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Erinnerungsorte.
Eine gedankliche Hin-Führung

Anders als Archive, Museen, Ausstellungen, Autobiografien, Tagebücher, Fotoalben
und Filme sind Erinnerungsorte keine Speicher von Überbleibseln und Spuren erinnerter Geschehnisse oder von herausragenden Momenten von Biografien geschweige denn Dokumentationen von gelebtem Alltag, die über Generationen hinweg Bedeutung haben oder im Nachhinein erst bekommen. Vielmehr sind Erinnerungsorte
Chiffren, durch die sich eine Stadt, eine Universität, ein Staat Anhaltspunkte des Erinnerns gegeben haben, bewusst installierte Zeichen also, die ein Ereignis nicht als
Ganzes aufbewahren oder erzählen, sondern darauf hinweisen. Über die erzählbaren Ereignissequenzen kommen Menschen ins Spiel, Menschen als Akteure oder
aber Menschen als Betroffene, die zugrunde gerichtet wurden und die eine Leerstelle
hinterlassen haben. Indem sie ihrer gedenken, setzen heute Lebende ein Zeichen
der Solidarität mit Toten. Das Gedenken und das Installieren eines äußeren Zeichens, das Andenken in Gang setzt, ist so gesehen eine Weise, wie die heute Lebenden Gerechtigkeit gegenüber schon Gestorbenen üben können. Meist handelt es
sich um Gerechtigkeit in Gestalt von Dankbarkeit, Verständnis und Bewunderung der
individuellen Lebensleistung, im Falle der Opfer staatlicher Gewalt jedoch um Gerechtigkeit in Gestalt der Anerkennung ihrer Rechte auf Leben, auf soziale Achtung,
auf Betrauertwerden auch – wenigstens im Nachhinein.

Bodenplatte aus dem vierteiligen Denkmal „Oculus historiae, oculus memoriae, oculus oblivionis“
von Anne und Patrick Poirier (1989) vor dem Eingang des Stadtarchivs in der Schleißheimer Straße
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Gedenken und Erinnern im Sinne einer Vergegenwärtigung von Vorgängen, Personen und Erfahrungen sind Tätigkeiten, die von Individuen ausgeübt werden. Insofern
sind Gedenken und Erinnern zunächst und stets auch etwas Persönliches. Denkmäler richten sich aber nicht an Personen als Einzelne, sondern gerade an das Gedächtnis der Gesellschaft. Sie sind ganz bewusst im öffentlichen Raum aufgestellt,
weil sie Geschehnisse, Akteure, Opfer und Befindlichkeiten gerade nicht im Binnenraum privater Erinnerungen einzelner Personen einschließen, sondern ins kollektive
Bewusstsein der ganzen Gesellschaft holen möchten. Denk-Mäler können also individuelle Erfahrungen freisetzen, sie aber auch erst evozieren, sie fokussieren und
auch begrenzen. Unser Gedächtnis ist auf solche materialisierten und räumlich positionierten Markierungen angewiesen.
Freilich: So wenig sich Erinnerung ins Denkmal einfüllen oder gar einschließen lässt,
so wenig kann sie durch dieses bzw. durch diejenigen, die es gesetzt haben, verordnet werden. Denkmäler sind zwangsläufig prekär: Sichtbar aufgestellt sind sie doch
ständig der Gefahr ausgesetzt, dass sie als Folge der Routinisierung des Sehens
übersehen werden oder gar vergessen werden, weil diejenigen, die sie im Vorübergehen anschauen, sich entlastet fühlen, ihr Erinnern zu erneuern. Denkmäler werden
nur dann nicht zu unterstützenden Werkzeugen des Vergessens oder gar des Verdrängens, wenn sie die Oberfläche der Normalität stören und als Träger des Appells,
um dessen Willen sie errichtet wurden, wahrgenommen werden.
Damit wird ein Punkt berührt, der in Diskussionen um Denkmäler häufig zum Gegenstand heftigen Streits wird: Welche Zeichen, welche Formen und symbolischen Kodierungen eignen sich am besten für öffentliche Erinnerung? „Am besten“ hat in diesem Zusammenhang nämlich gleich mehrere Messgrößen: zu erreichen, dass Erinnern überhaupt in Gang kommt und immer wieder von neuem in Gang kommt; zu
vermeiden, dass Selbstentlastung und reflexive Verdrängung widerstandslos Platz
ergreifen können; zu verhindern, dass die Opfer vereinnahmt werden; zu visualisieren, was sich bildhaft vielleicht nur schwer oder überhaupt nicht adäquat oder nur um
den Preis der Verharmlosung darstellen lässt ... Eine multiple Anforderung, der, wenn
überhaupt, allenfalls ein Kunstwerk gewachsen sein kann. Nur das Kunstwerk kann
versuchen, das Gedächtnis in Stein, Beton, Bronze, Stahl, Holz oder in ein anderes
beständiges Material einzuformen und zugleich den Betrachter in Beschlag zu neh-
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men und so die Gegenwärtigkeit der Erinnerung zu provozieren. Nicht umsonst
wusste man schon in der Antike nicht nur um die Kunst als Medium der Erinnerung,
sondern sprach auch von der Kunst der Erinnerung, der ars memoriae.

Säule aus dem vierteiligen Denkmal „Oculus historiae, oculus memoriae, oculus oblivionis“
von Anne und Patrick Poirier (1989) vor dem Eingang des Stadtarchivs in der Schleißheimer Straße

Der Bezug zur Gegenwart, der durch ein Denkmal provoziert wird, ist ein zweifacher:
Im Erinnern wird Vergangenes nicht nur repräsentiert, sondern auch in eine Konfrontation zum Jetzt und Heute gesetzt. Das Erinnerte ist häufig auch Chiffre für das Versagen des Kollektivs, in das der Betrachtende – ohne es eigens zu wollen – hineingeboren wurde und dem er unentrinnbar zugehört. Wissend, dass er selbst nicht
Schuld trägt an dem, was in der Vergangenheit passiert ist, spürt er gleichwohl, dass
sich die von ihm gestaltbare Gegenwart und die noch vor ihm liegende Zukunft eben
wegen dieser Zugehörigkeit zu Tradition, Kultur, Nation, Sprache, Mentalität nicht
einfach von der Vergangenheit freimachen kann. Diese Einsicht kann mit Schmerz
verbunden sein, einem Schmerz, der sowohl aus dem Mitgefühl mit den Opfern als
auch aus dem In-Haftung-genommen-Werden für die Fehler der Vorfahren oder auch
aus der Beschämung über den exemplarischen Einblick in die (vermutlich gemeinsamen) Abgründe unseres Menschseins resultieren kann. Insofern ist der Erinnerungsort und das Denkmal immer auch eine Frage an uns selbst, die wir in gesicherten Bedingungen leben und die wir uns leicht entrüsten über die, die damals versagt
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haben: Liegt die Gefahr für den Anderen, die hier offenkundig geworden ist, nicht
auch in uns selber? Jedenfalls beinhaltet dieser Schmerz die Verpflichtung zu erinnern und die Einladung, Geschichten und „die“ Geschichte zu erzählen und immer
wieder von neuem zu erzählen. Indem das Vergangene in den Blick genommen und
zur Sprache gebracht wird, kann Befreiung von ihm geschehen. Solche Befreiung ist
kein Ungeschehenmachen, sondern die kritische Bearbeitung, die dann auch erst die
Kraft gibt, entschlossen „nie wieder“ zu sagen und in der Lebenspraxis danach zu
handeln. Insofern und nur insofern kann kritische Erinnerung ein Weg zur Hoffnung
sein.

Die folgenden Texte sind im Rahmen eines Hauptseminars mit dem Titel „Gedenken und Gedächtnis. Die ethische Bedeutung des Erinnerns“ entstanden,
das im Sommersemester 2003 vom Lehrstuhl für Moraltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität veranstaltet
wurde. In diesem Seminar wurden zunächst theoretische Zugänge zum Erinnern anhand paradigmatischer Texte von Friedrich Nietzsche, Walter Benjamin,
Paul Ricœur, Jan Assmann und Johann Baptist Metz erschlossen. Das Wie der
Erinnerungsarbeit wurde dann sowohl anhand von Riten, Symbolen und Praktiken in Religion, Kultur und Kunst vorgestellt, als auch anhand von zentralen
kulturpolitischen Auseinandersetzungen um den richtigen Umgang mit der
Vergangenheit wie der Martin Walser-Ignatz Bubis-Debatte untersucht. Parallel
zu diesem theoretischen Bemühen wurde zu Beginn jeder Sitzung in einem 10minütigen Beitrag jeweils ein Erinnerungsort in München durch einen der Seminarteilnehmer bzw. eine der -teilnehmerinnen vorgestellt. Die Beiträge bilden
in ihrer Abfolge jetzt so etwas wie eine alternative Stadtführung. Sie kann neugierigen jungen Erwachsenen, die nach München gekommen sind, um dort zu
studieren, vielleicht helfen, den Ort ihres Lernens, Wohnens und Kommunizierens besser kennen zu lernen. Anderen mag sie als Anschauungsmaterial für
die Bandbreite der Erinnerungskultur dienen.
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Eine solche Zusammenstellung von Stationen hat selbstverständlich ihre Grenzen.
Das gilt vor allem hinsichtlich der getroffenen Auswahl. Es liegt auf der Hand, dass
auch ganz andere Erinnerungsorte hätten Berücksichtigung finden können, die großen Friedhöfe Münchens etwa, Grabdenkmäler in Kirchen wie das des Kaisers Ludwig des Bayern im Dom oder die Fürstengrüfte der Wittelsbacher in St. Michael und
St. Kajetan, die Ruhmeshalle auf der Theresienhöhe oder – um ein ganz anderes
Medium des Erinnerns zu erwähnen – Straßennamen.

