Ideenbeitrag zum Denkmal / Mahnmal Wettbewerb
zur Erinnerung an die „Arisierung“ während des Nationalsozialismus

„Leerstellen und Geschichtslücken“

„Leerstellen und Geschichtslücken“

Kontakt: angie.oett@yahoo.de

Idee
Der von mir eingereichte Vorschlag zu einem Denkmal, das an die „Arisierung“
während des Nationalsozialismus erinnert, hat im Umfang, die zur Verfügung gestellten 4m² zur
Grundfläche. Das Mahnmal ist im Bereich der zukünftigen Freifläche rund um den Neubau des
Speditionsunternehmens Kühne & Nagel unmittelbar an der Kaimauer platziert (Abbildung 1.0.).
Das Denkmal soll auf die „Geschichtslücken“ hinweisen. Die „Geschichtslücke“ steht hier für die
fehlende Aufarbeitung der Geschäfte der Spedition Kühne & Nagel mit „arisiertem“ Mobiliar
während des Nationalsozialismus und dem damit verbundenen Festhalten, Teile der
Firmengeschichte zu ignorieren oder bewusst nicht zu thematisieren. Darüber hinaus erinnert
und informiert das Denkmal / Mahnmal an und über die Praxis der Enteignung jüdischen
Eigentums während des Nationalsozialismus in Bremen.
Dreidimensionaler Raum
Für den Neubau von Kühne & Nagel werden im Bereich der Balgenbrückstraße / Wilhelm
KaisenBrücke und im Bereich Schlachte / Kaimauer während der ersten Bauphase unter
anderem Fundamentarbeiten (Grundaushub) bewerkstelligt. Erdarbeiten werden ebenso für den
Bau des Denkmals / Mahnmals wichtig sein, deshalb sollten sich eben diese Grundaushub
arbeiten im Zuge des Neubaus, auch für das Errichten des Denkmals / Mahnmals zunutze
gemacht werden.
Das Denkmal bzw. der Installations Raum wird sich unterhalb des Plateaus der jetzigen
Freifläche des heutigen Kühne & Nagel Gebäudes befinden. Das Denkmal / Mahnmal
beschränkt sich somit nicht nur auf eine sichtbare Ebene, sondern macht sich die
Mehrdimensionalität zunutze,um zwei Orte des Betrachtens zu ermöglichen:
1.

auf dem Höhenniveau der Balgenbrückstraße / WilhelmKaisenBrücke
(Abbildung 1.2.)

2.

und auf der Höhe der Schlachte. (Abbildung 1.1. und 2.1.)

Ebenerdig auf der Höhe der Balgenbrückstraße / WilhelmKaisenBrücke betrachten wir eine in
den Boden eingelassene Glasscheibe. Darunter wird der Blick auf eine teilweise leer geräumte
Wohnung frei (Maßstab 1:1). Das nicht mehr vorhandene Mobiliar, ausgedrückt durch die
räumlichen „Leerstellen“, stehen zum einen für die Enteignung des jüdischen Eigentums
während des NS und zum anderen für die profitablen Geschäfte des LogistikUnternehmens
Kühne & Nagel, die sich während des Nationalsozialismus an dem Abtransport enteigneter
Möbel und Gegenstände der jüdischen Bevölkerung maßgeblich beteiligten.
Zudem könnten diese „Leerstellen“ auch als „Geschichtslücken“ gelesen werden, da Kühne &
Nagel sich bis heute einer historischen Aufarbeitung ihrer Geschäfte im Nationalsozialismus
bzw. einer Verantwortung gegenüber ihrer Rolle im Nationalsozialismus verweigert. Die
„Leerstellen“ sind in sofern sichtbar, als dass diese durch leichte farbliche Änderungen auf dem
jeweiligen Hintergrund markiert werden, wie zum Beispiel hellere Stellen von fehlenden Bildern
auf den Tapeten an den Wänden, oder der dunklere Umriss eines fehlenden Teppichs auf dem
Holzboden, etc..

Der selbe Raum ist aus einer anderen Perspektive vom Betrachtungsort an der Schlachte auf
Höhe der Flaniermeile durch eine Glasscheibe in der Kaimauer von der Schlachte aus
einsehbar. (Abbildung 1.1. und 2.1.)
Baufläche – Betrachtungsstandorte
Die Grundfläche des Denkmals könnte zum Beispiel an der Kaimauer mit genügend Abstand der
noch vorhandenen Litfaßsäule, Ecke Martinistraße / WilhelmKaisenBrücke errichtet werden.
(Siehe Abbildung 1.0.) Da der zu bespielende Raum bzw. die Fläche für ein mögliches Denkmal
noch nicht definiert ist, gäbe es neben den sich alternativ anbietenden Flächen (Richtung Tiefer /
Schlachte) auch die Möglichkeit, in dem Neubau von Kühne & Nagel, zum Beispiel im
zukünftigen Foyer des Unternehmens, den horizontalen Betrachtungsstandort zu integrieren. So
könnten Geschäftspartner*innen und Kund*innen des Unternehmens ebenfalls auf direktem
Wege an der „Denkmal  Initiative der taz“ teilnehmen.
Zwei Betrachtungsebenen
Horizontale / Draufsicht (Höhenniveau Balgenbrückstraße / WilhelmKaisenBrücke)
Auf einer Fläche von 4 m² ist eine begehbare Glasscheibe in den Boden eingelassen.
Informationen zu der „Arisierung“ in Bremen und der Rolle von Kühne & Nagel, befinden sich
unmittelbar daneben oder sind auf dem Rahmen der Glaseinfassung eingeprägt / gedruckt. Die
Umsetzung / Form der Informationsträger hängt vom jeweiligen Ort der Umsetzung ab. Die
Betrachtung des dreidimensionalen Raumes erfolgt von Oben, die Grundfläche des Raumes
beträgt mindestens 2 x 2m. Durch die geringe Grundfläche kann nur ein Teil eines Raumes
abgebildet werden,dies könnte zum Beispiel eine Raumecke sein.
Vertikal / Seitenansicht (Höhe Schlachte)
Die in die Kaimauer eingelassene Glasfront, auf Höhe der Schlachte, ermöglicht einen weiteren
Blick auf die 2 x 2m Grundfläche, sowie auf die Wände des Teilstücks eines einst bewohnten
Raumes. Die Perspektive ändert sich und wir schauen seitlich direkt in den Raum hinein. Hier
müssten die konstruktiven Maßnahmen zur Bausicherheit in die Raumhöhe mit einfließen,
jedoch wäre eine Wandhöhe von 3,50 m – 4 m erstrebenswert. Zum einen um eine möglichst
große Fläche in der Vertikalen zu erhalten und diese mit „Leerstellen“ zu bestücken und zum
anderen um nicht den Charakter eines „Puppenhauses“ zu suggerieren. Informationen und
Fakten könnten je nach Vorgabe an die Kaimauer angebracht werden oder auch hier in die
Glaseinfassung integriert werden. (Abbildung 2.1.)
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