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Vom „unendlich schwierigen Versuch“, Imagination einen Sinn abzugewinnen – 

Das Erinnern des Holocausts zwischen der Normalität kommunikativer Prozesse 

und der Besonderheit seiner Inhalte 

 

Die aus der Grausamkeit des Holocausts und der Formalität seiner Darstellung resultierende Diskrepanz erweist sich 

als so gravierend, dass dieser Kontrast zwischen Inhalt, Ausdruck und Reflexion – also zwischen historischem Ereig-

nis, Gedenkstätte und der Betrachtung durch den Gedenkstättenbesucher – bereits zum bestimmenden Merkmal der 

Holocaustrezeption geworden ist. Sind die Rezipienten auch in der Lage, den Signifikanten (die Ausdrucksform etwa 

in Gestalt einer Gedenkstätte) zu verstehen und zu interpretieren, bleibt ihnen der Bedeutungsinhalt in seiner indivi-

duellen, emotionalen und psychischen Reichweite unbegreiflich. Doch kann das Erinnern und die Reflexion des Holo-

causts nicht losgelöst von dessen Darstellungsformen interpretiert werden. Denn sowohl das Ereignis als auch seine 

Vermittlung sind letztlich von den konventionellen Kommunikationsformen abhängig, mit denen sie erfasst werden: 

„Was vom Holocaust erinnert wird“, formuliert Young, „hängt davon ab, wie es erinnert wird, und wie die Ereignisse 

erinnert werden, hängt wiederum von den Texten ab, die diesen Ereignissen heute Gestalt geben.“
1
 Bei der Rezepti-

on des Holocausterinnerns geht es also darum zu verstehen, wie historische Faktizität mit den Formen, in denen sie 

vermittelt wird, verknüpft sein kann, ohne das Bewusstsein dafür aus den Augen zu verlieren, dass Erinnerungsarbeit 

darin besteht, „dem unendlich schwierigen Versuch, zu wissen, zu imaginieren und Erfahrungen Sinn abzugewinnen, 

die man nicht selbst gemacht hat“.
2
 

 

 

1 Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas – wozu? 

Viele Bedeutungszuschreibungen wurden bemüht, um dem Denkmal für die ermordeten Juden 

Europas – kurz und umgangssprachlich: Holocaustmahnmal – einen legitimierenden Sinn zu 

geben. Seine Existenz gründet auf der Idee zweier Deutscher nicht jüdischen Glaubens, Lea 

Rosh und Eberhard Jäckel. Das Denkmal ist somit ein Projekt der Nachkommen des Tätervol-

kes. 

Dies ist eine grundlegende Voraussetzung, um sich im Diskurs für und wider das Denkmal orien-

tieren zu können. Während nämlich die Notwendigkeit und Verpflichtung zum Erinnern des Ho-

locausts außer Frage steht, darf der Sinn dieses Denkmals für die ermordeten – aber nicht für 

die deportierten, gefolterten und trotz aller Qualen überlebenden – Juden Europas durchaus 

hinterfragt werden. Denn der Denkmalsidee liegt von Beginn an ein grundlegender Irrtum zu-

grunde, da die Mitinitiatorin Rosh nach der Rückkehr von einem Besuch der Gedenkstätte Yad 

Vashem Ende der 1980-er Jahre die Ansicht vertrat: „Deutschland, das Land der Täter, das 

Land der Erfinder dieses einzigartigen Völkermordes, dem Mord an den Juden, hat kein einziges 

Monument, um der über fünf Millionen Toten, der durch die Deutschen Ermordeten, zu geden-

ken.“3 Es sei längst überfällig, diesen Skandal zu beenden. 

                                                 
1  Young 1997: 13 f. An Stelle der Abhängigkeit „von den Texten“ kann auch generell von den Kontexten – also 

Erinnerungsformen jeder Art – gesprochen werden. 
2  Ders. 2002: 17. 
3  Rosh, Lea 1988: Kriegsdenkmäler – ja, Holocaust-Denkmal – nein? in: Vorwärts Nr. 45, 5.11.1988, zit. in: Heimrod 

(Hrsg.) 1999: S. 52. 
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Wenn es aber, wie Rosh proklamiert, kein Denkmal oder keinen Erinnerungsort gäbe, welche 

Funktion übernehmen dann – für die damalige Bundesrepublik Deutschland gesprochen – die 

Gedenkstätten Dachau, das erste große und dauerhaft betriebene Konzentrationslager der Na-

tionalsozialisten oder die Gedenkstätte Bergen-Belsen, jenes Lager, in dem Anne Frank ver-

starb? 

