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International Journal
of Urban and Regional
Research
Editorial Board: Michael Harloe, Manuel
Castells, S.M. Miller, Enzo Mingione, R.E. Pahl,
C.G. Pickvance, Frances Fox Piven, Edmond
Preteceille.

“u

Kastorft Wiehmann

216 Seiten mit 120 Abb.

Wohnungsbau

28,- DM

Das Beispiel Ruhrgebiet bis 1914

An interdisciplinary journal concerned with the
study of conflicting interests in urban and regional
development, demonstrating the social basis of
different approaches to planning and state
intervention.

KLENKES Druck &amp; Verlag,
Oranienstr. 9, 5100 Aachen

Published quarterly: March June September
December
640 pages approximately per volume
Subscription rates: £33 institutional £20 individual

Members of ISA, BSA, ECPR and KNAG are
entitled to subscribe to the 1983 volume at the

special rate of £17.

”Aus der Untersuchung wird deutlich, wie wichtig eine

sorgfältige Differenzierung auf regionaler Grundlage ist,
denn die bisherigen Erkenntnisse zum Werkswohnungsbau
und zu den Werkssiedlungen werden hier gründlich revidiert. Die Arbeit dokumentiert nicht nur einzelne Siedlungen, sondern liefert auch fundierte Einschätzungen des
Werkswohnungsbaus, seiner sozialen Bedeutung und öko-

nomischen Funktion als ”produktive Investition” der Werke. Kastorff-Viehmann untersucht vor allem auch das Verhältnis von Werkssiedlungsbau zur Stadterweiterungspraxis
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Edward Arnold
41 Bedford Square
London WC1B 3DQ

im Ruhrgebiet; sie füllt damit einen aus der HegemannBlindheit herrührenden weißen Fleck der Stadterweiterungspraxis im 19. Jhr., die sich erheblich unterschied von
jener in Berlin, München oder Aachen.”

G.Fehl, J. Rodrigues-Lores
Stadtbauwelt 65

Es ist wieder soweit: Die ARCH* wird

einen Monat vor Ende des jeweiligen

teurer, Ab Januar 1984 — das ist mit

Lieferzeitraumes vorliegen - dieser

Heft 73 - kostet das Einzelheft 12, -

ist auf den Rechnungen angegeben und mit der Kundennummer

DM, das Doppelheft 16,50 DM. Die
Preise für ein Jahresabonnement
über vier Einzelhefte und ein

Doppelheft beitragen dann: 52,- DM
(Inland) und 64,50 DM (Ausland).
Von nun an bietet die ARCH*

ermäßigte Abonnements für
Studenten, Arbeitslose,... an. Hier
erhöht sich der Preis nicht, bleibt also

bei 44,- (Inland) und 54,- (Ausland).
Wer diesen Rabatt beanspruchen

möchte, muß eine entsprechende

Bescheinigung vorlegen (einschicken
an: Klenkes Druck &amp; Verlag,

Oraniensir. 9, 5100 Aachen). Sie muß

versehen sein - die ist auf dem

Aufschriftenetikett abzulesen.(oe
rechts!)
Alle fünf Posener-Hefte bieten wir in
einem Schuber zu einem Sonderpreis
von 48, - DM an. Dieser Schuber ist
auch! e e r erhältlich. Wer ihn haben

möchte, schicke 2,- in bar oder
Briefmarken an: Klenkes Druck &amp;

Verlag, Oraniensir. 9, 5100 Aachen.
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Rechte:
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Ausschnitt aus dem Jüngsten Gericht von Michelangelo)
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Die „Totenburgen‘“ des Nationalsozialismus
Sabine Kraft

Layout:

Nikolaus Kuhnert (nach einem

Peter Sloterdijk
Tote ohne Testament
Wolfgang Schäche

347 03 oder 54 33 02

Hans-Jürgen Serwe, Franz-Jörg Feja

’...ein Stück Heimat in fremder Erde’
Die Heldenhaine und Totenburgen des Volksbunds Deutsche Kriegs-

Druck: KLENKES GmbH
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Satzbüro Sigrid Sieben, Reimser Str.
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Kascernen vor

der Menge
schützt:
kin Plan aus
lem Jahre1858

im Stadtarchiv Hannover befindet

sich ein 1858 gezeichneter Lageplan für die Welfenplatz-Kasernen

im Nordosten der Stadt, die damals
noch auf nahezu freiem Feld errichiet wurden. Als Architekturplan,
ler über die Gruppierung der künf-

gen Gebäude Auskunft geben

sollte, ist er verhältnismäßig unnjeressant

—

wären

da

nicht die

schnurgeraden, dünnen Linien im
Plan, die als Strahlenbündel oder
Fächer die künftigen Gebäude umspannen; Schußbahnen aus (Gewehren und Kanonen.

Der Zeichner dieses Plans mußte
nachweisen, daß die nähere Umgebung der geplanten Kasernen aus

me, die Kriegsbaumeister Hunazus, der Verfasser des Planes, auf

Anweisung des Herrn Kriegsministers hinzufügen muß, „weil Euer

geschützten Stellungen mit Sperr-

Excellenz der Caserne ein einigermaßen festungsartiges Ansehen gegeben zuzu haben wünschten”,
verleihen dem Bau die militärische

Jaß tote Winkel Deckung geben

Haltung einer Kaserne.

feuer belegt werden konnte, ohne

xonnten oder die zu schützenden

Gebäude unnötig Schaden nehmen
würden. An die Seitenfenster der
‚orstehenden Gebäude stellte er

zinige Schützen, die die zurückliezende Front kontrollieren konnten,
hneihre Deckung zu verlassen. In
Sandsackstellungen, die vor die To-

töffnungen

geschichtet

werden

konnten, ließen sich Kanonen aufstellen. —

Das alles machte die Welfenolatz-Kasernen nicht uneinnehmbar. Gegen einen Angriff fremder

Eee
hätten
erkennbaren
Maßnahmen
nichtdieviel
geholfen.
Dagegen konnte eine Menschenmenge, die sich den Kasernen nä-

hern würde, auf Abstand gehalten

werden. Die Aufstände von 1848

Der Plan von 1858 bleibt das

Sandkastenspiel besorgter Militärs.

Kämpfe gegeben, aber an anderen
Plätzen, we Dresden oder Wien,

Hebbel-Theater, das „anti-Kriegs-

versperrten. Nicht Aufständische,

dort Dienst versehen. Tommy

derholt von den Aktivitäten im Museum berichtet. Über 40 Zeitungen
des In- und Auslandes brachten Artikel über das anti-kriegs-museum.
Bei Friedenswochen oder anderen

zingerahmt, die dasfreie Schußfeld

und gestaltet von Tommy Spree
und seinen freiwilligen Helfern, die
auch an allen Tagen von 16-20 Uhr

sondern die preußische Militär-

Spree ist der Enkel des unvergeßli-

Museums stets einen Info-Stand.

schen Friedensgruppen besteht ei-

Einigung unter Preußens Führung

Jahren 1925-33 in der Parochialstraße, im heutigen Ost-Berlin, das
erste anti-kriegs-museum hatte, bis

macht führte 1866 das Endeder
hannoverschen Armee herbei. Als
Hindernis für die ’kleindeutsche’

chen Ernst Friedrich, der in den

öffentlichen Veranstaltungen der
verschiedensten Friedengruppen in
ler Stadt haben die Mitarbeiter des

Mit westdeutschen und ausländine rege Korrepondenz mit Aus-

‘ieß Bismarck nach dem 1866er
Krieg das Königreich Hannover

es 1933 von den Nazis zerschlagen

Heute liegt der Kasernenkom-

Vorträgen ausführlich informieren,

:ausch von Info-Material. Das Museum ist in 2 Räumen im Tiefpar‚erre untergebracht. Betritt man
lien vorderen Raum, sieht man
inks auf einem Tisch, an dem ein

meter weiter im Norden. Vorkehrungen zur präventiven Gefahrenabwehr blieben indessen am Wel-

zibt
es auch für Sea und
Schulklassen Vorträge und Führun-

Karten, Abzeichen und Buttons
aus der Friedensbewegung. Rechts

den erhaltenen, östlichen Gebäu-

gen, wovon reger Gebrauch gemacht wird, Am 1. Donnerstag m
Monat, ab 20 Uhr, halten bekannte

und weniger bekannte Friedensforscher einen Vortrag mit anschlie-

beginnt die Ausstellung mit dem I.
Weltkrieg; in Vitrinen liegen viele
Erinnerungsstücke aus der „glorreichen Zeit” Kaiser Wilhelms,

von der Landkarte verschwinden.

plex der Bundeswehr sieben Kilo-

den des früheren Casernements
wachen berittene Polizei und ein

Polizeirevier über den inneren
'ungen, in die Zeughäuser einzu- Frieden, während anstelle der zerArtillerie- Kaserne das
dringen und sich aus denWaffen- störten
Landeskriminalamt hinter mannskammernder Kronezu bedienen. nohem
Metallzaun und elektroAm Welfenplatz wären esdie Auments und je eines Infanterie- und

Seit einem Jahr besteht nun in der
Stresemannstraße 27, neben dem

museum maufbau”. Eingerichtet

war esBürgern und Arbeitern ge-

rüstungeneines Infanterieregi-

Anti-Kriegs-Museum

Wenig später dürfte er in Vergessenheit geraten sein. Schon in den
50er Jahren wurdeder Welfenplatz
von frisch gepflanzten Baumreihen

lagen,
ESzeichnel
wurde, als
zehndieser
Jahre Plan
zurück.
In Han- fenplatz weiterhin gegenwärtig; in
10ver hatte es zwar keine schweren

Ein Jahr

wurde. Über sein Werk kann man

sich im heutigen Museum und in

denn außer zu den Öffnungszeiten

Bender Diskussion.

.

Die Medien — Zeitungen, Rund-

funk und Fernsehen — Taben wie-

Mitarbeiter sitzt, Bücher, Hefte,

darunter auch ein handschriftiches

Kriegs-Tagebuch

nisch
Snrgriffe
Onestreiten
egen_mögliche
abgesi-

Short "ir V rständlich, daßdie

BD

men worden.Die symmetrische rasch eingreifen zu können.
Anordnung derdrei Fassadem am
Welfenplatz (inunserem Plan noch
Wolfgang Voigt
ein namenloser ’Exercier- und PaSid Auffahrt
radeplatz’) hat wenig mit den ReBarockszu tun. DieGebäude unterscheidensich kaumvon denen

anderer großer Anstalten, die wie
Anmerkungen:
naeus, 1.8.1858, in Hann. 48 b. 187
Staatsarchiv Hannover

a

f

genmitder Palastarchitektur des

‘) Bericht des Kriegsbauministers Hu-

UT

—
a

zeln desFestungsbaus, viel dage-

jertgehören(Hospitäler,Schulen,

eines

zu Orden und anderer Kitsch.

zines Artilleriebataillons gewesen, serbeschirmte Ort zum Sammellievor demZugriff der Menge be- platz vonWagen und Manschaften
wahrt werdenwollten. derBereitschaftspolizei wurde, um
Beim Entwurf der Gebäude und
Falle eines „Volksandranges”
des Lageplansist auf diesesZiel al- im
wieDemonstrationoder Blockade'erdings wenig Rücksicht genom- aktion
von Friedensanhängern

Kaserne
und Zeijengefangnis
zu
denneuenBauaufgaben
des bür-

1914-18

schwerverwundeten Soldaten. Da-

8

di

dem Kriege”, Ein Berliner Stadt-

Neben den Ausstellungsstücken

plan zeigt in verschiedenfarbigen

aus dem II. Weltkrieg steht eine
Luftschutzkellertür, auf der eine
Berlinerin mit Bleistift die Daten

Kreisen die Wirkung einer Atombombe auf Berlin. Wie die Besucher des Museums beeindruckt

der über 300 Luftangriffe auf Berlin

sind, kann man im Gästebuch nachlesen. Weil die Mitarbeiter des Mu;eums kein eingetragener Verein
sind, gibt es auch vom Senat keine

notiert hat. An der linken Wand
des ersten Raumes hängen die Bilder von Hiroshima und ihren ver-

brannten Bewohnern, Daneben ein
Regal mit Info-Material der ver-

finanzielle Unterstützung. Allein
der Umstand, daß die Eigentümer
des Hauses so großzügig sind, keine

schiedenen Friedensgruppen.

Im zweiten Raum ist die rechte
Wand Ernst Friedrich und seinem

Miete zu verlangen und alle Mitar-

beiter ehrenamtlich tätig sind, hat

ersten anti-kriegs-museum gewidmet, davor stehen Vitrinen mit viel-

das Bestehen des Museums bisher

fältigem Ausstellungsmaterial. Ei-

ermöglicht. Besucherspenden an

ne Vitrine enthält Kriegsspielzeug

Geld und Ausstellungsmaterial hel-

mit der Bitte an alle Eltern, ihren
Kindern nicht solches Spielzeug zu
schenken. Auf einer Weltkarte

fen, daß das „anti-Kriegs-museum
im

aufbau” weiterhin

bestehen

kann man anhand von Leucht-Dio-

kann, was im Interesse der Friedensbewegung sehr zu wünschen

den erkennen, wo im Augenblick

ist

Selbstportait,

gerade zwischenstaatliche Kriege
oder Bürgerkriege stattfinden. An

Anschrift:

der hinteren Wand sind Arbeiten
der Kindergruppe zu sehen, auf einem Tisch liegt ein Gästebuch mit

vielen Eintragungen. Die linke
Wand zeigt die Bilder der verstümmelten Soldaten des I. Weltkrieges

anti-Kriegs-museum,

Stresemannstraße 27, 1000 Berlin
61, Tel.: 4028691
tägl. geöffnet von 16.00 bis 20.00
Uhr — auch sonn- und feiertags —

Jakob Steinhardt

Eintritt frei!

* 1887 (Zerkow)

Karl Lüning

aus Ernst Friedrichs Buch „Krieg

Saulus, 1957

Architects for Peace
Feb. 1981

ciation, National Uni-

Brief an ArchitekturZeitschriften, unterschrieben von Ian Abbott
und
Norman

on of Teachers, Architects for Peace, Jour-

nalists Against Nuclear Extermination, Me-

Frith, um festzustel-

Gruppe Architekten

dical Association for
the
Prevention
of
War, Medical Cam-

ten...

Weapons, and Scientists Against Nuclear

len, wie groß die Unterstützung für die

paign Against Nuclear

für den Frieden’ ist. Er
bewirkte 50 Antwor-

Erste

Weapons. Organisiert

provisorische

von einem Ad-HocAusschuß der akade-

Zusammenkunft in einem der kleinen Aus-

schußräume
in
Friends’ House, LonJon.
News Sheet’

Nr.

nerausgegeben

mischen
June 1982

viel an Ansehen und

und

Unterstützung (Aus-

anschließend etwa alle
drei Monate erschie-

stellung von Lubetkin
und Tecton in Cam-

nen.

den; Sir Hugh Casson

Erste Jährliche Haupt-

zeichnete

versammlung. Vortrag

tion of War (MAPW

Erste

St.James

Kirche, Piccadilly, für
unsere

July 1982

Weihnachts-

karte).
Zweite

Jährliche

Hauptversammlung.

— besteht seit 30 Jah-

ren).

Förderer sammelten,
dadurch gewinnen wir

I

von einem der Mitglieder der Medical Association for the Preven-

Berufsgrup-

en.

Vorschläge für unser

Symbol wurden abge-

Versammlung

geben

im Haus des Royal In-

wir suchen

trag von einem Wis-

chitects (RIBA). The-

senschaftler, Mitglied

ma: ’Nuclear Shelters
— Illusion’ or Insuran-

Sept. 1982

ce?

—

aber noch weiter. Vor-

stitute of British Ar-

Mitgliedschaftbro-

der SANA.
Wir traten dem National Peace Council bei,

schüre gedruckt — Zie-

diese

'e und Formula. Beitrag
£ 5.00 (£ 2.00 für Stu-

Mriedensgruppen

Jenten,

jroßbritanniens und

_pensionierte

nat nützliche Übersee-

Architekten und wel-

che, die nicht arbeiten).
Friedenswache

—

ver-

schiedene Gruppen ver-

Organisation

koordiniert sämtliche

Nov. 1982

Verbindungen.

Zweite Versammlung
- ’Bricks or Bombs?’

Parlamentsgebäude

(Bausteine oder Bomben?) Gut besucht,

Stunde von Sept. 1981

lässigt durch die Pres-

sammelten sich vor dem

mittags täglich für eine
bis

Juni

1982

(UN

SSD2). Wir (AfP) hielten einmal im Monat
Wache.

Professions for World
Disarmament and De-

velopment Conference

im Imperial College,

London, wo folgende

Gruppen teil genom-

men haben: World Di-

sarmament Campaign,

United Nations Asso-

aber ziemlich vernachje.

Weihnachtskarten

wurden verteilt — 5000

Karten ohne Gruß wa-

ren gedruckt, rücksei-

tig ’Architects for Peace’ (Architekten für

den Frieden) erwähnt,
ergab
brauchbaren

Gewinn für unsere
Kasse, aber vor allem

war die Verbreitung
unseres

Namens

im

ganzen Land wichtig.

+ 1968 (Jerusalem}

ARCH+-Zeitung im nächsten Heft:
® Berichte und Kommentare zur ’Wende’ in der Wohnungspolitik

Projekte von Michael Habeck, Peter Kulka, Bruno Schindler, des
DWR’s Bayern, zum Wettbewerb kosten- und flächensparendes Bauen
Essen-Vogelheim und zum Wettbewerb für das Museum für Moderne
Kunst (Ffm)
® Rückblick: Volkshäuser; AEG-Telefunken-Fabrik von Peter Behrens

® Hochschule: Das Coop-Seminar in Hannover
® Architekten- und Planerkooperative: eine neue Perspektive?
® Zeitschriftenschau
® Rezensionen

Ye

der 31a. 17)

nd Misere in Berlin und für besse-

‚Gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir einen
Schritt weiter

A
A
*
\

re Wohn- und Sanierungsformen

zemeinsam getragen wordenvon

"I1BAUistdal

Am1.9.1983tagtedie erste AufichtsratssitzungvonSLATIBAU,
jesersten ’alternativen‘ Sanie‘ungsträgers, indemdieBewohner

konnteselbstdiein Berlinregieren.

senatorMustemborskt hatte
STATIBALU gefördert,gegen
mit 50% im Aufsichtsrat vertreten massiveWiderständender Partei,
ind, In nur2 Vz Stunden wurde ei- Der neue, konservativere Bausena1e ganzeListe von weitreichenden tor Franke unterschrieb dann unerEntscheidungen gelroffen, wie wartetschnell denalles entschei-

Verabschiedung des Sanierungs- denden Sanierungsvertrag am
‚ertrags, Beschluß des Wirtschafts- 5.9.1983. STATTBAU, ein bishen
plans 1983,Bestellung der Ge- sinmaliges Wohnungspolitisches
schäftsführer, Diskussion und Be. Experiment, kann nun beginnen.
schlußvon Hausverwaltungsverträ- Jedenfalls aus der Sicht der beiden
Geschäftsführer FranziskaEichzenfür"Besetzer” und Mieter etc.
‘DieGeschwindigkeit der Ab- tädt und Geri Behrens.0°
Aus der Sicht der Bewohner,der
tmmungsprozedur und die großen
Mehrheitenbeiden Anträgen ver- bisher von privater Spekulation
nd nun STATTBAUBetroffenen
jertreierzuderFeststellung: „ES zeht es erstmalum Fortführungder
zehthierjazuwieaufeinem SPD- bisher erkämpftenGrundlagen und
Spielräume,umden Erhalt des

Und inderTat,die andere yachbarschaftlichen BlockverStimmhälfte im Aufsichterat der aundsundumdenAusbauvon
STATTBALUGmbHwirdüberwie- Selbstverwaltungseinrichtungen.
gendvonHinksliberalensozialde- DashierdieVorstellungender
ambitioniertenMacher von
mokratischenKirchenleutenund STATTBAUnicht
identischsind
50;Promis‘,Prominenten,ge- mitdenender Bewohner
von
STATTBAU,ist für denAußen_ Dieses GmbH-Konzept zur Kon- stehendenvielleicht verwunderlich.
üiktbewältigung im Sanierungsge-

biet Kottbusser Tor, Kreuzberg.

„doch
der pokscheKampf
gegendieverfehlte
Wohnungspolitik

jen prominenten Paten und den jJuzendlichen Instandbesetzern, die
überwiegend in den STATTBAU-

Häusernwohnen.

—DieGemeinsamkeitistaber dort

nicht mehr ohne weiteres selbstverständlich, wo es um das Innenver-

hältnis geht: Sanierungsauflagen
bei STATTBAUstehen gegen den

’Autonomie’-Anspruch bei den
Häusern, Verwaltung durch den
beginnenden Apparat von STATTBAU steht gegen den Gedanken
der Selbstverwaltungbei den Bewohnern.

I

Die Auseinandersetzung umbessere selbstbestimmte Wohnformen
hört nicht dort schon auf, wo besse-

DieStattbaulösung gilt bisher für dreizehn Häuser am Heinrichsplatz in Berlin-Kreuzberg: Sieben bisher besetzte Häuser, zwei Häu-

ser mit Nutzungsverträgen (Hausgemeinschalten), zwei teilbesetzte/

teilvermietete Häuser, zwei vermietete Häuser (insgesamt 180WE
und GEmit450 Bewohnern),
nn
Außerdem betrifft sie Eltern-Initiativ-Kitas mit 20 Plätzen (in Betrieb) und einer Kita (in Planung mit ca. 60 Plätzen). Verhandelt

wirdnoch um zweibesetzte Häuser an der Kreuzberger Manteuffelstraßeund drei teilbesetzte Häuser in der Schöneberger Winterfeldstraße

Stattbaugesellschafter:
SUN e.V.: Alle Häuser haben sich als Nachbarschaftsverbund im

Irägerverein der Bewohner,dem"Selbsthilfe und Nachbarschafts

e.V." zusammengeschlossen(Mitglieder: ca. 350). Der SUN e.V
hält 20 %derStattbauGmbH.

|

=Liste.V.: Der Verein ’Leben imStadtteil e.V.’ besteht aus Förderern und Paten für friedlicheLösungenbei besetzten Häusern, Der
List e.V. tratdie Nachfolge des Vorgesellschafters Netzwerk-Selbsthilfee.V.’ an undhält 80 % derGmhH

Die Erfahrungen vonbereits bestehenden Projekten zur ‚Verbesserung der Wohnverhältnisse in han-

noverschen Sanierungsgebieten ha-

jen gezeigt, daß es durchaus mögichst, vollmodernisierten Wohnraum für einkommensschwache

Yon der Stadt Berlin anerkannter Sanierungsträger seit August 1982
‚ehemals Netzbau).

.

)

Aufsichtsrat: 50 % Bewohner, 25 % List e.V., 25 % Angestellte
von Stattbau, Evangelische Kirche und Wohnungspolitische Initiativen (z.B. Berliner Mieterverein).

|

=Aufsichtsratsvorsitzende: 1. Vorsitzender: Peter Beck, Architekt;

2.Vorsitzender: Manfred Bachmann, Pfarrer St. Thomas.
= Geschäftsführung: Franziska Eichstädt. Gert Behrens,

rung gefunden sind,

;

|

Innerhalb der Rechtskonstruktion von STATTBAU müssen erst
Kompetenzen von oben und die

Respektierung gwachsener Anfor-

derungen von unten geklärt werden. Das zeigt schon die erste Auszinandersetzung um den Haus3altsetat 1983, wo sich ein Instand„esetzer über das hohe Gehalt des

STATTBAU-Geschäftsführers
Gert Behrens mokierte und sagte:

„Die Tatsache, daß Du soviel Geld
beanspruchen kannst, hast Du doch
nur uns zu verdanken, die wir die

Häuser besetzt haben und uns hahen kriminalisieren lassen.”
Peter Beck

keitsarbeit im Stadtteil wurde die

Genossenschaft im September ’82
von 20 Interessierten

aus dem

Stadtteil gegründet, Die Mitglieder

waren bereits im Febr. ’83 auf ca.

60 Mitglieder angewachsen.

Bevölkerung und auch ausländische Familien zu tragbaren Bedingungen zur Verfügung zu stellen.
Hier wurden die Gebäude vor
der Modernisierung an die zukünf-

Anmerkung:
® Modell Ahrbergstraße — Verbesse-

rung der Wohnverhältnisse zu tragba-

tigen Bewohner auf der Basis des

ren

Erbbaurechtes vergeben,

senstr. 38, 3 Hannover

Belastungen’,

Dokumentation

1978, Herausgeber: AGSTA El-

"Modell Viktoriastraße — Erhaltende

tergehenden Zielsetzungen sollte

Jie nach wie vor bestehende private

Erneuerung in der Viktoriastraße’,
Dokumentation Teil 1 1982, Heraus-

Verfügung auf eine gemeinschafts-

geber: Landeshauptstadt Hannover

orientierte Verfügung verändert

Dokumentation Teil 2 in Vorberei-

Die Arbeitsgruppe entschied sich

Weitere Informationen zu den Projekten
und der Genossenschaft:

werden.

für die Form der Genossenschaft
als alternativen Träger.

Mitglied

der

)

tung

.

® Wohnungsgenossenschaft Selbsthilfe
Linden, Stärkestr. 15, 3 Hannover 91.

Genossenschaft

wird man durch Zeichnung von Ge-

nossenschaftsanteilen, 1 Pflichtanteil beträgt 1000,- DM.

Eine glaubwürdige politisch abgesicherte Trägerkonzeption sollte
dieHauptvoraussetzung bilden.
Aufgabe der Genossenschaft

wird es sein, den notwendigen Eigenkapitalanteil von 15 % der Modernisierungskosten zu tragen.
_ Hauptziel derWohnungenossenschaft Selbsthilfe Linden ist es,
Grundstücke bzw. Gebäude, vor-

® AGSTA — Arbeitsgemeinschaft für

Stadt- und Altbauerneuerung, Elisenstr. 38. 3 Hannover 91

Genossenschaftliche Projekte im
Wohnbereich
— Gegenstrategie zur Spekulation

Unter diesem Thema fand im Febr.
83 ein Seminar in Bremen statt.
Neben der Erarbeitung von theo-

retischen Grundlagen der Genos-

senschaft wurden in 2 AG’s kon-

wiegend inden Sanierungsgebie-

krete Beispiele vorgestellt und dis-

Mitglieder zu bebauen, instandzu-

durchgeführt.

setzen, ggf. zu modernisieren, zu
verwalten und durch ihre Mitglie-

narprotokoll incl. Auswertung des

der zu bewohnen. _

Planspieles wurde erarbeitet — ein

ten, zu übernehmen, sie für ihre

Stattbau GmbH:

bestimmung bei der Stadterneue-

Selbsthilfe Linden Wohnungsgenossenschaft

Für Nachfolgeprojekte mit wei-

Stattbau für wen?

re Rechtsformen für Bewohnermit-

7

Die —gemeinschaftsorientierte

Verfügung aller Bewohner eines
‘Jauses soll langfristig durch die

Übernahme in Selbstverwaltung

geschehen.

/

kutiert. Auch ein Planspiel wurde
|

Ein recht umfangreiches Semi-

Reader mit Texten, Satzungen,
Musterverträgen usw. zusammen-

gestellt.

Zu beziehen bei:

.

Nach der Ausarbeitung des Kon-

Burghard Flieger, Erwinstr. 29,
7800 Freiburg.

Schornstein des Hauses über der

Grüne
Häuser

Spitze des Zeltdaches.
Jedes Haus erhält, was landläufig
üblich und energetisch für Häuser
aus Holz notwendig und als Teil des

Grünkonzeptes: Hecke und Hausbaum, für Raumbildung und Sonnenschutz.
Häuser mit System: ganz Holz
Das Haus ist als reiner Holzbau in
Holzskelettkonstruktion mit ausfa-

chenden

Rippenwänden

Kkonzi-

piert: Tragkonstruktion, Decken,
Wände in Holz.

Die

Konstruktionskonzeption

Einzelhäuser im Verbund

geht praktisch von nur zwei Achsabständen der Skelettkonstruktion
(3,45 m und 2,92 m) aus, der Ab-

Der Bautypus der umliegenden

stand zwischen den Wandrippen,
zwischen
Deckenträgern
und

Vielfalt freistehender Häuser und
Villen wird thematisiert. Die benachbarte

Siedlungsstruktur

Dachsparren ist durchgängig ein-

heitlich (0,47 m).

—

Durch Veränderung kann das

eher zufällig entstanden als zusam-

Häuserbauen für neue und weitere

menhängend geplant — wird arron-

Nutzung zeitlich verlängert wer-

diert.

den, als Aus- und Umbau innerhalb, oder als Anbau außerhalb.
Erleichternd ist die Tatsache, daß

Spiegelung und Ordnung des
Umfeldes prägen die Zielsetzung
der städtebaulichen Entscheidung.
Der geometrische Verbund einzeln
plazierter Häuser versinnbildlicht
das Wohnquartier.,
Die Einlagerung der Gebäude-

an jeder Koordinate von Wand,

Decke, Dach, beliebig Türen, Fenster und Treppen eingebaut werden
können, denn das durchgängige

Maß
zwischen zwei Rippenieloein
(1,0 m) ist passend für den Einbau
beliebiger Fertigfabrikate.

hüllen im Kontinuum des neu entstandenen Grünraumes — Perfora-

tion des Grünraumes — löst sich

von

herkömmlicher

Die Bauausführung wird verein-

Sequenz

facht

(Haus, Garten, Gartenzaun, Haus,
Garten, Gartenzaun, etc.).

Private Grundstücksgrößen wer-

den in ihren Abmessungen festgelegt durch verordnete Regeln:
Grenzabstandsfläche, Abstandsfläche der Häuser untereinander. Pri-

vate Nutzbarkeit rund um das Haus

wird eingegrenzt, gleichzeitig bieten Wohnstraße und Platz Angebote zu gemeinschaftlicher Nutzung,

Im größeren Zusammenhang be-

schoß bewohnen, um dann später

die obere(n) Etage(n) auszubauen

(Haus 1).

® Für Kleinfamilien, die es auch
bleiben werden oder für einen bestimmten Lebensabschnitt ein Zeitund Zweckbündnis mit einem kom-

trachtet bilden die „Einzelhäuser
im Verbund” auf der nordwestlichen Seite der Wohnstraße sowohl
den Schnittpunkt als auch die Verknüpfung zwischen der vorhande-

pakten

nen Siedlungsstruktur und der neu

jaut werden können muß (Haus 1,

entstehenden Hauszeile auf der
südöstlichen Seite der Wohnstraße.

»

(Haus 2).

Haus

eingehen

wollen

9 Für Familien, um deren Lebensverhältnisse herum immer wieder
von neuem aus-, um- und weiterge-

Die Folgen sich verändernder

Lebensverhältnisse werden bei diesen Häusern einbezogen durch fleFür wen soll gebaut werden?

® Für Großfamilien mit 3-4 Kindern oder für Familien, die noch
wachsen wollen und erst das Erdge-

durch

die

überschaubare

transparente Entwufs- und Konstruktionslogik. Es muß eben nicht
mehr an jeder Ecke das individuelle Detail gesucht, entwickelt und

xiblere
Herstellungsmethoden
(Holz-Skelettbau) mit offeneren
/ariationsmöglichkeiten für Um‚au, Ausbau, Erweiterung — auch

durch Selbstbau.

verstanden werden. Durchgängige
gleiche Abmessungen für Stützen,
Hauptträger und Gratsparren, für
Nebenträger und Dachsparren und

Häuser mit Variationen

Der historische Bautypus der Villa
mit seinen ästhetischen Figurationen wird aufgegriffen: Strenge

für Rippen, reduzieren die Vielfalt
des konstruktiven Aufwandes.

Dachform, kantige Wandstellung,
Balkon, Freitreppe, Terrasse und
die Dachgaube kreisrund im Außeren, Galerie und Wendeltreppe, offene Raumüberlagerung und kleinteilige Raumfolge im Inneren.

Daten

Haus 1: Wohnfläche:
135 m?
Haus 1: Umbauter Raum: 650 m*

Aus der Beschränkung auf klare
geometrische Grundkörper, die Pyramide des Daches und der Kubus,

Haus 2: Wohnfläche:
107 m*
Haus 2: Umbauter Raum: 430 m*

entstehen Variationen: Spiegelung
und Durchdringung, Reduktion

Haus 3: Wohnfläche:

127 m;

Haus 3: Umbauter Raum:

und Addition.

Durchgängig bei der Variation

550 m’

Peter Stürzebecher

der Haustypen, aus der Logik der
zentral im Hause plazierten Wär-

* Die

BUGA-Häuser

werden

dem-

nächst im Archibook-Verlag veröf-

mequelle — Kachelofen, Kaminofen. Kamin — wird abgeleitet: der

fentlicht.
Zrundrisse, Ansichten, Schnitte Haustyp I
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Colloquium Biologie und Bau-

Vermischtes ...

GLAUBWÜRDIGKEIT

Vorträge

ARGUMENTS ALLER

9.30 h

Werner

Nachtigall,

Biophysiker, (Universität

zur Wohnungspolitik

zur Ökologie ...

Form und Funktion —

Hilfe zur Mieterberatung

und

1.00h

fung

J.-G. Helmcke, Biolo-

Zine übersichtliche und für die

ge (TU Berlin); Natur

Wie die städtische Umwelt den

Mieter eindeutig parteinehmende
Mietrechts-Fibel hat der Dreisam-

heitliche Betrachtung

tersucht. Nach

Manko hat die Fibel: die Kenntnis
der neuen Mietrechtsbestimmungen wird vorausgesetzt. 2

Menschen formt hat Klaus-Peter
Kalwitzki am Beispiel Bochum unJberlegungen

zum

und Kunst — Ganz-

14.00 h

Verlag herausgebracht. Ein kleines

grundsätzlichen

Verhältnis

Mensch und städtischer Lebenswelt

Endriß, Rainer,

lokumentiert und analysiert er die

Modelle zur Formbil-

dung von Natürlichen
Strukturen

Mieterrechte

5.00h

setzungin Bochum um ein sinnvol-

'es Nahverkehrskonzept.

Kalwitzki, K.-P., Ökologische Psy-

17.00 h

;hologie und Stadtentwicklung,

stehen im Mittelpunkt einer wis-

zenschaftlichen Arbeit.

Stanek, Heinz, Biologie des Wohnens, Klett-Cotta, Stuttgart 1983.
5M22-

u

3Zauen mit den Refe-

Hochschule der KünEZ

laneben noch einigegrundsätzliche
Jberlegungen zuden Ursachen der
‚ufgezeigten Wohnungsnot.

steBerlin

Adardenbergstraße 33

1000 Berlin 12
;örsaal 110

Veranstalter: Tobias Noser, HdK
Zerlin, Fachbereich Architektur,
Tel.: 030/310331 Verwaltung App.

Kontakt: BI RettetNeuhausen, 0/0
Monika Ziehaus, Blutenburgstr.
76,8000 München 19, Schutzgeyühr: DM 6.-

zum

‚enten u.a.

Altstadivie
tel ausführlichumfaßt
dokunentiert.DasSchwarzbuch

Wohn-Bedürfnisse

jesrächsrunde

I’hema Biologie und

22 Fälle von Spekulation und Mietwucher hatdie Bürgerinitiative
Retet Neuhausen’(einMünchner

4330 Mülheim/Ruhr 1, DM 44,-.

Frei Otfo, Architekt,
‘Universität Stuttpart): Architektur des
Cebens

BI erstellt Schwarzbuch

Westarp-Verlag, Bahnhofstr. 50,

Tobias Noser, Archi-

;ekt, (HdK Berlin):

Freibure, 151S5., DM 12,80.

‚ommunalpolitische Auseinander-

.

DES SCHLAGENDSTEN|
AUFRÜSTER

Saarbrücken):

Phantasie der Schöp-

Ökologische Psychologie
Stadtentwicklung

ZUR

Hochschule der Künste Berlin

en am 10. November 83 an der

einen

neuen

Hinweis,’

nachdem bereits allge-.,
mein bekannt sein dürfte,
daß vor 100 Jahren Berta
von Suttner (”Die Waffen

nieder”) und Alfred Nobel

(Dynamit-FriedensNobel)

darüber lange debattierten, ob (wie sie glaubte),
die Abrüstung oder (wie
er meinte) die Aufrüstung
mit den unvorstellbar
wirksamen Waffen am
besten den Weltfrieden,

befördern könnten. A
Damals präsidierte immer-

hin schon der russische
Zar Nikolaus der ersten

151

Weltabrüstungskonferenz.

{nformationenaus dem Bundestag

hinter uns.

Was brütet die CDU/CSU/FDPMehrheit in der Wohnungspolitik
gerade aus? DIE GRÜNEN haben
nit W. Sauermilch einen Vertreter

Jean Paul hat ” die Hoff-}

Die Zukunft liegt wahrlich-

Grünes Bauen — Grünes Wohnen

Neue Mieterzeitung

Nacheiner Oko-Markt-Genossen-

schlossenerökologischer Bildungs-

Der neue Münchner Mieterverein
Mieter helfen Mietern’ hatdie or-

scherSiedier’ eine ökologische

herausgebracht.

Kontakt: RingDeutscher Siedler,
Luisenstr. 154, 4050 Mönchenglad-

Leonrodstr. 10,8900 München 19

schaft,einemBio-Haus mit ange-

stätte: plant jetzt der ’Ring Deut-

;ste Nummerseines ’Mieterspiegels’

Wohnanlage in Hennef-Uckerath.

Kontakt:’Mieterhelfen Mietern”

m Ausschuß für Raumordnung,

Bauwesen und Städtebau.
Warum sollten BI’s, MI’s oder

Mietervereine Sauermilch nichtum

hach 1.® 02161-38 501.

Biologisches Bauen — eine Litera-

urdokumentation”

Unter diesem Titel legt das Informationszentrum Raum und Bau
der Fraunhofergesellschaft, Stuttart, im Eigenverlag eine Übersicht

ler relevanten Schriften und Veröffentlichungen zum genannten
Thema vor.
Zu beziehen über: Fraunhofer-Ge-

sellschaft, Nobelstr.12, 7000 Stuttgart 80.

Das Stadtökologische

Ich weiß Bescheid
Unter diesem Motto hat der BerliMieterverein zusammen mit

MT’s und Stadtteilgruppen eine

zegen die Unwissenheit der Mieter
gestartet. Dazu gibt's eine Broschüre: 10 Stück für 2,50 DM.

Manifest

wird vom Bund Naturschutz in Bay-

anDie
heransgegCben.
erste Fassung des

Kontakt:

Berliner

Mieterverein

Sn Spichernstr. 12, 1000 Berlin

Stadtöko-

schen eine feste Bauherrengemein-

Wie die Neue Heimat ihre Spekula-

ionsgeschäfte betreibt, ist gar nicht
so einfach rauszukriegen, ge-

Das Manifest umfaßt 72 Thesen,

Die Ton-Dia-Show ’Vom Sozialpalast und anderen Palästen’ eignet

Jerg unterstützt.

;

diesich u.a. mit Wechselwirkungen
zwischen Mensch und Stadtumwelt
beschäftigen: Nachbarschaften
Umweltschutz

—

—

Verkehrsverrin-

schweige denn zu vermitteln.

)

sich hervorragend für öffentliche
Veranstaltungen.

Manifestesist es, das Gespräch zwi-

schen Bürgern, Fachleuten und Politikern über die zukunft des Bauens herbeizuführen.

Verantwortlich: Theodor Henzler,

Dipl.Ing., Architekt BDA, Mitterkreith 2. 8411 Beratzhausen

Gesamtwert von DM 200,-.

Aufgabe:

In Ergänzung zum

kommunalen Konzept ’Das neue

mer gesucht. Den Bemühungen zur
Überbauung aller in Frankfurts In-

nenstadt vorhandenen Plätze und
städtebaulichen Freiräume soll mit

dem Wettbewerbsergebnis ein neuer Impuls gegeben werden. Überlegungen zur Integration des Amts-

zimmers des Oberbürgermeisters
gehören zur erweiterten Wettbe-

werbsaufgabe.

verein

nis der Lösung notwendigen Dar-

Studentische Wohnungsnot

_ Die Verflechtung von Politik und

Jrtsplanung wird angedeutet,
Das Ziel des Stadtökologischen

stalterischen Fachrichtungen und
eine Einladung. Preisgericht: Rudolf Matyschik, Joachim Schwarzenberg. Preise: 3 Sachpreise im

4Auszuleihen Beim: Berliner Mieter-

gerung — Natur- und Heimatschutz
— USW.

10, 6 Frankfurt/M. 70. Teilnehmer:
Praktiker und Studenten aller ge-

des traditionellen Rathauses Rö-

Die

Planung wird von der Stadt Bam-

Zulassungsbereich: BRD einschl.
Berlin. Abgabetermin: 4 Wochen
nach Veröffentlichung. Auslober:
[nstitut UÜberbau, Hedderichstr.

Gestaltungsideen für den Innenhof

Ton-Dia-Schau über Neue Heimat

dellprojekt durchzuführen.

Jdestag, Bundeshaus, 5300Bonn 1,

Frankfurt’ werden vom Auslober

'ogischen Manifestes wurde unter
Fachleuten besprochen. Nach mehreren Planungsjahren gibt es inzwi-

schaft, die entschlossen ist, das Mo-

Die Projektgruppe Wohnen’ im
AStA-Kulturzentrum

der
Uni
Augsburg hat eine Dokumentation
erstellt, die studentische Wohnungsnot als Teil der Spekulation
am Grund und Boden abhandelt.

Schutzgebühr 1,- DM.

Kontakt:
AStA-Kulturzentrum
2.V., Mittlerer Lech 7, 8900 Augsburg.

den häßlichen Widerstreit
zwischen Moral und

Politik, zwischen Men-

Ideenwettbewerb Innenhofbebauung Rathaus Römer in Frankfurt

berlinweite Aufklärungskampagne
Stadtökologisches Manifest

Rüstunzsweitlasl

Die Staatskörper werden,

Reb..8500 Nürnberg 10.

ger

daß der Zwang

schen und Landesliebe
zum Erliegen bringen wird.

m (V728/16-4845/4944.

’Problemedes Wohnens in bedrohten Altbauwohnungen” heißt eine
Broschüre der Stadtmission Nürnberg e.V., Arbeitskreis Gemeinwesenarbeit, Vestnertorgraben 9

zum

Informationen anzapfen?

Kontakt: DIE GRÜNENim Bun-

Kirche und Wohnungsnot

nung,

Leistungen: Alle zum Verständ-

stellungen. Unterlagen:

Gegen

Übersendung von Briefmarken im

Wert von DM 4,- sowie einem
adressierten Freiumschlag Format
(San den Ausloahber

unter der Strafe des Ge-)

wehrtragens erliegen und

gemeinschaftlich

ihre‘

schwere Rüstung auszie-'
hen. Der Mechanikus Hen-'
ri in Paris erfand Flinten,
welche nach einer Ladung
14 Schüsse hintereinander

geben. Welche Zeit wird
hier dem Morden erspart
und dem Leben genommen! Und wer bürgt
unter der unermeßlichen

Entwicklung der Chemie
und Physik dagegen, daß.

nicht endlich eine Mordmaschine erfunden werde, welche wie eine Miene
mit einem Schusse eine

Schlacht liefert und
schließt, so daß der Feind)

nur
einen tut, nd
gegen Abend der Feldzug
abgetan ist.”
(aus: Gunter de Bruyn,

Rudolf Matyschik

Joachim Schwarzenberg

Martin-Luther-Straße 11
6 Frankfurt/M. 1
= (0611/49 58 23

Das Leben des Jean Paul
Friedrich Richter,
A
Fischer TB 980, Ffm, 1978,
S 797)

MÜNCHEN

SEO

E\WEIHT: VOM KRIEG ZERSTÖRT: ZVM FRIEDEN

MAD

Architekten für den Frieden „Architekturen für den Krieg:

Gerhard Zwerenz

Neun einzelne Beiträge
zur Architektur des Todes
(auch als Girlande zu besichtigen)

Wir sind Soldaten, keine Mörder, sagte der
General-Ost, bevor er auf den Knopf drücken

ließ.

Wir ‚sind Soldaten, keine Mörder, sagte der
General-West, bevor er auf den Knopf drük-

daß die Unterjochten keinen 3. Waffengang
erhoffen konnten.
Als die Sieger dies erkannten und sich untereinander entzweiten, eröffnete sich den

Besiegten des 2. Weltkrieges die einmalige

ken ließ.

Chance, zu den Siegern eines bevorstehenden 3. Weltkrieges zu zählen.

ließ.

Da die Sieger das Reich geteilt hatten,
schlugen sich die westlichen Besiegten zu den
westlichen Siegern, unddie östlichen zu ihren
östlichen Herren. Beide handelten ebenso

Als alles vorbei war, konnte niemand mehr
feststellen, wer zuerst auf den Knopfdrücken

Weil keiner mehr lebte.

verschmitzt wie diplomatisch klug, ja gerissen.

Das Spiel zwischen den 2. und 3. Weltkrieg
war anders gemischt als zwischen dem 1. und

2.. Damals konnten die Deutschen gemeinDie simple Parallelität von

Phallus und

Mordwaffe ist gewiß schon vor Sigmund
Freud aufgefallen. Nach ihm aber ist sie ein

psychoanalytischer Gemeinplatz,

Kürzlich versammelten sich in einem pfälzer
Dorf aus den Metropolen angereiste Atomwaffengegnerinnen in der festen A bsicht, den
dörflichen Frauen die verderbliche Gleichheit von Phallus und Atomrakete zu predi-

gen. Weil ihrem eigenen feministischen Sexismus nach das männliche Sexualorgan
ebenso verabscheuenswürdig ist wie die mörderische Waffe, handelten sich die großstädtischen Dameneine Niederlage ein. Der nor-

male Sexualakt, den angereisten Feministinnen ein Greuel, war den Dorfweibern die

nächtliche Freude, die gleich nach dem Fernsehen kommt, also unverzichtbar bleibt. Die
Frauen standen sich gegenüber wie Bewohner feindlicher Lager.
Dabei hatte jede Seite doch nur Anteil an

der ganz gewöhnlichen deutschen Nach-

einander vorbereiten.
Es war vollkommen klar, der 3. Weltkrieg

würde als innerdeutscher Bürgerkrieg beginnen. Aus eigenen Kräften und mit eigenen
Antrieben ließe sich das nicht erreichen.
Aber mit der jeweiligen Fremdhilfe.
Weit vorausschauende Politiker erkannten
die Chance. Am Anfang des neuen Mässakers stand die Geographie. Waren die Alliijerten bald nach Ende des 2. Kriegs in einander feindliche Blöcke zerfallen, mußten die
Deutschen die Blöcke verstärken und den
feindlichen Gewalten eine größere stählerne
Härte verleihen.
Natürlich war, diese Qualität zu erreichen,
ein UÜbermaß von Schlauheiten, Umwegen

und Tarnungen nötig. Keine direkte Zielansprache bitte, wies bekanntlich Adenauer seinen Kammerjäger an, und in der DDR wurde
kürzlich ein halbes Dutzend Generäle zu

kriegsschlauheit, die besagt, daß der Krieg

Feldmarschällen ernannt (Welcher Plural ist

müsse. Wir meinen das keineswegs pejorativ,
im Gegenteil, die Erhaltung von Kultur und
Bevölkerung ist die Jahrtausende hindurch
stets durch einfache, derbe Schlauheit gesi-

marschalle? Und wiederum hält die deutsche

verloren und der Friede erschwindelt werden

chert worden.

Stets hatten die Sieger Rache genommen

und gemetzelt. Irgendwann aber erlahmt

auch der Arm des stärksten und tüchtigsten
Metzlers. Sein Sinn braucht Entlastung, sein
Geist hört auf gute Gründe. Benimmt der

noch nicht geschlachtete Unterlegene sich
klug und jämmerlich genug, wird ihm das Leben geschenkt.

Die Völker entwickelten im Lauf der Geschichte ihre Überlebensstrategien der
Schamlosigkeit, des Kniefalls und der Selbst-

klage.

Die deutsche Niederlage im 1. Weltkrieg

eigentlich richtig: Feldmarschälle oder FeldGrammatik

nicht

mit

der

Entwicklung

Schritt. Schreibt man hier Schritt groß oder
klein? auch die deutsche Großschreibung hat
ihre Tücken... Natürlich weiß heute jeder
Deutschlehrer bestens Bescheid: Korrekte

Rechtschreibung ist eine der unabdingbaren
Vorraussetzungen des nächsten Krieges...)
Es gibt. gewisse heiße Sommer, da knien die
Fliegen sich vor den auf der Toilette hockenden Menschen nieder und beten sie an, ihre

Nahrungsspender. Es gibt gewisse Perversionen heiliger Wahrheiten; Scheiße schmeckt
gut. Millionen Fliegen können nicht irren.
Die Deutschen hatten ein 3. Reich lang
Freuds Psychoanalyse staatlich verboten.
Während sie emsig ihre Granaten und Bomben und neu entwickelten Raketen produ-

war nicht vollkommen, die Sieger wüteten
nicht grausam genug, die Besiegten sahen
sich nicht genötigt, im Staub zu knien. So
richteten sie sich auf und organisierten einen

zierten, erfreuten sie sich ganz naiv an den
schönen Formen. Ihr Herz war rein. Kein
Deutscher dachte beim Anblick einer Gra-

2. Weltkrieg. Diesmal blieben die Sieger
nicht auf halbem Wege stehen, sondern

siegten Deutschen nicht sonderlich schwer,
wenige kurze Jahre nach der Niederlage das

marschierten in die Zentren des deutschen
Feindes. Die Unterjochung gelang so restlos.

Schöne an den amerikanischen (russischen)
Granaten und Bomben zu entdecken. Es geht

I

Mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit rast’de

san den neuen Krieg anstreben. Jetzt, nach
1945, ließ sich der nächste Krieg nur gegen-

nante an etwas Obszönes. So fiel es den be-

_. und schlägt wenige Meter neben dem ’Z

1

immer um die Form, die Ästhetik, das Schö-

zen. Jedes ihrer Hochhäuser bekam eine

ne an sich.

Handvoll Kreml-Barock draufgestreut. In-

Dann kamen die Atomraketen auf, und ihre
Schönheit erwies sich als noch schöner. Am
schönsten aber war der Trugschluß, daß der
3. Weltkrieg von den Deutschen nicht wieder

dessen sind die Amis und ihre westdeutschen
Architekturbrüder ganz und gar der schlanken Form verfallen, ein Blick auf Los Angeles oder Frankfurt zeigt, daß die allermodernsten Schwänze wohlgelungene Architektur

wie die beiden vorherigen Kriege verloren
werden könnte. Deutsche wären diesmal
ganz gewiß auf der richtigen Seite — der des

Siegers. Egal, ob nun die Amerikaner die So-

wjets oder die Sowjets die Amis besiegten,

ihre deutschen Hiwis wären mit dabei. Mit
nachtwandlerischer Sicherheit erkannte die

in tausend blutigen Kriegen und Niederlagen
gestählte deutsche Volksseele ihre einzige
Chance — die des Mitmachens.

erwerk. Natürlich geht es nur um die Form.

Doch geht es ebenso um den Inhalt. Tiefenp-

den Phallus, die Erektion ist seine Funktion.
Die Erektion wiederum symbolisiert Liebe

Ein paar Führer wurden gehenkt, die Stellvertreter aber kamen glimpflich davon und

SO.

als

müder

pazifisticher Ostermarschierer

durch die von deutscher Polizei abgesperrten
Straßen ziehen? Friede ist die Anstrengung
nicht wert, die es braucht, ihn zu halten.

Schließlich kriegt jeder Offizier, der einen
Soldaten exekutiert, Pension. Der Familie
des Exekutierten bleiben Schimpf und Schan-

de: Nicht mitgegangen, also mitgehangen.
Das deutsche Volk, derart belehrt, zerteilte
sich in zwei Armeen mit neuer Bewaffnung.

Beiden aufgeklärten Armeen wuchs die phallische Form ihrer Raketen an Herz. Kein

Zweifel, die Architektur des 3. Kriegs bevorzugt die konische Verjüngung. Nach vorn hin
läuft die Form spitz zu. Manchmal langgeschwungen, dann wieder härter gerundet,
egal aber ob so oder anders, die Raketenund Bombenform ist die bestimmende Form

des Zeitalters. So folgt auf Romantik, Barock, Renaissance, Neue Sachlichkeit nun der

Stil

Krater in den Wüstenboden

mengen winziger Gewitter, die Millionen
Elmsfeuer entfachen, ein permanentes Feu-

gen Schlachtfest am besten gefahren waren.

te schon nach einem derart verlorenen Krieg

nL el! einen tiefen

tronisch gesteuert, tagsüber geschehen Un-

sychologisch gesehen symbolisiert der Turm

zept? Es gab ja keine Alternativen. Wer woll-

Sprengkopf auf die Erde zu .

nachts wird es elektrisch hergestellt und elek-

doch, daß die Mitmacher schon beim vorheri-

Mitmachen auch beim 3. Krieg das beste Re-

(ungeladene)

chen liegt ein gleißendes Dauerleuchten,

Das fiel freilich so schwer nicht. Erwies sich

dienten bald bei der neuen Fahne. Also wäre

Ce

sind, nichts als Glas, Glanz, Aluminium und
Express-Lift-Schächte. Auf den Außenflä-

SS-Pershing-Marschflug-Gas-Chemie-

und Zeugung, den positiv geladenen Akt al-

Tiefenpsychologisch gesehen enthält das

köstliche Entzücken, das den Betrachter
beim Anblick eines schönen getürmten Bauwerks ergreift, ein Moment der Verteidigung. Ursprünglich dienten die Schloß- und
Burgtürme schließlich der Abwehr andrängender Feinde. Mit den modernen Hochhausbauten drang das uralte Tiefensymbol in
die Lebensweise ein, sie ausformend in unserem Seelenabdruck von Stadt und City.

Die Frankfurter City ist ein Phalli-Wald, ein
schwanzstarrendes Kunstwerk, und der Mo-

ral entsprechend verheißt die hochgestreckte
Kunstwelt finanziellen Orgasmus. Wer hier
residiert, ist dauererigiert; Geldadel, vor Ort
angekommen, und bezeichne er sich auch als
Gewerkschaftsbank. Teilhaben ist alles. Wer
sein Haus nicht in die Höhe bauen und in die

himmlische Länge ziehen kann, erweist nur

seine mangelnde Potenz. Genau genommen
müßte die Frankfurter City wegen Pornogra-

phie verboten werden. Jedenfalls sinkt das

berüchtigte Bahnhofspuffsviertel nebenan

zur lässigen Idylle ab. Hier werden besten-

falls Millionen gemacht, im Hochhausqua-

Auschwitz-hoch-zwei

drat dagegen ist die erste Milliarde noch kein

1

Diese Erektionsbaukunst wiederum wird
durch die moderne Waffentechnik minimalisiert und verniedlicht. Die Hochhäuser haben

Die christlichen Gemeinden beteten schon
immer die phallischen Symbole an, denn es
handelt sich um Männerkirchen, was die Ka-

derfrage betrifft, und die Weiber hatten die
Gotteshäuser zu füllen. Außerdem sangen sie
so schön.

Auch das stilisierte Kreuz, an das der junge

Mann gehängt wurde, ist phallische Stilisierung. Es wird gern in die Länge gezogen, und
der Querbalken läßt die frommen Frauen erschauern. So stark soll er sein. Und wer

kriegt ihn nicht rein?
Freilich, das sterbende Opfer läßt das Haupt
sinken, die Erektion läßt nach. Mitleid er-

greift die weichen Weiberherzen, sie werden
in Gefühl gekocht.
Historisch gesehen ahmten die feudalen
Burgherren und Schloßbesitzer im Türme-

zuverlässiges Entree.

den Nachteil, die großen Städte und Innenbezirke zu zieren. Wo bleibt das weite Land?

Nicht über die Regionen hin lassen die langen
Glitzerpaläste sich verstreuen. Dazu bedarf
es anderer Methoden.
Ende der dreißiger Jahre war das 3. Reich

schon einmal weit fortgeschritten gewesen;
besonders in der Form seines Flack-Geschützes Acht-acht, einer augenfälligen Nachbildung des männlichen Geschlechtsteils: Steil
aufragend, schlank, rank und sehr fest das
Rohr, darunter ein Sack mit länglich geformten Eiern.

Auch die besten deutschen Panzer vertreten

mit Kuppelaufbau und Geschütz die deutsche

Männlichkeit, und die Feinde spielten mit,
jeder Panzertreffer eine Kastration.
Was aber sind die halbgelungenen Formen

bauen nur nach, was die Kirchenherren ihnen

des 2. Krieges gegenüber den heutigen Fort-

vorgebaut hatten, und selbt das fette Stadtbürgertum verzierte seine Straßenpaläste mit
allerhand kleinen aufragenden MauerSchwänzen. Ein jeder Herr will eben nichts
als e-rigieren. Darauf folgte die Epoche der
Wolkenkratzer. Amerika ging voran, die bol-

Pershing? Was ist das veraltete Stahlspielzeug der Wehrmacht gegenüber dem weltweiten Spitzenreiter Leo 2? (Magie der Zahlen, diese 2 hat es in sich; Pershing 2, SS 20,

schewistischen Russen liebten es, ihren Be-

tonklötzen lustige Zuckerkronen aufzuset-

schritten? Was ist'eine Acht-acht gegen eine

SS 2... Ja 1 + 1 = 2, die Zahl der Testikel, bei

Militärs und Waffentechnikern hoch im Kurse stehend. man weiß warum: Frauen sind
1 1

kaum dabei, sonst näherte sich die Waffen-

baldige Explosion im Urzustand. Sprengkraft

An diesem Abend im Spätsommer des Jahres 1939 lebten wir alle, drei Erwachsene, ein

Ereignis, das seine ausbuchtende Schwanger-

Kind und ein Tier in der gleichen Realität,

Zur Gegenwehr empfehlen sich betonierte

fahrung, dennoch befand sich ein jeder in ei-

form dem Eilleiter...)

sammelt sich an. Vernichtung als erahnbares

Den Deutschen war es schon lange ärgerlich, die neuen modernen Machtsymbole nur
in USA und Sowjetrußland zu sehen. Sie

schaft als Schatten vorauswirft.

wollten die Insignien im eigenen Vaterlande

anbeten dürfen. So schafften sich erst die
Westdeutschen ihre runden zehntausend
Atomwaffen an, und dann zogen die Ostmit-

teldeutschen (DDR) zaghaft nach. So holten
sich die Bundesdeutschen endlich die kühn-

sten Spitzenpershings ins Land, und die
DDR-Deutschen (welch ein Wort, und warum) können ihrerseits sich modernisieren mit
SS 21, SS 22, SS 23 usw.
Allen gemeinsam ist das moderne Design.
Die nach vorn konische Verjüngung. Die Kegelform, auf ihr Wesen gebracht. Schon V 1
und V 2 bevorzugten die Kegelluftfahrt. Und
die Engländer erzitterten bei ihrem Geräusch.

WI
Betrachten wir nun einmal aus dem ästheti-

schen Abstand heraus die Form, so erkennen

wir gewisse Fortschritte von Verschlankung
und Eleganz. Das männliche Glied, das seit
der Eiszeit keinerlei Fortschritte machte,
weist in seinen Ver- und Entfremdungen als
Bauwerk und Waffe doch erhebliche Progres-

Erdenbunker, in denen der Eingebunkerte
die embryonale Vorform symbolisiert, statt
im Mutterleib nun im Erdenkörper, auf künftige Befreiung hoffend: Was wird ihn erwarten dort draußen?

(Er vernimmt das dumpfe Grollen atomarer
Aktionen droben und hat eine Vorstellung
davon wie vom Himmel. Oder wie damals,

als Fötus, von draußen...)

uns einte die Zeit, der Ort, die Sicht und Erner dem andern fremden Realität.

VI
Die Deutschen bezogen ihre Legitimation für
den 2. Weltkrieg aus der Niederlage im 1.

Weltkrieg, die sie nicht akzeptieren wollten
und dem mangelnden Kampfeswillen des
Kaiserreiches

anlasteten.

Die

Deutschen

empfanden sich rückblickend als „im Felde

W
Aus der Zeit wenige Wochen vor Ausbruch
des 2. Weltkriegs ist mir diese Situation im

Gedächtnis haften geblieben: Der Besucher
in unserer Wohnung, ein kommunistischer
Maurer namens Reißmann, der ganz in der
Nähe wohnte, war zutiefst überzeugt, daß

unbesiegt”. Die Dolchstoßlegende, wonach
das Feldheer des 1. Weltkrieges „von hinten”, aus der Heimat heraus erdolcht worden
sei, durch Rote und Bolschewisten also, setzte den Vorwurf an die kaiserliche Obrigkeit
fort: Wären die Streiks und Revolten härter

niedergeschlagen worden, hätte der Krieg gewonnen werden können.

hatte seinen Frieden mit den Nazis gemacht,
indem er sich meist ausschwieg. Da aber im-

Der 2. Weltkrieg war der Versuch, den 1.
Weltkrieg siegreich zu beenden. Die HitlerBewegung stellt sich unter diesem Aspekt dar
als Konsequenz: Die Fehler des Kaiserreiches sollten vermieden werden. Der Feind

mer wieder ein alter Bekannter über Nacht

war zu schlagen. Man mußte nur von vorn-

verschwand und im KZ totgeprügelt, oder

herein entschlossen genug sein. Zu dieser ei-

Hitler den Krieg bedeute, aber: „Stalin wird
Hitler zerdrücken wie eine Laus.” Mein Vater verhielt sich opportunistisch-neutral, er

nach Monaten halbtot aus dem KZ entlassen

sernen Entschlossenheit zählte auch die Ver-

sionen auf.

wurde, wobei das Ende daheim nicht lange

nichtung des Feindes. Entweder gelang es,

SS 20 wie Pershing 2 sind unbezweifelbar
schönere Formgebilde als ein steifer Naturmännerschwanz. Überdies verfügen wir nicht

auf sich warten ließ, da also die Mörderei der
neuen Regierung so nachbarschaftlich kon-

besiegte Feinde umzudrehen und zu Verbündeten im Kampf für ein „neues Europa” zu
machen, oder sie mußten verschwinden.

über die signifikanten Exemplare der führenden Politiker von Adenauer/Ulbricht bis heran zu Schmidt/Kohl-Honecker usw. Gesetzt

aber selbst den Fall, daß es sich dabei um aus-

genommen gelungene Exemplare handeln
sollte, so können wir blindlings darauf wetten, daß unsere modernen Waffen gelungener, also ästhetischer sind als ihre Naturvor-

bilder. Das liegt einfach im Gang der Ereig-

kret wurde, flüchtete mein Vater in die Wor-

te: „Hitler ist gewiß in Ordnung, doch die
Leute um ihn herum sagen ihm nicht, was ge-

schieht.”
Neben den beiden Männern waren in der

Wohnung noch anwesend: Meine Mutter, ich
und Susi, eine von Großmutters Katzen.
Meine Mutter saß an der Nähmaschine. Die
Singer-Neuerwerbung war ihr ganzer Stolz.
Sie hatte sie sich hart erarbeiten müssen, der

Allerdings gab es „rassisch minderwertige”
Feinde, die nicht die Chance der Waffenbrüderschaft erhielten, sondern von vornherein
aus ideologischen Gründen abzutreten hatten: Slawen und Juden. Wobei die Ideologie

der rassischen Minderwertigkeit den eigenen
Anspruch auf das Land der anderen bemäntelte. Die andern hatten zu sterben, damit

das eigene Volk mehr Land gewänne.

nisse begründet.

ganze Jahresverdienst, 56 Wochen Schweiß

Auch dies nur die blutige Konsequenz aus

einer Fabrikarbeiterin, war bei dem Kauf

die Dinge nicht grundsätzlich anders, Die tra-

draufgegangen.

dem 1. Weltkrieg. Die 2 Millionen gefallenen
deutschen Soldaten des 1. Weltkriegs sollten

Was das Inhaltliche nun angeht, so liegen

ditionellen Erektionen führten zur UÜbervöl-

kerung des Erdballs. Die modernen Waffen-

phalli bereinigen den Fehler der Schöpfung.

IV

Ich saß brütend am Tisch über meinen
Schularbeiten. Um die Tischbeine strich un-

den Tod von Millionen Feinden im 2. Welt-

zufrieden Susi, Großmamas Katze, auf der
vergeblichen Suche nach Mäusen. Daheim in
der Ziegelei war Susi eine große Jägerin. Der

sonst... darf nicht umsonst gewesen sein —

Umstand, daß es in einer kleinen Mietwoh-

nung keine Mäuse gebe, ging der Mäusesu-

reich und der Nationalsozialismus qualitativ
voneinander unterscheiden, wird heute gern

Jahre später, während des Krieges, dachte

dazu benutzt, die Nazis und den von ihnen
betriebenen Holocaust als etwas ganz und gar

krieg legitimieren; Ihr Opfer war nicht umdies wurde immer wieder verkündet.
Die Tatsache, daß sich das Hohenzollern-

Die natürliche Schlauheit der Deutschen,
sich nach der Niederlage von 1945 in zwei
feindliche Brüderlager zu unterteilen, um bei
nachfolgenden Schlachten mit an Unsicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu den
Siegern zu zählen, ist nicht so überraschend,
wie es auf den ersten Blick scheint. Das Ver-

cherin nicht auf.

haltensmuster hat seine traditionelle Vorprägung; in den sogenannten pp. Befreiungskriegen wurden ja 1813 bei Leipzig die Sachsen
mit den Franzosen zusammen geschlagen,

von der Truppe desertierte und von den So-

Es ist deshalb nötig, die Normalität des Na-

wjets erschossen wurde, denn damals, gleich

tionalsozialismus zu sehen. Er war, als konse-

zu Kriegsbeginn, galt die Devise: Gefangene

quente Steigerung des Kaiserreichs, eben

während die Preußen im Bunde mit den Russen siegten. Kein Wunder, wenn die Deut-

mann also, der seinen Glauben an den Kom-

schen dann im sächsischen Leipzig als Siegeszeichen den Völkerschlachtphallus errichte-

war sich an unserem Küchentisch vollkom-

ich oft an diesen Abend zurück. Jedes Lebewesen im Zimmer sah eine andere Welt und
lebte in einer anderen Realität. Der Maurer

Reißmann, der übrigens kurz darauf Soldat
wurde, beim Überfall auf die Sowjetunion

werden nicht gemacht! Der Maurer Reiß-

munismus mit dem Leben bezahlen sollte,

ten. Weit über Stadt und Land (Königreich

men sicher, daß Hitler verliere und Stalin siegen werde. Mein Vater, von Hitlers Herr-

Sachsen) hinerigiert. (Dabei war Sigmund

schaft geschockt, suchte seinen Frieden, mei-

Freud noch garnicht dem Konstruktionsbüro

attachiert)

Was im 19. Jahrhundert gelang, sollte im 20.

keineswegs mißlingen, sagten die Deutschen
sich und beteten, jeder auf seine westliche
bzw. Östliche Weise, die Wasserstoffbombe

ne Mutter, die das Politisieren „der Männer”
zutiefst verachtete, weil das nutzlose Geschwätz ihr ganzes Leben begleitete, war
restlos dem Nähen eines Nachthemds für
mich hingegeben. Ich wiederum schrieb ei-

Gesondertes, Abgesondertes und Bestialisches zu werten. Zwangsläufig führt dies zu

einer Bagatellisierung des normalen Krieges
und der allerorts betriebenen Kriegsvorberei-

tungen.

auch die Konsequenz der Normalität, so wie
der 2. Weltkrieg die Konsequenz des 1. Weltkriegs war.
Natürlich befanden sich die Nazis in den

Fängen ihrer eigenen Ideologie des Rassen-

wahns und Herrenmenschentums. Doch lag
dem ein durchaus rationaler Ansatz zugrunde, eben die nüchterne Überlegung, daß das
deutsche Kaiserreich seine Feinde hätte besiegen können, wenn es „ungebremst” ge-

kämpft hätte. Dieses „ungebremste” Kämp-

fen geistert als Idee durch die Kriegsgeschich-

nen Aufsatz über Napoleon, und um meine

te. Im Vietnamkrieg nahm es Gestalt an im

an.

Beine strich die Katze Susi, die immer noch

Zumal die ersten Eiszeit-Exemplare formal
an schwangere Frauen erinnerten und jede
Nachkriegszeit einen Nachholbedarf an Geburten besitzt. Das Signum dieser Periode

hoffte, in unserem Wohnzimmer einer wilden

Wunsch amerikanischer Generale, die offen
forderten, „Vietnam in die Steinzeit zurückzubomben.”

hieß Henry Moore. Seine großen Plastiken

Maus zu begegnen. Schließlich jagte sie draußen in der Ziegelei tagtäglich Mäuse. Wie
sollte sie begreifen, daß es einen Unterschied
gebe zwischen der großen Ziegelei, wo Scha-

vereinen den Bombenstil mit der Vorgeburts-

ren von Tieren hausten, und unserer von Ma-

verziehen haben.
Die Idee von der kriegerischen Konsequenz
hat in letzter Zeit neue Nahrung erhalten, ja

woche; aufgetrieben, angedeutet, Obperumndet. und unter der Oberfläche gärt es. Die
12

ma sorgsam auf Reinlichkeit getrimmten

Zwergenbehausung?

Der US-Präsident scheute vor dem Atombombenabwurf in Vietnam zurück, was ihm

die in Vietnam besiegten US-Generale nie

sie liegt der Grundkonzeption Reagans nahe.

das auf beiden Seiten nur zu Verteidigungs-

Vielleicht ist sie es ganz und gar.
Dies ist genau der Punkt, wo die moderne

zwecken. Auch Hitler verteidigte Deutsch-

Militärstrategie nationalsozialistisch wird,
nicht im faschistisch-ideologischen Sinne,
aber in der Menschenverachtung. Was bei

den Nazis Rassen-Ideologie gewesen ist, folgt
nun aus waffentechnischen Zwängen.

Für Hitler bestand die Konsequenz darin,
die Fehler, die zur Niederlage im 1. Welt-

krieg geführt hatten, nicht zu wiederholen.
Hitlers Konsequenz bezog den Tod aller voll
und ganz mit ein. Sein Krieg war total im Sinne der Schonungslosigkeit. Da die Nazis das
eigene Volk nicht schonten und ihm einen
unbegrenzten „Blutzoll”, wie sie es gern
nannten, zumuteten, sahen sie sich auch legitimiert, ihre Feinde zu vernichten,

Das tiefere Geheimnis der Massentötungen
ist in Überlegungen begründet, die wir heute
entweder nicht mehr anstellen können oder

wollen. Die von Himmler geforderte „eiserne
Disziplin” beim Massenmorden war die Au-

Berlichkeit der gedanklichen Konsequenz,
die wir interpretieren können als Versuch,
den Krieg, also die Vernichtung vom

Schlachtfeld wegzuverlegen. Dies geschah

land nur, das seiner Meinung nach im 1.
Weltkrieg von den Feinden angegriffen worden war — Im Felde unbesiegt — im 2. Welt-

krieg sollte die Niederlage des 1. Weltkriegs
rückgängig gemacht, sollten die verlorenen
Gebiete zurückgeholt werden. Deutsche

Mitte der dreißiger Jahre anzugleichen. In

ßen in Ostberlin schon so manche erigierte
Rakete sehen, und die Westdeutschen reagierten neidisch darauf. Sie bekommen nun

den Druckereien werden Lebensmittelkar-

ten, Bezugsscheine und Benzinberechtigungen gefertigt. In den Krankenhäusern registriert man das Personal für Kriegspflege.

Die Autos sind lange schon gezählt für den
Kriegsdienst. Kühle Gehirne berechnen den
Nutzen der Wehrpflicht für Frauen, natürlich
nur im Zuge der Gleichberechtigung, die sie
schon in den Massengräbern des letzten Krieges besaßen. Die Staaten sind vollgestopft
mit Waffen, Armeen und Ideologien, und die
Stellvertreterkriege, die der Erprobung von
Mord und Material dienen, erhöhen sich im
Quadrat

sah es so aus, als wollten die Alliierten das

Mein unbescheidener Neujahrs-Wunsch:

ligidierte oder Juden ins Gas schickte, dazu
legitimiert fühlen — es war ja eben ein „tota-

ler” Krieg.
Wir haben wohl jeder die fanatische Szene
auf dem Bildschirm gesehen, und die wird oft

Formfragen. Die Sowjets lieben ihre formvollendeten Raketen so, daß sie sie bei schö-

nen heiligen Feiertagen langsam übe ihre Ro-
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gischen Verbrämungen ab, konnte sich der
SS-Mann, der Gefangene erschoß, Zivilisten

in die waffenlose Neutralität zu flüchten,
muß jede Seite das Land zerstören, bevor es
die andere Seite besetzt und für sich ausnutzt.
Vergessen wir bitte nicht: Es geht stets um

heim ins Reich. Verteidigung ist immer der
beste Angriff, und Angriff ist die beste Verteidigung. Da verschwimmen die Grenzen.
Die Mitte der achtziger Jahre beginnt sich der

schon mit dem Bombenkrieg auf beiden Seiten, und daß Hitler damit begonnen hatte,
wurde verdrängt. Vom Kriegsjahr 1942 an
deutsche Volk durch Bomben vernichten.
Das Schlachtfeld breitete sich aufs ganze
Reichsgebiet aus. Sehen wir von den ideolo-

ben sie halbe-halbe, nimmt jede Seite die halbe Zerstörung auf sich. Suchen sie sich aber

ten Plätze ziehen. Die Amerikaner lieben ihre Raketen wiederum, weil sie so freudia-

nisch aufgeklärt sind. Die Deutschen aber lie-

auch ihr schönes Spielzeug ins Land gestellt.
Auf eine glückliche Zukunft also.

IX
Mußte es so kommen? Gibts keine Alter-

native zum Untergang? Die Fabel besagt, es
hat sich ein Gefangener schon mit einem eisernen Nagel durch die Mauern des Gefäng-

nisturms (Turm!) gekratzt.

Unser Kerker aber ist moderner. Unsere
Flucht müßte raffinierter bewerkstelligt wer-

den. Ja wenn es sich nur um einen Einzelnen

handelte, um eine Familie oder Gruppe, die

Da nur Lumpen bescheiden sind, wünsche
ich mir fürs Neue Jahr nichts Geringeres als
den Anschluß der Bundesrepublik an Osterreich. Da wäre die deutsche Frage endlich
wieder friedlich gelöst, wir hätten mit Wien

wieder eine richtige Hauptstadt und mit
Kreisky einen Mann fürs Herz. Außerdem
wären wir dann neutral, die Amis müßten ihre Raketen zurücknehmen, die Russen dürf-

sch verteidigte gegen Überfall und Raub. In
so alten gefahrvollen Situationen wachsen

den sich verteidigenden Einzelkämpfern ungeahnte Kräfte zu. Wir aber sind ein gezweifachtes Volk, eine aufgetriefelte Nation, ein

kopflos gemachtes Gesellschaftswesen. Begriffen wir unsere verzweifelte Situation, kämen uns vielleicht große Ideen und wir nähmen unsere kleine allerletzte Chance wahr

und wirkten nach beiden Seiten, dem realsozialistischen unterentwickelten Osten die ka-

pitalen Segnungen reichend, dem sozial un-

ten ihre nicht auf uns abschießen und die lei-

terstrukturierten Westen Botschaft wie Ga-

ob sie den totalen Krieg wolle, und unsere
Fassungslosigkeit, mit der wir das anbranden-

dige Frage der Startbahn West erledigte sich

rantie und wirtschaftliche Auswege weisend;

de Massen-Ja vernehmen, hemmt nur zu sehr
unser Denkvermögen. Der totale Krieg war

Flughafen von Wien ausgebaut und zwischen
Walldorf und Mörfelden ließen wir Drachen
steigen. Bei der Fahrt in den Süden gäbs eine
Grenzkontrolle weniger, die Grenzer würden
ent-beamtet und dürften arbeiten gehen, und

genug gezeigt, wo Goebbels die Menge fragt,

eben tatsächlich ein Krieg „total”: Die Nazis,
aber nicht sie allein, fanden mit dem allumfassenden Begriff zur totalen Rache, zur totalen Tötung, sei es einzelner Feinde oder gan-

zer Gruppen, Völker, Rassen, und sie legitimierten damit noch die schon begangenen

Greuel, zumal ja oft genug gepredigt worden
war, daß man nicht n den Fehler zu großer

Laschheit zurückfallen werde. Freilich ist ein
totaler Krieg nicht von einem Tag zum an-

dern denkbar. Es bedarf dazu längerer Vorbereitungen. Bei den Nazis diente die ideolo-

gische Dauergehirnwäsche dazu. Du bist
nichts — dein Volk ist alles. Das Leben des

Einzelnen wurde zielbewußt bagatellisiert.
Was bei den Nazis ideologisch geschah, erleben wir heute als quasi wertfreie Überlegung.
Indem die Militärs mit Massenvernichtungswaffen umgehen, rechnen sie auch mit Massenopfern. Der Einzeltod spielt im militärischen Kalkül nur eine taktische Nebenrolle.

Die Strategen rechnen mit Megatonnen Vernichtungskraft, also Hekatonnen von Opfern. Die Vernichtungskraft der Hiroshima-

von selbst, denn natürlich würde nun der

wenn wir dann in Wien die Habsburger Monarchie ausriefen, dürften wir vielleicht die

Kredite, die wir Polen, Jugoslawien und Italien geben, auch wieder zurückverlangen, ohne gleich als Imperialisten dazustehen.

Möglicherweise würde der schwarze Freistaat
Bayern

dann

nicht

nur

deutsch-Österreichischen

aus

dem

west-

Fernsehverbund

austreten, sondern sich auch staatlich abkop-

pelm, aber die verbliebenen Protestanten,
Ostfriesen und Donau-Balkanesen garantierten für den Rest des Reiches eine Kulturhöhe, wie sie nur das alte Wien kannte, als Kafka, Schnitzler und Karl Kraus einander noch

mit Sahnetörtchen bewarfen. Die pensionierten Offiziere unserer Bundeswehr und Volksarmee treffen sich nachmittags um halb vier

zum Taubenvergiften im Park.

Ost und West auf ein friedliches generalstabs-

mäßig ausgetüfteltes Aufbauprogramm ge-

setzt, das machte Produktivkräfte wie Gei-

stesenergien frei, da rasselten die Produktionszahlen nach oben, die Erde drehte sich
schneller und die Menschen aller Länder verlachten ihre Waffenfreunde. Wer will schon
Waffen stationieren, wenn er sie nicht
braucht? Zu tun also wäre genug. Aber wie
das Vernünftige tun, wenn die Institutionen

abgemattet sind, die Parteien im rieselnden
Kalk verschwinden, die Kampfhähne beider
Fronten krähen. Ja, in den Büros und Labors
der Kriegsindustrien wird auf den Weltuntergang hingearbeitet. Ihn zu sabotieren wären
wahrhaft menschlich-übermenschliche Energien und Phantasien notwendig. Aber uns haben sie ja auf die modernste Form mit dem
modernsten

Inhalt

programmiert

—

die

Sprengkräfte. Der Phallus, der das Modell
abgibt für die modernen Vernichtungsgeschosse, hat seit Menschenanfang neues Leben geschaffen, und unsere Kultur war einzig
scharf darauf, das ins Gegenteil zu verkehren, unsere Waffen-Phalli tragen einzig

Sprengung, Vernichtung, Feuer und Schwe-
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fel ins All und wieder herab.

tilleriegranate übertroffen.
Wer glaubt, diese Rechnungen gingen spur-

Natürlich ist mein unbescheidener Neujahrswunsch blanker Hohn, also pure Utopie. Die
Deutschen wollten zweimal im Kriege gewin-

wollte und zurückzukehren gedächte zur ur-

gelernt aus dem 2. Weltkrieg. Die Bagatellisierung des einzelnen Menschenlebens, die
Hitler über eine jahrelange faschistische Propaganda erreichte, hat aus anderen Wegen
Eingang bei uns gefunden. Die Waffenher-

nen und verloren beide Male. Nun teilten sie

steller und Militärs sind beherrscht davon.

Hochmut zu Fall kommt, offerierten die

bombe wird heute von einer leichten Feldar-

los an den Rechnern vorüber, der hat nichts

Wir selbst, obwohl keine Militärs, haben

längst Schaden genommen. Unsere eigene innere Friedlichkeit wandelt sich in Aggressivität. Wer will schon immer den Lämmern zu-

zählen. Am Aggressionspotential zeigen sich
ständig höhere Margen. Natürlich geschieht

sich mittendurch, weil, wie sie sich schlau
dachten, dann der Sieg sicher sei, welche Seite auch siegen werde. Da aber übergroße
Schlauheit bekanntlich gleich nach dem

Wer aus dieser Supermoderne aussteigen
alten Liebeslust und Zeugung, der machte
sich mit dem Wunsche schon ebenso verdächtig wie lächerlich. Wir aber alle miteinander
wollen uns weder verdächtig machen noch lächerlich.
Und so werden sie also weiterproduziert
werden, die immer schöneren stählernen Ge-

Deutschen ihr Vaterland als Schlachtfeld.

schosse, die wahrhaften, einzigen und einzigartigen wie letzten Symbole der Abschaffung,

Osten, haut der Westen sie in Klump. Blei-

Gott. Das walte der technische Fortschritt,
der Zeitgeist und die hohe Moral unserer
Führer.

Da können sie sich nun in aller Ruhe für diese oder die andere Todesart entscheiden.
Halten sie es mit dem Westen, wird sie der
Osten zerstören. Halten sie es mit dem

des Nullpunkts und des über den Wassern
schwebenden abgeschafften alten Herrn

In der Vielfalt der Fäden, die zwischen

Architektur und Krieg laufen, sind die
verdeckten nicht minder wichtig als die offen
zutage liegenden, aber wir diskutieren inzwischen unter Zeitdruck. Die Kriegsvorbereitungen sind in vollem Gange, die zutageliegenden Fäden sind die näherliegenden, aktuel-

leren. Der Krieg ist ein mächtiger Arbeitgeber.
Wer die Vorbereitungen überhaupt als Tatsache akzeptiert und an sich heranläßt, was da
passiert, der tut, was er tut, bereits heute unter
Vorbehalt. Nicht nur, wer heute ein Haus zu

planen oder zu bauen beginnt, kann nicht sicher sein, die Schlüsselübergabe zu erleben - auch das Nachdenken hierüber und über

die Verstrickung von Architektur und Kriegsplanung steht unter dem Zeitvorbehalt. Man
braucht sich nicht darum zu streiten, ob das
atomare Pulverfaß, auf dem wir Deutschen
hocken, an seiner „friedlichen“ oder an seiner
kriegerischen Seite Feuer fängt - im Effekt ist
eine Bombe so gut wie ein AKW. Auch ob das
aus Versehen oder als Angriffskrieg passiert,
kann einem egal sein. Das wesentliche Faktum ist, daß die Stationierung der neuen Mittelstreckenraketen im Herbst den Zeiger um
Von da an ist alles möglich. Von da an ist mög-

oder

lich, daß es keine Architekten mehr in Europa

der Untergang der Welt

geben wird und keine Architektur - einfach,

weil es keine Menschen mehr geben wird und
ein Wiederaufbau nicht stattfindet.

_Ibrecht Dürer,

Zunächst
der Krieg Gottes

die entscheidende Spanne vorrücken wird.

Möglichkeiten

noch weiter, insbesondere

durch Berufsverbot für die Vertreter des
Neuen Bauens und alle die, die, wenn nicht

Dieter

stilistisch, dann allgemein politisch unliebDaß dieser Fall ab der Stationierung abseh-

bar wird, setzt’eine Profitgrenze. Von bisherigen Kriegen haben die Architekten allemal
noch profitiert - vorher, indem sie Kasernen,

Festungen, Bunker entwarfen, nachher, indem sie freies Feld hatten, um die neuesten
städtebaulichen Ideen zu verwirklichen und
um Städte, Festungen, Schlösser neu zu er-

richten. Vom nächsten Krieg ist immerhin eines sicher: man wird nur am ersten Teil verdie-

nen können, am Zivilschutz, am Bau militäri-

scher Einrichtungen jeder Art, an der Regionalplanung für den Ernstfall. Der zweite
Teil, der Wiederaufbau, wird entfallen. Er
wäre der weitaus lukrativere.
Die Vorbereitung ist nicht nur vom finan-

ziellen Gesichtspunkt her mager. Selbst damit
mag sich vielleicht der eine oder andere be-

gnügen. Aber der springende Punkt ist, daß
die Teilnahme an der Vorbereitung selber dazu mithilft, daß es kein Nachher geben wird.
Diesmal ist nämlich das Bunkerbauen und

Schutzraumherstellen nicht deshalb Kriegsvorbereitung, weil im nächsten Kriege dergleichen gebraucht würde. So kurzsichtig sind
die Politiker nicht. Im nächsten Kriege werden Bunker niemanden etwas nützen, auch

den wenigen nicht, die möglicherweise bei auf
Null geschrumpften Vorwarnzeiten doch noch
hineinkommen. Das Bunkerbauen, soweit es

nicht Baugeschäft in Krisenzeit ist, ist simple
Innenpolitik: es soll beruhigen, es soll Überle-

sam waren. 1939 setzte die Kriegswirtschaft

dem zivilen Bauen überhaupt ein Ende. Das
alles weiß man. Man weiß auch, daß es vielen,
die im NS-Staat proskribiert waren, gelang, in
der Reichswehr unterzuschlüpfen. Und trotzMedium der Fotodokumentation einmal die
Masse der Atlantikbunkerbauten gehäuft auf
dem Tisch liegen sieht. Da haben, in den Ber-

tekten noch auszudrücken. Der uralte Vertrag

ten in die Dünen gesetzt. Das sind wiedererkennbare Architekturen, Manifeste der Strö-

mer nur über die Gesichtslosigkeit der „funk-

mungen der 20er Jahre, Mendelssohn, Organisches, Expressionisten bis Konservative. Da
war das nicht Gebaute, in Bunkerform.
Deutlicher

kann

man

architektonische

Selbstverwirklichung nicht antreffen. Was
fürs Leben nicht möglich war, gut, das wurde
eben für den Tod gebaut. So war es gebaut,
war da, blieb nicht ungenutzt, unveröffent-

licht, unverwirklicht im Entwerfer zurück.
Unübersehbar ist aber auch, daß das eine
vergangene Situation ist: Wäre im heutigen

Miltärmanagement dieser Spielraum überhaupt noch denkbar? In der Organisation
Todt muß, wie überhaupt im NS, noch ein In-

lagen anschaut, diese völlig insignifikanten
Hütten, versteckten Eingänge, Hangars, de-

sich nicht mehr. Was Militärs und Politiker an

20er Jahren von dem, was gedacht und ge-

plant wurde, verwirklicht werden konnte, das

ne, der des mathematischen Kalküls: so und so

ist bekannt. Der NS reduzierte ab 1933 die

14

Symbolisierungskraft der

Architektur unwiederbringlich den Fluß der
Zeit hinabgegangen ist, sollten das stille Experiment im Kopf machen, ihr Lamento von den
Kaufhäusern usw. abzulösen und auf die heute

im Bau befindlichen militärischen Anlagen zu

übertragen. Bleibt einem die Klage da nicht im
Munde stecken? Wohlgemerkt, daß das Töten
nicht mehr als solches architektonisch er-

scheint, ist natürlich kein reiner Fortschritt,
solange das Töten selbst weitergeht. Daß aber
politik ausgesondert wurde, daß man nur

um dieses manifest überschüssige Asthetische

dieser Maschinerie so geil finden, ist bestenfalls noch in den Raketen ausgedrückt (die
aber erigiert ja nie zu sehen sind, sie werden
liegend durch die deutsche Landschaft gefahren oder lagern in unterirdischen Verliesen),
im Grunde liegt es.auf einer ganz anderen Ebe-

merkwürdige Wege gehen. Wie wenig in den

gesellschaftliche

die Architektur aus dem Arsenal der Militär-
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gründen des Entwerfens, ist der Wunsch nach
Selbstverwirklichung. Dieser Wunsch kann

tionalen“, der bloßen Containerarchitektur lamentieren und dabei vergessen, die historische Notwendigkeit mitzudenken, mit der die

rischer Gewalt vorhanden gewesen sein, allein

nen gegenüber die Fünfziger-Jahre-Troddligkeit des NATO-Hauptquartiers in Rheindahlen bei Mönchengladbach fast noch heraldisch
wirkt, dann ist der Unterschied unübersehbar. Die moderne Tötungsmaschinerie zeigt

am Subjekt der Architektur, an den Beweg-

zwischen Militär und Architektur ist aufgekündigt. Und das ist gut so. Alle die, die im-

teresse am Erscheinen der Tödlichkeit militä-

benschancen vortäuschen. wo keine sind.

gibt andere Fäden, die mit einer weit schwieriger zu greifenden Macht Kriegsplanung und
Architekten beisammenhalten. Näher dran

&amp;

liner Büros der Organisation Todt, Architekten entworfen. Da ist sie, die ausgeschlossene
Architektur. Das sind nicht einfach Bunker, in
Serie nach rein militärischen Gesichtspunk-

zu dulden. Wenn man sich heutige Militäran-

Lassen wir den allzu offensichtlichen Faden
des Geschäfts- und Bürointeresses fallen, es

Krieg

dem ist es ein Schock, wenn man dank dem

vielfacher overkill. Was bleibt da dem Archi-

noch Ingenieurqualitäten braucht, Vorfertigung, Spezialbeton, Hydraulik usw. - das zeigt

zumindest eine tiefgreifende Veränderung im
Verhältnis von Krieg und Architektur an, und

mithin zwischen Krieg und Gesellschaft. Denn
die Bildkraft der Architektur war nie neutral
und beliebig. Der Krieg war der radikalste Anlaß für Architektur.

