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Denkmal für Die ‚Wasserburger Opfer‘ Des natiOnalsOzialismus 
am Heisererplatz,

Wasserburg am Inn
standort

Der Heisererplatz in Wasserburg am Inn liegt nahe dem Stadtkern und verbindet diesen mit dem Wohn-
gebiet. Der parkähnliche Charakter des Platzes erfrischt und belebt nicht nur durch seinen alten Baum-
bestand. Ein angrenzender Spielplatz und großzügig angelegte Wege laden zum Durchqueren und 
Verweilen ein. Die bestehenden Kriegerdenkmäler sind am östlichen und am westlichen Teil des Parkes 
angelegt. Das städtebauliche Sanierungsprojekt Heisererplatz sieht neben anderen baulichen Maßnah-
men eventuell auch eine Verlegung der Wege vor. Der bestehende, diagonal angelegte und stark fre-
quentierte Weg bleibt. Er führt zentral durch den Park und wird durch das vorzustellende Denkmal betont 
wahrgenommen. Die im Kreis um einen definierten Wegabschnitt angeordnete Denkstätte soll, anders als 
das abgezäunte Kriegerdenkmal, unmittelbar zu erleben sein. Die Wasserburger Bürgerinnen und Bürger 
sowie viele Schülerinnen und Schüler werden, auf ihrem alltäglichen Weg in die Innenstadt, zum Inne-
halten eingeladen. Die barrierefrei angelegte Grundfläche hebt sich vom wassergebundenen Sandweg 
ab und beträgt im Durchmesser sechs Meter. Betreten die durchquerenden Passanten diesen anderen 
Untergrund, werden die Sinne angesprochen. Ein achtsames Wahrnehmen der Umgebung ist aktiviert und 
die sich im Steinkreis befindenden Module rücken ins Sichtfeld. 

steinkreis
Je links und rechts des Weges, sich gegenüberstehend, ragen große schmale Quader aus hellem 
Jura-Kalkstein auf. Die in DIN-Format angelegten Kreissegmente mit 2,30 m Höhe, 1,65 m Breite und 
0,12 m Stärke erinnern an große Briefe. In alter Schreibmaschinenschrift angebrachte Buchstaben aus ge-
bürstetem Edelstahl verstärken diesen ersten Eindruck. Bei genauerer Betrachtung fallen weitere dezente 
Details auf. Das Schriftfeld des einen Steinquaders ist in klassischer Anordnung gehalten. Die Briefform 
mit Datum und Anrede, Absatz und Unterzeichnung erinnert an Gängiges. Das Datum, „Wasserburg am 
Inn, 2019“ verrät die Aktualität der Notiz. Die Ansprache, „Sehr geehrte Zukunft“, die Absicht. Wird sich 
dem zweiten Modul zugewandt, fällt auch hier ein Datum ins Auge. Es verweist auf eine Zeit, die immer 
noch schwer nachvollziehbar ist. „Wasserburg am Inn, 1940-1945.“ Bei weiterer Betrachtung überwiegen 
zunächst die Gegensätze. Viel zu viele Zeilen, Namen und Worte drängen um die Steinstele.

namensnennungen
Eine Stahlfläche beginnt links des Steines am Rand des Weges, zieht sich an der Kreisbiegung ange-
lehnt vor das DIN-Format und ragt schließlich, am rechten Ende des Steines überkopfhoch in die Leere. 

künstlerische idee
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Langsam gewöhnt sich das Auge der Rezipierenden an die Flut der Buchstaben. Einzelne Namen der 
NS-„Euthanasie“-Opfer sind sichtbar, tauchen aus der Masse auf und werden zu einer Persönlichkeit. Die 
gebogene Fläche aus gebürstetem Edelstahl teilt sich in der Mitte, wirkt auseinander gerissen. 

