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Editorial

Der vorliegende Tagungsband versammelt die Beiträ-
ge einer Tagung, die im November 2019 an der Uni-
versität Salzburg stattgefunden hat. Unter dem Titel 
„Massen sterben – Masses are dying“ waren Kunst-
historikerinnen, Architektinnen, Historikerinnen und 
Denkmalpflegerinnen aus Österreich, Deutschland, 
Italien, Litauen, Kroatien, Slowenien und Tschechien 
zusammengekommen, um ihre Erfahrungen im Um-
gang mit dem schwierigen Erbe des 20. Jahrhunderts 
zu diskutieren. 

Zwei Weltkriege, die alles bis dahin Vorstellbare über-
stiegen, unzählbare Massen an Getöteten und Gestor-
benen hinterließen, zu Umsiedlung und Migration 
großen Ausmaßes führten und die Staaten vor größte 
Herausforderungen im Wiederaufbau der Städte und 
Landschaften stellten, sind heute Teil einer Erinne-
rungskultur, die selbst eine Geschichte hat. Das Ende 
des Ersten Weltkriegs und das militärische und 45 Jah-
re später politische Ende des Zweiten Weltkriegs wur-
den und werden in ganz unterschiedlicher Weise zum 
identitätsstiftenden Motor einer Selbstvergewisse-
rung, die nicht per Dekret verordnet, sondern in steter 
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Diskursen 
ausgehandelt werden kann. Dabei laufen zwei schein-
bar gegensätzliche Tendenzen parallel. Während einer-
seits ein „postnationales“ Gedenken das gemeinsame 

Gedächtnis über Staats- und Ländergrenzen hinweg 
thematisiert, erzeugt andererseits das Erinnern im 
Rahmen nationaler Überlegungen eine neue Span-
nung, der sich die Verfechterinnen der europäischen 
Idee stellen müssen. Die Beiträge geben Einblicke in 
die Aushandlungsprozesse der letzten Jahrzehnte und 
lassen Probleme offenkundig werden, mit denen zu-
künftige Generationen umzugehen haben.

Allen Autorinnen und Autoren danke ich für ihre 
Bereitschaft, sich an diesem Band mit Text und Bild 
zu beteiligen. Für die Unterstützung in der Redaktion 
habe ich Julia Hintersteiner zu danken. Karl Rothauer 
vom Salzburger Unifernsehen hat sich dankenswerter 
Weise der digitalen Dokumentation angenommen, 
die Tagung ist unter UniTV.org/Massen-Sterben abruf-
bar. Die Drucklegung des Bandes wäre ohne die finan-
zielle Unterstützung des Schwerpunktes Wissenschaft 
und Kunst der Universität Salzburg und der Universität 
Mozarteum Salzburg, Programmbereich „Figurationen 
des Übergangs“, die Unterstützung der Stadt Salzburg, 
der Stiftungs- und Förderungsgesellschaft, des Vereins 
der Freunde der Kunstgeschichte und der Abteilung 
Kunstgeschichte nicht möglich gewesen. Mein Dank 
gilt schließlich Hendrik Bäßler, der den Tagungsband 
in allen verlegerischen Dingen gewohnt zuverlässig 
betreut hat.

Prof. Dr. Sigrid Brandt, Februar 2020
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This conference volume brings together the contri-
butions to a conference that took place in Novem-
ber 2019 at the University of Salzburg. Under the title 
“Massen sterben - Masses are dying”, art historians, ar-
chitects, historians and heritage preservationists from 
Austria, Germany, Italy, Lithuania, Croatia, Slovenia and 
the Czech Republic came together to discuss their ex-
periences in dealing with the difficult legacy of the 
20th century. 

Two world wars, which exceeded everything im- 
aginable until then, left behind countless masses of 
dead and dying, led to resettlement and migration on 
a large scale and confronted states with the greatest 
challenges in the reconstruction of cities and land-
scapes. These wars are today part of a culture of re-
membrance, which itself has a history. The end of the 
First World War and the military and, 45 years later, po-
litical end of the Second World War were and remain, 
in very different ways, the identity-forming engine of a 
self-assurance that cannot be stipulated by decree but 
can only be negotiated through constant confronta-
tion and debate. In this process, two seemingly con-
tradictory tendencies run in parallel. While on the one 
hand a “post-national” commemoration thematizes 

common memory across state and national borders, 
on the other hand remembrance within the frame-
work of national considerations creates a new tension, 
which the advocates of the idea of European have to 
face. The contributions to this volume provide insights 
into the negotiation processes of recent decades and 
reveal problems that future generations will have to 
deal with.

I would like to thank all authors for their willingness 
to contribute text and images. Karl Rothauer from the 
Salzburg Unifernsehen has kindly taken care of the 
digital documentation, the conference is available at 
UniTV.org/Massen-Sterben. I would also like to thank 
Julia Hintersteiner for her editorial support. The print-
ing of the volume would not have been possible with-
out the financial support of the Center for Science 
and Art of the University of Salzburg and the Univer-
sity Mozarteum Salzburg, the program “Figurations 
of Transition,” the support of the City of Salzburg, the 
Stiftungs- und Förderungsgesellschaft, the Verein der 
Freunde der Kunstgeschichte, and the Department of 
Art History. Finally, I would like to thank Hendrik Bäßler, 
who has taken care of all the publishing aspects of the 
conference proceedings in his usual reliable manner.

Prof. Dr. Sigrid Brandt, February 2020
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Grußwort des Dekans der Kultur- und Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Salzburg

Rund 70 Autokilometer westlich von Salzburg auf 
der Kampenwand, einem Berggipfel der Chiemgau-
er Alpen, steht ein metallenes Gipfelkreuz, an dem 
sich mir die drängenden Fragen der Tagung und des 
Sammelbandes zu materialisieren scheinen. Das Kreuz 
wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet. Ei-
ner großen Inschrift zufolge ist es „den Gefallenen des 
Chiemgaus“ in beiden Weltkriegen gewidmet. Ein 
Kranz von Bronzetafeln listet die Zahl der toten und 
vermissten Soldaten einzelner Gemeinden der Ge-
gend auf. Eine zentrale Tafel trägt folgendes Gedicht 
aus der Feder von Christian Mayerl:

Wenn Du auf diesem Felsen stehst, 
Dann siehst Du weit das Land: 
Es war ihr Heimatland. 
Wenn Du auf diesem Felsen stehst, 
Erhebe Herz und Hand 
Zum Danken – Denn sie sanken, 
Auf dass die Heimat immer sei.

Denkmäler wie dieses verkörpern das, was Waltraud 
Kofler Engl in diesem Band als „getrennte Wege des Er-
innerns“ bezeichnet. In der nationalen bzw. regionalen 

Selbstbezogenheit des Erinnerns und in der Weige-
rung (oder – in den viel zitierten Worten Alexander und 
Margarethe Mitscherlichs – der Unfähigkeit), Unrecht, 
Schuld und deren Opfer zu betrauern, ist das Denkmal 
Zeugnis kollektiver Haltungen seiner Entstehungszeit 
– und wohl darüber hinaus. Das in Denkmälern mani-
feste Erinnern an das Massensterben zweier Weltkriege 
zum Gegenstand interdisziplinärer kulturwissenschaft-
licher Analyse zu machen, ist ein dankenswertes An-
liegen der Tagung und des daraus hervorgegangenen 
Bandes. Das Vermessen der Reichweite kommunikati-
ven Gedächtnisses, die Frage nach Existenz und Kon-
struktion von kollektivem Gedächtnis, die Exploration 
von politischen Rahmenbedingungen und Akteur*in-
nen gesellschaftlicher Erinnerungskulturen im histori-
schen Wandel. All dies trägt zu unserem historischen 
Verstehen bei und bildet damit die Basis für gesell-
schaftliche Entscheidungen über die Form künftigen 
Erinnerns des Massensterbens zweier Weltkriege. Mit 
großer Freude leite ich daher als Dekan der Kultur- und 
Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät der Paris-Lo-
dron-Universität Salzburg die hier dokumentierte wis-
senschaftliche Diskussion mit meinem Grußwort ein 
und wünsche dem Band breite Aufnahme. 

Prof. Dr. Martin Knoll, Februar 2021
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About 70 kilometers by car west of Salzburg on the 
Kampenwand, a mountain peak of the Chiemgau Alps, 
stands a metal summit cross on which the pressing 
questions of the conference and the anthology seem 
to me to materialize. The cross was erected shortly 
after the Second World War. According to a large in-
scription, it is dedicated to “the fallen of Chiemgau” 
in both world wars. A wreath of bronze plaques lists 
the number of dead and missing soldiers of individual 
communities in the area. A central plaque bears the 
following poem penned by Christian Mayerl:

When you stand on this rock, 
Then you see far across the land: 
It was their homeland. 
When you stand on this rock, 
Lift up your heart and hand 
To give thanks – For they sank, 
That the homeland may always be.

Monuments like this one embody what Waltraud 
Kofler Engl calls in this volume “separate ways of 
remembering.” In the national or regional self-cen-

teredness of remembrance and in the refusal (or, in 
the oft-quoted words of Alexander and Margarethe 
Mitscherlich, the inability) to mourn injustice, guilt, 
and their victims, the monument is a testimony to 
collective attitudes of its time of origin-and probably 
beyond. To make the commemoration of the mass 
deaths of two world wars, as manifested in monu-
ments, the subject of interdisciplinary cultural stud-
ies analysis is a laudable concern of the conference 
and the volume that emerged from it. Measuring the 
scope of communicative memory, the question of the 
existence and construction of collective memory, the 
exploration of the political determining factors and 
actors of cultures of social memory across historical 
change. All this contributes to our historical under-
standing and thus forms the basis for societal deci-
sions about the form of future remembrance of the 
mass deaths of two world wars. It is therefore with 
great pleasure that I, as Dean of the Faculty of Cultur-
al and Social Sciences at Paris Lodron University Salz-
burg, introduce the scholarly discussion documented 
here with a greeting and the wish that the volume 
enjoys a broad reception. 

Prof. Dr. Martin Knoll, February 2021
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Geschichte und Gedächtnis – das ist ein schwieriges 
Paar. Auf der einen Seite stehen Geschehnisse, die 
von Historikerinnen mit größtmöglicher Objektivität 
oder, etwas zurückhaltender formuliert, mit intersub-
jektiv überprüfbarem Gehalt beschrieben und rekon-
struiert werden. Geschichtsschreibung vermeidet, so 
viel wenigstens lässt sich sagen, Einmischung und 
Parteinahme. Gedächtnis und Erinnerung dagegen 
sind mit kultureller Identität verbunden, mit Anerken-
nung und Präsentation, mit Beziehungsverhältnissen, 
mit Differenzen und Ungleichheit. 

Dass wir der Erinnerung nicht entkommen und 
maß geblich nicht nur das ist, woran wir uns selbst er-
innern, weil wir es erlebt haben, hat Friedrich Nietz-
sche äußerst treffend formuliert: „Da wir nun einmal 
die Resultate früherer Geschlechter sind, sind wir 
auch die Resultate ihrer Verirrungen, Leidenschaften 
und Irrtümer, ja Verbrechen; es ist nicht möglich, sich 
ganz von dieser Kette zu lösen. Wenn wir jene Verir-
rungen verurteilen und uns ihrer für enthoben erach-
ten, so ist die Tatsache nicht beseitigt, dass wir aus 
ihnen herstammen.“  1

Die beiden großen Weltkriege des 20. Jahrhunderts 
sind nicht zuletzt deshalb Anlass, sich mit ihnen zu 
befassen, weil darin in unvorstellbarer Weise unvor-
stellbare Massen gestorben sind, sondern weil wir in 
den letzten Jahrzehnten einen Umbruch der Erinne-
rungskultur zu verzeichnen haben. Dieser Umbruch 
hängt naturgemäß mit einem Generationswechsel 
zusammen, er ist aber auch signifikant mit einem 
grundstürzenden Ereignis in Folge des Zweiten Welt-
kriegs verbunden. Nach dem Fall des Eisernen Vor-
hangs, der in diesem November 30 Jahre zurückliegt, 
hat sich das Verhältnis von Geschichte und Gedächt-
nis tief gewandelt.

Aleida Assmann schreibt dazu: „Die Frage ist des-
halb wohl weniger, ob es für die Erinnerungskultur 
nach der nächsten oder übernächsten Generationen-
wende noch eine Zukunft geben wird, als vielmehr, 
wie diese Erinnerungskultur zu gestalten ist, d. h. wel-
che aktuellen Probleme, Gefahren, Herausforderun-
gen und Chancen in dieser Zukunft auf uns zukom-
men.“ 2

Am 11. November 2014, also gut fünf Jahre vor die-
ser Tagung, dem 96. Jahrestag des Waffenstillstandes 
von 1918, weihte François Hollande, seinerzeit der 
zweite sozialistische Präsident Frankreichs, das inter-
nationale Gefallenenmahnmal Notre-Dame-de-Lo-
rette im nordfranzösischen Ablain-Saint-Nazeire ein. 
Aus Deutschland waren u. a. die amtierende Verteidi-
gungsministerin zugegen; Australien, Belgien, Kana-
da, Indien, Neuseeland, Portugal und Großbritannien 
hatten ebenfalls hochrangige Regierungsvertreter 
entsandt ( Abb. 1). 

Das Mahnmal verzeichnet die Namen von knapp 
580.000 in der Region des französischen Flandern 
und im Artois gefallenen Soldaten während des Stel-
lungskriegs des Ersten Weltkriegs. Dieser dauerte vom 
November 1914 bis zum März 1918 und umfasste hier 
eine der insgesamt vier Fronten dieses Krieges – ne-
ben der Westfront waren dies die Ostfront, die italie-
nische Front und die Balkanfront. Der Krieg erreichte 
eine bis dahin ungekannte Dimension, nie zuvor in 
der Militärgeschichte wurden so viele Menschen ge-
opfert.

Von den Vorschlägen der fünf am Wettbewerb teil-
nehmenden französischen und ausländischen Teams 
wurde das Projekt des Pariser Architekten Philippe 
Prost gewählt. Eine große Ellipse von 330 Metern Um-
fang wurde am Rand des Plateaus errichtet, ein Drittel 
ihres Umfangs schwebt über dem Boden und symbo-
lisiert so die Fragilität des Friedens (Abb. 2).3

Auf der Innenseite des „Ringes der Erinnerung“ sind 
500 Metallstelen mit den Namen der Gefallenen ver-
sehen – in alphabetischer Reihenfolge, ohne Verweis 
auf die Nationalität – es sind insgesamt 40 Nationen 
darunter, ohne Verweis auf den Dienstgrad oder die 
Religion (Abb. 3). Die Initiative ist neu und unge-
wohnt, da sie eine neue Dimension der Gedenkar-
beit einführt. Sie durchbricht das Schema der Sieger 
und Besiegten, der Schwerpunkt liegt auf dem ge-
meinsamen Leiden aller beteiligten Soldaten, dem 
unvorstellbaren Sterben in einem Krieg des indus-
triellen Zeitalters. Das Mahnmal ist daher geradezu 
revolutionär: Die Erinnerung gilt allen Gefallenen, es ist 
ein gemeinsamer Ort, kein nationaler Heldenfriedhof.

Sigrid Brandt

Massen sterben.
Einführung in das Tagungsthema
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Die auf dem Plateau errichtete Gedenkstätte befin-
det sich südöstlich der nationalen Kriegsgräberstätte, 
dem größten Militärfriedhof Frankreichs – und zeigt 
eindrücklich das, worum es auf unserer Tagung ge-
hen soll: um die grundlegenden Änderungen der Er-
innerungskultur, die wir in den letzten Jahrzehnten zu 
verzeichnen haben.

Die im gleichen Jahr wie die transnationale Ge-
denkstätte Notre-Dame-de-Lorette, 2014, von Belgien 

und Frankreich als grenzüberschreitende Initiative auf 
die Tentativliste des Welterbes gesetzte Auswahl von 
Kriegsgräberstätten des Ersten Weltkriegs zeigt eben-
falls diese neue Dimension der Erinnerungskultur: Die 
für die Eintragung in die Welterbeliste vorgeschla-
gene Stätte umfasst eine Sammlung von Grab- und 
Gedenkstätten des Ersten Weltkriegs. Die Gedenkstät-
ten entstanden während oder nach der Tragödie von 
1914–1918 im westlichen Frontgebiet, das sich von der 

Abb. 1: Das internationale Gefallenenmahnmal Notre-Dame-de-Lorette in Ablain-Saint-Nazaire.

Abb. 2: Die Fragilität des Friedens.
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Nordsee bis zur französisch-schweizerischen Grenze 
erstreckte. Die Auswahl besteht aus 105 Gedenkorten 
(80 für Frankreich und 25 für Belgien), die aus einer 
Gruppe von mehreren tausend Friedhöfen, Nekro-
polen und Denkmälern an der Westfront ausgewählt 
wurden, und ist repräsentativ für die große Zahl der 
Nationen und Völker, die in diesen Weltkonflikt von 
beispiellosem Ausmaß verwickelt waren.5 Was ent-
steht, ist eine denkwürdige Landschaft, die die geo-

grafische Ausdehnung der gesamten Front von mehr 
als 700 Kilometer, die großen, schrecklichen Momente 
ihrer Geschichte und ihre Entwicklung während des 
Krieges repräsentiert.

Nicht nur der serielle Charakter dieses Welterbevor-
schlags lässt aufhorchen. Auch die Auswahl der Stät-
ten. Sie besteht aus einer Reihe von Bestattungs- und 
Erinnerungselementen, die von einer neuen Bezie-
hung zwischen Tod und Kampf des Soldaten zeugen. 

Abb. 3: Der Ring der Erinnerung. Im Hintergrund der Nationale Soldatenfriedhof Notre-Dame-de-Lorette.

Abb. 4: Auf der Lorettohöhe liegen nun die 1924 und 2014 errichteten Erinnerungsstätten unmittelbar nebeneinander. 
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Darunter befinden sich Beinhäuser, aber auch isolier-
te Einzelgräber, ehemalige provisorische Friedhöfe; 
darüber hinaus Friedhöfe, die während oder nach 
dem Krieg gebaut wurden und die bis heute ihre ur-
sprüngliche Funktion behalten haben; es finden sich 
Gruppierungen von Friedhöfen, die seit den 1930er 
Jahren von verschiedenen Kriegsparteien gebaut 
oder renoviert wurden; es finden sich darunter Stelen 
oder Denkmäler, die individuellen oder kollektiven 
Tribut an Kämpfer aus der ganzen Welt, aber auch an 
Zivilisten zollen; Gedenkkapellen; Denkmäler, auf de-
nen die Namen von Opfern ohne Beerdigung einge-
schrieben sind.6

Die Vielfalt der in diesem Welterbevorschlag zusam-
mengebrachten einzelnen Stätten ist nicht zufällig. Es 
geht nicht um eine Sammlung von Heldenfriedhöfen 
des Ersten Weltkriegs – dies wäre eine Aufgabe für 
Dokumentare –, sondern um die Anerkennung, die 
Bewusstmachung, das Zeigen der Identität von bis-
her nicht Gewürdigten, von Anonymen, von bislang 
ignorierten Opfergruppen und damit auch um die 
deutliche Kennzeichnung historischer Verantwortung 
in einem breiten Sinne.

Auch das 2017 von Emmanuel Macron und Frank- 
Walter Steinmeier eingeweihte, erste gemeinsame 
deutsch-französische Museum trägt dem Ziel ei-
nes europäischen, wenn nicht weltweiten Erinnerns 
Rechnung ( Abb. 5 ).7 

Der im Elsass „Berg des Todes“ genannte, knapp 
1.000 Meter hohe Hartmannsweilerkopf war wie 
Notre-Dame-de-Lorette im Norden Frankreichs 
Schauplatz blutiger Schlachten, in denen geschätzt 
30.000 Soldaten zwischen Dezember 1914 und Januar 
1916 ihr Leben ließen. Nicht nur die zahllosen Angriffe 
und Gegenangriffe kosteten die Soldaten das Leben; 
vor allem waren es Kälte, Hunger und Krankheiten, 
die ihren Tod forderten. Unmittelbar nach dem Ersten 
Weltkrieg wurde das Kriegsfeld unter Denkmalschutz 
gestellt, 1932 bauten die Franzosen eine nationale Ge-
denkstätte in Form einer Krypta, auf deren Dach ein 
riesiger Sarkophag thront.

Auch hier im Elsass stehen nun die seinerzeit errich-
tete nationale Gedenkstätte und das jüngste Ergeb-
nis neuen Gedenkens unmittelbar nebeneinander. 
Notre-Dame-de-Lorette in Nordfrankreich und der 
Hartmannsweilerkopf im Elsass verweisen neben ih-

Abb. 5: 2017 erfolgte die Einweihung des ersten deutsch-französischen Museum am Hartmannsweilerkopf im Elsass.  
1932 war bereits eine französische Gedenkstätte errichtet worden.
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rem transnationalen Charakter auf eine weitere neue 
Dimension der Erinnerungskultur, galten doch beide 
Orte bisher als Nebenschauplätze und waren wenig 
beachtet. Konnte man vor 1989 vor allem in zentra-
len Gedenkstätten der beiden Weltkriege gedenken, 
für Frankreich und den Ersten Weltkrieg war dies vor 
allem Verdun, so zeigen heute die vielfältig erinner-
ten Orte eine Form der „verknüpften Erinnerung“. Sie 
zeigen, in welch hohem Maß diese beiden Kriege die 
europäische Landschaft bis heute prägen und wie tief 
sich diese Kriege in die europäische Kulturlandschaft 
eingeschrieben haben.

Erinnerungen zu verknüpfen und Gedenken aus 
nationaler Selbstbezüglichkeit zu lösen, ist eine 
europäische Aufgabe. Im März 2009 wurde nach 
dem Besuch des nationalsozialistischen Konzen-
trationslagers in Triest eine deutsch-italienische 
Histori kerkommission mit dem Ziel gegründet, zu 
„einer gemeinsamen Erinnerungskultur von Deut-
schen und Italienern beizutragen.“8 Die Kommis-
sion entschied sich, vor allem Erlebnisse von Zeit-
genossen erfahrungsgeschichtlich aufzuarbeiten 
und dies „als zusätzliche historische Perspektive, 
besonders auch in Hinsicht auf die Opfer. “ 9 Kriegs-
erfahrungen deutscher Soldaten in Italien, Gewal-
terfahrungen der italienischen Bevölkerung unter 
deutscher Besatzung, Erfahrungen der italienischen 
Widerstandsbewegung und Erfahrungen italie- 
nischer Militärinternierter in Deutschland eröffneten 
ein differenziertes Bild, das die heutige Gedenkstätte 
ganz wesentlich erweitert und beschreibt. Die Dif-
ferenz zwischen Geschichte und Gedächtnis wurde 
explizit thematisiert: „Außerhalb der (Geschichts-)
Wissenschaft bestehen gravierende Unterschiede in 
der Erinnerung an den Zwei ten Weltkrieg. Diese wird 
sowohl in Italien als auch in Deutschland noch heu-
te durch Vorstellungen geprägt, in denen differen-
zierende Sichtweisen keinen Platz haben. So eng die 
deutsche und italienische Geschichte in der Zeit des 
Zweiten Weltkriegs miteinander verflochten waren, 
so weit ist die historische Erinnerung daran später 
auseinander gegangen. Fast könnte es so scheinen, 
als ob man sich in Italien und Deutschland an zwei 
gänzlich verschiedene Vergangenheiten erinnert.“ 10

Die Historiker konstatieren einerseits die Legenden-
bildung der „Sauberen Wehrmacht“ nach dem Zwei-
ten Weltkrieg, die ausgebliebenen Prozesse gegen 
Verantwortliche und Täter in Deutschland, anderer-
seits die italienische, kollektive und monumentali-
sierte Erinnerung der Resistenza gegen die deutsche 
Besat zung. 

Beides erzeugte und revitalisierte stereotype Feind-
bilder und trägt zu einem Phänomen bei, das auch 
für unsere Tagung relevant ist und das Aleida Ass-
mann die „Viktimisierung“ oder auch „Opferkonkur-
renzen“ nennt. In der Erinnerungspraxis gibt es ein 
„deutliches Übergewicht der Opfererinnerungen ge-
genüber den Tätererinnerungen.“ Diese gehen mit 
einer „Privilegierung der Opfererfahrung einher, die 
Leiden als einen kostbaren Besitz und wichtiges sym-
bolisches Kapital verteidigt.“11

Die Konsequenzen der Untersuchung der Histo-
riker sind gravierend: „Auf deutscher Seite muss der 
in der Öffentlichkeit vorherrschenden Gleichgültig-
keit gegenüber den Leiden der Italiener  […]  ent-
gegengearbeitet werden.  […]  In Italien bedarf es 
des öffentlichen Eingeständnisses, dass die Diktatur-
regime Mussolinis und Hitlers seit 1936  […]  bündnis- 
politisch engstens zusammengearbeitet, seit 1940 
in Frankreich, Griechenland, Jugoslawien, Nord- 
afrika und in der Sowjetunion gemeinsam Krieg ge-
führt  […]  und auch bei den dunkelsten Formen der 
Repression miteinander kooperiert haben.“12 – Es wer-
den in der jüngsten Erinnerungskultur nicht nur aus 
Heldenfriedhöfen Opferfriedhöfe, sondern es werden 
auch die Definitionen von Tätern, Opfern, Mittätern, 
Mitläufern zunehmend hinterfragt. Das macht die Ge-
schichte nicht eben übersichtlicher, aber auch Erinne-
rung ist keine Einbahnstraße.

Parallel zu der Tendenz, Erinnerung an die bei-
den Weltkriege aus ihrer nationalen Verhaftung und 
Selbstbezüglichkeit der initiierenden Länder zu lösen 
und den eben angedeuteten Schwierigkeiten damit, 
gehen Tendenzen zu einer neuen nationalen Identi-
tätspolitik, die das vor allem westeuropäisch geprägte 
Interesse am Ersten Weltkrieg und an der Erinnerung 
an den Holocaust als sogenannten europäischen 
Gründungsmythos auf die grundsätzlich anders ge-
wichtete Geschichte Osteuropas lenken. Diese Ten-
denzen sind verbunden mit neuen Konflikten und 
bisher unausgesprochenen Konfrontationen. Das Bei-
spiel des Denkmals für die in den Osten Depor tierten, 
das 1995 in Warschau enthüllt wurde, soll hier als Bei-
spiel stehen (Abb. 6).

Das Denkmal für die im Osten Gefallenen und Er-
mordeten wurde am 17. September 1995 feierlich 
ein geweiht. Es besteht aus einem nachgebauten 
Bahnsteig, auf dem ein acht Meter langer offener 
Güterwagon steht. Auf dieser monumentalen Bron-
zeplastik von Maksymilian Biskupski befinden sich 
zahllose Kreuze, die durch Stacheldraht verbunden 
und in verschiedene Richtungen geneigt sind. Davor 



16 Sigrid Brandt, Einführung in das Tagungsthema

liegen auf einer weiteren mit Feldsteinen gepflas-
terten Schräge 40 ebenfalls aus Bronze gegossene 
Bahnschwellen mit den Namen von Lagern und Exe-
kutionsorten auf dem Gebiet der Sowjetunion, die mit 
dem Leiden und der Ermordung polnischer Bürger 
verbunden sind. An einer Seite des Waggons ist das in 
Bronze gegossene Wappen der Polnischen Armee, der 
gekrönte Adler, befestigt. Der Adler ist mit einem Seil 
gefesselt, das Schild zu seinen Füßen trägt das Datum 
„17 IX 39“, an diesem Tag fiel die Rote Armee nach dem 
Hitler-Stalin-Pakt von Osten her in Polen ein. 

Auf dem Waggon befinden sich christliche und or-
thodoxe Kreuze sowie Grabplatten mit jüdischen und 
muslimischen Symbolen – als Zeichen der konfessio-
nellen Vielfalt der Opfer. Eines der Kreuze ist dem am 
20. Januar 1989 mutmaßlich wegen seines Engage-
ments für das Gedenken an Katyń ermordeten Pries-
ter Stefan Niedzielak, Probst in der Warschauer Bor-
romäus-Kirche, gewidmet.

In der Stadt Warschau steht es neben einer ganzen 
Reihe von Denkmalen, etwa neben dem Denkmal zur 
Erinnerung an den Aufstand im Warschauer Ghetto 
vom April 1943, neben dem Denkmal zur Erinnerung 
an den Warschauer Aufstand vom August/Septem-

ber 1944 – eine Lesart des späten kommunistischen 
Regimes –, darüber hinaus neben dem Denkmal der 
so genannten Warschauer Nike, die alle Bewohner der 
Stadt während der Besatzung und Zerstörung in sich 
aufzunehmen versucht.

Das Denkmal der Deportierten von 1995 aber er-
öffnet eine Dimension, die neu und ungewohnt 
ist. Auf der Bronzetafel vor dem Mahnmal stehen 
zwei Jahreszahlen: 1939 und 1955. Das heißt, nicht 
die Zäsur des Kriegsendes am 8. Mai 1945 ist maßgeb-
lich für diesen Erinnerungsort, sondern das Jahr 1955. 
Gedacht wird der Opfer auch des Stalinismus des ers-
ten Nachkriegsjahrzehnts, der Zeit des Kalten Krieges.

Die Enthüllung des Denkmals verweist deshalb auf 
ein doppeltes Leiden: den Überfall Deutschlands am 
1. und den Überfall der Sowjetunion auf Polen am 
17. September 1939. Dieser Überfall hatte mit dem 
Schweigen der Waffen am 8. Mai 1945 kein Ende. 

Wenn wir – wie an Notre-Dame-de-Lorette und am 
Hartmannsweilerkopf gesehen – die Überwindung 
einer lediglich nationalen Gedächtniskonstruktion 
beobachten können, so sehen wir hier die Betonung 
eines Leidens, die von einem enormen und neuen 
Willen zu einer nationalen Identität getragen ist, die 

Abb. 6: Warschau. Denkmal für die Deportierten, enthüllt am 17. September 1995, dem 56. Jahrestag der sowjetischen 
Invasion 1939.
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Der Appell ‚Erinnere dich‘ ist in mehr als zwan-
zig Sprachen eingraviert worden, darunter auch auf 
Deutsch. Steine aus verschiedenen Regionen, in de-
nen Zwangslager errichtet worden waren, ergänzen 
die Skulptur. Der Staat zahlt nach offiziellen Angaben 
umgerechnet rund 4,5 Millionen Euro; private Spen-
der haben knapp 700.000 Euro gesammelt.“13

Von Menschenrechtsorganisationen wie dem russi-
schen „Memorial“ wird derweil die widersprüchliche 
Erinnerungskultur der russischen Regierung kritisiert. 
Und russische Medien fragten im Oktober 2017, ob 
das Denkmal nicht vorrangig als verordnete politi-
sche Geste zu verstehen sei ( Abb. 7).14

Grundlegend nach wie vor für alle Gedanken zur 
Erinnerungskultur ist dabei das Werk des französi-
schen Soziologen Maurice Halbwachs, der den Be-
griff des kollektiven Gedächtnisses prägte. Darin wird 
zwischen dem kommunikativen und dem kulturellen 
Gedächtnis unterschieden. Kommunikatives Erinnern 
reicht über wenige Generationen und ist an Zeitzeu-
gen und deren Erzählungen gebunden. Kulturelles 
Gedächtnis dagegen basiert auf der Teilnahme an 
gemeinsamen Überlieferungsbeständen und stellt 
ein „Gruppengedächtnis“ dar. Aleida Assmann be-

Abb. 7: Moskau. Die „Wand der Trauer“ wurde zum Gedenken an die Opfer politischer Repressalien errichtet. Bildhauer:  
Georgi Franguljan, Einweihung am 30. Oktober 2017 durch Präsident Wladimir Putin und Patriarch Kyrill I. 

der allgemeinen europäischen Geschichtsschreibung 
und vor allem ihrer Akzentuierung des militärischen 
Endes des Zweiten Weltkriegs entgegenläuft und 
weiterhin bestehende und nun erstmals auch im 
Denkmal formulierte Konflikte aufbrechen lässt.

In Moskau gab es bis vor kurzem kein öffentliches 
Denkmal, das der Opfer der stalinistischen und sow-
jetischen Ära gedachte. Im Oktober 2017 berichteten 
deutsche Medien:

„Monatelang sind Figuren aus Bronze gegossen 
worden. Aneinander gefügt formen sie eine Wand von 
etwa 30 Metern Länge und sechs Metern Höhe. ‚Wand 
der Trauer‘, so lautet ihr Titel übersetzt. Die Gesichter 
der Figuren sind nur schemenhaft zu erkennen; Mund, 
Nase, Augen, alles Persönliche fehlt. Das ist Absicht, 
erklärt der georgische Bildhauer Georgij Franguljan  
[dessen Entwurf in einem Wettbewerb mit mehr als 
300 Einsendungen ausgewählt wurde; Anm. Autorin].

‚Die Skulptur stellt etwa 500 Figuren dar – es sind 
keine konkreten, tatsächlichen Figuren, sondern ab-
strakte, symbolische. Sie schaffen gerade dieses Ge-
fühl; das heißt, die Plastik wirkt wie eine Art Korrosion. 
Darin liegt all die Tragik dessen, was viele Jahre lang 
geschehen ist.‘ […]
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schreibt es so: „Ein kollektives Gedächtnis ermöglicht 
es den Mitgliedern einer Gesellschaft, über räumliche 
und zeitliche Entfernungen hinweg Bezugspunkte 
in der Vergangenheit festzuhalten und gemeinsame 
Orientierungsformen aufzubauen. Auf diese Weise 
kann man sich als Teil einer größeren Einheit begrei-
fen, die weit über die individuelle Erfahrung hinaus-
geht.“15

Aleida Assmann verweist mit Nachdruck auch auf 
die „gemachte“ Seite des Gedächtnisses, in der man 
den Boden wissenschaftlich abgesicherter Distanzen 
verlässt und wo historische Akteure auf symbolische 
Praktiken und emotionale Wirkungen setzen. „Im Me-
dium der Erinnerung setzt man sich in der Gegen-
wart für die Zukunft gemeinsame Ziele. Die Begriffe 
‚Ideologie‘ und ‚Mythos‘ ändern in diesem Licht ihre 
Bedeutung. Sie stehen plötzlich nicht mehr für ‚Ver-
blendung‘ und ‚Lüge‘, sondern für symbolische Kon- 
strukte, die Menschen zusammenhalten und mit de-
ren Hilfe diese ihr Leben organisieren.“16 Als Konse-
quenz daraus folgt etwas ebenfalls Grundsätzliches: 
die Pluralisierung der Vergangenheitsbezüge und das 
Prozesshafte der Erinnerungskultur. In dieser Kultur 
bleibt die Auseinandersetzung um Deutungshohei-
ten und vor allem Deutungsmöglichkeiten eine prin-
zipiell unabgeschlossene.

Vor dem Hintergrund dieser hier nur angedeuteten 
Perspektiven des kulturellen Gedächtnisses und der 
individuellen und kollektiven Erinnerung wollen wir 
auf dieser Tagung fragen: Was wollen wir angesichts 
der beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts erinnern? 
Wie weit reicht kommunikatives Gedächtnis, gibt es 
überhaupt so etwas wie ein Gruppengedächtnis? Wer 
gehört zu diesen Gruppen? Wer ist verantwortlich für 
deren Konstruktion, wer sind die Akteure, wer sind die 
Adressaten? Was leisten Gedächtnis und Erinnerung 
zur Identität und zum Selbstbild von Gesellschaften 
und insbesondere dann, wenn diese einen existen-
tiellen Wandel durchlaufen haben und weiter durch-
laufen? 

Die landschaftlichen, architektonischen und ma-
teriellen Erinnerungen an den Ersten und den Zwei-
ten Weltkrieg reflektieren nicht nur das historische 
Geschehen während dieser Zeit, sondern berichten 
auch darüber, wie sich die nachfolgenden Gesell-
schaften, Staaten und Gemeinschaften dazu verhal-
ten. Korrespondierend zu den baulichen Anlagen des 
Gedenkens werden Erinnerungen in kulturlandschaft-
licher Hinsicht thematisiert.

Uns erwarten aus europäischer Perspektive Einbli-
cke in Prozesse der Erinnerung und damit verknüpfte 

Konflikte, Einblicke in die sich wandelnde historische 
Kontextualisierung über mehrere Generationen und 
politische Systeme hinweg und Einblicke in die Su-
che nach gültigen Narrativen und angemessener Ge-
dächtnisarbeit.

Abstract
History and memory – that‘s a difficult couple. On the 
one hand, there are events that are described and 
reconstructed by historians with the greatest possi-
ble objectivity or, more cautiously formulated, with 
intersubjectively verifiable content. Historiography 
avoids, at least that much can be said, interference 
and partisanship. Memory and remembrance, on the 
other hand, are connected with cultural identity, with 
recognition and presentation, with relationships, with 
differences and inequality.

That we cannot escape memory and that we are 
not only decisive in what we remember ourselves 
because we have experienced it, Friedrich Nietzsche 
has formulated it extremely aptly: „Since we are the 
results of former generations, we are also the results 
of their aberrations, passions and errors, even crimes; 
it is not possible to completely detach ourselves 
from this chain. If we condemn those aberrations 
and consider ourselves deprived of them, the fact 
that we come from them has not been eliminated.“ 
The two great world wars of the 20th century are an 
occasion to deal with them not least because unim-
aginable masses have died in them in an unimag-
inable way, but because in recent decades we have 
witnessed an upheaval in the culture of remem-
brance. This upheaval is naturally connected with a 
generational change, but it is also significantly con-
nected with a fundamental overthrow of the event 
following the Second World War. After the fall of the 
Iron Curtain, 30 years ago this November, the relation-
ship between history and memory has changed rad-
ically.