IV
Ist also das Problem damit erledigt? Noch
nicht ganz. Etwas ganz wesentliches muß jetzt
erst erfolgen: die Verarbeitung dieser Kündi-

gung. Die Kündigung impliziert einen doppelten Tatbestand: Es wird militärisch weiter gebaut, und im Augenblick mehr als zuvor. aber

Stadtplaner weitgehend zufrieden. Der Krieg
hatte endlich alles das, was ihnen ein Greuel
war, diese wilhelminische Stadt mit ihren

Stuckfassaden,

einfach

abgeräumt.

Jetzt

konnte neu begonnen werden.

Dieses Einverständnis mit der Zerstörung
ist denkwürdig genug. An der Zerstörung der
Städte wirklich gelitten hat erst die nächste
Generation, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo
es an die Zerstörung auch der Substanz noch

ging, die der Krieg übriggelassen hatte. Zum
ersten Mal ist den Architekten dieser zweiten
Generation etwas klar geworden, was bislang

als prähistorische Selbstverständlichkeit dazugehört hatte: die Verwicklung ins Zerstören. Wer bauen will, muß abreißen, und wo

,K

gehobelt wird, fallen Späne.
Zu allen Zeiten war ein herzhaftes Abreißen und Neubauten die Regel. Es ist unvor-

stellbar, wie oft die babylonischen, assyrischen, griechischen Tempel neugebaut wor-

den sind, bei den Azteken war das Überbauen

&amp;N
Die heimlich offenbarug iohnis, 1498

Hoffmann-Axthelm

Architektur

danach
die Architektur Gottes
oder
das himmlische Jerusalem
Aber sie haben mit ihrem Gegenstand einen
heute allentscheidenden Vorteil über die Architekten: Wo jene nur mit der Symboli-

sierung des Absoluten beschäftigt sind, stellen sie den bedingungslosen Tod platterdings
direkt her. Und darüber, über direkte Vernichtungskapazitäten in Form von atomaren, che-

mischen und sonstigen Bomben, wird heutzutage Politik gemacht, nicht über die Symbolisierung von Vernichtungsmacht wie noch zuletzt im NS.
Was aber wird dann aus dem abgewiesenen

Architekturwunsch? Es ist schwer vorstellbar,
daß das Architektenbewußtsein davon einfach
Abschied genommen habe. Das hätte zur

Experten für ästhetische Sichtbarkeit werden
dabei nicht mehr gebraucht. Anders als 1939.
Da waren SS-Ordensburgen verlangt, ein
Neubaukomplex für das OKW in Berlin, Totenburgen für alle Schlachtfelder. Natürlich

Voraussetzung, daß der Verlust bewußt ge-

war das auch schon Maskerade. Die tatsächli-

deren abhängig ist. Verluste in Beziehungen
(durch Abweisung, Trennung, Sterben) wer-

che Organisation des Krieges lief völlig abstrakt technokratisch ab, gerade dort, wo sie
in der Hand von Architekten lag, erst Todt,
dann Speer. Aber immerhin: die Vorstellungen der Architekten von einer tödlich großen Aufgabe wurden noch bedient. Für Hitler
war der ganze Krieg eine ästhetische Veran-

staltung, gleichsam ein Architektentraum.
Erst die Verwechslung, das Verwischen der

der Pyramiden alle 53 Jahre die Regel, die Geschichte der mittelalterlichen Kathedralen ist
eine der fast in Jahrhundertfolge stattfindenden Ersetzung kleinerer durch immer größere
Gebäude, bis dem System der ökonomische
Boden entzogen wurde, und die frühe Neuzeit hat es mit Schlössern und Kirchen, mit

ganzen Stadtteilen und Befestigungen, mit
Rathäusern und Bahnhöfen nicht anders gehalten. Das Alte stürzt, es ändern sich die
Zeiten.

Der Einwand liegt nahe, daß wir diese ganze
Architekturgeschichte nicht hätten, wenn die
Furie des Verschwindens nicht rastlos tätig gewesen wäre, als Krieg, als Unterwerfung von
Städten unter Zentralgewalten, als fürstlicher Bauwahn oder als imperialistische

Sozialpolitik, Sanierung seit Haussmann. Das
ist sicher wahr. Aber inzwischen bekommen
wir die Konsequenzen zu spüren. Die Erbauung des Kölner Doms - die von 1220 und
die von 1840 - vermag ich nicht mehr losge-

löst zu sehen von der Katastrophengeschich-

te, in die sie, beidemal, eingebettet war. Wir
kommen hier an den Punkt, wo es anfängt weh

zu tun. Nicht, daß das alles wegzuwünschen
wäre. Man kann es ja nicht wegwünschen,
man kann sich nur nachträglich zur Logik des

worden und verarbeitet worden wäre. Das war

Prozesses verhalten. Versailles ist von den

nicht der Fall. Ein Berufsbewußtsein ist min-

französischen Großmachtkriegen nicht zu

destens so besessen von seiner zentralen Pro-

jektion wie ein Individuum, das von einem an-

den von dem, der abgewiesen und verlassen
wird, dadurch bewältigt, daß er unbewußt
Züge dessen, an dem er hing, in sich selbst aufnimmt. Sollte es nicht auch im Architektenbe-

wußtsein die Verinnerlichung der Abweisung
und des verlorenen Auftraggebers geben?

trennen. Blenheim Castle ist von vornherein

als Schlachtenmemorial gebaut (und so genau
ist auch Vanbrugh’s Architektur). Schon rein
vom Finanziellen her steckt Kriegsblut in fast
allen deutschen Schlössern: an England oder
Frankreich verkaufte Soldaten.
Es gibt nur eine Geschichte. Jenes mörderische europäische Gemetzel, das all die euro-

päischen Kriege hervorbrachte, hat in den
Zwischenzeiten, mit denselben ökonomischen
Mitteln und denselben politischen Absichten,
die neuen Städte, Stadterweiterungen, Staats-

Grenzen machte den Krieg so absolut, so
monströs, wie er dann wurde, z.B. als Über-
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gebäude, Schlösser, Kirchen, aber auch die

tragung einer am Planpapier geübten Stadt-

Aus der Architekturgeschichte sind genügend
viele Umwälzungen bekannt. Bleiben wir bei

dem Lande, der agrarischen und Weideland-

der bislang letzten: der des Neuen Bauens.
Was in der Renaissance, was mit der Revolu-

grundstürzenden Umwälzungen von Menschenmassen, Städten, Landschaften durch
die große Industrie. In allem steckt die Logik

planertechnik, auf die unmittelbare Kriegs-

wirklichkeit: das Ausradieren von Städten.

Und die Mehrheit der Planer und Architekten
macht mit: wo ausradiert wird, wird hinterher

neu gezeichnet, und beim Neuzeichnen und

Neubauen wollten sie dabei sein. Also beide
Augen zu beim Radieren.
Dieses Stück Architektenseele ist nicht damit erledigt, daß es keinen Auftraggeber mehr
findet. Vieles ist sicherlich inzwischen be-

wußtlos ausgeschwitzt, aber mindestens ein
Rest bleibt, der bewußt verarbeitet sein will,
um nicht fehlzuleiten. Der Rest ist das War-

ten auf den großen Auftraggeber.
Diese Rolle spielt der Krieg, das Militär
heute nicht mehr. Kein Hitler, kein Himmler,
nur die unpersönliche Organisation des Massentodes. Man vergleiche das mit den Technikern. Auch sie sind ständig auf der Suche

nach dem bedingungslosen Auftraggeber.

tionsarchitektur um 1780 versucht worden

uns heute vertrauten Formen der Höfe auf

schaften usw. hervorgebracht, ebenso wie die

war, lief hier noch einmal: der Anspruch der

immer weiter greifender Erfassung, Umwäl-

Architektur, die Welt zu erneuern, indem man

zung, Zerstörung und Erneuerung - bis zu dieser besonderen technischen Errungenschaft,

sie mit einer neuen kompromißlosen Form
versah. Es fehlte nur der Auftraggeber, der der
Größe der Sache gewachsen gewesen wäre.
Die Republik hatte kein Geld. Auch die französische hatte keines: Le Corbusiers Plan

Voisin hätte einen vernichtenden Luftkrieg
mit monatelangen Flächenbombardements
gebraucht, um (als Wiederaufbauvorschlag)
überhaupt diskussionsfähig werden zu können. Corbusier lag diese Konsequenz fern
(vielleicht tröstete er sich noch mit den damals

unendlich scheinenden Möglichkeiten in der
SU). Als Berlin dann ab 1943 tatsächlich kaputtgebombt wurde, waren Architekten und

deren Umwälzungskraft so unvorstellbar groß
ist, daß es, wird sie erst einmal an einer Ecke
der Welt eingesetzt, nicht nur hier, sondern

nirgendwo ein Wiederaufbauen geben wird.
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Architektur ist nie neutral. In aller Vergangenheit war sie die Sichtbarkeit der Herrschaft,
und wo die gesamte gesellschaftliche Ordnung auf der Normalität des Krieges beruht,
ist das Bauen und Entwerfen voll dieser Nor-

malität. Zerstörung, Abriß ist so normal wie

Krieg. Die Zerstörung des eigenen Landes hat
bisher noch jeder Kriegsentschluß in Kauf ge-

im Außenbau lösen sich die Triglyphen einzeln und schweben mitten im Absturz, ganze

felte, enttäuschte Wunsch nach Architektur
allen diesen Bauten ohnehin antun will: sie für

Fensterarchitekturen sind vor dem Zerbre-

das bestrafen, was diese unsere Architektur
ihnen an Selbstverwirklichungschancen, an

nommen - man hätte sonst nie mit dem Bau

chen und Hinabgedrücktwerden, die Torsäu-

von Festungen die Steuerkraft der Unterta-

len scheinen gerade erst wieder aus roh den

traditionellem

alten Gebäuden entrissenen Säulentrommeln
aufgeschichtet und schon wieder scharf auf
das nächste Zerstörtwerden. Daß diese

Kampf, Sieg und Unerbittlichkeit vorenthält.

Emblematik des Bebens den Krieg meinte,
verstand damals jeder. Was gezeigt wurde,
entsprach den Tatsachen. Aus Guilio Roma-

wenn er fertig steht, ist die Enttäuschung nicht

nen strapaziert. Ebenso gehörten die Brände,
gleich Pest und Cholera, zu den normalen, jederzeit zu gegenwärtigenden Katastrophen.
Hinzu kamen die stillschweigenden Umwälzungen, Aufstieg und Niedergang, die von entgegengesetzten Enden her alles Gebaute unterminierten. Alles Gebaute beruhte auf Zerstörung, und die Leidenschaft des Erscheinens,

die alle große Architektur erfüllte, wäre
schlecht verstanden, läse man sie nicht als Be-

schwörung des eigenen Verhängnisses. Nur
dort, wo Jahr für Jahr jeder verlorene Krieg,

jeder Brand, jede Fürstenlaune das gerade Gebaute bereits wieder verschwinden lassen
konnte, war es nötig, die Behauptung der
Macht so halsbrecherisch und wider alle historische Wahrscheinlichkeit zu steigern, wie das
in der neuzeitlichen Architektur der Fall war.
Es wäre auch nie große Architektur daraus geworden, wenn die behauptete Größe und Unbedingtheit nicht die der heroisch vorwegge-

nos Spiel wurde gerade deshalb in der nachfolgenden beamteten Staatsarchitektur etwas
ganz Normales: die architektonische Berufsmaske der Militärbauten.
Am anderen Ende des historischen Weges
steht ein Foto: die Sprengung eines nicht mehr
sanierbaren, zum Slum gewordenen Hochhausviertels in Saint Louis Anfang der 70er

an

Man kann das narzißtisch verklären, solange
man so einen Container entwirft, aber schon
mehr zu überhören.

Die Sprengung war aber noch mehr: sie war

eigentlich produktiv. Sie erst brachte die
Architektur in jenes Schwingen, was Architektur ausmacht. Was Giulio Romano als
Emblem anmontierte, hier war es Wirklich-

keit: einen Fotoaugenblick lang schwebt das
Gebäude zwischen Himmel und Erde frei und

vielgliedrig in der Luft, stürzt, und steht doch

Jahre. Was war damals - und ist noch heute -

als Form noch da. Anders gesagt: Heute
haben, solange man das traditionelle Archi-

an Foto und Tatsache so faszinierend? Sicher

tekturideal

nicht nur die Sprengung als solche, da dürfte
die Schaulust der Architekten die gleiche sein
wie bei allen anderen. Näher dran ist man jedenfalls, wenn man in dieser Sprengung das
Wahrwerden eines
Architektenwunsches

Augenblick, der ihre volle Wahrheit heraus-

nommenen Zerstörung gewesen wäre.

sieht. Denn wohlgemerkt: es handelte sich um

Umso folgenreicher ist der Bruch heute.
Das scheinen zunächst zwei völlig verschiede-

nachbürgerliche Architektur, um Planungs-

ne Tatsachenreihen zu sein. Auf der einen

Architektenschicksal,

container aus den frühen S0er Jahren. Die
Sprengung tat ihnen das an, was der verzwei-

festhält,

die

Gebäude jenen

treten läßt, erst noch vor sich; diese Wahrheit

muß ihnen, da sie sie nicht mehr anschaulich

in sich tragen, durch Zerstörung hinzugefügt
werden. Die Ruinensehnsüchte der Aufklärer,
die sich Mittelalterliches oder Antikes in
zerstörtem Zustande bauten, auch die wieder
so modernen ruinösen Trickhöllen Piranesis,
die diesen Parkruinen gleichzeitig waren und

Seite ist eine Generation von Menschen in

Europa herangewachsen, die den Friedensbeteuerungen der Kalten Krieger so weitgehend
geglaubt haben, daß für sie in der Tat heute
der Krieg nicht mehr die Regel, sondern die
tödliche Ausnahme ist. Die Menschen wollen
keinen Krieg mehr, um keinen Preis. 75% der
Deutschen etwa, sagt eine unterdrückte Umfrage, sind heute gegen die Atombewaffnung
und damit gegen die mit den Atomwaffen gesetzte Kriegsbereitschaft. Auf der anderen
Seite gibt es eine wachsende Fraktionierung
unter Architekten. Immer mehr Architekten
brechen aus der Logik aus, oder versuchen es
auszubrechen -, die da besagt, daß, wer bauen
wolle, zuvor zerstören müsse. Sie wollen
bauen, wo Neues nötig und besser ist. Aber sie
wollen dafür keinen Kubikmeter umbauten

Raumes opfern, der noch brauchbar ist. Das
begann mit einer von außen kommenden Einsicht in die ökonomische Logik des Abreißens. Aber man mache sich nichts vor: so still
steht die Geschichte nicht. Heute ist etwas

A

(URSerBildvonderArchitekturstammt aus

der Renaissance, Das heißtnicht, daßwir
ArARCHWälßlen. Was Indiesem herolichen
"Zeitaltermit dem Umbruchzur neuzeitli-

"wirinden Vordergrundzu rückengewohnt
‚sind,istdie Forderung nach derAutonomiederKunst -die in derTat damals
"neuwar.Das,was amGebauten Stadthaus, Spital,Kirch,Turm-Kunst
(war,solltedenökonomischenundästheriterliegen,essollteumseinerselbstwillenda
sein dürfen.Die mittelalterliche SelbslosigkeitdesArchitekten war aufgekündigt.

Aberwerwürde künftig diese architekto-

lichung.

VII
Das Bündnis der bisherigen Architektur mit
der Zerstörung war nie ein Geheimnis. Es wäre
sonst nicht an den Krisenrändern der Archi-

tekturgeschichte so viel manifeste Zerstörung
mitgebaut worden. Die erste moderne Architekturkrise war der Manierismus, erste Göt-

terdämmerung (von weiteren) der unbedingten Architektur und des freien Geniearchitekten. In der Architektur fand der Manierismus

zwei verschiedene, einander ergänzende Parolen. Die eine war Vignolas Gesü: die geistige
Militanz; die andere war das Werk Guilio
Romanos in Mantua: die vorweggenommene
Zerstörung. Von Vignola ging es weiter zu
Maderno usw., in die Normalität des Architekturtheaters. Von Romano aus führte der

Weg zur seitherigen Kriegs- und Festungsarchitektur. So oder so, war die Architektur die

Vorbereitung des Krieges mit anderen Mitteln.

Giulio Romano aber hat das Verdienst, das

spezifisch architektenmäßige

Lustmoment

daran offen gezeigt zu haben. Innen wie außen wütet das Erdbeben: Säulen stürzen und

zerschmettern die Gesellschaft der Giganten,
16

die bestehende Sichtbarkeit der Architektur wiederholt, hätte sie sich selbst wider-

legt. Die einzige anschaubare Unbedingt:
heit, die zu haben war, war also eine tote;
eine erst aus dem Grabe hervorzuholende,

in der neuen Architektur wiederaufer:

stehende Sichtbarkeit: die antike Form.
Diese tote Form wurde zum Abzeichen der
neuen Unbedingtheit. Sie wurde zu einem

Ornamentskanon, der noch einmal auf
tödlichem Ernst und tödlicher Herkunft
beharrte.

|

Daß das nicht an den Haaren herbeige*
zogen war, ist bekannt. Die Architektur

genausozahlenwiefürGottundGottesDas war gezielte Hlusion. Die wirkliche

nur ein Kopfschmuck, der sagen sollte, daß
der neue Autonomieanspruch eben bis zum

den innersten Kern der Architektentätigkeit

Preis, auch den nicht der Selbstverwirk-

Methode, die wissenschaftliche Entwurfsgeometrie. Aber gleichzeitig mußte diese
Unbedingtheit sinnlich sprechen. Hätte sie

hatte ja einst an jenem frühgeschichtlichen
Punkt angefangen, wo in der Gesellschaft
Häuser gebraucht wurden, die mehr waren
als Häuser, nämlich deren Urbilder: Gräber (auf dem Wege zum Tempel). Für die

daraus geworden, was von innen kommt, was

berührt: nicht mehr zerstören, um keinen

öffentlichen Baukörpers - durch die neue

dienst.

soziale Basis der Architektur von Brunelleschi bis Michelangelo war eine ganz
andere: der bewaffnete Stadtstaat. Je be-

dingungsloser die Architekten eineästhetische Sprache derUnbedingtheit formulier-

erste neuzeitliche Architektur war das aber

Schluß gehen wollte. Denn faktisch wollte

man mit den Mitteln der Raumunterwer-

fung die sichtbare Welt erorbern und unterwerfen und mit Mahnmalen der Eroberung vollstellen. Eine Welt nach mei-

ten, destobegehrier waren sie beiden rivalisierendeh Familien, bei den zu Landes:
herren gewordenen Condottieres, den per-

nem Bilde, eine Stadt, ein Haus ganz aus
einem Guß, alles aus einem Guß - das war

sönlichen Krieg führenden Päpsten. Erst

Der Architekt wurde zum nächsten Ver-

alssich, etwa um 1550, das Staatensystem
konsolidierte, begann sich eine beamtete

Staatsarchitekturauszubilden, die in alJ/em,was sietat, das Zeichen ihres Herrn
aufpflanzte.DerManierismusist die Krise,
durch die hindurch sich die rinascimentale

Unbedingtheit zur Staatsfrömmigkeit läuterte. Wenn dieseUnbedingtheit einen

(und ist) das architektonische Wunschbild.
wandten des Kriegers, des Condottiere, der
sich aus eigener Gewalt eine Herrschaft
schuf.

.

.

Von daherist deutlich, daß unter der be-

ruhigten Oberfläche der Staatsarchitektur
des ancien regime immer auch ein kleiner

gleicharigen Partner besaß, dann waren es

Vulkan brodelte. Um 1780 war das
klassische Zeitalter der Architektur, das
1420 mit Brunelleschis Palazzo della Parte

gang bedrohten signori des15. Jahr-

Guelfa begonnen hatte, zuende - das Architekturbewußtsein war der beamteten

die kriegsführenden, ständig vomUnterRUNdENS.tree
DieserZwiespalt kennzeichnete überhaupt
das Projektder Renaissancearchitektur.
Die Unbedingtheitsforderung realisierte

/sich als eineumstürzende Überformung
desstädtischen Raumesund des einzelnen

Langeweile und Ausgewogenheit ebenso
müde wie der höfischen Spiele. Die Revo-

Iutionsarchitektur von Boullee und Ledoux, der Frühklassizismus, von F. Gilly
und C.F. Hansen, ist in Wahrheit keine Architektur der Umwälzung, sondern eine des

die eigene Gegenwart meinten, das ist
inzwischen endgültig Kulturgeschichte. Die
Vollkommenheit der Zerstörung haben die
modernen

Bauten

aus

der

Zukunft

zu

erwarten.

Plan wird, der Theorie nach (die Praxis hätte
so nie funktioniert), auf die unmündige Handarbeit mit ihren Steinen und Mörteln projeziert. Im deutschen Wort Entwerfen ist der

flächen versieht, dann meint auch er noch damit etwas, was für sich stehen soll, zur Hölle

mit allen Benutzern, Bewilligungsformen und
Baubeamten.

Zusammenhang mit den im Maßstab 1:1 zu

In dieser letztendlichen Distanzierung liegt

lösenden Visierproblemen vordringlich, aber

der Sinn der traditionellen Architektur, ihre,
mit dem zentralen Ausdruck der bürgerlichen
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auch da ist die Distanz schon da. Aufgrund
der Distanz ist der Prozeß auch umkehrbar:
als Bauaufnahme, die dem Abriß (oder dem

Der Versuch der
—Gewissenserforschung
kommt hier zwangsläufig an die Kernfrage,
was einer eigentlich, auf die unbewußten Inhalte und Implikationen seines Handelns geIn der Architekturtradition ist Bauen das

Umbau oder dem Wiederaufbau) vorausgeht.
Der Verdichtungsprozeß, der bei letzterem
vor sich geht, zeigt die Gewichtverteilung noch
viel eindrucksvoller. Das Haus selbst ist,
streng genommen, nicht das Gemeinte.
Daraus ergeben sich zwei Folgerungen. Die
erste ist: An gebauter Architektur erscheint

genaue

abhängige bewußtlose

immer auch - gleichsam in Plakatform - die

Handarbeit, die das errichtet, was gerade nicht
Architektur ist, die materielle Gebäudemasse.
Wie eine messerscharfe Scheidungserklärung

Anzeige, daß das Haus als Haus unwichtig ist,

Von daher leitete sich die notorische Zwei-

daß es auf etwas Höheres, etwas Unbedingtes
ankommt, für das alles übrige - die wirklichen

deutigkeit der Architektur her, jedem Auf-

steht am Anfang der neuzeitlichen Architek-

Materialien, die Finanzierung, die Nutzung

letzt solidarisch zu sein, weil es immer um

tur die Überschrift Disegno.
Der Disegno ist der Entwurf, der Plan. Er
ist gleichsam eine intellektuelle Maschine. Im
Herstellen des Plans entsteht das eigentliche
Werk, auch wenn die Beziehungen zwischen

durch den Bewohner, die herstellende Arbeit -

etwas Letztes, Unbedingtes ging, etwas, wofür der abgegriffene Ausdruck auch längst nur
noch ein Verzicht aufs Denken, Nachfragen

Heute haben wir nur noch einen schäbigen pri-

Schlachtruft, der er einmal war. Hinter der

Kopf, Papier und gebautem Haus damals

vaten Rest davon. Aber immerhin, wenn heute

sehen, tut, wenn er ein Gebäude entwirft. Daß
er baut, ist eine Fiktion - das machen andere.

Gegenteil,

nur Vehikel ist. Die Art und Weise, wie das

mitgeteilt wird, hat sich historisch ungeheuer
im Lauf der Gesellschaftsepochen gewandelt.

Metaphysik gesprochen, transzendentale Aufgabe - transzendental verstanden ganz im

Sinne Kants als unvordenkliche Kennzeichnung einer Grenze und einer Bezeichnetheit
durch etwas, was jenseits der Zweckbeziehungen des bürgerlichen Lebens steht: un-

bedingt ist. Diese Unbedingtheit immer neu
den schnöden Verhältnissen abzuringen, war

der Kampf der herkömmlichen neuzeitlichen
Architektur seit Anbeginn der Renaissance.
traggeber zu dienen und mit keinem bis zu-

und Begründen ist, nicht der provokative

doch noch weit konkreter waren als heute

ein Stadtarchitekt ein innerstädtisches Stadt-

Kunst steht die eigentliche dunkle Figur des
Auftraggebers der Architektur, jene letzte

(sonst hätte man damals mit dem Disegno-Begriff nicht so übertreiben müssen). Der fertige

haus mit einer palladianisch proportionierten

Verkörperung, um die die Architekten des

bewegungslosen unbedingten

Augen-

blicks, sie ist Todesarchitektur in der vol-

Fassadentafel aus gefüllten und leeren Raster-

Daß dieses Ritual - heute nennt man das
verharmlosend Grundsteinlegung - als ein-

klassischen Europa wirklich gekämpft haben
und der zuliebe sie bereit waren, sich jeweils
dem mächtigsten Auftraggeber in die Arme zu
werfen, gar noch dem italienischen Fascismo
und dem deutschen NS.

len Ausschließlichkeit des Wortes. Noch
einmal, nun mit präzisem archöologischen
Wissen, ging man auf die Antike zurück.

ziges Ritual direkt überdauerte, beweist

Die antiken Grabbauten wurden zu den

se besondere Herkunft des Architektoni-

Aus der Verselbständigung des neuzeitlichen

schen am Gebauten.

Entwurfsprozesses ergibt sich noch eine zweite

Prototypen der bürgerlichen Architektur,

bis hinein in die manufakturelle Vorferti-

besser als alle anderen Überlegungen die-

Im gleichen Zuge ist aber auch klargelegt, daß die Beziehungen zwischen Archi-

Folgerung, die meist übersehen wird. Das Verhältnis Entwurf - realisierter Bau, von dem ich

gung der Fenster- und Gesimsornamentie-

tektur und Krieg immer nur indirekt sein

bisher ausging, ist eine platonische Verkür-

rungen. Nur das Erhabenste war als An-

konnten. Der Krieg war bestenfalls ein pri-

laß brauchbar, der tote Konstrukteur der

vilegierter Auftraggeber - derjenige, der am

zung dessen, was seit der Renaissance die Dynamik des Entwerfens ausmacht. Die Pläne

Welt (Boullees Grabmal für Newton), der

ehesten aufs Ganze ging und dessen Zer-

fallen weder vom Himmel noch fertig aus dem

tote Held (Gillys Grabmal Friedrichs 11.).
Aber der Weltgeist hat kein Geld. Die
Grabmonumente blieben ohne Bauherren

störungstotalität dem Architekturauftrag,

(gebaut wurden Ledoux’ Zollhäuser).

ziehungen,

Kopf heraus. Sie müssen erarbeitet werden, in
einem zähen Ringkampf mit Aufgabe und
Verwirklichungsbedingungen der konkreten
Situation. Die Bewältigung der Entwurfsmas-

Mit fortschreitender Geschichte ist Unbedingtheit immer schwerer zu realisieren,
es fehlen Gegenstände wie Bauherren. Am
Vorabend des ersten Weltkrieges versuch-

Kriegsarchitektur von Schlüters Berliner
Südportalen am zerstörten
Schloß,
Schinkels Neue Wache, Behrens Unerbitt-

der Unbedingtheit der „Kunst“, am nächsten kam. Eher sind es Verwandtschaftsbe-

Wahlverwandtschaften. Die

se und der widerstrebenden Bedingungen, ihre

ten in Berlin Peter Behrens, in Wien Otto

lichkeitsanstrengungen für die AEG oder
die deutsche Botschaft in Petersburg, das

Beugung unter die Unbedingtheit der Form,
wie groß immer die Widerstände sein mögen,
das ist die eigentliche herakleische Tat des
Architekten, seine Berufsmacht, sein Stolz:

Wagner noch einmal eine Architektur der

darf, so eindrucksvoll die Reihe ist, nicht

der Beweis der Kraft.

unbedingten Größe „heraufzuführen“, eine

verabsolutiert werden. Gilt als Gipfel ba-

Todesarchitektur von angestrengtester Un-

rocker Heiterkeit nicht Neumanns Vier-

erbittlichkeit - aber, so faszinierend das

zehnheiligen? Die eigentliche intellektuel-

Was sich im Haus materialisiert, ist niemals
dieser Überwältigungsgang. Dort materialisiert sich die gefundene Form, in der alle

heute zu sehen ist, so zwingend sie formu-

le Form, die als gesehener Raum die Konvention der üblichen Kreuzbasilika durchbricht und transzendiert, ist die der Grabeskapelle, wie sie seit Constantins Bau in
Jerusalem eine Grundidee der Architektur

Kämpfe schon versöhnt sind und in der das
fast Unzumutbare der Aufgabe nur noch
leicht erscheint, weil gelöst, und als Form ver-

war, und der Gnadenaltar ist seiner Form

tig war. Aus den Archiven konnten die Histo-

reagierten mit einem Abstraktionsschock:

nach ein Grabaufbau.
Im Zentrum des Architekturauftrags der
Vergangenheit steckt nicht das Kriegfüh-

dem neuen Bauen. Noch einmal, orna-

ren selbst, sondern eine Disposition zu

mentlos, die Unbedingtheit der Form, der
Wille, eine ganze Welt neu zu formulieren.
Der Plan Voisin setzt, wie gesagt, die

einer Unbedingtheit, die sich zum Schluß
nur noch im unbedingten Vernichtungswillen des Krieges wiederfinden kann. Darin

riker viel später hervorholen, wie auch die
Größten um die endgültigen Lösungen gekämpft haben (und wer sich in diese Prozesse
hereinarbeitet, der weiß auch, daß keine dieser
Lösungen wirklich endgültig ist und das Ge-

Zerstörung von Paris voraus, auch wenn

steckt aber eine zu beachtende historische.

schon Entäußerungen, Vergesellschaftungen

die erreichte Abstraktion ein Paktieren mit

Zuspitzung. Daß das Kriegführen gleich-

außerhalb der Subjektivität des Architekten.

dem Krieg nicht ausdrückt.
Der geheime Auftraggeber war, verkürzt

zeitig zu einer eigenen Industrie wurde, die
den architektonischen Ausdruck gar nicht
mehr braucht, setzte hier gleichzeitig zur

lieren konnten, so verschieden sie es an-

gingen, man wird den Eindruck der Inszenierung nicht los. Die motorisierten Materialschlachten

waren

dann etwas ganz

anderes. Darauf, auf den tatsächlichen
Krieg und die wirklichen Toten, haben die
Architekten nicht zu reagieren gewagt, sie

gesagt, der

Tod - verstanden als ein

gesellschaftlicher Grundvertrag, wo Über-

Bedingung, daß mit den Mitteln der Archi-

leben an Macht geknüpft war, damit an

tektur eigentlich nichts mehr zu machen

Krieg und an Vernichtungsgewalt über je-

gleichsam die gebaute Seite eines längst
nicht mehr voll verstandenen gesellschaftli-

war:es sei denn, der Architekt würde, statt
zum Dekorateur, zum Organisator des
Krieges. Das verrät bereits - Albert Speer
führte es vor - den alten Auftrag. Daß es

chen Opferritus. Sie selber hielt den Zu-

sich auf eine andere Bedingung architekto-

des einzelne Leben. Die Architektur war

sammenhang länger und offener aufrecht
als jede andere Institution: im Bauopfer

nischen Handelns stützen kann. das ist
noch zu zeigen

klärt. Der Kampf des Entwerfens bleibt
privat. Michelangelo schloß sich ein, bis er fer-

lingen auch von den Größten oft nur mit knap-

per Not gestreift wird). Plan und Bau sind
Trotzdem verstände man die Architekten
schlecht, wollte man daraus schließen, sie beschieden sich mit der Privatheit des Entwurfsprozesses. Auch er erhält, analog dem Plan,
seine Materialisierung, die zwar ihrerseits verschwindet, aber als Fama erhalten bleibt. Den
Zeitgenossen war offensichtlich der Anteil der
Maschinenkunst so wichtig wie das Gebaute

selber, ob Brunelleschi, Michelangelo, Elias
Holl oder Schlüter. In der Logistik des Bauens
wird aus der intellektuellen die wirkliche Ma-

schine, Hebe-, Stütz- und Verschiebekonstruktionen. An der Genialität und Kühnheit

weise banal, ein paar Zufahrtsstraßen und

dieser Vorrichtungen hängen Erfolg oder

lich ist das heute längst Ingenieurarbeit. Um

Mißerfolg. Einstürze waren wie verlorene
Schlachten: der Architekt hatte das Feld zu

so schlimmer deshalb für den Architekten-

versteckte Rampen. Irgendwelche Impulse

räumen, seine Feinde triumphierten über ihn
(siehe in Berlin Schlüters Abgang oder die

beruf, denn die Lücke bleibt ja, und damit ein
weiterer Block unerfüllter Wünsche im Untergrund des Architektenbewußtseins. Die

mehr dabei ab. Ob unter einem Schweizer

Ausweisung von Grael). Gewann er, standen

eigentlich gemeinte Wunschtätigkeit läßt sich

ihm sämtliche wünschbaren Aufgaben offen.
An diese zweite Architektenperson muß

arbeitsteilig nicht reduzieren. Wo sie kann,

Zentralkirchen (quasi Petersdomen), Kriegs-

bricht sie sich Bahn. Gerade das architektonisch Genaue, obwohl rein Zusätzliche, der
Bunkerarchitekturen des Atlantikwalls beweist die Faszination des Entwerfers auch
durch die Aufgabe. Es wäre viel zu milde
geurteilt, wenn man meinte, da hätten sich
ums Realisieren betrogene Architekten eben

maschinen, Sanierungsprojekten und Anato-

an die Bunker gehalten. Das war wohl sicher

mie ein psychologisch durchaus schlüssiges

der Anfang; wie genau aber die Gestaltung
sitzt, wie sie gleichsam aus der Seele des
Bunkers spricht, indem sie diese Seele aller-

man sich halten, wenn man den ebenso merk-

würdigenwie auffälligen Zusammenhang zwischen Architektur und Kriegstechnik verstehen will. In Leonardos Tagebüchern bildet

das Skizzieren (der eigentliche disegno) von

Aquivalent. Dürer schrieb nicht nur ein Buch
über Perspektiven, sondern auch über den
Festungsbau, einer seiner Entwürfe wurde so-

gar gebaut (der Munot über Schaffhausen)
und steht bis heute: wiederum ein Äquivalent.
Michelangelo kommandierte 1529 die Flo-

rentiner Festungswerke gegendie päpstlichen
Truppen, deren Kernstück, Bastionen und Geschützturm von San Miniato, er selber gebaut
hatte. In Deutschland stellte sich im Barock der Zusammenhang von Staats wegen
her: eine Vielzahl unter den Oberbaudirektoren der einzelnen Staaten (z.B. Neumann,

Welsch, Schlaun) waren ihrer Ausbildung
nach Artillerieoffiziere und Festungsingenieure.

In der Leidenschaft der Baumaschinerie
zeigt sich die traditionelle Architektur als so
enge Schwester der Kriegskunst, daß mitunter
die Felder austauschbar werden. Am Ende

dieses Kapitels steht der Lebenslauf Speers:
Als Architekt gescheitert, wurde er zum
Organisator von Architektur, dann von

Kriegsarchitektur und schließlich des Krieges

arst erfindet und die klobige Betonmasse zur

sprechenden Bedrohung, Angst und Wachsamkeit werden läßt, das beweist die ganz tief
greifende Identifikation. Nur so ist auch
verständlich, wie die Erbauer, Benutzer,
Eroberer noch heute davon nicht loskommen,
nur so begreift sich Paul Virilios zwanzig-

jährige Fixierung auf diese Bunkerarchäologie, die er dann mit dem anhand der Bunker
vollzogenen Übergang von der Architektur in

die Philosophie bewältigt hat, in einer Form

geordneten Rückzugs.

interessant. Das ist der Materialprüfer im
Architekten, dieses Dämme bauende Kind,
das immer zugleich auf beiden Seiten ist, der
der zerstörenden, angreifenden Kräfte und der

vorkehrenden, sichernden, jeden Durchbruch

Reichskanzlei

architektonisches

ausschließenden konstruktiven Maßnahmen.

Ereignis, sondern kriegswirtschaftlicher Pro-

Da ist der Einsturz der Kathedrale von

kein

belauf: in kürzester Zeit unter diktatorischer
Konzentration aller Mittel eine aus echtem
Material errichtete Kulisse hinzustellen. Unter

Beauvais so spannend wie die Belastungsprüfung nach DIN an einer neuen Ziegel-

Bedingungen, wo die Unbedingtheit des Plans

die

variante. Da ist der Bauschaden, wenn man

Fotos

kKklaffender

Wunden

und

die

die

grimmigen Texte der Bauschadenexperten

unbedingte, nein: totale Organisation des
Bauens, oder jeder anderen vergleichbar
diktatorisch organisierten Produktion, seine
eigentliche Selbstverwirklichung :als Archi-

nimmt, so erregend wie eine gefundene

schon

historisch‘ überholt

war,

war

Form.

Aber all das ist Vergangenheit. Von der Sorte
Krieg, die auf uns zukommt, ist nicht mehr zu
lernen. Nicht einmal aus dem Rationali-

sierungsblickwinkel läßt sich da eine Recht-

auf.

fertigung finden. Im Ständestaat war der

X

Städte

Krieg noch ein Modernisierungsfaktor erster
Ordnung. Die ersten durchrationalisierten
waren

die

Festungsstädte,

voran

Palmanova. Kein moderner Stadtplan da-

Nur noch einen kleinen Schritt weiter. Bisher
war das meiste historischer Rückblick, befaßt

mit historisch gewordenen Bindungen und
Versuchungen. Es könnte sein, daß darunter
noch eine naivere Schicht liegt, an die der
historische Prozeß weniger herankam, wo also
Wachsamkeit noch nötig wäre. Kurz gesagt:

mals, der sich nicht gleich doppelt auf
Militärisches bezogen hätte, in der Übernahme des römischen Lagergrundrisses wie in
ihrer Verschmelzung mit dem neuen Befestigungssystem. Militärbauten wurden vorbild-

Kriegsarchitektur ist die einzige Gelegenheit,

lich für die Organisation großer Arbeiten
ebenso wie für die Typologie des Industriebaus und später des Arbeiterwohnungsbaus,

bei der die Architektur nicht primär symbo-

für alles, was in Reihe gebaut wurde. In der

lisch auftritt. Sie ist hier nur die verfestigte

bürgerlichen Gesellschaft inspirierte immer-

andere

der

hin noch der Bürgerkrieg die Stadtplanung,

Logistik, der kriegswirtschaftlichen Organisa-

zumindest in Paris. Noch der zweite Welt-

tion. Hier müssen die Massen selbst stand-

krieg konnte als stadtplanerischer Eingriff

halten, und zwar im Kriege. Der symbolische

gerechtfertigt werden: die Stadtplaner nah-

Anteil - die Kartuschen und Portalgrimassen

der ständestaatlichen Festungen, die Design-

men die Ergebnisse der Flächenbombardements dankend entgegen, und da die Zivil-

anteile

schutzbunker

Seite

der

der

Kriegsmaschinerie,

Atlantikbunker

-

ist

nur

ein

Stahlbunker versteckt ist, das ändert nichts an
der Anlage des Chalets, der Bunker ist nur ein
teures unbrauchbares Hemmnis. Von dieser

Sorte Krieg ist für eine Architektur, die mit

mitteleuropäischen Sozial- und Klimaproblemen befaßt ist, nichts mehr zu lernen. Auch

unter dem allerbegrenztesten Blickwinkel ist

Krieg nicht mehr fortschrittlich.

Aul
Bauen war nie das Gegenteil des Krieges und
nie einfach Aufbau, Dienst am Leben - eher im

Gegenteil. Aber die historischen Grundlagen
sind aufgelöst, die alten dunklen

Fäden

weitgehend abgeschnitten. Diese mit dem
Kriegführen liierte Ewigkeitsarchitektur, diesen tödlichen Unbedingtheitszwang gibt es

nicht mehr. Was davon blieb, sind private
Schatten, Nichtbegriffenes, noch nicht Verarbeitetes. Kein Architekt kann sich mehr auf

jene Beschwörungsanstrengung zurückziehen,
die in sich selbst begründbar war und also in

gegen das Benutzen. Keine Architektur ist

heute mehr möglich ohne die Beziehung auf
die lebendigen Menschen, auf die Lebensverhältnisse, die dazugehören. Man kann
daran vorbeibauen, kann das persönlich
ignorieren und von Kunst reden. Aber man

kann den Wandel nicht ungeschehen machen,
und man kann ihn vor allem im Gebauten

nicht vergessen machen. Der nachgeahmte
Rest alter Todesbotschaft spricht nicht für das
Gebaute wie einst, rückt es nicht mehr aus der
Zeit heraus, sondern richtet sich gegen es, läßt
es noch schneller veralten.
Der Wunsch, daß das, was wir tun, bleiben

möge, ist keineswegs falsch. Falsch wird er,
wenn er ohne die überlebenden Menschen

auskommt. Ohne die, die nach uns leben
werden, gibt es kein Bleiben. Wenn die
Neutronenbomben, die die USA gerade zu

produzieren beginnen, eines Tages uns Mittel-

tekt. Er war nur der erste, der sich ganz auf

diese zweite Person konzentrierte. Heute, wo
Architekten sich in anonymen Monsterunternehmen wie dem Aachener Krankenhauszentrum, dem Berliner ICC, der Bochumer
Universität verwirklichen, fiele er nicht weiter

Chalet ein angeblich atombombensicherer

ihrem Widerspruch gegen die Verhältnisse,

Noch einmal trifft man hier die letztliche
Distanz zum Gebauten. Daß es hält, ist nicht
das letzte Interesse, Interessant ist, ob es hält.
Wenn es gehalten hat, kann man die Sache
vergessen, wenn nicht, dann wird sie erst recht

schlechthin, des totalen Krieges. Schon die
war

und Modelle für die Modernisierung der
Städte, der Häuser, des Lebens fallen nicht

gehalten

hatten,

war - von

Zubrot, zur Not entbehrlich. Auf die Mauer-

einigen Hunderttausend Verschütteten abge-

stärken, auf die Auftreffwinkel, auf den
Aktionsradius der eigenen Kanonen, darauf

sehen - eigentlich alles in Ordnung.

europäer ausrotten sollten, dann gäbe es eben
auch alles für uns Bleibende nicht mehr. Der
Architektenreflex ist blitzschnell da: warum
soll der Kölner Dom nicht bleiben, warum soll
ich eine Bombe allein deshalb ablehnen, weil
sie mich nicht übrig läßt - ist das nicht schon
etwas, wenn die großen Bauten bleiben? Habe
ich das Recht, über deren Sein oder Nichtsein
zu rechten? Ich glaube, daß das ein Trugschluß ist. Wenn wir tot sind, gibt es den
Kölner Dom nicht mehr, auch wenn er noch
wohlbehalten dastehen sollte. Auch wenn
wieder Menschen am Rheine siedeln sollten,

kolonisierende Amerikaner etwa, mit dem
Wissen, daß das der Kölner Dom ist, es wäre
nie wieder der Kölner Dom. Aber das ganze

Argumentieren ist abstrus. Eine Bombe, die
die Menschen tötet und die Häuser stehen

läßt, läßt die Architektur gerade nicht übrig,
sie vernichtet das Wesentliche.
Angesichts einer realen und unter ernsthaften Menschen nicht mehr zu leugnenden

Kriegsgefahr

stehen

vielerlei

persönliche

Schritte offen. Zu den entscheidenden Zeichen der Zeit gehört aber auch, daß sich an
dieser Bedrohung die Neutralität der Berufe
auflöst, ob Ärzte, ob Juristen, ob Techniker,
ob Architekten. Die freie Wahl ihrer Reak-

tionen, die sie als Einzelperson haben, haben
die Architekten als Berufsstand keineswegs.
Vom Krieg haben sie nichts zu erwarten.
Wenn es weiter Architektur geben soll als eine

kam es an. Dann wurde damit gespielt: hielt
der Damm oder hielt er nicht.

Das, was sich als kommender Krieg abzeichnet, geht nun völlig am bestehenden
Wohnen der Menschen vorbei. Die notwen-

der großen Formen menschlichen Bleibens,

Es wäre ein müdes Argument, hier mit der
modernen Arbeitsteilung zu kommen. Natür-

digen Organisationsleistungen, die das Abfeuern der Raketen braucht, sind vergleichs-

höchste Zeit, den Kampf gegen den Krieg
aufzunehmen.
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dann ist es für sie, eben als Architekten,
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m Jahr 1965 verabschiedete der Bundes-

halben Meter. In literarischen Sammelwerken finde ich 14 Jahre alten Protest: „Wir
kommen zusammen, um den Anfängen zu
wehren” (ein inzwischen verstorbener Philo-

fassung verstießen; das Wirtschaftssicherstel-

soph); „Eine Bananenrepublik lassen wir aus
diesem Land nicht machen!” (ein älter gewordener Dichter), „Die Gefahr, die uns
droht, ist die Diktatur hinter der Fassade for-

I

tag mit den Stimmen der SPD sieben
Notstandsgesetze, die man die „einfachen”
nannte, weil sie gegen die damals gültige Ver-

lungsgesetz, das Verkehrssicherstellungsgesetz,das Ernährungssicherstellungsgesetz und
das Wassersicherstellungsgesetz; dazu zwei

Ulrich Enzensberger

maler Demokratie” (ein Gewerkschafter);

und das Gesetz über das .„„Zivilschutzkorps”.

„Dieses Kuratorium, die Teilnehmer dieses
Kongresses und unsere Bundesgenossen, die

Allein die ersten vier Gesetze ermöglichten
im Fall eines Krieges die „Totale Mobilma-

fordern und erwarten, daß das Notstandsthema aus den Agenden des Gesetzgebers und

Schutzgesetze”

(Selbstschutz,

Schutzbau)

in unserem Lande mit uns zusammenstehen,

chung A la Ludendorff” (Augstein). Die drei
letzten sahen vor: die Ausbildung von 30 MYW-

lionen Bundesbürgern im Selbstschutz, die

Ausrüstung jeder Familie mit Gasmaske,

Feuerpatsche, Einstellspritze, Bergungstuch,

Spitzhacke, Fäustel und Fangleine auf eigene
Kosten; den zwangsweisen Einbau von Bunkern in neuen Häusern, ebenfalls auf eigene

Kosten; die Aufstellung eines Zivilschutzkorps von 200 000 Mann.

Am 2. Mai 1966 veröffentlichte die DDR 23

Notverordnungen: der Bundesregierung, die

diese im Notstandsfall in Kraft setzen wollte.

Vorgesehen waren: Schutzhaft auf Verdacht,
Verbot der Verbreitung von Flugblättern, gemeinschaftliche Sendungen der Rundfunkund Fernsehanstalten auf Weisung der Bundesregierung, Dienstverpflichtung von Wehr-

Das
Notstandslibretto
Auskunft

über die Verbunkerung
der Bundesrepublik

der Exekutive verschwindet” (ein Universitätslehrer des Staatsrechts).
Aus den Stichwortkatalogen der Staatsbibliotheken ist der Notstand tatsächlich ver-

schwunden, abgesehen vom alten Bodensatz.
Ich greife zu meiner Loseblattsammlung der

Notstandsgesetze und lese darin, daß aufgrund Bundestagsbeschluß vom 24. Juni 1964

der Begriff „Zivile Notstandsplanung” durch
den Begriff „Zivile Verteidigung” ersetzt
wird. Die zivile Verteidigung bildet zusammen mit der militärischen Verteidigung die

Gesamtverteidigung. Gottes Mühlen mahlen

langsam.

Ein Systematischer Katalog hilft weiter. Zivile Verteidigung siehe: Aufrechterhaltung

der Staats- und Regierungsfunktionen, Zivil-

schutz,

Versorgung,

Unterstützung

der

Streitkräfte. Zivilschutz siehe: Warndienst,

Schutzbau,

pflichtigen, Einsatz des Bundesgrenzschutzes

Katastrophenschutz,

_Selbst-

m Innern usw. Nachdem die Bundesregie-

schutz, Gesundheitswesen, Aufenthaltsrege-

rung Erhard monatelang die Existenz der

lung, Schutz von Kulturgut. Ich besorge mir

Verordnungen abgestritten hatte, wurde be-

eine topographische Karte 1 : 25 000 vom
Ahrtal und beginne zu lesen.

kannt, daß der damalige Innenminister Lükke bereits am 3. Mai 1966 geäußert hatte;

„Diejenigen, die diese Gesetze gesehen ha-

Um es vorwegzunehmen: Die Kulturbeutel

ben, waren etwas bleich.”

des Herbstes 1966 gehören längst der Ver-

Am 17. Oktober 1966, in den letzten Tagen
der Regierung Erhard, kurz vor Bildung der

gangenheit an. Im März 1980 erhielt die
Aachener Domschutzkammer einen mit 52
Tonnen Stahl bewehrten Schutzraum. Dombaumeister Dr. Hugot: „In dem Bauwerkist

Großen Koalition, versammelte sich zu humaner Zeit vor dem Bundeshaus in Bonn ein

soviel Armierung, daß wir manchmal nicht
wußten, wie wir den Beton einfüllen sollten.”
Die Lüftung kann im Fall der Fälle vom zehn-

gesetzioser Haufen, der mit Handtüchern,

Pantoffeln und Kulturbeuteln fröhlich in die
Kameras der zahlreich anwesenden Presse-

köpfigen Wartungspersonal per Hand be-

leute winkte — Herren der CDU, CSU, SPD

dient werden. Und das ist keineswegs alles.
Eine Veröffentlichung des Innenministe-

und FDP, die sich „Gemeinsamer Ausschuß”
nannten. Eine Wagenkolonne brachte sie ins

riums zeigt Spezialisten bei der neuzeitlichen
Sicherheitsverfilmung historisch wertvoller

Ahrtal (Eifel), wo sie im Rahmen der NA-

TO-Stabsrahmenübung „FALLEX66” einen
neuerrichteten Befehlsbunker bezogen und

Dokumente mittels einer 35-mm-Schrittschaltkamera. Von mittelalterlichen Urkunden bis zu modernsten Quellen, alles wird

fünf Tage lang unter Mithilfe von 1500 Personen probehalber 16 Gesetze und 29 Verord-

verfilmt, als Film in Archivverwaltungen
„zwischengelagert” und dann in die „Endlagerung” im Oberrieder Stollen bei Freiburg

nungen verabschiedeten, deren Inhalt streng
geheim war. Die Ubungsannahme „Orange”
war wie folgt:
In der Woche zuvor hat sich die diplomati-

verbracht. Wörtlich.

Modernen Quellen entnehme ich: Am 11.
Mai 1968, dem Tag der zweiten Lesung der
Notstandsverfassung, demonstrieren in Bonn
50 000 Studenten und Arbeiter, darunter

sche Lage verschärft. Straßensperren, Razzien, Verhaftung aufgelisteter labiler Elemente und deren konzentrierte Unterbrin-

zung,

Sabotageaktionen.

Montagmorgen

3000 aus den Kölner Fordwerken. Allein in

Streiks, Verkehrs- und Nachrichtenmittel un-

Frankfurt legen mehrere tausend Beschäftig-

terbrochen. Undurchsichtige Lage an der

„Zonengrenze”, schließlich Feuergefechte.

te aus 30 Betrieben die Arbeit nieder und ge-

Flüchtlingen frei (SZ). Ostliche Truppen be-

chen in der gesamten Bundesrepublik Go-

hen auf die Straße. In 25 Universitätsstädten
streiken die Studenten. In den folgenden Wo-

Vorrückende Kolonnen der Bundeswehr
schießen die Autobahn Hannover von

ins, Streiks, Besetzungen, Demonstrationen,

setzen vorübergehend die Lüneburger Heide, Bonn wird von einer Atombombe ver-

an denen Hunderttausende teilnehmen. Am

nichtet. Am fünften Tag sind „die mitteldeutschen Brüder und Schwestern schon probeweise und mit Gewalt befreit” (SZ). Deutschland ist wiedervereinigt. Mitübende Annemarie Renger: „Wir brauchen Milliarden und

Schmidt, Wehner, Apel, Wischnewski gegen

30. Mai 1968 verabschiedet das Parlament die
Notstandsverfassung mit den Stimmen von
die Stimmen von Scheel. Genscher und Ertl.

„Dunkel und trickreich”, wie ein späterer Literaturpreisträger damals erklärte.

aber Milliarden für den zivilen Schutz!”

Die Sicherstellungsgesetze a 1a Ludendorff

blieben. Das Selbstschutzgesetz wurde aufge-

Laut Spiegel waren 1966 250 Millionen Mark
für den Befehlsbunker an der Ahr ausgegeben worden, 1977 waren es laut Stern eine

Milliarde. Die Länge der vom Verlag R.S.

Schulz (Percha) herausgegebenen neuesten

Loseblattsammlung der „Notstandsgesetze”

schätze ich mit bloßem Auge auf etwa einen

Das Kennzeichen in dreifacher Anordnung darf nur in
den besonderen Fällen verwendet werden wie sie Art. 17

der Haager Konvention beschreibt.
Insbesondere weist dieses Zeichen das unbewegliche
Kulturgut unter Sonderschutz aus.

hoben. Das Gestz über das Zivilschutzkorps
und das Schutzraumgesetz wurden bis heute
vorläufig außer Kraft gesetzt. Statt dessen
verabschiedete die Große Koalition das „Gesetz über die Erweiterung des Katastrophenschutzes” vom 9 Juli 1968.

zwoh
Bevor ich von Hannover nach Köln fahre

(mich zieht es ins Ahrtal), rufe ich bei Herrn
Winters im Innenministerium an. „Herr Win-

ters ist gerade im Lagezentrum”, sagt die Sekretärin, „soll ich Sie verbinden?”
Herr Winters sagt mir ein Interview mit Minister Baum Anfang Juli zu und verspricht
mir außerdem, alles dafür zu tun, daß ich
einige Tage in der Schule des Bundes für Katastrophenschutz in Bad Neuenahr/Ahrwei-

ler verbringen kann. „Es geht”, sagt Herr
Winters, „um ein humanitäres Anliegen, um

eine Darstellung der Leistungen und Gefühle
der Menschen, die im Katastrophenschutz tätig sind.” — „Im Dienste der Humanität.”

Der Kölner Dom wirkt in seinem Jubiläumsjahr von außen düster und verworren, von innen restlos rational. Bei einem erneuten Te-

lefonat erklärt mir Herr Winters, ich könne
die Katastrophenschutzschule leider nur einen Tag besichtigen. Der Termin stünde
noch nicht fest.
Um die Wartezeit zu überbrücken, rufe ich
bei der Pressestelle der Stadt Köln an. Ob es

in Köln eine Mehrzweckanlage gebe, die ich
besichtigen könnte? „Dazu können wir doch
nichts sagen”, belehrt mich eine quengelige
Stimme, „das ist doch alles geheim!” Ich rufe
beim U-Bahn- und Brückenbauamt an, werde mit einem Architekten verbunden und er-

fahre, daß in Köln-Kalk eben eine neue An-

lage fertiggestellt wurde. Gerne würde er sie
mir zeigen, habe erst einmal der Abgeordnete Keil grünes Licht gegeben. Bei Herrn Keil
beziehe ich mich auf meine Verhandlungen
mit Herrn Winters und höre: „Einige Sachen
können wir Ihnen natürlich nicht zeigen.
Aber wenn Sie einmal positiv über die schöne

IN
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Anlage berichten wollen ... bitte!”

drrei
Der U-Bahnhof Kalker Post ist noch nicht

eröffnet, die Eingänge sind noch mit Bauzäunen versperrt. In der Fahrbahnmitte stehen

verschalt die Lüftungsschächte, die dem Kenner sagen: Hier ist ein Mehrzweckgebäude
nicht weit.

® LEIPZIG

Leider habe ich vergessen, Herrn Duggenbender zu fragen, wie er sich schreibt. Er hatte sich unter großen Mühen nun doch einen

Dienstwagen besorgt. Nein, abholen sollte
ich ihn nicht, in meinen Wagen wäre er nicht
versichert. Herr D. öffnet das Schloß des
Bauzauns und sagt, während wir die U-Bahn-

%

\

Treppe hinabgehen: „Ein Rheinländer sind
Sie aber nicht.” „Nein”, sage ich, „ich komme

aus

München.”

eu

„Franz-Josef-Stadt.”

Jene)

„Eingeschworen.” „Ja”, sagt er, „München

Weiden.”

ist schön”, und lobt die Fußgängerzone.
„So”, meint er dann, „Mehrzweckbauten
sind Ihnen ja bekannt.”

ie

Sommer HN

Gleich nach der Treppe erkennt man links
an einigen Schlössern in der Wandverklei-

Cham ©
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dung den künftigen Schleuseneingang. Ein

N

paar Schritte weiter auf dem Fußboden heraushebbare Platten; Hier wird dann die gas-

N

Kt
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P

dichte Betonwand eingefahren. Dahinter,
wieder links, schließt Herr D. eine Tür auf,
und wir betreten den Raum des Schleusen-

"&gt; Treconstadt

ert der Schleusenwart die Schleuse”, sagt
Herr D. gedehnt. „Es ist ein Zählwerk da.
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5408 war außer einem merkwürdigen schwarzen Strich auf der Straße, die bei Marienthal:
vom Ahrtal nach Norden abgeht, und einem
Drahtzaun auf den Weinbergen nördlich von
Dernau nichts zu erkennen.

Die Autobahn von Köln nach Bonn ist leer,
nach Bonn noch leerer. Ich nehme die Abfahrt Bad-Neuenahr — Ahrweiler.

„Immer heiter — Gott hilft weiter”, steht auf
dem Gründerzeit-Bahnhof von Neuenahr,
und: „Froher Mut — gesundes Blut”. Das
Städtchen ist ein halbmondäner Kurort mit

all seinen Schrecken: Privatkliniken, Spiel-

bank, Glockenspiel in der Fußgängerzone,

den Dreck sorgfältig abgedeckt hat, „fängt
jetzt der Versorgungsbereich an, der mit der
U-Bahn nichts zu tun hat. Das ist vom Bund

finanziert. Die Einlagerung von Verbrauchsstoffen ist noch nicht erfolgt. Die bezahlt das
Land. Es ist wichtig, daß Sie das wissen.” Ich

gucke auf die Krankentragen und die Dekon-

wo es hinkommen muß. Plastikvorhänge, um

Anlagen. Das mittels des pennsylvanischen

jeweils hundert Betten abzuteilen. Mächtige
gasdichte Schwenkentore, mit denen der
Tunnel auf beiden Seiten geschlossen wird,
nachdem zwei Züge eingefahren sind. Die

Wasser schmeckt hier lauwarm, eisenhaltig
und, wie es soll, mild-prickelnd.

sind dann entweder schon besetzt oder werden belegt — Schutzplätze auch sie. Matten

Springschlagverfahrens gebohrte Apollinaris-

Ich fahre ins Ahrtal hinein bis zum einge-

meindeten Ahrweiler, einem mittelalterlich
wirkenden Ort, umgeben von Stadtmauern.
Würde ich hier nun nach Süden abbiegen, kä-

taminationsdusche.
Von der Rettungsstation treten wir in einen

für diejenigen, die nicht sitzen, liegen bereit.
„Etwas spartanisch”, meint Herr D., „aber

langen, neonbeleuchteten Gang. „Als er-

wenn man überleben will...” die Besichtigung
ist zu Ende.

phenschutzschule des Bundes. Statt dessen
betrachte ich die hohen Brückenpfeiler, die
kurz vor Ahrweiler auf der nördlichen Talsei-

cobello. „Wenn ABC-Einsatz erfolgt, wird

„Wo”, frage ich auf der Treppe nach oben,
„kommen eigentlich die Toten hin?” „Das ist
im letzten Krieg insofern auch nicht geklärt
worden, als man sie nachher abtransportiert
hat. Ein Toter ist ja so lange nicht störend,
solange er nicht verwest.” „In 14 Tagen?”

die Luft über Sand- und Raumfilter angesaugt. Der Sand kühlt, wir müssen ja mit ei-

„Ach — Sie meinen, wenn er unten in der Anlage sterben würde?” — Den würde man

Nacht gerollt waren, hatte die eingleisige
Ahrtalbahn nicht mehr ausgereicht. In einer
letzten Anstrengung versuchte man deshalb,

stes”, erläutert Herr D., während er eine Tür

öffnet, „brauchen wir Wasser.” Förderpumpen, unterirdischer Wassertank, Notbrunnen
im ersten und zweiten Horizont (ca. 80 m Tie-

fe),

Aufbereitungsanlagen,

Druckkessel.

Dann der Raum Raumlufttechnik. Alles pi-

nicht kalt, hier ist es Ihnen warm, bis 30
Grad.” 2225 Menschen, die heizen ganz
schön auf. „Die ABC-Raumfilter hier wer-

wahrscheinlich in die Kontrollräume, die habe ich ihnen nicht aufgemacht, von der Abflußanlage und so weiter. Es gibt ja hier einige Räume, die hier nicht für den Personen-

den erst dann Flansch an Flansch zusammen-

schutz sind. Na ja. Frage ist berechtigt.”

nem Flächenbrand rechnen. Hier ist es Ihnen

geschraubt, die können nur einmal gebraucht
werden. Ja, 14 Tage etwa, dann sind sie er-

schöpft.”
Wir besichtigen die Waschrinnen und Aborte, die mir ebenso winzig vorkommen wie die
Küche mit ihren zwei Kochplatten. „Kompri-

mierte Verpflegung, kalorienmäßig ausgelegt, das ist dann garnicht so viel.” Wenn die
Kanalisation zerstört ist, wird der Dreck über

eine Froschklappe direkt auf die Straße geflutet. Mir wird klar, daß alle organischen Verrichtungen hier absolut durchorganisiert verlaufen müssen. Vorbei an der Meßuhr für
den Überdruck, der dann im Bunker
herrscht, damit durch Risse keine Außenluft
eindringen kann. Dann ist der Hall in unseren Stimmen fort. Der Raum mit dem Not-

stromaggregat ist schallgedämpft. Die elektische Zentrale des Bunkers. „Ganz schön
kompliziert”, erlaube ich mir zu bemerken.
„Ich gehe selbst kaum dran”, antwortet Herr
D. „Das hier kann nur klappen, wenn man

laufend den Ernstfall simuliert. Es muß ja al-

les klappen, das ist ja wie ein Uhrwerk, wenn
irgendwo etwas nicht klappt, ist es aus.” Simulieren wird der Bunkerbetriebsdienst des

Technischen Hilfswerks. „Die sind dann ja
auch als erste da.”

Nach einem Lager mit Bettgestellen kom-

men wir schließlich in den hintersten Raum

des Versorgungsbereichs, die Krankenabteilung, vollgestopft mit Betten, immer vier
übereinander, dazwischen Gänge, durch die
man kaum durchkommt, kein allzu großer

Raum, gelinde gesagt. Herr D. macht mich
auf den Plastikkantenschutz auf den unter-

sten Betten aufmerksam, der bewirken soll,
daß man sich beim Sitzen die Adern nicht ab-

klemmt. Um zu sitzen, muß allerdings das
Bett darüber heruntergeklappt werden und
als Rückenlehne dienen.

Die Bahnsteige werden ebenfalls Schutz:
raum werden. Hinter zwei Türen wieder Bet-

tenlager. An jedem Gestell ein Zettelchen,

Zur Appetitanregung hier eine lückenlose

Aufstellung existierender „Mehrzweckbauten”: Hamburg: S-Bahnhof Jungfernstieg
(Zugänge laut ZS Magazin „durch Türen kaschiert, die gut zur friedensmäßigen Ausstattung dieser Halle passen und nicht im geringsten auffallen”); S-Bahnhof Stadthausbrükke; S-Bahnhof Reeperbahn. Berlin: U-Bahn-

hof Pankstraße und Siemensdamm. Mainz:
Tiefgarage am Kurfürstlichen Schloß. Bremen: Domshof-Bunker. Bonn: U-Bahnsta-

tion Hauptbahnhof. Stuttgart: U-Bahnhof

Stadtmitte. München: U-Bahnhof Innsbruk-

ker Ring; und, funkelnagelneu, U-Haupt-

bahnhof.
Direkt vor dem U-Bahn-Eingang, gegenüber der Kalker Post, liegt die Chemische Fabrik Kalk. Ich gehe durch einige entweste

Straßen, die das Fabrikgelände schneiden,
dann durch ‘das angrenzende, alte, weite Arbeiterviertel. Bahnunterführungen, alte Parolen „Ulrike ermordet”, neue Plakate zur
„Türkeihilfe” mit Fotos von Gefolterten.
Hier im Osten Kölns glaubt man sich schon

im Ruhrgebiet. Nach fünf Zigaretten beginne

me ich nach drei Kilometern zur Katastro-

te ins Leere starren, Überreste der am Ende

des Ersten Weltkrieges gebauten Ludendorff-Bahn.

Obwohl die Transporte von Sprengstoff und
Munition von Köln nach Jünkerath Tag und

eine parallele Eisenbahnlinie an der Nordseite des Tals entlangzuziehen. Unter dem Silberberg, unter den Ausläufern des Kratzemich und unter dem Hardtberg wurden drei
Tunnels ausgesprengt. Von Dernau aus lief
die Linie dann auf einem Damm und mündete bei Rech in die alte Bahn.

Bitter bemerkt ein silberhaariger Pensionist,
der mich zu den römischen Ausgrabungen am

Fuße des Silberberges begleitet, daß die
Franzosen nach dem Versailler Vertrag die
Armierungen von der fast schon fertiggestellten Brücke gerissen hätten. Zwischen den
Weltkriegen wurden dann in den Tunnels

Champignons gezüchtet. In den vierziger

Jahren kam das Militär wieder und begann im
Rahmen des „Geheimprojekts Mittelbau” im
Tunnel unter dem Kratzemich mit der Montage von V-2-Raketen. Tarnname des Tun-

nels Rebstock (alt): Paula. Der ältere Herr
hat schöne blaue Augen und einen Spazierstock. „Was Sie heute von Ahrweiler sehen”,
sagt er, „wurde fast alles nach dem Krieg aufgebaut.” Die Bombardements der Alliierten
verschütteten die Ahr, und die Bewohner des
Tales retteten sich nach dem Angriff Weihnachten 1944 in den leerstehenden Tunnel
unter dem Silberberg, wo sie zu Tausenden in

Dreck und Qualm unter tropfenden Wänden,

ich mit den Interviews vor der Kalker Post.

in primitiv zusammengezimmerten Verschlä-

Nee, hab ich noch nichts von gehört. Für
wen nehmen Sie das auf? Das machen die
doch alles klammheimlich. Haben wir das nö-

gen die Ankunft der Amerikaner erwarteten.

tig? Fangen sie jetzt wieder an? Ich kann mir
das garnicht vorstellen. Es wird schon mal davon gesprochen. Ich fahre nie mit der UBahn. Die Kleinen können ja verrecken, die
Großen retten sich sehon. Wenn die rauskommen, dann müssen sie alle mal wieder selber

arbeiten. Im Grunde genommen muß jeder
sterben. Am besten tun sie die kleinen Babys
rein. 2225? Ein Witz, im Grunde genommen.
Nichts gehört. Das weiß ich nicht. Könnte ja

möglich sein. Ne große Meinung hab ich dazu. Die sind feige. Wenn uns nichts passiert,
wozu brauchen wir dann die Bunker, also haben die und was verheimlicht, sie sollen uns
doch sagen, was sie vorhaben. Atombombe
abschaffen.

Ich steige das Sträßchen zwischen dem Silberberg und dem Haus Hohenzollern hoch.
Der nach dem Krieg ebenso wie die anderen
Tunnel gesprengte Stollen unter dem Silberberg, auf dem einer der besten Rotweine des
Ahrtals wächst, wurde nie mehr eröffnet. Die
anderen beiden beherbergen heute noch den
Bunker, aus dem heraus die Bundestegierung
im Notstandsfall zu regieren gedenkt. „Dort
oben”, hatte mein freundlicher Führer gesagt, „liegt einer der Eingänge.” Der in Marienthal freilich sei populärer. Ich finde
nichts, kehre unverrichteter Dinge um und
fahre zwischen Weinhängen die Ahr entlang
nach Marienthal.
Nur wenige Häuser, das Gasthaus der Win-

zergenossenschaft. Vor dem Sträßchen, das
auf meiner Karte zu dem merkwürdigen

schwarzen Strich führt, ein Schild: „Nur für
Anlieger”, deshalb nehme ich einen kleinen
Weg hinter der Ortschaft rechts. Steine schlagen gegen das Bodenblech, dann, oben, eine
Sperre. Ich stehe über einem Bunkereingang,
ein anderer liegt gegenüber, dort, wo früher
der Tunnel den Kratzemich verließ. Rechts

fängnis bis zu einem Jahr bestraft werden

hatte.” „Verwalten”, sage ich, „ist ja etwas

kann; daß sich zur Unterbringung des Notgepäcks am besten „ein Rucksack eignet, weil

qualifizierte Führer im Katastrohenschutz ge-

er dem Träger die Hände freiläßt”; daß Katastrophengaffer schon im Frieden zur Mitar-

beit verpflichtet werden können (KatsG

NRW).

davon windet sich langsam ein Bundesgrenz-

Ich lese in derselben Ausgabe des Magazins

schutzbus den Hang hoch. In der Luft
brummt ein einmotoriges Flugzeug, sonst
herrscht friedliche Stille.
Zwischen den beiden Bunkereingängen erstreckt sich ein flaches, leer erscheinendes
Gebäude mit seltsamen Boxen, weiter der
Ortschaft zu ein altes, efeuumranktes Gehöft. Hier wurde 1953 die erste zentrale Aus-

den Vorschlag eines Dr. med. R. Schulz, zur

bildungsstätte des Technischen Hilfswerks
eingerichtet. Um 1957 bemerkten die Anwohner, daß die Tunnels wieder ausgebaut
wurden. 1960 kam das Ausbildungszentrum
des Luftschutzhilfsdienstes hinzu. Beide Institutionen wurden 1965, ein Jahr vor der er-

sten FALLEX-Ubung im Ahrtal, nach Ahrweiler verlegt, wo sie in Behelfsunterkünften

Bettenaufrüstung im Katastrophenfall eventuell auch entlassungsfähige Patienten für

kurze Zeit notdienstzuverpflichten, und grei-

ZOg.

trauten Gesicht unter der Mütze mit der Auf-

schrift „Katastrophenschutz”, hat Dr. Lorenz
am Telefon eine kultivierte, fast schon etwas
müde klingende Stimme. Nein, vom Bundesamt habe er noch keinen Bescheid, doch ste-

schleusen, das geht alles ganz offen vor sich —

stattung den in den Helfern kapitalisierbaren
Betrag.” Klack. die verschiedenen Fachdienste des Erweiterten Katastrophenschutzes.
„Hat man nun eigentlich”, frage ich beim
Schema des Brandschutzdienstes, „diese
Schläuche, ich glaube mit kleinerem Durchmesser, gekauft, die eine Wasserförderung

Sie haben da nicht etwa eine Tarnkappe auf,
hahaha!”

wissen Sie denn das? Nein, das hat sich nicht

„Und Sie werden mich, wie versprochen, in

einige Führungskurse einschleusen?” frage

ich. „Aber Herr E., wie meinen sie das, ein-

fünneff
Um 8.45 Uhr bin ich in Ahrweiler und fahre

Einige Einfamilienhäuser an der Straße, noch
eine Schleife, dann rechts ein Gebäude, das

zu dem Komplex der „Katastrophenschutzschule” gehören könnte. Hier standen früher
Obstbäume. Ein Schild nach rechts, und ich
holpere über eine Baustelle mit Männern auf

entsteht. Wie Sie wissen, gehen wir ja in un-

kommt aus dem Schrankenwärterhäuschen.

seren Übungen vom V-Fall aus.” V-Fall heißt
Verteidigungsfall.Ja, man werde mich in eini-

„Fahren Sie bitte dort auf diesen Parkplatz:
Dr. Lorenz kommt dann in einigen Minuten.” Ich tue wie gesagt, steige aus, lege den

sollte.

Ein Mann in Katastrophenschutzuniform

nerstag fest, ich möge jedoch vorher noch
einmal anrufen.
Die Lektüre des ZS Magazin, Zeitschrift für
Zivilschutz, Katastrophenschutz und Selbst-

Film ein. Dr. Lorenz wartet noch vor dem

schutz, hrsg. v. BdI, i.A. des BVS, ist mir inzwischen zur lieben Gewohnheit geworden.

Mehlkorn, eine Art Adjutant, in Uniform,
und Herr Danzes (oder Banses?), sportlich
gekleidet, ungefähr 33, rotboldes Haar, rotblonder Schnurrbart, rotblonde Wimpern,

Im Maiheft lese ich unter der Überschrift

Beteiligt:

2700 Helfer.

Ubungsannahme:

„Durch besondere Ereignisse in den östlichen
Nachbarstaaten erfolgt ein Abbruch der auBenpolitischen Beziehungen zu diesen Ländern. Sanktionen der westlichen Staaten wer-

den angekündigt. Durch die immer häufiger
werdenden Anschläge subversiver Kräfte in
der BRD wächst die Unruhe in der Bevölke-

rung. Die Feststellung des Spannungsfalls
durch den Bundestag ist in den nächsten Tagen zu erwarten.” Anläßlich einer Lagebesprechung des Bundeskanzlers am 19. April

in Köln Alarmierung des Katastrophenschutzes durch Oberstadtdirektor Rossa. „Die Sa-

botageakte erfolgen Schlag auf Schlag: Im

Westen Kölns wird ein Munitionsbunker in
die Luft gejagt; in unmittelbarer Nähe zünden kurz darauf in einer Gasübernahmestation Sprengkörper, in einer Chemiefabrik

Erweiterter Katastrophenschutz. Geplant:
600 000, davon 200 000 Mann Verstärkung.
„Aber”, erläutert Dr. Lorenz, „vorderhand
bleiben wir auf 141 500, bis die Konsolidie-

rungsphase abgeschlossen ist. Wir aktivieren,

eine Schranke zu. Wenn es einfache THWler
sind, so waren es die einzigen, die ich während meines Besuchs zu sehen bekommen

„’Sabotage’ hält Helfer in Atem” den Bericht
über eine Katastrophenschutzübung in Köln.

Klack, ein neues Dia.

wenn Sie so wollen, durch Gerät und Aus-

he schon fest, daß sich mein Besuch auf einen
Tag beschränken müsse, beim besten Willen.
Beginn 9 Uhr, Ende 15 Uhr. „Nein, wenn Sie
schon hier sind, wollen wir Sie auch betreuen, nicht daß bei Ihnen ein falscher Eindruck

ge Kurse „einschleusen”. Wir halten Don-

gend Reserveoffiziere”, und außerdem seien
seit 1953 schon eine ganze Menge von Führern aller Fachleute ausgebildet worden.

fon, um Dr. Lorenz, wie abgesprochen, ein
letztes Mal anzurufen.
Nein, endgültigen Bescheid habe er immer
noch nicht, doch es bleibe bei Donnerstag.

die Abzweigung nach Süden den Hang hoch.

Im Gegensatz zu seinem mir von Fotos ver-

be? „Ach”, sagt Dr. Lorenz,.„es gibt ja genü-

fe mit meinen noch freien Händen zum Tele-

hausten. 1971 entstand aus den beiden Schu-

len die Katastrophenschutzschule des Bundes, die dann 1974 den heutigen Neubau be-

anderes als führen.” Ob es denn genügend

Schulungsgebäude, kommt auf mich zu, langsam, dann schüttelt er mir die Hand. Mein

Ton ist heiter. Zwei weitere Herren. Herr

vom Bundesamt für Zivilschutz. Ich verstehe

seinen Namen nicht genau. Herr Dr. Lorenz
(Leiter der Schule), Herr Banzes und ich stellen uns auf und werden fotografiert. Dann in
einem Vorraum des Kasinos. Das Besucherbuch. Ein Blatt, auf dem schwarz mein Name
steht und der Verlag, dür den ich schreibe.

auf größere Distanz ermöglichen?” „Woher
als zweckmäßig erwiesen. Die Feuerwehren
sehen verschiedene Formate nicht gerne.”
Ich denke an die Rede Bürgers, des Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes, im
September 1979, wo dieser über das Zivil-

schutzkorps von 1966 ausgführte: „Das Zivil-

schutzkorps konnte infolge mangelnder Finanzen nicht verwirklicht werden. Ganz vom

Tisch ist es mit Sicherheit nicht. Es gibt im

Bundestag Gruppierungen auch in jüngster
Zeit, die zum mindesten die Aufstellung von

Kadereinheiten des Zivilschutzkorps wünschen. Die Feuerwehren werden argwöhnisch jede Bewegung in dieser Richtung ver-

folgen.”

„Nein”, sagt Dr. Lorenz, „die Feuerwehr ist
rein friedensmäßig ausgerüstet.” Er wirkt
deshalb nicht weiter beunruhigt.
„Und die Aufstellung von Bereitschaften?”

frage ich. „Wie stehen Sie eigentlich dazu?”
„Wenn es sich nicht gerade um Wasserförde-

rungsbereitschaften handelt, die halte ich für
übertrieben, ja! Wenn Sie sich mit Fachleuten unterhalten, wird Ihnen jeder sagen, daß
im zweiten Weltkrieg für die HVBs, örtliche
Luftschutzleistungen hießen sie damals, Züge, die sie gerade bei den hektischen Einsätzen ins Geschehen geworfen haben, meist
verschwunden waren. Die kamen erst wieder
zum Vorschein, wenn sie die Brandstelle ab-

gelöscht hatten. Wenn ich bei solchen Einsätzen wie beim Waldbrand in Niedersachsen

sagen kann: Zack, dem geb ich seine Bereitschaft entsprechend dem Einsatzort, bin ich

jeder Sorge enthoben.”

„Schön”, lobt Herr Panzes, „schön ge-

Ich frage nach der undichten Stelle an der

macht.” Vor mir war ein israelischer Oberstleutnant da.

Stiefelstulpe des ZODIAK-Anzuges und den

Eine weißgekleidete Kantinenfrau bringt
Kaffee. Dr. Lorenz sitzt an den u-förmig zusammengestellten Tischen an der rechten

Flanke. Ich bin im der Mitte, Danses, durch
einen Stuhl getrennt, links neben mir. An der
linken Flanke Mehlkorn. „Ich bin alt”, sagt
Dr. Lorenz, „ich habe kein Feuer mehr.”

260 Pritschen- und Geländewagen LA 1113 B
und 911 Marke Mercedes, die bei über 33 km/
h so gerne umkippen. Nichts Weltbewegendes! Mit der Herstellerfirma des ZODIAK
sei schon gesprochen worden. Und wegen der
Wagen müsse ich mich am besten an den Hersteller wenden. Ob sie denn noch im Einsatz
seien? Dazu könne er nichts sagen. Stapf,

Mehlkorn geht um die Tische herum und zündet ihm die Zigarre an. Dr. Lorenz legt das

stapf, durch die Fettnäpfchen.

erste Dia ein.

nenvorraum, bevor wir in den ersten Lehr-

kommt es zu weiteren Explosionen; im Süden

„Herr Budeck!” ruft Dr. Lorenz im Kanti-

nem dichtbesiedelten Wohn- und Industrie-

Die Verantwortung für den Katastrophen-

gang hinübergehen. „Sie sind zunächst entlassen. Ich würde sagen: 13 Uhr.” „Alles
klar.” „Kurz hiersein.” „Jawoll! Alles klar!
Machen wir!” Budeck hat eine Schachtel HB

gebiet erfolgen mehrere Detonationen in ei-

schutz liegt im Frieden und im Krieg zunächst

in der abgenommenen Katastophenschützer-

der Stadt entgleist ein D-Zug; im Osten stürzt
ein Flugzeug auf einen Campingplatz; in einem Kabelwerk.”

Aus meiner Loseblattsammlung erfahre ich,
daß mit der Erklärung des Spannungsfalls die
gesamte Notstandsgesetzgebung in Kraft gesetzt werden kann; daß die Post jetzt nur

noch Briefe bis 250 Gramm, gewöhnliche
Postkarten und Postanweisungen bearbeitet;
daß der Wechsel des Arbeitsplatzes untersagt
ist und unentschuldigtes Fernbleiben von der
Arbeit. überschreitet es drei Tage, mit Ge1

Schema Gesamtverteidigung, Schema Zivil-

verteidigung, Schema Katastrophenschutz.

prinzipiell beim Hauptverwaltungsbeamten
(HVB) auf Kreisebene (Oberbürgermeister,

Oberstadtdirektoren, Landräte, Oberkreisdirektoren). Die Bürgermeister und Stadtdirektoren haben, glaube ich, auch noch ein bischen was zu melden. „Es zeigt sich immer

mütze. Dr. Lorenz braucht seine nicht für

den kurzen Weg. Sie wird ihm abgenommen.

Was hier in Ahrweiler ausgebildet wird, ist
die Creme des Katastrophenschutzes. Die
übergroße Mehrheit von 1,3 Millionen Hel-

wieder”, sagt Dr. Lorenz, „mit welchem Engagement die Leute dabei sind. Hat mir doch
da der, HVB Kitzingen freudestrahlend ge-

wird auf Standortebene geschult. 10 bis 15

schickt, was er nach der Schulung vorbereitet

führer. kommen auf die Landesschulen für

fern (Freiwillige und Ersatzdienstleistende)
Prozent, hauptsächlich Unterführer und Zug-

Katastrophenschutz, die bereits der Bund fi-

strophenschutz-Organisationen und -Einhei-

nanziert. Nur 2 bis 4 Prozent schaffen es bis

ten die Wehrbereichsgefechtsübung ’Blauer

ahYa
iraddAP

hierher: Zug- und Bereitschaftsführer bestimmter Fachdienste, die Stäbe der HVBs,
leitende Zivilschutzkräfte des Bundes und
der Länder. Die Schule wird auf Führungswissen umstrukturiert. Für „hochkarätige
Fragen der Zivilverteidigung” gibt es dann
noch die Akademie für Zvile Verteidigung in

Amethyst’ im Regierungsbezirk Trier durch.
An dem Manöver nahmen das Verteidigungsbezirkskommando 42 Trier mit zwei Verteidi-

gungskompanien teil, außerdem SicherungsaA

„Jenzin

SE

a

Bad Godesberg: „Verdeutlichung der Sicherstellungsgesetze” usw. Für die Creme de la
Creme.
„Wir wollen nur kurz hierbleiben”, sagt Dr.

kompanien und ein Jägerbataillon der Heimatschutztruppe einer alliierten Einheit. Auf
ziviler Seite sollte der Einsatz von Einheiten

des erweiterten Katastrophenschutzes und
der Polizei im Verteidigungsfall im Vorder-

grund stehen.

Lorenz und stellt mich vor. Etwa 30 Männer
im Halbkreis auf Stühlen, vor ihnen ein Aus-

Bezugicheina

bilder, eine große Karte der Bonner Innenstadt, darüber eine taktische Uhr. Die „Schadenslage”: Gewaltige Brände und Zerstörungen, der Bahnhof mit Tankwagen schwer getroffen. Um genügend Löschwasser heranzuschaffen, wird der Rhein angezapft: „Pumpenmäßig zu schaffen, auch Reibungsverlust,
alles berechnet, nach diesem Schema geht
das.” „Befehl ist Befehl.” Soweit ich verste-

Unter Punkt 5.2 der Auswertung lese ich
unter der Überschrift "Ungelenkte Bevölkerungsbewegungen’: „Das Auftreten von

Flüchtlingen stellt die zuständigen Verwaltungsbehörden zur Zeit vor kaum zu bewälti-

gende Aufgaben. Als Hauptschwierigkeit hat
sich — wie schon bei vergangenen WINTEXUbungen — wieder einmal das Auffangen der

FFeizöl.

Flüchtlingsströme gezeigt. Das ist aber unbedingt erforderlich, um die ungelenkten
Flüchtlingsströme in den Griff zu bekommen

und erfolgreich in gelenkte Bewegungen um-

he, sind mindestens vier Bereitschaften im
Einsatz. Einer der Feuerwehrleute wirft ein,

wandeln zu können.”

er habe so ein Schadensbild in der Praxis nie

die hierfür benötigten Kräfte im Lande nicht

erlebt. „Das”, erläutert mir Dr. Lorenz flü-

vorhanden sind. So fehlt es insbesondere an

sternd, „ist eine der typischen Schwierigkei-

der erforderlichen Anzahl von Betreuungsleitzügen des KatS sowie von Polizeibeam-

„Diese Ubung hat deutlich gemacht, daß

ten, mit denen wir zu kämpfen haben.”
Dann wieder zum Diavortrag in den Kasino-

ten, die die notwendigen Auffanglinien besetzen und die Flüchtlingstransporte in Aufnahmeorte weiterleiten. Abhilfe läßt sich
langfristig wohl nur schaffen, wenn es gelingt,
andere Kräfte, etwa die Feuerwehren, an den

vorraum. Schweißen von Rohrleitungen un-

ter Druck. Ausbildung von Sprengberechtigten. Freundschftsbesuche. Ein Südkoreaner,

klein, gedrungen, im Anzug. „Ein General,

Auffanglinien einzusetzen.”

glaube ich”, sagt Dr. Lorenz. Ein Dr. Fried,
Leiter des israelischen Zivilschutzes. Belgische Freunde. Dann Rouladen mit Gemüse
und Kartoffeln. Verzweifelt versuche ich, in
philosophische Tiefen zu stoßen. „Hat man
eigentlich, wenn man sich wie Sie, Dr. Lorenz, über so lange Zeit mit dem Katastro-

„Wissen Sie”, sagt mir Dr. Lorenz, danach
befragt, „der Schrei nach autoritären Führungsmitteln geht an der Wirklichkeit vorbei.

0000

0000

phenschutz beschäftigt, eine Theorie der Katastrophe? Ich meine die Gründe für Katastrophen.” Als Anregung verweise ich auf ein
Unglück an einem Bahnübergang in München-Allach, dessen Schranke vom Schrankenwärter am Tag 200mal geöffnet und geschlossen werden mußte.

Nr.0000

Auf dem Rückweg ins Kantinengebäude treten wir auf meinen Wunsch hin noch dem re-

NAME: ....-.

präsentativen Kunstwerk näher, das inmitten
eines Wasserbassins mit Goldfischen den

STRASSE:

o.0..

Herrn Dr. Lorenz, der, wie sich dabei herausstellt, im Zweiten Weltkrieg Minen in

WOHNORT: ..

Skagerrak verlegte, fällt dazu ein Bauarbeiter
ein, der mit ihm einst im selben Propellerflug-

VERLETZUNGEN :

00000000

000

0

a0

ff.

EN

daß er aber auch manchmal Angst hat, und ...

sagen. Entfesselte Naturkräfte. Nach dem
Essen fahren wir in einem Kleinbus zügig

NA

über das Gelände. „Und hier”, sagt Dr. Lorenz, „haben wir unsere berühmte Trümmer-

straße.”

Eine restlos zusammengebombte Straße.

mache, indem er die Geiselrolle der Bevölkerung entwerte?

