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Liebe Leserinnen und Leser, 

in der historischen Mitte von Berlin, unweit des Brandenburger Tors, befindet sich ein Ort, 
der sich in seiner stoischen Präsenz gänzlich vom bunten und pulsierenden Treiben 
abhebt, das ihn umgibt. Dieser Ort zieht jährlich mehrere Millionen Menschen an, nimmt 
sie schweigend in sich auf, lässt sie für einen kurzen Moment Teil von sich werden, bevor 
er sie ungerührt wieder entlässt, sodass sie (meist ein wenig irritiert) wieder ihrer Wege 
gehen können. Dieser Ort ist das monumentale Denkmal für die ermordeten Juden 
Europas, weithin auch als das Holocaust-Mahnmal bekannt. 

Auf einer Fläche von 19.000 m² ruhen über 2.700 quaderförmige Betonstelen in parallelen 
Reihen. Sie schließen nach oben hin gleichmäßig ab, sodass sie von außen fast wie eine 
ebene Fläche wirken. Die Gänge zwischen ihnen steigen jedoch wellenartig auf und ab, 
sodass die Stelen in ihrer tatsächlichen Größe zwischen einem und fünf Metern variieren. 
Gleichzeitig neigen sie sich um circa zwei Grad zu einer beliebigen Seite. Der Komplex ist 
aus allen Richtungen begehbar und je tiefer man hineingeht, umso stärker wirkt der 
Eindruck eines in den Himmel wachsenden Labyrinths, dessen Wände eine spürbare 
Unruhe ausstrahlen. Der feste Beton scheint irgendwie in Bewegung zu sein und obwohl 
es kein richtiges Labyrinth ist, beschleicht einen das Gefühl, dass man hier verloren gehen 
könnte, wenn man nicht aufpasst. Dieses Mahnmal kann nicht nur betrachtet, sondern 
auch erlebt werden, es soll etwas wachrufen. Durch seine Gänge weht ein subtiler Hauch 
des Schreckens, den die Nationalsozialisten über sechs Millionen Juden gebracht haben. 
Nicht jeder nimmt ihn wahr, doch wer mit Andacht und Demut hineingeht, der geht 
verändert wieder hinaus.  

Dieses psychologische Kunststück gelang dem New Yorker Architekten Peter Eisenman, 
der damit die zentrale Holocaustgedenkstätte Deutschlands geschaffen hat. Die 
grundlegende Idee dazu geht jedoch auf die Publizistin Lea Rosh zurück, die 1988 als 
erste dafür plädierte, auf dem ehemaligen Gestapo-Gelände ein »Mahnmal als sichtbares 
Bekenntnis zur Tat« zu errichten, was u.a. vom ehemaligen Bundeskanzler Willy Brandt 
(1913-1992) und dem bekannten deutschen Autor Günter Grass (1927-2015) befürwortet 
wurde. Die Kosten für das Projekt wurden aus Bundesmitteln finanziert und beliefen sich 
auf stattliche 27,6 Mio. Euro.  Am 10. Mai 2005 wurde es schließlich feierlich eröffnet. 
Unter dem Mahnmal liegt der sog. Ort der Information, eine Art kleines Museum, der in 
verschiedenen Themenräumen die Gräueltaten der Nationalsozialisten dokumentiert. Das 
Mahnmal und der Ort der Information werden von der Stiftung Denkmal für die ermordeten 
Juden Europas betreut.  



Liebe Leserinnen und Leser, 

das Holocaust-Mahnmal ist unübersehbar. Mit seiner schieren Größe drängt es sich in die 
Wahrnehmung und die Erinnerung der Menschen und mahnt natürlich vornehmlich uns 
Deutsche, das Geschehene nie zu vergessen. Warum? Weil nur das Erinnern davor 
bewahrt, dass so etwas je wieder geschieht. Doch in wie weit geht die Verantwortung, die 
wir Deutsche aufgrund unserer Geschichte im Kampf gegen den Antisemitismus tragen, 
über das bloße Erinnern hinaus? Dieser Frage widmen sich Botschafterin Dr. Emily Haber 
und Prof. Michael Brenner, Direktor des Center for Israel Studies in Washington 
kommenden Montag, den 12. April um 5:30 pm EST in einer online-Diskussion, zu der wir 
Sie hiermit herzlich einladen möchten. Den entsprechenden Link für die Anmeldung haben 
wir Ihnen unten verlinkt. 

Ich wünsche Ihnen wie immer ein angenehmes Wochenende, bleiben Sie gesund und bis 
nächste Woche!  

Konstantin Tesch  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Artikel stammt von “Deutschland Nachrichten” des Auswärtigen Amtes, De Vertretungen in den USA 