München, im Sommer 2004

Konrad Hilpert

Denkmal für die Mitglieder der „Weißen Rose“
Konrad Hilpert

Wer zum ersten Mal dem Haupteingang der
Ludwig-Maximilians-Universität
läuft

unwillkürlich

über

die

zustrebt,
farblich

abgehobenen, auf dem Boden zerstreuten
Zettel und denkt vielleicht für einen Moment:
Hier haben schlecht erzogene Studenten ihr
nicht mehr gebrauchtes Papier hingeworfen,
das dann von anderen festgetreten wurde.
Wer nicht einfach weitergeht oder sich
vielleicht erst beim zweiten Mal darüber
wundert, dass alles noch genauso daliegt
wie gestern, macht eine Entdeckung: Es
handelt

sich

um

Fotos,

Texte,

Gerichtsurteile, die auf Stein repliziert sind
und offensichtlich mit Bedacht an den von
den Fußgängerströmen stark frequentierten Stellen im Bodenbelag platziert wurden.
Aber eben nicht als Ornamente oder symmetrisch positionierte Symbole, sondern so,
als seien sie zufällig weggeworfen, hingeweht und festgetreten.
Das Ganze erinnert an die „Weiße Rose“, eine Gruppe von Studenten und Studentinnen der LMU im Widerstand gegen Hitler, die 1943 anonyme Flugblätter in Umlauf
setzten und mehrere Male Parolen wie „Nieder mit Hitler“ und „Freiheit“ mit Pechfarbe auf die Mauern der Universität geschrieben und zum Widerstand gegen das Regime aufgerufen haben. Beim Auslegen und Abwerfen des sechsten Flugblatts im
Lichthof der Universität wurden zwei von ihnen von einem Hausmeister beobachtet,
festgehalten und denunziert. Dies hatte zur Folge, dass sie sofort verhaftet wurden
und am 18. Februar 1943 – dem selben Tag, an dem Goebbels in Berlin den totalen
Krieg ausrief – des Hochverrats angeklagt wurden. Durch den Volksgerichtshof unter
Vorsitz von Roland Freisler wurden die Geschwister Hans und Sophie Scholl sowie
ihr Freund Christoph Probst nach vier Tagen zum Tode verurteilt und noch am Tage
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der Urteilsverkündung durch das Fallbeil hingerichtet. Andere Mitglieder der Gruppe
(Professor Huber, Alexander Schmorell und Willi Graf) wurden schnell ausfindig gemacht und in einem zweiten Prozess ebenfalls zum Tode abgeurteilt und hingerichtet. Andere Mitglieder, Mitwisser und Unterstützer der Gruppe wurden in drei weiteren Prozessen zu Haftstrafen verurteilt.
Was waren das für Studierende? Sie nannten sich „Weiße Rose“ und waren ursprünglich ein Freundeskreis von Gleichgesinnten. Die Selbstbezeichnung „Weiße
Rose“, zu deren Herkunft Hans Scholl im Prozess später sagte, sie sei zufällig gewählt, möglicherweise aber unter dem Eindruck seiner Lektüre der Romanzen von
Brentanos „Rosa Blanca“ zustandegekommen, spiegelt sich übrigens im zentralen
Teil des Denkmals im Pflaster, insofern die einzelnen Dokumente hier wie eine stilisierte Rose angeordnet sind.
Zum inneren Kern der Gruppe „Weiße Rose“ gehörten die Geschwister Hans und
Sophie Scholl, er ein Medizinstudent und sie eine Studentin der Biologie, Christoph
Probst, Alexander Schmorell und Willi Graf, alle drei Medizinstudenten, sowie Hans
Leipelt, ein Student der Chemie; als geistiger Mentor fungierte ab dem Sommer 1942
der Volksliedforscher und Philosoph Professor Dr. Kurt Huber. Außerdem hatte die
Gruppe Verbindung zu Studenten- und Schülergruppen in anderen Großstädten,
namentlich in Ulm, Freiburg im Breisgau, Saarbrücken, Hamburg, Stuttgart und Berlin, die ihre weltanschauliche und politische Einstellung teilten und sich an der Verteilung der Flugblätter aktiv beteiligten.
Prägend für sie war offensichtlich die Mitgliedschaft in der Bündischen Jugend
(Grauer Orden, Deutsche Jungenschaft, christliche Jugendverbände wie Bund Neudeutschland), die sie früh in Konflikte mit der seit 1936 vorgeschriebenen HitlerJugend brachten, der sie teils selbst eine Zeit lang angehört hatten, sowie – bei einigen – die Erfahrung an der Ostfront. Fast alle waren im Arbeitsdienst verpflichtet
worden und konnten nur monateweise studieren. Gemeinsam lasen sie literarische
Werke und diskutierten und gewannen über die Bekanntschaft mit Literaten wie Carl
Muth Zugang zu philosophischen, theologischen und literarischen Werken, die verboten oder aus dem Verkehr gezogen waren. Dazu gehörten u. a. Werke von Romano
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Guardini, Paul Claudel, Georges Bernanos, Jacques Maritain, Léon Bloy, Dostojewski, Augustinus, Thomas von Aquin, Theodor Haecker und Werner Bergengruen.
Zur politischen Aktion bewogen wurden sie wohl vor allem durch das, was sie zwischen den Studienurlauben im Kriegseinsatz in Polen und Russland mit eigenen Augen gesehen bzw. dort von anderen gehört hatten wie die Ermordung hunderttausender polnischer Juden. Alexander Schmorell und Hans Scholl begannen ab Mai
1942 mit dem Verfassen, Vervielfältigen, Verteilen und Versenden von Flugblättern.
Nach der Niederlage von Stalingrad verstärkten sie ihre Tätigkeit und nahmen Kontakt mit Gruppen in anderen Städten auf. Die Flugblätter wurden dort abgeschrieben
und weiterverbreitet.
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Das fünfte Flugblatt ist mit „Aufruf an alle Deutschen“ überschrieben und beginnt mit
den Worten „Der Krieg geht seinem sicheren Ende entgegen.“ und fährt fort: „... mit
mathematischer Sicherheit führt Hitler das deutsche Volk in den Abgrund. Hitler kann
den Krieg nicht gewinnen, nur noch verlängern! Seine und seiner Helfer Schuld hat
jedes Maß unendlich überschritten ...“ Beschwörend heißt es „... trennt Euch von
dem nationalsozialistischen Untermenschentum!“ und „Zerreißt den Mantel der
Gleichgültigkeit, den Ihr um Euer Herz gelegt!“ Das Flugblatt schließt mit der Proklamation: „Freiheit der Rede, Freiheit des Bekenntnisses, Schutz des einzelnen Bürgers vor der Willkür verbrecherischer Gewaltstaaten, das sind die Grundlagen des
neuen Europa.“
Das letzte, von Professor Huber verfasste Flugblatt, das der Gruppe dann zum Verhängnis wurde, lenkte den Blick auf die Katastrophe von Stalingrad und wandte sich
mit eindringlichen Worten an die „Kommilitoninnen! Kommilitonen!“: „Im Namen der
ganzen deutschen Jugend fordern wir von dem Staat Adolf Hitlers die persönliche
Freiheit, das kostbarste Gut des Deutschen zurück, um das er uns in der erbärmlichsten Weise betrogen hat.“ Nach Kritik an der „rücksichtslosen Knebelung jeder freien
Meinungsäußerung“ und der Uniformierung und Indoktrination der Jugend zieht der
Text folgenden Schluss: „Es gibt für uns nur eine Parole: Kampf gegen die Partei!
Heraus aus den Parteigliederungen, in denen man uns politisch weiter mundtot halten will! Heraus aus den Hörsälen der SS-Unter- oder Oberführer und Parteikriecher.
Es geht uns um wahre Wissenschaft und echte Geistesfreiheit! Kein Drohmittel kann
uns abschrecken ... Es gibt den Kampf jedes Einzelnen von uns um unsere Zukunft,
unsere Freiheit und Ehre in einem seiner sittlichen Verantwortung bewussten
Staatswesen.“
Nach einem Bericht ihrer Zellengenossin soll Sophie Scholl am Tag ihrer Hinrichtung
gesagt haben: „So ein herrlicher, sonniger Tag, und ich soll gehen. Aber wie viele
müssen heutzutage auf den Schlachtfeldern sterben, wie viel junges, hoffnungsvolles
Leben. Was liegt an meinem Tod, wenn durch unser Handeln tausende von Menschen aufgerüttelt und geweckt werden.“
Das Flugblatt-Denkmal im Pflaster ist nur eines unter mehreren, das an die Widerstandsgruppe Weiße Rose erinnert und die an der Universität Lehrenden und Lernenden täglich ihre besondere Verantwortung bewusst machen kann. Ein weiteres
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findet sich im Lichthof der Universität. Dahinter gibt es eine eigene Gedenkstätte, in
der der Widerstand, die Akteure und die Hintergründe ausführlich dokumentiert sind.

Literatur:
Weiße Rose Stiftung e. V., Die Weiße Rose. Ausstellung über den Widerstand von Studenten gegen
Hitler. München 1942/43, München ³2001.
Die Weiße Rose und das Erbe des deutschen Widerstandes. Münchner Gedächtnisvorlesungen,
München 1993.

Mahnmal zur Erinnerung an die Opfer des Widerstands
gegen den Nationalsozialismus
Konrad Hilpert

Durchquert man den Hofgarten von der Residenz her, stößt man am Ende der Diagonale auf einen massigen Quader aus schwarzem Granit. Wie ein Rammbock versperrt er die Sicht und den raschen Zugang zur Galerie, die zur Staatskanzlei führt.
Sandgestrahlt ist unter der Überschrift „Zum Erinnern Zum Gedenken“ folgender Text
angebracht:
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„Wir wollen hier nicht urteilen über die verschiedenen möglichen Staatsformen;
nur eines soll eindeutig und klar herausgehoben werden: jeder Mensch hat einen
Anspruch auf einen brauchbaren und gerechten Staat, der die Freiheit des Einzelnen als auch das Wohl der Gesamtheit sichert.
Freiheit der Rede, Freiheit des Bekenntnisses, Schutz des einzelnen Bürgers vor
der Willkür verbrecherischer Gewaltstaaten.
Das sind die Grundlagen des neuen Europa.“
Aus den Flugblättern der Widerstandsbewegung „Die Weisse Rose“ 1943

Dieser Text erhält eine besondere Bedeutung durch die
räumliche Umgebung: Die Zentrale der staatlichen Macht
ist stets mit im Blick, wenn jemand stehen bleibt, um
diese Zeilen zu lesen. Und umgekehrt nötigen diese
Zeilen ihrerseits jeden, der die Staatskanzlei von der
Gartenseite her betritt, zur Kenntnis genommen zu
werden.

Wer die Staatskanzlei aber verlässt, den konfrontieren die Schriftzüge auf der Rückseite unwillkürlich mit extremsten Folgen staatlichen Handelns. Es steht da:
„Meine Lieben. Mein letzter Brief, den ich Euch schreibe. Das Gnadengesuch ist
abgelehnt worden. Ich werde um 15 Uhr hingerichtet. Also lebt wohl und in der
Ewigkeit sehen wir uns wieder.“
Josef Hufnagel, 40 Jahre alt, Bauer, 1944
„Es geht um die Sicherung eines gerechten Friedens, der dem deutschen Volk
ein Leben in Freiheit und Ehre, den Völkern freiwillige und fruchtbare Zusammenarbeit ermöglicht.“
Erwin von Witzleben, Aufruf für den 20. Juli 1944
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Das Mahnmal wurde 1996 von dem saarländischen Bildhauer Leo Kornbrust geschaffen.

