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Die Gestaltung der Litfaßsäule im Rahmen des 
Holocaustgedenktages 

 

Theodor W. Adorno formulierte im Jahre 1966 seinen neuen kategorischen Imperativ, der 
besagt, dass wir unser Denken und Handeln so einrichten müssen, dass sich Auschwitz 
niemals wiederhole. Es muss also darum gehen, es in Zukunft besser zu machen. Statt das 
Vergangene ungeschehen machen zu wollen, sollte man so handeln, dass es sich nicht 
wiederholen kann. 

 

Doch wie ist es möglich, dass in unserer Gesellschaft dann Antisemitismus existieren kann, 
wenn wir doch diesen neuen kategorischen Imperativ haben, der ihn unterbinden soll? 
Das Problem liegt nicht darin, dass die meisten Menschen den Imperativ nicht kennen, 
sondern dass ihnen nur die Kurzfassung geläufig ist: „Auschwitz darf sich niemals 
wiederholen.“ Und das vielleicht zu gut. Wenn einem von Kindheit an klargemacht wird, was 
wir für eine schreckliche Episode in unserer Vergangenheit hatten und dass so etwas nie 
wieder geschehen sollte, entwickelt sich zwangsläufig ein Automatismus. Klar, Auschwitz 
war schrecklich und natürlich ist das Grauen des Holocaust unvergleichlich. Darüber muss 
kaum mehr jemand nachdenken. Leider führt das auch dazu, dass niemand mehr darüber 
nachdenkt, wie es denn überhaupt dazu kommen konnte. Zwangsläufig fällt es uns auch sehr 
schwer, etwas aus unserer Geschichte zu lernen. Und was aktuell passiert, wird nicht 
hinterfragt. Denn wenn sich Auschwitz nie wiederholen darf, dann wird es das auch nicht. 
Ganz schleichend führt ein Automatismus zur Verschleierung des aktuellen Antisemitismus. 
Der Begriff: „muslimischer Antisemitismus“ ist ein Zeichen dieses Nicht-wahr-haben-Wollens 
in unserer Gesellschaft. „Diese Vorstellung entlastet, wie Marina Chernivsky von der 
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland schreibt, die nicht-muslimische 
Mehrheitsgesellschaft, weil so Judenfeindschaft als ein „Problem der Anderen“ imaginiert 
wird.“1 Wenn aber wirklich das Bestreben besteht, Auschwitz sich nie wiederholen zu lassen, 
sollte man dann nicht versuchen, jegliche Form des Antisemitismus zu unterbinden? 
Um das tun zu können, muss man es erst einmal wahrhaben wollen, dann kann man 
versuchen, mit diesem Problem umzugehen. Dass das in Deutschland noch nicht der Fall ist, 
zeigen zum einen die vielen antisemitischen Attentate, die seit Jahren oft schleppend oder 

 

1 https://www.emotion.de/leben-arbeit/gesellschaft/marina-chernivsky-interview-antisemitismus 
https://veto-mag.de/marina-chernivsky/ 
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gar nicht aufgeklärt werden.2 Zum anderem die Behauptung, dass Antisemitismus nur ein 
Problem der Rechts-oder Linksextremen unserer Gesellschaft sind.3  

Das ist die eine Form, wie in Deutschland mit den Verbrechen des NS-Regimes umgegangen 
wird. Bei einer anderen Form werden Rufe wie: „Wir brauchen nichts anderes als eine 
erinnerungspolitische Wende um 180°“ von Björn Höcke im Januar 20174 immer lauter. Man 
möchte raus aus dem „Schuld-kult“, der Deutschland angeblich beherrsche. Dieser Gedanke 
existiert nicht nur in der AFD oder Pegida, wie man vielleicht denken könnte. Bei einer Studie 
des „World Jewish Congress“ kam heraus, dass mehr als 41% der Befragten in Deutschland 
der Meinung seien, Jüdinnen und Juden redeten zu viel über den Holocaust5. Auch 
Verschwörungstheorien finden immer mehr Anklang. Solche, die den Holocaust verleugnen, 
und jene, die ihn beschönigen. Wozu auch die nichtjüdischen Deutschen gehören, die bei 
Anti-Hygiene-Demos einen gelben Stern mit der Aufschrift: „Impfgegner“ tragen. Aber auch 
die antisemitischen Verschwörungstheorien werden bekannter. Der Attentäter aus Halle 
sagte bei seinem Livestream: „Der Feminismus sei schuld an der sinkenden Geburtenrate im 
Westen, die die Ursache für die Massenimmigration ist-und die Wurzel dieser Probleme sei 
der Jude“. 

Diese Ausführungen belegen, dass der jetzige Umgang mit unserer Vergangenheit nicht dazu 
führt, dass in Deutschland kein Antisemitismus mehr herrscht. 

Doch was muss sich ändern? 
Und was darf sich überhaupt ändern? 

