VEREIN AKTIVES MUSEUM
Faschismus und Widerstand in Berlin

Mitgliederrundbrief Nr. 51
Juli 2004

Foto Friederike Hauffe

7. / 8. Mai 2004
MAHNWACHE AUF DEM GESTAPO-GELÄNDE:

Stoppt den Baustopp!
Geschäfts- und Dokumentationsstelle: Stauffenbergstr. 13-14, 10785 Berlin, Tel.:
030/263989039, Fax: 030/263989060
http: //www.aktives-museum.de; e-mail: info@aktives-museum.de
Konto 610012282 bei der Berliner Sparkasse BLZ 100 500 00

2

INHALTSVERZEICHNIS
Chistine Fischer-Defoy: "... und es bewegt sich doch!" – Neues vom GestapoGelände

S. 3

Die "Topographie des Terrors" von Januar bis Juni 2004 – eine Chronik

S. 5

Pressemitteilung: Rücktritt des wissenschaftlichen Direktors der Stiftung "Topographie des Terrors", 25. März 2004

S. 12

Pressemitteilung: Kultursenator Flierl dankt Professor Rürup, 25. März 2004

S. 14

Presseerklärung: Der Anfang vom Ende der Stiftung "Topographie des Terrors"?,
27. März 2004

S. 15

Presseerklärung des Arbeitsausschusses der Stiftung "Topographie des Terrors",
7. Mai 2004

S. 16

Erklärung des Internationalen Beirats zum Rücktritt von Professor Dr. Reinhard Rürup, 17. Mai 2004

S. 17

Pressemitteilung: Entscheidung zum Bau der "Topographie des Terrors", 24. Mai
2004

S. 19

Berliner Koalitionsvereinbarungen 1989-2002

S. 20

Stefanie Endlich: "Reine Struktur" – Peter Zumthors Neubau für die Stiftung "Topographie des Terrors"

S. 22

Stellungnahme zum Gesamtkonzept der Gedenkstättenförderung, 3. Juni 2004

S. 35

Gedenktafeln für Karl Marx und Ferdinand Lasalle

S. 36

Angelika Meyer und Marion Neumann: Varian-Fry-Straße

S. 37

Zur Biographie von Varian Fry

S. 41

Christine Fischer-Defoy: Max Liebermann kommt nach Hause

S. 43

Sabine Hillebrecht: Ich schildere nur, was ich sehe und erfahre. – Rezension

S. 47

CD-ROM Haymatloz – Exil in der Türkei 1933-1945

S. 49

Stefanie Endlich: Florian von Buttlar ist gestorben

S. 50

Aufruf Bürger-Engagement für Zwangsarbeiter und NS-Opfer in Osteuropa

S. 55

Vorankündigung zum Diskussionsabend:
Die Debatte um die Geschichtsdenkmale der DDR

S. 56

Redaktion: Martin Schönfeld

Rundbrief Nr. 51 Juli 2004

VEREIN AKTIVES MUSEUM

3

"....und es bewegt sich doch!" – Neues vom Gestapo-Gelände
Was kaum einer der Beteiligten an den jahrzehntelangen Debatten um einen Neubau für das
Dokumentationszentrum "Topographie des Terrors" noch zu hoffen wagte, geschah am 24. Mai
2004: Vertreter von Bund und Land beschlossen das Aus für den Zumthor-Bau und einen Neubeginn unter Federführung des Bundes. Wie ein Durchschlagen des Gordischen Knotens wirkte
diese Entscheidung, die längst überfällig und doch bis dahin von niemandem gewagt worden
war. Schon Ende der 1990er Jahre hatte Ignatz Bubis als Vorsitzender des Internationalen Beirates der Stiftung vor dem Festhalten an den Zumthor-Plänen gewarnt und den Bau für nicht –
oder jedenfalls nicht im Kostenplan – realisierbar erklärt.
Wir alle, ich eingeschlossen, haben seinerzeit nicht auf ihn gehört. Warum? Weil uns seitens der
Senatsbauverwaltung und der politisch Verantwortlichen immer wieder vorgehalten wurde, ohne
Zumthor würde das Neubauprojekt insgesamt scheitern. Dieses Argument wurde seit der Nacht
der Jury-Entscheidung immer wieder ins Feld geführt, die "Trias der Gedenkorte" mit den drei
"Kronjuwelen" der Weltarchitektur (Zumthor, Libeskind, Eisenman) beschworen, ohne daß jemals den Bedürfnissen von Mitarbeitern und Nutzern des künftigen Gebäudes Gehör geschenkt
wurde. Ich selbst erinnere mich gut an die vielen fruchtlosen Debatten um ansteigende Stuhlreihen im künftigen Vortrags- und Kinosaal, um Kiesboden in der Ausstellungshalle und eine
Raumtemperatur von maximal 15 Grad Celsius im Winter. Die von der Stiftung und den Stiftungsgremien immer wieder vorgebrachten Einwände wurden regelmäßig als unsachgemäß,
inkompetent und dem genialen Bau gegenüber ignorant "abgebügelt". Trat die Senatsbauverwaltung bei Sitzungen der Stiftung überhaupt in Erscheinung, dann nur, um die Baukrise mit
manipulierten Zahlen schönzureden und die Stiftung mit neuen Versprechungen an der Nase
herum zu führen. So war die Entscheidung vom 24. Mai 2004 für viele eine Erlösung. Vielleicht
auch für Peter Zumthor, der nun nicht mehr damit hadern muß, daß sein Gedankengebäude
faktisch nicht zu bauen ist!
Der Weg hin zu dieser Entscheidung hatte seinen Preis: ohne den Rücktritt von Reinhard Rürup
als wissenschaftlichem Direktor wäre der öffentliche und damit politische Druck nicht entstanden, nun rasch eine so radikale Kehrtwende in Sachen Neubau zu vollziehen. Reinhard Rürup
hat diesem Projekt wertvolle Dienste geleistet, und der Stiftung zu internationalem,
wissenschaftlichem und publizistischem Ansehen gleichermaßen verholfen. Dafür gilt ihm auch
unser Dank.
Wir, die Mitglieder und Freunde des Aktiven Museums, haben mit einer 24stündigen Mahnwache auf dem Gelände am Jahrestag der Bauschildenthüllung vom 8. Mai 1995 unseren Beitrag
geleistet, die Öffentlichkeit über die anhaltende Baukrise zu informieren. In unzähligen Gesprächen mit den – überwiegend auswärtigen – Besuchern des Geländes haben wir über die Hintergründe des vierjährigen Baustopps informiert und im Laufe der 24 Stunden über 320 Unterschriften gesammelt. Unser Dank gilt der Stiftung "Topographie des Terrors" und ihren Mitarbeitern,
die uns bei dieser Aktion in jeder Hinsicht unterstützt haben. So wurde der symbolische Grundstein vom 1. September 1989 auf den Vorplatz der Container verlegt und am 7. Mai 2004 erneut
feierlich enthüllt. Vielleicht, so fragte ich mich dabei, liegt die ganze bisherige Misere ja daran,
daß es nie eine Grundsteinlegung für den Zumthor-Bau gegeben hat?
Wie geht es weiter?
In drei Symposien wird im Laufe dieses Sommers noch einmal grundsätzlich über Aufgaben,
Ziele, Raumprogramm, Umgang mit dem Gelände, Nutzerinteressen und die gesammelten Erfahrungen der vergangenen Jahre seit dem 2. Wettbewerb öffentlich diskutiert werden. Hieraus
werden die Grundlagen für eine Neuausschreibung destilliert, so daß noch in diesem Jahr ein
Wettbewerb ausgeschrieben werden kann. Kulturstaatsministerin Christina Weiss hat versprochen, daß in dem nun unter ihrer Federführung laufenden Neubauverfahren die Interessen der
Nutzer mehr Einfluß haben werden. Die noch zur Verfügung stehenden Restmittel nach dem
geplanten Zumthor-Abriß entsprechen den Kosten pro Quadratmeter Geschoßfläche des Li-
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beskind-Baus für das Jüdische Museum. Es muß also nicht der sprichwörtlich "undekorierte
Schuppen" entstehen, wohl aber ein Gehäuse, das den erforderlichen Funktionen entspricht,
das Gelände nicht symbolisch überfrachtet und die "Offene Wunde", von der wir schon bei der
Gründung des "Aktiven Museums" vor 21 Jahren sprachen, weitgehend unangetastet läßt.
Darüber würden sich auch all die Nachtigallen freuen, die mittlerweile auf dem Gelände heimisch geworden sind und unsere Mahnwache mit einen wundersamen Konzert begleiteten.
Christine Fischer-Defoy

7. Mai 2004: Mahnwache
"Stoppt den Baustopp!"
Unterschriftensammlung
auf dem Gestapo-Gelände
(links)
Pressekonferenz zur
Mahnwache (unten)

Fotos
Friederike Hauffe
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Die "Topographie des Terrors" von Januar bis Juni 2004 – eine Chronik
Anfang Januar 2004
Senatsbaudirektor Stimmann beantwortet eine parlamentarische Anfrage der Grünen. Demnach
sollte die Baufortsetzung des Dokumentationszentrums "Topographie des Terrors" im Sommer
2004 erfolgen. Die Fertigstellung wird für das Jahr 2007 angegeben.
Bis Ende Februar 2004 sollten neue Pläne vorliegen, so dass im Juni die Konstruktion des Stabwerks beginnen könnte.
26.1.2004
Im Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses teilt Senatsbaudirektor Stimmann mit,
dass die Baufortsetzung im Juni 2004 erfolgen wird. Das Dokumentationszentrum soll 2007 eröffnet werden.
17.2.2004
Stadtentwicklungssenator Peter Strieder legt einen Bericht über das Dokumentationszentrum
"Topographie des Terrors" vor, der vom Senat beschlossen und an den Hauptausschuss des
Abgeordnetenhauses weiter gereicht wird. In dem Bericht wird von einer Einhaltung der Gesamtkosten ausgegangen und die Baufortsetzung für die zweite Jahreshälfte 2004 angesetzt.
Ende März 2004
Der Bund streicht der Stiftung "Topographie des Terrors" bereits zugesagte Sondermittel für die
Ersteinrichtung des Dokumentationszentrums, die für eine im Sommer 2004 geplante Ausstellung über das "Hausgefängnis" der Gestapo-Zentrale verwendet werden sollten. Die Staatsministerin für Kultur Weiss begründet dies mit der fortwährenden Bauverzögerung.
25.3.2004
Der wissenschaftliche Direktor der Stiftung "Topographie des Terrors", Professor Dr. Reinhard
Rürup, gibt bekannt, sein Amt zum 30. April 2004 aufzugeben. (Siehe Dokument auf Seite
12/13) Als ausschlaggebende Gründe führt Rürup vor allem die Streichung der Sondermittel
durch den Bund und die permanente Verzögerung der Fertigstellung des Dokumentationszentrums an. Rürup wirft sowohl dem Land Berlin als auch dem Bund mangelndes Engagement für
die Fertigstellung des Dokumentationszentrums vor. Der Berliner Kultursenator Dr. Thomas
Flierl zeigt Verständnis für den Rücktritt Rürups. (Siehe Dokument auf Seite 14)
26.3.2004
Die Berliner Bauverwaltung teilt mit, dass Ende April über den Weiterbau des Dokumentationszentrums entschieden werden soll.
29.3.2004
Der Verein Aktives Museum veröffentlicht eine Protesterklärung. Er erklärt, dass trotz des Rückzuges von Reinhard Rürup das gesamte Projekt "Topographie des Terrors" nicht gefährdet werden darf. (Siehe Dokument auf Seite 15)
7.4.2004
Der Stadtentwicklungssenator Peter Strieder (zugleich Berliner SPD-Landesvorsitzender) tritt
wegen der Tempodrom-Affäre von seinen Ämtern zurück. Die Opposition macht Strieder auch
für die Bauverzögerungen am Dokumentationszentrum "Topographie des Terrors" mit verantwortlich.
19.4.2004
Der designierte SPD-Landesvorsitzende Michael Müller stellt den Entwurf des Schweizer Architekten Peter Zumthor für das Dokumentationszentrum in Frage: "Die Stiftung braucht dringend
ein Gebäude, das muss aber nicht zwingend ein Entwurf des Architekten Peter Zumthor sein."
(Berliner Zeitung 20.4.2004)

VEREIN AKTIVES MUSEUM

Juli 2004 Nr. 51 Rundbrief

6

Mitte April 2004
Eine neue Machbarkeitsstudie des Architekten Zumthor wird von der Berliner Bauverwaltung
geprüft und als realisierbar eingeschätzt. Bis Anfang Mai soll die Bundesbauverwaltung die
Machbarkeitsstudie bewerten. Die Berliner Stadtentwicklungsverwaltung will außerdem im Mai
die Kosten und Risiken des Projektes neu einschätzen.
19.4.2004
In der ARD-Fernsehsendung "Monitor" spitzt die Kulturstaatsministerin Christina Weiss das "Topographie"-Problem auf die Alternative zwischen einem schnellen Baufortgang oder einem Neubeginn des Projektes zu.
In der gleichen Sendung bekennt sich die Berliner Bauverwaltung weiterhin zu dem Projekt, so
der seit 10 Jahren für das Bauvorhaben bei der Stadtentwicklungsverwaltung verantwortliche
Hermann Josef Pohlmann: "Wir auf der Ebene der Umsetzer des öffentlichen Bauherrn haben
an diesem Vorhaben ein großes Interesse. Wir bauen gerne gute, schöne Gebäude mit guten
Architekten. Wir haben mit Libeskind gebaut, wir bauen jetzt mit Eisenman. Für uns ist das eine
wahnsinnig schöne Aufgabe. (...) Diese Reduktion auf die Konstruktion, diese Zurücknahme,
dieses Durchschneiden des Ortes, das Offenhalten des Erdreiches und der Wunde ist nach wie
vor eine ausgezeichnete Lösung dieser Aufgabe. Wir sind davon überzeugt, dass wir in diesem
Kostenrahmen – wenn nichts passiert, was außerhalb unserer Sphäre liegt, die wir beeinflussen
können – für dieses Geld dieses Bauvorhaben realisieren können."
22.4.2004
Offene Kritik an dem Entwurf des Architekten Peter Zumthor wird in der Presse formuliert: HansEberhard Haverkampf (Geschäftsführer der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas) und Ulrich Eckhardt (bis 2000 Intendant der Berliner Festspiele) raten eine Trennung von
dem Zumthor-Projekt an. Der Berliner Historiker Wolfgang Benz (Direktor des Zentrum für Antisemitismusforschung TU Berlin) fordert sogar: "Jagt den Architekten zum Teufel!" (Berliner Morgenpost 25.4.2004)
26.4.2004
Antrittsvorlesung von Stefanie Endlich als Honorarprofessorin an der Universität der Künste. In
ihrem Vortrag "Reine Struktur" (siehe Seiten 22-34) spricht sie über den Zumthor-Entwurf für
das Dokumentationszentrum "Topographie des Terrors" und problematisiert dessen künstlerische Projektentwicklung. Der Vortrag Stefanie Endlichs erfährt weite Beachtung.
29.4.2004
Die SPD-Politikerin Ingeborg Junge-Reyer, seit 2002 Staatssekretärin im Ressort Stadtentwicklung, wird vom Berliner Abgeordnetenhaus zur neuen Stadtentwicklungssenatorin gewählt. Nach
ihrer Wahl erklärt sie zum Problemfall "Topographie des Terrors", mit dem Architekten Zumthor
neue Gespräche führen zu wollen.
2.5.2004
Die Staatsministerin für Kultur Weiss regt Gespräche für eine schnelle Fertigstellung des "Topographie"-Dokumentationszentrums an und schlägt vor, dass der Bund die Federführung in der
Baudurchführung übernehmen sollte.
7.5.2004
Der Arbeitsausschuss der Stiftung "Topographie des Terrors" fordert in seiner Erklärung eine
Übernahme des Bauprojektes durch den Bund. Diese Forderung wird von einem Sprecher der
Kulturstaatsministerin als eine Möglichkeit bewertet. (Siehe Dokument auf Seite 16)
7.5.2004
24stündige Mahnwache des Vereins Aktives Museum auf dem Gelände der "Topographie des
Terrors". Im Rahmen der Mahnwache enthüllt der Verein Aktives Museum erneut seinen symbolischen Grundstein aus dem Jahr 1989. Das Motto der Mahnwache, "Stoppt den Baustopp", wird
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mit einem großformatigen Transparent am Baukran angebracht. Am Ende der Mahnwache werden über 320 Unterschriften von Besuchern der Ausstellung der Stiftung "Topographie des Terrors" an Staatsministerin Weiss übergeben.
18.5.2004
Der Internationale Beirat der Stiftung "Topographie des Terrors" fordert in einer Erklärung die
Fortsetzung der Bauarbeiten am Dokumentationszentrum. Anderenfalls sähe er seine Weiterarbeit in Frage gestellt. (Siehe Dokument auf Seite 17)
24.5.2004
Die Staatsministerin für Kultur Weiss, Berlins Stadtentwicklungssenatorin Junge-Reyer und Kultursenator Flierl geben bekannt, dass das Bauprojekt des Architekten Zumthor nicht weiter verfolgt wird. (Siehe Dokument auf Seite 19) Als Grund wird die Machbarkeitsstudie des Bauministeriums angegeben, die neue finanzielle Risiken benennt. Sie plädieren für einen Neubeginn des
Bauprojektes. Die Bauträgerschaft soll dabei an die Bundesbaudirektion übergehen.
In Anwesenheit der Staatsministerin Weiss nimmt der Verein Aktives Museum sein Transparent
vom Bauturm ab.
30.5.2004
Die Berliner Tageszeitung "Der Tagesspiegel" (Tsp) lässt seine Leser darüber abstimmen, ob
die "Topographie des Terrors" wirklich einen Neubau benötigt. 91 Prozent der Anrufer sprechen
sich für einen Erhalt des derzeitigen Provisoriums aus (Tsp 2.6.2004).
2.6.2004
Die Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer erklärt, dass die restlichen 23 Millionen
Euro für den Bau eines Dokumentationszentrums ausreichen müssen.
4.6.2004
Der Stiftungsrat der "Topographie des Terrors" beschließt, dass bis zum September drei Symposien zur "Topographie des Terrors" stattfinden sollen, auf deren Grundlage die Neuausschreibung des Projektes erfolgen wird. Das erste Symposium findet am 9. Juli 2004 statt. Nach
dem Abriss der Zumthor'schen Treppentürme soll das Gestapo-Gelände möglichst rasch wieder
öffentlich zugänglich gemacht werden. Die Ausstellung "Hausgefängnis" wird in einem "fliegenden Bau" im Frühjahr 2005 gezeigt werden. Die Eröffnung des Dokumentationszentrums ist für
2008 geplant.

