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Die Gedenkstätte soll kein Mahnmal sein, sondern ein „Zeichen der Erinnerung“. Hier wird auf dem 

alten Güterbahngelände beim inneren Nordbahnhof Stuttgart an das Schicksal von rund  

2.500 Menschen jüdischen Glaubens sowie vieler Sinti und Roma erinnert, die zwischen 1941 und 

1945 von diesen versteckt gelegenen Gleisen  aus in Zügen in Konzentrationslager nach 

Theresienstadt, Auschwitz, Riga und Izbica deportiert wurden. Nur wenige von ihnen überlebten.  

 Fünf Gleise sind erhalten geblieben, außerdem fünf Prellböcke. Aus dem Schotter, der zwischen 

den Schienen liegt, sprießt da und dort ein wenig Grün. Bis vor kurzem standen hier noch 

Güterwagen einer Schrottfirma. Schwer vorstellbar, was sich auf diesem Gelände am inneren 

Nordbahnhof in Stuttgart in den Jahren ab Dezember 1941 abgespielt hat. Es müssen 

herzzerreißende Szenen gewesen sein: Verängstigte Männer, Frauen und Kinder, die auf Geheiß der 

Gestapo mit einigen in Koffern und Rucksäcken verstauten Habseligkeiten in Zugwaggons gesteckt 

und deportiert wurden.  

 

Soziale Skulptur als Zeichen der Erinnerung 
 

Ein Gedenkstein im nahegelegenen Höhenpark Killesberg war lange Zeit das einzige Zeichen der 

Erinnerung an die Deportationen aus Stuttgart. Dieser Stein, von der Stadt Stuttgart im Jahr 1962 

errichtet, hat den lapidaren Text „Zum Gedenken an die 2.000 jüdischen Mitbürger, die während der 

Zeit des Unheils in den Jahren 1941 und 1942 von hier aus ihren Leidensweg in die 

Konzentrationslager und in den Tod antraten“. Für den Info-Laden und die Bürger im Quartier sowie 

den Vorstand der Stiftung Geißstraße 7 war der Stein im Park „eine Motivation, die Sache genauer 

zu erforschen und zu dokumentieren“. Gemeinsam trieben sie seit dem Jahr 2001 die Einrichtung 

einer Gedenkstätte am Nordbahnhof voran, wobei man auf den Begriff „Zeichen der Erinnerung“ 

verständigte. Das Gelände am inneren Nordbahnhof sollte weder ein Mahnmal noch ein Denkmal 

und somit auch kein Ort sein, an dem mit erhobenem Zeigefinger Schuldbewusstsein geweckt wird. 

Selbst die Bezeichnung „Gedenkstätte“ klingt dem Verein „eigentlich zu weihevoll“. Man sieht das 

„Zeichen der Erinnerung“ als „eine Art soziale Skulptur, in die man sich hineinbegibt“, als „einen 

Ort im Niemandsland“, der Besucher zum Nachdenken und Nachfragen animiert.  

 Was auf dem Grundstück damals geschehen ist, können die Besucher auf Schautafeln lesen. Die 

Verantwortlichen der Stadt Stuttgart haben das Gelände vor Jahren der Deutschen Bahn abgekauft 

und schließlich dem 2004 gegründeten Verein „Zeichen der Erinnerung“ zur Verfügung gestel lt. 

Eine Summe von 250.000 Euro wurde von städtischer Seite bereitgestellt – unter der Voraussetzung, 

dass der Verein die gleiche Summe an Spendengeldern beisteuert. Das Geld hatte der Verein mit 

seinem Vorsitzenden, dem Architekten Roland Ostertag, schnell beisammen – dank Spenden von 

Stuttgarter Privatleuten und Firmen sowie einem namhaften Betrag der Landesstiftung  

Baden-Württemberg. Eine von Studenten gemeinsam mit einer Werbeagentur entwickelte und mit 

weiteren Spendengeldern finanzierte Internetseite liefert zudem eine Fülle von Informationen über 

jüdische Stuttgarter und Württemberger. Die Internetseite ist auch an einem Terminal  

vor Ort abrufbar. 

