
 



 

Leserbrief zu : 

„Das bisschen Gedenken“ taz 8.5.2018 

Die Überschrift passt: In der früheren Hamburger Zentrale des Nazi-Terrors in der 

Hamburger City wird die notwendige Information und Erinnerung in einer kleinen Ecke 

zwischen einem Buchladen und einem Cafe versteckt: 70 qm in einem Gebäudekomplex von 

mehreren 10.000 qm Luxusquartier. Gegen diesen beschämenden erinnerungspolitischen 

Skandal richtet sich der Protest der Initiative „Gedenkort Stadthaus“. In zwei Kundgebungen 

und wöchentlichen Mahnwachen wurde und wird an die in diesem Haus verhörten, 

gefolterten und ermordeten Menschen, vor allem aus dem Widerstand von KPD und SPD 

erinnert. Der Protest richtet sich gegen Quantum, den Vermarkter des Luxusquartiers und 

die Hamburger Kulturbehörde und den Senat.  Es ist schlicht falsch, dass sich der Protest auf 

die Buchhändlerin Stephanie Krawehl „focussiert“. So sähen es Quantum und Kulturbehörde 

gern, dass sich der Protest an einer vorgeschobenen Person abarbeitet. 

Umso erstaunlicher, dass sich Frau Krawehl im taz-Artikel  einerseits als Opfer präsentiert, 

andererseits aber „fast ausschließlich positive Rückmeldungen erhalten“ haben will. Sie 

verschweigt, dass es am Tag der Eröffnung der Gedenkecke eine große Protestaktion 

gegeben hat und viele Teilnehmer auch ihren Buchladen besucht haben. Sie verschweigt, 

dass in dem Besucherbuch überwiegend kritische Rückmeldungen zu lesen sind. Und sie 

verschweigt, dass sie nach Auskunft der Kulturbehörde für die Begleitung und Betreuung der 

Ausstellung verantwortlich ist. Das sind unbestreitbare Fakten, die leider auch der taz-Artikel 

nicht präsentiert.  

Streiten kann man über die Vorstellung von Frau Krawehl, wenn sie das direkte 

Nebeneinander von Cafebetrieb und Fotos malträtierter Menschen damit begründet, dass 

„das Erinnern an das Schreckensszenario ...verbunden werden muss mit dem Leben“. Für die 

Opferverbände ist das eine Beleidigung und für viele andere eine Zumutung.  

Frau Krawehl spricht sich gegen eine „tote Erinnerungskultur“ aus. Was sie aber praktiziert, 

ist ein Beitrag zum Tod der Erinnerungskultur in diesem Haus, gesponsert von Quantum und 

politisch verantwortet von der Kulturbehörde. Das ist umso bedauerlicher, als mit dem 

Deserteursdenkmal und dem Gedenkort Hannoverscher Bahnhof in den letzten Jahren zwei 

wichtige erinnerungskulturelle Orte in Hamburg  geschaffen wurden, allerdings auch erst 

nach intensiven und anhaltenden Protesten engagierter Gruppen und WissenschaftlerInnen. 

Das wird jetzt schwieriger und darum notwendiger. Ein Beitrag ist hier möglich: 

weact.campact.de/petitions/fur-einen-angemessenen-gedenkort-im-stadthaus-in-hamburg. 
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