
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Miriam Friedmann, Enkelin der 

jüdischen Augsburger Familien 

Friedmann und Oberdorfer, die in der 

Schaezlerstraße und am heutigen 

Martin-Luther-Platz wohnten. 

„Warum erlaubt man mir eigentlich nicht, 

für meine Großeltern Stolpersteine zu 

verlegen?“ 

Amalie Speidel, geborene 

Lossa, Wertachstraße, 

Überlebende der 

Augsburger Jenischen 

 „Als einzig verbliebendes Familienmitglied wünsche 

ich mir nichts sehnlicher als die Verlegung von 

Stolpersteinen in Augsburg für meinen im KZ 

verstorbenen Vater, für meinen Bruder Ernst, 

vielleicht auch für die übrigen Mitglieder meiner 

Familie.“ 

Josef Pröll, Bildungsreferent, Fotograf, 

Filmemacher. Sohn der Augsburger 

Widerstandskämpfer Josef und Anna Pröll 

(Ehrenbürgerin der Stadt Augsburg). U.a. sind drei 

Familienmitglieder im KZ eines gewaltsamen 

Todes gestorben. 

„Es wird Zeit, auch in Augsburg in Würde an die Opfer des 

Naziregimes zu erinnern. 70 Jahre sind schon verstrichen. Genug 

Zeit, um zu überlegen, in welcher Form das geschehen soll. Ich bin 

für Stolpersteine. Sie verbinden alle Opfer und Opfergruppen mit 

uns. In allen Städten. In allen Ländern.“ 

Dr. Josef Schuster, 

Präsident des 

Zentralrats der 

Juden in 

Deutschland 

„Die jüdischen Menschen lebten 

mitten unter uns. Das Gedenken an 

sie sollte daher ebenfalls genau dort 

stattfinden. Dafür sorgen die 

Stolpersteine auf beeindruckende 

Weise.“ 

Professor Dr. Salomon Korn, 

Vizepräsident des Zentralrats 

der Juden in Deutschland und 

Vorsitzender der Jüdischen 

Gemeinde Frankfurt am Main 

„Gegen das Verlegen von 

Stolpersteinen gibt es nach meinen 

Erfahrungen nur Scheinargumente.“ 

Briefe für Stolpersteine 

zusammengestellt für die Mitglieder 

der Stadtratskommission „Erinnerungskultur in Augsburg“ 



Amelie Fried, 

Schriftstellerin und 

Moderatorin 

„Warum können nicht mehrere 

Formen der dezentralen und 

individualisierten Erinnerung 

nebeneinander stehen? Warum 

sollen nicht diejenigen, die 

Stolpersteine für ihre ermordeten 

Verwandten verlegen möchten, 

dies tun dürfen?“ 

Hans Well, 

Bayerischer 

Musiker 

(Wellbappn / 

Biermösl-Blosn) 

„Ich finde die Stolpersteine gut, 

weil sie ein dezentrales, aber 

konkretes Erinnern ermöglichen“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Das Ehepaar Senta Berger und 

Michael Verhoeven. 

Verhoeven verfilmte 1982 die 

Geschichte der Geschwister 

Scholl in „Die weiße Rose“ 

„Zu sehen, wie die Kinder mit ihren kleinen Fahrrädern vor 

den Steinen stehen bleiben und fragen … was steht da? Und 

warum? Wer ist das? … - das freut mich. Auch wenn die 

Antworten oft ungenügend sind wie: … weiß nicht … haben 

hier gewohnt … Die Kinder wollen wissen. Und irgendwann 

wird ihnen jemand die Antwort geben.“ 

Dr. Jan Mühlstein, 

1. Vorsitzender der 

Liberalen jüdischen 

Gemeinde 

München Beth 

Shalom 

„Stolpersteine sind kein ‚von oben‘ 

veranlasstes und organisiertes 

Gedenken. Die Initiatoren sind 

manchmal angehörige der Opfer, 

öfter aber Schulklassen, lokale 

Initiativen oder Vereine. Sie 

erforschen auch das Schicksal der 

Menschen. So kommt ein aktiver 

Prozess zu Stande.“ 

Prof. Dr. Michael von 

Cranach, Psychiater, 

ehemaliger ärztlicher Direktor 

des Bezirkskrankenhauses 

Kaufbeuren, Marion-Samuel-

Preisträger, und Dr. Sibylle 

von Tiedemann, Historikerin 

„Wer sollte an die Opfer erinnern? Die ehemaligen Täter, die um ihre 

Karrieren in der Bundesrepublik bangen mussten? Die Angehörigen, die 

vielfach belogen wurden und oftmals nur von dem Mord an ihrem 

Verwandten ahnten? Die überlebenden Patienten? Sie galten als verrückt 

und wurden kaum gehört.“ 



Amalie Speidel, geborene Lossa, Überlebende der jenischen Augsburger Opferfamilie Lossa aus der 

