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Vorwort
Zum Umgang mit der NS–Vergangenheit
in Deutschland

Sicherlich tragen wir keine persönliche Verantwortung für diese Vergangenheit; umso mehr tragen wir
aber Verantwortung für die Gegenwart und Zukunft
unseres Landes. Hier müssen in gesellschaftspolitischen Fragen die Erfahrungen und Lehren unserer
Vergangenheit immer berücksichtigt werden. Zudem
sollte es nach wie vor unsere Pflicht als Deutsche
sein, den Opfern von damals unsere Anerkennung
und Würdigung zu erweisen.
Wer den Weg des Gedenkens geht, kann daraus
wichtige Erkenntnisse für das eigene Leben ziehen,
über das Verhalten der Gesellschaft, über Machtpolitik, über Opfer und deren Leiden. Vielleicht wird
er oder sie Stärke daraus ziehen für die eigene politische Meinung und Festigung der persönlichen
Haltung zu gesellschaftlichen Themen der Gegenwart und Zukunft.
In Schulen wird in Geschichtsunterricht und
Gesellschaftskunde der erste Schritt in diese
Richtung getan. Insbesondere sollte diese
Aufgabe jedoch den Denkmalen und vor allem
den Gedenkstätten zustehen, denn sie haben in
der Tat die gesellschaftliche Verantwortung, die
Zeugnisse der Geschichte zu hüten und diese so gut
und eindeutig es geht, an jetzige und kommende
Generationen zu vermitteln.

Wer sich heute als gebildeter, an westlichen Moralvorstellungen orientierter, junger deutscher Staatsbürger die Frage stellt, warum Gedenken nötig ist,
wird zu dem Schluss gelangen, dass man die Neuere
Geschichte des eigenen Landes eigentlich gut genug
kennen müsste, um eine ausreichende Antwort zu
finden, und beginnt dann, genauer nachzuforschen.
Mit der dritten Generation ist damit endlich wieder
Leben in die deutsche Geschichtsbewältigung
gelangt. Allerdings spaltet sich hier auch gleichzeitig
das individuelle Verhältnis zur Geschichte:
Auf der einen Seite stehen die unbefangenen Fragen
derjenigen, die nicht mehr Vater und Mutter zur
Rede stellen müssen. Es kommt zu einer offenen
Reflexion der deutschen Geschichte, da sich diese
Generation nicht mehr dem Rechtfertigungsdruck
ausgesetzt fühlt, den noch ihre Eltern verspürten.
Wer dann weitergeht und sich etwas tiefer mit der
deutschen Vergangenheit und deren Verbrechen
beschäftigt, der wird im Umkehrschluss schnell verstehen, warum Gedenken nötig ist.
Denn die NS-Verbrechen während des Dritten
Reiches sind einzigartig in der Weltgeschichte, in
ihrer Brutalität und in punkto Menschenverachtung;
auch in der politischen Steuerung von
Menschenmassen sind sie bis dato mit nichts zu
vergleichen.
Der Opfer zu gedenken ist also notwendig, damit
sich solche Verbrechen niemals wiederholen!

Wolfgang Benz sagt dazu, dass die besondere
Wirkung der Gedenkstätten in der Verbindung von
Gedächtnis, Emotion und Ästhetik liege. Er spricht
von der „Aura des Orts“, die mit wissenschaftlich
gesicherter Wissensvermittlung kombiniert wird.
Diese Funktion der Gedenkstätten zu sichern,
zu stärken und auszubauen ist die Aufgabe von
Historikern, Politikern, Pädagogen, Soziologen,
Architekten und Künstlern.
Vor allem im gestalterischen Entwurf hängt dies
immer sehr stark vom historischen Verständnis der
Zeit ab. Geschichte ist schließlich ein relativer
Begriff. Es geht immer darum, wie man mit ihr umgeht: Welche Bedeutung hat die Vergangenheit für
die Gegenwart? Was wird dargestellt, was wird verschwiegen? Was wird gelöscht, was überzeichnet?
Wer sind „wir“ und wie sehen wir uns, wird daneben thematisiert und verdeutlicht.
Allein in Gedenkstätten und der öffentlichen Aus
einandersetzung mit ihnen geschieht dies auf kontinuierliche Weise. Geschichtspolitische Debatten
kommen und gehen, Gedenkstätten dagegen bleiben: Sie werden gefordert und abgelehnt, durchgesetzt und eingerichtet, erweitert und verändert. 

„Es ist geschehen, und folglich kann es weiterhin
geschehen: darin liegt der Kern dessen, was wir zu
sagen haben.“

Auf der anderen Seite stehen aber auch diejenigen,
die sich gern der Aufrechnungsmentalität hingeben,
diesen dunklen Teil der deutschen Geschichte gut
70 Jahre später gern abgehakt sehen und lieber
einen Akzent auf die deutsche Nachkriegszeit setzen
würden.
Stimmen aus verschiedensten sozialen
Schichten verlangen heute nach einem Schlussstrich, denn man trage als Mitglied der Folgegenerationen schließlich nicht die Verantwortung für
die Taten von damals und solle lieber nach vorne,
in eine positive Zukunft Deutschlands schauen, als
dauernd an die grausame Vergangenheit erinnern.

1
2

Zitat Primo Levi, in: Endlich & Lutz 1995: 3.
vgl. Zifonun 2004: 12; vgl. Benz 1995: 84ff.
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vgl. Benz 1995: 84ff.

Motivation und Aufbau der Arbeit

sowie verschiedene Kritiken nach der Eröffnung
werden dokumentiert und durch Zitate belegt.
Mit der Idee, einen Videofilm (oder mehrere
kurze Videoclips) über die Wahrnehmung (oder
ggf. fehlende Wahrnehmung) dieses Ortes durch
die Bevölkerung zu drehen und zudem die vielseitige Nutzung des Denkmals durch die einzelnen
Besucher zu untersuchen, fuhr ich im November
2006 wieder nach Berlin.

Angesichts der zahlreichen, zum Teil widersprechenden Aspekte von angemessenem Erinnern an die
NS-Verbrechen und dem Gedenken der Opfer kann
es im Sinne der Gestaltungstheorie keinen idealen
Entwurf für diese Art von Gedenkstätte geben.
Ich möchte daher in der vorliegenden Arbeit die
Problematik darstellen und diskutieren, in welcher
sich das Denkmal für die ermordeten Juden Europas
vor und während der Erbauung befand sowie welchen Aufgaben es sich in Bezug auf Wahrnehmung
und Nutzung durch die Passanten und Besucher
nach der Fertigstellung in unmittelbarer Nähe
zum Brandenburger Tor und zum Pariser Platz im
Zentrum von Berlin in der Zukunft stellen muss.

„Aber unsere Sprach- und Denkmittel sind in hohem Maße so geformt, als ob alles außerhalb des
Einzelmenschen den Charakter von >Objekten<
und überdies gewöhnlich noch von ruhenden Objekten habe.“

Die theoretischen Vorüberlegungen zum Verhältnis
von Mensch und Raum, die Vorteile des Mediums
Film (auch aus persönlicher Sicht) und schließlich die entstandenen fünf Videoclips - unterteilt in „Einbettung ins Umfeld“, „Nutzung durch
den Besucher (Tag/ Nacht)“ sowie „Persönlicher
Durchgang (Tag/ Nacht)“ - werden in Kapitel 4
dargestellt und und unter dem Aspekt der RaumWahrnehmung, d.h. des subjektiven Erlebens der
eigenen Umgebung, diskutiert.
Hinzu kommen persönliche Notizen der gesammelten Eindrücke zu den Aspekten „Fläche und
Grenzen“, „Topographie und Relief“, „Material
und Vegetation“, „Raumeindruck und Interaktion“,
„Besucher und Passanten“, „Verhalten und
Sicherheit“, „Stimmung und Atmosphäre“ sowie
„Funktion und Nutzen“. Aus diesen ziehe ich
Rückschlüsse (aus Sicht der Architekten und Planer)
für die weitere Bearbeitung der Studienarbeit.

Nach einer Besichtigung der Baustelle im November
2004 während einer Berlin-Exkursion hatte sich
bereits eine persönliche Meinung in meinem Kopf
gebildet, welche ich außerdem versuchte, aus landschaftsarchitektonischer Sicht zu formulieren, und
mit anderen Studenten vor Ort als auch später an
der Universität Kassel diskutierte.
Das gesamte Thema der subjektiven Erlebens der
eigenen Umgebung in Bezug auf dieses Denkmal
ließ mich auch nach dessen Eröffnung im Frühjahr
2005 nicht los, allerdings begab ich mich zu jener
Zeit auf einen längeren Auslandsaufenthalt (BPS II)
nach Israel.
Erst im Wintersemester 2006/07 konnte ich mich
daher wieder eingehend mit dem Ort und der
Thematik beschäftigen. Sehr schnell entschied ich
mich dazu, eine Studienarbeit über das Denkmal im
Rahmen der Seminare „Neue und neuste Berliner
Architektur seit 1989“ bzw. „D 20/21 – Architektur
in Deutschland im 20. und 21. Jahrhundert“ unter
Leitung von Professor Manuel Cuadra zusammen
mit Katja Marek und Ulrike Gawlik zu schreiben.

In Kapitel 5 werden die gewonnenen Positionen und
auch die Schlussfolgerungen aus dem Videodreh
in Berlin in die Diskussion über den Entwurf, die
Wahrnehmung und die Nutzung des Denkmals
abschließend resümiert.
Die Auseinandersetzung mit der Dokumentation
der Nutzungsformen durch das Medium Film führt
schließlich dazu, dass ich mich im Kapitel 6 auch mit
dem Nutzen dieses Mediums für das Berufsfeld der
Architekten und Planer befasse und einen Ausblick
darstelle.

Die einzelnen Kapitel dieser Studienarbeit sind eng
miteinander verwoben und aufeinander aufbauend.
Die Komplexität der Aufgabe erfordert zunächst in
Kapitel 1 eine grundlegende Auseinandersetzung
mit den Strategien des Erinnerns an Gedächtnisorten, d. h. ihrer Funktion, ihrem Inhalt und ihrem
Erscheinungsbild sowie ihren Impulsen, ihrer
Finanzierung und ihrem Selbstverständnis.
Die aufkommenden Fragen sind wichtig für den weiteren Verlauf der Studienarbeit.
In Kapitel 2 wird das Denkmal für die ermodeten
Juden Europas vorgestellt. Sowohl die wechselvolle
Geschichte des Standorts an sich als auch die komplizierten Entwurfs-, Planungs- und Bauprozesse
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Zitat Norbert Elias, in: Zifonun 2004: 11.

1 Denkmale in Deutschland
In diesem Kapitel werden Denkmale, darunter
besonders Gedenkstätten und Mahnmale in
Deutschland, sowohl in Bezug auf ihre Funktion,
ihren Inhalt und ihr Erscheinungsbild im Allgemeinen beleuchtet als auch ihr Selbstverständnis, ihre
Finanzierung und ihre Aufgaben speziell im Umgang
mit der NS-Vergangenheit kurz erläutert.

Andererseits sollen Denkmale Sinn stiften.
Denkmalsetzungen entspringen einem „Orientierungsbedürfnis in der Gegenwart. Über dieses
Bedürfnis vermögen sie mehr auszusagen
als über die Vergangenheit, die sie kulturell
repräsentieren.“11
Offenbar gibt es einen Bezug zwischen Nationalbewusstsein und Denkmalsetzung. Wie Wolfgang
Hardtwig feststellt, „schuf sich die Nation mit ihren
,Denkmälern‘ in aller Regel keineswegs anschauliche Symbole eines ruhigen und gelassenen
Selbstbewusstseins.“12

1.1 Theoretische Vorüberlegungen
„Kaum ein Begriff ist heterogener als der des
Denkmals.“

Der Begriff Denkmal kann metaphorisch verwandt
werden, er kann eine Einheit bezeichnen oder auch
ein Einzelstück: Man spricht von Naturdenkmalen,
Baudenkmalen und Kunstdenkmalen; darüber
hinaus gibt es Grabmale, Kriegerdenkmale,
Triumphbögen und Siegessäulen, Schlösser und
Kirchen. Wenn man den Begriff des Denkmals weit
fasst, zählen z. B. auch Urkunden und Münzen dazu.
Denkmale gehören in Deutschland zum unüberschaubaren Bestand materieller und immaterieller Erinnerungsorte, denen die Forschung in
Anlehnung an Pierre Noras Monumentalwerk seit
einiger Zeit zunehmend Aufmerksamkeit widmet:
Sie sind „Kristallisationspunkte“ des kollektiven
Gedächtnisses.
Darüber hinaus tragen Denkmale in einem schwer
bestimmbaren Maß zur Konstruktion des kollektiven
Gedächtnisses überhaupt bei und sind damit dem
Wandel der Zeiten unterworfen.

Häufig war das genaue Gegenteil der Fall: Weil die
nationale Identität als instabil und gefährdet empfunden wurde, versuchte man, sie in einem natio
nalen Denkmal dauerhaft zu festigen.
Solche historisch-politischen Denkmale dienen
„dem Staat als Projektion idealisierter Formen
und Bedeutungen“ und „konkretisieren [...]
tendenziell auch immer spezifische historische
Interpretationen.“13
Manche Kritiker bemängeln jedoch, dass Denkmale
in keiner Weise zu einem reflektierten Geschichtsbewusstsein beitragen und sich stattdessen ausschließlich dem Spektakel verschreiben. Andere
schreiben ihnen die Funktion zu, über sich selbst
hinauszuweisen und die „Grenzen zu anderen
Diskursen“ zu überschreiten.14
Das ist aber nur dann möglich, wenn sie dem
Betrachter verständlich sind. Im Zeitalter abstrakter
Kunstformen nimmt die Interpretationsvielfalt zu.
Die Frage, ob ein Denkmal Anlass zur Erinnerung
und historischen Auseinandersetzung geben kann,
ist umstrittener denn je. Nicht selten werden heute
Denkmale eingeweiht, die „nur für Eingeweihte
erkennbar“15 sind. So wurde diese skizzenhaft dargestellte Kontroverse vor dem Hintergrund des
Holocaust-Gedenkens mit besonderer Intensität
geführt.

Im Folgenden wird eine Eingrenzung des Denkmalbegriffs vorgenommen. Gemeint sind im allgemeinen Sinn künstlerisch gestaltete, möglicherweise mit
Inschriften ausgestattete Objekte und Installationen
aus der Sparte der Baukunst und Bildhauerei, deren
„Aufgabe es ist, Erinnerung zu tradieren“ oder die
„versuchen, vergangene Ereignisse (oder Personen)
in jeweiligen Gegenwarten sinnvoll anwesend sein
zu lassen.“
Einerseits geht es also um die Erinnerungsfunktion
von Denkmalen und die heftig umstrittene Frage, ob
sie dieser Funktion gerecht werden können.

Diese besondere Form des Gedenken stellt in
Deutschland ein Problem sui generis dar: Das, was
historisch-politischen Denkmalen lange Zeit als
zentrale Funktion zugeschrieben wurde, nämlich
„Herrschaft aus der Vergangenheit zu legitimieren
(Legitimation), Herrschaft in der Gegenwart darzu-

„Das Auffallendste an Denkmälern ist nämlich,
dass man sie nicht bemerkt.“10

Scharf 1984: 5.
vgl. Nora 1984 - 1992: Les Lieux de Memoire. 7 Bände. Paris.
François & Schulze 2001: 18.
8
Scharf 1984: 11. Hervorhebung im Original.
9
Hoffmann 1998: 115. Hervorhebung des Verfassers.
10
Musil 2000: 506; außerdem Ullmann 2006: 37.
5

Hoffmann 1998: 109.
Hardtwig 1999: 171.
13
Young 1997: 28f.
14
Huyssen 1994: 16.
15
Neumann 2001: 633; vgl. auch Young 1997: 41.
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stellen (Repräsentation), Herrschaft dauerhaft in
die Zukunft zu tradieren (Tradition)“16, scheint angesichts des Holocaust in Deutschland unmöglich.
Vollkommen fraglich ist, ob Holocaust-Denkmale in
Deutschland zur Sinnstiftung beitragen können.
Vor allem stellt sich die Frage, wie oder ob sich
überhaupt verhindern lässt, dass HolocaustDenkmale zu „Chiffren des Vergessens“17 werden,
zu Stätten also, an denen wir uns einer lastenden
Erinnerung entledigen, statt sie arbeitend wach zu
halten.18
Bereits 1988 hat Martin Broszat folgende
Befürchtung ausgesprochen:

fügt das Mahnmal über eine explizitere Botschaft
als das Denkmal. Es hat einen „moralisch weitergehenden Anspruch“. Es geht nicht nur um das
Opfergedenken, sondern auch um einen „Appell“,
der „sich im Prinzip an die Menschheit als Ganzes“
richtet.23
Obwohl die Akzente unterschiedlich gesetzt sind, ist
eine vollkommene Abgrenzung der beiden Begriffe
kaum möglich. Den Begriff des Denkmals wird in
dieser Studienarbeit als Oberbegriff verwendet.
Ergänzend hierzu werden im Folgenden die beiden
Begriffe Gedenkstätte und Mahnmal genauer
erläutert:

„Das so kolossal Diktatorische und Verbrecherische der Nazi-Zeit birgt auch die Gefahr, dass die
Authentizität dieser Geschichte unter monumenta
len Gedenkstätten des Widerstands und vielleicht
auch von Holocaust-Memorials begraben wird.“19

Als Gedenkstätte bezeichnet man im Allgemeinen
einen Ort mit einem starken Bezug zu einem traurigen oder katastrophalen Ereignis oder einer Person,
der gestalterisch, baulich oder gärtnerisch zu einem
Denkmal oder Mahnmal umgestaltet wurde.
Viele Gedenkstätten in Deutschland finden sich an
historischen Orten mit Bezug zum Nationalsozialismus wie z. B. ehemalige KZs, Vernichtungslager,
Haft- und Erschießungsstätten. Diese Stätten sollen
bewahrt, „zum Sprechen“ gebracht werden und an
die Opfer des NS-Regimes erinnern helfen.
Kleine Gedenkstätten bestehen manchmal nur aus
einer Gedenktafel, an große sind häufig Museen
angeschlossen. In der Regel bieten sie auch Dauerausstellungen zur Geschichte des Ortes und den
Kontexten.24

2.2 Funktion, Inhalt und
Erscheinungsbild
Der Begriff des Denkmals als gestaltetes Objekt
wurde durch Martin Luther in den deutschen
Sprachgebrauch eingeführt. Er verwandte ihn im
Sinne des lateinischen Terminus monumentum,20
welcher sich vom Verb monere (lat. für „erinnern“,
„mahnen“) ableitet. Diese Denkmale lassen sich in
folgende thematische Untergruppen einteilen:
>
>
>
>
>
>

Gedenkstätte,
Grabmal,
Friedhof,
Kriegerdenkmal,
Mahnmal,
Nationaldenkmal.21

Mahnmale hingegen sind in der Öffentlichkeit
errichtete und für die Dauer bestimmte materielle,
plastische und möglicherweise mit Inschriften ausgestattete (Kunst-) Werke, die an einzelne Personen
oder Ereignisse erinnern. Ihnen fehlt oft der direkte
historische Ortsbezug. In Form von Bauwerken,
Säulen, Grabhügeln, Stelen oder Statuen vergegenwärtigen sie die Vergangenheit und halten diese für
die Zukunft im Bewusstsein.
Viele dieser Orte entfalten eine intensive pädagogische Arbeit, vor allem mit Jugendlichen. Neben den
großen und bekannten staatlichen Gedenkstätten,
welche sich in Trägerschaft der Länder und teilweise
von der Bundesregierung unterstützt werden, sind

Der Theologe Richard Schröder bemühte sich
im Verlauf der deutschen Kontroverse um eine
Unterscheidung zwischen Denkmal und Mahnmal.
Er schrieb:
„In der Debatte werden die Wörter Denkmal und
Mahnmal wechselweise gebraucht - zu Unrecht,
wenn wir genauer hinhören. Ein Denkmal sagt:
Abel wurde erschlagen, denkt an ihn. Ein Mahnmal sagt: Kain erschlug seinen Bruder Abel, vergesst das nicht.“22

Das Denkmal beschränkt sich also auf die
Erinnerung an das Opfer, beim Mahnmal gerät
auch der Täter in den Blick. Schröder zufolge ver-

23
24

Scharf 1984: 20.
Huyssen 1994: 16.
18
vgl. Nora 1984 – 1992: 22.
19
Broszat 1988: 13f.
20
Scharf 1984: 8.
21
vgl. ebd.
22
Schröder 1999: 1209.
16
17
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Saar 2001: 360.
vgl. Homepage Deutsche Enzyklopädie 2005: Gedenkstätte; einen
Überblick über Gedenkstätten in Deutschland bietet: Puvogel,
U. : Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. Eine
Dokumentation. Bd. 1. 1995, Bd. 2. 1999, Bundeszentrale für
politische Bildung, Bonn; zur Geschichte der Gedenkstätten in
Deutschland, pädagogischen Konzepten und ihren Grenzen s.
a.: Garbe, D. 1992: Gedenkstätten - Orte der Erinnerung und
die zunehmende Distanz zum Nationalsozialismus, in Loewy, H.:
Holocaust - Die Grenzen des Verstehens. Reinbek bei Hamburg,
260-284.

in Deutschland auch viele Gedenkorte in bürgerschaftlicher Initiative entstanden, die sich an der
Aufgabe des Erinnerns, Gedenkens und Ermahnens
beteiligen.25

mit der Vergangenheit zu leben, und sie bietet die
Chance zu verstehen, welche kollektiven Mechanismen damals und heute in den Untergang führten und führen.“27

Gedenkstätten betreiben außerdem wissenschaftliche Forschungsarbeit, möchten den Besucher aufklären und ihm historische Erkenntnisse vermitteln.
Zur Vermittlung wird ein didaktisches Programm in
das Museumskonzept integriert. Jedes Relikt, jede
historische Spur ist ein Beweis für das Geschehene.
In einer Situation, in der Teile der Öffentlichkeit
nach Entlastung, Entschuldung oder Verdrängung
streben, besteht gerade in NS-Gedenkstätten die
härteste Forderung nach authentischen Objekten,
da diese wichtige Beweisstücke für die historischen
Fakten darstellen. Mit den historischen Objekten
wird eine unmittelbarere Erfahrung aufgrund ihrer
mit dem Gegenstand verknüpften Lebensspuren
verbunden.
Historiker lehnen daher häufig jegliche Form von
Inszenierung mit der Begründung ab, dass die
Relikte wahrer sind als es eine Inszenierung je
anstreben könnte.
In den Ausstellungen der NS-Gedenkstätten wird die
Geschichte in der Regel hauptsächlich anhand von
Schrift und Tonquellen, Fotos und Aufzeichnungen
von Häftlingen dokumentiert. Der Mensch und seine
Biografie stehen im Vordergrund, und dabei speziell
das Schicksal der Opfer.28

Als Bestandteil unserer Erinnerungskultur, die
die Vergangenheit als Stifter von individueller
und gemeinschaftlicher Identität begreift, ist die
Einrichtung und Gestaltung von Denkmalen und
insbesondere Gedenkstätten, ihre Darstellung der
Geschichte und jede Veränderung von großem
gesellschaftspolitischem Interesse und in vielen
Fällen heftig umstritten.26
Gerade die Hinterlassenschaften des NS-Staates
bedeuten eine Erblast, deren Brisanz bis heute
ungebrochen ist und mit der auch zukünftige
Generationen konfrontiert werden müssen.
Verschiedene Aspekte kennzeichnen Inhalt,
Funktion und Erscheinungsbild von Denkmalen,
Gedenkstätten und Mahnmalen:

2.2.1 Museologischer Beitrag
Im Gegensatz zu einem reinen Museum sind
Gedenkstätten in der Regel an den konkreten
Schauplätzen von erinnerungswürdiger Historie eingerichtet worden. Sie nutzen zum Teil noch bestehende historische Architekturen als Ausstellungsoder Dokumentationsgebäude.
Oft wird das Gesamtgelände als eine Art ‚Freiluftmuseum‘ aufgefasst, Wege führen zu verschiedenen Stationen, die mit Ausstellungen speziell
zu an dieser Stelle Geschehenem Bezug nehmen.
Die gesamte Anlage wird zu einem Museumsstück
erklärt, dessen Teile bewertet und als wichtig oder
unbedeutend eingeordnet werden. Die als erinnerungswürdig betrachteten Objekte sollen dann als
unantastbare Relikte gesammelt, aufbewahrt und
ausgestellt werden.

