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DEUTSCHE ZUSAMMENFASSUNG 

GEDENKEN IN DEUTSCHLAND 

Die zentralen Denkmäler der Bundesrepublik, 1949-1993 

Die vorliegende geschichtswissenschaftliche Dissertation, die von 
Prof. Dr. M.C. Brands (Universität von Amsterdam) und Prof. Dr. A. 
Labrie (Universität Maastricht) betreut wurde, befaßt sich mit den 
zentralen Denkmälern der Bundesrepublik Deutschland im Zeit
raum 1949-1993. Das erste Eckdatum ergibt sich naturgemäß aus 
der damaligen Gründung der Bundesrepublik. Das zweite ist durch 
das Jahr vorgegeben, in dem die Neue Wache in Berlin als zentrale 
Gedenkstätte (d.h. als zentrales Denkmal) der Bundesrepublik ein
geweiht wurde. 

Der Begriff 'zentrales Denkmal' dient als Term für das jeweils 
wichtigste Denkmal (auch mit Ehrenmal, Mahnmal oder Ge
denkstätte umschrieben) eines Staates. An diesem Denkmal legen 
Regierungsvertreter am nationalen Trauertag bzw. im Rahmen von 
Staatsbesuchen Kränze nieder. In den meisten Ländern wurde das 
zentrale Denkmal nach dem Ersten Weltkrieg eingerichtet und bis 
heute als solches genutzt. So wurden in London (in der Westminster 
Abbey, in Kombination mit einem Denkmal nach einem Entwurf 
von Lutyens in der Nähe dieser Kirche) und Paris (unter dem Are de 
Triomphe) Grabmäler des Unbekannten Soldaten errichtet. 

Auch in Deutschland gab es Pläne für ein 'Reichsehrenmal für 
die im Kriege Gefallenen'. Die Ausschüsse, die sich von 1924 bis 
1935 mit dem Projekt befaßten, konnten die äußerst unterschiedli
chen Vorstellungen der politischen Parteien, der Regierung und der 
Veteranenverbände jedoch nicht miteinander vereinen. Schließlich 
ernannte Hitler 1935 das in den zwanziger Jahren gebaute Tannen-
bergdenkmal, das an die 1914 gewonnene Schlacht in Ostpreußen 
erinnerte, zum Reichsehrenmal. Das Denkmal wurde allerdings nie 
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als zentrales Denkmal benutzt. Diese Rolle ist nun der Neuen Wache 
in Berlin, die 1931 als preußische 'Gedächtnisstätte für die Gefallenen 
des Weltkrieges' eingeweiht wurde, zugefallen. Bereits in der Zwi
schenkriegszeit stellte Deutschland international dadurch eine Aus
nahme dar, daß es über ein offizielles zentrales Denkmal (das Tan-
nenbergdenkmal) verfügte, ein anderes (die Neue Wache) jedoch als 
solches nutzte. 

Im Jahre 1945 wurde das Tannenbergdenkmal von der Wehr
macht gesprengt, damit es nicht in die Hände der Roten Armee fiele. 
Die Neue Wache lag in der östlichen Zone Berlins, so daß die Ge
schichte der zentralen Denkmäler der Bundesrepublik tatsächlich 
zur 'Stunde Null' zurückgelangt war. In der Bundesrepublik hat es 
seit 1949 mehrere zentrale Denkmäler oder diesbezügliche Pläne 
gegeben: den Nordfriedhof und das Denkmal für die 600 Bonner 
Bürger, das Bonner Ehrenmal, den nie ausgeführten Plan für das 
Bonner Mahnmal und die Neue Wache in Berlin. Diese werden in 
der vorliegenden Dissertation beschrieben. 

Ausgangspunkt hierfür war es, daß Denkmäler keinesfalls die ab
gebildete Vergangenheit getreu wiedergeben, sondern eher einen 
Spiegel der Zeit ihrer Entstehung bilden und somit Einblick in die 
gängigen Auffassungen über die Vergangenheit geben. Denkmäler 
sind eine Art verbindlicher Geschichtsschreibung in Bildern. Deren 
Deutung der Vergangenheit ist aber nicht unbestritten und zeigt 
außerdem eine historische Entwicklung. 

