
Zur Geschichte des Wortes »Mahnmal«*
Von Rosemarie Schnerrer, Mannheim

Das Wort Mal für »Zeichen, Merkmal' gibt es schon seit althochdeutscher Zeit. 
Johann Christoph Adelung kennzeichnet es in seinem Grammatisch-kritischen 
Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, 2. Ausgabe, 1798, bereits als veraltet. Es 
hält sich vereinzelt noch bis ins 19. Jahrhundert. Heute allerdings lebt es als 
»Zeichen der Erinnerung und des Gedenkens< eigentlich nur noch in Komposita. 
Werfen wir einen Blick auf einige Zusammensetzungen mit -mal, die zu Mahnmal 
in semantischer Beziehung stehen.

Das Grundwort Mal verlangte schon früh eine Verdeutlichung und genauere 
Bestimmung. Bereits Luther genügte das Simplex nicht mehr, er übersetzte lat. 
monumentum mit Denkmal, und zwar in der abstrakten Bedeutung »Zeichen der 
Erinnerung«. Erst im 17. Jahrhundert erhält Denkmal die konkrete Bedeutung 
»Standbild« und erweitert in der Folge stark seine konkreten und übertragenen 
Bedeutungen, was zahlreiche Komposita wie Gefallenen-, Krieger-, Militär-, Natio-
nal-, Reiter-, Bau-, Geschichts-, Kultur-, Kunst-, Literatur-, Schrift-, Sprachdenkmal 
zeigen. Bis heute ist Denkmal die allgemeinste, semantisch umfassendste und 
geläufigste Bezeichnung dieses Bereiches. Erinnern wir uns zum Beispiel an das 
von Walter Gropius geschaffene »Denkmal für die Märzgefallenen« in Weimar, an 
das von Mies van der Rohe stammende »Denkmal für Karl Liebknecht und Rosa 
Luxemburg« in Berlin sowie an Gedächtnismale neuerer Zeit wie das »Denkmal 
für die Opfer des 20. Juli 1944« und das »Denkmal für die Opfer der Luftbrücke«, 
beide ebenfalls in Berlin.

Das Wort Grabmal ist zunächst in der Bedeutung »Erinnerungszeichen«, dann 
auch für »Grabdenkmal«, zuerst in Luthers Bibelübersetzung für lat. monumentum, 
tumulus belegt und bis heute allgemein üblich.

Ehrenmal als »Zeichen des Ruhmes«, später auch für »Denkmal zu Ehren 
Verstorbener« ist seit dem späteren 17. Jahrhundert in konkreter und übertragener 
Bedeutung zu finden. Dem Gedenken an die im Ersten Weltkrieg Gefallenen 
wurden im 20. Jahrhundert zahlreiche Ehrenmale errichtet. Ernst Barlach widme-
te den Gefallenen des Ersten Weltkrieges mehrere Ehrenmale: in Hamburg, in den 
Domen von Magdeburg und von Güstrow (dieses auch geschaffen im Andenken 
an Käthe Kollwitz, die ihren Sohn im Ersten Weltkrieg verloren hatte) sowie das 
Ehrenmal »Der Geistkämpfer« an der Universitätskirche in Kiel.

Neben diesen Erinnerungs- und Trauermalen für die im Kampf Gefallenen gab 
es in den zwanziger und dreißiger Jahren eine andere Tendenz im Denkmalbau, 
die nationalistische Richtung der Denkmäler des Heldenkultes. So wurde die von 
Karl Friedrich Schinkel in den Jahren 1816 bis 1818 an Berlins Prachtstraße Unter 
den Linden im klassizistischen Stil erbaute Neue Wache 1931 zum »Ehrenmal für

* Vgl. die Mfl/mwal-Preisaufgabe in Heft 3/1998, S. 163, und den Ergebnisbericht in Heft 3/1999, 
S. 130.
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die Gefallenen von 1914—18«, zum »Reichskriegsehrenmal« ausgestaltet. G. A. 
Münzer schuf 1927 bis 1936 das »Marine-Ehrenmal« in Laboe für die im Ersten 
Weltkrieg gefallenen Seeleute.

Der Heldenkult wurde von den Nationalsozialisten für ihre Zwecke miss-
braucht. Das 1924 bis 1927 erbaute Tannenbergdenkmal erhielt 1933 den Namen 
»Reichskriegsehrenmal«; Ehrenmal wird in jener Zeit von 1933 bis 1945 in kon-
kreter und übertragener Bedeutung zum gern gebrauchten Schlagwort.

Das ändert sich in der Zeit nach 1945. Für die Gefallenen des Zweiten 
Weltkriegs wurden nur einige wenige »Ehrenmale« errichtet, wohl aber »Mahn-
male«.

