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Stolpersteine – Irritationen der Erinnerung...
... war das Thema einer Tagung gemeinsam mit der Katholischen
Akademie Hamburg am 9. und 10. September 2011.
Im Zentrum standen die kritische Würdigung und Reflektion der
Stolpersteine als Teil einer von vielen Menschen mitgestalteten
Erinnerungskultur. Dazu trug auch die Teilnahme des Kölner Künstlers
Gunter Demnig bei, der die Stolpersteine initiiert hat.
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Dr. Hans-Gerd Schwandt:
Begrüßung und Einleitung
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In der immer noch sehr dörflich geprägten
Stadt im Rheinland, aus der ich komme,
gab es bis zur Pogromnacht 1938 eine
Synagoge. Sie war 1866 erbaut worden,
nach Plänen desselben Kreisbaumeisters,
der auch die evangelische und die
katholische Kirche im Ort bauen ließ. An
der Stelle der Synagoge steht heute ein
nichtssagendes Wohnhaus, in dessen
Erdgeschoss sich ein Modegeschäft
befindet. Als es irgendwann in den 1980er
Jahren darum ging, mit einer Gedenktafel
an die zerstörte Synagoge zu erinnern,
wehrte sich der Hauseigentümer und
Geschäftsinhaber vehement dagegen, mit
dem Argument – wie man sagte – eine
solche Tafel setze sein Haus in ein
ungünstiges Licht und bringe vielleicht
sogar die Kunden in eine kaufunfreudige,
geschäftsschädigende Stimmung. Die
Lösung des Konflikts war eine Tafel, die
so hoch angebracht ist, dass man ihren
Text mit bloßem Auge kaum lesen kann.
„Irritationen der Erinnerung“ haben wir unter unseren Tagungstitel „Stolpersteine“
geschrieben: Stolpersteine als „Irritationen der Erinnerung“.
Erinnerung – das ist das Zurückholen oder Gegenwärtighalten, das Sichtbarmachen,
Erlebbarmachen von Vergangenem. Erinnerung ist etwas, das zum Menschen dazugehört,
das ihn ausmacht als jemanden, der zwischen Vergangenheit und Zukunft ausgespannt ist.
Sie ist eine zutiefst menschliche Haltung, ein bewusstes und gewolltes, ein aktives
menschliches Tun, und gleichzeitig ist sie so etwas wie ein Reflex des Körpers, eine
Funktion des Gehirns. Erinnerung gehört zum Menschen wie das Atmen und das Schlafen.
Wir können uns nicht nicht erinnern. Vergangenheit ist in unserem Leben immer präsent,
selbst als vergessene Vergangenheit, als verdrängte Vergangenheit. Auch im Vergessen
und im Verdrängen ist Erinnerung anwesend: als ausgesetzte oder als verweigerte.
In seinen „Thesen über den Begriff der Geschichte“ hat Walter Benjamin den Begriff des
„Eingedenkens“ geprägt. Eingedenken, das ist ein Wort, das so etwas wie eine Bewegung
markiert, das einen Richtungssinn hat: In das Kontinuum der immer weiter vorwärts eilenden
Geschichte wird etwas Rückwärtiges, wird Vergangenheit hineingedacht. Der Lauf der
Geschichte nach vorn wird sozusagen verlangsamt, gehemmt und für gewisse Augenblicke
sogar aufgehalten, stillgelegt, damit Vergangenheit präsent werden kann; Vergangenheit, die
sonst verloren wäre, weil keiner mehr an sie denkt. Diese Vergangenheit, das sind aber nicht
einfach nur Ereignisse oder Epochen, sondern vor allem Menschen, Individuen, und zwar

diejenigen, die Benjamin die „Opfer der Geschichte“ nennt, die Menschen, über deren
unverwechselbares einzelnes vergangenes Schicksal der Lauf der Geschichte hinwegdrängt.
Ohne Erinnerung, ohne Eingedenken blieben diese Menschen unauffindbar in der
Vergangenheit verloren.
In Deutschland wird über eine „Kultur der Erinnerung“ viel gesprochen. Dabei kann ich mich
manchmal des Eindrucks nicht erwehren, dass gerade Erinnerung an die NS-Zeit, an die
Shoah und ihre Opfer, wie am Schnürchen funktioniert – und dieser Eindruck befremdet mich
sehr. Erinnerung an die Shoah kommt mir in diesem Lande manchmal vor wie ein
Erfordernis der political correctnes, dem keiner sich entziehen kann und dem man sich
deshalb nicht aus tiefer innerer Einsicht, sondern auf ritualisierte Weise unterwirft.
Fehlverhalten wird mit – ebenfalls ritualisierter – Strafe belegt. Aber mehr als dieses
ritualisierte Verhalten ist nicht verlangt.

Die Geschichte von der Bornheimer Synagoge habe ich Ihnen deshalb erzählt, weil an ihr,
wenn man sie mit den Stolpersteinen konfrontiert, zwei gegensätzliche Konzepte von
Erinnerungskultur deutlich werden. Stolpersteine als „Irritationen der Erinnerung“: da ist
Erinnerung eben gerade kein Ritual, kein fauler Kompromiss; sie geht nicht glatt vor sich,
nicht geschäftsmäßig und routiniert; sie hemmt im wahrsten Sinn des Wortes den Lauf.
Stolpersteine bringen die Menschen mit ihren Namen und ihren Daten an den Ort zurück, an
dem sie gelebt haben und gelitten haben; und sie bringen uns dazu, dass – quasi im
Vorübergehen – unser Alltag, der Lauf der Dinge, stockt. An über 750 Orten in Deutschland
und Europa ist das inzwischen so. Auch in Bornheim gibt es seit 2006 Stolpersteine.
Wie sie entstanden sind und was sie bedeuten, was aus ihnen geworden ist im Lauf von
zwanzig Jahren und ob es mit ihnen immer so weiter geht, darüber wollen wir auf unserer
Tagung informieren und diskutieren.

Dr. Harald Schmid
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I. Zur Einführung
„Ein Blinken im Bürgersteig – man bleibt stehen, bückt sich, liest einen
oder mehrere Namen, die Geburts- und Todesdaten einer Frau, eines
Mannes oder Kindes. Man hält inne, für einige Augenblicke spürt man
ein Entsetzen, bis der Verstand es erfasst: Aus diesem Haus sind Bewohner während der Nazizeit verschleppt worden. Hier liest man keine
anonymen Zahlen, hier wird an individuelle Schicksale erinnert. Die
meisten wurden in Konzentrationslagern ermordet, nur wenige kamen
zurück.“1 So beschreibt eine der vielen Initiativen, die sich landauf, landab zur Verlegung und Betreuung von Stolpersteinen gegründet haben,
die Begegnung mit den Steinen.
Spricht man über Gunter Demnigs Stolpersteine, verändert sich der
Tonfall vieler Menschen, und zwar ins Hochachtungsvolle, ja Verehrende. Das ist bemerkenswert, fast so bemerkenswert wie Demnigs Projekt
als solches. Wie ist diese große, anhaltende und fast ungeteilte Welle
der Zustimmung zu erklären Ist dieser außerordentliche Konsens – es
gibt wenige Ausnahmen, ich komme darauf zurück – ein Generationenphänomen? Ist er Ausdruck eines durchbrechenden Identifikationsbedürfnisses mit den Opfern der NS-Diktatur? Oder sind die Stolpersteine
einfach Teil jenes erinnerungskulturellen Mainstreams, der zu beobachten ist? Fest steht: Wir haben es bei den Stolpersteinen mit einer verblüffenden Erfolgsgeschichte zu tun, die man in Zahlen ebenso ausdrücken
kann wie in Zitaten euphorischer Zustimmung. Eine Erfolgsgeschichte,
die längst Dimensionen angenommen hat, die es sinnvoll erscheinen
lassen, das Phänomen genauer zu durchleuchten. Insofern ist diese Tagung sehr verdienstvoll, ich verbinde damit auch die Hoffnung, dass sie
als Anstoß für die weitere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den
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Steinen Günter Demnigs wirkt,2 denn bislang dominieren Stimmen von
Aktiven, von Politikern sowie von Journalisten und Publizisten.
Was erwartet Sie in den nächsten 45 Minuten? In einem ersten
Schritt geht es um die Entstehung und Rezeption des Projekts „Stolpersteine“. Ein zweites Kapitel fragt dann nach dem Stellenwert der Steine
in der heutigen Erinnerungskultur. Diese Vorarbeiten sollen es dann erlauben, am Ende eine Zwischenbilanz zu ziehen.
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II. Besichtigung eines Phänomens
Genese und Idee
Woran erkennt man, dass etwas Teil der breiten öffentlichen Aufmerksamkeit geworden ist? Zum Beispiel daran, dass politische Repräsentanten das betreffende Geschehen oder Projekt nicht mehr ignorieren. Man
kann aber einfach auch den guten alten Fernseher als Maßstab nehmen:
Wenn etwas im TV-Dauerbrenner „Lindenstraße“ aufgegriffen wird, dann
weiß man, was die Stunde geschlagen hat. Denn dort taucht irgendwann
alles auf, was die Mitte der Gesellschaft beschäftigt. So sind in der „Lindenstraße“ im letzten Herbst tatsächlich zwei Stolpersteine verlegt worden, nachdem sich die Filmfigur „Helga Beimer“ gegen Widerstände
durchgesetzt hatte und den realen Gunter Demnig in einer Sendung reale Steine verlegen ließ. Das war ein kleines Politikum, da in München,
wo die Sendung spielt, keine Stolpersteine im öffentlichen Raum verlegt
werden dürfen.3 Wenn dann das Ganze auch noch gleichsam postwendend in einer Ausstellung [„Das war spitze! Jüdisches in der deutschen
Fernsehunterhaltung“] im Jüdischen Museum München thematisiert wird,
wissen wir: Gunter Demnigs Stolpersteine sind im Mainstream hierzulande angekommen.
Die Ursprünge des Projekts „Stolpersteine“ liegen inzwischen fast
zwei Jahrzehnte zurück. Die Idee zu dem Kunstprojekt, als das Demnig
seine Stolpersteine bis heute versteht, geht auf eine Aktion zurück, die er
1990 zum 50. Jahrestag der Deportation von eintausend Kölner Sinti und
Roma just in Köln umsetzte: eine betextete Farbspur entlang der Deportationsstrecke von den Wohnorten bis zum Bahngleis. Zwei Jahre später
setzte er den ersten Stein: Im Dezember 1992, zum 50. Jahrestag des
sog. Auschwitz-Befehls Heinrich Himmlers zur Deportation der ‚Zigeuner‘, ließ er vor dem Kölner Historischen Rathaus einen Stein mit der Anfangspassage des Mordbefehls in das Pflaster ein (der gesamte Text ist
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im Hohlkörper des Steins verwahrt); politischer Hintergrund seiner Aktion
war die Diskussion um ein Bleiberecht von Sinti und Roma, die aus Jugoslawien nach Köln geflohen waren. Dem folgte die genaue Entwicklung des Projekts, das zu einer Ausstellung von 230 Stolpersteinen in
Köln führte. In den Jahren 1995 und 1996 verlegte Demnig erste Steine
in Köln und Berlin, freilich noch ohne Genehmigung der Verwaltungen.
Die Berliner Kunstaktion war Teil der Ausstellung „Künstler forschen
nach Auschwitz“, die von der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst
veranstaltet wurde.4 Nach längerer Diskussion mit der Kölner Verwaltung
begann die eigentliche Erfolgsgeschichte im Jahre 2000, als der Stadtrat
dem Projekt offiziell zustimmte und erlaubte, 600 Steine zu verlegen.
Stolpersteine sind aus Beton gefertigte Würfel, deren Oberfläche
mit einer 100 Quadratzentimeter großen Messingplatte versehen wird. In
de Messingplatte stanzt Demnig die Namen und Lebensdaten der betreffenden Person ein, in der Regel eingeleitet von der Wendung „Hier
wohnte...“ Vor dem letzten selbstgewählten Wohnort des jeweiligen NSOpfers werden sie in den Gehweg eingelassen; die eigentliche Arbeit
dauert maximal 20 Minuten. Das „Stolpern“ ist nicht wörtlich gemeint,
vielmehr soll die Aufmerksamkeit der vorbeigehenden Fußgänger/innen
auf den Stein und auf das Schicksal des Betreffenden gelenkt werden;
es geht also um ein gedankliches Stolpern, um eine Irritation des Alltagsbewusstseins.
Das Projekt ist als „Denkmal ‚von unten‘“5 konzipiert, es ist gänzlich
abhängig von bürgerschaftlichem Engagement vor Ort. Damit ein Stolperstein in einer Stadt verlegt werden kann, müssen sich Einzelne, Initiativen, Vereine, Schulklassen etc. für die Opfer des Nationalsozialismus
interessieren. Voraussetzung für die Verlegung ist dann die Übernahme
einer Patenschaft für 95 Euro pro Stein (ab 2012: 120 EUR); der Betrag
soll Herstellung, Lieferung und Verlegung des Steins durch Demnig fi-5-