2.2.2 Soziologisch-politischer Standpunkt
Denkmale sind Orte der geschichtspolitischen
Auseinandersetzung, das politische System vertritt hier seine Auslegung der Geschichte. Es sollen
außerdem Orte sein, in denen sich der Bürger mit
den Werten seines Staates identifizieren kann; sie
dienen damit auch der Stabilisierung der staatlichen
Ordnung. Gerade in den Gedenkstätten zur nationalsozialistischen Geschichte zeigte sich nicht nur die
unterschiedliche Geschichtsdeutung der ehemals
beiden deutschen Staaten überdeutlich, sondern
auch eine ideologische Vereinnahmung.

Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus
sind auch Stätten des Lernens. An den authentischen Orten der Verbrechen stellt sich besonders
eindringlich die Frage: Wie konnte es dazu
kommen?
Gedenkstättenarbeit ist der Versuch, zu erinnern
statt zu verdrängen. Sie bietet daher gerade auch
Pädagogen und all denen, die Vermittlungsarbeit lei
sten, Ansatzpunkte zum kritischen Umgang mit der
Geschichte.

„Umstritten ist die Erinnerung an die Zeit des Dritten Reiches hierzulande aber vor allem deshalb,
weil sie jahrzehntelang eingebunden war in den
innerdeutschen Systemkonflikt. Beide deutsche
Staaten haben sich mit Hilfe ihrer Interpretation
voneinander abgegrenzt. Beide haben sich mit der
symbolischen Vergegenwärtigung der nationalsozialistischen Vergangenheit in Gedenkstätten
und Gedenkfeiern gegeneinander zu profilieren
versucht und um ein vorteilhaftes Image und Geschichtsbild bemüht.“29

„Wiederholt wird, was nicht verstanden wurde.
Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit bedeutet immer auch den Versuch,
27
25
26

vgl. Homepage Deutsche Enzyklopädie 2005: Mahnmal.
s. a. 2.3

28
29

11

Zitat Thea Bauriedl, in: Bauriedl 1988: 179.
s. a. 1.2.3 und 2.2.3
ReicheI 1995: 10.

Dies zeigt, dass grundsätzlich die Gefahr oder auch
Tendenz besteht, Denkmale politisch zu instrumentalisieren. Sie können für staatlich gelenkte
Erinnerungszeremonien genutzt, bzw. wenn das
Zeremoniell zu einem gesellschaftlichen Zwang wird,
auch missbraucht werden. Ideologie kann sich auch
in der Symbolsprache eines Denkmals so dominant
ausdrücken, dass sie dem einzelnen Besucher nur
wenig Luft lässt, eine subjektive Beziehung zum Ort
des Gedenkens aufzubauen.
Für die direkt betroffenen Opfergruppen sind die
Gedenkstätten des Nationalsozialismus häufig
unantastbare Kultstätten, die als historisch belegte
Trauerorte unverändert erhalten bleiben müssen.
In jedem historischen Detail steckt für sie die
Erinnerung an das Geschehene und gleichzeitig die
Versicherung, dass nichts in Vergessenheit geraten
wird. An diesen Orten drückt sich ein Teil ihrer kulturellen Identität aus.

>

2.2.3 Ästhetische Gesichtspunkte
Der Besucher eines Denkmals trifft eine Atmosphäre
oder Stimmung an, die seine Wahrnehmung trägt.
Er sieht sich beispielsweise Materialien und Formen
gegenüber, die ihn emotional anrühren oder
aber ihn gleichgültig lassen können und so seine
Assoziationen, Werthaltungen und Empfindungen
beeinflussen. Der Bedeutungshorizont vermittelt
sich hier nicht in der Information, sondern im sinnlich-emotionalen Erlebnis.
In der Atmosphäre eines historischen oder eines
zum Gedenken gestalteten Ortes erfährt der
Mensch Korrespondenzen zu seiner eigenen
Gefühlswelt. Die Eindrücke tauchen in seine vielfältigen Lebensbezüge ein, vermischen sich und
gestalten neue Bilder. Indem die Atmosphäre
eines solchen Ortes den Besucher in seiner
Selbstwahrnehmung trifft, kann eine subjektive
Nähe erreicht werden, die über rational-kognitive
Wahrnehmungsweisen nicht erreichbar ist.

Doch welche Bedeutung haben Denkmale zur national-sozialistischen Geschichte heute im Bewusstsein
breiter Bevölkerungsschichten, im Besonderen für
die jüngeren Generationen, die keinen persönlichen
Erfahrungsbezug haben bzw. ihn erst herstellen
müssen?
Betrachtet man die Altersstruktur unserer
Gesellschaft, um ein Bild von den zukünftigen
Besuchern solcher Orte zu gewinnen, so zeichnet
sich ab, dass die unmittelbar betroffenen Zeitzeugen
in den nächsten Jahrzehnten vollständig von den
sogenannten ‚Nachgeborenen‘ abgelöst werden.

Was die in Konzentrationslagern inhaftierten
Menschen an Erniedrigungen und Qualen zu ertragen hatten, steht jedoch soweit außerhalb der allge
meinen menschlichen Lebenserfahrungen, dass
nicht vorstellbar ist, dass sich diese Grauenhaftigkeit
in der Atmosphäre des historischen Ortes einer
Gedenkstätte, noch weniger aber im historisch losgelösten Ortes eines Mahnmals transportieren lässt.
Man kann das Geschehene, die masslose Brutalität
und das Leid nicht nachempfinden, wenn man sich
nur den Dingen selbst gegenübersieht. Deshalb
kann die räumliche Erfahrung vor allem an ehemaligen Orten des Schreckens und Leidens entgegen
aller Erwartungen überraschend banal sein.
Peter Weiss schildert seine Erfahrung bei seinem
Besuch der Gedenkstätte in Auschwitz wie folgt:

Das kommunikative Gedächtnis, das sich auf die
Möglichkeit stützt, noch direkt von Beteiligten und
deren Mitteilungsbedürfnis getragen zu werden,
muss also nach und nach von einem kollektiven
Gedächtnis abgelöst werden, d. h. von gesellschaftlichen Institutionen wie etwa Gedenkstätten
und Mahnmalen, die das Geschehene in einen
langfristigen Bestandteil unseres kulturellen Erbes
überführen.30
An diesen Orten sollen die Strukturen der Täter
bloßgestellt und das Leiden der Opfer nachgefühlt
werden. Sie sollen die Möglichkeit bieten, die
Vergangenheit zu reflektieren, um daraus Schlüsse
zu ziehen für das eigene Leben und Handeln.
>

30

Kann das Erinnern in unserer pluralistischen
Gesellschaft noch immer an staatliche
Symbolik, Zeremonien oder Rituale geknüpft
werden? Oder muss Erinnerung an den
Gegenständen, an den greifbaren histori
schen Relikten festgemacht werden?

„Ein Lebender ist gekommen, und vor diesem
Lebenden verschließt sich, was hier geschah. Der
Lebende, der hier herkommt, aus einer andern
Welt, besitzt nichts als seine Kenntnis von Ziffern,
von niedergeschriebenen Berichten, von Zeugenaussagen, sie sind Teil seines Lebens, er trägt
daran, doch fassen kann er nur, was ihm selbst
widerfährt.“31

Wie aber drückt sich Erinnerungsarbeit
und emotionales Engagement in unserer
modernen Gesellschaft aus? Wie lässt sich
Erinnerung über Generationen hinweg wach
halten?

vgl. Zifonun 2004: 12.

31
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>

Ohne gezielte Information ist nicht vermit
telbar, was es bedeutete, in einem KZ inhaf
tiert gewesen zu sein, denn: wer weiß schon
genug aus Büchern?

>

Umgekehrt kann ein museales Konzept
zwar eine Flut von Informationen zum
Geschehenen bieten, jedoch wird dabei die
Aufmerksamkeit des Betrachters weitge
hend auf Wort und Bild konzentriert und die
subjektive Erfahrung des Ortes somit ver
deckt: Der Besucher sieht sich als passiver
Betrachter einem Objekt gegenüber und ist
damit beschäftigt, Wissen aufzunehmen.

>

Erst wenn die Informationsbewältigung
zurücktritt, wird der Betrachter wieder
auf sich selbst zurückverwiesen und die
Wahrnehmung kann wieder „von innen nach
außen fließen“.

Sowohl die subjektive Wahrnehmung als auch die
objektive Wissensvermittlung sind daher wichtig.
Da beide Erfahrungsweisen in einem simultanen
Wahrnehmungsprozess aber eher miteinander konkurrieren, sollten sie nicht räumlich miteinander
verbunden, sondern getrennt werden und zeitlich
aufeinanderfolgen. Darüber hinaus ist grundsätzlich die Frage zu stellen, ob ein solcher Ort in Szene
gesetzt werden muss, um für die Erwartungen der
„großen Gefühle“ tauglich zu sein.
An folgendem Beispiel soll verdeutlicht werden,
dass durchaus die Gefahr besteht, in Kitsch abzurutschen, wenn die Emotionen mit aufwendigen
Mitteln angesprochen werden sollen: Der Begriff
des „Holocaust-Kitsch“ wurde von Kritikern der
Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem geprägt.
In einer Felsenhöhle wird ermordeten jüdischen
Kindern durch eine Klang- und Licht-Installation
gedacht:
„Die Besucher sind in fast vollständige Dunkelheit
gehüllt, umgeben von einer Art Sternenhimmel,
den in Glasscheiben und Spiegeln reflektierende
Kerzenlichter erzeugen. Das wird ergänzt durch
eine Auswahl von Bildern, die das Leiden und die
Ermordung jüdischer Kinder in eine Kollektion von
ausgesuchten Kinderschönheiten verwandeln,
während eine monotone Tonbandstimme unablässig ihre Vornahmen in das Dunkel ruft. Bedenklich erscheinen solche ins Sakral-Monumentale
ausgreifenden ästhetischen und didaktischen
Überformungen vor allem deshalb, weil sie die
Authentizität der Tat- und Leidensorte ausnutzen
und die Visualisierung der Vergangenheit unkenntlich macht,(...).“32

Darüber hinaus stellen sich mehrere wichtige Fragen
im Sinne der Gestaltungstheorie:
>

Ist es sinnvoll, die Grauenhaftigkeit der
KZ durch eine gestalterische Inszenierung
ästhetisch-emotional vermitteln zu wollen?
Oder sollte man besser nach dem Motto
verfahren: „Worüber man nicht reden kann,
darüber sollte man lieber schweigen“?

>

Gibt es überhaupt Möglichkeiten, das
„Unfassbare“ auszudrücken? Gibt es eine
angemessene ästhetische Form, die nicht
in sentimentalen Kitsch verfällt, sondern
stillschweigendes Teilhaben ermöglicht?
Wie kann eine Gestaltung die subjektive
Erfahrung lenken, ohne sie aber zu sehr
einzuengen?

>

Mit einer inszenierten Gestaltung soll Betroffenheit
beim Besucher erzeugt werden, wobei dieser Begriff
laut Reichel an sich schon problematisch ist:
„Problematisch deshalb, weil in der Regel nicht
zwischen dem existenziellen und lebensgeschichtlichen ‚betroffen sein‘ und ‚betroffen gemacht
werden‘ durch inszeniertes Gedenken unter
schieden und dieses gerne mit jenem gleichgesetzt wird.“33

Wenn man die sinnlich-ästhetische
Erfahrung steigern möchte und anderer
seits die objektive Wissensvermittlung für
erforderlich hält - wie geht man mit diesen
miteinander konkurrierenden Wahrneh
mungsweisen um?

Zu der Frage, ob Inszenierungen zulässig sind, sagte
Cornelia Brinck in einer Untersuchung zu Ausstellungen an Orten ehemaliger Konzentrationslager:
„Inszenierungen würden als ‚eye catcher‘ eingesetzt, die den Schock instrumentalisieren und damit das Grauen der Konzentrationslager verharmlosen. Denkbar ist aber auch, dass sie, indem sie
Schreckensbilder oder spektakuläre Objekte nicht
übernehmen, auf die Grenzen des Darstellbaren
weisen. Damit sind in Gedenkstätten (...) Inszenierungen und dem Nachgeben gegenüber unseren
Wahrnehmungsgewohnheiten enge Grenzen gesetzt.“34

Für sich allein können weder die Atmosphäre
eines historischen oder eines zum Gedenken
gestalteten Ortes, noch die historischen Daten
und Zeugnisse die wirklichen Dimensionen der existenziellen Bedrohung erfassen. Beide zusammen
können aber einen Anstoß dazu leisten, sich in
den Ort und seine Bedeutung hinein zu versetzen,
d. h. sich in der persönlichen Erinnerungsarbeit,
in der Auseinandersetzung vor dem eigenen
Erfahrungshorizont, anzunähern.

32
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Wird versucht, die Realität der Gewalt symbolisch
darzustellen, wie es einige Vorschläge zu Gestal
tungen von Denkmalen versuchen, so kann es dazu
führen, dass die Grenzen zwischen Tatsache und
Fiktion verwischt oder verschoben werden. Bald
erscheint der historische Fakt als Fiktion, bald die
Fiktion als historische Wahrheit.

Erinnerungsarbeit bedeutet nicht nur Aufbewahren,
sondern immer auch Auswählen und Werten von
Information, wodurch die Darstellung ihren aktuellen Sinn erhält und für den Betrachter erst Identität
oder Zugang zu dem Thema stiftet.
Vor allem ist der informative Charakter von Denkmalen, Gedenkstätten und Mahnmalen unserer
Meinung nach nicht zu trennen von einer sinnlichästhetischen Vermittlung. Schon Kant stellte fest:

„Bedenklich erscheinen die Inszenierungen der
Erinnerung am jeweiligen Gedächtnisort […] ja vor
allem deshalb, weil die Visualisierung und Vergegenständlichung der Vergangenheit verschleiert,
dass sie eben nicht die unvermittelte Geschichte
selbst ist, sondern ein rekonstruiertes, zudem
politisch gewolltes und mit moralischem Anspruch
ausgestattetes Bild von ihr. Das mag gegenüber
jeder visualisierten Vergegenwärtigung von Vergangenheit Anlass geben zu mehr oder weniger
großer Skepsis. Erinnerung dürfe nicht inszeniert,
sie müsse im Kopf des jeweiligen Individuums
evoziert werden […] - so Claude Lanzmann.“35

„Begriffe ohne Anschauung sind leer, Anschauung
ohne Begriffe ist blind.“38

2.3 Impulse, Finanzierung und
Selbstverständnis
Eine Umfrage, welche die Hessische Landeszentrale
für Politische Bildung Ende der 1990er Jahre unter
den Leitungen hessischer Gedenkstätten für die
Opfer des NS-Regimes durchführte, bildet eine
Grundlage der im Folgenden beschriebenen
Tendenzen:39

Muss daraus aber die Konsequenz gezogen werden,
in Denkmalen nur die authentischen historischen
Reste sprechen zu lassen und diese nicht zu manipulieren? Die Zeit arbeitet gegen die materiellen
Reste, sie werden baufällig, zerfallen zu Staub,
werden überwuchert, müssen gepflegt und gereinigt werden. Schon allein die Erhaltungsarbeiten
sind daher eine Form von Manipulation und
Veränderung. Andererseits können sie aber auch ein
Akt der Zuwendung sein: Erinnerungsarbeit.

2.3.1 Initiierung und Etablierung
Die Umfrage bestätigte, dass neuere Denkmale,
Gedenkstätten oder Mahnmale häufig von Bürgerinitiativen initiiert wurden und werden, die sich
innerhalb bestehender Organisationen oder eigens
zu diesem Zweck gebildet haben.
Lagergemeinschaften und Verfolgten-Verbände
waren in weniger als 50% der Fälle in den
Entstehungsprozess involviert; dies hängt allerdings
sehr stark von Bedeutung der Lager ab: Vollzieht
sich die Gestaltung großer KZ-Gedenkstätten meist
in Zusammenarbeit mit ehemaligen Häftlingen, so
geschieht dies bei kleineren Lagern oft ohne Kontakt
zu Überlebenden.
Bei ca. 40% der Gedenkstätten bestehen Beratungsund Kontrollgremien. Bei einem Drittel gibt es ein
festes Mitspracherecht der Opferverbände.
Allen Befragten war besonders wichtig, auf die
Eigenständigkeit und selbstbestimmte Gestaltung
der Arbeit deutlich hinzuweisen, ohne die das
außergewöhnliche Engagement der Beteiligten,
u. a. Angestellte, Honorarkräfte und ehrenamtliche
Mitarbeiter, wohl auch nicht denkbar wäre.40

Erinnerungsarbeit kann sich unserer Meinung nach
nicht in reiner „Aufbewahrung von Geschichte“,
also im Sammeln und Speichern von Relikten,
erschöpfen. Sie besteht auch darin, einen Bezug
zur Vergangenheit aufzubauen. Somit ergeben
sich unterschiedliche Arten, die Geschichte zu
vergegenwärtigen, zu erzählen und darzustellen.
Gedächtnisorte wie Gedenkstätten und Mahnmale leben von der Möglichkeit, neue Bedeutungshorizonte zu entwickeln. So verstanden, ist das Bild
der Vergangenheit ein kulturelles Produkt unserer
Gesellschaft und muss erst aktiv geschaffen werden:
„Vergangenheit ist kein im Fortgang der Zeit
gleichsam naturwüchsig anfallendes Produkt. Die
Vergangenheit einer Gesellschaft wird kulturell
gemacht, ist oft Gegenstand kontroverser Interpretationen und Diskurse.“36
„Erinnern“, so eine moderne sozialwissenschaftliche Definition, stützt sich auf Erfahrungen,
Kenntnisse und Lernprozesse und „ist aktuelle Sinnproduktion im Zusammenhang
jetzt wahrgenommener oder empfundener
Handlungsnotwendigkeiten.“37
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Eine Situation, die sich in den unterschiedlichen
Schwerpunkten und der Ausgestaltung der einzelnen Gedenkstätten positiv äußert. So entsteht eine
Vielschichtigkeit und Lebendigkeit des Gedenkens,
die es in Zukunft noch zu ergänzen und zu erweitern
gilt. Zentralisierungsbestrebungen würden diese
Entwicklung wohl nur kontraproduktiv beeinflussen.

Eine clevere Alternatividee ist beispielsweise
die folgende: In der Gedenkstätte „Waldfriedhof
Trutzhain“ machte man aus der Not eine Tugend,
indem man eine Verbindung zwischen Gedenkstättenpädagogik und -unterhalt herstellte.
Die Betreuung und Pflege der Anlage übernehmen jeweils die Abschlussklassen der
Carl-Bantzer-Schule.43

2.3.2 Gestaltungs- und Erhaltungskosten

Die Zusammenarbeit mit Schulen und Lehrern ist
auch dort besonders wichtig, wo die Gedenkstätten
nicht die finanziellen Mittel für eine feste pädagogische Kraft aufbringen können, ein sehr häufig
bemängelter Zustand.
Für die Zukunft sehen die Verantwortlichen eher
vage Aussichten: Die Basis der Arbeit wie Leitung
bzw. Geschäftsführung werde wohl erhalten bleiben, darüber hinaus beängstigen jedoch die allgemeinen Haushaltskürzungen.
Nicht zuletzt hierin spiegelt sich die Auffassung
vieler Befragter wieder, dass die Denkmale,
Gedenkstätten und Mahnmale zwar politisch in
hohem Maße anerkannt sind, dass jedoch häufig
eine deutliche Diskrepanz zwischen verbaler und
finanzieller Unterstützung zu spüren ist.44

Die Finanzierung von Denkmalen wird in der Regel
von Vereinen, Bundesländern, Städten, Landkreisen
und/oder der Kirche übernommen. Hinzu kommen
vom Bund meist gemeinsam mit einem Bundesland
getragene Einrichtungen. Bei ideologischen
Verbänden und vor allem der Wirtschaft ist dagegen
eine Distanz zur Erinnerungsarbeit zu verzeichnen.41
Vielleicht erklärt sich diese Zurückhaltung zumindest in einigen Fällen durch die vielfachen politischen Verstrickungen der deutschen „Traditions-“
Unternehmen in die NS-Verbrechen. Hier möchte
man die Geschichte wohl lieber ruhen lassen,
als sich zu ihr zu bekennen und ihr Andenken zu
unterstützen.
Die aus den finanziellen Mitteln resultierende personelle Ausstattung sowie die Arbeitsschwerpunkte
werden unterschiedlich beurteilt: Vom Bund mitgeförderte Einrichtungen halten ihre Finanzlage
meist für gut, die Länderfinanzierung wird als
knapp, aber ausreichend beschrieben. Hier gibt
es einen festen Haushaltsposten, der für die
Erhaltung der Grundbedingungen ausreicht, für
darüber hinausgehende Aktivitäten jedoch keinen
Spielraum lässt. Als Grundbedingungen stehen
aus Sicht der Finanzgeber vor allem der Erhalt des
Gedenkstättencharakters als „Friedhof“ und die
Dauerausstellungen im Vordergrund.

2.3.3 Aufgaben, Ziele und Erwartungen
Seit den 1970er Jahren hat sich eine Veränderung
der Akzeptanz bezüglich Denkmalen, Gedenkstätten
und Mahnmalen in der Gesellschaft vollzogen:
Seither werden diese nicht mehr „nur“ als Provokation angesehen. Zwar haben sie dadurch einerseits
ihre gesellschaftskritische Funktion in großen Teilen
eingebüßt, andererseits öffnet sich ihnen ein viel
breiteres Spektrum der Geschichtsvermittlung und
verbunden damit der gesellschaftlichen Verankerung unserer Geschichte. Für diese Entwicklung
sprechen auch die ständig ansteigenden
Besucherzahlen dieser Gedächtnisorte.

Darüber hinausgehende inhaltliche Arbeit muss erst
beantragt werden: So ist z. B. die Anreise ehemaliger Häftlinge zu besonderen Anlässen kein selbstverständlicher Finanzposten und muss häufig über
Drittmittel finanziert werden.
Sollen kleinere Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, so wird darauf hingewiesen, dass für die Baumaßnahmen Geld zur
Verfügung steht, oft jedoch nicht für die anschließende Nutzung. In dieser finanziellen Zwickmühle
spielen ABM- Kräfte vor allem in den neuen
Bundesländern eine gewichtige Rolle für Erhalt und
Pflege der Substanz. Aber auch diese Stellen wurden
seit den 1980er Jahren stark eingekürzt.42

Je nach persönlichem Verhältnis zur NS-Geschichte
sind die Erwartungen von außen unterschiedlich
gelagert. Für die Überlebenden steht in einer
Gedenkstätte der „Friedhof“ im Mittelpunkt, für die
Bevölkerung die Versöhnungsarbeit und für Schulen
der Lernort Denkmal, an dem zum Beispiel Bezüge
zu aktuellen Themen hergestellt werden können.
Als problematisch ist anzusehen, dass die Denkmale
und Gedenkstätten von außen dazu gedrängt
werden, Betroffenheit zu erzeugen, oft fordern beispielsweise Lehrer einen „emotionalen Kick“.45
43
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Hier ist Vorsicht angebracht, da solche Forderungen
schnell in subjektive Beeinflussung der Meinungsbildung und zu Geschichtsverfälschung führen
können. Geschichtsverfälschung entsteht im Grunde
schon dadurch, dass Besucher immer wieder die
NS-Verbrechen mit anderen Staatsverbrechen vergleichen.
Zu diesem Thema müssen Denkmale, Gedenkstätten
und Mahnmale eine Haltung entwickeln und aufzeigen, inwieweit Vergleiche möglich sind und wo die
Differenzen und Einzigartigkeiten liegen.