Literatur:
Petra Giloy-Hirtz, Wegweiser Kunst für München im öffentlichen Raum 1972–1997, München 1997.

Die Mariensäule
Jorge González-Carril

Der zentrale Platz Münchens hieß ursprünglich „Schrannenplatz“, weil hier der Getreidemarkt stattfand. Der Getreidemarkt wurde erst 1853 zur Blumenstraße verlegt.
Seit dem 9. Oktober 1854 benannte man den alten Markt- und Getreidemarktplatz in
„Marienplatz“ um. Die Bürger von München widmeten ihn der „Patrona Bavariae“, da
sie deren Fürsprache das Erlöschen der Cholera-Epidemie, die die Stadt seit dem
Juli 1854 heimgesucht hatte, zuschrieben. Jahrhundertelang hat der heutige Marienplatz glanzvolle Feste und Ritterspiele erlebt. Das glanzvollste Fest, das hier stattgefunden hat, war die Hochzeit von Wilhelm V., dem Vater Kurfürst Maximilians I., und
Renata von Lothringen im Jahr 1568. An dieses Fest erinnert das Glockenspiel am
Turm des neugotischen Rathauses.
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Die Mariensäule wird durch eine quadratische Balustrade vom übrigen Platz abgegrenzt. An ihren Ecken stehen vier Laternen aus Erz. Auf dem massiven Marmorsokkel ist ein schlanker Sockelkubus platziert, der die über elf Meter hohe Monolithsäule
trägt. Auf den Ecken des Sockels sind vier kämpfende Putti (von italienisch „kleines
Kind“) aus Bronze zu sehen. Sie symbolisieren den Sieg Marias über Hunger, Krieg,
Pest und Häresie. Diese vier Unheilsmächte sind in Anspielung auf Psalm 91,13
durch vier Allegorien dargestellt, nämlich einen Drachen (für Hungersnot), einen Löwen (für Krieg), einen Basilisken – das ist ein Fabel-Mischwesen aus Schlange und
Hahn – (für Pest) und eine Schlange (für Häresie).
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Die Monolithsäule besteht aus rotem Marmor aus Tegernsee. Auf deren korinthischem Kapitell ist eine Muttergottes-Statue aus vergoldeter Bronze angebracht. Maria ist hier als himmlische Königin dargestellt umgeben von Sonne (Goldfassung, die
tagsüber glänzt) bzw. von Sternen, die Mondsichel zu ihren Füßen, mit einer Krone
auf dem Haupt und dem Zepter in der rechten Hand. Auf dem linken Arm trägt sie
das segnende Jesuskind mit dem Reichsapfel. Die Art der Darstellung spielt auf die
Textstelle aus Apokalypse 11,19a; 12,1–2 und 4 an: „Der Tempel Gottes im Himmel
wurde geöffnet ... Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der
Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen
auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen
... Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte; er wollte ihr Kind verschlingen,
sobald es geboren war ...“. In der katholischen Frömmigkeit wurde diese apokalyptische Frau stets mit Maria gleichgesetzt.
Die Statue der Maria war wahrscheinlich bereits 1598 durch den niederländischen
Bildhauer Hubert Gerhard, der am Münchner Hof arbeitete, für das Stiftergrab Herzog Wilhelms V. in der Michaelskirche angefertigt worden. Von 1606 bis 1620 stand
sie auf dem Altar der Frauenkirche.
Aufgestellt wurde die Mariensäule zum Dank für die Verschonung der Residenzstädte München und Landshut während der schwedischen Besatzung. In der Drangsal des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648) hatte Kurfürst Maximilian I. nämlich
1632 gelobt, „ein gottgefälliges Werk anzustellen, wenn die hiesige Hauptstadt und
auch die Stadt Landshut vor des Feinds endlichem Ruin und Zerstörung erhalten
würde“. Nachdem die schwedischen Truppen die beiden Städte verlassen hatten,
ohne Zerstörungen anzurichten, und Maximilian I. nach München zurückgekehrt war,
ging er sofort daran, sein Gelübde zu erfüllen. Im Dezember 1637 ließ er die Säule
mit dem Marienstandbild auf dem Marktplatz errichten. Der Rat der Stadt München
war an dieser Entscheidung nicht beteiligt, obwohl ein kaiserliches Privileg der Stadt
die alleinige Zuständigkeit für die Bebauung des Platzes garantierte. Zur Weihe des
Monuments war der gesamte Hof anwesend. Sie erfolgte durch den Freisinger Fürstbischof am 7. November 1638, dem ersten Sonntag nach Allerheiligen, jenem Tag,
an dem jedes Jahr in Erinnerung an den Sieg in der Schlacht am Weißen Berg die so
genannte Prager Prozession gefeiert wurde. Dort hatten die Truppen der katholischen Liga die Armee Friedrichs V. von der Pfalz geschlagen und so dessen Kö-
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nigsherrschaft über Böhmen beendet. Das Heer der katholischen Liga war von Maximilian I. mit dem Schlachtruf „Maria“ ins Feld geführt worden. Auch die Ausrichtung
der Marienstatue nach Osten ist eine Anspielung auf diesen Sieg, der der Fürbitte
Marias zugeschrieben wurde.
Der Stifter der Mariensäule, Maximilian I. (1573–1651), war vom Geist der Jesuiten
und der Gegenreformation geprägt. Er setzte sich die Erneuerung der katholischen
Kirche und die Wiederherstellung der staatlichen Ordnung zum Ziel. Staatsverwaltung und Staatsgewalt führte er straff und nach der Art eines absolutistischen Fürsten. Die Landstände hatten keine Möglichkeit mehr mitzubestimmen.
Bestimmende Grundlage dieser Regentschaft sollte der religiöse Glaube sein. Insbesondere die Marienverehrung wurde regelrecht zum Staatskult, Maria zur himmlischen Herrscherin über das bayerische Land und Volk erklärt. Schon 1616 hatte er
als Unterschrift unter die von Hans Krumper geschaffene Marienfigur an der Fassade
der Münchner Residenz gleichsam als Programm und Proklamation den Titel „Maria,
Schutzfrau Bayerns“ (Maria, Patrona Boiariae) anbringen lassen.
Maria als Schutzfrau Bayerns – diese Aussage kommt auch zum Ausdruck an der
Beschriftung des Sockels der Mariensäule. Der Text stammt aus der Zeit Maximilians
und wurde von Jakob Balde SJ verfasst. Er lautet (erster Teil auf der Ostseite, zweiter Teil auf der Westseite):
Dem gütigsten Gott, der jungfräulichen Gottesgebärerin,
Bayerns gütigster Herrin und mächtigster Beschützerin
hat für die Bewahrung des Vaterlandes, der Städte, der Heere und
seiner selbst und seiner Hoffnungen
Dieses bleibende Denkmal für die Nachkommen dankbar
und demütig errichtet Maximilian, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzog von beiden Bayern, des Heiligen Römischen Reiches
Erztruchsess und Kurfürst,
unter ihren Schutzbefohlenen der niedrigste
im Jahre 1638
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Mit der Marienverehrung verband Maximilian eine Reihe von Verordnungen, die das
Leben des Volkes bis ins Einzelne beeinflussten. Dazu gehört nicht nur die Überwachung von Fastengeboten und Sonntagspflicht, der Nachweis der Beichte mit Hilfe
von Beichtzetteln, sondern auch die Verpflichtung zum Beten des Angelus und die
Vorschrift, dass die Untertanen einen Rosenkranz besitzen mussten.

Die

Errichtung

Marienplatz

war

der
im

Mariensäule

am

Zusammenhang

dieser politischen und wirtschaftlichen
Reformen eine Art Bekenntnis: Maria
wurde

als

Himmelskönigin

und

als

Retterin vorgestellt, die Bayern und seine
Bevölkerung

vor

fremden

politischen

Systemen und vor fremden Konfessionen
schützt.
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Mahnmal zur Erinnerung an den Todesmarsch
der Häftlinge des Konzentrationslagers Dachau
Konrad Hilpert

In den Münchner Stadtteilen Allach, Obermenzing und Pasing finden sich identische
Figurengruppen aus Bronze auf schmalen Betonsockeln. Von den Proportionen her
eher unaufdringlich, aber doch so markant positioniert, dass sie nicht zu übersehen
sind, stellen sie eine dichte Kolonne vornübergebeugter, gleich aussehender Menschen dar, teilweise ohne erkennbare Gesichtszüge, teilweise aber auch mit auffallend hohlen Augen, Ohren am kahlgeschorenen Schädel, sichtlich ausgehungert bis
aufs Skelett, nackt oder uniform gekleidet und ohne jedes individuelle Merkmal. Vor
allem die vorderen Figuren befinden sich in einer Fallbewegung und erwecken den
Eindruck, dass sie im nächsten Moment zu Boden stürzen müssten.
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Eine Tafel, die die Figurengruppe auf der einen Seite
mit dem Sockel verbindet, gibt Auskunft darüber,
dass „hier“, also an dieser Stelle, „in den letzten
Kriegstagen im April 1945 der Leidensweg der
Häftlinge aus dem Konzentrationslager Dachau vorbei ins Ungewisse“ führte.
Das Konzentrationslager bei der Stadt Dachau war
das erste Konzentrationslager auf deutschem Boden
gewesen

