
Stellungnahme des Jun. Prof Christian Bunnenberg am 20.07.2021 im 

Rahmen des Ausschusses für Ehrenamt, Denkmal und Tourismus 

zum Umgang mit dem sogenannten Denkmal in Schmidt 

 

Herr Knein als Ausschussvorsitzender leitet in den Tagesordnungspunkt 

ein. Herr Jun. Prof. Bunnenberg wird um Stellungnahme zu den 

entsprechenden Fragestellungen gebeten. Die Ausführungen finden Sie 

hier niedergeschrieben: 

 

Herr Jun. Professor Bunnenberg: 

Meine Damen und Herren, vielen Herzlichen Dank, für die Einladung, dass 

ich heute zu Ihnen sprechen darf. Ich versuche das möglichst geraft 

darzustellen und würde ein paar Vorbemerkungen machen wollen, wo es 

auch darum geht, warum bin ich eigentlich hier bin und in was für einer Rolle 

sehe ich mich. Ich werde ihnen kurz etwas zu dieser Masterarbeit sagen 

und meinen Notizen und dann kommen wir auch ziemlich schnell zum 

Denkmal. Sie haben ja diese Tischvorlage bekommen, darüber möchte ich 

auch gleich sprechen und dann wird einem nochmal deutlich, was es damit 

auf sich hat. Falls Sie im Anschluss noch Fragen haben, beantworte ich die 

natürlich sehr gerne, sofern mir das denn möglich ist.  

Zur Vorbemerkung: Was ist mein Selbstverständnis? Wir sind angefragt 

worden, um mit einer neutralen Außenperspektive auf das Denkmal hier in 

Nideggen-Schmidt zu schauen. Ich stehe in keinerlei Beziehung zu dem Ort 

oder zum Gegenstand. Das, was Sie von mir hören, ist eine Einschätzung 

aus meinem Forschungsgebiet heraus der Public History. Es geht um 

Erinnerungs- und Geschichtskultur, dazu möchte ich gleich noch was 

sagen. Was ich nicht machen möchte ist, in irgendeiner Art und Weise 

Politik. Ich verfolge auch keinerlei Politische Agenda, was das Denkmal 

angeht, sondern das liegt dann letztlich in Ihrer Verantwortung. Ganz kurz 

zu der Masterarbeit: Die Idee war durch eine Masterarbeit, das Denkmal 

nochmal Wissenschaftlich zu fassen. Die Masterarbeit ist geschrieben 

worden, begutachtet worden. Sie ist auch so gut begutachtet worden, dass 

ich ohne Bauchschmerzen über die Inhalte hier referieren kann. Wir können 

die Masterarbeit leider nicht ausgeben, da es sich um eine Prüfungsarbeit 

handelt. Und die dann entsprechend archiviert worden ist und die 

Studierende damit nicht an die Öffentlichkeit wollte und das müssen wir 

dann so akzeptieren. Das, was jetzt gleich kommt, baut aber darauf auf. Ich 

sag Ihnen trotzdem, was gemacht worden ist. Die Arbeit ist in drei größere 

Blöcke unterteilt gewesen. Der Titel der Arbeit war Erinnern und Gedenken 

– Untersuchung des umstrittenen Kriegerdenkmals in Nideggen-Schmidt 

zur Schlacht im Hürtgenwald 1944-45. Es sind drei größere Blöcke 

bearbeitet worden. Im ersten Block ging es um die Rekonstruktion des 

historischen Kontextes auf Grundlage aktueller Forschungsliteratur. Da 

ging es um die Schlacht im Hürtgenwald, im Westwall, die Vorgeschichte 



Allerseelenschlacht und die Operation Queen und die Ardennenoffensive. 

Dort wurde dann eben eine geschichtswissenschaftliche Bewertung 

vorgenommen. Der zweite große Punkt war die Erinnerungslandschaft 

Hürtgenwald, wo einzelne Aspekte der Musealisierung und 

Erinnerungskultur seit 1944 hier vor Ort in den Blick genommen wurden. 

Und als letzter Block – und Sie sehen, es wurde quasi immer detaillierter – 

geht es um das Kriegerdenkmal in Nideggen-Schmidt.  

Ein-zwei Sätze zur Erinnerungskultur. Das ist jetzt nicht beschränkt auf den 

Raum hier, sondern das sind die generellen Entwicklungen seit den 50er 

Jahren. Vor allem gab es in den 50er Jahren eine Kultur des 

Selbstentlastens durch Vergessen, so wird das genannt. Also, dass man 

bestimmte Aspekte ganz in den Hintergrund geschoben oder in den Bereich 

des nicht Sagbaren oder des nicht sagen Wollens geschoben hat. Dahinter 

steckt auch ein gesellschaftlicher Konsens dieser Zeit, der nur punktuell 

durchbrochen wird. In den 1990er Jahren gibt es dann eine neue Phase der 

historischen Aufarbeitung. Da geht es vor allem um die 

Wehrmachtgeschichte. Und zwar kippt da dieser Mythos der sauberen 

Wehrmacht. Das hat verschiedene Gründe, einmal geht es darum, dass die 

Veteranen, wenn man so möchte – also die Kriegserlebnisgeneration 

verstirbt ab den 1990 Jahren. Und damit einher geht dann auch ein Verlust 

der Deutungshoheit, was in diesem Bereich der Rechtfertigung und 

Entlastung gesehen werden musste. Und gleichzeitig gibt es eben neue 

Forschung, die dann unter anderem in der Wehrmachtsausstellung 

mündeten, die dann auch öffentlichkeitswirksam eben diesen Mythos der 

sauberen Wehrmacht entzaubert haben. 