„Solche Fragen sollte Ihnen eigentlich

Herr Baum beantworten. Ich kann Ihnen nur

Ein Schild: „Fichtenstraße 7”. Eine im Schutt

meine persönliche Auffassung sagen. Ich bin

steckende riesige Flügelbombe. „Hinten in

über einige Äußerungen von Baudissin in

dem Trümmerkegel”, erläutert Dr. Lorenz,

letzter Zeit nicht sehr glücklich ... Bei einem

„können bis zu sieben Verletzten-Darsteller

eingelegt werden.” Ein Totenkopfschild:
„Blindgänger — Lebensgefahr!” Ein Keller,
ZEIT:

U

aM

keinen Krieg geben wird?” „Aber”, antwor-

Hl

Behandlungs- 1

priorität

gebaut, oben halboffen. Enge Feldbetten,
übereinander. „Das können wir natürlich den
HVBs und Stäben nicht zumuten”, sagt Dr.
Lorenz. Die schlafen unten im Gästehaus.
In der Zeit vom 18. bis 29. September 1978
führte das Wehrbereichskommando IV ge-

meinsam mit der Landesregierung Rheinland-Pfalz, weiteren zivilen Behörden, Kata-

zentralgelenkten Staat können Sie nie davon
ausgehen, daß er seine Einflußsphäre nicht
eines Tages erweitern will.” „Aber Baudissin
ist kein Pazifist. Er ist für Rüstung. Vielleicht
liegt es daran, daß er davon ausgeht, daß es

im:

in den Mannschaftsunterkünften, Blechhäusern und „skandinavischen Holzhütten” niemand. Die Holzhütten sind vom THW selbst

renz, „daß der Mensch also Freude, Angst,
und auch die Hoffnung, daß alles gut geht,
ja.” Wir gehen in das Zimmer, in dem wir anfangs waren.
Abschiedsstimmung. Was er, Dr. Lorenz,
eigentlich von der These Baudissins halte,
daß der Zivilschutz den Frieden instabiler

wardeß mit einer Anzeige wegen Transportgefährdung wiederkam.” Menschliches Ver-

von schwerem Atemschutzgerät zu üben. Eine dicke durchlöcherte Betonwand: Befreiung aus Schutzräumen mit Hilfe einer Sauerstofflanze. Kein Mensch weit und breit, auch

Komplex schmückt. Eine schwarze Weltkugel aus Gußeisen, auf die der Künstler ein
Band mit Zahnrädern, Blechen und Schrauben aufgeschweißt hat. ’Retten, Hoffen, Ber-

gen’. „Es geht wohl darum”, sagt Herr Lo-

zeug nach Berlin flog und drei Benzinflaschen im Gepäck hatte. „Die Augen von dem
Mann hätten Sie sehen müssen, als die Ste-

der verqualmt werden kann, um das Tragen

Damals in Ostpreußen konnte man das erleben. Den möchte ich sehen, der in einer solchen Lage eine warme Mahlzeit links liegen
1äßt.”

tet Dr. Lorenz, „das ist doch schon der falsche Ansatz!”
„Wir gehen zwar manchmal vom V-Fall
aus”, sagt er dann, „um über die Beorderung

von

Fahrzeugen hinwegzukommen,

aber

wenn ich unsere Schadensannahmen ansehe,

Transport-

2 priorität

Spätere

3 Versorgung

dann könnten das auch zivile Schäden sein...
Hinter dem, was wir tun, steht keine politische Auffassung. Dazu kommt, daß der humanitäre Auftrag so tief in unsere Helfer ein-

gedrungen ist, daß sie mit jedem leiden, dem
irgendetwas passiert. Ob das war, als Schleyer erschossen wurde, ob das war, als die Gei-

seln in Teheran nun genommen wurden,

überall ist das tiefe menschliche Mitempfinden da und die Bereitschaft zu helfen.” Herr
Banser nickt mit gerunzelter Stirn unter rot-

blonden Haaren, geladen irgendwie, tiefe
Sorge bewegt ihn in seinem Sportjackett.
„Ansofern bitte ich Sie”, sagt Dr. Lorenz,
„wenn Sie irgendetwas schreiben, bringen Sie

Hohe

3

unsere Schule nicht in Zusammenhang mit

politischen,

strategischen

Erwägungen...

—

“IL

Führungsmäßig ist es das Gleiche, ob ich eine

friedensmäßige Katastrophe vor mir habe
oder den V-Fall. Ich habe das Gefühl, Sie

Cr

;

wollen aus unseren Ubungsannahmen hier einen Unterschied konstruieren. Machen Sie
da bitte keinen Fehler.” Ich lache und denke

3 Kernstrahlung

n km
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an den berühmten Generalmajor Garken,
der bei der Waldbrandkatastrophe 1975 in
Niedersachsen den „anfangs 10 : 1 überlegenen Feind” nach der Heeresdienstvorschrift

®)
\

bekämpfte.

Pilzstamm

u.

Explosion:

„Aber wenn es um die Bekämpfung frie-

nullpunkt

densmäßiger Katastrophen ginge, würde man
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dann nicht anhand friedensmäßiger Katastro-

phen Ausbildungsbilder entwerfen?” „Im
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Grunde steht der Rechnungshof dahinter.
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Die Widmung des erweiterten Katastrophenschutzes kommt ja durch den Bedarf, der
durch den V-Fall bedingt ist. Dadurch sind
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© Direkter Ausfall

wir, wie soll ich sagen, etwas gezwungen, Solche Annahmen zu machen, aber wir nehmen

a) Lokaler radiaaktver Aus fall

sie so vor, daß die Führungsaspekte auch frie-

densmäßigen Katastrophen gleichen. Die
Frage, wodurch der Schaden entstanden ist,
ist völlig sekundär. Genausogut könnte ich
sagen: Brandstiftung in einem Sägewerk,

Brandstiftung in einem Kunststofflager,
Brandstiftung in einem Tanklager.”
Herr Banzer meldet sich zu Wort: „Wenn
das Vorhalten von Zivilschutzmaßnahmen
das Zustandekommen von bewaffneten Aus-

nenleger Dr. Lorenz vor mir. „Wie kommt es

eigentlich”, hatte ich ihn gefragt, „daß in der
Presse so wenig über Ihre Schule berichtet
wird? Das ist doch eine bedeutende Institution?”

„Wissen Sie”, hatte er, beim Nachtisch,

überm

Fürst-Pückler-Eis

gelächelt,

„die

schönsten Blumen blühen im Verborgenen.”

einandersetzungen erleichtern würde, dann
dürften streng neutrale Staaten wie die
Schweiz auch keinen Zivilschutz haben.”
„Und auch keine Armee”, setzt Dr. Lorenz
hinzu. „Ja”, sagt Herr Banzer. Sie sehen mich
an. Ich wechsle die Tonbandkassette.

„Ich muß ehrlich sagen”, sagt Dr. Lorenz,
„es gibt leider Gottes hin und wieder mal Soldaten, die dann also mit zunehmendem Alter
etwas eigenartig denken. Baudissin ist nicht

der einzige.” „Welche anderen Beispiele haben Sie da noch im Auge?” frage ich. „Da ist
da doch neulich einer zwangsweise pensioniert worden.” „Herr Bastian?” „Ja. Ich war
bisher immer der Meinung, wenn es sich um

Fakten handelt, die zu einem Lagebild zu-

sammengesetzt werden, daß dann gerade unter Leuten, die eine ziemlich einheitliche

Bei Rech steige ich ins Tal hinab und gehe
auf dem alten Damm der Ludendorff-Bahn
bis Dernau. Kleine vermoderte Bunker und

Unterstände, gefüllt mit Müll und Matratzen.
Die mächtigen. Mauerbögen, die einst den

Hang stützten, sind niedergesunken. „Ludendorff, der Gangster”, so Frau L., eine alte
Küchenhilfe in Ahrweiler. Ein kleines Tunnelstück, durch einen neuen Bauzaun getrennt, dann bin ich in der Senke nördlich von

Dernau. Ein gewaltiges Betontor, selbstverständlich verschlossen, hinter Stacheldrahtzaun und Natorollen dort, wo die Bahn einst

von einer Mark abschreibt... und manche

nes Stern-Fotos aus einem mit drei Sternchen

Dinge nicht zur Kenntnis nehmen will — das

gezeichneten Artikel des Jahres 1977 wieder-

ist auch nicht richtig.”

zuerkennen.

Ich verabschiede mich. „Wie gesagt”,

Die NATO-Stabsrahmenübung 1968, die

meint Herr Dr. Lorenz noch, „ich wäre un-

letzte unter dem Namen FALLEX, wurde als

glücklich, wenn ich jetzt meine Zeit geopfert

’innerhalb der Legalität’ (SZ) gefeiert. An

hätte und müßte dann einen Artikel lesen,
wie man ihn vielleicht manchmal im Spiegel
findet... Wir geben uns hier die größte Mühe,
so wenig Haushaltsmitel, manche Herren sagen, sollen wir denn noch weitermachen...
Wenn so etwas käme, das wäre doch etwas,
was wir uns nicht gerade wünschten.”
Herr Banzers Auto steht neben dem meinem. „Ich habe nicht ganz verstanden, weswegen Sie hier waren”, sage ich zu ihm. „Ich

zieht schattenhaft einen Hund hinter eine
Sichtblende. Das Vieh wirft sich jaulend dagegen. Bauwagen im Gebüsch. Unter meinen
Füßen die abhörsicheren Funk- und Fern-

quartieren, Monitore zur schnellen Querinsechs

das macht, der eine Steuererklärung drücken
will und alles auf einen Erinnerungsposten

Aber daß der eine dann nun wie’n Kaufmann

niedrige, schwarze Stahlpagoden, die Mündungen der Lüftungsschächte. Ein Wächter

sprechverbindungen zu den NATO-Haupt-

nach Osten im Berg verschwand. Ich schaue
auf das alte Dernauer Kirchlein mit seinen
Pappeln hinab und gehe dann das kleine
Sträßchen hoch. Ein zweiter Eingang. Ich habe den unsicheren Eindruck, die Szenerie ei-

Ausbildung erhalten haben, dann doch auch
die Bewertung entsprechend sein müßte.

Ein Weg, der zwischen Zäunen in den Wald
hineinführt. Hunde schlagen an. Eine Sackgasse. Hinter dem Draht zwischen Bäumen

WINTEX 71 nahmen bereits als wehrübende

Reservisten eingezogene akkreditierte Journalisten teil, die dadurch unter die Schweigepflicht fielen. Sie spielten die ’öffentliche
Meinung’ in den Stab ein. Den einzigen bekannt gewordenen Titel eines solchen SpielKommentars sollte Radio Bremen ausstrahlen: ’Droht uns der Atomtod?’ Inzwischen ist

in einer Publikation (Realität Krise’) des

formation, verschiedene Lagezentren, Fernschreibezentralen

mit Direktkontakten zu

den Wehrbereichskommandos und Krisenstäben der Bundeswehr.
In der ’Stunde der Not’, wenn der Bundes-

tag nicht mehr vollständig zusammentritt, bestimmt über unser Schicksal der ’Gemeinsame Ausschuß’. Er hat dann die Stellung von

Bundestag und Bundesrat, nimmt deren

Rechte einheitlich wahr und besteht aus 22
vom Bundestag aus seiner Mitte bestimmten

Abgeordneten und elf Mitgliedern des Bundesrates. Die Mitglieder des Gemeinsamen
Ausschusses haben je einen Stellvertreter.
Die dem Gemeinsamen Ausschuß angehörenden Abgeordneten und deren Stellvertreter werden zu Beginn jeder Wahlperiode vom

Bundestag durch Beschluß entsprechend

dem Stärkeverhältnis der Fraktion bestimmt.
Die elf Mitglieder des Bundesrates und deren
Stellvertreter werden von den Landesregierungen bestimmt oder von deren Mitgliedern
aus stellvertretenden Mitgliedern des Bun-

desrates ausgewählt. Der Gemeinsame Ausschuß ist beschlußfähig, solange mehr als die
Hälfte der Mitglieder oder Stellvertreter anwesend ist. Im Ernstfall also 17 Mann.
Unterirdische Hilfskrankenhäuser gibt es

ja inzwischen in‘Hülle und Fülle. Das Gesundheitssicherstellungsgesetz, das seit Ende
Oktober ’79 als Zweiter Entwurf vorliegt,
sieht „die Erfassung von ausgebildeten, aber
nicht (mehr) berufstätigen Ärzten und Arztinnen, Krankenschwestern oder -pflegern
und anderem Hilfspersonal” (Baum) vor. Ich
denke, das wird dem nächsten Familienminister (Ub), der „Flüchtlingsströme lenken und

bin in der Ausbildung” „Aber Sie kennen

Bundesamtes für Zivilschutz bereits von einem „Informations- und Pressestab” die Re-

sich hier schon ziemlich gut aus?” „Ja, und zu
Berichterstattung ans Bundesamt, über Ihren

de, „der in nächster Nähe zur Leitung des
Bundesministeriums für Verteidigung ange-

stellen” mußte, seine Aufgabe erleichtern.

Besuch.” Ich sehe, wie seine Augen über

siedelt ist” und „bei Stabsrahmenübungen

erst im V-Fall, nicht aber im Spannungsfall

meine ’Atomkraft Nein danke’-Plakette wan-

dern, und sehe in Gedanken den alten Mi24

wie WINTEX u.a. immer wieder den Ernstfall zu proben gezwungen war.”

Notunterkünfte für die Vertriebenen bereitZwarist bisher die Verpflichtung von Frauen

möglich, doch wenn’s brennt, muß man da
nicht löschen?

Die Zäune drängen mich nach Norden in

Richtung Grafschaft auf eine kleine geteerte
Straße ab, die an einem neuen, diesmal klei-

Am72. Juli hatte ich Herrn Winters 31 Fragen an den Innenminister Baum zugeschickt.

im Ahrtal die Rede, der Bunker habe einen

Darunter auch die Frage: „Welche Rationen
sind vorgesehen?” Zur Vorbereitung des Interviews, das mir Anfang Juni versprochen

Eingang im Palais Schaumburg, und eine
Rolltreppe im Kottenforst bei Röttgen führe

war. Baum verlangt von seinem Referat exakte Vorarbeit. Verständlich. Damals war er

bis an die Ahr. Stücklen radelte in den da-

in Somalia, um dort über den Einsatz des
Technischen Hilfswerks zu beraten. Als

neren Bunkereingang vorbeiführt. 1966 ging

mals 1,7 km langen Stollen. In den späteren
Jahren, in denen ununterbrochen weitergebaut wurde, Aprilscherze in der Lokalpresse.
Heute sagt man in der Ahrweiler Redaktion
der Bonner Rundschau: „Was, das findet immer noch statt?” Mit einer eigens aufgebauten Seilbahn wurde erst kürzlich wieder Ma-

terlal verladen. Tag und Nacht.

Dank für Mogadischu. Danach eine Magenverstimmung. Ich werde durchgecheckt. Der
ZV 1 (Abteilungsleiter Zivilverteidigung) bekommt meine Fragen in Ablichtung. „Das
sind Fragen, die sind nicht so einfach zu beantworten... Wenn Sie da z.B. fragen, was ist

aus den Schubladerigesetzen geworden...”

Spannungen in Europa gewachsen. Ostblock-

tos, auf denen sie in langen Reihen vor Amtern stehen. Der Druck ist einfach gewaltig.
Herr Winters rät mir, doch noch einmal die

die Lage verschärft. Schließlich kommt es
zum Knall... ” Interessant ist, daß der Papst

mit einem Friedensappell in eine Sitzung des
Notparlaments ’platzt’. Nach einer Woche

ungen

und

Katastrophenschutzeinrichtun-

gen”. Nicht ganz erklärlich ist mir nur die

Feststellung, daß das Arbeitssicherstellungsgesetz „den Wintex-Zielen angepaßt werden
mußte”. Waren das etwa die ausländischen

Arbeiter, die bis jetzt legal nicht verpflichtet
werden können?

TECHNIK NATURWISSENSCHAFT
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wichtigsten fünf bis sechs Fragen, bis acht
Fragen neu zu formulieren. Er tut sein Möglichstes. Zumindest schriftliche Beantwortung. Am 29. Juli schicke ich ihm acht Fragen. Eine lautet:

Sk
TECHNIK NATURWISSENSCHAFT
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—frage 5—
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hs fallex-manoever 1966 endete auf dem papier mit der wiederverAnigung deutschlands. wie sah der frisden aus, den der bundeskanz le.

eb) dohnanyl am ende des wintex-manoevers 1977 schlosz?
—antowrt--

He bundesrepublik deutschland strebt die wiedervereinigung mit
friedlichen mitteln an, fragen der wiedervereinigung koennen daher
cht zum gegenstand von uebungen gemacht werden, die der erprobung
von verfahren zur verteldigung gegen bewaffnete angriffe diemen,.
fallex 66

endete - auf dem papier - nicht mit

dar wiedervereinigung,

sondern mit diplomatischen schritten zur wiederherstellung des
friedens. bei

wintex 77 war dar abschlusz von friedensverhand-

ungen ebenfalls nicht gegenstand der uvebung.

Von den zwei Eingängen in Marienthal
steige ich die Straße hoch, auf der ich am 17.
Juni von der gegenüberliegenden Höhe den
Grenzschutzbus hochfahren sah. Ein Wachmann mit Hund kommt mir entgegen. Wie-

der Natorollen, Bauwagen, der grüne Zaun
mit dreifachem Stacheldraht. Ein Sendemast
dahinter. Ich schwenke nach Süden ab, zum
Aussichtsturm ’Bunte Kuh’, und schaue auf

die glitzernde Ahr. Hinter der Hügelkette
über dem Fluß liegt der Postbunker, bei Staf-

felberg im Kesselinger Tal, und östlich davon
der Laacher See, ein Eifelmaar, schwarz wie
die unterirdischen Olkavernen bei Wilhelmshaven. Das ist Poesie. In einer Hütte neben

der Bunten Kuh wird gegrillt. Sonntag.
siebänn
Inzwischen ist es doch noch richtig Sommer

geworden. Hundstage. Während ich mit
Herrn Winters vom Innenministerium telefo-

niere, fixiere ich durch mein Berliner Fenster
die Sirene auf einem Hausdach neben der

Bundsversicherungsanstalt für Angestellte.
„Sind Sie böse mit mir?” fragt mich Herr
Winters. „Sie schreiben hier plötzlich ’Hochachtungsvoll”, und unter Ihrem ersten Brief
stand noch ’mit freundlichen Grüßen)...”
Herr Winters täuscht sich. Es ist etwa unser

fünfzehntes Telefonat. Anfang August.

Ende Juni hatte ich doch noch einen Arti-

kel über WINTEX-Manöver 1979 entdeckt.
Zum Auftakt der Übung waren in einem Lebensmitelkaufhaus in Verden an der Aller
probeweise Lebensmittel auf Karten ausge-

geben worden.

Aber das war nur eine von acht Fragen.
„Da muß man erst die alten Akten von Fallex

66 beiziehen”, sagte mir Herr Winters verzweifelt, „jetzt, wo alle Herren in Urlaub

sind.” Ich verstehe ihn, ich bin beleidigt, daß
er meint, ich sei verstimmt. Inzwischen sind
die Kronzucker-Kinder entführt worden. Ju-

liane Plambeck und Wolfgang Beer sterben
bei einem Autounfall. Die Terroristenfrage!
Jetzt fehlte nur noch, daß jemand die Extremistenfrage wieder auskramt. Oder den Datenschutz. Und dann die Geheimdienstaffäre
um die Bremer Krawalle. Und dann kommt

jemand mit so akademischen Fragen wie:
„Kürzlich wurde bekannt, daß in Kasernen

bereits Kriegsgerichte probeweise tagen.

Wurden bei diesen simulierten Prozessen

auch Straftaten wie Selbstverstümmelung
verhandelt, für welche die 1966 bekannt gewordene ’Notverordnung zur Anderung und

Ergänzung des Wehrstrafgesetzes’ eine Strafe von 5 Jahren bis lebenslänglich vorsah?”
„Eine Stunde muß drin sein”. sage ich zu
Herr Winters.
Am Donnerstag ruft mich Herr Winters
von sich aus an, um mir Kosten zu ersparen.

„Leider immer noch nichts. Die Herren müssen den Besuch des Bundespräsidenten in der

Bundesschule für Katastrophenschutz vorbereiten. Und die Frage nach den Standgerichten, dafür ist der Minister nicht zuständig. Sobald ich die Antwort auf die anderen Fragen
habe, schicke ich sie Ihnen mit Telex. „Uber
den Vergleich der Kosten für den Ahrtal-

Bunker mit dem allgemeinen Budget seien

sonderen Grund dafür, im März 1979 erst-

die Herren etwas ungehalten gewesen.
Es ist schrecklich stickig hier in Berlin.
Kühl, bei einer Temperatur zwischen 10 und

mals die Anwendung dieses Gesetzes zu probieren, gab es nicht. Über den Ablauf äußer-

1000 in jeweils 10 Bündeln zu 100 Stück in

Die Initiative ging vom niedersächsischen
Landwirtschaftsministerium aus. Einen be-

te sich der Sprecher mit großer Begeisterung:
„Das ging ruck, zuck. Die Verkäuferinnen
verstanden sofort, wie die Marken von den
Lebensmittelkarten

fur

Dann die Asylanten. In den Zeitungen Fo-

herrscht Friede. Selbstverständlich bei dem

ganzen Vorgang: „Prüfung aller Alarmplan-

Zeitschrift

braucht Zeit, Sie müssen das verstehen. Das

Über die Ubungsannahme 1977 berichten
die drei Sternchen: „Seit Januar sind die

manöver, sowjetischer Druck auf die Staaten
an der NATO-Flanke (zum Beispiel OÖsterreich, Skandinavien) gegen die NATO haben

WECHSEL
ONNMIEIM

abzuschneiden

waren.

Der Geschäftsführer stellte eine Tafel auf,

25 Grad, lagern unsere Versorgungskarten,
Kartons verpackt, als Verschlußsache bei den
höheren und unteren Verwaltungsbehörden,
um alle sechs Monate auf Schädlingsbefall
und Feuchtigkeitsschäden überprüft zu werden.

worauf man lesen konnte, welche Lebensmit-

tel aufgerufen waren. Eine Schwierigkeit, die

durchgespielt wurde, ergab sich durch Stromausfall, so daß die Registrierkassen nicht
mehr bedient werden konnten... ”

* Die Numerierung der Abschnitte folgt der gültigen Aussprachenregelung für die 13 000 Warnstellen des Warn- und
Alarmdienstes in Behörden und militärisch wichtigen Betrieben, denen bereits vor der öffentlichen Sirenenwarnung

{nformationen über die Luftlage zugehen
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Die Bunkerschweiz
Die Schweiz sei beispielhaft. Ihr Beispiel sei
nachzuahmen. So höre und lese ich immer
wieder. In der Tat, die Schweiz ist Renom-

mier- und Zivilschutz-Ausbildungszentrum

gere unsere Erpreßbarkeit durch Atommächte. Ich enthalte mich da eines Kommentars
und gehe zur Teilaufgabe Nr. 3 über:
‚Wer an der schweizerischen These vom

für die ganze Welt. Die These lautet, und
zwar ausdrücklich auch für den Atomkrieg

Überleben eines Atomkriegs dank Zivil-

und für den chemischen Krieg:

mehr, darunter Zivilschutzfunktionäre bis in

„Zivilschutz — überleben weiterleben”

Indem die Schweiz diese These in der Welt

verbreitet, erniedrigt sie die Hemmschwelle
und verleitet dazu, einen Krieg auszulösen.
Der schweizerische Zivilschutz ist somit ein
aktiver Beitrag nicht zum Frieden, wie die
Urheber es behaupten, sondern zum Krieg.
Man habe in der Bundesrepublik Deutschland, so lese ich in den Kongreßpapieren, in
Sachen medizinischer Versorgung von
Schwerverletzten

’Schweizer

Format’

er-

reicht. Das bedarf einer Präzisierung von berufener Stelle. Der Direktor des ZivilschutzAmtes im Kanton Zürich, Oberst Heinrich
Stelzer, schrieb am (8. Juli 1981 (Neue Züri-

cher Zeitung, NZZ):

schutz zweifelt — und es werden ihrer immer

Einklang bringen? Ich mache hier eine dritte

schieren. Symbolisiert wird Aufgabe 3 mit einem Staudammbruch, illustriert etwa durch

eine Lawine und dokumentiert in einer der

gelben Broschüren „Zivilschutz im Katastropheneinsatz”. Sie zeigt auf 23 Seiten einen historischen Rückblick über 23 Jahrhunderte,
beginnend im Jahr 255 v. Chr. mit einem
Schiffbruch der römischen Flotte bei Camaria/Sizilien, die Sintflut aber vergessend, na-

türliche und zivilisatorische Katastrophen alBerücksichtigt man den Slogan
„Der Schutzraum — Mittelpunkt aller ZS

Maßnahmen”,
so darf man diese Dokumentation des Zivil-

'eien über den schweizerischen Zivilschutz erweisen sich als

schutzamtes als Beweis dafür akzeptieren,
daß ein Schutzraum in keinem einzigen der
aufgezählten Ereignisse einen Sinn oder Nutzen gehabt hätte, auch nicht im Fall Harris-

Seither ist das nicht anders geworden. Ich will
aber, um die mir gestellte Frage „Welche
Möglichkeiten bietet der Zivilschutz?” erörtern zu können, die zweifach unwirkliche An-

nahme treffen, unser Zivilschutz sei funk-

tionstüchtig und die Zivilschutzfunktionäre

seien ausgebildet.
Welches sind die Aufgaben des schweizerischen Zivilschutzes? Im folgenden wähle ich
Kurzformeln unserer Behörden, wie sie z.B.

auf Plakaten gedruckt sind. Alle Texte, die
ich hier zitiere, sind unveränderte Originalwortlaute des Bundesamtes für Zivilschutz in
Bern:

Diese kühne Aussage macht das gleiche Zivilschutzamt, welches auf einem anderen Plakat feststellt:

Wie will es beide Aussagen miteinander in

Funktionstüchtigkeit gepaart. Die internationalen Lobhude-

stellt ”

Kriegstechnik.”

zin; mit dem einen will man das andere ka-

sionen und — last but not least — Harrisburg

menen Anlaß, festzustellen, bei uns sei alles zum besten be-

„Der Schutzraum bietet Schutz
vor den Waffenwirkungen der modernen

schen Kriegsmedizin und Katastrophenmedi-

ler Art, wie Erdbeben, Sturmfluten, Explo-

kontraproduktiv, geben sie doch allzu vielen den willkom-

v3! Y vu“

+

und verhindert auf Jahre hinaus neues Leben.”

„Insgesamt muß man ehrlicherweise einsehen und zuge-

einer Art und Weise improvisiert und dilettiert werden, die
jedem Verantwortlichen das Grauen einflößt und Bevölkerung und Behörden zutiefst beunruhigen sollte. Das, was
wir in Beton bereitgestellt haben, ist in keiner Weise mit

A

hohe Ränge —, den beschwichtigt man mit:
Ja schon, das sei nicht so sicher, aber wenigstens bei Natur- und anderen Katastrophen
sei der Zivilschutz nützlich. Wir haben hier
die logische Parallele zum Hin und Her zwi-

stehen, daß der schweizerische Zivilschutz, im Gegensatz
zur schweizerischen Armee, nicht einsatzbereit und nicht
funktionstüchtig ist. Wenn es morgen ernst gälte, müßte in

"—

„Atomare Verstrahlung gefährdet oder zerstört großflächig alle Lebewesen

— wiederum völlig unwirkliche — Ubungsan-

nahme, nämlich die obige Behauptung treffe
zu, der Schutzraum biete tatsächlich den
postulierten Schutz vor den Waffenwirkun-

gen der modernen Kriegstechnik. Dazu wollen wir den Schutzraum näher betrachten.
Auf den Plakaten werden dort viel zu große
Räume, viel zu leichtes Gepäck, ganz unge-

nügende Vorräte, insbesodere viel zu wenig
Wasser abgebildet. Die Plakate geben ein
derart starkes Zerrbild, daß ich sie nicht als
Information bezeichnen möchte, sondern als
unlautere Werbung. Ich habe anhand der
technischen Weisungen und amtlichen Empfehlungen selber einen Schutzraum für 9 Personen maßstäblich skizziert und (immer noch

unvollständig) ausgerüstet (s. Abbildung 1).

burg.

Sie erkennen daraus, daß keine große Bewegungsfreiheit gegeben ist, daß man sich gegenseitig, auch mit ungebetenen aber vom
Amt zugeteilten Mitinsassen, sehr nahe
kommt, allzunahe.

Wir kommen zur Teilaufgabe 2, „Verhinderung von Kriegen”, treffend symbolisiert

Was der Schutzraum und bietet, das faßt die
Plakatserie 107 des Bundesamtes zusammen:

durch einen Igel:

„Der Schutzraum bietet Schutz
® vor den Waffenwirkungen der modernen

Läßt sich ein Krieg verhindern, indem man
sich im Innern eines waffenstarrenden Igels
in ein Betonverlies einkerkert? Müßte man,
um Krieg abzuwenden — komplementär gesagt, um Frieden zu gewinnen — ‚, sich nicht

vielmehr nach außen öffnen und Ohr und
Hand bieten, etwas zu tun? Die Schweizer
hätten dazu seit dem Zweiten Weltkrieg, von

Kriegstechnik
B
»
3
3

vor konventionellen Waffenwirkungen
vor chemischen Kampfstoffen
vor radioaktivem Ausfall
vor Druckwirkungen von Kernwaffenex-

plosionen

® vor Trümmerlasten

® vor Einschließung.

Zivilschutz-Aufgaben:

dem sie verschont blieben, die besten Möglichkeiten gehabt, aber sie haben sie verpaßt,

1) Schützen, Retten, Heilen
2) Verhinderung von Kriegen

und jetzt bringen sie stattdessen die gefährli-

Der Schutzraum ermöglichst das Leben, ermöglicht das Überleben.”

ges. Nebenbei zeigt die hervorragende Igel-

gutgläubiges Zugeständnis machen in Form

che These vom Überleben eines Atomkrie-

3) Hilfeleistung bei Katastrophen

4) Minderung der Erpressungsgefahr

Grafik die wahre Schweiz, die sich in der
Welt beharrlich als neutral deklariert: nach

Zu den vier Teilaufgaben ein paar Bemer-

Westen — ohne Stacheln — offen, mit einem

kungen in umgekehrter Reihenfolge; Nummer 4, genauer ausgedrückt (oder wie es der

Militärpublizist Dominique Brunner postu-

liert, NZZ 21.11.81): Der Zivilschutz verrin-

wachsamen Auge für gute Geschäfte auch
mit der südlichen Erdhalbkugel.
Endlich zur eigentlichen Aufgabe des Zivilschutzes, Nr. 1 „Schützen, Retten Heilen”:

Noch einmal, ein viertes Mal, will ich ein
von Abstrichen an der obigen Aufzählung, so
daß schließlich nur noch der radioaktive Ausfall zu berücksichtigen bleibt. Ich schildere
eine spezifisch schweizerische Sicht vom zu

erwartenden Krieg. Niemand wird die Absicht haben, Atomwaffen über der friedliebenden Schweiz abzuwerfen. Die Schweiz

Memmingen
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wird Randzone sein, wird keinen Feuerball

erleben, keine Hitzewelle und Blendung, keine Strahlendusche (Primärstrahlung), keine
Druckwelle mit Trümmern und Feuersturm,
kein Verschmoren in Unterständen. Einzig

der radioaktive Niederschlag (fall out) wird
auch uns erreiechen und unser Gelände ver-

strahlen. Das ist das Wunschbild unserer Ge-

samtverteidigung und Zivilschutzführung.
Zu den folgenden Ausführungen vergleiche
Abbildung 2. Der Abbildungsausschnitt zeigt
die Nord- und Ostschweiz und die Nachbarländer Frankreich, Deutschland und OÖster-

reich. Bei der bayerischen Stadt Memmingen
sind Raketen stationiert. Eine NATO-Rampe liegt am Oberrhein bei Bremgarten. Eine
französische Militärbasis ist bei Belfort instal-

liert, und dort, auf Bourogne, sei eine Megatonnen-Bome zur Detonation gebracht wor-

den, und zwar mit Sprengpunkt Boden, weil

die Anlage tief in den Untergrund eingebaut
und hart abgedeckt ist. Daraus resultiert radioaktiver Niederschlag, welcher — bei ei-

$

— —m——————10o0km-

über lange Zeit nach dem Abschalten gekühlt
werden. Da das Stromverbundnetz ausgefallen ist, sind auf der Breznau (30 km unterhalb
von Zürich) und in Gösgen (nahe beim
schweizerischen Verkehrskreuz) vermutlich
auch in Fessenheim im Elsaß die Notstromgruppen in Funktion getreten. Deren Diesel-

vorräte erschöpfen sich aber in spätestens ein
paar Tagen. Wir wollen annehmen (wieder
gutgläubig), daß die Belegschaften der genannten Werke in ihren gut abgedichteten
Betriebsschutz-Organisationen mit dem Nötigen versorgt, wohlauf sind. Sie werden dem
Verenden der Kühlmechanismen hilflos und

ohnmächtig zuschauen können. Das Kühlwasser der Kompaktlagerbassins erhitzt sich
zum Sieden und dampft ab, bis in spätestens
zehn Tagen die Brennstäbe im Trockenen
sind, sich weiter erhitzen, schmelzen und ra-

dioaktive Spaltstoffe freisetzen. Diese gelangen in die Umwelt und verteilen sich — nun

nicht zigarrenförmig mit einem vorherrschenden Wind, sondern langsam, mit wechseln-

nem dort häufigen Westwind von 24 km/h —

den Winden, „verschmiert” diffus, ringsher-

zur
eingezeichneten
Bodenverstrahlung
führt. Diese Verstrahlungsausbreitung ist von

um. Sie ergeben neue, sehr langdauernde Bo-

denverstrahlungen.

der „Eidgenössischen Kommission zur Über-

Auf diese Weise hat sich an den explosiven,

wachung der Radioaktivität KUeR” bzw.

dem

ihr angegliederten

„Alarmausschuß

AA” 1973, zusammen mit dem Bundesamt
für Zivilschutz in Bern veröffentlicht worden.

Nicht-zivilgeschützte

(erwachsene)

&amp;2

viel die Rede ist, ein Folge-Atomkrieg, von
dem in der Öffentlichkeit kaum die Rede ist,

angehängt: ein langsamer, kKriechender,
schleichender Atomkrieg ohne Feuerball,
Druckwelle, Feuersturm usw. Und der läßt
sich von Menschenhand nicht bremsen und

nicht abgrenzen, denn er wird, ausgelöst allein durch die Bourogne-Bombe, früher oder
später die nächsten Stationen — Mühleberg,

Bugey, Biblis, Neckarwestheim und fernere
— verstrahlen, der Kontrolle und Kühlung
entziehen und sie zu neuen Strahlungsaus-

breitungsherden machen. Damit ist gezeigt,
daß im hochindustrialisierten Europa ein
Atomkrieg schon aus rein physikalisch-technischen Gründen nicht begrenzbar ist.
Die Megatonnenbombe von Belfort ver-

strahlt die dichtbesiedelte Randzone Nordschweiz so stark, daß Bewegungen im Freien

nicht mehr mit dem Leben verträglich sind.
Die Bevölkerung ist gezwungen,in die
Schutzräume zu gehen. Dort verharrt sie in
totaler Isolation n größeren und kleineren
Gruppen und als Einsiedler. Der schweizerische Landessender ist vom Stromausfall zum

Schweigen gebracht worden. Der für solche

hier im Abwurf bei Bourogne/Belfort „begrenzten Atomkrieg”, von welchem heute so

Ereignisse vorbereitete militärische Atherwellendienst hat mit seinen Notstromanlagen
zwei Tage lang Nachrichten ausstraheln kön-

Men-

schen in der Stadt Basel, 50 km vom Sprengherd entfernt, erhalten innerhalb einer Stun-

de todbringende Strahlendosen (schraffiertes
Feld). Weitere 50 km ostwärts muß man sich
schon gegen zwei Stunden exponieren, um
sich den Tod zu holen. In dieser zweiten Zone ist — neben den beiden Städten Laufen-

burg, dem deutschen und dem schweizerischen — einer der wichtigsten und dichtesten

Elektrizitätsverteilknoten

Europas

LÄITTAG-

instal-

antun.

liert.
Die Verteilerzentrale kann infolge der ein-

getretenen Strahlenlage nicht mehr bedient
werden. Die Bombe von Belfort hatte Kurz-

schlüsse und Regelungsausfälle im Verbundnetz verursacht, die bis in die Knoten Laufenburg, Gösgen, Beznau und Bassecourt aus-

ÜBERLEBENSNAHRUNG

schlugen und nicht behoben werden konnten.

m]

Grenzgebieten die KElektrizitätsversorgung
sorglich bereits vor dem Bombenabwurf ab-

-
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konsumenten, denn die Reaktorkerne und
die Brennelement-Kompaktlager müssen

a...2
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geschaltet worden (diese Maßnahme ist Teil
des schweizerischen Verteidigungskonzeptes). Sie sind darum nicht mehr Stromproduzenten, aber sie sind nun zwangsläufig Strom-

F
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Damit fiel in der Nordschweiz und in den
aus. Die Atomkraftwerke (AKW) waren vor-
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Überlebensnahrung mit 10-jähriger Qualitätsgarantie

nen. Dann bleibt das Funknetz stumm. Loka-

Einmal mußt du wieder heraus aus deinem

le Funknetze und Mitteilungswege aus den
Schutzräumen nach außen gibt es nicht. Die

Betongehäuse,

;

o sei es, weil du mit Endalarm freigelassen
wirst (das ist in der beschriebenen Randzo-

Pumpwerk. Zum Kühlschrank, aus dem mir
beim Öffnen übler Gestank entgegenkommt.

Fleischreste und Schimmelhügel auf einsti-

gar die eigenen Angehörigen oder Kranke

mitgezählt 20.000 freiwillige Frauen) sind als

oder im Schutzraum Gestorbene den Rest

gem Käse, eine halbvolle Flasche Mineralwasser. Nach ein paar Schlucken fällt mir ein,
das könnte das letzte bekömmliche Wasser
sein weit und breit. Ich verstecke die Flasche
im Büchergestell, gehe zum Fenster.
Ist die Luft trüb, oder täuschen mich meine
Augen nach drei Wochen Finsternis? Ich gehe die Treppe hinunter vors Haus. Die Häu-

Zivilschutz-Organisation mobilgemacht und

geben.

ser stehen hoch, auch die Bäume. Der Boden, die Gärten und Wiesen sind mit einem

Menschen leben nicht — wie der Amtsslogan
es glauben machen will — in Familiengemein-

schaft beisammen. Die meisten Familien sind

nen-Strahlenlage nicht zu erwarten),
&gt; sei es, weil die Proviant- und Trinkwasser-

auseinandergerissen: 660.000 Mann (eingerechnet einige Tausend Frauen im Frauenhilfsdienst FHD) waren in die Armee aufgeboten worden und sind in ihren Stellungen
oder Unterständen. 480.000 Mann (darin
an die Zivilschutzanlagen fixiert. Die Zivilschutz-Organisation ist von der verbliebenen

Bevölkerung, rund 5,5 Millionen Menschen,

vorräte schwinden,
a oder sei es, weil du durchdrehst und es

nicht mehr aushältst in der Finsternis oder
weil dir die zugewiesenen Mitinsassen oder

Nehmen wir an, ich hätte — unter allergün-

stigsten Zivilschutzbedingungen — drei Wo-

die sie laut Zweck und Vorschrift und Slogan
eigentlich zu betreuen hätte, praktisch voll-

chen ausgehalten, dann brennt mir die Sicherung durch, und ich verlasse den Schutzraum
Was erwartet mich oben? Was ich im folgen-

ständig abgetrennt. Sie führt eigentlich ein

den beschreibe, können nur hilflose Andeu-

Eigenleben. Das Volk ist in den privaten
Schutzräumen sich selber überlassen. Es übt
das ihm aufgetragene Überleben, weithin in

tungen sein, denn hier lassen mich Schilderungen von Hiroshima-Überlebenden ebenso

wie die eigene Phantasie im Stich.

totaler Dunkelheit. Denn nach dem Netzaus-

fall sind inzwischen sowohl Taschenlampen
wie auch Kerzen verbraucht (und handbe-

Die ersten Schritte oben in der Wohnung
führen mich, bei meinem Durst, zum Wasser-

treibbare Dynamo-Lichter gibt es nur aus-

hahn. Ein schwaches Röcheln, zwei Tropfen,
nichts mehr. Wo kein Strom ist, läuft kein

nahmsweise).

graugrünlichen Belag bedeckt, teils filzigschmierig, teils locker und aufgewirbelt. Er
hängt auch an den Asten und den wenigen
daran noch haftenden Blättern. Ein süßlicher
Geruch in der Luft. Nichts rührt sich. Keine
Stimmen. Man sieht nicht weit. Ein Häuflein
am Wegrand: das muß eine Katze gewesen
sein. Ein Stück weiter; in der Wiese liegt etwas, das ich lange anstarre; der Kadaver eines Kindes. _

Ich gehe an den Häusern vorbei den Weg
hinunter zum Bauernhof, öffne die Stalltür.

Ein Schwall von Verwesungsgeruch steigt mir
in die Nase. Im Halbdunkel erkenne ich, was
einst

unsere

Nachbarkühe

waren.

Keine

Milch mehr, keine Butter, kein Käse, kein
Fleisch, keine Eier. Eine kleine schwarze
Wolke schießt auf mich zu, schwirrt in mein

SCHUTZRAUM FÜR 9 PERSONEN
maßstäblich skizziert.

Bau gemäß TWP 66, Einrichtungen gemäß Schutzraum-Handbuch 1978, Ausrüstung und Versorgung gemäß

Gesicht — ein Fliegenschwarm. Ich drehe ab

BZS-”Vademecum des Schutzraum-Bewohners’ aus Platzmangel nur teilweise einskizziert — Anordnung

und renne weg, aber meine Knie geben nach,
und ich stürze zu Boden, will mich aufrappeln. Hat mich das Stillhocken im Schutz-

ähnlich wie im Neuner-Modell der Ausstellung Zivilschutz Rümlang (Kanton Zürich) 13.—-15.Januar 1982.

raum so geschwächt?

Panzerdeckel {

Ich spüre, da ist noch etwas, mir schwant —

ja ich weiß es im Innern; Strahlen haben auch

vr

mich getroffen, weniger als die Kühe, denn

CO

ich war im Schutzraum besser abgeschirmt als
sie im Stall. Ich brauche einen Arzt, doch wo
ihn finden? Brauche ich ihn? — Nein, er kann

&amp;— Atemluft
ein

Trocken-Closett

sind Y Liegepiwi._
neben- und übereinc
"cm Strampelhöh»‘

8

nn

mir die Strahlen nicht wegnehmen und kann
den Schaden, den sie in mir angerichtet haben, nicht heilen.

Der Krieg ist vorbei. Man hört nichts mehr.
Also habe ich, wie es die These voraussagte,
dank Zivilschutz mit Schutzraum — anders

x

als die Kühe — den Atomkrieg überlebt. Und

ich werde, wie die These sagt, weiterleben, bis
ich den Strahlentod sterbe. Oder aber ich habe Angst, mit Gemüse und Früchten des Feldes, die ich finde, noch mehr Strahlen in mich
aufzunehmen. Dann wage ich nicht zu essen

und nicht zu trinken. Ich verhungere oder
verdurste.

Das ist mein Randzonen-Schicksal. Bei euch
BZS-Prospekt,;
Trotz der

eingeschränkten

Bewegungsireiheit
gewahrt uns der

Schutzraum
den Verhaltnissen

anisprechend
angenehme Aufent

in Berlin, in der direkten Kriegszone Bundesrepublik, müßt ihr auch die direkten Atomwaffenwirkungen dazurechnen, so wie sie
Professor Gottsein beschrieben hat. Ist euer
Schicksal böser als meines? — mich dünkt, ihr
müßt uns Randzonen-Schweizer nicht beneiden.

haltsbedingungen.

Abluft
us

1

Was geschieht in der Randzohne in einem Atomkrieg?
nicht eingezeichnet in die Skizze sind:

oe persönliche Ausrüstung im Rucksack und Ausrüstungen pro Haushalt gemäß Listen BZS ”Nötig” (Bettzeug,

Wäsche, Geschirrr, Hygieneartikel)
» dito gemäß BZS-Listen "Empfohlen ” (Spiel-, Lese-, Schreibzeug, Radio!)
oe

9 Menschen bzw. Schutzraum-Insassen

wenn möglich (Platzfrage!) werden im Schutzraum Tische und Stühle aufgestellt. Sie dienen den Schutzrauminsassen beim Essen und bei der Unterhaltung sowie als Arbeitsplätze, z.B. für Schreibarbeiten. (Handbuch, 9.7)
Erläuterungen zur Neuner—Skizze
Fläche = 3.2 x 3.2 = 10.2 Quadratmeter; davon ist Im? für die Luftmaschine reserviert, die anderen 9,2 m?

brutto für die 9 Schutzraum-Insassen
Wandstärken aus armiertem Beton, je nach Erdtiefe und Überbau zwischen 20 und 80 cm (gilt für den üblichen
| atü Schutzgrad)
E=

Esswaren-Gestell: 1 kg pro Person und Tag, d.h. 9 x 14 = 126 kg, dazu 9 Dreitageportionen ”Pemmikan”

Fäk =Fäkalienkübel, hier als 6 Kehrichtkübel a 22 1, je 2 übereinander
W=

Wasservorrat, hier zur Hälfte als Mineralwasser 3 Türme Harrasse 3 x 5 x12 = 180 Liter, die andere Hälfte
(unzureichend) in was sich so findet wie Bidon, Becken Kanister, Spritzkanne

VA = Ventilationsaggregat, d.h. Atemluftpumpmaschine Typ VA 40 leistet 80 m? Frischluft oder 40 m? gefilterte Luft pro Stunde, reicht für maximal 13 Personen; Leistung an der Kurbel max. 50 Watt.
1V = Überdruckventil, auf 5 bis 15 mm WS (Wassersäule) Überdruck im Schutzraum dimensioniert

Über das Schicksal einer im Atomkrieg nur von radioaktivem Niederschalg betroffenen Randzone — die Verletzlichkeit der Infrastruktur — die untrennbare Verquickung von
Atombombe und Atomkraftwerk — die Ohnmacht der Men-

schen vor einer der Kontrolle entglittenen Atomanlage
von Konradin Kreuzer, Flüh/Schweiz
heschrieben und zur Diskussion gestellt in nux Nr. 29, August 1983

nux — Einzelnummer Sfr. 5,--, Abonnement (8 Nummern)

Sfr. 30,-Postscheck (Basel) 40-14277 nux Flüh
Postadresse: nux CH-4112 Flüh, Telefon +61 75 22 72

Herausgeber und Redakteur: Konradin Kreuzer

Aus: Medizin und Atomkrieg — hilflos? Ärzte warnen vol

dem Atomkrieg, Berlin 1982

Die Sache mit der Baugeschichte

Martin Kieren

„Hochbunker im Ruhrgebiet“. Albert schickt
mir die Arbeit zu und die dazugehörigen Fotos, ca. 450, aufgenommen im Großraum

Ruhrgebiet im Frühjahr 1974. Abzüge, Kon-

Zufällige Tücken mit der

takte, Negative. In der Arbeit selbst: Kartierungen der Obiekte:

Baugeschichte

Herne
Witten
Herten

7 Hochbunker
3 Hochbunker
3 Hochbunker

Recklinghausen

5 Hochbunker

oder „Gewalt des Zusammenhangs’”’?

Wanne Eickel
Hamm
Wattenscheid

5 Hochbunker
11 Hochbunker
4 Hochbunker

Castrop-Rauxel

M an
nähert sich einem Gegenstand, wie
er einem begegnet. Da sind also schon
einmal zwei, die miteinander zu tun haben.
Und dann ist da noch die Zeit. „Früher“ zu
sagen, fällt oft leicht, weil es einen der Sorge

enthebt, einzugreifen. „Früher“ muß aber
auch Gegenwart heißen, muß die Bereitschaft
einschließen zuzugeben, daß sich die Bedin-

Hand, das Reich als Auftraggeber: versprach
gute Verträge, guten Absatz und den gewünschten Profit. Über die unheilige Rolle der
Industrie ist in mehreren Zusammenhängen
zwar schon geschrieben worden; aber auch

Typologie vielleicht:
®

zusagen, Vorreiter des Luftschutzes (siehe

®

dazu weiter unten die Geschichte des Hans

stand entsprang (also einer von früher), sich
nicht verändert haben und sich somit die
Leiden, die mit ihm gewaltsam zusammenhängen, nicht nur wiederholen können,
sondern ebenfalls weiterbestehen. Hier sind
also versammelt: der Autor, die Hochbunker

Schoszberger). Ein weiterer interessanter Ansatzpunkt: was zum rauskriegen.
Die Geschichte mit der Großstadtfeindlichkeit der Faschisten. Genau! Die wollten doch

4 Hochbunker
10 Hochbunker
10 Hochbunker

Ergibt 62 Hochbunker. Immerhin. Sie sollten
sich doch irgendwie ordnen lassen. Eine

hier .... Natürlich baute man ja auch für den
Schutz der Menschen, wohltätig war man so-

gungen, denen ein zu betrachtender Gegen-

Größe. Formale Ausbildungen. Aufnah-

mekapazität.

Standorte: Wohngebiet. Verdichtetes

Stadtgebiet. Industriegebiet. Land.
®

Bauzeit: wann, wie, Ausstattung.

immer die Mietskaserne abschaffen, die Großstädte auflösen zu nicht genau definierten

und die Zeit seit ... 1933. (Mit der Zeit tue ich

Groß-Dörfern in der Nähe - aber strikt ge-

mich hier an dieser Stelle sehr schwer und

trennt von ihnen - von großen Industrieanla-

meine eher die Zeit (oder den Begriff von ihr),
die in den „Erfahrungen mit Baugeschichte in

gen. Wenn dann also die feindlichen Bomben fielen (in der Literatur zum Luftschutz finden sich bis heute immer nur die Bomben der

der Bibliothek“ unter dem Stichwort „Wehrbau“ sich findet.)

Bochum
Dortmund

vermeintlichen Feinde), war die Trefferquote
viel geringer, der Verlust an Material und

Mensch (was ja dann das gleiche zeitweise
war) konnt auf diese Weise in Grenzen gehal-

Anfänge: Was rauskriegen

ten werden. Auch das wollte man rauskriegen,

In Dortmund, an der Fachhochschule noch
studierend, habe ich‘ mit Albert zusammen-

beweisen und darstellen: den Zusammenhang

zwischen Luftschutz und Städtebau(theorie).
Das waren dann die ersten Notizen, denen

gewohnt. Albert hat damals als Examensarbeit 1974 eine Studie über die bestehenden

sich weitere Überlegungen anschlossen. Man

Hochbunker im Ruhrgebiet geschrieben. Wir

hatte was zu verfolgen. Der Alltag ließ die Ge-

sind sehr viel rumgefahren und haben uns die

Bunker in Wattenscheid, Gelsenkirchen, Wit-

danken an einen solchen zu schreibenden Artikel nur teilweise aufkommen. Zwar sind Ge-

ten, Bochum und anderswo angesehen und

schichte, Theorie und Kritik der Architektur

auch fotografiert.
Ich bin im Ruhrgebiet groß geworden, ha-

mein Metier und von daher sind Berührungs-

be 20 Jahre dort gelebt. Aufgefallen sind mir

wieder Anlaß zu Gedanken an die „Hoch-

diese Klötze überall, wo sie standen: bemalt,
beklebt, überwuchert und ein betonenes Le-

bunker im Ruhrgebiet“. Jedenfalls sind es
immer Teilbereiche auch der Baugeschichte
und vor allem Methodenfragen, Fragen nach
dem Stellenwert einer Geschichtsdisziplin.
Albert Schulte anrufen. Brauche die Arbeit

ben fristend und wartend, daß sich irgendwann jemand in der Oberfinanz-Direktion in
Münster ihrer erinnert. Als Bundesvermögen
werden sie von den Bundesvermögensämtern
verwaltet, diese wiederum unterstehen erstge-

punkte, Lektüre und Gespräche auch immer

und die Fotos. Beim nächsten Dortmund-

Aufenthalt ins Archiv, die Bauämter, Bau-

nannter Direktion in Münster. Dort ist man in

akten. In die Bibliothek. Zeitschriften, Bü-

der Hauptsache katholisch und nicht an

cher.

Bunkern interessiert. Diese Erfahrung hat Albert bei den Recherchen gemacht und auch

Wann sind diese Bunker eigentlich gebaut
worden? Am Anfang des Krieges? In der

aufgeschrieben, als Einleitung oder Vorwort

Schlußphase? Wie weit waren bis zu diesem

sozusagen zur Examens-Arbeit. Wenn man

Zeitpunkt die Kriegsverluste fortgeschritten,

eine solche Arbeit schreibt oder sonstige For-

wie weit war es mit der Stadtzerstörung und

schungsergebnisse veröffentlicht,

der damit einhergehenden Demoralisierung
der Bevölkerung? Welche Reichsverwaltung

Artikel

schreibt, tut man das. Man legitimiert Idee,

Vorgehen, Konzept, man legt, teils entschuldigend, teils rechtfertigend also dar, wie man
das rausgekriegt hat, was da jetzt folgt. Eine
Frage taucht auf, die schon während einiger
Gespräche über Bunker immer wieder gestellt
wurde; nämlich die nach dem Grund, warum
denn die Bunker als Hochbunker gebaut

hat diese Bunkerbauten gefördert, in diesen

Kriegswirren organisiert? Hat die Stahl-

(In Berlin werden gegenwärtig auch Bunker
angelegt; auch sog. atomsichere. Einer steht
z.B. in der Pallasstraße und ist für die Senatoren. Die Pallasstraße ist in Schöneberg. In
Schöneberg ist auch das Rathaus. Ein anderer z.B. am Ku-Damm in der Nähe der großen
Banken und Versicherungen. Im U-Bhf. einer
Strecke z.B., welche an Hertleins SiemensBauten vorbeiführt, ist auch ein atomsicherer

Bunker untergebracht. Der Bhf. liegt direkt
vor diesem Baudenkmal (? was ist das) aus den

20er Jahren, in denen die Herren der 80er

Jahre ihre elektronischen, mikroprozessorischen Entscheidungen treffen über die Anwendung auch von todsicheren Waffen: ge-

industrie in Zeiten absoluter Hochrüstung
eigentlich noch Stahl für diese Dimensionen
von Beton-Bewehrungen übrig gehabt? Wie ist

steuert

(war) das mit der psychologischen Wirkung?

ich. Dieser Gebäudetyp ist gar nicht so un-

wurden und nicht etwa als Schutzräume unter

Dessen Ziel vielmehr. Geben oder gaben
Hochbunker, in die Städte gesetzte Beton-

der Erde angelegt wurden. Bomben kamen

klötze wehrhaften(?) Aussehens eigentlich das

von

Siemens-Computern,

versteht

sich).

Da lauern schöne Zusammenhänge, denke

interessant. Mitten in der Stadt. Jeder sieht

sie, kann sie sehen, wahrnehmen.

auch

Gefühl von Sicherheit? Wenn man von einem

Hoch. Wehrtürme, glatt, mit der Struktur der

weiterhin. Warum also hat man 20-30 Meter

gewonnenen Krieg ausging, wie wollte man
diese Betonburgen danach nutzen? Wollte
man überhaupt? Nach Alberts Aussage fiel
oder fällt denen in Münster heut immer noch

Holzverschalung noch versehen, Schießscharten, auskragendes Dach.
Mittel. 3-4 geschossig, runder Torbogen als

nichts ein. Außer: bitte nutzen sie das nicht
politisch, was wir ihnen sagen. Aber das war ja

ßere Fenster mit Sprossen, Putzbewurf, bemalt, auskragendes Gesims, flaches Sattel-

doch

von

oben

und

kommen

es

hohe Betonklötze in die Städte, die Landschaft gebaut? Das interessierte, das wollte
man rauskriegen.
Beton- und Stahlindustrie. Na klar! Deren
Interesse war klar darzulegen: soviel Baustoffe
wie möglich zu verkaufen. Die öffentliche

Einfahrt, Schießscharten, (nachträglich) grödach.

Flach. Lager-, Fabrik- und Landwirtschaftsräume, eingefaßtes Portal, manchmal ein Vor-

bau, Blind-Fenster, Satteldach (Ziegeldekkung), Dachgauben, Schornstein.
Viele Bunker aus der Zeit des zweiten Welt-

krieges sind mittlerweile bemalt. Große
Städte, so z.B. Bochum 1974, haben einen
Bunker eingerüstet, Farben und je ein paar
Quadratmeter Fläche Interessierten zur Ver-

fügung gestellt und diese Bunker verschönern
lassen. Stadtbildpflege nannte man das wohl.

Poppig sahen diese Bunker anschließend aus.
Bernd, damals Alberts Examens-Mitstreiter, hat da in Bochum mitgemacht an einem
Wochenende. Montags kam er mit eingegipstem Arm in die Fachhochschule, weil er
vom Gerüst gefallen war, Bruch. Es hätte ja
auch sein können: „Oberschenkelhalsknochen. Die Schwachstelle. Einer weiß, daß es
kommen wird, kann aber gegen den Fall
nichts tun. »Gewalt des Zusammenhangs«“.

(Negt/Kluge, Geschichte und Eigensinn. F/M
1981, S. 11)
Welche Opfer brachte sie mit sich, eine Zeit,
in der Gebäude gebaut wurden, derer wir uns
jetzt als Architekturhistoriker annehmen, um
sie in einen Zusammenhang zu stellen? Und
wo bleiben diese Opfer in unserer Betrach-

tung? Baugeschichte ist doch auch eine Geschichte mit Brüchen. Bzw. diese spiegeln sich
in ihr, weil wir sie in diesen Zusammenhang
stellen.

Die

Geschichte kennt diese ihre

Brüche aber nur aus der Zeit, wenn der Zu-

sammenhang danach hergestellt worden ist.
Natürlich gibt es Zufälle. Lassen wir uns
aber darauf ein daß es keine gibt, lassen sich
auch oft die Brüche besser erklären. Die Suche
nach den Erklärungen dieser Brüche z.B. wird
auch zum „Kkriegenspielen“ mit den Gedanken, die von vermeintlich außerhalb des zu

behandelnden Gegenstands sich heranschleichen, als neue Disziplin sich dazwischenschiebt und stört. Es will sich da etwas unserer

bemächtigen, was dann nichts mehr mit der

Baugeschichte zu tun hat, belanglose Geschichten. Also immer schön sachlich bleiben!
...Istdie »Gewalt des Zusammenhangs«

nicht auch die Geschichte, die gewaltsam man
zu konstruieren versucht? Die „Sinngebung
des Sinnlosen“? Wer lernt eigentlich wirklich
noch aus der Geschichte, und vor allem wie?
Oder wie hat diese Geschichte dann auszusehen, wenn das Lernen aus ihr noch möglich sein soll: so wie sie war, oder wie sie re-

kontruierbar ist?

Können wir lernen, die wir im Ruhrgebiet
vor den Bunkern stehen, nach Lektüre einiger
Artikel in Fachzeitschriften uns ihren Zu-

sammenhang im Geschehen des III. Reichs,
im Weltgefüge (oder Baugeschehen) zu einer
bestimmten Zeit polit-ökonomisch meinetwegen vorzustellen versuchen? Wir Deutschen
sollen ausgerechnet von Bunkern lernen oder
von der Aufarbeitung ihrer Geschichte? ...

Also bitte! Erst mal sehn’ was das Thema

hergibt und nicht gleich moralisieren, wie’s
alle derzeit angesichts einer nicht vorstellbaren Katastrophe machen. Sachlich bleiben
bitte.

Erfahrungen mit Baugeschichte in der
Bibliothek

Katalog. Schlagwörter. Bunker: siehe Wehrbauten. Natürlich, wehren, sich verteidigen.
Gegen wen eigentlich haben (oder hatten) wir
uns zu verteidigen, zu wehren, warum? Also

unter „Wehrbauten“ ziemlich viele kleine
weiße Kärtchen.

Unter anderem:

Bimler, Kurt
Die schlesischen massiven Wehrbauten

Bd. 5 Fürstenbg. Münsterberg
Breslau 1944
0

Hört sich (liest sich) mittelalterlich an. Sind
doch aber auch massiv, die Bunker; und

Baugeschichtler vorher genug getan, um die
Stadt irgendwo und -wie zu konservieren, in

Belüftung usw. abgehandelt sind, auf Seite 59,
im Kapitel „Geschichte“ der Satz:

Wehrbauten ... na ja Wehrbau halt. Aber das

Beschreibungen,

Modellen, so daß Kriegseinwirkung nicht
verhindern konnte, daß wir uns diese Stadt
auch so richtig nostalgisch betrachten können?
Ich bemerke, daß ich schon wieder
abschweife. Diesmal nicht moralisierend,
sondern fast zynisch. Die Geschichte mit Seite
33 bei Bimler stimmt aber und da ist die
’Gewalt des Zusammenhangs’.
Unter anderem:

„Erst mit der Stahlverknappung während des Krieges hört

Erscheinungsjahr. 1944. Muß doch aktuell
sein. Totaler Krieg. Ganz Deutschland ein
Bollwerk gegen den Feind. Schlesien: da sitzt
doch wohl keiner und schreibt neunzehn-

hundertvierundvierzig unter Bombenhagel
eine Baugeschichte mittelalterlicher schlesischer Wehrbauten?!

Vielleicht muß ich damit wirklich anfangen,
sollte eine kleine historische Einleitung in den
Wehrbau machen. Zum Einstimmen gehe ich
zum Handapparat, schlage auf, Lexikon der

Kunst, Bd. 5, T-Z;,. Leipzig 1978, S.535:
Wehrbau, die Gesamtheit des Verteidigungsbaues bei Burg und Stadt sowie als Sonderleistung des befestigten Sakralbaues von den

Anfängen in der entwickelten Urgesellschaft
an. Der W. entwickelte sich von der primitiven

und elementar notwendigen Zweckform der

Verteidigung

sozialer

Gemeinschaften,

Schichten und Klassen (z.B. Volks- und
Fluchtburgen mit Gräben, Wällen und Pallisaden) zur künstler. Form (W.kunst) der
Hochkulturen im Vorderen Orient, Agypten,

China, Japan, Indien, Lateinamerika sowie im

Mittelmeergebiet und Europa. (...)

Die Entwicklung des mitfelalterl. W.es ist

engstens verbunden mit den —&gt; Stadt-befesti-

gungen und maßgeblich in allen Wandlungen
geprägt durch die Veränderung der Feuerwaffen, der gesamten Kriegstechnik und -

führung. (...)

Ab Ende des 19. Jh. wurden Festungen
zunehmend aus Stahl und Beton angelegt,
gepanzert, oft nur noch gering über dem

Boden erhöht, z.T. mit weitläufigen unterird,

Systemen (Kasematten)
Depots u.ä. (...)

für

Versorgung,

Im 20. Jh. kam auch eine entwickelte Feld-

befestigungstechnik (Bunker, Gräben usw.)

Fotos,

Plänen,

Skizzen,

Kremer, Bernd
Der kluge Mann baut tief

Neuenbürg / Württ. 1963
Erste Seite nach dem Bibliothekseinband ein

Stempel: TU Berlin, Institut für Krankenhausbau. Was haben die sich im Institut
eigentlich gedacht bei der Beschaffung des

Buches? Die sollen doch Studenten beibringen, wie man

Häuser zur Genesung von

Menschen baut und nicht wie man Bunker
baut. Ach so: quer über dem verblaßt-lila

Stempel ein dicker roter: Ungültig. Hätte mich

ja dann doch gewundert. Weiterblättern,
Rückseite des Vorsatztitels: „Um der möglichen Verwechselung mit einem ähnlich
klingenden Buchtitel vorzubeugen, wird darauf hingewiesen, daß ein im ECON-Verlag
Düsseldf. erschienener Ratgeber den Titel
trägt „Der kluge Mann baut vor“.“
So naiv-harmlos und spießig-dumm konnte
man 1963 sein und im Inhaltsverzeichnis nach

der Frage „Hat Luftschutz im Atomzeitalter
noch Sinn?“ die Punkte
1. Das ABC der Vernichtung (...)
9. Wer soll das bezahlen? und
10. Bereit sein ist alles

abhandeln, als gelte es, den Schlager dieser
Zeit in Buchform weiterzuverbreiten.
„Wer soll das bezahlen, wer hat soviel

hinzu. Damit und mit relativ atomsicheren
Bunkern fand die Geschichte des W.es

Geld?“ Der kluge Mann, der vorbaute, mußte

zugleich, angesichts der modernsten Angriffstechnik, ihren Abschluß (...)

zahlte

ca. 28 Literaturangaben

Wehrgang, wichtigster Teil der Verteidigungs...
Wehrkirche, eine Kirche, die ...

Per wissenschaftlicher Definition und Information also Wehrbau bis Bunker. Folgerichtig von der „elementar notwendigen
Zweckform“ (igittigitt!) zum „relativ atomsicheren Bunker“, mit dem dieser Bautyp
seinen Abschluß fand (?...). Ab wann legitimiert ein zeitlicher Abstand dann die Beschäftigung (wertfrei) mit den Bunkern des 2. Welt-

krieges? Der Abschluß signalisiert doch das
Eintreten dieses Bautyps in die Geschichte, in
die Baugeschichte allemal. Und somit heißt’s
auch erster sein. Ist doch auch ein interessantes Thema.

Bei Bimler-Kurt handelt es sich dann doch
um die Geschichte der Burgen und Klöster.
Ohne Vorwort, Einleitung. 1944 fehlt dann im
letzten Satz dieses Heftchens einem Kirchturm „die Konsequenz der trutzhaften Erscheinung, zumal sich dicht daneben eine

dieser Rolle würdigere Burg befand.“ (S.49)
Seite 33: oben weiß, fast 2/3 des Blattes.
Darunter: Abb. 15: Grundrißentwicklung der
Stadt Münsterberg. Rekonstruktion des Verfassers. Darüber wie gesagt weiß. Nein, halt!
Klein gedruckt in die weiße Fläche: „Zeichnung und Bildstock dieses Grundrisses sind

durch Kriegseinwirkung zugrunde gegangen.
Die Abbildung wird später nachgeliefert.“ Die
Abbildung trutzte also nicht dem Kriege. Jetzt
würde mich ja doch interessieren, ob die Stadt
Münsterberg heute noch rekonstruierbar ist.
Der Verfasser hat es mit der Grundrißent-

wicklung gemacht. Ja und nun? Haben die
3

selbst bezahlen; baute er zudem noch tief,

dafür

schon

18 Jahre nach dem

Kriegsende der Staat.

Schutzwirkung oft geringer als Stahlbauten.“

(Was in Schutzbaufibeln und praktischen
Ratgebern oftmals aufgelistet und veranschaulicht wird, ist dann schon ziemlich
zynisch: Sandsäcke vor Wellblechhütten,

Erdhaufen mit Bleiabdeckung, Backsteinnischen in Kellern usw.)
In Zeiten der Stahlverknappung wird auf
den vorher propagierten Schutz des Menschen
geschissen, man verzichtet auf Effektivität
und setzt an ihre Stelle den Appell zum Auf-

die-Erde-werfen mit gleichzeitigem Über-denKopf-halten der mitgeführten Aktentasche,
wenn möglich bleigefüttert.
Herr Schoszberger steht da bestimmt nicht
allein, aber er wird deutlich. Vorwort seiner
Schrift von 1934:
„An den gewaltigen Fortschritten der Waffentechnik liegt
es aber, daß dieser Einfluß (der der Kriegstechnik durch
Jahrhunderte auf das Bauwesen) voraussichtlich einmal
eine Bedeutung bekommen wird, von der wir uns heute

noch gar keine Vorstellung machen können. Die Zeit liegt
nicht zu fern, in der der Schutz gegen die Bomben des

Angreifers eine viel wichtigere Forderung sein wird als
manche andere Fragen, die heute das Bauwesen bewegen.
(...) Eine riesige Bauindustrie und eine wunderbar
ausgebaute Bauwissenschaft stellen heute eine Verteidi-

gungswaffe dar, die den modernsten Bombenflugzeugen
und Giftgasen mindestens als gleichwertig, wenn nicht gar

als überlegen entgegengehalten werden kann. (...)“

Gehört denn zu dieser „wunderbar ausgebauten Bauwissenschaft“ auch die der Baugeschichte? Gibt es da also eine Logik, die uns
zwingt, ob wir wollen oder nicht, uns an dem
ganzen Wahnsinn zu beteiligen? Kann es sein,
daß wenn ich eine detaillierte Bunkergeschich-

te schreibe und die Schwachstellen nachweise,
diese Arbeit dann anschließend Leuten dient,
die ihre perversen Waffensysteme danach
ausrichten? Wenn es sie gibt, diese Logik,
dann soll sie auch ohne mich funktionieren.
Ich denke, sie tut es schon.

gegen den Feind werden unter den Waffen-

Schoszberger, Hans
Bautechnischer Atomschutz

Düsseldf. 0.J. (ca. 1955)
Schoszberger, Hans
Bautechnischer Luftschutz
Berlin 1934

Aha! Habe ich also so einen unverbesserlichen

Menschen gefunden. Schreibt 1934 und 1955
über die Möglichkeiten der ziviltechnischen
Verteidigung. Die Bücher sind sofort zur
Hand. Die von 1955 ist eine der „Monographien über Stahlverwendung“, in der es
dann im Vorwort u.a. heißt:
1936 war das

meisten Fällen waren sie wesentlich teurer und in ihrer

Die folgenden Ausführungen zum Schutz

Unter anderem:

„Im Jahre

die Verwendung des Stahls im Luftschutz auf. Es wurden
stahlarme und stahllose Bauweisen vorgeschrieben. In den

Interesse der Bauleute am

Luftschutz sehr gering. Die Fachliteratur lasen nur wenige,
Gesetze und finanzielle Regelungen ließen auf sich warten,
kaum, daß irgendwo vereinzelt etwas wirklich gebaut
wurde. Eine allgemeine Luftschutz-Lethargie - ähnlich wie
heute,

Da entschloß sich die Beratungsstelle für Stahlverwendung zu einer großen Ausstellung ’Luftschutz durch Stahl’
auf der Leipziger Messe und gleichzeitig erschien in einer
Auflage von 50.000 ein Buch gleichen Titels.
Das wirkte! Es entstand lange vor der Atombombe eine
Kettenreaktion bei den anderen Verbänden. Industrien
anderer Baustoffe, - deren Eignung im Luftschutz unbestritten ist, - mußten sich jetzt auch für das neue Gebiet
interessieren “

Natürlich mußten sie sich interessieren für
eine Sphäre, in der Profit zu machen war. Da

war doch schon der anfangs ausgemachte

Zusammenhang. Die Stahlindustrie reagierte
nicht nur 1936, sondern auch 1955 und hatte
damals wie heute nur lautere Interessen und

die so geliebten Menschen im Sinn.

Und dann, in der gleichen Monographie,
nachdem im Schutzraumbau die Elemente
Keller im Altbau, im Neubau, Außenanlagen,

kategorien abgehandelt:

Sprengbombe,

Brandbombe, Chemische Kampfstoffe, Bakterien. Eingeführt wird mit dem Kapitel Krieg
und Bauwesen, den Schluß bilden die Kapitel
„Städtebau“ und „Luftschutz und Baukunst“.
Philosophierend und historisierend schlängelt er sich auf den Punkt zu:
„In dieser Arbeit wird der Krieg als gegebenes Naturereignis aufgefaßt. Die Wirkung dieser Gewalt und der
Schutz gegen sie werden behandelt.“ (S.18)

Das Behandelte: Ist das dann die „elementar

notwendige Zweckform“ oder schon die
entwickeltere „künstlerische Form, Wehrkunst“? Also Schutz-Kunst? Nur: wer schützt
uns vor ihr?

„Es gibt keine Waffe und wird auch nie eine geben, gegen
die es nicht auch einen Schutz gäbe. Wenn ein wirksamer

Luftschutz vorgesorgt ist, so ist das Schlimmste, aber auch
das Äußerste, was ein Luftkrieg bringen kann, das Ende der
dichtbesiedelten

Gebiete

der

Großstadt

-

nicht

der

Menschen, sondern nur der Häuser! Es gibt Architekten,
die überzeugte Pazifisten sind und doch eine derartige
Wirkung der Bomben nicht ablehnen würden. (...)
Man stelle sich vor, welche Wirkung auf alle Bevölkerungsschichten entsteht, wenn der erste Brandbombenhagel auf eine Stadt niedergeht. Welcher Architekt wird
sich dann noch mit formalen Fragen befassen können! Wer

wird der Frage noch irgendeine Bedeutung beimessen, ob
ein Dach flach oder steil sein soll (...)
In allen rüstenden Staaten stehen heute riesige Bomben-

geschwader startbereit, und die ausländische Rüstungsindustrie arbeitet mit Hochdruck. (...)
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Damit kommt ein vollkommen neuer Gedanke in die
Tätigkeit des Architekten und Bauingenieurs. Er wird sich
wie n früheren Zeiten ... (...).“ (S.217 f.)

In das Feld geführt werden Leonardo da Vinc!
und Albrecht Dürer und die Selbstverständlichkeit, mit der sie sich dem waffentechn!schen Stand der Zeit widmeten.

ben immer wieder die Entdeckung, daß sich
Imperfekt und Präsens dauernd mischen, sich
nicht vermeiden läßt, daß alles Gewesene in
Sachen Bunker immer noch hochaktuell ist.

einem Platz, dieser abgeriegelt durch einen an

Jedenfalls in meinem Kopf, wo sich was wehrt

die

gegen die alte Behandlung eines solchen
Stoffes. Ich bekomme diese Bunker eben nicht

Stände, wir kennen diese Situation aus allen

so

sortiert,

wie

es

andere

mit

anderen

rauskriegen, auch das:
„Wie die luftsichere Stadt der Zukunft aussehen wird,
wissen wir im einzelnen noch nicht; sicher wird sie aber eine
Vereinigung von Stadt und Land sein, ein großes Dorf mit

städtischer Kultur. Daß das Giftgas über die städtische

Um diese

deutschdn Städten in Wahlzeiten, agitierende,
diskutierende, schwatzende Menschen. Da-

Büchern ein unangenehmer Beigeschmack

vergasen“ ... „nach Moskau“ ... Der an eine

überfällt. Da wird die „Neue Reichskanzlei

Kohle-Wäsche erinnernde Bau am Ende des
Platzes ist ein Hochbunker aus der Zeit des

der

Umherstehenden

plötzlich

die

nicht

seltene deutsche Formel „sollte man alle

Faschismus. In ihm war zu der Zeit unter-

gebracht das WLT, das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel. Vielleicht diskutierte man darinnen gerade, als dieser Spruch vor

der Türe fiel, die Möglichkeit, „Die Ermitt-

festen Halbkarton. Seitenlang wird jedes

lung“ von Peter Weiß aufzuführen? Ich meine

Detail jeder Nische, jede Kassetierung jeder

ja bloß; Entschuldigung!

Decke, jedes Material irgendwelcher Utenstuhl der Hochschule der Künste Berlin stand
letztes Semester lange zu lesen: „Wir Architekten fordern die Neutronenbombe. Damit
unsere Werke erhalten bleiben.“ Na bitte!
Man wollte da doch Dingen nachgehen, was

Flugblattverteiler, Stände.

mals auch noch die KPD oder der KBW, ich
erinnere es nicht mehr genau. Aus der Menge

Aspekt des „Zusammenhangs von nationalsozialistischer Ideologie und Architektur“. Ich
kann darin auch keine Fleiß-Arbeit sehen, die
akribisch jede Rechnung aller Gewerke, die an
diesem Bau mitgebaut haben, abdruckt auf

studenten in unseren Hochschulen. Im Fahr-

Wahlen immer auch den Parteien; hier waren

Bautypen der Zeit des Faschismus können.
Ich will nicht ungerecht über die Werke von
Kollegen urteilen. Aber ich kann nichts
dagegen tun, daß mich bei bestimmten
von Albert Speer“ verhandelt unter dem

Das machen aber schon die Architektur-

eine Kohle-Wäsche einer Ruhrgebietszeche
erinnernden langgestreckten Bau, diente bei

silien, die in diesem blöden Bau rumstanden,
beschrieben. Ja, wirklich nur beschrieben und

hervorragend im Bild abgedruckt. Auf dem
Trödelmarkt. habe ich an einem Stand
gestanden, an dem faschistischer Kleinkram

von Orden bis Literatur gehandelt wurden,
und ich hörte einen der Verkäufer einem
Kunden sagen: „Das beste, was es darüber

gibt, geile Fotos, gute Beschreibungen, nicht
so teuer“. Er hatte hinter seinem Tapeziertisch eine ganze Kiste dieses Buches für Leute,

die nie in einen gescheiten Buchladen gehen,

Da fällt mir dann auch Anderes ein: In
Dortmund gabe es eine Art Scene-Kneipe,
untergebracht in eben einem solchen Hochbunker. Ich kann mich noch erinnern, wie weit
der Weg von der Straße in die Schankräume
war, wie oft man innerhalb des Gebäudes um

die Ecke biegen mußte, um an das kühle Naß
zu kommen. Die Schleuse gegen Gift, Gas und
Druck, fünfmal abbiegen, ca. 20 Meter. Man

stelle sich mal vor: Da sagt eine große Gruppe
einer Generation täglich: „Komm, gehn wa n
Bunka“, oder „Gut, treffen wa uns heut’
Abend im Bunka, um elf“, und einer dieser

Mietskaserne gesiegt hat, ist die wichtigste Folgerung, die

weil sie da aus dem Regal vielleicht Lion

Menschen bin ich, zehn Jahre später in Berlin,

aus der Luftgefahr für das Bauwesen zu ziehen ist.“ (S.219)

Feuchtwanger ansieht, der dem größenwahn-

und mir schnürt’s dann die Kehle zu, wenn ich

Da kommt dieser Luftschutzstratege also

sinnigen Tapezierer aus Braunau in dem
Rupert Kutzner ein blendendes Denkmal

die Geschichte lese, die Henryk M. Broder in

gesetzt hat (Lion Feuchtwanger: Erfolg,

schreibt, übertitelt mit: „Wer war Joseph

Roman, 1930). Ich will der Autorin dieses
überschätzt man und überhöht man etwas,
was es nicht verdient. In seiner schlechten und

Wulf?“: „Frau Wulf wartete am Theodor
Heuss Platz, hier in Berlin, auf den Bus, um sie
eine Gruppe von Jugendlichen, westdeutschen
Berlin-Besuchern. In dem Moment, als der
Bus vorfuhr, rief der Leiter der Gruppe: Nicht

daher und sagt uns, wie- zu folgern ist, zu
folgern war. Hatte man sich zum Folgern
(oder Folgen?) entschlossen, so konnte man
sich halten an das Werk:

Der zivile Luftschutz
Ein Sammelwerk über alle Fragen des Luftschutzes, hrsg. von Dr. Ing. E.H. Knipfer,
Ministerialrat und Chef des zivilen Luftschutzwesens im Reichsluftfahrtministerium
und Herrn Erich Hampe, stellv. Chef der
technischen Nothilfe, 1934 in der ersten, 1937
in der zweiten Auflage.
Nach der Frage „was müssen wir tun?“ wird
wieder allerlei aus der Kriegs- und Verteidi-

gungskiste gekramt, man hatte sich ja gegen
diverse Feinde zu verteidigen. Auf Seite 320
wird dann auch unter I11.4. „Der freistehende
Schutzturm“ beschrieben:

Buches

nicht

zu

nahe

treten,

aber

mit

derartiger Literatur, solcherart gedruckt,
kitschigen Prunksucht ist das einfach ein

einsteigen, wir werden gleich abgeholt! Und

dummer, blöder Bau, den man nicht derart
rekonstruieren sollte. Albert Speer und Adolf

gebrochen“. Diese Geschichte hätte hier nichts

Hitler waren

Faschisten, was man immer

zu suchen, wenn nicht ... Sie ist in meinem

wieder so auch sagen sollte und nicht alle Tage
von sog. faschistischer Architektur reden, als

Kopf. Joseph Wulf war polnischer Jude, von

wäre diese was anderes als mies.

Überhaupt ist das mit der faschistischen
Architektur so eine Sache. Wir haben von der

HdK Berlin dieses Jahr im Frühjahr eine
Exkursion nach Italien gemacht unter dem
Oberthema „Tendenzen der modernen Archi-

bestimmter Großbauten - bei denen die Unterbringung in

den Gebäuden bzw. in unterirdischen Räumen des Freigeländes Schwierigkeiten macht - freistehende Türme von

kubischer, Zylinder- oder Kegelform zu errichten. Hierbei
ist insbesondere der zuckerhutförmige Schutzturm, Bauart
Winkel, wegen seiner anerkannten Vorzüge zu nennen.

Dieser Eisenbetonturm mit seiner massiven Spitze bietet
nahezu vollkommenen Schutz gegen Voll- und Nahtreffer
von Bomben. Auf breite Bodenplatte gestellt, ist er auch

dhne Tiefgründung kippsicher, daher auch bei schlechtem
Baugrund und hohem Grundwasserstand anwendbar;
selbst in Bergschädengebieten wird er rissefrei bleiben. (...)“

(S.320)

Das leuchtete dann wohl auch den Planern im
Ruhrgebiet ein, die es ja hier tatsächlich zum
größten Teil mit Bergsenkungsgebiet zu tun
hatten. Diese Bunker stehen doch alle über
einer ausgehöhlten, von Stollen für den

Kohleabbau durchfurchten Erde.

tisch und sollen mich animieren, einen Artikel

kanzlei. Vor Terragnis Casa del’ Fascio in

aktuell.“

Como, einem Pallazzo laut Tafel an dem

Gebäude, standen die Studenten für mich
erschreckend ehrfürchtig. Sie strömten in
diese transparente Glasfassade, vor der und

hinter der schwerbewaffnete (Maschinenpistolen!), uniformierte Typen standen. Alle
ließen sich die Leibesvisitation gefallen, sich
von diesen Typen abgrabschen und wandelten
dann detail-trrunken durch das Casa del’
Fascio, das faschistische Hauptquartier von
1930. Ich stand mit zugeschnürter Kehle
draußen im Regen, als Betreuer der Gruppe
bin ich nicht reingegangen, es ging nicht.
Noch einmal Bunker und die Moral mit der

Baugeschichte

über sie zu schreiben. Da sitze ich und ver-

stumme angesichts der täglichen Horrormeldungen der wahnwitzigsten Auf- und
Hochrüstung aller Zeiten und kann - beim
besten Willen - nicht anders als eben diese

Überlegungen anstellen. Schon beim Schrei-

1943 bis kurz vor Kriegsende im KZ
Auschwitz. Nach dem Kriege hat er vornehmlich in Berlin gelebt und 18 Bücher über das
Dritte Reich veröffentlicht. 1970 schreibt er in
einem Brief an einen Freund:

wurden, war für mich oft viel mehr Ausdruck
des Faschismus als z.B. die blöde Reichs-

und logisch-formale Strenge der dortigen
offiziellen Gebäude, die seit 1923 dort gebaut

Da stehen nun diese Betonriesen auf meinen

Schwarz-Weiß-Fotos, diese wiederum liegen
seltsam friedlich auf meinem Berliner Schreib-

da ist Frau Wulf ohnmächtig zusammen-

„Sie wissen nicht, daß ich von allen Büchern keine
Tantiemen bekomme. Ich habe vor und während der Arbeit
an diesen Büchern Vorschüsse von den Verlagen erhalten,
um diese Bücher überhaupt schreiben zu können. Bücher
dieser Art haben nur sehr kleine Auflagen und sind für den
Verleger wie für den Autor ein Defizit-Geschäft (...) Seit
über einem Jahr habe ich kein Einkommen. Nach 24 Jahren
Arbeit stehe ich praktisch vor dem Nichts. Mein Thema -

tektur in Italien, 1900 - heute“. Die zynische
„In den letzten Jahren hat der Gedanke größere Kreise
gewonnen, in einzelnen Fällen für die Belegschaften

einem Artikel in der FR am 24.10.1981

Erinnerungen eines Neunundzwanzigjährigen
Damals fuhr ich häufig nach Castrop-Rauxel,
meine Freundin Anne wohnte dort. Der
Busbahnhof in C-R, in der Innenstadt an

das Dritte Reich - ist heute nicht mehr gefragt und nicht

Unter den Büchern viele, die sich mit den
Künsten, der Baukunst auch, im III. Reich
beschäftigen. Zwei Monate, bevor er hier, in
der Nähe von meinem Schreibtisch, aus dem
Fenster seiner Wohnung sprang, schreibt er:
„Ich habe hier 18 Bücher über das Dritte Reich veröffentlicht, und das alles hatte keine Wirkung. Du kannst Dich
bei den Deutschen totdokumentieren, es kann in Bonn die
demokratischste Regierung sein - und die Massenmörder

gehen frei herum, haben ihr Häuschen und züchten
Blumen.“

Joseph Wulf hätte in diesem Artikel auch
anders auftauchen können, z.B. so:

Wulf, J.

Die bildenden Künste im Dritten Reich

Gütersloh 1963
Das konnte ich ihm nicht antun, weil es da die

Tränen gab, die mir salzig im Mundwinkel
schmeckten bei der Lektüre des Schicksals
dieses Mannes. Und diese nehme ich dann
auch ernst.

—_
u

W

ir
sollten
annehmen,
daßinnach
dem
Ende
des 2.
Weltkrieges
Deutsch-

land niemand so schnell wieder auf die Idee

käme, sich ernsthaft mit Zivilverteidigung
und Aufrüstung zu beschäftigen, aber das

Ulrich Höhns

Gegenteil ist — in der genannten Reihenfolge
— der Fall. „Daß die breite Öffentlichkeit bis-

her davon nichts wußte, und nur ein sehr kleiner Beamtenapparat die Arbeit leistet, hat

sich nicht gerade als Nachteil herausgestellt.

„Städtebau im Atomzeitalter”

Wenn man heute darüber berichten kann, so

ist es nicht zuletzt dem Deutschlandvertrag
zu verdanken. Dabei soll aber auch weiter

Planungen um 1950 unter Luftschutzaspekten

gelten; Erörterung nur in der Fachpresse
durch Baufachleute, aber keine Beunruhigung durch die Tagespresse — die mißver-

steht prinzipiell.”
Planer und Architekten, die den Krieg auch
politisch überlebten, haben viel mit diesem
Thema zu tun, wenn wir davon ausgehen, daß
alle Maßnahmen zur Zivilen Verteidigung,

zum „Luftschutz” dazu geeignet sind, einen
neuen Krieg vorzubereiten.
Der „Luftschutz” steht für einige Jahre während des Neuaufbaus der Städte (obwohl immer von „Wiederaufbau” gesprochen wird) in
voller (Zeitschriften)Blüte, etwa von 1947 bis
1955.
Danach verschwindet er aus der breiten Fa-

chöffentlichkeit der Bauzeitschriften und ist
nur noch einer wesentlich kleineren Gruppe
der direkt mit dem Zivilschutz beschäftigten

Planer zugänglich.
Die Fülle der Literatur der späten 40er und
frühen 50er Jahre zu den beiden sich herauskri-

reitungen nicht das Geringste zu tun haben,

Die akribisch ausgearbeiteten Bestimmungen

und da kann es nur von Vorteil sein, wenn er-

haben dazu geführt, daß die nach ihnen gebau-

fahrene Fachleute aus der Vor- und Kriegszeit

ten Schutzräume in der Mehrzahl den Bomben

hinzugezogen werden.

standhielten.

Darum ist es nicht verwunderlich, wenn maß-

In den Stadtneugründungen Wolfsburg und

geblich an der Ausarbeitung einschlägiger

Salzgitter fanden sich keine Hochbunker im

Richtlinien für den Luftschutz der NS-Zeit beteiligte Planer nach 1945 wieder beratend und
mahnend zugleich ihre Stimme erheben, wenn

zwei grundlegende Bundesveröffentlichungen
der 50er Jahre im Anhang die Verordnungen
von 1937 und 1943 abdrucken, auf denen sie

aufbauen und die weiter gültig sind.
Der objektbezogene Schutzraum der NSZeit, der im großem Umfang erst 1941 einsetzte, beschränkte sich zwangsläufig auf den Bau
von Groß-, überwiegend Hochbunkern und
Ausbau von Kellern zu Luftschutzräumen.

stallisierenden Hauptthemen „baulicher” und

Die Aufgabe wurde von Anfang an nicht als

„städtebaulicher Luftschutz” mag heute erstaunen. Sie ist jedoch lediglich Indiz für die unmit-

Geheimwissenschaft einiger Eingeweihter be-

Straßenbild; hier waren alle Wohnhäuser be-

reits mit Luftschutzkellern ausgestattet.

