
Dieses Kriegerdenkmal entstand nach dem 1. Weltkrieg durch Soldatenverbände. Diese woll-
ten der durch den sinnlosen und grauenhaften Verlust ihrer geliebten Kinder, Partner und Eltern-

teile kriegsmüde gewordenen Bevölkerung weiterhin deutsche militaristische „Tugenden“ schmackhaft 
machen. So wurde ein vermeintlich unpolitischer Ort der Trauer geschaffen, an dem durch die Erklärung 

des grauenhaften Mordens zur Ehre weiter soldatische „Tugenden“ hochgehalten wurden. So wurde dieser 
„unpolitische Ort“ dann auch im Deutschen Faschismus zum Standort des Reichkriegertages.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde die unteren Etagen wieder jeweils durch die Soldatenverbände hinzu gefügt. Wieder 
hielt sich die Erklärung, dies sei ein „neutraler Ort des Gedenkens“ an die „normalen Soldaten“. Bis in die 1980er Jahre 

fanden hier Gedenkveranstaltungen ehemaliger Wehrmachtsoldaten und alter faschistischer Generäle statt. Eine Debatte über 
die Schuld einfacher Soldat*innen an den überall durch die ganze Wehrmacht begangenen Verbrechen wurde immer wieder ver-
sucht zu unterdrücken. Wie überall wollte fast niemand die Verbrechen der eigenen Eltern, Kinder und Großeltern im Deutschen 
Faschismus aufgeklärt wissen.

Ende der 1970er Jahre begannen in Deutschland die Debatten um Denkmäler für Deserteur*innen. Nicht ganz zufällig fallen diese 
Debatten auch in die Zeit des NATO-Doppelbeschlusses, in dem die Aufstellung atomarer Mittelstreckenraketen auf deutschem 
Boden entschieden wurde. In diesem sich zuspitzenden Kalten Krieg gegen die Sowjetunion entschieden immer mehr Reservist*- 
innen und Kriegsdienstverweigernde, sich nicht weiter an den Kriegsvorbereitungen zu beteiligen und suchten nach historischen 
Vorbildern.
Diese Debatten um die Rehabilitierung und Würdigung der Deserteur*innen der Wehrmacht stießen auf Gegenwehr bei CDU, 
FDP und der Bundeswehr. Diese nationalen und konservativen Kräfte sorgten sich genauso um das Ansehen der Wehrmacht, wie 
um den Übertrag auf die Bundeswehr. In der Luft lag die Infragestellung soldatischer „Tugenden“ und „heroischer“ Männerbilder, 
deren noch immer hochgehaltene Werte Grundbestandteile des deutschen Faschismus darstellten: Dazu gehört die Aberziehung 
sozialer Fähigkeiten und menschlicher Empathie, sowie darauf basierender Härte gegen sich selbst und andere. Diese Erziehung 
zu Maschinen, soll dann zu Tapferkeit umgedeutet und mit bedingungslosem Gehorsam und autoritärer Fügung ergänzt werden. 
Auf dieser Grundlage wird dann versucht die eigene Verantwortung für die begangenen Grausamkeiten abzugeben.

1985 konnte hier in Kassel die Gedenktafel für Deserteur*innen der Wehrmacht entstehen, nachdem Aktivist*innen jahrelang 
darum gekämpft hatten. Die hier im Denkmal aufgehängte Tafel, die in dieser Umwidmungsaktion weiterhin zu sehen ist, enthält 
nicht den Textvorschlag der damaligen Aktivist*innen.  Eine daran angelehnte Variante haben wir im Kontext dieser Umwidmung 
erneut am Rathaus aufgehängt, an dem Ort an dem Aktivist*innen auch damals schon eine Deserteurstafel anbrachten.

Auch wenn in diesem Kriegerdenkmal auch Deserteur*innen gedacht wird, bleibt das Gedenken für die Täter der deut-
schen Angriffskriege im Vordergrund. Darum wurde und wird dieser Ort immer wieder von Antimilitarist*innen beklebt, 

besprüht und zerstört. Die Stadt Kassel hat sich entschieden diesen Ort als Gedenkort für Verbrecher*innen der 
deutschen Kriege zu erhalten. Wir sagen, es ist an der Zeit denen zu gedenken, die damals das richtige ge-

tan haben - sei es aus politischer Überzeugung, menschlichen Werten oder schlicht der Angst nicht für 
diesen Krieg sterben zu wollen.

In diesem Denkmal sind nun die Geschichten von Kasseler Deserteur*innen zu finden.

