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Landeshauptstadt Stuttgart – Der Oberbürgermeister

Grußwort zur Feierstunde von Fritz Kuhn

Grußwort der Kulturreferentin für 
Siebenbürgen, Dr. Heinke Fabritius

Zur Feierstunde an der Ge-
denkstätte der „Verschwunde-
nen Umsiedler“ im Haus der 
Bessarabiendeutschen möchte 
ich allen Teilnehmer*innen per-
sönlich und im Namen der Lan-
deshauptstadt Stuttgart meine 
herzlichen Grüße übermitteln! 
Da aufgrund der Corona-Pan-
demie das 44. Bundestreffen der 
Bessarabiendeutschen im Kur-
saal Bad Cannstatt leider nicht stattfinden 
konnte, ist es mir eine Freude, dass das 
Gedenken an die Umsiedlung der Bessara-
biendeutschen nun doch, wenn auch im 
kleinen Rahmen, stattfindet.
Die geplante Etablierung des jährlich 
wiederkehrenden Gedenktags der „Ver-
schwundenen Umsiedler“ ist ein wichti-
ger Bestandteil der bürgerschaftlichen 
Erinnerungskultur für unsere Stadt, auch 
ganz besonders zur NS-Zeit. Ihre lang-
jährige Arbeit ist ein wertvoller Beitrag 
für die nachfolgenden Generationen, die 
Erfahrungen und Erinnerungen aufzuar-

Sehr geehrte, liebe Frau Borne-
mann, sehr geehrter Herr Dr. 
Wahl, sehr geehrte Mitglieder 
der Historischen Kommission 
und des Bessarabiendeutschen 
Vereins, sehr geehrte Damen 
und Herren,
haben Sie herzlichen Dank für 
die freundliche Einladung in 
Ihr Haus, vor allem für das Ver-
trauen und die Ehre, gemein-
sam mit Ihnen diesen Gedenk-
tag der Verschwundenen Umsiedler 
begehen zu dürfen.
Es hat lange Jahre gedauert, bis in der 
bundesdeutschen Öffentlichkeit eine in-
tensive und umfassende Auseinanderset-
zung mit den Verbrechen der NS-Zeit 
beginnen konnte, noch länger sollte es 
dauern, bis auch das Schicksal der Eutha-
nasie-Opfer, also derjenigen Menschen, 
die im Rahmen der sogenannten „Aktion 
T4“ oder „Aktion Gnadentod“ ermordet 
wurden, breitere Bekanntheit und in der 
Folge auch ein Gedenken fand.
Als ich 1989 zum Studium in das noch ge-
teilte Berlin ging, war erst wenige Monate 
zuvor Richard Serras ebenso minimalisti-
sche wie monumentale Skulptur „Berlin 
Curves“ oder auch „Berlin Junction“ – 
also: Knotenpunkt Berlin – vor dem Ein-

beiten, damit das Geschehene 
nicht in Vergessenheit gerät 
und der kostbare Weg des Wie-
deraufbaus und der Versöhnung 
geschätzt wird. Der Gemeinde-
rat der Landeshauptstadt Stutt-
gart hat im Doppelhaushalt 
2020/2021 Mittel zur Einrich-
tung eines Sachgebiets „Erin-
nerungskultur“ samt adäquater 
Ausstattung befürwortet. Es 

freut mich, dass das Thema nun auch sys-
tematisch in Stuttgart weiterwachsen kann.
Ich hoffe, dass weiterhin viele die Gelegen-
heit nutzen, das Haus der Bessarabiendeut-
schen und das Heimatmuseum zu besu-
chen. Es bietet eine wichtige Möglichkeit, 
die Vergangenheit der Bessarabiendeut-
schen zu bewahren und aufzuarbeiten.
Dem Verein und seinen Mitglieder*innen 
danke ich herzlich für das Engagement 
und wünsche für die vielfältig geplanten 
Vorhaben weiterhin alles Gute.

Fritz Kuhn

gangsbereich von Scharouns 
Philharmonie am Kulturforum 
errichtet worden. Die beiden 
gut 25 Meter langen, nicht ganz 
senkrecht stehenden und in der 
Horizontale gebogenen Stahl-
platten bildeten (und bilden 
noch) einen schmalen, dunklen 
Gang auf diesem öffentlichen 
Platz. Die Arbeit ist zum Betre-
ten und Durchschreiten ge-
dacht. Jedoch hält die Enge 

zwischen den beiden 
Platten, ihre schräge 
Aufstellung – die Insta-
bilität vermitteln und 
keine Übersicht erlau-
ben – die meisten Besu-
cher letztlich davon ab, 
sich zu nähern oder das 
Terrain gar zu betreten. 
Man hält sicherheitshal-
ber Distanz, empfindet 
das Objekt auf der 
Platzanlage sogar als 
störend. Auch ich habe 
damals, als ich mich als 
angehende Kunstge-
schichtsstudentin zur 
Stadterkundung auf-
machte, gezögert und 

erinnere mich noch genau an das Gefühl, 
das sich dann beim Gang durch diese 
Skulptur einstellte: Bedrängnis, Kälte, 
Unwohlsein, fast Klaustrophobie; auf je-
den Fall das Bedürfnis, diesen Schacht 
schnell zu durchschreiten, um ihn wieder 
verlassen zu können. Erst danach habe ich 
die dazugehörige Informationsplatte ge-
funden und erfahren, dass ebendort in der 
Tiergartenstraße das Haus mit der Nr. 4 
stand. 
Was und worüber in ihm während der 
frühen 40-er Jahre entschieden wurde, 
musste ich erst recherchieren. Erst dann 
verstand ich, warum Serras Arbeit an die-
sem Ort richtig war. Serras Skulpturen, 
das sagt der Künstler selbst, stehen immer 
für eine bestimmte Art von Erfahrung, die 
er in der Begegnung mit der Kunst her-
vorholen, vermitteln und eben erinnern 
will. Die Konfrontation mit dem dunklen 
Gang an diesem historisch so verhängnis-
vollen Ort gibt unserer Erinnerung – auch 
an die Verschwundenen Umsiedler – eine 
besondere Dichte, leibliche, intime Qua-
lität. Das ist zentral.
Inzwischen ist auch der Stadtraum vor der 
Philharmonie zu einem gut sichtbaren 
Gedenk- und Informationsort geworden: 
er ist als zentrale Gedenkstätte für alle 
Opfer der Euthanasie angenommen und 
anerkannt. Längst auch befindet sich die-
ser Ort nicht mehr im Abseits, neben der 
Mauer, sondern in der Mitte einer Stadt, 
deren Bewohner und deren Gäste sich 
dieser Erinnerung verpflichtet fühlen. 
Und doch bleibt die Erinnerung an dieses 
Kapitel der Geschichte ein dunkler, 
schmaler Gang, den wir immer wieder 
neu bewusst gehen müssen.  
Lassen Sie uns, wenn wir heute hier in 
Stuttgart der Verschwundenen Umsiedler 
gedenken, alle anderen Opfer der „Aktion 
T4“ miteinschließen und so bald als mög-
lich auch eine Kerze in der Tiergar-
tenstraße 4 entzünden. 
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„Berlin Curves“ oder auch „Berlin Junction“ von Richard Serra.  
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