weitere oPfergruPPen
Im Hintergrund dieses großen Bruchs wird die Steinfläche wieder sichtbar. Sie dient als Träger für weitere 
Stahlelemente. Lücken und leere Stellen entstehen, sie verdeutlichen einmal mehr, auf eindrückliche Art 
und Weise, dass die Opfergruppe viel größer und bekannte Namen nur die Spitze eines Eisberges sind. 
Jede freie Fläche impliziert, dass hier weitere Menschen unter dem Nazi-Regime leiden mussten, ihre 
Haltung verschwiegen oder mit ihrem Leben bezahlten. Die zwischen den zwei großen Stahlflächen mit 
Namensnennungen eingefügten Stahlelemente sind ebenfalls beschriftet. Widerstandskämpferinnen und 
Widerstandskämpfer, Wehrdienstverweigerer, Deserteure, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter sind 
die angebrachten Wörter, die hier als Stellvertreter wirken. Werden im Zuge eines Forschungsprozesses 
weitere Personen dieser Opfergruppen namentlich ermittelt, ist es vorstellbar, das Denkmal auch um diese 
Nennungen zu erweitern.

sPezifische schrift
Die bereits erforschten Namen der NS-„Euthanasie“-Opfer, in diesem Fall hauptsächlich aus den Bezirken 
Gabersee und Attl, werden in alter Schreibmaschinenschrift in unkonventioneller Weise auf die großen 
Stahltafeln links und rechts des Steinmoduls gesetzt und ausgelasert. Die Künstlerin versucht hier eine 
schreckliche aber wahre Gegebenheit in eine ästhetische Form zu übertragen. Die Auslöschung vieler 
Menschen und Persönlichkeiten findet in dem Ausbrennen der Namen aus der Fläche ihre Entsprechung. 
Die schonungslos vernichteten Menschenleben fehlen im Heute und erscheinen am Denkmal als Leer-
raum. Ihre Persönlichkeiten wurden ausgelöscht, ihre Namen erscheinen nun im Negativ. Die Betrachten-
den können so durch die Namenstafel hindurch schauen, in die Welt, die es aufmerksam zu gestalten gilt. 
Der leise Verweis in die Gegenwart ist diesem Aspekt des Werks immanent. 
Die Künstlerin hat sich bewusst für die Schrift einer alten Schreibmaschine entschieden. Ohne Stege 
angelegt, bedeutet dies, dass Buchstaben, wie z.B. das a, e, o, p usw. beim Auslasern vollständig 
ausfallen (s. Musterbeispiel). Einerseits erinnert es optisch an den Effekt einer alten Schreibmaschine, die 
bei zu festem Druck an eben solchen Stellen die Farbe zusammenfließen lässt. Andererseits ist es der 
Künstlerin wichtig, nicht schönend auf die Realität einzuwirken. Die Menschen, die dem „Euthanasie“-Ver-
brechen zum Opfer fielen, sind schonungslos vernichtet worden, eine direkte Übersetzung durch die 
Negativ-Form ihrer Namen ist erwünscht. 

anordnung der namen
Zur Anordnung der Namen der NS-„Euthanasie“-Opfer auf dem Modul 1 hat die Künstlerin einen sehr per-
sönlichen Zugang. Bei der gemeinsamen kreativen Arbeit mit Menschen mit Einschränkung beobachtet sie 
neben dem Gefühl für Gemeinsamkeit vor allem gelebte Individualität. Die ganz eigenen Charaktere und 
ihre spezifischen Lösungen stehen im Kontrast zu einem genormten DIN-Format oder einer streng struktu-
rierten Liste. Frei von Konventionen und allgemeingültigen Ansätzen bewältigen sie ihre Lebensumstände. 
Die Zahl der Wasserburger Opfer, nach neuestem Stand ca. 700 bekannte Personen, ist grauenvoll. Die 
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Anordnung ihrer Namen im Halbkreis, wahllos übereinander geschichtet, erinnert an ihr Schicksal. Es wird 
physisch erfahren, was kognitiv immer noch schwer zu begreifen ist. 