Die Ausstellung
"Topographie des
Terrors"

Foto
Friederike Hauffe
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7. Mai 2004:
Pressegespräche zur Mahnwache
oben (v.l.n.r.) Christine FischerDefoy, Peter Jochen Winters, Gerhard Schoenberner
unten (re.) Christine Fischer-Defoy
Unterschriftensammlung (links)
unten (li.) Elna Marianne ReiffHundt
Fotos Friederike Hauffe
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7. Mai 2004:
Nachts auf dem Gelände der
"Topographie des Terrors"
Führungen, Diskussionen und
Filmprogramm

Fotos
Friederike Hauffe
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Wieder gefunden und neu enthüllt: der symbolische Grundstein vom 1. September 1989
im Bild oben: Thomas Lutz (li.) und Christine Fischer-Defoy (re.)
Fotos Friederike Hauffe
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Mahnwache und Nachtwache – nachts auf dem Gelände der "Topographie des Terrors"
im Bild unten: Christine Fischer-Defoy
Fotos Friederike Hauffe
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25. März 2004
Pressemitteilung:
Rücktritt des Wissenschaftlichen Direktors der Stiftung Topographie des Terrors
Mit einem Schreiben vom 24. 3. 2004 habe ich den Vorsitzenden des Stiftungsrats der Stiftung
Topographie des Terrors, Herrn Senator Dr. Flierl, gebeten, der Auflösung meines Vertrages als
Wissenschaftlicher Direktor der Stiftung zum 30. 4. 2004 zuzustimmen.
Der Hauptgrund für diesen Schritt ist die "unendliche Geschichte" des für die Stiftung geplanten,
bisher jedoch nicht realisierten Gebäudes für ein Dokumentations- und Besucherzentrum. Die
Fertigstellung des von Peter Zumthor entworfenen Bauwerks hat sich auf eine für mich nicht
mehr akzeptable Weise verzögert. Elf Jahre nach dem Bauwettbewerb, aus dem der ZumthorEntwurf als Sieger hervorging, sind weder der Architekt noch die Berliner Bauverwaltung in der
Lage, einen verlässlichen Termin für die Übergabe des Gebäudes an die Stiftung zu nennen.
Seit dem Sommer 1999 ruhen die Arbeiten auf dem Baugelände, und es ist abzusehen, daß sie
auch im Jahre 2004 nicht wieder aufgenommen werden. Sollte danach alles gut gehen, was
keineswegs sicher ist, würde das Dokumentations- und Besucherzentrum frühestens 2008 eröffnet werden können.
Dabei wird allzu oft übersehen, daß der historische Ort der "Topographie des Terrors", auf dem
sich die Zentralen des NS-Terrors befanden, seit 1997 – von einem schmalen Randstreifen entlang der Niederkirchnerstraße abgesehen – für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich ist und
zugleich durch die Bauarbeiten umgewühlt und weitgehend unkenntlich gemacht worden ist.
Was allenfalls für eine kurze Bauzeit akzeptiert werden konnte, ist für einen Zeitraum von mehr
als zehn Jahren unerträglich. Angesichts dieser Zustände und der bis heute ausstehenden Klärung, ob der Bau überhaupt realisiert werden kann und, wenn ja, zu welchen Kosten und in welchem Zeitraum, bin ich nicht mehr bereit, für dieses Baugeschehen eine – und sei es auch nur
indrekte – Mitverantwortung zu tragen.
Hinzu kommt, daß die Bauverzögerung inzwischen unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeit der
Stiftung hat. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien hat angekündigt, daß
die der Stiftung zugebilligten Sondermittel für die Ersteinrichtung des Dokumentations- und Besucherzentrums und die dafür nötigen Vorbereitungen nicht mehr zur Verfügung stehen werden.
Es ist für mich nicht akzeptabel, daß solche Beschlüsse gefaßt werden, ohne daß die Stiftung
angehört oder zumindest über die mit einem solchen Schritt verbundenen Folgen befragt wird.
Die Stiftung hat bisher unter schwierigen Bedingungen eine unbestritten gute Arbeit geleistet
und verdient eine solche Behandlung nicht.
Konkret bedeutet die Sperrung dieser Sondermittel, daß eine unter meiner Leitung im Hinblick
auf den Neubau vorbereitete Ausstellung ("Das ‚Hausgefängnis' der Gestapo-Zentrale. Terror
und Widerstand 1933-1945"), die im Mai dieses Jahres auf dem Baugelände eröffnet werden
sollte (und die zugleich einen prominenten Beitrag zum 60. Jahrestag des 20. Juli 1944 hätte
leisten können), nicht in Produktion gehen kann und auf unbestimmte Zeit verschoben werden
muß. Unmittelbar betroffen sind außerdem die Pläne für einen Umzug der Stiftung aus der Budapester Straße in die Stresemannstraße, da die Mietkosten für die im Aufbau befindliche Bibliothek, die bisher mit Zustimmung des Stiftungsrats aus den Ersteinrichtungsmitteln bezahlt wurden, nicht auf den Normalhaushalt der Stiftung übernommen werden können. Der Umzug war
bislang damit begründet worden, daß die Stiftung durch die neue räumliche Nähe auf dem Gelände der "Topographie des Terrors" noch präsenter sein werde, die Bibliothek besser genutzt
und die pädagogische Arbeit intensiviert werden könnte. All das ist nun akut gefährdet, wenn
nicht unmöglich geworden.
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Darüber hinaus ist festzustellen, daß die Politik auf Bundes- wie auf Landesebene der Bedeutung der "Topographie des Terrors" seit einer Reihe von Jahren nicht mehr gerecht geworden
ist. Obwohl das Interesse der nationalen und internationalen Öffentlichkeit unübersehbar ist (allein die temporäre Ausstellung in den Ausgrabungen entlang der Niederkirchnerstraße hat kontinuierlich hohe, steigende Besucherzahlen, zuletzt über 300.000 im Jahre 2003), zeigt der Bund
im Vergleich zu seinem großen Engagement beim Denkmal für die ermordeten Juden Europas
und beim Jüdischen Museum Berlin, den anderen Großprojekten einer spezifisch hauptstädtischen Erinnerungskultur, ein auffälliges Desinteresse an der "Topographie des Terrors". Daß in
der alten und neuen deutschen Hauptstadt ein Ort der öffentlichen und zugleich publikumswirksamen Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus und ihren politischgesellschaftlichen Voraussetzungen unerläßlich ist, wird zwar theoretisch nicht mehr bestritten,
aber es werden daraus keine praktischen Konsequenzen gezogen. So bleibt es den diplomatischen Vertretern benachbarter Staaten vorbehalten, die schlichte Einsicht zu formulieren, daß
man sich die gegenwärtigen Diskussionen um ein "Zentrum gegen Vertreibung" sparen könne,
wenn man nicht gewillt oder in der Lage sei, das Projekt der "Topographie des Terrors" zu vollenden.
Mein Rücktritt von dem Amt des Wissenschaftlichen Direktors der Stiftung ist deshalb nicht zuletzt auch ein Ausdruck der Enttäuschung über die in den letzten Jahren bestenfalls lauwarme,
selten aber wirklich engagierte Unterstützung der Stiftung durch die Politik. Das gilt für die Bundesregierung, vertreten durch die Beauftragte für Kultur und Medien, es gilt aber auch für den
Regierenden Bürgermeister und den Berliner Senat, wobei ich die Senatoren Dr. Flierl und
Strieder, die Mitglieder des Kulturausschusses des Berliner Abgeordnetenhauses sowie eine
Reihe von Bundestagsabgeordneten ausdrücklich ausnehmen möchte. Richtig bleibt, daß das
Projekt der "Topographie des Terrors" trotz aller Behinderungen und Verzögerungen, unter denen es zu leiden hat, nichts von seiner gesellschaftspolitischen Bedeutung verloren hat. Es ist
ein nicht verzichtbares Vorhaben, das deshalb endlich die Unterstützung bekommen sollte, die
es seit langem verdient hat.
Mir persönlich fällt der Abschied von einem Unternehmen, für das ich mich inzwischen fast zwei
Jahrzehnte lang mit großem Engagement eingesetzt habe, schwer. Ich glaube aber, daß der
Rücktritt von meinem Amt als Wissenschaftlicher Direktor unter den gegenwärtigen Umständen
unvermeidlich ist. Ein bloßes Weitermachen wie bisher ist nach meiner Überzeugung nicht mehr
zu verantworten.
gez. Professor Dr. Reinhard Rürup
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VEREIN AKTIVES MUSEUM
Stauffenbergstr. 13-14 – 10785 Berlin – Tel. 030/2639890-39, Fax -60
e-mail: info@aktives-museum.de
www: aktives-museum.de
27. März 2004
PRESSEERKLÄRUNG
DER ANFANG VOM ENDE DER STIFTUNG TOPOGRAPHIE DES TERRORS?

Der Verein Aktives Museum, eine der Bürgerinitiativen, die zur Gründung der Stiftung Topographie des Terrors führten, bedauert den Rücktritt des wissenschaftlichen Direktors der Stiftung, Prof. Dr. Reinhard Rürup. Die Stiftung verliert damit einen ihrer Initiatoren und ihren
spiritus rector, der dieses Projekt eines »Denkortes« auf dem Gelände der Machtzentrale des
NS-Terrors von Anbeginn an begleitet und für seine Realisierung gestritten hat: Seit Jahren
herrscht Stillstand auf der Baustelle für das Dokumentationszentrum, ein Termin für die Wiederaufnahme der Bautätigkeit und für die Eröffnung, die bereits für das Ende des vergangenen
Jahrhunderts geplant war, ist nicht in Sicht. Verantwortlich dafür ist, wie Rürup es in seiner
Rücktrittserklärung betont, das mangelnde Engagement der Berliner Politiker und – so wäre
hinzuzufügen – die Schlamperei und Trickserei der zuständigen Senatsbauverwaltung.
Triumphieren werden über den Rücktritt Rürups alle diejenigen, die das Projekt schon von
Anfang an verhindern wollten, weil ihnen dieser »Ort der Täter« ein Dorn im Auge war. Während es inzwischen politisch leicht fällt, sich mit den Opfern der NS-Diktatur zu identifizieren,
soll der Blick auf die deutschen Täter auch weiterhin versperrt bleiben. Das Eine ist aber nicht
ohne das Andere denkbar. Ohne Täter gäbe es die Opfer nicht. Das Dokumentationszentrum
»Topographie des Terrors« ist als Pendant des Holocaust-Denkmals in dessen unmittelbarer
Nähe unverzichtbar.
Geht mit dem Rücktritt von Reinhard Rürup der Kapitän eines sinkenden Schiffes von Bord?
So mögen einige in dieser Stadt händereibend mutmaßen. Um so wichtiger ist es, dass die
Stiftung jetzt Stärke zeigt. Notwendig ist daher die sofortige Einberufung der Stiftungsgremien. Dies darf nicht der Anfang vom Ende der »Topographie des Terrors« sein!
Dr. Christine Fischer-Defoy
(Vorsitzende)
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Presseerklärung des Arbeitsausschusses der Stiftung Topographie des Terrors

BIS HIERHER UND NICHT WEITER
Der Arbeitsausschuss der Stiftung Topographie des Terrors macht die unentschlossene Politik von Bund und Land für die unerträglich gewordene Situation verantwortlich, gegen die
Reinhard Rürup – nach anderthalb Jahrzehnten unermüdlicher Tätigkeit – mit seinem Rücktritt als wissenschaftlicher Direktor öffentlich protestiert hat.
Es drängt sich der Eindruck auf, dass die deutsche Politik entweder nicht willens oder nicht in
der Lage ist, das Projekt in seiner nationalen Bedeutung zu erkennen und entsprechend zu
handeln. Die "Topographie", die schon als Provisorium seit 1987 erfolgreiche Arbeit leistet,
internationales Ansehen errungen hat und (allein mit ihrer Dauerausstellung) jährlich 300.000
Besucher anzieht, nimmt in der Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit eine einzigartige
Stellung ein. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Gesamtheit der Verbrechen des NSSystems, die über den Völkermord an den Juden weit hinausgeht, die Täter und das System,
das sie möglich machte, zu dokumentieren. Angesiedelt auf dem Gelände der Kommandozentralen des SS-Staates, ist sie also Denk- und Lernort, nicht nur Stätte des Gedenkens.
Von Anfang an war der Berliner Senat an dem geplanten Neubau nur als architektonischem
Prestigeobjekt interessiert, nicht an den Inhalten der Arbeit und den Bedürfnissen der Nutzer.
Der von der Stadt durchgesetzte hoch ambitionierte Entwurf scheint jedoch weder bautechnisch noch finanziell realisierbar. Seit der feierlichen Grundsteinlegung 1995 herrscht fast
ununterbrochene Stagnation.
Uneinsichtigkeit des Architekten, Inkompetenz der Berliner Bauverwaltung und Unentschlossenheit der Politik führen seit über einem Jahrzehnt zu immer neuen Terminverschiebungen
und den dadurch hervorgerufenen Verteuerungen. Weitere Verzögerungen sind nicht mehr
hinnehmbar. Es reicht jetzt. Unser Vertrauen und unsere Geduld sind aufgebraucht.
Das Ausbleiben einer entsprechenden Reaktion der deutschen Politik auf den Rücktritt von
Professor Rürup legt den Verdacht nahe, dass eine Institution wie die "Topographie" politisch
nicht mehr gewollt ist. Ein weiteres Indiz ist die Sperrung von Mitteln für die Produktion einer
bereits vorbereiteten Ausstellung über das "Hausgefängnis" der Gestapo, in dem auch zahlreiche Beteiligte des 20. Juli 1944 inhaftiert waren.
Das Land Berlin ist mit dem Projekt "Topographie" politisch, administrativ und finanziell offenkundig überfordert. Deshalb muss der Bund diese nationale Aufgabe allein übernehmen
und die "Topographie" endlich dem Jüdischen Museum Berlin und dem Denkmal für die ermordeten Juden Europas gleichstellen. Jede weitere Verzögerung wäre ein politischer Skandal.
Prof. Dr. Ulrich Eckhardt | Prof. Dr. Stefanie Endlich | Dr. Christine Fischer-Defoy | Prof. Dr.
Hardt-Waltherr Hämer | Dr. Franz Freiherr von Hammerstein | Dr. Annette Leo | Prof. Dr.
Wolfgang Scheffler | Gerhard Schoenberner | Dr. Peter J. Winters
(Alphabetische Reihenfolge der Mitglieder)
7. MAI 2004
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17. Mai 2004
Erklärung des Internationalen Beirats zum Rücktritt von Professor Dr. Reinhard Rürup
als Wissenschaftlicher Direktor der Stiftung Topographie des Terrors
Professor Reinhard Rürup hat dem Internationalen Beirat der Stiftung Topographie des Terrors auf seiner Sitzung am 17. Mai 2004 noch einmal die Gründe seines Rücktritts deutlich
gemacht. Der Internationale Beirat hat diesen Rücktritt bedauert, versteht und respektiert
aber die Entscheidung des Wissenschaftlichen Direktors. Er gibt darüber hinaus folgende
Stellungnahme ab:
Die "Topographie des Terrors" ist der Ort, an dem über die Geschichte der Zentrale von Terror und Verfolgung im nationalsozialistischen Deutschland informiert wird. Auf dem "PrinzAlbrecht-Gelände" in Berlin befanden sich mit dem Chef der Sicherheitspolizei und des SD,
dem Reichssicherheitshauptamt und der SS diejenigen Institutionen, die die Deportation,
Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden, der Sinti und Roma, der sowjetischen
Kriegsgefangenen, der Zivilbevölkerung in den von Deutschland besetzten Ländern, vor allem in Polen und der Sowjetunion planten und organisierten. Es gibt in Europa keinen vergleichbaren Ort, an dem die Bürokratie des Massenverbrechens in solcher Weise konzentriert war. Viele der führenden Funktionäre dieser Institutionen sind nach 1945 in Deutschland
nicht bestraft worden, sondern konnten zum Teil erfolgreiche zweite Karrieren durchlaufen.
Die Auseinandersetzung mit diesem Ort und seiner Geschichte ist Ausdruck der Bereitschaft
der Deutschen, die Geschichte der nationalsozialistischen Verbrechen und derer, die sie begangen haben, zum Gegenstand öffentlicher Erinnerung zu machen. Die Ausstellung "Topographie des Terrors" ist daher mit Recht zum Gradmesser für diese Bereitschaft geworden.
In den vergangenen mehr als zehn Jahren ist es dennoch nicht gelungen, das seit langem
geplante Gebäude für diese Ausstellung tatsächlich zu errichten. Mittlerweile besteht die Gefahr, daß es ein Gebäude dieser Art nicht geben wird. Damit steht auch die Frage der Ernsthaftigkeit zur Debatte, mit der die für die historische Erinnerung der Deutschen besonders
schwierige Thematik der Geschichte der NS-Täter in diesem Lande behandelt wird.
Der Internationale Beirat fordert daher die verantwortlichen Politiker in Bund und Land auf,
unverzüglich eine Entscheidung über den Fortgang und die Art und Weise des Baus des
Dokumentations- und Ausstellungszentrums zu fällen und die dazu notwendigen Finanzmittel
weiterhin zur Verfügung zu stellen.
Er fordert weiterhin, daß die Vorbereitungen für die Ersteinrichtung des Dokumentations- und
Ausstellungszentrums im bisherigen Umfang weitergeführt werden können und die Streichung der dafür notwendigen Finanzmittel rückgängig gemacht wird.
Er fordert insbesondere, daß die Mittel für die Durchführung der Ausstellung zum "Hausgefängnis" auf dem Gelände ("Das ‚Hausgefängnis' der Gestapo-Zentrale. Terror und Widerstand 1933-1945"), unverzüglich freigegeben werden, damit die Ausstellung zum 60. Jahrestag des "20. Juli" gezeigt werden kann.
Sollte die Entscheidung über den Bau des Dokumentations- und Ausstellungszentrums nicht
wie angekündigt in Kürze gefällt werden, sieht der Internationale Beirat die Basis seiner weiteren Tätigkeit in Frage gestellt.
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Stoppt den Baustopp jetzt! Anbringung des Transparentes am 8. Mai 2004
Fotos oben Angelika Meyer

Abnahme des Transparentes am 24. Mai 2004: Mit der Aufgabe des Zumthor-Baus gibt es
wieder Hoffnung für die Realisierung eines Dokumentationszentrums.
Fotos unten ddp
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24.05.04
Pressemitteilung
Entscheidung zum Bau der Topographie des Terrors

Kulturstaatsministerin Weiss:
- Bund übernimmt Topographie des Terrors
- Zumthor-Entwurf wird nicht weiter verfolgt
- Erneute Kostensteigerungen zwischen mindestens zwei und fünf Millionen Euro
- Neuer Wettbewerb noch 2004
Das Informations -und Dokumentationszentrum der Berliner Gedenkstätte „Topographie des
Terrors„ ist nicht für eine Bausumme von 38,8 Millionen Euro zu realisieren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Bewertung der Machbarkeitsstudie, die am Dienstag von einer Expertenkommission aus Vertretern des Bundes und des Landes Berlin der Kulturstaatsministerin
Christina Weiss übergeben wurde. Für das Projekt des Schweizer Architekten Peter Zumthor
wurde ein Kostenrisiko von mindestens drei bis fünf Millionen Euro ermittelt.
Gemeinsam mit der Berliner Bausenatorin Ingeborg Junge-Reyer und dem Berliner
Kultursenator Thomas Flierl hat die Kulturstaatsministerin einen Neuanfang vereinbart. Das
Land Berlin wird aus dem bisherigen Projekt aussteigen. Der Bund wird das Projekt als
Bauherr noch in diesem Jahr neu ausschreiben. Das dient dem Ziel, in zwei Jahren mit dem
Bau der Ausstellungshalle zu beginnen. Selbst wenn man die verlorenen Kosten einrechnet,
fällt ein Neubau noch günstiger aus als ein Festhalten am Zumthor-Entwurf. Somit wird der
Kostenrahmen von 38,8 Millionen Euro eingehalten.
Kulturstaatsministerin Weiss und der Berliner Kultursenator Flierl erklärten, dass es jetzt darum gehen müsse, die Arbeitsfähigkeit der Stiftung "Topographie des Terrors" zu sichern:
"Dieser historische Ort der Täter verdient eine würdige Form der Dokumentation und Information. Wir können es uns gerade hier nicht leisten, über Diskussionen und Rudimente nicht
hinauszukommen. Die Topographie gehört in die Trias zwischen Jüdischem Museum und
Holocaust-Mahnmal. Sie ist und bleibt eine offene Wunde im Herzen der Stadt. Ein längerer
Stillstand ist nicht mehr hinnehmbar, weil damit das aufrichtige Erinnerungsprojekt in Gefahr
gerät. Das ist kein verantwortungsvoller Umgang mit diesem Gelände. Aus diesem Grunde
haben wir uns für einen Neubeginn entschlossen."
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Berliner Koalitionsvereinbarungen 1989 - 2002
1989

Die Ausstellung "Topographie des Terrors" ist weiter zu entwickeln. Die pädagogische und wissenschaftliche Arbeit
(Zeitzeugenbefragung) ist sicherzustellen. (450 000 DM zusätzlich)
Die Diskussion um die Gestaltung des Gestapo-Geländes –
Prinz-Albrecht-Palais – ist unter Einbeziehung europäischen
Sachverstandes u.a. auch durch Vertreter von Widerstandsgruppen zu verdichten und im Rahmen eines Konzepts zu verwirklichen.
Berliner Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und Alternative Liste (AL)
13. März 1989

1991

Der Fachkommissions-Bericht zum Gestapo-Gelände wird
umgesetzt.
Berliner Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und SPD
23. Januar 1991

1996

Bauvorhaben Topographie des Terrors: Es wird ein Baubeginn in 1996 angestrebt; ein erster Bauabschnitt mit Gesamtkosten von 28 Mio DM wird noch in dieser Legislaturperiode verwirklicht.
Berliner Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und SPD
25. Januar 1996

1999

Die Gedenkstätte Topographie des Terrors muss zügig vollendet werden.
Berliner Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und SPD
7. Dezember 1999

2002

Das Dokumentationszentrum der Stiftung Topographie des
Terrors wird zügig im mit dem Bund vereinbarten Kostenrahmen weitergebaut und fertiggestellt.
Berliner Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und PDS
Januar 2002
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Thesenanschlag
am Bauzaun
der "Topographie des Terrors"
Den Politikerbekenntnissen wurden
– zur Erinnerung – die
Berliner Koalitionsvereinbarungen
zur "Topographie des Terrors" hinzugefügt.
Andreas Nachama (mittleres Bild)
weist darauf hin.

