
Der Spurenleger
Uber 37OO seiner ,,stolpersteine"

hat der Kolner Kunstler Gunter Demnig
bislang vor Hauseingilnge in Deutsch-

land und Europa gesetzt. Jeder einzelne

erinnert an ein Menschenleben, das

dem Nazi-Terror zum Opfer fiel

Name f0r Name. Zahl ftr Zahl prdgt Gunter Demnig in seiner
K6lner Werkstatt in Messingplatten: Schicksal fur Schicksal

K6lner Kiinstler Gunter Demnig 3
im Transporter durch Deur.-:--:..;.
um,,Stolpersteine" geger.i das \ e:se .-
sen zu setzen. Quadratische \\-rirtcl
aus hochverdichtetem, im \\asser-
bad geh;irtetem Estrichbeton. Auf der
Kopfseite rnit Baustahl fixierte NIes-

singplatten, in die Demnig mit Schlag-

buchstaben knappe, aber folgenrei-
che Mitteilungen einheimmert. Zum
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Solange Schritte von Passanten die Platten polieren, gldnzt das Messing: Am Loogestieg



1 7 im Hamburger Stadtteil Eppendorf wird ein neuer Stolperstein (ein 10 cm quadratischer Wtirfel) neben zwei dltere gesetzt
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Der Kunstler arbeitet wie ein fflasterer, nach und nach verbreitet sich sein Holocaust-Denkmal iiber die ganze Stadt, wie hier in Hamburg: Eine Gehweg
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1'.] '..:.*:.::..-., i .-:. n.-j . -:r.:t.qll-
ten und ermLlrdeten. \ erlegt Gunter
Der.nnrg in.r Br-rrgersteig den Gedenk-
stein. Fun[ neben sechs \\'eiteren an

dieser Stelle, ftir die Eheleute Carle-
bach und drei ihrer Tochter.

Erschtittert verfolgt die 82-jah-
rige israelische Professorin Miriam
Gillis-Carlebach - die ilteste Tochter
der Carlebachs war als 16-jiihrige
Touristin nach Palastina gereist und
so dem KZ entkommen -, wie Gun-
ter Demnig die Gedenksteine fest-
klopft und das Kiesbett rundherum
glattet. ,,Ich bin iiberfordert, wenn
ich meine Geftihle zu den Steinen
ausdriicken soll. Sie erinnern an die
Geschichte und daran, dass in diesem
Haus einmal Menschen sehr gltick-
lich gelebt haben."

Miriam Gillis-Carlebach mit ihrer Tochter
Michal Shalev vor dem Haus HallerstraRe 76. Hier

hatte die Familie des letzten Hamburger
Oberrabbiners bis zu ihrer Deportation gelebt
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lurg: Eine GehwegPlatte wird angehoben ( Loog estieg), die Einfassung vorbereitet (Parkallee), schlieRlich werden die Stolpersteine gesetzt (lsestraRe)

Langst kann Demnig die Arbeit nicht mehr allein bewdltigen' Ein Netzwerk von Helfern

recherchiert opferdaten, wirbt Paten, informiert Bewohner und Besitzer der HauserI
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Die alte Dame i.t rlr '-':cn 
-\11-

genblick, den sie einer.r "G:--iie nl'1ick

iom Himmel" nennt, eiqei' 'ri's Is-

rael angereist. Anschlielieni -e::-t sie

in der Kirche St' Michaelis e'niie cet.

rund 600 ,,Paten" kennen, die r::: re-

weils 95 Euro einen der 870 St"-:er

steine ,,gekaufl" haben' dic D< :r r -
inzwischen in Hamburg verlegt h'::

Geehrt wird dieses Engagement rr' :

dem Max-Brauer-Preis der Ntred-
Toepfer-Stiftung. Mit dem Preisgeld

vorr 15 000 Euro sollen ein Hambur-

ger Stolperstein-Stadtplan und eine

Dokumentation tiber Demnigs Kunst-

aktion finanziert werden.