Aleida Assmann writes: „The question is therefore 
probably not so much whether there will be a future 
for the culture of remembrance after the next or after 
the next generation turn, but rather how this culture 
of remembrance should be shaped, i.e. which current 
problems, dangers, challenges and opportunities 
await us in this future“.

With the background of these perspectives of cul-
tural memory and individual and collective remem-
brance, which are hinted at here in only a few exam-
ples, we want to ask at this conference: What do we 
want to remember in view of the two world wars of 
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the 20th century, what can or do we want to forget? 
How far does communicative memory reach, is there 
such a thing as a group memory? Who belongs to 
these groups? Who is responsible for their construc-
tion, who are the actors, who are the addressees? 
What do memory and memory contribute to the 
identity and self-image of societies and especially 
when they have undergone an existential change 
and continue to do so?

The scenic, architectural and material memories of 
the First and Second World Wars not only reflect the 
historical events during this period, but also report on 
how the subsequent societies, states and communi-
ties behave towards them. Corresponding to the ar-
chitectural structures of remembrance, memories are 
thematized in terms of cultural landscape.

From a European perspective, insights into process-
es of memory and related conflicts await us – insights 
into the changing historical contextualisation over 
several generations and political systems, insights 
into the search for valid narratives and appropriate 
memory work.
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Introduction 
The article aims to give a historical overview of World 
War II monuments in Soviet Lithuania and to discuss 
these objects as a source of contested memory. It 
aims to tackle the tight link between all-union pro-
cesses and their local interpretations in Lithuania 
during the Soviet regime. An analysis of the historical 
circumstances and selected significant sites reveals 
how constantly changing political atmosphere in 
Communist party reflects in local decisions on spe-
cific monuments. The article presents the historical 
development of World War II monuments, starting 
with the early post-war years and ending in the high 
Soviet era. It also gives a brief overview of current le-
gal situation of such monuments and recent public 
reactions.

From the first days after the Second World War, the 
Soviet Union began an active commemoration pro-
gram. Thousands of military monuments had been 
erected throughout the Soviet Union. At least one 
monument stands in almost every bigger village, not 
to mention small towns or regional centres. Although 
the first wave of monument construction in Lithua-
nia had reached its peak in early 1950s, construction 
of WWII memorials flourished almost throughout 
the whole Soviet period. As political circumstanc-
es changed, fashions changed, old memorial places 
were renewed, and monuments became more so-
phisticated and diverse.

The paper will examine two periods of the com-
memoration process. First, it will focus on the decade 
after the war when tributes to the victims of WWII 
took place in the context of Soviet terror, anti-Soviet 
resistance and guerrilla warfare. It is estimated that a 
more than 20,000 Lithuanian partisans and their sup-
porters were killed from 1944 to 1953,1 and the “total 
number of prisoners taken away to the GULAG pris-
on camps in 1944–1952 amounted to 142,575 people”.2 
The second part of the paper discusss the aesthetic 
and thematic changes from the 1960s to 1980s, when 
new political circumstances within the Soviet Union 
formed new WWII commemoration practices. In case 
of Lithuania, the role of local architects and sculptors 
was gradually growing. Although there was a political 

„thaw“, both periods address the constantly existing 
link between Communist Party and decisions on local 
level. This reveals that the connection between polit-
ical ideology and the commemoration of WWII was 
an essential condition of the process during the entire 
Soviet period.

After restoring independence in 1990, WWII memo-
rials became sites of contested memory. They contin-
ued their function as a place for memorial, but clearly 
represented the Soviet regime. Looking from today’s 
perspective, initial dedication to the “Soviet Army as 
the liberators” has changed to “Soviet army as the ag-
gressors”. The famous case of the Bronze Soldier in Tal-
linn (Estonia) clearly explains the situation: “previously 
entitled the ‘Monument to the Liberators of Tallinn’, 
this monument had its Soviet era plaques referring 
to ‘liberation’ removed, and was reframed simply as a 
memorial to ‘the fallen of World War II’”. 3 Such a com-
plicated history makes these artefacts fragile. Their 
troublesome destinies in current Lithuania range 
from preservation as cultural heritage sites, demoli-
tion or re-purposing into thematic parks.

Decade after the WWII 
Immediately after the war, extensive work began on 
identifying and burying the fallen soldiers. Early bur-
ial sites in most of the Soviet Union “were intended 
for “internal use” and were constructed by local resi-
dents”.4 In occupied Lithuania, personal initiative from 
the population was a rare phenomenon. Under the 
conditions of occupation, terror and partisan war, 
many of the Lithuanians “dissociated themselves from 
official life”.5 In the beginning, the process of burial 
was unsurprisingly controlled by Soviet troops (fig. 1). 
However, “in most cases militaries were not able to 
complete the work without the support of the lo-
cals”6 and the responsibility for establishing and tak-
ing care of special cemeteries was assigned to local 
governments. Already in 1945, the executive commit-
tees of cities and counties were obliged to “to register 
burial sites and to organize their management, deco-
ration and regular maintenance” 7.

As a first step, “in 1944–1945, temporary and impro-
vised burial sites were used.”8 Throughout the Soviet 

Vaidas Petrulis

World War II monuments in Soviet Lithuania.
From political symbols to dissonant heritage
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Union, “simple and cheap concrete cenotaph steles 
appeared in most villages with lists of names of those 
who had gone to war. They were pyramidal or rectan-
gular in shape, with a red star on top.”9 Soviet Lithua-
nia was no exception (fig. 2). Iconographic evidences 
show that at least until 1947, temporary, improvised, 
ad hoc decisions were often employed to select com-
memoration places. Temporary wooden structures 
were decorated with a simple pentagonal star and 
enclosed by a traditional wooden fence. These types 
of memorial places are particularly common in rural 
areas (fig. 3).

In 1947, Lithuanian Council of Ministers were 
obliged to identify places for monuments in city 
plans. For this purpose, main squares, roads and 
public gardens were earmarked.10 At the same time 
throughout the Soviet Union, the first types of stand-
ard monuments were established and the catalogue 
for the standard monuments of burial places of Sovi-
et soldiers and partisans were published.11 Local initi-
ative, however, constituted a decisive factor. In 1947, 
the Architecture Board of Soviet Lithuania announced 
a competition “for the production of a project for the 
design and commemoration of the graves of group 
and individual soldiers”.12 As a consequence, Lithua-
nia produced three different local types of sculptures: 
1) a standing soldier with a flag; 2) a kneeling soldier 
with a flag; and 3) a soldier with a wreath.13 These 

sculptures were made in Vilnius and distributed en 
masse throughout smaller Lithuanian cities.14

Vilnius, the capital of Soviet Lithuania, along 
with other major cities, was not satisfied with such 
mass-produced monuments. As early as 1945, the ar-
chitectural competition for the development of cen-
tral Vilnius was announced. A victory monument was 
among the obvious elements of such urban projects. 
In 1947, another competition for the monument of 
Victory resulted in 42 proposals.15 Among the impor-
tant commemorations of WWII in Lithuania was the 
monument for the army General Ivan Chernychovsky 
(1906–1945) in Vilnius. The winner of the all-union 

Fig. 1: Cemetery of Soviet soldiers near Šiauliai, 1945.

Fig. 2: Soviet soldiers in the funeral process, 1945.
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competition was a famous Russian sculptor Nikolai 
Tomsky.16 Meanwhile in 1946, Lithuanian sculptors 
were commissioned to create a monument to com-
memorate the 11th Guards Army in Kaliningrad (fig. 4). 
The monument had subsequently been awarded 
with a USSR State Prize.17 Not only was a common nar-

rative on the victory of World War II created, but an 
active exchange of artists was encouraged.

In the five years after the war, almost all major Lith-
uanian cities had their own commemoration sites: ei-
ther a cemetery (such as in Alytus, Šilutė, Biržai18 etc.), 
or a victory monument (Šiauliai, Klaipėda, Utena19 etc.) 
(fig. 5). Attention was paid in urban settings to the 
aesthetic design of these monuments and were treat-
ed as a part of city beautification program together 
with landscape elements.20 In some cases WWII mil-
itary equipment were used to draw public attention. 
In Klaipėda, for example, the military brought an an-
ti-tank cannon to Lenin Square (fig. 6). A heavy Soviet 
tank IS-2 (Iosif Stalin) has been standing in Salantai, 
near the town of Kretinga. A similar tank stood near 
the Kaunas State History Museum (now Vytautas the 
Great War Museum) (fig. 7). The tank was later removed 
to a more neutral place in periphery of Kaunas.

One should not forget that the process of com-
memoration of WWII has been accompanied with the 
atmosphere of Soviet terror. The graves were main-
tained by forced labour of workers from various facto-
ries and institutions (fig. 8). For example, in 1947 while 
managing the Soldiers’ cemetery, residents of Šiauliai 
“spend 4,542 working hours”.21 In Lithuania, the hast-
ily erected monuments and obelisks were intended 
not only to honour the memory of the dead, but also 
spread the message that Lithuanians owed the Sovi-
et Army for delivering them from fascism. This ideo-
logical connotation remained important until the last 
days of Soviet Union. 

Establishing the canon of the Victory 
The death of Stalin and de-Stalinization process 
brought political change to the commemoration 
of WWII victims. The cult of the supreme leader Sta-
lin has gradually been replaced with the ideological 
triumvirate of Communist Party, the brave army, and 
the Soviet people.22 In 1965, the Victory Day legally 
became a holiday. Two years later, Leonid Brezhnev 
inaugurated the Tomb of the Unknown Soldier at the 
Kremlin wall, which gave an impulse for a new wave 
of monuments. The asymmetrical composition and 
relatively modest scale of tomb officially legitimized 
a new attitude in the construction of WWII monu-
ments. Realistic sculptures and straightforward sym-
bolism portraying the Stalinist period gave way to 
individually designed sculptures and more diverse 
geometry of volumes.

Among the fundamental changes was the diversifi-
cation of the thematic story. If early commemorations 

Fig. 3: WWII memorial place in Padubysis village.

Fig. 4: Fragment of the monument for WWII Victory in 
Kaliningrad, 1946.
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were limited to all kind of tombstones, WWII Victory 
monuments and sculptures for selected war heroes, 
later, especially in the seventies, we see an increasing 
diversity of themes. One noteworthy change – a ten-

dency to combine the events October Revolution of 
1917 and WWII – was the “large monuments to the he-
roes of the October Revolution and Russian Civil War 
[that] began to be erected throughout Russia, linking 

Fig. 5: Commemoration of the anniversary of the October Revolution in front of WWII Victory monument in Šiauliai, 1948. 

Fig. 6: WWII Victory monument in Klaipėda, 1947. 
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these historical events with the Great Patriotic War in 
one storyline: first, the struggle for the power of the 
Soviets, and then the defence of the created state.”23 
Lenin’s Mausoleum had, since the beginning, been 
considered “the greatest sacrament of our country 
and our age”.24 the real activation of the revolutionary 
impulse that later became manifest in monuments 
erected in Khabarovsk (1956), Volgograd (1957), Vladi- 
vostok (1961) and other places. 

Soviet Lithuania followed the general tendencies of 
Soviet Union. Public monuments for the pre-war ac-
tivists of the Communist Party, Lithuanian partisans 
of WWII, local civilian victims of WWII and many oth-
er themes intertwined into one heroic story about 
the creation of Soviet Lithuania. Even the antimilitary 
propaganda became a visually important element 
of the public space (fig. 9). Among the emblematic 
illustrations of political change was the monument 

in Pirčiupiai (fig. 10). The sculpture was designed after 
the competition in 1958 and was obviously a novelty 
both thematically and artistically. Instead of a typical 
tomb with a pentagonal star, there was sculpture of 
mourning mother. Despite its relatively modest size (a 
height of 5.5 meters), the roadside sculpture was con-
ceived not as a separate work of art but as a part of 

Fig. 7: A heavy Soviet tank IS-2 (Iosif Stalin) in front of Kaunas 
State History Museum (Vytautas the Great War Museum).

Fig. 8: The cemetery of Utena kept by the children of the 
orphanage around, 1961.

Fig. 9: Sculpture “Peace” in Kaunas, sculptor Juozas Mikėnas, 
1960. 

Fig. 10: Monument “Mother of Pirčiupiai”, sculptor Gediminas 
Jokūbonis, architect Vytautas Gabriūnas,1960.
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the landscape. From the ideological perspective, the 
monument also marks a shift in thinking. The narra-
tive of the Great Patriotic War is portrayed with the 
help of a modest figure of a woman, who in her aes-
thetic expression had been perceived as an example 
of a local tradition.25 This example illustrates the gen-
eral tendency of communist politicians “to combine 
communist proletarian internationalism with power-
ful nationalism”.26

Finally, the diversity in scale became an important 
factor. On the one hand, the “human scale” became 
an important tool that paved the way to the heart 
of ordinary Soviet residents. In 1967, the all-union 
competition for Lenin’s monument in Kremlin aims 
“to express a cosy atmosphere and humanity”27. Fol-
lowing these tendencies, many individually designed 
monuments on the theme of the Second World War 
were created in Lithuania during the last two decades 
of the Soviet Union. Realistic depictions in the sculp-
tures was often changed by abstract geometric com-
positions (fig. 11). The commissions for most of these 
monuments were given to Lithuanian artists.

Since the mid-1960s, the construction of grandiose 
memorial complexes began. Monuments in Stalin-
grad (Volgograd) (1967), Brest (1971), Kursk (1983) and 
many other places of Soviet Union were unique large 

scale memorial places created by teams of artists on 
special order of the Communist party. Such spaces 
provided location for spectacular mass celebrations 
of WWII Victory Day and other events on a magnifi-
cent scale (fig. 12). The aesthetic design of these struc-
tures was inseparable from the surrounding land-
scape. According to the idea, “once the monument is 
erected, it must dominate the environment and can’t 
be overshadowed by the surrounding objects. This is 
the only way how to show the full potential of play 
of light and shadow highlights the beauty, silhouette 
and texture of forms”. 28

In 1972, “Mother of Kryžkalnis” was unveiled to the 
public (fig. 13). The monument initially was intended 
for an installation in the battlefield of Aleksejevka (Ory-
ol Oblast, Russian Federation),29 but was instead built 
at the main crossroads of Lithuania and aimed to “ex-
press gratitude of the Lithuanian people to the Sovi-
et Army”.30 Five years later, another monument for the 
Soviet Army appeared in the area of Šiauliai (fig. 14). Its 
composition consists of a silhouette of three soldiers 
standing back to back. One soldier symbolizes war 
(with a machine gun held in combat position), an-
other victory (raised machine gun with a tree branch), 
and the third a guard of peace (leaning on a sword).31 
The sculptures were decorated with copper sheets. 

Fig. 11: WWII memorial place in Skaudvilė,1981. Fig. 12: Monument to remember the battles that took place 
in Šiauliai land in 1236 –1945, 1977, sculptor Kęstutis Patamsis, 
architect Gražina Pajarskytė. 
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ministrative building. The Ninth Fort of Kaunas was 
built in 1902–1913, as a part of the Kaunas fortress. 
The general plan of the whole Kaunas fortress com-
plex was realized by military officials of Tsarist Russian 
Army. In the Ninth Fort, people were murdered on a 
massive scale from October 1941 to August 1944. On 
the basis of provisional data, around 50,000 people 
were killed in the Ninth Fort during the Second World 

The work was carried out by specialists from Arme-
nia. Both projects were started in late 1960s. Due to 
the complex construction works, they were unveiled 
much later. Both were demolished in the early 1990s.

The only one surviving monument of its kind is 
the spectacular sculpture of Ninth Fort near Kaunas 
(fig. 15). The site consists of several buildings: the old 
fortress structure, a memorial, museum, and an ad-

 Fig. 13: Monument to commemorate the deeds of  
the Soviet Army, sculptor Bronius Vyšniauskas, architect  
Vytautas Gabriūnas, 1972. 

Fig. 14: Monument to remember the battles that took place 
in Šiauliai land in 1236–1945, 1977. 

Fig. 15: Memorial of the 9th fort, Kaunas, sculptor Alfonsas Ambraziūnas, architects Vytautas Vielius, Gediminas Baravykas, 
constructor Andrius Gavelis, 1984.  
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War.32 The Fort museum was founded in 1958, after 
the reconstruction and restoration of the old fort.

In 1976–1984, the museum was substantially ex-
panded in the territory with construction of a me-
morial complex. The first competition project was 
prepared in 1966. Sculptor Alfonsas Vincentas Am-
braziūnas has prepared this project together with 
architect Vytautas Vielius. In the second round of the 
competition (1968), the architect Gediminas Baravy-
kas became involved. And only after the third (1969) 
and the fourth round (1970), the final project was ap-
proved and proposed to be implemented. Construc-
tion of the 32-meter-high monument took more than 
ten years (fig. 16). As we can see in the letters from the 
sculptor A. Ambraziūnas to the Minister of Culture 
of Lithuanian SSR, the first stage of the project was 
a provisional layout with the purpose to finalize size 
analysis. Later, the layout of the complex was com-
pleted at scale 1 : 8. The design of the sculpture also 
involved the experimental casting of materials for 
the analysis of material and form. The carcass of the 
sculptural composition consists of rigidly intercon-
nected metal trusses (fig. 17). Official opening of the 
memorial ensemble took place in 15 June 1984. The 
following year, the Kaunas IX Fort Memorial Complex 
received the USSR State Prize.

Contested memory
From the early years after the war to the Perestroika 
Era, the Communist Party controlled commemoration 
process of WWII. Contemporary Lithuanian historians 
have no doubt that the so called “Great Patriotic War 

event in the course of WWII, took on a strong politi-
cal connotation in the Soviet Union, and its memory 
was later completely subordinated to the needs of 
the Soviet government.”33 The Soviet press also obses-
sively emphasized the political meaning of the public 
space. At the time of the construction the press pre-
sented the Ninth Fort complex as an impetuous and 
ideologically important monument: “the entire me-
morial ensemble must speak about the struggle, the 
victory and the suffering of the people, those who 
died in the struggle for liberation.”34 The same applies 
to other monuments.

Among the important instruments of Soviet prop-
agande was an effort to form a new Soviet culture 
based on Russian culture,35 with Moscow as a central 
axis. These tendencies had been visible already in the 
early post-war period. In 1945, during his speech on 
the Day of Victory, Stalin declared that he gives his 
special honour for the Russian nation who had won 
in the Great Patriotic War. This is how Stalin identi-
fied himself with the Russians and raised them above 
other warring nations.“36 Some researchers warn that 
this process never stopped, as the Russian Federation 
feels “under some duty to maintain the hammer and 
stickle as it nationals symbol”.37 Therefore, despite the 
already mentioned elements of national art and the 
efforts of Lithuanian sculptors to bring artistic value, 
these monuments remain largely associated with the 
Soviet Union.

Naturally, after the collapse of the Soviet Union, 
the integral ideological doctrine on the commemo-
ration of WWII had lost its primary meaning, prompt-

Fig. 16: Achitect Vytautas Vielius during the process of the 
Construction of 9th fort monument. 

Fig. 17: Sculptor Alfonsas Ambraziūnas during the process of 
the Construction of 9th fort monument. 
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ing newly restored states to decide how to deal with 
these artefacts. Looking from the perspective of 
occupied countries, the year “1940 marked military 
occupation and forcible annexation, 1944 not liber-
ation, but simply the replacement of one occupying 
regime by another”.38 In other words, for the post-So-
viet countries, WWII did not end in 1945, but only in 
the 1990s, after restoring independence. Hence it is 
no surprise that the vast majority of symbolical rep-
resentations of the Soviet regime were removed from 
the public eye in the early 1990s. Some of them have 
been destroyed, some relocated to such areas as Grū-
tas Park. Most of the monuments for WWII that were 
cenotaphs or sculptures to the Soviet Army or oth-
er WWII related topic were demolished or removed 
along with all other Soviet symbols.

However, many monuments to WWII were relat-
ed specifically with burials, a highly sensitive issue. 
In case of General Ivan Chernyakhovsky, the monu-
ment was dismantled, the statue was handed over to 
the city of Voronezh (Russia), and the remains of the 
general were moved to one of Moscow’s cemeteries. 
Meanwhile, hundreds of other monuments associat-
ed with burials, despite their evident political symbol-
ism, are officially included in the Lithuanian Register 
of Cultural Heritage. Given that they stand not only 
in remote areas, but also in central, representative 
parts of cities, these artefacts are perceived in socie-
ty as dissonant. For example, in 2016, a popular daily 
newspaper critic wrote: “although Soviet symbols are 
prohibited by law in Lithuania, hammer and sickles 
are plentiful in many burial sites. Even near churches 
or schools”. Since the situation is not going to change 
in the near future, WWII monuments are probably 
among the best evidence to support Jacek Purchla’s 
perception that “Central Europe is a special laborato-
ry, where the concept of dissonant heritage finds a 
wide-ranging application”.39

Conclusions 
Commemoration of WWII in the Soviet Union consti-
tuted an key element of the public space. All Soviet 
republics, including Lithuania, had to participate in 
the process of establishing a single WWII narrative for 
the whole Soviet Union. While the most active peri-

ods of the erection of monuments were major an-
niversaries, each anniversary brought with it a new 
trend. The straightforward symbolism of the early 
post-war was gradually replaced by more complex 
and artistic approach. The thematic interpretation 
of the monuments also changed. In the first decade 
after the war, the cult of Stalin dominated the public 
space, and the memory of the World War became as-
sociated with tombstones and monuments of Victory. 
Subsequent decades provided much wider variations 
of war memory. The state-wide narrative of the Great 
Patriotic War was complemented by newly created 
national heroes, and the monuments themselves 
crafted by local artists who looked toward local hues. 
Regardless of these efforts, the memorials of the Sovi-
et period remain a dissonant heritage. 

Abstract
Gedenkstätten für die Opfer des Zweiten Weltkriegs 
im postsowjetischen Raum haben eine doppelte 
Bedeutung. Einerseits fungieren sie natürlich als Ge-
denkstätte. Allerdings repräsentieren daneben jedoch 
auch das Sowjetregime. Das Gedenken an die Opfer 
während war meist untrennbar mit der sowjetischen 
Ideologie verbunden. Deshalb eröffnen Denkmäler 
wie die „Mutter“ in Kryžkalnis (Litauen), die der „Sow-
jetischen Armee als Befreier“ gewidmet waren, für die 
Litauer eine weitere Bedeutungsebene nämlich „Sow-
jetische Armee als Aggressoren“. Eine so komplizierte 
Geschichte macht diese Artefakte fragil. Ihr komplizier-
tes Schicksal reicht von der Erhaltung als Teil des Mu-
seums (z. B. 9. Festungsdenkmal in Kaunas) über die 
Verlegung in Themenparks (Grūtas Park) bis hin zum 
Abriss (Denkmal in Kryžkalnis). In einigen sehr spezifi-
schen Situationen provozierten diese Denkmäler eine 
öffentliche Diskussion über die zeitgenössische künst-
lerische Interpretation. So wurde beispielsweise vorge-
schlagen, sowjetische Skulpturen (einschließlich der 
Skulptur für die Sowjetarmee) auf der „Grünen“ Brücke 
in Vilnius in situ zu belassen, sie aber mit transparen-
ten Eisenkäfigen zu bedecken. Der Vortrag diskutiert 
verschiedene Fallstudien, indem er eine historische 
Folie für das Phänomen liefert und auch verschiedene 
Schicksale in den letzten Jahrzehnten der Unabhän-
gigkeit Litauens widerspiegelt.
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Gewollte und ungewollte Denkmale – 
Bedeutungszuschreibung
Denkmale sind laut dem österreichischen Denk-
malschutzgesetz (DMSG) „von Menschen geschaf-
fene unbewegliche und bewegliche Gegenstände 
(einschließlich Überresten und Spuren gestaltender 
menschlicher Bearbeitung sowie künstlich errichteter 
oder gestalteter Bodenformationen) von geschicht-
licher, künstlerischer oder sonstiger kultureller Be-
deutung“.1 Das österreichische Denkmalschutzgesetz 
geht im Wesentlichen auf Alois Riegl, den Ahnherrn 
der österreichischen Denkmalpflege um 1900, zu-
rück.2 In seinem bahnbrechenden Werk „Entwurf ei-
ner gesetzlichen Organisation der Denkmalpflege 
in Österreich“ von 1903, besser bekannt unter dem 
Titel „Der modernen Denkmalkultus. Sein Wesen und 
seine Entstehung“ spricht er u. a. von „gewollten“, al-
so bewusst gesetzten Denkmalen, wie Statuen, oder 
aber „ungewollten“ Denkmalen, also von Objekten, 
die auf uns gekommen sind und ihre Bedeutung viel-
leicht erst viel später bekommen haben.3 Denn – und 
hierin zeigt sich Alois Riegls moderner rezeptionsäs-
thetischer Zugang – „nicht den Werken selbst kraft 
ihrer ursprünglichen Bestimmung kommt Sinn und 
Bedeutung von Denkmalen zu, sondern wir moderne 
Subjekte sind es, die ihnen dieselben unterlegen.“4 

An Hand der Beispiele wird zu zeigen sein, dass es 
bei den österreichischen Gedenkorten des Zweiten 
Weltkriegs aus Sicht der Denkmalpflege um die Be-
handlung sowohl gewollter als auch ungewollter 
Denkmale geht und dass die Bedeutungszuschrei-
bung, die auch einem Wandel unterworfen sein kann, 
bei der Wahrnehmung von diesem schwierigen Erbe 
eine wesentliche Rolle spielt.

Während Norbert Huses von „unbequemen“ Denk-
malen sprach, in die auch Denkmale anderer Epo-
chen einbezogen werden können, „die in besonderer 
Gefahr sind, aus dem allgemeinen Bewußtsein ver-
drängt und dann entsorgt zu werden“,5 problema-
tisierte Wilfried Lipp diesen Begriff, den er zu sehr 
„zwischen Verdrängung, Gleichgültigkeit und Verall-
täglichung auf der einen, angestrengter Mahn- und 
Erinnerungsarbeit auf der anderen Seite“ verortet 
sah.6 Er selbst schlug den Begriff der „Negativdenkmä-

ler“ vor, die als „Denkmäler der ,Unkultur‘ [...] quer zu 
den eigentlich positiv konnotierten Legaldefinitionen 
geschichtlicher ,künstlerischer und kultureller Denk-
malbedeutung“, stünden.7 Dabei dürfte er sich wohl 
auf seinen Vorgänger als oberösterreichischer Landes-
konservator, Norbert Wibiral, stützen, der ebenfalls in 
Anspielung auf das Denkmalschutzgesetz, wonach 
ein Denkmal von „geschichtlicher, künstlerischer oder 
sonstiger kultureller Bedeutung“ sein muss, ex negati-
vo 1976 formulierte, „daß der Denkmalbegriff seinem 
sachlichen Umfang nach auch die negative Auslese 
einer verbrecherischen ,Un-Kultur‘ wie etwa die nati-
onalsozialistischen Vernichtungslager zumindest prin-
zipiell beinhalten müßte“.8

Während Lipps Begriff der „Negativdenkmäler“ sich 
im Wesentlichen auf die Relikte des Zweiten Welt-
kriegs beschränkte, war Huses Vorstellung „unbeque-
mer Denkmale“ viel weiter gefasst und beinhaltete 
auch Industrieparks und das bauliche Erbe der Nach-
kriegszeit, weshalb Lipps Kritik Rechnung tragend 
hier der Begriff „schwieriges Erbe“ als neutraler, aber 
ebenso umfassender angewandt werden soll.9

Transformation, Aura und Ubiquität
Weitere Aspekte, die bei der Betrachtung des „schwie-
rigen Erbes“ des 20. Jahrhunderts eine Rolle spielen, 
sind – nicht zuletzt auch in Hinblick auf deren Wahr-
nehmung – die Transformation, Aura und Ubiquität. 

Der Denkmalpfleger Ernst Bacher und damalige 
Generalkonservator des Bundesdenkmalamtes hat 
in Anlehnung an Alois Riegl in den 1980er Jahren das 
Wesen des Denkmals folgendermaßen auf den Punkt 
gebracht: „Denkmal ist gleich Kunstwerk plus Zeit“.10 
Die Zeit spielt dem Denkmal mit und die Spuren der 
Zeit manifestieren sich physisch im Denkmal, es kann 
mehrere Zeitschichten aufweisen. Diese Veränderung, 
die nicht nur unbedingt eine substanzielle Verände-
rung des Objekts, sondern auch eine Veränderung 
unserer Wahrnehmung diesen Objekten gegenüber 
sein kann, kann auch mit dem Begriff „Transformation“ 
umschrieben werden. Wenn Ernst Bacher sagt, „Denk-
mal ist gleich Kunstwerk plus Zeit“, ist darauf Bedacht 
zu nehmen, dass Alois Riegl meinte, dass selbst ein 
„abgerissener Papierzettel mit einer kurzen belang-
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losen Notiz“ potentielle künstlerische Denkmalbe-
deutung aufweisen kann, sollte er der letzte seiner 
Art sein.11 Damit ist der Denkmal- bzw. Kunstwerk-
begriff bereits um 1900 in Österreich weit gefasst. In 
Hinblick auf Gedenkstätten oder Relikte des Zweiten 
Weltkriegs scheint der Begriff „Kunstwerk“ hingegen 
nicht angebracht. Daher könnte man sinngemäß in 
Hinblick auf die Gedenkorte des Zweiten Weltkriegs 
sagen: „Denkmal = Relikt + Zeit“ und „Denkmal = per-
manente Transformation des Erbes“ und damit der 
Bedeutungszuschreibung und Wahrnehmung von 
Relikten, insbesondere derer der Opfer des Zweiten 
Weltkriegs, Rechnung tragen. 

Ein weiteres Merkmal, welches besonders für die 
Relikte der Opferorte gilt, ist die „Aura“ und damit ei-
ne emotionale Seite des Denkmals. Der in dieser Form 
verwendete Begriff geht bekanntermaßen auf Walter 
Benjamins bekanntes Werk „Das Kunstwerk im Zeit-
alter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ zurück, 
welches erstmals 1936 auf Französisch erschien. Seine 
These, dass dem Kunstwerk im Zeitalter seiner tech-
nischen Reproduzierbarkeit die Aura verloren ginge, 
stützt sich u. a. auf Alois Riegl, den er neben Franz 
Wickhoff als „Gelehrten der Wiener Schule“, gemeint 
ist die Wiener Schule der Kunstgeschichte, bezeich-
net,12 dass diese Protagonisten nämlich eine Verände-
rung der Wahrnehmung in der Zeit erkannt hätten.13 
Der von Benjamin prophezeite Verlust der Aura des 
originalen Kunstwerks hat so nie stattgefunden. Er-
staunlicherweise lässt sich mit dem Sterben der letz-
ten überlebenden Opfer des Zweiten Weltkriegs ein 
Übergehen der Aura der Überlebenden auf die Ob-
jekte und Relikte bemerken, was unter anderem an-
hand des immer sensibleren und denkmalgerechte-
ren Umgangs mit den archäologischen und baulichen 
Überresten und Funden an den Orten des Terrors, ins-
besondere der Gedenkstätten, selbst wahrnehmbar 
ist. Mit Benjamin wären wir wieder bei der Debatte 
um das Kunstwerk und damit der Frage nach der „Äs-
thetik“ der Relikte angelangt.14 Benjamin spricht vom 
Kunstwerk als einmaliges Dasein an einem Ort, im Hier 
und Jetzt. Kunstwerke hätten zu allererst einen Kult-
wert gehabt. Das Ritual um diese Kultobjekte war de-
ren erster Gebrauchswert, bevor sich als Gegenpol ein 
Ausstellungswert entwickelte.15 Damit stellen sich mit 
Walter Benjamin Fragen nach dem richtigen Umgang 
mit den Relikten des Zweiten Weltkriegs vor Ort, die 
Frage der Ausstellbarkeit, der Rituale und des Kultes 
um diese Objekte und damit auch die Frage der emo-
tionalen (ästhetischen?) Seite und der damit perma-
nent inhärenten Gefahr der Manipulation.16

Ein ähnliches Phänomen der Wahrnehmung der 
Denkmale oder Relikte als Individuen und Zeitzeugen 
beschreibt bereits der österreichische Denkmalpfle-
ger Fortunat von Schubert-Soldern 1915 in seinem 
Beitrag „Betrachtungen über das Wesen des moder-
nen Denkmalkults und seine psychischen Grundla-
gen“. So meint er, wir betrachten das Denkmal „gleich-
sam als lebendiges Individuum“.17 Er spricht von einer 
„Übertragung des menschlichen Seelenlebens auf 
das Menschenwerk“, „eine Art Personifikation [...] daß 
man also das Denkmal gefühlsmäßig so betrachtet, 
als hätte es alle jene Ereignisse, die sich während sei-
nes Bestandes um dasselbe abspielten, selbst erlebt 
und gesehen und es so gleichsam als Zeugen vergan-
gener Tage betrachtet.“18

Und fast prophetisch schreibt der österreichische 
Kunsthistoriker und Denkmalpfleger Hans Tietze, der 
1938 in die USA immigrieren musste, 1921 in seinem 
Beitrag „Denkmalkult“: „Vergangenes ragt, von allen 
Schauern dunkeln Seins umweht, im Denkmal sicht-
bar und faßbar in Gegenwart hinein; Leben klebt an 
ihm wie Blut an Mordstätten, das den Geist des Da-
hingegangenen nicht zur vollen Ruhe entschlafen 
läßt. Die Vergangenheit lebt vom Denkmal wie das 
Denkmal von der Vergangenheit; es ist mehr als Sym-
bol jener, es ist ihr verdichtender Niederschlag, ihr 
gedrängtester Auszug. Der Leib, in den die Seele der 
Vergangenheit eingegangen ist.“19

Ein Beispiel für so einen auratischen Ort ist etwa die 
Todesstiege von Mauthausen (Abb. 1), deren Erhal-
tung bereits ein Jahr nach Kriegsende von den ehe-
maligen Lagerhäftlingen als Erinnerungsstätte an ihr 
Martyrium gefordert wurde.20 Obwohl zu einem un-
bekannten Zeitpunkt wohl größere Veränderungen 
an ihr vorgenommen wurden, gilt sie den Überleben-
den und ihren Familien bis heute als authentischer, 
auratisch aufgeladener Ort ihrer Qualen.

Neben dem Phänomen der Aura gibt es auch das 
ihr paradoxerweise nicht widersprechende Phäno-
men der Ubiquität – der Allgegenwärtigkeit dieser 
Relikte. Man denke etwa an die Stolpersteine und da-
ran, dass es über 2.000 Lager für KZ-Häftlinge, Kriegs-
gefangene und Zwangsarbeiter/innen alleine auf 
dem heutigen Gebiet von Österreich gab und damit 
Gedenkorte einfach schon alleine auf Grund dieser 
Tatsache allgegenwärtig bzw. ubiquitär sind.21 

Beispiel Mauthausen – Gusen
Betrachtet man alleine die Fotos der Gedenkstätte 
Mauthausen der Jahre 1948 und 2014 (Abb. 2, 3), so ist 
einerseits erstaunlich, wie scheinbar vollständig sich 
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die Außenerscheinung des ehemaligen Lagers erhal-
ten hat, andererseits werden bei genauerer Betrach-
tung auch mehr oder weniger geringe Veränderun-
gen sichtbar. Am 20. Juni 1947 wurde das ehemalige 
Lager durch die Sowjets an die Republik Österreich 
mit dem Auftrag übergeben, hier eine Gedenkstätte 
zu errichten. 1948 waren bereits Vertreter des BDA bei 
Lokalaugenscheinen anwesend, als es um die „Ausge-
staltung des Lagers Mauthausen zu einem Mahnmal“ 
ging.22 Die Transformation setzte allerdings bereits 
nach Befreiung des Lagers ein. Diese Transformation 
und Veränderungen seit 1945 sind bei Bertrand Perz 
eindrücklich nachzulesen.23 

Trotz aller Authentizität, die die Besucher und Besu-
cherinnen beim Betreten der Gedenkstätte zu verspü-
ren meinen, zeigt er auf, wie stark der Lagerbereich 
seit 1945 Änderungen unterworfen und wie sehr die 
Gedenkkultur durch Weglassung beziehungsweise 
Betonung gewisser Bereiche in eine bestimmte Rich-
tung gelenkt worden sei.24 So fanden nicht nur Verän-
derungen auf dem Gelände der Gedenkstätte selbst 
statt, wie etwa die Schaffung eines Weiheraums 

 Abb. 1: Oberösterreich, KZ-Gedenkstätte Mauthausen, 
Todesstiege

Abb. 2: Oberösterreich, KZ-Gedenkstätte Mauthausen, 1948
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(Abb. 4) und einer Kapelle in der ehemaligen Wäsche-
reibaracke,25 die nun selbst wieder Teil des gewachse-
nen Denkmals sind, sondern es verschwanden auch 
Relikte. So wurden etwa zwei Türme mit einer Mauer, 
die südöstlich an die Gedenkstätte anschlossen und 
sich in Privateigentum befanden, 1970 aufgrund von 
Einsturzgefahr abgerissen.26 Interessanterweise waren 
diese auf Antrag des Bundesministeriums für Inneres 
tatsächlich am 9. Jänner 1963 bescheidmäßig unter 
Denkmalschutz gestellt worden.27

Auch die Errichtung des so genannten „Denkmä-
lerparks“, also der Erinnerungsmale der Nationen, auf 
dem Areal des ehemaligen SS Lagers, zeugt von ei-
ner Transformation des Geländes (Abb. 5). Sie haben 
das Aussehen des ursprünglichen Lagers verändert, 
weisen allerdings bereits selbst wieder auch jenseits 
deren Mahnmalcharakters als historisches Zeitdoku-
ment Denkmalbedeutung auf. 

