
Volkstrauertagsrede am 14.11.2021 ( Uwe Hertrampf ) 

 

In meinem Beitrag zum heutigen Gedenken möchte ich - sozusagen mit einem 

Blick ins Ortsarchiv – zwei wichtige Gedanken ausführen, die uns  bei der 

Kommentierung der Vorgänge um Krieg, Soldatentod und Gedenken auf der 

Gedenkstele hinter mir geleitet haben.  

Ich beginne mit dem Jahresbericht von Bürgermeister Emil Teufel für das Jahr 

1943, den er am 28. Februar 1944 im Gemeinderat vortrug. Dort fordert 

Teufel die Gemeinderäte auf: „ Wir wollen unserer Gefallenen still gedenken 

und uns zu ihren Ehren von den Plätzen erheben. Im Kampf um den Bestand 

unseres Volkes sind seit meiner letzten Bekanntgabe aus unserer Gemeinde 

den Heldentod gestorben“:  

 

Vorlesen: Namen der 32 Gefallenen ( oder weniger )  mit Sterbeort 

 

Die Aufzählung zeigt das Leid und den Charakter des Krieges als Angriffskrieg. 

Ich denke, fast jeder von Ihnen wird bei der Verlesung der Namen an ihm 

bekannte Baienfurter Familien gedacht haben. Immerhin sind im Zweiten 

Weltkrieg 269 Baienfurter Soldaten umgekommen, das sind 9,2% der 

damaligen Einwohner. Insofern dürften fast alle Baienfurter Familien von Tod 

und Trauer betroffen gewesen sein.  

Wie gingen nun NS-Staat, Gesellschaft und Familien mit dem Tod um? 

Da wurde von staatlicher Seite formelhaft der Heldenkult bemüht und der 

Soldatentod als „Heldentod“ verherrlicht. So z.B. in einer Urkunde, die der 

Ortsarzt Adalbert Schmitt im Jahr 1943 zum Tod seines Sohnes Hans Schmitt 

bekam, der schon 1942,ein Jahr vor seinem gerade vorgelesenen Bruder Josef 

Schmitt, umgekommen war. Dort heißt es: 

 

Getreu seinem Fahneneid starb im Kampf um die Freiheit Grossdeutschlands 

Hans Schmitt, Gefreiter in der 2. Kompanie Gebirgsjäger-Regiment 91  

den Heldentod für Führer-Volk und Vaterland 

 

Hier wird die Funktion des staatlich verordneten Heldenkults deutlich.   

 Sie diente 1. dem Trost der Angehörigen. Schließlich war ihr Familienmitglied 

für eine gute Sache gestorben. Denn ein Held zu sein, setzt voraus, für etwas 

Großes zu kämpfen oder gestorben zu sein.  

Auf diese Weise konnte aber 2. der Staat dem Krieg auch gleich einen Sinn 

geben und ihn legitimieren, hier: mit der „Freiheit Grossdeutschlands“ , dem 



„Kampf für Führer-Volk und Vaterland“. 

3. Konnte der NS-Staat mit dem Vorbild der gefallenen Helden junge Männer  

und die Bevölkerung zur Opferbereitschaft im Fortgang des Krieges erziehen. 

 

So fährt Teufel später in seiner Rede fort:  

Wir können unseren Dank an unsere Gefallenen nur dadurch zum Ausdruck 

bringen, dass auch wir in der Heimat vereint zu jedem Opfer für unser Volk 

und für unsere Front bereit sind und unseren Einsatz im neuen Jahr zur 

äußersten Entfaltung steigern, um………. den Opfern unserer Gefallenen ihren 

höchsten Sinn zu verleihen.  

 Wie perfide! Da wird der Tod des Angehörigen als moralisches Mittel 

instrumentalisiert , um von seiner Familie dieselbe Opferbereitschaft für den 

NS-Staat zu erpressen!  

Dass die Nationalsozialisten die Heldenverehrung bewusst als Mittel zur 

moralischen Kriegsaufrüstung benutzten , zeigt die Tatsache, dass sie den 

vom Volksbund der Kriegsgräberfürsorge angeregten und seit 1925 

praktizierten Volkstrauertag, der dem Totengedenken dienen sollte, im Jahr 

1934 in „Heldengedenktag“ umbenannten. Die Trauerbeflaggung auf 

Halbmast wurde abgeschafft, die Kriegshelden des 1. Weltkriegs durch 

Vollstockbeflaggung geehrt, also aus einem Trauertag eigentlich ein 

Staatsfeiertag gemacht. 

Die verheerende Wirkung dieses Heldenkults auf die jungen Männer in der 

NS-Zeit beweisen Fotos aus dem Ortsarchiv, die stolze Rekruten nach ihrer 

Musterung für den 2. Weltkrieg zeigen, wie sie in ihrer naiven Unerfahrenheit 

vor Plakaten mit überheblichen Sprüchen posieren wie z.B. „Wenn wir, 

Jahrgang 1927 marschieren, Stalin, Churchill und Roosevelt die Hosen 

verlieren.“ So machte dieser Heldenkult – verbunden mit einem fanatischen, 

teilweise auch kirchlich unterstützten aggressiven Nationalismus – die jungen 

Menschen zu Soldaten, die sich als Werkzeuge im Krieg missbrauchen ließen, 

dies oft mit ihrem Leben bezahlen mussten oder später auf Grund ihrer 

Kriegserfahrungen bitter bereuten. Es ist traurig zu sehen, wie damals die 

Jugend – für mich ist es die Generation meiner Eltern - missbraucht wurde, 

um Leben, Gesundheit oder Jugend für ein verbrecherisches System zu 

opfern.  

