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HINDENBURG AM KYFFHÄUSERDENKMAL

Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, nach dem Weltkrieg Ehrenpräsident des
Reichskriegerbundes, anlässlich der 25Jahrfeier 1921 am Kyffhäuser-Denkmal.

Aufnahme: Foto Bark, Bad Frankenhausen

Hindenburgstatue
am Kyffhäuser-Denkmal
(Ansichtskarte ca. 1940)

Die 2004 freigelegte, vom Bildhauer Hermann Hosaeus im
Auftrag des Reichskriegerbundes („Kyffhäuserbund“)

geschaffene und am 6. Mai 1939  aufgestellte
Hindenburgstatue am Kyffhäuser, vermutlich bei

Kriegsende durch Sowjetsoldaten gestürzt und vergraben
(Julian Schletz, Die politische Vereinnahmung des Kyffhäusers. Einblicke für einen aufgeklärten

Tourismus, https://www.uni-weimar.de/fileadmin/user/fak/architektur/professuren_institute/
Denkmalpflege_und_Baugeschichte/Lehre/Studentische_Projekte/Kyffhaeuser/

Dokumentation_Die_politische_Vereinnahmung_des_Kyffhaeusers.pdf)
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VORBEMERKUNG1

DER SYMBOLPOLITISCHE AUFWAND ZUR GEPLANTEN OSTEXPANSION

Der Titel dieser Domain lautet „Kolonialismus und Symbolpolitik“. In einer jüngeren Publikation,
in der nicht zum ersten Mal, aber doch umfassender der Nationalsozialismus unter dem Vorzeichen
seiner geplanten grenzkolonialistischen Expansion in den Osten in verschiedenen Aufsätzen ange-
gangen wird, schreibt der Hamburger Historiker Axel Schildt:

„Es gab sehr verschiedene Formen des Krieges – gegenüber den west- und nordeuropäischen auf
der einen und den ost- und ostmitteleuropäischen Ländern auf der anderen Seite; hier zumindest
die  Behauptung eines  ritterlichen Kampfes,  dort  der  Einsatz  gegen einen Feind,  dem mit  dem
Begriff des ‚Untermenschen‘ das Humanum insgesamt abgesprochen wurde. Vielgestaltig stellte
sich die Besatzungsherrschaft auf dem europäischen Kontinent dar, und genauso unterschiedlich
fiel in der Nachkriegsgesellschaft die Erinnerung aus, als aus ehemaligen Kriegsgegnern im Westen
militärische, wirtschaftliche und politische Partner wurden, während der Feind im Osten, der ‚Bol-
schewismus‘, nach wie vor das gleiche Gesicht trug.“2

Nirgends wie gegenüber den ost- und ostmitteleuropäischen Ländern hat sich allein in den Namens-
gebungen der verschiedenen Operationen zur Eroberung ein symbolpolitisches Vokabular nieder-
geschlagen, das der Nationalgeschichtsschreibung und ihrer Betonung bestimmter Ereignisse ent-
nommen war, denen man meinte, besondere Bedeutung für das nationale Selbstbewusstsein beimes-
sen zu können. Staatszerstörung stand mitten in Europa auf dem Programm.

Als erster ostexpansiver Schritt erfolgte unter der Tarnbezeichnung „Unternehmen Otto“ in Anleh-
nung an Kaiser Otto I. der „Anschluss“ Österreichs am 12. März 1938. Am 16. März 1939 erließ
Hitler  von  Prag  aus  ein  Statut  für  das  aus  der  Auflösung  der  Tschechoslowakei  entstandene
„Protektorat Böhmen und Mähren“. Im ersten Satz heißt es im Sinne der bereits für die „Heim-
holung“ Österreichs veranschlagten 1000 Jahre und die Entstehung von „Großdeutschland“: „Ein
Jahrtausend  lang  gehörten  die  Böhmisch-mährischen  Länder  zum  Lebensraum  des  deutschen
Volkes.“ 

1939 stand der Überfall auf den Sender Gleiwitz und der Beginn des Krieges gegen Polen an. Etwas
weiteres Bedeutungsschweres, heute im Geschichtsbewusstsein wegen des Verlustes der ehemals
deutschen Ostgebiete kaum noch bekannt, ist die in Ostpreußen bei Allenstein geschlagene Schlacht
bei Tannenberg (1410) mit der 500 Jahre später erfolgenden und zur Revanche erklärten Schlacht
bei  Tannenberg  (1914).  Der  Überfall  auf  Polen  sollte  im  Sinne  dieser  Schlacht  von  1914
„Unternehmen Tannenberg“ lauten und Polen um seine 1918 wiedererrungene Selbstständigkeit
bringen. „Unternehmen Tannenberg“ umfasste auch die nach mitgeführten Namenslisten erfol-
gende Vernichtung der polnischen Eliten durch SS-Einsatzgruppen. Die Erinnerung an Tannenberg
leistete  dann  1941  einen  weiteren  Dienst,  indem  über  die  Vermittlung  der  Rolle  Paul  von
Hindenburgs als dem Sieger von Tannenberg der Barbarossamythos ins Spiel kam. Der aus dem
Ruhestand gerufene Hindenburg wurde als wiedergeborener Barbarossa angesehen, der der Sage
nach aus dem Kyffhäuser als einem seiner Schlafplätze darauf gewartet habe, das Deutsche Reich
aus der Not zu retten. Hitler nahm zur Benennung des Überfalls auf Russland diesen Namen am 18.
Dezember 1940 in das seither allseits bekannte „Unternehmen Barbarossa“ auf, weil er die von
Franz  Halder  vorgeschlagene  Tarnbezeichnung  „Otto“  für  die  von  ihm  1940  erstellten
Kriegsplanungen gegen Russland nicht ein zweites Mal nach 1938 verwenden konnte. 

Himmler, der sich, seit er 1936 die Rede zum 1000. Todestag Heinrichs I. in Quedlinburg gehalten
hatte, unter der Patronage Heinrichs I. stehen sah, nannte dann alles, was sich im Rahmen des von

1 Ergänzung im Dezember 2020.
2 Der deutsche Krieg um ‚Lebensraum im Osten‘ 1939-1945. Ereignisse und Erinnerung, bpb, Bonn 2017, S. 138.

4



ihm in Auftrag gegebenen „Generalplans Ost“ als völkermörderisches Siedlungsprogramm bis zum
Ural und ans Schwarze Meer ergab, 1941 „Programm Heinrich“. Von der Wewelsburg als Grün-
dung aus der Zeit Heinrichs I. aus, die bis 1964 hätte nach den Vorgaben Himmlers zum Zentrum
der SS ausgebaut worden sein sollen, hatte Himmler mit der 1939 in Auftrag gegebenen Erstellung
seines „Wewelsburger Triptychons“ die ins Auge gefasste Kolonisation des Ostens in Überein-
stimmung mit dem  „Lehrplan für die weltanschauliche Erziehung in der SS und Polizei“  als die
Erneuerung eines Aufbruchs im Sinne des „ver sacrum“, des „Heiligen Frühlings“ sehen wollen.

In den „SS-Leitheften“ oder in der Monatsschrift „Germanien“ wurden Sagenstoffe aufbereitet, mit
denen die kolonialistische NS-Expansion in den Osten mit weiterer Bedeutung aufgeladen wurde.3

Der ostmitteleuropäische Boden galt als „heilig“ weil er vor der Völkerwanderung von germani-
schen Stämmen mit Blut „getränkt und gedüngt“ worden war. Der NS-Chefideologe Alfred Rosen-
berg ließ sich als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete 1941 zur Aussage hinreißen, dass es
darum gehe, „an  der  fälligen  Revision  des  Hunneneinfalls  vom Jahre  375  mitzuwirken“.4 Die
Ostgoten und die Nibelungen wurden zur Steigerung der Kampfmoral evoziert. In der Hoffnung auf
die Nachgeborenen und das angestrebte „Großgermanische Imperium Deutscher Nation“ sollten die
„Eroberer“ dem Tod ins Auge schauen, auf dass sie in den Ahnen „großgermanisch“ weiterleben.

In der deutschen Wahrnehmung ist bisher völlig untergegangen, was dieser Aufwand an symbol-
politischem Verblendungs- und Betäubungszusammenhang bei den Verbrechen gegen die ost- und
ostmitteleuropäischen Länder anlässlich der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 8.
Mai 1945 für Folgen hatte. Im Schoße der heranrückenden „Roten Armee“ und in Stalins Sieges-
ansprache an das Volk am 9. Mai 1945 brachte sich nämlich die spiegelbildliche Symbolik der
siegreichen Slawen zum Ausdruck, für die vor allem die Beflaggung mit der polnischen und russi-
schen Nationalfahne des am 2. Mai von Polen und Russen gemeinsam eroberten Berlins, aber auch
Berlin selbst als Schauplatz der nach der Erstunterzeichnung am 7.  Mai 1945 im französischen
Reims  wiederholten  Kapitulationsunterzeichnung  am  8./9.  Mai  1945  auf  „wiedergewonnenem“
kolonialen Boden und das polnische Siegesabzeichen „Grunwald 1410 – Berlin 1945“ stehen.5

Die  folgenreichsten  Ereignisse,  die  sich  aus  dem Unterzeichnungsakt  der  Kapitulationsurkunde
ergaben,  waren  der  Vier-Mächte-Status  von  Berlin,  die  Inkraftsetzung  der  Besatzungszonen-
grenzen (!) und damit vor allem die bis 1989 bestehende  Westgrenze der Sowjetischen Besat-
zungszone  (SBZ)  als  spätere  innerdeutsche  Grenze,  aber  auch  die  nicht  mehr  veränderte
Grenzziehung zu Polen an der  Oder-Neiße-Linie.  2011 stellte der anglo-belgische Autor Frank
Jacobs fest, dass die Westgrenze der SBZ dem Verlauf der Grenzziehung zwischen dem deutschen
und slawischen Siedlungsgebiet im 10. Jahrhundert unter Heinrich I. glich. Jacobs bezeichnet sie als
eine „Zombie-Border“: https://opinionator.blogs.nytimes.com/2011/12/12/zombie-borders/.6 

3  Unter  den  Autoren der  SS-Leithefte  lassen  sich 100 promovierte  und habilitierte  Autoren  identifizieren:  Hans-
Christian Harten, Himmlers Lehrer. Die Weltanschauliche Schulung in der SS 1933–1945. Paderborn 2014, S. 479. 

4   Helmut Heiber, Dokumentation: Der Generalplan Ost, S. 286, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Jg. 6, Heft 3,
München, S. 281-525. 

5  Das unmittelbarste Eroberungszeichen ist das Hissen der Fahne des Siegers. In Berlin gab es die polnische und die
sowjetrussische Fahne, die polnische gehisst auf der Siegessäule, die sowjetrussische auf dem Reichstag. Allein die
sowjetrussische Fahne konnte für Jahrzehnte die öffentliche Erinnerung prägen, weil Stalin nicht daran lag, dass die
Polen  so  auffällig  in  Erscheinung traten.  Erst  mit  dem 2004 eingerichteten  Tag der  polnischen  Fahne  ‒  Polish
National Flag Day ‒ wurde in Polen Antoni Jabłoński (1918–2015) zu einer öffentlichen Gestalt. Denn er war es, der
am 2. Mai 1945 die polnische Fahne auf der Siegessäule hisste. Auch der Denkmalsbau der Polen in der DDR zur
Erinnerung an die dortige slawische Besiedlung bis ins 12. Jhd. erfolgte erst zwischen 1965 und 1980:  Zu sechs
polnischen Denkmaelern in der DDR (1965-1980).

