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Den Lebenden zur Mahnung? – Konturen einer 
Denkmallandschaft des 20. Jahrhunderts im Rhein-
Erft-Kreis am Beispiel Brühls 
 
Im 20. Jahrhundert entstand eine spezifische Denkmallandschaft.1 Aufgrund der 
katastrophalen Ereignisse des I. Weltkriegs und des Nationalsozialismus (darin 
eingeschlossen der II. Weltkrieg) und nachfolgend der zweiten deutschen Diktatur bis 
1989, formte sich eine Gedenk- und Erinnerungslandschaft, deren Konturen bis 
heute – im 21. Jahrhundert – noch immer entstehen und sich kontinuierlich 
weiterentwickeln. Kein Jahrhundert zuvor brachte ähnliche Denkmäler hervor. Und 
ohne Beispiel ist bislang ebenso die Verbreitung dieser Denkmäler bis in jede 
kleinste Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland hinein.  

Diese Denkmallandschaft2 veränderte sich über den Zeitraum von 1914 bis 
1989 mehrfach. Zum Teil hatten die Veränderungen den Charakter von 
denkmalpolitischen3 Zäsuren. Die Jahre, die die größten Veränderungen zur Folge 
hatten, sind 1933, 1945 und 1989. Eine Zäsur anderer Art stellte der I. Weltkrieg dar. 
Schon während des I. Weltkrieges entstanden Denkmäler eines Typs, der zwar in 
ähnlicher Form nach den Befreiungskriegen gegen Napoleon und den so genannten 
Einigungskriegen 1866 bis 1871 bereits ‚erfunden‘ worden war, aber nun wurden sie 
in einer bis dahin beispiellosen Anzahl errichtet, so genannte Kriegerdenkmäler.4 Ihre 

                                                 
1 Auch das 19. Jahrhundert, das Jahrhundert des Denkmals, ist durch eine spezifische 
Denkmallandschaft geprägt. Zeitgenossen sprachen vor allem nach 1871 von einer regelrechten 
„Denkmalwuth“ (vgl. hierzu Nipperdey, Thomas, Nationalidee und Nationaldenkmal in Deutschland im 
19. Jahrhundert, in: HZ 206 (1968), S. 529–585). 
2 Der hier verwendete Denkmalbegriff bezieht sich nicht auf Kunstdenkmäler, Baudenkmäler oder 
Bodendenkmäler, sondern meint Denkmäler (auch Personendenkmäler, Gedenktafeln, Mahnmale, 
Gedenkstätten), die sich auf politische Ereignisse des 20. Jahrhunderts beziehen. Zu weiteren 
Kategorisierungen siehe weiter unten. 
3 Denkmaleinweihungen sind immer Bestandteil einer Geschichts- und/oder Vergangenheitspolitik 
und/oder einer Erinnerungskultur und -politik, und müssen idealtypisch in diesen 
Gesamtzusammenhängen analysiert und dargestellt werden. Für diesen Aufsatz kann diese Analyse 
jedoch nicht geleistet werden. Vgl. hierzu beispielhaft für die umfangreiche Literatur zur Thematik, mit 
weiteren Literaturhinweisen: Assmann, Aleida, Der lange Schatten der Vergangenheit. 
Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, München 2006; Eschebach, Insa, Öffentliches Gedenken. 
Deutsche Erinnerungskulturen seit der Weimarer Republik; Frei, Norbert, Vergangenheitspolitik. Die 
Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, München 1999; Lammert, Norbert (Hg.), 
Erinnerungskultur, Sankt Augustin 2004; Moller, Sabine, Vielfache Vergangenheit. Öffentliche 
Erinnerungskulturen und Familienerinnerungen an die NS-Zeit in Ostdeutschland, Tübingen 2003; 
Welzer, Harald/Moller, Sabine/Tschuggnall, Karoline, „Opa war kein Nazi“. Nationalsozialismus und 
Holocaust im Famliengedächtnis, Frankfurt am Main 42003; Wolfrum, Edgar, Geschichtspolitik in der 
Bundesrepublik Deutschland. Der Weg zur bundesrepublikanischen Erinnerung 1948–1990, 
Darmstadt 1999. 
4 Weiterführende Literaturhinweise: Häger, Hartmut, Kriegstotengedenken in Hildesheim. Geschichte, 
Funktionen und Formen, Hildesheim 2006; Hübener, Dieter/Hübener, Kristina/Schoeps, Julius H. 
(Hg.), Kriegerdenkmale in Brandenburg. Von den Befreiungskriegen 1813/15 bis in die Gegenwart, 
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massenhafte Erscheinung führte Kurt Tucholsky zu der Feststellung: „Die Zahl der 
Kriegerdenkmäler zur Zahl der deutschen Heine-Denkmäler verhält sich hierzulande 
wie die Macht zum Geist.“5 Womit er nicht nur das zahlenmäßige Ungleichgewicht 
beschrieb, sondern auch den militaristischen Zeitgeist erfasste. 

Gedenktafeln entstanden, Denkmäler verschwanden, Mahnmale wurden 
ergänzt oder/und verändert, neue „Gedächtnisstützen“ wurden implantiert. Als 
Beispiel sei an die einstmals ca. 130 bis 150 Schlageter-Denkmäler6 im Deutschen 
Reich erinnert. Insbesondere die Nationalsozialisten versuchten, einen Schlageter-
Kult zu inszenieren.7 Heute existieren republikweit nur noch 21.  

Eine denkmalpolitische Zäsur erheblichen Ausmaßes erlebten und erleben wir 
in den neuen Bundesländern. Mit dem Mauerfall 1989 und der nachfolgenden 
Wiedervereinigung beider deutscher Staaten, begann sich die Denkmallandschaft in 
den neuen Bundesländern erheblich zu verändern. Sei es durch die Demontage 
kommunistischer Denkmäler, sei es durch die Hinzufügung neuer Denkmäler, etwa 
Gedenksteine für Verfolgte der DDR-Diktatur.8 Und auch die Denkmallandschaft der 
alten Bundesländer begann sich im Zuge der Wiedervereinigung zu verändern. 
Betroffen sind insbesondere Denkmäler der Vertriebenen, da sie häufig Abbildungen 
des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937 verwendeten, was nach der 
gegenseitigen und nunmehr endgültigen Anerkennung der östlichen Grenzen 
Deutschlands und seiner Nachbarn auf Unmut stieß. Aber auch Inschriften wurden 
abmontiert, wie z.B. in Osnabrück der Satz „Ewig deutscher Osten“.  

Ein weiteres, aktuelles und auf den Rhein-Erft-Kreis bezogenes Beispiel für 
diese sich stetig verändernde Denkmallandschaft stammt aus Wesseling. Ein 1978 
errichteter Gedenkstein, der in der Nähe des ursprünglichen Standortes der 
Wesselinger Synagoge aufgestellt wurde und an die Ermordung der Wesselinger 
Juden erinnerte, wurde im November 2006 erheblich erweitert, wobei die wichtigste 
                                                                                                                                                         

Berlin-Brandenburg 2003; Koselleck, Reinhart/Jeismann, Michael (Hg.), Der politische Totenkult. 
Kriegerdenkmäler in der Moderne, München 1994; Koselleck, Reinhart, Kriegerdenkmale als 
Identitätsstiftungen der Überlebenden, in: Odo Marquard/Karlheinz Stierle (Hg.), Identität, München 
21996, S. 255–276; Lurz, Meinhold, Kriegerdenkmäler in Deutschland, 6 Bde., Heidelberg 1985–1988; 
Nabrings, Arie, … eine immerfort währende Mahnung … Denkmäler für die Gefallenen des 1. 
Weltkriegs im Kreis Viersen, Viersen 1996; Saehrendt, Christian, Der Stellungskrieg der Denkmäler. 
Kriegerdenkmäler im Berlin der Zwischenkriegszeit (1919–1939), Bonn 2004. 
Für den Rhein-Erft-Kreis vgl.: Schreiner, Peter, Brauweiler Denkmäler für die Toten der Kriege, in: 
Pulheimer Beiträge zur Geschichte, 29 (2005), S. 93–120; Wisskirchen, Josef, Kriege und ihre 
Denkmäler: Überlegungen an Hand von Beispielen in Stommeln, in: Pulheimer Beiträge zur 
Geschichte und Heimatkunde, 24 (2000), S. 183–205. 
5 Die Weltbühne, 9. Juli 1929, Nr. 28, S. 58. Zugebenermaßen sind Heine-Denkmäler noch heute in 
der Minderheit, wenngleich aus anderen Gründen als in der Weimarer Republik. 
6 Albert Leo Schlageter, geboren am 12. August 1894, wurde von einem französischen Kriegsgericht 
zum Tode verurteilt, weil er die französischen Besatzungstruppen während der Ruhebesetzung 1923 
bekämpft hatte. Am 7. Mai zum Tode verurteilt, wurde Schlageter am 26. Mai auf der Golzheimer 
Heide bei Düsseldorf hingerichtet. 
7 Vgl. Fuhrmeister, Christian, Beton Klinker Granit – Material Macht Politik. Eine Materialikonografie, 
Berlin 2001. 
8 Dies gilt für alle osteuropäischen Länder. Dass dieser Prozess mitunter durchaus nicht 
selbstverständlich und ohne scharfe Auseinandersetzungen abläuft, kann beispielhaft an den 
Ereignissen in Estland nachvollzogen werden, wo Ende April 2007 in Tallinn ein sowjetisches 
Denkmal für Gefallene des Zweiten Weltkriegs im Zentrum abmontiert worden war, worauf es zu 
Krawallen kam, bei denen ein Mensch starb. Das Denkmal steht nun auf einem Soldatenfriedhof (vgl. 
Bericht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 10. Mai 2007, S. 6). Auch in Polen ist geplant, 
sowjetische Denkmäler abzubauen (vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 9. Mai 2007, S. 7).  
Für Westeuropa sei beispielhaft an die Auseinandersetzungen in Spanien erinnert. Erst am 17. März 
2005 wurde das letzte Reiterstandbild des spanischen Diktators Franco in Madrid abmontiert. Vgl. 
Bernecker, Walther L./Sören Brinkmann, Sören, Kampf der Erinnerungen, Nettersheim 22006  
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Veränderung gegenüber dem alten Gedenkstein die Nennung der Namen der 
ermordeten Juden darstellt.9 
 Ohne Zweifel handelt es sich bei den Denkmalsetzungen nach 1945, die an 
die Gewaltherrschaft während des NS-Zeit erinnern, um eine die Haltung der in der 
Bundesrepublik lebenden Bürger zur NS-Zeit widerspiegelnde Kultur des Erinnerns 
und Gedenkens, die zur Festigung der Demokratie wesentliches beigetragen hat und 
Ausdruck des politischen Engagements der Bürger ist. 

Die Veränderungen und Entwicklungen oder aber eine Bestandsaufnahme 
dieser Denkmallandschaft des 20. Jahrhunderts, wie sie hier skizzenhaft umrissen 
sind, wurden bislang nur ausschnittsweise beschrieben.10 An erster Stelle stehen 
Studien und Untersuchungen zu „Kriegerdenkmälern“.11 Es folgen Untersuchungen 
und Beschreibungen der Gedenkstätten und -orte oder Mahnmale für die Opfer des 
Nationalsozialismus.12 Gänzlich unbeachtet blieben bisher Untersuchungen zu den 
vielen Kriegsgräberstätten in der Bundesrepublik Deutschland innerhalb der Gedenk- 
und Erinnerungslandschaft und der Beschreibung einer Denkmallandschaft des 20. 
Jahrhunderts. Eine Beschreibung und Analyse dieser Denkmäler, deren Kategorien 
weiter unten vorgestellt werden, stellen indes wichtige Bausteine des Gedenk- und 
Erinnerungsdiskurses zum 20. Jahrhundert dar. 

Aus dem Rhein-Erft-Kreis13 wurde die Gemeinde Brühl ausgewählt, weil 
sowohl die Quellenlage14 sich als sehr günstig erwies als auch die Gemeinde über 
eine Vielzahl unterschiedlicher Denkmäler verfügt, die zusammengenommen 
beispielhaft diese Gedenklandschaft des 20. Jahrhunderts in einem Landkreis 
konturieren. Der Analyse der Mikroebene, die die Chance bietet, einen Vergleich der 
Thematik „Gedenken und Erinnern“ in einer ländlichen Kommune mit Großstädten 
vorzubereiten, sollten sich daher idealerweise die Analysen des Landkreises und der 
viertgrößten Stadt Deutschlands, Köln, anschließen, um das Bild der 
Denkmallandschaft des 20. Jahrhunderts zu vervollständigen. 

                                                 
9 Weitere Beispiele ließen sich für den Rhein-Erft-Kreis anführen. Verwiesen sei stellvertretend auf 
den Aufsatz von Peter Schreiner (Anmerkung 2) über die Geschichte des Kriegerdenkmals an der 
Abtei in Brauweiler, das mehrfach umgestaltet, versetzt und schließlich durch ein Denkmal auf dem 
Friedhof ersetzt wurde. 
10 Wie sehr sich die Denkmallandschaft des 21. Jahrhunderts vom vorangegangenen unterscheiden 
wird, ist z. B. an der gegenwärtigen Diskussion um das Ehrenmal für getötete Bundeswehrangehörige 
nachvollziehbar. 
11 Einen Ausschnitt aus der Literaturfülle s. Anmerkung 2. 
12 Aktuell etwa Endlich, Stefanie, Wege zur Erinnerung. Gedenkstätten und -orte für die Opfer des 
Nationalsozialismus in Berlin und Brandenburg, Berlin 2007 oder die zweibändige Ausgabe der 
Bundeszentrale für Politische Bildung über die Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus in 
Ost- und Westdeutschland. 
13 Der Aufsatz entstand im Zusammenhang mit dem Projekt „Erinnern und gedenken an die NS-Zeit 
im Rhein-Erft-Kreis und Köln“, das an der Kunst- und Museumsbibliothek der Stadt Köln (KMB) 
angesiedelt ist (zur KMB vgl. Purpus, Elke, Die Kunst- und Museumsbibliothek der Stadt Köln. Die 
Geschichte der Bibliothek und des Fotoarchivs, Essen 2007). Es hat sich zur Aufgabe gemacht, alle 
Denkmäler, Gedenktafeln, Mahnmale, Gedenkstätten usw., die an die Geschehnisse in der NS-Zeit im 
Rhein-Erft-Kreis und Köln erinnern, zunächst fotografisch zu dokumentieren und mit zusätzlichen 
Angaben wie eventuell vorhandene Literatur, Dokumente usw. in zwei Bänden zu veröffentlichen. 
Zusätzlich sollen eine Wanderausstellung im Rhein-Erft-Kreis, gefördert durch die Kulturstiftung der 
Kreissparkasse, und eine Ausstellung im EL-DE-Haus in Köln entstehen. 
14 Gedankt sei an dieser Stelle den Mitarbeitern des Brühler Stadtarchivs, namentlich Herrn Deuster 
und Frau Freericks. Desweiteren der Leiterin der Unteren Denkmalbehörde in Brühl, Frau Marie-Luise 
Sobczak, und den zahlreichen Gesprächspartnern: Herrn Blondiau senior, Herrn Juhnke (ehemals 
Grünflächenamt), Herrn Hans Schüller (Archiv des Geschichts- und Altertumsvereines, Mayen), dem 
Bildhauer Hans Gerhard Biermann (Maria Laach). 
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Darüberhinaus hoffen wir, dass mittels dieser Analyse Anregungen gegeben 
werden, gleiches für andere Gemeinden des Rhein-Erft-Kreises zu versuchen. 

Denkmal-Kategorien 
Eine Analyse dieser Denkmallandschaft des 20. Jahrhunderts sollte zunächst die 
Denkmäler beginnend mit dem Kaiserreich, I. Weltkrieg, Weimarer Republik, 
Nationalsozialismus und II. Weltkrieg, Bundesrepublik Deutschland und Deutsche 
Demokratische Republik und BRD ab 1989 erfassen, wobei diese Dokumentation 
natürlich auch all jene Denkmäler miteinschließen müsste, die nicht mehr stehen. In 
einem zweiten Schritt müsste die sich gegenwärtig herausgeschälte 
Denkmallandschaft dargestellt und analysiert werden.  

Für Brühl wurde ein anderer Weg gewählt, da mangels Denkmälermasse der 
erste Schritt nicht sinnvoll erschien. Er konnte dagegen in der Beschreibung der sich 
gegenwärtig darbietenden Denkmallandschaft mit integriert werden. Desweiteren 
wurde – als vorweggenommenes Ergebnis der Analyse für Brühl – auf Grund der 
Dominanz der Denkmäler, Mahnmale usw., die an die Geschehnisse in der NS-Zeit 
erinnern, eine darauf abgestimmte Kategorisierung der Denkmäler vorgenommen, 
um die Darstellbarkeit der Denkmallandschaft des 20. Jahrhunderts in Brühl zu 
erleichtern.  

