
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

N E W S L E T T E R  

GEDENKSTÄTTEN UND ERINNERUNGSORTE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN 

Nr. 6, Oktober 2014, 3. Jg. 

Herausgegeben von der Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten 

Redaktion: Dr. Harald Schmid 



NEWSLETTER GEDENKSTÄTTEN UND ERINNERUNGSORTE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN  6/2014 

 

I N H A L T  

3 EDITORIAL 

4 LEBENDIGE ERINNERUNG 

FORUM 

5 Aleida Assmann│ Vorbei ist nicht 

vorüber. Wertvolles Gedenken oder 

übertriebene Vergangenheitsfixie-

rung? Eine Auseinandersetzung mit 

der Erinnerungskultur in Deutsch-

land und anderswo 

9 Peter Gudelius │ Gedenkstätten 

müssen Denkstätten werden! Ideen 

für eine Neuorientierung 

9 Stephan Linck │ Orientierung für 

Gedenkstätten – eine Erwiderung 

PINNWAND 

PROJEKTE UND PERSPEKTIVEN 

11 Träger- und Förderverein Henri-

Goldstein-Haus Quickborn e.V. │ 

Konzept für die Gedenk- und Denk-

stätte „Henri-Goldstein-Haus“ 

14 Rolf Schwarz │ Akten des Internati-

onalen Suchdienstes. Forschungs-

hinweise – auch für Gedenkstätten 

in Schleswig-Holstein 

BERICHTE UND INFORMATIONEN 

18 Impressionen von der 9. Landesge-

denkstättentagung 

20 Aktuelles aus der Landesarbeitsge-

meinschaft 

22 Christian Walda │ Rundgang durch 

die neue Dauerausstellung im Jüdi-

schen Museum Rendsburg 

24 Maria Jepsen │ Freundeskreis der 

KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing 

gegründet 

26 Barbara Braß │ Unter Gleichgesinn-

ten in der Gruppe 33 e.V. Über die 

Anfänge der Gedenkarbeit in 

Ahrensbök 

28 Monika M. Metzner-Zinßmeister │ 

Eine aufregend schöne Woche. 

Deutsch-polnisches Jugendsommer-

lager in der Gedenkstätte Ahrens-

bök 

30 Anke Müffelmann │ Exkursion mit 

Studierenden der Muthesius-

Kunsthochschule und der CAU zu 

Gedenkstätten und Erinnerungsor-

ten in Schleswig Holstein 

32 Landesgedenkstättenkonzeption: 

Übergabe des Entwurfs der Bürger-

stiftung an Ministerin Anke Spoo-

rendonk 

33 Wissenschaftspreis der Bürgerstif-

tung erstmals vergeben 

33 Land fördert Schulexkursionen zu 

Gedenkstätten 

33 Die Ehrenamtskarte – auch für Ge-

denkstättenaktive 

34 Webtipp: „Gedenkorte Europa 

1933-1945“ 
34 „Bildung und Erziehung nach dem 

Holocaust“ – ein deutsch-öster-

reichisches Projekt 

LESEZEICHEN 

AUFGEBLÄTTERT 

35 Ein kleines Handbuch: Der Gedenk-

stättenführer von Mecklenburg-

Vorpommern 

36 LITERATURHINWEISE 

38 TERMINKALENDER 

40 IMPRESSUM 
 
 
 



NEWSLETTER GEDENKSTÄTTEN UND ERINNERUNGSORTE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN  6/2014 

 3 

E D I T O R I A L

Die Entwicklung der Gedenkstätten in Schles-

wig-Holstein ist seit wenigen Jahren in Fahrt 

gekommen: Höhere finanzielle Mittel stehen 

bereit, neue Strukturen entstehen und neue 

Projekte zur Modernisierung werden realisiert 

– eine gewisse Aufbruchstimmung ist zu be-

merken. „Knoten“, die sich jahrelang festge-

zogen hatten, scheinen sich langsam zu lösen, 

wodurch eine kooperative, zukunftsorientierte 

Gestaltung der Arbeit in Gedenkstätten und 

Erinnerungsorten möglich wird: Die Projekte 

in Ladelund und Husum-Schwesing stehen am 

Start; Initiativen wie in Quickborn wollen neue 

Gedenkstätten gründen; die Landesarbeits-

gemeinschaft bietet Qualifizierungsveranstal-

tungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter der verschiedenen Einrichtungen an; das 

Fundraising- und Professionalisierungsprojekt 

„ProGedenkstätten“ trägt erste Früchte; die 

Bürgerstiftung hat der Landesregierung ihren 

Vorschlag für eine Landesgedenkstättenkon-

zeption übergeben – und manches mehr wäre 

aus den letzten Monaten zu berichten. 

Angesichts der vielen Impulse sollte man je-

doch nicht vergessen, dass die hiesige Ent-

wicklung auch in übergreifende Strukturen 

eingebettet ist. Deshalb setzen sich Beiträge 

im NEWSLETTER mitunter auch mit grundsätzli-

chen, nicht nur auf die Region begrenzten As-

pekten auseinander. 

So steht am Anfang dieser Ausgabe des 

NEWSLETTERS ein Essay, der sich mit der aktu-

ellen Debatte um Stand und Zustand der Er-

innerungskultur in Deutschland beschäftigt. 

Aleida Assmann, seit vielen Jahren eine der 

bekanntesten Expertinnen für Fragen nach Er-

innerung und Gedächtnis, setzt sich in ihrem 

Essay „Vorbei ist nicht vorüber“ mit dem der-

zeit verbreitet artikulierten Unbehagen an der 

deutschen Erinnerungskultur auseinander – es 

ist, so Assmann, „Zeit für eine kritische Selbs-

treflexion“. 

Auch, so ließe sich anfügen, in Schleswig-

Holstein. Denn mit erhöhten finanziellen Mit-

teln für die Gedenkstätten stellt sich nicht nur 

die Frage, welche Einrichtungen wie viele Mit-

tel zu welchen Zwecken erhalten sollen, son-

dern auch verstärkt die Grundsatzfrage: Wo-

rin liegen die gesellschaftlichen Hauptaufga-

ben von Gedenkstätten und Erinnerungsorten? 