Fotos Friederike Hauffe
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"REINE STRUKTUR"
Peter Zumthors Neubau für die Stiftung "Topographie des Terrors":
Architektursprache, Kunstkonzept, Symbolgehalt, Funktion
Antrittsvorlesung von Stefanie Endlich zur Honorarprofessur für Kunst im öffentlichen Raum an
der Universität der Künste Berlin, 26.4.2004
Im März 1993 wurde der Bauwettbewerb für das Dokumentationszentrum "Topographie des
Terrors" entschieden. Die Jury empfahl die Ausführung des Entwurfs von Peter Zumthor. Der
Schweizer Architekt war kurz zuvor durch ungewöhnliche Bauwerke aus Holz international bekannt geworden.
Im Jahr 2004, elf Jahre nach der Entscheidung, ist das Dokumentationszentrum immer noch
nicht realisiert. Es gibt nicht einmal einen zuverlässigen Termin für die Fertigstellung. Seit 1999
liegt die Baustelle brach. Drei riesige Betontürme dominieren das Gelände. In wesentlich kürzerer Zeit ist am Potsdamer Platz, wenige Schritte von der "Topographie" entfernt, ein ganzes
Hochhausquartier entstanden. Es ist noch nicht einmal sicher, ob Zumthors Entwurf überhaupt
baubar, also: technisch realisierbar ist; Experten sind da unterschiedlicher Meinung. Die Querelen um das Zustandekommen dieses Neubaus haben der Stiftung "Topographie des Terrors"
schweren Schaden zugefügt, denn ihr Name wird in der Öffentlichkeit vor allem mit der Baukrise
und weniger mit ihrer wichtigen inhaltlichen Arbeit in Verbindung gebracht.
Ich werde auf diese Auseinandersetzungen eingehen, aber eher am Rande. Vor allem will ich
mich mit dem ästhetischen Konzept auseinandersetzen, das so außerordentlich starke Zustimmung fand und dessentwegen die Stiftung und die politisch Verantwortlichen so lange an diesem Projekt festgehalten haben.
Als erstes beschreibe ich den Ansatz des Entwurfes und frage danach, was ihn mit der Architektur der beiden anderen großen Berliner Erinnerungsprojekte verbindet und was ihn davon unterscheidet.
Danach beleuchte ich die Bemühungen, beim Neubau für die "Topographie des Terrors" auf
eine symbolische Überformung des Geländes und möglichst auch auf eine symbolische Form
der Architektur zu verzichten.
Drittens will ich den Entwurf von Peter Zumthor auf seine baukünstlerischen, künstlerischen und
symbolischen Bezüge hin untersuchen und seine Charakterisierung als "abstrakte Hülle" zur
Diskussion stellen.
Viertens die Frage, in welcher Weise das besondere ästhetische Konzept zugleich die Weichen
für die enormen Probleme der Umsetzung und für die sich von Anfang an abzeichnenden Nutzungs- und Funktions-Konflikte gestellt hat.
Zum Schluss einige Thesen zur Position dieses Neubauprojektes in der gegenwärtigen Berliner
Situation.
Das Bauprogramm des Wettbewerbs 1993 umfasste drei Bereiche: erstens ein festes Ausstellungsgebäude, das die sechs Jahre zuvor errichtete provisorische Ausstellungshalle ersetzen
sollte, dieser aber auch in "Größe und Form" entsprechen. Zweitens, in Verbindung mit dem
Ausstellungshaus, ein Besucher- und Dokumentationszentrum, das endlich all die Funktionen
beherbergen sollte, die das bereits arbeitende Zentrum für seine Besucher anbieten wollte: Bibliothek, Mediothek, Dokumentenarchiv sowie Räume für Vorträge, Seminare, Wechselausstel-
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lungen und wissenschaftliche Arbeit. Drittens für eine zweite Realisierungsphase eine Begegnungsstätte mit Gästehaus; von ihr war später niemals mehr die Rede.
Unter den zwölf eingeladenen Architekturbüros waren Müller/Reimann/Scholz, sie erhielten den
zweiten Preis (von ihnen stammt der Neubau für das Auswärtige Amt am Werderschen Markt),
Axel Schultes und Charlotte Frank (die Architekten des Spreebogen-Konzeptes und des Bundeskanzleramtes), Max Dudler (Architekt des Neubaus für das Bundesbauministerium an der
Invalidenstraße), Ingeborg Kuhler, Jourdan & Müller und Jürg Steiner, der 1987 die provisorische Ausstellungshalle gebaut hatte. Das Preisgericht entschied sich für Peter Zumthors Entwurf. Ein Blick auf einige seiner Bauten:
- die hölzerne Schutzüberbauung über römischen Ausgrabungen in Chur (1986);
- die hölzerne Kapelle Sogn Benedikt auf einer Graubündener Bergkuppe (1989);
und nach der Berliner Wettbewerbsentscheidung:
- das in den Berg gebaute Thermalbad in Vals aus geschichteten Quarzitstein-Platten und
Raumkörpern aus Beton (1996);
- das Kunstmuseum Bregenz, eine kubische Betonkonstruktion mit gläserner Außenhaut (1997)
1. Ansatz und Selbstverständnis des Entwurfes
Wie ist Zumthors Entwurf für die "Topographie des Terrors" angelegt? Er fasst das Besucherzentrum und die Funktionen der bisherigen Ausstellungshalle in einem gemeinsamen, kompakten Gebäude zusammen, ursprünglich 150 Meter, jetzt 125 Meter lang, 17 Meter breit und 20
Meter hoch, mit einer unterirdischen und drei überirdischen Ebenen. Der lang gestreckte Bau
schiebt sich wie ein Riegel vom Vorplatz des Gropiusbaus zwischen zwei Schutthügel hindurch
schräg in das Gestapo-Gelände hinein, an der Stelle des einstigen Mittelweges, und überbaut
die Ausgrabungen des Kantinentraktes der ehemaligen Gestapo-Zentrale. Die Ausgrabungen
der Gefängniszellen werden durch einen gesonderten, freistehenden Kubus eingehaust.
Der Baukörper ist geprägt durch den vollkommen gleichmäßigen Rhythmus aus eng stehenden
Sichtbeton-Stäben, jeweils im Abstand von 26 Zentimetern, mit dazwischen liegender, leicht
zurückgesetzter, ebenso breiter Verglasung aus Lamellen, die ursprünglich transluzent, also
milchglasartig geplant waren, nun jedoch aus klarem Glas sein sollen. Von innen ist also immer
ein Blick auf das Gelände möglich, allerdings nicht, wie im provisorischen Pavillon, auf das gesamte städtische Umfeld und die Ausgrabungen, sondern absichtsvoll ausschnitthaft. Das genau
ausbalancierte Fassadenverhältnis von Beton und Glas, von Geschlossenheit und Offenheit im
Verhältnis 1:1 sei, so Zumthor, dem eines japanischen Bauwerks vergleichbar. Blickt man von
außen auf das Gebäude, so lässt die gebäudehoch durchgehende Struktur aus Betonrippen und
Glaslamellen die dahinter liegende Geschossgliederung kaum erkennen. Die Homogenität der
kubischen Hülle wird nur durch die Zugänge und durch die daneben liegende Einhausung der
Zellenausgrabungen unterbrochen; es gibt auch keine besonders betonte Sockel- oder Dachzone, keine tektonischen Differenzierungen.
In das Gatter der vertikalen Betonstäbe sind die horizontalen Deckenträger eingespannt. Sie
bestehen ebenfalls aus Lagen von Vierkantprofilen und haben dieselbe Abmessung wie die vertikalen Stäbe. Diese Stützen-/Zangen-Konstruktion bildet ein aus dem reinen Holzbau abgeleitetes Stabwerk nach.
In die äußere Hülle ist eine zweite, innere Hülle hineingestellt, ebenfalls mit einer Struktur aus
Betonrippen und Glas. Es entsteht also ein "Haus im Haus". Zwischen den beiden Hüllen wird
eine groß dimensionierte unbeheizte Pufferzone hergestellt, die für Frischluftzufuhr und Binnenklima sorgt und durch die auch die Haupterschließung über Treppen- und Fahrstuhltürme verläuft – dies sind die Türme, die seit Jahren bis heute als einziges auf dem Gelände stehen. Das
Untergeschoss beherbergt die Ausgrabungen mit einer Dauerausstellung über das GestapoHausgefängnis, außerdem Erschließungs- und Technikräume. Auf der Eingangsebene: hinter
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dem Foyer ein schmaler, lang gestreckter und hoher Ausstellungsraum für Dauerausstellung
und Wechselausstellungen (Grundfläche 80 mal 10 Meter, die Höhe: ursprünglich acht Meter,
mittlerweile sechs), außerdem der Blick und der Zugang ins Untergeschoss mit den Ausgrabungen; das erste Obergeschoss enthält den zweigeschossigen Veranstaltungssaal sowie Bibliothek, Mediothek und Seminarräume; das zweite Obergeschoss die Arbeitsräume für die Mitarbeiter der Stiftung, als Großraum konzipiert, um die Raumwirkung besser zur Geltung kommen
zu lassen.
Welches ästhetische Konzept steht hinter diesem Entwurf? In seinem Erläuterungsbericht beschrieb Zumthor seine Leitidee; "eine abstrakte Gebäudehülle zu schaffen, die reine Struktur ist,
die keine andere Sprache spricht als die des Baumaterials, der Konstruktion und der einmaligen
Nutzung". Das Preisgericht charakterisierte den Entwurf als "ein ‚Shelter’, konzipiert als einfache
Möglichkeit, auf dem Gelände umbauten Raum zu schaffen… Er vermeidet die Festlegung auf
eine bestimmte Typologie. Das Gebäude wirkt fremd, aber nicht abweisend. Es macht neugierig." Zumthor hob nach der Wettbewerbsentscheidung hervor, dass er gerade in der "Härte und
Kantigkeit" der Architektur auch "Betroffenheit zum Ausdruck bringen" wolle. Im Erläuterungsbericht schrieb er, seinem Gebäude sei "die Ausstrahlung eines Objektes zugedacht, das durch
seine konstruktiv-abstrakte Erscheinung Widerstand leistet gegen gängige architektonische Zuordnungen und symbolische Interpretationen."
Diese Deutungen wurden von Presse und Fachöffentlichkeit fast einhellig aufgenommen und
wiedergegeben. Vor allem die Charakterisierung als "abstrakter Baukörper", absichtsvoll
"sprachlos", vor allem "ohne jegliche Symbolsprache", allein dazu da, "um die historischen
Zeugnisse zum Sprechen zu bringen", tauchte in zahlreichen Architektur- und Kunstpublikationen auf. Sie wird zu prüfen sein. Erstaunlich ist jedenfalls, wie Zumthors Eigenbeschreibung die
öffentliche Wahrnehmung der Folgezeit gelenkt und geprägt und einen offenen Diskurs über die
Ästhetik des Entwurfs erschwert hat. Das Wettbewerbsmodell zeigt einen zarten, fast körperlosschwebenden Milchglas-Würfel. Eine geometrisch-konstruktive Grundform also, aber inwiefern
"abstrakt"? Man musste den Eindruck gewinnen, als ob solche sprachlichen Kategorien bei der
Durchsetzung des Projektes auch im Sinne einer Überwältigung eingesetzt wurden. Mit Imagination und praktischer Erfahrung kann man nämlich zu einer ganz anderen Einschätzung kommen:
Wird die Realität nicht eine höchst konkrete Endlos-Reihung von schmalen, hohen Betonrippen
sein? Ein konstruktiv feingliedriger, aber in die große Dimension überführter und somit ästhetisch höchst manifest wirkender Kubus mit scharfen Kanten?
Gerade in diesem angeblich "abstrakten" Ansatz, als angeblich "reine Form ohne Symbolsprache" wird Zumthors Entwurf oft mit den beiden anderen großen Berliner ErinnerungsArchitekturen verglichen, dem Jüdischen Museum und dem Denkmal für die ermordeten Juden
Europas. Bei beiden handelt es sich um symbolische Architektur: entweder ganz unmittelbar,
wie bei Daniel Libeskinds Museumsbau, oder in mehrdeutig assoziativer Weise, wie bei Peter
Eisenmans Stelenfeld. Beiden wird Zumthors "Topographie"-Entwurf oft als völlig gegensätzlich
gegenübergestellt. Auf diesen behaupteten Kontrast komme ich noch zurück. Zumthor selbst
bestärkt diese These, indem er sich ablehnend über die Architektursprache der beiden Kollegen
äußerte, wobei er Libeskind noch "eine gewisse Qualität" zubilligt.
Die referentielle Symbolik des Libeskind-Baus liegt offen zutage. Sowohl die Großform als auch
die Raum- und Detailgestaltung beziehen sich in vieldeutiger Weise auf jüdische Motive und auf
symbolhafte und metaphorische Assoziationen, die mit der Existenz und der Vernichtung des
jüdischen Lebens verbunden sind. Der expressive Blitz der Gebäude-Konfiguration verweist auf
die gewaltsame Kollision von historischer Architektur und Avantgarde, kann als Bruch in der
Geschichte gedeutet werden oder als zerbrochener Davidstern.
Im Gebäudeinneren dann die "Voids", die symbolhaft für ausgelöschtes jüdisches Leben stehen:
dramatisch durch alle Etagen ragende Hohlräume an den ebenfalls imaginären Schnittpunkten
der beiden konstitutiven Entwurfslinien: der unterirdischen diagonalen Achse und der überirdi-

