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Der folgende Text entstand als Zusammenfassung einer baugeschichtlichen Untersuchung zum Projekt eines

nationalen Gefallenendenkmals der Weimarer Republik und erschien in AUSDRUCK UND GEBRAUCH, Nr.

7, Heft 1/2007, S. 59-68. Das Thema an sich hat heute wahrscheinlich eine ähnliche Popularität wie die

Entwicklung des Syphilisbegriffs bei Ludwik Fleck. Doch vor 80 Jahren war die Frage nach dem Umgang mit

den Opfern des Ersten Weltkriegs für viele Menschen eine sehr wesentliche Frage, wie es auch die

Wehrmännerdenkmäler in der Schweiz, z. B. jenes auf der Forch, beweisen. Gerade beim Kriegsverlierer

Deutschland wurde das sogenannte Projekt Reichsehrenmal zwischen 1924 und 1933 zum Ausgangspunkt

heftiger Diskussionen. Am Ende stand kein wirkliches Ergebnis, und doch bietet der Prozess, in dem sich die

Begriffe und Vorstellungen zum Reichsehrenmal herausgebildet haben, wie in einem Brennglas Einblick in die

Zusammenhänge, aus denen heraus meines Erachtens auch heute noch Bauwerke, wie Architektur entsteht. Zur

Beschreibung dieses Prozesses boten die Begriffe Denkstil und Denkkollektiv, von Ludwik Fleck etwa zur Zeit

des Reichsehrenmalsprojekts entwickelt, eine gute Grundlage. In ihrer Prägnanz scheinen sie mir aber auch

heute noch fruchtbar, in der momentanen theoretischen Auseinandersetzung mit architektonischer und

städtebaulicher Planung wie der Planbarkeit von Bauwerken oder Siedlungen einen Platz zu finden.

Henrik Hilbig

Denkstil und Denkmal

Ludwik Flecks Lehre von Denkstil und Denkkollektiv und das Projekt Reichsehrenmal

Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Kreativität des Baukünstlers und seinem

näheren und weiteren Umfeld? Wie frei ist der Architekt, wenn er den Stift nimmt und seine

Gedanken skizziert, was fließt alles in einen Entwurf ein? Im ersten Heft von AUSDRUCK

UND GEBRAUCH hatte ich mich intensiver mit dem Beitrag Hans Poelzigs für das Projekt

des nationalen deutschen Ehrenmals für die Gefallenen des ersten Weltkriegs

auseinandergesetzt1. Dabei standen für mich am Ende diese Fragen.

Der folgende Text möchte mit dem Abstand einiger Jahre versuchen, vielleicht keine

Antworten zu liefern, aber mit Hilfe der Begriffe Denkstil und Denkkollektiv eine

Beschreibung jenes komplexen Prozesses zu liefern, der sich mir bei näherer Untersuchung

des Projekts gezeigt hat2.

Für das Phänomen der Denkmäler für die Opfer eines kriegerischen Konflikts existieren

bereits zwei übersichtliche Erklärungsversuche. Auf der einen Seite jene Sicht, die diese

Monumente als Zeichen der Verarbeitung von Trauer, von traumatischen Kriegserlebnissen

                                                          
1 Henrik Hilbig, „...ein wahrhaftiges Denkmal in lebendigem Sinne...“ – Hans Poelzig und das Reichsehrenmal

bei Bad Berka, in: AUSDRUCK UND GEBRAUCH, Heft 1/2002, S. 52-77.
2 Vgl. Henrik Hilbig, Das Reichsehrenmal bei Bad Berka, Entstehung und Entwicklung eines Denkmals-

projekts der Weimarer Republik, Aachen 2006.
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interpretiert. Auf der anderen Seite jene Betrachtungsweise, die Denkmäler als Teil eines

politischen Totenkults sieht, der die Gefallenen für die Ziele der Überlebenden vereinnahmt.