Das „vorläufige Merkblatt bautechnischer
Luftschutz vom Mai 1952” („herausgegeben
vom Bundesminister für Wohnungsbau im Einvernehmen mit dem Bundesminister des Inne-

ren”) nimmt die genannten Bestimmungen der
NS-Zeit auf und ergänzt sie nur an den Stellen,

die sich im Kriege als mangelhaft herausgestellt
haben; im wesentlichen meint dies die Freihaltung von Rettungswegen und die Führung von
Notausgängen bis außerhalb des Trümmerbereichs der Häuser.

Das Merkblatt vertritt angesichts der Atombombenabwürfe der Amerikaner auf Hiroshi-

verdeckte und bald offene Wiederaufrüstung in

trieben. „Da Deutschland der aktive Luftschutz verwehrtist, ist es genötigt, dem passiven Luftschutz, d.h. den Bestrebungen zum

Westdeutschland; auch brechen die an Veröf-

Schutz des Lebens der Bewohner und zur Si-

nische Maßnahmen (...) — auch im Hinblick

fentlichungen und der Ausarbeitung von Richt-

cherung der Werte des Volksvermögens, seine
Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die Aufgaben

Schutz (bieten).”

telbar nach Kriegsende beginnende, zunächst

linien beteilgten Planer angesichts der amerikanischen Atombombenabwürfe auf Japan, der
deutlich zutage tretenden Teilung der Welt und
des beginnendes Kalten Krieges kein Tabu,

auf atomare Gefahren

— einen wirksamen

des passiven Luftschutzes sind also einmal or-

„Die nach diesem Merkblatt erbauten Luft-

ganisatoischer, andererseits konstruktiver Art.
So ist eines der Hauptgebiete des passiven

schutzräume (LS-Räume) sind nicht ’volltref-

wenn sie sich in ihrem rein technokratischen

Luftschutzes der Schutz von Wohnhäusern, öf-

Selbstverständnis einer Frage annehmen, die,
zynisch formuliert, „in der Luft liegt”. Ihr
Feindbild ist klar: zukünftige Angriffe auf

fentlichen - und Fabrikgebäuden an den An-

Westdeutschland werden aus dem Osten er-

ma und Nagasaki die Meinung, daß „bautech-

griffen besonders ausgesetzten Stellen.”?

Entsprechend beschäftigte sich die Literatur

fersicher’, sondern nur ’nahtreffersicher’, d.h.
sie schützen gegen die Wirkungen bekannter
Bomben, auch von Atombomben, wenn diese
in einem bestimmten Abstand vom LS-Raum

detonieren. Ein nach diesen Bestimmungen
gebauter LS-Keller bietet z.B. Schutz gegen
500 kg schwere Sprengbomben, die in minde-

und personeller Kontinuität 3. Reich — Bun-

dieser Zeit ausschließlich mit dem baulichen
oder bautechnischen Luftschutz. Gesetzliche
Grundlage für den Bau von Luftschutzeinrich-

desrepublik, sofern sie überhaupt offen zutage

tungen waren die „Schutzraumbestimmungen

tritt, ist in diesem Bereich anscheinend ohne

vom 4. Mai 1937” und die aus den Erfahrungen

Atombombenart schützt er vollkommen, wenn
die Bombe in mindestens 1000 m Abstand de-

Relevanz. Für die Planer handelt es sich bei ih-

des Luftkrieges abgeleitete „Verordnung zur

rer Arbeit um rein defensive Maßnahmen zum

Hebung der baulichen Feuersicherheit vom 20
August 1943”.

toniert. Aber auch bei geringerem Abstand

wartet.

Die mitunter etwas heikle Frage inhaltlicher

Schutze der Bevölkerung, die mit Kriegsvorbe34

stens 15 m Abstand von seiner Außenwand de-

tonieren. Gegen die in Japan verwendete

bietet,
ein solcher LS-Keller gewisse Sicherheit.”

Bautechnisch gesehen mag dies in Grenzen
sogar richtig sein; da aber seit 1945 die Wirkung der Atombombe genau bekannt ist, muß
diese Aussage als der erste Schritt einer gezielt

aus: Bauwelt: 50/ 1952

einsetzenden Verdummungsstrategie gewertet
werden, die sich bewußt über Strahlung, Verseuchung und radioaktiven Niederschlag ausschweigt. Dieses Merkblatt ist keineswegs ein

Wa
ss

Dokument der Hilflosigkeit angesichts einer

/

?
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völlig neuartigen Bedrohung der Menschheit,
das wider besseres Wissen an Altbewährtem

De

(durchaus auch mit „e” zu schreiben) festhält, sondern es macht die „Zivile Aufrü-

stung”, den Luftschutz, wieder salonfähig,
während die Trümmer des letzten Krieges bei
weitem noch nicht beseitigt sind. Der Koreakrieg 1950/51 und die mit ihm verbundene
Gefahr eines dritten, diesmal atomaren Welt-

krieges hat gewiß dazu beigetragen, daß dieses Thema so früh und so offiziell wieder an-

gesprochen werden konnte.
„Pandorabomben bauen Stadt-Land-Städte”

4

2
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Höchstgeschwindigkeit (v..,) n 100 Am/h

Sowjetische Bombenflugzeug-Muster 1952. Die (üblichen) Kolbenmotor-Flugzeuge haben Geschwindigkeiten zwischen 550 und 600 km/h, sie fliegen in
10 bis 11 km Höhe. Die (neuen) Düsen-Flugzeuge erreichen Geschwindigkeiten bis zu 1000 kmi'h. ihre Gipfelhöhen liegen zwischen 11 und 13km

(Martin Wagner)*

Die Fachleute wissen es besser. Das eigentliche
Feld der Luftschutzmaßnahmen nach 1945 ist
der Städtebau. „Soweit sich die Vorschläge nur

auf eine Auflockerung der großstädtischen
Baudichte beziehen, auf die Anlage von Garten- und Trabantenstädten u. dgl., wodurch
freilich nur erreicht wird, daß ’nicht alles auf

sinmal hin ist’, lassen wir sie uns gerne gefallen, wenn es sich aber darum handelt, nur

mehr in Stahl-Pilzen mit polierter Außenhaut,
bzw. in x Stockwerken unter dem Boden zwi-

schen Radioaktivität abschirmenden Bleiplatten und ähnlichen hübschen Ausstattungsgegenständen zu ’wohnen’, da tun wir nicht mehr
mit! Dann schon lieber bis ans Lebensende ein
Mensch bleiben und unter Gottes freiem Himmel schlicht unf einfach sterben, denn als Unter- und Untergrundmensch elend zu vegetieren. Und wer sagt uns denn, daß das ’Anti-

Atombombenhaus’, das uns gegen die Atombombe von heute schützt, auch gegen die
Atombombe von morgen und übermorgen
Schutz bietet?” Daß der Atomtod nicht

„schlicht und einfach,, ist, braucht hier nicht gesagt zu werden, aber unter welchem Gesichts-

punkt ist das Wort von der „Auflockerung” der

Großstädte gefallen!
Es ist den Planern selbst klar, daß sich die
iriedlichen Forderungen an den neuen Städtebau nicht wesentlich von den kriegsmäßigen
unterscheiden. „Was fordert nun der Luftschutz von der Stadtgestaltung? — ’Dasselbe,

we
neuzeitlicher Städtebau überhaupt
will!” guter
”
„Auf eine einfache Formal gebracht, kann
und soll durch städtebauliche Maßnahmen die

Trefferwahrscheinlichkeit herabgesetzt und die

den unerträglich wäre — auch für den ange-

strebten Schutz erhält er empfindliche Mängel.
(...) Städtisches Leben fordert auch in diesem
Falle eine gewisse räumliche Nähe und eine
Mitte, von der es gelenkt wird. Das Ideal der
luftunempfindlichen Stadt ist also nicht die un-

differenzierte unbegrenzte Bandstadt, sondern
die in möglichst viele und möglichst selbständige Einheiten gegliederte Stadt.” ”
Einer der wortreichsten Vertreter unter den

Karte der Bundesrepublik im Maßstab 1:10000000 mit Linien gleicher Einflugdaver (in Minuten) von der Ostgrenze her bei Annahme einer Geschwindigkeit von 900 km/h. Praktisch ist das ganze Gebiet der Bundesrepublik
mit Bombenflugzeugen von der Ostgrenze in fünfzehn Minuten zu erreichen

Bombenwurf — insbesondere bei Nachtangriffen — mitbetroffen werden. Bei Errichtung

neuer oder Erweiterung vorhandener stark

luftgefährdeter Anlagen und Betriebe soll daher nach Möglichkeit zu bestehenden oder ge-

planten Wohn-, Siedlungs- und Geschäftsge-

bieten künftig ein ’Schutzabstand’ von etwa

1000 m eingehalten werden. (...) Bei der Bemessung der ’Schutzabstände’ wird darauf hin-

seitdem selbst maßgeblich daran beteiligt ist,

gewiesen, daß eine sinnvolle Planung in jeder,
insbesondere städtebaulicher Hinsicht gewährleistet sein muß. (...) Luftschutzmäßig ungeeignete Standplätze (Anm.: von Rüstungsbauten)
dürfen keineswegs durch spätere Umwandlung

gibt 1948 den verfälschenden Hinweis, daß es
auch schon in der NS-Zeit unter den „guten”

gültigen Standplätzen gemacht werden, da

Luftschutzspezialisten, Hans Schoszberger,
der die Geburt dieser neuen Disziplin für Architekten auf etwa das Jahr 1930 datiert und

der Behelfsbauweise in Dauerbauweise zu end-

Planern die Tendenz gegeben habe, keine
Bunker, sondern mit dem Instrument der

sonst Gefahr bestehen würde, daß die luft-

Landesplanung „bombensichere” Siedlungen

gelt wird.”

schutzmäßige Entwicklung der Städte verrie-

zu bauen. „Die Arbeit (...) begann in
Deutschland 1932 in einem kleinen Kreise,
der es ehrlich meinte und einen internationalen Luftschutz wollte. Wir haben noch 1938

in Stockholm einen Luftschutzvortrag gehalten und im März 1939 mit englischen Archi-

tekten einen baulichen Luftschutzkongreß
geplant. Die offizielle Richtung war aber bald
ganz in Händen der „Bunkerbauer”. (...) Es
beginnt der Wettlauf der Betondecke mit der
Bombe, überall werden Luftschutzräume gebaut, die wir vorher für Luftschutzwitze ge-

halten hatten. Eine Bewegung, die eigentlich
Gartenstädte wollte, ist im Beton erstickt
worden. Am Ende steht gleichsam als Grabstein des deutschen Luftschutzes der OTBunker.” (Anm.: OT = Organisation Todt)”
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Im Oktober 1940 hat der Führer für den gesamten
deutschen Luftschutz die bombensichere Bauweise

Ausbreitung von Bränden erschwert werden.
Dafür stehen die beiden verwandten Mittel der

Auflockerung und Weiträumigkeit zur Verfü-

Dies ist natürlich falsch; erst die „mechani-

vorgeschrieben. Dadurch gewinnt der erstmalig im

gung. (...) Weiter gilt es, um im Luftkriege wenigstens die Vorraussetzungen dafür zu schaffen, die Zivilbevölkerung schonen zu können,

sche Auflockerung” (Hans Scharoun 1946) der

Jahre 1935 von uns entwickelte Grundgedanke des

Städte durch den Krieg hat es möglich ge-

bombensicheren Schutzes über der Erde in kreis-

macht, ihr Gefüge neu zu ordnen und den Erfordernissen des Luftschutzes anzupassen. Es

voneinander zu trennen und möglichst große
Abstände dazwischen zu legen. Da das Kern-

trifft jedoch zu, daß neben Schoszbergers eigenen Ideen — seine luftsichere Zukunftsstadt ist

runden mit einem spitzen Kegeldach versehenen
Türmen seine volle Bedeutung. Die Türme werden
sowohl. für den Werkluftschutz als auch für den

stück luftgefährdeter Anlagen Industriebetrie-

die Bandstadt — dieser Gedanke wenigstens

öffentlichen Luftschutz nach den neuesten Bestim-

be und Gewerbebetriebe darstellen, läuft diese
Forderung auf die Trennung von Arbeits- und

per definitionem in der NS-Zeit eingeführt
wurde; dies zeigen die „Richtlinien für den

mungen mit der patentamtlich geschützten Innenaufteilung gebaut. Der Turm für den öffentlichen

Wohngebieten heraus. Wie steht es nun mit

baulichen Luftschutz im Städtebau” von 1938
und 1942. „Nach den Richtlinien’ vom 8. Januar 1938 soll zur Trennung von stark luftgefähr-

Luftschutz wurde beim Preisausschreiben „Alarm“

die

Gebiete verschiedener Luftgefährdung

der Gesamtgestalt der Stadt? Welche Grundform erweist sich hier für den Luftschutz am
günstigsten? Rein theoretisch könnte man an-

deten Anlagen und Betrieben von Wohn-,

nehmen, daß eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Bebauung über das ganze Staatsge-

Siedlungs- und Geschäftsgebieten nach Mög-

biet hier eine ideale Besiedelungsform darstel-

eingehalten werden. Die Luftkriegserfahrun-

le, weil dann die Trefferwahrscheinlichkeit am

gen haben ergeben, daß dieser Abstand sich oft

geringsten, die Brandübertragung am schwersten wäre. Das würde also eine völlige Auflö-

nicht als ausreichend erwiesen hat, um zu ver-

sung der Städte darstellen. Aber sieht man einmal davon ab. daß dieser Zustand für den Frie-

prämiiert. — Auskunft über bombensichere Luft-

schutztürme „Bauart Winkel“ erteilt:

lichkeit ein Mindestabstand von 500 m Breite

hüten, daß Wohnstätten durch Luftangrriffe
auf benachbarte stark luftgefährdete Anlagen
und Betriebe infolge der Streuwirkung beim

L.WINKEL
CO.
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Die den Richtlinien vorangestellte Aufzähnennt ausschießlich Wehrmachtanlagen und

von Wohnstätten getrennt werden, alle Baugebiete weiträumig und aufgelockert bebaut und
die Wohn- und Verkehrsdichten herabgesetzt

herausragende strategische Ziele; hier ange-

werden. (...)

lung der „stark luftgefährdeten” Einrichtungen
deutete städtebauliche Maßnahmen können al-

Bei der Planung und Erschließung neuer Bau-

so erst nach dem Kriege verwirklicht werden.

gebiete sind sie (Anm.: die Forderungen des
städtebaulichen Luftschutzes) uneingeschränkt

Da inzwischen jedoch auch die Wohngebiete
bombardiert werden, sind die „Luftschutzabstände” zwischen Wohnhäusern und Fabriken

anzuwenden. Ebenso wichtig ist es, den Wiederaufbau zerstörter Stadtteile danach durch-

Der Standplatz von Industriebetrieben und
anderen luftgefährdeten Anlagen soll nicht nur
nach wirtschaftlichen und sozialpolitischen Gesichtspunkten, sondern auch nach den Notwendigkeiten des Luftschutzes bestimmt werden. Dabei ist die Bodengestaltung zu berücksichtigen. Markante Punkte sollen nicht als

Standplätze gewählt und jede auffallende Ver-

Anderung
der Umgebung vermieden weren.

wertlos geworden.

zuführen. Auch sollte jede Möglichkeit genutzt werden, bestehende Baugebiete nach

Im Dezember 1952 gibt der Bundesminister
für Wohnungsbau „im Einvernehmen mit dem

ihnen umzugestalten. (...)

wa so vorgestellt:

chen Mitteln gefördert werden, wenn sie den
Erfordernissen des städtebaulichen Luftschutzes im Sinne dieses Merkblattes Rechnung tra-

der Stadt. „Baublöcke sollen nie allseitig ge-

Bundesminister des Innern” das „vorläufige

Merkblatt Luftschutz im Städtebau” heraus.”
Es enthält neben den erwähnten Forderungen
der NS-Zeit an den luftschutzgerechten Städtebau sämtliche Modelle, die die Planer nach
1945 dazu entwickelt haben.

„Selbständige, so weit wie möglich voneinan-

der unabhängige Einheiten bei allen wichtigen
Elementen des Stadtaufbaus” sind vorgesehen,
ohne diese jedoch‘ genau zu quantifizieren.
„Sie sollen nur so groß bemessen werden, wie

Auch sollten Bauten nur dann mit öffentli-

gen. (...)

N

.

;

Alle Baugebiete sind mit zusammenhängenden Freiflächen zu durchziehen, die mit der

freien Landschaft in Verbindung stehen. Sie
sollen so weit verästelt sein, daß sie von allen
Wohn- und Arbeitsstätten auf kurzem Wege zu
erreichen sind.

(...) um die abschirmende Wirkung dieser

es aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich ist

Freiflächen gegen strahlende Hitze zu erhö-

und müssen sich gegenseitig ergänzen oder ersetzen können: luftgefährdete Anlagen (sollen)

pflanzen.

hen, sind nach Möglichkeit Laubbäume anzu-

Vier Jahre zuvor hat Schoszberger sich das etNur noch die Männer und die Kirche bleiben in
schlossen umbaut werden. Vielmehrist an mindestens zwei Stellen des Baublocks die Bebauung zu unterbrechen. Der Abstand der Gebäude an. diesen Stellen ist so bemessen, daß au-

ßerhalb ihres Trümmerbereichs eine Fläche in
befahrbarer Breite verbleibt. Dabei ist der
Trümmerbereich mit der Hälfte der Bauhöhe

anzunehmen. (...)
Hausreihen sollen in vier- und mehrgeschossiger Bauweise nicht länger als 60 m, in ein-

bis dreigeschossiger Bauweise nicht länger als
75 m sein. Die Innenflächen von Baublöcken

sind zweckmäßig von jeder Bebauung freizuhalten. ”!?

„Die Frage ist nun, welche Siedlungsdichte
unserer Städte würde es uns ermöglichen, die

A- und die H-Bombe zu dem Punkt ihres ’ge-

ringsten Ertrages’ und ihrer höchsten Energievergeudung zu bringen?”'®
„Um die Wirkung von Bombentreffern und
die Ausdehnung von Bränden einzuschränken,
ist die Bebauung so aufgelockert und weiträumig wie nur vertretbar zu gestalten. Deshalb
sollen Bebauungspläne so aufgestellt und

x

Bauordnungsbestimmungen so gefaßt werden,
daß die Wohndichte der Wohngebiete in kei}

Im Auftrage des Reichsluftfahrtministeriums und mit Zustimmung des Generalbevollmächtigten
für die Regelung der Bauwirtschaft ruft die Fachgruppe Bauwesen e. V. im NSBDT. alle reichs-

Jeutschen Architekten und Bauingenieure zur Schaffung von landschaftsgebundenen, preiswürdigem: und bombensicheren Luftschugßtypen auf. Preisgekrönt werden nicht nur die besten Ent-

nem Falle die nachstehend aufgeführten Werte
überschreiten kann. (...}
EW/ha Netto:

baufläche
150
250
400
500

14)

würfe für die Gestaltung der Schugraumbauten, sondern auch beste Vorschläge für eine wirt-

Wie aber sollen die neuen Häuser nun ausse-

schaftliche und kurzfristige Bauausführung. Ausgesegt sind 30 Preise im Betrage von insgesamt

hen? Ein Architekt sagt, welche Fehler bei der

30000 RM.

Gestaltung auf jeden Fall vermieden werden
müssen: „Die Fenster werden immer größer,
die Licht- und Sonnen-These führte zur Glas-

wand, die dann notgedrungen Sonnenbrecher

nugsbauministerium delegiert. Dort arbeiten
neben anderen die Fachausschüsse für „bau-

Pe
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technischen Luftschutz”, „bautechnischen
Gasschutz” und „Städtebau und Raumplanung

S X

im Luftschutz”'®).

Zusammen mit dem Wohnungsbauministerium beschäftigt sich ein „Arbeitskreis Industrie-Luftschutz beim BDTI” mit dem Werkluft-

SS
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1. 1930 Der Anfang. Man plant
2. 1932 Die Keller werden abgesteift

4. 1938 Der Andersen-Stahlraum
5. 1939 desgleichen gemauert

7. 1941 Es beginnt die „‚Bunkerzeit”
8. 1942 desgleichen im Großen

So aber stellt sich wohl der
kleine Moritz den Luftschutz-

3. 1935 desgleichen in Stein und Stahl

6. 1940 Betonrahmen als Stollen

9. 1943 Die Baustoffe gehen aus

raum gegen Atombomben vor

aus: Bauwelt: 1950;

Gesamt-Sprengwirkung sogar ’fünfdimensional’ ist, nämlich nach links, rechts, oben, unten
und nach rückwärts in der Stoßrichtung. Solche

Bauten sind also

Sprengtechnisch: hervorragend!

luftschutztechnisch: vernichtend!
(...) da die atomaren Gefahrenmomente lawinenartig mit der Stockwerksanzahl zunehmen,
wird sich der Städtebau in Zukunft zwangsläufig horizontal und nicht vertikal weiterentwikkeln müssen. (...) Urplötzlich könnte ein
Atomprojektil krepieren und alle in seinem
Aktionsbereich befindlichen Langfronthäuser

diglich ihren Namen und erscheint ohne wesentliche Veränderung von Redaktion und

Zielsetzung ab November 1952 als „Ziviler
Luftschutz”. Heute heißt dise Zeitung „Zivil-

Die tragische Geschichte des deutschen Luftschutzraumes

erforderlich macht. So entstanden die Zeilenbalkone bzw. Bandloggien. Je nach Flächenausmaß stellen Glasfronten-Hochhäuser letzten Endes ’Sprengkammerregale’ dar, deren

schutz. Die seit 1931 herausgegebene Fachzeitschrift „Gasschutz und Luftschutz” wechselt le-

ist es wie bereits im Programm für den reinen
Schutzraumbau,

vom

teuren

„Volltreffer-

schutz” für alle abzurücken; dieser wird jetzt
nur noch ausgewählten Personen und Einrich-

tungen zugestanden. Den „breiten Schichten
der Bevölkerung”, wie das erste Wohnungsbaugesetz die Zielgruppe des sozialen Wohnungsbaus nennt, soll ein gewisser „Nahtrefferschutz” ermöglicht werden. Die Kosten hierfür
betragen 3 bis 5 % der Bausumme bei Neubau-

ten gegenüber 7,5 % und mehr bei Altbauten
Es wird nicht übersehen, daß dieser Verzicht

„eine unerhörte seelische Belastung der Bevölkerung darstellt. Verlangt sie doch vom einzelnen eine etwa ’frontmäßige’ Einstellung zur
Gefahr und zum Schutz, die etwa der Auffas-

verteidigung”.
Die TH Braunschweig, an der während des

Krieges die „Braunschweiger Bewehrung” für

Bunker entwickelt wurde, bietet Luftschutzvorlesengen an, gefördert vom Bundesministerium für Wohnungsbau, das seinen Luftschutzreferenten entsendet. '”

Die in allen zitierten Vorschlägen der Architekten und Richtlinien des Bundes enthaltenen

Ideen zur Gestaltung der zukünftigen Stadt
sind nicht neu. Göderitz, Rainer und Hoffmann
vertreten diese Gedanken — allerdings unte

völlig anderen Gesichtspunkten — neben zahl-

losen Veröffentlichungen ihres Buches „Die

gegliederte und aufgelockerte Stadt”.
Bis 1948/49 wird aber in Westdeutschland der

Neuaufbau in erster Hinsicht lediglich geplant
und durchaus kontrovers diskutiert, während
gleichzeitig der Wiederaufbau der nach jüngeren, inzwischen anerkannten Siedlungsmodellen der Vorkriegszeit gebauten Häuser bereits
läuft.

mit ihren tausenden von Menschen zum Ken-

sung des Frontsoldaten entspricht, der sich im

Darum ist es um so bemerkenswerter, daß al-

tern bringen, d.h. eine vertikale Stadt würde
mit Mann und Maus zerschellen.”'”
Die Forderungen dieses Mannes sind in den

offenen Gelände dem Schutz von Gräben, Löchern oder Mulden anzuvertrauen hat. Hier
muß der Techniker zum Erzieher werden, mit
dem Ziele, dem harten Gesetz der Tatsachen
Gehör zu schaffen, allen Wünschen und Sehnsüchten zum Trotz. Dies aufs Engste zu verbin-

le Ideen, die dem Städtebau der Bundesrepu-

ersten Aufbaujahren tatsächlich praktiziert
worden. Entstanden „organische” Siedlungen
etwa, um auch den Schutzfaktor des Geländes

auszunutzen, gaben die maximal vier Geschosse unterm leicht geneigten Satteldach den Häu-

den mit dem gleichzeitigen Kampf gegen die
drohende seelische Aushöhlung durch eine

sern bessere Standfestigkeit gegenüber Explo-

ständige unterirdische Angst- und Kriegspsy-

sionen? In der Tat bleiben die Hamburger
Hochhäuser am Grindelberg, die seit 1950 fer-

chose, ist eine Aufgabe von geradezu geschichtlichen Dimensionen.”'” Wir wissen,
daß die „Techniker” diesen Kampf bis heute

tiggestellt werden, für einige Jahre das einzige
Beispiel für die Verwirklichung dieser Wohnform in Westdeutschland.

Die ökonomische Grundlage des staatlichen
Konzepts für den städtebaulichen Luftschutz

führen, bisher mit stets wachsendem Erfolg.
Federführend in der Erteilung dieser Lektion
ist das für den Luftschutz zuständige Innenministerium, das bauliche Fragen an das Woh:

Was versäumt wurde

Möglicherweise hat dieser Vorgriff eines Sonderbereichs auf die Gesamtplanung wesentlich
dazu beigetragen, die am späteren Aufbau Beteiligten Architekten so eindeutig für Jahre auf
ein gemeinsames Konzept zur Gestaltung der
neuen Stadt einzuschwören, aus dem nur ver-

einzelte, regionale Ausbrüche bekannt sind
Eine umfassende Zusammenstellung aller städtebaulichen Leitbilder der „Luftschutzfachleute” könnte sich zumindest deckungsgleich auf
diejenigen der „zivilen” Planer legen. Aus die-

orientierten Planungen in die Realität die
Fachwelt den städtebaulichen Luftschutz immer weniger Öffentlich diskutiert: er wird

praktiziert.
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ren oder auch feststellen können, daß die
Mehrheit der Planer dieses Gedankengut anerkenne.

halb angesichts der zunehmenden Umsetzung

Der böse und

fr“

Aspekt des Luftschutzes schon ab 1948 sam-

meln und die Fachveröffentlichungen suggerie-

der nur an den den friedlichen Nutzungen

was die Stadt gefährdet
oder in ihr gefährdet ist

C

sächlich zugrunde liegen, sich unter dem

ser Affinität wird zugleich auch deutlich, wes-

Umgestaltung der Städte,
Verlagerung und klare
Trennung alles dessen,

&lt;&lt; A, de

blik der 50er Jahre in der Hauptrichtung tat-
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Orte, Regionen, Milit
Wenn in den letzten Jahren zahlreiche Initiati-

ven sich gegen überschießende Verkehrsplanungen gewehrt haben, so geschah dies mit Argumenten, die sich auf die umweltzerstören-

den Folgen des Straßenbaus bezogen. Trotz

Runrid Fox, Birgit Jakobs,
Elke Metzner, Dietmar Mirkes

aller Proteste aus der Bevölkerung werden
aber immer noch in bürokratischer Manier

scheinbar sinnlose Straßenprojekte durchgezogen, die die Landschaft weiter zerstören
und Stadt und Land unter einem Beton- und

Asphaltnetz begraben.

Dieses gigantische

Die alltägliche Aufrüstung

Straßennetz läßt erst seinen Sinn erkennen,
wenn es in einen anderen Zusammenhang als

den der ’Bedarfsplanung’ gebracht wird: Das

oder: Was hat die NATO mit dem Straßenbau zu tun?

Verkehrssystem der BRD ist nicht nur fest in

das militärisch-strategische Konzept der NATO eingeplant, es wird — umgekehrt — zum

größten Teil erst aus militärischen Bedürfnissen heraus entwickelt. Die Straßenbedarfsplanung ordnet sich militärischen Interessen un-

ter, die sich ’zum Glück’ häufig mit zivilen Interessen verschleiern lassen. So wird es in den

meisten Fällen kaum möglichsein, aus der lokalen Situation heraus auf die militärischen
Hintergründe eines Straßenprojektes zu schlieBen. Eine so augenfällige Beziehung zwischen
Autobahnbau und Militär wie beim Bau der A
50, die Antwerpen mit der Startbahn West verbindensoll, ist nicht überall leicht herzustel-

len. Es bedarf schon der Einordnung in das
strategische Gesamtkonzept der NATO und
des Vergleichs mit der Lage militärischer Einrichtungen, um die Bedeutung einer Straße

05

über die zivilen Interessen hinaus zu erken-

eo

nen.

Die alltägliche Aufrüstung

N

Was bedeutet die NATO-Strategie für einzelne Regionen innerhalb der BRD?

A“
W enden
wir uns zunächst dem Prinzip
der ’Vorne-Verteidigung’ zu: „VorneVerteidigung bedeutet grenznahe, zusammen-

hängende Verteidigung mit dem Ziel, möglichst

wenig

Gebiet

zu

verlieren

...

Das

schließt die Rückgewinnung des verlorenge-

gangenen Territoriumsein.” ’ Diese offizielle

Definition zeigt, daß unter dem Begriff ’Verteidigung’ etwas mehr zu verstehen ist, als das

Wort im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet:

Die Vorne-Verteidigung, die also darauf
abzielt, dem Feind keinen Quadratmeter Fläche

zu

überlassen,

weist

innerhalb

der

Kampfzone BRD vier Rückzugslinien aus:

'Liliy, Lulu, Lava und Lupin’. „Erreichen
Truppen des Warschauer Pakts eine dieser

Rückzugslinien, sollen bestimmte Atomwaf-

fen eingesetzt werden.”“ Für den Fall, daß
der Gegner auf ’breiter Front’ durchbricht,
werden großräumige Gebiete der BRD mit
Atomwaffen in „eine unüberwindliche Kra-

terlandschaft verwandelt”” Unsere ’Verteidigung’ nimmt also in Kauf, daß große Teile
der BRD durch Atomwaffen eigenhändig
zerstört werden.

Das rückwärtige Kampfgebiet dient im Gegensatz zum eigentlichen ’Kampfschauplatz’
der Sicherstellung des Truppennachschubs
bzw. nimmt alle notwendigen Einrichtungen
für den Luftkrieg auf: Luftangriff, Luftverteidigung und Aufklärung erfolgen von Flugplätzen aus, die „in und westlich der in einem
Halbbogen verlaufenden Linie Schleswig - ...

- Augsburg liegen. Vorwärts dieser Linie sind

nur wenige Flugplätze ständig belegt.” (sie-

he Abbildung D

In der vorderen Kampfzone, also östlich

dieser (in der Abbildung strichpunktierten)
Linie liegen im wesentlichen die übrigen Divisionen, z.B. Jäger, Panzer und Panzergrenadiere: Die beiden anderen Linien stellen

Flugabwehrgürtel dar, auf denen sich die

Stellungen der Flugabwehrraketen Hawk
38

Die Entwicklung der NATO-Strategien für
Mitteleuropa

.

® allgemeine nukleare Reaktion gegen das strategische
Potential des Gegners.
Frankreich tritt aus der NATO aus, weil die USA mit der

29.12.1982: Strategisches Konzept der ’massiven atomaren Vergeltung’. Hinter dem konventionellen Schild’ de
NATO- Truppen droht das atomare Schwert’ der amerikanischen Atombomber. Die BRD wird in die Strategie

eingeplant, der Rhein gilt als Verteidigungslinie-

23.10.1954: Pariser Verträge’ — offizielle Aufnahme der
BRD in die NATO. Die Voraussetzungen für die Remili-

tarisierung der Bundesrepublik werden geschaffen

21.3.1957: Die Doktrin der massiven Vergeltung wird um

den Einsatz taktischer Atomwaffen ergänzt. Die bisherige

Rhein-Verteidigungslinie wird bis zur Linie Weser/Fulda/
Main/Lech vorgezogen. In derBRD werden Atomwaffen stationiert.

13.12.1967: Strategie der ’ Flexible Response’. ’Abgestufte
Abschreckung’ durch eine Skala konventioneller und nuklearer Reaktionen auf alle Angriffsarten:

® konventionelle Direktverteidigung
+ vorbedachte Eskalation auf nuklearer Ebene

neuen Strategie das Risiko auf die Bündnispartner verlagern. Damit scheiden die französischen Nachschublinien
als sicher einkalkulierbare aus, die Nachschub-Infra-

struktur wird nach Belgien und Holland verlagert (Ant
werpen, Rotterdam). Es gilt das Prinzip der ’Vorne-Ver:

teidigung’ an der DDR-Grenze. West-Ost-Verbindungen (Autobahnen, Bundesstraßen) werden bis zur Ze
nengrenze geplant.

6.8.1980: Strategie der ausgewählten Zielplanung. Kleine
atomare Sprengköpfe ermöglichen eine gezielte Zerstörung der wichtigsten industriellen, politischen und militärischen Einrichtungen in der Sowjetunion. Der Strategie
zugeordnet sind das NATO-Langzeitprogramm, das die
"Modernisierung der nuklearen Kräfte in und für Europa’
zum Ziel hat und der Doppelbeschluß von 1979, der die

Stationierung von 572 Mittelstreckenraketen in Europa
vorsieht, davon 112 ’Cruise Missiles’ und 108 ’Pershing
IP in der BRD. Die neue Strategie senkt die nukleare
Schwelle und verringert die Vorwarnzeit in Konflikten,
Der Nachschub muß so schnell wie möglich herange.

schafft werden können, die vorhandenen Raketensysteme müssen ständig einsatzbereit sein — und zwar mög-

lichst mobil.

und Nike Herkules befinden — wobei die

e.—

Hawk dem Abschuß tieffliegender, die Nike

Herkules der Vernichtung hochfliegender
Flugzeuge dient.
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Städte des Gegners, sondern seine politischen Zentren und militärischen Anlagen in
erster Linie im Krieg getroffen werden, so bedeutet dies auch umgekehrt, daß die konzentration des Militärs an bestimmten Punkten,

in bestimmten Regionen der BRD Konsequenzen für diese Orte hat, die dadurch als
militärische Ziele für den Gegner ungleich interessanter sind als z.B. Flächengewinne an

der Ostgrenze der BRD. Diese strategisch interessanten Ziele liegen vor allem im westlichen Bereich der BRD, also in der rückwärti-

gen Kampfzone (z.B. Atombomberflugplät-

Verkehrsbedürfnisse in den 80er Jahren
hat — auch für die Fachleute überraschen-

derweise — ergeben, daß dem Ausbau ge-

rade von leistungsfähigen West/Ost-Ver-

bindungen gegenüber den Nord/Süd-Ver-

bindungen eine überproportionale Bedeu-

tung zukommen wird. ”’

erfolgte Verwüstung ganzer Landstriche ”

Weltkrieg erfolgte Dislozierung (= räumliche

Verteilung) der militärischen Einheiten, führen zu einem höheren Verkehrsanteil der

Bundeswehr und der NATO schon in Friedenszeiten. Der Bedarf an Nachschub ist von

1914 bis 1960 auf das Sechsfache gestiegen;
die neuen Waffensysteme fordern „optimale

operative Beweglichkeit”®.

Daraus ergeben sich bestimmte Ansprüche, denen das Verkehrswesen bezüglich
Quantität und Qualität zu entsprechen hat.
Hier sind zunächst zwei Grundforderungen
zu nennen”

.. Leistungsfähige West-Ost-Verbindungen
Aus militärischer Sicht ist es absolut gefährlich, wenn beim Bundesfernstraßenbau in erster Linie die Nord-Süd-Verbindungen erweitert werden, — wie es in der

BRD nach dem 2. Weltkrieg der Fall war

dererseits werden aber tatsächlich geplante
Rationalisierungsmaßnahmen
wie

Streckenstillegungen

kritisch

bewertet.

Die Streitkräfte brauchen aus ihrer takti-

schen Konzeption heraus Umleitungs-

möglichkeiten, „Ballungsumfahrungen”,

um nach der Zerstörung z.B. einer Großstadt diese umgehen zu können. Gerade
aber die Strecken, die an den Ballungsräumen vorbeiführen, sind von Stillegung bedroht. Daraus resultiert die militärische

instandzuhalten, was natürlich den ur-

sprünglichen

KEinsparungseffekt

relati-

viert

Gleisanschlüsse
Vor allem für Depots ist es interessant,

den Transport von Munition, SprengköpUmschlag von z.B. Raketensprengköpfen
vom Bahnhof auf LKWs und der Trans-

Flor fordert in seinem Vortrag weiter „in

port zum nächsten Depot auf öffentlichen
Straßen ist umständlich und gefährlich, ist

aber kein Einzelfall, da gerade Raketen
häufig gewartet werden müssen. Gleisanschlüsse scheitern allerdings häufig an fi-

nanziellen Erwägungen.

dieser Richtung des Guten nicht zu viel zu

Wenn auch die Eisenbahn „die erste Rolle als

tun” und „Ballungen ... durch Auflocke-

wichtigstes militärisches Transportmittel ab-

rung, Vermaschung, Schaffung von Umgehungen usw. wenigstens in tragbaren
Grenzen zu halten ”®

Die räumlichen Auswirkungen der NATOStrategie, also die erläuterte räumliche Arbeitsteilung zwischen vorderem und rückwärtigem Kampfgebiet, aber auch die seit dem 2.

fall gewartet werden müssen.

Vermeiden von Ballungen

Wie konkret sind nun die Forderungen des
Militärs an die Infrastruktur?

bereitgehalten werden, die durch das DBPersonal ständig mit Blick auf den Ernst-

Gerade aus militärischer Sicht sind Kon-

schaft, gefährdete Angriffspunkte für den
Gegner. Derartige Ballungen werden vom
Militär mit ’Sorge’ betrachtet. Hartwig

selbst gefährdet ist, sei es durch die Atombomben des ’Gegners’ oder gar durch die ’eigene’, „nur aus Gründen der Verteidigung

satzbereite D-Loks durch die Bundesbahn

fen etc. per Bahn zu vollziehen, denn der

Diese kurze Beschreibung der räumlichen

Auswirkungen der NATO-Strategie zeigt,

stellung der militärischen Versorgung ein-

Forderung, die stillgelegten Strecken nicht

zentrationen jeder Art, ob auf dem Gebiet
des Städtebaus, des Verkehrs oder Wirt-

daß jede Region der BRD durch die Strategie

lierbar wäre. Die Grenzen der Erträglichkeit liegen bei ca. 40 %. Aber auch bei
Teilelektrifizierung müssen für die Sicher-

abzutragen, sondern sie für den Ernstfall

ze, Atomwaffenbunker, Raketenstellungen,

NATO-Hauptquartiere ...).

anfälligkeit durch Stromausfall unkalku-

Einerseits fordert die Bundeswehr eine
gesunde und rationell arbeitende DB, an-

=»

-

perten einen bestimmten Prozentsatz
nicht überschreiten, da sonst die Krisen-

Streckenstillegung
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— als Boden-Boden-System eingesetzt — im

Sollen nämlich von der NATO nicht mehr die
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‚

bildung dargestellten ’zusätzlichen’ Stellun-

Die ausgewählte Zielplanung als neueste
Variante der NATO-Strategie hat noch weitere Konsequenzen für das Bundesgebiet.

su. HAWK-GÜRTEL.

j ;

Interessant ist in diesem Zusammenhang,

Grund, warum diese Nike Herkules-Stellungen z.B. in Weißbüchern nicht dargestellt
werden.

EINHEITEN

-—— NIKE -GÜRTEL

N

daß es weitaus mehr Nike Herkules-Stellun-

Ruhrgebiet und im Rhein-Main-Gebiet einschlagen würden. Vielleicht liegt darin der

LUFTWAFFEN-

1

Die Nike Herkules „kann als Boden-Boden oder als Boden-Luf-System benutzt werden. Sie dient der Überwachung des Luftraums und hat eine Bekämpfungsreichweite
von 140 km (zum Vergleich: Hawk 40 km).
Sie kann bis 30 km aufsteigen. ”“”

gen als die offiziell bekanntgegebenen, auf
diesem Gürtel liegenden, gibt. Die in der Ab-

——. GRENZE. DER
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Verkehrsträger Eisenbahn
Diese militärischen Forderungen beziehen
sich auf das gesamte Verkehrsnetz der BRD.
Hinsichtlich des Stellenwertes der Eisenbahn
muß kurz erwähnt werden, daß sie, obwohl
sie sich in den letzten beiden Weltkriegen für
den Aufmarsch bewährt hatte, nach dem 2.
Weltkrieg für die militärische Nutzung zu-

nächst bedeutungsloser wurde. Mit der Zeit
wurden allerdings die Vorteile der Eisenbahn
wiedererkannt, die vor allem auf dem Gebiet

der Versorgung und der schnellen Verlegung
von Schwerstfahrzeugtruppen liegen. Vorteile hat die Eisenbahn auch wegen ihres gerin-

getreten”” hat, so haben doch die militärischen Bedürfnisse die Entwicklung des Gütertransportes per Bahn (auf dem Gebiet des

Containertransports oder beim Transport
von LKW auf Waggons, also HuckepackVerkehr) derart beeinflußt, daß die Bundesbahn beim Gütertransport auf die Bundes-

wehr angewiesen ist. ’Androhungen’ seitens
der Bundeswehr, den gesamten Transport
von der Schiene auf die Straße zu verlagern,

führen jedes Mal zu panischen Reaktionen:
„Die Verlagerung bedeute für die Bundes-

bahn einen drastischen Umsatzrückgang”!®

Verkehrsträger Straße
Straßen sind von je her militärisch interessant
gewesen, denn sie bieten verschiedene Vor-

teile gegenüber anderen Verkehrsträgern:

gen Personalaufwandes und ihrer straffen Or-

® Das Straßennetz ist „im Vergleich zu an-

ganisation. Außerdem sind Transporte per

deren Binnenverkehrsträgern ... gegen-

Bahn vor allem in Friedenszeiten aus Kosten-

über konventioneller und atomarer Waf-

und Sicherheitsgründen interessant. In folgenden Punkten stellt das Militär Forderun-

fenwirkung im Krieg relativ weniger ver-

gen an die Eisenbahn:

|. Elektrifizierung
Der Anteil der elektrifizierten Strecken
der DB darf nach Ansicht der Militärex-

wundbar.”"”

® Das Straßennetz ist dichter als jeder andere Verkehrsträger. „Seine Maschenweite
beträgt im Durchschnitt 2 km”'”. Es bietet also sehr gute Umleitungs- und Ausweichmöglichkeiten bei Märschen und

Transporten.

— Wo doch gerade für den Nachschub die

® Beschädigungen durch Sabotage 0.ä. las-

Verbindungen in West-Ost-Richtung lei-

sen sich leicht beseitigen.
Strategisch ist die Bedeutung der Straße so

stungsfähig sein müssen. Dieses Problem

scheint jedoch in der Verkehrsplanung
mittlerweile genügend berücksichtigt worden zu sein, so daß Oberst i.G. Hartwig

Flor, BMVtdg., in einem Vortrag feststellt: „Und auch die neuesten Ergebnisse
der Prognose-Untersuchungen des Bundesministers für Verkehr bezüglich der

einzuordnen, daß im rückwärtigen Kampfge-

biet noch immer die Eisenbahn eine bedeutende Rolle spielt, während im vorderen
Kampfgebiet die Straßen an Bedeutung gewinnen. Um diesen Zusammenhang zu ver-

stehen, ist es zunächst notwendig, das militärische Straßennetz zu erläutern.

L. Quantität

® Der Unterbau der Straßen muß so be-

Die vorhandenen Straßen entsprechen in ihrer Quantität häufig nicht den militärischen
Interessen. Gerade im strukturschwachen
Raum, wo die meisten militärischen Anlagen
liegen, ist das Straßennetz den Bedürfnissen

durch militärische Schwerstfahrzeuge stand-

der Region entsprechend eher dürftig.
Allerdings erfolgt bereits bei der Bedarfsplanung eine enge Zusammenarbeit von Verteidigung und Verkehrswesen, so daß „... ein

Netz entstanden ist, das hinsichtlich seiner
Dichte und Leistungsfähigkeit den Bedürfnissen der Verteidigung bereits sehr weit ent-

schaffen sein, daß er der Dauerbelastung

hält (Abb. 3):
® Brücken innerhalb dieser Militärstraßen

müssen bestimmten Tragfähigkeitsanforderungen entsprechen, die in Form von MLC

(= Military Load Class), also militärischen
Lastenklassen, festgelegt sind. Brücken im
Zuge von Militärgrundstraßen müssen z.B.
MLC 100 für einspurigen Verkehr, sowie
MLC für zweispurigen Verkehr mit Räder-

und Gleisfahrzeugen entsprechen. Da fast je-

de Brücke mit einem MLC-Schild versehen

gegenkommt.”

ist, kann man so militärisch interessante Stra-

Bennetzes aus militärischer Sicht wird vor al-

Straßen, die den Qualitätsanforderungen des
Militärs genügen, werden im Militärstraßen-

Die geforderte Leistungsfähigkeit des Stra-

'em an den Verhältnissen orientiert, die sich

im Krisenfall ergeben, denn auch, wenn die
Mobilmachung noch so still erfolgt, muß

doch mit planlosen Flüchtlingsbewegungen
gerechnet werden, die den Militärverkehr
behindern’ könnten.

ßen leicht erkennen.

grundnetz zusammengefaßt (siehe Abb. 2).

Es umfaßte 1980 bereits 14 % des Gesamtstraßennetzes. Was soll dieses Netz bewirken?
„Auf den Militärstraßen, bei denen es sich durchweg um

auch für Panzerbewegungen geeignete Straßen handelt, soll

2. Ballungssituationen
Das Militärstraßennetz gliedert sich in Axial-,
Lateral- und Verbindungsstraßen.
® Axialstraßen stoßen senkrecht auf die
Front, haben besten technischen Zustand
und dienen dem Aufmarsch in das vordere

Kampfgebiet. Sie sind mit entsprechenden
Ausweichstrecken um gefährdete Hindernisse versehen.
® Lateralstraßen — parallel zur Front — ver-

binden die Axialstraßen miteinander und

ermöglichen die schnelle Verlegung von Einheiten, Material etc.

® Verbindungsstraßen

sichern

die

Aus-

weichmöglichkeiten.

Da sich in vergangenen Kriegen gezeigt hat,
wie leicht verwundbar Ballungsräume sind,
sehen Militärexperten in jeder Form von Bal-

lung ein Risiko. Für Truppenbewegungen
sind Ballungsräume ebenfalls denkbar ungeeignet, man denke nur an die Behinderungen

bei der Zerstörung einer Großstadt! Deshalb
fordert die Bundeswehr mit Nachdruck den
Bau von Umgehungsstraßen um Verkehrs-

engpässe und von Parallelstraßenführungen
zu den Straßen der Ballungsräume.
Der Bau von Umgehungen um Verkehrsengpässe wie z.B. um ein Dorf mit nur engen

Gassen deckt sich häufig mit zivilen Interes-

Während im rückwärtigen Kampfgebiet und
in Teilen des vorderen Kampfgebiets der
Ausbau von West-Ost-Verbindungen militä-

risch vorrangig ist, sind im Zonenrandgebiet
Nord-Süd-Verbindungen, also Lateralstraßen, bedeutsam. „Und zwar steigt diese Be-

deutung (des Straßenverkehrs) bei einem
Vergleich mit anderen Verkehrsarten umso

im Kriege der Militärverkehr außerhalb des Gefechtsfeldes

in der Regel abgewickelt werden, während auf den Haupt-

zivilstraßen schwerpunktmäßig der geplante großräumige

sen, so daß die militärische Intention nur selten erkennbar hervortritt.

3. Qualität

Zivilverkehr ablaufen soll.”

Es gibt also anscheinend ein parallel zum
Militärstraßennetz verlaufendes Zivilstraßen-

system, jedoch liegt es nahe anzunehmen,
daß im ’Ernstfall’ mehr oder weniger alle
Straßen militärisch genutzt werden, so daß
die gesamte Straßenplanung von militärischem Interesse ist. Hierfür spricht auch die
Tatsache, daß seit 1981 alle Bundesfernstraßen den unter 3. genannten Anforderungen

entsprechen müssen.
Selbst die absolut notwendigen Zivilstraßen — z.B. muß ja wohl zumindest die Rüstungsindustrie weiter funktionieren — stel-

len für das Militär ein Risiko dar, da es an

den Schnittpunkten mit Militärstraßen zu

Verwicklungen aufgrund von ungeplanten
Flüchtlingsbewegungen kommen könnte.
Aber auch diese Situation ist schon ge-

Natürlich kann das Militär Straßen nur benutzen, wenn der Ausbaustandard seinen

plant: Im Spannungsfall ist die Bundesregierung ermächtigt, Rechtsverordnungen zur Sicherstellung des für die ’Verteidigung’ not-

mehr, je näher wir dem eigentlichen Ge-

Nutzungsansprüchen entspricht. Hier werden

folgende Forderungen gestellt:

wendigen Verkehrs zu erlassen. Diese könn-

Aus den militärischen Bedürfnissen ergeben
sich folgende Anforderungen an das Straßen-

® Befestigte Ausbaubreite: 8,50 m (zusätzlich Randstreifen: 11,50 m), denn hier
müssen zwei Panzer einander begegnen kön-

® Sperrung von Straßen (damit das Militär

netz:

nen.

fechtsfeld kommen.” !®

ten sein:

’freie Bahn’ hat),
® Fahrerlaubnisscheine für Fahrzeuge (um

die gefürchteten unplanbaren Flüchtlingsbewegungen von vornherein zu vermei-

MLC wird in Zahlen von 4 bis 150 ausgedrückt. Sie sind keine Gewichtsangaben in Tonnen, sondern Kennzahlen, für
deren Errechnung weniger das Gewicht des Fahrzeugs (Eigengewicht und Zuladung) als vielmehr die Lastverteilung, d.h. Verteilung des Gesamtgewichtes auf die Zahl der Achsen, die Zahl der Räder je Achse, die Achsabstände, die Spurweite und die
Abstandsfläche der Räder oder Laufrollenlast von Kettenfahrzeugen maßgebend sind.

Kronenbrate= 150m
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den),
Rationierung von Kraftstoffen (um den

Zivilverkehr noch weiter einzuschränken
und Reserven für das Militär zu haben).
Militärplanung — auf allen Ebenen gesichert
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gen Planung. Werfen wir unter diesen Umständen mal einen Blick zurück:
Am 23. Okt. 1954 werden die Pariser Ver-

träge unterzeichnet, nach denen die Bundsrepublik NATO-Mitglied wird. Zusammen mit
dem Vertrag über die „Rechte und Pflichten
ausländischer Streitkräfte in der BRD” werden hier u.a. besondere Straßennutzungs-

rechte für das Militär geschaffen. Kurz darauf, von Oktober 1956 bis Februar 1957, also
im Laufe eines halben Jahres, werden drei
Gesetze durchgezogen, die zusammen die

Grundlage für massive staatliche Eingriffe in

private (und öffentliche) Eigentumsrechte

bilden. Dabei lassen das Schutzbereichsgesetz
und das Landbeschaffungsgesetz bereits in

friedlichen Zeiten Eingriffe in private Rechte
zu Verteidigungszwecken zu. Das Bundeslei-

stungsgesetz ist dagegen hauptsächlich für
den Spannungs- und Verteidigungsfall gedacht, trifft aber auch dort Regelungen, wo
a{}

im Schutzbereich- und Landbeschaffungsgesetz keine Aussagen gemacht worden sind.

zahlt aus welchem Budget? Dies trifft vor al-

Diese ganze Gesetzesgruppe ist allerdings

desfernstraßenplanung.

len Dingen den Brückenneubau in der Bun-

Militärische Wün-

bereich gewährleisten und vor allen Dingen

die Versorgung und Anpassung der Verkehrsinfrastruktur an die „besonderen Auf-

keine Erfindung von „NATO-Freunden”
sondern eine Fortschreibung brauner Tradi-

sche wie z.B. der Einbau von Sprengkammern sind hier offensichtlich (auch auf

gaben eines Verteidigungsfalles”'” ermögli-

tionen aus dem Jahr 1939. Allerdings hat man

Grundlage des Bundesleistungsgesetzes) un-

aus Fehlern gelernt: Die Gesetze entsprechen
scheinbar eher rechtsstaatlichen Prinzipien

ter Regelung der Kostenfrage berücksichtigt

die gesetzliche Aufgabe, Vorbereitungen für

als die NS-Gesetze — die Interessen der All-

ßen und Brücken für den militärischen Ver-

gemeinheit und der Beteiligten sind ’gerecht

worden. Die heutige Beschilderung von Stra-

Betroffenen scheint immerhin theoretisch ge-

kehr ist auf die damaligen Vereinbarungen
zurückzuführen. Differenzierungen in der
militärischen und zivilen Verteidigung sind

währleistet. Im Bedarfsfall werden jedoch —

offenbar für die bereits bestehenden Gesetze

nicht nur, weil die rechtliche Situation der

von 1955-57 notwendig: Von August bis Sep-

abzuwägen’. Ein minimaler Rechtsschutz der

’Abwägung’ überlassen bleibt — die Betroffe-

nen zum Wohl der Allgemeinheit und der

tember 1961 gibt es eine Reihe von Änderungen, Neufassungen und Abkommen zur

Verteidigung den kürzeren ziehen.

Rechtstellung ausländischer Truppen und

Zum Ende der 50er Jahre hin erarbeiteten
die Ministerien für Verkehr und Verteidigung in enger Zusammenarbeit einige Richt-

linien und Grundsätze, welche die Verfügung
der Verkehrsinfrastruktur für militärische
Zwecke regeln und die Nutzbarkeit von Straßen und Brücken absichern sollen'”. In gemeinsamen Maßnahmebündeln werden militärische Lastenklassen und Brückentraglasten sowie die Frage der ’Kostentragung’ bei

Infrastruktureinrichtungen

geregelt:

wer

Gesetze, Gesetze...

zum Bundesleistungsgesetz. Darüberhinaus
tritt das Zustimmungsgesetz zum NATOTruppenstatut in Kraft, das u.a. Schadensfälle durch Truppenübungen und Vereinbarungen für ein militärisches Straßennetz („Mili-

tärstraßen-Grundnetz”) regelt.

Zusammen mit den sogenannten ’einfachen Notstandsgesetzen’ erhält 1965 das Ver-

kehrssicherstellungsgesetz Rechtsgültigkeit.

Es soll eine umfassende Lenkung und die internationale Zusammenarbeit im Verkehrs-

Als Verkehrsunternehmen werden auch Speditionsfir-

3.Mächte-Abkommen (Vertrag über die Rechte und
Pflichten ausländischer Streitkräfte und ihrer Mitglieder
in der BRD) vom 31.3.1955, BGBL 11, S. 321 (am
25.5.1952 unterzeichnet):
Hier wird besonders in den Artikeln 17, 19 und 41 auf
den militärischen Bedarf an Verkehrsleistungen eingegangen. So sind die Streitkräfte berechtigt, sich in der

(Art. 17, Abs. 1,2 und 9). Die Verwaltungsmaßnahmen
deutscher Behörden lassen den Streitkräften genügend
Raum zu eigenen Entscheidungen im Falle von Manö-

vern und Übungen (Art. 19, Abs. 2).
Die Streitkräfte sind berechtigt, die deutschen Verkehrsmittel zur Beförderung von Personen und Sachen

unter bevorzugter Behandlung für die Erfüllung von Verteidigungsaufgaben zu benutzen. Reichen die Verkehrsmittel und -einrichtungen nicht aus, so erweitern die
deutschen Behörden diese auf Antrag, „... ändern sie

oder errichten neue.” (Art. 41, Abs. 1,7)

(BGBl. 1,5. 1955):

Fassung

vom

27.9.1961

Nach dem Bundesleistungsgesetz kann jeder verpflichtet werden, seinen PKW oder LKW („Verkehrsmittel”)

für Verteidigungszwecke auch im Frieden (z.B. für Manöver oder Übungen) zur Verfügung zu stellen. Neben
2iner „Überlassung zum Mitgebrauch oder Nutzung bzw.
Figentum” kann andererseits auch die Benutzung untersagt werden Oder der Besitzer samt Kraftfahrzeug zu

Zusammen mit dem Bundesleistungsgesetz ist hier die
Grundlage für die militärische Verfügung über die Verkehrsinfrastruktur geschaffen worden. Infrastruktursicherung im Rahmen von ’Verteidigungsvorsorge’ bedeutet aber auch, daß bereits die heute sichtbare Verkehrs-

wegeinfrastruktur nach strategischen Gesichtspunkten
geplant ist und immer wieder Änderungen unter dem

gleichen Aspekt erfährt.
Die drei folgenden Vereinbarungen haben das Bundes

leistungsgesetz als Rechtsgrundlage:
Gemeinsame Richtlinien der Bundesminister für Ver:
kehr und für Verteidigung über Freigabe von Straßen für

den Militärverkehr durch Vereinbarungen nach $ 48

StVO (VKkBl. 1959, S. 90):
Die gemeinsamen Richtlinien beziehen sich auf die Benutzung der Straßen durch die Bundeswehr bei Manö-

und auf Kosten bei Manöverschäden, Grundlage der
Richtlinien ist der $ 48 der Straßenverkehrsordnung über
die ’Freigabe von Straßen für den Militärverkehr’. StraBenverkehrsordnung und Richtlinien haben einerseits
den Zweck, Märsche der Bundeswehr auf den Straßen sicherzustellen, andererseits sollen die Straßen den An-

forderungen der Bundeswehr angepaßt werden: „In den
Vereinbarungen sind die Baumaßnahmen, die zur Anpas-

Benverbreiterungen, Straßenverstärkungen, Bau von Pan-

weitgehend eingeschränkt wie auch das Eigentumsrecht:
auch im Frieden ist die Bundeswehr berechtigt, bei
Übungen und Manövern Grundstücke zu überqueren, zu
jesetzen oder zu sperren, wenn dies für den Sinn und

"weck der Manöver erforderlich ist ($8 5 und 18)

den, nach Umfang und Zeitpunkt festzulegen (z.B. Strazerwendestellen, Brückenverstärkungen).” Die Kosten
dieser "Znfrastrukturanforderungen der Bundeswehr’ sind
z.T. im Verteidigungshaushalt enthalten.
Kostengrundsätze für Infrastrukturmaßnahmen an Straßen (VKkBlI. 1959, S. 519 und 1961, S. 365):
Die entstehenden Kosten bei Planung, Bau und Bau-

leistung werden unter Straßenbaulastträgern (Bund,
Länder, Kommunen) und Bundeswehr aufgeteilt. Dabei
gelten die Grundsätze besonders für die Bundesfernstra-

Benplanungen, die Anwendung bei Straßenplanungen
vom

von Ländern und Kommunen ‘wird empfohlen’, Honorare für 'Sonderfachleute’, d.h. für Landschaftsgestalter,

Das ’Gesetz zur Sicherstellung des Verkehrs’ stellt eine

"Zivilingenieure’ usw. werden den Baulastträgern von de
Bundeswehr nicht erstattet. Ebensowenig werden bei
Forderungen auf Erneuerung von Bundesfernstraßen,
deren Unterhalt oder bei Verstärkungen von Brücken,
die dem öffentlichen Verkehr dienen, die entstehenden

Verkehrssicherstellungsgesetz

3.10.1968 (BGBl. I, S. 1082):

i.d.

Fassung

Differenzierung und Erweiterung des Bundesleistungs-

zesetzes dar. Demnach können Vorschriften zum Zweck

ler Verteidigung und der Versorgung der Streitkräfte
nd der Bevölkerung erlassen werden über:
- die Benutzung und den Betrieb von Verkehrsmitteln,

-anlagen und -wegen;
den Bau, die Instandsetzung und die Unterhaltung
von Verkehrswegen etc.;
das Verhalten bei der Benutzung von Verkehrsmitteln. Z.B. kann verlangt werden, nur bestimmte We
= zu benutzen ($ 1%

Dafür werden auf der ’Vollzugsebene Ver-

kehr’ in den folgenden Jahren eifrig Richtlinien, Verordnungen und Änderungen erlassen — unauffällig, aber wirksam. Besonders

die Bundesfernstraßenplanung erhält die gesetzliche Absicherung für ihr Milliarden-Bauprogramm über das Fernstraßenausbauänderungsgesetz und die Novellen des Bundesfern-

straßengesetzes und der Planfeststellungsrichtlinien, die den gesetzlichen Ablauf sowie die
Zentralität der Planung sichern soll — womit

die Kette geschlossen ist.

dulden, sondern im Auftrag der Wehrbereichsverwaltungen zu ändern, zu beseitigen oder aufzustellen

(BGBl. I, S. 1401):

zeuge nebst Zubehör von den Bundesbehörden eingezo-

zer sind verpflichtet, ihre „Verkehrsmittel” auf Anforderung vorzuführen bzw. den Behörden das „Betreten von
Grundstücken und Fahrzeugen” zu gestatten. Das Recht
auf Unverletztlichkeit der Wohnung nach Art, 13 GG ist

’durchgesetzt’.

Bundesfernstraßengesetz i.d. Fassung vom 1.10.1974

Bestimmungen zu beachten ($ 11).

Verkehrsleistungen herangezogen werden (Art. 19, $ 2).

gen oder vielmehr „als Leistung angefordert”. Kfz-Besit-

— jedenfalls hat sich in den letzten 15 Jahren

seit der Notstandsgesetzgebung nichts mehr

zen. Bei Bau und Anderungen sind besondere technische

sung der Straßen an die Erfordernisse des Militärverkehrs
sofort oder innerhalb der nächsten Jahre notwendig wer-

{m Spannungs- oder Verteidigungsfall werden Kraftfahr-

(aber

en, zu erweitern, wiederherzustellen, zu erhalten oder
neue Straßen zu bauen bzw. das alles auch zu unterlas-

vern, auf ’notwendige’ Baumaßnahmen an den Straßen

Bundesleistungsgesetz i.d.

eine

nicht die letzte) Korrektur. Damit scheinen
in der Verteidigungsgesetzgebung alle nötigen Weichen für den nächsten Krieg gestellt

kräfte) haben die Straßenbauverwaltungen nicht nur zu

plschret werden, Verkehrswege zu ändern, zu verstär-

sen vom August 1983). In Fällen dringender militärischer
Erfordernisse brauchen die deutschen Straßenverkehrszesetze und -verordnungen nicht eingehalten zu werden.
Alle Kontrollsysteme für den Flugverkehr und die dazugehörigen Fernmeldesysteme, die von den Bundesbehörden und den Streitkräften betrieben werden, sollen
zur Gewährleistung der Verteidigung koordiniert werden

Verkehrssicherstellungsgesetz

14).

zu bewegen, „... Ohne anderen als den in diesem Vertrag

auf Antrag erfolgen (siehe Ubung in Düsseldorf-Lohau-

nes Ressorts zu treffen. Als 1968 das Not-

standsgesetz installiert wird, erfährt auch das

zu einem bestimmten Ort zu bringen (samt Ersatzteilen
und Benzin) und ihn den Streitkräften zu überlassen (£

Ausdrücklich wird auch hier noch einmal auf die Ver:
pflichtung von Kfz-Besitzern hingewiesen.ihren Wagen

Länder, Kreise und Kommunen können dazu ver“

Benutzung ziviler Flugplätze zu Übungszwecken kann

den Verteidigungsfall in allen Bereichen sei-

Bei Brückeneinstufungen stellt die Straßenbauverwal:
tung auf Antrag der Bundeswehr fest, welcher militärischen Lastenklasse die Tragfähigkeit vorhandener Brükken entspricht. Bei Brückenneubau gilt, daß die statische
Berechnung die von der Bundeswehr geforderte Tragfähigkeit ohne besonderen Antrag bereits enthält. Schilder
der militärischen Lastenklassen und sonstige militärische
Zeichen (der Bundeswehr und der Stationierungsstreit-

men und ähnliche Unternehmen genannt. Kraftfahrzeuge und -anlagen der Firmen können zu Leistungen herangezogen werden.

BRD mit Kraftfahrzeugen, Schiffen und Luftfahrzeugen

enthaltenen Beschränkungen unterworfen zu sein.” Die

chen. Der Bundesminister für Verkehr erhält

|

.

Das Bundesfernstraßengesetz bildet insofern eine

Nahtstelle zwischen allgemeiner Gesetzgebungs- und
Ausführungsebene, als es die militärischen Infrastrukturanforderungen an Planung und Bau von Fernstraßen um

setzt undabsichert.
Die 88 8 und 8a FStrG enthalten die Bestimmungen
über 'Sondernutzungen’. Unter Sondernutzung wird die
"übermäßige Straßenbenutzung’ verstanden, die über
den ’Gemeingebrauch’ hinausgeht — beispielsweise bei
Manövern und Übungen. Sonderrechte genießen Bundeswehr und Stationierungstruppen. Gilt für die letzteren die Regelung des NATO-Truppenstatuts, so befreit
die StVO (8 35) die Bundeswehr von den Vorschriften
des Straßenverkehrs, wenn dies zur Erfüllung hoheitli-

cher Aufgaben (Landesverteidigung) notwendig ist bzw
wenn über die Sondernutzung der Straßen Vereinbarun-

gen getroffen worden sind. „Vereinbarungen über die Benutzung von Straßen durch den Militärverkehr ... werden

von der Bundeswehr mit den für den Straßenverkehr zu-

ständigen obersten Landesbehörden geschlossen ($ 44

Abs. 4 StVO). Da die Vereinbarung die Erteilung derstraBenverkehrsrechtlichen Erlaubnis in Gestalt eines öffentlich-rechtlichen Vertrages bedeutet, greifen $ 8 Abs. 6
FStrG und die entsprechenden Vorschriften des Landesrechtes ein, wonach die straßenverkehrsrechtliche Erlaub-

nis die wegerechtlich notwendige Sondernutzungserlaub
nis ersetzt "8

Das heißt, die Bundeswehr genießt ein generelles Sonderrecht im Militärstraßen-Grundnetz, das mit Sicherheit
alle Autobahnen und die Straßen in Standortumgebung
umfaßt. Nur in Einzelfällen muß eine Straßenbenut:

zungserlaubnis eingeholt werden.
Für das EN wurde gegenüber der alten
Fassung des FStrG 1974 eine besondere Anderung eingeführt: Für die Festlegung des Planungsgebietes sind seit
1974 nicht mehr die Landesstraßenbaubehörden zustän-

dig sondern die Landesregierungen ($ 9a FStrG). Das
heißt, der für dieses Ressort zuständige Landesminister
ist nicht ’Verordnungsgeber’. Allerdings kann die Lan-

desregierung die Beiuenis’ an den zuständigen Minister

übertragen. In Nordrhein-Westfalen ist dies der Minister
für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr — als Ausführender. Über $ 16 Abs. 1 FStrG kann nämlich der Bundesverkehrsminister das gesamte Planungsverfahren unter seiner Kontrollehalten. Praktisch bedeutet dies, daß
die Linienführung zentral bestimmt wird: der Bundesver-

kehrsminister kann sich auf seine Weisungsbefugnis (S

18) gegenüber den Landesplanungsbehörden berufen.

'

Diese als Bauausführende der Fernstraßenplanung sind
allenfalls zu einer Stellungsnahme berechtigt, die der

Mustervereinbarung für die militärische Einstufung von
Straßenbrücken und für die militärische Beschilderung
von Straßen und Brücken (VkBI. 1960, S. 377):

ist noch nicht alles: In jeder Phase der Planung, auch

Kosten abgegolten.

Auch dieses Papier ist von den beiden Ministerien zusammen erarbeitet worden. Der Gültigkeitsbereich ertreckt sich anf sämtliche Straßer

Bundesverkehrsminister zur Kenntnis nimmt. Aber das

nach Durchführung des gesamten Planfeststellungsverfahrens (!), kann der Bundesverkehrsminister noch eine
Änderung gegenüber den Auftragsverwaltungen de:
£ änder voeltend mache:

bad

u

N

ne Arc
Top

—„ASITZ
DAFERFERESNNERS2
CPERSHING {TA
&gt;

EI

A

Dt

AMERSPRF.EAGERHAL
NOTEH! LT DER NAT
DHMUNIKÄT ONE STEHE

„CHEN

„PER

CIMGARTEN

y
S“ONSTEREIFEL

A

BELGIEN
x

#

®

a

Militär und Straßen in der Nordeifel
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Die nebenstehende Karte zeigt die Verflech-

{

tung von Straßenplanung und militärischen

Interessen für die Region der Nordeifel. Anhand einiger Beispiele wollen wir erläutern,

X

N

Pl

wie konkret militärische Anforderungen Gestalt annehmen, z.B. in Form von der Planung von Anbindungen militärischer Anlagen an Regionalstraßen; wir wollen aber auch

Interpretationshilfen bei der Bechäftigung
mit der Karte geben. Zunächst zeigen wir
Beispiele für die Einschränkungen, die sich
aus den militärischen Einrichtungen für die

Region ergeben.
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Un

MW

STE eine bündig-klare Geschichte der modernen Architektur.

TO

Julius Posener
Vorlesungen zur Geschichte
der Neven Architektur
(1750 - 1933)

ce-Herkules-Stellung in Blankenheim-Mülheim an der B 5]

e den Nachschub mit Raketentreibsätzen für die Nike

e Die moderne Architektur

erkules aus dem Munitionsdepot bei Mechernich (über
e gerade fertiggestellte A_1 Köln - Euskirchen - Tondorf)

«währleistet

(1924 — 1933)
e Die Architektur der Reform
(1900 — 1924)

| 3. Die B 477 führt von Nörvenich über das Munitionsdept Mechernich zur Nike Herkules-Stellung bei Blanken-

eim. Sie ist auch eine wichtige Nord-Süd-Verbindung der

/

undesstraßen 56 und 51, deren militärische Bedeutung be-

bits beschrieben worden ist. Für die B 477 sind ebenfall
hhlreiche Ortsumgehungen geplant — wie die Ortstangen-

Das Zeitalter Wilhelms Il.
Soziale und bautechnische

+ um Mechernich, die Umgehung Floren/Sinzenich — un

lch schon fertiggestellt worden wie die Ortsumgehung u

‚ülpich, wo die B 477 auf die B56 trifft.

Entwicklungen im

|4. Die B 266 verläuft von Lammersdorf (Richtfunk, NA.

19. Jahrhundert
Neue Tendenzen im
18. Jahrhundert.
Das Zeitalter Schinkels.

ungsplatz Vogelsang — hier ist sie übrigens gleich als Pan
erstraße mit Betonplatten ausgebildet, um Straßenschäde

|O-Kommunikationsknotenpunkt) durch den Truppenü

urch die ständige Benutzung durch Panzer etwas abzumil
ern — am Munitionsdepot Mechernich und am Übungs

latz bei Firmenich vorbei nach Euskirchen. Auch die

p6 ist an zahlreichen Stellen gerade ausgebaut worden
bilweise sogar vierspurig. Eine weitere Umgehung dreie
leinerer Dörfer südwestlich von Mechernich wird weite
erfolgt, obwohl sogar die Stadt Mechernich in ihrer Stel

ingnahme zum Gebietsentwicklungsplanentwurf darau

Iingewiesen hat, daß höchstens eine zusätzliche Kriech
bur, nicht aber eine völlig neue Ortsumgehung notwendig

Alle fünf ARCH” - Hefte im Schuber.
Über 440 Seiten im Format DIN A 4

bi. Aber bei diesen Planungen sind die Interessen der Ge:

heinde belanglos, wenn sie dem höheren Ziel entgegen "x
len (Gewöhnlich haben aber Gemeinden gegen Ortsumge:

lungen dieser Art nichts einzuwenden. SA

Mehr als 1000 Abbildungen im Text

ijese Beispiele zeigen, daß sich Straßenplanungen häufig
ur mit militärischen Interessen erklären lassen; sie sollen

er auch die Möglichkeit eröffnen, die Karte interpretie
n zu lernen, denn dieses ’Spiel’ kann man/frau mit fast je
er der geplanten Straßen in der Eifel (und anderswo
urchführen, wenn man/frau sich vergegenwärtigt, welche

DM 48,--

ilitärischen Anlagen durch die geplante Straße verbunden

erden und welche Vorteile das Militär daraus zieht."7

ARCH* Geschichte

Jber die Thematik Aufrüstung und Straßen-

Abe

au ist im August 1983 die Broschüre „Straen des Sieges” von der Arbeitsgruppe ’Ge-

E

——

Preise Abonnement (4 Einzelhefte, ein
Doppelheft)

Heft 9, 12, 22 - 28, 30 - 36, 38 - 40/41

und 49

enverkehr’ im Selbstverlag erschienen mit
em Ziel, Friedensgruppen und Verkehrsiniativen auf die militärische Bedeutung von

Be

erkehrsinfrastruktur hinzuweisen und zu
euen Aktionsformen und Strategien anzure-

\

52.- (Inland), 64,50 (Ausland)

en.

Ermäßigtes Abo für Studenten, Arbeits-

pro Heft 5 Mark — 5 Hefte 20 Mark

lose, ... gegen Vorlage eines Ausweises:

Freie Auswahl und solange der Vorrat
reicht.

44.- (Inland), 54.- (Ausland)
Einzelheft 12.-, Doppelheft 16,50
————.

“&gt;.

——

Z—

—

—

nn

Die Broschüre ist im DIN A 4-Format geruckt und kostet 3,50 DM + Porto (ab 10
x. 3,00 DM/Heft). Bestellungen an: Elke

etzner. Gartenstr. 3, 51 Aachen."

—

POSTKARTE
Name, Anschrift

‚—

—

Anmerkungen:
) Weißbuch 1979, S. 124
\/ Autonomie, Heft 4/5, 1980
ebd.
+) General a.D. de Maiziere: Verteidigung in EuropaMitte, München 1975, S. 15
;) Weißbuch 1979
») A. Janssen: Moloch Straßenverkehr, in: Zivilverteidigung, Heft 4/1972

Hartwig Flor: Die Verkehrspolitik der Bundesregie1.»

rung aus der Sicht der Landesverteidigung, DVWG.
Köln 1970, S. 7

.......................[.

)rebd., 5. 8

’) Brigadegeneral A. Schnez: Verkehr und Verteidigung,

Klenkes

Druck &amp; Verlag GmbH

in: Soldat und Technik, Heft 9/1959, S. 425
I) Frankfurter Rundschau vom 2.7.1983: SPD-Politiker in
einer Pressekonferenz

) Hartwig Flor, a.a.O., S. 12
jWebd., S. 12
)iebd.,S. 12
). A. Janssen, a.a.O., S. 21

) Hartwig Flor, a.a.O., S. 14
») Eine grundsätzliche Regelung für den militärischen

Oranienstraße 9

5100 Aachen

Verkehr auf Autobahnen und Bundesstraßen war be-

reits 1953 im $ 8 des FStrG über ’Sondernutzungen’ getroffen worden. Auch dieser Paragraph erfährt im Zuge der Absicherung nach unten einige Differenzierungen über die Art der Sondernutzungen.

Weißbuch der zivilen Verteidigung der Bundesrepublik
Deutschland 1972, S. 102
Kurt Kodal: Straßenrecht, S. 434, München 1978
Deutsch-Belgischer Vertrag vom 24.6.1956
‚. Waffeneifel, S.7

Gesamtprospekt anfordern.

ANDERS LEBEN
Genossenschaftliche Selbsthilfe als
er A ui

— $0Z D-FLUPTORPERSESCHNÄNG

RANG A

politische Kultur

.

ref

;
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Wege in der Krise - Wege aus der Krise

Konzepte und Modelle, Vorschläge und
Erfahrungen. ® Wiener Architektur der
Zwischenkriegszeit ® Neue Serie: Verdrängte Alternativen
Juni 1983./ DM 10
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die Regeln des ZUM
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Internationale
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che Architektur — darüber muß noch ge-

Bauausstellung

Halbzeit

Berlin:

Dez 1982 / DM 10

ARCH* 65
Hausbau

sprochen werden. Hier, im Übergang von
Städtebau und Architektur beginnen die
noch einzulösenden Probleme. @Und:Die
Stuttgarter Schule und der Fall Schmittnenner. @ Architektur aktuell.
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Juni 1983 / DM 10
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Feb. 1982 / DM 10

ARCH* 60
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Planen

Kein Ort, nirgends — Auf der Suche nach
Frauenräumen

Dez. 1981 / DM 9

ARCH* 57 / 58

und

Ein neuer Realismus in der Architektur?
Prokekte, Begründungen
;
Juli 1982 / DM 12 (Doppelheft}

ARCH+* 56
Die 50er Jahre - oder warum es keine

deutsche Architektur gibt
April 1981 / DM 9

ARCH* 55

Bauen

ARCH* 62: @ERDE + ERNTE: Selbst!
versorgung auch in der Stadt @FEUER,
LICHT + SONNE: Energiesparend bauen

in pflanzen bauen On: Erde bauen

BAUBIOLOGIE: Programme und Pro-

jekte

Kampf um Selbsthilfe

Mai 1982 / DM 10

Feb. 1981 / DM 9
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BELGIEN
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Die Agonie der Wohnungspolitik
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Vergessene Reformstrategien zur Wohnungsfrage
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Ästhetik und Kommunikation
27 Kindermedien

47 Weibliche Produktivität

Kinderunterhaltungsmedien; Eßbares Spiel-

Grammatik des Patriarchats; Unbeachtete
Produktionsweisen; Erotik der Brüste; Friedensfrauen; Sexismus in schulischer Aufklä-

zeug; Kindertheater: Phantasie-Figuren

28 Fotografieren

rungsliteratur

4A mateurfotografie; Fototheorie von Pierre

Bourdieu; Wahrnehmung in der städtischen
Umwelt: Foto-Biografien

29. Ausbildung

48 © Technik und Sozialisation

Oskar Negt und Alexander Kluge
im Gespräch
Die Sozialisation der Techniker; Technoma-

ce-Herkules-Stellung in Blankenheim-Mülheim an der B 51

Von der Schule zur Lernfabrik; Die Unmöglichkeit, an der Hochschule nachzudenken;
Szenen aus dem schulischen Alltag; Veränderte Lernprozesse

nie und Männlichkeit; Menschliche Kampfmaschinen; Geschichte und Eigensinn: die
Geschichte der lebendigen Arbeitskraft

30 Ästhetische Praxis

49 Spielwut

währleistet

Ästhetik als Lebenspraxis; Zeichnen und
Malen in der Kindheit; Symbolbegriff und

Archäologie der Neuen Welle; Identitätskultur und Schockkultur; Clowns und andere

3. Die B 477 führt von Nörvenich über das Munitionsde
t Mechernich zur Nike Herkules-Stellung bei Blanken

Pubertät: ästhetische Aktionen

Revolte für eine andere Stadt: Zürich. Berlin

31

Rock (vergriffen)

gerade fertiggestellte A 1 Köln - Euskirchen - Tondorf)

33 Geschichte schreiben
Neue Geschichtsschreibung: E.P. Thompson;
Stadtgeschichte und Oral History; SPD-Kultur: Die Verstaatlichung der Lebensverhältnisse

34 Neue Lebensformen
Subkultur und Hinterwelt; Aussteigen zwischen Wunsch und Praxis; Zur Asthetik der
Alternativszene: Autonomie oder Ghetto?

50 Jahre 1933, 50 Jahre heute; Inflation der
Zukünfte; der hilflose Antifaschismus; Streetfighter, 1933, 1983; Glanz und Elend und
Lokalreportage

Unser konservative Alltag; Was ist Straßenkultur? Neue Kulturzentren und Animations-

bewegung

36 Linker Konservativismus
Aktualität des Konservativismus? Konserva-

mann und Marie Jahoda

-Kommunikationsknotenpunkt) durch den Truppenü
ngsplatz Vogelsang — hier ist sie übrigens gleich als Pan
rstraße mit Betonplatten ausgebildet, um Straßenschäde
rm — am Munitionsdepot Mechernich und am UÜbungs-

atz bei Firmenich vorbei nach Euskirchen. Auch die B

b6

ist an zahlreichen Stellen gerade ausgebaut worden,

ilweise sogar vierspurig. Eine weitere Umgehung dreier

Jeinerer Dörfer südwestlich von Mechernich wird weiter
rfolgt, obwohl sogar die Stadt Mechernich in ihrer Stel-

52 Mythos Berlin

1. Aber bei diesen Planungen sind die Interessen der Ge-

Szene-Metropole und Weltstadtsehnsüchte;

einde belanglos, wenn sie dem höheren Ziel entgegen ste-

Der Mythos des Westens; Diskussion: Deutsche. Linke. Juden

ungen dieser Art nichts zuwenden

53 Gefühle

jese Beispiele zeigen, daß sich Straßenplanungen häufig

Die Wonnen der Wehmut; Die Tyrannei der
Intimität; Ehrlichkeitszwänge; Die Macht

er auch die Möglichkeit eröffnen, die Karte interpretien zu lernen, denn dieses ’Spiel’ kann man/frau mit fast jer der geplanten Straßen in der Eifel (und anderswo)
rchführen, wenn man/frau sich vergegenwärtigt, welche

n (Gewöhnlich haben aber Gemeinden gegen Ortsumge-

r mit militärischen Interessen erklären lassen; sie sollen

sierungen

ilitärischen Anlagen durch die geplante Straße verbunden
erden und welche Vorteile das Militär daraus zieht pr

ber die Thematik Aufrüstung und Straßen-

(vergriffen)

au ist im August 1983 die Broschüre „Stra-

en des Sieges” von der Arbeitsgruppe 'Ge-

38 Kinderalltag
Straßenspiele ; Kinderreiseführer ; Zärtlichkeit
als Dienstleistung; Kinder in der Großstadt

39 List und Subversion:
in der Schule überleben

SAH

Diskussion: Alternativschule — Regelschule

U

/

/

40/41 Sexualität
Die zärtlichen Barbaren; Schreiben über
Sexualität; Frauenbewegung; Sexualität und
Sittlichkeit; Selbstliebe zu Männern; Eine
Traumfrau zieht sich aus; Kuscheltier und

X
/

Li

AS

DV
r

Lehrergespräche; Der alltägliche Verschleiß;

’

CS
EA

AO

x

Ä &amp; K akut -- Sonderhefte

Panzer; Begierde und Wikbegierde bei Freud;
Der verdrängte Alltag in der Sexualitätsdiskussion

5 Radikale Lebensläufe
Walter Grab.

Lebensgeschichten von Radikalen, Republi-

42 Kino im Kopf
Kinowahrnehmung und Filmrezeption; Zu-

schauerfilm; Filmerinnerungen; Kulturwisunbekannte Sozialwissen-

schaft

kanern und Linken, zwischen der Französischen Revolution und dem Sozialistengesetz
240 Seiten, 18,— DM

6 Wasist heute noch links?

43 Zivilisationskritik

Hrsg.: Eberhard Knödler-Bunte

Norbert Elias: Zivilisation und Gewalt; Zivilisationskritik im Alltag; Diskussion mit Andre Gorz: Ade Proletariat ;

44 Zwischen Kulturen
Erfahrungen zwischen Kulturen; Gespräche
Familien;

Interkulturelle

Praxis: Kulturvermittlung und Folklore

45/46 Zeit
Jürgen Habermas im Gespräch
Momos Ende; Zeitkämpfe mit
[konographie der Uhren;
Zeit, eine Quelle des Protestes

Kindern;

Jürgen Habermas: Dialektik der Rationali-

sierung

.

ngewiesen hat, daß höchstens eine zusätzliche Kriechur, nicht aber eine völlig neue Ortsumgehung notwendig

37 Frauenbewegung und Linke

türkischen

SEE

4. Die B 266 verläuft von Lammersdorf (Richtfunk, NA-

ngnahme zum Gebietsentwicklungsplanentwurf darauf

der Gefühle: Diskussionen und Materialien
zu Alexander Kluge’s Film; Die Vertreibung
der Affekte und die Lust an den Rationali-

mit

um Mechernich, die Umgehung Floren/Sinzenich — un

ülpich, wo die B 477 auf die B 56 trifft.

rch die ständige Benutzung durch Panzer etwas abzumil-

Jüdische und politische Identität in Deutschland; Verlängerung des Schweigens; Die weitergegebenen Traumata unserer Eltern; Gespräche mit emigrierten Jüdinnen: Eva Reich-

tive Aspekte der Alternativ- und Okobewegung; Gespräch mit Ernst Bloch

die

hlreiche Ortsumgehungen geplant — wie die en
lch schon fertiggestellt worden wie die Ortsumgehung um

51 Deutsche, Linke, Juden

Der Berliner Sand; Durchlauferhitzer Berlin;

35 Kultur selber machen

—

im. Sie ist auch eine wichtige Nord-Süd-Verbindung de
undesstraßen 56 und 51, deren militärische Bedeutung be
its beschrieben worden ist. Für die B 477 sind ebenfall

Masken; Killerspiele und andere Realitäten;

50 Unfähigkeit zur Gegenwart

32 Faschismus heute? (vergriffen)

senschaft

den Nachschub mit Raketentreibsätzen für die Nike
rkules aus dem Munitionsdepot bei Mechernich (über

unter Mitarbeit von Gerhard Bott und

Alexander Ris.
Beiträge und Diskussionen u.a.:von: Peter

Brückner, Oskar Negt, Peter von Oerten,
Michael Vester, Thomas Ziehe, Albert Her:
renknecht, Jessica Benjamin, Hermann Pfütze
Rolf Schwendter, Ossip K. Flechtheim, Peter

Schneider, Gerhard Armanski, Ingrid Strobl,
Otto Ulrich, Yaak Karsunke, Russell Berman, Peter O. Chotjewitz, Chlaudio Hofmann

Geithard Bauer, Ekkehart Krippendorf, Pflasterstrand-Redaktion, Redaktion Courage,

Peggy Parnass, Redaktion tageszeitung (taz).
224 Seiten mit zahlreichen Abbildungen,
24 ,— DM

nverkehr’ im Selbstverlag erschienen mit
em Ziel, Friedensgruppen und Verkehrsinjativen auf die militärische Bedeutung von

erkehrsinfrastruktur hinzuweisen und zu
euen Aktionsformen und Strategien anzure-

en.

SEE

. Die Broschüre ist im DIN A 4-Format ge-

ruckt und kostet 3,50 DM + Porto (ab 10
x. 3,00 DM/Heft). Bestellungen an: Elke

etzner.Gartenstr.3, 51Aachen.aa

Anmerkungen:
) Weißbuch 1979, S. 124
) Autonomie, Heft 4/5, 1980
)y ebd.

m General a.D. de Maiziete: Verteidigung in EuropaMitte, München 1975, S. 15

5) Weißbuch 1979
p) A. Janssen: Moloch Straßenverkehr, in: Zivilverteidigung, Heft 4/1972

7) Hartwig Flor: Die Verkehrspolitik der Bundesregierung aus der Sicht der Landesverteidigung, DVWG
Köln 1970, S. 7

). ebd.,S. 8

5 Brigadegeneral A. Schnez: Verkehr und Verteidigung,
in: Soldat und Technik, Heft 9/1959, S. 425
\)) Frankfurter Rundschau vom 2.7.1983: SPD-Politiker in
einer Pressekonferenz

) Hartwig Flor, a.a.O., S. 12
Mebd., S. 12
) ebd.,S. 12
:‘) A. Janssen, a.a.O., S. 21

»)' Hartwig Flor, a.a.O., S. 14
5) Eine grundsätzliche Regelung für den militärischen

Verkehr auf Autobahnen und Bundesstraßen war be-

reits 1953 im $&amp; 8 des FStrG über ’Sondernutzungen’ getroffen worden. Auch dieser Paragraph erfährt im Zuge der Absicherung nach unten einige Differenzierungen über die Art der Sondernutzungen.