Das sind so die generellen Linien. Jetzt hat man vor Ort – und das ist auch 

nicht nur hier – häufig selbstbezogenes Opfergedenken mit 

Friedensmahnung. Die Haltung, die dahintersteht, kann ich auch völlig 

nachvollzeihen. Ich kann auch die Haltung nachvollziehen, dass sich die 

ehemaligen Soldaten vor Ort, die Hände geschüttelt haben. Das kann ich 

sowohl aus Historiker nachvollziehen, das kann ich aber auch als 

ehemaliger Soldat nachvollziehen. 

Das Problem, was es gibt ist, dass bei diesem selbstbezogenen 

Opfergedenken mit Friedensmahnung, häufig ausgeblendet wird, dass 

dahinter ein rassistisch motivierter Vernichtungskrieg gestanden hat. Dass 

der Verlauf der Kämpfe meistens in den Vordergrund gerückt wird und die 

Zerstörung der Militärischen so wie zivilen Opfer betont. Es geht im 

Endeffekt um eine lokale Trauerkultur, die sich in Teilen von der Nationalen 

Erinnerungskultur abgrenzt bzw. unterschiedliche Nuancen hat. Das 

Besondere an Ihrer Gegend ist, dass wir hier eine Erinnerungslandschaft 

haben, das ist kein punktueller Ort, sondern Sie müssen das, was hier in 

Schmidt diskutiert wird, eigentlich in die größeren Zusammenhänge der 

gesamten Region einordnen. 

Und auch da, lässt sich eine Veränderung von Wahrnehmung feststellen, 

und zwar die Veränderung der Wahrnehmung von bestimmten Themen und 



auch eine Veränderung der Wahrnehmung der Landschaft als 

Erinnerungslandschaft. Auch hier haben wir wieder die Veteranen als 

Kriegserlebnisgeneration auf der einen Seite und die nachgeborenen 

Generationen auf der anderen Seite. Da zeigt sich dann eben, dass 

Traditionspflege erinnerungskulturellen Tendenzen immer mehr 

entgegensteht. Es gibt keine oder nur punktuelle Kontextualisierung und 

häufig einen fehlenden Bezug zum Forschungsstand. Es hat mehrere 

wissenschaftliche Tagungen gegeben: 2007 Zukunftsprojekt Westwall, 

2014 Hürtgenwald – Perspektiven der Erinnerung, 2015-16 das Moratorium. 

Da erzähle ich Ihnen auch nichts Neues, das wissen Sie alles. Das Ziel war, 

darüber zu diskutieren, was zeitgemäße und demokratische 

Erinnerungskultur sein kann. Es gibt ein Zehn-Punkte-Plan oder es gibt 

zehn Punkte als Empfehlung. Die kann ich jetzt nur kurz anreißen, ich 

beantworte dazu gleich gerne Fragen. Die sind ja auch aus dem Moratorium 

übernommen, also nicht von mir. Es geht darum, dass erstens die 

Informationen auf diesen Erinnerungsobjekten frei von Pathos sein sollten. 

Es sollten möglichst der Anlass der Setzung sowie die Initiatoren benannt 

werden, und auch das Datum der Setzung. Warum das wichtig ist, darauf 

kommen wir gleich nochmal. Man muss nicht überall einen Gedenkstein 

aufstellen. Gedenksteine, die die Wehrmacht betreffen, sollten nicht den 

Anschein erwecken, Werbung für entsprechende Einheiten zu machen. 

Gedenkstätten auf denen sowohl Alliierten als auch deutschen Truppen 

gleichzeitig gedacht wird, die laufen schnell Gefahr unterschiedliche Ziele 

zu vermischen – also es wurde ja gegeneinander gekämpft und dass auch 

aus gutem Grund. Der fünfte Punkt wäre, dass keine Kontunitätslinien 

zwischen der Wehrmacht und der Bundeswehr hergestellt wird. Wie auch 

immer, ob man das über räumliche oder über inhaltliche Dinge macht. Dann 

geht es darum, dass solche Formeln wie „Mahnung zum Frieden“ eigentlich 

nicht auf Gedenksteinen auftauchen sollten, ohne dabei zu klären, wer hier 

wen aus welchen Gründen zu welchem Zeitpunkt zu irgendetwas mahnt. 

Ebenso sollen die Opfer, sei es eine Gruppe oder einzelne Menschen, klar 

benennbar sein, und den Verstorbenen des Krieges dürfen keine 

Botschaften zugeschrieben werden, die sie selber nicht formuliert hätten 

oder formuliert haben. Das ist das klassische „die Toten mahnen uns“. Der 

letzte Punkt wäre eben, nicht zu suggerieren, das deutsche und alliierte 

Soldaten nicht gemeinsam für gleiche Ziele gekämpft hätten.  

Kommen wir zum Denkmal bei Ihnen vor Ort. Dann stellen wir erstmal fest, 

Gedenksteine sind nicht nur Symbole, die völlig losgelöst aufgestellt 

werden, sondern immer Ausdruck eines politischen und historischen 

Selbstverständnisses einer Gesellschaft. Und das problematische daran ist, 

dass diese politischen und historischen Selbstverständnisse einer 

Gesellschaft immer Änderungen unterworfen sind, weil es immer eine 

Gegenwart gibt, die sich zu einem Bezugspunkt in der Vergangenheit neu 

aufstellt. Es gibt zwei Typen von Erinnerungssteinen hier in der Region. 

