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1. Einleitung

Die Geschichte der Holocaust-Denkmäler ist eine Geschichte der langen, oft gescheiterten,

abgebrochenen, neu ausgelobten und unbefriedigenden Wettbewerbe.  Die Zweifel an der

Realisierbarkeit eines Holocaust-Denkmals scheinen sich gerade jetzt wieder, angesichts der

Diskussionen um das Berliner Denkmal zu verdichten.  Dabei ist das deutsche Projekt eines 5e Denkmals

für die ermordeten Juden Europas" nur eines von vielen, das auf Schwierigkeiten stößt.  So benötigte

das Auschwitz-Monument 10 Jahre Diskussion bis zur Einweihung und letztendlich wurde doch keiner

der drei gekürten Entwürfe realisiert.  Eine Synthese-Arbeit der drei Konzepte wurde verzögert,

zurückgewiesen, schließlich in reduzierter Gestalt realisiert.  Nie gebaut wurde das Holocaust-Denkmal

in New York.  Das deutsche Projekt, das ebenfalls nun schon ins zehnte Jahr geht, ist ohne Zweifel

eines der schwierigsten.  Denn dieses Denkmal gedächte nicht siegreicher Zeiten oder Märtyrern,

sondern Ereignissen und Opfern selbstverschuldeter Verbrechen, die man am liebsten vergessen möchte

und auf die sich schwer eine Identifikation als gerechte Nation aufbauen läßt.  Die Konstellation, daß.

hier Täter ihrer Opfer gedenken wollen, erschwert die Aufgabe, da die Opfer sehr sensibel auf jeglichen

Entwurf reagieren und ihr Leiden angemessen und nicht halbherzig dargestellt sehen möchten.

Es ist zum einen der Denkmalsgedanke selbst, der in unserer Zeit fragwürdig geworden ist, und zum

anderen, größeren Teil der Gegenstand, das Objekt selbst, das sich einer Gestaltung widersetzt.  Was

sich, wie der Holocaust - also die unbegreifliche Ziffer von sechs Millionen systematisch und geplant

ermordeter Menschen - jenseits der Vorstellungskraft befindet, entzieht sich auch dem Versuch, es

vorzustellen, der Vergegenständlichung in der Form und der symbolischen Formulierung in einem

Denkmal.  Warum es bei dem Berliner Wettbewerb keine befriedigende Lösung geben konnte und

geben können wird, versucht, diese Arbeit herauszufinden.

2. Problematik des Denkmalgedankens in heutiger Zeit

Unter einem Denkmal soll für diese Arbeit nur ein intendiertes verstanden werden, das mit der Absicht

auf Dauer errichtet wurde.  Das Denkmal in diesem engeren Sinne entspricht einer bewußten

Zeichensetzung und steht für etwas, für sein Objekt, an das es dauerhaft erinnern soll.  Neben diesem

Anspruch auf dauernde Präsenz des Zeichens und neben dieser Repräsentationsfunktion wohnt dem

Denkmal aber auch noch eine gesellschaftspolitische Funktion inne, die Mittig folgendermaßen

definiert: Das Denkmal ist "ein in der Öffentlichkeit errichtetes und für die Dauer bestimmtes

selbständiges Kunstwerk, das an Personen oder Ereignisse erinnern und aus dieser Erinnerung einen

Anspruch seiner Urheber, ein Lehre oder einen Appell an die Gesellschaft ableiten und historisch

begründen soll." Daraus folgt, daß das Denkmal Teil eines Diskurses ist und im Dialog zwischen



Urheber und Öffentlichkeit als historisches Argument fungieren soll.  Es übernimmt dabei folgende

Funktionen:

1. die der Sachinformation über das historische Geschehen und dessen Repräsentation,

2. der Interpretation der Vergangenheit und Sinngebung (oftmals folgt daraus die Ableitung einer

Legitimation der Gegenwart),

3. des Identifikationsangebots an den Betrachter und auch

4. des Appells oder einer Handlungsaufforderung an den Betrachter.

Als bewußte Zeichensetzung bedarf das Denkmal einer bewußten Rezeption, da Zeichen nur im

Bewußtsein eines Interpreten ent- und bestehen: "Nichts ist ein Zeichen, wenn es nicht als ein Zeichen

interpretiert wird", erläutert Peirce diesen semiotischen Prozeß.

An sich ist das Denkmal passiv und gedächtnislos, ein bloßer lebloser und sinnentleerter Stein in der

Landschaft.  Erst durch die Wahrnehmung durch einen Rezipienten kann es seine Gedenkfunktion

erfüllen.  Nur er kann die Leerräume des Denkmals fällen, und erst dann läßt sich sagen, daß das

Denkmal Oberhaupt an etwas erinnert.  In diesem Sinne haben auch die Holocaust-Denkmäler einen

zutiefst dialogischen Charakter, und jeder Rezipient trägt eine andere Ausprägung der Erinnerung und

Interpretation hinein.