Grundlegend für die gängigen Auffassungen über die Vergan
genheit in der Bundesrepublik war das Verhältnis der Republik zum 
Deutschen Reich und zur Nazi-Zeit, an die das zentrale Denkmal 
der Bundesrepublik zwangsläufig erinnern müßte. Die Bundesrepu
blik verstand sich bis zum Abschluß des Grundlagenvertrages im 
Jahre 1972 als Provisorium und lediglich als Kern eines neuzubilden
den deutschen Staates. Dies bedeutete zum einen, daß in Bonn, der 
vorläufigen Hauptstadt, kein offizielles Denkmal gebaut werden 
konnte, und zum anderen, daß der deutschen Opfer gedacht werden 
sollte. Im Gegensatz zur Kontinuität, die die Bundesrepublik als 
Rechtsnachfolgerin des Reiches verkörpert, steht die Diskontinuität 
(oder der Bruch), die derselbe Staat zum Zeitraum 1933-1945 bildet. 
Diese Diskontinuität wiederum zwang die Bundesrepublik, auch im 
Gedenken den Bruch sichtbar zu machen und des von Deutschen 
zugefügten Leides zu gedenken. Konkret bedeutete dies, daß die 
Denkmäler auch den zivilen Opfern, denen der Konzentrations- und 
Vernichtungslager, gewidmet waren. Das Einbeziehen auch dieser 
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Opfer bedeutete einen Abschied vom üblichen nationalen Rahmen 
des Gedenkens, da ein Großteil dieser Opfer anderen Völkern als 
dem deutschen angehörte. Im selben Spannungsfeld zwischen Kon
tinuität und Diskontinuität ist die Präsenz der Bundeswehr bei 
Kranzniederlegungen angesiedelt. 

Aus dem in den zentralen Denkmälern verkörperten Verhältnis 
zum Deutschen Reich resultieren drei weitere Komplexe bzw. Fra
gen: nach dem Standort des Denkmals (Bonn oder Berlin), nach den 
Opfern, derer gedacht werden soll, und nach der Anwesenheit und 
Beteiligung des Militärs. 

Diese Studie versteht sich in erster Linie als ein Beitrag zur Denk
malforschung, die seit ungefähr zwei Jahrzehnten ein wichtiges Ge
biet innerhalb der Geschichts- und Kunstwissenschaft darstellt. 
Darüber hinaus läßt die Erforschung der Geschichte der zentralen 
Denkmäler der Bundesrepublik Rückschlüsse auf die Nations- und 
auch Staatsbildung sowie auf den Umgang mit der Nazi-Vergangen
heit - also darauf, was in der Publizistik allgemein als 'Vergangen
heitsbewältigung' bezeichnet wird - zu. 

Die Geschichte des zentralen Denkmals wurde nach den vier Objek
ten gegliedert, die als solches genutzt worden sind, sowie dem nicht 
ausgeführten Denkmal-Plan. 

Die Zeit von 1949 bis ungefähr i960 war diesbezüglich die eines 
Provisoriums. Die Regierung ließ kein eigenes Denkmal errichten, 
sondern nutzte diejenigen der Stadt Bonn. Der Volkstrauertag wur
de auf dem Ehrenteil des Nordfriedhofs begangen. Dieser Ort war 
keinesfalls eine nationale, sondern eine kleine kommunale Eh
renstätte, auf der verschiedene 'Kategorien' von Opfern, sowohl mi
litärische als auch zivile, bestattet worden waren. Offizielle Kranznie
derlegungen während Staatsbesuchen wurden nicht vorgenommen. 
Stattdessen wurden Staatsgäste durch das Beethoven-Haus geführt. 
Wenn ein Staatsgast - mehr oder weniger privat - einen Kranz nie
derlegen wollte, stand ihm hierfür das Denkmal für die 600 Bonner 
Bürger zur Verfügung. Dieses Erinnerungszeichen der Stadt Bonn 
war den politisch, rassisch und religiös Verfolgten gewidmet. 

Um i960 entstand im Sog der Gründung der Bundeswehr das 
Bedürfnis nach einer mehr traditionellen Ehrung der militärischen 
Opfer. Gleichzeitig spielte das internationale Protokoll eine Rolle. 
Weil es keine offiziellen Kranzniederlegungen während Staatsbe
suchen gab, wurde der außergewöhnliche Charakter der Bundesre
publik schmerzhaft sichtbar. Aus diesen beiden Impulsen ergab sich 
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der Plan für ein zentrales Denkmal in der Bundeshauptstadt. Proble
matisch hierfür war es, daß die Rechtsnachfolgerschaft die Errich
tung eines Denkmals von Seiten der Regierung in Bonn direkt ver
bot, da die Bundesrepublik und damit ihre Hauptstadt als provi
sorisch verstanden wurden. Das aus diesen Plänen entstandene 
Bonner Ehrenmal wurde deswegen auf Wunsch der Regierung 1964 
auf dem Gelände der Bonner Universität und durch diese selbst er
richtet. Die Kosten trug allerdings die Regierung. Selbstverständlich 
wurde das Denkmal nur vom Staat und nicht von der Universität ge
nutzt. 