Rundbrief Nr. 51 Juli 2004

VEREIN AKTIVES MUSEUM

25

schen gezackten Gebäudekonfiguration, die an dieser Achse wie ein Blitz entlang zu schnellen
scheint. Symbolisch die ansteigenden Wege, schrägen Wände, verengten Raumsituationen, die
Bodenintarsien und bizarren Lichtschlitze, die Kälte, Dunkelheit und Akustik des "HolocaustTurms" und der in die Schräge gekippte "E.T.A.Hoffmann-Garten".
Daniel Libeskind hatte von Anfang an eine Fülle von eigenen Interpretationen seines Baukunstwerks angeboten. Anders Peter Eisenman: Gemeinsam mit dem Bildhauer Richard Serra, mit
dem er das "Field of Memory" gemeinsam entworfen hatte, der jedoch wegen der erzwungenen
Kompromisse bald seine Mitarbeit aufkündigte, hatte Eisenman zunächst erklärt, das begehbare
Stelenfeld sei "abstrakt" und verzichte auf themenbezogene Symbole und Bilder. Offensichtlich
meinten beide das in den Wettbewerben für das "Holocaust"-Denkmal umfangreich ausgebreitete konventionelle Vokabular der Gedenkkunst, das für Deportation und Tod steht, wie Davidstern, Güterwagen, Gleis und Rampe, Klagemauer, Riss in der Geschichte und so weiter.
Allerdings drängen sich doch beim Betrachten des Entwurfs ganz bestimmte Assoziationen auf,
gerade in Verbindung mit der kunstgeschichtlichen Bedeutung der Stele, deren Form auf Grabmalskunst und Totenehrung der Antike zurückgeht. So liegt es nahe, in dem Stelenfeld einen
symbolischen Friedhof oder ein Gräberfeld zu sehen. Bald verwendete Eisenman auch gern
selbst solche und andere Symbolvergleiche; er spricht vom Bild des "Jüdischen Friedhofs in
Prag", aber auch vom "wogenden Weizenfeld" oder von der "bewegten Meeresoberfläche". Im
unterirdischen "Raum der Schicksale" sollen die Stelen nach Eisenmans Idee dicht gedrängt wie
Stalaktiten aus der Decke wachsen, sich also symbolhaft in den Untergrund fortsetzen, als "Unterbewusstsein des Stelenfeldes", wie er es ausdrückte.
2. Zum Symbolgehalt
Bei Zumthors Entwurf eines klaren kubischen Baukörpers wird deutlich, dass er sich wesentlich
von den beiden anderen Konzepten des so genannten "Dreiklangs der Erinnerung" unterscheidet. Aber ist er deshalb "frei von aller Symbolik" oder, wie Zumthor formulierte, "nur noch Symbol für sich selbst"? Es liegt nahe, Rudolf Arnheims berühmten Ausspruch "All Art is Symbolic"
auf Zumthors Entwurf zu übertragen, der ja als Kunstwerk angeboten und interpretiert wird –
aber ganz so einfach sollten wir es uns nicht machen. Worin liegt, wenn es sie gibt, die Symbolik
dieses Entwurfs, und wie ist sie zu deuten?
Wir wissen, dass nicht nur figurative Bildwerke zum Symbol werden können, sondern auch abstrakte, sofern sie in einen bestimmten inhaltlichen und räumlichen Kontext gestellt sind. Gerade
die Entwicklung der Denkmalskunst hat dies verdeutlicht, nicht erst in den letzten zwei Jahrzehnten, sondern schon seit den zwanziger Jahren, seit man die beiden großen abstrakten Projekte der Bauhaus-Architekten Walter Gropius und Ludwig Mies van der Rohe, die "Revolutionsdenkmäler" für Weimar und Berlin, auf ihren teils offensichtlichen, teils verschlüsselten Symbolgehalt hin befragte und dieser ja auch bewusst eingesetzt wurde, um bestimmte Wirkungen
beim Betrachter zu erzielen. Nun wollte die "Topographie des Terrors" gerade wegkommen von
der symbolischen Überdetermination, die die bisherigen Planungen und Diskussionen bestimmt
hatte. In zehnjährigem konfliktreichem Prozess hatte sie ihr Selbstverständnis als Dokumentationszentrum am historischen Ort der Planungszentralen des NS-Terrors gefunden, weg von den
ursprünglichen Ideen einer groß dimensionierten Denkmalsanlage auf dem Gelände. Ein "Denkort", keine Gedenkstätte.
Die Wiederentdeckung des jahrzehntelang verdrängten Ortes und das Ergebnis des großen
offenen Wettbewerbs zur künstlerischen Gestaltung des Geländes 1983/84, also die gesamte
konfliktreiche Vorgeschichte des jetzigen Bauvorhabens hat, wenn man die Essenz benennen
will, zu der Einsicht geführt, dass das Thema des Ortes eine sachliche, zurückhaltende Gestaltung erfordert und keine künstlerische oder baukünstlerische Neuinterpretation. Als Symbol wurde das brachliegende Gelände selbst verstanden, wie es sich nach jahrzehntelanger Vernach-
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lässigung nun mit ausgegrabenen Spuren und Relikten im Stadtraum präsentierte. In vielen Beiträgen des damaligen Wettbewerbs war der reale historische Ort unter symbolbeladenen Bildern
geradezu begraben worden. Manche sind uns heute noch in Erinnerung, zum Beispiel Alfred
Hrdlickas Figurenensemble "Schreibtischmörder"; oder die wie ein Raubtierkäfig in einer Rotunde umgitterten Kellerrelikte von Sigurd Kuschnerus und Bernd Reinicke oder Schang Hutters in
einer Kratermulde versinkende – oder daraus emportauchende – Figurengruppe. Da gab es das
begehbare KZ-Environment mit Lagertor und Wachtürmen von Jörg Johnen / Antoine Laroche /
Ulrich Wiegmann, an dem auch Thomas Schütte und Jeff Wall mitgearbeitet hatten, und Rebecca Horns metaphorische "Goldene Nadel", deren kreisende Bewegung den Raum, die Zeit und
die Baurelikte auf einem für immer versandetem Platz abtastet.
Aber auch die architektonischen Entwürfe jenes ersten Wettbewerbs – darunter der zweite Preis
von Giorgio Grassi, der vierte von Peter Bayerer / Rainer Heidenreich / Wolfgang Schuster mit
den Bildhauern Richard Hess und Horst Engelhardt, der fünfte von Werner Seligmann, der Ankauf von Dietrich Bangert / Bernd Jansen / Stefan Scholz / Axel Schultes oder die Arbeiten von
Rafael Moneo und Alvaro Siza – waren, zumindest in wesentlichen Aspekten, stark symbolisch
geprägt. Sie kontrastieren den verbrecherischen Geist des Ortes mit Reminiszenzen humanistischer Baukunst und "Pfaden der Besinnung"; sie stellten sinnbildhafte Skulpturen in artifiziell
nachgebildete Grundmauern; sie ließen symbolhaft römische Grabanlagen oder klassische
Marmorsäulen entstehen; sie versenkten das Dokumentationszentrum dramatisch in die Tiefe
des Geländes; oder sie entwarfen ein monumentales Mausoleum in einem künstlichen Wasserbecken.
Viele dieser Entwürfe mögen uns heute, nach zwei Jahrzehnten kritischer GedenkkunstDebatte, fragwürdig erscheinen gegenüber dem eigentlichen Thema. Manche spiegelten unreflektierte Bilder, die die Verfasser selbst sich von der NS-Geschichte gemacht hatten. Im Wettbewerb um das "Holocaust"-Denkmal Mitte der neunziger Jahre tauchte eine Vielzahl jener
Symbolformen wieder auf; darüber hinaus allerdings, entsprechend der Kunstentwicklung jener
Zeit, verstärkt Entwürfe von Konzeptkunst und Minimal Art. Die waren durchaus nicht frei von
symbolischen Motiven und Assoziationen, übersetzten diese jedoch nicht unmittelbar in Bilder,
sondern ließen sie auf eher verschlüsselten gedanklichen oder performativen Ebenen anklingen.
Ein Jahr vor dem offenen Wettbewerb für das "Holocaust"-Denkmal wurde der Bauwettbewerb
für die "Topographie des Terrors" ausgelobt. Bevor ich wieder auf Zumthors Entwurf eingehe,
will ich über die schwierige, Weichen stellende Formulierung der Bauaufgabe sprechen.
Die große Brachfläche des Gestapo-Geländes mit den freigelegten Fundament- und Kellerresten der NS-Gebäude von Gestapo, SS, Sicherheitsdienst und Reichssicherheitshauptamt, darüber hinaus aber auch die Landschaftsspuren wie Schutthügel, Robinienwäldchen und Wiese
sind Zeugen der verschiedenen Geschichtsetappen von der NS-Zeit über das NachkriegsVergessen bis zur Wiederentdeckung durch Bürgerinitiativen. Nach den Ausgrabungen und mit
dem Provisorium für die erste Dokumentation 1987 wurde klar, dass die besondere Wirkung auf
die Besucher gerade durch den konkreten Bezug zwischen Gelände, Ausgrabungen, unprätentiöser, transparenter Ausstellungssituation und sachlicher dezentraler Information erzielt wurde.
Für das geplante Neubauprojekt bedeutete dies, dass – wie es die Stiftung damals formulierte –
anstelle eines aufwendigen und vordergründig symbolhaften Gestaltungsvorhabens ein zurückhaltendes, dezentrales Konzept realisiert werden sollte. Der historische Ort sollte im Vordergrund belassen und nicht überformt werden. Das Neubauvorhaben sollte helfen, das Gelände
selbst "zum Sprechen zu bringen".
Die auslobende Bauverwaltung hingegen favorisierte ein ganz anderes Konzept. Im Blick auf die
"Hauptstadtplanungen" in der Zeit nach dem Mauerfall erschienen ihr für dieses wertvolle innerstädtische Gelände die dezentralen Stiftungs-Vorstellungen wenig eindrucksvoll. Dies machte
sie während des Wettbewerbs den Teilnehmern gegenüber klar und revidierte damit die ursprünglichen Prämissen. Statt dessen sollte eine markante, ausdrucksstarke Lösung gefunden
werden, die sich in ihrer städtebaulichen Präsenz und ihrem architektonischen Profil mit den
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Nachbarn messen sollte: dem Gropiusbau, dem Abgeordnetenhaus, dem Deutschland- und Europahaus, dem ehemaligen Reichsluftfahrtministerium, jetzt Ministerium der Finanzen, mit der
anspruchsvollen Architektur der Internationalen Bauausstellung in den umliegenden Blöcken
und mit der zukünftigen Potsdamer-Platz-Bebauung.
Auf diesem Hintergrund ist die Entscheidung für Zumthors Entwurf zu sehen; sie wurde gegen
das Votum der Nutzer im Preisgericht getroffen. Städtebauliche Ideen erhielten Vorrang vor der
eigentlichen Erinnerungsarbeit der Stiftung. Entgegen den Zielen der Auslobung wurde der Entwurf ausgewählt, der von allen Wettbewerbsbeiträgen am stärksten dem von der "Topographie
des Terrors" entwickelten Profil des "offenen Lernortes" widersprach, dem Profil der dezentralen,
zurückhalten Baueinheiten, durch die die Schwellenangst der Besucher abgebaut werden sollte.
Stattdessen nun ein kompakter, groß dimensionierter, zentral positionierter Baukörper, dessen
Gebäudevolumen über die Nutzfläche hinaus durch die Pufferzone zwischen äußerem und innerem Beton-Glas-Körper noch stark vergrößert wird, weit über das Raumprogramm hinaus.
Zustimmung fand Zumthors Entwurf vor allem, wie bereits erwähnt, wegen seiner Charakterisierung als "abstrakte Hülle". Dies schien dem von der "Topographie" geforderten sachlichen Blick
auf das Thema am ehesten zu entsprechen und jede Gefahr der Übersymbolisierung von vorn
herein zu bannen. Auch das von der Jury geprägte und vielfach übernommene Wort vom "Shelter", von der schützenden Hülle, implizierte etwas Unprätentiös-Pragmatisches, ohne großen
Aufwand, aus Bauteilen, wie man sie aus der Natur oder aus dem Industriebau schnell und vielfach verwendbar übernehmen kann.
Der Bauhistoriker Dieter Hoffmann-Axthelm hatte zum Beginn des Bauwettbewerbs für diesen
Ort eine "Strategie der Minimalisierung" gefordert. Ob er damit auch für eine minimalistische
Architektur plädierte, ist im Nachhinein angesichts des Zumthor-Entwurfs als Wettbewerbsergebnis schwer zu sagen. Hoffmann-Axthelm polemisierte damals vor allem gegen die angeblich
"wohlgemeinte didaktische Vernichtung des Ortes" durch die "BAT II-Arbeitsplätze" der Stiftungsmitarbeiter und deren "Teeküchengemütlichkeit" und forderte stattdessen, der Ort müsse
dauerhaft leer, autonom und "radikal offen" bleiben. Weder ein "steinernes Haus" noch eine
"technische Architektur" noch eine "expressive, dekonstruktivistische Geste" sei hier angemessen, sondern nur "der undekorierte Schuppen", der bescheiden "eine reine Dienstleistung vollbringt". Der Begriff zitiert die "undecorated box", die Robert Venturi in seinem Buch "Learning
from Las Vegas" beschrieben hatte: frei von thematischen Symbolismen, frei von architekturimmanenten Assoziationen.
In eigenen Interpretationen behauptete Zumthor, sein Entwurf erfülle genau diese Anforderungen. Ein Zitat von vielen: "Entstehen wird ein Gebäude ohne typologisch-semantische Anklänge,
bar jeder Gemütlichkeit üblicher Museen. Nur der reine, sozusagen architekturphänomenologisch herauspräparierte Ort wird zu sehen sein …".
Die Behauptung einer abstrakten, puristischen Hülle, bar aller symbolischen und semantischen
Bezüge, wirft jedoch eine Fülle weiterer Fragen auf. Zum einen: Wie verhält sich dieses Bauwerk, dieses "Objekt", wie Zumthor es nennt, zu anderen Architektur- und Kunstformen, oder
wie lässt es sich von diesen abgrenzen? Zum anderen: Welche Kontextveränderung erfährt die
vorgeblich "abstrakte" Form durch ihre spezifische Zweckbestimmung als Dokumentationszentrum und durch ihren konkreten Bezug auf die nationalsozialistischen Planungszentralen?
Wenn, wie wir wissen, jede gelungene Architektur eine Sprache hat, die über die eigene materielle und konstruktive Beschaffenheit hinausweist: Worauf verweist dieser Entwurf und worüber
spricht er? Wie ist tatsächlich sein Verhältnis zum historischen Ort und zur Nutzung beschaffen,
also zu den beiden Bezugslinien, die Zumthor selbst als einzige gelten lässt?
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3. Kunst- und bauhistorische Bezüge
Nach Vorbildern gefragt, nennt Zumthor Le Corbusier, Louis Kahn, aber auch Palladio. Der Entwurf für die "Topographie" sei jedoch "ohne Rückgriff auf Architekturbeispiele" entstanden, "eigens für diesen Ort und aus diesem Ort heraus geschaffen". Dennoch will ich auf Vorbilder und
Wurzeln hinweisen; dabei beziehe ich mich auf Architekturpublizisten wie Florian von Buttlar,
Wilfried Wang, Rudolf Stegers, auch auf Architekten wie David Chipperfield, die diese Bezüge
schon früh benannt haben.
Peter Zumthors Projekte, besonders die groß dimensionierten und vor allem die "Topographie
des Terrors", sind in enger Verwandtschaft zur Minimal Art der 60er und 70er Jahre zu sehen. In
der Zeit, in der er in New York die School of Architecture des Pratt Institute besuchte, entwickelten Künstler wie Donald Judd, Carl Andre, Sol Lewitt, Robert Morris, Dan Flavin, Richard Serra
ihr Konzept der Rückführung der Form auf Primärstrukturen. Zumthors Arbeit enthält interessante Bezugslinien zu einzelnen frühen Arbeiten der genannten Künstler und ihren kunstwissenschaftlichen Deutungen. Den Minimalisten ging es darum, gerade durch extreme Reduktion der
Formensprache ein umso vielschichtigeres Kunsterlebnis zu ermöglichen, vor allem durch ein
neu bestimmtes Verhältnis von geometrischem Objekt, komplexem Umfeld und Betrachter, der
vom Kunstwerk gewissermaßen choreographiert wird und dabei seine eigene Situation mit reflektiert. Dahinter stand die Idee, dass die schwierige Balance von formaler Sachlichkeit und
höchstem geistigen Gehalt in der Bildsprache des Kunstwerks unmittelbar zum Ausdruck kommen soll. Zugleich evoziert dieses Konzept einen an die Romantik anknüpfenden Idealzustand,
in dem es dem Kunstwerk gelingt, durch ein konzentriertes Verhältnis von Materialität, Licht und
Raum Sinneseindrücke von Schönheit und Harmonie hervorzurufen. Wesentliches Prinzip der
Minimal Art sei das "Primat der Ganzheit", sagte der Kunstwissenschaftler Robert Kudielka einmal.
Der Minimalismus in der Architektur hat in dieser Kunsthaltung seine Wurzeln. Er versucht, das
Wesentliche einer Bauaufgabe ohne Ornamente, durch reine, geometrische Form und homogene Farbigkeit zu erfassen: die "reine" Form als vollkommener Ausdruck der inhaltlichen, ureigensten Bedeutung eines Bauwerks. Sein Ideal ist die entmaterialisierte Architektur, die Abstraktion, in jüngster Zeit jedoch auch immer mehr eine erhabene Monumentalität – und, wie der Architekturkritiker Wilfried Wang zum Beispiel im Blick auf Peter Zumthors Thermalbad in Vals
bemerkt, eine gewisse Theatralik und Dramatisierung.
In der stilübergreifend wirksamen Kunstströmung der Minimal Art wurzeln Zumthors strenge,
kompromisslose Vorstellungen über die notwendige Beschaffenheit von Materialität und Konstruktion seines Gebäudes. Den Architekturkritikern gilt er als "Anreger des neuen Minimalismus", und bei der Verleihung des Carlsberg-Architekturpreises lobte die Jury seinen "raffinierten
Minimalismus". Zwar nennt Zumthor als Vorbild das Bauhaus und die Klassische Moderne und
sagt: "Ich kann mit dem Begriff Minimalismus nichts anfangen"; verweist aber dann doch auf die
"amerikanische Kunst der 60er und 70er Jahre mit Donald Judd, Bruce Nauman und Richard
Serra", aus deren "Prinzip der Schichtung und des Stapelns" er viel gelernt habe. Beim Entwurf
für die "Topographie" geht es ihm nicht nur ums Schichten und Stapeln, sondern um eine Ästhetik der elementaren, reinen Form, wie sie für die Minimalisten charakteristisch ist. "Unglaublich
schön", so Zumthor, soll der Neubau werden. Alle Materialien wie Beton und Glas sind pur belassen. Gewissermaßen heilig sind dem Architekten das ganz spezielle gebrochene Weiß des
Betons und die glatten Oberflächen der Sichtbetonstäbe; der lose Kiesboden im Ausstellungsraum, der den Klang der Schritte wiedergibt; und die Lichtführung, ein überall gleichmäßig gefiltertes Streifenlicht, ein "Spiel aus Licht und Schatten" im Sinne einer "japanischen strukturellen
Heiterkeit", wie es der Architekt beschreibt.
Alle Bauteile sind nach dem Prinzip der Addition zusammengefügt. Wie im Holzbau, von dem
Zumthor ja kommt, sollten die vertikalen Betonstützen mit den horizontalen Betonplatten aneinander gepresst und geklebt werden. Zumthor spricht von "Betonbalken", als handle es sich um
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Holz. Sein hochgelobter Schweizer Pavillon auf der Expo 2000 hat sein Ideal des "Holzstadls"
am klarsten verkörpert: Ein gatterartiges Raumgefüge aus präzise aufeinander geschichteten
Holzbalken, frisch geschnitten und duftend, von Querbalken in Deckenhöhe stabilisert, nur durch
Stahlfedern und Zugstangen aufeinander gepresst, anschließend demontiert und als Bauholz
weiterverwertet. Doch ging es dabei um andere Dimensionen als bei der "Topographie", um eine
ganz andere Funktionsbestimmung und natürlich – um Holz. Auch die Betonkonstruktion des
"Topographie"-Entwurfs verglich Zumthor mit der eines Holzstadls. Hier sollten jedenfalls die
massiven Treppentürme auf keinen Fall dazu benutzt werden, die Last des Gebäudes mit zu
tragen. Zumthor spricht von einem "archaischen Konstruktionsprinzip"; in ihm sieht er die Alternative zum "technoiden Bauen".
4. Ästhetische Autonomie und ihre Folgen
In diesen Grundsätzen und weiteren, die dem ästhetischen Gesamtkonzept entspringen, liegt
meiner Überzeugung nach die Weichenstellung für die enormen Probleme, die die bisherigen
Versuche der Realisierung begleitet haben. Ich beschreibe sie kurz, ohne dabei in Details zu
gehen. Dabei will ich jedoch die Fragen der technischen Umsetzung und die damit verbundenen
Finanzierungsprobleme trennen von den Konflikten um Funktion und Nutzung.
Zunächst zur technischen Umsetzung. Das ästhetische Konzept, den Betonbau in konstruktiver
Hinsicht wie einen Holzbau zu behandeln, hatte zur Folge, dass Zumthors Bau jenseits aller
Normen und jenseits aller üblichen Herstellungsweisen einen experimentellen Charakter hat und
daher von Sondergenehmigungen und technischen Innovationen abhängig ist. Die Grundidee
der sich selbst tragenden und stabilisierenden Stabwerkskonstruktion wollte Zumthor unter keinen Umständen aufgeben. Wenn, wie von Pragmatikern vorgeschlagen, das Stabwerk sich an
die Betontürme anlehne und diese zur Lastabtragung mit nutzen würde, ginge, sagt Zumthor,
seine Plausibilität und damit die Glaubwürdigkeit des Gebäudes insgesamt verloren.
In zentralen Punkten waren auch erfahrene, auf Betonguss spezialisierte Firmen nicht imstande,
die Durchführung technisch und kostengerecht zu bewältigen. Dazu kam das hochkomplizierte
Problem der Verbindung der so genannten Knoten, wie in der Tragwerkslehre die Punkte genannt werden, an denen die Stäbe eines Fachwerks zusammenlaufen. Zumthor wollte, wie beim
Holzbau üblich, Betonstäbe und Betonplatten ineinander schieben, ihre Kontaktflächen aneinanderpressen und nur durch einen Spezialkleber zusammenhalten, auf keinen Fall jedoch dübeln,
da dies dem elementaren In-Sich-Ruhen der Bauelemente widerspreche und darüber hinaus
eine allzu "biedere" Lösung sei. Bei der Abmessung von 26 Zentimetern ergibt sich allerdings
eine äußerst knappe und empfindliche Klebefläche; mit drei Jahren notwendiger Klebe- und
Aushärtungszeit wurde zunächst gerechnet, was man dann experimentell zu reduzieren versuchte. Aber auch die Alternative, die Stäbe durch Dübeln zu verbinden, wie es der international
renommierte Tragwerks-Experte Jörg Schlaich ausgetüftelt hat, ist mit Risiken verbunden und
muss aufwendige Prüfverfahren durchlaufen. Ein Dübelloch im Knoten wäre bei 26 Zentimetern
eine schwierige Präzisionsarbeit: drei Zentimeter Dübelloch, ein Millimeter Toleranz, und die
Sorge um Verformungen. Wenn alle diese Probleme gelöst wären, käme das nächste beim aufwendigen Aufrichten der hohen, schmalen Stäbe.
Zumthor behauptete, bei einer entsprechenden, visuell kaum unterscheidbaren SkelettKonstruktion aus Stahl statt aus Beton seien die technischen Probleme noch viel größer (was
Fachleute bezweifeln). Die Überlegung, sein Konzept als originären Holzbau zu realisieren, habe er wiederum verworfen, weil die deutschen Brandschutz-Bestimmungen nur Eiche erlaubt
hätten – zu viel deutsch-nationaler Symbolgehalt für die "Topographie des Terrors".
Wesentliche Fragen der Haltbarkeit des Gebäudes, der Statik der Dachkonstruktion, des Regenschutzes und der späteren Reparaturfähigkeit des Glases konnten ebenfalls in all den Jahren nicht geklärt werden. Die von dem Zumthorschen Entwurf erforderte Maßgenauigkeit der
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Betonstäbe erwies sich als beispiellos schwierig. Auch die Herstellung des gewünschten weißen
Zements für die Betonstäbe war kompliziert und zeitaufwendig. Ungelöst ist das Problem, dass
das Streifenlicht, das durch die hohen, schmalen Glaslamellen in die Ausstellungshalle fällt, für
Tafeln und Exponate extrem ungünstig ist, was durch Kunstlicht nur schwer oder gar nicht kompensiert werden kann. Und nur am Rande sei vermerkt, dass das von Zumthor vorgesehene
experimentelle ökologisch-biologische Klimakonzept, das doch ursächlich formgebend für den
"Haus-im-Haus"-Entwurf mit seiner extrem großen Pufferzone war, nicht verwirklicht werden
konnte und längst durch ein anderes, konventionelles ersetzt wurde.
Die veranschlagten Baukosten von 36 Millionen D-Mark erhöhten sich somit auf bisher weit
mehr als da Doppelte. Die für die Durchführung verantwortliche Senatsbauverwaltung wollte die
Probleme zunächst nicht wahrhaben, verdrängte und verschleppte sie jahrelang und brachte
das Projekt schließlich mit einer Mischung aus Inkompetenz und Schönfärberei bis an den Rand
des Scheiterns. Im Jahr 2002 ging die Firma in Konkurs, die mit der Stabwerks-Produktion beauftragt war. Sie hatte schließlich allein für die Montage der Betonstäbe vier Jahre veranschlagt.
Die nach einer neuen europaweiten Ausschreibung gefundene Firma ging im Herbst 2003 ebenfalls in Insolvenz; sie war die einzige gewesen, die überhaupt versucht hatte, die Vorgaben einzuhalten. Eine erneute, dritte Ausschreibung erbrachte bisher kein Ergebnis.
Im Jahr 2003, nach jahrelangen Probeläufen, sah es so aus, als sei es angesichts der ungelösten technischen Probleme und der unkalkulierbaren Kosten nicht mehr zu verantworten, an diesem Entwurf festzuhalten. Erst jetzt (!) erklärte sich Zumthor bereit, die Stabwerks- und Dachkonstruktion zu vereinfachen und die Anzahl der hochproblematischen Knotenverbindungen um
zwei Drittel, von 18.000 auf 6000, zu reduzieren – wobei die Frage, warum dieses Zugeständnis
erst so spät kam, wohl nur mit seiner Sorge erklärt werden kann, den Auftrag zu verlieren. Die
nunmehr dickeren Betonstäbe mit ihrer größeren Auflagefläche eignen sich offensichtlich besser
sowohl für eine einfache Dübeltechnik als auch für die ursprüngliche Press- und Klebevariante.
Die mit dieser Änderung verbundenen Fragen sind allerdings, soviel ich weiß, noch gar nicht
öffentlich diskutiert. Zum einen ist ein großer Teil der Stäbe längst in den alten Abmessungen
gegossen; sie lagern im Norden Berlins. Zum anderen ergäbe sich mit den dann etwa doppelt so
breiten Stäben und den vermutlich auch doppelt so breiten Glaslamellen ein veränderter ästhetischer Gesamteindruck, der von dem einst extrem filigranen Stabwerk nicht unbeträchtlich abweicht.
So entstanden immer neue Machbarkeitsstudien, Vereinfachungsstudien, Kostenschätzungen.
Ob die technischen Probleme dieses Bauvorhabens überhaupt zu lösen sind, bezweifeln mittlerweile auch viele, die den Entwurf ursprünglich befürwortet hatten. Dabei wird deutlich, dass
das Ziel einer stimmigen minimalistischen Ästhetik einen unverhältnismäßigen, ja enormen
technischen Aufwand erforderlich macht. Mit der anfangs gelobten Idee des "Shelters" hat dies
nichts mehr zu tun.
Nun zur anderen Ebene, zur Frage der – durchaus nicht zweitrangigen – Funktion und Nutzung.
Wie verhält es sich mit der Eignung des geplanten Neubaus für die Erinnerungs- und Vermittlungsarbeit der Stiftung? Ich hatte bereits erwähnt, dass Zumthors Entwurf von allen Wettbewerbsbeiträgen am stärksten die Ziele und Vorstellungen ignorierte, die aus der bisherigen Arbeit dieser Institution entwickelt und mit großer Zustimmung der in- und ausländischen Besucher
praktiziert worden waren. Der vom Architekten behaupteten Transparenz, die durch die Glaslamellen gewährleistet sein soll, steht die Befürchtung entgegen, das Gebäude werde sich faktisch
abschotten gegenüber dem Gelände und den dort zu entdeckenden historischen Spuren und
Relikten und vor allem gegenüber den Besuchern. Dem angestrebten Profil des "offenen Lernortes" und der dezentralen kleinen Einheiten widerspricht die geometrische Strenge der Stabwerks-Konstruktion, die Zusammenfassung der Funktionen in einem kompakten Gebäude und
speziell die lang gestreckte, schmale, hohe Ausstellungshalle, die schwer zu bespielen ist. Die
Idee der "Ganzheit" führt hier dazu, dass der Besucher genötigt wird, das gesamte Ausstellungsangebot im Marathonlauf zu durchwandern statt es in Etappen zu entdecken.

