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1. Erinnerungs- und Gedächtnisorte 

 Der  französische Historiker Pierre Nora prägte den Begriff „Erin-

nerungsort“ (frz.: un/le lieu de mémoire) in dem Sinne, dass  das 

kollektive Gedächtnis einer bestimmten sozialen Gruppe mit be-

stimmten Orten verbunden ist. Diese Orte bilden einen ge-

schichtlichen und sozialen Bezugspunkt und wirken sich unter-

schiedlich auf die Gedenk- und Erinnerungskultur der jeweiligen 

Gemeinschaft aus. Diese Orte müssen nicht topographisch und 

konkret existieren, sondern können als Motive, Figuren  in einer 

literarischen Überlieferung oder gesellschaftlichen generationen-

übergreifenden Kommunikation und Tradition wirken. Die sym-

bolische Relevanz solcher „Orte“ bewirkte deren identitätsstiften-

de Funktion für die gesellschaftlichen Bezugsgruppen.1 

Im Gegensatz zu der Objektivität anstrebenden Historiografie ist 

kollektive Erinnerung ein stärker emotionaler und wandelbarer 

Faktor der öffentlichen Meinung und Einstellung. Dennoch ist 

kollektives Erinnern nicht beliebig, sondern an den historischen 

Befund einerseits, an die Werte und Ziele der erinnernden Ge-

meinschaft andererseits gebunden. Es ist auch für Kommunen ein 

wesentlicher Teil des kollektiven Selbstverständnisses, welches in 

einer Demokratie durchaus heterogen und pluralistisch struktu-

riert ist. 

2. Würzburger Erinnerungskultur zum Bombenangriff vom 

16. März 1945 

                                                           
1
 Eine entsprechende Analyse von Erinnerungsorten ist in den letzten 15 Jahren inten-

siv betrieben worden. Ich verweise auf: Pierre Nora: Zwischen Geschichte und 

Gedächtnis. Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 1998, Pierre No-

ra, Étienne François: Erinnerungsorte Frankreichs. C.H. Beck, Mün-

chen 2005, Étienne François, Hagen Schulze (Hrsg.): Deutsche Erinne-

rungsorte Gesamtausgabe. 3 Bände. C.H. Beck, München 2008.  



SHP 2016- 2  „Der Gedenkort zum 16. März 1945 und seine Gestal-
tung“ 

 

3 

 

Das Gedenken an die Zerstörung und die Opfer des Angriffs vom 

16. März 1945 stellt einen wesentlichen Bestandteil der öffentli-

chen Erinnerungskultur unserer Stadt dar. 

Die Bedeutung des 16. März 1945, der Nacht des Bombenangriffs 

auf Würzburg ist für die Geschichte und Entwicklung unserer 

Stadt von einschneidender Bedeutung. Die Stadt wurde zu rund 

84 Prozent zerstört, rund 5000 Menschen fielen ihm zum Opfer. 

Die Stadt Würzburg wurde nach 1945 maßstäblich und in den ge-

wachsenen historischen Strukturen wieder aufgebaut, die Kir-

chen, Paläste und Häuser, die das Stadtbild prägten oder zumin-

dest als prägend erachtet wurden, wurden restauriert oder rekon-

struiert.  Dennoch ist die Altstadt Würzburgs stark durch eine 

einfache Architektur einer moderaten Moderne geprägt. 

Die Erinnerung an die Bombennacht, ihre Opfer und den „Unter-

gang des alten Würzburg“ wies längere Zeit auch Entlastungsmo-

mente bezüglich der historischen Verantwortung für die Verbre-

chen der nationalsozialistischen Ära und nostalgische Tendenzen 

bezüglich der Ästhetik des Vorkriegswürzburg auf.  Dennoch wa-

ren von Anfang an die Trauer über die Toten, der Hinweis auf die 

zerstörerische Wirkung von Hass und Krieg und der Gedanke der 

Versöhnung wesentlich. Der historische Kontext des Krieges mit 

der nationalsozialistischen Diktatur wird seit mehr als zwei Jahr-

zehnten in der Erinnerungskultur berücksichtigt. Leonhard Frank, 

der Würzburger Dichter, fasste das Ereignis  prägnant in seinem 

Roman „Die Jünger Jesu“ zusammen: „Würzburg, das jetzt eine 

zerhackte Ruine ist, (…) 2 ein Denkmal der Naziherrschaft.“  

Das öffentliche Gedenken  zum 16. März 1945 ist im Laufe der 

letzten Jahrzehnte schrittweise entwickelt worden und umfasst als 

Bestandteile heute unter anderem: 