Mahnmal hat eine etwas andere Bedeutung. Heute verstehen wir darunter im 
Allgemeinen ein »Denkmal, das zur Mahnung, Erinnerung an den Tod vieler 
Menschen errichtet worden ist und das die Lebenden mahnt, sich, soweit es 
möglich ist, dafür einzusetzen, dass ein solches Geschehnis sich nicht wieder 
ereignete

Die ersten Hinweise auf Mahnmale habe ich im Archiv des Deutschen Fremdwör-
terbuches (DFWB) von Hans Schulz und Otto Basler gefunden. Das Archiv bietet 
zwei interessante kritische Reaktionen auf damalige zeitgenössische Denkmal-
bauten für die Opfer des Ersten Weltkrieges. Sie sind zugleich die ersten Belege für 
das Wort Mahnmal, die ich finden konnte. Es handelt sich hier nicht um national-
sozialistische Bauten und auch nicht um nationalsozialistischen Sprachge-
brauch. Die Anführungszeichen bei »Mahnmal« deuten m. E. nur darauf hin, 
dass das Wort noch nicht allgemein üblich ist. Man kennt das Wort aus der 
mündlichen Kommunikation und zitiert es, setzt es deshalb in Anführungsstri-
che. Dies ist beim Entstehen und Verwenden von Neologismen sehr häufig zu 
beobachten.

Der eine Text stammt aus der Frankfurter Zeitung vom 21. 1. 1925 und lautet 
folgendermaßen (hier und in den folgenden Zitaten Hervorhebung durch Kursiv-
satz von mir): »[Monumentalkunst in Bayern.] Die repräsentative Kunst eines 
Gemeinwesens zeugt von dem Geiste, der es beseelt. Ist dieser Satz richtig, dann 
hat man die Wahl, ob man von Neu-Münchener Ungeist oder von der völligen 
Geistlosigkeit dieser Stadt sprechen will, die zu feierlichen nationalen Anlässen 
nichts Besseres zu tun wußte, als ihren ohnehin verjährten Ruf als Kunststadt 
noch einmal eigens mit Füßen zu treten. Was nämlich nationalistische Kreise am 
Odeonsplatz mit einem >MahnmaU (Pfalzgedenkstein) und nun neuerdings im 
Hofgarten vor dem Armeemuseum mit einem Kriegerdenkmal gesündigt haben, 
hat mit Kunst kaum noch zu tun, sondern wirkt eher wie eine bewußte Herausfor-
derung aller derer, die aus Kulturgewissen und gutem Geschmack solchen 
Verfehltheiten entgegenzutreten genötigt sind.«

Die Worte beziehen sich auf den Pfalzgedenkstein, der am 6. Juni 1924 auf dem 
Odeonsplatz in München enthüllt worden war. Der Bildhauer Bernhard Bleeker 
hatte ihn zur Erinnerung an die Leiden der Pfälzer Bevölkerung während der 
Besetzung nach dem Ersten Weltkrieg und zum Gedenken an die gefallenen
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Pfälzer geschaffen. Da in der Pfalz wegen der Besetzung kein Denkmal errichtet 
werden konnte und viele Pfälzer nach der Besetzung der Pfalz im Jahr 1918 sich in 
München niedergelassen hatten, wurde der Pfalzgedenkstein in München aufge-
stellt. Das Denkmal trägt die Inschrift: »Der Pfalz und ihren im Weltkrieg gefalle-
nen Söhnen.« Der Stein war als ein Stein des Anstoßes gedacht. 1933 haben ihn 
die Nationalsozialisten demontiert und an anderer Stelle in München aufgestellt. 
Dieser Beleg ist zugleich auch eine kritische Reaktion auf das 1924 errichtete 
Münchner Kriegerdenkmal vor der Ruine des Armeemuseums, das den Gefalle-
nen des Ersten Weltkrieges gewidmet war.

Der andere Beleg findet sich in der Münchner Post vom 30. 12. 1925 und wendet 
sich vermutlich ebenso gegen das genannte Münchner Kriegerdenkmal und ge-
gen die in den zwanziger Jahren geplanten baulichen Veränderungen an der 
Feldherrnhalle in München: »Wir toben, patriotisch beschwingt, in gigantischen 
Planungen, mit dem Erfolg, daß die Feldherrnhalle, ein nicht gerade klassischer, 
aber immerhin noch anständiger Bau, kirmeshaft verschandelt und in das wahr-
haft klassische Stadtbild an der Ausmündung der Briennerstraße ein >Mahnmal< 
gesetzt ward, dem als einzig passende Inschrift zukäme >Zur Erinnerung an den 
vollendeten Niedergang Münchens als Kunststadt«. [...] weiterhin haben wir ein 
Kriegerdenkmal bekommen, ohne selbständige Idee, ohne Weihe, das wie eine 
Lichtschachtüberbauung oder sonst eine technische Anlage für Elektrizität, Ka-
nalisation oder Entlüftung aussieht.«