Im Umgang und der Vermittlung der authentischen Orte zeigt sich auch das sensible Thema der
Musealisierung. Die Gefahren liegen in der Balance
zwischen Konservierung und Zerfall: das Stillstehen
und das Verrinnen von Zeit müssen in ein bedachtes
Verhältnis gesetzt werden.48
Nicht zuletzt hier sind überzeugende (landschafts-)
architektonische Konzepte gefragt. Zudem zeichnet sich in jüngeren neu gestalteten Denkmalen,
Gedenkstätten an authentischen Orten und
Mahnmalen die Gefahr der Verlockung durch eine
modischen Präsentation ab, was die Tendenz zur
Musealisierung wiederum bestärkt.
Die Spitze der Musealisierung zeigt sich für viele
Kritiker im Denkmal für die ermordeten Juden
Europas, einem „Kunstwerk an einem beliebigen
nicht-authentischen Ort in der Mitte Berlins“, welches im folgenden Kapitel vorgestellt wird.49

Parallel dazu müssen bei Gedenkstätten auch die
räumlichen Nutzungs-Überlagerungen der verschiedenen Staatssysteme und Zeitepochen durch
historisch-wissenschaftliche Forschung differenziert
herausgearbeitet werden. Um solche Vergleiche zu
ziehen, muss die Geschichte des jeweiligen Ortes in
allen Phasen genauestens untersucht werden.

Im Hinblick auf die Thematik dieser Studienarbeit
lassen sich an dieser Stelle folgende Fragen
festhalten:

Als größten Mangel im Bereich dieser Forschung
sieht man die zu geringe Befragung von Überlebenden an, deren Anzahl immer weiter schwindet. Oft
war dies gar nicht möglich, da die Inhaftierten nach
der Befreiung meist über ihre Leidenserfahrungen
schwiegen, zum Selbstschutz sozusagen, und sich
später mit Schuldgefühlen aufgrund des unterlassenen Berichtens quälten.
Opfer, die sich dennoch einer Befragung ausgesetzt
haben, stießen schnell an die Grenzen des Sagbaren.
Andere zeigten durch künstlerische Verarbeitung
oder literarische Versuche immer wieder den
Ansatz, diese Grenze zu verschieben. Solchen
Arbeiten und deren sensibler Auswertung ist somit
eine besondere Bedeutung beizumessen.46

>

Ist es als negativ anzusehen, das Denkmal
auch „Kunstwerk“ zu nennen?

>

Was kann das Denkmal neben Erinnerungsträger außerdem noch sein: Architektur und
/ oder Freiraum?

Der Schwerpunkt der inhaltlichen Ausrichtung wird
also weiterhin in der mühsamen Erforschung von
Einzelschicksalen, Biografien, Frauenforschung, einzelnen Gruppen sowie der Frage nach den Tätern
liegen.47
Vermittelt wird das sich ständig erweiternde Wissen
neben Ausstellungen und Installationen vor allem
durch die pädagogische Arbeit. Dabei steht auch
für die Zukunft die Darstellung der authentischen
Orte und ihrer Geschichte im Vordergrund. Als
pädagogische Mittel dienen meist Führungen,
Projekte, Fortbildungen und Jugendtreffen mit
intensiven Aufenthalten an diesen Orten. Diese
tragen einen großen Teil zur Völkerverständigung
und zur Versöhnung nicht durch Vergessen sondern
Aufarbeiten der gemeinsamen Vergangenheit bei.
48
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2 Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas
Auch das Denkmal für die ermordeten Juden
Europas gehört allein schon dem Namen nach, auch
aber per Definition zu den Denkmalen. Dadurch
dass es in seiner Gesamtheit auch ein kleines
Museum, den Ort der Information, beinhaltet,
könnte man es auch zu den Gedenkstätten zählen,
allerdings fehlt der historische Ortsbezug.
Im Zusammenhang des langen Entwurfprozesses,
der schließlich in den Bau des Denkmals mündete,
kann man von einem wirklichen Kunstwerk reden;
in Bezug auf die qualitativ hochwertige Umsetzung
mag man von wahrer Architektur sprechen; aufgrund seiner Größe und dem Mangel an Gebäuden
auf der Fläche könnte man es außerdem als städtischen Freiraum bezeichnen. Zusätzlich kommen
folgende Fragen auf:
>

Warum war die Errichtung des Denkmals so
umstritten?

>

Warum spielte die Geschichte des Ortes eine
Rolle für die weitere Nutzung?

>

Warum existieren unterschiedliche
Positionen zur Umsetzung?

>

Wie kam es trotz der Interessengegensätze
zu Lösungen?

Der heute realisierte Entwurf von Peter Eisenman
bildet das Ende eines mehr als fünfzehn Jahre
dauernden Prozesses der politischen und öffentlichen Diskussion sowie zweier Wettbewerbe zur
Gestaltung des Mahnmals.52
1988 trug die Initiative „Perspektive Berlin e. V.“
unter Vorsitz der Fernseh-Journalistin Lea Rosh
zusammen mit Eberhard Jäckel die Forderung nach
einem großdimensionierten „Holocaust-Mahnmal“
erstmals an die Öffentlichkeit:

2.1 Entwurfsprozess
Das Thema Architektur wird in Deutschland eher
selten in der breiten Öffentlichkeit diskutiert und oft
wird die Diskussion über zeitgenössische Architektur
den „Fachleuten“ überlassen. Die Verantwortung
für die gebaute Umwelt liegt aber nicht allein bei
den Architekten. Ein allgemeingesellschaftliches
Bewusstsein für die Bedeutung der Architektur ist
daher für eine gute gebaute Umwelt unabdingbar.
In manchen Fällen erreicht Architektur eine
hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung, die in
einem Bauwerk ein Symbol ihrer Werte und
Lebenseinstellung sieht.
„Architektur ist, unabhängig davon, wie profan
oder anspruchsvoll der Zweck ist, dem sie dient,
letztlich die Gesamtheit der durch Menschenhand
veränderten Umwelt und damit eine kulturelle
Leistung der Menschen.“50
„Es scheint, als ob Denkmäler uns an alles Mögliche erinnern, nur nicht an ihre eigene Vergangenheit, ihre eigene Entstehung.“51
50

51

Abb. 2: Übersichtsplan der NS-Gebäude im Bereich
Brandenburger Tor in Berlin während des Dritten Reiches.

Zitat Meinhard von Gerkan, in: von Gerkan 1982; s.a. Homepage
KIT - BLM o.J.: Zitate.
Zitat James Edward Young, in: Young 1992: Kap. 10 „Die Textur der
Erinnerung“.
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Grundstücke Berlins südlich des Brandenburger Tors
zwischen Französischer und Behrenstraße.
Insgesamt 528 Beiträge wurden bis zum Oktober
1994 eingereicht:

„Auf deutschem Boden, im Land der Täter, gibt es
bis heute keine zentrale Gedenkstätte, die an diesen einstigen Völkermord, und kein Mahnmal, das
an die. Opfer erinnert. Das ist eine Schande.“53

Als Standort wurde das ehemalige Prinz-AlbrechtGelände vorgeschlagen, den zentralen Ort von
Gestapo, SS und Reichssicherheitshauptamt. Die
Initiativen und Verbände, welche sich jahrelang für
das Gestapo-Gelände engagiert hatten, und von die
extra vom Senat berufene Fachkommission lehnten
dies jedoch ab.54
Im November 1989 wurde der „Förderkreis zur
Errichtung eines Denkmals für die ermordeten Juden Europas e. V.“ gegründet, und dieser
wünschte für das Projekt das Gelände der ehemaligen Ministergärten zwischen Brandenburger
Tor und Potsdamer Platz aus, welches nach der
Maueröffnung wieder zugänglich war und sich nahe
der ehemaligen Reichskanzlei und Hitlers Bunker
befand.

„Die Entwürfe entsprangen der gesamten Palette
geschmacklichen und ästhetischen Empfindens,
vom Schönen zum Grotesken, von der Hochmoderne zum niederen Kitsch, von der Architektur
zur Konzeptkunst.“56

Aber die Jury, bestehend aus fünfzehn Mitgliedern,
konnte sich im März 1995 in heftigen Debatten
zwischen Experten und Laien nicht auf eine Ausfüh
rungsempfehlung einigen. So vergab sie den
ersten Preis zu gleichen Teilen an zwei Teams, die
ähnlich inspirierte Entwürfe vorgelegt hatten: das
eine geleitet von der Berliner Architektin Christine
Jackob-Marks und das andere von dem in Köln
lebenden New Yorker Künstler Simon Ungers. Die
Entscheidung über die Realisierung ging somit
an die drei Auslober - Bund, Land Berlin und
Förderkreis – zurück, welche sich darauf einigten,
dass allein der Entwurf von Jackob-Marks auch realisiert werden sollte, möglicherweise würden Ele
mente des anderen integriert werden.

Das Vorhaben Holocaust-Mahnmal war von Anfang
an kontrovers diskutiert worden. Im Zentrum befand
sich die Frage, ob dabei das Gedenken an die ermordeten Sinti und Roma mit einbezogen werden sollte;
außerdem bestand Annahme zur Sorge, dass der
monumentale konzeptionelle Ansatz für das inhaltliche Anliegen der Initiative eher kontraproduktiv
sein könnte, und die Frage nach dem Verhältnis
dieses Projektes zu existierenden Gedenkstätten wie
der „Topographie des Terrors“ und des „Hauses der
Wannsee-Konferenz“.
1993 beschlossen das Land Berlin und die
Bundesregierung, das durch viel bürgerschaftliches
Engagement ins Leben gerufene Denkmal finanziell
mit jeweils 4 Millionen DM zu unterstützen; die restlichen 8 Millionen der veranschlagten Gesamtkosten
sollten vom Förderkreis mittels Spenden aufge
bracht werden.55

2.1.1 Erster Wettbewerb
Im Frühjahr 1994 wurde ein erster prestigeträchtiger künstlerischer Wettbewerb ausgeschrieben,
betreut von der Senatsbauverwaltung, offen für
deutsche Teilnehmer und erweitert durch die
gesonderte Einladung von zwölf internationalen
Künstlern. Vom Bund zur Verfügung stand ein ca.
20.000 qm großes Areal auf dem Gelände der ehemaligen Ministergärten, einem der begehrtesten
53
54

55

Abb. 3: Modellfoto des Entwurfes von Simon Ungers
(einer der beiden 1. Preise)

Das Mahnmal soll aus einer das Grundstück
weitgehend bedeckenden quadratischen leeren
Platzfläche bestehen, die durch eine 85 x 85 Meter
messende Stahlträger-Figuration gefaßt wird. In die
Stahlträger sind die Namen von Konzentrationsund Vernichtungslagern perforiert. Diese sind erst
richtig lesbar, wenn man über einige Treppenstufen

Endlich & Lutz 1995: 116.
Anm.: Auf dem genannten Gelände befindet sich heute die
Gedenkstätte mit der Dauerausstellung „Topographie des Terrors“.
vgl. Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas
2005: 9; vgl. 1.3

56

18

Young 2002: 220.

unter der Stahlkonstruktion hindurch den Platz
betritt; von außen erscheinen sie in Spiegelschrift.
Oie Stahlskulptur wird aus überdimensionalen
Doppel-T-Trägern gebildet, die an den Ecken auf
Betonpunkten aufliegen. Sie erscheint dadurch
monumental, im Stadtraum unübersehbar präsent,
zugleich jedoch auch leicht, fast schwebend.

Entlang vieler paralleler Wegelinien sollen alle
bekannten Namen der jüdischen Opfer in leicht
erhabene, nicht betretbare Flächen eingraviert
werden.
Über die Platte verteilt sind 18 drei bis vier Meter
hohe Steine aus Massada (Israel). Sie sollen die
18 Länder symbolisieren, in denen Juden verfolgt
wurden, zugleich aber auch die mit dem Namen
Massada verbundene Erinnerung an jüdischen
Widerstand und jüdischen Tod; darüber hinaus
lassen sie an die Steine denken, die oft auf jüdischen
Gräbern zu finden sind, da die Platte selbst wie ein
überdimensionaler Grabstein oder wie ein riesiger
Friedhof wirken soll, auf dem man an den Namen
der Toten entlanggeht
Die Namen sollen mit Hilfe der Gedenkstätte Yad
Vashem zusammengetragen werden. Da die Kosten
für ihre Anbringung außerordentlich viel höher sind
als der im Wettbewerb vorgegebene Kostenrahmen
von 15 Millionen Mark, sollen die NamensInschriften als „work in progress“ im Laufe der Jahre
mit Hilfe von Spenden entstehen. Im ersten Schritt
soll die Platte selbst - in Betonsegmenten über
einem Stahlgerüst - mit etwa 100000 Namen hergestellt werden.
Im Gegensatz zu der strengen, in den Formen
bewußt reduzierten Arbeit von Simon Ungers, die
die Namen der Orte und nicht die der Opfer nennt,
will der Entwurf der Gruppe um Christine JackobMarks als dramatisch konzipiertes Environment
vor allem Emotionen anrühren und durch die
Namensnennung Identifikation bewirken.58

Die Annäherung an das „Denkmal“ ist frei wählbar;
kein Weg ist vorgeschrieben, auch kein offizieller
Platz für Kranzablage und Staatszeremonien. Der
Gedenkort besitzt in seiner offenen Form ein Innen
und ein Außen; der Besucher entscheidet, ob er
sich nach innen auf das Plateau begeben will, um
die Schriften zu lesen. Auf dem Weg dahin muß er
unter der „Last“ der hohen Stahlträger mit den KZNamen hindurch. Das Sonnenlicht wirft die Namen
auf die Treppen. Beim Lesen der Namen erscheint
die Berliner Stadtlandschaft als Hintergrund; so
wird in verschlüsselter Weise die Stadt, die die
Planungszentrale des NS- Terrors war, mit den
Orten der Verfolgung und Vernichtung visuell
verbunden.57

Nach der Verkündung der Gewinner provozierte die
vermischte Mahnmalbotschaft jedoch eine Lawine
von künstlerischer, intellektueller und publizistischer Kritik, welche die „gekippte Grabplatte“ als
zu groß, zu schwerfällig, zu polarisierend und als zu
deutsch verurteilte. Sogar der damalige Vorsitzende
des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignatz
Bubis, betitelte den Siegerentwurf als „schlicht
inakzeptabel“.59
Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl erklärte
den Entwurf dementsprechend für „zu groß und
unwürdig“60 und zog die Regierungsunterstützung
für den Siegerentwurf zurück.
Zwischen der Bekanntgabe des Gewinnerentwurfs
und seiner Ablehnung zeigten die Veranstalter des
Wettbewerbs alle 528 Entwürfe in einer großen
Ausstellung im ehemaligen Staatsratsgebäude der
DDR.

Abb. 4: Modellfoto des Entwurfes von Christine JackobMarks u.a. (der andere der beiden 1. Preise)

Das Mahnmal nach Christine Jackob-Marks wird
durch eine die Grundstücks-figuration fast nachzeichnende begehbare schwarze Betonplatte gebildet, die Assoziationen an eine Grabplatte wecken
soll. Sie liegt nicht flach auf dem Boden auf, sondern
ist als Schräge ausgebildet und ragt an der südöstlichen Grundstücksecke elf Meter in die Höhe.
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Zur gleichen Zeit erschienen Dutzende von Artikeln
und Kommentaren in der Tagespresse, von denen
die meisten den Siegerentwurf heftig kritisierten
und viele andere das traurige Spektakel um den
Ausgang des Wettbewerbs beklagten.61
Der Spiegel-Autor Henryk M. Brüder schlug sogar
vor, man möge die Ausstellung der 528 Entwürfe
bestenfalls als „Steinbruch für Völkerkundler,
Psychologen und Verhaltensforscher“ betrachten,
an dem

3. als Ort komme nur die 20 000 Quadratmeter
große Fläche der ehemaligen Ministergärten
in Frage, zwischen Brandenburger Tor und
Potsdamer Platz;
4. die neun Finalisten des Wettbewerbs von
1995 würden aufgefordert, ihre Entwürfe
und Konzepte umzuarbeiten und Vorschläge
und Kritik aus den laufenden Kolloquien
einzubeziehen;
5. der Siegerentwurf werde aus den revidierten Entwürfen der ursprünglichen neun
Finalisten ausgewählt.64

„Vertreter dieser Disziplinen … sich nun ein Bild
über den Zustand einer verwirrten Nation machen, die den Opfern ihrer Geschichte ein Mahnmal setzen will, um mit sich selbst ins Reine zu
kommen“.62

Eine fünfköpfige Findungskommission wurde für
den angemessenen Mahnmalentwurf einberufen,
darunter die Leiter des Deutschen Historischen
Museums in Berlin, Christoph Stölzl, und des
Kunstmuseums in Bonn, Dieter Ronte, einer der
führenden deutschen Kunsthistoriker für das 20.
Jahrhundert, Werner Hofmann, einer der höchst
geschätzten und erfahrensten Kenner der Berliner
Nachkriegsarchitektur, Josef-Paul Kleihues, und
Edward E. Young, Experte in Sachen HolocaustMahnmale, zudem einziger Ausländer und Jude
dieser Kommission.65

In wenigen Wochen entwickelte man einen kompletten Band mit Einwänden von drei Dutzend
Kritikern, Künstlern und Intellektuellen, auf dessen
Rückseite folgende Worte standen:
„Wenn die Absicht die immerwährende Erinnerung daran ist, dass dieses großartige Land einst
annähernd sechs Millionen Menschen allein
deshalb umbrachte, weil sie als Juden geboren worden waren, dann muss dieses Denkmal
erklärtermaßen unvollendet, ungebaut und für
immer ein unabgeschlossener Denkprozess bleiben.“63

Statt eine Form vorzuschreiben, wurde ein Denkmal
konzept ausgearbeitet, das folgendes mit einbezog:

2.1.2 Zweiter Wettbewerb
Nach einem weiteren Jahr erbitterter Diskussion
darüber, ob ein neuer Wettbewerb ausgerufen
werden solle, ob ein neuer Ort gewählt werden
müsse oder ob die Gewinner aufgefordert werden
dürften, ihre Vorschläge zu überarbeiten, beriefen
die Auslober eine Reihe öffentlicher Kolloquien mit
ausgewählten Künstlern, Historikern, Kritikern und
Kuratoren ein, die im Januar, März und April 1997
stattfinden und aus der Sackgasse herausführen
sollten.

>
>
>
>
>

Schließlich einigte man sich im April 1997 auf eine
Erweiterung des ursprünglichen Prozesses und nicht
auf eine Neuausschreibung. Die neun Finalisten
des Wettbewerbs von 1995 wurden zusätzlich zu
etwa einem Dutzend internationalen Künstlern und
Architekten (u. a. Peter Eisenman, Jochen Gerz,
Rebecca Horn, Dani Karavan, Daniel Libeskind) eingeladen, um neue Entwürfe vorzulegen, eine Skizze
und eine kurze Zusammenfassung ihres Konzepts
einzureichen. Bis zum November 1997 sollte dann
ein neuer Entwurf ausgewählt werden.67

Die schwierigsten Fragen sollten angesprochen und
Vorschläge gemacht werden, wie die derzeitigen
Entwürfe am besten modifiziert werden konnten.
Die Organisatoren, angeführt von Lea Rosh, bestanden darauf, dass die fünf Ziele des Projekts unangetastet blieben:
1. das Mahnmal werde einzig den ermordeten
Juden Europas gewidmet;
2. die Grundsteinlegung finde am 27. Januar
1999 statt, dem Tag der Befreiung von
Auschwitz 1945, dem neuen deutschen
„Holocaust-Gedenktag“;

64
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62
63

eine klare Definition des Holocaust und
seiner Bedeutung;
die Rolle Nazi-Deutschlands als Täter;
die Rolle des heute wiedervereinten
Deutschlands als Subjekt des Gedenkens;
das Verhältnis der heutigen Generation zur
Erinnerung an den Holocaust
und die ästhetische Debatte, die sich um
das Mahnmal als solches drehte.66
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An dieser Stelle seien einige der Arbeiten,
welche sich „im gesamten Spektrum zeitgenössischer ästhetischer Sensibilität - von der
Konzeptkunst zum Figurativen, vom Minimalismus
zur Landschaftskunst, von konstruktivistischer zu
dekonstruktivistischer Architektur“68 befanden, kurz
beschrieben:

Der eine Entwurf stammte von einer jungen
Deutschen aus einer Generation, die vor der
Verpflichtung steht, die Scham und Erinnerung an
Ereignisse, an denen sie keine Schuld trägt, auf sich
zu nehmen; der andere kam von zwei bekannten
Amerikanern, Architekt und Künstler.69
Von einer dreiseitigen Plaza sollten die Besucher
in die Erinnerung hinabsteigen und sich einen Weg
zwischen achtzehn scheinbar zufällig verteilten
Mauersegmenten aus riesigen Sandsteinblöcken
hindurchbahnen. Die Mauern, die das Gebiet auf
drei Seiten umgäben, bildeten einen ansteigenden Horizont, je weiter man zu ihnen vordringe
und je mehr die umgebenden Gebäude und der
Verkehrslärm ausgeblendet würden. Nur langsam
werde den Besuchern die Bedeutung der Formen
und Zwischenräume klar:
Die achtzehn Sandsteinmauern symbolisierten
Leben; der Abstieg in den Erinnerungsraum konterkariere diesen Eindruck und ließen an einen in die
Erde gegrabenen Hohlraum denken, eine Wunde;
der Haufen schwarzer Steinblöcke erinnere an das
erste Denkmal in der Genesis, ein Steinmal; die
rauhe Textur und der rauhe Schnitt der Steine verwiesen optisch auf die Westmauer in Jerusalem, die
Ruine des zerstörten Tempels; ihre rohe Passform
würde die Nähte ihrer Konstruktion zeigen; die
Kieselsteine, auf denen die Besucher gingen,
würden ihren Schritt verlangsamen und dabei
sowohl akustisch als auch optisch wahrnehmbar
machen.

Reinhard Matz und Rudolf Herz
Ein Kilometer einer Autobahn südlich von Kassel
sollte in eine Kopfsteinpflasterstrecke umgewandelt werden, um den Verkehr auf die Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern herunterzubremsen.

Gesine Weinmiller
Aus großen tiefer gelegten Steinplatten setzt sich
ein Davidstern zusammen, der nur aus einem
bestimmten Blickwinkel erkennbar ist. An der
Stirnwand kann der Besucher innehalten und bei
offiziellen Anlässen einen Kranz niederlegen.