Während diese Zeitschichten – etwa des „Denk-
mälerparks“ – für die Besucher/innen leicht als Ver-
änderungen späterer Zeit erkennbar sind, stellt sich 
natürlich in Hinblick auf die auratische Zeitzeugen-
schaft der Relikte die Frage, welche Relikte „authen-
tisch“ aus der Lagerzeit erhalten sind und damit 
auch authentischen Zeitzeugen- und Mahncharak-
ter beinhalten können und was diese „Authentizität“ 
auf Grund von Veränderungen vielleicht nicht bean-
spruchen „darf“. Von der Todesstiege war ja schon die  
Rede. 

Die Eröffnung der neuen Ausstellung in der Ge-
denkstätte Mauthausen, für die auf dem Lagergelän-
de das ehemalige Krankenrevier umgestaltet wurde, 
veranschaulicht, wie der Umgang mit dem baulichen 
Erbe der NS-Zeit und zwar besonders mit der „Archi-
tektur der Opfer“ Anfang des 21. Jahrhunderts aus-
sieht. Die jüngste Umgestaltung führte dazu, dass 
der Charakter der Konzentrationslagerbaracke heute 
im Wesentlichen der eines modernen Museums ist 

Abb. 3: Oberösterreich, KZ-Gedenkstätte Mauthausen, 2013

Abb. 4: Oberösterreich, KZ-Gedenkstätte Mauthausen, 
Kapelle, 2011
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mit rezenten Putzflächen, Fenstern und einem für 
den Museumsbetrieb neu hergestellten Stiegenhaus 
(Abb. 6), wären da nicht die scharf umrissenen und 
damit auch inszenierten so genannten „Zeitfenster“, 
die einen Einblick auf die „originale“ Schicht der La-
gerzeit gewährt (Abb. 7). Die emotionalisierenden Al-
tersspuren sind nicht künstlich hergestellt, denn das 
wäre laut Hans Tietze „sittlich verwerflich“,28 aber sie 
sind inszeniert. 

Die „Kraft“ der späteren Spuren, also der durch Be-
sucherinnen und Besucher entstandenen Graffiti, 
erheben mittlerweile auch schon den Anspruch auf 

Authentizität – die ihnen vorgeblendeten Plexiglas-
scheiben inszenieren sie allerdings mittlerweile auch 
und zwar als musealisierte Besucherspuren und he-
ben sie damit in andere Sphären als auratische Spu-
ren unter geichzeitiger praktischer Ausnutzung der 
Effekte, dass keine neuen Spuren hinzugeführt wer-
den können (Abb. 8). Man denke an Walter Benjamins 
Beobachtungen des Kunstwerks zwischen Kultwert 
und Musealiserung. 

Überschreitet man schließlich die Grenzen der Ge-
denkstätte und wirft einen Blick in die Region, zeigt 
sich auch die Ubiquität der Relikte. Johannes Cramer, 

Abb. 5: Oberösterreich, KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Denkmälerpark, 2013

Abb. 6: Oberösterreich, KZ-Gedenkstätte Mauthausen, ehemaliges Krankenrevier, 2012
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der vom Bundesdenkmalamt mit einem Gutachten 
zur Bedeutung dieser Relikte des in den Nachbarge-
meinden von Mauthausen befindlichen Lagers Gusen 
beauftragt wurde, sprach etwa, wohl in Anlehnung 
an die Berliner Topographie des Terrors, von einer 
ganzen „Landschaft des Terrors“.29 Betrachtet man die 
vornehmlich baulichen Relikte der NS-Zeit auf öster-
reichischem Boden und denkt man etwa neben den 
ehemaligen Lagern, auch an Kasernen oder an die 
zahlreichen in der NS-Zeit errichteten Wohnbauten, 
wird – auch abseits der Stolpersteine – die Ubiquität 
besonders deutlich.

Ungewollt gewollte Mahnmale
Neben den Relikten und den bewusst gesetzten Er-
innerungsmalen der Stolpersteine dürfen nicht die 
zahlreichen Kriegerdenkmäler vergessen werden, 
die in nahezu jeder Gemeinde Österreichs zu finden 
sind und die von der österreichischen Bevölkerung 

 Abb. 7: Oberösterreich, KZ-Gedenkstätte Mauthausen, 
ehemaliges Krankenrevier, Zeitfenster, 2012

Abb. 8: Oberösterreich, KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Graffiti, 2019



37Paul Mahringer, Österreichische Gedenk orte des Zweiten Weltkriegs ...

der Nachkriegszeit wohl mehrheitlich als gewollte 
Denkmale angesehen wurden. Sie sind meist Erwei-
terungen der Kriegerdenkmäler des Ersten Welt-
kriegs und nicht nur als Gedenken an die Gefallenen 
zu betrachten, sondern stellen auch ein öffentliches 
Bekenntnis zu den damaligen, noch überlebenden 
Kriegsteilnehmern dar, was einer Rehabilitierung 
gleichkommt.30

Die oftmals unmittelbar nach dem Zweiten Welt-
krieg errichteten Mahnmale gegen den Faschismus 
waren hingegen nicht von allen in der Bevölkerung 
geliebt und befanden sich auch im Gegensatz zu den 
Kriegerdenkmäler nicht im Mittelpunkt der Gemein-
den, sondern oft marginalisiert an deren Rande, zum 
Beispiel auf dem jeweiligen Friedhof.31 

Der österreichische Zeithistoriker Bertram Perz 
meinte, dass sich alles Gedenken in Österreich in der 
Nachkriegszeit auf Mauthausen verlegt hatte. Die 
über 40 Außenlager wurden hingegen verdrängt, 
entsprechend wurden die dort befindlichen Op-
ferfriedhöfe sukzessive aufgelöst und zentralisiert. 
Ein anschauliches Beispiel dafür ist der ehemalige 
KZ-Friedhof in Ebensee (Oberösterreich). Das dort 
befindliche Mahnmal enthielt die Inschrift „Zur ewi-
gen Schmach des Deutschen Volkes“. Sie erregte des 
Öfteren Aufsehen, vor allem bei Deutschen „Som-
merfrischlern“, die sich heftig über die Inschrift be-
schwerten. Der Friedhof wurde 1952 aufgelassen und 
das Monument in Folge gesprengt.32 Andere Monu-
mente wie das 1948 enthüllte offizielle Mahnmal der 
Stadt Wien auf dem Wiener Zentralfriedhof von Fritz 
Cremer sowie Wilhelm und Margarete Schütte-Lihotz-
ky blieben alleine schon auf Grund ihrer abgeschie-
denen Lage marginalisiert (Abb. 9). Aber auch diese 
blieben nicht von Kritik verschont. So schlug Kardinal 
Theodor Innitzer vor, die nackte männliche Hauptfi-
gur des Denkmals („Befreiter Mensch“) mit einem Fei-
genblatt oder einer Schleife zu versehen. Fritz Cremer 
meinte dazu: „Ich habe für die Grausamkeit der Tyran-
nei kein Feigenblatt“.33

Besonders waren aber auch die so genannten Rus-
sendenkmale – wie das Heldendenkmal am Schwar-
zenbergplatz – immer wieder „Anschlägen“ oder 
Aktionen ausgesetzt.34 So wurde etwa das Russen-
denkmal in Bad Radkersburg, welches sich ursprüng-
lich auf dem dortigen Hauptplatz befand, in die 
Peripherie verbannt und mit einem weniger monu-
mentalen Sockel versehen und damit entschärft,35 ge-
nauso, wie das Heldendenkmal am Schwarzenberg-
platz durch die Entfernung des dort befindlichen SUP 
100 Panzers „entschärft“ wurde. 

Indexikalische, auratische Spuren 
Neben diesen, nicht zuletzt als Kunstwerke zu be-
zeichnenden Werken gibt es allerdings auch kleine, 
unscheinbare Spuren, die auf Grund ihrer Indexika-
lität, der notwendigen Realpräsenz des die Zeichen 
anbringenden Individuums, dessen Gegenwart sich 
direkt auf diese Spuren setzt, von besonderer emo-
tionaler Wirkung sind. Stellvertretend dafür sei eine 
kyrillische Inschrift eines KZ-Häftlings in einem Luft-
schutzbunker erwähnt, die möglicherweise mit Ja-
kow Koganow, Häftlingsnummer 63363 in Verbindung 
zu bringen ist, einem Bautechniker, der am 12. 4. 1944 
in das „SS-Kriegsgefangenenlager Mauthausen-Gu-
sen“ eingewiesen wurde.36 Nicht zu vergessen sind 
in diesem Zusammenhang die zahllosen Inschriften 
von ausländischen Zwangsarbeitern in den Wiener 
FLAK-Türmen, die somit nicht nur Symbole des Bom-
benterrors an der Zivilbevölkerung sind. Sie erinnern 
auch an die Allgegenwart der Zwangsarbeit, an die, 
die diese Türme errichtet haben.37 

Abb. 9: Wien XI, Zentralfriedhof, Mahnmal der Stadt Wien, 
2017
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aufgetaucht und denkmalpflegerisch gesichert wor-
den, ebenso wie die Beschießungsspuren am Wiener 
Semperdepot, beides Relikte der direkten Kriegshand-
lungen. 

Analog dazu haben sich in Salzburg die Regenbo-
gengraffiti der 42. US-Infanterie-Division, bezeichnet 
Rainbow-Division erhalten, wobei der Regenbogen 
angeblich für die Herkunft der unterschiedlichen 
US-Staaten steht, aus denen sich die Division zusam-
mensetzte (Abb. 11). Und damit wären wir – ähnlich 
wie bei den bewusst gesetzten Erinnerungsmalen 
beim Kalten Kriegs und der Nachkriegszeit angekom-
men. 

Abstract
Due to the „victim thesis“ that Austria had been the 
first victim of National Socialist terror, adequate re-
membrance and remembrance, which included the 
admission of complicity, was not possible in Austria 
until the end of the 1980s. The entire commemo-
ration of Nazi terror focused on the Mauthausen 
Memorial. In contrast, satellite camps and other sites 
of National Socialist terror were not the focus in Aus-
tria. In fact, however, some remarkable memorials 
were erected immediately after the Second World 
War. 

What architectural relics have survived on Austrian 
soil from the time of the National Socialist reign of 
terror? Which desired monuments were erected as 
memorials after 1945? How have places, sites and ob-

Abb. 10: Wien I, Josefsplatz 5, Palais Pallavicini, an Seitenwand russische Inschrift, 2014

Abb. 11: Salzburg, Symbol der Rainbow-Division, 2012

Bei der Restaurierung des Palais Pallavicini im Ersten 
Wiener Gemeindebezirk ist die kyrillische Aufschrift 
„Kvartal Proveren“/ “Häuserblock geprüft“ (Abb. 10) 
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jects changed and how have attributions of meaning 
shifted? These questions will be explored on the basis 
of various examples from Austria of dealing with for-
mer concentration camps, monuments or rediscov-
ered traces.
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Contemporary Croatia experienced a deep division in 
public perception of the Second World War, includ-
ing commemoration of the masses that vanished in 
the conflicts of the 1940s. This social phenomenon is 
comparable with other post-Communist European 
countries, but it exhibits historical and political di-
mensions specific to Croatian history.

This text is structured in four parts: first, I will of-
fer an insight in historical and ideological context of 
Croatia in the Second World War. Then I will discuss 
the post-1945 political landscape, namely the de-
mands of Marshall Tito’s ideological system (includ-
ing the structuring of commemorative practices), 
before then tracing how this shaped artistic respons-
es to the war’s traumas. I conclude with the fate of 
these artistic and commemorative gestures in Croa-
tia after 1990.

Schism and Genocide: Croatia in the Second World 
War
After the collapse of Austria-Hungary, Croatia formed 
part of two political systems under Yugoslavian name: 
after 1918, it became the province of a monarchical 
system; after 1945, it became one of the six national 
republics of a socialist-federative political system. Less 
than two years after the beginning of the global con-
flict, in spring of 1941, the dictatorial monarchy with 
Belgrade as its centre capitulated 12 days after the 
joint attacks of the Axis powers. Both Yugoslav polit-
ical manifestations had similar symptoms: a lack of 
civic liberties and unsettled nationalist narratives (i.e., 
unresolved “national questions”) originating from the 
romantic revival movements.

Along with other national entities of the collapsed 
Yugoslav Monarchy, Croatians experienced two po-
litical incidents: a foreign military occupation that es-
tablished domestic collaborationist authorities, and 
an inner schism. Somewhat similar to Spain of the 
1930s, Croatians in 1941 fell ideologically into either 
fascist or anti-fascist camps. This polarization had 
fundamental and lasting historical consequences for 
martial, post-war, and more recent political periods. 
Making territorial concessions on the Adriatic, fascist 
collaborators in Zagreb asserted control over newly 

acquired lands, including present-day Bosnia-Herce-
govina.1 

In line with the racial and ideological demands ac-
cepted from the Axis Powers, ultra-nationalist Ustasha 
regime immediately imposed racial laws and initiated 
genocidal policy of persecution of mainly Serbian, 
Jewish, and Roma population. In line with the Nurem-
berg Laws, the Croatian puppet-regime passed sever-
al legal documents: on 30 April 1941, twenty days after 
the “Independent State” was established, Legal provi-
sion on racial affiliation and Legal provision on protec-
tion of Arian blood and honour of the Croatian people 
were imposed.2

Persecution consisted of property confiscation, 
comprehensive review of racial origin in political, cul-
tural and educational institutions (including the obli-
gation of the oath of allegiance to the new order), in-
carceration, torture, mass murder and violent removal 
of the traces of cultural and religious existence of the 
persecuted.3 The brutality of Ante Pavelić’s regime be-
came infamous. It instigated the response of anti-fas-
cists, united by Tito’s partisans, as one of the earliest 
resistance movements in Europe.

Along with imprisonment and transferring masses 
to Nazi camps, the collaborationist regime in Croatia 
established a series of concentration and extermi-
nation camps that, from the initial period of the so-
called Independent State of Croatia, served as places 
of capture, slave labour, torture, and the death of tens 
of thousands of its citizens from all generations. Be-
fore the institution of the most notorious complex 
of Jasenovac, Ustasha imprisoned and massacred 
thousands of captives near the settled areas (such as 
near the city of Bjelovar4), instilling fear in public and 
crushing the initial enthusiasm of those hoping for 
an ethnically tolerant and truly independent national 
state. 

In the first months of war, the regime used prison 
and industrial facilities (old prison in Savska street in 
Zagreb) and in Koprivnica (Danica camp), as well as 
more remote and secluded execution sites in historic 
buildings (such as baroque manors of Kerestinec and 
Lobor near Zagreb) or in natural settings. The last one 
was the case with concentration camps of Jadovno 
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near Gospić in Lika region and camps Slana and 
Metajna on the island of Pag (fig. 1), where in the first 
months of war the new authorities held thousands of 
captives before executing them mercilessly by dich-
ing the corpses in caves, pits and deserted fields. Ital-
ian allies organized similar camps on diverse islands 
(for example, on the island of Rab, at the locality of 

Kampor) and, on the island of Molat in Zadar archi-
pelago, where thousands were exposed to hunger, 
torture and death.5 

The number of victims still varies and is subject to 
manipulation. According to different sources, the es-
timates range from 357,000 to 600,000 people – of 
that number, 32,000 Jews, at least 25,000 Roma and 
between 320,000 and 340,000 Serbs.6

Ustasha built some of their first camps in deserted, 
almost idyllic environments of today’s Croatian na-
tional parks and tourist destinations. The provisional 
camp Jadovno (fig. 2) was hidden in the woods of 
Velebit, a mountain range monumentalized in 1536 
by writer Petar Zoranić in his allegorical novel The 
Mountains ; 7 the camps of Metajna and Slana, mean-
while, were located on isolated and naked, moon-like 
landscape of the island of Pag. The immensity of this 
human tragedy – exemplified by often-contested in-
dividualized number of victims – suggests a terrify-
ing correspondence to the ecological surroundings, 
which bears almost invisible but very sensible scars 
in landscapes, thus becoming places of violently de-
stroyed literary and romantic vision of the pre-war 
poets and protectors of natural heritage.

Fig. 1: Island of Pag, bay near the location of the Metajna Camp. 

Fig. 2: Pit in the centre of Jadovno Camp.
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Revolution: Post-war Approaches to the Past
After the triumph of Tito’s army in May 1945, the new 
authorities initiated the process of retaliation, a series 
of events that initiated the growth of a historiograph-
ical sub-genre8 as well as prompted the appearance 
of revisionist views and denials in the past fifteen 
years. Shocked by discoveries in Jasenovac and other 
places of Ustashas’ topography of terror, the commu-
nist government spent the first weeks of the post-war 
period pursuing their own version of persecution, 
mostly without trial. Now tens of thousands of col-
laborationist soldiers and officials loyal to Pavelić’s 
regime were imprisoned and punished by death.9 
As various politicized historical and archaeological 
research in the past decade in the neighbouring Slo-
venia has shown, many of them were executed and 
buried in concealed or unmarked mass graves, thus 
opening one of the most difficult topics in contem-
porary discussions on the aftermath of war.

Simultaneously, the horrors of collaborators were 
highly publicized on pages of major Croatian com-
munist newspapers Vjesnik (News of the National 
Front), which was established during the war and 
printed in Zagreb since the arrival of the partisans on 
8 May 1945. Graphic illustrations of the places of ter-
ror, of victims of the most ferocious crimes and of the 
arrested perpetrators were accompanied by – some 
argue – politically controlled abuse of a number of in-
dividual victims. News on remaining pockets of resist-
ance and the discovery of war crimes stood next to 
new regime’s political prophecies. The structure of Ti-
to’s social revolution, at least until the break with Sta-
lin in 1948, adopted Bolshevik revolutionary methods. 
The brutality of the Croatian fascists initially caused 
direct reprisals by Tito’s partisans. It was followed by 
political construction of the new social reality. In his 
first speech held in liberated Zagreb on 21 May 1945, 
Tito pointed out:

“We are at a great historical turning point for the 
unification of the Slavs in the Balkans.  […]  Enough 
with all that used to be! Now there is a new Yugosla-
via, and the sacrifices made for it were necessary, they 
are sacred, they will be mentioned for thousands of 
years by our future generations.” 10

Tito’s prophecy of the new, nationally harmonized 
communist state in principle rested on vitalism and 
conciliatory optimism of the triumphant side, employ-
ing even Christian categories of sanctity (of the mar-
tyrs in martial revolution) and of millennialism. His ide-
ology of Brotherhood and Unity, however, engineered 
to heal the wounds between Serbs and Croats as two 

major actors of the new Yugoslavia, was flanked by 
retaliation towards war enemies and the ruthless ex-
pulsion of non-Slavic rivals, namely Germans and Ital-
ians, from the provinces of Slavonia, Istria and Dalma-
tia before and after the Paris Treaty in 1947. Difficult to 
compare, some of the post-war retaliations were sim-
ilar to fascist crimes, so still an unspecified number of 
victims perished in the caves and woods of continen-
tal Croatia, Dalmatia and Istria’s foibe.11 The victor’s be-
haviour was pragmatic, and that pragmatism found 
its place in post-war political rhetoric, focusing either 
on ruins of the conquered historic towns, or on fate of 
the defeated enemies.

Indicative of this triumphant attitude was a speech 
delivered by Croatian literary classic and first Chair of 
the Popular Republic of Croatia’s Parliament Vladimir 
Nazor, in April 1945 in the ruined city of Zadar, which 
formed part of the Kingdom of Italy since the 1920s:

“It is sad to see the ruins in our country. Neverthe-
less, we, who suffered so much and got over it, are 
not afraid of them. From our dear, now demolished, 
building we will cherish every stone and save it as a 
reminder; but we shall sweep away the stones of the 
demolished hostile tower from our soil, and cast it 
into deep sea of oblivion.  […]  A new, purely Croatian 
Zadar will be created on the place of the fascist, now 
demolished Zara.”12 

Initially, Tito’s government followed Stalinist policy 
of radical suppression of any forms of opposition. Af-
ter the break of 1948, it was to become a new political 
narrative devoid of inappropriate reminders on times 
of the defeated oppressor. Tito exposed the essence 
of his peacetime program at the occasion of entering 
Zagreb’s Yugoslav Academy of Sciences and Arts as 
Honorary Member at the end of 1947:

“I have to underline another major task. That is to 
work tirelessly to remove the veil from our history, 
that is, to find the truth and remove all the forger-
ies.  […]  By clearing our history of all forgeries and un-
necessary admixtures, I am convinced that nothing 
will be lost by any of us Southern Slavs, but on the 
contrary, we will all gain together.”13

These communist-nationalist concepts had imme-
diate consequences for historiography, architectural 
conservation, as well as in architectural design and 
urban planning, which led to a new representation 
and treatment of the remains of distant or more re-
cent pasts. While rejection of its unacceptable and 
uncomfortable fragments led to omissions or gener-
alizations in historiography and to the thinning out 
and demolition of conservators’ treatment of ruined 
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settings, new architecture and urbanism led to the 
principle of substitution.14 That principle often regard-
ed the treatment of ruins, which were perceived as 
irrelevant and devoid of symbolic, historic, aesthetic 
or use value in new political era. It is no wonder than 
that Yugoslav conservators in 1953 insisted on ho-
listic concept of purified heritage, that is, on reinte-
gration of ruins and historic towns,15 while architects 
were more inclined to creative substitution. Those 
demands corresponded to key political category of 
fraternal unity on the federal level, substituting trau-
matic interethnic schism of war with multi-ethnic har-
mony that was never achieved.

Modernism in Tito’s Times
Until 1948, art and architecture of the Stalinist era 
was briefly considered as a model (more in theory 
than in practice) for Croatian post-war artists and ar-
chitects. Early commemorative sites, such as Batina 
from 1947,16 expressed formal affinity for the sculptor 
Antun Augustinčić and contemporary Socialist Re-
alism. In summer of the same year, Tito confronted 
architects with new demands. As he was organizing 
the architectural competition for the Belgrade head-
quarters of the Communist party Central Committee 
and of the Government building in spring 1947, he 
objected that:

“It is not good to stick to outdated forms or current 
fashion whims. We need to achieve a strong, vibrant 
form that will only be inherent to architecture of the 
new Yugoslavia.” 17

While Tito even referred to architectural elements 
of the Greek style, that is, to “its harmony and eternal 
beauty ”, he was critical about Modernist idioms:

“The buildings of the new Yugoslavia need not only 
to express themselves in the abstract forms of archi-
tecture. Buildings need to speak more”. 18

Reuniting with architects in February 1956, Tito 
claimed:

“We do not have the opportunity today to put the 
artistic side in the forefront and must manage our-
selves according to our material conditions. Later, 
when we will have the resources, architects will be 
able to come to the fore, especially those who make 
artistic sense. I also like to look at the beautiful build-
ings, but I am not for ultramodernism. I am all for a 
nice building.  […]  We will continue to construct 
buildings that need to be more permanent, and we 
will build those that will be the monuments of our 
era.” 19

Tito’s words expressed his personal taste and the 
need for monumental longevity in the new regime’s 
architecture during a time of political control over ar-
tistic identity. After a short and unsuccessful attempt 
of introducing formal language into Stalinist monu-
mentalism, Croatian architects reinvented the pre-war 
Modernist idiom. Even before 1948, they developed it 
at the scale of urban planning.20 While at first rebuild-
ing plans echoed political elite’s rhetoric of retaliation 
(as in the Regulatory plan for bombarded Zadar in 
1945),21 those following were heritage-sensitive, fol-
lowing the model of building around “traditional is-
lands”, implying the collaboration of conservators and 
planners.22

Modernist tropes and representation of massive 
traumas
All this is, in my view, relevant for understanding of 
the occurrence of the grand monumental gestures 
of Yugoslav gewollte Denkmale since the late 1950s. In 
this part, I would like to discuss the following ques-
tions: the temporal distance between the historical 
events and appearance of monuments they repre-
sent, the problem of the representation and repre-
sentability of victims, and the construction of artistic 
tropes inspired by the traumatic historical events. All 
three aspects were highly politicized before and since 
the monuments’ initial appearance. 

First, I will discuss the gap between the traumatic 
events and their commemoration. It took some fifteen 
years for Yugoslav authorities to initiate a process of 
putting the historical events that led to bloody eth-
nic schism (or fratricide) and genocide on minorities, 
on the level of national monuments. The Yugoslavian 
situation was no simpler than, say, in Poland, Hungary 
or German Democratic Republic – indeed, the author-
ities of the new multinational state they wanted to ho-
mogenize after the trauma of genocide and post-war 
retaliations had to negotiate complicated issues. What 
they decided to do is focus on vital national groups 
– Serbs and Croats – regulating their relationships by 
balancing between Serbs’ traumatic losses and Croats’ 
burden of guilt. These tense relationships were ap-
plied to the perception of historical events in war and 
the creation of new monuments. Even though the 
first monuments commemorating combatants’ her-
oism appeared immediately after the war, the grand 
Yugoslav narrative of Modernist commemoration of 
massive suffering started only a decade later, with ma-
jor projects of Dušan Džamonja, Bogdan Bogdanović, 
Edvard Ravnikar, Vojin Bakić and Miodrag Živković.23 
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These became internationally renowned24 – not on-
ly for their artistic qualities and monumentality, but 
for their fate after the rebirth of nationalisms of the 
1990s.25 Before that, they became important national 
projects, built for years under the watchful eye of the 
party elite or Tito himself.

The concept of national memory in Tito’s Yugosla-
via was based on political selection of topics, forms 
of representation of victims, and artists’ solutions. 
Tito’s concept of unification meant construction of 
unified Yugoslav, instead of local or nationalist/re-
gional identity. On the other hand, Jewish and Ro-
ma communities, which suffered fatal losses during 
the war, became underrepresented, thus losing their 
voices for decades. For instance, remains of Zagreb 
Synagogue – demolished in 1942 – was, until the 
early 1960s, hidden to the public eye by a wooden 
fence, After an anonymous plea in Vjesnik, a modern-
ist fashion shop covered the site.26 Some synagogues 
preserved from war have been demolished or secu-
larized after the immigration of the Jewish citizens 
surviving the Shoah. In addition, it was only recently 
that commemoration sites, such as Uštica near Jase-
novac, were established for the lost members of the 
Roma community.

The response to massive traumas became one of 
the most important artistic challenges in 1960s Yu-
goslavia. Emancipation of Modernist art – initiated 
in Croatia by the Zagreb group Exat 51 27 – coincided 
with the regime’s willingness to face the recent histor-
ical events of a national schism and organized mass 
murder. Compared with earlier monuments – indi-
vidual, mostly figural personifications of suffering and 
bravery of the collective in urban and rural settings – 
new monuments of the sixties became giant abstract 
tropes located in landscapes,28 promoting modernity 
and vitalism while provoking party concerns about 
their symbolism and legibility. This is what happened 
to Belgrade architect Bogdan Bogdanović, whose 
work in “memorial art and architecture” marked the 
whole epoch. Asked about the nature of memorial ar-
chitecture, he replied:

“By nature, memorial architecture and memorial 
art speak a language easily understood by all people. 
Turning to the times to come and explaining his ide-
as, his version of his sense of existence, man sought 
to speak with enduring symbols and to leave noth-
ing to chance in his statement.  […]  The very desire, 
the very idea of man, his ambition, to address the un-
known people of the future and to speak with com-

Fig. 3: Bogdan Bogdanović, Memorial in Jasenovac. 
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Fig. 4: Dušan Džamonja, Monument to Revolution of the People of Moslavina, Podgarić.

plete sincerity about himself and his most intimate 
ideas, seems to me to clearly show the general hu-
man faith in life and in man in general.”29

This stance, at once universalist and artistically indi-
vidual, became more cautious when he approached 
the project of The Flower on the place of the Jasenovac 
3 concentration camp. After the success of his projects 
for the Sephardic Monument in Belgrade and the Par-
tisan Monuments in Prilep and Mostar, Bogdanović 
started one of his most difficult tasks: the creation of 
the Jasenovac memorial (fig. 3). 30 In his words, the:

“Jasenovac Monument is so obviously located at 
the place of horror, that any attempt to reproduce the 
atrocities would have been ludicrous, sordid, vacuous. 
It had to make a purely metaphysical statement, and 
that statement was: life goes on.  […]  It was important 
to create an appropriate memorial for the innumera-
ble victims but equally important to express the fact 
that life goes on, that life matters.”31

Invention of artistic tropes since the late fifties im-
plied appropriating the communist regime’s treat-
ment of individual tragedies. These were manifested 
in suddenly formed ruins that could instigate unpleas-
ant and ambivalent perceptions of open wounds. 
Abstract forms became powerful political expres-

sions of intentional loss of sharpness in past looking 
and of Tito’s “clearing off the unnecessary admixtures”. 
While Zdenko Sila’s 1969 Monument to 26 Frozen Par-
tisans on Matić Field individualizes the victims, the 
problem of representability of masses and of the na-
ture of their pain as combatants or civilian victims was 
usually solved by traditional means of a synecdoche, 
putting a concept of elaborated artistic invention on 
the place of multi-voiced expressions of suffering.

This process of abstracting (or compressing, sum-
marizing) was not only conceptual: it also implied 
the physical removal (by means of rubble clearance, 
similar to East German Enttrümmerung) before the 
appearance of artistic substitution. Bogdanović’s po-
etic, abstract, and conciliatory land art in Jasenovac, 
as well as Džamonja’s brutalist monument to more 
than 900 killed partisans in Podgarić (fig. 4), replaced 
the fragmented original authorities of the camp and 
partisan hospital. In the case of Jasenovac, the artistic 
gesture with totemic power literally covered the site 
of the death camp.32 Gigantic monuments became 
modernist expressions of vitality and strength of the 
surviving Yugoslavian nation, which became one out 
of the many (in theory, at least).
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The fate of monuments after 1990
With the arrival of emancipatory movements in the 
Communist bloc, Yugoslavia experienced another 
wave of national rebirth. Political liberation implied 
renunciation of the most recent past and of its mon-
umental gestures.33 The Croatian road to independ-
ence and democracy implied both processes, but in 
a complicated Yugoslavian apocalypse, it also meant 
national bigotry and acts of vandalism and destruc-
tion. Approximately 3,000 of a total of 6000 monu-
ments were destroyed, vandalized or displaced. Only 
recently have individual and independent (initially ex-
ogenous) studies of Yugoslav monuments appeared, 
often denigrated as nostalgic, unpatriotic (i. e., an-
ti-Croatian) or redundant.34

Gigantic monuments of Jasenovac, Kamenska, Pet-
rova Gora (fig. 5) and many others experienced acts 
of removal, vandalism, or neglect.35 Croatian consti-
tution from December 1990 in its preamble mentions 
anti-fascist decisions from the Second World War and 
constitutional documents from post-war era as foun-
dations for the new statehood.36 Beginning with the 
ethnic conflict in 1991, most of the monuments were 
perceived as unacceptable manifestations of commu-
nist ideologies and the Yugoslavian nation.

Almost thirty years on, Croatia had experienced a 
new form of negation: revisionism, which led to in-
dividual and mostly non-contested rehabilitations of 
the historic figures from the fascist side. Monuments 
designed by top Yugoslavian artists and architects 
were until recently neglected, vandalized or de-
stroyed. Only the minority groups strive for their pres-
ervation and continuing commemoration of victims. 
While Croatia has witnessed excesses with rebirth of 
fascist iconography, groups of revisionists relativize or 
negate not only the number but also the sheer exist-
ence of Ustasha’s camps.37 The extermination camp at 
Jasenovac has become a place of division, and not of 
commemoration, composure and conciliation.38 The 
road to the memorial of Jadovno is a place of intimi-
dation of the descendants of victims visiting the site.39 
Scant remains of the camps of Slana and Metajna 
are practically unapproachable. There local protests 
against commemorations have stemmed from polit-
ical ideologies and business pragmatism (i.e., endan-
gering profits to the tourist industry).40 Sadly, histori-
ans of the Holocaust and Ustasha genocide receive 
threats by nationalist trolls. 

The most recent official initiatives show unprepar-
edness for change. While Public Institution Memorial 

Fig. 5: Vojin Bakić, Monument to the Uprising of the People of Kordun and Banija, Petrova gora. 
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Area of Jasenovac prepared A Digital Landscape Guide 
to Jasenovac in 2019, one presidential candidate in 
2019 elections suggested digging around Bogdano-
vić’s memorial. At the same time, Zagreb City Council 
decided to finance the erection of a “Holocaust mon-
ument” by Dalibor Stošić and Krešimir Rogina near 
the Main Rail station, creating a non-place instead of 
a concrete reminder on the crimes and victims.41 By 
generalizing democratic freedoms from traumatic 
experiences of recent war and completing the un-
finished historicist imagination of the national com-
munity, many in Croatia have decided to put the 
national rights in place of universal human respon-
sibilities.

Abstract
Der Zweite Weltkrieg brachte Unruhen, Spaltung 
und Gewalt nach Kroatien. Die ausländische Besat-
zung wurde von einem inneren Konflikt begleitet, 
der traditionell als ideologisches Schisma zwischen 
faschistischen und antifaschistischen Kräften be-
zeichnet wird. Obwohl es keine Einigung darüber 
gibt, ob er mit dem spanischen Bürgerkrieg ver-
gleichbar ist, ist doch sicher: Er führte zu Zehntau-
senden von mili tärischen und zivilen Opfern, die in 
Konzentrationslagern oder Gefängnissen und bei 
Nachkriegsvergeltungen ums Leben kamen. Kom-
munistische Autoritäten verwandelten die lokalen 
Gedenkveranstaltungen sehr bald in offizielle Ritua-
le, nationalstaatliche Narrative und nutzten dies zur 
Ästhetisierung von Traumata. In den 1950er Jahren 
wurde die Unbeschreiblichkeit traumatischer Er-
fahrungen mit der Suche nach dem künstlerischen 
Ausdruck der Moderne konfrontiert. Es kann als ein 
Symptom der systemischen Verleugnung ursprüng-
licher, verstörender Autoritäten angesehen werden, 
die von kollektiven Traumata zeugen, welche auch 
bei der Beseitigung von Kriegsruinen nachweisbar 
sind. In dem Beitrag werden daher die Strategien 
der Repräsentation von Massengrausamkeiten in 
modernistischen Denkmälern, die seit den 1960er 
Jahren im kommunistischen Kroatien entstanden 
sind, und die Probleme ihres Verständnisses nach 
1990 analysiert Es führt zur Diskussion über die Phä-
nomene der Verleugnung, Dissimulation und des 
Vandalismus, die sich in geschützten Ökosystemen 
kroatischer Inseln und Naturparks manifestieren. 
Diese sind sowohl durch Kriegsverbrechen an Zivilis - 
ten als auch durch Vergeltungsmaßnahmen nach 
dem Krieg gegen die besiegten Streitkräfte kontami-
niert.
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Gedenkorte, Erinnerungskonstruktionen- und Prakti-
ken zum Ersten Weltkrieg, der vom italienischen Fa-
schismus als „Grande Guerra“ verklärt wurde, haben 
sich in Südtirol aufgrund der Folgen und der politi-
schen Situation vorwiegend nach ethnischen und 
sprachlichen Zugehörigkeiten getrennt entwickelt. 
Bei aller Verhärtung der Positionen und Sichtweisen, 
die noch nicht überwunden sind, haben sie ein viel-
schichtiges, divergentes und wechselhaftes Potential, 
das gerade im letzten Jahrzehnt eine reflektiertere, 
nicht allein auf das Opfer- und Täternarrativ festge-
legte Haltung möglich machte. Neben den öffent-
lich-kollektiven bestehen unterschiedliche individu-
elle, oft leisere Erinnerungskulturen an den Krieg, die 
zwar zunehmend wahrgenommen, aber bisher nicht 
die verdiente öffentliche und politische Wahrneh-
mung erfahren haben.

Trotz Multivalenz und Vielschichtigkeit der Thema-
tik wird sich mein Beitrag mit den Hauptnarrationen 
der öffentlichen hegemonialen Erinnerungskulturen 
in Südtirol auseinandersetzen, wobei sich diese von 
jenen im bei Österreich verbliebenem, durch die 
Brennergrenze getrenntem Nordtirol und dem ehe-
maligen Welschtirol / Trentino wesentlich unterschei-
den.1 

Zunächst stehen die Erinnerungskonstruktionen 
der Italiener als Kriegsgewinner sowie des Faschis-
mus, der die „Grande Guerra“ und den Sieg im Sinne 
der faschistischen Ideologie verklärte und zelebrierte 
und diese Konstruktion sowohl politisch, militärisch 
als auch symbolisch architektonisch in den öffentli-
chen Diskurs und Raum eingeschrieben hat, im Vor-
dergrund. Parallel dazu ent- und bestanden in der 
Zwischen- und Nachkriegszeit die Erinnerungskul-
turen des deutschsprachigen Südtirols. Mit der un-
gewollten Angliederung des südlichen Tirol an Itali-
en hatten die Südtiroler als „Verliererregion in einem 
Siegerstaat“ eine grundlegend andere Sicht auf den 
Krieg als die italienischen Mitbürger.2 Beide Erinne-
rungskulturen sind von öffentlich inszenierten und 
individuellen Erinnerungsmustern und deren Verän-
derungsprozessen durchwirkt.

Die in den letzten Jahren zunehmend wissenschaft-
liche Auseinandersetzung mit der alpinen Front in 

Fels und Eis löste das Narrativ der „Tiroler Opferhelden“ 
durch die Bearbeitung von persönlichen Kriegszeug-
nissen – Tagebüchern und vom abschmelzenden Eis 
freigegebenen Kriegsrelikten, im Trentino sogar von 
Leichen – zum Teil ab. Sie rückte Aspekte ins Blickfeld, 
die die Heroisierungen und Mythisierung des Krieges 
auf beiden Seiten hinterfragen, die technisierte, in-
dustrielle Kriegsführung im Hochgebirge einmal mehr 
verdeutlichen und einen neuen Zugang schaffen. 