I. „Wessen Name genannt wird, der lebt“ – Gedenktafeln, Mahnmale, 
Stolpersteine u.ä. zur NS-Verfolgung 

Wie ist die Erinnerung an den Nationalsozialismus im städtischen Gedächtnis 
verankert? Sollte provokant formuliert werden: „Von der Katastrophe zum 
Stolperstein“?15 Das Gedenken beginnt, gemessen an dem Gedenken an den II. 
Weltkrieg, sehr spät. Dies lässt sich für den gesamten Rhein-Erft-Kreis konstatieren. 
Abgesehen davon nimmt Brühl jedoch eine Sonderstellung ein. Nirgendwo sonst gibt 
es eine vergleichbare Gedenkinfrastruktur.16  

Nach unseren Erkenntnissen steht im Rhein-Erft-Kreis im Mittelpunkt des 
Gedenkens an die NS-Zeit die Vernichtung der Juden. In Brühl – wie in vielen 
anderen Städten des Rhein-Erft-Kreises – geht vom ehemaligen Standort der 
Synagoge das Gedenken an die Vernichtung der Juden aus. Zunächst erinnerte eine 
Gedenktafel an diesen ehemaligen Standort. Die Inschrift lautet: „Neben diesem 
Gebäude stand die Synagoge. Sie wurde im Jahre 1884 erbaut und bei den 
nationalsozialistischen Gewalttaten gegen unsere jüdischen Mitbürger am 9. 
November 1938 zerstört.“ Diese erste Gedenktafel wurde in die Gedenkanlage 
integriert, die 1993 – am 9. November 1992 wurde von der Brühler Sektion der 
„Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit“ ein Modell 
errichtet – eingeweiht wurde. Auf der Giebelwand sind der Davidstern, die Menora, 
Gesetzestafeln Moses und zwei Inschriftentafeln montiert. Sie weisen auf die 
Schändung der Brühler Synagoge und auf die Ermordung 65 Brühler Bürger hin. 
 Diesen 65 Ermordeten ist das Stolperstein-Projekt in Brühl gewidmet. Die Idee 
der „Stolpersteine“ geht auf den Künstler und „Spurenleger“ Gunter Demnig zurück. 

                                                 
15 So der Titel eines Buches: Reichel, Peter/Schmid, Harald, Von der Katastrophe zum Stolperstein. 
Hamburg und der Nationalsozialismus nach 1945, München 2005. 
16 Das ist keine Spiegelung der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Nationalsozialismus. In diesem 
Bereich dürfte Pulheim eine Sonderstellung einnehmen. 
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Er wurde 1947 in Berlin geboren.17 Ab 1967 studierte er an der Hochschule für 
bildende Künste in Berlin Kunstpädagogik. Dem schloss sich ab 1974 ein Studium 
der Freien Kunst in Kassel an. Dort arbeitete er ab 1980 für fünf Jahre als 
künstlerisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Kunst der Universität 
Kassel, bevor ab 1985 ein Atelier in Köln einrichtete. Viele seiner künstlerischen 
Arbeiten beschäftigen sich damit, Spuren zu legen. 1990 initiierte er eine Aktion zur 
Erinnerung an die Deportation der Sinti und Roma in Köln. In gewisser Weise war sie 
die Vorläuferin der „Stolpersteine“, da bei dieser Aktion Schriftzeichen aufs Pflaster 
gesetzt wurden. Eine Spur zur Erinnerung an die Deportation – aus Kreide. Es 
entstand die Überlegung, die Spur an einigen Stellen symbolisch zu konservieren. 
Dies wurde durch einen Messingschriftzug, der ins Pflaster eingelassen wurde, an 21 
Stellen in der Stadt umgesetzt. Dabei entstand 1993 die Idee der Stolpersteine. 1994 
realisierte Demnig in der Kölner Antoniter-Gemeinde eine Ausstellung mit 250 
Stolpersteinen. Nach ersten „Probelegungen“ in Köln 1995, setzte Demnig 1996 
dann in Berlin-Kreuzberg den ersten Stolperstein. Damals noch illegal. Nachträglich 
wurde diese Aktion legalisiert. Ab 2000 wurden in ganz Deutschland „Stolpersteine“ 
gesetzt, 2007 zum ersten Mal auch in Ungarn. Im Oktober 2007 wurde dem Künstler 
im Kölner NS-Dokumentationszentrum EL-DE-Haus zum 60.ten Geburtstag eine 
Ausstellung gewidmet, die die Geschichte der „Stolpersteine“ dokumentiert. 
Mittlerweile sind über 11.000 Steine gesetzt worden. Die Stolpersteine seien, so 
Demnig, „so etwas wie dezentrales Monument“.18 Befragt, welche Überlegungen und 
Vorstellungen ihn zu der Form der Stolpersteine führten, antwortete Demnig in einem 
Interview: „Die bekannten zentralen Denkmäler können nur allgemein der Opfer 
gedenken und sind zum Teil auch nur auf bestimmte Opfergruppen bezogen. Auf 
dem Stolperstein bekommt das Opfer seinen Namen wieder – seine Identität und 
sein Schicksal sind, soweit bekannt, ablesbar. […] Es kommt der Gedanke an einen 
kleinen Grabstein, obwohl diese Assoziation nicht beabsichtigt war. Andererseits ist 
anzunehmen, dass es für die meisten Opfer keinerlei Grabstein gibt.“19 Wenn man 
den Namen lesen will, muss man eine kleine Verbeugung machen – vor den Opfern. 
 Das Konzept „Hier wohnte … “ ist in Brühl vorerst zum Teil gescheitert. Von 
den 65 geplanten Legungen, konnten 26 noch nicht realisiert werden, weil einige 
heutige Hausbesitzer die Steine nicht vor ihren Häusern sehen wollten. Daraufhin 
entschlossen sich die Initiatoren, die Israel-AG des Max-Ernst-Gymnasiums, die 26 
Stolpersteine als „Notlösung“ auf dem Schulhof zu verlegen, um die Aktion nicht 
scheitern zu lassen und nicht einige Opfer von der Erinnerung auszunehmen.20 Der 
Zugang ist zu diesen Steinen so gut wie nicht möglich, es sei denn man ist Schüler 
des Gymnasiums. Außerhalb der Schulzeiten kann der Besucher den Schulhof nicht 
betreten und während des Unterrichts dürfte ein Besuch stören. Immerhin wurden 39 
Steine verlegt. Gleichwohl ist die „Notlösung“ bezeichnend für die Schwierigkeiten 
dieser Idee und nicht Brühl-spezifisch. Solche Weigerungen gab es und wird es wohl 
immer wieder geben. 
 Seit 1992 erinnert eine Gedenktafel am Gebäude in der Schützenstraße 32 an 
die Opfer des Nationalsozialismus. Die Tafel trägt die Inschrift: „Gequält, verstoßen, 
ermordet. Zum Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
1933–1945“. Eine Zusatztafel erläutert: „Von diesem Gebäude ging der Terror der 

                                                 
17 Vgl. seine Homepage www.stolpersteine.com, Serup-Bilfeldt, Stolpersteine, Köln 22004 und Neue 
Gesellschaft für Bildende Kunst e.V. (Hg.), Stolpersteine. Dokumentation, Texte, Materialien, Berlin 
2002, S. 10. 
18 Neue Gesellschaft für Bildende Kunst e.V. 2002, S. 9. 
19 Ebd., S. 14. 
20 Vgl. Bericht im Kölner Stadtanzeiger vom 18. Dezember 2003. 
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NSDAP seit 1933 aus“. Hier war der Sitz der NSDAP, der Deutschen Arbeitsfront 
Brühl, des Reichsbundes der Arbeitsopfer Brühl und die Dienststelle eines SA-
Sturmes. Alternativ waren als Standorte einer Tafel das Rathaus und der alte 
Friedhof in der Mühlenstraße in Erwägung gezogen worden. Die Entscheidung fiel 
jedoch für das „Braune Haus“ Brühls. 
 In Brühl wurden demnach einige Gedächtnisstützen an die NS-Zeit implantiert. 
Die Tendenz dabei ist, wie für den gesamten Rhein-Erft-Kreis konstatiert werden 
kann – auf das Beispiel Wesseling wurde schon hingewiesen –, die Namen der Opfer 
zu nennen. „Wessen Name genannt wird, der lebt“, hieß es in Ägypten. Durch die 
Namensnennung treten die Opfer aus der anonymen Masse der Verfolgten. Ihr 
Schicksal zu erinnern wird möglich, hierzu werden wir aufgefordert, verbunden mit 
der Erkenntnis, dass sie mitten unter lebten und unsere Nachbarn waren. Unter den 
vielen bundesweiten Initiativen sei beispielhaft Bremen erwähnt.21 Verschiedene 
Gruppen arbeiten dort an einer zentralen Dokumentation der Verfolgung in den 
Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft in Bremen (ZeDoV). Den Kern des 
Projekts wird eine Datenbank bilden, in der persönliche Grunddaten möglichst aller 
derjenigen Einwohner Bremens zusammengetragen werden, die aus politischen, 
rassischen, medizinischen oder sozialen Gründen nationalsozialistischen 
Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt waren. 
 Jedoch ist in diesem Zusammenhang auf zweierlei hinzuweisen: 1. Der 
Prozess, die Opfer beim Namen zu nennen, ist noch nicht abgeschlossen. Andere 
Opfergruppen fehlen. 2. Die Idee ist nicht neu und birgt Gefahren. Überall im Rhein-
Erft-Kreis befinden sich Gedenktafeln, die die Namen der Kriegstoten aus dem I. und 
II. Weltkrieg auflisten. Außer einigen wenigen Informationen, die sich zumeist auf 
Geburtsdatum und Todesdatum beschränken, ist über sie nichts bekannt. Die Gräber 
der Soldaten aus dem I. Weltkrieg zu ermitteln, ist fast unmöglich. An ihre Namen 
erinnert sich fast niemand mehr. Die Namenstafeln, aus der besten Absicht 
geschaffen, sich ihrer zu erinnern, bieten kaum Ansatzpunkte für eine Recherche. 
Das Erinnern läuft ins Leere. Sie sind keine Stützen für das Stadtgedächtnis. Die 
Zukunft wird zeigen, ob den „Stolpersteinen“ dieses Schicksal erspart bleibt. 

II. Denkmäler zum II. Weltkrieg in der NS-Zeit 

„Das Gedenken verschließt sich nicht in einem Schrein, in dem es unverändert durch 
die Zeiten getragen wird. Es ist von Anfang an einer ständigen Transformation 
ausgesetzt, die als einziges am Denkmal beständig ist.“22 
Denkmäler gehören zum Alltagsbild. Aber erstaunlicherweise verschwinden ihre 
Aussagen. Sie überdauern die Zeit nicht. Sie müssen immer wieder interpretiert, 
entschleiert und entziffert werden. 

Eine ‚Sonderstellung‘ unter den Denkmälern, die an die NS-Zeit erinnern, 
nehmen die zahlreichen Denkmäler zum II. Weltkrieg ein. Ihre Sonderstellung ergibt 
sich daraus, dass der II. Weltkrieg ohne Zweifel zum Nationalsozialismus oder zum 
„Dritten Reich“ gehörig periodisiert wird, die Denkmäler jedoch den II. Weltkrieg 
durch Nichterwähnung der NS-Zeit quasi ausklammern. Am deutlichsten macht dies 
eine Inschrift auf einer Gedenkanlage in Elsdorf. Auf dem dortigen Friedhof St. Mariä 
Geburt befindet sich die Inschrift: „1939 Zum Gedenken an unsere Gefallenen, 
Vermissten, Bombenopfer und Opfer der Gewaltherrschaft 1945“. Eingerahmt von 
den Jahreszahlen 1939 und 1945, die den II. Weltkrieg markieren, werden zunächst 
drei Gruppen genannt, die sich auf den II. Weltkrieg beziehen. Die Zusatzerwähnung 

                                                 
21 Näheres unter www.zedov.de.  
22 Häger 2006, S. 17. 
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„Opfer der Gewaltherrschaft“ erweckt nun den Eindruck, als hätte diese 
Gewaltherrschaft lediglich von 1939 bis 1945 existiert. Dies ist eine unglückliche und 
missverständliche Gedenkinschrift. 
 Die Sonderstellung dieser Denkmäler zum II. Weltkrieg drückt sich jedoch 
noch in einer weiteren Tatsache aus. Zu aller meist handelt es sich um Denkmäler, 
die bereits nach dem I. Weltkrieg eingeweiht und nach 1945 auf den II. Weltkrieg 
ausgeweitet wurden. Diese Praxis führte zu eklektizistischen Denkmälern. Aus einem 
Stil- und Gedenkmix entstanden unglaubliche Denkmalskonstrukte. Ein Beispiel aus 
Bacharach am Rhein (Rheinland-Pfalz) möge dies veranschaulichen. In der dortigen 
Rheinpromenade befindet sich ein Denkmal, dass offensichtlich an die 
Einigungskriege 1864, 1866, 1870/71 erinnern soll und am 14. Juli 1914 vom 
Kriegerverein in Bacharach eingeweiht wurde. Die Inschrift lautet: „Dieses Ehrenmal 
soll die Mahnung rufen für das jetzige Geschlecht, treu einzustehen für deutsches 
Gut und Recht, damit die Nachwelt jener Opfer würdig sich bewähre, die unsere 
Väter brachten für deutsche Ehre.“ Der nachfolgende I. Weltkrieg führte zu einer 
ersten Ergänzung: „Zur Erinnerung an jene harte doch große Zeit, im Weltkriege 
1914 – 1918 starben den Heldentod: [es folgen die Namen]. Unseren Helden in 
Dankbarkeit und zur Ehre“. Nach 1945 erfolgte ein weiterer Zusatz. Nunmehr liegt 
eine Gedenktafel zu Füßen eines Eisernen Kreuzes mit der Inschrift: „Den Opfern 
von Krieg und Gewaltherrschaft“. Dies ist gedenkpolitischer Unsinn und offenbart ein 
gehöriges Maß an fehlender Sensibilität z.B. gegenüber den Opfern des 
Nationalsozialismus.  

Mag die Aufzählung diverser, mehr oder weniger siegreich geführter Kriege 
auf einem Denkmal, das ursprünglich nur dem Andenken an einen Krieg gewidmet 
war, keine deutsche Spezialität sein – in Orange in Südfrankreich heißt es schon fast 
zynisch, da die Stadtväter offenbar des Aufzählens überdrüssig waren, abschließend: 
„Aux morts de toutes les guerres“. Dies kommt dem „Portable War Memorial“ von 
Edward Kienholz, das im Museum Ludwig in Köln zu sehen ist, in seiner Aussage 
schon sehr nahe – so ist ein eklektizistischer Gedenkmix, der unterschiedliche 
Geschichtsepochen zusammenzwängt in ein Denkmal, das ursprünglich aus einem 
anderen Anlass geschaffen worden war, in Deutschland weit verbreitet. Ähnliches 
muss für Bergheim konstatiert werden. In der Stadtmitte beim Medio befindet sich 
eine Gedenkanlage, die sowohl ein Denkmal zu den Einigungskriegen als auch 
weitere Gedenktafeln umfasst. Eine mit der Aufschrift „Im Gedenken an alle Opfer 
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“ und eine weitere mit der Aufschrift 
„Zum Gedenken an die Opfer von Flucht und Vertreibung“. Abgesehen von der hier 
angesprochenen Opferkonkurrenz, muss die Frage erlaubt sein, was das mit einem 
Denkmal zu den Einigungskriegen zu tun hat. 

Gleiches könnte auch für Barlachs „Der Schwebende“ in der Kölner 
AntoniterCityKirche in der Schildergasse gesagt werden. Unter der schwebenden 
Skulptur befindet sich eine Tafel mit den Jahreszahlen 1914–1918, 1939–1945. Zu 
fragen ist, ob es Barlach Intention gewesen sein kann, seine Skulptur auf mehr als 
den I. Weltkrieg bezogen zu sehen. Und wenn man dies bejahte, ob er nicht die Zeit 
ab 1933 statt einer Beschränkung auf den II. Weltkrieg und der damit verbundenen 
Ausklammerung der NS-Zeit vorgezogen hätte. Barlach wurde von den 
Nationalsozialisten als „entartet“ bezeichnet, seine Werke aus der Öffentlichkeit 
entfernt, er seiner Arbeitsmöglichkeiten beraubt. 1938 starb er in Güstrow.  