Diese Konzepte verbinden sich vor allem mit den Namen Jay Winter3 bzw. Reinhart

Koselleck4. Vertreter dieser beiden Deutungen stehen sich dabei auch heute noch zum Teil

sehr kontrovers gegenüber. So schlüssig beide Sichtweisen klingen, können sie aber jede für

sich nicht wirklich befriedigen5.

Betrachten wir nur kurz die letzten Sätze der Rede Friedrich Eberts zum 10. Jahrestag des

Kriegsausbruchs: „Es soll der Geist der Toten lebend bleiben in uns allen, im ganzen

deutschen Volke. Es ist heute der Ruf hinausgegangen an das deutsche Volk, unseren Toten

ein würdiges Denkzeichen zu errichten. Aber darüber hinaus wollen wir dem Gedächtnis

unserer Toten und unserer Opfer ein Denkmal bauen, dauernder denn Erz: das freie

Deutschland!“6

In den Worten des Reichspräsidenten erkennt man auf jeden Fall den Wunsch, das Gedenken

an die Toten zur Einigung der politisch zersplitterten deutschen Bevölkerung im Sinne der

Weimarer Republik, des „freien Deutschland“, zu nutzen. Aber man muss Ebert daneben

immer als trauernden Vater sehen, der den Kriegstod zweier Söhne zu verarbeiten hatte.

Schon dieses Beispiel zeigt, dass die beiden Aspekte Politik und private Trauer nicht so

einfach zu trennen sind, wie es getan wird.

Damit habe ich bereits den 3. August 1924 und die Rede des Reichspräsidenten als offiziellen

Beginn der Geschichte des Reichsehrenmals genannt. Meine Geschichte möchte ich allerdings

mit einer Zeichnung beginnen lassen, die einige Jahre vorher, noch während des Weltkriegs

entstand. Abb. 1 zeigt den Blick auf einen sogenannten Deutschen Heldenhain, wie er vom

Preußischen Gartenbaudirektor Willy Lange Ende 1914 als neue Gedenkform für die

Kriegstoten entwickelt worden war7. Jeder Gefallene einer Gemeinde sollte seine Eiche

erhalten, die für ihn neu gepflanzt worden wäre. Im Zentrum der Anlage sieht man die Kaiser-

oder Friedenslinde. Dieser Vorschlag wurde kurz nach seinem Bekanntwerden in der

Bevölkerung enthusiastisch aufgenommen und vielfältig weiterentwickelt. Wahrscheinlich

                                                          
3 Vgl. z. B. Jay Winter, Sites of Memory, Sites of Mourning, The Great War in European cultural history,

Cambridge 1995.
4 Vgl. vor allem Reinhart Koselleck, Kriegerdenkmale als Identitätsstiftungen der Überlebenden, in: Odo

Marquart/Karl-Heinz Stierle (Hrsg.), Identität, München 1979.
5 Als Versuch einer Lösung des Dualismus vgl. z. B. Stefan Goebel, Re-membered and Re-mobilized: The

`Sleeping Dead´in Interwar Germany and Britain, in: Journal of Contemporary History, Vol. 39 (1), S. 487-
501.

6 Den Toten des Weltkriegs!, in: Vorwärts, 41. Jg., Nr. 182, 3. August 1924, Ausgabe A, S. 1.
7 Vgl. Willy Lange, Deutsche Heldenhaine, Herausgegeben im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft für

Deutschlands Heldenhaine, Leipzig 1915.
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kam von dieser Idee auch einer der wesentlichen Impulse, später das Reichsehrenmal in Form

eines Heiligen Hains auszugestalten.