Wertachstraße (heute Modehaus Jung, damals ein Geschäft für Arbeitsanzüge mit darüber liegenden 

Mietwohnungen), schrieb am 2 Mai 2015: 

 

An den Oberbürgermeister 
der Stadt Augsburg 

Dr. Kurt Gribl 

 
An den 

Kommissionsvorsitzenden 
Thomas Weitzel 
 

 

Sehr geehrter Herr 
Oberbürgermeister Dr. 
Gribl, sehr geehrter Herr 

Weitzel, 

 

Als Schwester von Ernst 
Lossa verfolge ich die 

Diskussion um die 
Stolpersteine bzw. um eine 

würdige Gedenkform für 
die Opfer des 

Nationalsozialismus in 
Augsburg sehr genau.  

Mein Vater Christian 

Lossa wurde mehrfach in 
Dachau interniert und 
verstarb im Konzentrationslager Flossenbürg am 30. Mai 1942 als Häftling Nr. 3243. 

Er wurde ermordet, weil die Nazis ihn zur Volksgruppe der Zigeuner rechneten, 
obwohl wir ja „Jenische“ sind. Meine Mutter Anna verstarb am 24.September 1933 im 

Alter von 24 Jahren an Lungenschwindsucht im Krankenhaus in Pfersee. 

Das hatte zur Folge, dass meine Geschwister Ernst, Anna, ich und der jüngste Bruder 
Christian im Kinderheim in Augsburg aufwuchsen.  

Mein Bruder Ernst (geb. am 1.11.1929), ich (Amalia, geb. am 8.1.1931) meine Schwester 

Anna (geb. 4.4.1932) und mein jüngster Bruder Christian (geb. 3.6.1933, verstorben am 
2.4.1935 im Säuglingsheim) wuchsen wegen der Perfidie des NS-Regimes ohne Vater und 

wegen des frühen Todes meiner Mutter im Kinderheim Hochzoll auf, in das mein 
Bruder Ernst am 4.7.1933 eingewiesen wurde, Anna und ich und der jüngere Bruder 
Christian lebten seit 1933 zuerst im Säuglingsheim, ab 28.9.1935 kamen Anna und ich  

  



 

(Fortsetzung Amalie Speidel) 

 

ebenfalls ins Kinderheim Hochzoll und sahen dann [nach] langer Zeit unseren Bruder 

Ernst wieder. 

Mitte Februar 1940 wurde unser Bruder Ernst dann ins Erziehungsheim der NSV nach 
Markt Indersdorf verlegt, da war er gerade 11 Jahre alt. Am 20.April 1942 wurde Ernst 
in die Heil-und Pflegeanstalt Kaufbeuren eingewiesen, unser Vater verstarb Ende Mai 

1942, Ernst wurde im August oder September 1942 in die Männerabteilung in 
Kaufbeuren verlegt, von dort kam er am 5. Mai 1943 nach Irsee, wo ab Januar 1944 die 

systematische Tötung erwachsener Patienten mit Tabletten und Spritzen erfolgte.  

Unser Bruder Ernst erhielt zwei Morphium-Scopoldaminspritzen und verstarb am 
9.8.1944 an den Folgen der tödlichen Injektion. 

Alle diese obigen Erkenntnisse verdanken wir Robert Domes, dem Autor des Buches 

„Nebel im August“ und Prof. Dr. Michael von Cranach. Diese beiden Menschen haben 
dafür gesorgt, dass die Erinnerung an meinen Bruder wach gehalten wird. Ich bin 

beiden Personen hierfür unendlich dankbar. 

Aber wir sollten nicht vergessen, dass unsere gesamte Familie Opfer des aberwitzigen 
NS-Terrors und seiner Ideologie geworden ist. 