ergänzung weiterer namen 
Geschichtliche Auswertungs- und Erinnerungsarbeit ist kein abgeschlossener Prozess. Das Namensfeld 
strebt von unten links nach oben rechts, an dynamisches Wachstum erinnernd hält es Platz für neue 
Erkenntnisse bereit und verweist gleichzeitig auf die Zukunft, deren Gestaltung ernst genommen werden
muss, um weitere Gräuel dieser Art verhindern zu können.
Konkrete neue Forschungsergebnisse und somit weitere Namen von Opfern werden im Nachhinein auf 
zusätzliche Stahltafeln gesetzt und in den Lücken auf der Steinfläche angebracht. So können nach und 
nach weitere Opfer genannt und ihre Namen zum Gedenken am Denkmal angebracht werden. 

Persönlicher zugang
Die Künstlerin ist bei der Durchsicht der Unterlagen auf viele dokumentierte und bedeutungsschwere Brie-
fe gestoßen. Am meisten hat sie dabei die Kopie eines Briefes berührt, in dem den Hinterbliebenen einer 
körperlich behinderten Frau kurz und kryptisch von dem Ableben ihrer Nichte berichtet wird.
Diese tiefe Berührung hat den gesamten Gestaltungsprozess beeinflusst. Die Wahl der Schriftart und der 
Maße der Steinmodule im DIN-Format sind darauf zurückzuführen. Ein weiterer Zugang zu dieser Arbeit 
ist philosophischer Natur. Die sich ständig bedingenden Zustände Vergangenheit–Gegenwart–Zukunft 
stellen eine weitere Säule dar. 

vergangenheit–gegenwart–zukunft 
Dass sich Geschichte wiederholt, ist keine Neuheit – aus Vergangenem zu lernen ein umso wichtigerer 
Aspekt unseres gemeinschaftlichen Lebens. Die Künstlerin ist überzeugt davon, dass sich Entwicklung 
aus sich wiederholenden Mechanismen generieren kann. Dazu ist es allerdings nötig, sich und das Umfeld 
ständig zu reflektieren. Das Durcharbeiten von schwierigen Situationen ermöglicht ein Weiterkommen. 
Um diese Anstrengung zu umgehen, greifen jedoch Viele auf gewohnte Muster zurück oder verdrängen 
aktuelle gesellschaftliche Probleme. Genau hier möchte die Künstlerin ansetzen. Sie versucht, die Be-
trachtenden aus der Reserve zu locken, sie im stressigen Alltag mit der Vergangenheit zu konfrontieren, 
um gleichzeitig auf die Zukunft aufmerksam zu machen. Denn der Alltag ist die Gegenwart, das Jetzt, das 
Dazwischen, der Raum, der offen für Handlung und Haltung ist. 
In der Gestaltung des Mahnmals schlägt sich dies durch die Positionierung der Steinmodule zum Weg 
hin nieder. Die Module bilden, von oben gesehen, eine Klammer um die Gegenwart und lassen dennoch 
genug Freiraum für eigene Gedanken und Empfindungen. Der entstehende konkrete Raum zwischen 
eigentlichem Weg und Mahnmal kann außerdem zum Niederlegen von Kränzen oder anderen Trauerbe-
kundungen zu speziellen Tagen genutzt werden. 
Die Wahl des Briefformates ist einerseits durch die oben beschriebene Resonanz zu begründen, ande-
rerseits unterstreicht und verstärkt sie den Aspekt der Achtsamkeit. Anders als bei einer elektronischen 
Textnachricht gilt es bei einem Brief genau zu überlegen, abzuwägen, und die Worte mit Bedacht zu 
wählen. Ein wichtiger Nebenaspekt, gerade für die jüngere Generation, denn sie wird maßgeblich an der 
Gestaltung der Zukunft beteiligt sein.
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Um den Eindruck des Briefes auf dem Modul 2 zu verstärken, wird die Schriftart entsprechend gewählt. 