Weißbuch der zivilen Verteidigung der Bundesrepublik
Deutschland 1972, S. 102
) Kurt Kodal: Straßenrecht, S. 434, München 1978

;), Deutsch-Belgischer Vertrag vom 24.6.1956
) Waffeneifel, S.2

7 Sex &amp; Lust
ae,

Sei ÄNKIRC:

a

Verführung — Schönheit — Liebe — Gewalt

Stichworte: Lob der Ehe; Schamhaarkataloge
Besenstiele und Kanonen; Der nackte Leib
im Auge des Betrachters; Romantische Lie-

be, Verführungen und Berührungen; Schönheit, Demokratie und Tod; Blick und Begierde; Elemente eines amourösen: Diskurses;
Theorie des pornographischen Films; Simu-

lacra der erotischen Phantasie; First Fucking;
Über die erogenen Zonen und Grenzen hinaus,

Beiträge u.a. von.Roland Barthes, Doris Ber-

mann, Xavier Domingo, George Grosz, Lucia
Giacomoni, Grattacielo, Hans Günther,

Angela Hoffmann, Pierre Klossowski, Sibylle
Lewitscharoff, .Nagisa Oshima, Quotidiano
Donna, Leni Riefenstahl, Helma SandersBrahms, Barbara Sichtermann, Gabriele Witkop, Unica Zürn.
200 Seiten mit zahlreichen Abbildungen,

F.K, Waechter, M. Marcks, Fuchsi, Franziska
Becker, Johannes vom Pflasterstrand, Harald,
Werner, Detlef, Herbi von der taz, F.W. Bern-

stein und vielen anderen
Über Jammerkultur; linke und andere Wall:

fahrtsorte, Gewühl und Hertie; New Wave
und andere Ausbruchsversuche; Drahtzieher
und Rädelsführer; Anmachsszenen; Liebesorgien; der Trip in die Mystik, Herz und
Schmerz und der Eiertanz der Gefühle; Musikdrogen, Dynamik der Wünsche und der

tägliche Frust.
192 Seiten, über 300 Abbildungen, teils vierfarbig, 18,— DM
Weiblich — Männlich

24,— DM

Kulturgeschichtliche Spuren einer
verdrängten Weiblichkeit

8 Krieg — Friedensangst/Kriegslust

Hrsg. von Brigitte Wartmann.
240 Seiten mit vielen Abbildungen, hardco-

Weltuntergänge; Von richtiger und falscher
Angst; Das Selbstvertrauen in unseren Ang-

sten; Schwierigkeiten, Angst zuzulassen; Das
Gedächtnis der Prothesen; Begräbnisrede auf
einen preußischen General; Am Grab des un-

bekannten Deserteurs; Krieg als Wichsvorlage
Die Hingabe des Lebens; Entspannungspolitik von unten: Das Graswurzelmodell; Über
den Umgang mit Friedensmärschen.
Beiträge u.a. von Alexander Kluge, Rainer

Stollmann, ‚Doris Lessing; Horst-Eberhard
Richter, Jack Zipes, J.-J. Langendorf; Claus
Leggewie, Dietrich Kuhlbrodt, Georges Bataille, Alberto Moravia, E.P. Thompson
192 Seiten mit zahlreichen Abbildungen,
24.— DM

9 Wie souverän ist die Bundesrepublik?
Sich nicht mehr beugen; Diskussionen: Wie
souverän sind wir, wie die Bundesrepublik?
Die Verfassungsmäßigkeit der Atomwaffen-

stationierung; Der Landknecht als Kerngespaltener; Wir sind. doch ein besetztes Land;
Probleme mit dem neuen Nationalismus von

links; Diskussion: Nationale Frage und Friedensbewegung; Über das Verhältnis von SPD

ver, 28,— DM

Berlin und seine Eisenbahnen
Reprint der Ausgabe von 1896 im Original:
format 2 Bände mit 378 und 492 Seiten, 15
Bildern in Kupferätzung, 34 Tafeln und Plänen und zahlreichen, teils vierfarbigen Abbildungen im Text. Gebunden und in Schuber,
Einmalige und nummerierte Ausgabe von
999 Exemplaren aus Anlaß der Ausstellung
Berliner S-Bahn.
Das bibliophile Standardwerk zur Geschich:
te der Berliner Eisenbahnen, mit einer Fülle
von technischen, verkehrs- und stadtgeschichtlichen Details und Rückblicken, zahlreichen Konstruktionszeichnungen der verschiedenen bahntechnischeri Anlagen und

des rollenden Materials, Gleisplänen und Ar-

chitekturzeichnungen,

abgeschlossen

auf

dem Höhepunkt der Entwicklung der Ber:
liner Eisenbahnen.
Die Berliner S-Bahn

.

Gesellschaftgeschichte eines industriellen Verkehrsmittels

ter Gaus, Peter Brandt, Werner Jung, Hans
Mommsen, Johano Strasser, Erich Küchen-

Katalog zur Ausstellung der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst (NGBK).
Ein repräsentativer Katalog zur Geschichte
der S-Bahn in ihren verschiedenartigen gesellschaftlichen, kulturellen und ästhetischen

hoff, Helmut Ridder, Heinrich Albertz,
Heimut Gollwitzer, Niels Kadritzke, Her-

higen Nahverkehrsmittels, das sich tief in die

und ' Friedensbewegung;. Die Chancen

der

Entspannungspolitik
Beiträge u.a. von Wolfgang Abendroth, Gün-

BELGIEN

10 Hurra wir sind genormt
Cartoons, Comics, Karikaturen von

mann Pfütze, Otto Kallscheuer, Erhard Eppler, Karsten Voigt, Dieter Hoffmann-Axthelm, Eberhard Knödler-Bunte und Ulrich
Sonnemann.
224 Seiten mit zahlreichen Abbildungen,
24.— DM

Bezügen und zur Zukunft eines funktionsfä-

Erinnerung dieser geteilten Stadt hineingegraben hat.

teils vierfarbigen Bildern
Ca. 300 Seiten mit übe!

270 Abbildungen,

teils vierfarbig, 38,— DM
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Militär und Straßen in der Nordeifel

Die nebenstehende Karte zeigt die Verfle
tung von Straßenplanung und militärisc

Interessen für die Region der Nordeifel.
hand einiger Beispiele wollen wir erläut«
wie konkret militärische Anforderungen
stalt annehmen, z.B. in Form von der
nung von Anbindungen militärischer A
gen an Regionalstraßen; wir wollen aber a

Interpretationshilfen bei der Bechäftig
mit der Karte geben. Zunächst zeigen
Beispiele für die Einschränkungen, die

PLZ/Ort

Beruf/Studienfach
Datum
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aus den militärischen Einrichtungen für
Region ergeben.
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die gerade fertiggestellte A 1 Köln - Euskirchen - Tondorf)

3. Die B 477 führt von Nörvenich über das Munitionsde-

sequenz haben, daß aufgrund der Planungsbeschränkungen
die Entwicklung dieser Orte völlig in Frage gestellt wird.

pot Mechernich zur Nike Herkules-Stellung bei Blanken-

Z.B. dürfen in Lärmschutzzone B Wohnsiedlungsbereiche,

Elsenborn (Belgien) besteht eine besondere Beziehung:
von Elsenborn aus finden regelmäßig Artillerieschießübun-

z

RA

®%

gen nach Vogelsang statt. Diese Ubungen erfordern die
Sperrung der B 258 zwischen Höfen (östlich von Monschau}
und Schöneseiffen (westlich von Schleiden) und des umliegenden Gebietes ’jeweils an 2 Tagen der Woche für jeweils
5 Stunden’'”. Durch diese Sperrung wird die Eifelregion erheblich beeinträchtigt, denn die B 258 ist für die Wirtschaft
in der Nordeifel die wichtigste Anbindung an den Aachener
Ballungsraum, und auch die Fremdenverkehrsfunktion dieses Teils des Naturparks wird durch die Truppenübungs-

plätze in Frage gestellt. Zwar unterbleiben die Schießübungen mittlerweile an Wochenenden und Feiertagen, dennoch
zeigt sich hier, daß im Zweifelsfall die militärischen Interes-

7-

sen vor allen anderen Vorrang haben.

3. Übungsplätze und Umweltschutz. In der Nordeifel

überschneiden sich oft Naturschutz- bzw. Wasserschutzgebiete mit militärischen Übungsgebieten — wie auf dem Ge-

lände des Truppenübungsplatzes Vogelsang, den Standortübungsplätzen bei Mechernich und bei Düren. sogar auf

dem Militärflugplatz Nörvenich liegt ein Naturschutzgebiet.
Einschränkungen des Naturschutzes und des Wasserhaus-

auch schon fertiggestellt worden wie die Ortsumgehung um
Zülpich. wo die B 477 auf die B 56 trifft.
4. Die B 266 verläuft von Lammersdorf (Richtfunk, NA:

TO-Kommunikationsknotenpunkt) durch den Truppenübungsplatz Vogelsang — hier ist sie übrigens gleich als Panzerstraße mit Betonplatten ausgebildet, um Straßenschäden

durch die ständige Benutzung durch Panzer etwas abzumildern — am Munitionsdepot Mechernich und am UÜbungs-

platz bei Firmenich vorbei nach Euskirchen. Auch die B
266 ist an zahlreichen Stellen gerade ausgebaut worden,

teilweise sogar vierspurig. Eine weitere Umgehung dreier
kleinerer Dörfer südwestlich von Mechernich wird weiter

verfolgt, obwohl sogar die Stadt Mechernich in ihrer Stellungnahme zum Gebietsentwicklungsplanentwurf darauf

hingewiesen hat, daß höchstens eine zusätzliche Kriechspur, nicht aber eine völlig neue Ortsumgehung notwendig
sei. Aber bei diesen Planungen sind die Interessen der Gemeinde belanglos, wenn sie dem höheren Ziel entgegen ste-

hen (Gewöhnlich haben aber Gemeinden gegen Ortsumgehungen dieser Art nichts einzuwenden. }

Diese Beispiele zeigen, daß sich Straßenplanungen häufig
nur mit militärischen Interessen erklären lassen; sie sollen

aber auch die Möglichkeit eröffnen, die Karte interpretieren zu lernen, denn dieses ’Spiel’ kann man/frau mit fast je-

werden und welche Vorteile das Militär daraus zieht

1. Die geplante A 56 (Waldfeucht - Düren) verläuft nur

wenige Kilometer parallel zur in den letzten Jahren gut ausgebauten B 56, die teilweise schon Autobahncharakter hat.
Diese ’Schiene’ aus A 56, B 56, parallel verlaufender, eben-

falls noch geplanter Landstraße (L12n/K40n/K41) und der
Eisenbahnlinie Jülich - Euskirchen verbindet wichtige mili-

» BUNDESWEHRDEPOT

te um Mechernich, die Umgehung Floren/Sinzenich — und

Militäür in den entsprechenden Schutzgesetzen Rechte eingeräumt werden, die dem eigentlichen Gesetz widerspre-

Straßenplanung aus militärischem Interesse — Beispiele:

PLATZ

reits beschrieben worden ist. Für die B 477 sind ebenfalls
zahlreiche Ortsumgehungen geplant — wie die Ortstangen-

der der geplanten Straßen in der Eifel (und anderswo)

stößt. wo er auf die Interessen des Militärs trifft

‚TRUPPEN- BZW STANDORT UBUNGS

heim. Sie ist auch eine wichtige Nord-Süd-Verbindung der
Bundesstraßen 56 und 51, deren militärische Bedeutung be-

haltes durch das Militär sind schon an anderer Stelle erläuert worden, hier soll nur kurz erwähnt werden, daß dem

chen. Hier zeigt sich, daß der Umweltschutz an Grenzen

LEGENDE

gewährleistet

nen A - C, die für Orte innerhalb dieser Zonen nur die Kon-

4. Zwischen den Truppenübungsplätzen Vogelsang und

tärische Anlagen miteinander: den Militärflugplatz ”Teverner Heide’ (AWACS), Geilenkirchen (Pershing Ia), Düren

(A-Waffenbunker, Kasernen, Übungsplatz) und Euskirchen (Nike Herkules, Kaserne...). Daß an dem Bau der A
56 trotz Etatkürzungen auch im Straßenbau festgehalten
wird — im Bundeshaushalt ’82 waren die ersten 10 Mio. DM

für die A 56 bereits eingeplant — spricht für die Bedeutung

durchführen, wenn man/frau sich vergegenwärtigt, welche

militärischen Anlagen durch die geplante Straße verbunden

Über die Thematik Aufrüstung und Straßenbau ist im August 1983 die Broschüre „Straßen des Sieges” von der Arbeitsgruppe ’Ge-

genverkehr’ im Selbstverlag erschienen mit
dem Ziel, Friedensgruppen und Verkehrsinitiativen auf die militärische Bedeutung von
Verkehrsinfrastruktur hinzuweisen und zu
neuen Aktionsformen und Strategien anzure-

gen.
Die Broschüre ist im DIN A 4-Format gedruckt und kostet 3,50 DM + Porto (ab 10

Ex. 3,00 DM/Heft). Bestellungen an: Elke
Metzner. Gartenstr. 3, 51 Aachen.

dieser Achse für die Versorgung, aber auch für die Kriegstaktik ... denn: das Pershing Ia-Flugkörpergeschwader 2

DEPOT / BUNKER MIT ATOMWAFFEN
BZW ATOMAREN SPRENGKOPFEN

NIKE HERKULES-RAKETENSTELLLNGEN , ATOMAR

Europain
Verteidigung
Maiziete:
de
a.D.
General
4)

(Standort: Geilenkirchen) rückt im Ernstfall in die Eifel
aus. „Zweimal im Jahr sind Übungen, dann fahren die ton-

nenschweren Sattelschlepper mit ihren Mittelstreckenraketen in ’provisorische Feldstellungen’ in die Wälder um Blan-

kenheim, Prüm, Mayen und entlang der belgischen Grenze.” Zu diesem Zwecke wird wohl auch die Ortsumgehung

Geilenkirchen geplant (36 Mio. DM). Eine ’provisorische
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Feldstellung’ liegt an der B 399 südwestlich von Düren im

Hürtgenwald; interessant ist in diesem Zusammenhang der
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aber auch der Neubau der L 263, der die Anbindung des
Militärflugplatzes Nörvenich an die ’Schiene’ aus A 56 und

B 56 gewährleistet
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2. Nike Herkules, Belgier und die B 51. Der Ausbau der
B 51 (Weilerswist - Euskirchen - Blankenheim - Prüm - Bit-

burg - Trier) ist in den letzten Jahren großzügig erfolgt;
jetzt fehlen nur noch ’kleinere’ Ortsumgehungen wie um
Blankenheim und um Tondorf. Die militärstrategische Bedeutung ergibt sich aus den Stellungen der Nike Herkules
bei Blankenheim und Euskirchen-Billig, die von belgischen

Einheiten bedient werden. Zwei Zeitungsmeldungen aus
dem Euskircher Stadtanzeiger bestätigen die Funktion der
B 51, zeigen aber auch den Versuch, militärische Interessen
zu tarnen. Während am 28.10.82 die Forderung der Belgier

nach dem Ausbau der B 51 und der Ortsumgehung Blan-

kenheim gemeldet wird, da „die Belgier als Eingreiftruppe
schneller an ihre Raketenstellungen gelangen müssen”,
wurde die Notwendigkeit der gleichen Ortsumgehung am

nächsten Tag in der gleichen Zeitung mit der Verdopplung
des Verkehrsaufkommens auf der B 51 in den nächsten Jah-

SA] -WASSERSCHUTZGEBIET
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IV aufgenommen worden, der ’Planungsbeschränkungen
zum Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm’ festlegt. Aus
ihm ergeben sich die in der Karte sichtbaren Lärmschutzzo-

migt waren. Betroffen sind hier insgesamt 31 Ortschaften,
davon drei in Zone A (75 dB(A)) und fünf in Zone B (67 dB
(A))
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die den Nachschub mit Raketentreibsätzen für die Nike
Herkules aus dem Munitionsdepot bei Mechernich (über

den, wenn sie schon vor Festlegung der Schutzzone geneh-

'

Nike-Herkules-Stellung in Blankenheim-Mülheim an der B 51

1. Der Atombomberflugplatz Nörvenich ist aufgrund
seiner hohen Lärmemission in den Landesentwicklungsplan

Schulen, Freizeiteinrichtungen etc. nur noch erstelllt wer-
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21
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Die B 56 vor Zülpich

NATURSCHUTZGEBIET

ren begründet. War damit etwa gemeint, daß die Belgier in
den nächsten Jahren doppelt so häufig zu ihren Nikes fahren müssen? In diesem Zusammenhang steht auch der extrem gute Ausbau der L 165 (Mechernich - Eicherscheid)

Anmerkungen:
1) Weißbuch 1979, S. 124

&gt;

OÖ hne das Militär hätten wir hier doch

gar keine Arbeitsplätze”, oder „Die

Andreas Schmitz

Charnison stärkt die Wirtschaftskraft der Ge-

meinde.”
Allzuoft sind diese Argumente zu hören,
wenn in kleinen Garnisonsgemeinden über

Bundeswehr oder Nachrüstung diskutiert
wird. Sieht es denn wirklich so schlimm aus?
Zwar gibt es eine Vielzahl von Aufsätzen

über die Auswirkungen von Militärausgaben,
besonders gegen Ende der 60er Jahre, sie ba-

Goldene Zeiten für
Garnisonsstädte?

sieren aber in den wenigsten Fällen auf tat-

sächlichen Untersuchungen. Im Folgenden
soll dieser Frage nachgegangen werden und

chend spezialisierten Betrieben herstellen.

zwar unter zwei Aspekten:

ben sehr gering.

1) Entspricht die regionale Verteilung der
Militärausgaben den Zielsetzungen der

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß

Wenn als Grundsatz der Raumordnung die
Sicherung und Weiterentwicklung von ausgewogenen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verhältnissen angestrebt wird, so
sind auch die Verteidigungsausgaben unter
diesem Gesichtspunkt zu betrachten. Tragen
sie dazu bei, die Lebensverhältnisse in unter-

gen, da sie übermäßig stark in Ballungsgebie-

Raumordnung?

len Haushalt aus? Lohnt es sich für eine
Gemeinde heute noch, sich um die Ansiedlung von Garnisonen zu bemühen? Dies soll
an einem Musterprozeß der Stadt Munster

wegen Ausgleich der Garnisonsfolgekosten
erläutert werden.

jenigen Gelder zu verstehen, die von den ört-

lichen Militärverwaltungen ausgegeben werden.

Unter zentraler Beschaffung sind die Ausgaben des Bundesverteidigungsministeriums

und des Bundesamtes für Wehrtechnik und
Beschaffung in Koblenz zu verstehen. Obwohl die zentrale Beschaffung 1975 nur 1,3 %

der Anzahl der Aufträge ausmachte, wurden
dadurch 76 % der Beschaffungsgelder vergeben. Für den Ausgabenbereich der zentralen

Militärausgaben liegen zwei Untersuchungen

vor, die für 1960 und 1975 Zahlenmaterial bereitstellen: !

Die beiden Studien untersuchen die regionale Verteilung der Gelder anhand des Sitzes
des Unternehmens, das den Auftrag erhält.
Dabei ist allerdings auf folgende Unsicherheit hinzuweisen: Wird der Auftrag an einen

Hauptauftragnehmer vergeben, der als Generalunternehmer die Entwicklung und Fer-

tigung der Einzelunternehmer koordiniert,
werden die Zulieferer nicht erfaßt. Diese
vom

Generalunternehmer

angenommenen

Aufträge umfassen in der Regel ein größeres
Auftragsvolumen mit höherer Stückzahl. Es
darf als unwahrscheinlich gelten, daß als Subunternehmer kleinere mittelständige Betriebe in strukturschwachen Gebieten auftreten.
Dieser Bereich ist allerdings in der Tat noch
nicht ausreichend untersucht.

1960 schon war Bayern bei der Vergabe der

zentralen Militärausgaben überproportional
beteiligt gewesen. Diese Tendenz verstärkt
sich bis 1975 bis zu einem Anteil von fast 50

% der ausgegebenen Gelder. Um die Höhe
der Ausgaben vergleichbar zu machen, wurden sie auf die Pro-Kopf-Zahl der Bevölke-

rung umgerechnet.

BWB
&gt;

Al

17%

Zentrale Beschaffung

Oo BMVg

= 1464

DO] sw

= 8178
7642

die Standortverwaltung, die Truppenverwaltung und die Bauleitung.

Dezentrale Beschaffung
MO BSt. Erp. St. u. MArs

=

412

Als weitere Ausgabenart, die dezentral
wirksam wird, sind die Personalausgaben zu

a Güteprüfdienst

=

965

WBV u. STOV

=

811

sehen, da diese auch einen hohen Anteil am

tärausgaben ist ein Bereich, der wenig erforscht ist. Uber mehrere Garnisonsorte in
Bayern wurden von der Hochschule der Bun-

deswehr in München Untersuchungen angestellt, welcher Anteil dieser Ausgaben tatsächlich in den Orten verbleibt. Leider sind

nicht alle Untersuchungen öffentlich zugäng-

B Truppe und deren Dienststellen=

218?

1) Einschließlich Kooperative Logistik des BiVB
2) Dienststellen des Geschäftsbereiches

Quelle: Greve, O. (1976)

(Quelle: Maneval, Neubauer, Forschungsbericht Nr. 1, a.a.0.)

Inlandsaufträge des Bundeswehrbeschaffungsamtes 1975
Auftragswert in % nach Ländern

lich, und so sei hier als Beispiel die Gemeinde

Mittenwald herangezogen. Als Untersuchungsraum wurde Mittenwald mit etwa
10.000 Einwohnern und die beiden umliegen-

Rheinland-Pf. 1,9
S

ig-]
chleswig-H.
44

a
Hamburg
4.4

Niedersachsen

* Bremen 4.5

den Gemeinden Krün und Wallgau gewählt.
Die nächst größere Gebietseinheit ist der

NRW

Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Von den
1975 der Militärverwaltung in Mittenwald zur
Verfügung stehenden Geldern in Höhe von
ca. 7,5 Mio. DM blieb nur ein kleiner Anteil

13,1

Y
)

Bayern 49 |

von 9,3 % in dem Untersuchungsraum, der
größte Teil von 40 % ging in das Ballungszen-

/Baden-W. 13,8

trum München.

Dabei ist aber auch zu sehen, daß der Anteil

der Gelder, die in der Garnisonsgemeinde
bleiben, weiter rückläufig ist.
Diese Entwicklung wird darin ihren Grund
finden, daß selbst die Bundeswehr vermehrt

darauf angewiesen ist, in größeren Stückzahlen preisgünstig einzukaufen.

Gegenüber der dezentralen Beschaffung

ist das Jahreseinkommen der Bundeswehran-

1Messen 4,5
Saarland 0.7

Gesamtvolumen BWB 1975 = 6544 Mio. DM

(Quelle: Maneval, Neubauer; Forschungsbericht Nr. 1,a.a.0.)

Verteidigungsausgaben des Bundesamtes für Wehrtechnik
und Beschaffung pro Kopf der Bevölkerung in DM

gehörigen ein wesentlich wichtigerer Posten.
Waren es etwa 300 Mio. DM, die 1977 den

1960

1975

157,4
418,7
50,8

Schleswig-Holstein
Nördl. Schleswig-Holstein

116,6
387,0
34,1
221,9
66,6
62,7
121,7
40,2
117,8
724,5
49,7
28,2
88,2
16,4

Rheinland-Pfalz
Hunsrück-Eifel

195,5
28,1
2,8

46,.

64.5

105.

Hamburg
Bremen

Bundeswehrgarnisonen zur dezentralen Anschaffung zur Verfügung standen, so war der

Nordrhein-Westfalen

Anteil des verfügbaren Jahreseinkommens
der Bundeswehrangehörigen mit 1,9 Mrd.
DM ungleich höher. Die Differenz zwischen

Hessen

den einzelnen Bundeswehrstandorten ist al-

Köln

Baden-Württemberg

Rhein-Main-Gebiet
Saarland

Bayern

lerdings erheblich. Sind in München jährlich

Region München

267 Mio. DM, also über 14 % des gesamten
Einkommens, das nach Bayernfließt, so ge-

Niedersachsen

Hierbei wird deutlich, daß innerhalb Bayerns der überwiegende Teil in das Rüstungszentrum München geht, strukturschwache

hen in die kleinsten Orte nur 7 Mio. DM. Auf

Randgebiete wie das östliche Bayern werden
bei der Vergabe nur unzureichend berücksichtigt. Dies dürfte auch in der Struktur der

Den Angehörigen der Bundeswehr in Mittenwald standen 1975 etwa 324,5 Mio. DM
als Einkommen zur Verfügung. Von diesem

Aufträge liegen. Technisch hochentwickelte

Einkommen wird aber nur ein Teil im Unter-

Rüstungsgüter lassen sich nur in entspre-

suchungsgebiet Mittenwald ausgegeben. Die-

44

10048 Mill. DM

Diese örtlichen Militärverwaltungen sind

Gerade der Bereich der dezentralen Mili-

ausgaben

U
Wert
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Verteidigungshaushalt haben.

Die räumliche Verteilung zentraler Militär-

ORAACOAN

Die räumliche Verteilung dezentraler MiliUnter dezentralen Militärausgaben sind die-

2) Wie sieht die Situation für den kommuna-

ATIITX
AFTET TA
AA

ßen.

fördern sie die Leistungskraft der Ballungsge-

gegengesetzte Wirkung?

BMVg

26% £ITA

te und da im besonderen nach München flie-

tärausgaben

biete? Sind sie als Mittel raumordnungspoliti-

14.6

A &lt;G

gerade die zentralen Militärausgaben nicht
zur Behebung regionaler Disparitäten beitra-

entwickelten Gebieten zu verbessern oder

scher Ziele einsetzbar oder haben sie die ent-

Zentrale und dezentrale Beschaffung nach dem Auftragswert im Jan.1975

So ist auch der Anteil von Handwerksbetrie-

die Region München entfallen sogar 34 %

des jährlich verfügbaren Einkommens.

Östliches Bayern

Kiel

BRD

(*
124,6
66,4
f*
77.4
236,2
1001,1

(*
30,2
116,1

0

(*) Angaben liegen nicht vor

(Quelle: Maneval, H. u.a.; Forschungsbericht Nr. 1 a.a.0.
Zimmermann, H.: a.a.O., Statistisches Jahrbuch 1977.

eigene Berechnungen)

ser verbleibende Anteil wird Konsumquote
genannt. Diese ist für mittenwald mit etwa 49
% errechnet worden. Ein Großteil der Kaufkraft fließt in nahe größere Städte mit attraktiverem Angebot ab. Dies scheint eine Unter-

suchung der Stadt Osnabrück“ mit einer Ein-

wohnerzahl von 160.000 Auch zu bestätigen,
wo für die stationierten deutschen Bundes-

wehrverbände eine Konsumquote von 90 %

ausgerechnet wurde, für die dortigen britischen Truppen von nur 62 %.

Bei aller Vorsicht, die bei der Verallgemeinerung dieser Aussagen getroffen werden
muß, dürfte sich aber doch folgendes feststel-

zivile Arbeitskräfte. Je kleiner der Ort, umso
kleiner der Anteil vom Jahreseinkommen,
der auch tatsächlich dort bleibt.

Demgegenüber hat aber auch eine Militär-

ansiedlung für kleine Gemeinde gewisse

Nachteile:
® Besonders Gemeinden in strukturschwachen Gebieten sind auf den Fremdenverkehr angewiesen, aber auch das Militär
siedelt sich dort gerne an, weil in diesen

Regionen der Flächenbedarf noch gedeckt

werden kann. Wehrmacht und Fremden-

verkehr sind aber Entwicklungen, die sich

hebung regionaler Disparitäten bei, sie dürf-

schwerlich vereinbaren lassen.
War die Garnison nach der Gründung in
den 50er Jahren ein Magnet für alle verfügbaren zivilen Arbeitskräfte, wurde so

ten im Gegenteil sogar zur Unterentwicklung

eine gewerbliche Entwicklung verhindert.

lien lassen: weder die zentralen noch die dezentralen Beschaffungsgelder tragen zur Be-

von Randgebieten führen. Der wichtigste
Teil der Gelder für eine Garnisonsgemeinde
ist das verfügbare Jahreseinkommen der
Bundeswehrangehörigen, also Soldaten und

1) a.- Zimmermann, Horst: Öffentliche Aufgaben und re-

gionale Wirtschaftsentwicklung, Tübingen Basel
1970

b- Maneval, Helmut, Neubauer, Günter: Untersu:
chungen über die Wirkungen von Verteidigungsausgaben auf die regionale Wirtschaftsstruktur.

Forschungsbericht Nr. 1 der wissenschaftlichen Ein-

richtung Volkswirtschaftslehre der Hochschule der
Bundeswehr München, München 1978
2) Maneval, Helmut, Neubauer, Günter: Die Rolle der
Garnisonen der Bundeswehr für die Räumliche Entwicklung — unter besonderer Berücksichtigung des Frei-

staates Bayern.
Forschungsbericht Nr. 2 der wissenschaftlichen Einrichtung Volkswirtschaftllehre der Hochschule der Bundeswehr München, München 1979
entfällt
Stadt Osnabrück, Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Hrsg.): Die wirtschaftliche Bedeutung der Bundeswehr und der britischen Streitkräfte in der Garnison Os-

nabrück, Osnabrück 1980

® Durch den z.T. immensen Bedarf an Flä-

chen für beispielsweise einen Truppenübungsplatz wird eine Industrieansiedlung
verhindert.
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Eine ausführliche Bibliographie zum Thema ’Militär und
Landschaft’ ist für DM 5,- zu erwerben bei Andreas

Schmitz, Sommerweg 15a, 3500 Kassel.

EN

LE

11

Maßstab 1: 25 000 Kr
+

ruppenübungsplatz Schwarzenbofr

Zeichenerklärung

a TU

siehe Kartenblatt de
Serie M B84*

77

x

fa
id

be
%

Die Soldaten
sind da
Das Beispiel Schwarzenborn
A dministrierte Strukturschwäche...

AnmeldungfürMot-

N eben
bestimmten Ansprüchen an Relief,
Boden- und Bewuchsstruktur, die das

dk

Militär stellt, sind als ständige Ubungsflächen
solche ländlichen Gebiete prädestiniert, de-

Einheit :

Standort:

nen staatliche Raumordnungspolitik das Prädikat ’strukturschwach’ verliehen hat und

rote Pfeile

Leitender; HATTE

TrÜbPIK Schwarzenborn
genehinkgt:

Räume, mit Armeeübungsplätzen und militä-

Meißner-Kaufunger Wald, Hoher Vogels-

decken und sich möglicherweise hier fest niederlassen, zum anderen als Arbeitgeber, der
zivile Arbeitsplätze zur Verfügung stellt.

berg usw. zeigen.

Kommunale Erwartung bezieht sich jedoch
auch auf die gesetzlich zugesicherten Beihil-

„Die Nutzung dünn besiedelter und zur Abwanderung ten-

fen zum Infrastrukturausbau in Standortgemeinden

dierender Gebiete für militärische Zwecke ( ) liegt nahe:
der Flugplatz für Düsenjäger ist so gut ein Schicksal solcher

Regionen wie der Naturpark. ( ) Beiden Nutzungen ist gemein, daß sie andere ausschließen”, kennzeichnete H

Schwedt dieses Phänomen.‘

Die Präferierung der genannten Räume
begründet sich in ihrer Struktur und den mit
ihr verbundenen, für vielerlei Großprojekte
vorteilhaft erscheinenden Qualitäten: die Bo-

denpreise liegen eher niedrig und die Grundeigentümer sind einem Landverkauf zumeist
geneigt. Wenngleich es bundesdeutschem
oder alliiertem Militär in vielen Fällen ge-

lingt, seine Flächenansprüche auf staatseige-

nem Gelände wie Forsten oder Domänen zu

befriedigen.

Den von militärischen Vorhaben betroffenen Gemeinden und auch den Bewohnern ist

die Streitmacht in Spekulation auf lokalökonomische Effekte eher willkommen als unge-

legen.

Militär kann regionaler Wirtschaftsfaktor

EEE

Marschstrecke mm"smsk

Besetzung ländlicher

rischen Einrichtungen jeder Art erwähnt.
Häufig überlagern sich diese beiden Nutzungen direkt, wie die Beispiele niedersächsischer Heidepark, hessischer Habichtswald,

___

Anzahl der Ktiz: Rad ___.Kette__

sei hier nur die nicht zufällige Nachbarschaft
der bundesdeutschen Naturparke, einer an-

planerischen

=

Tag:—.._ Uhrzeit: von___bis__

Sorge für seine Beibehaltung trägt. Als Indiz

deren

msn

Du

...und militärische Tradition als Voraussetzung

Viele Standortübungsplätze” sowie 12 der 13
auf bundesdeutschem Gebiet liegenden
Truppenübungsplätze existieren schon seit
dem Dritten Reich oder gar schon seit Kaisers Zeiten.

In diesen Orten gehört die Präsenz von Militär zum Gewohnten, zum Alltag. Im dörfli-

chen oder kleinstädtischen Einerlei vieler
Garnisonsgemeinden laufen vermittelt Vor-

gänge ab, die Ottomeyer” als ’subjektive Militarisierung’ beschreibt, „eine Schein-Versöhnung von unmittelbarer Alltagswelt und
’großer Geschichte”. (...) Der Soldat hat teil
an einer globalen Umgestaltung. Er ist le-

bensgeschichtlich ’dabei gewesen’, als Dinge

Geschichte.” Die Präsenz von Soldaten, mili-

tärischem Apparat und Gerät projiziert in
diesem Sinne einen Abglanz auf die Standort-

gemeinde. Eine weitere Vermutung über die
Ursachen der Akzeptanz von Militär, über
noch zu beschreibende materielle Vorteile

hinausgehend, nimmt ihren Ausgang in häufig zu hörenden individuellen Außerungen
über das Sicherheitsgefühl, das die Anwesenheit von ’eigenem oder befreundetem’ Militär
verschafft: ’Schutzmacht’. Selbstverständlich

finden die vorgestellten und teilweise realisierten ökonomischen Effekte auch in der individuellen Erfahrung ihren Widerhall.
Die Kleinstadt Schwarzenborn ist abseits der
großen Verkehrsachsen mitten im hohen
Knüll gelegen und ursprünglich eine landwirtschaftliche Gemeinde mit typischen Mit-

telgebirgsproblemen. Im südlichen ‚Bereich

der Stadt erstreckt sich indessen auf 1200 ha
früherem Weide- und Wiesenland die Bun-

deswehranlage Schwarzenborn mit Lager
und Truppenübungsplatz. Weitere 500-600
ha des insgesamt fast 1800 ha großen Geländes liegen in den Gemarkungen der angrenzenden Gemeinden. Schwarzenborn soll ein-

schlägiger Meinung zufolge beispielhaft für
die Einvernehmlichkeit zwischen Militär und

stitution, die Aufträge an Handel und Ge-

passierten, die in den Geschichtsbüchern stehen, kann sich auf diese Weise als das spüren

werbe vergibt, deren Beschäftigte ihren individuellen Konsum in der Standortgemeinde

und darstellen, was die Individuen unter aller

Gemeinde sein und in hervorragender Weise
die positiven Effekte von Truppenstationie-

Entfremdung tatsächlich sind: als Subjekt der

rung demonstrieren.

in zweifacher Hinsicht sein: zum einen als In-

bracht werden. Als die Bundeswehr aufge-

tieren, da die Güterbeschaffung zumeist zen-

tral geregelt ist und das Auftragsvolumen die

Schon vor 1900 interessierte sich das Militär
für die Knüllhochflächen. So fanden nach

baut war, bemühte sich die Stadt Schwarzenborn wie viele Kleinstädte zu dieser Zeit darum, Garnisonsstadt zu werden, und hatte Er-

wieso übersteigt. Die Wehrpflichtigen als

Aussagen älterer Bürger nicht nur regelmäBig Kaisermanöver, sondern auch Artillerie-

folg. Heute ist in Schwarzenborn ein Jägerbataillon stationiert, viele fremde Truppen

Wochenende in ihre Heimatgemeinden, dek-

schießübungen auf dem Knüll statt. Die er-

kommen, um u.a. Scharfschießen zu üben.

ken dort ihren Bedarf für die Woche. Die

1980 forderte die Bundeswehr weitere Flächen im Umfang von 300 ha für einen Stand-

dauerhaft Beschäftigten konsumieren eben-

Militärgeschichte in Schwarzenborn

sten Verhandlungen über die Errichtung eines Truppenübungsplatzes begannen 1899;

Stadt und betroffene Landwirte lehnten dieses Vorhaben jedoch ab. Dennoch wurde
1905 ein solcher Platz eingerichtet. Wie dieses Vorhaben durchgesetzt wurde, ließ sich
nicht mehr rekonstruieren. Nach dem 1.

Weltkrieg diente das Gelände der Reichswehr für Gelände- und Marschübungen, auch
SA und SS trainierten hier. 1935 ging der
Platz an die Wehrmacht. Das zur forcierten

Aufrüstung eingeführte ’Gesetz über die
Landbeschaffung für die Zwecke der Wehrmacht’, welches noch innerhalb der letzten

ortübungsplatz. Sie bekam ungefähr die Hälfte des Gebietes zugestanden. In einem
Schnellverfahren stellt die Stadt Schwarzenborn 40 ha hochwertigen Stadtwald zur Verfügung, die restlichen 100 ha dürfen — ebenfalls per Gestattungsvertrag — auf Staats-

waldflächen in der Gemarkung Neukirchen
’beübt’ werden. Nun ist fast die Hälfte der
Gemarkung Schwarzenborn und damit über
die Hälfte der stadteigenen Forstfläche sowie
z.T. gutes landwirtschaftliches Kulturland für

’Verteidigungszwecke’ aufgegeben worden.

vier Vorkriegsjahre Erweiterung der Reichswehrflächen

ermöglichte,

erbrachte

auf

Schwarzenborn angewandt eine Vergrößerung der Ubungsflächen auf 1760 ha. Die
Schwarzenbörner Bauern mußten 360 ha z. T.

wertvolles Ackerland und Grünland sowie 80
ha Wald abgeben. Einige verloren so mehr
als 50 % ihres Grundbesitzes und damit ihre
Existenzgrundlage. Sie waren zur Umsied-

lung gezwungen, da am Ort nicht ausreichend
Ersatzland zur Verfügung gestellt werden
konnte. Die anderen betroffenen Betriebe

wurden in Geld entschädigt, das allerdings
erst in der Währungsreform für sie verfügbar
war und dann erheblich weniger wert war
„In dem bis dahin einsamen Knüllstädtchen begann ein Leben und Treiben, wie man es bis dahin nicht kannte. Zahl-

reiche Beamte und Angestellte nahmen Wohnung in der
Stadt. Die Arbeiter und Kleinbauern, die bis dahin meistens arbeitslos waren, fanden gute Arbeits- und Verdienst-

möglichkeiten. Es kam wieder Geld unter die Leute, der
allgemeine Lebensstandard besserte sich wesentlich. Das
äußere Bild des Städtchens wurde freundlicher, die gesamte
Ortslage erhielt eine Kanalisation, die 6 m breite Hauptstraße bekam auf der Strecke der stärksten Steigung ein
Granitpflaster. Um die extremen Engstellen zu beseitigen
wurden 4 Häuser abgerissen ”*

So lesen sich in einer Schwarzenbörner Jubiläumsschrift die Vorteile militärischer Präsenz für die Stadt: Modernisierung und Infra:
strukturausbau. Und weiter:
„Die extremen Parteien nach rechts (NSDAP) und nach
links (KPD) hatten zunächst gar keinen Anhang in der eher
konservativ geprägten Bevölkerung. Man darf wohl sagen,
daß der jeweilige Zeitgeist im ländlichen Raum hier im
Knüll doch zeitversetzt zu spüren ist. Erst in der Endphase
des Machtkampfes zwischen ’Braun’ und ’Rot’ nahm man
Partei und besonders die jüngere Generation, in der der nationale Gedanke sehr wach war, glaubte in der NSDAP eine geistige Heimat zu finden. () Obwohl man in Schwar-

zenborn durch den Übungsplatz Aufrüstung mit eigenen
Augen sah, wer glaubte an das entsetzlichste, was Men

schen initiieren können, den Krieg?””

Während des 2. Weltkrieges wurde der

Militär im Alltag
Die wichtigste Zufahrt zum Truppenübungsplatz ist die Schwarzenbörner Ortsdurchfahrt. Tag für Tag rattern Kolonnen von Mili-

tärfahrzeugen mit überhöhter Geschwindig-

keit, ohrenbetäubendem Lärm und starker
Bodenerschütterung durch den Ort hindurch.
Für Fußgänger ist die Straße dann nicht mehr
passierbar, die Schwarzenbörner sitzen bei
gutem Wetter allerdings gelassen vor ihren
Häusern an der Straße und beschauen das

Spektakel. Das gute Verhältnis der Einwohner zur Bundeswehr betont der Bürgermei:

ster im Gespräch immer wieder. Häufig werden Patenschaftsveranstaltungen mit‘ der
Bundeswehr organisiert, er selbst benötigt
ein Drittel seiner ehrenamtlichen Dienstzeit
für Bundeswehrangelegenheiten. Die Bundeswehr springt auch ein, wenn sie örtliche

Versorgungsengpässe kompensieren helfen
kann: in Schwarzenborn gibt es keine ärztli-

che Versorgung, da kommt die Hilfeleistung
der Bundeswehr bei schweren Unfällen gerade recht.
Die Bundeswehr in Schwarzenborn bietet
heute rund 280 zivile Arbeitsplätze und ist

damit einer größten Arbeitgeber im Knüll
überhaupt (Und das in einer Stadt, deren
Bürgermeister keinen Zweifel daran läßt,
daß sie auch dem Bau einer WAA auf ihrem

Gebiet nicht abgeneigt sei.). Die jedoch fast
gleich hohe Zahl der Einpendler nach
Schwarzenborn deutet allerdings darauf hin,
daß die überwiegende Zahl der zivilen Beschäftigten aus den umliegenden Orten
kommt, nicht aus Schwarzenborn. Denn an-

dere nennenswerte Betriebe gibt es in der
Stadt nicht.

Nach der Herkunft ihrer zivilen Beschäftig-

Ubungsplatz von verschiedenen Bataillonen
frequentiert, in Schwarzenborn und den um-

ten und der Auftragsvergabe an örtlichen

liegenden Dörfern wurden monatelang Ein-

Kommandantur erst bei der Wehrbereichsverwaltung IV in Wiesbaden um Auskunftserlaubnis ersuchen. Diese wird nach zweimo-

heiten einquartiert.

Nach 1945 konkurrieren wiederum militärische und zivile Ansprüche um die Hochflächen miteinander. Während die US-Besatzungstruppen Interesse an dem Platz für Pan-

zerübungen anmeldeten, wollte die Hessische Heimat einen Teil der landwirtschaftlich
zu nutzenden Flächen übernehmen, um für

die inzwischen ein Viertel der Wohnbevölke-

rung ausmachenden Flüchtlinge Siedlerstellen zu schaffen. Dieser Plan sah auch vor, das

bzw. regionalen Handel befragt, muß die

natigem Hin und Her, nachdem die Schwarzenbörner Kommandantur die Daten schon

gebrauchsfertig zusammengestellt hat, ohne

Kapazitäten der kleinen lokalen Betriebe soKonsumentengruppe vor Ort fahren übers

falls vorzugsweise am Wohnort, in diesem
Fall im benachbarten Kneipp- und Luftkurort
Neukirchen.
Dieser ist infrastrukturell gut ausgestattet,
in allem besser als Schwarzenborn. Neukirchen verfügt über einen Anschluß ans Bahnnetz und liegt direkt an einer breit ausgebauten Bundesstraße. In Neukirchen spielt der
Fremdenverkehr eine wichtige Rolle mit stei-

gender Tendenz, entsprechend attraktiv ist
das Konsum- und Kulturangebot. Diese Umstände erklären hinreichend das Siedlungsverhalten der Bundeswehrbeschäftigten, die
einen nicht geringen Teil der neuen und
neueren Wohnbaugebiete in Neukirchen be-

anspruchen. Die damit verbundenen kommunalen Einnahmen, die sich einst Schwarzenborn von der Stationierung erhoffte, fließen nun nach Neukirchen.

Stand Schwarzenborn Anfang der 50er
Jahre noch an der Spitze der Fremdenver-

kehrsorte im Knüll, stagnieren heute Angebot und Nachfrage. Die entscheidende Ursache dafür stellt nach einhelliger Meinung von

Bürgermeister, Standortverwaltung und befragten Bürgern die Beeinträchtigung von
Ort und Landschaft durch den Truppenübungsplatz dar. Wer möchte schon in seinen
Ferien dem dauernden Anblick und Lärm
von Militärfahrzeugen ausgesetzt sein und in
der eigentlich ’freien’ Landschaft des nur

durch Hinweisschilder gekennzeichneten riesigen Ubungsgebietes sein Leben aufs Spiel
setzen, weil er nicht weiß, daß bei aufgezogenen roten Ballons scharf geschossen wird?

Dieser Nutzungskonflikt wird letztlich undramatisch und per Fußabstimmung ausgetragen, aber es gibt auch offene Konflikte, wie
um den Schwarzenbörner Knüllteich, an dem

sich kommunale Planungshoheit in Garnisonsgemeinden als Farce erweist. Der Knüllteich liegt auch auf dem Gelände der Bundeswehr, doch dürfen sich hier gleichfalls Zivilpersonen aufhalten, sofern die Belange des
Militärs nicht beeinträchtigt werden. Da der
Teich wegen eben dieser eingeschränkten zivilen Nutzbarkeit nicht in das Fremdenver-

kehrskonzept der Stadt eingehen durfte,
plante diese auf geeignetem Gelände einen
neuen Teich. Diesem Konzept widersprach
die Standortverwaltung erfolgreich und hatte
auch das Recht auf ihrer Seite, denn der projektierte Teich lag im Schutzbereich um die
UÜbungsflächen und unterliegt von daher
gleichfalls Restriktionen, was zivile Nutzun-

gen angeht.

So scheint sich der Einsatz der Stadt
Schwarzenborn unter dem Strich nicht für sie

auszuzahlen: die landwirtschaftliche Nutzung
als traditioneller Erwerbszweig ist durch die

Ausdehnung

des

_Truppenübungsplatzes

stark beschränkt, die einzige momentan er-

kennbare

Entwicklungsperspektive

Frem-

Begründung versagt. Aber es ist immerhin zu
erfahren, daß auch bei der Bundeswehr rationalisiert wird: durch die Einsparung von zivi-

denverkehr wird jeden Tag buchstäblich ’ver-

lem Wachpersonal wurden kürzlich 11 Män-

Anmerkungen:

nerarbeitslos.
Ortliches Gewerbe war in gewissem Um-

schossen’

1) Herbert Schwedt: Wenn das Vertrauen in die Zukunft
verschwindet, in: Das Ende des alten Dorfes?, Der Bürger im Staat, hrsg. von der Landeszentrale f. Pol. bil-

restliche Gebiet an umliegende Gemeinden
und diejenigen Landwirte zu verkaufen, die

fang an Baumaßnahmen auf dem Übungs-

platz beteiligt. So eine inzwischen pleite ge-

dung Baden-Württemberg, Heft 1/1980, S. 15

bei der Errichtung Land eingebüßt hatten.

gangene Baufirma mit 30 Beschäftigten, die
aber, u.a. wegen ihrer geringen Kapazität,
nicht in der Lage war, den Auftrag zu erfül-

Truppenteilen zur Verfügung, während die größeren

Dieses Vorhaben blieb Plan, das Interesse
der Landwirte an der Bewirtschaftung der
Flächen erlahmte, nachdem diese von der
US-Armee durch Übungen stark in Mitleidenschaft gezogen worden waren.

In den fünfziger Jahren sollte zuerst der
Bundesgrenzschutz auf dem Platz unterge46

len, so daß er an eine auswärtige Firma verge:

ben wurde.
Aus Umfragen am Ort ergab sich, daß Einzelhandel und Gaststätten nur in ganz mini:

malem Umfang von der Stationierung profi-

Standortübungsplätze stehen nur den dort stationierten
Truppenübungsplätze — z.T. Dis zu 600 qkm groß — zusätzlich von standortfremden bundesdeutschen und alli-

ierten Truppen gegen Entgeld genutzt werden können.
‚, Klaus Ottomeyer: Militarisierung der Subjekte und des
Alltagslebens, in: Das Argument Nr. 132/1982, S. 255
4 Hans Möller: Meine Stadt’am Knüll, hrsg. von der Stadt
Schwarzenborn anläßlich der 650-Jahr-Feier, Schwarzenborn 1979, S. 92
5) ebda.. S. 99

Als der Tod den Mann berührte, war er eine
Frau.
Als der Tod das Mädchen küßte, nannte man

Bazon Brock

ihn Syphilis.

Der Deutsche im Tode?

Als der Tod den Deutschen führte, hieß er ihn
Meister

GM
es den Deutschen im Tode? Solange
es keine Deutschen, sondern nur Bayern, Schwaben oder Böhmen gab, beschrieb
man in deutscher Sprache den Tod gerade so,
als wollte er weder Bayern noch Schwaben
oder Böhmen, und schon gar keine Deutschen oder Franzosen oder Spanier kennen.
Denn der Tod war ein großer Gleichmacher

und grausamer Würger, gegen den jedes
Herz sich aufzulehnen auch dann verpflichtet
sei, wenn der Verstand die Eigenmächtigkeit

des Todes insofern geradezu begrüße, als der
Tod alle Menschen unabhängig von ihrem

Stand, Rang und Namen gleichermaßen treffe. Was der Verstand der Lebenden niemals

fasse (die Herrschaft der Grausamen; die
Macht der Bösen; die Gewalt der Willkürlichen), erweise der Tod ohnehin als bloße
vorübergehende Anmaßung. Das Herz des
Ackermanns aus Böhmen rebelliert noch ge-

gen solche Tröstungen des Verstandes, ihm

von Verbrechen und Wohltat? Das wurde eine genuine Bestimmung des Deutschen aus
dem Tode. Die anderen, vor allem Engländer

und Franzosen, dachten da anders. Bie lie-

ßen auch im Umgang mit dem Tode nur Erfahrungen zu, die nützlich waren. Deutschsein hieß später, Menschen um einer Idee

willen umzubringen. Jenen anderen brachten
Menschen höchtens um, weil sie deren Land
oder Macht oder Geld störten und sie die haben wollten.
Für die Deutschen konnte dieser Humanismus kaum dazu beitragen, sinnlose Erfahrungen garnicht erst zu machen. Schon mit dem
Einsetzen der Gegenreformation, erst recht

nach dem 30-jährigen Krieg war der humanistische Verweis auf die Natürlichkeit des Todes für Deutsche völlig unerfindlich. Natürlich ist nur das Bedeutungslose, das Unerhebliche und Selbstverständliche. Da aber der
Tod die Deutschen gebildet, galt es mit allen

selbst zu opfern. Statt dessen habe er jüdisch-

feige gefordert, daß der Führer kommen sol:
le, um ihn zu töten. Ein Nationalsozialist tö-

tet nicht, sondern überzeugt sein Gegenüber,
daß er es und es sich selbst zu opfern habe.

Das ist der Humanismus der Deutschen, der

grenzenlose, denn dasselbe sind Sich-Opfern

und Geopfertwerden!
Hat deshalb das Deutsche, obwohl sonst so
reich an Unterscheidungsmöglichkeiten, in
ein Wort zusammengeschmolzen, was etwa

das Englische als victim und sacrifice unmißverständlich auseinanderhält?
Wie das funktioniert? Das führen uns die pa-

triotischen Sadisten, die Kleist oder Arndt
oder Jahn oder Fichte oder Angehörige der
intellektuellen Elite des Lützower Corps vor.
Letztere durchtoste in ihren schwarzen Uniformen mit Totenköpfen — (schließlich hat
sich die SS nicht zu Unrecht auf sie als
Stammväter berufen) — ein Selbstwertge-

ist der Tod auf gar keinen Fall zu rechtfertigen. Dann das Herz will nicht das ununterscheidbare Alles, sondern nur das Einmalige

nur erdenklichen Mitteln ihn zum Thema zu

und bestimmte Einzelne, die geliebte Frau.
Die Herrschaft des Todes ist eine Perversion,

ges, jenen anderen ganz Unverständliches ge-

Heran, heran zum wilden Furientanze!

der Schöpfung, des Auftrages Gottes, schreit

sagt haben. Und sie haben es ja nicht nur gesagt, beileibe nicht. Leider nicht. Aber schon

Noch lebt und glüht der Molch!
Drauf, Bruder, drauf mit Büchse, Schwert
und Lanze,

der Ackermann sich selbst entgegen.

die deutsche Poesie, Literatur, Philosophie,

Drauf, drauf mit Gift und Dolch!

erheben. Der Tod ist das einzige Thema, zu
dem die Deutschen wirklich etwas Einmali-

War so um 1400 zu argumentieren eine

Asthetik und Geschichtsschreibung des To-

deutsche Besonderheit? Eher schon Luthers

des sind etwas ganz Einmaliges. Oder möchte

brutale Aufforderung, die Toten ihre Toten
gefälligst allein begraben zu lassen. Es gelte
das Leben

—

den faulen Madensack des

menschlichen Körpers überlasse man getrost
den Säuen und der Soldateska. Luther führte
wirklich einen makabren Totentanz auf, ein
inneres Ballett der finsteren Gewalten, die
den Menschen teuflisch aufblähen bis er

platzt. Ein Vorgeschmack darauf, mitten im
Leben, sind alle jene Grimmen des Leibes —
vor allem des Unterleibes — auf die man nur

kräftig furzen solle, soweit man kann.
Diese grobschlächtige Distinktion von Seele und Madensack hatte Folgen für die Deut-

jemand behaupten, er könnte, ohne potentiell Selbstopferer zu sein, auch nur Goethes
Werther verstehen? Man hatte ihn eben nur
verstanden, wenn man wie er zum Revolver

griff. Wie er oder jener Kleist, der seine Kar-

riere als Selbstopfer der gesellschaftlichen
Gegebenheiten mit deutscher Naivität, also
systematisch plante; der sie literarisch ent-

warf und der dann seine Verliebtheit in den
Tod mit „unaussprechlicher Heiterkeit” so
feierte, wie andere ihr Selbstgeschriebenes zu
Schulfesten aufführen.

Welche Anmaßung, hätte der Ackermann

gesagt. Welche UÜberheblichkeit, gegen die

fühl, das ihnen 1806 der Nationalheld Körner
so vorgedichtet hat:

Was Völkerrecht! — Was sich der Nacht ver-

pfändet,

Ist reife Höllensaat.
Woist das Recht, das nicht der Hund geschändet
Mit Mord und mit Verrat?

Sühnt Blut mit Blut! Was Waffen trägt, schlagt
nieder!
s’ ist alles Schurkenbrut!
Denkt uns’res Schwurs, denkt der verratenen

Brüder,
Und sauft Euch satt in Blut!
Und wenn sie winselnd auf den Knien liegen
Und zitternd um Gnadeschrein,

Laßt nicht des Mitleids feige Stimme siegen,
stoßt ohn’ Erbarmen drein!
Und rühmen sie, daß Blut von deutschen Helden
in ihren Adern rinnt:

Die können nicht des Landes Söhnegelten,

die seine Teufel sind,
Ha, welche Lust, wenn an dem Lanzenkopfe
Ein Schurkenherz zerbebt,
Und das Gehirn aus dem gespaltnen Kopfe
am blutgen Schwerte klebt!
Welch’ Ohrenschmaus, wenn wir beim Sieges

schen! Obwohl Luther eigentlich gerade die

jedes Herz leidenschaftlich zu protestieren

Feier des Lebens befördern wollte, indem er
empfahl, sich um das Häufchen Dreck und
um die Qualen der Seele, den teuflischen Un-

hat. Aber gerade am Herzen mußte es ja den

fug der Gewissensrechtfertigung nicht zu be-

eiskalt und ohne Gefühlsduselei zu sein als

kümmern, beriefen sich nicht nur die meisten

die Franzosen auf ihr Descartes’sches Clare

Sie winseln hören, von der Rosse Hufen

Schlächter auf seine Worte, sondern auch
viele ihrer Opfer. Denn gemeinsam war ihnen die überhöhte Geringschätzung des Leibes und seines Lebens; gemeinsam war Tä-

et Destincte. Ist das Lateinische nur die vor-

Gott ist mit uns! Der Hölle Nebel weichen;

nehme Version? Der Lateiner, der Italiener
und Franzose deklariert mit Pathos besser als

Hinauf, du Stern, hinauf!

der Deutsche, aber er tut dann nur, was sich
nun eben mal unter gar keinen Umständen

Dann brennt sie an! — Undstreut es in die

tern und Abgetanen die irrwitzige Naivität,
daß zum Beispiel die Gedanken frei seien,
auch wenn der Denkende ‚in folternden Ket-

Deutschen gebrechen, als den Geschöpfen
des Todes. Sie bildeten sich mehr darauf ein,

vermeiden läßt. Diese Unzuverlässigkeit,
diese Diskrepanz von Sagen und Tun, be-

ten liege.
Wer dagegen wirklich bedeutende Erfah-

zeugt wirkliche Aufgeklärtheit, Bildung des

rungen zu machen bereit war, dem nutzten

1944 wurde in Schleswig-Holstein folgen-

rufen,

Vom Pulverdampf umqualmt,
Auf deutschem Grund zermalmt!

Wir türmen dir die Hügel ihrer Leichen

Zur Pyramideauf.

Lüfte,

Was nicht die Flamme fraß,
Damit kein Grab das deutsche Landvergifte
Mit Überrhein’schem Aas!'

diese Erfahrungen nichts mehr. Der 30-jähri-

des Abiturthema gestellt: „Hätte H. v. Kleist

Oh, ewiges Deutschland! Die, die du heute
wie eh und je deine edelsten Söhne, deine
pflichtstrengsten Helden und den Glanz dei-

ge Krieg bot vor allem den Deutschen reich-

auch Selbstmord begangen, wenn er SS-Offi-

nes Ruhmes nennst, haben tatsächlich zu al-

lich diese Nichtgelegenheit. Der millionenfa-

zier gewesen wäre?” Natürlich nicht, denn
dann hätte er eben ein Selbstopfer dargebracht. Auf diesen Unterschied wollten die

len Zeiten wie Körner argumentiert und sich

Notabiturprüfer hinaus, um die 17-jährigen
auf den richtigen Weg ins Schlachtfeld zu
bringen. Dabei bedienten sie sich augenzwinkernd einer kleinen Unterstellung in guter
Absicht: Derjenige hatte glänzend alle An-

scher Held auf Völkerrecht oder Straf- und

che Tod schuf damals die ersten wahrhaftigen

Deutschen, prägte ihre Psyche, ihre Einstellungen zum Leben, zur Gemeinschaft, zur
Macht, zur Politik — prägte sie bis heute.
Denn seit damals deklariert, wer Deutscher

ist, seine Unfähigkeit, Erfahrungen zu ma-

chen, als besondere Prinzipientreue, als Hinzabe an die Gesetze der unerbittlichen Mechanik, die auch jenseits von Leben und Tod

für anhaltende Bewegung sorgen. Seither
rechtfertigt der Deutsche, ja adelt er noch das

sinnloseste Menschenopfer als pflichtbewußt
dargebrachtes Selbstopfer. Und ist nicht die
Synthese von Täter und Opfer im Selbstopfer
die einzige geniale Leistung des Deutschen
als Nationalcharakter gewesen, die Einheit

Herzens eben!

dabei offensichtlich vor dir nicht einmal blamiert. Warum soll — fragt Körner — ein deut-

Zivilrecht Rücksicht nehmen, wenn seine

Feinde, die Hunde, doch ihrerseits das Recht
geschändet haben? Daß der Held damit
selbst zum Hund wird, kann er in seiner gren-

forderungen erfüllte, der zugleich nachwies,

zenlosen patriotischen Dummheit natürlich

daß Kleist keinen Selbstmord beging, und der
den Adel des Selbstopfers unter Hinweis auf

noch ritterlich. Er schießt — nach Körner —

nicht verstehen. — Der deutsche Held ist den-

Kleist’s Hermannsschlacht als „germanischen

nur den nieder, der Waffen trägt. Wenn der

Tod” besang. Möller van den Bruck starb wie
Kleist, galt es zu schreiben. Und der ungermanische Päderast und Staatsstreichler

Waffenträger dann — unbewaffnet - „win-

Röhm habe sich gerade dadurch als solcher
erwiesen, daß er sich geweigert habe, sich

selnd auf den Knien liegt und zitternd um
Gnade schreit”, wird er dennoch mitleidlos
massakriert, auch, wenn der Feind glaubhaft
machen konnte, daß er selber Deutscher sei

„Die können nicht des Landes Söhne gelten,
die seine Teufel sind!” — also z. B Juden mit

Eisernem Kreuz.

Nein, die Exzesse der Einsatzgruppen, der
SS, der Wehrmacht im zweiten Weltkrieg

sind keine einmaligen Entgleisungen der

schleudert, daß diese Herren doch nur aus
Feigheit klug seien — vielmehr klügelten; nur
aus Egoismus vernünftelten; nur human zu
sein vorgäben aus Mangel an natürlichen In-

Glück versteht. Vergeblich hatten Fontane,

einer jener wenigen Humanisten, dem Deutschen bedeutet; „Wenn du die Sehnsucht

stinkten; friedensselig seien durch Verlust ih-

hast, so hast Du alles”. Das Volk und seine
Führer kannten nur zu gut die Sehnsucht;

res kreatürlichen Willens zur Macht.

aber sie wurde ihnen erst als Handlungsanlei-

deutschen Geschichte, die aufs Konto von ein

Selbstverständlich hat es in dieser durchge-

paar verbrecherischen Usurpatoren gehen.

henden, reichen und fast ausnahmslosen

Bis in die Kriegszeit hinein nahm Hitler an

Selbsthuldigung aller deutschen Stände (Arzte und Richter vorweg) und aller Ränge (Ar-

den Bayreuther Festspielen teil. „Immer,

beiter der Faust und Arbeiter der Stirn) immer wieder Höhepunkte des Deutschseins,
also der Todessehnsucht und des Todeskultes

kalischem Aufruhr brennend in sich zusam-

Wir haben das Schlachten — zumindest schon

seit Luthers, gewiß seit Körners Tagen — für

gedichtfähige Taten, für lob- und preiswür-

dig, gehalten.

tung für ihre Erfüllung verbindlich.
wenn in Bayreuth die Götterburg unter musi-

gegeben. Den bisher nachhaltigsten und
Jüngsten versuchen wir gerade aus gegebenen

menstürzte, ergriff Hitler im Dunkel der Loge die Hand der neben ihm sitzenden Frau
Winnifred und verabreichte ihr bewegt einen
Handkuß”, schreibt Fest unter Berufung auf

Anlässen feiernd zu vergegenwärtigen; zum

Speer. Hitler bekannte, daß Richard Wagner
der einzige Vorgänger gewesen sei, den er

auf und brennen sie an, daß sie im Schlote

einen begann vor 50 Jahren der letzte Akt der
deutschen Geschichte, zum anderen verlangt
man uns gegenwärtig ganz ungeniert ab,

nur so qualmen.

Rollentexte dieses Dramas mitzusprechen.

Funktionäre sogar per Erlaß zur Teilnahme

die uns merkwürdig bekannt vorkommen.
Ob da heutige Autoren bei Hitler oder Bis-

an den Aufführungen von Wagners „Meister-

Welche KZ-Poesie schon zur Hochblüte

der deutschen Dichter und Denker: „Welche
Lust, wenn das Gehirn aus dem gespaltenen

Kopfe am blutgen Schwerte klebt!” Hauptsache, „Gott ist mit uns”! Dann schichten wir,
sternenüberstrahlt, Leichen zu Pyramiden

„Wir fühlen tief die Notwendigkeit solcher
Opfer!” — Dieser beständige Tenor von To-

desanzeigen zwischen 1806 und 1945 machte
die einzige Wahrheit vernehmlich, die tatsächlich den Toten gilt. Sie brauchte nicht
einmal die kultische Opferhysterie der Mütter und die Verschlagenheit des Vaterstolzes
zu fürchten. Väter, Mütter (die angeblichen
Bewahrerinnen des Lebens), Söhne, und seit
1939 Frauen und Töchter, Opfer und Täter,
Militärs und Zivilisten sahen es als höchste

Erfüllung ihres Lebens an, jene Notwendigkeit ins Werk zu setzen.

Daß der Tod durch Selbstopfer die Deutschen gebildet, darf uns nicht daran hindern,
mit diesen Opfern zu rechten. Verschlagen
oder treu-deutsch — in jedem Fall hat man

darauf spekuliert, daß es allgemein als un-

würdig gilt, über die Toten etwas Wahreres
als bloß Gutes zu sagen. Die Kritik, die Ana-

lyse, der historische Vergleich, das Denken
in Alternativen würden sich also gegenüber
den Selbstopfern ganz ohne äußeren Zwang,
ohne äußere Zensur verbieten. Bisheriger

marck oder Körner abgeschrieben haben —

oder ob nur das Ende aller Dramen stets das

gleiche ist? Deshalb zunächst ein Hinweis auf
eine besonders schöne Abschreibvorlage,
und dann ein Blick auf die gegenwärtig vor-

gelegten Exposes für den Schluß des letzten
Aktes unserer Geschichte.

akzeptieren könne. Auf den Reichsparteitagen in Nürnberg wurden die versammelten

singern” verpflichtet. Die Versatzstücke der
NS-Ideologie wimmeln von Wagner’schen
Bildern, die allerdings zur Beschreibung des
NS-Weltbildes uminterpretiert werden mußten.

Zwar haben

Hitler und Goebbels die

Strukturierung des Jahreszyklus bewußt in
Parallele zum christlichen Kalender entwor-

Die Abschreibvorlage

fen und sich dabei auch der Pathosformeln
des christlichen Kultus bedient; aber die Um-

Bei aller gebotenen Zurückhaltung läßt sich

wandlung des christlichen Kultus in national-

behaupten, daß der totale NS-Staat nichts an-

deres als eine besonders vollständige, gerade-

sozialistischen Ritus erfolgte weitgehend in
der Weise, in der Wagner den christlichen

zu minutiöse Verwirklichung der zuvor von

Kult für seine Bühnenstücke ausbeutete.

Künstlern und Wissenschaftlern aller Sparten
ausgedachten Konstrukte des Deutschseins

chung, Erfüllung künstlerischer Konzepte als

gewesen ist. Verwirklichte Literatur, sozusagen. Von Hitler ist überliefert, daß er mit

NS-Strategie wählen wir die seit 1935 immer
nach demselben Schema ablaufende Feier zur

glaubhaftem Unverständnis gefragt habe,

Erinnerung an den Marsch zur Feldherrnhal-

warum eigentlich alle die großen Geister
plötzlich von seinem Handeln unangenehm

Als Beispeil für die Umsetzung, Verwirkli-

le in München am 8./9. November 1923. Was
Wagner auf der Bühne — zum Beispiel im

überrascht zu sein behaupteten — jetzt, da er,

„Ring des Nibelungen”, vor allem in „Götterdämmerung”

Höhepunkt dieser Perversion des Würdepa-

Hitler, genau das ausführe, was sie immer
schon in ihrem Dichten und Trachten“ so

thos ist die Mahnung, über die deutschen Ju-

selbstherrlich gedacht und bebildert hätten.

den doch bitte nur noch Liebenswertes zu sa-

gen, da sie ja nun einmal fast alle tot seien,

und über diejenigen, die sie „pflichtgemäß”
getötet hätten, gar nicht erst zu sprechen, da
sonst die bemerkenswerte Widerstandslosigkeit, ja Bereitschaft zur Sprache kommen
müsse, mit der die Juden sich hätten opfern
lassen.
In unserem Jahrhundert sollte man jeden
Anlaß meiden, bei dem man über die Toten
etwas Gutes zu behaupten hätte — ihr Zu-

stand könnte allzu verlockend erscheinen.
Wer nur dem Toten gewährt, was er dem Le-

Hitler hatte insoweit ganz recht! Alle Programmatiken der Nazis stammen bis ins einzelne aus deutschen Universitäten, Ateliers.
Dachkammern und aus deutschen Festspielhäusern. Zum Teil wurden sie seit gut 100
Jahren unbeanstandet — höchstens Diskus-

sionen auslösend — aufgeführt, ausgestellt

und disputiert. Um daraus etwas wahrhaft
Deutsches und damit auf der Welt Einmaliges zu machen, fehlte bis dahin nur jemand.

der mächtig genug war, diese Spekulationen,
Fiktionen, diese Märchen und Philosophien
ganz eindeutig zu verstehen und mit ihnen

benden auf’s Grausamste vorenthält oder

endlich ernst zu machen — also über sie nicht

entreißt, überzeugt ohne große Mühe, daß
tot zu sein ein Vorzug ist. Der Tod durch

nur zu reden, sondern nach ihren Vorgaben
auch zu handeln. Das taten die Nazis und

Selbstopfer war für die Deutschen sehr häufig

scheinen darin selbst für den Bundesrepubli-

der einzige aussichtsreiche Weg in ein erfülltes Leben. Als allgemein menschlich verständlich könnte man akzeptieren, daß sich

jemand aus Angst vor dem Tode umbringt.
Der Deutsche dagegen (selbst als ein sozial-

demokratischer

Bundeskanzler)

mockiert

sich höhnisch über derart Menschliches; er
opfert sich aus Liebe zum Leben, weil der

Tod der einzig sichere Garant eines erfüllten
Lebens ist.
Die deutschen Dichter, Denker, Staatsmänner, Künstler und vor allem die deutschen Ordinarien malten in so unendlich großer Zahl diesen Zustand für die von ihnen als

kaner das Beispiel glaubhafter Politiker.

Für diese Vorbildlichkeit der Nazis ein
auch hier wiederum harmloses Beispiel der

—

musikdramatisch

als Ge-

samtkunstwerk realisiert, sollte als faktische

Gegebenheit im Leben der Volksgenossen
zum Ausdruck gebracht werden, nämlich als
Antwort auf die Frage, in welchem Verhältnis Leben und Tod der Individuen wie der
völkischen und nationalen Gemeinschaften
ständen; welcher Zusammenhang im welthistorischen Prozeß zwischen Vernichtung und

Schöpfung, zwischen Untergang und Auferstehung bestehe. Unausweichlich ist ja für Individuen wie für Kollektive, daß sie zum Tode, zum Untergang bestimmt sind. Das un-

ausgesprochne Vorbild für die Klärung dieses
Zusammenhangs liegt auch für Wagner in der
Theologie des Kreuzestodes Christi, der ja
die Voraussetzung für Auferstehung, also für
das eigentliche, verheißene Wunder des
Glaubens ist.

Um den ethischen Konsequenzen des
christlichen Glaubenswunders zu entgehen,
weil mit ihnen keine Totaltheater und kein
totaler Staat zu machen ist, verlagerten die

Maxime „Gesagt - getan”.

Nationalsozialisten — wie Wagner — das Bei-

Es besteht kein Zweifel, daß Hitler die großen Kultfeiern des Regimes als unmittelbare

spiel des von ihnen zu erzwingenden Glaubenswunders in die vorchristliche bzw. germanische Antike zurück. Dabei kam ihnen

Umsetzungen Wagner’scher Weihefestspiele

in gesellschaftliche Realität verstand.

Er träumte nicht nur wie jeder sensible und

die wissenschaftliche Spekulation zugute,
daß die Dorer — wie die Germanen — Arier

begabte Jüngling davon, an die Stelle der ge-

gewesen sein könnten, und daß erst durch die

schauspielerten Imperatoren echte Herrscher

Einwanderung der Dorer nach Griechenland
jene Kultur geschaffen worden ist, welche als

zu setzen, die ein Schauspiel geben; statt eines ’Häufleins dilettantischer Statisten und

„die” Antike aller christlichen Kultur zu

Choristen abertausende wirklicher Menschen

Selbstopfer so geschätzten Brüder und
Schwestern aus, daß die Aufzählung der Aufklärer, der Humanisten und Widerständler

Grunde liegt.

agieren zu lassen; statt phantastischer Bühnenkostüme echte Uniformen, statt gemim-

Man glaubte zu wissen, daß die weltschöpferische Kraft des antiken Menschen eben in

unter Deutschlands Geisteshelden über das

ter Toter echte Leichen, statt der Auffüh-

rungszeit die Realzeit einzusetzen.

seiner Bereitschaft zum Selbstopfer begrün-

gute Drei-Dutzend kaum hinauskäme (nur
teilweise schwach Gewordene wie Jean Paul

oder Thomas Mann schon mitgerechnet).
Gegen Goethe oder gegen Böll: immer wird
das gleiche vernichtend gemeinte Dictum ge48

Er träumte nicht nur davon, sondern ver-

wirklichte seinen Traum; eine Absicht,. die
dem Volke einleuchtete, weil es ja auch das
individuelle Leben als zielstrebige, entbehrungsreiche Verwirklichung des Traums vom

det war. Der Einzelne sei bereit gewesen,
sich selbst zu opfern, weil ihm von den Mit-

gliedern seiner Polis, seines Sozialverbandes,
die Garantie gegeben wurde, unsterblich zu
werden. Und das nicht durch eine VerheiBung auf jenseitiges Leben — (ganz im Ge-

genteil — der Hades war kein Paradies)!.

Vielmehr wurde das ewige Leben auf Erden
realisiert, indem der sich für die Gemeinschaft Opfernde auf alle Zeiten im Gedächt-

punkt der Feier war, läßt sich nur mit den besten Inszenierungen der Höhepunkte von

Die Toten bezogen „Ewige Wache” im Ge-

Wagners „Götterdämmerung” vergleichen.

dächtnis der Lebenden. Die Toten blieben in
den Lebenden inkarniert.

nis der Lebenden präsent gehalten werde.
Die obligatorische Kultfeier dieses NS-

Naziformationen marschierten auf dem Königsplatz auf. Dieser Platz war von Troost,

Glaubensbekenntnisses im Jahre 1923 vergewissert die Teilnehmenden, daß sie das von

gründungen dieses Reiches der toten Lebenden und der lebenden Toten gehen über alles

dem

ihnen für die Verwirklichung des totalen
Staates geforderte Selbstopfer umso vorbehaltloser erbringen könnten, als der Staat die
unverbrüchliche Garantie dafür übernimmt,
daß ihr Selbstopfer im Gedächtnis der Lebenden unsterblich wird. Deshalb fand die Feier
ihren Höhepunkt in einem Akt der Vergegenwärtigung der Toten. Das gesamte Ritual

hinaus, was etwa die antiken Lokrer aufboten, um den toten Ajax zu vergegenwärtigen.

eine Bühne verwandelt worden. Als Haupt-

Die ließen in ihren Schlachtreihen — erste

kulissen hatte Troost steinerne Baldachine

Reihe Mitte — eine Lücke, in der der tote

über gruftartige Vertiefungen gesetzt. In die-

Ajax als Kampfgenosse vorgestellt wurde.

lief auf diesen Moment zu.

Hitler durch sie hindurch — wie aus der Ferne
kommend — auf die Ehrenmale zuschreiten

Hitler war — freistehend im offenen Wa-

gen — vom Siegestor her zu mitternächtlicher

Stunde durch die Ludwigsstraße bis vor die
Feldherrnhalle gefahren — umloht von wa-

bernden Flammen und wallenden Rauch-

Der Höhepunkt folgte im zweiten Akt; die
ersten

Lieblingsarchitekten

Hitlers,

durch Pflasterung mit großen Steinplatten in

sen Baldachinen standen die bronzenen Sar-

kophage der November-Gefallenen.
Ahnlich wie bei den Abschlüssen der

Reichparteitage waren die Kämpfer-Formationen auf dem Königsplatz so postiert, daß
konnte. Die Gasse erweckte den psychologisch kalkulierten Eindruck, auf einen Punkt
zuzulaufen, in dem sich Parallelen im Unendlichen überschneiden.
An diesem Punkt angekommen, wurden

Die philosophischen, theologischen Be-

Ahnlich wurden in den Arbeitskollektiven
der Sowjets, Mitte der 20er Jahre, Vorstellungsräume ausgegrenzt, in denen man allen
erinnernd begegnen konnte, die bei der gemeinsamen Arbeit ums Leben gekommen
waren. Im 18. Jahrhundert wurde es bei eini-

gen christlichen Glaubensgemeinschaften zur
Gewohnheit, am gedeckten Tisch einen Platz
für Christus frei zu halten.

Minister Zimmermann plant offenbar, eine
Baulücke an der B 9 zwischen Bonn und Bad

schwaden, die aus Opferschalen aufstiegen.
Die Schalen standen auf hohen Pylonen,

demFührer als Inkarnation der Totalität von

huldigungen freizuhalten. Daß er dazu weder

beidseitig entlang der Ludwigstraße. Auf den

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft,

von den Lokrern, noch von den Herrenhuter

Sockeln der Pylonen,die Namen der beim

von Leben, Tod und Auferstehung Appell erstattet. Bei einem Appell überzeugt man sich
von der realen Anwesenheit der Mitglieder

oder den Ursowjets angeregt wurde, dürfte

eines militärischen Verbandes, indem man

phisch/theologischer Natur, sondern schlicht,

SA zu Bühnenchören vielfacher Größe, wie

ihre Namen aufruft, und die Aufgerufenen
sich nacheinander mit der Antwort „Hier!”

reitschaft zum Sterben als Ausweis demokra-

Wagner sie in seinen kühnsten Visionen mit

zur Stelle melden. Die Erweiterung eines sol-

mehr als tausend Sängern vorausgesehen hat-

chen, ganz alltäglichen militärischen Gesche-

te. (An allen Nazifest-Inszenierungen waren

hens zum Kernstück des nationalsozialisti-

professionelle Bühnenbildner, Kostümbildner, Regisseure, technische Stäbe beteiligt.)

tischer Gesinnung verlangt („lieber tot als
rot”), muß diejenigen vorstellen, die sich bereits als unbestreitbar glaubwürdig erwiesen

schen Wunders des Glaubens gehört zum Ef-

haben. Das aber können nur die Toten sein.

Vor der Feldherrnhalle angekommen, verließ Hitler den Wagen. In Weltallstille schritt

fektvollsten und unleugbar wirkungsmächtigsten aller Selbstverwirklichungen des Total-

Sie werden in dieser Eigenschaft Märtyrer genannt. Und ein Märtyrer wiegt bekanntlich

Marsch auf die Feldherrnhalle gefallenen alten Kämpfer in bronzenen Lettern. Die Lichtregie strukturierte die links und rechts der
Straße aufmarschierten Kolonnen von SS und

er auf einem roten Läufer die Stufen empor,

um sich vor den Epitaphen der alten Kämpfer
rituell zu verneigen. Die Intensität dieses
Vorgangs, der noch nicht einmal der Höhe-

Das neue Expose für den Aktschluß!

Aufregende Fragen in diesen Zeiten: Werden
die Denker und Dichter den Wettlauf mit den
Politikern gewinnen? Wer wird wohl als erster die große Wende schaffen, ohne alles in
den Sand zu setzen? Die letzte große Wende
hieß noch „Kehre” und wurde vom Philosophen Heidegger initiiert — allerdings dicht

gefolgt von Adenauer mitseiner Abkehre

tarismus. Der Appellführer verlas jeweils den
Namen eines November-Toten, woraufhin
die versammelten Lebenden kollektiv mit
„Hier” antworteten, also die faktische Gegenwart der Toten versicherten.

Schonungslos die Selbstzensür aufdek:

Medusa-Bändchen „Das Untier — Konturen

einer Philosophie der Menschenflucht” bereits
das Entzücken der konservativen Revolutionäre des inneren Reiches wurde.

Horstmann widmet zwar seine Wende-

Volte „Den Ungeboren und jenen Yahoos,
Jie Wissenschaft von Satire wohl zu unter-

scheiden vermögen.” Was er dann aber

lung durch schneidiges Paradieren. Das ist
doch etwas anderes als was die Nazis sich

dachten. oder nicht?

der Sache als beängstigend unfähig. So zitiert

Verheißung, deshalb könne man durchaus

für seine menschenflüchtige Philosophie eine
Passage aus Montaignes Essay „Über die Kanibalen“, wo es heit: „Wir können die Wil-

die atomare Apokalypse als endgültige Vollendung des biblischen Heilsplanes herbeiseh-

pelliert
Horstmann gegen
den Selbsttäuschungsmechanismus
der aufklärerischen
Vernunft an das mythische Bewußtsein von

Götterdämmerung und Kataklysmus. Allein

den also Barbaren nennen, wenn wir ihr Vor-

gehen von der Vernunft aus beurteilen,, aber
nicht, wenn wir sie mit uns vergleichen, denn

solches Bewußtsein vermag ihm zufolge das

wir sind in vieler Beziehung Barbarischer”.

Gefängnis des Gattungsnarzismus aufzubre-

Das meint jedoch das ganze Gegenteil zum
menschenflüchtigen Angeberpathos. Das ist
genuine Aufklärung, sowohl dem Selbstver-

chen, Indem es realisiert, daß das Menschentier der Schöpfung Paria und Entarteter ist.
In der modernen Waffentechnologie hat es

geratene Euthanasieprogramm zu bringen,

spe
aller Wendemanöver. Unbestritten in
dieser Position ist Ulrich Horstmann, dessen

tausend Wahrheiten auf. Es geht also auch
neuerdings um die Erübrigung der Vorstel-

er zum Beispiel als einen unter vielen Belegen

des Dritten Reiches. Diesmal hat schon ein

Inzwischen holen die Geisteshelden Germaniens erneut auf. Sie sind wieder die Speer-

aber einprägsam: Wer von anderen die Be-

ruft — Voltaire etwa, d’Holbach, Klages,
Freud, Foucault, Anders und Cioran — ap:

sich die Mittel verschafft, jenes Außer Facon

Kriegshymnen sehr ins Schreibzeug legten.

feststehen. Und die Begründungen für dieses
Vorhaben sind wohl auch nicht philoso-

kend, die er als Zeugen seiner Theorie auf-

von den Konsequenzen aus der Geschichte

Politiker, der gewandte H.D. Genscher, die
Wende propagiert. Da hatten die Intellektuellen doch es Nachsehen, wenn sich auch etwa prominente FAZ-Autoren mit Falkland-

Godesberg als Aufmarschgelände für Toten-

den Fvolutionsproze. bewußt und planvoll
zu Ende zu bringen — mit der kollektiven

Selbstvernichtung der Menschheit.
Dabei ist sich Horstmann gewiß, daß dieser
ultimative Akt keine Wahl darstellt, zu der es
etwa noch eine Alternative gäbe. Worum es

ihm, der mit Klages den Untergang für letzlich
unanbwendbar hält, deshalb geht, ist, daß die
mit den Arsenalen der ABC- Waffen historisch

erstmals gegebene Chance, unwiderruflich
und
erinnerungslos Sch zu machen mit
Uns, jetzt nicht vertan werde,
Die 100 Seiten des Pamphlets sind nur jeweils
leicht variierte Paraphrasen dieses wahrhaft

grundlegenden Klappentextes. Den nahelie-

ständnis wie der Wirkung nach. — Noch ein

Beispiel für die vollständige Verdrehung der
Philosophiegeschichte, die Horstmann als
Rekonstruktion verkauft:
„Während sich Kant mit seiner Kritik

d.r.V. ganz im Sinne d’Holbachschen Skeptizismus daran macht, die Grenzen möglicher

nen. Die deutschen Choristen (unter ihnen

Minister, Rektoren, Literaten, Professoeren,
Künstler und andere Bewunderer ewiger
Dummheiten) beschränken sich noch auf die
scheue Anfrage; „Na, hat denn Mr. Watts
nicht recht?”
Sie setzen bis auf weiteres ihre gepflegte
Unterhaltung darüber fort, wer außer ihnen
noch zur Elite gehören sollte, wie man die in-

flationären Glücksansprüche des Untieres
abwehren könne; ob nicht doch nur Sklavenhaltergesellschaften eine höhere Kultur ent‚wickeln könnten, und ob es deshalb bald
auch in unseren Privathäusern wieder reich-

lich Dienstpersonal geben müsse,

Erkenntnis abzustecken...” , schreibt Horstmann, nachdem er zuvor d’Holbach zum Erz-

Sie alle dürfen sich von Horstmann geschmeichelt fühlen wie bisher von Carl
Schmitt. Übrigens fiel es auch immer schon

vater aller jener hochstilisiert hat, die — wie

schwer, bei Carl Schmitt irgendeinen wissen-

er — von rasendem Menschenekel angetrie-

schaftstheoretisch oder anderweitig logisch/

ben werden. Kant „steckte die Grenzen mög:

systematisch vertretenen Gedanken zu entdecken, was den Huldigungen an ihn ebenso-

licher Erkenntnis” gerade nicht ab, um zu zeigen, warum es den Menschen besser nicht ge-

ben sollte. Im Gegenteil: Gerade der Skepti:
zismus ermöglicht eine positive Einschätzung der menschlichen Fähigkeiten, soweit
sie im Bewußtsein ihrer Grenzen genutzt
werden.
Nun könne man Horstmann gegenüber ja

wenig Abbruch tat, wie Horstmanns Philoso-

phie seiner Beförderung Wege
zu stehen
einem der
jungen
wird. Sie

Götter der Wende im

alle dürfen sich erhöht fühlen, weil Horstmann sie so gut versteht: „ihr wirkliches Le-

benselement geben das Autodafe und der
Schindanger ab, und ihre Taten beseelt rasender Menschenekel”.

schreibt, ist weder Wissenschaft noch Satire,

genden
Verdacht, Horstmann hätte wie Euenspiegel, Nietzsche oder Schweijk — ge-

auf die Kennzeichnung als „unfreiwillige Sati-

durch aus den Angeln heben wollen, daß er
sie affirmativ bis in ihre radikalen Konse-

achten. Man könnte auch zynisch darauf abheben, daß Horstmann in Bezug auf sich

Wie aufregend, wie heroisch, sind sie in ih

quenzen vorantreibt — diesen Verdacht weist

selbst allen Grund hat zu fordern, daß es ihn

rem Anihilismus — und wie spektakulär in der

besser nicht gäbe. Aber schon die ihn begeisternde Vorstellung, das bisher ‚selbstverständliche, scheinbar universelle Gebot der.
Sympathie und Solidarität mit der Gattung
aufzukündigen (zu der der Nachenkende
selbst gehört), läßt sich nicht nachvollziehen,
da unsereins ja gerade gegen beschränkte
Gemüter sich zur Solidarität verpflichtet
fühlt.
Es hilft alles nichts, das anthropofugale

Darstellung von Menschenliebe als Perversion. Horstmann, der immer darauf hinweist,
daß er und seinesgleichen auch Latein verste-

was ist positiver als der Gedanke ans Para:
dies. „Denn nicht bevor die letzte Oase ver-

Denken ist ganz up to date und von absehba-

Ödet, der letzte Seufzer verklungen, der letz:

sondern eben Wendemanöver. Ob man dafür
te” oder „Wissenschaft als Verbrechen” zu-

rückgreifen sollte, ist angesichts des von
Horstmann selbst verfaßten Klappentext —
summaries — völlig gleichgültig:

„Nur schwer wird man sich dessen enthalten

können, den Autor als Ketzer, seine These als
hlasphemisch zu brandmarken, gilt ihm doch
2ben dieses Leben nicht nur nicht mehr als erhaltenswert, sondern erscheint ihm eine men-

schenleere, vermoderte Welt auch als überaus
wünschbar und plädiert er offen und ohne jede

Tronie für die unwiderrufliche Abschaffung

des Menschen.”

Ulrich Horstmann lobt dann sein menschen-

flüchtiges Denken als eine „Rekonstruktion
der Philosophiegeschichte aus radikal durchyehaltenen antihumanistischemAspekt”

fährliche, weil eingängige Argumente da-

er Autor empört zurück. Er will sich seinen
Stolz nicht nehmen lassen, ein Ketzer zu sein.
Das kann er jedoch nur, weil er willkürlich

daraufverzichtet, 3000 Jahre lang vorgetragene Überlegungen zu seinen Argumenten
zur Kenntnis zu nehmen, obwohl er ja angeb-

lich

Philosophiegeschichte

rekonstruieren

will, Sie ist danach: sie sieht ihm ähnlich, Abgesehen von zahlreichen, normalerweise

ganz harmlosen, aber gerade als wissenschaftliche Urteile grotesk pubertären Sen-

dessen „Desiderat einer Anthropologie der
Distanz“ ernst nehmen und ihn also nicht be-

Was sind das doch für interessante Untie:
re, endlich ist der Menschenzoo verwirklicht!

hen, empfiehlt die Wende als nahtlosen
Übergang vom homo-mensura-Satz zur guten
alten Mensur, die dem Menschen als Anmaß
aller Dinge endlich die Fresse vollständig zer-

fetzt. Aber Horstmann denkt ja positiv, und

tenzen wie: die Vertreter des deutschen Idealismus „haben sich vergangen an ihrem M6e-

rem Erfolg: z.B. beim amerikanischen Innenminister Watts, der verlautbarte, ein Christ

te Keim verdorrt, wird wieder EDEN sein auf
Erden,” dichtet der Philosoph aus Münster,

tier und den eigenen, zum Teil überragenden

glaube an die Wiederkehr Christi am Weltende. Das Weltende ist aber dank der ABC-

Der Vorgriff auf diese Ode seines Paradieses
herrscht in den Köpfen unserer Wende-Den-

Anlagen‘
— also abgeschen
davon auch
erweist
sich der Wissenschaftler
Horstmann
in

Waffen zum ersten Mal eine olaubwürdie‘

CA VMLANTIC WAL
Up to D-Day.

