„Was aber wird nun aus der Siegesallee?" — so fragt Kurt Tucholsky 1919 in einem Gedicht angesichts des politischen Systemwechsels, und er sucht einen Standort, von dem aus in
Zukunft dieZeichen der Vergangenheit zubeurteilen seien.
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Bruch1
Was aber wird nunaus der Siegesallee?
Wird man dieselbe, weil zu royalistisch,
zu autokratischund zumonarchistisch,
abfahren in denNeuen See?

MitFotos
von Matthias Masch

man beijedemDenkmaldie Statur?
undsetztnur neue KöpfeaufdieHälse?
Nun, sagen wir mal, den vonLüders Else
undBrutusMolkenbuhr?

Läßt

Weckt man den schönen, weißen Marmor ein?
Vor langen Jahren, damals, im Examen,
wüßt ich, wie alle nach derReihe kamen...
Solldas umsonst gewesensein?

—
Laßt uns vorübergehen
—
undlächeln denn wir wissen jaBescheid.
Und sie ist schön!

Schleswig-Holstein heute

Ich glaub, wir lassen stilldie Puppen stehen
alsDokumente einergroßen Zeit.
Seit der Abfassung des Gedichts haben weitere politische Brüche stattgefunden. Die „Puppen" sind inzwischen in Berlin wie
in anderen Orten von ihren Sockeln geholt worden, weil der im
Gedicht spürbare aufgeklärte und abgeklärte Optimismus und
die Toleranz gegenüber der Vergangenheit nicht aufgebracht
werden konnten. Andere Denkmäler haben den Wechsel der
Zeiten zufällig oder begründet überstanden. Manche eroberten
nach einer Unterbrechung ihren alten Platz zurück. Weitere
Denkmäler sind hinzugekommen. Die deutlich geringere Zahl
der Denkmalsetzungen in der alten BRD während der letzten
Jahrzehnte korrespondiert mit der Heftigkeit mancher Auseinandersetzungen um Themen und Gestaltung der Erinnerungszeichen. Sowohl in vielfach kontroversen Diskussionen über
den Umgang mit vorhandenenDenkmälern als auch in Auseinandersetzungen um neue Monumente geht es — in gleicher
Weise wie in Tucholskys Gedicht, aber ohne dessen Gelassen— darum, gegenüber Vergangenem einen Standpunkt zu
heit
formulieren und in der Manifestation eines Denkmals bzw.
durch deren Verhinderung eine bestimmte Perspektive durchzusetzen undöffentlichzu machen.2
Weil Denkmäler an vielen Orten als Teil der unmittelbaren
Umgebung unserer Schüler Zeugnis vom vergangenen und gegenwärtigen historisch-politischen Bewußtsein ablegen, stellen
sie äußerst ergiebige außerschulische Materialien dar, die unterrichtlich genutzt werden können. Dieser Geschichtsunterricht
gewinnt an Konkretheit, wenn ein Wechsel des Lernorts vorge261
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Kurt Tucholsky: Gedichte. Hrsg. v.
Mary Gerold-Tucholsky. Hamburg
1983, S. 145 f.
2 Das bekannteste Beispiel der jüngsten Zeit dürfte die 1986 geführte Debatte des Bundestages über die zentrale nationale Mahn- und Gedenkstätte
für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sein. Eine neue Dimension
hat die Diskussion über den Umgang
mit Denkmälern durch den Umbruch
in der ehemaligen DDRerhalten.
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nommen und die sonst überwiegend zweidimensionale papierene Vermittlung durch die Berücksichtigung dreidimensionaler Quellen bereichert wird. So könnenSchüler erfahren, daß
Geschichte sich nicht in weiter zeitlicher und räumlicher Ferne
vollzieht, sondern in ihre unmittelbare Gegenwart hineinreicht 3 Vielleicht gelingt es, Bestandteile der alltäglichen Umgebung aus ihrer Selbstverständlichkeit herauszureißen, indem
sie als historische Relikte genau beobachtet werden. Bewußtes
Fragen löstdann auch Fragen nach dem ursprünglichen historisch-politischen Kontext aus. Schließlich könnenSchüler anhand der Kontroversen um Denkmäler erkennen, wie versucht
wird, dasBild von der Vergangenheit durch die gestaltete Erinnerung zu prägen.

.