Daniel Liebeskind
Wie beim jüdischen Museum sollten Hohlräume
als Abdruck leicht schräg versetzt in einer Tiefe
von bis zu 4 Metern in den Boden einlassen werden. Dieser „Steinatem“ sei ein „Bauwerk, das
mit seiner städtebaulichen Figur das Publikum in
die Atemlosigkeit Berlins, Deutschlands, der Welt
versetzt.“

Jochen Gerz
39 Stahlröhren – sogenannte „Lichtpole“ – sollten
mit der Leuchtschrift „Warum“ in den verschiedenen Sprachen der verfolgten Juden Europas auf
dem Platz aufgestellt werden, ähnlich den Laternen eines Autokinos oder eines Parkplatzes.

Dann böte sich eine verblüffende, außerordentlich subtile perspektivische Täuschung, die von
einem Aussichtspunkt oberhalb der Plaza entstehen würde: Das scheinbar zufällige Arrangement
verstreuter Mauersegmente würde sich mit einem
Mal zu einem Davidstern zusammenfügen und,
sobald man sich von diesem Punkt wegbewegte,
wieder auseinanderfallen. Die Erinnerung an die
ermordeten Juden würde für einen Moment vor
dem geistigen Auge erstehen, bevor sie wieder zer
fiele, die verlorenen Juden Europas würden hier nur
in der memorialen Wahrnehmung des Besuchers
wiedergefunden. Der Entwurf ließe zugleich Platz
für einen historischen Text am tiefsten Punkt des
Abstiegs in die Erinnerung. Ein solcher Text würde
nicht vorgeben, alle Opfer des Verbrechens zu
benennen, sondern nur das Verbrechen selbst. Hier
böte sich zudem die Möglichkeit, eine Geschichte
des Holocaust und der sich wandelnden Gestalt der
Erinnerung zu installieren.

Dani Karavan
Sein Vorschlag war ein Davidstern in Form einer
Anpflanzung mit gelben Blumen. Im Kellergeschoss des Areals sollte dazu ein Dokumentationszentrum eingerichtet werden, das über den
industriellen Massenmord aufklärt.

Im November 1997 wurden die Künstler eingeladen,
um den Organisatoren ihre Arbeiten zu präsentieren; vier Entwürfe gingen als Finalisten in die zweite
Runde: der zerborstene Davidstern von Gesine
Weinmiller, die zerbrochene Wand von Daniel
Libeskind, die Stahlröhren von Jochen Gerz und das
Stelenfeld von Eisenman / Serra.
Am Ende kam man einstimmig zum Beschluss, dass
die Vorschläge von Gesine Weinmiller und Peter
Eisenman / Richard Serra in ihrer konzeptionelen
Ausgewogenheit und überzeugender Ausführung
alle anderen Entwürfe bei weitem übertrafen:
68
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Was Eisenman dessen Unheimlichkeit (im Orig.
dt.) nannte, entsprang zum Teil gerade dem Gefühl
von Gefahr, das in einem solchen Feld auf kommen
würde, der Forderung, dass wir jetzt unseren eigenen Weg in eine solche Erinnerung hinein und
wieder hinaus finden mussten. Und weil das volle
Ausmaß dieser Installation durch Aufnahmen vom
Boden aus nicht einzufangen war, verlangte sie auch
von ihren Besuchern, in den Raum der Gedenkstätte
einzutreten und nicht nur stellvertretend durch
seine Schnappschüsse Kenntnis zu nehmen. Was
man hier mitnähme, wären nicht fotografische
Bilder, sondern die eigenen Erfahrungen und das
in situ Erinnerte. Wie man bei einer von Richard
Serra mitentworfenen Arbeit erwarten kann, wurde
in dem Ganzen auch eine gewisse körperliche
Bedrohung solcher Erinnerung angedeutet, eine
Gefahr, die implizit bleiben, doch so nahe rücken
und akut werden sollte, dass die Bedrohlichkeit der
Erinnerung mehr als bloß angedeutet erschien.70

Abb. 5: Entwurf von Peter Eisenman und Richard Serra

Der Vorschlag von Peter Eisenman und Richard
Serra fand keine Kompensation für den Holocaust,
nicht in der Kunst und nicht in der Architektur. Er
erinnerte mit seinem wogenden Feld von viertausend Stelen an einen Friedhof und deutete zugleich
an, dass solche Emblematik individueller Trauer der
Aufgabe der Erinnerung an einen Massenmord nicht
gewachsen sein kann. Deshalb kippte er die Pfeiler
- in Größen gestaffelt von beinahe ebenerdig bis zu
mehr als fünf Metern Höhe, im Abstand von jeweils
einem Meter - und brachte sie damit insgesamt
in eine horizontale Ebene. Statt vorzugeben, das
deutsche Mahnmalproblem mit einer einzelnen,
beruhigenden Gestalt zu lösen, sah dieser Entwurf
multiple, gebündelte Formen vor, die so arrangiert
würden, dass die Besucher ihren eigenen Weg
zur Erinnerung an die ermordeten Juden Europas
würden finden müssen. So bot dieses Mahnmal
keine fertige Antwort für die Erinnerung, sondern
einen anhaltenden Prozess, eine anhaltende Frage
ohne sichere Lösung.

Im Januar 1998 einigte man sich schließlich, wenn
auch keinesfalls einstimmig, auf den Entwurf von
Peter Eisenman und Richard Serra, welchen auch
der damalige Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl
favorisierte.
Die Gewinner wurden gebeten, über einige
Änderungen am Entwurf nachzudenken, die das
Mahnmal für die Organisatoren akzeptabel machen
würden. Als Architekt, der Veränderungswünsche
seiner Auftraggeber als Teil seines Jobs betrachtete, erklärte sich Peter Eisenman bereit, den
Entwurf entsprechend zu verändern. Richard Serra
als Künstler weigerte sich jedoch, über auch nur
kleinste Änderungen nachzudenken, und zog sich
schließlich aus dem Projekt zurück.71

Exkurs: Architekt Peter Eisenman
„Der Weg zu einer anderen Architektur besteht
nicht darin, das Klassische zu unterdrücken, sondern in es hineinzuschneiden, oder, um ein Bild
Tafuris zu gebrauchen: man muss Chirurg sein,
kein Zauberer.“72

Seit den siebziger Jahren bezog Peter Eisenman
eine strikte Gegenposition zur Postmoderne.
Seine wenigen Häuser, die zu der Zeit gebaut
wurden, lassen sich an einer Hand abzählen,
doch sie reichen aus, um ihm einen sicheren
Platz in der Architekturpublizistik zu geben. Sein
Anspruch an die eigene Architektur besteht aus
einer radikalen Hinwendung an die Moderne und
Aufklärung über unreflektierte Traditionsstände
Abb. 6: Schnittdarstellungen zum Höhenverhältnis zwischen Stelen und Besuchern beim Durchgehen
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ebd. 239 - 242.
ebd. 244.
Zitat Peter Eisenman, im Gespräch mit Charles Jencks 1988.

in der Metaphysik.Heute zählt er zu den führenden
Architekturtheoretikern und wird zugleich auch als
einer der umstrittensten betrachtet.

Die Entsubjektivierung führt zu einer Architektur, die
als ein neuer Erfahrungsraum erlebt werden kann,
der nicht mehr von den stabilen Ordnungsmustern
traditioneller Architekturrationalität gefügt ist.

Die Moderne ist eine Geisteshaltung, welche die radikalen Veränderungen des Menschen in ästhetischer,
kultureller, sozialer, ökonomischer, philosophischer
und wissenschaftlicher Hinsicht beschreibt und
somit eine Kritik an dem humanistischen Weltbild
nach Hegel ist.Der Diskurs der Moderne, der in allen
Bereichen der Naturwissenschaften, der Kunst, der
Literatur etc. schon längst Einzug gehalten hatte, ist
für Peter Eisenman in der Architektur nur unzureichend behandelt worden und muss noch hergeleitet
werden.

Abb. 7: Portrait Peter Eisenman

Nach Peter Eisenman kann nicht länger der Mensch
als der Handelnde angesehen werden, der etwas
von sich aus hervorbringt. Die Moderne rückt den
Menschen aus dem Zentrum des Weltbildes, und
ruft fundamentale Ungewissheiten, Entfremdungen,
Unsicherheiten bis hin zur existentiellen Angst als
Auswirkungen dieser Verschiebung hervor.
Diese Verschiebung des Subjektes hat für Peter
Eisenman logische Auswirkungen auf seinen
Entwurfsprozess, in dem er als Architekt seine
auktoriale Rolle als Schöpfer über Bord wirft.
Eisenmans Architektur hat nichts mit herkömmlichen Entwurfsprozessen zu tun: er entwirft keine
Architektur, sondern er schreibt Architektur, wie er es
im Dialog mit Jacques Derridas formuliert.
Während Entwurf und Komposition der Architektur
eine Ordnung geben, befreit sich Peter Eisenman
durch sein unvorhersehbares „Schreiben“ aus diesem
festen System. Seine Architektur ist unvorhersehbar
und entwickelt eine Eigendynamik.
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In seinen Entwürfen stellt Eisenman unendliche
Bezüge wie z. B. zur Katastrophentheorie des
Mathematikers René Thoms her. Es geht jedoch
nicht um den Mythos des Neuen, des Ausgefallenen,
des Originellen oder um eine Expressivität der
Form, es geht Eisenman um nicht lineare Systeme,
die weder vorhersehbar noch rückführbar sind. Es
werden sogar fiktive Bezüge aufgestellt, wo dem Ort
eine fiktive Vergangenheit gegeben wird (Romeo
und Julia Projekt in Verona 1985).
So wird in allen Projekten der historische
Kontextualismus ignoriert. Die neue Qualität des
Objektes, welches sich der Kontrolle des Subjektes
entzieht, liegt nicht im eindeutigen Seitenwechsel,
sondern den Streu- und Randzonen des Dazwischen.
Hier wird die Eindeutigkeit aufgehoben, Gegensätze
wie real und fiktiv, künstlich und natürlich, hell und
dunkel, schön und hässlich vermischen sich.73
Das Erhabene und das Groteske werden für Peter
Eisenman insofern aktuell, als daß sie die Erfahrung
einer beunruhigenden Fremdheit ermöglichen und
zulassen.
Ästhetisch steht das Furchteinflößende, das
Distanzierende das Ungewisse dem Schönen nicht
einfach als Gegenbild gegenüber. Weiter sagt
Eisenman, dass das Hässliche, das Unförmige und
das Unnatürliche als stets gegenwärtiges Element
im Schönen vorhanden sind. Ebenso werden Chaos
und Ordnung nicht als konträre Elemente verstanden. Während das Newtonsche Naturuniversum
geprägt ist von umwandelbarer Gesetzmäßigkeit,
linearer Berechenbarkeit der Zukunft und umkehrbaren Prozessen, sieht Eisenman seine Entwürfe
in einem komplizierter funktionierenden System,
welches nicht auf Gleichgewichtszustände,
Regelmäßigkeit und Linearität sich stützt.
Peter Eisenman theoretisiert mit seiner Architektur
den Raum und mit dieser Einzigartigkeit stellt
er seine Architektur auf komplexe theoretische
Grundlagen und unterscheidet sich so ganz deutlich
von dem formalen Dekonstruktivismus von Hadid
oder Coop Himmelb(l)au, die unter dem konventionell humanistischen Gedanken das Ungewöhnliche,
Expressive gezielt planen.74
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vgl. Eisenman 2007: 67ff.
vgl. Salomon o. J.: 20ff.

2.1.3 Überarbeitung des ersten Entwurfs

die Besucher auch dadurch davon abgehalten, sie
zu übersteigen oder darüber hinwegzuklettern.
Tatsächlich sind die Stelen weder als Grabsteine
gedacht noch geweiht, insofern wäre es auch
keine Entweihung, würde jemand darauf steigen
oder sich darauf setzen. In der jüdischen Tradition
ist es jedoch von Bedeutung, bereits den Anschein
einer Entweihung zu vermeiden, so dass die geringfügige Größenveränderung der niedrigsten
Stelen willkommen war.

Peter Eisenmans überarbeiteter Entwurf im Juni
1998 reduzierte u.a. sowohl die Zahl der Stelen
(von 4200 auf etwa 3000) wie auch ihre Höhe; sie
betrüge nun von etwa fünfzig Zentimetern bis zu
etwas über drei Metern. Edward E. Young erklärt
sich die Wirkung des modifizierten Entwurfs beim
Besucher wie folgt:

„Wo das »Monumentale« traditionellerweise mit
seiner Größe die Betrachter demütigen oder einschüchtern soll, würde sie dieses Mahnmal mit
seinen menschlich proportionierten Formen meist
auf Augenhöhe zur Erinnerung veranlassen. Die
Besucher und die Rolle, die sie übernehmen, wenn
sie knie- oder brust- oder schultertief in dieses
wellende Steinfeld hineinsteigen, werden durch
das Monumentale nicht verkleinert, sie werden zu
einem integralen Bestandteil des Mahnmals, eingeladen zu einem memorialen Dialog von gleich
zu gleich. Die Besucher werden hier weder durch
eine memoriale Pflicht niedergerungen noch
durch die Gedenkformen klein gemacht, eher werden sie eindringlich aufgefordert, sich der Erinnerung zu stellen.
Die Besucher, die nun über die Stelen und um
sie herum blicken können, werden immer noch
ihren Weg durch dieses Steinfeld finden müssen,
auch wenn sie sich nie wirklich darin verlaufen
oder vom Moment des Gedenkens überwältigt werden dürften. Sie werden individuelle
Erinnerungsräume schaffen und wählen, selbst
wenn sie dies kollektiv tun. Mit dem unterschwelligen Gefühl von Bewegung im scheinbar sacht
wogenden Feld findet ein Gedenken seine Form,
das weder in der Zeit gefriert noch im Raum statisch wird. Das Gefühl solcher Instabilität wird den
Besuchern helfen, einem Impuls zur Abgeschlossenheit im Gedenkakt zu widerstehen und ihre
eigene Rolle bei der inneren Verankerung ihrer
Erinnerungen deutlicher werden zu lassen.
Die Stelen wirken in ihrer unterschiedlichen Größe
individuiert und kollektiviert zugleich: Die Idee
einer „Kollektiverinnerung“ wird umgestoßen und
durch die gesammelte Erinnerung an ermordete
Individuen ersetzt; die schreckliche Bedeutung
ihres Todes wird multipliziert und nicht vereinheitlicht oder nivelliert. Der Grund schwingt und
bewegt sich unter den Stelen, jede weicht etwa
drei Grad von der Vertikalen ab: Wir werden von
solcher Erinnerung nicht beruhigt, nicht mit dem
Massenmord an Millionen von Menschen versöhnt, sondern desorientiert.

Abb. 8: Modell des zweiten Denkmal-Entwurfs von Peter
Eisenman, 1998.
Mit ihrem warmen Sandton werden die Betonstelen die Farben des Sonnenlichts und des Himmels
reflektieren und zugleich den Eindruck von Stein,
sogar Sandstein, bewahren. Der Beton wird nicht
die rauen Linien der Schalung haben, sondern
glatt sein, ähnlich der Textur von Gehsteigen. Die
Pfeiler können mit einer Anti-Graffiti-Lösung imprä
gniert werden, um ihre Reinigung zu erleichtern.
Es wird im Laufe der Zeit notwendig werden, Graffiti zu entfernen. Die zerstoßenen Steine als Bodenoberfläche sind ebenfalls eine exzellente Idee;
sie erschweren jedes Rennen, Herumtollen oder
Herumliegen und definieren zugleich das Gehgefühl der Besucher, klanglich wie optisch.
Der Architekt möchte, dass die Stelen, obgleich
steinartig, uneindeutig bleiben und offen für viele
Interpretationen: sie können Steine, Säulen, leere
Tafeln, Wände oder Segmente sein. Sie werden in
ihrer abstrakten Gestalt die Bedeutungen annehmen, die ihnen die Besucher zuweisen - am ehesten wohl die von Grabsteinen. Dagegen ist nichts
einzuwenden, und es macht die Notwendigkeit,
diese Stelen blank zu lassen, noch einmal deutlich.
Mit einem Text versehen, würden sie fast ganz und
gar wie Grabsteine wirken, und es könnte sich eine
Dynamik in Gang setzen, die auch nach einer formalen, vielleicht sogar symbolischen Behandlung
als Grabsteine verlangte.

Die Entfernung von 1200 Säulen hat den Ort für
öffentliche Gedenkveranstaltungen geöffnet. Es
bleibt nun auch genügend Platz für Besucherbusse
und das Ein- und Aussteigen, ohne die Würde der
Stelen am Rand des Feldes zu verletzen. Indem
die Höhe der niedrigsten Pfeiler von beinahe
ebenerdig auf etwa einen halben Meter angehoben wurde, gewährleistet der neue Entwurf auch,
dass die Besucher nicht auf die Stelenoberflächen
treten oder einfach darüber hinweglaufen. Weil
sich die Stelen im selben Grad und Winkel neigen
werden wie das Auf und Ab der Topographie des
Bodens, in den die Stelen versenkt sind, werden

Aus diesem Grund schlug ich einen dauerhaften
historiografischen Text als Inschrift auf einer
oder mehreren Tafeln vor. Man würde sie zwecks
Lesbarkeit angeschrägt in den Boden setzen. Die
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Aus den o. g. Gründen stimmte die Findungskommission Peter Eisenmans modifiziertem Entwurf zu
und empfahl ihn einstimmig dem Kanzler und den
Organisatoren. Man erhoffte sich ein Mahnmal, das
sich mit der Zeit weiterentwickeln würde, um so die
Anliegen der verschiedenen Generationen widerzuspiegeln, die unterschiedlichen Bedeutungen, die
jede Generation im Denkmal für die ermordeten
Juden Europas finden wird.

Besucher befanden sich bei der Lektüre in einer
respektvollen, nahezu gebetsähnlichen Ruhehaltung, den Kopf leicht geneigt. Diese Tafeln könnten am Eingang oder an den Seiten angebracht
werden, unter den Bäumen in der nächsten Umgebung, so dass die Integrität des Feldes selbst
formal intakt bliebe, während dennoch an einer
Stelle verdeutlicht würde, woran hier erinnert
wird. Die Gedenktexte würden dann auch nicht
den Eindruck einer linearen Struktur, von Anfang
oder Ende des Denkmalfeldes aufkommen lassen,
sondern die Stätte für die verschiedensten Pfade,
auf denen sich die Gäste bei ihrer Erinnerungssuche bewegen, offenlassen. Dies wird auch dem
Versuch des Architekten, ein Gefühl der Unvollständigkeit zu verstärken, nicht zuwiderlaufen; das
Mahnmal bekommt dadurch nicht ein narratives
Prinzip von Anfang, Mitte und Ende eingebaut.

Mit diesem Entwurf, der auf seine Unvollständigkeit
bestand, auf die Durcharbeitung eines hartnäckigen
Problems anstelle irgendeiner Lösung, würde es ein
Mahnmal geben, das in seinem komplexen Konzept
so andeutungsreich wie in seinem formalen Entwurf
vielsagend war - und somit so nah wie menschenmöglich an Deutschlands nationalem Versuch, der
Morde der Nazis an den europäischen Juden zu
gedenken.76

2.1.4 Ergänzung des zweiten Entwurfs
Architektur ist „Harmonie und Einklang aller Teile,
die so erreicht wird, dass nichts weggenommen,
zugefügt oder verändert werden könnte, ohne das
Ganze zu zerstören.“77

Nach erneut hitzigen Diskussionen und weiteren
Positionsäußerungen - vor allem durch Michael
Naumann, dem designierten Kulturstaatsminister
des sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten
Gerhard Schröder - vor dem Hintergrund der
Bundestagswahlen im Herbst 1998 fand eine
Untersuchung durch Regierungsanwälte statt,
um herauszufinden, welchen Rechtsstatus das
Mahnmalprozedere eigentlich hatte.
Sie kamen zum Ergebnis, dass trotz der Empfeh
lung des revidierten Mahnmalentwurfs („Eisenman
II“) durch die Findungskommission und trotz der
Unterstützung durch die Bürgerinitiative von Lea
Rosh und die Landesregierung eine endgültige
Abstimmung über den Siegerentwurf im Bundestag
noch stattfinden musste.

Abb. 9: Vorschlag zur Bepflanzung am Denkmalrand
Die Idee, immergrüne Bäume und Linden zu pflanzen, war ebenfalls willkommen, da dadurch das
Feld abgetrennt, ja von der Stadt abgeschirmt und
die Gedenkstätte zugleich in die Stadtlandschaft
eingefügt wird, indem sie optisch mit den Bäumen
des Tiergartens auf der westlichen Seite verknüpft
wird. Da die niedrigeren Äste bis zu einer Höhe
von etwa drei Metern geschnitten werden, wird
die Gedenkstätte von der Straße, dem Gehsteig
und den angrenzenden Gebäuden aus einsehbar bleiben. Wenn die Besucher das Gelände
betreten, werden sie die umgebende Skyline
wahrnehmen, sobald sie sich aber dem Zentrum
des Stelenfeldes nähern, wird der Horizont der
Baumwipfel langsam hochziehen und nach und
nach alles bis auf die Dächer der benachbarten
Gebäude abschirmen, die Besucher dabei aus der
Stadtlandschaft entfernen und sacht in den Mahnmalraum hineinziehen.“75

Vor diesem Hintergrund begannen Peter Eisenman
und Michael Naumann mit Zustimmung von
Parlamentsmitgliedern, der Findungskommission
und den Organisatoren des Mahnmals inoffizielle Gespräche darüber, wie eine Synthese
zwischen Eisenman II und einem zusätzlichen
Interpretationszentrum, einer Bibliothek und einem
Forschungszentrum aussehen könnte.78
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vgl. ebd. 250.
Zitat Leon Battista Alberti, in: Alberti 1452: De re aedificatoria.
vgl. Young 2002: 251 – 255.

Peter Eisenman präsentierte daraufhin bald sowohl
ein ausgearbeitetes Modell als auch computer
generierte Impressionen eines möglichen Archivund Bibliothekskomplexes, welcher innerhalb des
Stelenfeldes durch Fußgängerrampen mit einer
gigantischen, freistehenden Glaswand mit einer
Million Büchern verbunden und vom Mahnmal
aus sichtbar sein würde. Unterirdisch würden
Ausstellungsräume geschaffen werden mit einer
Dauerinstallation zum Holocaust, einem Hörsaal,
Forschungseinrichtungen und Büros.
Als dieses Projekt jedoch öffentlich bekannt wurde,
sah es für Presse und Öffentlichkeit nach einem
vollkommen neuen Vorschlag und eine Absage an
den bisherigen Entwurfsprozess aus. Viele sahen
dies sogar als einen Verrat des Architekten an,
indem er Eisenman II durch das neue Eisenman III
ersetzt habe.

1.

warum ein Mahnmal errichtet werden solle;

2.

wo ein Mahnmal errichtet werden solle;

3.

wie der Entwurf für ein Mahnmal für die
ermordeten Juden Europas aussehen solle;

4.

und welche Schlüsse daraus für den 		
weiteren Prozess der Diskussion und die
Entscheidungsfindung im Deutschen 		
Bundestag gezogen werden können.

