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Mahnmaltexte 1945 bis 1988
Annäherung an eine schwierige Textsorte

Im Gedenkmonat November des Jahres 1988 fanden in der Bundesrepublik 
zahlreicher als je zuvor Enthüllungen statt von Gedenksteinen, Mahnmalen 
mit und ohne Schrifttafeln, künstlerisch gestalteten Gedenkstätten bis hin zu 
Erinnerungsplaketten und Straßenschildern. Sie alle sind Medien des öffent-
lichen Gedenkens und Erinnems, der Trauer und der Mahnung an die Ver-
folgung und Vernichtung von Millionen Menschen durch Nationalsoziali-
sten, ihre Handlanger und Dulder
Als Mahnmaltexte werden im folgenden alle schriftlichen Texte bezeichnet, 
die angebracht sind in bzw. an größeren Gedenkstätten als Orten, „an denen 
wissenschaftliche Forschung, pädagogische Arbeit und politisches Handeln 
miteinander verbunden werden können“ (Spielmann 1988, 17), auf Denk-
malen, das sind zumeist künstlerisch gestaltete Objekte mit oder ohne 
ergänzende Schrifttafeln, oder auf einfachen Gedenktafeln, an öffentlichen 
und/oder historischen Orten und auf Friedhöfen1. Im Zentrum des Interes-
ses steht vor allem die sprachliche Form solcher Mahnmale, die für aus 
politischen und rassistischen Motiven Verfolgte, für Zwangsarbeiter und 
Kriegsgefangene errichtet worden sind, nicht jedoch die Textanteile von 
Gedenkstätten, die ausschließlich Soldaten und zivilen Kriegsopfern gewid-
met sind. Das öffentliche Erinnern an diese Toten kommt hier nur dann in 
den Blick, wenn sie in einem Atemzug und unterschiedslos, z. B, auf einer 
gemeinsamen Gedenktafel, mit den Verfolgten genannt werden, die die Poli-
tik vor und nach September 1939, im Frieden wie im Krieg, zu „Opfern“ 
gemacht hat.
Die Autoren der Texte von Mahnmalen und Gedenkstätten sind in der über-
wiegenden Zahl der Fälle nicht bekannt; nur in einigen Texten „unterschrei-

1 Als Materialgrundlage der Untersuchung dient v. a. die über 800 Seiten starke Doku-
mentation „Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus“ von Puvogel 
(1987); außerdem Eichmann (1986) und anderes, unsystematisch gesammeltes Mate-
rial vor allem aus der öffentlichen Diskussion im Gedenkjahr 1988. Die Materialbasis 
ist nicht exhaustiv, umfaßt aber mit Sicherheit mindestens die Hälfte bis zwei Drittel 
aller Mahnmaltexte in der BRD. Wichtige Informationen über die Geschichte der 
Gedenkstättenkultur in der Bundesrepublik und in der DDR sind den zwei Ausstel-
lungskatalogen „Gedenken und Denkmal“ (1988) und „Steine des Anstoßes“ (1985) 
entnommen. Zur Klärung psychologischer und theologischer Aspekte des Themas 
waren v. a. die Beiträge von Brumlik (1988) und Ebach (1988) wichtig. Die sprachkriti- 
sche Methode folgt weitgehend P.von Polenz (1985). (S. Literaturliste am Ende des 
Beitrags)

Erschienen in: Benz, Wolfgang/Distel, Barbara (Hrsg.): Erinnern oder Verweigern. 
Das schwierige Thema Nationalsozialismus. - München: dtv, 1994. S. 135-161. (Dachauer Hefte 6) 
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ben“ die Initiatoren, vor allem wenn es sich dabei um Städte handelt. Aus 
einigen Anzeichen und aus Sekundärinformationen kann immerhin erschlos-
sen werden, daß sie sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen ange-
hören: Überlebende wie die „Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes“ 
(W N ), jüdische Organisationen und Privatpersonen, Institutionen wie Stadt-
räte, Landesparlamente, Ministerien, Universitäten, Einrichtungen der Kir-
chen, Friedhofs- und Museumsverwaltungen (letztere v. a. bei den größeren 
Gedenkstätten) und in jüngster Zeit auch freie Initiativgruppen und Schul-
klassen. So anonym wie die Sprecher sind auch die Adressaten: die Aus-
drücke Passanten, Bürger, „die“ Öffentlichkeit fassen sehr heterogene Grup-
pen zusammen.

1. Textsortengeschichte

Die Textsorte Mahnmaltext knüpft 1945 an zwei Traditionen an: zum einen 
an die Texte auf Kriegerdenkmalen und Ehrenmalen seit 1870/71 und zum 
anderen vor allem an jüdische Grabinschriften (vgl. Brocke/Mirbach 1988). 
Ihre Spuren sind in Mahnmaltexten sowohl hinsichtlich der Textfunktion als 
auch in der Verwendung bestimmter Ausdmcksmittel festzustellen.

1945 bis 1949/50: Der Schmerz der Lebendgebliebenen

„Lebendgebliebene“ und „Antifaschisten“ nennen sich die rund 21000 geret-
teten Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald am 19. April 1945 in 
einem gedruckt veröffentlichten „Schwur von Buchenwald“2, während Nazi-
fahnen noch wehen und die sadistischen Peiniger noch frei sind. So gegenwär-
tig wie das, was sie erlebt haben, noch ist, so unmittelbar sind die Worte, mit 
denen sie es beschreiben: 51000 erschossen, gehenkt, zertrampelt, erschlagen, 
erstickt, ersäuft, verhungert, vergiftet, abgespritzt, -51000  Väter, Brüder, Söhne 
starben einen qualvollen Tod . . .  51000 Mütter und Frauen und Hunderttau-
sende Kinder klagen an. Die Beschreibung ist nur die Einleitung zu dem 
Appell, zum Aufruf vor allem an sich selbst, einen Kampf zu führen bis zur 
endgültigen Zerschmetterung des Nazismus und zum Aufbau einer neuen Welt 
des Friedens und der Freiheit. . .  . Dies schwören wir unseren ermordeten 
Kameraden und ihren Familien. Der Text wendet sich somit auch an die 
Toten; die Lebendgebliebenen identifizieren sich mit ihnen, um auch sie der 
wiedergewonnenen Menschenwürde teilhaftig werden und sie von passiven 
Opfern zu Kämpfern werden zu lassen.
Die hier ausgedrückte enge persönliche Bindung an die Ermordeten, das Ver-
mächtnis, das die Lebendgebliebenen den Toten gegenüber und niemandem

2 Zitate nach Sonnet in: Puvogel 1987,769 ff.
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sonst zu erfüllen haben, bestimmt generell die sprachliche Form der frühe-
sten Texte auf zumeist noch hölzernen oder aus Steinen der KZ-Gebäude 
errichteten Gedenktafeln.

Ihr starbet, damit wir leben!
Zur Erinnerung an 615 unbekannte Opfer des Todesmarsches Flossenbürg-
Dachau.
April 1945.

Friedhöfe, ganz besonders jüdische Friedhöfe, sind in diesem Zeitabschnitt 
die bevorzugten Orte des privaten und halböffentlichen Gedenkens. Es ging 
den Lebendgebliebenen dabei nicht nur darum, in Mahnmaltexten ihrer 
Trauer Ausdruck zu geben und sie dadurch ein Stück weit zu verarbeiten, 
sondern es ging auch um die Wiederherstellung der Totenruhe auf den von 
Nazis und ihren Helfern verwüsteten jüdischen Friedhöfen. Erinnerung an 
die Toten dient - im Judentum anders als im Christentum - dadurch, daß ein 
lebendiges Bild des/der Verstorbenen evoziert wird, weniger dem Ausdruck 
privater Trauer als dem religiösen und moralischen Appell an die Nachleben-
den und der Vergewisserung des Generationenzusammenhangs: In Berlin 
z. B. entstanden in diesem ersten Zeitabschnitt überhaupt keine ausdrücklich 
auf ermordete Juden bezugnehmenden Mahnmale durch die Initiative offi-
zieller Organe. Nicht wenige Friedhöfe entstanden in diesen Jahren in unmit-
telbarer Nähe von KZ-Lagem und -Außenlagem - abseits der Straßen heute 
kaum noch auffindbar um die vielen namenlosen Toten zu bestatten; für 
Mahntafeln scheint nicht immer Zeit geblieben zu sein, und wenn, dann sind 
deren Inschriften kurz und anonym: Für die Opfer des Faschismus oder Den 
Opfern des K Z  X Y  zum Gedenken.
Von Bedeutung für die weitere Entwicklung der deutschen Gedenkstätten-
kultur mit ihren spezifischen Texten ist auch der die Textfunktion beeinflus-
sende Umstand, daß besonders an den Massengräbern der großen KZ-Lager 
wie Belsen und Flossenbürg die alliierten Militärregierungen die Bevölke-
rung oder deutsche Kriegsgefangene „veranlaßt“ oder „gezwungen“ haben 
sollen, Mahnmale zu errichten. Von den in vielen Sprachen, darunter auch 
eine - alle Verfolgten übernational zusammenfassende? - lateinische 
Inschrift, wiedergegebenen Texten an diesen Stätten fühlen sich Deutsche 
allenfalls mitangesprochen; so zeigen noch heute die Besucherzahlen der 
Gedenkstätte Dachau, daß die Mahnmaltexte überwiegend ausländische 
Leser haben, Angehörige von Ermordeten.
In Mahnmaltexten dieses ersten Zeitabschnitts findet ein Erinnern von seiten 
der Täter und Mitläufer nicht statt und es wird auch noch nicht informiert. 
Den einen fehlt es nicht an Wissen um das, was geschehen ist, und den ande-
ren wird um diese Zeit das, „was sie nicht gewußt haben“, auf anderen 
Wegen vermittelt. Der Verzicht auf Information befreit die Autoren von 
Mahn mal texten gleichzeitig von der Suche nach sprachlichen Ausdrücken, 
mit denen auf das Geschehene angemessen Bezug genommen werden kann.
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1950 bis 1960: Gedenken wird nützlich

