
Rede anlässlich der Enthüllung der Gedenktafel am 13. November 2003 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Mein Name ist David Forster, ich arbeite als Historiker und bin der Initiator der Gedenktafel. 

Ich begrüße Sie hiermit herzlichst zu dieser Veranstaltung. Ich freue mich ganz besonders, 

dass einige Hinterbliebene von Opfern und zwei Überlebende heute anwesend sind: Herr Fritz 

Kleinmann und Herr Paul Grünberg. Ich begrüße auch den Herrn Bürgermeister und die Frau 

Vizebürgermeisterin. Ich darf Ihnen die Grüße eines überlebenden ehemaligen Häftlings 

überbringen: Gershon Evan, der früher Gustav Ziegler geheißen hatte und der 1940 nach 

seiner Entlassung aus dem Konzentrationslager Buchenwald nach Palästina fliehen konnte. 

Herr Evan lebt in den USA und ich konnte ihn im Mai dieses Jahres kennen lernen, als er auf 

Besuch in Wien war und u.a. an diesen Ort, an dem er gefangen gehalten worden war, 

zurückkehrte. 

 

Die Enthüllung der Gedenktafel gibt mir Gelegenheit, mich bei einigen Menschen zu 

bedanken. Zunächst danke ich allen Unterstützern und Unterstützerinnen meiner Gedenktafel-

Initiative. Dank gebührt den Gemeinderatsabgeordneten Sonja Kato und Jürgen Wutzlhofer 

(SPÖ) sowie David Ellensohn von den Grünen, die sich von Anfang an für die Anbringung 

der Tafel eingesetzt haben. Ich bedanke mich der Forschungsgruppe des FWF-Projekts 

„Anthropologie im Nationalsozialismus“ am Naturhistorischen Museum Wien, welches seit 

geraumer Zeit die Inhaftierung und „rassenkundliche“ Vermessung der hier an diesem Ort 

inhaftierten Juden wissenschaftlich aufarbeitet: den Mitarbeiterinnen Dr. Margit Berner und 

Mag.a Claudia Spring und der Leitung, Herrn Professor Stuhlpfarrer und Frau Professor 

Teschler-Nicola. Ich danke dem Team von der MA 51, dem Sportamt, welches die 

Anbringung der Gedenktafel hier in der Ehrenhalle des Ernst-Happel-Stadions ermöglicht hat 

sowie Herrn Weiss und Frau Segal, die diese Veranstaltung organisiert haben. 

 

Ich möchte Ihnen gerne kurz erzählen, wie ich zu der Idee einer Gedenktafel im Stadion 

gekommen bin und warum ich sie so wichtig finde. 

Seit meiner Kindheit bin ich ungezählte Male hierher gekommen, um Fußballspiele oder 

Konzerte zu besuchen. Ich wusste viele Jahre nicht, dass im September 1939 über tausend in 

Wien lebende Juden einige Wochen hier in Sektor B des Stadions inhaftiert und am 30. 

September 1939 ins Konzentrationslager Buchenwald deportiert worden waren. Fast alle diese 



Menschen wurden ermordet. Die Zahlenangaben schwanken: Von 1.038 oder 1.048 

Deportierten wurden 44 aus dem KZ entlassen und nur 26 oder 27 erlebten im Jahr 1945 die 

Befreiung. Entscheidend sind jedoch nicht die Zahlen, sondern die Einzelschicksale dieser 

Menschen. 

Meine Kollegin von der Historikerkommission der Republik Österreich, Claudia Spring, 

machte mich auf die dunkle Geschichte des Stadions während der NS-Zeit aufmerksam. Im 

letzten Winter beschloss ich, darüber einen Artikel für ein intellektuelles Fußballmagazin 

namens ballesterer zu schreiben. In diesem Blatt verbinde ich meinen Beruf – die 

Geschichtswissenschaft – mit meinem Hobby, dem Fußballsport. Im Zuge meiner Recherchen 

interviewte ich Ende März dieses Jahres Herrn Fritz Kleinmann. Als ich den Zeitzeugen, der 

als 16-jähriger hier und danach bis 1945 in den Konzentrationslagern Buchenwald, Auschwitz 

und Mauthausen inhaftiert gewesen war, verließ, war ich tief beeindruckt und erschüttert von 

seiner Geschichte. Noch am selben Tag schrieb ich den ersten Brief in Sachen einer 

Gedenktafel hier vor Ort. Es war mir ein besonderes Anliegen, mein Ziel rasch zu 

verwirklichen. Daher gründete ich die private Initiative Gedenktafel im Stadion, der sich 

innerhalb weniger Wochen rund 600 Menschen angeschlossen haben. Am 24. Juni kam es – 

mit ausdrücklicher Unterstützung des Bürgermeisters und der Vizebürgermeisterin – zu einem 

einstimmigen Beschluss des Wiener Gemeinderats über die Anbringung dieser Tafel im Ernst-

Happel-Stadion. Ich sehe dies als ein Bekenntnis der Stadt Wien, das Gedenken an die Opfer 

hochzuhalten und deswegen sind wir heute hier. 

 

Warum finde ich nun diese Gedenktafel so wichtig?  

Sie ist ein Mahnmal dafür, dass die Nationalsozialisten diese Sportstätte als Haftort 

missbrauchten und sie zu einer Station auf dem Weg in die Hölle des 

Konzentrationslagersystems machten. Die Tafel erinnert an die Deportationen nach 

Buchenwald, sie erinnert an den Massenmord an den Juden und Jüdinnen, an das Leiden der 

Opfer.  

Die Gedenktafel ist kein Schlusspunkt unter die Erinnerung, sondern ein Zeichen gegen das 

Vergessen.  

 

Ich habe diese Gedenktafel nun über sieben Monate begleitet, von der Idee, den Gesprächen 

mit Betroffenen, der MA 51 und den PolitikerInnen, dem Textentwurf, der Wahl des Orts, den 

Besuch beim Steinmetz bis zur Aussendung der Einladungen. Ich freue mich daher ganz 



besonders, dass der Herr Bürgermeister nun einige Worte sprechen und anschließend die 

Gedenktafel enthüllen wird. Herzlichen Dank. 


