
Jeder persönliche Stein symbolisiert auch die Gesamtheit der Opfer? 

Günter Demnig ist der Auffassung: „Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn sein Name vergessen ist.“ Den 
Widerspruch, mit dem Stolperstein den Ermordeten einen Namen zurückzugeben, dies jedoch nicht für alle tun zu 
können – sondern tatsächlich nur für einen sehr kleinen Teil, versucht er zu entkräften, indem er weiterhin sagt: 
„Jeder persönliche Stein symbolisiert auch die Gesamtheit der Opfer.“ Dies ist eine hilflose Erklärung für ein 
aussichtsloses und ein in der Pseudokonkretion verhaftetes Unterfangen. 
 
Jeder Stein führt den Namen eines Opfers. Der Betrachter wird, sofern er den Stein überhaupt bemerkt und nicht auf 
ihn tritt, sein Auto darauf parkt, irgendwelche Gegenstände drauf abstellt usw. auf das Schicksal eines Einzelnen 
aufmerksam gemacht. Aber der Blick auf das Ganze, den Nationalsozialismus und die deutsche Volksgemeinschaft, 
den Antisemitismus und die Shoah muss dem Betrachter verborgen bleiben. Es liegt in der Natur der Sache, dass die 
Steine mal hier mal dort, verstreut in den Kommunen verlegt werden. Alleine der Name eines Ermordeten auch 
wenn der Todesort, wie Sobibor, Auschwitz oder ein Ort der Emigration hinzugefügt wird, sagt noch nichts über die 
Tat und den Zusammenhang, in dem die Ermordung des Betroffenen stand, aus. 
 
Der Stein steht, wie Grabsteine oder Namenszüge auf Gedenktafeln, für das Andenken an jeweils eine Person. Auf 
Gedenktafeln wird in summarischer Art und Weise einem massenhaften Sterben gedacht. Allen einzeln, das erreicht 
eine Gedenktafel dadurch, dass sowohl die Gesamtheit der jeweiligen Toten und der Einzelne durch seinen Namen 
sichtbar gemacht werden. Das wird klar, wenn man die vielen in den meisten Gemeinden aufgestellten 
Gedenktafeln für die gefallenen Soldaten sieht. Doch ein jeder, der die Namen auf diesen Tafeln liest, weiß, auch 
wenn er sonst nichts weiß, es waren viele aber eben nicht alle Deutschen, die für das Vaterland und den Führer ins 
Gras beißen mussten, denn der Krieg wurde seitens der Alliierten nicht dazu geführt, die Deutschen auszulöschen, 
sondern um sie zu besiegen. Meist entdeckt der Betrachter solcher Tafeln dann den einen oder anderen Namen von 
Familien, die nach wie vor am Ort leben. Dass es dagegen das Ziel der Deutschen war, alle Juden umzubringen und 
dies auch annähernd von ihnen umgesetzt wurde, das werden die Stolpersteine nie vermitteln können, da sie dem 
Betrachter nicht den Blick auf das Ganze eröffnen, eben nicht verdeutlichen, dass in der Regel keiner und keine der 
Familienangehörigen jener, deren Namen auf dem jeweiligen Stein zu lesen ist, übrig geblieben sind, bzw. übrig 
bleiben sollten. 

Es wird immer die Frage bleiben, warum den Opfern gedacht werden soll, für die ein Stein gelegt wird, und für die 
überwiegende Anzahl derer, für die kein Stein verlegt wird, aber offensichtlich nicht. Nach der Logik des Demnig 
und seinen Anhängern wird diese Aktion immer bedeuten, die überwiegende Anzahl der Ermordeten bleibt 
vergessen. Die Ansicht, ein Stein stehe stellvertretend für das Schicksal aller, löst diesen Widerspruch nicht auf, 
denn dann würde es reichen in jedem Ort einen Stein zu verlegen. Sobald mehrere verlegt werden, taucht 
unvermeidbar die o.g. Frage auf. 

Allein für die an zwei Tagen im September 1941 bei Babyn Jar von deutschen Einsatzkräften ermordeten Juden 
Kiews, müsste der Pflastersteinverleger 30 Jahre lang Stolpersteine verlegen. Es ist unwahrscheinlich, dass Demnig 
dies tun wird und kann. Die Form mit Stolpersteinen den Opfern der Shoah zu gedenken muss immer selektiv 
bleiben, sie kann aber auch nicht exemplarisch sein, also dass ein Stein oder eine Gruppe von Steinen stellvertretend 
für die Opfer der Shoah steht und den Betrachter dazu bringt, sich Gedanken über das deutsche 
Menschheitsverbrechen zu machen. 

Als beispielhafte Form des Gedenkens, das sowohl das einzelne Individuum als auch die Gesamtheit im Blick hat, 
kann die Kindergedenkstätte in Yad Vashem gelten. Hier betritt man einen Raum, in den kein Tageslicht dringt, in 
dem pausenlos die Namen in der Shoah ermordeter jüdischer Kinder verlesen werden. Die dort tausendfach in das 
Unendliche gespiegelten Kerzenlichter symbolisieren alle Einzelnen in Ihrer Gesamtheit, aber auch die Tatsache, 
dass die Mörder nichts von ihnen übrig ließen. Man läuft über einen Boden, den man nicht sieht, bekommt also das 
Gefühl, an einem Abgrund zu stehen, oder den Boden unter den Füßen zu verlieren. Die Gedenkstätte liegt in Israel. 
Ein Mitglied des Vereins Stolpersteine in Kassel hat öffentlich die Meinung verkündet, den Bewohnern des Gaza 
steht es zu, Israel zu hassen. Er würde es begrüßen, wenn für die, bei israelischen Militäreinsätzen ums Leben 
gekommenen – es sind in der Mehrheit Kämpfer der Hamas, also erklärte Judenmörder - ebenfalls Stolpersteine 
verlegt werden. Noch Fragen?  
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