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Die langjährige Diskussion um die Ausweisung des
Geländes der Reichserntedankfeste als Baudenkmal
auf dem Bückeberg bei Hameln berührt nicht nur
grundlegende Probleme des Umgangs mit den bauli-
chen und anderen dinglichen Zeugnissen des Natio -
nal sozia lismus. Sie hat auch generelle Schwierigkeiten
in der Vermittlung von Denkmalausweisungen sicht-
bar werden lassen, auf die einzugehen sich lohnt. 

Denkmalausweisungen werden üblicherweise aus der
wissenschaftlich begründeten und in internen Dis kur -
sen gefestigten Sicht von Fachleuten getroffen. Dies
ist nach § 21 Nr. 2 des Niedersächsischen Denk mal -
schutzgesetzes explizit die Aufgabe des Nieder säch -
sischen Landesamtes für Denkmalpflege. Das Ober -
verwaltungsgericht Lüneburg hat mehrfach bestätigt,
dass in erster Linie das Landesamt dazu berufen und
auch befähigt ist. Es hat die Anforderung formuliert,
dass dessen Aussagen von einem „breiten Kreis von
Sachverständigen“ getragen werden müssen. Gleich -
wohl hat es sich als notwendig erwiesen, dass Denk -
malausweisungen, um wirklich fruchtbar wirken zu
können, aktiv von einem anderen Perso nen kreis ge -
tragen werden müssen, seien es Eigen tümer oder lo -
kale Entscheidungsträger. Diese wiederum haben
durch Ihr Leben und ihre Nutzung des Denkmals zu
diesem eine ganz spezifische Beziehung entwickelt, in
deren Kontext die „Aufnahme in das Verzeichnis der
Kulturdenkmale“, so der Begriff des § 4 des Nieder -
sächsischen Denkmalschutzgesetzes, nicht unbedingt
verstanden wird. Häufig genug gehen sie zudem auch
von einem anderen Verständ nis des Wortes „Denk -
mal“ aus, das die Denkmal ausweisung mit der Denk -
malsetzung im Sinne einer Auszeichnung aufgrund
einer positiven Würdigung gleichsetzt oder zumindest
assoziert. Vergegen wär tigen wir uns, wie sehr Spra -
che strukturell unser Den ken und Handeln bestimmt,
so wird klar, dass Konflik te dabei nicht immer ausblei-
ben können. 
„Die populäre Erwartung, dass Denkmalpflege dem –
aus Sicht der Gegenwart – historisch Vorbildlichen
oder doch wenigstens dem historisch Wünschens wer -
ten vorbehalten sei oder sich gar auf das künstlerisch
Wertvolle zu konzentrieren habe, sieht in Denk mal -
ein tragungen von Objekten der NS-Zeit leicht eine Art
verspäteter Würdigung und Aner kennung…“ so be -
schreibt der Berliner Landes kon servator Dr. Jörg Has -
pel, im Vorwort zu einem Stadt führer zu den Ber liner
Bauten aus jener Zeit das grundlegende Missver ständ -
nis.1

Auch die Denkmalpfleger selbst haben lange um die
Bewertung der baulichen Hinterlassenschaften der
NS-Zeit gerungen. „Sicher: die damnatio memoriae ist
keine Bewältigung! Vielmehr wird uns nach über vier-
zig Jahren verdrängter Erinnerung jedes greifbare
Geschichtszeugnis wichtig. Aber ist es darum auch ein
Denkmal? Was ist an der architektonischen Hinterlas -
senschaft der NS-Zeit denkmalwert?“ fragte die
Redak tion der Zeitschrift „Deutsche Kunst und Denk -
malpflege“, des Organs der bundesdeutschen Lan -
des   denkmalpfleger 1989 im Vorwort des ersten The -
men heftes zu den Denkmalen dieser Zeit.2

Der Kieler Kunsthistoriker Prof. Dr. Lars Olof Larsson
bekannte sich im gleichen Heft zu der Notwendigkeit,
der Aufgabe der Bewertung nicht auszuweichen:
„Wenn es also die Aufgabe der Denkmalpflege ist,
gemäß einer Jahresringe-Philosophie, aus allen
Epochen und Entwicklungsphasen der Gesellschaft
repräsentative Bauwerke und Ensembles, sozusagen
als steinerne Zeugen der Geschichte für die Nachwelt
zu erhalten, darf wohl in der Tat die Zeit des National -
sozialismus nicht ausgeklammert werden…. Für die
Frage, wie mit den Bauten der NS-Zeit umzugehen ist,
bleiben jedoch Überlegungen über ihren künstleri-
schen Ausdruck und Rang von untergeordneter
Bedeutung. Entscheidend muss sein, wie ihr Wert als
Geschichtszeugnisse zu beurteilen ist.“3