Die Zeit des Kalten Krieges lieferte dann die für eine Interpretation der 
Geschichte notwendigen Begriffe. Und sie lieferte neue historische Ereignisse 
wie die Blockade Berlins als Anlässe von Erinnerung, die eine entlastende 
Alternative zu nationalsozialistischen Ereignissen boten. Tatsächlich sind für 
dieses Jahrzehnt relativ die wenigsten neuen Gedenkstätten und Mahnmale 
nachgewiesen. Mitte 1951 beispielsweise ist es nicht der Beginn der Deporta-
tionen in die Vernichtungslager zehn Jahre zuvor, woran erinnert wird, son-
dern die Beendigung der Blockade Berlins am 12.5. 1949 und die 77 „Opfer 
der Luftbrücke“ (Spielmann 1988,10), für die der West-Berliner Senat bereits 
acht Wochen später ein Denkmal in Auftrag gibt: Das Luftbrücken-Denkmal 
wird am 10.7. 1951 eingeweiht.
In Berlin wird für die „Männer des Widerstands“ am 20. Juli 1953 ein Denk-
mal eingeweiht, aber nicht ohne gleichzeitig die Verbindung zu einem knapp 
vier Wochen zurückliegenden Ereignis, dem 17. Juni 1953, herzustellen - und 
das Gedenken damit für die aktuelle politische Situation zu funktionalisie- 
ren. Für die DDR als Trägerin des „antifaschistischen Erbes“ hatten die 
Nationalen Mahn- und Gedenkstätten ebenfalls schon früh eine wichtige 
politische Funktion (Sonnet in: Puvoge! 1987, 769-805) und dienten der Ver-
gewisserung von Kampf und Widerstand gegen Militarismus, Imperialismus 
und Faschismus.
In der Bundesrepublik wird der „Opfer“ verschiedener -ismen gedacht, und 
zwar möglichst ausgewogen: Den Opfern des Stalinismus - Den Opfern des 
Nationalsozialismus. Mit Hilfe der -ismen wird ein Gedenken praktiziert, das 
die Tatsache des Todes, nicht die des Getötetwerdens, ins Zentrum des 
Bewußtseins stellt und für das deshalb das „Im Tode sind wir alle gleich“ gilt. 
Dieser Perspektive entspricht jetzt auch die zunehmende Errichtung von 
Gedenkstätten für zivile Kriegsopfer und Soldaten. Am 27.5.1952 nimmt der 
„Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge“ seine Arbeit auf, der mit man-
chen sehr großzügigen Formulierungen wie

Hier ruhen als Opfer des Krieges 1939-1945 . . .

durchaus unterschiedlich von Tod, Gewalt und Haß Betroffene zusammen-
zufassen pflegte. Vergegenwärtigende und historisch bewußte Erinnerung ist 
durch einen solchen Text nur zu verhindern; vermittelt wird lediglich die 
Interpretation des Krieges als Schicksalsmacht.
Daß es trotz ideologischer Instrumentalisierung des öffentlichen Gedenkens 
in den Jahren des Kalten Kriegs und Einschränkung der deutschen Erinne-
rung auf das eigene Kriegsleid in diesen Jahren dennoch ausnahmsweise 
möglich war, auf Mahnmalen deutliche Worte zu finden, zeigt die Ende der 
50er Jahre angebrachte Tafel am restaurierten mittelalterlichen „Judenbad“ 
in Friedberg (Hessen):
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/ . .  .] wurde am 9.11. 1938 in der Zeit der tiefsten Selbsterniedrigung des 
deutschen Volkes in unmenschlichem Haß und Verblendung geschändet, 
angezündet, danach fü r baufällig erklärt und beseitigt f . . .]

I960 bis 1979: Gedenksteine ohne Gedächtnis

Der Eichmann-Prozeß 1961 und die Auschwitz-Prozesse 1963-65 brachten 
eine Menge grauenvoller Details ans Licht und verstärkten dadurch auch das 
Verdrängungsinteresse. Zu Ende geht diese Phase, als die amerikanische Fem- 
sehserie „Holocaust“ 1979 im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird. Dazwi-
schen liegt eine relativ lange Zeit, in der die meisten der großen Gedenkstätten 
(Dachau, Neuengamme) der Bundesrepublik eröffnet werden.
Die errichteten kleinen Mahnmale und deren Texte bekommen in den 60er 
und 70er Jahren oft eine ihnen ursprünglich geradezu entgegengesetzte Funk-
tion; statt zu erinnern, sollen sie die Erinnerung zähmen, statt zu anschauli-
chem und persönlichem Gedenken anzuregen, geht es ihren Autoren um das 
allgemeinste aller menschlichen Probleme: den Tod. Das Mahnen in diesen 
Texten bezieht sich auf den Krieg oder auf das, was Menschen Menschen 
antun können. Daß heute weit über die Hälfte aller Gedenktafeln auf Fried-
höfen steht statt in den Zentren der Städte und an den historisch verbürgten 
Orten der Lagerhaft, der Zwangsarbeit und der Folterstätten, ist in diesen 
Jahren entschieden worden. Die Wahl des Friedhofs als Gedenk-Ort macht 
es möglich, Unterschiede zwischen umgekommenen Toten und ermordeten 
Toten, zwischen den lebendgebliebenen Verfolgten und den weiterlebenden 
Tätern, zwischen denen, die sich mit Hilfe dieser Texte - woran? - erinnern, 
und denen, derer gedacht wird, zu verwischen und so das Geschehen auf das 
existentiell Allgemeine zu reduzieren.
Das extremste Beispiel für die einverleibende, nivellierende und der Verdrän-
gung dienende Gedenkkultur der 60er Jahre steht vielleicht in Niederkassel 
(Nordrhein-Westfalen). An einer Ehrenanlage für Gefallene der Kriege von 
1866 und 1870/71 sowie der beiden Weltkriege wurde 1963 auch noch eine 
weitere Tafel, Unseren jüdischen Mitbürgern zum Gedenken, angebracht3.
Die ganz besondere, prekäre Bedeutung, die Mahnmalinitiatoren der Wahl 
sprachlicher Mittel zumessen, wird gerade darin sichtbar, daß ein Mahnmal 
aus einer Plastik oder Skulptur ohne oder mit nur sehr wenigem, allgemei-
nem Text bestehen kann. Die Bedeutung der lodernden Flamme vor dem 
Rathaus in OfTenbach wird durch den nachfolgenden Text (beides von 1971) 
„erläutert“ :

3 Die Dokumentationen von Puvogel (1987,526) und Eichmann (1986,70 f.) enthalten 
einige Geschichten, die mit den aufeinanderfolgenden Formulierungen und Reformu- 
lierungen eines Mahnmaltextes die Verdrängungsabsicht der Autoren belegen, z. B. an 
der Wewelsburg bei Büren (Nordrhein-Westfalen).
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Den wehrlosen und den widerstehenden
den schwachen und den tapferen
den verratenen und verkauften Opfern der Gewalt
Die Bürger von Offenbach

Nichts weist darauf hin, daß es sich um bestimmte Opfer einer historisch 
konkreten Gewalt handelt, nicht einmal die zwei Jahreszahlen, die in anderen 
Texten sehr oft die konkrete Benennung des Geschehenen ersetzen, aber 
wenigstens verhüllend andeuten, nicht einmal, daß es sich um eine mörderi-
sche Gewalt und um ermordete Opfer gehandelt hat, wird angesprochen. Ein 
flüchtiger Leser, dem die Formen des Dativs in den ersten drei Zeilen nicht 
auffallen und nicht als Signal der Widmung und der Ehrung verständlich 
werden, könnte gar ein Identitätsverhältnis zwischen den Bürgern) von 
Offenbach und den Opfer(n) annehmen. Historisch wäre das ja nicht einmal 
so ganz falsch, denn es waren sicher auch jüdische, kommunistische, homo-
sexuelle und andere Offenbacher Bürger unter den Opfern, aber die sitzen 
heute doch sicher nicht im Rathaus.
Psychoanalytische Deutungen sehen hierin eine mehr oder weniger unbewußte 
Identifizierung der Täter mit den Opfern mit dem Ziel der Entlastung von 
Schuld. Davon zu unterscheiden ist eine Identifizierung qua-Empathie und ver-
gegenwärtigendem Mitleiden. In diesem Sinne ist Gedenken als Identifizierung 
mit den Ermordeten höchstens in den Texten der Lebendgebliebenen zu finden, 
denen in der Identifizierung der Unterschied zwischen tot und lebendig trauma-
tisch bleibt wie niemandem sonst, und das nicht nur in diesem Zeitabschnitt. 
Die sprachlich oder durch andere Symbole vorgenommene Einverleibung ist 
die Quadratur des Kreises, mit der Gedenken ohne Gedächtnis gelingt.

1979 bis 1988: Die Nachgeborenen wollen erinnern

Der 1979 gesendete, gerade wegen seiner trivialliterarischen Qualität so auf-
wühlende Spielfilm „Holocaust“ beeinflußte das breitere Öffentliche Bewußt-
sein in der Bundesrepublik stärker, als es die jahrzehntelange Erinnerungs-
arbeit in und ausgehend von den kleinen Gruppen Engagierter je vermocht 
hätte. Durch den Film und die nachfolgende Behandlung des Themas in den 
Medien wurde eine Generation zur emotionalen und dann auch intellektuel-
len Beschäftigung mit der nationalsozialistischen Geschichte motiviert, die 
keinerlei unmittelbare Erinnerung mehr an sie und auch keine persönlichen 
Verdrängungsinteressen mehr an ihr hatte. Ab 1983 beginnt eine Reihe von 
50- und 40-Jahre-Gedenktagen, die ein übriges tun, das Thema National-
sozialismus im öffentlichen Bewußtsein zu halten. Mahnmaltexte resultieren 
häufig aus der in den 80er Jahren einsetzenden lokal- und alltagsgeschichtli-
chen Spurensuche, durch die individuelle Personen und Personengruppen 
erst wieder erinnerbar werden.
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Gegenüber dem grabesstillen und in tieferem Sinn sprachlosen Gedenken 
der vergangenen 60er und 70er Jahre läßt nun das Wissenwollen die Nachge-
borenen nicht zuletzt in Mahnmaltexten zu einer Art eigenen Sprache finden, 
in der Informationsabsicht an erster Stelle steht. Die Aufstellung von nun viel 
umfangreicher beschrifteten Tafeln wird von unterschiedlichsten Initiativ-
gruppen veranlaßt, die sich ausdrücklich auch der bislang vergessenen Ver-
folgtengruppen (Sinti und Roma, Homosexuelle, Opfer von „Euthanasie“ 
und medizinischen Experimenten) annehmen. Der lokale Bezug der Texte 
wird sehr wichtig; je informativer die Texte sind, desto weniger scheinen 
Friedhöfe der rechte Ort dafür zu sein. Die Funktion der Mahnmaltexte 
ändert sich, indem sie häufiger die Aufgabe der Kommentierung von Gebäu-
den, Plätzen, Straßen übernehmen, als ermögliche nur der Ort des Gesche-
hens selber eine authentische, weil identifizierende Erinnerung.
Das Historia Magistra Vitae4 bestimmt das Verhältnis zu den Verfolgten, die 
kaum mehr als die Protagonisten in einem zeitlos politischen Lehrstück sind: 
Türken und Asylbewerber als „Juden von heute“ - so ausdrücklich sagen es 
die Mahnmale zwar nicht, aber der didaktisch informierte und abschließend 
mit einem kurzen Satz gemahnte Leser stellt diese Parallele ganz von alleine 
her. Typisch hierfür ist der (gekürzte) Text am früheren Standort der Syn-
agoge in Butzbach (Hessen) von 1981:

Hier stand die jüdische Synagoge . . .  Erbaut 1926 . . .  niedergebrannt am 
. , .  Damit begannen Vertreibung und Vernichtung unserer jüdischen Mitbür-
ger. Von diesem Geschehen lassen wir uns mahnen: Nie wieder darf unser 
Volk den Terror gegen Menschen zulassen. Shalom - Friede.