nanzieren. Die Initiative vor Ort ist dann für die Recherche der historischen Daten (was Demnig anfangs selbst übernommen hatte) ebenso
zuständig wie für die Beschaffung einer Verwaltungsgenehmigung zur
Verlegung der Steine auf öffentlichem Grund.
Die oft mit einer kleinen Feier und Ansprachen verbundene Verlegung, zu der manchmal extra Angehörige der Opfer etwa aus den USA
oder anderen Ländern anreisen, ist meistens nicht der lokale Schlusspunkt. Oft werden vor oder nach der Einweihung Initiativen gegründet,
die an dem Thema weiterarbeiten und es in der Öffentlichkeit halten;
Spurensuche und lokale Forschungen vor und nach der Verlegung gehören zu dem Projekt. Ergebnisse der historischen Recherchen werden
dann in Broschüren oder online veröffentlicht. So gibt es inzwischen
auch eine Vielzahl von Websites, teil als lokale Seite, teils als Landesportal zu den regionalen Stolpersteinen. Funktional bedeutsam sind auch
die Putzaktionen zur Pflege der Steine, die regelmäßig Existenz und Bedeutung der Steine ins Gedächtnis rufen und so – wohl eher unbewusst
– gegen Robert Musils Behauptung arbeiten, einmal gesetzte Denkmäler
seien im Alltag gewissermaßen unsichtbar.

Rezeption
Fragt man nach der Rezeption des Projekts, so sind zwei Phasen zu unterscheiden: die Zeit bis zur landesweiten Bekanntheit des Projekts und
die Zeit seither. Der Durchbruch lässt sich zwar nicht exakt datieren, aber ungefähr vor knapp zehn Jahren begann die landesweite Karriere
der Stolpersteine. Ein gewichtiger Indikator der Erfolgsschwelle dürfte
auch Demnigs Umstellung von der anfangs wenig effizienten auf eine
durchorganisierte arbeitsteilige Projektumsetzung sein. Bis dahin war
das Projekt kaum bekannt, sperrig, manchen Kommunen eine Zumutung, oft wurde befürchtet, die Steine könnten eine reale Unfallgefahr für
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die Bürgerinnen und Bürger sein. Demnig war in den neunziger Jahren
einer von vielen Künstlern und anderen Akteuren auf diesem Feld, zumal
einer, der anfangs überregional keinen Namen hatte. Die Intervention in
den öffentlichen Erinnerungsraum mittels einer solch konkreten, dauerhaft in den Alltagsnahraum eingreifenden Aktion war neu und bedurfte
einer gewissen Lernphase bei den Behörden ebenso wie bei den mit
Stolpersteinen konfrontierten Menschen.
Das Wechselspiel von Nachfrage und Angebot bestimmte die folgenden Jahre. Die Nachfrage nach den kleinen Steinen stieg binnen weniger Jahre rapide an, sodass sich der Künstler veranlasst sah, die Organisation des Stolperstein-Projekts von der Auftragsannahme bis zur
Verlegung effektiver zu gestalten. Hatte er anfangs alles selbst gemacht,
so übernahm seit 2002 die Autorin Uta Franke die Koordination des Projekts – inzwischen sind die beiden ein Paar. Frankes Tochter Dörte drehte dann auch den 2007 erstellten Dokumentarfilm „Stolperstein“, den wir
heute Abend noch sehen werden. Die Herstellung der Steine hat Demnig
2005 ebenfalls aus der Hand gegeben, seither hat der Bildhauer-Kollege
Michael Friedrichs-Friedländer in seiner Berliner Werkstatt über 24.000
Steine produziert, was aufgrund Demnigs Selbstverständnis als Aktionsund Konzeptkünstler möglich, wenngleich für ihn offenbar nicht einfach
war. Der Künstler selbst fährt so durchs Land und verlegt die Steine vor
Ort, was er allerdings infolge der großen Nachfrage mittlerweile auch
nicht mehr überall übernehmen kann, sich aber nach wie vor die Erstverlegung in einer Stadt vorbehält. Die Nachfrage ist inzwischen so groß,
dass sich Interessierte auf eine Wartezeit von mindestens einem halben
Jahr einstellen müssen. Zudem hat sich das inhaltliche Programm erweitert. Bestand die Idee anfangs darin, nur der deportierten und ermordeten Juden zu gedenken, so geht es heute um den gesamten Personenkreis der Opfer des „Dritten Reiches“.
-7-

Die Stolpersteine riefen an einigen Orten Abwehr hervor, dazu ein
paar Beispiele.6 In Hamburg-Bergedorf lehnten die Fraktionen von CDU
und Schill-Partei im Jahre 2003 mit ihrer Mehrheit in der Bezirksversammlung die Verlegung der Gedenksteine zunächst ab – mit der Begründung, der Künstler bereichere sich daran; erst infolge des öffentlichen Protests gaben die Parteien nach.7 In Göttingen scheiterte die Verlegung am Widerspruch von Mitgliedern der jüdischen Gemeinde,8 ähnlich in Kassel, wo man nach dem Protest der jüdischen Gemeinde zunächst auf Privatgelände auswich und erst seit Mai dieses Jahres auch
auf öffentlichem Grund Steine verlegen lässt.9 Das mecklenburgische
Barth hat erst soeben im August abgelehnt,10 in Krefeld weigerte sich die
Stadt im Jahre 2005, die Aktion zu unterstützen; es bedurfte eines erfolgreichen Bürgerbegehrens, um auf der Basis eines Kompromisses doch
noch Steine zu verlegen (Zustimmung der Hauseigentümer und der Angehörigen der Opfer),11 und in Aschaffenburg sprachen sich 2007 die katholische und die evangelische Kirche gegen die Verlegung von „Stolpersteinen“ aus.12 In Hannover hatte anfangs Oberbürgermeister
Schmalstieg die Verlegung der Steine abgelehnt; erst nachdem die Jüdische Gemeinde zustimmte und ein neuer OB amtierte, folgte die Stadt
„zögerlich dem Beispiel der anderen“.13
Die Gründe der Ablehnung ergeben natürlich, wie immer in solchen
Fällen, auch ein kleines Kuriositätenkabinett. In Köln klagte etwa ein Anwalt gegen die Gedenksteine vor seinem Haus, weil sie Passanten angeblich vom Betrachten seines Vorgartens abhielten. In Berlin sollten die
Initiatoren in einem Bezirk zunächst für jeden einzelnen Stein eine Haftpflichtversicherung vorweisen.
Diese Aufzählung ließe sich noch fortsetzen und sollte nur einen
Eindruck vom Gegenwind vermitteln, der den Stolpersteinen auch entgegenwehte. Gleichsam der Leitkonflikt, auf den sich viele kritische
-8-

Stimmen dann auch bezogen, trug sich in München zu. Hier provozierten
die Stolpersteine einen handfesten geschichtspolitischen Streit. Zum
Problem wurde die Verlegung, als die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, Charlotte Knobloch, vehementen Einspruch erhob: Es sei ihr „unerträglich“, die Namen von ermordeten Juden auf
Stolpersteinen zu sehen, auf denen herumgetrampelt werde; dieses
Herumtrampeln stellte sie in eine Kontinuität zur einstigen Misshandlung
der Opfer mit Stiefeln durch die Nazis. Sie scheute sich nicht, den Gedenksteinbefürwortern das Wort von den „Gedenktätern“ entgegenzuhalten. Schließlich entschied sich der Münchner Stadtrat im Juni 2004
grundsätzlich gegen die Verlegung der Steine in der Isarmetropole. Oberbürgermeister und Sozialdemokrat Ude führte hierzu eine Reihe von
Argumenten an. Zum einen stellte er sich hinter die Motive Knoblochs ,
zum anderen formulierte er städtische Beweggründe. München trage als
ehemalige „Hauptstadt der Bewegung“ eine besondere Verantwortung
für diese Vergangenheit, weshalb man sich auch u.a. entschlossen habe, das NS-Dokumentationszentrum zu bauen, um so einen würdigen
Umgang zu praktizieren. Zudem, so Ude, wolle sich München mit dem
Verbot der „Inflationierung des Gedenkens“ entgegenstellen; auch könne
eine geringe Zahl von Stolpersteinen das Ausmaß der NS-Verbrechen
verharmlosen. Starke Worte kamen aber auch von der Gegenseite. Als
die Stadt unmittelbar nach dem Verbotsbeschluss einige Steine, die
Demnig bereits verlegt hatte, wieder ausgraben ließ, schrieb Peter Jordan, ein heute 85Jähriger, der 1939 als Kind aus München fliehen musste, an Ude, dies sei die „zweite Deportation“ seiner Eltern gewesen. Jordan bezeichnet München auch als „Hauptstadt der Bewegung gegen die
Stolpersteine“.14
Inzwischen sind zwar 168 Stolpersteine für München hergestellt
worden, sie werden aber einstweilen verwahrt in der Hoffnung, dass die
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Stadt ihr Verbot eines Tages aufheben könnte; nur wenige Steine sind in
München auf Privatgelände verlegt.15
Ergänzend sei noch gesagt: Die Meinungsverschiedenheit ging in
München auch durch die jüdischen Gemeinden, die liberale Gemeinde
stimmte dem Projekt zu. Auch die Führung des Zentralrats der Juden in
Deutschland vertritt in diesem Punkt keine einheitliche Position.
Wir haben es bei den Stolpersteinen mit einer hochsymbolischen
Oberfläche zu tun, ein Grund für die Kritik an dem Projekt. Gunter Demnig sagt, seine Steine seien keine Grabsteine. Das ist das Eine. Das Andere ist das, was in der Rezeption und Aneignungspraxis geschieht. Die
massive Abwehr der Steine in München ist Ergebnis einer Deutung, die
just diese Trennung zwischen Stein und Grab nicht akzeptiert, die Stolpersteine als Grabsymbole versteht. Diese Position kann sich auf die historische Tatsache berufen, dass der Großteil der dem nationalsozialistischen Völkermord zum Opfer gefallenen Menschen aufgrund der Spezifik des Genozids kein Grab, keine individuelle Stätte hat; insofern werden die Steine auch als symbolische Ersatzgräber wahrgenommen. Hinzu kommt der Umstand einer seit langem normativ hochaufgeladenen,
auf die jüdischen NS-Opfer fokussierten Erinnerungskultur. Bedenkt man
nur diese beiden Aspekte, so ist der Widerspruch aus München verständlich, wenngleich in der Schärfe und Konsequenz inakzeptabel autoritär.

