
Mit wohltuender Unbeschwertheit nehmen sich die 
Leipziger heute dieses Gartendenkmals an: Der Ri-
chard-Wagner-Hain ist Picknickwiese und Sportplatz; 
er erlebt den Hörspielsommer, ist Tanzpodium und 
Kulisse für Hochzeitsfotos. Deutlich heben sich sol-
che Nutzungen von der einstigen Bestimmung des  
„Richard-Wagner-Nationaldenkmals“ ab.
Gebaut ab 1934, war die weiträumige Gartenanlage an 
beiden Ufern des Elster�utbeckens zentrales Element 
des nationalsozialistischen Wagner-Kultes. Gustav Al-
linger war ihr systemkonformer Gartenarchitekt. Das 
Kernstück des Nationaldenkmals indes, ein monumen-
taler Relie�lock des Bildhauers Emil Hipp, wurde nie 
errichtet.
Die Beiträge widmen sich kritisch der Planungs- und 
Baugeschichte der Anlage und ihren Urhebern, um für 
den kün�igen Umgang mit dem unbequemen Erbe An-
regungen zu liefern. Es sind zudem Fragen des Natur-
schutzes, die der Park inmitten des Landscha�sschutz-
gebietes „Leipziger Auwald“ an die Zukun� stellt.

ISBN Nummer: 978-3-94-1070-15-8

Denkmal ohne  
Denkmal

Naturschutz und Denkmalpflege  
im Leipziger Auwald

Der Richard-Wagner-Hain:  
ein Gartendenkmal der 1930er Jahre

BEITRÄGE ZUR GARTENKUNST UND
LANDSCHAFTSKULTUR IN SACHSEN

D
en

km
al

 o
hn

e 
D

en
km

al
Be

itr
ge

 z
ur

 G
ar

te
nk

un
st

 u
nd

 L
an

ds
ch

a
ts

ku
ltu

r i
n 

ac
hs

en



Denkmal ohne Denkmal
Naturschutz und Denkmalpflege im Leipziger Auwald

Der Richard-Wagner-Hain:  
ein Gartendenkmal der 1930er Jahre

Herausgeber:  
DGGL Landesverband Sachsen
Geschäftsstelle:
Kohlgartenstraße 24 in 04315 Leipzig
www.dggl.org

BEITRÄGE ZUR GARTENKUNST  
UND LANDSCHAFTSKULTUR IN SACHSEN

Dr. Peter Fibich und Michael Berninger



2   Impressum

       

          

Redaktionsschluss: 31.01.2014

Redaktion: 
Dr. Peter Fibich und Michael Berninger

Titelbild: Annete Schröter, Meeresauge, 2010, 
Papierschnitt, 200 x 268 cm

Layout: Bettina Riedel

Verlag: 
Edition zwischengrün von culturtraeger
www.culturtraeger.de
ISBN Nummer: 978-3-94-1070-15-8

Schri�enreihe der DGGL Landesverband Sachsen 

In Zusammenarbeit mit der Sti�ung Bürger für 
Leipzig. Eine Publikation im Rahmen des Leipzi-
ger Gartenprogramms 2013.

Das Leipziger Gartenprogramm 2013 wurde mit 
dem Förderpreis des Deutschen Naturschutz-
preises 2012 ausgezeichnet, der vom Bundesamt 
für Naturschutz als Träger und Jack Wolfskin als 
Sti�er ausgelobt wird.

gefördert durch:

Impressum



Inhalt   3

       

          

Inhalt

Inhalte Autoren

4 Vorwort Henrike Schwarz

5 Einführung Michael Berninger

6–11 Monumentalität und Sachlichkeit Peter Fibich

12–22 Ein Gartendenkmal mit Streitwert.
Zum Umgang mit unbequemen 
Baudenkmalen

Axel Klausmeier

24–29 Die Frankfurter Wiesen und das 
Elster�utbecken.

Britt Schlehahn

30–32 Weshalb heiß diese Anlage Richard-
Wagner-Hain

Petra Friedrich

34–45 Nationalsozialistische Denkmalsi-
deologie in Emil Hipps Entwurf des 
Richard-Wagner-Nationaldenkmals 
Leipzig

Marie-Louise Monrad Moeller

46–52 Gustav Allinger –  
Einblicke in das Werk eines streit-
baren Landscha�sarchitekten

�omas �ränert und  
Caroline Rolka

54–59 Farbkra� und Rhythmus.  
Gustav Allingers P�anzungen im 
Richard-Wagner-Hain

Swantje Duthweiler

60–67 Landscha�sgestaltung und Erinne-
rungskultur in der Zeit des  
Nationalsozialismus

Cathleen Einenkel- 
Schwager

70–74 Naturschutz und Denkmalp�ege im 
Leipziger Auwald – Zielkon�ikte 
oder Synergiee�ekte?

Axel Schmoll

76–79 Temporäre Kunstwerke als Denk-
malskultur

Ralf Witthaus



4   Vorwort

       

          

Henrike Schwarz

Vorwort

Als Denkmalhain mit staatskultischer 
Dimension ab 1932 von dem namha�en 
Gartenarchitekten Gustav Allinger ent-
worfen und ausgeführt, aber letztlich un-
vollendet geblieben, gehört der Richard-
Wagner-Hain zu den Gartendenkmalen, 
die sich in gleich mehrfacher Sicht weit 
unbequemer und vermittlungsbedür�i-
ger darstellen als grüne Denkmale o� im 
Kontext heutiger Anforderungsvielfalt 
ohnehin erscheinen. Umso verdienstvoller 
ist es, dass sich die neue Publikation in 
der Schri�enreihe der Deutschen Gesell-
scha� für Gartenkunst und Landscha�s-
kultur des Landesverbandes Sachsen ganz 
unverkramp� genau dieser Aufgabe stellt.

Es konnten einschlägig im wissenschaft-
lichen Kontext forschende Autoren 
gewonnen werden, die sich intensiv mit 
allen Facetten des national wertvol-
len Denkmals auseinandersetzen. Die 
Beiträge spannen sich von der städtebau-
lichen Einordnung in Leipzig am Elster-
flutbecken, der Ent- 
stehung und Gestaltung der architek-
tonisch monumentalen Gartenanlage 
einschließlich der Planungs- und Bau-
geschichte bis hin zur farbkräftigen 
Pflanzenverwendung Gustav Allingers. 
Kenntnisreich wird der nationalsozialis-

tischen Denkmalsideologie des Künstlers 
Emil Hipp nachgegangen, der als Sieger 
aus dem Wettbewerb zum Entwurf für 
das Richard-Wagner-Nationaldenkmal 
hervorging. Letztlich werden in den Bei-
trägen zum Umgang mit der Anlage aus 
der naturschutzfachlichen wie denkmal-
pflegerischen Sicht komplexe Dimensi-
onen aufgezeigt, ja richtungsweisende 
Fragen aufgeworfen, die die Zukunft zu 
beantworten haben wird. Dabei können 
Spannungsfelder durch eine temporä-
re künstlerische Idee neu interpretiert 
werden und auf diese Weise eine neue 
ästhetische Entdeckung zulassen.

Die vorliegende Publikation beseitigt im 
Wagner-Jubiläumsjahr ein Forschungs-
desiderat und hilft der Öffentlichkeit auf 
angemessene Weise den Richard-Wag-
ner-Hain als komplexe Anlage mit ihrem 
hohen geschichtlichen Zeugniswert, sei-
ner unbestreitbar gartenkünstlerischen 
Bedeutung, als Werk der neueren deut-
schen Gartenkunst sowie seiner beein-
druckenden Authentizität zu erläutern. 
Es möge viele Interessierte dazu anregen, 
sich diese raumgreifende Anlage genauer 
anzusehen und dabei das vordergründig 
Unbequeme durch einen tiefer reichen-
den kritischen Blick zu überwinden.

Der Terrassengarten 
im Spätsommer 2013 
mit seinen verbliebe-
nen Stauden, im Hin-
tergrund die Stützen 
der Pergola.
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2013 wählte das Netzwerk für Stadtnatur 
den Richard-Wagner-Hain zum „Park des 
Jahres“ im Leipziger Gartenprogramm 2013.

Mit wohltuender Unbeschwertheit nehmen 
sich die Leipziger heute dieses Garten-
denkmals an: Der Richard-Wagner-Hain 
ist Picknickwiese und Sportplatz; er erlebt 
den Hörspielsommer, ist Tanzpodium und 
Kulisse für Hochzeitsfotos. Deutlich heben 
sich solche Nutzungen von der einstigen 
Bestimmung des „Richard-Wagner-Natio-
naldenkmals“ ab.

Gebaut ab 1934, war die weiträumige Gar-
tenanlage an beiden Ufern des Elster�utbe-
ckens zentrales Element des nationalsozialis-
tischen Wagner-Kultes. Gustav Allinger war 
ihr systemkonformer Gartenarchitekt. Das 
Kernstück des Nationaldenkmals indes, ein 
monumentaler Relie�lock des Bildhauers 
Emil Hipp, wurde nie errichtet.

Die vorliegende Publikation widmet sich  
kritisch der Planungs- und Baugeschichte  
der Anlage und ihren Urhebern, um für  
den kün�igen Umgang mit dem unbeque-
men Erbe Anregungen zu liefern. Es sind 
zudem Fragen des Naturschutzes, die der  
Park inmitten des Landscha�sschutzgebietes 
„Leipziger Auwald“ an die Zukun� stellt. 

Eine Vielzahl von Veranstaltungen im Leipzi-
ger Gartenprogramm zeigten zudem Formen 
der künstlerischen Aneignung des Ortes auf. 
Schon 2008 zeichnete Ralf Witthaus sein 
Denkmal in Form eines Festspielhauses als 
begehbare Skulptur in den Rasen. Die Perfor-
mance Künstlerin Angelika Wanieck begab 
sich auf eine Zeitreise, die der Besucher nur in 
seinem Kopf antrat.

Die Installation OHANA von Ruth Habermehl 
benötigte die aktive Teilnahme der Passanten 
um die poetische Texte in Kugeln, aus einer 
Pagode, gesprochen  dem Fluss zu übergeben. 

Die geistige Arbeit ist entscheidend für die 
Erinnerung.

Die heutige Künstlergeneration wählte bewusst 
Formen der �üchtigen Kunst in der Begegnung 
mit den Ort und und stellt sich nicht in den 
Kontext monumentaler Erinnerung, wie es die 
Denkmalskultur im 20. Jahrhundert zu Völker-
schlacht und  Richard Wagner vorgibt.

Es ist wünschenswert, dass die Unbeschwertheit 
dieses Ortes erhalten bleibt, der im Übrigen 
ein Denkmal ohne Monument bleiben kann.

 
www.garten-leipzig.net

Michael Berninger

OHANA Poesie
Richard-Wagner-Hain 
Leipzig, Ruth Haber-
mehl 2013
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Gebaut wurde der Wagner-Hain im Nati-
onalsozialismus. Die Idee, Richard Wag-
ner in Leipzig mit einer raumgreifenden 
Park- und Denkmalanlage zu ehren, 
wurde jedoch bereits in der Weimarer 
Republik geboren. Auch die Grund-
konzeption stammt aus dieser Zeit. Der 
architektonische Park am Wasser enthält 
daher beides: Spuren der zunächst kom-
munalen Denkmal-Initiative wie auch 
von deren Vereinnahmung in der Dikta-
tur; die Idee eines modernen Volksparks 
ebenso wie deren Überhöhung ins 
Monumentale. Zugleich ist die Anlage 
aber auch ohne ihr eigentliches Denkmal 
geblieben - der Zweite Weltkrieg ver-
hinderte die Errichtung der Skulpturen 
und des geplanten Aufmarschplatzes. 
Die DDR-Zeit wiederum fügte Kapi-
tel der Ergänzung und Veränderung, 
später der Vernachlässigung hinzu. Nach 
1990 wurden erste Schritte der Sanie-
rung unternommen, die immer wieder 
zum Erliegen kam. Ein vielschichtiges 
Denkmal also, ein unvollendetes zu-
gleich; ein Gartendenkmal zudem von 
einer Sachlichkeit und Eleganz, die 
mit seiner problematischen Geschichte 
nicht so leicht zu vereinbaren sind.

Die städtebauliche Grundlage für die 
Entwicklung des Areals hatte die Stadt mit 
der Trockenlegung der sump�gen „Frank-
furter Wiesen“ und der Anlage des Elster-
�utbeckens ab 1912 gelegt. Die Erfahrung 
eines großen Hochwassers im Jahr 1909 
hatte alte Pläne zu Regulierungsmaßnah-
men in beachtlichem Umfang neu reifen 
lassen, zugleich für eine bauliche Erschlie-
ßung des Areals die entscheidende Grund-
lage gescha�en. Sportanlagen im späteren 
Sportforum waren ebenso frühe Bestand-
teile der städtebaulichen Planungen wie 
eine Bebauung des neu entstandenen Ufers. 
Die schließlich verfolgten Pläne zu einer 
Denkmalanlage erhielten den Auenbereich 
schließlich als gestalteten Landscha�s-
raum. Das 1913 bis 1917 gebaute Palmgar-

Dr. Peter Fibich

Monumentalität und Sachlichkeit

oben: Der Entwurf 
des Gartenarchitekten 
Gustav Allinger formt 
die Ufer des südlichen 
Elsterbeckens im Stile 
eines architektonischen 
Parks, wobei dem 
Denkmalplatz ein 
Wassergarten gegen-
übertritt.

unten: Frühe Planun-
gen des Richard-Wag-
ner-Hains enthalten 
noch die Idee einer 
Stadthalle im Palmen-
garten, die man später 
fallen ließ. 
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Der Bau des Wag-
ner-Hains erfolgte 
weitgehend durch 
Arbeiter des Reichsar-
beitsdienstes, hier bei  
Erdarbeiten. 

tenwehr des Architekten Georg Wünsch-
mann begrenzte den hier zu einer Breite 
von 155 Metern aufgeweiteten Strom nach 
Süden, Zeppelin- und Landauer Brücke 
sollten ihn im Norden überspannen. Das 
Becken diente neben der Hochwasserregu-
lierung und der Scha�ung eines neuen 
städtebaulichen Rückgrats wiederum Sport 
und Hygiene: als Regattastrecke und 
Badeanstalt.

Einem am 22. September 1932 gebil-
deten Ausschuss zur Errichtung eines 
neuen Richard-Wagner-Denkmals stand 
Oberbürgermeister Carl Friedrich Go-
erdeler (1884-1945) vor. Das Scheitern 
der Denkmalsetzung für Wagner am 
westlichen Promenadenring durch den 
Tod Max Klingers (1857-1920) hatte den 
Wunsch, des in Leipzig geborenen und 
aufgewachsenen Komponisten und Dich-
ters zu gedenken, in das neu erschlossene 
Gebiet im Leipziger Westen gelenkt.

Der Gedanke einer raumgreifenden 
Parkanlage als Ergänzung oder auch 
anstelle eines Monuments war nicht 
neu. Bereits für die Nationaldenkmäler 
der wilhelminischen Ära suchte man 

bevorzugt in freier Landscha� gelegene 
Plätze oder – wenn sie wie das Leipziger 
Völkerschlachtdenkmal im Stadtgebiet 
lagen – es wurde „Landscha�“ in Form 
eines Parks eigens angelegt. Denkmäler in 
der Weimarer Republik, zwangsläu�g vor 
allem mit dem Ersten Weltkrieg befasst, 
waren in vielen Fällen – und auch dort, 
wo es keine Gräber gab – als „Ehrenhai-
ne“ konzipiert. Entwürfe wie jene des 
Lübecker Gartenarchitekten Harry Maasz 
aus den 1920er Jahren zeigten architekto-
nisch geformte und sparsam ausgestattete, 
o�ene Raumsituationen. Die Planung 
des Berliner Gartenarchitekten Gustav 
Allinger (1891-1974) für den Leipziger 
Wagner-Hain ist von ähnlichem Geist. 

Die Auslobung eines Mitte Januar 1933 
veranstalteten bildkünstlerischen Wett-
bewerbes erwartete von den Teilnehmern 
ein Monument, das „schlicht, aber monu-
mental erscheint, also ohne allzu kostbaren 
Materialaufwand und dekorativen Prunk.“ 
Als Sieger unter den 738 Einsendungen 
ermittelte die Jury den bis dahin wenig be-
kannten Bildhauer Emil Hipp (1893-1965) 
aus Stuttgart. Er gewann mit der Idee, ei-
nen von Reliefs umgebenen Denkmalblock 
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im vorderen Teil des zum Wasser geö�ne-
ten Denkmalplatzes zu platzieren. Den vier 
Seiten des 10x10x5 Meter messenden Reli-
e�locks gab Hipp die �emen „Schicksal“, 
„Mythos“, „Erlösung“ und „Bacchanal“. 
Der steinerne Platz von der Größe eines 
Fußballfeldes wurde in das höher gelegene 
Gelände eingeschnitten, die obere Ebene 
mit Lindenhainen bep�anzt. Die Umfas-
sungsmauer sollte 19 weitere Relie�afeln 
mit Szenen aus Wagner-Opern tragen. 
Aussparungen für diese Tafeln sind noch 
heute im Rest der Mauer sichtbar, ebenso 
die Fehlstelle eines geplanten „Brunnens 
der Rheintöchter“. Im hinteren Teil des 
Platzes war eine monumentale Brunnen-
schale geplant, in einer Wandnische die 
Skulptur eines „Siegfried“. Emil Hipp hat 
die meisten Bildwerke tatsächlich geschaf-

fen; infolge des Krieges kamen sie nie in 
Leipzig an. Sie stehen heute, in Oberbayern 
verstreut, selbst unter Denkmalschutz.

Die Nationalsozialisten erklärten das 
Projekt zum Richard-Wagner-National-
denkmal, die Grundsteinlegung im März 
1934 geriet zur Masseninszenierung. 
Zur Planung der baulichen Anlagen des 
Wagner-Hains erging im Oktober 1934 
ein Au�rag an den Leipziger Architekten 
Walter Lossow. Gustav Allinger hingegen 
hatte den Gesamtplan für die landscha�s-
architektonische Gestaltung bereits seit 
1932 erstellt. Er war in den 1920er Jahren 
durch die Planung von Hausgärten und 
Gartenschauen als ein kreativer Gartenar-
chitekt hervorgetreten, der stets die Fach-
diskussion mitbestimmte – etwa mit dem 
kontrovers besprochenen Entwurf eines 
„Kommenden Gartens“ auf der Jubiläums-
Gartenschau in Dresden im Jahr 1926. Im 
Nationalsozialismus war er mehr als ein 
Mitläufer. Er hat vielmehr die Gleichschal-
tung seines Berufsstandes im Sinne der 
NS-Ideologie aktiv mit betrieben und ge-
gen nicht konforme Kollegen polemisiert.

Allinger entwarf für Leipzig einen groß-
zügigen, auf das Wasser bezogenen 
Uferpark. Im Kölner Vorgebirgspark, 
entworfen durch Allingers Mentor Fritz 
Encke, hat die Landscha�sarchitektin 
Swantje Duthweiler au�allende Parallelen 
zum Leipziger Wagner-Hain gefunden. 
Beide Ufer wurden durch breite Wege 
erschlossen, das Gelände durch exakte 
Böschungen und Werksteinmauern aus 
Muschelkalk architektonisch modelliert. 
Wenige Bäume, mitunter zu mehrstäm-
migen Exemplaren zusammengep�anzt, 
akzentuierten die von dichten Baumreihen 
gerahmten Flächen. Ihre entscheidende 
Prägung erfuhr die Anlage jedoch – heute 
nur noch auf historischen Fotos sicht-
bar – durch weiträumige Blumen- und 
Stauden�ächen. Allinger besaß wie etliche 
seiner Zeitgenossen großes Können in 

Der Senkgarten mit 
seinen Wasserspielen 
und der raumbilden-
den Pergola wurde 
zum gärtnerischen 
Höhepunkt des Wag-
ner-Hains. Vielfältige 
Staudenp�anzungen 
prägten den Garten. 

Der steinerne 
Denkmal-Platz sollte 
nach dem Entwurf 
des Bildhauers Emil 
Hipp einen monumen-
talen Relie�lock und 
eine Brunnenschale 
erhalten.
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der P�anzenverwendung. Er ließ sich in 
Leipzig von der Idee des „Naturgartens“ 
leiten, beschränkte sich aber keineswegs 
auf die von den Nazis propagierten heimi-
schen P�anzen. Vielfältige, in Farbe und 
Textur durchkomponierte P�anzungen 
gaben den breiten Rabatten Rhythmus.

Dem Denkmalplatz in seiner monumen-
talen Größe und steinernen Härte wurden 
nahezu heiter anmutende Gartenanlagen 
zur Seite gestellt. Noch heute tritt dieser 
Kontrast in einem Maßstabssprung zwi-
schen dem Torso des Denkmalplatzes 
und den Gartenanlagen o�en zutage. 
Hier lassen steinerne Bänke, Großplatten 
und selbst das Stufenmaß den Menschen 
klein erscheinen; dort säumen deutlich 
bequemere Bankmodelle mit Holzau�a-
gen die bekiesten Wege. Der Denkmal-
komplex wurde dabei weit mehr als nur 
mit etwas Grün garniert; nicht nur das 
Fehlen des steinernen Platzes macht die 
Gartenanlagen bis heute zur Hauptsache. 

Den südlichen Abschluss des stadtseitigen 
Ufers bildete ein Blumengarten, der mit 
dem „Vogelbrunnen“ und einer o�enen 
Gartenhalle zwei bauliche Höhepunkte 
enthielt. Das geschwungene Walmdach der 

Halle, die eine Aussicht über das Ostufer 
bot, knüp�e an die Dachformen des Palm-
gartenwehres an. Das Dach fehlt heute, 
während die Stützen und Brüstungsmau-
ern noch existieren. Der Brunnen wurde 
in der DDR-Zeit entfernt, doch hat sich die 
Skulptur des Vogels im Original erhalten. 

Erst ab 1951 Jahren entstanden die Bauten 
der Deutschen Hochschule für Körper-
kultur und Sport. Architekt Hanns Hopp 
(1890—1971) respektierte nicht nur den 
bestehenden Wagner-Hain, sondern führte 
ihn in Proportion und Duktus gewisser-
maßen fort und schuf nach Osten einen 
harmonischen Abschluss. Den Ursprung in 
verschiedenen politischen Systemen lassen 
nur noch wenige Bruchstellen im Bereich 
des überbauten Denkmalplatzes erkennen. 

Auf der westlichen Seite, im Vordergrund 
des Palmengartens also, trat dem Monu-
ment – nachdem die frühere Planung einer 
Stadthalle verworfen worden war – ein 
Senk- oder Terrassengarten gegenüber. Der 
Garten ist heute der authentischste Teil 
der Anlage. Eine Pergola mit Stützen aus 
Travertin und �ligranem Lattenwerk be-
grenzte den Freiraum. Ein zentrales Was-
serbecken mit großer Fontäne wurde von 

Im Terrassengarten 
wurden jüngst die We-
gedecken und Bänke 
erneuert. Die Was-
serbecken sind weiter 
stark sanierungsbe-
dür�ig.
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vier runden Bassins mit kleineren Spring-
strahlen umgeben. Trockenmauern hielten 
Staudenrabatten, die sich zum Wasserspiel 
herabstufen – und dies bis heute, wenn-
gleich in veränderter Zusammensetzung.

Mit dem Senkgarten bediente sich Allinger 
eines in der Gartenarchitektur dieser Zeit 
gern verwendeten Motivs. Die zur Mitte 
hin abgesenkten, o� um ein Wasserbecken 
gruppierten und durch Werksteinmauern 
gegliederten Gärten ließen einen nach 
innen orientierten Freiraum entstehen, 
in dem P�anzen den steinernen Rahmen 
überspielten. Der Staudengärtner Karl 
Förster ließ sich in Potsdam-Bornim einen 
solchen (bis heute erhaltenen) Senkgarten 
anlegen, um seine Züchtungen angemes-
sen zu präsentieren. Unverkennbar sind 
auch Parallelen des Leipziger Beispiels 
zu architektonischen Gärten in England. 
Anders als viele Senkgärten seiner Zeit, die 
in sich geschlossen waren, gelang Allinger 
in Leipzig eine dem Ort entsprechende 

Adaption: Die Ö�nung sowohl zur gro-
ßen Rasen�äche im Süden als auch zum 
Flutbecken im Osten. Eine breite Freitrep-
pe führt dort zur Wasser�äche hinunter.

Heute erfreut sich die Gartenanlage einer 
unbeschwerten Nutzung. Sie dient Flaneu-
ren und Radfahrern als erholsame Kulisse, 
ist Podium für Veranstaltungen und das 
individuelle Picknick. Ein ideenreicher 
Imbiss lockt im Sommer das Publikum, der 
Hörspielsommer hat den Wagner-Hain ins 
Bewusstsein gerückt. Seit einigen Monaten 
verraten indes Bauzäune, dass man sich um 
die Sicherheit der Stützpfeiler und -mau-
ern sorgen muss. Für die Sanierung der 
Pergola liegen Gelder bereit, die Arbeiten 
stehen unmittelbar bevor. Auch haben die 
Arbeiten des städtischen Eigenbetriebes 
Stadtreinigung auf der Westseite in diesem 
Sommer gezeigt, welche  
Potenziale in der Anlage stecken. Böschun-
gen wurden von wuchernden Sträuchern 
befreit, exakt pro�liert und eingesät – sie 

Die westliche Seite 
wird an Sonnentagen 
intensiv genutzt. In 
ihrer Großzügigkeit 
bietet die Anlage zahl-
reichen Nutzungen 
Raum. 
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zeigen nun die volle architektonische 
Wirkung des Gartenraumes. Bordsteine 
wurden nach historischem Vorbild er-
neuert, die Wege hell abgestreut. Ebenso 
wie die restaurierten Holzau�agen der 
Bänke gibt das dem Park wieder Frische. 

Bei einer weiteren Sanierung des Garten-
denkmals, welche man angesichts seiner 
historischen, stadträumlichen und künst-
lerischen Bedeutung fordern muss, stehen 
neben der „gewöhnlichen“ Instandsetzung 
spannende denkmalp�egerische Fragen an: 

 § Die westliche Seite war zum Wasser hin 
vollkommen o�en – die heute existie-
rende Gehölzkulisse ist Wildaufwuchs. 
In wieweit kann hier wieder Transpa-
renz einkehren, welcher Kompromiss 
zu Naturschutzinteressen ist möglich?

 § Können die Wasserspiele des Senk-
gartens eines Tages wieder spru-
deln? Kann der �ligrane Vogel-

brunnen, dessen Skulptur noch 
existiert, wieder gezeigt werden?

 § Ist ein Bep�anzungskonzept denkbar, das 
eine Brücke zwischen der einstigen Qua-
lität und den heutigen Möglichkeiten der 
P�ege schlägt?Wie kann den Besuchern 
die Entstehung des vielschichtigen Denk-
mals angemessen erläutert werden, was 
sie hier vor sich haben – und was fehlt?

Führungen und Veranstaltungen dieses 
Jahres haben gezeigt, wie groß das Interesse 
der Leipzigerinnen und Leipziger an „ih-
rem“ Wagnerhain ist. Um dieses Interesse 
zu bedienen, gibt die Deutsche Gesellscha� 
für Gartenkunst und Landscha�skultur in 
Kürze ein Buch über den Richard-Wagner-
Hain heraus. Der immense Aufwand, den 
die Stadt zur Erhaltung dieses Gartendenk-
mals betreiben müsste, hat seine Berech-
tigung: Dieses Gartendenkmal der 1930er 
Jahre ist in einer Authentizität erhalten, 
die bundesweit Ihresgleichen sucht.

Der Imbisswagen 
„Zierlich Manier-
lich“ hat stark zur 
„Wiederentdeckung“ 
des Wagner-Hains 
beigetragen. 
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Wenn es um die kritische Auseinander-
setzung mit dem Richard-Wagner-Hain 
geht, geht es auch um die Zukun� und 
Fortschreibung eines in Leipzig beliebten 
Gartendenkmals mit einer komplexen Ver-
gangenheit, die ihren Ausgang in den dun-
kelsten Jahren deutscher Geschichte nimmt. 
Wie kann man mit dieser Geschichte umge-
hen und diesen Ort weiterentwickeln, denn 
dieser für die Stadt wichtige Freiraum stellt 
einen für viele Leipzigerinnen und Leipziger 
wichtigen Bezugspunkt her? Im Folgenden 
soll der Blick deshalb geweitet werden und 
anhand vergleichbarer Beispiele verschie-
denster Denkmalgattungen unterschiedliche 
Umgangsformen mit so genannten „unbe-
quemen Denkmalen“ aufgezeigt werden.

Das Motto des diesjährigen bundesweiten 
Tages des o�enen Denkmals lautet: „Jen-
seits des Guten und Schönen: Unbeque-
me Denkmale?“. Der Titel ist mit einem 
Fragenzeichen versehen, worauf noch 
näher einzugehen sein wird. Die Sti�ung 
Denkmalschutz sieht darin ein besonders 
reizvolles �ema, denn es betre�e, so heißt 
es, nicht nur viele historische Gebäude und 
Gattungen, sondern es greife die zentralen 
Fragestellungen der Denkmalschützer und 
Denkmalp�eger auf: „Was ist wert, erhal-
ten zu werden und weshalb? Was macht 
Denkmale unbequem und warum? Und 
gibt es überhaupt ‚bequeme’ Denkmale?“1

In den letzten Jahren hat es eine große Aus-
einandersetzung mit „unbequemen Bau-
denkmalen“ gegeben, zuletzt im März 2012 
mit einer größeren Tagung in Berlin zum 
�ema: „Unbequeme Baudenkmale des So-
zialismus“. Doch was steckt nun hinter die-
sem Begri�, der auf den Münchener Kunst-
historiker Norbert Huse zurückgeht und der 
ihn mit seinem im Jahre 1997 erschienenen 
Buch „Unbequeme Baudenkmale. Entsor-
gen? Schützen? P�egen?“2 popularisiert hat?

Denkmale sind in erster Linie Geschichts-
zeugnisse und Geschichte ist bekannt-

lich interpretierbar, jedoch nicht teilbar. 
Wie zur Geschichte auch unbequeme 
Erinnerungen gehören, so tragen auch 
umstrittene Denkmale dazu bei, Ge-
schichte besser zu verstehen. Geschichte 
ist nicht nur schön und gefällig. Inge-
borg Bachmann sagt, dass die Wahrheit 
dem Menschen zumutbar sei. Schließlich 
ist sie auch vom Menschen gemacht.

Die Einsicht, dass Denkmale nicht nur 
schön, sondern mitunter auch hässlich, 
politisch aufgeladen und mit „unbequemer“ 
Geschichte beha�et sind, ist bei Denk-
malp�egern längst anerkannt, in großen 
Bevölkerungsschichten aber noch nicht 
verbreitet. Denkmale gelten im Bewusstsein 
vieler Menschen noch immer als Träger 
des Wahren, des Schönen und Guten. Für 
die Denkmalbehörden ist es deshalb o� 
schwierig, im Rahmen der Erhaltungskon-
zeptionen auch das im Gesetz festgeschrie-
bene „ö�entliche Erhaltungsinteresse“ zu 
vermitteln. Im Brandenburgischen Denk-
malgesetz heißt es etwa im Paragraphen 
1, Satz 1: „Denkmale sind als Quellen und 
Zeugnisse menschlicher Geschichte und 
prägende Bestandteile der Kulturlandscha� 
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes 
zu schützen, zu erhalten, zu p�egen und 
zu erforschen.“3 Und ein wenig weiter im 
Paragraphen 2, Satz 1 heißt es: „Denkmale 
sind Sachen, Mehrheiten von Sachen oder 
Teile von Sachen, an deren Erhaltung wegen 
ihrer geschichtlichen, wissenscha�lichen, 
technischen, künstlerischen, städtebau-
lichen oder volkskundlichen Bedeutung 
ein ö�entliches Interesse besteht.“4

So geht es für die Denkmalp�ege auch um 
die Vermittlung eines Bewusstseins, das 
der komplexen Wirklichkeit der Denkma-
le Rechnung trägt. Angestrebt wird nicht 
der schöne Schein, die Herstellung heiler 
Welten; kein rekonstruierender, sondern 
ein verantwortlicher Umgang mit Ge-
schichte und Geschichtlichkeit. Doch was 
sind nun „unbequeme Baudenkmale“?

