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Vor 80 Jahren kamen Hunderttausende zum ersten „Reichserntedankfest“ der Nationa

ber Adolf Hitlers Auftritt
auf dem Reichserntedank-

fest 1936 notierte Propaganda-
minister Joseph Goebbels in
sein Tagebuch: „Und dann Bü-
ckeberg. Ein ergreifender Zug
den Berg herauf. Die Bauers-
leute umarmen ihn fast. Er ist
unser aller Abgott.“ Eine Bäue-
rin aus dem Bückeburger Land
sagte viele Jahre nach dem Fest:
„Wenn er (Hitler) an dir vor-
beigeht, ist es, als wenn Jesus
einen anguckt.“
 Das Bückebergfest gehört in
die Erfolgsgeschichte des Drit-
ten Reiches. Wir blicken hier
auf den von den Nationalsozia-
listen geschaffenen „schönen
Schein“ der Dekorationen,
Fahnenumzüge und Inszenie-
rungen, auf jene Seite des Sys-
tems, die Gewalt mit Schön-
heit, Macht mit ästhetischer
Verführung verbindet.
 Nachdem der 1. Mai, der
Kampftag der sozialistischen
Arbeiter, der bis 1933 kein Fei-
ertag war, in einer Mischung
von Verführung und Gewalt in
den „Tag der nationalen Ar-
beit“, das höchste Fest der
„Volksgemeinschaft“, umge-
wandelt worden war, sollten
auch die Bauern als „Reichs-
nährstand“ in den NS-Staat
eingegliedert werden. Hitler
wählte bei ihnen allein den
Weg der Verführung. Über ei-
ne große Ehrung sollten sie an
das Regime gebunden werden.
 Als das Fest vor den Toren
Hamelns am 1. Oktober 1933
zum ersten Male gefeiert wur-
de, erwarteten die Organisato-
ren 300 000 Menschen; es ka-
men 500 000. Der Erfolg des
Festes lässt sich an den ständig
wachsenden Teilnehmerzahlen
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ablesen. Der Besucherandrang
übertraf von Jahr zu Jahr die
Erwartungen. 1937, im letzten
Jahr des Festes, überstieg er die
Millionengrenze – die offiziel-
len Zahlen sprechen von 1,2
Millionen Teilnehmern.
 Die Reichserntedankfeste
waren neben den Reichspartei-
tagen das größte regelmäßig
stattfindende Fest des Dritten
Reiches, wobei zu bedenken ist,
dass nach Nürnberg Parteimit-
glieder fuhren, während zum
Bückeberg sehr zahlreich Men-
schen aufbrachen, die nicht an
die Partei gebunden waren und
aus freier Entscheidung kamen.
 Die Sonderzüge zum Fest
kamen auch aus Passau und
Königsberg. Was brachte Men-
schen dazu, die Strapazen einer
manchmal mehrtägigen An-
und Abreise sowie eines viel-
stündigen Wartens auf sich zu
nehmen, um dann auf dem Bü-

ckeberg beim Anblick des Füh-
rers in hemmungslose Begeis-
terung auszubrechen?
 Wir können in der Inszenie-
rung des Festes Gründe ausma-
chen, warum breite Teile der
Bevölkerung freiwillig eine
Diktatur unterstützten und bis
zum bitteren Ende an Hitler
glaubten. Bei einem großen
Fest sind die Menschen Objek-
te einer gezielten, wohlüberleg-
ten Regie. Die Selbstdarstellun-
gen des Regimes und der Partei
waren beeindruckende, faszi-
nierende und einschüchternde
Veranstaltungen, die es in die-
ser Perfektion noch nicht gege-
ben hatte. Bisher unerfüllte
Sehnsüchte nach nationaler
Gemeinschaft und elementare
Bedürfnisse nach Identifikation
und Überhöhung fanden im
NS-Festkult ihre Erfüllung.
Dem Regime gelang es vor al-
lem durch seine Feste, Men-
schen zu begeistern und Gläu-
bigkeit und Opferbereitschaft
zu wecken.
 Das Programm der Reichs-
erntedankfeste begann früh
morgens mit dem „Aufmarsch“
der Teilnehmer auf dem riesi-
gen Festplatz und einem be-
gleitenden Vorprogramm. Es
folgten nach Stunden des War-
tens in der Mittagszeit Hitlers
Eintreffen und sein triumpha-
ler „Weg durchs Volk“ hinauf
auf die Ehrentribüne, die sich
im oberen Teil des Geländes
befand. Dort wurde dem „Füh-
rer“ in einer kurzen Szene ein
Band der Erntekrone über-
reicht.
 Mit Truppenvorführungen,
einer großen Manöverschau,
die in der weiten Ebene vor