Für einen solchenunterrichtlichen Umgangmit Denkmälern liefert Tucholskys Gedichteine Reihe von aufschließenden Fragen:

— Was dokumentierendie Denkmäler?
—
—
—

—

Das Denkmal als Dokument, vgl.
Marion Wohlleben: Denkmalpflege
und Geschichte, in: Handbuch der
Geschichtsdidaktik, 3. Aufl. Düsseldorf 1985. S. 769 ff., besonders S. 772;
hier jedoch ein allgemeinerer Denkmalbegriff.
4 Die teilnehmenden Schüler besuchten die 9. und 10. Klasse. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie im Geschichtsunterricht wichtige Themen
der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts behandelt, so daß sie nun
Reflexe der allgemeinen Geschichte
aus ihrem eigenen Lebensraum wahrnehmen konnten.
3

Wissen wir (unsere Schüler, die täglichen Passanten und die
für die Denkmäler Verantwortlichen) Bescheid über die historischenAnlässe?
Wem gebührte/gebührt ein Denkmal?
Welches waren/sinddieKriterien für die Errichtung?
Wie wirkten/wirkendie Denkmäler?
Beruht ihre Wirkung auf ihrem ästhetischen Charakter, auf
ihrer dokumentarischen Funktion oder/und auf ihren Identifikationsmöglichkeiten?
Lassen sichdie drei Bereichetrennen?
Verfügen wir über eindistanziertes eigenes Urteil?
Welchen Erkenntniswertbesitzen dieDenkmäler für uns?
Beruht der Eindruck gegenwärtiger Betrachter auf bewußter Betrachtung oder auf der Gewohnheit des oberflächlichen Wahrnehmens?
Welche Konsequenzen ziehen die Betrachter aus ihrem Urteil?

Mit den folgenden Darlegungen soll versucht werden, sich der
Beantwortung dieser Fragen zu nähern. Dafür wird die spezielle Situation Kiels skizziert, in der Hoffnung, am lokalen Beispiel einen transferierbaren didaktischen Zugriff zeigen zu
können. Die Ausführungen knüpfen an Erfahrungen an, die
1986 während einer Projektwoche an einem Kieler Gymnasium
gewonnen wurden.4 Einige didaktisch-methodische Entscheidungen schlagen sich im folgenden nieder. Insgesamt ist allerdings nicht beabsichtigt, einen Bericht über den Ablauf des
Projekts zu liefern. Vielmehr sollen am konkreten, lokalen Beispiel Kiel allgemeine konzeptionelle Überlegungen entwickelt
werden, die auf jeden anderen Ort variierend übertragen werdenkönnen.
Um eine möglichst intensive Arbeit zu gewährleisten, d.h.
eine überschaubare Zahl von Denkmälern zu erreichen, empfiehlt sich eine mehrfache Reduktion. Die Beschäftigung mit
den Kieler Denkmälern konzentriert sich thematisch und gattungsmäßig auf die öffentlich zugänglichen, dreidimensional
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gestalteten Denkmäler historisch-politischen Inhalts5, so daß
kulturhistorische Denkmäler und „unpolitische" Plastiken außer Betracht bleiben, obwohl ihre Untersuchung sicherlich
auch historisch aufschlußreich ist.6

Neben der thematischen und gattungsmäßigen Reduktion
bietet sich eine lokale Begrenzung an. Die Beschränkung auf