Rundbrief Nr. 51 Juli 2004

VEREIN AKTIVES MUSEUM

31

Nach Zumthors Vorstellungen sollten ursprünglich nur einige kleine, wie "Inseln im Raum" beleuchtete Vitrinen mit Fotos und Dokumenten im Originalmaßstab auf einem Kiesboden stehen,
damit die Raumwirkung nicht beeinträchtigt würde. Zumthor hielt auch jahrelang an einem losen
Kiesboden fest – trotz der damit verbundenen Probleme, zum Beispiel für Rollstuhlfahrer –, weil
nur so der "historische Boden" nicht "versiegelt" würde.
Den Mitarbeitern der "Topographie" warf Zumthor vor, sie würden "mit ihren Versuchen, alles zu
erklären und zu beschildern,… die wirklichen Dinge verstellen". (...) "Seit vier Jahren sage ich
den Kuratoren dort, wie unmöglich es ist, was sie mit diesem Ort machen – dass sie ihn eigentlich mit ihrer Didaktisierung zerstören." Es erforderte jahrelange Auseinandersetzung, bis die
Stiftung einige Änderungen durchsetzen und damit Zumthors strenge Planungsvorgaben abmildern konnte, die die Arbeit unnötig erschwert hätten. So soll nach langer Kontroverse die Ausstellungshalle ein flexibles, auch für Gruppenbesucher geeignetes Ausstellungssystem mit EDVAnschluss erhalten, das im Lauf der Zeit auch unterschiedliche Präsentationsformen ermöglicht,
was für eine solche Zweckbestimmung doch eigentlich selbstverständlich sein sollte. Die ursprünglich flachen Vitrinen und Pulte, die dem Ausstellungsraum einen zusätzlich sakralen Eindruck verleihen würden, sollen nun wenigstens einen Neigungswinkel erhalten, um den Besuchern keine ständige gebückte Haltung abzunötigen.
Im Foyer darf es nun auch Empfangstisch, Buchverkauf und andere Angebote geben, die der
Architekt zunächst im Blick auf seine Raumvisionen ablehnte. Auch kleine Wärmehallen für die
Mitarbeiter darf es geben in der vom Architekten absichtsvoll winterkalt belassenen Ausstellungshalle. Anstelle des losen Kiesbodens für die Ausstellungshalle soll nun ein quarzgebundener, rollstuhlgerechter Fußbodenbelag kommen. Auch gegen den von Zumthor entworfenen,
aber für wissenschaftliche Arbeit höchst kontraproduktiven Großraum im zweiten Obergeschoss
konnten sich die Mitarbeiter der Stiftung schließlich erfolgreich wehren.
Im Gegenzug zu diesen hart erkämpften Zugeständnissen mussten die Nutzer mehrfach Streichungen an ihrem Raumprogramm in Kauf nehmen, um trotz der gestiegenen Kosten die Realisierung nicht zu gefährden. Zum Beispiel musste die Platzzahl des Versammlungssaals reduziert und auf eine ansteigende Bestuhlung verzichtet werden; diese hatte Zumthor sowieso von
Anfang an aus ästhetischen Gründen abgelehnt.
Dabei wird deutlich, dass bei dieser Architektur die Vorstellungen der Nutzer – zum Beispiel über Ausstellungskonzepte, Gedenkstättendidaktik und Gruppenarbeit – nur als Störfaktoren
wahrgenommen werden. Museumspädagogik, so Zumthor, sei in diesem Museum eigentlich
nicht nötig. Sein Gebäude, die Dokumente und der Ort sprächen für sich, und alle drei sprächen
mit dem Besucher, da bedürfe es keiner weiteren didaktischen Vermittlung. Versuche, die unterschiedlichen Vorstellungen und Wünsche in Gesprächen und Abstimmungsprozessen zusammenzubringen und im Habermasschen Sinne "auszuhandeln", scheiterten an Zumthors rigidem
Selbstverständnis von der Rolle des Architekten, der allein weiß, was für die Nutzer am besten
sei. Später könne man dann, so Zumthor, "an der Funktion… kontrollieren, ob die Dinge zu ihrem Recht kommen". Nur bei ihm als "Regisseur" und als "Dirigent" liege die "Zuständigkeit für
alle Planungen". Der Autor werde schließlich auch nicht gefragt, ob er den Roman ändern könne! Auch die zuständige Bauverwaltung unterstrich immer wieder, dass Zumthors "Gestaltungskompetenz bis ins letzte Detail unangetastet" bleiben müsse, und missachtete die Wünsche der
Nutzer. Ein solches Architekten-Selbstverständnis schien schon jahrzehntelang überwunden. Es
dürfte doch nicht ausgerechnet an einem Ort wieder wirksam werden, der nach seiner furchtbaren Rolle in der NS-Zeit nun der Aufklärung und der Demokratie gewidmet ist und dessen Profil
von vielen Beteiligten in diskursiver Auseinandersetzung entwickelt worden war.
Erklärtes Ziel der "Topographie" war und bleibt, den authentischen Ort als historisches Dokument im Vordergrund zu belassen und nicht zu überformen. Zumthors Riegel im Zentrum wird
das Gelände von jedem Punkt aus visuell dominieren und vor allem auf sich selbst verweisen,
auf seine eigene architektonische Großform als Zentrum und Angelpunkt der Erinnerung. Der
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Ort definiert sich nicht mehr durch sich selbst, sondern durch das Gebäude. Dieser Paradigmenwechsel wird vom Architekten ausdrücklich unterstrichen. Sein Gebäude sei "ein einmaliges
Haus für einen einmaligen Ort", sagt Zumthor: mit einer "Doppelreihe aus Zäunen, die wie Pfähle in der Erde stecken. So kann das Terrain durchfließen, das Ausstellungshaus wird ein Teil
des Ganzen sein und sich dem Ort nicht verschließen". Dennoch, ich zitiere weiter Zumthor,
"steht (das Gebäude) für sich selbst, mit einer gewissen Eigenständigkeit, und sagt: ‚Ich bin da!’"
5. Ein Bauwerk als Denkmal?
Von Anfang an hat Zumthor seinen Entwurf als "Mahnmal" bezeichnet, auch als "Monument"
und als "Baudenkmal". Dass gerade für diesen Ort eigentlich kein Mahnmal angestrebt wurde,
sondern ein zurückhaltendes Funktionsgebäude, scheint längst vergessen. Dennoch ist zu fragen, worauf dieses "Denkmal" verweist und wofür es steht, wenn es vor allem "Symbol für sich
selbst, Symbol für den Ort, an dem es steht" sein soll, wie der Architekt es ausdrückte.
Noch einmal ein Blick in Zumthors eigenen Erläuterungsbericht. Seine anfangs zitierten Vorstellungen über das Objekt, das "Widerstand leisten (solle) gegen symbolische Interpretationen",
münden in den Satz: das "Objekt (entwickelt) eine klare volumetrische Präsenz im Gelände, die
die besondere Leerstelle im Stadtgefüge fokussiert und optisch ‚sichert’".
Der Kunstwissenschaftler Gregor Stemmrich wies darauf hin, dass "Präsenz" und "Ort" an sich
keine Konzepte sind, im Kontext der Minimal Art jedoch zu Konzepten gemacht und auch explizit
als Konzepte ausgewiesen werden. Bei Zumthor gewinnen diese Kategorien besondere Bedeutung; sie definieren den ansonsten sehr vage umschriebenen Funktionsbegriff dieses Architekten, der, wie er selbst sagt, Bauprogramme nur ungern liest und sich mit Nutzern nicht auseinandersetzen mag. Die "Präsenz", auf die er zielt, werden wir erst nach der Realisierung, wenn
sie denn zustande kommen sollte, wirklich beurteilen können. Als Imagination ist sie hinreichend
beschrieben, wobei die Thesen der Kunstwissenschaftlerinnen Margit Brehm und Anna C. Chave zur kritischen Rezeption der Minimalismus-Entwicklung durchaus helfen können, sich nicht
vorab durch Beschreibungen überwältigen zu lassen. Margit Brehm hat darauf hingewiesen, wie
Minimal Art in den Jahrzehnten nach ihrer Entstehung durch Musealisierung und Auratisierung
immer mehr "metaphysisch aufgeladen" wurde, ganz im Gegensatz zu ihrem ursprünglichen
"anti-idealistischen Konzept". Zumthors Architektur wird ja immer wieder als "auratisch" charakterisiert, ohne dass dies präzis definiert wird, was vermutlich mit dem mystisch besetzten Begriff
der "Aura" selbst zusammenhängt. Anne C. Chase, die sich kritisch mit der Darstellung des Minimalismus in der Sprache auseinandersetzt, mit der "Rhetorik der Reinheit, des Primären und
der Unmittelbarkeit", beschreibt die Schwierigkeit, aber auch die Notwendigkeit, die "Assoziationen (zu) erkennen und zu benennen, (die) eine solche ganz offenkundig nicht-erzählende Kunst"
dennoch beinhaltet.
Die zweite explizite Bezugskategorie für Zumthors Entwurf, neben der "Präsenz", ist der "Ort",
also das Gelände. Schon für die Bürgerinitiativen der achtziger Jahre war ja der vergessene,
verschüttete Ort Prinz-Albrecht-Gelände Thema, Aufgabe und Dokument zugleich. Zumthor
meint jedoch nur am Rande den historischen Ort. Ihm geht es, wenn man seinen Interpretationen folgt, vor allem um den heutigen Ort als faszinierende Stadtbrache, um die "Leerstelle im
Stadtgefüge". Der Architekturpublizist Rudolf Stegers gab seinem umstrittenen Zumthorkritischen Text in dem Architektur- und Stadt-Jahrbuch "Centrum" den Titel: "Unort – Denkort –
Bauort – Kunstort" und beschreibt damit zutreffend die etappenweise Entwicklung, die das Gelände in den letzten Jahrzehnten genommen hat. Die Publizistin Inge Beckel wiederum sieht
gerade im künstlerischen Gehalt des Zumthorschen Gebäudes seine besondere Eignung für
diesen Ort. Sie verweist auf seine formale Verwandtheit in Proportion und Fassadengliederung
zum Bautypus der Stoa in der griechischen Antike und lobt seine "klassizistische … Monumentalität". Darin komme, so Inge Beckel, "Respekt gegenüber den Opfern, Respekt aber auch gegenüber einem ‚geschundenen Ort’" zum Ausdruck.
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Auch wenn man dieser Deutung nicht folgen mag, bleibt doch das Problem, dass der Neubau in
seiner angestrebten Perfektion dem diskursiven Werkstatt-Charakter, der die bisherige Arbeit
der Stiftung geprägt hat, diametral widerspricht. Ist für die spannungsreiche Nutzung des geplanten Dokumentationszentrums, die sich ja immer neu auf Veränderungen einstellen muss,
die reine, endgültige Form tatsächlich angemessen? Sollen sich die Arbeitshandlungen der Mitarbeiter, die Bewegungsabläufe und die innere Disposition der Besucher den Vorgaben der Architektur unterordnen? Ist die für die Minimal Art charakteristische Suche nach "ultimativen Lösungen", wie der Kunstwissenschaftler Peter Friese es formuliert hat, bei diesem Thema nicht
die falsche Leitidee? Wäre eine "vorläufige Endgültigkeit", wie der Kunstwissenschaftler Helmut
Hartwig es ausdrückte, konfliktreich "ausgehandelt" zwischen Architekt und Nutzern, nicht die
viel besser geeignete Methode zur Formfindung?
Bei der Auseinandersetzung um diesen Neubau sind Grundfragen der Architektur- und Kunsttheorie angesprochen. Die Suche nach der Bedeutungsfreiheit, nach der reinen Form, die das
Wesen des Kunstwerks selbst zum Ausdruck bringt, begegnet uns in unterschiedlichen Etappen
und Zusammenhängen immer wieder. Das schwierige Spannungsverhältnis von künstlerischer
Eigenständigkeit und Gebrauchswert muss bei jedem ästhetisch anspruchsvollen baulichen
Entwurf aufs Neue gelöst werden.
Als Schlussbemerkung noch einmal der Brückenschlag zu den beiden anderen Architekturen
des so genannten Berliner "Dreiklangs" und die Erkenntnis, dass es bei allen Unterschieden im
Erscheinungsbild doch auch interessante Parallelen gibt. Dazu drei Thesen.
Erstens: Die Form erhält mehr Bedeutung als der Inhalt. "Wenn solche Konstruktionen je wieder
verwendet würden", sagt Zumthor, "egal ob in Japan oder in den USA, würde man sofort an die
Topographie des Terrors denken." Aber denkt man dann nicht vor allem an die prominente Architektur und ihren Schöpfer und weniger an die Dokumentationsstätte und das, was sie vermitteln will? Auch die Formensprache des Jüdischen Museums findet sich ja mittlerweile in vielen
Libeskind-Bauten wieder, die ganz andere, teils auch kommerzielle Zweckbestimmungen haben.
Mit Libeskinds Museum hat Zumthors Entwurf gemeinsam, dass die konkrete Bauaufgabe mit
ihrem besonderen Thema, ihren Funktions- und Nutzungsanforderungen zurücktritt hinter der
Form. In der "symbolischen Überformung des eigentlich vorgegebenen Inhalts", so schrieb der
Architekturpublizist Florian von Buttlar, sind beide, das Jüdische Museum und der Zumthor-Bau,
"nur unterschiedliche Seiten derselben Münze".
Zweitens: Das Jüdische Museum als Gebäude und das Denkmal für die ermordeten Juden als
Stelenfeld sind ganz unmittelbar als "affektive Environments" angelegt, also als begehbare
Skulpturen oder Raumgefüge, die im umherwandernden Besucher unmittelbare Gemütsbewegungen und Gefühle wie Verunsicherung oder Vereinzelung auslösen, teils sogar mit recht dramatischen Mitteln. Dagegen hat Zumthors Entwurf den Charakter eines sehr viel subtileren Environments, das aber auch nicht frei ist vom Zugriff auf Sinne und Emotionen. Ihm geht es allerdings nicht um Verunsicherung, sondern um positive Gefühle. Durch Licht- und Schattenwirkung, Materialität und kalkulierte Wegeführung soll es, wie Zumthor selbst erklärt, "eine gewisse
Heiterkeit und gelassene Eleganz" ausstrahlen; dies sei dem Thema angemessen.
Drittens: Bei allen drei Erinnerungsstätten erscheint die Baukunst als Schlüssel zum Geschichtsverständnis. Drei der prominentesten Architekten der Welt entwerfen mit jeweils unverwechselbarer Handschrift drei faszinierende Raumgebilde. Sie tragen dazu bei, den Rang Berlins als Architektur-Metropole zu unterstreichen. Zugleich interpretieren sie mit ihrem künstlerischen Zugriff den jeweiligen Ort und das jeweilige Thema auf ihre ganz subjektive Weise. Was
das jedoch für die Arbeit der jeweiligen Einrichtungen bedeutet und für ihre faktische Verankerung im wissenschaftlich-sachlichen Kontext der zeithistorischen Museen, ist erst wenig diskutiert.
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Der einzige authentische historische Ereignisort unter den dreien, die ehemalige Planungszentrale des NS-Terrors mit ihren Relikten und Spuren, soll durch Zumthors schönes, mattweißes
und in sich stimmiges "Objekt" symbolisiert werden. Ob dieses den Ort zum Sprechen bringt
oder eher zum Schweigen, wird sich zeigen – sofern Zumthors Entwurf wirklich realisiert werden
soll und kann. In den letzten Wochen scheint dies immer stärker in Frage gestellt. Mit seinem
Rücktritt als Wissenschaftlicher Direktor der Stiftung hat Reinhard Rürup die Öffentlichkeit auf
die unhaltbare Situation aufmerksam gemacht.
Zum Abschluss kommen wir zurück zu den Betontürmen vom Anfang: Hier ein Eindruck von der
Lichtinstallation "ZwischenZeiten", die Astrid Westermann und Thomas Freiwald von der Kunsthochschule Weißensee im letzten Sommer auf die Türme projizierten. Überlagerung von Abbild
und Realität, voller Irritationen und Assoziationen. Hervorgegangen aus einem Seminar zum
Thema "Topographie"-Baustellen-Stillstand. Die Türme als Ruine, als Denkmal – oder als Material für einen anderen Entwurf? Das wäre ein eigener, neuer Beitrag.
Stefanie Endlich
geb. 1948 in Dresden
Studium der Soziologie und Wirtschaftswissenschaften
freiberufliche Kunstpublizistin
Lehrbeauftragte an der HdK / UdK Berlin seit 1978
Bücher und Ausstellungen über bildende Kunst, Architektur, Stadtgeschichte, Denkmäler
Zusammenarbeit mit Gedenkstätten in Projekten und Gremien
2003 Honorarprofessur für Kunst im öffentlichen Raum an der Universität der Künste Berlin

Besucher in der Ausstellung "Topographie des Terrors".
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VEREIN AKTIVES MUSEUM
Stauffenbergstr. 13-14 – 10785 Berlin – Tel. 030/2639890-39, Fax -60
e-mail: info@aktives-museum.de
www: aktives-museum.de