Alexander Kluge

1914 ziehen sämtliche Armeen in einen

Angriffskrieg. Nicht im Traum denkt irgendwer an Festungen oder Verteidigung. Aus
Verdun werden Kanonen abtransportiert, es
geht um Angriff &amp; outrance. Plötzlich finden

sich alle Kriegsmächte, entgegen den Plänen
und Phantasien, in einem Stellungskrieg. Man
kann sagen: In den Hirnen der Befehlshaber

„Bauen

für
den

Krieg”
AA
reden hier von industrialisiertem
Krieg, können also den Festungsbau bis
zum 19. Jahrhundert auslassen. Mantua hält

sich nicht gegen Bonaparte; die preußischen

Festungen kapitulieren sämtlich ag@ßer Kolberg; anschließend kapitulieren, nicht ganz so

rasch, die französischen Festungsbesatzun-

verbreitet sich die gleiche Unbeweglichkeit,
die in den Schützengräben des Stellungskriegs

Zwanziger Jahren traf, das Deutsche Reich
seine Entscheidungen dagegen erst nach 1935,
gingen die falschen Lernprozesse jeweils in die
direkt entgegengesetzte Richtung. Die französische militärische Führung investierte in
einen ungeheuren Rüstungsaufwand, der der

Utopie einer Universal-Festung nachjagte.

Die Maginot-Linie erschien als eine perfekte
Fabrikanlage, die Verteidigung herstellt.
Solche Anlagen argumentieren nur zu einem

herrst. Dies ist der Moment, in welchem der
deutsche Verantwortliche, Feldherr General
von Falkenhayn, eine fürchterliche Idee
entwickelt: eine Schlacht schlagen, in welcher
es um keinerlei Entscheidung geht, sondern

geringen Teil in Richtung des militärischen

um „Ausbluten an und für sich“. Wir müssen

des eigenen Landes zu bilden. In dieser
Hinsicht handelt es sich um ideelle Gebilde,
auch wenn sie aus Stahl und Beton bestehen,
was gewöhnlich als Materie gilt.

den Feind zum Zusammenbruch bringen,
indem wir ihn ausbluten. Genau dasselbe

denken die Gegner, selbstverständlich umgekehrt. Dies ist der Ansatz der Schlacht von
Verdun: Es geht um industrialisierten Mord.

Es ist eine Lüge, wenn jemand Vorgänge wie
diesen als Krieg oder als Schlacht (was für ein
fürchterliches Wort). bezeichnet. Die Vor-

Gegners. Ihre hauptsächliche Rhetorik wendet sich an den innenpolitischen Gegner;

zugleich haben solche Festungen die Tendenz,
Verteidigungsanlagen gegen die Geschichte

Diesen Charakter einer Ideen- oder Propagandaanlage haben auch der sog. Westwall,
der bis 1939, und der sog. Atlantik-Wall, der
nach

1942 errichtet wurde. Während die

im 19. Jahrhundert Krieg nennt, dadurch, daß

Maginot-Linie stadt- und fabrikähnliche
Anlagen umfaßte, die eine z.T. subtile Ver-

die angehäuften Kriegsgütermassen jede mit

zweigung nach Einzelzwecken vorsehen, quasi

ihnen verknüpfte Kriegsinitiative zusammenschlagen. So etwas ist kein subjektiv-objek-

handwerkliche Enden zeigen, stehen bei den
Bauten der Organisation Todt eine eher

tives Verhältnis, sondern von Menschen
gesehen etwas strikt Unwirkliches.

paradeförmige, die Massenwirkung herausstellende Bauweise, ohne Differenzierung im
einzelnen, im Vordergrund. Die Maginot-

gänge unterscheiden sich von dem, was man

Ohne

die

Schocks

von

Verdun

keine

Maginot-Linie. Da beide militärischen Führungen, die deutsche und die französische, den
Sieg, das Fanal, den Mythos von Verdun für

Linie erinnert an technische Architekturen;
der

Atlantik-Wall

erinnert

an

Bühnen-

gen nach 1812.
Sensationell ist erst die Ausstattung der
Festung Sewastopol durch den Baron von

sich

Totleben,

sozusagen negative Lernprozesse möglich. Da

„Verkorkung“ aller Öffnungen, die Panzertürme liegen im Erdreich, fahren hydraulisch

Frankreich seine Entscheidungen in den

zur Oberfläche und sinken nach dem Schuß

einen

Krimkrieges.
50

russischen

General

des

beanspruchten, waren nur selektive,

Bauweise. Bei der Maginot-Linie strenge

/ VS TTS ZU
Übersicht über das Fort Douamont.
Das Fort enthielt eine Art unterirdischer
Stadt. Im Mittelgang war in großen Lettern
eine Inschrift zu lesen:
”Lieber unter den Ruinen des Forts

begraben, als sich zu ergeben!”

Die Festung Totleben auf der Halbinsel Kertsch.
Sie ist nach dem General benannt, der Sewastopol verteidigte
gegen die Alliierten: Türken, Engländer, Franzosen. Krimkrieg.
Die Luftaufnahme hier bezieht sich auf Spätherbst 1941.
Jetzt wollen Deutsche von Totlebens

Befestigungen stürmen.

Das Fort wurde von den Deutschen erobert.

Vollgestopft mit Truppen explodierte
das gesamte Innere des Forts. Danach
wurden die Schutt-Labyrinthe weiter ver-

teidigt. ”... in den Boden gekrallt”.
Später wurden die Haufen aus Steinen
und Schrott, mehrmals durch die

beidseitigen Artellerien zerstampft, wieder
von den Franzosen eingenommen.

Man kann davon sprechen, daß die Steine
und Menschen mehrfach durch eine Art
kollektiv arbeitender Zerhackermaschine
gegangen sind. Heute ist in der Nähe
ein sog. Knochenhaus zu besichtigen, wo

die Leichen verwahrt sind, soweit sie

gefunden wurden.
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wieder ab. Unmengen an Fahrstühlen, unter-

irdischen Eisenbahnen usf. Im Prinzip ein
ähnlicher Fimmel wie die „enge Packung“ der

abzutragen brauchte, der Tempel des

MX. Demgegenüber erscheint die Plazierung
‚on Materialien, Kanonen, Öffnungen bei den

nicht nur in seiner letzten Gestalt, wie ihn

Kapitolinischen Jupiter, und zwar dieser
die Römer der Kaiserzeit sahen, sondern
auch in seiner frühesten, als er noch

Bunkern des West-Walls eher großzügig. Man
kann in die Bunkeröffnung frontal hineinschießen. Es ist ja dort die Aufstellung weit-

einen

etruskische Formen zeigte und mit tönernen Antifixen geziert war. Wo jetzt das
Coliseo steht, könnten wir auch die

solchen frontalen Beschuß wirksam beant-

verschwundene Domus aurea des Nero

tragender

Geschütze

geplant,

die

worten können. Die Bauweise zeigt zugleich

bewundern; auf dem Pantheonplatze fän-

Selbstbewußtsein und Phrasenhaftigkeit. Die

den wir nicht nur das heutige Pantheon,

Konzeptionen sind ja auch nicht erst im Zeitpunkt der Niederlage entstanden, sondern in
den Jahren davor, als sich Verschiedenes

wie es uns von Hadrian hinterlassen wurde,

gigantisierte.

derselbe Boden trüge die Kirche Maria
sopra Minerva und den alten Tempel, über
dem sie gebaut ist. Und dabei brauchte es
vielleicht nur eine Änderung der Blickrichtung oder des Standpunktes von seiten

Der West-Wall ist kaum ein Verteidigungs-

bau, sondern eine Repräsentationsanlage.
Man vergleiche das Projekt der Breitspurbahn Hitlers (Anton Joachimsthaler, Die
Breitspurbahn Hitlers. Eine Dokumentation
über die geplante transkontinentale 3-MeterBreitspureisenbahn der Jahre 1942 bis 1945,

Freiburg 1981). Man wird die gleiche stilisierte Richtung vorfinden: Das technische
Gerät verwandelt sich in eine Theatermaschine. Die Riesen-Eisenbahn auf 3-Meter-

Spurweite, transkontinental, zweistöckig, verwandelt die Gegenden zwischen München und
Scharkow in ein Panorama. Die großen

Bunkerkästen, die 1944 wenig ausrichten,
produzieren in ähnlicher Bildhaftigkeit Abschreckung. Gelänge es, dem Krieg die Bilder
wegzunehmen, fiele er rasch in sich zusam-

men. Krieg hat Heißhunger auf Metaphorik.

Dem dient die Bauweise der Kriegsarchitekten. Zur Verteidigung dient davon nichts,
so wenig wie bei den Schlachtschiffen.

sondern auf demselben Grund auch den

ursprünglichen Bau des M. Agrippa; Ja,

Die Gegenwärtigkeit psychischer
Geschichte

„Nun

machen

wir

die

phantastische

Annahme, Rom sei nicht eine menschliche
Wohnstätte, sondern ein psychisches Wesen von ähnlich langer und reichhaltiger
Vergangenheit, in dem also nichts, was
einmal zustande gekommen war, untergegangen ist, in dem neben der letzten
Entwicklungsphase auch alle früheren
noch fortbestehen. Das würde für Rom
also bedeuten, daß auf dem Palatin die

Kaiserpaläste und das Septizonium des
Septimius Severus sich noch zur alten

Höhe erheben, daß die Engelsburg noch
auf ihren Zinnen die schönen Statuen trägt,
mit denen sie bis zur Gotenbelagerung

des Beobachters, um den einen oder den
anderen Anblick hervorzurufen. ... Unser

Versuch scheint eine müßige Spielerei zu
sein; er hat nur eine Rechtfertigung; er zeigt
uns, wie weit wir davon entfernt sind, die

Eigentümlichkeiten des seelischen Lebens
durch anschauliche Darstellung zu bewäl-

tigen.“!
Die Selbstregulierung des psychischen
Apparats und des Gehirns ist eine andere
Bezeichnung dafür, daß in den dort

arbeitenden Vermögen deren Vorgeschich-

geschmückt war, usw. Aber noch mehr: an

te permanent gegenwärtig bleibt, daß es
sich um lebendige Arbeit handelt. Sie

der Stelle des Palazzo Caffarelli stünde
wieder, ohne daß man dieses Gebäude

wesen und als solches ihren Zusammen-

bildet zu jedem Zeitpunkt ‚ein Geschichts-

Bunker mit Maschinengewehrstand

Beobachtungsposten mit Flakstellung

4

(#*

7
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Der Atlantikwall

hang, und es ist eine Verwechslung, die
Brauchbarkeit dieses Arsenals für instru-

Autoren mit dem Titel ’Von der Anwend-

barkeit psychoanalytischer Kategorien auf

mentelle Prozesse für sein Eigenleben zu
halten.
Das seelische Geschehen hat seine

die Politik’. Daß der Weltuntergang „aus
einem frommen Mythos zu einer technisch

Geschichte als gegenwärtig. Wir werden
sehen, daß sich dabei nichts Physiologisches in Psychologie, nichts Individuelles

nehmen die Autoren als Herausforderung,
sämtliche politischen Denkformen: und

in Gesellschaft oder Geschichte umwan-

delt. Eine Umwandlung existiert nicht, es
sind verschiedene Verschlüsselungen, verschiedene Beobachtungsarten, nicht verschiedene Gegenstände. Dann ist die

Aufhebung der historischen Zeiten, die
Gegenwärtigkeit der Geschichte auf alle
Ereignisse der Evolution, der Geschichte,
die Entstehung der Arbeitsvermögen und
auch auf die Zukunft bezogen. Ausschließlich in dieser Perspektive ist Selbstregulierung das wirkliche Verhältnis. Wir
sehen es nicht, weil diese Perspektive durch
willkürliche Ausschnitte der geschicht-

lichen Ordnung verdeckt ist. Ihr Eigenleben haben aber Bewußtsein, innere
Geschichte der lebendigen Arbeit und
menschliches Eigentum in diesem wirklichen Verhältnis, also etwas anderem als
dem,

was

sich

als

Wirklichkeit

vor-

gaukelt.?
Im Herbst erscheint als Suhrkamp-Taschenbuch Nr. 967: Hellmut Becker, Carl

Nedelmann, Psychoanalyse und Politik.
Ich kenne davon nur die Fahnen. Auf

Fahne 48 findet sich eine Abhandlung der

wichtigste anschauliche Darstellung der
Zeitlosigkeit psychischer Geschichte an
einem Beispiel der Architektur deutlich
macht}

vollziehbaren Möglichkeit geworden ist“,
darauf gegründete Handlungen einer kritischen N G6erprüfung zu unterziehen. In
raschen Zügen räumen die Autoren die
Illusion aus, politische Prozesse ließen sich
aus dem bewußten Handeln verstehen.

Gegenständlich, sagen die Autoren, wird
das was in der Welt an Wiederholungs-

zwang, Rüstungswahn und schon errichteter Landschaft des Kriegs existiert, sobald
die unbewußten Prozesse ebenfalls beobachtet werden: die Abwehrmechanismen

(Verdrängung, Projektion, Verleugnung,
Spaltung, Introjektion, Rationalisierung,
Reaktionsbildung, Ungeschehenmachen).

Für ganze Gesellschaften aber erscheinen diese Prozesse wenig sichtbar. Sie sind
überlagert, z.B. durch die Balanceökonomien. Sie wären auch dann als Prozesse
schwer sichtbar, wenn ihre Resultate
sämtlich bekannt und ihre Unbewußtheit
aufgehoben wären. Dort aber, wo ein technischer Grund oder eine hektisch planende

Absicht Teile der Unbewußtheit unnötig
machen, treten die inneren Bilder, nach
denen sich Menschen und Gesellschaften
wirklich richten, deutlicher hervor. Es ist
deshalb kein Zufall, daß Sigm. Freud die

)

Sigm. Freud, Das Unbehagen in der Kultur, in:
Gesammelte Werke, XIV. Band, London 1948,
S. 427 f. Hervorhebung von mir.
Man muß sich die Differenz deutlich machen. In
unseren Städten haben die Autos Vorfahrt, die das
Zeichen Grün erhalten. Andernfalls gibt es Zusam-

menstöße. Die Augen können die Folgen sehen:
Die Auto-Dinge stoßen sich wirklich in Raum
und Zeit. Mit diesem Wirklichen verhält es sich
aber wie mit dem Ritter an König Artus’ Hof, der

sagt: Haben die Leute denn keine Augen im Kopf?
Die Sonne geht, wie ich sehe, am östlichen Horizont auf, am westlichen unter. Es bewegt sich also

die Sonne, nicht die Erde.
Die von Freud wiedergegebene Beobachtung verstößt gegen etwas, das sinnenklar erscheint. Im
geschichtlichen Verhältnis wäre es danach so, daß

in einer Stadt Autos, ohne Stopplichter zu beachten, in allen Richtungen hin- und herfahren und
doch nie aufeinander treffen. Ein solcher Geschichtsfluß ist aber das wirkliche Verhältnis und

die in ein Auto eingebaute Verdinglichung verhält
sich dazu unnatürlich, unwirklich. Weder haben sie
als Ding von sich aus, noch hat die lebendige Arbeit, die sie hervorgebracht hat, zu anderen leben-

digen Arbeiten die Tendenz, Zusammenstöße hervorzurufen. Auf dem Jahrmarkt ist der Zusammenstoß von Autoscootern geradezu das Vergnügen

Es ist das geschichtliche Beziehungsverhältnis,
das eingebaute Widerstandssystem der toten
Arbeit, die die Regelungssysteme des Straßen-

verkehrs erzwingt: eingebauter Privategoismus;

Rücksichtslosigkeit ist keine Naturform lebendiger
Arbeit. Weil rücksichtslos aufgebaut wurde, muß
das Korrektiv der Rücksicht in die Bewegungen
eingebaut werden.
3) Sigm. Freud, ebda.

Batterie “Todt”

Die Bunker des Atlantik-Walls
wurden in kürzester Zeit errichtet.

In die Bauweisen gehen

Techniken, Vorplanungen, Ideale
ein, die sich auf ganz andere

Projekte beziehen.
Einiges stammt aus der

Denkmalarchitektur, die für
Bauwerke nach dem Sieg geplant
war.

Bühnenkonstruktion.
Aus dem Bühnenraum heraus

schießen langkalibrige Geschütze
in das Panorama: die See
Man könnte jetzt in dem Vorder-

grund einen Zuschauerraum

hinzufügen.

Heiko Petermann

Stellungnahmen “

Außerdem war mir ja der Bunker auch sehr
vertraut. Ich hatte einen Lichtschacht eingebaut und an der gegenüberliegenden Seite dieses Lichtschachtes ein Landschaftsbild gemalt
und da hatte man den Eindruck, als würde
man oberirdisch zum Fenster hinausschauen.

Freunde zu Besuch kommen, die die Gegend
nicht kennen. Nun, was gibt es denn hier zu

sehen? Den Strand. Die Landungsmuseen.

Die Landungsstrände. Gut ja, ich gehe dann
zu einigen Stellen und sage: Sieh mal, dort -

ich erkläre ein bißchen.
Wenn ich allein oder mit meinem Hund spa-

Und der Bunker selbst lag ja mitten in der
Feuerstellung und die nahestehenden Geschütze erweckten ja auch den Eindruck einer

zierengehe, komme ich jeden Tag an einem

gewissen Sicherheit

gibt es dazu nicht zu sagen.

Ein deutscher Architekt

Ein englischer Soldat

Ein deutscher Architekt

Nach meiner Erfahrung hat der Bunkerbau im
2. Weltkrieg seinen Zweck erfüllt. Er hat ge-

Wir wußten wenig über die genaue Konstruk-

Der Bunkerbau begann naturgemäß mit dem
Aushub. Dazu wurden sämtliche verfügbaren
Kräfte eingesetzt. Der ausgehobene Boden, in
diesem Fall Kreideboden, mußte sofort abge-

nügenden Schutz geboten gegen die bis dahin
bekannten und eingesetzten Waffen. Ich habe
selbst nach dem 2. Weltkrieg als Angestellter eines Statikbüros Bunker für Privatpersonen gebaut und das mußte natürlich geheim
gehalten werden, damit die Nachbarschaft

Materialien aus einem Film

über den Atlantikwall*

deckt werden zur Tarnung. Nach dem Aushub

erfolgte die Verschalung. Dazu hatte ich Fachkräfte, einen Verschaler aus der eigenen Truppe und auch einen Betonierer für das Einbringen des Betons. Und in diesen Beton
haben wir natürlich sehr viel Eisen hineingepackt zur eigenen Sicherheit, es war Rundeisen und Profileisen. Die Decke warsehrstark,

vielleicht anderthalb Meter stark, auch nicht
so notwendig, aber zur eigenen Sicherheit
wiederum und darauf kam wieder die Erdauffüllung, etwa 2 Meter hoch bis zur Erdober-

fläche.
Ich habe mich durch diese Bunkeranlagen
geschützt gefühlt, zumal ich diese Bunker
selbst gebaut habe

nicht vor dem Eigentümer im Bunker war und
das war dann zum Beispiel in dem einen Fall

als Garage getarnt.

Aber meines Erachtens hat dieser ganze

Bunkerbau keinen Sinn, weil ja nach dem
ersten Atomschlag die ganze Umgebung zer-

Bunker vorbei. Na ja, der steht eben da, mehr

tion der Bunker, erwarteten aber den Atlan-

tikwall als etwas Großes, Respektgebietendes.
Als wir dann landeten, waren wir neugierig
darauf, wie er wirklich ist. Aber ich bin doch
froh sagen zu können, daß wir mit unseren

Waffen alle Objekte in einer guten Zeit eingenommen haben.

Zu keiner Zeit hätte ich im Bunker sein wollen. Ich wäre mir wie eine Ratte in der Falle
vorgekommen. Ich möchte wirklich nie einen

auf mich gerichteten Flammenwerfer erleben,
wenn das Feuer durch die kleinste Ritze dringt

und alle lebendig verbrennt

stört und verseucht ist. Und danach hat das

Leben, nach einem solchen Atomschlag, keinen Sinn mehr

Ein französischer Bater

+*Regisseur und Autor: Heiko Petermann; Länge: 45 min,
Farbe; ver

Es Kommtvor, daß ich hier bei ganz bestimm(en Gelegenheiten herumspaziere, etwa wenn

Vertrieb: ECCO Film, Muskauefstr. 38, 1000 Berlin 3”
Tel: 030/612 14 65

Unter drei Augen

Wecker über mir“. In einem Ernstfall mußte
dieses dritte Auge aus seiner Bahn herunter-

Jede Nacht sah A.I. Suslow, Raketenele-

stürzen, um den Ausschnitt des Silos in detail-

metriespezialist, in der Bunkeranlage „in mir
die zwei Augen meines langjährigen Gönners

reicherem Maßstab zu überblicken, großes
Auge werden, wie das von Suslows Großmutter sich vergrößert hatte, kurz ehe sie starb,
„als wollte sie ihn in ihr Auge nehmen“. Das
Geschwür in der rechten Kopfseite drückte
das Auge aus der Höhle heraus. Es wird mich
holen, dachte Suslow. Diese einzige Bewegung, die von Suslows drittem Auge, dem
Aufpasser im Sternenzelt, auch schon Ver-

und Ausbilders“, Davidows, dem er zugetan
war und dessen Vorschriften er, dem geplanten Soll an Wachsamkeit nach, gern noch
übertroffen hätte. Sie waren aber bereits als

Präzisionskammern ausgestaltet und ließen
den inneren Anliegen A.l. Suslows keinen
Raum, so daß Suslow nicht einmal einen
Moment vor sich hinträumen durfte, auch
Blitzangriffe überhöhter Wachsamkeit zu

unterlassen hatte, wie einer sie unternimmt,
um den Übermut zu kühlen, er hätte die den

Wachaugen untergeordneten Präzisionsorgane und -instrumentarien sogleich durchein-

andergebracht. In ihm aber, „unterhalb des
moralischen Weckers in mir“, neigten alle
wirklichen Organe seiner Wachheit zum
Schlaf oder zur Ausscheidung, und so ging

jede Reserve, die der Leistungssteigerung
hätte dienen können, ohnehin in die Aufpaßreserve dieser inneren Augen, die sich zu
einem permanent rasselnden Wecker entwickelten, den er wiederum nicht recht lieben

konnte, ein Wecker, der ihn zu gleichmäßiger

Aufmerksamkeitsverteilung, also geplanter

trauter geworden, eines Tages ausgehen
würde, wäre das Zeichen, das Silo in Betrieb
zu setzen, wenn alle übrigen Zeichen ausfielen.

Er hatte spätestens bei Sturz des Auges seine
Rakete in Bewegung zu setzen.

Die unmittelbaren Augen, über die Suslow
in seinem Vorderkopf zusätzlich verfügte, er
vergewisserte sich gelegentlich, daß sie noch
da wären, waren dagegen verlängerte Organe
der Instrumente seines Labors, sozusagen
untergordnete Ruder, im Status wie „einfache

innerhalb seiner Aufgabe verwaltete, anders
eingesetzt, nämlich nicht als Nachhut (Auf-

Baubehörden hellgrau ausgestaltet hatten,

Rackelkurs entstanden, der für das Wachprogramm der ihm anvertrauten Raketen-

stellung unerträglich gewesen wäre. Er konnte
ja eine Rakete nicht z.B. abschießen und
wieder zurückholen. Insofern war alles, was

die zwei Augen des Ausbilders in ihm weckten,
zum Programm geworden.
Über sich aber, in der Höhe des Nacht-

himmels, wußte dieser Agent das Einauge des
Feindes, ein Satellitenauge, das in geostatio-

närer Bahn sein Tun und Lassen oder vielmehr

dasjenige seiner verlängerten Sinne und
Organe: des Silos, überwachte, der „ständige
54

ändern können, wenn der Feind
woanders angreift als man dachte. Die

Neigung, relativ undifferenzierte Massen
von Baumaterial auf wenige Schwerpunkte
zu konzentrieren, liegt der gesamten Bauweise im dritten Reich zugrunde. Die
gehortete Masse kann sich aber nicht dorthin
bewegen, wo der Feind tatsächlich angreift.
Als die Alliierten landen, werden die

wenigen Kompakt-Bunker des AtlantikWalls umgangen, wenn sie nicht überhaupt
an Stellen an der Küste liegen, an denen

keine Alliierten landen. Die Anwendung

des Schwerpunkt-Führerprinzips auf
Obijekt-Massen ist ein Schematismus.

seits Hilfskräfte, die er mit Unterstützung der
drei imperativen Oberaugen in Schach zu
halten, an der Herstellung von Trugbildern
oder auch realistischen Einblicken zu hindern
hatte.

Pausen zu Lernzwecken genutzt, wäre ein

waffe im Blitzkrieg: Massierung stärkster
Kräfte am Schwerpunkt, Vernachlässigung
aller Nebenschauplätze. Dieser militärische
Führungsgrundsatz bezieht sich jedoch
auf lebendige Kräfte, die ihren Schwerpunkt

Bevölkerung, werktätige Massen“, also eher
eine leitende Idee, Programmidee, anderer-

Haltung anhielt. Hätte er die Restkräfte, die er

sammler der Nachzüglerei), sondern als
leistungsstärkende Vorhut, z.B. hätte er die

”Nicht kleckern, sondern klotzen.”
Dies ist der taktische Grundsatz der Panzer-

Das Innere dieses Gefechtsstandes, das die
sollte nach den Planungen später einmal in ein
feines Grün oder stilles Gelb getüncht werden.
Die Böden bestanden aus Gummi, die
Toiletten waren auf federnden Unterlagen und

ohne Bodenhaftung aufgehängt. Diese Dämp-

fungen entsprachen der Annahme, daß es im
Ernstfall nicht etwa der Raketenschlag des
Gegners, sondern schon die Aktivität der
benachbarten zweiten Startrampe wäre, die
dieses Quartier durchschütteln würde, so daß
gar nicht feststand, ob aus der zerrütteten

Plattform noch ein Präzisionsschuß abgegeben werden könnte. War dagegen Suslows
Schuß der erste, so verlagerte sich das
Problem, es wurde eines der Nachbarstellung.

Vertrauten beide Stellungen ihr Geschoß

gleichzeitig dem Weltraum an, so erschütter-

ten sie wechselseitig die Zieleinrichtungen.
Insofern bediente Suslow eine Kanone, die
nur einmal schoß, und es war fraglich, ob

dieser Ansatz etwas Praktisches betraf.
Unter den drei Augen, zu den nächtlich

erleuchteten Instrumenten spähend, drückte
der erfahrene Suslow (aber Erfahrung ist
nichts

Praktisches,

ernstfalls

-

technisch

äußert sie sich nicht, sondern nur hypothetisch, Schätze an Wachsamkeit häufend) seine
Eindrücke so aus: Bei korrekter, nämlich

klassenbewußter Messung, die Klasse dadurch bestimmt, daß ich nur mit der Erde
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;emeinsam eine Klasse bilde, wird sich zeigen,
laß der Aquator so wenig wie der Pol für

'nterkontinentalraketen eine Rundung ergibt.
Vielmehr begegnet meine Rakete der anderen,
o daß ich sie praktisch auf mich geschossen
abe. Ich könnte es so sehen, daß sie eine halbe
Aunde fliegt und anschließend zu mir zurück-

:ehrt.

Das gleiche gilt für die drüben.

Vreffsicher waren die Raketen aber vermut-

ich nicht.!

Panzerhindernisse des Westwalls von

1939/40. Diese Verteidigungsreihen von
Betonklötzen hindern über Kilometer hin
feindliche Panzer an der Durchfahrt.
1939/40 blieben sie unerprobt. 1944 werden

Zum Stichwort: „Industrialisierter Krieg”.

sie von den amerikanischen Panzern

entstehen Projekte (man wird sehen, daß

umfahren. Sie haben einen Besichtigungswert, keinen kriegerischen.
Die Klötze sind durch Betonrippen mit-

In dieser Hinsicht fühlte Suslow Gewißheit,
Jaß die dreiäugige Wache, für die er sich nach

einander verbunden und schwer zu

wie vor bemühte, weil ihm das vertraut war,

die Landschaft gezogen werden, soweit

las Durcheinander des Ernstfalls nicht abmildern konnte. Die drei Augen konnten aber
nicht sehen, was Suslow sich dachte. Es wäre
zumindest dem Ausbilder nicht recht gewesen

sprengen. Sie können massenweise durch

Material und Arbeitskräfte zum Einsatz

gebracht werden. Sozusagen als
negative Autobahnen.

zugrundeliegende Produktionsweise betrifft, handwerklich. Jetzt plötzlich: Massenmobilisierung von patriotischen Motiven, Massenfabrikation von Waffen. Es

dieser neuen Denkform. Er kombiniert
Artilleriemassen an einem Punkt der

Schlacht; sozusagen als ein einziger Schuß

‚echnisches Tun im Vertrauen auf die wache
Einsicht ausrichte. Folge leistet er im Ernst
nur dem Vertrauten („dem gestirnten Wecker

aus 400 bis 600 Kanonen (z.B. Borodino,
Leipzig). Er kombiniert die Infanterie zu
Karrees, die wie eine Wand, Wellenbrecher, oder Betonklotz die Kavelleriemas-

über mir und den rasselnden Augen in mir“),
während die Einsichten den Gebeten der
Großmutter entsprechen. Sie werden nicht
erhört. sie bilden keine Aussicht.

sen aufhalten oder irritieren sollen. Der

Angriff erfolgt zuletzt (weil immer mehr
oberflächlich ausgebildete Soldaten, sozusagen absolute Masse, rein technisch-ad-

Anmerkungen
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der Arktisstrecke oder bei jedem anderen Erdumflug

©

ministrativ hergestellte Truppenstärke, die
Gefallenen oder in den Okkupationsgebieten Verstreuten ersetzt) in Kolonnen, d.h.
n Dreier- oder Achterreihen, ohne die

geduldigere Entfaltung im Gelände, die ja

verschiedene Beiträge zur Himmelsmechanik und den

Flugträgheiten der Rakete hinzufügt. Die Rakete
durchpflügt insofern nicht einfach Himmelsraum,

ELEVATION

sondern findet magnetische Hügel und Täler vor. Die

die Menschen schützen hilft, wird eine
Menschenmasse an den Feind herangeworfen, so wie man mit einem Hammer auf

Flugzeiten, welche zugleich Entfernungen repräsen-

Material schlägt. In wenigen Jahren regrediert, ohne daß der Gegner das bewirkt, die

tieren, sind durch Klettern und Fallen verwirrt. Nur

Suslows drittes Auge, der geostationäre, also über
gleichem Ort in die Nähe des Silos herabstürzende
Satellit, besitzt Echtzeit für bis zu drei Minuten nach
Erdzeit. Die drei Minuten sind erforderlich, um einen

Armee Napoleons von dem differenzierten

Instrument der italienischen Feldzüge
(Clausewitz) zu einem plumpen Hackmes-

üb

ser, das sich durch das Zentrum des Fein-

des durchzuhacken versucht; der ehrgeizi-

Meter; auch „hinreichend“ genannt. Da jedoch im
Ernstfall die ganze Maschinerie ausfallen mußte, sah
Suslows wirkliches Auge schon die Zu- und Ableitungsröhren aus biegsamem Gummi und Nylon ineinandergewurstelt, den noch auszutünchenden gelben Stahltunnel, der zu den Ausgängen des Kaninchenloches
führt, verbogen. Suslow rechnet mit viel Zufall.

Projekte realisieren sich nicht), dem Krieg
zu einem qualitativen Sprung zu verhelfen:
bis dahin sind alle Kriege, was die

rung des Krieges. Bonaparte ist der Meister

Hoffnung erfüllt, daß nämlich Suslow sein

Schuß an ihn heranzuführen.
Der Ausdruck für letzteres war vom Feind übernommen: CEP (circular error probable) = 150 bis 15

sie immer nur mit einem Unfall enden, die

entsteht der Ansatz einer Industriealisie-

und hätte das Einauge oben mit falscher

Der Telemetrist Suslow erörtert hier die Tatsache, daß
der Erdmagnetismus an den verschiedenen Punkten

Etwa seit der Französischen Revolution

ge Wille des militärischen Konzernherrn

100°
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(Bonaparte), der wiederum ein gesellschaftliches Projekt verkörpert, das darauf
hinausläuft, die kapitalistische Konzentra-

Bunker der Maginot-Linie.
Solche Bunker sind die ”Augen” eines ver-

winkelten, unterirdischen, städtischen
Systems. Die Armee wird unter die Erde

verlegt. Der Krieg soll für die Bevölkerung
aus dem Blickfeld verschwinden. Die Denk-

mäler der Maginot-Linie sind
Verdrängungs-Kunstwerke. In inkonsequenter Weise zeugen sie davon, daß die
Kriegsteilnehmer-Generation von 1916

beschlossen hat, den Krieg abzuschaffen.
Die Formel heißt: ”Nie wieder ersten
Weltkrieg”. Das hilft zu Beginn des

Zweiten Weltkriegs wenig.
Maginot, Feldwebel bei Verdun, dort
schwer verwundet, 1916 Parlamentarier,
der den Angriff anführt, der zur Absetzung

des französischen Oberbefehlshabers Joffre
führt, war als späterer Kriegsminister für
die Errichtung der ”Französischen Mauer”
verantwortlich. Sie ist nach ihm benannt.

tion, die konzernartige Massenproduktion, auf militärischem Gebiet zu erfinden,
weil die zivilen Verhältnisse dafür zu träge
sind, machte aus allem, was seinem Befehl

unterliegt, bloßes Material. Bloßes Material aber kämpft gar nicht. Das ist die

Zuarbeit leistet, hat die größere Überredungs- und Durchsetzungskraft als das

dafür, daß verzweifelte Nationen keine

Auswege finden.

noch zu Formulierende. Es geht von allen

Für mich haben Verteidigungsbauten in-

Anwendungen der falschen Denkform
(„Massierung von bloßen Objekten“) eine

sofern etwas Tröstendes, als sie unreali-

Gravitation aus. Anders gesagt: nur die Ge-

stisch geworden sind. Von den Ruinen geht
keine Überredungskraft aus. An dieser
Stelle hört die Trost-Wirkung schon auf,

len sich die primitiven Anwendungen
dieses Grundprojektes im Giftgaskrieg von

genproduktion hätte gegen solche Produktion Gegenmacht. Auf dem Gebiet de
Kriegsarchitektur aber gibt es ja keine
differenzierende Gegenproduktion. Für

1916 und in den sog. Materialschlachten

das politische Vorstellungsvermögen de

Funktion einen Ausdruck haben. Sie wer-

des Zweiten Weltkriegs. Die gleiche Denkform liegt der offensiven Raketenrüstung

erdrückenden Mehrheit der Bevölkerung
heißt es heute wie 1939, wie 1914, wie 1802:

den vielleicht schon, auch ohne Zutun eines

heute zugrunde, besonders deutlich in der
Vorstellung der „engen Packung“ der MX.

warnende Worte gegen umbauten Raum.

sein - und daran ist überhaupt nichts

Schon

Es ist schwer zu fassen, daß Materialisierungen dieser Denkform einerseits derart

Mauerwerk Trojas ohnmächtig. Obwohl

beruhigendes.

Pointe des Buches Vom Kriege von Clau-

sewitz. Auf eine grausige Weise wiederho-

Kassandra

ist

gegenüber dem

weil ich ja weiß, daß zur Zeit zahlreiche
Architekten ihre Kräfte an Raketensilos er-

proben, die gewiß auch

neben ihrer

Gegners, nach wenigen Jahren Ruinen
Die Architektonik der Vernunft dagegen

viele Menschen umbringen können, also

doch Kassandra recht behält, die Sicherheit der Mauern aber trügt!

aus Tatsachen bestehen, zugleich aber etwas strikt Unwirkliches sind. Das ist kein
theoretisches Problem, sondern ein Pro-

hat bisher fast keine Bauten hinterlassen.
In der Einleitung zur Transzendentalen
Methodenlehre benutzt Immanuel Kant,

(2) Subjektiv: Die Lähmung,

gabe (Wilhelm Weischedel), Band IV/1I, S.

blem der sinnlichen Übersetzung.

(Kritik der reinen Vernunft, in: Werksaus609) ausschließlich Bilder über Haus- und

In der Bauweise der Gefühle gilt ein Ge-

Großbau, um seine Methode, in der es um

Die wichtigste sinnliche Übersetzung ge-

setz, das es in den äußeren Architekturen

schieht durch Bauten. Nur sie bilden Groß-

den gesellschaftlichen Abbau von Krieg

nicht gibt: ein Gebäude bleibt stehen bis es
verfällt oder niedergerissen wird. Vom Gefühl im Inneren der Menschen aufrechterhaltene Gebäude bleiben dagegen auch

geht, näher zu erläutern. Er spricht von
Materialprüfung, dem Turmbau zu Babel,
der bis an den Himmel reichen sollte, aber

Zeichen, moderne Panoramen, lassen sich
dinglich anfassen. Das wäre bei Filmen
oder gar Buchstaben schwierig. Zur
Kriegsarchitektur zählt dabei auch das
Aussehen der Waffen, die Symbolik ihrer
Standorte und (wie der unsichtbare Gott
unbestechlicher und mächtiger erscheint

dann stehen, wenn sie niedergerissen wur-

den oder längst verfallen sind. Alle Rohstoffe dieser inneren Bauten sind zeitlos.
Sie können sogar breite Teile der Zukunft

die Sprachverwirrung bewirkt, vom Bau
von „Wohnhäusern auf der Ebene der Erfahrung“ zu sprechen. Er sagt: Die Menschen werden nicht aufs Wohnen ver-

zichten, sie werden immer daran sein,

als jeder sichtbare) die neuartige Tendenz

vorwegverstehen (bzw. verbauen). Eine

zur Ungegenständlichkeit der Abschrek-

vom Zukunftshorizont ausgehende Ver-

Errichtung eines festen Wohnsitzes nicht

kung, Kriegsdrohung und Rüstung. Es zeigen sich zwei Knotenpunkte:

zweiflung wird deshalb schon jetzt das Gefühl lähmen, das benötigt wird, um ein

wohl abstehen können ...“). Wenn es um

Schicksal noch zu wenden. Das ist die sub-

(1) Gravitation.
Dasjenige, für das Vorarbeit bereits geleistet wurde, das einfach zu addieren ist,

dasjenige wofür der Wiederholungszwang

etwas zu bauen („indem wir ... von der

das Wichtigste geht: Sicherheit für das, was
wir unmittelbar lieben, intensiviert sich

jektive Seite des Kassandra-Komplexes:
die Psyche ist klüger als die ‚Gegenwart,

diese Bautätigkeit. Insofern ist die subjek-

vermag in der Zukunft zu lesen. Trifft aber
dieser Blick in die Zukunft auf etwas Unerträgliches, so sperren die Wünsche, und
der Blick wird starr. Dies ist die Erklärung

ungeheure Sortierung von Verteidigungsanlagen; darin Augen, ähnlich eng umris-

tive Seite der Menschen, ihre Gefühle, eine
sen, „verkorkt“, wie die Bunkerschlitze der

Maginot-Linie.

”Folgendes müssen wir im
Kontext nuklearer Gewalt noch

hinzudenken: Die Einbildungskraft unbewußter Phantasien
vermag die nukleare Tat als

schon geschehene erscheinen
zu lassen. Das schließt jede
Möglichkeit der Reparation total aus. Angesichts des zerstörten

— und zwar endgültig

zerstörten — Objekts bricht die

Selbstachtung zusammen, und
der folgende Zustand ist
praktisch ’©identisch mit einem

gelähmten, depressiven Ich’.”
Carl Nedelmann,
Zur Vernachlässigung der
psychoanalytischen Kulturtheorie, in: Hellmut Becker,
Carl Nedelmann, Psychoanalyse
und Politik, Frankfurt/M.

1983, Manuskript
Fahne 431/44

daß die Gruppe jeweils zerfiel. Er galt als

Moralischer Kannibalismus

Stänkerer, es war aber schwierig für die
Freunde, sich gegen diesen Fresser zu weh-

Siegfried Theurisch nährte sich von moralischer Masse, die in beliebiger Menge zu erzeugen oder abzufressen war. Sprach eine Gruppe
gemütlich vor sich hin, umgarnte sie eine auf-

ren, da sie ihn, in dessen Kopf-Bauch jetzt der
gute Wille gehortet war, nicht aus der Gruppe
vertreiben konnten, ohne sich von etwas Ei-

genem,

geworfene Frage (wie es in der Natur dahin-

ihrem

zuvor

hergestellten

guten

Willen, zu trennen. Insofern war er jeweils

strömende Wässerchen gibt, die sich irgend-

bald Gruppenchef einer kaum noch florieren-

wann vereinigen und von der Aussicht leben,

den Gruppe, die unter seinem Angesicht dahinvegetierte, und der einzige Vorteil seiner
unbezähmbaren Freßlust bestand darin, daß

daß sie, zu Strömen vereinigt, irgendwann in
Meere münden, die wiederum das Wasser geben, das auf die sommerlichen Böden platscht.
Solcher Kreislauf erfreut wegen der Hoffnung
auf Wahrheit, keiner der Einzelvorgänge
würde aber unterlassen, wenn diese Hoffnung
schwände ...), so giftete Siegfried Theurisch,

er, vollgesogen auf den doppelten Körperumfang, wie jenes Insekt, die Tendenz hatte, zu
einer anderen Gruppe zu stoßen, um sie auszusaugen;

störte die Reden, die ihm nicht intensiv, zu an-

Ich muß zu einem Termin, sagte Siegfried.

strengungslos, weitab vom Begriff zu liegen
Schienen. Er wollte Staudämme errichtet
sehen, sog. Konzentration. Es gibt keine Stimmung, Gruppe oder Strömung, die das nicht

Ach ja, antworten die Erschöpften.

„Ein zweijähriges Kind mag abstreiten, daß
es ins Bett gemacht hat; wenn es behauptet der

Hund oder der Teddybär sei der Sünder, dann
’projiziert’ es. Es hat nichts anderes getan, als
sein Leugnen (’°ich war es nicht’) durch eine be-

stört.

Er monopolisierte in jeweils kurzer Zeit die
in dieser Gruppe erzielbare (oder abgrenzba-

Ts

re) Moralität, also den frei flottierenden guten
Willen einer jeden Gruppe, fraß ihn in sich, so

3
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sondere Form von Gegenbesetzung zu ver-

stärken (’er war es’)“. (Waelder)

Die neue Dimension eines germanischen
Limes

W enn der Bau des Westwalls durch die

Bruno Wasser

’Organisation Todt’' eine ingenieur-

technische Meisterleistung war, so sollte nach
dem Willen der Nationalsozialisten sein Pen-

dant im Osten, der ’Germanenwall’, ein

ebenbürtiges siedlungs- und raumplanerisches Werk für kommende Zeiten und Geschlechter werden.

Der Fortifikation im Westen aus Stahlbe-

ton und Kanonen entsprachen im Osten die

vorgeschobenen
’Siedlungsmarken’
’Wehrbauerndörfer’ der SS.”

der Drang nach Osten

und

Für die Siedler galten die Grundsätze der
’Neubauernauslese’, die Symbiose von ’Blut
und Boden’”; das Ziel lautete: neuer Lebensraum im Osten.

Der Bauer als Soldat”, die Neubildung

deutschen Bauerntums”, die Rückbesinnung
auf angeblich germanische Ideale, die Bindung zum Boden und die Propagierung einer

völkischen

Der Germanenwall —

”Zurück-aufs-Land’-Bewegung

Viele

Protagonisten

der

’Raumeroberungsdespotie’

nazistischen

(Nolte)

ent-

stammten Ingenieurberufen. So war Heinrich
Himmler nicht nur Reichsführer SS, sondern

auch Führer der deutschen Diplomlandwirte.

Der von Hitler am 17. Juni 1941 ernannte

Der historische Hintergrund oder die Stammväter ’Großdeutschlands’
„Wir setzen dort an, wo man vor sechs Jahrhunderten ende-

te. Wir stoppen den ewigen Germanenzug nach dem Süden
und Westen Europas und weisen den Blick nach dem Land
im Osten. Wir schließen endlich ab die Kolonial- und Han-

delspolitik der Vorkriegszeit und gehen über zur Bodenpolitik der Zukunft.

sowie die Förderung der Nachkommenschaft

’Reichsminister für die besetzten Ostgebiete’,

waren die vielschichtig deklarierten Zielsetzungen.

und Moskau Architektur studiert und 1918 in

die ihm untertanen Randstaaten denken.“

der sowjetischen Hauptstadt sein Examen gemacht.'” Er galt als Chefideologe der Na-

So nimmt Adolf Hitler in seinem Buch ’Mein

zis.'” Ende 1941 erklärte er zur Judenfrage,

der auf und weist schon um 1925 auf die Not-

Als Vorbild für die Ostbesiedlung galten
den Nazis die Kolonisationstat des Deutschritterordens in Preußen“ und die frideriziani-

sche Neulandgewinnung im Netzedistrikt und
Oderbruch sowie die Gebietsgewinne Friedrichs IT aus den polnischen Teilungen.
Der völlig neue Aspekt ergab sich bei den
Großraumtheoretikern des Dritten Reiches

in der Forderung nach der Entvölkerung der
avisierten Räume und deren anschließende

Neubesiedlung durch ’germanische Men-

schen’.
Eine entscheidende Rolle bei der Vorbe-

reitung der verbrecherischen Extermination
der autochthonen Bevölkerung spielte die

’Reichsstelle für Raumordnung’ sowie die

”Reichsarbeitsgemeinschaft

für

Raumfor-

schung’ mit ihrem Verbandsorgan ’Raumforschung und Raumordnung’. Die Reichsstelle
für Raumordnung entstand 1936 aus der ’Gezuvor’, der ’Gesellschaft zur Vorbereitung
der Reichsautobahnen’. Schon aus der Lei-

tungsspitze heraus läßt sich die Verstrickung
der Raumordner mit dem Nazi-Regime ablesen: Ebenso wie sein Nachfolger Albert Speer
wurde das Organisationsgenie Dr. Todt nach

seiner Tätigkeit als Generalbauinspekteur
(und Generalbevollmächtigter für die Regelung der Bauwirtschaft) Reichsminister für
Bewaffnung und Munition.” Die‘ Tätigkeit

Reichsleiter Alfred Rosenberg, hatte in Riga

daß er sie nur für lösbar hielte, wenn das ge-

samte europäische Judentum ’biologisch ausgemerzt’ würde und daher sei es notwendig,
„...sie über den Ural zu drängen. ”'”
Der federführende Leiter der Aktion
’”Reinhard’ und damit maßgeblich verantwortlich für die Judenvernichtung war Odilo
Globocnik,
gelernter
Baumeister
aus
Triest. '®

Globocnik blieb es vorbehalten, nach ’Auf-

füllung’ der einverleibten Gebiete (neue bzw.
erweiterte Gaue Wartheland, Oberschlesien,
Ostpreußen, Danzig-Westpreußen) das erste
Großsiedlungsgebiet für deutsche Kolonisten
(Repatriierte und Volksdeutsche) in absolut
"fremdvölkischem’ Gebiet zu beschaffen. !”
Das Gebiet um das Renaissance-Städtchen

Zamos6e; dem Geburtsort Rosa Luxemburgs,
im Südosten des Distrikts Lublin (nördl. Galizien) lag an der Strecke zu den geplanten
großen Verkehrsadern, die das ’wiedererstandene Reich’ mit den eroberten sowjetischen Landmassen verbinden sollten.

Darüber hinaus projektierte der Alt-Artamane Himmler '” in Shitomir (Ukraine) und

Winniza (Transnistrien) weitere Aussied-

der Reichsstelle erstreckte sich bereits 1938

lungskerne, die gemeinsam mit Lemberg
(Galizien, ab 1941 dem Generalgouverne-

auf eine zusammenfassende übergeordnete
Planung und Ordnung des deutschen Lebensraumes. Vier grundlegende Forderungen

später zu einem autonomen SS-Staat ausgebaut werden konnte. '”

stellte Hanns Kerrl, einer der Leiter der

Reichsstelle (bis Dez. 1941), als die großen
Ziele heraus:

1) Steigerung der biologischen Volkskraft
2) Bestmögliche Ausnutzung des Bodens
und seiner Kräfte

3) Arteigene Zuordnung von Volk und
Landschaft

4) Steigerung der Abwehrbereitschaft des
deutschen Lebensraumes”
Raumpolitik wurde verstanden als „bewußte

ment einverleibt) und der Residenz Globoc-

niks, Lublin, ein Viereck bildeten, das ggf.
Das Ansiedlungsgebiet sollte als Teil einer
späteren Brücke des Deutschtums vom ’In-

germanland’ (Leningrad, Ostsee) bis zum

’Gotengau’ (Krim, Schwarzes Meer) angelegt

sein. Das Polentum wollte man auf die Weise

siedlungsmäßig einkesseln und biologisch er-

drücken. Der west-östlich gerichteten Expansion aus dem Warthegau sollte der ost-westlich gerichtete Druck aus dem Raum Lublin

sowie nördlich und südlich davon folgen.””

und planmäßige Eingliederung, Ausnutzung

Zur Stärkung dieser Absichten und zur dauernden Befriedung der ’renitenten’ Polen war

Zwecken...”.”

die ’Entbildung’ (’Einfaches Rechnen bis
höchstens 500°)“ der Bevölkerung sowie die

der Organisation des Raumes zu politischen
Vor allem hatte sie zu stehen „in engstem

Entindustrialisierung der besetzten Gebiete

Zusammenhang mit den neuzeitlichen Me-

vorgesehen. Das Generalgouvernement soll-

Hitler selbst bezeichnete in seinem Auftrag

te in ein Agrarland rückentwickelt werden,
das gleichzeitig die Lieferung von billigen Ar-

thoden der Wehrpolitik...”'®

Wenn wir aber heute in Europa von neuem Grund und Boden reden, können wir in erster Linie nur an Rußland und

Kampf die Ostpolitik der Vorkriegszeit wie-

wendigkeit eines neuen Krieges hin. Seine

wichtigste Aufgabe sieht er darin, den politischen Nährboden im eigenen, kriegsmüden
Volk dafür zu schaffen, daß der deutsche
Pflug, „dem das Schwert nur den Boden zu

geben hat”, im ’traditionellen deutschen’ Kolonial- und Kolonisationsgebiet, dem euro-

päischen Osten, eingesetzt werden kann.

Der ’Führer und Reichskanzler’ stand mit
diesem extrem chauvinistischen und geopoli-

tischen Eroberungswillen keineswegs allein,

sondern konnte sich hierbei auf eine breite
Tradition im Konservatismus stützen. So be-

gründete schon im Jahre 1897 (!) der ’Nationalsoziale Verein’ Friedrich Naumanns die

Notwendigkeit zur wirtschaftlichen und politischen Machtentfaltung des deutschen Reiches in Europa und Übersee mit der Feststel-

lung:
„Es ist der Trieb des deutschen Volkes, seinen Einfluß auf
der Erdkugel auszudehnen.”

Das Postulat lautete: Ausdehnung deutscher
Wirtschaftskraft und deutschen Geistes sowie
Vergrößerung der Absatzmärkte bei der an-

stehenden "Verteilung der Erdoberfläche’.“®
’Alldeutsche’, mitunter auch ’Größtdeutsche’
finden ihr Tummelfeld für die Ausdehnung
des Deutschtums bereits vor der Jahrhun-

dertwende in Rußland bis zur Wolga hin.“
Das Feindbild war lange vor Hitlers Ein-

tritt in die Geschichte auf den Osten fixiert.
Im Gegensatz zum Slawentum sollte in

Vertretung und Nachfolge für die „müde gewordene romanische Rasse”“® das Germanentum Hauptträger und -stütze der europäischen Kultur werden. Ebenso wie bei den

späteren Faschisten wurden geopolitischÖkonomische Aspekte und Wunschvorstel-

lungen mit möglichst zündenden, populären
Zielsetzungen gekoppelt und verbrämt. Da
reiner Wirtschaftsimperialismus und Ausdehnungsmaxime des Großkapitals keinen aus-

reichenden Nährboden in der Masse des Volkes und deren Zustimmung hätte finden können, trat bei den Alldeutschen germanisches

Sendungsbewußtsein

und entsprechender

Kultur-Chauvinismus hinzu:

...Kulturpolitik! Hierunter verstehen wir alles, was zu den

an den ’Reichskommissar für die Festigung

beitskräften zu sichern hatte.”

inneren, geistigen Grundlagen wahrer deutscher Weltpoli-

deutschen Volkstums’ (Himmler) die Aufgabe der Raumplanung als „die Gestaltung von

Daß diese ’neuzeitliche Raumpolitik’ in alldeutschen völkisch-nationalistischen Kreisen
schon lange vor den Nazis propagiert wurde
und so damit beitrug, den Imperialismus mit

tik gehört. Weltpolitik ist nicht nur eine Sache der Waffen,
des Kapitals, der Wirtschaft, sondern auch eine Sache der
Volksbildung und Volkspflege, des Bewußtseins hoher nationaler Kulturideale und des Strebens nach Verbindung
unserer eigenen mit den allgemein menschlichen Geistesgü-

Räumen durch Umsiedlung”, also nicht
durch äußere Gestaltung, sondern darüber
hinaus durch Verpflanzen des Volkes

selbst. 1!)

dem Deutschtum zu identifizieren, gerät zu-

tern. All das läßt sich aber nur erreichen, wenn wir als Volk
zu einer besonnenen und, wo nötig, auch rücksichtslosen

nehmend in Vergessenheit.

bewaffneten Energie entschlossen sind,
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wo sie ganze Völker und Stämme hinschlachteten oder

langsam, durch grundsätzliche Demoralisation, hinmorde-

S

ten, um Platz für sich selbst zu bekommen ”®

®A

Grenzen von 1937

Der

7

Dsten, vollig einzudeutschen binnen der ersten
Jahrzehnte bis zur Linie :

za Archangelsk

Ladogasee,

Faschismus-Theoretiker Ernst

Nolte

prägte ob des Umstandes, daß „Hitlers Herrschaft ihr populäres Fundament in den völkischen Problemen des besiegten Deutschlands

4

Naldahöhen, Briansk, Dnjeprbogen

hatte” und der Wille zur Eroberung neuen

Lebensraumes im europäischen Osten so früh
und so häufig ausgesprochen wurde, den Be-

griff

„totalitäre raumpolitische Eroberungsdiktatur”

für das Herrschaftssystem Hitlerdeutschlands.”
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den Terminus der „Vernichtungsdespotie”.°®
Als Hans Grimm 1926 das populäre
Schlagwort vom ’Volk ohne Raum’ erfand,
dachten die meisten Deutschen noch in den

Kategorien der alten Reichsgrenzen.
Nach Beginn des 2. Weltkrieges jedoch

“

Lfzmanstadt

sowie Rassen gebrauchte Nolte den treffen-

Ferfhorerl

wurden erste Besiedlungspläne entwickelt,
die sich nicht mehr auf deutschsprachige Ge-

biete beschränkten.
Aus Alfred Rosenbergs (später Ostmini-

ster) Tagebuchnotizen sind Hitlers Äußerungen vom 29.9.1939 zur Aufteilung Polens be-

kannt:
Er wolle das jetzt (im deutsch-sowjetischen Grenz- und
Freundschaftsvertrag vom 28.9.) festgelegte Gebiet in drei
Streifen teilen:

1. zwischen Weichsel und Bug: das gesamte Judentum

(auch aus dem Reich), sowie alle irgendwie unzuverlässigen Elemente. An der Weichsel einen unbezwingbaren Ostwall — noch stärker als im Westen.

2. An der bisherigen Grenze ein breiter Gürtel der Germa-

nisierung und Kolonisierung. Hier käme eine große Auf-

Radikalere Strömungen großbürgerlicher In-

dersetzung zwischen Deutschland und dem

lustrieller und Politiker publizierten vor,
während und nach dem ’großen Völkerrinzen’ des 1. Weltkrieges ungeschminkten Ex»ansionsdrang. In der Zeitschrift Deutsche
Yolitik’ schrieb Ernst Jäckh vom „geopoliti-

’Erbfeind’ Frankreich prophezeit — und (be-

reits 1895!) gewünscht. Ohne diesen künftigen Krieg war die gewünschte mächtige Ausdehnung nach Osten nicht möglich. Man

schen, Zwang” eines „größeren Mitteleuro-

provinzen, Litauen, Polen, Wolhynien, Po-

wünschte sich einzuverleiben: „die Ostsee-

eräben der nackte Wirtschaftsimperialismus

dolien und Südrußland mit der Krim.”
Jenes Gedankengut, das ob seiner Radikalität und unverblümten Kernsprache Merk-

der (be)herrschenden Schicht zu verkaufen
war, wurde den Verantwortlichen spätestens

gewissen Kreisen schon lange geläufig, als

ya“

Wie schwer den Landsern in den Schützen-

zum Beginn des Stellungskrieges und der
furchtbaren Materialschlachten bewußt.
So gab es starke Tendenzen, die darauf abzielten, den 1. Weltkrieg eben nicht als

'Schuld irgendeines Staatsmannes’, als ’Folge
von Versäumnissen’, von Laune oder Willkür

erscheinen zu lassen, sondern als „Geopolitisches Schicksal von Völkern, als der Zusam-

menprall von Willensnotwendigkeiten, die

aus geographischen Grundlagen gewachsen
sind zu politischen Nötigungen, zum geopolitischen Zwang. ”””
Das „Deutschland, Deutschland über al-

les” (besser: „über allem”) paßte selbst ei-

mal des Hitlerfaschismus werden sollte, war

Hitler während der Festungshaft in Landsberg am Lech seine politischen Ziele apostro-

phierte.

Nicht nur die Zielrichtung der Expansionspolitik, sondern auch die Radikalität der erstrebten Mittel und Konsequenz der Denkweise waren vorgegeben und beispielhaft.
Die Vertreibung der „undeutschen” Bevöl-

kerung sowie die „Vorbehaltung aller öffentlichen Rechte” für die Deutschen waren

ebenso schon impliziert wie die A Expropriie-

rung” allen Grund und Bodens.‘ )
Die vernichtende Niederlage 1918 und der
demütigende Friedensschluß von Versailles

ralen Politiker wie Friedrich Naumann ernst-

beendigte den Expansionsdrang dieser ’Geopolitiker’ nicht und beschränkte ihre Ansprü-

haft und radikal ins politische Programm. Er

che an Raum und Macht keineswegs.

nem — für die damaligen Verhältnisse — libe-

gabe für das gesamte deutsche Volk: eine deutsche Kornkammer zu schaffen, starkes Bauerntum, gute Deutsche
aus aller Welt umzusiedeln.

3. Dazwischen eine polnische ’Staatlichkeit’. Ob nach Jahr-

zehnten der Siedlungsgürtel vorgeschoben werden kann,
muß die Zukunft erweisen.”

Mit dem Uberfall auf die Sowjetunion am
22.6.1941 kam nicht nur die Wende vom eu-

ropäischen zum Weltkrieg, sondern auch die
Voraussetzungen zur Realisierung der wei-

testgehenden Lebensraum-Phantasien der
Nazi-Faschisten in greifbare Nähe.
Als erstes Exerzierfeld für radikalste ’Um-

volkungs’-Pläne mußte das okkupierte Polen
herhalten.

Phase eins: Die Entpolonisierung Polens
Ich habe meinen Todestruppen Befehl gegeben, unbarmherzig alle Männer, Frauen und Kinder auszurotten, die der
polnisch sprechenden Rasse angehören. Denn nur auf diese
Weise können wir den Lebensraum erobern, den wir benötigen:
Adolf Hitler. 22. August 1939 (!)

Die Polen sollten nach der Planung der Nazis
die Bevölkerungsgruppe sein, die nach der

sog. „Endlösung der Judenfrage” der Vernichtung und Ausrottung preisgegeben werden würden. Ziel dieses erneuten Genocides
war — wie Himmler meinte — die Überwin-

dung einer seit 1500 Jahren verfahrenen deutschen Geschichte und um „endlich einmal ein

sah den vom deutschen Reich aus wirtschaft-

Hitler übernahm von seinen alldeutschen

ganz solides Fundament (zu) legen”. Er woll-

lich und politisch geführten und beherrschten
mitteleuropäischen Raum als Hemisphäre,

und rechtskonservativen Stammvätern die

te „unsere Lager vollfüllen ... mit Arbeits-

Forderungen nach „innerer, geistiger Aufrüstung””, nach Erringung der Wehrfreiheit

sklaven, die ohne Rücksicht auf irgendeinen

die sich bis zur Adria und dem Balkan er-

streckte. Ganz bewußt griff er diesen Wirt-

schaftsraum größerals das Gebiet des Deutschen Reiches mit Österreich-Ungarn, sah jedoch gleichzeitig den Zündstoff, den diese
Expansionsforderung auf kleinere Nachbarstaaten ausüben mußte.“
In welchen Dimensionen und Faktoren

lange vor dem 1. Weltkrieg gedacht und pu-

bliziert wurde, zeigt die Stellungnahme der
’Alldeutschen Blätter” vom 13.1.1895 zum

Buch ’Germania triumphans’.”” Es wurde
Nicht nur der ’Drang nach Osten’, sondern
auch die kommende kriegerische Auseinan-

und völliger nationaler Restitution, vor allem
aber den militanten bürgerlichen Widerstand
gegen die drohende marxistische oder auch

sozialistische Revolution.”

Nicht grundlos schätzte der nationalsoziali-

Verlust unsere Städte, unsere Dörfer, unsere

Bauernhöfe bauen.”“0

„Sein unablässiges Drängen ging dahin, sich
auf den Tag vorzubereiten, an‘dem der Führer, wie er äußerte, den Ruf erhob: ’Auf nach
Osten!’ Dann wollte er um Deutschland her-

stische Führer den antisemitischen Rassenlehrer Houston Stewart Chamberlain, der seine Praxis im Osten in den ’Grundlagen des
XIX. Jahrhunderts’ von 1900 vorwegnahm
und bedauerte

um einen Ring germanischer ’Herrenbauern’
legen, von dem aus das Imperium gesichert
und allmählich erweitert werden sollte: einen
„germanischen Blutswall”, hinter dem in

„...daß die Germanen der Völkerwanderzeit nicht gründli-

Kinder zeugte, während es von Zeit zu Zeit

cher vertilgten, und wenn er behauptet, daß die Germanen
überall dort (im Ordensland, in Amerika zum Beispiel) die

’blonden Provinzen’ ein wehrhaftes Volk den
Acker bestellte, das Brauchtum ehrte und
durch kriegerische Ausfälle in die noch uner-

oberten Weiten Asiens sowohl Beute als auch
Abhärtung und rassische Auslese suchte. ”“'

Zentralpolen blieb anfangs zwar innerhalb

der deutschen Hemisphäre, jedoch außerhalb der Reichsgrenzen als politisch-militärisch abhängiges Staatsgebilde unter einem
deutschen „General Gouverneur”. Ein der-

ne organisatorisch und verwaltungsmäßig
straffe Gliederung der eroberten Gebiete und
ihrer Siedlungen eine dauerhafte und reibungslose Beherrschung möglich war. So

dere Teile und Städte Polens in voller Tragweite erleben: sie wurden Opfer einer wahn-

hoffte man mit einem geringen „Menschenbesatz” von Einwohnern deutscher Zunge

gen Bewohner als Menschen dritter Klasse

längerfristig die gewünschte „Umvolkung”

Der ’Reichsführer SS und Oberste Chef
der deutschen Polizei’ richtete im Frühsom-

artig geschrumpftes Restpolen sollte dem

bei einem Mindestmaß an militärischer Prä-

kriegsführenden Nazistaat als Nahrungs- und
Rohstoffquelle sowie als Arbeitskräftereser-

senz realisieren zu können. *” Für die Kreis-

städdte war jeweils eine Garnison vorgese-

voir dienen. Nach dem Willen der nationalsoziallistischen Großraumtheoretiker stellte

hen, die bei einer optimalen Anwendung de

das besiegte Land ein sog. ’Reichsnebenland’

mende und abschreckende Wirkung auf die
„fremdvölkischen” Bewohner haben würde,

dar und war in den militärischen Strategien

als ’vorgeschobener Siedlungsring’ gegen die

Zentalen-Orte-Theorie eine ausreichend läh-

’bolschewistische Bedrohung’ vorgesehen.“

Das eher mittelständische Christaller’sche
Modell , das auf gewerbliche Produktion ab-

bauungsplan” ausgearbeitet, der das „Generalgouvernement” in sechs (später in fünf)

gestimmt war, die sich in Bezug auf die Be-

Im Winter 1939/40 wurde ein „Generalbe-

triebsgröße und Produktionspalette ganz auf

nahezu gleich große Wirtschaftsgebiete glie-

die Landwirtschaft bezog, wurde von den Le-

Ziel dieser Planung war es, durch ein Netz

und verwendet: Nicht die Versorgung des
Raumes stand primär an, sondern seine Be-

derte.

„zentraler Orte deutschen Ursprungs” die
wirtschaftliche Ausbeutung des „polnischen
Hinterlandes” zu ermöglichen.
Getreu dem Wunschbild Hitlers: „Aus den

neugewonnenen Ostgebieten müssen wir einen Garten Eden machen...”“” gingen die
Neu-Kolonisatoren an ihr menschenverach-

tendes Werk. Die Raumplaner sahen ihre
Aufgabe vornehmlich darin, das deutsche
Volkstum zu festigen bzw. in den rein polnisch besiedelten Gebieten überhaupt erst zu

begründen. Selbst in den eingegliederten
Ostgebieten lag der Anteil der, Volksdeutschen nicht über 10 Prozent der Gesamtbe-

völkerung. So erwies sich die gestellte Aufgabe, den Aufbau und Ausbau eines einheit-

lich geschlossenen großdeutschen Siedlungsund Lebensraumes im Herzen Europas inner-

benraumdespoten imperialistisch verstanden

herrschung“®.

Während die verbleibende polnische Restbevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt werden sollte, war die marktbeherrrschende Stellung in den Unter- und Mittelzentren mit ihren Kleinindustrien, Hanswerks- und Gewerbebetrieben ausnahmslos
den deutschen Herren reserviert.

Raumeroberungsstrategen daran, das militärisch geschlagene Land nun auch dauerhaft
zu sichern.“

Eine wichtige Rolle spielte hierbei die

„Christaller’sche Zentrale-Orte-Theorie.”*©

Während sein Erfinder von einem „ideal” ge-

sentlichen Teil in der Kleinstaqadt als Bindeglied zwischen Stadt und Land entfalten wird,
selbstbewuste Menschen verlangt, ist neben
einem kräftigen Unternehmertum ein hoher
Anteil gelernter Arbeiter und gehobener An-

gestellter erwünscht, die gewohnt sind, auf
verantwortungsvollem Posten zu stehen.“ 5”

te erst recht für die nächsthöhere Zelle zu-

treffen, den Gau. Den Gau-Hauptstädten
(Großstädten) in den ’neuen deutschen Ost-

gebieten’ (z.B. Posen im Gau ’Wartheland’)

entsprachen im Generalgouvernement die

sog. ’deutschen Kernstädte””: Lublin, Kielce, Miedzyrze, Radom, Tomaszow und Warschau. Sie wurden mit enormem finanziellen,

derung im Sechseckschema ausging (zuzügl.

organisatorischen und propagandistischen

sog. „Randeinheiten” bis zu 10 Gliedeinhei-

Aufwand von z.T. riesigen Planungsstäben

ten), das eine bestimmte Stufung der Ge-

zur ’Eindeutschung’ vorbereitet.

aufgebaut war, ließen die Größenklassen der
Städte und Dörfer im Osten eine solche Unterteilung nur bedingt zu. Wenn die Einwoh-

abstempelte.“®

mer 1942 in Lublin eine Dienststelle für die

Festigung deutschen Volkstums’ ein. Diesem Büro war u.a. eine Abteilung angeglie-

dert, die sich mit der Raumplanung und der

Besiedlung im Generalgouvernement und
dem weiteren Ostraum befaßte. Architekten
und Baumeister fertigten Pläne an, die die
Voraussetzung zur Exmittierung der dort be-

heimateten Polen und die Neubesiedlung mit
Volksdeutschen aus allen Teilen Europas
schaffen sollten. Langfristig wollte man die
nationale Identität der Polen auslöschen.

Diverse ’Raumplanungen’ liefen innerhalb
kürzester Zeit an. Mit wissenschaftlichen Me-

thoden wurden mögliche Standorte für ’deutsche’ Orte untersucht, die z.B. auf einer geringfügigen Ansiedlung von deutschen Kolonisten im 18. Jahrhundert basieren mochten.
Bezeichnenderweise liefen diese Aktionen

unter dem Schlagwort: „Fahndung nach deutschem Blut”. Man unterschied die Deutsch-

stämmigen denn auch nach Hundertprozentigen, Fünfundsiebzigprozentigen usw. Fün-

ge, der z.B. eine deutsche Großmutter hat-

te.) Im “Generalgouvernement’ gab es für
die Polen drei rassische Wertungsgruppen:

Gruppe II:

für die Wiedereindeutschung

vorgesehen;

Gruppe III: nur in arbeitseinsatzmäßiger
Hinsicht von Bedeutung;

Gruppe IV: vorgesehen für das ’Arbeitslager Auschwitz’.

Was für die Kreis- und Kleinstädte galt, muß-

nommenen Raumsystem einer Flächenglie-

meindegrößen wiedergab und hierarchisch

witzigen Rassenideologie, die die rechtmäßi-

fundzwanzigprozentig war demnach derjeni„Da der Volkstumskampf, der sich zum we-

halb kürzester Zeit zu schaffen, nur dann als
durchführbar, wenn zu den radikalen Zielen

ebenso kompromißlose Mittel traten. Mit
wissenschaftlicher Akribie
gingen
die

Was Warschau widerfuhr, mußten auch an-

Treibende Kraft bei der ’Erschließung des

Die Personen der Gruppen III und IV wur-

den weiter aufgeteilt in die Verfügungen:

1) Arbeitseinsatz Altreich
2) Rentendörfer
3) Kinder bis zu 14 Jahren

4) Arbeitseinsatz

ment”®

im

_Generalgouverne-

Es dauerte nicht allzu lange, bis die Gruppe
der Kinder mit ihren Eltern aus ’Nützlich-

keitserwägungen’ dem Lager Ausschwitz zu-

gestellt wurden.
Die entstehenden Lücken in der Besied-

neuen deutschen Lebensraums’ wurde der
am 7.10.1939 ernannte ’Reichskommissar für

lung der eroberten Ostgebiete infolge Ver-

nerzahl eines „Ostgaues” 2,5 - 3 Millionen

die Festigung deutschen Volkstums’, der

sche Volksgruppen und später — als Folge ei-

betrug, mußten dann die Kreise ca. 200.000
EW, die Amter rund 20.000 EW und die Dör-

Reichsführer SS Heinrich Himmler. Er ließ

ner planmäßigen Rassenpolitik — durch Nor-

für die polnische Hauptstadt (’deutsche’

weger, Schweden, Dänen und Niederländer

treibung und Ermordung sollten durch deut-

Hauptstadt war inzwischen das ’entpoloni-

gefüllt werden.

wohner haben.“”

sierte’ Krakau geworden)”. eine Planung

Der Reichsführer SS und Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums
(RFK) erließ am 30.1.1942 unter der Nr. 13/

durch eine Architektengruppe um den Würz-

Darin sahen Hitler und seinesgleichen das
letzte große, erstrebenswerte Ziel der Politik:
Europa unter der Führung der deutschen
Herrenrasse (’Großgermanisches Reich’) ras-

fer (Großgemeinden) rund 2000 - 3000 Ein-

II eine „Allgemeine Anordnung” über die
„Planung und Gestaltung der Städte in den

burger Architekten Pabst ausarbeiten, die
zum Ziel nicht den Neubau, sondern die Reduktion, den Abbau dieser Stadt und damit
die Schwächung des ’Polentums’ zum Ziele

Ostgebieten”.

hatte.” Ein Zwanzigstel des Umfanges von

Darin wird die Forderung nach einem hierarchischen Aufbau der neuen Siedlungsland-

in Wirklichkeit erreicht, wenn man die Zer-

eingegliederten

deutschen

schaften erhoben und begründet.“” Die Grö-

ßenordnung liegt jedoch differenzierend ge-

1939 war als Fernziel vorgesehen, wurde auch

störungen zugrunde legt, die die deutschen
Truppen 1945 zurückließen; 85 Prozent der

sisch völlig neu zu gestalten. Laut Plan sollten
aus dem ’Altreich’ ca. zwei Millionen Deut-

sche nach Polen umgesiedelt werden.
Eins der schlimmsten der von den faschistischen Behörden an den Autochthonen verübten Verbrechen im besetzten Osteuropa war

die Umsetzung der nazistischen Politik in die
Praxis: Martin Bormann im August 1942:

genüber Christaller bei einer Kreisgröße von

Bausubstanz Warschaus und 90 Prozent sei-

ca. 60 - 80.000 EW, einer Amtergröße von
rund 5000 und Gemeinden von ca. 500 Ein-

sem Zeitpunkt, nicht zuletzt durch die Aus-

„Die Slawen sollen für uns arbeiten. Soweit wir sie nicht

wirkungen des Ghetto-Aufstandes, in Schutt

brauchen, mögen sie sterben. Die slawische Fruchtbarkeit

und Asche gelegt. Himmler befahl am
16.2.1943 aus ’Sicherheitsgründen’ die Zer-

Gleiches faßte Heinrich Himmler im Oktober

wohnern. Eine besondere Problematik im
Ostaufbau bestand darin, daß die meisten

„Amtsstädtchen” weder Hauptdorf noch
Kreisstadt waren, sondern größenmäßig genau dazwischen lagen. Insbesondere im ehe-

mals preußischen Teil Westpolens waren solche Größenklassen sehr oft anzutreffen.
Die Theorie der Zentralen Orte war für
den „Ostaufbau” der Nazis deshalb von so
entscheidender Bedeutung, weil nur durch ei60

ner historischen Baudenkmäler waren zu die-

ist unerwünscht ”°”

störung Warschaus:

1943 in folgende Erklärung:

„Für die Niederlegung des Ghettos ist mir ein Gesamtplan
vorzulegen. Auf jeden Fall muß erreicht werden, daß der
für 500.000 Untermenschen bisher vorhandene Wohnraum,
der für Deutsche niemals geeignet ist, von der Bildfläche
verschwindet und die Millionenstadt Warschau, die immer
ein gefährlicher Herd der Zersetzung und des Aufstandes

„Das, was in den Völkern an gutem Blut unserer Art vor-

ist. verkleinert wird. ”®

handen ist, werden wir uns holen, indem wir ihnen, wenn
notwendig, die Kinder rauben und sie bei uns großziehen.
Ob die anderen Völker in Wohlstand leben oder ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur soweit, als wir
sie als Sklaven unserer Kultur brauchen, anders interessiert
mich das nicht 7%

Phase zwei: Die Realisierung des Generalplans Ost
Während sich die Nazis nach der Eroberung
Polens noch mit dem Bau eines unbezwingbaren Ostwalls, der stärker als der Westwall

werden sollte, befaßten, entfiel dieser Plan
nach Beginn des ’Unternehmens Barbarossa’. Die unendlichen Weiten des russischen
Raumes ließen einen neuen Limes unsinnig
erscheinen und sollten durch einen breiten

Gürtel deutscher Wehrbauernsiedlungen mi-

‘itärpolitisch und ’rassenbiologisch’ gesichert

werden.°” Die in solchen Vorhaben nunmehr

zeschulten Großraumtheoretiker erstellten
hierzu — noch vor dem erwarteten Endsieg —

den sog. ’Generalplan Ost’.® Er entstand
Ende 1941 in der Gruppe III B des Reichssi;herheitshauptamtes, der zentralen Füh-

rungsstelle für die Vernichtungsmaßnahmen.
Wenn auch der Plan selbst verlorenging, so

;ind seine Aussagen und Zielsetzungen einleutig durch diverse Stellungnahmen ver»ürgt.

besondere die Schrift ’Stellungnahme

nd Gedanken zum Generalplan Ost des

Reichsführers SS’ des rassenpolitischen De‚ernenten im Ostministerium Dr. Erhard

Wetzel®”, sowie der eher kontrollanalytische
Alternativplan des SS-Oberführers und Leiers der Hauptabteilung II Planung, Prof. Dr.
Conrad Meyer (-Hetling) vom Juni 1942:

Generalplan Ost. Rechtliche, wirtschaftliche
nd räumliche Grundlagen des Ostaufbaus’®”
zeben detaillierte Kenntnis von den Koloni-

ationsbestrebungen im Ostraum. Nach die-

land und Ukraine), zwei weitere lediglich
vorgesehen (Kaukasien und Moskau bzw.
Rußland); zeitweilig kam ein fünftes Reichskommissariat, ’Ural’, ins Gespräch. „Die
neuen Generalkommissariate waren bereits

bis Swerdlowsk und Baku in festen Händen,

und für die vorgesehenen 1050 (!) Gebietskommissariate hatten sich schon 261 DAF-

Funktionäre (Deutsche Arbeitsfront), 144
SA-Führer und 450 ostbegeisterte Angehörige des Innenministeriums vormerken las-

sen.®

Ahnlich enthusiastisch gingen auch die

später des Westwalls. In einem Nachruf der Reichsar-

beitsgemeinschaft für Raumforschung in der Monatsschrift "Raumforschung und Raumordnung’ von Februar/März 1942 zum Tode des Reichsministers Dr. Todt
heißt es: „Der Bau des Westwalls war zugleich die Ge-

neralprobe für den großen Einsatz der deutschen Bautechnik im Kriege...”

Vgl. „Generalplan Ost. Rechtliche, wirtschaftliche und
räumliche Grundlagen des Ostaufbaues”, vorgelegt
von SS-Oberführer, Prof. Dr. Konrad Meyer (-Het-

ling), Berlin-Dahlem, Juni 1942; vgl. auch Madajczyk,
Czeslaw: „Generalplan Ost”, Offprint from ’Polish

Western Affairs’, Vol III No. 2, Poznan 1962.
Vgl. die ’Grüne Woche Berlin 1934’, die im Zeichen
von ’Blut und Boden’ stand. Sie stellte „den bäuerlichen Menschen als Träger deutschen Blutes, als
Grundlage der Zukunft unseres Volkes” dar; vgl. auch

Technokraten, allen voran Architekten und

"Nationalsozialistische

Planer, Bauingenieure und Siedlungsexper-

Reichsnährstandes’, Jahrgang 1934, Folge 1, 6. Hartung

ten, ans große Werk des Um- und Neuauf-

(Januar).

4) Vgl. ’Nationalsozialistische Landpost’, ebda., Hornung
(Februar) 1934, Folge 6.
5) Vgl., ebda., Folge 26, Brachet (Juni) 1934, Dr. Kum-

baus im eroberten Osten. Um das vorgegebene Ziel, durch die Anlage von Stützpunkten

Landpost,

Hauptblatt

des

mer: „Erhaltung, Stärkung und Mehrung des Bauern-

das Generalgouvernement und den gesamten
Ostraum siedlungsmäßig einzukreisen und

6) Ebda., Folge 2, Hartung (Januar) 1934.

biologisch’ zu erdrücken, erreichen zu können, waren Gefolgsleute vonnöten wie Hans

7) Vgl. ’Raumforschung und Raumordnung’, Febr./März

Julius Schepers, der als Raumplaner in der

Regierung des Generalgouvernements die
Utopien einer völligen Umvolkung der er-

oberten Gebiete vertrat.‘” Um die totale

Eindeutschung des Generalgouvernements,

Estlands und Lettlands innerhalb von 20 Jahren erreichen zu können’, brauchte ’der

Osten’ Akteure vom Schlage eines Schepers,
eines Julius Schulte-Frohlinde. Dieser wollte
als Leiter des Architekturbüros der Deut-

tums”.

1942. ’Umschau’ zum Tode des Reichsministers Dr.

Todt, S. 67/8. Der Architekt Albert Speer sollte dessen
Leistungen als Rüstungsminister noch erheblich steigem.
Ebda., Heft 9, 5. Jahrgang, 1941, Dr. Muhs: Nachruf
auf ’Reichsminister Hanns Kerrl’.

Schumacher, Rupert von: „Neuzeitliche Raumpolitik”,
in: ’Reichsplanung, Organ des Hauses der Reichsplanung’, Heft 5, 1. Jahrgang, Mai 1935, S. 130.
Vgl. auch: Lörcher, Carl Ch. (Architekt, Leiter der
”Reichsstelle für Raumordnung’

—

1935

und der

"Reichsstelle für planmäßige Vorbereitung der Neubildung des Bauerntums’ — 1934), in: ’Reichsplanung’, 1.

Jahrgang, Januar 1935, „Die Neuordnung des deut-

schen Arbeitsfront (Robert Leys)” seine
Bauten ’blutsmäßig’ (welches Paradoxon!)

schen Lebensraumes als Gemeinschaftsaufgabe”, S. 2

mit Heimat und Boden verbinden. Er konsta-

und in ’Städtebau’ (Gründung durch Camillo Sitte).

XXIX. Jahrgang, 1934: „Reichsplanung”.
Schumacher, a.a.O.;

‚em Generalplan Ost war eine Siedlungsgren-

tierte richtig:

ze vorgesehen, die vom Ladoga-See - Wal-

„Unser Bauschaffen ist äußerer Ausdruck der Gesinnung

lai-Höhe (nordöstlich von Leningrad) über
Brjansk bis ans Asowsche Meer (nördl. des

unserer Zeit und unseres Landes. ”’”

vgl. auch: Teut, Anna: „Architektur im Dritten Reich
1933-1945” Ullstein Bauwelt Fundamente, Frankf./M.Berlin 1967, Kap. XII Städtebau, Reichs- und Landesplanung, S. 308 ff.

Sicherlich besaß der Raumeroberungs-Nazis-

Ziegler, Gerhard: „Raumordnung als Gemeinschaftsaufgabe”, in: ’Raumforschung und Raumordnung’

schwarzen Meeres) verlief.
"Der sog. ’Nahplan’ als eine von zwei ver-

schiedenen Ausbaustufen befaßte sich mit

der ’Umvolkung’ der eingegliederten Ostgebiete; It. dem für den gesamten Ostraum gelachten ’Fernplan’ sollte im Zeitraum von etwa 20 Jahren das beherrschte Gebiet weitest-

gehend eingedeutscht werden.‘ Himmler,
dem die Planungshoheit für die neuen Sied-

‘ungsräume als Reichskommissar für die Fe-

stigung deutschen Volkstums oblag, verstand
dies gem. dem Schlagwort: „Der Osten gehört der Schutzstaffel.”°®
Eine ’Dekomposition’ Rußlands durch
Förderung der Minderheiten, wie sie den Planern des Ostministeriums vorschwebte, kam
für die Schutzstaffel des Reichsführers nicht

in Frage. Sie war ohnehin seit der Tätigkeit

ihrer ’Einsatzgruppen’ im Polenfeldzug beschlagen und erfahren in der radikalen Aus-

rottung ganzer Bevölkerungsgruppen.®” Nur

mus unter den Architekten nicht nur glü-

hendste Anhänger, sondern auch eine ungezählte Masse an Mitläufern und ewig Angepaßten. Die meisten Planer — in der Regel
eben die unpolitischen — entsprachen dabei

keineswegs dem Idealbild eines ’Kampf-

bund’-Architekten,” wie es Paul SchultzeNaumburg forderte: Er wollte keine „Beimischung von Flauen und Feigen” in der Partei
und im Architektenverband haben und keine

„eingeschlichenen Überläufer und Verräter”.”” Das untrügliche Differenzierungs-

a.a.O. 6. Jahrgang, Heft 2/3, 1942, S. 35;
vgl. auch: Lemberg, Hans: „Der Drang nach Osten —
Schlagwort und Wirklichkeit”, in: ’Deutsche im euro-

päischen Osten, Verständnis und Mißverständnis”,
Böhlau Verlag Köln, Wien 1976, S. 1-17.

Vgl. ’Nationalsozialistische Landpost’, a.a.O., Folge

20, Wonnemond (Mai) 1934: „Reichsführer SS Diplomlandwirt Himmler Führer der deutschen Diplomlandwirte”.
13) Vgl. Maser, Werner: „Nürnberg, Tribunal der Sieger”,

Econ-Verlag, Düsseldorf-Wien, 1977, S. 433, Original:

„Trial of a Nation” Penguin Books Itd., London 1977.
14) Insbesondere wegen seines nationalsozialistischen, ras-

sentheoretischen Standardwerks „Der Mythus des 20.
Jahrhunderts”. Rüdiger, Karlheinz nennt in der Biblio-

merkmal für freiwillige oder ’genötigte’ Ge-

graphie: ’Das Werk Rosenbergs’ den „Mythus” einen

folgschaft war die Parteimitgliedschaft in der

Vgl. Artzt, Heinz: „Mörder in Uniform” Kindler Verlag GmbH, München 1979, S. 175.

NSDAP.

Aber selbst ein Protagonist der radikalsten

Eroberungs- und Versklavungspolitik wie der
rassepolitische Dezernent im Ostministerium
und Verfasser der Stellungnahme zum Gene-

ralplan Ost, Dr. Erhard Wetzel, trug das Stigma des ’Maikäfers’. So wurden Parteimitglie-

„Markstein der ... ewigen Deutschheit...”, S. 11.
Für Juden war in dem ’neuen deutschen Osten’ kein

Platz.
Generalgouverneur Hans Frank am 16. Dezember
1941 zur ’Endlösung’ in seinem Herrschaftsbereich:

„Aber was soll mit den Juden geschehen? Glauben Sie,
man wird sie im Ostland in Siedlungsdörfer unterbrin-

gen? Man hat uns in Berlin gesagt: ...Liquidiert sie
selbst.” (IMT, Bd. XXIX, S. 502 f., Ps-2233).

die SS bot den Planern jener Jahre die ’einmalige’ Chance, im zu entvölkernden Gebiet,
sozusagen ohne die Prämisse ’ortsansässige

der der NSDAP genannt, deren Eintrittsdatum der ominöse 1. Mai 1933 war.” Aber
wieviel Leid und Unrecht haben gerade die

Sein Fazit am Ende der Judenvernichtung lautete:
„11.889.822,54 RM für die Vernichtung von ca. 1,5

Bevölkerung’ idealtypische Raumpläne zu
entwickeln. Welches Einsatzgebiet!

(angeblich) ’wertneutralen’ Fachplanungen

a7 Vermerk vom 30.7.1941 über den Befehl des Reichs-

in den Planungsstäben der Deutschen Ar-

führers SS, die Aussiedlungspläne im Distrikt Lublin
vgl. Madajczyk, Czeslaw: „Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium SS”, Warszawa 1979, S. 26-51, S. 1/26-27;
vgl. auch Poln. Zentralarchiv AGKBZH;. Proces norymberski, nr. 4, t. 11 Pd syn. 3031, S. 148-150;

zel rechnete mit eher 46-51 Millionen Auszu-

beitsfront, der Organisation Todt, der Zentralbauleitung der SS, der Treuhandstelle
Ost, des Reichskommissars für die Festigung
deutschen Volkstums, des Generalgouvernements, der Umsiedlerzentralen und unzähligen andern Abteilungen und Ämtern ’planend’ geschaffen! Der Bogen spannt sich vom
Sprengmeister beim Warschauer Aufstand

siedelnden). Die ’unerwünschten Elemente’

bis zum Planungsspezialisten im ’Neuen deut-

Nicht weniger als 31 Millionen Fremdvölkische galt es auszusiedeln! Nach den Hoch-

rechnungen des Generalplans Ost standen
damit etwa 30 Jahre nach dem Kriege etwa 8

Millionen Deutschen (aus der SU, aus dem
sonstigen Europa und aus Übersee) ca. 14

Millionen Fremdvölkische gegenüber (Wetsollten größtenteils nach Westsibirien verbracht werden, insbesondere alle nicht-ein-

deutschungsfähigen Polen.®
Im Gebiet zwischen dem geplanten Germanenwall

(Linie

Ladogasee - Asowsches

Meer) und dem Ural sollten ’befriedete Völker’ angesiedelt werden. Jedenfalls war die
Anlage von Stützpunkten und Flugplätzen so
vorgesehen, daß der Ural in der Reichweite

deutscher Fernbomber liegen würde.
Von den vier geplanten Reichskommissariaten waren bereits zwei eingerichtet (Ost-

schen Osten’. Gerade angesichts dieses Umstandes bleibt es unfaßbar, mit welcher Un-

verfrorenheit die deutsche Architektenschaft
nach der ’Stunde Null’ die Hypothek des Faschismus’ beiseite wischte und vergaß. Denn
in vergleichbarem Umfang waren nur noch
Juristen und Ärzte in den Faschismus ver-

strickt
Anmerkungen
1) Benannt nach dem ’Generalinspekteur für das deutsche Straßenwesen’ (für den Bau der Reichsautobahn)

Millionen Ungeziefer.” Artzt, Heinz: ’Mörder in Uniform’, a.a.O.; S. 101

betreffend;

vgl. auch: Mankowski, Zygmunt: „L’action naziste
d’expulsions et de colonisaton dans la region de Zamos€ (modele on improvisation)”, Zamose 1972.