Aber dieses Bild soll hier nicht nur als ein Ast im „Ideen-Stammbaum“ des späteren

Nationaldenkmalprojekts vorgestellt werden. Am Entwurf Langes und seinem ganzen

Entstehungsumfeld erscheinen mir einige Aspekte wesentlich: Der Entwurf ist auf jeden Fall

die ganz konkrete Antwort Willy Langes auf ein für ihn wichtiges Problem: Nämlich die

Frage: Wie kann – oder sogar: muss – zeitgemäßes Gefallenengedenken aussehen? Der

Entwurf ist in vielen Details sehr persönlich gefärbt. So weisen der Umgang mit den

Baumarten Eiche und Linde sowie andere Punkte im Heldenhain-Konzept deutlich auf Langes

Naturgarten-Theorie hin8. Aber der Entwurf umfasst auch sehr viele Aspekte, die keine

privaten Probleme Willy Langes waren. Schon die Frage nach der angemessenen Form für

das Gedenken an die Kriegsopfer stand in jenen Jahren für viele Menschen als drängende

Aufgabe9. Und auch in der Ausformung der Heldenhaine traf sich Lange mit seinen

Zeitgenossen. Die Einbeziehung der Natur, die Bezüge auf „germanische Traditionen“ oder

die Anordnung eines Platzes zur Ertüchtigung der Jugend waren in jenen Jahren häufiger als

man auf den ersten Blick meinen könnte. Ja, selbst die Vorlage eines völlig neuen

Denkmalskonzeptes, das ohne Gedenksteine oder ähnliches auskommen sollte, zeigt die

Eingebundenheit des Entwurfs in seine reformerisch gestimmte Zeit. Dadurch, dass hier all

diese Fragen und Probleme in ein stimmiges Bild zusammengefasst wurden, hatte der

Vorschlag Langes sicher auch solchen Erfolg. Er war eben nicht nur als Ergebnis eines

kreativen Nachmittags im stillen Kämmerlein entstanden, sondern er entstand aus einer

bestimmten Sicht auf die Welt, aus Begriffen und Bildern, aus einem Denkstil, den Lange mit

einem großen Teil des deutschen Bildungsbürgertums teilte.

An dieser Stelle scheint es angebracht, kurz die Begriffe Denkstil und Denkkollektiv näher zu

erläutern. Ich beziehe mich dabei vor allem auf die Ausführungen Ludwik Flecks, der die

beiden Begriffe Anfang der dreißiger Jahre aus wissenschafts- und erkenntnistheoretischen

Überlegungen heraus entwickelte10. Dabei war sein wesentlicher Ansatzpunkt die

Beobachtung, dass das, was wir als wissenschaftliche Tatsache bezeichnen, weniger eine

                                                          
8 Vgl. z. B. Willy Lange, Gartengestaltung der Neuzeit, Leipzig 1913.
9 Darunter viele Reformkünstler und -architekten. So waren Werkbund, Dürerbund und Deutscher Bund

Heimatschutz als Sammelbecken und Kommunikationskreise der Reformkünstler maßgeblich an  der
Gestaltung von Soldatenfriedhöfen und Gefallenendenkmälern beteiligt.

10 Vgl. Ludwik Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, Einführung in die Lehre
vom Denkstil und Denkkollektiv, Frankfurt/Main 1980, und Ludwik Fleck, Erfahrung und Tatsache,
Gesammelte Aufsätze, Frankfurt/Main 1983.
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Wahrheit von ewiger Dauer ist, sondern sich als Ergebnis eines vielschichtigen sozialen

Prozesses darstellt. An diesem Prozess sind verschiedenste Menschengruppen beteiligt. Fleck

bezeichnet diese Gruppen als Denkkollektive, also Gemeinschaften, „die im

Gedankenaustausch oder in gedanklicher Wechselwirkung stehen“11. Bereits zwei

miteinander über ein Thema sprechende Menschen können solch ein Kollektiv bilden. Es gibt

demnach eine ganze Reihe solcher Denkkollektive, einige bestehen nur temporär wie eine

abendliche Gesprächsrunde, andere haben langen Bestand, wie das Denkkollektiv der

Architekten oder das der Bewohner eines Landes oder der Mitglieder einer

Religionsgemeinschaft. Diese Gruppen können sich natürlich gegenseitig vielfältig

überlagern, einschließen oder auch ausgrenzen. Ein Architekt kann einer Konfession

angehören, besitzt den Pass eines bestimmten Landes und trifft Freunde. Und doch kommt es

innerhalb dieser Denkkollektive jeweils zur Ausbildung spezifischer Denkgewohnheiten, von

