
Bilder im Kopf. Ikonen der Zeitgeschichte. 

- Arbeitsmaterial zur Sonderausstellung- 

© Jorma Wagner/ Theresa Viehoff-Heithorn 

Der Kniefall in Warschau - Ikone der Versöhnung 

 

Kennt ihr eigentlich dieses Foto? 

Ein Mann kniet vor einem 

Blumenkranz. Der Boden ist nass 

vom Regen. Er ist umringt von 

Kameras, Fotografen und 

Schaulustigen. Die Hände sind 

gefaltet. Er sieht aus als würde er 

beten. Der Blick ist gesenkt. Dieser 

Mann, der dort kniet, heißt Willy 

Brandt. Er war zu der Zeit, als das 

Bild entstand deutscher 

Bundeskanzler. Um herauszufinden 

was an dieser Geste, was an dem 

Kniefall Willy Brandts, so besonders 

war, müssen wir uns erst einmal mit 

seiner Person befassen. 

 

Wer war Willy Brandt? 

Wusstet ihr, dass Willy Brandt eigentlich gar nicht Willy Brandt hieß? Als er am 18.12.1913 in 

Lübeck geboren wurde, hieß er nämlich Herbert Frahm. Schon mit 15 Jahren interessierte sich 

der junge Herbert für die Politik. Zunächst veröffentlichte er verschiedene Aufsätze im Lübecker 

Volksboten, der Zeitung der SPD. Mit 17 Jahren trat er dann endgültig in die Partei ein. Als 1933 

die Nationalsozialisten an die Macht kamen, veränderte sich das Leben des 20-jährigen Herbert 

schlagartig. Die Nationalsozialisten begannen ihre politischen Gegner auszuschalten, um ihre 

Herrschaft in Deutschland zu sichern. Nach und nach verfolgten und inhaftierten sie die Mitglieder 

der Parteien, die nicht ihre Politik unterstützten – wie die SPD. Um dieser Verfolgung zu 

entgehen, floh Herbert Frahm aus Deutschland. Damit er sich auch im Ausland vor der Verfolgung 

schützen konnte, gab er sich den Decknamen Willy Brandt. Er floh nach Norwegen. Dort arbeitete 

er in der norwegischen Widerstandsbewegung gegen die Nationalsozialisten. Dem unliebsamen 

Gegner wurde die Staatsbürgerschaft entzogen – er war ab diesem Moment kein Deutscher mehr. 

Damit war auch seine Rückkehr nach Deutschland verboten. Erst als der zweite Weltkrieg endete, 

endete auch die Herrschaft der Nazis. Willy Brandt konnte nun endlich in seine Heimat 

zurückkehren. Seinen Decknamen, der ihm in Kriegszeiten Schutz vor Verfolgung geboten hatte, 

ließ er sich nun in seinen Pass eintragen. So wurde aus Herbert Frahm Willy Brandt. Auch nach 

seiner Rückkehr arbeitete er weiter in der Politik. Er wurde Abgeordneter,  Bürgermeister von 

Berlin, Außenminister und schließlich sogar Bundeskanzler! Sein Ziel war der Frieden und die 

Verständigung zwischen den Völkern. Besonders setzte er sich für die Länder ein, die im Krieg 

unter den Nationalsozialisten gelitten hatten. Niemand sollte mehr auf der Flucht sein, wie er es 

einst war. Für seine politischen Verdienste wurde Willy Brandt mit dem Friedensnobelpreis 
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ausgezeichnet. Um nun zu verstehen, wie es zu diesem Bild kam, wollen wir uns kurz mit der 

Geschichte hierzu beschäftigen. 

 

Was ist passiert? 

Am 07.12.1970 machte sich Willy Brandt auf den Weg in die polnische Hauptstadt Warschau. Das 

war damals etwas ganz Außergewöhnliches, denn er war der erste deutsche Politiker, der nach 

dem Ende des 2. Weltkrieges nach Polen reiste. Die Stimmung zwischen den beiden Ländern war 

schlecht. Zum einen stand Polen unter dem Einfluss der Sowjetunion und war somit politischer 

Gegner, zum anderen hatte kein Land im Krieg so schwer unter der deutschen Besatzung 

gelitten, wie Polen. Um eine Versöhnung mit dem Nachbarland zu ermöglichen, beabsichtigte 