3700 solcher StolPersteine zum

Gedenken an alle OPfer der Natio-

nalsozialisten - an |uden, Sinti und

Roma, an Homosexuelle, Kommu-

nisten und Sozialdemokraten - hat

Gunter Demnig bis heute von Berlin

bis Zwickau, von K61n bis Eberswalde

verlegt. Und immer noch wdchst die

Zahl von Stiidten und Gemeinden,

von Schulen und Biirgerinitiativen,
die ihren einstigen Mitbtirgern, Nach-

barn, Hausgenossen, Klassenkarnera-

den, deren plotzliches Verschu'inden

damals urgibli.h keiner bemerkte,

ein Erinnerungszeichen setzen wollen'

Was der politisch engagierte Bildhauer

Deir-rnig 1997 als begrenzte Aktion be-

g.r,.,rr.i hat, ist zu einem beeindru-

Ikenden Aufbruch in die Vergangenheit

gerr-orden, der nicht nur von deutschen

Zeitungen und TV-Sendern, sondern

luch ii Ausland von der ,,New York

Jir:res" bis z-ur BBC aufmerksam ver-

tolg1 rtird.

/\ .h,,rr lange ist Gunter Demnig

\ ni.ht rrrehr in der Lage, dieses

\,) .,u,',.',tclrrcle Strick politischer

Lantl -\rt a1lerr.re zu bewiiltigen' Seit

2001 org.rnisiert seine Lebensgef;thr-

tin Uta Franke die Logistik, ordnet

Demnigs kaum noch liberschaubaren

Terminlalender und lirhrt die Ge-

soriche ntit Stadtrerr'altungen und

Buurimtern. .\utr<rdcm besorgt die

politische Pr'rblizistin, die in der DDR

wegen,'staatsfeindiicher Hetze" zrvei

Iatrre im Gef;ingnis sa8, die fotogra-

fische und schriftliche Dokumenta-

tion des Projekts. Ein Netzwerk von

freiwilligen Helfern in ganz Deutsch-

land recherchiert die OPferdaten'

wirbt Paten, informiert Bewohner

und Besitzer der Hduser, vor denen

Steine verlegt werden sollen'

Einer dir erfolgreichsten Stolper-

stein-Aktivisten ist der Hamburger

Kunstsammler Peter Hess' Der Sohn

eines aktiven Nationalsozialisten fuhlt

sich zwar nicht schuldig, aber doch

,,in einer gewissen Weise verantwort-

ii.h ftlr die Grauel der Nazis"' Die

Steine, sagt Hess, konnen natiirlich
nichts wieder gutmachen, aber sie

sind ein SYmbol der Auss6hnung'

Hess hofft, dass die StolPersteine

eines Tages das gro8te ,dezenttale
MahnmJ EuroPas" sein werden -
auch wenn sich einige unserer Nach-

barliinder im Moment noch gegen

Gedenksteine vor der Haust0r weh-

ren. In Paris bekam Demnig zu

hdren, dass man zwat beteit sei, vor

dem Haus eines WiderstandskdmP-

fers einen Stolperstein za akzeptie-
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ren, freilich nur fiir den, nicht aber
fur dessen Ehefrau, die von den Nazis
deportiert und in Auschwitz ermor-
det wurde.

Dass die Stolpersteine auch bei
uns frir viele eher Steine des Ansto8es
sind, damit'hat Gunter Demnig von
Beginn seiner Aktion an gerechnet.
Uberrascht ist er allerdings, dass der
Widerstand nicht - wie befrir.chtet -
aus der rechtsradikalen Szene kommt.
Nur l8 der 3700 Steine sind bislang
bewusst zerstort worden. Uberra-
schender sind die oft scheinheiligen
Abwehrargumente. der politisch kor-
rekten Deutschen. Da ist ein Arzt,
der seinen Patienten nicht zumuten
m<ichte, nur iiber so schreckliche Er-
innerungen seine Praxis betreten zu
konnen. Ein Rechtsanwalt beftirchtet,
dass der Wert seines Hauses durch
Demnigs Messingplatten beeintr;ich-
tigt wird. Und Leipzig schreit Plagiat:
Die Stadt wirft Demnig vor, mit den
Stolpersteinen lediglich die Sterne
fur die Filmstars auf dem Holly-
wood-Boulevard in I os Angeles zu
kopieren.