Denkstilen. Diese basieren auf dem gemeinsam getragenen Wissensbestand und sind durch

eine „gerichtete Wahrnehmung, mit entsprechendem gedanklichen und sachlichen

Verarbeiten des Wahrgenommenen“12 gekennzeichnet. Nicht was gedacht oder

wahrgenommen wird beschreibt dieser Begriff, sondern wie man etwas wahrnimmt, wobei

das Wie letztlich auch großen Einfluss auf das Was besitzt. Um es noch etwas deutlicher zu

machen: Ein Landschaftsgärtner wird zum Entwurf Langes ganz anders stehen als ein

Kunsthistoriker. Beide sehen die gleiche Zeichnung aus einem anderen Denkstil heraus. Der

eine als interessante, aber vielleicht auch praktisch sehr problematische gärtnerische

Gestaltungsform, der andere als hervorragendes Beispiel für ein borniertes nationalistisches

Denkmalskonzept aus der Zeit des Ersten Weltkriegs13. Und beide würden die Zeichnung zum

Lange-Entwurf nicht so sehen können, wie sie sie sehen, wenn nicht in den Jahren zuvor das

Denkkollektiv der Landschaftsgärtner bzw. der Kunsthistoriker die entsprechenden Begriffe

und Sichtweisen entwickelt hätte.

Insofern wird auch jedes Phänomen für ein Denkkollektiv erst dann zur Tatsache, wenn es im

Denkstil seiner Entdecker oder Erfinder einen Platz hat, d. h. wenn es in irgendeiner Form

gesehen und beschrieben werden kann. Somit ist ein Denkstil nicht nur die beliebige

Anwendung bestimmter Denkformen oder Begriffe, es ist nicht das rationale bewusste

                                                          
11 Fleck (1980), S. 54.
12 Ebd., S. 130.
13 Vgl. z. B. Gert Gröning/Uwe Schneider, Naturmystifizierung und germanische Ideologie, Die Heldenhaine,

ein nationalistisches Denkmalskonzept aus dem Ersten Weltkrieg, in: dies. (Hrsg.), Gartenkultur und
nationale Identität, Strategien nationaler und regionaler Identitätsstiftung in der deutschen Gartenkultur,
Worms 2001, S. 94-134.
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„Benutzen“ von Wissen. Ein Denkstil könnte eher als „Art und Weise zu sein“ begriffen

werden, als Totalantwort des Menschen auf seine Umwelt.

Willy Lange gestaltete seinen Entwurf nicht so, um späteren Interpreten zu zeigen, dass er die

Monarchie befürwortete und stellte deshalb die Kaiserlinde ins Zentrum seiner Anlage. Er

wollte nicht zeigen, dass er von einer germanischen Urkultur überzeugt war, oder dass er der

Eiche eine besondere Bedeutung zuwies. Die Kaiserlinde war für ihn eine genausolche

Notwendigkeit in seinem Entwurf, wie die Eichen ihm als einzig mögliche Baumart für seinen

Zweck eine Notwendigkeit waren14. Diese Punkte sind tiefster Ausdruck seines persönlichen

Denkstils, den er in vielen Bereichen mit anderen deutschen Bürgern teilte. Ja, nur durch die

Arbeit und den Austausch innerhalb des deutschen Bildungsbürgertums, innerhalb der Gruppe

der Gartengestalter und Reformer sollte dieser Stil überhaupt entstehen. Sie alle hatten daran

mitgearbeitet und arbeiteten in jenen Jahren weiterhin daran, diesen Denkstil in allen

Lebensbereichen auszugestalten, ihn zum Lebensstil zu machen; z. B. mit der Anlage von

stilechten Kriegerdenkmälern, wie dem hier gezeigten; aber auch durch Forschungen über die

germanische Frühzeit, durch Mitgliedschaft im Dürerbund oder dem Kauf von Reformtapeten

aus der Werkbund-Kollektion.