So ist die Infragestellung der Notwendigkeit des Denkmals innerhalb der jüdischen Gemeinde in 

Deutschland verständlich. Deutlich äußerten etwa die Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde 

Bubis – ihm reiche, was das jüdische Volk im Herzen trage –4 oder Spiegel bis zuletzt ihre 

Skepsis und Kritik: Für Juden symbolisieren die „ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungs-

lager, die Massengräber, Erschießungsstätten und Orte der Folter, die Rampen, an denen die 

Menschen in Viehwaggons abtransportiert wurden, bis hin zu den vielen Plätzen in Deutschland, 

wo Synagogen und Gemeindehäuser in Flammen aufgingen“, die Orte der Trauer und des Ge-

denkens.5 Hingegen gibt nun das Denkmal für die ermordeten Juden Europas explizit den 

Nachkommen des Tätervolks die Möglichkeit, unabhängig von jedem Bezug auf die von Spiegel 

benannten Orte des Verbrechens, dieses Artefakt als eigenen und originären Erinnerungsort 

anzunehmen. Vollziehen Rosh und Jäckel hierdurch nicht einen Akt der Bevormundung, Anma-

ßung oder gar Diskriminierung, indem sie eine erinnerungskulturelle Diskrepanz schaffen zwi-

schen „Euren“ vom Grauen besetzten KZ-Gedenkstätten und „unserem“ preisgekrönten Archi-

tektur-Denkmal? 

Einen weiteren Kritikpunkt äußerte ebenfalls Spiegel, der zu bedenken gab, dass nichts am 

Denkmal unmittelbar auf die Täter verweise.6 Doch muss Spiegels Ansicht über die Verweiskraft 

des Denkmals hinsichtlich der von ihm erwarteten Unmittelbarkeit korrigiert werden: Denn gene-

rell verweist nichts am Denkmal unmittelbar auf den Bedeutungsinhalt, also weder auf die Er-

mordeten noch auf die Täterschaft.7 Ein Verweis resultiert allein aus dem Wissen über die Wid-

mung. Hiermit sprach Spiegel zugleich ein grundlegendes Problem des Holocausterinnerns und 

der Denkmalsrezeption an: Welches ist die geeignete Form, um den Holocaust zu erinnern? 

Und kann es diese geeignete Form überhaupt geben? 

                                                 
4  „Mir persönlich, wie den meisten Juden, reicht das Mahnmal in Yad Vashem, beiziehungsweise das, was wir im 

Herzen tragen. Es ist Sache der Nichtjuden, ob sie in der deutschen Hauptstadt ein Mahnmal für das ermordete 
europäische Judentum errichtet haben wollen.“ (Bubis 1998.) 

5  Spiegel 2005: 21. 
6  „Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas ehrt die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, 

verweist aber nicht unmittelbar auf die Täter. Die Täter und Mitläufer von einst und deren heutige Gesinnungsge-
nossen müssen sich beim Besuch des Denkmals nicht unmittelbar angesprochen fühlen. Das Mahnmal selbst 
entzieht sich der Frage nach dem Warum und enthält sich jeder Aussage über die Schuldigen wie auch über die 
Ursachen und Hintergründe der Kriegskatastrophe.“ (Spiegel 2005: 19.) 

7  Die das Denkmal ergänzenden Dokumentationsräume im „Ort der Information“ werden an dieser Stelle außer acht 
gelassen, da es vorrangig um die Denkmalsform geht, die Dokumentationsräume sich jedoch unter der Erde be-
finden uns somit das ästhetische Gesamtkonzept nicht beeinträchtigen. 
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Die Bedeutung des nationalsozialistischen Völkermords an den europäischen Juden und das 

Erinnern daran stehen als konstitutives Element für die Ausprägung eines politisch-

gesellschaftlichen Bewusstseins oder gar einer nationalen Identität in der Bundesrepublik 

Deutschland außer Frage. Daher kann die Bundesrepublik in ihrer politischen und gesellschaftli-

chen Grundausrichtung als ein Teilresultat aus den Erfahrungen um den Zivilisationsbruch, den 

Deutschland vollzogen hat, betrachtet werden. Das Berliner Denkmal für die ermordeten Juden 

Europas ist in diesem Kontext als ein deutlicher Verweis auf die Kontinuität des Holocausterin-

nerns zu verstehen. In einer für die Bundesrepublik bis dahin jedoch räumlich wie auch ästhe-

tisch unbekannten und dadurch offensiven Dimension ist das Denkmal durchaus als geschichts-

politische Neuheit zu begreifen. 