Stellungnahme zum
GESAMTKONZEPT DER GEDENKSTÄTTENFÖRDERUNG
Bundestagsdrucksache 15/4.5.2004.
Der Verein Aktives Museum, vor 21 Jahren entstanden aus einer Bürgerinitiative für einen
Denk-Ort auf dem Gestapo-Gelände in Berlin, protestiert gegen den CDU/CSU Entwurf zu
einem Gesamtkonzept der Gedenkstättenförderung (Bundestagsdrucksache 15/4.5.2004).
Alle Gedenkstätten in den alten und der größte Teil der Gedenkstätten in den neuen Bundesländern sind aus bürgerschaftlichem ehrenamtlichen Engagement hervorgegangen. Fast immer
waren die überlebenden Opfer und ihre Verbände die ersten, die ein Gedenken an den authentischen Orten ihres Leidens forderten und in Zusammenarbeit mit ihnen wurden die Konzeptionen erarbeitet.
Woraus leitet die Fraktion der CDU/CSU nun die Berechtigung ab, die – oft gegen erheblichen Widerstand ihrer Partei in Ländern und Gemeinden – entstandenen Gedenkstätten nun in
solche erster und zweiter Klasse aufzuteilen? Nichts anderes besagt die Aufteilung in Orte von
nationaler Bedeutung und solcher von offensichtlich untergeordneter Bedeutung. Nichts –
außer der Größe und der Anzahl der Häftlinge – unterscheidet z.B. die Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge im Harz von Mittelbau-Dora. An beiden Orten wurden Menschen aus ganz
Europa unter grauenvollen Bedingungen in unterirdischen Anlagen zur Arbeit an der "Wunderwaffe" gezwungen. Warum fehlt bei den Konzentrationslagern Neuengamme? Warum fehlen die Gedenkstätten für die Opfer der Krankenmorde ("Euthanasie")? War das ein Verbrechen von nicht nationaler Bedeutung? Was bedeutet im Entwurfstext die Anfügung "Gedenken der anderen Opfer" nach "Denkmal für die ermordeten Juden"?
Wir stellen fest, dass der Entwurf nicht durchdacht ist. Die Gedenkstätten selbst oder die Opferverbände sind – sonst wäre dies doch in der Begründung erwähnt – nicht oder doch nur in
Auswahl befragt worden.
Eine Aufteilung der Gedenkstätten und damit ihrer finanziellen Förderung nach einer im Jahre
2004 von der CDU/CSU postulierten "nationalen Bedeutung" wäre verhängnisvoll. Eine solche Hierarchisierung der Erinnerungsorte lehnt der Verein Aktives Museum ab. Auch die
CDU/CSU wird die Bedeutung einzelner Orte womöglich in 10 Jahren ganz anders ansehen.
Der Entwurf wird, wie wir hoffen, vom Deutschen Bundestag abgelehnt. Wir hoffen, dass
auch die Fraktion der CDU/CSU dies zum Anlass nimmt, ihre Auffassung zu überdenken und
die Ergebnisse des von ihr in anderen Bereichen immer so sehr geforderten bürgerschaftlichen
Engagements mit anderen Augen anzusehen.
Der Vorstand des Vereins Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin
3. Juni 2004
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Gedenktafeln für Karl Marx und Ferdinand Lasalle
Im Mitgliederrundbrief Nr. 50 druckten wir eine Debatte der Berliner Stadtverordnetenversammlung vom 16. Dezember 1926 ab. Man diskutierte damals, ob Karl Marx und Ferdinand Lasalle
an ihren Berliner Wohnorten mit Gedenktafeln geehrt werden sollten. Der von der SPD-Fraktion
eingebrachte Antrag wurde angenommen.
Ob diese beiden Gedenktafeln auch wirklich angebracht wurden, konnten wir im letzten Rundbrief noch nicht nachweisen. Nun haben sich eindeutige Belege gefunden, die wir unseren Lesern nicht vorenthalten möchten.
Bild links: Vorwärts, 1.9.1929
Inschrift:
An dieser Stätte wohnte
1837 und 1838
Karl Marx
Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus
seinem Andenken
die Stadt Berlin 1929
Anbringung: 30.8.1929

Bild unten: Vorwärts – Der Abend, 25.7.1928.
Inschrift: Hier wohnte von 1859 bis 1863 / Ferdinand Lasalle / seinem Andenken die Stadt Berlin 1928.
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Varian-Fry-Straße
Der Bus 200 befördert jeden Tag hunderte von Touristen zum Potsdamer Platz. Eine der Haltestellen ist die Varian-Fry-Straße, eine kleine Stichstraße in Richtung Shopping-Center. Bei der
Frage, wer denn Varian Fry sei, müssen die meisten der Ortsansässigen wie der internationalen
Gäste passen. Aus dem Straßennamen selbst ging bislang nicht hervor, dass der USAmerikaner Varian Fry zwischen 1940 und 1941 einer der wichtigsten Fluchthelfer im von der
deutschen Wehrmacht noch unbesetzten Marseille war. Künstler, Schriftsteller und Politiker aus
ganz Europa, die sich auf der Flucht vor der Gestapo befanden, erhielten über ihn und seine
Helfer Pässe, Visa und Schiffspassagen, um in ein sicheres Land zu emigrieren. Die Touristen,
die an der Varian-Fry-Straße aussteigen und anschließend die "MoMA"-Ausstellung besuchen,
werden deshalb kaum bemerken, dass hier Werke von Künstlern wie Marc Chagall, Max Ernst,
André Masson und Jacques Lipchitz vorgestellt werden (1), die Varian Fry vor ihrer Verfolgung
durch die Nationalsozialisten gerettet hat.
In der Emigrations- und Widerstandsforschung im Kontext nationalsozialistischer Verfolgungspolitik nimmt die Geschichte um Varian Fry und seine Helfer in Marseille eine bedeutende Rolle
ein. Sie fand längst auf internationaler Ebene in Ausstellungen und posthumen Ehrungen eine
Würdigung (2) – aber nicht in Deutschland.
Das Aktive Museum will dies ändern und hat sich zum Ziel gesetzt, diese Geschichte zu dokumentieren. Seit Januar 2004 recherchiert eine Arbeitsgruppe innerhalb des Aktiven Museums
die historischen Hintergründe sowie die Biographien von Varian Fry, seiner Helfer und der geretteten Personen. Unsere Ergebnisse wollen wir in Form einer Ausstellung und eines Kataloges
der Öffentlichkeit zugänglich machen.
Im folgenden möchten wir einen kurzen Einblick in die Geschichte um Varian Fry geben.

Foto Angelika Meyer
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Mit dem Beginn der Verfolgung und Vertreibung von politisch Oppositionellen, Schriftstellern,
Künstlern und Wissenschaftlern aus Deutschland bot das traditionelle Exilland Frankreich vielen
Menschen eine Zuflucht.
Jedoch nach der militärischen Niederlage Frankreichs verpflichtete sich die französische VichyRegierung im deutsch-französischen Waffenstillstandsabkommen vom 22. Juni 1940, Artikel 19,
dass "Alle in Frankreich sowie in den französischen Besitzungen befindlichen Deutschen,
die von der Reichsregierung namhaft gemacht werden, auf Verlangen auszuliefern" sind.
(3)
Dies bedeutete das Ende des politischen Asyls in Frankreich. Der Verfolgungsdruck erhöhte
sich extrem, als sich ab dem 4. Mai 1940, unter Anweisung von Marschall Pétain, alle männlichen Deutschen im Alter zwischen 17 und 55 Jahren und alle unverheirateten oder kinderlosen
Frauen (4) melden mussten, um in speziellen Lagern interniert zu werden. Von Januar bis Mai
1941 entstanden zudem Internierungslager für ausländische Juden, in denen Tausende von
Menschen unter schlimmsten Bedingungen festgehalten wurden. (5) Viele Personen versuchten
aus den Lagern zu fliehen und unternahmen, wie die zahlreichen anderen Flüchtlinge alles, um
in die unbesetzte Hafenstadt Marseille zu gelangen – von der Hoffnung geleitet, von dort in ein
sicheres Land emigrieren zu können. Die Flüchtlinge mussten sich vorsichtig verhalten, denn sie
waren nur solange sicher, wie kein Auslieferungsantrag von deutscher Seite gestellt wurde. Dieser wurde ohne ihr Wissen gestellt und somit waren die Betroffenen in noch größerer Gefahr:
Staatsbürgerschaften wurden entzogen, neue französische Aufenthaltsgenehmigungen waren
nur schwer zu beko mmen, ohne gültige Papiere und ohne festen Wohnsitz konnte man wegen
des geringsten Anlasses von der französischen Polizei zum Verhör abgeholt werden. Auch Marseille bot nur eine zeitlich begrenzte Sicherheit. Die Flüchtlinge lebten weiterhin in Angst; die
österreichische Schriftstellerin Herta Pauli bezeichnete Marseille sogar als "Mausefalle". (6)
In Hinblick auf den politischen Druck, der durch die Auslieferungsklausel aufgebaut wurde, entstand im Sommer 1940 in New York unter besonderer Mitwirkung der deutsch-jüdischen Immigrantin Ingrid Warburg (7) und u.a. Thomas und Erika Mann, Frank Kingdon, Harold Oram, Karl
und Anna Frank das Emergency Rescue Commitee (ERC). Das ERC hatte zum Ziel, Emigranten, die aus politischen Gründen oder ihrer Geisteshaltung wegen verfolgt wurden, zur Einwanderung in die USA zu verhelfen. In Zusammenarbeit mit Thomas Mann, dem Museum of Modern
Art (durch Alfred H. Barr) und der New School of Social Research (durch Alvin Johnson) wurden
Listen mit Namen der zu Rettenden angefertigt, amerikanische Bürgen gesucht, Geld gesammelt und Kontakte zu den US-amerikanischen Einwanderungsinstitutionen aufgebaut.
Der in Harvard graduierte Publizist Varian Fry wurde entsandt, um Fluchthilfe in Marseille zu
leisten. Schon während eines journalistischen Berlin-Besuchs, Mitte der 1930er Jahre, erlebte
Fry die antijüdischen Ausschreitungen der deutschen Regierung und erkannte früh die rassistische und antisemitische Politik Deutschlands und die damit verbundene Bedrohung für viele
Menschen. Fry hatte keine Erfahrung mit Fluchthilfe oder Untergrundarbeit. Seine ausgesprochene Sympathie zu deutschen und österreichischen Künstlern und Schriftstellern, die nun zumeist ohne einen Hauch einer Existenzgrundlage, hilflos in Marseille festsaßen, aber auch seine
Interesse für sozialistische Politik, waren wesentliche Gründe, sich selbst in Gefahr zu begeben.
(8)
Mit einem Empfehlungsschreiben von Eleanor Roosevelt und einer Liste von ca. 200 Personen
erreichte er im August 1940 Marseille und gründete im Hotel Splendide das Centre Americain
de Sécours (CAS), ein als Wohlfahrtsorganisation ausgewiesenes Hilfskomitee. Das Komitee
war nicht, wie viele andere Hilfsorganisationen, konfessionell gebunden, sondern formulierte ein
politisches Ziel: die Rettung von Intellektuellen, Künstlern, Schriftstellern und politisch Oppositionellen. (9) In kürzester Zeit errichtete Fry ein Netzwerk von Helfern (10), um Flüchtlingen benötigte Stempel, Durchreisevisa, Aufenthaltserlaubnisse, Schiffspassagen, Pässe und Visa zu verschaffen. In engem Kontakt mit dem New Yorker ERC suchte er nach Bürgschaften und finanziellen Beglaubigungen für die US-amerikanische Einwanderungsbehörde.
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Marseille April 1941 im Büro des American Relief Center, von links:
Jacqueline Breton, André Masson, André Breton und Varian Fry.
Repro nach Andy Marino: American Pimpernel, London 1999.

Die erste Begegnung mit Fry im Hotel Splendid beschreibt Herta Pauli folgendermaßen: "Die
Wände waren ganz kahl; ein junger Mann in Hemdsärmeln, der vor einem leeren Tisch saß,
studierte ein Blatt Papier in seiner Hand, statt mich zu beachten. Ich wartete verlegen und fragte
mich, ob ich wohl am rechten Ort sei. Da hob der junge Mann wie zerstreut den Kopf und warf
mir durch seine Hornbrille einen flüchtigen Blick zu. "Miss Pauli", sagte er trocken, "well – Sie
stehen auf meiner Liste." (11)
Sein Engagement zeigte sich beispielsweise in einer Frage an Howard Kirschner vom American
Friends Service Committee vom 05.09.1940 bezüglich des Berliner Schriftstellers Walter Mehring: "I have just had word from Walter Mehring, that he has been arrested in Perpignan and has
been taken to Camp St. Cyprien. I do not know the cause of his arrest but it may have been that
he went to Perpignan without a sauf-conduit, or that his premise de sejour had expired. In any
case I' am very much concerned about it. He is a distinguished poet and one of the people Thomas Mann asked me particularly to look after. (…) If, for instance, his release depends upon a
guarantee of his financial situation, I shall be very glad to give such a guarantee." (12) Fry
schaffte es, Mehring herauszuholen, ihn dann in Marseille finanziell zu unterstützen und ihm
letztendlich im Januar 1941 einen Platz auf dem Schiff nach Martinique zu verschaffen. Mehring
selbst brachte in einem Gedicht die Situation des Flüchtenden eindrücklich zum Ausdruck:
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"Marseille, Mitte Januar 1941" (13)
Am knochenfahlen Häuserblock,
In den bistro am Hafeneck
Tritt spät er ein und trägt am Rock
Finsternis Kälte Regendreck
[…]

Die Freie vor ihm wie ein Kleid
Ward dem gefangenen Leib zu weit…
So zwängt er sich durch Winkelgassen
Daß ihn nicht Ausweisjäger fassen.
Wohin? Er grübelt, trinkt und schweigt…
Doch weiß ich, daß er messerscharf
Die Armutsleiter abwärts steigt:
Unerlaubt hier – und fort nicht darf-…
Um Pässe fleht nach Übersee
Auf einer Bettel-Odyssee…
Und keiner Heimkehr Hoffnungsfunken
Sein Ithaka ist längst versunken… […]
Die Zahl der Hilfesuchenden überstieg die Anfangsliste der zu Rettenden bei weitem, so dass in
kürzester Zeit das CAS Tag und Nacht Möglichkeiten der Rettung eruierte. "Immer noch verfolgten mich arme, gehetzte Flüchtlinge von morgens bis abends. Ich bekam noch sechs bis zwölf
Telefonanrufe in der Stunde und fünfundzwanzig Briefe pro Tag." (14) So beschrieb Fry seine
Situation im Oktober 1940. Die Fluchthilfe verlief weitgehend illegal, Pässe und Durchreisevisa
mussten gefälscht, Menschen an den französischen Administrationen vorbei über die Pyrenäen
nach Spanien gebracht werden. (15)
Knapp 13 Monate versuchten Fry und seine Helfer Europas Eliten aus Frankreich herauszubringen. Am 29.08.1941 wurde Varian Fry verhaftet und gezwungen Frankreich zu verlassen. "Client
Number One was finally going home", so sein Kommentar zur erzwungenen Abschiebung aus
Marseille. (16) Bis zu diesem Zeitpunkt gelang es ihm, nahezu 1500-2000 Flüchtlinge (17) zu
unterstützen bzw. ihnen zur Flucht zu verhelfen. Sein engster Mitarbeiter, der Franzose Daniel
Bénédite, übernahm die Organisation der Fluchthilfe, bis Anfang Juni 1942 die französische Polizei die verbliebenen Mitarbeiter des CAS verhaftete. Bis dahin konnte vermutlich noch dreihundert Menschen geholfen werden. Mit Marcel Duchamp, der im Mai 1942 Marseille in Richtung
New York durch die Hilfe des CAS verlassen konnte (18), endete die Geschichte dieser Hilfsorganisation. Ohne den persönlichen Einsatz Frys und seiner Mitstreiter hätten viele Flüchtlinge
keine Chance besessen, der Verfolgung und Vernichtung zu entkommen. Ab November 1942
besetzte die Wehrmacht Marseille und Hilfe für die Verfolgten konnte nur noch im Verborgenen
erfolgen.
Die einzige sichtbare Würdigung seiner Geschichte in der Bundesrepublik findet sich heute in
Berlin in Form eines Straßennamens sowie einer Bushaltestelle am Potsdamer Platz. Seine Geschichte, die der Retter und der Geretteten verdient unseres Erachtens in der gesellschaftlichen
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus durchaus eine größere Beachtung. Dem wollen wir durch die künftige Ausstellung Rechnung tragen.
Angelika Meyer und Marion Neumann

Anmerkungen auf Seite 40.
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Zur Biographie von Varian Fry
1907 Geburt am 15. Oktober in Harlem/New York City
1926 Studium in Harvard
1933 bis 1938 Studium an der Columbia University
1935 Redakteur bei den Zeitschriften "The Living Age" und "The New Republic"; Mitherausgeber
von "Headline Books" der "Foreign Policy Association"; Korrespondent in Deutschland: Er
schrieb über die politisch prekäre Situation der jüdischen Bevölkerung und die Repressionspolitik der Gestapo; Mitarbeiter bei "Spanish Aid Committee" und "American Civil Liberties Union"; Zusammenarbeit mit dem österreichischen Exilanten Karl Frank (Paul Hagen),
dem Gründer der Organisation von "American Friends of German Freedom"

Varian Fry in Berlin 1935.
Repro nach Andy Marino:
American Pimpernel,
London 1999.