Wohin sollen sie sich entwickeln? Diesen Fra-

gen widmet sich in der vorliegenden Ausgabe 

des NEWSLETTERS ein Pro & Contra zwischen 

dem Quickborner Gedenkstättenaktiven Peter 

Gudelius und dem Kieler Historiker Stephan 

Linck. Gudelius fordert, die Gedenkstätten 

sollten sich umorientieren: von einem unpoli-

tischen, nur auf die Vergangenheit bezogenen 

Selbstverständnis hin zu „Denkstätten, zu Fo-

ren, in denen Probleme von heute debattiert 

werden“. Linck hingegen argumentiert: „Wir 

müssen nicht immer Antworten wissen, wir 

haben sie auch nicht immer. Aber wir können 

vielleicht manchmal Menschen dazu bringen, 

die Gedenkstätten mit Fragen zu verlassen. 

Damit hätten wir tatsächlich viel erreicht und 

zwar fern von allen Ritualen.“ 

Die zugrunde liegende Frage ist alles andere 

als eine schleswig-holsteinische Marotte, sie 

wurde auch intensiv auf der 3. bundesweiten 

Gedenkstättenkonferenz diskutiert, die im 

September in Bremen stattfand. Im Rahmen 

dieser Konferenz konstituierte sich auch ein 

neues Gremium: das „Forum der Landesar-

beitsgemeinschaften der Gedenkstätten, Erin-

nerungsinitiativen und Erinnerungsorte in 

Deutschland“. Es versteht sich als Interessen-

vertretung der in den jeweiligen Bundeslän-

dern zusammengeschlossenen Landesarbeits-

gemeinschaften unter anderem gegenüber der 

Politik, um angesichts der gewachsenen Be-

deutung der Gedenkstätten künftig auch auf 

Bundesebene möglichst mit einer starken 

Stimme agieren zu können. 

Ein herzlicher Dank an alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die für den NEWSLETTER ge-

schrieben und fotografiert haben oder auf an-

dere Art die vorliegende Ausgabe befördert 

haben.◄ 

Gerhard Fouquet, Harald Schmid 
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F O R U M  

Vorbei ist nicht vorüber. 

Wertvolles Gedenken oder über-

triebene Vergangenheitsfixierung? 

Eine Auseinandersetzung mit der 

Erinnerungskultur in Deutschland 

und anderswo* 

Aleida Assmann 

Der Begriff „Erinnerungskultur“ hat sich seit 

dem Mauerfall in wissenschaftlichen Diskur-

sen, in den Ansprachen der Politiker, aber 

auch in den Medien und in der Alltagssprache 

immer mehr durchgesetzt. Wir haben es hier 

aber nicht nur mit einer neuen Wortschöp-

fung, sondern auch mit einem neuen Sach-

verhalt zu tun. Warum kam diese Antwort auf 

das Jahrhundertverbrechen des Holocaust 

erst so spät? Es gab doch auch vorher schon 

verschiedene Ansätze zur sogenannten Ver-

gangenheitsbewältigung: die Aktion Sühne-

zeichen, die kritischen Nachfragen der 68er-

Generation oder die neue Ostpolitik der 

Brandt-Regierung. Warum galt dennoch so 

lange – nicht nur in Deutschland und Europa, 

sondern auch in Israel – das Schweigen als 

die bessere Option?  

Während die Eigendynamik und blinde Be-

triebsamkeit der deutschen Erinnerungskultur 

derzeit viel Unmut und Unbehagen auslöst, 

ist es wichtig, in der gesellschaftlichen Debat-

te die Grundlagen dieses Wertewechsels, der 

unser Verhältnis zur Vergangenheit und Zu-

kunft entscheidend verändert hat, nicht aus 

den Augen zu verlieren. Wir haben es hier 

nämlich nicht nur mit deutschen Befindlich-

keiten, sondern auch mit europäischen und 

globalen Entwicklungen zu tun. Es ist also 

Zeit für eine kritische Selbstreflexion, die sich 

im Folgenden an fünf Grundthesen orientiert, 

                                                 

* Erstveröffentlichung in: Kulturaustausch. Zeit-
schrift für internationale Perspektiven IV/2013. 
Zweitpublikation mit freundlicher Erlaubnis der 
Autorin und des Instituts für Auslandsbeziehun-
gen, Stuttgart. 

die von Kritikern der Erinnerungskultur for-

muliert werden. 

Erstens: Es gibt kein kollektives Gedächtnis 

Eine Erinnerungskultur – so ein häufig geäu-

ßertes Argument – kann es schon deshalb gar 

nicht geben, weil es kein „kollektives Ge-

dächtnis“ gibt. Ein Gedächtnis haben doch 

ausschließlich Individuen, alles andere ist Fik-

tion, Mythos, Ideologie. Viele Historiker hal-

ten das „kollektive Gedächtnis“ nach wie vor 

für eine Erfindung der Memorialisten, die sich 

über den Common Sense hinwegsetzen. Wer 

so denkt und argumentiert, verzichtet von 

vornherein darauf, näher zu untersuchen, wie 

kleinere oder größere Gruppen und Instituti-

onen wie Familien, Firmen, Veteranenverbän-

de, Schulklassen, Fußballvereine, Parteien, 

Regionen, Städte bis hin zu Nationen und Re-

ligionsgemeinschaften „sich ein Gedächtnis 

machen“ und welche Funktionen dies hat. 

Hier wird ein spezifisches Vergangenheitswis-

sen untereinander kommuniziert, gemeinsam 

gepflegt und zu gegebenen Anlässen wieder 

aufgerufen. Von „Gedächtnis“ ist in diesem 

Fall die Rede, weil dieses Wissen individuelle 

Aneignung erfordert und die Teilhabe an einer 

gemeinsamen Identität bestätigt. Solche ge-

meinsame Erinnerung an Dinge, die man 

selbst nicht erlebt zu haben braucht, um sie 

ab und zu wieder vergegenwärtigen zu kön-

nen, erweitert das individuelle Gedächtnis um 

eine nicht zu unterschätzende Dimension. 