                                                           
2 Leonhard Frank, Die Jünger Jesu, Würzburg 2014, S.7. 
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- Glockenläuten: Jedes Jahr am 16. März um 21:20 Uhr das 

Mahnläuten aller Würzburger Kirchenglocken zum Gedenken 

an den Angriff 1945 

- An der Fassade des Grafeneckart die Totenliste des Luftan-

griffs 

- Nagelkreuz-Initiative und Versöhnungskreuz 

- Kranzniederlegung am Gedenkort Massengrab 

- Vortrag z.B. im Ratssaal 

- Gedenkkonzert meist in der Neubaukirche  

 

3. Erinnerungsorte zur Bombennacht 

Als Orte der Erinnerung sind in diesem konkreten Falle zu be-

nennen:  

1. das Gedenkareal um die Massengräber vor dem Hauptfriedhof 

mit der Skulptur von Fried Heuler, wo sich auch der Glockenturm 

der Nagelkreuz-Initiative befindet; 

2. das Rathaus mit der Totenliste und dem Gedenkraum zum 16. 

März 1045; 

3. die gesamte Stadt mit dem 20minütigen Glockenläuten. 

Für das Gedenken und Erinnern der Würzburger Bürgerinnen 

und Bürger sind nach meiner Beobachtung das Mahnläuten und 

das gemeinsame 20minütige Schweigen ausschlaggebend. Hier 

findet ein wirklicher Akt kollektiver Erinnerung statt. Der Ge-

denkraum im Rathaus ist als kleiner Eingangsraum sicherlich kein 

Ort für kollektives Erinnern, sondern dient als Informationsraum 

für Touristen und Würzburger. In diesem Sinne war die Neuge-

staltung dieses Raums vor zwei Jahren sinnvoll. 

Es fehlt in der Innenstadt erkennbar der Ort für die historische 

Erinnerung an die Bombennacht. Das Areal der Massengräber vor 

dem Hauptfriedhof ist der authentische Ort für das Gedenken an 

die Opfer des Luftangriffs und wurde in diesem Sinne auch Mitte 
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der 50er Jahre gestaltet. Nach dem Bombenangriff wurden die 

Leichen der Bombenopfer gesammelt und in verschiedenen Mas-

sengräbern vor dem Hauptfriedhof und bei dem Kriegerdenkmal 

für den deutsch-französischen Krieg 1870-1 bestattet. Dieses Vor-

gehen entsprang der Notwendigkeit, die Leichen schnell zu beer-

digen. 

Der Bildhauer Fried Heuler schuf in einem rechteckigen vertieften 

Plateau die Skulptur einer liegenden überlebensgroßen Men-

schengruppe, Opfer eines Bombenangriffs, die in eindringlicher 

Weise die Leiden der Menschen im Krieg veranschaulicht. Dieses 

Mahnmal ist axial und symmetrisch auf die Säule des erwähnten 

Kriegerdenkmals orientiert. Ein Pylon mit einer Schale zeigt den 

Beginn des Gedenkorts an dem Ort an, wo der Weg vom Haupt-

friedhof auf die gestaltete Gedenkstätte trifft. Wohl zu gleicher 

Zeit wie das Mahnmal wurden verschiedene Gedenktafeln von Mi-

litäreinheiten aus verschiedenen Kriegen beidseitig des Krieger-

denkmals von 1870-1 aufgestellt, die nach meinem Wissen von ei-

ner nicht erhaltenen Kapelle des Hauptfriedhofs an diesen Ort 

versetzt wurden. Das gesamte Areal der Massenbestattungen ist 

wie der Ringpark als ein kleiner Landschaftsgarten gestaltet. 