Bereits bei Kriegseintritt des Königreichs Italien an 
der Seite der Alliierten 1915 wurde für den Fall des 
Sieges in einem Geheimvertrag der Anschluss des 
südlich des Alpenhauptkamms liegenden Tirol fest-
geschrieben. Die Kriegshandlungen fanden auf dem 
Gebiet des habsburgischen Tirol, abgesehen von den 
umkämpften Festungen im heutigen Trentino, in den 
Felsregionen der Dolomiten und in den Gletschern 
des Ortlergebietes statt. Die von 1915 bis 1918 aktive 
Hochgebirgsfront zwischen Österreich und Italien 
verlief über rund 600 km vom Stilfser Joch an der 
Schweizer Grenze über die Gletscher des Ortler Mas-
siv bis zum Gardasee, weiter nach Cortina d´Ampez-
zo, über Sexten, die Karnischen Alpen, zum Isonzo bis 
zur Adria. Die Einrichtung der Front und die Kampf-
handlungen bis auf 3.900 Meter Meereshöhe waren 
militärgeschichtlich ein Novum und stellten an die 
Soldaten enorme technische, organisatorische und 
logistische Anforderungen.

Obwohl militärische Nebenschauplätze und abseits 
der Hauptkampfgebiete mit den entscheidenden 
Schlachten am Isonzo und am Piave gelegen, waren 
die Gebirgsfronten Orte eines extremen und ver-
lustreichen Stellungskrieges. Dazu kamen Lawinen, 
Kälte, Hunger und Krankheiten, die zwei Drittel der 
Toten forderten.

Die Kriegserinnerungen waren von der tiefen Zäsur, 
die der Erste Weltkrieg im kollektiven Gedächtnis hin-
terlassen hat, geprägt und sind es, zwar in gemilder-
ter Form, immer noch. Das Kriegsende leitete eine 
neue Epoche der Geschichte mit insbesondere für 
Südtirol weitreichenden politischen Folgen ein. Der 
Zusammenbruch des Habsburgerreiches, gefolgt 
vom Anschluss Südtirols an Italien im Friedensver-
trag von Saint-Germain, die Trennung von Nord- und 
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Osttirol und ab 1922 der italienische Faschismus mit 
diskriminierenden Maßnahmen der deutsch- und 
ladinischsprachigen Minderheit waren ein Scho-
ckerlebnis. Die Brennergrenze wurde als Verlust- und 
Unrechtsgrenze empfunden, zum Bezugspunkt für 
die Autonomiebestrebungen und heute noch nicht 
verklungene Sezessionsgedanken. Die Grenzziehung 
hatte weitreichende politische, gesellschaftliche und 
kulturelle Folgen mit langlebigen Sprach-, Kultur-, 
und politisch-ethnischen Grenzen. Mit der Verab-
schiedung des Autonomiestatuts 1972 für Südtirol 
und das Trentino klärten sich zwar politische Ausei-
nandersetzungen, Sprach- und Kulturgrenzen lösten 
sich jedoch nicht völlig auf.

Krieg der Erinnerungen.
A. Krieg und Sieg im Faschismus
Nach einer ersten Phase des individuellen, leisen, 
weitgehend religiös geprägten und kaum öffentli-
chen Erinnerns spalteten sich Erinnerungsträger und 
Diskurse nach dem definitiven Anschluss Südtirols, 
den Protesten nördlich und südlich des Brenners und 
mit der aggressiven, ideologischen Instrumentalisie-
rung des Krieges durch den Faschismus.3

Krieg und Sieg waren dem faschistischen Italien die 
Legitimation für die gottgewollte Grenze am Alpen-
hauptkamm, sowie die ideologische, militärische und 
kulturelle Basis des Regimes. Südtirol erhielt Grenz-
landcharakter und sollte militärisch, politisch-ideo-
logisch, zivilgesellschaftlich und kulturell italianisiert 
werden. Das faschistische Regime beanspruchte die 
Deutung und das hegemoniale Erinnerungsbild des 
Krieges, welches nicht nur den öffentlichen Diskurs 
beherrschte, sondern sich als sichtbarer Ausdruck in 
Form von Denkmälern, Kunstwerken, städtebaulichen 
Bezügen sowie Straßennamen in die Stadtlandschaft 
von Bozen einschrieb. In dieser Sieger- und Verlie-
rer-Narration hatten alternative, oppositionelle Erin-
nerungen keinen offiziellen Raum.

Das 1915 begonnene und bis zum Kriegsende un-
vollendet gebliebene österreichische Kaiserjäger-
denkmal am ehemaligen Kaiserplatz in Bozen wurde 
auf Anordnung Mussolinis abgebrochen und an sei-
ner Stelle 1926–1928 das Siegesdenkmal von Marcel-
lo Piacentini aufgeführt (Abb. 1). Von Mussolini selbst 
und vom faschistischen Nationalist Ettore Tolomei, 
der in seinen „Provvedimenti per l´Alto Adige“ von 
1923 die Italianisierung des Alto Adige vorgab, war 
es zunächst als Denkmal zu Ehren des Trentiner Ir-
redentisten Cesare Battisti gedacht.4 Battisti, ein so-
zialistischer Journalist, war von Österreich zu Italien 

übergelaufen, wurde als Kriegsfreiwilliger von den 
Österreichern 1916 gefangengesetzt, in Trient ge-
hängt und damit zum italienischen Nationalhelden 
und Märtyrer. Straßen, Plätze, Schulen in ganz Italien 
wurden nach ihm benannt und 1935 auf dem Doss 
Trento über Trient ein landschaftsprägendes Mauso-
leum errichtet. Nachdem sich die Familie Battisti der 
Widmung des Bozener Denkmals entgegensetzte, 
weihte man es dem Sieg Italiens über Österreich, den 
italienischen Märtyrern und allen Gefallenen des Ers-
ten Weltkrieges als Vorläufer und Märtyrer der faschis-
tischen Ideale.

Das künstlerisch hochwertig ausgestattete Gesamt-
kunstwerk in Form eines antiken Triumphbogens mit 
Säulen aus monumentalen Rutenbündeln und dem 
Beil der römischen Liktoren, der Viktoria am Architrav, 
die den Bogen gegen Österreich richtet, ist Träger na-
tionalistisch-faschistischer, militärischer und religiöser 
Symbole und zeigt eine programmatische lateinische 
Inschrift am Architrav an der der Altstadt zugewand-
ten Fassade: „HIC PATRIAE FINES SISTE SIGNA/HINC 
CETEROS EXCOLVIMVS LINGVA LEGIBVS ARTIBVS“ (Hier 
sind die Grenzen des Vaterlandes, setze die Zeichen. 
Von hier aus lehrten wir den anderen Sprachen, Geset-
ze und Künste) (Abb. 2).5 

In der Säulenhalle über der Krypta ist – gleichsam 
als Altar – der auferstandene Christus positioniert, 
umgeben von Hermen mit den Büsten der Trentiner 
Irredentisten-Märtyrer Cesare Battisti, Fabio Filzi und 
Damiano Chiesa, die die Symbolik der Märtyrerau-
ferstehung zitieren. Die Hüterin der Geschichte, die 
Wächterin des Vaterlandes und mit deutlichem Be-
zug zum christlichen Reliquienkult eine Urne mit Er-
de vom Hinrichtungsort Battistis und Filzis gaben der 

Abb. 1: Bozen, Kaiserjägerdenkmal, 1926 abgebrochen, 
Historische Postkarte mit italienischer Aufschrift (Bozen, 
Turm des zerstörten österreichischen Denkmals).



54 Waltraud Kofler Engl, Getrennte Wege der Erinnerung ...

Krypta ihre zeremonielle Weihe. Das Zitat nach Horaz 
„DULCE ET DECORUM EST PRO PATRIA MORI“ (Süß 
und ehrenvoll ist es, für das Vaterland zu sterben) be-
tont den Opferheldentod erneut. 

Auf der dem Platz und damit den Wohn- und Bü-
rogebäuden der neuen Stadt zugewandten Rückseite 
sind Rundreliefs mit Ikarus, Prometheus, der siegrei-
chen Italia und die Inschrift „IN HONOREM ET MEMO-
RIAM FORTISSIMORUM VIRORUM QUI IUSTIS ARMIS 
STRENUE/PUGNANTES HANC PATRIAM SANGUINE 
SUO PARAVERUNT ITALI OMNES AER (!) COLL“ (Zu Ehre 
und Erinnerung an die tapferen Männer, die unnach-
giebig den gerechten Krieg führten und mit ihrem 
Blut das Vaterland errichteten, haben alle Italiener 
Geld gesammelt) angebracht.6

An der Rückseite des Auferstandenen animiert Vik-
toria einen Soldaten zum Kampf und nimmt den Ge-
fallenen zu sich. 

Nicht allein in den vorgeführten Inhalten ist das Sie-
gesdenkmal das öffentliche, materielle Statement der 
faschistischen Erinnerung an Krieg, Märtyrertum und 
Sieg, sondern es schreibt durch seine zentrale städte-
bauliche Positionierung in der Achse von der Altstadt 
über die Talfer die hegemoniale Erinnerungsnarration 

heute noch lesbar in die Neue Stadt von Bozen ein. 
Piacentini hat das Denkmal als Ausgangspunkt der 
Stadtplanung und Tor zur Neuen Stadt konzipiert und 
sowohl die Platzbebauung als auch die Blick- und Ver-
kehrsachsen Richtung Altstadt und Landschaft mit 
dem Rosengarten darauf abgestimmt.7 Es ist das kon-
zentrierte, sakralisierte Symbol des Sieges, der Italia-
nità mit Bezug zu den römischen Triumphbögen auf 
der „Via triumphales“ von Bozen. Die Eroberungs- und 
Siegesachse beginnt mit dem überformten Sparkas-
sengebäude samt Flachreliefs in Stein, die mit den 
siegreichen römischen Feldzeichen ebenfalls die Er-
oberung des Landes durch Italien thematisieren, führt 
über die Talferbrücke mit den Standarten der römi-
schen Wölfin und des Markuslöwen zum Siegesdenk-
mal und über den Corso della Libertà und den Corso 
Italia zum Endpunkt mit dem triumphierenden Duce 
hoch zu Ross auf dem faschistischen Parteigebäude 
am Gerichtsplatz.8 Das 36 m lange Monumentalrelief 
des Südtiroler Künstlers Hans Piffrader zeigt die heim-
kehrenden Krieger, allen voran einen Gebirgssoldat 
(Alpini) als Beginn der Bilderfolge mit dem Aufstieg, 
den Eroberungen und den zivilen Errungenschaften 
des faschistischen Regimes.9 Die Erfolgsgeschichte 

Abb. 2: Bozen, Siegesdenkmal von 1928, historische Aufnahme.
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des Faschismus basiert auf dem Sieg im Großen Krieg 
(Abb. 3). 

Die Reliefs und Inschriften auf den Bauten des Sie-
gesplatzes nehmen die Themen des Denkmals auf 
und verorten die Geschichte des Krieges auch im zi-
vilen Leben. Einer der zentralen Bezugspunkte der 
faschistischen Geschichtserzählung war neben dem 
römischen Imperium der „Große Krieg“ mit dem Sieg 
Italiens und der faschistischen „Revolution“ als Vollen-
dung.10 Die unter dem Schutz der Viktoria heimkeh-
renden Krieger im Relief von Corrado Vigni von 1937 
am INFPS Gebäude11 sind die Bausteine der Nation 
und des faschistischen Gesellschaftskonzepts, in dem 
sich die Verbundenheit mit der Scholle, der Arbeit 
und dem Handwerk, der Mythos der großen römi-
schen Vergangenheit und der Wiederauferstehung 
des Imperiums sowie die Mutterschaft und die Fami-
lie verdichten (Abb. 4).12

Nicht zufällig haben die Reliefs am INA Gebäu-
de,13 entworfen von der ungarischen, in Italien le-
benden und wirkenden Künstlerin Livia De Kuzmik 
Papini,14 die Herrschaft der Italia über das Militär, die 
Familie und die unterworfenen, zu kolonialisierenden 
„fremdstämmigen“ Nord- und Ostafrikaner zum In-

halt (Abb. 5 ). Der Bezug zur legitimen Angliederung 
und Kolonialisierung des Etschlandes war eindeutig 
und manifestierte sich zudem in der damaligen Um-
benennung der heutigen Freiheitsstraße in „Corso IX 
Maggio“ nach der Eroberung von Addis Abeba bei 
gleichzeitiger Annexion Äthiopiens und der Ausru-
fung des Imperiums am 9. Mai 1936.15 

Bilder zum Gefallenenkult und Sieg an öffentlichen 
Plätzen und Paradestraßen unterstrichen in der fa-

Abb. 3: Bozen, Relief am ehemaligen faschistischen Parteigebäude (Casa Littoria) mit dem Aufstieg des Faschismus von  
Hans Piffrader. Links unten die Heimkehrer aus dem Krieg.

Abb. 4: Bozen, Siegesplatz, Relief von Corrado Vigni am INPFS Gebäude.

Abb. 5: Livia Papini, Italia herrscht über Frauen und Männer 
in Ostafrika. Relief am INA Gebäude, Siegesplatz Bozen, 
1936 /37
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schistischen Stadtplanung den totalitären Herrschafts  -
anspruch, begleitet von Bildern des zivilen Lebens 
und der dem Krieg untergeordneten traditionellen 
Geschlechterordnung. Die Lebensaufgabe der Frau 
wurde vom Faschismus fast ausschließlich auf die tra-
ditionelle Mutterrolle festgelegt; sie hatte der Nation 
gesunde Kinder zu gebären und sie zu guten Solda-
ten, Müttern und Faschisten zu erziehen.

Die Erzählung vom Großen Krieg und Sieg als Fun-
dament für die neue Macht ist auch im Umfeld des 
1935 vollendeten Sitz des italienischen Armeekom-
mandos von Marcello Piacentini lesbar eingeschrie-
ben. Der Platz ist nach dem 4. November 1918, dem 
Tag der Veröffentlichung des Waffenstillstandes zwi-
schen Österreich und Italien und heute noch Tag 
der Nationalen Einheit und der Streitkräfte, benannt. 
Die davon ausgehenden Straßenzüge tragen die 
Namen hochrangiger militärischer Persönlichkeiten 
des Ersten Weltkrieges und der faschistischen Er-
oberungskriege. An der nach Luigi Cadorna, bis 1917 
italienischer Generalstabschef, benannten Straße 
wurden wohl kaum zufällig die neuen italienischen 
Oberschulen gebaut. Cadornas Nachfolger und erster 
Kriegsminister Mussolinis, Armando Diaz, der als frei-

williger Flieger in Äthiopien zum Held gewordene An-
tonio Locatelli und Reginaldo Giuliani, Weltkriegsteil-
nehmer, Faschist und Freiwilliger im Abessinienkrieg, 
wurden ebenfalls namengebend. Die Straßennamen 
sind bis heute unverändert und unkommentiert. Der 
4. November Platz war bis vor wenigen Jahren Ort 
von Gedenkfeiern und militärischen Aufmärschen 
zum 4. November. 

Das Sieges- und Gefallenendenkmal des faschis-
tischen Regimes blieb auch nach dem Ende von Fa-
schismus und Zweitem Weltkrieg unverändert und 
mit allen Symbolen erhalten, wurde vom italienischen 
Staat sorgsam geschützt, instandgehalten und restau-
riert. Seine Rezeption stand jedoch bis in die jüngs-
te Zeit im politisch-ethnischen Konflikt. Einerseits 
Symbol der Eroberung und der staatlichen Zentral-
macht, Ort militärischer Feierlichkeiten, Kranznieder-
legungen bis in die 1990er Jahre und Treffpunkt der 
neofaschistischen Parteien, wurde es andererseits als 
symbolische Präsenz der faschistischen Entrechtung 
der deutsch- und ladinischsprachigen Bevölkerung, 
damit des legitimen Anspruchs auf Autonomie und 
als Ort von Protesten gegen den italienischen Staat 
in den Dienst genommen. Kein anderes Bauwerk des 

Abb. 6: Bozen, Siegesdenkmal nach Eröffnung der Dokumentationsausstellung.
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Landes war Projektionsfläche derart unterschiedlicher 
und mit den politischen Konjunkturen wechselnden 
Erinnerungs- und Konfliktfelder.16 Selbst die Umbe-
nennung von Siegesplatz in Friedensplatz 2001 schei-
terte und musste nach einer Volksbefragung 2002 
wieder zurückgenommen werden.17

Erst nach der Zusicherung des Kulturministers Bon-
di für einen freien Umgang mit den faschistischen 
Relikten wurde 2011 bis 2014 nach dem Konzept ei-
ner sprachgruppenübergreifenden Arbeitsgruppe 
in der Krypta des Siegesdenkmals die Dokumentati-
onsausstellung „Bozen 18–45. Ein Denkmal, eine Stadt, 
zwei Diktaturen“ mit der Zielsetzung, das Denkmal aus 
dem Konflikt zu nehmen und die Zelebration faschis-
tischer Absichten zu thematisieren, eingerichtet; auf 
die faschistische Herrschaft von 1922 bis 1943 waren 
zwei Jahre NS-Okkupation gefolgt. Der Ring mit der 
Leuchtschrift um eine der Säulen steht als äußeres 
Symbol der Veränderung (Abb. 6). Die faschistische 
Symbolkraft und Bedeutung als Gefallenendenkmal, 
Bezugs- und Projektionsfläche für ethnische Kon-
flikte scheinen durch die Öffnung gebrochen. Das 
Denkmal wurde zum volksgruppenübergreifenden 

Dokumentations- und Lernort und zu einem Vehikel 
für die Überbrückung gespaltener Erinnerungs- und 
Gedächtniskulturen.

Der zeitgenössische Kommentar zum Relief an der 
ehemaligen Casa del Fascio mit der Lichtinstallation 
eines Zitates von Hannah Arendt nach Immanuel 
Kant „Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen“ folgte 
2017.18 Der Umgang mit dem Siegesdenkmal in Bozen 
war ein längst fälliger, wichtiger Schritt auf dem lan-
gen Weg von der faschistischen Instrumentalisierung 
des Krieges zum Mahnmal gegen Krieg und Diktatur.

Auch andere Denkmäler und Gedenkstätten der 
Zwischenkriegszeit wie das Alpini Denkmal in Brun-
eck dienten vorwiegend der Vereinnahmung des Ge-
denkens und der nationalistischen, italienisch-faschis-
tischen Präsenz.19 

1931 verfügte das faschistische Regime die Auflas-
sung vieler Soldatenfriedhöfe, die zum Teil als Provi-
sorien an den Kriegsschauplätzen des Ersten Weltkrie-
ges errichtet worden waren, und ließ in den von den 
Kriegshandlungen betroffenen Provinzen Ossarien 
errichten, in die die Gebeine von Tausenden Gefal-
lenen umgebettet wurden.20 Die „Beinhäuser“ in der 

Abb. 7: Ossarium (Beinhaus) nahe der Staatsgrenze bei Innichen, 1939 .
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Nähe der wichtigsten Grenzübergänge, dem Bren-
ner (1937), dem Reschenpass und bei Innichen (1939), 
stehen an Orten, an denen nie Kampfhandlungen 
stattgefunden haben. Sie sollten in der neuen Provinz 
gleichsam als stumm-monumentale Wachposten die 
„heiligen Grenzen“ des Staates beschützen und die 
Gefallenen zu Märtyrern und Vorläufern der faschisti-
schen Ideale erheben (Abb. 7.). Selbst sterbliche Über-
reste von Tiroler Schützen wurden unter italianisier-
ten Namen einbezogen. Architektonisch orientierten 
sie sich an der römischen Architektur und Symbolik. 
Wie Schreine bewahren sie die Reliquien der Gefalle-
nen und sakralisieren die Grenze. Seit 2011/12 sind sie 
durch Informationstafeln als Orte des Gedenkens und 
als mahnende Beispiele dafür, „wie das faschistische 
Regime die Katastrophe des Weltkriegs zur Verfolgung 
der eigenen politischen und propagandistischen Ziele zu 
nutzen versuchte“, ausgewiesen.21 

In den 1930er Jahren wuchs im Deutschen Reich 
das Interesse für die eigenen Toten der Dolomiten-
front; 16.000 deutsche gefallene Soldaten lagen auf 
italienischem Staatsgebiet. Nach dem deutsch-itali-
enischen Kriegsgräberabkommen von 1936 begann 
1937 der Bau von sieben deutschen Ehrenmalen, da-
runter am Pordoijoch, das kriegsbedingt jedoch erst 
1959 eingeweiht wurde.22 Architektonisch weist der 
steinerne überkuppelte Zentralbau Gemeinsamkei-
ten mit den Totenburgen Mussolinis auf und steht 
wie diese in beeindruckender Landschaft. Sowohl die 
italienischen Beinhäuser als auch die Deutschen Eh-
renmale waren weniger Friedhöfe als Kultstätten für 
Heldentod und Nation. 

B. Erinnerungskulturen der deutschsprachigen 
Minderheit
Die deutschsprachigen Südtiroler im Siegerland Ita-
lien erinnerten den Krieg vor dem Hintergrund des 
ungerecht empfundenen Anschlusses an Italien und 
zunehmend als vergebliche Selbstaufopferung für 
das Land. Die Demonstration gegen den Anschluss 
an Italien von 1920 vor dem Andreas Hofer Denkmal 
in Meran knüpfte an das Narrativ des Tiroler Freiheits-
krieges von 1809 gegen Napoleon an.23 Dieses war 
bereits während des Gebirgskrieges bemüht wor-
den,24 fand eine lange währende Fortsetzung und ist 
den deutschen Rechtsparteien noch in der Gegen-
wart ein Bezug. Die anlässlich des 150 Jahre-Geden-
kens an 1809 beim Umzug der Schützen in Innsbruck 
1959 als Märtyrersymbol für den von den Franzosen 
erschossenen Anführer Andreas Hofer mitgetragene 
monumentale Dornenkrone avancierte zum Symbol 

der Unfreiheit der Südtiroler im italienischen Staat. 
Die Aktion wiederholte sich 1984 zum 175-jährigen 
Gedenken. Als Symbol der Verbundenheit und des 
Friedens wurde die Dornenkrone nach der Idee der 
Künstlerin Margit Klammer für 2009 allerdings mit 
roten Rosen bestückt; ein Zeichen der Aufweichung 
verhärteter Erinnerungsnarrative. Zur 100-jährigen 
Wiederkehr des Kriegsendes am 4. November 2018 
schlug man der Dornenkrone als Symbol für den 
Leidensweg Tirols am Siegesplatz in Bozen den hun-
dertsten Stachel; die Aktion wurde vom Südtiroler 
Heimatbund und von Mitgliedern der Gruppe „Noi 
Tirolesi/Wir Tiroler“ initiiert und zeigt einmal mehr 
und noch immer die gesellschaftliche und politische 
Divergenz der Kriegserinnerung. 

Unter italienischer Beobachtung und faschistischer 
Unterdrückung konnten die deutschsprachigen Süd-
tiroler, abgesehen von religiösen Feiern an lokalen 
Gefallenendenkmälern, weder von 1919 bis 1922 und 
noch weniger nach der faschistischen Machtergrei-
fung öffentliche Rituale der Erinnerung oder Orte des 
Gedenkens einrichten. Parallel zum privaten persönli-
chen Gedenken entwickelten die ehemaligen Solda-
ten und Angehörigen der Gefallenen die Rhetorik des 
heroischen Märtyrertums und der ungerechten Opfer-
rolle, die identitätsstiftend für die deutsche Minderheit 
in Südtirol wurde.25 Die Heroisierung wurde, wie im 
Falle des Bergsteigers, Tourismuspioniers und Stand-
schützen Sepp Innerkofler (1865–1915) aus Sexten ab-
seits der öffentlichen faschistischen Diskurse in Süd- 
und Nordtirol betrieben und gepflegt. Innerkofler, 
der erste Weltkriegsheld, war an der Dolomitenfront 
gefallen.26 Gerade der Mythos des Dolomiten-Gebirg-
skriegs fand in der Zwischenkriegszeit über Literatur 
und Film weite Verbreitung.27 Luis Trenkers Kriegsfilme 
reihen sich mit den selbstlosen, heldenhaften Solda-
tenfiguren der Dolomitenfront, welche abenteuerliche 
Bergerlebnisse, sportliche Leistungen und Liebesge-
schichten mit einschließen, in das mythische Geden-
ken. Sie trugen nicht unwesentlich zu einer Verharm-
losung des Krieges und in Folge zur Verkitschung des 
Themas bei. An Trenkers Filmen fanden Nationalsozia-
listen wie Faschisten Gefallen. 

Heldentum, Kameradschaft, Opfertod für das Vater-
land und die Heimat, kaum pazifistische, antimilita-
ristische Botschaften waren auch die bildlichen und 
schriftlichen Inhalte von Kriegerdenkmälern und Sol-
datenfriedhöfen. Friedhöfe sind Folgen des Krieges 
und gleichermaßen Zeugen sich wandelnder Erinne-
rungskulturen und Nationalismen. Die von der k. u. k. 
Monarchie oft provisorisch angelegten Friedhöfe in 
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der Nähe von Lazaretten und Sanatorien oder direkt 
an der Front befanden sich nach 1919 auf fremdem 
Staatsgebiet, wurden in den 1920/30er Jahren teils 
zu größeren Anlagen zusammengefasst und die To-
ten nach ethnischen Kriterien umgebettet.28 Dort, 
wo italienische Gefallene gemeinsam mit den Ge-
fallenen der österreichisch-ungarischen Armee und 
mit Kriegsgefangenen bestattet waren, wie im Brun-
ecker Waldfriedhof, im Soldatenfriedhof Brixen oder 
im Friedhof Nasswand bei Toblach, verlegte man die 
Italiener nach dem Bau der Mausoleen dorthin und 
lagerte Kriegsgefangene sogar aus. Bereits während 
des Krieges errichtete Soldatenfriedhöfe erfuhren 
nach dem Machtwechsel Umbettungen und Umdeu-
tungen. Ein Umgang, der sich nach dem zwischen 
dem Deutschen Reich und Italien 1936 geschlossenen 
Kriegsgräberabkommen, während der nationalsozi-
alistischen Besetzung von 1943 bis 1945 und auch in 
der Nachkriegszeit wiederholte. Der Soldatenfried-
hof Brixen-Vahrn ist eines der augenfälligen Beispiele 
dafür.29 1915 für die Gefallenen der k. u. k. Monarchie 
nach dem Vorbild von Waldfriedhöfen angelegt, wur-
de er 1919–1939 zum Ort martialischer faschistischer 
Gedenkfeiern. In Folge des Kriegsgräberabkommens, 

des Anschlusses Österreichs 1938 und des Kriegsbe-
ginns erfuhr der Ruheort unter Anleitung des NS-Re-
gimes eine monumentalisierende, vereinheitlichende 
Neugestaltung, begleitet von Aus- und Umbettun-
gen nach ethnischen, germanisierenden Kriterien als 
„Deutscher Kriegerfriedhof 1914/1918“ (Abb. 8).30 

In die nach dem Zweiten Weltkrieg in großer Zahl 
in Städten und Dörfern errichteten Kriegerdenkmäler 
bezog man die Gefallenen des Ersten Weltkrieges oft 
mit ein. Weder in der textlichen und bildlichen Iko-
nographie noch bei den Gedenkfeiern fanden sich 
Anklagen gegen den Krieg und Mahnungen zum 
Frieden. Vielmehr wurden neben christlich-religiö-
sen Symbolen, die den Kriegstod der Soldaten mit 
dem Opfertod Christi gleichsetzen, militärisch-solda-
tische Zeichen und Aussagen gesetzt, die zumindest 
teilweise der Weltanschauung des Dritten Reiches 
entstammen und bis heute kaum verändert wur-
den.31 Auch die Ansprachen bei den Gedenkfeiern 
entsprachen dieser Narration. Die Träger des offiziel-
len Gedenkens waren die im Kriegsopfer- und Front-
kämpferverband organisierten Kriegsveteranen. Für 
Desserteure, KZ-Häftlinge, Kriegsverweigerer und Ge-
fangene gab es bis in die jüngste Vergangenheit kei-

Abb. 8: Soldatenfriedhof Brixen, 1915 angelegt, Kapelle von 1916/17. umgestaltung durch den deutschen Architekten  
Heinrich Veix 1941/42
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nen Ort des Gedenkens. Die Aussage des charisma-
tischen, langjährigen Südtiroler Landeshauptmann 
Silvius Magnago, der selbst als Invalide aus dem 
Krieg zurückkam, bemühte noch im Jahre 1980 das 
Bild der Krieger, die sich für die Autonomie des Lan-
des aufgeopfert hatten. „Unsere Heimat Südtirol wäre 
heute nicht das Land, das sich im italienischen Staat 
die Autonomie erkämpft hat, … wenn nicht die harte 
Kriegsgeneration gewesen wäre, die in bewährter Ka-
meradschaft zusammenstand … “ . 32

Heute werden viele der Friedhöfe und Gedenkstät-
ten als Mahnmale für den Frieden mit erklärenden Ta-
feln geführt, da sie zunehmend die didaktische Funk-
tion als Stätten des historischen Lernens haben.

In die Landschaft eingeschrieben. 
Materielle Kriegsrelikte und Erinnerung.
Die materiellen Spuren und Strukturen des Hoch-
gebirgskrieges haben sich in die Landschaften der 
Dolomiten und der Gletscher des Ortlergebietes 
eingeschrieben und stoßen in den letzten Jahren 
nicht allein aufgrund der in Italien gesetzlich vorge-
schriebenen Dokumentations-, Erhaltungs- und Auf-
wertungsverpflichtungen aller Spuren der „Grande 

Guerra“ auf zunehmendes Interesse. Dabei mag im-
mer noch der Mythos Gebirgskrieg, die Faszination 
des Tragischen, Dunklen und des Todes sowie die 
ästhetisierende Aura der Bergwelt eine bestimmte 
Anziehungskraft ausüben; die emotionale Betrof-
fenheit und das Interesse an der interdisziplinären, 
multiperspektivischen Erforschung der Strukturen 
und Spuren in der Landschaft in Zusammenschau 
mit den überlieferten schriftlichen Quellen, Plänen 
und Fotografien resultieren jedoch aus historischen 
und pazifistischen Interessen. In der Tat haben die 
Relikte des Kriegsalltags und ihre Einbindung in den 
Kontext der großflächigen, topografisch bestimm-
ten Konfliktlandschaften ein nicht zu unterschätzen-
des Narrationspotential (Abb. 9). Während die land-
schaftlich spektakuläre, ins Veneto, nach Osttirol und 
Kärnten reichende Dolomitenfront eine hohe Dichte 
an zugänglichen Spuren von Wegen, Gefechtsstän-
den, Schützengräben, Unterkünften, Kavernen und 
Nachschubstrukturen aufweist, war die Gletscherfront 
am Ortlergebiet topographisch und klimatisch be-
dingt punktuell organisiert und ist kaum zugänglich.

Durch den Klimawandel schmelzen laufend Struk-
turen und Funde frei und zeigen in den Mannschafts-

Abb. 9: Kriegsstellung am Schwalbenkofel, Sextner Dolomiten.
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unterkünften den eingefrorenen Kriegsalltag. Die Ge-
fährdung der Relikte durch gezielte Plünderung und 
Absturz ist groß, Dokumentation und Bergung der 
Funde mithilfe lokaler Vereine die einzige Möglichkeit 
gegen den völligen Verlust.33 Objekte wie der blutver-
schmierte Mantel eines italienischen Alpinisoldaten, 
der 2016 in der Eiskögelehütte am Ortlergletscher ge-
borgen wurde, oder der im Juli 1918 datierte Liebes-
brief an einen, am Pleishorn stationierten unbekann-
ten tschechischen Soldaten, zeigen exemplarisch den 
Aussagewert dieser Kulturgüter (Abb. 10).34 Die Frei-
legung, Dokumentation und Bergung der aus dem 
Gletscher ragenden österreichischen Mannschafts-
baracke auf der 3.851 Meter hohen Königsspitze steht 
noch aus (Abb. 11). 

Auch an der Dolomitenfront sind zahlreiche Spu-
ren witterungsbedingt verschwunden und Alltags-
gegenstände in den letzten Jahrzehnten von Samm-
lern bereits illegal entwendet worden. Der Wandel 
von der Landschaft der Helden, der Kriegstrophä-
ensammler und Raubgräber zur Erinnerungskul-
turlandschaft scheint sich jedoch anzubahnen. Mit 
Hilfe der Satellitengeodäsie und Fotogrammmetrie 

sind Reststrukturen auszumachen und in der Zusam-
menschau mit Archivmaterial und zeitgenössischen 
Berichten aussagekräftig.35 Grenzüberschreitende 
Wander- und Friedenswege, historisch-geographi-
sche Wanderkarten,36 Schautafeln, Parcours und Frei-
lichtareale37 erschließen die landschaftsräumliche 
Dimension des Krieges und bieten neben kriegs-
technischem und Alltagswissen die Möglichkeit des 
Dialogs von Geschichte, Gedenken und Landschaft. 
Gerade die von Kriegsspuren besetzten, räumlich 
nahen Gebirgslandschaften haben eine anrührende 
emotionale Wirkung, die jenseits nationalistischer 
Sieger- und Verliererperspektive liegt und die Wand-
lung zu einer pluralistischen und doch verbindenden 
Sichtweise fördert. Die grenzübergreifenden Projekte 
in den Sextner Dolomiten und am Karnischen Kamm 
mit Osttirol und dem Veneto tragen zu einer solchen 
polyvalenten Perspektive bei.38

Fazit
Die Erinnerungsnarrative und -orte zum Ersten Welt-
krieg sind in Südtirol vom Anschluss an Italien, vom 
Faschismus und von den nach Volksgruppen ge-

Abb. 10: Brief an einen unbekannten tschechischen Soldaten vom Juli 1918 nach der Restaurierung. Fund Sommer 2018 am 
Pleishorn des Ortlergletschers
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Abb. 11: Ortler Gletscher, Österreichische Mannschaftsbaracke auf der Königsspitze.

Abb. 12: Cinque Torri, (Cortina D´Ampezzo) Freilichtmuseum zum Ersten Weltkrieg.
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trennten politisch-ethnischen Aufladungen und Ins-
trumentalisierungen bestimmt. Daneben hatten die 
individuellen, persönlichen Erinnerungen und jene 
der Frauen keine öffentliche Wirkung und sind noch 
weitgehend unerforscht. 

100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges 
greifen die ideologisierten, nationalistischen öffent-
lichen Erzählungen weniger, dafür ist das Bedürfnis 
an Information größer geworden. Die wissenschaft-
liche, sprachgruppen- und grenzüberschreitende 
Auseinandersetzung mit dem Krieg und seinen 
Folgen hat im letzten Jahrzehnten wesentlich dazu 
beigetragen, alte Feindbilder und propagandistische 
Erinnerungsbilder wenn nicht völlig zu überwinden, 
so doch zu mildern und zu differenzieren.39 Die Rhe-
torik des Großen Krieges und die Heroisierung der 
Gefallenen sind zwar noch nicht vollständig verlas-
sen, scheinen jedoch zunehmend an Wirkungskraft 
zu verlieren. Die Dokumentationsausstellung im Sie-
gesdenkmal in Bozen und die Historisierungen der 
Beinhäuser sind signifikante Zeichen für den Wandel 
und die Zeitgebundenheit von Erinnerungsprozes-
sen.

Neue Akteure wie junge Historiker, Konfliktarchäo-
logen, Anthropologen, lokale Vereine, Freizeitfor-
scher- und Sammler und passionierte Interessierte 
engagieren sich für eine differenzierte, heterogene 
Sicht. Forschungsprojekte, Publikationen, Ausstellun-
gen, Bergung und Sicherungen, Valorisierung und 
Vermittlung von Relikten, die die Gletscher und Ge-
birgslandschaften freigeben, tragen zur Vielfalt der 
Positionen bei und bewirken ein anderes Hinschau-
en, das sowohl zu historischen Fakten zurückführt 
als auch Zugänge zu individuellen menschlichen 
Schicksalen, zum Kriegsalltag und zu diversen Erin-
nerungskulturen erlauben. Die humane, kulturelle 
Seite des Krieges scheint mittlerweile mehr zu in-
teressieren und zwar über die Sprach- und Provinz-
grenzen hinweg als die Kriegserinnerung im Kontext 
der politisch-ethnischen Kontroversen und als Mittel 
gesellschaftlicher Spaltung und Ausgrenzung. Das 
Bemühen um Anerkennung der jeweils anderen 
Erinnerungskultur bei gleichzeitigem Versuch der 
Überbrückung kann den Krieg der Erinnerung zu 
einer Erinnerungskultur der Verständigung führen 
(Abb. 12). 

Abstract
Memorial sites, memory constructions and remem-
brance practices of the First World War have devel-
oped separately according to ethnic and linguistic 
affiliations in South Tyrol that are the result of the 
region’s annexation by Italy and the discriminatory 
measures enacted by the fascist regime from 1922 on-
wards. The German- and Ladin-speaking South Tyro-
leans, as inhabitants of the „loser region in victorious 
Italy,“ had a fundamentally different view of the war 
than the Italian state. 

The fascist regime claimed the interpretation and 
the hegemonic memory imagery of the war. The nar-
rative of the transfigured „Grande Guerra“ of heroic 
death, victory and fascist reconstruction dominated 
public discourse and was inscribed in the cityscape 
of Bolzano in the form of monuments, works of art, 
urbanistic references and street names. In the Victo-
ry Monument of 1926–28 as well as in the public art-
works on Victory Square and in the Casa del Fascio 
and in the Ossarias, mythicization took on architectur-
al and artistic forms. Alternative, oppositional memo-
ries had no official space. 

