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Denkmal und Name  
Grundgedanke der nationalen Gedenkstätte ist, niemals zu vergessen, was passiert ist. Dafür braucht 
man Denkmal und Namen: Erinnerungen an Konkretes, Ereignisse und Menschen, sollen wach 
gehalten werden und wach halten. Denn Vergessen ist die beste Voraussetzung für neue 
Greueltaten. 
Am 19. August 1953 beschloss die Knesset, eine Gedenkstätte für die von den Nationalsozialisten 
ermordeten Juden zu errichten. Man gab ihr den Namen „Yad Vashem“ – „ein Denkmal und ein 
Name“, was sich auf Jesaja 56, 4-5 bezieht: „Denn so spricht der Herr: Den Verschnittenen, die 
meine Sabbate halten, die gerne tun, was mir gefällt, und an meinem Bund festhalten, ihnen allen 
errichte ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal, ich gebe ihnen einen Namen, der 
mehr wert ist als Söhne und Töchter:  Einen ewigen Namen gebe ich ihnen, der niemals ausgetilgt 
wird.“ 
1957 erbaute das Amt für die Erinnerung an die Märtyrer und Helden die Gedenkstätte, die 
Mahnmal, Forschungsinstitut und Archiv zugleich ist. Hier befasst man sich mit der Geschichte der 
Juden während der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur von 1933 bis 1945, indem 
umfangreiche Archivierungs- und Forschungsarbeiten betrieben werden. Dabei stehen die 
Wissenschaftler im Kontakt mit deutschen Archiven. Über die Themen „Deportation“, 
„Beschlagnahme jüdischen Eigentums“ und „Sonderkommandos“ verfügt Yad Vashem mittlerweile 
über die umfangreichste Dokumentation und besitzt die grösste Sammlung antisemitischer 
Literatur. Ebenso ist man sehr wachsam über neonazistische Tendenzen, indem dazu Zeitungen und 
Zeitschriften gesammelt werden. 
Das Institut verleiht ermordeten Juden symbolisch die israelische Staatsbürgerschaft. Weiter 
bemüht es sich, israelische Schulen anzuhalten, Erinnerungen an ausgelöschte jüdische Gemeinden 
in Europa zu pflegen. In der Erziehung kommt Yad Vashem eine besondere Bedeutung zu: Nicht 
nur Schulklassen werden hierher geführt, sondern auch die jungen Soldatinnen und Soldaten 
kommen gemeinsam hierher, um zu lernen und um Einsichten zu gewinnen. Es mutet besonders an, 
wenn man diesen jungen Menschen in ihren dunkelgrünen Uniformen mit umgehängten Gewehren 
gruppenweise in den düsteren Ausstellungsräumen begegnet. 
 
„Die Gerechten unter den Völkern“ 
Seit 1963 ernennt Yad Vashem die „Gerechten unter den Völkern“. Diesen Ehrentitel tragen 
Nichtjuden, die unter Einsatz ihres Lebens Juden vor dem Tode gerettet haben. Je nachdem, wie 
stark sie sich dabei Gefahren ausgesetzt haben und auf Grund anderer Kriterien des 
Anerkennungsverfahrens bekommen sie eine Medaille oder eine Urkunde und damit das Recht, in 
der „Allee der Gerechten“ (sie führt vom Parkplatz zum Historischen Museum) einen 
Johannisbrotbaum mit dem eigenen Namen zu pflanzen. 
Hier beginnt der Besuch auf dem „Hügel des Gedenkens“ (Har Hazikaron), der das erwähnte 
Museum, ein grosses Verwaltungsgebäude, die Kindergedenkstätte, eine Synagoge, die Halle der 
Namen, ein Kunstmuseum, eine Gedenkmauer, die Höhle des Gedenkens, das Partisanendenkmal 
und im grossen Park zahlreiche moderne Gedenkskulpturen umfasst.  
 