und

bereits

zwei

Monate

nach

der

Machtübernahme der Nationalsozialisten im März
1933 eröffnet worden. Am Abend des 26. April 1945
mussten fünf Kolonnen von Häftlingen, insgesamt etwa 7000 Personen, das KZ verlassen und wurden mit dem Ziel Tirol durch das Würmtal getrieben, bewacht von
schwer bewaffneten SS-Mannschaften (mehrere hundert) und scharfen, auf Häftlingskleidung dressierten Hunden. Durch die „Evakuierung“, die es auch in anderen
Konzentrationslagern am Ende des Kriegs in großem Maßstab gegeben hat, sollte
wohl verhindert werden, dass Häftlinge als lebende Zeugen in die Hände der Siegermächte fallen (so hat es Himmler in Bezug auf die Räumung des KZ Flossenbürg
ausdrücklich formuliert), oder aber, wie andere Äußerungen von Verantwortlichen
nahe legen, ein Arbeitseinsatz zum Festungsbau in den Alpen vorbereitet werden.
Der Zug wurde angeführt durch die russischen und die jüdischen Häftlinge, denen
die deutschen und österreichischen folgten. Unterwegs wurde der Zug immer wieder
durch Häftlinge aus Nebenlagern und aus Transporten, die in Pasing angekommen
waren, verstärkt. Marschiert wurde wegen der Fliegerangriffe vor allem nachts. Die
Häftlinge hatten nur spärlichen Proviant mitbekommen. Während vieler Stunden regnete es, zum Teil gab es auch Schneetreiben.
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Der Zug der Überlebenden wurde am 2. Mai durch US-Truppen in der Gegend um
den Tegernsee beendet. Nach Schätzungen waren auf dem Marsch wenigstens
3000 Häftlinge umgekommen, entweder vor Erschöpfung oder weil sie, wenn sie zusammengebrochen waren und nicht mehr weitergehen konnten oder wollten, von ihren SS-Bewachern kurzerhand erschossen worden waren.
In den Gemeinden entlang der Würm, durch die dieser Marsch führte, erinnern insgesamt 20 Exemplare dieses Denkmals an dieses gigantische und grausame Leiden
und Sterben von drangsalierten Menschen kurz vor Kriegsende. Diese Denkmale bilden zusammen und durch das künstlerische Mittel der Wiederholung desselben Motivs ein Gesamt-Denkmal, das den Leidensweg der Häftlinge in der Kulturlandschaft
markiert – ähnlich wie Kreuzwege, die seit dem Spätmittelalter zunächst im Freien,
später dann im Kirchenraum angelegt wurden, um den Leidensweg Jesu von Nazareth durch Jerusalem bis auf Golgotha in (szenisch allerdings verschiedenen) Stationen zu erinnern und für jedermann nachgehbar und dadurch mitvollziehbar zu machen.
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Schöpfer dieses Wege-Mahnmals ist Hubertus von Pilgrim, Professor an der Kunstakademie in München. Sein Entwurf ging aus 60 Projekten, die beim Wettbewerb
eingereicht wurden, konkurrenzlos als Sieger hervor. Die Initiative zur Errichtung eines Gedenksteins war 1985 von der Gemeinde Gauting ausgegangen, die andere
Orte, durch die der Todesmarsch geführt hatte, zu einem gemeinsamen Vorgehen
einlud. Die Umsetzung dieser Idee gestaltete sich freilich langwierig und auch nicht
ohne Widerstände. Erst nach und nach folgten der Aufstellung der Figurengruppe
1989 in Gauting, Allach, Pasing, Gräfelfing, Planegg, Krailling und Aufkirchen die Errichtung der Mahnmale in Wolfratshausen, Geretsried, Grünwald, Fürstenfeldbruck,
Bad Tölz, Waakirchen, Dorfen, Achmühle, Königsdorf, Starnberg, Karlsfeld, Obermenzing und Dachau. Die Diskussionen und öffentlichen Kontroversen, zum Teil
auch die Anfeindungen, die im Vorfeld stattgefunden haben, spiegeln etwas von den
Schwierigkeiten und Emotionen wieder, die durch die Konfrontation mit der Schuld
der Vergangenheit und den Opfern der Bestialität von Menschen ausgelöst werden
können.
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Das Aids-Memorial
Barbara Pawlik

Das Aids-Memorial 2002 ist bundesweit das erste Projekt zum öffentlichen Gedenken
an Aids, das aus den Reihen der Bürger initiiert und auf kommunaler Ebene gefördert worden und aus einem internationalen Künstlerwettbewerb hervorgegangen ist.
Bereits Mitte der 80er Jahre begannen viele Menschen, Zeichen zur Erinnerung an
das Virus und die Aids-Verstorbenen zu setzen und der sozialen Ausgrenzung und
Diskriminierung zu begegnen. So entwickelte sich u. a. 1987 in San Francisco aus
einer politischen Demonstration heraus der „Memorial Quiltinternational“: Tausende
von Menschen fügten hier ihre selbst genähten Fahnen, welche die Namen verstorbener Freunde und Angehöriger tragen, zu einer riesigen Patchwork-Decke zusammen. Diese wurde seitdem stetig vergrößert und auf öffentlichen Plätzen ausgebreitet. 1992 wurden in Toronto auf einem dreieckigen, von Säulen umrahmten Grundriss
Platten mit Inschriften in den Boden eingelassen. 1997 folgten Key West und Florida
dieser Form der Gedenkstätte.
Sechs Jahre, nachdem der damalige Staatssekretär des bayerischen Innenministeriums Peter Gauweiler die Zwangstestung von Homosexuellen und Meldepflicht für
AIDS-Infizierte gefordert hatte, entstand 1992 durch den Künstler Tom Fecht das
Projekt „Namen und Steine“ in Deutschland. Diese mit den Namen Verstorbener ver-
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sehene Bodenpflasterungen finden sich mittlerweile in ganz Europa. 2001 weihte
man in Afrika das erste Denkmal in Form einer riesigen AIDS-Schleife ein.
Rund zwanzig Jahre nach dem Tod des ersten an der Immunschwäche erkrankten
Menschen wurde das erste deutsche AIDS-Memorial in München am Sendlinger Tor
enthüllt.
Die Geschichte dieses Denk- bzw. Mahnmals begann im Sommer 2000, als der
Stadtrat der Landeshauptstadt München auf Initiative der Fraktionsgemeinschaft
Bündnis 90/Die Grünen und Rosa Liste beschloss, öffentlich und solidarisch der
Menschen zu gedenken, die seit 1981 von dem Virus betroffen sind: Verstorbene, Infizierte, Angehörige und Freunde. Im Rahmen eines internationalen Kunstwettbewerbes lud das Kulturreferat mehrere Künstlerinnen und Künstler ein, Entwürfe zur Realisierung des Projektes einzureichen.
Schließlich

wurde Wolfgang

Tillman

(geb.

1968), der in seinen Arbeiten alltäglichen
Formen in einem veränderten Kontext neue
Bedeutung verleiht, mit der Ausführung seines
Entwurfs betraut. Seine Säule mit den zwei
einfachen Sitzbänken aus Stein – als ein Ort
des

Verweilens

inmitten

der

hektischen

Betriebsamkeit des Sendlinger Tors – zeugen von Einfachheit und Zurückhaltung
und lassen nicht zuletzt dadurch genug Raum für Assoziationen, aber auch für Nichtbeachtung und Vorbeigehen. Das an dem Treppenaufgang der U-Bahnstation angebrachte Schild verweist nicht nur auf die besondere Bedeutung der als schlicht erscheinenden Litfasssäule, sondern bietet mit den darauf abgebildeten U-Bahnsäulen
die Möglichkeit zur Interpretation: Als eine von vielen holt der Künstler eine UBahnsäule aus dem Untergrund der

Anonymität an die Oberfläche, um auf diesem

Wege auf die alltägliche Präsenz von AIDS aufmerksam zu machen. Die Säule hat
Tillman wohl nicht gewählt, um sich in die Tradition der Gedenksäulen (z. B. Pestsäule) einzureihen. Für ihn steht sie vielmehr – im Kontext des U-Bahnausbaus für die
Olympischen Spiele 1972 – für Aufbruchsstimmung, Fortschrittsoptimismus, die
Fassbinder-Zeit und gesellschaftliche Toleranz.
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Die Keramik-Kacheln lassen einerseits die Lebendigkeit der Oberfläche zu Tage treten, wirken aber andererseits auch kühl und gefühllos, wie auf einer Intensivstation
oder in einem Schwimmbad. Das Türkisblau der Kacheln mag letzteren Eindruck
verstärken oder aber als Farbe der Hoffnung und des Himmels als Erinnerung an die
Verstorbenen erscheinen.

Die Säule trägt auf zwei Seiten die Inschrift: „AIDS – Den Toten, den Infizierten, ihren
Freunden, ihren Familien – von 1981 bis heute“. Damit zieht das Memorial keinen
zeitlichen Schlussstrich. Im Gegenteil: Es ruft auf zur Erinnerung, Prävention und Solidarität im Jetzt.
So kann man mit den Worten Khalil Gibrans schließen:
„Mit Erinnerung umfasst die Gegenwart die Vergangenheit, und mit Sehnsucht zeugt
das Heute das Morgen.“1

________________________________
1

Khalil Gibran: Das Auge des Propheten, München 2001, S. 217.
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Der Platz der Opfer des Nationalsozialismus in München
Patrick Zimmerer

Das Denkmal befindet sich auf dem Rasenstück an der Ecke Briennerstraße/Maximiliansplatz. Es besteht aus einer Basaltsäule, auf der ein aus Stahl geschmiedetes Kerkergitter ruht, in dem eine Gasflamme brennt. Das sechs Meter hohe Denkmal trägt die Inschrift: „Den Opfern der Nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“.
Das Preisgericht, das 1984 unter dem Vorsitz von Alexander von Braca dem Künstler
Andreas Sobeck unter hundert Entwürfen den ersten Preis zusprach, deutete die
Darstellung folgendermaßen: „Der Entwurf zeigt das Spannungsverhältnis zwischen
Gewalt und Freiheit in knappstem Vortrag, dabei stark abstrahiert und unter Verzicht
auf jede vordergründige Symbolik, in überzeugender Weise auf. Die Strenge, ja Härte der Formen erinnert an die unerbittliche Gewalt, die dem NS-Regime eigen war,
die Flamme darin an Menschlichkeit, die der Unterdrückung entgegenwirkt und sie
überwindet“. Der Künstler selbst äußerte im selben Jahr sich folgendermaßen: „Eine
einfache Säule trägt einen zeichenhaften Kerker, in dem ein Feuer brennt. Das Feuer
als Zeichen des Lebendigen gegenüber der starren Struktur der Ideologie. Feuer als
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Fackel der Freiheit – als ewiges Licht des Gedenkens – als Funken der Hoffnung –
als Lebenselement, das es zu bewahren gilt.“

Zur Erinnerung an die Opfer der Gewalttaten des „Dritten Reiches“ wurde der an der
Briennerstraße angrenzende Platz schon am 9. September 1946 mit dem Namen
„Platz der Opfer der Nationalsozialisten“ versehen. Am 9. November 1985 wurde hier
das Mahnmal enthüllt. Es steht an derselben Stelle, an der das im Krieg zerstörte
Schillerdenkmal als Symbol für deutsche Kultur gestanden hatte.
Der Ort wurde gewählt, weil sich schräg gegenüber, nämlich an der Ecke Brienner-/
Türkenstraße (Gelände der heutigen Bayerischen Landesbank), bis 1945 die Gestapo-Zentrale befand. Sie war in einem roten Ziegelsteinbau, dem Wittelsbacher Palais, untergebracht, das im Krieg zerstört und 1950 abgerissen wurde. In diesem
Haus waren Tausende politisch Verfolgter verhört und gefoltert worden, bevor sie der
Justiz überstellt oder in ein Konzentrationslager gebracht wurden.