Erste Bilanz: heutiger Stand
Heute präsentiert sich das Stolperstein-Projekt als Selbstläufer mit hohem Nimbus. Man möchte mit dabei sein, keine Stolpersteine zu haben
wird wohl bald ein erinnerungskultureller Makel sein, jedenfalls sind abwehrende Positionen Anlass für schlechte Nachrichten. Und die Städte,
die quantitativ ganz vorne liegen, ergehen sich in Superlativen. In Ham- 10 -

burg werden die hiesigen Stolpersteine schon als „Hamburgs größtes
Denkmal für die ermordeten Nazi-Opfer“ bezeichnet.16 Wo früher
manchmal abwartende oder skeptische Haltungen vorherrschten, greifen
manche Kommunen dem Künstler kräftig unter die Arme: So kann es
geschehen, dass eine Stadt auch mit Bautrupps hilft, die die Löcher für
die Verlegung vorbohren, so wie jüngst in Stuttgart.
Rechnet man die Zahl der durch die Stolpersteine aktivierten Menschen hoch, ist man sofort in außerordentlichen Größendimensionen,
man muss wohl von einer siebenstelligen Zahl ausgehen. Als ich vor
sechs Jahren zum ersten Mal über Stolpersteine geschrieben habe, waren es noch etwa 5.000 Steine. Inzwischen sind in über 650 Orten in elf
Ländern Europas über 30.000 Steine verlegt.17 Berechnet man auf dieser Basis einen Tagesdurchschnitt aus, kommt man auf etwa 7,5 Steine,
die in Europa Tag für Tag verlegt werden. Aufgrund dieser Dimensionen
wird das Stolpersteinprojekt seit einiger Zeit auch als das weltgrößte dezentrale Mahnmal bezeichnet. Die ganz überwiegende Mehrheit der
Steine liegt in Deutschland, aber auch in Österreich, Italien, Frankreich,
den Niederlanden, Belgien, Ukraine, Polen, Ungarn, Tschechien und
Norwegen sind sie verlegt. Insofern beschreibt Gunter Demnigs Diktum,
die Stolpersteine seien ein „Projekt für Europa“, durch die auch geografisch ausgreifende Eigendynamik desselben inzwischen eine spezifische
Realität. Und wie es bei erfolgreichen Projekten so ist, haben sich auch
schon Nachfolger gefunden, die seine Idee kopiert haben (Österreich:
Aktion „Steine für Erinnerung“).
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III. Zur Erinnerungskultur der Stolpersteine
Wie fügt sich das Projekt in die hiesige Erinnerungskultur ein? Was ist
das Innovative daran? Welche Erzählung¸ welche Perspektive der Geschichte wird mit den Stolpersteinen in den Mittelpunkt gerückt?18
Ich beginne mit dem Positiven. Eine nicht genug hervorzuhebende
Leistung des Stolperstein-Projekts liegt auf den demokratiepolitischen
Auswirkungen – der Aktivierung der Menschen vor Ort. Dies ist einerseits Teil des Konzepts Demnigs, andererseits ist der Künstler so abhängig von Interesse und Engagement vor Ort – ohne dieses stirbt sein
Projekt, mit ihm wächst es. Das ist zwar auch bei anderen kulturellen
Produkten grundsätzlich der Fall, aber der Unterschied zu einem Gemälde, einem Film oder einem Buch ist gerade die über bloß passive Rezeption hinausgehende aktive Beteiligung, die die Stolpersteine erfordern,
damit sie vor Ort verlegt werden. Demnig hat diesen Aspekt nun programmatisch aufgenommen und deutet das entstandene „Netzwerk“ und
dessen Kommunikation als eine „soziale Skulptur“.19
Zwei eng miteinander verwobene Seiten sind mir hier wichtig: die
partizipatorische und die organisatorische. Der organisatorische Mechanismus der Steinverlegung im Zusammenspiel mit periodischen publizistischen Begleitmeldungen über neue Rekorde im Steinverlegen lässt einen an ein perpetuum mobile denken. Das Erinnerungsfeld der Stolpersteine expandiert in einer Art Schneeballsystem schier unaufhörlich und
man fragt sich schon, ob es ein Ende geben kann und wird. Der organisatorisch-kommunikative Mechanismus ist eine Folge der partizipatorischen Funktion des Projekts, die es gleichsam in Bewegung hält. Die
bürgerschaftliche Beteiligung als Bedingung und Konsequenz der Stolpersteinverlegung ist bedeutsam, da es sich um eine normative, geschichtspolitische und demokratiepolitische Mobilisierung mit tausendfachen Impulsen handelt. Dieser Partizipationsschub für die Erinnerungs- 12 -

kultur, deren Auguren seit längerem über das Verstummen der Zeitzeugen klagen, kann meines Erachtens nicht hoch genug geschätzt werden.
Insofern repräsentieren die Stolpersteine eines der seltenen, wenn nicht
gar singulären Erinnerungsprojekte, die längerfristig stimulieren.
Nicht nur, aber gerade diese Erfolgsdimension erzwingt die Frage
nach dem Gehalt des Erinnerns. Welches Verhältnis besteht zwischen
dem Layout der Steine und dem Inhalt der Erinnerung? Brinda Sommer,
die Autorin einer der wenigen wissenschaftlichen Studien zu Demnigs
Projekt, schreibt: „Auch und vielleicht gerade weil die Verlegung von
Stolpersteinen für alle Verfolgten nie realisiert werden kann, erweckt das
Denkmal-Projekt eine leise Ahnung vom unfassbaren Ausmaß der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik.“20
Dieser Einschätzung schließe ich mich an. Sie leitet über zu einem
problematischen Aspekt des Projekts. Man kann es von zwei Seiten beschreiben: Zum einen sind die Stolpersteine Teil einer zunehmend affirmativen Erinnerungskultur, zum anderen sind sie eine der deutlichsten
Ausdrucksformen der Fokussierung auf die Opfer des Nationalsozialismus.
Aus meiner Sicht besteht das Kardinalproblem des Projekts in seiner Opferfixierung. Es schließt – wie viele andere Erinnerungsprodukte
auch – nahtlos an den vorherrschenden Gedenkkonsens an: An die Verfolgten und Ermordeten des Nazi-Regimes öffentlich zu erinnern ist
längst Teil der von links bis rechts getragenen Überzeugung. In dieser
Hinsicht sind die Stolpersteine eine Vertiefung, ja in gewisser Hinsicht
eine Radikalisierung des Opfergedenkens. Diese Opferfixierung ist seit
einiger Zeit als Problem, auch als Entwicklungsproblem unserer Erinnerungskultur diagnostiziert. Nicht die über alle Parteigrenzen jenseits des
rechten Randes unstrittige normative Ebene ist hier das Problem, sondern die Engführung des Geschichtsbildes, denn Täter kommen hier in
- 13 -

keiner Weise vor – weder im Konzept des Projekts noch in dessen Umsetzung. Dies ist auch die Erklärung dafür, dass die Stolpersteine nie
nennenswerte Konflikte um den Inhalt des Gedenkens provozierten,
vielmehr – wenn überhaupt – ging es dann um die symbolische Bedeutung und reale Aneignung der Steine.
Wären hier aber in den 650 Städten 30.000 Steine mit Täternamen
verlegt worden, hätten wir wohl einen Dauerkonflikt erlebt, wie ihn diese
Republik bereits merhmals aushalten musste, als etwa die erste „Wehrmachtsausstellung“ 1995 bis 1999 durch die Lande zog und mit ihrer unverstellten Täteranklage einen Generationenkampf provozierte, oder als
Daniel Jonah Goldhagen mit einer besonderen Fassung der Täterfrage
provozierte. Umgekehrt sind die Erinnerungsprojekte, die sich auf die
Opfer konzentrieren, stets nur in zweierlei Hinsicht konfliktträchtig: mit
Blick auf die Frage, welche Personenkreise zu den Opfern gezählt werden sollen und hinsichtlich praktischer Fragen des Umgangs mit den jeweiligen Erinnerungsprodukten. Doch der eigentlichen geschichtspolitische Stachel, die Frage nach den Tätern und Mitwissern sowie deren
Integration nach 1945, wird so nicht berührt. Opfergedenken kann
menschlich sehr schmerzhaft sein, Erinnern an die Täter aber wirft immer höchst konkrete Fragen von Schuld, Verantwortung und Sühne auf.
Was ist darunter zu verstehen, wenn ich die Opferfixierung, wie sie
auch die Stolpersteine vorantreiben und vertiefen, als Entwicklungsproblem bezeichne? Ich ziele damit auf einen einfachen, aber für die politische Kultur und ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein elementaren
Punkt, wenn Sie wollen die didaktische Zentralfrage: Was können wir
aus Geschichtsbildern lernen, in diesem Fall: aus eindimensionaler Opfererinnerung? Meine Antwort: Wir lernen daraus wenig bis nichts über
das Funktionieren des nationalsozialistischen Gewalt- und Vernichtungsapparates, der nur mit dauerhafter Mitarbeit hunderttausender
- 14 -