Auch der Aufruf Friedrich Eberts im August 1924 war eine „stilechte“ Entscheidung. Allein

die Idee, ein nationales Denkmal für die Gefallenen zu errichten, ist nur unter Beachtung der

seit den Einigungskriegen veränderten Sicht auf den Kriegstod und die Denkmalswürdigkeit

der Soldaten möglich. Und wenn Ebert „ein Ehrenmal in schlichten und wuchtigen

Formen“15 forderte, so griff er auf jene Begriffe und Bilder zurück, die sich in den Jahren vor

dem Krieg an den großen Denkmalsprojekten des Kaiserreichs, wie dem Niederwald- oder

dem Völkerschlachtdenkmal, herausgebildet hatten.

Allerdings war das Bezugssystem der Vorkriegszeit erschüttert. Schon die Reformbestre-

bungen der Zeit vor 1914 hatten die gewohnten Lösungsmuster in Frage gestellt, wie sich bei

den Diskussionen um den Wettbewerb für das Bismarck-Nationaldenkmal bei Bingerbrück

aber auch im Entwurf Langes deutlich gezeigt hatte16. Die Umbrüche durch Krieg und

Revolution ließen das Gewohnte nun noch unzeitgemäßer erscheinen. So gab es kaum

Fixpunkte für die Diskussion, die nach dem Aufruf Eberts begann. Fast alles war möglich,

                                                          
14 Vgl. Stellungnahme zu verschiedenen Anmerkungen, in: Lange (1915), S. 70.
15 Ein Ehrenmal für die Opfer! Aufruf des Reichspräsidenten, in: Vorwärts, 41. Jg., Nr. 182, 3. August 1924,

Ausgabe A, S. 2.
16 Vgl. Matthias Wilke, Der Architekt Wilhelm Kreis und der Wettbewerb für ein Bismarck-Nationaldenkmal

auf der Elisenhöhe bei Bingerbrück-Bingen, Diss., Göttingen 2002.
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vieles konnte gedacht werden, wurde von einer Seite probiert, angeregt, von anderer Seite

verworfen. Gerade diese Unsicherheit bietet das Projekt Reichsehrenmal an, um neben der

Wirkung auch die Veränderlichkeit von Denkstilen zu betrachten.

Bald zeigten sich Ordnungen im Chaos der Vorschläge und Projekte. Die Ursache lag weniger

in der geplanten und strukturierten Arbeit einer Kommission oder einer Expertengruppe,

sondern in den Aktivitäten einzelner Orte oder Landschaften. Mit Eingaben und

Denkschriften von Bürgermeistern und Komitees, mit Gutachten von einzelnen Fachleuten,

begann sich ein tragfähiges Begriffs- und Bildgerüst zu entwickeln. Dabei meldeten sich, um

es mit Fleck zu beschreiben, die Helfer „aus Erinnerung und Erziehung“, die Gesamtheit der

geistigen und körperlichen Ahnen, alle Freunde und Feinde des Ehrenmalprojekts fördernd

und hemmend zu Wort17. In den Denkschriften und Gutachten tauchten die Vorbilder der

Nationaldenkmäler der Vorkriegszeit ebenso auf wie die Deutschen Heldenhaine Langes, die

Kampfspielstätten für die Jugend, wie sie z. B. Poelzig 1924 vorgeschlagen hatte18, oder

Kriegsopferheime. Die alten Kriterien standen bei der Auswahl der Standorte ebenso Pate,

wie die sich neu entwickelnden, der veränderten Lage nach dem verlorenen Krieg

angepassten. Und für jeden der Standortvorschläge, sei es Höxter, Augustusburg oder

Eisenach, wurden diese Begründungsmuster, diese Kriterien angepasst, verändert, umgeformt,

stimmig gemacht. Dieser angesichts der Situationen notwendige Anpassungsprozess wirkte

wieder auf die bestehende Sichtweise zurück. Anfang 1925 setzte sich auch der Begriff

Reichsehrenmal für das zu errichtende Denkmal durch. Ein Begriff, der nun die vielen bisher

geäußerten Vorstellungen auch begrifflich zusammenfasste und das Projekt gegenüber

früheren Planungen abgrenzte – es wurde zur Tatsache.