Ohne Zweifel, das Holocaustmahnmal wirkt über die Attraktivität seiner Architektur. Entspre-

chend erfolgt die Reflexion des Inhalts über den Ausdruck der spezifischen Architektursprache 

des Bauwerks. Dies gilt etwa auch für das Reichstagsgebäude, neben dem Holocaustmahnmal 

eines der bedeutendsten Bauwerke Berlins. Erfuhr das 1894 eingeweihte Parlamentsgebäude 

auch während des Planungs- und Bauprozesses bereits eine symbolische Inhaltszuschreibung,8 

resultiert seine Bedeutung doch vor allem aus den parlamentarischen, demokratischen und ge-

sellschaftlichen Entwicklungsprozessen Deutschlands seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. 

Beim Holocaustmahnmal hingegen handelt es sich um eine Architektur, die so geschaffen sein 

mussten, dass sie der üblichen inhaltlichen Beschränkung von Denkmalen entgeht. 

Zwar gleicht die Reflexion des Holocausts, auf das rein kommunikative Moment bezogen – so-

zusagen den technischen Aspekt der Vermittlung – jedem anderen Kommunikationsprozess. 

Außer Frage steht jedoch, dass der Holocaust in seiner Singularität und dem zu vermittelnden 

komplexen Bedeutungsinhalt des millionenfach verübten Genozids der besonderen Betrachtung 

bedarf. Es sind die sozialen und emotionalen Aspekte, die jede Vermittlung des Holocausts be-

gleiten und dessen Erinnern als etwas Besonderes gegenüber anderen kommunikativen Pro-

zessen auszeichnen. Diesem Aspekt galt es, einen angemessenen architektonischen Ausdruck 

zu geben und das Denkmal zum Symbol zu erweitern. Denn gerade der bewusste Verzicht Ei-

senmans9 auf jede programmatische Implikation erlaubt dem Betrachter – im Bewusstsein um 

den Kontext – eine jeweils individuelle Interpretationsmöglichkeit. So wundert es kaum, dass 

sich die öffentliche Debatte um das Denkmal auf das ästhetische Potential des Eisenman-

                                                 
8  Die symbolische Dimension der inhaltlichen Bedeutungszuschreibung während der Entstehungsphase des 

Reichstagsgebäudes resultiert vor allem aus den Kämpfen, die der Architekt Paul Wallot – Verfechter seiner Kunst 
und des parlamentarisch-demokratischen Selbstbewusstseins – mit dem Bauherrn Kaiser Wilhelm II. austragen 
musste. 

9 Im Folgenden wird vor allem Eisenman als künstlerische Referenz genannt, da er nach dem Austritt Richard Ser-
ras aus dem Projekt der ausführende Künstler war. 
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Entwurfs und die Möglichkeiten der ästhetischen Vermittlung dieses verstandesmäßig kaum zu 

fassenden Bedeutungsinhalts richtete. 

 

 

2 Rezeptionsproblematik zwischen authentischer Nähe und ästhetischer Verfremdung 

Wie in jeder museal aufbereiteten Sammlung von Gemälden oder Plastiken sprechen den Be-

trachter in erster Linie die ästhetischen Aspekte des präsentierten Gegenstandes an. Ein Aus-

stellungsstück beeinflusst auf zwei voneinander zu unterscheidende Weisen die Reflexion durch 

den Betrachter: Zum einen wirkt der Kunstgegenstand durch seine ästhetische Erscheinung an 

sich, zum anderen ist es die Art der Präsentation des ausgestellten Gegenstands im Rahmen 

eines musealen Konzepts, das die dem Gegenstand eigene Ästhetik verstärkt zum Ausdruck 

bringen soll resp. diesen einer spezifischen Intention des Kurators unterordnet. Diese generellen 

Mechanismen ästhetischer Wirksamkeit sind auch den Darstellungsweisen von Erinnerungsor-

ten des Holocausts immanent. Auf Grund der Spezifik des Holocausterinnerns erfährt die künst-

lerisch-ästhetische Darstellung stets ein besonderes Maß an Aufmerksamkeit: Das dem Denk-

mal eigene ästhetische Moment der Verfremdung scheint angesichts des inhaltlichen Aspekts 

des Holocausts die Diskrepanz zwischen Signifikat (Inhalt) und Signifikant (Ausdruck) zu ver-

größern. Doch ermöglicht erst das Symbol – in Form einer Gedenkstätte, eines Denkmals oder 

anderer Arten von Erinnerungsorten wie etwa auch Zeitzeugenberichten –, den Holocaust als 

erinnerte Vergangenheit und Realität wahrzunehmen. 