Als einzig verbliebendes Familienmitglied wünsche ich mir nichts sehnlicher als die 

Verlegung von Stolpersteinen in Augsburg für meinen im KZ verstorbenen Vater, für 
meinen Bruder Ernst, vielleicht auch für die übrigen Mitglieder meiner Familie. Wir 
waren bis zum Ende des Regimes 1945 der Willkür des Terror-Regimes ausgesetzt und 

haben nur durch Glück überlebt.  

Wie mein Vater und mein Bruder hätten auch meine Schwester Anna und ich allein 
aus der Tatsache heraus, dass wir von den Nazis der Gruppe der Zigeuner- und 

Nichtsesshaften zugerechnet wurden, ermordet werden können. 

Mittlerweile bin ich über 84 Jahre alt, war Zeit meines Lebens traumatisiert, wuchs 
ohne die Fürsorge und Liebe eines geordneten Elternhauses auf. Es wäre für mich von 

großer Bedeutung und eine große Ehre, wenn sich der Stadtrat der Stadt Augsburg für 
eine Verlegung von Stolpersteinen für meine Familie durchringen könnte. 

Stolpersteine, so wie sie in vielen anderen Städten verlegt worden sind, erscheinen mir 
eine würdige Form der Erinnerung zu sein, die durch andere Formen wie z.B. ein 

Gedenkbuch ergänzt werden könnte. 

In der Hoffnung auf eine positive Antwort verbleibe ich  

Ihre 

Amalie Speidel, geb. Lossa 

 

  



Miriam Friedmann, Enkelin der jüdischen Augsburger Familien Friedmann und Oberdorfer, die in der 

Schaezlerstraße und am heutigen Martin-Luther-Platz wohnten, schrieb am 31. Januar 2015: 

 

Von: Miriam Friedmann 

Gesendet: Samstag, 31. Januar 2015 17:46 

An: 'kulturreferat@augsburg.de'; (ob.gribl@augsburg.de) 

Betreff: Stolpersteine 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeist Dr. Gribl, 

Sehr geehrter Herr Weitzel, 

die VVN hat kürzlich in einer Pressemitteilung verständlicherweise 

seinen Unmut darüber geäußert, dass die Stolperstein Kommission keine 

Fortschritte macht. Ich möchte Sie wissen lassen, dass ich weder ein 

Mitglied von VVN bin, noch vorher über diese Mitteilung informiert war 

und sie auch nicht initiiert habe. 

Gleichwohl betrachte ich es als ein Trauerspiel, wie sich die Debatte 

über Stolpersteine entwickelt hat. Dank Ihnen hatte ich die 

Gelegenheit bei der Kommission aus Jüdischer Sicht eine persönliche 

Stellungnahme abzugeben. Wie Sie unschwer gemerkt haben dürften, war 

ich entsetzt über die Unkenntnis und das Bedürfnis nach 

Selbstdarstellung mancher Teilnehmer. Es erfüllt mich mit Sorge, dass 

das Beratungsergebnis dieser Gruppe ausschlaggebend für die 

Entscheidung des Stadtrates in dieser hochsensiblen Thematik sein 

soll. 

Es kann nicht angehen, dass einem Rabbiner Rechte zugestanden werden, 

die wir in einem vergleichbaren Fall einem Imam oder Bischof nicht 

gewähren würden. 

Und zuletzt gebe ich nach vielen Gesprächen zu bedenken, dass die 

starre Haltung des Rabbiners bei vielen Gesprächspartnern Unmut 

auslöst und die Bemühungen der Stadt und Ihrer Bürger um ein 

gedeihliches Miteinander erschwert. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Miriam Friedmann, Augsburg 

  



Josef Pröll, Bildungsreferent, Fotograf, Filmemacher, Sohn der Augsburger Widerstandskämpfer Josef 

und Anna Pröll (Ehrenbürgerin der Stadt Augsburg), schrieb am 6. Juni 2015: 

 

Von: Josef Pröll  

Datum: 6. Juni 2015 14:26  MESZ 

An: Thomas Hacker 

 

Es wird Zeit, auch in Augsburg in Würde an die Opfer des 

Naziregimes zu erinnern. 70 Jahre sind schon verstrichen. Genug 

Zeit, um zu überlegen, in welcher Form das geschehen soll. Ich 

bin für Stolpersteine. Sie verbinden alle Opfer und Opfergruppen 

mit uns. 