6  Neuerdings ist noch  James Hawes  mit seinem Buch von 2017/dt.  72020 „Die kürzeste Geschichte Deutschlands“,
Ullstein, zu erwähnen. Er kommt zum gleichen Schluss. Dazu DLF:  https://www.deutschlandfunk.de/james-hawes-
die-kuerzeste-geschichte-deutschlands.1310.de.html?dram:article_id=417742. 
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1 VOM HINDENBURGMYTHOS MIT HITLER ZU BARBAROSSA IM KYFFHÄUSER

Über die nationalgeschichtlichen Genealogielinien des Nationalsozialismus nachzudenken bedeutet
in der Regel einen Ausgriff ins 19. Jahrhundert. Das ist im vorausgegangenen Text über Heinrich I.
und Otto I. ausführlich geschehen. Hier soll es jetzt um deutsche Nationaldenkmäler gehen, von
denen die verbreitetsten die sind, die Bismarck errichtet  wurden. 

Das bekannteste Nationaldenkmal ist jedoch das Hermannsdenkmal. Es ist eine Kolossalstatue in
der Nähe von Hiddesen südwestlich von Detmold in Nordrhein-Westfalen im südlichen Teutoburger
Wald. Es wurde zwischen 1838 und 1875 nach Entwürfen von Ernst von Bandel erbaut und am 16.
August  1875  eingeweiht.  Das  Denkmal  soll  an  den  Cheruskerfürsten  Arminius  und  an  die
sogenannte Schlacht im Teutoburger Wald erinnern, in der germanische Stämme unter seiner Füh-
rung den drei  römischen Legionen XVII,  XVIII,  XIX und ihrem Feldherrn  Publius Quinctilius
Varus im Jahre 9 eine entscheidende Niederlage beibrachten. Ihre Rolle wurde im 19. Jahrhundert
auf die romanischen Franzosen als damaligem deutschen „Erbfeind“ übertragen.  Mit einer Figur-
höhe von 26,57 Metern und einer Gesamthöhe von 53,46 Metern ist es die höchste Statue Deutsch-
lands und war bis zur Erbauung der Freiheitsstatue 1886 die höchste Statue der westlichen Welt. 

Das  Kyffhäuserdenkmal (auch  Barbarossadenkmal) steht in einer anderen, kürzeren Tradition,
nämlich  der  preußischen,  in  die  jedoch die  mittelalterliche  „Kaiserherrlichkeit“  mit  Barbarossa
hineinreicht. Es ist ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal im Kyffhäusergebirge im Gelände der ehemaligen
Reichsburg Kyffhausen in der Gemarkung von Steinthaleben im thüringischen Kyffhäuserkreis. Das
81 m hohe Denkmal wurde 1890 bis 1896 zu Ehren von Kaiser  Wilhelm I. errichtet und ist nach
dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig und dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica
das drittgrößte Denkmal Deutschlands.  Nahe dem Kyffhäuserdenkmal befindet sich ein Denkmal
für den deutschen Generalfeldmarschall und Reichspräsidenten Paul von Hindenburg.

In diesem Zusammenhang wäre von einem weiteren, aber späteren Denkmal zu reden, wenn es
nicht längst geschliffen und vergessen wäre und seine Steine nicht in  Feindeshand übergegangen
und in einem Warschauer Gebäude7 verbaut worden wären: dem Tannenberg-Denkmal. Es wurde
von 1924 bis 1927 bei Hohenstein in Ostpreußen, dem heutigen polnischen Olsztynek, errichtet. Es
erinnerte an die  Schlacht bei Tannenberg 1410 während der  Litauerkriege des Deutschen Ordens,
die Tannenbergschlacht im August 1914 und die Schlacht an den Masurischen Seen im September
1914. Die Anlage wurde von Pionieren der Wehrmacht im Januar 1945 vor der anrückenden Roten
Armee gesprengt.  Am 2.  Oktober  1935,  dem Geburtstag  Hindenburgs,  war  die  Beisetzung des
Reichspräsidenten  Hindenburg  zusammen mit  seiner  1921 verstorbenen Ehefrau Gertrud in  der
neuen Gruft erfolgt. An diesem Tage wurde das Denkmal auf Anweisung von Adolf Hitler offiziell
vom Tannenberg-Nationaldenkmal zum Reichsehrenmal Tannenberg erhoben.8 

Wer derartige Denkmäler besucht, möchte wahrscheinlich heute noch die Architektur als touris-
tisches Erlebnis abhaken. Gedenken spielt keine Rolle mehr, denn die Zeiten haben sich geändert,
und die Stunde solcher Denkmäler ist vorbei. Einstmals sollte die Architektur, wie sie es auch im
Kirchenbau  tat,  beeindrucken  und  positive,  vereinnahmende  Gefühle  vermitteln.  Indessen  sind
Denkmäler aus nationalen Gemeinschaften auch heute noch nicht hinwegzudenken, wenn auch der
nationale Impetus mit seinen Wortführern an Überzeugungskraft verloren hat. Das ist sicher der Fall
beim  Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin. Es ist schwer nachzuvollziehen, wer
sich in welchem Sinne in der deutschen migrantisch geprägten Gesellschaft angesprochen fühlen

7 https://de.wikipedia.org/wiki/Tannenberg-Denkmal#/media/File:Gielda_Wwa_beax.jpg. 
8 Alle drei Beschreibungen angelehnt an die entsprechenden Wikipedia-Artikel. – Wer etwas von der Wirkung des

Tannenberg-Denkmals erfahren möchte, sehe sich den Aufwand und Pomp an, mit dem die Beisetzungsfeierlichkeiten
für  Hindenburg  erfolgten:  http://tannenberg-nationaldenkmal.andreasspringer.de/beisetzunghindenburgs/index.html.
Siehe dazu auch den Abschnitt „Hitler und der Sieger von Tannenberg“ bei Olaf B. Rader,  Grab und Herrschaft.
Politischer Totenkult von Alexander dem Großen bis Lenin, C.H. Beck, München 2003, S. 227-235.
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mag. Aber die Absicht, mit der es errichtet wurde, zielte auf Wirkung, wenn diese sich auch nicht
mehr genau einschätzen lässt. Die Bundesregierung sieht sich jedenfalls in der Verantwortung.9

Die drei oben aufgeführten Denkmäler sind ohne nationale Großerzählung, die in der Regel lange
Zeiträume umfasst, die bis in die vorgeschichtliche Zeit reichen können, nicht denkbar. In der Post-
moderne ist ein kollektiver Konsens auf dieser konstruierten Ebene von  Erinnerungskultur nicht
mehr herzustellen. Die deutsche Großerzählung reichte bis mindestens 1945, hatte sich aber mit der
Niederlage kompromittiert und völlig verausgabt.10

Wie die deutsche Erzählung aussah, sei an Hermann Heimpel (1901-1988) demonstriert. Als in den
späten  1930er  Jahren  mit  dem „Anschluss“  Österreichs  und  der  „Heimholung“  der  böhmisch-
mährischen Länder „Großdeutschland“ geschaffen war, holte er in hohem Ton, der auf einen großen
Echoraum zählen konnte und auf ihn gemünzt war, in 1941 erschienener, ergänzter zweiter Auflage
nach 1933  weit aus: „Deutschlands Mittelalter ist Deutschlands Anfang in Macht und Größe und
Weltruf. Darum haben alle Zeiten nationaler Entscheidungen um ihr Bild von diesem mittelalter-
lichen Anfang gerungen und darum ist auch in den Herzen des Dritten Reiches stark und durchaus
lebendig  das  Gefühl,  daß  in  jenem  Ersten  Reich  der  Deutschen,  dem  Reich  der  heroischen
Kraftanstrengung, der Macht und der Einheit Urbilder des deutschen Daseins stehen müßten, nach
denen heute wieder die Jünglinge sich bilden und die Männer handeln. Keiner von denen, die das
Dritte Reich vorbereitet und begrüßt haben, versäumt es, von jenem Ersten Reich zu sprechen, von
dem ‚Reich‘, das wir über die Vorläufigkeit des Zweiten Reiches wieder haben als unser Urbild.
Wenn dabei  das Wort  ‚Reich‘  seine Feierlichkeit  eben vom Bild des  Ersten Reiches nimmt,  so
kommt das nicht von gelehrtem Wissen um den ‚wahren Charakter‘ des mittelalterlichen Reichs-
begriffs, sondern der politische Wille nimmt vom Klang des mittelalterlichen Reiches eben das auf,
was der Gegenwart Reich sein soll: Einheit, Herrschaft des Führers, reine Staatlichkeit nach innen,
abendländische Sendung nach außen.“11 Und zu Heinrich I. führte Heimpel 1937  aus, „dass die
naturgemäß vielfältig  gespaltene Wissenschaft,  wenn überhaupt  auf  eine  Gestalt  der  deutschen
Geschichte, so auf Heinrich I. ihre einmütige Liebe und Verehrung vereinigt hat“12. Nach 1945  war
er in der BRD Leiter des Max-Planck-Instituts für Geschichte und als Bundespräsidentschaftskan-
didat von Heuß ins Gespräch gebracht. Alte Weggefährten schätzten ihn, aber er war ernüchtert und
beschämt wie viele andere auch. Und was er vor kurzem noch geäußert hatte, war wie in einem
anderen Leben geschehen.

Es geht hier um das Einfangen solcher Gestimmtheiten, weil aus ihnen sich erklärt und nachvoll-
ziehbar wird, wie die Zusammenhänge beschaffen waren, die Hitler nutzen konnte, den Ostfeldzug
„Unternehmen Barbarossa“ zu nennen. Dazu sei noch in den Deutschunterricht der Oberstufe in der
Weimarer Republik gegangen, wo Hindenburg als Gegenstand von Kriegslyrik gefeiert und entspre-
chend wortreich zur Unterrichtsvorbereitung vorgestellt und glorifiziert wurde.

9 Auf der Website der Bundesregierung gibt es unter dem Suchwort „Gedenken“ 1.355 Treffer. Zu „Gedenkstätten“ 
wird der Suchende so weitergeführt: Bedeutsame Museen und historische Stätten, Förderung von Gedenkstätten und 
Denkmalen an NS-Unrecht, Einrichtungen zur Aufarbeitung des     SED-Unrechts  . 
10  1979 hatte es in dem Aufsatz von Gustav-Adolf Caspar „Die Kriegslage vom Herbst 1943 bis zum Winter 1944/45
und das Entstehen der Vereinbarungen über die Grenzen der Besatzungszonen in Deutschland“  (MGZ, 2/1979) einlei-
tend noch heißen können: „Als wichtigste Folge des Zweiten Weltkrieges dürfte für das deutsche Volk die Spaltung
Deutschlands auf nicht absehbare Zeit zu nennen sein“ (www.degruyter.com › journals › mgzs › article-p173). Die totale
Niederlage hätte einer kollektiven Erinnerungsarbeit bedurft, zu der es bisher nicht gekommen ist. Und Niederlagen
sind nicht denkmalsträchtig! Denkmalswürdig erscheint  erst  die deutsche Wiedervereinigung von 1989/90 im 2007
beschlossenen und 2020 begonnenen Bau des Freiheits- und Einheitsdenkmals.
11 Hermann Heimpel, Deutschlands Mittelalter, Deutschlands Schicksal, Freiburg i. B. 1933, S. 3 (Noch einmal erwei-
tert publiziert 1941 in: Ders., Deutsches Mittelalter, Leipzig 1941, S. 9-30)
12 Hermann Heimpel, Bemerkungen zur Geschichte König Heinrichs I., Leipzig 1937, S. 11.

7

https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Heimpel
https://de.wikipedia.org/wiki/Erinnerungskultur
https://de.wikipedia.org/wiki/Postmoderne
https://de.wikipedia.org/wiki/Postmoderne
https://de.wikipedia.org/wiki/Freiheits-_und_Einheitsdenkmal
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim0avAl73rAhWF26QKHUr-BFoQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.degruyter.com%2Fview%2Fjournals%2Fmgzs%2F26%2F2%2Farticle-p173.xml%3Flanguage%3Dde&usg=AOvVaw24h4G197Gny6l_m8F7cZCk
https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Gedenken/Gedenkstaetten/SED-Unrecht/_node.html
https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Gedenken/Gedenkstaetten/NS-Unrecht/_node.html
https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Gedenken/Gedenkstaetten/NS-Unrecht/_node.html
https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Gedenken/Gedenkstaetten/Museen_und_historische_Staetten/_node.html


Rudolf Herzog (1869-1943):         „Ostpreußisch  (Hindenburg)

Ein Meldereiter, am Helm die Hand:
,Herr General – der Feind im Land!