Prof. Dr. Axel 
Klausmeier

Ein Gartendenkmal mit Streitwert. 
Zum Umgang mit unbequemen Baudenkmalen
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Abb. 0
Das ehemalige Kdf-

Bad in Prora auf 
Rügen, 2000

Grundsätzlich und einführend kann 
festgehalten werden, dass unser gebau-
tes Erbe aus verschiedenen Gründen als 
„unbequem“ gelten kann, zum Beispiel 
auf Grund der politischen und sozialen 
Umstände seiner Entstehung und sei-
ner Nutzung, also so, wie es auch beim 
Richard-Wagner-Hain der Fall ist. Die 
Interpretation dessen, was ein „unbeque-
mes Denkmal“ ist, variiert naturgemäß 
und ist von den jeweiligen politischen 
Rahmenbedingungen abhängig. Viel au-
genfälliger als ein solches Gartendenkmal 
sind sicherlich Bunker- und Festungsan-
lagen, Kriegsgräberstätten, Konzentra-
tions- und Arbeitslager der NS-Zeit. Orte, 
an denen Menschen unterdrückt und 
gequält wurden, gekämp� oder gelitten 
haben und gestorben sind.5 Als tatsächli-
che bauliche Zeugnisse dieser Denkmal-
gattung kommen zunächst die heutigen 
Gedenkstätten in den Sinn, Bauten des 
NS-Herrscha�sapparates, wie Konzen-
trationslager oder aber auch Bauten 
wie das gigantomanische „Kra� durch 
Freude“-Bad in Prora auf Rügen und das 
Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. 

Zu der Gattung zählen zudem prominente 
Architektur-Beispiele der DDR-Zeit, denn 

immer geht es bei dieser Kategorisierung 
auch um die Frage von Architektur als Be-
deutungsträger 6 : Beispielsweise die langen 
Diskussionen um den Erhalt des Palastes 
der Republik, das Kultur- und Parlaments-
haus der DDR im ehemaligen Ostberlin, 
das für die Einen ein Denkmal der Zeitge-
schichte, besser noch: ein Lieu de Mémoire 
von großer Integrationskra� war, für die 
anderen nur ein hässlicher Bau der 1970er 
Jahre im Zentrum der „historischen Mitte“ 
Berlins, ein Hindernis, das der Rekons-
truktion des im Jahre 1950 gesprengten 
Berliner Stadtschlosses im Wege stand. 

Ein weiteres Beispiel stellt das Verschwin-
den von DDR-typischer Architektur dar: 
etwa das berühmte, im Jahre 2000 abge-
rissene „Ahornblatt“ in Berlin, eine 1973 
fertig gestellte Großgaststätte zwischen 
Leipziger Straße und Fischerinsel. Ferner 
kann es sich aber auch um die „Runde 
Ecke“ in Leipzig handeln, um den Stasi-
Bunker in Machern oder die zentrale 
Hinrichtungsstätte in der Leipziger Süd-
vorstadt, die sich in abgetrennten Räumen 
der Strafvollzugseinrichtung Alfred-Käst-
ner-Straße be�ndet und in der zwischen 
1960 bis 1981 alle in der DDR verhängten 
Todesurteile zentral vollstreckt wurden. 
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Aus ganz anderen Gründen können Bauten 
der Nachkriegsmoderne verkannt sein 
und als „unbequem“ klassi�ziert werden. 
„Schlechte Baumaterialien“ und eine „ka-
tastrophale Energiee�zienz“ seien hier als 
nur zwei Stichworte genannt. Unbequem 
können ebenso ländliche Wohnhäuser, 
Kirchen oder Industriearchitektur sein, die 
wegen des demographischen Wandels und 
der Abwanderung vom Land in die Stadt 
nicht mehr genutzt werden. Und weiter: 
Archäologische Funde verzögern Bau-
projekte und ungewollte Überraschungen 
kommen bei der Sanierung von Gebäuden 
ans Tageslicht, wenn bislang nicht bekann-
te Schäden oder kostbare Entdeckungen zu 
Tage treten, die bislang nicht berücksich-
tigt wurden und Kosten beziehungsweise 
Einschränkungen in der Umsetzung der 
ursprünglichen Planung verursachen.

Unbequeme Baudenkmale sind also 
längst nicht so eindeutig klassi�zierbar 
wie Kirchtürme, Schlösser, Burgen oder 
Fachwerkhäuser. Grundsätzlich könnte 
man sagen, dass „unbequeme Baudenk-
male“ – in welcher Form auch immer 
– Anstoß erregen, oder, wie die Berliner 
Denkmalp�egerin Gabi Dol�–Bonekäm-
per formuliert hat, neben den klassischen 
Denkmalwerten, also beispielsweise dem 
Alterswert, dem Kunstwert oder dem 

historischen Wert, als besondere Quali-
tät über einen „Streitwert“7 verfügen, der 
noch ausführlicher erläutert werden wird. 

Zur weiteren Klärung des Begri�s geht es 
aber zunächst darum, zwischen „gewoll-
ten“, also bewusst „gesetzten“ und „ge-
wordenen“ Denkmalen zu unterscheiden8, 
also zwischen Objekten, die ursächlich als 
Denkmal beziehungsweise als bau- oder 
bildkünstlerisches Werk etwa im ö�ent-
lichen Raum gesetzt wurden, wie etwa 
Reiterstandbilder, und solchen Objekten, 
die entweder im Verlaufe ihrer Wirkungs-
geschichte oder dadurch, dass sie – mehr 
oder weniger zufällig – in den Umkreis 
für bedeutsam gehaltene Geschehnisse ge-
rieten und somit zum Denkmal im Sinne 
eines „gewordenen“ Sachzeugnisses der 
Geschichte avancierten. Ihre Geschichten 
sind fast immer komplex und deshalb 
müssen diese auch multiperspektivisch 
erzählt werden, damit sich ein möglichst 
umfassendes Bild erschließt. Ein Beispiel: 
Nehmen wir Monticello in Virginia, den 
wunderbaren, allerdings von Sklaven im 
Jahre 1772 fertig gestellten Landsitz des 3. 
Präsidenten der Vereinigten Staaten, �o-
mas Je�erson. Für die Zeit handelte es sich 
um modernste Architektur im Stile des 
Neopalladianismus, zugleich aber war  
diese repräsentative Ort das Zentrum  

ABB 1a und 1b:  
ehem. Landsitz 
�omas Je�ersons in 
Monticello, Virginia 
und ehem. Wirt-
scha�sgebäude einer 
Sklavenunterkun� in 
Bremo, Virginia
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einer von Sklaven bewirtscha�eten Plan-
tage. Heute setzen sich die Verwalter 
dieses Ortes mit dieser Geschichte aus-
einander, ebenso wie auf dem benach-
barten Gut Bremo in Virginia, wo, wie 
auch auf zahllosen anderen so genannten 
Plantagen in den Südstaaten, ehemali-
ge Sklavenunterkün�e und Grabsteine 
an die unrühmliche Frühgeschichte der 
USA erinnern. Man kann sich vorstel-
len, dass weiße Besucher diesen Ort 
ganz anders wahrnehmen als schwarze. 

Im Folgenden soll ein kurzer theoreti-
scher Seitenblick die Arbeitsweise der 
Denkmalp�ege ein wenig beleuchten, 
bevor anschauliche Beispiele mög-
liche Umgangsformen mit „unbe-
quemen Denkmälern“ aufzeigen. 

Ein Grundmuster denkmalp�egerischen 
Wirkens ist, dass die Denkmalp�ege 
zunächst einen Konsens über den Wert 
des Denkmals erzeugt und seine Bedeu-
tung im Bewusstsein des Eigentümers 
beziehungsweise der Allgemeinheit 
verankert.9 Zugleich sollen Denkmale 
Identität sti�en und so ist die Geschichte 
der Denkmalp�ege im 19. und 20. Jahr-
hundert voll von Beispielen, die belegen, 
wie eine bestimmte Restaurierung einer 
Kirche, einer Burg, eines Rathauses, einer 
Stadtbefestigung zur Repräsentation und 
politischen Festigung eines Gemeinwe-
sens dienen sollten und gedient haben. 
Über die Zeitgebundenheit auch der 
Denkmalp�ege, ihrer Werturteile und Re-
staurierungsstile, ihrer Erfolge und ihrer 
Irrtümer ist viel geschrieben worden.10 

So wurde etwa nach dem Zusammen-
bruch der DDR die Denkmalbegrün-
dung für das Lenindenkmal von Nikolai 
Tomski in Berlin-Friedrichshain neu und 
vollkommen anders geschrieben. Der 
DDR-Text aus den 1970er Jahren pries die 
Leistungen Lenins, der Begründungstext 
aus der Zeit nach der Vereinigung der 

beiden deutschen Staaten hob die große 
Zeugniskraft des Denkmals für die Ge-
schichte und Ideologie der DDR hervor. 
Dies geschah jedoch ohne Erfolg, denn 
das Denkmal wurde im November 1991 
– wenn auch unter starken Protesten ei-
ner breiten Öffentlichkeit -  demontiert.

An Baudenkmalen, selbst wenn sie 
gemeinhin als „schön“ und „harmo-
nisch“ gelten, wird allzu oft deutlich, 
dass es sich bei ihnen um Medien 
handelt, die Konflikte der Geschichte, 
denen die Objekte ihre Entstehung und 
Formung gewöhnlich verdanken, in 
sich bewahren und für die Gegenwart 
vorhalten. Dazu gehören auch die In-
terpretationen, die wissenschaftlichen 
Diskurse und die politischen Inan-
spruchnahmen, die über die Zeiten mit 
den Denkmalen verbunden wurden. Sie 
und ihre Bedeutungsschichten gilt es zu 
„lesen“ und selbstverständlich gibt es 
nicht nur eine einzig richtige Lesart. 

Damit sind wir bei der Streitseite der 
Denkmale angelangt. Der von Gabi 
Dolff-Bonekämper benannte „Streitwert“, 
der die besondere Qualität von „unbe-
quemen Denkmalen“ ausmacht, tritt 
gewissermaßen neben die schon ange-
führten älteren Denkmalwerte und damit 
neben die geschichtliche Aussagekraft. 
Danach ist die Fähigkeit eines Objektes, 
Streit und Auseinandersetzung zu er-
zeugen, kein Mangel, sondern viel mehr 
und nachgerade eine Qualität, die an der 
Intensität des Streites und der Diskussion 
gemessen werden kann. Dieser neue Wert 
erweist sich als ein äußerst zeitgemäßer 
Aspekt in der Betrachtung der Denkmale 
wie der Denkmalpflege, denn als politi-
sche Disziplin will sie per Definitionem 
Menschen zu Einsichten und Erkennt-
nissen verhelfen, und zwar durch immer 
wieder neue Auseinandersetzungen mit 
den Denkmalen und über die Denkmale.
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Zum möglichen Umgang mit  
„unbequemen Baudenkmalen“
Wie bei jedem anderen Denkmal ste-
hen auch beim Richard-Wagner-Hain 
verschiedene Möglichkeiten der Be-
handlung und des Umgangs im Raum, 
wenngleich auch bei „unbequemen 
Denkmalen“ die Grundsätze der Denk-
malpflege und damit die Forderung 
nach Schutz, Erhalt, Pflege und Er-
forschung ebenso gelten. Dennoch ist 
der Umgang mit ihnen vielfältig. Dazu 
seien einige charismatische Beispiele 
angesprochen, wenngleich hier längst 
nicht alle Möglichkeiten des Um-
gangs behandelt werden können:

Zunächst einige Beispiele für eine klas-
sische Pflege von großen Anlagen, wie 
etwa beim sowjetischen Ehrenmal in 
Berlin-Treptow11 und an der Straße des 
17. Juni im Zentrum Berlins im Tier-
garten vor dem Brandenburger Tor.

Beide Denkmale stammen aus der unmit-
telbaren Nachkriegszeit, sie wurden 1945 
(Berlin-Tiergarten) und zwischen 1947-1949 
(Berlin-Treptow) errichtet. Beide verbindet 
die Erinnerung an die Befreiung vom Nati-
onalsozialismus durch die Rote Armee und 
zugleich die breite Ablehnung des politischen 
Systems des Sowjetkommunismus. Beide 
dienten zur Zeit der Teilung politischen 
Inszenierungen und beide sind Bestandteil 
des Einigungsvertrages (2+4 –Vertrag)12 , in 
dem sich die Bundesrepublik unter vie-
lem anderen auch auf unbestimmte Zeit 
verp�ichtet, die Denkmalanlagen adäquat 
baulich zu erhalten und gärtnerisch zu 
p�egen. Zu großen politischen Konflik-
ten kam es bei der Sanierung in Berlin-
Treptow zum Ende der 90er-Jahre, da 
u.a. die Kosten der Maßnahmen im-
mens waren und das Land eine alleinige 
Übernahme der Kosten ablehnte. Und 
auch die Opferverbände in der Union 
der Opferverbände Kommunistischer 

ABB 2
Sowjetisches Ehrenmal 

im Tiergarten, Berlin
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Gewaltherrschaft (UOKG) wollten diese 
raumgreifenden Inszenierungen poli-
tischer, genauer: stalinistischer Macht 
nicht unkommentiert lassen und haben 
inzwischen eine Kommentierung der 
Anlage in Berlin-Treptow erstritten. 

Als weiteres Beispiel wäre der sogenannte 
„Friedhof der Sozialisten“ in Berlin-Fried-
richsfelde anzuführen. Der „Städtische 
Gemeindefriedhof Berlin“, der am 21. 
Mai 1881 eingeweiht wurde, wurde nach 
der Beisetzung Wilhelm Liebknechts im 
August 1900 und weiterer Sozialdemokra-
ten auch als „Sozialistenfriedhof “ bekannt 
und erhielt nach der Bestattung Karl Lieb-
knechts und Rosa Luxemburgs (im Januar 
1919) ein von Ludwig Mies van der Rohe 
entworfenes Revolutionsdenkmal, das 
am 13. Juni 1926 enthüllt wurde. Wäh-
rend des Nationalsozialismus wurde die 
gesamte Anlage zerstört und erst am 14. 
Januar 1951 eine neue „Gedenkstätte der 
Sozialisten“ eingeweiht, die heute gemein-
sam mit dem gesamten Friedhof in die 
Denkmalliste des Landes Berlin eingetra-
gen ist und kontinuierlich gep�egt wird. 13 

Ein Beispiel für das Erhalten unbequemer 
Baudenkmale aus dem einfachen Grund, 
weil es schlicht und ergreifend nicht 
anders möglich ist und weil das Gebäude 
beispielsweise nicht einfach abgeräumt 
werden kann, �ndet sich in Wien. Im 
Wiener Augarten, einem innerstädtischen 
Garten mit Hauptgestaltungsphasen im 
17. und 18. Jahrhundert, steht einer der 
beiden Flaktürme, die die Nationalsozi-
alisten zum vermeintlichen Schutz der 
Wiener Innenstadt vor feindlichen Lu�an-
gri�en errichten ließen. Im Sommer 1944 
wurde mit dem Bau von zwei der Wiener 
Flaktürmen (einem aus Beton gebauten 
Gefechtsturm mit einer Höhe von 55 Me-
tern und einem Leitturm mit einer Höhe 
von 51 Metern) begonnen, die durch ihre 
bizarre Erscheinung inmitten des Gartens 
mittlerweile zu einem Charakteristikum 

des Augartens geworden sind. Der Bau 
der Wiener Flaktürme mit den einher-
gehenden destruktiven Erscheinungen 
(etwa der Verlegung von 16 Eisenbahn-
gleisen und der Errichtung umfangreicher 
Barackensiedlungen für die Bauarbeiter) 
setzte dem Augarten arg zu, doch darü-
ber hinaus wurden während des Krieges 
auch noch hunderte Kubikmeter Schutt 
deponiert, fuhren Panzerfahrzeuge kreuz 
und quer durch die Gartenanlage und es 
wurden Massengräber angelegt, in de-
nen viele hundert Kriegsopfer beigesetzt 
worden sein sollen. Zu Ende der 1960er 
Jahre wurde versucht, einen der beiden 
Flaktürme zu sprengen. Der Turm wur-
de zwar erheblich beschädigt – die Risse 
sind noch gut zu sehen – blieb jedoch bis 
heute stehen. Bis auf die de facto unzer-
störbaren Türme ist von den Kriegsta-
gen aber heute nichts mehr zu sehen.

ABB 3:
Flakturm im  
Wiener Augarte
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Ein weiteres Beispiel für eine einfache bauli-
che Unterhalts- bzw. Erhaltungsmaßnahme 
sei zumindest kurz angesprochen, nämlich 
das 1976 eingeweihte Wilhelm-Pieck-
Denkmal in Guben. Damals, zu DDR-Zeiten, 
war es ein von der Staatsführung gewolltes 
Denkmal, seit der Friedlichen Revolution 
und den politischen Veränderungen der 
Jahre 1989/1990 wird nun auch ö�entlich 
Kritik an diesem längst nicht von allen ge-
schätzten Denkmal geäußert. Die Sanierung 
des Denkmals kostete unlängst rund 110.000 
Euro, worauf ein lokal he�ig geführter Streit 
losbrach, ob diese ö�entlichen Mittel für die 
Erinnerung an einen „Stalinisten“ zu recht-
fertigen seien: Für die Einen handelte es sich 
um einem „Stalinisten und Antidemokraten“, 
für die anderen ist das Denkmal „Ausweis 
der Gedenkkultur in der DDR“ und damit 
ein materielles Zeugnis einer vergangenen, 
wenn auch mehrheitlich eindeutig nicht 
vermissten Kultur. Für die Denkmalfach-
behörde stand die kulturelle Bedeutung des 
Objekts im Vordergrund und rechtfertigte 
das ö�entliche Erhaltungsinteresse und 
nicht die politische Gesinnung desjenigen, 
dem das Denkmal einst gewidmet wurde.

Demgegenüber ist Adolf Hitlers Ge-
burtshaus in Braunau am Inn ein Bei-
spiel für das Verdrängen unbequemer 
Objekte. Das Haus ist in der örtlichen 
Denkmalliste verzeichnet, aber nicht 
wegen des fatal-berühmten Sohnes der 
Stadt, sondern wegen der Bausubstanz 
aus dem 17. Jahrhundert. Erst 2011 hat 
der Stadtrat Hitler die Ehrenbürgerschaft 
aberkannt, dies allerdings einstimmig. 
Im Übrigen geschah dies vorsorglich, 
weil sich nicht belegen ließ, dass er sie je 
erhielt. Und es ist wohl auch die einzige 
Stadt, in der es ein Trauungsverbot gibt, 
nämlich am 20. April, Hitlers Geburts-
tag. Es gibt am Haus in der Salzburger 
Vorstadt kein Hinweisschild, und doch 
bleibt keine Veränderung am Gebäude 
öffentlich unkommentiert, und der Ruf 
nach Erinnerungsangeboten wächst. 
Seit 1989 gibt es einen von der Stadt 
finanzierten Granitblock, der als Mahn-
mal dienen soll. Der Stein kommt aus 
dem ehemaligen KZ Mauthausen und 
auf ihm steht: „Für Frieden, Freiheit 
und Demokratie. Nie wieder Faschis-
mus. Millionen Tote mahnen.“14 

links: ABB 4
Wilhelm-Pieck-

Denkmal in Guben, 
Brandenburg

rechts: ABB 5
Adolf Hitlers  

Geburtshaus in  
Braunau am Inn
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Ferner stellt das Abreißen eine endgültige, 
dem denkmalp�egerischen Erhaltungs-
interesse jedoch völlig kontraproduktive 
Option im Umgang mit unbequemen 
Baudenkmalen dar, für die hier beispielha� 
das ehemalige sowjetische Panzerdenkmal 
in Chemnitz genannt sei. Mit dem Abriss 
beziehungsweise der Vernichtung des aus 
sozialistischer Zeit stammenden Objektes 
versuchte man, Erinnerung auszulöschen. 
O�enbar wollte man Erinnerungszeichen 
an die einst starke sowjetische Präsenz 
schlicht und ergreifend nicht mehr sehen. 
Dem liegt eine Praxis zugrunde, die seit 
hunderten von Jahren eingeübt ist. Der 
„Denkmalsturz“ ist ein weltweites Phä-
nomen, sei es die Zerstörung von Büsten 
gestürzter Kaiser im Römischen Reich, seien 
es heute die Buddhas von Bamyan durch 
die Taliban in Afghanistan oder sei es eben 
ein Panzer der Roten Armee in Chemnitz. 

Auch für das Umnutzen oder Verändern 
lassen sich zahlreiche Beispiele anführen. 
Im ganzen Land stehen auch rund 70 
Jahre nach Kriegsende vereinzelte Lu�-
schutzbunker, so auch in Berlin. Der aus 
nationalsozialistischer Zeit stammende 
Lu�schutzbunker in der zentral gelegenen 
Berliner Schumannstraße wurde seit den 
1990er Jahren zunächst als Proberaum für 
Rockbands genutzt und auf dem Flachdach 
wurden nach 2008 Wohnungen aufgesetzt. 
So wurde dieser nur schwer zu nutzende 
Ort zumindest teilweise umgenutzt und 
stellt so sicherlich einen der ungewöhn-
lichsten Wohnorte in Berlin zur Verfügung. 

Hier sei auch ein weiteres, heute unbeque-
mes, einst aber „gewolltes“ und bewusst 
„gesetztes“ Denkmal angeführt, nämlich 
das 1986 eingeweihte Marx-Engels-
Denkmal im Zentrum Berlins. Ursprüng-
lich schauten beide Figuren nach Osten 
und bildeten eine Komposition mit dem 
Marx-Engels-Forum auf der Rückseite 
des Palastes der Republik. Das Ensemble 

wurde später mit einer Skulpturengruppe 
aus bulgarischem Marmor ergänzt sowie 
mit einer Darstellung von Menschen „aus 
frühkapitalistischer Zeit“. 2010 wurde 
das Denkmal im Zuge der Bauarbeiten 
für die neu geplante U-Bahn versetzt, 
umfänglich mit Erklärungen versehen 
und erläutert und vor Allem aber wurden 
die Figuren nach Westen ausgerichtet. 
Dadurch fand eine wesentliche gestalte-
rische Umwidmung statt, auch wenn die 
Haupt�guren, nun aber in einem ganz 
anderen Kontext, erhalten blieben.

Baudenkmale können ebenso künstle-
risch erweitert und verändert und somit 
neu interpretiert werden, so etwa die 
früheren sowjetischen Panzerdenkma-
le in Drewitz bei Potsdam oder jenes in 
der tschechischen Hauptstadt in Prag. 
An beiden Orten wurden ehemals auf 
Sockeln be�ndliche sowjetische Panzer 
nach dem politischen Umbruch 1989/1990 
entfernt und durch neue Inszenierungen 
ersetzt. In Potsdam-Drewitz wurde der 
Panzer vom Sockel entfernt und durch 
eine rosa gefärbte Schneefräse ersetzt. 
Die künstlerische Auseinandersetzung, 
Neugestaltung und Uminterpretation 

ABB 6 und 7:
Chemnitz, Ecke  
Dresdner Straße / 
Frankenberger Straße, 
1975 und 1992
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zieht in der Regel einen bewusst inten-
dierten vollständigen Bedeutungswandel 
nach sich, wenngleich sich die Neu-
schöpfung nur aus dem Vorgänger-objekt 
erklären lässt und in engem inhaltlichen 
Zusammenhang mit diesem steht.15 

Für welchen Umgang mit dem baulichen 
Erbe man sich auch immer entscheidet: 
Vermittlungsbemühungen sollten jede 
Maßnahme begleiten, wohl wissend, 
dass eine dauerha�e Vermittlung auch, 
wie etwa bei der Behandlung der Reste 
der Berliner Mauer, mit einem Interpre-
tationswandel bzw. einer Blickerweite-
rung einhergehen und zum Verlust des 
„Streitwertes“ führen kann, wenn eine 
größere bzw. breitere Akzeptanz des in 
Rede stehenden Denkmals erreicht wird. 

Die Berliner Mauer ist dafür in der Tat 
ein sprechendes Beispiel. Denkt man 
etwa an die großen, spontanen und von 
weltweitem Medieninteresse begleiteten 
Demonstrationen zum Erhalt der von 
partiellem Abriss bedrohten East-Side-
Gallery an der Berliner Mühlenstraße 
zu Anfang März 2013, so handelt es sich 
um ein Phänomen, das nur wenige Jahre 
zuvor als unvorstellbar gelten musste. 
Die kontinuierliche �ematisierung 
des „Denkmals Berliner Mauer“ in den 
Medien sowie die großen Bemühungen 
des Berliner Senates wie auch der Bun-
desregierung um die Entwicklung eines 
dezentralen Gedenkstättenkonzeptes von 
Land und Bund dür�en wesentlich dazu 
beigetragen haben, dass sich ein breites 
Bewusstsein zur Bedeutung des Denk-

ABB 8:
Berlin, Marx-Engels-

Forum, 2011,  
Figuren versetzt im 

September 2010
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malwertes der Mauerreste herausbilden 
konnte. Mögen in dem besonderen Fall 
der East-Side-Gallery zahlreiche unter-
schiedliche Interessen für die Demons-
tranten ausschlaggebend gewesen sein, 
so ist es doch bemerkenswert, dass sich 
im Jahre 24 nach Mauerfall sehr spontan 
Tausende von Menschen zusammen-
�nden, um für den Erhalt der Berliner 
Mauer friedlich zu demonstrieren.

Die Zeit verändert Sichtweisen und auch 
die Bewertungskriterien von Denkmalen 
wandeln sich. Seit geraumer Zeit gibt es 
in der UNESCO-Liste des Weltkultur-

erbes auch „unbequeme Denkmale“, 
nämlich die Orte des Grauens von 
Auschwitz und Hiroschima sowie seit 
1999 die Gefängnisinsel Robben Island 
in Südafrika, wo der Bürger- und Men-
schenrechtler Nelson Mandela beina-
he zwei Jahrzehnte in einer nur vier 
Quadratmeter großen Zelle verbringen 
musste. So sieht auch die englische 
Vorschlagsliste für die Nominierung 
von zukünftigen Welterbestätten gerade 
keine weiteren historischen Gärten und 
keine gotischen Kathedralen, sondern 
vielmehr unter anderem die Sklavenum-
schlagplätze im Hafen von Liverpool vor. 

ABB 9 und 10
Das Panzerdenkmal 
am Grenzübergang 
Drewitz/Dreilinden 
1969 mit einem „T-34“ 
Panzer, 1992 durch 
eine Schneefrese 
ersetzt.
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Abschließend kann Folgendes zusam-
mengefasst werden: 
Erstens müssen die als „unbequem“ katego-
risierten Bauwerke erhalten und dokumen-
tiert werden, damit sie auch zukün�igen 
Generationen zugänglich sind. Einer Kom-
mentierung kommt große Bedeutung zu, 
denn sie fungieren in ihrem „An-sich-sein“ 
als riesige „Stolpersteine“, die als unge-
wöhnliche Objekte im ö�entlichen Raum, 
mit einer o� schwierigen Geschichte behaf-
tet, zumindest Irritationen hervorrufen.

Durch intensive Vermittlungsarbeit könnte 
das „unbequeme Erbe“ zweitens zu einem 
Lernort beziehungsweise zu einem Ort der 
ö�entlichen Auseinandersetzung erweitert 
werden. So würde das in ihm ruhende pro-
duktive Potential genutzt und eine Platt-
form zum diskursiven Austausch geschaf-
fen werden, und dies eventuell auch digital. 

Abschließend bleibt noch verallgemei-
nernd festzuhalten, dass die ö�entliche 
Auseinandersetzung um die hier disku-
tierten streitbaren Orte etwas Versöhn-
liches in sich trägt, denn die Auseinan-
dersetzung nimmt den jeweiligen Orten 
das Tabuha�e. Die Orte verlassen, und in 
diesem Zusammenhang sei noch ein-
mal auf die Berliner Mauer, aber auch 
auf Gedenkstätten im weitesten Sinne 
verwiesen, durch die ö�entlich ausge-
tragenen Debatten das Abseits und wer-
den diskutierte Objekte des ö�entlichen 
Raumes. Dadurch rücken sie vermehrt 
ins ö�entliche Interesse und erhalten 
allein dadurch einen gewissen Schutz.

