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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

694

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.
66

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
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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

verleihen. Figürlicher Schmuck ist die Ausnahme; es sei denn die Heroengestalt ist Mit+telpunkt. Nur Machtsymbole wie Adler oder
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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.

Anmerkungen
i) Hans Stephan, Wilhelm Kreis, Oldenburg (Oldb.), S.
18.

?) Friedrich Tamms, Die Kriegerdenkmäler von Wilhelm
Kreis, in: Die Kunst im Deutschen Reich, 7. Jhrg., Folge 3, Ausgabe 3, März 1943, S. 57.
)) Joachim Petsch, Baukunst und Stadtplanung im Dritten Reich, München, Wien 1976, S. 139.
) Joachim Petsch, Baukunst und Stadtplanung..., S. 140.

») Vgl. Hildegard Brenner, Die Kunstpolitik des Nationalsozialismus, Reinbek bei Hamburg, 1963, S. 128.
) Adolf Hitler in der Nacht nach der Kapitulation Frankreichs; vgl. Anna Teut, Architektur im Dritten Reich —
1933 - 1945, Berlin, Frankfurt/M., Wien, 1967, S. 13.

Vgl. Berthold Hinz, Das Denkmal und sein ’Prinzip’
in: Kunst im 3. Reich — Dokumente der Unterwer

fung, Frankfurt 1974, S. 104.
5) Albert Speer, zit. nach: Hildegard Brenner, Die Kunstpolitik..., S. 128.
7 Hildegard Brenner, Die Kunstpolitik..., S. 128.
10) Berthold Hinz, Das Denkmal und sein ’Prinzip’..., S.
108.
1» Hildegard Brenner, Die Kunstpolitik..., S. 129.
Friedrich Tamm, Die Kriegerdenkmäler, S. 50/51.
1: Hans Stephan, Wilhelm Kreis, S. 86.
9 Meinhold Lurz, Die Kriegerdenkmalsentwürfe von
Wilhelm Kreis, in: Hinz/Mittig/Schäche/Schönberger,
Die Dekoration der Gewalt, Gießen 1979, S. 190
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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
sn
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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).