 

Für die Familien in ihrer unmittelbaren Trauer war die Heldenverehrung 

damals eine Verlockung, gab sie doch dem Tod ihres Angehörigen einen Sinn. 

Heute im Abstand von mehreren Generationen durchschauen wir ihre 



propagandistische Funktion leichter, einem Angriffskrieg einen moralischen 

Sinn zu geben. Wegen ihrer Legitimationslüge und ihrer verhängnisvollen 

Wirkung auf Soldaten und Bevölkerung damals müssen wir die Überhöhung 

des Soldatentods im Heldenkult ablehnen,  auch wenn die Erkenntnis 

schmerzt, dass ein Angehöriger in einem verbrecherischen Angriffskrieg einen 

sinnlosen Tod gestorben ist. 

Heute geht es nicht mehr um Heldengedenken und Legitimierung des 2. 

Weltkriegs, sondern um unsere persönliche und kollektive Trauer um die 

Opfer eines dunklen Kapitels deutscher Geschichte.  

Als ich aber neulich die Bilder vom Großen Zapfenstreich zur Ehrung der 

zurückgekehrten Afghanistansoldaten sah, beschlich mich ein mulmiges 

Gefühl. In mir kam die Frage hoch: Wird hier – verbunden mit dem zweifellos 

richtigen Dank an die Soldaten – durch die staatliche Ehrungszeremonie von 

Staats wegen versucht,  dem weitgehend erfolglosen 20jährigen 

Afghanistankrieg mit seinem katastrophalen Ende, einen Sinn zu geben 

anstatt zuzugeben, dass auch hier Soldaten umsonst gestorben sind, und 

diesen Kriegseinsatz kritisch aufzuarbeiten?   

Sollten wir nicht insgesamt – wie uns dieser Krieg gelehrt hat - weniger auf 

den Einsatz militärischer Mittel vertrauen, ihre begrenzte Wirkung in solchen 

Kriegen erkennen und mehr auf eine friedliche Entwicklungspolitik setzen?  

Das könnte eine Lehre heute am Volkstrauertag 2021 sein.   

 

Ein zweiter Gedanke ist mir wichtig. Sie haben vorhin in der Rede von 

Bürgermeister Teufel die Orte gehört, an denen die Baienfurter Soldaten 

umgekommen sind. Da stellt sich doch die traurige Frage: Wie viel Leid haben 

unsere Baienfurter Soldaten tragischerweise auch über die Menschen und 

Familien anderer Völker  gebracht? Der Angriffs- und Eroberungskrieg hat die 

Soldaten als Opfer von NS-Propaganda und NS-Zwang dazu gezwungen, selbst 

viele Menschen anderer Völker zu töten. Eine brutale Wahrheit der 

Kriegslogik. Auch um diese Menschen, ja die Opfer des 2. Weltkriegs  

weltweit, sollten wir trauern, wenn es uns ernst ist mit der Ablehnung des 

Krieges als Ursache für unsere Trauer um die Toten. 

 Wie positiv klingt es, wenn Bürgermeister Teufel in seinem Jahresbericht 

1942 im Januar 1943 hinsichtlich der angespannten Ernährungslage ausführt, 

dass die ab April 1942 gekürzten Rationssätze für Brot und Fleisch wegen der 

„herrlichen Erfolge und (der) Eroberung weiter Gebietsflächen in den 

fruchtbarsten Gegenden unseres östlichen Feindes“ ab 19. Oktober 1942 

wieder hätten erhöht werden können. Aber wie entsetzt ist man, wenn man 



beim Historiker Timothy Snyder in seinem Buch „Bloodlands“ liest, dass die 

hier indirekt gelobte Ausplünderungspolitik, mit der die Wehrmacht die Ernte 

und den Viehbestand in besetzten Gebieten der Sowjetunion für sich und die 

Heimat beschlagnahmte und die den Baienfurtern mehr Essen auf die Teller 

brachte, zu 4,2 Millionen Hungertoten in der Sowjetunion führte!   

Spätestens jetzt ist klar, dass die Trauer um die Kriegsopfer weltweit zu 

unserer Trauer um unsere Angehörigen dazu gehört, denn es ist letztlich eine 

Trauer über den Krieg generell und darüber, dass wir Deutsche diesen Krieg 

angezettelt haben. So sollte unsere ehrliche Trauer grenzenlos sein und nicht 

im nationalen Denken verharren, das in der Gefahr ist, neue Kriege zu 

erzeugen.   