Under fascism, the German-speaking minority of 
South Tyrol could neither develop public rituals of re-
membrance nor erect places of remembrance. Their 
split-off culture of remembrance was based on the 
rhetoric of the unjust role of victim for the country; 
further this split-off culture became a vehicle for iden-
tity and autonomy. 

The myth of mountain warfare has been chal-
lenged in recent years through the documenta-
tion and multi-perspective exploration of the high 
mountain war landscapes in the Dolomites and on 
the Ortler Glacier. The scientific, language-group and 
cross-border debate of the last decade has contribut-
ed significantly to the differentiation of ideologized, 
ethnic narratives and propagandistic images of mem-
ory. The documentary exhibition Bz 18-45 in the Vic-
tory Monument in Bolzano and the historicization of 
fascist Ossaria are significant signs of the change and 
the period-specific nature of memory processes. Ef-
forts to acknowledge each other‘s culture of remem-
brance while at the same time attempting to bridge 
the gap can lead from the war over memory to a cul-
ture of remembrance of understanding. 
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Einführung
„Buchenwald“ ist ein zentraler Erinnerungsort für die 
menschengemachten Katastrophen des 20. Jahrhun-
derts und insbesondere für die nationalsozialistischen 
Verbrechen. Auf dem Ettersberg nur wenige Kilo-
meter nordwestlich des Zentrums von Weimar – der 
Stadt Goethes, Schillers und Herders, der Wiege des 
Bauhaus, aber auch einer frühen Hochburg der Natio- 
nalsozialisten in Thüringen – mitten in Deutschland 
gelegen, stand der Ort seit der zweiten Hälfte der 
1930er Jahre systemübergreifend wie international im 
Fokus: 1937–1945 Standort eines der größten Konzen-
trationslager im Deutschen Reich, nutzte die sowje-
tische Besatzungsmacht 1945–1950 Teile von dessen 
Infrastruktur für das Speziallager Nr. 2; seit Anfang der 
1950er Jahre entstand eine dezidierte KZ-Gedenkstät-
te, die 1958 unter der Bezeichnung Nationale Mahn- 
und Gedenkstätte Buchenwald (NMGB) als erstes Na-
tionaldenkmal der DDR eingeweiht wurde; nach der 
Vereinigung Deutschlands bis Ende der 1990er Jahre 
umfassend neu konzipiert, bietet die Gedenkstätte 
Buchenwald heute Möglichkeiten zur umfassenden 
Auseinandersetzung mit der Geschichte des Ortes, 
einschließlich zahlreicher Denkmale aus der Zeit bzw. 
an die Zeit.2

Was war Buchenwald?
Nationalsozialistisches Konzentrationslager 
1937–1945 3

Seit dem Beginn der Errichtung des KZ Buchenwald 
am 15. Juli 1937 verschleppten die Nationalsozialisten 
in das Lager zunächst Männer, die keinen Platz in der 
nationalsozialistischen „Volksgemeinschaft“ haben 
sollten: verfolgt wurden diese als politische Gegner, 
Wohnungslose und Kriminelle, Homosexuelle, Zeu-
gen Jehovas, Juden oder Sinti und Roma. Mit Beginn 
des Zweiten Weltkriegs im September 1939 wurden 
Widerstandskämpfer und andere Verfolgte aus fast al-
len europäischen Ländern eingewiesen, unter ihnen 
zahlreiche Minderjährige. Zusätzlich zum Stammlager 
auf dem Ettersberg entstanden im Verlauf des Krie-
ges 139 Außenlager, in denen auch mehr als 27.000 
Frauen und Mädchen Zwangsarbeit für die deutsche 
Rüstungsindustrie leisten mussten. Durch sein über 

ganz Mitteldeutschland verteiltes Außenlagersystem, 
aber auch durch die wirtschaftlichen Beziehungen 
der SS, war Buchenwald in vielfältiger Weise mit der 
deutschen Gesellschaft im Nationalsozialismus ver-
flochten.4

Insgesamt hielt die SS im Lagerkomplex Buchen-
wald nahezu 280.000 Menschen aus mehr als 50 
Ländern gefangen (Abb. 1). Unter ihnen waren zahl-
reiche (spätere) Schriftsteller und Intellektuelle wie 
H. G. Adler, Jean Améry, Bruno Apitz, Bruno Bettel-
heim, Dietrich Bonhoeffer, Éva Fahidi-Pusztai, Ernst 
Federn, Stéphane Hessel, Maurice Halbwachs, Ivan 
Ivanji, Benedikt Kautsky, David Rousset, Rudi Supek, 
Imre Kertész, Eugen Kogon, Jorge Semprún, Fred 
Wander, Ernst Wiechert, oder Elie Wiesel; Künstler 
wie Nachum Bandel, Paul Goyard, Maria Kosk, Her-
mann Leopoldi, Fritz Löhner-Beda, Boris Lurie, Henry 
Pieck, Jura Soyfer, Walter Spitzer, Józef Szajna oder 
Boris Taslitzky; Politiker und Aktivisten wie Walter Bar-
tel, Léon Blum, Hermann Brill, Emil Carlebach, Pierre 
Durand. Über 56.000 Menschen überlebten nicht: 
sie wurden durch die SS gezielt ermordet, darunter 
8.000 Kriegsgefangene aus der Sowjetunion, star-
ben durch Zwangsarbeit, medizinische Experimente 
oder katastrophale Versorgungs- und Hygienebedin-
gungen. Am 11. April 1945 erreichte die 3. US-Armee 
mit Buchenwald erstmals ein intaktes Konzentra-
tions-Hauptlager. Die Bilder der US-Fotografen etwa 
von ausgemergelten Körpern Toter und befreiter 
Häftlinge gingen um die Welt und prägen bis heute 
die Vorstellung der NS-Verbrechen.

Wie allgemein in den Konzentrationslagern, setz-
te die SS auch in Buchenwald sogenannte Funkti-
onshäftlinge zur eigenen Arbeitserleichterung der 
inneren Verwaltung und Organisation ein. Zunächst 
waren dies als „Kriminelle“ gefangen Gehaltene, nach 
Beginn des Zweiten Weltkriegs zunehmend politische 
Häftlinge, darunter zahlreiche Kommunisten. Sie wur-
den gezwungen, die Befehle und Forderungen der SS 
durchzusetzen und waren im Gegenzug oft erheblich 
bessergestellt als die meisten anderen Häftlinge. Der 
Auschwitz-Überlebende Primo Levi hat für diesen dif-
fusen Bereich, durch den „sich die ‚lange Verbindungs-
kette zwischen Opfern und Henkern‘ zieht; wo der 
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Unterdrückte zum Unterdrücker wird und der Henker 
seinerseits als Opfer erscheint“ und „der unempfind-
lich ist gegenüber jeglicher Zuschreibung von Verant-
wortung“ den Begriff der „Grauzone“ geprägt.5

Im KZ Buchenwald nutzten kommunistische Funkti-
onshäftlinge ihre herausgehobene Stellung zur Orga-
nisation eines transnationalen Widerstandsnetzwerks, 
das sich sogar in gewissem Umfang bewaffnen konn-
te. Als die SS Anfang April 1945 versuchte, das Lager 
zu räumen, verweigerten die Häftlinge die Zusam-
menstellung der befohlenen Evakuierungstranspor-
te. Angesichts des Vormarschs von Einheiten der 3. 
US-Armee am 11. April zogen sich die SS-Wachmann-
schaften zurück. Daraufhin übernahm der organisier-
te Widerstand die Kontrolle über das Lager und setz-
te 76 SS-Leute gefangen (Abb. 2).6 21.000 Menschen 
erlebten die Befreiung in Buchenwald, unter ihnen 
mehr als 900 Kinder und Jugendliche in einem eigens 
eingerichteten Asyl.7 Die US-Soldaten leiteten unmit-
telbar dringend benötigte Hilfsmaßnahmen für die 
Überlebenden ein, brachten Journalisten in das La-
ger, die die Weltöffentlichkeit über die in Buchenwald 
begangenen Verbrechen informierten, und sammel-
ten Zeugenaussagen.8 Im Sommer 1945 verließen die 
letzten KZ-Überlebenden und Displaced Persons das 
frühere nationalsozialistische Lager.

Sowjetisches Speziallager Nr. 2 1945–1950  9

Wenige Wochen nach dem Besatzungswechsel in 
Thüringen richtete der sowjetische Sicherheitsdienst 
im August 1945 in Buchenwald ein Internierungslager 
ein – das Speziallager Nr. 2. Gemäß interalliierten Ver-
einbarungen sollten dort frühere Träger des NS-Sys-
tems, die die Nachkriegsordnung gefährden könnten, 
festgehalten werden. Die Mehrheit der Insassen wa-
ren deutsche Männer im Alter von 40 bis 60 Jahren. 
Frauen, Jugendliche und Ausländer bildeten Minder-
heiten. Die meisten Inhaftierten waren ehemalige 
Funktionsträger und Mitglieder der NSDAP, anderer 
NS-Organisationen sowie des Verwaltungsapparates. 
Sie hatten zumeist Ämter auf lokalen Ebenen inne-
gehabt, etwa als Block- und Zellenleiter der NSDAP. 
Hinzu kam eine Vielzahl von Personen, die infolge von 
Denunziationen, Verwechslungen und willkürlichen 
Festnahmen in das Lager gekommen waren. Der An-
teil neuer politischer Gegner der Besatzungsmacht 
und der in der östlichen Besatzungszone entstehen-
den politischen Ordnung war gering. Mehrfach wur-
de das Lager mit Transporten aus anderen, aufge-
lösten Internierungslagern aufgefüllt. Unter den bis 
Februar 1950 im Speziallager Nr. 2 insgesamt gefan-
gengehaltenen mehr als 28.000 Menschen befanden 
sich etwa 1.000 Frauen.

Abb. 1: Appell im Massenlager Buchenwald, 1944.
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Das Unrecht des Lagers bestand insbesondere in 
der inhumanen Behandlung der Gefangenen und im 
Fehlen eines auf individueller Schuldfeststellung be-
ruhenden Entlassungswillens. Körperliche Misshand-
lungen durch sowjetische Sicherheitskräfte begleite-
ten oft die Verhaftung und Vernehmung, selten aber 
den Alltag im Lager. Minimale Haftzugeständnisse, zu 
denen der Kontakt mit Angehörigen auf Brief- oder 
Besuchsbasis zählt, wurden nicht gewährt. Für die in-
neren Abläufe des Lageralltags, zum beträchtlichen 
Teil auch für die dringende medizinische Versorgung, 
mussten die Internierten selbst sorgen. Sie litten un-
ter Enge, Ungeziefer und Kälte. Neben Tuberkulose 
und Dystrophie gab es durch schlechte hygienische 
Bedingungen eine Vielzahl von Hautkrankheiten und 
Ödemen. Wegen der vollständigen Isolierung von der 
Außenwelt, der Nichtbeschäftigung und Perspekti-
vlosigkeit gehörten Depressionen zu den häufigen 
psychischen Krankheiten, die den körperlichen Zu-
sammenbruch beschleunigten. Am gravierendsten 
prägten Hunger und Isolierung den Alltag. Insgesamt 
kamen über 7.000 Menschen im Speziallager Buchen-
wald ums Leben. Ihre Leichname ließen die sowjeti-
schen Verantwortlichen unweit des Lagers auf zwei 
Grabfeldern in Sammelgräbern verscharren.

Im Vorfeld der DDR-Gründung am 7. Oktober 1949 
begannen die sowjetischen Verantwortlichen mit den 

Vorbereitungen für die Auflösung der Speziallager. Im 
Februar 1950 erfolgte dann die Entlassung der letz-
ten Internierten aus dem Speziallager Buchenwald. 
Begleitet wurde dies durch eine Medienkampagne, 
die die Auflösung als Zeichen der Stärke der jungen 
DDR und des Vertrauens der Sowjetunion in sie dar-
zustellen suchte. In den darauffolgenden Jahrzehnten 
mussten die Existenz und Folgen der Speziallager in 
der DDR beschwiegen werden und spielten bis 1990 
auch in der Gedenkstätte Buchenwald offiziell keine 
Rolle.10

Nationale Mahn- und Gedenkstätte bis 1990
Bereits im Konzentrationslager hatten Häftlinge damit 
begonnen, sich mit der Bedeutung und den weite-
ren Folgen Buchenwalds auseinanderzusetzen. In der 
Endphase des Lagers verstärkten sich die Aktivitäten 
zur organisierten Erinnerungsbildung sowie zur po-
litischen Sinngebung des Geschehenen. Abhängig 
vom Status in der Häftlingsgesellschaft, von Rolle 
und Position der Häftlinge, entwickelten sich unter-
schiedliche Interpretation und Narrative. Kommunis-
tische Funktionshäftlinge und Widerstandsaktivisten 
bildeten aufgrund ihrer spezifischen Lagererfahrung 
ein eigenes Narrativ aus. Dabei versuchten sie auch, 
ihre ambivalente Rolle im Lager nachträglich zu ver-
eindeutigen. Politisch ausschlaggebend war das – 

Abb. 2: Bewaffnete Buchenwald-Überlebende nehmen im Zuge der Befreiung SS-Männer gefangen, 11. April 1945.
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Abb. 3: Stilisierter „Sturm auf das Lagertor“ in einer Darstellung ehemaliger Buchenwald-Häftlinge aus der Sowjetunion.
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noch zusätzlich durch die eigene Verfolgungs-, Leid-, 
und Widerstandserfahrung legitimierte – Bestreben, 
die Nachkriegsordnung maßgeblich mitzugestalten. 
Als wesentliche, zunehmend stärker konturierte Ele-
mente des kommunistischen Buchenwald-Narrativs 
bildeten sich heraus: die für alle Häftlinge behaupte-
te internationale Solidarität im Lager; der organisierte 
Widerstand unter kommunistischer Führung, der in 
der bewaffneten „Selbstbefreiung“ der Häftlinge am 
11. April 1945 gipfelt (wobei die Präsenz der US-Armee 
unter den Bedingungen des Kalten Krieges vollstän-
dig ausgeblendet wurde); der sogenannte Schwur 
von Buchenwald vom 19. April 1945 als Vermächtnis 
aller Häftlinge.11

Darauf basierend wurde in der DDR ein antifaschis-
tisches, letztlich kommunistisches Globalnarrativ 
über die Geschichte des KZ Buchenwald gelegt. Das 
Leiden der Häftlinge wurde zwar thematisiert, wenn 
auch für alle Opfer gleichermaßen universalisiert; ent-
scheidend war aber der bewaffnete Kampf und der 
Sieg über die SS und den „Faschismus“ (Abb. 3). Die-
ses bis Anfang der 1960er Jahre immer stärker mo-
nolithisch und weniger differenziert ausgearbeitete 
offizielle Geschichtsbild überdauerte dann im We-

sentlichen bis zum Ende der DDR. Parallel und in Kon-
kurrenz dazu existierten in der Bundesrepublik und 
anderen westlichen Ländern – und in der ehemaligen 
DDR nach 1990 dann ebenfalls wieder auch offiziell – 
andere Buchenwald-Erfahrungen und Narrative. Sie 
betonten insbesondere Willkür und Terror der SS, die 
sich dabei auch auf Funktionshäftlinge stützte, und 
das sinnlose Leiden und Sterben zehntausender un-
schuldiger Menschen – die keine Widerstandskämp-
fer gewesen waren. Aus dieser Perspektive kritisierten 
ehemalige Häftlinge die Übernahme von Funktionen 
in der Häftlingsverwaltung und das kommunistische 
Buchenwald-Narrativ.12

Demgegenüber wirkten in der SBZ und frühen DDR 
insbesondere bereits im KZ einflussreiche deutsche 
Kommunisten wie Walter Bartel, Robert Siewert, Ernst 
Busse und Harry Kuhn auf Ausbau und Verbreitung 
ihrer Version der Buchenwald-Geschichte hin und 
spielten zunächst auch eine zentrale Rolle bei der 
Schaffung von Erinnerungsorten auf dem Ettersberg 
selbst. Während der Zeit des sowjetischen Spezialla-
gers richteten sich die Aktivitäten zunächst auf den 
Südhang. Beim dortigen Bismarckturm fanden an 
den ersten Jahrestagen der Befreiung Buchenwalds 

Abb. 4: Einweihung des „Ehrenhains“ am Südhang des Ettersberges, 11. September 1949.
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Gedenkveranstaltungen statt. Um unterhalb gelege-
ne Massengräber des KZ ließ die sowjetische Militär-
verwaltung einen „Ehrenhain“ gestalten (Abb. 4). Der 
Sprengung des Bismarckturms im Mai 1949 sollte ei-
ne umfassende Gestaltung des Areals folgen, für die 
die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) 
der DDR im Rahmen eines Wettbewerbs Entwürfe 
suchte.13

Währenddessen wurde innerhalb der SED ein 
Machtkampf ausgetragen zwischen deutschen Re-
migranten insbesondere aus der Sowjetunion um 
Walter Ulbricht sowie Protagonisten des antifaschisti-
schen Inlandswiderstands. Besonders betraf das auch 
führende Kommunisten aus Buchenwald, die bis An-
fang der 1950er Jahre in die stalinistischen Verfolgun-
gen gerieten, aus ihren bisherigen politischen und 
gesellschaftlichen Positionen und Funktionen ver-
drängt und teilweise hart bestraft wurden.14 Anschlie-
ßend übernahm die SED-Führung dann unmittelbar 
die Regie auch über den Erinnerungsort Buchenwald, 
der nunmehr Nationale Mahn- und Gedenkstätte 
werden sollte, und damit Kernbestandteil des Grün-
dungsmythos der DDR. Am 14. September 1958 nah-
men über 50.000 Menschen, unter ihnen 5.000 aus-

ländische Repräsentanten, an der Einweihung teil. 
Der Staatsakt fand in der neu errichteten Mahnmal- 
anlage am sogenannten „Turm der Freiheit“ und der 
dort platzierten Figurengruppe Fritz Cremers statt 
(Abb. 5). 

Gleichzeitig mit der Schaffung der monumentalen, 
weithin sichtbaren Mahnmalanlage am Südhang als 
Denkmal an die Zeit wurde das Denkmal aus der Zeit, 
das auf der anderen Seite des Ettersberges gelegene 
und nach der Auflösung des sowjetischen Spezialla-
gers 1950 noch weitgehend unverändert erhaltene 
ehemalige Häftlingslager, größtenteils abgerissen. 
Den Beschluss dafür fällte die SED-Führung noch 
auf Initiative Walter Bartels und Robert Siewerts. Er-
halten bleiben sollten lediglich das Torgebäude mit 
dem als „Bunker“ bezeichneten Lagergefängnis, die 
zwei links und rechts davon gelegenen Wachtürme, 
der Stacheldrahtzaun zwischen diesen drei Gebäu-
den sowie das Krematorium als Ermordungsstätte 
Ernst Thälmanns, des Vorsitzenden der KPD in der 
Weimarer Republik. Die entstehende Freifläche ein-
schließlich des früheren Appellplatz war zur Auffor-
stung vorgesehen.15 Den Ausschlag für diese Pläne 
gab offenbar nicht, wie denkbar wäre, die Nachnut-

Abb.  5: Flugaufnahme der Mahnmalanlage am Südhang des Ettersberges, 1958. 
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zung als sowjetisches Internierungslager und damit 
die doppelte Konnotation der Relikte; vielmehr präg-
ten frühere kommunistische Funktionshäftlinge und 
Mitglieder des Lagerwiderstands dem Ort nachträg-
lich ihre Version der KZ-Geschichte auf. Bezeichnen-
derweise tilgten sie auch und gerade die Überreste, 
die auf Ambivalenzen innerhalb der Häftlingsgesell-
schaft verwiesen. Insbesondere verschwanden die 
baulichen Unterschiede zwischen dem Hauptlager, 
wo die meisten politischen Häftlinge gelebt hatten, 
und dem davon abgegrenzten Kleinen Lager, dem 
Ort der schlimmsten Lebensbedingungen und des 
Massensterbens v. a. rassistisch und antisemitisch Ver-
folgter.16 Diese Differenzen waren zugleich Ausdruck 
der krassen Gegensätze innerhalb der Häftlingsge-
sellschaft gewesen. Damit sollte nicht zuletzt auch 
die privilegierte Stellung führender kommunistischer 
(Funktions)häftlinge und Widerstandsprotagonisten 
aus der Lagertopographie getilgt werden. Die Zer-
störung des Häftlingslagers begann im Herbst 1950 
und eineinhalb Jahre später war dort keine Holzba-
racke mehr vorhanden. Zu dem Zeitpunkt, an dem 
zum 7. Jahrestag der Befreiung in Weimar unter Fe-
derführung überlebender kommunistischer Funkti-
onshäftlinge das spätere Internationale Komitee Bu-
chenwald-Dora und Kommandos (IKBD) mit dem Ziel 
gegründet wurde, die Erinnerung an das KZ transna-
tional zu organisieren und politisch zu nutzen, war 

der Originalschauplatz der Buchenwald-Geschichte 
bereits unwiederbringlich zerstört (Abb. 6).17 

Abb. 6: Ehemaliges Häftlingslager mit Blick auf das Torgebäude des KZ Buchenwald, 11. April 1952.

Abb. 7: Gedenkstein jüdisches Sonderlager 1938 im ehemali-
gen Häftlingslager, 1958.
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Auch aufgrund von Protesten Buchenwald-Über-
lebender gerade aus dem Ausland unterblieb letzt-
lich die vollständige Überformung des ehemaligen 
Häftlingslagers. Nunmehr wurden seit 1954 an ver-
schiedenen Stellen des Areals Gedenkorte geschaf-
fen, die – über die Erinnerung an die Ermordnung 
Ernst Thälmanns hinaus – auf zentrale Ereignisse der 
Lagergeschichte verwiesen. Darunter war nicht nur 
der Massenmord an den über 8.000 sowjetischen 
Kriegsgefangenen, sondern bemerkenswerterweise 
auch die Verschleppung von fast 10.000 jüdischen 
Männern nach den Pogromen vom 9. November 1938 
(Abb. 7). In den 1950er bis 1970er Jahren wurden zu-
dem die früheren Barackenstandorte markiert.18

Mit der unmittelbaren Unterstellung unter das Kul-
turministerium der DDR war die NMGB auch formal 
aufs Engste in die staatliche Erinnerungspolitik ein-
gebunden.19 Das kommunistische Buchenwald-Nar-
rativ blieb in allen offiziellen Bereichen der Gedenk-
stätte über Jahrzehnte hinweg nachhaltig prägend: 
das Mahnmal ist eine einzige kommunistische Wi-
derstands- und Siegesgeschichte und in Ausstellun-
gen wurde dieses Narrativ ebenso verbreitet wie in 
Publikationen, bei Führungen, Seminaren, großen 
Manifestationen und (Gedenk-)Veranstaltungen. Die 

jährlich Hunderttausenden Besucher sollten damit 
auf Antifaschismus, Sozialismus und den Kampf ge-
gen den kapitalistischen „Klassenfeind“ in der west-
lichen Welt eingeschworen werden. Publikationen 
ehemaliger kommunistischer Häftlinge wie Bruno 
Apitz ‘ Roman „Nackt unter Wölfen“20 und die mit wis-
senschaftlichem Anspruch erarbeitete Dokumen-
tation „Buchenwald – Mahnung und Verpflichtung“ 
mussten zwar zunächst gegen den Widerstand der 
SED-Führung durchgesetzt werden; sie blieben dann 
aber bis zum Ende der DDR unhinterfragbare Säulen 
des offiziellen Buchenwald-Geschichtsbildes.21 Zu-
sammen mit dem gestalterisch überformten früheren 
Häftlingslager und der Mahnmalanlage entstand ein 
selbstreferenzielles System, in dem die Denkmale aus 
der bzw. an die Zeit sowie Publikationen, Ausstellun-
gen, Kunstwerke usw. untereinander aufeinander ver-
wiesen und sich dadurch gegenseitig beglaubigten 
(Abb. 8). 

Dieser stark vereinseitigte kommunistische Bu-
chenwald-Mythos, der vom realen Geschehen im 
KZ weitgehend entkoppelt war und andere Häft-
lingsgruppen und Hafterfahrungen überwiegend 
aussparte, entstand aus einer komplexen Wechsel-
wirkung zwischen den Legitimationsinteressen über-

Abb. 8: Schutzumschlag der westdeutschen Ausgabe der Dokumentation „Buchenwald – Mahnung und Verpflichtung“ von 
1960, mit Bildmotiven vom Stelenweg des Buchenwald-Mahnmals.
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lebender Kommunisten und jenen der SED-Führung. 
Auch wenn es bis Ende der 1980er Jahre durchaus 
Veränderungen im Detail gab, blieb der übergreifen-
de Erinnerungskanon bis dahin weitgehend unver-
ändert. Die längerfristigen Folgen der staatlichen Ins-
trumentalisierung des Erinnerungsortes Buchenwald 
sind allerdings durchaus ambivalent, ging damit 
doch auch ein erheblicher institutioneller Ausbau 
der Gedenkstätte einher, die seit den 1960er Jahren 
zunehmend besser finanziell und personell ausge-
statteten wurde. Seit den 1970er Jahren verfügte sie 
unter anderem über Sammlungen, Archiv, Bibliothek 
sowie pädagogische und wissenschaftliche Abtei-
lungen und gab mit den Buchenwaldheften (1976–
1989) und der Buchenwald-Information (1972–1989) 
zwei eigene Publikationsreihen heraus.22 Ende der 
1980er Jahre war die Gedenkstätte mit ihren fast 100 
Beschäftigten eine der größten derartigen Instituti-
onen in der DDR und darüber hinaus. Die dadurch 
mit ganz anderen politischen Zielen geschaffene 
Institution kam – im Gegensatz zum damaligen Ent-
wicklungsstand von KZ-Gedenkstätten in der Bun-

desrepublik – einer modernen Gedenkstättenarbeit 
entgegen.

Neukonzeption der Gedenkstätte seit 1990
Mit dem Ende der DDR gerieten die bisherigen Na-
tionalen Mahn- und Gedenkstätten aufgrund ihrer 
Staatsnähe und des von ihnen repräsentierten einsei-
tigen Geschichtsbildes zunächst in eine fundamen-
tale Legitimationskrise. Zwar war unter den neuen 
gesellschaftlichen Bedingungen, nicht zuletzt ange-
sichts internationaler Vorbehalte im Zusammenhang 
mit der Vereinigung Deutschlands, die institutionelle 
Abwicklung der Gedenkstätte Buchenwald keine Op-
tion; in erbitterten, teilweise öffentlich ausgetragenen 
Auseinandersetzungen rangen aber verschiedene 
Interessengruppen um ihre künftige Ausrichtung.23 
Vor diesem Hintergrund war es entscheidend, dass 
Buchenwald auch weiterhin aus öffentlichen Mitteln 
finanziert wurde und kein umfassender Personalaus-
tausch – wie in anderen Bereichen der ehemaligen 
DDR, beispielsweise an den Universitäten – erfolgte. 
Erste Impulse für eine Neukonzeption der Gedenk-
stätte waren Ende November 1989 bereits von Mitar-
beitern ausgegangen. Ihnen war durchaus klar gewe-
sen, dass die Buchenwald-Geschichte in mehrfacher 
Hinsicht einseitig erforscht und vermittelt worden 
war, einschließlich der Tabuisierung des sowjetischen 
Speziallagers Nr. 2. Wesentliche blinde Flecken gingen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unmittelbar an 
und schufen beispielsweise bei einem der beiden 
Speziallager-Grabfelder einen ersten Erinnerungsort 
für die Toten (Abb. 9). 1991 setzte der nunmehr zu-
ständige Freistaat Thüringen eine westdeutsche Ex-
pertenkommission ein, die – unterstützt von fachlich 
ausgewiesenen Mitarbeitern der Gedenkstätte – rich-
tungsweisende Empfehlungen für deren umfassende 
inhaltliche und gestalterische Neukonzeption erarbei-
tete. Das war ein wesentlicher Beitrag zur Versachli-
chung der Kontroversen um Buchenwald. Demnach 
sollte künftig auch die Geschichte des sowjetischen 
Speziallagers in der Gedenkstätte repräsentiert wer-
den, allerdings der KZ-Erinnerung nachgeordnet und 
räumlich von ihr getrennt. Zur Geschichte beider 
Lager wie zur NMGB sollten jeweils neue Daueraus-
stellungen entstehen. Weiterhin empfahl die Exper-
tenkommission, die Gedenkstatten Buchenwald und 
Mittelbau-Dora in einer unabhängigen Stiftung zu-
sammenzufassen und eine angemessene Form der 
Mitwirkung auch für die ehemaligen KZ-Häftlinge so-
wie die Speziallager-Internierten zu finden. Im Ergeb-
nis der Umsetzung der Empfehlungen der Experten-

Abb. 9: Erstes Holzkreuz für die Opfer des sowjetischen  
Speziallagers Buchenwald, Anfang 1990.
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kommission wurden in der Gedenkstätte nunmehr 
alle Zeitschichten Buchenwalds – nationalsozialisti-
sches Konzentrationslager, sowjetisches Speziallager 
und nationale Mahn- und Gedenkstätte der DDR – 
umfassend erforscht, dokumentiert und vermittelt, 
u. a. in Dauer- und Wechselausstellungen sowie in 
einer eigens geschaffenen Internationalen Jugend-
begegnungsstätte. Jeder Veränderung – egal ob in 
Bezug auf die Lagergelände oder von Ausstellungen, 
pädagogischen Materialien oder Denkmalen – gin-
gen Forschung und wissenschaftliche Beurteilung 
unter Einbezug der Erfahrungsgeschichte von Über-
lebenden voraus. Nur so konnte der Verdacht, Sieger 
schrieben die Geschichte ihren politischen Interessen 
folgend um, nachprüfbar widerlegt werden.24

Zudem wurden für bis dahin gar nicht bzw. unter-
repräsentierte Häftlingsgruppen, wie Sinti und Roma, 
Juden, weibliche Häftlinge in Außenlagern, Homo-
sexuelle und andere, im ehemaligen Häftlingslager 
Erinnerungsorte geschaffen. Am Ort der ersten Trau-
erfeier nach der Befreiung auf dem ehemaligen Ap-
pellplatz erinnert seit 1995 ein Denkmal an alle Opfer 
des KZ. Es nimmt die Umrisse eines 50 Jahre zuvor 
dort temporär aus Holz errichteten Obelisken auf und 
verweist auf die Länder und Verfolgtengruppen der 

nach Buchenwald Deportierten (Abb. 10). An diesem 
Denkmal finden seither die zentralen Gedenkveran-
staltungen statt. Zwei Areale mit den Sammelgrä-
bern des sowjetischen Speziallagers wurden mit 1.200 
Edelstahlstelen markiert und zu Waldfriedhöfen mit 
einem angrenzenden Trauerplatz gestaltet (Abb. 11). 
Diese sachliche Gestaltung vor dem Hintergrund der 
NS-Belastung zahlreicher Speziallager-Internierter gilt 
inzwischen als maßstabsetzend für den Umgang mit 
stalinistischen Verbrechen. Weitere zur Zeit der NMGB 
ausgeschlossene und teilweise stark überwucherte 
Bereiche wurden in die Gedenkstättengestaltung ein-
bezogen, insbesondere der Lagerbahnhof und das 
sogenannte Kleine Lager (Abb. 12). Zudem entstan-
den bis 1999 neue Dauerausstellungen zu allen Zeit-
schichten Buchenwalds im 20. Jahrhundert – Kon-
zentrationslager, sowjetisches Speziallager, Nationale 
Mahn- und Gedenkstätte, sowie eine Kunstausstel-
lung mit im KZ bzw. in der Auseinandersetzung damit 
entstandenen Werken.25

1994 erfolgte die Errichtung einer unselbständigen 
Stiftung öffentlichen Rechts, die seit Ende der 1990er 
Jahre parallel zum Freistaat Thüringen auch der Bund 
institutionell mitfördert. Mit der Aufnahme der KZ-Ge-
denkstätte Mittelbau-Doras in die Stiftung 2003 ging 

Abb. 10: 1995 eingeweihtes Denkmal für alle Opfer des KZ Buchenwald auf dem ehemaligen Appellplatz.
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die Überführung in eine selbständige Stiftung öffent-
lichen Rechts einher.26 In dieser Form war und ist die 
Arbeit der Gedenkstätten Buchenwald und Mittel-
bau-Dora wissenschaftlich fundiert und politisch un-
abhängig.

Gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen
Bis 2019 besuchten jedes Jahr über eine halbe Millio-
nen Menschen aus Deutschland, Europa und anderen 
Teilen der Welt die Gedenkstätte Buchenwald. Sie ist 
damit historisch wie auch gegenwärtig ein internati-
onaler Erinnerungsort. Jährlich wurden über 130.000 
Menschen in unterschiedlichen (Bildungs)formaten 
begleitet. Intensive Bildungsangebote wie Projektta-
ge und mehrtägige Programme sind besonders stark 
nachgefragt. Dabei können alle Teile der Gedenkstät-
te – von Archiv und Bibliothek über die Sammlungen 
bis hin zur Restaurierungswerkstatt – in den pädago-
gischen Prozess einbezogen werden.

Bislang bewahrte die selbständige Gedenkstät-
tenstiftung Buchenwald vor direkter politischer Ein-
flussnahme. Wie andere maßgeblich öffentlich finan-
zierte Institutionen bleibt allerdings auch die Stiftung 
abhängig von Mitteln, die die Zuwendungsgeber 
Freistaat Thüringen und Bundesrepublik Deutsch-
land im Ergebnis politischer Entscheidungen zur 
Verfügung stellen. In der Folge tiefgreifender poli-
tischer Veränderungen bestünde damit potentiell 
auch die Möglichkeit, durch einschneidende Mittel-
kürzungen die Arbeit der Gedenkstätte Buchenwald 
erheblich einzuschränken. Besonders bedrohlich 

erscheint in diesem Zusammenhang das Erstarken 
rechtsextremer, rassistischer, geschichtsrevisionis-
tischer, populistischer Bewegungen und Parteien 
auch in Deutschland. Vor allem seit dem Einzug der 
selbsternannten „Alternative für Deutschland“ (AfD) 
2014 in den Thüringer Landtag und drei Jahre spä-
ter auch in den Deutschen Bundestag gab es bereits 
mehrfach unmittelbare Auseinandersetzungen mit 
Vertretern dieser Partei und ihrem Umfeld. Für die 
Veranstaltung auf dem ehemaligen Appellplatz des 
KZ Buchenwald zum Internationalen Gedenktag für 
die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 2015 
beispielsweise bestellte die Landtagsfraktion der AfD 
einen Kranz mit der Aufschrift „Zum Gedenken aller 
Opfer des Konzentrations- und Speziallagers Buchen-
wald“. In einer ersten Stellungnahme machte die Par-
tei deutlich, dass es sich hierbei keineswegs – wie 
später behauptet – um Unerfahrenheit handelte, 
sondern um eine gezielte geschichtspolitische Pro-
vokation. Bewusstes Ziel war die Verwischung und 
Relativierung der NS-Belastung von Internierten des 
sowjetischen Speziallagers sowie die Umwertung 
des Gedenktages an die Shoah und die Befreiung der 
NS-Konzentrations- und Vernichtungslager.27 Im Vor-
feld des 27. Januar 2017 hielt der Thüringer AfD-Vorsit-
zende Björn Höcke seine berüchtigte Dresdner Rede, 
in der er eine „erinnerungspolitische Wende um 180 
Grad“ forderte und das Berliner Holocaust-Mahnmal 
als „Denkmal der Schande“ bezeichnete. Vor diesem 
Hintergrund hielt es die Stiftung gerade zum Schutz 
der eingeladenen ehemaligen NS-Verfolgten für 

Abb. 12: Der Bereich des „Kleinen Lagers“, 1993. Die vor der 
zugewachsenen Zone in den 1970er Jahren installierten 
Stacheldraht-Zaunpfähle suggerieren die Grenze des Häft-
lingslagers. Tatsächlich war dahinter der Hauptsterbeort in 
der Endphase des KZ Buchenwald 1944/45.

Abb. 11: Stahlstelen markieren anonyme Sammelgräber des 
sowjetischen Speziallagers Buchenwald, 2012. 
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angemessen, dass der AfD-Vorsitzende der Kranz-
niederlegung zum Internationalen Holocaust-Ge-
denktag fernblieb. Da Höcke ungeachtet dessen ver-
suchte, seine Teilnahme provozierend zu erzwingen, 
musste ihm für den Zeitraum der Kranzniederlegung 
auf dem Gedenkstättengelände Hausverbot erteilt 
werden.28

2018 sah sich die Stiftung in Reaktion auf gezielte 
Störungen der Bildungsarbeit durch AfD-affine bzw. 
rechtsradikale Besucher veranlasst, die Besucher-
ordnung für die Gedenkstätten Buchenwald und 
Mittelbau-Dora anzupassen. Besonders dreist ging 
der selbsternannte „Volkslehrer“ Nicolai Nerling vor: 
am 13. Mai 2018 versuchte er am Modell der „Genick-
schussanlage“, in der die SS über 8.000 sowjetische 
Kriegsgefangene systematisch ermordet hatte,29 sei-
ne Fragen in geschichtsrevisionistischer Absicht fil-
men zu lassen. Nerling fiel in den Monaten danach 
durch ähnliche Provokationsversuche an anderen Or-
ten auf, etwa am Erinnerungsort Topf & Söhne in Er-
furt sowie in den Gedenkstätten Bergen-Belsen und 
Dachau.30

Die beschriebenen Entwicklungen vollziehen sich 
in der Zeit des Abschieds der Überlebenden der 
NS-Verbrechen als einer ganz zentralen politisch-ge-
sellschaftlichen Vetoinstanz zugunsten der Gedenk-
stätten und der selbstreflexiven Auseinandersetzung 
mit den Gesellschaftsverbrechen des Nationalsozia-
lismus. Wenn politisch Verantwortliche diese Vetoins-
tanz künftig nicht mehr berücksichtigen müssen, ist 
nicht ausgeschlossen, dass das die Gedenkstätten zu-
sätzlich gefährden könnte. Vor diesem Hintergrund ist 
mit wachsenden Herausforderungen zu rechnen, die 
Unabhängigkeit der Stiftung zu bewahren und Ver-
suche politischer Einflussnahme auf die Gedenkstätte 
und den Erinnerungsort Buchenwald zurückzuweisen.