Mag es nun vergleichsweise unverfänglich erscheinen, ob das Bildnis der Mona Lisa oder die 

Büste der Nofretete zur Steigerung ihrer Wirksamkeit in größtmöglicher Distanz zu anderen 

Gegenständen plaziert werden, um den Eindruck, nur durch sich alleine zu wirken, verstärken zu 

können, beschreibt dieser Gedanke im Kontext des Holocausterinnerns einen sensiblen Aspekt. 

Da der Holocaust erst im Moment des Erinnerns Teil der wahrgenommenen Realität eines jeden 

Menschen wird – und wir sprechen hier zunächst nur für die Nachgeborenen –, besteht zugleich 

immer die Vermutung, dass durch die für den Erinnerungs- und Wahrnehmungsprozess erfor-

derliche Präsentation und Vermittlung vermeintliche Ersatzrealitäten konstruiert werden, die 

dann an Stelle des eigentlich zu erinnernden Gegenstands zur Reflexion durch den Rezipienten 

gelangen.10 

Young sieht in den ästhetischen Darstellungsformen, wie sie in Gedenkstätten oder in Denkma-

len zu erblicken sind, Realität verdrängende Elemente der Erinnerungspraxis: „All diese Ikonen 

[die in den Gedenkstätten den Platz für die Ermordeten eingenommen haben] stehen heute für 

vergangene Realitäten, verdrängen diese damit zugleich und setzten neue an ihre Stelle. Und 

                                                 
10  So etwa auch Young 1997: 266 ff. 
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so liegt im Prozess der Denkmalbildung selbst ein ‚geschichtsrevisionistisches‘ Potential, dem 

wir nicht entrinnen können.“11 Dabei gilt für sprachliche wie auch gegenständliche Zeichen und 

Symbole, dass diese Vergangenes gleichermaßen gegenwärtig machen, jedoch keinesfalls auf 

objektive Weise, sondern immer subjektiv vermittelt und dadurch einen jeweils spezifischen Au-

thentizitätsgehalt des Erinnerungsgegenstands zum Ausdruck bringen. Somit können zwei Fest-

stellungen getroffen werden: Zum einen wird die Erinnerung eines historischen Ereignisses stets 

nur individuell und somit immer subjektiv konstruiert, so dass eine im Sinne der Ursprünglichkeit 

wirkende Authentizität schlicht unmöglich ist; zum andern gelten unter streng konstruktivisti-

schen Kriterien auch sogenannte Ersatzrealitäten als Realitäten an sich. 

In diesem Sinne kann eine weitere Feststellung getroffen werden: Mag das schriftliche Erinne-

rungsprotokoll eines Holocaustüberlebenden der literaturwissenschaftlich-hermeneutischen 

Interpretation auch einen höheren Grad an Authentizität offenbaren, als die künstlerisch-

ästhetisierende Arbeit eines fernab der Gedenkstätten errichteten Denkmals, kann doch unter 

symboltheoretischen Kriterien diese inhaltlich-qualitative Differenzierung nicht geltend gemacht 

werden. Denn der Rezipient darf sich keinesfalls von der Annahme in die Irre führen lassen, ein 

einzelnes Wort oder eine komplexe literarische Beschreibung würde ihn näher an das histori-

sche Ereignis heranführen, als dies vermittels eines mit aller künstlerischen Freiheit gestalteten 

Denkmals geschehen könnte. Sowohl die mündliche oder schriftliche Wiedergabe des Grauens 

aus Auschwitz als auch die abstrakte Darstellung eines Denkmals verlangen eine intensive Ref-

lexionsleistung des Rezipienten, um sich den Inhalt zu erschließen. Erinnerung erfolgt stets und 

selbst für Zeitzeugen nur vermittelt, jedoch die unmittelbar. 

