
Erinnerung an die Kriege 
Das Seminarfach "Erster Weltkrieg" des Alten 
Gymnasiums auf den Spuren der Gefallenen in 
Oldenburg
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"Unseren gefallenen Kameraden", steht auf einem quadratischen Backsteingebäude 
mit Mittelrotunde, das sich unscheinbar zwischen den Gebäuden der Fachhochschule 
hinter Bäumen und Sträuchern an der Ofener Straße verbirgt. Dorthin begeben sich die 
Schülerinnen und Schüler des Seminarfaches "Erster Weltkrieg" im Rahmen ihrer 
Vorbereitung auf ihre Studienfahrt in die Champagne im Herbst, um einigen Spuren 
nachzuspüren, die der Erste Weltkrieg in Oldenburg hinterlassen hat. "Es handelt sich um 
einen typischen Erinnerungsbau der 20er-Jahre des 20. Jahrhunderts, wie er uns auch in 
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Lissey/Frankreich begegnen wird, wenn wir dort die Grabstätten der Gefallenen des IR 
91 aus Oldenburg pflegen werden.", erläutert der Lehrer Uwe Roeder. Zuvor hatte die 
Erinnerungstour, vom AGO und der Erinnerungsplatte für die Gefallenen des Zweiten 
Weltkrieges ausgehend, die Schülerinnen und Schüler zum Theodor-Tanzen-Platz geführt, 
auf dem das zentrale Denkmal für das IR 91 seit den 60er-Jahren steht. Dort sind die 
Schlachtorte aufgeführt, an denen es gekämpft hatte. Einige Schüler, insbesondere Imke 
Napierala und Elena Friedritz, die ihre Facharbeiten zum IR 91 geschrieben hatten, 
erkannten die Orte wieder und berichteten kurz aus ihren Facharbeiten zu einigen Orten, 
etwa dem 91er-Wäldchen bei Reims/Frankreich. Über den Pferdemarkt ging es dann zur 
ehemaligen Kaserne, der heutigen Landesbibliothek als Ort, an dem das IR 91 stationiert 

war. Am Beispiel einiger ausgewählter Grabstellen auf dem Gertrudenfriedhof 
beschäftigten sich die Schüler anschließend mit der Gestaltung von Grabsteinen als 
Ausdruck der Erinnerungskultur zu verschiedenen Zeiten. Am Beispiel eines Grabsteins 
konnte Florian Gellern zeigen, wie die nationalsozialistische Ideologie Eingang gefunden 
hatte im Totengedenken, mit dem Ziel das christliche Fundament der Gesellschaft damals 
durch ihre rassistische Ideologie zu ersetzen, wenn etwa das Sonnenrad als Symbol für 
die Ewigkeit das Kreuz ersetzte. Am wieder aufgerichteten Denkmal zum Krieg von 
1870/71 an der Wilhelmshavener Heerstraße reflektierten die Schüler über den Umgang 
mit den Zeugnissen vergangener Geschichtskultur in der heutigen Zeit. "Ich finde es gut, 
dass das Denkmal wieder sichtbar gemacht wurde, weil es anzeigt, wie wir mit unserer 
Geschichte umgehen.", meinte Frederike Oehlers zum Abschluss, ehe der Kurs im 
Schwimmbad "Am Flötenteich" den Studientag - bereits in Ferienstimmung - ausklingen 
ließ.
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