Tausende von Kosaken!
Die Dörfer brennen, die Städte loh’n –‘

Der General winkt ab. ,Schon gut mein Sohn,‘
Und steht mit steifem Nacken.

Kein Muskel spielt in dem Erzgesicht.
,Nur ein paar Tausend?... Das lohnt sich nicht.‘

Ein Meldereiter in blutigem Hemd,
sein Ackergaul keuchend die Beine stemmt:

,Ostpreußens Bürger und Bauern
auf der Flucht, und der Feind Hunderttausend rund!‘

Starr steht der General. Nur um Aug und Mund
Ein leises, lachendes Lauern.

,Gewehr bei Fuß. Es bleibt beim Verzicht.
Hunderttausend – die genügen mir nicht.‘

Ein Meldereiter –. So reitet der Tod. 
Ostpreußens Himmel wie Blut so rot!
‚Heraus! Was bringst du dem Heere?‘

,Eine Sintflut Russen – eine Viertel Million!‘
In den Sattel schwang sich der Führer schon

Und donnerte: ,An die Gewehre! Kinder, nun hab ich die Ratzen zu Hauf!
Nun lohnt es, nun schmettert die Tatzen drauf!‘

Ein Meldereiter auf schweißendem Tier
Durch Deutschlands Fluren ins Hauptquartier.

Wild schwingt er die Siegesreiser.
‚Meldung aus Ostpreußen!‘– ‚Schnell – sie besagt?‘

,Eine Viertel Million Russen zum Teufel gejagt!‘
,Das lohnt sich!!‘ lachte der Kaiser.
Und der Reiter, mit letzter Atemqual:

‚Majestät –: ganz die Meinung – vom Herrn General ...‘“

„Als die Kosaken in Ostpreußen einschwärmten, da weilte Hindenburg noch im Ruhestande in
Hannover.13 Der Dichter hat also die geschichtlichen Ereignisse zusammengedrängt. (…) Der Dich-
ter hat ja nicht die Aufgabe, Geschichte zu schreiben. Er muss packende Bilder schaffen, die unser
Gemüt ergreifen.(…) Am deutlichsten prägt sich uns der General ein. Die Bilder, die wir von ihm
kennen und die nach dem Sieg von Tannenberg in jedem deutschen Hause angebracht wurden,
verschmelzen mit den Worten des Dichters. Er schaute ihn als eine Reckengestalt. Da steht  Hin-
denburg:  hochragend, breitschultrig,  kraftstrotzend. Seine Haltung ist  so stramm wie die  eines
Mannes in den besten Jahren. Wie nennt der Dichter sein Antlitz? ‚Erzgesicht‘ – ein wundervolles
Wort.“14

Die  ausführliche  Besprechung  des  Gedichts  lässt  keine  Eigenschaft  der  damals  vorbildlichen
Heldengestalt aus, als solle das Gedicht eine in Sprache gegossene Statue Hindenburgs werden.

13 Hier entsteht die Parallele zum im Berg verborgenen Barbarossa, der auf seinen Wiedereintritt ins Reich wartet, um 
es zu richten.
14 Vorbereitungen für den Deutschunterricht. Vierter Teil: Oberstufe, 2. Abteilung. Gedichtbehandlungen II von Rudolf
Streubel  †. Völlig umgearbeitet und vermehrt von Dr. Franz Schnaß, 6. u. 7. Auflage, A. W. Zickfeldt Verlag, Oster-
wieck-Harz und Leipzig 1929, S. 160 ff.
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Wie das Gedicht zum Bannen der Schüler vorzutragen sei, gibt Anlass für weitere Ausführungen.
Zum Schluss heißt es noch: „Die humorvolle Schlusswendung klingt zugleich treuherzig und ganz
außer Atem, also die Worte vereinzelt herausstoßen und durch einige keuchende Atemzüge trennen.“

Was hat das alles mit Hitler und Barbarossa zu tun? Im Vorausgehenden ist bereits sein Name in
Zusammenhang mit dem Tannenberg-Denkmal gefallen. Jetzt geht es mit Hitler zum Kyffhäuser im
Jahre 1939 und zu einem Sprung in die Gegenwart, und zwar zu Björn Höcke15, der mit anderen
AfDlern das Kyffhäuserdenkmal für sich in Beschlag genommen hat. Bei einer Zusammenkunft
2015 äußerte er sich zur dort 2004 wieder aufgetauchten Hindenburgstatue: „Höcke sprach über die
gewaltige Reichsburg Kyffhausen, den Barbarossamythos und ein halb ausgegrabenes Hindenburg-
denkmal, dessen Wiederaufrichtung durch Bürokratie und Bedenkenträgerei seit Jahren verhindert
wird: ein Sinnbild für den Zustand unseres Landes.“16 Mit den Ottonen hat er in Magdeburg im
gleichen Jahr bereits Zwiesprache gehalten, sich zu Otto I. auf Augenhöhe begeben und sich mit
ihm auf Du und Du gestellt, um mit seiner Teilhabe die 1000-jährige deutsche Großerzählung auf-
zunehmen und unter verbaler Ausblendung aller missliebigen Begleiterscheinungen fortzuführen.

Der Mitteldeutsche Rundfunk hat sich des Kyffhäusers 2017 angenommen. In der Reportage wird
der mit der Geschichte des Kyffhäusers verbundene Rahmen kritisch vergegenwärtigt. Weiterge-
dacht ergibt sich daraus, warum die Parteiführung der AfD mit dem von Höcke eskortierten Gau-
land an der Spitze sich gern dort versammelt. 

„Barbarossa, der Kyffhäuser und die Nazis 
Die Sage um den Rotbart erzählt, dass der alte Kaiser Friedrich I., genannt Barba-
rossa, in einem unterirdischen Schloss im Kyffhäusergebirge mit seinem ganzen 
Hofstaat schläft. Alle 100 Jahre wacht er auf, um zu schauen, ob die Zeit gekommen 
sei, sein Volk zu einen. Im ausgehenden Mittelalter entstanden, wurde der Mythos im
19. Jahrhundert neu belebt und zur Nationalsage befördert, die dann die Nazis für 
sich entdeckten.

 
Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK 

Mit seinen 81 Metern steht auf dem Kyffhäuser - nach Leipziger Völkerschlachtdenk-
mal und Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica - das bis heute  drittgrößte 
deutsche Monument. Von 1890 bis 1896 dauerte der Bau. 

Vom Mythos zur Nationalsage
Bereits seinen Zeitgenossen im 12. Jahrhundert galt Kaiser Friedrich I. als Erneuerer
des Reiches und so verwundert es nicht, dass die Sage mit der erstarkenden  Natio-

15  Höckes Großeltern väterlicherseits waren Vertriebene aus Ostpreußen.
16 So auf der inzwischen verschwundenen Website  https://www.derfluegel.de/2015/06/07/ein-fest-der-vaterlandsliebe/
unter der Überschrift „Ein Fest der Vaterlandsliebe und ein Zeichen der Einigkeit. Kyffhäusertreffen voller Erfolg!“  
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nalbewegung im 19. Jahrhundert neu auflebte. Im Vorfeld der Revolution von 
1848/49 wurde sie mit freiheitlich-demokratischen Zügen aufgeladen, mit der 
Reichseinigung von 1871 brach eine regelrechte Euphorie darum aus: auf Festen, in 
Gedichten, Schauspielen wurde Barbarossa gefeiert. Kaiser Wilhelm I. gab sich als 
der wiedererstandene Barbarossa aus, trug den Beinamen Barbablanca. Nach seinem
Tod und unter Wilhelm II. wurde der Mythos genutzt, um das neue Reich, das noch 
ohne Legitimation und Tradition da stand, in der Geschichte zu verankern. So ließ 
Wilhelm II. das Denkmal auf dem Kyffhäuser errichten.
Er hat hinabgenommen
Des Reiches Herrlichkeit,
Und wird einst wiederkommen
Mit ihr zu seiner Zeit (Friedrich Rückert Aus: Barbarossa, 1817). 

                                     

Reiterstatue Kaiser Wilhelm I. am 
Kyffhäuser-Denkmal Bildrechte: 
MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK 

Initiiert hatte es der deutsche Kriegerbund, der sich später Kyffhäuserbund nannte 
und es auch weiterhin verwaltete. Der Kyffhäuser wurde zum Pilgerort für die vielen 
Kaisertreuen - und der Burghof, ein Restaurant unterhalb des Denkmals, zum 
Ausflugsziel. (…)

Von der Reichsburg zum deutschen Ahnenerbe
Mit dem Führungswechsel an der Spitze des Kyffhäuserbundes 1934 begann ein 
neuer Wind zu wehen. Die größte Massenorganisation im Land wurde auf national-
sozialistische Linie gebracht. Eines der ersten Prestigeprojekte war die Rettung der 
Ruinenreste der mittelalterlichen Reichsburg Kyffhausen. 1934 stand Wilhelm Rein-
hard an der Spitze des Deutschen Kriegerbundes. Bis zu 150 Arbeiter beschäftigte er
bei den Ausgrabungen der alten Reichsburg und es dauerte nicht lange, bis Heinrich 
Himmler darauf aufmerksam wird. Die von ihm gegründete Forschungsgemeinschaft 
Deutsches Ahnenerbe zog die Deutungshoheit des Projektes an sich. Sowohl Himmler
als auch Adolf Hitler besuchten die Ausgrabungsstätte und ließen sich medienwirk-
sam inszenieren. 
Den Nachweis germanischer Spuren an einem historisch so exponierten Ort wie dem 
Kyffhäuser nutzte Heinrich Himmler, um seine Rassentheorie zu untermauern. Nach 
und nach wurde das Kyffhäuserdenkmal von der  nationalsozialistischen Ideologie 
überzeichnet. Neben einem Museumsneubau zur Reichsgeschichte wurde die 
Fahnenhalle im Inneren des Denkmals neu ausgestaltet und 1934 mit großem Pomp 
eröffnet. 1939 wurde dort in Anwesenheit von Adolf Hitler ein Denkmal für Paul von 
Hindenburg geweiht.17

Kriegserholungsheime und NS-Behörde auf dem Kyffhäuser
Am 3. März 1943 löste Adolf Hitler den Kyffhäuserbund auf Reichsebene auf und 
übertrug dessen beträchtliches Vermögen der NSDAP. Die Immobilien – 1934 vom 
Kyffhäuserbund instand gesetzt – wurden nun als Kriegererholungsheime genutzt.

