Galit Noga-Banai
Bornplatzsynagoge oder Bodenmosaik: ein kunstgeschichtliches Dilemma?
Die Frage des Wiederaufbaus der Bornplatzsynagoge im Hamburger Grindelviertel
wurde in den vergangenen Monaten regional und überregional ausführlich debattiert
und hat auch in Israel ein Echo gefunden. Während die Diskussion in Deutschland vor
allem um die Frage kreiste, ob eine Replik der alten Synagoge oder ein
neuentworfener Bau entstehen soll, ging es in Israel darum, inwiefern man in eine
Debatte eingreifen solle und dürfe, die zunächst einmal eine lokale deutsche
Angelegenheit ist. Für mich steht im Folgenden hingegen das Kunstwerk im
Vordergrund, das bei einer Wiedererrichtung der Synagoge zerstört würde. Ist es aus
der Perspektive einer Kunsthistorikerin, die zugleich auch Israelin ist, legitim, sich
damit in die Diskussion einzumischen? In ihrem Bestreben, den Wunsch der
jüdischen Gemeinschaft Hamburgs nach einer neuen Synagoge zu unterstützen und
ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen, verfolgt die Stadt zweifellos die besten
Absichten. Es fragt sich jedoch, ob es zu diesem Zweck tatsächlich unumgänglich ist,
der Position Hamburgs in der Geschichte der deutschen Nachkriegskunst und der
künstlerischen Postmoderne einen nachhaltigen Schaden zuzufügen. Vermutlich
haben sowohl die Hamburger Politik als auch die Köpfe der Hamburger jüdischen
Gemeinde inzwischen genug vom Meinungsstreit und möchten, dass die Arbeit an der
neuen Synagoge so schnell wie möglich beginnt. Dennoch, so scheint es mir, sollten
sich die Hamburger Bürger noch einmal vor Augen führen, warum Margrit Kahls
Synagogenmonument für die Stadt kunsthistorisch ähnlich bedeutsam ist wie die
Barlach-Stele am Rathausmarkt oder das 76er-Denkmal zwischen dem Stephansplatz
und dem Bahnhof Dammtor. Letzteres war in den 1970er Jahren ebenfalls Gegenstand
einer öffentlichen Debatte, die mit der Entscheidung endete, es zu erhalten – ergänzt
um ein Gegendenkmal des Wiener Bildhauers Alfred Hrdlicka. Die Hamburger
Denkmale und Gedenkorte sind Meilensteine der deutschen Kunstgeschichte, und ich
kann als Nicht-Hamburgerin nur an die Hamburger Bürger und Entscheidungsträger
appellieren, sie als solche wertzuschätzen.
Vergegenwärtigen wir uns also, was das von Margrit Kahl entworfene Mahnmal, das
sich auf dem heutigen Joseph-Carlebach-Platz befindet, so besonders macht. Kahls
Bodenmosaik wurde aus Anlass des fünfzigsten Jahrestags der Reichspogromnacht
am 9. November 1988 konzipiert. Damals wollten zahlreiche deutsche Städte das
geschichtliche Datum in der Stadtlandschaft sichtbar machen und luden Künstler ein,
Entwürfe für Gedenkorte vorzulegen. Die Einweihung der so entstandenen Mahnmale
fand exakt ein Jahr vor dem Fall der Berliner Mauer statt, auf den die deutsche
Kunstszene mit einer enthusiastischen Aufbruchsstimmung reagierte. Doch in den
Jahren 1987-88 war Kahls Mosaik eines der drei "Gegendenkmale", die in der
Rückschau als zukunftsweisend für die deutsche Gedenkkultur erscheinen. Zwei von
ihnen befinden sich in Hamburg: Kahls Synagogenmonument und das "Mahnmal
gegen Faschismus" von Jochen Gerz und Esther Shalev-Gerz (1986). Damit die
prägende Kraft und der künstlerische Wert von Margrit Kahls Bodenmosaik deutlich
werden, will ich kurz zwei Beispiele für traditionell angelegte Erinnerungsstätten an
die Reichspogromnacht in den Blick nehmen.