Denn wir sind nicht nur Individuen, die sich 

von allen anderen Menschen durch ihr ver-

körpertes Gedächtnis kategorisch unterschei-

den, sondern wir partizipieren auch an kol-

lektiven Identitäten durch selbst gewählte 

oder vorgefundene Mitgliedschaften. Eine die-

ser Mitgliedschaften ist die Kultur, die nicht 

durch Gene, sondern durch Symbole reprodu-

ziert wird, weshalb die Semiotiker Juri Lot-

man und Boris Uspenski sie als das „nicht 

vererbbare Gedächtnis eines Kollektivs“ defi-

niert haben. Wer jedoch darauf besteht, dass 

nur selbst Erlebtes sich in einem individuellen 

Gedächtnis abspeichert, schließt die Möglich-



NEWSLETTER GEDENKSTÄTTEN UND ERINNERUNGSORTE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN  6/2014 

 6 

keit einer Erinnerungskultur von vornherein 

aus. 

Zweitens: Erinnern ist nicht per se etwas Gu-

tes 

Erinnern wird immer wieder als ein kulturelles 

Gut und Heilmittel dargestellt, das die Wie-

derholung von Gewalttaten unterbindet. Tat-

sächlich aber ist es gerade die Erinnerung, 

die auch Ressentiments nährt und destruktive 

Energien in den Köpfen der Beteiligten auf-

rechterhält. Aus dieser Prämisse ergibt sich 

für manche die notwendige Folgerung: Wenn 

Erinnern Hass und Rache in Gang hält, kann 

Vergessen entlasten, Konfliktparteien zur Ru-

he bringen und eine überlebenswichtige Pha-

se der Reintegration einleiten. Vergessen in 

diesem Sinne bedeutet: ein Ende der Be-

schuldigungen; man darf das Unrecht und 

Leid, das andere einem zugefügt haben, fort-

an nicht mehr öffentlich zur Sprache bringen. 

Auf diese Weise kann der Gewaltzyklus un-

terbrochen werden. Schon in einem Histo-

riendrama Shakespeares heißt es in diesem 

Sinne: „Forget, forgive; conclude and be ag-

reed!“ In einem Buch hat der Althistoriker 

Christian Meier kürzlich das Lob des Verges-

sens gesungen, indem er darstellte, wie seit 

der Antike die Devise „Vergessen und Verge-

ben“ nach Bürgerkriegen praktiziert worden 

ist und dabei wiederholt eine schnelle politi-

sche und soziale Integration befördert hat. 

Durch gemeinsames Vergessen, so hoffte 

auch Winston Churchill in einer Rede im Jahre 

1946, kann der Konfliktstoff zwischen den 

ehemaligen Fronten effektiv neutralisiert 

werden: „Wenn Europa von endlosem Unheil 

und endgültigem Untergang gerettet werden 

soll, müssen wir es auf einen Akt des Glau-

bens an die europäische Familie und einen 

Akt des Vergessens aller Verbrechen und Irr-

tümer der Vergangenheit gründen.“ 

Fünf Jahre nach Churchills Rede mit seinem 

Plädoyer für das Vergessen publizierte Han-

nah Arendt ihr Buch „The Origins of Totalita-

rianism“ (deutsch: Die Ursprünge totalitärer 
Herrschaft). Im Vorwort schrieb sie einige 

Sätze, die die Prinzipien der neuen Erinne-

rungskultur vorwegnahmen: „Wir können es 

uns nicht mehr leisten, nur das Gute in der 

Vergangenheit auszuwählen und als unser 

Erbe anzunehmen, während wir das Schlech-

te einfach ignorieren und es als totes Gewicht 

ansehen, das die Zeit von selbst im allgemei-

nen Vergessen begraben wird.“ Die traumati-

sche Vergangenheit des Jahrhunderts der 

Gewalt, so diese hellsichtige Cassandra, wird 

sich nicht mehr von selbst auflösen, sondern 

umgekehrt noch viel retrospektive Aufmerk-

samkeit erfordern: „Wir müssen uns der Ver-

gangenheit stellen und das Gewicht tragen, 

das uns unser Jahrhundert auferlegt hat.“ 
Das bedeutet, dass die Vergangenheit inzwi-

schen nicht mehr nur als ein „totes Gewicht“ 
begriffen werden kann, sondern auch als das 

Gewicht der Toten und des an ihnen began-

genen Unrechts, das noch Ansprüche an die 

Gegenwart stellt. 

Drittens: Erinnern bedeutet Vergangenheits-

fixierung und verstellt die Zukunft 

Manche wehren sich gegen neue Gedenkta-

feln, weil „der Erkenntniswert des einzelnen 

Falles inzwischen gegen null geht“, so der 

Sozialpsychologe Harald Welzer. Das Erinnern 

an den Holocaust und das Gedenken der Op-

fer sei längst zu einer Selbstverständlichkeit 

geworden, deshalb schlägt er vor, die Erinne-

rung als abgeschlossen zu betrachten und zu 

neuen Aufgaben überzugehen, die die Bewäl-

tigung und Gestaltung der Zukunft betreffen, 

zumal sich eine „Zivilgeschichte der Zukunft 

nicht um eine negative Geschichte zentrieren 

darf, sondern um die Möglichkeiten gelingen-

den und glücklichen Zusammenlebens“. Eine 

hypertrophe Erinnerungskultur, so die Sorge, 

verdränge unsere Visionen von Fortschritt 

und Zukunft. Im selben Maß, wie sich die 

Vergangenheitsbezogenheit ausgeweitet ha-

be, sei der Zukunftshorizont geschrumpft. 

Es ist absolut richtig, vor einer Fixierung auf 

eine ausschließlich durch Schuld, Verbrechen 

oder Traumata definierte Vergangenheit zu 

warnen und daneben auch positive Bezugs-

punkte stark zu machen. Greift aber, so muss 

man hier weiter fragen, der als selbstver-
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ständlich unterstellte Gegensatz zwischen 

Vergangenheit und Zukunft überhaupt noch? 