Das Wittelsbacher Palais (Ansicht von der Brienner Straße), 1933
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Bereits 1965 war auf dem Platz ein erster Gedenkstein für die Opfer des Nationalsozialismus enthüllt worden. Dieser zweieinhalb Meter hohe Gedenkstein aus Flössenbürger Granit trug die Inschrift: „Den Opfern des Nationalsozialismus“. 1985 wurde er
an den Platz der Freiheit verlegt.
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Der Obelisk auf dem Karolinenplatz
Teodor Baba

Der Obelisk (vom griech. Wort für „Bratspieß, Spitzsäule“) gilt der Erinnerung an die
30 000 bayerischen Soldaten, die im Feldzug Napoleons gegen Russland 1812/1813
den Tod fanden. Er wurde 1833 auf Initiative des vormaligen Kronprinzen und späteren Königs Ludwig I. nach Plänen von Leo von Klenze errichtet. Er erhebt sich über
einen quadratischen Grundriss, ist 29 Meter hoch und endet in einer flachen Pyramide.

Dass für das Denkmal die Form eines Obelisken gewählt wurde, hängt mit einer
Modeströmung des 19. Jahrhunderts zusammen, die sich an ägyptischen und orientalischen Vorbildern orientierte. Auch der Obelisk, der auf der Place de la Concorde
in Paris (anstelle einer ursprünglich geplanten Statue König Ludwigs XV.) errichtet
wurde – ein 3 000 Jahre altes ägyptisches Original, das der ägyptische Vizekönig
dem französischen König Louis Philippe geschenkt hat –, stammt aus dieser Zeit. Die
ägyptischen Obelisken sind Nachahmungen des Steines Benben im Phönix-Haus
des Tempels von Heliopolis, auf dem der religiösen Überlieferung der Ägypter zufol-
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ge der Sonnengott zum ersten Mal im Urmeer erschienen ist. Manche Fachleute
glauben, in den Obelisken Verkörperungen der Sonnenstrahlen sehen zu dürfen;
doch ist diese Deutung nicht sicher. Ein Zusammenhang mit dem Sonnengott von
Heliopolis liegt aber in jedem Fall vor, aber vielleicht sind Obelisken auch noch in
Verbindung mit anderen Tempeln entstanden. In der ägyptischen Architektur erscheint der Obelisk als Mittelpunkt der Sonnentempel der 5. Dynastie, in denen er
jeweils aufgemauert auf einem Unterbau steht. In diesem Unterbau ist Raum genug
für einen ansteigenden Gang vom Hof her zum Sockel des Obelisken hinauf. – Obelisken kann man auch in anderen antiken Kulturen finden, etwa in der assyrischen
und später in der römischen.
Der Obelisk auf dem Karolinenplatz ist noch sieben Meter höher als der Obelisk auf
der Place de la Concorde. Er besteht aus einem gemauerten Kern aus Ziegelsteinen,
auf dem Erzplatten angebracht sind, die aus bayerischen Kanonen gegossen wurden. Auf den untersten befindet sich folgende Widmung:
Den dreißig Tausend Bayern, die im russischen Kriege den Tod fanden.
Auch sie starben für des Vaterlandes Befreiung.
Errichtet von Ludwig I., König von Bayern.
Vollendet am XVIII. Oktober MDCCCXXXIII.
Die Inschriften sind über reliefierten Lorbeergirlanden angebracht, die an den Kanten
durch herausragende üppige Widderköpfe zusammengeführt sind. Der Lorbeer ist
seit den Römern ein Zeichen für Triumph und Sieg.
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Der

Obelisk,

der

mit

seiner

Eleganz

und

hervorgehoben durch das gärtnerisch gestaltete
Rondell den ganzen Karolinenplatz beherrscht, ist
in seiner Architektur denkbar schlicht, in seiner
Widmung

dafür

umso

pathetischer.

Die

Lorbeergirlanden symbolisieren einen Sieg der
gefallenen bayerischen Soldaten. Gemeint sein
kann allerdings weniger ein militärischer Sieg,
denn der Feldzug nach Russland war ja im Fiasko
geendet. Gemeint ist vielmehr ein patriotischer
Sieg: Die gefallenen Soldaten starben – so deutet
es die Inschrift – „für des Vaterlandes Befreiung“.

Diese geradezu paradoxe Deutung des Sterbens so vieler bayerischer Männer weit
weg von der Heimat als Opfertod für die Befreiung Bayerns erschließt sich erst auf
dem Hintergrund der Außen- und Bündnispolitik Bayerns in den ersten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts: 1805 hatte Bayern, bis dahin verbündet mit Österreich, einen Bündnisvertrag mit Frankreich abgeschlossen. Dies erlaubte Napoleon,
von Ulm über München bis nach Wien vorzurücken, Wien zu besetzen und die Truppen Österreichs in der Schlacht bei Austerlitz zu schlagen. Im Frieden von Preßburg
wurde dieser Krieg beendet und die Erhebung Bayerns zum Königreich seitens
Österreichs anerkannt. Die Proklamation fand am Neujahrstag 1806 in Napoleons
Anwesenheit in der Münchener Residenz statt. Besiegelt wurde sie durch die gleichzeitig stattfindende Hochzeit zwischen Napoleons Stiefsohn Eugène Beauharnais
und der Königstochter Auguste Amalie.
Der Friede von Preßburg brachte Bayern neben der Erhebung zum Königreich einen
enormen Gebietszuwachs: Erweitert um die Reichsstädte Augsburg und Lindau, die
Markgrafschaften Burgau und Ansbach, die Hochstifte Eichstätt und Passau sowie
das Land Tirol, wurde Bayern zu einem Pufferstaat zwischen Frankreich und Österreich. Der Preis für diese Allianz war, dass Bayern dem deutsch-französischen Militärbündnis („Rheinbund“) 30 000 Soldaten zur Verfügung stellen musste. 1812 wurde
diese Bündnisverpflichtung für den Feldzug nach Russland eingefordert. Der Krieg,
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der auch die Inspirationsquelle für einen der großen Romane der Weltliteratur wurde,
nämlich „Krieg und Frieden“ von Leo Tolstoi, verwandelte sich während des russischen Winters zur Katastrophe. Über die Verhältnisse beim chaotischen Rückzug hat
einer der 3 000 überlebenden bayerischen Soldaten in seinem Tagebuch Folgendes
festgehalten:
„Die Volksmasse trieb umher mit großem Ungestüm; sein Pferd und Fuhrwerk
war nicht zu bekommen; alles musste stehen bleiben – Muntur für die ganze
französische Armee und andere, Broviant, Geld und auch viele geraubte Schätze von Russland. Nun hörte man Kanonendonner von der ferne, ... aber ohne
Gewehr und alles, keinen guten Fetzen Muntur an Leib, stimmlos vor Schmerzen
der erfrorenen Glieder, abgezehrt bis zur Haut, die nur zur Bedeckung der Gebeiner ward. Niemand war im Stande, seinen besten Kamerathen zu erkennen,
mit dem er vor kurzer Zeit in bester Harmonie lebte. Endlich kommen die Überbleibsel der Bairischen Armee. 36 000 waren sie an der Zahl gewesen hinein,
jetzt streichen wir einen Ring: 3 600, und das nicht völlig taugbar; die meisten
ohne Gewehr, die Russen hintendrein, denn hier in Wilna spannen sie alle ihre
Kräfte daran, weil sie wussten, dass hier der Hauptplatz, der Mittelpunkt von allem sei, was den Franzoßen teuer war.“
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Der Friedensengel
Gabriele Seiderer
Das in den Jahren 1896 bis 1899 nach
einem Wettbewerbsentwurf der Bildhauer
Heinrich Düll, Max Heilmeier und Georg
Petzold errichtete und schon früh als Friedensengel

bezeichnete

Münchner

Friedensdenkmal wurde nach dem Vorbild
der

Nike von Neapel gestaltet und stellt

keinen Engel, sondern einen geflügelten
Friedensgenius dar. Doch schon kurz nach
der Enthüllung am 16.7.1899 mischte sich
die Titulation als Engel in die Diskussion –
wohl nicht zuletzt wegen der angeblich
unfreiwilligen Ähnlichkeit des Denkmales
mit dem Engel in Wilhelm von Kaulbachs
Gemälde „Zu Gott Engel“.