In dem soeben erläuterten Wesen eines Denkmals liegen jedoch schon die Probleme.  Obwohl die

Denkmäler eigentlich als Erinnerungszeichen gelten, sind gerade sie es, die implizit das Vergessen

signifizieren.  "Erinnert wird, daß ein erinnerungswürdiges Ereignis unweigerlich in Vergessenheit

geriete, würde es nicht - durch einen Stein, einen Ritus, einen Feiertag - dem Vergessen

regelrecht abgetrotzt.  Erinnert wird, daß etwas vergessen wurde, und häufig wirkt diese

Erinnerung nicht als Korrektur, sondern als Affirmation der Vergeßlichkeit." Aus dieser

Beobachtung heraus kommt Robert Musil zu seiner berühmten Bemerkung über die

Unsichtbarkeit der Denkmäler und über die Verflüchtigung ihrer ursprünglich beabsichtigten

Wirkung: "Das Auffallendste an Denkmälern ist nämlich, daß man sie nicht bemerkt.  Es gibt

nichts auf der Welt, was so unsichtbar wäre wie Denkmäler.  Sie werden doch zweifellos

aufgestellt, um gesehen zu werden, ja geradezu, um die Aufmerksamkeit zu erregen: aber

gleichzeitig sind sie durch irgend etwas gegen Aufmerksamkeit imprägniert, ... Sie

verscheuchen geradezu das, was sie anziehen sollten.  Man kann nicht sagen, wir bemerkten sie

nicht: man müßte sagen, die entmerken uns, sie entziehen sich unseren Sinnen..." Und weiter



schreibt er: "Durch ein Denkmal stürzt man sie [die Opfern, denen gedacht werden soll,

Anm.d.V.] gleichsam, mit einem Gedenkstein um den Hals, ins Meer des Vergessens.  " Damit

widerspricht ein Denkmal seinem eigentlichem Zweck völlig.

Zu diesem Verlust der Erinnerungsfunktion kommt gerade in unserer Zeit noch das Phänomen,

das Baudelaire schon zum Ende des vorigen Jahrhunderts weitsichtig das Transitorische,

notorisch Flüchtige, das Vorübergehende und Entschwindende nannte, das zum Kennzeichen

des 20. Jahrhundert wurde.  Und doch will man sich mit Denkmalsetzungen der Einsicht

widersetzen, daß Dauer in Wirklichkeit nicht mehr zu haben ist.  Diers erklärt dies so: "Das

Wort "Monument", seine Tradition und fortlebenden Begleitfloskeln wie die (oft richtige) von

der anhaltenden Notwendigkeit des Erinnerns evozieren hier noch Dauer.  An Dauer zu glauben

ist beruhigend, illusionär.  Als Stütze dieser Illusion eignet sich vielleicht nur noch das

Denkmal: wohl einer der Gründe für seine Renaissance im vergangenen Jahrzehnt." Das

Denkmal soll dauerhafte Erinnerung repräsentieren und unterläuft doch immer wieder sowohl

den Anspruch der Dauerhaftigkeit als auch den Anspruch der ewigen Erinnerung, indem es

unsichtbar ist und oftmals das Ende der Erinnerung bedeutet.  Diese Dialektik wird verschärft

durch eine Reihe “memorialpolitischer Ausnahmebedingungen", die an das besondere Objekt

des Denkmals, den Holocaust, und an die Konstellation - Täter als Schöpfer eines Denkmals an

ihre Opfer geknüpft sind.  Dies wird in den späteren Kapiteln untersucht.

3. Adäquate künstlerische Gestaltung versus Allgemeinverständlichkeit

Obzwar in der Definition von Mittig das Denkmal auch als Kunstwerk definiert wurde, treten der

ästhetische Eigenwert eines Denkmals und seine künstlerische Formgebung bei einer

Denkmalsbewertung oftmals erst einmal in den Hintergrund, da bei der Diskussion des

Denkmalcharakters vor allem die historische, gesellschaftspolitische und soziologische Perspektive

entscheidend ist.  Damit werden aber wichtige Fragestellungen ausgeschlossen.

Der Anspruch auf ständige visuelle Präsenz mit dem Ziel einer dauerhaften Vergegenwärtigung der

inhaltlichen Aussage im Bewußtsein der Allgemeinheit bedingt in den meisten Fällen die Verwendung

dauerhaften Materials, einen allgemein zugänglichen Aufstellungsort und vor allem eine

"zeitindifferente bzw. nicht an die Zeit gebundene Verständlichkeit des Zeichens als Garantin für die

inhaltliche dauernde Präsenz.” Um demnach als Zeichen für die Allgemeinheit fungieren zu können,

muß das Denkmal für die Allgemeinheit decodierbar, das heißt verständlich sein.

Dem kommt die Verarbeitung des zu Gedenkenden in Kunst und Abstraktion aber meistens gerade

nicht entgegen.  Ein Denkmal muß sich nicht nur der Erinnerung und der öffentlichen Funktion,



sondern auch der Kunst gegenüber verantworten.  Auch die Denkmalskunst will mit der künstlerischen

Entwicklung Schritt halten.  Doch gerade in diesem Jahrhundert führt das zu einem (zumindest für den

größten Teil der Allgemeinheit, der den Umgang mit moderner Kunst nicht gewöhnt ist) immer

schwieriger zu entziffernden Code.  Die Kunst befindet sich in dem Dilemma, auf

Allgemeinverständlichkeit verzichten zu müssen (oder zu wollen), mitunter sogar eine

Fehlinterpretation in Kauf nehmen zu müssen (ein heikles Unterfangen bei dem darzustellenden

Objekt) oder althergebrachten, konventionellen Zeichen zuungunsten des eigenen hohen ästhetischen

Anspruchs den Vorzug geben zu müssen.  Andererseits ist es aufgrund der Erfahrungen dieses

Jahrhunderts, und dies impliziert gerade die Erfahrung des Holocausts, gar nicht mehr möglich, bei

traditionellen Zeichen, Symbolen, Vermittlungsmustern innezuhalten.  Denn gerade die Kunst, die in

einem Holocaust-Denkmal auf die Einzigartigkeit dieses Verbrechens, das so nur im 20.  Jahrhundert

entstehen konnte, referieren will, muß mit künstlerischen Mitteln darauf reagieren und geeignete neue

Darstellungsmaßstäbe.  Ob sie das kann und dieser Erwartung gerecht wird, ist eine andere Frage, die

im Zusammenhang mit Adornos Verdikt im 5. Kapitel besprochen werden wird.  Hier, bei der

Eignung zur Übermittlung präziser zeitbedingter Gehalte, stößt das Denkmal an eine seiner

Grenzen.