Abschließend muss noch darauf hingewiesen werden, dass der Begriff 
„Kriegerdenkmäler“, wie er häufig für die I. Weltkrieg-Denkmäler verwendet wird, auf 
diese wohl zutreffen mag, da sie zumeist ausschließlich die Namen von Soldaten 
aufzählen. Durch die Weiterführung dieser Denkmäler auf den II. Weltkrieg jedoch 
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kommen Ziviltote hinzu, so dass von „Kriegerdenkmälern“ nicht mehr gesprochen 
werden kann und sollte. Wir verwenden daher folgende Begriffe:  
a) Einigungskriege-Denkmäler;  
b) I. Weltkrieg-Denkmäler, die nach 1918 entstanden sind und auf den II. Weltkrieg 
weitergewidmet wurden (Denkmäler, die nur an den I. Weltkrieg erinnern, gibt es in 
Brühl nicht mehr);  
c) Denkmäler, die nach dem II. Weltkrieg entstanden sind und an den I. und II. 
Weltkrieg erinnern;  
d) Denkmäler, die nach 1945 entstanden sind, und an die Einigungskriege, an den I. 
und an den II. Weltkrieg erinnern; 
e) II. Weltkrieg-Denkmäler. 

a) Die Geburt der Denkmalsfähigkeit des einfachen Soldaten – Das 
Einigungskriege-Denkmal 

Seit den Befreiungskriegen gegen Napoleon wurde der ‚einfache Soldat‘ in Europa 
„denkmalsfähig“.23 Das bedeutete, dass er es für Wert erachtet wurde, dass sein 
Name auf Denkmälern erschien. Bis zu diesem Zeitpunkt waren es lediglich 
Heerführer, die sich auf Denkmälern verewigten. Diese Entwicklung geschah 
natürlich nicht als Selbstzweck, sondern war eine Reaktion auf die Erkenntnis, dass 
die Kampfkraft eines Heeres eng gekoppelt war an die Motivation des einzelnen 
Soldaten, an die Ziele, die er durch seinen Kampf zu erreichen erstrebte. Die Stiftung 
des Eiserner Kreuzes durch König Friedrich Wilhelm III. 1813, womit erstmals jeder, 
wenn er sich im Krieg verdient gemacht hatte, mit einem militärischen Orden 
ausgezeichnet werden konnte, verfolgte das gleiche Ziel: Die Funktionalisierung des 
Bürgertums für politische Ziele, in diesem Fall die Rückschlagung des französischen 
Heeres. Seit 1813 wurde das Söldnerheer durch ein Bürgerheer ersetzt. Zum 
gleichen Zeitpunkt die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Gewollter Nebeneffekt war 
indes die Verhinderung eines „Demokratieschubs“.24 Demokratisch war nur der Tod, 
monarchisch nach wie vor die Verfassung. 
 Am 2. September 1875, dem 5. Jahrestag der Schlacht bei Sedan, errichteten 
die Brühler ihr erstes Denkmal, das an einen Krieg erinnerte. Es war ein Zwitter. 
Ikonografisch wohl ein Siegesmal, die Inschriften mit den Totenlisten wiesen es 
jedoch als Totenmal aus.25 Es stand an einem repräsentativen Ort, direkt vor der 
Westfassade des Schlosses und beherrschte diesen Platz allein durch seine Größe: 
ein dreistufiges Postament, gefolgt von einem ca. 1,50 m hohen Sockel, worauf eine 
3 m hohe korinthische Säule gesetzt war, bekrönt von einem, seine Schwingen 
ausbreitenden Reichsadler. Die Vorderseite des Sockels war mit einem Lorbeerkranz 
verziert, in dessen Mitte sich ein Eisernes Kreuz26 befand. Hier sollte zudem 
folgenden Inschrift zu lesen gewesen sein: „Gewidmet ihren in den Kämpfen von 
1866 und 1870/71 unter Kaiser Wilhelm siegreicher Führung gefallenen Söhnen von 
der dankbaren Stadt Brühl am 2. September 1875“. Links und rechts des Sockels 
waren die sechs Namen der gefallenen Soldaten eingetragen. Die ganze 
Ausgestaltung des Denkmals war auf antikisierende Elemente ausgerichtet und 
bewegte sich in der Formensprache der vorangegangenen Jahrhunderte: antike 

                                                 
23 Koselleck 21996, S. 259. 
24 Lurz, Meinhold, Kriegerdenkmäler in Deutschland, Bd. 6, Heidelberg 1987, S. 41. 
25 Zum Einigungskriege-Denkmal vgl. Sonntag, Jakob, Altbrühler Bilderbuch, Gummersbach 1980, S. 
12 f. und ders., Vom Kriegerdenkmal und vom Kaisergeburtstag im alten Brühl, in: Brühler 
Heimatblätter, Nr. 2, 1977, S. 10–12. 
26 Zum Symbol des Eisernen Kreuzes s. w. u. 
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Siegessäule, Reichsadler als nationales, vaterländisches Symbol und durch die 
nunmehrige Erwähnung der Namen des ‚einfachen Soldaten‘ eine Nobilisierung 
seines Todes als Akt der Demokratisierung – im Tode. 
 Hinter diesem sehr üblichen – insofern schon fast klassisch zu nennenden – 
Denkmal nach den Einigungskriegen stand eine so genannte Friedenseiche. Nach 
den Einigungskriegen wurden im Deutschen Kaiserreich an vielen Stellen solche 
Bäume gepflanzt, die an den Frieden und den Sieg in den Einigungskriegen erinnern 
sollten. Die Symbolik „Frieden“ und „Baum“ ist sehr alt. Als der Friedensbaum wird 
allerdings der Olivenbaum angesehen. Ein Olivenzweig gilt als Zeichen des Friedens. 
Die UNO verwendet dieses Symbol in ihrem Emblem. Noch heute wird das Pflanzen 
eines Baumes, der auch für das Leben steht, als ein Friedenszeichen angesehen. 
Die deutsche Kriegsgräberfürsorge unterhält derzeit vier Friedensparks, für die 
Bäume zu spenden jeder eingeladen ist. In La Cambe, dem größten deutschen 
Soldatenfriedhof (über 22.000 Gefallene) in der Normandie, befindet sich einer dieser 
Friedensparks. Jeder kann die Patenschaft für einen Baum dort übernehmen. Die 
„Friedenseiche“ ist in ihrer Symbolik dagegen nicht so eindeutig. Die Eiche gilt als der 
deutsche Baum schlechthin und seit dem 18. Jahrhundert in Deutschland als Symbol 
des Heldentums.27 Viele Militärabzeichen sind mit Eichenlaub als Siegeslorbeer 
bekränzt. Eichenlaubkränze und/oder Lorbeerkränze schmücken diverse Denkmäler, 
die an Kriege erinnern. Häufig wurden Eichenbäume auf Soldatenfriedhöfen 
gepflanzt. Die Symbolik des auf die Gräber fallenden Eichenlaubs, als Auszeichnung 
und Nobilisierung der Beerdigten, liegt dabei auf der Hand. Auf dem Südfriedhof 
steht in der heutigen „Ehrenanlage“ ebenfalls eine Eiche. Vermutlich in der Nähe des 
ehemaligen Denkmals dort (s. w. u.). Ebenso vor dem Barutzky-Denkmal (s. 
folgenden Abschnitt) am heutigen Max-Ernst-Museum. Da damit der freie Blick auf 
das Denkmal eher eingeschränkt wird, scheint sie wohl aus 
landschaftsgartenpflegerischen Gesichtspunkten gepflanzt worden zu sein. 
 „Aus denkmalpflegerischen Gründen“28 wurde das Denkmal 193029 entfernt 
und ohne Säule, die brüchig geworden sein sollte, vor der Karlshalle platziert. Der 
Reichsadler stand nunmehr direkt auf dem Sockel und war damit kein Tier der Lüfte 
mehr, sondern gezähmt auf dem Sockel, wie in den Händen eines Falkners.  
 Nach dem Abriss der Karlshallenruine 1950, die im II. Weltkrieg zerstört 
worden war, gilt dieser Denkmalsrest als verschollen. 
 Der Zurückbau des Denkmals, beginnend 1930, überrascht. Die Reduzierung 
auf einen Adler auf einem Sockel wirkt schon fast unfreiwillig komisch. Die Aussage 
des Denkmals, Ort zahlreicher Kaisergeburtstagsfeiern jeweils am 27. Januar eines 
Jahres, verflüchtigte sich. Der farbige Bericht Jakob Sonntags dieser Feiern entlarvt 
diese Inszenierungen trefflich als Klamauk, wo „Böller-Batterien“ genauso in Stellung 
gingen wie in Offiziersuniformen geschlüpfte Brühler Bürger und Schulkinder, die am 
Ende der Feier ein „Korinthenweck“ ausgehändigt bekamen.30 Der kaiserlich-
wilhelminische „Untertan“ feierte das letzte Mal 1914, die alte Gedenkwelt stützte erst 
1930 vom Sockel. Der Bedeutungsverlust dieses Denkmals vollzog sich über 
mehrere Jahrzehnte. 

                                                 
27 Herder Lexikon, Symbole, Freiburg 51978, S. 40. 
28 Sonntag 1980, S. 13. 
29 Stadtarchiv Brühl, 1916, aus dem Lokal-Anzeiger vom 1. September 1930. 
30 Sonntag, Jakob, Vom Kriegerdenkmal und vom Kaisergeburtstag im alten Brühl, in: Brühler 
Heimatblätter, Nr. 2, 1977, S. 10–12. 
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b) „Hilflosigkeit durch Pathos kompensieren“ – I. und II. Weltkrieg-
Denkmäler, die nach 1918 entstanden 

„Vielleicht darf das Urteil gewagt werden, dass sich fast alle Denkmäler des Ersten 
Weltkriegs dadurch auszeichnen, Hilflosigkeit durch Pathos zu kompensieren. Der 
Tod von Hunderttausenden auf wenigen Quadratkilometern Erde, die umkämpft 
wurden, hinterließ einen Begründungszwang, der mit den überkommenen Bildern 
und Begriffen schwer einzulösen war.“31 
Das zentrale Denkmal Brühls, das an den I. Weltkrieg erinnerte, steht am heutigen 
Max-Ernst-Museum (Max-Ernst-Allee/Comesstraße) auf einem Platz, in der Mitte 
einiger Bäume. Seit 1922 gab es Überlegungen, ein solches Denkmal zu errichten. 
Die Entstehung weiterer Denkmäler in Brühl, die an den I. Weltkrieg erinnern, steht 
im Zusammenhang mit dem Stadtgebiet Brühls in der Weimarer Republik. Die 
heutigen Stadtteile Badorf, Schwadorf, Pingsdorf, Heide, Kierberg und Vochem 
wurden erst 1932 eingemeindet.32 Daher bestand in diesen ‚außerstädtischen‘ 
Gemeinden ein Erinnerungsbedarf, da das zentrale I. Weltkriegs-Denkmal nicht ihr 
Gebiet umfasste und folglich z.B. nicht die Namen der gefallenen Soldaten ihrer 
Gemeinde aufzählte. Die erstrebte Infrastruktur des Kriegsgedenkens zog sich über 
mehrere Jahrzehnte hin und schuf eine mehrfach überformte Denkmallandschaft. 
 Der heutige Standort des Denkmals erscheint ein wenig abseitig, versteckt, 
weder zentral noch repräsentativ. Er muss im Zusammenhang mit dem 
Einigungskriege-Denkmal auf dem Schlossplatz gesehen werden. Wie geschildert 
wurde dieses 1930 zurückgebaut und versetzt, es ist jedoch unwahrscheinlich, dass 
dieses Vorhaben bereits bei den Planungen des neuen Denkmals bekannt gewesen 
ist oder bereits in Erwägung gezogen wurde. Dagegen spricht der Standort. Er ist nur 
als Ergänzung des Bestehenden verständlich und nicht als Ersatz. 
 Schon früh hatte sich die Stadt offenbar auf den Bildhauer Wilhelm Barutzky 
aus Köln festgelegt.33 Barutzky schuf insbesondere in Köln zahlreiche Werke wie 
Brunnen und Skulpturen. Ein Artikel des Kölner Stadtanzeigers anlässlich seines 
achtzigen Geburtstages vom 18. November 1953 war betitelt „Wilhelm Barutzky 
spielte bis zum Zweiten Weltkrieg eine führende Rolle in Köln“. Und er schuf nicht nur 
dieses I. Weltkriegs-Denkmal. In Brühl gestaltete er eine nicht mehr erhaltene 
Gedenktafel (hierzu weiter unten) und entwarf für Brühl-Pingsdorf ein Denkmal (s. a. 
hierzu weiter unten). Weitere Denkmäler zur Thematik schuf er z.B. in Berkum-
Wachtberg, Köln-Flittard und Leichlingen. Im Vordergrund seiner Arbeiten standen 
religiöse Themen. 1926 reichte er für das Denkmal in Brühl mehrere Entwürfe ein, 
während eine Beteiligung anderer Künstler erst 1927 erfolgte. Die vier Entwürfe 
Barutzkys sahen drei konventionelle Ideen vor: einen Sarkophag mit Stahlhelm34, 
eine Opferschale und eine Stele mit Stahlhelm und Fahne. Der vierte, religiöse 
Entwurf kam dann später zur Ausführung: Ein Hornist, in der Erwartung des Zeichens 
zum großen Wecken, der dem Denkmal den Namen „Das große Wecken“ gab. Alle 

                                                 
31 Koselleck 21996, S. 272 f. 
32 Vgl. zur Eingemeindung Drösser, Wolfgang, Brühl, Brühl 22006, S. 217 ff. 
33 Zur Geschichte des Denkmals vgl. die Unterlagen der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Brühl. Zu 
Barutzky vgl. Klein, Agnes, Reinhold, Der Kölner Bildhauer Wilhelm Barutzky 1873–1962, Brühl 1994 
und dies., Brühl im Mittelpunkt, (Brühl), o. J. 
Barutzky schuf für die Pfarrkirche in Brühl eine Gedenktafel für die Gefallenen des I. Weltkriegs der 
Gemeinde. Diese Tafel steht nicht mehr. Vgl. Abbildung in Klein 1994, S. 16 und den Artikel in den 
Brühler Heimatblättern, Nr. 3, April 1920. 
34 Zur Verwendung des Symbols Stahlhelm siehe weiter unten über das ehemalige Denkmal auf dem 
Südfriedhof. 
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Entwürfe hatten nichts mehr von einem Siegesmal. Alle Entwürfe hatten den Tod 
zum Thema. 
 Das insgesamt 4, 55 m hohe Denkmal aus Kirchheimer Muschelkalk, dessen 
Standbild 2, 75 m misst, zeigt einen Hornisten in der typischen Uniform des Soldaten 
des I. Weltkriegs mit Stahlhelm, der seinen Blick gen Himmel richtet. In der rechten 
Hand hält er das Signalhorn, das nicht zum Kampf rufen soll, „sondern das Signal, 
das das Morgenrot des jüngsten Tages kündet, der die Gefallenen wieder mit ihren 
Lieben vereint.“35 Die Namen von 210 gefallenen Brühler Bürgern wurden auf einem 
Blatt Papier in einer Zinkkapsel in den Sockel des Denkmals gesteckt.36 Über den 
Jahreszahlen des I. und II. Weltkriegs befindet sich ein Eisernes Kreuz (zur Symbolik 
siehe weiter unten), das auf den I. Weltkrieg verweist. Darüber wiederum, unmittelbar 
unter dem Standbild ist die Inschrift zu lesen: „Den Toten zum Gedächtnis, den 
Lebenden zur Mahnung“. Sie geht zurück auf ein Nationaldenkmal in Berlin-
Kreuzberg, das den Befreiungskriegen gewidmet war. Die Inschrift dort lautet: „Der 
König dem Volke, das auf seinen Ruf hochherzig Gut und Blut dem Vaterlande 
darbrachte. Den Gefallenen zum Gedächtnis, den Lebenden zur Anerkennung, den 
künftigen Geschlechtern zur Nacheiferung“. Aus diesem Text wurde die häufig 
gebrauchte Formel „Den Toten zum Gedächtnis, den Lebenden zur Mahnung“ 
abgewandelt. Dies erinnert uns heute an eine mögliche pazifistische Absicht des 
Gedenkens.37 Ein Blick in die Einweihungsfeierlichkeiten könnte hierüber Aufschluss 
geben. Ausführlich berichtete die Brühler Zeitung in ihrer Ausgabe vom 7. Oktober 
1928 darüber. Der Autor konstatiert zunächst, dass dieser Tag „unauslöschlich in der 
Geschichte unserer Stadt verzeichnet sein wird“ und gibt damit den Grundton des 
Artikels vor. Voller weihevollem Pathos im Stile der Zeit fährt er fort, dass es gelte, 
die „Liebe, Treue und Dankbarkeit […] denjenigen zu bekunden, die während des 
großen Völkerringens in den Jahren 1914 bis 1918 ihr Herzblut für Volk und 
Vaterland […] geopfert haben.“ In der Gedenkrede wurde auf die „Mahnung“ des 
Denkmals eingegangen: „Darum lautet heute hier an dieser geweihten Stätte die 
erste Mahnung: Ihr Überlebenden, tut es den gefallenen Helden gleich, seid ebenso 
einig und geschlossen wie sie es gewesen sind. […] Die zweite Mahnung, die uns 
unsere heimgegangenen Kameraden zurufen, lautet: Tut eure Pflicht, wie wir sie 
getan haben, getreu bis zum Tode! […] Und die dritte Mahnung: Seid wahrhaft, seid 
stark und tapfer wie wir es gewesen sind. […] Und die letzte Mahnung: Gedenket der 
Jugend! Sie ist des Volkes Zukunft und Hoffnung. Aber nur dann, wenn sie in 
strengem, pflichtgetreuen und vaterländischen Sinne erzogen und angeleitet wird, 
sonst nicht. […] Mit Scheu und Bewunderung muss sie an diesem Denkmal 
vorübergehen und hierher blicken, damit sie es als Ansporn, dazu ansieht, es den 
gefallenen Helden gleich zu tun. Dann sind die Helden nicht vergebens, nicht 
umsonst gestorben, sondern es wird aus ihrer Asche ein neues Vaterland entstehen.“ 
Der Bürgermeister schloss seine Rede mit den Worten: „Deutschland wird wieder 
auferstehen.“ Damit hatte die religiöse Aussage des Denkmals angesichts der Reden 