Die Grundsteinlegung für den „Friedensengel“ erfolgte anlässlich des 25. Jahrestages des so genannten Frankfurter Friedens nach dem deutsch-französischen Krieg
von 1870/71.
Am 10.5.1871 war der Friede zwischen Bismarck und Jules Favre, dem Außenminister Frankreichs, im Empfangszimmer des Hotels Weißer Schwan in Frankfurt geschlossen worden. Die deutsch-französische Beziehung jedoch blieb belastet, eine
Aussöhnung wurde von beiden Seiten kategorisch abgelehnt. Auch beim Friedensdenkmal sucht man Worte der Aussöhnung vergeblich. Es ist vielmehr das Monument eines siegreichen Krieges – des letzten siegreichen Krieges, den Deutschland
geführt hatte – und war insofern leicht zu missbrauchen, wie es später auch durch
die Nationalsozialisten geschah.
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Das Denkmal beruft sich in vielen Details auf antike Vorbilder. So finden sich klassische Symbole der griechischen Antike wie Ölzweig, Füllhorn und Kapitell. Die Außenseiten der Pfeiler zeigen als Relief die Taten des Herkules.
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Die Basis des Monuments bildet eine auf vier Seiten von Pfeilern und Mädchenfiguren gestützte Halle nach dem Vorbild der Korenhalle des Erechtheion auf der
Akropolis. Auf ihr ragt eine Säule mit Kapitell auf. Diese Säule trägt den eigentlichen
„Friedensengel“ oder richtiger die griechische Siegesgöttin Nike, die in der rechten
Hand einen Ölzweig in Richtung Stadt hält. Ihr Körper scheint sich dabei in Bewegung zu befinden. Obgleich der Eindruck einer Landung oder eher einer Zwischenlandung erzeugt wird, strebt die Göttin weiter zur Innenstadt.
Nike galt im antiken Griechenland weniger als eigenständige Göttin denn als Personifikation des Sieges, die den Sieg in Kampf oder Wettkampf im Auftrag der Götter den
Sterblichen überbrachte.
In der linken Hand trägt die Nike ein sog. Palladion, die Kriegsgöttin Athene, die ihrerseits zuständig war für den geregelten Kampf, auf einer Weltkugel. Athene galt
weiterhin als Schutzgöttin der tapferen Krieger und deren Erfolg, sowie des friedlichen Wettstreits. Nike wurde als ihr und des Zeus handelndes Attribut angesehen.
Das Palladion wird jedoch auch als Rückbezug auf antike römische Vorbilder interpretiert. Dann könnte die Figur eine Viktoria auf dem Globus symbolisieren und insofern den kriegerischen Sieg.
Der Ölzweig, den die Figur in der rechten Hand trägt, gehört nicht zu den klassischen
Attributen der Nike, die für gewöhnlich eher eine Palmzweig oder eine Kopfbinde mit
sich führte.
Die schwebende Nike ist zu verstehen als zusammenfassendes Element von Krieg
(Palladion) und Frieden (Ölzweig), sowie als Symbol des Wohlstandes und Friedens,
basierend auf militärischem Sieg.
Auch für die Mosaikenbilder der Korenhalle wurden augenscheinlich antike Vorbilder
verwendet, jedoch finden sich keine realen Vorbilder. Zwar ist die Ikonographie der
Antike nachgebildet, doch wurden die Elemente umgedeutet:
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Im südlichen Mosaik Sieg findet sich im Innenbild nochmals die Siegesgöttin, die
einen Krieger bekränzt, ein Löwe auf blauem Grund verweist auf den bayrischen
Anteil.
Im nördlichen Mosaik Krieg ist der Zweikampf antiker Krieger neben zum Todesbiss ansetzende Schlangen dargestellt.
Auf dem westlichen Mosaik Segen der Kultur führt zu Seiten einer thronenden
Frau, die eventuell Demeter symbolisiert, ein Bauer den Pflug hinter zwei Ochsen, auf der anderen Seite sind ein Schmied und sein Gehilfe bei der Arbeit zu
sehen.
Auch im östlichen Mosaik Frieden ist erneut eine Frau zu sehen, zu deren linker
Seite sich ein lesender Mann auf niedrigem Klappstuhl sowie eine Eule als Symbol der Göttin Athene befinden, rechts von ihr ein Bildhauer bei der Arbeit an einem Palladion.
An den vier Ecken des Daches befinden sich antike Rüstungen als Akrotere des Daches, die die Trophäen des Sieges symbolisieren.
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Die Rundreliefs an den Vorderseiten der Eckpfeiler befinden sich nur an den Außenseiten der Halle und sind so für den Betrachter sofort sichtbar. Sie zeigen die Porträts
der deutschen Kaiser Wilhelm I., Friedrich III. und Wilhelm II., der bayrischen Herrscher Ludwig II., Otto I. und Prinzregent Luitpold, der Generäle der bayrischen Armee Ludwig von Tann, Jakob von Hartmann und Siegmund von Pranckh, sowie des
preußischen Kriegsministers Albert von Roon, des Reichsgründers Otto von Bismarck und des Generalfeldmarschalls Helmuth Graf Moltke.
Der Mosaikenzyklus stellt Krieg und Sieg als Grundlagen für Frieden und Wohlstand
dar. Die nationale Einheit – versinnbildlicht durch die Embleme der Monarchen und
Militärs aus Preußen und Bayern – wurde im Krieg erfochten und durch den Sieg belohnt. Grundsätzlich liegt das inhaltliche Schwergewicht der Darstellung mehr auf den
positiven Folgen des Sieges als auf dem Sieg selbst.
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Das Siegestor
Alexander Weber

Das Siegestor ist der Abschluss der Ludwigstraße. Die Ludwigstraße wurde als königliche Prachtstraße im klassizistischen Stil angelegt. Diese monumentale Straße
diente hauptsächlich der Selbstdarstellung des königlichen München. An ihrem Beginn wurde an der Stelle, wo zunächst das Schwabinger Stadttor stand, die 20 m hohe Feldherrnhalle von Friedrich von Gärtner im Auftrag König Ludwig I. errichtet.
Zwei Standbilder in der Feldherrnhalle erinnern an General von Tilly (Sieger der
Schlacht am Weißenberg 1620/Feldherr der Katholischen Liga) und General Wrede
(Sieger über die Truppen Napoleons 1814).
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Den nördlichen Abschluss der Ludwigstraße bzw. den südlichen Beginn der Leopoldstraße bildet das Siegestor. Es ist das architektonische Gegenstück zur Feldherrnhalle: Hier beginnt die königliche Prachtstraße, die am Siegestor endet. Das
Siegestor war der monumentale Abschluss der Ludwigstraße, aber gleichzeitig auch
die neu geschaffene Stadteinfahrt der Maxvorstadt.
Der kurze Widmungsspruch „Dem bayerischen Heere“ an der Nordseite des Siegestores besagt, dass das Monument zu Ehren des bayerischen Heeres errichtet wurde.
Insbesondere sollte es an das siegreiche Ende der Befreiungskriege (1813–1815) erinnern.
Den Auftrag zur Planung des Bauwerkes erhielt 1839 der Architekt Friedrich von
Gärtner (1792–1847). Im Jahr 1843 fand die Grundsteinlegung statt. Nach dem Tod
Gärtners führte sein Schüler Eduard Metzger den Bau fort.
Vorbild war der Konstantinsbogen in Rom. Bauwerke ähnlicher Art findet man auch in
anderen Städten Europas, z. B. in Paris der Arc de Triomphe du Carrousel.
Das Tor ist 24 m breit, 20 m hoch (genau wie die Feldherrnhalle) und 12 m tief. Als
Baumaterialien wurden einheimische Materialien verwendet (Kelheimer Kalkstein).
Die Kalksteinquader sind fugenlos verbaut.
Das Tor besitzt drei Durchfahrten. Die größte Durchfahrt ist die mittlere. Auf vier Sokkeln ruhen auf der Nord- und Südseite des Tores jeweils korinthische Säulen. Auf
den Kapitellen dieser Säulen stand je eine Viktoria, die von Johann Leeb (aus Tiroler
Steinen) angefertigt wurden. Oberhalb der Seitenbögen und an den Flanken sind
sechs rechteckige Reliefs mit Schlachtszenen von Peter Schöpf d. J. zu erkennen,
die keinen historischen Bezug haben. Im oberen Teil sind sechs runde Reliefs mit Allegorien der bayerischen Regierungsbezirke erkennbar. Am mittleren Bogen findet
man an den Zwickeln Reliefs aus weißem Marmor, auf denen schwebende Viktorien
dargestellt sind. Auf dem Siegestor thront eine bronzene Bavaria von Friedrich Brugger in einer Quadriga. Im Unterschied zu dem römischen Triumphwagen auf dem
Brandenburger Tor wird der römische Rennwagen auf dem Siegestor von vier mächtigen Löwen (bayerisches Wappentier) gezogen. Die Löwen wurden von Johann
Halbig angefertigt. Die Quadriga strebt kraftvoll und stürmisch stadtauswärts.

45

Das einst von König Ludwig I. dem Sieg des bayerischen Heeres geweihte Monument wurde im Zweiten Weltkrieg von Bomben schwer beschädigt. Die Quadriga sowie der gesamte obere Bereich des Siegestores waren durch Fliegerbomben nahezu
völlig zerstört.
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Nach dem Krieg wurden die noch vorhandenen Teile des Siegestores restauriert.
1958 wurde das Bauwerk von Josef Wiedemann wieder aufgebaut. Allerdings wurde
das Tor nicht mehr völlig restauriert. Bei genauerem Anschauen fallen ruinenhafte
Züge des einst prächtigen Monumentes auf: Es steht nicht mehr auf jeder Säule eine
Viktoria. Auch die Säulen selbst sind nicht mehr alle vollständig erhalten. Der obere
Bereich weist ebenfalls Beschädigungen auf. Im unteren Bereich der Säulen und des
Tores kann man Schäden von Bombensplittern erkennen. Die Bavaria mit der Löwenquadriga wurde erst 1972 nach gründlicher Restaurierung wieder aufgestellt. An
der Südseite des Tores wurde die Inschrift „Dem Sieg geweiht, im Krieg zerstört, zum
Frieden mahnend“ von Wilhelm Hausenstein in großen Lettern angebracht.

Das einst dem Siege geweihte Bauwerk, das in einem anderen Krieg zerstört wurde,
ermahnt uns heute, Kriege zu unterlassen und in Frieden miteinander zu leben. Aus
dem Triumphbogen ist so ein Mahnmal geworden.
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Der Königsplatz
Bernadette-Gertrudis Schwarz