So ist auch das Erinnern des Holocausts in jedem Fall eine vermittelte Erfahrung. Im Kontext 

symbolischer Inhaltsvermittlung ist ein Denkmal in gleicher Weise als der Signifikant eines In-

halts zu betrachten wie Buchstaben oder andere Zeichen und Symbole auch. Doch genauso 

wenig wie ein Buchstabe oder ein anderes Zeichen an sich einen Erinnerungsinhalt besitzt, son-

dern innerhalb eines bestimmten Kontexts auf diesen verweist und diesen zu erinnern hilft, be-

inhaltet auch ein Denkmal an sich keinen Erinnerungsinhalt. Vielmehr bildet es lediglich die Pro-

jektionsfläche, auf der die Reflexion jener Inhalte stattfinden soll, für die das Denkmal errichtet 

wurde. 

Für die Nachgeborenen resultieren das Erinnern und die Wahrnehmung des Holocausts allein 

aus der vermittelten Erinnerung. Erst die Gedächtnisleistung eines Menschen macht es ihm 

möglich, auch nicht unmittelbar erfahrene Bedeutungsinhalte in seinem Bewusstsein reflexiv 

aufzunehmen. Das „Nach-Leben der Erinnerung“ ist in „Nach-Bildern der Geschichte“ enthalten, 

„wie in den visuellen Eindrücken, die das innere Auge von einer Wahrnehmung zurückbehält, 

                                                 
11  Young 1997: 269. 
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nachdem das Wahrgenommene längst verschwunden ist“.12 Deshalb ist die Bezeichnung des 

Holocausts als „Erinnerung aus zweiter Hand“13 keinesfalls als Relativierungsversuch zu verste-

hen. Sie soll vielmehr das Bewusstsein für die Problematik eines nur in der Reflexion seiner 

Vermittlung wahrnehmbaren Geschehens schärfen. 

 

 

3 Resümee 

Die Schwierigkeit der Denkmalsrezeption besteht allgemein betrachtet darin, dass der Rezipient 

mit zwei Arten von Denkmalen konfrontiert wird. So gibt es auf der einen Seite politisch-

programmatisch konzipierte, oftmals ideologisch aufgeladene Monumente, denen auf der ande-

ren Seite Denkmale gegenüberstehen, die von Vornherein geradezu die interpretatorische Frei-

heit des Rezipienten herausfordern und bestenfalls in dem Sinne programmatisch ausgerichtet 

sind, dass sie diese intellektuelle Leistung provozieren wollen. Im Fall des erstgenannten Typs 

handelt es sich zumeist um staatliche Monumente, die durch ihre konkrete inhaltliche Ausfor-

mung bereits als Zeichen funktionieren. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus dem ge-

schichtspolitischen Diskurs resultieren und innerhalb des politisch-gesellschaftlichen Kommuni-

kationsprozesses identitätsstiftend wirken sollen.14 Die Gefahr einer unkritischen Rezeption sol-

cher Denkmale ist darin zu sehen, „dass eine konstruierte und vergegenständlichte Erinnerung 

als normative Geschichte akzeptiert und dann als reine, unvermittelte Bedeutung behandelt“ 

werden kann.15 

Der zweite Denkmaltyp findet sich etwa in einem Monument wie dem Berliner Denkmal für die 

ermordeten Juden Europas wieder. Ist es selbst das Resultat eines fast zwei Jahrzehnte lang 

kontrovers geführten Diskurses, wurde für seine Realisierung doch eine Form gefunden, die sich 

dem Rezipienten als optimierte Projektionsfläche seiner reflexiven Interpretation darstellt. Kenn-

zeichnend für diese Art von Denkmal ist die Dimension ihres assoziativen Freiraums. Auf Grund 

dieses Potentials, das sich bereits im Zug diskursiver Kommunikationsprozesse während der 

Planungsphase entwickelt, funktionieren solche Denkmale als Symbol. Hierbei wird jedoch kei-

nesfalls das Signifikat des Symbols geschaffen – steht der Holocaust als Erinnerungsinhalt doch 

außer Frage –, sondern dem bereits bestehenden Bedeutungsinhalt wird eine signifikante sym-

bolische Form gegeben. 

