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(Fol. 26/27) Zuerst Giants Causeway im Norden der irischen Insel. Heute wie vor hundert oder 

zweihundert Jahren war dies eine touristische Attraktion.  
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(Fol.28) Ich zeige einen Kupferstich nach Susanna Drury von 1740 und zwei Briefmarken. 
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(Fol.29) Der zweite Ort, der im 18. und 19. Jahrhundert und natürlich bis heute wegen seiner 

Basalsäulen besucht wird, ist die Fingalsgrotte in Staffa. Sie entnehmen schon dem Namen, dass die 

Grotte mit keltischer Mythologie in Zusammenhang gebracht wird. 
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(Fol.30) Die britische Kunsttheorie des späten 18.Jahrhundert brachte beide Orte mit der 

Eigenschaft des „Erhabenen“ in Zusammenhang. Das wird sehr anschaulich an dem Gemälde von 

William Turner 1832 und seiner Buchillustration aus dem Jahre 1836.  
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(Fol.31) Den Basaltsäulen ordnete Joseph Beuys Eichen zu, einen nicht minder „erhabenen“ Baum, 

den er sich auch gerne im Alter von 800 Jahren vorstellte. (Fol. 32) Was aber die Arbeit mit dem 

Projekt der Stolpersteine eng verbindet, ist der Gedanke, dass die 7000 Säulen mit 7000 Eichen in 

allen Städten gepflanzt werden und dass so unsere Städte „verwalden“. Dazu bedarf es der Initiative 

Einzelner, die sich an ihrem Wohnort für eine Pflanzung engagieren. Beuys geht mit gutem Beispiel 

voran, hebt vor dem Fridericianum eine Grube für die erste Eiche aus. (Fol. 33) Die Eichen werden 

dann auch in vielen Städten gepflanzt, in Schwalmstadt und Chelsea (Fol. 34). Kassel pflanzte die 



Bäume dann in Alleen, nicht zuletzt, wie ich vermute, um den Haufen vor dem Fridericianum los zu 

werden. 

. 
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(Fol.36) Dieses Projekt realisiert das, was Joseph Beuys „Soziale Skulptur“ nannte. Er formuliert 

das 1982 so:  

„Ich behaupte, daß dieser Begriff SOZIALE SKULPTUR eine völlig neue Kategorie der Kunst ist. 

Eine neue Muse tritt den alten Musen gegenüber auf! Diese Muse war vorher nicht bekannt, und 

weil sie nicht bekannt war, ist es zu den bekannten Denkirrtümern gekommen, d. h. jetzt ist die 

Lage kritisch geworden, daß sich wirklich einige Geister auf den Weg gemacht haben, diese Muse 

zu entdecken. Sie trägt den zukünftigen Begriff von Plastik, der vor jedem anderen Begriff von 

Plastik den Vorrang hat. Ich schreie sogar: es wird keine brauchbare Plastik hinieden mehr geben, 

wenn dieser SOZIALE ORGANISMUS als Lebewesen nicht da ist. Das ist die Idee des 

Gesamtkunstwerks, in dem JEDER MENSCH EIN KÜNSTLER ist ...“ (Joseph Beuys: Textbeitrag 

zur Ausstellung „Zeitgeist“ Berlin 1982). 

 



Die Trennung zwischen Künstler und Nichtkünstler hält Joseph Beuys für „unmenschlich“ und für 

eine „Ursache der Entfremdung zwischen den Menschen“. Jeder Mensch vollziehe permanent 

materielle Prozesse und stelle immerfort Zusammenhänge her. „...wenn er einem anderen Menschen 

ausweicht und wie er sich im Gedränge verhält, es gibt immer, sagen wir mal Formprozesse. Tänzer 

machen ja nichts anderes, als sich zu bewegen, auf ihren Füßen. Und die Menschen im 

Straßenverkehr sind im Grunde auch Tänzer.“ (Harlan Volker: Was ist Kunst? :Werkstattgespräche 

mit Beuys, Stuttgart, Urachhaus, 1986, S.27/28) 

 

Handelnder ist allerdings trotz der Theorie der „Sozialen Skulptur“, die im menschlichen 

Miteinander entstünde, doch immer der Einzelne, den Beuys anspricht und den er gewinnt.Wir 

können das recht deutlich in dem lebensgroßen Blatt „Die Revolution sind wir“ sehen. (Fol.37) Das 

