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Vergangenheit

Erinnerung an eine nahe und ferne 
Vergangenheit und an die Menschen, 
die hier lebten, groß wurden und an 
diesem Ort zu Hause waren.

Gegenwart

Erinnerung an den Wandel des 
Ortes und die Verbundenheit 
zwischen ehemaligen und neuen 
Bewohnern, um etwas Neues und 
Gemeinsames zu schaffen.

Zukunft

Erinnerung an eine ferne und 
irgendwann vergangene Zukunft in 
der die Verbindung und Erinnerung 
der “Ehemaligen” und dann auch nicht 
mehr “Neuen” immer noch Bestand hat 
und in etwas neuem Gemeinsamen 
aufgegangen sein wird.



Sülzer Findlinge
Drei große Findlinge liegen auf dem Areal um den Heinz-Mohnen-Platz. 
Als zeitlose Landmarken mit eingravierten Inschriften machen sie auf die 
Vergangenheit, die Gegenwart und eine noch offene Zukunft des Ortes
aufmerksam. An die Vergangenheit als eines der größten Kinderheime in 
Europa in dem über 20.000 Kinder lebten, an die Gegenwart als Wohn-
quartier für viele Familien und an eine gestaltbare, noch offene Zukunft. 
Erinnerung wird dabei nicht als etwas statisches, objektivierbares begriffen, 
sondern als dynamischer Prozess, der im Dialog und in der persönlichen 
Begegnung stattfindet. Die Findlinge sollen dafür Anlaß und Treffpunkt sein.

In ihrem archaischen Zeichenhaftigkeit und ihrer vom Zufall geformten 
Gestalt bilden die Steine einen formalen Gegensatz zu ihrer ansonsten 
rational gestalteten Umgebung. Als Alltagsgefährten, die zur intuitiven 
Aneignung einladen, sollen sie der Begegnung und Kommunikation dienen 
und einen niedrigschwelligen und lebendigen Zugang zu der Erinnerung des 
Ortes ermöglichen: Erinnerung, die in einem ersten Schritt in 
Partizipation mit ehemaligen Bewohnern des Areals gesammelt wird, und in 
einem zweiten Schritt in Texte überführt wird, die in Form von umlaufenden 
Textbändern in die Steine eingraviert werden.

In der gefeierten Ankunft der drei bis zu 25 Tonnen schweren Findlinge auf 
dem zentralen Quartiersplatz und dem Übergangsplatz zum Beethovenpark 
findet die enge Verbundenheit ehemaliger, heutiger und zukünftiger 
Bewohner des Areals ihren gemeinsam erlebten Ausdruck.
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Gegenwart 
Beispiel Inschrift Findling 2

 wieder spielen hier Kinder - wie früher, 
als noch größere Bäume auf der Wiese vor der 
Kirche des Kinderheims standen - und über 
uns fliegen noch immer die Schafe
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