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Am 11. November 2018 jährte sich der Tag des Waffenstillstandsvertrags von 
Compiègne und damit das Ende des Ersten Weltkriegs zum hundertsten Mal. 
Vielerorts in Europa und Übersee wurde an diesem Tag der Opfer und der 
verheerenden Folgen dieser Katstrophe und anderer Kriege gedacht. 

Dies war auch der Anlass, den Münchner Königsplatz einen Monat lang in 
ein begehbares, wogendes Meer von über 3000 hüfthohen, roten Mohnblu-
men aus Kunstseide zu verwandeln. Die vier Rasenstücke zwischen Glypto-
thek, Propyläen und Antikensammlung leuchteten, teils schneebedeckt, bei 
den unterschiedlichen Lichtstimmungen und Wetterlagen in jeweiligem Rot. 
Die besondere Ästhetik des Platzes während dieser Intervention sollte jedoch 
nicht über den Ernst des Themas hinwegtäuschen. Die Mohnblumen standen 
als Symbol für gefallene Soldaten ebenso wie für die zivilen Opfer in Vergan-
genheit und Gegenwart. 

NEVER AGAIN, so hieß die Parole, in acht verschiedenen Sprachen auf einem 
zentralen, schwarzen Informationskubus geschrieben. Gleichzeitig war damit 
die Aufforderung an alle Mächte dieser Welt verbunden, vor dem Hintergrund 
all der schrecklichen Erfahrungen, endlich abzurüsten, die Waffen niederzule-
gen und weltweit an friedlichen Lösungen von Konflikten zu arbeiten. 

Die vorliegende Dokumentation NEVER FORGET – NEVER AGAIN verfolgt das 
Ziel, an diese auf drei Wochen terminierte Kunstaktion zu erinnern; vor allem 
aber ist es allen Beteiligten ein Anliegen, damit den tiefen Hintergrund der 
Aktion als immerwährende Mahnung im Gedächtnis von möglichst vielen 
Menschen zu verankern. 

Vorwort
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Großer Dank gebührt all jenen, die die Verwirklichung des Projektes mit Rat, 
Tat, finanzieller und organisatorischer Hilfe sowie weltweiter Berichterstattung 
unterstützt haben. Mehr als 180 Münchner Bürgerinnen und Bürger waren am 
Zustandekommen dieser Aktion beteiligt und so ist diese letztlich zu einem 
„Gesamtkunstwerk“ bürgerlichen und sozialen Engagements geworden. 

Alle Helferinnen und Helfer, Patinnen und Paten namentlich zu nennen, würde 
hier den Rahmen sprengen, jedoch wäre das Projekt nicht ohne die tatkräf-
tige Unterstützung zahlreicher Aktivisten der Interkulturellen Stiftung Kolibri 
zustande gekommen. 

Vielen Dank hierfür!

Dass über die vom Münchner Königsplatz ausgehende Botschaft der Aktion 
bereits wenige Tage nach Beginn der Installation rund um den Globus zu le-
sen war, habe ich insbesondere meiner Pressereferentin Ingrid Gardill sowie 
der unermüdlichen Projektbetreuerin Sabine Kirstein zu verdanken, wesent-
lich unterstützt von Nikolai Klassen, der das Layout betreute. Sie geben auch 
die vorliegende Dokumentation mit mir gemeinsam heraus. 

Großer Dank gilt schließlich auch meiner Frau Irmgard für ihre kritische Be-
gleitung des Projektes und dafür, dass sie all den Stress der Vorbereitung und 
Ausführung gemeinsam mit mir durchgehalten hat. 

 
München, im August 2019, Walter Kuhn
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Aufmarsch der Nationalsozialisten auf dem Königsplatz, 9. November 1935

Parade of the National Socialists on Koenigsplatz, November 9, 1935
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Heute, am 11.  November 
2018, genau um 11 Uhr, 
jährt sich der Tag des 
 Waffenstillstandsvertrages 
von Compiègne und da-
mit das Ende des Ersten 
Weltkrieges zum hun-
dertsten Mal. Während 
dieses Datum in unseren 
Nachbarländern natio-

naler Gedenktag ist, hat es den Anschein, dass sich in 
Deutschland nur Wenige an diese erste große Katast-
rophe des letzten Jahrhunderts erinnern wollen – eine 
Katastrophe mit mehr als 9 Millionen Gefallenen und ins-
gesamt 17 Millionen Toten. 

