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Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm, 
niemand bespricht unsern Staub. 
Niemand. 
Gelobt seist du, Niemand. 
Dir zulieb wollen 
wir blühn. 
Dir  
entgegen. 
 
Mit diesen Worten des Dichters Paul Celan eröffne ich unsere 
Steinsetzung und heisse Sie alle im Namen des Vereins Stolpersteine 
Schweiz herzlich willkommen.  
 
Liebe Angehörige von Lea und Alain, liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Gäste und Freunde!  
 
Wir stehen hier am Wohnort von Lea Bernheim, um ihr und ihrem Sohn 
Alain je einen Gedenkstein zu setzen. Einen Stolperstein.  
 
Die Idee, kleine Gedenktafeln vor Wohnorten von Opfern des 
Faschismus in den Boden zu verlegen, stammt vom deutschen Künstler 
Gunter Demnig. Auf den Messingtafeln sind Namen und Lebensdaten 
der Deportierten festgehalten. Die von den Nazis zu Nummern 
degradierten Menschen sollen ihre Namen zurückerhalten – am Ort ihres 
Lebens, in unserem Alltag. «Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein 
Name vergessen ist», dieser Satz aus dem Talmud hat zu den 
Stolpersteinen inspiriert. «Es geht nicht darum, dass wir mit den Füssen 
über diese Steine stolpern - man soll mit dem Kopf und mit dem Herzen 
stolpern», dass wir uns bücken und verneigen vor den Schicksalen, die 
unter uns geschehen sind. 
In Europa sind 75›000 Stolpersteine versetzt: In 1200 deutschen Städten 
und in 25 Ländern. Das bisherige Abseitsstehen der Schweiz bei dieser 
Gedenkaktion hängt mit dem landläufigen Geschichtsverständnis 
zusammen, dass die Schweiz im 2. Weltkrieg nicht besetzt war und 
deshalb hier keine Nazi- Opfer zu beklagen seien. Selbst historisch 
Informierte staunen, wenn sie hören, dass 719 Menschen – etwa die 
Hälfte von ihnen mit schweizerischem Bürgerrecht, die andern in der 
Schweiz geboren und aufgewachsen – in einem KZ inhaftiert waren; 263 
überlebten, die andern wurden ermordet oder starben an den KZ-Folgen. 
Fast 30 Jahre nach Beginn der europaweiten Stolperstein- Aktion 
schliesst sich nun die Schweiz an, in Erkenntnis: Wir sind auch da kein 
Sonderfall. Würden Stolpersteine auch dort gesetzt, wo Menschen an 



der Schweizergrenze zurück in den Tod geschickt wurden, wäre der 
Boden unserer Zollstationen mit tausenden von Messingtafeln 
gepflastert.  
Die menschenverachtende Katalogisierung der KZ- Häftlinge unterschied 
– mit farbigen Winkeln an der gestreiften Häftlingskleidung 
gekennzeichnet – zwischen Roma und Sinti, Juden, Politischen, 
Homosexuellen, Zeugen Jehovas, Kriminellen und als "Asoziale" 
verunglimpften. Die meisten Inhaftierten mit Bezug zur Schweiz wurden 
aus rassistischen oder politischen Gründen verfolgt. Die Schweizer 
Behörden waren über fast alle einzelnen Fälle informiert. Für einige 
setzten sich die Konsulate in den besetzten Ländern und der Botschafter 
in Berlin ein. Für viele aber nahmen die offiziellen Stellen der Schweiz 
ihre Verantwortung für ihre Landsleute nicht oder nur halbherzig wahr, ja 
sie kooperierten sogar mit der Gestapo. NS- Urteile gegen politisch 
Verfolgte wurden als rechtmässig anerkannt, insgeheim dankbar, wenn 
es auf diese Weise gelang, Linke von der Schweiz fernzuhalten. 
Rassistisch verfolgten Frauen, die ihren Schweizerpass nach der Heirat 
mit einem Ausländer abgeben mussten, wurde der Flüchtlingsstatus 
aberkannt und die Rückkehr in die Schweiz, ihr eigentliches Heimatland, 
verweigert.  
Erinnerung heisst für uns Arbeit an unserem Selbstbild. Erinnern 
bedeutet aber, dass wir dem tödlichen Treiben der Nazi-Maschinerie in 
die Speichen fallen. In aller Bescheidenheit für unseren Einsatz, in aller 
Bescheidenheit für das, was wir tun können und was von uns heute 
verlangt wird. Erinnern an jedes einzelne Schicksal leistet einen 
Widerstand gegen das, was das Ziel ihrer Tötungsmaschinerie war. 
Beide Seiten des Erinnerns – die bescheidene, aber grosse Aufgabe des 
Widerstands gegen das Böse und die Arbeit am Selbstbild – sind nur 
zusammen zu haben.  
Das letzte Jahrhundert war in erschreckendem Masse ein grabloses 
Jahrhundert. Die Dichterin Nelly Sachs fasst dieses Erschrecken in die 
Worte: 
O die Schornsteine 
Auf den sinnreich erdachten Wohnungen des Todes, 
Als Israels Leib zog aufgelöst in Rauch 
Durch die Luft – (Nelly Sachs) 
 
Auch dafür stehen die Steinsetzungen. Sie ersetzen selbstverständlich 
kein Begräbnis, das diesen Menschen vorenthalten war und ist. Sie 
sollen aber mit dem Andenken im Alltag einen Ort schaffen, der dem 
Andenken dient. Dieses Gedenken wird heute geleistet.  
 
Wir Geretteten, 
Aus deren hohlem Gebein der Tod schon seine Flöten schnitt, 



An deren Sehnen der Tod schon seinen Bogen strich - 
Unsere Leiber klagen noch nach 
Mit ihrer verstümmelten Musik. 
Wir Geretteten, 
Immer noch hängen die Schlingen für unsere Hälse gedreht 
Vor uns in der blauen Luft - 
Immer noch füllen sich die Stundenuhren mit unserem tropfenden Blut. 
Wir Geretteten, 
Immer noch essen an uns die Würmer der Angst. 
Unser Gestirn ist vergraben im Staub. 
Wir Geretteten 
Bitten euch: 
Zeigt uns langsam eure Sonne. 
Führt uns von Stern zu Stern im Schritt. 
Laßt uns das Leben leise wieder lernen. 
Es könnte sonst eines Vogels Lied, 
Das Füllen des Eimers am Brunnen 
Unseren schlecht versiegelten Schmerz aufbrechen lassen 
Und uns wegschäumen - 
Wir bitten euch: 
Zeigt uns noch nicht einen beißenden Hund - 
Es könnte sein, es könnte sein 
Daß wir zu Staub zerfallen - 
Vor euren Augen zerfallen in Staub. 
Was hält denn unsere Webe zusammen? 
Wir odemlos gewordene, 
Deren Seele zu Ihm floh aus der Mitternacht 
Lange bevor man unseren Leib rettete 
In die Arche des Augenblicks. 
Wir Geretteten, 
Wir drücken eure Hand, 
Wir erkennen euer Auge - 
Aber zusammen hält uns nur noch der Abschied, 
Der Abschied im Staub 
Hält uns mit euch zusammen. (Nelly Sachs) 
 
 