Die europäische Erinnerungskultur zeigt, dass 

sich dieses starre Zeitverhältnis längst ver-

schoben hat, denn in diesem Fall geht es, wie 

die Erklärung zum Friedensnobelpreis 2012 

unterstreicht, ja gerade um die Verknüpfung 

einer vergangenen Gewaltgeschichte mit ei-

ner auf friedliche nachbarschaftliche Bezie-

hungen ausgerichteten Zukunft. Deshalb lässt 

Europa diese Vergangenheit nicht mehr ein-

fach hinter sich, sondern hat aus ihr seine zi-

vilgesellschaftliche Orientierung an den Men-

schenrechten herausdestilliert. Wer Erinne-

rung mit Vergangenheitsfixierung gleichsetzt, 

übersieht ihr verwandelndes und zukunfts-

weisendes Potenzial, das heute weltweit im-

mer öfter in sogenannten Transitionsprozes-

sen zum Tragen kommt, in denen sich auto-

kratische Staaten in Demokratien transfor-

mieren. 

Viertens: Die Erinnerungskultur verhindert 

die Verwandlung in eine Immigrationsgesell-

schaft 

Die Erinnerung an Deutschlands NS-Ver-

gangenheit ist seit den 1990er-Jahren zu ei-

nem obligatorischen Bestandteil des nationa-

len Gedächtnisses geworden. Als um das Jahr 

2000 die Diskussion um Deutschlands Status 

als Einwanderungsland begann, stellten sich 

neue Herausforderungen an das nationale 

Selbstbild und seine Geschichte: Es galt, das 

nationale Narrativ zugunsten eines neuen 

pluralistischen Selbstbildes umzubauen, in 

dem auch die Geschichten der Immigranten 

anerkannt wurden und Platz finden konnten.  

Auf die Problematik des ethnischen Charak-

ters des nationalen Gedächtnisses der Deut-

schen hat der Historiker Dan Diner hingewie-

sen: „Als deutsch gilt, wer seine Zugehörig-

keit zur Nation durch eine Abkehr von der 

Nazivergangenheit definiert. Ein deutscher 

Bürger türkischer Herkunft hat es da schwer, 

eine volle Mitgliedschaft zu einem solchen 

Kollektiv zu erwerben. Er kann in das ge-

meinsame ‚Wir‘ mit Verweis auf die kontami-

nierte Vergangenheit nicht einsteigen.“ 

Werden damit diejenigen, die keine deut-

schen Familiengeschichten haben, von einem 

relevanten Bezug zur deutschen Geschichte 

ausgeschlossen? Ganz offensichtlich können 

Reue und Schuldbewusstsein nicht die obliga-

torische Form ihrer Partizipationsmöglichkeit 

sein. Das gilt aber auch längst für die dritte 

und weitere Generationen, deren Bezug zur 

NS-Vergangenheit immer vermittelt – sprich: 

von Medien geformt ist. An die Stelle von 

Bußfertigkeit und Sündenstolz sind ein allge-

meines Wissen um Verbrechen in ihrem his-

torischen Zusammenhang und die Verantwor-

tung in einer opferorientierten und men-

schenrechtsbasierten Erinnerungskultur ge-

treten. Diese Erinnerungspädagogik, die mit 

keinem persönlichen Schuldaffekt mehr ver-

bunden ist, lässt sich gleichermaßen an nach-

folgende Generationen deutscher und anderer 

Herkunft richten. Migranten finden ohnehin 

ihre eigenen Wege zur Holocaust-Erinnerung. 

Viele von ihnen identifizieren sich mit den 

diskriminierten und ausgegrenzten jüdischen 

Opfern. Sie können aber zum Beispiel auch 

stolz darauf sein, der Türkei als einer Helfer-

nation anzugehören, die den aus Deutschland 

fliehenden Juden Asyl gewährt hat. 

Fünftens: Die Erinnerungskultur ist eine deut-

sche Obsession 

Seit einigen Jahren wird den Deutschen von 

der Außenwelt bescheinigt, dass sie etwas 

gut gemacht haben, und das ist der Aufbau 

ihrer Erinnerungskultur. Der englische Histo-

riker Timothy Garton Ash sprach von einer 

deutschen DIN-Norm des Erinnerns, in Russ-

land ist vom „German model“ die Rede, und 

von dem amerikanischen Politologen John 

Torpey, der Grundlegendes zum Thema 

Wahrheitskommissionen und politischer Sys-

temwandel veröffentlicht hat, stammt der 

Satz: „We are all Germans now!“ 

Sind die Deutschen also Weltmeister im Erin-

nern? Wenn ihnen dieser absurde Titel zu-

kommt, dann nur, weil sie zuvor Weltmeister 

im Morden waren. Es führt kein Weg daran 

vorbei, dass es eine deutsche Obsession war, 

Millionen von Männern und Frauen, Kindern 
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und alten Menschen mit bürokratischer Akri-

bie durch Hunger, Arbeit, Folter, Erschießung 

und Vergasung aus keinem anderen Grund 

umzubringen als dem, dass sie einer anderen 

„Rasse“ angehörten. 

Die Kritiker fragen heute: Ist die deutsche Er-

innerungskultur eine versteckte Fortsetzung 

deutscher Hybris? Und sind die Deutschen al-

so eine „vergangenheitsabhängig anhaltend 

verwirrte Nation“, wie Hermann Lübbe einmal 

geschrieben hat? 