Eine Geschichte wird erzählt und eine Moral daraus gezogen, weil die 
Geschichte einen „Sinn“ braucht und weil moralische Appelle durch eine 
vernünftige Begründung erst Gewicht bekommen.

2. Die Wahl der Ausdrucksmittel 

Namen Jur Verfolgte und Leid

Hatten die Lebendgebliebenen ihre toten Leidensgenossen und Angehörigen 
in der ersten Phase der Mahnmaltexte oft noch direkt angesprochen (Ihr star-
bet, damit wir leben!) und damit bekräftigen wollen: „Wir vergessen Euch 
nie!“, so werden sie mit wachsender zeitlicher und persönlicher Distanz zum 
thematischen Gegenstand, über den in den Texten gesprochen wird, und 
zwar deutlich häufiger als über die Gruppe der Täter und über das Thema 
Mord und Gewalt. Ausdrücke, mit denen auf Verfolgte und Ermordete 
Bezug genommen wird, kommen in jedem Mahnmaltext vor, Ausdrücke für

4 Zur Geschichte dieses Topos vgl. Koselleck.
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die Verfolger und Mörder dagegen nicht immer, selbst wenn man zwei ange-
gebene Jahreszahlen 1933-1945 und die manchmal allumfassend verwendete 
Bezeichnung Krieg noch mitzuzählen bereit ist.
Es gibt Texte, in denen werden die Verfolgten bei ihrem eigenen, einzigen 
Namen genannt, aber angesichts ihrer großen Zahl und der systematisch 
namenlos Gemachten suchen die Autoren nach zusammenfassenden Aus-
drücken. Weitaus am häufigsten ist Opfer, von Toten reden mit Vorliebe die-
jenigen, die auch für die „andere Seite“, d. h. für die Täter, die schlichten Jah-
reszahlen bevorzugen, und glauben, sich dadurch jeder »Parteilichkeit* zu 
enthalten. Die Standardformulierung Tote und Opfer der Jahre . . .  verhüllt 
den Tod in den Gaskammern und wiederholt gleichzeitig seine „infame Mas-
sierung**5.
Die außer Opfer und Tote verwendeten übrigen Ausdrücke betonen zwei 
unterschiedliche Aspekte: Entweder die Verfolgten werden gesehen als das, 
was sie im Leben waren, als freie soziale Gruppe (blühende jüdische 
Gemeinde, Israelitische Kultusgemeinde, die Gailinger Juden, Namen für 
Nationalitäten, Kameraden, auch Kämpfer im Widerstand betont die leben-
dige und sinnerfüllte Existenz) oder - viel häufiger - als Zwangsgruppe, zu 
der sie entrechtet gemacht wurden (Häftlinge, Gefangene, in den Lagern ver-
storbene Internierte, Fremdarbeiter, Zwangsarbeiter, Juden unbekannter Natio-
nalität, Namenlose). Oder sie werden benannt und identifiziert mit der Art 
ihres Zutodekommens, den Umständen ihres Sterbens: In Gedenken an die 
Gefallenen der Kriege des 20. Jahrhunderts - Die von Bomben Getöteten - Die 
Vergasten -  Ermordeten - in Konzentrationslagern Gequälten - Die Märtyrer 
des Christlichen Glaubens (Evangelische Kirche Bondorf, Kreis Böblingen). 
Was hier betont wird, läßt sich nur mit Verben in Form des Partizips Perfekt 
ausdrücken; die Verfolgten sind die passiven Subjekte von Handlungen 
Anderer: mißachtet, verfolgt und ermordet; gestorben, umgekommen, verhun-
gert, gequält und geschunden, verschleppt, erschossen, vergast, hingemordet. In 
die ihr Leben lassen mußten (von ehemaligen Angehörigen der Jüdischen 
Gemeinde Seesen, Niedersachsen, u.ö.) ist noch etwas vom Lebenswillen 
und der Äußerung eines Anspruchs sichtbar. Dagegen geht in denen das 
Leben genommen wurde, bevor sie es sinnvoll gelebt hatten (KZ-Außenlager 
Bisingen, Baden-Württemberg) die Betonung des Unterworfenseins und der 
Würdelosigkeit Leidender so weit, daß ihnen noch im nachhinein - sicher in 
bester Absicht - der Sinn ihrer Existenz abgesprochen wird.

5 „[...] sechs Millionen Juden sind ein Drittel aller Juden der Welt, was für diese Stadt 
Mannheim umgerechnet 100000 Tote und für Deutschland 27 Millionen Opfer 
hieße“, eine „infame Massierung der Zahl, die einfach nicht mehr faßbar ist [...] Es ist 
etwas anderes, ob man ein Ende in den Gaskammern des Ostens findet. Und auch das 
ist noch ein Unterschied, ob man sich irgendwo ein Grab denken kann oder ob es nir-
gends auf dieser Welt ein Grab mehr gibt, wohin liebende Gedanken pilgern können.“ 
Landesrabbiner Robert R.Gets in-seiner Rede zur Einweihung eines Mahnmals in 
Mannheim am 16.11.1952, in: Mannheimer Hefte 3/1952, S. 10-16.
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Eine ganze Reihe von Bezeichnungen für ein mehr oder weniger aktives Ster-
ben betont einen dem passiven Unterworfensein entgegengesetzten Aspekt; 
mit ihnen wird einerseits das Erbärmliche und Erniedrigende dem Blick der 
Gedenkenden entzogen, andererseits stellen sie den Versuch dar, dem Leiden 
derer einen Sinn oder eine Funktion zuzusprechen, denen ein sinnvolles 
Leben von den Nazis abgesprochen worden war: sie litten und starben, ums 
Leben gekommen, verstürben, gaben ihr Leben (hin), starben den Märtyrertod 
(jüdischer Friedhof Schlüsselfeld, Oberfranken), starben/ließ sein Leben für  
Freiheit und Recht (städtischer Friedhof Soltau, Ehrenfriedhof Goslar). Es 
macht dabei einen erheblichen Unterschied, wer solche nachträglichen Sinn-
gebungsversuche formuliert: überlebende Verfolgte, für die „Gott auch in 
Auschwitz anwesend war", ideologische Funktionalisierer oder gar solche, 
die in Gedenkstätten eine Möglichkeit des Wiedergutmachens und der 
ei(ge)nhändigen Versöhnung sehen wollen. Generell gilt es zu erkunden, wer 
einen bestimmten Mahnmaltext verfaßt hat; auch wenn er nicht unterzeich-
net ist, geben Ort, Bildsymbolik und Sprache oft deutliche Hinweise.

Das Verbergen der Täter

Mit den Unterworfenen werden sprachlich zugleich die Untenverfungshand- 
1 ungen sichtbar. Spätestens der nächstfolgende Schritt müßte die Benennung 
der Handlungssubjekte, der Akteure sein, aber Ausdrücke, mit denen unmit-
telbar auf diese Personen(gruppe) Bezug genommen werden kann, sind in 
Mahnmaltexten selten und folgen auch dann meist der Tendenz zur Entper-
sönlichung. Ausschließlich auf Personen beziehbare Ausdrücke sind (dama-
lige) Machthaber, Mitmenschen, Mitbürger und Namen für die Kollektive der 
bösen Deutschen SA, SS, Gestapo, die vereinzelt und überwiegend erst im 
vierten Zeitabschnitt verwendet werden. Mit personifizierenden Ableitungen 
einer Eigenschaft wie Deutsche oder einer Ideologie wie Nationalsozialisten, 
Nazis wird bereits auf die Möglichkeit hingewiesen, das Subjekt der Hand-
lungen auf eine von den menschlichen Akteuren abtrennbare Größe zu ver-
schieben6.
Die allermeisten Autoren wählen Ausdrücke, mit denen Täterschaft und Ver-
antwortung einer unbeeinflußbaren Form der Politik oder einem ideologi-
schen Virus (infiziert ist nicht selten) zugewiesen werden: Gewaltherrschaft 
(des Dritten Reichs), Herrschaft der Gewalt oder des Nationalsozialismus, 
Faschismus, NS-Regime, politischer Terror, Gewalt, Unrecht sind mit Abstand 
die beliebtesten Charakterisierungen der Täter. Andere deuten das Gesche-
hen als überwiegend psychologisch determiniert: Willkür und Wahn, Rassen-
wahn, Judenhaß oder heben den Verstoß gegen moralische Normen hervor: 
Grausamkeit, Unmenschlichkeit, Herrschaft des Unmenschen, Brutalität des

6 von Polenz (1985) nennt diese Strategie Subjektschub.
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damaligen Nationalsozialismus, verbrecherische Intoleranz und Untat. Psycho-
logische und moralische Größen sind nicht grundsätzlich auf einen bestimm-
ten Zeitraum beschränkt, so daß mit solchen Ausdrücken gleichzeitig ein auf 
die Gegenwart beziehbarer Appell an die Adressaten verbunden werden kann. 
Nur scheinbar stärker handlungsbezogen ist eine in älteren Texten anzutref-
fende Personifizierung der Täterhand: frevelhafte Hand, Verbrecherhand. 
Hassen und lieben, dunkle und helle Zeit -  daran haben sich Überlebende 
orientieren müssen. Die Autoren des dritten Zeitabschnitts konnten solche 
dankbar Vorgefundenen Ausdrucksweisen in ihr Konzept von Schlußstrich 
und Neuanfang einfügen und eine ganze Reihe von zeit- statt personenbezo-
genen Bezeichnungen für die Täter etablieren. Mit dieser Sprachtradition 
beginnen erst die „Kinder der Täter“ in den Texten der achtziger Jahre zu 
brechen.
Die genannten, meist stark entpersönlichten Ausdrücke für die Täter stehen 
in sehr vielen Mahnmaltexten nicht an der Stelle des grammatischen Subjekts 
von Handlungen (z. B. Die Nazis haben . . .  getan), auch nicht an der Stelle 
des logischen Subjekts in passivischen Sätzen (z. B. durch die Gewaltherr-
schaft), sondern innerhalb einer adverbialen Ergänzung der Zeit oder des 
Umstands, d. h. in einer bloß fakultativen Verb-Ergänzung gewissermaßen 
am Rande des Geschehens: unter oder während der Herrschaft, in den Jahren 
des Dritten Reichs, in der Zeit der Judenverfolgung.
Wie anders hingegen die aus dem Hebräischen übersetzte Formulierung 
einer Grabsteininschrift auf dem (nicht-jüdischen) Friedhof Markgröningen- 
Unterriexingen (Baden-Württemberg), wo nicht nur die Täter, ihr Handeln 
und der genaue Ort unmittelbar genannt werden, sondern durch die Nen-
nung des Namens auch die Individualität des Gepeinigten vorstellbar wird:

Hier ist begraben Salomo Salzmann
[ . . . ]  der in die Ewigkeit eingegangen ist im Monat Adar 5705 wegen harter
Quälereien durch die Hände der grausamen Deutschen im Konzentrations-
lager f. . .]