                                                 
35 Zitiert aus den Unterlagen der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Brühl, Quelle dort unbekannt. 
Eine Bemerkung von Heidi Blied ist in diesem Zusammenhang unverständlich: „Es war 1928 Wilhelm 
Barutzky, der dem Soldaten kein Schwert geben durfte, dafür das Signalhorn in die rechte Hand.“, in: 
Klein 1994, S. 12. 
36 So ist es dem Artikel in der Brühler Zeitung vom 7. Oktober 1928 zu entnehmen. Zur Nennung der 
Namen s. w. u. 
37 Vgl. a. Gummels, Karin, Untersuchungen zur Motivgeschichte figürlicher Krieger- und Ehrenmale 
des Ersten Weltkriegs, in: Hübener, Dieter/Hübener, Kristina/Schoeps, Julius H. (Hg.) 2003, S. 71–84, 
S. 75. 
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anlässlich der Einweihung am 7. Oktober 1928 eine weitere, andere Färbung 
erhalten.  
 Auch an diesem Denkmal ist ein Bedeutungsverlust erkennbar. Aus einer 
Wegzuführung und damit Anbindung an die Verkehrs- und Lebensadern wurde eine 
Wiese. Ein Baum steht in der Sichtachse des Denkmals. Es steht heute isoliert da 
und verweist damit auf eine Veränderung des praktizierten Gedenkens der Brühler. 
 Weitere Denkmäler entstanden – wie schon erwähnt – in den später 
eingemeindeten Stadtteilen zu unterschiedlichen Zeiten. In Badorf entbrannte um 
das Denkmal ein Konflikt, da dieses Denkmal in der Weimarer Republik geplant, aber 
in der NS-Zeit umgesetzt wurde, und somit an der Wende von der Gedenkpolitik der 
Weimarer Republik zur NS-Gedenkpolitik lag.  
 Wann die Planungen für dieses Denkmal in Badorf, an der Kirche St. 
Pantaleon, begannen, ist nicht mehr zu recherchieren. Einem leider undatierten 
Zeitungsartikel nach, zog sich die Sache bereits mehrere Jahre hin bis sie kurz vor 
der Machtübernahme der Nationalsozialisten entschieden wurde.38 Der Grund für die 
Verzögerungen war, dass zunächst entschieden werden musste, ob die Gemeinden 
Badorf und Pingsdorf ein Denkmal zusammen erhalten sollten oder jede Gemeinde 
eines. Nachdem man sich für letzteres entschieden hatte, sollte zunächst in Badorf 
ein Denkmal entstehen, während Pingsdorf39 lediglich eine Gedenktafel erhalten 
sollte. In der entscheidenden Sitzung der Gemeindeverordneten lagen mehrere 
Entwürfe unterschiedlicher Künstler vor. Zugegen war ebenfalls ein Vertretern der 
„Rheinischen Beratungsstelle für Kriegerehrungen“.40 Sie war in der Rheinprovinz am 
23 Juni 1916 eingerichtet geworden. Ziel war es, den gesamten Bereich der 
Kriegerehrungen zu beaufsichtigen, um „künstlerisch minderwertige 
Kriegerehrungsanlagen“41 möglichst zu verhindern. Ein Brief des 
Regierungspräsidenten von 1921 drückt dies sehr deutlich aus: „Zu meinem 
Bedauern muss ich feststellen, dass in erschreckender Zahl Kriegerehrungen im 
Bezirk entstehen, die einen Tiefstand von Kunstempfindungen verraten und nicht 
geeignet sind, in erhebender Weise an die Gefallenen und die große schwere Zeit zu 
erinnern. Vor allem sind die Kriegergestalten oft so unkünstlerisch dargestellt, dass 
sie verletzend wirken und der Aufbau ist in pomphafte Formen gekleidet, welche dem 
Zwecke nicht entsprechen. Zum Schutze der Heimat vor solchen Kriegerehrungen 
bestimme ich: Alle der Heldenverehrung dienenden Planungen sind […] durch die 
Herren Landräte mir vorzulegen und bedürfen meiner Genehmigung.“42 Hierzu 
wurden Publikationen veröffentlicht, Empfehlungen gegeben, Leitsätze verfasst, 
Bezirkskommissionen gegründet. Der Einfluss der „Beratungsstelle“ ist schwer 

                                                 
38 Historisches Archiv des Erzbistums Köln, GVA I, Brühl-Badorf 1. 
39 Für Pingsdorf siehe den Abschnitt über die Denkmäler, die nach 1945 eingeweiht wurden. 
40 Nabrings 1996, S. 14 verweist auf einen sehr guten Überlieferungsstrang zur „Beratungsstelle“ im 
Wesentlichen auf das Historische Archiv des Erzbistums Köln und – mit Abstrichen – auf das Archiv 
des LVR, Nr. 11157. Die Darstellung folgt Nabrings S. 14–22. Zu ergänzen wäre, dass ebenfalls das 
Stadtarchiv Pulheim, I/Ab 147. Krieger-Ehrungen, Denkmäler über einen sehr anschaulichen Bestand 
verfügt. Für das Stadtarchiv Brühl ist Nr. 1926 heranzuziehen. 
Trotz der knappen Darstellung Nabrings ist zu konstatieren, dass die gedenkpolitischen Vorstellungen 
dieser Beratungsstelle nach wie vor ein Desiderat sind. Die theoretischen Ausführungen der 
„Beratungsstelle“ müssten mit den konkreten Denkmaleinweihungen verglichen werden, als Nabrings 
dies leisten konnte. 
41 Darauf weist z.B. der Oberpräsident in einem Schreiben vom 5. November 1926 hin, in: Stadtarchiv 
Brühl, 1926. 
42 Historisches Archiv des Erzbistums Köln, CR I, 25.14, 14, Schreiben vom 17. Juli 1921. 1928 wurde 
diese Anordnung nochmals erneuert, was darauf hinweist, dass es mit ihrer Befolgung Probleme gab 
und die unkünstlerischen Entwürfe nicht weniger geworden waren. 
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einzuschätzen. Konnte sie tatsächlich die Errichtung von Denkmälern verhindern? 
Für Brühl-Badorf ist zu konstatieren, dass man sich gegen die Empfehlung der 
Beratungsstelle stellte und für einen Entwurf eines anderen Steinmetzes 
aussprach.43 Der Vertreter der Beratungsstelle favorisierte einen Entwurf, der ein 
insgesamt 6, 40 m hohes Denkmal mit einer 2, 25 m hohen Bronzeplastik des 
Erzengels Michael auf einer Weltkugel stehend, als Bekämpfer des Bösen, vorsah. 
Der Sockel für die Bronzeplastik sollte aus Basaltlava bestehen. 
 Die Gemeindevertreter entschieden sich jedoch für einen Entwurf, „Am Grabe“ 
betitelt, der, ebenfalls auf einem einstufigen Sockel aus Basaltlava, auf einer sich 
nach unten verjüngenden Säule einen trauernden Soldaten aus Grünfelder 
Muschelkalk vorsah. Immerhin ragte auch dieser Denkmal-Entwurf 5, 10 m hoch. Auf 
der Säule war ein mittelalterliches Schwert vorgesehen. Der Soldat, gekleidet in eine 
Uniform des I. Weltkriegs, kniete, den Kopf gesenkt, in der rechten Hand eine 
herabgesunkene Fahne, an einem vorzustellenden Grab. Der Entwurf44 stammte von 
dem Brühler Bildhauer Heinz Gustav Blondiau. Auf ihn oder seinen Vater gingen I. 
Weltkriegs-Denkmäler in Weilerswist-Lommersum, Bedburg-Lipp, Erftstadt-Friesheim 
und Erftstadt-Niederberg (steht heute nicht mehr) zurück. Sein Entwurf für Badorf 
kam jedoch nicht zum Zuge. Aus dem Protokoll der Stadtverordneten-Versammlung 
vom 17. August 1933 ist der Grund zu entnehmen: „Der Erbauer der Denkmäler in 
Kierberg und Badorf, Blondiau, ist Belgier und daher von jeder Arbeit in diesem 
Sinne auszuschalten.“45 Diese Behauptung war insofern falsch, als dass Heinz 
Gustav Blondiau zu diesem Zeitpunkt bereits eingebürgert war. Den 
Nationalsozialisten reichte die nichtdeutsche Abstammung, um den Bildhauer von 
den Arbeiten zu entbinden. Stattdessen kam ein anderer Entwurf zur Ausführung, der 
dem heutigen Denkmal sein Aussehen gab. Es handelt sich um einen knieenden, in 
mittelalterlicher Rüstung gewandeten Ritter, der sich auf ein Schwert stützt, in 
Basaltlava. Eine Signatur am Denkmal weist einen „E. Rösler“ als für den 
Modellentwurf verantwortlich, der von „B. Moog Söhne“ aus Kottenheim ausgeführt 
wurde. Diese verkitschte Fassung der Blondiausschen Idee griff offensichtlich auf 
das bereits vorhandene Material, Basaltlava, zurück, die ja ebenso für den ersten 
Entwurf geplant gewesen war. Die Größe des Denkmals beträgt heute ca. 2, 50 m 
und ist somit nur noch halb so groß wie ursprünglich geplant. In Abänderung der 
ursprünglichen Fassung findet sich am Sockel nun das Relief einer Pieta, womit 
stärkere religiöse Bezüge geschaffen wurden. Nach 1945 wurden die Jahreszahlen 
„1939–1945“ hinzugefügt. 
 Der Hinweis auf Kottenheim und die ausschließliche Verwendung von 
Basaltlava geben einen interessanten Hinweis. Der Ort liegt in der Nähe von Mayen, 
wo sich unter der Leitung von Carl Burger eine Steinmetzfachschule befand.46 Die 
Ausführung der Plastik, die Thematik und die Art der Materialverwendung weisen in 
der Tat auf die Schule Burgers, zumal Erich Moog bei Burger studierte.47 Zu 
bedenken ist weiterhin, dass Carl Burger die für Koblenz zuständige Abteilung der 
„Rheinischen Beratungsstelle für Kriegerehrungen“ leitete. Er könnte die neuerliche 
Arbeit gekannt und gutgeheißen haben. 

                                                 
43 Am 1. April 1934 wurde die Beratungsstelle aufgelöst. 
44 Nach einer telefonischen Anfrage bei der Familie stammte der Entwurf von 1930. 
45 Stadtarchiv Brühl, 1916, Kriegerdenkmäler Heide, Badorf, Karlshalle Mühlenstraße 1919–1941. 
Vermutlich handelt es sich bei den erwähnten Denkmälern nicht um I. Weltkriegs-Denkmäler. 
46 Carl Burger schuf auf dem Südfriedhof ein I. Weltkriegs-Denkmal. Vgl. den entsprechenden 
Abschnitt dieses Aufsatzes. 
47 Telefonische Mitteilung von Hans Gerhard Biermann, Bildhauer in Maria Laach. 
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 Damit waren die Konflikte um dieses Denkmal allerdings noch nicht 
ausgestanden. Akten aus dem Historischen Archiv des Erzbistums Köln deuten 
darauf hin, dass die Kirche unter allen Umständen versuchte, einen 
nationalsozialistischen Einfluss auf die Nutzung dieses Denkmals auszuschließen. Im 
Dezember 1933 berichtete der Pfarrer dem Erzdiözesankonservator auf eine 
Nachfrage, dass das Denkmal – „Es stellt einen betenden Krieger dar. Mit Rücksicht 
auf die Maße der Kirche ist das Denkmal in gotischem Stil48 hergestellt.“ – nicht auf 
Kirchengrund stehe und dass die Stadt Grünflächen erworben habe, die an das 
Grundstück reichen.49 Das Generalvikariat legte daraufhin Wert auf eine Abmachung, 
die der Kirche das Eigentumsrecht am Zugangsweg zuerkenne, damit sie das Recht 
habe, „den Zugang zu sperren, wenn Veranstaltungen an dem Denkmal geplant oder 
abgehalten werden, die geeignet sind, das katholische Empfinden zu verletzten.“50 
Wollte man in Köln keine ns-gedenkpolitischen Veranstaltungen in der Nähe von 
Kirchen? Es sieht so aus. Doch fand man eine ‚elegantere‘ Lösung. Im Dezember 
1934 stellte der Kirchenvorstand fest, dass das Denkmal auf Kirchengrundstück 
stände. Eine Abmachung mit der Stadt war daher nicht mehr vonnöten.51  
 Dass in der NS-Zeit ein Aufmarschplatz vor einem I. Weltkrieg-Denkmal 
gesucht wurde, ist aus den Planungen zum Denkmal in Pingsdorf ersichtlich (s. w. 
u.). Auf Unmut stieß diesbezüglich das I. Weltkrieg-Denkmal in Brühl-Heide, 
Bergstraße/Barbarastraße. Der Ortsgruppenleiter beklagte den „unwürdigen 
Zustand“. Es sei beschmiert und würde als Kinderspielplatz genutzt werden.52 
‚Abhilfe‘ konnte geschaffen werden durch die Übertragung des Platzes an die Stadt. 
Bei dem Denkmal handelt es sich um einen Obelisken, geschmückt mit Reliefs des 
Eisernen Kreuzes, eines Lorbeerkreuzes mit einem Stahlhelm in dessen Mitte und 
einer mit Eichenlaub (Lorbeer?) bekränzten Tafel, mit der Inschrift „Ihren gefallenen 
Söhnen und Vätern der beiden Weltkriege 1914–18 u. 1939–45 Gewidmet von der 
Bürgerschaft Brühl Heide Gruhl Werk“. An einer der Seiten befindet sich noch 
folgende Inschrift: „Aus eurem Heldenkriegerblut steigt Deutschlands größ’rer 
Morgen“. An allen vier Seiten befinden sich Namenstafeln. Über denen des I. 
Weltkriegs sind nach 1945 Namenstafeln zum II. Weltkrieg gesetzt worden, die 
wegen der vielen Namen größer sind, obwohl der Obelisk sich nach oben verjüngt. 
Dadurch entsteht ein unförmiger Eindruck, der die gesamte Optik des Denkmals 
empfindlich stört. Antikisierende Obelisken und Säulen als I. Weltkrieg-Denkmäler 
sind Siegeszeichen, die von ruhmreichen Taten künden. Die revanchistische Inschrift 
vom „Heldenkriegerblut“ passt sich in die Ikonografie des gesamten Denkmals, das 
auch nahtlos in die NS-Gedenkpolitik zu integrieren gewesen sein dürfte. Durch die 
aufgepfropft wirkenden Namenstafeln zum II. Weltkrieg und der verbliebenden 
Inschrift kann dieses Denkmal als ein typischer Vertreter eklektizistischer Denkmäler 
bezeichnet werden, die in einem Stil- und Gedenkmix mitunter unfreiwillig komisch 
wirkende Denkmalskonstrukte erzeugen. Hierzu gehört zudem, dass nicht nur 
„Söhne und Väter“ fielen, sondern, wie eine Namenstafel mit der Inschrift „In der 
Heimat Gefallene“, womit offensichtlich Zivilisten gemeint sind, ausweist, auch 
Frauen, vielleicht Mädchen. Und dadurch, dass diese Kriegstoten als „Gefallene“ 
bezeichnet werden, gibt es desweiteren einen Rückbezug auf die NS-Gedenkpolitik 
im II. Weltkrieg, wie weiter unten noch zu zeigen sein wird. 

                                                 
48 Damit meint er wohl die mittelalterliche Anmutung der Ausführung. 
49 Historisches Archiv des Erzbistums Köln, GVA I, Brühl-Badorf 1, Schreiben vom 1. Dezember 1933. 
50 Historisches Archiv des Erzbistums Köln, GVA I, Brühl-Badorf 1, Schreiben vom 18. Juli 1934. 
51 Ebd., Schriftstück vom 19. Dezember 1934. 
52 Stadtarchiv Brühl, 1916, Kriegerdenkmäler Heide, Badorf, Karlshalle Mühlenstraße 1919–1941, 
Schreiben vom 26. Juni 1938. 
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Auf eine ähnliche Problematik stößt der Betrachter in Brühl-Vochem 
(Kirchenvorplatz St. Heinrich). Auf einem einstufigen Sockel erhebt sich eine ca. 5 m 
hohe Stele, die von einem Adler, der seine Schwingen ausbreitet, bekrönt wird. Als 
weiterer Schmuck ist dem oberen Drittel der Stele ein Eisernes Kreuz aufgesetzt. 
Umlaufend sind an der Stele die Namen der Gefallenen des I. Weltkriegs zu finden. 
Weitere und zum II. Weltkrieg befinden sich auf mehreren Tafeln an der Außenmauer 
der Kirche. Diese Namensnennungen, wesentliches Kennzeichen der 
„Denkmalfähigkeit“ des einfachen Soldaten, lassen sich zurückführen auf einen 
Erlass Friedrich Wilhelm III. von Preußen vom 5. Mai 1813 zur Anbringung von 
Gedenktafeln in Garnisons- und Heimatkirchen.53 Er war als Ergänzung zur Stiftung 
des Eisernen Kreuzes gedacht und sah vor, dass die Namen der Gefallenen auf 
Tafeln zu verewigen und in einer Kirche zu platzieren seien. Die „Rheinische 
Beratungsstelle für Kriegerehrungen“ regte 1918 die Anbringung von Gedenktafeln in 
Kirchen, öffentlichen Gebäuden und auf öffentlichen Plätzen an.54 Alle Verzierungen, 
Schrift und Adler sind in Galvanobronze gegossen, die Stele besteht aus gestocktem 
bayerischen Granit. 1928 erging der Auftrag an die Bildhauer Franz und Josef Peters 
aus Köln. Die Kosten betrugen 7.000 Mark.55 Die Fertigstellung erfolgte sicherlich 
kurze Zeit später.  