Darauf folgten die Statements zweier weiterer Mitglieder der Findungskommission, Josef
Paul Kleihues und Dieter Ronte, sowie von Lea
Rosh für das Bürgerkomitee, Peter Radunski
für den Berliner Senat und Michael Naumann
für die Bundesregierung. Zusätzlich waren zwei
Mahnmalgegner - György Konrad, Präsident
der Berliner Akademie der Künste, und der
Architekt und Kulturkritiker Solomon Korn - eingeladen worden, um ihre Kritik am Mahnmal zu
präsentieren.
Am Ende der Sitzung lautete das Fazit, dass nun
der Bundestag über Eisenman-II abstimme und
den Entwurf auf Grundlage der Argumente,
welche an jenem Tag ausgetauscht worden
waren, ablehne oder annähme. Nach einer
Zustimmung zu Eisenman II könnte dann die Frage
nach einer Erweiterung durch Bibliothek und
Forschungszentrum von den Organisatoren in einer
eigenen Debatte erörtert werden.80

Abb. 10: Haus der Erinnerung als Ergänzung

Am 25. Juni 1999 stimmte der Bundestag nach
mehrstündiger Debatte dem Mahnmal im Entwurf
Eisenman II mit 314 zu 209 Stimmen, bei 14
Enthaltungen, in folgenden drei Punkten zu:81

In Wahrheit war dieser provisorische Entwurf vom
Architekten aber nie als Ersatz für Eisenman II
gedacht gewesen, sondern als eine naive Art der
Demonstration des guten Willens von seiner Seite,
um sich bei Naumann für dessen Unterstützung zu
revanchieren.
In einem letzten Versuch der Rettung des Mahnmals
beantragte die SPD-Bundestagsabgeordnete und
Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Kultur
und Medien, Elke Leonhard, schließlich am 3. März
1999 eine öffentliche Anhörung zum „Stand der
Überlegungen“ bezüglich des „Denkmals für die
ermordeten Juden Europas“.79

I.

Die Bundesrepublik Deutschland errichtet
in Berlin ein Denkmal für die ermordeten
Juden Europas. […] Das Denkmal wird auf
dem dafür vorgesehenen Ort in der Mitte
Berlins - in den Ministergärten - errichtet.

II.

Der Entwurf eines Stelenfeldes von Peter
Eisenman („Eisenman II“) wird realisiert.
Dazu gehört ergänzend im Rahmen dieses
Konzepts ein Ort der Information über die
zu ehrenden Opfer und die authentischen
Stätten des Gedenkens.

Edward E. Young als Sprecher der Findungskommission eröffnete diese Anhörung mit einer kurzen
Geschichte des Projekts und mit Antworten bezüglich des gegenwärtigen Stands der Überlegungen
auf folgende vier konkrete Fragen:
80
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vgl. ebd. 257f.
vgl. Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas
2005: 6; 9.

III.

Es wird eine öffentlich-rechtliche Stiftung
gegründet, der Vertreter des Bundestages,
der Bundesregierung, des Landes Berlin
und des „Förderkreises zur Errichtung eines
Denkmals für die ermordeten Juden Europas e.V.“ angehören. In den Gremien sollen
Vertreter der Gedenkstätten, des Zentralrates der Juden in Deutschland und Repräsentanten der Opfergruppen sowie wei-		
tere Sachverständige mitwirken.
Die Stiftung verwirklicht die Grundsatz-		
beschlüsse des Deutschen Bundestages.
Sie trägt dazu bei, die Erinnerung an alle
Opfer des Nationalsozialismus und ihre 		
Würdigung in geeigneter Weise sicherzu		
stellen. Die Stiftung nimmt noch in diesem
Jahr ihre Arbeit auf. Mit den Bauarbeiten
soll im Jahr 2000 begonnen werden.“82

Als also das Parlament endlich beschlossen hatte,
der Erinnerung an den Holocaust einen zentralen
Ort in Berlin zu geben, wartete nun eine noch größere Aufgabe auf die Organisatoren - nämlich zu
definieren, um welche Erinnerung genau es in dem
wogenden Stelenfeld gehen würde.
Man könnte in der Tat ohne Umschweife sagen,
dass die Frage nach dem geschichtlichen Inhalt dort
begann, wo die Frage nach dem Mahnmalentwurf
endete. Denn dieser Ort des Gedenkens im Herzen
Berlins würde Deutschland und die Welt an die
Leere erinnern, die sich die deutsche Kultur selbst
zugefügt hatte: Die ermordeten Juden würden
auf diese Geste immer nur mit Schweigen reagieren können; es ist daher Aufgabe der lebenden
Deutschen, in ihrer Reaktion auf das Mahnmal die
Erinnerung wach zuhalten - an den Massenmord,
der in ihrem Namen verübt wurde, an die absolute Leere, die diese Vernichtung zur Folge hatte,
an die eigene Verantwortung für diese Erinnerung
selbst.83

Abb. 11: Luftaufnahme des Geländes (farbig umrandet)
zwischen Pariser Platz und Potsdamer Platz 1959

Planung und Bau des Denkmals für die ermorde
ten Juden Europas standen unter erheblichem
Erwartungsdruck: Sowohl der Planungsprozess als
auch die Gesamterscheinung und die Details der
Anlage mussten höchsten politischen und gestalterischen Anforderungen genügen. Hinzu kamen weitere erschwerende Rahmenbedingungen, wie das
strikt limitierte Budget von 25 Millionen Euro oder
der hohe Grundwasserspiegel.
Vor diesem Hintergrund waren Auftraggeber,
Architekt und Ingenieure vor eine Aufgabe
gestellt, die sie in engster Zusammenarbeit und
in permanenter Rücksprache mit Politikern und
Interessenvertretern zu bewältigen hatten.

2.2 Umsetzung
Architektur ist nach Louis Sullivan (1896), „das
Gesetz aller organischen und anorganischen, aller
physischen und metaphysischen, aller menschlichen und übermenschlichen Dinge, aller echten
Manifestationen des Kopfes, des Herzens und der
Seele, dass das Leben in seinem Ausdruck erkennbar ist, dass die Form immer der Funktion folgt“
(“form follows function“).102
82
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vgl. Young 2002: 260.
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vgl. Homepage Uni-Protokolle o.J.: Stichwort: Form folgt Funktion.
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Das Resultat der Anstrengungen aller Beteiligten ist
beeindruckend: Die Stelen und der Ort der Informa
tion sind ästhetisch und technologisch auf einem
sehr hohen Niveau. Budget und Zeitplan wurden
exakt eingehalten.
Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas
beeindruckt nicht nur wegen seiner entwerferischen
Qualitäten sondern auch wegen der Perfektion der
technischen Umsetzung. Offen sind zum Zeitpunkt
der Eröffnung allerdings Fragen des Unterhalts und
der Alterung. Bei den Stelen wurde mit Tests unter
sucht, wie Beschädigungen unauffällig repariert
werden können. Für andere Unterhaltsprobleme
wird eine Lösung gefunden werden müssen, wenn
sie auftauchen.
Das wird die nächste wichtige Aufgabe an diesem
Ort sein, denn Vernachlässigung wäre wohl etwas
vom Schlimmsten was dem Denkmal zustoßen
könnte, nicht nur in ästhetischer oder technischer,
sondern vor allem in symbolischer Hinsicht.

Zusätzliche Daten:

Bauherr
Stiftung „Denkmal für die ermordeten Juden
Europas“: Dr. Hans-Erhard Haverkampf
(Geschäftsführer); Dr. Günter Schlusche
(Planungs- und Baukoordination)

>

Baudurchführung
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung des
Landes Berlin:
Gabriele Natschke, Werner Plaza

>

Architekt und Künstler
Eisenman Architects, New York:
Prof. Peter Eisenman, Richard Rosson, Sebastian
Mittenhofer

>

Kostenplanung und Bauleitung:
Manfred Schasler, Axel Heintz, Andreas Schultze,
Berlin

>

Bauingenieur, Haustechnik, Infrastruktur,
Technische Koordination Ort der Information
Happold Ingenieurbüro GmbH, Berlin:
Paul Rogers, Martin Strewinski, Steifen Philipp,
Frank Wichmann

>

Landschaftsplanung
Olin Partnership, Philadelphia:
Laurie Olin, David Rubin

>

Betontechnologie
Prof. Dr. Bernd Hillemeier, Berlin

>

Ausführung der Stelen
Hermann Geithner Söhne GmbH & Co KG, 		
Wilhelmshaven, Niederlassung Joachimsthal

>

Betonarbeiten Ort der Information
BSS GmbH, Berlin

Wettbewerb: 1997

>

Projektierung: 1998-2003

>

Bauphase: 2003-2005

>

Eröffnung: 10. Mai 2005

>

Kosten: 25 Millionen Euro85

2.2.1 Der Standort
Der Standort des Denkmals ist historisch geprägt
und städtebaulich vorbelastet. Es überlagern sich
die Schichten der für die Öffentlichkeit unzugänglichen Ministergärten, des Bunkers von Joseph
Goebbels und des Todesstreifens der ehemaligen
DDR.
Im 17. Jahrhundert ist das Gebiet im Norden noch
Teil des Tiergartens bzw. des freien Feldes im Süden.
1734 integrierte man es im Zuge der FriedrichStadterweiterung in den städtebaulichen Kontext:
das Gelände zwischen Pariser und Leipziger Platz
wurde durch den Bau der heutigen Wilhelmstraße
erschlossen. Die Ministergärten waren die nach OstWest gerichteten Parzellen von Adelspalais entlang
der Wilhelmstraße, die bis an den Tiergarten-Park
bzw. die spätere Akzisemauer reichten.

Übersicht der am Bau Beteiligten:
>

>

Ab dem 19. Jahrhundert wurden auf Grundlage der
alten Parzellierung Regierungsbauten angesiedelt,
sodass nicht-öffentliche Grundstücke mit Parks, die
sogenannten Ministergärten, entstanden.
Für etwa 75 Jahre war das Gelände die Machtzentrale des Deutschen Reiches: Ende der 1930er Jahre
wurde nach Beseitigung der historischen Bauten
nördlich der Vossstraße die Neue Reichskanzlei
nach Plänen Albert Speers sowie ein Bunkersystem
gebaut.
Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg räumte
die sowjetische Besatzungsmacht 1947 die Gebäude
entlang der Wilhelmstraße. Dem Abriss der Trümmer der Neuen Reichskanzlei 1949 fielen die auch
Reste der Gartenanlagen zum Opfer. Mit der Gründung der DDR und dem Mauerbau entlang dem Verlauf der ehemaligen Akzisemauer des frühen 18.
Jahrhunderts geriet das Gebiet in Stadtrandlage.
1987-92 wurden an der Wilhelmstraße Wohnbauten
in Plattenbauweise mit über 1000 Wohneinheiten
errichtet: Dabei wurde der Führerbunker weitgehend beseitigt. Lediglich die massive Bodenplatte
und der Bunker von Goebbels Privatvilla an der Ecke
zur Akademie der Künste blieben übrig.
85
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Hartmann Schweizer 2005: 11.

Nach der Wiedervereinigung gewann die Fläche
der ehemaligen Ministergärten im Zuge der
Mauer-öffnung und des Wiederaufbaus des
Pariser Platzes in kritischer Rekonstruktion86
Bedeutung für die innerstädtische Planung im
sogenannten neuen Regierungsviertel: Ab 1992
wurde das südliche Gebiet den Bundesländern für
ihre Landesvertretungen zum Kauf angeboten und
das nördliche Areal in unmittelbarer Nähe zum
Brandenburger Tor für den Bau des Denkmals für
die ermordeten Juden Europas bestimmt.87

Im Gegensatz zum Gelände der „Topographie des
Terrors“ zwischen Prinz-Albrecht-Straße (heute
Niederkirchnerstraße), Wilhelmstraße und Anhalter
Straße, wo sich die Zentralen der national-sozialistischen Unterdrückungsmaschinerie befanden, wurde
für das „Denkmal der ermordeten Juden Europas“
also nicht eine ehemalige Stätte von Leiden und
Vernichtung gewählt, sondern eine, in dessen
Umfeld sich die Stätten der Täter befanden.88
Fast vier Jahre nach der Entscheidung des
Parlaments begann schließlich am 1. April 2003
der Bau des „Denkmals für die ermordeten Juden
Europas“ und des Ortes der Information. Am 10.
Mai 2005 wurde die gesamte Anlage eröffnet - 60
Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs.

2.2.2 Das Stelenfeld
Als wogendes Betonfeld erstrecken sich die
Stelen über eine Fläche von ca. 19.000 m2 zwischen Wilhelm-, Cora-Berliner- und verlängerter
Ebertstraße sowie der neuen Hannah-Arendtstrasse:
Über 2700 hohle Quader aus eingefärbtem
Stahlbeton ergießen sich - nach starker Reduktion
des ersten Entwurfs89 - in Wellenform über das trapezförmige Gelände.
Sie erscheinen in ihrer endgültigen Position alle
leicht unterschiedlich hoch, vorgefertigt wurden sie
allerdings in Gruppen von gleicher Größe, abgestuft
von 50cm bis zu maximal 5m Höhe.
Die Stehlen sind auf einem orthogonalen Raster von
Schneisen mit einer Weite von jeweils 0.95m ausgerichtet und die mit dunkelgrauen Zementsteinen
mit einer Größe von 10cm x 10cm in gleichfarbigem Split gepflastert. Zu Füssen jeder vierten
Stele in jeder vierten Reihe ist in dieses Pflaster
ein Lichtband eingelassen, das bei Dunkelheit ein
schwaches Licht abgeben wird.90
Die strenge Geometrie passt zur perfekten
Verarbeitung der scharfkantigen Stelen: Von
den insgesamt genau 2711 Stelen, ebenfalls mit
Abmessungen von 0.95m Breite und dazu 2.38m
Länge, sind es 112, die in den Randbereichen des
Feldes und im Trottoir ebenerdig mit einer Kons
truktionshöhe von 0.2 m eingelassen sind. 811
Stelen weisen Höhen von 0.2 bis 2m, 916 Stelen
variieren zwischen 2.0 bis 3.5m und weitere 872
Stelen von 3.5 bis 5m.91
Erst die Fundamente ergaben die feinere Abstufung:

Abb. 12: Luftaufnahme des Geländes Ende der vor Beginn
der Baumaßnahmen
Anmerkung: Der Pariser Platz wurde auf Grundlage des historischen Stadtgrundrisses als geschlossener Torplatz wiederher
gestellt: mit der Wiederaufnahme der historischen Stadtfluchten,
geschlossenen Blockkanten, kleinteiliger Parzellenstruktur mit
hofförmiger Bebauung und Berliner Traufhöhe. Es gibt eine
teilräumliche Höhenbegrenzung und -staffelung, die sich auf
den Vorkriegszustand der Maßstäbe und Proportionen auf das
Brandenburger Tor beziehen.
87
vgl. Hartmann Schweizer 2005: 6.
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vgl. ebd. 7.
vgl. 2.1.4.
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vgl. Gadient 2005: 16.
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vgl. Hartmann Schweizer 2005: 7.
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Nach dem Aushub des Baugrunds wurde der
Boden in Terrassen verdichtet und mit Strei
fenfundamenten versehen. In einem zweiten Durchgang wurde darauf eine zweite
Fundamentschicht aufgetragen, die sowohl die präzise Höhe als auch die jeweilige Neigung der Stele
bestimmte. Darauf kamen die vorgefertigten Stelen
zu stehen. Die 4.5 und 5m hohen Exemplare wurden
zusätzlich gegen Kippen gesichert.92

Erst Prototypen mit ungebrochenen Kanten überzeugten schließlich unter der Voraussetzung, dass
der Beton von höchster Qualität war: Er durfte
weder Luftlöcher, Kiesnester oder Pigmentschlieren
zeigen noch Risse mit mehr als 0.1mm Breite aufweisen; seine Oberflächen mussten witterungsbeständig und frei von Ausblühungen sein. Die Stärke
der Wände beträgt 15 - 21cm, die Decken sind 16
- 25cm dick. Bei den kleinsten Stelen führt das zu
einem Gewicht von 1.7 Tonnen, bei den größten zu
maximal 14 Tonnen.
Die endgültigen Stelen wurden mit selbstver
dichtendem Beton realisiert: Einem speziellen Hoch
ofenzement mit geringem Schwund wurde neben
den üblichen Zuschlagsstoffen Basaltstaub, 3 - 4%
Eisenoxidpigmente und Hochleistungsverflüssiger
beigegeben. Nach dem Ausreifen erhielten alle
Stelen eine Tiefen- und einer Oberflächenhydropho
bierung. In einem letzten Schritt kam außerdem Graffiti-Schutz94 dazu, der mit der
Hydrophobierung ein verträgliches System bilden
muss: Nach dem Auftrag bildet sich eine wasser
abstoßende Schicht, von der sich Sprayfarbe ohne
Rückstände entfernen lässt.95

Abb. 13: Konzeptstudie von Architekt Peter Eisenman zur
Topographie des Stelenfeldes

Wegen ihrer Anzahl und den außerordentlichen
Qualitätsansprüchen entsprach ihre Produktion
nicht mehr einem alltäglichen Bauprozess, sondern
den Bedingungen einer industriellen Fertigung.
Jeder wichtige Entwicklungsschritt wurde von
Peter Eisenman, Vertretern der Stiftung und von
Bundestagspräsident Wolfgang Thierse begutachtet.
Es wurden drei Arten von Stelen getestet: Ein aus
fünf über Eck gefügten Platten zusammengesetzter
Körper, welcher aber ästhetisch nicht überzeugte
und außerdem hörbar hohl war; eine Stele aus
Wandring und Deckel erinnerte an traditionelle
Denkmalsockel und könnte zudem Tropfnasen
bilden; eine monolithisch gegossene Variante mit
gebrochenen Kanten, welche den ästhetischen
Ansprüchen ebenfalls nicht standhielt.93
92
93

Abb. 14: Lageplan mit Eintrag der Höhenlinien des Bodens und Kennzeichnung des Orts der Information

Information: Grosse politische Diskussionen löste hier die Tatsache
aus, dass die Herstellerfirma Degussa unter den Nazis das Gas
„Zyklon B“ geliefert hatte, mit dem in den KZs die Menschen ermor
det worden waren. Erst nach langen Debatten und Abwägungen
beschloss die Regierung schließlich, das Produkt trotzdem zu
verwenden.
95
vgl. Gadient 2005: 16.
94

vgl. Gadient 2005: 16.
vgl. ebd. 15.
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lich viele Wege im Innenraum, aber bewusst keinen
Anfangs-, Mittel- oder Zielpunkt.
Eisenman spielt außerdem mit der Relativität der
Gerade, der Größe, der Blickwinkel im Innenraum.
Dem Grad der Neigungen der Betonstelen liegt zwar
keine mathematische Formel zugrunde, doch er
basiert auf Berechnung: Die Stelen wurden so ausgelotet, dass sie gerade so stark von der Vertikalen
abweichen, um präzise den Grenzwert zu treffen
zwischen kalkulierter Projektierung und unbeabsichtigtem Konstruktionsfehler.97
Da Berlin auf Sand gebaut ist und zum größten Teil im Grundwasser steht, liegt der höchste
Wasserspiegel auf dem Grundstück bei etwa 2.5 m
unter Straßenniveau. Eines der Ziele war es, Regen
wasser auf dem Grundstück selbst zu versickern,
obwohl die Fläche fast vollständig durch Stelen und
Pflaster versiegelt sein würde. Außer den ökologischen Aspekten war einer der Gründe für diese
Überlegung historischer Natur: das Grundstück
war mit kleineren Ausnahmen immer unbebaut
gewesen.
Bei Regenfällen kann das Wasser überwiegend
natürlich zwischen Pflasterfugen und Sandboden
versickern. Das Regenwasser, das über dem Ort
der Information anfällt, sowie das nicht sofort versickernde Wasser dagegen wird an einem Dutzend
Tiefpunkten im Stelenfeld gesammelt, gefiltert und
in einem Rückhaltebecken gelagert, bis es über ein
Pumpsystem wieder an den Boden zurückgeführt
werden kann. Aus diesem Rückhaltebecken werden
bei Bedarf auch die Bäume auf dem Grundstück
bewässert.98
Eine der Diskussionen drehte sich außerdem um
den begehbaren Tiefstpunkt des Denkmals im
Bezug zum Grundwasserspiegel: Das tiefste Niveau
im Stelenfeld liegt daher exakt bei minus 2.5 m
gegenüber dem Straßenraum; die Stelen umgekehrt
werden zunehmend höher, bis zu 5 m maximal.
Dabei ist der Verlauf jedoch kein kontinuierlicher,
der in einer Art Trichter mündet: Die Modulation
ist vielmehr eine unregelmäßige - sowohl die des
Bodens, als auch die der Stelenhöhen - und die
Topografie des Geländes hat dabei eine andere
Modulation als die Oberfläche der Stelen. Die
beiden Ebenen verlaufen also nicht parallel, sondern divergent zueinander.99

Abb. 15: Städtebaulicher Plan des Denkmalgeländes mit
Eintragung weiterer Bauprojekte in der Umgebubg, 2004

So eng wie die Stelen stehen, erlauben die Zwischen
räume immer nur einem Menschen Durchlass.
Trotzdem ist das Denkmal offen, keine baulichen oder natürlichen Barrieren behindern das
Eindringen.
Ganz im Gegenteil: Das Stelenfeld ist im Berliner
Stadtraum eingebettet, insgesamt 41 Kiefern,
Linden und Geweihbäume schaffen optisch-vegetativ eine Verbindung zum Tiergarten auf der anderen
Straßenseite. Umgekehrt werden ebenerdig in den
Boden eingelassene Stelen in die Pflasterung des
umliegenden Stadtgrunds ausgedünnt und verzahnen das Denkmal mit dem urbanen Umfeld.96

Der Architekt Peter Eisenman beschreibt die
Eigenschaften der beiden Ebenen wie folgt:

Im Gegensatz zu einem Labyrinth bietet das
Denkmal unzählige Ein- und Ausgänge sowie unend-

vgl. ebd. 8.
vgl. Gadient 2005: 13f.
99
vgl. Hartmann Schweizer 2005: 10.
97
98

96

vgl. Hartmann Schweizer 2005: 7.
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Abb. 16: Konzeptmodell zur Geländetopographie

Gedächtnis werde dann die Vergangenheit in ihrer
ganzen Fülle angesammelt und „jeder Augenblick
trägt den gesamten Fluss der Vergangenheit.“103

„Die beiden Flächen sind bestimmt durch die
Schnittpunkte zwischen den Leerräumen des
Säulenrasters und dem Raster des weiteren Berliner Umfeldes. […] In Wirklichkeit findet eine Ver
schiebung der Rasterstruktur statt, die innerhalb
der scheinbar fixen Ordnung des Denkmals unbestimmte Räume schafft. Die Räume verdichten
sich, werden enger und tiefer und liefern so von
jedem Blickpunkt aus eine mehrschichtige Erfahrung.“100

Bergson verglich den Philosophen mit dem
Mathematiker, der aus Punkten eine Kurve und aus
dieser das Integral extrapoliert. Tatsächlich liegt –
wie oben bereits erwähnt - der Berechnung sowohl
der Modulationen von Boden und Oberkante der
Stelen, als auch der Differenz dazwischen eine
Integral-Operation zugrunde, eine unendliche
Aneinanderreihung kleinster Ausschnitte.

Tatsächlich überlagert Eisenman mehrere
Dimensionen: das orthogonale Raster (2),
die Topografie des Bodens (3), der Raum zwischen Boden und Oberkante der Stelen (3), die
Modulation der Oberfläche der Stelen (3), die
Kubatur der Stelen (3).101
Überlagert wird diese räumliche Konzeption zudem
von einer zeitlichen:

2.2.3 Der Ort der Information
„Die Sprache der Kunst soll untermauert werden
durch ein klassisch edukatives Element“.104

„[Die Divergenz zwischen Bodentopografie und
Fläche der Oberkante der Stelen, Anm. der Verf.]
verweist auf die von Henri Bergson geprägte Unterscheidung zwischen chronologischer, narrativer
Zeit und Zeitdauer. Die Zeit des Denkmals, seine
Dauer von oberer Fläche zu Bodenfläche, ist von
der Erfahrungszeit getrennt.“102

Das Denkmal wird durch den in der südöstlichen
Ecke des Feldes unterirdisch angelegten Ort der
Information ergänzt und ist mit diesem in zweifacher Hinsicht verknüpft:
Zum einen kann das kleine Museum nur besuchen, wer sich zuvor in das Stelenfeld begeben
hat, Ein- und Ausgang sind dabei in das Raster des
Feldes integriert. Zum andern wurden die Räume
als Negativform der darüberliegenden Stelen
konzipiert: Die Decke schwingt entsprechend
der Modulation der Topografie des Geländes in
Wellen auf und ab und die Kassetten repetieren als
Hohlkörper die Dimensionen der Stelen.