17 Das war ohne weiteres Aufsehen und kaum registriert am 8. Juni 1939. Denn die von Hermann Hosaeus geschaffene
Hindenburgstatue wurde vom Künstler selbst schon am 6. Mai 1939 – wohl inoffiziell und vorläufig –  eingeweiht
(https://www.kyffnet.de/Ausflugsziele/Kyffhauserdenkmal/kyffhauserdenkmal.html). Hitler war zuvor schon einmal am
1. Oktober 1934 am Kyffhäuser (https://nordhausen-wiki.de/index.php?title=Adolf_Hitler_und_Nordhausen).   
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Dazu gehören neben dem unterhalb des Kyffhäuserdenkmals gelegenen Burghof auch
die benachbarte Rothenburg und das Schloss Rathsfeld. Im Sommer desselben Jahres
wurden wegen der zunehmenden Bombenangriffe der Alliierten Teile des Rasse- und
Siedlungshauptamtes  zum Kyffhäuser,  u.a.  auf  die  benachbarte Rothenburg verla-
gert.“18 

Mit Hitler hielt der Hindenburgmythos Einkehr auf dem Kyffhäuser, womit er zweierlei bezweckte.
Denn Hindenburg selbst war mit der Wiederkehr des irgendwo im Verborgenen schlafenden Barba-
rossas in Zusammenhang gebracht worden. Und dieses Verborgene war auf dem Kyffhäuser lokali-
siert. Nicht nur dort. Aber der Kyffhäuser war für Hitler entscheidender als ein anderer Ort, den
Arno J. Mayer anführt. Hitler habe es nämlich nach Mayer „als ein günstiges Vorzeichen betrachtet,
dass er von seinem Wohnsitz und Hauptquartier in Berchtesgaden aus den Untersberg sehen konn-
te, einen von Barbarossas legendären, wenn auch gerade nicht aktuellen Schlafplätzen“. Denn im
Rahmen der von Hitler persönlich vorgenommenen Einweihung des „Hauses der Deutschen Kunst“
im Juli  1937 „wurde Barbarossa als derjenige deutsche Herrscher gerühmt, der als erster den
germanischen Kulturgedanken ausgesprochen und als Bestandteil seiner imperialen Mission nach
außen getragen habe“.19

Das  im  Gedicht  gefeierte  „Comeback“  Hindenburgs  aus  der  Altersruhe  „gleicht  förmlich  dem
Erwachen des verklärten Kaisers Friedrich I. Und Barbarossa-Hindenburg erwachte zweimal aus
dem Ruheschlaf: um Ostpreußen zu retten und um 1925 Reichspräsident zu werden“.20 Was Hinden-
burg so attraktiv machte, war, dass mit ihm der größte Erfolg einer Schlacht gegen die Russen als
Stellvertreter der slawischen Völker des von Deutschland verlorenen Ersten Weltkriegs in Zusam-
menhang gebracht werden konnte. Hindenburg löschte die Schmach des Deutschen Ordens aus,
nämlich „die schmerzliche Erinnerung an den Jubelruf  slawischen Triumphes“ von 1410.21 

An Hindenburg war ein zweiter großer Erfolg im Krieg geknüpft: die Einrichtung der Militärko-
lonie „Ober Ost“, die sich als Vorbild für den erneuten Kampf gegen die slawischen Völker instru-
mentalisieren  ließ:  In  Abschnitt  II  des  Erlasses  „zur  Festigung  deutschen  Volkstums“  vom  7.
Oktober  1939,  in  dem  Himmler  gleichzeitig  als  „Reichskommissar  zur  Festigung  deutschen
Volkstums“ indirekt zum Fortsetzer von „Ober Ost“ eingesetzt wurde, heißt es: „In den besetzten
ehemals polnischen Gebieten führt der Verwaltungschef Ober-Ost die dem Reichsführer-SS über-
tragenen Aufgaben nach dessen allgemeinen Anordnungen aus. Der Verwaltungschef Ober-Ost und
die nachgeordneten Verwaltungschefs der Militärbezirke tragen für die Durchführung die Verant-
wortung.“22 Himmler  stellte  in  nationaler  Tradition  sein  „Programm“  unter  das  Patronat  von
Heinrich I., der ihm  als einstiger Kämpfer gegen die Slawen und als gepriesener erster „Ostkoloni-
sator“  (Sybel) nicht  hätte  gelegener  gekommen sein  können.23 So  sollte  die  Schmach  und  der

18 https://www.mdr.de/entdecke/der-osten-entdecke-wo-du-lebst-kyffhaeuser-102.html, aufgerufen am 28. 1. 2018. 
19 Arno J. Mayer, Der Krieg als Kreuzzug. Das Deutsche Reich, Hitlers Wehrmacht und die „Endlösung“, Reinbek bei
Hamburg 1989, S. 340.
20 Frithjof  Benjamin  Schenk,  Tannenberg/Grunwald,  S.  447,  in:  Deutsche  Erinnerungsorte  I,  hrsg.  von  Étienne
François und Hagen Schulze, C. H. Beck, München 2001, S. 438- 454. Dazu auch Jesko von Hoegen, Der Held von
Tannenberg. Genese und Funktion des Hindenburg-Mythos (1914-1934), Böhlau, Köln 2007, S. 265 ff.
21 Schenk, wie Anm. 20, S. 446. ‒ Der Sieg der slawischen Seite im Zweiten Weltkrieg wurde dann als „zweites Grun-
wald“ gefeiert: „Im Jahr der deutschen Niederlage fand die erste polnische Siegesfeier auf dem Schlachtfeld von 1410
statt“ (ebd., S. 452).  – Die Polen hatten einen zusätzlichen Grund, an Grunwald/Tannenberg zu erinnern. Denn beim
Überfall auf Polen musste die NS-Tarnbezeichnung Unternehmen Tannenberg gleich für zweierlei dienen: den Überfall
auf den Sender Gleiwitz am 31. 8.1939 und die Beseitigung der polnischen Elite durch „Einsatzkommandos“, die mit
Namenslisten vorgingen.
22 Dazu: Vejas Gabriel Liulevicius, Kriegsland im Osten. Eroberung, Kolonisierung und Militärherrschaft im Ersten 
Weltkrieg. Hamburger Edition, Hamburg 2002, S. 329 f.
23 Siehe Heimpel 1937, aber vor allem auch Heinrich von Sybel (1817–1895) im Sybel-Ficker-Streit.
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Schmerz um die seit Versailles  blutende Ostgrenze kuriert und Deutschland bis zum Ural ausge-
dehnt werden.

An der Spitze des „Dritten Reichs“ standen zwei Persönlichkeiten, die die nationale Großerzählung
im Namen der beschworenen 1000 Jahre heilen und zu Ende bringen wollten. Hitler verfolgte dabei

Diese Postkarte von

1933 spiegelt, wie

wichtig die

Konstruktion von

Genealogielinien

war, hier von

Friedrich II. über

Bismarck und

Hindenburg zu

Hitler.24 Das

reproduzierte sich

1934 mit der

Einführung der

deutschen

Staatsbürgerschaft,

als Aufsatzthemen

lauteten „Von König

Heinrich dem

Vogelsteller bis zum Volkskanzler Adolf Hitler“.25

ein mit zeitgenössischen Anlehnungen angereichertes Vorgehen, indem er nicht nur Hindenburg für
seine Zwecke instrumentalisierte,  sondern in seiner Nachfolge nach dem Überfall  auf Polen im
„Unternehmen  Tannenberg“  seinen  eigenen  Barbarossa-Mythos  schuf,  indem  er  eine  bereits
vorbereitete und auf der Hand liegende, in den Kyffhäuser führende Genealogiespur aufnahm, in
der er jetzt als letztes Glied stand. So als Fortsetzer eingebettet in die  deutsche Großerzählung, wie
das  bereits  mit  „Unternehmen Otto“  und der  Einrichtung Österreichs  als  neuer  „Ostmark“  des
„Reichs“ und dem Anschluss  der  seit  tausend Jahren „zum Lebensraum des  deutschen  Volkes
[gehörenden] Böhmisch-mährischen Länder“ (Hitler,  1939) geschehen war,  glaubten sich Hitler
und Himmler gerüstet für den Krieg in Osteuropa. Die Wehrmacht in Gestalt von  Franz Halder
usw., die Geschichtswissenschaft in Gestalt nicht nur von Hermann Heimpel, sondern mehr noch
von Albert Brackmann, Hermann Aubin usw., ja die ganze in der „kämpfenden Wissenschaft“ mit
ihren Generalplanern für den Osten vereinigte Geisteswelt schwammen in diesem warmen Bad der
Großerzählung mit. Und Hitler war zu ihrem Führer geworden, bis dann deutlich wurde, dass das
„Blitzkriegskonzept“ mit anschließender Kolonisation und vorauslaufendem oder parallelem Völ-
kermord nicht aufging, vielmehr im viel längeren totalen Vernichtungskrieg gegen den deutschen
Aggressor umgekehrt  wurde.  So schrieb Walther Hofer 1957 im Nachwort seiner Dokumenten-
sammlung zum NS:  „Eine vielhundertjährige geschichtliche Entwicklung, nämlich die deutsche

24 Quelle:  http://pressechronik1933.dpmu.de/wp-content/uploads/2013/02/AkiP_Postkarte_Hans-vom-Norden-um-
1933.jpg. Im „Führerbunker“ hing bis zum Kriegsende ein 1934 von Hitler erworbenes Porträt des „Alten Fritz“.
25 Vgl. hierzu Hans Rothfels,  Die Geschichtswissenschaft in den dreißiger Jahren, S. 99, in: Andreas Flitner (Hg.),
Deutsches Geistesleben und Nationalsozialismus. Eine Vortragsreihe der Universität Tübingen , Wunderlich, Tübingen
1965, S. 90-107. Auch Robert Holtzmann stimmte in diese Genealogieeuphorie ein, als er zum tausendsten Regierungs-
antritt  Ottos des Großen 1936 seine Ottobiographie veröffentlichte und sie „Dem Deutschen Volke“ widmete.  Otto
feierte er als einen, dessen Herrschaft bezeuge, „wie wir ein Volk geworden sind“, und sprach davon als von „köstlichem
und unvergänglichem Inhalt“. Dass Holtzmann auf diese Weise Otto zum Vorläufer Hitlers machte, wurde verstanden.
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Kolonisation im Osten“,  sei  „rückgängig gemacht“ worden.  „[...] die Soldaten der Sowjetunion
stehen  an  der  Elbe,  und  Europa  sieht  sich  damit  der  größten  Bedrohung  seiner  Geschichte
ausgesetzt.“ Und der letzte Satz des Buches lautet:  „Das Dritte Reich ist  kein tausendjähriges
Reich geworden, aber die zwölf Jahre seines Bestehens haben genügt, die geschichtliche Arbeit von
tausend Jahren zu verschleudern.“  Für den Völkermord gibt es noch keine besondere Aufmerk-
samkeit. Allerdings lautet sein Kap. 7 in der Dokumentensammlung „Judenverfolgung und Juden-
ausrottung“. Im letzten Absatz seiner Kommentierung tauchen sie im subsumierenden Plural unter
den NS-Verbrechen mit auf: „Der deutsche Name wurde mit den größten Verbrechen der Mensch-
heitsgeschichte belastet und in ungeheuerlicher Weise geschändet.“26

Dass „Unternehmen Barbarossa“ und „Programm Heinrich“ mit  dem Kolonisationsprojekt  auch
Staatszerstörung und  Völkermord an Juden und Slawen in Europa (!) bedeuteten, ist unter Aus-
sparung des Kolonisationsprojekts das zentrale Ergebnis eines späteren Blicks auf die Geschichte.
Dieser selektive Blick verdunkelt gleichzeitig das, was bei Hofer als vollendete deutsche Teilung
aufscheint, aber auch das erfolgreiche Ausblenden dessen, was es mit symbolpolitisch aufgeheizter
Nationalgeschichte und dem geplanten Kolonialismus auf sich hatte.27 Denn auch die slawische
Seite operierte gegenbildlich mit ihrer ebenfalls auf 1000 Jahre veranschlagten Nationalerzählung,
wie sie sich vor allem bei T. G. Masaryk schon im Ersten Weltkrieg in seinem Buch  Das neue
Europa und bei den Polen in Gestalt der Gefolgsleute des Polnischen Westgedankens darstellte. Die
polnische Rede von den bis zu Oder und Neiße „wiedergewonnenen  Gebieten“, für die eigens ein
Ministerium  eingerichtet  worden  war,  und  die  erwogene  Möglichkeit  einer  kolonialistischen
„Reslawisierung“ aller  bis ins 12.  Jahrhundert  slawisch besiedelten westlichen Gebiete über die
Elbe und Saale hinaus zeigen, was Stalin in seiner Siegesansprache am 9. Mai 1945 aufnahm, dass
nämlich „der jahrhundertelange Kampf der slawischen Völker um ihre Existenz und Unabhängig-
keit [...] mit dem Sieg  über die deutschen Okkupanten und die deutsche Tyrannei geendet“ habe.
Damit deutete Stalin auch an, dass die am 12. September 1944 beschlossene Westgrenze der Sowje-
tischen Besatzungszone dem Verlauf der alten slawischen Siedlungsgrenze im Mittelalter folgte.
Die deutsche Historikerschaft beschwieg das, allen voran die Ostforscher wie Albert Brackmann
und seinesgleichen. Die wenigen, die wie Siegfried A. Kaehler, Walther Hofer oder Hubertus Prinz
zu Löwenstein u. a. registrierten, was da an Revanche geschehen war und darin schon die Endgül-
tigkeit der deutschen Teilung sichtbar wurde, versäumten es aber, auf den nationalgeschichtlichen
deutschen Hintergrund zu verweisen, oder erkannten nicht, dass die Antwort Stalins sich mit allem
gesättigt hatte, was die sich zu den Westslawen zählenden Polen und Tschechen als Nachbarn der
Deutschen ebenfalls in ihre Geschichtserzählung eingebracht hatten und nun unter dem Schutz-
schirm der Roten Armee gegen die Deutschen kehrten. 