Nämlich die Erinnerung an kleine Personengruppen und Einzelpersonen 

oder allgemeine Erinnerungen – also Opfer im Allgemeinen oder größere 

Gruppen. Wir haben hier in Schmidt den Typ Zwei, errichtet 1999, Initiator 



Ron van Ruyt und der Heimatbund 500 Jahre Schmidt e.V.. Der historische 

Kontext, der in dem Gedenkstein verhandelt wird, ist die Allerseelenschlacht 

und bzw. die Kämpfe zwischen der Wehrmacht und der US-Armee. Das 

Problematische ist, dass durch die Inschrift, Wehrmacht und US-Armee 

geleichgestellt werden. Es wird auf die Wiederherstellung des Friedens 

verwiesen. Es ist vor allen Dingen eine Sinnzuschreibung, also dass man 

den Toten einen Sinn zuschreibt. Die Initiatoren sehen das Ehrenmal als 

Zeichen der Versöhnung. Die sich reichenden Hände sind ja ein zentrales 

Motiv und weisen darauf hin, dass die Inschrift abgesprochen ist mit den 

Veteranen auf beiden Seiten. Das ist jetzt erstmal ganz neutral alles. Die 

Inschrift war bereits 1999 problematisch, weil es eine nachträgliche 

Sinnstiftung ist. Sie blendet die Ursachen für den Krieg aus, interpretiert den 

Krieg als Ursache für den Frieden und setzt eben Wehrmacht und US-

Armee auf eine Ebene. Das ist aber auch schon dutzendmal diskutiert 

worden. 2019 ist dann die Informationstafel aufgestellt worden, die wir auch 

vorhin schon gesehen haben, die auf die Diskussion verweist. Wenn wir 

abschließend auf die zehn Punkte zurückkommen, geht es eben darum, 

dass die inhaltliche und formale Gestaltung problematisch ist, da keine 

Transparenz vorliegt – also, wer hat das wann wie aufgestellt. Es gibt eine 

inhaltliche Gleichstellung, die überdeckt die gegenteiligen Ziele der 

historischen Akteure. Es gibt Fehldeutungen durch Nennungen in einem 

Atemzug und eine nachträgliche Sinnzuschreibung.  

Jetzt ist für mich als jemand, der sich für Public History interessiert, die 

Frage: Wie geht man damit um? Das ist auch letztlich die Frage, die Sie 

umtreibt. Und das ist nicht ganz unproblematisch, weil Sie hier wirklich 

etwas ganz Herausforderndes haben. Und diese Herausforderungen sind 

an vier Punkten festzumachen. Der erste Punkt sind die Akteure: es gibt 

Denkmal-Befürworter und es gibt Denkmal-Gegner. Das auch nicht 

schwarz-weiß, sondern auch in unterschiedlichen Nuancen. Vielleicht gibt 

es auch ganz viele, die auch eher dem grauen Bereich zuzuordnen sind. 

Zweitens: der Stein ist bereits Teil Ihrer Erinnerungskultur und ist auch Teil 

der Identitätsbildung vor Ort – wird so wahrgenommen, aber, wenn man ihn 

zum Teil der größeren Erinnerungskultur macht, dann ist er problematisch. 

Welche Maßstäbe werden angelegt? Die Lokalen oder die 

Übergeordneten? Drittens ist das große Problem, dass Sie hier eine 

Verknüpfung von Zeitebenen in der inhaltlichen und formalen Gestaltung 

haben. Was meine ich damit? Also es gab ja die Frage – das hatten wir kurz 

vorhin auch schon einmal am Stein selber – es gab ja den Wunsch danach 

diesen Stein zu historisieren. Das ist ambitioniert, weil der Stein eigentlich 

keine Nullebene hat, von der Sie aus argumentieren können. Für das Jahr 

1999 bietet er inhaltlich etwas, was eigentlich schon aus der Zeit gefallen 

ist. Er orientiert sich an den Steinen aus den 50er Jahren, ist aber kein Stein 

aus den 50er Jahren. Wenn der Stein aus den 50er Jahren wäre, dann 

könnten wir ihn historisieren. Da er aber aus den späten 90er Jahren ist, 

formal und inhaltlich aber die 50er zitiert und wir jetzt aus dem 

einundzwanzigsten Jahrhundert hinaufschauen, gehen da so viele 

Zeitebenen durcheinander, dass eine Historisierung mehr als 



herausfordernd ist. Vor allen Dingen, wenn man sie mit 600-700 Zeichen 

auf einer Tafel darstellen möchte. Viertens, und das ist auch eine besondere 

Herausforderung, die mit Punkt Eins, den Akteuren, zusammenhängt. Wie 

kann man es schaffen, möglichst viele Perspektiven zu berücksichtigen? 

Und damit sind die Akteure gemeint. Es sind aber auch die Vorgaben der 

größeren Erinnerungskultur gemeint, die eben den zeitgemäßen und 

demokratischen Aspekten verpflichtet ist.  

Wir kommen nun zu dem was ich eingereicht habe. Auf Grundlage dessen 

und das ist jetzt die fachliche Bewertung – die politische Bewertung müssen 

Sie vornehmen. Die fachliche Bewertung wäre, dass wir uns der 

Einschätzung, dass das Denkmal in dieser Form sehr problematisch ist und 

– Empfehlung – verändert werden sollte, gibt es vier Optionen aus unserer 

Perspektive. Die erste Option und das ist vielleicht auch die Radikalste, 

wäre die Entfernung des Denkmals. Wir würden auf jeden Fall dazu 

anregen, den Stein nicht zu zertrümmern und zu entsorgen, sondern weil er 

Teil der Geschichte Ihres Ortes ist und auch Teil der lokalen 

Erinnerungskultur, diesen Stein im zuständigen Archiv oder in einem 

Museum unterzubringen, dort in die Sammlung zu übernehmen und wenn 

man das in einem Museum macht, Teil eines Ausstellungsbereiches werden 

zu lassen, der sich dann eben mit der Erinnerung an die Vorgänge 44-45 

hier befasst. Also daran kann man sehr schön sehen, wie lebendig 

Erinnerungskultur eigentlich ist und wo aber auch die Probleme liegen. Und 

dann sollte die Anlage in Schmidt eben neu oder umgestaltet werden, wenn 

der Stein dort verschwindet. Zweite Option: Entfernung des Denkmals, aber 

die Leerstelle in der Anlage belassen und mit einem Kommentar versehen. 