Die Mohnblumen auf diesem Platz stehen hier als Erin-
nerung an all diese Toten. Ursprünglich gelten die „Red 
Poppies“ als Symbol für die gefallenen Soldaten des 
British Empire. Aber diese Blumen wuchsen als erste 
Pflanzen nicht nur auf den frischen Grabhügeln engli-
scher Soldaten, sondern auch auf allen anderen Gräbern 
dieser Schlachtfelder. Und so ist es mein Anliegen, die 
Mohnblumen mit dieser Aktion auch hier in München 
und in Deutschland zu einem Symbol des Gedenkens 
und zwar aller Opfer – aller Kriege und auf allen Seiten in 
Vergangenheit und Gegenwart – werden zu lassen und 
zur Versöhnung aufzurufen. 

Wenn diese Aktion nun gerade auf dem Münchner Kö-
nigsplatz stattfindet, dann machen wir damit gleichzeitig 
einen Sprung in die Zeit des Nationalsozialismus. Ne-
ben vielen positiven Assoziationen zu München, ist das 

Image der Stadt aber für immer auch belastet durch ihre 
Rolle als ehemalige „Hauptstadt der Bewegung“. Der 
Königsplatz wurde während dieser Zeit zur Kultstätte für 
nationalsozialistische Aufmärsche, bei denen zu soldati-
scher Opferbereitschaft in einem kommenden Krieg bis 
hin zum Tod aufgerufen wurde. 

Wenn dort, wo die Soldaten der Wehrmacht paradier-
ten, nun dieser Blütenteppich von sich im Wind wiegen-
den, roten Mohnblumen zu sehen ist, dann soll dies die 
Vergänglichkeit und Sinnlosigkeit solchen Machtgeha-
bes vor Augen führen. Uns bleibt nur übrig, die vielen 
Millionen Opfer, für die die deutsche Politik in der Ver-
gangenheit die Verantwortung trägt, um Verzeihung zu 
bitten und das Unsere zu tun, dass so etwas niemals wie-
der vorkommt. 

Die Aufschriften „Niemals Wieder“ oder „Never Again“, 
das „Plus Jamais“ auf dem schwarzen Kubus vor der 
Glyptothek, sind die tiefere Bedeutung dieser Kunst- und 
Friedensaktion. Es ist die entschiedene Aufforderung an 
alle Mächte dieser Welt, abzurüsten, die Waffen nieder-
zulegen und an friedlichen Lösungen von Konflikten zu 
arbeiten. 

Aktuell herrschen in mehr als 30 Ländern bewaffnete 
Konflikte und täglich erschrecken uns neue Meldungen 
aus Syrien, Afghanistan, dem Jemen und aus vielen an-
deren Regionen. Immer mehr Ressourcen werden für 
den globalen Overkill eingesetzt. Und mit jedem Panzer, 
jedem Kampfjet und jeder Bombe, die gebaut werden, 
sterben Menschen, schon bevor diese Waffen zum Ein-
satz kommen, denn damit werden Material und Geld 

Eröffnungsrede des Künstlers
Walter Kuhn
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Der Blick auf das, was hinter uns 
liegt, definiert, wie sich eine Gesell-
schaft heute versteht und welche 
Werte sie vertritt.

Es ist ungemein wichtig, dass Erin-
nerung nicht nur „staatlich verord-
net“ wird, sondern auch Träger in 
der Stadtgesellschaft hat. Das Pro-
jekt von Dr. Walter Kuhn ist ein Bei-
spiel für eine solche Initiative, die 
sich ihren Weg in den Stadtraum 
und in das Bewusstsein der Bürge-
rinnen und Bürger gebahnt hat. 

Hans-Georg Küppers

The look at that what lies behind us 
defines how society understands 
itself today and which values it re-
presents.

It is tremendously important that 
memory is not only “ordered by the 
state”, but also has support in soci-
ety. The project of Dr. Walter Kuhn 
is an example of such an initiative, 
which has channeled its way into 
urban space and the consciousness 
of the citizens. 

