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Am 14.Oktober1939 konfiszierte
daswürttembergische
Innenministerium
dasBehindertenheim
Schloss
Grafeneck
auf der Schwäbischen
Alb für rZweckedesReichesr,.
Dasidyllisch
gelegene
Gebäude
wurdezumgrauenvollen
Schauplatz
der erstensystematischen
Massentötungen
von
Menschen
mit Behinderung
odereinerpsychischen
Krankheitumgebaut.
Mindestens
10.654Menschen
wurdenvon
Januarbis Dezember
1940 ermordet.
Grafeneck
wurdezum rVorbildn
für fünf weitereAnstaltenin Deutschland,
in
denenbisAugust1941 um die 100.000Menschen,
Dausgemerztn
sog.runwertesLebena,
durchVergasung
wurden.
Einigeder an den MordenbeteiligtenArztemachtenspä1erKarrierein den Konzentratiolslagärn.
NächProtesten,
vor
allemauskirchlichen
Kreisen,
wurdendiegroßenTötungsanstalten
im August1941aufgegeben;
manmordeteaber,
weilwenigerauffällig,dezentral
weiter.
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Bürgerschaftlichem
Engagement
ist eszu danken,
dass 16. 0ktobersinddie Karl-Schubert-Werkstätten
mit
zwischen
dem13.unddem16.0ktober2009.also70 einemStandbeiderAbschlussveranstaltung
vertreten,
Jahrenachder Konfiszierung
Grafenecks,
eine10 cm dieunterdemMottorWirleben
gernekab 13Uhrauf
breite,
violetteFarbspur,
dieSpurder Erinnerung,
vom demStuttgarter
Karlsplatz
stattfindet.
Mit derschönen
TatortGrafeneck
zumPlanungsort
Innenministerium
in ldeedesrKunststückr
tragen
sieauchideell
zumGelingelegt
Stuttgart
wird.Allean der80 kmlangen
jederSpender
Strecke genderSpurderErinnerung
bei,indem
gelegenen
Gemeinden
beteiligen
sichbeimMalender derAktioneinesdereigens
für dieseAktiongeschafSpur,mit Gedenk-und Informationsveranstaltungen,
fenenMiniatur-rKunststücke<
bekommt.
Diese
können
Gottesdiensten,
Ausstellunqen
und künstlerischen
wie dreidimensionale
Puzzleteile
zusammengesteckt
Aktivitäten.
werden
undbilden
somiteinesymbolische
Verkettung
rWirzeigen,
wasderMensch
demMenschen
antut,wenn derbeteiligten
Menschen,
auchfür dieVergangenheit,
Medizin,
Wissenschaft
undeinverbrecherischer
Macht- Gegenwart
undZukunft.
apparat
zusammenwirken.
DieSpurwirdaberauchden An der Karl-Schubert-Schule
in Stuttgart-Degerloch
kritischen
Blickaufheutelenken,
aufBioethik,
Biotech- führtdieSpurebenfalls
vorbei.
ZweiLehrkräfte
arbeiten
nikundGenmanipulation.
Esgibtkeinlebensunwertes
mit im Aktionskreis
desStadtteils.
DieSchule
beteiligt
Leben!n,
heißtesim FlyerderAktion.
Am 15.Oktobersichmit einerAusstellung
im Rathaus
vonDegerloch
erreicht
dieSpurderErinnerung
die Häuser
derKarl- und gestaltet
ein Schaufenster.
DerRegionalverband
Schubert-Werkstätten
und Wohngemeinschaften
in Baden-Württemberg
undBayern
hofft,dassvieleMenAichund Bonlanden.
Die dort wohnenden
und be- . schen
an denBegleitveranstaltungen
teilnehmen
oder
schäftigten
Menschen
malendie Farbspur
auf ihrem am 16.0ktobernachStuttgart
kommen
werden,
um
Streckenabschnitt
aufundtragenmit Musik,
Tanzund derin Grafeneck
undan anderen
Ortenaufgrausame
einerKunstausstellung
zumRahmenprogramm
bei.Am WeiseErmordeten
-*
zu gedenken.
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