Eine Zäsur bedeutete in diesem Prozess die Forderung des nationalkonservativen

Frontkämpferbunds Stahlhelm nach einem „Heiligen Hain“ als Ehrenmal im Herzen

Deutschlands, d. h. in Thüringen19. Vorgesehen war die Umgrenzung eines Waldstücks

südlich von Bad Berka mit einer „Cyclopenmauer“. Abbn. 2 und 3 zeigen die Lage des

Waldgebiets in der Nähe von Weimar und eine Skizze, wie man sich beim Stahlhelm die

Eingangssituation zum Hain vorstellte. Im „Heiligen Gebiet“ selbst sollte ein schlichtes

Denkmal an die Kriegsopfer erinnern. Diesem Vorschlag schlossen sich unabhängig von ihrer

politischen Ausrichtung andere große Frontkämpferverbände, wie der konservative

Kyffhäuserbund oder das republikanische Reichsbanner, an. Und auch die politischen

Entscheidungsträger schienen sich durch den politischen und moralischen Druck der
                                                          
17 Vgl. Fleck (1980), S. 124.
18 Vgl. Hilbig (2002), S. 54.
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ehemaligen Frontsoldaten hinter dem Projekt eines Reichsehrenhains in der Mitte des

Deutschen Reichs zu versammeln.

Diese Situation zwang die anderen Bewerber zum Handeln, sollten ihre Standortvorschläge

weiterhin Chancen haben. Die meisten passten ihre Planungen und Begründungsstrategien

dem Haingedanken an – womit sie diesen indirekt unterstützten. Die Wahl wurde aber auch in

Frage gestellt, wobei die „sachlichen“ Begründungen gegen aber auch für die Entscheidung

zugunsten Berkas oft nur die denkstil-gemäße Ausformung von dahinterstehenden

wirtschaftlichen Interessen, persönlichen Vorurteilen und lokalpatriotischen Vorlieben

bedeutete. So wurde für und gegen den Hain mit den gleichen Verweisen auf Forschungen zur

germanischen Vergangenheit argumentiert; ein Begründungsmuster, das heute sicher wenig

Aussicht auf Erfolg hätte, damals aber sogar in anerkannten Büchern zur frühgeschichtlichen

Religionsausübung seinen Ausdruck fand.

Die Reichsregierung fällte schließlich 1931 nach langen Diskussionen die Entscheidung

zugunsten Bad Berkas. In den Unterlagen zum kurz darauf ausgeschriebenen Wettbewerb

fand sich neben Zügen der Ursprungsidee von 1925 dann auch all das, was seit der

Veröffentlichung des Stahlhelm-Vorschlags von vielen Seiten, den Frontkämpfern, dem

Landkreis Weimar und anderen vorbereitet worden war. So basierte die Ausschreibung vor

allem auf einem Mitte der zwanziger Jahre aus früheren Projekten entstandenen

Ehrenmalskonzept. Dieses hatte bereits im Entwurf Karl Wachs für die Lorcher Rhein-

Inseln20, aber auch in den Planungen von Heinrich de Fries für den Berkaer Forst21 Gestalt

angenommen. Die (ideelle) Abfolge von Versammlungsstätte, „Heiligem Weg“, einer

„Schwelle“ und dem „Allerheiligsten“ wirkte materiell bis in die Form des Grundstücks

hinein.