Die Namensnennung hat eine lange christliche Tradition, schon die Ägypter 
sagten sprichwörtlich: „Wessen Name genannt wird, der lebt“. Die Namensnennung 
holt den Kriegstoten aus der Anonymität heraus – nicht nur die Kriegstoten, sondern, 
wie bereits gezeigt, auch die Opfer des Nationalsozialismus. Während für diese 
letztere Gruppe konstatiert werden konnte, das es zur sich herausbildenden 
Gedenkinfrastruktur gehört, dass die Opfer bei ihren Namen genannt werden sollen, 
kann für die Kriegstoten eine gegenläufige Bewegung beobachtet werden: Nur bei 
den Denkmälern, die bereits die Kriegstoten des I. Weltkriegs nennen, werden 
ebenso die Toten des II. Weltkriegs genannt (Brühl-Vochem, Brühl-Heide). Die 
Denkmäler ohne Namensnennung sind indes in der Mehrzahl (Brühl-Mitte, Brühl-
Badorf, Brühl-Pingsdorf, Brühl-Kierberg). Die ursprüngliche Absicht, durch 
Namensnennung dem Toten einen besonderen Stellenwert innerhalb der 
erinnernden, gedenkenden Gesellschaft zuzuweisen, verblasst langsam. Jedoch 
zeigt die Praxis, dass auch dort, wo Namen genannt werden, die Spuren langsam 
verwischen. So stellte es sich bei einem aktuellen Forschungsprojekt zu einer so 
genannten Kriegergedenktafel in der Pfarrkriche St. Martinus Pulheim-Sinthern als 
ungeheuer schwierig heraus, weitere Informationen über die dort genannten 
Soldaten des I. Weltkriegs zu ermitteln. Die verblüffendste Erkenntnis lautet z.Zt., 
dass es noch nicht einmal möglich ist, ohne unverhältnismäßig hohem 
Rechercheaufwand die Gräber der Gefallenen zu recherchieren. Waren für die 
Zeitgenossen der 1920er Jahre mit den abgebildeten Fotos der Soldaten noch 
konkrete Leben, konkrete Erinnerungen verbunden, so ist für uns Heutige der Name 
des Soldaten leer, ohne eine Verknüpfung an eine Erinnerung und somit sinnentleert. 
Hier kann historische Forschung versuchen, die Erinnerung zurückzuholen.56 

Alle ikonografischen Details des Denkmals in Brühl-Vochem weisen es als ein 
typisches Siegesmal des 19. Jahrhunderts aus. Es ähnelt hierin dem alten 
Einigungskriege-Denkmal vor dem Schloss. Zwei Inschriften an dem Denkmal zeigen 

                                                 
53 Vgl. hierzu aktuell Nabrings 1996, S. 141 ff. und Häger 2006, S. 143 ff. 
54 Nabrings 1996, S. 143. 
55 Stadtarchiv Brühl, 1359. 
56 Hierzu können z.B. die Totenzettel dienen, die z.T. sehr viele detailliertere Informationen beinhalten. 
Wir verdanken den Hinweis Herr Josef Wisskirchen. Vgl a. das Projekt des Pulheimer Vereins für 
Geschichte, das auf der Homepage vorgestellt wird. 



16 

 

die gedenkpolitische Entwicklung von drei Jahrzehnten auf. Die Inschrift zum I. 
Weltkrieg lautet: „Unseren Helden im Weltkriege 1914–1918 zum Gedenken. Die 
Gemeinde Vochem“. Die zum II. Weltkrieg unmittelbar darunter formuliert: „Den 
Toten zum Gedenken, den Lebenden zur Mahnung. 1939–1945“. Aus den „Helden“ 
des I. wurden die „Toten“ des II. Weltkriegs. Selten findet man an einem Denkmal die 
veränderten Haltungen deutlicher dokumentiert. Gesamtstädtisch betrachtet verstärkt 
das Denkmal eine Paradoxie: Die Inschrift, die in Vochem als ‚Lehre‘ aus dem II. 
Weltkrieg zu ziehen wäre, steht bereits auf dem zentralen Denkmal zum I. Weltkrieg 
„Das große Wecken“ am Max-Ernst-Museum. Beide Denkmäler 
zusammengenommen signalisieren: Die „Mahnung“ an die Lebenden erfüllte sich zu 
keiner Zeit. 

Die Weiterwidmung der Denkmäler zum I. Weltkrieg auf den II. Weltkrieg 
erweist sich somit als ausgesprochen problematisch: sowohl ikonografisch (Stile und 
Symbole), als auch inhaltlich (Inschriften), als auch geschichtlich (andere Absichten, 
die mit der Einweihung verknüpft sind), als auch gedenkpolitisch (das praktizierte 
Gedenken an dem Denkmal). Diese Überlegungen verweisen bereits auf die 
Probleme, die mit Denkmälern verbunden sind, die sowohl den Toten des I. als auch 
denen des II. Weltkriegs gewidmet sind und nach 1945 entstanden. 

c) „Wir gedenken der Opfer beider Weltkriege“ – Denkmäler, die 
nach dem II. Weltkrieg entstanden sind und an den I. und II. 
Weltkrieg erinnern 

In Brühl-Pingsdorf zog sich die Denkmaleinweihung über mehrere Jahrzehnte hin. 
Zunächst zugunsten Brühl-Badorfs, später, nach der Machtübertragung an die 
Nationalsozialisten, weil die Planungen sich bis zum Beginn des II. Weltkriegs 
hinzogen, der dann alle diesbezüglichen Aktivitäten beendete. In der Pfarrkirche St. 
Pantaleon in Brühl-Pingsdorf befand sich jedoch eine Gedächtnisstätte für die 
Gefallenen des I. Weltkriegs, deren Einrichtung bereits 1920 genehmigt wurde.57 Sie 
fand über die Jahrzehnte mehrere Umgestaltungen58 bis sie im Zuge einer 
grundlegenden Sanierung der Kirche in den 1960er Jahren verschwand.59 
 Das jetzige I. und II. Weltkrieg-Denkmal an der Friedhofsmauer der Kirche, 
Badorfer Straße, entstand 1955. Es ist eine schlichte Anlage, deren Blickfang ein 
Gedenkstein mit der Inschrift „Den Gefallenen, Vermissten und Fliegeropfern 1914–
1918, 1939–1945. Die Bürger von Pingsdorf, 1955“ darstellt. Links und rechts davon 
befinden sich Aufhängungsvorrichtungen für Kränze. Durch das Zusammenziehen 
des Gedenkens an beide Weltkriege wurde die NS-Zeit ausgeklammert, womit die 
Ursache des II. Weltkriegs verschwiegen wurde. Dieses Nichtbenennen stellt das 
Denkmal in den Kontext der 1950er Jahre. Desweiteren wurde damit zwischen den 
Toten beider Weltkriege ein – auch historischer – Zusammenhang hergestellt, der 
künstlich ist (weder die Ursachen, noch die Art der Opfer, noch die Art der 
Kriegsführung sind einander so ähnlich, dass eine Verknüpfung des Gedenkens 
sinnvoll erschiene). Die Quasi-Verknüpfung mehrerer Kriege auf einem Denkmal ist 
wahrlich nicht selbstverständlich. Im ganzen Rhein-Erft-Kreis gibt es lediglich drei 
Denkmäler, die nach 1918 entstanden sind und die Toten der Einigungskriege und 
die des I. Weltkriegs nennen.60 Erst nach dem II. Weltkrieg wurde es üblich – einmal 

                                                 
57 Drösser, Wolfgang, Die Pfarrkriche St. Pantaleon in Brühl-Pingsdorf, Brühl 1996, S. 19, mit Foto von 
1931. 
58 Darauf deutet ein Foto in: ebd., S. 31, Abb. 28 (Foto ca. 1955) hin. 
59 Drösser 1996, S. 31 f. 
60 In Wesseling-Berzdorf, Wesseling-Urfeld und Bergheim-Glessen. 
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durch eine Weiterwidmung und durch eine Neueinweihung – diese Verknüpfung 
herzustellen. Vorbilder dieser Verknüpfung könnten die Kriegsgräberanlagen sein, 
die die Verknüpfungen auf den Denkmälern vorwegnahmen (zu den 
Kriegsgräberanlagen s. w. u.). 
 Der ursprüngliche Denkmalentwurf für Brühl-Pingsdorf aus den 1930er Jahren 
kam nicht zur Ausführung. Beauftragt war Wilhelm Barutzky, der Erbauer des 
Denkmals „Das große Wecken“. In seinem Nachlass befindet sich ein Entwurfsfoto 
eines Denkmals für „Brühl-Land“.61 Möglicherweise handelt es sich um das Denkmal 
in Pingsdorf, da der Ort zum Zeitpunkt der Auftragserteilung noch nicht eingemeindet 
war und daher die Bezeichnung zutreffend ist. Der Entwurf sah eine Stele vor, die 
durch einen, seine Schwingen ausbreitenden Reichsadler bekrönt werden sollte. Ein 
Eisernes Kreuz ist erkennbar. Hierin ähnelte es dem Denkmal in Brühl-Vochem und 
dem Einigungskriege-Denkmal auf dem Schlossplatz. Links und rechts der Stele 
waren Tafeln mit den Namen der Gefallenen vorgesehen. Der genehmigte Entwurf 
kam nicht zur Ausführung, weil den Nationalsozialisten der Standort insgesamt nicht 
passte. Er bot keine genügenden Aufmarschmöglichkeiten.62 Daher wurden andere 
Stadtorte in Augenschein genommen. Zunächst am Kaiserpark, später Am 
Kuttenbusch. Für den letzteren Standort gibt es das Foto eines Entwurfes, wobei 
nicht bekannt ist, ob Barutzky ihn erdachte, da ja nicht sein ursprünglicher Entwurf, 
sondern lediglich der Standort abgelehnt worden war. Demnach sollte in der Mitte 
einer kleinen Platzanlage eine baumhohe Stele errichtet werden, die mit einem 
Reichsadler mit Hakenkreuz bekrönt war. Auf der Stele war das Relief eines 
Soldaten, der vermutlich eine Fahne hält, vorgesehen. Die Inschrift sollte „Für Ehre, 
Freiheit, Vaterland“ lauten. Sollte dieser Entwurf von Barutzky stammen, so hatte 
dieser seinen ursprünglichen Entwurf entsprechend der NS-Gedenkpolitik subtil 
überarbeitet. Die Folge war eine Heroisierung der Gefallenen des I. Weltkriegs. Beide 
Entwürfe zeigen somit exemplarisch die unterschiedlichen Gedenkpolitiken der 
Weimarer Republik und der NS-Zeit. Der ns-genehme Entwurf kam wegen des 
Ausbruchs des II. Weltkriegs nicht zur Ausführung. 

In Brühl-Kierberg steht in dem Park ein Findling mit der Inschrift „Wir 
gedenken der Opfer beider Weltkriege“ auf einer Metallplatte. Er wurde 2001 
eingeweiht. Dieses späte Einweihungsdatum für ein Denkmal, das an die Toten 
beider Weltkriege erinnert ist ungewöhnlich. Gedenkpolitisch stellt es einen 
Rückschritt in die 1950er Jahre dar, wobei die Verwendung des Begriffs „Opfer“ in 
diesem Zusammenhang unscharf ist. Besser wäre der Begriff „Kriegstote“ gewesen. 
Der Opferbegriff erfuhr seit dem I. Weltkrieg eine mehrfache Um- und Neudeutung 
und ist im Deutschen vieldeutbar: Sich zu opfern – für das Vaterland oder den Führer 
etwa – könnte genauso gemeint sein wie geopfert werden oder Opfer eines 
Täters/einer Tat zu werden. Der Begriff impliziert nach unserem heutigen Verständnis 
Schuldlosigkeit und findet im gedenkpolitischen Zusammenhang fast ausschließlich 
eine Verwendung für NS-Verfolgte. Der Begriff des „Opfers“ steht dem des „Täters“ 
gegenüber und grenzt sich von diesem ab. Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
ebenfalls die Namenlosigkeit der „Opfer“. Diese Anonymität ermöglicht ein 
unterschiedsloses Gedenken, das dadurch jedoch beliebig wird. Ein theoretisches 
Beispiel möge dies verdeutlichen: Können ein vier Monate alter Säugling, der bei 
einem Bombenangriff ums Leben kam, und ein SS-Offizier, langjähriges 
Parteimitglied der NSDAP, der mit Überzeugung für den „Führer“ in den Krieg zog, 

                                                 
61 Klein 1994, S. 18, Abb. 8. 
62 Stadtarchiv Brühl 1872, Nr. 2. Vgl. a. Thrams, Peter, Brühl im Nationalsozialismus, Bd. 1, Köln 
1993, S. 121. 
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beide als „Opfer“ bezeichnet werden? Die Nennung ihrer Namen würde sie mit ihrer 
Lebensgeschichte verknüpfen, und die Unterschiedlichkeit ihres Todes würde ein 
unterschiedliches Gedenken nötig machen. Wir können uns nur erinnern, wenn wir 
zumindest einen Namen haben. Ohne dieses Erinnern ist ein Gedenken sinnentleert. 
Dieses ist im übrigen die große Chance einer historischen Forschung auf lokaler und 
regionaler Ebene, da nur auf dieser Ebene das Gedenken und Erinnern an „die 
Opfer“ heruntergebrochen werden kann auf einen konkreten Namen, mit dem sich 
die NS-Verfolgung, der Tod im Bombenhagel, während der Kampfhandlungen 
konkret verbindet. Auf überregionaler Ebene würde die Namensnennung inflationär. 

Die schon angesprochene Verknüpfung des I. und des II. Weltkriegs, die ihr 
Vorbild in den Kriegsgräberanlagen haben könnte, findet eine überraschende, 
zeichenhafte Verbindung in dem religiösen Symbol der drei Kreuze, das sowohl auf 
der Metallplatte in Kierberg als auch auf der „Ehrenanlage“ auf dem Südfriedhof 
anzutreffen ist, auf der ebenso „Opfer“ beider Weltkriege beerdigt sind. Zugleich 
jedoch ist in dem religiösen Symbol der Hinweis auf den Opfertod Christi zu sehen, 
mit dem der Kriegstod dieser Menschen verknüpft wird.63 

An gleicher Stelle oder in der Nähe muss sich in Brühl-Kierberg ein I. 
Weltkrieg-Denkmal befunden haben. Fotos zeigen eine Art Gedenkmauer mit der 
Inschrift: „Die Gemeinde Kierberg ihren Helden“, darunter unter Jahreszahlen 
Namenstafeln. Weiteres ist über dieses Denkmal nicht bekannt. Ein Foto zeigt es 
während der NS-Zeit in Gebrauch.64 Nach 1945 wurde es durch einen umstürzenden 
Baum zerstört und nicht wieder aufgebaut. 

d) Das Einigungs-, I. und II. Weltkrieg-Denkmal in Brühl-Schwadorf 

In Brühl-Schwadorf befindet sich ein in mehrfacher Hinsicht außergewöhnliches 
Denkmal. Zunächst ist es eines der wenigen Denkmäler im gesamten Rhein-Erft-
Kreis, die an drei Kriege erinnern.65 Der Grund ist für Brühl-Schwadorf nur zu 
vermuten, da keine Namen an dem Denkmal angebracht sind. Möglicherweise sind 
aber dennoch Kriegstote dieser drei Kriege aus Schwadorf bekannt. Dann wäre das 
aktuelle Denkmal ein Ersatz für ein verschwundenes. 
 Außergewöhnlich ist dieses Denkmal aber auch wegen seiner Gestaltung. Es 
zeigt ein 3, 50 m hohes Hochkreuz aus Basaltlava, an dessen Kopf vier Gesichter zu 
erkennen sind, die die vier Winde symbolisieren sollen. In der Mitte des Kreuzes sind 
sieben stark stilisierte Flammen/Tropfen wiedergegeben, die den Heiligen Geist 
repräsentieren. Diese Elemente werden am unteren Ende des Kreuzes erklärt durch 
das Bibelzitat: „Von den vier Winden komme Geist, hauche über diese Toten, dass 
sie wieder lebendig werden“. Ezechiel 37,1–14. Eine Signatur am Denkmal lautet 
„Maria Laach“ und verweist somit auf die künstlerischen Werkstätten (Ars Liturgica, 
Werkstätten für Laacher Kunst) dort. 
 Der Bildhauer dieses Denkmals ist der bis Ende 2000 tätige Leiter der 
Werkstätten, Hans Gerhard Biermann. Er schuf es 1966. Angesprochen wurde er 
vom ansässigen Pfarrer Begiebing, so das zu vermuten ist, dass die Pfarrgemeinde 
der Auftraggeber war. Biermann, geboren 1933 in Niedermendig, besucht nach 
einem Studium der Bildhauerei in Münster die Steinmetzfachschule in Mayen (sein 
Vater lernte noch bei Carl Burger). 1958 begann er ein Studium an der Hochschule 
für Bildende Künste in Berlin, das er mit dem Examen als Werkarchitekt abschließt. 