’Bund Artaman’, nationalkonservativer Jugendbund
mit völkischen Zielsetzungen, vgl. auch Pfingsttagung
1929 der ’Artamanen’, in: „Blut und Boden”, S. 215;
aus Bergmann, K. ’Agrarromantik und Großstadtfeindschaft’, Meisenheim am Glan 1970, S. 282.
Als die schlagendste Metapher für das Himmler’sche
Persönlichkeitsbild mag die Formel gelten: „Konzen-

trationslager und Kräutergärten”, vgl. Fest, Joachim

C.: ’Das Gesicht des Dritten Reiches’, S. 161.
These des amerikänischen Historikers Robert L. Koehl
in seinem Buch: ’German Resettlement and Population
Policy 1939 - 1945. A history of the Reich Commission
for the strengthening of Germandom.’ Harvard Uni-

versity Press, Cambridge/USA 1957.
Vgl. Madajczyk: Sonderlaboratorium SS, a.a.O., S. 1/
12;
vgl. auch Protokoll vom 27. - 30.3.1942 über die Ge-

spräche des Reichsführers SS mit dem Generalgouverneur vom 13./14.3.1942 AGKBZH, IMT XXVI, PS -

Ein Beitrag zur Frage der zentralen Orte.” in: ’Raum-

vgl. auch Schreiben des SS-Hauptsturmführers H. Müller an den Chef des Rasse- und Siedlungshauptamtes

forschung und Raumordnung’, a.a.O., Heft 8/9, 1941

Hoffmann bezüglich dt. Ansiedlung in Zamose‘
AGKBZH, Dowody rzeczowe sprawy Jakuba Sporrenberga, t. 2, dok. 783.

vgl. auch: Isenberg, Gerhard: „Die Verteilung der Bevölkerung und der Berufe auf die Strukturtypen der

Ss. 249 ff.;

Städte im neuen Osten” ebda., Heft 3/4, 1941 (Abs. III

21) Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 5. Jahrg., 1957

3);

S. 157;

vgl. auch: Keil, Georg: „Dorfgestaltung als Stück des

vgl. auch Scheffler, Wolfgang: ’Judenverfolgung im

Landschaftsaufbaues”, in: ’Neues Bauerntum’, 1940,

Dritten Reich’, Colloquium Verlag, Berlin 1964, S. 53.

Vgl. Luczak, Czeslaw; „Die Wirtschaftspolitik des

Dritten Reiches im besetzten Polen” aus: Studia Histo-

S.6.
1

vgl. auch: „Raum- und Städteplanung im Generalgouvernement”, in: ’Raumforschung und Raumordnung’

vgl. auch Walz, Martin: „Die Realisierung als Modell
zur langfristigen Sicherung eroberter Gebiete in Osteuropa”, 5. 90, n: ’Wohnungsbau- und Industrieansied-

40

lungspolitik in Deutschland 1933 - 1939’, Campus Ver-

setzung beruhenden Lebenseinheit des deutschen Menschen...” Reichow, Hans: „Grundsätzliches zum Städ-

an der RWTH Aachen

73) ’Mein Kampf’, Adolf Hitler, Zweiter Band, 14. Kapitel: „Ostorientierung oder Ostpolitik”, S. 742, Franz
Eher Nachf. GmbH, München, Band IT 1927 (Ausgabe

1943).

Katechismus,

Erläuterung

tebau im Altreich und im neuen deutschen Osten”, aus:

'Raumforschung und Raumordnung’, a.a.O., Heft 3/4,
1941, S. 225 ff. oder wie es Karl Neupert formuliert in:
„Die Gestaltung der Gemeinschaft aus Raum und

der

Grundlinien des National-Sozialen Vereins von Fried-

rich Naumann, Berlin-Leipzig 1897, aus $ 1, These 2
„Was ist das Nationale”, Thesen 39, 50.
Aus der anonym erschienenen Schrift des Vorsitzenden
des ’Alldeutschen Verbandes’, Prof. Dr. Ernst Haase,
„Großdeutschland und Mitteleuropa um das Jahr 1950.
Von einem Alldeutschen.” Pkt. 4: „Die Wege zum Ziele”, aus: Opitz, Reinhard: ’Europastrategien des deutschen Kapitals 1900 - 1945’, Pahl-Rugenstein Verlag.
Köln 1977, S. 109, 110.
Aus: ’Groß-Germanien’, in: ’Die Grenzboten’. Zeitschrift für Politik, Literatur u. Kunst. 57. Jahrg., 2

CN

geopolitische Zwang”.

29) Ebda.

30) Naumann, Friedrich: ’Mitteleuropa’, Berlin 1915, S. 1

vgl. auch: Pilichowski, Czeslaw: ’Es gibt keine Verjäh-

rung’, Verlag Interpress, Warszawa 1980, Kap. IV:
„Germanisierung polnischer Kinder und Jugendlicher.
Lager für Minderjährige”, S. 51;
vgl. auch: Fest, Joachim C.: ’Das Gesicht des Dritten
Reiches. Martin Bormann — Die braune Eminenz.’, S.

187, Denkschrift M. Bormanns vom 19.8.1942.

60) Cyprian T. u. Sawicki J., a.a.O., S. 216
Wie so vieles, was als ’Erfindung’ der Nazis angesehen

wird, ist auch die Idee der Wehrbauernsiedlungen ein
Komplex, der bereits früher Vorbilder hatte. So siedelte die österreichisch-ungarische Donaumonarchie geflüchtete Serben aus dem Osmanischen Reich an der

deamentos’ (strategischen Wehrdörfern) wieder auf.

Form.”
Zu diesem Mißbrauch Christallers nimmt Manfred
Walz in seiner Dissertation ausführlich und kritisch

Klöppers, man habe sich erst nach dem Kriege mit

Christaller befaßt. Walz, Manfred: „Wohnungsbauund Industrieansiedlungspolitik...” a.a.O., S. 90-93;
vgl. auch: Weigmann, H.: „Raumforschung und Gemeindeplanung”, in: ’Raumforschung und Raumordnung’, 1938, S. 163/4;
vgl. auch: Klöpper, R.: „Zentrale Orte und ihre Bereiche”, in: '’Handwörterbuch der Raumforschung’, Spalte 3852;

51

Krumey).

Militärgrenze und mit andauernder Dienstverpflich-

mes’ wird dort bemängelt, wie die falsche Behauptung

„...und auch für Hitler war die Vernichtung nicht um
ihrer selbst willen Zweck. Ihr letztes Ziel war eine
’höchste Kultur’ der Zukunft.”

mosc (wahrscheinlich von SS-Obersturmbannführer

Cyprian, T. u. Sawicki, J.: ’Sprawy polskie w Procesie
Norymberskim, Poznan 1956, S. 215 f.;

Heft 1/1940: „Dem reifenden Raumempfinden und der
allmählichen Entwicklung des deutschen Menschen
zum lebendigen Volksbewußtsein ist in vorausplanender Gestaltung Ausdruck zu geben durch die bauliche

Stellung. Insbesondere Weigmanns versuchte Umfäl-

vgl. auch Nolte, Ernst: ’Der Faschismus in seiner Epoche’, Piper u. Co. Verlag, München 1963, S. 529-535,
„Nietzsche: der vorbürgerliche Boden der ’Kultur’”:

Posen, Dienststelle Litzmannstadt, Zweigstelle Za-

Volk”, ’Raumforschung und Raumordnung’, a.a.O.,

schung von 1938 im Sinne des ’völkischen Lebensrau-

Viertelj., Leipzig 1898, S. 496-502;

Riezler, Kurt: „Polen, der Frieden und die Freiheit”
aus: ’Europäische Staats- und Wirtschafts-Zeitung’ 1
16.11.1916, S. 1433-1443.
28) Deutsche Politik’, Wochenschrift für deutsche Weltund Kulturpolitik, hg. von Ernst Jäckh, Paul Rohrbach
u. Phillip Stein. 1. Jg., Heft 29 vom 14.7.1916: „Der

a.a.O., Heft 1, 1942, S. 20.
Das endgültige Ziel lautete: „Im Städtebau die Voraussetzungen zu schaffen für die Wiedergewinnung einer

aufeinheitlicher Weltanschauung und politischer Ziel-

lag, Frankfurt/New York 1979, Inaugural-Dissertation

National-sozialer

Vgl. ’Raumforschung und Raumordnung’, a.a.O.

Heft 2/3, 1942, S. 68 ff.;

riae Oeconomicae, Volume 14, 1979, VA 11, Poznan
1980, S. 88;

58) Vgl. z.B. „Bericht über die Arbeit der Umwandererzentralstelle, Zweigstelle Zamosc von Beginn der Aktion in Zamosc vom 27.11. bis 31.12.1942”, Litzmannstadt (Lodz), 31.12.1942, erstellt von: ’Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD, Umwandererzentralstelle

besonders auch: Christaller, W.: „Die Zentralen Orte
in den Ostgebieten...”, a.a.0.
Schauroth, Udo von: „Wirtschaftliche Standortplanung
auf Grund der für den neueingegliederten Osten er-

wünschten Siedlungsstruktur”, in: ’Raumforschung
und Raumordnung’, Heft 3/4, 1941, S. 150.
52) Vgl. Tagung vom Januar 1942 unter dem Vorsitz von
Generalgouverneur Dr. Frank in Krakau unter dem

tung an. Selbst die Portugiesen nahmen diese Praxis
nach dem 2. Weltkrieg in Mocambique mit den sog. ’al-

Vgl. Spiegel Nr. 31 vom 31.7.1973: ’Nur Gott weiß’.
Außerhalb der SU rechnete man allgemein mit einem
erneuten Blitzkrieg. Vgl. z.B. Robert E. Sherwood:
The White House papers of Harry L. Hopkins, Bd. 1,
London 1950, S. 303 ff.
Dr. Wetzel trat durch diverse abstruse Gedankengänge
bei der SS hervor. So propagierte er 1939 in einer
Denkschrift ’Die Frage der Behandlung der Bevölkerung der ehemaligen polnischen Gebiete nach rassepolitischen Gesichtspunkten’ „doch nicht mehr und nicht
weniger als die kulturelle und wirtschaftliche Besser-

stellung der jüdischen und jüdisch durchseuchten Bevölkerung gegenüber den Polen” (vgl. ’Der Generalplan Ost’, Helmut Heiber u.a. in Vierteljahreshefte für

Zeitgeschichte, 6. Jahrg. 1958, Heft 4, S. 287).
Ein Spezialausdruck Wetzels für die biologische Reduzierung der Slawen lautete sinnreich: ’verschrotten”!
Prof. Meyer-Hetling war Direktor des Instituts für

Agrarwesen und Agrarpolitik der Universität Berlin
und hatte bereits Anfang 1941 den Auftrag Himmlers

erhalten, eine Siedlungs- und Raumplanung für die polnischen Gebiete auszuarbeiten. Das Ergebnis stellte er
am 23.10.1941 in Posen bei der Ausstellung ’Planung

und Aufbau im Osten’ vor; vgl. Nürnberger Dok. (No
2255 u. NG - 1118).

31) Besprechung des Buches „Germania triumphans.

Thema: „Die künftige Raum- und Städteplanung im
Generalgouvernement”. Teilnehmer: u.a. Hauptabteilungen der Regierung, des Staatssekretariats, Vertreter

Rückblick auf die weltgeschichtlichen Ereignisse der

von Heer und Luftwaffe (!) und Amt für Raumordnung

Jahre 1900 - 1915 von einem Größtdeutschen” in den

(Leiter: Oberregierungsrat Dr. Schepers und stellv.
Leiter: Oberbaurat Stürzenacker).
Vgl. Bartel, Gustav: „Krakau, Hauptstadt des deut-

66) Nach SS-Gruppenführer Hofmann, Nbg. Dok. (No -

schen Generalgouvernements Polen. Gestalterische
und künstlerische Leistung einer deutschen Stadt im
Osten”, Breslau 1940;

Zeitgeschichte, 6. Jahrg. 1958, Heft 4, S. 284 ff., Hel-

257”

"Allgemeinen Blättern’, Mitteilungen des Alldeutschen
Verbandes, 5. Jg., Nr. 2 vom 13.1. 1895, S. 9/10

-n

32) Ebda.

ai) Ebda.,

34) Nolte, Ernst, a.a.O., S. 417.
35) Ebda., S. 387, vgl. auch: Mason, Timothy W.: ’Sozialpolitik im Dritten Reich. Arbeiterklasse und Volksge-

meinschaft’, Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen
1977, S. 37: „...zum Grundwiderspruch jeder modernen imperialistischen Expansionspolitik: der Unverein-

barkeit der Interessen und Traditionen der Arbeiterklasse mit den Erfordernissen eines Eroberungskrie-

= A)

5) Nolte, Ernst, a.a.O., S. 354;
vgl. auch Backhaus, Karlheinz: „Ein Vorkämpfer deut
scher Erneuerung. Dem Andenken H.St. Chamber
lain’s” in: ’Nationalsozialistische Landpost’, a.a.O.

Folge 2, Hartung (Januar) 1934.
37) Nolte, Ernst, a.a.O., S. 292.
38) Ebda., S. 293.
39) Vgl. ’Informationen zur politischen Bildung’ 142/143,
„Deutsche und Polen”, S. 35, Bonn 1977.
40) Ackermann, Josef: „Himmler als Ideologe”, S. 144
Göttingen 1970.
41) Ebda.;
vgl. auch Smith, Bradley F. und Peterson, Agnes F.:
„Heinrich Himmler. Geheimreden 1933 bis 1945” Vorwort von Joachim C. Fest, S. 21, Propyläen Verlag,
Frankfurt/M./Berlin/Wien 1974.

Vgl. Schepers, Hans Julius: „Raumordnung im Generalgouvernement” in: ’Raumforschung und Raumordnung’, Heft 6/7, 1942, S. 202 ff.
Buchbender, Ortwin: „Das tönerne Erz. Deutsche Pro-

paganda gegen die Rote Armee im zweiten Weltkrieg”,

S. 263, Seewald Verlag, Stuttgart 1978.
14) Vgl. Greifelt, Ulrich: „Festigung deutschen Volkstums
’Raumforschung und

nicht nur den bekannten sog. ’Pabst-Plan’ zur Reduzie-

für den Dienstgebrauch!), Verlag Koehler, K.F. Leipzig 1941.
Vgl. Culemann, Carl: „Aufbau und Gliederung gebiet:
licher Bereiche als Aufgabe räumlicher Gestaltung

dürfte auf der Hand liegen.” Wetzel in seiner StellungGeneralplan

Ost vom 27.4.1942.

Er

schreibt ferner: „Der polnische Blutseinschlag im Sibi-

69) Nbg. Dok. (1036 - Ps 1034 - PS);

gime-konformer Planungen. Die Originale liegen z.T.
im polnischen Hauptarchiv (Glowna Komisja Badania

vgl. auch: Helmut Heiber u.a.: ’Der Generalplan Ost’

Zbrodni Hitlerowskich w Polsce), z. T. auch im Stadtar-

1958, Heft 4, S. 283.

chiv von Warschau (Archivum Panstwowe Miasta).

Schepers, Hans Julius: „Raumordnung im Generalgou-

SS Befehl zur Zerstörung Warschaus des Reichsführers SS

vernement”, aus: ’”Raumforschung und Raumordnung’
Heft 6/7, 1942, S. 202 ff.

Heinrich Himmler vom 16. Febr. 1943 an den Höheren

SS- u. Polizeiführer Ost, SS-Obergruppenführer Krüger in Krakau.
SE) Vgl. z.B.: Mitteilung der Partei-Kanzlei vom 21.4.1944
bezügl. eines Schreibens des Reichsführers SS zur „Be-

handlung der Polen, Juden und Zigeuner in öffentlichen Bekanntmachungen, Anschlägen und Plakaten”,

in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 6. Jahrg.

Schreiben vom 12.6.1942 an den SS-Oberführer Ulrich

Greifelt, Leiter des RKF-Stabshauptamtes (bis Juni
1941 ’Dienststelle RKF’).
Dr. Robert Ley schrieb 1940 in einem Geleitwort: „Im
Kampf um die Sicherung des deutschen Lebensraumes
und um den sozialen Neuaufbau unseres Volkes bildet

wo’ Okupacyjne w Polsce’, Documenta Occupationis
VI., S. 611, Poznan 1958;
vgl. auch: ebda. S. 380/1: vertrauliches Schreiben des
’Amtes des Generalgouverneurs’ vom 11.10.1940, Krakau, Dr. Bühler: „Betrifft: Verkehr mit Tschechen und

der Bau von Wohnhäusern und Siedlungen für den
schaffenden Menschen einen wesentlichen Bestandteil.” in: ’Der Osten. Die landschaftlichen Grundlagen
des deutschen Bauschaffens’, bearbeitet von Julius
Schulte-Frohlinde, Walter Kratz, Architekturbüro der
DAF, und Werner Lindner, Deutscher Heimatbund

Polen” (gemeint ist „gesellschaftlicher und geschlecht-

Verlag Callwey, München 1940

vgl. auch: ebda. S. 306/7, Dr. Frank: „Verordnung
über die Einführung der Arbeitspflicht für die polnische Bevölkerung des Generalgouvernements” vom

’Kampfbund Deutscher Architekten und Ingenieure

aus: Pospieszalski, Karol Marian: ’Hitlerowskie ’Pra-

licher”);

26.10.1939;
manns (Reichskanzlei) vom 2.10.1940: „...daß es für

1940, Heft 11/12 und „Die zentralen Orte in den Ostgebieten und ihre Kultur- und Marktbereiche” ( Struktur
und Gestaltung der zentralen Orte des deutschen
Ostens’, Gemeinschaftswerk im Auftrage der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung, Teil 1, — Nur

mut Heiber u.a.

68) „Daß man die Polenfrage nicht in dem Sinne lösen
kann, daß man die Polen, wie die Juden, liquidiert,

1945”, Kap. XIII Ostkolonisation, S. 343.
Die Architektengruppe Pabst, Würzburg, erstellte

Mit Führererlaß vom 15.11.1941 (RGBI. I, S. 717) wurde die ’Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung
und zur Pflege des Deutschtums’ mit Sitz in München

Verwaltung”, in: ’Raumforschung und Raumordnung’,

4113).
67) Vgl. ’Der Generalplan Ost’, Vierteljahreshefte für

riakentum wird nur dahin führen können, daß sich die
Sibirier in Zukunft nur noch mehr von den Russen distanzieren.”

vgl. auch: ebda. S. 31-35, Aktenvermerk Martin Bor-

Christaller, Walter: „Die zentralen Orte in Süddeutschland”, Gustav Fischer Verlag, Jena 1933;
vgl. auch: „Die Kultur- und Marktbereiche der zentralen Orte im deutschen Ostraum und die Gliederung de

es in 20 zu schaffen; vgl. Nbg. Dok. (No

nahme zum

Raumordnung’, a.a.O., 5. Jahrgang, Heft 1, 1941, S. 3.

geschaffen.

ler Ss
2255).

Mai 1942, S. 233-263.
Teut, Anna. „Architektur im Dritten Reich, 1933-

rung Warschaus, sondern auch eine Reihe weiterer re-

ges.”

im deutschen Ostraum” in:

vgl. auch: „Das Generalgouvernement. Nebenland des
Reiches”, in: ’Europäische Revue’, Jahrg. 18, Heft 5,

65) Lt. Meyer-Hetling waren 25 Jahre vorgesehen, Himm-

die Polen nur einen Herren geben dürfe und das sei der

Deutsche...”;
vgl. auch: Documenta Occupationis Teutonicae IV,
„Niemiecka Lista Narodowa W ’Kraju Warty’”, Poz-

Ebda., S. 8.
(KDAIJ), 1931 aus dem ’Kampfbund für deutsche Kultur’ (Gründung 1928 durch Alfred Rosenberg) hervorgegangen. Ziel war die ’Gleichschaltung’ aller berufsständischen Vertretungen in nationalsozialistischem
Verständnis.
Aus seinem Geleitwort zum Buch Karl Willy Straubs.
’Die Architektur im Dritten Reich’, S. 4, Wedekind

Verlag, Stuttgart 1932. Schultze-Naumburg war Leiter
der Staatl. Hochschule für Baukunst, Bildende Kunst

nan 1949, S. 276: ’Arbeitstagung des Gauamtes für
Volkstumspolitik am 20. u. 21.3.1943 in Posen’: „Polnische weibliche Personen, die sich mit deutschen Volks-

und Handwerk in Weimar (’Nachfolge’ des Bauhauses)

zugehörigen im Geschlechtsverkehr einlassen, können
einem Bordell zugewiesen werden.”

monstrierte er an Hand von Photos, „daß keine Frau in

Vermerk über den Befehl Himmlers zur ’Fahndung

Brustwarzen nicht vom typisch-nordischen Rosa wa-

nach deutschem Blut’, Polnisches Hauptarchiv
(AGKBZH), Proces norymberski, nr. 4, t. 11, Pd.sygn.
3031, S. 148-150;

ren”, aus: F. Wagner: ’Heritage de Feu. Souvenirs de
Bayreuth 1923 - 1940, Paris 1947, S. 181;
vgl. auch: Reinhard Müller-Mehlis: ’Die Kunst im Dritten Reich’, München 1976, S. 36,

vgl. auch: Dienstanweisung

Nr. 8 vom 11.5.1943 des

SS- und Polizeiführers im Distrikt Lublin Odilo Globocnik, Polnisches Nat.Arch., t. 81, r. 327, kl
24 600 25.

und trat durch ’Blut-und-Boden-Schriften’ hervor.

In einer Untersuchung über den ’nordischen Busen’ deDeutschland mehr eine Zukunft haben konnte, deren

Vgl. Heiber, Helmut: ’Der Generalplan Ost’, in: Vierteljahresheft für Zeitgeschichte, 6. Jahrg., 4. Heft, Oktober 1958, S. 286.

NS UT ®

Hans-Jochen Kunst

Architektur
und
Macht
Überlegungen zur
NS- Architektur
Etienne Boullee: Kenotaph, Lavierte Federzeichnung, Paris Bibliotheque Nationale

Klassizisten Friedrich Gilly, Schinkel und
Klenze, ja selbst Architekten wie Peter Beh-

pas meme permis d’en detailler la masse, afn

'nus als Asthetisierung des Politischen? vom
\VS-Staat in einer nicht mehr zu überbieten-

rens und Paul Bonatz nicht für die NS-Architektur verantwortlich zu machen sind, wie
übrigens man sich darüber im klaren sein

tabilite“.
In demselben Jahr als Kracauers „Ginster“
erschien, beschreibt Paul Joseph Cremers® in

ien Weise ihre Bestätigung gefunden hat, in
einem Roman „Ginster“ einem Architekten,

muß, daß nicht alle Bauten der NS-Zeit, jedoch viele Bauten der 20er Jahre und sogar

seiner Peter-Behrens-Monographie die von
diesem berühmten Architekten entworfenen
Grabdenkmäler für den ersten deutschen
Reichspräsidenten Friedrich Ebert und den

Fünf Jahre vor der Installierung des NS-Re-

zmes legt Siegfried Kracauer‘, der Freund
Walter Benjamins, dessen These vom Faschis-

jer im Ersten Weltkrieg einen Soldatenfriedhof oder - nach damaligem Sprachgebrauch -

Heldenfriedhof zu entwerfen hatte, folgende
Worte in den Mund: „Es ist eine bekannte Tat;ache, .. daß die Zeiten hart sind, aber seien

wirnicht undankbar gegen sie, denn der Krieg
at uns alle gleich gemacht, wie über so unter
ler Erde, und insofern ist er nicht nur mensch-

lch bedeutend, sondern bringt auch uns Architekten Gewinn. Aus diesen Erwägungen
heraus, ... ist der Friedhof herangereift ... Ich

bin bei meinem Entwurf von der festen Überzeugung getragen gewesen, daß die erwähnte
Gleichheit, die als vaterländisch im höchsten

Sinne bezeichnet werden darf, den Verzicht

auf jegliche Schmuckbeigabe fordert, darum
habe ich statt der gekrümmten Linien gerade
zezogen, die so unerschütterlich sind wie die

Reihen unserer Krieger, zahllose parallel lau(ende Reihen, an denen viereckige Gräberplatten nebeneinander stehen, deren genau abgemessene Gleichheit in der Einfachheit gipfelt,

noch der Nachkriegszeit durchaus Kriterien
einer NS-Architektur aufweisen.
Der Soldatenfriedhof des Kracauerscher
Architekten wird im wesentlichen von drei

Leitmotiven bestimmt:
1. Die Architektur, die der harten Zeit des

Krieges entsprechen soll, muß schlicht sein, indem auf jede Schmuckbeigabe verzichtet wird.
2. Die Schlichtheit der Architektur wird gewährleistet, wenn sie nur gerade Linien auf-

weist, zahllose parallel laufende Reihen, die
unwillkürlich die Assoziation an die Phalanx

„braver“ Krieger auslösen.
3. Die Architektur wird einer streng geometrischen bzw. stereometrischen Form unter-

worfen, denn die „nackte“ Geometrie läßt erst
das Denkmal - einen würfelförmigen Block -

als Kriegswürfel erscheinen, dem ein Ornament zuzufügen, ein Verbrechen wäre, um abwandelnd den berühmten Satz von Adolf
Loos zu gebrauchen.

nicht zuletzt das durch die Monumentalität
des Einfachen, des absolut Schlichten, unvergleichlich würdige und edel zu nennende

Denkmal, das Behrens für den Heidelberger
Friedhof geschaffen hat. Dann die /apidare,
düster majestätische Form, die er dem Entwurf des Mausoleums für den Industriellen
Hugo Stinnes zu geben verstand“.
Während Boullee und Kracauers Soldatenfriedhofs-Architekt, aber auch Behrens der
Memorialarchitektur einen düsteren „caractere“ verleihen, um im Sinne einer „architecture parlante“ ihre „utilitas“ zu veranschaulichen, während es sich also hier um Bauten

handelt, die für Tote bestimmt sind, sind die
Parteibauten des „Dritten Reiches“ - allen

hinaus

die feinen Profile den Kriegswürfel schädi-

Fortifikationsarchitektur projiziert

sind, zu einer heroischen Lebenseinstellung
verführt und damit gleichsam zum Tode überredet werden sollen, für Lebende, die in ihrer

gen, der nackt sein muß, in Anbetracht seiner

Bestimmung ...“
Diese von Kracauer beschriebene Soldaten-

bedingungslosen Unterwerfung unter einen

friedhofsarchitektur weist symptomatische

charismatischen Führer mit den Toten die

Kriterien der NS-Architektur auf und macht

Sprachlosigkeit, die kolonnenmäßige Aus-

deutlich, daß diese in eine Tradition gestellt

richtung, die Unfähigkeit aus sich selbst

werden kann, eine Tradition, die sich bis zur
französischen Revolutionsarchitektur zurück-

heraus zu agieren und sich selbst zu verwirk-

verfolgen läßt, die bezeichnenderweise erst

Wilhelm Kreis: Großes Mahnmal in Rußland, Federzeichnung

kurz vor Hitlers Machtantritt entdeckt
worden ist?. Dieses ist um so bemerkenswer-

aus: Die Baukunst 194?

Eine solche Architektur ruft die Erinnerung

ter, als die Protagonisten der NS-Architektur
sie als die neue Baukunst auf der Grundlage

an den Essai sur l’Art Etienne Boullees® wach.

einer neuen Weltanschauung feierten und

gerade dies der deutschen Kunstwissenschaft

In diesem Traktat findet sich die bemerkenswerte Notiz: „Les Egyptiens nous ont laisse

nach 1945 erleichterte, sich von ihr zu distan-

des examples fameux. Leur pyramides sont

zieren, „da sie ja nur die Entwicklung der deutschen Architektur unterbrochen habe. Über

vraiment caracteristiques en ce qu'elles
presentent l’image triste des monts arides et de

die NS-Architektur ist jedes Wort zu viel

l’immutabilite“. Diese Feststellung legitimiert

Dennoch sei festgestellt, daß die französische Revolutionsarchitekten, die deutschen

so kann man viele Werke dafür anführen: es ist

Linie für Lebende konzipiert, für Lebende jedoch, die durch die Architektur, auf die alle
Kategorien einer Memorial- und darüber

entspricht, das sich überall fortsetzt, bis in das
errichtete Denkmal mit den gleich langen
Kanten hinein, dem das Kranzgesims fehlt, da

Aber über die NS-Architektur zu schweigen, heißt auch über Auschwitz zu schweigen.

Konzernherrn Hugo Stinnes mit folgenden
Worten: „Was diesen Stil (Behrens) der geistigen und seelischen Harmonisierung betrifft,

voran das Münchener Parteiforum - in erster

die dem grauen Ehrenkleid unserer Braven

gesagt“.*)

de lui conserver le caract&amp;re de limmu-

ihn,

Grabmalsarchitekturen

mit

einer

schmucklosen Oberfläche auszustatten, um

ihnen eine düstere Atmosphäre zu sichern,
denn erst die ungeteilte Masse vermittelt eine
Aura von Unveränderlichkeit: „Je ne me suis

lichen, gemeinsam haben. Anders gesagt, die
Architektur des NS-Regimes war auf eine for-

mierte-uniformierte Masse ausgerichtet, die
verbal zu einer „Volksgemeinschaft“ digniert,

dahingehend manipuliert worden ist, sich in
der Person des Führers inkarniert zu sehen,

gemäß der Devise Hitlers: „Alles was ich bin,
bin ich durch Euch, alles was ihr seid, seid ihr
durch mich“.
Da es nicht darum ging, der Masse zu ihrem
Recht zu verhelfen und diese sich selbst ver-

wirklichen zu lassen, d.h. ein politisches Bewußtsein zu entwickeln, kann der von Architektur umschlossene Raum. bzw. Platz nicht
als institutionalisierter Ort von miteinander in
Kommunikation Tretenden angesehen wer-

den. Vielmehr hat Architektur die Aufgabe,
die Masse in Bann zu schlagen, ja diese selbst
zu einem integrierenden Bestandteil der Architektur erstarren zu lassen. Somit wird die
Masse gleichsam zu einem Symbol, zu einem

Ornament degradiert.
Das enthüllt schlaglichtartig Albert Speers
Erfindung des Lichtdoms für das Zeppelinfeld
im Nürnberger Reichsparteigelände.’ Aus
Sorge, die Physiognomien der Amtswalter der
Partei, die, wie man wußte, in der Mehrzahl
nicht dem propagierten Rasseideal des „nordischen Menschen“ entsprachen, könnten die
Würde der Parteifeier beeinträchtigen, ließ
der Architekt sie als „dunkle Gemeinschaft“,
die als solche auch in der Dichtung gefeiert
wurde, in das Stadion einmarschieren, indem
die Scheinwerfer nur die Fahnen und Standar-

ten in gleißendes Flutlicht tauchten.
Die formierte-uniformierte Masse,

die

durch das „Wort aus Stein“ um ihr Recht auf

Sprache gebracht, sich höchstens in Sprechgesängen, Hymnen und Akklamationen kollektiv äußern durfte, unterlag denselben Gliederungsgesetzen wie die Architektur, Gliederungsgesetzen, deren Muster, wie es Ernst

Jünger® in seinem „Arbeiter“ formuliert hat,
nicht der Gesellschaftsvertrag, sondern die
Heeresordnung zu sein hat. Sie zu einer opfer-

und kriegsbereiten „Volksgemeinschaft“ zu
formen, war also Aufgabe der mit allen Form-

qualitäten einer Memorial- und Fortifikationsarchitektur ausgestatteten NS-Bauten.
Ihre Protagonisten, so der Kunsthistoriker
Hubert Schrade?, haben das auch nicht an-

ders verstanden: „Auf sie (die Architektur)
blicken die politischen Soldaten(!). Alle von

einer Haltung(!) im gleichen Kleide(!), auf ein
Ziel(!) ausgerichtet, müssen sie die Strenge(!)

der Pfeiler als Wesensausdruck der Ord-

nung(!) empfinden, der sie sich unterstellt haben, am Stein des gleichen Gestaltungswillens(!) inne werden, der sie selbst, die lebenden Menschen ergriffen hat, zwischen sich und
der. Architektur einen vollkommenen Ein-

klang fühlen“.

Wenn eben davon die Rede war, daß diese

NS-Bauten die Physiognomie einer Memorialarchitektur aufweisen, so
hatte
das
Münchner Parteiforum, zu dem zwischen
1933 und 1935 der von Leo von Klenze gestal-

tete Königsplatz vergewaltigt wurde, auch die
Funktion eines Memorialbaues, denn es hatte
nicht nur die Masse der „toten“ Lebenden aufzunehmen, sondern auch die 16 Toten des No-

vemberputsches vom Jahre 1923. Diese Toten,
analog zu christlichen Märtyrern zu solchen
der Partei erhoben, wurden nicht dunklen, un-

zugänglichen Krypten oder Mausoleum überlassen, sondern ihre metallenen Sarkophage
waren, allen sichtbar, in zwei offenen Ehren--

tempeln aufgestellt, die ähnlich wie das 1924
errichtete Kant-Grabmal am Dom zu Königsberg als Pfeilerhalle konzipiert - doch im Un-

terschied zu ihm im Sinne einer germanischen
Kultstätte als um einen freien Platz gruppierte
Steinsetzung abgewandelt!® - gleich Wachhäusern den Eingang von der Stadt zum Forum flankierten. Somit waren diese „Blutzeu-

funktion besaß. Ja es scheint, als sei die Archi-

tekturform des Olympiastadions eigens auf
ein am Eröffnungstage der Olympiade aufgeführtes Spiel mit dem Titel: Olympische Jugend zugeschnitten worden, das von dem
späteren Repräsentanten des bundesdeut-

heil’ger Sinn/ Vaterlandes Hochgewinn/ Va-

praktischen Sinne zwecklos (sic!), dafür aber

terlandes höchst Gebot/ in der Not/ Opfertod!!2
NS-Architektur hat also wie eine Festungsarchitektur die Macht der Herrschenden und

Träger einer Idee sein. Es muß etwas Unnahbares in sich tragen (sic!), das die Menschen
mit Bewunderung, aber auch mit Scheu erfüllt. Es muß unpersönlich sein, weil es nicht
das Werk eines einzelnen ist, sondern Sinnbild einer durch ein gemeinsames Ideal verbundenen Gemeinschaft.
Es wird daher immer am ehesten in Erscheinung treten, wenn diese Gemeinschaft jung ist

die Ohnmacht der Beherrschten zur An-

schauung zu bringen. Die höchsten Prädikate,
die ihr und zu dieser Zeit auch allen histori-

benden zum Vorbild gegeben. „Ihre (der

schen Bauwerken von Rang gegeben wurden,

Ehrentempel) Offenheit“ - so heißt es bei
Hubert Schrade - „macht das, woran sie er-

waren: gewaltig, beherrschend,

innern, zu einer ständig wirkenden Wirklichkeit des Lebens. Diese Wirklichkeit aber heißt
Opfer. Das Opfer gehört zum Leben. Es ist
eine Macht des Lebens und das bindendste

die Architektur einen bestimmten politischen

Geheimnis der Gemeinschaft“. !!

militans“ gebärdet, eine Formensprache, die
sie befähigt, Zwang auszuüben, schafft sich so

wichtig,
machtvoll, monumental, Epitheta also, durch

(wie der NS-Staat! Anmerkung von H.J.K.)
und mit noch heißem Herzen neuentdecktes

Herrschaftsanspruch reflektiert. Die so be-

Land zu erobern sich anschickt (sic!). ... Aber

schriebene Architektur, die sich also durch
ihre Formensprache als eine „architectura

es ist hart und stark, rücksichtslos und zu-

Auch sei daraufhingewiesen, daß selbst das
von Werner March gestaltete Reichssportfeld in Berlin nicht nur den Sportproduzen-

eine Aura von Wesenhaftigkeit und ist geeignet ein etabliertes Herrschaftssystem ideolo-

ten

gisch zu festigen.

zu dienen hatte,

Formgebung. Es muß einfach sein. Es muß
den Maßstab des „an den Himmel Reichen-

tel: Heldenkampf und Totenklage besaß. Ein
Sprecher trug dazu die Verse vor: Allen Spiels

unsren Reihn ...“ von Schirach) den „toten Le-

-konsumenten

streng sein, von knapper, klarer, ja klassischer
den“ in sich tragen. Es muß über das übliche,
dem Nutzen entlehnte Maß hinausgehen. Es
muß aus dem Vollen gebildet sein, fest gefügt und nach den besten Regeln des Handwerks wie für die Ewigkeit gebaut. Es muß im

schen Sports Carl Diem verfaßt worden ist
und dessen Schlußbild den verräterischen Ti-

gen“ als „lebende“ Tote („Auch Tote sind in

und

Heft der Zeitschrift: Die Baukunst heißt es
wörtlich: Das harte Gesetz der Baukunst muß

Unmißverständlich hat dies der bekannte

kunftsträchtig, nicht immer feinfühlend, aber
vital, stets großartig, schwungvoll und lebensvoll. Es ist Inbegriff der Zukunft, Ausdruck
einer starken Jugend.
Mit diesen Sätzen ist die NS-Architektur

voll auf den Begriff gebracht.

sondern mit dem in’ die Stadionachse hineingestellten 75 m hohen Glockenturm, der eine
Gedächtnishalle für die Kriegsopfer von

Brückenarchitekt und spätere Düsseldorfer

Anerkennung sichern soll, muß also ganz be-

Stadtbaudirektor Friedrich Tamms zum Aus-

Langemarck barg, zugleich eine Memorial-

stimmte Formqualitäten aufweisen, aufgrund

druck ‚gebracht.!? Im vorletzt erschienenen

derer sie wie das zu repräsentierende System in
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Architektur, die dem NS-Regime ständige

sine naturhaft-mythische Dimension gerückt
werden kann, die sich völlig einer rationalen
Meßbarkeit und Beurteilung entziehen sollte.
Dadurch gewinnt sie erst ihren Schein von
Ewigkeit, der sie im Gegensatz zu der aus ra-

ionalen Einsichten resultierenden funktionaistischen Architektur zu einem Kunstwerk

adelt“. Die Unveränderlichkeit und Dauer-

aftigkeit des Herrschaftssystems muß sich
iso in der zum Kunstwerk erhobenen Archi-

ektur widerspiegeln. Boullee sah in der ungeeilten Fläche und in der reinen geometrischen
orm die Möglichkeit der Architektur ihre
‚immutabilite“ zu sichern. Der NS-Architekur wird sie garantiert einmal durch eine Naursteinmauerwerk - der Granit besitzt dabei

lie höchste Wertigkeit, da er am besten geeiget ist, das „Wehrmäßige zu versinnbildli-

hen“ (H. Schrade). Das Natursteinmauerverk setzt nämlich gewissermaßen als Ge-

vachsenes und damit Naturbedingtes Selbsterständnis voraus und stützt die Aura von

nzerstörbarkeit. Ferner wird durch die Pro-

ks: Albert Speer: Das Zeppelinfeld auf dem Reichsparteiggelände in Nürnberg. aus: Die Baukunst, 1943

schts: Berlin, Olympiastadion während der Olympiade,
\“arathontor und Glockenturm, Bildarchiv Foto Marburg
1ten: Berlin, Olympiastadion während des Festspiels:
vmpische Jugend. aus: XI. Olympiade Berlin 1936.
“mütlicher Bericht

jektion archaischer, germanisch-mythischer

Anmerkungen

und klasszistischer Würdeformen auf eine

zweckgebundene Architektur diese in eine historische Dimension gerückt, so daß sie zu

einer gefälschten Urkunde wird, die usurpierte Privilegien für die Nachgeborenen sichern
soll.

Aus diesen Erwägungen heraus wird die
Kritik des NS-Regimes an den Architektur-

vorstellungen des Bauhauses verständlich: Die
aus soziologischen und rationalen Einsichten
resultierende funktionalistische, Mobilität
sichtbar machende Architektur hätte ja die
Möglichkeit der Veränderbarkeit einer herr-

schenden Gesellschaftsschicht signalisieren
können.!* So blieb die Etablierung funktionalistischer Formen und technisch fortschrittlicher Baumaterialien wie Stahl und Beton auf den Industriebau beschränkt, der nach
1933 zum Rückzugsgebiet für aus dem Bau-

haus hervorgegangene Architekten wird.!5
Eine andere Ursache hatte die reduzierte Verwendung der neuen Baumaterialien vor allem

aber auch in einer durch das autarke Wirt-

schaftssystem geschafenen Zwangssituation.

Sie wurde kompensiert durch ein sich machtvoll gebärende NS-Architektur mit ihrer

hypertrophen Steinnatur, den megalomanen

Dimensionen, den archaischen und klassizisti-

schen Würdeformen und ihrer brutalistischen

Blockhaftigkeit, eine Zwangssituation, die um
der Erhaltung der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse willen nur durch einen

Krieg aufgehoben werden konnte.

1) Siegfried Kracauer, Ginster, Suhrkamp-Bibliothek,
Frankfurt/M. 1963, S. 128.

2) Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner

technischen Reproduzierbarkeit, Edition Surkamp 28,
Frankfurt/M. 1963, S. 51.
3) Emil Kaufmann, Von Ledoux bis le Corbusier, Ursprünge und Entwicklung der autonomen Architektur,

Wien, Leipzig 1933.

Nicolaus Pevsner, Geschichte der Europäischen Architektur, München 1957, S. 685.
Etienne Boullee, Architecture-Essi sur Vlart, edit.
J.M. Perouse de Montclos, Paris 1968.
Paul Josef Cremers, Peter Behrens, Sein Werk von
1909 bis zur Gegenwart, Essen 1928, S. 21.

Albert Speer, Erinnerungen, Frankfurt 1969, S. 71.
Ernst Jünger, Der Arbeiter, Herrschaft und Gestalt, 3
Aufl., Hamburg 1932, S. 13.
Hubert Schrade, Bauten des Dritten Reiches, Leipzig
1937, S. 19.
Der Vergleich zwischen den beiden Pfeilerhallen mac!
trotz der Übereinstimmung im Typus doch wesentliche
Unterschiede deutlich. Das Kant-Grabmal zeigt noch
die Bindung an die Pergola-Architektur des Jugendstils
(frdl. Hinweis von Winfried Ranke). Die Münchener
Ehrentempel haben ihre Vorstufen in bestimmten Ent-

Städten und Brücken, Düsseldorf 1974, S. 121ff. 1974
liest man folgenden angepaßten Text: So läßt sich das
Gesetz des geschichtlich Großen, das immer und in allen Teilen eine männliche Angelegenheit gewesen ist, zu
einem klaren Begriff zusammenfassen: Es muß streng

sein, von knapper, klarer, ja lapidarer Formgebung. Es
muß einfach sein. Es muß den Maßstab des »an den

Himmel Reichenden« in sich tragen. Es muß über das
übliche, dem Nutzen entlehnte Maß hinausgehen. Es
muß aus dem Vollen gebildet sein, fest gefügt und wie
für alle Zeiten gebaut. Es muß im praktischen Sinn
zwecklos, dafür aber Träger einer Idee sein. Es muß etwas Unnahbares in sich tragen, das die Menschen mit
Bewunderung, aber auch mit Scheu erfüllt. Es muß unpersönlich sein, weil es nicht das Werk eines einzelnen

ist, sondern Sinnbild einer durch ein gemeinsames
Schicksal verbundenen Gemeinschaft. Seine Form erhält dadurch zwar etwas Sprödes, das sich nicht ohne

weiteres erschließt; aber gerade darin liegt auch seine
Stärke, in der damit verbundenen Frische und Unbekümmertheit und in der instinktiven Zielsicherheit. Es
hat nicht die überlegene Sicherheit einer hochentwikkelten Kulturepoche; es ist eher rauh als angenehm,
eher mutig als formsicher, aber es ist stark und zu-

kunftsträchtig, nicht immer feinfühlend, aber vital,
stets großartig, schwungvoll und lebensvoll. So muß es
nicht von Anfang an Vollendung sein. Stets ist es aber

ein entscheidender Beginn. Es ist das Kraftzentrum,

würfen zum Bismarck-Denkmal bei Bingen, das zum

von dem aus alles übrige Leben fließt. So steht es in-

100. Geburtstag des Gefeierten vollendet werden sollte.
Darüber hinaus findet sich eine interessante Analogie
in einer Grabmalstudie von Friedrich Gilly. Auch sind

14) Um einem leicht sich einstellenden Mißverständnis vor-

dimRelationen zu der als Ehrenmal umgestalteten
Schinkelschen Namen Neuen Wache in Berlin nicht zu
übersehen.

11) Schrade a.a.O., S. 13.
12) I. Olympiade Berlin 1936. Amtlicher Bericht, Bd. 1,
S. 577ff. Franz-Joachim Verspohl: Stadionbauten von
der Antike bis zur Gegenwart / Regie und Selbsterfahrung der Massen, Gießen 1976, S. 238ff.
Friedrich Tamms: Das Große in der Baukunst, in Die
Baukunst - Die Kunst im eutschen Reich, März

1944, S. 60. Dieser Aufsatz ist in veränderter Form wiederangedruckt in Friedrich Tamms: Von Menschen,

mitten des Kleinen, inmitten einer Umgebung, die das
Alltägliche darstellt, das aus dem Gropen lebt.

zubeugen, muß darauf hingewiesen werden, daß auch
funktionalistische

Architektur

Manifestation

von

„Macht“ sein kann. Die Nachkriegsarchitektur macht
dies allzu deutlich. Vgl. dazu Theodor W. Adorno
Veblens Angriff auf die Kultur, in Prismen 1955,
969, S. 89ff. So lösen die Turmbauten der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Marburger Universität
Assoziationen an monumentale Bastionsarchitekturen

aus. Wissenschaft versinnbildlicht sich als Festung.
15) Roland Günter, Zu einer Geschichte der technischen
Architektur im Rheinland, in Beiträge zur rheinischen

Kunstgeschichte und Denkmalpflege, 1970, S. 364

Meinhold Lurz

„... ein Stück Heimat in Fremder Erde”
Die Heldenhaine und Totenburgen des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge

links: Der 1932 eingeweihte Heldenhain in Langemarck/
Flandern ist ein Werk des Volksbunds Deutscher Kriegsgräber-

fürsorge (VDK) Robert Tischler. Die Eingangshalle von
Eangemarck bildete eine profane Gedächtniskapelle. In
seinem Äußeren erinnert der Bau an Bunkerarchitektur und

den Westwall. Die Gestaltung des Türgewändes geht auf
germanische Dolmen zurück. Im Innern sind die Namen der
hier ruhenden Gefallenen an den Wänden in Eichenholz

geschnitzt
rechts: In den dreißiger Jahren übernahm der VDK den Typ
der Totenburg. Deren berühmtes Vorbild lieferte das
Reichsehrenmal von Tannenberg. Die Totenburgen bildeten
eine Verbindung von Burg im Äußeren, Sakralraum im
Innern und manchmal, wie in Annaberg/ Oberschlesien,
Versammlungsraum. Die Thingstätte am Fuß des Freikorps

Ehrenmals diente dazu, durch politische Propagandaschauspiele die Lebenden zur Nachfolge der Gefallenen

aufzumuntern

A:
30. Oktober
bekannte der
’Bundesführer’
des 1936
Volksbunds
Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e.V., der in Heidelberg
promovierte Germanist Dr. Siegfried Emmo
Eulen:
„Als ich vor 17 Jahren den Volksbund gründete, schwebten
mir die Ziele vor: die heldische Lebensauffassung im deutschen Volke wieder zu erwecken; die Ehrenstätten unserer
Gefallenen in aller Welt zu Mahnmalen deutscher Art aus-

zugestalten und die Opferbereiten zu einer Gemeinschaft
im Volksbund zu sammeln. Diese Ziele waren den art- und

volksfremden Machthabern des Jahres 1919 nicht genehm.”
Eulen bekannte sich zur nationalsozialistischen Mystik der
Scholle, indem er fortfuhr: „Die Erde, um die der Soldat

gestritten hat und die er in letzter Hingabe sich als Eigentum erkämpfte, ist uns heilig. Wir lieben diese Erde so tief
und innig, wie nur der Bauer und der Soldat sie lieben kön
nen.”

Stolz blickte der Volksbund noch im November 1944 auf seine — im Sinne des Nationalsozialismus — Progressivität zurück, etwa
in den Worten von ’Bundesamtsführer’ Otffo

Margraf:

lehnten die Weimarer Republik ab und planten die Fortsetzung bzw. Wiederholung des
Kriegs bis zum Endsieg. Charakteristisch für
diesen Geist fiel eine Außerung von Bundesführer Eulen nach Ausbruch des 2. Weltkriegs aus. An Weihnachten 1940 begrüßte er
das anbrechende neue Jahrzehnt mit den
Grußworten:
„Wir Lebenden haben die Pflicht der Arbeit, des Kampfes
und des Opfers. Iin dieser soldatischen Haltung tragen wir
die Fahne weiter in ein neues Jahr des Sieges, in ein neues

Jahrzehnt der bedingungslosen Hingabe für Großdeutschland und seinen Führer 7”

Konsequent meldete sich Eulen zur neuen
Wehrmacht an die Front. Anstatt aus der
Trauer um Gefallene die künftige Vermei-

dung von Kriegen zu folgern, bekannte sich
der Volksbund zur Wiederholung des Schick-

sals der Gefallenen. Statt Abrüstung plante
er Aufrüstung und mahnte zur Nachfolge der

Gefallenen.”

Opfer und den Todesmut unserer Gefallenen, auf die Dankespflicht gegen diese Toten, er bedeutete Besinnung auf
das Deutschtum überhaupt und Einsatz für deutsche Kul-

Seit 1926 schaltete sich der VDK in die
Ausbauarbeiten auf deutschen Soldatenfriedhöfen im Ausland ein. Zu deren Gestaltung
beschäftigte er den Gartenarchitekten Robert

turwerte. Solche Gesinnung war den damaligen Machtha:

Tischler. Einige Zahlen demonstrieren den

„Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge bedeutete Besinnung auf Ehre und Größe der Nation, auf das heldische

bern mit ihren jüdischen Söldlingen aufs tiefste verhaßt.

Beide, Bundesführer wie Bundesamtsführer, legten dabei nicht nur anbiederungsfreudige Bekenntnisse zum Nationalsozialismus

ab; vielmehr entsprach ihr Selbstverständnis
durchaus der historischen Entwicklung des
Volksbunds. Eulen hatten den Verein am 26.

November 1919 als Ergänzung zur amtlichen

’Kriegergräberfürsorge’ gegründet und war
seither Generalsekretär und Erster Schrift-

führer.” Der Anlaß bestand 1919 darin, daß
der amtlichen Dienststelle das nötige Geld
fehlte. Nur ein privater Verein, dessen Ver-

mögen den Reparationszahlungen entzogen
war, konnte helfen. Anfangs waren seine
Ziele mit denen der Dienststelle identisch

Aufschwung des Vereins. Im Jahr 1926 — zu
Beginn der Friedhofsausbauten — beliefen

sich die Ausgaben auf ca. 24.000 RM, 1930
bereits auf fast 570.000 RM. Im Jahr 1924
hatte der Verein rund 58.600 Einzelmitglieder; 1930 waren es bereits 138.000. Ebenfalls

1924 versorgte die Zeitschrift ’Kriegsgräberfürsorge’ 7.000 Bezieher, 1930 über 50.000.”
Schon bis 1932 hatte Tischler einen präfaschistischen Stil der Friedhofsgestaltung entwickelt. Dabei traten die Massengräber der
unbekannten Toten als ideelle Zentren in den

Mittelpunkt der Anlagen und dominierten
deren optischen Eindruck.

Pfeiler. Die auf Tacitus zurückgreifende, an-

geblich typisch germanische Natursymbolik

feierte fröhliche Urständ’ und setzte die in

den Befreiungskriegen begonnene Tradition
fort. Am Ende ließ Tischler sogar die na-

mentliche Kennzeichnung der Gräber ganz
weg. Sie erhielten nur noch eine Nummer.

Die Namen der auf dem Friedhof ruhenden
Gefallenen wurden zunächst noch auf Stelen
zusammengefaßt, die um das zentrale Ehren-

mal der Anlagen, möglichst nahe bei den

Massengräbern standen.‘ Im U-Boot-Ehrenmal von Kiel-Möltenort faßte Tischler sie
schließlich nur noch in einem Buch zusammen.

Der einzelne Soldat galt am Ende dieser

Entwicklung als anonymer Teil der Gemeinschaft, für die er sein Leben ließ. Nicht das
Individuum zählte, sondern nur noch das
Wohl des allmächtigen Staats. Oder wie es in

Langemarck 1932 mit Heinrich Lersch hieß:
„Deutschland muß leben auch wenn wir sterben müssen”, ein im Dritten Reich in Gedankfeiern und auf Denkmälern häufig wiederholtes Zitat. '”

Statt der früheren Einzelgrabzeichen wur-

den Gruppen von Symbolkreuzen aufgestellt,
die keine Namen trugen und grob bossiert
blieben. Um Symbole handelte es sich insofern, als sie eine Einheit angetretener, nur
eben toter Soldaten meinten, deren Kommandant vor seiner Truppe stand. Noch die
Toten standen stramm, wie sie es als Lebende
getan hatten. Hans Gstettner, der einen wich-

tigen Aufsatz zur Deutung und Entwicklung
der Friedhofsanlagen schrieb, meinte dazu:
„Die kleinen Einheiten aber stehen hintereinander gestaffelt und ausgerichtet, ein Heeresverband, der zur Parade,
zum ewigen Appell, angetreten ist! Das Kreuz als Grabzeichen hat, so gesetzt, einen ausschließlich soldatischen Sinn
erhalten ”!?

In den Massengräbern war die Individualität des Einzelnen aufgehoben. Die Toten existierten nur noch als anonymer Teil des Kol-

Parallel mit der zuvor beschriebenen Ten-

die Planung eines jährlichen Reichstrauer-

lektivs. Die im Tragen einer Uniform liegende Tendenz zur Gleichmachung Aller kam im

die zentralen Ehrenmale nahmen immer grö-

tags und die finanzielle Hilfe von Angehöri-

Massengrab zur Verwirklichung. Übergänge

und ergänzten sie durch die Organisation von
Angehörigenreisen zu Soldatenfriedhöfen,

gen Gefallener.”

denz zur Anonymisierung der Toten in einem
Ehrenhain läßt sich eine zweite feststellen:

ßere Bedeutung an und wurdn immer auf-

von den Anlagen des 1. Weltkriegs bis zu diesem Typ lassen sich an Tischlers Friedhofsgestaltungen Schritt für Schritt nachzeichnen. '®

wendiger und monumentaler gestaltet.

’Kriegsgräberfürsorge’ hervorgehen, bildete

Zunächst

der Volksbund gerade keinen Bund des gan-

Grabkreuze und rückte die Bepflanzung der

ten. Nach Art eines germanischen Dolmen
besteht die Türöffnung aus zwei grob behaue-

Aufgrund seiner politischen Ziele, die aus

den

Artikeln

in

der

Vereinszeitschrift

verzichtete

er

auf

individuelle

Als Beispiel für den Übergang kann die
Eingangssituation von Langemarck 1922 gel-

zen Volkes, sondern eine Sammelstelle von

Friedhöfe als bestimmenden Eindruck in den

nen Blöcken mit einem Monolith als Sturz.

nationalen bis rechtsradikalen Gruppen. Sie

Vordergrund. Es entstanden Heldenhaine,
die sich nach entsprechend langem Wuchs

Dahinter befindet sich rechts ein Weiheraum
mit schmiedeeiserner Tür. Darin sind die Namen der hier ruhenden Gefallenen in Eichenholz geschnitzt. !?

hielten an den Idealen der Frontsoldaten fest,

verherrlichten das Kriegserlebnis der Kame-

radschaft, pflegten die Dolchstoßlegende.
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der Bäume zu Naturdomen entwickeln sollten. Eichen und Linden ersetzten dabei die

Die sich in Weiheräumen wie diesem an-

kraft’ stärken. Er durfte „auf die Dauer nicht

«undigendeTendenzzielte auf einen Typ von

ein Tag der Trauer sein, sondern muß ein Tag
der Erhebung werden, ein Tag des Hoffens

3Zauwerk, wie er im Ehrenmal von Tannen-

»erg schon 1924-29 erstmals Wirklichkeit
wurde. Auch hier stand ein germanisches
Vorbild Pate, nämlich ein Steinkreis wie in
Stonehenge. Zum Reichsehrenmal wurde

Tannenberg 1936 erhoben, nachdem Hinden»urg hier auf seinen Wunsch bestattet worien war. Hitler nutzte die Gelegenheit, sich
bei der Trauerfeier für den berühmtesten

Feldherrn des 1. Weltkriegs und einzigen
spektakulären Sieger in dessen Nachfolge zu
sonnen. Immerhin hatte er Hindenburgs Amt

des

Rreichspräsidenten

übernommen.”

Durch die Prominenz als Reichsehrenmal
diente Tannenberg zum Vorbild zahlreicher

Totenburgen. Deren Architekt, Robert Tischler, besaß zu Hitler schon deshalb gute
Beziehungen, weil er ihm sein NSDAP-Parteibuch abgetreten hatte, um den ’Führer’ in

der Propaganda als Parteigenossen der ersten
Stunde gelten zu lassen.
Beide Tendenzen zur Friedhofsgestaltung,

der Heldenhain und die Totenburg, bestanden in den Dreißiger Jahren parallel nebeneinander, bevor sich bei Neuanlagen die Totenburg durchsetzte. Die Entwürfe von Wilhelm Kreis entstanden erst in den Vierziger
Jahren und griffen auf diese Tradition zurück. '®

Bei der Gründung 1919 hatte sich der

Volksbund eine Organisation gegeben, in der
sich Vorstand, Geschäftsleitung, Vertretertag und Präsidium in komplizierter Kompetenzverteilung die Entscheidungen teilten. '”
Am 2. Dezember 1933, bald nach Hitlers

Machtübernahme, wurde die Satzung geändert, der Vorstand abgeschafft und statt des-

auf das Aufgehen der blutigen Saat”.“”
Schon 1927 hatte die ’Kriegsgräberfürsorge’

den damaligen Volkstrauertag in sein Gegenteil verkehrt; er sollte nämlich als ein Symbol
der deutschen Einheit dienen, den soldatischen Geist von „Treue, Gehorsam, Pflichtbewußtsein, Opfersinn und Liebe zum Vater-

land” wachhalten und insgesamt der „sittlichen Erneuerung unseres Vaterlandes” dienen.“” Am Heldengedenktag trat Eulen re-

gelmäßig in der Berliner Oper und im Zeughaus mit den politischen Spitzen des Reichs
auf.
Wetere Tatsachen belegen die offizielle
Förderung des Volksbunds durch die Reichs-

regierung. Ein Erlaß des Reichsinnenministers vom 3. April 1935 genehmigte ausdrücklich die Haus- und Straßensammlungen des
VDK.”” Am 19. Januar 1939 bestätigte der
Reichsinnenminister dem Volksbund die Er-

laubnis, Mitglieder zu werben.“ Bei militärischen Einheiten soll dies besonders einfach

gewesen sein: wie Augenzeugen berichten,
wurde ihnen ein ’Kehrt’ befohlen und sie traten geschlossen zur Unterschrift an. Die

Schulen bekamen Straßenzüge zugewiesen,
in denen die Schüler Propagandamaterial des
Volksbunds verteilten und mit den Familien
redeten, um Mitglieder zu werben.“” Als
Gauführer suchte man sich einflußreiche Po-

litiker, z.B. in Schlesien einen Regierungs-

präsidenten.

Das Verständnis für das Engagement der
Reichsregierung beim Volksbund fällt leicht,

wenn man sich erinnert, daß sich Hitler im-

mer als Soldat begriff und sich der National-

sen Eulen zum ’Bundesführer’ gekürt. '” Als

sozialismus insgesamt als die militarisierte

solcher ernannte er seine Stellvertreter —

Gesellschaft verstehen läßt. Auch bei Friedhofsprojekten gefiel sich Hitler — analog seiner Gutachterrolle gegenüber Albert Speer

statt sie wählen zu lassen — und bestimmte

seine Gauführer. Analog der NSDAP gliederte sich der Verein jetzt in Gaue, Bezirke
und Gruppen.
Mit Hitlers Regierung arbeitete der Volksbund ausgesprochen harmonisch zusammen. '” Ein erster Erfolg wurde sichtbar, als
Eulen durch Direktintervention bei Goeb-

bels 1934 erreichte, daß der ’Heldengedenktag’ per Gesetz in den Frühling gelegt und im
ganzen Reich einheitlich gefeiert wurde:
nämlich als Symbol für das anälog der Natur

— als architektonischer Berater.

der Volksbund gehörte zu den größten

Kriegsgewinnlern überhaupt.

Differenzen mit der Reichsführung traten

erst auf, als der Volksbund zu seinen beiden
beschriebenen Tendenzen auch noch die dritte vertrat, der Toten des 1. Weltkriegs nur
noch in wenigen zentralen Monumenten zu

gedenken. Z.B. plante Tischler statt der 320
Ehrenfriedhöfe n Westflandern ihre Konzentration zu zwei, nämlich Langemarck und
den Kemmelberg. Die früheren Ehrenhaine

sollten ohne Kennzeichnung der Einzelgräber als bloße Haine mit einem Hinweisschild
erhalten bleiben. Einige Tote wollte Tischler
in die neuen monumentalen Gedenkstätten

umbetten.“” Diese Absicht weckte bei der
Wehrmacht und den Reichsdienststellen zu-

nehmende Widerstände. Im Gegenzug lautete eine ausdrückliche Forderung des Heers
für die Gestaltung von Kriegerfriedhöfen:

„Kennzeichnung eines jeden Grabes durch
ein Kreuz. Das Einzelgrab muß im Gegensatz
zu den Kriegerfriedhöfen des Weltkrieges,
bei denen oft nur ein Kreuz mehrere Gräber
kennzeichnet, zur Geltung kommen. ”®®

Nach Ausbruch des 2. Weltkriegs übernahm die Wehrmacht im September 1939
selbst die Gräberfürsorge. Daraufhin unterstellte sich der Volksbund dem Oberkommando der Wehrmacht. Auf diese Weise
suchte er sich wenigstens dem Zugriff der

NSDAP zu entziehen.“

Diese nämlich wollte selbst Einfluß in der

Gräberfürsorge gewinnen. Im August 1940
versuchte die NSDAP, den Volksbund unter
ihre Kontrolle zu bringen.” Zeitweise war

sogar ein Verbot im Gespräch.” Schließlich

rat für die Gestaltung der deutschen Krieger-

Seite zu stellen, d.h. die Zahl von zwei Millio-

nen Einzelmitgliedern zu erreichen.“ Obwohl der Reichsinnenminister nach Ausbruch des 2. Weltkriegs am 5.9.1939 ein ge-

nerelles Verbot der Werbung und Sammlung

erließ,*® stiegen die Mitgliederzahlen des

Einzelmitglieder.?”” Die neuerlichen Kriegs-

erwachte

Millionen Mitglieder und 15.000 Untergliederungen.” Es mag makaber klingen, aber

wurde 1941 Wilhelm Kreis zum ’Generalbau-

Nach Eulens Schreiben an den Propagandaminister sollte der Tag ’Volkstum und Volks-

Leben

frieden fest, der Verein habe jetzt fast zwei

bestand darin, jedem Gefallenen des 1. Weltkriegs ein lebendes Vereinsmitglied an die

VDK noch während des 2. Weltkriegs ständig

neuem

vertretende Bundesführer Zimmermann zu-

Das Ziel aller Aktivitäten des Volksbunds

Deutschland.

zu

verluste trugen zu seinem sprunghaften Anschwellen bei. Im Januar 1945 stellte der stell-

an. 1943 hatte er_schon knapp eine Million

friedhöfe’ ernannt.” Er unterstand direkt
Hitler. Nun lagen die Fragen künstlerischer
Gestaltung in seinen Händen, während sich
das OKW die Bestattung und Erfassung der
Gefallenen und die Korrespondenz mit den
Angehörigen vorbehielt. Dem Volksbund
blieb nur noch die Herausgabe seiner Zeit-

schrift, die Pflege seiner Mitglieder und der
Ausbau einiger Friedhofsanlagen des 1.

Weltkriegs.

Damit waren die Auseinandersetzungen
aber noch nicht beendet. Jetzt entstand eine
neue Konkurrenzsituation zwischen Volks-

bund und Generalbaurat, die schließlich im
Spätjahr 1944 zu einer Krise führte. Den
Kern des Streits bildeten teils Differenzen
über baukünstlerische Fragen, die durch
Kreis’ Kritik an Tischlers Entwurf für den

Ekeberg bei Oslo entstanden,” teils der beiderseitige Versuch, bei der Gesaltung von

Kriegsgräberstätten das Monopol zu bekom-

men.”
Auf Wunsch des Generalbaurats sollte ihm der Volksbund unterstellt werden.

raum standen in elf Nischen die Sarkophage

Klammheimlich revidierte der Volksbund

der Freikorpskämpfer. Als Material wählte
man Porphyr, eines der härtesten Gesteine,

seine eigene Satzung, schaffte das Führer-

um den Trotz und Kampfeswillen der Toten
zu symbolisieren. Auf den Sarkophagen war
in Bronzebuchstaben Deutschlands Geschichte von 1914 bis 1933 festgehalten. Sie
fand ihr Ende und ihre Krönung in der Mitte

che Phänomen einer Kontinuität, die alle

des

Raums.

Eine

Porphyrskulptur

des

prinzip wieder ab und kehrte zum Modell von

1919 zurück.“ Durch seine neuerliche rasche
Anpassung lieferte der Verein das erstaunli-

Krisen und politischen Wandlungen bis heute
erfolgreich überstand. Robert Tischler blieb

werth verkörperte das ’Geburtsjahr des neu-

von 1926 an Chefarchitekt bis 1959, dem Jahr
seines Todes. Bundesführer Eulen starb zwar
im Januar 1945 als Soldat an den Folgen einer

en Deutschlands’ 1933. Dargestellt war das

Verwundung;*? doch übernahm seine Frau

Münchner Bildhauers Schmoll gen. Eisen-

Der VDK hingegen suchte seine Kompeten-

wiedererwachende Deutschland als ein sich
aufreckender nackter Kämpfer. Das Schwert

zen zu behalten, indem er bei der Wehrmacht

zu neuem Kampf im Schoß, hob er sein

1970.‘ Der erwähnte ’Bundesamtsführer’

blieb. Gegen seine geplante Auflösung argu-

Haupt zum Oberlicht im Scheitelpunkt der
Kuppel, in dem ein strahlendes Hakenkreuz

Otto Margraf wurde von 1949 bis 1960 Gene-

angebracht war. Um das Hakenkreuz ver-

Kontinuitäten ließe sich noch lange fortsetzen. Im Prinzip änderte sich an der personel-

mentierte er damit, er habe ein großes Vereinsvermögen zu verwalten und sei mit dem

begonnenen Ausbau der Kriegsgräberstätten
noch nicht fertig.” Bevor eine Entscheidung
fiel, war der Krieg zu Ende.

Der Vergleich der unausgeführten Projek-

te des Generalbaurats mit den Friedhöfen Ti-

schlers zeigt, daß sich Kreis bei den geplanten
zentralen Ehrenmalen an Tischlers Toten-

burgen orientierte, daneben aber Grabzei-

sammelten sich in der Kuppel vier Adler: sie
deuteten die vier Himmelsrichtungen an, in
denen
sich
das
_nationalsozialistische
Deutschland ausdehnen bzw. zu Weltgeltung
durchsetzen wollte. Die beschriebene Trutzburg wurde durch eine Thingstätte am Fuß
des Ehrenmals ergänzt. Die hier aufgeführten Thingspiele nahmen Bezug zu den Vor-

Christel Eulen die Funktion des Schriftführers im Vorstand und bekleidete sie bis

ralsekretär.“” Die Reihe der personellen
len Struktur nur insofern etwas, als man sich

einen möglichst unbescholtenen Präsidenten

als Aushängeschild suchte.“ Traditionsbewußtsein gegenüber der eigenen Vergangenheit bewies der Verein durch die Stiftung der
’Siegfried-Emmo-Eulen-Plakette’ im Jahr
1952, der höchsten Auszeichnung, die der
Präsident für 25jährige Mitarbeit im Volks-

chen für Einzelgräber entwarf. Noch 1944 publizierte er Entwürfe, die eine Kombination

kämpfern

des Eisernen Kreuzes mit dem Hakenkreuz

Einen Sonderfall in der Volksbund-Architektur bildet das Hans-Mallon—-Ehrenmal
auf Rügen. Es diente dem Gedächtnis eines

des Gründers.“”

zum Märtyrer stilisierten Hitlerjungen. Deut-

Nachkriegszeit wurden die seit 1952 veran-

licher als andere Bauten nahm es Formen

stalteten ’Jugendlager’, bei denen inzwischen
über eine Million Jugendliche gegen einen
Unkostenbeitrag einige Wochen auf einem

zeigen.“

Tischlers Totenburgen aus den Dreißiger

Jahren, von denen rund ein Dutzend errichtet wurde, wecken alle den Eindruck trotziger Wehrbauten.“” Teils erinnern sie mehr an
mittelalterliche Burgen, teils mehr an Bunker

des 1. Weltkriegs bzw. Bauten des Westwalls.
Der darin erinnerte Personenkreis erstreckte
sich auch auf Gefallene der Freikorps und der

nationalsozialistischen Bewegung während
ihrer sog. ’Kampfzeit’ vor 1933. Das Repertoire der Motive ist rasch abgesteckt. Mehrfach kamen Monumentalplastiken trauernder
Kameraden vor. Symbolische Skulpturen
verkörperten z.B. das seit 1933 im Nationalsozialismus wiedererwachende Deutschland.

des

Deutschland.“

nationalsozialistischen

einheimischer, als germanisch geltender Architektur auf. Der Bautyp griff auf lokale
Bauernhäuser zurück. Details, wie die Türen
mit Buckelschilden und ein riesiger Findling
im Innern, wiesen in die germanische Vergangenheit. Vor dem Ehrenmal lag ebenfalls
eine Versammlungsstätte, vor der Märsche

der Hitlerjugend ausgingen.*)

bund von da an verlieh. Sie trägt das Porträt

Zum großen Erfolg in der Werbung der

Friedhof unbezahlte Arbeit leisten. Dabei
setzte der VDK fort, was die Hitlerjugend
1941 begann. Damals nämlich hatte die HJ

für die Dauer des Kreigs die Betreuung der

Soldatengräber mit allen Aufgaben über-

nommen.

Die Hoheitssymbolik des Reichs — Adler
und Hakenkreuz — kam immer wieder vor.

Die Innenräume waren entweder als Lichthö-

fe oder als Krypten gestaltet. Die Krypten
hielt Tischler bewußt dunkel, um den Charakter eines Weiheraums zu erzeugen. Kerzenlicht und Feuerschalen weckten einen fei-

erlichen Eindruck und symbolisierten die
Flamme der Begeisterung. In einigen Fällen
stand im Zentrum ein Block, — eine Mischung aus Altar und Sarkophag — in ande-

ren klassizistische Motive, wie z.B. eine Säule. Mehrfach kamen Mosaiken vor. Außen

also Trutzburg, innen Sakralraum.
Die in dieser Funktionsverteilung beabsichtigte Wirkung auf den Betrachter läßt
sich am Beispiel des Freikorpsehrenmals von

Annaberg in Oberschlesien nachvollziehen.

Eine geplante Autobahnlinie wurde eigens
300 m weiter weg gelegt, um den Sakralcharakter nicht zu stören. Ein Rastplatz an der

Autobahn lud ein, eine patriotische Pilgerreise zu unternehmen, deren Anmarsch zehn

Minuten dauerte. Die umliegende Landschaft war unter Naturschutz gestellt worden,
um durch eine zwar heimische, aber doch

Schon unmittelbar nach Ende des 2. Welt-

künstlich gewählte Bepflanzung den Ein-

kriegs erwachte der Volksbund zu neuer Ak-

druck des Besuchers zu programmieren. Der
enge Eingang, den Tischler auch bei den Hel-

tivität. Die früheren Schwierigkeiten mit der
NSDAP ließen sich jetzt gut vermarkten. Es

denhainen regelmäßig wählte, zwang den Besucher, nicht in einer Gruppe, sondern ein-

zeln einzutreten und sich auf das bevorstehende Erlebnis zu konzentrieren. Ein auslie-

gendes Führungsheftchen forderte zu pietätvollem Schweigen auf. Im Innern empfing
den Pilger ein stimmungsvolles Zwielicht.
Ein Oberlicht in der Mitte zog den Blick zum

Himmel.
Darunter folgten in der ED
ke abgestufte Mosaiken: oben nahe beim
Oberlicht waren sie aus Gold, weiter unten
aus marmor gefügt. Zu besonderen Anlässen

wurden Kerzen angezündet. Um den WeiheGR

begann die Epoche der Verdrehungen und

Entstellungen der eigenen Vergangenheit.

Z.B. heißt es in einem Schreiben des früheren stellvertretenden Bundesführers Zimmermann vom Juli 1945:
„Der Volksbund D.K. ... hat sich seit seiner Gründung aus-

schließlich seinen ethischen Aufgaben gewidmet und ist
wiederholt den oft sehr dringlichen Versuchen der NSDAP,
den Volksbund nach dem Beispiel anderer Verbände sich

einzugliedern, immer energisch und mit Erfolg entgegen
getreten. Er kennt aus seiner Tätigkeit die Not, die zwei
schwere Kriege über das deutsche Volk gebracht haben und

sieht seine Aufgabe darin, im Geiste des Antifaschismus
daran mitzuwirken, das Elend künftiger Kriege zu vermeiden... ”

Eine chrakteristische Totenburg des VDK entstand am
Pordoi-Joch 1939-43. In ihrem Innern trauerten zwei aus

Stein gemeißelte Soldaten um den Verlust ihrer Kameraden.
Feuerschalen symbolisierten in der Halle die brennende

Flamme der Erinnerung und Begeisterung.

_—.

stärkt Namenskreuze aufgestellt. Sie trugen
in der Regel zwischen zwei und acht Namen,

Die nach dem 2. Weltkrieg ausgeführten
Kriegsgräberstätten folgten bis zu Tischlers
Tod durchweg dem Konzept von entweder
Heldenhain oder Totenburg. Bis 1952 küm-

so daß auch jetzt nicht genau klar ist, wer wo
ruht. Wo architektonische Ehrenmale ent-

standen, bevorzugte man Kapellen oder Formen, die auf Vorbilder der Zwanziger Jahre
zurückgehen, z.B. auf dem Futa-Paß.
Auch jetzt noch ruhen die Gefallenen nach
militärischen Gesichtspunkten uniform in pa-

merte sich der Volksbund um alle Kriegsgräberstätten im In- und Ausland, danach nur
noch im Ausland. Ca. 400 Friedhöfe wurden

nach Tischlers Konzept bis 1952 ausgebaut.“”
Auf allen stehen die gleichen Symbolkreuze,

rallelen Reihen und stehen dabei als Tote
noch stramm, wie sie es als Lebende tun muß-

die eine angetretene militärische Einheit
symbolisieren. Fast überall faßt eine einheitliche Rasendecke die Einheit der darunter
liegenden Gefallenen zusammen. Deren indi-

Nach dem 2. Weltkrieg setzte der VDK, dessen Chefrchitekt weiterhin Robert Tischler blieb, seinen faschistischen
Jtil fort. Die Kriegerfriedhöfe, wie hier in Weeze am Niederhein, verleugneten die Individualität des einzelnen

zefallenenen. Hochkreuze symbolisierten die militärischen
jefehlshaber, Symbolkreuze eine angetretene militärische
inheit. Die Namen der Gefallenen stehen auf kleinen
"lättchen, die am Boden liegen und optisch nicht
ur Geltung kommen.

ten. Nach wie vor vereint sie eine einheitliche

Rasendecke. Individueller Grabschmuck ist

viduelle Kennzeichnung geschieht durch Namensplatten, die am Boden liegen. In einigen

ausdrücklich verboten.” Die Toten bleiben
über ihren Tod hinaus zwangsweise Soldaten,

Fällen, wie z.B. in Heidelberg, vermied man
das faschistische Konzept einer Aufmarschstraße und legte statt dessen die Gräber auf
Segmentbögen an. Im Endeffekt entstand je-

etwa durch ihren Tod — was ja denkbar wäre
— ins Zivilleben der Familie zurück.

ob sie es wollten oder nicht. Sie kehren nicht

doch durch eine freigelassene Sichtschneise
in der Symmetrieachse ein ähnlicher Eindruck wie früher.” Auch die zentralen Eh-

Die im Dritten Reich verkündete Mahnung
des Volksbunds zur Nachfolge der Kriegsopfer wurden nach dem 2. Weltkrieg in eine
Mahnung zum Frieden umgedeutet. Doch

renmale der Friedhöfe wiederholten Prinzipien faschistischer Architektur: die zu Dol-

blieb es bei diesem werbewirksamen Schlagwort, ohne daß eine Perspektive zur Verwirk-

men gefügten, grob bossierten Findlinge; die
Weiheräume; die auf Kapitelle verzichtende

heute bekennt sich der VDK eindeutig zur

lichung des Friedens aufgezeigt würde. Bis

Kombination von Pfeilern und Stürzen; die

Bundeswehr, deren Transportfahrzeuge und

schmiedeeisernen Gitter; die schmalen Ein-

Feldküchen er für seine Jugendlager gut

gänge usw. Neu waren eingestreute christliche Motive und die Orientierung an altdeutscher Architektur in den zentralen Ehrenma-

len. Noch am Anfang der Fünfziger Jahre
plante Tischler für eine spätere Zeit die Be-

seitigung der Einzelgräber. Zur späteren Stapelung der Gebeine wurden — z.B. in Lommel, wo fast 40.000 Gefallene ruhen — riesige

brauchen kann und dere Soldaten am Volks-

trauertag dem VDK kostenlose Straßensammler stellen.
Für die Aufrichtigkeit des Volksbunds ge-

genüber seiner eigenen Geschichte sind Klitterungen aufschlußreich, die sich 1959 genauso finden wie noch 1980. 1959 verdrehte
Klaus v. Lutzau - damals 2. Bundesgeschäfts-

unterirdische Gebeinhäuser gebaut.

führer, aber schon während des Dritten

Auch Totenburgen wurden weiterhin errichtet: z.B. in Tobruk (1954-55) und EI Alamein (1956-59). Ihre Gestaltung läßt sich
nicht mit dem vom Volksbund vorgebrachten

den Verfolgten gehört und sich sauber und

Reichs in der Bundesgeschäftsstelle tätig —
die Haltung des Vereins zum Nationalsozialismus mit der Tendenz, dieser habe auch zu

aufrecht gegen die Gleichschaltung gewehrt.
Gemäß dem damals modischen Mythos vom
tapferen deutschen Soldaten soll der VDK
auf der Seite der Wehrmacht gestanden haben — auf die er sich in Wahrheit nur gestellt

hatte, um dem Zugriff der NSDAP und des

zuständigen Generalbaurats zu entgehen und
möglichst seine frühere Machtposition zu einem Monopol auszuweiten. Die Ereignisse
vom Spätjahr 1944 werden einseitig aus dem

Zusammenhang gerissen, ohne die Vorgeschichte zu erwähnen: „Der Volksbund wei-

gerte sich, drohte mit Selbstauflösung, trieb

Verzögerungstaktik.””

Die gleiche Entstellung der Wahrheit fin-

det sich noch 1980. Jetzt erging sich Hans Soltau, Leiter der Abteilung OÖffentlichkeitsarbeit, im offiziellen Gedenkbuch des Volksbunds — der derzeitigen Anerkennungsgabe
für verdiente Mitarbeiter — in Geschichtsklit-

terung. Nach seiner Darstellung wurde die
Arbeit des VDK schon bald nach Hitlers

Machtübernahme ’eingeengt’:‘” Wie jedoch
die Mitgliederzahlen beweisen, war das Gegenteil der Fall. Auch Soltau riß die Gleich-

schaltungsbestrebungen der NSDAP-Partei-.

vn

Noch nach dem 2. Weltkrieg setzte Tischler den Bau von

Totenburgen fort. Die berühmtesten Beispiele stehen
in der nordafrikanischen Wüste bei Tobruk/ Lybien und
El Alamein/ Ägypten. Beide entstanden in den 50-er
Jahren. Beim Ehrenmal von El Alamein ist das Vorbild
der Stauferburg Castel del Monte deutlich, die
Friedrich II. 1240 in Apulien errichtete. Neben diesem

Vorbild läßt sich die unmittelbar vorhergehende
Tradition der Totenburgen bis auf das Ehrenmal von
Tannenberg zurückverfolgen, das sich seinerseits am jung
steinzeiltichen Stonehengeorientierte.

Argument der Pflegeleichtigkeit in einer wasserarmen Gegend entschuldigen. Deutlich ist
das architektonische Vorbild der Anlagen des
Dritten Reiches. Geblieben sind die Goldmosaiken, die Adler, die trauernden Kamera-

den, die vorgetäuschte Wehrarchitektur, die
Feuerschalen, das Pathos der Inschriften

u.a.m.°”

Vereinzelt wurden nach dem 2. Weltkrieg
Anlagen fertiggestellt, die während des Drit-

ten Reiches begonnen worden waren. Dabei
änderte man — wie z.B. auf dem Lerchen-

berg bei Meersburg — das Konzept und streute christliche Motive ein.
Erst nach Tischlers Tod 1959 änderte der

Volksbund sein Gestaltungskonzept. Jetzt
wurden statt der Symbolkreuze wieder ver-

organisationen aus ihren historischen Kontext, um den Volksbund als Verfolgten der
Nazis mit sauberer Wese davonkommen zu

lassen. Die Gründe für die Kontrolle des

VDK werden verschwiegen: nämlich der
Machtkampf mit dem OKW, dem Generalbaurat und der Partei sowie die Befürchtung
von Unruhen in der Bevölkerung und der
Wehrmacht, falls man die Einzelgräber nivellieren würde.
In dem erwähnten ’Gedenkbuch’ von 1980

sind in primitiver Kontrastierung Schwarz-

weiß-Aufnahmen vom schrecklichen Krieg

Farbaufnahmen von idyllischen, gepflegten
Kriegerfriedhöfen und Denkmälern gegenübergestellt. Beim Betrachter soll dadurch
ein Eindruck von Harmonie und Ordnung
der Friedhöfe entstehen. Hinter diesem vor-

grogrammierten Eindruck verbergen sich die
Verdrängung der Gewalt und des massenhaf-

ten

Mordens und die

Verkitschung der

Peter Sloterdijk

Kriegsgräberstätten zu einer Scheinidylle,
Das ’Gedenkbuch’ erschien im Bertelsmann-

Verlag mit einem Vorwort von Bundespräsident Karl Carstens, dem derzeitigen Schirmherrn des Volksbunds.

Anmerkungen:
1) Zitat des Bundesführers Eulen auf dem Führertag der
17. Reichstagung des Volksbunds am 31. Oktober

1936; Kriegsgräberfürsorge 1/1937, S. 15.
Zit. n. Kriegsgräberfürsorge 12/1936.
Zit. n. Kriegsgräberfürsorge 11-12/1944, S. 54.
Vgl. zur Geschichte des VDK die beiden Festschriften:
40 Jahre Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Hg. v. VDK, Kassel 1959,
1919-1969 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Erst in den sechziger Jahren ging der VDK dazu über, wie
während des 1. Weltkrieges einzelne Grabkreuze für die Gefallenen aufzustellen. Dabei rückte er vordergründig von den
Totenburgen und Heldenhainen mit Symbolkreuzen ab.
Doch auch jetzt noch standen die Kreuze nach militärischem
Prinzip in Reih und Glied.

e.V., 50 Jahre Dienst am Menschen, Dienst am Frie-

30) Lt. Unterlagen im Bundesarchiv, Militärarchiv RW 6/

den, Hg. v. VDK, Kassel 1969.
Lt. Schreiben des Vorstands der Ortsgruppe Landau
Architekt A. Kleemann v. 7. August 1920; Stadtarchiv

31) Vgl. Rundschreiben des stellvertretenden Bundesführers Zimmermann an alle Verbände und Gemeinschaften des VDK v. 17.11.1939.

Dazu Aufzeichnung einer Besprechung am 20. September 1939, v. 30. Oktober 1939, in: Akten des Auswärtigen Amts betr. Kriegsgräber, VDK, Nov. 1940 - Okt
1944.

Lt. Aufzeichnung von Dr. Setke über eine Bespre:
chung am 6. August 1940 im OKW, in: Akten des Aus-

Vgl. dazu die Artikel in der Vereinszeitschrift „Kriegs-

gräberfürsorge”.

wicklung der Grabzeichenfrage in der Arbeit des
Volksbundes, in Kriegsgräberfürsorge 6-7/1940, S. 7688; dazu Franz Hallbaum in: Kriegsgräberfürsorge 10/
1932, S. 146-148.

wärtigen Amts betr. Organisation der Kriegsgräberfürsorge, März 1939 - Februar 1941.
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Vgl. Aktenvermerk v. 28.4.1941, unterzeichnet: Wit-

tig, in: Akten des Auswärtigen Amts betr. Kriegsgrä-

ber, VD, Nov. 1940 - Okt. 1944.

34) Vgl. Unterlagen im Bundesarchiv, Militärarchiv RW 6'
v. 185 und RW 6/v. 186.

Z.B. heute noch auf dem Friedhof Wicres-Route de la

35) Vgl. Schreiben des stellvertretenden Bundesführers

Bassee. Ebenfalls in Westerland auf Sylt, vgl. dazu Wilhelm Conradfd Gomoll, Die Gestaltung der Ehrenstätte, in: Kriegsgräberfürsorge 9/1940, S. 135.
Z.B. im Heidelberger Hexenturm der Universität, in
Hamburg auf dem Denkmal des Inf. Rgt. 76 am

Zimmermann an den Chef der Abteilung Wehrmachtverlustwesen im OKW Oberst Sonntag v. 8.9.1944.
36) Die entsprechende Absicht des VDK geht aus einem
Schreiben von Oberst Sonntag an den stellvertretenden

Dammtor-Bahnhof und in Speyer. Das Zitat stammt

Vgl. dazu die ausgedehnte Korrespondenz über die
Auflösung des Vvolksbunds im Spätjahr 1944/Frühjahr

Bundesführer Zimmermann v. 15.9.1944 hervor.
37)

aus Lerschs Gedicht ’Soldatenabschied’, das er am Mo-

1945.

bilmachungstag 1914 schrieb; vgl. Ewiges Deutschland,
Gstettner a.a.0.

Soldatengräber und Gedenkstätten, in: Bauwerk und
Landschaft 5, hg. v. Arbeitskreis Baugestaltung in der
Fachgruppe Bauwesen des NSBDT in Verbindung mit

Vgl. Gunter Kaufmann (Hg.), Langemarck. Das Opfer

dem Hauptkulturamt der Reichspropagandaleitung der

Ein deutsches Hausbuch, hrsg. v. Winterhilfswerk

Braunschweig 1939, S. 172.
der Jugend an allen Fronten, herausgegeben in Verbindung mit dem Arbeitsausschuß Langemarck beim Ju-

NSDAP, München/Brünn/Wien 1944,

39) Ausgeführte Totenburgen gab es z.B. in Bitolj, Pordoi

Quero, Petrisoru, Gradsko, Annaberg, Waldenburg
Maissemy, Haubourdin, Smederevo, Liny-devant

gendführer des Deutschen Reichs, Stuttgart 1938; Fritz
Debus, Der deutsche Soldatenfriedhof Langemarck.
Informationsblatt des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 16. Mai 1961; Kriegsgräberfürsorge 12/
1932, S. 178-180.

5) Vgl. Erich Maschke, Die Geschichte des Reichsehrenmals Tannenberg, in: Tannenberg. Deutsches Schicksal — Deutsche Aufgabe, hg. v. Kuratorium für das

Reichsehrenmal Tannenberg, Oldenburg i.O., Berlin
1939; Kriegsgräberfürsorge 7/1931, S. 102-103.
'6) Vgl. Meinhold Lurz, Die Kriegerdenkmalsentwürfe
von Wilhelm Kreis, in: Hinz/Mittig/Schäche/Schönberger (Hg.), Die Dekoration der Gewalt. Kunst und Medien im Faschismus, Gießen 1979, S. 185-197.

Die Satzung wurde auf der Gründungsversammlung
vom 26. November 1919 verabschiedet.

Lt. Satzung vom 1.12.1933.

41

bei dürfen Sie gewiß sein.”; vgl. Kriegsgräberfürsorge
1/1935.