Männer und Frauen aufrechterhalten werden konnte. Aber worauf zielt
die Bildungsarbeit, die über das ethisch-moralisch bedeutsame Gedenken hinausgeht? Fragt man nach den vielschichtigen Ursachen von Aufstieg und Herrschaft des Nationalsozialismus, nach den Bedingungen für
das Funktionieren einzelner Menschen in diesem System, helfen die Opfer nicht weiter, da lernt man nur, was man zuvor schon wissen konnte:
dass Verfolgung und Gewalt schrecklich ist, mitunter an die Grenzen des
Aushaltbaren und der eigenen Vorstellungskraft geht. Wirkliches Lernpotenzial liegt hingegen in den Täterbiografien: Wie wurden sie zu Mitmachern, Mittätern und Mitverbrechern?
In der Bildung eines historisch-politischen Bewusstseins kann das
seit langem hochgehaltene Lernziel Zivilcourage nicht nur auf den
Schutz von Gewaltopfern zielen, sondern muss mindestens gleichrangig
Erkenntnisprozesse anleiten, die Wissen über die Gefährdung von uns
allen erarbeitet, also über enthumanisierende Prozesse. Hier liegt m.E.
das eigentliche Lernpotenzial der Auseinandersetzung mit der NS- und
auch der DDR-Vergangenheit. Das zentrale Ziel unserer politischen Kultur, das seit Jahrzehnten immer wieder postulierte „Nie wieder!“, ist
gleichsam erfüllt von Wissen über die Opfer des NS-Genozids, aber nur
entfernt angereichert mit Wissen über die Verantwortlichen und Exekuteure dieser Verbrechen. Ich versuche, an dieser Stelle nicht blauäugig
zu sein und weiß sehr wohl von der Problematik der schematische TäterOpfer-Kategorie, zudem auch, dass die Auseinandersetzung mit Täterbiografien viel komplexer und zumutungsreicher ist als die eingängige
moralische Identifikation mit den Opfern von Hitlers Schergen. Aber was
schwieriger ist, ist deshalb noch nicht falsch.
Zu diesem Komplex der täterkritischen Vergangenheitsthematisierung tragen die Stolpersteine nichts bei, bestenfalls indirekt durch das
Anstoßen von historischen Recherchen und Erkenntnissen vor Ort. Im
- 15 -

Diskurs um die Stolpersteine, der aufgrund seiner charakteristisch lokalen Situierung fürs ganze Land bislang wegen fehlender Untersuchungen
kaum überschaubar ist, hat es ja Versuche gegeben, das Projekt in diese Richtung weiterzuentwickeln. Dazu nur ein Beispiel: Anlässlich des
sog. Holocaust-Gedenktages zelebrierte die Stadt Wiesbaden Ende Januar dieses Jahres die Einweihung einer größeren Gedenkstätte für die
ermordeten Juden der Stadt. Dabei hielt der Rabbiner der Wiesbadener
Jüdischen Gemeinde, Avraham Nussbaumeine Rede, die reichlich Irritationen auslöste. Ich zitiere den Bericht der Lokalzeitung: „Nussbaum
stellte (...) die Frage, ob es schwerer wäre, die Täter zu diffamieren, als
die Opfer zu ehren und spielte die Frage anhand der ‚Stolpersteine‘
durch. Er sähe lieber einen solchen ‚Stolperstein‘ vor dem Rathaus für
den NS-Oberbürgermeister Erich Mix oder vor der Marktkirche für den
Nassauer Landesbischof Ernst Ludwig Dietrich, der sich hier als „Deutscher Christ“ für den Arierparagrafen starkgemacht habe. Aber die Zeit,
so der Rabbiner, sei dafür wohl noch nicht reif.“21
Ich denke, es ist deutlich geworden, worauf ich ziele. Wenn Stolpersteine auch als „Erinnerungsanker für die historische Bildungsarbeit“22
fungieren sollen, kann dieser Anker nicht nur bei den Opfern festgemacht werden. Ansonsten sind die Stolpersteine ein geschmeidiger Bestandteil des massiven Trends zu einer affirmativen Erinnerungskultur,
den wir seit längerem beobachten können.23
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IV. (Zwischen-)Bilanz eines Erfolgsprojekts
Stolpersteine sind einerseits Medien der Vergegenwärtigung, andererseits ein Faktor der Erinnerungskultur. In gewisser Hinsicht waren und
sind die Denk- und Gedenksteine Gunter Demnigs Augenöffner unserer
Geschichtskultur: Als kreative und innovative Erinnerungszeichen haben
sie dabei geholfen, einer Öffentlichkeit, die permanent in der Gefahr der
Ritualisierung, Abstrahierung und einer vom Alltag abgetrennten Thematisierung der NS-Zeit steht, einen konkreten, nahräumlichen Zugang zur
Bedeutung dieser Geschichte zu eröffnen. Dass dieser Zugang mit leichter Hand gleichsam niedrigschwellig auf unseren Alltagswegen durch die
Städte geschieht, dass dieser Zugang inzwischen ein kollektiver geworden ist, da wir den Steinen gar nicht mehr ausweichen können – dies
bezeichnet einen zentralen Aspekt ihrer erinnerungskulturellen Bedeutung. In einem Satz: Sie sind schlicht, aber wirkungsvoll. Gleichsam als
Steinwürfe ins Meer des Vergessens ziehen sie konzentrische Kreise vor
allem in der deutschen Gesellschaft, aber auch in weiteren europäischen
Ländern.
In bestimmter Hinsicht markieren die Stolpersteine den ästhetischkonzeptionellen Gegenpol zum Berliner Holocaust-Mahnmal: nicht zentral, sondern dezentral, nicht mit Millionenbeiträgen staatlich finanziert,
sondern mit kleinen Patenschaften bürgerschaftlich getragen, nicht monumentale Ausmaße, sondern alltagstauglich klein, nicht meterhoch
nicht in den Himmel ragend, sondern in den Boden eingelassen, nicht
abstrakte Symbolik, sondern konkrete, unmittelbar berührende Fingerzeige in die Vergangenheit.
Konzipiert und vor Ort propagiert als „Steine gegen das Vergessen“, hat das Projekt eine quantitativ und geografisch stetig wachsende
Einschreibung ins kollektive Gedächtnis ausgelöst. Just das kulturelle
Gedächtnis, das sich im Übergang von den Erfahrungsgenerationen zu
- 17 -

den Nachgeborenen herausbildet, ist auf solche Stützen wie Filme, Museen und Gedenktage konstitutiv angewiesen. Insofern haben wir es bei
den Stolpersteinen mit einer breitenwirksamen kulturellen Formung des
kollektiven Gedächtnisses zu tun.
Der Erfolg des Projekts beruht auf verschiedenen Umständen. Eine
Bedingung liegt in Demnigs Methode: Wie in vielen Erinnerungsprojekten
der letzten beiden Jahrzehnte kommt auch bei ihm den Namen der Toten eine besondere Funktion zu. Sie basieren auf der Prämisse, die Namen wieder aufzurufen, um dem Vergessen entgegenzuwirken So steht
Demnigs zentrale Methode der Konkretisierung und Personalisierung im
Gegensatz zur abstrakten, mitunter monumentalen Geste. Die Rückgabe
von Würde und Individualität und die posthume symbolische Integration
in die deutsche Gesellschaft der Gegenwart zählen sicher zu den hervorstechendsten Motiven des Bildhauers Demnig. Die Steine werden
nicht für Opfergruppen, sondern für Individuen gesetzt, auch befördern
sie keine Hierarchien zwischen einzelnen Opfergruppen. Damit zielt das
Projekt auch auf eine Abschwächung des gruppenbezogenen Denkens
und Gedenkens – ein bislang kaum gewürdigter humaner Zug der Stolpersteine, den man kaum hoch genug bewerten kann.
Man hat Gunter Demnig als Spurenleger, Hammermann oder Stolper-Mann beschrieben. Tatsächlich bringen seine Steine vergessene,
verdrängte, ungeliebte Geschichte zurück in den Alltag. Sind die Stolpersteine auch ein Meilenstein der Erinnerungskultur? Blickt man auf das
Dutzend Auszeichnungen, die der Künstler bekommen hat, blickt man
auf die landesweite Erinnerungsbewegung, die er ausgelöst hat, scheint
die Antwort eindeutig. Und doch zögere ich, hier „ja“ zu sagen, hat doch
die fast widerstandslose Aufnahme des Projekts ihren Preis in der Übernahme der vorherrschenden Geschichtskonstruktion. Die Stolpersteine
sind exklusiv opferzentriert und bedürfen ergänzender Bildungs- und
- 18 -

Vermittlungsarbeit, um hier eine angemessene Einbettung und Anreicherung mit breiterem Wissen zu erreichen, das die Täter und Täterinnen
ebenso wie diverse andere Aspekte mit einbezieht. Man muss weit mehr
wissen, als die Steine „sagen“ können, um ernsthaft etwas mit ihnen anfangen zu können. Eine der Wirkungen des Projekts besteht so auch
darin, vertiefende Recherchen anzustellen, die unser Wissen über Leben
und Verfolgung der betreffenden Personen objektiv verbessert haben.
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V. Schluss
Nach dem Ende der Zeitzeugen-Ära sind wir Nachlebende, wir Kinder
der Nachkriegsgeschichte, sozusagen alleine mit dieser Geschichte. In
dieser Situation braucht es auch Stolpersteine, die Leid und Sterben der
Opfer vergegenwärtigen und auf die nahräumlichen Ausgangspunkte
von Verfolgung und Völkermord hinweisen. Zwar sind derlei Vergegenwärtigungen der NS-Zeit meist kritisch motiviert, aber sie wirken in einer
relativ konsensualen Erinnerungskultur zunehmend unkritisch, sie bestätigen die Gegebenheiten in dieser Gesellschaft und stellen sie nicht infrage. Das in dieser Erinnerungskultur dominierende Geschichtsbild steht
im Unterschied zu früheren Jahrzehnten immer weniger in einem Spannungsverhältnis zur Gegenwartsgesellschaft.
So bewegt sich die normativ hochaufgeladene Erinnerungskultur
weg von einer kritischen Gegenkultur hin zu einer affirmativen Staatskultur. Vieles, was früher am Rande der Gesellschaft stand, ist heute mit
offiziellen Weihen versehen, das schlagendste Beispiel sind die großen
Gedenkstätten. Das ist Ergebnis einer Entwicklung: weg von der alten
minoritären, randständigen „Vergangenheitsbewältigung“ der Erfahrungsgenerationen hin zur marktgängig-affirmativen und weitgehend
konsensualen Erinnerungskultur der Nachgeborenen, die in der Mitte der
Gesellschaft angesiedelt und akzeptiert ist.
In diesem Kontext sind die Stolpersteine ein höchst erfolgreiches
Projekt. Und es gilt der an eine alte Fußballerweisheit angelehnte Satz,
den eine Initiative auf ihrer Website stehen hat: „Nach der Verlegung ist
vor der Verlegung“.24
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DIE VERGESSLICHKEIT DER ERINNERUNG
Von Tiemo Rainer Peters
Vielfach ist der Naziterror Gegenstand einer Betroffenheitsrhetorik, die das Furchtbare
beschwört und zugleich an seinem Vergessenwerden arbeitet, daran, dass man gar
nicht mehr hinhört, in den Schulen zum Beispiel. Wie können der Völkermord an den
europäischen Juden und die Verbrechen an anderen Nazi-Opfern vermittelt werden,
ohne dass sich die Erinnerung daran gleichsam selbst in den Rücken fällt und an ihrer
eigenen Auslöschung arbeitet? Wie muss die Vergegenwärtigung unserer jüngsten Vergangenheit beschaffen sein und welche Pädagogik und Politik könnten ihr an die Seite
treten, damit diese Phase der Geschichte nicht wie jede andere erfolgreich ein- und
weggeordnet wird, sondern weiterhin schmerzt? Aber auch dies ist eine Frage, die behandelt werden muss: Warum soll sie nicht in den Hafen des großen, alles verschlingenden Menschheitsgedächtnisses einmünden, ohne uns noch weiter zu beschweren?
Haben die später Geborenen nicht ein Recht darauf?
Ich lese aus der in der Bundesrepublik Deutschland seinerzeit heftig diskutierten Friedenspreisrede des Schriftstellers Martin Walser vom Herbst 1998: „Ich verschließe mich
allen Übeln, an deren Behebung ich nicht mitwirken kann. Ich habe lernen müssen,
wegzuschauen. Ich habe mehrere Zufluchtswinkel, in die sich mein Blick sofort flüchtet, wenn mir der Bildschirm die Welt als eine unerträgliche vorführt. Ich finde, meine
Reaktion ist verhältnismäßig. Unerträgliches muss ich nicht ertragen können“ (F.
Schirrmacher [Hg.], Die Walser-Bubis-Debatte, 1999, 8).