1

Das erste Beispiel ist das Mahnmal für die zerstörte Göttinger Synagoge:1 1973 schuf
der italienische Künstler Corrado Cagli (1910–1976), der Ende der 1930er Jahre aus
Mussolinis Italien nach Paris und dann nach New York emigrierte und nach dem
Krieg nach Rom zurückgekehrt war, am Standort der ehemaligen Synagoge eine
monumentale Gedenkskulptur. Aus einem Grundriss in Form eines Davidsterns erhebt
sich eine Metallstruktur, deren übereinandergelegte Segmente sich mit jeder neuen
Ebene drehen und verschieben, bis sie schließlich zum Umriss einer monumentalen
Flamme in unaufhörlicher Bewegung werden. So versinnbildlichte Cagli die
Reichspogromnacht und ihre Folgen. Allerdings könnte sich das Kunstwerk mit seiner
Symbolik auf jede beliebige der 1938 in Deutschland zerstörten Synagogen beziehen.
Außer dem Ort, an dem es sich befindet, gibt es keine Verbindung zur lokalen
jüdischen Gemeinschaft. Damit steht Caglis monumentale Skulptur beispielhaft für
zahlreiche Mahnmale, die von den 1960er bis in die 1980er Jahre entstanden und in
denen jüdische Symbole wie der Davidstern oder die Menora, der siebenarmige
Leuchter, verwendet wurden, um zeichenhaft auf eine zerstörte Synagoge zu
verweisen.
Ein weiteres Beispiel dieser Tradition ist der Gedenkbrunnen für die Synagoge am
Lappenberg in Hildesheim.2 Wie Kahls Bodenmosaik im Grindelviertel wurde der
Brunnen am 9. November 1988 eingeweiht. Er besteht aus einem quaderförmigen
Block aus Veroneser Kalkstein, der mit Bronze- und Marmorreliefs geschmückt ist.
Entworfen wurde der Brunnen von Elmar Hillebrand (1925–2016) gemeinsam mit
einer Gruppe von Künstlerkollegen aus der sogenannten "Kölner Schule". Auf jeder
der vier Seiten des Quaders ist ein monumentaler Davidstern angebracht, in dessen
Feldern sich Reliefs befinden, auf denen biblische Szenen, historische Ereignisse und
jüdische Feiertagsrituale dargestellt sind. Allerdings berührt keine dieser bildlichen
Darstellungen irgendeinen Aspekt, der spezifisch für die jüdische Geschichte oder
Tradition in Hildesheim ist. Sie könnten problemlos auf einem beliebigen anderen
Mahnmal für eine zerstörte Synagoge irgendwo in Deutschland ihren Platz haben. Die
einzige Ausnahme ist eine von Karl Matthäus Winter (1932–2012) geschaffene ortsund zeitspezifische Szene: Im zentralen Feld des Davidsterns auf der Westseite des
Quaders befindet sich ein Bronzerelief, auf dem die brennende Hildesheimer
Synagoge während der Pogromnacht zu sehen ist. Die stadtgeschichtliche Bedeutung
wird durch ein weiteres Detail unterstrichen: Unterhalb der brennenden Synagoge
befindet sich eine kleine Bronzescheibe mit einem Relief des in Flammen stehenden
Stadtzentrums von Hildesheim nach der Bombardierung durch die Alliierten am 22.
März 1945.
Während das Bild der brennenden Synagoge an den Ausgangspunkt der Ereignisse
erinnert, markiert die Szenerie der in Flammen stehenden Stadt gleichsam ihr Ende:
Die Tragödie der Stadt ist gleichzeitig in der Zerstörung der heiligen Stätte der Juden
und der Verwüstung des Stadtraums als Ganzem dargestellt. Der Gesamteindruck des
Mahnmals bleibt jedoch ein allgemeiner. Was der Betrachter vor sich hat, ist ein
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quaderförmiger Brunnen, der mit Szenen und Figuren bedeckt ist, die in die Struktur
eines Davidsterns eingepasst sind.