das heutige Stadtgebiet läßt sich jedoch nicht ohne methodische Schwierigkeiten vollziehen, denn das gegenwärtige Stadtgebiet ist — wie an vielen anderen Orten auch — nicht identisch z.B. mit dem des Jahres 1900. Inzwischen sind viele Gebiete eingemeindet worden, die z.T. eigene Gedenksteine, zumeist
in Gestalt von Findlingen, besitzen.7 Deren vollständige Erfassung ruft wahrscheinlich Unübersichtlichkeit hervor.8 Problematisch ist auch die thematische Zuordnung von Grabmalern
und Gedenkstätten auf Friedhöfen, die allgemein denkmalträchtig sind. Je nach Funktion und Öffentlichkeitscharakter
muß eine Auswahl getroffen werden.9
So reizvoll wie es im Falle Kiels erscheinen mag, die beiden
großen Ehrenmale an der Fördein Laboe undMöltenorteinzubeziehen, weil sie im engen Zusammenhang mit der Funktion
der Stadt als Marinestützpunkt stehen, so gebietet doch die
Lage in eigenständigen Gemeinden, weitab vom Stadtkern, und
ihre monumentale Eigenwertigkeit eine gesonderte Aufarbeitung. Die Entscheidung über den Grad der Reduktion in thematischer, gattungsmäßiger, epochaler und lokaler Hinsicht
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Natürlich sind je nach örtlichen
Gegebenheiten auch engere thematische und eventuell auch epochale Begrenzungen möglich. Vgl. Gerhard
Schneider: Kriegerdenkmäler als Geschichtsquellen. In: Handbuch Medien im Geschichtsunterricht. Düsseldorf 1985. S. 293 ff.
6 Die Grenze zwischen politisch-historischen und „unpolitischen" Plastiken
ist sicher nur mit Vorbehalt zu ziehen.
So werden im allgemeinen das
„Krupp"Denkmal und die Plastik
„Werftarbeiter" (s.u. Nr. 11 und Nr. 29)
nicht unbedingt als politische Denkmäler empfunden. Umgekehrt könnte
man durchaus Max Planck, dem seine
Heimatstadt ein Denkmal setzte, historisch-politische Bedeutung zumessen. Auch die allegorische Brunnenfigur der Kilia, die die Stadt Kiel einst
dem Prinzen Heinrich für den Schloßhof schenkte, entbehrt nicht der historisch-politischen Bedeutung, weil ihre
Überreichung
als Ergebenheitsgeste
gegenüber dem Kaiserhaus gedacht
5

war.

7

Zum Denkmalbegriff: Helmut Scharf:

Kleine Kunstgeschichte des deutschen
Denkmals. Darmstadt 1984, S. 5 ff.

II.
8 Es werden hauptsächlich die Denkmäler berücksichtigt, die auf dem
Stadtgebiet von 1871 stehen, und diejenigen, die nach einer Eingemeindung auf dem neuen städtischen
Grund ihre Aufstellung fanden. Deshalb werden Denkmäler und Gedenksteine z.B. in Friedrichsort, Holtenau,
Suchsdorf, Mettenhof und Kronsburg
hier nicht erwähnt. Für die Arbeit in
der Schule mag auch für diese reduzierte Zahl von Denkmälern die Zeit
nicht reichen, so daß eine weitere Auswahl getroffenwerdenmuß.
9 Die Grabplatte des Stadtgründers
Adolf IV. ist im folgenden nicht berücksichtigt, weil sie weder im Mittelalter in der Klosterkirche noch gegenwärtig im ehemaligen Kreuzgang frei
zugänglich war bzw. ist. Ebenso wurden andere Innenräume ausgeklammert, etwa das Rathaus oder die ehemaligen Garnisonkirchen (Pauluskirche, Petruskirche, Heinrichskirche).

V.a. Karl Radunz: Denkmäler, Gedenksteine und -tafeln, Plastiken
Kiels. Mitteilungen der Gesellschaft
für Kieler Stadtgeschichte, 1960, Heft
1, 2
Jan., April. Kunst-Topographie
Schleswig-Holstein. Hrsg. v. Hartwig
Beseler. 5. Aufl., Neumünster 1982.
Reinhard Stewig: Kiel, Einführung
in die Stadtlandschaft.Kiel 1971, S.6 ff.
12 Ein Grund dafür mag darin gelegen haben, daß die Großprojekte Laboe und Möltenort,die inrepublikanischer Zeit begonnen, in nationalsozialistischer Zeit vollendet und
ähnlich wie einige andere Denkmäler
propagandistisch ausgenutzt wurden,
so viele Identifikationsmöglichkeiten
gewährten, daß eigene Denkmäler als
nicht erforderlich angesehen wurden.
Die Folgezeit erinnerte sich dieser
Epoche meist nur im Zusammenhang
mit den Geschehnissen des Zweiten
Weltkrieges.
10

—

"