In allen Städten. In allen Ländern. 

 

Herzlichen Dank und Grüße 

Josef Pröll 

 

Bildungsreferent, Fotograf, Filmemacher. 

 

Sohn der Augsburger Widerstandskämpfer Josef und Anna Pröll 

(Ehrenbürgerin der Stadt Augsburg). 

U.a. sind drei Familienmitglieder im KZ eines „gewaltsamen Todes 

gestorben".  

 

  



Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, schrieb im Mai 2015: 

 

Sich auf persönliche Weise der Vergangenheit stellen und den jüdischen Menschen, die während 
der Shoa ermordet wurden nicht nur als Opfer, sondern als Individuen zu gedenken – das ist der 
große Verdienst der Stolpersteine und seines Erfinders Gunter Demnig.  

Mehr als 50.000 solcher kleiner Mahnmäler gibt es Deutschland- und Europaweit mittlerweile. 
Sie erinnern uns tagtäglich daran, dass jüdisches Leben vor dem 2. Weltkrieg in den Herzen der 
Städte stattgefunden hat. Sie erinnern uns aber auch daran, dass das Böse, das Schrecken und das 
Wegsehen mitten in unseren Städten stattgefunden haben und mahnen uns daher immer wieder, 
so etwas nie wieder geschehen zu lassen und jeglichen Anfängen von Antisemitismus, 
Rassismus und Diskriminierung direkt entgegen zu treten.  

Die Stolpersteine sind für mich auch eine Art Ruhepol, um mitten im Alltag innezuhalten und 
über unsere Werte und die Fragilität dieser Werte nachzudenken. Dass auch gerade viele junge 
Menschen sich dem Projekt in Form von Patenschaften annehmen, die dazugehörigen 
Biographien recherchieren und sich der Pflege der Steine widmen, halte ich für besonders 
lobenswert und für einen wichtigen Beitrag zur künftigen Gedenkkultur.  

Zwei persönliche Anliegen waren mir jedoch, einen Konsens mit den Verwandten der 
Überlebenden einzuholen, sofern für diese ein Stolperstein verlegt wird und zum anderen, die auf 
den Steinen in Anführungszeichen gesetzte NS-Terminologie als solche besser sichtbar zu 
machen. Ich freue mich, dass nach einem Gespräch mit Herrn Demnig, diese Anliegen in 
Zukunft berücksichtigt werden.  

Durch das Lesen der Messingsteine, verbeugen wir uns wortwörtlich vor den Menschen, die den 
Nationalsozialisten zum Opfer fielen. Wir werden diese Menschen niemals vergessen und auf 
ewig haben wir ihnen in unseren Herzen ein Denkmal gesetzt. Die Stolpersteine sind ein 
Ausdruck, dieses Denkmal nach außen zu tragen und für die Öffentlichkeit jederzeit zugänglich 
zu machen.  

Die jüdischen Menschen lebten mitten unter uns. Das Gedenken an sie sollte daher ebenfalls 
genau dort stattfinden. Dafür sorgen die Stolpersteine auf beeindruckende Weise. 
 

Mit freundlichen Grüßen  
Dr. Josef Schuster  

  



Dr. Josef Schuster, President of the Central Council of the Jews in Germany, wrote in Mai 2015: 

 

Providing us with a way of personally confronting the past and commemorating the Jews 
murdered in the Shoah – both as victims and individuals: that is the great accomplishment of the 
Stolpersteine and of Gunter Demnig, who created them.  

By now, there are more than 50,000 of these small memorials. They are found in Germany and 
in Europe as a whole. They remind us every day that Jews lived in this continent's cities prior to 
World War II. They also remind us that terrible, horrible things were perpetrated upon in the 
heart of these very cities, that the Jews' fellow residents did not stop them from happening. The 
Stolpersteine call upon us time and time again to ensure that this never happens again. They 
demand that we nip the inceptions of antisemitism, racism and discrimination in their buds.  

For me, the Stolpersteine serve as a place of contemplation, a place to stop in the midst of my 
daily routine and to think about our values and their fragility. Stolpersteine are especially 
beloved among the young, who sponsor them in great numbers, who research the lives of the 
victims commemorated by them, who devote themselves to the memorials' care. I consider this 
to be especially praiseworthy. Due to this, the Stolpersteine will be an important component of 
our culture of remembrance in the years to come.  

