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DAS HOLOCAUST-MAHNMAL 
 
Das Holocaust-Mahnmal im Zentrum Berlins ist ein Denkmal. Es erinnert an die Ermor-
dung der europäischen Juden durch die Nationalsozialisten. Es besteht aus 2711 grauen, 
unterschiedlich großen, rechteckigen Steinen, die in Reihen aufgestellt sind. Sie bilden 
schmale Gänge, durch die man immer nur allein gehen kann. Der amerikanische Architekt 
Peter Eisenman wünscht sich, dass jeder Besucher dem Holocaust-Mahnmal eine eigene 
Bedeutung gibt. Daher lehnt er jede Deutung seines Denkmals ab. Es gibt unterschiedli-
che Meinungen dazu, wie die Besucher mit dem Denkmal umgehen sollen. Das berichten 
auch die Wachschützen, die auf das Denkmal aufpassen: Während die einen durch die 
Gänge gehen, springen die anderen über die Steine. Einige wollen sich auf den Betonblö-
cken sonnen, andere möchten sich noch nicht einmal auf diese setzen. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Es ist nicht ganz ungefährlich, in dieses Kunstwerk abzutauchen. Die schmalen Gänge 
zwischen den scharfkantigen Betonblöcken sind momentan vereist. Und ständig geht 
es auf und ab. Aber dies ist auch kein Ort, an dem man die Balance finden soll. Im Gegen-
teil. Man soll aus dem Gleichgewicht kommen. Dieser Ort ist ein Mahnmal, zu dem sich 
die Deutschen nach 17-jähriger Diskussion durchgerungen haben. Es ist das Denkmal 
für die ermordeten Juden in Europa, die Opfer des Holocausts. Seit Mai 2005 steht es nun 
an prominenter Stelle: im Herzen der deutschen Hauptstadt mitten im Regierungsviertel. 
2711 unterschiedlich große parallel aufgereihte Betonpfeiler ragen leicht geneigt auf ei-
ner Fläche von 19000 qm in die Höhe. Die Gänge zwischen den grauen Steinen sind 
schmal. So schmal, dass man nur allein hindurchgehen kann. Oft wurde versucht, das 
Bauwerk zu deuten. An jüdische Grabsteine würden die Stelen erinnern. Ihr Grau könnte 
für die Asche verbrannter Juden stehen. Doch der Architekt Peter Eisenman lehnt jede 
Deutung ab. Er bezeichnet das Mahnmal als "Place of no Meaning", einen Ort ohne be-
stimmte Bedeutung. 
 
PETER EISENMAN (Architekt): 
Ich war noch niemals an einem Ort wie diesem hier. Das bringt es auf den Punkt. Es gibt 
nichts, was sich mit dem Holocaust vergleichen lässt. Und wenn es eine Beziehung zwi-
schen dem Holocaust und diesem Denkmal gibt, dann ist es dieses Unvergleichliche. 
 
SPRECHER: 
Eisenman wünschte, dass sich die Besucher das Denkmal aneignen: es durchlaufen, 
besteigen – es in Besitz nehmen. Und genau das tun sie auch. Doch so einfach ist das 
dann doch nicht. Zwei Wachschütze achten darauf, dass möglichst niemand über die Ste-
len springt. 
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DETLEF BENTER (Wachschützer): 
Es ist nun – leider Gottes ist es so, dass Peter Eisenman damals das ja so angestrebt 
hatte, dass hier das Leben offen ist. Also, man kann hier auch über die Stelen springen, 
man kann hier durchlaufen. Er hätte das gerne gewollt, ja. Aber es ist nicht im Interesse 
der Stiftung und ich glaube auch nicht im Interesse der Hinterbliebenen oder [derer,] die 
die Zeit erlebt haben. Die empfinden so was als Beleidigung. Das haben wir selber schon 
durch Gespräche gehört. 
 
SPRECHER: 
An kaum einem anderen Ort in Deutschland ist ein neues Bauwerk so stark mit Bedeutun-
gen und Gefühlen aufgeladen wie hier. Und das obwohl oder vielleicht auch gerade weil 
Eisenman an der Oberfläche auf eine klare Symbolik verzichtet hat. Das Bauwerk war 
und bleibt ein Ort der Konfrontation. 
 