dem Berghang stattfanden, be-
gann das Hauptprogramm.
Nachdem Hitler den Berg wie-
der hinabgegangen war, folgten
die Reden zuerst Richard Wal-
ther Darrés, des Reichsbauern-
führers, und dann Hitlers. Bei-
de sprachen von der unteren
Tribüne aus. Mit dem gemein-
samen Singen von Deutsch-
land- und Horst-Wessel-Lied
war das Fest beendet.
 Albert Speer schuf nach An-
weisungen des Reichspropa-
gandaministers Goebbels, der
„ein bäuerliches Volksfest bis-
her ungeahnten Ausmaßes in
der freien Natur“ inszeniert ha-
ben wollte, einen riesigen Fest-
platz. Speer hatte Gestaltungs-
elemente, die er am 1. Mai
1933 auf dem Tempelhofer
Feld in Berlin zum ersten Mal
eingesetzt hatte, auf den Bü-
ckeberg übertragen. Er setzte
sie dann seit 1934 erneut ein
beim Appell von SA und SS in
der Luitpoldarena anlässlich
der Reichsparteitage in Nürn-
berg.
 Als Festplatz diente ein gro-
ßer, in den Jahren 1933-1937
immer perfekter planierter
Bergabhang mit Blick auf die
Weser („deutsch von der Quel-
le bis zur Mündung“), die Rat-
tenfängerstadt Hameln und ei-
ne liebliche Hügellandschaft.
Das langgezogene Hufeisen ei-
nes mehrfachen Fahnenringes
umschloss die bis zu einer Mil-
lion Teilnehmer, die auf dem
Hang des Berges standen.
 Speer ließ zwei Tribünen er-
richten: eine größere an der
Spitze des Berges für etwa 3000
geladene Ehrengäste – ihre
Fundamente sind noch heute
zu sehen – mit einem vorgela-
gerten „Erntealtar“, die zweite
am Fuße des Berges, die soge-
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Das Reichserntedankfest auf dem Bü-
ckeberg war eines der größten Mas-
senfeste der Nationalsozialisten. Es
hatte eine große Bedeutung in der Pro-
pagierung des Führerkultes, der For-
mierung von „Volksgemeinschaft“ und
der Vorbereitung der Menschen auf
den Krieg. An diesem Wochenende
steht der Bückeberg – 80 Jahre nach
dem ersten Reichserntedankfest –
beim Tag des offenen Denkmals beson-
ders im Blickpunkt.

Warten auf Hitler in Volksfeststimmung. Ein Bild vom ersten Bücke-
berg-Fest aus dem Jahr 1933.

Hitler auf dem Weg zur „Rednerkanzel“ am Fuß des Hanges. Seine Re-
de bildete den Abschluss des Festes.

Begeisterung für den „Führer“ bei dessen „Weg durchs Volk“. Ein
Festteilnehmer machte dieses Bild aus der Menge heraus.

� Tag des offenen Denkmals: Am Sonntag, 8. September, fin-
den um 14, 15 und 16 Uhr Führungen mit Bernhard Gelderblom
über das ehemalige Festgelände statt. Treffpunkt: Von Hameln
kommend am Ortseingang von Hagenohsen.
� Ausstellung: Die Reichserntedankfeste auf dem Bückeberg
1933 bis 1937. Handelslehranstalt Hameln, Mühlenstraße 16.
Montag, 9. September bis Dienstag, 1. Oktober. Montag bis Frei-
tag von 8 bis 16 Uhr. Eröffnungsveranstaltung am kommenden
Montag von 11.30 bis 13 Uhr.
� Literatur: „Die Reichserntedankfeste auf dem Bückeberg bei
Hameln“, Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, CW
Niemeyer Buchverlage. Bernhard Gelderblom: „Die Reichsernte-
dankfeste auf dem Bückeberg 1933-1937“, CW Niemeyer Buch-
verlage.
� Im Internet: Eine Bildergalerie mit historischen Postkarten
finden Sie auf dewezet.de. Außerdem finden
Sie historische Zeitungsausgaben aus der Zeit
des Bückeberg-Festes im Jahr 1933 im digita-
len Zeitungsarchiv.