Das ist jetzt schon ziemlich akademisch. Also ich würde mich über solche 

Dinge freuen, ich habe sowas schon mal in Frankreich gesehen: da gab es 

ein Denkmal aus dem 19. Jahrhundert, das war in der Region Elsass. Das 

wurde dann deutsch, die Deutschen haben es dann aufgestellt. Es geht um 

1870-71. Dann wurde es französisch, die Franzosen haben das Denkmal 

gesprengt und ein neues hingesetzt. Und dann haben die Deutschen in den 

wenigen Kriegsjahren das französische Denkmal gesprengt und jetzt gibt 

es Denkmäler für Denkmäler dort. Das ist schon ziemlich verrückt. Also ich 

kann mich an sowas erfreuen, aber da bin ich auch wohl ganz alleine. 

Trotzdem wäre das auch ein Hinweis darauf, dass es eine Diskussion gab.  

Dritte Option: Entfernung des Denkmals, Aufstellung eines neuen 

Denkmals. Das Denkmal wird entfernt, auch wieder eingelagert – das wäre 

uns bei allen Punkten sehr wichtig. Es wird ein neues Denkmal gesetzt, 

dass der aktuellen geschichtswissenschaftlichen Forschung, einer 

zeitgemäßen demokratische Erinnerungskultur sowie den formulierten 

Empfehlungen gerecht wird. Und es wird auch empfohlen, nicht einfach zu 

ersetzen und das Alte vergessen, sondern das Alte ersetzen und darauf 

hinweisen, dass es vorher etwas gab und was die Probleme gewesen sind.  

Und die vierte Option wäre die Inschrift des Denkmals verändern und mit 

einem Kommentar zu versehen. Das wäre der einzige Vorschlag, bei dem 

das Denkmal belassen wird, die Inschrift allerdings so verändert, dass sie 



eben den aktuellen geschichtswissenschaftlichen Forschungen und der 

Erinnerungskultur entspricht. Und hier wäre es auch wichtig mit einer 

Informationstafel, die Veränderung transparent zu machen.  

Der letzte Punkt wäre jetzt, wenn man diese Maßstäbe, aus den zehn 

Punkten anlegt, könnte ein Vorschlag – und damit schließe ich – sein: „Zum 

Gedenken an die getöteten Soldaten des 707. US-Panzer Bataillons und 

der 89. Infantrie-Division der Wehrmacht, die bei der Allerseelenschlacht 

um Vossenack und Schmidt gegeneinander kämpften“. Hier haben Sie 

keine Sinnzuschreibung, Sie haben keine Mahnung, es ist wertungsfrei, der 

Anlass wird benannt, und es gibt keine Gleichsetzung.  

Vielen Herzlichen Dank! 

 

Anregung aus dem Plenum: 

Ein Vorschlag für den Stein wäre: es gibt auf Burg Vogelsang ein 

hervorragendes Museum mit Geschichtswissenschaftlern, die auch hier 

schon im Ausschuss waren und berichtet haben, es dahinzustellen und es 

da auch historisieren zu lassen. Mit einer Historisierung hier in Nideggen 

sind wir hier total überfordert. Und deshalb finde ich, man überlässt es 

Fachleuten, die es nicht nur gut meinen, sondern auch gut können. Da wäre 

halt das Museum in Vogelsang für unsere Fraktion das Geeignete. Wenn 

Sie aber jetzt hier anbieten, ich mach hier was, dann finde ich, dass ist eine 

verlockende Idee, die wir aufgreifen könnten.  

 

Herr Bunnenberg: 

Ich habe das jetzt nicht als Frage wahrgenommen. Also wie gesagt, dass 

waren eben vier Beispiele und am Ende kann man das Ganze noch weiter 

entschärfen, indem man zum Beispiel die Namen der Einheiten 

herausnimmt. Man müsste auch mal darüber sprechen, was die 

Deutschland-Fahne auf dem Denkmal für eine Funktion hat, weil ja eben 

die Wehrmachtseinheiten nicht unter Schwarz-Rot-Gold gekämpft haben. 

Also hier müsste man dann auch überlegen, ob das auf die Inschrift 

beschränkt bleibt, aber wenn – und das nehme ich einfach wahr – den 

Initiatoren und auch der Bevölkerung vor Ort vor allen Dingen das 

verbindende Element des Händeschüttelns wichtig ist, – wie gesagt – daran 

lässt sich nichts rühren. Es ist ja eher auch ein Zeichen von Menschlichkeit, 

dass sich eben über den Gräbern die Leute dann doch nach Jahrzehnten 

die Hände reichen können. Das ist das Eine und jetzt ist eben die zentrale 

Frage, wie bekommt man es auch inhaltlich in den Griff. Das wäre jetzt eben 

ein Vorschlag gewesen, der passt. Bevor man das jetzt irgendwo 

hineinmeißelt, müsste man darüber vielleicht nochmal zwei Nächte schlafen 

und das nochmal hin- und herwenden. Ich finde den Punkt, dass Sie die 

Kollegen und Kolleginnen aus Vogelsang mit ins Spiel bringen, auf jeden 

Fall gut, weil das eben auch die Experten und Expertinnen für Ihre Region 



sind. Und die Ausstellung – das weiß ich aus den vergangenen Jahren, ich 

habe zu einem ähnlichen Thema auch promoviert – auch State-of-the-Art 

ist, wenn man das so möchte. Und wenn Ihr Stein in einer Ausstellung … 

also ich finde so etwas immer interessant, wenn man eben nicht nur 

dargestellt bekommt, wie sich Dinge zugetragen haben können, sondern 

dass es auch darum geht, wie wurde in dem Zeitraum von bis damit auch 

erinnerungskulturell umgegangen, und dass man eben darauf verweist, 

dass Erinnerungskultur ein lebendiger Prozess ist, den wir jetzt ja gerade 

auch wieder gestalten hier gemeinsam. Schöne Anregung.  

