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Vorwort 

 

Anders sein, nicht dazugehören, ein Außenseiter sein – all das konnte in manchen Kapiteln 

der Geschichte zu schweren Konsequenzen führen. Häufig waren diese sogar tödlich. 

Manchmal waren diese Außenseiterpositionen selbst gewählt oder selbst verschuldet, doch 

in den schlimmsten Fällen haben andere entschieden, wer Außenseiter wird und wer nicht. 

Das Beispiel, dass möglicherweise als erstes in Erinnerung kommt, ist das Schicksal der Juden 

in Europa. Seit der Antike lebten Juden auf unserem Kontinent, häufig friedlich und gut inte-

griert. Aber es gab immer wieder Zeiten, in denen sie Opfer ihrer christlichen Nachbarn wur-

den. Während der Kreuzzüge kam der Gedanke auf, sich doch erst um die Ungläubigen im 

eigenen Land zu kümmern, bevor man nach Jerusalem zog. Später machte man sie zum be-

liebten Sündenbock: von schlechten Ernten bis zur Pest sollten sie für alles Schlechte ver-

antwortlich gemacht werden. Mit dem Beginn der Neuzeit und der Säkularisierung, die einen 

Wechsel des Antijudaismus zum Antisemitismus bewirkten, wurde der Umgang mit den Ju-

den keineswegs aufgeklärter. Die Rassenlehren des 19. Jahrhunderts mündeten in der anti-

semitistischen Weltanschauung der Nationalsozialisten. Und ab 1933, der Machtergreifung 

Hitlers, wurde der Antisemitismus offen und von staatlicher Seite zur Tagespolitik.  

Neben den Juden waren es vor allem, Sinti und Roma, Menschen mit Behinderungen, Homo-

sexuelle, politische Gegner sowie Männer und Frauen des Widerstands, Wissenschaftler, 

Künstler, Journalisten, Kriegsgefangene und Deserteure, Zwangsarbeiter und weitere Millio-

nen Menschen, die unter der nationalistischen Gewaltherrschaft entrechtet, verfolgt, ge-

quält und ermordet wurden. Sie alle hatten eine Sache gemeinsam: Sie waren anders als der 

Prototyp Mensch, den sich das NS-Regime vorgestellt hat. Anders sein war tödlich.  

Doch über den Nationalsozialismus und den Holocaust wurde bereits sehr viel geforscht. Die 

Schicksale der Opfer sind weitestgehend bekannt. Was bleibt, ist die Pflicht unserer Genera-

tion all die Schrecken nicht zu vergessen. Deshalb stellen wir uns in dieser Arbeit die Frage, 

wie dem Anders-Sein gedacht werden kann. Auf die Jahre 1933 bis 1945 bezogen heißt das: 

Wie kann den Außenseitern, die nicht in das Bild der NS-Herrscher gepasst haben, gedacht 

werden? Dabei fallen einem sofort die traditionellen Orte für diese Aufgabe ein, von Fried-

höfen über Gedenkstätten bis hin zu Mahnmalen, die alle deutschlandweit zu finden sind.  
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Aber wir wollen noch mehr. Gibt es auch in den Formen des Gedenkens Außenseiter, die die 

normalen Wege des Gedenkens verlassen? Während wir alle gewöhnt sind, zum Gedenken 

spezielle Orte aufzusuchen, die dadurch auch abseits unsers täglichen Lebens liegen, hat der 

Kölner Künstler Gunter Demnig eine neue Form des Gedenkens erfunden: die Stolpersteine. 

In fast jeder größeren deutschen Stadt sind sie anzutreffen, man „stolpert“ täglich über die 

unscheinbaren Messingplatten, die in die Gehwege eingelassen sind. Wir nehmen uns in 

dieser Arbeit die Zeit, diese Stolpersteine nicht nur im Vorbeigehen, sondern ausführlich für 

ein halbes Jahr zu betrachten. Wie ist diese andere Form des Gedenkens entstanden? Was 

sind ihre Motive und Absichten? Wird sie nur positiv gesehen oder gibt es auch Kritik? Und 

abschließend: Ist es die richtige und angemessene Form, um dem Anders-Sein zu gedenken? 
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Teil I: Stolpersteine als Form des Gedenkens 

I.1. Stolpersteine – Das Projekt des Gunter Demnig 

 

Gunter Demnig ist ein europaweit bekannter Künstler, 

der am 27. Oktober 1947 in Berlin geboren worden und 

dort aufgewachsen ist. Im Jahre 1967 absolvierte er sein 

Abitur und begann dann ein Studium der Kunstpädago-

gik an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin. 1971 

setzte er sein Studium in Kassel fort und lieferte dort 

dann auch sein erstes Staatsexamen ab. Es folgte ab 

1977 für zwei Jahre die Tätigkeit in Planung, Bauleitung 

und -ausführung von Denkmalsanierungen. Von 1980 bis 

1985 war Demnig künstlerisch-wissenschaftlicher Mitar-

beiter im Fachbereich Kunst der Universität Kassel. Im 

Jahre 1985 eröffnete Demnig ein eigenes Atelier in Köln 

und arbeitete bei mehreren Projekten mit. Seit 1994 war er auch im IGNIS-Kulturzentrum 

tätig. Demnig hat seit April 2011 ein Atelier im Kunstzentrum-Signalwerk auf einem ehemali-

gen Bahnhof der Kölner Eisenbahn in Frechen. Das bekannteste Projekt von ihm sind jedoch 

jene Stolpersteine, die das Zentrum dieser Arbeit darstellen.  

Doch wie kam es zu den Stolpersteinen? Gunter Demnig setzte sich 1990 zum 50. Jahrestag 

künstlerisch mit den Deportationen von 1.000 Sinti und Roma aus 

Köln auseinander, die für die Nationalsozialisten eine Art General-

probe für die nachfolgenden umfangreicheren Judendeportatio-

nen waren. Dabei zog Demnig mit einer Art rollbaren Druckma-

schine (siehe Bild links unten) den Deportationswegen folgende 

Spuren, auf denen „Mai 1940 – 1.000 Roma und Sinti“ stand. Den 

ersten beschrifteten und mit einer Messingplatte versehenen 

Stein ließ Demnig am 16. Dezember 1992, dem 50. Jahrestag des 

Befehls Heinrich Himmlers zur Deportation der ‚Zigeuner‘, vor 
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dem Kölner Rathaus in das Pflaster ein (siehe Bild links 

oben). Auf dem Stein zu lesen sind die ersten Zeilen die-

ses Erlasses. Mit diesem Stein mischte sich Demnig in die 

Diskussion um das Bleibrecht von geflohenen Roma aus 

Jugoslawien ein.  

1993 folgte schließlich der erste Entwurf seines bisher 

größten Werks: den Stolpersteinen. Ursprünglich war es 

nur als ein Beitrag des europaweiten Kunstprojektes 

„Größenwahn – Kunstprojekte für Europa“ gedacht. Denn was wäre größenwahnsinniger als 

eine Gedenkform zu starten, in der je ein individueller Stein für mehr als sechs Millionen NS-

Opfer verlegt werden sollte? Doch nach einigen verlegten Steinen, damals noch ohne Ge-

nehmigung, wurde die Öffentlichkeit auf Gunter Demnig aufmerksam und das Projekt nahm 

seinen Lauf. Alleine während der Berliner Ausstellung „Künstler forschen nach Auschwitz“ 

verlegte er 1997 in Berlin-Kreuzberg 51 Steine.  

Die Steine (siehe Bild rechts) sind 96x96mm groß und 

haben eine Höhe von 100mm. Es handelt sich hierbei 

um eine Messingplatte, die in Beton eingearbeitet wor-

den ist. Demnig stellte erst die Steine selbst her, aber 

mittlerweile hat er die Unterstützung von dem Bildhau-

er Michael Friedrichs-Friedländer, der je Stein 50 Euro 

erhält.  

Es befinden sich mittlerweile rund 50.000 Steine nicht nur in Deutschland, sondern auch in 

17 anderen Ländern (Österreich, Ungarn, den Niederlanden, Polen, Tschechien, Belgien, der 

Ukraine, Italien, Norwegen, der Slowakei, Slowenien, Frankreich, Kroatien, Luxemburg, Russ-

land, Rumänien und der Schweiz). In Dänemark befinden sich Stolpersteine in Planung. Die 

Unterstützung und Finanzierung der Steine gelingt durch Spenden oder einer Patenschaft. 

Die Steine einschließlich Verlegung kosten 120€. 

Aber warum das alles? Gunter Demnigs Absicht mit dieser Art von Gedenken ist den NS-

Opfern, die in den Konzentrationslagern nur noch ihre eigene Nummer hatten, ihre Namen 

zurückzugeben. Die Steine werden meistens vor den Häusern verlegt, in denen die Opfer 

gewohnt haben. Die Steine haben ihren Platz auf Bodenebene, denn das Lesen soll eine 
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symbolische Verbeugung für die Opfer sein. Die Stolpersteine haben ihren Namen daher, 

dass man mit dem Kopf und mit dem Herzen „stolpert“, wie Demnig es selbst beschreibt.  

 

Kritik an den Stolpersteinen 

Aber dies hat auch seine kritischen Seiten, so die Meinung von 

Charlotte Knobloch (siehe Bild rechts). Sie war von 2006 bis 2010 

Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland. Charlotte 

Knobloch findet es unerträglich, dass die Namen der Opfer auf 

Steinen im Boden wieder vorzufinden sind. Ihrer Meinung nach 

ist dies kein Verbeugen mehr vor den Opfern, sondern einfach 

nur noch ein „Herumtrampeln“ auf den Steinen. So werden auch 

Verlegungen in Städten abgelehnt, da sie entweder der kritischen 

Stimme von Charlotte Knobloch zustimmen oder die Zustimmung von einer jüdischen Ge-

meinde abhängig machen. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Stadt München, denn sie ha-

ben die auf öffentlichen Grund verlegten Stolpersteine wieder entfernen lassen, da der 

Stadtrat und die jüdische Gemeinde gegen Stolpersteine sind. Die vorher verlegten Steine 

wurden dann an einem Jüdischen Friedhof verlagert, von wo sie dann aber von der Feuer-

wehr wieder entfernt wurden, wegen Brandschutzgefährdung.  

Ein weiterer Kritikpunkt lautet, dass Demnig und seine Mitarbeiter sehr viel Geld mit den 

Stolpersteinen verdienen würden – zu viel, um als glaubhafte Gedenkform durchzugehen.  

Die Anwohner der Häuser, vor denen Stolpersteine verlegt wurden, haben ebenfalls in selte-

nen Fällen protestiert. Sie sehen in der Verlegung eine Wertminderung ihres eigenen Grund-

stückes, was das Landesgericht Stuttgart in einer Grundsatzentscheidung 2011 jedoch ver-

neint hat.  Daneben fürchten die Anwohner aber auch rechtsradikale Übergriffe gegen die 

Stolpersteine und ihre Häuser.  