Bekannt ist der Königsplatz in erster Linie wegen seiner Antiken-Sammlungen in der
Glyptothek und der Staatsgalerie und seit Ende der 80er Jahre auch als Veranstaltungsort für Kino und Konzerte „open air“. Allein an der Ecke Arcisstraße/Briennerstraße erinnert eine Informationstafel an eine andere Verwendung des Königsplatzes als Kultort der Nationalsozialisten.
Angelegt wurde der Platz unter Ludwig I. von Leo von Klenze. Die Planung begann
bereits im Jahr 1812. Die Bauarbeiten an Glyptothek, Kunstausstellungshaus und
Propyläen fanden in den Jahren 1849–60 statt. Leo von Klenze folgend stellen die
Gebäude „mit ihren drei Stilen einen ‚Inbegriff der griechischen Architektur’, ‚ein Bild
des reinen Hellenismus, in unsere Welt verpflanzt’ dar. Den Platz ließ er in der Mitte
absenken und begrünen, so dass die Gebäude an der Seite mehr Gewicht erhielten.
Man orientierte sich auf die Propyläen hin, die eine Torfunktion hatten. Der klassizistische Platz sollte den Zeitgenossen ein Vorbild, eine Leitlinie für aktuelle Kunst und
Leben sein und zugleich Ausdruck königlicher Macht.
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Einen Ausbau des Geländes zog man mehrere Male in Betracht, realisierte diese
Überlegungen aber nicht. Ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Platz zunehmend für öffentliche Veranstaltungen genutzt – nicht zuletzt für die Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 und für Naziaufmärsche.
Der Platz fiel unter die 1895 erstellte Bauordnung, nach der die königlichen Gebäude
und wichtige Straßenzüge nur mit Erlaubnis von oberster Stelle verändert werden
dürfen. Hitler argumentiert in einem Brief an den Staatsminister am 7. August 1931
den Bau von Parteigebäuden auf dem Platz betreffend damit, dass das Gesetz vor
dem Hintergrund eines monarchischen Machtausdrucks zu verstehen sei. Diese Situation bestehe als solche nicht mehr, und das Gesetz sei nunmehr dahingehend zu
verstehen, das Bild der Straßen zu wahren. Es wären also allein ästhetische Gründe,
die nun vorgebracht werden könnten. Den klaren klassizistischen Stil der Gebäude
hat Hitler mit seinem Architekten in der Planung eingehalten, wobei es nicht nur darum ging, diesen Stil zu kopieren, sondern vielmehr sich mit diesem Stil selbst darzustellen. Mit dem klassizistischen Stil erhob Hitlers Architekt Troost einen Anspruch
auf Ewigkeit. Er wollte die Ideale der Schlichtheit, Sachlichkeit, Exaktheit und Klarheit
verwirklichen.
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Die Nationalsozialisten veränderten das Gesicht des Platzes vollständig. Bereits
1930 erwarb man das ehemalige Palais Barlow und machte es zum „Braunen Haus“.
1933 begann der Architekt Troost mit dem Bau des Führerhauses und des Verwaltungsbaus der NSDAP sowie der Ehrentempel. Für den Bau des Führerhauses lag
die Baugenehmigung allerdings erst im Februar 1934 vor. Man hatte hier illegal mit
dem Bau begonnen, wohingegen der Bau der Ehrentempel ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Einige polizeiliche Briefe machen die Bedenken deutlich, die von Seiten der Stadt gegenüber diesen Bauten und der abzusehenden starken Präsenz der
Nationalsozialisten in dem Stadtviertel geäußert wurden. Grund für diese Einwände
und Warnungen war das Verhalten der Parteimitglieder vor dem Braunen Haus und
auch gegenüber der Nuntiatur, die sich direkt gegenüber befand. Man unterstrich,
dass eine Organisation kein ganzes Stadtviertel beherrschen und prägen dürfe. Dass
dies aber letztendlich doch eintrat, da die Stadt über die Bauordnung nicht gegen die
Maßnahmen der Partei einschreiten konnte, zeigt sich an den 50 Häusern, die die
Nazis im Viertel um den Königs- und den Karolinenplatz innehatten, darunter auch
ein eigenes Heizkraftwerk, eine eigene Poststation und ein Fernmeldeamt sowie ein
Netz von unterirdischen Gängen und einen Luftschutzbunker für 400 Personen. Verändert wurde auch die Oberfläche des Platzes: 1935 wird der durch Sckell begrünte
und in der Mitte gesenkte Platz auf gleiches Niveau gebracht, wodurch die Gebäude
an der Seite an Bedeutung verloren; durch die neue Ausrichtung des Platzes nach
Osten mittels Öffnung zum Karolinenplatz hin degenerierten sie obendrein zur Kulisse des nunmehr so genannten „königlichen Platzes“. Ferner wurde die Begrünung
durch schwere Granitplatten ersetzt. Das neue Zentrum des Platzes stellten die

Eh-

rentempel dar, die rechts und links an der Briennerstraße gebaut wurden. Diese dienten als Ruhestätte für die 16 „Blutzeugen“ der Bewegung, die beim Hitler-Putsch am
8./9. November 1923 gefallen waren und nun die „Ewige Wache des Dritten Reiches“
halten sollten. (Es sind dieselben, denen Hitler sein Buch „Mein Kampf“ gewidmet
hat.) An den Ecken der Ehrentempel waren jeweils gusseiserne Kandelaber mit lodernden Pechpfannen aufgestellt, die als Opferschalen angesichts der „Blutzeugen“
der Bewegung an die Opferbereitschaft des Volkes appellierten. Die religiöse Komponente dieser Bauten kam durch die Tempelfassaden zum Ausdruck, in denen sich
die Gebäude Klenzes fortsetzten. Vor den Tempeln befanden sich 33 m hohe stählerne Masten, die kupferne Adler als Hoheitszeichen trugen.
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Der veränderte Platz sollte nach den Vorstellungen der Planer ein „denkmalhafter
Mittelpunkt der Partei“ bzw. eine architektonische Manifestierung der besonderen
Rolle Münchens als „Hauptstadt der Bewegung“ sein. Die Veränderungen machten
aus dem Platz ein Sinnbild für die Symbiose von bürokratischer Perfektion, propagandistischer Agitation und pseudoreligiösem Kult. „Ein ‚Forum der NSDAP’, eine
,Weihe- und Versammlungsstätte’, eine ‚Akropolis Germaniens’ entstand.“ (N. Huse)
Während des Krieges wurden die Glyptothek, das Kunstausstellungsgebäude und
die Propyläen zerstört, während die NSDAP-Gebäude nahezu unversehrt blieben.
Als Tarnung hatte man auf den Platz die Draufsicht eines eng bebauten Stadtviertels
gemalt, um die Gebäude zu schützen.

Was sollte nach dem Krieg mit dem Platz geschehen? Norbert Huse schreibt allgemein zu dem Umgang mit unbequemen architektonischen Erbstücken: „Die Versuchung, sich solcher Erbstücke zum Beispiel der Verbesserung des Stadtbildes wegen
zu entledigen, ist groß. Eine durch Abreißen und Rekonstruktion im Nachhinein korrigierte Geschichte wäre sicherlich sehr viel beliebter als die, die es in Deutschland
nun einmal gab, und das nicht nur bei Ignoranten.“ Der Umgang mit ihnen stellt den
Umgang mit der eigenen Geschichte vor Augen. Wie ist man mit dem Königsplatz
umgegangen?
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Wegen Platzmangel wurde das Führerhaus und der Verwaltungsbau anderweitig genutzt. Das Braune Haus wurde abgetragen. Für die Ehrentempel wurden verschiedene Vorschläge unterbreitet. Einer war, diese Kultgebäude durch eine Umwandlung in
Kaffeehäuser zu entweihen. Kardinal Faulhaber schlug vor, sie in eine evangelische
und eine katholische Kapelle umzuwandeln. Durchgesetzt hat sich der Vorschlag Eisenhowers, die Tempel zu sprengen, was im Januar 1947 geschah. 1956/57 wurden
noch die Treppenzugänge gesprengt. Man wagte es angeblich nicht, die Tempel
ganz zu vernichten, da dabei andere Gebäude hätten zerstört werden können. Stattdessen wurden die übrig gebliebenen Sockel bepflanzt, was aber nicht heißen sollte,
dass man „Gras drüber wachsen lassen“ wollte. „Oben pflanzte man Rosen, spontanes Grün kam hinzu [...], so dass im Laufe eines Vierteljahrhunderts ein von den
Ökologen sehr hoch bewertetes Biotop entstand, das nicht einfach ein Naturphänomen ist, sondern – in Verbindung mit den Steinen – auch ein Dokument der Nachkriegsgeschichte und ihrer ohnmächtigen Versuche darstellt, Vergangenheit zu ‚bewältigen’ – ohne Zweifel eine Situation von hohem Denkmalwert, wenn auch sicherlich kein Schmuckstück im Sinne herkömmlicher Stadtbildpflege.“ (N. Huse) Im Zusammenhang dieser Umgestaltung fand auch die Bepflanzung des Ostrandes statt,
um den Platz gegen die Nazibauten abzugrenzen. 1945 hob man die Verkehrssperre
auf, die unter den Nazis gegolten hatte. In den 60er Jahren diente der Plattenplatz
als Parkplatz. 1988 beseitigte man dann die inzwischen stark beschädigten Granitplatten und begrünte den Platz erneut und stellte die Absenkung zur Mitte hin wieder
her.
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Seit den 60er Jahren herrscht eine angeregte Diskussion darum, auf dem Platz oder
in seiner Umgebung ein Informations- und Dokumentationszentrum zu erstellen, das
auf diesem Täter-Ort an die Opfer erinnern soll. Die Diskussion wird vor allem vom
Bezirksausschuss am Leben gehalten, unterstützt von einem Anstoß von Seiten Hildegard Kronawitters (SPD), die im Kontext der Eröffnung des Nürnberger Informationszentrums für die Einrichtung eines solchen in München plädierte, was aber bis
heute nicht realisiert wurde. Heute befindet sich an dem Platz eine Informationstafel,
die dort am 26. Januar 2002, dem Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus,
aufgestellt wurde. Die neue Tafel gibt auf deutsch und englisch einen Überblick über
den Aufbau des Platzes während des Dritten Reiches sowie über seine Nutzung.
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Wunden der Erinnerung
Rosa Schweder