Die alte Schreibmaschinenschrift verweist zudem auf eben diese schrecklichen Briefe, in denen, mit 

fadenscheinigen Begründungen, vom Ableben der körperlich oder geistig behinderten Menschen der NS-

Zeit berichtet wird.

Die Zeilen an die Zukunft, „Was geschah ist eine Warnung. Die Vergangenheit zu vergessen ist Schuld. 
Man sollte ständig an sie erinnern. Es war möglich, dass dies geschah und es bleibt jederzeit möglich. Nur 
im Wissen kann es verhindert werden.“ weisen eindringlich auf die nicht aufhörende Aktualität des Themas 

hin. Der Quellenhinweis, „G. Schmid aus >>Selektion in der Heilanstalt<<“ schärft die Thematik und ist ein 

subtiler Hinweis auf die NS-„Euthanasie“-Verbrechen. 

Das Zitat ist ebenfalls den Unterlagen entnommen und kann gemeinschaftlich geändert werden. Eine sinn-

gemäße Entsprechung ist wünschenswert. 

PartiziPation
Die Künstlerin möchte einen partizipativen Ansatz verfolgen. Sie wird einen Aufruf an die Bevölkerung 

generieren. Die Wasserburger können, wenn sie möchten, an dem „Wunsch an die Zukunft“ mitarbeiten. 

Auch Schulklassen oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderung werden angeschrieben und können 

aus ihrer heutigen Perspektive Wünsche an die Zukunft äußern.

barrierefreiheit
Die Barrierefreiheit des Kreisplatzes und des Denkmals ist der Künstlerin ein wichtiges Anliegen. Bei 

Menschen mit Behinderung handelt es sich um eine Gruppe unserer Gesellschaft, die auf Rücksichtnah-

me angewiesen ist. Im unteren Drittel des 2. Moduls wird eine Erläuterungstafel mit Braille-Übersetzung 
angebracht. Sie enthält auch die Zugangsdaten zur begleitenden Internetseite. Durch die angebrachte 

Braille-Schrift, die für Geburtsblinde wichtig ist, und einen Verweis auf eine Website, die durch Audio-Da-

teien die Namen der Opfer und weitere Informationen akustisch mitteilt, werden die Sehbehinderten 

erreicht. Sie sind zusätzlich in der Lage, das Denkmal haptisch zu erfassen.

Der Untergrund der Kreisfläche ist ebenfalls barrierefrei, so dass auch ältere Menschen mit Rollatoren, 
Menschen mit Beeinträchtigung im Rollstuhl oder Eltern mit Kinderwagen problemlos am Kunstwerk 

partizipieren können. Vor allem den Zeitzeugen der älteren Generation, aber auch jungen Menschen mit 

Einschränkung soll der Zugang zum Denkmal gewährt sein. Die Gestaltung der Grundfläche zeigt sich 
flexibel und die Künstlerin ist gerne bereit, den Platz auf neue Anforderungen abzustimmen und gegebe-

nenfalls anzupassen.

fazit 
Die Visualisierung der Namen der NS-„Euthanasie“-Opfer ergibt ein stringentes Erscheinungsbild, auch 

die weiteren Opfergruppen werden miteinbezogen. Die Betrachtenden erahnen die ausufernde Dimension 

des Verbrechens, die Aussage des Mahnmals bleibt jedoch klar. Die komplex angelegten Gedanken und 

vielschichtigen Bedeutungsebenen werden durch die ästhetische Umformung der Künstlerin zugänglich. 

Die auf einer basalen Ebene spürbaren Materialeigenschaften und Formentscheidungen wirken, eindring-

lich und kollektiv, auf jeden Menschen. Die Durchdringung des Mahnmals erfordert keine hohe kognitive 

Leistung. Die Aussage muss nicht begriffen werden, sie wirkt.
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