Im Vergleich zu dem Hildesheimer Brunnen, der zur gleichen Zeit wie das
Hamburger Synagogenmonument entstand, oder zu Caglis modularer Flamme in
Göttingen wird deutlich, wie innovativ Margrit Kahls Mahnmal in seiner
Entstehungszeit war. Kahl zeichnete den Umriss der Synagoge, ihr komplexes
Kuppeldach und dessen Gewölbe mithilfe von Pflastersteinen genau an dem Ort nach,
an dem das zerstörte Gebäude stand. Sie lenkt die Konzentration auf die Erinnerung
an das Bauwerk, den architektonischen Rahmen, in dem die Hamburger Juden sich
einst versammelten und beteten. Indem das Mahnmal einen Erinnerungsort an die
nicht mehr vorhandene Gemeinschaft schafft, die von den Nazis vertrieben und
ermordet wurde, verweist es zuallererst auf das Gebäude, welches das Zentrum dieser
Gemeinschaft bildete und ihr einen Raum gab, in dem sie als Gemeinschaft aktiv sein
konnte.
Kahl ging es mit ihrem Synagogenmonument nicht um allgemeine Symbolik oder um
die Schaffung einer raumbeherrschenden dreidimensionalen Skulptur. Und doch ist
ihr auf den ersten Blick sehr bescheidenes Denkmal, das sich kaum über Bodenniveau
erhebt und in Form, Material und Technik minimalistisch wirkt, keineswegs alltäglich
oder abstrakt. Indem Kahls ortsspezifisches Mahnmal den Umriss der zerstörten
Synagoge mit dem Netz ihrer Kuppeln nachzeichnet, macht es Maße, Bautyp und Stil
des einstigen Gebäudes nachvollziehbar und fängt zugleich dessen Abwesenheit ein.
Befindet man sich innerhalb der mosaizierten Umrisse begreift man, wie es Kahl mit
einer Art archäologischen Würdigung des Gebäudes gelingt, einen Eindruck seiner
Größe und seiner Verortung in der Stadt und im Leben der jüdischen Gemeinschaft zu
vermitteln. Es sind gleichsam drei Dimensionen des Verlusts, die in ihrer Arbeit
spürbar werden: des Gebäudes, der Gemeinschaft und der Stadt, wie sie war, bevor
die Nazis an die Macht kamen.
Das ist die künstlerische Sprache des "Gegendenkmals", einer Bewegung, die 1988 in
Deutschland noch in ihren Anfängen war. Zwischen 1985 und 1988 wurden zwei
weitere bedeutende Beispiele solcher Gegendenkmale geplant und realisiert: Das
"Mahnmal gegen Faschismus" in Hamburg-Harburg und der von Horst Hoheisel vor
dem Kasseler Rathaus installierte "Aschrottbrunnen". Nimmt man sie gemeinsam in
den Blick, dann tritt die innovative Qualität und die kunstgeschichtliche Bedeutung
von Kahls Bodenmosaik noch deutlicher hervor.
Zwar ist Kahls Mahnmal das einzige dieser drei, das unmittelbar einer Synagoge
gewidmet ist, aber auch der Kasseler Aschrottbrunnen erinnert an ein
Vorläufermonument: einen 1939 von den Nazis zerstörten Brunnen, der 1908 von
dem lokalen jüdischen Unternehmer Sigmund Aschrott (1826–1915) am selben Ort
gestiftet worden war. Hoheisels Aschrottbrunnen ist ein im Boden versenkter
spiegelbildlicher Abdruck des zentralen Teils dieses ursprünglichen Brunnens, der aus
einem Obelisken und vier Pyramiden bestand. Überirdisch sind in Hoheisels
Monument nur noch die Umrisse des Brunnens sichtbar. Der Künstler betonte, dass
sein Mahnmal nicht nur an den jüdischen Stifter des Brunnens erinnern, sondern auch
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die Archäologie des Monuments und die mit ihm verbundene Geschichte
miteinbeziehen solle.