„Opfer“ -  von wem, fü r wen, wofür?

Opfer ist die geläufigste Charakterisierung aller Verfolgten, Geschundenen 
und Ermordeten, aber nicht nur dieser Personengruppe. Opfer kann auf sehr 
viele bezogen werden, auf alle, die durch Kriege, Katastrophen, Unfälle, 
Krankheiten zu-Tode oder schwer zu Schaden kommen: Kriegsopfer, Erd-
bebenopfer, Verkehrsopfer, Vergewaltigungsopfer usw. Zum Opfer fallen, ein 
Opfer bringen, aufopferungsvoll - damit können auch ganz harmlose Dinge 
gemeint sein. Dabei ist die Art und Weise, wie Opfer heute verwendet wird, 
noch nicht so sehr alt; Zusammensetzungen wie Todesopfer und des Völker-
hasses Opfer tauchen zuerst bei Schiller (Maria Stuart 1,1) auf.
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Zum Substantiv Opfer; parallel zum Verb opfern, gehören bestimmte, seman-
tisch wichtige Ergänzungen, die jedoch nicht immer ausdrücklich angegeben 
sind7. Jemandem opfern, ein Opfer fü r jemanden oder etwas, jemandem zum 
Opfer fallen -  dieser Jemand ist in der älteren, rein religiösen Verwendung ein 
Gott, später ein weltlicher Herrscher, dem man mit einer Opfergabe dankte 
oder Ehre erwies, nicht zuletzt, um als eine Art Gegengabe seine Gunst zu 
erhoffen. Die andere semantisch wichtige Ergänzung, deren Vorhandensein 
bei der Verwendung von Opfer und opfern immer vorausgesetzt ist, ist die 
Rolle desjenigen, der das Opfer bringt bzw. der etwas oder jemanden opfert. 
Wer - in säkularer Bedeutung - ein Opfer bringt, tut etwas gegen seinen 
Egoismus und ist dann nach christlicher Werteordnung gut.
Welche grammatische Form die beiden Ergänzungsarten (für wen? wer?) 
haben, ist beim Verb opfern eindeutig festgelegt: der Geber im Subjektsnomi-
nativ und der Empfänger im Dativobjekt oder präpositional mit Jur. Nicht so 
eindeutig verhält es sich beim Substantiv Opfer. Sowohl die Rolle des Emp-
fängers/Förderers als auch die des Gebers kann mittels eines Genitivattributs 
oder eines Possessivadjektivs ausgedrückt werden: da rast der see und will 
sein opfer haben (Schiller, W. Teil), als auch Abrahams oder mein Opfer. Bei 
größerem Kontext ist diese Doppeldeutigkeit kaum der Rede wert; anders 
hingegen in Mahnmaltexten, in denen sich hinter der Formulierung unsere 
Opfer eine erschreckende Vielzahl von Lesarten verbirgt. Unbekannte Opfer 
der Gestapo, Geopferte mahnen Euch / . . .] (Breitenau-Guxhagen, Hessen). 
Haben wir es beim Opfer-Begriff vor8 wie nach 1945 mit Vorstellungsresten 
eines Tier- und Menschenopferkultes überwunden geglaubter Frühreligionen 
zu tun?
Opfer wird in allen Zeitabschnitten und unterschiedslos von allen Autoren-
gruppen häufig verwendet9. Es wird mit den genannten Ausdrücken für die 
Täter meist genitivisch verbunden: den Opfern der Gewalt, der Verfolgung, des 
Nationalsozialismus, des Faschismus, Opfer von Haß und Gewalt usw., wobei 
unmißverständlich klar ist, daß mit den jeweiligen Ergänzungen die Rolle

7 Man spricht von der syntaktisch-semantischen Valenz eines Worts, die in konkreten 
Formulierungen teilweise, seltener vollständig realisiert wird.

8 Ein Wehrmachtsoffizier schrieb am 24. August 1939 zur Inszenierung des Kriegsanlas- 
ses (Überfall auf Polen) in sein Tagebuch, dieser Anlaß werde „durch 150 Häftlinge 
aus den Konzentrationslagern hergestellt, die in polnische Uniformen gesteckt sind 
und geopfert werden“. Zitiert nach Lothar Gruchmann, Der Überfall. Wie Adolf Hit-
ler den Zweiten Weltkrieg begann, in: Süddeutsche Zeitung v. 26.8.1989.

9 Dabei spielt ab 1956 auch die juristische Definition von Opfer im „Gesetz zur Entschä-
digung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung“ eine verstärkende Rolle. Im 
Gesetz wird dann allerdings der Ausdruck Verfolgter verwendet und definiert als 
jemand, der durch diese Verfolgung „Schaden [...] erlitten hat“. Zeitlich parallel und 
unter Verwendung derselben Begriffe stuften sich (ehemalige) Nationalsozialisten und 
deren Angehörige als „Geschädigte“ im Sinne des Bundesversorgungsgesetzes ein und 
stritten vor Gericht um die Anerkennung als „Opfer der alliierten Schreckensherr-
schaft“. Siehe Friedrich (1989), 41.
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des Empfängers und Förderers angegeben wird. Zwar sollen mit solchen For-
mulierungen Haß, Gewalt und bestimmte -ismen gerade angeklagt werden, 
auf dem Hintergrund der Valenztradition des Worts Opfer fallen die Ange-
klagten aber mit der Rolle einer nur fordernden und nur durch Menschen-
opfer zu besänftigenden Macht zusammen und werden dadurch inthronisiert. 
Das bedeutet: Die erwünschte Überwindung von Haß, Gewalt usw. wird 
durch die Verwendung des OpferbegrifTs geradezu vereitelt, denn erst eine 
überwundene Macht fordert keine Opfer mehr.
Die Deutung der Rollen von Geber und Empfänger eines Opfers wird pro-
blematisch, wo eine nicht genannte Sprechergruppe von Unseren Opfern 
spricht, wie die Inschrift auf einer von der Firma Buderus gestifteten Plastik 
lautet, die auf dem Friedhof in Hirzenhain (Wetteraukreis) steht. Nur wenige 
Leser werden wissen, daß auf dem Gelände der heutigen Buderus-Werke ein 
Zwangsarbeiterlager stand, an dessen Tote hier erinnert werden soll. Wer also 
ist wir? Sieht sich die Firma in der Geber-Rolle, hat sie die Opfer darbringen, 
einen schmerzlichen Verlust erleiden müssen? Oder sieht sie sich in der Emp-
fänger/Förderer-Rolle, hat sie bzw. ihre Vorgängerin, die Rüstungsfirma, 
diese Opfer verlangt, so daß die Inschrift als Reuebekenntnis zu lesen wäre? 
Wer von der Firma nichts weiß, stellt sich hinter dem wir vielleicht die Hir- 
zenhainer Bevölkerung vor oder gar das ganze deutsche Volk -  die Doppel-
deutigkeit bleibt: Unsere Opfer, das sind die, die wir aus unserer Mitte heraus 
unter Schmerzen geopfert haben, und an diesen Schmerz wollen wir hiermit 
erinnern. Oder: Unsere Opfer das sind die, die wir aus unserer Machtposition 
heraus dazu gemacht haben, wir brauchten ihren Tod und diese Selbster-
kenntnis wollen wir hiermit leisten10.
Die beabsichtigte Lesart ist wahrscheinlich die des wir als den Gebern. Mit 
Unsere Opfer wird weitgehende Identifikation der Autoren mit den Toten 
ausgedrückt, wie sie sich - aus einer völlig anderen Legitimation heraus -  in 
einigen Texten jüdischer Autoren findet11. Die toten und die lebendgebliebe-
nen Mitglieder ein und derselben Gemeinde sind tatsächlich eine mit sich 
selbst identische Leidens- und Sprechergruppe. Kann dies auch für Die Stadt 
Ahlen (Nordrhein-Westfalen) gelten, die sich als Sprecherin des Textes Unse-
ren Opfern von 1933 bis 1945 zu erkennen gibt? Die wohl schamloseste Iden-
tifikation formulierte man Mitte der 50er Jahre auf dem Vorwerker Friedhof 
in Lübeck: Wir sind Opfer - Wir sind Saat und zählt als Opfer dann eigene 
und fremde Soldaten, KZ-Häftlinge und Vergaste zusammen.

10 Bezeichnenderweise kommt ein korporatives wir als die Autoren und Tater identifizie-
rende Bezeichnung (etwa Wir Täter, Mitläufer, Gleichgültige, Nachkommen, unser 
Handeln. . , )  nirgends vor.

11 Z. B. auf den jüdischen Friedhöfen in Mainz und Krefeld, wo von den Opfern unserer 
Gemeinde die Rede ist.
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„Jüdische Mitbürger"

Jüdische Mitbürger wird erst ab etwa 1960 verwendet, obwohl diese Bezeich-
nung kaum jemals auf die 30000 bis 40000 jüdischen Bürger der BRD12 
bezogen worden ist, die sich entschieden haben, „mitten unter uns“ zu 
leben'3. Für Autoren von Mahnmaltexten besonders der 80er Jahre ist diese 
Bezeichnung eine willkommene Alternative oder doch eine relativierende 
Ergänzung zu Opfer. Jede(r) weiß, daß der Mitbürgerstatus den Juden im 
Nationalsozialismus nicht nur juristisch genommen wurde, sondern auch, 
daß die allermeisten Deutschen sich nicht als Mitbürger gegenüber den Ent-
rechteten verhalten haben, wie es der Wechselseitigkeit des Worts entsprä-
che14. Der jüdische Mitbürger impliziert den nicht-jüdischen deutschen oder 
christlichen Mitbürger gegenüber den Juden, aber als man es wagt, dieses 
aufgeklärte und humane Programm auszusprechen, in Mahnmaltexten und 
anderswo, gibt es ein bürgerliches Miteinander an den meisten Orten hierzu-
lande längst nicht mehr, denn auf die bundesrepublikanischen jüdischen Mit-
bürger bezieht man sich mit dieser Bezeichnung ja gerade nicht. Wie tauglich 
kann diese programmatische Formel dort sein, wo es um die Kennzeichnung 
des geschichtlichen Verhältnisses von Juden und Deutschen in der national-
sozialistischen Gesellschaft geht? Bei folgender Formulierung

[ . . , ]  mußten in den Jahren des Nationalsozialismus viele unserer jüdischen
Mitbürger ihren letzten Weg antreten. [ . . . ]  Berlin (Levetzowstraße)

könnte es sich auch um ein Erdbeben in (!) den Jahren XYZ mit anschließen-
der Epidemie gehandelt haben, kaum zu glauben, daß die einen Mitbürger 
die anderen zu jenem letzten Weg gezwungen haben.
Die Wortwahl von heute spiegelt beinahe themenunabhängig die Wunsch-
vorstellungen gegenwärtiger oder gar erst zukünftiger sozialer Lebensformen 
in die Vergangenheit zurück. In den allerjüngsten Mahnmaltexten, die 1988 
zum 50. Jahrestag des Novemberpogroms von 1938 aufgestellt wurden, ist 
häufiger von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Rede15. Hier hat 
Sprachkritik, und zwar feministische, endlich einmal öffentlichen Einfluß 
gewonnen, sie gibt sich dann aber mit der Einführung doppelter Formen 
zufrieden und scheint sich nicht mehr dafür zu interessieren, an welchem 
Wort das movierte Femininum (‘innen) zur Geltung kommt. Hält diese 
Sprachkritik die anderen Ausdrücke des Textes (die in den Jahren . . .  der

12 Je nachdem, ob man sich auf die Mitgliederzahl der jüdischen Gemeinden beschränkt 
oder nicht.

13 Mit Bezug auf jüdische Mitbewohner einer badischen Kleinstadt wurde der Ausdruck 
schon um 1910 verwendet, (vereinzelt?)