Hans-Georg Küppers

Auszüge aus den Grußworten anlässlich der Auftaktveranstaltung

Excerpts from the Greetings at the Opening Event
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Am 22. Januar 1917 hält der US-Prä-
sident Woodrow Wilson im Kapitol 
eine vielbeachtete Rede. Eindring-
lich wirbt Wilson für einen „Frieden 
ohne Sieg“. Er will einen Verhand-
lungsfrieden, keinen Beutefrieden. 
Für ihn geht es um Versöhnung statt 
Triumph, um Gerechtigkeit statt 
Rache. Nur ein Frieden zwischen 
Gleich und Gleich sei von Dauer. Er 
fordert, eine Weltorganisation kol-
lektiver Sicherheit zu gründen, zu 
der es jedoch nicht gekommen ist.

Das Mohnblumenprojekt von 
Dr. Walter Kuhn erinnert auch an 
 Woodrow Wilsons Diktum vom 
notwendigen Gleichgewicht der 
Mächte zur Friedenssicherung, 
denn nur ein Frieden von Gleich zu 
Gleich ist von Dauer.

Meike Zwingenberger

On January 22, 1917, US President 
Woodrow Wilson gives a notewor-
thy speech in the capitol. Forcefully, 
he campaigns for “peace without 
victory”. He wants peace of nego-
tiation, not one of force. For him, 
it is a matter of reconciliation and 
not triumph, of justice instead of 
 revenge. Only a peace between 
equals would be permanent. He 
demands the founding of a world 
organization for collective security, 
which never came about. 

The poppy project of Dr. Walter 
Kuhn is reminiscent of Wilson’s dic-
tate of the necessary balance of 
 powers for securing peace. For only 
a peace of equals is permanent.

Meike Zwingenberger
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Ausgewählte Zeitzeugenzitate aus dem Schülerprojekt

Selected Eye Witness Quotes from the School Project
Zusammenstellung / Compilation Sabine Kirstein

Franz Blumenfeld

Feldpostbrief  
(Nordfrankreich, 14. Oktober 1914)

Eines drückt mich von Tag zu Tag 
mehr. Ich fürchte mich so vor der 
inneren Verrohung. Wenn Du mir 
ein kugelsicheres Netz wünschst, 
so ist das lieb von Dir, aber merk-
würdigerweise habe ich gar keine, 
aber auch gar keine Angst vor allen 
Kugeln und Granaten, sondern nur 
vor dieser großen inneren Verein-
samung. Ich fürchte, meinen Glau-
ben an die Menschen zu verlieren, 
an mich selbst, an alles Gute in der 
Welt!

Was hilft es, wenn mich alle Kugeln 
und Granaten verschonten und ich 
nehme Schaden an meiner Seele?

Franz Blumenfeld

Letter from the front  
(Northern France, October 14, 1914)

One thing is depressing me from 
day to day. I am so afraid of inner 
brutilization. If you wish I had a bul-
let proof vest, that is kind of you. But, 
strangely, I have no fear, none at all, 
of bullets and grenades, only of this 
inner isolation. I’m afraid of losing 
my belief in people, in  myself, in all 
the good of the world!

What good does it do if all the bul-
lets and grenades spare me and I 
suffer damage to my soul?
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Während der gesamten Dauer der Installation waren die Mohnblumen ein beliebtes Fotomotiv.  
Tausende Besucher halfen dadurch direkt und indirekt mit, ihre Botschaft in die Welt zu verbreiten.

Throughout the entire duration of the installation, the poppies were a popular photo motif.  
Thousands of visitors thereby helped directly and indirectly to spread their message into the world.
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Nach Ablauf der Installation wurden hunder-
te der Blumen an Paten und Spender ausge-
geben. Die Mohnblumen als Mahnblumen 
für den Frieden sind als Neuauflage in origi-
naler Größe auch heute noch zu erwerben 
unter www.mahnblume.de

After the end of the installation, hundreds 
of the flowers were distributed to sponsors 
and donors. The poppies from a new edi-
tion in original size are still available today at 
www.mahnblume.de
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Vielen Dank für die Ästhetik, für eine Erinnerung, die grau 
sein kann. (…) Mein Urgroßvater fiel am 8.3.1918 in Frank-
reich im Alter von 43 Jahren, er hinterließ 5 Kinder.