Was ist Erinnerung?
Bevor ich mich direkt mit dem Vergessens beim Erinnern und Gedenken beschäftige,
möchte ich die Erinnerung möglichst grundsätzlich und genau zu begreifen versuchen,
um sie dann zunehmend im übertragenen Sinn, als soziales Gedächtnis, zu thematisieren. Ich verankere sie in der alltäglichen Erfahrung der Zeit, zu der sie ganz offensichtlich gehört. Erinnerung ist gleichsam spürbar und bewusst gewordene Zeit, die als sol-
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che meistens gar nicht wahrgenommen, sondern einfach beansprucht und oft genug
vergeudet wird.
Ich gehe von der wortgeschichtlichen Bedeutung der Zeit als „zit“, als „Schnitt“ aus.
Mit dem Philosophen Hans Michael Baumgartner lässt sich vermuten, dass der Ursprung der menschlichen Zeiterfahrung primär in der „Erfahrung von Negativität oder
im Erleiden eines Verlustes“ liegt (Zeitbegriffe und Zeiterfahrung, 1994, 189-211). Die Zeit
als „zit“, als Schnitt, trägt sozusagen Trauer. Sie ist ein „Riss im Ablauf des Lebens“,
als „zit“/Zeit geht sie mit dem Zusammenbruch einer Kontinuität einher: dem Wissen,
dass etwas unwiederbringlich verloren gegangen, d.h. vergangen ist, also tot. Das gilt
besonders für den Verlust geliebter Menschen, von denen wir durch die Zeit getrennt
werden. Dieser Schnitt geht tief. Wir messen die Zeit von jetzt ab völlig neu. Doch
schon bei jedem Jahreswechsel, wenn man nicht nur Sekt getrunken hatte, schleicht
sich Traurigkeit ein: Dieses Jahr, das nun zu Ende geht, wird niemals wiederkehren.
„Jeder Augenblick / zum ersten und zum letzten Mal“ dichtete Walter Helmut Fritz.
Manche sind deshalb froh, andere werden melancholisch. Beides sind elementare Erfahrungen von Zeit.
Von einer solchen Melancholie ist das grandiose Romanwerk Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust begleitet. Es wurde geschrieben, kurz nachdem der Wiener
Sigmund Freud seine Vorlesungen zur Psychoanalyse und zur Traumdeutung gehalten
und der Philosoph Henry Bergson seine Lebensphilosophie der Zeit vorgelegt hatte.
Proust geht es in seinem Roman darum, das Verlorene und immer neu verloren zu
gehen Drohende dem Mahlsand der Gewohnheit und des Vergessens durch Erinnerung abzutrotzen. Nicht durch irgendeine Erinnerung, die künstlich mobilisiert werden
könnte, sondern durch ein tief im Menschen arbeitendes Vermögen, das Proust
„mémoire involontaire“, unwillentliche Erinnerung nennt. Beim Essen eines Stücks
Gebäck, oder bei einem bestimmten Geruch kann es sein, dass uns eine zusammen mit
diesem Geruch oder diesem Gebäck gemachte Erfahrung wieder glasklar vor Augen
tritt, als wäre es gerade erst geschehen. Nur in der Form solcher Erinnerungen, sagt
Proust, machen wir Zeiterfahrungen, nur hier „gibt“ es so etwas wie Zeit, wenn bei der
Zeit überhaupt von einem „Sein“ gesprochen werden kann.
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Auch die Geschichte „gibt“ es nur in Form einer weit gefassten Erinnerung, die für
den Theologen Johann Baptist Metz eine “gefährliche Erinnerung“ ist, fördert sie doch
Einsichten zutage, die uns noch heute zu schaffen machen und moralisch verpflichten.
Fragt sich, wie man diese Pflicht zu Bewusstsein bringen will, ohne zu moralisieren.
Nach Johann Wolfgang von Goethe ist Erinnerung der Anfang jeder Erfahrung: man sieht
nur, was man kennt und entdeckt es sozusagen wieder. Der französische DichterPhilosoph Paul Valéry (1871-1945) hatte etwas ganz Ähnliches gemeint: dass „das Verständnis ein Gedächtnis in Tätigkeit“, das Gedächtnis somit „der Grundstoff jeden
Denkens" sei (Zur Theorie der Dichtkunst, 1962, 92; 159). Die Vernunft ist gedächtnisbestimmt, noch bevor sie darüber nachdenkt. Aber sie hat darüber nachzudenken, wenn
sie vernünftig bleiben will. – So, aber nun auf einer anderen Ebene, verhält es sich für
Valéry auch mit dem sozialen Verstehen. Man muss „die Resultate der Erfahrungen
anderer übernehmen und sich erweitern um das, was sie gesehen haben und wir nicht“
(Windstriche, 1995, 107). Das ist manchmal eine Qual und doch ist es „unmöglich, die
‚Wahrheit’ von sich selber zu empfangen“ (Monsieur Teste, 1995, 51), wir erhalten sie
immer von Anderen, anderen Menschen, anderen Kulturen, andern Geschichtszeiten
und politischen Übereinkünften, also von Traditionen – oder „Stolpersteinen“.
Was ist Tradition? Tradition ist, abgekürzt, die Sozialgestalt des Gedächtnisses. Gegenwärtig haben wir es zweifellos mit der Geringschätzung von Traditionen zu tun,
mit der Gleichschaltung der Wünsche im Interesse eines globalen, reibungslos
funktionierenden Marktes. Unsere Zeit arbeitet gegen die Erinnerung bzw. beutet sie
für ihre seichten Unterhaltungsprogramme aus. Doch wir brauchen tradierte
Erinnerungen und erinnerte Traditionen, um uns selbst zu verstehen bzw. richtig
einordnen zu können. „Wir sind Erben in dem, was wir sind, und im Entdecken des
Vergangenen entdeckt sich Verborgenes unserer selbst“ (H. Jonas: Wissenschaft als
persönliches Erlebnis, 1987, 9).
Man verschmähe nicht die detektivische Intelligenz des englischen Schriftstellers und
Religionsphilosophen Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), der aller Traditionsblindheit
etwas entgegenhält, das ich nach wie vor atemberaubend finde: "Tradition heißt, der
dunkelsten aller Klassen das Stimmrecht einzuräumen: unseren Vorfahren. Es ist die
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Demokratie der Toten. Die Tradition weigert sich, der kleinen und arroganten Oligarchie derer, die einfach zufällig auf Erden wandeln, sich zu unterwerfen" (Das Abenteuer
des Glaubens [1908], 1946, 78f). - Ich fahre im Gedanken an den Völkermord von
Auschwitz fort: Warum einer heutigen Zivilisation mit ihren Wellness- und Krafttrainingsbedürfnissen blindlings vertrauen und nicht daran denken, dass im Gleichschritt
von Politik, Religion und Mehrheitsmeinung – unter der Parole „Kraft durch Freude“
– schon einmal gnaden- und gedächtnislos über alles hinweggetrampelt wurde, was
dem Menschen je heilig war?
Charlotte Knobloch hatte gemeint, die „Stolpersteine“ würden diese Vergesslichkeit noch
vergrößern und sich geradezu anbieten, dass auf den Namen Ermorderter „herumgetreten“ werde. Aber ist es nicht eher umgekehrt, dass uns dieses „Darauf-Treten“ aufschreckt und so erstmals an die Toten denken lässt? Es schärft die Wahrnehmung; es
arbeitet, wie die „unwillentliche Erinnerung“ Prousts, an der Vergegenwärtigung des
Vergangenen und Verlorenen, und um nichts anderes geht es.