Mehr zum Thema
INFO

Das „Bückedorf“ am Fuße des Berges geht in Flammen auf. Militäri-
sche Vorführungen waren ein wichtiger Bestandteil des Programms.
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alsozialisten / Es wurde eine der wichtigsten Inszenierungen des mörderischen Regimes
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 Die Menschen waren bei
diesem Fest keine Zuschauer,
sondern erfuhren sich als Teil
der Inszenierung. Bestimmend
waren
� das Erlebnis der Gemein-
schaft bei der Anreise im Zug
und der Unterbringung im
Zelt,
� der Blick auf die endlosen
Kolonnen, die wohlgeordnet
im Gleichschritt dem Festge-
lände zustrebten,
� das Bild der größeren Ge-
meinschaft, der Anblick der
wogenden Menschenmassen
auf dem Festplatz und das ge-
meinschaftliche Warten,
� die gewaltige Wirkung des
suggestiven Rausches und der
Begeisterung beim Erscheinen
des Führers und seinem „Weg
durchs Volk“,
� die Erfahrung schließlich
der einen Autorität, des einen
Willens, verkörpert in der Ge-

stalt des Führers während sei-
ner Ansprache.
 Bei der Festgestaltung finden
sich Anleihen aus der christli-
chen Tradition. Die Anreise
war als Prozession gestaltet, der
Bückeberg wurde Wallfahrts-
ort, der Führer zum Erlöser.
 Das Reichserntedankfest
sollte vor allem die Bauern an-
sprechen. Es griff geschickt
bäuerliche Gefühle auf, Sehn-
süchte nach der heilen Welt
des Dorfes und des heimischen
Brauchtums. Viele Bauern ka-
men in Tracht zum Fest; längs
des Mittelweges standen sie
Spalier. Im Festablauf selbst
spielten die Bauern und der
Erntedank aber keine Rolle.
 Neben dem „Weg durchs
Volk“ und Hitlers Rede war
der wichtigste Programmbe-
standteil des Festes erstaunli-
cherweise eine große Militär-
schau, der von Jahr zu Jahr
mehr Zeit eingeräumt wurde.
Beginnend mit dem Fest des
Jahres 1935 sahen die Teilneh-
mer des Erntefestes am Fuße
des Berges das Aufeinander-
treffen der modernsten Kriegs-
waffen, ein realistisches Ge-
fecht, die „Schlacht der Zu-
kunft“, wie die Dewezet damals
titelte. 1937 waren 10 000 Sol-
daten beteiligt; Tanks und
Bombenflugzeuge kamen zum
Einsatz. Eine Weserbrücke
wurde von den Fliegern ver-
nichtet; das von Pionieren er-
richtete „Bückedorf“ ging im
Feuer der Artillerie in Flam-
men auf. Die Idylle des Ernte-
brauchs erstarb im Rasseln der
Panzerketten.
 Fragte man später Teilneh-
mer des Festes, so haben sie die
Demontage des alten bäuerli-
chen Brauchtums zumeist
nicht einmal bemerkt. Nur ei-

ner der zahlreichen Interview-
partner, die der Verfasser hat-
te, eine Frau, hat die „Schlacht
der Zukunft“ als Fremdkörper
wahrgenommen.
 Wie sollten auch die Men-
schen der Inszenierung kritisch
gegenüberstehen, wenn sie er-
leben mussten, dass auch die
christlichen Kirchen weitge-
hend tatenlos zusahen, wie der
Erntedank von Goebbels seines
christlichen Inhalts entkleidet
und auf seine vermeintlich
wahren, nämlich germanischen
Wurzeln zurückgeführt wurde.
Im Aufruf des Landeskirchen-
amtes Hannover zum Ernte-
dankfest 1933 hieß es: „Diese
Feier gibt der Kirche Gelegen-
heit zum Hinweis auf den Ge-
horsam gegen die göttliche
Schöpfungsordnung, wie er
uns besonders durch die Ge-
dankenwelt des Nationalsozia-
lismus in neuer Klarheit nahe-
gebracht worden ist.“

