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Abschlusskundgebung im Rosengarten 
am militaristischen „Ehrenmal des Infanterie-Regiments Nr. 82“ 
 
 
Liebe Mitstreiter*innen, 
 
wir freuen uns, dass ihr mit uns Ausdauer 
bewiesen habt auf dem Weg, den unsere kleine 
Demonstration durch die Göttinger Innenstadt 
genommen hat. Hier im Rosengarten wollen 
wir nun enden und uns abschließend den 
Kontinuitäten von Militarismus und 
Revanchismus in Deutschland zuwenden. 
Denn, dass das Hier und Heute etwas mit der 
deutschen Vergangenheit zu tun hat, das 
zwitschern die Spatzen von den Dächern. 
 
Wir laden euch ein zum zu hören, zur 
Aneignung des städtischen Raumes und nach 
Ende der Abschlusskundgebung zum 
Verweilen. 
 
Wir stehen hier vor dem sogenannten 
„Ehrenmal des Infanterie-Regiments Nr. 82“. 
Ein brachialer Erster Weltkriegs-Gedenkort 
eben jener Kriegerkameradschaft. 
Ursprünglich erhob sich im Zentrum der 
Anlage, an der heute das etwas hilflos und 
deplatziert wirkende Christenkreuz steht, ein 
überlebensgroßer Weltkriegssoldat mit Gewehr 
und Stahlhelm aus Granit. Auf den großen 
Sandsteintafeln im inneren der Umrundung 
wird Teilverbänden des Infanterie-Regiments 
Nr. 82 sowie ab 1952 sogenannter heimatlos 
gewordener ostpreußischer Wehrmachts-
verbände und ihrer Einsatzorte in West- wie 
Osteuropa gedacht. 1925 errichtet, wurde das 
„Ehrenmal“ auch von den Nazis in den Dienst 
ihres verbrecherischen Angriffskrieges gestellt. 
In den 1950er Jahren rettete der Göttinger 
General außer Dienst Friedrich Hoßbach die 
Anlage in die neue Zeit und begründete das 
Bündnis mit den Vertriebenen-Verbänden der 
gerade verlorenen Ostgebiete. Hoßbach selber 
stellte jene personelle Kontinuität dar, wie sie 
auch in Göttingen das gesellschaftspolitische 
Klima lange Zeit dominierten: 1914 bis 1918 
militärische Karriere im Ersten Weltkrieg, 
1919 Freikorps gegen die Münchner 
Räterepublik, ab 1934 Adjudant Hitlers und 
dessen Verbindungsmann zur Wehrmacht. Seit 

1953 fanden auf Initiative Hoßbachs genau 
hier im Rosengarten jährliche Treffen von 
Soldaten- und Vertrieben-verbänden an deren 
sogenannten „Tag der Heimat“ jeweils Anfang 
September statt. General Hoßbach sprach von 
„Pflichttreue bis in den Tod“ als hohem Wert; 
der Sprecher und Bundesvorsitzende der 
Landsmannschaft Ostpreußen Hans-Georg 
Bock sah in den Kriegstoten „eine Mahnung zu 
Opferbereitschaft auch bei der Gestaltung 
unserer Zukunft“. Ab den 1980er Jahren 
sorgten US-amerikanische, belgische, britische 
und französische Delegationen der NATO-
Armeen für die militärische Umrahmung. 
Göttingen lag damals im Zonenrandgebiet, nur 
30 Kilometer weiter, hinter Bremke, hörte das 
Staatsgebiet der BRD auf und der Zugriff des 
westlichen Kapitals war beendet. Was hier 
alljährlich im Rosengarten inszeniert wurde 
war also ein deutlicher Aufmarsch von 
Kampfbereitschaft und Opferwille im Kalten 
Krieg. Unter die Honorationen der Stadt 
Göttingen mischten sich auch Neonazis der 
FAP wie Karl Polacek und Thorsten Heise. 
 