Erinnerung als Gefahr
Erinnerung ist ein komplexes Geschehen. Sie ist nicht einfach und problemlos zu haben. Wieder war es Paul Valéry, der eindringlich warnte: „Welch scheußliche Brut wäre
eine Menschheit mit unfehlbarem Gedächtnis..., ständiger Geistesgegenwart und immer wachem, kritischem Sinn“ (Windstriche, 132). Im Hintergrund steht Friedrich Nietzsche (1844-1900), der wie kein anderer über die Gefahren des Gedächtnisses meditiert
hatte. In seinen Betrachtungen über Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben heißt
es: „Denkt euch das äußerste Beispiel, einen Menschen, der die Kraft zu vergessen gar
nicht besäße..., ein solcher glaubt nicht mehr an sein eigenes Sein, glaubt nicht mehr an
sich...: es gibt einen Grad von Schlaflosigkeit, von Wiederkäuen, von historischem Sinne, bei dem das Lebendige zu Schaden kommt und zugrunde geht, sei es nun ein
Mensch oder ein Volk oder eine Kultur“ (Kritische Studienausgabe Bd. 1, 1988, Bd. 1,
250). – Das Gedächtnis ist daher ebenso unverzichtbar für das Denken, wie es gefährlich ist, wenn dieses sich auf die faule Haut legt und nicht mehr denkt, sondern nur
noch wiederholt, was andere ihm vorgesagt haben. „Ohne Vergessen ist man nur Papagei“ (Valéry).
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Die Vorstellung, man könne in der Erinnerung Vergangenes bleibend und unangreifbar bewahren, ist trügerisch. Weil im Akt des Erinnerns oder Gedenkens das Erinnerte
nicht bleibt, wie es ist, sondern sich verändert. Es wird modifiziert und destabilisiert,
erst recht, wenn mehrere Generationen daran „arbeiten“. Wir schreiben die Geschichte, wenn wir sie memorieren oder erzählen, dauernd um. Das merkt jeder, der etwas
Spannendes zu erzählen hat: man macht alles noch dramatischer, als es eigentlich war.
Es gibt keine Objektivität des historischen Gedächtnisses. Die Bibel ist voll von solchen Übertreibungen, die Wundergeschichte als Literaturgattung baut ganz auf ihnen
auf. - Und doch gab es die Shoah. So schwer es daher ist, die Ereignisse unverfälscht im
Gedächtnis zu behalten: sie müssen dort aufbewahrt werden, obwohl wir es vollständig
und unverfälscht nicht können, die Opfer haben Anspruch darauf, aber nicht nur sie.
Der Holocaust-Forscher James E. Young spricht vom „vergesslichen Denkmal“, weil
dieses oft mit dem Wesen der Ereignisse, an die es erinnern soll, verwechselt wird und
dadurch in die Irre führt. Als ich in Berlin das Mahnmal zur Erinnerung an die ermordeten Juden besuchte, war zum Gedenken oder gar zur Erschütterung kaum Zeit: junge Menschen sprangen auf den grauen Stelen herum, posierten dort und ließen sich
photographieren. Je monumentaler, desto besser, scheint das Berliner HolocaustMahnmal von Peter Eisenman zu sagen, das sich die Deutschen für sich selbst gebaut
haben könnten: „Seht, wie grandios wir uns erinnern“. Deshalb wohl hatte sich der
Bildhauer und Prozess-Art-Künstler Richard Serra, von dem der ursprüngliche Entwurf
stammt, später aus dem Projekt zurückgezogen.
Dieselben vom Steinfeld Eisenmans beeindruckten Menschen laufen dann in der Regel
zunächst über das wirkliche Holocaust-Mahnmal Berlins hinweg, eben weil es nicht
monumental ist, um dann zu erschrecken über die imaginäre „Bibliothek“ von Micha
Ullmann, vor der Alten Bibliothek der Humboldt-Universität auf dem Bebel-Platz. Beinahe hätte sie einer Garage weichen müssen. Tief eingesenkt ist ein 5 mal 5 mal 5 Meter großer, von dickem Glas geschützter weißer Raum mit weißen, leeren Regalen. „Alle Bücher verbrannt“, so die Botschaft, die der gedankenlose Zeitgenosse nicht sofort
vernimmt, weil er auch nicht mehr realisiert, dass hier tatsächlich die ersten Bücher-
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verbrennungen der Nationalsozialisten stattgefunden hatten. Erst spät wird auch die
kleine, als ein anderer „Stolperstein“ in den Boden eingelassene Metalltafel mit dem
Heine-Zitat von 1820 wahrgenommen: „Das war ein Vorspiel nur, dort / wo man Bücher verbrennt, / verbrennt man am Ende auch Menschen.“
Das über das Denkmal Gesagte betrifft auch das Auschwitz-Gedächtnis. So, wie es in
den Medien, in der Öffentlichkeit, in den Schulen und Bildungseinrichtungen behandelt wird, droht es zur "Gedenkreligion" (Ekkehard Klausa) zu werden. Meist dann,
wenn sich die Politik institutionell bzw. rhetorisch solcher Ereignisse annimmt, wo
Trauer oft nur aufgesetzt und inszeniert ist, um den feierlichen Rahmen des Gedenkens nicht zu stören, bzw. der Blick auf das Grauen lediglich der Correctness oder dem
Curriculum geschuldet ist und nicht dem ganz eigenen, persönlichen Erschrecken, dem
Bewusstsein, vielleicht mitschuldig zu sein, also dem eigenen Schmerz. Ein derartiges
Gedenken ist kontraproduktiv, es führt dazu, das Erinnerte pflichtgemäß aufzusagen
und dann zu vergessen.
Man darf nicht den Schulbüchern und Bildungsplänen überlassen, was den Menschen
gehört. Schließlich geht es nicht um eine erlernbare Geschichte, sondern um die in sie
noch immer involvierten Subjekte. „Nicht für die Schule lernen wir, sondern für das
Leben“, wissen wir seit Seneca. Eine Gedenkkultur, die die Menschen nicht wirklich
erfasst, verliert sie für den Prozess des Trauerns und Erinnerns dauerhaft. Das hatte
Martin Walser durchaus richtig gesehen: „Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder
auch nur Pflichtübung. Was durch solche Ritualisierung zustande kommt, ist von der
Qualität Lippengebet“ (13).

Erinnerung als Verantwortung
Bei der Erinnerungsarbeit, die mehr als „Lippengebet“ ist, geht es nicht um Pflichtübungen und auch nicht um Denkmalpflege, sondern um die je eigene moralische Aneignung des Geschehenen. Nicht Betrachtung ist das Ziel, sondern Übernahme von
Verantwortung. Die letztlich biblischen Wurzeln dieser These sind unverkennbar, aber
rational durchaus nachvollziehbar.
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Oft wird der Forderung, sich des Schrecklichen zu vergewissern und der Schuld zu
gedenken, das griechische Sprichwort entgegengehalten: „Die Zeit heilt alle Wunden“,
oder trivialer: „Das ist schon lange her“, wie der Wiener Kulturphilosoph und
„Schlussstrich-Apologet“ Rudolf Burger nicht müde wird, seinen Kritikern aggressiv entgegenzuhalten. Für ihn ist das Lange-schon-vorbei-sein die natürlichste Art der Heilung und damit auch so etwas wie eine ganz selbstverständliche und von selbst sich
vollziehende Ent-Schuldigung durch das der Zeit eigene Vergessen- und Vorbeisein.
Aber die Zeit ist weder moralisch noch unmoralisch. Sie vergisst nichts, und sie entsorgt nichts. Wenn sie nicht dem kollektiven Gedächtnis anvertraut und so ständig
neu verarbeitet wird, kann es geschehen, dass die Zeit mit ihren unverdauten „Errungenschaften“ eruptiv wieder hervorbricht. Nicht nur in Deutschland befinden sich ausländerfeindliche und antisemitische Gruppierungen längst wieder auf dem Vormarsch.
Der österreichische Autor und Literat Jean Améry, der selber Opfer des Nationalsozialismus war, hat sich zeitlebens gegen die These von der Wunden heilenden Kraft der
Zeit gewehrt und besonders Deutsche und Österreicher wegen ihrer moralischen Vergesslichkeit angeklagt. Und zwar nicht nur im Namen der Opfer, sondern auch der
Überlebenden, die es nicht zulassen dürften, dass ihnen ein Stück ihrer eigenen Geschichte von der Zeit gleichsam entwendet und im Handumdrehen zum Verschwinden
gebracht wird. Amérys Forderung war paradox und schwer zu verstehen. Sie lautete:
Hitler muss „zurückgenommen“ werden (vgl. Ressentiments, Hamburg 1995)! Die durch
Hitler beherrschte deutsche und europäische Geschichtsphase muss nicht nur ins kollektive Gedächtnis zurückgerufen, sie muss dort auch noch einmal in die eigene Verantwortung übernommen werden.
Natürlich ist es unmöglich, Hitler zurückzunehmen. Um Améry zu verstehen, bedarf
es einer weiteren Betrachtung. Was ist diese Verantwortung, die in dem Wort „Hitler
zurücknehmen“ über alles Vorstellbare hinaus strapaziert zu werden scheint. Normalerweise versteht man „Verantwortung“ als Pflicht und Leistung des moralisch denkenden Subjekts, welches Ursprung seiner Pläne, Träger seiner Handlungen und also
verantwortlich für deren Wirkungen ist. Der Heidelberger Philosoph Georg Picht jedoch
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hatte bereits in den 1960er Jahren erkannt, dass „die Frage nach der Verantwortung für
ein Geschehnis“ gerade „nicht vom Subjekt und seiner moralischen Entscheidung,
sondern von dem Geschehen“ selbst ausgeht (Wahrheit, Vernunft, Verantwortung, 1969,
325). Wir können unsere Verantwortung zum Beispiel dort verletzen, wo wir bei einem
Unfall oder einer Gewalttätigkeit in der Bahn, die gar nichts mit uns selbst zu tun zu
haben braucht, nicht eingreifen. Es kann zu unserer Verantwortung gehören, die Taten
oder Versäumnisse anderer zu korrigieren oder in ihren Wirkungen abzumildern. Solche Erkenntnisse sind hochaktuell, die Medien sind voll davon, auch wenn „Verantwortung“ eines der vergessenen Wörter unserer Alltagssprache ist.
Verantwortung wird nicht nur durch ein gegenwärtiges, aktuelles Geschehen ausgelöst,
sondern auch durch ein potentielles, das noch gar nicht existiert und doch schon jetzt
unsere Verantwortung verlangt, damit es gar nicht erst geschieht (Stichwort Umwelt).
Wie die Zukunft, können auch vergangene Ereignisse Fragen an uns richten und heute
noch verpflichten. Obwohl sie damals nicht unmittelbar beteiligt waren, tragen die
heutigen Türken Verantwortung für den Genozid an den Armeniern in den 1920er
Jahren, durch die Art und Weise, wie sie gegenwärtig mit diesen historischen Ereignissen umgehen. Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir selber tun, sondern
auch für das, was nach uns geschehen kann und vor uns geschah.
Zurück zu Jean Améry, der die Meinung vertrat, die nazideutsche Vergangenheit müsse
als „negatives Eigentum“ angenommen werden, damit sie nicht hinterrücks und unerkannt von uns Besitz ergreift. Er forderte eine Kultur des "reflektierten Selbstmisstrauens", damit der dumpfe, unreflektierte Selbstzweifel die Menschen nicht erneut anfällig
für alle möglichen Ersatzhandlungen macht.
Wir sind mit der Frage beschäftigt, wie Vergangenes in einem existentiell wahrhaftigen
Sinn angeeignet werden kann. Es zeigte sich, dass die Voraussetzungen, um die Vergangenheit verantwortlich zu übernehmen, nicht allein beim einzelnen Subjekt liegen.
Sie hängen auch an der Frage, ob es möglich ist, Erfahrungen mit der je eigenen Vergangenheit zu machen und diese im Umgang mit anderen Personen, Nationalitäten,
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Kulturen und Religionen zu überprüfen und sie so im Sinne von Selbstreflexion zu
bewähren und zu verifizieren.
Im Mittelpunkt allen Gedenkens steht nicht der Gedenktag, nicht die monumentale
Gedenkstätte, sondern der zum Nachdenken gekommene, der über sich selbst, sein
Erbe, sein Eigenstes nachdenklich gewordene und erschrockene Mensch. Darin dürfte
auch die Bedeutung der „Stolpersteine“ liegen, die den anonymen, zu Nummern degradierten Opfern der Shoah und anderen Verfolgten, ihre Namen, ihre Geschichte,
ihren Ort zurückgeben wollen, uns zurückgeben wollen. – „Hier wohnte“, "hier lebte“,
„hier wirkte“, „hier lehrte“, „hier arbeitete“ beginnen die Texte der Messingtafeln – die
vor allem unsere alltägliche Wahrnehmung als Fußgänger zum „Stolpern“ bringen, also
zum Nachdenken bringen – ähnlich wie die imaginäre Bibliothek von Micha Ullmann.
Ganz beiläufig und überraschend wird so eine Gefahr erneut präsent, ohne jede Belehrung oder Feierlichkeit. Das ist ein Erfahrungsaustausch der besonderen Art. Ein Beispiel für das, was Jean Améry von den Deutschen verlangte: die eigene Geschichte
„negativ“ in Besitz zu nehmen.