                                                 
12  Young 2002: 10. 
13  Ebd.: 8. 
14  So etwa das US Marine Corps War Memorial (Washington), das Sowjetische Ehrenmahl im Treptower Park in 

Berlin oder das geplante sogenannte Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin und Leipzig. 
15  Young 1997: 282. 
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Doch bezeichnet Eisenman selbst, der durch die Anerkennung, die das Denkmal seit seiner 

Einweihung erfährt, keinerlei Selbstkritik zu äußern braucht, bestimmte inhaltlich-konzeptionelle 

Aspekte seiner Ideen im Denkmal als nicht realisierbar. Eine seiner ursprünglichen Ideen, dem 

Besucher ein Gefühl davon zu vermitteln, allein zu sein und die Stille des Alleinseins zu fühlen,16 

sieht er für den Besucher in seinem gesellschaftlichen und lebensweltlichen Umfeld kaum zu 

verwirklichen. Heutzutage sei es unmöglich, allein zu sein, da wir nicht von überall entfernt sein 

könnten, was sowohl räumlich-sozial als auch technisch-infrastrukturell zu verstehen ist.17 Hin-

sichtlich eines Aspekts sieht Eisenman jedoch die Möglichkeit gegeben, dem Besucher eine 

Ahnung dieser ursprünglichen Idee zu vermitteln, die er aus ihm berichteten Erfahrungen von 

Überlebenden des Holocausts abgeleitet hat: Da im Denkmal faktisch nichts zu finden sei, 

zeichne sich darin ein Weg ohne konkretes Ziel ab, wie ihn in völlig anderer Dimension auch die 

von Eisenman zitierten Überlebenden angesichts der Ziellosigkeit und Ausweglosigkeit in den 

Vernichtungslagern hätten beschreiten müssen.18 

Neben formalen und ästhetischen Erfordernissen, benötigt ein Denkmal auch eine zeitliche Per-

spektivierung, die über den Zeitraum der Planung und den Zeitpunkt der Schlusssteinsetzung 

hinausreicht. Zudem ist der Kreis der Adressaten – sowohl derjenigen, an die gedacht wird als 

auch derjenigen, die zu den Rezipienten zählen – so offen zu fassen, dass er der gesellschaftli-

chen Realität zu Beginn des 21. Jahrhunderts entsprechen kann und alle Bürger eines Landes 

anspricht. In dieser Hinsicht forderte Gysi eine Perspektivierung des Denkmals „für uns und für 

kommende Generationen“.19 Dies impliziert neben der zeitlichen gleichsam eine soziale und 

letztlich identitäre Verortung der Gesellschaft, die nach Volmer beim Bewusstwerden darüber 

hilft, „woher wir kommen und wohin wir wollen“.20 Hierdurch bekommt Eisenmans Hoffnung und 

Absicht Ausdruck verliehen, das Gedenken an den Holocaust könne nur dann eine lebendige 

Form haben, wenn „die Vergangenheit aktiv in der Gegenwart“ bleibe.21 Dies gilt es zu berück-

sichtigen, soll ein Denkmal gesellschaftlich bedeutsam sein und bleiben. 

Unabhängig davon, wie weit individuelle Interpretations- und Wahrnehmungsprozesse reichen 

und welche Bedeutungsinhalte erinnert werden, lässt sich zumindest sagen, dass es sich beim 

Stelenfeld des Denkmals für die ermordeten Juden Europas um einen Ort des Besinnens han-

delt. Es geht bei einem Gang zwischen den Stelen nicht um das Erlangen eines Gefühls von 

                                                 
16  „Idea of being alone (in front of Josef Mengele)“; „How they felt silence“ (Eisenman 2010). 
17  „Today it is impossible to be alone. […] We can not be away from anything.“ (Eisenman 2010.) 
18  „There is nothing to find“; „It is the way to nowhere“ (Eisenman 2010). 
19  Gysi 1999: 4093. Ähnlich auch Lammert: „Diesem Verständnis [über die Reflexion des Holocausts als eines der 

Gründungsmomente] unseres Landes und seiner Geschichte sollten wir in unserer Hauptstadt ein Denkmal set-
zen, mindestens so sehr für uns selbst und für künftige Generationen wie für die Opfer, an die wir erinnern wol-
len.“ (Lammert 1999: 4090.) 

20  Vollmer 1999: 4090. 
21  Eisenman 2005: 28. 
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Einsamkeit, das mit den Erlebnissen, Erfahrungen, Erinnerungen oder Gefühlen der Opfer des 

Holocausts zu assoziieren wäre. Dies zu wollen wäre nicht nur unmöglich und vermessen, son-

dern den Opfern gegenüber anmaßend. Aber durch das Wahrnehmen des eigenen Verschwin-

dens und Auftauchens im Stelenfeld ist es möglich, selbstreflexive Prozesse auszulösen: Im 

Wissen um den Bedeutungskontext des Denkmals wäre an diesem Ort das individuell 

konstruierte Erinnern des Holocausts naheliegend – zwingend ist es jedoch nicht. 
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