I I inter derart sewundenen Ab-

fi t.nnrngen s'teckt ein einla-
I I ches Problem. Im Gegensatz
zu vielen offiziellen Erinnerungsakti-
vitaten ist Gunter Demnigs Aktion
eine rnit schmerzhaften Widerhaken.
:echs Millionen von den National-
- ':ialisten ermordete Juden - eine un-

:ir.rre Zahl. Man kann sie zwar of-
. :-r iestschreiben und den Opfern
, : i iiirtten errichten, doch das un-

-- : i :h.' Verbrechen bleibt ab-
i.:tqelegten Thgen werden

I. , :- .:-r Lrnd Krdnze nieder-

:r i- , : r:l:c'tiLltet1, schmgrz-
-:: - - --.JerErinnerung
,..: r ' :rr.steine nicht
.-r:' , -.rrihi-renr-richt

L943 mit ihrer Familie deportiert
und ermordet wurde. ,,Ich habe mir
meinen unschuldigen Glauben da-
mals nicht nehmen lassen wollen."
Und das nimmt sie heute offenbar als

eine Schuld an.
Die Trampelpfade von Terroris-

mus, Vdlkermord, Krieg nachzeich-
nen - das ist die ktinstlerische Auf-
gabe, der sich Gunter Demnig seit

Ein Kiinstler mit Mission: Gunter
nder der,,Stolpersteine"

vielen Jahren verschrieben hat: ,,Ich
mdchte Spuren sichtbar machen und
damit Dinge und Ereignisse dem
Vergessen entrei8en." In den siebzi-
ger Jahren wurde Demnig in Berlin
verhaftet, weil er auf einer amerikani-
schen Flagge die 51 Staatssterne durch
Totenk<ipfe ersetzt hatte. Das war der
Beginn einer kompromisslosen Kar-
riere als politischer Kiinstler. 1985

schlug Demnig zur Hamburger Frier
densbiennale rund 1200 Friedens-
und Freundschaftsvertrdge von 2260
vor Christus bis ins 20. Iahrhundert
in eine 12 Meter lange, drinne Rolle
aus Dachdeckerblei. In den neunziger

Iahren irritierte er mit archaischen
Gesetzestafeln. 120 Ubersetzungen des

1. Artikels der Allgemeinen Erkltirung
der Menschenrechte tibertrug er mit
Hilfe der Kolner Universitat in die
internationale phonetische Lautschrift
und prtigte das Ganze mit speziellen
Lettern in Tontafeln.

Beherrscht man diese Lautschrift,
kann man die Texte zwar lesen, aber
dennoch nicht verstehen. Babyloni-
sche Sprachverwirrung als Spiegel ei-
ner wortreichen, aber zugleich sprach-
losen Gesellschaft.

Zur. Erinnerung an die Depor-
tation der Roma und Sinti aus Koln
im ]ahr 1940 zog er eine Kreidespur
durch Kdln, die den Weg der Depor-
tierten nachzeichnete.,,Die Kreide-
spur, mit der besten Fassadenfarbe

gezagen, war natrirlich trotzdem ir-
gendwann weggewaschen. Um die
Spur wenigstens an einigen Stellen
symbolisch zu konservieren, habe ich
sie als Schriftzug in Messing geprdgt,
der jetztan2l Stellen im K<ilner Stadt-
gebiet verlegt ist." Dieses Projekt gilt
als Vorlaufer der ,,Stolpersteine", sei-

ner bekanntesten Arbeit.
Die Erinnerungskraft von Dem-

nigs steinernen Botschaften verscihnt.
Aber sie verschreckt auch diejenigen,
die tiberzeugt sind, ihrer historischen
Verantwortung liingst gerecht gewor-
den zu sein. In einem drei Seiten lan-
gen Schreiben rechtfertigt Mtinchens
Oberbrirgermeister Christian Ude,
warum der Altestenrat des Mrinchner
Stadtrats sich gegen die Verlegung
zweier,,sogenannter Stolpersteine"
entschidden hat. Zwei Seiten braucht
der Sozialdemokrat, um die vielen

Schier endlose Diskussionen, Exper-

tenbefragungen, Kolloquien hat es

gekostet, bis in Berlin fur 27 lVillionen

Euro ein monumentales Stelenfeld

als zentrales Denkmal fur die ermor-
deten Juden Europas entstehen
konnte, Gunter Demnigs lVahnmal

hat keine Kommision beschlossen,

es wdchst gewissermaBen aus dem

Volk heraus, Fur 95 Euro kann jeder

die Patenschaft fur einen Stolper-
stein ubernehmen, symbolisch oder
auch ganz gezielt fur ein bestimmtes
Opfer des Naziregimes. lr/it dem

Geld werden die Planung, die Ferti-
gung und das Verlegen finanziert.