 

In den Unterlagen zum Entscheidungsprozess um die beste Lösung für ein 

Ehrenmal in Baienfurt wird deutlich, dass es noch 1962 nicht opportun war, 

Gefallene anderer Völker in die Trauer miteinzubeziehen , weil das den Sinn 

des Krieges und den Sinn des Soldatentods in Frage stelle. Die Erkenntnis der 

Sinnlosigkeit des Soldatentods in einem verbrecherischen Angriffskrieg wollte 

man der  Kriegsgeneration und der Nachfolgegeneration noch nicht zumuten. 

Bürgermeister Brenner bittet zur Einweihung des Ehrenmals den PH-Professor 

Karheinz Schaaf um ein Geleitgedicht für die Broschüre zum Denkmal. Von 

den drei Vorschlägen wählt er ein Gedicht aus, dass mit dem Satz endet: 

„Was zu erfüllen war, ist erfüllt.“ Er traut sich noch nicht, ein anderes 

vorgeschlagenes Gedicht vom evangelischen Pfarrer und Lazarettgeistlichen 

im zweiten Weltkrieg , Albrecht Goes, auszuwählen. 

 

Dieses Gedicht möchte ich hier vortragen. 

„Gelöbnis“   

„Nachtwache, Fleckfieberlazarett, Frühling 1943“.  

 

„Welchem Ziel wir sterben? 

Nicht dem Vaterland. 

Nicht, dass die Enkel und Erben 

Von neuem Länder erwerben, 

Mit des Hasses grüngiftigen Schwaden 

Von neuem die Seele beladen, 

Von neuem die Seele beladen 

Mit patriotischem Tand. 

 



Welchem Glauben wir leben? 

Uns ward dies Land zu klein. 

Die in Panzern verbrannt und in Gräben 

verschüttet, die uns umschweben, 

Die Toten, hüben und drüben, 

Was wolln sie, als dass wir begrüben 

den bewaffneten Wahn und endlich, 

Endlich Brüder sei’n. 

 

Für dieses Gedicht war 1962 die Zeit in Baienfurt noch nicht reif. 

 Wir wollen uns nicht über unsere in ihrer Zeit gefangenen Vorfahren 

erheben. Aber unsere Aufgabe heute ist es, Lehren aus der dunklen Zeit zu 

ziehen.  Wir müssen den Nationalismus überwinden, der im 20. Jahrhundert 

Millionen von Menschen das Leben gekostet hat. Wir sollten deshalb um alle 

Opfer dieser Kriege trauern, in Baienfurt, in Deutschland, in Europa, in der 

gesamten Welt. Sehen wir uns als Mitglieder einer Menschheitsfamilie, in der 

wir alle Brüder und Schwestern sind, wie es Papst Franziskus in seiner 

Enzyklika ausführt, der er den Titel gegeben hat: „Fratelli tutti“ – „Alles 

Brüder.“  

Als beispielhaft gilt das französische Mahnmal zum 100. Jahrestag des Endes 

des 1. Weltkriegs, auf dem alle Namen der 600 000 französischen und 

deutschen gefallenen Soldaten eingraviert sind– in alphabetischer 

Reihenfolge. Das ist revolutionär, weil es die Soldaten aus ihren Nationen und 

Regimentern herausnimmt und einbindet in eine gemeinsame 

nationenübergreifende Trauer.  Wie wäre es also, wenn  wir hier in Baienfurt 

auch der Gefallenen aus der mit uns verbundenen französischen Stadt St. 

Avertin gedenken? Wie wäre es, wenn wir unser Gedenken verbinden mit der 

Feier eines Europatags, um uns die Bedeutung unseres gemeinsamen Europas 

bewusst zu machen, das uns durch die Überwindung des Nationalismus schon 

so lange Frieden auf unserem Kontinent schenkt. Und wie wäre es, wenn wir 

die Ode an die Freude singen „Alle Menschen werden Brüder……..“ ?  

Ziehen wir heute angemessene, zeitgemäße Konsequenzen und Lehren aus 

der Trauer um unsere Gefallenen. Die Vorstellung von einer 

Menschheitsfamilie ist eine revolutionäre Vorstellung mit Konsequenzen für 

ein Engagement gegen die weltweite Verletzung von Menschenrechten, 

gegen Krieg und Gewalt weltweit, ein Engagement für weltweite Abrüstung, 

für einen weltweiten Kampf gegen Corona  – und ja auch für einen 

konsequenten Einsatz gegen den Klimawandel, den wir mit unserer 



Lebensweise befeuern und der die Gesundheit und das Leben von Menschen 

vor allem in ärmeren Ländern der Welt bedroht. 

 

Und so möchte ich enden mit dem Appell:  

Trauern wir um unsere Toten, jeder von uns persönlich um das 

umgekommene Familienmitglied.  

Ehren wir sie kollektiv, indem wir in unserer Baienfurter Gemeinschaft aus 

ihrem Schicksal lernen, aus alten Feindbildern und verhängnisvollen 

Legenden aussteigen und zeitgemäße Lehren ziehen, zum Erhalt und zur 

Schaffung von Frieden und zur Bewältigung der Probleme unserer Zeit. 

 

Vielen Dank für Ihr Ausharren! 

 

 

 

 

 

  