Das Bonner Ehrenmal legte das 'heimliche Definitivum' offen. 
Zwar verbot es sich grundsätzlich, in Bonn ein zentrales Denkmal 
zu errichten, denn daraus könnte der Rückschluß gezogen werden, 
Berlin werde nicht mehr als Hauptstadt betrachtet. Aus praktischer 
Sicht aber war die Bundesrepublik schon längst kein provisorischer 
Staat mehr. Das Denkmal war 'den Opfern der Kriege und der Ge
waltherrschaft' gewidmet. Diese Widmung konnte auf verschiedene 
Weise gedeutet werden: es konnten sowohl die Opfer des 17. Juni 
1953 in Ost-Berlin als auch die aller Kriege und aller Gewaltherr
schaften gemeint sein. 

Nach dem Grundlagenvertrag von 1972, mit dem die Bundesre
publik und die Deutsche Demokratische Republik den deutsch-deut
schen Status Quo anerkannten, war der Weg für die Errichtung ei
nes zentralen Denkmals in Bonn frei. Der Plan für die 'Nationale 
Mahn- und Gedenkstätte', meistens als Bonner Mahnmal bezeich
net, konnte aber wegen heftigen Widerstandes nie ausgeführt wer
den. Ursprünglich sollte dieses Denkmal nur den deutschen Opfern 
gewidmet sein. Opferverbände und linke Parteien leisteten aber der
maßen heftig Widerstand, daß die Regierung sich gezwungen sah, 
das Projekt aufzugeben. Letzlich war der Kernpunkt dieser ge
schichtspolitischen Diskussion das Verhältnis zwischen erfahrenem 
und zugefügtem Leid. Lediglich der deutschen Opfer zu gedenken, 
d.h. die nicht-deutschen Opfer der besetzten Länder und der Ver
nichtungspolitik aus den Feierlichkeiten auf höchster staatlicher 
Ebene auszuklammern, erwies sich als definitiv unausführbar. 

Die deutsche Vereinigung 1990 ermöglichte es, in Berlin ein zen
trales Denkmal zu errichten. Die Entscheidung fiel auf die Neue Wa
che, die bereits in der Zwischenkriegszeit und danach von der Deut
schen Demokratischen Republik genutzt wurde. Auch hier gab es 
Widerstand, wenn auch weniger heftig als im Jahrzehnt zuvor. 1993 
wurde die Neue Wache als zentrale Gedenkstätte der um fünf Bun-
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desländer vergrößerten Bundesrepublik eingeweiht. Als Inschrift 
wurde die Widmung des Bonner Ehrenmals, 'Den Opfern der Krie
ge und der Gewaltherrschaft', übernommen. Allerdings wurden an 
der Außenseite Texttafeln mit Ausschnitten aus der Rede, die Bun
despräsident von Weizsäcker anläßlich des vierzigsten Jahrestages 
vom 8. Mai 1945 im Bundestag gehalten hatte und die eine präzise 
Auflistung der Opferkategorien wiedergibt, übernommen. 

Mit der Einweihung der Neuen Wache war das mehr als vierzig 
Jahre dauernde Ringen um ein zentrales Denkmal der Bundesrepu
blik zu einem Ende gebracht worden. In der Nähe der Neuen Wache 
wird ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas und mögli
cherweise ein ähnliches Objekt für die Sinti und Roma sowie eines 
für die Homosexuellen errichtet werden. 

Nationales Gedenken war nicht möglich. In den achtziger Jahren 
stellte sich zudem heraus, daß sogar ein gemeinsames Gedenken 
der militärischen und zivilen Opfer - insofern, als sie Opfer der Ver
nichtungspolitik geworden waren - auf Widerstand stieß. Einzigar
tig an den zentralen Denkmälern der Bundesrepublik ist, daß sie 
nicht, wie international üblich, nur der eigenen Toten und des eige
nen erfahrenen Leides, sondern auch der Opfer anderer Nationen 
gedenken. Zugleich spiegeln die unterschiedlichen zentralen Denk
mäler die Nationsbildung der Bundesrepublik wider. Sie demon
strieren, indem sie aufwendiger gestaltet wurden, wie aus dem Pro
visorium im Laufe der Jahrzehnte ein Definitivum wurde. 
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