Die Zeit des Denkmals, seine Dauer, unterscheidet sich demnach von der Zeit der menschlichen
Erfahrung. Den chronologisch-narrativen Aspekt
erfassen wir nach Bergson in Momentaufnahmen, in
einer unendlichen Zahl von begrifflichen „Schnapp
schüssen“. Die „wirkliche Zeit“ aber sei nur in
einem Gedächtnis erfahrbar, das die Intuitionen,
die Bewegungsbilder speichert und so erst ein
Bewusstsein der Dauer ermöglicht. In solch einem
Noever 2004: 156-159.
vgl. Hartmann Schweizer 2005: 10.
102
Eisenman Architects 2005: Projekttext o.S., übersetzt ins Deutsche.
100
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101

104

32

Kolakowski 1985: 10.
Zitat Günter Schlusche, Projektleiter der Stiftung, über den Sinn des
Orts der Information, in: Hartmann Schweizer 2005: 11.

Als minimale lichte Höhe für die Räume des
unterirdischen Orts der Information wurden 3.2
Meter vorgegeben. Weil die Decke der topografischen Bewegung des Stelenfeldes folgt, kann diese
Höhe bis zu funf Meter betragen.
Die bautechnische Herausforderung war, im
Grundwasser einen Bau ohne Obergeschosse zu
erstellen. Um die damit verbundenen Kosten zu
minimieren, musste in der Konstruktion und bei den
Freiräumen für die Hausinstallationen Höhe eingespart werden.
Die Tragstruktur ist relativ einfach: Auf der 60 cm
dicken Grundplatte stehen die Außenwände und ein
Stützenraster von etwa 14 m Spannweite; darüber
liegt eine geschwungene und gewölbte Rippendecke
von 80 cm Höhe. Diese Rippendecke bildet das
exakte Negativ der über ihr stehenden Stelen,
welche als Hohlkörper zwischen den rippenartigen
Wegen sichtbar sind.
Diese Deckenuntersicht bleibt roh und ist außerordentlich präzise betoniert, indem die Wellenform
der Decke eine aus Holzrippen, Latten und Sperrholz
gezimmerte Ebene bildet, auf welche die Formen
für die Kassetten aufgelegt wurden.105

Sie arbeitete dabei eng mit Peter Eisenman und
der „Arbeitsgruppe Gestaltung“ des Kuratoriums
zusammen.
Eine zentrale Funktion des „Orts der Information
über die zu ehrenden Opfer und die authentischen
Stätten des Gedenkens“106 sollte darin bestehen, die abstrakte Form der Erinnerung, die das
Denkmall vermittelt, durch Aufklärung über die zu
ehrenden Opfer und die authentischen Stätten des
Gedenkens zu ergänzen.
Der über zwei Treppen und einen Fahrstuhl erreichbare Bau bietet auf rund 800m2 Ausstellungsfläche
und beherbergt neben den Foyerzonen vier z. T. mit
Tageslicht beleuchtete Räume:

Im März 2001 beauftragte das Kuratorium der
Stiftung die Berliner Ausstellungsgestalterin
Dagmar von Wilcken mit der Entwicklung eines
Ausstellungskonzeptes für den Ort der Information.

>

Im Eingangsbereich (Foyers 1 und 2) erhalten die Besucher Grundinformationen zum
historischen Kontext (1933 bis 1945), um
die Inhalte der vier Themenräume einordnen zu können. Die wichtigsten Ereignisse
dieser Jahre werden in Form eines horizontal angelegten Text-Bild-Streifens entlang
der westlichen Wand veranschaulicht. Von
der Stirnwand des Foyers blicken sechs
großformatige Gesichter als Portraits entgegen. Jedes Bild vertritt eine spezifische
Geschlechts- und Altersgruppe der sechs
Millionen jüdischen Opfer: Männer und
Frauen, Kinder, Erwachsene und Alte.

>

Im Raum der Dimensionen (Raum 1) wird
der Holocaust durch ein umlaufendes Band
der jüdischen Opferzahlen aller Länder
(nach den Grenzen von 1937) und exemplarische Zitate aus Selbstzeugnissen Verfolgter
verdeutlicht. Nur wenige der ermordeten
jüdischen Kinder, Frauen und Männer konnten Zeugnisse ihres persönlichen Leidens
hinterlassen. Die oft nur in Bruchstücken
erhaltenen Tagebücher, Abschiedsbriefe
oder Notizen werfen heute Schlaglichter auf
ihre Erfahrungen, Gefühle und ihr Handeln
angesichts von Gewalt und tödlicher
Bedrohung.

>

Im Raum der Familien (Raum 2) werden
jüdische Lebenswelten anhand der
Schicksale von 16 Familien aus verschiedenen Kulturkreisen und sozialen Schichten in
Wort und Bild sowie der Kontrast zwischen
dem Leben vor, während und nach der
Verfolgung, die Zerstörung dieser Kultur und
der damit verbundene Verlust dargestellt:
Menschen aus der ersten Jahrhunderthälfte,
Rabbiner neben Jugendlichen im
Sonntagsanzug, Handwerker und Bürger,

Abb. 17: Übersicht des Ortes der Information
106
105

vgl. Gadient 2005: 16.
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Anmerkung: Offizieller Name laut Bundestagsbeschluss vom
25. Juni 1999.

auf den Fotos würdevoll, aber ein wenig
steif; dazu berichten erschütternde
Abschiedsbriefe von Auflösung, Vertreibung
und Vernichtung.
>

Im Raum der Namen (Raum 3) befindet sich
durch das Verlesen von Kurzbiographien
ermordeter bzw. verschollener Juden in
Deutsch und Englisch der dramaturgische
Höhepunkt der Ausstellung. Zu jedem
Menschen wird dessen Name, Geburtsund Sterbejahr jeweils auf die vier Wände
zeitgleich projiziert. Zusätzlich ist den
Besuchern eine Namenssammlung in Form
einer ständig ergänzbaren Datenbank
zugänglich. Dieses wurde in einer „gänzlich
unselbstverständlichen Geste“107 durch
enge Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte
Yad Vashem108 in Israel möglich, welche in
den letzten 50 Jahren etwa drei Millionen
Namen von ermordeten Juden während des
Holocaust gesammelt hat und diese nun der
Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden
Europas e. V. zur Verfügung stellt.109

>

Im Raum der Orte (Raum 4) wird auf vier
Großbildschirmen jeweils historisches Filmund Fotomaterial zu insgesamt 220 exemplarischen Orten der Verfolgung und Vernichtung der Juden und anderer Opfer des
NS-Terrors in einer Endlosschleife gezeigt.
Diese umfassen Massenerschießungen,
Vernichtungs- und Konzentrationslager,
Ghettos und »Euthanasiestätten«, aber
auch Deportationswege und Todesmärsche.
Auf acht schmalen Stelen werden darüber
hinaus die sieben Vernichtungslager und
beispielhaft die Massenerschießung von
Babij Jar bei Kiew durch Fotos und erläuternde Texte dargestellt. Über Hörstationen
kommen auch Zeit-zeugen zu Wort. Man
hört Berichte und Erinnerungen, die sich auf
diese acht Orte beziehen.

>

Im großzügig gestalteten Portal (Foyer
3 und 4) werden Besucher mittels eines
multimedialen Verweissystems über
die zahlreichen Stätten des Gedenkens
im In- und Ausland informiert. Gedacht
wurde dabei auch an ganz praktische
Hinweise auf Öffnungszeiten, Bus- und
Bahnverbindungen sowie organisierte Besuche an den einzelnen Orten.
Unmittelbar benachbarte Einrichtungen
wie die „Topographie des Terrors“ und das
Jüdische Museum werden an dieser Stelle in
die Präsentation einbezogen.
Abb. 18 - 21 (von oben nach unten): Raum der Dimensionen, Raum der Familien, Raum der Namen und Raum der
Orte (Räume 1 - 4)

Zitat Wolfgang Thierse.
108
vgl. Homepage Yad Vashem 2006: Shoah Names Database.
109
vgl. ebd.; vgl. außerdem Ullmann 2006: 37.
107
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Exkurs: Yad Vashem

Die Datenbank ist eine einmalige Quelle für jeden,
der mehr über die dynamische, lebhafte jüdische
Welt, die vor dem Aufstieg der Nationalsozialisten
existierte, erfahren möchte lind bietet zugleich die
Gelegenheit, die Geschichte des Holocaust über
individuelle Geschichten jüdischer Opfer zu erforschen. Die Nationalsozialisten und ihre Komplizen
ermordeten bis zu sechs Millionen europäische
Juden. Bis heute hat Yad Vashem gemeinsam mit
seinen Partnern etwa drei Millionen ihrer Namen
gesammelt und registriert. Die Datenbank ist aber
noch nicht vollständig.

Diese „Gedenkstätte für die Erinnerung an die
Märtyrer und Helden des Holocaust“ wurde im
Jahr 1953 durch einen Beschluss des Israelischen
Parlaments gegründet. Yad Vashem befindet sich in
Jerusalem und widmet sich der Erinnerung an den
Holocaust, seiner Dokumentation, Erforschung und
pädagogischen Vermittlung und versucht, das Erbe
der Shoah sowie das Vermächtnis der Überlebenden
an künftige Generationen weiterzugeben.
Dies erfolgt durch die Internationale Schule für
Holocaust-Studien, das Internationale Institut
zur Erforschung des Holocaust, die Archive, die
Bibliothek, die Halle der Namen, die Museen und
Denkmale.

Im Frühjahr 2005 wurde eine seit zehn Jahren bestehende Initiative zur Erweiterung und Erneuerung
des Geländes von Yad Vashem und seiner
Programme mit der Eröffnung des Neuen Museums
für Holocaustgeschichte abgeschlossen.
Der Schwerpunkt des Neuen Museums liegt in
der Darstellung der Geschichte des Holocaust
in menschlicher Perspektive durch innovative
Multimedia-Präsentationen. Die Ausstellung bietet
etwa 90 persönliche Geschichten aus jüdischer
Perspektive, Fotografien, Zeugenaussagen auf
Video, Kunstwerke, Dokumente und über 2.500 originale Ausstellungsstücke.

Bereits Mitte der 1950er Jahre begann Yad Vashem,
so genannte Gedenkblätter zu sammeln, Formulare
mit biographischen Informationen über ermordete
und verschollene Juden. Jedes einzelne Blatt dient
der immerwährenden Erinnerung an ein Opfer des
Holocaust.
Ausgefüllt von Überlebenden, wie Freunden
oder Verwandten, wurden die Gedenkblätter in
die Datenbank der Namen der Holocaustopfer
aufgenommen und werden für alle Ewigkeit in
der Halle der Namen im Neuen Museum für
Holocaustgeschichte aufbewahrt.
Zusätzliche Daten wurden auch aus verschiedenen
archivarischen Quellen entnommen. Die gesamte
Datenbank ging im November 2004 online und ist
seitdem zur persönlichen Recherche im Internet
zugänglich.110

2.3 Kritik nach der Eröffnung
Architektur beruht auf drei Prinzipien: Stabilität
(Firmitas), Nützlichkeit (Utilitas) und Anmut (Ve
nustas).111

Seit die Planung einer zentralen Gedenkstätte
für die Opfer des Holocaust begonnen hatte,
wurde diese sowohl von Fachleuten, Historikern,
Architekten, Künstlern, Pädagogen, Zeitzeugen als
auch in den Medien und der breiten Bevölkerung
kontrovers diskutiert.112
Diese „Publicity“ kann durchaus als positive
Propaganda angesehen werden, schließlich sorgten
öffentliche Diskussionen und das Gespräch dafür,
dass die Vergangenheit präsent bleibt und jeder, der
darauf einging, unmittelbar gezwungen war, eine
Haltung zu unserer Geschichte, ihren Opfern, ihren
Lehren und ihrer Präsentation einzunehmen.
Dabei stellte sich letztendlich heraus, dass jeder
Mensch eine andere persönliche Vorstellung vom
Holocaust und seiner Wirkung hatte, weshalb das
Mahnmal nur ein möglichst guter Kompromiss sein
konnte.

Abb. 22: Halle der Namen in Yad Vashem
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vgl. Homepage Yad Vashem 2006: About the Archives.
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Zitat Vitruv, in: Vitruv (o.J.): De Architectura.
vgl. z. B. Cullen 1999: Das Holocaust-Mahnmal. Dokumentation
einer Debatte. Berlin.

2.3.1 Ästhetisierung des Holocaust?

Ein künstliches und zudem „sauber“ wirkendes
zentrales Denkmal verstärkt diesen Prozess der
„Musealisierung“ noch: Es wurde nicht selten kritisiert, der Holocaust würde ästhetisiert, d. h. „in
schöne Tücher gepackt“ und „in warmen, trockenen Räumen präsentiert“.

Neben der Monumentalität des Denkmals und dem
finanziellen Aufwand standen in der öffentlichen
Kritik der alleinige Bezug auf jüdische Opfer, die
Willkürlichkeit und der museale Charakter einer
solchen Einrichtung im Vordergrund.
Gerade bei den leitenden Personen der bereits
seit Jahrzehnten bestehenden Gedenkstätten an
authentischen Orten in Deutschland wurde ein zentrales Denkmal mit kritischen Augen gesehen. Sie
hatten Angst, dass ihnen das neue „Denkmal für die
ermordeten Juden Europas“ den Rang ablaufe:

„Denkmal und Ort der Information thematisieren
ein einzigartiges Verbrechen: den von Deutschland
ausgehenden und schließlich auf ganz Europa
ausgedehnten Mord an den Juden Europas. [...]
Ehrliches Gedenken scheint mir untrennbar mit
kritischer Aufklärung verbunden. [...] Es ist sicher
eine Herausforderung, die Einbettung in die bestehende ,Erinnerungslandschaft‘ zu erreichen und
gleichzeitig das ganz selbständige, eigenständige
Profil dieses Denkmals und dieses Ortes der Information zu definieren.“113

Ein großer Teil der in den letzten Jahren ständig
ansteigenden Besucherzahlen könnte nach Berlin
abwandern, was sich wiederum langfristig negativ
auf die stattlichen Finanzmittel auswirken könnte,
die den zahlreichen Gedenkstätten in der gesamten
Bundesrepublik zur Verfügung steht und welche oft
nicht einmal für die Instandhaltung der bestehenden Substanz reicht.
Dies wäre eine durchaus dramatische Entwicklung,
da die Geschichte des Nationalsozialismus und
dessen Folgen nirgendwo besser vermittelt werden
können als an den authentischen Orten der
Verbrechen. Es ist eine Tatsache, dass es immer
weniger Zeitzeugen gibt, die diesen Teil der Neueren
Deutschen Geschichte verbal vermitteln können.
Dadurch entrückt die Vergangenheit für jüngere
Generationen immer weiter der Realität von heute.

Das Denkmal liegt zentral in Berlin, ist verkehrstechnisch bestens angebunden und fehlt
seit Fertigstellung bei keiner Sightseeing-Tour.
Schnell wurde bemängelt, man könne quasi „als
Zwischenstopp vor dem berühmten Pariser Platz“
sein Gewissen befriedigen, ohne tiefer in die
Materie einzudringen.
Im Gegensatz dazu wird sich jemand, der sich die
Zeit nimmt, z. B. die wenige Kilometer nördlich von
Berlin gelegene Gedenkstätte im ehemaligen Frau
enkonzentrationslager Ravensbrück zu besuchen,
möglicherweise eingehender und bewusster, vielleicht schon im Vorfeld, mit dem Holocaust-Thema
auseinandersetzen.

Abb. 23: Das Denkmal aus Sicht des Passanten
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Zitat Wolfgang Thierse, in: Ullmann 2006: 36.

2.3.2 Denkmal oder urbaner Freiraum?

Ullmann meint aber auch, das Denkmal insgesamt sei „ein wichtiger Akt der Staatsraison“ seit
der deutschen Wiedervereninigung und „[d]ie 18
Jahre dauernde Holocaust-Debatte … notwendig
[gewesen], um die Trennlinie zwischen individueller
Trauer und staatspolitischer Verantwortung kenntlich zu machen“, schließlich stelle „der Streit um
die Form des Denkmals auch ein Beweis für seine
Lebensfähigkeit [dar]“.119

Der Künstler und Architekturkritiker Gerhard
Ullmann kritisierte in einem Artikel der Zeitschrift
„Garten + Landschaft“, dass obwohl zahlreiche
Touristen das Stelenfeld des Denkmals für die
ermordeten Juden Europas zwar täglich besuchten,
es aber seiner Bedeutung nicht gerecht werde,
wenn man es als Freiraum bezeichnete.
Weiterhin führt er aus, dass der Begriff „Stelenfeld“
in Bezug auf das Denkmal ebenfalls nicht zutreffe,
da eine Stele definiert werde als „aufrechtstehendes Element, eine hoch-rechteckige Gedenk- oder
Grabtafel“,114 die Betonblöcke des Denkmals mit
durchschnittlich acht Tonnen Gewicht aber hauptsächlich liegend konzipiert seien.

Der Autor glaubt, dass sich die Sparte der gegenwärtigen Denkmäler schon seit längerer Zeit in
einer Krise befänden. Spätestens nach Auschwitz
und Hiroshima änderten sich die Kategorien für das
Gedenken der Toten in radikaler Weise.
Zwar existieren sehr wohl noch verbindliche
Standards bei der Errichtung eines Denkmals wie
z. B. der Anspruch auf zeitlose Wirksamkeit, aber
die Wahrnehmung beim Betrachter ist durch
Abstraktion und Loslösung vom authentischen Ort
getrübt:
Sicherlich bringe keiner das Denkmal für die
ermordeten Juden Europas aus Beton und Stein
mit dem angrenzenden Tiergarten als Stadtpark
in Verbindung, und als eigenständig wirkendes
Kunstwerk strahle es eine zu große Kälte aus.120

Trotzdem hat er auch Lob für Peter Eisenman übrig:
Ihm sei es gelungen, „vom Erinnern zu abstrahieren
und mit Fakten seinen Entwurf zu untermauern“,
indem er „ [d]as strenge orthogonale Netz horizontal gelagerter Blöcke … durch eine Bewegung aus
der Tiefe [aufbreche]“, „die beiden horizontalen
Ebenen durch eine abwärtsführende Treppe [miteinander verbinde]“ und „[j]edem einzelnen Block
des 19000 Quadratmeter großen Areals … die glei
che Aufmerksamkeit [zukommen ließe]“.115
Ullmann gibt zu, dass das Feld „von allen Seiten zu
betreten [sei]“, dass sich dem Besucher im Innern
„Sichtachsen und Ausblicke auf die Umgebung,
auf Wohnbauten und auf die Vertretungen der
Bundesländer in der Hauptstadt“ öffneten und
dass „[d]ie 95 Zentimeter breiten Wege … trotz der
Höhe der Betonblöcke nie zu einem bedrohenden
Raumerlebnis [würden]“, da „das gleichmäßige
Raster … Richtungswechsel [miteinschließe]“.116
Gleichzeitig bemängelt der Autor aber, dass „[d]as
Ziel des Architekten Peter Eisenman, dem genormten Betonfeld eine räumliche Enge zu vermitteln,
… durch die vorhandene Höhenstaffelung der
Blöcke nicht wirklich erreicht [werde]“, da „[d]ie
Geschlossenheit gleicher Betonteile … trotz der
Höhendifferenz eine geometrische Gleichförmigkeit
[schaffe], die jede Raumbildung [verhindere]“.117

Ullmann weiß, dass „bedeutende Denkmale
an wichtigen Plätzen [stünden, ] …. [d]och von
Denkmalsgegnern …[würden] solche ikonografischen Vorgaben nur bedingt akzeptiert … [und
schließlich berühre] der ideologische Anspruch auch
die ästhetische Qualität des Denkmals“:

In seinen Augen ist es daher ein „schweigendes
emotionsloses Stelenfeld, das ungeachtet seiner
Dichte der Fläche verhaftet [bliebe]“ und dessen
„glatte Oberfläche … den Abstand [wahre], … den
Besucher auf Distanz [halte] und … ihm Durchblicke
in alle Himmelsrichtungen [ermögliche]“.118

„Die Urbanität eines Denkmales setzt historische
Glaubwürdigkeit voraus. Kriegsverbrechen und
Völkermord sind Gewaltverbrechen, die häufig
ungesühnt bleiben. Es sind gewalttätige Willens
akte, die eine tiefe Verstörung hervorrufen. Peter
Eisenman hat ein Denkmal geschaffen, das trotz
allem Respekt verdient“.122  

„Eine Form ohne geschichtliche Erinnerungs
spuren … [mache] es schwer, ästhetische
Erfahrungen in einem historischen Diskurs zu
verfolgen“, und es sei schließlich „die leere Monumentalität der Stelen, die zum emotionslosen
Betrachten … [führe] und somit den unmittelbaren
Zugang zu den Opfern … [erschwere].“121

Am Schluss seines Artikels ist der Autor überzeugt,
dass es schwierig sei, „das Mahnmal als Gedenkort
zu würdigen und zugleich als urbanen Freiraum zu
akzeptieren“, da die eine Wahrnehmung die andere
ausschließe. Seine Begündung dazu lautet wie folgt:

Ullmann 2006: 36.
ebd.
116
ebd.
117
ebd.
118
ebd.
114
115

Ullmann 2006: 36f.
vgl. ebd. 37.
121
Ullmann 2006: 37.
122
vgl. ebd. 36f.
119
120
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3 Wahrnehmung und Nutzung des Denkmals
3.1.1 Was kann Raum alles sein?

Durch Beschäftigung mit dem kritischen Artikel
Gerhard Ullmanns in Garten + Landschaft kam die
Idee, mit Hilfe eines weiteren Mediums als dem des
Wortes (oder Textes) zu prüfen, wie Passanten und
andere Besucher außer mir selbst das Denkmal für
die ermordeten Juden Europas wahrnehmen (und
und nutzen) und ob man es daher nicht doch als
urbanen Freiraum bezeichnen kann, zusätzlich zur
Kategorie des Denkmals.

1. durch Rodung im Wald geschaffene Lichtung
als Platz menschlicher Siedlung, ursprünglich Hohlraum.
2. Zwischenraum zwischen den Dingen, insofern er leer ist, d. h. er reicht nur bis an die
Oberfläche der Dinge, aber dringt nicht in
diese ein.

Auf Grund der Tatsache, dass in den letzten Jahren
jede Menge kritische Literatur und Medienberichte
zu diesem Denkmal publiziert worden waren,
welche jedoch meist subjektiv gefärbt waren, entschied ich, dass es immer von Vorteil sei, den Ort
einer solchen Untersuchung mit eigenen Augen
gesehen zu haben. Und warum sollte ich nicht
einen Schritt weitergehen als „nur“ Photos für diese
Studienarbeit zu machen?
Bevor ich mich erneut nach Berlin begab, machte
ich mir Gedanken zu (Landschafts-)Architektur,
Raum und der Verbindung zum Medium Film.
Außerdem stellte ich mir folgende Fragen für meine
Untersuchung:
>

Welche Formen der Nutzung lassen sich
unterscheiden?

>

In wieweit unterscheiden sich diese
Nutzungsformen?

