
 
Warum Walhalla? 
 
Seit Jahrhunderten versichern wir uns der Vergangenheit durch die Errichtung von Denkmälern. Denn 
Erinnern hat etwas mit Wahrnehmen und Bewahren zu tun; nur das, was wahrgenommen wird, was 
man sieht, kann man als Erinnerungsbild bewahren.  
 
In unserer heutigen Zeit - und damit meine ich die letzten 40 Jahre - bezieht sich unsere Erinnerungs-
kultur in einem ganz hohen Maße auf die Opfer der NS-Zeit, und wir versichern uns ihres Leids und 
unserer Schuld. 
Daneben muss es aber noch eine andere Form der Erinnerungskultur geben, eine, die uns mit Freude 
und Stolz erfüllt, weil sie sich der Menschen erinnert, die mit ihrem Lebenswerk Bleibendes für die 
deutsche Gesellschaft und ihre Kultur geschaffen haben.  
Selbstverständlich ist die Bewertung dessen, was großartig und gedenkenswert ist und sein soll, nicht 
absolut, sondern auch dem Maßstab der jeweiligen Zeit unterworfen. Heute würde man ganz sicher 
keinen General des 20. Jahrhunderts, der Angriffskriege geführt hat, in der Walhalla ehren, weil sich 
unsere Einstellung zu Krieg und Frieden grundlegend geändert hat. Aber darüber hinaus gibt es Werte 
und Verdienste, die im politischen, im sozialen, im künstlerischen und wissenschaftlichen Bereich 
liegen, die so bedeutsam sind, dass sie über die Jahrhunderte hinweg ihre Vorbildfunktion behalten. – 
Wo und wie wollen wir ihrer gedenken? 
 
In New York gibt es die „Hall of Fame for Great Americans“, in Paris das „Panthéon“ als Zeugen einer 
im 18. und 19. Jahrhundert begründeten Erinnerungskultur. In Deutschland hat König Ludwig I. von 
Bayern dafür zwischen 1830 und 1842 mit der Walhalla eine Ehrenhalle für bedeutende deutsche 
Persönlichkeiten errichten lassen.  
Der Bau über der Donau bei Regensburg ist unzerstört geblieben und erfüllt auch heute noch seine 
Aufgabe. – Ob die Namensgebung und die Architektur unserem heutigen Geschmack entsprechen, ist 
eine ganz andere Frage. Sie sind aus dem Geist des 19. Jahrhunderts heraus zu verstehen. Zum 
einen manifestiert sich in der Form des Tempels die Winckelmannsche Idealisierung der griechischen 
Klassik, zum anderen wird durch den Namen „Walhalla“ aus dem germanischen Sagenkreis ein Bezug 
zur deutschen Mythologie, ihren Göttern und Helden hergestellt. Beide, griechischer Tempel und 
germanischer Göttersitz, stehen in einem merkwürdigen Spannungsverhältnis zueinander, weil sie auf 
den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, denn sie repräsentieren zwei voneinander völlig 
unabhängige Kulturkreise. Sie zeigen aber zugleich Toleranz und Neugier für die kulturellen 
Gemeinsamkeiten und den Wunsch, eine Traditionslinie aufzuzeigen, die fortgesetzt werden soll, 
solange es Gründe dafür gibt.  
 
Wir müssen heute entscheiden, woran wir uns morgen noch erinnern wollen. Wie soll das geschehen? 
Durch das Internet und die anderen Massenmedien, von denen wir vor allem Spannung, Tempo und 
leichte Unterhaltung erwarten? Mit Medien, die alles speichern, aber kein Orientierungswissen 
vermitteln können? Die von der Innovation und ständigen technischen Erneuerung leben, den dauer-
haften Bestand des Gespeicherten aber noch nicht garantieren können? Die auf die Suche alles 
Bewährten angewiesen sind, statt es selbstbewusst auch dem zu zeigen, der nicht suchen, sondern 
vor Ort etwas vorfinden will?  
 
Ein solcher Fundort ist in der Tat die Walhalla, in deren Ehrenhalle nur herausragende Persönlich-
keiten gewürdigt werden, deren Leistungen die Jahrhunderte überdauert haben und die es wert sind, 
als lebendige Träger unseres kulturellen Erbes betrachtet zu werden, das weitergeführt und für zu-
künftige Generationen tradiert werden muss. Lebendig kann dieses aber nur bleiben, wenn wir auch 
Persönlichkeiten unserer Zeit dort finden. Es gibt in ganz Deutschland kein vergleichbares Bauwerk, 
das sich dies zur Aufgabe gemacht hätte: die Erinnerung an die Leistung ihrer, unserer Zeitgenossen 
durch ein Portrait für uns heute und für die Zukunft zu bewahren. 
 
Darum Walhalla! 
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