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FeutUeton 1 o. SEP. 1965 _ _ _ _ 
Kürzlich teilte unser Londoner Korrespon- . Alle die unsachli~en Kri~iken --: verständ

dent mit, Reg Butlers ,.Denkmal des unbekann- msvolle gao es wemge - Wirkten s1ch negativ 
ten politischen Gefangenen" solle an einem Ort auf die Durchführung des Entwurfs aus. Der ge
in Holland errichtet werden (F.A.Z. vom 10. 8.). sunde Mensc!;enverstand war wieder einmal 
Der Arbeitsausschuß des Wettbewerbes um die- aufgerufen w1e nach 1933, und in Zuschriften 

~
s Mahnmal hatte im Einverständnis mit der verl~ngten di~ Berliner ~ine Volks~efragung. 

ury 1953 in London beschlossen den Entwurf Berlm erfaßte Jedenfalls d1e Chance, d1e s1ch po
erlin anzubieten da hier an der Nahtstelle litisch, moralisch und künstlerisch bot, nicht; 

von Ost und w~st, die Erinnerung an eine selbst Ernst Reuter stieß sich a!'l. der ~.rt d~s 
furchtbare Vergangenheit und die Hoffnung auf Entwurfs (welcher .deutsche Politiker .. hatte Je 
eine bessere Zukunft in einem sichtbaren Zei- Kul'l:stverstand bewiesen), und er erklarte dem 
eben festgehalten werden sollten. Zunächst war C~airma~. des W~tt~ewerbs, Gel~ habe Berlin 
wohl mehr an die schrecklichen Geschehniss~ in mcht da~ur, das emz1ge, was Berhn besitze, sei 
den nazistischen Konzentrationslagern gedacht, Rau~, viel ~aum. He~te b~haup.tet man das Ge
aber dann stellte sich heraus daß Deutschland gente1l, so anoern s1ch d1e Zeiten. Aber auch 

icht das einzige Land mit La'gern gewesen war s<;hon damals war es .schwierig, einen Stando~t 
und daß es zur Zeit des Wettbewerbs noch im- fur das Denkmal zu fmden, man mußte auf d1e 

er Gefangenen- und Arbeitslager gab, die Flugschneise~ R~cksicht ~ehme~ und auf vieles 
nicht besser waren als die nach 1933 daß das andere. Schließlich erklarte Sich der Bez1rk 

enkmal also leider noch recht aktueli sei. Man Wedding unter Vorbehalt mit der Aufstellung 
zeigte aber nicht mit dem Finger auf diesen oder des Denkmals ei~verst~nden un_d bot den Hügel 
jenen, man lud unvoreingenommen die ganze des Humboldthams m1t dem em~n der beiden 
:Welt ein, auch die Sowjetunion und die Ost- Bu~~er als. Postament ~n, fal~ dte Luftschutz

lockstaaten. Man hätte ihre Teilnahme gem behord~ (dte e;> damals m Berlm noch gar nicht 
esehen und bemühte sich wiederholt, leider gab) kemen Emspruch erhebe. Butler war sehr 
ergeblich. Im ganzen beteiligten sich am Ende glücklich darüber~ar hPriihPrf1PknmmPn 11nci 
twa sechzig Staaten mit 3500 Bildhauern, von ~atte vor den Bezirksverordneten einen Vortrag 

denen etwas mehr als einhundert vor die inter- uber seine Pläne und die Ausführungsmöglich
nationale Jury kamen. Sechs prominente Bild- keiten geh~lten und Anklang gefunden. Es kam 
hauel"' f die man gerechnet hatte, meldeten s~gar z~;~ e1~em Senatsbeschluß, der die Platz
sich ~. darunter der damals 76jährige Bran- l?sung tm Smne. d~s Vorschlags Wedding akzep
cusi, die ehemaligen Kubisten Laurens und Lip- tlerte und Schwlengkeiten zu regeln versprach. 
schitz und Marino Marini. Berühmtheiten sind Aber dann fehlte das Geld. Zwar waren von 
in solchen Fällen in einer schwierigen Lage, da einem Amerikaner 10 000 Dollar zugesagt wor
ein "Durchfall" in der Öffentlichkeit als Pre- de~, und ein zweiter Amerikaner versprach 
stigeverlust empfunden wird. Henry Moore ge- wettere 10 000 Dollar, aber sonst war das Aus
hörte dem Arbeitsaus·schuß an und schied damit land wenig ansprechbar, da inzwischen die Sage 
als Mitbewerber wie als Juror aus. vom deutschen Wirtschaftswunder die Runde 

