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Denkmal

Dieses Denkmal verherrlicht das Regiment 116 aus Gießen. Schon im 
Ersten Weltkrieg wurde dieses Regiment eingesetzt und im 
Verlauf des Krieges aufgrund hoher Verluste aufgelöst. Als 1935 
in Deutschland unter Missachtung des Versailler Vertrages 
wieder die Allgemeine Wehrpflicht eingeführt und die Armee 
beträchtlich vergößert wurde, wurde auch dieses Regiment wieder 
aufgestellt. Im Zweiten Weltkrieg wurde es in Afrika erneut für 
deutsche Herrschaftspläne eingesetzt. 
Dieses Denkmal wurde bereits vor 1930 errichtet, erfuhr jedoch 
durch den zweiten Weltkrieg eine zusätzliche 
Bedeutungsaufladung. Bis heute ehrt dieses Denkmal auch 
Wehrmachtssoldaten und transportiert die Ideale 
nationalistischen, 
soldatischen Opfersinns. Es ist ein Ausdruck der miltiaristischen 
Tradition, mit der in Deutschland auch 1945 nicht gebrochen
wurde und die bis heute fortbesteht.
Ein kritischer Umgang mit Krieg, eine emanzipatorische Erinnerung 
an Zivilisationsbrüche, wie sie Kriege im Allgemeinen und
der Zweite Weltkrieg im Besonderen darstellen, sieht anders aus. 
Es gibt keinen heldenhaften Tod und eine Nation ist erst 
Recht kein Grund zu sterben. Dieses Denkmal ist ein Beispiel für 
die völlig einseitige deutsche Erinnerungspolitik, die neben 
Gießen auch die politische Kultur anderer Städte prägt. In Gießen 
wird an verschiedensten Orten an deutsche Soldaten und 
Kriegsopfer gedacht, mit einem Gedenken an Deserteure, politische 
Gegner und Verfolgte haben sich Verantwortliche immer 
schwergetan.
Wenn an Kriege gedacht wird, dann sollte eines klar im 
Vordergrund stehen: Die Botschaft "Nie wieder Krieg!"

Brandplatz

Der Brandplatz war einer der Aufmarschplätze der Nazis. Genau 
hier wurden die SA und der Stahlhelm vereidigt.
Dieser Platz steht symbolisch für die Verantwortung großer Teile 
der Bevölkerung an den Verbrechen zwischen 1933 und 1945.
Als am 30. Januar 1933 in ganz Deutschland Fackelmärsche der 
Nazis stattfinden um die Ernennung Adolf Hitlers zum 
Reichskanzler und somit die Machtübergabe an die NSdAP zu feiern, 
berichtet der Gießener Anzeiger von vielen Schaulustigen
die an diesem Spekatkel teilnahmen. Durch Gemeinschaftserlebnisse 
dieser Art sollte der Zusammenhalt zwischen den sogenannten
Volksgenossen, also den Menschen die der Ideologie der NSdAP 
zufolge als deutsch galten, gestärkt werden.
Je stärker der Zusammenhalt, desto stärker die Ausgrenzung aus 
einer Gesellschaft oder einer Gemeinschaft, auch dafür steht 
der Gießener Brandplatz mit seiner Geschichte als Kundgebungsort 
der NSdAP.