—

—

wird sich an anderen Orten je nach den lokalen Bedingungen
und dem zur Verfügung stehendenZeitrahmenrichten.
Zunächst muß eine Bestandsaufnahme der vorhandenen
vorgenommen werden. Sie erwächst aus Beobachtungen vor Ort, die von den Schülern protokollarisch festgehalten werden, und aus Ergänzungen aus der Literatur.10 Die Ergebnisse finden sich in der folgenden tabellarischen Zusammenstellung wieder, die aus den genannten Gründen keinen
Anspruch auf lückenlose Vollständigkeit erheben, dennoch
aber als Grundlage für jede weitere intensive Beschäftigung
dienen kann.Die Angaben bieten trotz mancher Lücken
ebenso Ansatzpunkte für die Interpretation einzelner Denkmäler wie für eine vergleichende Bilanz.
Die tabellarische Zusammenstellunglegt eine erste summarische Auswertung nahe. Indem die einzelnen Spalten schrittweise untersucht und in Beziehung zueinander gesetzt werden, ergibt sich eine Vielzahl von Auswertungsmöglichkeiten, von
denen nur einige beispielhaft ausgeführt werden sollen. Sie lassen erkennen, in welcher Weise die Vergangenheit in Gestalt
von Denkmälern im Stadtbild in Erscheinung tritt.

Denkmäler

—

—

1. Als erstes fällt die epochale Verteilung ins Auge. Sieben
Denkmäler besitzen einen historischen Anlaß, die der Zeit des
alten Kiels bis 1866 zuzuordnen sind, wenn in einem Fall auch
ein unmittelbarer lokaler Bezug fehlt (Nr.2). Bis zu diesem
Zeitpunkt hatte sich Kiel zu einer langsam aufstrebenden Provinzstadt mit ca. 17 000 Einwohnern entwickelt. Vierzehn
Denkmäler spiegeln die Epoche des Kaiserreichs einschließlich
des Ersten Weltkrieges (6 + 8). Dies ist für Kieleine Phase, in
der sich eine sprunghafte Entwicklung zur Großstadt vollzog,
weil die Einrichtung der preußischen Marine-Station 1865 bzw.
der Ausbau zum Reichskriegshafen ab 1871 der Stadt und
ihrem Hafen neue Funktionen zuwiesen. Ständig steigende
Bevölkerungszahlen (1871: 31 700; 1900: 107 000; 1910:
211 000; 1918: 243 000)", bedingt durch die Marine, die Werftindustrie und die wirtschaftliche Entwicklunginfolge des 1895
vollendeten Nord-Ostsee-Kanals, erforderten eine stürmische
Erweiterung des Stadtgebiets. Die Zwischenkriegszeit, für Kiel
eine Phase des plötzlichen wirtschaftlichen Rückgangs und des
neuerlichen Aufschwungs nach 1933, ist nur mit fünf Denkmälern vertreten, wenn man die Ereignisse von 1918 dieser Periode
zurechnet. Eigenartigerweise unterblieben Denkmalsetzungen
nationalsozialistischer Thematik12 Der Verlauf und die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges veranlaßten die Errichtung von
fünfzehn Denkmälern bzw. Gedenksteinen, drei davon berücksichtigen unmittelbare Folgen des Krieges (Nr. 37, 38 u. 39).
Der materielle und politische Wiederaufbau der im Krieg stark
zerstörten Stadt bescherte Kiel seit 1946 den Rang einer Landeshauptstadt. Es ist nun äußerst auffällig, daß die Epoche seit
1945 bisher
sieht man von den Erinnerungszeichen ab, die
—
Folgen
sich auf
des Zweiten Weltkriegs beziehen kaum einen
Niederschlag in einem Denkmal gefunden hat. Es herrscht of-

.

—
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fenbar über eine Zeitspanne, die der Dauer des Kaiserreichs
entspricht, fast völlige Abstinenz hinsichtlich der auf die eigene Epoche bezogenen Denkmäler historisch-politischen Inhalts. Die Nachkriegszeit wird selektiv als Folge des Krieges
wahrgenommen, im übrigen stellt man unpolitische Plastiken
und künstlerische Objekte wie Märchenfiguren und abstrakte
Formenkompositionen auf, oder man greift auf frühere Epochen zurück.

