
Stell dir vor du schlenderst durch das Regierungsviertel Berlins und auf einmal lichten sich die 
Gebäude. So weit das Auge reicht graue Steine, Stelen, die aussehen wie namenlose Grabsteine.

Je tiefer man hineingeht, desto höher werden die Stelen und desto schwächer das wird das Licht. 
Der Weg ist uneben und beengt. Links und Rechts ist der Ausweg versperrt, nur in der Ferne, Licht. 
Nun spürt man ein Hauch von Hoffnungslosigkeit. Auf einer der Stelen steht geschrieben „Denkmal 
für die ermordeten Juden Europas“. Ein Paar Stufen hinunter geht es zum Ort der Erinnerung.

	 Auftakt

	 Begrüßt wird man vom folgendem Zitat: 

	 „Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen.Darin liegt der Kern dessen, was 							   
	  wir zu sagen haben.“~ Primo Levi



	 Nie wieder! Die Geschichte darf sich nicht wiederholen, deshalb müssen wir erinnern.



	 Der Auftakt der Ausstellung gibt einen Überblick über die Jahre 1933 bis nach 1945, illustriert 

	 von eindrücklichen Bildern, die die Verbrechen ungeschönt dokumentieren.



Raum der Dimensionen

An den Wänden stehen nüchtern die Orte und Todeszahlen. Erst wenn man seinen Blick senkt, 
bemerkt man die projizierten Tagebucheinträge, letze Notizen und Abschiedsbriefe der Opfer des 
Holocaust. Es sind nicht länger nur Zahlen. Man beginnt zu verstehen, dass echte Menschen 
dahinter stecken. Das Leid wird greifbarer.



Raum der Namen 
In diesem Raum ist es ganz dunkel. Auf drei Leinwänden leuchten einzeln Name, Geburts- und 
Todesdatum auf. Zu jedem Namen wird eine Kurzbiografie erzählt. Wenn man jedem der ca. 
6Millionen ermordeten Juden in dieser Form gedenken wollte, bräuchte man über 6 Jahre. Wir 
können nicht jedem Einzelnen gerecht werden und doch müssen wir erinnern. Das Leid ist 
unaussprechlich und trotzdem müssen wir versuchen, es in Worte zu fassen.



Familienschicksale 
Nicht nur einzelne Personen, ganze Familien litten und leiden unter den Verbrechen der 
Nationalsozialisten. Die Stelen ragen von oben in den Raum hinein. Auf den Wurzeln der Stelen 
werden 15 Familienschicksale beleuchtet. Es lässt einen schwer schlucken, wenn es von einer 15-
köpfigen Familie nur 5 Überlebende gibt, dadurch dass diese im Exil waren.



Raum der Orte 
Eine Frau erzählt wie sie dem SS-"Arzt" bei der Ankunft im KZ Auschwitz-Birkenau überzeugt hat, 
dass ihr älterer Sohn und ihre Mutter zu ihrem jüngeren Sohn gehen dürfen. Sie wollte die beiden 
vor der Arbeit beschützen und konnte nicht ahnen, dass Sie so in den sicheren Tod gingen. Ein SS-
Mann lächelte noch süffisant und bemerkte: "Bald werdet ihr wieder zusammen sein"

Die Frau überlebte den Holocaust und hat ihr Leben lang mit traumatischen Schuldgefühlen zu 
kämpfen. 

Nicht nur in Auschwitz, von Frankreich über Nordafrika bis Russland setzten die Nazis ihre 
grausamen Verbrechen um.  


Ausklang 
Im letzten Raum hängen die Bilder von Zeitzeugen: heute und damals und man kann sich Interviews 
anhören. 

Entlassen wird man mit einer Ahnung von dem großen Leid, mehr Verständnis und hoffentlich dem 
Willen darin mitzuwirken Antisemitismus zu bekämpfen. 

Nie wieder!




Stelenfeld











































„Denkmal für die ermordeten Juden Europas“



































































































Im Stelenfeld












„Auftakt“ des Ortes der Erinnerung
















