Anregung aus dem Plenum: 

Es sollte vielleicht auch den Versöhnungsaspekt noch etwas mehr in den 

Vordergrund rücken. Denn dadurch ist der Stein überhaupt erst hier 

hingekommen. Es sollte ein neutrales Denkmal hin, eventuell auch ohne 

Schriftzug, einfach mit einem symbolischen Wert. Und dann eben eine 

entsprechend ausführliche Informationstafel, die auch diesen Stein 

nochmal mit aufnimmt, auch gerne visuell, und dann eben erklärt, was da 

passiert ist. Dass eben gut gemeint, nicht immer auch gut gemacht ist. Aber 

dass eben dieser gute Wille, der dahintersteckte hervorgehoben wird, und 

nicht einfach nur diese Fehler, die Sie ansprachen, dargestellt werden. 

Es geht dabei auch nicht nur um das Empfinden der Schmidter 

Bürgerschaft, sondern auch zur öffentlichen Meinung der gesamten Stadt 

Nideggen. Darum ist es jetzt notwendig, den Stein im Gesamten zu 

entfernen und durch eine umfangreiche Kommentierung ersetzt werden.  

Herr Bunnenberg:  

„Das muss ich hier jetzt betonen: Ich nehme hier jetzt die 

fachwissenschaftliche Perspektive ein und habe keinerlei politisches 

Interesse. Was ich nochmal betonen möchte, weil das jetzt gerade hier 

mehrfach angesprochen wurde: Sie können wahrscheinlich noch weitere 

Kolleginnen und Kollegen fragen, die werden immer zum selben Ergebnis 

kommen. Also aus der fachwissenschaftlichen Position heraus ist dieses 

Denkmal mehr als problematisch, wie mehrfach ausgeführt wurde, und in 

dieser Form erinnerungskulturell nicht tragbar – und zwar auch schon 1999 

nicht. Jetzt hatte der Vorsitzende gerade gesagt, in den 1950ern wäre das 

in Ordnung gewesen – ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen. Auch 

da wäre es schon problematisch gewesen, aber ein Kind seiner Zeit. Was 

mir nochmal wichtig ist festzustellen: der letzte Punkt mit der Veränderung, 

das ist der Minimalstkonsens, der letztlich auch nur die Position vor Ort 

berücksichtigt. Also wenn ich eine Empfehlung aussprechen soll, wäre ich 

auch aus der fachwissenschaftlichen Perspektive für eine der Lösungen A 

bis C. Weil Sie kaufen sich gegebenenfalls durch das Belassen und Ändern 

wieder neue Probleme ein. Also das nur als Warnung. Das, was wir jetzt 

hier entworfen haben, also über diese Inschrift müsste man noch sehr 

genau nachdenken. Und das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. 

Also die Frage, was auch Herr Hensch gesagt hat, wie stellt man eigentlich 

die Brennweite ein, nimmt man jetzt die Leute raus, zieht das ein bisschen 



größer… und wie kann ich das überhaupt noch dann einfangen und 

genauso wie die Opfergruppen, die angesprochen worden sind… Es lässt 

sich nicht wegreden, es ist einfach das Ergebnis eines rassistisch 

motivierten Vernichtungskrieges gewesen, was hier stattgefunden hat. Und 

das sollte auch deutlich werden, aber nur aus der fachwissenschaftlichen 

Perspektive. Vielen Dank.“ 

 

Anregung aus dem Plenum: 

Der Stein bleibt bestehen, aber alle Beschriftungen werden entfernt. Im 

Zusammenhang soll es eine fachkundige Interpretation soll in Form einer 

Informationstafel neben dem Stein geben.  

 

Herr Bunnenberg:  

„Aus der fachlichen Perspektive: also eine Tafel anzubringen, ist bestimmt 

möglich. Das habe ich auch vorhin schon angesprochen. Was ich als 

herausfordernd betrachten würde, ist das in einen entsprechenden Text 

fassen zu können, der allgemeinverständlich ist auf der einen Seite und auf 

der anderen Seite vom Umfang her so daherkommt, dass er auch gelesen 

wird. Also man weiß so aus der Forschung zu Objektbeschriftung: man geht 

davon aus, dass Menschen so nach zwei bis drei SMS-Längen – die waren 

ja mal limitiert, da kann sich ja heute auch kaum einer mehr dran erinnern 

– also, dass nach dreimal 360 Zeichen das Interesse wegbricht. Das sind 

4-5 Sätze. Und dann wäre die Frage ja auch: muss man das hier in der 

Region, weil Sie ja den Tourismusaspekt angesprochen haben, auch 

mehrsprachig vorhalten? Da würde ich jetzt – ohne Beauftragung oder 

sonst irgendwas – dringend zu raten. Was die Erstellung einer Beschriftung 

angeht, wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich das auf jeden Fall 

nicht alleine machen wollen, sondern da auch noch Kollegen und 

Kolleginnen ins Boot holen. Ich weiß allerdings, dadurch, dass mehrfach ja 

schon hier Stellung genommen wurde, es vielleicht schwierig sein kann, da 

eine Gruppe zusammenzustellen. Das einfach nur jetzt so als 

Einschätzung. Die Lösung alles zu entfernen, an Emblemen, sodass im 

Endeffekt nur der nackte Stein dort ist, dass würde das natürlich so 

entfremden, dass man darüber vielleicht in die Diskussion kommen könnte. 