Erinnerung und Identität
Was bedeutet es gesellschaftlich, dass Auschwitz oft nur feierlich, das Grauen meist
nur historisch oder ästhetisch, also letztlich oberflächlich behandelt wird? Hat es mit
der Tatsache zu tun, dass die vor allem den Juden eigene Erinnerungs- und Erzählkultur bei uns mit dem Völkermord ausgelöscht worden ist und nach 1945 nicht wieder
lebendig geworden war? Weil uns, in den Worten des Theologen Johann Baptist Metz,
„der anamnetisch verfasste Geist fehlt, der nötig wäre, um angemessen wahrzunehmen, was in einer solchen Katastrophe auch mit uns ... geschehen ist“ (Lexikon für
Theologie und Kirche 1993, Art. Auschwitz, theologisch)? Doch wahrscheinlich war diese politisch-theologische Sicht zu zeitgebunden, um einer genaueren Prüfung standzuhalten.
Unsere Wurzeln liegen in der Familie, der klassischen Bildung, im christlichen Humanismus, der Mündigkeitstradition der Aufklärung, in der religiösen und nachreligiösen
Kultur. Sie liegen im Buch, im Bild, in der Skulptur, im Tanz, im Theater, im Kino.
Aber es hatte sich gezeigt, dass unser religiöses, humanistisches und kulturelles Erbe

10

verspielt ist, wenn es nur für die Schule und nicht auch persönlich und unmittelbar
angeeignet worden war. „Man kann die Weisheit nicht fertig übernehmen, man muss
sie selbst entdecken auf einem Weg, den keiner für uns gehen und niemand uns ersparen kann, denn sie besteht in einer bestimmten Sicht der Dinge“ (M. Proust, Auf der
Suche nach der verlorenen Zeit, Bd. 2, 630). Es geht also entweder um etwas sehr Eigenes,
oder wir hätten es mit nichts anderem als einem routinierten und als „Gedenken“ maskierten Vergessen zu tun.
Wie aber soll ein kollektives und öffentliches Gedenken möglich sein, das ganz persönlich wäre, ohne nur Zuschauer oder verdrossene Objekte der pädagogischen Belehrung
hervorzubringen? Für den Philosophen Michael Baumgartner waren es Schmerz und
Trauer, die die Zeit als „zit“ ausmachen, d.h. als „Schnitt“ erlebbar werden lassen.
Damit ist schon angedeutet, wie das nicht inszenierte Gedenken als Einholen der Zeit
arbeitet: als „Erleiden“. „Dein Erleiden ist dein höchstes Tun“, heißt es bei Meister Eckhart, „dein Empfangen ist deine höchste Aktivität“. „Der Mensch“, so steht es in den
Ökonomisch-Philosophischen Manuskripten bei Karl Marx, ist „ein leidendes und, weil seine
Leiden empfindendes Wesen, ein leidenschaftliches Wesen“ (Werke, Schriften, Briefe
1962, 651). Kann diese „Leidenschaft“ eingeübt werden?
Ich möchte eine These aufgreifen, die der Historiker und Kulturtheoretiker Jörn Rüsen
vertreten hat. Sie ist die logische Konsequenz unserer Überlegungen, die sich mit Paul
Valéry so zusammenfassen lassen: „die Erinnerung hat... nur insofern Kraft und Wirksamkeit, als sie auf mein Empfindungsvermögen noch Einfluss zu nehmen vermag“
(Cahiers, Hg. Th. Stölzel 2011, 131). Anders ausgedrückt: den echten, den jetzt noch
schmerzenden Schmerz über die Vergangenheit gibt es nur dort, wo sich das Individuum mit seinen eigenen Bedürfnissen und Emotionen wiedererkennt. Wo es merkt,
wie wenig es schon einmal gegolten hat und möglicherweise auch heute noch oder
künftig wieder zählt. Es gilt zu begreifen, dass im Massenmord der Nationalsozialisten
die "elementare und fundamentale Qualität unseres Menschseins... radikal in Frage gestellt wurde" (D. Hoffmann [Hg.], Das Gedächtnis der Dinge, 1999, 338).
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Woran also ist zu denken, wenn man wirklich, d.h. persönlich und nicht nur pflichtgemäß und korrekt gedenkt? Daran, dass die menschliche Würde und Identität inmitten
der Normalität einer weltweit angesehen Kulturnation wie der unseren verletzt worden
war und noch immer durch die ganz normale Gedankenlosigkeit beschädigt wird, die
unser Alltagsverhalten bestimmt. Wer das Individuum heute missachtet, könnte man
mit Theodor W. Adorno sagen, ist wegen der hier zur Diskussion stehenden deutschen
Vergangenheit Antisemit, ob es ihm bewusst ist und er es will, oder nicht.
In einer katholischen Akademie wird man nach dem genuinen Beitrag der Christen
und christlichen Kirchen fragen dürfen – gerade wegen ihrer immensen Erinnerungsund Erzählkultur. Ernst genommen werden können sie wohl nur durch ihr Bekenntnis,
im Dritten Reich selber versagt und vergessen zu haben, dass Jesus Jude war; dass ihr
Gedächtnis somit höchst unvollständig und ungenau gewesen ist. Dann allerdings,
wenn sie ihre eigene deutsche Christentumsgeschichte als „negatives Eigentum“ in
Besitz nähmen, wären sie überaus wichtige Partner im schwierigen Prozess der Vergangenheitsaneignung in diesem „christlichen“ Land.

Es handelt sich bei dem hier thematisierten Gedenken nicht ums Aufrechnen, sondern
um Aufarbeitung und Versöhnung - übrigens auch beim Projekt der „Stolpersteine“.
Aber es geht eben nicht um eine Versöhnung um jeden Preis, um Vergebung durch
Vergessen und Verdrängen. Versöhnung, wenn man sie auch nur entfernt in den jüdisch-christlichen Kontext unseres Kulturkreises stellt, ist nur dort möglich, wo Schuld
und Verbrechen nicht weggewischt oder mystifiziert, sondern aufgedeckt, also im Gedächtnis behalten werden, d.h. wo der Täter als Täter und das Opfer als Opfer erkennbar bleibt.
Die Menschen würden so vielleicht vernünftiger im Sinne von "vernehmender". Sie
besäßen jene Sensibilität für das Fremde, Entfremdete, Unterlegene, "Unbrauchbare",
aus der die kostbarsten Traditionen unserer Zivilisation leben. So hatte der französische Frühaufklärer Nicolas de Malebranche (1638-1715) die „Aufmerksamkeit“ das „natürliche Gebet der Seele“ genannt. Walter Benjamin bescheinigt sie dem Werk Franz Kafkas und Paul Valéry hat ihr in seinen Cahiers auf besonders intensive Weise gehuldigt.
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Auch die „Stolperstein“ wollen aufmerksam machen. Das gesamte nachreligiöse Europa hatte in solcher Empfindsamkeit - man denke an Georg Büchner oder Ludwig Feuerbach
-, seine stärksten Antriebe gefunden, aber auch dort, wo es diese Sensibilität vermissen
ließ und wegsah, seine fürchterlichsten Katastrophen erlebt, wie zuletzt in Srebrenica.
Unsere ebenso faszinierende wie erschreckende Geschichte tritt uns vor Augen, deren
Kinder wir sind, deren verantwortliches, von niemand anderem als uns selbst zu übernehmendes Gedächtnis wir sind. „Der wahre Weg geht über ein Seil, das nicht in der
Höhe gespannt ist, sondern knapp über dem Boden. Es scheint mehr bestimmt, stolpern zu machen als begangen zu werden“ (F. Kafka, Betrachtungen über Sünde, Leid, Hoffnung und den wahren Weg).

Detlef Hoffmann
Die künstlerische und ästhetische Herausforderung der Stolpersteine
10. IX. 2011
Katholische Akademie Hamburg
Meine Damen und Herren,
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(Fol.1 Michael Lukas Willmann, um 1691)
lassen Sie mich mit einem Text aus der Genesis beginnen: Genesis1,28 Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er unter seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn
als Steinmal auf und goss Öl darauf. Dann gab er dem Ort den Namen Bet-El (Gotteshaus). Früher
hieß die Stadt Lus. Jakob gelobte: Wenn Gott mit mir ist und mich auf diesem Weg, den ich
eingeschlagen habe, behütet, wenn er mir Brot zum Essen und Kleider zum Anziehen gibt, wenn ich
wohlbehalten heimkehre in das Haus meines Vaters und der Herr sich mir als Gott erweist, dann soll
der Stein, den ich als Steinmal aufgestellt habe, ein Gotteshaus werden und von allem, was du mir
schenkst, will ich dir den zehnten Teil geben.

2

(Fol.2 Katakombe Via Latina 4.Jh Rom)
Dieser Text beschreibt auf sehr einfache Weise den Weg von dem zur Erinnerung gesetzten
Steinmal zu einem architektonischen Gebilde, dem wir einen Platz in der Geschichte der Kunst
geben könnten, wenn wir denn wüssten, wie es ausgesehen haben könnte.
Der Rückgriff auf die biblische Geschichte dient mir dazu, mein Thema zu präzisieren: das
Erinnerungsmal und seine Rolle in der Geschichte. Da die Stolpersteine Territorien, Räume,
städtische Areale mit einem erinnerungsorientierten Zeichensystem überziehen, werde ich mich auf
diesen Aspekt konzentrieren. Weil ich - mit Friedrich Schlegel – davon ausgehe, dass die beste
Theorie der Kunst ihre Geschichte ist und da ich damit darauf hinweisen kann, dass ich „Kunst“ für
einen relativen Begriff halte, einen Begriff, der im Laufe der Geschichte seine Bedeutung ändert,
wird mein Vortrag vor allem darin bestehen, der Aktion „Stolpersteine“ ihren Ort in der Geschichte
zu geben. Die Unterscheidung zwischen künstlerisch und ästhetisch im Vortragstitel verstehe ich
so, dass es durchaus eine Ästhetik ausserhalb der Kunst gibt – wie könnte es auch anders sein. Die
Übergänge sind allerdings fliessend. Die gesellschaftliche Bedeutung der Stolpersteine liegt sicher
im Bereich des pädagogischen. Hier sind die Gründe warum ich die Aktion für hervorragend halte.
Die Geschichte der alten Welt ist reich an Beispielen, dass für bedeutsam gehaltene Orte erst
markiert und dann architektonisch ausgezeichnet wurde. Ich wähle, um unserem Thema nahe zu
kommen, die in Kirchenbauten überführten Gräber der Märtyrer in den Katakomben von Papst
Damasus (366 – 384) - das Christentum war inzwischen Staatsreligion geworden. Dies ist der
Beginn der Krypta, der Unterkirche. Alt-St. Peter in Rom ist das berühmteste und das erste

Beispiel. Im Laufe des Mittelalters hat man die Gebeine der Märtyrer transloziert, um so auch
Pilgern vor Ort die Gelegenheit zu geben, Heil von den Heiligen zu erlangen.

3

(Fol.3 Alt-St.Peter und Köln: Dom und St.Pantaleon)
Die nächste Stufe in unserer Einordnung der Stolpersteine ist der Kreuzweg. Seit dem 12.
Jahrhunderts ist bezeugt, dass Pilger die Orte besuchten, die mit dem Leiden Christi verbunden
sind. Seit dem 14. Jahrhundert geschieht dies unter der Obhut des Franziskanerordens. Franziskus
hatte im 13. Jahrhundert weniger eine gelehrte Theologie als eine gelebte, emotionale Frömmigkeit
vertreten. Dazu waren sinnliche Erfahrungen notwendig. So wird Franziskus die Erfindung der
Krippe zugeschrieben, die heute noch in vielen Familien zur Weihnachtszeit aufgebaut wird.

4

(Fol.4 Via Dolorosa)

Zentral für den Mönch war die Verehrung des Todes Christi am Kreuz im Hinblick auf dessen
Leiden, das der Idee eines Weges entlang der Leidensorte förderlich war. Parallel zu den Gängen
der Pilger in Jerusalem wurde ein skulpturaler Kreuzweg entwickelt, der in kanonisierter Form in
katholischen Kirchen zu finden ist.