1  Tag des O�enen Denkmals, online unter: http://tag-des-
o�enen-denkmals.de/thema/ (Stand: 22.05.2013).
2  Norbert Huse, Unbequeme Baudenkmale, Entsorgen? 
Schützen? P�egen?, München 1997.
3  Gesetz über den Schutz und die P�ege der Denkmale 
im Land Brandenburg (Brandenburgisches Denkmal-
schutzgesetz- BbgDSchG) vom 24. Mai 2004, online 
unter: http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/detail.
php?gsid=land_bb_bravors_01.c.15128.de#1 (Stand: 
10.06.2013).
4  Ebd. 
5  Vgl. Tag des O�enen Denkmals, online unter http://tag-
des-o�enen-denkmals.de/thema/ (Stand: 22.05.2013).
6  Im Sinne Günter Bandmanns „Mittelalterliche Architek-
tur als Bedeutungsträger“, 1951.
7  Gabi Dol�-Bonekämper, Gegenwartswerte. Für eine 
Erneuerung von Alois Riegls Denkmalwerttheorie, in: 
Hans-Rudolf Meier/Ingrid Scheurmann (Hrsg.), DENK-
malWERTE. Beiträge zur �eorie und Aktualität der 
Denkmalp�ege ; Georg Mörsch zum 70. Geburtstag, Berlin/
München 2010, S. 27–40.
8  Alois Riegl, Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen, 
seine Entstehung, in: Norbert Huse (Hg.), Denkmalp�ege. 
Deutsche Texte aus drei Jahrhunderten, München 1996, S. 
124-160.
9  Siehe hierzu: Gabi Dol�-Bonekämper, Zur Streitseite der 
Denkmale, Vortrag in Buenos Aires am 22.05.2002, online 
unter: http://www.dol�-bonekaemper.de/denkmale_p_1.
html (Stand: 10.05.2013).
10  Siehe hierzu etwa: Leo Schmidt, EInführung in die 
Denmalp�ege, Darmstadt 2008.
11   Siehe hierzu: Peter Fibich, Der Triumph des Sieges über 
den Tod. Das sowjetische Ehrenmal in Berlin-Treptow, in: 
Die Gartenkunst, 8 (1996), H.1, S. 137-152.
12   Der Zwei-plus-Vier-Vertrag enthält die abschließenden 
Regelungen der SIegermächte des Zweiten Weltkriegs 
bezüglich der beiden deutschen Staaten. Mit seiner Unter-
zeichnung am 12.09.1990 in Moskau wurde die deutsche 
Wiedervereinigung ermöglicht. Vgl. hierzu Reinhard Mül-
ler, Der „2+4“-Vertrag und das Selbstbestimmungsrecht der 
Völker (= Schri�en zum Staats- und Völkerrecht; Bd. 73), 
Frankfurt a. M. 1997.
13   Siehe hierzu auch: Klaus Hammer, Friedhöfe in Berlin 
– Ein kunst- und kulturgeschichtlicher Führer, Berlin 2006, 
S. 112-124.
14   Die Bombe von Braunau , in: Der Tagesspiegel vom 
22.4. 2013, Seite 3. 
15   Siehe hierzu genauer: Peter Boeger, Denkmal mit Streit-
wert. Zur Geschichte des Panzerdenkmals bei Kleinmach-
now, in: Brandenburgische Denkmalp�ege, 18 (2009), H. 
2, S. 88-98.
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Das Gebiet mit der Bezeichnung „Frank-
furter Wiesen“ um die drei Flüsse Elster, 
Luppe und Pleiße bildete bis zum Ende 
des 18. Jahrhunderts eine Leerstelle 
zwischen dem eng bebauten histori-
schen Stadtkern von Leipzig und dem 
nahe gelegenen Dorf Lindenau. Es galt 
als stark wasserführend und versumpft 
über knapp drei Kilometer Länge. Dieser 
Umstand ließ zur damaligen Zeit keine 
langfristige Besiedlung zu. Stattdessen 
wurde die Fläche für Feste und Turniere 
genutzt. Das Unternehmen des Leipzi-
ger Baudirektors Johann Carl Friedrich 
Dauthe, 1798 mittels Dammweg und 
Chaussee der Natur die Stirn zu bie-
ten, folgte ein Jahr später bereits eine 
verherrende Überflutung. Erst mit der 
zunehmenden Arbeitslosigkeit ab den 
1830er Jahren standen gering zu bezah-
lende Arbeitskräfte zur Verfügung, um 
im Rahmen von Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen Flutrinnen zur Regulierung 
der Wasserstände anzulegen. Ein erster 
Plan zu veränderten Flussläufen wurde 
1852-54 entwickelt. Dieser sah den Els-

terflussverlauf zwischen Ratsziegelei und 
Kuhturm vor. Nachdem die sächsische 
Regierung 1855 ein Gesetz zur Berich-
tigung von Wasserläufen erließ, begann 
1865 von städtischer Seite die Planung 
einer Elsterfluthochrinne. Bereits 1861 
forderte Karl Heine, dass die Privatwirt-
schaft durch Initiativen Veränderungen 
in der Landschaft vornehmen sollte, da 
die „Regierungstechniker“ im Gegen-
satz zu Privatleuten, die mit „möglichst 
wenig Geld etwas Gutes schaffen“ und 
damit dem „natürlichen Recht des 
Eigentümers folgen“1 seiner Meinung 
nach erheblich effektivere Raumzusam-
menhänge schaffen können. 1892 wurde 
stattdessen ein weiterer Beschluss seitens 
der Stadt gefasst, dass die Flüsse regu-
liert und die Frankfurter Wiesen bebaut 
werden. Allein die Frage, welche Form 
die Wasserregulierung annehmen sollte, 
dauerte erneut Jahre.2 Zur Wahl standen 
dabei ein Bassin oder ein Flutbecken. 
Erst nach dem  Hochwasser 1909 be-
gann der Bau des von Rudervereinen als 
Regattastrecke favorisierten Flutbeckens. 

Britt Schlehahn

Das Elster�utbecken 
in den 1920er Jahren. 
Einfache Wege beglei-
ten die noch ungestal-
teten Ufer.

Die Frankfurter Wiesen und das Elster�utbecken
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Zu dem Zeitpunkt befand sich auf der Lin-
denauer Seite neben dem Kuhturm der im 
Jahr 1899 vom Leipziger Gärtnerverein ini-
tiierte Palmengarten samt Gesellscha�shaus 
von den Architekten Schmidt und Johlige. 
Nördlich davon errichtete der Verein Sport-
platz Leipzig 1892 eine Sportstätte, die von 
mehreren Sportvereinen – u.a. Ballspiel-
Club, Verein für Bewegungsspiele (VfB), 
Olympia, Wacker, Lipsia und Spielvereini-
gung – bis zur Scha�ung von eigenen Spiel-
stätten in den 1920er Jahren genutzt wurde. 
Neben einem Fußballfeld gehörten die Rad-
rennbahn, deren Innenraum den Leicht-
athleten zur Verfügung stand, Tennisplätze 
sowie ein Sonnenlu�bad getrennt nach 
Männern und Frauen, in denen Freiübun-
gen unter Anleitung eines Lehrers stattfan-
den. In Richtung Leipzig befand sich die 
Ratsziegelei und auf dem Gebiet des späte-
ren Richard-Wagner-Hains war Grabeland3, 
sodass der Raum genügend Frei�äche für 
die unterschiedlichsten Projektionen zuließ.

Am 1. Juni 1911 startete dann der Ideen-
wettbewerb für die städtebauliche Aus-
gestaltung der Frankfurter Wiesen. Die 
Planungsvorgaben seitens der Stadt sahen 
am östlichen Ufer eine evangelische Kir-
che für 20.000 Gemeindemitglieder, ein 
Gymnasium oder eine Oberschule sowie 
ein großes ö�entliches Gebäude vor. Auf 
der westlichen Seite sollten dagegen eine 
Höhere Bürgerschule sowie der Platz für 
die Kleinmesse entstehen. Diese Planungen 
hatten zur Folge, dass alle bereits vorhan-
denen Bauten zerstört werden sollten. 

Der Wettbewerb fand keinen eindeu-
tigen Sieger, sondern es wurden 1912 
zwei Preise vergeben. Zum einen an 
das Projekt mit dem Titel „Natur und 
Kunst“ von Oscar Lang und Carl Lör-
cher sowie an Bruno Möhrings „Ideen 
zu Blau und Grün“ zur Umgestaltung 
der Wiesen zum neuen Stadtzentrum. 
Beide Projekte wurden nicht realisiert.

Ab 1913 erfolgte die Trockenlegung des Ge-
bietes durch das vom Leipziger Architekten 
Georg Wünschmann entworfene Elsterwehr. 
Die o�zielle Erö�nung des Beckens mit den 
Ausmaßen von 155 m Breite4, 2,7 km Länge 
und zwei monumentalen Brücken fand am 
5. und 6. Juli 1924 mit einer Ruderregatta 
statt. Ein Bootshaus wurde zwischen Zeppe-
linbrücke und Elsterwehr auf der östlichen 
Seite errichtet, dort war auch der Zieleinlauf 
bei Wettbewerben gelegen. Nördlich von 
Brücke befand sich seit 1922 ein Freibad, 
das der Rat der Stadt als  Freibad Zeppelin-
brücke bezeichnete. Im Volksmund hieß 
es Lido oder auch Arbeitslosenbad. Grund 
dafür waren sowohl die schlichte Ausstat-
tung bei einem maximalen Wasserstand von 
1,5 m als auch die eintrittsfreie Nutzung. 
Die Verschlammung des Beckens wurde 
mittels Bagger seit 1926 entgegen gearbeitet. 
Die Verfüllung entlang des Ufers führte zu 
einer eher trostlosen Atmosphäre von Schutt 
und Schlamm. Diese Situation vor Ort 
passte überhaupt nicht zu den engagierten 
Plänen, die zehn Jahre zuvor entstanden.

Badende im „Freibad 
Zeppelinbrücke“
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Die Kosten der Trockenlegung sollten durch 
die intensive Vermarktung des Gebietes 
als Bauland erfolgen. So plante 1917 der 
Leipziger Stadtbaurat James Bühring5 an der 
Ostseite ein Museum und Akademiegebäu-
de, an der westlichen Seite eine Stadthalle 
sowie o�ene Wohnungsbebauung bzw. Mes-
se- und Bürohochhäuser, um den Messebe-
trieb aus dem  Innenstadtbereich zu verla-
gern. Auch diese engagierten Pläne wurden 
nicht umgesetzt. Vielmehr entwickelte der 
nachfolgende Stadtbaurat – Hubert Ritter6 
– eine ganz andere ›hygienische‹ Vision für 
die Frankfurter Wiesen mit der Argumen-
tation: „Damit wäre der große Grünzug 
durch die Stadt an seiner wichtigsten Stelle 
unterbrochen worden, an einer Stelle, die 
nicht nur für die Belichtung und Lü�ung 
der Stadt wichtig ist, sondern ihr auch 
besondere städtebauliche Schönheit ver-
leiht. Es schien richtiger, auf die Einnahmen 
aus der Bebauung zu verzichten und die 
fraglichen Beträge für die Gesundung und 
Verschönerung der Stadt aufzuwenden.“7

Die Frankfurter Wiesen bildeten stattdes-
sen in seinen und in den Vorstellungen des 
Amtes für Leibesübungen den zentralen Ort 
von Sportstätten einschließlich Wettkampf-
anlagen für verschiedene Sportarten (u.a. 
Schwimmen, Tennis), Licht- und Lu�bad, 
Naturtheater, Wiesen�ächen für rhythmi-
sche Gymnastik und Massenau�ührungen 
in zwei Varianten. Während im ersten 
Vorschlag auf der östlichen Seite Übungs-
plätze eine Stadthalle umsäumten, befanden 
sich am westlichen Ufer zwischen den zwei 
Brücken eine Festwiese, ein Stadion und 
daran anschließend eine Radrennbahn. Die 
zweite Variante orientierte sich entschieden 
deutlicher an Vorstellungen zu einer moder-
nen, beweglichen Stadt. Das östliche Ufer 
sah Übungsplätze, eine Sportschule und auf 
der Höhe der Zeppelinbrücke Turmhäuser 
vor, während zwischen den Brücken neben 
der Stadthalle ein Zirkus und die Kleinmes-
se Platz fanden. Ein Reklameturm in Höhe 
der zweiten Brücke bildete den Abschluss 

der zur Stadt gerichteten Uferseite. Ein 
Stadion befand sich am westlichen Ufer.8 

Andererseits beanspruchten die städtischen 
Pläne für Stadion und Übungsplätze die 
vor Ort existierende Situation Leipziger 
Sportvereine und entwickelte daraus ein 
modernes Selbstbild. Gleichzeitig wur-
den die Bestrebungen seitens des Vereins 
„Sportplatz Leipzig“, seit 1920 das von der 
Stadt gepachtete Gelände neu zu bebauen 
mit einem Stadion sowie einer Veranstal-
tungs- und Sporthalle einschließlich einer 
Sportschule, Räumen für Sport-Kurse und 
wissenscha�lich-technische Untersuchun-
gen nicht entsprochen.9 Vielmehr kündigte 
die Stadt Leipzig den Pachtvertrag auf, 
um sowohl Platz für die Kleinmesse10 zu 
scha�en, die von 1907-35 auf dem Neuen 
Meßplatz11 am Frankfurter Tor stattfand, als 
auch die Pläne für eine 500.000 qm umfas-
sende Gutenberg-Reichsausstellung, die im 
Jahr 1940 geplant war, realisieren zu kön-
nen. Diese sahen vor, dass auf Lindenauer 
Seite des Elster�utbeckens monumentale 
Bauten12 entstehen sollten, weshalb ab 1938 
der Kuhturm, das Gesellscha�shaus im Pal-
mengarten wie auch die Radrennbahn und 
die weiteren Sportanlagen zerstört wurden.

Neben diesen Plänen für die Lindenauer 
Seite und den zahlreichen Debatten fanden 
im realen Raum auf der östlichen Ufer-
seite kaum grundlegende Veränderungen 
statt. Stattdessen wurde 1933 ein Stadion 
für 70.000 Besucher und eine Festwiese 
für 80.000 – 90.000 Menschen geplant. 
Mit dem Beschluss, dass die Stadt für die 
Erbauung des Richard-Wagner-Hains 
das östliche Ufer zur Verfügung stellt, 
begannen umfangreiche Erdarbeiten zur 
Veränderung des Raumes. Der Verwal-
tungsbericht der Stadt Leipzig 1933-36 
bilanzierte den Abriss der Brückenhäuser, 
das Schleifen der Brückenpfeiler, sodass 
von der ursprünglichen Gestaltung der 
Zeppelinbrücke heute nur noch der jeweils 
letzte Pfeiler links und rechts am westlichen 
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Ende der Brücke im Originalzustand 
aufzu�nden ist. Die Kosten im Wert von 
136.000 RM für Fürsorgearbeiten sowie 
1.700.000 RM für Notstandsarbeiten 
konnten durch das Reinhardt-Programm 
�nanziert werden, das Arbeiten zur Re-
gulierung von Flüssen subventionierte. 

Die Festwiese (seit 1935 Adolf-Hitler-
Feld) mit einer massiven Tribüne auf 
der Nordseite weihte im Mai 1938 zum 
Gautag Sachsen vor 110.000 NSDAP-
Mitgliedern der Gauleiter Martin 
Mutschmann ein. 1938 vermeldete 
dann die Leipziger Neueste Nach-
richten, dass Werner March das neue 
Stadion erbauen wird. Symbolträchtig 
am 20. April 1939 präsentierte der 
Architekt des Berliner Olympiastadi-
ons von 1936 sein erstes Modell für 
das Leipziger Stadion unter dem Titel 
„Adolf-Hitler-Sportfeld Leipzig.“ Wie 
auch in Berlin sah seine Planung für 
Leipzig eine Sporthochschule, eine 
Radrennarena, ein Leichtathletiksta-
dion in Verbindung zu einem Auf-
marschfeld vor. Im Zentrum der Anla-

ge befand sich das Aufmarschfeld mit 
einer Fläche von 380 x 235 m umrandet 
mit Dämmen für 120.000 Zuschauer. 
Ein nördlich daran anschließender 
Stadionbau mit 90.000 Plätzen (40.000 
Sitzplätze) stand in der baulichen Tra-
dition des Berliner Olympiastadions. 
Ein Schwimmstadion mit vier Becken 
und einer Tribüne für 6.000 Zuschauer 
sah das Modell an der Nordseite des 
Stadions gelegen vor. Eine Turnhalle 
mit drei Übungsräumen für Schwer-
athletik und Boxkämpfe sowie Übungs-
anlagen im Norden und Osten sowie 
Spielfelder, Laufbahnen, Sprunggruben 
und Faustballfelder zur ›Gesundheits-
vorsorge‹ waren südlich gelegen.

Im Sommer 1939 begann dann ein 
zusätzlicher Architekturwettbewerb 
im Anschluss an die Tagung des Nati-
onalsozialistischen Lehrerbundes für 
die erste Freilufterziehungsschule, die 
1941 auf dem Stadiongelände eröff-
net werden sollte. Ende 1941 erfolgte 
der Baustopp für alle Bauvorhaben 
wegen des Zweiten Weltkrieges.

Der Richard-Wagner-
Hain von der Garten-
halle aus gesehen, 
mit Blick auf die 
große Staudenrabatte 
(1930er Jahre).
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Das Adolf-Hitler-Feld wurde nach 1945 
als Zwischenlager der Trümmerbahn 
genutzt. Stadtbaurat Beyer schlug 1946 
vor, dass der Ort des geplanten Richard-
Wagner-Hains eine Umnutzung als 
Gedenkstätte für die Opfer des Hitler-
regimes13 erfahren könnte. Im Herbst 
1947 beriet der Rat der Stadt, dass auf 
den Frankfurter Wiesen ein Zentrum für 
Werktätige entstehen sollte. Die Pläne 
dafür sahen vor, dass um das Gebäude 
der AOK – 1922-25 nach den Plänen 
von Otto Droge errichtet – das Arbeits-
amt und weitere Verwaltungsgebäude, 
ein Hotelhochhaus, das Jugendamt, 
das Haus der FDJ, das Haus des FDGB 
sowie – nahe an den  Ideen von Hubert 
Ritter – eine Stadthalle in der Nähe des 
Elster�utbeckens Platz �nden sollten. 

Ein Jahr später erklärte der Leiter des Re-
ferats für Leibesübungen, Herbert Mank, 
dass die Trümmer der Stadt als Wallanla-
ge14 für ein Stadion zu nutzen seien. Der 
Bebauungsplan für die Frankfurter Wiesen 
sah nun wiederum vor, dass im Norden des 
Geländes auf der östlichen Uferseite – den 
Plänen von Werner March nicht unähnlich 
– Sportanlagen, Sportschule, Tennisplätze, 
Festwiese, Schwimmstadion und das Wall-
stadion entstehen. 1950 begann die Pla-
nung des Sportforums und der Festwiese 
nördlich der Frankfurter Allee einschließ-
lich eines Stadions für 100.000 Zuschauer 
sowie eines Schwimmstadions für 10.000, 
eines Laufstadions und einer Turnhalle 
durch die Architekten Klaus Souradny, Ei-
tel Jackowski und Heinz Schütze auf einem 
Gelände von 820.000 Quadratmeter. Am 6. 
April 1950 erfolgte der Spatenstich für das 
Schwimmstadion, das zum IV. Parlament 
der FDJ 1952 sowie das Stadion anlässlich 
des II. Turn- und Sportfest 1956 vollendet 
wurden. Auf Lindenauer Seite fanden nach 
1945 kaum Veränderungen statt. An der 
Uferseite nahe der Zeppelinbrücke wurde 
der Heinrich-Heine-Park eingerichtet, ein 
bis heute kaum wahrgenommener Park 

mit Treppenanlagen und Lindenallee.

Zwei neuere Planungsvorhaben be-
schreiben die Frankfurter Wiesen und 
das Elster�utbecken als Herzstück von 
Olympischen Spielen. Im Sommer 1989 
fanden Vorbereitungen für die Bewer-
bung zu den Sommerspielen 2004 statt. 
Der Olympiapark sollte aus dem Gelände 
des Zentralstadions und dem Bereich am 
Cottaweg bestehen, auf dem das Olympia-
stadion geplant war. Die Bewerbung hatte 
negativen Seiten. Dazu gehörte neben der 
ungenügenden Infrastruktur, „das zur 
Zeit internationalen Ansprüchen nicht 
gerecht werdende Stadtbild“, „nicht ge-
recht werdende Qualität der Sportstätten“, 
„die die Lebensqualität der Stadt beein-
trächtigenden Umweltbedingungen“.15

Auch das Unternehmen Olympische 
Sommerspiele 2012 unter dem Motto 
„Spiele mit uns!“ bewies Mut zur Umge-
staltung nach historischen Plänen und 
Vorbildern. Neben dem Zentralstadion, 
der Arena Leipzig und der Festwiese auf 
der östlichen Uferseite sollte nördlich 
der Zeppelinbrücke eine Regattastrecke 
entstehen sowie zusätzliche Brücken 
über das Elster�utbecken führen. Auf 
der westlichen Seite und damit an dem 
Ort, an dem der Verein Sportplatz Leip-
zig bereits 1920 ein Stadion forderte, war 
nun das Olympiastadion vorgesehen. 
Zwischen Elsterwehr und Zeppelinbrücke 
erhob sich über der Wasserober�äche ein 
Schwimmstadion. Auch diese ambitio-
nierten Pläne fanden keine Umsetzung.

„Hier stoßen wir unsere Fahnen in den 
Grund und können sagen: Wir sind ein 
Leipziger Club“16, so Dietmar Beiersdorfer 
bei der Präsentation des Trainingsgelän-
des von RasenBallsport (RB) Leipzig in sei-
ner damaligen Funktion als Präsident. Dank 
50jährigen Erbpachtvertrag mit der Stadt 
Leipzig kann der Fußballverein nun ent-
lang des Elster�utbeckens seine ehrgeizigen 
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Pläne für Pro�fußball17 entwickeln. Bereits 
im August 2010 fand die Umbenennung des 
Zentralstadions in Red Bull Arena statt. Die 
Pläne der Ausbaustufe II im Mai 2013 sehen 
nun vor, dass beginnend im November 2013 
bis Sommer 2015, basierend auf den Plänen 
des Dortmunder Büros SHA Sche�er Hel-
bich Architekten, zu den schon existieren-
den Spielfeldern ein Internat, eine Turnhalle 
mit Lau�alle, �erapie- und Ruheräume, 
ein Medienzentrum, ein Café, eine Tiefga-
rage im Gesamtwert von 35 Millionen Euro 
hinzugefügt wird. Für die U-23 Mannscha� 
soll die Nordanlage18 des Sportforums 
ausgebaut werden. Über all diesen aktuellen 
Veränderungen im Raum thront auf dem 
Stadion das Logo des Getränkeherstellers. 
Eine Landnahme, die in den vergange-
nen 150 Jahren niemandem glückte.

1 Karl Heine: Betrachtungen zur Regulierung der Elster bei 
Leipzig, Leipzig 1861.
2  Zu den zahlreichen Projekten vgl. u.a.: �omas Nabert: 
Die Frankfurter Wiesen. Eine unendliche Planungsge-
schichte, Teil 1, in: Waldstraßenviertel, H. 3, 1993, S. 
14-21; Nabert, Teil 2, in: Waldstraßenviertel, H. 4, 1994, S. 
32-40; Heinz-Jürgen Böhme/ Nabert, Teil 3, in: Waldstra-
ßenviertel, H 5, 1994, S. 20-33; Katrin Vorwerk-Ecker/ 
Nabert, Teil 4, in: Waldstraßenviertel, H. 6, 1995, S. 40-51; 
Nabert, Teil 5, in: Waldstraßenviertel, He� 7, 1995, S. 
30-39; �omas Nabert/ Nannette Jackowski/ Wolf-Dietrich 
Rost: Sportforum Leipzig. Geschichte und Zukun�, Leipzig 
2004.
3  Der Verwaltungsbericht von 1933-1936 hielt auch „wilde 
Siedlungen“ fest.
4  Die Breite orientierte sich an Dresden, um den gewünsch-
ten Metropolenanspruch zu verdeutlichen.
5  James Bühring arbeitete von 1915 bis 1924 in dieser 
Funktion.
6  Stadtbaurat von 1924 bis 1930.
7  Hubert Ritter: Neue Stadtbaukunst Leipzig, Berlin, Leip-
zig, Wien 1927, S. XIII.
8  Vgl. auch Hubert Ritter (Hg.): Wohnung Wirtscha� 
Gestaltung. Ein Querschnitt durch die Leipziger Siedlungs-
woche März 1927, Berlin, Leipzig, Wien 1928, S. 419. Der 
Generaldirektor des Reichsausschusses für Leibesübungen 
– Carl Diem – forderte 1926 in Zwölf Gesetzen des Spiel-
platzbaus, dass die Errichtung eines Sportplatzes der Stolz 
einer jeden Stadtverwaltung sein sollte.
9  Vgl. Verein Sportplatz: Denkschri� zur Erbauung des 
Leipziger Stadions, Leipzig 1926.
10  Vgl. Leipziger Schaustellerverein e. V. (Hg.): 1907 – 
2007. 100 Jahre Leipziger Kleinmessen auf den Frankfurter 
Wiesen, Leipzig 2007.
11  Der Platz wurde in den 1940er Jahren als Fremdarbei-
terlager genutzt und nach Kriegsende als Unterbringung 
von ausgebombten Handwerkern. Eine vollständige Umge-
staltung fand im Zuge der Errichtung des Sportforums in 
den 1950er Jahren statt.

12  u.a. eine Gutenberg-Halle, Haus der Presse, Haus der 
Deutschen Arbeits-Front, Haus der Industrie sowie ein 
Modell von Alt-Leipzig.
13  Vgl. Grit Hartmann: Richard Wagner gepfändet. Ein 
Leipziger Denkmal in Dokumenten 1931-1955, Leipzig 
2003, S. 195.
14  Bereits 1935 existierten Pläne, dass aufgrund der Ver-
schlammung ein Wallstadion errichtet werden könnte.
15  Volker Kluge: Leipzig 2000: „Uns sind die Spiele ver-
sprochen worden“, in: Sportmuseum aktuell, 8. Jg., Nr. 3/ 4, 
2000, S. 17-22, hier S. 21.
16  LVZ-online 7.1.2011.
17  Historisch betrachtet erfüllen sich dabei nicht nur die 
engagierten Pläne des Vereins Sportplatz Leipzig, sondern 
am Cottaweg trainierte auch die vom Unternehmer Karl 
Schwarz etablierte Pro�mannscha� SV Turn- und Rasen-
sportverein Leipzig 1932 bis sie 1935 den Sportplatz der 
Roten Sporteinheit in Leutzsch übernahm.
18  Vor den Veränderungen nach 1945 befand sich seit 1925 
an dieser Stelle die Sportanlagen des Turn- und Sportver-
eins 1867.
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Anlass der ursprünglichen Planung
Bereits im Todesjahr von Richard Wag-
ner im Jahr 1883 konstituierte sich in 
Leipzig unter Vorsitz des Leipziger Ober-
bürgermeisters Dr. Tröndlin ein Komitee 
zur Errichtung eines Denkmals für den 
Komponisten in seiner Vaterstadt. Das 
von Max Klinger entworfene Denkmal 
konnte jedoch aus verschiedenen Grün-
den nicht fertiggestellt werden. Im Jahr 
1932 erfolgte im Hinblick auf Richard 
Wagners 50. Todestag eine Neubelebung 
der Bemühungen, ein Denkmal für den 
bedeutenden Sohn der Stadt zu schaffen.

In diesem Zusammenhang wurde ein 
Abschnitt des Geländes beidseits des 
1912 bis 1922 zur Hochwasserregulie-
rung gebauten Elsterbeckens für eine 
Neugestaltung freigegeben. Das Elsterbe-
cken ist 2,4 km lang und 155 m breit und 
wird von zwei Brücken (Landauer- und 
Zeppelinbrücke) überspannt; den süd-
lichen Abschluss bildet das Elsterwehr. 
Der damalige Oberbürgermeister Dr. 
Carl Goerdeler beauftragte 1932 den zu 
dieser Zeit bedeutenden Landschafts- 
und Gartengestalter Gustav Allinger 
mit dem Entwurf für die Gestaltung des 
Richard-Wagner-Hains. Für die An-
lage wurde das Areal zu beiden Seiten 

des Elsterbeckens zwischen Zeppelin-
brücke und Elsterwehr vorgesehen.

Ebenfalls 1932 schrieb die Stadtver-
waltung einen Wettbewerb für die 
Gestaltung der bildkünstlerischen 
Elemente der Denkmalanlage aus. Von 
den 10 preisgekrönten Arbeiten wurde 
durch das Denkmalkomitee der Ent-
wurf des Stuttgarter Bildhauers Emil 
Hipp zur Realisierung empfohlen.

Ende der 1930er Jahre war die An-
lage des Richard-Wagner-Hains 
mit Ausnahme des Denkmalplatzes 
fertiggestellt und konnte der Öf-
fentlichkeit übergeben werden.

Die landscha�sarchitektonische Idee von 
Gustav Allinger
Gustav Allinger konzipierte eine in Teilen 
streng axiale Anlage, deren Gestaltung 
auf den Denkmalplatz im nördlichen 
Teil des Ostufers ausgerichtet ist. Durch 
Geländeabtrag und Terrassierung wurde 
eine optische und räumliche Verbin-
dung zum Wasserspiegel des Elsterbe-
ckens gescha�en. Allinger beschreibt 
seinen Entwurf bzw. die fast fertigge-
stellte Anlage 1941 in einem Artikel in 
der „Gartenkunst“ (He� 3) wie folgt:

Dipl.-Ing. Petra 
Friedrich

Weshalb heißt die Anlage Richard-Wagner-Hain?

In den Becken des 
Terrassengartens 

fanden Wasserspiele 
ihren Platz, wie man 

sie aus den Gartenaus-
stellungen dieser Jahre 

kannte. 
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„In dem Gebiete zwischen Zeppelin-
brücke und dem Elsterwehr liegt an der 
nördlichen Stelle des Ostufers der Denk-
malsplatz in einer Größe von 75 x 125 
m; das Denkmal ist noch in Ausführung. 
Am Südende des Ostufers liegt die süd-
liche Blumenterrasse mit Vogelbrunnen, 
Gartenhalle und schönem Ausblick über 
die Gesamtanlage. Im Übrigen ist das 
Ostufer gegenüber dem früheren Zu-
stand im Querpro�l terrassiert, indem 
das gesamte Gelände am Wasser erheb-
lich abgetragen wurde, um eine bessere 
räumliche Verbindung und Überleitung 
zum Wasserspiegel des Elsterbeckens zu 
erhalten. Entlang dem Uferweg oberhalb 
der östlichen Uferböschung zieht sich 
eine etwa 225 m lange Trockenmauer 
aus �üringer Travertin, darüber eine 
etwa 12 m breite Blumenrabatte, die mit 
niedrigen und höheren Blütenstauden, 
Tulpen und Sommerblumen bep�anzt ist.

Eine langgestreckte Rasen�äche liegt 
zwischen der Blumenrabatte und der 
hohen Doppelböschung, auf der sich ein 
Lindengang in der Höhe des Fußbodens 
der Gartenhalle als Wandelgang und 
Aussichtsweg hinzieht. Die Böschung 
endet an den Umschließungsmauern des 
eigentlichen Denkmalplatzes, der ebenso 
wie das Ostufer durch hainartige, raum-
bildende P�anzungen umrahmt ist.

Das Westufer ist in ähnlicher Weise durch 
den hohen Baumrahmen des Palmengar-
tens eingefasst, so dass auf diese Weise ein 

gewisses Gleichgewicht der Gesamtanlage 
unter Einbeziehung des Elsterbeckens er-
reicht wird. Auch hier ist durch bedeutende 
Erdbewegungen und Terrassierungen des 
Geländes die Basis dafür gescha�en, dass 
gleichsam als Schwerpunkt des Westufers 
die westlichen Blumenterrassen im Sinne 
des Ganzen gestaltet werden konnten.

Die westlichen Blumenterrassen haben, 
im Großen gesehen, die Aufgabe, den 
Denkmalsplatz in seiner Achse von Os-
ten nach Westen weiterzuführen und 
aufzufangen. Demgemäß �nden die 
verschiedenen übereinanderliegenden 
Terrassen ihre Begründung und Fassung 
durch eine weiträumige Pergola, deren 
Pfeiler aus Naturstein erbaut sind.

Eine breite Freitreppe führt zwischen zwei 
mächtigen baumbekrönten Terrassen 
vom Wasser empor zu der Ebene dieses 
Blumengartens, dessen Mittelpunkt durch 
ein rechteckiges Wasserbecken mit hohen 
Springstrahlen und kleineren Eckspring-
strahlen sowie vier runden Wasserbecken 
belebt wird, deren mittelhohe Strah-
len in zu den übrigen Wasserkünsten 
abgewogenem Verhältnis spielen“. 1

Das bildkünstlerische Werk von Emil Hipp
Auf dem Denkmalplatz mit einer Aus-
dehnung von 125 x 75 m sollten der 
Denkmalblock (10 x 10 x 5 m) mit vier 
Marmorreliefs und dahinter eine steinerne 
Brunnenschale von 12 m Durchmesser 
errichtet werden. Der Künstler Emil Hipp 

Bild rechts: Reste 
des „Brunnens der 

Rheintöchter“ heute 
bei Kiefersfelden).

Bild links: Der Ter-
rassengarten mit den 

noch jungen Baum-
p�anzungen in den 

1930er Jahren. 
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beschrieb die vier Seiten des Denkmalblo-
ckes wie folgt: „Ich habe es absichtlich und 
bewusst vermieden, Gestalten aus Wagners 
Werken für meine Arbeit zu verwenden. 
Es lag mir vielmehr daran, den Wagner-
schen Ideengehalt und die musikalische 
Ausdeutung in plastische zeitlose Form 
zu bringen. Die vier Seiten meines Reliefs 
kann ich etwa folgendermaßen bezeichnen: 
Schicksal, Mythos, Erlösung, Bacchanal.“

Der Denkmalplatz ist von einer 2,80 m 
hohen Natursteinmauer begrenzt. In dieser 
Umfassungswand sollten 19 Natursteinreli-
efs mit Darstellungen aus Szenen von Wag-
ners Opern Platz �nden. Außerdem waren 
eine Nische mit einer Siegfried-Skulptur 
und ein Rheintöchter-Brunnen vorgesehen.

