
Einige Zitate zur Grundsteinlegung für das Ehrenmal der Bundeswehr auf dem Gelände  
des Bendlerblocks in Berlin

"Die Zahl der deutschen Kriegerdenkmäler
zur Zahl der deutschen Heine-Denkmäler

verhält sich hierzulande wie die Macht zum Geist."
(Kurt Tucholsky in "Die Weltbühne", Nr. 28 vom 9. Juli 1929, S. 58.)

Ehrenmal – Der Grundstein ist gelegt
( http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_Qjz-

KLd4k3cQsESUGY5vqRMLGglFR9b31fj_zcVP0A_YLciHJHR0VFAFBC9EY!/delta/ba-
se64xml/L2dJQSEvUUt3QS80SVVFLzZfRF8yMDU1?yw_contentURL=%2F-

C1256F1200608B1B%2FW27LQKKT077INFODE%2Fcontent.jsp )

Berlin, 27.11.2008 – Verteidigungsminister Dr. Franz Josef Jung hat mit einer feierlichen 
Zeremonie den Grundstein zum Ehrenmal der Bundeswehr gelegt. Es entsteht auf dem 
Gelände des Bendlerblocks am Sitz des Verteidigungsministeriums. 
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Florian Mausbach, Architekt Andreas Meck und Verteidigungsminister Jung 
(Quelle: Bundeswehr/Mandt/Michael Mandt) 
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(Auch die weiteren aktuellen Zitate sind dem Bericht auf der angegebenen Website der 
Bundeswehr entnommen. Florian Mausbach ist Präsident des Bundesamtes für Bauwesen 
und Raumordnung. Informationen zur zwielichtigen Vergangenheit des Bendlerblocks sind 
nachzulesen unter http://de.wikipedia.org/wiki/Bendlerblock .)

"Dieses Ehrenmal wird all denen gewidmet, die als Angehörige der Bundeswehr in Folge 
der Ausübung ihrer Dienstpflichten für die Bundesrepublik Deutschland ihr Leben verloren 
haben", sagte Minister Jung. ...

Jede Glorifizierung eines Menschen, der im Krieg getötet worden ist, bedeutet drei  
Tote im nächsten Krieg. (Kurt Tucholsky: Schnipsel, Rowohlt-Taschenbuch Nr. 1669,  
1973, S. 112. Bei den weiteren Tucholsky-Zitaten wird nur noch die Seite aus dem ge-
nannten Taschenbuch angegeben.)

Seit  Gründung  der  Bundeswehr  1955  sind  mehr  als  2.900  Bundeswehrangehörige  im 
Dienst ums Leben gekommen. Die Pflicht zum treuen Dienen schließe auch die Bereit-
schaft ein, das eigene Leben einzusetzen. ...

Da es keinen Staat gibt, für den es zu sterben lohnt, und erst recht keine Prestige-
frage dieser größenwahnsinnigen Zweckverbände, so muss Symbol für Symbol, Äu-
ßerlichkeit für Äußerlichkeit, Denkmal für Denkmal umkämpft, erobert, niedergelegt  
werden. (S. 113)

Die Oberfläche des Ehrenmals ist ein „Bronzekleid“, das aus eingestanzten, halbierten Er-
kennungsmarken besteht. Begründung: Jeder Angehörige der Bundeswehr trägt beim Ein-
satz eine Erkennungsmarke; die halbierte Marke steht für den Tod. ...

Die geistige Militarisierung, der fast alle Parteien hemmungslos unterliegen, ist un-
sittlich, verabscheuenswert und infam. Sie wird ihre blutigen Früchte tragen – und  
auch das nächste Mal wird niemand, niemand schuld sein. (S. 112)

"Wer sein Leben für den aktiven Schutz unserer Werte verloren hat, darf nicht vergessen 
werden", fasste Minister Jung die Bedeutung des Ehrenmals zusammen. Dieses Bekennt-
nis drückt sich auch in der Widmung des Ministers aus: „Den Toten unserer Bundeswehr. 
Für Frieden, Recht und Freiheit“ ...

Wir gehen nicht den Weg des Friedens. Was sich jetzt, hinter den Kulissen, zu ver-
brüdern beabsichtigt, sind leider nicht die besten Teile der Völker – es sind ihre  
schlechtesten: Industrie-Raffer und die Militärs. (S. 107)

Bis Mitte kommenden Jahres soll das Ehrenmal fertiggestellt und eingeweiht werden. „Ich 
freue mich, dass mit dieser Grundsteinlegung nun die Phase des Bauens beginnt", sagte 
Jung und dankte allen,  die  an dem Prozess von der Planung bis  zum Entstehen des 
Ehrenmals mitgewirkt haben. ...

Dieselben Kartoffeln; dieselben Kapitalisten. Aber andere Röcke. Das ist der Krieg. 
(S. 109)

Kurt Tucholsky (1890 - 1935) war einer der bedeutendsten Publizisten und Pazifisten der  
Weimarer Republik, der unermüdlich vor den Nazis und einem neuen Krieg gewarnt hat. 
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