                                                 
63 Vgl. hierzu Krüger, Wolfgang, Auferstehung aus Krieg und KZ in der bildenden Kunst der 
Gegenwart, Kassel 1986. 
64 Archiv Hesse/Purpus. 
65 Außer in Brühl-Schwadorf noch in Frechen-Buschbell und Wesseling-Berzdorf. 
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Seit 1964 war er Leiter der Stein- und Bildhauerei der Kunstwerkstätten „Ars 
Liturgica“ in Maria Laach. Über ihn schrieb sein Bruder: „Seine Kunst schöpft aus den 
Quellen christlicher Lehre und Tradition; sie lebt in der Gegenwart aus der Originalität 
seiner Erfindungsgabe und sie wirkt meditativ tröstlich in eine Zukunft jenseits des 
Horizonts.“66 Ein Werkverzeichnis gibt Auskunft über seine zahlreichen Werke, die 
von Kircheneinrichtungen über Brunnen und Wandgestaltungen, Großplastiken, 
Bildstöcke und Grabmale reichen und ebenfalls einige „Ehrenmale“ umfassen. 
 Auch das Schwadorfer Denkmal weist diese Merkmale der Bildhauerkunst 
Biermanns auf. Er verwendete diese Denkmalidee 1972 nochmals. In diesem Fall für 
die Opfer eines Zugunglücks, das auf dem Friedhof von Radevormwald steht. 
Allerdings misst es ca. 10 m, ist aus Muschelkalk und statt der Winde sind vier 
blasende Engel zu erkennen. Ebenfalls fehlen die stilisierten Flammen/Tropfen. 
 Beide Denkmäler konzentrieren ihre Botschaft auf die christliche 
Auferstehungshoffnung, während die Funktion als Denkmal in den Hintergrund tritt. 
Diese Sepulkralkunst legt als Standort einen Friedhof nahe, was im Fall von 
Radevormwald auch geschehen ist, muss aber nicht. Zahlreiche Beispiele belegen 
die Verwendung des Auferstehungsmotivs als Weltkrieg-Denkmal im öffentlichen 
Raum.67 Der Vater von Hans Gerhard Biermann und Vorgänger in der Leitung der 
Laacher Werkstätten, Alphons Biermann, verwendete dieses Motiv für ein Weltkrieg-
Denkmal in Ettringen, Kreis Mayen.68 Im übrigen sind auch dort stilisierte sieben 
Flammen verwendet worden. 

e) Denkmäler, die nach dem II. Weltkrieg entstanden und nur an ihn 
erinnern 

In Brühl gibt es nur drei Denkmäler, die nur an den II. Weltkrieg erinnern. Eine 
Gedenktafel hängt an der Schlosskirche in der Stadtmitte und erinnert an die „Opfer 
der schweren Bombenangriffe auf Brühl im Dezember 1944 und im März 1945“.69 
Über der Inschrift ist ein Bronzerelief zu sehen, dass auf einem Foto basiert, das die 
Bombentreffer im Brühler Stadtgebiet zeigt. Die Einweihung erfolgte am 2. März 
2004. Die Ausführung unternahm die Kunstgießerei Clemens Weinert in Kerpen-
Horrem. 

Die Auswahl des Ortes erfolgte, weil die Schlosskirche „einerseits unmittelbar 
von den damaligen Ereignissen betroffen war (und mehrfach schon wiederkehrenden 
Gedenkveranstaltungen gedient hatte), sowie andererseits auch in der Öffentlichkeit 
und bei auswärtigen Besucher Beachtung“ fände.70 Die „Ehrenanlage“ auf dem 
Südfriedhof, wo ein Großteil der Toten des Bombenangriffs beerdigt ist, sei als 
Standort aus „bestimmungsrechtlichen Gründen“ nicht in frage gekommen (zu der 
Ehrenanlage s. den folgenden Abschnitt). 
 So klar die Gründe für den Standort sind, so unklar ist, warum diese 
Gedenktafel eingeweiht wurde. In dem Bericht über die Geschichte der Gedenktafel 
ist zu lesen, dass sie sich, neben dem Gedenken an die Bombenangriffe, auch „als 

                                                 
66 Biermann, Alfons W., Hans Gerhard Biermann und die Bildhauerei der Ars Liturgica Maria Laach, in: 
Der Bildhauer Hans Gerhard Biermann, Ahrweiler (1999). 
67 Krüger 1986 zählt zahlreiche auf. 
68 Ebd., S. 63 f. 
69 Zu den Angriffen vgl. Drösser 22006, S. 248; Sobczak, Marie-Luise (Hg.), … wie schön könnte das 
Leben sein. Brühler Kriegstragebuch 1938–1946, Brühl 2006, S. 94 f.; Thrams, Peter, Brühl im 
Nationalsozialismus, Bd. 2, Köln 1993, S. 166–178. 
70 Vgl. Sobczak, Marie-Luise, Gegen das Vergessen, in: Brühler Heimatblätter Nr. 1/2005. Dort wird 
die Geschichte der Gedenktafel wiedergegeben und ebenso die Rede des Bürgermeisters 
dokumentiert. 



20 

 

Mahnung gegen den Irrsinn jedes Krieges“ wände.71 Davon ist auf der Gedenktafel 
leider nichts zu lesen. Durch die reduzierte Inschrift, die jeglichen Hinweis auf die 
NS-Zeit und die Ursachen des II. Weltkrieg und letztlich auch der Bombenangriffe 
vermeidet, könnte der Eindruck entstehen, dass die Tafel in der Tradition eines 
Gedenkens steht, das den Luftkrieg aus der NS-Zeit ausklammert und der 
gegenwärtig zu beobachtenden Selbstviktimisierung dient.72 Sie könnte jedoch auch 
eine Reaktion auf die als unzureichend empfundene, weil in vielen Elementen – wie 
noch zu zeigen sein wird – einer NS-Gedenkpolitik verpflichtete, indirekte Kritik an 
der „Ehrenanlage“ auf dem Südfriedhof sein. In der „Ehrenanlage“ sind zudem nicht 
alle Bombenkriegsopfer beerdigt, sondern nicht wenige in idividuellen Grabanlagen. 
Die Gedenktafel diente in diesem Fall der Komplettierung einer Gedenkinfrastruktur, 
und sie kann auch nur vor dem Hintergrund der gesamten Denkmallandschaft in 
Brühl interpretiert und gedeutet werden. 

Das zweite Denkmal ist eine kleine Kapelle in Brühl-Schwadorf an der Kirche 
St. Severin rechts neben dem Kirchturm, die die Namen von 11 Vermissten aus dem 
II. Weltkrieg auflistet. Dieses ist insofern ungewöhnlich, als das es zwar ein Denkmal 
in Schwadorf gibt, das an drei Kriege erinnert, ohne die Namen der Kriegstoten zu 
nennen, diese kleine Kapelle jedoch die Namen der Vermissten aus dem II. 
Weltkrieg. 

Das dritte Denkmal ist eine Gedenktafel zum II. Weltkrieg in der Kirche St. 
Pantaleon in Brühl-Badorf. Hierbei handelt es sich um eine DIN A4 Fotokopie von 
einer größeren Vorlage. Die Bilder der Kriegstoten sind schlecht zu erkennen, 
ebenso wie die weiteren Daten zu den Personen schlecht zu lesen sind. 

Resümierend ist für diesen Abschnitt zu konstatieren, dass eine 
ikonografische Sprachlosigkeit feststellbar ist. Eine Ausdruckslosigkeit und 
gedenkpolitische Armut, Bilderlosigkeit und Zeichenlosigkeit für den Umgang mit der 
NS-Zeit nach 1945. Das gilt zum einen für die Denkmäler, die nach 1945 geschaffen 
wurden und an den II. Weltkrieg erinnern und das gilt noch sehr viel mehr für die 
‚Idee‘, die Denkmäler, die nach dem I. Weltkrieg eingeweiht wurden, für das 
Gedenken an den II. Weltkrieg umzuwidmen und zu instrumentalisieren. Die 
Katastrophe des II. Weltkriegs, die Katastrophe der Zeit 1933–1945 insgesamt findet 
keine denkmalpolitische Entsprechung, sondern in ihrer „Hilflosigkeit“ griffen die 
Denkmalinitiatoren auf das „Pathos“ des Gedenkens an den I. Weltkrieg zurück. 
Damit wird u.a. der II. Weltkrieg, und durch die Ausklammerung der Zeit von 1933–
1945, die NS-Zeit insgesamt verkleinert, ja, in gewisser Weise verharmlost, und 
offenbart eine Unfähigkeit des Umgangs mit diesem Zeitabschnitt, da die 
vorangegangenen Perioden außer den Denkmälern nichts hinterlassen hatten, was 
sich als geeignet herausgestellt hätte für eine Herausbildung einer speziellen 
Erinnerungs- und Gedenkkultur. Denn man halte sich lediglich die Opferzahlen vor 
Augen: Den geschätzten 10 Millionen Toten des I. Weltkriegs stehen 60 Millionen 
des II. Weltkriegs gegebnüber! 

Die ikonografische Sprachlosigkeit korrespondiert desweiteren mit einer 
semantischen Sprachlosigkeit, die ihren sinnfälligsten Ausdruck in der Tendenz 
findet, die Namen der Kriegstoten auf den Denkmälern oder im Zusammenhang mit 
den Denkmälern nicht mehr zu nennen, während für den vorangegangenen Abschnitt 
das genaue Gegenteil konstatiert werden konnte. Das Gedenken wird dadurch zu 

                                                 
71 Ebd., S. 1. 
72 Zur Ausklammerung des Luftkrieges aus der Geschichte des NS-Regimes vgl. Süß, Dietmar, 
Erinnerungen an den Luftkrieg in Deutschland und Großbritannien, in: APuZ 18–19/2005, S. 19–26, 
21. 



21 

 

einer abstrakten Leerformel, während die Erinnerung keinen Ansatzpunkt mehr 
findet, von dem aus sie den Faden einer Erzählung aufnehmen kann. 

Das Ausbleiben einer eigenen, spezifischen Antwort schuf aber dennoch eine 
Gedenkstruktur und damit eine Gedenkkultur. 

III. „Der Führer hat als Grabzeichen die Form des Eisernen Kreuzes 
befohlen“ – Kriegsgräber auf dem Südfriedhof 

„Das Grab ist nicht aus sich selbst ein Gedächtnisort, an dem kollektive Erinnerungen 
haften, sondern es ist der Bezugspunkt einer sozialen Gruppe. Nur weil diese 
Gruppe einer identitätsstiftenden Erinnerung bedarf […] wurde diese dem 
Begräbnisplatz zugeschrieben.“73  
Ähnlich wie die Denkmäler zum II. Weltkrieg können diese Anlagen, die sich in 
nahezu jeder Gemeinde des Rhein-Erft-Kreises befinden, als ‚entnazifiziert‘ 
bezeichnet werden. Die Feststellungen für diese Denkmäler treffen auch auf sie zu: 
Ausschließlichlicher Bezug zum Geschehen im II. Weltkrieg, Ausblenden der NS-Zeit 
und Verbindung mit den Anlagen aus dem I. Weltkrieg. Im Volksmund werden diese 
Begräbnisplätze häufig „Soldatenfriedhöfe“ genannt, hin und wieder auch als 
„Heldenfriedhöfe“ bezeichnet. Mit beiden Bezeichnungen ist die im Zitat 
angesprochene „identitätsstiftende Erinnerung“ angerissen, deren wesentliche 
Funktion in der Ausklammerung des Krieges aus der NS-Zeit besteht, was durch die 
Verbindung mit den Anlagen des I. Weltkrieges noch verstärkt wird. 
 Und weiter: Ähnlich wie bei den Denkmälern zum II. Weltkrieg sind die 
Kriegsgräberfelder/-anlagen von mehreren Gedenkpolitiken überformt. War es bei 
den Denkmälern die Verknüpfung II. mit dem I. Weltkrieg und die Ausblendungder 
NS-Zeit, die diese Überformung im wesentlichen ausmachten, so kommt bei den 
Kriegsgräberfeldern noch eine weitere Komponente hinzu: Sie haben in sehr vielen 
Fällen einen ns-gedenkpolitischen Kern, der diesen Anlagen noch ansehbar ist. 
Während sich unter den Denkmälern nur wenige befinden, die auf eine Entstehung 
während der NS-Zeit zurückzuführen sind (ausschließlich handelt es sich hierbei um 
Denkmäler zum I. Weltkrieg, die in der NS-Zeit eingeweiht wurden), wurden sehr 
viele Kriegsgräberanlagen, die nach dem I. Weltkrieg angelegt wurden, während des 
II. Weltkrieges im Sinne der NS-Ideologie umgeformt. Nach dem II. Weltkrieg 
behielten vielerorts die Kriegsgräberlagen wesentliche Komponenten dieser NS-
Gedenkpolitik bei. 
 Das mag auf den ersten Blick verwundern. Fehlen doch Hakenkreuze oder 
andere offensichtliche NS-Bezüge. Um jedoch dem ns-gedenkpolitischen Kern dieser 
Anlagen auf die Spur zu kommen, muss die Geschichte dieser Kriegsgräberfelder 
näher betrachtet werden. In Brühl befinden zwei sich solcher Anlagen: Eine in Brühl-
Kierberg, auf dem Friedhof in der Berrenrather Straße, links vom Eingang. Hier sind 
zwei russische Kriegsgefangene und vier Deutsche, die bei einem Grubenunglück 
am 1. Juni 1916 durch eine Staubexplosion auf dem Gruhlwerk ums Leben 
gekommen sind, beerdigt.74 Da es sich nicht um eine Kriegsgräberanlage im 
herkömmlichen Sinne handelt, soll hierauf zwar nicht näher eingegangen jedoch 
darauf hingewiesen werden, dass die umgekommenen Russen nicht separiert von 
                                                 
73 Rader, Olaf B., Heilige Knochen. Zur politischen Dimension der Gräberkulte, in: Die Waage, Bd. 44 
(2005) Themenheft „Tod in der Kunst“, 38–45. 
74 In Brühl mussten während des I. Weltkriegs zahlreiche russische Kriegsgefangene in den 
Braunkohlewerken Berggeist und Maria Glück Zwangsarbeit leisten. Vgl. Drösser 22006, S. 189. 
Dieses gilt für den ganzen Rhein-Erft-Kreis und auch für den II. Weltkrieg. Vgl. hierzu 
Arbeitsgemeinschaft der Archivarinnen und Archivare im Erftkreis, Gezwungenermaßen. Zwangsarbeit 
in der Region Rhein-Erft-Rur, 22003. 
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den deutschen Opfern beerdigt wurden. Es ist dies ein Merkmal vieler 
Kriegsgräberanlagen aus dem I. Weltkrieg, auf denen russische Kriegsgefangene 
und deutsche Soldaten gemeinsam beerdigt wurden.  