KRIEGE BEGINNEN HIER!
Ein Ort des Gedenkens  
für die Kasseler Deserteur*innen

Am 1. September 2022, dem alljährlich wiederkehrenden Antikriegstag, widmeten Anti- 
militarist*innen dieses Kriegerdenkmal in einen Gedenkort für Deserteur*innen um. 
Statt Verbrecher*innen des ersten und zweiten Weltkriegs, gedenken wir hier nun den  
„Feiglingen“, „Angsthasen“, „Muttersöhnchen“ und allen weiteren, die beim Töten und 
Sterben fürs Vaterland nicht mitmachen wollen. Ihr Mut ist uns allen eine Inspiration sich 
den aktuellen und zukünftigen Kriegen zu verweigern!



WAR STARTS HERE!
A Place of Remembrance  
for the Deserters from Kassel

On September 1, 2022, the annual anti-war day, anti-militarists rededicated this war me-
morial into a place of remembrance for deserters. Instead of commemorating the criminals 
of the First and Second World War, we now commemorate the „cowards“, „scaredy-cats“, 
„mummy´s boys“ and all others who do not want to take part in killing and dying for the 
fatherland. Their courage is an inspiration for all of us to refuse the current and future wars!

This war memorial was created after the 1st World War by soldiers‘ associations. These wanted 
to keep high German militaristic „virtues“ after the population had become war-weary through the 
senseless and horrific loss of their beloved children, partners and parents. A supposedly apolitical place 
of mourning was created. Here soldierly „virtues“ continued to be extolled by declaring the gruesome killing 
an honor. Under German fascism this „apolitical place“ became the site of the Reichkriegertag.

After the 2nd world war the plaques at the lower floors were added again by the soldier federations. The explana-
tion this would be a „neutral place of remembrance“ of the „ordinary soldiers“ held. Until the 1980s, commemorative 
events of former Wehrmacht soldiers and old fascist generals took place here. A debate about the guilt of ordinary soldiers 
for the crimes committed everywhere by the whole Wehrmacht was always tried to be suppressed. Almost nobody wanted to 
know the crimes of their own parents, children and grandparents in German fascism.

At the end of the 1970s, debates began in Germany about memorials to deserters.These debates also coincided with the NATO 
Double-Track Decision, in which the deployment of medium-range nuclear missiles in Western Europe was decided. In this esca-
lating Cold War against the Soviet Union, more and more reservists and conscientious objectors decided not to participate in the 
preparations for war and looked for historical examples.
These debates about the rehabilitation and appreciation of deserters from the Wehrmacht met with opposition from the Christian 
Democratic Union (CDU), Free Democratic Party (FDP) and the Bundeswehr. These national and conservative forces were as 
concerned about the reputation of the Wehrmacht as they were about its transfer to the Bundeswehr. It was about the questioning 
of soldierly „virtues“ and „heroic“ images of men, whose values, still held dear, represented basic components of German fascism: 
This includes the deprivation of social skills and human empathy, as well as hardness against oneself and others based. This edu-
cation to machines is reinterpreted as bravery and enriched with unconditional obedience and authoritarian compliance. Based on 
this the own responsibility for the committed cruelties is tried to give away.

In 1985, the memorial plaque for deserters of the Wehrmacht could be attached here in Kassel, after activists had fought for it for 
years. The plaque hung here in the memorial, which can still be seen in this rededication action, does not contain the text proposed 
by the activists at the time. In the context of this rededication, we have hung a similar plaque again at the town hall, at the place 
where activists had already put up a deserter plaque at that time.

Even if deserters are also commemorated in this war memorial, the remembrance of the perpetrators of the German wars 
remains in the foreground. For this reason this place has been and is still being graffitied, spray-painted and destroyed by 

anti-militarists. The city of Kassel has decided to preserve this place as a memorial for criminals of the German wars. 
We say it is time to remember those who did the right thing -  no matter whether out of political conviction, human 

values or simply the fear to die in this war.
The stories of deserters from Kassel can now be found in this memorial.



JOSEF D. 
GEBOREN 1918 IN KASSEL
ERMORDET 1942 WEGEN DESERTATION 

Josef D. verließ im Oktober 1941 seine 
Einheit der Wehrmacht an der Ostfront 
und flüchtete nach Deutschland.

Dort wurde er im Dezember 1941
festgenommen und flüchtete 2 Monate später 
aus der Haft.

Nach seiner erneuten Verhaftung am 26.3.1942 
wurde er wegen Desertation am 13.4.1942 

von den Nazis hingerichtet.



