
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 reisen: Reisen        20190124

schwetzingen (BW). An einem besonderen Platz, 
der neuzeitlich anmutet, aber von einer dunklen 
Zeit erzählt, liegt an der Zeyherstraße in unmittel-
barer nähe des schwetzinger Rathauses. 

wer die stadt schwetzingen in Baden-württemberg 
besucht, der wird an vielen stellen der stadt mit 
der Vergangenheit oder besser mit der geschichte 
konfrontiert. Um einen teil dieser geschichte zu er-
fassen, der kann dem historischen pfad, der als be-
gehbares geschichtsbuch angeboten wird, folgen. 
zahlreiche tafeln an historischen orten und gebäu-
den erzählen von zeugnissen, die die stadt prägten.

an einem besonderen platz, der neuzeitlich anmutet, 
aber von einer dunklen zeit erzählt, liegt an der zey-
herstraße in unmittelbarer nähe des schwetzinger 
rathauses. 

dieser platz erinnert an ein deutsches ereignis, mit 
dem sich noch heute, im Jahre 2019, viele men-
schen schwer tun. die zeit des nationalsozialismus 
von 1933 bis 1945 forderte viele opfer, im krieg, zum 
erhalt des politischen regime, zur durchsetzung an-
tisemitischer und  rassistischen sowie weiterer ideo-
logische ziele.

an diese zeit erinnern die geschichtlichen spa-
ziergänge „auf den spuren nationalsozialistischer 

Auf den spuren der 
Vergangenheit

Verfolgung der Juden, politischer gegner und der 
zwangsarbeiter“. in ergänzung zu diesen rund-
gänge entschloss sich der rat der stadt schwetzin-
gen eine öffentliche, zentral gelegene Gedenkstät-
te zu schaffen. Im Jahre 2010 war es dann soweit, 
die stadt stellte vier Vorschläge zur gestaltung es 
mahnmales der Bevölkerung vor. am 27. Januar 
2011, dem internationalen holocaust tag, entschied 
der gemeinderat in schwetzingen, den entwurf von 
michael deiml als gedenkstätte für die opfer des 
nazionalsozialismus - schwetzingen, in unmittelba-
rer nähe des schwetzinger rathauses, zu realisie-
ren. auf grund der aufbrandenden diskussion, der 
konkreten ausgestaltung der gedenkstätte und der 
unterschiedlichen Auffassung der Namensnennun-
gen von ca. 1.800 oder 60 betroffener NS-Opfern aus 
deportation und zwangsarbeit, entschloss sich der 
rat, den realisierungsbeschluss aufzuheben.

am 06.02.2012 wurde erneut ein wettbewerb zur 
gestaltung ausgeschrieben. die ausschreibung sah 
nach wie vor die einrichtung einer gedenkstätte auf 
dem platz in direkter nachbarschaft zum rathaus 
vor. die gesamtkosten waren auf 25.000 eUr fest-
gesetzt. die gedenkstätte wird zudem eine gedenk-
tafel mit den namen der etwa 60 todesopfer der ns-
zeit erhalten. Für die überlebenden opfer, darunter 
eine große zahl von zwangsarbeitern, wird ein öf-
fentliches gedenkbuch angelegt.
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es gingen in der ausschreibungsfrist 72 entwürfe 
ein. 

aus den eingegangenen entwürfen wählte ein ar-
beitskreis den Vorschlag vom architekten matthias 
Braun mit dem arbeitstitel „spiegel der geschichte“ 
aus. der entwurf sah eine gruppe menschen unter-
schiedlichster generationen vor, die die opfergrup-
pen der Vergangenheit symbolisch und künstlerisch 
darstellten. durch das gewählte material soll ein 
Blick auch auf die gegenwart gegeben werden. eine 
gedenktafel verdeutlicht zusätzlich die Bedeutung 
der skulptur. 

am 27.01.2013 war es dann soweit, das mahnmal 
zur „erinnerung und mahnung an die schwetzinger 
opfer des nationalsozialismus an der zeyherstraße 
konnte eingeweiht werden. es ist heute ein zentraler 
punkt des historischen rundganges durch schwet-
zingen. es steht im Blickpunkt des rathauses und 
der Touristeninformation und findet das Interesse an 
diesem kunstwerk und damit an die geschichte.

so standen auch wir etwas neugierig am straßen-
rand gegenüber. die neugier veranlasste uns näher 
hinzuschauen und damit begann die Beschäftigung 
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mit der aussage des objektes. spiegelung und Be-
trachtung. eine informationstafel weist auf das ziel 
der objekte hin und weckt auch die neugier auf ei-
nen rundgang, mit oder auch ohne Führung. 

nach einem „selbsttest“ empfehlen wir aber, sich für 
eine Führung im touristenbüro anzumelden, da an-
sonsten viele informationen verloren gehen.

text, Fotos: horst-dieter scholz

Foto unten:
Vier silhouetten bevölkern den platz des mahnmales. es 
können jedoch immer mehr werden, genauso wie sich das 
kreis der opfer erweiterten. das spiegelbild der Betrachter 
beziehen so die gegenwart in die Vergangenheit ein.
das Foto zeigt die Vierergruppe mit den symbolischen 
Fesseln, ketten von der Bindung, über die ketten, die im 
kopf sich befanden bis zur Freiheit, die der Betrachter heute 
wahrnehmen kann. ein duchgang in die zukunft wird hier 
nochmals verdeutlicht. 

Foto rechts: 
der Blick auf das gebäude der ehemaligen 
(ersten) synagoge der jüdischen gemeinde 

schwetzingen. eine informationstafel am ge-
bäude berichtet über die Vergangenheit und 
Bedeutung dieses gebäude für die jüdische 

gemeinde und der stadt schwetzingen.