Willy Brandt einen Vertrag zu unterzeichnen, in dem Deutschland die Nachkriegsgrenze zu Polen 

anerkannte. Das war bemerkenswert! Denn mit diesem Vertrag verzichtete man offiziell auf die 

Rückgabe der Gebiete, die vor Kriegsende noch zu Deutschland gehört hatten. Dies kam einem 

Schuldeingeständnis am Ausbruch des 2. Weltkrieges gleich. Dieses Zugeständnis war Teil einer 

von Brandt verfolgten „neuen Ostpolitik“, die den Frieden zwischen Ost und West ermöglichen 

sollte. Trotz heftiger Kritik seiner politischen Gegner unterzeichnete Brandt diesen sogenannten 

Warschauer Vertrag. Der Vertrag war ein voller Erfolg. Er ermöglichte eine erste Annäherung. 

Bevor der Vertrag an diesem Tag unterzeichnet wurde, besuchte Brandt das Mahnmal für die 

Opfer des Warschauer Ghettos. Hier wurden Polen und Juden aus ganz Europa von deutschen 

Soldaten gefangen gehalten und ermordet. Nachdem er dort einen Kranz für die vielen Toten 

niedergelegt hatte, fiel Brandt plötzlich auf die Knie und verharrte einige Minuten in dieser Pose. 

Ein Staatsmann, der auf die Knie geht! Das gab es noch nie. Einer der wenigen Deutschen, der 

keine Kriegsschuld auf sich geladen und keinen Schuss abgegeben hatte, kniet nieder und 

übernimmt die Verantwortung für die grausamen Taten seines Vaterlandes. Brandt zeigte seinen 

Gegnern mit dieser Geste, wie schwer die Schuld Deutschlands auf seinen Schultern lastete. Und 

ihr wisst selber, wie schwer es ist, Schuld einzugestehen. Und tatsächlich: Willy Brandt hatte 

Erfolg mit seiner Politik der Versöhnung. Es kam zu vielen Gesprächen zwischen Deutschland und 

seinen ehemaligen Kriegsgegnern im Osten. Auch die Stimmung zu den Nachbarländern 

verbesserte sich. Vielleicht war dies der Anfang eines Prozesses, der Jahre später in der 

deutschen Wiedervereinigung mündete. 

 

Was macht das Foto so besonders? 

Ein Schnappschuss, wie ihn sich jeder Fotograf wünscht. Ein Staatsoberhaupt, das vor Reue und 

Demut für die schrecklichen Ereignisse der Vergangenheit auf einer nassen Steintreppe kniet. So 

ein mutiges Zeichen der Versöhnung gab es noch nie in der Politik. Nur selten bekommen 

Reporter die Möglichkeit einem so spektakulären Ereignis beizuwohnen. Da gehört auch ein wenig 

Glück dazu. Doch war der Kniefall wirklich eine spontane Reaktion des Bundeskanzlers oder doch 

von langer Hand geplant? Schließlich wusste er, dass viele Fotografen dort sein werden. Bis heute 

wird gerätselt, ob er den Kniefall schon vor dem Ereignis einstudiert hatte oder ob Willy Brandt 

einfach von seinen Gefühlen übermannt wurde. Schon zur damaligen Zeit sorgte sein Kniefall für 
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zahlreiche Diskussionen. Besonders seine Widersacher unterstellten ihm, die Szene geplant zu 

haben, um sich bei den Medien, also den Zeitungen und Fernsehsendern, und beim Volk beliebt 

zu machen. Willy Brandt äußerte sich jedoch so zu den Ereignissen: 

„Immer wieder bin ich gefragt worden, was es mit dieser Geste auf sich gehabt habe. Ob sie etwa 

geplant gewesen sei? Nein, das war sie nicht. [...]. Am Abgrund der deutschen Geschichte und 

unter der Last der Millionen Ermordeten tat ich, was Menschen tun, wenn die Sprache 

versagt.“(Zitat: Willy Brandt, 1989) 

 

 

Arbeitsaufträge: 

1) Erzählt euren Mitschülern, wer Willy Brandt war. 

2) Welche Geschichte steckt hinter dem Bild? 

3) Warum ist Willy Brandt auf die Knie gegangen und wie haben die 

Menschen auf seine Geste reagiert? 

4) Was hat Willy Brandt zu seinem Kniefall gesagt? Beschreibt seine Aussage 

in eigenen Worten. 

 

 

 