Eingedenk dessen, aber gerade auch weil es für 
viele KZ-Überlebende vermutlich eine der letzten 
Gelegenheiten für einen Besuch der Gedenkstätte 
gewesen wäre, ist es ganz besonders bedauerlich, 
dass die aus Anlass des 75. Jahrestages der Befreiung 
für April 2020 geplanten Veranstaltungen wegen der 
Ausbreitung der Corona-Pandemie abgesagt werden 
mussten. Immerhin gelang es noch, mit der von den 
Vertretern der drei höchsten Verfassungsorgane des 
Freistaats gemeinsam mit ehemaligen Häftlingen er-
stunterzeichneten „Thüringer Erklärung“ ein starkes 
öffentliches Signal für die Verteidigung von Men-
schenrechten, Demokratie und Freiheit zu setzen. 
Dass innerhalb kurzer Zeit über 12.500 Menschen ihre 
Unterstützung signalisierten ist gerade auch für die 

Gedenkstätte Buchenwald ein hoffnungsvolles Zei-
chen.31

Abstract
„Buchenwald“ is a central place of remembrance for 
the man-made catastrophes of the 20th century and 
especially for the National Socialist crimes. Today, the 
content of the memorial is fundamentally different 
from the „National Memorial and Memorial Site Bu-
chenwald“ (NMGB), which was inaugurated in Sep-
tember 1958 as the first national memorial of the GDR. 
Until 1989, the latter was largely under the influence 
of the SED leadership and former communist concen-
tration camp prisoners. They left a one-sided mark on 
the canon of remembrance represented by the me-
morial, including a significant distortion of the camp‘s 
history according to its Buchenwald narrative. Central 
elements are international solidarity among the pris-
oners, organized resistance under communist leader-
ship that culminated in the camp‘s armed „self-libera-
tion“ and the „Oath of Buchenwald“ as a legacy of all 
prisoners. In this reading, Buchenwald was a central 
component of the GDR‘s anti-fascist founding myth.

This narrative authenticated different forms of rep-
resentation in the memorial site itself and beyond it 
mutually: the monumental memorial complex erect-
ed especially outside the former prisoners‘ camp with 
the group of figures of Fritz Cremer, exhibitions, hand-
outs for visitors, public statements by former commu-
nist prisoners at memorial events and in the media, 
and publications.

This narrative of resistance by a small minority of 
prisoners ignores the human costs of the activities 
of communist prisoner functionaries under the con-
ditions of the concentration camp, as well as the ex-
periences of the majority of Buchenwald prisoners, 
including in particular Jews and Sinti and Roma.

In view of this largely monolithic view of history up 
to the end of the 1980s, the end of the GDR raised 
intensive questions about the future orientation and 
significance of the Buchenwald Memorial. Against 
this background, the Free State of Thuringia, which 
was now responsible for Buchenwald instead of the 
GDR Ministry of Culture, set up an independent com-
mission of experts in 1991 to make recommendations 
for a comprehensive new concept, which were then 
implemented by the turn of the millennium. Since 
2003, Buchenwald has been part of the independent 
„Buchenwald and Mittelbau-Dora Memorials Foun-
dation“, which is financed equally by the Free State of 
Thuringia and the Federal Republic of Germany. To-



80 Philipp Neumann-Thein, Von der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte der DDR zur selbständigen Stiftung 

day, Buchenwald is not only an international place of 
remembrance, commemoration and mourning, but 
also a specific museum of contemporary history with 
collections, application-oriented research scientists 
and an extensive educational infrastructure and work. 
In view of the social and political changes that have 
taken place in Germany in recent years, especially the 
rise of right-wing populist, nationalist, ethnic-racist 
movements and parties, the Buchenwald Memorial is 
also facing new challenges.
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1916 herrscht Nacht über Europa. Es ist das Jahr, das 
nach zwei für alle Kriegsparteien verlustreichen 
Kriegsjahren das sinnlose Schlachten überdeutlich 
macht. Die Schlacht von Verdun (ca. 700.000 tote 
Soldaten) und die Schlacht an der Somme, die eine 
wiederum nur geschätzte Million getöteter, verletzter 
oder vermisster Männer hinterlässt, gelten bis heute 
als Inbegriff für das Grauen des Ersten Weltkriegs. Die-
se Zahlen sind allerdings nur ein Bruchteil der Bilanz 
und betreffen nur den einen Teil; der andere – die 
Zivilbevölkerung – zahlt gleichfalls blutigen Tribut. 
Zählt man umfassend, in allen europäischen Ländern, 

wozu wir nicht nur auf Grund unserer Verschwiste-
rung in der Europäischen Union verpflichtet sind, wie 
auch im Osten bis hin nach Armenien, türmen sich 
die Zahlen der toten Soldaten auf ca. 9 Millionen, die 
der zivilen Kriegsopfer auf bis zu 10 Millionen oder 
auch darüber auf. 1 

ombula
take
biti
solunkola
tabla tokta tokta takabla
taka tak […]2

1916, im dritten Jahr des Ersten Weltkriegs, entsteht 
Hugo Balls dadaistische „Totenklage“ (Abb. 1). Dada, 
mehr als Statement, als künstlerische Haltung, als 
„Geste des Protests gegen eine verrückt gewordene 
Welt“3 denn als Stil zu bezeichnen, stellt mit seiner 
Abstinenz von Worten eine Kongruenz zur Sinnleere 
des Krieges, jedes Krieges, her (Abb. 2). Der Pazifist Ball 
war bereits 1915 in die Schweiz geflohen und agitierte 
von dort aus politisch und künstlerisch. Die Kernbot-
schaft der Lautgedichte, insbesondere der „Totenkla-
ge“, lässt keinen allzu breiten Interpretationsspielraum 
zu: Es ist der Widerwille gegen eine Politik, die Spra-
che missbraucht und durch Sprache manipuliert, und 
es ist der zwischen Sprechen und musikalisierter Per-
formance4 angesiedelte Ausdruck des Widerwillens 
gegen den Krieg (Abb. 3). Im Gedicht bzw. Gesang „To-
tentanz – Nach der Melodie ‘So leben wir‘“ (gleichfalls 
1916), das auf die Melodie des Dessauer Marsches5 
vorgetragen werden soll, heißt es so unmissverständ-
lich wie ironisch: 

So sterben wir, so sterben wir
Und sterben alle Tage
Weil es so gemütlich sich sterben lässt.
Morgens noch in Schlaf und Traum
Mittags schon dahin
Abends schon zuunterst im Grabe drin. 
[…]
So morden wir, so morden wir
Und morden alle Tage
Unsere Kameraden im Totentanz.
[…]
Wir danken Dir, wir danken Dir,

Barbara Dobretsberger

„Ein baumhoher Gedanke greift sich den Lichtton“.
Musik gegen den Krieg

Abb. 1: Hugo Ball bei einer Vorstellung im Cabaret Voltaire, 
1916.
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Herr Kaiser, für die Gnade,
Dass Du uns zum Sterben erkoren hast.
[…]6

Balls „Totenklage“ und „Totentanz“ sind Kompositio-
nen 7 des Widerstands gegen den Krieg selbst sowie 
gegen eine obrigkeitshörige, opportunistische Ge-
sinnung der Kunstschaffenden. Seine Dada-Gedichte 
sind, in den Worten des Dichters gesprochen, der so 
sein Erinnerungsbuch von 1927 betitelt, eine „Flucht 
aus der Zeit “8. 

Gleichfalls eine Flucht aus der Zeit, wenn auch mit 
gänzlich anderen künstlerischen Mitteln, ist Strawins-
kys Histoire du Soldat. Dieser nächste Haltepunkt auf 
dem Streifzug durch die „gegen den Krieg“ kompo-
nierte Musik des 20. Jahrhunderts kam Ende Sep-
tember 1918, also noch vor dem Ende des Ersten 
Weltkrieges (11. November 1918), in Lausanne zur Ur-
aufführung. Auf den ersten Blick irritiert die auf einer 

Sammlung des russischen Märchenforschers Alexan-
der Afanasjew basierende, im Märchenhaften ange-
siedelte Stoffwahl; bei näherer Betrachtung jedoch 
erweist sie sich als absolut stimmig. Desgleichen gilt 
für die Konzeption für eine Wanderbühne und die Be-
setzung für (nur) sieben Instrumentalisten. Alles wirkt 
mager und ausgehungert, sowohl die Geschichte an 
sich als auch die Musik und das Bühnenbild. Die wirt-
schaftliche Not Europas war selbst in der Schweiz, in 
der Strawinsky 1917 Zuflucht gesucht hatte, spürbar 
und zwang zur Sparsamkeit, zum Pragmatismus auch 
im Einsatz der künstlerischen Mittel.9 

Wovon handelt die Geschichte vom Soldaten? Ein 
Soldat hat Heimaturlaub, trifft auf dem Heimweg auf 
den als alten Mann verkleideten Teufel. Als dieser ei-
nen Tauschhandel vorschlägt – die Geige des Solda-
ten gegen ein Zauberbuch, das dem neuen Besitzer 
die Zukunft voraussagen und ihn reich machen wird 
– willigt der ausgehungerte und zugleich lebens-

Abb. 3: Seit Jahrzehnten hat sich Jaap Blonk der Lautpoesie ver-
schrieben, hier bei einer Aufführung der Lautgedichte von Hugo 
Ball am 21. Februar 2019 im No Idea Festival in Austin, Texas.

Abb. 2: Plakat zur Eröffnung der Künstlerkneipe „Voltaire”  
am 5. Februar 1916.
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hungrige Soldat ein. Dass er mit der Geige auch seine 
Seele eingetauscht, verkauft hat, wird ihm erst später 
bewusst. Letztendlich verliert er alles. Seine Braut hei-
ratet einen anderen Mann, denn der Soldat braucht 
für seine Wanderung nach Hause nicht drei Tage, wie 
er denkt, sondern drei Jahre, die er im Dienst des Teu-
fels verbracht hat, sind vergangen. Mit List kann sich 
der Soldat zwar seine Geige zurückholen, auch gesellt 
sich ihm die Prinzessin zu, doch als er gegen das Ge-
bot des Teufels verstößt und seine Heimat wieder be-
treten will, verliert er endgültig seine Seele und sein 
Leben. 

„Nirgends wurde dieses Jahr so zerfallen, so einsam 
und wichtig irr notiert“ 10, merkt Ernst Bloch zu Stra-
winskys Werk an. Und indem er den Soldaten einen 
„verlumpten Faust“11 nennt, benennt er das Urmotiv 
des russischen Märchens. Charles Ferdinand Ramuz 
als Librettist transformiert jedoch das volkshafte Su-
jet in ein für das Jahr 1918 wie maßgeschneidertes: In 
der Gestalt des Kriegsheimkehrers, der alles verloren 
hat und beim Betreten seines Heimatlandes stirbt, 
weil der Teufel seine Seele holt, findet die Tragik der 
Kriegsjahre eine Fortsetzung. Strawinskys Musik aber 
klingt distanziert, über große Strecken wie fehl am 
Platz. Sie verweigert uns eine Stellungnahme des 
Komponisten, sie bleibt sachlich, sie stellt sich, zumin-
dest vordergründig, als eine unangebracht empathie-
lose musikalische Persiflage des durchwegs bedrü-
ckend wirkenden Bühnengeschehens dar. Was sollen 
die Kindertrompeten, was soll der „Kleine Choral“, was 
soll das Potpourri aus Jazzklängen (Ragtime), aus Eng-
lish-Waltz, südamerikanischer Folklore (argentinischer 
Tango), Walzer, Militärmarsch und russischer Folklore 
und was soll der zum Triumphmarsch des Teufels mu-
tierende „Große Choral“? 

Im Rahmen dieses im Umfang reglementierten Bei-
trags gibt es keine Möglichkeit, auf Strawinskys Stil-
wandel im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts 
und auf die besondere Ästhetik dieses Werkes einzu-
gehen. Strawinsky selbst hält sich dazu durchwegs 
bedeckt, betont aber die durch die äußeren Um-
stände – Krieg, Russische Revolution und Emigran-
tenschicksal – bedingten und erzwungenen Einflüs-
se auf die Entstehung der Histoire du Soldat.12 Selbst 
wenn es vorwiegend Pragmatismus gewesen sein 
mag, der zur Wahl des Sujets und zur Besonderheit 
der musikalischen Gestaltung führte, ist es richtig, die 
Geschichte des Soldaten auch als ein politisches State-
ment zu verstehen. Der Marsch steht im Mittelpunkt 
der Musik sowie des Bühnengeschehens; er wird von 
weiteren rhythmusdominierten Musiken gefolgt und 

eingerahmt. So wird der Soldat als einziger „mensch-
licher“ Protagonist durch die Handlung getrieben. 
Die Abkehr von einem national geprägten musik-
sprachlichen Stil und der Einbezug unterschiedlicher 
nationaltypischer Tänze führen hier zu einer ver-
schiedenste Nationen und Erdteile symbolisierenden 
Collage. Von der Attitüde einer Völkerverständigung 
durch Musik jedoch ist die Geschichte vom Soldaten 
weit entfernt. Kleines Konzert, Tango, Walzer, Ragtime 
und Choral wirken beziehungslos gereiht; die einzig 
treibende Kraft geht vom Marschschritt und -rhyth-
mus aus, der sich vom teils identisch wiederholten, 
teils variierten „Marche du Soldat“ über den „Marche 
Royale“ zum „Marche Triomphale du Diable“ steigert. 
„It is rhythm that activates this specific work. There is 
no place here for indifference or indolence, for cold 
or passive contemplation – only movement, only 
a constant and inevitable changing of aspects and 
phenomena. Life is thus, reality is thus.”13

1933 – die massive Indoktrinierung der Kunst nach 
der Machtergreifung der Nationalsozialisten zwang 
Komponisten und Komponistinnen in die inne-
re Emigration, verführte zum Opportunismus oder 
machte den Weg ins Asyl zur Überlebensnotwen-
digkeit. Denjenigen, die nicht flüchten konnten oder 
wollten, stand ein grausames Schicksal bevor – Viktor 
Ullmann, Hans Krása und Erwin Schulhoff stehen hier 
mit ihren Namen für das Schicksal vieler anderer.

Die nächste Station in diesem Abriss über „Kom-
positionen des Gedenkens“14 ist Krásas Kinderoper 
Brundibár. Bedrückend sind die Eckpunkte der Entste-
hungs- sowie der Rezeptionsgeschichte. 1942 wurde 
Brundibár wegen des NS-Verbots von öffentlichen 
Auftritten jüdischer Künstler im Jüdischen Waisen-
haus in Prag heimlich uraufgeführt.15 Krásas kurz zuvor 
erfolgte Deportation nach Theresienstadt verhinderte 
die Anwesenheit des Komponisten bei der Auffüh-
rung. Der gleichfalls dorthin gelangte Klavierauszug 
ermöglichte es Krása, eine weitere Version der Oper 
zu schreiben, die am 23. September 1943 zu einer 
zweiten (Ur)aufführung gebracht wurde.16 Mitwirken-
de waren etliche der Kinder und Musizierenden, die 
bereits an der Aufführung im Jüdischen Waisenhaus 
beteiligt gewesen und mittlerweile gleichfalls in das 
von den Nazis als Vorzeigeghetto propagierte Lager 
deportiert worden waren. 55 Mal wurde die Kindero-
per in Theresienstadt aufgeführt (Abb. 4).17 Ein derarti-
ges „Kulturleben“ in Konzentrationslagern wurde von 
den Nazis zu einer zynischen Propaganda benutzt, 
die in diesem Fall durch ein Zeitdokument verewigt 
ist: Im heute noch teilweise erhaltenen18 Nazi-Propa-
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gandafilm „Theresienstadt“ (1944/45) sind Ausschnitte 
aus der Schlussszene von Brundibár zu sehen.19 

Die meisten der Darsteller und Darstellerinnen 
fanden den Tod in Theresienstadt oder wurden wie 
Hans Krása in das Vernichtungslager Auschwitz de-
portiert (Abb. 5). Greta Klingsberg, die als 13-Jährige 
nach Theresienstadt kam, spielte die Hauptrolle der 
Aninka und führt ihr Überleben auf dieses Fakt zu-
rück.20 Aufschlussreich ist auch, dass von einigen 
überlebenden Mitwirkenden (sämtliche Darsteller 
der Sprech- und Gesangsrollen waren Kinder) berich-
tet wird, dass das oberflächlich betrachtet politikfreie 
Sujet der Oper (Kinder verjagen gemeinsam mit ihren 
tierischen Freunden Brundibár, um mit ihrem Musi-
zieren Geld verdienen und ihrer kranken Mutter hel-
fen zu können) zu einer Art Überlebensparabel und 
Durchhalteparole wurde – Brundibár stand für Adolf 
Hitler, der durch den solidarischen Zusammenschluss 
der Kinder und Tiere verjagt werden konnte.21 Aller-
dings verneint eine der damaligen Mitwirkenden, 
Dagmar Lieblova, die nach ihrer nur dreimonatigen 
Mitwirkung im Mädchenchor nach Auschwitz depor-
tiert wurde, diese Interpretation der Theresienstädter 

Kinder. Der Junge, der Brundibár spielte, sei ein aus-
gesprochen sympathischer Junge gewesen; keines 
der Kinder habe ihn mit Hitler in Zusammenhang ge-
bracht.22 

Sieht man sich die Instrumentation der Prager und 
der Theresienstädter Uraufführung an, so fällt die „üp-
pigere“ Besetzung des Theresienstädter Ensembles 
auf; hier den Versuch Krásas zu vermuten, möglichst 
viele Musizierende auf der Bühne zu versammeln, um 
einer möglichst großen Anzahl von KZ-Häftlingen die 
dürftigen „Privilegien“ von Ausführenden zukommen 
zu lassen, liegt nahe. Nach 1945 legte sich Schweigen 
über Brundibár, bis allmählich, ausgelöst durch Wal-
ter Krüttners Dokumentation der Prager Wiederauf-
führung der Kinderoper eine „zivile“ Aufführungsge-
schichte einsetzte.23 Bis heute werden Aufführungen 
des Brundibár oftmals mit Gesprächen mit Zeitzeugen 
und Zeitzeuginnen oder 1943–1945 mitwirkenden Ho-
locaust-Überlebenden verbunden. Allerdings wird in 
den nächsten Jahren diese Möglichkeit, Brundibár als 
Musik gegen das Vergessen des Holocaust in einen 
mit konkreten Schicksalen und anwesenden Über-
lebenden verbundenen Kontext zu setzen, ein Ende 

Abb. 4: Die Kinderoper Hans Krásas, hier die Aufführung am Opera Theater of Pittsburgh 2010.



88 Barbara Dobretsberger, „Ein baumhoher Gedanke greift sich den Lichtton“. Musik gegen den Krieg

finden. Dass Brundibár als „Musik gegen den Krieg“ 
nicht tauglich erscheint, liegt im Libretto begründet, 
das – auf den Punkt gebracht – den Sieg der Gruppe, 
der Stärkeren, über einen Einzelnen, einen störenden 
Außenseiter, zum Inhalt hat und von daher als „An-
tikriegs-Text“ für ein kindliches Publikum und junge 
Mitwirkende keineswegs vorbehaltslos geeignet ist. 
Eine in die Tiefe gehende reflektierende Kontextu-
alisierung sollte daher die Maxime jeder einzelnen 
Aufführung sein. Das Bewusstsein, unter welchen 
Umständen das Werk entstand und aufgeführt wurde 
und welches Schicksal den Mitwirkenden bevorstand, 
lässt sich freilich an Hand des Filmausschnitts aus 
dem Jahre 1944/45 am heftigsten wachrütteln; ältere 
Jugendliche und Erwachsene damit zu konfrontieren, 
erscheint in Anbetracht eines wachsenden Antisemi-
tismus mehr als nötig.

Während die Entnazifizierung und die Aufarbeitung 
der Gräuel des Holocaust in Deutschland und Öster-
reich nur schleppend vorangingen,24 setzte der 1933 
nach Amerika emigrierte Arnold Schönberg den im 
Holocaust ermordeten Juden ein musikalisches Denk-
mal. 1947 entstand nach der persönlichen Begegnung 
mit einem Warschau-Überlebenden im Auftrag der 
Koussevitzky-Foundation A Survivor from Warsaw für 
Sprecher, Chor und Orchester. Das Werk kreist inhalt-

Abb. 6: „Denkmal für die Helden des Ghettos“ zur Erinnerung an den Aufstand im Ghetto 1943 in Warschau.

Abb. 5: Porträt Hans Krása. 
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lich um die Niederschlagung des Aufstandes im War-
schauer Ghetto im Frühjahr 1943. Schönberg machte 
den Bericht eines Überlebenden zur Grundlage der 
Vertonung (Abb. 6).

Aufschlussreich ist die Wahl der Gattung Melo-
dram mit der Überlagerung von gesprochenem Text 
und Instrumentalmusik, da das Melodram seit seiner 
Entstehung durchwegs eine Existenz am Rande der 
musikalischen Gattungen führte.25 Zwar hatte sich 
Schönberg schon zuvor mit der Sprechstimme bzw. 
dem Sprechgesang befasst, mit der theatralischen, 
surrealistischen Ästhetik des Sprechgesangs im Pier-
rot lunaire etwa hat die Sprecherrolle in A Survivor 
from Warsaw jedoch nichts gemein. Die Sprache des 
Sprechers, des Berichterstatters, des Überlebenden ist 
Englisch; die wörtlichen Reden des für das Massaker 
verantwortlichen SS-Offiziers26 gibt der Sprecher al-
lerdings auf Deutsch, der „Sprache der Täter“, wieder. 
Musikalisch und sprachlich setzt sich der Männerchor 
(Chor der Juden) ab, der das hebräische, im synago-
galen Gottesdienst verankerte Glaubensbekenntnis 
„Schma Jisrael“ intoniert. Über den Holocaust zu sin-
gen ist unmöglich; dennoch ist die präzise ausnotier-
te Sprechstimme einem vokalen Solopart ebenbürtig, 
sowohl in der geforderten Genauigkeit der Ausfüh-
rung als auch im emotionalen Gehalt.27 Hier wird of-
fensichtlich aus eigenem Erleben heraus berichtet. 
Die Instrumente zeichnen, den Sprecher unterstüt-
zend, Details des von diesem geschilderten namenlo-
sen Schreckens (Abb. 7).

Und hier setzt der ästhetische Diskurs an. Um Spra-
che ringend ließ der Erste Weltkrieg Überlebende wie 
Künstler und Künstlerinnen zurück. Der Zweite Welt-
krieg wusste das Grauen mit dem Holocaust und den 
Atombombenabwürfen noch zu übertrumpfen. Der 
Umgang mit dem sich jeder Beschreibung entzie-
henden Grauen, das aber dennoch von manchen der 
Überlebenden benannt und auch künstlerisch verar-
beitet werden wollte, entzweite die Gemüter. Adorno 
betrachtet Schönbergs Ein Überlebender aus Warschau 
als unerlaubte und unlautere Ästhetisierung des 
Schreckens, denn „durchs ästhetische Stilisationsprin-
zip und gar das feierliche Gebet des Chores erscheint 
das unausdenkliche Schicksal doch, als hätte es ir-
gend Sinn gehabt […]; damit allein schon widerfährt 
den Opfern Unrecht […]. Noch der Laut der Verzweif-
lung entrichtet seinen Zoll an die verruchte Affirmati-
on“.28 Bereits 1949 hatte Adorno Schweigen verordnet: 
„Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barba-
risch […]“.29 Dieses vielfach und auch widersprüchlich 
diskutierte Verdikt jedoch hätte – wäre es konsequent 

beachtet worden – ein bis heute währendes Schwei-
gen zur Folge. 

Vorletzte Station des für diese Tagung knapp kon-
zipierten Stationendramas ist Bernd Alois Zimmer-
manns Oper Die Soldaten aus dem Jahr 1965. „Lille, 
französisches Flandern 1775, Gegenwart, Zukunft, ges-
tern, heute und morgen“ gibt Zimmermann lakonisch 
als Ort und Zeit der Handlung seiner Oper an. Das Li-
bretto basiert auf dem Sturm- und Drang-Drama von 
Jakob Michael Reinhold Lenz und könnte doch aktu-
eller nicht sein. Als „Kugelgestalt der Zeit“30 beschreibt 
Zimmermann, auf Augustinus zurückgehend, die 
Unentrinnbarkeit von Erinnerung an Vergangenes, 
die Gegenwärtigkeit des Derzeitigen und die (Schre-
ckens)vision des Zukünftigen. Die Oper mutet dem 
Publikum einiges zu; sie ist „totales Theater“, das „alle 
Elemente des Sprachlichen, Gesanglichen, Musikali-
schen, Bildnerischen, Filme, Ballett, Pantomime, Band-
montagen (Geräusch- und Sprachklänge, konkrete 
Musik) in dem pluralistischen Zeit- und Erlebnisstrom 
zusammenschmilzt“.31 Durch den Einsatz einer groß-
flächigen Filmleinwand, von im Zuschauerraum auf-

Abb. 7: Titel der Partitur in der Ausgabe von Universal  
Edition / Philharmonia Taschenpartituren, Universitäts- 
bibliothek Salzburg 
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gestellten Lautsprechern, Simultanszenen, Bühnen-
musik und Zuspielbändern gibt es für das Publikum 
keine Möglichkeit, sich der Darstellung von Gewalt 
und Zerstörung zu entziehen. „Es gibt drei Zeiten, ei-
ne Gegenwart von Vergangenem, eine Gegenwart 
von Gegenwärtigem und eine Gegenwart von Zu-
künftigem“32, schrieb Augustinus. Daran anschließend 
vertonte Zimmermann in seinem bedrückenden Mu-
siktheater unter maximaler Aufbietung aller künstleri-
schen Möglichkeiten keine Aufarbeitung des Krieges, 
keine Warnung vor dem Krieg, sondern eine Allge-
genwart des Krieges. Hier kumuliert, was 1916 mit 
Hugo Balls „Totenklage“ als Konglomerat von Sprache, 
Musik und Geräusch begann (Abb. 8). 

Wie Zimmermanns Oper Die Soldaten stammt Paul 
Celans Widerstand gegen Adornos Verdikt des an-
geblich notwendigen künstlerischen Schweigens aus 
dem Jahr 1965, aus seinem Gedicht „Fadensonnen“: „Es 
sind noch Lieder zu singen jenseits der Menschen“, 
jenseits der „grauschwarzen Ödnis“, die als Chiffre für 
Auschwitz steht.

FADENSONNEN
über der grauschwarzen Ödnis.
Ein baumhoher Gedanke

greift sich den Lichtton: es sind
noch Lieder zu singen jenseits
der Menschen.33

1966 meldet sich auch Adorno nochmals zu Wort: 
„Das perennierende Leiden hat soviel Recht auf Aus-
druck wie der Gemarterte zu brüllen; deswegen mag 
falsch gewesen sein, nach Auschwitz ließe kein Ge-
dicht mehr sich schreiben.“34 1973 setzte Wolfgang 
Rihm Celans Text in Musik, die in ihrer Minimalbeset-
zung für Gesang und Klavier wie ein Gegenentwurf 
zu Zimmermanns Partitur wirkt. Rihms Vertonung 
ist nach innen gekehrt; sie verzichtet auf eine mu-
sikalisch-semantische Eindeutigkeit und reagiert so 
auf den Text, der mit seinen Neologismen und sei-
nem hohen Abstraktionsgrad per se vieldeutig ver-
standen werden könnte oder dessen Verstehen sich 
primär einer über die Hintergründe informierten Le-
serschaft erschließt. Leise, fast motivarm (sieht man 
von den das Lied umrahmenden staccato-Klängen 
ab) und unter strengem Verzicht auf konnotations-
anregende musikalische Semantik bewegt sich der 
Komponist mehr am Rande des Textes als in dessen 
Mitte. Eine fast scheue Zurückhaltung ist der Verto-
nung zu eigen: Dem über sich hinauswachsenden 
Gedanken, der übermenschlichen Anstrengung, 
gelingt es, den rettenden Lichtton zu greifen und 
daraus ein Lied zu gestalten. So flüchtig wie Celans 
Gedicht, ohne strophische Gliederung, reimlos, ohne 
Wiederholungen, stellt sich Rihms Vertonung der „Fa-
densonnen“ dar.

Möchte man sich an einer Systematisierung von 
„Gedenkkompositionen“ des 20. und 21. Jahrhun-
derts versuchen, ließen sich verschiedene Verortun-
gen bewerkstelligen. Den hier beschränkten Rahmen 
berücksichtigend, können diese nur stichwortartig 
genannt werden. Es sind Werke von im Holocaust 
in Konzentrationslagern ermordeten Künstlern und 
Künstlerinnen (wie Krásas Brundibár), es sind Werke 
der emigrierten Musikschaffenden (wie Schönbergs 
A Survivor from Warsaw), es sind Werke von Kompo-
nisten und Komponistinnen, die direkt von einem der 
Weltkriege betroffenen waren (wie Zimmermanns Die 
Soldaten), und es sind Kompositionen der Nachgebo-
renen (wie Rihms Lied „Fadensonnen“).

Mein kurzer Vortrag sowie die ihm hier nachfol-
gende Publikation kann nur eine kleine Auswahl aus 
einer deutlich größeren Zahl an musikalischen Mahn-
malen bieten; nichts anderes als ein bescheidener 
und zugleich dringlicher Beitrag gegen das Vergessen 
soll so geleistet werden.

Abb. 8: Laura Aikin als Marie in Alvis Hermanis‘ Inszenierung, 
Salzburger Festspiele 2012. 
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Abstract
Ombula / take / biti / solunkola / tabla tokta tokta tak-
abla / taka tak  – Somewhere in a flowing nowhere 
between poetry and music stands the „Totenklage“ 
of Hugo Ball – the word alone is obviously no longer 
enough to grasp the horror of the First World War. No 
less speechless, the Second World War leaves the sur-
vivors behind; and since the Holocaust still trumps 
the incomprehensible number of 17 or 20 or more 
million deaths of the First World War in terms of cru-
elty, depending on the count, the aesthetic discourse 
prescribes (for the time being) silence: „Writing a po-
em after Auschwitz is barbaric“. Resistance to Ador-
no‘s dictum comes from Celan: „There are still songs 
to sing beyond the people,“ beyond the „grey-black 
wasteland,“ which stands as a cipher for Auschwitz. 
This request to make the nameless horrors of two 
world wars heard is taken literally in songs and other 
musical genres that are remembrance, warning, per-
sonal reappraisal, historical testimony and visualiza-
tion at the same time.
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Richard Strauss (1864 –1949) began sketching his Me- 
tamorphosen for 23 solo strings in the summer of 1944 
as Germany entered a state of Total War. He finished 
it in April 1945 after extensive Allied bombing had re-
duced most of Germany and Austria, including opera 
houses in Munich, Dresden and Vienna, to rubble and 
ash. Since the work entered the concert repertoire 
over seventy-five years ago, discussions of the music’s 
implied political message have become inseparable 
from considerations of the work’s genesis in relation 
to Germany’s catastrophic end. Not long after its pre-
miere in January 1946, critics began speculating about 
the composer’s career in Nazi Germany and the pre-
cise meaning of the music’s unusually serious tone 
and intertextual references. In particular, the unset-
tling evocation of the Trauermarsch-theme from Bee-
thoven’s Third Symphony, marked “IN MEMORIAM!” at 
the theme’s appearance on the final page of the score, 
prompted a skirmish in the foreign press about who, 
or precisely what, Strauss wished to memorialize.1 Con-
jectures about a lament for Hitler or Munich (the city 
most associated with National Socialism) shaped the 
early debate that saw the composer and his music as 
high-profile targets in Germany’s turbulent discourse 
on Vergangenheitsbewältigung. Although scholars 
have dispelled such associations, by the early 1990s, 
careful archival research and balanced contextual 
analysis have established the now-standard interpre-
tation of the Metamorphosen as a self-reflective, philo-
sophically oriented lamentation on the destruction of 
cultural institutions during the Luftkrieg: namely, the 
decimation of opera houses and the loss of the cultur-
al milieu they represented.2 A lament memorializing 
the massive human casualty that accompanied this 
devastation, however, has not entered the discussion.

While the culturally privileged and philosophically 
inward-looking standpoint unique to the mentality 
of Strauss’s generation and social class certainly pre-
disposed his aesthetic response to the catastrophe of 
the war, recent investigations into the public’s sudden 
awareness of a link between Germany’s genocidal war 
and the bombings after 1943 complicate an autono-
mously sealed interpretation of the Metamorphosen. 
The spectacular firebombing of Hamburg in late July 

1943, which followed the German army’s humiliating 
defeat at Stalingrad, precipitated a nation-wide col-
lapse of confidence. As the evacuation of cities across 
Germany commenced, “Germans began to talk openly 
in public about the murder of the Jews,” as the histori-
an Nicholas Stargardt has elucidated, “equating it with 
the Allied bombing of German civilians.” 3 While Strauss 
and his descendants have always claimed they were 
unaware of the genocidal crimes committed by Ger-
many during the Second World War, this is difficult to 
square with the fact that Strauss routinely kept abreast 
of events through newspapers as well as remained 
in close contact with many Nazi officials throughout 
this period. Given that he also entered the most po-
litically precarious phase of his life in the summer of 
1943, when he and his immediate family fell prey to 
the whims of regime that wished to cast him aside 
for the war effort, it seems unlikely he was unaware 
of such discourse. During this time, more importantly, 
Strauss had become preoccupied with the safety of 
his two half-Jewish grandchildren, his Jewish daugh-
ter-in-law Alice, and her Jewish grandmother, Paula 
Neumann, whom the Nazis deported from Prague to 
Theresienstadt in June 1943 (where she later died in 
May 1944). By first revisiting Strauss’s awareness and 
response to human suffering in the First World War, 
this essay reconsiders several biographical factors and 
new evidence related to his Jewish relatives in the year 
preceding the composition of the Metamorphosen. In 
so doing, it hopes to shed light on the problematic 
configuration between the biographical and contex-
tual in Strauss’s music.

Romain Rolland and “die unmenschliche Behand-
lung der armen deutschen Kriegsgefangenen”

One key witness to Strauss’s views on the First World 
War, an event that shaped his views on the Second 
World War, is the French pacifist, novelist and musicol-
ogist Romain Rolland (1866–1944). The two met in 1891 
and established regular contact in the decade and a 
half before the outbreak of the First World War. Rol-
land had been an ardent champion of Strauss’s music 
in France before 1914, but a long silence marked their 
friendship between 1910 and 1917 as political tensions 
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rose across international borders. Correspondence 
between the composer and the French Nobel-Prize 
winner briefly resumed when Strauss led the Man-
nheim Court Opera on a whistle-stop tour through 
German-speaking Switzerland in early 1917.4 Rolland, 
who since the outbreak of the war had chosen self-im-
posed political exile in Geneva, was bedridden with 
the flu and thus unable to oblige Strauss’s request for 
a face-to-face reunion in Bern on 31 January. Rolland 
padded his apology with flattering remarks about his 
German friend’s ability to remain above the political 
fray,5 though the gesture merely prompted Strauss 
(already back in Garmisch) to share his views on the 
inhumane treatment of war prisoners. Initially herald-
ing the transcendence of art above politics (to which 
they both ostensibly ascribed), the composer hinted 
that patriotism represented a noble response to those 
currently making sacrifices:

“[ich sehe doch] in wie vielen allgemein menschli-
chen und prinzipiellen Punkten wir übereinstimmen, 
bei aller Liebe für unser beiderseitiges Vaterland und 
bei aller Bewunderung für unsere tapferen Truppen im 
Felde. Dabei müssen gerade wir Künstler versuchen, 
unseren Blick für das Schöne und Erhabene allent-
halben uns frei zu erhalten und uns in den Dienst der 
Wahrheit zu stellen”.6

Moving from broad conceptual strokes to a concrete 
example, Strauss then voiced his concerns about the 
suffering of German prisoners under the hands of their 
French captors:

“Ich habe leider in der Schweiz von vielen Seiten die 
betrüblichen Nachrichten über die unmenschliche 
Behandlung der armen deutschen Kriegsgefange-
nen, die schrecklichen Quälereien, Beschimpfungen, 
ja sogar Foltern von Seiten Ihrer Landsleute erhalten. 
Welch ein Gegensatz hierzu in Deutschland, England, 
ja sogar in Italien, von woher keine Klage laut gewor-
den ist! Ich wünschte immer, daß Männer wie Sie, sich 
durch persönlichen Augenschein im Feindesland für 
ihre ausgleichende und aufklärende Tätigkeit eine 
bessere und überzeugendere Grundlage schaffen 
könnten. Hätten Sie nicht Lust dazu? ”7

Rolland seems not to have taken the bait, as no re-
sponse has survived. In all likelihood, he regarded the 
German’s request as beyond his remit, if not down-
right distasteful in its nationalist assumptions. Why 
Strauss re-established contact after the long silence 
may be because Strauss became aware that Rolland 
had been a member of the International Prisoners of 
War Agency of the Red Cross since October 1915 and 
thus stood in a position to address this worrying in-

justice. Although his motives are difficult to establish, 
this exchange represents one of the clearest examples 
of Strauss’s awareness of, and attempt to intervene in, 
human suffering during the Great War.