In Vergessenheit geraten ist indessen neben der polnischen Beteiligung am Sieg über Berlin etwas
für die Polen sehr Wichtiges. Denn polnische Armeeeinheiten hatten über Berlin hinaus ein weiteres
Ziel, nämlich die Elbe als ehemalige westliche Siedlungsgrenze der Westslawen, wohin sie sich bis
zum 4. Mai 1945 nach Sandau (Elbe) vorkämpften. In dieser Gegend war nämlich Heinrich I. im
Winter 928/929 über die zugefrorenen Flüsse bis in die Lausitz in slawisches Gebiet vorgestoßen.
Erst lange nach Stalins Tod konnten sie sich dort zunächst 1965 und dann 1975 mit einem weiteren
repräsentativeren Denkmal mit ihren symbolischen Besitzansprüchen in Erinnerung bringen, nach-
dem die noch 1946 geäußerten Reslawisierungsansprüche an Stalins sowjetideologischem Imperia-
lismus gescheitert waren, in dem er seine panslawistische Maskerade letztendlich untergehen ließ. 

26 Walther Hofer (Hg.), Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933-1945, Fischer, Frankfurt a. M. 1957, S. 367.
27 Siehe  dazu  Notiz  zu  Mark  Mazower  (2009)  und Timothy Snyder  (2013 u.  2015).  – Dazu mit  ausdrücklicher
Herausarbeitung  der  an  den  europäischen  Kolonialismus  angelehnten  NS-Planungen  im  Osten  Ulrich  Herbert,
„‚Barbarossa‘ – Strategische Planungen und politische Vorentscheidungen, Juni 1940-Juni 1941“, S. 21-22, in:  Peter
Jahn, Florian Wieler, Daniel Ziemer (Hrsg.),  Der deutsche Krieg um "Lebensraum im Osten" 1939-1945,  Metropol,
Berlin 2017, S. 21-45.
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Zu beobachten und zu behalten ist, dass Nationalerzählungen immer dazu dienen, Gegenwart ruhm-
redig zu legitimieren. Wird von den Nationalsozialisten gesprochen, heißt es dann, weilʼs schief-
gegangen ist, sehr schnell, sie hätten Geschichte und ihre Erzählung „missbraucht“. Davon wird
man auf slawischer Seite nichts hören (Siehe  Tannenberg/Grunwald28 als wechselseitige Retour-
kutschen).  Denn dort  waren  1945 die  Sieger  und  ließen  es  sich  nicht  nehmen,  ihren  Triumph
nationalmythisch zu überwölben! Sie demonstrierten gleichfalls, dass große Geschichtserzählungen
ganz allgemein Konstruktionen sind, in denen das Schiefe zunächst nicht auffällt – wie am auffäl-
ligsten beim auf sowjetideologischen Kolonialismus über die slawischen Völker sinnenden Stalin.
Dieser Kolonialismus wurde dann Satellitenschaft genannt. Stalin wusste als Außenstehender, wie
er  mit  Polen  und Tschechen umzugehen  hatte,  um sie  mit  ihrer  eigenen Nationalerzählung zu
ködern und ihnen seine eigene „großrussisch“-sowjetideologische überzustülpen, damit sie in ihren
nationalslawischen Ansprüchen nicht übermütig wurden!

Im Augenblick ist es in Deutschland jedenfalls die AfD, die auf großerzählerische Eskapaden setzt.
Dass  heutige Geschichtswissenschaft  sich dazu berufen fühlen könnte,  Widerspruch einzulegen,
scheint unwahrscheinlich. Die Zeit nach 1945 produzierte jedenfalls ein beredtes Schweigen der
geschichtlich und menschlich blamierten, aber weiterlehrenden Historiker, das sie an die nachfol-
gende Generation weitergaben. 29 

Zur Benennung der großen NS-Expansionen ist von deutscher Geschichtsschreibung bisher nichts
Aufklärendes zu hören, außer dass populistisch herablassend von „Missbrauch“ gesprochen wird.
Dieser  Ausfall  an  kritischer  Aufarbeitung  ist  besonders  auffällig  in  der  zeitgenössischen  öster-
reichischen Geschichtswissenschaft, die zwar an der Vorbereitung der 1000-Jahre-Österreich-Veran-
staltung im Jahre 1996 beteiligt war, aber mit Auswirkungen bis 2011 oder 2014 daran festhält, dass
der gemeinte Otto des „Unternehmens Otto“ nur Otto von Habsburg gewesen sein kann.30

28 1945 fand die erste polnische Siegesfeier auf dem Schlachtfeld von 1410 statt (Schenk, wie Anm. 20, S. 452). Dazu
http://www.zeitenblicke.de/2004/01/mick/index.html und http://www.zeitenblicke.de/2004/01/mick/Mick.pdf. 
29  Siehe dazu Michael Fahlbusch und Moshe Zuckermann:  Zonenprotokoll, S. 79.
30  Siehe dazu Notiz zu Hitlers „Unternehmen Otto“ zum „Anschluss“ Österreichs 1938. Besonders bemerkenswert ist
dabei, dass es unter den Legitimistischen Corps  in Österreich in Anlehnung an die Herrschergeschlechter der mittelal-
terlichen Karolinger und Ottonen neben den „Karolingern“ die „Ottonen“ gab. Bei Wikipedia wird insinuiert, dass es
bei  den „Ottonen“ nicht um die Berufung auf dieses nationalgeschichtliche Erbe ging, sondern um die Wiederein-
setzung der Habsburger-Monarchie unter Otto v. Habsburg anstatt des „Anschlusses“ ans „Deutsche Reich“: „Einmalig
in der Korporationsgeschichte dürfte sein, dass sich mit dem Corps der Ottonen eine ganze Verbindung zu einer Wider-
standsgruppe wandelte, zur Gruppe Burian (Karl Burian (Offizier).“ Was sich hier zu zuversichtlich nach Widerstand
einer ganzen Verbindung anhört, sieht im Lemma zu Karl Burian differenzierter aus: „Burian glaubte nicht daran, dass
sich  das  nationalsozialistische  Regime  in  Österreich  halten  könne,  und  verfolgte  weiterhin  legitimistische  Bestre-
bungen. Über einen Ottonencorpsbruder, der 1938 nach Paris ausgewandert war, wurde Burian von Otto von Habsburg
mit dem Aufbau einer legitimistischen Vereinigung und Widerstandsgruppe in Wien beauftragt. Sie hieß nach seinem
Corps  auch  Widerstandsgruppe  des  Corps  Ottonen,  nannte  sich  aber  auch  Zentralkomitee  der  monarchistischen
Bewegungen. Diese Gruppe rekrutierte sich v. a. aus legitimistischen Gesinnungsgenossen und Corpsstudenten. Über
die Ausweitung der Tätigkeit der Gruppe in Brünn und Prag wurde regelmäßig Otto von Habsburg informiert. Burian
plante anhand der von Karl Friedinger stammenden Hauspläne einen Sprengstoffanschlag auf die Gestapo-Zentrale in
Wien, das ehemalige Hotel Métropole.“ Es war also nicht die gesamte Verbindung, die in den Widerstand ging, sondern
die „Widerstandsgruppe des Corps Ottonen“, die sich auch „Zentralkomitee der monarchistischen Bewegungen“ nann-
te. Weil der in Zusammenhang mit den Legitimisten gemeinte Habsburger ‚Otto‘ hieß, stürzt und stützt man sich auf
ihn, weil sich in ihm inkarniert, was heutige Österreicher gern als ihre eigene Widerständigkeit gegen die NS-Usur-
pation ausgeben wollen: Die Österreicher von 1938 eine Gesellschaft von Habsburger-„Ottonen“! In der österreichi-
schen Geschichtswissenschaft als „großdeutsche Kampfwissenschaft“ im NS sah das ganz anders aus. Wie  Heinrich
Srbik auch  einen  tausendjährigen  Reichsansatz  beanspruchte,  beschreibt  Gernot  Heiss:  Die  „Wiener  Schule  der
Geschichtswissenschaft" im Nationalsozialismus:„Harmonie kämpfender und Rankescher erkennender Wissenschaft"?,
S. 409 f. In: Mitchell G. Ash / Wolfram Nieß /Ramon Pils (Hg.),  Geisteswissenschaften im Nationalsozialismus. Das
Beispiel der Universität Wien (Göttingen 2010), S. 397-426; als HTML:
http://docplayer.org/42902871-Die-wiener-schule-der-geschichtswissenschaft-im-nationalsozialismus-harmonie-
kaempfender-und-rankescher-erkennender-wissenschaft.html.)
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2 EIN NACHRUF AUS DER SCHWEIZ AUF DAS „BOLLWERK OSTPREUẞEN“  AM

13. FEBRUAR 1945  

Die blutigste und längste Schlacht im Winter und Frühjahr 1945 war die Ostpreußische Operation
(1945). In ihr wurde zum letzten Mal offiziell an Tannenberg erinnert, während der Kyffhäuser für
keine Symbolik mehr taugte. Für den kundigen Autor mit dem heute nicht mehr entschlüsselbaren
Kürzel Dr. Ls., der am 13. Februar 1945 über Ostpreußen im Schweizer „Boten vom Untersee und
Rhein“ schreibt, ist Ostpreußen bereits verloren. Dr. Ls. liefert in seinem Bericht einen Abriss der
Geschichte Ostpreußens, den er folgendermaßen enden lässt:

„Die Gebeine  Hindenburgs und die Regimentsfahnen wurden in heimlicher Hast von Tannenberg
weggeholt. Die Ruinen des von den weichenden Deutschen gesprengten Reichsehrenmals bewachen
die Russen. Um die alte preußische Krönungsstadt tobt der Endkampf. Der Krieg ist zurückgekehrt
zum  Land,  von  dem er  ausging,  zum Land,  in  dem Preußens  Name,  Farben  und  Geist  ihren
Ursprung haben. Und in Trümmer sinken Ordensburgen und Städte, Hoffnungen und Symbole.“

Ohne dass der Autor auf die Bezeichnung „Barbarossa“ für den knapp vierjährigen Ostfeldzug zu
sprechen  kommen  muss,31 liefert  er  unter  Vernachlässigung  der  „Endsieg“-Propaganda  einen
zusammenschauenden Rückblick auf die preußisch-nationale Geschichtserzählung von den seit dem
19. Jahrhundert in einen evolutionären Zusammenhang gebrachten Jahrhunderten deutscher Expan-
sion in den Osten. Das geschieht mit einem  ungefährdeten Blick von außen vom Schweizer Ufer
des Bodensees aus, in dem mit einigem Pathos, das ruhmredig Erobernde stellenweise streifend,
offenbar im Habitus der damals geläufigen Ausdrucksweise noch einmal aufgerufen wird, was das
preußisch  geprägte  Nationalbewusstsein  in  NS-Aufmachung über  die  in  Trümmer  sinkenden
Ordensburgen und Städte, Hoffnungen und Symbole alles in Bewegung und damit aufs Spiel gesetzt
hatte. Wie selbstverständlich geht Dr. Ls. davon aus, dass die vom Nationalsozialismus  kultisch
verehrte Ostkolonisation der Ausgangspunkt des Ostkrieges war und die Nationalsozialisten meinen
konnten, sie stünden lückenlos in einer  ehrwürdigen Tradition. Allerdings sieht er von sicherem
Schweizer Boden aus diese Tradition bereits im Februar 1945 als Trümmerhaufen. Deshalb sei hier
der gesamte Artikel wiedergegeben:

„Das Bollwerk Ostpreußen32

Mit Ostpreußen verliert das Reich eine Provinz, die in der deutschen Geschichte eine ganz beson-
dere  Bedeutung  hatte.  Immer  wieder  war  im  Lauf  der  Jahrhunderte  diese  Landschaft,  die  als
vorgeschobene Bastion deutscher Herrschaft  in die slawisch-baltische Welt  des Ostens vorragt,
hart umstrittenes Grenzgebiet verschiedener Rassen und Machtsphären. Um Ostpreußen wurde vom
Mittelalter  bis  zum Weltkrieg  gekämpft.  Und vor  einem Vierteljahr  noch,  als  es  der  deutschen
Verteidigung gelungen war, den ersten Vorstoß der russischen Armee an der ostpreußischen Grenze
aufzufangen, schrieb ein führendes deutsches Blatt:  ‚Wiederum sieht Deutschland in Ostpreußen
sein festestes Bollwerk im Kampf gegen die Gespenster des Ostens.‛
Im dreizehnten Jahrhundert erst wurde das wichtige Grenzland für die deutsche Expansion gewon-
nen. Damals rief der polnische Herzog von Masowien im Kampf gegen den baltischen Stamm der
heidnischen Preußen den Deutschen Ritterorden zu Hilfe. Als dieser von Deutschen in Palästina
gegründete Kreuzritterorden seinen Sitz im Heiligen Land an die Mohamedaner verlor, verlegte er
seine kolonisatorische Tätigkeit vom vorderasiatischen Orient ganz in den europäischen Osten.33 In

31  Wie seit der Reichsgründung 1871 die Genealogielinie der preußischen Herrscher mit der Annahme des Kaisertitels
zu Barbarossa und zum Kyffhäuserdenkmal zurückreichte, entzog sich offenbar dem Kenntnisstand von Dr. Ls.
32  Zur „Bollwerk“-Funktion nach 1914: Robert Traba, Ostpreußen – die Konstruktion einer deutschen Provinz. Eine
Studie  zur  regionalen  und  nationalen  Identität  1914-1933,  Fibre  Verlag,  Osnabrück  2010.  Rezension:
https://www.deutschlandfunkkultur.de/bollwerk-ostpreussen-100.html 
33  Siehe zu Barbarossa als Kreuzzügler: https://de.wikipedia.org/wiki/Dritter_Kreuzzug#Der_Kreuzzug_Friedrichs_I. 
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einem halben Jahrhundert hatten die kriegerischen ‚Deutschherren‛ das Preußenland unterworfen.
Unter Strömen von Blut wurden Land und Volk christianisiert und germanisiert. Heute noch stehen
überall  in  Ostpreußen die  gewaltigen  Burgen des  Deutschen Ordens,  die  zu  den großartigsten
Bauten der norddeutschen Backsteingotik gehören. Das herrlichste Denkmal jener Glanzzeit des
preußischen Ordensstaates ist die jetzt hart umkämpfte Marienburg, wo der auf Lebenszeit gewähl-
te Hochmeister des Ordens als Landesherr und Reichsfürst residierte.

Über ein Jahrhundert waren die Deutschen Ritter souveräne Herren über das ganze Ostseegebiet
von Pommerellen bis Kurland, Livland und Estland. Dann erliegt ihre Herrschaft der Großmacht
Polen. Der letzte Hochmeister Albert von Brandenburg verwandelt den preußischen Teil des geist-
lichen Ordensstaates in ein weltliches Herzogtum. Der Kurfürst von Brandenburg wird Herzog von
Preußen, bleibt aber in seinem Herzogtum unter der Lehenshoheit des Königs von Polen bis zur
Zeit  des  Großen Kurfürsten.  Zu Anfang des  achtzehnten  Jahrhunderts  nimmt der  Kurfürst  von
Brandenburg  den  Titel  König  von  Preußen  an und  krönt  sich  in  Königsberg.  Die  Farben der
Deutschordensritter, die weiße Mäntel mit schwarzem Kreuz trugen, und der Name des zuerst unter-
worfenen baltischen Stammes bleiben nun Landesfarben und Name des brandenburgisch-preußi-
schen Staates, der zur beherrschenden Macht Mitteleuropas aufsteigen sollte.

Auch im königlichen Preußen und im kaiserlichen Reich wirken Gedenken und Geist  des alten
Ordensstaates weiter. Die ostpreußischen Junker waren ebenso harte Herren über Kleinbauern und
Landarbeiter  wie  einst  die  geistlichen Ordensritter.  Und Ostpreußen bleibt  umstrittenes  Grenz-
gebiet. Im Siebenjährigen Krieg ist es vier Jahre von den Russen besetzt. Nach neuem Russeneinfall
im  Weltkrieg  schlagen  Hindenburg  und  Ludendorff  im  Herbst  1914  die  zaristischen  Armeen
vernichtend bei Tannenberg und bei den masurischen Seen.

Besonders die Schlacht bei Tannenberg wird von der deutschen Geschichtsschreibung als glor-
reichster Sieg gefeiert, als einzige Schlacht des Weltkrieges, die sich mit Hannibals Vernichtung der
Römer bei Cannä würdig vergleichen lasse. Seither war Tannenberg ein Symbol deutscher Kampf-
kraft und deutschen Siegeswillens. Als ‚Tannenbergbund‛ gründete General Ludendorff eine völki-
sche  Vereinigung  ‚zur  Schaffung  einer  deutsch-germanischen  Religionsgemeinschaft‛  und  zur
Bekämpfung von Jesuiten und Freimaurern, von Marxisten und Juden als ‚staatsfeindlichen Mäch-
ten‛. Auf dem Schlachtfeld von Tannenberg wurde das gigantische Nationaldenkmal errichtet, das
Hitler zum ‚Reichsehrenmal‛ erklärte. Acht mächtige Türme überragen die gewaltige Ringmauer,
die den mit Granitplatten belegten Riesenhof umschließen. Im Gruftturm, bewacht von steinernen
Kriegsgestalten,  wurde Hindenburg mit  dem ganzen Prunk einer nationalsozialistischen ‚Groß-
kundgebung‛ in schwerem Bronzesarg feierlich beigesetzt. In seitlichen Gewölben ruhten zwanzig
unbekannte Soldaten, während im Fahnenturm die Fahnen aller bei Tannenberg einst kämpfenden
Regimenter hingen. Bildnerische Darstellungen verherrlichten das ‚Leben  und Sterben des feld-
grauen Soldaten‛.

Denn noch mehr als für die Wilhelminische Aera und die Weimarer Republik wurde der herrische
Geist des ursprünglichen Preußenstaates für das Dritte Reich wieder Vorbild. Adolf Hitler, dessen
maßlose Eroberungspläne eine kolonisatorische Unterwerfung Russlands bis zum Ural vorsahen,
musste  sich  im  Gedächtnis  der  Deutschordensritter  entzünden,  die  als  streitbare  Pioniere  des
Deutschtums zuerst  in  den  slawischen  Osten  vordrangen.  Kultisch  verehrt  wurde  deshalb  vom
Nationalsozialismus alles, was in der Vergangenheit mit deutscher Ostkolonisation zusammenhing.
Und zur weltanschaulichen Ausbildung eines ‚Führernachwuchses‛ schickte man eine kleine Aus-
lese junger, ‚rassisch geeigneter‛ Deutscher auf die ‚Ordensburgen‛, in denen die mittelalterlichen
Zwingburgen der preußischen Ordensritter eine nationalszialistische Auferstehung erlebten.

Sinnbildlich war es auch zu verstehen, wenn Himmler in diesem Herbst in Ostpreußen seine große
Rede an den neugebildeten ‚Volkssturm‛ richtete. Denn in Ostpreußen hatte Graf York 1813 zuerst
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das deutsche Volk zur Erhebung gegen Napoleon aufgerufen, von Ostpreußen begann damals der
Freiherr von Stein die allgemeine Volksbewaffnung, die Aufstellung von Landwehr und Landsturm
zur Befreiung Deutschlands. Jetzt, beim drohenden Vordringen der Russen, feierten deutsche Pro-
paganda und Presse jene Volkserhebung der Befreiungskriege als leuchtendes Vorbild. Und dass
die gesamte Bevölkerung von Ostpreußen an der Grenze Panzergräben schaufelte und Schutzwälle
aufwarf, wurde dem ganzen Reich als verpflichtendes Beispiel gepriesen. Schon glaubten politische
und militärische Kreise, dass Ostpreußen sich wieder als ‚Wellenbrecher der Russenflut‛ bewähren
werde, ja sie sprachen von der ‚Hoffnung, dass auch diesmal aus dem Bollwerk Ostpreußen das
Sprungbrett für den Gegenschlag, wie die Befreiung Deutschlands vom Joche Napoleons von Ost-
preußen ausging‛.

Heute sind die ostpreußischen Schanzen zerschossen und zermalmt, das ganze Land ist vom Reich
abgeschnitten und der  größte Teil  vom Feind besetzt.  Die Gebeine  Hindenburgs und die  Regi-
mentsfahnen wurden in heimlicher Hast von Tannenberg weggeholt ... (Schluss: s.o.).“34

Auffällig  ist,  dass  Dr.  Ls.  sich  jeglicher  ausdrücklichen  Analyse  oder  Kommentierung  enthält.
Selbst die Charakterisierung von Hitlers Eroberungsplänen als  „maßlos“  verlässt kaum das Maß
seines Stils, wenn er das Tannenbergdenkmal als  „gigantisches Nationaldenkmal“ charakterisiert,
so dass nicht unbedingt darauf geschlossen werden kann, dass es ihm um Verurteilung geht. Der
Gebrauch von Zitaten und des Konjunktivs in der indirekten Rede signalisiert zuweilen, dass er nur
referiert und unbeteiligt bleibt, wenn er etwa schreibt: „Besonders die Schlacht bei Tannenberg wird
von der deutschen Geschichtsschreibung als glorreichster Sieg gefeiert, als einzige Schlacht des
Weltkrieges, die sich mit Hannibals Vernichtung der Römer bei Cannä würdig vergleichen lasse.“ 

Trotzdem entsteht für den Leser der Eindruck, dass es dem Autor am ehesten darum geht, hinter
seine gesamte in damals gewohnt großerzählerischem Duktus daherkommende Geschichtsversion
das Zeichen der Vergeblichkeit zu setzen. Denn sie mündet ja in der Feststellung:  „Der Krieg ist
zurückgekehrt zum Land, von dem er ausging, zum Land, in dem Preußens Name, Farben und Geist
ihren Ursprung haben. Und in Trümmer sinken Ordensburgen und Städte, Hoffnungen und Sym-
bole.“  Und Preußen wurde 1947 vom alliierten Kontrollrat durch  Kontrollratsgesetz Nr. 46 zwei
Jahre nach der Ostpreußenschlacht endgültig aufgelöst.

Da zur Eigenart der menschlichen Weltbetrachtung und der unvollkommenen Sinnesausrüstung als
„animal symbolicum“ (Ernst Cassirer) gehört, Anschauungen symbolisch und in sinnhaftem Erzäh-
len Gestalt zu geben, kann es gar nicht ausbleiben, dass Individuen immer wieder in der nie ganz
fassbaren Wirklichkeit räumlich und zeitlich Halt zu finden oder sich zu geben versuchen. 