Two of my concerns have been to secure a consensus with the relatives of the survivors of the 
victims of the Stolpersteine and to frame any Nazi terminology placed on the inscriptions in 
quotation marks, so as to increase their visibility. I am pleased that my meeting with Gunter 
Demnig has ensured the respecting of these concerns.  

The reading of the inscriptions of these brass-clad plaques ensures that we – literally – bow to 
the victims of the Nazis. We will never forget these people. They will be in our hearts forever. 
That is our memorial to them. The Stolpersteine express this feeling. They manifest it to the 
outside world. They make it accessible to the general public.  

Jews lived in our midst. That is why the commemoration of them should take place in exactly the 
same way. The Stolpersteine ensure this, and do such in an impressive way. 

 

Yours truly 

Dr. Josef Schuster  
  



Professor Dr. Salomon Korn, Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland und Vorsitzender 

der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main, schrieb im Mai 2015: 

 

München soll stolpern!  

Es handelt sich bei Stolpersteinen um eine einzigartige Form individualisierten Gedenkens am 

einstigen Wohnort der Opfer: nicht an einer einzigen zentralen Stelle konzentriert und damit 

auch anonymisiert, sondern – für jedermann sichtbar – über die ganze Stadt verteilt. Damit 

wird den Betrachtern mit jedem einzelnen Stolperstein immer wieder in Erinnerung gerufen, 

dass diese deportierten Menschen einstmals Bürger desselben Wohnortes, vielleicht sogar 

Nachbarn der eigenen Vorfahren waren. Stolpersteine sind wiederholt aufrüttelnde Hinweise 

am authentischen Ort auf die verlorene, mutwillig zerstörte "Normalität" einstigen 
Zusammenlebens jüdischer und nicht jüdischer Deutscher. 

 

Gegen das Verlegen von Stolpersteinen gibt es nach meinen Erfahrungen nur Scheinargumente. 

Das Stolpersteinen entgegengebrachte Bedenken, man könne sie "mit Füßen treten", benutzt 

eine eingängige bildliche Sprachmetapher als vermeintlich unumstößliche Begründung der 

"berechtigten" Ablehnung.  

 

Jedes Mahnmal, ob senkrecht oder waagerecht errichtet, kann geschändet werden – die 

senkrechten Mahnmale oft sichtbarer als die waagerechten. Aus der Tatsache, dass es für die 

Schändung aufrecht stehender Mahnmale keine so eingängige Sprachmetapher wie die "mit 

Füßen treten" gibt, erwächst kein bewertbarer Unterschied der Schwere des Schändungsaktes. 

Zur Verhinderung von Stolpersteinen ist scheinbar jedes noch so abwegige Argument recht: Die 

Schande der Vorfahren, die unrühmliche Geschichte des eigenen Wohnortes, heißt es, solle 

unter keinen Umständen in aller Öffentlichkeit für jedermann sichtbar ausgebreitet werden. 

Doch damit würde man die einstigen Opfer erneut herabsetzen. 

 

Professor Dr. Salomon Korn 
 

  



Prof. Dr. Michael von Cranach, Psychiater, ehemaliger ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses 

Kaufbeuren und Mitglied der AG „Psychiatrie und Fürsorge im Nationalsozialismus in München“, und 

Dr. Sibylle von Tiedemann, Historikerin, Mitglied der AG „Psychiatrie und Fürsorge im 

Nationalsozialismus in München“ und freiberuflich tätig für das NS-Dokumentationszentrum München, 

schrieben am 20. Juni 2015 (Text gekürzt; TH) 

 

Sie wurden mit Kohlenmonoxid, überdosierten Medikamenten, Nahrungsentzug und gezielter 
Vernachlässigung ermordet, weil sie als nicht arbeits- oder bildungsfähig galten, den 
Anstaltsbetrieb störten, oder einen zu hohen Pflegeaufwand benötigten. Was man ab Januar 
1940 an den Kranken und Behinderten erprobte, wurde nun für den Holocaust an den 
europäischen Juden eingesetzt. 