ASTRID RÖWER-KRÜGER (Wachschützerin): 
Manche beschweren sich eben, dass es zu ruhig ist. Manche sagen wieder, sie hätten 
mehr Ruhe. Und manche sehen eben nicht ein, dass es hier erlaubt ist, dass man sich 
zumindest hinsetzen darf. Das empfinden die eben schon als Frevel. Und andere sagen 
wieder. 'Ja, warum dürfen wir uns hier nicht sonnen?' Also, das wird wohl nie ausbleiben. 
Dazu ist die Menschheit zu verschieden. 
 
SPRECHER: 
Ist man erst einmal eingetaucht in diese fensterlose Stadt aus Beton, kann man sich der 
verunsichernden Wirkung nur schwer entziehen. Obwohl man immer den Horizont 
sieht, scheint er doch kaum erreichbar. Die Wellenlinien der Wege ziehen einen in den 
Boden. Man verliert das Gleichgewicht und hört Stimmen. Aber woher sie kommen, bleibt 
unsichtbar. 
 
DETLEF BENTER: 
Man hat schon das Gefühl, gerade wenn man in der Mitte der Stelen durchgeht – dieses 
beklemmende Gefühl oder diese Art Labyrinth – was kommt von rechts, was kommt von 
links. 
 
ASTRID RÖWER-KRÜGER: 
Es ist wirklich, man, ja, man hört nichts mehr vom Großstadtlärm. Und die Leute, die 
durchlaufen, ja, die verschwinden ja mit einem Mal auch um die Ecke und tauchen viel-
leicht nie wieder auf. Vielleicht an der nächsten Ecke laufen sie einem doch wieder über 
den Weg. Also, ist eben ganz unterschiedlich, ne. 
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SPRECHER: 
Am Ende ist man froh, wenn man wieder heraus ist. Dies ist wohl das erste Mal, dass die-
ser Satz für ein Kunstwerk als Kompliment gemeint ist. 
 
 
GLOSSAR 
 
abtauchen – hier: nicht mehr zu sehen sein 
 
scharfkantig – so, dass Linien sehr gerade und klar sind 
 
Block, der – ein viereckiges Ding aus Stein, Holz etc. 
 
vereist – von Eis bedeckt 
 
Mahnmal, das – ein → Denkmal, das an ein schlimmes Ereignis erinnern soll, damit ein 
solches Ereignis nicht wieder passiert 
 
sich zu etwas durchringen – sich nach vielem Nachdenken für etwas entscheiden, das 
einem schwerfällt 
 
Denkmal, das – ein → Bauwerk, das an bestimmte Menschen oder Ereignisse erinnert 
 
Pfeiler, der – eine dicke senkrechte Stange aus Stein, Metall oder Holz; eine Art Säule 
 
geneigt – nicht senkrecht 
 
Bauwerk, das – etwas Gebautes 
 
etwas deuten – einer Sache eine Bedeutung geben; etwas interpretieren 
 
etwas auf den Punkt bringen – etwas so formulieren, dass es das Gemeinte sehr klar 
ausdrückt 
 
sich etwas aneignen – hier: sich mit einer Sache beschäftigen und sie verstehen 
 
etwas anstreben – etwas zum Ziel haben 
 
Stiftung, die – eine Organisation, die Geld für ein bestimmtes Projekt sammelt 
 
Hinterbliebene, der/die – die Verwandten und Bekannten eines/r Toten 
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aufgeladen mit etwas – voll von etwas 
 
Symbolik, die – die tiefere Bedeutung 
 
auf etwas verzichten – etwas nicht haben oder tun wollen 
 
Konfrontation, die – hier: das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Ansichten 
 
etwas einsehen – sich von etwas überzeugen lassen 
 
Frevel, der – eine respektlose Handlung 
 
jemanden verunsichern – jemanden unsicher machen; jemandem die Sicherheit nehmen 
 
sich einer Sache (Gen.) entziehen – sich von etwas nicht beeinflussen lassen 
 
Horizont, der – die Linie zwischen Himmel und Erde, die man in der Ferne sieht 
 
etwas zu sein oder zu tun scheinen – den Eindruck machen, etwas zu sein oder zu tun 
 
beklemmend – so, dass man ein wenig Angst bekommt 
 
Labyrinth, das – ein System aus vielen Gängen, das so kompliziert ist, dass man nicht 
mehr weiß, wie man wieder hinauskommt 
 
verschwinden – nicht mehr zu sehen sein 
 
auftauchen – hier: wieder zu sehen sein 
 
Kompliment, das – ein freundlicher Kommentar; ein Lob 