. . ... . h' . machte und weil viele auslänoische Persönlich-
Der v1erz1gJahnge Reg Butler er Ielt em- keiten und Gesellschaften d' b ft 

ti 
· d t P · ( 50 000 DM)' vier • Ie zu ge en P egen, s ~rrug ~n ers en reis ca. ' als vom Nazismus Betroffene den Plan zwar 

zwe1te Pre~se von ca. 10 000 und sechs A.nerk~~- lobten, aber ihn mitzufinanzieren ablehnten. In 
nungen m.~t ca. 3000 DM wur~en glet.~z~Ihg Berlin gibt es für solche Dinge kein Geld es 
am 12. Marz 1953 an zehn wettere g!uckhche wurde also in Westdeutschland · Da ~dt 
Gewinner vergeben. ~?o d~nn begann mit der ein Verein gegründet, der das S~~elnn::gani: 
A:usstellung. der E~twurf~ m der 'l;'ate Gallery sieren und erst einmal die Erlaubnis dazu be
ea~e Hex~nJagd. J?Ie englischen .Ze1~ungen .. und wirken sollte. Dabei passierten groteske Dinge, 

. ochenzettungen u~~rschlugen st~ m verstand~ erst hieß es, die Innenministerien aller Länd~r 
1slosen und ~eletd1genden Knhk~n. Tenor· müßten einzeln gefragt werden, dann übernahm 

Klempner gew~.nnt .50 00.? DM. J?le Model~e diese Mühe Hessen, mit dem Erfolg, daß die 
?urften 50 cm Hohe mch~ uber~chretten, und ~he Hälfte der angesprochenen Länder gar nicht ant
m. Stahl geplano;.en Ar~e1ten wtrkten auf ~1en wartete, ein Land aber die Genehmigung zu 
w~e Dr~htg~stelle. Selbst so .. ehrenwerte Blatte~ einer Straße~sammlung für zwei Tage von 8 bis 
w1e "T1mes u~? "?bserver , "New Statesman 18 Uhr erteilte! Man zäumte das Pferd am 
und "Sp~ct~tor wu~eten, den ';,ogel sch?ß der Schwanz auf und wünschte erst einmal auf das 
kommumstls~e "D~!ly ~?rker ab .. Se1t. !an- genaueste zu wissen, wie hoch die Kosten wären, 
g~~ w en. s1ch ~1e Knttker endhch emm.al wie sie sich verteilten, erbat Kostenanschläge, 
etrug, ,_ lhch da~m, daß Bu~lers ~ntwurf e1.~ fragte, was mit dem überschüssigen Geld ge
totales F'tasko. se1. Es half mcht ~1el, daß St. schehen sollte, wenn mehr als nötig einkomme, 
Herbert Read 1m "New Statesman . antwortet~, wem andererseits das Geld zufließen solle, falls 
daß der hocha~g.esehene Ben Ntcholson die das Denkmal nicht zustande käme und der Ver
Haltung der bnbschen Presse unverantwort- ein sich auflöse. Man war von 100 000 Dollar als 
lieh .nannte und ~arbara Hepworth von böser Gesqmtkosten ausgegangen, aber die Hau'pt
Abslcht und Rohelt sprach. arbeit kommt bei einem so umfänglichen Pro-

