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„Ein Mensch ist erst vergessen, 
wenn sein Name vergessen ist“, sagt 
Gunter Demnig. Um dies bei den 
Opfern des Holocaust zu verhindern, 
kam dem Kölner Künstler 1993 die 
Idee, kleine Namensplaketten aus 
Messing vor dem letzten Wohnort 
deportierter und ermordeter Juden, 
Sinti und Roma oder Euthanasieop-
fer auf dem Gehweg zu platzieren 
– so genannte „Stolpersteine“. Sie 
haben die Größe eines normalen 
Pflastersteins und werden von Paten 
gestiftet. Anschließend gehen sie in 
den Besitz der Stadt über. Diese Ak-
tion, die nur bei wenigen Menschen 
umstritten ist (München verbietet 
übrigens als einzige Großstadt eine 
Verlegung!), kam gut an: seit 1997 
wurden über 5.500 Stolpersteine 
verlegt. Zu den 1.350 Hamburger 
Erinnerungsplaketten – in keiner 
anderen Stadt waren die Menschen 
aktiver – sind Mitte des vergangenen 

39 Gedenksteine 
Wie schwierig es ist, dem Holocaust „richtig“ zu gedenken, zeigte die Diskussion um das Berliner 

Stelenfeld. Fast uneingeschränkte Zustimmung finden hingegen die Stolpersteine des Kölner 

Künstlers Gunter Demnig. Gerade kamen zu den bereits 1350 Erinnerungssteinen in Hamburg 39 

hinzu – für die Opfer zweier Waisenhäuser im Uni-Viertel. 

Monats auf einen Schlag 39 dazu-
gekommen. Sie halten zukünftig die 
Erinnerung an die Kinder und das 
Personal der ehemaligen Waisenhäu-
ser „Papendamm 3“ (heute Martin-
Luther-King-Platz) und „Laufgraben 
37“ im Uni-Viertel wach. 
In einer berührenden Zeremonie 
wurden am Martin-Luther-King-
Platz vor einer Hinterhofeinfahrt 
am ursprünglichen Standort des 
Gebäudes 31 Steine vom Künstler 
und weiteren Unterstützern unter 
großer Anteilnahme von Zuschau-
ern und überlebenden Kindern des 
Waisenhauses feierlich enthüllt. 
Anschließend verlas die Harveste-
huderin Catrin Striebeck sichtlich 
bewegt die Namen der 31 Opfer, 
von denen einige erst drei Jahre alt 
waren. „Ein Stein ist besser als jedes 
Mahnmal, über dessen Architektur 
jahrelang diskutiert wird. Zumal 
jeder mitmachen kann“, so die 

Schauspielerin. Außerdem ließen 
sie die Dimension des Unrechts er-
ahnen, denn „wenn so viele Steine 
vorhanden sind, wie können dann 
Menschen von damals behaupten, 
sie hätten nichts mitbekommen?“ 

Enthüllten Stolpersteine für ermordete Kinder und Betreuer eines Waisenhauses am Martin-Luther-King-Platz in Rotherbaum: 
Schauspielerin Catrin Striebeck, Künstler und Aktionsinitiator Gunter Demnig und Eimsbüttels Bezirksamtsleiter Dr. Jürgen Mantell (r.). 

Anschließend wurden acht weitere 
Stolpersteine am Laufgraben 37 
enthüllt – insgesamt also 39 Steine 
mit Namen von Menschen, deren 
Schicksal nun glücklicherweise in 
Erinnerung bleibt.         kw 

Stolpersteine:
Der Künstler Gunter Demnig erinnert an die Opfer der NS-Zeit, 
indem er seit 1997 vor ihrem letzten selbstgewählten Wohnort 
Gedenktafeln aus Messing in den Bürgersteig einlässt. Bis 
heute hat er über 5.500 Steine in 97 Ortschaften verlegt. „Ein 
Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, sagt 
Gunter Demnig. Mit den Steinen vor den Häusern hält er die 
Erinnerung an die Menschen lebendig, die einst hier wohnten. 
Für 95 Euro kann jeder eine Patenschaft für die Herstellung und 
Verlegung eines Stolpersteins übernehmen. Anfragen bitte an 
info@stolpersteine.com. Infos unter: www.stolpersteine.com.