Die Täter, zumeist die Elite der deutschsprachigen Psychiatrie, konnten mehrheitlich auch nach 
1945 ihre Karrieren fortsetzen. Sie starben oft in hohen Würden als Lehrstuhlinhaber, Anstaltsleiter 
und/oder mit Bundesverdienstkreuz versehen. Die „Euthanasie-Opfer“ gehören dagegen zu den 
vergessenen Opfern. Die Psychiatrie in Deutschland führte bis in die 1980er Jahre ein 
Schattendasein. 

Wer sollte an die Opfer erinnern? Die ehemaligen Täter, die um ihre Karrieren in der 
Bundesrepublik bangen mussten? Die Angehörigen, die vielfach belogen wurden und oftmals 
nur von dem Mord an ihrem Verwandten ahnten? Die überlebenden Patienten? Sie galten als 
verrückt und wurden kaum gehört. 

Die Stolpersteine sind ein Projekt, das mitten aus der Gesellschaft stammt und geeignet ist, die 
„Euthanasie“-Opfer wieder ins Gedächtnis zu rufen.  

Wir wissen aus den Quellen, dass viele Patienten ahnten, dass sie die Anstalt nicht mehr lange 
überleben würden. Sie haben mitbekommen, wie graue Busse ihre Mitpatienten abholten und 
sie haben das Siechen und massenhafte Sterben in den Anstalten selbst miterlebt. Von den 
Ärzten wurden sie als lebensunwert und asozial diffamiert. In Anstalten untergebracht fern von 
der Familie, die meist abgewimmelt wurde, hatten sie niemanden, der sich mit ihnen 
solidarisierte. Das muss unerträglich gewesen sein. 

Jeder achte Deutsche hat in seiner weitläufigen Familie ein „Euthanasie“-Opfer, viele wissen das 
aber nicht. Stolpersteine im Stadtgebiet können eine Hilfe und Anregung sein für die Menschen, 
die bislang noch nicht nachgefragt haben. Viele Angehörige der 1. und 2. Generation sind 
heute schon hochbetagt, für sie könnte es bald zu spät sein. 

In fast allen Krankengeschichten ist zu lesen, dass die Patienten wieder nach Hause möchten. 
Mit Stolpersteinen können wir die Erinnerung an die Opfer an die Orte holen, wo sie eigentlich 
gerne ihr Leben verbracht hätten: Zu Hause. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Sibylle von Tiedemann 

Historikerin, Mitglied der AG „Psychiatrie und Fürsorge im Nationalsozialismus in München“ und 
freiberuflich tätig für das NS-Dokumentationszentrum München 

Prof. Dr. Michael von Cranach 

Psychiater, ehemaliger ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren und Mitglied der 
AG „Psychiatrie und Fürsorge im Nationalsozialismus in 

  



Amelie Fried, Schriftstellerin und Moderatorin, schrieb am 4. Mai 2015 auf Facebook: 

 

Hier mein offener Brief zum Thema Stolpersteine, den ich an Herrn OB Reiter und alle Stadtratsfraktionen (außer BiA), sowie an die 

Süddeutsche Zeitung, den Münchner Merkur, die Abendzeitung und die tz geschickt habe. Er enthält einen Kompromissvorschlag, der 

diesen Namen verdient. 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Reiter,  

sehr geehrte Damen und Herren der Münchner Stadtratsfraktionen, 

durch den nun bekannt gewordenen „Kompromissvorschlag“ von CSU- und SPD-Fraktion in der Stolperstein-

Debatte ist eine Situation entstanden, in der ich als Angehörige von zehn Holocaust-Opfern keinen anderen 

Weg sehe, als mich an Sie persönlich und an die Öffentlichkeit zu wenden.  

Zum einen handelt es sich natürlich nicht um einen Kompromiss, sondern um eine Ablehnung der 

Stolpersteine zugunsten anderer Gedenkformen. Aber ist dieser Vorschlag wirklich eine gute Lösung für 

München? Ein von oben verordnetes Gedenken, das Angehörige – viele von ihnen bereits hochbetagt und 

gebrechlich – dazu zwingt, sich mit unwilligen Hausbesitzern um die Anbringung einer Gedenktafel 

herumzuschlagen? Sich im Falle einer Ablehnung mit Anträgen für die Genehmigung von Stelen an die Stadt 

wenden zu müssen, lange (vielleicht zu lange) auf einen Bescheid warten zu müssen? Um – wenn sie das 

Aufstellen noch erleben – womöglich mitzuerleben, dass Passanten sich über die Behinderung ärgern oder 

ihre Fahrräder daran anketten? Ist es wirklich das, was Sie wollen? 