Eine Besonderheit der Steine ist auch der Aufbau der Inschriften. Unter den Namen und Le-

bensdaten stehen manchmal auch die Gründe der Deportation. Dabei wird bewusst die NS-

Sprache verwendet, etwa bei Deportationen wegen „Rassenschande“ oder der Verurteilung 

eines „Volksschädlings“. Dass diese NS-Sprache ungefiltert und unkommentiert zitiert wird, 

sorgt bei manchen Angehörigen für Empörung. Demnig erwidert jedoch in einem offenen 

Brief auf seiner Homepage, dass ein Weglassen dieser Sprache einer Verfälschung der Ge-
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schichte gleichkomme und vertraute auf die Intelligenz seines Publikums diese Begriffe rich-

tig einzuordnen.  
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I.2. Ein Künstler steht Rede und Antwort – 

Gunter Demnig im Interview 

 

Am 11. November 2014 hatten wir, der Wahlpflicht-Kurs von Herrn Städele, die Möglichkeit, 

den Stolpersteinverleger Gunter Demnig an der Heinrich-Heine-Schule zu einem Interview im 

Musikraum zu empfangen. Mit uns war dort noch eine geschichtsinteressierte Klasse von 

Frau Walter, die Presse war ebenfalls mehrfach vertreten.  

In den Wochen zuvor hatte unser Kurs mehrere Fragen an Gunter Demnig erarbeitet, damit 

wir ihn nicht unvorbereitet empfangen. Und nach einer detaillierten Einführung in das Projekt 

und seine Biografie waren wir an der Reihe, unsere Fragen zu stellen: 

 

Sascha Bremser: Woher haben sie die genauen Daten?                                           

Gunter Demnig: Das geht nur über die Initiativgruppen vor Ort. Es gibt Gedenkbücher, was 

sich aber rausgestellt hat, sind die oft sehr schlecht. Ansonsten gibt es eben Geschichtsver-

eine, Heimatvereine, in Süddeutschland sind sehr viele Naturfreunde. Die Daten der jüdi-

schen Opfer kommen in der Regel aus dem Gedenkbuch, oder sie forschen dann eben in den 

Archiven und so weiter, aber da muss ich mich in der Regel drauf verlassen, was ich dann aus 

den Orten geliefert bekomme.  

Celina Fröls: Denken sie nicht, dass es besser wäre, die Vergangenheit hinter sich zu lassen? 

Demnig: Das ist nicht meine Entscheidung, das sind ja so viele Angehörige, die diese Wün-

sche an mich antragen und eben viele von denen haben kein Grabstein. Und natürlich ist das 
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kein Grabsteinersatz, aber dann haben diese Menschen wenigstens einen Ort, einen Punkt, 

wo sie hinkommen können. Das finde ich eines der wichtigsten Dinge. Und was ich auch 

merke, dass die Interessen der Jugendlichen für dieses Thema immer stärker werden. 

Oguzhan Seker: Laut Charlotte Knobloch wird das Andenken an die Opfer wortwörtlich mit 

Füßen getreten. Was ist Ihre Antwort auf diesen Vorwurf? 

Demnig: Naja, Sie steht mit ihrer Meinung sehr einsam da, das hat sie selber auch schon mal 

gesagt. Charlotte Knobloch sagt: „Die Glatzen könnten ja mit ihren Springerstiefeln auf den 

Stolpersteinen drauf trampeln.“ Aber ein Schild an der Wand wäre ja auch nicht vor den 

Glatzen sicher. Ich finde diese Metapher auch nicht brauchbar: „Man trampelt auf den Stei-

nen der Opfer wie früher bei den Nazis…“  In diesem Bild, wo die Nazis sich mit rumtrampeln 

vergnügt hatten, hätten die Juden blaue Flecken, würden aber noch leben. Die Nazis hatten 

ein ganzgezieltes Mordprogramm und eine Tafel an der Wand würden 80 bis 90 Prozent der 

Hausbesitzer niemals erlauben, es sei denn du sagst Ihnen, in deinem Haus hat Albert Ein-

stein übernachtet. Dann könnte sie mit Bronze gegossen sein. Charlotte Knobloch war mal 

Präsidentin im Zentralrat [der Juden], währenddessen hat ihr Vizepräsident Führungen zu 

den Stolpersteinen gemacht. Und das Schönste für mich war: Bei einer Verlegung im Osten, 

in Pasewalk, hat er sich für eine Rede bei uns angemeldet, und wir haben uns schon den 

Kopf zerbrochen, bei der Präsidentin, der Vize,  was soll das für eine Rede geben? Und dann 

hat er angefangen eine Hymne auf die Steine zu halten, ich wurde immer kleiner. 2002 hatte 

ich schon eine Mail aus Yad Vashem bekommen: „It’s a wonderfull project!“ Und dann wur-

de mir vor drei Jahren den Bernhard-Heiliger-Preis in New York verliehen, ein jüdischer Preis, 

den zum Beispiel schon Simon Perez bekommen hat. Und dann hat ein Jude aus Manhattan 

zu mir gesagt, dass ein deutscher Nichtjude diesen Preis kriegt, ist eine Sensation. Das hätte 

alles Frau Knoblauch schon zu denken geben müssen, dass die große Meinung absolut dafür 

ist.  

Liv Griebel: Was sagen Sie dazu, dass in München bereits verlegte Steine von den Behörden 

aus dem Boden heraus gerissen wurden, obwohl die Angehörigen das Projekt unterstützen?   

Demnig: Naja gut, das war ja auch ne illegale Verlegung, von daher war das Rausreißen ok, 

damit war zu rechnen, aber die massiven Platten dann auf den Jüdischen Friedhof zu legen, 

mit der Inschrift „Hier wohnte…“, das war die Perversion dabei. Aber wir sind ja jetzt soweit, 

dass sich die Stimmung in München völlig gedreht hat. Es war ja auch am Anfang Christian 

Ude, der SPD-Mann, was ja keiner verstanden hat, der sagte: „Wir haben schon genug ge-
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macht zu dem Thema in München.“ Und wörtlich: „Wer trauern will, soll nach Dachau fah-

ren.“ Dann hat er in einem Rundfunkinterview draufgegeben, es wäre ja nur für die reichen 

Juden gemacht worden, und das ist nun wirklich zynisch. 

Kerem Caglak: Gab es bei einer Verlegung schon einmal direkte Proteste dagegen? 

Demnig: „Naja, dass es nicht jedem gefallen wird, ist klar. Es ist bei drei Morddrohungen 

geblieben, in 14 Jahren, damit kann man leben, aber dann kommen natürlich Leute bzw. 

Hausbesitzer mit: „Ja das jüdische Ehepaar damals, die wollten sowieso nach Amerika!’’. Wie 

gesagt, es gibt natürlich ein paar Internetseiten, auf denen die Rechten hetzen. Aufmar-

schiert sind sie bis jetzt nur einmal, aber nicht mit Glatzen und Springerstiefeln, sondern mit 

Schlips und Kragen. Ihre Argumente waren: „Ja macht doch mal was für die deutschen Solda-

ten und für die Bombenkriegsopfer!’’. Da hab ich gesagt: „Naja, machen Sie das doch, grün-

den sie einen Verein. Hier ist der Bürgermeister und dann wenden Sie sich an ihn. Aber ich 

mach dann solange schon mal hier weiter!’’ 

Nikolai Fürst: Würden Sie das Projekt weiterführen, wenn es ein Verbot wie in München 

deutschlandweit geben würde? 

Demnig: Naja, das ist jetzt sehr fiktiv gefragt. Wer soll es auf einmal verbieten wollen? Selbst 

in München gibt es etwa 20 Steine, aber eben ganz scharf am öffentlichen Grund, sodass sie, 

gemessen an der Baufluchtlinie, immer auf privatem Gelände liegen, aber man sie von der 

Straße direkt sieht.   

Ina Krüger: Fällt diese eher unscheinbare Form des Gedenkens den Menschen überhaupt 

auf? 

Demnig: Das denk ich doch. Na gut, es ist natürlich so, wenn ich den Stolperstein vor meiner 

Haustür einmal gesehen hab, lauf ich danach eben drüber. Aber was auffällig ist, die Leute 

sind ja inzwischen mobil und fahren nach Berlin, sehen das in Berlin und fragen dann: „Was 

war denn bei uns?“ Also ich weiß, dass zum Beispiel eine Realschulklasse aus Wangerooge 

ihre Abschlussfahrt nach Berlin macht und sie hatten da die Gelegenheit auch das jüdische 

Leben der Vergangenheit und Gegenwart zu sehen, wie viele Steine in der Hamburgerstraße 

lagen und fragten: „Ja was war denn bei uns auf der Insel?“.  

Aline Maier: Wer unterstützt dieses Projekt am meisten? 

Demnig: Schwer zu sagen, der Gedanke war ja von vornerein dabei, dass das nicht von einer 

Gemeindeverwaltung aufgedrückt oder gemacht, sondern von Bürgern indiziert und finan-

ziert wird. Also, 120 Euro kostet der Stein fertig verlegt, als Patenschaft kann man natürlich 
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auch zusammenlegen und sammeln, aber es gibt natürlich auch Spender, die dann gleich – 

weiß nicht wie viele Steine – auf einmal machen und das war eigentlich der Ansatz, dass das 

wirklich immer ein Geschenk der Bürger an die Stadt ist. 

Stefanie Kilian: Verdienen Sie Geld mit den Verlegungen? 

Demnig: Naja, von irgendetwas muss ein Künstler ja leben. Aber ich kann es auch sagen. 

Fangen wir mal so an: Als ich angefangen hab mit der Planung, da hab ich die Steine herge-

stellt und dann bin ich losgefahren zum Verlegen bis es irgendwann nicht mehr ging. Dann 

kam eine Freundin dazu und hat gesagt: „Komm ich mach die Planung“. Dann hat sie die Pla-

nung gemacht und dann kam ich mit dem Schlagen und dem Verlegen auch nicht mehr hin-

terher. Dann kam der Michael [Friedrichs-Friedländer, Mitarbeiter des Stolperstein-Projekts] 

dazu mit dem Steine herstellen. Michael hat inzwischen auch zwei Assistenten, weil er auch 

das alles, also das ganze Betonieren, nicht schaffen würde. Das was die Uta [Franke, Mitar-

beiterin des Stolperstein-Projekts] damals alleine gemacht hat, als Planung, machen mittler-

weile drei. Und wenn du das dann durch 120 teilst, dann weißt du was übrig bleibt. Manch-

mal ist es eine Spende von mir, das kann ich auch sagen. Bei der  letzten Fahrt, die ich nach 

Tschechien und in die Slowakei gemacht habe, mit allen Fahrten und so weiter, die ja auch 

bei den Verlegungen in den 120 Euro mit drin sind, habe ich in den 10 Tagen dort bestimmt 

keinen Euro verdient.   

Dennis Liebert: Spielen Ihre eigenen religiösen Überzeugungen bei dem Projekt eine Rolle 

für Sie? 