>

Welche Nutzungsformen setzten sich an
dem Ort durch und warum?

>

Welche Rolle spielen die beteiligten Akteure
und Gruppen?

3. das Umgreifende, in dem alles seinen Platz,
seinen Ort oder seine Stelle hat.
4. Entfaltungsraum menschlichen Lebens,
nach subjektiv-relativen Bestimmungen
der Enge und Weite gemessen, durch
menschliche Ordnung geschaffen und durch
menschliche Unordnung verloren.
Die Gestalt eines Bauwerks oder Freiraums - sein
Grundriss, seine Form und seine Proportion - lässt
sich nicht allein von der Funktion ableiten; es
kommt immer die Komponente der ästhetischen
und formalen Gestaltung hinzu.
Darüber hinaus geben seine Positionierung in der
Landschaft bzw. auf dem zur Verfügung stehenden
Grundstück sowie seine Orientierung den Ausschlag
über dessen Erscheinungsbild, den Grad der
Privatsphäre gegenüber dem öffentlichen Raum, die
Erschließung sowie das Verhältnis von Außenraum
und Innenraum.
Räume sollten „lesbar“ sein. Unter Lesbarkeit versteht man, in wieweit an der Erscheinung eines
Bauwerks oder Freiraums zu erkennen ist, „was in
ihm steckt“, also z. B. welche Funktion es/er hat,
welche Konstruktion, welche innere Gliederung
oder welche Bedeutung.

3.1 Überlegungen zum Verhältnis von
Mensch und Raum

Da (Landschafts-)Architektur eine der wenigen praktischen Künste ist, die neben dem ästhetischen Wert
auch einen Gebrauchswert haben, steht sie immer
im Spannungsfeld von Kunst und Funktion.
Das Funktionieren eines Raums ist oberstes Ziel
eines Entwurfes - sowohl in Bezug auf die Funktionsabläufe, die Technik der Gebäudehülle als auch
ästhetische und nicht-technische Funktionen, die
ein Bauwerk oder Freiraum zu erfüllen hat. Um die
gewünschten Räume zu erzeugen, sind schließlich
Qualität und die Wahl der richtigen Baukonstruktion
oder Pflanzen entscheidend. Dabei müssen z. B.
auch Kosten- und Terminfaktoren bedacht sowie
Komfortstandards erreicht werden.124

„Architektur und Städtebau sind weder kultureller
Luxus noch entbehrliche Dekoration. Vielmehr
erwächst aus diesen grundlegenden Bausteinen
einer Stadt lebenswerte Umwelt und städtische
Identität.“123

Bestimmte Themen, welche bei jedem Entwurf neu
zu bedenken sind, beschäftigen (Landschafts-)
Architekten immer wieder, unabhängig von Stil
und Epoche. Eine der wichtigsten Aufgaben der
Architektur ist die Definition, Dimensionierung und
formale Gestaltung von Räumen und somit auch
von Bauwerken und Freiräumen.
123

vgl. Homepage WAZ 2006: Zielsetzung.
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vgl. Loidl & Bernard 2003: 46 - 87.

3.1.2 Was braucht der erlebte Raum zum
Funktionieren?

ab, sondern aus einem oder mehreren historischen Ereignissen, Gegebenheiten oder einem
besonderen historischen Kontext, in dem ein
Areal oder ein Gebäude steht oder stand, z.B.
bestimmte Abschnitte der ehemaligen Mauer bzw.
die Übergangsstelle Checkpoint Charlie in Berlin,
Geburtshäuser oder Wohn- bzw. Arbeitsstätten
bedeutender Persönlichkeiten, Stätten politischen
Umbruchs usw.; selbst bei fehlender architekturhistorischer Bedeutung haben (Landschafts-)
Architekten und Planer bei Rückbauten, Rekonstruktionen, Umnutzungen, Umbauten oder Erweiterungen solcher historisch und gesellschaftlich spezifischen Orte den ideellen Bezug zu berücksichtigen.

1. Einen Mittelpunkt, gekennzeichnet durch
die Position des erlebenden Menschen;
2. Ein Achsensystem, das mit dem menschlichen Körper und seiner Haltung
zusammenhängt;
3. Eine reiche inhaltlich qualitative Gliederung;
4. fließende Übergänge, aber auch ausgeprägte Grenzen;
5. zunächst ein abgeschlossenes und endliches
System, welches sich durch Erfahrungen
und Beziehungen in unendliche Weite entwickeln kann. 125
Heutzutage ist der Mensch täglich und ununterbrochen von (Frei-)Räumen und Architektur umgeben.
Sie können Stimmung und Psyche positiv wie negativ beeinflussen. Auch auf die physische Gesundheit
können sie Einfluss haben. (Landschafts-)Architektur
hat also für jeden Menschen eine sehr konkrete
Bedeutung und bestimmt das alltägliche Leben
viel stärker als Musik, Literatur oder Malerei. Die
Qualität des Lebensumfeldes sollte der Gesellschaft
daher ein wichtiges Anliegen sein.
„Unser Alltag wird zu einem wesentlichen Teil
durch die Architektur bestimmt, die uns Tag für
Tag umgibt. [..] Die Architektur schafft den notwendigen baulichen Rahmen, in dem wir uns
bewegen. Ohne Architektur wäre die menschliche
Gesellschaft nicht denkbar.“126

Abb. 24: Das subjektive Erleben der eigenen Umgebung

Die Psychologie setzt sich mit der Architektur unter
verschiedenen Aspekten auseinander: Studien
zeigen, dass (Landschafts-)Architekten und Laien
eine völlig unterschiedliche Wahrnehmung von
(Frei-)Räumen haben. Dieses beruht auf dem
unterschiedlichen Wissensstand und der daraus
resultierenden unterschiedlichen Sichtweise.
Aus den Erkenntnissen über die Wechselwirkung
von Mensch und bebauter Umwelt ging die
Architekturpsychologie hervor.
Von Bedeutung ist auch die farbpsychologische
Wirkung der Gestaltung von Innenräumen und
Fassaden. So sollten Architekturpsychologen in der
Lage sein, z. B. patientenorientierte Praxisräume
zu gestalten. Erforderlich sind Schemata und
Erhebungsinstrumenten zur Beurteilung von
Büros, Wohnungen, Schulen, Universitäten und
Krankenhäusern.
Die Architekturpsychologie bezieht Ihre
Erkenntnisse aus empirischen Studien. Sie ist
nicht mit den spirituellen Lehren des Feng-Shui zu
verwechseln.

Das idealisierte Leitbild der (Landschafts-)
Architektur ist der Entwurf eines (Frei-)Raums, der
mit der Umgebung in vielschichtiger Art und Weise
in Verbindung steht. Ein (Frei-)Raum kann sich in
seine Umgebung einfügen oder bewusst als Kontrast
gestaltet sein. Die Beziehung wird äußerlich zum
Beispiel durch Formgebung, Farbgestaltung und
(Pflanzen-)Materialauswahl hergestellt. Sichtbezüge,
Raumabfolgen und Wegeführungen außen und
innen spielen eine entscheidende Rolle für den
Bezug zwischen (Frei-)Raum und Umgebung.127
Im Rahmen der Denkmalpflege haben bestimmte
Orte, Straßen, Plätze oder Gebäude eine besondere Bedeutung. Der ideelle Bezug leitet sich dabei
weniger aus formal-ästhetischen Gesichtspunkten
vgl. Homepage Bollnow 2006: Mensch und Raum.
Zitat Jürgen Tietz 1998, in: Geschichte der Architektur des 20.
Jahrhunderts.
127
vgl. Loidl & Bernard 2003: 90-141.
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Bei der Architektursoziologie geht es um die symbolische Interaktion zwischen den sozial handelnden
Menschen mittels der Konstitution und Gestaltung
von Räumen, beispielsweise von Städten,
Landschaften (Parks), Häusern, Brücken, Denkmalen
oder besonderen Bauteilen (Türmen, Türen u.a.) bis
hin zur Innenarchitektur; also auch um den Beruf
des Architekten, um Baupolitik, Bauwirtschaft und
Wohnen.128

6. Hoher Verbreitungsgrad
Sowohl in Privat-Haushalten als auch in
Institutionen wie der Universität ist der
Verbreitungsgrad von Abspielgeräten
unübertroffen hoch. Laptop oder DVD-Player
in Verbindung mit einem TV-Gerät oder
Beamer bieten vielfältige Möglichkeiten,
einen Film abzuspielen.
7. „Weiterklicken“ nicht möglich
Während Menschen z.B. beim Lesen eines
Artikels häufig nur Überschriften überfliegt
und die Besucher einer Internetseite sich
von Link zu Link durch die Informationen
„klicken“, ist der Betrachter eines Filmes
gehalten, diesen kontinuierlich bis zum Ende
anzuschauen - was er in der Regel auch tut.

Exkurs: Vorteile des Films gegenüber 		
Zeichnungen und Photos
„Ein Bild sagt mehr als 1000 Wörter“: An dieser
Redensart ist wirklich etwas Wahres, denn selbst
detaillierte Zeichnungen oder hochwertige Photos
bleiben als Skizzen oder Schnappschüsse Momentaufnahmen in einem kontinuierlichem Vorgang.
Der Film ist demnach jene Darstellungsform, die
unserer Wahrnehmung von Raum am nächsten
kommt, denn wir denken weniger in Begriffen als
in Bildern. Im Folgenden sind die Vorteile dieses
Mediums gegenüber anderen aufgelistet:

8. Einfache Anwendung
Nahezu jeder gebildete Mensch ist heutzu
tage mit dem Fernseher vertraut. Einen Film
anzuschauen, ist unkompliziert: DVD oder
Kassette rein, Knopf drücken und los geht´s.
9. Hohe Akzeptanz
Das Medium Film hat eine hohe Akzeptanz.
Mit dem Begriff assoziieren wir immer auch
ein Stück Unterhaltung. Und schon Friedrich
von Knigge sagte: „Menschen wollen lieber
unterhalten, als unterrichtet werden.“

1. Bewegte Bilder
Kein anderes Medium kann Bewegungen,
Abläufe oder Vorgänge (z. B. Änderung der
Perspektive) so realistisch darstellen.

10. Preiswertes Kommunikationsmittel
Der Film unterstützt Öffentlichkeitsarbeit
mehr als jedes andere Medium und zwar
nachhaltig. Einen Film kann man über meh
rere Jahre einsetzen. Aber auch nachträglich
sind Änderungen möglich oder erstellbar.129

2. Aufnahmemöglichkeiten
Aneinanderreihung von Einzelbildern, in
verschiedenen Zusammensetzungen, 		
Geschwindigkeiten und Abspielrichtungen,
Annäherung an den Gesamteindruck.
3. Hohe Wahrnehmungs- und Speicherwerte
Wissenschaftliche Untersuchungen bele
gen, dass Informationen, die über Augen
und Ohren (multisensorisch) aufgenommen
werden, am längsten im Gehirn gespeichert
sind. Kein anderes Medium erreicht diese
hohen Wahrnehmungs- und Speicherwerte.
4. Gefühle ansprechen
Durch die Kombination von ausgewähl
ten Bildern mit Geräuschen, Sprache oder
Musik spricht ein Film die Gefühle an. Diese
Wirkung wird oft unterschätzt.
5. Identifikations-Stifter
Ein Film löst Vorgänge im Unterbewusstsein
aus. Diese Tatsache kann man gezielt ein
setzen, um Identifikations-stiftende oder
-fördernde Wirkungen zu erzielen (z.B.
Identifikation mit anderen Akteuren).

Abb. 25: Die Filmrolle als Datenträger im Kino.
128

vgl. Leising 2002: 1f.; vgl. auch Homepage TU Desden o.J.:
Architektursoziologie.

129
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vgl. Homepage AV1 Film + Multimedia 2007: 10 Vorteile des Films.

3.2 Das Denkmal im Fokus:
Verschiedene Videoclips
Ende November 2006 fuhr ich nach Berlin, in
meinem Gepäck befanden sich eine analoge
Videocamera, eine digitale Fotocamera und ein
Notizbuch. Ich hatte mich schon im Voraus gegen
einen einzigen Videofilm entschieden und mir stattdessen vorgenommen, verschiedene Videoclips aus
folgenden drei Sichtweisen aufzunehmen:

Zusätzlich hatte ich noch die Idee, am und im
Stelenfeld zu verschiedenen Tageszeiten zu filmen;
im Ort der Information habe ich keine Aufnahmen
gemacht. Fragen, die hier aufgeworfen werden
sollen, sind:

>

>

Welche Wirkung kann dieses Mahnmal
auf die Bevölkerung, auf zielgerichtete
Besucher, auf Touristen, auf Kinder und
Jugendliche sowie zufällige Passanten
haben?
Wie werden diese Personengruppen die
Skulptur im bewußten Besuch oder im rou
tinemäßigen Passieren wahrnehmen?

>

Wie wirken die Oberflächen der
Betonblöcke?

>

Wie groß erscheint die Fläche im Überblick?

>

Wie lässt sich die Nutzung gliedern?

>

Welche Personengruppen besuchen das
Denkmal?

>

Gibt es Unterschiede im Verhalten, in
der Bewegung sowie der Stimmung der
Besucher?

>

Wie verhält sich das Sicherheitspersonal?

>

Überwiegt eine touristische Nutzung
(Fotografieren, Filmen, schnelle
Besichtigung)?

>

Wie lässt sich die Geräuschkulisse
beschreiben?

>

Gibt es Unterschiede zwischen der Nutzung
am Tag und am Abend?

>

Ändert sich die Atmosphäre vom Tag zum
Abend?

3.2.3 Persönlicher Durchgang (Tag / Nacht)

Werden sie das Denkmal übersehen, sich
auf die Konfrontation mit der Vergangenheit einlassen und sie reflektieren, sich
belehren lassen oder das Denkmal vielleicht eher habituell oder bewußt verdrängen, weil sie es nicht verstehen oder als
unzulässige Einmischung in ihr individuelles
Stadterleben ablehnen?130

3.2.1 Einbettung ins Umfeld

>

Wie verändert sich der Raumeindruck von
Außen (Überblick) nach Innen (Detail)?

>

Welchen Personengruppen begegnet man
im Innenraum?

>

Gibt es Unterschiede im Verhalten und der
Bewegung der Besucher?

>

Gibt es Zusammenstöße?

>

Wie erscheint die Fläche vom Rand aus?

>

Wie ändert sich die Geräuschkulisse von
Außen nach Innen?

>

Wie bilden sich die verschiedenen
Raumgrenzen aus?

>

Wie nimmt man die Lichtbänder am Boden
wahr, am Tag und am Abend?

>

Wie sieht man in die Gänge hinein und
hinaus?
Wie nimmt man die Staffelung der
Betonblöcke wahr?

>

Wie verändert sich die Wahrnehmung am
Tag und am Abend?

>

130

Erkennt man die wechselnde Topografie?

3.2.2 Nutzung durch Besucher (Tag / Nacht)

1. Blick von einzelnen Standpunkten:
Schwerpunkz auf die Ausdehnung von
Raum und Grenzen
2. Blick von einzelnen Standpunkten:
Portraits einzelner Besucher
3. Blick beim Durchgehen:
Schwerpunkt auf die eigene Wahrnehmung
sowie die Veränderung des Blickfeldes

>

>

Kirchberg 2001: 51f.
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DVD mit Videoclips
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3.3 Eindrücke und Filmauswertung
„Der elementare Ausdruck architektonischer
Formen ist ein gestischer. Er beruht einerseits auf
Zeigequalitäten der gebauten Dinge, anderseits
auf Empfindungen des fühlenden, sich bewegenden Leibes.“131

Peter Eisenman wollte ein Denkmal entwerfen, welches offen für jegliche Art der friedlichen Nutzung
sei, und eine Erfahrungslandschaft im Herzen Berlins
schaffen, keine Erinnerungslandschaft im klassischen Sinne aus dem historischen Boden heben
und erst recht kein „schlechtes Gewissen“ aus Stein
bauen. Somit erscheint das Denkmal für die ermordeten Juden Europeas auch ganz anders als alles,
was das Wort Denkmal an Bildern eigentlich wachruft, denn „der Raumeindruck liegt in der sensitiven
Offenheit und Freiheit der Besucher, welche eine
eigene Form der Annäherung suchen können, im
realen wie im übertragenen Sinne“.132
Im Folgenden sind persönliche Eindrücke, Aspekte
zu den Videoclips und Informationen aus einer
Führung in Abschnitten gebündelt, den einzelnen
Videoclips zugeordnet und in Notizform aufgelistet:

3.3.1 Fläche und Grenzen (Video 1)
>
>
>
>
>
>
>
>

von oben betrachter ein endloses Meer aus
großen grauen Steinblöcken, wirr verstreut,
mit „ausgefranstem“ Rand
Betonblöcke stehen sehr eng und sehr dicht
beieinander
erweckt Assoziationen mit jüdischer
Grabstätte im Randbereich
als weiträumige Skulptur von allen vier
Seiten vollständig begehbar
besitzt keinen expliziten Ein- und Ausgang

Abb. 26: Sicht auf das Denkmal vom Rand aus

Umgebung ist von intensivem Baugeschehen
geprägt (Berlins „NeueMitte“)
deutliche Abgrenzung vom Umfeld durch
Verkehrsstraßen an vier Seiten
grenzt zu drei Seiten an nicht allzu attrak
tive Bebauung: das rekonstruierte Hotel
Adlon, die Rückseite der Akademie der
Künste und der Gehry-Bau der DZ Bank
an der Nordseite, an deren westlicher
Ecke die amerikanische Botschaft nach
Plänen von Moore, Ruble und Yuddel in
einer Nachbildung eines typisch ame
rikanischen Landhauses entstehen soll;
im Osten werden von der städtischen
Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM)

>
>

in den nächsten Jahren zwei, die beste
henden Wohnhöfe schließende Neubauten
errichtet; im Süden die Vertretungen der
Bundesländer, dahinter sieht man die neuen
Hochhäuser des Potsdamer Platzes133
das Reichstagsgebäude befindet sich in nur
400 m Entfernung
Einbindung der Gedenkstätte in das neu ent
standene Parlaments- und Regierungsviertel
als Bekenntnis zu politischer Verantwortung

„Die liegenden Blöcke evozieren meines Erachtens
Särge, zusammen ergibt sich das Bild eines großen
Gräber- und Gedenkfeldes, das mit fließenden
Übergängen und wellenförmigen Bewegungen in
die Umgebung eingebunden ist: Eine begehbare Zone des Todes und des Gedenkens inmitten
des Lebens. Dies scheint mir ein durchaus ange
messener und ergreifender Ausdruck für ein Holocaust-Denkmal zu sein.“134

Zitat Wolfgang Meisenheimer 2004, in: Das Denken des Leibes und
der architektonische Raum.
132
Habermas 1999: o.S.
131

133
134
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vgl. Hartmann Schweizer 2005: 7.
Zitat des Architekturhistorikers Winfried Nerdinger 2006, in:
Hartmann Schweizer 2005: 36.

3.3.2 Topographie und Relief (Video 1)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

3.3.4 Raumeindruck und Interaktion (Video 3)

sanft, aber unregelmäßig abgesenktes
Gelände
Hügel und Täler durchziehen in
Wellenbewegung das Stelenfeld
der Boden hebt und senkt sich, mal steiler,
mal flacher
Einsenkung unter den Straßenraum von
außen nicht erkennbar

>

>

wird von jedem Standort aus anders
wahrgenommen
mit einem einzelnen Photo schlecht
einzufangen

>
>

wellenförmige Staffelung in verschiedene
Höhen und Volumen
verschiedene Neigungen der Betonblöcke
insgesamt im Verhältnis zur umliegenden
Bebauung ist das Denkmal recht niedrig

>

im Untergrund befindet sich Ort der
Information, vom hinteren Rand durch
Treppe begehbar

>

man denkt an ein Labyrinth, doch dieses
hat nur beliebige Ein- und Ausgänge und
beschreibt individuelle Wege und das Ziel ist
mehr persönlicher Natur
wenn man in das Feld eingetaucht, verliert
die Geometrie ihre starre Gerichtetheit und
die Ordnung gerät aus dem Lot; damit wird
die axiale Rechtwinkligkeit der Architektur
im Dritten Reich konterkariert.
Die Stelen - so unverrückbar sie sind - schei
nen in labilem Gleichgewicht zu sein, weil
sie leicht geneigt sind.
Auch wenn diese Neigung von außen
nicht wahrnehmbar ist, so steigert sie ihre
Wirkung im Innern des Feldes bis zu dem
Punkt, an dem man das Gefühl hat, die
Quader könnten sich berühren.
Schlagen die Stelen über den Köpfen zusam
men oder doch nicht?
Ist man „Opfer“ einer optischen Täuschung?

3.3.3 Material und Vegetation (Video 1 & 3)
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>

Betonblöcke sind sehr glatt und fein
geschliffen
man fürchtet, sich daran zu verletzen
es lassen sich kaum Poren fühlen
Nuancen in der Färbung vergrößern die
Raumwirkung
scharfe Kanten zeichnen sich stark vom
Himmel ab
wirken einmal wuchtig, einmal leicht wie
Pappkartons
glatte Oberglächen lassen Reflexion von
Sonne, Beleuchtung und Blitzlicht zu
je nach Lichtverhältnissen entstehen harte
Hell-Dunkel-Kontraste zwischen den dunklen
Blöcken, die im Schatten liegen, und den
Oberflächen, die im Sonnenlicht makelloser
fast als Marmor erscheinen
wirken kalt im Regen und fast samtig in der
Sonne
Kleinpflaster: unauffällig im Raster verlegt
Wasser kann in den meisten Teilen des
Stelenfeldes zwischen Pflasterfugen und
Sandboden versickern
Lichtbänder: setzen bestimmte Reihen
abends in Szene, unterstützen Linearität
Bäume im vorderen Rand lockern die graue
Betonskulptur optisch auf
bilden vegetative Verbindung zum
Tiergarten

Abb. 27: Wellenbewegung der Betonstelen
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3.3.5 Besucher und Passanten (Video 2)
>
>
>
>
>

Senioren
Familien mit Kindern
verliebte Paare auf einem Wochenend-Trip
junge Erwachsene
Jugendliche

>
>

Hauptstadt-Touristen
Ausländische Touristen, darunter vor allem
Amerikaner, Israelis, Japaner, Briten

>
>

Schüler
Studenten

>
>

Regierungsbeamte
Polizisten

>

vielen Passanten nicht bewusst, was das
Betonstelenfeld darstellen soll
wirkt für Autofahrer oder Passanten wie
eine große, unfertige Baustelle

>

3.3.6 Verhalten und Sicherheit (Video 2)
>
>
>
>
>
>

Abb. 28: Der schmale Durchgangsbereich zwischen den
Stelenreihen vom Boden aus betrachtet

>
>

>

Variation der Grautöne schafft zusätzliche
Raumwirkung
>	 eingetaucht in das Stelenfeld, nimmt man
das Denkmal zunächst nur in Bruchstücken
wahr, als Schnitte in einem Bewe
gungsablauf, als fragmentierte Wirklichkeit

>
>
>
>
>
>

>
>
>

ein Ort, an dem nichts fertig ist und mit dem
die Deutschen nicht so leicht fertig werden
entgegen den Erwartungen, die sonst mit
einem Denkmal verbunden werden
der Ort gewinnt seine Größe, indem er auf
alles Großtuerische verzichtet
zu sehen ist nur, dass nichts zu sehen ist

>

Verhältnis von touristischer Nutzung und
bewusstem Begehen etwa ausgeglichen
tagsüber: Besichtigung
abends: bewusstes Begehen
alte Menschen: oft im Alleingang, bewusst,
langsam, meist ernst, nachdenklich
junge Leute: meist zu zweit oder in Gruppen,
neutral, sensationssüchtig
Kinder: unbewusst, neugierig, spielerisch
Besucher müssen ihren eigenen Weg hinein
und hinaus finden
sie entscheiden selbst, wie weit sie sich in
das unbekannte Terrain hinein wagen
niedrige Betonblöcke im Randbereich
werden als Sitzgelegenheiten genutzt
teilweise wird auf die Blöcke geklettert und/
oder vom einem zum nächsten gesprungen
Personal: im Allgemeinen nett + hilfreich,
bei Verstößen: schnelles Durchgreifen
Zusammenstöße: oft nicht vermeidbar

„Bundesinnenminister Schily (SPD) hat sich in
der Frage des Schutzes des geplanten HolocaustMahnmals auf die Seite von Architekt Eisenman
gestellt. ‚Es würde die Wirkung des Mahnmals ins
Gegenteil verkehren, wenn es dort Sicherheitsvorkehrungen beispielsweise mit Stacheldraht gäbe.‘
Er betonte jedoch, es dürfe sich dort aber nicht
jeder austoben können. ,Das Stelenfeld darf kein
Ort billiger Provokationen werden.‘ Schily lehnte
es ab, den BGS zur Sicherung des Mahnmals einzusetzen.“135

lineare Bezüge zwischen Innen und Außen
sowie der eigenen Position und dem
Gegenüber
Wechselspiel von Außen und Innen, Oben
und Unten
135
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Anmerkung: dpa-Kurzmeldung in ,Der Tagesspiegel‘ , 14. Juli 1999.

