Elikan im Mondenschein
Thomas Georg Blank

Konzept für ein Denkmal am Bremer Weserufer
zum Gedenken an die Ausplünderung und
Ermordung der jüdischen Bevölkerung durch
die Nationalsozialisten und deren Unterstützer

Vorgeschichte

Es gibt einen Schrank im Haus meiner Eltern, der nicht so recht zu den anderen passen
will. Das Holz und die Verzierungen sind anders, genauso sein Glas und die Verschläge.
Er heißt Elikan. In den 1950er Jahren waren meine Großeltern Angestellte der Textilfabrik
Dietz in meiner Heimatgemeinde Groß-Zimmern. Als der Besitzer der Fabrik seine
Bestände sortierte, war es der Schrank Elikan, der gehen sollte. Mein Großvater war zu
dieser Zeit der Assistent der Unternehmensleitung und fragte, ob er den Schrank haben
könne. So ging er in den Besitz meiner Familie über.
Als ich 16 Jahre alt war und meine Großmutter und ich im Zimmer mit Elikan waren,
erzählte sie plötzlich von ihm. Sie sei froh darüber, dass wenigstens ein winziger Teil der
Familie Elikan in Form des Schrankes bei uns überdauert hatte. Der Fabrikbesitzer Dietz
hatte ihn samt Textilunternehmen „H. Elikann“ in der Weserstraße 4 in Frankfurt im Zuge
der Arisierung durchgeführten Enteignungen im nahegelegenen Frankfurt unrechtmäßig
erstanden.
Bis heute ist dieser Schrank für mich persönlich das eindrücklichste Denkmal dieser Zeit,
denn er war über die gesamte Dauer meiner Kindheit hinweg der Ort für das Besteck, das
zu Geburtstagen und Feiern herausgeholt wurde. Wenn ich den Schrank öffnete, war für
mich der Zeitpunkt zum Feiern mit der Familie gekommen. Seit meine Großmutter mir
seine Geschichte erzählt hat, muss ich bei feierlichen Anlässen daran denken ob die
Mitglieder der Familie Elikan dort auch das gute Besteck lagerten, um an manchen Tagen
des Jahres die Türen zu öffnen und zusammenzukommen.
Wie ich später lernen sollte, fand Karl Marx für solche Situationen ein passendes Sprachbild, er schrieb vom Beleuchtungswechsel. Der selbe Sachverhalt, der selbe Gegenstand
oder Mensch, kann, bei anderem Lichte betrachtet, ganz andere Schatten werfen, ganz
andere Dinge erzählen.
Den Beleuchtungswechsel und seine Wirkung erfasste Günther Eich wiederrum wundervoll treffend in seinem Gedicht „Abschied vom Mond“. Er klagt darin den Himmelskörper
an, durch sein sanftes Licht Schönfärberei mit den Dingen zu betreiben. Ich glaube, dass
sehr viele Monde am Himmel stehen und jeder leuchtet auf seine Weise. Kühne und
Nagel scheinen mir auf eine ganz besondere Art und Weise mondsüchtig zu sein.
Den Beleuchtungswechsel, das Gedicht von Günther Eich und Elikan möchte ich nun
zusammenführen in einem Denkmal, dass auf ganz eigene Weise die Ausplünderung der
jüdischen Bevölkerung thematisieren soll und gleichsam nicht vergessen macht, dass der
Mond auch weiterhin seine Bahnen zieht.

Der Schrank Elikan

Ideen für die Umsetzung

Das Denkmal soll die Form von Elikan erhalten. Vorne und an den Seiten schaut man in
sein Innenleben, die verschiedenen Ebenen zeigen Szenen mit Bezug zu Verbrechen und
Plünderungen der Nationalsozialisten. Zwischen Tellern und Besteck winden sich die
Miniatuen, die aussehen könnten wie einem Hieronymus Bosch Gemälde entsprungen.
Wie diese Szenen insgesamt aussehen könnten, steht noch nicht fest. Die Szenen sollen
weder verniedlichend wirken, noch so, als wären es Dämonen. Nazis waren schlichtweg
Menschen, hässliche Menschen.
Die Rückseite soll anmuten wie eine klassische Gedenktafel, die jedoch leicht schräg
steht. Auf der großen Fläche soll lediglich das Gedicht „Abschied vom Mond“ stehen.
Vielleicht fehlt dem Denkmalschrank ein Fuß. So stünde er schräg, wäre lädiert. Ihm fehlt
der feste Grund und wankt. Die Tafel samt Gedicht käme ihn eine gefährliche Schräglage, droht alles zu kippen? Beim Gedanken daran macht sich Unsicherheit breit. Dramatisiert die Bewegung oder illustriert sie einen Sachverhalt, der betont werden muss? Mein
persönliches Denkmal aus Holz und Glas im Wohnzimmer meiner Eltern steht gerade
und stumm wie am ersten Tag. Nur sein Innerstes erzählt Geschichten. Vielleicht sind die
Bretter im Inneren schräg, die Teller rutschen?
Je nachdem wie der Standort des Denkmals beschaffen ist, wäre es toll, das Denkmal mit
dem Licht zu denken. So könnte zu bestimmten Zeiten durch den Sonnen- oder Mondstand etwas jeweils anderes betont werden, die Szenen im Schrank in ihrer Wirkung variieren.
Praktikabel für die Umsetzung scheint mir eine Mischung aus Stein und Beton als Material für den Schrank selbst und Metall im Inneren. Die Flächen hin zum Inneren sollten
offen bleiben, damit Betrachtende nah herantreten können.