Außer der Brunnenschale kamen alle 
genannten bildkünstlerischen Elemente 
zur Ausführung. Sie verblieben aber in 
Kiefersfelden, wo Emil Hipp innerhalb von 
10 Jahren die bildhauerischen Arbeiten 
ausführte. Nach dem 2. Weltkrieg lehnte 
die Stadt Leipzig die Übernahme der be-
reits bezahlten Kunstwerke ab. Sie wurden 
später im Westen Deutschlands verkau� 
und stehen heute unter Denkmalschutz.

Denkmal der Kunst- und Technikgeschichte
Die von Gustav Allinger geplante Anlage 
beidseits des Elsterbeckens ist ein Garten-
denkmal aus den 1930er Jahren. Es ist in 

den wesentlichen Teilen original erhal-
ten. Fehlende oder veränderte Teile sind 
anhand von umfangreich vorhandenen 
Plan- und Fotounterlagen dokumentiert. 
Kennzeichnend für die Gestaltung sind:

 § die großzügigen Geländemodellierun-
gen, um das Elsterbecken als Gestal-
tungselement in die Anlage einzubinden

 § die vorrangige Verwendung 
von �üringer und süddeut-
schem Steinmaterial sowie

 § die außerordentliche Qualität der drei 
Höhepunkte der Anlage: Denkmalplatz, 
Bastion mit Säulenhalle und westli-
che Blumenterrassen mit Pergola.

Vor allem die ausschließliche Verwen-
dung von hellem, gelblichen Steinma-
terial (Travertin und heller Granit) im 
Richard-Wagner-Hain und für die be-
nachbarte Zeppelinbrücke führt zu einer 
Wirkung, die in Sachsen einmalig ist.

Die Anlage ist durch die Verwendung 
dieses ortsuntypischen Steinmaterials, das 
über große Entfernungen nach Leipzig be-
fördert wurde, auch ein wichtiges Denkmal 
der Technik und Transportgeschichte.

Heutiger Zustand der Anlage
Wichtige Teilbereiche der bedeutenden 
Gartenanlage müssten aus Gründen der 
Verkehrssicherungsp�icht dringend saniert 
werden. Doch auf Grund fehlender �nan-
zieller Mittel war es nicht möglich, in der 
Anlage im Vorfeld des 200. Geburtstages 
von Richard Wagner die immer deutli-
cher hervortretenden Zeichen des Verfalls 
zu beseitigen. Allein die Pergula konnte 
2013/14 wieder eine Au�age erhalten.

1 Gustav Allinger: Vom Wesen der Form in der Garten- 
und Landscha�sgestaltung;  in: Die Gartenkunst, H. 3, 
1941, S. 37 �

Das Modell veran-
schaulicht, wie dem 
Aufmarsch- und 
Denkmalsplatz auf der 
einen die Gartenanla-
ge als Pendant auf der 
anderen Seite gegen-
über treten sollte. 
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Marie-Louise 
Monrad Moeller

Kaum ein Komponist polarisiert heute 
stärker als Richard Wagner. Als Avant-
gardist, Antisemit, Erlöser, Tierfreund, 
Frauenheld, Selbstdarsteller, Schma-
rotzer und natürlich als musikalisches 
Genie beschrieb und erforschte man ihn 
in den vergangenen einhundertfünfzig 
Jahren.1 1813 wurde er in Leipzig gebo-
ren, sein bewegtes Leben führte ihn am 
Ende nach Venedig, wo er 1883 starb.

Nach seinem Tod schloss die österrei-
chische Satire-Zeitschri� Kikeriki, die 
im Laufe der Entwicklung von Wagners 
Karriere mehrere Karikaturen des Kompo-
nisten verö�entlicht hatte, mit ihren Lesern 
eine Wette darauf ab, dass in der näheren 
Zukun� nach seinem Tod mindestens zehn 
Wagner-Monumente entstehen, und ver-
schiedene Städte dafür überragende Unge-
tüme modellieren würden.2 In Leipzig, der 
Geburtsstadt des Komponisten, sollte es 
allerdings ein ganzes Jahrhundert dauern, 
bis es zur Einweihung eines ersten Wagner-
Denkmal kam.3 An fehlenden Entwürfen, 
Geldgebern oder Initiativen hatte das vor-
herige Ausbleiben eines Wagner-Denkmals 
in Leipzig allerdings nicht gelegen. Im Ge-

genteil, zwei groß angelegte Denkmalspro-
jekte zu Ehren des Komponisten waren 
in der ersten Häl�e des 20. Jahrhunderts 
zur Ausführung bestimmt gewesen. Die 
Grundsteine wurden gelegt, doch keines 
der Denkmäler ist je errichtet worden.

1904 wurde als erstes Max Klinger mit 
der Ausführung eines Leipziger Wagner-
Denkmals betraut. Der Künstler entwarf 
eine über fünf Meter hohe Wagner�gur, 
die in Marmor ausgeführt auf einem knapp 
2,3 Meter hohen Sockel nahe des Brühls in 
der Leipziger Innenstadt platziert werden 
sollte. Hier sollte Klingers Wagner den 
Ruf Leipzigs als Musikstadt prägen.4 Doch 
logistische und materielle Probleme verzö-
gerten Klingers Arbeiten daran, 1920 starb 
er noch vor der Fertigstellung. Nur der 
Denkmalssockel war ausgeführt worden. 
Seit Mai 2013 dient dieser Sockel nun einer 
ca. 180 cm hohen bronzenen Wagner-Figur 
als Postament, die der zeitgenössische Bild-
hauer Stephan Balkenhol im Jahr 2011 ent-
worfen hat. Dabei handelt es sich um das 
erste, ganz�gürige Standbild Richard Wag-
ners in Leipzig. Über hundert Jahre nach 
dessen Tod wurde es in seiner Geburtsstadt 
eingeweiht. Ein Grund für diese Verzö-
gerung lässt sich symbolisch im heutigen 
Denkmal ablesen, denn hinter Balkenhols 
Wagner�gur, am Rande des Klinger-
Sockels, erhebt sich eine etwa vier Meter 
hohe dunkle, stählerne Schattensilhouette. 
Dieser Schatten erinnert in seinen Um-
rissen nicht nur an die einst von Klinger 
geplante meterhohe Statue, sondern kann 
auch als Symbol des erinnerungskulturel-
len Schattens betrachtet werden, in den die 
nationalsozialistische Wagner-Rezeption 
den Komponisten nachträglich stellen 
sollte, und zwar nicht zuletzt in Leip-
zig. Denn nachdem das Klinger-Projekt 
unvollendet blieb und der Sockel 1924 an 
einen provisorischen Standort in den Pal-
mengarten gekarrt wurde, kam es 1933/34 
in Leipzig zur erneuten Aufnahme der 
Denkmalsinitiative und zur Konzeption 

Nationalsozialistische Denkmalsideologie in Emil Hipps 
Entwurf des Richard-Wagner-Nationaldenkmals Leipzig



Nationalsozialistische Denkmalsideologie in Emil Hipps Entwurf des R.-Wagner-Denkmals Leipzig   35

eines neuen Denkmals, das die Ausmaße 
des Klinger-Entwurfs in seiner Monumen-
talität noch übertre�en sollte. Dort, wo 
in Leipzig heute die parkähnliche Anlage 
des Richard-Wagner-Hains liegt, zwischen 
Elsterufer und dem Sportforum, wo heute 
studentische Sommerfeste gefeiert werden 
und Spaziergänger �anieren, legte Adolf 
Hitler im Jahr 1934 den Grundstein für ein 
Denkmal, das zwar nie errichtet werden 
sollte, aber trotzdem seine Spuren in der 
Erinnerungskultur Leipzigs hinterlassen 
hat - das sogenannte Richard Wagner Na-
tionaldenkmal des Deutschen Volkes. Dass 
verschiedene Stimmen dem von Hitler zur 
Ausführung bestimmten Entwurf seinen 
nationalsozialistischen Ideologiegehalt 
heute absprechen oder gar für eine nach-
trägliche Errichtung plädieren5, mag u.a. 
daran liegen, dass die Initiative für ein neu 
geplantes Richard Wagner-Denkmal in 
eine Zeit �el, die von politischen Übergän-
gen geprägt war, und dass die Au�raggeber 
sich während der Entwurfsentwicklung 
veränderten. Die eigentliche Wettbe-
werbsausschreibung erfolgte nämlich vor 
der Machtübernahme der Nationalsozia-
listen, was eine klare Grenzziehung ideo-
logischer Inhalte im Denkmal schwierig 
erscheinen lassen könnte. Im Folgenden 
soll deshalb der Versuch gemacht wer-
den,  nationalsozialistische denkmals-
ideologische Elemente im Entwurf für das 
Richard-Wagner-Nationaldenkmal des 
Deutschen Volkes in Leipzig nachzuweisen.

Am 31. Mai 1930 wurde der aus Ostpreu-
ßen stammende, konservativ-parteilose 
Carl Friedrich Goerdeler zum Oberbürger-
meister der Stadt Leipzig gewählt. Leipzig 
befand sich zur Zeit der Weltwirtscha�skri-
se in �nanziellen Schwierigkeiten, Arbeits-
losigkeit und Hunger prägte den Alltag 
eines Großteils der Bevölkerung. Innerhalb 
der besser situierten Bevölkerungsschich-
ten schien der Wunsch eines Wagner-
Denkmals gerade jetzt jedoch ungebro-
chen, zumindest wenn man die Worte des 

Handelsvertreters Albert Grau betrachtet, 
der die von ihm empfundene Notwen-
digkeit eines Richard Wagner-Denkmals 
„gerade in solcher Zeit schwerer seelischer 
Depression“6 in einem Brief an Goerdeler 
betont. Tatsächlich sollte Goerdeler sich 
nach Beginn seiner Amtszeit bald mit dem 
nie errichteten Wagner-Denkmal befassen. 
Er gründete ein neues Denkmalskomitee7, 
das sich gegen eine Vollendung des Ent-
wurfs von Max Klinger, und stattdessen 
für ein neues Denkmal entschied. Der 
Stadtbaurat lenkte die Aufmerksamkeit auf 
die Frankfurter Wiesen, ein Gelände am 
Elster�utbett. Hier könne im Zuge einer 
städtebaulichen Sanierungsmaßnahme ein 
landscha�liches Schönheitsideal verwirk-
licht werden, indem man einen Richard 
Wagner-Hain anlege und darin ein Denk-
mal errichte. Im Oktober 1932 schrieb 
das Komitee einen Wettbewerb an alle 
„reichsdeutschen Künstler und deutschen 
Künstler im deutschen Sprachgebiet“8 aus. 
Am 13. Februar 1933 teilte Goerdeler der 
Ö�entlichkeit das neue Denkmalsvorhaben 
mit. Dies geschah im Rahmen der Feier-
lichkeiten anlässlich des 50. Todestages 
Richard Wagners, die im Leipziger Ge-
wandhaus abgehalten wurden. Als Ehren-
gast dieser Richard-Wagner-Gedächtnis-
feier saß der neu gewählte Reichskanzler 
Adolf Hitler in der ersten Reihe, der seine 
enthusiastische Wagner-Verehrung schon 
vor der Machtübernahme verkündet hatte.9 
Nicht nur in Wagners monumentalen 
Musikdramen ließen sich Leitmotive für 
die nationalsozialistische Kulturideolo-
gie �nden, auch dessen Biographie und 
Schri�en prägten Hitlers Weltanschau-
ung.10 In Anbetracht dessen mag es deshalb 
wenig überraschen, dass die Konzeption 
des Leipziger Richard Wagner-Denkmals 
nach Hitlers Machtübernahme national-
sozialistisch beein�usst werden sollte. 

Insgesamt 658 Wettbewerbsbeiträge erreich-
ten im April 1933 das Leipziger Denkmals-
komitee.11 Als Sieger ging im Mai 1933 der 
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1893 in Stuttgart geborene Künstler Emil 
Hipp hervor. Studienaufent-halte hatten den 
parteilosen Hipp zwar nach Rom, Florenz 
und in die Schweiz geführt, auch hatte er 
Au�räge im außereuropäischen Ausland 
bekommen12, zu den bekannteren Künstlern 
Deutschlands zählte er bei Erhalt des Auf-
trags zur Gestaltung des Richard-Wagner-
Denkmal jedoch nicht. Um zu verstehen, ob 
der von Emil Hipp gescha�ene Entwurf für 
das Richard Wagner-Denkmal als natio-
nalsozialistisch zu bewerten ist oder nicht, 
muss seine Entstehungsgeschichte genau 
betrachtet werden. Zwei jüngere Publikati-
onen nehmen den Versuch einer Einschät-
zung des Hipp-Entwurfs vor. Neben dem 
politisch rechts orientierten Autor Alain de 
Benoist, der in einer reich bebilderten Mo-
nographie13 über den künstlerischen Wert 
des Hipp-Entwurfs schwadroniert, vertritt 
die Leipziger Publizistin Grit Hartmann 
in ihrem genau dokumentierten Buch14 
über die Geschichte des Hipp-Entwurfs die 
Ansicht, Hipps Reliefs würden „nichts über 
die Zeit verraten, in der sie entstanden sind“, 
sondern „frei von Ambivalenzen“ sein und 
stattdessen als „Nachhall einer vergangenen 
Epoche“15 au�reten. Da die Ausschreibung 
für das Denkmal zunächst allein von der 
Stadt Leipzig ausging, und zwar vor der 
Machtübernahme der NSDAP, scheint die 
Vermutung zunächst nahe zu liegen, dass 
es sich somit nicht um ein Denkmal im 
Sinne der NS-Ideologie handelt. Allerdings 
wurde das Denkmal nur wenige Monate 
nach der Machtübernahme der NSDAP 
zu einer explizit nationalen Sache erklärt. 

Der von der Stadt Leipzig auserkorene 
Sieger-Entwurf von Emil Hipp sah zu-
nächst einen 10x10 Meter breiten und 4,5 
Meter hohen „reliefgeschmückten monu-
mentalen Block in Natursteinausführung“16 
vor, dessen vier einzelnen Reliefseiten 
er als „Schicksal, Mythos, Erlösung und 
Bacchanal“17 bezeichnete. Der Block sollte 
auf einem dafür zu errichtenden Platz am 
Elster�utbecken platziert werden.18 Im 

ganzen Denkmal war keine porträtierende 
Darstellung Wagners vorgesehen, vielmehr 
sollte der Komponist durch eine symbo-
lische Darstellung seines Werks vertre-
ten werden.19  Die geplanten Kosten zur 
Errichtung des Blocks wurden mit 200.000 
Reichsmark veranschlagt.20 In Anbetracht 
dieser hohen Summe wandte sich Goer-
deler an die Reichsregierung, von der er 
sich, die große Wagner-Verehrung Hitlers 
im Hinterkopf, �nanzielle Unterstützung 
erho�e. Am 25. Juni 1933 bewilligte 
ihm die Berliner Reichskanzlei für den 
Denkmalsfond zunächst einen Beitrag 
in Höhe von 10.000 RM.21 Aus Gründen 
anhaltender �nanzieller Engpässe schrieb 
Goerdeler im Oktober 1933 erneut an 
den Staatssekretär Hans-Heinrich Lam-
mers in Berlin und bot an, Adolf Hitler 
den Entwurf persönlich vorzustellen: 

„Sie sagten mir neulich, daß der Herr 
Reichskanzler besonderes Interesse an dem 
von uns beschlossenen Richard Wagner-
Denkmal nehmen würde. […] Pläne 
und Modell liegen bereit; sie gewähren 
aber ohne mündliche Erläuterung keinen 
lebendigen Eindruck, zumal das Denkmal 
mit einer weitgehenden Umgestaltung der 
Landscha� verbunden ist. Ich stehe deshalb 
dem Herrn Reichskanzler zu einem Vor-
trag an Hand von Plänen und Modell, die 
ich mitbringen würde, zur Verfügung.“22 

Nachdem Goerdeler auf Einladung Hitlers 
im November schließlich nach Berlin ge-
fahren war, veränderten sich die ursprüng-
lichen Denkmalpläne. Hitler zeigte sich 
in einem solchen Maße angetan von der 
Denkmals-Initiative, dass er veranlasste, 
die Anlage zu erweitern und das Denkmal 
als Nationaldenkmal zu konzipieren.23  
Zwar setzt die Errichtung eines jeden 
Denkmals stets eine bestimmte Legitimati-
on und inhaltliche Untermauerung voraus, 
indem das Leipziger Wagner-Denkmal von 
Adolf Hitler jedoch zum Nationaldenk-
mal aufgewertet wurde, steht es fortan für 
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einen Denkmalstypus, dem von vornher-
ein ausdrücklich überregionale, politische 
Intentionen zugrunde liegen. Dem Prä�x 
„National“ wohnt darum ein entschei-
dender inhaltlicher Wandel des Wagner-
Denkmals inne. War das ursprünglich 
regional verankerte Denkmalsprojekt 
mit dem Wunsch verbunden, Leipzig als 
Messe- und Musikstadt zu repräsentieren24, 
wandelt sich die Legitimation und Aufgabe 
des Wagner-Denkmals in Folge von Hitlers 
Ein�ussnahme. Als Nationaldenkmal dient 
es der Manifestation nationaler Ideologien 
und Leitgedanken. Entsprechend hatte 
Emil Hipp seinen Entwurf nun den Wün-
schen des Reichskanzlers zu verändern. 
Ursprünglich war nur der reliefgeschmück-
te Block auf einem Platz vorgesehen, nun 
sollte die gesamte Anlage jedoch von einer 
3 Meter hohen Mauer eingefasst werden, 
die weitere Reliefs „in Gestalten aus Wag-
ners Werken erhalten“25 sollte. Des weiteren 
sollte das noch unbestimmte Naturstein-
material „edelstem“26 Marmor weichen. 
Die Kosten stiegen, wurden nun zu einem 
großen Teil aber auch vom Staat getragen.27 
Nach der Überarbeitung des Entwurfs ho�-
te Emil Hipp „furchtbar unruhig […] auf 
die Grösse des Führers.“28 Am 23.11.1933 

teilte ihm der Leipziger Stadtbaurat Moritz 
Wolf schließlich mit: „Der Führer hat zu-
gestimmt. Herzlichen Glückwunsch.“29 Der 
kurze Briefwechsel verrät, wie stark sich die 
Einstellung der Entscheidungsträger des 
Richard Wagner-Denkmals innerhalb eines 
Jahres gewandelt hatten. Erst die Befür-
wortung des Entwurfs durch Hitler bevoll-
mächtigte Hipp schließlich zur Errichtung 
des Werkes; das Leipziger Denkmalskomi-
tee hatte seine Macht als Entscheidungsträ-
ger stark eingebüßt. Tatsächlich ließ Hitler 
später verlauten, er selbst habe den Ent-
wurf von Hipp zur Ausführung bestimmt.30 
Eine Pressemitteilung der Reichskanzlei 
vom 16. Dezember 1933 trug dement-
sprechend die Überschri�: „Der Wille des 
Führers. Errichtung eines Nationaldenk-
mals für Richard Wagner in Leipzig.“31 

Der Ende des Jahres 1933 zur Ausführung 
bestimmte Denkmalsentwurf von Emil 
Hipp stellte eine Kombination aus Archi-
tektur und Bildhauerei dar. Er gliederte 
sich in eine L-förmige Anlage am Ufer 
der Elster in „einer Ausdehnung von 
etwa 9400 qm Fläche“32, die von einer 430 
Meter langen und 3 Meter hohen relief-
geschmückten Mauer eingerahmt werden 

Die noch heute erhal-
tene Relie�afel „Hagen 
tötet Siegfried“ 
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sollte. Die Fläche des Denkmalplatzes sollte 
die Maße 125 x 75 Meter betragen und 
mit Natursteinplatten ausgelegt sein. In 
der Mitte dieses Platzes sollte der quadra-
tische, reliefgeschmückte Denkmalblock 
platziert werden. Handwerklich lag Hipps 
Arbeitsschwerpunkt bei diesem Großauf-
trag also vor allem in der Anfertigung von 
Reliefs. Zu diesem Zwecke siedelte er in 
die Nähe des beau�ragten Marmorwerks 
nach Kiefersfelden um, wo er in einem 
eigens errichteten Atelierhaus den nötigen 
Platz für die Erstellung der Modelle fand. 

Die für die Mauer entworfenen 19 Marmor-
reliefs stellten in griechisch-antiker Stilistik 
entlehnten (siehe bspw. das Relief „Parsifal 
tötet den Schwan“) oder germanisch stilisier-
ten (siehe bspw. Relief „Die Meistersinger 
von Nürnberg“) �gürlichen Darstellungen 
verschiedene Szenen aus Wagner-Opern 
dar.33 An der rechten Stirnwand des Platzes 
sollte als Symbol des Ring der Nibelungen 
ein Brunnen mit Skulpturen der Rheinstöch-
ter stehen.34 Laut Hipp sei die Strukturie-
rung des Denkmals nirgends „willkürlich“35, 
sondern ganz darauf abgestimmt, den 
„Beschauer durch die fortlaufenden Bilder 
literarisch“36 einzuführen, ihn „durch den 
Rhythmus der abgewogenen Proportionen 
in diesem Raum“37 zu „Beschaulichkeit und 
Andacht“38 zu stimmen, und ihn so das 

Gesamtwerk Wagners „zutiefst erleben“39 
zu lassen. Abgesehen davon, dass die Re-
liefs stilistisch mit den Arbeiten des später 
von Hitler favorisierten Bildhauers Arno 
Breker vergleichbar sind40, mag die von 
Hipp angestrebte stimmungsbeein�ussende 
Wirkung des Wagner-Denkmals, also sein 
Wunsch, den Betrachter „Beschaulichkeit 
und Andacht“41 emp�nden zu lassen, ebenso 
Hitlers Geschmack entsprochen haben, 
zumindest wenn man diesen Zugang zu 
Wagner mit Hitlers Rezeption der Wagner-
Opern vergleicht. So schreibt Adolf Kubi-
zek über seinen „Jugendfreund“ Hitler: 

Wagner zu hören, war für ihn nicht das, was 
man einen �eaterbesuch nannte, sondern 
eine Möglichkeit, sich in jenen außerge-
wöhnlichen Zustand zu versetzen, […] 
in jenes Sichselbstvergessen, jenes in ein 
mystisches Traumland Entschweben, dessen 
er bedur�e, um die ungeheuren Spannun-
gen seines eruptiven Wesens zu ertragen.42 

Desweiteren entsprach Hipps Äußerung, 
„in einer heroischen Zeit“43 zu leben, 
und das Denkmal mit „monumentaler 
Wucht“44 wirken zu lassen, genau den 
Vorstellungen der Nationalsozialisten. 

Um der Frage nachzugehen, ob das Denkmal 
Hipps als nationalsozialistisch zu bewerten 
ist, müssen allerdings genauere Betrachtun-
gen vorangestellt werden, da Hipps erster 
Entwurf für den Denkmalsblock wie erwähnt 
nicht als Beitrag für einen explizit nationalso-
zialistisch ausgelobten Wettbewerb entstan-
den war. Allerdings wurde sein Entwurf in 
einem politischen Kontext ausgewählt, durch 
den sich das Denkmalwesen laut Helmut 
Scharf vor die folgende Frage gestellt sah: 

Welche Denkmäler der Weimarer Re-
publik konnten zu eigenen propagandis-
tischen Zwecken übernommen werden 
und welche mussten eliminiert werden? 
Wie sollte das neu gescha�ene national-
sozialistische Denkmal aussehen?45 

Das Relief „Tristan 
und Isolde“ 
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Interessant ist daher die Tatsache, dass Emil 
Hipps erster Entwurf nicht zu den elimi-
nierten gehörte, sondern im Gegenteil durch 
Hitler persönlich gefördert wurde. Es muss 
hier also der Frage nachgegangen werden, 
inwiefern sich der Entwurf Hipps in die na-
tionalsozialistische Ideologie einfügen ließ. 

1934 verfasst der deutsche Kunsthistoriker 
Hubert Schrade eine Abhandlung über 
das deutsche Nationaldenkmal.46 Schrade, 
ein glühender Verfechter des National-
sozialismus, erörtert darin Gründe und 
Intentionen des nationalsozialistischen 
Denkmalbaus. Demnach sei im idealen 
Nationaldenkmal „nirgends ein Ansatz 
zum schönen Schmückenden“47 zu �nden. 
Schmückendes müsse schlichten, symbo-
lisch aufgeladenen und architektonisch 
strukturierten Denkmalskonzeptionen 
weichen.48 Stilistisch gri� die Neukon-
zeption eines spezi�sch nationalsozia-
listischen Denkmaltypus zurück auf die 
Traditionen der germanischen Kultur oder 
der Hochzeit des antiken Griechenlands. 
Entsprechend viele Denkmäler des Natio-
nalsozialismus stellen „schwer gedrungene, 
archaisierende oder neoklassizistische 
Pfeiler- und Mauerarchitekturen dar“49, 
in denen sich der Stil zwischen „einem 
dezidierten Neoklassizismus in erklärter 
Schinkel-Nachfolge und einer archaisie-
rend-germanisierenden Monumentali-
tät“50 bewegt. Auf dieser bautypologischen 
Grundlage wurden Denkmalsanlagen ent-
wickelt, die dem Volk einen „Neubeginn“51 
durch die nationalsozialistische Groß-
macht vermitteln sollte. Die Architektur 
dient dabei nicht allein als repräsentatives 
Symbol staatlicher Größe, sondern über-
nimmt einen funktionalen Aspekt, denn 
platzumspannende Baueinheiten konnten 
für Aufmärsche und andere Großereignisse 
genutzt werden und somit dem Bestreben 
dienlich sein, „auf ausschließlich emotio-
nale und sentimentale Weise soziale und 
nationale Einheit“52 zu suggerieren. Wenn 
die nationalsozialistischen Denkmäler 

häu�g als Platzanlagen konzipiert wurden, 
dann also auch, weil Hitler die Massenver-
sammlung, als den „einzige[n] Weg einer 
wirklich wirkungsvollen, weil unmittelbar 
persönlichen Beein�ussung und dadurch 
allein möglichen Gewinnung großer Volk-
steile“53 sah. Entsprechend entstanden zu 
Zeiten des NS-Regimes auch wesentlich 
weniger porträtierende Persönlichkeits-
denkmäler als es in den vorangegangenen 
Jahrzehnten der Fall gewesen war, denn 
das Denkmal des 19. Jahrhunderts hebe 
laut Schrade die Porträtgestalt des Indivi-
duums auf einen Sockel, der „die Figur auf 
ihm zu einem Gleichnis individualistischer 
Isoliertheit“54 mache. Eben jene „Selbst-
ständigkeit des Individuums“55 galt es im 
nationalsozialistischen Denkmalsideal 
grundsätzlich zu verleugnen.56 Dies erklärt 
sich aus dem generellen, politisch motivier-
ten Wunsch nach einer Vereinheitlichung 
der Massen und dem Bestreben, die Idee 
eines abstrakten Leitgedankens für die Be-
völkerung, der eben nicht personi�zierbar 
ist, auszudrücken. Die nationalsozialisti-
schen Denkmalbauten zielten also konkret 
auf die psychologische Ebene des Betrach-
ters und sollten die NS-Ideologie und das 
Erlebnis, Teil einer größeren Gemeinscha� 
zu sein, im Denkmal direkt erfahrbar 
machen.57  Somit nivelliert die NS-Kunst-
politik nicht nur die �ematisierung einer Das Relief Tristan“ 
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im Denkmal an sich dargestellten Indivi-
dualität, sondern auch in der Rezeption des 
Denkmals, indem die NS-Denkmäler auf  
gemeinscha�liches Wahrnehmen zielen. 
Schrade schreibt: „Die Architektur dieses 
Denkmals fordert so viele als nötig sind, 
sie zu erfüllen. Dann erst erfüllt auch die 
Architektur ihren Sinn, dann erst vollendet 
sie sich auch.“58 Dies impliziert, dass die 
Denkmalsbauten nicht nur äußerliche Re-
präsentationen des Staates sind, sondern, 
dass diese Repräsentation in hohem Maße 
auch von der uniformierten Masse, dem 
deutschen Volk, direkt mit getragen wird. 
Somit geht es in den nationalsozialistischen 
Denkmalsanlagen in hohem Maße auch 
um die Präsentation eines Selbstbewusst-
seins des „deutschen Volkes“ als „deutsches 
Volk“59, das sich einer neuen politischen 
Ideologie zu- bzw. unterordnet, wofür 
neue, platzumfassende Denkmalskon-
zepte entwickelt werden mussten. Denn 
laut Schrade sehe man es der Germania 
des Niederwalddenkmals bei Rüdesheim 
„als einer isolierten individuellen Figur“ 
nicht an, „ob sie geglaubt wird oder nicht 
geglaubt wird“60, wohingegen das räumlich 
begehbare Tannenbergdenkmal bei Hohen-

stein in Ostpreußen61 Auskun� darüber ge-
ben würde, ob „der Geist, aus dem heraus 
es gescha�en wurde, nicht mehr lebendig 
ist. Dann wird es nichts sein als eine von 
Mauern und Türmen umstellte große Lee-
re.“62  Entsprechend dieser Denkmalsideo-
logie hatte auch das Richard-Wagner-Na-
tionaldenkmal seine Funktion zu erfüllen. 

Die in der nationalsozialistischen Denk-
malsideologie zum Ausdruck kommende 
Monumentalisierung und Entindividua-
lisierung lässt sich in Emil Hipps Entwurf 
für das Richard Wagner-Nationaldenkmal 
wieder�nden. Die architektonische Struk-
turierung, die auf mehreren Plätzen beruht, 
stimmt mit dem Bestreben überein, einen 
begehbaren Ort für „die Gemeinscha�“63 
zu scha�en. Außerdem kommt die Auf-
hebung des Individuellen in Hipps Reliefs 
selbst zum Ausdruck. Sämtliche dargestell-
te Figuren sind frei von individualistischen 
Zügen und stattdessen in einem vereinheit-
lichenden idealtypischen Stil ausgearbeitet. 
Dabei orientiert Hipp sich unweigerlich an 
eben jener griechisch-antiken Stilistik, die 
Hitler als nachahmenswert propagierte: 

„Denn in dieser Darstellung lebt sich 
nicht nur eine bestimmte rassische Ei-
genart aus, sondern die dieser Rasse zu 
eigene Einsicht in die absolute Richtig-
keit der Gestaltung des Körpers der Frau 
und des Körpers des Mannes. So und 
nicht anders müssen sie sein […]. 
In dieser richtig gesehenen und wie-
dergegebenen Zweckmäßigkeit liegt ein 
letzter Maßstab für die Schönheit.64 65

Hipp hatte seine Reliefs für den Denk-
malblock zwar vor der Einflussnahme 
Hitlers auf das Denkmalsprojekt ent-
worfen, dass Hitler an ihnen jedoch 
besonderen Gefallen fand und Hipp 
schließlich mit der Erweiterung der 
Anlage beauftragte, mag damit zusam-
menhängen, dass sie dem  Ideal nackter 
Figuren folgten, die „als rassetypische 

Emil Hipp in seinen 
Atelier in Kieferfelden 
um 1939
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Vertreter eines nordischen, in paradiesi-
scher Ursprünglichkeit dem Elementaren 
hingegebenen Menschengeschlechts [...] 
häufig Motive einer völkisch-sektiere-
rischen Kunst“66 waren. Die national-
sozialistische Funktionalisierung der 
geplanten Denkmalsanlage zeigt sich des 
weiteren nicht zuletzt in der Feier zur 
Grundsteinlegung am 6. März 1934. 