THEODOR S.
GEBOREN 1918
VERHAFTET 1939 UND 1941 

WEGEN DESERTATION

Nachdem Theodor S. ab seinem 13. Lebensjahr 
wegen eines Bagatelldelikts in verschiedene „Er-

ziehungsanstalten“ gesteckt wurde, war ihm kaserniertes Le-
ben so zuwieder, dass er bereits seinen Einberufungsbefehl 
am 30.08.1939 missachtete. Er wurde einen Monat später fest-
genommen und zu 2 Jahren Militärgefängnis verurteilt.

Als er im Anschluss an diese Haftstrafe, 1941, wieder einer 
Wehrmachtstruppe zugewiesen wurde, desertierte er dort nach 
nur 4 Wochen und flüchtete erneut nach 
Kassel. Er wurde festgenommen und zu 
5 Jahren Haft verurteilt.

Nach einem Gefangenentransport am 
27.3.1945 ist nichts weiteres über sei-
nen Verbleib bekannt.



WILLI E.
GEBOREN 1919 IN KASSEL
ERMORDET 1945 WEGEN DESERTATION

Der Schreiner Willi E. wurde zunächst wegen Entfernung von 
seiner Einheit am 20.02.1941 zu 6 Monaten Gefängnis ver-

urteilt. Das Oberkommando der Marine beanstandete die 
Strafe als zu gering.

Am 20.2.1945 wurde er für Desertation zum Tode 
verurteilt und am 14.4.1945 von den Nazis hingerichtet.



GEORG H.
GEBOREN 1908
ERMORDET 1944
WEGEN DESERTATION

Er wurde am 16.6.1944  wegen 
Desertation zum Tode verurteilt und 

am 25.7.1944 hingerichtet.

Über seine Motive zur Desertation 
ist nichts bekannt.



„Meine Antinazi- und anti- 
militaristische Haltung 
konnte mir keiner rauben“
Fritz D., 1946.

FRITZ D.
GEBOREN 1918
DESERTEUR UND ÜBERLEBENDER

Der Kraftfahrer Fritz D. wurde wenige 
Monate nachdem er 1939 in die Wehr-
macht eingezogen wurde, wegen 
Ungehorsams für 6 Monate inhaftiert 
mit dem Ziel ihn zu brechen.

Doch er blieb widerständig: Auch bei seiner nächsten Einheit wi-
dersetzte er sich den Befehlen und erzählte anderen Soldaten 
von seinen Erfahrungen im Knast. Es folgten zahlreiche Ver-
suche ihn in Moorlagern, Strafbataillonen und Haft zu brechen. 

Fritz D. überlebte den Krieg -  schwer erkrankt, doch mit unge-
brochenem antimilitaristischen Geist.



HELMUT R.
GEBOREN 1915 IN KASSEL

ERMORDET 1943 WEGEN DESERTATION

Der Filmvorführer Helmut R. desertierte im 
Dezember 1940 von der Wehrmacht und 
schloss sich einer französischen Wider-

standsgruppe an.

Er beteiligte sich an Sabotageaktionen gegen die 
deutsche Rüstungsindustrie. Bei einer dieser

 Aktionen wurde er 1942 festgenommen.

Helmut R. wurde am 26.5.1943 für die 
Desertation und Sabotage
hingerichtet.

„Ich sterbe beruhigt, denn ich bin kein 
Landesverräter oder Verbrecher, son-
dern ich sterbe für eine andere Idee“
Helmut R. in einem Brief an Frau und 
Schwester, 1943.



WALTER H.
GEBOREN 1932 IN KASSEL

DESERTEUR UND ÜBERLEBENDER

Walter H. wurde im August 1941 für Desertation 
zu mehrjähriger Haft verurteilt, von der er 8 Monate 

im KZ Mauthausen verbringen musste.

Im März 1944 wurde er einem „Bewährungsbatallion“ in 
Jugoslawien zugewiesen. Er nutze die Gelegenheit, lief zu 

den Partisan*innen über und schloss sich dann in Wien einer 
kommunistischen Widerstandsbewegung an.

Im März 1945 wurde er verhaftet und für Desertation und 
seinen Widerstand zum Tode verurteilt. 
Durch das Anrücken der Roten 
Armee entging er der 
Hinrichtung und überlebte 
den Krieg.



PAUL K.
DESERTEUR
IN DEN TOD GEFLÜCHTET 1942

Der Polsterer und Dekorateur, Paul K.,
war Gegner vom Krieg, deutschem 
Militärgeist und dem faschistischen Regime.