Kurz vor dem Ende des Projekts stand im Frühjahr 1933 die Entscheidung Hindenburgs für

den Entwurf von Wilhelm Kreis. Vielleicht war es war auch eine Entscheidung für den

Architekten der Bismarck-Türme. Der in Abb. 4 gezeigte Entwurf ist deutlich das kreative

Produkt des architektonischen Könnens von Kreis, das Ergebnis vieler Skizzen und

Vorstudien. Er ist voll von Aspekten, die den Architekten des Dresdner Hygiene-Museums

auch als Verfasser dieses wuchtigen Bauwerks zeigen; z. B. in der reduzierten, stilisierenden

Wiederaufnahme von antiken oder vorzeitlichen Motiven, in diesem Fall in der Verbindung

von Steinkreis und Tempel. Man kann die Entwicklung dieses Säulenring-Motivs auch gut in
                                                                                                                                                                                    
19 Franz Seldte, Ehre Deine Toten!, in: Der Stahlhelm, 7. Jg., Nr. 30, 26. Juli 1925, S. 1.
20 Vgl. Richard Klapheck, Das Reichsehrenmal für unsere Gefallenen, Die Toteninsel im Rhein, Düsseldorf

1926.
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früheren Skizzen von Kreis verfolgen, die vielleicht bis in die Zeit seiner Beteiligung am

Wettbewerb für das Bismarck-Nationaldenkmal 1912 zurückreichen. Und doch kann man,

geht man in die Tiefe, eigentlich nicht davon sprechen, dass der Entwurf nur von Kreis ist. Er

ist das Ergebnis eines Prozesses unter Beteiligung vieler Menschen, eines Prozesses, der die

Möglichkeit bot, dass solch ein Entwurf entstehen konnte, der den Rahmen absteckte, in den

Wilhelm Kreis hinein seine „Dolmen“ zeichnete22. Der Januar 1933 änderte diesen Rahmen in

einigen wesentlichen Punkten, so dass diese Skizze Entwurf blieb. Im Oktober 1935 wurde

das Tannenbergdenkmal durch Hitler zum Reichsehrenmal geweiht. Damit endet die

Geschichte des Projekts um ein deutsches Nationaldenkmal für die Gefallenen des Ersten

Weltkriegs.

Wie entsteht also ein Denkmal? Oder müsste man in diesem Fall vielleicht besser fragen: Wie

nicht? Auf jeden Fall entsteht es nicht ohne ein reiches „Vorwissen“ bei allen Beteiligten. Ein

Reservoir an Denkstrukturen, an Bildern, an Themen, die mit dem Projekt verknüpft werden,

und die ein sinnvolles – stilechtes – Ganzes ergeben müssen, das auch anderen Beteiligten

sinnvoll erscheint. Der komplexe Hintergrund eines solchen Denkmals könnte nie durch einen

Einzelnen geschaffen werden. Die Sicht auf den Krieg, auf Architektur und Politik hat ihre

Wurzeln weit in der Vergangenheit, in dem sich langsam verändernden Wissensvorrat der

Gemeinschaft, dem Denkbaren und dem Unhinterfragten: dem Denkstil des Kollektivs. Und

jene Bereitschaft für selektives Empfinden, Wahrnehmen und entsprechend gerichtetes

Handeln findet schließlich ihren Ausdruck in der Gestaltung der Umwelt, in der Entwicklung

von Theorien und Ideologien, in einem ganzen Lebensstil. So kommen die konkreten Fragen

auf, die dann auch zu konkreten Antworten von konkreten Menschen führen, die dann wieder

der Ausdruck eben jenes Stils sind. Insofern könnte man den Satz Poelzigs von der

Architektur als Produkt der seelischen Grundstimmung eines Volkes23 umformulieren:

Architektur ist ein möglicher Ausdruck des Denkstils eines Gemeinschaft, eines

Denkkollektivs, da sie nur entsteht, wenn sie einen Platz im Denken ihrer Erbauer findet.

Aus diesem Blickwinkel sollte man auch auf die Thesen Kosellecks und Winters schauen, die

ich an den Anfang dieses Textes gestellt hatte. Beide haben recht: Kriegerdenkmäler sind Teil

eines politischen Totenkults und Hilfsmittel von Trauerarbeit. Sie sind es, weil beide Aspekte

zur Lebenswirklichkeit der Denkmalsstifter und der Denkmalsbauer gehörten. Weil von den
                                                                                                                                                                                    