14 Thomas Bernhard hat formuliert, jüdische Mitbürger seien die, denen ihre „christli-
chen Mitbürger die Familie im KZ umgebracht haben”. Zit. nach Rolf Michaelis, in 
Die Zeit v. 7.4.1989, S.68.

,s Z. B. in Hirschberg a. d. Bergstraße (Baden-Württemberg).
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nationalsozialistischen Schreckensherrschaft zum Opfer fielen . . .) für einer 
Reflexion nicht mehr bedürftig?
Nur einmal und bezeichnenderweise erst im vierten Zeitabschnitt wird das 
Wort Mitbürger nicht für die Verfolgten, sondern für die Täter verwendet, um 
so die fehlende Mitbürgerlichkeit gerade in einer Textsorte zu kritisieren, in 
der man konkrete Vorwürfe nicht offen zum Ausdruck bringen „darf': Dem 
Andenken der Jüdischen Gemeinde in Gütersloh und ihrer Synagoge, die f. ..]  
von Mitbürgern zerstört wurde f. . .].

Sprachzeichen und Bildsymbole

Das Zeichensystem von Mahnmalen und Gedenkstätten umfaßt sprachliche 
und nicht-sprachliche Zeichen, durch deren Zusammenwirken erst das 
besondere Geschichts- und Menschenbild dieses Mediums entsteht. Der 
Anteil der nicht-sprachlichen Zeichen kann hier nur am Rande gestreift wer-
den, doch läßt sich anhand der Fülle des Materials eine Art Hitliste der 
beliebtesten Symbole erkennen: Für Mahnmale des nivellierenden Geden-
kens an Soldaten, Kriegsopfer und Verfolgte scheinen Urnen, Obelisken und 
Kreuze am passendsten; die Arbeiten von bekannten und unbekannten 
Künstlern, die mit der Gestaltung eines einzelnen Mahnmals betraut wurden, 
beziehen sich zumeist auf Stacheldraht, Eisenbahnschienen, Symbole für 
Kerker und Unfreiheit, z. B. Gitter, und Flammen. Einige wagen sich auch an 
die Darstellung von Menschen: gefesselte, ausgemergelte, verzerrte, angst- 
und qualvolle Figuren.
Von den jüdischen Symbolen ist der sechszackige Davidstem (hebr. magen 
david ,David(schutz)schild‘) mit Abstand am häufigsten vertreten, sehr viel 
seltener dagegen der siebenarmige Leuchter, die Menora, und gar nicht wei-
tere, auf das Judentum als Ganzes bezogene Symbole wie der (oder die zwei) 
Löwe(n) Judas, die Krone der Tora oder die „Tafeln des Bundes“ (d. h. der 
Zehn Gebote), zwei oben abgerundete Rechtecke mit oder ohne die römi-
schen Zahlen von I bis X.
Wenn man davon ausgeht, daß die Wahl der jüdischen Symbole im Zusam-
menhang mit Mahnmalen in den allermeisten Fällen von Deutschen als 
Nachfahren der Täter und Dulder, kaum jedoch von (deutsch-)jüdischen 
Angehörigen oder Überlebenden getroffen wird, so scheint es, daß die Häu-
figkeit und relative Bevorzugung dieses Sterns aus der nach wie vor großen 
Unkenntnis der jüdischen Kultur und dem ihr eigenen Umgang mit bestimm-
ten bildlichen Symbolen resultiert. Darüber hinaus ist aber zu fragen, ob der 
Davidstem auf Mahnmalen eine womöglich bewußtlose Kontinuität von mit-
telalterlichem gelbem Fleck und nazistischem gelbem „Judenstern“ darstellt16.

16 Stigmatische Symbole im Spätmittelalter waren „Judenhut“ und „Judenfleck“, im 
17. Jhdt. „gelbe Ringlein“.
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Der Stern auf einem Mahnmal hat in erster Linie eine Kennzeichnungsfunk-
tion zu erfüllen, weil andere Kennzeichnungen ausfallen: Die Ausdrücke 
Judejüdisch sind tendenziell tabuisiert und daher selten; die Bedeutung des 
zwangsläufig oft vorkommenden Worts Synagoge ist heute nicht wenigen 
unklar und das Kommunikationsmedium hebräische Schrift kann nicht aus-
schließlich zur Kennzeichnung des Themas „jüdisch-deutsche Vergangen-
heit4' herangezogen werden. Also dient zur ersten, optisch schnell faßbaren 
Kennzeichnung - wieder einmal - der Stern.
Ein Gedenken, an dessen Anfang Blindheit und Unachtsamkeit steht, läßt 
auf eine dem vergegenwärtigenden Gedenken im Grunde entgegengesetzte 
Mitteilungsabsicht schließen: zu vernebeln und alles, was noch klar ist in den 
Gedächtnissen, zu verschleiern. Auf dem Friedhof von Montabaur (Rhein-
land-Pfalz) stehen drei Bronzekreuze und fünf Namenstafeln, dazu eine Tafel 
mit kurzer Standardformel: [ . .  Ja n  die Opfer des [., ./  Wären da nicht auch 
die als solche erkennbaren Namen der Juden aus Montabaur auf den Tafeln, 
so fiele vermutlich nicht auf, daß hier Angehörige eines Volks und einer Reli-
gion unter eben jenes Kreuz gebracht werden, in dessen Namen ihre Verfol-
gung einst anfing. Das blinde Gedenken mutet Juden ein Symbol zu, das 
ihnen in der Regel für alles andere als für „Glaube, Liebe, Hoffnung“ stand. 
Die drei Kreuze von Montabaur sind kein Einzelfall.
Unter den sprachlichen Zeichen findet man ähnlich blinde oder verletzende 
Zumutungen; sie dienen mehr einer allgemeinen Distanzschaffung als der 
Vergegenwärtigung. Da sind zunächst archaisierende syntaktische und lexi-
kalische Formen wie gedenket, starbet, wehret mit direktem Dativobjekt statt 
reflexiv und mit Präpositionalobjekt (sich wehren gegen), möge sich solche Tat 
nie wiederholen, ruchlos, des Rassenwahnes und des Faschismusses. Alle diese 
Formen sind Kennzeichen längst vergangener Sprachstufen des Deutschen, 
ohne daß man sie etwa einer bestimmten Epoche zuordnen könnte. Was sie 
signalisieren, ist das Entrücktsein sowohl der Sprecher und Leser als auch 
des Dargestellten von jeder gegenwärtigen, öffentlichen und alltäglichen 
Sprache und damit von realem, heutigem Bewußtsein. Sie signalisieren nicht 
nur, daß die Welt, in die man sich mit Hilfe von Mahnmaltexten begibt, eine 
andere als die des Alltags ist, sondern mehr noch daß sie eine sehr, sehr ver-
gangene ist.
Die blinde Wahl sprachlicher Ausdrucksmittel kann gegen die Absicht der 
Autoren ein - für heutige Leser -  grelles Signal (sprach)historischer Nähe 
zum Nationalsozialismus setzen, wenn z. B. die Rede ist von in den Lagern 
Ziegenhain und Schwarzenborn verstorbenen Internierten (Schwalmstadt, Hes-
sen), diente das Messelager als Häftlingslager [. ..], Außenkommando f . . J  
untergebracht, das bei Sprengarbeiten, Bunkerbau und zur Bombenräumung 
nach Luftangriffen eingesetzt wurde (Köln-Deutz 1981), befand sich während 
des zweiten Weltkrieges das sogenannte Judenlager [. . .]  wurden die [. ..]  ver-
triebenen Juden konzentriert und [ .. .] abtransportiert (Köln-Müngersdorf 
1981), ruhen 4 Italiener, 23 Polen-Kinder [ . .  .] 34 Russen-Kinder (Unterlüß,
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Niedersachsen) und von Juden-Schule als eines alten antijüdischen Komposi-
tums. Nicht daß dies ausschließlich Nazi-Wörter (die es in der vorgestellten 
Absolutheit gar nicht gibt) wären, aber die Menschen- und Weitsicht, die sich 
in ihnen äußert, ist mit der der Nationalsozialisten identisch: mechanistisch, 
bürokratisch, entmenschlichend und entpersönlichend, weil Menschen nur 
als verdinglichte Objekte von Handlungen Vorkommen. Wer da einwendet, 
man dürfe „die Dinge wohl nicht mehr beim Namen nennen“ (Ph.Jennin- 
ger), muß sich fragen lassen, ob. er denn für diese Dinge keine anderen als 
solche „Namen“ zu finden weiß und ob nicht heutige Sprecher, z. B. die 
Autoren von Mahnmaltexten, in der Lage sein müßten, mit ihren Worten die 
Perspektive der Verfolgten einzunehmen. Das beliebte sogenannte(s/r) als 
Signal der Distanzierung von nazistischer Sprecherhaltung kann nicht mehr 
sein als ein Anfang der Suche nach denjenigen Ausdrucksmitteln, die in 
Übereinstimmung stehen mit der im Gedenken einzig möglichen Sprecher-
haltung: die Be- und Verurteilung des Handelns von Deutschen und Natio-
nalsozialisten, die Betonung der Achtung gegenüber den Verfolgten und die 
Anerkennung ihrer Individualität und ihres Leidens. Der kommunikative 
Zweck von Gedenkveranstaltungen jeder Art (Texte, Reden u.a.) ist es 
gerade, eine „Umkehr“ der Deutschen als Nation im Sehen, Denken und 
Handeln (welt-)öffentlich zu machen. Wie soll dies ohne Umkehr in der 
Sprecherhaltung von Autoren und Rednern überhaupt gelingen?
Die in den Mahnmaltexten vorherrschende Perspektive ist von der Art des 
Weder-hier-noch-dort, ist geschichtslos entrückt. Das wird zuwege gebracht 
durch die Imitation einer Literatursprache, die für zeitlos weil „klassisch“ 
gehalten wird und die doch nichts anderes erreicht als das hohle Pathos der 
Nazis.