Demnig: Nee [lacht]. Ich bin einmal gefragt worden: „Glauben Sie an Gott?“ Und ich hab nur 

geguckt und dachte mir, das geht doch eigentlich keinen etwas an, hab aber dann gefragt: 

„Wie kommst du darauf?“ Da sagte er mir: „Jemand der so ein Projekt macht, muss an Gott 

glauben.“ Ich habe vergessen ihn zu fragen: „Welchen meinst du eigentlich?“ Also, es spielt 

für mich keine Rolle.  

Carlo Schön: Haben Sie schon mal einen Stein für einen Ihrer Bekannten verlegt? 

Demnig: Nein, aber ich hatte jetzt in Brüssel eine Verlegung gehabt, die war dann schon hef-

tig. Für den Vater von einem aus unserer Gruppe haben wir den Stein verlegt. Das ist dann 

schon nochmal was anderes. Also das Verlegen wird keine Routine. 

Diyar Tasyurdu: Denken sie, dass die Steine etwas verändern?  

Demnig: Die Hoffnung habe ich schon, sonst würden wir hier ja nicht sitzen. Es hat schon 

was verändert. Die Steine sind nicht das Kunstwerk, was dahinter steckt, ist ja der Begriff 
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„soziale Skulptur“, das Gesamtkunstwerk. Bei so einer Steinverlegung, wenn Angehörige 

dazukommen, wenn Schüler dabei sind, die dazu gearbeitet haben, Zeitzeugen aus den Häu-

sern kommen und dann Gespräche stattfinden...  

Für Andere ist es ja manchmal ein Wunder, dass es in Deutschland noch ein ganz anderes 

Deutschland gibt. Plötzlich sehen sie ja das große Interesse. Es sind manchmal 15 oder 100 

Leute, die rumstehen oder als Publikum da sind. Das verändert schon was. In Berlin ist es 

ganz speziell, wenn sich ganze Hausgemeinschaften zusammen tun. Sie wollen wissen: Was 

war in unserem Haus los? Wer hat wo gewohnt? Und wir wollen diese Steine machen. 
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I.3. Dem Unfassbaren gedenken – 

Formen der Erinnerung an den Holocaust 

 

Der Begriff Holocaust bezeichnet die industrielle Vernichtung menschlichen Lebens während 

des Zweiten Weltkrieges. Es stellt die größte Katastrophe (hebräisch: Schoah) der jüdischen 

Geschichte und das dunkelste Kapitel der Menschheitsgeschichte dar. Der 

nationalsozialistische Antisemitismus begann mit der Ausgrenzung und Diskriminierung 

jüdischer Mitbürger, verschärfte sich in Angriffen und steigerte sich in die systematische 

Ermordung von mehr als sechs Millionen Menschen. Ein so beispielloses Ereignis, welches an 

Brutalität und Grausamkeit unübertroffen ist und gerade einmal 70 Jahre zurückliegt, kann 

und darf nicht vergessen werden. Dabei geht es zum einen um das Andenken oder Opfer, 

zum anderen aber auch um das Verhindern einer Wiederholung der Geschichte.  

Oder mit den Worten des ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog: „Die Erinnerung 

darf nie enden; sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Es ist 

deshalb wichtig, nun eine Form der Erinnerung zu finden, die in die Zukunft wirkt. Sie soll 

Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und 

jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken.“ 

Doch wie können diese Ziele erreicht werden?  

 

Gedenktage 

Es gibt verschiedene Formen des Gedenkens. Der Tag des Gedenkens an die Opfer des 

Nationalsozialismus am 27. Januar ist in Deutschland seit 1996 ein bundesweiter, gesetzlich 

verankerter Gedenktag. Er ist als Jahrestag bezogen auf den 27. Januar 1945, den Tag der 

Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau und der beiden anderen 

Konzentrationslager Auschwitz I und III durch die Rote Armee im letzten Jahr des Zweiten 

Weltkriegs. Zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust wurde der 

27. Januar von den Vereinten Nationen im Jahre 2005 erklärt. Am 27. Januar 2015, den 70. 

Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, redete Bundeskanzlerin Merkel vor dem Bundestag 

und sagte: „Wir haben die immerwährende Verantwortung, das Erinnern wach zu halten“.  
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Der 8. April wurde für die Roma zum Gedenktag an die 

Opfer des NS-Genozids zwischen 1942 und 1945 

bestimmt. Dieses Ereignis nennen die Roma Porajmos 

(deutsch: das Verschlingen). 

Der entsprechende Gedenktag speziell für die jüdischen 

Opfer ist Jom haScho'a.  Am 27. Nisan des jüdischen 

Kalenders wird sowohl an die Opfer der 

nationalsozialistischen Judenvernichtung als auch an den 

jüdischen Widerstand gedacht. Das Datum ist an den 19. 

April 1943 angelegt, den Tag des Aufstandes im 

Warschauer Ghetto, bei dem schlecht bewaffnete 

gefangene Juden gegen ihre Deportation in die Vernichtungslager ankämpften und von der 

SS niedergeschlagen wurden. Eigentlich würde das Datum dem 14. Nisan entsprechen, aber 

weil dieser Tag der Vorabend des Pessach-Festes ist, wurde der Gedenktag um drei Tage 

verschoben. Das Datum im christlichen Kalender variiert von Jahr zu Jahr.  

Auch am 5. Mai, dem Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus, wird seit 1998 an die Opfer 

des Nationalsozialismus gedacht. In Österreich ist der 5. Mai ein nationaler Gedenktag, 

welcher sich auf die Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen, dem größten KZ 

Österreichs, bezieht. Dieser Gedenktag zeigt eine deutliche Entwicklung in der 

österreichischen Aufarbeitung der eigenen Geschichte. Während man sich nach dem Krieg 

als „Opfer“ der Deutschen sah, entwickelte sich bis in die 1990er ein neues 

Geschichtsbewusstsein als „Mittäter“. Damit verbunden folgte auch die Notwendigkeit eines 

eigenen Gedenktages für die durch Deutsche und Österreicher verübten Grausamkeiten und 

ihre Opfer.   

Der 8. Mai ist als Tag der Befreiung in verschiedenen 

europäischen Ländern ein Gedenktag, der für die 

bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reiches 

steht. Am 8. Mai 1945 endete deshalb der Zweite 

Weltkrieg in Europa (während er im Pazifik noch bis 

zum 2. September 1945 weiterging). In einigen 

Ländern wie Frankreich, Tschechien und der Slowakei 

ist der 8. Mai ein öffentlicher Feiertag. Obwohl er in 
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Deutschland kein Feiertag ist, wertete der kürzlich verstorbene ehemalige Bundespräsident 

Richard von Weizsäcker (siehe Bild Seite 14 unten) den Tag auch für die Deutschen als „Tag 

der Befreiung vom menschenverachtenden System der nationalsozialistischen 

Gewaltherrschaft“. Diese Worte, welche von Weizsäcker am 40. Jahrestag 1985 sprach, 

zählen zu den bedeutendsten seiner zehnjährigen Amtszeit, da sie das Volk der Deutschen 

nicht mehr nur als Täter zeichnen.  

Die Novemberpogrome 1938 stehen für eines der 

schrecklichsten Ereignisse im Vorfeld des Holocaust. In 

scheinbar spontanen Übergriffen, die jedoch staatlich 

organisiert waren, griffen deutsche Bürger, SA und SS 

jüdische Einrichtungen, Synagogen, Wohnhäuser und 

Friedhöfe an. (So auch die Hannover Synagoge auf dem 

Bild rechts.) In Anlehnung an die vielen zerstörten 

Scheiben und die angezündeten Häuser wurde diese Tat 

als „Reichskristallnacht“ glorifiziert. Die Feuerwehrleute 

mussten auf Befehl der Regierung in dieser Nacht tatenlos zuschauen, wie alles lichterloh 

brannte, denn sie durften nicht löschen. In dieser Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 

fanden etwa 400 Menschen den Tod, in den folgenden Tagen wurden ungefähr 30.000 Juden 

in Konzentrationslagern inhaftiert.  

Welche weitreichenden Folgen dieses Datum, an dem jedes Jahr an die Pogrome gedacht 

wird, für die Deutschen sonst noch hat, sieht man auch am Tag der Deutschen Einheit. Dieses 

positive Ereignis sollte ursprünglich auch auf den 9. November fallen, da der Mauerfall am 9. 

November 1989 den symbolträchtigsten Schritt hin zur Wiedervereinigung bedeutete. Durch 

die negative Bedeutung dieses Datums wurde allerdings entschieden, den Tag der Deutschen 

Einheit auf den 3. Oktober zu verlegen.  

 

Das Gedenkbuch 

Eine weitere Form des Gedenkens ist das Gedenkbuch – Opfer der Verfolgung der Juden unter 

der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 1933–1945. Das deutsche Bundesarchiv listet 

darin in zwei Ausgaben von 1986 und 2006 sowie in einer Internetversion von 2007 alle 

Namen der jüdischen NS-Opfer auf. Hinter den Namen befinden sich noch weitere 

Informationen, wie persönliche Daten, Lebensdaten und Schicksale, soweit bekannt. Da 
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ständig neue Informationen dazukommen, wird das Gedenkbuch ständig aktualisiert. Im 

Vorwort der 2. Auflage des Gedenkbuchs schreibt der damalige Bundespräsident Horst 

Köhler: „Dieses Gedenkbuch gibt den Ermordeten ihren Namen und damit ihre 

Menschenwürde wieder. Es ist zugleich ein Denkmal und eine Erinnerung daran, dass jedes 

einzelne Menschenleben einen Namen und eine einzigartige Geschichte hat.“ 

 

Gedenkstätten 

Alleine in Europa gibt es unzählige Gedenkstätten mit einem Bezug zum Zweiten Weltkrieg. 

Gedenkstätten sind in der Regel Orte, an denen historisch wichtige Ereignisse stattgefunden 

haben. Diese können sowohl positiv und opferbezogen sein, zum Beispiel ein ehemaligen 

jüdisches Wohnhaus oder eine Synagoge, als auch negativ und täterbezogen, zum Beispiel 

die Wolfsschanze oder ehemalige SS-Kasernen, sein. Dann gibt es natürlich Orte, an denen 

Opfer und Täter aufeinandertrafen, wie etwa in den Gedenkstätten der Konzentrations- und 

Vernichtungslager.  Drei unterschiedliche Formen von Gedenkstätten werden im Folgenden 

genauer betrachtet und gegenübergestellt: 

 

Auschwitz-Birkenau – Memorial and Museum  

Kein anderer Ort auf der Welt steht so symbolisch für den Holocaust wie das 

Vernichtungslager Auschwitz II, auch bekannt als Auschwitz-Birkenau. Im Westen der 

polnischen Stadt Oświęcim, wo zwischen 1942 und 1944 etwa 1,1 Millionen industriell 

vernichtet wurden, steht heute eine der größten Gedenkstätten der Welt. Bereits am 2. Juli 

1947 erklärte die polnische Regierung 

das Gelände zu einem Museum. 