„Ungeduldige Erwartungsfreude“67 hatte 
die Leipziger Bevölkerung ergri�en, denn 
Adolf Hitler persönlich sollte anreisen, 
um den Grundstein zu legen. Vor meh-
reren tausend Zuschauern versammel-
ten sich „‚Ehrenstürme‘ von SS und SA, 
Abordnungen der Reichswehr in Stahl-
helm, 120 Bannerträger der NSDAP und 
der vaterländischen Verbände“68, mehrere 
Minister, sowie Winifred und Wieland 
Wagner waren angereist um der Feier-
lichkeit beizuwohnen.69 Das musikalische 
Rahmenprogramm wurde u.a. gestaltet 
durch einen mit 1600 Sängern besetzten 
Chor, der nicht nur das Deutschlandlied, 
das Horst Wessel-Lied und den Eingang-
schor aus Wagners Oper „Das Liebesmahl 
der Apostel“70 sang, sondern interessanter-
weise auch den Halleluja-Chor aus Georg 
Friedrich Händels Oratorium Der Messi-
as.71 Schon der Entschluss, einen Auszug 
aus Wagners einzigem geistlichen Werk 
au�ühren zu lassen, mag dazu gedient 
haben, dem Ereignis sakralen Charak-
ter zu verleihen; der Halleluja-Chor von 
Händel lässt jedoch noch deutlicher auf 
den eindeutig messianisch aufgeladenen 
Stimmungsgehalt der Wagnerverehrung 
schließen. Ist er im ursprünglichen Werk-
zusammenhang Ausdruck einer freudigen 
Erwartung auf eine Zukun� durch die 
Erlösung durch Jesus72, wird er im Kontext 
der Grundsteinlegungsfeier zur Verherr-
lichung Richard Wagners. Ihm wird nun 
die Lobpreisung des göttlichen Erlösers 
gesungen, er wird zum Messias. Diese 
Inszenierung Wagners bietet gleichzeitig 
Hitler die ideale Plattform einer Selbstin-

szenierung als „Führer“, schließlich 
legitimiert Hitler die Relevanz Wagners 
für das gegenwärtige Deutschland nicht 
zuletzt im Sinne der NS-Ideologie. Dies 
kommt auch in seiner Rede anlässlich der 
Grundsteinlegungsfeier zum Ausdruck: 
Richard Wagner verkörpere „das beste 
Wesen unseres Volkes in sich“, er sei „von 
nationaler deutscher Größe zu überna-
tionaler Bedeutung emporgestiegen.“73 
Darum werde er, Hitler, den Grundstein 
legen im Namen „[…] unzähliger bester 
deutscher Männer und Frauen, die in mir 
ihren Sprecher und Führer sehen, und 
deren tiefe Gefühle ich in diesem Au-
genblicke versuchen will zum Ausdruck 
zu bringen. Denn die heutige deutsche 
Generation sucht nach jahrzehntelan-
gem Irren, geläutert und erzogen durch 
grenzenloses Leid, wieder den Weg zu 
ihren eigenen großen Meistern.“74 

Nur noch hintergründig handelt es sich 
dabei um die Ehrung des Komponisten 
oder den seinen eigenen Werken in-
newohnenden Erlösungsthematiken.75 
Vor allem wird nun die Beschwörung 
einer durch die NS-Partei propagierten, 
vermeintlich besseren Zukunft gefeiert, 
die Erlösung durch den Nationalso-
zialismus, bzw. durch Adolf Hitler. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach orientiert 
sich Hartmann in ihrer Verneinung der 
nationalsozialistischen Aspekte in Hipps 
Wagner-Denkmal an der angeblichen 
politischen Neutralität des parteilosen 
Hipp, der eigenen Aussagen entspre-
chend nie aus nationalsozialistisch-ideo-
logischem Antrieb gearbeitet hat.76 Doch 
obwohl Hipp verlauten lässt, „in der Zeit 
von 1933-1945 genauso wenig politisch 
tätig“ gewesen zu sein, „wie vor dieser 
Zeit“77, berief man ihn 1936 als Professor 
an die Akademie der Bildenden Künste 
nach Weimar, ein Karrieresprung, der 
ohne eine gewisse ideologische Konfor-
mität mit der NS-Partei zum damaligen 
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Zeitpunkt wohl kaum mehr möglich 
gewesen sein dürfte. Dies wird aus einer 
Mitteilung des nationalsozialistischen 
Politikers und Architekten Paul Schultze-
Naumburg an den Oberregierungsrat in 
Weimar deutlich. Am 13. November 1936 
teilt Schultze-Naumburg diesem mit, dass 
Hipp zwar kein Parteimitglied sei und 
sich „offenbar auch bisher noch nicht 
um Politik gekümmert“78 habe, „da er ein 
ganz verträumter Künstler“79 sei, aber 
seiner „gesamte[n] Gesinnung“80 nach 
sei er „so völlig deutsch, daß er ganz zu 
uns gehört. Auch seine völlig ablehnende 
Stellung gegen die Kunst der System-
zeit ist hierfür ein Beweis.“81 So sollte 
der Bildhauer Hipp in den kommenden 
Jahren eine Reihe nationalsozialistischer 
Aufträge erhalten, die er auch annahm, 
u.a. für die Akademie der Jugendführung 
der Hitlerjugend82 in Braunschweig und 
den Führerbau in München. Diese Auf-
träge bestätigen, dass sich seine Arbeiten 
kompromisslos in jene Kunstideologie 
einfügen ließen, in der die nackte Kör-
perlichkeit zum Symbol eines reinen, 
erstrebenswerten Urzustandes stilisiert 
wurde, der der Propagierung von Hitlers 
Rassenideologie des „arisch gesunden 
Menschen“83 diente. Die bewusste An-
nahme ausdrücklich nationalsozialis-
tischer Aufträge impliziert schließlich, 
dass Hipp diese Ideologisierung selbst 
auch zuließ. „Frei von Ambivalenzen“84 
kann sein Entwurf für das Richard-Wag-
ner-Nationaldenkmal darum nicht sein. 

Die im Richard-Wagner-National-
denkmal anvisierte nationalsozialis-
tische Zukunft spiegelte sich nicht 
im Schicksal des Monuments wider. 
Bereits 1933 schreibt ein anonymer 
Verfasser in einem Brief an Goerde-
ler folgende denkwürdige Zeilen: 

„Das Denkmal fällt der Vergessenheit 
anheim, noch ehe es errichtet ist! Die 
Einweihung wird allerdings mit großem 

Pomp vor sich gehen, aber dann wird 
der Hain nur noch ein Stelldichein ver-
schämter nächtlicher Liebespaare wer-
den, ein Tummelplatz für Kinder und der 
blutgierigen Schnaken, die den späteren 
wenigen Besuchern den Aufenthalt noch 
vollends verleiden werden. Diese Sucht 
nach dem Monumental‘ismus‘ nimmt 
nachgerade ungesunde Formen an.85

Diese Kritik sollte sich bestätigen, denn 
das Richard Wagner-Nationaldenkmal 
wurde nie errichtet. Noch 1934 hatte das 
Leipziger Hochbauamt den 22. Mai 1937 
– den 124. Geburtstag Richard Wag-
ners – als Enthüllungstag des Richard-
Wagner-Nationaldenkmals vorgesehen86, 
doch nach der Grundsteinlegung begann 
für Emil Hipp ein Arbeitsprozess, der 
sich immer wieder verzögern sollte.87 

Ursachen hierfür waren sowohl logisti-
sche als auch finanzielle Probleme.88 Im 
Frühjahr 1938 plädierte der Stadtbaurat 
Arthur Busse für die „Einstellung weite-
rer Bildhauer zum schnelleren Arbeits-
fortgang am Denkmalsblock“89, einige 
Monate später ließ selbiger plötzlich 
Zweifel an der künstlerischen Qualität 
des Entwurfs aufkommen.90 Diese soll-
ten 1941 schließlich durch von Arno 
Breker und Albert Speer persönlich 
vorgenommene Besichtigungen der 
Hipp-Arbeiten in Kiefersfelden besänf-
tigt werden.91 Erst 1944 wurden die 
Denkmalsteile größtenteils fertiggestellt. 
Zu diesem Zeitpunkt konnten die ein-
zelnen Reliefs infolge des Kriegsverlaufs 
jedoch nicht mehr nach Leipzig gebracht 
werden. Bei Kriegsende lagerten sie 
deshalb noch immer auf dem Marmor-
Industriegelände in Kiefersfelden. 

Nach Ende des zweiten Weltkriegs ent-
fachte sich ein mehrere Jahre währender 
Rechtsstreit bezüglich der Errichtung des 
Denkmals. Die mittlerweile kommunis-
tische Stadtverwaltung Leipzigs weiger-
te sich strikt, das von der vorherigen 
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Stadtverwaltung bestellte und bezahlte 
Denkmal zu übernehmen. Gleichzeitig 
summierten sich die Lagerkosten für das 
immer noch im Marmorwerk befindliche 
Denkmal. 1947 kündigte die Stadt Leip-
zig sämtliche noch bestehenden Verträge 
mit dem Marmorwerk und Emil Hipp, 
der sich bis kurz vor seinem Tod im Au-
gust 1965 um die Aufstellung des Werks 
bemühte. Doch ohne Einfluss auf den 
Verbleib der Reliefs ausüben zu können, 
musste er sich den neuen politischen 
Umständen beugen und dem Verkauf 
einzelner Denkmalsteile an diverse Ab-
nehmer zusehen.92 Aber im Bestreben, 
sich eindeutig von der nationalsozialis-
tischen Kulturpolitik zu lösen, kam eine 
Errichtung des Hipp-Entwurfs in Leipzig 
nach Ende des Krieges nicht mehr infra-
ge. Es solle „Schluß mit dem monströsen 
Wagnerkult“93 sein, schrieb Max Schwim-
mer 1947 in der Leipziger Zeitung. Der 
Stadtrat beschloss daher den Richard 
Wagner-Hain und die „mit großen 
Geldmitteln hergerichtete Platzanlage am 
Flutkanal“94 zunächst für „andere Zwe-
cke“95 als ein Richard Wagner-Denkmal 

zurück zu stellen. Die im Denkmal the-
matisierte Symbolmacht des erlösenden, 
volksvereinenden Richard Wagner war 
nach 1945 von einer eklatanten Differenz 
zwischen Vergangenheit und Gegenwart 
eingeholt worden. In Leipzig bedurfte 
es nun anderer Denkmäler als eines des 
hier von Hitler messianisch inszenier-
ten Komponisten. Der 2005 gegründete 
Verein, der sich für die Errichtung eines 
Wagner-Denkmals im Jahr 2013 erfolg-
reich eingesetzt hatte, wertet die ver-
gangenen Leipziger Jahrzehnte dement-
sprechend als „Weg, den die Musikstadt 
Leipzig beschreiten musste, um ein aus 
zeitlicher Distanz und geschichtlicher 
Erfahrung reifes Wagner-Bild zu fin-
den“96, abseits jeder „Verklärung.“97 

Entsprechend entmythisiert vertritt 
die Figur Stephan Balkenhols im Jahre 
2013 die Leipziger Wagner-Rezeption. 
Auch aus der über mehrere Jahrzehn-
te währenden, fehlenden Präsenz ei-
nes Wagner-Denkmals in Leipzig lässt 
sich also auf die ideologische Aufla-
dung des Hipp-Entwurfs schließen.

Relief „Schicksal“ fur 
den Denkmalblock, 
Emil Hipp
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Die Entwicklung der Landscha�sarchi-
tektur in den 1920er und 1930er Jahren 
ist von politischen Ein�üssen nicht zu 
trennen. Dies gilt ebenso für die Lebens-
wege der daran beteiligten Gartenkünstler 
und Architekten. Zu fragen bleibt jedoch, 
wie hoch der Ein�uss politischer Haltun-
gen auf die künstlerische Verortung des 
Einzelnen einzuschätzen ist und welche 
gestalterischen Aspekte oder Planungsauf-
gaben davon vorrangig geprägt wurden. 

Zu Leben und Werk Gustav Allingers 
(1891-1974), der seit den 1920er Jahren zu 
den renommiertesten deutschen Garten-
architekten zählte und von 1932 bis 1936 
in die Planung des Richard-Wagner-Hains 
in Leipzig einbezogen war1,  bietet diese 
übergeordnete Fragestellung einen gerade-
zu genuinen Zugang. Allinger positionierte 
sich vor allem um 1933 stark politisch, 
wirkte in der Folgezeit als Landscha�san-
walt und zählte hochrangige Personen und 
Institutionen des nationalsozialistischen 
Staates zu seinen Au�raggebern. Sein 
Lebensweg erscheint damit – zumindest 
auf den ersten Blick – als eine beispielha�e, 
privilegierte Planerbiographie dieser Jahre. 
Ob daraus zu schließen ist, dass ideolo-
gische Kriterien sich in seinen Werken 

aus dieser Zeit verstärkt widerspiegeln, 
soll im zweiten Teil dieses Beitrags an-
hand einiger Aspekte diskutiert werden. 
Zunächst jedoch ist zu hinterfragen, ob 
Allingers Lebensweg tatsächlich so op-
portun und analog zu den politischen 
Verhältnissen in Deutschland verlief.

„... ein Feind von Phrasen und  
Kompromissen“2? 
Diese Charakterisierung formulierte der 
Gartenarchitekt Reinhard Besserer (1907-
1976) in einem anlässlich des 50. Geburts-
tags Gustav Allingers in der Zeitschri� 
„Die Gartenkunst“ verö�entlichten Artikel. 
Wenn diese Quelle auch keine objektive 
Sicht auf dessen Person erwarten lässt, so 
sind eine gewisse Kompromisslosigkeit 
und die streitbare Auseinandersetzung mit 
anderen Planern durchaus als Grundzüge 
von Allingers Lebensweg anzusehen, die 
nicht zuletzt dessen Verlauf beein�ussten. 

Prägend für Gustav Allingers beru�ichen 
Werdegang war eine Lehre in der städti-
schen Gärtnerei und Baumschule Köln, die 
er 1914 als Meisterschüler von Stadtgarten-
direktor Fritz Encke (1861-1931) abschloss. 
In dieser Zeit übernahm er erste Pla-
nungsaufgaben und besuchte zugleich die 
Kunstgewerbeschule und Vorlesungen für 
Kunstgeschichte an der Universität Köln.3 

Zu den ersten großen Projekten, die Allin-
ger nach dem ersten Weltkrieg realisieren 
konnte, gehörte sein Wettbewerbsbeitrag 
zur Gestaltung des Dortmunder Haupt-
friedhofs. 1921 wurde er auf Vermittlung 
Erwin Barths (1880-1933) stellvertretender 
Direktor der Abteilung Gartengestaltung 
der Firma Späth in Berlin-Baumschulen-
weg, was er bis 1925 blieb. Danach erhielt 
Allinger – wiederum nach erfolgreicher 
Wettbewerbsteilnahme – die künstleri-
sche Leitung der Jubiläums-Gartenbau-
Ausstellung in Dresden 1926 sowie 1927 
die Planung und Leitung der Deutschen-
Gartenbau und Schlesischen Gewerbeaus-

Gustav Allinger –  
Einblicke in das Werk eines streitbaren Landscha�sarchitekten

�omas �ränert 
und  
Caroline Rolka

Gustav Allinger, 1926 
(TU Berlin,  

Architekturmuseum, 
Inv.-Nr. 19938)
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stellung Gugali in Liegnitz. 1928 wurde 
er zum Gartenbaudirektor der neugebil-
deten Stadt Hindenburg in Oberschlesien 
berufen und dort mit der Umsetzung eines 
von ihm entwickelten Dreijahresplans zur 
Scha�ung von Freianlagen betraut. Ab 
1932 war er mit der in Berlin-Zehlendorf 
gegründeten „Deutschen Park- und Gar-
tengestaltung Allinger & Rothe GmbH“ 
wieder intensiv freischa�end tätig. 

Bis in diese Zeit ist Gustav Allingers fach-
lichen Äußerungen kaum etwas an politi-
schem Gehalt und erst recht keine Tendenz 
zu nationalistischem Gedankengut zu 
entnehmen.4 Nachdem er bereits um 1930 
begonnen hatte, sich stärker berufsständisch 
zu engagieren, änderte sich dies 1933 grund-
legend. Allinger wurde Mitglied der NSDAP 
und von 1933-34 Präsident der Deutschen 
Gesellscha� für Gartenkunst (DGfG) sowie 
von 1934-35 Vizepräsident der Deutschen 
Gesellscha� für Gartenkultur. Sein Wirken 
in diesen Positionen steht im Zeichen der 
„Neuordnung [...] [der] bisher vorhandenen 
Berufs- und Liebhaberverbände des Gar-
tenbaus und der Gartengestaltung“5 nach 
dem Führerprinzip und zielte – wie er es 
selbst formulierte – auf die „Scha�ung der 
Einheitsfront des deutschen Gartenbaues“.6 
Er hatte somit wesentlichen Anteil an der 
Gleichschaltung im Bereich des Gartenbaus 
und der Landscha�sarchitektur. In seinen 
Reden und Verö�entlichungen aus dieser 
Zeit berief er sich auf das Sehnen nach der 
„Bildung und Entwicklung einer wahrha� 
Deutschen Gartenkultur“7 und erklärte es 
zur Aufgabe des Berufsstandes, „Landscha� 
und Garten in ihrer tiefsten Bedeutung 
als Bronnen allen völkischen Lebens dem 
deutschen Volke [...] zu vermitteln.“ 

Allingers spätere Rechtfertigung, er habe 
die genannten Funktionen lediglich „aus 
berufsideellen Gründen“9 ergri�en, wird 
durch die Art seiner Amtsführung ad 
absurdum geführt. Wahrscheinlich ent-
hüllen sich die tatsächlichen Motive in 

gewisser Weise unfreiwillig durch seine 
Erklärung, dass es ihm darum gegangen 
sei, „das Eindringen der ‚alten Kämpfer’ der 
NSDAP in die Berufsführung möglichst 
zu verhindern.“10 Doch muss hinzugefügt 
werden, dass es Allinger bei seinem poli-
tischen Engagement wohl nicht nur um 
deren Emporkommen ging, sondern um 
einen generellen Konkurrenzvorteil. In 
gleicher Weise dür�e es zu werten sein, 
dass er bei Ansprachen vor Berufskollegen 
nach Schilderungen des Gartenarchitekten 
Wilhelm Hübotter (1895-1976) in SA-Uni-
form und mit Revolver am Gürtel au�rat.11

Diese o�ensive politische Positionierung 
verhinderte nicht, dass Allinger von seinen 
Ämtern in der Deutschen Gesellscha� für 
Gartenkultur und der DGfG schon nach 
kurzer Zeit abgelöst und im Januar 1935 
für kurze Zeit verha�et wurde. Im Fall der 
letztgenannten Organisation begründete 
dies der ihm kommissarisch nachfolgende 
Präsident Oswald Langerhans (1894-1960) 
unter indirekter Bezugnahme auf Allinger 
damit, dass nur „der wirkliche Nationalsozi-
alist [...] das Recht [habe], Führer zu sein“12 
und bezeichnet seinen Vorgänger damit 
mittelbar als einen „Prominente[n], der po-
litisch nicht tragbar ist“.13 Der Grund für die 
Ablösung Allingers waren o�enbar einige ei-
genmächtige personelle Veränderungen, die 
er im „Führerbeirat“ der DGfG vornahm.14

Jubiläums-Gartenbau-
Ausstellung in Dresden 

1926 (aus: Gustav 
Allinger, Der deutsche 
Garten – Sein Wesen 

und seine Schönheit in 
alter und neuer Zeit, 

München 1950, S. 92)
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Gustav Allinger erscheint in dieser Situ-
ation keineswegs als ein Oppositioneller, 
als der er sich später teilweise darzustellen 
suchte,15 sondern eher als ein an politischen 
Strukturen und seinem Anspruch auf Teil-
habe daran Gescheiterter. Wie schwer er 
dies verwand, ist wahrscheinlich daran zu 
ermessen, dass er in den folgenden Jahren 
Versuche unternahm, andere erfolgreiche 
Kollegen – wie Hermann Mattern (1902-
1971) und sogar Heinrich Wiepking-Jür-
gensmann (1891-1973) und Alwin Seifert 
(1890-1972) – politisch zu di�amieren.16

Als Planer blieb Gustav Allinger trotz 
dieser Kon�ikte erfolgreich und viel-
beschä�igt. So war er von 1934-38 als 
Landscha�sanwalt am Bau der Autobahn 
Berlin-Stettin beteiligt. Schwerpunkte 
in seinem Scha�en bildeten zu dieser 
Zeit Hausgärten und Werksgelände.

Nach der Zerstörung seines Berliner Büros 
lebte Allinger von 1943-45 in Damsdorf bei 
Brandenburg, wo er begann, sich verstärkt 
publizistisch zu betätigen.17 Die daraus 
und in späteren Jahren entstandenen 
Titel setzten sich v. a. mit der Geschich-
te der Gartenkunst und der Gestaltung 
von Hausgärten auseinander (u. a. „Der 
deutsche Garten – sein Wesen und seine 
Schönheit in alter und neuer Zeit“, 1950; 
„Schöne Wohngärten in Stadt und Land“, 
1955 und „Das Hohelied von Gartenkunst 
und Gartenbau – 150 Jahre Gartenbau-
Ausstellungen in Deutschland“, 1963).

Bereits in der unmittelbaren Nachkriegszeit 
wurde Allinger wieder planerisch tätig und 
leitete unter anderem die Gartenschauen 
„Wirtscha� im Au�au“ und „Mehr Nahrung 
scha�en“ in Erfurt (1945/1946). 1952 wurde 
er Professor und Direktor des Instituts für 
Gartenkunst und Landscha�sgestaltung der 
Technischen Universität Berlin und 1964 mit 
dem Au�au der Fachrichtungen Gartenar-
chitektur, Stadtgrün- und Landscha�spla-
nung an der Ägäis-Universität Izmir betraut.18

In Bezug auf die eingangs gestellte Frage 
nach dem Verhältnis zwischen dem Le-
bensweg Gustav Allingers und den po-
litischen Verhältnissen in Deutschland 
wäre demnach festzuhalten, dass Allin-
ger sich bereits in den 1920er Jahren zu 
einem der führenden deutschen Garten-
architekten entwickelte. Obwohl seine 
Versuche, diese Stellung nach 1933 poli-
tisch zu manifestieren, scheiterten, ist er 
auch danach zu den systemkonformen 
und für die Gestaltungspraxis im natio-
nalsozialistischen Deutschland einfluss-
reichsten Planern zu zählen, so dass die 
Frage nach dem ideologischen Gehalt 
seines Schaffens folgerichtig erscheint.  

Zwischen „Kristallberg“ 
und „Eigengarten“
Gustav Allingers planerisches Werk 
deckt nahezu alle freiraumplanerischen 
Bauaufgaben seiner Zeit ab. Es umfasst 
Gartenschauen, Hausgärten, Sportan-
lagen, Friedhöfe, Werksgelände und 
Siedlungsplanungen.19 Bei all dieser 
Bandbreite bleibt sein gestalterisches 
Hauptanliegen, das gerade in seinen 
Veröffentlichungen immer wieder in 
den Vordergrund tritt, stets die Ein-
heit von Haus und Garten.20 Um diese 
zu erreichen, zeigt sein planerisches 
Schaffen die Fähigkeit und Bereitschaft, 
sich unterschiedlicher Formensprachen 
zu bedienen. Beispielhaft wird das an 
seinem 1929 für den Philosophen Dr. 
Hans Paret in Berlin-Dahlem angelegten 
Garten deutlich, der die Struktur des 
von Herbert Ruhl entworfenen Bau-
körpers aufnimmt und dessen Ortho-
gonalität bis ins Überhöhte steigert.21 
Als formales Gegenbeispiel dazu lässt 
sich Allingers Planung für den Garten 
des Betriebsdirektors Fritz Kranefuß 
in Berlin-Kladow von 1939 anführen, 
die – wie der Hausentwurf Werner 
Issels (1884-1974) – auf eine Einbin-
dung der Anlage in das landschaftli-
che Szenario des Havellandes zielt.22  
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Ohne die soziale Bedeutung der Parks zu 
negieren, sind es überhaupt die Aspekte der 
individuellen Gartennutzung, die in Allin-
gers programmatischen Äußerungen zur 
Gartenkunst dominieren. Aus dem tagtäg-
lichen Kontakt mit diesem „Eigengarten“ 
erwächst für ihn „organisch das Gefühl 
für Heimat und Landscha�, für Schönheit 
der Formen und Farben, aber auch für 
Naturgeschehen und Naturgewalten.“23  

Allinger argumentiert au�ällig über das ge-
stalterische Detail und über die „Schönheit 
der P�anze“24 in ihrer Wuchsform, ihren 
Dü�en und Blühaspekten. Eine Vielzahl 
von Brunnen, Wasserbecken, Bänken, Zäu-
nen und ähnlichen Ausstattungselementen 
illustrieren Allingers Au�assung davon, 
in „gleichem Sinne wie die Gesamtform 
des Gartens [...] auch alle seine Teile und 
Einzelformen werkgerecht und zweck-
mäßig durchzubilden, so daß Form und 
Inhalt ein unteilbares Ganzes werden.“25 
So ambitioniert er diesen Anspruch in der 
Tendenz artikuliert, ist dennoch nicht zu 
übersehen, dass gerade seine Hausgärten 
o� aus ähnlichen Grundkonzeptionen und 
mittels wiederkehrender Detaillösungen 
entstanden. Diese Routiniertheit ist jedoch 
nicht gleichbedeutend mit einer geringeren 
Gestaltungsqualität oder verminderten 
Funktionalität der einzelnen Planungen.  

Eine Sonderstellung in Allingers garten-
künstlerischem Werk nimmt eine Reihe 
von Zeichnungen ein, die er 1924 in der 
Rubrik Mitteilungen / Meinungsaus-
tausch der Zeitschrift „Die Gartenkunst“ 
unter dem Titel „Auf dem Kristallberge“ 
veröffentlichte. Stilistisch gehören diese 
Skizzen zu der überschaubaren Zahl an 
expressionistischen Versuchen in der 
deutschen Gartenkunst.26 Diesem Geiste 
entsprechend inszenierte Allinger seinen 
Entwurf auch als eine Garten-utopie, 
deren Erreichen eine spezifische Ge-
stimmtheit des Betrachters voraussetzt. 
Er postuliert: „[...] wer den Kristallberg 
nicht schon unterwegs erlebt und gleich-
sam in sich wachsen fühlt, wird ihn 
niemals in seinem Leben mit leiblichen 
Augen sehen.“27 Die skizzierte Anlage 
selbst schildert er als eine „Stätte zum 
kurzen Verweilen, zum Ausschauhalten 
von hoher, sonnendurchleuchteter Warte 
über den Werktag hinweg in die uner-
gründliche, geheimnisvolle Ferne“28 und 
als einen „Ort, der durch seine Urformen 
Gedanken und Gefühle zur kristallkla-
ren Ureinheit des Geistes zurückführt.“29 
Das, was er hier in avantgardistische 
Formen kleidet und mit verbalem Pa-
thos verbindet, ist damit v. a. ein Aus-
sichtspunkt und – letztlich – nichts 
als eine Variante des „Eigengartens“. 

rechts: Der hausnahe 
Teil des Gartens Paret 

in Berlin-Dahlem, 
Foto: Gustav Allinger 
(TU Berlin, Universi-

tätsarchiv, Inv.-Nr. 448 
Al D 20)

links: Blick in den 
Garten Kranefuß 

(Berlin-Kladow) im 
Jahr nach der Schaf-

fung der Anlage, Foto: 
Gustav Allinger, 1940 
(TU Berlin, Universi-

tätsarchiv, Inv.-Nr. 448 
/ R.1.1.7.19, Dia 2)



Gustav Allinger – Einblicke in das Werk eines streitbaren Landscha�sarchitekten   5150   Gustav Allinger – Einblicke in das Werk eines streitbaren Landscha�sarchitekten

Für Gustav Allinger ist es fast schon 
bezeichnend, dass sein „Kristallberg“ 
nicht von einem Weltentwurf getra-
gen ist, sondern der Erprobung eines 
formalen Prinzips dient. Denn ebenso 
wenig Neigung zeigte er nach 1933, 
seinen Entwürfen einen spezi�schen 
ideologischen Gehalt mitzuteilen, selbst 
wenn er selbst die Nähe zum Natio-
nalsozialismus zuerst so o�ensiv such-
te und auch später nicht vermied. 

Dennoch ist Allingers Scha�en von 1933-
45 nicht unpolitisch zu sehen und nimmt 
unweigerlich Bezug auf verschiedene 
fachliche Diskussionen, die zu dieser 
Zeit mit weltanschaulichen Argumenten 
geführt wurden. Eine davon ist die Frage 
nach dem Verhältnis zwischen dem Topos 
des Gartens und der Landscha�. Allinger 
suchte den Landscha�sbezug in vielen 
seiner Projekte sehr deutlich – beispiels-
weise durch die Ö�nung von Sichtbezie-
hungen oder die Einbindung von Gehölz-
beständen. Den Garten sah er im Idealfall 
als „feinste[n], geistig geformte[n] 
Ausdruck der Kulturlandscha� [...] [und 
verstand] in diesem Sinne auch Garten 
und Landscha� als Einheit“.30 Auch seine 
Zeichnungen für den Richard-Wagner-
Hain in Leipzig verdeutlichen diese Beto-
nung der landscha�lichen Einbindung.

Zwingend politisch zu sehen sind auch 
einige Planungsaufgaben, die sich während 
der Kriegszeit ergaben und an denen auch 
Gustav Allinger beteiligt war. So plante 
er u. a. 1943 Sichtschutzp�anzungen für 
das Werksgelände der Flugmotorenwerke 
Ostmark in Wien. Die Funktion derartiger 
Gehölzstrukturen bestand darin, die indus-
trielle Nutzung von Gebäuden und deren 
Dimension zu verschleiern sowie Infra-
strukturen zu tarnen, wofür in erheblichem 
Umfang Großbäume ausgep�anzt wurden.

Streitbar zeigt sich Allinger bei der Frage 
der bodenständigen P�anzenverwen-
dung. Zwar vertritt er in einem 1939 
verö�entlichten Artikel die Position, dass 
es „selbstverständlich“ sei, „nach boden-
biologischen und p�anzensoziologischen 
Grundsätzen [...] bei der landscha�lichen 
Eingliederung der Reichsautobahnen“  zu 
arbeiten, doch geriet er 1935 in seiner 
Funktion als Landscha�sanwalt über die 
praktischen Folgen dieses Postulats in 
he�ige Auseinandersetzungen mit dem 
„Reichslandscha�sanwalt“ Alwin Seifert. 
Dieser Streit kreiste um die von Allinger 
beim Bau der Autobahn Berlin-Stettin 
beabsichtigte P�anzung von Douglasien, 
Bergkiefern, Lärchen sowie einigen weite-
ren Arten, die Seifert für diese Planungs-
aufgabe als nicht standortgemäß ansah.  

links: Zeichnung zur 
landscha�lichen Ein-
bindung des Richard-

Wagner-Hains, Gustav 
Allinger, 1934 (TU 

Berlin, Architektur-
museum, Inv.-Nr. F 

11158)

rechts:
Garten Kiehl in 

Berlin-Dahlem, Blick 
von der Terrasse über 

den Gartenraum 
zur angrenzenden 
Hirschwiese, Foto: 

Gustav Allinger, 1939 
(TU Berlin, Universi-

tätsarchiv, Inv.-Nr. 448 
/ R.1.1.6.7, Dia 1)
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Er warf Allinger darau�in „persönliche 
Willkür“ und „Eigenbrötelei“ vor und dass 
dieser „die Pseudo-Romantik des Stadt-
parks von gestern über die Lebensgesetze 
der deutschen Landscha�“  stellen wolle. 
Der Beschuldigte erwiderte darauf u. a.: 
„Es ist meine feste Überzeugung, dass 
es weder dem grossen Werk der Reichs-
autobahnen noch der Schönheit der 
deutschen Landscha� dienlich sein kann, 
wenn die Auswahl der Gehölze allzu stark 
von wissenscha�lichen Gesichtspunkten 
geleitet wird und wenn man nicht von Fall 
zu Fall einige wenige Ausnahmen gelten 
lässt, die man aus praktischen und ästheti-
schen Gründen wohl verantworten kann.“ 

Gerade in der Betonung dessen, was 
hier als praktisch und ästhetisch be-
zeichnet wird, tri� Seiferts Kritik je-
doch einen Wesenszug von Allingers 
Planungsverständnis. Dieser beru� sich 
fest auf die elementare Bedeutung von 
„Raum“ und „Form“ für die Gartenge-
staltung und damit auf das Selbstver-
ständnis eines Künstlers, der die von 
Seiten der P�anzensoziologie ausge-
hende Verwissenscha�lichung der Dis-
ziplin zumindest mit Argwohn sieht. 