Ein Aspekt an diesem vermeintlichen „Kompromiss“ bereitet mir besonderen Kummer:  

Den Familien, die von den Nazis komplett ausgelöscht wurden, den Opfern, die keine Angehörigen haben, 

könnte in München nicht mehr individuell und am Wohnort gedacht werden, da ja die Antragsteller fehlen. 

Ich frage Sie: Welcher Angehörige, der - wie zum Beispiel mein Mann und ich - wenigstens von den Opfern in 

seiner Familie erzählen kann, möchte so ein schreckliches Privileg genießen? 

Dagegen die Stolpersteine: Sie behindern niemanden. Sie würden – initiiert durch bürgerschaftliches 

Engagement, unterstützt und kontrolliert durch einen Beirat, finanziert durch Paten – auf öffentlichem Grund 

flächenbündig in den Gehweg eingelassen werden. Die Namen unserer in der NS-Zeit ermordeten Mitbürger 

würden von Bürgern des heutigen München aktiv ins Stadtbild zurückgeholt werden. Ohne Abhängigkeit von 

der Willkür einzelner und den Mühlen der städtischen Bürokratie. 

Ich möchte Ihnen folgenden Vorschlag unterbreiten, der die Bezeichnung Kompromiss wirklich verdient: 

Warum können nicht mehrere Formen der dezentralen und individualisierten Erinnerung nebeneinander 

stehen? Warum sollen nicht diejenigen, die Stolpersteine für ihre ermordeten Verwandten verlegen möchten, 

dies tun dürfen?  

Und andere, die diese Gedenkform ablehnen, sich um Haustafeln oder Stelen bemühen? Gegen den Willen von 

Angehörigen wird nichts unternommen, und in Fällen, wo es keine Angehörigen mehr gibt, aber engagierte 

Paten ein Zeichen der Erinnerung setzen wollen, entscheidet ein Beirat, in dem neben Vertretern der Stadt 

und der Stolperstein-Initiativgruppe Repräsentanten aller Opfergruppen vertreten sind. 

In München gibt es bereits 250 von Angehörigen und Paten in Auftrag gegebene und bezahlte Stolpersteine, 

die in einem Keller darauf warten, endlich verlegt zu werden. Warum beginnen wir nicht mit ihnen? Dann 

wird sich zeigen, welche Erfahrungen München mit dieser Gedenkform macht. In einem späteren Beschluss 

könnte dann entschieden werden, ob man weitere Stolpersteine zulässt – bis dahin weiß man auch mehr über 

die Zusammenarbeit mit Gunter Demnig und die Entwicklung, die das Stolperstein-Projekt nimmt. 

Ich bitte Sie als Angehörige und Bürgerin: Prüfen Sie meine Argumente und überdenken Sie meinen 

Vorschlag. Wir alle wollen doch dasselbe: Dass die Opfer des NS-Terror in unserer Stadt nicht vergessen 

werden. 

Mit freundlichen Grüßen,  

Amelie Fried 

  



Senta Berger, Schauspielerin und Filmproduzentin, schrieb im Mai 2015: 

 

