
NameN uNd SteiNe Aehk PAym · AlexAnder P. lenzen · AndreAs e. kubek · AndreAs JAhn · Antoine

„Antonio souzAde AlmeidA“ · Armin hArtwig · beAtrice · bernd (käthe) · bernd lemke · bernd st. · bernd stAhnke

bob PhilliPs · bruno AitA · celiA bernecker-welle · chArles · christoPh b. · christoPh delz · colin mundAy · conrAd lutz

derek JArmAn · dirk brinck · eckhArd schlAtt · enrique · eric welling · ernst melotte · Felix PArtz · FrAnk gründl

FrAnz schmitz · georg w. · gerd · gerd PrAsh · guido k. · hArry P. · heinz & heinz · hetty · horst oberding · ikArus

ingo schmitz · JAcques teyssier · JeAn-clAude letist · JeAn-PAul Aron · JoAchim hildebrAnd

Jochen schneider · Jorge zontAl · JoseF münchrAth · Jürgen hAubAch · kArl heinz hAno · keith hAring 
klAus k. · klAus müller · klAus nomi · klAus Peter bong · komkrit burAnAsedA

konrAd lutz · lothAr will · lothAr z. · ludger schüler · mAnFred birkner · mAnFred schwAnz

mArkus dedy · mArtin hAuPt · mAtthiAs · michAel e. · michAel e. · michAel Jöris · michAel schAFFrAth 
michAel schwArzberg · monikA · norbert PArusel · ntenk PAoym · oliver köPPchen · PAul vAn emst 
Peter b. · Peter brenner · Peter Fritz · Peter J. dinzinger · Peter neu · rAlF h. · rAlF-Peter mehlis

robert mAPPelthorPe · rolF hAFerkAmP · steFAn seling · stePhAn singer · trixi · uwe löhken · volker J.
wolFgAng · wolFgAng mAx FAust · wolFgAng smiAtek · wolFrAm · wolFrAm heyendAel



Denkraum: Namen und Steine.
Diese  Kunstinstallation ist dem Andenken an Menschen gewidmet, die in den letzten Jahrzehnten an 
den Folgen von Aids starben. Ihre Namen sind in Pflastersteine eingeschrieben. Es sind die Namen 
von bekannten und unbekannten Menschen. An sie alle erinnern die Steine, die in eine Installation im 
öffentlichen Raum eingebettet sind.

Die erste Installation fand 1992 anlässlich der documenta IX in Kassel statt. Seitdem wurden in über 
26 Städten in Deutschland und im europäischen Ausland Gedenkinstallationen mit mehr als 2.300 
Namenssteinen geschaffen.

Die Kölner Kunstinstallation und Gedenkstätte befindet sich in der Markmannsgasse an der Rheinufer-
promenade. 



Aufruf zur Erinnerung am Denkmal gegen das Vergessen
2. Mai 2010 um 16 Uhr in der Markmannsgasse / Rheinuferpromenade

Über 90 Steine mit Namen von an Aids verstorbenen Menschen sind in den vergangenen Jahren in die Kunstinstallation „Kaltes 
Eck“ eingelassen worden. Und jedes Jahr kommen neue hinzu. Seit Beginn der HIV-Epedemie starben in Köln über 2.000 Men-
schen an den Folgen von Aids. Darunter viele Freunde, Bekannte, Wegbegleiter und Aktivisten der ersten Stunde. Auch im Jahr 
2010 werden zwei neue Namenssteine in die Kunstinstallation eingelassen.

In einer Gedenkfeier, zu der jeder herzlich eingeladen ist, wollen wir uns gemeinsam erinnern und ein Zeichen für mehr Solidarität 
für Menschen mit HIV und Aids setzen. Mitten im Herzen der Kölner Altstadt.

Wer gerne bei der Gedenkfeier seine Erinnerung persönlich zum Ausdruck bringen möchte, kann dies gerne tun.

Herzliche Grüße,

Elfi Scho-Antwerpes, Markus Danuser, Bernt Ide, Tino Henn, Alan Popovic
(Vorstand der Aidshilfe Köln)