4. Versuchte Sinngebung des Sinnlosen

Es gibt unzählige Äußerungen, die den Holocaust in seiner Einzigartigkeit für die

Menschheitsgeschichte zum Inhalt haben.  Es sei eine beispielhaft zitiert: "Auschwitz ist ein

Niemandsland des Verstehens, ein schwarzer Kasten des Erklärens, ein historiographische

Deutungsversuche aufsaugendes, ja außerhistorische Bedeutung annehmendes Vakuum.  Nur

ex negativo, nur durch den ständigen Versuch, die Vergeblichkeit des Verstehens zu verstehen,

kann ermessen werden, um welches Ereignis es sich bei diesem Zivilisationsbruch gehandelt

haben könnte.  Als äußerster Extremfall und damit als absolutes Maß von Geschichte ist dieses

Ereignis wohl kaum historisierbar", und wohl noch viel weniger in einem Denkmal darstellbar. 

Die These von der historischen Einzigartigkeit des Holocaust erscheint ästhetisch als die Suche

nach dem einen richtigen und angemessenen Darstellungsmodus.

Wie soll das Grauen auch nur annähernd erfaßt werden, wenn selbst die Zeugen oft sagen: "Ich

konnte nicht glauben, was ich mit eigenen Augen sah"?  Wie soll das Unteilbare und das

NichtMitteilbare vermittelt, das Nicht-Erfahrbare dargestellt werden?  Und wie soll der durch

Völkermord entstandenen Abwesenheit der jüdischen Kultur in einer materiellen



Zeichensetzung gedacht werden?  Der Exodus einer ganzen Kultur und eines ganzen Volkes

läßt jegliche materielle Manifestation des Gedenkens als sinnlos, unangemessen und potentiell

wieder zerstörbar erscheinen.  Lyotard hat einmal behauptet, daß sich der Holocaust mit einem

Erdbeben vergleichen läßt, das sämtliche Meßinstrumente zerstört hat. In diesem Sinne kann es

kein materielles Zeichen - welcher Art auch immer - für etwas Unvorstellbares geben, das sich

den bisherigen menschlichen Erfahrungen entzieht und einen (negativen) Klimax der Moderne

darstellt.  Und so läuft letztendlich, ganz gleich, wie der Holocaust vermittelt wird, alles auf

diese Quintessenz hinaus: unvorstellbar, unfaßbar, nicht darstellbares Grauen, das nicht mehr in

Denkmälern (oder Kunst im allgemeinen) traditioneller Art und Form vermittelbar ist.  Dies

bedeutet, daß alles Reden über Auschwitz nicht nur die Unmöglichkeit des Verstehens

beinhaltet, sondern ebenso die Vergeblichkeit des Verstehens verstanden werden muß.  Dies

schließt alle Versuche aus, dem Sinnlosen nachträglich einen Sinn zu geben.  Der einzige Sinn

ist derjenige, die Vergeblichkeit des Verstehens zu verstehen und zu akzeptieren.

Trotzdem bleibt festzustellen, daß in vielen Entwürfen sich weder die aktuellen künstlerischen

Entwicklungen nach dem zweiten Weltkrieg niederschlugen noch daß dem veränderten

Weltverständnis in der Gestaltung irgendwie Ausdruck gegeben wurde.  Oft griffen die

Künstler auf die überlieferte Formensprache zurück.  Wenn man von der geforderten

Allgemeinverständlichkeit der Denkmalskunst absieht, stellt sich die Frage, ob die Kunst den

grauenvoll realen Ereignissen Oberhaupt mit ihren Mitteln, im Vokabular geometrischer und

künstlerischer Formen, gedenken und gerecht werden kann?

5. Ist der Holocaust darstellbar?

Mit dieser Frage hat sich als einer der ersten Theodor Adorno auseinandergesetzt.  In seinem

Essay "Kulturkritik und Gesellschaft” hat er 1949 sein berühmtes Verdikt aufgestellt: "nach

Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch." Der Satz Adornos wurde angezweifelt, mit

Überdruß zitiert, zu widerlegen versucht, aber letztendlich hat er sich der Nachkriegszeit doch

tief eingeprägt.  Adomos These stellt nicht nur die Existenzberechtigung von Lyrik nach

Auschwitz, sondern die der gesamten Kunst nach und über Auschwitz in Frage.  Dabei geht es

unübersehbar nicht nur um die Art und Weise ästhetischer Gestaltung nach Auschwitz, sondern

um die prinzipielle Frage: Warum Kunst?  Darf sie überhaupt noch sein?  Es ging ihm dabei

nicht um ein Verbot der Kunst, sondern darum, jedem Kunstwerk die Geschichte der Kunst und

Gesellschaft ins Bewußtsein zu rufen.