Liebe Amelie Fried, 
 
mein Mann und ich sind gerade aus Berlin zurückgekommen. Wir wohnen dort  
in Charlottenburg, Mommsenstrasse, Ecke Wielandstrasse. 
In unseren Umkreis gibt es  fast kein Haus, vor dem nicht die kleinen  
glänzenden Stolpersteine eingelassen sind. 
Mir sind die Namen, die auf ihnen stehen, mittlerweile vertraut. Ich kann  
mir vorstellen und ich muss es auch, wie alt diese Berliner Bürger  
waren, als sie zur Verschleppung, zur Vernichtung abgeholt worden  
sind. Die Reihenfolge der "Abholungen" bei Tag und bei Nacht lässt mich  
die unerträglichen Verhältnisse verstehen. Der Ehemann und die Tochter  
kamen zuerst  "auf Transport ", die Ehefrau und ihre Schwester erst  
ein paar Monate später und manche von den Familienmitgliedern erst Ende  
1944 . Das Warten, die Angst, die Ausweglosigkeit, - das steht da vor  
mir geschrieben auf den Stolpersteinen. 
Sicher ergreifen die Stolpersteine nicht alle Mitbürger meines  
Berlinerviertels in dem Maße, wie sie mich ergreifen. Aber zu sehen, wie  
die Kinder vom Walter Benjamin Platz kommen und mit ihren kleinen  
Fahrrädern, noch mit Stützrädern - oder kleinen Tretrollern - vor den  
Steinen stehen bleiben und ihre Mütter, ihre Begleiter fragen ….was steht  
da ? Und warum? Wer ist das ?….- das freut mich, das finde ich  
wichtig. Auch wenn die Antworten oft ungenügend sind wie …weiß  
nicht…haben hier gewohnt…. 
Die Kinder wollen wissen. Und irgendwann wird ihnen jemand die Antwort geben. 
Und  die Häuser in ihrer Umgebung bekommen Gesichter. 
 
Ich danke Ihnen sehr für Ihr Engagement, 
mit lieben Grüßen, 
Senta Berger 

 
  



Michael Verhoeven, Filmregisseur, verfilmte 1982 die Geschichte der Geschwister Scholl in „Die weiße 

Rose“; schrieb im Mai 2015: 

 

Lieber Terry, *) 

mein weiterer Gedanke dazu ist, dass man an einer Tafel eher achtlos vorbeigeht,  

aber bei den Stolpersteinen kann man gar nicht einfach vorbeigehen. 

Ich sehe ja auch die Leute stehenbleiben und lesen und nachdenken. 

Die Gegner der Stolpersteine fürchten, dass die Leute gedankenlos drüber 

gehen. Ja, einige oder sogar viele werden das tun. Aber die können 

auch an Fassaden-Tafeln vorbeigehen. 

Böswillige können eine Tafel sogar anspucken, fürchte ich. 

Was unbedachte oder absichtliche Tritte auf die goldenen Steine 

angeht, erinnert mich das an die Diskussion in München um die 

in den Boden vor der Uni gelegten Flugblätter der Weißen Rose. 

Das Argument der "Beschützer" war, dass ja jetzt die Studenten 

und Passanten achtlos auf die Flugblätter steigen könnten. 

Deshalb sollten die Flugblätter wieder herausgenommen werden. 

Aber sie blieben und liegen dort als sehr eindringliches Mahnmal. 

Freunde und Nachkommen der Widerstandsgruppe "Weiße Rose" 

fanden das gut. Einige meinten, wer da achtlos oder bösartig 

"drüberlatscht", der tut, was damals auch viele Studenten getan haben, 

als die echten Flugblätter in der Uni ausgelegt waren. 

Die verewigten Flugblätter halten das aus, so wie die echten das damals ausgehaltenhaben. 

Das tut ihrer Botschaft keinen Abbruch. 

Amelie Frieds Vorschlag ist ein wirklicher Kompromiss, 

denn dann können die Wandtafler sich für die Lösung der tafeln entscheiden 

und die Stolpersteinler entscheiden sich für die Steine. 

Dann haben beide Seiten recht. 

So sieht meiner Meinung nach ein Kompromiss aus. 

 

Grüß bitte die Amelie Fried. 

Sei auch du herzlich gegrüßt! 

Dein Michael 

 

 

 

 

 

 

 
*) Terry Swartzberg ist der Vorsitzende der Initiative Stolpersteine für München e.V. 

 

  



Dr. Jan Mühlstein, 1. Vorsitzender der Liberalen jüdischen Gemeinde München Beth Shalom, schrieb am 

31. Mai 2015: 

 
 

 
  



Hans Well, der bekannte Bayerische Musiker (Wellbappn / Biermösl-Blosn), schreibt im Juni 2015: 

 

„Gerne unterstütze ich wie schon in München die Augsburger Aktion zugunsten von 

Stolpersteinen. Ich finde die Stolpersteine gut, weil sie ein dezentrales, aber konkretes Erinnern 

ermöglichen. Die Nähe des normalen Lebensraum, aus dem die Opfer des Rassenwahnsinns 

gerissen wurden, verdeutlicht die Brutalität dessen, was sonst nur Geschichte ist.“ 
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