Wenn wir uns in der Welt umsehen, können 

wir schnell feststellen, dass die neue, auf ei-

ner ethischen Prämisse begründete Erinne-

rungskultur längst kein deutscher Sonderweg 

beziehungsweise eine deutsche Obsession 

mehr ist. Die Prämisse, nicht nur die eigenen 

Helden und Opfer in den Mittelpunkt des Ge-

denkens zu stellen, sondern auch das Leid 

der Opfer der eigenen Politik anzuerkennen, 

findet inzwischen auch außerhalb Europas 

weltweite Verbreitung – bis nach Australien 

und Kanada, wo gegenwärtig die eigene Ko-

lonialgeschichte auch aus der Perspektive der 

indigenen Bevölkerung Teil des nationalen 

Narrativs wird. Im Rahmen dieses Werte- und 

Gesinnungswandels einer „Politik der Reue“ 
sind Staaten inzwischen immer öfter dazu be-

reit, das Unrecht, das sie selbst in der Ge-

schichte verübt haben, anzuerkennen, an-

statt, wie bisher üblich, alles, was das positi-

ve nationale Selbstbild infrage stellen könnte, 

zu verleugnen oder mit Schweigen zu über-

gehen. Diese ältere Form der Geschichtspoli-

tik ist nach wie vor weit verbreitet; man den-

ke nur an Staaten wie Russland, wo Stalin 

zum zentralen Helden und Popstar avancier-

te, oder Japan, wo der eigene Heldenmythos 

ebenfalls tief verankert ist, aber auch an so 

unterschiedliche Länder wie China und die 

USA, die sich auf ihre Weise erfolgreich dem 

ethischen Anspruch der Erinnerungskultur wi-

dersetzen. Diesen instrumentellen und selek-

tiven Gebrauch von Vergangenheit, der der 

Erhaltung von Macht dient und ein positives 

Selbstbild stützt, hat es schon immer gege-

ben und wird es auch weiter geben. All das 

ist keineswegs vergangen, sondern bleibt, 

wie wir täglich in der Zeitung lesen können, 

beunruhigend aktuell. 

Neu ist demgegenüber eine ethische Prämis-

se, die das Erinnern an den universalistischen 

Wert der Menschenrechte bindet und damit 

der Verschränkung von Vergangenheit und 

Gegenwart eine ganz neue Qualität gibt. Die-

se empathische Übernahme einer Opferper-

spektive durch die Täter oder Sieger der Ge-

schichte ist ein absolutes Novum. Im Kern 

geht es dabei nämlich gerade nicht mehr vor-

rangig um die stets lautstarken Ansprüche 

der Gegenwart, sondern um die noch kaum 

gehörten Stimmen der Opfer, die die anhal-

tende negative Wirkung „historischer Wun-

den“ bezeugen und die Anerkennung einer 

noch unerledigten Vergangenheit einklagen. 

Kontexte sind schwerwiegende Menschheits-

verbrechen in der Geschichte, in deren Folge 

sich das Leiden der Opfer mit der Zeit nicht 

einfach aufgelöst, sondern in einen Anspruch 

verwandelt hat, der die Gegenwart heimsucht 

und auf Anerkennung, Wiedergutmachung 

oder Erinnern harrt. Johan Huizinga hatte 

diese Dimension im Sinn, als er schrieb: „Ge-

schichte ist die geistige Form, in der eine Ge-

sellschaft sich Rechenschaft von ihrer Ver-

gangenheit ablegt.“ Sich an etwas, das man 

lieber vergessen möchte, zu erinnern, ent-

spricht keinem anthropologischen oder identi-

tätssichernden Bedürfnis und macht deshalb 

den ethischen Charakter dieses Vergangen-

heitsbezugs aus. Seither ist – auch außerhalb 

von Deutschland – Erinnerung mehr als nur 

ein Medium der individuellen und kollektiven 

Selbstbestätigung; sie leitet einen schwieri-

gen Prozess der Selbstkritik ein und kann 

mithelfen, im Rahmen dialogischer, verknüpf-

ter und transnationaler Gedächtnisse die 

Würde entrechteter Gruppen wiederherzustel-

len und soziales Vertrauen zu stärken.  

Der letzte Staatspräsident der DDR, Erich 

Honecker, pflegte seine öffentlichen Reden 

mit der Parole abzuschließen: „Vorwärts im-

mer – rückwärts nimmer!“ Diese Zuversicht, 

dass man auf dem Weg in die Zukunft die 
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Vergangenheit hinter sich lassen kann, darf 

und muss, galt als Credo der Modernisierung 

diesseits und jenseits der Mauer. Das Veto 

gegen diese Zeitorientierung hat Elias Canetti 

in einem prägnanten Satz formuliert: „Vorbei 
ist nicht vorüber.“ Mit dieser Überzeugung 

beginnt eine neue Zeitrechnung im Rahmen 

der Erinnerungskultur. 

Prof. Dr. Aleida Assmann ist Literatur- und 

Kulturwissenschaftlerin an der Universität 

Konstanz.◄ 

Gedenkstätten müssen Denkstät-

ten werden! 

Ideen für eine Neuorientierung 

Peter Gudelius 

Die Gedenkstättenarbeit ist rückwärtsorien-

tiert. Sie bietet keine Anregungen, keine Vor-

schläge für heute und morgen. 

Die Gedenkstätten müssen Denkstätten wer-

den. Sie dürfen sich nicht länger gegen die 

Aufgabe wehren, politisch zu sein. Die Ausei-

nandersetzung mit den Problemen der Ge-

genwart ist immer politisch, die mit der Ver-

gangenheit ist das nicht, nicht mehr. 

Denkstätten müssen – zugespitzt gesagt – 

die Kadettenanstalten der Demokratie wer-

den. Zumindest sollten sie eine Schule der 

Demokratie werden. 

Im Schulunterricht wird das „Dritte Reich“ 
immer wieder und immer wieder wiederge-

käut. Je weiter die Zeit des Nationalsozialis-

mus zurückliegt, desto unsinniger wird das. 

Zum Schluss sagt es niemandem etwas. 

Was fehlt, ist die Auseinandersetzung mit den 

Problemen, die uns heute Schwierigkeiten 

machen und morgen möglicherweise noch 

viel größere Probleme. 

Neonazismus ist ein Stichwort. Rechtsradika-

lismus ist ein anderes. Linksradikalismus ist 

das nächste. Fanatismus in all seinen Spielar-

ten, nicht zuletzt in seinen religiösen, siehe 

Islamisten, Salafisten. 