Die Nationalsozialisten haben dann im Dritten Reich das Wort Mahnmal im 
Sinne ihres übersteigerten Heldenkultes missbraucht und zuweilen ihre Ehrenma-
le so genannt. Das 1933 an der östlichen Fassade der Münchner Feldherrnhalle 
angebrachte »Ehrenmal für die Gefallenen vom 9. November 1923« wird 1939 in 
Knaurs Lexikon A-Z als »Mahnmal an der Feldherrnhalle« (Bildunterschrift Sp. 
396) bezeichnet; überhaupt wird in diesem Nachschlagewerk (unter dem Stich-
wort Mahnmal) der Ausdruck ausschließlich für Gedenkstätten des Hitler- 
putsches 1923 beansprucht.

Dass aber Mahnmal auch für andere Denkmäler verwendet wurde, zeigen die 
folgenden Belege aus dem DFWB-Archiv: »[...] die Weihe eines Mahnmals in 
Gestalt einer Fliegerbombe, das der Bevölkerung die durch Fliegerangriffe drohen-
de Gefahr und damit die Notwendigkeit der Schutzmaßnahmen versinnbildli-
chen soll. Die 4 V4 Meter hohe Fliegerbombe wird auf einem Sockel [...] aufgestellt 
werden« (Berliner Illustrierte Nachtausgabe, 22. 8. 1933); »Luftschutz-Mahnmal auf 
dem Horst-Wessel-Platz« (Lokal-Anzeiger, 28. 8. 1933); »Aachen-Mahnmal für 
Deutschland« (Münchner Allgemeine Abendzeitung, 23. 10. 1944).

Nun noch -  über das Zitat aus dem »Knaur« hinaus -  einige Bemerkungen zur 
Kodifizierung des Wortes Mahnmal in Nachschlagewerken und Wörterbüchern. 
Die früheste Erwähnung des Wortes in einem Lexikon habe ich im Großen Herder, 
Bd. 8, Freiburg, 4. Aufl. 1934, S. 634, gefunden. Hier ist Mahnmal zwar noch nicht 
als eigenständiges Stichwort aufgenommen, wird aber in der Definition von Mo-
numental verwendet: »Monumental (vom lat. monumentum = Denkmal). In der
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Einer der Entwürfe des Berliner Holocaust- 
Mahnmals (Ausschnitt) Spiegel 36/1998

Kunst jede Gestaltung, die über den bloßen Geschmacksreiz von Formen hinaus-
reicht, ihre Sprache vielmehr so eindringlich u. einfach macht, daß jede Form ein 
Zeichen wird für einen idealen Gehalt, ein Flinweis auf ihn, ein Mahn-Mal (Monu-
ment).«

Auch Der Neue Brocklinus, Bd. 2, Leipzig 1937, S. 27 f., verwendet Mahnmal; er 
schreibt: »Feldherrnhalle, die Ruhmeshalle auf dem Odeonsplatz in München,

von F. von Gärtner 1841-44 für Ludwig I. nach dem 
Vorbild der Loggia dei Lanzi in Florenz erbaut, mit den 
Standbildern von Tilly und Wrede und dem 1892 er-
richteten Bayrischen Armeedenkmal für 1870/71; seit 
1924 Mahnmal an die nach dem Weltkrieg verlorenen 
deutschen Gebiete [...].« Dies ist freilich nur ein Sekun-
därbeleg für 1924.