Geliehene Worte

Mittels literarischer Zitate lassen Mahnmaltextautoren nicht selten andere für 
sich sprechen. Zitate werden nie zu Zwecken der Information eingesetzt, son-
dern mit ihnen werden überindividuelle und überzeitliche Werte ausgedrückt 
und dem Leser zur Identifikation angeboten. Das Spektrum übernommener 
Fremdtexte ist breiter, als man zunächst vermutet, es weitet sich vor allem im 
vierten Zeitabschnitt ^uf nicht-biblische und nicht-literarische Texte aus. 
Dabei ist es offenbar nicht so sehr der Signalwert eines Autors, der die Über-
nahme eines Fremdtextes bestimmt - nicht wenige Zitate sind gar nicht als 
solche ausgewiesen -, das Hauptauswahlkriterium scheint in der Vielfältig-
keit und Offenheit der Deutungsmöglichkeiten eines aus seinem Zusammen-
hang gelösten Zitats zu liegen.
Am häufigsten, von jüdischen Mahnmaltextautoren ausschließlich, werden 
Stellen aus der hebräischen Bibel angeführt, vor allem aus Jeremia, Jesaja, 
Hiob und den Psalmen. Christliche Autoren von Gedenktafeln schließen sich
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dieser Zitiertradition häufig an, ziehen aber auch das Neue Testament heran. 
Nicht kirchliche Autoren wählen im dritten Zeitabschnitt gern Texte „deut-
scher Dichter“ wie Goethe und Schiller, Freiligrath und Uhland, Grillparzer 
und Marie von Ebner-Eschenbach. Im vierten Zeitabschnitt sind tendenziell 
mehr politische Autoren wie Tucholsky, von Ossietzky, Brecht, Heine vertre-
ten. Im ganzen begegnet man sowohl Sophokles als auch Artikel 1 des 
Grundgesetzes, sowohl Victor Hugo als auch Ricarda Huch, sowohl dem 
amerikanischen Philosophen George Santayana als auch dem deutschen 
Gewerkschafter Hans Böckler, sowohl einem Satz von Lloyd George über 
Antisemitismus auf einem christlichen Friedhof als auch einem Satz von Höl-
derlin dort, wo an eine Synagoge erinnert wird. In Aachen steht ein inhaltlich 
ausgewogenes „Lesebuch“ in Form von zwölf Beton-Stelen, das u. a. Rosa 
Luxemburg neben Hermann Hesse, Kurt Schumacher neben Dietrich Bon- 
hoeffer, Georg Büchner neben dem Neuen Testament und Martin Bubers 
Bibelübersetzung enthält.
Generell wird der Text- und damit Sinnbezug eines Zitats zum übrigen Zei-
chensystem des Mahnmaltextes bzw. der Gedenkstätte völlig offen gelassen 
und ins Belieben der Leser gestellt17. Als prototypisch kann folgendes Bei-
spiel gelten:

Der Mensch sei Mensch
Den Opfern des Nationalsozialismus
Die Stadt Wuppertal
(„zentrales Mahnmal“ der Stadt, 1958)

1973 wurde dem hinzugefügt:

K Z Kemna
5. Juli 1933-19. Jan. 1934

Die erste Zeile, ein Zitat aus unbekannter Quelle, bietet dem Leser an, sich 
als „der“ Mensch schlechthin zu verstehen und fordert ihn auf, Mensch, d. h. 
menschlich und human zu sein; dieses Weite-Angebot bleibt so allgemein, 
daß man ihm zustimmen muß, mag man unter „Menschsein“ auch sehr 
unterschiedliche Dinge verstehen. Die zweite Zeile steht in keinem ausdrück-
lichen Zusammenhang mit der ersten; nur das vorausgesetzte Welt- und 
Geschichtswissen läßt den Leser erkennen, daß mit Nationalsozialismus der 
Gegensatz zu Mensch bezeichnet ist. Damit wird die Interpretation des 
Nationalsozialismus als politisches System einschließlich aller Einzelhand-
lungen auf den Aspekt des moralisch Verwerflichen reduziert.
Manche Autoren scheinen sich um die Schwierigkeiten des Lesers mit dem 
Text und besonders mit bestimmten Zitaten gar nicht zu kümmern. Es ist

17 Zitate etwa mit einem wir als Identifikation der Nachgeborenen mit Tätern und 
Gleichgültigen fehlen erwartungsgemäß. Möglich wäre z. B. „Wir haben gesündigt mit 
unseren Vätern. . Psalm 106.
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wünschenswert, aber nicht wahrscheinlich, daß nicht-jüdische Leser die ganz 
besondere Bedeutung des 1979 enthüllten Mahnmaltextes in Dierdorf 
(Rheinland-Pfalz) ahnen können:

Höre Israel
Der Herr unser Gott ist einzig 
9. Nov. 1938

Dies ist die deutsche Übersetzung von Anfang und Titel des wichtigsten jüdi-
schen Bekenntnisses (Gebets) des Schma Jisrael (Deuteronomium/5. Mos. 
6,4ff.), von dem es die jüdische Geschichte hindurch heißt, es sei im Anblick 
des Todes auf den Lippen vieler gewesen.

Deiktische Ausdrücke

Wichtige Anhaltspunkte für die einen Sinnzusammenhang suchenden Leser 
sind die sog. deiktischen Ausdrücke, die nur in der (zeitlichen, räumlichen) 
Relation zum jeweiligen Sprecher konkrete Bedeutung bekommen. Dazu 
zählen ich/wirt du/ihr, hier; jetzt, dort usw, und Imperativformen, die beson-
ders in biblischen Texten häufig Vorkommen. Textstellen mit deiktischen 
Ausdrücken sind in der theologischen und religiösen Kommunikation ihrer 
freien Übertragbarkeit auf andere, heutige Sprechersituationen wegen wich-
tig und die Vernachlässigung des ursprünglichen Textzusammenhangs zugun-
sten aktueller Übertragungen hat mit Bezug auf Bibeltexte Tradition. Das 
Zitat innerhalb des folgenden Mahnmaltextes läßt drei Lesarten zu:

Hier ruhen Menschen, die in der schweren Zeit des Nationalsozialismus im 
Strafgefangenenlager Rollwald gefangen gehalten wurden und einen sinn-
losen Tod erleiden mußten.
Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.
Matthäus VII, Vers I.
(Rodgau-Nieder-Roden, ehemal. Lagerfriedhof, 1983, auf Initiative der 
Evangelischen Jugend)

Die erste und naheliegendste Lesart des Zitats ist, daß sich die Sprecher, hier 
die Evangelische Jugend, mit dem Imperativ an die Leser der Gedenktafel 
wenden. Worüber sollen die Leser nicht richten? Diese Frage beantwortet - 
sprachüblich - der Kontext. Sollen die Leser nicht richten über den Sachver-
halt des Nationalsozialismus einschließlich des sinnlosen Todes vieler Men-
schen? Da zwischen richten und strafen (im Strafgefangenenlager) Bedeu-
tungsähnlichkeit besteht, kann man zweitens auch lesen: „Richtet nicht so 
wie die Nationalsozialisten, die damals über andere Menschen gerichtet 
haben, denn ihr seht ja, wie sehr über jene jetzt zu Gericht gesessen wird.“ 
Obwohl es in Mahnmaltexten wie in Grabinschriften nicht unüblich ist, Tote 
anzureden oder sie sonstwie in die Kommunikation einzubeziehen, könnte
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man eigentlich ausschließen, daß sich die Sprecher mit dem Imperativ des 
Zitats an die Ermordeten wenden wollten. Diese Lesart schiene absurd, wäre 
da nicht die die Gedenkgeschichte der Bundesrepublik durchziehende, aber 
wie hinter vorgehaltener Hand geäußerte Forderung: „Richtet nicht über uns 
Deutsche!“, die im erweiterten Kontext dieses einzelnen Mahnmaltextes 
doch zu präsent ist.
Um deiktische Ausdrücke und Texte, in denen sie verwendet werden, zu ver-
stehen, ist es notwendig, den oder die Sprecher bzw. Autoren zu kennen. 
Wenn Äußerungen anonym sind, wie in mehr als der Hälfte der Mahnmal-
texte, muß die Verwendung deiktischer Ausdrücke zu Problemen in der 
Kommunikation führen. Zunächst läßt sich zeigen, daß der Umgang mit 
deiktischen Ausdrücken wie den Personalpronomina wir, ich und flektierten 
Formen in Mahnmaltexten durchaus den allgemeinsprachlichen Regeln 
folgt; mit wir wird oft auf die Autoren Bezug genommen, z. B. [ . . .]gedenken 
wir in Bestürzung und Trauer [ , , . /  Vereinzelt bezieht sich wir aber auch auf 
die Ermordeten selbst, z. B. Unser Leiden sei Euch Mahnung zum Frieden. 
(Ehrenanlage Petershagen, Nordrhein-Westfalen)
Ein verdeckter Sprecherwechsel soll wohl beim Text auf dem Bahnhofsvor-
platz in Ahlen (Nordrhein-Westfalen 1980) angenommen werden:

Zum ehrenden Gedenken 
an unsere jüdischen Mitbürger. [.. J  
Kommt Ihr alle die Ihr 
vorübergeht. Schauet und seht 
ob ein Schmerz sei wie der Schmerz 
der mir angetan worden 
Klag. 1.2

Die grammatische Inkongruenz des Plurals (Mitbürger) und des Singulars 
(mir) spricht hier gegen den Sprecherwechsel, d. h. die Annahme, daß die 
Worte des Propheten Jeremia von den „jüdischen Mitbürgern“ der zweiten 
Zeile geäußert werden. Nimmt man für den gesamten Text nur einen Spre-
cher an - der Text selbst läßt dies durchaus zu dann ergibt sich eine Lesart, 
die innerhalb eines nur mehr oder weniger bewußten Sinnsystems wahr zu 
sein beansprucht, dann nämlich wäre das Zitat die Klage „der Deutschen“ 
über das, was „die Juden“ ihnen mit Auschwitz angetan haben18.
Es gibt zum Glück auch positive Beispiele, die zeigen, daß es die Sprachkom- 
petenz von Mahnmaltextautoren keineswegs überschreitet, Zitate so auszu-
wählen und den übrigen Text so zu formulieren, daß sowohl die übergeord-
nete Textaussage als auch jede einzelne Äußerung in ihrem Bezug zu Ort und 
Anlaß der Gedenktafel eindeutig ist:

18 „Die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen“ ist eine der Kapitelüber-
schriften in dem Buch von Henryk M. Broder, Der ewige Antisemit, Frankfurt 1986, 
S. 125.
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Du sollst nicht töten 
1933-1945
Hier ruhen 289 Opfer des Unrechts
(Hauptfriedhof Karlsruhe; daß es sich hier um „Euthanasie“-*,Opfer“ han-
delt, erfährt der Leser allerdings nicht.)