 Der schlichte, konsequente Entwurf war das Ergebnis eines offenen Wettbewerbs unter jungen 

Architekten, den das Ehepaar Anne-Christin und Ole Saß aus Berlin – sie ist Soziologin, er 

Architekt – für sich entschied: Ihr Konzept ließ fünf der sechs Schienen unverändert.  



 

 

Ein Betonweg umrahmt die Gleisanlage, so dass Besucher um sie herumgehen und das „Zeichen  der 

Erinnerung“ aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten können. Auf einer siebzig Meter langen, 

grauen Betonmauer, welche die Gedenkstätte vom Lärm der Otto-Umfrid-Straße abschirmt, sind die 

Namen der Deportierten aufgelistet. Wer an der Wand entlang geht, dem wird Schritt für Schritt 

bewusst, wie viele Menschen ihr Leben verloren haben, wie viele Familien ausgelöscht wurden.  

 

Deportation in den Tod 
 

Insgesamt gingen vom Nordbahnhof aus neun Transporte in die Lager nach Riga, Auschwitz, Izbica 

und Theresienstadt. Rund 2.500 Menschen fuhren in den Tod, nur etwa 180 überlebten. Der erste 

Transport mit ungefähr 1.000 Menschen hat Stuttgart am Morgen des 1. Dezember 1941 verlassen. 

Alle Passagiere waren jüdischer Abstammung, viele davon Bürgerinnen und Bürger von Stuttgart, 

aber auch Menschen aus dem Umland, aus Württemberg und Hohenzollern. 

 Bereits Mitte November hatte die Stuttgarter Gestapo im Hotel Silber Landräte und 

Polizeiinspektoren aufgefordert, Bürger jüdischen Glaubens für die Deportation in den Osten 

auszuwählen. Sie mussten sich Ende November 1941 auf dem Killesberg einfinden. Stuttgart war 

eine von 16 Städten, aus denen die Züge mit jeweils 1.000 Deportierten abfuhren. Die Menschen 

durften nur das Notwendigste an Gepäck mitnehmen: Kleidung, Decken, einige Lebensmittel für 

unterwegs, etwas Geld. Weil die Deportation offiziell als „Auswanderung“ deklariert wurde, waren 

anfangs auch Werkzeug und Küchengeräte im Gepäck. 

 Die Zustände im Sammellager Killesberg müssen schlimm gewesen sein. Als „eine Nacht des 

Wahnsinns und Grauens“ schilderte eine Frau die Situation in der 1939 anlässlich der 

Reichsgartenschau gebauten „Ehrenhalle des Reichsnährstandes“. Dort wurden die Menschen bis zu 

ihrem Abtransport zusammengepfercht. Die Stadt Stuttgart ließ einen beschönigenden Propaganda-

Film mit dem Titel „Die Sammlung der Stuttgarter Juden auf dem Killesberg“ drehen. Maria Zelzer 

beschreibt in ihrem Buch „Weg und Schicksal der Stuttgarter Juden“ die Szenerie so: „Es sind sehr 

warm angezogene Menschen, die der Film zeigt; voller Trauer, aber nicht hoffnungslos. 

Umsiedlungen kennt die jüdische Geschichte, und vom Trost durch Geschichte hatte Martin Buber 

schon 1933 im Stuttgarter Jüdischen Lehrhaus gesprochen. Dieses Bewusstsein verbot ein 

Verzweifeln. Baugerät, Werkzeugkästen und alles, was zur Einrichtung einer primitiven Siedlung 

notwendig ist, durfte mitgenommen werden. Doch es kam anders: Als der Zug mit den  

1.000 württembergischen Juden am 1. Dezember 1941 von Stuttgart abfuhr, fehlten die gefilmten 

Güterwagen. Im Reichskommissariat Ostland in Riga-Jungfernhof erwartete man keine Siedler.“ 

Am Morgen des 1. Dezember machten sich die vermeintlichen Siedler auf den Weg zum 

Nordbahnhof, vorbei an der katholischen St. Georgs-Kirche, durch den Pragfriedhof und an der 

evangelischen Martinskirche. Drei Tage und Nächte fuhren die Waggons in Richtung Osten. Die 

meisten der Passagiere mögen wohl geahnt haben, dass der als Auswanderung deklarierte Transport 

in den Tod führen würde. Das Lager Jungfernhof in der Nähe der lettischen Hauptstadt Riga war die 

Endstation. Hier starben viele Menschen. Im März 1942 wurden über 1.600 Insassen des Lagers – 

Kinder und Erwachsene – erschossen.  