In seinem Essay spricht Adorno provokativ der gesamten traditionellen Kultur sein tiefstes

Mißtrauen aus, das auch nicht geschmälert wird durch seine Ergänzung 1962: "Weil jedoch die

Welt den eigenen Untergang überlebt hat, bedarf sie gleichwohl der Kunst als ihrer

bewußtlosen Geschichtsschreibung.  Die authentischen Künstler der Gegenwart sind die, in

deren Werken das äußerste Grauen nachzittert." Diese Sätze zeigen die Paradoxie des

Gedankens, daß die Kunst nach Auschwitz zwar der Aporie anheimfällt, sie aber dennoch

notwendig bleibt, um dem "Grauen” Ausdruck zu verleihen.  Die Aporie zeigt sich vor allem

darin, daß es moralisch nicht vertretbar ist, die Opfer in der Kunst zu thematisieren und damit

zu funktionalisieren, da jedem Kunstwerk eine Tendenz zur Sinngebung und Genußerzeugung

innewohnt.

Adorno schreibt: "Aber indem es ... zum Bild gemacht wird, ist es doch, als ob die Scham vor

den Opfern verletzt wäre.  Aus diesen wird etwas bereitet, Kunstwerke, der Welt zum Fraß

vorgeworfen, die sie umbrachte.  Die sogenannte künstlerische Gestaltung des nackten

körperlichen Schmerzes der mit Gewehrkolben Niedergeknüppelten enthält, sei's noch so

entfernt, das Potential, Genuß herauszupressen.  Die Moral, die es der Kunst gebietet, es keine

Sekunde zu vergessen, schliddert in den Abgrund ihres Gegenteils.  Durchs ästhetische

Stilisationsprinzip, und gar das feierliche Gebet des Chores, erscheint das unausdenkliche

Schicksal doch, als hätte es irgend Sinn gehabt; es wird verklärt, etwas von dem Grauen

weggenommen, damit allein schon widerfährt den Opfern Unrecht ..." Und er geht sogar noch

weiter: "Indem noch der Völkermord in engagierter Literatur zum Kulturbesitz wird, fällt es

leichter, weiter mitzuspielen in der Kultur, die den Mord gebar."

Dies ist fast eine Anklage der sich unschuldig gebenden Kunst.  Aber es ist nicht zu leugnen,

daß jegliche Kunst zur Verharmlosung, Minimierung und Trivialisierung des Schreckens

beiträgt und womöglich noch ästhetisches Wohlgefallen auslöst.  Kunst verklärt alles, was sie

darstellt, und sei es noch so entsetzlich, und verwandelt es in einen Gegenstand des Genusses. 

Auch das Denkmal, das ja die Wirklichkeit bzw.  Vergangenheit zwangsläufig in Licht,

Formen, Strukturen, Linien, Material und Farbe verwandeln muß, schützt uns so eigentlich nur

vor der Wirklichkeit, die es uns zu liefern vorgibt.  Mehr noch, es abstrahiert, vereinfacht und

formalisiert die Wirklichkeit und entleert so den öffentlichen Schauplatz seines zu gedenkenden

Inhalts.  Deshalb bestreitet Adorno die moralische Berechtigung einer Kunst nach und über

Auschwitz.  Zugleich ist es jedoch für die Gesellschaft notwendig und verpflichtend, den



Opfern ein Denkmal (sei es in der Kunst oder in einem wirklichen Denkmal) zu setzen, denn

"das Übermaß des Leidens duldet kein Vergessen” (d.h. das Leiden hat ein Recht auf

Ausdruck).  Genau diese unauflösbare Paradoxie wiederholt sich beim Holocaust-Denkmal, wo

sich die Künstler mit der Aufgabe konfrontiert sehen, kollektiven Erinnerungen Raum und

Form zu geben und Gedenken sichtbar zu machen in einer Weise, die gesellschaftliche

Akzeptanz findet, das historische Ereignis auf wiedererkennbare Weise ins Gedächtnis der

Allgemeinheit zurückholt, von allen decodierbar ist, den ästhetischen Ansprüchen genügt,

zeitgemäß ist und den Opfern Gerechtigkeit widerfahren läßt.  Ein schier unmögliches

Unterfangen.

Eine weitere Gefahr stellt die Überhöhung, Abstrahierung und Verdichtung der Geschichte in

künstlerischer Formen- und Symbolsprache dar.  Ein Künstler wählt einen Aspekt aus, den er

subjektiv für darstellungswürdig erachtet, verdichtet ihn im Symbol und läßt andere, vermutlich

ebenso wichtige, außer acht.  Außerdem tendiert die künstlerische Symbolsprache immer zur

Verkürzung, Verzerrung und damit auch zur Bagatellisierung des historischen Geschehens. 

Deshalb besteht stets die Gefahr, den Geschichtsablauf mit der Banalität der herausgebildeten

Ikonographie und Bildformeln (im Falle eines Holocaust-Denkmals z.B. mit dem Davidstern,

Schornsteinen oder Gleisen als Symbolen zur Darstellung von Bruchteilen des Holocausts) zu

vereinfachen und somit heikle Fragen eher zu verdrängen als sie zu stellen.  Gegen die

Abstraktion statt der Symbolisierung spricht wiederum, daß sie den Menschen erneut eliminiert

und damit die Kunst das Verbrechen indirekt wiederholt, wie z.B. Alfred Hrdlicka

argumentiert.