3. Magisches Ritual oder Medium der Informationsgesellschaft?

Für die Frage nach dem kommunikativen Sinn von Mahnmaltexten ist der 
appellative Charakter näher zu betrachten, der zum einen mit den üblicher-
weise verwendeten Textsortennamen Mahn-(mal)t Gedenk-(steint -Stätte, 
-tafel) usw., zum anderen mit den Verben gedenken, mahnen, verpflichten, 
erinnern, nicht vergessen dürfen, aufgerufen sein sowie entsprechenden Nomi-
nalausdrücken (zum Gedenken, zum Gedächtnis, zur Mahnung, zur Erinne-
rung, zur eindringlichen Lehre) ausgedrückt wird. Dieser Appell an die Adres-
saten zielt aber auf keine konkrete, näher bestimmte Handlung oder 
Bewußtseinshaltung; abgesehen von den ersten Jahren nach der Befreiung 
scheint den Mahnmaltextautoren der Appell „Gedenkt! usw.“ legitimierungs-
bedürftig zu sein. Schon 1965 wird in einer Tafel mit Namen Düsseldorfer 
Bürger mit Unsere Liebe - ihr Lohn! dieser Menschen nicht nur liebend 
gedacht, sondern es wird zugleich motivierend ein Effekt (Lohn) genannt, der 
freilich nur innerhalb eines ethisch-religiösen Wertesystems Gültigkeit hat, in 
dem das Handeln von Lebenden auch für Tote relevant ist.
In Mahnmaltexten des jüngsten Zeitabschnitts werden die Versuche immer 
häufiger, den Nutzen des Erinnems als solches herauszustellen. Dabei wird 
mehr oder weniger bewußt auf jüdische Ideen vom Begründungszusammen-
hang zwischen dem Erinnern und der Gegenwartsorientierung zurückgegrif-
fen, Ideen, die sich in der langen geschichts-„theoretischen“ Reflexion der 
„Religion des guten Gedächtnisses“19 herausgebildet haben und nicht zufäl-
lig wichtiger Hintergrund einer Geschichtsphilosophie wie etwa der Walter 
Benjamins oder der sozialwissenschaftlichen Analyse über „Das kollektive 
Gedächtnis“ des in Buchenwald ermordeten Maurice Halbwachs sind. Gera-
dezu traditionsbildend für gegenwärtige und zukünftige Gedenkreden und 
-texte scheint sich eine Stelle aus der berühmten Rede Richard von Weizsäk- 
kers zum 8. Mai 1985 auszuwirken: Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinne-
rung. Dieser Satz, der manchmal dem Baal Schern Tow (ca. 1699-1760), 
Begründer des Chassidismus, zugeschrieben wird, ist seit dieser Rede immer 
wieder als „alte jüdische Weisheit" zitiert worden. Schon früher, nämlich 
1983, wird mit diesem Satz der Appell der Gedenktafel am Ort der Synagoge 
in Bad Mergentheim begründet und verstärkt (Hahn 1988, 332). Die gleiche 
Argumentation bieten andere, unausgewiesen zitierte Bibel- und Talmud-

19 Zu diesem Topos vgl. Ebach 1988,108 ; zur Sache vgl. Yerushalmi 1988.
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verse, z. B. [ . . . ]  Ein Mensch ist erst dann tot, wenn die Kinder ihn vergessen 
haben. (H.-Schütz-Schule, Kassel, 1985) sowie als einzige nicht in der jüdi-
schen Tradition verankerte Begründung der Satz von G. Santayana: Die sich 
des Vergangenen nicht erinnern, sind dazu verurteilt, es noch einmal zu erleben. 
(KJöckner-Hütte, Bremen, 1984)
Der sich in diesen Äußerungen zeigende Begründungsnotstand des zentralen 
Appells von Mahnmaltexten scheint aufgehoben, sobald mit dem Erinnern 
ein über den Augenblick der Rezeption hinausgehender Zweck oder eine mit 
mahnen/Mahnung am stärksten ausgedrückte Verpflichtung verbunden wer-
den kann. Die Valenz von mahnen macht die Angabe des Wozu, quasi als ein 
positives Programm, auf das sich Autoren und Leser verpflichten, unbedingt 
erforderlich; dennoch fehlt eine solche Angabe in vielen Fällen. So wird das 
Mahnmal als Ganzes kommunikativ problematisch; sein zentraler Appell 
läuft ins Leere, wenn nicht gesagt wird, woran bzw. wozu gemahnt wird. 
Wenn nun die Autoren Ziel oder Inhalt der Mahnung nennen, stellt sich die 
Frage, welche Ziele und Werte es sind, auf die die Adressaten hin verpflichtet 
werden sollen. Zwei Beispiele:

Nie wieder Faschismus - Nie wieder Krieg - [ . . . ]  (häufig belegt)
/ . .  .] Die Leiden des jüdischen Volkes rufen auf zur Verteidigung der Men-
sehen rechte, zum Widerstand gegen Gewalt und die rechtlose Verfolgung
A ndersdenkender.
(Standort der Synagoge, Alsfeld, Hessen)

Das Wertesystem der Mahnmal-Appelle wird - wie im politischen Sprachge-
brauch auch sonst - mit Hilfe von Schlagwörtem ausgedrückt: „Schlagwörter 
erheben Relatives zu Absolutem und reduzieren das Komplizierte auf das 
Typische, Überschaubare und Einfach-Gegensätzliche“ und sind aufgrund 
ihrer „appellativen, handlungsanweisenden Funktion“ (Strauß 1989, 33) 
geradezu prädestiniert für Mahnmaltexte. Dabei werden überwiegend nega-
tiv wertende Schlagwörter, sog. Feindwörter, verwendet, selten hingegen posi-
tiv wertende, sog. Fahnenwörter20. D. h., die Mahnmal-Appelle beziehen sich 
häufiger auf zu Verhinderndes und zu Bekämpfendes als auf Ziele.
Bei den Fahnenwörtern herrscht bis in die 60er Jahre hinein deutlich ein in 
konfessioneller und ideologischer Hinsicht unspezifischer ethischer Huma-
nismus (Brüderlichkeit, Liebe, Frieden) vor. Es werden aber schon früh 
andere, konkret politische und politisch nützlichere Werte neben und anstelle 
der allgemein menschlichen gesetzt (Fahnenwörter: Demokratie, Frieden, 
Recht, Gerechtigkeit; Feindwörter: Totalitarismus, Gewaltherrschaft). 
Endgültig abgelöst werden die allgemeinen menschlichen Werte in den 
Mahnmaltext-Appel len etwa mit Beginn des vierten Zeitabschnitts ab 1980. 
An ihre Stelle tritt die beinahe vollständige Palette der „Grundwerte"-Wörter 
„Freiheit, Menschenwürde, Frieden, Demokratie, Gerechtigkeit, Gleichheit

20 Termini von Hemnanns 1982.
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und Solidarität“ (Strauß 1989, 35). Mit deren Verwendung wird die Zustim-
mung der Adressaten zu den vermittelten Werten vorausgesetzt. Noch unan-
fechtbarer und unbezweifelbarer ist der Konsens, der mittels negativ werten-
der Schlag- oder Feindwörter ausgedrückt wird. Den Autoren der früheren 
Zeitabschnitte fehlen sichtlich noch die plakativen Formeln; sie greifen zu 
Umschreibungen wie was hier geschah oder diese Zeit (darf nie wieder ...). 
Von Krieg abgesehen verwenden Mahnmaltextautoren konkrete Ausdrücke 
wie Terror; Gewaltherrschaft), Diktatur, Verfolgung und Faschismus erst etwa 
ab 1980. Einmal sind diese Ausdrücke um diese Zeit „endlich“ auch als Ver-
urteilungen anderer politischer Systeme, vor allem des Ostblocks, aber auch 
z. B. Südafrikas erprobt, und man verwendet sie aus dem Selbstbewußtsein 
einer etablierten Demokratie heraus. Zum zweiten fallen sie mit denen 
zusammen, die in den informierend-darstellenden Textteilen der Mahnmal-
texte zur Bezeichnung der Täterrolle dienen. Das heißt, die Mahnmal- 
Appelle drücken weniger ein Programm für die Gestaltung der politischen 
Gegenwart und Zukunft aus, als daß sie der Abgrenzung und Distanzierung 
von der „dunklen“ Vergangenheit bzw. von anderen politischen Systemen 
dienen. Die mahnenden Appelle liefern so vor allem den Hintergrund, vor 
dem die Helligkeit der bundesrepublikanischen Gegenwart um so stärker 
strahlt.
Mahnmaltexte dienen außer dem Appellieren auch dem Informieren. Diese 
Textfunktion wird im Zusammenhang mit erinnern/Erinnerung, gefolgt von 
der Präposition an (etwas oder jemanden) ausgedrückt. Das gleiche gilt für 
gedenken/Gedenken (mit Genitiv oder mit an), die aber stilistisch als geho-
ben bzw. veraltet markiert sind. Verglichen mit mahnen und gedenken liegt 
der Schwerpunkt bei der Verwendung von erinnern/Erinnerung auf einer 
scheinbar wertneutralen Vergegenwärtigung bestimmter Ereignisse vor dem 
inneren Auge, d. h. im Gedächtnis von Adressaten und Autoren. Autoren, die 
die Informationsfunktion eines zu formulierenden Mahnmaltextes stärker 
betonen wollen als die Funktion des Appellierens an politische oder ethische 
Werte, für die der gesellschaftliche Konsens nicht sicher ist, werden eine Aus-
drucksweise mittels erinnern/Erinnerung gegenüber mahnen/Mahnung vor-
ziehen. Und Autoren, die eine stilistisch unmarkierte, d. h. weder ,gehoben* 
noch ,veraltend* wirkende, unpathetische und damit der Tendenz der allge-
meinen Sprachentwicklung folgende Ausdrucksweise bevorzugen, werden 
erinnern/Erinnerung gegenüber gedenken vorziehen.
Die Textfunktion des Informierens wird aus diesen beiden Gründen, aber vor 
allem deswegen immer dominanter, weil der zeitliche Abstand zum Gesche-
henen größer und das Wissen der Kommunikationsbeteiligten aus eigener 
Erfahrung geringer wird, so daß der allmählich stattfindende Generationen-
wechsel mit einer Verschiebung der Funktionen von Mahnmaltexten einher-
geht. In den ersten Jahren nach der Befreiung von 1945 findet Erinnern im 
Sinne einer gegen das Vergessen gerichteten Mobilisierung des Gedächtnisses 
in Mahnmaltexten noch nicht statt: den meisten ist das Geschehene noch
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ungebrochene Erfahrungswirklichkeit, wenn auch mit sehr unterschiedlicher 
Betonung ihrer Aspekte.
In der auf -ismen fixierten Phase der 50er Jahre spielt nicht Information, son-
dern die interpretierend-bewertende Leistung derjenigen Ausdrücke, mit 
denen man sich in Mahnmaltexten eher verhüllend auf das Geschehene 
selbst bezieht (Faschismus, Nationalsozialismus, Totalitarismus usw.), die grö-
ßere Rolle. Die Texte enthalten an Information gerade so viel, wie zur Identi-
fizierung des Feindbildes notwendig ist; dazu gehört auch die kommentar-
lose Angabe des Zeitraums 1933-1945. In den 60er und 70er Jahren wird 
erstmals mit Formulierungen wie Hier, an dieser Stelle stand[ . . . ]  ausdrück-
lich an den Ort des Geschehenen angeknüpft. Die Identität des Ortes ergibt 
den roten Faden, eine Art Sicherheitsleine, mit der in der Hand das Gedächt-
nis den Zeitsprung wagen kann. Die Informativität, deren Minimum in der 
Angabe der Täter und ihres Handelns besteht, hängt vom Kenntnisstand der 
Autoren ab - informieren kann hier nur, wer dies aus historischer Reflexion 
heraus tut und die eigene Bewertung des Geschehenen davon zu trennen 
weiß. So wird die Wahl des Ausdrucks zum Indiz der vorangegangenen, 
mehr oder weniger gründlichen Beschäftigung mit den Ereignissen. Formu-
lierungen wie die frevelnde Hand, die Kriegswirren, der Leidensweg oder die 
Zei t . . .  in der die Liebe zu den Menschen gestorben war lassen in ihrer Fak- 
tenlosigkeit dem eigenständig entwickelten moralischen und politischen 
Urteil des Adressaten keinen Raum.
Im vierten Zeitabschnitt steigt der Informationsgehalt der Mahnmaltexte 
enorm an und wird gleichzeitig von bewertenden und appellierenden Texttei-
len deutlich unterschieden. Was sich für diese Zeit der Dokumentation 
(Puvogel 1987) an Befunden entnehmen läßt, erfüllt die programmatischen 
Forderungen von Ekkehard Klausa, Leiter des Referats „Gedenkstätten“ in 
der Berliner Senatskanzlei, nach einer endlich „erwachsenen Form“ anstelle 
„überkommener Rituale des Erinnems“, die ihm zu mythologisch sind21. 
Gedenkstätten sollen der „zeitgeschichtlichen Information und Auseinander-
setzung dienen“ und „Erinnerung“ könne man nur „lebendig halten . . . ,  
indem man nicht deklamiert, sondern diskutiert“.
Ob „Gedenken“ in seinem Wesen als etwas Intellektuelles oder als etwas 
Emotionales aufgefaßt wird, bestimmt in entscheidender Weise die Wahl der 
sprachlichen Mittel in Mahnmaltexten. In den 80er Jahren und ganz beson-
ders nach dem Gedenkjahr 1985 werden in neuer stilistischer Sachlichkeit 
Informationen vermittelt. Das Verhältnis zwischen den Informationen und 
der anderen, bisher dominanten Textfunktion des Appellierens wird zuneh-
mend im Sinne eines Voraussetzungsverhältnisses aufgefaßt: erst die Fakten, 
dann die „Lehre“ bzw. der Appell. Die Texte werden gegenüber den früheren 
Zeitabschnitten bedeutend länger.
Die Tendenz zur Information kann bis zum völligen Verzicht auf mahnende

