
Stolpersteine	  –	  Ein	  Kunstprojekt	  für	  Europa	  
Der	  Kölner	  Künstler	  Gunter	  Demnig	  erinnert	  durch	  STOL-‐
PERSTEINE	  an	  jüdische,	  schwule	  und	  lesbische	  Opfer	  der	  NS-‐
Zeit.	  Er	  erinnert	  ebenso	  an	  die	  Vernichtung	  von	  Zigeunern	  
und	  Zigeunerinnen,	  an	  politisch	  Verfolgte,	  Zeuginnen	  und	  
Zeugen	  Jehovas	  und	  an	  die	  Euthanasie-‐Opfer.	  

Demnig	  montiert	  dazu	  vor	  deren	  letzten	  selbst	  gewählten	  
Wohnort	  Gedenktafeln	  aus	  Messing	  im	  Bürgersteig.	  Inzwi-‐
schen	  liegen	  in	  über	  500	  Orten	  Deutschlands	  und	  in	  zehn	  
Ländern	  Europas	  rund	  40.000	  Erinnerungssteine.	  Der	  erste	  
wurde	  1996	  in	  Berlin	  verlegt.	  
Demnig	  wurde	  u.a.	  im	  Jahr	  2005	  mit	  dem	  German	  Jewish	  
History	  Award	  (www.obermayer.us/award),	  Auszeichnung	  
für	  herausragende	  Beiträge	  zur	  Dokumentation	  jüdischer	  
Geschichte	  und	  Kultur	  in	  Deutschland,	  geehrt.	  

www.stolpersteine.eu	  

	  

Stolpersteine	  Wuppertal	  e.V.	  

Der	  Verein	  „Stolpersteine	  in	  Wuppertal	  e.	  V.“	  unterstützt	  
das	  Projekt	  des	  Kölner	  Künstlers	  Gunter	  Demnig	  mit	  dem	  
Ziel,	  auch	  in	  Wuppertal	  mit	  Stolpersteinen	  der	  Opfer	  der	  
nationalsozialistischen	  Gewaltherrschaft	  zu	  gedenken.	  	  

www.stolpersteine-‐wuppertal.de	  

	  

Gedenkbuch	  für	  die	  NS-‐Opfer	  aus	  Wuppertal	  

www.gedenkbuch-‐wuppertal.de	  
	  

Politisch	  und	  jüdische	  Verfolgte	  des	  Nationalsozialismus	  
in	  Wuppertal	  1933-‐1945	  

www.ns-‐verfolgung.uni-‐wuppertal.de	  

	  

Begegnungsstätte	  Alte	  Synagoge	  Wuppertal	  
Einziges	  jüdisches	  Museum	  und	  einziger	  Lernort	  zur	  NS-‐
Geschichte	  in	  der	  Bergischen	  Region.	  Die	  Begegnungsstät-‐
te	  befindet	  sich	  dort,	  wo	  bis	  zur	  „Reichskristallnacht“	  (09.	  
auf	  den	  10.11.1938)	  die	  Elberfelder	  Synagoge	  stand.	  

www.alte-‐synagoge-‐wuppertal.de	  

Wupperpride	  e.V.	  
Wupperpride	  e.V.	  wurde	  2009	  gegründet	  und	  ist	  als	  ge-‐
meinnützig	  anerkannt.	  Seit	  2010	  veranstaltet	  Wupper-‐
pride	  jährlich	  einen	  Christopher	  Street	  Day	  (CSD)	  und	  
SchwulLesBische	  Kulturtage.	  Darüber	  hinaus	  bringen	  sich	  
die	  Vereinsmitglieder	  als	  bürgerschaftliche	  Akteur/innen	  
in	  gesellschafts-‐	  und	  kommunalpolitische	  Prozesse	  ein.	  

	  

	  
	  

www.wupperpride.de	  

https://www.facebook.com/wupperpride	  

SSPK	  Wuppertal	  |	  DE98	  3305	  0000	  0000	  4292	  90	  

	  

AIDS-‐Hilfe	  Wuppertal	  
Die	  AIDS-‐Hilfe	  Wuppertal	  unterstützt	  Menschen	  darin,	  
selbstbestimmt,	  verantwortungsvoll	  und	  informiert	  mit	  
Sexualität,	  HIV	  und	  AIDS	  umzugehen	  und	  über	  Risiken	  Be-‐
scheid	  zu	  wissen.	  Sexuelle	  und	  kulturelle	  Identitäten	  und	  
Lebensweisen	  werden	  kultursensibel	  anerkannt.	  