Ehemalige Häftlinge halfen bei der 

Rekonstruktion und Gestaltung. 25 

Millionen Besucher haben seit der 

Eröffnung das 191 Hektar große 

Gelände besichtigt. Seit dem Fall der 

Mauer kommen jährlich zwischen 

700.000 und 900.000 Besucher dazu.  
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Yad Vashem  

Die in Jerusalem stehende „Gedenk-

stätte der Märtyrer und Helden des 

Staates Israel im Holocaust“, ist die 

am häufigsten besuchte Gedenkstät-

te des Holocaust. Etwa zwei Millio-

nen Besucher kommen jedes Jahr 

dorthin. Der Name Yad Vashem be-

deutet „Denkmal und Name“, wo-

raus sich die Hauptaufgabe der Ge-

denkstätte ableiten lässt: die Erinnerung an all die Namen der Holocaust-Opfer aufrechter-

halten. An dieser Stelle wird häufig der Talmud zitiert, in dem steht: „Ein Mensch ist erst ver-

gessen, wenn sein Name vergessen ist.“ Neben einer ausführlichen Geschichte des Holo-

caust ist es deshalb die Halle der Namen, die Yad Vashem so besonders macht.  

Doch das Museum ist noch vielseitiger: In der Halle der Erinnerung brennt durchgehend eine 

Gedenkflamme, davor ist Asche aus den Konzentrationslagern vergraben. Die Allee der Ge-

rechten unter den Völkern führt die Besucher zwischen Bäumen entlang, die als Ehrerbietung 

an Menschen gepflanzt wurden, die sich dem NS-Regime widersetzt und Juden zur Flucht 

geholfen haben. Prominentestes Beispiel ist sicherlich Oskar Schindler. Besonders bedrü-

ckend ist auch das Denkmal für die Kinder, ein dunkler, verspiegelter Raum, in dem 5 Kerzen 

einen Sternenhimmel entstehen lassen. Hier wird an die 1,5 Millionen jüdischen Kinder ge-

dacht, die im Holocaust getötet wurden.  

 

Denkmal für die ermordeten Juden Europas 

Das „Holocaust-Mahnmal“ in Berlin ist eine 19.000 m² große Gedenkstätte für die 

ermordeten Juden in Europa während der NS-Diktatur. Seit dem 12. Mai 2005 können 

Besucher das ungewöhnliche Denkmal besichtigen, welches aus 2.711 teilweise leicht 

geneigten und wellenförmigen Stelen mit unterschiedlicher Höhe besteht. Für den Besucher 

entsteht dadurch beim Betreten ein Gefühl der Verunsicherung und Orientierungslosigkeit. 

Die durchgehend graue Farbe symbolisiert dabei die Asche der verbrannten Juden. Einige der 

Stelen erinnern zusätzlich an Grabsteine oder Sarkophage. Unter den Stelen befindet sich 

noch eine 930 m² große Gedenkausstellung, die Auskunft über rund vier Millionen Opfer 
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gibt. Die Informationen stammen aus dem oben erwähnten Gedenkbuch und der 

Gedenkstätte Yad Vashem.  

Es gab aber auch Kritik an dem Holocaust-Mahnmal. So haben andere Minderheiten, die 

damals verfolgt wurden, kritisiert, dass das Mahnmal nur exklusiv für jüdische Opfer gedacht 

ist. Dadurch entsteht jedoch eine Hierarchisierung der Opfergruppen. Dass die Sinti und 

Roma ein Denkmal in Form eines kleinen Teichs in Berlin bekommen haben, hat ihre Kritik 

nicht beigelegt. Auch die hohen Kosten 

wurden kritisiert. Sehr interessant für 

diese Arbeit ist vor allem die Kritik, dass 

die künstlerische Form des Mahnmals 

keinen direkten Bezug zum Holocaust 

hat. Somit wäre es zu künstlerisch, um 

seiner eigentlichen Aufgabe gerecht zu 

werden. Diesem letzten Kritikpunkt 

muss sich auch das Stolperstein-Projekt 

manchmal stellen.  
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I.4. Juden in der Dreieich – Das jüdische Leben in Dreieich-

Sprendlingen zur Zeit des Nationalsozialismus 

 

Vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 lebten in Dreieich-

Sprendlingen noch 174 Juden. Zu Kriegsbeginn im September 1939 waren es nur noch 24, am 

Ende des Krieges 1945 war die Zahl auf null gesunken. Was war passiert? 

 

Nach der Machtübernahme durch die NSDAP dauerte es nur wenige Wochen, bis die jüdi-

schen Bewohner von Dreieich völlig isoliert waren. Der Boykott jüdischer Geschäfte ab April 

1933 betraf auch die vorher gut besuchten jüdischen Läden in Dreieich-Sprendlingen.  

Zusätzlich nahm das “Reichsbürgergesetz“ ab September 1935 den Juden die bürgerliche 

Gleichheit und stellte sie unter “Sonderrecht“. Das gleichzeitig erlassene „Gesetz zum Schut-

ze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ schnitt die gesellschaftlichen Rechte wei-

ter ein. Laut diesen als „Nürnberger Gesetze“ bekannten Vorschriften durften keine Ehen 

zwischen Juden und arischen Deutschen geschlossen werden. Dieses Gesetz hatte für Nicht-

juden, die mit jüdischen Partnern verheiratet waren, weitreichende Folgen. Insofern sie sich 

nicht von ihrem jüdischen Partner lossagen wollten, wurden auch sie als „rassisch minder-

wertig“ angesehen und liefen somit Gefahr ebenfalls in ein Konzentrationslager deportiert 

zu werden. Ein Beispiel ist der Lehrer Friedrich Karl Wolf, der mit der Jüdin Tilly Wolf verhei-

ratet war. Zur „Strafe“ verlor er seinen Arbeitsplatz und musste seinen Lebensunterhalt fach-

fremd bei den Farbwerken in Höchst verdienen. (Tilly Wolf wurde schließlich über Offenbach 

und Darmstadt nach Auschwitz deportiert und starb dort im Sommer 1943.) Mit dieser und 

weiteren Verordnungen wurden die Juden erstmals offiziell als Personen niederen Rechts 

gestempelt.  

 

Durch einen öffentlichen, gesellschaftlichen Druck wurden die Sprendlinger Bürger dazu ge-

trieben, die Juden ihrer Nachbarschaft auszustoßen und zu missachten. Es ist ein deutlicher 

Anstieg an Anzeigen gegen jüdische Einwohner bei der Polizei und der NSDAP-

Ortsgruppenleitung belegt. Dieses „antijüdische Denunziantentum“ ging soweit, dass per-

sönliche Feinde bezichtigt wurden, sie hätten jüdisches Blut durch entfernte jüdische Vorfah-

ren, was deren Ansehen stark schadete. Ein Beispiel ist der Langener SA-Standartenführer 
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Adolf Wagner, der lediglich in einem Brief protestierte, dass Krawalle vor dem Verlagshaus 

des „Langener Wochenblatts“ die öffentliche Ordnung störten. Dies wurde ihm als pro-

jüdisch ausgelegt, weshalb er nach vielen Anfeindungen durch die Parteiführung und die SA 

seinen Posten verlor.  

So entstand auch in der nicht-jüdischen Bevölkerung eine Atmosphäre der Angst, gegen die 

man sich am leichtesten durch offenes antijüdisches Verhalten schützte. Die SA verstärkte 

ebenso in den Jahren ständig ihre judenfeindlichen Aktivitäten.   

 

Organisierte Boykotte, wie auf dem Bild aus Flensburg zu sehen, gab es auch in Dreieich-

Sprendlingen. Von mehreren duzend jüdischen Geschäften gab es 1939 nur noch sechs 

„nichtarische Geschäfte“: 

 

Josef Morgenstern (Schreinermeister) 

E.Pappenheim (Zigarrenhandlung) 

Strauss Gustav (Schuhgeschäft) 

Fürth Theodor (Manufakturwaren) 

Strauss Hermann (Kurzwaren) 

Finkelstein Abraham (Schneider) 

 

Leopold Kaufmann und Miriam Finkelstein waren jüdischen Glaubens und verloren dadurch 

beide ihre Stellungen als Lehrer. Auch grüßten Nichtjuden ihre jüdischen Bekann-

ten/Freunde nicht mehr, sondern beschimpften diese teilweise und wechselten die Straßen-

seite, um eine Begegnung zu vermeiden. Zudem wurde den Kindern  verboten mit jüdischen 

Kindern zu spielen. Diese wurden auch in zunehmendem Maße in der Schule ausgegrenzt bis 

dahin, dass ihnen der Besuch einer öffentlichen Schule untersagt war. Am Eingang des 

Schwimmbads in Dreieich prangte ein Schild worauf „Juden unerwünscht“ stand. Der jüdi-

sche Sportverein wurde ebenso verboten wie der Fußballverein und der 

„Mandolinenverein“. 

 

Während der Novemberpogrome vom 9. auf den 10. November 1938 zerstörten Nationalso-

zialisten im Rahmen der sogenannten „Reichskristallnacht“ die Synagoge in der Fahrgasse  

49 in Dreieich-Sprendlingen. Um 10 Uhr morgens begannen die Angriffe, indem Mitglieder 
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verschiedener Organisationen, darunter HJ, SA und NSKK, erst die Einrichtung zertrümmer-

ten und anschließend mit Benzin das Gebäude in Brand setzten. Noch vor 11 Uhr brannte sie 

lichterloh. Wie die Nachkriegsprozesse zeigten, war der SA-Ortsgruppenleiter Schäfer für die 

Aktion verantwortlich, der seine Befehle 

von der SA-Standarte in Offenbach erhielt.  

Von der Synagoge (rechts ist ein Bild des 

Eingangs der Synagoge aus friedlicheren 

Zeiten zu sehen) aus zog ein gewalttätiger 

Mob, angeführt von der SA, durch die 

Stadt, um jüdische Wohnungen, Geschäfte 

und natürlich auch Einwohner anzugreifen.  

Obwohl sich nur die wenigsten Bürger der Stadt an den Pogromen beteiligten, hatten die 

restlichen Bürger über die letzten Jahre signalisiert, dass sie mit den antisemitischen Über-

griffen kein Problem haben. Ihnen kann also durch ihre Passivität eine „Mittäterschaft“ zu-

geschrieben werden.  

 

Im Anschluss darauf wurden die meisten Juden in die Konzentrationslager wie Buchenwald 

und Dachau verschleppt. Julius Bendheim etwa verkraftete die psychischen und physischen 

Belastungen dort nicht, daraufhin wurde er in einen Keller gezerrt und ermordet. Sein Tod 

steht für das gleiche Schicksal vieler Juden aus Dreieich, die das gleiche erleiden mussten, so 

auch Abraham Finkelstein, Daniel Hess und Regina Hess, die nach Auschwitz deportiert wur-

den. 