Es ist wichtig, dass die Opfer des Nationalsozialismus nicht in Vergessenheit geraten. 
Es ist wichtig, sich an die Gräueltaten zu erinnern, die begangen wurden.  
Und das ist deshalb wichtig, damit wir aus unserer Vergangenheit lernen können. Ich stimme 
Björn Höcke also teilweise zu, wir leben aktuell in einem System, dass sich auf das Erinnern 
beschränkt und das Handeln zu kurz kommt. Indem wir an dem neuen kategorischen 
Imperativ festhalten und uns andauernd aktiv zu erinnern gezwungen werden, stumpfen wir 
ab und blenden das Wesentliche aus. Und so kann es zu rechtsextremen Attentaten wie dem 
in Halle kommen.  
Wenn wir etwas verändern wollen, dann müssen wir weiterdenken. Dann reicht es nicht, 
dass alle den neuen kategorischen Imperativ kennen, sondern alle müssen nach ihm 

 

2 Antisemitismus-an allem sind die Juden schuld, iz3w, Olaf Kistenmacher, Nov./Dez. 2020 
 
3 https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/pogromnacht-politiker-warnen-vor-antisemitismus-aus-
der-mitte-der-gesellschaft/ar-BB1aQAMV?MSCC=1604667445 
 
4 https://www.zeit.de/news/2017-01/18/parteien-die-hoecke-rede-von-dresden-in-wortlaut-auszuegen-
18171207?utm_referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F 
 
5 https://www.worldjewishcongress.org/de/about/de_tab_4 
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handeln. Dafür eignet sich die Langfassung um einiges besser, diese ist aber leider weniger 
bekannt. Sie lautet:  

„Hitler hat den Menschen im Stande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen: 
ihr Denken und Handeln so einzurichten, daß Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches 
geschehe.“ 

– THEODOR W. ADORNO6 

Im Gedenken an die Vergangenheit sollten wir eine Brücke zur Gegenwart schlagen, um in 
die Zukunft zu denken. Und dafür sollten wir alle „unser Denken und Handeln so einrichten, 
dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe“. Denn dies unterbindet 
nicht nur Antisemitismus, sondern jegliche Form des Rassismus. In erster Linie dreht sich 
Gedenken um Erinnerung an das Vergangene, um die Geschichte. Im Fall des Holocaust- 
Gedenken stehen dabei die Opfer des Nationalsozialismus im Mittelpunkt, insbesondere die 
Juden. Doch aus dem Geschehenen heraus ergibt sich immer auch eine Verantwortung für 
Gegenwart und Zukunft. Gedenken bedeutet, das Vergangene im Gedächtnis zu behalten 
und zu verstehen, welche Konsequenzen sich daraus für uns ergeben. 

Wir sollten uns endlich aus unserer langjährigen Passivität herauswagen und aktiv werden. 
Wir sollten all das, was aktuell passiert, hinterfragen und den Mut haben, dafür einzustehen. 

Und damit sollten wir genau jetzt beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Theodor W. Adorno: Negative Dialektik, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1970, S. 356  
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Die Litfaßsäule 

 

Eine konkrete Idee für die Gestaltung der Säule zu finden, war gar nicht so einfach. 
Sie soll ins Auge stechen, darf jedoch in keinem Falle das Thema des Holocausts banalisieren. 
Eine der ersten Vorschläge war es, die Litfaßsäule ganz schwarz zu grundieren. Dabei aber 
würde die zentrale Symbolik der Säule nur die Funktion des Erinnerns einnehmen und die 
Gegenwart außer Acht lassen.  

Der Vorhang, auf den wir uns letztendlich geeinigt haben, stellt eine Art Schleier dar, der sich 
über das legt, was wir uns tatsächlich fragen sollten.   
Es ist wichtig und notwendig, der Opfern des Holocausts zu gedenken und sich mit ihrem 
Schicksal auseinanderzusetzen. Dennoch darf dabei das stetige Hinterfragen unserer 
jetzigen, eigenen Taten nicht außen vorgelassen werden.  

Auf dem Vorhang soll deshalb der neue kategorisch Imperativ in seiner kurzen, allen 
bekannten Form stehen. Nach etwa zwei Wochen würden wir ihn dann entfernen und zum 
Vorschein käme die Säule, auf welcher der neue kategorische Imperativ in Gänze steht. 
Ausformuliert. Und darunter eine zum Nachdenken anregende Frage, etwa: „Aber tun wir 
das wirklich?“ 
Eingerahmt werden, sollen die beiden Sätze von zwei schwarzen Balken am oberen- und 
unteren Rand der Säule. 

Es geht um die Beziehung und Interaktion zwischen dem „Damals“ und „Heute“. Aus diesem 
Grund haben wir uns entschlossen, das was bereits da ist, die Zeichen der Gegenwart nicht 
zu überdecken.  
So spiegelt unser künstlerisches Werk den Prozess wieder, der dem Rezipienten womöglich 
noch bevorsteht. 

Unsere Auseinandersetzung mit dem neuen kategorischen Imperativ hat dazu geführt, dass 
wir uns dagegen entschieden haben, inhaltlich bei der Gestaltung der Säule, auf die anderen 
Themen einzugehen. Stattdessen wollen wir mit dem Hinterfragen unserer Gedenkkultur 
eine Grundlage schaffen, auf der die anderen Gruppen mit ihren Themen aufbauen. 

 

 

 

 