Zu den Planungen Allingers, die sein 
Vermögen zur versierten Inszenierung 
von Raum und Form am unmittelbars-
ten zeigen, gehören ohne Zweifel die 
korrespondierenden Gartenterrassen 
des Leipziger Richard-Wagner-Hains. 
Fast schon charakterisierend erscheint 
dabei, dass in dieser Anlage nahezu 
alle Ausstattungselemente, die Allinger 
auch in seinen Hausgärten einsetzte, ins 
Monumentale gesteigert wiederkehren. 
Selbst wenn es ihm darum geht, „Him-
mel und Wolken, Bäume und Blumen, 
Stein und Erde, also Natur und Kunst zu 
einer einmaligen Landscha� und würdi-
gen Weihestätte zu verschmelzen“, bleibt 
seine Au�assung des Gartens mit Rabat-
ten, Trockenmauern, Wasserbecken und 
Springstrahlen doch immer grei�ar.
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und Landscha�sgestaltung, in: Die Gartenkunst 54 (1941), 
3, S. 37-53, hier: S. 53.
36   Ebd., S. 50.

Trotz sorgfältiger Recherche konnten nicht alle Inhaber von 
Bildrechten ermittelt werden. Bitte setzen Sie sich ggf. mit 
den Autoren in Verbindung.
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Farbkra� und Rhythmus.  
Gustav Allingers P�anzungen im Richard-Wagner-Hain

Prof. Dr. Swantje 
Duthweiler

Weite Stauden�ächen, Rasenlandscha�en, 
Gehölzrasterp�anzungen und ein Lin-
dengang als Aussichtspromenade – der 
Richard-Wagner-Hain in der ehemali-
gen Elster-Pleißen-Aue in Leipzig wirkt 
zunächst anders, als der Begri� „Hain“ 
naturräumlich vermuten ließe. Allinger 
de�niert „Haingarten“ in seinen „Grund-
lagen der Gestaltung“ nach Hölderlin als 
„des Gartens heimliches Dunkel“, verbun-
den mit „des Waldes unendlicher Laube“1.  
Ein Haingarten sei „wie ein Märchen, 
gerade im Verhüllten, Heimlichen, Rätsel-
ha�en“ zeige er seine Qualitäten 2.  Beim 
Leipziger Hain �ndet man wenig „Verhüll-
tes“, „Heimliches“ oder „Rätselha�es“, es 
handelt sich eher um eine monumentale 
Lichtung im Hain, eingefasst von einem 
Gehölzrahmen aus dem benachbarten 
Palmengarten im Osten und intensiven 
Baump�anzungen im Westen. Die Gedenk-
stätte für den in Leipzig geborenen Richard 
Wagner war zu dessen 50-jährigem Todes-
tag ursprünglich nur als Einzeldenkmal auf 
einem Platz vorgesehen. Gustav Allinger 
berichtet, dass ihm dieses Projekt als zu un-
bedeutend erschien und er den Oberbür-
germeister und den Stadtbaurat stattdessen 
vom Bau einer umfangreichen Parkanlage 
überzeugen konnte. Als Wagner-Ehrung 
sollten Natur und Kunst zu einer „ein-

maligen Landscha� und würdigen Wei-
hestätte“ verschmelzen. 3  Der bereits 1932 
zur Planung beau�ragte Park wurde bei 
seiner Grundsteinlegung 1934 nachträglich 
nationalsozialistisch als „Richard-Wagner-
National-Denkmal“ ideologisiert. Funktio-
nal-gestalterisch betrachtet, hatte Allinger 
im Rahmen der architektonischen Form 
und einer „Verwendung der P�anzen und 
Blumen im Sinne einer malerischen Bele-
bung des Gartens“4  einen gut nutzbaren 
Volkspark gescha�en. Durch Terrassierun-
gen und breite Treppen wurde das Wasser 
des zentralen Elster-Flutbeckens erlebbar 
gemacht, mit unterschiedlichen Sonder-
gärten hausgartenähnliche Rückzugsräume 
entwickelt. Heutzutage ist nur noch ein 
Bruchteil der ursprünglichen Bep�anzung 
erhalten, vor allem auf den westlichen 
Blumenterrassen. Insofern ist es spannend 
nachzuvollziehen, welche P�anzkonzep-
te damals den Entwurf als wesentliches 
Gestaltungselement mitgetragen haben. 

Gehölzrahmen und Hainpflanzung 
Bei der Gestaltung des Richard-Wagner-
Hains bilden die Gehölze klare Raum-
kanten und einen, ruhige Rahmung der 
groß�ächigen, streng architektonischen 
und symmetrischen Parkgestaltung. Der 
eigentliche Denkmalsplatz wird von einer 
massiven Quadratraster-P�anzung aus 
Linden-Hochstämmen gefasst. Entlang des 
kanalartigen Elster-Flutbeckens schlie-
ßen eine räumliche Begrenzung durch 
eine Linden-Allee und ein landscha�lich 
gestalteter Gehölzhain an. In dieser lo-
ckeren Hainp�anzung �ndet man auch 
den Charakter des „heimlichen Dunkels“ 
zwischen unterschiedlichen Gehölzgrup-
pen aus jeweils einer Baumart: heimische 
Eichen (Quercus robur) und Ahornarten, 
amerikanische Rot-Eichen mit besonderer 
Herbstfärbung (Quercus rubra), blühinten-
sive Kastanien (Aesculus hippocastanum), 
formdominante Pyramiden-Pappeln (Po-
pulus nigra ‘Italica‘) sowie hellere Schatten 
werfende, feinge�ederte Gehölzarten, wie 

Die große Staudenra-
batte im Richard-Wag-
ner-Hain, im Hinter-
grund die Gartenhalle
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die heimische Sand-Birke (Betula pendula), 
amerikanische Scheinakazie (Robinia pseu-
doacacia) und chinesische Götterbäume 
(Alianthus altissima). Die Gehölzp�anzung 
wirkt eher dekorativ als naturnah und der 
P�anzcharakter wird auch an den Blumen-
terrassen aufgegri�en. Um die Säulenhalle 
der südlichen Blumenterrasse gibt es einen 
dunklen Gehölzhintergrund aus Schwarz-
Pappeln (Populus nigra), eckpfeilerartig 
gesetzte Pyramiden-Pappeln und Kont-
rastp�anzungen aus blütenreichen und im 
Umriss weich gebuchteten Robinien. Die 
westlichen Blumenterrassen werden Rich-
tung Süden durch zwei Platanen-Gruppen 
und zwei große Vasen gerahmt. Auch bei 
den Sträuchern gibt es immer wieder Kont-
raste aus dunklen, bevorzugt immergrünen 
Arten und Blütensträuchern mit freierem 
Wuchs. So werden die Pyramiden-Pappeln 
und Robinien an der südlichen Blumen-
terrasse von Rhododendron-Wällen 
eingefasst, sowie einer großen Forsythien-
Gruppe betont. In anderen Gartenteilen 
�ndet man als Hintergrund von Stauden 
und blühenden Sträuchern sowie Klein-
bäumen wie Borstiger Robinie (Robinia 
hispida) oder Japanischer Azalee (Rhodo-
dendron molle) immergrüne Gehölze, wie 
Eibe (Taxus baccata), P�tzers Wacholder 
(Juniperus x p�tzeriana), Zwerg-Kriechwa-
cholder (Juniperus sabina ‘Tamariscifolia‘) 
oder Feuerdorn (Pyracantha coccinea). 
Selbst bei den Säulenhallen gibt es diesen 
starken Kontrast von fest Gebautem und 
frei Wachsendem, so waren die Säulen an 
der südlichen Blumenterrasse mit Schling-
Knöterich (Fallopia baldschuanica, syn. Po-
lygonum aubertii) und Wildem Wein (Par-
thenocissus quinquefolia var. engelmannii) 
berankt, die Säulenhalle am Denkmalsplatz 
mit Wildem Wein und roten Schling-
Rosen (Rosa ‘Paul‘s Scarlet Climber‘). 

Die von Allinger eingesetzten großen, 
architektonischen Parkproportionen, sowie 
eine seitlich angefügte, kontrastreiche 
landscha�lichen Hainp�anzung mit weiten 

Wiesen ist ein Gestaltungskonzept, das 
an Parkanlagen von Kölns Gartendirektor 
Fritz Encke erinnert. Im Zuge der großen 
Stadterweiterungen hat Encke im frühen 
20. Jahrhundert in städtebaulichen Propor-
tionen viele architektonische Parkanlagen 
geplant. Insbesondere der Vorgebirgspark 
in Köln, der während Allingers Lehrzeit 
(1911-13) von seinem Lehrherrn Encke in 
Köln gebaut worden ist (1911-14) hat über-
raschende Parallelen mit dem Ostufer des 
Richard-Wagner-Hains. Bei Enckes Park-
anlage lag ein größerer räumlicher Schwer-
punkt auf den seitlichen Hainp�anzungen 
und Spielwiesen, doch gab es auch in Köln 
einen bedeutenden Platz mit rahmender 
Linden-P�anzung und eine feste Raumfol-
ge mit zwei Stauden-Sondergärten und ei-
nen Rosen-Sondergarten, mit denen Encke 
damals Bevölkerungsschichten ansprechen 
wollte, die keinen eigenen Hausgarten 
hatten. 5  Der nördliche Staudengarten im 
Kölner Vorgebirgspark lässt sich mit der 
westlichen Blumenterrasse des Richard-
Wagner-Hains in Beziehung bringen: beide 
werden von einer Pergola gefasst, haben im 
Zentrum des abgesenkten Staudenbereichs 
ein Brunnenbecken mit Springstrahlen und 
eine p�anzliche, rhythmische Rahmung 
mit Immergrünen. Auch bei Enckes streng 
architektonisch entlang einer Symmetrie-
achse angeordnetem Blücherpark (1910-
13) gab es eine Verbindung von Platanen 
im Blumengarten und Linden entlang eines 
Weihers. 6  Allinger arbeitete auch als Gar-
tentechniker beim späteren Gartendirektor 
Encke in Köln (1913-14 und 1919-20) und 
schreibt von Encke als „das Vorbild meines 
Meisters“, der in ihm und damit auch in 
den Jüngeren (Gestaltern) weiterwirke.7  So 
ist es naheliegend, dass er sich von den Ge-
staltungskonzepten hat beein�ussen lassen. 

Die große Staudenrabatte
Gustav Allinger hatte schon drei Jah-
re vor dem Richard-Wagner-Hain in 
Leipzig den Richard-Wagner-Park in 
Bayreuth umgestaltet. Hier war ihm die 
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P�anzung winterharter Blütenstauden, 
Wasserp�anzen und Rosen ein wesentli-
ches Gestaltungsziel gewesen. Sie sollten 
dem Besucher „einen Ausschnitt aus dem 
Blumenreichtum der Gegenwart zeigen“.8  
Im eigenen Lehrbuch „Der deutsche 
Garten“ betont Allinger: „Wenn auch die 
Form eines Gartens entscheidend für 
reine Schönheit als Gesamtkunstwerk ist, 
so wäre es doch falsch, die Schönheit der 
Einzelp�anze zu unterschätzen“.9  Dabei 
dürfe man allerdings die Klarheit der 
Gestaltungsidee nicht vernachlässigen, 
sondern müsse den Einzelp�anzen „ihre 
Plätze und Funktionen im Rhythmus der 
Anlage und der Jahreszeiten zuweisen“.10  
Rhythmus und jahreszeitlichen Wandel 
�ndet man im Richard-Wagner-Hain 
insbesondere in der großen Staudenra-
batte, die parallel zum Wasserkanal das 
Rückgrat der gesamten Parkanlage bildet. 
Räumlich begleitet von einer niedrigen 
Travertin-Stützmauer und dem erhöhten 
Lindengang – einem „Wandelgang und 
Aussichtsweg“11 – ist die Staudenfülle als 
Kontrast zur streng-axialen Formenspra-
che eingesetzt. Auch hier wird der Ein�uss 
Fritz Enckes deutlich. Er war einer der 
ersten deutschen Gartenarchitekten, die 
in ö�entlichen Gartenanlagen eine üppige 
und bunte Stauden-Sommerblumenfülle 

im Kontrast zu streng architektonischer 
Linienführung setze. Encke verwendete 
dabei die Arten in rhythmischer An-
ordnung, „ganz regelmäßig in geraden 
Linien“ unter Berücksichtigung ihrer 
Höhe, Blütenfarbe und Blütezeit.12  Encke 
zufolge waren P�anzen „naturgemäß der 
Hauptinhalt des Gartens“. 13  Hinsichtlich 
der P�anzenverwendung betont Allinger: 
„Wer je Einblick in das Wesen und das 
Werk dieses bedeutenden Gartenkünstlers 
(Fritz Encke) gewinnen dur�e, weiß auch, 
dass es nie einen Gartengestalter gege-
ben hat, dessen Herz der P�anze und der 
Natur inniger zugetan war“.14  Nach dem 
Ersten Weltkrieg wurde diese P�anzweise 
in Deutschland allgemein sehr beliebt, 
kommentierte Otto Valentien.  
Stauden wurden „fast ausschließlich 
tu�artig und rhythmisch auf langen, gera-
den Rabatten“ gep�anzt, in einem „star-
ren, dekorativen System von Farben und 
Formen“. 15  Obwohl Valentien kritisierte, 
dass man damals der „lauten Farbe“ und 
dem „reinen E�ekt“ erlegen wäre, hätte 
man im dekorativen Garten doch starke 
und beachtliche Wirkungen erzielt. 16 

Als Mitglied des Deutschen Werkbundes 
waren Encke zeitgenössische Farbdiskus-
sionen in der Kunst bekannt. So wurde 
1914 auf der Werkbundausstellung in 
Köln eine „Farbenschau“ mit „reinfar-
biger Buntheit“ vorgestellt (Kristalle, 
Halbedelsteine, Erze, Vögel, Blüten, 
Schmetterlinge).17  Auch beim „Ersten 
Deutschen Farbentag“ 1919 standen die 
reinen „Urfarben“ im Zentrum der Auf-
merksamkeit des Werkbundes. Kunst-
geschichtlich zog man eine Verbindung 
zu dem „sich entwickelnden Urfarben-
sinn“ in romantischer, gotischer Kunst, 
Renaissance und ihrer „Folgekunst“, 
wurde unter anderem Leonardo da 
Vincis „Traktat von der Malerei“ zitiert, 
der die Farbschönheit an die Kombina-
tion reiner Farben geknüpft hatte. 18 

Hamburg, Volkspark 
große Staudenrabatte
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Farbkraft und Rhythmus
Im Gegensatz zu den damals üblichen Stau-
denrabatten hat Allinger seine P�anzung im 
Richard-Wagner-Hain mit 12 m Breite und 
225 m Länge überdimensional vergrößert. 
In Maßstab und Länge kann man sie auch 
mit Otto Linnes großer Rabatte zum Wasser-
turm im Hamburger Stadtpark vergleichen. 
Doch war diese eher bandartig und schmaler 
in der Form, gleichmäßiger in der Höhen-
abwicklung und deutlich artenreduzierter. 
Allinger arbeitete in Leipzig mit ähnlichen 
Beetstaudenarten und klaren Farbtönen wie 
Encke. Die überlieferten Arten und Sorten 
zeugen von sehr guten Staudenkenntnissen. 
Um Blühpausen der Stauden zu überbrücken, 
füllte Allinger - wie zuvor auch Encke - die 
große Staudenrabatte mit Sommerblumen 
auf. Blockweise und rhythmische Stauden-
p�anzungen führten nicht nur zu einer 
künstlerisch-gra�schen Ordnung, sondern 
auch zu einer Intensivierung des erlebten 
Farbeindrucks. Im Kapitel „Grundlagen 
der Gestaltung“ spricht Allinger nicht nur 
Goethes Farblehre an, sondern informiert 
den Leser auch über die Entwicklungen von 
Farbkarten für P�anzen (u.a. durch den Farb-
theoretiker und Chemiker Wilhelm Ostwald 
und Ernst Benary).19  Die große Rabatte im 
Richard-Wagner-Hain und die Sondergärten 
sind fast ausschließlich auf zeitgenössischen 
Schwarz-Weiß-Fotogra�en dokumentiert. 
Man muss sie sich aber in für heutige Verhält-
nisse ungewöhnlich bunter und leuchtender 
Farbigkeit vorstellen. Allinger betont, dass 
bei der Gartengestaltung die Farbgebung 
der Materialien und Gartenausstattungen 
auf keinen Fall mit den krä�igen Blütenfar-
ben konkurrieren dür�en.20  Die P�anzung 
wurde zusätzlich durch Spiegelungen in 
Elster-Flutbecken und Teichanlagen hervor-
gehoben. In seinem Kapitel „Ausstattung der 
Garten- und Parkanlagen“ wird die Einbe-
ziehung von Wasser�ächen ausdrücklich 
empfohlen. Deren ruhige Ober�äche bringe 
„Sammlung in den Garten“ und „spiegeln sich 
die Sträucher und Blumen und die Bläue des 
Himmels ebenso wie die weißen Wolken“.21  

P�anzensoziologische Grundlagen
In seinen Texten nennt Allinger als weite-
res Leitbild für P�anzungen immer wieder 
Landscha�selemente mit entsprechend 
„physiognomisch dazu stimmenden P�an-
zen“. Hierbei sollte man – ganz nach Willy 
Langes Lehrmeinung – ein gewünschtes 
Landscha�sbild mit einheimischen P�an-
zen zusätzlich mit standortangemessenen, 
nicht heimischen Wildstauden gestalterisch 
überhöhen. Das P�anzkonzept sei dabei 
ganz auf den individuellen Ort abzustim-
men, „in vollkommener Harmonie mit dem 
Genius Loci“.22  Allinger lernte diese „land-
scha�liche P�anzweise unter Betonung hei-
matlicher P�anzengesellscha�en“ ebenfalls 
bei Fritz Encke kennen, der in dieser Form 
1905 den Klettenbergpark in Köln anleg-
te.23  Allinger beschreibt in seinen Schri�en 
ausführlich die Gestaltung des Hermann-
Löns-Parks in Hannover als künstliche 
Auenlandscha� mit weiten Wiesen�ächen, 
für den man vor Beginn der Arbeiten ein 
p�anzensoziologisches Gutachten von Prof. 
Dr. Tüxen beau�ragt habe.24  In „Der deut-
sche Garten“ gibt er zudem eine P�anzemp-
fehlung für einen "Vogelbrunnen“, bei dem 
man „in Abstimmung mit der Kargheit 
des märkischen Bodens“ mit Wildstauden 
arbeiten solle: blauem Gamander-Ehren-
preis (Veronica chamaedrys), goldgelben 
Fün�ngerkraut (Potentilla reptans) und 

Gustav Allinger: "Be-
p�anzungsplan für die 
Garten- und Terras-
senanlagen gegenüber 
dem Richard-Wagner-
Denkmal", Oktober 
1934
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rosenroten asiatischen Himmelsschlüs-
seln (Primula rosea).25  Interessanterweise 
wird auch für die Wildstaudenarten ein 
Farbdreiklang vorgeschlagen. Bei den 
kleinteiligeren und hausgartenähnlichen 
Sondergärten im Richard-Wagner-Hain, 
insbesondere im Leipziger Sondergarten 
mit Vogelbrunnen, sind alle verwendeten 
Arten auf den Standort und die natur-
räumliche Situation abgestimmt. Histori-
schen Fotos zufolge gab es hierbei aber nur 
wenige Staudenteppiche mit naturnahen 
P�anzenanordnung, waren die Sondergär-
ten meist dekorativ mit klaren P�anzblö-
cken und P�anzenteppichen ausgebildet, 
entsprechend der großen Staudenrabatte.

Richard Wagners Hain 
Auf der Suche nach persönlichen Kommen-
taren Allingers zur P�anzenverwendung im 
Richard-Wagner-Hain muss man feststellen, 
dass er sich nur wenig direkt dazu geäußert 
hat. In seinen allgemeinen Hinweisen zu 
Staudenp�anzungen �ndet man mitunter 
Aussagen, die irritieren. So würden P�anzen 
eine biologisch harmonisch abgewogene 
Weltgemeinscha� bilden, deren Dasein 
„Leben, Kampf, Kameradscha� und Schön-
heit“ hieße, die ihr Schicksal „hinnehmen“ 
würden und es „in natürlicher Einfalt 
erfüllten“.26  Angemessener erscheinen hier 
eher die immer wieder au�auchenden Zitate 

zur Verbindung von Musik und Gartenge-
staltung. Auch wenn sie nicht ausdrücklich 
mit dem Richard-Wagner-Hain in Verbin-
dung gesetzt worden waren, scheinen sie 
ein wichtiges Gestaltungsmerkmal Allingers 
zu sein, das sich durch viele Gartenanlagen 
hindurchzieht. So schreibt er in seinem 
Kapitel „Grundlagen der Gestaltung - Be-
gründung der Komposition“, dass Vergleiche 
zwischen Gartenkunst und Musik näher 
liegen würden, als Vergleiche zwischen 
Musik und Architektur oder Malerei, da 
diese nach der Übertragung der Idee in die 
Wirklichkeit eine „unverrückbare Gestalt“ 
annehmen.27 Wachstum und jahreszeit-
licher Wechsel ließen sich wie Melodik 
und Harmonik als lebendig strömende 
Grundkra� nicht mit Bildern und Worten 
festhalten, sondern müssten erlebt werden. 
Gartengestaltung würde in einem „bese-
ligenden Rhythmus von Ordnung und 
Freiheit“ leben.28  Seine gep�anzten großen 
Farbachsen auf der Jubiläumsgartenbauaus-
stellung in Dresden 1926 kommentierte er 
als schon durch ihre Ausmaße „gewaltige 
Farbenkomposition“, eine einzige „Farben-
symphonie unter freiem Himmel“, die viele 
Monate hindurch spielte. Allinger zieht 
hierbei eine Verbindung von Farben zu 
Akkorden, dem Zusammenklang von Farbe 
und Form. Der Blick vom Aussichtspunkt 
(„Grüner Dom“) der Dresdener Ausstellung 
würde einem Blick auf die Partitur und 
ihren Rhythmus und Gefüge entsprechen.29  

Während die Farbmächtigkeit in Dresden 
noch Ausdruck von expressionistischen 
Ein�üssen war, unabhängig von Ort und 
„Genius loci“, hätte derselbe Gedankenhin-
tergrund in Leipzig sogar einen inhaltlichen 
Bezug zur Ehrung des Komponisten und 
Dramaturgen Richard Wagner gehabt. 
Wagners romantische Symphonien wa-
ren als Gesamtkunstwerke von Dichtung, 
Musik und Szene gestaltet, mit wiederkeh-
renden Leitmotiven und einem Orchester 
als gleichberechtigten Partner des Sängers. 
Auch hier �ndet man einen ordnenden 

Vorgebirgspark, 
östliche Blumengärten, 
Encke
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Rahmen und die Freiheit von Musik, liegt 
Wagner zufolge im Orchester die „unendli-
che Melodie“, in der „der Musiker das sagen 
kann, was der Dichter verschweigen muss“.30 
Richard Wagners romantische Harmonik 
ist musikgeschichtlich von großer Be-
deutung. Da es keine Vorherrscha� einer 
klaren tonalen Zuordnung gibt, liegen hier 
schon Wurzeln der Zwöl�onmusik. Auch 
beim Richard-Wagner-Hain �ndet man 
Ausblicke auf eine gigantische Gesamtpar-
titur, bringt die Staudenverwendung einen 
inneren Zusammenklang zwischen den 
architektonischen Motiven und Szenen, 
verändern sich die harmonischen Verbin-
dungen mit Jahreszeit und Wachstum. Ob 
dieser Hintergrund ausdrücklich auch bei 
der Gestaltung des Richard-Wagner-Hains 
eine Rolle gespielt hat, bliebt leider unklar. 

Doch �ndet man bei Gustav Allinger immer 
wieder Hinweise auf soziale Wertvorstel-
lungen bei der Gestaltung ö�entlicher 
Parkanlagen. Der soziale Hintergrund von 
P�anzkonzepten im Stadtgrün ist auch 
schon bei Fritz Encke deutlich. In Allingers 
unverö�entlichtem Manuskript „Gartenge-
staltung und Gartenkunst in Vergangenheit 
und Gegenwart“ wird beispielsweise der 
Hamburger Stadtpark als „sozialer Park 
unserer Zeit“ beschrieben, ohne „repräsen-
tative Bedürfnisse nach Prunk und nach 
Luxus“, entstanden „aus der Not, die für uns 

Großstadtmenschen erwächst durch das 
Verschwinden eines lebendigen Verhält-
nisses zur Natur“.31 Ein Ziel seiner Mas-
senp�anzungen von Sommerblumen und 
Stauden auf der Jubiläums-Gartenbauaus-
stellung in Dresden sei gewesen, die Blu-
menfelder Hollands „vor den Augen jener 
armen Menschen ausschütten zu dürfen, 
die nie in ihrem Leben das Glück hatten, 
solche Blumenherrlichkeit zu schauen“. 32  
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„ Wenn wir uns den heutigen Formwil-
len, sowie das erwachende Naturemp-
finden des deutschen Volkes vor Augen 
führen, so können wir zusammenfassend 
sagen, dass die heutige Gestaltungs-
gesinnung gleich der des Barocks dort 
monumental ist, wo es gilt, die gewaltige 
Kraft heutigen Schöpfergeistes reprä-
sentativ zum Ausdruck zu bringen. Sie 
ist aber dort, wo es gilt (…), die Inner-
lichkeit der einzelnen Dinge zu verge-
genwärtigen, traulich und individuell 
und appelliert an das tiefe Naturemp-
finden des deutschen Menschen.“¹

Mit diesem Zitat beschreibt Heinrich 
BALKE die dem Zeitgeist und den 
politischen Leitlinien entsprechenden 
Gestaltungsvorgaben der Garten-und 
Landschaftsgestaltung in der Zeit des 
Nationalsozialismus. Geprägt wurden 
diese Vorstellungen, die insbesonde-
re bei öffentlichen Anlagen auch als 
Kriterium für eine gelungene Gestal-
tung dienten, vor allem durch gängige 
Schlagworte wie ‚Blut- und Boden‘, 
‚Bodenständigkeit‘ und damit ein ver-
meintlich dem deutschen Volk „ein-
geborenes Schönheitsempfinden“². 

Während in Architektur und Kunst unter 
Verneinung der in den 1920er Jahren 
entstandenen  Stilrichtung des neuen 
Bauens und abstrahierender Strömun-
gen wie Dadaismus und Kubismus vor 
allem  traditionalistische Bauweisen 
und Darstellungsformen gewählt wur-
den, erfuhr der Begriff der  klassischen 
Gartenarchitektur eine Erweiterung hin 
zur Betrachtung ganzer Landschaften. 
Dabei wurde Wert auf eine dem Ort 
angemessene Gestaltung gelegt, insbe-
sondere im Hinblick auf die Verwen-
dung heimischer, das heißt vor allem 
vor Ort vorherrschender Bepflanzung 
und Materialität. Der zu dieser Zeit mit 
besonderem Fokus belegte Naturschutz-

gedanke diente als weitere Argumentati-
onsgrundlage, um „dem deutschen Volke 
die ihm artgemäße Umwelt zu sichern“³. 

Das dies in der realen Umsetzung von 
Bauprojekten, insbesondere von solchen, 
die vor allem Repräsentationszwecken 
dienten, nur noch sehr untergeordnet 
Beachtung fand, zeigt sich bereits in 
einem Zitat von H. SCHWENKEL aus 
dem Jahre 1938: „Es werden Fluren 
umgelegt, Bäche geregelt, Wiesen und 
Äcker entwässert, Wege gebaut, Hecken 
und Feldgehölze umgehauen, Moore und 
andere sogenannte Ödländer kultiviert, 
Seen und Sümpfe trockengelegt, Schaf-
weiden gesäubert, Bäume geschlagen und 
Wälder gerodet. (…) Opfer müssen ge-
bracht werden. Aber um wieviel erträgli-
cher sind diese Opfer, wenn sie im Geist 
des Heimatschutzes gebracht werden“4.

Dennoch bekam der Berufsstand der 
damaligen Gartenarchitekten mit Beginn 
des Nationalsozialismus einen neuen ge-
sellschaftlichen Stellenwert. Die teilweise 
durch Weltwirtschaftskrise und die zum 
Ende der Weimarer Zeit in Deutschland 
vorherrschende  wirtschaftliche Situation 
in ihrer Existenz bedrohten Gartenarchi-
tekten nahmen diese Chance größtenteils 
mit begeistertem Engagement wahr.

Der Denkmalsgegenstand selbst erfuhr 
in der Zeit des Nationalsozialismus 
von seinem Wesen her keine grund-
sätzlichen Änderungen gegenüber der 
vorhergehenden Epoche der Weimarer 
Republik. Wie bereits zuvor wurden vor 
allem zum Ausdruck des Krieger- und 
Heldengedenkens, und zur Verehrung 
gesellschaftlich wichtiger oder vereh-
rungswürdiger Personen Denkmale 
errichtet bzw. genutzt. Weitere, für den 
Nationalsozialismus typische Motive, 
stellten der nordische Mensch, Darstel-
lungen von Mutter und Kind sowie ver-
klärte Vorstellungen des Bauerntums dar.
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Einen anderen neuen Aspekt brachte das im 
‚Dritten Reich‘ stark ausgeprägte mystische 
Selbstverständnis, die Verehrung altgerma-
nischer Kultstätten als vermeintliche Quelle 
der Ahnenkultur und damit als Ursprung 
der eigenen ‚Rasse‘. Viele Würdenträger des 
Systems, allen voran SS-Führer Heinrich 
HIMMLER, suchten über kultische, als hei-
lig bezeichnete Stätten und die damit ver-
bundenen historischen und 'urreligiösen' 
Glaubenswelten die Überlegenheit der nor-
dischen Rasse zu untermauern. Ausgehend 
von diesen Mythen begründeten die geisti-
gen Führer des Nationalsozialismus ihren 
Alleinherrscheranspruch, entsprechend 
groß war die Aufmerksamkeit, die den ent-
sprechenden Kultstätten gewidmet wurde.