 

Zur gleichen Zeit wurden Juden in Dreieich genötigt ihr Grundeigentum weit unter Wert zu 

verkaufen und zu fliehen. Zum Beispiel musste das Grundstück der Sprendlinger Synagoge, 

das vorher noch auf 15.700 Reichsmark geschätzt wurde, für 400 Reichsmark an den Bür-

germeister verkauft werden. Die meisten Juden suchten Schutz im Ausland, so zum Beispiel 

Mina Rosenthal in den USA, Irma Morgenstern in Argentinien, Minna Strauss in England und 

Siegfried Goldschmidt in den USA. Sie mussten jedoch den Nationalsozialisten Geld, Schmuck 

oder Gemälde geben, um das Land verlassen zu dürfen. Andere, darunter die Familie des 

ehemaligen Lehrers Leopold Kaufmann, zogen nach Frankfurt, wo man sich eine größere 

Anonymität erhofft hatte.  
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Teil II: Die Organisation der ersten Stolpersteinverlegung  

in Dreieich-Sprendlingen 

II.1. Die Biografie der Familie Kaufmann – eine Suche 

 

Vielen jüdischen Familien ging es vor dem Nationalsozialismus gut. Sie hatten beruflichen 

Erfolg und Familie, dazu ein intaktes soziales Umfeld, in dem es auch Nicht-Juden gab. Ob-

wohl es bereits vorher antisemitische Tendenzen gab, änderte sich für diese Menschen alles 

mit der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten ab dem 30. Januar 1933. 

 

Das Leben der Kaufmanns  

So erging es auch der Familie Kauf-

mann (rechts zu sehen). Die Sprend-

linger Familie, damals bestehend aus 

Leopold Kaufmann, Hilda Kaufmann, 

geborene Sonneborn, sowie den 

zwei Töchtern Judith und Miriam und 

dem Sohn Meier, lebte in der zentral 

gelegenen Rathausstraße, bis das 

Ehepaar während der Deportation in 

das Ghetto Kauen, heute Kaunas in Litauen, ermordet wurde. Den drei Kindern gelang mit 

Hilfe von Freunden die Flucht in die USA. 

Leopold Kaufmann wurde am 21. Juni 1877 in Bisses als Sohn des Metzgers Simon Kaufmann 

und Hannchen Kaufmann, geb. Roßmann, geboren. Bis zur Heirat mit Hilda Kaufmann lebte 

Leopold Kaufmann in Angenrod, Mittelhessen. 

Am 16. Mai 1877 kam Hilda Kaufmann in Wölfersheim als Tochter des Handelsmannes Isaak 

Sonnenborn und Olga Sonnenborn, geb. Roßmann, zur Welt. 

Die Heirat des Ehepaars war am 16. Oktober 1901. Die Eheleute besaßen in Sprendlingen ein 

Haus, in der Rathausstraße 8, mit acht Zimmern. Die Geburt ihrer ersten Tochter war im Jahr 

1915. Leopold Kaufmann war jahrzehntelang als Volkslehrer in Sprendlingen tätig. Außerdem 

gab er nebenbei Privatunterricht in französischer und hebräischer Sprache. Später gehörte er 

zu der Redaktion der Zeitung "Israelit", die in Frankreich herausgebracht wurde. Er schrieb 
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auch für eine Sprendlinger Zeitung. Außerdem gehörte er zur Mitgliedschaft im örtlichen 

Vorstand der Deutsch Demokratischen Partei, einer Partei für die Freiheitsrechte der Bürger.  

 

Die Machtergreifung der Nationalsozialisten 

Auf Grundlage des im April 1933 erlassenen "Gesetzes zur Widerherstellung des Berufsbe-

amtentums", das den nationalsozialistischen Machthabern ermöglichte, jüdisch und politisch 

"verhasste" Beamten aus dem Dienst zu entlassen, war 1933 Leopold Kaufmanns Entlassung 

aus dem Schuldienst. Um der für Juden geltenden Ablieferungspflicht für Schmuck und Sil-

bergegenstände zu entgehen, warf Hilda Kaufmann laut Aussagen ihrer Schwiegertochter ihr 

ganzes Hab und Gut, wie Schmuck und andere Edelmetallgegenstände in den Main. Um den 

Anfeindungen im dörflichen Sprendlingen zu entgehen, zog die Familie 1937 in eine Vier-

Zimmer-Wohnung Am Schützenbrunnen 13 in Frankfurt am Main. Man versprach sich eine 

größere Anonymität in der Großstadt. 

 

Deportation und Tod – ein Rätsel 

Trotzdem wurden die Eheleute Kaufmann am 22. November 1941 im Alter von 64 Jahren bei 

der dritten Deportation aus Frankfurt in Richtung Riga verschleppt, das bisher irrtümlich als 

Sterbeort galt. Dies geht eindeutig aus den gründlich geführten Transportlisten der SS her-

vor. Seinen ursprünglichen Bestimmungsort erreichte der Transport aber nicht. Wegen Über-

füllung wurden die verschleppten Frankfurter in das Ghetto nach Kowno umgeleitet, hier 

verliert sich ihre Spur.  

 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden für viele Opfer, deren Schicksal unbekannt war, Todes-

scheine mit pauschalen Todesdaten ausgestellt, so auch bei den Kaufmanns. Lange galt so-

mit der 8. Mai 1945 als offizielles Todesdatum, auf das sich sogar einige Gedenkseiten beru-

fen. Beide Todesscheine sind in den Archiven des International Tracing Service in Bad 

Arolsen einzusehen.   

Die Internetseite Alemannia Judaica gibt kein Todeszeitpunkt an, verortet den Todesort je-

doch im Konzentrationslager Auschwitz. Dafür konnten keine Quellen gefunden werden, es 

handelt sich also auch um eine Schätzung. Auf der folgenden Seite sind beide Totenscheine 

in Kopie abgedruckt.  
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Was ist nun wirklich passiert? Da von einer Flucht aus dem Transport nichts bekannt ist und 

es auch sehr unrealistisch ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Kaufmanns eben-

falls nach Kowno kamen. Die offiziellen Listen des Ghettos beinhalten jedoch keinen der de-

portierten Frankfurter Juden. Deshalb muss davon ausgegangen werden, dass die Insassen 

des Transports wegen der Überfüllung in Riga und Kowno unterwegs getötet wurden. Daher 

lässt sich ein neues wahrscheinliches Todesdatum errechnen: der 25. November 1941. 
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Auszug aus der SS-Deportationsliste des Transports von Frankfurt am Main nach Riga vom 

22.11.1941. Gut zu sehen sind die Namen Leopold Kaufmann und Hilda Kaufmann. 
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II.2 – In Eigenregie - Die erste Stolpersteinverlegung  

in Dreieich-Sprendlingen 

 

„Dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.“ Dieses Zitat von 

1821 des Namensgebers unserer Schule, Heinrich Heine, kann als prophetisch bezeichnet 

werden. Denn genauso brannten in Dreieich-Sprendlingen erst Bücher und Gebäude, an-

schließend viele Sprendlinger Juden in mehreren Konzentrationslagern. Um dem ein Denk-

mal, oder besser Mahnmal zu setzen, organisierte unser Geschichtskurs gemeinsam mit ei-

ner weiteren Klasse, der R10a der Heinrich-Heine-Schule, eine eigene Stolperstein-Verlegung 

in Dreieich-Sprendlingen – der ersten überhaupt in unserem Ort.  

Das Geld für die Verlegung der beiden Steine, 240 Euro, wurde in der Heinrich-Heine-Schule 

durch Kuchenverkäufe gesammelt und stammt somit ausschließlich von den Schülerinnen 

und Schülern unserer Schule.   

Am 8. Februar 2015 kam deshalb 

Gunter Demnig nach unserer 

Einladung erneut nach Dreieich-

Sprendlingen. Für unsere Arbeit 

ist dies das Ergebnis der langen 

Beschäftigung mit dem Stolper-

stein-Projekt und der Recherche 

nach dem Schicksal der Sprend-

linger Juden, dabei exemplarisch dem Schicksal der Familie Kaufmann.  

 

So waren am Sonntagmorgen, ab 

11 Uhr der ganze Geschichtskurs 

von Axel Städele und die Klasse 

R10a von Katja Walter vor der 

Rathausstraße 8 anwesend, um 

der Zeremonie beizuwohnen und 

auch Teile davon selber zu hal-

ten. Neben der Schulleitung der 
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Heinrich-Heine-Schule waren noch etwa 50 weitere Zuschauer vor Ort, darunter Mitglieder 

des Heimatkundevereins Freunde Sprendlingens e.V., mehrere Vertreter der Presse und 

auch der Bürgermeister von Dreieich, Dieter Zimmer.  

 

Am Anfang der Steinverle-

gung gab es eine Begrüßung 

von Katja Walter mit der 

Erwähnung, dass Gunter 

Demnig einen Umweg von 

600 km gemacht hat, um 

diese Steinverlegung kurz-

fristig noch zu machen. Da-

nach folgte ein kleines Schauspiel von Schülern der Heinrich-Heine Schule. Es ging darum, 

dass zwei Juden einen deutschen Freund trafen und sich mit ihm normal und freundlich un-

terhielten. Daraufhin kamen zwei ,,Nazis‘‘, die sie dort sahen und ihnen befahlen sich vom 

Deutschen fernzuhalten. Obwohl der Deutsche kein Problem hatte mit den Juden zu reden, 

wurde er trotzdem gezwungen die Straßenseite zu wechseln. Hätte er es nicht getan, wäre 

er bestraft worden. Diese für uns ungewöhnliche Situation sollte zeigen, wie durch Ein-

schüchterung, Propaganda und Volksverhetzung aus guten Nachbarn plötzlich Feinde wur-

den. „Gerade in Hinblick auf die ganze Pegida-Diskussion zeigt sich, wie schnell Menschen 

diffamiert werden, nur weil sie anders sind“, erklärt Bürgermeister Zimmer im Anschluss. „So 

weit, wie es dieses Stück gezeigt hat, darf es nie wieder kommen und es ist gut, dass die 

Schüler damit ein Zeichen gesetzt haben. Das Undenkbare darf nicht vergessen werden.“ 

 

Danach wurde die in diesem Projekt erarbeitete Biografie der Familie Kaufmann vorgelesen 

und ihr Schicksal während der NS-Zeit den Zuhörern nahegebracht. Während des Vortrages 

begann Gunter Demnig bereits mit seinen Arbeiten. Wie bei den Verlegungen üblich, hatte 

vorher das Bauamt der Stadt eine Platte des Gehwegs entfernt und nur mit Kies zugeschüt-

tet. So sparte sich Demnig die Arbeit mit dem Presslufthammer und konnte direkt mit dem 

Verlegen beginnen. Die Steine wurden eingesetzt, wobei die Lücke zwischen den Betonplat-

ten des Gehwegs noch groß genug ist, um auch Platz für drei weitere Steine zu lassen, näm-

lich für die drei Kinder der Kaufmanns, die in die USA fliehen konnten. Nachdem noch mit 
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etwas Kies und Zement die Hohlräu-

me aufgefüllt wurden und die Steine 

mit einem Gummihammer festge-

klopft wurden, war nach etwa 25 

Minuten die Verlegung fertig.  