1938 wurde das Fest
zwei Tage vor dem
Termin abgesagt

 Der kriegerische Charakter
des Reichserntedankfestes of-
fenbarte sich auch in seinem
Ende. Das Fest des Jahres 1938
wurde am 30. September, zwei
Tage vor dem Termin, abge-
sagt. Eine kurze Zeitungsnotiz
nannte als Grund die „Inan-
spruchnahme der Transport-
mittel“. Die 700 Sonderzüge,
die das Ziel Hameln und den
Bückeberg hatten, wurden in
Richtung tschechische Grenze
umgelenkt und mit Soldaten
belegt. Nicht erst mit diesem
Ende entlarvte sich das Fest als
Instrument der Kriegspropa-

ganda. Mit dem Beginn des
Krieges hatte es seine Schuldig-
keit getan.
 Das Fest auf dem Bückeberg
war ein gewaltsamer Versuch,
die von den Nationalsozialisten
tatsächlich tief gespaltene Ge-
sellschaft durch die symboli-
sche Aufrichtung von „Volks-
gemeinschaft“ zu versöhnen.
 In Hameln, der Stadt, die da-
mals zum „Nürnberg des Nor-
dens“ werden möchte, wurden
regelmäßig wenige Tage vor je-
dem Fest die Funktionäre der
verbotenen Sozialdemokraten
in „Schutzhaft“ genommen
(die Kommunisten saßen
schon lange in Zuchthäusern
und Konzentrationslagern).
Gegen Mitglieder der „Ernsten
Bibelforscher“ (Zeugen Jeho-
vas), die sich geweigert hatten,
ihre Häuser zu schmücken, la-
gen Denunziationen vor.
 Jüdischen Geschäftsleuten
war 1933 eine Verlängerung
der Öffnungszeiten ihrer Läden
versagt worden. Sie sollten an
diesem Fest keinen Anteil ha-
ben. 1934 entfiel das Problem,
weil es in Hameln kaum noch
jüdische Ladengeschäfte gab.
 Zum Fest als Ort der Integ-
ration und der „Zustimmung
zur Welt“ gehörte immer auch
die potenzielle Ausgrenzung
der Nichtkonformen. Kitschi-
ger Gemeinschaftsidylle stand
aggressives Vorgehen gegen
„Volksfeinde“ und „Gemein-
schaftsfremde“ gegenüber.
Auch das fröhliche Fest am Bü-
ckeberg war letztlich ein Ort
symbolischer Gewalt. Es hatte
seine Funktion in der Formie-
rung von „Volksgemeinschaft“.
Es hat „Gemeinschaftsfremde“
ausgegrenzt und die Menschen
für den kommenden Krieg be-
reit gemacht.

Eine Postkarte
vom Fest am
Bückeberg: Ei-
ne Teilnehme-
rin berührt Hit-
ler bei seinem
„Weg durchs
Volk“.

Eine Dreifachpostkarte zeigt eine Panoramaansicht vom
ersten NS-Reichserntedankfest im Jahr 1933. Es war mit
einer halben Million Besucher das am schwächsten be-
suchte Fest auf dem Bückeberg.

Historische Fotos: Sammlung Gelderblom

Die einstige Festwiese heute. Der „Führerweg“ in der Mitte ist noch deutlich zu erkennen. Von Bäumen überwachsen, finden sich an seinem oberen Ende Fundamentreste der großen Ehrentribüne. Wal

Modell des Bückeberges von Albert Speer aus dem Jahre 1934. Ein
umlaufender Wall, die seitlichen Treppen und die beiden Tribünen
hätten demnach aus Stein gebaut werden sollen. Umgesetzt wurde
der Entwurf nicht.

Das Festplatzgelände
A= Festplatzgelände
B= Mittelweg/„Führerweg“
C= Rednertribüne unten – heute keine Spuren mehr im Gelände
D= Ehrentribüne oben – Überreste der Fundamente sind heute noch
zu sehen
E= Geländeabfall nach Osten mit Aufschüttungen für drei Treppen
F= Parkplatz für Diplomaten Grafik: Gelderblom

Quelle: Landesvermessung Niedersachsen, Dt. Grundkarte LGLN
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