Unbekannt

Gästebucheinträge und Impressionen vom Königsplatz
Textauswahl Sabine Kirstein

Niemals aufhören, den Dialog zu 
suchen mit denen, die in eine 
falsche Richtung gehen! 

Nur dadurch kann auf Dauer Ver-
änderung im Denken passieren!

Sabine Kö.

„

“

Wie zauberhaft, in Frieden und Liebe an diesem Platz an 
unsere Ahnen zu denken und die Gefallenen in unser 
Herz zu schließen.

Andrea

Hoffentlich nie wieder. Habe deshalb nie meinen Papa 
kennenlernen dürfen. Er musste 1942 sein Leben lassen 
und wir 3 Kinder alleine mit unserer doppelt lieben Mut-
ter ins Leben finden. Vieles, was heute in unserer Welt 
passiert, macht mir neue Angst.

Doris G.

Welch wichtiges Zeichen, das Sie mit Ihrer friedvollen 
Aktion in dieser unruhigen Welt setzen. Mögen der Frie-
den und die Fürsorge für alle Menschen, die von Ihrer 
Botschaft ausgeht, alle Menschen auf der Welt und be-
sonders die Entscheidungsträger und Politiker erreichen, 
inspirieren und leiten. Danke!

Unbekannt

Eine wunderbare Aktion, die dennoch nicht die Aussa-
ge (…) verdeckt. Gerade in diesen Zeiten ist es wich-
tig, sich auch die traurigen Momente der Geschichte 
anzusehen/-hören. Ich freue mich, dass München so ein 
tolles Zeichen setzt!

Meike
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Walter Kuhn: „Niemalswieder“
bild-schön-medien  
Axel Mölkner-Kappl, 17. April 2019 

Seine Münchner Mohnblumen ha-
ben ihn über Nacht bekannt gemacht: 
Mit seiner Kunstaktion  „Niemals wie-
der“ hat sich  Walter Kuhn im Herbst 
2018 auf dem Münchner Königsplatz 
in die  Herzen vieler Münchner „ge-
pflanzt“. Jetzt hat er dafür den Preis 
„Münchner Lichtblicke“ bekommen 
– von der Stadt, dem Migrations-
beirat und dem Verein „Lichterkette“. 
Und das völlig zurecht.

Walter Kuhn ist einer der Menschen, 
die bei meiner Arbeit als Fernseh-
journalist und Filmemacher einen 
tiefen, bleibenden Eindruck hinter-
lassen haben. Ich bin Walter Kuhn 
vor, während und nach der Installa-
tion seiner Mohnblumen begegnet, 
durfte ihn mit der Kamera begleiten 
und habe ihn schätzen gelernt. Ein 
„spätberufener Künstler“ mit einer 
klaren Botschaft.

Die Mahnblumen
Süddeutsche Zeitung 
Sabine Buchwald, 12. November 2018

Während Staatsoberhäupter in Paris 
über höhere Verteidigungsausga-
ben sprechen, ist in München das 
Ende des Ersten Weltkriegs vielen 
Hundert Menschen Anlass, für Ab-
rüstung und Frieden zu demons-
trieren. (…) Es sind Kinder und Kin-
deskinder des Zweiten Weltkriegs, 
die vielleicht die Auswirkungen 
von Verlust und Vertreibung in ih-
ren Familien kennen. Kulturreferent 
Hans-Georg Küppers bedankt sich 
öffentlich bei Kuhn und fordert indi-
rekt auf, es ihm gleich zu tun. Dies 
sei ein Bespiel, wie aus dem Antrieb 
eines Einzelnen das Bewusstsein 
der Bevölkerung erreicht wird.