 

Im Anschluss hielt Bürgermeister 

Dieter Zimmer, der sich nochmal sehr 

herzlich bei Gunter Demnig bedankt 

hat eine kurze Rede. „Diese Steine führen uns unsere Geschichte vor Augen und zwar eben 

nicht nur abstrakt. Sie wird dadurch in den Ort geholt, damit auch Jugendliche diese Gräuel-

taten nicht vergessen.“  

„Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn sein Name vergessen wurde“, so ergriff Demnig 

hinterher das Wort. Er fügte noch hinzu, dass wir Schülerinnen und Schüler „mit deren En-

keln und Urenkeln […] auch in eine Klasse hätten gehen können, wenn es das Dritte Reich 

nicht gegeben hätte“. Besonders diese letzten Worte haben bei vielen von uns ein nach-

denkliches Gefühl hinterlassen.  
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II.3 – Fazit und Folgen des Projekts 

 

Dem Anders-Sein und Anders-Denken auf andere, ungewöhnliche Art und Weise zu geden-

ken war das zentrale Thema dieser Arbeit. Das Projekt des Künstlers Gunter Demnig stellte 

für uns die ungewöhnlichste Form dar. Auch in seinen eigenen Worten bezeichnete er das 

Stolperstein-Projekt als größenwahnsinnig, da er niemals für jedes NS-Opfer einen Stein ver-

legen kann. Es wird also nur exemplarisch für einige Opfer Steine geben, doch bisher sind es 

immerhin über 50.000.  

Ist dies die richtige Form des Gedenkens? Ist diese Form angemessen? Wenn man einige 

ultraorthodoxe Juden oder etwa die ehemalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Char-

lotte Knobloch, fragt, lautet die Antwort eindeutig „Nein!“. Zu groß wäre angeblich die Ähn-

lichkeit zu den jüdischen Grabsteinen, die zur NS-Zeit herausgerissen und zum Straßenbau 

verwendet wurden. Man würde also wieder auf den Gedenksteinen der Juden „herum tram-

peln“. Einige Hausbesitzer ärgern sich ebenso über die kleinen Steine vor ihrem Haus. Ent-

weder weil es Rechtsradikale zur Sachbeschädigung einlädt oder weil es dem Wert des Hau-

ses und dem Ansehen der heutigen Bewohner schaden könnte.  

Dazu kommen noch Vorwürfe gegen den Künstler, der NS-Sprache verwendet und mit den 

Steinen zu viel Geld verdienen könnte. bei 50.000 Steinen mal 120 Euro kommt eine große 

Summe zusammen.  

Doch sind diese Vorwürfe haltbar? Dass die Steine in den Boden eingelassen sind, ist be-

wusst gewählt. Nur so kommt es beim Lesen zu einer symbolischen Verbeugung vor den Op-

fern. Und in jedem der Orte ein Schild an einer Stange in den Gehweg einzulassen, würde zu 

sehr vielen Unfällen führen. Gedenktafeln an den Häuserwänden würden viele Besitzer nicht 

akzeptieren.  

Die Angst der Hausbesitzer stellt sich als unbegründet heraus. Von den 50.000 Steinen wur-

den bisher nur relativ wenige geschändet und zu einem Wertverlust des Hauses kommt es 

nach einer Grundsatzentscheidung des Landesgerichts Stuttgart von 2011 auch nicht.  

Zur NS-Sprache auf den Steinen kommt es zwangsläufig, wenn man keine Geschichtsverfäl-

schung betreiben möchte, so Demnig auf seiner offiziellen Homepage. Und Begriffe, wie 

„Volksschädling“ oder „Rassenschande“ verdeutlichen dem Leser nur noch mehr, wie grund-

los und verrückt die Taten des NS-Regimes waren.  
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In dem Interview mit Gunter Demnig wurde er zu dem Vorwurf der „Geldmacherei“ befragt 

und rechnete vor, durch wie viele Mitarbeiter diese 120 Euro geteilt werden. Zusätzlich 

kommen noch Material- und Fahrtkosten sowie Räumlichkeiten dazu. Er muss von seiner 

Arbeit leben können, doch um mit der Gedenkarbeit reich zu werden, reicht es nicht. 

 

Auf der anderen Seite stehen die vielen positiven Punkte, die für das Gedenken durch Stol-

persteine sprechen. Während die großen Gedenkstätten wie das Auschwitz Museum and 

Memorial oder Yad Vashem weit entfernt sind und kleinere Gedenkorte in den Großstädten 

oft übersehen werden, zeigt uns die Masse der Stolpersteine in den unzähligen Städten und 

Dörfern, welches Ausmaß die NS-Verbrechen hatten. Die Gedenksteine kommen sozusagen 

zu uns, um uns zu zeigen, wo genau in unserer Nachbarschaft Juden oder andere NS-Opfer 

deportiert wurden. Die Geschichte und das Gedenken werden durch diese andere, unge-

wöhnliche Form im Alltag greifbar. Dem Anders-Sein wird somit zurecht anders gedacht. 

 

Folgen des Projekts  

Unser Projekt war der Stein des Anstoßes für weitere Stolperstein-Verlegungen, welche die 

Heinrich-Heine-Schule in Zukunft organisieren wird. Dafür wurde bereits beim International 

Tracing Service in Bad Arolsen nach den Biografien weiterer Sprendlinger Juden geforscht 

und es wird im zweiten Halbjahr 2015 eine freiwillige AG geben, die dieses Thema weiter-

führt.   

Unter den Zuschauern der Verlegung waren auch Geschichtslehrer der benachbarten Ricar-

da-Huch-Schule und der Weibelfeldschule aus Dreieich. Beide Schulen nahmen hinterher mit 

den Lehrern Katja Walter und Axel Städele Kontakt auf, um nach Informationen für ähnliche 

Projekte zu fragen.  

 

Was sind aber die persönlichen Folgen für uns Schülerinnen und Schüler? Wir haben gelernt, 

dass die Ausgrenzung der Juden nicht nur „irgendwo“ in Deutschland, sondern direkt vor 

unserer Haustür stattfand. Dabei ist es auch oft beeindruckender und beklemmender, wenn 

man das Schicksal einer einzelnen Familie sieht, statt sich die abstrakte Zahl von sechs Milli-

onen Holocaustopfern vorzustellen.  

Doch besonders positiv wurde in unserem Kurs die Chance empfunden, dass wir selber in 

der Lage sind ein Denkmal zu setzen. Und das auch mitten in unserem Heimatort. Der nor-
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male Geschichtsunterricht trägt natürlich dazu bei, dass wir uns unserer Geschichte bewusst 

sind. Aber dieses Projekt selbst in die Hände zu nehmen, hat uns gezeigt, dass wir selber Teil 

der Geschichte sind und es nur an uns liegt, nicht zu vergessen.  
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Anhang 

 

Der Arbeitsbericht 

 

23.09.2014: In unserer ersten Unterrichtsstunde des Wahlpflicht-Kurses, in dem insgesamt 

21 Schülerinnen und Schüler der Klassen G9 und G10 sitzen, erzählte uns unser Lehrer Axel 

Städele erstmals von dem „Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten“ mit dem Thema 

„Anders sein. Außenseiter der Geschichte“. Nachdem er uns etwas aus dem offiziellen Heft 

„Spurensuchen“ der Körber-Stiftung vorgelesen hatte, fragte er uns, ob wir nicht Lust hätten 

daran teilzunehmen. Eine Abstimmung mit überwältigender Mehrheit später war es be-

schlossene Sache. 

 

30.9.2014: Als Thema für den Wettbewerb wählten wir nach einem langen Brainstorming 

„Stolpersteine“ aus. Wir kamen darauf, da Herr Städele meinte, dass das Thema Judenver-

folgung, welches wir Schüler machen wollten, für sich genommen nicht ausreicht. Die Haus-

aufgabe auf nächste Woche war eine gründliche Recherche zum Thema „Stolpersteine“. Ei-

nige Schüler haben in ihren jeweiligen Heimatorten nach Stolpersteinen gesucht. Nur in 

Dreieich-Sprendlingen gab es zu diesem Zeitpunkt keine. 

 

07.10.2014: Während der nächsten Unterrichtsstunde beschäftigten wir uns intensiv mit 

dem Thema, sammelten Ideen und legten fest, wie wir gesammelte Informationen am bes-

ten umsetzen können. Es wurde erarbeitet, wie wir recherchieren und wie wir aktiv noch 

mehr über das Thema erfahren. Verschiedene Beitragsformen wurden besprochen, etwa 

eine Dokumentation oder eine Textarbeit. Mit Hilfe der Lehrerin Katja Walter, die sich selbst 

für Gedenkabreit stark engagiert, wurde Kontakt mit Gunter Demnig aufgenommen und er 

wurde für Anfang November an unsere Schule eingeladen. Zu dieser Zeit war er selbst in 

Frankfurt tätig, daher konnte er es sich spontan einrichten. 

 

14.10.2014: In der vierten Woche beschlossen wir eine Zeitung zu entwerfen, in der sich die 

gesammelten Informationen interessant, abwechslungsreich und übersichtlich darstellen 

lassen. Außerdem legten wir verschiede Arbeitsgruppen fest, die unterschiedliche Themen 
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bearbeiten sollten. Desweiteren meldeten sich vier Schüler freiwillig, um eine Stolperstein-

verlegung in Frankfurt anzusehen.  

Über die Herbstferien bekamen die die Aufgabe, uns persönlich in die Judenverfolgung wäh-

rend der NS-Zeit einzuarbeiten. Diese Aufgabe war sehr wichtig, da unsere Zehner im norma-

len Geschichtsunterricht gerade noch mit der Weimarer Republik beschäftigt waren und die 

Neuner noch ein Jahrhundert entfernt waren.  

 

17.10.2014: An diesem Freitagvormittag fand in Frankfurt in Gedenken an die jüdische Fami-

lie Caspari eine Stolpersteinverlegung statt. Die Schülerinnen und Schüler Liv Griebel, Aline 

Maier, Carlo Schön und Kerem Caglak bekamen den Vormittag frei, um der Stolpersteinver-

legung beizuwohnen und hinterher der Gruppe ausführlich davon zu berichten. 

 

04.11.2014: Nach den Herbstferien trafen wir uns, um die Interviewfragen an Gunter 

Demnig vorzubereiten. Herr Städele sagte uns, wir sollen uns ganz bewusst auch unbequeme 

Fragen ausdenken.  

 

11.11.2014: An diesem Dienstag hatten wir die Ehre, mit Gunter Demnig ein Interview an 

unserer Schule durchzuführen. Jeder Schüler hatte sich eine Frage überlegt, die er dem 

Künstler stellte. Noch zwei weitere Schulklassen hatten sich neben uns im Musiksaal der 

Schule eingefunden, um Gunter Demnig zu hören. Die Presse war ebenfalls vertreten.  

 

18.11.2014: Eine Woche nach dem Interview begannen wir mit der Auswertung. Das Inter-

view hatten wir elektronisch aufgezeichnet und an diesem Tag wurde die Audiodatei an alle 

Schüler verteilt, die eine Frage gestellt hatten. Sie sollten ihre  Frage und die (oft ausschwei-

fende) Antwort Demnigs auf dem PC transkribieren. Celina Fröls und Stefanie Kilian sammel-

ten anschießend alle Interviewteile und fügten sie zusammen. 

