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Die Jury hat schon einen Favoriten
Denkmal für die Opfer des NS-Regimes: Die fünf finalen Entwürfe sind seit gestern im Foyer des Rathauses ausgestellt

VonHaraldBerlinghof

Schwetzingen.„Mitden fünf zurAuswahl
stehenden Entwürfen für die Gedenk-
stätte Schwetzinger Zwangsarbeiter in
der NS-Diktatur können wir uns überall
sehen lassen. Die Entwürfe der Künstler
aus ganz Deutschland weisen durchweg
eine hohe Qualität auf“, erklärte der Ku-
rator für die Auswahl der 72 eingegange-
nenBewerbungenDr.DietmarSchuth.

Unter zwölf nach einer Vorausschei-
dung verbliebenen Bewerbungen hatte
eine Fachjury dann fünf Entwürfe aus-
gewählt, die seit gestern auf Plakatstell-
wänden imRathaus-Foyer für jedermann
zugänglich sind. Darüber hinaus werden
sie ab Montag im Internet unter der
Schwetzinger Homepage zu sehen sein.
Am 12. September werden die Entwürfe
dann noch einmal im Palais Hirsch der
Öffentlichkeit erläutert, bevor der Ge-
meinderat am 27. September schließlich
das letzteWort hat, welcher der Entwürfe
direkt neben dem Schwetzinger Rathaus
verwirklichtwird.

„Es geht jetzt primär nur noch um die
künstlerischeUmsetzungder Idee, die der
Gemeinderat mit dem Beschluss für eine
neuerliche Ausschreibung gebilligt hat-
te“, so Oberbürgermeister Dr. René Pöltl
gestern bei der Präsentation der fünf Ent-
würfe fürdieEndauswahl.Esgebebereits
in der Jury eine deutliche Präferenz für
eine der fünf Bewerbungen.Welcher Ent-

wurf das allerdings sein werde, der ge-
wissermaßen mit einer Empfehlung ge-
genüber den anderen vier dem Gemein-
derat zur Auswahl vorgelegt werde, ver-
riet Pöltl nicht. Dies werde in der Veran-
staltung imPalaisHirschsoweit sein.

Entwurf eins trägt den Titel „Die gro-
ße Lilie“ und stammt von den Künstlern
Bernd Münster und Michael Ziercke. Da-
bei soll eine überdimensional große
Skulptur einer weißen Lilie aus Alumini-
umguss eine kreisrunde Gedenkplatte
überdachen. Als Reinheitssymbol steht

die weiße Lilie seit dem Mittelalter für
Unschuld und Versöhnung. Eine Ge-
denkplatte soll bei jedem der Entwürfe
mit den Namen von 60 toten Zwangsar-
beitern aus der Zeit der Naziherrschaft
versehen werden. Der zweite Entwurf
heißt „Spurenfeld“ und stammt von den
Künstlern Reinhard Krehl und Carsten
Busse. Eine in den Boden eingelassene
Bronzeplatte von zwei mal zwei Metern
stellt den Abguss eines Sandbodens dar,
auf demmenschliche Fußspuren zu sehen
sind. Rund um die Bronzeplatte soll eine

Inschrift angebracht werden. Sie lautet,
wie bei allen Entwürfen, gemäß der Aus-
schreibung: „Im Gedenken an die
Schwetzinger Opfer des Nationalsozia-
lismus und zur Mahnung an die Wahrung
der Demokratie, derMenschenrechte und
der Grundrechte. Für die Schwetzinger
Bürgerschaft – Der Gemeinderat und der
Oberbürgermeister am 27. Januar 2013“.
An diesem Tag soll die Gedenkstätte ein-
geweihtwerden.

EntwurfdreivonMatthiasBraunträgt
den Titel „Spiegel der Geschichte“: Vier
lebensgroßeSilhouetteneinerFamilie aus
blank poliertem Edelstahl sollen symbo-
lisch auf die Opfer des Nationalsozialis-
mus verweisen. „Kaddisch“, Entwurf
Nummer vier von Marion Anna Simon,
sieht eine dreiMeter hohe, 1,5Meter brei-
te und 20 Zentimeter tiefe Betonstele vor,
auf der bedruckte Kacheln zwei überei-
nandergelagerte Gesichter eines Mannes
und einer Frau zeigen. Entwurf Nummer
fünf wurde von den Künstlern Anika
Gründer, Florian Kirfel und Johanna
Meibohm „gebrochene Leuchten“ ge-
nannt. Acht Straßenleuchten werden
mehrfach zersägt und verwinkelt wieder
verschweißt, sodass die Laternenpfähle
die Statur gebrochener, gekrümmter
Menschen annehmen. So wollen die
Künstler ein Bild der Trauer und Anteil-
nahme erzeugen, das insbesondere bei
Dunkelheit durch die großen Leuchten
beeindruckensoll.

Fünf Entwürfe kamen in die engere Auswahl, darunter (von links) „Die große Lilie“ (Bernd Münster und Michael Ziercke), „Kaddisch“ (Marion Anna Simon) und „Gebrochene Leuchten“ (An-
ika Gründer, Florian Kirfel, Johanna Meibohm). Fotos: Lenhardt

„Spiegel der Geschichte“ (Matthias Braun) und „Spurenfeld“ (Reinhard Krehl und Carsten
Busse) komplettieren die Auswahl. Fotos: Lenhardt
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