 

Verpflichtung zur Weiterarbeit 
 

Am 14.06.2006 vor Ort und am 15.06.2006 in der Stiftskirche wurde die Gedenkstätte der 

Öffentlichkeit übergeben. Damit hat der Verein „ZEICHEN DER ERINNERUNG“ mit der“  Planung 

und Realisierung“ der Gedenkstätte eine seiner Hauptaufgabe erfüllt. In der Hoffnung, dass dieser 



 

 

Ort nun ein denk- und gedenkwürdiges, ein nachdenkliches, ein lebendiges Stück der Stadt Stuttgart, 

des Landes, seiner Bürger und Bürgerinnen wird. 

 Im Mittelpunkt seiner Tätigkeit/Bemühungen steht das „Das Prinzip Verantwortung“ des 

Philosophen Hans Jonas. „Erinnerungen haben, sich ihnen stellen, um Zukunft zu gestalten – sich 

erinnern, was noch zu tun ist“ und „Handele so, dass die Konsequenzen Deines Handelns in 

Einklang sind mit der weiteren Existenz menschlichen Lebens auf diesem Planeten“: „Der  Ort soll 

kein stilles Mahnmal, keine Gedenkstätte sein. Dieser authentische Ort soll zum „Sprechen“ 

gebracht werden. Ideal wäre, wenn die gesamte „verinnerlichte“ und „veräußerlichte Palette der 

Gedenkmöglichkeiten genutzt werden könnte, um individuelle und kollektive historische Erinnerung 

zu bewahren und weiterzutragen“ (Salomon Korn).  

 Um dies mit den bescheidenen Kräften und Mitteln zu erreichen, wurde ein Informationsbereich 

in Schaukästen am Eingang eingerichtet, mit dem den Besuchern ein Überblick über die Verfolgung 

und Deportationen in Württemberg, Hohenzollern, Stuttgart, von diesem Ort gegeben wird. Die 

Zusammenarbeit mit Schulen, Institutionen wie der Israelitischen Religionsgemeinschaft 

Württembergs (IRGW), dem Landesverband der Sinti und Roma, den Kirchen und auch der Polizei 

steht im Mittelpunkt der weiteren Arbeit. Dazu dienen laufende Führungen, Veranstaltungen und 

auch Fahrten zu Konzentrationslagern wie Auschwitz und Theresienstadt,  die von der Stiftung 

Geißstrasse 7 durchgeführt werden. 

 Die Opfer der Shoa haben keinen „guten Ort“, wie die Juden den Friedhof nennen, an dem sie 

ihrer Toten gedenken können. „Gerade diese Gedenkstätte könnte den Hinterbliebenen der Stuttgater 

Deportierten ein Ort des persönlichen Gedenkens sein. Hier sind ihre Namen festgehalten. Es ist der 

Ort an dem der Leidensweg begann, der zu ihrem Tod führte“ (Meinhard M. Tenné). 

 „Zeichen der Erinnerung“ darf nicht nur Vergangenheit sein. Wir wollen Erinnerung wach 

halten, um des zukünftigen Handelns willen. Dieser Ort soll ein Erinnerungsraum, soll wichtiger 

Teil „des Gedächtnis der Stadt“ sein bzw. werden. Steine und Schienen sprechen nicht von selbst, 

sie müssen auch am authentischen Ort zum sprechen gebracht werden. „Nur was nicht aufhört, weh 

zu tun, bleibt im Gedächtnis“ (Friedrich Nietzsche). Mit der Realisierung der Gedenkstätte erhofft 

sich der Verein zu dauerhafter aufrichtiger persönlicher und kollektiver Trauer und Erinnerung, zu 

daraus erwachsendem dauerhaftem persönlichem und kollektivem Wachsein und Engagement in 

dieser Stadt und in diesem Land beizutragen.  
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