Entwürfe

Variante als 1:1 Nachbau

Variante als Nachbau mit fehlendem Fuß

Recherche und neue Gedanken

Seit ich mich im Zuge der Entwurfsplanung mit Elikan beschäftige, habe ich viel über die
Geschichte meiner Großeltern erfahren und mehr Informationen über den Schrank und
seine ursprünglichen Besitzer erhalten. Als meine Großmutter mir 2006 zum ersten mal
von seinem Ursprung erzählte, dachte ich der Name sei „Elogan“ und habe recherchiert.
Damals habe ich nichts gefunden. Die Geschichte beschäftigte mich dennoch und ich
schrieb in jugendlichem Ausdruckseifer ein Lied, dass meine Bandkollegen und ich auch
bei Auftritten spielten. Eine Aufnahme der Gitarrenspur exisiert sogar noch.
Ich hatte jedoch lediglich den Namen falsch verstanden. Heike Drummer aus dem Jüdischen Museum Frankfurt konnte mir nun beim Namen Elikan weiterhelfen und hat den
ursprünglichen Besitzer ausgemacht:
Julius Stern
Geb. 13.11.1872 Rodheim
Gest. 19.02.1944 Theresienstadt
verheiratet mit Alice Stern, geb. Elikan(n); der 1920 in Frankfurt zur Welt gekommenen
Tochter gelang die Flucht in das US-amerikanische Exil; Bruder von Emil Stern und
Schwager von Rosalie Stern, geb. Mayer; Kaufmann.
Julius Stern betrieb einen Großhandel mit Leinen und Baumwollwaren. Das Geschäft
wurde 1901 auf den Namen „H. Elikan(n)“, Weserstraße 4, in das Handelsregister
eingetragen. Die Ehefrau Alice Stern besaß zusammen mit einem Karl Emmel Prokura.
Nach dem November-Pogrom 1938 Aufgabe des Unternehmens und „Arisierung“ unter
dem Namen „Dietz & Grauling“ ab 9. Januar 1939. Zwangsweise Entrichtung der
Reichsfluchtsteuer in Höhe von 409,90 Reichsmark. Frankfurter Adressen Mendelssohnstraße 56 (Joseph-Haydn-Straße), zuletzt Pfingstweidstraße 10.
Julius Stern wurde am 15. September 1942 im Alter von 69 Jahren mit seiner Ehefrau
sowie den Verwandten bei der neunten großen Deportation aus Frankfurt in das Durchgangs- und Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt, wo er 17 Monate später
starb. Auch die Ehefrau und die Schwägerin kamen in Theresienstadt zu Tode. Der
Bruder wurde nach Auschwitz deportiert und wahrscheinlich ermordet. Das Todesdatum
ist nicht bekannt.
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Ich versuche nun die Nachfahren von Julius und Alice Stern zu finden. Das Denkmal soll
ihnen und jenen gewidmet werden, denen durch brutalen Mord die Möglichkeit genommen wurde ihre Kinder und Enkel beim Erwachsenwerden und ihre Eltern und Großeltern
beim Altwerden zu begleiten.

Abschied vom Mond
Im Fensterfrost, im weißen Farn
steigt auf der Mond, so gelb wie Harn.
Ich hasse ihn. Er wandelt still,
verschönt, was nicht verschönt sein will,
verfälscht mit seinem sanften Licht
den Kot der Erde zum Gedicht,
zur schwärmerischen Poesie
Blut, Eiter, Typhus, Agonie,
zerlumpte Tote zum Pastell,
den Hungerbauch zum Aquarell,
das Kinderschrein, das Krankenstöhnen
zu schmelzenden Sonatentönen.
Mit dem ich einst verbunden war,
ein selig blindes Freundespaar,
leb wohl, oh Mond, fahr nun allein,
dein Bruder kann ich nimmer sein.
Günther Eich

Elikan im Raum