Während diese Art Weltkriegs- und 
Kriegerdenkmäler vordergründig immer 
„unserer gefallenen Kameraden“ gedenken 
sollen, sind sie doch tatsächlich Orte der 
Sinnstiftung des Kriegstodes und damit eine 
Legitimation des Krieges. Sie verklären den 
Krieg und seine Ursachen nostalgisch. Sie sind 
für Militarist*innen Orte der Identifikation, des 
Zusammenhalts, der Selbstvergewisserung und 
der Verkündung der Bereitschaft zu neuen 
Aufgaben. VERBRECHEN sagen wir! 
 
Die gesamte Kriegsführung Deutschlands 
gegen die Sowjetunion zielte auf die 
Vernichtung der jüdischen Bevölkerung, die 
Tötung von vermeintlichen Bolschewist*innen, 
die Versklavung der Bevölkerung in deutscher 
Zwangsarbeit und die Ausplünderung des 
Landes. Rassenwahn, Antikommunismus und 
die Osteuropa-Strategien des Kapitals gingen 
hier ein enthemmtes und grauenhaftes Bündnis 
ein. 



Auch die Wehrmachtseinheiten des 82er 
Infanterie-Regiments aus Göttingen waren 
hoch ideologisiert: die Soldaten wurden hier in 
Göttingen über den Kampf gegen den 
Bolschewismus unterrichtet, Fotos von der 
Ostfront zeigen fröhlich grölende und saufende 
Männer unter Hakenkreuzfahnen am 
Hitlergeburtstag. In den Tätigkeitsberichten 
der 31. Infanteriegarnison, zu der die Göttinger 
Verbände gehörten, wird aus Polen für den 
11.6.1941 selbstverständlich festgestellt: „Am 
Abend wird eine Razzia im Judenviertel in 
Janow (…) durchgeführt“. Und nach dem 
Überfall auf die Sowjetunion heißt es im 
Kriegstagebuch des Korps am 15.9.1941: „Bei 
der Partisanenbekämpfung wurden zahlreiche 
einzelstehende Gehöfte und Scheunen sowie 
Schlupfwinkel der Partisanen ausgebrannt (…) 
63 Partisanen erledigt und 145 Wehrpflichtige 
festgenommen“. 
 
Etwas abseits gelegen zwischen 
Innenstadtparkplätzen, Stadtwall und 
Cheltenhampark täuscht die marode 
Atmosphäre dieses Ortes heute darüber 
hinweg, dass es sich um ein Schulgelände 
handelt. Die katholische Bonifatiusschule hat 
in dem Gebäude gegenüber ihre Verwaltung. 
Generationen von Schüler*innen sind hier zur 
Schule gegangen, ihre Pausenbrote aßen sie 
unter dem Granitsoldaten. Normal, oder? 
 
Ich frage mich: was war das für ein 
Bildungsinhalt? Im Klassenzimmer 
Geschichte, Geografie und Religion als 
Frontalunterricht. Auf dem Pausenhof 
militärische Heldenverehrung und das 
Gejammer der Vertriebenen. Was ist von 
diesem unausgesprochenen Subtext, unbewusst 
bei den Schüler*innen hängen geblieben? 
Göttingen – Stadt, die Wissen schafft? 
 
Für lange Zeit dachte ich: dieses Problem wird 
sich biologisch erledigen. Der Aufmarsch von 
Militärverbänden, die Nationalhymnen, das 
Trompetengeschmetter, das Fahne hissen 
wirkten auf mich so aus der Zeit gefallen – das 
konnte sich im Friedensbewegten 1980er-Jahre 
Westdeutschland kulturell nicht mehr 
durchsetzen. Und die Unversöhnlichkeit der 
Vertriebenenverbände, ihr Beharren auf 
Großdeutschland und eine Revanche gegen 
Russland, der Hass auf Willy Brand und seine 
Ost-Politik - die tatterigen Alten würden 
einfach sterben und dann wäre Ruhe. Dachte 
ich. 

Tatsächlich sind die alten Nazis unter der Erde, 
ist die Weltkriegsgeneration gescheitert. 
Gruseliger Weise erstehen ihre Wiedergänger 
aber seit 1999 auf. Der Schoß ist fruchtbar 
noch aus dem das kroch. Den ersten 
Angriffskrieg Deutschlands nach dem Zweiten 
Weltkrieg gegen die serbische Bevölkerung, 
die bereits von der deutschen Wehrmacht 
terrorisiert wurde, konnte NUR von einer rot-
grünen Bundesregierung legitimiert und 
ausgeführt werden. Und kaum ist Blutrot-
Olivgrün wieder an der Macht, setzen sie in 
Europa heute WIEDER auf Eskalation statt auf 
Ausgleich. 
 