„Das Historische Museum Yad Vashem“ 
Das hauptsächliche Interesse gilt dem Historischen Museum. 
Aussergewöhnlich für Jerusalem ist während meines Besuches das Wetter: Es ist kalt, regnerisch, 
Nebel klebt an den Hügeln; trist und unfreundlich, keinerlei Aussichten. So bekommt der Besuch 
von Yad Vashem eine besonders beklemmende Note. Man mag aber nicht nur wegen des 
schlechten Wetters keine Ferienstimmung haben. Zu sehr bewegt einen die Vergangenheit, die 
einem unverblümt vor Augen geführt wird: Zu den vom Wetter bestimmten Grautönen kommen 
Schwarz und Weiss – die beherrschenden Farben des Historischen Museums. Dieses dokumentiert 
die Nazizeit in Fotos, beschrifteten Tafeln und Videofilmen, die in dunklen Räumen gezeigt 
werden: Alles eben in Grautönen – aus Schwarz und Weiss. Dies bekommt nun mehr als 



historischen Charakter, weil wir uns gewöhnt sind, Fotos aus früheren Zeiten im üblichen Schwarz-
Weiss zu haben. Auch wenn zudem viele Bilder aus den einschlägigen Publikationen bereits 
bekannt sind, wirkt doch alles unüblich, denn es berührt und entsetzt aufs Neue, ruft uns jene Zeit 
und Ereignisse in Erinnerung. 
 
„Die Mauer der Erinnerung“ 
Die Eingangshalle wird von der „Mauer der Erinnerung“ beherrscht. Die aus gegossenem 
Aluminium gestalteten vier abstrakten Skulpturen mögen nicht zu gefallen: beste Voraussetzung 
also, sich damit auseinanderzusetzen. Denn gefallen darf etwas gar nicht, was an Schreckliches 
erinnern muss. Es sollte bewegen und verhindern: Der erste Teil zeigt oben links eine Fabrik mit 
qualmendem Kamin, Menschen werden als „Rohmaterial“ zugeführt: das Krematorium als 
Vernichtungsanlage. Darunter eine Frau mit ausgedörrten Brüsten, die keine Kinder mehr stillen 
können. Oben rechts ein abgeschnittener Fischkopf mit Engelsflügeln, was das stumme  Entsetzen 
des Volkes symbolisiert, das in die Vernichtung gebracht wird. 
Der zweite Teil stellt den Aufstand im Warschauer Ghetto dar, der dritte die Ankunft eines Juden, 
dem das Entrinnen gelang, und der letzte verkörpert Israels Wiedergeburt. Das Relief stammt von 
Naftali Bezem, der 1924 in Essen zur Welt kam und zwei Wochen vor Kriegsausbruch nach 
Palästina auswanderte. Er gestaltete sein Kunstwerk auf einer düsteren, schwarzen Betonfläche, die 
eine Grösse von 60 m2 aufweist. 
 
Wider das Vergessen 
Hat man sich mit dem Betrachten dieses Mahnmals auf Thematik und Problematik eingestimmt, 
beginnt man den Weg durch lange, fensterlose Gänge, in denen grelles Licht fehlt. Chronologisch 
werden die Jahre und Ereignisse der Judenverfolgung und -vernichtung durch die 
Nationalsozialisten dargestellt. Ganz besondere Aufmerksamkeit schenken die meistem jenem 
Raum, in dem Fotos ausgestellt sind, die ein deutscher Soldat anlässlich seines Geburtstagsurlaubs 
machte, den er nutzte, um das Warschauer Ghetto zu besuchen: bedrückend und nachdenklich 
stimmend, was er an Armut und Erniedrigung festhielt. 
In diesem Raum ist der Fussboden weitgehend mit originalen Pflastersteinen des „Tatortes“ 
bedeckt: Ein ebenfalls etwas unangenehmes Gefühl, darauf zu stehen, wo vor gar nicht allzu langer 
Zeit Angst, Elend und Terror herrschten. 
Yad Vashem verdeutlicht das Sicherheitsbedürfnis der israelischen Gesellschaft. Yad Vashem sollte 
überall errichtet werden, auch beispielsweise für die indianischen Völker, für die Armenier, Kurden, 
Tibeter oder Palästinenser. 