Mannequin, das in dieser Haltung für einen Anzug der Firma Diesel wirbt, nimmt die gleiche 

Körperhaltung ein, eine demonstrativ individualistische Pose. (Fol. 38) Vermutlich liegt dieser 

Selbstinszenierung ein berühmtes, über 5 m breites Gemälde zugrunde, auf dem der Einzelne, die 

Einzelnen, der Masse voran schreiten. (Fol. 39) Giuseppe Pellizzas „Il Quatro Stato“, der vierte 

Stand, wurde von dem Künstler – der das Gemälde von 1898 bis 1901 fertigt – den Arbeitern 

gewidmet.  Auch hier gehen Einzelne der Masse, die als Phalanx erscheint, voran. (Fol.40) Ähnlich 

agierte Joseph Beuys mit seinen Studenten im Grafenberger Wald. Bei aller Kritik an der Theorie, 

deren Individualismus nicht übersehen werden kann, ist es mir sehr wichtig festzuhalten, dass 

Beuys ein Meister der Form ist. Der Keil vor dem Fridericianum ist eine ephemäre Skulptur, die mit 

dem gelegentlich verwendeten Wort „Haufen“ falsch benannt wird.     
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Mit den 7000 Eichen sind wir mitten in der Aktion im sozialen Bereich, doch Geschichte spielt für 

Beuys keine Rolle, so sehr er von ihr gezeichnet war. Er hat die Rolle des Schamanen, des 

prophetischen Heilers: der rationalistische Zugriff des Geschichtslehrers ist in seinem Projekt nicht 

vorhanden. Deswegen müssen wir den sehr langen Strang materiellen Erinnerns auch bedenken, 

wenn wir über die Stolpersteine sprechen. 
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(Fol. 41) Zwei weitere Projekte gehören in den Zusammenhang der Pflastersteine, ein realisiertes 

und ein nicht realisiertes. Das realiserte hat Jochen Gerz gemeinsam mit 8 Studenten anlässlich 

eines Lehrauftrages an der Universität Saarbrücken im April 1990 durchgeführt. Die Gruppe lud 

alle 66 Jüdischen Gemeinden in der BRD und der DDR ein, die Listen ihrer Friedhöfe zur 

Verfügung zu stellen.  
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(Fol.42) Gemeinsam mit den Studenten entfernte Gerz in einer nächtlichen Aktion Pflastersteine des 

Saarbrücker Schlossplatzes, gravierte auf die Unterseite der Steine die Namen von jüdischen 

Friedhöfen, auf denen bis in die 30er Jahre bestattet wurde, und setzte die Steine wieder ein. Die 

Zahl der von den jüdischen Gemeinden genannten Friedhöfe wuchs bis Herbst 1992 auf 2146. Das 

Mahnmal erhielt den Namen: 2146 Steine – Mahnmal gegen Rassismus Saarbrücken. (Fol. 43)  

43

 

44

 
(Fol. 44) Das zweite Projekt „Goldstäbe“ wurde 1999 von Laurenz Kirchner im Rahmen einer 

Abschlussarbeit der TH München entwickelt. Etwa 70 km östlich von München im Mühldorfer Hart 

befinden sich die Ruinen geplanter aber nie vollendeter Rüstungswerke. Die Menschen der Gegend 

nennen sie Fliegerbunker. „Mit dem Bau des bombensicheren Gewölbes, unter dessen Schutz 

Flugzeugtriebwerke für den „Endsieg“ hergestellt werden sollten, wurde erst im August 1944 



begonnen. Bis zur Befreiung der unter dem Decknamen „Weingut“ zusammengefassten 

Konzentrations- und Zwangsarbeiterlager im April 1945 waren geschätzte 8300 vor allem jüdische 

Häftlinge an dem Bauprojekt beteiligt; wahrscheinlich (genaue Zahlen lassen sich nicht 

rekonstruieren) sind 4000 von ihnen ums Leben gekommen. Im Jahr 1947 versuchte die 

amerikanische Militärregierung das Gebäude zu sprengen, war dabei aber nur zum Teil erfolgreich. 