Weil dem Stein ja letztlich das Missverständliche genommen wird, er selber 

aber noch vor Ort bleibt als – sag ich mal – Zeichen für diesen Prozess. 

Dann müsste aber auch, wie Herr Fischer das vorhin angesprochen hat, 

dieser gesamte Prozess auch eben dokumentiert werden.“ 

Anregung aus dem Plenum: 

Wenn der Stein selbst ohne Beschriftung bleibt, ist es nach wie vor da und 

hat eine eigene Geschichte. Bei einer Umgestaltung müsste durch eine 

neue Beschriftung sozusagen eine neue Identität bekommen.  



Es sollte lieber der nackte Stein stehen bleiben ohne zusätzliche Erklärung. 

Die lokalen Anwohner kennen den Hintergrund ja dann sowieso und die 

Touristen können sich an der schönen Fläche erfreuen ohne auf den 

Kontext hingewiesen zu werden. Oder eben eine völlig neue Inschrift.  

Herr Bunnenberg:  

„Also dass das jetzt völlig unmöglich ist, das wollte ich jetzt gerade nicht 

sagen. Ich finde es nur sehr herausfordernd. Und ich müsste auch lange 

darüber nachdenken, ob ich zusagen würde, sowas zum Beispiel zu 

übernehmen. Es wurde ja vorhin gesagt, dass das zum Teil ja schon 

ziemlich abstrakt ist, was diskutiert wird. Und das ist es, weil es – jetzt 

wieder fachwissenschaftlich gesprochen – geschichtstheoretische Fragen 

betrifft. Also: wer erinnert zu welchem Zeitpunkt aus einer bestimmten 

Perspektive an was? Wenn man jetzt wie der Vorschlag gerade kam, den 

Stein im Endeffekt all seiner Inhalte nimmt – das hatten Sie ja jetzt auch 

vorgeschlagen – also Inschrift runter, Zeichen runter und so weiter, dass 

man letztlich nur noch den Stein hat, dann hat der Stein ja erstmal keine 

Aussagekraft mehr. Sondern die Aussagekraft des Steins würde dann ja 

über die Kontextualisierung hergestellt. Dann müsste man sich dann eben 

überlegen, ob und in welcher Form das gelingen kann. Ich gebe Ihnen ganz 

kurz ein Beispiel. Vor zwei Jahren – da war ich nicht involviert – da war ich 

im Südwesten unterwegs am Rande der Schwäbischen Alb. Da gibt es 

Schwäbisch Gmünd als Stadt. Die haben ein etwas problematisches 

Denkmal mitten auf dem Marktplatz stehen. Das ist eine Säule, die an den 

Ersten Weltkrieg erinnern soll, und sie haben ein umlaufendes Reliefband, 

das an die Trajanssäule in Rom erinnert, da sehen Sie dann unten 

ausziehende Soldaten, die in den Krieg ziehen und am Ende gefallen sind. 

Und obendrauf war ein Adler mit Hakenkreuz in den Klauen, weil das 

Denkmal 1935 aufgestellt wurde. Es gab zwar einen Wettbewerb, den hat 

das Kulturamt dann zu seinen Gunsten entschieden, und so weiter und so 

fort. Als die Amerikaner gekommen sind, gab es ziemlich schnell die 

Ansage, dass dieses Ding verschwinden soll. Das ist dann gemacht 

worden, aber in der schwäbischen Lösung: man hat das nämlich in einer 

Scheune eingelagert. Und in den 50er Jahren hat man dann darüber 

diskutiert, dass man das Denkmal doch eigentlich wieder aufstellen könnte. 

Das ist dann auch geschehen. Und man hat dann den Adler mit dem 

Hakenkreuz genommen – da war man sich dann schon einig, dass das 

vielleicht nicht mehr passend ist – und den hat man dann eingeschmolzen. 

Und derselbe Künstler, der für die Nationalsozialisten das Denkmal erstellt 

hat, hat dann daraus eben ein neues Objekt gegossen, das oben 

draufgesetzt wird. Nämlich den Roland, der eben als Drachentöter auch als 

Symbol für gefallene Soldaten steht. Der Haken an der Sache ist, die 

diskutieren ähnliche Dinge wie Sie jetzt. Also das Ding steht da in der Stadt 

und es muss im Endeffekt auch kontextualisiert werden. Die haben eine 

Tafel angebracht, der Text ungefähr eine Din-A4-Seite, der am Ende dann 

mit offenen Fragen endet – das hatte mir der Stadtarchivar erzählt, dass 

das eine Lösung sei, aber er war gar nicht in der Lage auf dieser Din-A4-



Seite diese ganze Geschichte zu fassen. Und das ist eben die besondere 

Herausforderung eben auch hier. Also ich würde das wirklich als große 

Herausforderung sehen oder auch als, ja, als wirklich sehr schwierig, da die 

passenden Worte zu finden in so einem Format, dass es eben auch breit 

rezipiert werden kann. Die Verfremdung, nur aus geschichtstheoretischer 

Perspektive, das ist etwas, was eine Idee ist.“ 

Anregung aus dem Plenum: 

Wir bringen das Denkmal nach Vogelsang. Dort gibt es die nötige 

Voraussetzung wie Geschichtsführer, die den Kontext gut dokumentieren 

und darüber informieren können. Hier sollte dann ein Hinweis mit Verweis 

für weitere Informationen in Vogelsang aufgestellt werden.  