5

(Fol.5 Kreuzwege: Rangendingen, Ahrweiler, Kluftern (Friedrichshafen, 1905)
Der Weg geht also von der imaginativen Versenkung zu der Fixierung von Orten zur Nachbildung
des Geschehens. Der erstere ist eine ästhetische, eine Leistung der Sinne, das letztere eine
künstlerische – die durch die Sinne ansprechen kann.
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(Fol.6 Gedenkstätten für Thomas Mann und Annette von Droste-Hülshoff)
Aus dem Bereich der Religion wird diese Praxis seit dem 18. Jahrhundert auf säkulare Orte und

Wege übertragen. Orte berühmter Männer, weniger berühmter Frauen, werden durch Schilder
bezeichnet, es folgen Gedenkstätten in ehemaligen Wohnhäusern von Schriftstellern und
Schriftstellerinnen, Musikern und Politikern. Die alte vorwiegend literarische Idee des Vorbildes der
„Uomini famosi“ und der „mulieribus claris“ findet nun am imaginierten authentischen Ort statt.
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(Fol.7 Gutenberg-Denkmal in Mainz 1837)
Der „Denkmalkultus“, der Ende des 18. Jahrhunderts beginnt, ist komplementär zum Kultus des
authentischen Ortes zu sehen. Damit werden nicht nur Genies verehrt, es werden auch politische
Wegmarken gesetzt. Als Beispiel soll mir das Gutenberg-Denkmal in Mainz dienen. Es wurde 1837
eingeweiht. Seine Bedeutung liegt darin, dass es einen Bürger für denkmalwürdig erklärte, der für
die Moderne steht: Den Erfinder der Druckkunst und damit die Verbreitung von Wissen. Die ersten
Vorschläge für ein solches Denkmal stammen aus dem jakobinischen Mainz. Damit hat es eine
republikanische Tradition, der sich die Bürgerschaft bewusst war, als sie im Vormärz den Auftrag an
Berthel Thorwaldsen gab. Ein Denkmal, darauf hat Robert Musil einmal aufmerksam gemacht, wird
zweimal sichtbar: einmal wenn es aufgestellt und einmal wenn es abgerissen wird. Ansonsten – das
ist nun nicht mehr Musil – verharrt es in der Latenz. Vorgreifend sei bemerkt, dass dies natürlich
auch für die Stolpersteine zutrifft. Deswegen könnten Freunde dieser Aktion Herrn Ude in München
dankbar sein, dass er die Verlegung von Stolpersteinen ablehnt.
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(Fol.8 Eröffnung Gutenberg-Denkmal Mainz 1937)
Julius von Schlosser hat im Angesicht der Denkmalflut des 19. Jahrhunderts 1930 in seinem Aufsatz
„Vom modernen Denkmalkultus“ ein Problem beschrieben, dass auch für unsere Überlegungen
wichtig sein könnte: “Das Kunstwerk wird hier nur in seltenen Fällen in der Autonomie der echten,
eigentlichen Kunstgeschichte erscheinen, vielmehr als Dokument geistiger Zustände und
Verhaltensweisen. In der Tat ist es auch nicht der künstlerische Wert als solcher, der im
Vordergrunde steht – er ist sogar mehr als einmal zum Hindernis geworden – sondern das
Denkmalsetzen an sich, mit seinen mannigfachen, oft unerfreulichen Hintergründen ...“
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(Fol.9 James Joyce;“Ulysses“ 1914-1921; 1922 erschien zensierte Fassung)

Damit gelange ich in das 20. Jahrhundert: In Dublin findet jedes Jahr am 16. Juni der Blooms-Day
statt. In seinem Roman „Ulysses“ beobachtet James Joyce einen Tag lang seinen Helden Leopold
Bloom, wie er von 8 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts durch Dublin geht, was er macht und wohin er
geht.
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(F.10 Markierungen)
Viele der im Roman genannten Orte sind im Straßenpflaster mit kleinen Bronzetafeln markiert.
Joyce-Verehrer gehen am Bloomsday, der 1954 – anlässlich des 50jährigen Jubiläums zum ersten
Mal gefeiert wurde – den Weg ihres Protagonisten. Wahrscheinlich hat man die Bronze-Tafeln zum
100. Jahrestag 2004, der mit großem Aufwand gefeiert wurde, im Straßenpflaster angebracht.
„As he set foot on
O'Connell Bridge
a puffball of smoke plumed
up from the parapet. ...
He crossed at
Nassau street corner
and stood before the window
of Yeates and Son, pricing
the field glasses.
Or will I drop into old Harris's
and have a chat with
young Sinclair?
Well-mannered fellow.
Probably at his lunch.“
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"Mr Bloom smiled
rocks at two windows
of the ballast office "

„You are in Dawson street“
13

"Mr Bloom smiled
rocks at two windows
of the ballast office "

14

(Fol.11: Bloom O'Conell Bridge, Fol.12dto; Fol.13:Ballast Office, Dawson Street, Fol14: Ballast

Office = Hafenbehörde)
Halten wir fest: Mit seinem Roman „Ulysses“, der 1922 in gereinigter Form erschien, erfasst James
Joyce den städtischen Raum in realer und allegorischer Weise. Blooms-Day führt ab 1954 dazu,
dass dieser inzwischen 50 Jahre alte städtische Raum an einem Tag über den Roman wiederbelebt
wird, wieder sinnlich erfahrbar wird. Diese literarische Interpretation des vergangenen Städtischen
Raumes wird durch die Bronze-Tafeln auf Dauer gestellt, nicht mehr nur für einen Tag. Natürlich
können diese Tafeln nur ein Anlass sein, nun auch den Text zu lesen und mit ihm Blooms Dublin
entstehen zu lassen.
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(Fol.15: Birth of an Empire)
Heute gibt es - wohl nach dem Beispiel Dublins – viele Wege entlang literarischer Werke. So kann
mit John Steinbecks „Grapes of the wrath“ (Früchte des Zorns, 1939) von Oklahoma nach
Kalifornien zu ziehen. Der Weg folgt entsprechend dem Roman dem Auszug der Farmer aus dem
dustbowl – der Staubschüssel, den die Trockenheit in Oklahoma verursacht hatte und birgt so
soziale Realität. Die Markierung der Expedition von Lewis und Clark hingegen ist eine
Materialisierung des amerikanischen Weges. Nachdem durch den „Louisiana Purchase“ im Jahre
1803 die Fläche der damaligen USA verdoppelt wurde, beauftragte Präsident Thomas Jefferson die
beiden Armeeoffiziere Meriweather Lewis und William Clark mit der Erkundung des unbekannten
Territoriums. Am 14. Mai 1805 brachen die beiden Pioniere mit 45 Männern, dem „Corps of
Discovery“ in drei Booten von der Mündung des Missouri in den Mississippi auf. Im November
1805 erreichte die Truppe die Mündung des Colorado in den Pazifik.
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(Fol.16 und 17:Markierungen) Fol.18: Übernahmen durch die Bevölkerung

In Erinnerung an diese Expedition beging man in den USA von 2003 bis 2006 (dem Datum der
Rückkehr des Korps) die 200-Jahr-Feier. Zu diesem Zweck wurde die gesamte Strecke mit Zeichen
markiert, sodass man auch auf Straßen den Spuren des Expeditionscorps folgen konnte . Anders als
in Dublin, wo Texte die Grundlage der Zeichensetzungen bildeten und auf die benannten
Baulichkeiten verweisen, werden an den markanten Punkten in den USA historische Ereignisse
rekonstruiert. Hier wird auf die Tagebücher von Lewis und Clark verwiesen. Wenn auch das
Gelände völlig anders aussieht als zu der Zeit der Erforscher, so sind doch die Orte die gleichen. In
den Tagebüchern werden die genauen Messpunkte angegeben, die heute jeder Reisende mit dem
GPS nachvollziehen kann. Ein ganzes Territorium wird so historisiert, oder genauer: mit einer
historisierenden Folie überzogen, die Vergangenheit des gesamten Geländes wird in dem
gegenwärtigen zitiert.
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(Fol. 19/20)

Die bisher gezeigten Beispiele stellen die Stolpersteine in den Kontext bewusst inszenierter
visueller Erinnerungskultur, d. h. über materielle, sinnlich erfahrbare Gebilde wird ein Ort, eine
Straße, ein Territorium, einem spezifischen Erinnern zugeordnet. Die Handelnden sind immer
benennbare Sozietäten.
Mit dem Projekt „7000 Eichen“ von Joseph Beuys komme ich in die Nähe des künstlerischen
Konzepts der „Stolpersteine“.
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(Fol.21: Keil aus Basaltsäulen)
Für die Documenta 7 im Jahre 1982 schlug der Kurator Rudi Fuchs Joseph Beuys vor, „eine
Großskulptur im Außenraum der Dokumenta zu schaffen und die begleitenden Entwürfe im
Innenraum auszustellen.“
Dazu der Künstler im Gespräch mit B. Blume im 1982: „Ich sagte also, wenn ihr einverstanden
seid, daß ich mit einem Projekt erscheine, das in den Lebensräumen der für die Verbesserung der
urbanen Lebensqualität sorgen kann, werde ich etwas ganz Einfaches tun: Ich werde 7000 Eichen
pflanzen. Zu diesen 7000 Eichen werde ich je einen Stein setzen, damit der historische Zeitpunkt
für alle Zeiten, d. h. mindestens für eine Epoche, für die Lebensspanne einer Eiche – und die beträgt
bekanntlich bis zu 800 Jahren – festgehalten wird.“
Der Stein, von dem Joseph Beuys spricht, war nicht einfach ein Stein, es war eine Basaltsäule, ein
Material mit dem Beuys sich schon vorher beschäftigt hatte. Er ließ vor dem Hauptgebäude der
Dokumenta, dem Fridericianum, 7000 Basaltsäulen in der Form eines Keil mit dem Querschnitt
eines Dreieck aufschichten. Der Keil ist eine Formation, die er gerne verwendet, signalisiert sie

doch in höchstem Maße Dynamik, Aufbruch, Revolution. (Fol. 22) 1969 versieht Beuys in der
Arbeit „Das Rudel“ die Schlitten mit einer keilförmigen Spitze. (Fol. 23) 1980 hielt er eine
politische Aktion in einem Multiple (Auflage 200, Offset) fest: „Überwindet endlich die
Parteiendiktatur.“ Der Künstler zeigte sich mit seinen Studenten anlässlich einer Aktion im
Grafenberger Wald an der Spitze eines angreifenden Keils. An der Spitze steht immer – und das ist
zum Verständnis von Beuys Kunsttheorie wichtig – ein Individuum, in diesem Fall ein Künstler.
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(Fol. 25) Basaltsäulen sind ein vulkanisches Gestein, die entstehen, wenn Magma langsam abkühlt.
Ihre Form ist meist Hexagonal, sechseckig. Mit diesem Stein verwendet Beuys ein Material, das in
der Geschichte der Kunst viel Beachtung gefunden hat. Hier zwei Beispiele.
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(Fol. 26/27) Zuerst Giants Causeway im Norden der irischen Insel. Heute wie vor hundert oder
zweihundert Jahren war dies eine touristische Attraktion.