Haben die Fachleute unter dieser Fragestellung ihr
Urteil gefällt, so stehen sie vor dem Problem, in der
Öffentlichkeit die bewusste Erhaltung von Anlagen zu
fordern, die gerade wegen der geschichtlichen Fak -
ten, die sie repräsentieren, spontan eher die gegentei-
lige Reaktion hervorrufen. Die Zerstörung der Erin -
nerungsmale ist die natürliche Reaktion, die nach der
Überwindung einer Herrschaft Raum greift. Die
„damnatio memoriae“ betrifft durchaus nicht nur den
Umgang mit Denkmalen des Nationalsozialismus,
sondern auch andere Denkmalkategorien. Die mora-
lisch begründete Verdammung menschenunwürdiger
Wohnbebauung für die Unterschichten des 19. Jahr -
hunderts hatte beispielsweise zur Folge, dass deren
Auswei sung als Denkmale in den Anfängen auf gro-
ßes Unverständnis traf. Zu der bewussten Vernach -
lässigung von Schlössern in der früheren DDR gab es
vereinzelt auch in der Bundesrepublik Deutschland
Ana lo gien. Noch um 1980 hat ein energischer Bürger -
meis ter einer niedersächsischen Kleinstadt dafür 
ge sorgt, dass eine gründerzeitliche Fabrikantenvilla
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ab gerissen wurde, weil er eine solche Erinnerung an
ausbeuterische Verhältnisse nicht in seiner Gemeinde
dulden wollte. 

Es war vermutlich zunächst eher die Unkenntnis der
geschichtlichen Bedeutung als eine bewusst auf
Auslöschung der Vergangenheit und ihrer Relikte
abzielende Haltung, als die Gemeinde Emmerthal um
2002 kein Zögern kannte, das landschaftlich schön
gelegene Gelände, das vor Ort durchaus als das der
Reichserntedankfeste bekannt war, als Wohngebiet
auszuweisen und damit für immer unkenntlich wer-
den zu lassen. Sie hätte sich damit in eine Reihe z. B.
mit der Stadt Nürnberg gestellt, die 1967 die monu-
mentalen Märzfeldtürme des Reichsparteitags ge -
ländes sprengen ließ, um den neuen Stadtteil Lang -
wasser zu bauen. Die Recherchen des Historikers
Bernhard Gelderblom, der sich als Erster für die
Erhaltung eingesetzt hat, wurden zunächst zum Teil in
ihrer Bedeutung negiert, zum Teil wurden Schlüsse
daraus gezogen, die gerade ein entgegengesetztes
Handeln begründeten, nämlich die Ablehnung einer
Denkmalausweisung als scheinbare Aufwertung der
Stätte. Zudem wurde vor Ort ernsthaft befürchtet,
eine Denkmalausweisung könnte dazu führen, dass
Rechtsextremisten das Gelände als Kult- und Auf -
marschort für sich entdecken und entwickeln könn-
ten. Diese Annahme dürfte einer näheren Unter -
suchung kaum standhalten, vergegenwärtigt man

sich, dass die formale Denkmalausweisung durch den
ihnen verhassten Staat für das Weltbild von Rechts -
extremisten sicher nicht relevant sein dürfte. Auf
jeden Fall wurden durch einen höheren Bekannt -
heitsgrad der Anlage negative Folgen für das Ansehen
der Gemeinde befürchtet. So stieß die Absicht des
Landesamtes, auf der Grundlage dieser Ergebnisse
das Gelände als Baudenkmal auszuweisen, bei der
Gemeinde Emmerthal auf anhaltenden Widerstand. 

Auch die damaligen Spitzen des Landkreises Hameln-
Pyrmont und der übergeordneten Bezirksregierung
sahen von einem dezidiert antifaschistischen Stand -
punkt aus keinen Anlass, hier als Korrektiv zu wirken.
Im Gegenteil, sie sahen sich durch vereinzelte Be -
zeugungen nationalsozialistischer Gesinnung, etwa
dort am 20. April nachts niedergelegte Blumen, darin
bestätigt, dass das Bauwerk der Nationalsozialisten
bei weiterer Erhaltung und höherer Bekanntheit min-
destens das Fortleben, im schlimmeren Falle aber
auch das Aufleben und Verstärken nationalsozialisti-
scher Strömungen begünstigen könne, vergleichbar
der Flamme, die aus dem Glutkörnchen auflodert.