Der große Duden. Rechtschreibung verzeichnet Mahnmal 
erst in der 12., neubearbeiteten und erweiteren Auf-
lage (1941), Leipzig 1942, S. 351.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges entstanden in vielen Städten Mahn-
male als Erinnerungsmale, besonders für die Opfer des Holocaust und des 
Zweiten Weltkrieges. Hier seien einige genannt (die Belege v. a. aus dem Archiv 
des Wörterbuches der deutschen Gegenwartssprache, hg. von Ruth Klappenbach und 
Wolfgang Steinitz): »Mahnmal für Dachau. [...] Zum Gedenken der 38 000 Toten 
des Konzentrationslagers Dachau soll von Bildhauer Koelle ein Mahnmal ge-
schaffen werden« (Schwäbische Landeszeitung, 9. 9. 1949); »Die Nationale Mahn- 
und Gedenkstätte Buchenwald. [...] Buchenwald ist nicht schlechthin eine Stätte 
faschistischer Verbrechen und anitfaschistischen Kampfes; es ist ein Mahnmal« 
(Neues Deutschland, Nr. 226/1974, S. 9). In Berlin wurde die Neue Wache (s. o.) in 
ein »Mahnmal für die Opfer des Faschismus und Militarismus« umgestaltet und 
umbenannt. »[...] legte die Delegation an der Gedenkstätte der Sozialisten in 
Friedrichsfelde, am Sowjetischen Ehrenmal in Treptow und am Mahnmal Unter 
den Linden Kränze nieder« (Neues Deutschland, Nr. 199/1964, S. 1). »Mahnmal statt 
Kriegerdenkmal. [...] Der Kitzinger Stadtrat beschloß, das während des Krieges 
zerstörte Kriegerdenkmal des ersten Weltkrieges in seiner zerstörten Form als 
Mahnmal an den Bombenangriff auf die Stadt am 23. Februar 1945 zu belassen. Es 
soll nur eine Grünanlage um das Mahnmal angelegt werden« (Süddeutsche Zeitung,
9. 2. 1951). »Sturmflut -  Mahnmal in Hamburg. [...] Ein Mahnmal zur Erinnerung an 
die Flutkatastrophe vom 16./17. Februar 1962, bei der im Gebiet der Unterelbe 315 
Menschen ums Leben kamen, ist am Dienstagabend in dem am meisten betroffe-
nen Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg enthüllt worden. Zahlreiche Bürger ha-
ben für den Bau des Mahnmals gespendet« (FAZ, 18. 2. 1965, S. 7).

Für die Opfer, die an der Berliner Mauer ihr Leben lassen mussten, errichtete 
man Mahnmale: »Schutz für die Mahnmale an der Mauer« (Stuttgarter Zeitung, 17.
10. 1985). »[S]ie sehen drüben, drei, vier Schritt vor der Ostberliner Fassadenfront, 
auch die Kreuze und Mahnmale für die, deren Sprung in die Freiheit tödlich war 
[...]. Aus drei in den Bürgersteig getriebenen, mit Stacheldraht umrankten Holz-
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pfählen bestehen zumeist diese Mahnmale [...]« (ebd., 17. 10. 1985). An die 
Ereignisse von 1968 erinnert das »Mahnmal an Opfer der Gewalt«.

Auch die Einheit Deutschlands wurde zum Thema von Mahnmalen, der Reichs-
tag in Berlin und die Paulskirche in Frankfurt am Main zu Symbolen der Einheit 
und Freiheit Deutschlands. Das ehemalige Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Deut-
schen Eck in Koblenz erhielt den Namen »Mahnmal der Einheit«. Heute ist im 
Zusammenhang mit den Debatten um das Holocaust-Mahnmal in Berlin das 
Wort Mahnmal in aller Munde.

Mahnmal wird auch übertragen verwendet, z. B. »Mahnmale alter Zeit«, 
»Mahnmal des Friedens«, »Mahnmal der Vorsicht«, selbst »Mahnmale der Dich-
tung« kommen vor. Ernst Wiechert schreibt 1936 in seiner Rede an die deutsche 
Jugend (S. 15): »Es war kein Mangel an Mahnmalen, die die Geschichte dieser Jahre 
vor den Augen dieses Volkes aufgerichtet hatte.« Für Paul Schallück kann auch 
ein Mensch zum Mahnmal werden: »Was bist du? Eine wandelnde Vergangenheit. 
Ein Gewissensbiß für deine Kollegen, ein lebendiges Mahnmal« (Engelbert Reineke, 
1962, S. 38). Marie Luise Kaschnitz erzählt: »[A]uf der Steinbank im Torweg sitzen 
die Uralten, wer die Stadt betritt, wer sie verläßt, muß an ihnen vorüber, wie an 
einem Mahnmal, daß die Jugend vergeht« (Lange Schatten, 1968, S. 134).

Zusammenfassend können wir sagen, dass das Wort Mahnmal in den zwanzi-
ger Jahren unseres Jahrhunderts im Zusammenhang mit dem Gedenken an die im 
Ersten Weltkrieg Gefallenen aufgekommen ist und schon damals die heutige 
Bedeutung hatte, dass es im Dritten Reich von den Nationalsozialisten zwar 
missbraucht wurde, aber kein Wort des Nationalsozialismus ist. Als Denkmal, 
das zur Mahnung, Erinnerung an den Tod vieler Menschen errichtet wurde, als 
Gedenkstätte hat es heute allgemein einen sehr weiten Geltungsbereich.
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