While Strauss’s correspondence from this period, 
whether with Hofmannsthal or others, consistently 
skirts the unpleasantries of the war, a cursory glance 
at his music composed during the last year of the con-
flict provides important clues that bring his mentality 
into greater focus. As he would throughout his later 
years, Strauss turned to the critiques of occidental wis-
dom embedded within Goethe’s West-östlicher Divan 
to launch his sharpest polemical attacks against the 
political structures that had caused so much human 
suffering and mistreatment after 1914. Two poems in 
particular, taken from the Buch des Unmuts des Rendsch 
Nameh and published in the Sechs Lieder, op.  67 (1918), 
voice the most acerbic poetic references and moral 
reproachments in Strauss’s oeuvre:

II. Hab ich euch denn je geraten 
Hab ich euch denn je geraten, 
Wie ihr Kriege führen solltet? 
Schalt ich euch, nach euren Taten, 
Wenn ihr Friede schließen wolltet? 
[…]8

III. Wanderers Gemütsruhe
Übers Niederträchtige 
Niemand sich beklage; 
Denn es ist das Mächtige, 
Was man dir auch sage.
In dem Schlechten waltet es 
Sich zu Hochgewinne, 
Und mit Rechtem schaltet es 
Ganz nach seinem Sinne.
Wandrer! – Gegen solche Not 
Wolltest du dich sträuben? 
Wirbelwind und trocknen Kot, 
Laß sie drehn und stäuben.9

As has been argued elsewhere, Strauss selected these 
poems specifically for their ability to be re-interpret-
ed, at the hour of Germany and Austria’s immanent 
collapse, as thinly veiled critiques of the disintegrating 
social structures and divisive power struggles of the 
regimes whose decisions brought about so much de-
struction and suffering (both to society and nature).10 
Furthermore, the geographical backdrop of their gen-
esis in the Salzkammergut – within earshot of the 
summer residence where Kaiser Franz Joseph I had 
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rallied his people to war against Serbia exactly four 
years prior – is a tantalizing biographical detail that 
flanks a hermeneutic interpretation of the atypically 
turbulent and sanctimonious tone of Strauss’s musical 
accompaniment.

Strauss’s Austro-Jewish Family, Paula Neumann  
and Theresienstadt
Six years later, in 1924, Strauss’s only son Franz (1897–
1980) married Alice Grab (1904–1991), the daughter of 
one of the wealthiest industrialists in the Austro-Hun-
garian Empire. Through her father, Emanuel Ritter von 
Grab-Hermannswörth (1868–1929), and his extend-
ed Jewish family in Prague, Strauss’s private life set a 
course that would eventually collide in unpredictable 
and unpleasant ways with external political events in 
the 1930s and 40s. Born in Prague four years before 
her parents relocated to Vienna (in 1908), Alice came 
from a wealthy, highly educated musical family whose 
father’s aristocratic ennoblement, international net-
works and tireless support of the arts made the family 
an integral part of the Viennese cultural landscape in 
which Strauss wished to integrate himself as he took 
the helm of the Vienna State Opera in 1919. Thanks to 
the encouragement and resources of the Grab family 
during the 1920s, the composer was able to shore up 
his future financial prospects and significantly hedge 
his political bets at the outset of his retirement. As is 
well known, Alice eventually became her father in-
law’s personal secretary, helping to manage his dai-
ly affairs and curate his musical estate long after his 
death.

Such background factors are essential when consid-
ering Strauss’s intervention in the fate of Alice’s Jewish 
relatives in Prague during the Holocaust, specifically 
her maternal grandmother Paula Neumann (1861–
1944). Indeed, a major factor in Strauss’s decision to 
cooperate with the regime, especially the Gauleiter 
Baldur von Schirach in Vienna (where the compos-
er moved in November 1941), was motivated by his 
desire to protect Alice and his two grandchildren, 
Richard Max Emanuel Hermann Strauss (1927–2007) 
and Franz Adolf Christian Strauss (1932–2020), both 
born in Vienna and classified as “Mischling 1. Grades” 
(half-Jewish). In 1941, a family campaign began to help 
Alice’s Jewish relatives flee Prague for Lucerne, where 
Alice’s mother Mizzi had already found safe haven. As 
arrangements for Paula Neumann’s move to Switzer-
land were proving difficult to organize, an alternative 
plan to relocate her to Vienna was devised by Franz 
and Alice in January 1942, the same month Strauss 

met privately with Schirach, likely in an attempt to 
garner his support. However, the prospect of Schirach 
intervening suddenly diminished when Goebbels pri-
vately disabused the Viennese Gauleiter of Strauss’s 
usefulness in his propaganda campaign.11 Progress 
stalled once again, but when an extension of Paula 
Neumann’s temporary visa to Switzerland unexpect-
edly came through in August 1942, Strauss weighed 
in personally by dispatching a letter directly to Hans 
Günther at the Central Office for Jewish Emigration in 
Prague (Zentralstelle für jüdische Auswanderung in 
Prag).12 His petition for her release, which merely ap-
pealed to an act of “human kindness”,13 unfortunate-
ly fell on deaf ears. Without political leverage from 
above, the family’s rescue plans sputtered along until 
her eventual deportation to the Theresienstadt Ghet-
to on 16 June 1943.14

Despite being widely circulated in the secondary 
literature,15 the anecdotal story of Strauss secretly or-
dering his chauffeur to drive across the border from 
Dresden up to the gates of Theresienstadt, where he 
politely identified himself as the greatest living com-
poser and requested Paula Neumann’s release, re-
mains entirely unsubstantiated by material evidence. 
To begin with, the claim that Strauss was in Dresden, 
or travelled anywhere near Theresienstadt in the 328-
day window between Paula’s deportation and her 
death on 9 May 1944, can be safely ruled out by a sim-
ple survey of his correspondence and diary entries.16 
Furthermore, any cursory glance at the circumstanc-
es of Strauss’s life after he left Vienna in June 1943 re-
veals that the composer had been forced to walk a 
political tightrope that would have made any such 
interventions extremely precarious. Having stepped 
out from under Schirach’s protection in Vienna (co-
incidentally five days after Paula’s deportation), he 
became isolated in Garmisch where he encountered 
the volatile pressures of a regime intent on restricting 
his domestic freedoms, not to mention issue threats 
to his Jewish daughter-in-law and grandchildren (still 
in Vienna).17 Beginning in late August 1943, Heinrich 
Schiede (1904–1996), the District Director of the NS-
DAP in Garmisch-Partenkirchen, began conducting 
a series of inspections of his stately villa with a view 
toward commandeering it for evacuees fleeing the 
bombed-out cities, much to Strauss’s horror. Direct in-
tervention from the notorious Reichsleiter Hans Frank, 
who personally visited Garmisch on 8 October 1943, 
temporarily defused the situation, but no sooner was 
a resolution found when Martin Bormann definitive-
ly overturned the case against Strauss on 14 January 
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1944. Two days later, Strauss vainly appealed to Hitler, 
who unequivocally sided with the judgement of his 
private secretary Bormann.18

Strauss’s tenacious attempts to overturn the order in 
January and February 1944 resulted in a draw, though 
he became increasingly frustrated, despondent, pow-
erless, and isolated. The dispatch of Bormann’s infa-
mous “Bekanntgabe 16/44” (dated 24 January 1944), 
notifying high-ranking NSDAP officers to cease all 
communication with the composer (“Der persönliche 
Verkehr unserer führenden Männer mit Dr. R. Strauß 
soll unterbleiben.”), was the final straw. By the end of 
February, Strauss penned a histrionic statement in 
his memoirs – “Die Musikgeschichte ist noch nicht 
geschrieben!”19 – fully aware that, three months before 
his eightieth birthday, there was little to no prospect 
of a grand state-organized celebration taking place as 
there had been for his 75 th (1939) and 70th (1934). On 3 
March, in a belated letter to his grandson Christian on 
his twelfth birthday, he referred to the regime’s actions 
as “Barbarei”.20 But it is the note written ten days be-
forehand that reveals just how vulnerable his mental 
state had become: “Ich sitze hier herum: unwissend 
und unschuldig – mißhandelt und gekränkt, nur not-
dürftig unterreichtet.” 21

It is clear from this account of the months between 
late June 1943 and early February 1944 that the regime 
had placed Strauss’s private affairs under intense scru-
tiny. The prospect of diverting their attention in order 
to pull off a maverick rescue at the gates of a con-
centration camp, well over 500 km away, would have 
been a high-risk gamble with serious consequences 
for his personal freedom and the safety of his Jewish 
daughter-in-law and grandchildren. Nevertheless, it 
is tempting to imagine whether the quiet that then 
descended on Garmisch after February 1944 gave rise 
to a deeper soul-searching about the course of music 
history and the human predicament more generally. 
Were his sobering face-to-face encounters with the 
regime enough to put the fate of his relations into a 
larger perspective, then March and April would have 
been the only months available to hatch and execute 
a plan to rescue Alice’s grandmother. Considering 
there was little to keep him occupied at home, and 
that he clearly held few cards left to play against the 
regime, two possible scenarios could have played 
out.

Logistically, a one-way trip from Garmisch to There-
sienstadt crosses through Munich, Regensburg, Pilsen 
and Prague and requires an entire day in an automo-
bile.22 Whether Strauss ventured such an undertaking 

around mid-March seems unlikely, but not within the 
realm of the impossible. One small clue lends cre-
dence to this hypothesis. While the two-week silence 
in his correspondence and notated diary entries in the 
period between 9 and 24 March 1944 makes it difficult 
to track his whereabouts, a conspicuous discrepancy 
in a letter’s postmark could theoretically place him en 
route at the time. The primary evidence exists in the 
form of a handwritten letter to Clemens Krauss, dat-
ed 21 March, and its accompanying envelope (also in 
Strauss’s hand), which curiously bears the postmark 
“München 1 / 24. 3. 44”, 23 not Garmisch (where Strauss’s 
Schreibkalender places him). At the time, Krauss was 
resident in Munich as director of the Bavarian State 
Theater. In his previous letter of 17 March, he informed 
the composer of his plans to travel the following day 
some 1,500 km to Bucharest (via Vienna) for a concert 
tour (itself a suspiciously dubious plan in 1944). While 
the postmark discrepancy could easily be account-
ed for given the presence of a forwarding service (a 
fremde Hand did correct the address), the lack of an 
original postmark from Garmsich (on or just after the 
date of the letter) and Strauss’s handwritten request 
on the back of the envelope not to forward (“Nicht 
nachsenden!”), complicate such a reading. More cu-
riously still, the composer ensured that a copy of the 
said letter was made and then dispatched to Krauss’s 
temporary address in Vienna. His belts-and-braces ap-
proach (unique in his correspondence at the time) is 
even mentioned in the Munich-bound original, as well 
as echoed in a small note on the copy bound for Vi-
enna (postmarked “Garmisch-Partenkirchen 22. 3. 44”), 
where, along with a suspiciously cryptic reference 
about Krauss’s advice against his son’s proddings, he 
reassured the conductor that the original would be 
waiting for him in Munich.24 Acutely aware of the re-
gime’s regular dippings into the postal sacks, did he 
personally see to its dispatch in a city where he was 
not being monitored? Do these clues point to a stop-
over in Munich (c. 21–24 March) during a clandestine 
trip to or from Theresienstadt? 25

The second scenario, for which absolutely no shred 
of evidence exists, is both more plausible (from a 
logistical perspective) and far easier to square with 
the anecdotal accounts. Strauss was in fact in Dres-
den between 23 and 29 May 1944 to attend the Rich-
ard-Strauss-Tage, part of the city’s celebrations for 
his 80th birthday.26 From there, a covert excursion to 
Theresienstadt 95 km to the south could have easi-
ly been conducted within the span of an afternoon. 
However, Strauss’s stay in Dresden (his last) occurred 
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approximately two weeks after Paula Neumann’s cer-
tified death from spotted fever on 9 May.27 It is doubt-
ful whether he was aware of her passing before he 
departed Garmisch for Vienna (around 19/20 May), or 
even before he set off from Vienna to Dresden and 
back again on 23 and 29 May, respectively (the like-
ly dates he could have spontaneously instructed his 
chauffeur to make the detour). Either way, his attempt-
ed intervention would have already been too late. 
Pauline’s remarks to Franz and Alice, that “Papa kommt 
befriedigt aus Dresden” (29 May 1944),28 certainly paint 
the picture of the composer in a positive mood on the 
eve of his eightieth birthday – hardly the description 
of someone who had called in at one of the Third Re-
ich’s most notorious concentration camps, where a 
common guard had denied his request before sharply 
telling the old man to clear off. Had he in fact done so, 
then the story of a belated intervention does anything 
but put the composer in a flattering light. When exact-
ly Strauss learned of Paula Neumann’s death remains 
unclear, but the (unverified) story that her personal 
effects suddenly arrived one day in Garmisch, without 
explanation or notice, places the episode in the banal 
and unheroic terms shared by so many of the victims’ 
families. In total, 26 members of Alice’s family perished 
under the hands of the Nazi regime. 

Metamorphosen and “das bayerische Pompeji”
During the bleak summer of 1944, Strauss marked  
his eightieth birthday in Vienna under the banner of 
the swastika. Returning to Garmisch, he began de-
vising a plan to immigrate to Switzerland – where 
some of Alice’s family had already fled – by using a 
potential commission from Paul Sacher in Zürich as 
a pretext. While marking time, he sought spiritual 
refuge by re-reading the complete works of Goethe. 
Coming to the Zahme Xenien (1796), he singled out 
the six-stanza poem Sprüche (sayings) for a potential 
choral work:

Niemand wird sich selber kennen, 
Sich von seinem Selbst-Ich trennen; 
Doch probier’ er jeden Tag, 
Was nach aussen endlich, klar, 
Was er ist und was er war, 
Was er kann und was er mag.29

He made a few preliminary sketches, but the procla-
mation of Total War on 24 August quickly ruled out 
the prospect of a public performance. Having just re-
ceived the awaited commission from Switzerland in 

the same month, he decided to recycle the unused 
sketches within an instrumental setting. By February 
1945, he had completed the initial sketches for the 
Metamorphosen, and by 8 March, he began drafting 
the short-score. Orchestration followed between 
13 March and 12 April 1945, dates he inscribed at the 
beginning and end of the score.

Evidence suggests, however, that these dates do not 
merely document the stages of compositional gene-
sis, but convey the work with a charged political im-
port. The day before, 12 March (exactly seven years af-
ter the Austrian Anschluss), the American Fifteenth Air 
Force Division launched their largest ever air raid on 
Vienna, destroying the Opera, Burgtheater, and Alber-
tina, among other structures and institutions of cul-
tural significance. The completion date, 12 April, also 
witnessed the final performance of the Berlin Philhar-
monic, and the day after, the Soviet Army liberated Vi-
enna. Both dates, in other words, frame major political 
events that signalled the terminus of a cultural era to 
which Strauss and his generation had intrinsically be-
longed and actively contributed.30 While these histor-
ical convergence points are philologically debatable 
(Strauss always inscribed completion dates into the 
score), the multivalent nature of such textual indica-
tors collaborate with numerous other statements that 
Strauss made in letters and memoirs about Germa-
ny’s destruction. Most tellingly in his private memoirs, 
Strauss ratcheted up the political stakes by claiming to 
have finished the work at Germany’s Stunde Null: “Am 
8. Mai Metamorphosen Studie für 23stimmige Streich-
er fertig”.31 In his mind, the act of personal mourning 
was the first act of national liberation.

While the temporal proximity to the fate of Alice’s 
Jewish family members brings an acute biographi-
cal perspective on the Metamorphosen, whether “the 
Jewish question” actually played a role in Strauss’s aes-
thetic construct remains a veiled affair. It is clear from 
letters and interviews from before 1933 that the legacy 
of the theater represented a central part of his artistic 
identity, one that arguably transcended the transience 
of human struggles. His letter to Max Reger from 1914,32 
for example, or his interview in 1931 with the Viennese 
musicologist and critic Max Graf, reveal how important 
opera houses were in relation to the political:

“Ein Opernhaus sei natürlich ein Luxus. Die Größe 
der Deutschen war es, sich einen solchen Luxus ge-
leistet zu haben. ‘Was wären wir Deutschen, wenn wir 
unsere Opernhäuser nicht erhalten wollten? Dann wä-
re es mit uns als Musiknation aus. Dann würden wir 
eben Engländer werden!’” 33
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If even the slightest economic restrictions to Ger-
many’s opera houses could elicit Strauss’s biting cri-
tique, then their complete destruction, which having 
witnessed first-hand in Munich he labelled as “das 
bayerische Pompeji”,34 surpassed his understanding. 
The musical testimony he left behind, which audi-
ences regularly hear as the composer being “totally 
involved from first note to last”, enacts its own met-
amorphosis from the biographical to a memorializa-
tion of history.35

Abstract
In der Forschung hat sich seit langem eine Interpre-
tation von Richard Strauss’ Metamorphosen für 23 
Solostreicher (1945) als selbstreflexive, philosophisch 
orientierte Klage über die Zerstörung der deutschen 
Opernhäuser und Theater während des Luftkriegs des 
Zweiten Weltkriegs etabliert. Durch die Fokussierung 
auf ein Gedicht Goethes, das die ersten Skizzen ins-
pirierte, hat die Debatte dazu tendiert, die weiteren 
historischen, politischen und biografischen Faktoren 
zu übersehen, die bei der Gestaltung des sehr per-
sönlichen Tons der Musik eine Rolle gespielt haben 
könnten. 

Dass die Deutschen plötzlich begannen, öffentlich 
über die Bombenangriffe von 1943 als Vergeltung für 
den völkermörderischen Krieg des Regimes gegen die 
Juden zu sprechen, wie Historiker kürzlich feststellten, 
bietet die Grundlage für eine neue Betrachtung die-
ser Verbindung in Strauss’ privaten Angelegenheiten. 
Strauss war nicht nur Zielscheibe eines immensen 
politischen Drucks seitens des Regimes in den Jahren 
1943–44, er engagierte sich zu dieser Zeit auch persön-
lich, um den jüdischen Verwandten seiner Schwieger-
tochter aus Prag zu helfen, der Nazi-Internierung zu 
entkommen. 

Dieser Aufsatz geht kurz auf die Reaktion des Kom-
ponisten auf die unmenschliche Behandlung von 
Kriegsgefangenen während des Ersten Weltkriegs ein 
(wie er sie Romain Rolland mitteilte), bevor er die Be-
lege für sein persönliches Eingreifen im Fall von Paula 
Neumann, der Großmutter mütterlicherseits seiner 
Schwiegertochter, die nur wenige Monate vor Beginn 
der Skizzierung der Metamorphosen auf tragische 
Weise in Theresienstadt ums Leben kam, erneut un-
tersucht. Indem sie einen schärferen kontextuellen 
Fokus in die Diskussion einbringt, legt sie die Möglich-
keit nahe, dass Strauss’ spätes Meisterwerk seine eige-
ne Metamorphose zwischen historischem Gedenken 
und persönlicher Biografie vollzieht.
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DE MORTUIS NIL NISI BENE DE VIVIS NIL NISI 
VERUM

The Latin phrase OF THE DEAD, SAY NOTHING BUT 
GOOD, OF THE LIVING NOTHING BUT THE TRUTH em-
bodies one of the basic ethical norms of our civilisa-
tion. It summarizes something we are all intimately 
conscious of and expect for ourselves and our near-
est and dearest. It is a fact, however, that wars and 
everything related to them create circumstances 
that expose all that is extreme – the best as well as 
the worst of humanity. Wars are essentially processes 
of reconstruction through destruction, as Saunders 
and Cornish1 have argued. Both World Wars in the 20th 
century resulted in destruction that went beyond the 
battlefields and interfered with life at all levels. This 
should be taken into account when we discuss the 
heritage of wars and places that have been signifi-
cantly affected by them.

When we discuss Slovenia and the way in which 
Slovenians have dealt with the heritage of the World 
Wars – particularly World War II, which has caused a 
severe rift between the people – it is necessary to ad-
mit that reconciliation has not yet been achieved, de-
spite numerous attempts. This very fact attests to the 
destructive power of wars and their enduring legacy 
even decades after fighting has ceased. Researcher 
reveals facts and open wounds – memories that re-
quire time for people to accept. Conducting objective 
research and honouring all of the victims represents 
the basis for reconciliation – everybody agrees on this 
– yet problems emerge when attempting to put this 
into practice. It is undeniable that politicians daily ex-
ploit wartime and post-war events for political gain. 
All of this reveals how suppressed issues and unre-
solved injustices keep resurfacing while the victims’ 
pain remains unappeased. It is therefore difficult, if 
not practically impossible, to draw an objective divid-
ing line between the past and the memories thereof. 
This fact reminds us of the importance of an objec-
tive, sincere, and authentic preservation of the mem-
ory of the darkest aspects of our history and serves 
as a warning not to repeat it ever again. The legacy 
of conflicts and wars needs to be our all-present re-

minder, especially in the face of increasing hatred and 
intolerance that we have witnessed lately.

In what follows, two projects from Slovenia will be 
presented that aim to preserve the memory of the 
World Wars as well as the people’s altruistism and 
humanity in the most difficult times. The first project 
highlights the efforts of certain individuals to honour 
the casualties and memory of the Isonzo Front, which 
was one of the toughest battlefields of World War I. 
Meanwhile, the second project encompasses several 
decades of comprehensively efforts to present the 
legacy of the Franja Partisan Hospital, which repre-
sents a testament to extraordinary humaneness dur-
ing World War II.

Historical background 1914–1945
In order to understand the context and consider the 
legacy of both World Wars in Slovenia, it is essential 
first to review the main key historical events of the 
period.

Slovenia participated in World War I as a part of the 
Austro-Hungarian Monarchy. When Italy declared war 
in 1915, military operations had already been under-
way throughout Europe for almost a year. When the 
former allies opened up another theatre in Europe – 
the Italian-Austrian front (May 1915–November 1918) 
– it drew into battle an Austro-Hungarian army com-
prised of soldiers of various religious and national 
backgrounds: Austrians, Hungarians, Czechs, Moravi-
ans, Slovaks, Poles, Ukrainians, Rusyns, Slovenians, 
Croats, Bosnians, Serbs, Romanians, Germans, Turks, 
etc. The front stretched over 600 km and extended 
from the Stelvio Pass near the Swiss-Italian-Austrian 
tripoint across South Tyrol, Carnia, the basin of the riv-
er Soča (in Italian: Isonzo), and all the way to the Adri-
atic Sea. The most important battlefield along that 
line was the 90 km long southern branch of the front, 
called the Isonzo (Soča) Front. It started in the Julian 
Alps, traversed the Banjšice Plateau, and continued 
along the foot of the Karst Plateau (in Slovenian: Kras) 
to the Adriatic Sea at the mouth of the river Timavo 
(in Slovenian:  Timav) (fig. 1).

From June 1915 to October 1917, the Isonzo Front 
was the site of twelve offensives, the decisive final 
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one of which Marko Simič has recounted in detail.2 
Due to the long drawn-out operations, difficult Al-
pine terrain, and mountain climate, the Isonzo Front 
was one of the most ferocious battlefields of World 
War I. The pivotal Twelfth Offensive, also known as the 
Battle of Caporetto (Kobarid), was one of its bloodiest 
conflicts. A chlorine-arsenic agent and diphosgene 
gas shells were fired as a part of a severe artillery bar-
rage. In the offensive, the troops of the Austro-Hun-
garian Monarchy defeated Italy. Afterwards, the Aus-
tro-Hungarian Monarchy imposed its authority in this 
territory and began a comprehensive post-war resto-
ration, headed in many places by Maks Fabiani, a na-
tive from Kobdilj in Kras and professor of architecture 
in Vienna. The restoration resulted in important ur-
banistic heritage projects that remain poorly known 
and researched. The architect Nataša Kolenc has been 
preparing a more extensive study on this topic.3

War has thoroughly transformed the space and life 
where these battles were once waged. Many exiled 

Fig. 1: The location of the Isonzo Front on the map

natives never returned to their homes; war trenches 
and tunnels dug into the difficult mountainous ter-
rain became a part of the landscape; many settle-
ments were destroyed; the natural as well as urban 
landscape were significantly reconfigured; and the 
consequences of war indelibly impacted people’s 
lives in this extensive territory at the former front.

Due to the Treaty of London, signed in 1915, the 
historical events found formal closure in new histor-
ical circumstances: in compliance with that Treaty 
and the 1920 Treaty of Rapallo, state borders were 
redefined and new states were established. Accord-
ing to the Treaty of Rapallo, almost half of the Slo-
venian ethnic territory was annexed by Italy. The 
subsequent rise of fascism there resulted in many 
problems and uncertainties for Slovenians. Anyone 
who would not subordinate to the regime was per-
secuted, and it is no coincidence that the first shots 
in the struggle against fascism in Europe were fired 
here.
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The territory east of the Rapallo border went to 
the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes, later re-
named the Kingdom of Yugoslavia. Slovenia entered 
World War II as a part of the Kingdom of Yugoslavia, 
which had been established after the transformation 
of central European space in the aftermath of World 
War I and the dissolution of the Austro-Hungarian 
Monarchy (fig. 2). 

Both World Wars brought about significant political 
and consequentially social changes, especially World 
War II, which concluded with the victory against fas-
cism and Nazi forces, and which resulted in a change 
of political regime. The Partisan Army, led by Josip 
Broz Tito, was also the harbinger of the socialist rev-
olution that ended with the formation of the Social-
ist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY) in 1946. The 
revolution resulted in many victims among the pop-
ulation, while the post-war killings have left an indeli-
ble stain on the nation’s history and have led to many 
unresolved issues that were publically addressed only 

after Slovenian independence when it seceded from 
the SFRY in 1991.

The attitude towards the legacy of both 
World Wars
The attitude in Slovenia toward the legacy of both 
World Wars was very different during the times of the 
SFRY under the leadership of the Communist Party. 
Emphasis was placed on World War II and the com-
munist revolution as a part of it: many monuments 
were erected, a lot of energy and attention was in-
vested in researching this period, and institutes and 
museums dedicated to the legacy of the national lib-
eration struggle and the socialist revolution were es-
tablished. School programmes, starting already in the 
first years of primary school, emphasised the benefits 
of the struggle for national liberation and the social-
ist revolution under the leadership of the Commu-
nist Party. World War I, on the other hand, received 
virtually no attention. The legacy of World War I and 

Fig. 2: The marked area represents the Slovenian territory annexed to Italy according to the Treaty of Rapallo
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the Isonzo Front battles that had taken place in the 
territory of today’s Slovenia have, until the 1980s, re-
mained poorly researched. The death of Tito in 1980, 
not to mention the numerous economic and social 
problems that had accumulated during the interim, 
gradually led to greater democratisation within the 
SFRY. This, in turn, resulted in both a greater plurality 
in all spheres and the possibilities for more extensive 
research of other historical topics of the 20th century, 
which became increasingly interesting for research-
ers. Many critical studies were undertaken, a lot of 
them in relation to the centenary of World War I, in-
cluding the book Rediscovering the Great War Archae-
ology and Enduring Legacies on the Soča and Eastern 
Fronts,4 recently published by Routledge. 

Researching World War I and the suppressed stories 
of World War II, as well as presenting them to the pub-
lic, contribute to a more objective understanding of 
both. In the Slovenian case, it seems that the stories 
of compassion and humanity – regardless of the sides 
that their protagonists were on – are precisely what 
brings people together and contributes to tolerance. 
They also represent the foundations for respectful co-
habitation within and beyond the state borders. In the 
efforts to promote value of remembrance, such as the 
importance of tolerance and mutual respect, Slovenia 
has established two important areas in the Tentative 
List of World Heritage Sites: the Franja Partisan Hos-
pital in 2000; and The Walk of Peace from the Alps to 
the Adriatic – Heritage of the First World War in 2016.

The Walk of Peace project
World War I has left a permanent mark on the Slo-
venian territory and the people along the western 

border. Despite the fact that the topic of World War 
I was practically omitted from any consideration 
for a long time, it has remained present in the en-
vironment. Abundant material heritage has been 
preserved along the former front line: fortresses, 
trenches, observation posts, transportation routes, 
cabins, natural and man-made caves, military cem-
eteries, charnel houses, chapels, monuments, and 
memorials. This heritage can be referred to as a 
landscape of memory, where the material is inter-
twined with memories and experiences, left be-
hind by the war there. “Over a span of a hundred 
years the remembrance of the ‘years of horror’ has 
changed its perspective from the military to com-
memorative and peace-fostering collective and 
transnational remembrance and reconciliation,” as 
the description in the Tentative List of World Herit-
age Sites states (fig. 3, 4).5

The Church of the Holy Spirit, built during the war 
in the hinterlands of the frontline positions above 
Tolmin, represents one of more than ten distinct im-
prints of the front in the landscape that attest to the 
power of humanity and solidarity during the war. The 
soldiers of the 3rd Austro-Hungarian Mountain Brigade 
erected it with their own hands and made voluntary 
contributions to the memory of their deceased com-
rades between 1 March and 1 November 1916. They 
constructed it at an approximately equal distance 
from the most important frontline positions in such a 
way that it was invisible to the enemy despite being 
very close to the front. The names of 2,565 comrades 
who had lost their lives in the surrounding hills are 
scorched into oak boards, which open as book sheets 
along the walls of the nave.6

Fig. 3: The harsh Alpine landscape of the Isonzo Front with 
the Italian ossuary above Kobarid

Fig. 4: Graves of Austro-Hungarian soldiers at the military 
cemetery in the village of Gorjansko near Štanjel.
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The chapel was dedicated to the Holy Spirit, the 
liturgical symbol of peace, wisdom, and love. The 
shrine was a place of worship and meditation for 
everyone. During the war, Sunday Mass was held 
there for the soldiers. Catholics, Protestants, members 
of the Orthodox faith, Jews, Muslims, and atheists 
would harmoniously come to the church in search 
of spiritual strength and solace.7 Today, the church re-
minds the visitors of the atrocities of war as well as of 
the importance of reconciliation and inner and per-
manent peace. In 2007, the Church of the Holy Spirit 
in Javorca received the European Cultural Heritage 
label (fig. 5). 

The enthusiastic locals who tirelessly collected ma-
terials in the field and established small private collec-
tions and museums were the first to contribute signif-
icantly to the research development and (especially) 
preservation of heritage in the territory of the Isonzo 
Front. They started to clean the preserved battle lines 
and trenches, together with numerous military ceme-
teries, memorial chapels, and other memorials, in or-
der to integrate them into a comprehensive system 
of the Isonzo Front heritage (fig. 6). 

The idea of connecting these points and sites into a 
remembrance hiking trail dates back to the late 1980s. 
In 1990, the Kobarid Museum was founded with the 
purpose of presenting the events at the Isonzo Front, 
particularly the Twelfth Battle of the Isonzo. Ten years 
later, the “Walk of Peace in the Soča Region Founda-
tion” was established. The mission of both these insti-
tutions is to preserve the historical heritage of World 
War I in the area of the Isonzo Front and present it 
for scientific, touristic, and educational purposes. The 
Kobarid Museum exhibits about 900 items from its 

collection that around 65,000 visitors came to see in 
2015. The Foundation coordinates the project “The 
Walk of Peace from the Alps to the Adriatic”, which 
encompasses the heritage of the Isonzo Front and 
has developed into a unique cross-border historical 
tourist destination. In 2015, the Walk of Peace Visitor 
Centre registered about 25,000 visitors.8

Under the expert guidance of the Institute for the 
Protection of Cultural Heritage – persued in collab-
oration with the local societies and municipalities in 
the Upper Soča Region – the Foundation first organ-
ised six outdoor museums: Ravelnik, Čelo, Zaprikraj, 
Kolovrat, Mengore, and Mrzli Vrh. The museums have 
been set up at the sections of the former front line 
where the remains are more numerous and easier to 
access (fig. 7). 

Fig. 7: The Kolovrat outdoor museum with recon- 
structed battle positions forms a part of the Isonzo Front’s 
landscape of memory, managed by the Walk of Peace 
Foundation

Fig. 6: The Botognice World War I private museum 
collection

Fig. 5: The interior of the Church of the Holy Spirit in 
Javorca, planned and built by soldiers
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In 2007, the outdoor museums, major monuments 
and memorials of the Isonzo Front, natural points of 
interest, two museums (in Kobarid and Tolmin), pri-
vate museum collections, and tourist information 
centres in the Upper Soča Region were brought to-
gether in the system named “The Walk of Peace”. At 
the same time, much effort has been invested in pre-
serving the heritage of the Isonzo Front in the Goriška 
and Kras regions. With the support of the urban mu-
nicipality of Nova Gorica, the members of the “Društ-
vo Soška fronta” society organised an outdoor muse-
um called “Sabotin – the Park of Peace” in the Goriška 
and Kras region. Today, “The Walk of Peace from the 
Alps to the Adriatic” links together more than forty 
locations comprised of the heritage, institutions, and 
people along the former Isonzo Front from Mt. Rom-
bon to Trieste.

The Foundation is highly active in the entire region: 
events are held practically every week, during the 
summer tourist season even daily. The paths are well 
equipped with information boards, and online interac-
tive presentations and guides have been prepared as 
well. On the 100th anniversary of the Battle at Kobarid, 
which represented the crucial turning point in the de-
velopments on the Isonzo Front, a series of events have 
been organised and an accompanying website has 
been erected. An information centre was established, 

and a group of young artists from Slovenia, France, 
Belgium, North Macedonia, and Italy staged the au-
dio-visual performance CON-FRONT to great acclaim. 
The topic of the performance, based on a joint Euro-
pean narration about World War I and the wars that 
followed it, is realized through modern acoustic and 
visual means that impart a clear message that leaves 
no one in the audience indifferent (fig. 8).9

The Foundation also organises promotional activi-
ties of the area, while the Soča River Valley is among 
the most remarkable tourist attractions in Slovenia. 
The Foundation strives to supplement the sports ser-
vices and activities as well as green tourism with con-
tents related to World War I.

The Franja Partisan Hospital 
The Franja Partisan Hospital was located in the bare-
ly accessible gorge Pasice near Cerkno, only a few 
kilometres east of the battlefields where the blood-
iest battles of the Isonzo Front had been waged. It 
was a part of a well-organised system of the Slove-
nian Partisan medical care involving more than 800 
doctors during World War II. Illegal Partisan hospitals 
represented the pinnacle of the Partisan medical 
care operations. More than 15,000 wounded patients 
were treated in more than 120 Slovenian hospitals. 
The Franja Partisan Hospital is one of the few of these 
that have been preserved to this day as a reminder. 
After the war, it became a symbol of the Sloveni-
an Partisan medical efforts – care for the wounded, 
helpless, and those needing assistance. It was named 
after the Partisan doctor Franja Bojc Bidovec, who 
headed the hospital throughout most of its opera-
tion (fig. 9).

The hospital complex consists of 13 wooden build-
ings and several small auxiliary facilities that were 

Fig. 8: The interactive website of the Walk of Peace Founda-
tion and the information centre provide support to visitors 
interested in the heritage of the entire territory and hinter-
lands of the Isonzo Front

Fig. 9: Hospital cabins and a fountain, July 1944.
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gradually set up in the period from December 1943 to 
May 1945. It was among the best-equipped Partisan 
hospitals and boasted an operating room, X-ray ma-
chine, disabled care facility, and small power plant.10 
Most of the equipment has been preserved in situ. 
The hospital could handle up to 120 patients and 
provided treatment to around 600 severely wound-
ed persons.11 Alongside Slovenians and members of 
other Yugoslav nations, some 1,000 wounded soldiers 
of various nationalities were treated in Franja and its 
dislocated units: Italians, Frenchmen, Russians, Poles, 
Americans, and Austrians. One of the patients, a cap-
tured German soldier, joined the hospital staff after 
his recovery and remained there until the end of the 
war. Secrecy and security were of crucial importance 
for all clandestine Partisan hospitals because, if dis-
covered, they lacked any effective means of defence. 
Most of the routes leading to the hospital ran along 
the stream flowing through the gorge (fig. 10). 

On 5 May 1945, the doctors and patients left the 
gorge, and the idea was put forward that after the 
war, the hospital should be “preserved as a testimo-
ny for all the future generations, demonstrating what 
the love of freedom can and will create”. In May 1946, 
the Franja Partisan Hospital memorial site officially 
opened for visitors; in 1952, it became listed as a pro-
tected historical monument. The Idrija Municipal Mu-
seum has managed the memorial site since 1963.

During severe storms in 2007, the hospital was al-
most completely destroyed. Given the symbolic sig-
nificance of the monument and based on detailed 
documentation, a decision was made to reconstruct 
it entirely. In 2010, the hospital reopened for visitors. 
This was not the first major accident, but it had the 

most damaging impact on the facilities. Already in 
January 1989, a landslide destroyed three original 
structures. At that time, the decision to reconstruct 
the hospital was also based on the detailed docu-
mentation meticulously prepared by the heritage 
experts of the Institute for the Protection of Cultural 
Heritage of Slovenia (fig. 11, 12).