1940 Entsendung durch das ERC nach Frankreich (Ankunft Mitte August)
1941 Verhaftung in Marseille (29. August) und anschließende Ausweisung; Rückkehr nach New
York im Oktober 1941 über Lissabon; journalistische Tätigkeit für "The Nation" und "The
New Republic"; Unterstützung des ERC als Verbindungsmann zum CAS in Marseille
1942 Zeitungsartikel über den Genozid an der jüdischen Bevölkerung Europas
1945 Veröffentlichung seiner Erinnerungen als Fluchthelfer in Buchform: "Surrender on Demand"
1946 Geriet unter Verdacht, kommunistische Interessen zu haben; Unterstützte unerwartet die
ultrakonservative "American China Policy Association"
1956 Arbeit als Publizist und Drehbuchautor; Lehrte im City College of New York kreatives
Schreiben; Arbeit im Marketingbereich des Coca-Cola Konzerns
1965 Unterstützung des IRRC (International Rescue and Relief Committee – Nachfolgeorganisation des ERC); Rückkehr nach Frankreich für eine Spezialpublikation des IRRC, "The
Flight Portfolio"; Treffen mit André Breton, Max Ernst und anderen Künstlern aus der Zeit
der ersten Begegnung in Marseille
1966 Herzinfarkt in Cannes
1966 Auszeichnung mit dem französischen Preis "Croix de Chevalier" der Legion d’Honneur
1967 Tod (13. September)
1996 Würdigung in der Gedenkstätte Yad Vashem mit einem Baum in der "Allee der Gerechten
der Völker" (Righteous among the Nations) in Anwesenheit von US-Außenminister Warren
Christopher
1991 Ehrung mit der "Eisenhower Liberation Medal" in den USA
1998 Auszeichnung mit der "Commemorative Citizenship of the State of Israel"
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Anmerkungen zu Varian-Fry-Straße:
(1) Vgl. Elderfield, John (Hrsg.): Das MoMA in Berlin. Meisterwerke aus dem Museum of Modern
Art, New York 2004, S. 87, 130, 138 und 156.
(2) Am 12.04.1966 erhielt er den französischen Preis "Croix de Chevalier" der Legion d’ Honneur (Verdienstorden eines Ritters der Ehrenlegion) – die einzige offizielle Würdigung zu Lebzeiten. Eine Ausstellung des United States Holocaust Memorial Museum (USHMM): Assignment:
Rescue; (Oktober 1993), 1996 erhielt er in der Gedenkstätte Yad Vashem einen Baum unter den
"Righteous among the Nations“; in Frankreich und den USA wurden Vereinigungen gegründet,
um seine Geschichte speziell an Schulen publik zu machen.
(3) Mausbach, Hans/ Bromberger Barbara: Marseille Pforte des Exils, in: Deppe, Frank/ Fülberth, Georg/ Rilling, Rainer: Antifaschismus, Heilbronn 1996, S. 121 ff. Vgl. Böhme, Hermann:
Entstehung und Grundlagen des Waffenstillstandes von 1940, Stuttgart 1966, S. 367.
(4) Wie bspw. Hannah Arendt, die im Lager Gurs interniert war und später mit Heinrich Blücher
durch die Hilfe von Varian Fry in die USA immigrierte. Vgl. Elisabeth Young-Bruel: Hannah Arendt. Leben, Werk und Zeit, Frankfurt a. M. 1991, S. 223.
(5) Meyer, Ahlrich: Die deutsche Besatzung in Frankreich 1940-1944, Darmstadt 2000, S. 19.
(6) Pauli, Herta: Der Riß der Zeit geht durch mein Herz, Wien/Hamburg 1970, S. 203. Herta
Pauli erhielt von Fry eines der ersten "Emergency Visa". In einem Schreiben vom 26.09.1940
dankt sie Fry: "Dear Sir: I can't tell you, what a wonderful help you has given for me. (…) and to
be able to come the United States – an old desire from me – and in this moment the only part of
the old human ideals: This new World! (...)." Vgl. Deutsches Exilarchiv 1933-1945, EB 73/21Herta Pauli.
(7) Warburg-Spinelli, Ingrid: Die Dringlichkeit des Mitleids und die Einsamkeit, nein zu sagen,
Hamburg 1990, S. 174ff.
(8) Fry, Varian: Auslieferung auf Verlangen. Die Rettung deutscher Emigranten in Marseille
1940/1941, 1986 München/Wien, S.10 ff.
(9) Klein, Anne: Fluchthilfe aus Südfrankreich. Das Centre américan de secours in Marseille
1940/41, in: Heim, Susanne/ Meinen, Insa/ Meyer, Ahlrich/ Kahrs, Horst: Flüchtlingspolitik und
Fluchthilfe. Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik, Bd. 15, Oldenburg 1999, S.47f.
(10) Daniel Bénédite, Frank Bohn, Lisa und Johannes Fittko, Jean Gemähling, Mary Jayne Gold,
Anna Gruss, Peggy Guggenheim, Albert O. Hirschmann, Dorothy Thompson, Hans Sahl, Paul
Schmierer u.a.m. Kontakte zu den Hilfsorganisationen wie der HIAS/HICEM – Hebrew Sheltering an Aid Society, zum YMCA, dem Unitarian Service Committee, dem American Friends of
German Freedom oder auch dem französischen Roten Kreuz wurden geknüpft.
(11) Pauli, a.a.O., S. 238.
(12) Deutsches Exilarchiv 1933-1945, EB 73/21, Walter Mehring, Bl.24.
(13) Mehring, Walter: Wir müssen weiter. Fragmente aus dem Exil, Düsseldorf 1979, S. 140141.
(14) Fry, a.a. O., S.130.
(15) Diese illegale Arbeit wurde durch den amerikanischen Vize-Konsul, Hiram Bingham, unterstützt.
(16) Marino, Andy: American Pimpernel. The man who saved the artist on Hitler’s death list,
Hutchinson 1999, S. 311.
(17) Die Zahl der Geretteten ist bis heute nicht genau bekannt. Einige sollen hier genannt sein
wie z.B. Hannah Arendt, Heinrich Blücher, André Breton, Marc Chagall, Alfred Döblin, Max
Ernst, Leonhard Frank, Hans Habe, Iwan Heilbut, Franz Werfel und Alma Mahler-Werfel, André
Masson, Walter Meyerhof, Jacques Lipchitz, Heinrich und Golo Mann, Walter Mehring, Hans
Natonek, Max Ophüls und Herta Pauli.
(18) Historical Dictionary of World War II France. The Occupation, Vichy and Resistance, 19331946, Hrsg.: Bertram M. Gordon, Westport 1998, S.120.
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Max Liebermann kommt nach Hause
Besuch in der Liebermann-Villa am Wannsee
Ende des 19. Jahrhunderts entstand am Ufer des Berliner Wannsees eine Garten- und
Villenkolonie, die ihresgleichen suchte: die Colonie Alsen – benannt nach derjenigen Insel in
Dänemark, deren Einnahme für Preußen 1864 zum Kriegserfolg und für Dänemark zur
Kapitulation führte. Schon Peter Joseph Lenné hatte in seinem »Verschönerungs-Plan für die
Umgebung von Potsdam« 1833 hier eine Villenkolonie vorgesehen, durch den Bau der ersten
Bahnlinie von Berlin nach Potsdam wurde aus der "bloßen Gegend", dem Ort, an dem Heinrich
von Kleist sich 1811 zusammen mit Henriette Vogel das Leben genommen hatte, eine begehrte,
weil von beiden Residenzstädten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbare Wohngegend.
Hier hatten die wohlhabenden Berliner oder Potsdamer ihr Sommerhaus, in das sie während der
Sommermonate aus der staubigen Großstadt flüchteten.
Im Jahre 1909 ließ sich der Berliner Maler Max Liebermann in der Colonie Alsen nieder. Er beauftragte den jungen Berliner Architekten Paul Baumgarten (1873-1953) mit dem Entwurf seines
Landhauses, Baumgarten hatte bereits mehrere Villen in der Kolonie errichtet. Es war die Zeit
der Reformbewegung, der umfassenden Idee einer neuen Lebensgestaltung und damit auch
einer Gartenkunst, die alte Traditionen wiederaufleben ließ. An die Stelle von klassizistischen
Gartenanlagen trat die Idee des Gartens als Gesamtkunstwerk, Zier- und Nutzgärten sollten
verschmelzen, der einzelne Garten war dem Ganzen der Kolonie verpflichtet und fügte sich
harmonisch in die Landschaft ein. In dem Leiter der Hamburger Kunsthalle Alfred Lichtwark
(1852-1914) gewann Liebermann einen Repräsentanten dieser Bewegung als Berater für die
Gestaltung seines Wannsee-Gartens. Ihm sandte er in einem Brief am 27. Oktober 1909 eine
erste Skizze für die Bepflanzung seines Gartens zu.
Im Geiste der Reformbewegung sah diese Skizze direkt gegenüber dem Eingangsbereich der
Villa im südlichen Teil einen Blumen-, Obst- und Gemüsegarten vor, während sich die Rückfront
des Hauses über eine große Wiese zum Wannsee hin öffnete. Das erste Gemälde, das Max
Liebermann nach seiner Übersiedlung in das Sommerhaus 1910 malte, ist diesem Nutzgarten
mit den noch jungen Obstbäumen gewidmet. Er schrieb an seinen Freund und Ratgeber Lichtwark am 31. Juli 1910: "Seit 5 Tagen leben wir nun hier und ich empfinde zum ersten Male in
meinem Leben das Gefühl, auf der eigenen Scholle zu sitzen. Auch habe ich fast nichts bemerkt, was ich hätte anders machen sollen. (...) Vor allem in Bezug auf die Gartenanlage, die wir
Ihnen verdanken; die ist nach einstimmigem Urtheile eminent gelungen."
Für die Versorgung mit frischem Obst, mit Gemüse und Blumen erwarb Liebermann zusätzlich
noch ein dem See abgewandtes Grundstück, das ausschließlich als Obst- und Nutzgarten angelegt wurde, auf ihm errichtete Paul Baumgarten ein Gewächshaus: "Das Treibhaus ist so ziemlich fertig und sieht sehr vornehm (nach m.E. viel zu vornehm) aus. Das ganze übrige Terrain ist
so vorgearbeitet, daß im Frühjahr alles bepflanzt werden kann u. wir die Früchte im Sommer
essen können: lauter Obst u. Gemüse", berichtete Liebermann in einem Brief vom 22.12.1911
an Lichtwark.
Als Max Liebermann und seine Frau Martha 1933 von den Nationalsozialisten verfolgt wurden –
nicht nur wegen ihrer jüdischen Abstammung, sondern auch wegen der nun als »entartet«
geltenden Malweise des einstigen Akademiepräsidenten Liebermann, der seinem AkademieAusschluß durch Austritt im Mai 1933 zuvorkam – zogen sich beide mehr und mehr aus ihrer
Stadtwohnung am Pariser Platz zurück: "Ich schaue nie mehr aus den Fenstern dieser Zimmer,
ich will die neue Welt um mich herum nicht sehen", vertraute Liebermann einer Besucherin 1935
an. Das Sommerhaus am Wannsee wurde für beide zum Refugium. Bis zu seinem Tode 1935
hat Max Liebermann den Wannsee-Garten in seinen Gemälden und Zeichnungen immer wieder
thematisiert – aber auch die Gärtnerinnen und Gärtner, die darin arbeiteten. 1940 wurde seine
Witwe Martha gezwungen, das gesamte Anwesen an das Deutsche Reich zu verkaufen. Am
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Tage vor ihrer Deportation nach Theresienstadt nahm sich Martha Liebermann 1943 in Berlin
das Leben.
Haus und Garten wurden 1951 an die Tochter Max Liebermanns zurückgegeben. Die Familie
verkaufte das Anwesen 1958 an die Stadt Berlin. Seit Kriegsende nutzte das Bezirksamt Zehlendorf die Liebermann-Villa als Krankenhaus. 1972 wurde das Anwesen an einen Tauchclub
verpachtet: An der Stelle des Obst- und Blumengartens befand sich ein Parkplatz. 1995 wurde
das Haus unter Denkmalschutz gestellt (das Gartengrundstück stand bereits seit 1987 unter
Denkmalschutz), und 1997 beschloß das Berliner Abgeordnetenhaus seine museale Nutzung.
Nach dem Auszug des Sportclubs im August 2002 begannen die Restaurierung des Hauses und
die Rekonstruktion des Gartens durch viele ehrenamtliche Mitglieder der Max-LiebermannGesellschaft.
Christine Fischer-Defoy
Die Liebermann-Villa am Wannsee in der Colomierstraße 3 ist vom S-Bahnhof Wannsee aus mit
dem Bus 114 zu erreichen. Haus und Garten können von Mai bis Oktober am Wochenende besichtigt werden: freitags 14 bis 18 Uhr, samstags und sonntags 11 bis 18 Uhr. Infos unter 030 /
80 58 38 30.

Eine Liebermann-Gedächtnisstätte wäre hier wohl besser am Platz!
1947
berichtete am 18. Juli die Berliner Tageszeitung "Neue Zeit" über anstehende Ehrungen Max
Liebermanns:
"Zu Ehren des Berliner Malers Max Liebermann, dessen hundertsten Geburtstag am 20. Juli der
Magistrat Groß-Berlin durch eine Gedächtnisausstellung festlich begeht, wird die Koblanckstraße in Wannsee in Max-Liebermann-Straße umbenannt. Ferner hat das Bezirksamt Wannsee in
Zehlendorf beschlossen, eine Gedenktafel an dem Haus am großen Wannsee anzubringen, das
der Künstler sich selbst erbaut hatte, in dem er wohnte und eine Reihe seiner schönsten Werke
schuf."
Nun, die Koblanckstraße heißt im Ortsteil Wannsee heute noch so. Zumindest wurde die 1947
beschlossene Gedenktafel am 20. Juli 1993, also genau 46 Jahre nach dem Beschluss, am
Gartenzaun des Grundstücks angebracht. Immerhin hatte jemand bereits vor 1966 über dem
Hauseingang der Liebermann-Villa die Inschrift angebracht: "Hier wohnte und wirkte Max Liebermann". Damals, am 19. Juni 1966, schrieb Felix Havenstein in der Berliner Tageszeitung
"Telegraf":
"Nachdem das NS-Regime die Erben enteignet hatte, wurde das Atelier in Wannsee zum Operationssaal eines Reservelazaretts. 1950 kaufte die Stadt Berlin das ehemalige Ateliergebäude
von den in ihren alten Besitzstand zurückgekehrten Erben. Es gehört aber noch immer als Haus
IIIb zum Krankenhaus Wannsee. Eine Liebermann-Gedächtnisstätte wäre hier wohl besser am
Platz! Vielleicht kommt sie einmal."
Sie kam, allerdings erst 36 Jahre nach dieser öffentlichen Forderung, und erst nach dem vehementen öffentlichen Einsatz der 1995 gegründeten Max-Liebermann-Gesellschaft.
Martin Schönfeld
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13. Mai 2004 (Bild oben): Mitgliedergespräch im fast vollständig wieder hergestellten Blumen-,
Obst- und Gemüsegarten (südlicher Gartenbereich) der Liebermann-Villa am Wannsee.
1996 (Bild unten) diente der südliche Gartenbereich noch als Parkplatz. Fotos Martin Schönfeld

VEREIN AKTIVES MUSEUM

Juli 2004 Nr. 51 Rundbrief

46

Ansichten aus Kirsehir:
Zeichnungen von Walter Ruben,
1944/45 während der Internierung in Kirsehir entstanden
oben: Blick vom Burghügel nach
Nordosten über die Moschee des
Caca Bey, die Stadtteile Medrese und Imaret, den Neogenrand
und hinten der Kervansaray.
Vorne die Dächer der Läden der
drei Straßen des modernen Zentrums.
mitte: Cesme des Bekir Efendi
von 1878. [Cesme – Brunnen
dessen Wasser von einer Quelle
in die Stadt geleitet wird.]
unten: "Blumennische" im Hause
Kayaseyhi 32 des Citak Mehmed, etwa 30 Jahre alt.
Alle Abbildungen aus dem hier
besprochenen Band.
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Ich schildere nur, was ich sehe und erfahre. – Rezension
Walter Ruben: Kirsehir. Eine altertümliche Kleinstadt Inneranatoliens, hrsg. v. Gerhard Ruben, (Arbeitsmaterialien zum Orient, hrsg. v. Werner Ende, Erika Glassen, Jens Peter Laut, Ulrich Rebstock, Band 13), Ergon Verlag, Würzburg 2003, 349 S.
Am 29. August 1944 begann für den in Ankara lebenden und lehrenden deutschen IndologieProfessor Walter Ruben die Internierung in der anatolischen Kleinstadt Kirsehir. Insgesamt 17
Monate verbrachte er mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in der Oasenstadt, die eine
Tagesreise von Ankara entfernt war. Die heutige Straßenentfernung beträgt 186 km.
Den Internierten stand kein Lagerleben bevor: Die Familie Ruben erhielt eine Wohnung, und sie
konnte sich frei innerhalb des Stadtgebietes bewegen. Aber es war untersagt zu arbeiten, Zeitungen oder Post zu erhalten oder auch Fotos zu machen. Als Indologe mit ethnologischer Ausbildung nutzte Walter Ruben diese verordnete Isolation, um eine wissenschaftliche Studie über
den Mikrokosmos, in dem er sich zwangsweise aufhalten musste, zu machen. Allerdings war es
ihm weitestgehend verboten, öffentliche Erhebungen, Daten oder auch wissenschaftliche Sekundärliteratur zu benutzen. Sogar auf einen Stadtplan musste er verzichten. Wichtigste schriftliche Quelle war für Ruben die Kirsehir-Zeitung, soweit ihre alten Ausgaben noch vorhanden
waren. Sie erschien seit 1925, ab 1929 wurde sie in lateinischer Schrift veröffentlicht. Auch auf
die Fachkenntnisse anderer internierter Wissenschaftler konnte der Autor vereinzelt zurückgreifen. (vgl. S.161, Fußnote 5) Ansonsten blieb Walter Ruben als methodischer Zugriff vor allem
die Reflexion des unmittelbar Erlebten: „Ich schildere nur, was ich sehe und erfahre.“ (S. 5)
Die Entstehungsumstände der vorliegenden Studie sind somit ansatzweise vergleichbar mit denen von Erich Auerbachs Werk „Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur“, das zwischen Mai 1942 und April 1945 im Istanbuler Exil entstand und dem der Autor aus
Mangel an Fachliteratur und Zeitschriften überhaupt keine Fußnoten beigeben konnte.
Ruben verfasste den vorliegenden Text 1945 und erörterte das Manuskript anschließend mit
den Einheimischen. Einige nachträgliche Ergänzungen erfolgten 1947. Die Textart ist wissenschaftlich, nur an wenigen Stellen werden private Aspekte oder Zusammenhänge deutlich, so
beispielsweise die Mithilfe seiner beiden Kinder bei örtlichen Erkundungen, beispielsweise bei
der Suche nach Osidiansplittern als Indiz für die Besiedlung des Stadtgebietes in der Steinzeit.
Die Studie besteht aus 220 Paragraphen, die inhaltlich in vier große Kapitel gegliedert werden:
Auf knapp 100 Seiten werden „Geographie und Geschichte“ erläutert; es folgt der vom Umfang
her kürzeste Teil „Die verschiedenen Stadtviertel, ihre Straßen, Bauten, Gewässer und Bewohner“; sehr differenziert und ausführlich werden dann in „Handel und Wandel in der Stadt“ die
einzelnen Berufe – und hierbei auch die Rolle der Frau – thematisiert; und schließlich kommt in
einem ebenfalls sehr ausführlichen Teil die „Kultur in der Stadt“ zur Sprache. Der 20 Seiten umfassende Anhang bietet neben Auszügen aus amtlichen Veröffentlichungen auch Quellenmaterial, das zeigt, wie stark Walter Ruben Zugang zu der Kirsehirer Bevölkerung hatte, so beispielsweise im Anhang IV „Alte Sitten bei Hochzeit, Geburt, Beschneidung und Tod“.
Da den Internierten das Fotografieren verboten war, fertigte Walter Ruben selbst bildliche Belege an. 31 Zeichnungen von Ortsteilen, einzelnen Bauwerken, Gebäudeteilen und wissenschaftlich wichtigen Fundstücken sind dem Band beigegeben und tragen dazu bei, dass der Leser ein
sehr umfassendes Bild von Kirsehir erhält.
Diese Stadt stellt sich als eine große landwirtschaftliche Ansiedlung mit 14.000 Einwohnern dar,
ohne städtischen Charakter, aber malerisch und reizvoll. „Die Stadt war immer eine idyllische
Provinzstadt und lag abseits der großen geschichtlichen Heerstraße.“ (S.100) Die Provinz Kirsehir wurde 1923 als Verwaltungseinheit eingerichtet, „eines der kleinsten und ärmsten Gebiete“.
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(S.220) Deutlich wird die Rückständigkeit der Kleinstadt, vor allem bei der Beschreibung technischer Hilfsmittel: “Im Stadtgebiet wird noch immer im Allgemeinen der alte hölzerne Hakenpflug
verwendet, der abgesehen von seiner kleinen Eisenspitze noch der Bronzezeit angehört.“
(S.166) Auch die Zeit und das Zeitgefühl hatte „hier noch nicht den Wert wie in einer modernen
Stadt“ (S. 200), und folglich besaßen nur wenige Bewohner eine Uhr. Die einzige öffentliche Uhr
konnte nicht wieder hergestellt werden, da es nach der Ermordung der Armenier keinen Uhrmacher mehr im Ort gab. Mehr als die Hälfte der Einwohner waren Analphabeten, hierzu gehörten
insbesondere die Frauen und die älteren Bewohner. (S. 250)
Die einzelnen Stadtteile werden von Ruben äußerst detailliert beschrieben, teilweise werden
sogar die einzelnen Hausbewohner benannt, was für den heutigen Leser nicht immer von Interesse ist. Umso spannender sind die Ausführungen zu den Berufen. Hier erfährt man zum Beispiel von der Existenz mehrerer Barbiere in der Stadt, von denen aber nur zwei bis drei als „gut“
galten. (S .202) Diese arbeiteten sorgfältig und „schwatzten“ nicht bei ihrer Arbeit. Die Kunden
waren Männer, nur einmal „im Jahr kommt von auswärts ein Damenfriseur für Dauerwellen mit
halbjähriger Garantie“. (S. 200/01) Auch die Berufswünsche der Kinder hat der Autor erforscht.
Mit Erlaubnis des Schuldirektors durfte er den Schülern der obersten Klasse ein Aufsatzthema
stellen. Er bat um eine Sage oder ein Märchen, der Lehrer gab jedoch auch das Thema „Berufswunsch“ zur Auswahl. Die Auswertung von 20 Aufsätzen zeigte, dass keines der Kinder Arbeiter, Bauer, Kaufmann, Rechtsanwalt, Richter, Forscher, Dichter, Maler, Bildhauer, Priester,
Philosoph, Politiker oder Abgeordneter werden wollte. Angestrebt wurde stattdessen eine Beamtenlaufbahn, ein Schüler wollte „Polizei-Kommissar-Stellvertreter“ (S.291) werden, andere reizte
das Militär.
Aufschlussreich sind schließlich auch die Hinweise auf die Lebensbedingungen der Internierten
– Ruben nennt sie mit Hinweis auf ihre relative Bewegungsfreiheit „Konfinierte". „Die Bevölkerung kam uns als Gästen mit Respekt und Liebenswürdigkeit entgegen (...)." (S.244) Die Fremden waren als Mieter wegen der neuen Einnahmen sogar sehr begehrt. (S. 236) Der Staat zahlte den Internierten 25 TL monatlich, was allein zum Überleben nicht ausreichte, sodass die Emigranten nun von ihren Ersparnissen leben mussten. Augenscheinlich wurde extra für ihre Bedürfnisse eine Filiale der Delikatessenhandlung von Schütte eröffnet, die ihren Hauptsitz in
Stambul hatte. (S. 233)
Der Text ist im Wesentlichen eine sachliche Beschreibung, demzufolge liest er sich teilweise
etwas trocken. Als heutige Leserin ohne selbst gewonnene Landeskenntnisse wünscht man sich
mitunter eine stärkere persönliche Sicht. Im Falle der Stadtbeschreibung und ihrer einzelnen
Ortsteile wären zur Einordnung weniger Vergleiche zu dem Fachgebiet der Indologie als vielmehr solche zu mitteleuropäischen Stadttypen und Entwicklungsmustern hilfreich.
Dennoch ist das Buch von Walter Ruben ein sehr interessantes Dokument, besonders für Orientalisten und Kulturwissenschaftler. Darüber hinaus hat das Buch seinen besonderen Wert darin,
dass hier ein Emigrant nicht nur Aussagen über das Exil formulierte, sondern den Internierungsort im Exil selbst zum Gegenstand seiner Studien machte.
Sabine Hillebrecht
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CD-ROM Haymatloz – Exil in der Türkei 1933-1945
Die Ausstellung Haymatloz gibt es nun auch als eine CD-ROM. Zum Preis von € 10,-- ist sie in
der Geschäftsstelle des Aktiven Museums erhältlich.
Ausstellung und CD-ROM erzählen unterschiedliche Lebensgeschichten des Exils in der Türkei.
Dabei geht es um Prominente und um Menschen, deren Geschichten bislang unbekannt waren.
Zugleich eröffnen sie den Blick auf ein wenig bekanntes Kapitel deutsch-türkischer Geschichte
Die CD-Rom bietet nicht nur den Augen, sondern auch den Ohren etwas. Neben kleinen TonDia-Shows sind auch Tonaufnahmen enthalten. Die verwendeten Texte und Bilder auf dieser
CD-ROM sind der Wanderausstellung entnommen. Die Tonaufnahmen entstanden überwiegend während der Recherche zur Ausstellung oder im Rahmen des Zeitzeugengesprächs am 9.
Januar 2000 in Berlin.
Die CD-ROM enthält folgende Kapitel:
- Deutschland und die Türkei
- Emigrationsgründe
- Notgemeinschaft
- In der Türkei
- Ende des Exils
- Biografien
- Die Ausstellung
- Liste der Emigranten
- Über diese CD-ROM

Christine Fischer-Defoy präsentiert die CD-ROM
am 4. März 2004, Foto Martin Schönfeld.