Dieses gilt auch für die zweite und wesentlich größere Kriegsgräberanlage, die 
sich auf dem Südfriedhof befindet. Die russischen Kriegsgefangenen des I. 
Weltkrieges wurden zusammen mit den deutschen Soldaten beerdigt. Die 
umgekommenen sowjetrussischen Kriegsgefangenen/Zwangsarbeiter des II. 
Weltkrieges wurden dagegen an einem anderen Ort des Friedhofs beerdigt. Bis 1945 
befand sich dieser Ort vermutlich am Rande des Friedhofs, heute dagegen erweckt 
dieser Platz durch Erweiterungen den Eindruck, als läge er mitten auf dem Friedhof. 
Das Gräberfeld der 45 sowjetrussischen und drei polnischen 
Kriegsgefangenen/Zwangsarbeiter ist nicht leicht zu finden: Besucher müssen hinter 
dem Hochkreuz auf dem Hauptweg den 3. Weg rechts nehmen; hinter einem Baum 
nach ca. 30 Metern auf der linken Seite befindet sich die Grablage Feld 58 und 58a, 
die vom Friedhofsamt als „Ehrenfeld“ bezeichnet wird.75 Und es fallen zwei weitere 
Dinge auf: Auf der Kriegsgräberlage befinden sich stilisierte Eiserne Kreuze als 
Grabsteine, während auf dem „Ehrenfeld“ der sowjetrussischen und polnischen 
Kriegsgefangenen/Zwangsarbeiter lediglich schlichte Steine als Grabsteine dienen; 
tritt der Besucher an die steinernen Eisernen Kreuze heran, liest er die Namen vieler 
Frauen und Kinder, die hier beerdigt wurden. Nicht nur Soldaten wurden hier 
demnach bestattet, sondern auch Frauen und Kindern, ja sogar Säuglingen – mithin 
Zivilisten – wurde posthum ein Eisernes Kreuz als Grabstein ‚verliehen‘. Mit diesen 
Angaben sind die ns-gedenkpolitischen Elemente der Anlage beschrieben. 
 Die Kriegsgräberanlage auf dem Brühler Südfriedhof entstand vermutlich 
bereits während des I. Weltkriegs an der heutigen Stelle. Der Auswertung einer 
Auflistung über die heutige Kriegsgräberanlage ist zu entnehmen, dass 55 deutsche 
Soldaten und 42 Russen, vermutlich Kriegsgefangene, die – wie erwähnt – in den 
Braunkohlewerken Zwangsarbeit leisten mussten, dort beerdigt liegen.76 Die Gräber 
der deutschen Soldaten gehen sehr wahrscheinlich auf mehrere Lazarette in Brühl 
zurück.77 Quellenmäßig ist die Anlage jedoch erst Ende der 1920er, Anfang der 
1930er Jahre greifbar, wenn man einmal von einer Erwähnung des Brühler 
Bürgermeisters von 1920 absieht, dass die Stadt mit der Verlegung der verstorbenen 
russischen Kriegsgefangenen beschäftigt sei.78 Seit 1929 sind Bestrebungen 
nachweisbar, auf dem Südfriedhof ein I. Weltkriegs-Denkmal zu errichten.79 Am 17. 
Januar 1930 stimmt der Verwaltungsausschuss dem Entwurf zu, vier Tage später die 
Stadtverordneten-Versammlung gegen die Stimmen der kommunistischen Fraktion 
und einer aus der SPD. Die Kosten betrugen 1.550 RM, das Material war Ettringer 
Tuffstein mit Basaltlavastufen. Im Juni 1930 wurde er auf dem Südfriedhof errichtet. 
Es steht heute nicht mehr.  
 Zwar geht aus den Quellen nicht hervor, wer der Initiator war – im Gegensatz 
zu dem zwei Jahre zuvor errichteten Denkmal „Das große Wecken“ – , da es jedoch 
auf dem städtischen Friedhof errichtet werden sollte, in einer Ehrenanlage, für deren 
Erhalt die Stadt zuständig war, darf mit einiger Wahrscheinlichkeit davon 
ausgegangen werden, dass die Stadt selber die Initiatorin war. 

                                                 
75 Die Zahlenangaben beruhen auf der Auswertung einer Auflistung, die das Friedhofsamt führt. 
76 Ebd. Diese Liste bezieht sich jedoch auf die heutige Anlage. Genauere Aufschlüsse über die 
Todesumstände dürfte nur eine Anfrage bei der WAST erbringen. Auch dies ist wieder ein deutlicher 
Beleg für das bereits weiter oben konstatierte Desiderat. 
77 Vgl. Drösser 22006, S. 188. 
78 Stadtarchiv Brühl, 1916, Schreiben des Bürgermeisters vom 14. Januar 1920. 
79 Stadtarchiv Brühl, 1916, gibt über diese Vorgänge Auskunft, inklusive Skizzen. 
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Der Künstler hieß Carl Burger. Am 26. November 1875 in Tännesberg/Naab in 
der bayerischen Oberpfalz geboren, 1950 in Mayen/Eifel verstorben, war Burger 
1922 der Gründungsdirektor der Mayener Steinmetz-Fachschule, deren Direktor er 
bis 1937 blieb.80 Die Kunstschule sollte das Steinmetzhandwerk der Gegend 
beleben, insbesondere die Verwendung der heimischen Basaltlava. Burger verhalf 
der Fachschule und dem Material Basaltlava durch seine Arbeiten eine neue 
Geltung. Kriegerdenkmäler waren eine Werkgruppe Burgers, die durchaus eine 
wichtige Stellung innerhalb seines Schaffens einnahm, und ca. 20 – 25 Arbeiten 
umfasste.81 Das Denkmal in Brühl scheint eine Ausnahme zu sein, da Burger 
ansonsten überwiegend figürlich arbeitete, wie es z.B. ersichtlich ist an einem I. 
Weltkriegs-Denkmal in Kirchen (Sieg), das aus der gleichen Zeit – 1930 – stammt, 
und eine völlig andere Gestaltung aufweist. Das Material in Kirchen ist Basaltlava. Es 
zeigt einen mittelalterlichen Ritter (Roland?) in Rüstung mit einem Kurzschwert. 
Auffallend an diesem Denkmal ist das Gesicht: Derb und kantig strahlt es grimmige 
Entschlossenheit aus. Die Figur evoziert Assoziationen an eine Ritterlichkeit und 
Tradition, die die Wirklichkeit des I. Weltkriegs, an dem Burger als Freiwilliger 
teilnahm, verschleiert und idealisiert. Aussagen, die durchaus noch nach 1933 
aufgegriffen wurden. Burger soll zwar während der NS-Zeit angegriffen worden sein, 
ein vorläufiges Werkverzeichnis weist indes keinen Bruch im Schaffen Burgers in der 
NS-Zeit auf. Im Gegenteil weisen Rundplastiken mit den Titeln „SA-Mann“, „Hitler-
Junge“ und Reliefplastiken mit den Bezeichnungen „Heimatfront“ und „BDM-Mädel“ 
eher darauf hin, dass Burger bruchlos unter den Nationalsozialisten weiterarbeiten 
konnte. 1933 entwarf er desweiteren ein Schlageter-Denkmal in Cochem.82 Beachtet 
werden muss jedoch, dass Burgers Verhältnis zum Nationalsozialismus bislang 
keiner eingehenden Untersuchung unterzogen wurde. 

In einer Art „Pressemitteilung“ erläuterte Burger sein Brühler Denkmal. 
Nunmehr habe, so ist dem Schreiben zu entnehmen, „die Stadt Brühl […] ihren 
Gefallenen […] auf dem Friedhof, auf dem sie den ewigen Heldenschlaf schlafen und 
ausruhen von Kampf und Mühsal, ein Gedenkzeichen errichtet.“83 „Schlicht“ und 
„einfach“ sei es, „in moderner Formengebung“, „wuchtig“ und „bodenständig“. 
„Modern“ war die kubische Form mit den aufgesetzten, um die Eckenlaufenden 
Mauerstreifen, die das aufgetragene Stahlhelmrelief rahmen. Die hervorgehobene 
„Schlichtheit“ war als ein Gegenpol zu den oft kitschigen I. Weltkriegs-Denkmälern 
der Zeit gedacht.84 Die „Schlichtheit“ des Burger-Denkmals wird allerdings nicht nur 
durch seine kitschige Erläuterung in der „Presseerklärung“ zurückgenommen und in 
Frage gestellt. Auch die Elemente des Denkmals selber weisen stattdessen in eine 
militaristische Richtung. 

                                                 
80 Zu Burger und der Mayener Fachschule vgl. Heyen, Franz-Josef, Mayen als kulturelles Zentrum der 
Vordereifel, in: Geschichts- und Altertumsverein (Hg.), Geschichte von Mayen, Mayen 1991, S. 469–
486, Losse, Michael, Der Bildhauer Carl Burger und die Steinmetzfachschule Mayen 1922–1966, in: 
Eifeljahrbuch 1995, S. 135–143, Schüller, Hans, Schulen und Bildungseinrichtungen, in: Geschichts- 
und Altertumsverein (Hg.), Geschichte von Mayen, Mayen 1991, S. 443–468. Eine umfassende Arbeit 
über Burger und sein Werk steht noch aus. 
81 In Brühl schuf Burger zudem ein „Laufbrünnchen“. Beide Arbeiten sind in den bisherigen 
Werkverzeichnissen nicht erfasst. 
82 Ob es zur Ausführung gekommen ist, bleibt ungeklärt. Fuhrmeister 2001, S. 285 nennt zwar ein 
Denkmal in Cochem, das 1933 errichtet wurde. Es sei aber ein Turm gewesen, der heute nicht mehr 
erhalten ist. Ob es sich hierbei um Burgers Entwurf handelt oder ob er sich nur an dem Wettbewerb 
beteiligte, muss vorerst offen bleiben. 
83 Ebd. Es wird aus der Originalfassung Burgers zitiert, die offensichtlich redigiert wurde. 
84 Verwiesen sei etwa auf das I. Weltkriegs-Denkmal in Bedburg-Kirchtroisdorf, auf dem Friedhof an 
der Pfarrgasse. 
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Das Denkmal besaß nur ein einziges religiöses Attribut: Ein dünnes, eisernes 
Stangenkreuz, das verloren und aufgesetzt wirkt. Der Kubus erinnert an einen Altar 
(auf dem symbolisch die Soldaten für das Vaterland geopfert wurden) oder einen 
Sarkophag, der die gefallenen Soldaten nobilitierte, da er als Symbol für Adelige, 
hohe christliche Würdenträger usw. galt. Häufig diente er als Podest für figürliche 
Darstellungen. Im Fall des Burger-Denkmals wird er mit einer Pyramidenspitze 
bekrönt, wie sie ansonsten bei Obelisken – wie etwa gezeigt für Brühl-Heide, 
Bergstraße/Barbarastraße – verwendet wird. Dieses antikisierende und heroisierende 
Element verweist auf Ewigkeit und ewiges Leben, in diesem Fall ewiges Gedenken.  

Im Mittelpunkt des Burger-Denkmals steht der Stahlhelm, „das einzige 
charakteristische Symbol des Weltkriegs“, wie Carl Burger es ausdrückte.85 Dieser 
Stahlhelm war erst 1916 kurz vor der Verdun-Schlacht zur Anwendung gekommen 
und stellte eine Weiterentwicklung der ledernen Pickelhaube dar, die wohl 
Säbelhiebe dämpfen konnte, im modernen, industriellen Krieg jedoch nicht genügend 
Schutz bot. Er besaß in der Weimarer Republik vor allem innerhalb der politischen 
Rechten einen hohen symbolischen Wert. Der 1918 gegründete „Bund der 
Frontsoldaten“, der sich „Stahlhelm“ nannte, entwickelte sich zu einem 
entschiedenen Gegner der Demokratie. Die Verwendung dieses Symbols war mithin 
bereits 1930 wesentlich mehr als ‚nur‘ ein Symbol des I. Weltkriegs. Dies dürfte der 
Grund gewesen sein, weswegen der Entwurf bei den Linksparteien in der 
Stadtverordnetenversammlung auf wenig Gegenliebe stieß. 

Das Material Basaltlava und Ettringer Tuffstein wird in der Gegend um Mayen 
noch heute abgebaut und – wie geschildert ebenso in Brühl – für Denkmäler 
verwendet. Ettringer Tuffstein ist jedoch sehr witterungsanfällig. Mag sein, dass dies 
einer der Gründe dafür ist, warum das Denkmal nach 1945 nicht mehr verwendet 
oder u.U. restauriert wurde. Möglicherweise stieß seine Erhaltung aber nach 1945 
auf Grund der Aussage des Denkmals auf Ablehnung. Inwieweit es in die 
„Heldengedenktagsfeiern“ der Nationalsozialisten einbezogen war, die ihre 
Aufmärsche mit der Errichtung des Denkmals in Brühl-Kierberg durchführten, und es 
somit eine negative gedenkpolitische Aufladung erfuhr, ist nicht bekannt. 
 In jedem Fall ist das Burger-Denkmal mehr als nur ein „schlichtes“, „einfaches“ 
und „modernes“ I. Weltkriegs-Denkmal. So komplettierte es zunächst einmal die 
Denkmallandschaft Brühls zum I. Weltkrieg in der Weimarer Republik, da es an die in 
Brühl verstorbenen Soldaten erinnerte und nicht, wie die anderen Denkmäler, an 
Brühler Einwohner, die auf den Schlachtfeldern des I. Weltkriegs gefallen waren und 
für die es in Brühl kein Grabmal gab. 

Interessanterweise war Carl Burger Mitglied der „Rheinische Beratungsstelle 
für Kriegerehrungen“, zuständig als Bezirksvorsitzender für das Gebiet Koblenz. Eine 
zweifelsohne problematische Konstellation, da Burger indirekt über Denkmäler 
entschied, die er selber errichtete. Indirekt deshalb, weil seine Mitwirkung an einem 
Denkmalprojekt die Stadt vor der Gefahr bewahrte, Ideen umsetzen zu wollen, die 
nicht die Zustimmung der Beratungsstelle erhielten. Und die Umsetzung seiner 
Entwürfe war natürlich stilprägend. Durch seine Tätigkeit verschaffte er sich gewiss 
einen Wettbewerbsvorteil. 
 Über Nutzungen oder Veränderungen des Kriegsgräberfeldes ist bis zum 
Ausbruch des II. Weltkriegs nichts bekannt. Ab September 1939 machten die 
Kriegsverluste jedoch eine Regelung notwendig. Aber noch im September 1940 
wurden Planungen für die Gestaltung der Kriegsgräberstätten seitens der NS-
Führung abgelehnt. In einem Schreiben des Reichsminister für Wissenschaft, 

                                                 
85 Ebd. 
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Erziehung und Volksbildung an die Regierungspräsidenten, die Errichtung von 
Ehren- und Erinnerungsmalen betreffend, hieß es: „Die Ehrung der für das Vaterland 
Gefallenen und die Pflege der Erinnerung an die glänzenden Waffentaten des 
Großdeutschen Freiheitskampfes wird die vornehmste Ehrenpflicht des deutschen 
Volkes nach diesem kriege sein. […] Die Zeit für die Errichtung solcher Male erachtet 
der Führer jedoch noch nicht für gekommen. Der Führer hat daher angeordnet, dass 
alle Planungen und Maßnahmen auf diesem Gebiete einstweilen zurückgestellt 
werden.“86 
 Nur zwei Monate später gab es dann doch einen Runderlass des 
Reichministers des Innern, der „Richtlinien für die Gestaltung von Ehrenfeldern für 
Kriegsgefallene“ vorgab.87 Neue oder zu erweiternde Kriegsgräberfelder mussten 
nach diesen Richtlinien ausgerichtet werden. Absatz 9 ordnete an, dass als 
Grabzeichen das Eiserne Kreuz zu verwenden sei. Bis zu diesem Zeitpunkt war 
lediglich eine Gleichförmigkeit der Grabsteine anzustreben. Z.B. einfache 
Eichenholzkreuze, wie sie in Euskirchen für die Kriegsgefallenen des aktuellen 
Krieges Verwendung fanden.88 Für Euskirchen findet sich in den Akten ein Nachweis 
dieser Toten, die sehr aufschlussreich ist. Die Todesursachen der 12 ‚gefallenen‘ und 
auf der neuen Ehrenanlage beerdigten Soldaten lauten: zwei starben an einem 
Unfall, vier an Krankheit (Tbc, Lungenentzündung, Alkoholvergiftung, Leukämie), 
lediglich einer durch eine Kriegshandlung: Kopfschuss und vier (!) durch Selbstmord 
oder „Erschießen laut Urteil“.89 
 Im März 1941 teilte das Oberkommando der Wehrmacht mit, dass der „Führer 
[…] als Grabzeichen die Form des Eisernen Kreuzes befohlen“ habe.90 Und zwar aus 
Holz. Dieses Symbol wurde 1813, zum Auftakt der Befreiungskriege gegen 
Napoleon, von König Friedrich Wilhelm gestiftet. Friedrich Schinkel entwarf es. Das 
Eiserne Kreuz hatte als Vorbild das Kreuz des Deutschen Ordens. Es war als 
Tapferkeitsauszeichnung gedacht und konnte sowohl Generälen als auch den 
einfachen Soldaten verliehen werden. Noch heute ist es das Logo der Bundeswehr. 
 Die Verwendung dieses Zeichens als Grabstein – ebenso auf vielen 
Denkmälern zum I. Weltkrieg – stellt somit eine, quasi posthume Auszeichnung der 
Gefallenen dar; ihr Tod, ihr ‚Lebensopfer‘ eine Verklärung als Tapferkeit. 
 Der Verlauf des Krieges machte indes weitere Regelungen notwendig. In 
Brühl wurden die bei einem Bombenangriff umgekommenen Zivilisten am 21. Juni 
1941 pompös beerdigt und zum Friedhof geleitet.91 Ob diese Ziviltoten zusammen 
mit den Soldaten des I. Weltkrieges und eventuellen neuen Gefallenen auf dem 
Kriegsgräberfeld beerdigt wurden, ist z.Zt. noch unbekannt. Aussagen, die Zeit nach 
1945 betreffen, und davon sprechen, dass erst in den 1950er Jahren eine 
Zusammenlegung aller Kriegsopfer auf der Kriegsgräberanlage erfolgte, lassen 
vermuten, dass zunächst ein separater Bereich auf dem Friedhof den 
Bombenkriegsopfern zugeteilt wurde.92 Wichtig ist jedoch die Feststellung, dass sie 
zusammen beerdigt wurden. Erst im August 1941 gab es eine entsprechende 

