
Die Gefallenentafel für die Toten  
des Ersten Weltkrieges
Als die Tafel 1930 eingeweiht wurde, gab es bereits zwei Kriegerdenk-

mäler in Gandersheim, die an die Kriegstoten des Ortes erinnerten. 

Dennoch wurde ein weiterer Erinnerungsort 12 Jahre nach Kriegsende 

in unserer Schule geschaffen.

Das Kriegerdenkmal auf dem St. Georgs Friedhof, auf dem drei gefalle-

ne Schüler unserer Schule beerdigt wurden, ist ein Trauerdenkmal. Be-

sonders die Inschrift

„Das Band, das uns verbindet, löst weder Zeit noch Ort. Was in dem Herrn 

sich findet, das währt in ihm auch fort“

sollte den Angehörigen Trost geben. Sie ist von der christlichen Hoff-

nung auf eine Zukunft bei Gott geprägt, die es ermögliche, das Leben 

und die Trauer zu bewältigen.

Das Kriegerdenkmal der Stadt Bad Gandersheim an der Ecker Bismarck-

straße/Tummelburg wurde 1925 eingeweiht. Nach dem antiken Vorbild 

des sterbenden Galliers zeigt es einen sterbenden Krieger und nennt die 

Namen aller Gandersheimer Männer, die im Krieg gefallen waren.

Die Gefallenentafeln

Postkarte aus dem April 1926. Sie zeigt das Kriegerdenkmal in seiner ursprüng-
lichen Form. Nach 1945 wurden rechts und links der Skulptur jeweils drei Ta-
feln mit den Namen der im Zweiten Weltkrieg gefallenen Gandersheimer an-
gebracht. Quelle: Manfred Kielhorn, Bad Gandersheim.

Die Gefallenentafel unserer Schule wurde am 6. Juni 1930 feierlich ein-

geweiht. Die Inschrift hebt sich deutlich von den bestehenden Krieger-

denkmälern ab:

„Ehre – Treue – Vaterland

Vergesst uns nicht“

Der Festredner, Oberstudienrat Hermann Kassebaum, erklärte bei der 

Einweihung den Sinn der Tafel. Sie solle der Jugend zeigen, „was wahre 

Vaterlandsliebe an Opfern und Dulden zu ertragen vermag“. Die Deu-

tung, die er der Gefallenentafel gab, war eine Glorifizierung der Kriegs-

zeit, eine Verurteilung der deutschen Revolution 1918 und eine Abrech-

nung mit der demokratischen Ordnung der Weimarer Republik.

Die nationale Einheit bei Kriegsausbruch 1914 schilderte er als posi-

tives Gegenbild zur politischen Realität der Weimarer Republik, „der 

heutigen Zerrissenheit“. Mit zunehmender Kriegsdauer aber seien vie-

le Kriegsteilnehmer in „banger Sorge“ gewesen, weil sie „im Inneren 

die Helfer der Feinde“ gesehen hätten. Dennoch hätten sie weiterge-

kämpft, getragen von der Überzeugung „Deutschland muss leben, und 

wenn wir sterben müssen“. Die „innere Zersetzung“ habe schließlich 

zum Zusammenbruch geführt, und dann habe die Zeit begonnen, „wo 

jeder ehrliche Deutsche sich seines Namens als Deutscher zu schämen 

lernte.“ Aber im deutschen Volk finde eine Um- und Einkehr statt. Es 

schäme sich nicht mehr der „glorreichen Zeit“. Eine besser Zukunft sei 

möglich: „Wir warten dieser Zeit und warten der Erlösung.“ Der Gefal-

lenentafel kam dabei eine wichtige Aufgabe zu: „Möge die Jugend, die 

zu Füßen dieser Tafel auf Gandersheims Realgymnasium heranwächst, 

sich stets der Pflicht bewusst sein, die ihr als höchste gestellt und ge-

setzt ist: Das Vaterland allen voran! Deutschland über alles!“

Im Sinne der Einweihungsrede dienten die Widmungen der Gefalle-

nentafel „Ehre – Treue – Vaterland“ als Gegenbegriffe zur Republik. 

Die Aufforderung zur Erinnerung an die Kriegstoten – „Vergesst uns 

nicht“ – war auch eine Anklage gegen die Revolution von 1918. Sie, 

die Revolution, und nicht die militärische Niederlage habe in der Lo-

gik des Festredners zum Zusammenbruch geführt, während die ge-

fallenen Soldaten ihr Leben für den deutschen Sieg geopfert hätten.

Der Verein der ehemaligen Schüler unserer Schule hatte die Gefalle-

nentafel gestiftet. Sie hing repräsentativ in der damaligen Aula, dem 

heutigen Lehrerzimmer, und bildete die Kulisse für alle feierlichen 

Schulveranstaltungen.