Der Beitrag gilt als Spende und kann

::: :erlich abgesetzt werden.

^icrrnationen: Gunter Demniq, Richard-
.: r' ::::: 15 D 50674 Koln, Tel.: (0221)
: :. ''. l22i) 2 58 51 94
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Spuren einer frischen Tat: lm Juni lieB der Munchne' S=c:'a: c e Gedenksteine fUr Paula und Siegfried Jordan vor dem Haus

MauerkircherstraBe 1 3 entfernen und auf den i!dir-e' :' eohof bringen, Der Sohn der Opfer nennt das eine ,,zweite DePortation"

Als eine ,,Aktion, die uns daran erinnert, dass wir durch Duckmiusertum dem Terror den weg

geebnet haben", wird Demnigs Arbeit in Hamburg geruhmt. In Munchen wird sie behindert

Gedenktaten der Stadt Mtinchen und

seiner Verwaltung aufzulisten' Auf der

dritten verwahrt er sich gegen dieVor-

wiirfe, die ihm von den Miinchner
Zeitungen und einem Forderkreis der

uemnfu-Aktion wegen der Altesten-

ratsenticheidung gemacht werden:

,,Ich fi.nde es hochst befremdlich, dass

der Stadt Mtinchen in ebenso ah-

nungslosen wie unduldsamen Briefen

abve-rlangt wird, zusdtzlich zu allen

bisherigen Gedenkstdtten auch noch

eine Form des Gedenkens zu wzih-

len, die von den Betroffenen als ab-

scheulich, entsetzlich und unertrdg-

lich empfunden wird."
Damit bezieht sich Christian Ude

auf Charlotte Knobloch, die Prdsiden-

tin der Israelitischen Kultusgemeinde

Miinchen und OberbaYern, die es,,un-

ertrdglich" findet, die Namen ermor-

deteiluden auf Tafeln zu lesen, die in

den Boden eingelassen sind und auf

denen mit FnBen herumgetramPelt

werde. Im Gegensaz zum \5zePrd-

sidenten des Zentralrats der Juden,

Salomon Korn, der Demnigs Kunst-

aktion befiBrworter -duch in der Ho-
locaust-Gedenkstatte Yad Yashem in
Israel hat man nichs gegen die Steine,

im Gegenteil: ,,a wonderftrl Project',
teilte man dem Kiinstler mit

Dennoch lie8 die Stadt M'unchen

zwei bereits im Mai verlegte Steine

entfernen und entsorgte sie ausge-

rechnet auf dem jiidischen Friedhof'

Dort liegen sie nun mit den ftir die-

sen Ori sicherlich nicht gedachten

Zeilen:,,hier wohnte ..."' Peter ]or-
dan, der in London lebende Sohn

von Siegfried und Paula Iordan, fur

deren Gidenksteine eine Schiilerini-
tiative des Miinchner Luisengymna-

siums das Geld gesammelt hatte, iiu-

Bert sich verbittert iiber die Vorgiinge

in Miinchen. Den behordlich ange-

,rrdneiirt Unlzug der Steine nennt er

.:' ... '''liI< Dcl'''rt.ttion"'
Chrisriar-r Ude haitte sich ein Bei-

.piel ar.r seinem christdemokratischen
i..llesen Ole I'on Beust nehmen sol-

Ien. Hamburgs Regierender Biirger-

n'rerster betrachtet Gunter Demnigs

Kunstprojekt als,,beispielgebende Ak-

tion, die uns daran erinnert, dass wir
durch Duckmiuserei dem Terror den

\Veg geebnet haben"."iass 
der ,,SPurenleger" Demnig

sich bei seinen politischen Markie-

rungsarbeiten von irgendwelchen Al-

testJnr;iten authalten leisst, ist nicht

zu erwarten. Er wird weiter Stolper-

steine ausgie8en, mit Messingpiaket-

ten versehen und an den Orten ver-

legen, wo Menschen sich erinnern

,"6[.r. Eine korperlich und seelisch

gleicherma8en schwere Arbeit' So-

ia.rge sein Rticken das aushdlt, u'il1 er

weitermachen.
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