In der taz, der Hauszeitung der Grünen, wird 
seit Wochen unermüdlich der Endsieg über 
Russland gefordert, wird wieder über den 
Heldentod nachgedacht. General Hoßbach 
würde sich lachend auf die Schenkel klopfen, 
ob dieser Waffenbrüder und Schwestern in 
seinem Geiste. 
 
Wie aber sollen wir uns das vorstellen? 
Plötzlich sollen sich die sanftmütigen Männer 
aus dem bildungsbürgerlichen urbanen Milieus 
den Bart bürsten, das Kind aus dem 
Wickeltuch weglegen, die Brust straffen und in 
den Heldentod gen Osten marschieren? Nein – 
das sollen selbstverständlich die Anderen für 
sie erledigen. Freiwillige in der Bundeswehr 
kommen überwiegend aus Infrastruktur-
schwachen und abgehängten ostdeutschen 
Bundesländern. Und Standhaft gegen 
Russland, durchhalten, kämpfen für uns, 
verstümmelt werden, verrecken – das sollen 
die ukrainischen Männer im wehrfähigen 
Alter. 
 
Wer aus der Geschichte nicht lernen will, ist 
verdammt sie immer wieder zu erleben. Es 
steht alles aufgeschrieben: die 82er wurden 
von der Roten Armee aufgerieben, 
Deutschland war heute vor 77 Jahren kaputt. 
Die Osteuropa-Strategien des deutschen 
Kapitals, auch das Weißbuch der Bundeswehr 
nehmen kein Blatt vor den Mund wo der Hase 
heute langlaufen soll. 
 
Und WIR? Sind wenige, sind verunsichert, 
sind machtlos. Zugleich sind wir die Vielen, 
können uns gegenseitig ermutigen, haben 
Analysen und einen historisch-moralischen 
Kompass, haben das Potential mehr zu werden 
und die neuerliche Mobilmachung aus dem 
Gleichschritt zu bringen. 



Schaut hin, der Granitsoldat steht nicht mehr. 
In der Nacht zum 3. August 1988 riss das 
autonome Kommando „Hut ab, Kopf ab, haut 
ab!“ den Soldaten vom Sockel und versenkte 
den Stahlhelm-Granitkopf in einem Fischteich. 
Der Kopf steht heute im Städtischen Museum, 
der Granitsoldat musste sich in die 
Bundeswehrkaserne in Osterode retten, die 
unsäglichen Ehrenmalfeiern finden nicht mehr 
statt. 
 
Wenn heute die Panzer unablässig aus 
Fabriken rollen, wenn die Kasernen-Tore 
wieder weit aufgerissen werden, wenn Helden 
wieder auf den Sockel gehoben werden sollen - 
dann hängt es auch von uns ab. Seien wir der 
Misston, wenn die Marschmusik ertönt, seien 
wir Sand im Getriebe, seien wir Zucker im 
Tank. 
 

Antifaschismus ist in Göttingen eine starke 
gesellschaftliche Kraft, weil immer wieder 
Menschen einfach zur Tat schreiten und das 
Naheliegende tun. Das Transparent der Antifa-
Aktionen von 1988 gegen das militaristische 
und revanchistische Heldengedenken 
dokumentiert den Fall des Granitsoldaten. 
Heute kehrt das Banner nach 36 Jahren an 
seinen Ausgangsort zurück. 
 
Die Sandsteinplatten zur Verherrlichung der 
Weltkriegsverbrechen überdauern hier wie an 
vielen Orten die Dekaden. Es wäre das 
Mindeste, diese Geschichtserzählung nicht 
unkommentiert stehen zu lassen. 
 
Stellen wir uns dem Kampf um die Geschichte. 
Holen wir uns die Schulhöfe zurück! Eignen 
wir uns den städtischen Raum an! Auf geht´s! 

 

 