The preservation of original monuments at their 
original locations is indeed essential to convey their 
overall testimonial value. Of course, in the case of the 
Franja Partisan Hospital, this involves many challeng-
es in terms of the preservation and re-examination of 
the evaluation criteria, particularly in relation to the 
site’s inclusion on the World Heritage List, where au-
thenticity and integrity of memorials and memorial 
sites constitute the key criteria. It needs to be empha-

Fig. 10: The access to the hospital was extremely difficult and 
demanded a lot of effort on the part of the personnel that 
helped the wounded reach the location hidden in the  
narrow gorge

Fig. 11: A reconstruction of the hospital, based on  
detailed documentation, 2010

Fig. 12: A reconstruction of the examination room with its 
original equipment, made after the storm that destroyed  
the original barracks in 2007
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sised that the Franja hospital’s broader dimensions 
and historical significance rank this institution among 
the most important testaments to humaneness in the 
history of World War II. Franja is not only a monument 
to exceptional cases of altruism, but its authenticity 
displays characteristics that are of significance to the 
global stage. It is one of the few monuments of the 
Second World War that unequivocally testifies to hu-
manity, comradeship, and solidarity.

The Idrija Municipal Museum actively promotes 
the values of the Franja Partisan Hospital and is con-
tinually developing the best possible solutions for 
its presentation and interpretation. In 2019, the Mu-
seum completed the project Franja Connects Us12. 
Following the example of the interwar cooperation 
between the locals and the hospital staff, the local 
Tourist Association, the Guesthouse, and interested 
individuals came together to work on the project. As 
a part of the project activities, the concept of a com-
prehensive interpretation of the area has been elab-
orated. On this basis, proposals have been made re-
garding new tourist and educational programmes for 
visitors. Particular attention has been paid to the per-
sonal stories of people who worked in Franja or who 
were treated there. Numerous interviews with the 
hospital’s staff as well as the wounded that recovered 
there have been conducted: the list includes over 150 
staff members and more than 850 wounded.13

The personal story of Dr Franja Bidovec and her 
problems with the communist authorities in the sum-
mer of 1944 have been presented. They depict, as ob-
jectively as possible, the times of the wartime suffering 
and simultaneous communist political terror that rep-
resented a suppressed part of the story for a long time.

The message of war heritage: without mutual
respect there can be no better world
People’s personal stories and their experiences of 
wartime horrors can most directly convey the pain as-
sociated with war. They represent the basis for the ca-
tharsis that allows us to understand differences, admit 
mistakes, and forgive the errors to ensure reconcilia-
tion, a respectful future, and a better world.

The territory of the western Slovenia between the 
Alps and the Adriatic Sea, the majority of which con-
sists of a natural landscape that is difficult to trav-
erse, represents the area between the Western and 
Eastern Europe where various interests have clashed 
with each other for millennia. Romans had already es-
tablished the defence system called Claustra Alpium 
Iuliarum here, while later, this was the location of the 

border between the Venetian Republic and the Aus-
tro-Hungarian Empire and subsequently the western 
border of Napoleon’s Illyrian Provinces. From 1866 to 
the end of the First World War, however, this area was 
the western border of the Austro-Hungarian Monar-
chy. In the interwar period, this was the location of 
the Rapallo border, marked by fascist terror, while lat-
er it was the site of numerous conflicts in the libera-
tion struggle and socialist revolution.

This territory has been associated with the dimen-
sions of many conflicts during more than two thou-
sand years of European history. In the 20th century, it 
has become no less complex, intense, and compli-
cated. Simultaneously, it was precisely in this period 
that many stories about humanity, tolerance, and 
self-sacrifice rose to the surface.. The Church of the 
Holy Spirit in Javorca and the Franja Partisan Hospital 
reflect these values and have thus been awarded the 
European Heritage Label, whose values – humanity, 
solidarity, tolerance, connections, and intercultural di-
alogue – are likewise at the top of the value system 
of today’s united Europe. Both projects testify to the 
dark side of our past that needs to be understood 
and preserved as the basis for transnational coopera-
tion, as they attest to overcoming the conflicts and vi-
olence of the past. In this light, endeavours to include 
these sites into the list of the global cultural heritage 
list are vital – particularly in the times of the destruc-
tive populist politics that is, unfortunately, becoming 
increasingly notable in the European space.

When the soldiers who spent their free hours from 
the conflict constructing the Church of the Holy Spirit 
in Javorca decided to inscribe the word PAX (peace) 
on the church’s facade, they preserved their funda-
mental message but also conveyed the warning that 
we are obliged to preserve for everyone’s benefit and 
better future.

Abstract 
Es ist eine Tatsache, dass Kriege und alles, was damit 
zusammenhängt, Umstände schaffen, die all das Ex-
treme offenbaren – das Beste wie das Schlechteste 
im Menschen. Wenn wir über Slowenien und die Art 
und Weise diskutieren, wie die Slowenen mit dem Er-
be der Weltkriege umgegangen sind, muss man zu-
geben, dass sie eine schwere Spaltung zwischen den 
Völkern verursacht haben und dass die Versöhnung 
trotz zahlreicher Versuche noch nicht gelungen ist. 
Gerade diese Tatsache zeugt von der Zerstörungs-
kraft der Kriege, die auch nach mehreren Jahrzehnten 
nicht verblasst. 
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Slowenien nahm als Teil der österreichisch-ungari-
schen Monarchie am Ersten Weltkrieg und als Teil des 
Königreichs Jugoslawien am Zweiten Weltkrieg teil. 
Beide Weltkriege brachten bedeutende Veränderun-
gen mit sich. Mit dem Vertrag von Rapallo von 1920 
wurde der westliche Teil Sloweniens dem Königreich 
Italien angegliedert. Der Aufstieg des Faschismus in 
den 1920er und 1930er Jahren hatte starke Auswir-
kungen auf die Slowenen in der Region. Der Zweite 
Weltkrieg endete mit dem Sieg gegen den Faschis-
mus und die Nazi-Kräfte und führte zu einem Wech-
sel des politischen Regimes. Die Partisanenarmee 
unter der Führung von Josip Broz Tito war auch der 
Vorbote der sozialistischen Revolution, die viele Op-
fer forderte, während die Morde der Nachkriegszeit 
einen unauslöschlichen Fleck in der Geschichte des 
Landes hinterließen und zu vielen ungelösten Fragen 
führten, die erst nach der Abspaltung Sloweniens von 
der SFRJ und seiner Unabhängigkeit im Jahr 1991 of-
fen angesprochen wurden.

Die Erforschung des Ersten Weltkrieges und der 
unterdrückten Geschichten des Zweiten Weltkrieges 
sowie deren Präsentation in der Öffentlichkeit haben 
nach und nach zu einem objektiveren Verständnis 
von beiden beigetragen. Im slowenischen Fall scheint 
es, dass die Geschichten von Mitgefühl und Mensch-
lichkeit, unabhängig davon, auf welcher Seite ihre 
Protagonisten standen, genau das sind, was die Men-
schen zusammenbringt und zur Toleranz unter ihnen 
beiträgt. Sie stellen auch die Grundlagen für ein res-
pektvolles Zusammenleben innerhalb und außerhalb 
der Staatsgrenzen dar. In dem Bemühen, die Werte zu 
fördern, die an die zahlreichen Opfer und die Kraft der 
Menschlichkeit in den schwierigsten Zeiten erinnern, 
hat Slowenien zwei wichtige Bereiche in die vorläufi-
ge Liste des Weltkulturerbes aufgenommen: das Parti-
sanenkrankenhaus Franja aus dem Zweiten Weltkrieg 
im Jahr 2000 und den Friedensweg von den Alpen 
zur Adria – Erbe des Ersten Weltkriegs im Jahr 2016. 
Das Walk of Peace-Projekt bewahrt die Erinnerung 
an die Landschaft der Isonzofront – eine großartige, 
aber raue Alpenlandschaft, in der einige der schwers-
ten Schlachten des Ersten Weltkriegs unter äußerst 
schwierigen Umständen geschlagen wurden. Heute 
sind die Orte, zu denen mehr als vierzig Soldaten-
friedhöfe sowie zahlreiche Gefechtsstellungen und 
Gedenkstätten gehören, in eine Landschaft der Erin-
nerung integriert und stellen einen Teil der kulturellen 
und touristischen Attraktionen der Region dar. Im Par-
tisanenkrankenhaus Franja wurden während des Krie-

ges mehr als tausend verwundete Partisanen sowie 
feindliche und alliierte Soldaten behandelt, was von 
der Kraft der Selbstlosigkeit des medizinischen Per-
sonals unter äußerst schwierigen Umständen zeugt. 
1952 wurde Franja als eines der wichtigsten Denk-
mäler der Kriegssolidarität und Menschlichkeit unter 
Schutz gestellt.

Beide Gebiete liegen im westlichen Teil Sloweniens, 
nur wenige Dutzend Kilometer voneinander entfernt, 
auf dem Gebiet, auf dem seit der Römerzeit zahlrei-
che Konflikte ausgetragen wurden und wo sich die 
Einflüsse aus Ost- und Westeuropa verflochten ha-
ben. Sie zeugen von der dunklen Seite unserer Ver-
gangenheit, die es als Grundlage für eine humane 
transnationale Zusammenarbeit zu verstehen und 
zu bewahren gilt, da sie von der Notwendigkeit der 
Überwindung von Konflikten und Gewalt zeugen. 
Dies ist besonders wichtig in Zeiten der destruktiven 
populistischen Politik, die im europäischen Raum lei-
der immer deutlicher spürbar wird.
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Wenn sich ein Wanderer auf dem neu asphaltier-
ten Weg dem südböhmischen Ort Zettwing (tsch. 
Cetviny) vom Westen nähert, sieht er in dem dich-
ten Baumbewuchs eine mit vergoldeter Kugel ge-
schmückte Laterne einer Zwiebelhaube, die den 
Kirchturm bekrönt. Die beiden erwähnten Zeichen 
von Gepflegtheit – die neue Straße und die glänzen-
de Kugel an der erneuerten Haube – erwecken in 
dem Betrachter leicht den Eindruck, er kommt bald 
in ein blühendes Dorf. Um so größer ist seine Über-
raschung, wenn er die ersten Meter des Ortes betritt. 
An der linken Seite der Straße empfängt den Besu-
cher ein teilweise verfallenes Haus ohne Fenster und 
Türen, an dessen Giebelform man erkennen kann, 
daß es ehemals ein stattlicher Bauernhof war. Nach 
ein paar Schritten eröffnet sich an der rechten Seite 
dem Besucher von Zettwing der Anblick auf die res-
taurierte, doch in der überwucherenden Wildnis des 
Grenzgebietes völlig allein stehende gotische Kirche. 

Eben sie allein ist heute das einzige gepflegte und 
schon wieder dem ursprünglichen Zweck dienende 
Denkmal des ehemals blühenden Marktes mit mit-
telalterlichem Ursprung am Grenzfluß Maltsch (tsch. 
Malše).

Die Geschichte von Zettwing und seines Krieger-
denkmals – weiter näher behandelt – wird im vor-
liegenden Text als ein Musterbeispiel für unzählige 
kleinere und größere Orte in tschechischen Grenz-
gebieten geschildert, die wegen ihrer unmittelbaren 
Nähe zur österreichischen oder deutschen Grenze 
vorwiegend von deutschsprachigen Einwohnern be-
wohnt wurden und auch deshalb nach dem Zweiten 
Weltkrieg teilweise oder gar völlig zerstört wurden. 
Heute sind Orte wie Zettwing meistens beliebte Zie-
le von tschechischen Wanderern und Radfahrern, die 
ohne tiefere Reflexion die unberührte wilde Natur 
und die Gepflegtheit der restaurierten, oder z. T. neu 
erbauten Denkmäler genießen (Abb. 1). An einem 

Hynek Látal

Kriegerdenkmäler in den zerstörten Orten des südböhmischen Grenzgebietes.
Erinnerung, Frömmigkeit und Landschaft

Abb. 1: Zettwing (tsch. Cetviny), ehemaliger Hauptplatz des Marktes mit der Pfarrkirche zu Unserer Lieben Frauen Geburt, 2019
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Ort wie Zettwing begegnen sich allerdings mehrere 
Ebenen von Erinnerung und wissenschaftlichen In-
teressen. Wie oben angedeutet, werden die Natur-
wissenschaftler durch die unberührte, wilde Natur 
gelockt, die sich dank des Streifens des sog. Eiser-
nen Vorhangs erhalten und spezifischerweise ent-
falten konnte.1 Neulich wurde vorgeschlagen, dass 
zerstörte Orte im Grenzgebiet wie Zettwing für ar-
chäologische Schutzgebiete erklärt werden sollten, 
da sich wegen der schlagartigen Zerstörung die mit-
telalterliche Struktur des im 19. und 20.  Jahrhundert 
kaum veränderten Marktes im Grundriss vollkom-
men und einzigartig erhalten hat.2 Die Kunsthistori-
ker und Denkmalpfleger konnten während der Re-
staurierungsarbeiten von den Kirchen in Orten wie 
Zettwing neue Befunde machen.3 Eine immaterielle 
Ebene der durchaus wechselvollen Geschichte von 
Orten wie Zettwing stellen die Erinnerungen der 
ehemaligen Bewohner und „Benutzer“ dar. Einerseits 
sind es die Erinnerungen der vertriebenen Deut-
schen, die in verschiedenen, meist religiös geprägten 
Periodika publiziert wurden, andererseits können es 
vereinzelt auch Erinnerungen der ehemaligen Solda-
ten der sog. Grenzwache sein, die hier zur Zeit des 

kommunistischen Regimes gedient haben.4 Dieses 
Geflecht von unterschiedlichen Erinnerungen und 
heutigen Interessen in Orten wie Zettwing läßt sehr 
oft die erhaltenen Kriegerdenkmäler in den Hinter-
grund treten, was erst vor kurzem im Zusammen-
hang mit dem hundertjährigen Jubiläum der Entste-
hung der Tschechoslowakei korrigiert wurde.5

Das verhältnismäßig schnelle Erlöschen des Lebens 
in Zettwing und die plötzliche Zerstörung der Markt-
gemeinde nach dem Jahre 1945 wirkt besonders un-
natürlich, wenn man bedenkt, dass der Ort seit der 
zweiten Hälfte des 13.  Jahrhunderts bestanden hat. 
Er wurde im Rahmen der Kolonialisierungspolitik 
des Königs Przemysl II. Otokars als eine der Rodungs-
siedlungen gegründet, in einem geschützten Tal am 
Zusammenfluss von Maltsch und Frauenbach, direkt 
an der oberösterreichischen Grenze. Seit der zweiten 
Hälfte des 14.  Jahrhunderts was der Ort Teil der ehe-
maligen Herrschaft des Geschlechts der Rosenberger, 
das seit dem Anfang dieses Jahrhunderts in Krumau 
residierte. Kurz vor dem Ausbruch der hussitischen 
Wirren in den zwanziger und dreißiger Jahren des 
15. Jahrhunderts wurde der Ort zum Markt erhoben. 
Eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung und 

Abb. 2: Zettwing (tsch. Cetviny), Hauptplatz des Marktes mit der Pfarrkirche zu Unserer Lieben Frauen Geburt, vor 1910.
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den damit verbundenen Zuwachs von Einwohnern 
erlebte Zettwing während des 16. Jahrhunderts. Ein 
jähes Ende der Konjunktur brachte der Anfang des 
Dreißigjährigen Krieges, als der Markt im Jahre 1619 
durch die Söldner des Feldmarschalls Dampierre ge-
plündert wurde. Ab Beginn des folgenden Jahres 
war dann Zettwing beinahe genau drei Jahrhunder-
te Teil der Herrschaft der Grafen von Buquoy. Ihren 
urbanistischen Höhepunkt erlebte Zettwing um die 
Hälfte des 19. Jahrhunderts, als hier in über hundert 
Häusern mehr als sechshundert Katholiken gemeldet 
wurden.6 An der Wende des 19. zum 20.  Jahrhundert 
wurde eine neue Eisenbahnstrecke zwischen Zart-
lesdorf (heute tsch. Rybník) und Deutsch Beneschau 
(tsch. Benešov nad Černou) projektiert, doch wegen 
verschiedener administrativer und finanzieller Hinder-
nisse ist es zum Bau nie gekommen.7 Diese plötzliche 
Isolierung der Marktgemeinde von den damaligen 
Adern der Wirtschaft war offenbar der Hauptgrund, 
warum Zettwing in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts kaum erweitert, modernisiert und umgestaltet 
wurde und – wie oben erwähnt – ihr mittelalterlicher 
Grundriss nach der Zerstörung in den fünfziger Jah-
ren erhalten blieb (Abb. 2). Gleich im Sommer 1914 
wurden wehrpflichtige Männer aus Zettwing zum 
Kriegsdienst einberufen, neunundzwanzig von ihnen 
sind aus dem Konflikt nicht zurückgekehrt. Erst drei 
Jahre nach der Gründung der neuen Tschechoslo-
wakischen Republik, im Jahre 1921, wurde die Grenze 
zwischen Böhmen und Österreich neu vermessen. 
Die Gegend um Zettwing wurde mit Grenzsteinen 
sichtbar geteilt, ein Zollamt an der Maltsch wurde er-
öffnet.8 

Im Laufe der ersten Hälfte der 1920er Jahre wur-
de den Gefallenen und Vermissten aus dem Ersten 
Weltkrieg ein Denkmal errichtet. Es steht bis heu-
te auf einer kleinen Anhöhe nahe der Straße nach 
Böhmdorf (tsch. Mikulov), östlich von Zettwing ge-
legen. Das ursprüngliche Aussehen des Denkmals 
vermitteln zwei schwarzweiße Bilder des Krumauer 
Fotografen Josef Seidel (Abb. 3). Gegenüber den in 
vielen anderen Städten und Dörfern architektonisch 
oft in Grundform eines Obelisks gestalteten Krieger-
denkmälern wurde für das Zettwinger Denkmal ein 
großer Steinblock gefunden und bearbeitet. In die 
flache Stirnseite des Steinblocks wurde oben eine In-
schrift eingemeißelt, die lautet: Unsere im Weltkriege / 
1914 + 1918 / Gefallenen. Diese Inschrift wurde mit wei-
ßer Farbe gestrichen, so dass man sie dank der ent-
stehenden Schatten besser lesen konnte. Unter der 
Inschrift befindet sich eine rechteckige Nische, in die 

eine steinerne Tafel mit den Namen der Gefallenen 
und Vermissten aus Zettwing und dem benachbar-
ten Böhmdorf gesetzt war, deren Schöpfer M. Meier 
aus Zettwing war. Unter dieser Nische wurde in den 
Steinblock ursprünglich eine kleine Tafel mit einem 
Zitat aus Theodor Körners historischem Drama Zriny 
(1812) gelegt, das seinerzeit als metaphorischer Aus-
druck des frühen deutschen Nationalismus im Kampf 
gegen die napoleonische Fremdherrschaft beim Pub-
likum großen Erfolg gefeiert hatte: Wer mutig für sein 
Vaterland gefallen,  / der baut sich selbst ein Monument  / 
im treuen Herzen seiner Landesbrüder.9 Das in der Land-
schaft allein stehende Denkmal wurde ursprünglich 
von einer großen Birke geschützt und war auf einem 
Pfad erreichbar.

Eine Vorstellung über die übliche Gestalt der Krie-
gerdenkmäler des Ersten Weltkriegs in den ausgesie-
delten und zerstörten Dörfern und Städten des süd-
böhmischen Grenzgebietes kann man sich dank des 
erhaltenen Beispiels aus Johannesdorf (tsch. Janova 
Ves) machen, einer erst zwischen 1760 und 1765 vom 
Grafen Buquoy gegründeten Siedlung, ungefähr vier 
Kilometer nordöstlich von Zettwing entfernt.10 Der 
Gipfel einer Stele aus Granit ist mit einem schwarzen, 
lorbeerbekränzten Tatzenkreuz geschmückt, unter 
dem die Namen der Gefallenen und Vermissten ein-
gemeißelt sind, wobei zwischen den Vor- und Nach-
namen ursprünglich ein rundes Porträtfoto hinzuge-
fügt wurde. Der Textteil oberhalb der Basis der Stele 
enthält folgende Inschrift: Die Ihr ruht im Feindes-
land  / Wir gedenken Euer fort im Haimatland (sic) / Erin-
nerung an unsere im/ Weltkriege gefallenen Söhne. Die 
beschriebenen Motive und Texte auf dem verhält-
nismäßig kleinen Raum des Johannesdorfer Denk-
mals erzeugen eine eigentümliche Spannung, die 
aus dem Verhältnis des Allgemeinen (Tatzenkreuz) 
und des stark Personalisierten (Porträtfotos) bzw. des 
Naiv-Dichterischen (Verse) entsteht. Die deutsche 
Inschrift, das Tatzenkreuz als altes Symbol des deut-
schen Militärs oder die Motive des Adlers oder eines 
Helms auf vielen Kriegerdenkmälern waren oft Aus-
löser für eine mehr oder weniger spontane Zerstö-
rung dieser Details oder der ganzen Denkmäler von-
seiten der tschechischen Einwohner. Dies geschah 
jedoch nicht nur nach dem Jahre 1945, sondern auch 
in der Zeit der sog. Ersten Republik, denn die Symbo-
le der österreichisch-ungarischen Monarchie wurden 
damals jenseits des Gesetzes gestellt.11

Ähnlich wie in Johannesdorf wurde auch in Un-
tersinnetschlag (tsch. Dolní Příbrání) in den 1920er 
Jahren das Kriegerdenkmal in einer „klassischen“ 
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Abb. 3. Zettwing (tsch. Cetviny), Kriegerdenkmal, um 1925. 
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Abb. 4: Zeichnerischer Entwurf für das Kriegerdenkmal in 
Untersinnetschlag (tsch. Dolní Příbrání), Bleistift auf Papier, 
um 1920, Staatsbezirksarchiv Krumau.

Form errichtet. Die geplante Gestalt zeigt ein zeich-
nerischer Entwurf, der sich überraschenderweise im 
Archivbestand des Pfarramts Unterhaid (tsch. Dolní 
Dvořiště) im Staatsbezirksarchiv Krumau erhalten 
hat (Abb. 4).12 Ein kurzer Obelisk sitzt auf einem So-
ckel mit den Namen der Opfer, dessen Basis aus sti-
lisierten unregelmäßigen Bruchsteinen besteht. An 
beiden Seiten dieses Hauptteils steht je ein steiner-
nes, leicht stilisiertes Artilleriegeschoss. Dass dieser 
Entwurf von einem lokalen Steinmetzmeister tat-
sächlich auch durchgeführt wurde, zeigt ein Foto. 
Wahrscheinlich entstand es anlässlich der festlichen 
Enthüllung des Denkmals, dessen Teile unter der 
Blumenausschmückung sichtbar sind. Unter dem 
obligaten Tatzenkreuz im oberen Teil des Obelisks 
steht die einfache Inschrift Ehre den Toten!, die die 
untenstehende Liste der Opfer einleitet. In einer ver-
einfachten Form und ungewiss, ob auf der ursprüng-
lichen Stelle, wurde dieses Denkmal in Gestalt des 
Obelisks mit dem Kreuz und dem Aufruf nach dem 
Jahr 1990 renoviert. Das Dorf Untersinnetschlag exis-
tiert nicht mehr.

Nur noch zahlreiche Schwarzweiß-Fotos aus Sei-
dels Atelier zeugen von der dichten Besiedlung der 
böhmisch-österreichischen Grenzlandschaft, ihrer 
Pflege und von der relativen Größe der Siedlungen in 
den zwanziger bis vierziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts (Abb. 5). Im Jahre 1930 berichtet man von 
den Folgen der Wirtschaftskrise auch in Zettwing, wo 
die Arbeitslosigkeit stark gestiegen ist.13 Das Narrativ 
des Aufstiegs vom Nazismus im Sudetenland, der 
nach 1945 zum wichtigen Anlass zur Vertreibung der 
Deutschen aus der Tschechoslowakei wurde, gründet 
auch auf der äußerst schwierigen Lage in den Grenz-
gebieten zur Zeit der Wirtschaftskrise, um die sich die 
damalige Regierung angeblich nicht gekümmert hat-
te. Dies führte dann ab der Hälfte der dreißiger Jahre 
zum Erfolg der Sudetendeutschen Partei unter der 
Leitung von Konrad Henlein, die sich immer stärker 
an die deutsche NSDAP und Adolf Hitler orientier-
te.14 Nach dem sog. Münchner Abkommen, das in der 
Nacht vom 29. auf den 30. September unterschrie-
ben wurde, wurden gleich am 1. Oktober die von der 
deutschen Mehrheit besiedelten Grenzgebiete (sog. 
Sudetenland) an das Deutsche Reich angegliedert, 
so auch Zettwing. Dies bedeutete allerdings, dass 
auch zahlreiche Zettwinger Männer in die Kämpfe 
des 1939 begonnenen Zweiten Weltkriegs einberufen 
wurden.15 In das Leben der Orte und ihrer Bewohner 
griff dann fatal das Ende des Zweiten Weltkriegs im 
Jahre 1945 ein. Am 10. Mai erreichten die ersten sow-

jetischen Truppen den Markt, und am 24. Juli über-
nahm ein Komitee die provisorische Verwaltung von 
Zettwing.16 Das Potsdamer Abkommen vom 2. August 
1945 genehmigte dann auf internationaler Ebene die 
Vertreibung der Deutschen aus dem Sudetenland, die 
aufgrund der Dekrete des Präsidenten Edvard Beneš 
realisiert wurde.17 Die deutschen Einwohner wurden 
aus Zettwing in ungefähr zehn Transporten seit dem 
15. Mai bis Ende des Sommers 1946 vertrieben.18 Am 
Ende des Jahres 1946 waren in Zettwing nur rund 
zwanzig bis dreißig Einwohner geblieben.19 Nach 
der kommunistischen Machtergreifung im Februar 
1948 wurden rund hundert Personen aus der Slowa-
kei, Rumänien und Bulgarien in Zettwing angesie-
delt, der Markt war bis 1951 bewohnt.20 In diesem Jahr 
wurde jedoch das Schicksal von Zettwing besiegelt, 
denn damals begann die Errichtung der sog. Grenz-
zone, also eines unzugänglichen Gebietes, das bis in 
die Hälfte der sechziger Jahre schrittweise mithilfe 
des bereits erwähnten sog. Eisernen Vorhangs, eines 
zweischichtigen, mit Elektrizität geladenen Zaun aus 
Stacheldraht, gesperrt wurde. Deswegen mussten 
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Abb. 5: Untersinnetschlag (tsch. Dolní Příbrání), Gesamtblick auf das Dorf vor dem Hintergrund des Bergs Doppler  
(tsch. Jelení vrch), vor 1910.

Abb. 6: Zettwing (tsch. Cetviny), Kriegerdenkmal oberhalb der Straße in Richtung Johannesdorf (tsch. Janova Ves), 2019.
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die im Grenzgebiet verbliebenen wie auch die Neu-
ankömmlinge die Orte verlassen. Im Zeitraum 1955–
56 wurden die ungefähr 120 Häuser in Zettwing mit 
Buldozern zerstört und ihre Reste verbrannt, stehen 
geblieben sind nur die Pfarrkirche und vier weitere 
Häuser.21 Die einzigen Denkmäler, die man am Anfang 
der fünfziger Jahre aus der spätbarock ausgestat-
teten Pfarrkirche retten konnte, sind zwei hölzerne, 
polychromierte Skulpturen (Marienstatue und eine 
Heilige) aus der Zeit um 1490, seit 1958 in der Süd-
böhmischen Galerie in Frauenberg (tsch. Hluboká).22 
Die Pfarrkirche wurde zwar in den Zeiten nach der 
Vertreibung und während der Besatzung des Sperr-
gebietes von Soldaten der Grenzwache gezielt und 
stark zerstört, aber nach dem Fall des kommunisti-
schen Regimes zwischen 1995–2003 komplett restau-
riert und neu geweiht.23 

Vor dreißig Jahren wurde auch das Kriegerdenkmal 
erneuert, das sich, wie oben schon erwähnt, jedoch 
außerhalb des ehemaligen Marktes befindet und des-
halb auch viel intensiver als die restaurierte Kirche 
von der wilden Natur allmählich verschlungen wird 
und als natürlicher Bestandteil der bezaubernden 

Landschaft von den Ausflüglern wahrgenommen 
werden kann (Abb. 6). In den Sommermonaten, wenn 
die umgebenden Bäume und Sträuche beblättert 
sind, ist das Kriegerdenkmal von der Straße kaum zu 
sehen und sogar leicht übersehbar. Dies wird auch 
durch seine Stellung auf einer Anhöhe oberhalb der 
Straße verstärkt. Die ungewöhnliche Stellung des 
Zettwinger Denkmals außerhalb des Marktes und sei-
ne untypische Grundform eines Steinblocks eröffnen 
Fragen nach seiner Gesamtkonzeption und Rezepti-
on im Zusammenhang mit den Spezifika der lokalen 
Landschaft und Frömmigkeit.

Eine mögliche Erklärung für die Wahl der Naturform 
des Kriegerdenkmals in Zettwing könnte in der jahr-
hundertelangen Tradition der Anbetung des Heiligen 
Steines in einem unweit gelegenen Wallfahrtsort Ma-
ria Schnee beim Heiligen Stein (tsch. U Svatého Ka-
mene) liegen (Abb. 7). Das seit 1653 hundert Jahre in 
mehreren Abschnitten gebaute Areal, dessen Reste 
nach 1989 erneuert wurden, liegt ungefähr sieben 
Kilometer nordwestlich von Zettwing an der Straße 
nach Reichenau (tsch. Rychnov nad Malší) entfernt.24 
Wegen der ungünstigen Bedingungen für das Leben 

Abb. 7: Maria Schnee beim Heiligen Stein (tsch. U Svatého Kamene), Gesamtblick vom Nordwesten, vorne rechts die Kapelle 
mit der Wasserquelle, hinten die Kirche mit der Seitenkapelle mit dem Heiligen Stein und den Kreuzgängen um das  
Presbyterium, vor 1910.
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in den Grenz- oder Sperrzonen zur Zeit des kommu-
nistischen Regimes in den Jahren 1948–1989 in der 
ehemaligen Tschechoslowakei wurden 1975 die das 
Presbyterium der Kirche umgebenden Kreuzgänge 
abgerissen. Auch deshalb ist das Volumen der 1990–
1993 in ihren Grundformen erneuerten Wallfahrtskir-
che Maria Schnee auf einer Anhöhe heute gut sicht-
bar. Seit der Hälfte des 17. Jahrhunderts wurden hier 
zwei Heiligtümer natürlichen Ursprungs verehrt: eine 
wundertätige Wasserquelle und ein massiver, flacher 
Steinblock, der regelmäßig zersprungen ist und an 
dem laut der Legende die Muttergottes um 1500 er-
schienen ist (Abb. 8).25 Die kontinuierliche Beliebtheit 
dieses Wallfahrtsortes mit dem Stein führte nach der 
Vertreibung der deutschen Bevölkerung und wegen 
der Unmöglichkeit, es hinter dem Eisernem Vorhang 
zu besuchen, zur Erbauung einer treuen Kopie na-
he der oberösterreichischen Seite der Grenze. Hoch 
über dem Grenzübergang Wullowitz und mit einem 
panoramatischen Ausblick in Richtung Böhmen wur-
de die Kapelle Maria Schnee am Hiltschner Berg im 

Jahre 1984 in barocken Formen errichtet (Abb. 9). Wie 
in der originalen Kirche an der tschechischen Sei-
te, wird auch hier in einer angebauten Seitenkapelle 
ein Steinblock mit einer Statue Muttergottes verehrt, 
doch der Stein ist künstlich (Abb. 10). Die lokale Vor-
liebe für massive, nur von den natürlichen Kräften 
bearbeiteten Granitblöcke zeigt sich am Hiltschner 
Berg nicht nur in der Herstellung eines künstlichen 
Heiligtums, sondern auch in der Nachahmung der 
Form des Zettwinger Kriegerdenkmals, wobei hier die 
Steinblöcke als Denkmäler an die Vertreibung und die 
ursprüngliche Heimat dienen. An die in beiden Welt-
kriegen Gefallenen erinnert hier ein großes steinernes 
Kreuz (Abb. 11). 

Retrospektiv und teilweise vereinfacht kann man 
die Wahl des Steinblocks für das Zettwinger Krieger-
denkmal als eine profanisierte Variante des Heiligen 
Steines aus dem unweit entfernten Wallfahrtsort in-
terpretieren. Das Kriegerdenkmal wurde als eine Art 
„Heiligtum“ auf einer Anhöhe am Weg vom Markt 
zum Friedhof erhoben, dadurch wurden die Opfer 

Abb. 8: Maria Schnee beim Heiligen Stein (tsch. U Svatého Kamene), Innenraum der Kapelle mit dem Heiligen Stein und der 
Madonnenfigur aus 1905, vor 1910.
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Abb. 9: Maria Schnee am Hiltschner Berg (OÖ), Gesamtblick von Westen, errichtet 1984.

Abb. 10: Maria Schnee am Hiltschner Berg (OÖ), Innenraum der Seitenkapelle mit der stilisierten Nachbildung des  
Heiligen Steines und der Madonnenfigur.
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Abb. 12: Budweis (tsch. České Budějovice), Kernteil des ehemaligen Gedenkareals beim ehemaligen Museum der 
revolutionären Arbeiterbewegung, errichtet 1972–1975, Stand 2017.

Abb. 11: Maria Schnee am Hiltschner Berg (OÖ), Kreuz als Kriegerdenkmal und zwei Steinblöcke als Denkmäler an die 
ursprüngliche Heimat der Vertriebenen.
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des Ersten Weltkriegs im allgemeinen Sinne sakrali-
siert. Merkwürdig in diesem Zusammenhang ist ein 
gewisser Kontrast zu der Ideologie der Kriegerdenk-
mäler in den tschechischen Gebieten, wo die böhmi-
sche Bevölkerung die Oberhand hatte, denn hier wur-
den die Opfer des Krieges als Voraussetzung für die 
Gründung der neuen Tschechoslowakischen Republik 
betrachtet. Nach der Vertreibung und später nach der 
Errichtung des sog. Eisernen Vorhangs war es für die 
ehemaligen Einwohner von Zettwing und benach-
barten Orten im tschechisch-österreichischen Grenz-
gebiet nicht möglich, sich an ihre in beiden Weltkon-
flikten gefallenen Vorfahren und Verwandten an den 
„originalen“ Denkmälern zu erinnen, so dass sich spä-
ter am Hiltschner Berg drei Ebenen des Andenkens 
verbunden haben. Die erste Ebene betrifft die Erin-
nerung an die sehr alte, kollektive Frömmigkeit, die 
zweite Ebene wäre die der familiären Erinnerung an 
die in Kriegen Gefallenen und in der neuesten dritten, 
individuellen Ebene verbindet sich die schöne Erin-
nerung an das alltägliche Leben in der urprünglichen 
Heimat mit den schmerzlichen Momenten ihres Ver-
lusts durch die Vertreibung. 

Einen Epilog in der Geschichte der Verwendung 
der monumentalen Steinblöcke aus den Wäldern des 
Gratzener Berglandes (Freiwald in OÖ) als Fluchtpunk-
te des kollektiven Andenkens stellt die Errichtung des 
Gedenkareals der revolutionären Bewegung in der 
südböhmischen Kreisstadt Budweis (tsch. České Bu-
dějovice) zwischen 1972–1975 dar (Abb. 12).26 Der Stein-
block wurde damals offiziell als die geballte Faust der 
internationalen revolutionären Bewegung interpre-
tiert, erst 1979 wurde es zustätzlich den Opfern des 
Nationalsozialismus gewidmet und auch deshalb 
nach 1989 erhalten. Heute existiert das Gedenkareal 
nicht mehr, denn an seiner Stelle ensteht seit Früh-
jahr 2019 ein Zubau der Bibliothek, nur der Steinblock 
wurde um mehr als zwanzig Meter verschoben.

Abstract
In the immediate vicinity of the former market Zet-
twing (in Czech: Cetviny), directly on the Czech-Aus-
trian border, there is a large stone block which was 
redesigned into a war memorial after the First World 
War. After the Second World War, the monument 
was extended accordingly, but its basic form was 
preserved. However, in the course of 1946 the in-
habitants of the market were expelled from their 
homeland in several transports due to their Ger-
man nationality. Ten years later, in the years 1955 and 
1956, the whole village was deliberately demolished, 

except for the parish church and about four hous-
es. The devastated land became part of a restricted 
zone behind the so-called Iron Curtain and was on-
ly accessible to the public and former residents from 
the early 1990s. 

Today, the Zettwinger war memorial, together with 
the restored parish church and the disappearing ru-
ins of the houses, is actually the only thing left of the 
once flourishing market in the now overgrown land-
scape. Its basic form of a massive block of stone, unu-
sual in the region, which was only slightly worked, is 
most likely – consciously or unconsciously – derived 
from the Holy Stone, which was worshipped since 
the half of the 17th century in the nearby pilgrimage 
place of Maria Schnee beim Heiligen Stein (in Czech: 
U Svatého Kamene). A reason for choosing the stone 
block could of course be the character of the hilly 
landscape of the Gratzen Mountains, in whose for-
ests such stone blocks are often found and have been 
used as an easily accessible building material since 
time immemorial.

After the expulsion of the German inhabitants of 
Zettwing, the war memorial lost its meaning and the 
holy stone was not allowed to be visited by pilgrims. 
That is why in 1984 on the Upper Austrian side of the 
border a copy of the place of pilgrimage including a 
replica of the Sacred Stone was built by the expellees 
with a view of their original home. Next to the new 
church stands a stone cross as a reminder of those 
who fell in both world conflicts and two large stone 
blocks with inscriptions remind of the mostly de-
stroyed markets and villages on the Czech side of the 
border.

At the beginning of the 1970s, when the area of the 
pilgrimage site of Maria Schnee was partially demol-
ished by the ruling communist regime, a huge stone 
block from the forests of the Gratzen Mountains was 
used in the county town of České Budějovice, which 
was intended to symbolically represent the clenched 
fist of the international revolutionary movement and 
has been preserved until today as a monument to the 
victims of National Socialism. 
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