Dieses Ensemble ist in die Liste der Würzburger Denkmäler ein-

getragen: 

„Kriegerdenkmal des Krieges 1870/71, Obelisk, Stein mit Bronzetafel und Be-

schlägen, bezeichnet 1876; Gedenkstätte für die Verstorbenen des 16. März 

1945, Figurengruppe in eingetieftem Plateau und Inschriften-Stele mit Feuer-

schale, Fried Heuler, 1953/54; weitere Kriegs-Gedächtnismale des 19. und 

20. Jahrhunderts.“ 

 

 

4. Pläne zur Gestaltung der Gedenkstätte für die Opfer des 

16. März 1945 

Seit mehreren Jahren wird in Würzburg ein Diskurs um die Erin-

nerungskultur und die Ausgestaltung der Erinnerungs- und Ge-

denkorte geführt. Das Fehlen eines würdigen, zentral gelegenen 
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Gedenkortes, der nicht nur emotional bewegt, sondern auch in-

formiert, wurde hierbei angesprochen. Würzburg besitzt eine 

Reihe von Gedenkorten für die Opfer von Krieg und Verfolgung 

und die gefallenen Soldaten. Für die Gedenkstätte vor dem 

Hauptfriedhof wurde eine Weitergestaltung angeregt, die vor al-

lem das Gedenken an die Kriegsopfer hervorheben und kontex-

tualisieren sollte.  Die räumliche Ausrichtung der Skulptur Heu-

lers und der Gedenkstätte  auf  das Kriegerdenkmal von 1876 und 

die Präsenz militärischen Gedenkens wurden auch als Bestandteil 

einer militärischen und historischen Gedenkkultur gesehen, die 

nicht  mit den Schwerpunkten des zivilen  Opfergedenkens über-

einstimmt. Folglich sollte der Raum der Gedenkstätte für die Op-

fer des 16. März 1945 räumlich hervorgehoben werden und die 

Namen der Opfer sollten in die Gedenkstätte integriert werden. 

Es sollten Möglichkeiten für einen Aufenthalt im Bereich der Ge-

denkstätte geschaffen werden.  Des Weiteren wurde eine Gestal-

tung des gesamten Areals als Park des Gedenkens angedacht. Vor-

schläge hierfür wurden 2013/14 von Matthias Braun erarbeitet.  

 

Diese weitreichenden Pläne wurden zum Jahresbeginn 2016 auf 

eine Gestaltung des Mahnmals Fried Heulers und seines recht-

eckigen, herausgehobenen Umfelds konzentriert. Es handelt sich 

um eine zurückhaltend eingreifende Veränderung des Areals, das 

als Park des Gedenkens bezeichnet wird. Durch eine niedrige 

Mauer soll das rechteckige Areal um die Skulptur des Mahnmals 

eingerahmt werden. Auf der Mauer soll eine Reihe von Glastafeln 

mit den Namen der Toten des 16. März 1945 aufgestellt werden. 

Die Mauer weist Sitzmöglichkeiten auf, bietet also die Möglich-

keit zu längerem Aufenthalt und grenzt den Raum des Gedenkens 

für die zivilen Opfer von den Gedenksteinen für die Soldaten ab. 
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Dies ist legitim, weil in dem Areal vor dem Hauptfriedhof  nur 

Opfer des Bombenangriffs 1945 bestattet wurden. 3 

Ein Ortstermin mit Vertretern der Stadt Würzburg, einschließlich 

des Herrn Oberbürgermeisters Schuchardt und des Kulturreferen-

ten Herrn Al-Ghusain, Vertretern des Stadtrats und der Würzbur-

ger Erinnerungskultur, ermöglichte eine Veranschaulichung der 

geplanten Maßnahmen. Insgesamt zeigt sich hier ein Konsens für 

eine Weiterentwicklung der Gedenkstätte ab, die meines Erach-

tens ermöglicht, an diesem Ort des Erinnerns auch außerhalb of-

fizieller Anlässe allein oder in Personengruppen zu gedenken.  