Damit müssen sich Gedenkstätten auseinan-

dersetzen. Damit werden sie zu Denkstätten, 

zu Foren, in denen Probleme von heute de-

battiert werden. Die Auseinandersetzung mit 

der Herrschaft und den Verbrechen des Nati-

onalsozialismus ist dafür ein wichtiger Hinter-

grund, aber eben ein Hintergrund. 

Gedenkstätten sind Denkstätten und als sol-

che eine politische Einrichtung, also auch Teil 

von Politik, allerdings unabhängig von Partei-

politik. 

In diesem Sinne: Schluss mit den Ritualen! 

Peter Gudelius ist Mitglied der „Initiative 

Selbstbewusstes Quickborn“ und Mitbegrün-

der des Träger- und Fördervereins „Henri-

Goldstein-Haus“, der sich im Frühjahr 2014 
konstituiert hat.◄ 

Orientierung für Gedenkstätten – 

eine Erwiderung 

Stephan Linck 

Die Gedenkstättenarbeit ist rückwärtsorien-

tiert. Das stimmt. Gedenkstätten halten die 

Erinnerung an Verbrechen wach, die in der 

Vergangenheit liegen. 

Ist die Auseinandersetzung mit der Vergan-

genheit unpolitisch? Ich glaube nicht. Ge-

denkstätten erinnern daran, wo eine Gesell-

schaft hinwandert, in der Intoleranz und die 

Diskriminierung von Minderheiten bestim-

mend sind, in der Entrechtung die Gewalten-

teilung ersetzt und Menschenrechte teilbar 

sind. 

Hierbei liegt ein besonderer Wert der Ge-

denkstätten in ihrem Vergangenheitsbezug 

und ihrer Authentizität. Hier wird an konkrete 

Verbrechen erinnert, die am jeweiligen Ort 

geschehen sind.  

Die Geschichte des Nationalsozialismus ist die 

Geschichte einer Mehrheitsgesellschaft, die 

der Barbarei verfallen ist. Diese Geschichte 

zu erzählen, muss niemals als Wiederkäuen 

erlebt werden, denn sie ist immer wichtig in 
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einer Demokratie und immer gegenwartsbe-

zogen. Dass diese Geschichte gut und ver-

ständlich erzählt wird, ist eine große Heraus-

forderung für uns. Ihr sollten wir uns vorran-

gig stellen. Machen wir uns bewusst: Die Ge-

schichte der Gedenkstätten im Land ist eine 

sehr junge Geschichte, unsere Gedenkstät-

tenlandschaft ist noch eine Baustelle. Hier 

haben wir noch einen weiten Weg vor uns. 

Die Geschichte der Barbarei des Nationalsozi-

alismus hat viele Facetten und enthält unend-

lich viele einzelne Geschichten. Wir können 

uns Fragen stellen, wie Menschen zu Bestien 

wurden, und erzählen, wie andere Mensch 

blieben; Geschichten von Menschen in Erin-

nerung rufen, die keine Wahl hatten und ih-

ren Leidensweg nachzeichnen; und von Men-

schen erzählen, die ihre Spielräume suchten 

und nutzten. 

Wenn wir diese Geschichten ausgraben und 

erzählen, wenn wir diese Geschichten auf-

findbar machen, dann regen wir zum Denken 

an. Wir müssen nicht immer Antworten wis-

sen, wir haben sie auch nicht immer. Aber wir 

können vielleicht manchmal Menschen dazu 

bringen, die Gedenkstätten mit Fragen zu 

verlassen. Damit hätten wir tatsächlich viel 

erreicht und zwar fern von allen Ritualen. 

Dr. Stephan Linck arbeitet als Historiker bei 

der Nordkirche und Mitglied im Vorstand der 

Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Ge-

denkstätten.◄ 
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P I N N W A N D   

P R O J E K T E  U N D  P E R S P E K T I V E N  

Konzept für die Gedenk- und 

Denkstätte „Henri-Goldstein-

Haus“ 

Träger- und Förderverein Henri-

Goldstein-Haus Quickborn e.V. 

GEGEN DAS VERGESSEN 

- Gegen das Vergessen eines Teils un-

serer Quickborner Geschichte im 

Zweiten Weltkrieg, 

- gegen das Vergessen Henri Goldsteins 

und aller mit ihm in Quickborn inhaf-

tierten jüdischen Kriegsgefangenen, 

- für eine zukunftsorientierte Aufarbei-

tung der Nazi-Vergangenheit und 

- gegen neue Nazis, neuen Rassismus, 

neue menschenverachtende Kriege 

hat sich der Verein „Henri-Goldstein-Haus“ 
(HGH) gegründet. 

An die sechzig Jahre lang blieben einige Sei-

ten unserer Quickborner Stadtgeschichte zu-

sammengeklebt und daher nicht lesbar. Wa-

rum? Tatsächlich gibt es im Quickborner 

Himmelmoor eine gut erhaltene Erinnerung, 

die das Vergessen schwer machen sollte: das 

ehemalige Lager der jüdischen Kriegsgefan-

genen, die von 1942 bis zum Kriegsende zum 

Torfabbau im Himmelmoor eingesetzt wurden. 

Dieses Gebäude als Gedenkstätte „Henri-
Goldstein-Haus“ zu erhalten, ist eine der 
Hauptaufgaben des Vereins. 

Wo stehen wir heute schon wieder – 70 Jahre 

nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges? 

Ein neuer Rechtsruck geht durch Europa – von 

Frankreich bis zur Ukraine. Und er äußert sich 

wieder oft auf nationalistische oder gar fa-

schistische Weise. 

Die Vorgänge um den NSU (Nationalsozialisti-

scher Untergrund) zeigen, dass auch hierzu-

lande rassistische Stimmungen wieder aus der 

Mitte der Gesellschaft kommen. 

Die immer größer werdenden sozialen Un-

gleichheiten werden nicht selten mit dummen 

Begründungen von ethnischer Über- oder Un-

terlegenheit abgetan. 

Kriege sind nicht mehr per se abgelehnte Mit-

tel zum Zweck. Waffenlieferungen wer weiß 

wohin erst recht nicht. 