’0) Original des Briefs im Bundesarchiv Koblenz R 43 11.
1287.

Kriegsgräberfürsorge 3/1927, S. 34-35.
Regierungsanzeiger Ausg. 93/78 v. 3. April 1935, Be-

Vgl. Kriegsgräberfürsorge 7-8/1937.

zwar die Einführung des Führerprinzips 1933 erwähnt,
nicht jedoch die Revision nach dem 2. Weltkrieg
43) Vgl. E.W. Böhme a.a.O.
44) Vgl. Christel Eulen, Ein Leben für den Volksbund, in:

Kriegsgräberfürsorge 4/1971, S. 74-76.

45) Vgl. Ein Lebenswerk für den Volksbund. Generalse
kretär Otto Margraf scheidet zum Jahresende aus sei

nem Amt, in: Kriegsgräberfürsorge 8/1960, S. 131.

46) Beim ersten Präsidenten der Nachkriegszeit mißlang
dies noch ganz und gar. Von 1946 bis 1949 war Staatsrat
a.D. Wilhelm Ahlhorn Präsident des Volksbunds. Ahlhorn hatte seit dem 1. Juli 1938 als Bundesamtsführer
und Vertreter des Bundesführers mitgewirkt und war

Betriebsführer der Bundesgeschäftsstelle gewesen

Ehrenpflicht der Reichsregierung, diese Bestrebungen
und das Wirken des Volksbundes tatkräftig zu fördern
und zu unterstützen; meiner persönlichen Mithilfe hier-

Dun, Nazareth.
Vgl. Franz Hallbaum, Das deutsche Freikorpsehrenmal auf dem Annaberg, in: Kriegsgräberfürsorge 8,
1938, S. 116-124. Dazu Max Arendt, in: Kriegsgräberfürsorge 9-10/1943, S. 54-55; Text der Grundsteinurkunde in: Kriegsgräberfürsorge 10/1936.

42. Es ist aufschlußreich, daß die Festschrift des VDK 1969

Am 5. Dezember 1934 schrieb Hitler u.a. an den

Volksbund: „Die Arbeit des Volksbundes, die der Ehrung unserer gefallenen Kameraden dienen und ihr Gedenken durch würdigen Ausbau und treue Pflege der
deutschen Grabstätten wachhalten will, habe ich stets
mit großen Interesse verfolgt. Ich betrachte es als eine

1944 erhielt er zu seinem 70. Geburtstag vom Führer

47)

das Ehrenzeichen für Deutsche Volkspflege II. Klasse
Abbildung in Festschrift 1969, S. 80.

48) Vgl. Unterlagen der Rechtsabteilung des Auswärtigen
Amts, Akten betr. Beteiligung der reichsdeutschen Jugend im Afsland an der Kriegsgräberpflege, Bd. 1, Nr
1b, 1941-44.
49) Vgl. die Liste in der Festschrift 1959, S. 87-93, die in

kanntmachung d. Staatsmin. d. Inn. v. 2.4.35, Nr. 2589
d71.

Zusammenarbeit mit dem IRO-Verlag München vom

23) Lt. Akten des Auswärtigen Amts betr. Kriegsgräber,

berstätten in der Bundesrepublik Deutschland’ und
den Atlas ’Am Rande der Straßen’.

Volksbund Dt. Krgrf. Bd. 3, (2. Teil), Oktober 1936 November 1940.
‘4) Vgl. Rundschreiben von Bundesführer Eulen an alle

VDK herausgegebene Deutschland-Karte ’Kriegsgrä-

50) Vgl. Sabine Juschka/Walter Stephan Laux, Die Ehren:
friedhöfe der Stadt Heidelberg auf dem Ameisenbuk-

Gaue und Bezirke vom 6.12.1937.

25) Lt. Eulen auf dem Führertag der 17. Reichstagung am

31. Oktober 1936 in Köln, vgl. Kriegsgräberfürsorge 1/
1937, 5. 14.
26) Lt. Schreiben des stellvertretenden Bundesführers des
VDK Zimmermann an Generalfeldmarschall Keitel v

4. Januar 1945,

61) Vgl. Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Aufgabe und
Dienst, Heft 1: Kriegsgräberstätten in Afrika, Kassel

1961.
s7\ In der ’Friedhofsordnung’ des VDK heißt es:

„Die Grabflächen sind bewußt einheitlich gestaltet.

Das Einpflanzen mitgebrachter Pflanzen, das Niederlebringen zusätzlicher Grabinschriften, Kreuze oder

deutscher Männer und Frauen die Rede, die hinter

Erinnerungszeichen kann deshalb nicht erlaubt werden.”

dem Werk des VDK stünden (vgl. Kriegsgräberfürsorge 4-5-6/1944, S. 14).
Lt. Vorschläge des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge für die Lösung der alten Kriegerfriedhöfe
von 1914-1918 und der Ehrung für die Toten in den
Ländern Holland, Belgien, Frankreich, gez. Tischler:
Bundesarchiv, Militärarchiv RW 6/v. 186.
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Jahres 1916 - in deren Mitte das gespenstische
Fort

von

Verdun

-

»forderte«

über

eine

Million Tote. Zum ersten Mal in der menschlichen Geschichte war ein Tatbestand erfüllt,

den ein Ausdruck der heutigen amerikanischen Nuklearstrategie mit mega-corpse

(Großleiche, gleich einer Million Getöteter)

bezeichnet. Mit der Artillerie- und Graben-

kriegtaktik verwandelte sich der Schlachtentod aus einem Tod in der Bewegung - wie ihn
noch die stürmenden Enthusiasten von
Langemarck erlitten - in einen Stellungstod.

Im Trommelfeuer der »Stahlgewitter« (E.
Jünger) entstand ein zufälliger Flächentod -

ein statistisches und fatalistisches Verhältnis
des Kämpfers zur Granate, die ihn entweder
verfehlt oder in Materie verwandelt.
Im Dynamismus, im Vitalismus und im

Bewegungsrausch der Weimarer Kultur wirkt,
unsichtbar und allgegenwärtig, jenes Trauma
von

1915/1916

nach:

Steckenbleiben

im

Schlamm; Versinken des Angriffs in den
Gräben; Schock der Immobilisierung; fatalistisches Ausgeliefertsein an die von irgend-

woher kommenden Granaten; Auflösung der
Körper im Grabenschlamm. Das ist das große
Ungesagte (oder kaum Gesagte) der Zeit, doch
als praktizierter Mythos allenthalben wirksam. Er arbeitet im Protest der heimkehren-

den Frontkämpfer gegen die Demobilisierung (nicht im Zivilschlamm versinken); im
Kult der Aggressivität, der Schnelligkeit und
der Fortbewegung, dem sich die Zeitgenossen
Weimars verschrieben; in der Lust an der

Automobilisierung, die elitär beginnt, sich im
Rennsport, mit den berühmten SilberpfeilMercedeswagen, in die populären Träume
einmischt, um im Programm des Volkswagens - des Kraft-durch-Freude-Autos - ganz zu

sich zu kommen. Die motorisierte Nation war

in Deutschland zuerst ein Faschistentraum.
Die Unfaßbarkeit und technisierte Würde-

losigkeit des Todes im modernen Arrtillerie-

krieg sprengte alle Kategorien herkömmlicher
Sinngebung. Das Absurde erhob sich zum
Phänomen-an-sich, zur nackten und undeutbaren Tatsache, die das Denken mit ihrem

brutalen So-ist-es überwältigte. Die Macht

3.1.1945; an anderer Stelle war sogar von 2,5 Millionen

Keitel

Qualitätswandel des Sterbens hatte ihr
Bewußtsein berührt: allein die Westfront des

dieser Absurdität bemißt sich auch an den

gen künstlichen Grabschmucks jeder Art sowie das An-

Generalfeldmarschall

In den Überlebenden des Ersten Weltkrieges
kamen seine Toten nicht zur Ruhe. Ein

te zur Stadtentwicklung und Stadtgeschichte 2/1982, S

v.

an

Vernunft, Suhrkamp 1983)

kel, in: Heidelberger Denkmäler 1788-1981, Neue Hef84-93.

27) Lt. Festschrift 1969, S. 51.
28) Lt. Schreiben des Stellvertretenden Bundesführers
Zimmermann

(aus: Kritik der zynischen

v. 1856.

Edenkoben.
Zit. n. Kriegsgräberfürsorge 1/1941.
Zit. n. Erdmann Werner Böhme, Siegfried Emmo Eulen 1890-1945, in: Niedersächsische Lebensbilder 6
Bd., Hildesheim 1969, S. 143-159.

Zu den Zahlen vgl. Festschrift 1959 S. 46, Festschrift
1969 S. 18, S. 28; Kriegsgräberfürsorge 1/1931, 5. 2.
Vgl. Hans Gstettner, Ehrenmale des Volkes. Die Ent-

Tote
ohne
Testament

Gestattet sind lediglich Kränze, Schnittblumen, Blumentöpfe und Pflanzschalen.
Vgl. Festschrift 1959, S. 50.
Hans Soltau, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsor-

ge, in: Georg Willmann, Kriegsgräber in Europa. Ein
Gedenkbuch, München 1980, S. 312

allgegenwärtigen Versuchen, mit (linken und
rechten) antiabsurdistischen Gesinnungen die
Sinnlosigkeitserfahrung zu überwinden.
»Sie nannten es nicht ’Schlacht’ oder ’Kampf”, sie sagten
’nach vorn’, und von sich selbst sprachen sie nur als von ’wir

da draußen’. So pendelten sie monatelang zwischen den
Händen des Todes hin und her, bis sie zu allem weder ’ja’
noch ’nein’ sagten, sondern bis sie es taten ohne ein Wort,
einen Blick, ohne einen Gedanken ...
Man konnte sie beliebig vertauschen ... Sie taten in diesen
zerbrennenden Schmelzöfen alles Unterschiedene ab und

wurden sich gleich, bis allein der deutsche Frontsoldat
übrig blieb, der versteinert alles auf sich nahm, Tat und

Hunger, Erschöpfung und Schmutz, Regen und Feuer,
Blut, Grauen und Tod. (Schauwecker, 5.228)

ich nicht mehr anders. Es war also alles umsonst gewesen ...

vergeblich der Tod von zwei Millionen, die dabei starben.

Mußten sich nicht die Gräber all der Hunderttausende
öffnen, die im Glauben an das Vaterland einst hinausgezogen waren ... Mußten sie sich nicht öffnen und die

stummen, schlamm- und blutbedeckten Helden als Rache-

geister in die Heimat senden, die sie um das höchste Opfer,
das auf dieser Welt der Mann seinem Volke zu bringen
vermag, so hohnvoll betrogen hatte? Waren sie dafür
gestorben ... Sanken dafür diese Knaben von siebzehn

Jahren in die flandrische Erde ... hatte er dafür in der Hölle

des Trommelfeuers und im Fieber des Gaskampfes gelegen
In diesen Nächten wuchs in mir der Haß, der Haß gegen
die Urheber dieser Tat.
In den Tagen darauf wurde mir auch mein Schicksal
bewußt, ich mußte nun /achen (!) bei dem Gedanken an
meine eigene Zukunft, die mir vor kurzer Zeit noch so
bittere Sorgen bereitet hatte. War es nicht zum Lachen,
Häuser bauen zu wollen und auf solchem Grunde ...
Mit dem Juden gibt es kein Paktieren, sondern nur das

harte Entweder-Oder.
Ich aber beschloß. Politiker zu werden.« (Mein Kampf,

S.223-225)

In diesen Bildern spricht der gelebte Mythos
der Weimarer Republik: Politik wandelt sich
zur Betreuung der Kriegsgräber durch die

Überlebenden; die Davongekommenen schließen mit den Toten einen Pakt. Hitler verfaßt

ein imaginäres Testament der Gefallenen,
indem er sich ihnen als Testamentsvollstrek-

ker aufzwingt. Die in Erde und Schlamm
Versunkenen stehen in ihm auf und kehren als
Rachegeister zu ihrem Volk zurück; aus dem
Schlamm heim in die Reinheit der Ideale; statt
Versinken in flandrischer Erde Vorwärtsstürmen in völkischen Bewegungen. Hitlers Blitzkrieg-Konzepte, die er ab 1939 realisierte,
waren Inszenierungen dieses Bildes von den

Gräbern, die sich öffnen, um die Eingesunkenen zurückzuverwandeln in Stürmende. Der

Führer

war

psychopolitisch

gesehen

ein

solcher Stürmer, ein Abgesandter der Kriegsgräber*, Die Politik der soldatisch-faschistisch inspirierten Rechten beruhte auf einem
Wiedergängermotiv - eben wie es Brecht in

seiner

Ballade

vom

deutschen

Soldaten

ausgemalt hatte (vgl. auch Beumelburg,
Sie opferten sich Tag um Tag, Nacht für Nacht ... Viele
;rstickten im Schlamm der Granattrichter, weil sie das
Maschinengewehr nicht loslassen wollten.

...eineeinwandfrei patriotische Beleuchtung über dem
Grabe von Fritz Bredenstoll, der laut Inschrift 1914 es
vorgezogen hatte, für sein Vaterland zu fallen und sich

.. sie starben in Krach, Qualm, Gas, Schlamm und

in dieses Grab zu begeben, während die andern lieber
Leuchtkugeln in die Luft knallten und ihre Munition
wegwarfen oder etwas Revolution veranstalteten und
stahlen, was sie kriegen konnten.

Regen. Sie starben in den Stollen verschüttet und erstickt.
5ie starben, vom Gas zerfressen. Sie starben mit Brand in
ijer Wunde. Sie starben überall, auf der Erde, unter der
Urde, in den Lüften, in toten Wäldern, auf Hügeln, in

Es fror. Ihm wurde kalt. Jawohl - was wollte ich noch

Trichtern.
Zuletzt kämpften sie ohne Hoffnung. Sie waren verlassen

bemerken - ich

nd standen für sich allein.
Das einzige, was sie besaßen, war dies: sie wußten, wer sie

!'aßt mich in Ruhe - es ist alles so grauenhaft blödsinnig und
kindisch ...« (S.370/371°

varen.«&lt;

(Schauwecker, 5.353)

weiß es nicht mehr - es ekelt mich so

entsetzlich an - mir ist das alles so widerlich - pfui Teufel -

Schauweckers gequält-sarkastischer Ton ver-

rät die Mühe, den objektiven Zynismus des

Dieser Frontkämpfer-Existentialismus ist
bereits eine späte und nachträgliche Sinnge-

mus des Ekels zu überbieten. Sein Held kehrt

bung aus der völkischen Perspektive, wie sie in

heim - mit einem Bild von »Revolution« im

Fausenden

von

Romanen

ausgemalt wurde.
waren

wurde

von

und

Traktaten

Dieses Wissen-wer-sie-

den

Überlebenden

des

Krieges in den Weimarer Frieden hinübergetragen oder, genauer gesagt, in diesem
rückwirkend erfunden. Es ist die Grundfigur
aller Sinngebungen von rechts: man tauscht

Absurdität

gegen

Identität;

man gewinnt

Ichgefühle durch die Leugnung kritischer
Erfahrung. »Haltung«. Die Neokonservativen
machen es bis heute nicht anders.
Als das von Schauwecker beschriebene

Regiment sich auf deutschen Boden zurückzog, mußte es, auf höheren Befehl, alles übrig-

gebliebene

Kriegsmaterial

vernichten,

es

verschießen oder in einem Teich versenken.

Albrecht, der Held der Geschichte, empfindet

dies als buchstäbliche Selbstkastration. »Hier
schnitt sich die Nation auf Befehl zielsicher die
Geschlechtsteile ab ...« (S.369) Im bengalischen Licht der letzten Leuchtkugeln taucht
vor seinem Blick ein altes Kriegsgrab auf - ein

zusammengenageltes Kreuz mit eingeschnittener Inschrift:
»Musketier Fritz Bredenstoll

Infanterieregiment Nr. 612, 4. Kompanie
Er fiel am 26. August 1914 für sein Vaterland. Ihn

Schwindelte ein wenig. Er wurde plötzlich ein bißchen
Schwach in den Knien .

Kriegstodes durch einen subjektiven Zynis-

Kopf, die nichts anderes wäre als die Überwindung der Absurdität durch große Politik:
er trätmt von einer »Revolution der Front«, in

der sich die Überlebenden zugunsten der
Toten erheben.

Ähnlich motivierte der »Führer« dieser
Revolution seine politische Mission. Hitler lag
im Lazarett Pasewalk in Pommern, als in

Deutschland die andere Revolution begann.
Im »englischen Gasschießen auf der Südfront
von

Ypern«

war

er,

seiner

Behauptung

zufolge, Mitte Oktober durch Gelbkreuz
geblendet worden. Eine neuere psychologi-

Stimme aus dem Grabe, etc.).

Das Totenbündnis ist der psychologische
Dynamo des Erzfaschisten. In dem Augenblick, in dem er sich selbst zum Testaments-

volstrecker der im Schlamm Begrabenen
einsetzt (»Ich aber beschloß ...«), findet seine
private Neurose den magischen Kontakt mit
der nationalen. Was bisher nur eine individuelle Struktur war - Hitler als Abgesandter

und Rächer der toten Mutter (vgl. die neuen

psychoanalytischen

Hitlerdeutungen

von

Stierlin und Miller) -, wird nun politisch

verallgemeinert; Hitler als Abgesandter höherer Ordnung. Die Toten des Weltkriegs,
meint er, sind es, die ihn schicken. Sie sind die
Millionen, die von Anfang an hinter Hitler

stehen; sie können sich nicht dagegen wehren,
einen solchen Deputierten zu bekommen.
1930 stehen Millionen Lebende hinter ihm, die

Weltkriegstoten der Zukunft, die dem Wiedergänger ihre Stimme gaben; und erst dann
standen auch jene Millionen hinter ihm, die
die deutsche Industrie zu Hitlers Förderung

aufbrachte. (Vgl. das bekannte Montagebild
von John Heartfield: »Motto: Millionen
stehen hinter mir«: Hitler hebt die Hand zum

»deutschen Gruß«; ein überlebensgroßer
wohlbeleibter Geldgeber legt ein Bündel

sche Interpretatin besagt hingegen, es habe
sich bei Hitlers Augenleiden in diesen Tagen
um eine hysterische Erblindung gehandelt, mit

Tausendmarkscheine hinein; Heartfield nennt

der er den Entschluß, »das nicht mit anzu-

* Man muß sich die Grabmäler für den Unbekannten

sehen«, somatisch inszenierte. Wie dem auch
sei, Hitler gibt an, am 10. November habe er
durch den Lazarettpastor die Wahrheit über
»draußen« erfahren (Kapitulation im Westen
und Revolution in Berlin):
»Während mir um die Augen wieder schwarz ward, tastete
und taumelte ich zum Schlafsaal zurück, warf mich auf

mein Lager und grub den brennenden Kopf in Decke und
Kissen.
Seit dem Tage, da ich am Grabe meiner Mutter
gestanden, hatte ich nicht mehr geweint ... nun aber konnte

die Montage »Der Sinn des Hitlergrußes«.)
Soldaten daraufhin ansehen. Die traditionellen Gestal-

tungen zeigen heldische Erektionen, aufragende Rolandsfiguren, Totenpyramiden, Fahnenflattern zum Himmel,
Obeliske. Das Münchner Grabmal für den Unbekannten
Soldaten 1923 (im Hofgarten der Residenz vor dem Armeemuseum) übersetzte die neue Erfahrung. Der Soldat liegt in
einer Art Krypta; er ist der Versunkene; sein Aufenthalt ist
halb Senktuarium, halb Artillerieunterstand. Rundum sind
Eingänge zum Monument offen gelassen” Man muß
hinabsteigen, um den Toten zu ehren. Aber mehr noch: er

liegt so, daß er zu gegebener Zeit wieder hinauf kann; vgl.
Die Zwanziger Jahre in München, Katalog zur Ausstellung
im Münchner Stadtmuseum, Mai-September 1979, hg. v
Chr. Stölzl. S.469

Das da hätt einmal fast die Welt regiert
Die Völker wurden seiner Herr. Jedoch
Ich wollte, daß ihr nicht schon triumphiert:
Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.

Bert Brecht, Kriegsfibel

Über Aufgabe und Rollenfunktion der Architektur im Nationalsozialismus ist in der

Wolfgang Schäche

kritischen Baugeschichte der letzten Jahre
vielfach reflektiert worden. Ihr war in der fa-

schistischen Kunstproduktion, als öffentlichste aller Künste ein herausragender Stellen-

wert zugewiesen. Die ihr zugedachte gesellschaftliche Funktion war dabei neben deren

ökonomischer Bedingtheit vorallem Herrschaftstechnisch determiniert. Ihre Allgegen-

Die ’Totenburgen’ des
Nationalsozialismus

wärtigkeit machte sie zu einem der propagandistisch wirksamsten Instrumente faschisti-

scher Massenmanipulation. Als Kulisse des
öffentlichen Raumes schuf sie den ordnenden
Rahmen, der zur permanenten Macht- und

herrschaftsinszenierung notwendig war. Sie
bildete das dialektische Pendant zu den ange-

ge im Staats- und Repräsentationsbau. Ohnehin steht eine explizite Aufarbeitung dieser

tretenen Marschblöcken, war die leibhaftige

Erfahrung der Autorität des faschistischen
Systems. Ihre totale Indienstnahme als
machtpolitisches Instrument stand dabei öko-

obskuren Architektenkarriere noch aus, die

sich mit gleichbleibendem Erfolg sowohl dem
deutschen Kaiserreich, der Weimarer Repu-

nomisch in direkter Austauschbeziehung zur
Rüstungsindustrie und leitete in ihrer Verlängerung letztlich zum Krieg über. Im zweiten

blik und dem Nationalsozialismus als auch

dem bundesrepublikanischen Deutschland
andiente. Vor allem seine ab 1899 konzipier-

Vierjahresplan,, der die faktische Mobilma-

ten Bismarcktürme sowie sein erster Preis im
Wettbewerb um das Völkerschlachtdenkmal

chung bedeutete, nahm demzufolge neben
der Rüstungsindustrie die Bauindustrie eine
Schlüsselstellung ein. Das Bauen hatte im

in Leipzig (1895) waren es, die ihn schon mit
jungen Jahren zu einem der gefragtesten
(Denkmals-) Architekten werden ließen. Die-

Rahmen der damit verbundenen Politik der
Staatsverschuldung hohen Anteil an der Vorbereitung des Krieges und war inhaltlich

se Arbeiten sowie die Entwürfe für das Bis-

marck-Nationaldenkmal bei Bingen (1911, in
der Weiterbearbeitung: 1928-32) und der
preisgekrönte Wettbewerbsentwurf für ein

nicht von ihm zu trennen. Die Zielsetzung

der auf Expansion abzielenden agressiven
Außenpolitik spiegelte sich in der Program-

Reichsehrenmal in Berka (1931) sind es auch,
welche „...in ihm die letzten großen Wirkungen (bereits vorwegnehmen), die der reife

matik der damit einhergehenden Architek-

turplanungen. Sie vermittelten, gleichsam im
Vorgriff auf ihre kriegerische Realisierung,
die imperiale Perspektive der angestrebten

Künstler in den Entwürfen für die Soldaten-

male des Zweiten Weltkrieges erreicht” ”,
wie sein NS-Biograph Hans Stephan 1943

Weltherrschaft.

Eines der zynischsten Kapitel der Architekturproduktion des Nationalsozialismus
sind in diesem Zusammenhang die Planungen

ausführte. Und so war es naheliegend, daß er

mit seiner Affinität zum Totenkult schon bald

der sogenannten ’Totenburgen’. sie sind un-

nach 1933 erste Aufträge erhielt, bei denen er

mittelbarer Ausdruck der Dialektik von Ar-

sein Talent für pathetische Heldenverklärun-

chitektur und Krieg, sind im wahrsten Sinne
des Wortes Dekorationen der Gewalt. Die
sen ’Ehrenmäler’ begann im Jahre 1941 und

gen und monumentale Posen einsetzen konnte. Freilich zunächst noch für die Lebenden,
baute er zwischen 1935 und 1938 das Luftgaukommando Dresden. In dieser Welt des Mili-

ging einher mit den anfänglichen Kriegserfol-

tärs, der Verherrlichung des Krieges und des-

gen. Wie ein Gürtel sollten sie sich um die bereits eroberten bzw. noch zu unterwerfenden

sen Heroisierung sollten seine kommenden
Aufträge auch vornehmlich bleiben. Im Rahmen der ’Neugestaltungsmaßnahmen für die
Reichshauptstadt Berlin’ war dann der Auftrag für den Bau des ’Oberkommandos des

systematische Projektierung dieser monströ-

Territorien legen und das Imperium des
'Großdeutschen

Reiches’ abstecken. Pro-

grammatisch waren die ”Totenburgen’ damit
Grenzsteine und Heldenmäler zugleich. Als

Heeres’ sowie damit verbunden der ’gewalti-

„Warnung und Mahnung” waren sie gedacht,
die an „die Opferbereitschaft und den Blutzoll” der deutschen Soldaten erinnern sollten, welche das ’Neue Reich’ heldenhaft er-

gen Soldatenhalle’ an der Nord-Süd-Achse

1937/38 von herausragender Bedeutung. Sie
Soldatenhalle, Berlin (W.Kreis, 1938). Innenraum
Federzeichnung

kämpften. Den eroberten Machtbereich des
bar zu kennzeichnen und zu umreißen.

zu allen Soldatenmälern, die im frisch erkämpften Lebensraum die Wache halten werden. Ihre Pfeilerfront gemahnt,
obschon in eigener Sprache, an das Erbe des Abendlandes.

Um dieses ’Ehrenmäler’-Programm in einer der nationalsozialistischen Ideologie gewurde der Architekt Wilhelm Kreis zum ’Ge-

neralbaurat für die Gestaltung der deutschen
Kriegerfriedhöfe’ ernannt und mit der Pla-

nung und Durchführung beauftragt. Kreis
(1873-1955) empfahl sich als Spezialist für

Denkmäler, dessen monumentale Architektur zugleich namentlich für die Kontinuität
eines
ästhetischen
_Selbstverständnisses
stand, welches um 1910 an der Schwelle des

Ersten Weltkrieges entwickelt, sich nahtlos in
das sogenannte "Dritte Reich’ vermittelte und

ren ’Totenburgen’ untrennbar verknüpft.
„Die Soldatenhalle, die dereinst in der Hauptstadt des
Großdeutschen Reiches entstehen soll, (ist) der Gegenpol

deutschen Faschismus galt es mit ihnen sicht-

mäßen ästhetischen Sprache umzusetzen,

war thematisch und inhaltlich mit den späte-

Triumphbogen, Berlin (A. Speer)
Madallnananinkes
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Ihr riesiges Tonnengewölbe im Innern mit dem durch die
hohe Pfeilerfront hereinflutenden Licht spricht mehr von
dem Gelübde der Lebenden als von dem Vermächtnis der
Toten. Nur wenn man hinabsteigt in die Gruft der Toten,

die sich als Krypta unterhalb der ganzen Halle erstreckt,
findet man in den gewaltigen, lastenden Gewölben denselben Geist mahnend durch den Raum ziehen... So werden
auch hier in der Reichshauptstadt die Opfer, die für Heimat, Eigenart und Lebensraum gebracht wurden, an der
sich deutsche Menschen der Grenzen ihres irdischen Le-

bens bewußt werden, eine Stätte der Ehrfurcht, der Mahnung und Verehrung, und somit eine durch Sinn und
Brauch geheiligte Weihestätte, ein neuer wahrer deutscher
Dom, geboren aus dem Opfer aller, die ihr Liebstes gaben.
damit das Zukünftige lebe 7”?

dort seine Vorbildfunktion behielt. In diesem

Im Gegensatz zur bisherigen Geschichte der

Zusammenhang avancierte er zu einem der

Kriegerehrungen, die eine lange Tradition

Protagonisten der ’Neuen Deutschen Baukunst’ und erlebte während des ”Tausendjäh-

rigen Reiches’ eine beispiellose Auftragsfoll’)

hat, welche bis in die Antike zurückreicht,
war mit der ’Soldatenhalle’ erstmals eine
neue Qualität formuliert. Hatte man in der

Vergangenheit stets die Toten geehrt bzw.
heroisiert, ist die ’Soldatenhalle’ als eine

isierung der Toten „in den Landschaften krie-

„Weihestätte der Helden” geplant worden,

großen geschichtlichen Wende” zu verkör-

gerischer Entscheidungen” den „Sinn einer

schaffung zunehmend vorangetrieben hatten.
Sollten sie doch „Tore nach Osten und Westen... öffnen... Uber Weichsel, Warthe und

die noch garnicht gefallen waren. Sie war also

pern hatten.” Jedem kriegerischen Erfolg

Rhein greifen die Reichsautobahnen hinüber

'n ihrer Konzeption letztlich Einladung zum

in alte deutsche Kulturlandschaften, die von

eldentod. Bevor die ersten brutalen Überälle der deutschen Armee auf andere Länder

folgte ein Entwurf des ’Generalbaurates’, der
den jeweiligen neuen Grenzverlauf gleichsam
den Sandkastenspielen der Generale, durch

;tattfanden, sinnierte Kreis bereits über die

ein steinernes Monstrum aktualisierte. Die

Hierarchie der Sarkopharge, die die ’geheiigte Krypta’ aufnehmen sollte; d.h. über die
Ausgestaltung der Grabmäler eines Feldmarschalls, eines Generals, eines Hauptmanns

Architektur wurde so zum integrativen Be-

den Kriegsentscheidungen ins Reich zurückgeführt wurden!” Durch diese ’Tore’ fuhren
dann allerdings auf Panzern, Krads und Geschützlafetten, die „’Kraft-durch-Freude-

standteil der mörderischen Kriegsmaschine-

Wagen’-Sparer zum erstenmal auf ’ihren’ Au-

rie, wurde instrumentalisiert für die ’Neuord-

tobahnen.”” Sie fuhren in die Kriege, in de-

nung’ Europas!

etc. Die Entwürfe der ’Totenburgen’ sind in
liesem Zusammenhang dann nur eine logi-

nen sie die wenig später von Kreis geplanten
”Totenburgen’ zur „ewigen Wache” erwarte-

chern werden wir den Sieg durch unsere Bau-

;che Konsequenz und Entsprechung einer

ten” war die von Hitler ausgegebene Devise.

ten. Der Nachschub an Helden sollte hingegen in den überall im Reich im Entstehen be-

Politik, die die Lebenden auf die eigentliche

3estimmung, den „Tod für die Rassengemeinschaft” vorbereitete. „Da ein Leitmotiv
der nationalsozialistischen Ideologie der Ras-

‚enkampf und die Figur des Kriegers bzw.
Helden gesellschaftliches Leitbild ist. nimmt

Das geplante
Großgermanische Reich

„Wir werden den Krieg gewinnen, aber si-

Und in der Tat ging die gesamte Eroberungspolitik einher mit Bauplanungen, die auf ver-

griffenen Kasernenbauten, Gaukommandos,

schiedensten Ebenen zur ’Sicherung’ der Er-

auf den ’Ordensburgen’ herangezüchtet werden.
Während an allen Fronten Europas das
barbarische Abschlachen seinen Lauf nahm,

oberungen angelegt waren. Markierten die
”Totenburgen’ den neuen Grenzverlauf, hatte die ’Reichsstelle für Raumordnung’ die

Saar Sp,
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die Verherrlichung des gefallenen Soldaten
einen zentralen Rang ein. Die Versinnbildli-

chung dieses Leitbildes ist Hauptaufgabe des

Denkmals. ”” Der Sinn des Lebens wurde auf

den ’Opfergang’ reduziert, von den Ursachen
und dem Leid des Krieges damit abgelenkt.
„Um dem Militarismus Sinn zu geben, griff
der Nationalsozialismus auf die irrationalen

Begriffe Schicksal, Verhängnis und Vorsehung zurück. Diese Vorstellungen finden ihre
Entsprechung und formale Umsetzung in der

Aufgabe, die annektierten Gebiete im Sinne

inspektors für die Reichshauptstadt’ Albert

Begriff ’Großraumplanung’ wurden ab 1940

Speer derweil letzte Hand an die Planung der
neuen Welthauptstadt ’Germania’ gelegt, wie

Kolonialstädte geplant, die vorallem die
’Weite des Ostens’ strategisch kontrollieren
sollten. Damit verbunden bestand die Aufgabe der ”’Reichsstelle’ desweiteren darin,

„...die gewachsenen baulichen und kulturellen Strukturen zu zerstören und die besetzten
Länder zu Funktionen der faschistischen In-

Schaffung gewaltiger Steinmonumente, die

teressen zu degradieren.””
Ein anderes ’Bauwerk’ jedochsollte in Zukunft sowohl die Kolonialorte als auch die

Deutschlands ..., auf mittelalterliche fortifi-

”Totenmäler’ als übergeordnetes System mit

katorische und antike Vorbilder zurückgehen...”” Überall in den eroberten und unterjochten Gebieten sollten die ’Ehrenmäler’

dem ’Altreich’ vereinen, das Netz der Autobahn. Schon seit 1933 wurden unter Leitung
Fritz Todts die „Straßen des Führers” zur

von der Macht und Überlegenheit der deutschen Rasse künden, den Unterdrückten zur

schen Lebensraumes”®” planmäßig gebaut.

auf

Denkmaltypen

des

Wilhelminischen

Warnung, den potentiellen Kriegern zum
Ansporn. Kreis plante einen umfassenden
Ring von ’Totenburgen’, die neben der Hero-

wurde in den Zeichensälen des ’Generalbau-

der neuen Herrschaft zu ordnen. Unter den

„Vereinheitlichung der Nation und des deut-

„Erst der Krieg (jedoch) machte die strategi-

schen Fernziele deutlich, die den Ausbau der
Straßen nach der anfänglichen Arbeitsbe-

Berlin im „sicheren Gefühl des Endsieges”
zukünftig heißen sollte. Die Asthetisierung
des Grauens kulminierte hier in den hyper-

trophen Anlagen der Nord-Süd-Achse, deren

memoriale Architekturen die schrille Sprache
nackter Machtdemonstration vermittelte.
Krieg und Tod wurden dabei als zentrales
Anliegen thematisiert und strukturierten den
Achsenablauf. Erinnert die ’Beutewaffenallee’ an den siegreichen Feldzug gegen Frankreich, erhebt sich in deren Zuordnung der
120m hohe Triumphbogen, der die Namen
der knapp zwei Millionen deutschen Kriegsgefallenen des Ersten Weltkrieges aufnehmend, sie post festum zu Siegern stilisiert.
Die o.g. Soldatenhalle als Ruhmesbau der

künftigen Kriegshelden steigert die Abfolge
der ’via mortis’ auf die "Große Halle’, welche
A

7

Q

oben: ’Totenburg’am Dnjepr in der Sowjetunion

(W.Kreis, 1942/43), Federzeichnung
unten: ’Totenburg’ in Kutno (W.Kreis, 1941/42)

die angestrebte Weltherrschaft versinnbildlichend, von einem ’Hoheitsadler’ bekrönt

Federzeichnung

wird, der mit seinen scharfen Krallen die

darunter: Ehrenmal Grebbeberg in Holland (nach einer Idee
von W. Vahrenkamp, Entwurf und Zeichnung W. Kreis, 1942
Federzeichnung

sich in räumlicher Verbindung zum alten
Zeughaus, an der Straße Unter den Linden,

Weltkugel fixiert. Ergänzend dazu befindet
bereits seit 1939 (!) ein Weltkriegsmuseum in
Planung, in dem die Geschichte des ’heroi-

schen Krieges’ ausgestellt werden sollte. Wilhelm Kreis, sein Schöpfer, sah 1941/42 in der

Euphorie

des

„unaufhaltseamen

Vormar-

sches” vorsorglich eine große Erweiterung
vor, um so auch die Geschichte des von den

Nazis entfesselten Zweiten Weltkrieges un-

terbringen zu können, deren ”Totenburgen’
er zeitgleich dazu projektierte. „Die faschistischen Verbrechen ließen sich nicht mehr legi
timieren. sondern nur noch ästhetisieren. 7

Auftrage des ’Generalbauinspektors’ Albert
Speer, führte dazu in pathetischer Schwülstigkeit aus, indem er sie als „Bollwerke geistiger Art gegen die Fluten feindlichen Fühlens und Wollens” charakterisiert:
„In großer Einsamkeit erheben sie sich am Rande des
Nordmeeres, an den Steilufern des Atlantik, in den wilden
Bergen des Balkans, an den weiten Strömen des Ostens und
in den unabsehbaren Ebenen Rußlands. Dort werden einst

ihre schweigenden Mauern und Pfeiler emporwachsen und
sich zum Ring schließen. Sie werden in sich einen Teil dieser Welt umfangen, die als Ganzes für menschliches Denken und Fühlen unfaßbar bleibt, aber im Teil faßbar wird
und damit die Kraft gewinnt, neues Leben zu spenden. So
sind es wahre Gottesbauten, die an das Ewige und an eine

allmächtige Schöpferkraft mahnen. Sie werden die
Schlachtfelder dieses Weltkrieges weithin überragen... An
der Weichsel steigen aus den Fluten des weiten Stromes,

auf breit gelagertem Findlingsmauerwerk ruhend, zehn
runde Türme empor, die eine gewaltige zinnengekrönte
Ringmauer tragen. Sie umschließen eine Weihestätte, deren Dach der Himmel ist. ... Da steht das Ehrenmal Kutno

Die ’Totenburgen’ waren dabei — komplementär zu diesen Planungen — wichtiger Teil

der Asthetisierungsstrategie. Ihre Funktion
kann jedoch erst im aufgezeigten Kontext
vollends erfaßt werden. Anfang 1943 waren
eine große Anzahl der ’Mäler’ bis zur Baurei-

fe gediehen. Folgt man ihren vorgesehenen
Standorten, reichte das neue Imperium
„...entlang dem Ural, südlich von Griechenland, an der atlantischen Küste vorbei bis
hinauf nach Hammerfest in Nordnorwe-

gen.”!” Friedrich Tamms, selbst Architekt im

an der Bsura! Auf flachem Hügel erheben sich vier mächti-

ge, quadratische Pfeiler, durch Bogen zum Viereck verbunden, und schirmen das Symbol dieses Kampfes, der hier besonders erbittert geführt wurde: ein gewaltiges Schwert, das
den Altar dieser Weihestätte krönt.

Da steht der riesige Siegfried auf den Hängen des Fjords
von Narvik und bewacht die Gräber einer kleinen Schar

tapferer Männer, die hier, Tausende von Kilometern de
Heimat entfernt, ihren Auftrag erfüllten und um ihren Führer geschart einen Ring bildeten, an dem der Wille des Geg
ners zerbrach!

Hoch über dem Strom, wo die Panzergruppe Rommel bei
Dinant den Übergang über die Maas erzwang, erhebt sich
auf steilem Felsen ein hoher Stein und trägt den siegreichen
deutschen Adler mit breit geöffneten Schwingen weit ins
Land hinaus!

Ob auf den Kreidefelsen des Kanals, ob auf den Höhen
ier Grebbestellung, ob bei Castel an der Saar, ob im Zy»ressenhain bei Rom, ob in den Wüsten Nordafrikas, überll werden sich ihre ernsten Mauern mit ihren kargen, spar;amen Profilen, ihren großen, leidenschaftlichen Plastiken,

hren lapidaren Symbolen erheben und eine Sprache reden,
jie jeder versteht, der von dem Blut ist, das hier fiel. Es ist
zine Sprache, die so einfach ist, daß sie auch dann noch reden wird, wenn das Erregende der Jetztzeit längst verklunzen ist. Wer so einfach sprechen kann, wird immer verstanden werden! ...
So stehen sie von Narvik bis Afrika, vom Atlantik bis in

lie Ebenen Rußlands, beginnend an den Grenzen des
roßdeutschen Reiches und endend an den Fronten des
‚rößten Kampfes dieser Erde 7”?

A

innerhalb des Programms der ’Totenburgen’
ahm das Mal am Dnjepr in der Sowjetunion
ine besondere Stellung ein. Als größte und
mächtigste’ aller Totenburgen sollte es die

berlegenheit der germanischen Rasse über
jen slawischen Untermenschen demonstrieen

‚Die großartigste Schöpfung aber ist jenes grandiose Moment, das mit Recht wiederum ein Völkerschlachtdenknal genannt werden kann: das Denkmal, das sich über die
Jiederungen des Dnjepr erheben wird... Über 130 m hoch
ürrmt sich der riesige Steinkegel über das Land, das die
eutsche Armee und ihre Mitkämpfer ... dem BolschewisAns entrissen haben?!”

Der aggressive Charakter dieser todbringenden Architektur drückt sich hier vollends aus;
ihr dialektisches Verhältnis zum Krieg wird

sinnfällig.

"as Prinzip all dieser Architekturen, die in
ihren monumentalen Dimensionen, jeweils
Aurch exponierte landschaftliche Plazierungen gesteigert werden, ist durchgängig: Stereometrische Bauteile werden additiv kom-

poniert, wobei strenge Axialität bestimmend
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ist. Ornamentik — soweit sie überhaupt Ver-

wendungfindet— ist weitgehend auf geometrisierende Formen reduziert, um dem Ganzen die Aura des ’Ewigen’, des ’Zeitlosen’ zu
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Kriegstod. Er „wird mit teils einfach populären, teils religiösen Mitteln, immer aber im

Rrahmen militaristischer Ordnung vermittelt
mit dem Ziel, das Vorbild der Kriegstoten
herauszustellen und zur Nacheiferung aufzumuntern. ... Zugleich sollen sie den Überle-

oben: ’Totenburg’ an der Weichsel bei Warschau

benden Trost spenden, indem sie den Krieg-

(W. Kreis, 1942), Federzeichnung

stod als Beweise höchster Tugend preisen.” '”

...DieMächtigen der Welt, in der es wie-

der „wichtigeres gibt als den Frieden”, waren
seither noch nie so nah daran, diese ”Tugen-

unten links: Ehrenmal bei Castel an der Saar

(nach einer Idee von G. Hauser, gezeichnet zu W. Kreis, 1942)

Federzeichnung
unten: ’Totenburg’ bei Oslo (W. Kreis, 1942), Federzeichnung

den’ wieder auszuprobieren. Verhindern wir,
daß aus der Erde eine ’Totenburg’ wird.
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D er Spanienreisende, der neugierig oder
bildungsbeflissen den Spuren Philipps

an dem die zukünftigen Generationen ihre

II.

folgt, kann es gar nicht verfehlen bzw. ver-

zollen, die sie zu einem besseren Spanien geführt haben.” (aus dem Dekret vom 1. April

meiden: das ’Valle de los Caidos’. Der Weg

1940)

—

des

’katholischsten

aller Könige’

—

von Madrid zum Escorial führt zwangsweise

daran vorbei. Diese Nachbarschaft zu Spaniens ruhmreicher Geschichte ist nicht zufäl-

lig. ’Auf ausgedehnten Exkursionen zu Pferd
und zu Fuß’ und in ’unermüdlicher Suche’ hat

der Begründer des Tals der Gefallenen, Francisco Franco, selber den Bauplatz für sein gigantisches Kriegerdenkmal gesucht un in der
’grandiosen Szenerie’ des Hochtals von Cuelgamuros in der Sierra de Guadarrama, 13 km

vom Escorial entfernt, gefunden.
Die Absicht, ein Monument zu errichten,
das alles bisher dagewesene in den Schatten
stellen sollte, hatte Franco bereits im Bürgerkrieg gefaßt. „Die Dimension unseres Kreuzzugs, die heroischen Opfer, die der Frieden

Bewunderung und ihren Tribut denjenigen

Mit denjenigen, die ein besseres Spanien
herbeigeführt haben, sind natürlich die gefallenen Helden der Falange auf ’ihrem Kreuzzug für Gott und Vaterland’ gemeint und —
nicht zuletzt — ihr damals noch lebender Führer, Francisco Franco. Außerdem stand dem

gnädigen Sieger eine Geste zur Versöhnung
der verfeindeten Brüder an: jedem im Bür-

gerkrieg gefallenen Katholiken wurde ein
Platz für seine ewige Ruhe angeboten. Mit
der Belegung seiner privaten Pyramide bekam Franco allerdings von beiden Seiten
Schwierigkeiten, was nicht weiter erstaunt,
wenn man bedenkt, daß von den ca. 300.000

Toten des Spanischen Bürgekriegs nur ca. ein
Drittel in der Schlacht — und die anderen ein-

erforderte und die ungeheuere Bedeutung
dieser Epoche für die Zukunft Spaniens kön-

fach so ermordet wurden. Die meisten republikanischen Familien, so auch die von Frede-

nen nicht mit solch schlichten Monumenten

rico Garcia Lorca, weigerten sich, ihre Toten

verewigt werden, wie sie in den Städten und

herauszugeben: im Tode unter den Ruhmes-

Dörfern an den Ruhm ihrer Söhne und die

sprüchen des Siegers versöhnt, klang für sie

herausragenden Taten der Geschichte erin-

eher nach noch im Tode besiegt und posthu-

nern sollen.” Franco verfügte am 1. April

mem Verrat. Aber auch die Falangisten wa-

1940, dem ersten Jahrestags des Friedens,

ren nicht versöhnlich gestimmt. Als Franco

den Bau des ’Nationalen Denkmals für die

den Leichnam von Jose Antonio Primo de Rivera aus der Königsgruft im Escorial in das

Gefallenen’. „Es ist notwendig, daß die Steine, die wir errichten, die Großartigkeit der
antiken Monumente haben, daß sie der Zeit
und dem Vergessen trotzen, daß sie einen
Ort der Ruhe und der Meditation schaffen.

Eingang in die Basilika vom Kloster her

Valle überführen ließ, bekam er massiven
Arger: den Begründer der Falange auch nur
in der Nähe von Republikanern zu bestatten
war wie Grabschändung.

Sabine Kraft

Das Tal
der
Gefallenen

Kuh
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das Valle hinterläßt, beschreiben, so kann es

Noch 1940 wurde mit den Plänen für das
Valle unter der Führung des Basken Pedro

nicht treffender ausgedrückt werden als mit
dem Schlachtruf der dort bestatteten Falangi-

Muguruza begonnen. Muguruza, überzeug-

sten: „Viva la Muerte”, es lebe der Tod!

ter Falangist, nahm sich Speersche Dimensio-

Wenn auch das gigantische Kreuz in den
meist unbeirrbar blauen Himmel Kastiliens
piekt, so macht doch die Skizze des Kreuzes
von Diego Mendez deutlich, was gemeint ist
und was gesagt werden soll: ’Hier ist Golga-

nen zum Vorbild, wenn auch das Grundkon-

zept eines gigantischen Kreuzes auf dem Felsen über einer in den Fels hineingetriebenen
Gruft mit von Franco stammt. Fünf Jahre

sollte der Bau dauern. Fertiggestellt wurde
das ’Nationale Denkmal’ 1959 — nach 19 Jah-

tha’ — und Golgatha steht für einen sinnvol-

ren (nach dem Tode Muguruzas unter der

len Tod.
„Viva la Muerte” könnte auch die Devise

Führung von Diego Mendez). Insgesamt waren am Bau 20.000 Menschen beteiligt — bis

eines Selbstmörders sein — dem allerdings

1950 auch viele politische Gefangene, die sich
mit einem Tag Arbeit sechs Tage Strafe frei-

verweigert die katholische Kirche die geweihte Erde — und hier handelt es sich ja auch nur
um den Brudermord für Gott und Spanien —

kaufen konnten.

und den Versuch seiner Glorifizierung ’über
die Zeit und das Vergessen’ hinaus.

Jeder ahnungslos ins Valle hineingeratene
Besucher wird bestätigen können, das Fran-

Als 1959 die ersten 20.000 Gebeine anrollten, mußten die von Franco persönlich zur

cos Monumentalitätsgelüste wohl voll befriedigt worden sein müssen. Das Kreuz auf dem

Totenwache

Fels mißt stolze 150 Meter — das Ulmer Mün-

Benediktiner

70.000 Gefallene des Bürgerkriegs in den
sechs Seitenkapellen der Basilika bestattet.
Und natürlich auch mit letzter Verfügung
Franco selber. An seinem Todestag, dem 20.

nen Figuren der vier Kardinaltugenden und
der vier Evangelisten am Sockel des Kreuzes
wetteifern mit der Höhe eines 5-6stöckigen

"as Hauptschiff der Basilika

ausgewählten

Überstunden machen. Mittlerweile sind ca.

ster kann auch nur lumpige zwölf Meter mehr
aufweisen; die von Juan de Avalos geschaffe-

Hauses — ein menschlicher Kopf ist etwa so

November — passenderweise auch der Tag

groß wie der Nagel am Zeh des Evangelisten;
die in den Fels hineingesprengte ’Basilika’

der Erschießung Primo de Riveras — versam-

meln sich die Falangisten an Francos Grab
zum ruhmreichen Gedenken und in Sachen

überdehnt sich auf 262 langen Metern bei nur
20 Metern Breite (breiter ging wohl aus tech-

besserer Zukunft Spaniens.

nischen Gründen nicht), und in der gähnenden Leere der großen Esplanade ließe sich
z.B. der Hauptmarkt von Nürnberg dreimal

Zitate und Abbildungen wurden entnommen aus: Diego
Mendez: El Valle de los Caidos, hrsg. von der Fundacion
Nacional Francisco Franco, Madrid 1982

unterbringen. Will man den Eindruck, den

Längsschnitt durch die Gesamtanlage
Arkadengangvor der großen Esplanade
Vestibul
Atrium
Erzengel mit Weihwasserbecken
Eingangsgitter vor dem Hauptschiff

Wandteppiche aus der Apokalyptischen Sammlung
von San Juan

Kapellen
Reliefe für die verschiedenen Anrufungen der Jungfrau
Skulpturengruppen zu den Streitkräften

Vierung mit dem Hauptaltar und der großen Kuppel
Hohlraum zwischen Kuppel und Mauerwerk zum

Feuchtigkeitsschutz
Verbindungsgang zum Flur

Aufzugs- und Treppenschacht
Verbindungsgang zum oberen Chor

Gang zum Scheitelpunkt der Kuppel
Verbindungskamin mit getrennten Schächten für Aufzug,
Treppe und Belüftung
17. Drainageleitung für das Sickerwasser des Felsmassivs
18. Kloster

19. Zentrum für ”Soziale Forschung” (Ursachen des

Bürgerkriegs)
20. Arkadengang um die große hintere Esplanade
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Die Inszenierung des kalten Kriegs wendet
sich an die Emotion wie jedes Vorspiel. Dazu

bedarf sie der Bilder. Geeignete werden
mittlerweile, auch jenseits der Sprachbilder in

den täglichen Schlagzeilen, massenhaft produziert. In den Kinos, den Spiellokalen, den
Groschenheftchen, ja selbst der Architektur
wirken sie kurz, aber regelmäßig auf den
Zerstreuten, der nichts als Entspannung sucht.
So arbeitet eine ganze Bilderweltfleißig an der

nötigen psychischen Disposition. Für was?
Darum sorgt sich eifrig eine technische
Intelligenz, die neue Strategien entwirft und

Franz Kluge

Babels Monument
für die Deutschen
Eine Paradoxie

die Zielgenauigkeit erhöht - ganz unbelastet

von bildlichen Vorstellungen dieser Zwecke

1. Zur sicherheitspolitischen Situation

D durch
je Logikgegenseitig
der militärischen
Abschreckung
gesicherte
Vernich-

Mittel der Politik sollen fortan den nuklearen.
Holocaust verhindern und den Frieden
sichern.? Die neue Sicherheitsphilosophie

heit und ohne Widerspruch seiner schweigenden Mehrheit prädestiniert und bereit zu sein

plant die Katastrophe systematisch, damit sie

scheint, die Bühne für das möglicherweise
begrenzte nukleare Drama freizumachen.

tung gerät aus den Fugen. Die waffentechnologische Entwicklung sowie neue Technolo-

eben dadurch verhindert werde. Der Traum

Demnächst wird dieses Land eine Entschei-

gien der Informationsverarbeitung ermög-

der sicherheitspolitischen Vernunft gebiert

dung über die Modernisierung der alliierten

aufs neue jene Paradoxien, die ihn schon so
lange bestimmen: Sicherheit durch Unsicher-

taktischen Atomwaffen treffen, welche die
Strategie des beschränkten Einsatzes von
Nuklearwaffen in Europa erst realistisch und
effektiv macht.? Dieses Land betreibt die

lichen die Produktion wirkungsvoller Erstschlags- und Entwaffnungssysteme. Mit diesen rückt die Zerstörung oder Schwächung

der gegnerischen Zweitschlagskapazität als

heit, Stabilität durch Destabilisierung, Gleich-

gewicht durch Überlegenheit, Abrüstung
durch Aufrüstung, Frieden durch Krieg.
Dort, wo solche Widersprüche das Denken

Nähe.

Wiederbelebung einer oft erprobten und
wenig bewährten nationalen Tugend mit Ent-

und Handeln zu lähmen drohen, ist es nütz-

schlossenheit: es ist zur Mittäterschaft und

Mit dieser Aussicht konzipieren „Warfighter-Strategen“ die noch fehlende „Sieg-Strate-

lich, sich einer sehr einfachen. und einleuchtenden Tatsache zu vergewissern: Erst die
Begrenzung des thermonuklearen Schlacht-

zum Opfer bereit. Sein Name ist Deutschland.

eine neue strategische Option in greifbare

gie“. Von nun an setzen sie die Verteidigung

ihrer Ideale mit der militärischen Fähigkeit

gleich, den Feind durch „chirurgisch“ präzise
Atomschläge zu „enthaupten“ und das eigene
Überleben zu sichern. Solche Überlegenheit
und die Möglichkeit des Sieges gelten verständlicherweise als Voraussetzung einer

glaubwürdigen Atomkriegsandrohung.!

Diese neue Glaubwürdigkeit, die Gewißheit

eines erfolgreichen Managements der atomaren Auseinandersetzung, die Wiedereinsetzung selbst des Kernwaffenkriegs als ein
78

feldes ermöglicht den Sieg. Jeder also, der in
Zukunft für den Frieden, die Freiheit oder
andere Ideale in den Krieg glaubt ziehen zu
müssen

sondern

und

diesen

nicht nur überleben,

auch gewinnen will,

wird sich

sinnvollerweise darum sorgen, das „nukleare
Theater“ weit vor die eigenen Grenzen zu

verlegen.

Es gibt ein Land in dieser Welt, das

aufgrund seiner besonderen politischen Lage
und seiner wenig verarbeiteten Vergangen-

2. Babels Antwort
„Wir sind alle apathische Voyeure des eigenen Untergangs
...DiePershing-II-Rakete ist die Option auf den eigenen

Seihsamord:

Oskar Lafontaine, FAZ, 24.2.82

Der Deutsche Albert Wilhelm Babel folgt der

Logik dieser veränderten sicherheitspolitischen Konzeption und führt sie auf ungewöhnliche Art zu ihrem schlüssigen Ende. Für
den Fall und für die Zeit nach einer nuklearen
Katastrophe entwirft Babel schon heute ein

ER

Monument - zum Gedenken der Opfer. Ein

Strategie

Monument für das verbrannte und erloscheae Berlin.

Lebzeiten erscheint abwegig. „The Monu-

ment“ als ein Angebot, dem Bekenntnis zur

Selbstaufgabe in der Gestalt eines architektonischen Symbols eine eindrucksvolle Verbindlichkeit zu geben. „Zhe Monument“ als

Angesichts einer Ära, die keine Skrupel
mehr kennt, und einer Supermacht, die sich
von heroischen Träumen und göttlichen
Plänen leiten lassen will* und die eine
‚Kathedrale des Friedens und der Freiheit“
vgl. Abb.1) zu errichten entschlossen ist, wird
Babels Suche nach einer angemessenen

eine symbolische Vorwegnahme kollektiver
Aufopferung muß dem „gesunden Menschenverstand“ noch abwegig erscheinen, doch
ordnet es sich dem Abschreckungsspektrum

sinnfällig ein. Die unanschaulichen Zwecke

rchitektonischen Vergegenständlichung sol-

der neuen Waffensysteme finden ihre bildhafte Konkretion. „Babels Monument“ macht

;her Wortgewalt verständlich.

Angesichts einer Administration, die sich
und

seiner

durch

symbolischen Ausdruck zu verleihen, wird die
offensive Abschreckung lückenlos, ihre
Glaubwürdigkeit unbezweifelbar und der
Frieden sicherer.
In dieser Sicht erweist sich „Babels Monu-

ment“ ließe sich als morbide und bizarre
Künstlerphantasie beiseite schieben, wenn es
nicht eine militärische und psychologische
Situation gäbe, aus der Babels Projektion
‚eine Plausibilität bezieht.

Bösen

Kriegsabschreckung

erst wenn das deutsche Volk die Kraft findet,
dem Willen zum kollektiven Suizid auch einen

Der Entwurf des eigenen Grabmals noch zu

ies

der

Kriegsandrohung ist kaum vorstellbar. Aber

die Strategie der Kriegsverhinderung durch

kommunistischen

Kriegsvorbereitung

Verkörperung zu entledigen bereit ist und die
mutig entschieden hat, dieser bizarren und

zu

einem

Wahrneh-

mungstatbestand. Der Ernst der Lage wird
offensichtlich. Niemand hat Anlaß, daran zu

‚normalen Abweichung der Menschheitsge-

zweifeln - schon gar nicht der Feind. Ab-

schichte das verdiente Ende zu bereiten‘,

schreckung wird endlich ihrer wahren Bedeu-

‚erbindetsich mit „Babels Monument“ eine

tung gerecht - sie läßt erschrecken.

ezitimeund notwendige Frage: In welcher
“ormundanwelchem Ort kann denen, die ihr
Lebenfür einen Frieden in Freiheit bereit-

willig lassen, eine würdige Gedenkstätte

zrrichtet werden?
ibt es einen geeigneteren Ort als jenen, an

Jem das gefestigte Ritual der täglich tausendfachen Blicke über die Trennungslinie der
Systeme auch die Uneinsichtigsten über das
wahre Gesicht des Sozialismus belehrte?

Abb. 1 ”The Monument”, Lageplan und Grundriß: 1. Großer Stern und Forum; 2. West-Ost-Achse; 2a. Früher: Straße des
17.Juni; 3. Rekonstruktion des Brandenburger Tors; Kathedrale des Friedens und der Freiheit; 5. Museum der deutschen
Vergangenheit; 6. Theater des friedens; 7. Theater der Freiheit.
Zentrum des Monuments bildet ein weiträumiges Pentagon. Von hier aus sternförmig sich ausbreitende Achsen umfassen und
erschließen das Territorium des früheren Berlin. Die Begrenzungen des Pentagons ergeben sich durch die Verbindung langgestreckter, zum Zentrum hin als Tribünen konzipierter Baukörper. Sie umschließen ein kreisrundes, abgesenktes Forum, den
Zentralpunkt der gesamten Anlage — wo einst die Siegessäule an die deutschen Freiheits- und Einigungskriege des 19. Jahr-

hunderts erinnerte, fixiert nun eine schlichte Messingplatte den größten Triumph der freien Zeit. Die Hermetik und Abgeschlossenheit des Pentagons wird nach Osten hin durchbrochen. Eine das Forum umschließende Ringstraße bildet den Aus-

Berlin war immer mehr als eine Stadt.

gangspunkt für die sich endlos erstreckende West-Ost-Achse. Den von der Westtribüne gut einsehbaren, wenn schon in weiter

Berlin ist auch Symbol. Und jeder, der sich
den Idealen der westlichen Wertegemeinschaft verpflichtet weiß, ist ein Berliner. Und

Ferne liegenden optischen Abschluß dieder Achse bildet eine imponierende Turmarchitektur: die Kathedrale des Friedens

sollte einst im beschränkten nukleartaktischen
Einsatz, zur Erreichung höherer Ziele, das

Opfer der Stadt unumgänglich werden: die
symbolische Kraft dieser Stätte wird auch
“euergehärtet den Überlebenden die Zukunft
weisen. „Babels Monument“ markiert schon

eute die Umrisse der Wiedereinsetzung und

Neuschaffung dieses Symbols der Freiheit und
.hres Triumphes.
Babels Visionen sind ernst gemeint. Aber sie
zeben keinen Anlaß zur Panik. Die emotions-

freie und nüchterne sicherheitspolitische
Analyse zeigt, daß „The Monument“ die
Breite und Glaubwürdigkeit des Abschrekkungsspektrums um eine wichtige und zeit-

und der Freiheit.

A. W.B.

Abb.2 Kathedrale des Friedens und der Freiheit (1.Version): ”Wir müssen einen Dom des Friedens und der Freiheit bauen,
wo Nationen den Krieg und Menschen den Verlust ihrer Rechte nicht zu fürchten brauchen. Ich habe von der Geschichte des
berühmten Kölner Doms gehört; wie seine herrlich aufstrebenden Türme wie ein Wunder die Zerstörung ringsumher überdauert haben. Laßt uns wie die Kölner einen solchen Dom bauen — aus tiefster Überzeugung und mit Entschlossenheit. Laßt
ihn uns bauen, wie sie es taten — nicht für uns, sondern für die kommenden Generationen. Denn wenn wir beim Bau des

Friedens richtig vorgehen, wird er genauso dauerhaft sein wie die Türme von Köln.” (Präsident Reagan vor dem Deutschen

Bundestag im Juni 1982)
Die Kathdrale des Friedens und der Freiheit bildet den optischen Abschluß der West-Ost-Achse. Sie erhebt sich über dem
heutigen Marx-Engels-Platz in Ostberlin. Es ist nicht leicht für die eindrucksvolle Metapher des Präsidenten eine angemessene
architektonische Form zu finden.

Abb.3 Brandenburger Tor; 1. West-Ost-Achse (Ausschnitt); 2. Rekonstruktion des Brandenburger Tors; 3. Erinnerung an den
Verlauf der Berliner Mauer. Das Brandenburger Tor war das Zeichen preußischer Großmacht. Es trug die Quadriga der Siegesgöttin Viktoria. Ein großes Attikarelief schilderte ihren Triumphzug. Das Brandenburger Tor galt als eine der bedeutendsten
Leistungen des deutschen Klassizismus. Darüber hinaus wurde es in diesem Jahrhundert zum schmerzlichen Zeichen deutscher
Trennung. All diese Gründe sowie unser Respekt vor der Leistung des deutschen Volkes lassen es als angebracht erscheinen,
dieser denkwürdigen Stätte — auch unter veränderten Bedingungen — ein neues Leben zu geben.

gemäße psychologische Komponente bereichert. Was zunächst als blanker Zynismus
erscheinen könnte, wird sich als ein aktives
Element der Friedenssicherung erweisen.
Keine Friedenspolitik ist auf Dauer realisierbar, wenn sie nicht von breiten Schichten

der Bevölkerung mitgetragen wird. Eine
aktive friedenspolitische Mitwirkung ist besonders von jenen Völkern zu erwarten, denen
im Falle eines Versagens der Abschreckung

und auch bei einer möglichen Begrenzung des
Konflikts mit Sicherheit der Untergang droht.
Deutsche kennen den Preis der Freiheit und
die Leiden der Unterdrückung. Ihre unverbrüchliche Treue zum Bündnissystem steht

außer Frage und wird von den Regierenden
immer wieder bestätigt. Zweifellos sind sie

bereit, für die Verteidigung des westlichen
„way of life“ zu sterben. Die anstehende

Stationierung neuer und qualitativ anderer
Waffensysteme in ihrem Land wird ihre
Opferbereitschaft vor eine neue Bewährungsprobe stellen. Niemand zweifelt ernsthaft

daran, daß sie sich dieser Herausforderung
gewachsen zeigen werden.

Deutsche Opferbereitschaft ist integraler

Bestandteil der neuen Friedenspolitik. Die

Stationierung von Erstschlagswaffen und die
damit verbundene Zustimmung der Deutschen zur‘ Selbstaufgabe signalisieren EntSchiedenheit.® Ein deutlicheres Bekenntnis zur

*

a

a

Abb. 4 Museum der deutschen Vergangenheit, Ausschnitt. Das Museum wird der Nachwelt einen Eindruck deutscher Geschichte und Kultur vermitteln. Die bereits heute erfolgte Sicherstellung der
wichtigsten Dokumente und Zeugnisse auf Mikrofilm wird es erlauben, ein repräsentatives Bild deutscher Vergangenheit nachzuzeichnen. Die architektonische Gestaltung des Museums folgt einem
Programm des radikalen und ehrlichen Eklektizismus.

3. „Babels Monument“ - Stilfragen

präsentiert sich widerspruchsvoller. Eine
Friedenspolitik, die den Krieg vorbereitet,

„Wenn Argumente, Überzeugungen und Einwirkung auf

damit er nicht stattfinde, folgt einer Vernunft,
deren Plausibilität sich sprachlich nicht mehr
in ausreichender Klarheit vermitteln läßt.
Ausgeschlossen ist dadurch aber nicht, daß die

die Medien fehlschlagen, dann bleibt uns keine Alternative,

als die Zaghaften in Europa aufzurütteln, indem wir, Land
für Land, Situationen schaffen, dazu geeignet, sie davon zu
überzeugen, wo ihre Interessen liegen.“
(General Haig in einem Brief vom 26. Juni 1979
an NATO-Generalsekretär Luns)

setzt werden.

Die Sprache der Kriegsabschreckung durch
Kriegsandrohung ist eine Sprache der Anti-

deshalb skizzenhaft, fragmentarisch und
veränderbar. Die Vollendung der Entwürfe
und ihre mögliche Realisierung wird anderen

rende Kraft ist geeignet, Widerstand zu
brechen und Apathie zu erzeugen. „Die
Kathedrale des Friedens“ soll in Zukunft auf
den Fundamenten der Blasphemie, der Irrationalität und der Paradoxie erbaut werden.
Der Glaube an ihren Bestand ist nicht länger
eine Frage der Einsicht, sondern nur noch des
Vertrauens. Aber Vertrauen und Mißtrauen,

sichts solcher Gewohnheiten sind Babels
Planungen schon zu Vorkriegszeiten® berechtigt, nur konsequent und vorausschauend.

Schwer vorstellbar allerdings bleibt, welches
besondere Stilprogramm den Repräsentations- und Legitimationsbedürfnissen einer
postnuklearen Are entsprechen wird. Denen,
die heutzutage sich um die Voraussetzungen

dieser Nachkriegszeit eifrig bemühen, gilt

Anmerkungen
1) „Die Vereinigten Staaten sollten planen, die Sowjetunion zu besiegen, und zwar zu einem Preis, der eine

Erholung der USA erlauben würde. Washington sollte
Kriegsziele festlegen, die letztlich die Zerstörung der
politischen Macht der Sowjets und das Entstehen einer
Nachkriegsweltordnung, die den westlichen Wertvorstellungen entspricht, in Betracht ziehen.“ Colin S.

mit Hilfe der Sprache erfolgreich durchge-

Anfangsstadium des Entwurfs. Seine Gestalt
ist nicht endgültig fixiert und alternative
Vorstellungen konkurrieren miteinander. Ohnehin möchte Babel sein Projekt als Anregung
und nicht als eine architektonische Endlösung
verstanden wissen. Seine Vorschläge bleiben

Nach allen Kriegen entstand das Bedürfnis,
Gedenkstätten und Ehrenmäler, Triumphbögen und Siegessäulen zu errichten. Ange-

ihre Zukunft verloren hat und in der Wahrheit
nicht länger ein Problem ist.

Interessen dieser Politik dennoch und auch

„The Monument“ befindet sich noch im

obliegen.

weisende Perspektive eröffnet, in eine Zeit, die

Gray und Keith Payne: Sieg ist möglich, in: Foreign
Policy, Sommer 1980, deutsch in: Blätter, 12/1980,

nomien, der wechselnden Ebenen und der

S. 1502. Gray ist heute Berater Reagans und des Außenministeriums.

Desorientierung. Ihre planvolle Unglaubwürdigkeit verleiht der Kriegsandrohung eine
besondere Glaubwürdigkeit. Ihre demoralisie-

Verteidigung und Aggression, Verhandlung
und Irreführung, Gleichgewicht und Überlegenheit, Vernunft und Wahnsinn, Glaub-

würdigkeit und Lüge, Versöhnung und
Drohung, Frieden und Krieg sind schon lange
in ihrer Bedeutung ununterscheidbar geworden.

Die Organisatoren der Nachkriegswelt-

„Grundlage der Atomkriegsstrategie (der USA) wäre
die sogenannte Enthauptung, d.h. Schläge gegen die
politische und militärische Führung und gegen die Ver-

bindungslinien der Sowjetunion.“ Leitlinien-Dokument des Pentagon, New York Times, 30.5.82, verbind-

liche Grundlage der Militärplanung der Reaganadministration bis 1988. „Es (das „Leitlinien- Dokument“) weist die Streitkräfte an, Pläne mit dem Ziel
zu entwickeln, die Sowjetunion auf jedem Konfliktniveau - von Aufständen bis hin zum Atomkrieg - zu

3)

besiegen.“
„Darüber hinaus ist es lebenswichtig, daß die laufenden
Projekte für einen beschränkten Einsatz von Nuklearwaffen der USA in Europa ... beschleunigt und abgeschlossen werden müssen. Diese Strategie wird umso
realistischer und effektiver sein, wenn eine Entschei-

dung über die Modernisierung der alliierten taktischen

Atomwaffen getroffen wird.“ General Haig, NATOOberkommandierender, in einem Brief vom 26. Juni
1979 an NATO-Generalsekretär Luns, zit. nach Günter

Neuberger: Der Plan Euroshima, Köln 1982, S.101.
„Es gibt immer mehr Hinweise, daß wir darauf vorbereitet sein sollten, einen Atomkrieg zu führen und

sicher nicht der Kampf um die „Freiheit“ als

ordnung’ werden vor der Aufgabe stehen, die

zu gewinnen - daß wir uns von einem umfassenden

einziger Antrieb. Entscheidende Motivation
ist vielmehr ihr Wille zur Macht, den sie der

Schrecken des Krieges als notwendig, seine
Folgen als gerecht und seine Durchführung als

„allgegenwärtigen Gefahr“ entgegenzustellen

ein Gebot der Moral® zu legitimieren. Auch

strategischen Schlagabtausch innerhalb von zwei bis
vier Jahren erholen.“ Robert McNamara, ehem. Verteidigungsminister der USA, zit. nach Robert Scheer:

bereit sind. Und die Kultstätten der Zukunft
werden deshalb eher den Triumph dieses

Willens feiern und weniger seiner tragischen,

aber notwendigen Opfer gedenken. Dieser
Perspektive trägt „Babels Monument“ in

seinen Umrissen Rechnung.
Die Eindeutigkeit und kalkulierte Rationalität dieser Machtarchitektur vermag allerdings das komplexe Geflecht von militärpolitischen und sozialpsychologischen Determinanten der neuen Atomkriegsstrategie nur

unvollkommen abzubilden. Die Kompromißlosigkeit und Offenheit dieser architekto-

nischen Sprache entspricht dem Geist heutiger
Sicherheitspolitik
80

nur

zum

Teil.

Dieser

With Enough Shovels, Reagan, Bush, Nuclear War,

die Mächtigen der postnuklearen Ara - wenn

New York 1982, in: Blätter, 12/1982, S.1434.

es sie geben sollte - werden bei ihrer Argu-

„Ich habe ... von einem neuen Geist gesprochen, der

mentation auf die besonderen Möglichkeiten
der Sprachverwirrung nicht verzichten kön-

in unserem Land lebendig geworden ist. Die Ara der
Skrupel ist vorbei.“ US-Präsident Reagan vor Absolventen der Militärakademie West Point am 27.5.1981.

nen. „Babels Monument“ - als ein Ort der
Rechtfertigung - sollte in seiner differen-

„Wir haben jedes Recht, heroische Träume zu träumen.“ US-Präsident Reagan in der Ansprache zu

zierten architektonischen Gestalt diesen un-

umgänglichen Erfordernissen entsprechen. Es
braucht aber deshalb auf Pathos und Monumentalität nicht zu verzichten. Im Gegenteil.

Gepaart mit dem verwirrenden Spiel der
Doppeldeutigkeiten und dem enttabuisierten
Zitat seiner Fassaden wird „Babels Monument“ zu einer kraftvollen Metapher, die dem
Berlin von morgen seine in die Vergangenheit

seinem Amtsantritt am 20.1.81. „... Kommunismus ist

eine Abweichung, keine normale Lebensweise menschlicher Wesen ...“ US-Präsident Reagan auf der Pressekonferenz am 16.6.1981. - „Die Zivilisation wird sich

des Kommunismus entledigen als eines traurigen,
bizarren Kapitels der Menschheitsgeschichte.“ USPräsident Reagan, Ansprache in der Notre-DameUniversität am 17.5.1981. - „Ich glaube seit langem,

daß es einen göttlichen Plan gibt, der dieses Land einem
Volk besonderer Bestimmung überschrieben hat.“ Alle
Zitate nach: Blätter 5/1982, S.524 ff. - Die sowjetischen

Führer müssen wählen zwischen der friedlichen Um-

4b. 5 Pentagon.: 1. Forum, früher: Siegessäule; 2. Museum der deutschen Vergangenheit; 3. Theater des Friedens; 4. Theater der Freiheit. Das Innere des Pentagons ist von der erhöhten Ebene der
W.:t-Ost-Achse einsehbar. Der Blick nach Westen wird zentriert auf die Haupttribüne des Museums der Deutschen Vergangenheit. Mächtige Säulenreihen umschließen das Forum, das architektonische
ind geistige Zentrum des Monuments.

wandlung des kommunistischen Systems in Richtung
uf das westliche Modell oder in den Krieg ziehen.“
Richard Pipes, Professor des Nationalen Sicherheits-ats der USA im März 1981, zit. nach: Blätter 5/1982,
5,525.
‚Wenn ich Europäer wäre, würde ich meine Regierung
davon überzeugen, einer Stationierung nicht zuzustimmen. Denn das Risiko für Westeuropa ist zu groß ...“

Frieden durch Abschreckung, Sicherheit durch Begrenzung

5. Der Film inszeniert „Babels Monument“ auch filmisch

des atomaren Konflikts und deutsche Opferbereitschaft
beschwört.
Diese Sicherheitsphilosophie, die durch „Babels Monu-

„totalitär“. Eine S-Bahn-Fahrt, Ort der permanenten

ment“ symbolisch paraphrasiert wird, etabliert sich im Film
als ein „Zwischenreich“. Ort der sicherheitspolitischen

Grenzüberschreitung, führt in eine Zukunft, die man sich

nicht erhofft. Eine computergestützte grafische Situation
läßt den Zuschauer in der Subjektive das Monument als

Deklarationen, die ein Sprecher - wie von der Kanzel -

eine räumlich reale, durchschreitbare Vergegenständlichung einer unsichtbaren Bedrohung erfahren. Die Fahrt

verkündet, ist ein theatralisch inszenierter und zentral-

führt in das Innere des Monuments und endet vor dem

perspektivisch-autoritär aufgebauter Bühnenraum. Er

„Museum der Deutschen Vergangenheit“. Es ist eine Reise

Paul C. Warnke, ehemaliger SALT-Chefunterhändler
der USA in einem Interview mit dem Vorwärts vom

wirkt kafkaesk und irreal. Aber die Worte des „sicherheits-

27. August 1981.

politischen Sprechers“ erscheinen bekannt und vertraut,

in die Vergangenheit und fiktive Zukunft gleichermaßen.
Das „Zwischenreich“ der militärstrategischen Deklara-

‚Wir leben in einer Vorkriegs- und nicht in einer Nach-

Seine Ausführungen sind doppeldeutig und verwirrend,
bedrohlich und versöhnlich zugleich. Sie spiegeln den
paradoxen Charakter der aktuellen Abschreckungsdoktrin

tion ist von nun an identisch mit „Babels Monument“. Das
Zentrum des Monuments wird zu einer Stätte der Erinnerung an die nukleare Katastrophe. Es wird zu einem Ort der

und sind das Ergebnis einer Textmontage von Original-

kriegszeit.“ Eugene Rostow, ehem. Leiter der US-

Rüstungskontroll- und Abrüstungsbehörde, Playboy,

Dezember 1982.
‚Wir müssen bereit sein, wenn nötig heute in den Krieg
zu ziehen, und wir müssen uns gleichzeitig darauf vorbereiten, die Schlachten von morgen gegen den Gegner
von morgen zu schlagen.“ US-Verteidigungsminister

Weinberger vor dem Senate Armed Services Committee, Wireless Bulletin from Washington v. 5.3.81.
zit. nach Blätter 3/1983, S.403.

Vgl. Colin S. Gray und Keith Payne, a.a.O., S.1502.
Dieser Text ist ein Vorabdruck aus dem im September beim

Verlag Fröhlich und Kaufmann, Berlin, erscheinenden
„Jahrbuch für ästhetische Erziehung. Kunst und Gewalt.“
Herausgeber sind Otfried Scholz und Diethard Kerbs. Ca,
300 S., ca. 29,80 DM.

zitaten wichtiger Militärstrategen und Regierungsvertreter

sicherheitspolitischen Legitimation, die an das Funktionieren der Abschreckung erinnert; denn der atomare

des westlichen Bündnisses.

Holocaust ließ sich - wenn schon nicht verhindern - so doch

3. Der Film verbindet in einer assoziativen Montage dieses
Zwischenreich mit der Studie des Monuments. Babel wird

begrenzen. Die in ihrer Linearität transparente Machtarchitektur wird zum Ausgangspunkt einer Nachkriegsweltordnung, die den westlichen Wertvorstellungen ent-

zu einem „Wanderer zwischen den Welten“. Militärstrate-

gische Statements erfahren eine pointierte Brechung durch
seinen „babylonischen“ Kommentar und seine künstlerische Subjektivität. In diesem indirekten Dialog wird
„Babels Monument“ zu einem sinnlich erfaßbaren Symbol
für tödlichen Widersinn.
Dem Zuschauer wird aus „sicherer“ Entfernung
einsichtig, wie die befremdliche Konzeption einer megalomanen Totenburg für das ehemalige Berlin sich als

sinnvolle Ergänzung einer Verteidigungspolitik bestimmt,

Babels Monument

Ein Informationsfilm

für 1984 und die Zeit danach
16 mm, Farbe, ca. 55 Min.

Copyright bei Franz Kluge, Adelheidstr. 80, 6200 Wies-

baden, Tel. 06121/370603
Produktionspatronat: Barfuß-Film, Freiburg; 1982 vom
Bundesministerium des Innern gefördert als Kurzfilmvorhaben - Coproduzenten gesucht.

Expose
1. Dieser Film dokumentiert und kommentiert ein künstlerisches Experiment. „Babels Monument“ ist ein viel-

schichtiges architektonisches Symbol und die visuelle
Paraphrase einer Sicherheitspolitik, die viele Menschen in
Angst versetzt.
Anhand von technischen Zeichnungen, mit Hilfe von

Montagebildern und fragmentarischen Handzeichnungen

wird „Babels Monument“ in seiner architektonischen

Gestalt und Dimensionierung vorgestellt. Der Film ist
hierin auch die Dokumentation einer Ausstellung, die

unabhängig von diesem Film existiert. Der Zuschauer
erfährt darüber hinaus etwas über die Arbeit Babels: In

technischer Gleichgültigkeit zeichnet das elektronisch
gesteuerte Zeichengerät den Grundriß und Lageplan des
Monuments, das sich weit über.die Tiergartenregion WestBerlins erstreckt
2. Der Film fragt nach den Antrieben und Absichten des
Künstlers. Diese Frage wird beantwortet, indem der Film
den metaphorischen Charakter von „Babels Monument“

entfaltet. Der Symbolgehalt dieses Zeichens wird einsichtig
vor dem Hintergrund einer Sicherheitsphilosophie, die den

die. emotionslos das Blutopfer von Freund und Feind
kalkuliert. Noch ist „Babels Monument“ nur ein
Gegenstand der Kenntnisnahme für den Zuschauer - und

nicht der sinnlichen Aneignung oder Nähe. Der Film
verhält sich gegenüber dieser Architektur distanziert,
beobachtend und .argumentativ. Dies ist eine ähnliche

Distanz, die wir gegenüber den Vernichtungswaffen einnehmen, von denen wir umstellt sind. Wir nehmen diese
Realität zur Kenntnis, doch wir entziehen ihre Bedeutung
unserer sinnlichen Vorstellungskraft.

4. Der Film nähert sich „Babels Monument“. Unter

Ausnutzung verschiedener Trickmöglichkeiten wird die
gesamte Region des Tiergartens noch über das Brandenburger Tor hinaus von dem Monument überformt. Das

„Museum der Deutschen Vergangenheit“ senkt sich über
den Großen Stern. Die Siegessäule bildet fortan das
Zentrum des

Monuments.

Die Straße des

17. Juni

verlängert sich als „West-Ost-Achse“ über das Brandenburger Tor hinaus. An ihrem Ende, im Osten der Stadt,
erwächst - computergrafisch animiert - die „Kathedrale des

Friedens und der Freiheit“. Die Inszenierung enthält sich
nicht des Pathos. Angesichts der Berliner Mauer, jenem
Ort, an dem das gefestigte Ritual der täglich tausendfachen
Blicke auch die Uneinsichtigsten über das wahre Gesicht
des Sozialismus belehrt, legitimiert Babel sein Projekt.
Verwoben in eine groteske Reflexion über Antikommunismus als Weltanschauung („Die

Russen,

wer sonst“)

erläutert Babel die Notwendigkeit, der deutschen Bereitschaft zum kollektiven Suizid auch symbolisch einen
überzeugenden Ausdruck zu verleihen. Denn erst durch ein
nationales und weithin sichtbares Bekenntnis zur Selbst-

aufgabe für die Werte der westlichen Zivilisation werde die

Abschreckung lückenlos, ihre Glaubwürdigkeit unbezweifelbar und der Friede sicherer.

spricht.
6. Dieser Film inszeniert die Gedankenwelt Babels und
begründet ihre Plausibilität. Aber zugleich stellt er sich
auch in Frage und distanziert sich permanent von seiner
„erbarmungslosen“ Satire. In Zwischenschnitten und

längeren Einlassungen stören „Realitätseinbrüche“ ganz
anderer Art die zwingende Logik Babelscher Argumentation.

Ausstellungsbesucher werden nach ihrer Meinung zu

„Babels Monument“ befragt. Erfahrungsgemäß schwanken
die Reaktionen zwischen Zustimmung, Unverständnis und
krasser Ablehnung. Das Filmgeschehen wird streckenweise
durch eine weibliche Stimme aus dem Off sachlich und auch
wertend kommentiert. Hier wird bezweifelt, daß es sinnvoll

und richtig ist, einer militärischen Vernunft, die Monstren
gebiert, mit einer Satire begegnen zu wollen, die sich
immanenter und deshalb ebenso gewalttätiger - wenn auch
ästhetischer - Mittel bedient.

Bilder aus dem alltäglichen Berlin, Kontenplative
Stilleben schieben sich zwischen die totalitäre Bildwelt
Babels. Sie verbinden sich mit der Sehnsucht nach einem
umfassenderen Denken und einer sensibleren Empfindung,
die sich der verstümmelten Vernunft militärischen Denkens
und auch ihrer satirischen Brechung entziehen. Der Sprachverwirrung, ohne die das „Zwischenreich“ der Militärstrategen sich nie behaupten konnte, wird die Suche nach
der Unmittelbarkeit der Wahrnehmung und nach dem Wert
der Worte und Bilder entgegengesetzt. „Babels Monument‘
vermittelt sich dem Zuschauer auch über die Gegenwalt
dieses Kommentars und dieser Bilder. Diese Gegenwelt ist
stark genug, um Babels Welt in Frage zu stellen. Doch sie ist
auch zu schwach, um nicht ständig von ihr bedroht zu sein.

In diesem Widerspruch entläßt der Film den Zuschauer.

Anmerkung der Redaktion
Franz Kluge ist Autor des in Oberhausen ’82 von der

Internationalen Jury lobend erwähnten, ebenfalls mit den
Mitteln der Paradoxie arbeitenden Kurzfilms Für eine
Handvoll ’Macht’ - oder:

Was können Künstler und

Pädagogen tun, um der Wohlfahrt des Staates zu dienen?

(BRD 1981, 16 mm, Farbe, 32 Min, im Verleih der Verleih-

genossenschaft der Filmemacher, München).
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Frauenbilder

Ein Wochenkalender mit 54 ausgewählten Fotos, u.a. von

Gesche M. Cordes, Uschi Dresing, Barbara Klemm, Monika
Neuser, Carla Neumann.

54 Blätter, Format 30 x 28 cm
24 DM

Für jede Woche ein Kalenderblatt zum Anschauen,

Genießen, Nachdenken, Informieren.

in jeder Buchhandlung

Ein Kalender mit Frauenbildern zu Arbeit, Alltag, action

oder direkt bei:
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Körper, Erotik, Gesichter.
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Architekten für den Frieden!
Schon seit Jahrzehnten leben wir mit der Atomkriegsgefahr. Diese
Bedrohung wird aber durch die weitere Aufstellung von Mittelstrekkenraketen in Europa im Rahmen der Nachrüstung mit der damit

gegebenen Verschärfung des Ost-West-Konflikts dramatisch erhöht.
Ein sogenannter „begrenzter Atomkrieg‘“ in Europa wird wahrscheinlicher.
Wenn das so ist, dann muß Schluß sein mit der Verrechnung von
Vernichtungspotentialen und mit dem Austarieren mehrfacher
Krieg, Kriegslust - Friedensangst

102 S., zahlr. Abb., 24,- DM,

Overkillkapazitäten, mit wechselseitiger Unterstellung von Kriegsabsichten und der Unterscheidungsdiskussion zwischen „Erstschlagwaffen“ und „Zweitschlagwaffen‘“ — Schluß mit der weiteren Aufrü-

Ä&amp;K akut Bd. 8

stung überhaupt.

Friedensbewegungen — Entspannungs-

Wir können keinem Kollegen abnehmen, sich persönlich als Bürger in dieser Sache zu engagieren. Aber jeder muß sich auch fragen,

politik von unten — Berichte aus der
Niemandszeit - Materialien zum Welt-

untergang — Von richtiger und falscher

Angst
Beiträge u. a. von Alexander Kluge, Doris

Lessing, Horst-Eberhard Richter, Jack
Zipes, Rainer Stollmann, Georges Bataille,

Alberto Moravia, E. P. Thompson, Dietrich
Kuhlbrodt, Helmut Hartwig, Dieter
Hoffmann-Axthelm
Wie souverän ist die Bundesrepublik?

240 S., zahlr. Abb., 24,- DM,
Ä&amp;K akut Bd. 9

ob er durch das was er im Beruf tut, nicht möglicherweise in Kriegs-

vorbereitung verwickelt ist.
Wir sehen zumindest einen Punkt, wo wir als Architekten in die
Situation kommen, Kriegsvorbereitung zu unterstützen: beim Bau
von Schutzanlagen, seien es öffentliche, seien es private. Wir wissen,
daß es gegen die Gewalt atomarer Explosionen keinerlei Schutz gibt,
sondern daß von einer Großstadt mit allen Bunkern und Untergrundbahntunneln nur ein Krater und eine meterhohe Staubschicht
übrig bleibt. Wer sich am Bau von Schutzanlagen beteiligt, spiegelt
den Menschen einen Schutz vor, den es nicht gibt.

verän sind wir?

Das Bauen ist in dieser Situation nicht ohne die Menschen zu denken, für die wir bauen. Seit kurzem ist die Neutronenbombe beschlossene Sache: eine Bombe die die Menschen tötet und die Häu-

Beiträge.u. a. von Heinrich Albertz, Helmut

ser stehen läßt. Wir meinen, daß an diesem Punkt etwas von der un-

Gollwitzer, Wolfgang und Lisa Abendroth, Helmut Ridder, Erhard Eppler, Johano
Strasser, Erich Küchenhoff, Peter Brandt,

entbehrlichen Moral des Architektenberufs sichtbar werden sollte.
Wir weigern uns, den Gedanken einer Architektur zu denken, die

Die Linke und. die nationale Frage —
SPD und Friedensbewegung —- Wie sou-

Niels Kadritzke, Otto Kallscheuer, Hans
Mommsen, Werner Jung, Hermann Pfütze,
Ulrich Sonnemann, Günter Gaus, Eberhard Knödler-Bunte

Asthetik und Kommunikation,
Bogotastr. 27, 1000 Berlin 37

uns als Sachwert überdauert. Natürlich arbeiten wir weiter — aber

nicht für leere Häuser.
Diese Erklärung soll ein Denkanstoß sein — für uns, für alle Kollegen. Wir schließen uns damit den zahlreichen Kollegen, die sich für
den Frieden engagieren an und bitten alle, die noch nicht dabei sind,
mitzumachen.

Erklärung des BDA Berlin
ISSN 0587 - 3452