Eine weitere Besonderheit der national-
sozialistischen Erinnerungskultur bildete 
die Dimension, in der Erinnern mit welt-
politischen Repräsentationsvorstellungen 
verknüp� wurde. Der bauliche Ausdruck, 
nämlich die Überhöhung und damit Monu-
mentalisierung der Denkmalanlagen, hatte 
seinen Grund auch in dem dem Zeitgeist 
entsprechenden, und vor allem dem Re-
präsentations- und Darstellungswillen der 
Verantwortlichen geschuldeten Umfang, 
in welchem die Gedenkveranstaltungen 
durchgeführt werden sollten. An entspre-
chenden Ehrentagen wurde so durch den 
Aufmarsch von teilweise hunderttausenden 
Menschen ein Schauspiel inszeniert, das 
umso einprägsamer sein musste, je propa-
gandistisch wertvoller der Anlass und der 
zu erzielende Eindruck angesehen wurde. 
Allein um dem funktionalen Rahmen 
für diese Art des Gedenkens angemessen 
Rechnung zu tragen, war eine entspre-
chende Größe der Anlagen erforderlich.

Bei der Gesamtbetrachtung der Denk-
malanlagen bzw. der in der Zeit des 
‚Dritten Reiches‘ als Denkmal verehrten 
Orte fällt auf, dass verhältnismäßig we-
nige, als reine Denkmalanlage konzi-
pierte Bauten, neu errichtet wurden. 

Das mag zum einen daran liegen, dass das 
Selbstverständnis des Systems, wie auch 
vieler Architekten als dessen Repräsentan-
ten, zu dieser Zeit darauf zielte, grundsätz-
lich denkmalwürdige Gebäude zu scha�en, 
egal ob es sich um Repräsentations- oder 
Funktionsbauten handelte. In der Publika-
tion ‚Geländebegehung‘ über das ehema-
lige Reichsparteitagsgelände in Nürnberg 
beschreibt der Autor �omas Heyden den 
nationalsozialistischen Baustil so: „Mit der 
mehr abstrahierenden als historisierenden 
Aufnahme antiker Formen verband sich 
der Versuch, gleichzeitig für die Gegenwart 
wie für die Ewigkeit zu bauen. Von vornhe-
rein waren die Bauten Denkmäler, auf die 
sich ein antizipierter Blick aus der Zukun� 
zurück richtete.“5 Angesichts der Ausmaße 
einiger entstandener oder geplanter Bauten 
tritt die Funktionalität der Gebäude tat-
sächlich gegenüber der angestrebten Wir-
kung als machtpolitisches Zeichen zurück. 

Des Weiteren könnte vermutet werden, 
dass die relativ kurze Dauer der nationalso-
zialistischen Herrscha� (noch) nicht genug 
Raum ließ, für den adäquaten Bau von 
eigenständigen Denkmalen im größeren 
Stil, zumal für viele der verehrten Personen 
oder mystischen Riten, bereits geeignete 
Orte bestanden. Führt man sich zudem vor 
Augen, dass sich Deutschland  von den 12 
Jahren des ‚Dritten Reiches‘ 6 Jahre lang im 
Krieg befand, liegt die Vermutung nahe, 
dass auch wirtscha�liche Aspekte eher für 
die Weiterverwendung von Anlagen bzw. 
die Integration von Ruhm- und Ehrenhal-
len in allgemeine ö�entliche Gebäude an-
stelle reiner Denkmalsneubauten sprachen.

Es bot sich also zunächst die Übernah-
me bereits bestehender Anlagen, deren 
Umdeutung oder Erweiterung an. 

Beispielha� für in der Zeit des ‚Dritten 
Reiches‘ in Deutschland genutzten bzw. 
neu und umgebauten Denkmalanlagen 
sollen an dieser Stelle vier Denkma-
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le mit überregionaler Bedeutung ge-
nannt werden. Es handelt sich um: 

 § den Sachsenhain in Verden an der Aller,

 § die Wewelsburg bei Paderborn,

 § den Luitpoldhain in Nürnberg und

 § den Richard-Wagner-Hain in Leipzig.

Die Gedenkstätte SACHSENHAIN 
in Verden an der Aller wurde im Jah-
re 1934/35 von Wilhelm HÜBOTTER 
entworfen. Sie sollte der Totenvereh-
rung dienen und geht zurück auf eine 
Legende, wonach Karl der GROSSE 
auf den Halswiesen bei Verden 4.500 
Sachsen hinrichten ließ. (Diese Le-
gende beruht vermutlich auf einem 
Übersetzungsfehler, die besagten 
Sachsen waren nicht ermordet, son-
dern lediglich umgesiedelt worden.) 

Im Auftrag von SS-Führer Heinrich 
HIMMLER sollte an dieser Stelle ein 
80m hohes Standbild des Sachsenher-
zogs WIDUKIND errichtet werden, 
der Landschaftsarchitekt W. HÜBOT-
TER meldete dazu landschaftliche 
Bedenken an und schlug alternativ 
den später umgesetzten Entwurf vor. 

Das Flächendenkmal folgt der Idee, eine 
germanische �ingstätte auf 4.500m2 zu 
errichten, dazu wurden 4.500 Findlinge 

aus ganz Norddeutschland entlang ei-
nes höher gelegenen Rundweges an der 
Grenze zwischen Geest- und Marsch-
land aufgestellt. Jeder Findling steht 
symbolisch für einen ‚getöteten‘ Sach-
sen. Der größte Stein stammt vom Hof 
der Herzogs WITTUKIND in Engern /
Westfalen. Ursprünglich sollte jeder Stein 
zusätzlich mit einer Rune oder einem 
Steinmetzzeichen gekennzeichnet werden, 
dies wurde allerdings nie ausgeführt.

Unter den zum Einsatz gekomme-
nen Findlingen, die von den Bauern 
der Umgebung zur Verfügung gestellt 
wurden, befanden sich allerdings auch 
Rinnen- und Opfersteine. Daraus lie-
ße sich evtl. schlussfolgern, dass für 
den Bau des Sachsenhain teilweise 
Megalithgräber zerstört wurden.

Im Norden erschließt der Rundweg eine 
kleine Siedlung, bestehend aus 2 bereits 
vorhandenen Bauernhöfen und drei weite-
ren Bauernhäusern, die an verschiedenen 
Stellen Norddeutschlands abgetragen und 
hier neu aufgebaut wurden. In dieser Sied-
lung befand sich ein SS-Schulungszentrum. 
Auf der gegenüberliegenden Seite des 
Rundweges wurden zwei Kanzeln errich-
tet, die beide auf die durch den Rundweg 
eingeschlossene Halswiese als eigentli-
chem �ingplatz ausgerichtet waren. Das 
Denkmal wurde am 21.06.1935 im Rah-
men einer Sonnenwendfeier eingeweiht.

Bild links: Blick vom 
grossen �ingplatz 
nach Westen in Rich-
tung Sachsenweg
Quelle: BERKERL-
MANN, Reinhard 
(1937): Der Sachsen-
hain in Verden an der 
Aller. In Gartenkunst 
1937, S. 126

Bild rechts:
Blick vom Rundweg 
Richtung Westen auf 
die Brücke über die 
Halsebeeke und den 
dahinter liegenden 
Führerstand
Quelle: BERKERL-
MANN, Reinhard 
(1937): Der Sachsen-
hain in Verden an der 
Aller. In Gartenkunst 
1937, S. 127
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Die Denkmalsanlage des Sachsenhain stellt 
einen reinen Denkmalsneubau dar, der 
zudem nicht von einer baulichen Anlage 
dominiert wird, sondern bei welcher die 
landscha�sarchitektonische Ausprägung 
im Vordergrund steht. W. HÜBOTTER 
gelingt mit dieser Anlage ein sowohl den 
gestalterischen Vorgaben des Systems, 
wie auch allgemeinen Kriterien der Land-
scha�sgestaltung entsprechender Entwurf, 
eine Anlage, die bis heute nahezu unver-
ändert besteht und sich in die umgebende 
Landscha� harmonisch einfügt. Bemer-
kenswert an dieser Stelle scheint aber vor 
allem, dass die ursprüngliche Idee des 
SS-Führers, ein monumentales Denkmal 
zu errichten, durch die Intervention des 
Landscha�sgestalters verändert wer-
den konnte. Dies kann als Beispiel dafür 
verstanden werden, welch großen Ein�uss 
die Garten- und Landscha�sarchitekten 
auf die gängigen Gestaltungsvorstellun-
gen hatten und welcher gesellscha�liche 
Stellenwert ihnen damit zu Teil wurde. 

Sollte sich die Vermutung bewahrheiten, 
dass durch den Bau Megalithgräber be-
schädigt oder gänzlich zerstört wurden, so 
müsste auch der Anlage des Sachsenhain 
eine mangelnde Feinfühligkeit im Um-
gang mit der gewachsenen und historisch 
wertvollen Substanz angelastet werden.

Die zwischen 1603-1609 erbaute Wewels-
burg in der Nähe von Paderborn, und 
damit in der Nähe der ebenfalls als Kult-

stätte von großer Bedeutung verehrten 
Externsteine, wurde am 22. September 
1934 an SS-Führer Heinrich HIMMLER 
übergeben. Nach dessen Vorstellungen 
sollte sie in den nächsten Jahren zur 
SS- Kult- und Schulungsstätte um- und 
ausgebaut werden. Die Lage der Burg, in 
einer Gegend, in der der Cheruskerfürst 
Arminius im 9. Jh. nach Christus ein 
römisches Heer geschlagen hatte, und die 
dazu noch in Verbindung mit der Sage 
der 'Schlacht am Birkenbaum' stand (der 
Sage nach würde Westfalen dereinst zum 
Ausgangspunkt eines apokalyptischen 
Endkampfes gegen den Osten werden), 
war für den SS-Führer der ideale Ort, sein 
weltliches Schulungszentrum zu errichten. 
Der esoterische Berater HIMMLERS, Karl-
Maria WILIGUT, bezeichnete die Burg 
deshalb als ein „Bollwerk, an dem sich der 
zukün�ige Hunnensturm brechen werde.“6

Nach den Vorstellungen HIMMLERs, 
sollten sich die hier in „klösterlicher 
Abgeschiedenheit“7 auszubildenden 
SS- O�ziere immer wieder im Geden-
ken an die „berühmten Heroen der 
Vorzeit“ 8 erinnern. Bei den Namen, die 
den einzelnen Sälen der Burg zugeord-
net wurden, taucht auch derjenige des 
Herzoges WIDUKIND wieder auf, der 
bereits in den Planungen des SACH-
SENHAIN eine Rolle gespielt hatte.

Bild rechts: Postkar-
te aus Wewelsburg, 
Nachkriegszeit, der 
Obergruppenführer-
saal ist als Marmor-
saal bezeichnet
Quelle: Internet: www.
akpool.de

Bild links:
Planzeichnung der 
Gesamtanlage von 
BARTHELS, 1940 
Quelle: Internet: www.
gmbk.de
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Der Ausbau der Burg begann mit der 
Erweiterung des Nordturmes 1939, dem 
so genannten 'Mittelpunkt der Welt', 
in Anlehnung an den Stamm der Welt-
esche Yggdrasil, der bis hinauf in die 
Welt der Götter reicht und damit nach 
germanischen Vorstellungen eine Welt-
achse bildet. Am 02. Juli 1940 wurde 
durch einen 'Führererlass' die Planung 
Heinrich HIMMLERs legitimiert. 

Mit der 'Krypta' und dem 'Obergrup-
penführersaal' wurden zwei Kulträume 
im Nordturm der Burg errichtet. Erstere, 
ein kuppelförmiger Raum, der aus dem 
Granitfelsen im Keller heraus gehauen 
wurde und mit Feuerschale und zwölf 
Säulenpodesten ausgestattet war, sollte 
vermutlich zur Abhaltung von Kultfeiern 
dienen. Nahe liegt hier der Zusammen-
hang mit der germanischen Mythologie, 
wonach die Unterwelt, im Wurzelbe-
reich der Weltesche Yggdrasil, der Ort 
des Wassers und der Urerinnerung ist. 

Im darüber liegenden, kreisrunden 'Ober-
gruppenführersaal', ebenfalls von zwölf 
Säulen umstanden, �ndet sich ein aus 
12 Runen bestehendes Bodenornament, 
was heute o� als 'Schwarze Sonne' be-
zeichnet wird. Mythologisch betrachtet 
besitzt hier vor allem die Zahl 12 große 
Bedeutung, z.B. über die Assoziation der 
Edda, in der von einer Burg in der Mitte 
der Welt erzählt wird, in der 12 Richter 
über das Menschenschicksal entscheiden.

Inwieweit die beiden Kulträume jemals 
entsprechend ihrer Planung genutzt 
wurden, kann heute nicht mehr ge-
nau nachvollzogen werden, lediglich 
eine Tagung im Juni 1941 im 'Ober-
gruppenführersaal ist bekannt. 

Ein weiterer Bauabschnitt, eine über dem 
'Obergruppenführersaal' vorgesehene 
Kuppelhalle, wurde nie begonnen. Ebenso 
wurden im Zuge des Umbaus noch keine 

Arbeiten an den umgebenden Außenan-
lagen vorgenommen. Auf einem Modell 
der Gesamtkonzeption der 'Ordensburg' 
sind allerdings die vorgesehenen Di-
mensionen der Umgestaltung erkennbar. 
Kreisförmig um die Burg herum sollten 
weitere Gebäudekomplexe mit Wohn-
stätten, Vortragssälen und ein eigener 
Flughafen entstehen. Es war geplant, 
umliegende Dörfer zu evakuieren und 
das angrenzende Tal für eine Trinkwas-
sertalsperre zu �uten. Die Gesamtdauer 
der Baumaßnahme wurde seitens der 
Architekten auf ca. 20 Jahre geschätzt. 

Es kann vermutet werden, dass die Ge-
staltung der Außenanlagen lediglich als 
Untermauerung bzw. Hintergrund für 
die funktionale Erschließung des Riesen-
projektes gedient hätte. Die Gesamtanla-
ge in Form einer Speerspitze könnte als 
„Anspielung auf die Urheimat der 'Arier' 
in 'Atlantis', wo nach Himmlers Glaube 
einst göttliche Wesen auf die Erde gestie-
gen waren, um die 'germanische Sen-
dung' vorzubereiten“9, gedeutet werden.

Die Wewelsburg ist ein Beispiel dafür, 
wie durch den Nationalsozialismus be-
reits bestehende Anlagen für Ihre Zwecke 
umgedeutet und entsprechend umgenutzt 
wurden. Dabei wurde großer Wert auf eine 
dem Weltbild und im Falle H. HIMMLERs 
auch auf eine der spirituellen Ausrichtung 
entsprechende Lage und Ausprägung 
gelegt. Die darauf au�auenden Planungen 
umfassten in ihrer Gesamtheit sämtliche 
zur Erreichung des gewünschten Aus-
drucks zur Verfügung stehenden bauli-
chen Mittel. Der Landscha�sgestaltung 
in objektplanerischer Hinsicht kam nur 
eine untergeordnete Rolle zu. Betrach-
tet man allerdings den großen Rahmen, 
die Einbettung in die Landscha� oder 
die Überformung derselben, stellten sie 
eine erhebliche planerische Aufgabe dar. 
Aspekte des Naturschutzes standen ein-
deutig im Hintergrund, wenngleich die 
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ideologische Ausrichtung und die damit 
zusammenhängende Propaganda ein ganz 
besonderes Naturgefühl zelebrierte.

Die Ehrenhalle im Nürnberger Luit-
poldhain wurde vom Nürnberger 
Architekten Fritz MAYER 1929 zum 
Gedenken an die Opfer des 1. Weltkrie-
ges fertig gestellt. Umgeben von großem 
Baumbestand lag sie eingebettet in der 
angrenzenden Parkanlage Luitpoldhain 
und bestand aus einer Arkadenhalle mit 
zwei Seitenflügeln und einem Vor-
hof, der zu beiden Seiten von je sieben 
Pylonen mit flachen Flammenschalen 
flankiert wurde. Später wurde durch 
die Nationalsozialisten eine Brunnen-
anlage mit drei Figuren des Bildhau-
ers Josef Thorak auf der Rückseite der 
Ehrenhalle geplant, zu einer Umsetzung 
dieser Pläne kam es allerdings nie.

Das an der Ehrenhalle bereits in der 
Weimarer Zeit stattfindende Kriegerge-
denken an die gefallenen Soldaten wurde 
von den Machthabern in der Zeit des 
„Dritten Reiches“ zunächst adaptiert und 
später zum monumentalen Spektakel 
ausgeweitet. Zu diesem Zweck wurden 
die umgebenden Parkflächen gerodet 
und auf der dem Ehrenmal gegenüber 
liegenden Seite des Parks die sogenannte 
Luitpoldarena errichtet. Diese bestand 
aus einer riesigen Rednertribüne, die in 
der Mitte durch drei jeweils 24m hohe 
und 3m breite Hakenkreuzfahnen zu-
sätzlich betont war. Ausgehend von der 
Rednerkanzel erstreckten sich beidseits 
halbkreisförmige Tribünen. Das insge-
samt 84.000m2 große Aufmarschgelände 
war von Zuschauertribünen eingefasst. 
In der Mitte, als direkte Verbindung  und 
zentrale Achse zwischen Ehrenhalle und 
Rednertribüne, verband ein 240m lan-
ger und 18m breiter, aus Granitplatten 
bestehender Weg die beiden Anlagentei-
le. Beidseits der Rednerkanzel standen 
zwei über 6m hohe Adler aus Bronze.

 Das in der Luitpodarena statt�ndende 
Totengedenken erfolgte im Rahmen der 
jährlichen Reichsparteitage, weshalb der 
Luitpoldhain auch zur Gesamtanlage des 
Reichsparteitagsgeländes gezählt wird. 

Gedacht wurde hier allerdings nicht mehr 
vordergründig der Toten des ersten Welt-
krieges, sondern der sechzehn Toten des 
gescheiterten Hitlerputsches von 1923. Aus 
diesem Anlass marschierten auf dem Feld 
zwischen Ehrenhalle und Luitpoldarena 
zwischen 100.000 und 150.000 SA- und 
SS- Männer, sowie Abordnungen des 

Luitpoldarena mit 
Fahnenschmuck 1938
Quelle: Internet: www.
bauzeugen.de

Luitpoldhain 1930 vor 
der Umgestaltung mit 
Brunnen und Wasser-
turm 
Quelle: Internet: www.
kubiss.de
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Nationalsozialistischen Kra�fahrerkorps 
und des Nationalsozialistischen Flieger-
korps auf. In einem festen Ritual begrüßte 
Adolf HITLER zunächst die Teilnehmer 
von der Rednertribüne aus, schritt danach 
durch eine Gasse auf dem Mittelweg zum 
Ehrenmal und wurde auf der anderen 
Seite vom ‚Reichsblutfahnenträger‘ mit 
der sogenannten Blutfahne erwartet. Diese 
Fahne wurde als Relikt des Hitlerputsches 
von 1923 als eine Art Reliquie verehrt.

Nach Ende der nationalsozialistischen 
Herrscha� wurden alle Elemente der 
Luitpoldarena inkl. Zuschauertribünen 
und Verbindungsweg zurück gebaut. 
Das Ehrenmal blieb bis auf eine Erweite-
rung der Inschri� unverändert erhalten, 
auf seiner Rückseite wurde später ein 
weiteres Denkmal zur Erinnerung an 
die gefallenen Flieger beider Weltkriege 
errichtet. Bis heute �nden am Ehrenmal 
zum Volkstrauertag o�zielle Gedenkver-
anstaltungen der Stadt Nürnberg statt.

Die umliegende Parkanlage wurde wie-
der hergestellt und besteht heute aus 
einer Großgehölzp�anzung beidseits des 
Ehrenmals und einer weiten, von klei-
nen Baumgruppen durchsetzten Wiese 
mit einer wallartigen Erhöhung im  Be-
reich der ehemaligen Tribüne. Vereinzelt 
sind Teile der Stufenanlage erhalten.

Auch am Ehrenmal und der späteren Luit-
poldarena greifen die Verantwortlichen des 
‚Dritten Reiches‘  auf eine bereits beste-
hende Anlage zurück. Dabei kommt ihnen 
die bereits im Vorfeld praktizierte Nutzung 
und die damit in Zusammenhang stehende 
Gestaltung des Ehrenmals entgegen. Eine 
Veränderung des eigentlichen Denkmals 
war nicht notwendig, lediglich der für die 
monumentalen Veranstaltungen erfor-
derliche Rahmen musste neu gescha�en 
werden. Auch an diesem Beispiel ist gut 
erkennbar, wie weit sich die nationalsozi-
alistischen Vorstellungen und Vorgaben, 

im Einklang mit der Natur zu bauen und 
diese vorrangig zu schützen, von der 
baulichen Wirklichkeit unterschieden. 
Noch deutlicher wird diese Diskrepanz 
im gesamten Nürnberger Reichspartei-
tagsgelände, das mit aller Wucht und aus 
heutiger Sicht unvorstellbaren Größendi-
mensionen nicht nur in eine gewachsene 
Teich- und Parklandscha� geschlagen 
wurde, sondern das dabei auch das da-
mals größte zusammenhängende Erho-
lungs- und Freizeitsportgelände Europas 
nahezu vollständig zerstörte. Allein beim 
Bau der Luitpoldarena wurden über 500 
Bäume gerodet und eine ungeheure Zahl 
an Sträuchern, Hecken und Schmuckp�an-
zungen beseitigt. Es wurde ein Wasser-
turm aus dem Jahre 1906 gesprengt und 
eine Springbrunnenanlage entfernt.

Im Falle der Luitpoldarena fällt es schwer, 
den landscha�sarchitektonischen Teil der 
Planung zu beschreiben, da sich dieser 
o�enkundig vorwiegend auf die Besei-
tigung des Vorherigen beschränkte. Die 
Verwendung ortstypischer Materialien 
und – wie im weiteren Reichsparteitags-
gelände auch – die lockere Bep�anzung 
der Randbereiche mit heimischen Gehöl-
zen können bestenfalls als Sta�age, nicht 
aber als landscha�sarchitektonischer 
Beitrag oder gar naturschutzfachlich 
sinnvolle Aufgabe verstanden werden.

Das Ausmaß der im Zuge der Herstellung 
des Reichsparteitagsgeländes entstande-
nen Schäden, vor allem hinsichtlich des 
südlichen Stadtbildes, wird noch immer 
deutlich, da es der Stadt Nürnberg bis 
heute nicht gelungen ist, angemessen und 
im Sinne eines Gesamtkonzeptes auf diese 
Hinterlassenscha� zu reagieren. Zumin-
dest im Teilbereich des Luidpoldhains ist 
dies durch die Rückführung der Anlage 
in einen, durch die Bevölkerung sehr gut 
angenommenen Park, allerdings gelungen. 
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Mit dem zwischen 1932-1933 durch Gustav 
ALLINGER entworfenen Richard-Wagner-
Nationaldenkmal und seinen angrenzenden 
Freianlagen in Leipzig wurde eine Denkma-
lanlage komplett neu errichtet. Die sich auf 
insgesamt ca. 65ha erstreckende Fläche auf 
den ehemaligen Frankfurter Wiesen, entlang 
des Elster�utbeckens zwischen Landauer 
Brücke und Elsterwehr, wurden als Denkmal, 
eingebunden in eine der Erholung dienende 
städtische Frei�äche, konzipiert. Das Richard- 
Wagner-Denkmal selbst, das aus einem 
durch den Bildhauer Emil HIPP gescha�enen 
Marmorblock mit Schmuckreliefs bestehen 
sollte, wurde nie an diesem Ort aufgestellt.

Die beidseits des Elster�utbeckens liegen-
den Frei�ächen wurden durch ALLINGER 
im Sinne einer o�enen Parkanlage gestaltet, 
an deren nördlichen Enden der Denkmals-
platz auf der Ostseite und eine geometrisch 
gegliederte Blumenterrasse auf der Westseite 
angeordnet waren. Diese beiden 'Kopfenden' 
bildeten den gestalterischen Schwerpunkt 
und standen miteinander über eine zum 
Wasser ausgerichtete Freitreppe auf Seiten der 
Blumenterrasse in Beziehung. Der Denk-
malsplatz selbst fand am südlichen Ende des 
Ostufers eine nochmalige, wenn auch unter-
geordnete, Entsprechung in  der südlichen 
Blumenterrasse. Beide Flächen waren erhöht 
angeordnet und dadurch zusätzlich betont.

Gustav ALLINGER schafft mit dem 
Richard-Wagner-Hain eine innerstäd-
tische Freifläche, die hinsichtlich ihrer 
Axialität und geometrischen Grundaus-
richtung den Denkmalsplatz als Herz-
stück betont und auch über das Gewäs-
ser hinweg zum eigentlichen Zentrum 
werden lässt. Eine Monumentalität, wie 
in anderen Denkmalsanlagen der Zeit, 
ist hier nicht zu finden. Dies mag auch 
damit im Zusammenhang stehen, dass 
die Anlage wohl nie für Großereignisse 
und Aufmärsche vorgesehen war und 
entsprechende Gestaltungsvorgaben 
nicht umzusetzen waren. Die strengeren 
Formen auf der östlichen Seite unter-
streichen deren Nähe zur angrenzenden 
Bebauung, die Westseite erhält mit ihrem 
Anschluss an den angrenzenden Pal-
mengarten eine lockerere Ausprägung. 

Die auf beiden Seiten verhältnismäßig 
üppige, oft nicht nach bodenständigen 
Grundsätzen ausgewählte, und damit 
eher an die Zeit der bunten Stauden-
gärten erinnernde Bepflanzung, kann 
für Gustav ALLINGER als typisch 
angesehen werden. Die Auswahl der 
Natursteinmaterialien orientiert sich 
am Zeitgeist und unterstreicht zu-
dem als gestalterisches Mittel die in-
nere Organisation der Flächen.

Blick auf die  
Gartenhalle im 
Richard-Wagner-Hain.
Quelle: ALLINGER,
Gustav (1941): Vom
Wesen der Form in der
Garten- und Land-
scha�sgestaltung.
In Gartenkunst 1941, 
S. 48.
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Neben dem Umstand, dass auch der 
Richard-Wagner-Hain eine der wenigen 
reinen Denkmalsneuanlagen war, und 
nicht nur keine Aufgabe als monumen-
tale Aufmarsch- oder Repräsentations-
�äche hatte, sollte er zudem in erster 
Linie der Naherholung dienen. Dieser 
zu Zeiten des Nationalsozialismus eher 
ungewöhnlichen  Funktionsverknüp-
fung verdankt die Anlage eine bis heute 
erfreuliche Bescheidenheit, verbunden 
mit einem hohen Aufenthaltswert. 

In der Erinnerungskultur des ‚Dritten Rei-
ches‘ wurde an die Tradition des Helden-
gedenkens der vorhergehenden Epochen 
nahtlos angeknüp�. Der Denkmalsgegen-
stand wurde zusätzlich um weitere, aus 
dem Selbstverständnis des Systems resultie-
rende Aspekte erweitert und durch  natur-
religiöse Kulte ergänzt. Entsprechend er-
hielten auch bestehende Denkmalanlagen 
und Kultstätten, teilweise überformt und 
umgedeutet, einen wichtigen Platz in der 
Denkmalskultur. Eine Überhöhung und 
Verknüpfung des Gedenkens mit macht-
politischen Demonstrationen ließ vielfach 
stark überdimensionierte Anlagen ohne 
Rücksicht auf die propagierten Ziele des 
Natur- und Landscha�sschutzes entstehen. 

In zwei der genannten Beispielen zeigt 
sich allerdings, dass unter Zugrundele-
gung landscha�sarchitektonischer Ziele 
und der erklärten Einheit der Anlage 
mit dem sie umgebenden Umfeld durch-
aus wertvolle Frei�ächen entstanden. 
Aus heutiger Sicht deutet vieles auf eine 
gelungene Gestaltung hin, wenn sich 
diese Hinterlassenscha�en des ‚Dritten 
Reiches‘ auch im derzeitgen Gebrauch 
als funktional und erlebbar erweisen. 

1 Heinrich BALKE, Die Gestaltungsgesinnung in der 1. 
Reichsgartenschau; Artikel in: Gartenschönheit 1936, S. 
103
2 aus C. SCHWAGER, S. GERNERT,  Diplomarbeit: 
Landscha�sarchitektur im Nationalsozialismus, BERLIN 
2000, S. 16
3 aus C. SCHWAGER, S. GERNERT,  Diplomarbeit: 
Landscha�sarchitektur im Nationalsozialismus, BERLIN 
2000, S. 20
4 Hans SCHWENKEL, Grundzüge der Landscha�sp�ege, 
NEUDAMM, 1938, S.18/19
5 Geschichte für Alle e.V., Geländebegehung – Das Reichs-
parteitagsgelände in Nürnberg, NÜRNBERG 2005, S. 172
6 aus Rüdiger SÜNNER, Schwarze Sonne, FREIBURG, 
2006, S.105
7 aus Rüdiger SÜNNER, Schwarze Sonne, FREIBURG, 
2006, S.105
8 aus Rüdiger SÜNNER, Schwarze Sonne, FREIBURG, 
2006, S.105
9 aus Rüdiger SÜNNER, Schwarze Sonne, FREIBURG, 
2006, S.109

Richard-Wagner-Hain, 
Blick vom Westufer 
zum Wehr und zur 
Gartenhalle. 
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Fotos: 
Hendrik Pupat
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Naturschutz und Denkmalp�ege im Leipziger Auwald –  
Zielkon�ikte oder Synergiee�ekte?

Dipl.-Biol. Axel 
Schmoll

Die Leipziger Auenlandscha� ist trotz 
der massiven Eingri�e der letzten Jahr-
hunderte – insbesondere bedingt durch 
Flächenverluste, Kanalisierungen und 
Eindeichungen – auch heute noch ein 
sehr bedeutendes Refugium für zahlrei-
che gefährdete P�anzen- und Tierarten.

Zahlreiche Schutzgebiete, auch europä-
ischen Ranges, belegen den besonderen 
Wert dieser Natur- und Kulturlandscha�.

Innerhalb dieser Auenlandscha� be-
�nden sich mehrere historische und 
denkmalgeschützte Parkanlagen, die mit 
ihrer Gartenkunst, ihren Bauwerken und 
ihrer Historie nicht nur die Leipziger, 
sondern auch zahlreiche Touristen be-
eindrucken. Durch die langjährige und 
meist sehr behutsame Nutzung konn-
ten sich auch innerhalb dieser Parks für 
den Naturschutz sehr wertvolle Biotope, 
beispielsweise höhlenreiche Altbaumbe-
stände und artenreiche Extensivwiesen, 
entwickeln. Kein Wunder also, dass viele 
Parks auch in das europäische Schutz-
gebietsnetz Natura 2000 mit einbezogen 
wurden und somit auch den strengen 
europäischen Rechtsnormen unterliegen. 

Aber nicht immer gehen Naturschutz 
und die Belange des Denkmalschutzes 
Hand in Hand. Konflikte entzünden sich 
häufiger am Erhalt oder Nicht-Erhalt 
alter und absterbender Bäume. Während 
aus Gründen der Verkehrssicherung, 
aber auch aus Gründen des Landschafts-
bildes sich die Denkmalpflege häufiger 
für rasche Rodungen und Ersatzpflan-
zungen ausspricht, sprechen Belange 
des Naturschutzes für deren möglichst 
langen Erhalt, da zahlreiche Arten auf 
bestimmte Alterungs- und Zerfallspha-
sen der Bäume angewiesen sind und hier 
hohe Individuendichten erreichen kön-
nen. Herauszustellen ist hier z. B. der ge-
mäß FFH-Richtlinie prioritär geschützte 
Totholzkäfer Eremit, auch Juchtenkä-
fer genannt, der im Leipziger Auwald 
Populationen von europäischem Rang 
aufweist und auch in den alten Parkan-
lagen geeignete Brutbäume vorfindet. 