So setzt sich auch die Sinnsuche am 13. Januar 1953 in der Züricher Zeitung „Die Tat“ fort. Dort
war schon aus sehr kundiger Sicht am 26. Mai und 8. Juli 1942 über die geplante NS-Kolonialisie-
rung nicht nur im Osten, sondern in ganz Europa berichtet worden. 1953 erscheint  eine Notiz über
den Vortrag des Chefredakteurs der  „Basler Nachrichten“, Peter Dürrenmatt, über das  „tote und
lebendige Europa“ in der Nachkriegszeit. Erstaunlich dabei, wie der im Vernichtungskrieg geschei-
terte Ostfeldzug der deutschen Wehrmacht weiter in der Schweiz vergegenwärtigt wurde, aber neue
Ufer für den Einsatz von Lebenskraft auftauchen: 

„Das westliche Rumpfeuropa ist wegen seiner Schwäche gezwungen, untätig zuzusehen, wie altes
europäisches Land asiatisiert35 und die mittelalterliche Ostkolonisation36 rückgängig gemacht wird.
Mit der Weltgeltung Europas sind zugleich seine frühere Gesinnung und Denkweise, sein Universa-

34  Siehe https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=d&d=BUR19450213-01.2.10&srpos=1&e=13-02-1945-----fr-20-
BUR-1--txt-txIN-Ostkolonisation-------0-TG-de---. 
35  Was „Asiatisierung“ heißen soll, reicht auch ins 19. Jahrhundert zurück. Bei Gustav Freytag können europäische
Slawen schon mit  Zügen von hunnischen Asiaten ausgestattet  werden und so in  Europa ein  rassistisch  gemeintes
Fremdstereotyp übergezogen bekommen. So 1855 in seinem Erfolgsroman „Soll und Haben“.
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lismus und seine Gesellschaftsordnungen zusammengebrochen. Wuchernder Nationalismus nährt
seinerseits die Gefahr, Europa vollends zu verkrähwinkeln. Durch den technischen Fortschritt hat
sich eine totale Verzwecklichung des Lebens eingestellt, der auch der Existenzialismus als letzte
philosophische Anstrengung nicht abzuhelfen vermag. Inmitten des chaotischen, müden und skep-
tischen Europas lassen sich aber auch unabhängig von der ‚Europageschäftigkeit‛  Symptome euro-
päischer Lebenskraft feststellen. Die Krisis des Pessimismus und der Lebensunlust scheint über-
wunden. Europa sieht, daß es materiell betrachtet eine nicht zu unterschätzende Größe darstellt; in
seinen geistigen und seelischen Grundzügen hat es sich durch alle Zusammenbrüche gehalten. Die
kommunistische  Ideologie kann ihm nicht  mehr viel  anhaben,  weil  sie  sich zum stalinistischen
Machtwillen entgeistigt  hat.  Die heroische Haltung der Finnen und Westberliner in den letzten
Jahren beweist dagegen, wie stark noch die geistigen Reserven des alten Europa sind. Auch der alte
europäische Humanismus lebt noch als tatkräftige humane Gesinnung, und Zeichen echten christ-
lichen Lebens finden sich ebenfalls unter den dicken Schichten bloßer Ueberlieferung und Gewohn-
heit.“37 

Erst  beim Schweizer  Historiker  Walther  Hofer,  der  1957 noch ganz  selbstverständlich  von der
Rückgängigmachung  der  deutschen  Ostkolonisation  spricht, taucht  dabei  die  Erwähnung  des
Völkermordgeschehens auf,38 das seit den 1960er Jahren zögerlich und seit Ende der 1970er Jahre
endgültig  das  an  einen Vernichtungskrieg mit  allein  27 Millionen russischen,  ukrainischen und
weißrussischen Opfern gebundene kolonisatorische Großprojekt der Nazis ganz in den Hintergrund
rückt, obwohl im zerstörten Staat Polen als künftiger deutscher Kolonie oder in Weißrussland und
der Ukraine der Völkermord ohne den Eroberungskrieg nie hätte stattfinden können. Unter diesen
Vorzeichen fällt es im übrigen Europa auch leichter, zu Deutschland auf Distanz zu gehen und zu
bleiben. Bei Walther Hofer wird der Völkermord an den Juden immerhin noch unter die  größten
Verbrechen der  Menschheitsgeschichte39 subsumiert,  die  den  deutschen Namen belasten  und in
ungeheuerlicher Weise schänden. In diesem Plural bleibt bei Hofer der von Dr. Ls. geschilderte
Hintergrund noch erhalten, nämlich Hitlers „maßlose Eroberungspläne“, die „eine kolonisatorische
Unterwerfung Russlands bis zum Ural vorsahen“ und sich in der Erinnerung an die Deutschordens-
ritter entzündeten,  „die als streitbare Pioniere des Deutschtums zuerst in den slawischen Osten
vordrangen. Kultisch verehrt wurde deshalb vom Nationalsozialismus alles, was in der Vergangen-
heit  mit  deutscher Ostkolonisation zusammenhing.“  Aber in  seiner  Dokumentensammlung fehlt
noch alles, was mit dem Namen von Konrad Meyer und seinen Ausarbeitungen zum NS-Kolonia-
lismus zur Eroberung von „Lebensraum im Osten“ im Rahmen von „Unternehmen Barbarossa“ und
Himmlers „Programm Heinrich“ zusammenhängt.40  Erst 1958 konnte Helmut Heiber noch nicht
vollständig aufgetauchtes Material zum „Generalplan Ost“ in den Münchener „Vierteljahresheften
für Zeigeschichte“ dokumentieren und analysieren.41

36  Hervorhebung im Original. Dass die mittelalterliche Ostkolonisation rückgängig gemacht wurde, gehörte zur allge-
meinen Wahrnehmung deutscher Historiker bis in die 1950er/1960er Jahre.
37  Siehe https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=d&d=DTT19530113-01.2.39&e=-------fr-20-DTT-1--img-txIN-
Ostkolonisation-------0-----: Zur europäischen Situation, S. 6.
38 Siehe weiter vorn S. 9. 
39  Groß, größer, am größten: Das Vergleichen gehört zu den Operationen des menschlichen Urteilens, wobei gerade
der Superlativ zeigt, dass es sich immer um historisch begrenzte, subjektive Ansichten der Nachwelt handelt, die  keine
globalhistorische Wahrheit beanspruchen können, sondern deutungshoheitlicher Konsensstiftung bedürfen. 
40  Im Nürnberger  Prozess Rasse- und Siedlungshauptamt der SS war Konrad Meyer zwar Mitangeklagter, machte
jedoch nur verharmlosende Anmerkungen über seine Planungsarbeit, zumal noch keine zugänglichen Dokumente als
Beweismaterial gegen ihn vorgelegt werden konnten.
41  Jahrgang 6 (1958),  Heft  3,  S.  281-325:  http://ifz-muenchen.de/heftarchiv/1958_3.pdf.  Erst Czesław Madajczyk
konnte 1961 eine in den Beständen der National Archives Washington gefundene Langfassung des  „Generalplans Ost“
vom 28. Mai 1942 vorlegen: Generalplan Ost, in: Przegląd Zachodni (1961) 3, S. 66-103. In der DDR fortgesetzt von
Dietrich Eichholtz,  „Großgermanisches Reich“ und „Generalplan Ost“. Einheitlichkeit  und Unterschiedlichkeit  im
faschistischen Okkupationssystem, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 28 (1980), S. 835-841. Schließlich Mecht-
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Unter der Ägide Stalins konnten die Polen 1945, die schon 1939 die ersten Opfer der erobernden
NS-Aggression, aber auch gleichzeitig Stalins geworden waren,42 als Sieger wieder ihren eigenen
(Tannenberg-)/Grunwald-Mythos zur Geltung bringen. Stalin hatte es nämlich so arrangiert, dass
die Polen am Sieg über Berlin am 2. Mai  mit ihrer 1. polnische Infanterie-Division „Tadeusz Koś-
ciuszko“ neben der Roten Armee beteiligt waren. Jetzt ging es auf einem Siegesabzeichen in Revan-
che für 1914 in einer Linie von der vom Deutschen Orden verlorenen Schlacht bei Tannenberg 1410
zur Eroberung von Berlin: „Grunwald 1410 – Berlin 1945“ mit den zwei Schwertern von 1410.43

Weit verbreitetes polnisches Abzeichen zur Beteiligung am Sieg über Berlin
(Das Abzeichen wurde mit einem namentlichen Dokument ausgegeben.)44

Es ist hervorzuheben, dass keine der westalliierten Siegermächte mit so viel Symbolpolitik auftreten
konnte wie die unter dem panslawistischen Schirm von Stalin und der Roten Armee auftauchenden
Polen und Tschechoslowaken.45 Deshalb bestand Stalin auch darauf, dass die bereits rechtskräftig

hild Rössler,  Sabine Schleiermacher (Hrsg.),  Der „Generalplan Ost“. Hauptlinien der nationalsozialistischen Pla-
nungs- und Vernichtungspolitik. Akademie, Berlin 1993.
42  Das war das Ergebnis des noch vor dem Überfall auf Polen 1939 abgeschlossenen und 1941 von Hitler gebroche-
nen Deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts. 
43 Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Tannenberg_(1410)#Schlachtverlauf. 
44  Symptomatisch für die abwehrende deutsche Verdrängung der Polen als Mit-Sieger in Berlin und an der Elbe in
Sandau (siehe S. 13): 1958 wurde Konrad Adenauer  in den Deutschen Ritterorden aufgenommen: 
https://www.deutscheundpolen.de/ereignisse/ereignis_jsp/key=adenauer_im_ordensmantel_1958.html!
45  Davon zeugen auch Sechs polnische Denkmaeler in der DDR (1965-1980).  ‒ Auf literarischer Ebene verhandelt
Szczepan Twardoch das deutsch-polnische Thema in seinem nicht ins Deutsche übersetzten Roman „Wieczny Grun-
wald, powieść zza końca czasów“ („Ewiges Tannenberg. Ein Roman hinter dem Ende der Zeit“) von 2010.
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gewordene Kapitulationsunterzeichnung im französischen Reims am 7.  Mai 1945 in Berlin  auf
zurückerobertem slawischen Boden wiederholt wurde, nämlich vor dem Hintergrund des von Stalin
in seiner Siegesansprache am 9. Mai 1945 in Moskau betontem „jahrhundertelange(n) Kampf der
slawischen Völker um ihre Existenz und Unabhängigkeit“.

Es ist ein Mangel bisheriger westdeutscher und unter anderen Vorzeichen ostdeutscher, also inzwi-
schen gesamtdeutscher Geschichtsbetrachtung, dass sie dieses Siegesgebaren in Ostmitteleuropa nie
würdigen konnte, so dass auch nicht veranschlagt wird, dass die im Zonenprotokoll vom 12. Sep-
tember 1944 vereinbarten und mit dem Unterzeichnungsakt der bedingungslosen Kapitulation in
Kraft  getretenen Besatzungszonengrenzen nicht  nur  und ausschließlich,  wie etwa von zwei  aus
Westdeutschland stammenden Historikern im Anschluss an Tony Sharp (1975) bis heute einfluss-
reich behauptet, einem britischen Vorschlag von 1943 entstammen, sondern dass nachweisbar die in
London ansässigen Exilregierungen Polens und der Tschechoslowakei ihre Vorstellungen in Bezug

auf  die  Nachkriegsordnung  in  die  damit  befassten  briti-
schen  Vorbereitungskommissionen  einbringen  konnten.46

Und nur die Deutschen und die slawischen Nationen konn-
ten sich aufgrund ihrer langen Nachbarschaft mit Kriegsan-
fang  und  Kriegsende  symbolpolitisch  mit  Tannenberg/
Grunwald im Rahmen des Zweiten Dreißigjährigen Krie-
ges etwas bieten, was auf beiden Seiten verstanden werden
konnte,  aber  im  besiegten  Deutschland  verdrängt  wurde
und kaum mehr jemandem etwas sagt. Am längsten wirk-
ten  die  nicht  erst  im  Februar  1945  beschworenen „Ge-
spenster des  Ostens“  oder,  lyrischer,  „eine Sintflut  Rus-
sen“  (R. Herzog), die nicht nur Ostpreußen überrannten,
sondern bis weit über die Elbe – wie 1944 in London pro-
tokolliert – Ostdeutschland besetzten. 