Roter Mohn und gelbe Westen
Süddeutsche.de 
Martin Bernstein, 17. Februar 2019

Aus der Geschichte lernen? Vie-
le Teilnehmer der Kundgebung 
am 16.02.2019 zeigten mit diesem 
Symbol, was sie darunter verste-
hen. 3200 Mohnblumen hatte der 
Münchner Aktionskünstler Walter 
Kuhn im November als Mahnung 
zum Frieden auf dem Königsplatz 
aufgestellt. Auf den Schlachtfeldern 

des Ersten Weltkriegs wurde der 
rote Klatschmohn zum Symbol für 
Blutvergießen und Tod. Der Mohn 
gilt seit damals als Gedenkblume 
für Kriegsopfer. Wenn es so etwas 
wie ein Symbol der „Anti-Siko“-
Demonstration 2019 gibt, dann die 
überdimensionalen roten Seiden-
blumen.
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Mohnblumen als Friedenssymbol  
bei Demonstrationen und Kulturveranstaltungen 
Poppies as a Symbol of Peace  
at Demonstrations and Cultural Events
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Walter Kuhn wurde als politisch engagierter Künstler erst-
mals bekannt durch seine Aktion „Urbane Transhumanz“ 
aus dem Jahr 2015. Er installierte Herden von „skulptura-
len Schafen“ auf dem Münchner Olympiaberg und ließ 
sie später an andere Orte der Stadt weiterwandern. Da-
mit machte er auf die Situation von Flüchtlingen aufmerk-
sam, die – vielfach ohne Aussicht auf Bleibe – von einem 
Ort zum anderen geschoben werden. Seither und bis 
heute kommt ein Großteil der Erlöse aus seinen Aktionen 
der Interkulturellen Stiftung Kolibri zugute, mit der Walter 
Kuhn seit vielen Jahren eng kooperiert. Sie verwendet 
das Geld zur Unterstützung für die bessere Integration 
von Migranten und Flüchtlingen in unsere Gesellschaft. 

Ein Jahr später erarbeitete der Künstler das Thema „Zu-
sammenkommen“ gemeinsam mit Kindern und Erwach-
senen – mit und ohne Migrationshintergrund. Im Kultur-
haus Milbertshofen bemalten sie viele große und kleine 
Holzfiguren, die sich die Hände reichen und stellten sie 
als bunte Menschenkette aus. Diese Idee griff 2017 der 
Kunstkreis Gräfelfing im Westen Münchens auf und ließ 
von Walter Kuhn Figurinen aus Metall bauen, die sich 
über Hände und Arme verbinden, um sie vor dem Rat-
haus zu platzieren. „Zusammenhalten“ war als Aufruf an 
die Gemeinde gerichtet, um Solidarität zwischen Arm 
und Reich, Jung und Alt, Groß und Klein, Schwarz, Weiß 
und Bunt zu ermöglichen.

Es ist das künstlerische Prinzip Walter Kuhns, die Objekte 
zu vervielfältigen, um sie am passenden Ort als Gesamt-
bild wirken zu lassen. Die zumeist figurativen Multiples 

variieren häufig in Größe und Farbgebung und machen 
seine Installationen dadurch lebendig. Für Kuhn selbst ist 
dies eine Art „Ent-Elitarisierung“ der Kunst. Nicht mehr ein 
kostbares Original soll im Zentrum stehen, sondern viel-
mehr die Botschaft selbst. Sie wird durch diesen Ansatz 
deutlich und für jeden verständlich. Folglich sind die Ar-
beiten nicht im Museum zu sehen, sondern der Künstler 
geht damit auf die Menschen zu und stellt sie in den öf-
fentlichen Raum. 

Der 1946 geborene und in Nürnberg aufgewachsene 
Künstler nahm seinen täglichen Schulweg durch die 
völlig zerbombte Nürnberger Stadtlandschaft, woran er 
sich später immer wieder erinnerte, als er die Berichter-
stattung aus Syrien hörte. Nicht zuletzt hieraus entstand 
der Wunsch, ein Mahnmal gegen aktuelle und künftige 

Zur Person des Künstlers
Ingrid Gardill
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Kriege entstehen zu lassen. Erfahrungen aus dieser Zeit 
waren es schließlich, die ihn dazu brachten, auch über 
Kunstinterventionen in seiner Heimatstadt München 
nachzudenken, bis er schließlich die Idee entwickelte, 
den Münchner Königsplatz in ein riesiges, begehbares 
Mohnblumenfeld umzuwandeln und damit ein Symbol 
für den Weltfrieden zu setzen. Walter Kuhn geht hier 
noch einen Schritt weiter und lässt nun das Publikum 
selbst Teil des Kunstwerkes werden, das die Blumen 
pflanzt, als Patin oder Pate zur Realisierung des Ganzen 
verhilft, sie später mitnimmt und so zu ihrer Verbreitung 
beiträgt.