3.3.7 Stimmung und Atmosphäre (Video 2 & 3)
>

>
>
>
>
>
>

keine Angst beim Durchgehen, aber
Verunsicherung und Schwindelgefühl beim
Durchschreiten der Reihen kaum merklich
geneigter Pfeiler, die auf schwankendem
Boden zu stehen scheinen
man ist auf sich allein gestellt
Indifferenz beschleicht die Besucher, wenn
sie die schmalen Wege durchschreiten, um
ein Gefühl für den Ort zu bekommen
Wechsel zwischen Anspannung und
Melancholie
Empfindung von Beklommenheit, der man
sich nur schwer entziehen kann
man spürt die große emotionale und sinnli
che Kraft, die das Denkmal entfaltet
man kann beim Durchgang erahnen, was
Einsamkeit, Ohnmacht und Verzweiflung
bedeuten

Abb. 30: Kinder nehmen das Denkmal einfacher an

Abb. 29: Besucher des Denkmals gehören ganz verschiedenen sozialen Gruppen an
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>
>
>

Stille im Innenraum
Stadtgeräusche im Außenraum
Das Denkmal lässt Alltagslärm außen vor

>

man ist irritiert über den eigentümlichen
Kontrast des riesigen Stelenfeldes mit der
Normalität der umgebenden großstädti
schen historisch geprägten und zum Teil
rekonstruierten Bebauung

>

die überschaubaren Dimensionen der Pfeiler
verhindern, dass die Besucher sich überwäl
tigt oder ins Unbedeutende herabgesetzt
fühlen

>

außerhalb der Stelen herrscht die
Alltäglichkeit, innerhalb der Stelen befindet
sich eine Welt für sich, in der sich Menschen
mit der persönlichen als auch mit der deut
schen Vergangenheit auseinandersetzen
(müssen): Ein Stelenfeld, herausgeschnitten
aus der Normalität der Alltagswelt.

>
>

an der Oberfläche wird Verwirrung gestiftet,
die Aufklärung erfolgt im Untergrund
das menschliche Normbewusstsein wird
angekratzt

>
>

es wird nichts aufgeführt
es taugt nicht zum Staatsakt, zur
Kranzabwurfstelle

>

kein von den Mördern selbst entwor
fener Gedenkort, sondern speziell als
Gedenkstätte entworfen
ein Mahnmal außerhalb der Vernich
tungsorte zu errichten, ist ein ausdrücklicher
Akt des Gedenkens, eine klare Entscheidung
dafür, dass für die nächste Generation eine
Erinnerung geschaffen werden muss.

>

>

es stößt zum Nachdenken an und trägt zur
Selbstaufklärung unserer Gesellschaft bei
und wird weiterhin die Emotionen erregen
und für Auseinandersetzung sorgen

Abb.31: Ältere Menschen wandern bedächtig hindurch

3.3.8 Funktion und Nutzen (Video 1,2 & 3)
Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas
erinnert an den Holocaust, indem es nicht die Vergangenheit heraufbeschwört, sondern eine unmittelbare körperliche Erfahrung von der chaotischen
Dimension von Raum und Zeit vermittelt, die den
Horror physisch und psychisch unterstreicht: Beklemmung und Bedrängnis, Einsamkeit und Verlorensein.136

>
>

136

Beweglichkeit wird durch das enge Raster
eingeschränkt
Erinnerung als eine Wanderung mit offe
nem Ausgang, eine körperliche Erfahrung,
in der wir uns selbst und damit auch der
Geschichte wieder nahe kommen

>

man erkennt kein Ziel

>

Blickfeld wird durch die Höhe der Stelen
eingeschränkt
Abb. 32: Manche Besucher nutzen die niedrigeren Stelen
als Sitzgelegenheiten zur Verschnaufpause

Zitat Rahel Hartmann Schweizer 2005, in: Hartmann Schweizer
2005: 5.
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4 Resümee
Das Denkmal als städtischen Freiraum
wahrnehmen und nutzen

Den einzelnen Ort allein auf diese Weise näher
zu bringen, reicht aber nicht aus. Es bedarf der
zusätzlichen Dokumentation von gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen, einem möglichst
umfangreichen pädagogischen Angebot, sowie
Führungen und Gesprächen, um einen Ort zu verstehen. Dabei werden in der jüngeren Geschichte
auch die Funktionsweise und die Strukturen der
Täter in Forschungs- und Dokumentationskonzepte
einbezogen.

Wenn man die Neuere deutsche Geschichte von den
NS- Verbrechen über die verschiedenen Zeitstufen
des Schweigens bis zum neuerlichen Aufleben der
Denkmalkultur verfolgt, wird deutlich, dass deren
Gestaltung und Funktion immer stark von der jeweiligen gesellschaftlichen und politischen Situation
geprägt waren und noch heute sind.
Angesichts der zeitlichen Nähe hielt man es in
den 50er Jahren nicht für nötig, Relikte der NSVerbrechen zu konservieren. Das Gedenken musste
zu dieser Zeit vor allem Sinnstiftung für einen
Neuanfang beinhalten. Die Schuld, die viele aus
Verstrickungen oder Mitwissertum in sich trugen,
brauchte keinen expliziten Ort. Im Gegenteil: Um die
Last der Vergangenheit zu ertragen oder zumindest
auszublenden, wurden Relikte sogar abgerissen,
durch steinerne Monumente ersetzt und somit
unwiderruflich aus dem Gedenken verbannt, anstatt
sie als wahre Mahnmale der NS-Zeit zu erhalten.

Für sehr wichtig halte ich es auch, Berichte von
Zeitzeugen und Opfern zu vermitteln. Sie spiegeln
das ganze Grauen in lebendiger Form wieder. Für
viele von ihnen blieben diese Grauen lange Zeit,
zum Teil für immer unaussprechlich. Andere haben
es geschafft, für sich die Grenze des Sagbaren zu
verlagern, indem sie ihre eigene künstlerische
Sprache in Bildern und Gedichten gesucht haben.
Diese Dokumente sind, in einem durch Fakten belegten Rahmen präsentiert, legitime Zeugnisse, die
einen realitätsnahen Eindruck des Lagerlebens, vom
Verhalten der Täter, den Misshandlungen und der
Folter, Zwangsarbeit und der Menschenvernichtung
vermitteln können. Gleichzeitig helfen sie, dem
Ort ein Stück Lebendigkeit zu erhalten und so der
Musealität zu entrücken. Die so entstehenden
Eindrücke sind natürlich subjektiv gefärbt, dafür
stammen sie aber aus erster Hand.

Heute, mit dem Abstand von zwei Generationen,
sind es gerade die Überreste, welche die Erinnerung
an diese furchtbare Vergangenheit noch vermitteln
können. Mit dem Aussterben letztet Zeitzeugen
kann ihre Bedeutung für die gegenwärtige
Geschichtslehre sogar noch wichtiger werden.
Der große Teil der Zerstörung, der Schwund durch
den „Zahn der Zeit“ und die Überlagerung anderer Nachnutzungen verlangen aber nach neuen
Konzepten, welche die Authentizität der Orte
wieder in den Vordergrund rückt, ohne diese zu sehr
durch weitere Schichten zu belasten und zu verwässern. Ein gesundes Maß zwischen Konservierung
und kontrolliertem Verfall muss gefunden werden,
um die Orte nicht zu sehr zu musealisieren.

Insgesamt muss man bedenken, dass im Grunde
die gesamte Denkmalkultur zwangsläufig subjektiv gefärbt ist. Darin liegt auch eines der größten
Probleme der Gestaltung, unabhängig von den
verwendeten Mitteln. Denn Gestaltung bedeutet
zugleich Aneignung.
Eine persönliche individuelle Sicht und Interpretation wird zu einer Kollektiven gemacht. Zudem
steht ein Planer in einem Gestaltungswettbewerb
vor dem „Balance-Akt zwischen zwei Extremen“, wie
Stefanie Endlich es beschreibt: Auf der einen Seite
steht die Hoffnung auf behutsames Vorgehen, auf
dem Thema angemessene Bescheidenheit und auf
der anderen Seite die Hoffnung auf einen kühnen
unverwechselbaren Entwurf, der den Blick der
Öffentlichkeit fordert. Die Gefahr der modischen
Präsentation ist hier besonders groß.

Landschaftsarchitektonische Gestaltungen neuerer
Anlagen sind meist darauf bedacht, die Orte, ihre
Funktionsstätten, Dimensionen und Überlagerungen
in sachlicher, aber abstrakter Form zu dokumentieren. Auf sinnstiftende oder gar Emotionalität schürende Gestaltung wird oft verzichtet.
Stattdessen räumt man dem Betrachter die
Möglichkeit ein, sich selbst ein Bild von der Situation
zu machen, seine Phantasie zu benutzen, um sich
die Dimensionen von Raum, Verbrechen, von
Leid und Opfern vorzustellen. Das regt stärker
zum Nachden-ken, Verarbeiten und Diskutieren
an als vorgegebene oder zu sehr geleitete
Gedenkstrukturen.

Mehr noch als bei der Gestaltung eines authentischen Ortes, der durch seine Substanz und
Vergangenheit unausweichliche Vorgaben bietet,
wurde dies im Entwurfsprozess für das Denkmal
für die ermordeten Juden Europas in Berlin am
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nichtauthentischen Ort deutlich. Gleichzeitig zeigt
der Prozess aber, dass eigentlich nicht immer das
Ergebnis im Vordergrund steht.
Der Weg dorthin hat für viel Diskussionsstoff in
einer breiten Öffentlichkeit gesorgt. Viele Menschen
haben sich Gedanken gemacht, wie ihr persönliches Denkmal aussehen würde. Schade eigentlich,
dass der öffentliche Diskurs mit der Umsetzung
des Eisenman-Entwurfes wieder in Versteinerung
erstarrte und danach viel Kritik laut wurde. Denn ein
selbstverständliches Einbeziehen des Gedenkens in
das alltägliche öffentliche Leben ist das wichtigste
Ziel unserer Gedenkkultur.

Rahmen dieser Arbeit sprengen. Vielmehr denke
ich, dass es unglaublich wichtig ist, jedes Denkmal
für sich gesondert zu betrachten, um Rückschlüsse
auf dessen Entstehung und Bedeutung ziehen zu
können.
Dennoch gibt es einen sozialphysikalischen Ansatz
von Henri Lefebvre, der besagt, dass Räume
des Alltagslebens, einschließlich der gebauten
Umgebung, allgemeine Produkte der menschlichen
Nutzung sind, d.h. sozial produziert werden. Auch
er hat die Komplexität des öffentlichen Raumes
erkannt, wenn er 1975 feststellt:
„Betrachten wir [...] die Stadt, so merken wir
rasch, wie schwierig es ist, dieses eminente Werk
der gesellschaftlichen Gruppen und der gesamten
Gesellschaft zu verstehen. [...] Die Monumente
sind die Werke, die einer Stadt ihr Gesicht und
ihren Lebensrhythmus geben. Sie sind Erinnerung
und die Darstellung ihrer Vergangenheit, sie sind
die affektiven und aktiven Kerne ihres gegenwärtigen Alltagslebens, sie sind die Präfiguration ihrer
Zukunft.“137

Zum Abschluss der Studienarbeit möchte ich
an dieser Stelle daher noch einmal an den
Ausgangspunkt meiner Fragestellung zurückkehren,
nämlich: ob man das Denkmal auch zum städtischen
Freiraum zählen kann oder auch sollte.
Diesen Zusammenhang allgemein für sämtliche
Denkmale im Einzelnen erklären zu wollen, ist
von der Herangehensweise her nie gewollt gewesen und würde außerdem vom Umfang her den

Abb. 33: Luftbild während der Bauarbeiten

137
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Lefebvre 1975: 143.

Nach Lefebvres Verständnis sind also Straßen, Plätze
und Bauten nichts anderes als die ablesbare lokale
Geschichte des öffentlichen und privaten Raumes
und einzelne Bauten könnten niemals völlig losgelöst von der Stadtentwicklung betrachtet werden.
Das Zitat lädt förmlich dazu ein, das Denkmal für
die ermodeten Juden Europas noch einmal genau
auf die Aspekte hin zu untersuchen, welche es
durch menschliche Nutzung Teil des öffentlichen
Freiraums Berlins werden lässt.

Letztlich braucht solch ein einzigartiges Denkmal
einfach eine gewisse Zeit, sich in den Köpfen der
Menschen in seiner Andersartigkeit zu manifestieren, denn es ist nach fast zwei Jahrzehnten
Diskussion in aller Munde nun für alle im Stadtbild
und damit im täglichen Leben deutlich sichtbar.
Das Bedürfnis nach einem Denkmal für die ermordeten Juden ist seit der Eröffnung gedeckt. Kann
man das Denkmal auch als „Kunstwerk“ oder
„Kunstgegenstand“ im Freiraum bezeichnen?
Meiner Meinuung nach hätte das Denkmal „allein
schon dadurch den Zusatztitel Kunstgegenstand
verdient, als dass der Architekt Peter Eisenman
es geschafft hat, eine zeitlose Architektur zu entwerfen, welche nicht nur bloßes Erinnern an die
Vergangenheit zulässt, sondern auch auch erlebtes
Gedenken in Gegenwart und Zukunft.“139

Als einen Aspekt führe ich dessen exponierte Lage
in Nähe des Brandenburger Tores in der Mitte
Berlins an. Denn egal ob imposantes Bauwerk oder
abstraktes Kunstwerk, dieser Ort ist in den Köpfen
der Menschen präsent. Nicht nur, dass er in seiner
Funktion als touristisches Ziel oft besucht wird, es
wurde auch viel in den Gesamtkomplex mit Pariser
und Potsdamer Platz investiert, was dem Ganzen
eine zusätzliche Bedeutung zukommen lässt.
Als weiterer Faktor kommt die ganze Diskussion um
Entstehung und Wettbewerb zum Denkmal hinzu.
In seiner abstrakten Entstehungsform selbst war
das Denkmal fast einzig und allein den Ideen von
Architekt Peter Eisenman unterliegen, denn im
Zuge des Wettbewerbs stieg sein Partner Richard
Serra kurzfristig aus und einige gestalterische
Veränderungen wurden vereinbart.
Ganz wichtig hierbei war, dass es sich nicht um
einen primär authentischen Ort eines Nazi-Verbrechens handelte, wie es bei so viel Denkmalen der
Fall ist, sondern das Grundstück „nur“ Teil des
Regierungsbezirks des Dritten Reiches darstellte, in
welchem viele Grausamkeiten entschieden wurden.

Da dieses Kunstwerk frei begehbar ist, wird es sich
schnell genutzt, wie aus dem Beobachtungen in den
Videoclips gut zu erkennen ist: Menschen setzen
sich auf die Randblöcke, ruhen sich aus oder wandern andächtig durch die Gassen; Kinder laufen
durch das Denkmal, gehen spielerisch und leichter
mit dem Ort um.
Warum auch nicht? Schließlich steht auf Anweisung
des Architekten nirgendswo geschrieben, wobei es
sich bei diesem Stelenfeld genau handelt und wie
man sich zu verhalten habe. Also verhält sich jeder
Besucher so, wie er oder sie es „nach gutem Wissen
und Gewissen“ für richtig und angemessen hält.
Der Architekt beschwört dabei nicht Gedankenarbeit aus der Vergangenheit, sondern Gegenwart
im unmittelbaren Erleben: Die sich verengenden
und weitenden Schluchten, die wogenden Pfeiler
erzeugen eine bedrohliche Atmosphäre. Sie rückt
dem Besucher auf den Leib und provoziert klaustrophobisches Empfinden von Einsamkeit und
Verlorensein, von Desorientierung und Chaos Gefühle, von denen die Menschen in den Konzentra
tionslagern durchdrungen sein mussten.
Die Perfektion von Verarbeitung und Positionierung
der Stelen sowie der Pflästerung der Wege steigert
Beklemmung und Vibration noch: Sie ist unbarmherziger als eine steinerne Wüste.140

Die bauliche Ausführung des Denkmals für die
ermordeten Juden Europas mit einem Raster
aus verschieden hohen Betonstelen kann von
Unwissenden und Laien leicht missverstanden und
als Anlehnung an einen jüdischen Friedhof fehlinterpretiert werden.
Schließlich steht diese Symbolik für die Gleichschaltung der Menschen während der Nazi-Diktatur
und die Konformität der Lagerarchitekturen aus der
Luftansicht, welche im Durchschreiten durch die
Topographie und das scheinbare Schwanken der
Betonsäulen buchstäblich „ins Wanken gerät“ und
ist somit ein Ausdruck von Widerstand, Aufbegehren und gesellschaftlichem Umbruch ist.

Peter Eisenman hat „seine Profession meisterlich
ausgeführt, indem er jedem Besucher des Denkmals
die Erfahrung der eigenen Sinneseindrücken ermöglicht, nichts aufzwingt und den Ort letztlich dadurch
auch zu einem städtischen Freiraum werden lässt.
Öffentliche Kritik daran ist die eine Sache, eines
Jeden private Wahrnehmung die andere.“141

„Dabei ist meist angenommen worden, dass ein
Bauwerk erst anfange ein Kunstwerk zu werden,
wenn es mehr tue als dem bloßen Bedürfnis zu
genügen.“138

vgl. Kaiser 2007, mündlich am 07.01.2007.
vgl. Hartmann Schweizer 2005: 11.
141
vgl. Kaiser 2007, mündlich am 07.01.2007.
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140
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Muthesius 1908 über den Architekturbegriff des 19. Jahrhunderts.
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5 Ausblick und Selbstkritik
Müssen Architekten und Planer filmen
können?

Im Nachhinein hätte ich manche Dinge bestimmt
anders gemacht, z. B. würde ich nun sicherlich mit
einer digitalen Filmkamera filmen und mit dadurch
eine Menge Arbeit beim Übertragen der großen
Datenmenge auf den PC ersparen.

Zur modernen Architektur-, Stadtplanungs- und
Landschaftsplanungs-Ausbildung gehört heutzutage u. a. Freihandzeichnen, Literaturrecherche,
Feldarbeit, Exkursionen, Photographieren,
Modellbauen und Arbeiten am Computer.
Die Auseinandersetzung mit dem Medium Film
bildet dabei einen wichtigen Spielraum zur Reflexion
über Architektur in Stadt- und Landschaftsraum.
Die Wahrnehmung von visuellen Botschaften, zeitlichen Abläufen oder räumlichen Arrangements
sind die Grundlage sowohl von Film als auch von
Architektur.

Zusätzlich würde ich wohl eher im Sommer drehen
wollen, im November war der Aufenthalt draußen
sehr unbequem, weil die Temperaturen schon nah
am Gefrierpunkt lagen.
Andererseits konnte ich dadurch aber beobachten und darlegen, dass quasi zu jeder Jahres- und
Tageszeit, unabhängig vom Wetter, sich Besucher
das Denkmal für die ermordeten Juden Europas
aneignen.
Im Sommer bei gutem Wetter wäre diese
Untersuchung trügerisch gewesen, da sich im
Allgemeinen viele Leute auf den Straßen Berlins und
besonders in der Nähe des Brandenburger Tors und
somit am Denkmal aufhalten.

„Bauten werden auf doppelte Art rezipiert: durch
Gebrauch und deren Wahrnehmung. Oder besser
gesagt: taktil und optisch.“142

Angewandte Techniken und Tricks sind dabei direkt
übertragbar bzw. digital kombinierar, z. B. die simulierte Kameraführung bei 3D-Ansichten. Der Film
besitzt darüber hinaus die unübertreffliche Gabe,
das „optisch Unbewusste“ zu erfassen.
Die Gesetze der Wahrnehmung waren für die
Architektur und Planung immer schon am lehrreichsten. Das Gesamtbild einer Architektur ergibt sich
erst eindeutig aus der Verarbeitung von verschiedenen Seheindrücken. Dabei ist es zwar nützlich, aber
keinesfall ausreichend, ein Foto anzusehen, eine
Bauskizze des Bauwerks zu studieren, noch eine
Computersimulation zu analysieren.
Ein Bauwerk wird in seiner räumlichen Präsenz und
Materialität erst in der Bewegung von persönlichem
Blick und Gang erfahren.
Dabei wechseln die verschiedenen Ansichten nicht
nur mit der Perspektive des Beobachterstandpunktes, sondern auch je nach Lichtverhältnissen,
Tageszeiten, Winkeln, Topografie etc.

Alles in allem betrachtet, denke ich, dass ich mit
dieser Arbeit einen anderen Blickwinkel eingenommen habe, als die vielen Architektur- und
Denkmalkritiker.
Nicht zuletzt aus persönlichem Interesse hat die
Auseinandersetzung mit diesem anspruchsvollen
Thema im Wintersemester 2006/07 als Beitrag
zu den Seminaren „Neue und neuste Berliner
Architektur seit 1989“ bzw. „D 20/21 – Architektur
in Deutschland im 20. und 21. Jahrhundert“ des
Fachgebiets „Geschichte der gebauten Umwelt /
Architekturgeschichte“ unter der Leitung von Prof.
Manuel Cuadra mein Wissen zur Neuen deutschen
Geschichte insgesamt, vor allem aber zur neueren
Geschichte von Berlins und dessen Bauwerke,
erweitert sowie meine Sichtweise zur Nutzung
von Freiräumen im städtischen Umfeld nachhaltig
geprägt.

Mit dem Film teilt die Architektur die Auflösung
und Zusammensetzung in Ansichten, die zu einem
imaginären Ganzen vervollständigt werden können.
Die Kamera übernimmt dabei teilweise die Dynamik
des bewegten Körpers und seines Blicks. Wie in der
Architektur erschließt sich der Film als Ganzer nur
im Nachvollzug des Bewegungssehens.
Man muss um einen Film zu drehen, kein Profi
sein (das beweist auch diese Studienarbeit: ich
habe noch mit einer analogen Kamera gefilmt),
wichtig ist allerdings, dass man sich vor dem Dreh
Gedanken macht zum Setting (was man wie mit
welcher EInstellung und zu welcher Tageszeit filmen
möchte).
142

Benjamin 1977: 41.
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