	  

	  
	  

http://wuppertal.aidshilfe.de	  

	  

1935-‐2015	  
80	  Jahre	  Verschärfung	  des	  §175	  

	  

	  
	  

17.	  Mai	  2015	  
Internationaler	  Tag	  gegen	  Homo-‐	  und	  

Transphobie	  (IDAHO)	  
	  

	  



Alfred	  Julius	  Richard	  Kremer	  

(03.02.1900-‐20.01.1941)	  
Die	  Erinnerung	  an	  den	  1900	  in	  Elberfeld	  geborenen	  Elek-‐
trotechniker	  und	  Inhaber	  eines	  Elektroinstallationsge-‐
schäftes	  an	  der	  Klotzbahn	  durch	  einen	  Stolperstein	  ist	  die	  
erste	  in	  Wuppertal	  für	  einen	  von	  den	  Nazis	  umgebrachten	  
Homosexuellen.	  
Der	  Sohn	  von	  Julius	  und	  Clara	  Kremer	  wurde	  in	  Elberfeld	  
geboren.	  Sein	  Vater	  starb	  früh.	  Seine	  Mutter	  war	  in	  zwei-‐
ter	  Ehe	  mit	  dem	  Elektrotechniker	  Bernhard	  Peters	  verhei-‐
ratet.	  
Kremer	  übernahm	  den	  Beruf	  des	  Stiefvaters	  und	  führte	  in	  
den	  1930er-‐Jahren	  ein	  Elektroinstallationsgeschäft	  an	  der	  
Klotzbahn	  12.	  In	  dem	  Haus	  lebte	  und	  arbeitete	  Kremer,	  bis	  
er	  am	  11.	  August	  1938	  von	  der	  Polizei	  in	  Untersuchungs-‐
haft	  genommen	  wurde.	  
1938	  wurde	  er	  als	  Homosexueller	  verurteilt,	  galt	  im	  
Sprachjargon	  der	  Nationalsozialisten	  als	  „Berufsverbre-‐
cher	  nach	  §	  175“.	  1940	  wurde	  er	  ins	  KZ	  Sachsenhausen/	  
Oranienburg	  deportiert.	  Von	  da	  aus	  kam	  er	  ins	  KZ	  Dachau,	  
wo	  er	  am	  20.	  Januar	  1941	  starb.	  

In	  seiner	  Todesurkunde	  steht	  „Versagen	  von	  Herz	  und	  
Kreislauf“.	  „Das	  suggeriert	  einen	  natürlichen	  Tod,	  ist	  aber	  
Ergebnis	  eines	  langen	  Leidensweges“	  (Jürgen	  Wenke,	  Bo-‐
chum).	  

	  

	  

Stolpersteinverlegung	  |	  09.11.2011	  

	  

	  
	  

1935-‐2015	  
Die	  NS-‐Rassepolitik	  nahm	  den	  gesellschaftlich	  weithin	  ak-‐
zeptierten	  Antisemitismus,	  Rassismus,	  Antiziganismus	  und	  
Kolonialismus	  und	  die	  Eugenik	  des	  19.	  Jahrhunderts	  auf.	  
Im	  NS-‐Kosmos	  ging	  es	  um	  Zeugung	  von	  Leben	  nach	  euge-‐
nischen	  Maßgaben	  und	  Bereicherung	  zu	  Lasten	  derjeni-‐
gen,	  die	  man	  „ausmerzte“	  und	  „eliminierte“.	  
Die	  geschlechtsspezifische	  Verfolgungsgeschichte	  von	  
Lesben	  und	  Schwulen	  ist	  Teil	  dieser	  Vernichtungspolitik.	  

Die	  Situation	  lesbischer	  Frauen	  wird	  regelhaft	  an	  der	  Si-‐
tuation	  schwuler	  Männer	  gemessen	  und	  in	  diesem	  Ver-‐
gleich	  als	  nachrangig	  bewertet.	  Frauen,	  die	  der	  NS-‐Ideo-‐
logie	  nicht	  entsprachen,	  galten	  als	  erbkrank	  und	  asozial.	  
Viele	  trugen	  im	  KZ	  den	  Schwarzen	  Winkel	  (‚Asoziale’)	  und	  
wurden	  während	  der	  Aktion	  T4	  vergast	  (Vernichtung	  ‚le-‐
bensunwerten	  Lebens’	  |	  Zentrale	  Berlin	  Tiergartenstr.	  4).	  
08.05.1945	  |	  Kriegsende.	  Befreiung	  der	  Konzentrationsla-‐
ger.	  Anders	  als	  andere	  Nazigesetze	  heben	  die	  Alliierten	  die	  
Verschärfung	  des	  §	  175	  vom	  01.09.1935	  nicht	  auf.	  Befrei-‐
te	  Homosexuelle	  (Rosa	  Winkel)	  werden	  zur	  Verbüßung	  ih-‐
rer	  Reststrafe	  in	  den	  normalen	  Vollzug	  überstellt.	  