Leider griff der Unverstand auf Deutsch- jekt, während man es ausführt, erst dann ergibt 
land über. Dabei hatte die Jury völlig unbee:n- sich z. B. die richtige Höhe des Turms und der 
Hußt von Moden und frei von persönlichen Bin- Kosten. Man hätte das Stahlgerüst so hoch zie
dungen entschieden, es war eine der besten hen können wie den Funkturm, daran hatte 
Jurys, die es je gegeben hat, mit Sir Herbert Butler gedacht, als er noch ohne Rücksicht •mf 
Read, Alfred Barr, Georges Sal!es, W. Sandberg Berlin sich Gedanken machte. Für Berlin dachte 
und Carlo Argan an der Spitze. Sie alle waren man schließlich an eine Höhe von sechs Metern 
der Meinung, daß Butlers mehr oder weniger für den Sockel, vierzig Metern für den Turm 
sinnbtldliche, keineswegs abstrakte Lösung der und drei Metern für die Figuren. 
schwierigen Aufgabe, ein Ehrenmal der in den Die größte Schwierigkeit ergab sich daraus, 
Gefallenenlagern für die Freiheit Umgekomme- daß jeder Spender darauf wartete, daß erst ein
nen zu schaffen, die bestmöglit:he sei : ein hoher mal der andere das Geld auf den.Tisch lege. Die 

urm (Wachturm?) mit einer leeren Gefange- Amerikaner wollten zunächst denselben Betrag 
enzelle und einer hohen Antenne, auf einen von deutscher Seite sehen, in Deutschlano wollt~ 
els gestellt, unter dem Turm drei menschliche der Eisen- und Stahlverband den EOelstahl für 

f?estalten, nach oben blickend. Der Gefangene, das Denkmal stiften, und ein Ministerium stellte 
Cler in den ersten Skizzen Butlers noch sichtbar 
gewesen war, ist im letzten Entwurf entschwun-
den, die Handlung wird dadurch um so nach-
drücklicher, man denkt an die Frauen unter dem 
!Kreuz. Der Dichter Hans Egon Holthusen, der 
im Auftrag der "Akademie der Künste", Berlin, 
im ersten Heft der "Anmerkungen zur Zeit" 
ein Gutachten zu dem Denkmalsentwurf ver-
öffentlichte, spricht von der Selbstbewahrung 

es Individuums in der allgemeinen Verfallen
iheit eines nur in Massen gelebten Daseins, und 
er sieht in der Dreigliederung des Entwurfs, 
reis, Turm und Gruppe, eine umgreifende Drei
einigkeit von Mensch, Natur und Technik. 

Autoren 

Reg Butler: Kopf einer Trauernden am Fuße des 
Denkmals. 

25 000 J?.M in Aussicht, aber erst dann, wenn die 
Durchfuhrunß der Arbeit gesichert sei. Wie 
aber sollte dte Arbeit beginnen, wenn einer auf 
den ~ndere~ wartete. Schließlich zogen die 
Amenkaner 1hr Angebot zurück da es ihnen zu 
lange dauerte, die Deutschen ab~r verloren den 
~.ut, allei~ damit fertig zu werden. Die Akten 
~auften s~ch, der Elan verpuffte, und schließ
lich ~rschten es allen Beteiligten sinnlos, die 
Arbet~ fortz~:~setzen. Der Verein löste sich auf, 
u~d .d1e wemgen Gelder gingen an ein gemein
nutziges Unternehmen. Es war aus. 

NJ?-n meldet sich Holland. In der Sitzung des 
Arbeitsausschusses in London hatte sich w 
Sandberg, Amsterdam, erboten, die Sache in di~ 
Ha~ zu nehmen, falls Berlin versage. Jetzt 
schemt es soweit zu sein, und jeder, der mit 
dem "Denkmal des unbekannten politischen 
Gef.angenenu zu. tun hatte, würde sich glücklich 
preise.n, wenn dteser außergewöhnliche Entwurf 
d~s Blld~au~rs, der zur Elite seines Landes ge
h~~t, Wt~khchkeit würde. Jeder Einsichtige 
wurd~ ne1dlo.s anerkennen, daß die Holländer 
nach threr E~stellung zur Freiheit, aber auch 
zur Kunst emen mehr als begründeten An
spruch auf das Denkmal hätten. Trotzd.em es ist 
schade, Berlin .:wäre der Platz gewesen, d~nn in 
Deutschlaoo ware etwas wiedergutzumachen ge
,.,,. • .,n ni"h+ in Hnll:>nci. WTT.T. {l.ROHMANN 



Reg Butler: "Das Denkmal des unbekannten politisdwn Gefangenen." Modell in der Land 
schaft Humboldthain, Berlin. 
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