21 Vgl. ohne Autor [wohl Heinrich de Fries], Das Reichsehrenmal, Eine Ehrenpflicht des deutschen Volkes,

ohne Ort, ohne Jahr [1927].
22 Dies wird besonders deutlich, wenn man die vielen ähnlichen Steinring-Konzepte für Gefallenendenkmäler,

mal eher historistisch, mal modernistischer, in jenen Jahren betrachtet.
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Menschen der Weimarer Republik fast alle Lebensbereiche aus politischem Blickwinkel

betrachtet wurden und weil die Trauer um die Gefallenen jene Jahre durchzog, musste das

Projekt Reichsehrenmal Teil der Politik, wie der Aufarbeitung des Kriegsgeschehens sein.

Und so mussten auch die Entwürfe diese Aspekte – neben anderen – berücksichtigen, einfach

weil sie nur stilgemäß sein konnten. Denn Stil – eines Menschen, einer Gemeinschaft – kann

sich nur an ganz konkreten Situationen, in konkreten Lagen ausdrücken und ausprägen, wie

zum Beispiel an der Errichtung eines Ehrenmals für die Gefallenen eines Konflikts, aber auch

bei der Planung eines Hauses.

Dabei werden die zugrundeliegenden Prozesse meines Erachtens von zwei Seiten bestimmt:

Zum einen sind da die Denkkollektive, die Menschengruppen, die sozialen Gemeinschaften in

die man hineingeboren wird oder in die man sich im Laufe seines Lebens biographisch

verstrickt, z. B. durch die Aufnahme eines Architekturstudiums. Der jeweilige Lebensstil

dieser Gruppe ist etwas, gegen das man sich kaum wehren kann, und der in weiten Teilen das

Denken, Fühlen und Wollen des Einzelnen prägt. Und doch befindet sich der Einzelne in

jedem Augenblick einer ganz konkreten Situation gegenüber, die sich nur ihm so stellt, z. B.

weil ein Bauherr mit einem Bauwunsch an ihn herantritt. Der Einzelne nimmt diese Situation

sehr wohl denkstilgebunden wahr, als Mitglied des Denkkollektivs der Architekten, als

Mitteleuropäer, als Mitglied im Heimatschutzverein. Und doch muss er auf die Lage, in der er

sich befindet, in einem kreativen Akt allein reagieren. Und an diesen Punkten kreativen

Handelns verändert sich Denkstil, selten in großem Maße, häufig nur punktuell. Aber wie ein

Gebäude Ausdruck des Denkstils seiner Erbauer ist, so wirkt es doch verändernd wieder auf

diesen zurück. Und dessen sollte man sich als Architekt, aber auch im ganz normalen Leben

immer bewusst sein, denn in jeder unserer täglichen Entscheidungen liegt somit ein Element

der Freiheit.

                                                                                                                                                                                    
23 Hans Poelzig, in: Theodor Heuss, Hans Poelzig, Bauten und Entwürfe, Berlin 1939, S. 148.
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Abb. 1: Paul Engelhardt, Feier in einem Heldenhain bei einer großen Stadt, Zeichnung nach einem

Entwurf von Willy Lange, 1915, in: Willy Lange, Deutsche Heldenhaine, Herausgegeben im Auftrag

der Arbeitsgemeinschaft für Deutschlands Heldenhaine, Leipzig 1915. Nachtrag 1, S. 7.

Abb. 2: Übersichtsplan zur Lage des Ehrenhains, um 1930, in: Leo Kaiser, Aus des deutschen Reiches

Ehrenhain, Bad Sulza 1932, ohne Seitenangabe.
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Abb. 3: [unbekannt], Heiliges

Gebiet, Zeichnung zum Stahlhelm-

Vorschlag, 1925, in: Wo das

Reichsehrenmal endgültig seine

Weihestätte findet, Bildbeilage

zum Stahlhelm, in: Bundesarchiv

Berlin, R72/268, Bl. 60.

Abb. 4: Wilhelm Kreis, Reichsehrenmal, Blick zum Ehrenmal, Variante, Zeichnung, 1933, in:

Wilhelm-Kreis-Archiv Bad Honneff.