6. Weitere Gegenargumente

Die Deutschen befinden sich also mit ihrem Holocaust-Denkmal-Projekt auf sehr unsicherem

Terrain.  Wie oben ausgeführt, wird das Projekt einerseits erschwert durch die Fragwürdigkeit

des Denkmalgedankens in heutiger Zeit und andererseits durch die Infragestellung der

Darstellbarkeit des Holocausts in der Kunst.

Hinzu kommt noch die besondere deutsche Situation.  Eher geht es, wie oben bereits erwähnt

wurde, nicht darum, ein Denkmal zur Glorifizierung der eigenen Vergangenheit oder der

eigenen Toten als Märtyrer oder zur Legitimierung des eigenen Staates zu schaffen.  Hier muß

sich ein Volk der Täter einer Vergangenheit erinnern, in der es Millionen Toter



selbstverschuldet hat.  Es handelt sich um den schwierigen und nötigen Versuch einer

Generation, zur Erinnerung der Opfer aufzurufen, die von den eigenen Großeltern und Eltern

umgebracht wurden.  Dies wäre für keine Nation eine leichte Aufgabe, und es hat sich auch

noch keine andere Nation dieser Aufgabe gestellt.  Es gibt weder ein Denkmal für die

Ausrottung der Indianer in Amerika noch ein Denkmal für die Opfer der Stalinschen

Repressionen, wobei diese Verbrechen in keinster Weise mit dem Holocaust verglichen werden

sollen oder das deutsche Projekt besonders hervorgehoben werden soll.  Es soll nur aufgezeigt

werden, daß sich die Deutschen hier zum ersten Mal einer solchen Aufgabe stellen, die

unumstritten Teil des Selbstverständnisses einer Gesellschaft sein muß.

Die Argumente, die sich aus der Infragestellung des Denkmalsgedankens und der

Darstellbarkeit des Holocausts ergeben, werden auf die besondere deutsche Konstellation

übertragen und dabei hochgradig emotional aufgeladen.  Aus all dem erklärt sich die große

"Verletzlichkeit" jeglichen Entwurfs und die vielen unzähligen sensiblen Einwände gegen das

Projekt Oberhaupt, die aber alle einen Kern der Berechtigung in sich tragen.  Einige der

wichtigsten Argumente und Streitpunkte seien kurz genannt:

1. Oft war die Forderung zu hören, das Denkmal solle die Schrecken des Holocausts

veranschaulichen, damit die Besucher diese nachempfinden können und wirklich beeindruckt

wären.  Das ist besonders problematisch, denn der wahre Schrecken gehört denen, die ihn erlebt

haben und ist nicht zu noch so ehrenwerten geschichtsdidaktischen Zwecken verfügbar.  Dies

ist geliehener Schmerz, der womöglich noch kathartisch oder wie eine Bußübung empfunden

wird und - im Sinne Adornos - eine Sinngebung beinhalten und so den Opfern Unrecht

widerfahren läßt.  Neben der Symbolisierung und Abstraktion ist also auch die Mimesis als

adäquates künstlerisches Mittel bei diesem Projekt zu hinterfragen.

2. Das Denkmal bilde keinen "Stein des Anstoßes", wie es gemeinhin von Denkmälern

erwartet wird, sondern ein "Stein des Abstoßens" - "als Endlagerstätte einer Vergangenheit, die

jetzt tatsächliche vergehen darf und zu den Akten abgelegt werden soll." Das Denkmal sei ein

Attentat auf die wenigen Überlebenden und die schon Toten, "das nicht umsonst den Endruck

provoziert, das störende Opfer solle endlich begraben und seine dauerhafte Ruhe finden.” 

Dieser Einwand überträgt die Erfahrung, die Musil schon in den zwanziger Jahren gemacht

hatte, auf dieses Projekt und macht die Paradoxie der gewollten dauerhaften Erinnerung und

dem gleichzeitigen Vergessen, das jeglichem Denkmal innewohnt, den Deutschen zum

moralisch-politischen Vorwurf.



3. Mit einem öffentlichen Denkmal werde Verrat an der Erinnerung geübt, da Erinnerung

als rein innerlich und persönlich aufgefaßt wird und folglich als unvereinbar Mit der

öffentlichen Veräußerlichung, die das Denkmal bewirkt.

4. In diesem Zusammenhang wurde vielfach die Gefahr gesehen, daß öffentliche

Denkmäler der Gemeinschaft ihre eigene, innere Erinnerungsarbeit abnehmen können.

5. Die Pauschalisierung der Opfer als "ermordete Juden Europas” wiederholt das

Auslöschen ihrer Persönlichkeit und Individualität durch die Nazis.

6. Eine Konzentration auf das Leid der Opfer könne eine Auseinandersetzung mit den

Tätern ausschließen.

7. Einen der wohl schwersten Vorwürfe äußerte Hannes Loewy in einer der vielen

Gesprächsrunden.  Er vertrat die These, daß die Juden die Deutschen wieder einmal in einem

Kollektiv vereinen.  Diesmal nicht durch Haß, Antisemitismus und Auslöschen der

Bevölkerung, sondern durch das gemeinsame Gedenken an sie, d.h. an ein Konstrukt

nationalsozialistischer Propaganda, das alle Juden durch Verfolgung und Vernichtung

nivellierte.  Die Selektion der Nazis (die Einteilung der Menschen in Juden und Nichtjuden)

wurde auf diese Weise in dem Denkmal reproduziert.  Dem ist zu entgegnen, daß sich dies auch

nicht dadurch verhindern ließe, daß man mit diesem Denkmal allen Opfern des Holocausts

(also Homosexuellen, Kommunisten, Sinti und Roma, russischen Kriegsgefangenen, Polen,

etc.) gedächte, denn selbst dann wurden die Opfer zur Identitätsfindung der Deutschen ge- und

mißbraucht.