2. Es ist weiterhin sehr aufschlußreich, die Zeitdifferenzen zwischen den Anlässen und den Denkmalsetzungen zu betrachten.
Für die Kaiserzeit fallen die relativ kurzen Zeitabstände zwischen den jeweiligen historischen Vorgängen und den Denkmalserrichtungen auf. Das Bismarck-Standbild wurde sogar
schon zu Lebzeiten des zu Ehrenden geschaffen. Das weist auf
Das Bismarck-DenkmaL Der Reichs
kanzlerauf dem Sockel: schon zu IjebZeilen ein Denkmal
(Foto: LutzMarkward)

die ungebrochene politische Identifikation der Führungsschichten dieser allgemein denkmalfreudigen Epoche hin. Der Eindruck verstärkt sich noch mehr, wenn man sich um die Kenntnis der verlorenen Denkmäler bemüht, die weitgehend aus der
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Zeit von 1871-1914 stammen, seit dem Zweiten Weltkrieg aber
aus dem Stadtbild verschwunden sind, weil sie zerstört oder als
kriegswichtiges Material eingezogen wurden, bis dahin aber
markante Punkte einnahmen und deshalb notwendig mitbedacht werden müssen.

Finanzielle Gründe sind dafür durchweg ausschlaggebend
gewesen, daß die Ehrenmale zum Ersten Weltkrieg oft erst
rund ein Jahrzehnt nach Kriegsende realisiert worden sind.
Mehr noch als in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und zwischen den beiden Weltkriegen dehnen sich nach 1945 die Abstände zwischen denhistorischen Anlässenundden Reflexen in
den Denkmälern, weil dieser Zeit abgesehen von den vielen

—

Asmus Bremer. Ein Bürgermeister
ohne Sockel. 262 Jahre nach der
Amtszeit: Die Obrigkeit zum Anfassen.(Foto:Kieler Nachrichten)

—

Gefallenen-Gedenkstätten
Personen und Ereignisse erinnerungswürdig erschienen, die nicht der eigenen Epoche entstammen. Aus verschiedenen Gründen knüpfte man an frühere
Zeiten an: Zwar ersetzte das Denkmal zum Kieler Frieden
(Nr. 3) eine zerstörte Erinnerungstafel, es ist aber dennochkein
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Zufall, daß die sichtbare Erinnerung an einen lange zurückliegendenFriedensschluß in die Zeit nach 1945 fällt.
Asmus Bremer (Nr. 1), vor 280 Jahren zum Kieler Bürger-

meister gewählt, ist 1982 dem Vergessen entrissen worden, weil
er seit der Wiederbelebung des winterlichen Volksfestes „Kieler
Umschlag" als pittoreske Kostümfigur nostalgische Bedürfnisse befriedigt. Unausgesprochen spiegelt die Figur möglicherweise Wunschvorstellungen heutiger Bürger. Die „Obrigkeit"
ist in Gestalt des Bürgermeisters vom Sockel gestiegen. Jedermann kann sich zu ihm setzen und ihm als seinesgleichen auf
die Schulter klopfen.
Ganz anders erklärt sich die starke Differenz zwischen dem
Datum des Anlasses und dem Datum der Errichtung im Falle
des Revolutionsdenkmals (Nr. 22). Sechzig Jahre nach dem
Matrosenaufstand verraten die Auseinandersetzungen in der
Ratsversammlung und in der Öffentlichkeit den Grund für die
späte Entscheidung. Die perspektivisch gefärbte Erinnerung
mündet unmittelbar in den politischen Streit darüber ein, ob
man „Meuterer" oder „Vorkämpfer" für die Republik, „für
eine bessere und sozial gerechtere Zukunft verherrlichen" oder
„in Erinnerung bringen" solle. Erst nach sechzig Jahren war es

einer hauchdünnen Ratsmehrheit möglich, das tabuisierte
Schweigen zu durchbrechen und öffentlicheine Revision bestehender Werturteile durchzusetzen. Der Widerstand von Gegnern des Denkmals, die sich nicht scheuten, die Dolchstoßlegende erneut zu bemühen, regte sich nicht zuletzt deswegen so
stark, weil es sich um ein großes, auffälliges, im Zentrum der
Stadt plaziertes Denkmal handelt, das unübersehbar an ein
nachdenkenswertes Ereignis erinnert, welches in der Auffassung der Gegner als „alles andere als rühmlich" galt und gilt. l
3
Auch das Bekenntnis zu den nationalsozialistischen Untaten
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Das Revolutionsdenkmal „Wik".
Streit um ein Denkmal: Erinnerung
an „Meuterer" oder an „Vorkämpfer
der Republik"?

13 Errichtung des künstlerischen Zeichens von H.-J. Breuste zur Erinnerung an „Ereignisse im November
1918" in Kiel, Pressespiegel, zusammengestellt vom Kulturamt der Stadt

Kiel,1982.