                                                 
86 Stadt Euskirchen Archiv, Bestand IV, 2306, Schreiben vom 5. September 1940. 
87 Hier zitiert nach: Ebd. Runderlass vom 29. November 1940. 
88 Stadt Euskirchen Archiv, Bestand IV, 2306, Schreiben des Bürgermeisters vom 13. Dezember 1940 
an den Landrat. 
89 Ebd. 
90 Ebd. 
91 Drösser 22006, S. 248; Sobczak, Marie-Luise (Hg.), … wie schön könnte das Leben sein. Brühler 
Kriegstragebuch 1938–1946, Brühl 2006, S. 94 f.; Thrams, Peter, Brühl im Nationalsozialismus, Bd. 2, 
Köln 1993, S. 166–178. 
92 Vielleicht Feld 43/44 und/oder 47. 
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Richtlinie, die die Beerdigungspraxis regelte.93 Punkt f) betraf die „Opfer der 
Zivilbevölkerung“, einer kriegsbedingt neuen Gefallenengruppe. Sie sollten, „falls es 
die Hinterbliebenen wünschen, auf den vorläufigen Ehrenfriedhöfen beigesetzt 
werden“. Ausdrücklich wurde einschränkend darauf hingewiesen, dass dies nicht „für 
Juden und Personen polnischen Volkstums“ galt. Außerdem war es „gestattet“, dass 
auf Wunsch der Hinterbliebenen ein Grabstein in Form des Eisernen Kreuzes 
gewählt werden könne. Dies war ausdrücklich eine Kann- und keine 
Mussbestimmung. 
 In diesen Richtlinien wurden erstmals ebenfalls Gräber der „Feindmächte 
einschließlich der Zivilinternierten“ erwähnt. Die Aussage hierzu ist 
unmissverständlich: „Eine Zusammenbettung mit deutschen Gräbern soll jedoch im 
allgemeinen nicht erfolgen.“ Auf dem Kriegsgräberfeld aus dem I. Weltkrieg in 
Euskirchen lagen z.B. Inder beerdigt. Sie mussten in Folge dieser Regelung 
umgebettet werden. Und die neuen Regelungen betrafen zunächst diese Gruppe, da 
die weitere Kriegsentwicklung – Beginn des Russlandfeldzuges im Sommer 1941 – 
dies notwendig machte. In einem Schnellbrief des Reichsministers des Innern vom 
27. Oktober 1941 wurde auf die „Bestattung von Leichen sowjetischer 
Kriegsgefangener durch die Gemeinden eingegangen“.94 Bezüglich des 
Beerdigungsortes wurde vorgeschrieben: „Auf Friedhöfen ist als Begräbnisort ein 
entlegener Teil zu wählen. Feierlichkeiten und Ausschmückungen der Gräber haben 
zu unterbleiben.“ Eine Anordnung von 1942 konkretisierte weiter: „Die Gräber der 
sowjetrussischen Soldaten sind in allereinfachster Weise herzurichten“. Es sollten 
keine Grabzeichen gesetzt werden. „Es genügt die Bezeichnung des einzelnen 
Grabes durch ein Nummernschild“.95 Deutlicher kann die Rassenideologie der 
Nationalsozialisten nicht zum Ausdruck kommen: Es waren keine Menschen mit 
Namen mehr, die dort verscharrt wurden, sondern Nummern.  
 In Brühl findet sich in der Tat abseits gelegen das heutige „Ehrenfeld“ für die 
sowjetrussischen Toten des II. Weltkriegs. Vermutlich lag es im II. Weltkrieg am 
Rande des Friedhofs. Aber auch auf anderen Friedhöfen des Rhein-Erft-Kreises 
kann diese Anordnung der Nationalsozialisten noch nachvollzogen werden. Die 
Gräber sind mitunter nur sehr schwer zu finden und sehr schlicht. 
 Die Anordnung von 1942 beschäftigte sich ebenfalls mit den Zivilopfern. 
Nunmehr sollten sie auf den Ehrenfriedhöfen beerdigt werden – „dies gilt nicht für 
Juden“ – und den Hinterbliebenen war „für die Wahl des Grabzeichens die Form des 
Eisernen Kreuzes anzuempfehlen“. Damit war endgültig die Angleichung von Zivil- 
und Soldatengräbern vollzogen. 
 1952 regelte ein Runderlass des Innerministers lediglich, dass „einheitliche“ 
Grabzeichen verwendet werden sollten. Das Eiserne Kreuz der Nationalsozialisten 
hätte also – wie in Brühl geschehen – nicht zur weiteren Anwendung kommen 
müssen. Die heutige Ausgestaltung der Anlage in Brühl erfolgte nach 1945, vielleicht 
nach der Anordnung von 1952: Vier große Gruppen mit jeweils 11 bzw. 12 
Dreiergruppen, wobei vom Eingang aus gesehen hinten rechts die Toten des I. 
Weltkriegs liegen. Erst nach 1945 wurden die Ziviltoten, insbesondere die der 
schweren Bombenangriffe Ende 1944 und März 1945,96 der bestehenden 
Kriegsgräberanlage zugebettet. Dem äußeren, von den Nationalsozialisten gewollten 
Anschein nach ein Soldatenfriedhof, befinden sich auf diesem Gräberfeld 183 
                                                 
93 Vgl. Stadt Euskirchen Archiv, Bestand IV, 2306, Richtlinie Nr. 1 vom 1. August 1941 des 
Zentralnachweisamtes für Kriegerverluste und Kriegergräber. 
94 Abschrift in: Ebd. 
95 Ebd. 
96 Vgl. Drösser 22006, S. 258 ff. 
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Zivilisten und lediglich 70 Soldaten des II. Weltkriegs, neben 55 Deutschen und 42 
Russen des I. Weltkriegs.97 Das Denkmal Burgers wurde durch drei Hochkreuze 
ersetzt. Stehengeblieben ist offensichtlich ein Eichenbaum, der das Denkmal Burgers 
ehemals beschattete.98 Jedenfalls ist die Verwendung dieser Baumart 
kennzeichnend für Kriegsgräberanlagen.99 
 Über 100 Frauen liegen dort beerdigt. 33 Familien sind nachweisbar 
(mindestens zwei gleiche Familiennamen). 36 Kinder (geboren ab 1930) sind auf 
dieser Ehrenanlage beerdigt. Davon 15, die 1940 geboren worden waren. Das 
jüngste Kind war am 19. August 1944 geboren und am 12. November 1944, keine 
drei Monate alt, verstorben. Ein Baby, dessen Grab mit einem stilisierten Eisernen 
Kreuz geschmückt ist. Diese Form des Gedenkens muss als verunglückt bezeichnet 
werden. Dies mag einer der Gründe sein, weshalb in der Innenstadt an der 
Schlosskirche seit dem 25. März 2004 eine Gedenktafel an die Opfer der 
Bombenangriffe erinnert, obwohl dieses Kriegsgräberfeld die Toten beim Namen 
nennt und mit erschütternder Wucht an die Ereignisse erinnert. 
 Und der Friedhof birgt weitere Zeichen, die auf diese Bombenangriffe 
verweisen. Folgt der Besucher der Ehrenanlage dem Hauptweg nach dem 
Hochkreuz stößt er nach wenigen Metern auf der linken Seite auf ein auffälliges 
Familiengrab. In der Mitte der Anlage steht ein über 1 Meter großes, stilisiertes 
Eisernes Kreuz, das die Namen dreier Familienangehöriger nennt, die am 30. 
Oktober 1944 umkamen.  
 Eine andere Form der trauernden Erinnerung stellt das Grabmal der Eheleute 
Maria und Paul Jovy dar.100 Mittlerweile steht es unter Denkmalschutz. Die Eheleute 
kamen bei dem Bombenangriff vom 4. März 1945 in dem Keller ihres Hauses ums 
Leben. Der Grabstein, eine Arbeit der Bildhauerin und Verwandten Marianne Jovy-
Nakatenus,101 stellt diese Szene des eng zusammengerückten Ehepaares dar, das 
Schutz suchend den Keller aufgesucht hatte und von den herabstürzenden Steinen 
erschlagen wurde. Das Relief wurde in den Grabstein geschlagen. Die Weichheit der 
Linien und der expressive Ausdruck kontrastieren mit der Härte des Steins und 
täuschen nicht über die bedrohliche Situation hinweg, in der über den Kopf der 
Eheleute die Welt zusammenbricht und sie unter sich begräbt. Die Virtuosität der 
künstlerischen Arbeit erschließt sich dem Betrachter sofort. Jovy-Nakatenus begann 
schon früh, Plastiken unmittelbar in den Stein zu schlagen. Die Szene, die sie aus 
dem Stein herausgeschlagen hat, wirkt wie eine bedrückende Momentaufnahme 
voller Intimität. 
 Folgt der Besucher dem Weg, an dem das Jovy-Grabmal steht bis zum Ende 
(ca. 20 Meter), stößt er auf eine schlichte Grabanlage der Familie Steffens, die vier 
Familienmitglieder, darunter drei Kinder, während der Bombenangriffe verlor. Hier ist 
das Erinnerungszeichen das Todesdatum „28.12.1944“, das auf den scheren 
Bombenangriff auf Brühl verweist. 

                                                 
97 Die Angaben beruhen auf einer Auswertung der Auflistung der Friedhofsverwaltung. 
98 „Der später das Denkmal beschattende Baum wird in Zusammenarbeit mit der umgebenden Luft für 
die Patinierung sorgen, so dass das Denkmal dadurch eine besondere Note erhalten wird.“ In: 
Stadtarchiv Brühl Nr. 1916. 
99 Zur Erinnerung: auch auf dem Schlossplatz, dem Standort des Einigungskriege-Denkmals war 
hinter dem Denkmal eine Eiche gepflanzt. 
100 Hauptweg über das Hochkreuz hinweg folgen, vor der Brücke rechts, nach ca. 50 Metern auf der 
rechten Seite. 
101 Geboren am 5. Juni 1906 in Bonn, verstorben im Oktober 1978 in Düsseldorf. Vgl. Angaben über 
sie in den Akten der Unteren Denkmalbehörde zu dem Baudenkmal vom 27. April 2006 und Jovy-
Nakatenus, Marianne, Plastik, Zeichnungen, Grafik, (Köln) 1966 (Signatur Kunst- und 
Museumsbibliothek der Stadt Köln: !Yg Köln 50 1966 i). 
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 Diese wenigen Beispiele zeigen exemplarisch die Diskrepanz zwischen 
öffentlichem Erinnern (Kriegsgräberfeld bzw. „Ehrenanlage“) und privatem Trauern 
(Eheleute Jovy, Familie Steffens u.a.), wobei letzteres gerade in seiner Schlichtheit 
und Einfachheit authentischer wirkt als das öffentliche Bekenntnis. Sie zeigen aber 
auch, dass nicht alle Angehörigen der NS-Gedenkpolitik folgen wollten. 340 
Bombenkriegsopfer stehen ca. 250 Beerdigungen auf der „Ehrenanlage“ gegenüber. 
An diesen privaten Gräbern haften vermutlich mehr „kollektive Erinnerungen“, um auf 
das Eingangszitat bezug zu nehmen, als an den „Ehrenanlagen“, die in ihrer 
Konstruiertheit befremdlich wirken, wie stehengeblieben in der Zeit. Vielleicht würde 
eine Dekonstruktion dieser „Ehrenanlage“ – im übrigen nicht nur in Brühl –, wozu 
eine intensivere Beschäftigung mit den dort beerdigten Menschen gehören würde, 
dem Gedenken wieder zeitgemäßeren Raum bieten. Wie schon für die Denkmäler zu 
den Weltkriegen ist auch in diesem Bereich der Kriegsgräber eine ikonografische 
Sprachlosigkeit zu konstatieren. Die Katastrophe „II. Weltkrieg“, gerade auch im 
Hinblick auf die deutschen Zivilopfer, findet keine denkmalpolitische Entsprechung, 
sondern lediglich ein Fortleben einiger ns-gedenkpolitischer Elemente. 

Denkmalschutz und/oder neue Denkmäler? 
Wie veränderte sich die Denkmallandschaft Brühls im 20. Jahrhunderts? Das 
einschneidende Ereignis „I. Weltkrieg“ markierte den Beginn einer sich rasant 
verändernden Gedenktopografie. Während das Denkmal, das an die Einigungskriege 
erinnerte, ab 1930 im wahrsten Sinne des Wortes zurückgebaut wurde, bis es nach 
1945 gänzlich verschwand, entstanden in der Weimarer Republik an diversen Orten 
in der Stadt vor deren Eingemeindung mehrere I. Weltkriegs- Denkmäler, womit 
erstmals eine breitflächige Denkmalinfrastruktur entstand. Neben einzelnen Stadtteil-
Denkmälern gab es zwei zentrale I. Weltkriegs-Denkmäler: „Das große Wecken“, das 
an alle gefallenen Soldaten der Stadt Brühl erinnerte, und das Burger-Denkmal auf 
dem Südfriedhof, das den in Brühl verstorbenen deutschen Soldaten gewidmet war 
(die Frage, ob die russischen Kriegsgefangenen in dieses Gedenken mit 
eingeschlossen waren, kann nicht mit letzter Sicherheit bejaht werden). Ab 1933 
begannen die Nationalsozialisten ihre gedenkpolitischen Vorstellungen in Ansätzen 
umzusetzen. In einem Mixt aus Eingreifen in laufende Denkmalprojekte und der 
Schaffung kleinerer Denkmäler, konnte jedoch das ns-denkmalpolitische Großprojekt 
in Brühl wegen des Ausbruchs des II. Weltkriegs nicht verwirklicht werden. Aus der 
gegenwärtigen Gestaltung der Kriegsgräberanlage auf dem Südfriedhof ist dennoch 
zu schließen, dass hier wesentliche Kernpunkte ihrer Gedenkpolitik zur Anwendung 
kamen: Benutzung des Eisernen Kreuzes als Grabstein, Bezeichnung ziviler Opfer 
als militärische Opfer (wobei die vermutlich nach 1945 erfolgte Zusammenlegung der 
Bombenkriegsopfer mit den Soldatengräbern wie eine nachträgliche Erfüllung einer 
ns-gedenkpolitischen Ausrichtung erscheinen muss), Separierung der 
sowjetrussischen und polnischen Kriegsgefangenen an den Rand des Friedhofs in 
einer einfachen Anlage. Basierend auf der Denkmalinfrastruktur der Weimarer 
Republik und der NS-Zeit wurden zunächst die I. Weltkriegs-Denkmäler mit 
Namenstafeln der Gefallenen des II. Weltkriegs ergänzt. Hierbei wurde der II. 
Weltkrieg aus der NS-Zeit ausgeklammert, was eine Spiegelung der 
vergangenheitspolitischen Ausrichtung der frühen Bundesrepublik darstellt. Diese 
Ausklammerung fand in Brühl mit der Anbringung der Gedenktafel an der 
Schlosskirche 2004 eine Fortführung bis ins 21. Jahrhundert. Parallel hierzu und sehr 
viel später einsetzend, begannen sich Verfolgungsaspekte der NS-Zeit in neuen 
Denkmälern oder Gedenkformen wie sie die „Stolpersteine“ darstellen, bei denen 
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Brühl im Rhein-Erft-Kreis eine Vorreiterrolle einnimmt, widerzuspiegeln. Ein Prozess, 
der aller Wahrscheinlichkeit nach noch nicht abgeschlossen sein dürfte, aber schon 
jetzt die frühere Denkmalstruktur der Stadt nachhaltig beeinflusst und die 
Denkmallandschaft der Stadt prägt. Zu konstatieren ist indes, dass am Ende des 20. 
Jahrhunderts paradoxerweise die Entwicklungen stehen, die den Anfang 
kennzeichneten: Namensnennungen. 
 Erfordert die konstatierte ikonografische Sprachlosigkeit in bezug auf die 
Denkmäler zum II. Weltkrieg neue Denkmäler? Oder sollten vielleicht alle Denkmäler 
unter Denkmalschutz gestellt werden, um diese Denkmallandschaft des 20. 
Jahrhunderts zu sichern? Schon jetzt ist in bezug auf den Denkmalschutz keine 
einheitliche Vorgehensweise zu erkennen. So steht etwa das Denkmal „Das große 
Wecken“ unter Denkmalschutz, ohne dass dies vom Rheinischen Amt für 
Denkmalpflege angeregt worden wäre, während das Denkmal in Brühl-Heide zur 
Eintragung in die Denkmälerliste empfohlen wurde, dem die Stadt nicht gefolgt ist. 

Unser Ziel ist es nicht die Frage zu klären, ob oder welches Denkmal unter 
Schutz gestellt werden müsste, sondern wir wollen – und das kann durchaus ein 
erster Schritt in diese Richtung sein – zunächst die Erfassung dieser 
Denkmallandschaft durchführen, um das gegenwärtige und vergangene Netzwerk 
dieser Gedenkinfrastruktur sichtbar zu machen, mit seinen unsichtbaren 
Verbindungslinien und Verknotungen, die sich durch die Stadt ziehen. Nur eine 
Analyse dieser Denkmallandschaft kann die einzelnen Denkmäler in einem größeren 
Sinnzusammenhang entschlüsseln und in Beziehung setzen zu allen Denkmälern, 
die im 20. Jahrhundert entstanden. 
 
 
 