21 In: Die Zeit vom 21.7.1989.
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Appelle gehen; ein rein informierender Mahnmaltext wird von heutigen 
Adressaten eher als seiner Funktion gemäß akzeptiert als ein rein appellie-
render. Heutige Kritik entzündet sich vor allem dort, wo statt Information 
einem (tröstend gemeinten) Bibelvers der Vorrang eingeräumt wird22. Ande-
rerseits erscheint im Urteil von Adressaten die Informativität eines Mahnmal-
textes nicht „an und für sich“, sondern erst im Hinblick auf ein über die Fak-
tenvermittlung hinausgehendes Ziel wünschenswert. Die Informationen 
sollen in ihrer Art differenzierend, genau und so formuliert sein, daß sich bei 
den Adressaten jene Empathie oder „trauernde Solidarität“ (Brumlik 1988, 
92) einstellen kann. Nicht ein Zuviel, sondern ein Zuwenig an Information 
verhindert die emotionale Anteilnahme und ist, weil emotionslos, auch 
„geschichtslos“ - so argumentiert ein Leserbriefschreiber23.
Mit dem einfachen Vorsatz, informativ zu sein, lösen sich Mahnmaltext- 
Autoren in den 80er Jahren zwar von den euphemistischen Tendenzen der 
60er und 70er Jahre; damit stehen sie aber erstmals vor der relativ neuen und 
sprachlich schwierigen Aufgabe, nämlich einen Text zu formulieren, der 
informativ ist und emotional ansprechend, der auch nicht dadurch verhül-
lend ist, indem er zuviel an Wissen voraussetzt, der weder zu wenig noch fal-
sche Informationen (auch das gibt es) vermittelt und bei alldem dennoch 
nicht die quantitativen Ausmaße anderer historisch belehrender Texte errei-
chen darf. Nun können Mahnmaltextautoren sicher mit Recht davon ausge-
hen, daß ihr Text für niemanden die Erstinformation zum Thema ist, aber Art 
und Umfang des jeweiligen Vorwissens ist schwerlich zu bestimmen. Auf der 
anderen Seite müssen die Adressaten eines Mahnmaltextes beim Lesen ihr 
gesamtes Wissen mobilisieren, um z. B. den fließenden Übergang von fehlen-
der Information zur schiefen und schließlich zur falschen Darstellung nach-
zuvollziehen:

[ . .  .J stand die Synagoge der kleinen Jüdischen Gemeinde von Remagen. Sie 
wurde mit Unterstützung der Zivilgemeinde zwischen 1865 und 1869 errich-
tet. In der sogenannten „Kristallnacht“ am 9. November 1938 brannte sie ab. 
(Remagen, Rheinl.-Pfalz, undatiert)

Die Urheber des „Abbrennens“ werden verschwiegen; statt dessen wird 
selbstlobend auf eine „Unterstützung“ durch die „Zivilgemeinde“, d. h. die

22 Vgl. Puvogel 1987,29 und 753.
23 Einen Tag vor dem fünfzigsten Jahrestag der Reichspogromnacht wurde vor dem Bunker 

in der Friedberger Anlage eine Gedenkstätte eingeweiht. Der Text: „Hier stand die Syn-
agoge der israelitischen Religionsgemeinschaft. Sie wurde in der Pogromnacht des 
9. November 1938 zerstörtKein Wort wird verloren, wer sie zerstört hat, warum sie zer-
stört wurde und was gleichzeitig mit der Zerstörung der Mauern für die Juden, deren reli-
giöser Ort sie war, begann: Morden, Verfolgung, Abtransporte in Konzentrationslager. 
Die Inschrift ist so nüchtern, sachlich und gefühlskalt wie die Aussagen mancher Politiker, 
daß diese Zeit damals, mit 1945, beendet worden sei. Die Gedenkstätte wird damit, 
obgleich wohl überlegt von ihrer äußeren Anlage, zu einer geschichtslosen, gestalteten 
Grünanlage. (Frankfurter Rundschau 7.12.1988,14)
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Stadt selbst hingewiesen, von der man gern wüßte, ob sie wohl mehr war als 
das Unterlassen der üblichen behördlichen Behinderungen.
Immerhin, Informationslücken in den Texten können zum Fragen anregen. 
Dennoch bleibt zweifelhaft, ob sie wirklich didaktischen Zielen mehr dienen 
(sollen) als der Verhinderung einer annähernd vollständigen und lebendigen 
Vorstellung über das Geschehene. Die didaktische Absicht ist bei der Ver-
wendung eines wertenden Adjektivs wie berüchtigt mit Bezug auf den Volks-
gerichtshof und die Wannsee-Konferenz noch am ehesten glaubwürdig; 
dadurch wird immerhin signalisiert, daß an dieser Stelle auf - eigentlich not-
wendige, aber in der Kürze nicht mögliche - Information verzichtet wurde. 
Angesichts der Möglichkeiten manipulativen Umgangs (durch Auswahl und 
Gewichtung) mit scheinbar rein informativen Angaben sind Falschinforma- 
tionen aus schlichter Unkenntnis bzw. aus mangelnder Sorgfalt kaum noch 
der Rede wert. Aber was für eine Haltung von Mahnmaltextautoren wird 
sichtbar, wenn die Ereignisse des Novemberpogroms statt auf den 9./10.11. 
1938 fälschlich auf den t O . / t l . l l .  verlegt werden (Ladenburg am Neckar), 
oder wenn man (in Lüneburg) 1950 schon nicht mehr weiß, daß die Syn-
agoge des Orts nicht erst während der Pogromnacht im November 1938 zer-
stört, sondern „unter dem Druck antisemitischer Hetze“ (Puvogel 1987, 435) 
schon zwei Monate zuvor einer Abbruchfirma hatte überlassen werden müs-
sen?
Mahnmaltexte sind ein wichtiges Element in der Geschichte des kollektiven 
Gedächtnisses, die sie in vielleicht stärkerem Maße mitgeprägt haben, als es 
den Anschein hat. Mahnmale und ihre Texte haben anderen Formen öffentli-
chen Gedenkens einiges voraus: Sie sind dauerhaft präsent - wenn man sie 
nicht auf Waldfriedhöfen versteckt: Menschen verstummen, Steine reden 
immer . .  . „sagt“ der Gedenkstein am ehemaligen Standort der Synagoge in 
Hameln (Niedersachsen). Ihre Appelle sind nicht nur intellektuell, sondern 
mit mehreren Sinnen gleichzeitig begreifbar, einmal durch die Verbindung 
sprachlicher und bildlich-gestalterischer Zeichen - wenn diese Verbindung 
nicht zur Relativierung und wechselseitigen Verunklarung ihrer bedeutungs-
tragenden Elemente benutzt wird -, zum anderen durch ihre anschauliche bis 
magische Verbindbarkeit mit dem Ort, an dem sie jeweils stehen. Ihr lokaler 
Bezug macht es möglich, daß Initiatoren und Autoren ein Stück weit aus der 
Anonymität heraustreten, daß die Erniedrigten re-individualisiert, die 
Namenlosen wieder namhaft gemacht, und daß die Leser in einer Weise 
berührt werden, die mit einem gesamtnationalen Mahnmal für Die Opfer . . .  
nie erreichbar wäre. Darin und in ihrer im Vergleich zu allen gedruckten und 
audio-visuellen Medien größeren Unmittelbarkeit liegt eine Chance, die bis-
her noch kaum genutzt wurde.
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