Trauer oder Heldenverklärung?
Der Erste Weltkrieg war mit der Unterzeichnung des
Friedensvertrags von Versailles am 28. Juni 1919 endgültig beendet.
Er hatte rund 15 Millionen Menschen das Leben gekostet. Davon
waren rund 2 Millionen deutsche Soldaten und rund 800.000
deutsche Zivilisten.
Jahrelang hatte man die Opfer ertragen, hatte unter dem Druck,
weiter zu kämpfen, zu arbeiten, durchzuhalten, die Frage nach dem
Sinn des Opferns hintangestellt. Am Ende würden die Früchte des
Sieges die Entbehrungen und Opfer rechtfertigen, so wie nach 1871,
als das Gefallenengedenken zugleich mit einer Feier des Sieges über
Kriegsgegner Frankreich verknüpft werden konnte. Nun war der
Krieg für das Deutsche Reich verloren und die ungeheure Zahl von
zwei Millionen gefallenen Soldaten lastete auf dem Gewissen der
Gesellschaft, die sie in den Krieg geschickt hatte. Angemessene
Gedenkformen zu finden war schwierig und von den Lehren
abhängig, die man aus dem Krieg gezogen hatte – und dies
veränderte sich mit zunehmendem zeitlichen Abstand vom Krieg.
Solche Ehrentafeln wurden von
Fotografen überall angeboten und
verkauft

Die ersten Denkmäler
Anders als nach 1871 erging nun in
jedem Dorf der Ruf nach einem
Gedenkort, hatte doch jede noch so
kleine Gemeinde ihre Toten zu
beklagen. Die meisten Kriegerdenkmäler im heutigen Wunstorf
wurden in den frühen 1920er Jahren
errichtet, als die Trauer und der
Schock der Niederlage noch sehr groß
und die dem Krieg folgende wirtschaftliche und soziale Not noch sehr
drückend war. Diese Denkmäler waren meist sehr einfach und schlicht.
Reichsweit verbreitet war der preiswerte Findling, der mit einer
Namenstafel und einschlägigen Insignien ausgestattet auf dem Kirchhof
aufgestellt wurde, so wie in Luthe im Mai 1921. In Mesmerode oder
Großenheidorn wurden Feldsteine zu einem ähnlich anmutendem, trutzig
wirkenden Gedenkstein zusammengefügt. Die Einweihung fand im
Rahmen einer kleinen Feier statt, zu der eine Gedächtnisrede gehalten,
Lieder wie „Ich hatt‘ einen Kameraden“ gesungen und etwa das
„Niederländische Dankgebet“ gesprochen wurde, so bei der Einweihung
des Steinhuder Kriegerdenkmals am 11. Juni 1922.
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Drei Namen fehlen
In den letzten Jahren der Weimarer Republik wandelte sich das
Gedenken an die Gefallenen. Immer mehr wurden sie zu „Helden“
verklärt, ganz und gar im Gegensatz zum banalen Sterben im
Maschinenkrieg. Erst im Oktober 1931 wurde, initiiert vom Kriegerverein, auch das Denkmal für die Wunstorfer Gefallenen errichtet.
146 Namen waren verzeichnete. Doch fehlten die drei gefallenen
Wunstorfer Juden – wohl kein Zufall in einer Zeit, in der von rechter
Seite zunehmend „Heimatfront“, „Novemberverbrecher“ und Juden für
die Kriegsniederlage verantwortlich gemacht wurden. Dagegen galt das
Heer als „im Felde unbesiegt“.
Das Opfer verpflichtet
Kurz darauf, am 9. November 1931, dem Jahrestag der Abdankung des
Kaisers 1918 und des Münchner Hitlerputsches 1923, fand im Hotel
Ritter eine Veranstaltung der NSDAP-Ortsgruppe statt, deren Thema
„2.000.000 Tote – für wen sind sie gefallen?“ 350-400 Besucher anzog.
Hier scheint bereits auf, worauf eine neue Generation nach der NSMachtergreifung
eingeschworen
werden
sollte:
auf
die
Wiederherstellung der deutschen Großmachtstellung, auf Revanche.
Die Folgen sollten noch katastrophaler sein als die des Ersten
Weltkriegs.
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In den Dörfern machten die Kriegerdenkmäler Karriere als Sehenswürdigkeiten, wie hier in Kolenfeld
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