
Grenzenlose Verlegenheit

STIFTUNG E T T ER SBER G

Zur Feuilletonglosse von Regina Mönch
„Auch das noch! — Einheitsbrei: Gerichts-
entscheid in Leipzigs Denkmalstreit“
(F.A.Z. vom 26. Februar): „In jüngster
Zeit hagelt es in Deutschland National
denkmäler“, alarmierte Ariane Greiner
vor einiger Zeit die Offentlichkeit. Denk
mäler für manches und vieles sind allüber
all bereits entstanden oder befinden sich
noch in Arbeit. Der Drang von Parlamen
ten und unterschiedlichsten Interessen
gruppen zum Denkmal scheint kaum
noch steuerbar zu sein. Die Finanzierung
ist niemals ein wirklicher Hinderungs
grund, denn wer will sich schon dem Wah
ren, Guten und Schönen im Sinne Pla
tons, das dann noch dazu als das unbe
dingt Notwendige definiert wird, verwei
gern. Wo ein Wille ist, findet sich immer
auch ein Weg.

Jahrhundertealte Denkmalstraditionen
werden heute weithin als nicht mehr gang
bar erkannt, wurden sie doch durch ihren
Missbrauch im Jahrhundert der Diktatu
ren zumindest vorerst in Deutschland un
brauchbar gemacht. Deshalb sollen neue
Denkmäler her, die sich entschlossen die
sen Traditionen verweigern und neue For
men, Materialien, Techniken und neue
partizipative Möglichkeiten .bei Entste
hung und Nutzung verwirklichen. Die Er
gebnisse des neuen Denkmalbooms sind
nun aber keineswegs immer ‘überzeu
gend. Sehr vieles gleitet da ab ins Unver
ständliche, Banale, Alberne, Unspezifi
sche, Erklärungsbedürftige und bezeugt
eigentlich nur die grenzenlose Verlegen
heit gegenüber der gestellten Aufgabe.
Die gewählten Materialien mögen innova
tiv sein, zeigen aber oft schon bald, dass
es ihnen voraussehbar an jener Eigen
schaft fehlt, die eigentlich jedes Denkmal
besitzen sollte, nämlich Dauerhaftigkeit.
Die Kombination mit neuen Techniken,
beispielsweise Licht- oder Videoinstalla

tionen, steigert die Anfälligkeit der neuen
Denkmäler dann bis hin zum Dauerpfle
gefall beziehungsweise zur nur noch pein
lichen Verwahrlosung. Die in Leipzig und
Berlin geplanten „Denkmäler“ lassen da
Schlimmes befürchten!

Von der breiteren Offentlichkeit bisher
fast unbemerkt, erhebt sich aber seit 2013
in der Gedenk- und Bildungsstätte Andre
asstraße nahe dem Erfurter Domplatz der
Kubus der Friedlichen Revolution, einer
jener von Dieter Bartetzko so heftig atta
ckierten Kuben also, auf dessen Außenflä
chen Simon Schwartz, geboren 1982 in Er
furt, die Geschichte der Friedlichen Revo
lution in Thüringen im Stil der Graphic
Novel erzählt. Der Erfurter Kubus ist ein
singuläres Denkmal. Sein Material, gro
ße, in einem speziellen Druckverfahren
bearbeitete Glastafeln, versprechen ange
messene Dauerhaftigkeit. Die Losung
„Keine Gewalt!“, die zentrale Losung der
Friedlichen Revolution, leuchtet zum
Domplatz herüber. Im Wechsel des Tages
lichtes wechseln auch die Farbwerte der
gläsernen Fassade, in der sich übrigens
nicht nur die historischen Gebäude der
MfS-Haftanstalt spiegeln, sondern auch
die Besucher selber, wenn sie nur nahe ge
nug herantreten, um zu erleben, wie sie
selber zum Teil dieser großartigen Insze
nierung werden.

Der Erfurter Kubus der Friedlichen Re
volution ist Teil jenes doppelten Geden
kens, das jede Erinnerung an die SED-
Diktatur und ihre Uberwindung erforder
lich macht. Mit der vielfigurigen Darstel
lung zahlreicher Orte und Situationen der
Friedlichen Revolution erfüllt die Fassa
de des Erfurter Kubus auch die museums-
didaktische Aufgabe einer biblia paupe
rum. Ihre Bilder müssen Stück für Stück
gelesen, interpretiert, diskutiert und in
die eigene Erinnerung eingeordnet wer
den.
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