Das ist die zweite große Aufgabe des Vereins: 

das Quickborner „Henri-Goldstein-Haus“ nicht 
nur zur Gedenkstätte für Vergangenes, son-

dern gleichzeitig zur „Denkstätte“ über die po-

litische Gegenwart und Zukunft zu machen. 

1. Ziel des Vereins 

Das „Henri-Goldstein-Haus“ soll die 8. Ge-

denkstätte in Schleswig-Holstein werden, die 

an die Schreckensherrschaft der Nazis erin-

nert. 

Es ist das einzige noch im Originalzustand 

vorhandene Gebäude in Schleswig-Holstein, 

welches als Gefangenenlager für jüdische 

Kriegsgefangene genutzt wurde. 

Die Gedenkstätte soll Erinnerungs- und zu-

gleich Denkstätte sein. 

Alle Räume des Gebäudes sind – soweit die 

Recherchen Hinweise darauf geben – so her-

zurichten, dass sie den Zuständen 1944/45 

entsprechen. 

2. Schritte zum Ziel 

- Erlangung des Nutzungsrechts für das 

Henri-Goldstein-Haus 

- Erlangung und Sicherstellung eines 

ungefährdeten freien Zugangs zum 

HGH schon für die Vorbereitungszeit 
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- Herrichtung als Erinnerungsort für die 

damaligen jüdischen Kriegsgefange-

nen. 

3. Die aktuelle Situation 

ENSEMBLE 

Das Gebäude „Henri-Goldstein-Haus“ befindet 

sich am Rande des Himmelmoors in Quick-

born, zusammen mit mehreren Gebäuden. 

Das Ensemble besteht aus einem Gefange-

nenhaus, einem Werkstattgebäude, einigen 

Hütten und einem entfernt stehendem weite-

ren Gebäude. Der gesamte Gebäudekomplex 

liegt auf dem Betriebsgelände des Torfwerks, 

dessen Betrieb spätestens 2020 eingestellt 

wird. Derzeit ist der Zugang zum HGH nicht 

gestattet. 

NUTZUNG 

Das Ensemble wurde im Jahr 1915 als Gefan-

genenlager mit Unterkunft und Betriebsge-

bäude für Strafgefangene, die zum Torfste-

chen eingesetzt wurden, errichtet. Das Gefan-

genenhaus einschließlich Versorgungseinrich-

tungen wie Küche und Unterkünfte für die 

Wachmannschaft wird derzeit als Wohnung für 

den Verwalter des Torfwerks einschließlich 

Materiallager genutzt. 

Das Werkstattgebäude wurde im gleichen 

Zeitraum errichtet und diente als Schmiede 

beziehungsweise Werkstatt. Heute wird dies 

von einem ehemaligen Mitarbeiter des Torf-

werkes bewohnt. 

Das dritte, etwas entfernt stehende Gebäude 

wurde zur gleichen Zeit als Verwaltungsbau 

errichtet und vor längerer Zeit an eine Privat-

person verkauft. In dem Gebäude befinden 

sich Wohnungen. 

Die an dem Werkstattgebäude vorhandene 

„Nissenhütte“ wird heute als Lagerraum ver-

wendet, weitere Hütten und Unterstände die-

nen dem Fuhrpark des Torfwerks. 

Das HGH wurde im Jahre 1935/36 als Erweite-

rung des Gefangenenlagers in der damals üb-

lichen Planung als Backsteingebäude errichtet. 

In dem Gebäude befinden sich ein großer 

Raum für die Gefangenen, sanitäre Räume 

sowie Unterkünfte für die Wachmannschaft 

und den Lagerkommandanten. Heute wird das 

Gebäude vom Torfwerk als Lager zur Aufbe-

wahrung von Materialien und Arbeitsgeräte 

genutzt. 

BAULICHER ZUSTAND DES HGH 

Das Gebäude wurde als Backsteinhaus mit ei-

nem roten Verblend und einem Flachdach in 

Massivbauweise errichtet. Die Sprossenfenster 

wurden aus heimischen Hölzern mit einer Ein-

fachverglasung erstellt, die innen vergittert 

sind. Die Haupteingangstür besteht ebenso 

aus Holz einschließlich einer Verglasung. Die 

Innenwände sind massiv und alle Wände sind 

mit einem Mörtelputz versehen. Der Boden 

besteht aus einer abgeriebenen Betonsohle. 

Das Dach ist aus Holz einschließlich einer 

Schalung erstellt, die Abdichtung besteht aus 

Bitumenpappe. Unterhalb des Daches im Ge-

fangenenraum war sicherlich in früherer Zeit 

eine Rohrputzträgerdecke montiert, die in den 

anderen Nebenräumen noch immer erhalten 

ist. 

Die Innentüren sind Holz-Kassettentüren, die 

Tür zum Gefangenenlager ist aus Metall. Elek-

trische Installationen sind kaum vorhanden. 

Die sanitären Räume wurden mit Wasserlei-

tungen versehen. Der Ablauf in eine Grube ist 

noch immer vorhanden. Ob die Grube noch 

funktionsfähig ist, konnte nicht festgestellt 

werden. 

Die Beheizung erfolgte ausschließlich durch in 

den jeweiligen Räumen vorhandene Öfen. 

Die Bausubstanz entspricht weitgehend dem 

Originalzustand des Gebäudes. Direkte Schä-

den sind nicht erkennbar. 

4. Vorhaben des Vereins 

SANIERUNG DES „HENRI-GOLDSTEIN-HAUSES“ 

Es ist nicht geplant, das Gebäude den heuti-

gen baulichen Standards anzupassen. 

Die Wände sind überwiegend in einem guten 

Zustand. Hier sollen nur kosmetische Arbeiten 
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durchgeführt werden. Nach dieser Maßnahme 

sollen alle Wände neu gekalkt werden. 

Das Dach muss neu abgedichtet werden. Dazu 

sollte die vorhandene Dachabdichtung aus Bi-

tumenpappe entfernt und durch eine neue 

Abdichtung aus gleichem Material ersetzt 

werden. 