Die Konsequenz all dieser Argumente ist der Vorwurf einer Instrumentalisierung der Toten

durch die Lebenden.  Das impliziert den Gedanken, daß sich die Deutschen die Opfer

nochmals, zum zweiten Mal, aneignen, um sich - im Gedenken an sie - mit ihnen auf

entlastende Weise zu identifizieren.  Die Toten werden in dem Denkmal nicht geehrt, sondern

zur eigenen Identitätsstiftung gebraucht.

Gleichfalls wird von einer Instrumentalisierung der Kunst gesprochen.  Selbst wenn eine allen

Vorstellungen und Forderungen entsprechende künstlerische Umsetzung gefunden werden

würde, wäre die Verwirklichung eines solchen Denkmals ungenügend im gesellschaftlichen

Sinne.  Denn die zu führende Auseinandersetzung könnte bei Anwendung der angemessenen

künstlerischen Mittel zu leicht auf den Bereich der Kunst abgewälzt werden und letztlich auf

den beschränkt bleiben.  Daraus erwüchse die Gefahr, daß die Kunst stellvertretend für die



Gesellschaft eine kompensierende moralische Alibifunktion übernimmt und nur Mittel zur

Vereinigung in einem oberflächlich harmonisierenden Sinn wird.  Verfolgt man diese

Argumentation weiter, ist eigentlich nie die Verwirklichung eines Entwurfs anzustreben, da

diese die notwendige Auseinandersetzung über die Vergangenheit beenden würde, Geschichte

entsorgen wurde und dem Rezipienten die Vergangenheitsbewältigung abnehmen würde.

7. Denkmal als Spiegel und Zeichen der Gegenwart

Voraussetzung für ein modernes Holocaust-Denkmal wäre die Änderung des Denkmalbegriffs

und der Funktionen eines Denkmals.  Denn "im Gegensatz zur Tradition des legitimierenden,

identitätsstiftenden Denkmals ist das Holocaust-Denkmal vielmehr als eine Art Anti-Denkmal

zu betrachten.”

Daraus muß für ein authentisch-modernes Kunstwerk und Denkmal, das ja immer auch Kunst

ist, unter anderem folgen, daß es "radikal dem Augenblick des Entstehens verhaftet" ist.  Es

müssen neue künstlerische Denkmalkonzepte gesucht werden bei gleichzeitiger Reflexion der

Erkenntnis der Unmöglichkeit eines umfassenden Verstehens.  Die Bedeutung des materiellen

Kunstprodukts und seiner genuinen Formgebung tritt zurück hinter die immateriellen Prozesse

von gedanklicher Auseinandersetzung und Dialog.

Aus dieser Überlegung heraus ist es angebracht, die Kritik an der Kunstform eines Denkmals

nicht "auf das Denkmal als Objekt, als auf Dauer angelegte Wirklichkeit in Stein, als

ästhetische Skulptur" zu konzentrieren, sondern auch "die öffentliche Dimension des

Denkmals, das, was James E. Young als 'dialogische Qualität des Gedächtnisraums' bezeichnet

hat,” einzubeziehen.  Denn wenn man noch einmal die These Musils von der Unsichtbarkeit der

Denkmäler heranzieht, zeigt sich, daß gerade der Anfang und das Ende eines Denkmals oftmals

in Kontrast zu seiner übrigen Existenz stehen.  Und essentielles Bestandteil eines

Denkmal"anfangs" ist sein Entstehungsprozeß.  Deshalb hat Jochen Spielmann die Einbettung

des Denkmals in einen Konununikationsprozeß in seine Definition eines Denkmals mit

einbezogen: Das Denkmal ist als "Symbol in der politisch-historischen Auseinandersetzung in

einer Gesellschaft, in seiner Verknüpfung von kultureller Formung und institutionalisierter

Kommunikation, als Manifestation des kulturellen Gedächtnisses zugleich Manifestation des

Geschichtsbewußtseins", da es "Ergebnis eines Kommunikationsprozesses der konflikthaften

Verständigung über die Interpretation von Geschichte ist." So ist zu erklären, daß oftmals



Denkmäler mehr über die Umstände ihrer Errichtung und damit über den Umgang mit der

Vergangenheit zum Zeitpunkt der Errichtung aussagen als über die Vergangenheit selbst.

8. Mögliche Denkmalsformen für ein Holocaustdenkmal

Die Bedeutung des Entstehungsprozesses für ein Denkmal und die Unzeitgemäßheit von Dauer

wurde in den letzten Jahren auch von den Künstlern erkannt.  Diese reagierten mit neuen,

offenen Formen auf diese Erweiterung und Änderung des Denkmalsgedankens: sei es durch

Einbeziehung der Rezipienten, durch Verweigerung von Dauer und durch das Thematisieren

des Verschwinden der Erinnerung im Vergessen in temporären Projekten oder durch die

Verweigerung jeder memorialen Aussage in negativen Denkmälern.  Es seien drei Projekte

angeführt, die interessante neue Wege darstellen und in denen versucht wird, dem Gedenken an

den Holocaust aus heutiger Perspektive nahezukommen.