Die Gefallenentafeln für die Toten  
des Zweiten Weltkriegs
Die Tafeln wurden rechts und links neben der Gefallenentafel für die 

Kriegstoten aus dem Ersten Weltkrieg angebracht. Am 28. Juni 1953 

fand im Rahmen der 75-Jahrfeier unserer Schule die feierliche Einwei-

hung statt. Der Festredner Oberstudienrat Tägtmeyer forderte die Zu-

hörer auf: „Vergesst nicht, was die Toten uns zu sagen haben: Werdet 

endlich Deutsche und endlich Menschen! So erfüllt der enge Kreis der 

Schule weltweite Dinge.“ Die vom klassischen Bildungsideal getrage-

ne Rede blieb unpolitisch ohne direkte Auseinandersetzung mit der 

nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und dem von ihr entfessel-

ten Zweiten Weltkrieg.

Der Abiturjahrgang 1958 ließ sich in der Aula vor den Gefallenentafeln foto-
grafieren. Quelle: Roswitha-Gymnasium.

Als die Aula zum Lehrerzimmer wurde, wurden die Gefallenentafeln 

zunächst im Vorraum des Dienstzimmers des Schulleiters, dem aktu-

ellen Kopierraum, angebracht. Später wurden sie im Eingangsbereich 

unsere Schule aufgehängt.
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Erinnern – wozu?
Viele der Toten, deren Namen auf diesen Tafeln stehen, sind wahrschein-

lich in gutem Glauben Soldat geworden; überzeugt, ihr Vaterland zu 

verteidigen. Wir können ihren Tod heute nicht mehr mit den Katego-

rien „Ehre“, „Treue“ oder „Vaterland“ erfassen. Sie scheinen vielmehr 

Handelnde und Opfer nationaler Überzeugungen, tödlicher Kriegs logik 

und der mörderischen Dynamik des Nationalismus zu sein.

Der französische Präsident François Mitterand (geb. 1916) erinnerte 

1995 in seiner letzten Rede vor dem Europaparlament die Abgeordne-

ten an die nationalen Vorurteile seiner Jugendzeit, um dann fortzufah-

ren: „Man muss diese Vorurteile überwinden. Was ich hier von Ihnen 

verlange, ist fast unmöglich, denn wir müssen unsere Geschichte über-

winden – und doch, wenn wir sie nicht überwinden, müssen wir wis-

sen, dass sich eine Regel durchsetzen wird, meine Damen und Herren: 

Nationalismus bedeutet Krieg! Krieg ist nicht nur die Vergangenheit, er 

kann auch unsere Zukunft sein.“

Für das 1921 eingeweihte Denkmal auf dem St. Georgs Fried-
hof hat unsere Schule im September 2020 eine Geschichts- 
und Erinnerungstafel erarbeitet. Quelle: Volksbund.

Das Schicksal der Soldaten: gefallen oder gestorben aber erinnert
In den beiden Weltkriegen starben Millionen Soldaten. Man sagte, sie 

seien „gefallen“. Allerdings gibt es an dieser Bezeichnung heute auch 

Kritik: „Gefallen“ verharmlose die Realität des Soldatentods. Wer fällt, 

könne wieder aufstehen. Ein Soldat aber, der im Krieg getötet wurde, 

hatte oft schreckliche Verletzungen erlitten, an denen er qualvoll starb.

Soldaten sterben immer im Auftrag einer Gemeinschaft. Darum ist ihr 

Tod ein besonderer Tod. Gefallene Soldaten haben ihr Leben für ihr 

Land eingesetzt. Sie hinterlassen Angehörige, die um sie trauern. Die 

Entscheidung des Staates, Krieg zu führen, nahm Eltern ihre Söhne, 

machte Ehefrauen zu Witwen und Kinder zu Halbwaisen. Darum wird 

an gefallene Soldaten erinnert.

Wenn die letzten Angehörigen verstorben sind, verschwindet die per-

sönliche Trauer. Was bleibt, ist die Deutung des Todes der Soldaten, die 

von Kriegerdenkmälern oder Gefallenentafeln ausgeht.

In unserer Schule erinnern Gefallenentafeln an die Schüler und Lehrer, 

die in den beiden Weltkriegen starben. Wie alle Formen der Erinnerungs-

kultur sagen die Tafeln nichts über die Motive und Überzeugen der Toten 

aus, sondern über die Deutungen, die ihrem Tod im Nachhinein gegeben 

wurden. Sie wirken heute aus der Zeit gefallen. Bewusst hat die Schule 

sich dafür entschieden, die Gefallenentafeln nicht abzuhängen und zu 

entsorgen, denn wir hätten damit einen Teil unserer Geschichte entsorgt. 

Wir wollen die Gefallenentafeln erklären und historisch einordnen.

Quelle Abbildung rechts: Volksbund.