Systemanforderungen PC:
Pentium III oder gleichwertig, 500 MHZ, 128 MB RAM, 16 Bit Grafikkarte (24 Bit oder mehr
empfohlen), Windows 9x, ME, 2000, XP, Quicktime 5 oder höher (auf der CD-ROM vorhanden),
Soundkarte/Tonausgang.
Systemanforderungen MAC:
Power-PC 300 MHz, 128 MB RAM, Grafikkarte mit "Tausenden von Farben" ("Millionen" empfohlen), System MacOs 8.6 oder höher (OS X mit Einschränkungen), Quicktime 5 oder höher
(auf der CD-ROM vorhanden), Soundkarte/Tonausgang.
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Florian von Buttlar ist gestorben
Viele Menschen, die sich für die "Topographie
des Terrors" engagieren, haben Florian von
Buttlar gekannt. Er war von Anfang an Mitglied
der 1985 gegründeten "Initiative zum Umgang
mit dem Gestapo-Gelände" und später auch des
Vereins Aktives Museum. Sein Name ist mit der
Berliner Entwicklung von Kunst im öffentlichen
Raum und mit der Berliner Gedenkkultur eng
verbunden. Florian von Buttlar starb nach mehrmonatiger Krankheit am 29. März 2004. Im
Sommer wäre er 60 Jahre alt geworden.
Viele Kolleginnen und Kollegen werden sein
einfühlsames, engagiertes Wesen und seinen
Reichtum an Wissen und Erfahrung schmerzlich
vermissen. Er verkörperte jene im besten Sinne
"altmodischen" Eigenschaften, die heute immer
stärker verloren zu gehen drohen oder angesichts der veränderten Umgangs- und Arbeitsformen oft als nicht mehr zeitgemäß betrachtet
werden: profundes Wissen als Voraussetzung
für inhaltliche Auseinandersetzung mit Thema
und Aufgabe; Dialog- und Vermittlungsfähigkeit;
geistige Unabhängigkeit, Liebe zum Disput und
Kritikbereitschaft auch bei politisch konfliktreichen Projekten (was manche nicht gern akzeptieren mochten); Offenheit und Fairness gegenüber unterschiedlichen Arbeits- und Sichtweisen; Talent, Ausstrahlung und Suggestivkraft, in
besonderer Weise zu motivieren und für eine
Sache zu begeistern.

Florian von Buttlar
10. September 1944 – 29. März 2004

Foto Stefanie Endlich

Florian von Buttlar war Dipl. Ing. Architekt und Master of Architecture. Er hatte Architektur und
Städtebau an der Technischen Universität Berlin und am Massachusetts Institute of Technology
studiert und viele Jahre in den USA und in Berlin in Forschung und Lehre gewirkt. Seit 1983
arbeitete er freiberuflich als Architekt, Architekturpublizist und Ausstellungsmacher. Im selben
Jahr lernte ich ihn beim großen offenen Kunstwettbewerb für das Gestapo-Gelände kennen,
heute "Topographie des Terrors". Wir waren als Vorprüfer engagiert, ein wochenlanges Unternehmen, das für unsere beiden Lebenswege prägend werden sollte: 194 künstlerische und architektonische Wettbewerbs-Entwürfe, analysiert und juriert im damals in der Restaurierung begriffenen winterkalten, baustellendröhnenden, staubigen, noch nach Süden orientierten MartinGropius-Bau hart an der Grenzmauer, mit Blick auf das Gelände mit seinen Schutthügeln, über
die die Mitglieder des Preisgerichtes kletterten, um sich "vor Ort" sachkundig zu machen. Nach
diesem ersten gemeinsamen Projekt schlossen wir uns zu einer Arbeitsgemeinschaft für Wettbewerbsbetreuung, Ausstellungen und Gutachten zusammen, die auch weiter bestand und immer wieder erneuert wurde, wenn wir über kürzere oder längere Zeit getrennt Projekte mit unterschiedlichen Schwerpunkten verfolgten.
Seine umfassenden bauhistorischen Kenntnisse konnte Florian von Buttlar 1989 einbringen als
konzeptioneller und organisatorischer Leiter der großen Berliner Peter-Joseph-LennéAusstellung "Volkspark und Arkadien" zum 200. Geburtstag des bedeutenden Gartenkünstlers
und Stadtplaners. Drei weitere Ausstellungen befassten sich mit der Bau- und Sozialgeschichte
eines Berliner Häuserblocks ("Lenné im Hinterhof", Deutscher Werkbund Berlin, 1988), mit der
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Die "Initiative zum Umgang mit dem Gestapo-Gelände" 1986
Im Bild von links nach rechts: Florian von Buttlar, Leonie Baumann, Ludwig Leo und Rainer Hoynck
Foto Stefanie Endlich

"Schwierigkeit, sich der NS-Geschichte durch Kunst zu nähern", (Sonderraum in der Ausstellung
"Imitationen", Museum für Gestaltung Zürich 1989) und mit einer einstigen NSSicherheitspolizeischule, Gestapo-Verhörzentrale und späteren Sowjetkaserne ("FürstenbergDrögen. Schichten eines verlassenen Ortes", Altes Rathaus Potsdam 1993, Gedenkstätte Deutscher Widerstand und Deutscher Werkbund Frankfurt 1994, seither als Dauerausstellung in der
Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück). Alle drei sowie viele Werkstatt-Ausstellungen entstanden gemeinsam mit der Verfasserin dieses Textes.
Begleitet waren die großen Ausstellungsprojekte von Büchern und Katalogen. Hierin und in vielen einzelnen Buch- und Zeitschriftenbeiträgen, in Lehrveranstaltungen und Vorträgen untersuchte Florian von Buttlar den Umgang mit der NS-Vergangenheit. Die Auseinandersetzung mit
den Kunst- und Bauplänen für das Gestapo-Gelände und später auch mit dem Denkmal für die
ermordeten Juden Europas zog sich dabei wie ein roter Faden durch seine publizistische Arbeit.
Die frühe "Synopse zum Umgang mit dem Gestapo-Gelände" mit Stefanie Endlich im Auftrag
der Akademie der Künste 1986 war eine wichtige Grundlage für die Weichenstellung weg von
einer symbolischen Überformung des Geländes hin zu einem Ort der Dokumentation. Der ebenfalls mit Stefanie Endlich für eine internationale Fachtagung in der Akademie der Künste 1998
verfasste Text "Das Berliner Holocaust-Mahnmal", ein kritisches Resümee von Vorgeschichte,
Kontext und Entscheidungsfindung, wurde in dem Buch "Denkmale und kulturelles Gedächtnis
nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation" (Berlin 2000) veröffentlicht. Auf einer Tagung des
Goethe-Instituts in Amsterdam im Jahr 2000 analysierte Florian von Buttlar Libeskinds Jüdisches Museum und Zumthors Entwurf für die "Topographie des Terrors" und kam zu dem
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Schluss, dass Zumthors Entwurf ungeachtet der unterschiedlichen Formensprache im Ansatz
dem Libeskind-Museum vergleichbar sei, da bei beiden die konkrete Bauaufgabe mit ihrem besonderen Thema, ihren Funktions- und Nutzungsanforderungen zurücktrete hinter der Form: "In
der symbolischen Überformung des eigentlich vorgegebenen Inhalts sind beide nur unterschiedliche Seiten derselben Münze."
Eine langjährige freundschaftliche Zusammenarbeit verband Florian von Buttlar mit dem Bildhauer Ernst von Hopffgarten. Gemeinsam nahmen beide an Kunst-am-Bau- und BrunnenWettbewerben teil, Florian von Buttlar hier also in anderer Rolle, als entwerfender Künstler.
Freunde kennen und lieben seine Zeichnungen, Aquarelle, Collagen, Radierungen, kleinen Aktskulpturen.
Die Koordination und inhaltliche Betreuung von Kunstwettbewerben war sein Spezialgebiet. Nur
einige können hier genannt werden, wobei auch hier sein Spezialgebiet Gedenkkultur deutlich
wird: das Skulpturenprojekt am Schlesischen Tor und das benachbarte Wandmalerei-Projekt für
elf Brandwände am Abenteuerspielplatz an der Spree (1987), Kunst im Görlitzer Park (1989/90),
Mahnen und Gedenken im Bayerischen Viertel (1991/92), Synagogen-Denkmal Steglitz
(1992/93), fünf Kunst-am-Bau-Wettbewerbe für das Universitätsklinikum Rudolf Virchow (199295), Denkmal für die Bücherverbrennung Bebelplatz, hier als Sachverständiger (1993), Mauergedenkstätte Bernauer Straße (1994), Synagogendenkmal Lindenstraße (1995), Wettbewerb
"Übergänge" (1995/96), Kunst am Bau für das Bundeswehrkrankenhaus (1998/99), für das
Deutsche Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke (2001) und für die Universität
Greifswald (2002). Daneben viele Wettbewerbe zu Architektur, Städtebau, Landschafts- und
Gartengestaltung. Der Kunstwettbewerb für einen "Ort der Information" im Eingangsbereich des
Berliner Olympiastadions musste im Juni 2004 ohne seine Mitwirkung auskommen.
Auch der Wettbewerb für den Neubau auf dem Gelände der "Topographie des Terrors" wurde
anfangs von Florian von Buttlar und mir koordiniert. Nach der ersten Phase (Erarbeitung des
Bedarfs- und Raumprogramms und Zielklärungen) gaben wir Ende 1992 den Auftrag zurück,
aus Protest gegen die in die Ausschreibung aus stadtpolitischen Gründen aufgenommenen
Tendenzen zu einer großmaßstäblichen, zentralen baulichen Lösung, die den zuvor formulierten
Vorstellungen der Stiftung als Nutzer klar widersprachen. Florian von Buttlar war dann im Preisgericht als Sachverständiger der einzige, der bereits damals die Sorge aussprach, dass der
Entwurf von Peter Zumthor, der dann gegen das Votum der Stiftungsvertreter zur Realisierung
empfohlen wurde, wegen seiner Konstruktions- und Material-Probleme nicht baubar sei.
Wie kaum ein anderer war Florian von Buttlar sowohl mit Kunst als auch mit Architektur vertraut,
mit Kunst- ebenso wie mit Baugeschichte. Er überschritt diese Grenzen – ganz mühelos, wie es
schien, im universellen Sinn. Er verband beide Denkweisen zu neuen, intensiven Seh- und LernErfahrungen, an denen im Lauf seiner Projektarbeit im öffentlichen Raum eine große Zahl von
Menschen unmittelbar teilhaben konnte.
Stefanie Endlich, Juni 2004
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Veranstaltungen des Aktiven Museums:
oben: Christine Fischer-Defoy stellt ihr Buch über
Marlene Dietrich vor (12.2.2004).
Mitte: Daniela Schmidt (links) und Christine Fischer-Defoy im Gespräch über den Dokumentarfilm "Rosenstraße" (1993) von Daniela Schmidt
(4.3.2004).
unten: Christoph Müller referiert über bedeutende
jüdische Staatstheoretiker und Verfassungsrechtler (22.4.2004).
Fotos Martin Schönfeld
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Bürger-Engagement für Zwangsarbeiter und andere NS-Opfer in Osteuropa,
die keine Leistungen von der Bundesstiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"
erhalten können
Die 5 Milliarden Euro, die deutsche Unternehmen und die Bundesregierung im Jahr 2000 der
Bundesstiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" zur Verfügung gestellt haben, reichen
nicht aus. Die Zahl der berechtigten Empfänger war zu niedrig geschätzt worden. Andere Opfer
können wegen der gesetzlichen Vorgaben nicht berücksichtigt werden. Zusätzliche Mittel oder
eine Gesetzesänderung sind aber nicht zu erreichen.
Wir sehen keine andere Möglichkeit, als die für einen Härtefonds notwendigen Mittel, soweit wie
möglich, durch Spenden aufzubringen. Der Vorstand der Bundesstiftung begrüßt und berät unsere Initiative. Mit dieser konzentrieren wir uns auf Länder der ehemaligen Sowjetunion, weil
dort die Not unter den NS-Opfern am größten ist.
Spenden werden vor allem für folgende Opfergruppen benötigt:
- Sowjetische Kriegsgefangene
- Zwangsarbeiter, deren Anträge wegen fehlender Nachweise abgelehnt worden sind.
Viele ehemalige "Ostarbeiter" haben nach dem Krieg aus Angst vor stalinistischer Verfolgung ihre Dokumente vernichtet
- Zwangsarbeiter, die nicht nach Deutschland deportiert wurden, sondern in ihrem Heimatstaat inhaftiert in Lagern für die deutsche Besatzung arbeiteten
- Juden und Roma, die trotz Verfolgung überlebt haben.
Nach dem Stiftungsgesetz sind Kriegsgefangene ausdrücklich von allen Leistungen ausgeschlossen, obwohl gerade die sowjetischen Kriegsgefangenen unter unmenschlichen und völkerrechtswidrigen Bedingungen Zwangsarbeit verrichten mussten. Die anderen oben aufgeführten Opfergruppen können zwar in die Leistungen der Bundesstiftung einbezogen werden, aber
besonders die der russischen und der ukrainischen Partnerorganisation zugewiesenen Mittel
reichen dafür nicht aus.
Träger der Kampagne ist KONTAKTE-KOHTAKTbI e.V. (Verein für Kontakte zu Ländern der
ehemaligen Sowjetunion) in Berlin. Der Verein kooperiert seit Jahren mit Selbsthilfegruppen von
NS-Opfern in der Ukraine und übermittelt Spendengelder an notleidende Zwangsarbeiter. Seit
2003 unterstützt er auch frühere sowjetische Kriegsgefangene, u.a. in Armenien. Seine Arbeit ist
gekennzeichnet durch persönliche Ansprache und Begegnungen. Bislang konnte KONTAKTEKOHTAKTbI insgesamt 420.000 Euro an Spendengeldern für NS-Opfer einwerben. Davon entfallen auf die ersten fünf Monate der Jahres 2004 an die 100.000 Euro. Im Maße wie weitere
Spendengelder eingehen, können NS-Opfer in prinzipiell allen Ländern der ehemaligen Sowjetunion bedacht werden. Unser Ziel ist es, bis zu 10.000 Personen über Kooperationspartner vor
Ort zu erreichen. Dabei hat die Initiative mit "Entschädigung" nichts zu tun. Sie kann den einzelnen nur wenig Geld, in der Regel 300 EUR, geben. Aber diese kleine humanitäre Zuwendung
vermittelt den Empfängerinnen und Empfängern über die materielle Unterstützung hinaus Anteilnahme. Sie zeigt ihnen, dass Menschen in Deutschland sie als NS-Opfer anerkennen, worauf
sie lange vergeblich gewartet haben.
Unserem Aufruf sind bereits zahlreiche Frauen und Männer in unterschiedlichen sozialen Situationen und Tätigkeiten aus allen Teilen Deutschlands unter ihnen auch bekannte Persönlichkeiten gefolgt (s. Plakat). Das Bürger-Engagement wird darüber hinaus in einem eigenen Aufruf
von Richard von Weizsäcker, Antje Vollmer, Hans-Jochen Vogel, Wolfgang Thierse, Jutta Limbach, Renate Künast, Hildegard Hamm-Brücher, Hans-Otto Bräutigam und Lothar Bisky unterstützt. Dennoch stehen wir erst am Anfang unserer Bemühungen. Die Zeit aber drängt. Diese
Menschen sind alt, viele krank. Es ist dies vermutlich die letzte gesellschaftliche Anstrengung für
noch lebende NS-Opfer in Osteuropa. Danach bleibt nur das Gedenken.
Hilde Schramm
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Vorankündigung zum Diskussionsabend

Die Debatte um die Geschichtsdenkmale der DDR
mit

Stefanie Endlich (Publizistin)
Volker Hobrack (Gedenktafelkommission Mitte)
Hans-Ernst Mittig (Kunsthistoriker)
Claus-Dieter Sprink (Bezirksmuseum Treptow-Köpenick)
Ute Weiss Leder (Künstlerin)
Moderation: Martin Schönfeld

Donnerstag, 9. September 2004 um 19 Uhr
in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand Vortragssaal A (2. OG)
Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin, Bus 129 (Haltestelle Gedenkstätte) und Bus 200 (Haltestelle Hildebrandstraße)
Mit Gedenktafeln, Gedenksteinen und Denkmalen trug die DDR ihren Blick auf die deutsche
Geschichte in den öffentlichen Raum. Unter diesen vielfältigen Denkmalen spielte die Erinnerung an Verfolgung und Widerstand im Nationalsozialismus eine besondere Rolle. Denn das
öffentliche Gedenken an den kommunistischen Widerstand diente auch der Legitimation des
politischen Herrschaftsanspruchs der SED. Dabei wurden die historischen Zusammenhänge
vielfach einer parteioffiziellen Lesart unterzogen. Mögliche Widersprüche oder die vielschichtigen Zusammenhänge von Verfolgung und Widerstand wurden von stereotypen Formulierungen
und schnell wiedererkennbaren Bildzeichen verdeckt. Die Erinnerungszeichen waren damit
gleichzeitig auch Herrschaftszeichen eines politischen Systems. In ihnen verbanden sich Vergangenheit und Gegenwart.
Die politische Veränderung 1989 ermöglichte einen neuen Blick auf die Geschichte von Verfolgung und Widerstand im Nationalsozialismus. Damit ergab sich eine neue Befragung der vielschichtigen Erinnerungsorte. Die unterschiedlichen Formen eines veränderten und verändernden Umgangs mit den Geschichtsdenkmalen der DDR, die sich in den zurückliegenden 14 Jahren herausgebildet haben, sollen im Rahmen eines Diskussionsabends vorgestellt werden. Welche Möglichkeiten von Kommentierung, Ergänzung und Gegenbildern gibt es, um dominante
Lesarten aufzubrechen? Welche Rückschlüsse können aus bisherigen Diskussionen auf noch
anhaltende Auseinandersetzungen gezogen werden? Welche Perspektiven einer "öffentlichen
Gegendarstellung" eröffnen die Möglichkeiten aktueller künstlerischer Interventionen für die andauernden Debatten um die Geschichtsdenkmale der DDR?
Diese und andere Fragen werden im Zentrum des Gespräches stehen.
Eine Gemeinschaftsveranstaltung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, des Bezirksamtes
Treptow-Köpenick (Fachbereich Kultur), des Aktiven Museums Faschismus und Widerstand in
Berlin e.V. und des Büro für Kunst im öffentlichen Raum der Kulturwerk GmbH des bbk berlins.
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