Wir waren von dem Interview sehr begeistert und haben uns daran erinnert, dass es in 

Dreieich-Sprendlingen noch gar keine Stolpersteine gibt. Dadurch kam bei uns der Gedanke 

auf, dass wir ebenfalls eine Stolpersteinverlegung organisieren könnten.   

 

25.11.2014: Die verschiedenen Kapitel unserer Zeitschrift wurden an diesem Tag ausge-

dacht, außerdem haben wir den Titel „Anders sein – anders (ge-)denken“ offiziell festgelegt. 
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Dieser Titel soll zeigen, dass gerade dem Anderen auch in ungewöhnlichen Formen gedacht 

werden kann. 

Als Höhepunkt unserer Arbeit haben wir uns vorgenommen, selbst eine Stolperstein-

Verlegung zu organisieren. Dafür nahmen wir über die Lehrerin Katja Walter erneut Kontakt 

zu Gunter Demnig auf und fragten, ob er im Januar oder Februar einen Termin für eine Ver-

legung frei hätte. Wir würden in der Zwischenzeit alle nötigen Genehmigungen und Informa-

tionen besorgen. In der Datenbank des Stolperstein-Projekts waren bereits die Namen Leo-

pold Kaufmann und Hilda Kaufmann gespeichert, jedoch fehlten noch einige wichtige Infor-

mationen, so die genauen Geburts- und Todesdaten. Wir beschlossen daher dieser Spur 

nachzugehen und die Familie Kaufmann in unser Projekt zu integrieren. 

Für die nächsten Wochen sollten die hier gebildeten Arbeitsgruppen selbstständig arbeiten 

und ihren Aufgaben nachgehen. Damit der Arbeitsbericht übersichtlich bleibt, folgen im An-

schluss an diesen allgemeinen Teil kurze Berichte der einzelnen Gruppen. 

 

02.12.2014: Unser Kurs traf sich nun regelmäßig im Computerraum der Schule, damit alle 

Schüler gleichzeitig recherchieren und arbeiten konnten. An diesem Tag begannen wir mit 

der Suche nach verschiedenen Formen des Gedenkens an die NS-Zeit und ihre Opfer. Unsere 

Recherchen wurden anschließend besprochen und dann war es die Aufgabe der Schüler Sa-

scha Bremser und Oguzhan Seker alleine weiter zu forschen und einen richtigen Text über 

das Thema zu schreiben. 

 

09.12.2014: Die Schüler Dennis Liebert und Lukas Wagner wurden in die Stadtbücherei Neu-

Isenburg und das Stadtarchiv Dreieich geschickt, um Fachliteratur über Juden in Dreieich-

Sprendlingen zur NS-Zeit zu besorgen. Mit vier sehr passenden Büchern kamen sie in den 

Unterricht und stellten diese kurz vor. Dann begannen wir in Gruppen Informationen über 

das jüdische Leben in unserem Ort zu erarbeiten. Diese Ergebnisse nutzten Dennis und Lukas 

als Starthilfe für ihren eigenen Beitrag.  

 

16.12.2014: Über die Weihnachtsferien sollten Interviews mit einem jüdischen Friedhofsdi-

rektor (Tim Bauernfeind, Nikolai Fürst) und einem muslimischen Imam (Kerem Caglak, Kerem 

Denizgöcer, Ubaid Mazhar) durchgeführt werden. Deshalb wurden an diesem letzten Diens-
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tag vor den Ferien die Fragen für beide Interviews erarbeitet, welche die Schüler dann 

selbstständig organisieren und durchführen sollten.  

Zusätzlich wurde ausgelost, welche Schüler am 15.01.2015 für Recherchearbeiten mit Herrn 

Städele nach Bad Arolsen zum International Tracing Service fahren.  

 

08.01.2014: In den Ferien trafen sich die Schülerinnen Liv Griebel und Anna Puhlmann, um 

per Email den Bürgermeister um eine Genehmigung für die Stolpersteine zu fragen. Dies 

sollte nur eine reine Formsache sein, da er bereits in anderen Stadtteilen Verlegungen ge-

nehmigt hat. Im Folgenden der Text der Nachricht: 

 

Sehr geehrter Herr Zimmer, 
 
wir, eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern aus der Heinrich-Heine-Schule in Sprendlingen, 
haben ein Anliegen aus unserem Geschichtskurs an Sie, von dem wir Ihnen gerne berichten wür-
den. Dies alles geschieht im Rahmen des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten, bei dem 
wir uns auf das Gedenken an NS-Opfer in Form von Stolpersteinen spezialisieren. 
 
Wie Sie sicher bereits wissen, wurden schon in einigen Stadtteilen von Dreieich Stolpersteine ver-
legt. Nun sollen auch die ersten Steine in Sprendlingen folgen, genauer gesagt am 8. Februar 2015 
vor der Rathausstraße 6. Hierbei handelt es sich um Steine für die Familie Kaufmann, die in Sprend-
lingen ihren letzten freigewählten Wohnsitz hatte, bevor sie von dem nationalsozialistischen Re-
gime deportiert wurde. Der international bekannte Künstler und Erfinder der Stolpersteine Gunter 
Demnig wird dazu persönlich anreisen und die Verlegung durchführen. 
 
Damit diese Verlegung stattfinden kann, brauchen wir natürlich Ihre Genehmigung. Falls Sie bezüg-
lich des Projektes oder der Genehmigung Fragen haben, würden wir sehr gerne anbieten, dass wir 
uns und unser Projekt Ihnen persönlich vorstellen. 
 
Sofern Sie es sich zeitlich einrichten können und uns im Vorfeld die Genehmigung dazu erteilen, la-
den wir Sie sehr herzlich zu der Stolpersteinverlegung am 8. Februar 2015 um 11 Uhr vor die Rat-
hausstraße 6 ein. 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
 
Liv Griebel (G9a) und Anna Puhlmann (G10b) 
 
im Namen der 
Heinrich-Heine-Schule Dreieich 
Lindenstraße 20 
63303 Dreieich 

 

Am 15.01.2014 folgte eine mehr als freundliche Antwort der Stadtverwaltung, in der uns die 

volle Unterstützung des Rathauses zugesichert wurde: 
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Sehr geehrte Frau Griebel, 
sehr geehrte Frau Puhlmann, 
 
herzlichen Dank für Ihre Anfrage vom 08.01.2015 und Ihr damit verbundenes Engagement zum Ge-
denken an NS-Opfer. 
 
Herr Bürgermeister Zimmer hat Ihr Anliegen mit uns besprochen, so kann ich Ihnen mitteilen, dass 
es weder aus baulicher Sicht noch von Seiten der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Dreieich Be-
denken zu Ihrem Vorhaben gibt. Als Leiterin der Straßenverkehrsbehörde erteile ich Ihnen hiermit 
die verkehrsbehördliche Erlaubnis dafür. Es kann darauf verzichtet werden, eine schriftliche und 
damit kostenpflichtige Erlaubnis zu erteilen. Bitte informieren Sie mich aber noch über die Dauer 
der 
Verlegung und beachten Sie, dass der Fußgängerverkehr möglichst nicht erheblich behindert wird 
und Sie insbesondere Kinder und ältere Menschen passieren lassen. Falls Ihnen das nicht möglich 
erscheint, können die Fußgänger für die Dauer der Verlegung auch auf die andere Gehwegseite ge-
leitet werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Karin Eisenhauer 
Fachbereich Bürger und Ordnung 
Leiterin Ressort Sicherheit und Ordnung 
Hauptstraße 45 
63303 Dreieich 
Tel.: 06103/601-140 
Fax: 06103/601-8140 
E-mail: Karin.Eisenhauer@dreieich.de 

 

13.01.2015: Beim ersten Treffen unserer Gruppe nach den Ferien wurden alle Ergebnisse 

verglichen. Beide Interviews konnten nicht durchgeführt werden. Das Interview mit dem 

jüdischen Friedhofsdirektor scheiterte wegen Terminmangel, das Interview mit dem Imam 

eher wegen Faulheit unserer Mitschüler.  

Zusätzlich wurde festgelegt, wer wann welche Kuchen für insgesamt drei Kuchenverkäufe 

backen muss, damit die Stolpersteinverlegung auch bezahlt werden kann. 240 Euro mussten 

eingenommen werden.  

 

15.01.2015: Celina Fröls, Stefanie Kilian, Carlo Schön und Diyar Tasyurdu fuhren mit Herrn 

Städele drei Stunden lang mit dem Auto nach Bad Arolsen, um beim International Tracing 

Service (ITS) Informationen über die Familie Kaufmann zu bekommen. Katja Walter schloss 

sich dieser Fahrt mit drei eigenen Schülern an, um nach den Daten weiterer Sprendlinger NS-

Opfer zu suchen, die sich für eine neue AG im zweiten Halbjahr nutzen möchte, um eventuell 

weitere Stolpersteinverlegungen zu planen. Herr Städele und Frau Walter sendeten im An-

schluss alle wichtigen Daten an den Stolperstein-Verein weiter, damit die Messingplatten 

graviert werden konnten.  
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20.01.2015: Je näher wir der Stolpersteinverlegung, die auf den 8. Februar festgelegt wurde, 

und dem Abgabetermin Ende Februar kamen, häuften sich die Schwierigkeiten und Hinder-

nisse. Am 20. fiel der Kurs aus, da Herr Städele eine Notenkonferenz hatte. 

 

27.01.2015: Eine Woche später fiel der Kurs schon wieder aus, da an unserer Schule die tra-

ditionelle Netzwerkkonferenz anstand, bei der alle Partnerschulen aus acht verschiedenen 

Ländern mit Delegationen zu uns kommen.  

 

03.02.2015: Somit blieb nur noch ein Termin vor der Stolpersteinverlegung, um alle Ergeb-

nisse auszuwerten und kurze Beiträge zur Zeremonie vorzubereiten. Dabei fiel auf, dass alle 

Neuntklässler, insgesamt die Hälfte unseres Kurses, ab sofort in einem dreiwöchigen Be-

triebspraktikum waren. Um den Kurs und das Projekt doch noch zu retten, wurden alle wei-

teren organisatorischen Dinge per Email oder WhatsApp besprochen.  

 

08.02.2015: Die erste Stolperstein-Verlegung in Dreieich-Sprendlingen wurde von uns orga-

nisiert. Obwohl es sich um einen Sonntagmorgen handelte, waren bis auf einen Krankheits-

fall alle Schüler des Kurses anwesend. Diyar Tasyurdus Biografie der Familie Kaufmann wur-

de verlesen, darin waren die neusten Erkenntnisse aus der Recherche beim ITS in Bad 

Arolsen mit eingearbeitet. Dieser Tag stellt mit Sicherheit den Höhepunkt unseres Projekts 

dar.  

 

10. bis 24.02.2015: In dieser Zeit hatten alle Schüler die Aufgabe, ihre Texte fertigzustellen, 

sie von Eltern oder anderen Erwachsenen Korrektur lesen zu lassen und sie anschließend per 

Mail an Herrn Städele zu senden. Er hat in den meisten Fällen die Texte mit Korrekturvor-

schlägen zurückgesandt.  