Auch die Wiederherstellung histo-
rischer Wegeverbindungen kann zu 
Konflikten zwischen Naturschutz und 
Denkmalpflege führen, wenn z. B. 
bislang störungsarme Landschafts-
bereiche stärkeren Störungen durch 
Spaziergänger ausgesetzt werden. 

Bärlauchblüte im  
Leipziger Auwald.
Foto: Jascha Fibich 
(2014)
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Europäisches Schutzgebietsnetz Natura 
2000 und andere Schutzgebietskategorien
Das Netz Natura 2000 besteht aus den 
Gebieten der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie 
(FFH-Richtlinie) und der europäischen 
Vogelschutzrichtlinie. Die FFH-Gebiete 
werden auch als Gebiete gemeinscha�li-
cher Bedeutung (GGB) bzw. Special Areas 
of Conservation (SAC), die Vogelschutzge-
biete als besondere Schutzgebiete bzw. Spe-
cial Protected Areas (SPA) bezeichnet. Sie 
wurden nach EU-weit einheitlichen Stan-
dards ausgewählt und unter Schutz gestellt.

Der Leipziger Auwald ist in weiten Tei-
len sowohl als FFH-Gebiet „Leipziger 
Auensystem“ als auch als Vogelschutz-
gebiet (SPA) „Leipziger Auwald“ unter 
europäischen Schutz gestellt worden.

Im FFH-Gebiet werden z. B. magere 
Flachlandmähwiesen, Hart- und Weich-
holzauwälder, Habitate von Eremit, Fisch-
otter, Mops�edermaus und Rotbauchunke 
geschützt. Im Vogelschutzgebiet steht der 
Schutz auwaldtypischer Arten wie Mittel-
specht, Eisvogel, Rot- und Schwarzmilan 
im Fokus. Entwicklungsmöglichkeiten 
und –erfordernisse werden in einem so-
genannten Managementplan aufgezeigt.

Solche Biotope und Arten sind auch in 
den denkmalgeschützten Parkanlagen 
zu �nden. So sind für den Schlosspark 
Lützschena z. B. Brutplätze des Rotmilans 
und Mittelspechtes nachgewiesen, Ere-
mitenvorkommen sind wahrscheinlich. 

Gem. § 33 Bundesnaturschutzgesetz sind 
grundsätzlich alle Veränderungen und 
Störungen, die zu einer erheblichen Beein-
trächtigung eines Natura 2000-Gebietes 
in seinen für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck maßgeblichen Bestandtei-
len führen können, unzulässig. Nach § 34 
Bundesnaturschutzgesetz sind Projekte 
vor ihrer Zulassung oder Durchführung 
auf ihre Verträglichkeit mit den Erhal-

tungszielen eines Natura 2000-Gebietes 
zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im 
Zusammenwirken mit anderen Projek-
ten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet 
erheblich zu beeinträchtigen. Hinsichtlich 
der Festlegung der Erheblichkeitsschwelle 
gab es in den letzten Jahren mehrere sehr 
strenge Gerichtsentscheidungen (insbeson-
dere durch das Bundesverwaltungsgericht 
in Leipzig ), die diese als sehr gering ein-
stufen, d. h. auch rel. geringfügige Beein-
trächtigungen sind dennoch als erheblich 
einzustufen. Sind erhebliche Beeinträch-
tigungen nicht ausgeschlossen, müssen 
bei einem Vorhaben oder Plan zwingende 
Gründe des überwiegenden ö�entlichen 
Interesses sowie die Alternativlosigkeit 
geltend gemacht werden, was ebenfalls 
häu�g eine sehr hohe Hürde bedeutet. 
Diese sehr strengen Anforderungen gelten 
natürlich auch für alle Pläne und Vorhaben 
des Denkmalschutzes, die zu Eingri�en 
in FFH-Schutzgüter führen können. 

Neben den europäischen Schutzgebieten 
be�nden sind auch nationale Schutzgebiete 
im Leipziger Auwald. Ein sehr groß�ä-
chiges Landscha�sschutzgebiet (LSG) 
umfasst nahezu den gesamten Leipziger 
Auwald. In der Verordnung mit dem 
Stand 31. Juli 2008 werden Schutzziele 
formuliert, wobei der landscha�sgerechten 
Erholungsvorsorge Rechnung getragen 
wird. Für geplante Neubauten innerhalb 
des LSG wird eine Beteiligung der in 
Sachsen anerkannten Naturschutzverei-
nigungen festgelegt. Naturschutzgebiete 
als strengere Schutzgebietskategorie sind 
im Leipziger Auwald mit den NSG „Burg-
aue“, „Elster-Pleiße-Auwald“, „Lehmlache 
Lauer“ und „Luppeaue“ (nur zum Teil auf 
dem Leipziger Stadtgebiet) vertreten. 

Einen hohen Schutzstatus haben zudem 
gemäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz 
bzw. § 26 Sächsischem Naturschutzge-
setz gesetzlich geschützte Biotope wie 
Feucht- und Auenwälder, Röhrichte, 
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Nasswiesen oder höhlenreiche Bäume. 
Handlungen, die zu einer Zerstörung oder 
zu sonstigen erheblichen oder nachhalti-
gen Beeinträchtigungen führen können, 
sind verboten. Ausnahmen können von 
der Naturschutzbehörde nur zugelassen 
werden, wenn die Beeinträchtigungen 
ausgeglichen werden oder wenn die 
Maßnahmen aus überwiegenden Grün-
den des Gemeinwohls erforderlich sind. 

Europäischer Artenschutz 
Der europäische Artenschutz mit sei-
nen recht komplexen und komplizierten 
Regelungen hat in der Rechtsprechung 
in den vergangenen Jahren stark an Be-
deutung gewonnen. Die sog. artenschutz-
rechtlichen Verbote sind in § 44 Abs. 1 
Bundesnaturschutzgesetz aufgeführt. 
Hier sind Tötungsverbote, Beschädi-
gungsverbote von Fortp�anzungs- und 
Ruhestätten sowie Verbote erheblicher 
Störungen lokaler Populationen verankert.

So ist es z. B. verboten, Lebensstätten 
des Totholz bewohnenden Eremiten zu 
beschädigen oder zu zerstören. Diese 
spezialisierte Art lebt v. a. in absterben-
den oder toten Bäumen, die, wenn sie an 
Wegen stehen, auch ein Sicherheitsrisiko 
für Spaziergänger darstellen können. Somit 
kann es gerade bei dieser Art zu Kon�ikten 

zwischen Naturschutz und Denkmalp�ege 
kommen. Neben Stabilisierungsmaßnah-
men für solche alten Bäume, (zeitweiliges) 
Absperren von Wegeabschnitten kön-
nen Lösungsmöglichkeiten auch in einer 
frühzeitigen Umsiedlung der Lebensstätten 
bzw. der lokalen Populationen bestehen, als 
sog. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
(auch als CEF-Maßnahmen bekannt).

Eine große Rolle beim europäischen 
Artenschutz spielen Fledermäuse, da alle 
Arten in Anhang IV der FFH-Richtlinie 
gelistet sind und der Schutz von Sommer-, 
Zwischen- und Winterquartieren zwingend 
zu beachten ist. In höhlenreichen Bäumen, 
die im Leipziger Auwald, aber auch in alten 
Parkanlagen wie dem Schlosspark Lütz-
schena glücklicherweise noch häu�g sind, 
�nden sich nicht selten solche Fledermaus-
quartiere, die durch Fällungen, oder auch 
durch das Entfernen größerer Äste zerstört 
werden können. Prioritär zu ergreifen sind 
alle Maßnahmen, durch welche die einzel-
nen Höhlen bzw. der Höhlenverbund er-
halten werden können, z. B. durch behutsa-
me, am natürlichen Alterungsprozess eines 
Baumes orientierte Kronenrückschnitte, 
die dazu beitragen, dass ein Baum noch 
lange als Lebensraum erhalten bleiben 
kann. Das Anbringen von künstlichen 
Ersatzquartieren in Form von Fledermaus-
kästen sollte immer nur eine letzte Option 
bleiben, auch wenn solche Kästen häu�g 
von den Tieren angenommen werden. 

Beispiel Schlosspark Lützschena
Maximilian Speck v. Sternburg, erfolgrei-
cher Leipziger Kaufmann und später ge-
adelter Ritter von Speck und Freiherr von 
Sternburg, erwarb im Jahr 1822 den ca. 19 
ha großen Besitz Lützschena und gestaltete 
den als Lustgarten angelegten Park um, 
wobei ihm die bestehenden romantischen 
Landscha�sgärten als Vorbild dienten. 
Seinen besonderen Reiz erhielt der Park 
bereits damals durch die Einbettung in die 
wunderbare Landscha� des Auwaldes. Be-

Der Schlosspark 
Lützschena im zeitigen 
Frühjahr.
Foto: Peter Fibich 
(2013).
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sonders hervorzuheben sind das verzweigte 
Gewässersystem aus Fließen und Teichen 
und der wertvolle alte Baumbestand. 

Im 19. und 20. Jahrhundert gab es zahl-
reiche einschneidende Veränderungen, z. 
B. durch die Aufgabe der Mittelwaldbe-
wirtscha�ung in der zweiten Häl�e des 19. 
Jahrhunderts, die Regulierung der Gewäs-
ser seit Anfang des 20. Jahrhunderts und 
die geringe P�egeintensität zu DDR-Zeiten. 

Ab 1998 gelang es Wolf-Dietrich Speck 
von Sternburg, die meisten Flurstücke 
des Parks wieder zu erwerben. Im Jahr 
2002 gründeten Vertreter der Lützsche-
naer Kulturszene, des Naturschutzbundes 
(NaBu) und des Bundes für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND) aus 
Leipzig den Förderverein Auwaldstation 
und Schlosspark Lützschena e. V. (FAS). 
Mit der Gründung dieses gemeinnützigen 
Vereins bündeln sie ihre Krä�e für eine 
neue Qualität in der Förderung der Einheit 
von Natur und Kultur. Die Vereinsarbeit 
konzentriert sich auf die Mitwirkung bei 
der Sicherstellung der Funktionstüchtig-
keit der im Park gelegenen Auwaldstation, 
die eine wichtige Rolle für die städtische 
Umweltbildung spielt, und ihres reichhal-
tigen Kulturprogramms sowie die Erhö-
hung der Attraktivität des Schlossparks.

Auch aus Sicht des Naturschutzes hat der 
Schlosspark Lützschena eine besondere 
Bedeutung. Kein Wunder also, dass er fast 
alle europäischen und nationalen Schutz-
gebietskategorien auf sich vereint: Er ist 
FFH-Gebiet („Leipziger Auensystem“), 
europäisches Vogelschutzgebiet („Leipziger 
Auwald“), Naturschutzgebiet („Burgaue“) 
und Landscha�sschutzgebiet („Leipziger 
Auwald“) und beinhaltet zudem zahl-
reiche gesetzlich geschützte Biotope. 

Bei der Weiterentwicklung des Schloss-
parks ist eine enge Zusammenarbeit 
zahlreicher Akteure in der Stadt Leipzig 

unabdingbar und wird durch regelmäßige 
Sitzungen eines Schlossparkausschusses, 
dem Eigentümer, Vertreter des Förderver-
eins, Denkmalschutz-, Forst-, Wasser- und 
Naturschutzbehörden sowie das Amt für 
Stadtgrün und Gewässer angehören, vor 
Ort auch gewährleistet. Hier werden z. B. 
kurzfristig erforderliche P�egemaßnahmen 
an Gehölzen, Gewässerentschlammun-
gen, Mahdregimes für einzelne Wiesen 
oder auch Fällungen verkehrssicher-
heitsgefährdender Bäume diskutiert und 
entsprechende Festlegungen getro�en. 

Auf Grundlage der Denkmalp�egeri-
schen Konzeption für den Schlosspark 
Lützschena werden in übergeordneten 
P�egekonzepten, die P�egekataloge und 
P�egepläne beinhalten, die zukün�ig 
geplanten Maßnahmen zusammenge-
führt. Hierbei ist insbesondere der Natura 
2000-Status und die damit verbundene 
Nutzerabstimmung zum Managementplan 
für das FFH-Gebiet „Leipziger Auen-
system“ / Vogelschutzgebiet „Leipziger 
Auwald“ (vom 11.01.2011) zu beachten.

Das P�egekonzept wird mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abgestimmt, die z. B. 
die Verträglichkeit mit den Erhaltungs-
zielen der Natura 2000-Gebiete sowie 
dem Artenschutzrecht und Biotopschutz 
überprü�. Außerdem bedarf das P�ege-
konzept einer Genehmigung gemäß § 5 
Abs. 4 der Rechtsverordnung zum Natur-
schutzgebiet „Burgaue“. In Sitzungen des 
Parkausschusses wird über den Umgang 
und die Umsetzung mit dem P�egekonzept 
beraten. Unterschiedliche Interessenslagen 
kommen häu�ger zum Vorschein, wenn 
z. B. historische Blickbeziehungen nach 
denkmalp�egerischen Vorgaben durch se-
lektive Entfernung von Bäumen oder „stö-
rendem“ Astwerk wiederhergestellt werden 
sollen und die betro�enen Gehölze von 
hohem naturschutzfachlichen Wert sind. 

Maßnahmen, die gleichermaßen dem 
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Denkmal- und Naturschutz dienen, sind 
zum Beispiel Förderungen der Alt- und 
Starkeichen (z. B. durch Freistellen), 
gezielte Entnahmen nicht gebietsheimi-
scher Baumarten und die Scha�ung von 
Femel�ächen für Eichennachp�anzungen 
mit autochthonem Material an histori-
schen Standorten. Die Neugründung von 
Eichenbeständen im Auensystem Leipzigs 
ist von hoher Priorität für den Naturschutz, 
insbesondere angesichts der Verdrängung 
der Stieleiche durch Spitz- und Bergahorn 
in den Hartholzauwäldern, einem FFH-
Lebensraumtyp, der durch die zuneh-
mende Abriegelung des Auwaldes durch 
Deiche vom Verschwinden bedroht ist.

Beispiel Richard-Wagner-Hain
Der östlich des Elsterbeckens gelegene 
Richard-Wagner-Hain hat einen deutlich 
geringeren Schutzstatus als der Schloss-
park Lützschena. Er ist aber dennoch Teil 
des Landscha�sschutzgebietes „Leipziger 
Auwald“ sowie des gleichnamigen EU-
Vogelschutzgebietes. Aus naturschutz-
fachlicher Sicht ist er nur von unterdurch-
schnittlicher Bedeutung, So �nden sich 
hier keine essenziellen Habitatbestandteile 
gefährdeter Tierarten oder von Zielarten 
des Vogelschutzgebietes. Er unterliegt einer 
recht intensiven Freizeitnutzung, z. B. als 
Liegewiese für die Leipziger Anwohner, 
und es �nden regelmäßige Veranstaltungen 
wie der Leipziger Hörspielsommer statt. 

Interessenskon�ikte zwischen Natur-
schutz und Denkmalp�ege bestehen für 
den Richard-Wagner-Hain derzeit nicht 
und sind auch nicht absehbar. Für die 
Durchführung von Veranstaltungen muss 
durch den Veranstalter bei der Unteren 
Naturschutzbehörde allerdings gemäß der 
Verordnung für das LSG eine naturschutz-
rechtliche Erlaubnis eingeholt werden, die 
in der Regel erteilt wird, es sei denn, durch 
Lärm oder visuelle Störungen werden in 
der Nähe be�ndliche Vogellebensräume 
im Vogelschutzgebiet erheblich betro�en. 

Forschungsergebnisse im www
Ein an der Technischen Universität Berlin 
angesiedeltes Projekt wurde unter dem 
Kurztitel "Naturschutz und Denkmalp�e-
ge in historischen Parkanlagen" von der 
Deutschen Bundessti�ung Umwelt von 
2008 bis 2011 gefördert. Der Leitfaden 
informiert anschaulich über Grundlagen 
und Ansatzpunkte des Naturschutzes 
in historischen Parkanlagen und ihre 
Verbindung zur Denkmalp�ege. Neben 
rechtlichen Hinweisen, Tipps zur P�ege 
und dem Erhalt wertvoller Lebensräu-
me werden beispielha�e Lösungen an-
hand von Musterbeispielen erläutert.

http://www.naturschutz-und-
denkmalp�ege.de/
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Fotos: 
Hendrik Pupat
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Temporäre Kunstwerke als Denkmalskultur

Ralf Witthaus

Unsere Neugierde ist eine besondere Gabe. 
Wir Menschen entwickeln im Laufe des 
Lebens ein wachsendes Bewusstsein für 
das, was uns umgibt. Wir können die Welt 
in großer Komplexität erkennen und im 
Idealfall dominieren Sinn und Sinnlichkeit 
in unserem Handeln und Emp�nden.

Im künstlerischen Umgang mit Orten 
vertraue ich auf diese kollektive Kra�. 
Mein Handeln baut auf das Spannungs-
feld eines Ortes, seiner allgemeinen 
Wahrnehmung und dem Au�auchen 
einer künstlerischen Intervention. 

Stellen Sie sich mal vor: Ihr Vater hätte in 
einer Bürgerbewegung vor 40 Jahren gegen 
die Stadtautobahn in Köln gekämp�, eine 
Autobahn, die groß�ächig die Grünareale 
der Stadt durchschnitten und vollbeto-
niert hätte - das Projekt wurde mühevoll 
abgewendet – und jetzt, 40 Jahre später, 

stehen Sie in eben diesem Park auf einer 
im Rasen gezeichneten Silhouette einer 
riesigen Straße. Wo kommt sie her? Da war 
doch mal was! Ist das eine neue Planung? 
Ist für die grüne Oase Gefahr in Verzug?

Ich strukturiere meine Konzeptsuche mit 
einfachen Fragen: Was ist hier passiert? Wie 
stehe ich zu einem Ort und seinem Kontext, 
seiner Geschichte, seiner Architektur, dem 
dortigen Sozialverhalten von Menschen? 
Motiviert mich etwas vor Ort zum künstle-
rischen Handeln? Was kann ich ästhetisch 
erfahrbar machen? Welche Idee treibt 
mich um? Wen kann ich für das Projekt 
begeistern? Welche Synergie kann ich an 
einem Ort erzeugen? Und auch: Lohnt sich 
die Arbeit vor Ort als Erfahrung für mein 
Team und mich? Und dies auf den drei 
Ebenen: der Kunst, des Ortes und in der 
Kommunikation mit den Menschen? Tage- 
und wochenlang an einem Ort zu arbeiten, 
hat nicht nur eine Außenwirkung, erstmal 
hat es eine Innenwirkung, auf die kommt 
es an, um den richtigen Ton zu tre�en. 

Seit Jahren arbeite ich mit einer wach-
senden Gruppe von Menschen, die Lust 
haben, meine Projekte von innen zu 
erleben. Alle kommen aus unterschiedli-
chen Bereichen und wollen die Wirkung 
der Zeichnung und der mehrtägigen 
gemeinsamen Arbeit daran erleben. Wir 
tragen schwarze Anzüge und die künst-
lerische Kra� entfaltet sich schon bei der 
Arbeit. Mir ist dieser Prozess genauso 
wichtig wie das Werk. Jeder Mitwirkende 
ist ein Teil der Gesamtenergie. Das ge-
meinsame Bewusstsein über den Ort und 
unseren Eingri� hat eine Team-Qualität. 

An problematischen Orten, deren Bedeu-
tung aufgrund von Unrecht, Krieg und 
vergi�eter Macht aufgeladen ist, schwingt 
o� noch heute etwas von früher mit. 
Um Fehlinterpretationen für zukün�ige 
Generationen zu vermeiden, ist ein Um-
gang mit solchen Orten gefragt, der die 

Bundesrasenschau
Grüngürtel Köln, Ralf 
Witthaus 2010
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Sachverhalte aufdeckt. Und das braucht 
gar nicht nur sachlich zu sein – wenn 
man Menschen neugierig macht, fra-
gen sie von selbst die richtigen Fragen.

Viele meiner Arbeiten heißen Denkmal, 
oder sind in Ihrer Konzeption vergleichbar. 
Meine Intervention ist es, etwas weg-
zunehmen: Rasen. Meine gezeichneten 
Denkmale sind zwar da, aber durch Ab-
wesenheit von etwas anwesend. Zudem 
erreichen sie erst Vollendung durch ihr 
Verschwinden. Wobei Verschwinden be-
deutet, dass etwas kommt, ja sogar wächst.

Das ist Arbeiten mit der Zeit und der Er-
innerung - die Zeichnungen meines Teams 
sind raumgreifend und nur durch das 
Erlaufen erfahrbar, so dass die Verwand-
lung des Ortes sehr einprägsam ist, das 
Erinnerungsbild wirkt nachhaltig in den 
Köpfen der Besucher - Jahre später gehen 
Menschen noch auf Spurensuche in den 
monochrom zugewachsenen Rasen�ächen.

Der Richard-Wagner-Hain in Leipzig ist ein 
Ort, an dem ein nicht erbautes Denkmal 
bereits ein Denkmal ist. Die Grundsteine 
sind gelegt worden, doch das Denkmal 
wurde nie fertiggestellt. Diese Geschichte ist 
immer noch ablesbar, auch wenn die Nutzer 
des Parks dem so gut wie keinerlei Wahr-
nehmung schenken. Wie auch? Das Funda-

ment ist zum Teil eingewachsen. Der Park 
ist nicht im Sinne einer Baumaßnahme, 
sondern im Sinne des Laufs der Geschichte 
vollendet worden: Der Bruch mit der NS-
Vergangenheit Deutschlands spiegelt sich 
im unvollständigen Bestand. Wagner hatte 
antisemitische Ansichten, und Hitler war 
ein glühender Verehrer des Musikers, er war 
sogar bei der Grundsteinlegung des Leipzi-
ger Denkmals anwesend. Nach 1945 wollte 
das Denkmal niemand mehr vollenden. 

So entsteht heute kein abgerundeter 
Eindruck des Parks, der auch in der 
Zwischenzeit die ursprüngliche P�anz-
gestaltung nicht mehr aufweist. Wie 
fast allerorts ist die Bewirtscha�ung 
auf das Minimum reduziert: Rasen 
ist die günstigste Bodengestaltung.

1998 realisierte ich eine Rasenmäher-
zeichnung im Richard-Wagner-Hain. 
Das Wagner-Denkmal war insofern im 
Gespräch, weil noch immer das Bedürf-
nis herrschte, dass dem Kind der Stadt 
ein richtiges Denkmal gesetzt werden 
sollte. Der Richard-Wagner-Hain kam 
dafür natürlich nicht mehr infrage. Die 
Ausgestaltung des neuen Denkmals 
war damals noch nicht entschieden. 
Ich fragte mich, ob ein massives Denk-
mal überhaupt notwendig wäre. Welche 
Relevanz sollte es in Zukun� haben?

Das Richard-Wagner-
Denkmal
oder: Das Leipziger 
Festspielhaus
Richard-Wagner-Hain 
Leipzig, Ralf Witthaus 
2008
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Auf dem Papier entstand eine Festspiel-
haus-Architektur, wie ich sie in den 
Richard-Wagner-Hain setzen würde, ganz 
moderne, klare Formen und ohne Klassi-
zismus. Dann wurde dieser Entwurf auf 
den Grundriss heruntergebrochen und 
wir übertrugen ihn vor Ort in den Rasen. 
Die Zeichnung funktionierte nicht nur 
symbolisch. Die Menschen setzten sich in 
die Ränge und schauten auf den Richard-
Wagner-Hain, das Elster�utbecken und 
den Lauf der Sonne. Der Leipziger Hör-
spielsommer bespielte die Erö�nung des 
Kunstwerks mit einem Wagnerkrimi. Nach 
drei Wochen war es wieder verschwunden.

Richard Wagner ist ein bahnbrechender 
Komponist seiner Zeit, er hat seine Stü-
cke selbst auf die Bühne gebracht, und 
sogar das Konzertgebäude seinem Bedarf 
angepasst: er ließ sich ein Festspielhaus 
bauen. Ich bin kein Wagnerianer, viel-
leicht frage ich deshalb: Wozu brauchen 
wir ein Denkmal, wenn wir dem Meister 
direkt, in seinem Werk, begegnen kön-
nen? Nichts anderes hat dieser Mensch 
gewollt. Dort hat er seinen großen Au�ritt, 
seine Hinterlassenscha�, seine Stärke.

Dieses Jahr stellte man tatsächlich eine 
repräsentative Wagner-Skulptur des 
Bildhauers Stephan Balkenhol in Leipzig 
auf, glücklicherweise hat dieser der Bild-
hauerei einen Schuss Humor mitgegeben.

Die temporäre künstlerische Intervention 
als Denkmalskultur hat einige Vorteile, 
auch wenn viele Menschen sich schwer 
tun bei der Vorstellung, dass man Denk-
mäler nach ein paar Jahren wieder ent-
fernt, aber nicht jedes Denkmal hält der 
Ewigkeit stand. Das gilt für Kunstwerke 
im ö�entlichen Raum genauso. Ein Denk-
mal/Kunstwerk, das geplant wieder ver-
schwinden darf, birgt den Luxus in sich, 
keine Anmaßung für die nachfolgenden 
Generationen zu bedeuten. Sogar Irrtümer, 
Langeweile und Lächerlichkeit sind un-

problematisch. Davon gibt es jede Menge. 
Wer fasst in Deutschland schon gerne 
kulturelle Werke an, um sie zu entsorgen?

Der ö�entliche Raum in der Stadt ist sehr 
begrenzt: Wenn alles voll ist, dann hat 
man irgendwann keinen Platz mehr für 
die Dinge, die morgen eingefügt werden 
wollen. Nicht alles muss automatisch 
wieder verschwinden – viele künstleri-
sche Ansatzpunkte lassen es zu, dass aus 
einem erfolgreichen Provisorium eine 
dauerha�e Gestaltung werden kann.

Das Völkerschlachtdenkmal gestaltet 
sich in einer Massivität, dass man davon 
ausgehen muss, dass es für alle Zeiten dort 
stehen bleibt. Es steht als Mahnmal für 
die Opfer der Völkerschlacht unweit der 
Ortes der schlimmsten Kämpfe von 1813. 
In seiner Ausgestaltung wird aber deutlich, 
dass es 1898 - 1913 nicht für alle europä-
ischen Bündnispartner gegen Napoleon 
erbaut wurde, sondern als Nationaldenk-
mal für die Deutschen, deren gemeinsame 
deutsche Identität während des Baus noch 
sehr jung war. Es ist im Vorjahr des ersten 
Weltkrieges in Leipzig erö�net und propa-
gandistisch von dem deutschen Kaiser und 
allen nachfolgenden Regierungen benutzt 
worden, um Stärke zu demonstrieren und 
Menschen auf unterschiedliche militäri-
sche und politische Ziele einzuschwören.

Im Angesicht dieser Architektur stellte sich 
mir die Frage: Wie sieht ein Friedensdenk-
mal an dieser Stelle heute für mich aus? 
Ich fand eine große Inschri� mittig des 
Denkmals: „Gott mit uns“, und informierte 
mich: Das war der Wahlspruch der Preu-
ßen seit 1701, aber auch Schlachtruf. Kann 
man Gott für den Krieg vereinnahmen? 
Haben nicht alle Menschen im Krieg zu 
Gott gebetet? Eine Freundin übersetzte den 
Satz in alle Sprachen der Nationen, die an 
der Völkerschlacht teilgenommen haben, 
dann zeichnete ich die Sätze mit meinem 
Team dieses Jahr 2013 auf die Hänge 
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rings um den See des Völkerschlacht-
denkmals, einige Buchstaben rutschten 
herunter, dem vielen Leid kann man nur 
mit gebrochener Typogra�e begegnen.

Jeder Mensch, der uns ansprach, was und 
warum wir da arbeiteten, stellten wir die 
Gegenfrage, was das Denkmal für ihn 
sei. In diesen Gesprächen kam eine gro-
ße Bandbreite von Einschätzungen und 
dazugehörigen Geschichten zusammen. 
Für den einen war es mehr ein Kriegsdenk-
mal, für den anderen ein Friedensdenk-
mal. Andere verbanden das Monument 
fokussiert mit dessen Nutzung während 
der DDR oder der nationalsozialistischen 
Herrscha�, wieder andere diskutierten 
mit uns die Ho�nungen der Menschen 
in deutschen Landen, die mit Napole-
on verbunden waren, auch Geschich-
ten und Legenden über die Freimaurer 
begleiteten die Arbeit am Denkmal.

Mit den Gesprächen und einer temporä-
ren künstlerischen Aktion vor Ort wird 
Geschichte zu etwas Lebendigem, Unmit-
telbarem. Die Historie tri� uns durch die 
aktive Arbeit in unserer Zeit und hil� uns, 
unsere Herkun� genauer einzuordnen. Auf 
der anderen Seite hat ein Kunstwerk, das 
nur zwei Wochen existiert, eine wesentli-
che Herausforderung zu meistern: Seine 
unmittelbare Wirkung ist nur jetzt! Die 
Kommunikation und Kunstvermittlung 
�ndet direkt statt, oder gar nicht. Das 
gilt auch für mediale Aufmerksamkeit. 
Konzeptionell bedeutet, das, dass man 
sich als Künstler mit Vermittlungsfra-
gen auseinandersetzen muss, wenn das 
Kunstwerk im kollektiven Gedächtnis der 
Menschen einen Platz bekommen soll.

An Orten wie dem Völkerschlachtdenk-
mal, oder dem Richard-Wagner-Hain, 
haben solche Interventionen es vielleicht 
sogar einfacher als an anderen. An prob-
lematischen Orten sind Menschen im-
mer etwas aufmerksamer, das fördert die 

Kommunikation. Wenn etwas wirklich 
Spannendes passiert, dann entsteht die 
Chance, dass ein intensiver Austausch 
und ein wachsendes Bewusstsein für Ge-
schichte, Auswirkungen, gesellscha�liche 
Verhältnisse und Brüche entsteht. Das ist 
das wertvolle Gut, das an unbequemen 
Orten zu bergen ist, das ist ihre Relevanz.

Das Friedensdenkmal 
oder „Gott mit uns“
Völkerschlachtdenk-
mal Leipzig, Ralf 
Witthaus 2013
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Zuschauer beim improvisierten Kino im Richard-Wagner-Hain.
Foto: Susan Richter (2013)



Mit wohltuender Unbeschwertheit nehmen sich die 
Leipziger heute dieses Gartendenkmals an: Der Ri-
chard-Wagner-Hain ist Picknickwiese und Sportplatz; 
er erlebt den Hörspielsommer, ist Tanzpodium und 
Kulisse für Hochzeitsfotos. Deutlich heben sich sol-
che Nutzungen von der einstigen Bestimmung des  
„Richard-Wagner-Nationaldenkmals“ ab.
Gebaut ab 1934, war die weiträumige Gartenanlage an 
beiden Ufern des Elster�utbeckens zentrales Element 
des nationalsozialistischen Wagner-Kultes. Gustav Al-
linger war ihr systemkonformer Gartenarchitekt. Das 
Kernstück des Nationaldenkmals indes, ein monumen-
taler Relie�lock des Bildhauers Emil Hipp, wurde nie 
errichtet.
Die Beiträge widmen sich kritisch der Planungs- und 
Baugeschichte der Anlage und ihren Urhebern, um für 
den kün�igen Umgang mit dem unbequemen Erbe An-
regungen zu liefern. Es sind zudem Fragen des Natur-
schutzes, die der Park inmitten des Landscha�sschutz-
gebietes „Leipziger Auwald“ an die Zukun� stellt.
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