Die beeindruckende ästhetische Gesamtwirkung dieses 
Projektes, das bei jeder Witterung und zu jeder Tages- 
und Nachtzeit eine besondere Stimmung ausstrahlte, das 
Jung und Alt für die Botschaft des Friedens öffnete und in 
eine lebendige Kommunikation vor Ort führte, bescher-
te dem Künstler weltweite mediale Aufmerksamkeit. 
Jüngst wurde ihm dafür der Preis „Münchner  Lichtblicke“ 
 verliehen.

Herden von „skulpturalen Schafen“ aus der Aktion „Urbane Transhumanz“ auf dem Münchner Olympiaberg  
und auf dem Dach von „Werk 3“, einem Hochhaus im neu entstehenden Werksviertel am Ostbahnhof



172

Robert Brannekämper, MdL
Vorsitzender des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst im Bay-
erischen Landtag, Vorsitzender des Bezirksverbandes München 
Stadt und Land des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge.

Dr. Ingrid Gardill
Kunsthistorikerin und Kuratorin, Germanistin und Autorin, Pressere-
ferentin und inhaltliche Begleitung des Projektes.

Ernst Grube
Präsident der Lagergemeinschaft Dachau e.V., Ko-Vorsitzender des 
Fördervereins für Internationale Begegnung, Vorsitzender des Ku-
ratoriums der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Mitglied des Kura-
toriums der Evangelischen Versöhnungskirche und des politischen 
Beirats des NS-Dokumentationszentrums der Stadt München.

Martin Hinrichs
Geschäftsführender Vorstand ICAN Deutschland e.V., Engagement 
gegen Atomwaffen seit 2007, zeitgleich zur internationalen Grün-
dung von ICAN. Studium der Politikwissenschaften in Genf, ab 2013 
Mitaufbau des deutschen ICAN-Zweigs in Berlin. Die Organisation 
ICAN wurde 2017 mit dem Friedensnobelpreis geehrt. 

Sabine Kirstein
Künstlerin und Projektbotschafterin, organisatorische Koordination und 
Begleitung, Aufbau des Netzwerks für Interessenten und Vertrieb.

Nikolai Klassen
Grafik- und Webdesigner, Fotograf und Videokünstler.

Andreas Knorr
Studiendirektor an der Städtischen Anita-Augspurg-Berufsober-
schule in München im Fachbereich Pädagogik/Psychologie und 
Öffentlichkeitsarbeit. Unterstützung der Schüler*innen beim Dreh 
für den Film, der in der Black Box gelaufen ist.

Christian Krimpmann
Vorsitzender des Bezirksausschusses Maxvorstadt, München.

Dr. Hans-Georg Küppers
2007 bis 30.6.2019 Kulturreferent der Landeshauptstadt München. 
Okt. 2008 bis 30.6.2019 Vorsitzender des Kulturausschusses des 
Deutschen Städtetages.

Dr. Walter Kuhn
Aktionskünstler und ehem. Stadtgeograph, Initiator und Organisa-
tor des Friedenskunstprojekts NEVER AGAIN – 3000 Mohnblumen 
auf dem Königsplatz in München vom 11. November bis 2. Dezem-
ber 2018.

Tatjana Lukina
Russisch-deutsche Schauspielerin und Autorin. Gründerin und Prä-
sidentin von MIR e. V., Zentrum russischer Kultur in München.

Dr. Franz Ritter
Politologe und Historiker aus München. Studium an der Ludwig-
Maximilians-Universität München, Promotion bei Kurt Sontheimer.
Lehrtätigkeit im Bereich Erwachsenenbildung mit Schwerpunkt 
„Kulturvermittlung“. 

Konstantin Wecker
Seit über 50 Jahren politisch engagierter Sänger und Musiker, Kom-
ponist, Schauspieler und Autor. Er gilt als einer der bedeutendsten 
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