Das  Abzeichen  in  Denkmalsgröße  in  Świdnica/
Schweidnitz47

46  Wozu sonst hätten sie in London ansässig gewesen sein sollen? ‒ Siehe dazu auch Foreign Relations of the United
States. Diplomatic Papers 1944. Volume I, General,  United States Government Printing Office, Washington 1966, in:
http://images.library.wisc.edu/FRUS/Efacs/1944v01/reference/frus.frus1944v01.i0005.pdf,  Tschechoslowakei:  S.  72;
Polen S. 75-77.  https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945v02/d577 (Tschechoslowakei). ‒ In einer Rede in
Moskau zum Empfang des Präsidenten der tschechoslowakischen Exilregierung in London Edvard Beneš am 28.3.1945
sagte Stalin: „Wir werden die Deutschen besiegen. Doch man muss im Blick behalten, dass die Alliierten versuchen
werden,  die  Deutschen  auszunutzen,  mit  ihnen  zu  verhandeln.  Die  Alliierten  werden mit  ihnen  weicher  umgehen.
Deshalb müssen wir damit rechnen, dass die Deutschen wieder auf ihre Füße kommen werden, um sich erneut gegen
die Slawen zu wenden.“ (Zitiert bei Jochen Laufer, Pax Sovietica. Stalin, die Westmächte und die deutsche Frage 1941-
1945 (2009):  http://dx.doi.org/10.14765/zzf.dok.1.3.v1, S. 514.)  ‒ Mit den „Alliierten“, zu denen eigentlich auch die
Sowjetrussen gehörten, sind hier Amerikaner und Briten gemeint. Zu dieser Zeit musste Stalin noch davon ausgehen,
dass  über Zusammenkünfte von westalliierten und deutschen Unterhändlern in der Schweizer Hauptstadt  Bern ein
Separatfrieden im Westen hätte ausgehandelt werden können, während die Wehrmacht im Osten weiter gegen die Rote
Armee kämpfte (Jochen Laufer, S. 517 f.). Es war also noch nicht entschieden, ob das Zonenprotokoll v. 12.9.1944
wegen der fortlaufenden Kriegshandlungen die zuverlässige Basis für die mit der bedingungslosen Kapitulation der
Wehrmacht in Kraft tretenden drei Besatzungszonen sein würde, wie es dann auf Verantwortung und Initiative von
Dwight D. Eisenhower und gegen die Vorstellungen von Winston Churchill, aber im Sinne der unausgesprochenen von
Josef Stalin geschah, als er auf einen amerikanischen Vormarsch auf Berlin und damit auf einen über die deutsche
Hauptstadt gemeinsam erfochtenen Sieg aller Alliierten verzichtete. Siehe dazu vor allem Churchills Operation Unthin-
kable vom Mai 1945!
47  Siehe  Datei:Denkmal Grunwald Tannenberg Swidnica.jpg – Wikipedia (aufgenommen 2008).  – Seit etwa 2015
gelten die zwei Schwerter als Siegeszeichen in Polen als zu sowjetnah und sollen nach Regierungsvorgaben aus dem
öffentlichen Raum zurückgedrängt werden. So hat das Schweidnitzer Denkmal inzwischen Rost angesetzt. Eine 2018

20

https://de.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awidnica
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Denkmal_Grunwald_Tannenberg_Swidnica.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Unthinkable
https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Unthinkable
http://dx.doi.org/10.14765/zzf.dok.1.3.v1
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945v02/d577
http://images.library.wisc.edu/FRUS/Efacs/1944v01/reference/frus.frus1944v01.i0005.pdf


NACHBEMERKUNG AUS GEGEBENEM ANLASS IM MÄRZ 2022

In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ machte der Marburger Professor für Neuere und Neueste
Geschichte Eckart Conze am 25. März 2022 unter der Überschrift „Streit um Hindenburgs Grab:
Ein Republikfeind als Wegweiser?“ auf einen Vorgang  aufmerksam, der sich gegenwärtig in der
Hessischen Landeszentrale für politische Bildung als „Werbeagentur für unser Grundgesetz“ ab-
spielt: Das Grab des früheren Reichspräsidenten Paul von Hindenburg in der Marburger Elisabeth-
kirche soll zu einem „positiven Ort der Demokratiegeschichte“ erklärt werden.48  Sein Grab ist in
eine Liste von insgesamt zehn Orten in Hessen aufgenommen. 

„Hindenburg sei zwar, so ist in der knappen Erläuterung zu lesen, ‚politisch umstritten‘ durch seine
Entscheidung von 1933, Hitler zum Reichskanzler zu ernennen. Aber er sei  doch zugleich ‚der
einzige  nach  den  Setzungen  der  Weimarer  Republik  direkt  vom  Volk  gewählte,  demokratisch
legitimierte Reichspräsident‘:  ein ‚wesentlicher Repräsentant  der  ersten deutschen Demokratie‘
und nach Friedrich Ebert ‚das Gesicht der Weimarer Republik‘, auch wenn ‚Hindenburg direkt
nicht als Vorbild eines Demokraten‘ zu werten sei, wie es in verdruckster Formulierung heißt.“

Klar, dass Conze, wie er dann ausführlich darlegt, Hindenburg für kein Vorbild in einer demokra-
tischen Gesellschaft hält. Denn „er  machte Hitler zum Kanzler und zerstörte die Republik“.49

„Noch nach seinem Tod diente Hindenburg der Symbolpolitik des Regimes, als er in Anwesenheit
Hitlers im Tannenberg-Denkmal in Ostpreußen beigesetzt  wurde, das nach seiner Umgestaltung
zum Reichsehrenmal ein Zentrum des nationalsozialistischen Toten- und Heldenkultes war. In der
Schlussphase  des  Zweiten  Weltkriegs  wurden die  Särge  Hindenburgs  und  seiner  Frau  Gertrud
zunächst in einen Bergwerksschacht im Eichsfeld transportiert; von dort brachte sie das ameri-
kanische Militär im Mai 1945 in der Operation ‚Bodysnatch‘ zusammen mit den Särgen Friedrich
Wilhelms I. und Friedrichs II. aus der Potsdamer Garnisonkirche nach Marburg.“

Wie Hindenburg der Symbolpolitik des Regimes in dem ihm über Tannenberg hinaus abgeschauten
Kernstück – der Militärkolonie „Ober Ost“ – zur Eroberung von „Lebensraum im Osten“ diente, ist
auf  den  vorausgehenden Seiten  ausführlich  dargelegt,  kommt aber  bei  Conze  nicht  vor.  Damit
bestätigt und unterstreicht er aber eine dort gemachte Feststellung, dass über die Symbolpolitik des
NS-Regimes und ihre akademischen Zuträger aus der „kämpfenden Wissenschaft“ längst noch nicht
ausführlich in der Geschichtswissenschaft der Nachkriegszeit bis heute nachgedacht wurde. 

Gerade gibt es Anlass, Putin als Symbolpolitiker mit seiner großrussischen Geschichtsklitterung zur
Rechtfertigung „seines“  Russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 zur Kenntnis zu nehmen. Es
braucht,  wie  reichlich  demonstriert,  in  europäischen  Zusammenhängen  von  Nationalgeschichte
niemanden zu verwundern, wie weit Putin ausholt, was er etwa 2016 demonstrierte, als er vor dem
Kreml das 16 m hohe Denkmal für Wladimir I. einweihte und eine Rede auf den auf der Krim 988
getauften Großfürsten hielt. Er sei „ein Symbol der Einheit aller Völker der historischen Rus,“50 zu
denen Putin neben den Russen die Weiß- und die Kleinrussen oder Ukrainer zählt.  2002 wurde
schon in der Erinnerung an einen weiteren Nationalheiligen, Fürst Dmitri Donskoi, der Orden „Für
den Dienst am Vaterland“ gestiftet, mit dem gleichzeitig des Abtes Sergius von Radonesch gedacht

angemahnte Renovierung wurde schließlich im Nov. 2022 abgeschlossen: Das Siegesdenkmal spukt nicht mehr. Nach
Jahren des fortschreitenden Verfalls wurde es renoviert [FOTO] - Swidnica24.pl.
48  Vgl.: https://hlz.hessen.de/themen/orte-der-demokratie/. (5.4.2022: Die Seite wird überarbeitet.)
49  Eckart Conze: Streit um Hindenburgs Grab: Ein Republikfeind als Wegweiser?, in FAZ v. 25.3.2022: 
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/streit-um-das-grab-von-paul-von-hindenburg-in-marburg-
17909288.html.
50  Russland und die Ukraine – Geschichte eines Krieges: https://www.swr.de/swr2/wissen/russland-und-die-ukraine-
geschichte-eines-krieges-swr2-wissen-2022-02-28-100.html. 
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wird.  Im  Hintergrund  steht  die  1380  siegreich  geschlagene  Schlacht  auf  dem  Kulikowo  Pole
(Schnepfenfeld). Wie im Nationalsozialismus, im italienischen Faschismus mit seinen Eroberungs-
zügen über das „mare nostrum“ hinweg nach Abessinien oder wie der  Vorsitzende der spanischen
rechtsradikalen  Vox (Partei) Santiago Abascal neuerdings in einem Wahlkampfvideo die „Recon-
quista“ nachstellte und in der Nachfolge der Katholischen Könige als Steppenreiter über die anda-
lusischen Prärien galoppierte, um die Muslime aus Granada zu vertreiben und das katholische Spa-
nien zu retten, usw., wird auf die Fortsetzung einer angeblich 1000-jährigen Geschichte gesetzt. 

Der ukrainische Schriftsteller  Jurko Prochasko spricht von „Putinismus“ und „Großraschismus“
und erklärt: „Der Putinismus, der sich in diesen Tagen zu einer totalitären Diktatur entwickelt, gibt
sich gern erratisch und vieldeutig, ist aber im Kern leicht auszumachen: chauvinistischer Imperia-
lismus, völkischer Mystizismus, messianischer Größenwahn, eschatologischer Revanchismus, apo-
kalyptischer und militaristischer menschen- und lebensverachtender Macht- und Führerkult, tiefste
Verachtung für Recht und Freiheit und Selbstbestimmung.“51

Wie immer nach solchen Figurationen aus den nationalgeschichtlichen Mythenschmieden wird sich
zeigen, was von diesen toxischen Männlichkeitsfantasien übrigbleibt. Solange  nationalgeschicht-
lich von „Wurzeln“ her evolutionär in Entwicklungslinien völkisch gedacht wird und die Mythen-
schmieden  mit  ihren  Wortführern  und  Herolden  aus  ihrem  warmen Umfeld  nicht  bloßgestellt
werden, ist nicht von Änderung auszugehen. Denn Nationalgeschichten, zu denen in der Regel auch
ihre imperialistischen Wucherungen gehör(t)en,52 haben eigentlich ihre Zeit gehabt. Aber der Ab-
sprung in eine  Perspektive  transnationaler  Geschichte bedarf  offenbar  eines  viel  allgemeineren,
nämlich internationalen, weltgeschichtlichen und damit menschenrechtlichen Ansatzes.53  

Bis dahin sind Exil und Asyl für Imperialismus- und Nationalstaatsmüde unwägbare Alternativen54:

2022: Vor dem Konsulat in
Montreal, Kanada,

verbrennt ein Mann seinen
russischen Pass. Afp

 

  Zurück → Hier

51  Jurko Prochasko:  Unser tägliches Gift, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 7. März 2022.  Dazu auch  Jan
Emendörfer: Das völkische Weltbild des Wladimir Putin, in: Frankfurter Rundschau vom 26. Februar 2022.
52  China hungert nach der Einverleibung von Taiwan, und Xi Jinping schaut einstweilen zu, wie der Ukraine-Krieg
ausgehen wird.
53  Auch im internationalen Zusammenhang ist jedoch längst davon auszugehen, dass sich das genuin Völkische über
alle Grenzen hinweg versippen und seine je Identitäre Bewegung in den Ethnopluralismus hinüberretten kann, solange
es „christlich“ und „weiß“ zugeht. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die Allgemeine Erklärung der
Menschenpflichten werden mit ihren je eigenen Kodizes jedenfalls umgangen.
54  Bei Nastassja Martin, die in ihrem autofiktionalen Roman „Ans Wilde glauben“ schildert, wie sie bei den in Russ-
land in Kamtschatka lebenden Ewenen jenseits nationalstaatlichen Integriertseins lebte, scheint etwas von der peripher
gewordenen nomadischen Freiheit jenseits der nationalstaatlich kolonialisierten Lebenswelten auf.
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