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Transkription des Gesprächs vor dem Mahnmal  

Stephan Neher: Es war ja immer eine Befürchtung: Vandalismus. Gar nichts! 

Winfried Kretschmann: Wie lang steht das jetzt? 

Oliver Schlamp: Seit 6.6.2010. 

Stephan Neher: Doch, also da sind wir ganz froh drüber, dass da nichts passiert ist. 

Volker Mall: Es ist gut frequentiert. Und, was ja gesagt worden ist, für die Angehörigen ist das 

irrsinnig wichtig, die kamen her und haben gesucht den Namen ... 

Stephan Neher: ... sofort den Namen gesucht. 

Volker Mall: ... und haben dann [...] den Namen geküsst. Das wussten wir nicht, dass es so wichtig ist, 

einen Ort zu haben. 

Winfried Kretschmann: Das ist, glaube ich, im Judentum enorm wichtig eigentlich, weil [...] 

sozusagen dein Namen bei Gott aufgehoben ist. Und so ist das, glaube ich, eine ganz wichtige, 

eigentlich sehr, sehr gute und lebendige Tradition. 

Dr. Fredy Kahn: Auch einen Platz zu haben, wo man hin kann, das war über viele Jahre gar nicht 

möglich. Wie mein Vater gestorben ist, dann hat mir jemand aus Stuttgart zum Trost gesagt: „Sei 

froh, du hast einen Platz, wo du hinkannst. Ich weiß gar nicht, wohin.“ Das symbolisiert das eigentlich 

noch mal. 

Winfried Kretschmann: Und das wird ja heute eigentlich allgemein übernommen, wenn ich jetzt an 

das World Trade Center ... überall macht man das ja heute, dass man wirklich auch guckt, dass man 

alle Namen möglichst findet und die deutlich macht, dass das einfach lebendig bleibt. 

Karlheinz Geppert: Was dem Rudolf Kurz auch gut gelungen ist, weil, es war beim Wettbewerb die 

Diskussion, macht man irgendwelche Anordnungen?, also macht man es alphabetisch oder macht 

man es nach ... die kamen ja aus aller Herren Länder, und er hat es dann wirklich einfach zufällig 

gemacht und das hat sich wirklich einfach bewährt, nicht dass man dann wieder irgendwie anfängt, 

irgendwelche Sortierungen zu machen, sondern so zufällig eigentlich, wie sie dann hierher kamen, so 

zufällig ist es auch hier. 

Johannes Buchter: Herzlichen Dank! 

Abschließendes Statement Winfried Kretschmann: 

Es ist eine sehr gelungene und lebendige Gedenkstätte, und auch das Mahnmal finde ich sehr 

gelungen, also mit dieser Aluminiumspitze und diesen Namen, die jetzt da sozusagen eingelassen 

sind, eine sehr, sehr lebendige Idee, die das nochmal deutlich macht, das waren ganz lebendige 

Menschen, die hier gelitten haben und umgekommen sind und mit denen wir was zu tun haben. Also 

ich bin sehr beeindruckt und großen Respekt vor denen, die das möglich gemacht haben, sowohl in 

den Kommunen als auch ehrenamtlich! 
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