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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
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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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wendungfindet— ist weitgehend auf geometrisierende Formen reduziert, um dem Ganzen die Aura des ’Ewigen’, des ’Zeitlosen’ zu
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Kriegstod. Er „wird mit teils einfach populären, teils religiösen Mitteln, immer aber im

Rrahmen militaristischer Ordnung vermittelt
mit dem Ziel, das Vorbild der Kriegstoten
herauszustellen und zur Nacheiferung aufzumuntern. ... Zugleich sollen sie den Überle-

oben: ’Totenburg’ an der Weichsel bei Warschau

benden Trost spenden, indem sie den Krieg-

(W. Kreis, 1942), Federzeichnung

stod als Beweise höchster Tugend preisen.” '”

...DieMächtigen der Welt, in der es wie-

der „wichtigeres gibt als den Frieden”, waren
seither noch nie so nah daran, diese ”Tugen-

unten links: Ehrenmal bei Castel an der Saar

(nach einer Idee von G. Hauser, gezeichnet zu W. Kreis, 1942)

Federzeichnung
unten: ’Totenburg’ bei Oslo (W. Kreis, 1942), Federzeichnung

den’ wieder auszuprobieren. Verhindern wir,
daß aus der Erde eine ’Totenburg’ wird.
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