Es gibt einen ähnlichen Stein an der Mestringer Mühle im Kalltal, der die 

Zusammenhänge zu einem Krankenhaus/ Rote Kreuz-Stelle, die damals 

von beiden Seiten genutzt wurde, beschreibt. Dieser Stein hat selbst keine 

Inschrift und in der Nähe ist eine zweisprachige Informationstafel über das 

geschichtliche Ereignis aufgestellt. Eine ähnliche Lösung wäre auch hier 

möglich. Darum sollte der Stein selbst stehen bleiben, da er unpolitisch und 

neutral ist.  

Herr Bunnenberg:  

„Ja, genau. Die Sache mit der Veränderung und der Tafel vor Ort, das wäre 

ja eine Vorgehensweise, wo der Stein letztlich ja in seiner Funktion als 

Denkmal zwar erhalten aber verändert und kontextualisiert wird. So, das 

heißt das bleibt. Wenn Sie den Stein jetzt hier wegnehmen und, wie gerade 

vorgeschlagen, nach Vogelsang bringen, haben Sie da ganz andere 

Möglichkeiten, weil der Stein dadurch zu einem Objekt in einer Ausstellung 

werden kann. Das heißt, er steht nicht mehr für seinen ursprünglichen 

Funktionszusammenhang als Denkmal hier in der Ortsmitte, sondern er 

ändert eben seinen Funktionszusammenhang, indem er eben als Objekt für 

die Erinnerungskultur in dieser Region steht. Das heißt, an diesem Objekt 

können die Kollegen und Kolleginnen oben – ob das jetzt wo hingestellt wird 

und durch Führung… – also das wäre zum Beispiel wieder so eine heiße 

Kiste, weil der wird da ja wieder irgendwo hingestellt, aber wenn man ihn in 

die Ausstellung integrieren kann, so dass man sagt, hier ist eine 

Erinnerungslandschaft und dieser Stein ist Teil der Erinnerungslandschaft 

und wir können an diesem Stein auch die Problematiken, die mit der 

Erinnerung in dieser Region zusammenhängen, darlegen, dann haben die 

natürlich ganz andere Möglichkeiten über Führung, über Hörstationen, über 

begleitende Tafeln und so weiter, also einfach andere Möglichkeiten, diesen 

Stein dann als Objekt zu nutzen. Der wechselt dann seine Funktion letztlich 

von einem Denkmal zu einem Objekt. Das heißt also, wenn er hierbleibt und 

verändert wird, bleibt es ein Denkmal – verändert. Und wenn man ihn 

wegnimmt, dann wird er entweder zu einem Archivgut, wenn man ihn ins 

Archiv legt, oder zu einem musealen Objekt, wenn er ins Museum und Teil 

einer Ausstellung werden würde. Also das ist so die fachliche Einschätzung. 

Vielleicht noch als Nachsatz: Ich wollte gerade nicht ausschließen, dass 



Kommentierung von Denkmälern, dass das niemals funktioniert. Also wenn 

Sie sagen, Sie haben ja auch Beispiele, wo das gut funktioniert: das liegt 

völlig auf der Hand und das gibt es ja auch zu Hauf, dass eben Denkmäler 

kontextualisiert werden. Also ob das jetzt die Hohensiebburg oder was weiß 

ich was, das Kaiserdenkmal ist. Der Haken hier bei dem Denkmal ist eben, 

das was ich eben kurz ausgeführt habe, die Komplexität mit den sich 

überschneidenden Zeitebenen. Und dass man das so in den Griff bekommt 

von der Erklärung, dass das noch verstanden wird, das ist die zentrale 

Herausforderung. Letzter Satz wirklich: Man kann natürlich über solche 

Dinge ins Gespräch kommen. Ich könnte Ihnen dann auch Leute nennen, 

die auch völlig neutral wären, weil die sich damit noch überhaupt nicht 

befasst haben, von denen ich aber weiß, dass die mit so heißen Eisen in 

der Vergangenheit schon gearbeitet haben. Dann wäre ich auch wieder 

raus, dann wäre die Neutralität eben auch gewahrt.“ 

Anregung aus dem Plenum: 

Der Stein hat eine gewisse Identität, weil er schon seit mehr als 20 Jahren 

da steht. Wenn der Stein dableibt, wird er weiterhin für das stehen, wofür er 

immer gestanden hat. Eine deutliche Umwandlung mit anderen Symbolen, 

durch die auch die Intention des Steins geändert werden würde, wäre 

akzeptabel. Zum Beispiel könnte man den Stein in viele kleine Steine 

zerkleinern. Durch eine Zertrümmerung und Markierung mit kleinen 

Kreuzen, die für alle Gefallenen unabhängig der Nationalität stehen, würde 

der Stein eine andere Bedeutung erlangen.  

Es sollte ein Denkmal geben, bei dem die Versöhnung im Vordergrund 

steht.  

Frage an Professor Bunnenberg: Der Stein hat vorne ein Platte mit Inschrift. 

Die irreführende Bedeutung dieses Steines ist vielen Menschen hier gar 

nicht bewusst. Wenn man also den Stein bestehen lässt, aber die Platte mit 

Inschrift entfernt und den Stein neugestaltet, könnte man dann nur die Platte 

nach Vogelsang bringen, um sie da in einer Ausstellung zu historisieren? 

Bsp. Für eine neue Inschrift: „Am so-und-so-vielten haben sich ehemalige 

Kriegsgegner hier getroffen und die Hänge geschüttelt und sich mehrfach 

regelmäßig wiedergetroffen.“ Damit würden viele Probleme wie die 

Herausforderung der Historisierung wegfallen.  