Die Materialität der umgebenden Mauer, Beton oder Muschel-

kalk, sollte vor allem im Hinblick auf die Einpassung in das 

Denkmal entschieden werden. Die Glastafeln mit den Opferna-

men könnten durch einen schwarzen Rahmen eine festere Struk-

tur erhalten und eine deutlichere räumlichere und rhythmisierte 

Wirkung erzeugen. 

Die Einwände von Herrn Dr. Pick vom Landesamt für Denkmal-

pflege sind nicht an der praktizierten Erinnerungskultur, sondern 

an dem unbeschädigten Erhalt des historisch gewachsenen En-

sembles, das als Denkmal geschützt ist, orientiert. Zuzustimmen 

ist seiner Aussage, dass das Mahnmal von Fried Heuler für sich 

aussagekräftig ist und keiner Erläuterung bedarf.  Insofern wäre 

der neue Text auf den Glastafeln auf die Namen der Opfer vom 

16.03.1945 zu beschränken. Die niedrige Steinmauer um das 

Mahnmal würde weder die axiale Symmetrie der Gesamtanlage 

verändern, noch einen Eingriff in die vorhandenen Denk- und 

Mahnmäler vornehmen. Die Orientierung auf die Säule des Krie-

gerdenkmals wird durch die geplante Gestaltung sogar verstärkt. 

                                                           
3
 Vgl. hierzu: Matthias Braun, Park der Erinnerung, Konzeptstudie für die Umgestal-

tung der Gedenkareals am Hauptfriedhof, Würzburg 2014. Inzwischen ist das hier 

vorgelegte Konzept wie oben beschrieben elementarisiert. 
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Diskutieren kann man grundsätzlich die Frage, ob die gegenwär-

tige offene Struktur für den Gedenkort vorteilhafter wäre. Eine 

Stele oder Glastafel, die die Besucher über den Gedenkort, seine 

Geschichte und das Nebeneinander unterschiedlicher Denkmäler 

informiert und eine topographische Übersicht aufweist, könnte  

am Eingang zum Gesamtareal aufgestellt werden werden. Die Be-

zeichnung „Park des Gedenkens“ für das Gesamtareal halte ich für 

einen diskussionswürdigen Vorschlag. 

Der Vorschlag von Frau Falk entspricht den ursprünglichen Ideen 

einer umfassenderen Gesamtgestaltung und geht primär von ei-

nem umfassenden Gedenkkonzept aus. Diese ist jedoch schon al-

lein aus der Tatsache, dass man den Ort der verschiedenen Mas-

senbestattungen im Areal nicht kennt, momentan nicht vorzu-

nehmen. Eine intensivere Gestaltung des Areals halte ich auch für 

nicht unbedingt nötig. Der Glockenturm, der stärker auf den 

zentralen Gedenkort des Mahnmals bezogen werden sollte, macht 

durch seine Aufstellung am Rand des Areals auf den Zweck und 

den Charakter des Gedenkareals aufmerksam. Er wurde nicht in 

die räumliche Struktur des Areals einbezogen, da er nach außen 

wirken soll. In diesem Sinne halte ich es bei gegebener Situation 

nicht für zielführend, eine umfassendere Planung für das Areal 

vorzunehmen, die vermutlich weniger konsensfähig ausfallen 

würde. 

Unbedingt ist jedoch meines Erachtens eine Auseinandersetzung 

mit den Vorstellungen des Denkmalschutzes im Sinne einer kon-

sensfähigen Lösung zu führen. Unabhängig der geäußerten Ein-

schätzung sollte der gewachsene Charakter mit der Heterogenität 

der Gedenkinhalte nicht negiert werden. 

Fazit 
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Die Gestaltung des Gedenkortes für die Opfer der Bombennacht 

1945 erscheint mir in der reduzierten Form, die Herr Braun 2016 

präsentiert, konsensfähig und eine Basis, dem Charakter des ge-

schützten  Mahnmals und des Ensembles einerseits, der Funktion 

für eine Erinnerungskultur zum 16.03.1945 andererseits  zu ent-

sprechen.   

 

Würzburg, den 18. Februar 2016 

 

Dr. Hans Steidle 

Heimatpfleger der Stadt Würzburg 

  

 

 
  