Die sich kaum über den Boden erhebende Negativform verweist auf die Abwesenheit
des ursprünglichen Brunnens und durch sie hindurch auf die Abwesenheit der
jüdischen Gemeinschaft, die von denselben Menschen ausgelöscht wurde, die den
Brunnen zerstörten. Wie bei Kahls Synagogenmonument im Grindelviertel umfasste
Hoheisels Gedenkarbeit die Erforschung, Rekonstruktion und Präsentation der
historischen Gegebenheiten. Sowohl der Umriss des Brunnes in Kassel als auch Kahls
Hamburger Synagogengrundriss machen die Leerstelle im Stadtraum zu einem
Denkmal und als solches zu einem Bestandteil des lokalen kulturellen Gedächtnisses.
In einem Interview von 1990 sagte Margrit Kahl über ihr Werk: "Es wird vom
Betrachter abhängen, ob er den Ort als horror vacui oder als genius loci erlebt und
entdeckt."
Das "Mahnmal gegen Faschismus" in Hamburg-Harburg war zunächst eine 12 Meter
hohe bleiummantelte Säule. Bürger und Besucher des Stadtteils wurden in einem in
sieben Sprachen übersetzten Text aufgefordert, eine öffentliche Erklärung gegen den
Faschismus zu unterstützen, indem sie mit einem Metallstift ihre Unterschrift
unmittelbar in die Oberfläche des Mahnmals eingravierten. Wenn der jeweils
zugängliche Teil der Säule mit Unterschriften bedeckt war, wurde er im Boden
versenkt. Nach sieben Jahren war die Säule komplett verschwunden. Unter der Erde,
in der archäologischen Schicht der Stadt befindet sich seitdem ein demokratisches
Kunstwerk, zu dessen Fertigstellung die Bürger gemeinschaftlich beitrugen.
Margrit Kahl, Jochen Gerz und Esther-Shalev-Gerz und Horst Hoheisel schufen ihre
Mahnmale vor der deutschen Wiedervereinigung. In den folgenden Jahren entstanden
zahlreiche weitere Werke, die auf die eine oder andere Art an ihre Arbeiten
anknüpften, wie "2146 Steine – Mahnmal gegen Rassismus" in Saarbrücken, die
Stolpersteine – die in Hamburg zu tausenden ein Netz der Erinnerung über die
Oberfläche der Stadt legen – oder das "Gleis 17" in Berlin. Man kann Margrit Kahls
Hamburger Synagogenmonument somit zu den im vollen Sinne des Wortes
bahnbrechenden Werken der deutschen Kunstgeschichte und der deutschen
Erinnerungskultur der letzten fünfzig Jahre zählen. Sollte es angesichts dieser
Tatsache für die Stadt Hamburg nicht möglich sein, eine Lösung zu erarbeiten in der
Margrit Kahls Werk an seinem Platz bleibt – dort, wo es hingehört? Schon die
ursprüngliche Synagoge wurde zerstört, warum will man jetzt einen weiteren Akt der
Zerstörung folgen lassen? Noch besteht die Möglichkeit die neue Hamburger
Synagoge an anderer Stelle zu errichten, sodass Kahls Bodenmosaik weiterhin die
enorme Leere des Verlusts reflektierten kann und sich die Stadt Hamburg, durch die
Erhaltung dieses kunstgeschichtlichen Meilensteins, ihren herausragenden Platz in der
deutschen Erinnerungskultur bewahrt.
Aus dem Englischen von Andreas Fliedner
Prof. Dr. Galit Noga-Banai lehrt Kunstgeschichte an der Hebrew University of
Jerusalem
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