8. 1. "The missing house" 1990 von Christian Boltanski

Dies ist kein offiziell bestelltes Denkmal.  Es ist ohne Auftrag entstanden und verweigert sich

allein schon deshalb fremden Funktionen.  Es vermeidet die Formensprache der in Vertretung

der "Opfer" entstandenen Gedenkstätten und bewahrt den direkten Bezug der Zeichen aufs

Bezeichnete: Namensschilder erinnern vor Ort an die ehemaligen Bewohner und verweisen auf

den Hauseinsturz.  "Die Spuren wurden gesichert als Zeichen der Erinnerung und gesetzt als

Zeichen des drohenden Todes." Sie sind gedanklich leicht übertragbar.  Die Geschichte des

Ortes wird so leicht lesbar und sichtbar gemacht.  Das Werk trumpft nicht als Kunst auf,

sondern regt als temporäre Zeichensetzung zur Diskussion an und intendiert die Partizipation

des Publikums.

8.2. Die Strategie des Verschwindens in Projekten von Esther und Jochen Gerz

Dieser Denkmalstyp gehört zu den temporären Projekten.  Die Künstler ließen eine Stele aus

Blei im Zuge ihrer Beschriftung durch die Rezipienten langsam im Erdboden verschwinden.  In

dieser Konzeption scheint ein Endpunkt des Denkmals erreicht, da sich wesentliche Teile des

Denkmals in die Unsichtbarkeit oder Abwesenheit zurückziehen. Hier wird nicht mehr auf die

Sprachkraft von Form, Material, Raum, Klang vertraut, sondern auf die Wirkung primär



außerkünstlerischer Faktoren.  Statt dessen spielen Zeichen, ihr Herstellen, Lesen und

Verschwinden die Hauptrolle- Das Denkmal selbst ist neutral, insofern es keine eigene Aussage

hat, sondern Betrachter zu Überlegungen und Erinnerungen anregen will.  Es will bei den

Rezipienten jedoch nicht nur Erinnerungen und Emotionen wachrufen und Nachdenken

bewirken, sondern fordert konkretes politisches Handeln, z.B. in Form zu leistender

Unterschriften beim Hamburger Denkmal.  Die Projekte von Gerz rekurrieren nicht einseitig

auf Vergangenes, sondern thematisieren vor allem die Einstellung des Betrachters gegenüber

heutigen faschistoiden Tendenzen.  Insofern ist es primär nicht ein Denkmal für die Opfer,

sondern eines, das sich auf die Gegenwart bezieht.  Die Aktivierung des Rezipienten erreicht

seinen Höhepunkt.  Doch ob mit dieser Art von Zeichensetzung zugleich die höchste der dem

Zeichen eigenen Wirkungen, die Veränderung von Verhaltensweisen, bewirkt werden kann,

bleibt weiterhin fraglich.

Die Dauerhaftigkeit des Gedenkens bzw.  Mahnens wird nicht durch die visuelle Präsenz des

Denkmals gewährleistet, sondern durch deren weitgehende Zurücknahme.  Die so stimulierte

Kraft der Erinnerung ist die eigentliche Garantin für eine dauerhafte Auseinandersetzung.  Die

Sache ist präsenter dadurch, daß sie in die Nähe des Verschwindens gebracht wird.  In ihren

Projekten problematisieren die Künstler den Prozeß der Auseinandersetzung und verweigern

sich der Sinnstiftung.

8.3. Denkmal im Bayrischen Viertel von Renata Stih und Frieder Schnock

Konzeptkunst, Performance, Abstraktion etc. können der gegenwärtigen Situation gerechter

werden als irgendein figürlich-konkreter oder expressiver Realismus.  All diese Denkmäler sind

eindrucksvolle Inszenierungen, vermutlich jedoch keine Denkmäler im alten Sinne, da sie sich

der Symbolsprache verweigern.  Zu ihrer Definition eignet sich der Begriff des "visuellen

Zeichens". "Zeichentheoretisch sind natürlich auch Symbole Zeichen, aber eben komplexe

Zeichen mit großer Selbstmächtigkeit, während Zeichen zunächst leer sind und sich nur durch

Kommunikation fällen und dazu dienen, sich über etwas Drittes zu verständigen."

In diesem Sinn von Zeichen haben Frieder Schnock und Renata Stih Zeichen gesetzt, die auf

etwas verweisen aber nicht vorgeben, symbolhaft etwas Allgemeines zu repräsentieren.  Auch

dieses Konzept arbeitet mit dem Verschwinden insofern, als die 80 Tafeln im visuellen

Angebot (der Ladenschilder und Werbetafeln) des Stadtviertels verschwinden und als die



individuelle künstlerische Handschrift hinter die standardisierten "Werbe"-Schilder zurücktritt. 

Die Standorte der Tafeln korrespondieren mit der heutigen Nutzung des öffentlichen

Stadtraumes.  Diese Einbindung" in das gegenwärtige Stadtbild bedingt die Einbeziehung

aktueller Gegenwart in die Interpretation des Denkmals.  Bei den Schildern handelt es sich

zudem um sehr leicht entschlüsselbare Zeichen, die nacheinander während eines

Stadtrundganges wahrgenommen werden und mit dem heutigen Leben in Beziehung gesetzt

werden.  Als nichtstatisches Denkmal eignet es sich deshalb besonders dafür, den präzisen

Ablauf eines historischen Prozesses darzustellen und sogar noch - darüber hinaus - dessen

Wirkung herauszuarbeiten.