 

24.02.2015: Gemeinsam hat die Gruppe noch einmal reflektiert, was wir bisher erreicht und 

geleistet haben. Anschließend wurden ein Vorwort und ein Fazit unseres Projekts formuliert. 

 

24. bis 26.02.2015: Alle Texte wurden entsprechend der Verbesserungsvorschläge von Herrn 

Städele noch einmal überarbeitet und zwei Tage vor der Abgabe ein letztes Mal von Herrn 
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Städele Korrektur gelesen. Daraufhin sendete er alle Texte weiter an David Litzenberger, der 

für eine einheitliche Formatierung und das Layout zuständig war. 

In diesem Zeitrahmen ist auch dieser Arbeitsbericht fertiggestellt worden, wofür ich, Liv 

Griebel, zuständig war. 

 

27.02.2015: Es ist ausgemacht, dass David Litzenberger die Datei anschließend an Herr Stä-

dele zurücksenden wird,  der sie dann einreicht. 

 

 

 

Kurzberichte einzelner Schülerinnen und Schüler: 

 

Lukas Wagner: Ich musste mit Dennis Liebert einen Text über Juden in Dreieich  zur NS-Zeit 

schreiben. Dafür bin ich in die Stadtbücherei in Dreieich und Neu-Isenburg gegangen und 

habe mir einige Bücher über das Thema ausgeliehen. Ich habe erst mal die wichtigsten Fak-

ten aus den Büchern raus geschrieben und in die richtige Reihenfolge gebracht. Dann habe 

ich den Text geschrieben, wobei ich darauf geachtet habe möglichst viele Namen zu erwäh-

nen und immer die Quelle anzugeben. 

 

Ina Krüger: Am 08.01.2015 habe ich mich mit Aline Maier getroffen, um zusammen die Ein-

leitung zu schreiben. Anfangs hatten wir Schwierigkeiten, da wir kaum Informationen gefun-

den haben.  

Dann haben wir unseren Lehrer nach Hilfe gefragt und mussten bis zum 10.2. ihm alles ge-

schickt haben, damit er uns noch Verbesserungsvorschläge machen konnte. Ich habe die 

Einleitung so gut wie möglich gemacht und hab’s ihm geschickt, dennoch war es nicht gut 

genug. Ich habe dann Verbesserungsvorschläge meines Lehrers bekommen und hab die Hilfe 

angenommen, und habe versucht alles so gut wie möglich zu verstehen, damit was Gutes bei 

der Arbeit rauskommt. Ich habe ihm den fertigen Text am 22.2 geschickt, da ich fertig damit 

war. Mit dieser Version war er sehr zufrieden. 

Wir mussten im November auch ein Interview mit Gunter Demnig durchführen, mussten uns 

Fragen überlegen und sie ihm stellen. Das Interview wurde aufgenommen, sodass wir unsere 

Fragen und die Antworten wortwörtlich aufschreiben konnten. Die Antworten mussten wir 



42 
 

kürzen und unserer Mitschülerin Stefanie schicken, die das Interview dann zusammengesetzt 

hat.  

 

Aline Maier: Als erstes habe ich mir im Internet alles über Stolpersteine durchgelesen und 

mich informiert. Als nächstes habe ich mir alles Wichtige über die Stolpersteine aufgeschrie-

ben. 

Ich war am 17.10.2014 um 10.00 Uhr  auf einer Stolpersteinverlegung in Frankfurt Bocken-

heimer Landstraße 99. An diesem Tag waren mehrere Verlegungen hintereinander, wir ha-

ben uns nur die Stolpersteinverlegung für Familie Caspari angesehen. Wir konnten sehen, 

aus was diese Steine überhaupt bestehen und wie diese Steine in den Boden verarbeitet 

werden. Diese Steine wurden von Gunter Demnig verlegt. Vor dem Interview mit Gunter 

Demnig habe ich mir eine Frage ausgedacht, die mit den Steinen zu tun hatte, denn wir durf-

ten ihn persönlich kennenlernen und ihm Fragen zu unserem aktuellen Thema stellen. Nach 

meiner gestellten Frage, („Wer unterstützt das Projekt am meisten?“) habe ich mir nochmals 

meine Frage und Antwort aufgeschrieben. Die Antworten hat Herr Städele mit seinem Handy 

aufgenommen, und wir mussten unsere Frage raus hören und aufschreiben, genauso wie die 

Antwort von Gunther Demnig. Nach dieser Aufgabe mussten Ina und ich eine Einleitung über 

Stolpersteine schreiben, und sie an Herr Städele schicken. Nachdem er unsere Einleitung 

gelesen und verbessert hatte, mussten wir diese nochmals überarbeiten und wir waren fer-

tig. 

 

Liv Griebel: Zuerst informierte ich mich über das Thema Stolpersteine, indem ich allgemeine 

Informationen sammelte und notierte. Anschließend überlegte ich mir, wie wir das Projekt 

am besten darstellen könnten und kam somit auf die Idee eine Zeitung zu erstellen, die alle 

Informationen, Bilder, Dokumente und Interviews enthält. 

 Am 17.10.2014 fanden mehrere Stolpersteinverlegungen in Frankfurt statt, die Herr Städele, 

drei weitere Schüler und ich uns anschauten und mit Fotos und Videos dokumentierten. 

Nach dieser Verlegung berichteten wir den restlichen Schülern von der Verlegung und prä-

sentierten unsere Ergebnisse. Desweiteren nahm ich an einem Interview mit Gunter Demnig 

teil, bei dem sich jeder Schüler eine Frage überlegt hatte, und diese mit der Antwort von 

Gunter Demnig schriftlich festhielt. Eine weitere Aufgabe war es, wichtige Arbeitsverteilun-

gen und Ideen während des halben Jahres zu protokollieren. 
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Carlo Schön: Wir fuhren am 15.01.2015 zu neunt inklusive zwei Lehrern zum ITS (Internatio-

nal Tracing Service), ein Archiv für Akten über die NS-Opfer. Beim ITS sind Akten und Doku-

mente der damaligen Juden und weiterer Opfer aus NS-Zeiten digital archiviert. Die Akten 

beinhalten verschiedene Daten, wie z.B. Geburtsdaten, damalige Wohnorte, Todesorte, To-

desursachen sowie Familienmitglieder. Nach der Ankunft beim ITS präsentierten uns die dort 

Angestellten einen Vortrag über die Aufgaben und Möglichkeiten des ITS. Nach der Präsen-

tation wurden wir in das System des digitalen Archives eingewiesen, sodass wir nun eigen-

ständig Informationen über die auf einer von uns vorher erstellten Liste aufgeführten Perso-

nen recherchieren konnten. Die jeweiligen recherchierten Informationen haben wir letztend-

lich noch sortiert in einem Order abgespeichert und mitgenommen, sodass nun zu jeder vor-

gegebenen Person alle Informationen möglichst schnell aufzufinden sind. Die Daten über die 

Familie Kaufmann standen dabei im Vordergrund. Mit diesen Informationen konnte im An-

schluss die Stolpersteinverlegung vom 8.2.2015 organisiert und inhaltlich gefüllt werden. 

 

Ubaid Mazhar und Kerem Denizgöcer: Unsere Aufgabe im Projekt „Lagerwelten“ war es, mit 

einem islamischen Imam ein Interview über die Stolpersteine zu führen. Ich besuchte am 

18.01.2015 eine Moschee in Frankfurt, die ich zuvor kontaktiert hatte. Dort lernte ich einen 

afghanischen Imam kennen. Ich habe ihm alles über unser Projekt erzählt, erklärte und bat 

ihn schließlich mit mir ein Interview durchzuführen. Ich stellte ihm die Fragen, die wir uns 

gemeinsam als Projektklasse erstellt hatten. Da das Interview nicht ausführlich genug war, 

weil der Imam die Fragen nicht gut genug beantworten konnte und immer nur sehr kurze 

und knappe Antworten gab, die politisch teilweise zu unkorrekt waren, um sie auszudrucken, 

haben wir uns auf die Suche nach einem neuen Imam in der Nähe Neu-Isenburgs gemacht. 

Es gab einen Imam, mit dem wir ein Interview hätten führen können, doch dieses hat leider 

nicht funktioniert, da der Imam keine Zeit für uns hatte, um unsere Fragen zu beantworten. 

Deshalb musste dieser Teil leider aus dem Projekt herausfallen. 

 

Celina Fröls: Im Projekt „Lagerwelten“ war es meine Aufgabe, die Interviewfragen von Gun-

ter Demnig vom 11.11.2014, welche die Schüler des Projektes transkribiert hatten,  zusam-

men mit meiner Mitschülerin Stefanie Kilian zusammenzufassen. Meine Frage war: „Denken 

sie nicht, dass es besser wäre die Vergangenheit hinter sich zu lassen?“. Diese Frage, hinter 
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der ich selbst nicht stand, haben wir bewusst so formuliert, um auf einen Kritikpunkt zu 

kommen, den man häufig hört. Es dauerte eine Weile bis jeder Schüler die Interviewfragen 

an uns geschickt hatte.  

Außerdem war ich mit einigen Schülern des Projektes am 15.01.2015  im Archiv des Interna-

tional Tracing Service (ITS) in Bad Arolsen, dort haben wir einige Forschungen über jüdische 

Familien, die in Sprendlingen gelebt hatten, durchgeführt.  

 

Stefanie Kilian: Im Laufe des Projektes war es meine Aufgabe, die Interviewfragen an Gunter 

Demnig, die die Schüler transkrepiert hatten, zusammenzufassen und die unwichtigen In-

formationen zu entfernen. Meine Frage war: „Verdienen Sie Geld mit den Stolpersteinverle-

gungen? Und wenn ja, wie viel?“ Damit wollte ich besonders auf den Kritikpunkt, dass Herr 

Demnig in erster Linie Geld verdienen wollte, eingehen. Es dauerte sehr lange, bis alle Schü-

ler mir eine Email mit ihrer Interviewfrage geschickt hatten. Erst ein paar Tage vor dem Ab-

gabetermin bekam ich den letzten Text.  

Außerdem war ich mit einigen Schülern aus unserem Kurs am 15.01.15 im Archiv des Inter-

national Tracing Service (ITS) in Bad Arolsen. Dort suchten wir Informationen über jüdische 

Familien, die in Sprendlingen gelebt hatten. 

 

Diyar Tasyurdu: Meine Aufgabe im Laufe des Wettbewerbs war es, eine Biografie über eine 

Familie Kaufmann zu schreiben, die in Sprendlingen wohnte. Um jedoch diese Aufgabe erle-

digen zu können, besuchte auch ich das Archiv des International Tracing Service (ITS) in Bad 

Arolsen. Diese Informationen waren für mich besonders wichtig, da ich wegen den neuen 

Dokumenten einige Teile meiner halbfertigen Biografie noch einmal ändern musste. So etwa 

das Todesdatum und das Schicksal der Kaufmanns nach ihrer Deportation aus Frankfurt. 

 

 

 

 