Dem haben die Befürworter stets die bekannte Argu -
mentation entgegengesetzt, dass Verschweigen,
Verdrängen und scheinbar Ungeschehen-machen
letztlich ungeeignet sind, um der befürchteten positi-
ven Besetzung des Nationalsozialismus in den Köpfen
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Nürnberg 21.11.2009-14.03.2010.
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der Menschen entgegen zu wirken. Das bewusste
Erinnern und Verarbeiten und die daraus resultieren-
de Aufklärung über den Charakter des Herrschafts -
systems, seine Geschichte und seine zerstörerischen
Folgen ist der allein wirksame Weg. Diese Argumen -
tation ist die inzwischen allgemein anerkannte
Grundlage für die Erhaltung der Relikte der Konzen -
trations-, Arbeits- und Gefangenenlager als den Zeug -
nissen der nationalsozialistischen Terrorherr schaft und
ihrer Opfer. Die bei dem Besuch derartiger Gedenk -
stätten auftretenden emotionalen Reaktionen der
Erschütterung und des Abscheus grundieren und ver-
stärken die Entwicklung einer Gegenhaltung und
ermöglichen die schnelle Distanzierung vom National -
sozialismus und seinen Tätern. 

Eine Stätte wie das Erntedankfestgelände erlaubt
nicht die schnelle Distanzierung, denn der verbreche-
rische Charakter des damit untrennbar verbundenen
Geschehens offenbart sich nicht augenfällig wie von
selbst, sondern bedarf der Interpretation und Ver -
knüp fung mit den bekannten, an dieser Stelle aber
nicht unmittelbar erlebbaren Aspekten des national-
sozialistischen Terrors und seiner Folgen für Deutsch -
land und Europa. Wird diese gedankliche Verbindung

hergestellt, so bietet das Bückeberg-Gelände aller-
dings die seltene Chance, ausgehend von einer sinn-
lich erlebbaren Anlage zu einem vertieften Verständ -
nis der nationalsozialistischen Herrschaft zu kommen,
denn diese Herrschaft gründete sich eben nicht nur
auf Terror und Unterdrückung, sondern auch auf die
höchst erfolgreiche Mobilisierung von emotional ver-
ankerter politischer Unterstützung des Regimes durch
weite Teile der Bevölkerung.

Es bedurfte mehrerer Jahre, bis in der Gemeinde eine
andere Haltung zur Denkmalausweisung auf der
Grund lage einer Anerkennung der historischen Be -
deutung ausreichend Raum gewann. Hilfreich war
dabei sicher die hohe Wertschätzung, die die
Darstellung Gelderbloms im Rahmen einer an ver-
schiedenen Orten, unter anderem auch in dem Doku -
mentationszentrum Obersalzberg, gezeigten Ausstel -
lung erfuhr. Konnte die Darstellung Gelderbloms vor
Ort anfangs vielleicht noch als randständig ignoriert
werden, ihre Aussagen vielleicht als übertrieben abge-
wertet werden, so zeigte doch die wiederholte Wider -
spiegelung durch Außenstehende mit Renommee,
dass eine andere Bewertung nicht nur möglich, son-
dern gängig war. Diese andere Rezeption der Gelder -
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Berchtesgaden 25.10.2007-31.03.2008.
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blom´schen Ausstellung war durch vielfache Presse -
berichte vor Ort bereits bekannt, als die Ausstellung
dann auch im Landkreis Hameln-Pyrmont gezeigt
wurde und ein entsprechendes publizistisches Echo
erfuhr. 
In Dissensfällen zwischen dem Landesamt für Denk -
mal pflege und Kommunen hinsichtlich einer Denk -
malausweisung fällt dem Ministerium für Wissen -
schaft und Kultur als Oberster Denkmalschutzbehörde
die Aufgabe der Entscheidung zu. Die Verant wort -
lichen im Ministerium waren seit dem Beginn der Aus -
einandersetzung gewillt, bei aller Würdigung der vom
Landesamt vorgebrachten Gründe, die eine Denkmal -
ausweisung nachvollziehbar begründeten, doch keine

Entscheidung über die Köpfe der lokalen Entschei -
dungs träger zu treffen, die nur Unverständnis und
eine daraus resultierende Gegenhaltung erzeugt hät -
te. Die Frage der Denkmalausweisung wurde daher
offen gehalten und zugleich aktiv nach Wegen ge -
sucht, um eine Entscheidung im Konsens zu errei-
chen. Der letzte Baustein hierzu war das halböffent -
liche Expertensymposium, dessen Ergebnisse hier vor-
liegen. So konnten in einem darauf folgenden Ge -
spräch des damaligen Ministers, Lutz Strat mann, mit
den politischen Vertretern bei den Anwesenden die
Bedenken gegen eine Aufnahme in das Ver zeichnis
der Baudenkmale durch die Zusicherung, dass keine
Gedenkstätte geplant ist, zerstreut werden.

Anmerkungen

1  Haspel 2004, S. 9f.

2  Deutsche Kunst und Denkmalpflege 1989, S. 1.

3  Larsson 1989, S. 2f.
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Archiv B. Gelderblom.
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