Herr Bunnenberg:  

„Ja, also Einzelmeinung: Ich weiß nicht, was Frau Fings zum Beispiel dazu 

sagen würde oder die Kollegen aus Vogelsang. Wenn man den Stein… 

also, Tafel wird entfernt, dadurch nimmt man dem Stein vor Ort seine 

problematische Symbolik und seine problematische Botschaft, weil er ist 

nackt und bietet keine Information mehr. Auch durch seine Gestaltung bietet 

er ja erstmal keine Information mehr. Diese Tafel oder das, was entfernt 

wird – und damit handeln Sie sich jetzt eine neue Zeitebene ein, nehmen 

wir mal an das Jahr 2021 – also das muss erstmal transparent gemacht 

werden, dass würde man durch die Tafel machen können. Das, was man 



entfernt auf jeden Fall nach Vogelsang. Dass es nur ein Teil des Denkmals 

ist, ist kein Problem, weil ja genau dieser Teil des Denkmals das Problem 

ist. Ob man das jetzt ästhetisch ansprechend findet, steht ja auf einem völlig 

anderen Blatt. Aber einfach dieser Waschbetonklotz ist ja erstmal nur ein 

Waschbetonklotz. Er wird ja mit Information aufgeladen durch die Tafel und 

die Symbolik. Also wenn man das nach Vogelsang bringt, dann kann man 

daran immer noch als Objekt das erläutern und ist natürlich auch dann, finde 

ich, als museales Objekt auch ganz spannend, weil warum ist denn da jetzt 

ein halbes Denkmal und warum steht die andere Hälfte hier.  

Die Formulierung für die Tafel, das, was Sie vorgeschlagen haben, ist ja im 

Endeffekt vom Umfang her, entspricht dem, was dort jetzt schon steht. Also 

jetzt steht da, es gibt die Diskussion, das läuft, das Verfahren… Und was 

Ihre Formulierung, die so aus der Hüfte formuliert war, ausmacht, ist dass 

sie völlig neutral darüber informiert, was seit 1999 dort passiert ist. Und 

wenn man das noch ergänzt durch den Zusatz, dass die Problematiken oder 

die Diskussionen, die sich an diesem Stein entzündet haben und letztlich 

zur Veränderung im Jahr 2021-22 geführt haben, dass man sich darüber in 

Vogelsang eben informieren kann. Dann wäre jedem, der dort hingeht klar: 

hier ist etwas passiert, hier ist ein Stein gesetzt worden. Er ist aus einer 

Versöhnungshaltung heraus hier gesetzt worden und es gab da eine heftige 

Diskussion, dass er nach 22 oder 23 Jahren verändert wurde. Und wenn 

ich mich über diese Veränderung informieren möchte, dann kann ich das in 

Vogelsang tun. Was Sie auch noch machen können, wenn man dort dann 

sagt, ich möchte nicht unbedingt nach Vogelsang fahren, dass Sie einen 

längeren Informationsteil auch zu Verfügung stellt, zum Beispiel auf der 

Seite der Gemeinde und das geht ja dann über einen QR Code. Das ist ja 

gar kein Problem. Also dass man dann entsprechende Informationen finden 

Sie jetzt hier – schnell.  

Wovor ich warnen würde, wäre neue Symbolik – also reichende Hände usw. 

Weil dann ist man wieder in 2022, warum macht ihr in 2022 die reichenden 

Hände und so weiter. Das heißt, dann setzen Sie im Endeffekt ja doch ein 

neues Denkmal. Also wenn man das auf diesem Weg nehmen möchte, 

dass man sagt, wir akzeptieren, es ist problematisch, und unsere 

Veränderung geht dahingehend: wir nehmen die Tafel ab, die Tafel kommt 

irgendwo hin, wo das auch thematisiert wird, was damit problematisch war 

und dass man nachvollziehen kann, wie die Diskussion gelaufen ist. Wir 

informieren darüber, dass es hier um Versöhnung ging. Das wird auch völlig 

neutral dargestellt. Dann passt das. Und wenn man jetzt mit was Neuem 

kommt, lädt man es wieder neu auf. Also davor würde ich warnen. 

Einzelmeinung von mir. Aber die beiden anderen, also das, was als Antrag 

so gemeinsam quasi formuliert worden ist, finde ich nachvollziehbar. Und 

die Kontextualisierung, dass man es zurückbindet auch eben an den 

Zweiten Weltkrieg und den entsprechenden Kontext daran, dass müsste 

dann eben in der Ausstellung oben geleistet werden. Die können das dann 

auch besser machen, weil die entsprechend auch Raum dafür haben. Und 

man könnte das eben auch als Information dann zum Beispiel auf der 



Homepage hinterlegen, die wird ja auch gewartet und gepflegt. Also sonst 

ist immer das Problem, wir machen da irgendwie einen QR-Code hin und 

dann gibt es da Informationen, nach 3-4 Jahren funktioniert das nicht mehr. 

Aber das kann man eben warten lassen und dann hätte man eben ein 

Angebot vor Ort sachlich neutral mit Hinweis, was verändert worden ist, und 

dann wäre das ein gangbarer Weg aus meiner Perspektive.  

Anregung aus dem Plenum: 

Daraus entstand dann der Beschlussvorschlag:  

„Erstens, die Tafel wird entfernt. Zweitens, der Rest des Steins bleibt 

ansonsten unverändert stehen. Drittens, die Tafel wird IP Vogelsang zur 

Verfügung gestellt. Viertens, am Rande der Anlage wird ein Text 

angebracht, in dem nur der Zeitpunkt der Aufstellung des ursprünglichen 

Denkmals und der Verbleib der Tafel erwähnt wird. Dieser Text wird bis zur 

nächsten Ratssitzung vom Bürgermeister entworfen und mit den Fraktionen 

abgestimmt.“  

 