29.06.1956	  |	  Im	  Bundesentschädigungsgesetz	  für	  NS-‐
Opfer	  wird	  die	  Verfolgung	  aufgrund	  von	  Homosexualität	  
nicht	  als	  typisches	  NS-‐Unrecht	  anerkannt.	  
10.05.1957	  |	  Das	  Bundesverfassungsgericht	  stuft	  den	  §	  
175	  in	  der	  Fassung	  von	  1935	  als	  „ordnungsgemäß	  zustan-‐
degekommen“	  ein.	  Er	  sei	  nicht	  „in	  dem	  Maße	  nationalso-‐
zialistisch	  geprägtes	  Recht“,	  dass	  ihm	  „in	  einem	  freiheit-‐
lich	  demokratischen	  Staate	  die	  Geltung	  versagt	  werden	  
müsse“.	  
Die	  DDR	  kehrt	  in	  den	  1950er-‐Jahren	  zur	  „milderen“	  Vor-‐
Nazi-‐Fassung	  zurück.	  Aufgrund	  der	  nicht	  länger	  ge-‐
schlechtsbezogenen	  Formulierung	  des	  neuen	  §	  151	  StGB-‐
DDR	  erfasste	  ab	  1968	  das	  Strafgesetz	  auch	  Sex	  zwischen	  
Frauen	  und	  Mädchen	  unter	  18	  Jahren.	  
Die	  Zeit	  zwischen	  1933	  und	  1969	  umfasst	  die	  bisher	  
schwersten	  strafrechtlichen	  Homosexuellen-‐Verfolgungen	  
in	  der	  neueren	  deutschen	  Geschichte.	  Endgültig	  abge-‐
schafft	  wurde	  der	  §	  175	  erst	  1994!	  

Karl	  Paul	  Paetzel	  

(16.05.1916-‐	  17.07.1942)	  

	  

	  
	  

Stolpersteinverlegung	  |	  09.11.2012	  

	  
Karl	  Paul	  Paetzel	  wurde	  1916	  als	  ältester	  Sohn	  von	  Ma-‐
thilde	  Johanne	  Paetzel,	  geb.	  Otterbein	  (Hausfrau,	  ehem.	  
Bandwirkerin,	  1895-‐1948)	  und	  Heinrich	  Paul	  Paetzel	  (Stra-‐
ßenbahnwagenführer,	  1893-‐1975)	  in	  Elberfeld	  in	  der	  Pfeil-‐
straße	  17	  geboren.	  	  
Während	  der	  NS-‐Zeit	  betrieb	  der	  Vater	  eine	  Gaststätte	  in	  
der	  Blumenstraße	  28.	  Auch	  Sohn	  Karl	  Paul,	  der	  von	  Beruf	  
Zahndentist	  war,	  hatte	  dort	  seinen	  letzten	  Wohnort.	  	  
Von	  ihm	  sind	  keine	  persönlichen	  Dokumente	  überliefert,	  
ebenso	  wenig	  ist	  bekannt,	  wann	  und	  weshalb	  gegen	  ihn	  
erstmals	  von	  Polizei	  oder	  Gestapo	  ermittelt	  wurde.	  Aller-‐
dings	  ist	  der	  Zeitpunkt	  seiner	  Deportation	  in	  das	  KZ	  Sach-‐
senhausen/Oranienburg	  bekannt:	  Die	  Veränderungs-‐
meldung	  des	  KZ	  vom	  24.05.1942	  dokumentiert	  ihn	  als	  
Häftling	  42480.	  
Paetzel	  starb	  unter	  den	  harten	  Bedingungen	  der	  KZ-‐Haft;	  
als	  Todesursache	  wurde	  in	  der	  Sterbeurkunde	  angegeben:	  
„Herz-‐	  und	  Kreislaufschwäche	  bei	  Grundleiden	  Ruhr“.	  	  