Er desertierte deshalb am 31. Juli 1940 aus Frankreich zunächst 
in die Schweiz und wurde dann für fast zwei Jahre von seiner 
Familie in Kassel versteckt.

     Die Gestapo fahndete 1942  
wahrscheinlich auf Denunzia-

tion früherer Schulfreunde und  
Arbeitskollegen wieder nach 
ihm. 

Bei einem erneuten Fluchtversuch 
geriet er am 22.06.1942 an der 

Schweizer Grenze in eine Kon-
trolle. Dort nahm er sich selbst 
das Leben.



HEINRICH K.
   GEBOREN 1908

DESERTEUR UND  
ÜBERLEBENDER

Heinrich K. und seine Frau, Berta K., waren überzeugte  
Sozialist*innen und Antifaschist*innen.

Heinrich K. konnte sich durch Vortäuschen einer Erkrankung 
1941 dem Kriegsdienst entziehen. Eine erneute Einberufung 
1944 verweigerte er. Er und seine Familie mussten sich bis zum 
Kriegsende in der Umgebung von Kassel versteckt halten. Da-
bei unterstützten sie auch die jüdische Mutter von Berta K.

Heinrich K. und seine Familie haben den Krieg unter schwerem 
Leid überlebt.



WILHELM K.

GEBOREN 1921 IN KASSEL
DESERTEUR UND
ÜBERLEBENDER

Wilhelm K. war Mitglied des 
Kasseler Kommunistischen Jugendverbandes. 

Er desertierte 1941 von der Wehrmacht. Vom 18.11.1941 bis 
zum Kriegsende war er in Haft und überlebte die Gefängnisse 
und Moorlager.



KARL-
HEINZ M.

GEBOREN 1920 IN KASSEL
DESERTEUR UND ÜBERLEBENDER

Karl-Heinz M. hatte miterlebt, wie andere Soldaten für ihre 
Haltung gegen Krieg und Hitler verraten und verhaftet 

wurden. Dies führte auch bei ihm zu einem Umdenken, das er 
mit anderen Soldaten besprach.

Als er erfuhr, dass auch er verraten wurde, desertierte er
am 27. Mai 1940 aus Frankreich. 2 Monate später wurde
er gefangen genommen und zum Tode verurteilt.

Die Strafe wurde in eine lange Gefängnisstrafe um-
gewandelt. Er überlebte KZ-Haft, Arbeitslager, 
Bewährungsbatallion und den Krieg und half 
während seiner Haft insbesondere ausländi-
schen Gefangenen.

„Es war mir klar, was ich zu erwarten hatte, deshalb 
fasste ich den Entschluss zu desertieren“
Karl-Heinz M., 1948.



RICHARD P.
GEBOREN 1925 IN KASSEL
DESERTEUR UND ÜBERLEBENDER

Der kaufmännischer Angestellte Richard P. wurde ohne sein 
Einverständnis 1943 in die Waffen-SS eingezogen, von der er 
unmittelbar zweimal desertierte.

Während der erste Fluchtversuch wegen seiner Minderjäh-
rigkeit straffrei blieb, wurde er für seinen erneuten Versuch 
zu 5 Jahren Haft verurteilt. Er blieb bis zum 15.2.1945 im 
Straflager Danzig-Matzkau und überlebte den Krieg.

„Ich habe mich nicht für die mir unverständlichen 
Ideen des Nationalsozialismus begeistern können  
und hatte natürlich erst recht keine Lust, für 
dieselben Ideen von einem Krieg in den anderen 
gejagt zu werden“
Richard P., 1951.



WILLI BELZ
GEBOREN 1915
DESERTEUR UND ÜBERLEBENDER

Willi Belz, technischer Zeichner, später Journalist, 
stammte aus einer kommunistischen Familie und war bereits in 
den 1930er Jahren jahrelang in Haft für seine kommunistische, 
antifaschistische Tätigkeit. Seiner Einberufung entzog er sich 
zunächst durch Vortäuschung einer Erkrankung.

1941 wurde er jedoch erneut eingezogen. Einem Einsatz im 
Krieg gegen die Sowjetunion entzog er sich zeitweilig durch 
eine selbst zugefügte Verletzung.

Als er 1943 dann dennoch zur Ostfront verlegt wurde, gelang 
ihm im August 1943 das Überlaufen zur Roten Armee. Dort war 
seine Aufgabe deutsche Frontsoldaten und Kriegsgefangene 
zu überzeugen sich vom Nazismus zu befreien.