Eines der 80 m weit spannenden Bogensegmente steht bis heute, die Bruchstücke der weiteren 

sechs bis Kriegsende fertiggestellten Gewölbebögen liegen nun als imposante Felslandschaft auf 

dem Waldboden. Wie ein abgeerntetes Maisfeld wird das gesamte Gelände von rostigen Stoppeln 

abgeschnittener Armierungseisen übersät. 
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(Fol. 45/46/47) Das Goldstäbe-Projekt ist eine nicht-monumentale Behandlung des Ortes und seiner 

Geschichte mit ästhetischen Mitteln. Stück für Stück werden die wohl an die zehntausend aus der 

Betonlandschaft wachsenden Eisenstäbe vergoldet.Für jede Vergoldung übernimmt eine Person oder 

eine Institution die Patenschaft. Ziel ist es möglichst viele Personen daran zu beteiligen. Wie bei 

dem Gedanken des Bausteins erhalten die Paten eines Goldstabes eine Graphik. (Fol.48) 
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Neben zahlreichen anderen Lesarten, die das Gold dem Betrachter ermöglicht, ist dieses Material 

insbesondere ein Hinweis auf die überlieferten Lebensbedingungen der KZ-Häftlinge. Kirchner: „... 

um den Handel Goldzähne gegen Brot zu unterbinden ... wurde ein Verzeichnis aller vorhandenen 

Goldzähne erstellt ...“.Im Zusammenhang der Stolperstein ist mit diesem nicht realisierten Projekt 

die Aufmerksamkeit auf die Farbe und das Material Gold gelenkt, über das ausführlicher zu handeln 



wäre als über Basaltsäulen.  
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(Fol. 49) Schliesslich gehören die Stolpersteine in den Zusammenhang der „Streetart“. Eine Gruppe 

künstlerischer Akteure okkupiert den Straßenraum, für irritierende Agitation. Der ältere nennt sich 

Bansky, er ist Engländer und vielleicht 1974 geboren; er versucht anomym zu bleiben. Seine  

Schablonengrafitti wurden in Bristol und London bekannt. Er ist zudem weltweit in anderen 

Ländern aktiv geworden, unter anderem in Australien, Deutschland, Israel, Italien, Jamaika, Kuba, 

Mali, Mexiko, Palästina, Spanien, Österreich und den USA. Anders als die Aktionen der 

Stolpersteine, die öffentlich mit Einwilligung der Familien der Erinnerten abgebracht werden, sind 

viele Aktionen von Bansky ohne Zustimmung und wie wir annehmen können, gegen den Willen 

derer, an deren Wänden sie angebracht werden. Im Gegensatz seiner Vorläufer der Sprayer sind 

seine Bilder auf die unterschiedlichste Weise politisch. Unterschiedlich: weil er mit Ironie und 

Provokationen arbeitet, oft doppeldeutig. (Fol. 50). 
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NYC

 
(Fol. 51) Der französische Künstler JR interveniert meist im Straßenraum mit Bildern von 

Gesichtern, oft nur Augen. Er definiert damit die Orte, an denen die Fotos an die Wand angebracht 

werden, neu. (Fol. 52): Wichtig ist, dass er Bewohner der Städte an seinen Aktionen beteiligt, ich 

vermute meist Jugendliche. Die Streetart zeigt, wie wichtig neben facebook und anderen 

Netzwerken, die Arbeit im materiellen Raum ist, Aktionen in unserer Umgebung. In ihrer Weise 

gehören die Stolpersteine in diesen Kontext. 
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Ich komme zum Schluss: Die Stolpersteine haben im Kontext der „Sozialen Skulptur“ einen festen 

Platz in der Kunst unserer Gegenwart. Mit der Streetart sind neuere und aggressivere Formen 

entwickelt worden. Doch mehr als das künstlerische Konzept fasziniert mich die pädagogische 

Aktion, die Beteiligung von vielen Menschen an der Erforschung der Vergangenheit ihrer Stadt. Im 

Gegensatz zu den in Tübingen vor Jahren geplanten „Schandmalen“, mit denen Institutionen 

gekennzeichnet werden sollten, die intensiv die Ziele der NSDAP unterstützt haben, thematisieren 

die Stolpersteine Abwesenheit. Die Formel „You can't represent absence“ trifft für die Stolpersteine 

nicht: sie sind ein Zeichen für Abwesende. Wichtiger – ich wiederhole es – als das Zeichen in den 