Das europäische Projekt mit dem Titel „Wunden der Erinnerung“ wurde von Beate
Passow und Andreas v. Weizsäcker im Jahre 1993 begonnen und 1995 zum Abschluss gebracht. Das Ziel, das die beiden Künstler verfolgten, war, Spuren des
Zweiten Weltkrieges sichtbar zu machen. Es sollte das alltägliche Grauen dargestellt
werden, indem Einschussstellen, die Bombardement und Flächenbrand überstanden
haben, besonders hervorgehoben werden.
Andreas v. Weizsäcker, Jahrgang 56, Studium u. a. bei Hubertus von Pilgrim und
Beate Passow, von der kein Geburtsdatum, sondern nur zu erfahren ist, dass sie von
69–75 an der Akademie der Bildenden Künste in München studierte, sind anders als
die 68er-Generation nicht an Schuldzuweisung interessiert.
Als in München, der ehemaligen „Hauptstadt der Bewegung“, lebende Künstler wollten sie sich dem Verdrängen und Vergessen entziehen und sich aktiv mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Sie sehen ihre Arbeit als „Historische Ikonographie
der Archäologie des 20. Jahrhunderts“. Passow/v. Weizsäcker nehmen die Rolle von
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Chronisten ein, die noch einmal vor Augen halten wollen, dass die ganze Welt in den
Krieg verwickelt war und nahezu kein europäisches Land dem Überfall der Deutschen Wehrmacht entging.
Ihre Spurensuche führte sie über Deutschland (München, Berlin), Polen (Warschau),
Belgien (Antwerpen, Hauset), Luxemburg (Diekirch, Echternach), Frankreich (Ammerschwier, Avignon), Österreich (Wien), Holland (Rotterdam) und Tschechien (Pilsen, Prag).
In der Regel sind die großen Zerstörungen beseitigt, Gebäude wurden entweder
wieder aufgebaut oder eingeebnet und einer Neubebauung zugeführt. Nach Überresten, wie sie Passow/v. Weizsäcker entdecken, muss man gezielt Ausschau halten,
man wird sie als Kriegszerstörung kaum wahrnehmen.
Diese kaum wahrgenommenen Zerstörungen markieren die beiden Künstler in einer
ebenso zurückhaltenden Art. Über den Einschusslöchern bringen sie eine seriell gefertigte quadratische Verbundglasscheibe an, auf die in der jeweiligen Landessprache die Aufschrift „Wunden der Erinnerung“ geätzt ist.
Mit der Scheibe wird nichts verdeckt, nichts kaschiert – die Wunde wird quasi offen
gehalten und so vor dem Verwittern, dem Verheilen, dem Vergessen bewahrt. Es
sind keine Wunden, die verheilt sind, keine Narben, sondern offene Wunden, für jeden sichtbar gemacht.
Der Blick wird hier nicht auf ein Denkmal oder Mahnmal gerichtet, hinter dem auch
immer der Künstler mit seiner Intention steht, dessen Ausführung man kritisieren
oder bewundern kann; hier hingegen ist der Zugang transparent, direkt. Nicht die
Ausführung eines Objektes steht im Mittelpunkt, sondern die Beschädigung eines
Bauwerkes oder einer Skulptur wird zum Zentrum des Blickes. Somit greifen die
Künstler in den Wahrnehmungsablauf des Betrachters ein. Mit dem Bildtitel wird dem
Ort ein anderer Kontext gegeben. Da der Ort jedoch der gleiche bleibt, wird eine Musealisierung vermieden. Die Präsenz des Krieges und seine Folgen bleiben im alltäglichen Umfeld erhalten.
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Anlässlich der vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München und dem Medienlabor München veranstalteten Ausstellung „Die Zeit“ wurden die ersten drei Installationen an folgenden Orten errichtet:
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Die dritte Installation in München befindet sich an der Bronzeskulptur „Der Rossebändiger“ von Herrmann Hahn (1925–1930) seitlich der Alten Pinakothek, die gleichsam den Verlust eines Ortes versinnbildlicht. Sie stand früher auf dem Gelände der
TU, die völlig zerstört wurde.
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Mit ihren Installationen „Wunden der Erinnerung“ haben die Künstler eine Art Selbstdenkmal geschaffen, das mit minimalistischen Mitteln zu einer Umwidmung des Objekts führt.
(Zum 50. Jahrestag des Kriegsendes 1995 fand im Haus der Kunst eine Ausstellung
statt, die sämtliche Installationen des Projekts in 32 Farbfotographien von Laurenz
Berges dokumentiert. Der sehr informative und schöne Katalog, der dazu erschien,
ist leider vergriffen.)
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Gedenkstein für die Münchner Hauptsynagoge
Konrad Hilpert

Auf der Grünanlage zwischen dem Kaufhaus Karstadt und dem Künstlerhaus (Ecke
Herzog-Max-Straße/Maxburg-Straße) steht ein massiver Gedenkstein aus Granit, der
daran erinnert, dass an dieser Stelle einst die
1887 fertig gestellte Münchner Hauptsynagoge
gestanden hat. Sie wurde schon Monate vor der
Reichspogromnacht (9.11.1938) im Juni 1938
aufgrund

einer

Verfügung

Hitlers

unter

entwürdigenden Begleitumständen abgerissen,
deklariert

als

„Beseitigung

eines

Verkehrshindernisses“. Dass dieser Zweck nur
vorgeschoben war und die wirkliche Absicht
darauf abzielte, den jüdischen Bürgern Münchens
den Mittelpunkt ihres religiösen Lebens und
zugleich das städtebauliche Symbol für die nach
langen Kämpfen erreichte Gleichstellung zu
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nehmen, spricht der deutsche Text auf der Rückseite des etwa drei Meter hohen
Steinblocks deutlich aus: „Hier stand die 1883 bis 1887 erbaute Hauptsynagoge der
Israelitischen Kultusgemeinde. Sie wurde in der Zeit der Judenverfolgung im Juni
1938 abgerissen. Am 10. November 1938 wurden in Deutschland die Synagogen
niedergebrannt.“ Dieser Text umrahmt einen großen David-Stern, ein uraltes Ornament und auch außerhalb des Judentums verbreitetes magisches Symbol, das seit
dem 19. Jahrhundert zum verbreitetsten Symbol für das Judentum wurde; ihm ist in
Hebräisch ein Vers aus dem Psalm 74, der die Verwüstung des Heiligtums zum
Thema hat, eingeschrieben: „Denk daran: Der Feind hat den Herrn geschmäht.“

Die stark gegliederte Rückseite
zeigt in der Mitte ein anderes
zentrales und sehr altes Symbol
der

jüdischen

Religion,

siebenarmigen

den

Leuchter

(Menora). Es steht für das ewige
Licht, das bis zur Zerstörung des
Tempels 70 n. Chr. durch die
Römer dort gebrannt haben soll
(Sach 4,2 in Weiterführung von
Ex 25,31–40), ist aber auch eine
Anspielung auf den Lebensbaum
und Zeichen für das Fortleben.
Das hebräische Schriftband links
ist wiederum ein Zitat aus dem
74. Psalm und bedeutet übersetzt:

„Sie

verbrannten

Versammlungsstätten
ringsum im Land.“

alle

Gottes
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Die ebenfalls hebräischen, in der
Form von zwei Tafeln angeordneten
hebräischen

Schriftzüge

an

der

Seite sind die Anfangsworte der
Zehn Gebote, einem der grundlegenden Texte des jüdischen (und
des christlichen) Glaubens.

Gestaltet wurde das Denkmal durch Herbert Peters. Seine Enthüllung fand am 9.
November 1969 statt.
Beachtung verdienen die kleinen Steine, die auf den Simsen der Rückseite abgelegt
worden sind. Es handelt sich hierbei nicht um Schmutz, sondern um Gaben, die von
Besuchern mitgebracht wurden, die sie nach jüdischem Brauch beim Besuch anstelle
der im Christentum üblichen Blumen und Kränze auf das Grab legen.
Die durch den Nationalsozialismus betriebene
Politik

der

Vernichtung

des

europäischen

Judentums beendete abrupt und radikal die lange
Geschichte

der

Juden

in

München,

die

spätestens mit der Nachricht vom Ende des 13.
Jahrhunderts

über

eine

größere

jüdische

Gemeinde begonnen hatte und die immer wieder
auch Verleumdung, Verfolgung, Sündenbock,
Projektionen, Vertreibung und vielfache Bedrängnisse mehr hervorgebracht hat. Erst 1813
war den Juden durch das „Judenedikt“ endlich
das

volle

Bürgerrecht

und

das

Recht,

Grundbesitz zu erwerben, zugesprochen worden;
dem

war

1815

die

Gründung

einer

Kultusgemeinde gefolgt. Diese wuchs so schnell, dass in den 1880er-Jahren in der
Herzog-Max-Straße eine neue Hauptsynagoge mit 1800 Plätzen gebaut wurde, die
drittgrößte im damaligen Deutschland übrigens.
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Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts umfasste die jüdische Gemeinde Münchens
zwischen 9000 und 11000 Mitglieder. Mit dem Machtwechsel am 30. Januar 1933
setzten sofort Maßnahmen ein, um die Juden aus dem wirtschaftlichen, politischen
und kulturellen Leben herauszudrängen und sie zu Bürgern minderer Art zu degradieren. Vom 10. November 1938 an verfügten sie über keine Synagogen mehr (Zerstörung der Synagoge in der Herzog-Rudolf-Straße und derjenigen in der Reichenbach-Straße) bzw. nur noch über Provisorien. 1941 fand die erste Deportation von
Münchner Juden nach Litauen statt, der noch 42 weitere folgten.
Nach 1945 haben die wenigen verbliebenen Überlebenden, die Rückkehrer und Zuwanderer wiederum ein jüdisches Gemeindeleben in München in Gang gebracht.
Heute umfasst die jüdische Gemeinde etwa 8000 Mitglieder. Für sie entsteht am
Sankt-Jakobs-Platz ein neues Gemeindezentrum mit Synagoge, ein Museum, Kindergarten und Schule, das im Jahr 2005 fertig gestellt sein soll.
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Die Kriegsgräberstätte am Waldfriedhof
Konrad Hilpert

Die in strengen Linien angeordneten quadratischen Steinplatten mit den Namen der
Toten erinnern an die Aufstellung einer militärischen Formation, vermitteln aber zugleich einen Eindruck von der Massenhaftigkeit des gewaltsamen Sterbens in den
beiden Weltkriegen. Dies umso mehr, als die Gesamtanlage auf jede pathetische
Sinngebung des Sterbens so vieler verzichtet, wie sie Soldatenfriedhöfen und Kriegerdenkmälern traditionell eigen ist. Drei schlichte Kalksteinquader mit Kreuzen, die
an den Enden der Sichtachsen stehen, sowie eine durch einen Wassergraben von
den

Gräberfeldern

abgesetzte

Gedenkhalle im Eingangsbereich
können als stilisierte Hinweise auf
Leid

einerseits

und

Hoffnung

andererseits verstanden werden.
Die Gedenkhalle wird an der steil
aufragenden Stirnseite durch eine
Scheibe

aus

Glasprismen
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abgeschlossen, in denen sich das Licht bricht. An ihrer rückwärtigen Seite befindet
sich eine Plastik in Gestalt eines von Feuerhitze deformierten Stahlzaunes, auf dessen Bändern die Namen der hier beerdigten Soldaten in alphabetischer Reihenfolge
eingraviert sind.
Auf

der

Kriegsgräberstätte

Waldfriedhof,

einer

Soldatenfriedhöfe
3.543

Opfer

in

der

der

am
größten

Deutschland,
beiden

sind

Weltkriege

bestattet, Soldaten die allermeisten, aber
auch

Wehrmachtshelferinnen,

Zivilper-

sonen und Kriegsgefangene. Nicht alle Opfer, die bis zum Bau der Anlage in anderen
Friedhöfen Münchens und der weiteren
Umgebung bestattet waren, konnten identifiziert

werden,

Grabplatten

so

statt

dass

eines

auf

einigen

Namens

„ein

unbekannter Soldat“ steht. Zwischen den
deutschen Opfern des Krieges ruhen auch
mehr als 300 ausländische, vor allem
russische. Ihre Gräber unterscheiden sich aber in keiner Weise von denen der deutschen – ein Symbol für die Gleichheit im gewaltsamen Ende.
Auf den Grabplatten befinden sich vereinzelt Kerzengestecke, Leuchten, Blumen. Sie
sind Zeichen des Gedenkens, die von den gelegentlichen Besuchern hinterlassen
wurden.
Die Kriegsgräberstätte wurde 1960–64 durch den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Zusammenarbeit mit dem Land Bayern und der Stadt München errichtet.
Konzipiert wurde sie von dem Architekten Helmut Schöner-Fedrigotti und dem Gartenarchitektur-Professor Ludwig Roemer.
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