Er überlebte den Krieg, kehrte nach
Kassel zurück und blieb aktiver 
Antifaschist und Kommunist.

„Als Kommunist bin ich zum 
konsequenten Kampf gegen 
Militarismus und imperialis-
tischen Krieg verpflichtet.“
Willi Belz, 1984.



GUSTAV G.
DESERTEUR UND ÜBERLEBENDER

Der Medizinstudent Gustav G. verteilte 
Ende der 1930er Jahre antifaschistische 
Propaganda in den Arbeitervierteln und 

verbreitete die Nachrichten ausländi-
scher Sender. Dafür wurde er 1941 
kurzzeitig verhaftet.

Als Anfang 1944 erneut ein Verfahren gegen  
 ihn eingeleitet wird, flieht er mit seiner Familie 
    in die Schweiz.

Da er als Studierender Mitglied der Studentenkompanie
war, wurde wegen Desertation eine Fahndung 
nach ihm eingeleitet, die jedoch erfolg-
los blieb.



GERHARDT E.
GEBOREN 1926 IN KASSEL

DESERTEUR UND
ÜBERLEBENDER

Der kaufmännische Ange-
stellte, Gerhardt E., war  
gegen Ende des Krieges als 

Funker in der Wehrmacht in 
den Niederlanden eingesetzt. Von 

dort unterstützte er eine niederländische Wider-
standsgruppe mit Nahrungsmittel und Informationen.

Nach 2 Versuchen der Desertation wurde er am 19.1.1945 zu 
über 2 Jahren Haft verurteilt. Über seine Tätigkeit für die nie-
derländische Widerstandsgruppe hatte die NS-Jusitz keine  
Kenntnisse.

Gerhardt E. überlebte Wehrmachtsgefängnisse und Krieg. 



KARL P.
GEBOREN IN KASSEL
ERMORDET 1940
WEGEN DESERTATION

Karl P. wurde am 6.11.1940 wegen  
Desertation von der Wehrmacht in 

Frankreich zum Tode verurteilt 
und hingerichtet.



WILHELM R.
GEBOREN 1921 
DESERTEUR UND
ÜBERLEBENDER

Der Molkereiarbeiter Wilhelm R.
wurde schon als Jugendlicher für Homo-
sexualität verfolgt und mit Gefängnis bestraft.

1942 desertierte er von der Wehrmacht. Wilhelm R. 
wurde gefasst und zu 5 Jahren Haft verurteilt.

Er überlebte die Moorlager, Arbeitskommandos und den Krieg.



KARL G.
GEBOREN 1913
ZUM TODE VERURTEILT 1943
UND ÜBERLEBENDER

Der Landwirt Karl G. schoss sich aus 
Sorge um seine Familie und um die Land-
wirtschaft am 5.10.1942 selbst eine Ku-
gel durch die Hand. So wollte er sich  dem 
Kriegsdienst entziehen und zurück nach
Hause kommen. Der Arzt schöpfte Verdacht. 

Ein Militärgericht verurteile ihn am 12.4.1943 für 
Selbstverstümmelung zum Tod. Nach mehreren Ver-
handlungen wurde durch ein Gnadengesuch die Strafe in 

eine 15-jährige Haftstrafe umgewandelt.



HEINZ H.
GEBOREN 1920
DESERTEUR UND ÜBERLEBENDER

Heinz H. wurde 1940 erstmals für Fahnenflucht 
zu einer Haftstrafe verurteilt. Im Anschluss daran 
war er in Warschau stationiert, wo er erneut zu einer 
Haftstrafe verurteilt wurde - wegen Desertation, Zerset-
zung der Wehrkraft und Feindbegünstigung.

Heinz H. war zur Befreiung durch die Alliierten am 17.4.1945 in 
dem gefürchteten Moorlager Neusustrum inhaftiert.
Er überlebte Krieg und Moorlager.

„Ich habe die unnütze Metzelei 
satt und laufe über und außerdem 
müsste man unsere Offiziere erst 
an die Wand stellen“
Heinz H., 1944.



WEITERE INFORMATIONEN

Mehr Details zu den Lebensgeschichten der hier  

dargestellten Deserteur*innen, sowie Geschichten von  

weiteren Kasseler Deserteur*innen sind in dem Buch  

„Ich habe die Metzelei satt und laufe über… Kasseler Soldaten 

zwischen Verweigerung und Widerstand (1939 – 1945)“ 

von J. Kammler aus dem Jahr 1985 zu finden.
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