Straßen ist der Prozess, mit dem es zustande kommt. Die Beteiligung, die Abstimmung mit den 

Familien der Vertriebenen und Ermordeten, die Auseinandersetzung mit den Behörden, das alles 

sind wichtige Erfahrungen im Umgang mit der deutschen Vergangenheit. Nichts wäre dem 

Unternehmen schädlicher als die selbstverständliche Verlegung der goldenen Steine. Dann ginge es 

dem Projekt wie der Forderung nach Entschuldigung, die beispielsweise den Kolonialmächten 

abverlangt wurde – sie ist inzwischen eingeplant. Es gibt Fahrten mit der Bundesbahn, bei der man 

mehr als zehn Entschuldigungen hören kann. 

 

Sind die Steine erst einmal verlegt, geht es ihnen wie jedem anderen Denkmal auch, sie versinken in 

die Latenz, weil dann nicht mehr gestolpert wird. Erst wenn sie beseitigt würden oder werden, 

treten sie aus der Latenz heraus und werden auf kurze Zeit noch einmal manifest. 
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Hilfreiche Irritationen ñ Eine Nachbetrachtung  
Das hat die Tagung gezeigt: Mit den Stolpersteinen sind im ganzen Land eine F¸lle von 
unterschiedlichen Erfahrungen und Diskussionen ¸ber die Nazi-Zeit und ihre Auswirkungen bis 
heute verbunden. Menschen werden sich bewusst und ihnen wird bewusst gemacht, welcher 
Tortur fr¸here Bewohner ihres Hauses ausgesetzt waren. Manche ‹berlebende des Holocaust 
und der Vertreibung wagten sich anl‰sslich der Verlegung eines Stolpersteins mit Namen ihrer 
ermordeten Angehˆrigen zum ersten Mal in ihrem Leben wieder in das Land der Mˆrder. 
Ehemalige Nachbarn begegnen sich. Jugendliche, besonders auch solche mit nicht-deutscher 
Herkunft, konnten und wollten sich mit der f¸r sie alten Vergangenheit ihres Landes 
konfrontieren.  

Das ungewˆhnliche Kunstwerk eines einzelnen, des Kˆlner K¸nstlers Gunter Demnig, hat eine 
erfolgreiche erinnerungskulturelle Bewegung ausgelˆst, oft ganz unabh‰ngig von der offiziellen 
politischen Kultur und ihren Ritualen.  Die Beitr‰ge der Referenten mit den ausf¸hrlichen 
Diskussionen haben geholfen, diese Bewegung besser zu verstehen in ihren wertvollen wie in 
ihren problematischen Entwicklungen. 

Die folgenden Fragen bleiben zu diskutieren: 

Wie verh‰lt sich das Kunst- und Lebenswerk eines einzelnen zu den Intentionen und 
Bed¸rfnissen seiner Mitwirkenden? 

Wo sind die (Zeit-)R‰ume, um Erfahrungen, Kritik und Perspektiven zu diskutieren, wie z.B. 

- die Konkurrenz der Opfergruppen, genauer: derjenigen, die sich mit einzelnen 
Opfergruppen identifizieren, 

- den Umgang mit den Einwendungen derjenigen, die die Stolpersteine ablehnen, weil sie 
nicht ertragen kˆnnen und wollen, dass ¸ber die in die Steine eingravierten Namen ihrer 
Angehˆrigen hinweggegangen wird, 

- die Verkn¸pfung der Erinnerung an die Opfer und der Benennung der T‰ter und T‰terinnen 
und 

- der ñ nur selten bewusste ñ Wunsch von Mitwirkenden, mit der Verlegung eines 
Stolpersteins auch Schuld abzutragen, sich von Schuldgef¸hlen zu befreien. 

Dass ¸ber diese und andere schwierige Fragen bei der Tagung Dialoge ermˆglicht wurden, 
spricht nicht nur f¸r die Fortsetzung der Debatte, sondern ebenso f¸r die Bedeutung dieses 
Kunstwerks. Stolpersteine sind solange notwendig, wie sie Debatten und Kontroversen 
auslˆsen kˆnnen.  
 
Pastor Ulrich Hentschel, Evangelische Akademie der Nordelbischen Kirche 
 