Es zeigt sich, daß "Kunst im öffentlichen Raum dann am wirksamsten ist, wenn sie gleichzeitig

künstlerisch gut gelöst ist und nicht als Kunst auftritt, sondern sich unterhalb dieser

Wahrnehmungsschwelle ansiedelt.  Kunst im öffentlichen Raum muß als solche machtvoll

präsent sein, aber auch 'verschwinden' können” , würdigt Jean Christophe Ammann dieses neue

Denkmalskonzept.  Diese Denk-Zeichen wirken nicht sinnstiftend, sondern

kommunikationsstiftend.  Leider muß jedoch hinzugefügt werden, daß diese Wirkung nun,

sieben Jahre nach der Denkmalserrichtung, auch schon wieder nachgelassen hat.  Wie bei jeder

Kunst tritt auch beim Denkmal bald ein Gewöhnungseffekt ein.

Die vorgestellten Konzepte mögen in ihrem ganz konkreten Fall (meist waren sie lokale

DenkZeichen) eine angemessene Zeichensetzung gewesen sein.  Ob sie auch für das "Denkmal

für die ermordeten Juden Europas" tragfähig wären, erscheint fraglich, da das geplante

Denkmal viel größere Dimensionen annimmt als die bisher verwirklichten von diesen

Künstlern.  Das Berliner Denkmal ist aufgeladen mit Emotionen und politischem Kalkül, das

nicht nur ein lokales Gedenken anvisiert, sondern eine nationale Tragweite bekommt.  Diese

Monumentalität des Gedenkens und die Monumentalität der zur Verfügung gestellten Fläche

erschweren zusätzlich das deutsche Projekt und lassen natürlich wieder den Gedanken an

deutschen Größenwahn und deutsche. Überheblichkeit aufkommen.

9. Zusammenfassung

Der aktuelle Denkmalsstreit handelt unentwegt von einem Denkmal, das nicht gebaut werden

kann.  Darum muß hartnäckig ein Denkmal imaginiert werden, das es in solcher Gestalt noch

nicht gegeben hat und mutmaßlich auch gar nicht geben kann - "nämlich ein reflexives



Denkmal, das gerade nicht das kulturelle Vergessen signifiziert, sondern vielmehr die

Gegenwart traumatischer Erfahrungen, widersprüchlicher Perspektiven und konkurrierender

Interessen.  Was geplant, diskutiert und gebaut wird, ist kein Denkmal als versteinertes Zeichen

der Unsichtbarkeit (im Sinne Musils), sondern ein Denkmal zur Verflüssigung von

Erinnerungen kein Projekt kultureller Amnesie, auch kein Projekt historischer Amnestie,

sondern ein Projekt der Anamnese, der Wiedererinnerung.”

Einen nationalen Konsens darüber zu erreichen, wie an den Holocaust zu erinnern ist, ist illusorisch. 

Kein Denkmal wird jemals für sich allein in der Lage sein, den Holocaust als solchen zu vermitteln. 

Der Ausweg kann nicht darin bestehen, daß der Zweck die Mittel, also die Absicht jeden Entwurf,

heiligt.  Deshalb ist es nicht unbedingt als Versagen oder Scheitern zu interpretieren, wenn letztendlich

doch zu keiner Lösung gefunden werden sollte.  In der BRD wurde zum ersten Mal die

Auseinandersetzung um die Bewertung des Nationalsozialismus intensiv als Diskussion um Denkmale

geführt.  Wo der Imperativ zur Erinnerung nur undeutlich vernommen werden kann, und wo zugleich

die Sehnsucht nach dem Vergessen immer mehr ansteigt, kann es sinnvoller sein, so lange wie möglich

über Denkmäler zu streiten, anstatt Denkmäler zu errichten und damit die "Vergangenheitsbewältigung"

zu beenden.  Und gerade in der Ratlosigkeit und dem ewigen Wiederaufrollen der gleichen Diskussion

kann man ein Zeichen für die wirkliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit sehen, eine

Auseinandersetzung, die um ein bereits errichtetes Denkmal zweifellos längst nicht mehr geführt

werden wurde.  Das Denkmal wäre eher Schlußstein der Auseinandersetzung und nicht mehr Stein des

Anstoßes.  Es kann mitunter mutiger und ehrlicher sein, Widersprüche zu verschärfen, anstatt sie

harmoniebedürftig auszugleichen.  Manche Probleme können eben nicht durch einen Wettbewerb und

ein Kanzlerwort entschieden werden, sondern nur in langen, hitzigen und gelegentlich hoffnungslosen

Diskussionen thematisiert werden.  Und dafür ist die Kunst, speziell die Denkmalskunst, ein

unverzichtbares Medium, da sie mit Hilfe von Entwürfen, Phantasien, Modellen und Ausstellungen die

Auseinandersetzung anregen kann.  "Die große Chance des Holocaust-Denkmals heute liegt in seiner

Intertextualität, darin, daß es nur e i n Element unserer Gedächtniskultur darstellt." Das

Kriterium für sein Gelingen sollte sein, inwieweit es die Diskussion anregt und dazu fährt, sich

mit der Vergangenheit kritisch auseinanderzusetzen und dazu auch andere Medien zu Hilfe zu

nehmen.  Und weder sollte man eine Entscheidung übers Knie brechen noch sollte man, wie

eine Entwerfergruppe vorschlug, eine Tafel aufstellen mit der Aufschrift: ..Dieser Versuch ist

gescheitert".  Wenn es schon eine Tafel sein muß, dann wäre die Aufschrift: “Die Diskussion

geht weiter" wohl angebrachter.
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