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Was sind Stolpersteine?
Wer ist der Erfinder dieses Projektes?
Wie sind die Stolpersteine nach Meran gekommen?
Im Jahre 2003 hat die Landesberufsschule Savoy gemeinsam mit dem beruflichen Schulzentrum
„Oskar von Miller“ aus Bayern und der Landesberufsschule Hartberg in der Steiermark ein EUProjekt mit dem Namen „Rechte Gewalt und ihre Prävention“ gestartet. Im Rahmen dieses großen
länderübergreifenden Projektes ist es zu zahlreichen kleineren Projekten gekommen. Unter anderem
auch zu gemeinsamen Schülerfahrten nach Berlin, Krakau, Rom und in die Toskana. Bei einer der
ersten Fahrten nach Berlin sind unsere Direktorin und ich bei einer Stadtführung regelrecht über
einen „Stolperstein gestolpert“.
Auf unsere Nachfrage hin, hat uns der Koordinator des Projektes Günter Kohl aus Schwandorf die
Bedeutung dieses Steines erklärt. Ein deutscher Künstler hat Anfang der 90er Jahre des letzten
Jahrhunderts ein Projekt erarbeitet, in dem er Opfern des Nationalsozialismus die geraubte
Menschenwürde und insbesondere ihren Namen zurückgeben wollte. Vor der letzten Wohnadresse
in Freiheit, sollte ein mit Messing beschichteter Stolperstein in öffentlichem Grund eingelassen
werden, auf dem der Name des Opfers, sein Geburtsjahr, sein Verhaftungsgrund, der Ort und das
Datum seiner Vernichtung stehen. Damit wollte er den geschundenen und namenlosen, zu
Nummern degradierten und entwürdigten Opfern des Nationalsozialismus wenigstens posthum
ihre Menschenwürde zurückgeben. Gleichzeitig bekämen die unzähligen Namenlosen wiederum
ihre Identität zurück und somit sollte diese Aktion, die eigentlich nur auf dem Papier entwickelt
wurde, zu einer im Jahre 1997 gestarteten europäischen Friedensaktion werden.
Der Künstler aus Köln – Gunter Demnig – hat bis zum heutigen Datum in circa 700 Orten über
32.000 Steine verlegt. Viele weitere Orte haben angefragt; auch aus dem europäischen Ausland.
Zurzeit liegen Stolpersteine in mehreren Orten in Österreich, Ungarn, in den Niederlanden,
Belgien, Tschechien, so wie auch in Polen (Wrocław und Słubice), Ukraine (Perejaslaw), Italien
(Rom, Meran und Brescia), Frankreich und Norwegen (Oslo).
Nach dieser Einführung war uns schon damals klar, dass wir diese Aktion auch nach Meran bringen
möchten. Es hat dann aber einige Jahre gedauert bis das Projekt ausgereift und durchsetzbar war.
Stein des Anstoßes war eine große Lehrerveranstaltung in Bozen, bei der selbst die Landesrätin,
Frau Dr. Sabina Kasslatter Mur, diese Aktion genannt hatte und uns damit den Startimpuls für
unsere Verlegungsaktion in Meran gab. Nach der Rückfrage wegen der Finanzierung und der
Unterstützung durch die Landesregierung und der Gemeinde Meran, wurde uns nahe gelegt, diese

Aktion gemeinsam mit Oberschulen beider Landessprachen durchzuführen, um dieser tollen Aktion
noch mehr Gewicht zu verleihen. Damit sind wir dann zu unseren Partnerschulen, dem
Gymne Meran, den italienischen Oberschulen Merans und der ITAS von Bozen gekommen.
Gemeinsam haben wir die Aktion geplant, im Mai 2012 die Verlegung zusammen mit dem Künstler
Gunter Demnig durchgeführt und sind zu guter letzt zu dieser didaktischen Festschrift gelangt.
Bevor ich zur Kurzbeschreibung des Künstlers komme, möchte ich noch üben den Menschen
Gunter Demnig sprechen, den ich für die kurze Zeit von drei Tagen persönlich näher kennen lernen
durfte. Von Beginn an faszinierte mich seine feinfühlige und sehr zurückhaltende Art. Seine
angenehme Ausstrahlung und die absolute Ruhe in seiner Stimme und Arbeit. Ich betone dies
deswegen, weil die Verlegung der 33 Stolpersteine in Meran nicht in einer mechanischen Art
erfolgte, sondern, wie von allen Beteiligten belegt werden kann, eine tiefe Form von Spiritualität
und Wertschätzung für die auf den Steinen genannten Menschen zum Ausdruck kam. Vielleicht
kann in einzelnen in diesem Buch gezeigten Fotos ein Hauch dieser besonderen Stimmung wiedergegeben werden, ansonsten glauben sie mir einfach oder noch besser suchen sie die Stolpersteine in
Meran selber auf.
Geboren 1947 in Berlin. Er wuchs in Nauen und Berlin auf. 1967 absolvierte er das Abitur und
begann ein Studium der Kunstpädagogik an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin bei Prof
Herbert Kaufmann. 1969/70 folgte ein Jahr Industrail-Design-Studium an derselben Hochschule.
1985 eröffnete Demnig ein eigenes Atelier in Köln und arbeitete bei mehreren Projekten mit, so bei
der Moltkerei-Werkstatt und dem Kunstwerk Fuhrwerkswaage.
Seit 1994 ist er auch im IGNIS-Kulturzentrum tätig.
Weitere Schwerpunkte in Kurzform:
1990 Erste Aktion zur Erinnerung an die Deportation von Roma und Sinti aus Köln
1993 Entwurf zum Projekt STOLPERSTEINE
1997 Erste Verlegung in Berlin – Kreuzberg
Ab 2000 Stolpersteine in verschiedenen Städten Deutschlands und Europas.