Die fehlende Decke im Gefangenenraum soll 

in gleicher Konstruktion wieder eingebaut 

werden. 

Die Fenster sollen überarbeitet werden. Dazu 

müssen der Lack entfernt und beschädigte 

Hölzer ausgetauscht werden. Danach sollen 

sie einen neuen Anstrich erhalten. 

Die vorhandenen Böden sollen in den Schad-

stellen ergänzt und konserviert werden. 

Die Türen sollen von Farbe befreit, neu ge-

richtet und wieder eingebaut werden. Danach 

sollen sie einen neuen Anstrich erhalten. 

Die elektrische Installation soll erneuert wer-

den. Es ist nicht geplant, das Gebäude kom-

plett neu mit einer zeitgemäßen Installation 

zu versehen. 

Eine Beheizung soll wie in der Ursprungszeit 

mit Öfen erfolgen. 

Ziel ist es, das Gebäude einschließlich aller 

Räume wieder in den Ursprungszustand zu 

versetzen, damit die Besucher/innen die da-

malige Zeit auch wahrnehmen können. 

Zur Herrichtung des Gebäudes ist die Erlan-

gung und Sicherstellung eines ungefährdeten 

freien Zugangs zum HGH schon vor dem Aus-

laufen der Betriebsgenehmigung des Torf-

werks erforderlich und der Verein wird um 

diese ersuchen. 

DENKMALSCHUTZ 

Alle Gebäude sind in das Denkmalbuch des 

Landes Schleswig-Holstein eingetragen. Dies 

bedeutet, dass Veränderungen am Gebäude 

immer mit der Unteren Denkmalschutzbehör-

de des Kreises Pinneberg abzustimmen sind. 

Das Sanierungskonzept ist der Denkmal-

schutzbehörde des Kreises Pinneberg zur Ge-

nehmigung vorzulegen. 

Im Rahmen der Umsetzung der Sanierung soll 

insbesondere das Dach untersucht werden. 

Insassen erzählten, dass gegen Kriegsende 

auf das Dach in weißer Farbe das Wort „HELP“ 
geschrieben wurde. 

5. Gedenkstättenkonzept 

Zur Herrichtung des HGH als Erinnerungsort 

für die damaligen jüdischen Kriegsgefangenen 

ist Folgendes geplant: 

 Ständige Ausstellung (Fotos, Doku-

mente, Kommentare) zum Aufenthalt 

der jüdischen Kriegsgefangenen im 

HGH 

 Aufarbeitung der Schicksale der inhaf-

tierten jüdischen Kriegsgefangenen 

 Gestaltung mit den damaligen Aus-

stattungsgegenständen, die vor läng-

erer Zeit durch die Gedenkstätte Neu-

engamme in Verwahrung genommen 

wurden 

 Rückholung eines Spiegels mit den 

Namen von jüdischen Kriegsgefange-

nen auf der Rückseite, der sich im 

Besitz des Jüdischen Museums Rends-

burg befindet 

 Aufbereitung und Angebot von 

schriftlichem Infomaterial – vom Buch 

bis zum Informationsblatt 

 Die Räumlichkeiten sollen – wie oben 

bereits ausgeführt – im wiederherge-

stellten Ursprungszustand auch für 

Veranstaltungen wie Workshops, Vor-

tragsabende und so weiter als „Den-

kstätte“ genutzt werden. Dabei soll 
auf die fest installierte Ausstattung mit 

zeitgemäßer Technik wie Computer 

und Beamer verzichtet werden. 

6. Zusammenarbeit mit Institutionen und Ver-

einen 

Der Verein will mit der LAG Gedenkstätten 

und Erinnerungsorte in Schleswig-Holstein, 

der er beigetreten ist, eng zusammenarbeiten. 
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Die Quickborner Verwaltung und politischen 

Gremien werden, wie auch Vereine und Insti-

tutionen, die sich mit der Quickborner Ge-

schichte und der Weiterentwicklung des Him-

melmoors befassen, in die Vereinsaktivitäten 

einbezogen. 

Kontakt und Zusammenarbeit mit anderen 

Gruppierungen und Vereinen, die sich mit der 

Zeit des Nationalsozialismus befassen, wie 

zum Beispiel mit der Geschichtswerkstatt 

Quickborn und den Quickborner Kirchenge-

meinden, sowie den örtlichen Schulen ist vor-

gesehen. 

Der Träger- und Förderverein Henri-Goldstein-

Haus Quickborn e.V. ist aus der „Initiative 

Selbstbewusstes Quickborn“ hervorgegangen. 

Er hat sich im November 2013 konstituiert und 

ist inzwischen eingetragener Verein. Zur Vor-

geschichte siehe NEWSLETTER 2/2012, S. 41ff. ◄ 

Akten des Internationalen Such-

dienstes. 

Forschungshinweise – auch für 

Gedenkstätten in Schleswig-

Holstein 

Rolf Schwarz 

Seit einiger Zeit sind die Quellenbestände des 

Internationalen Suchdienstes (International 

Tracing Service, ITS) für die Forschung frei-

gegeben. Bei drei mehrtägigen Besuchen im 

nordhessischen Bad Arolsen verschaffte der 

Verfasser sich einen Eindruck. 

Eine Überblicksrecherche in den Beständen 

ergab mehrere größere Gruppen von Archiva-

lien, die für Schleswig-Holstein im Allgemei-

nen und für die hiesigen Gedenkstätten im 

Besonderen Bedeutung besitzen. Die lokale 

Überlieferung unterscheidet sich erheblich. 

Die Unterlagen sind zum großen Teil einge-

scannt, als Datei einsehbar und auch spei-

cherbar. Da die Dateien ebenfalls mit einer 

Texterkennungssoftware erfasst sind, finden 

sich auch Hinweise auf „entferntere“ Fundorte. 

Online gibt es Suchmöglichkeiten unter 

https://www.its-arolsen.org/de/das-archiv/suche-

in-den-bestaenden/index.html und unter 

http://www.ushmm.org/online/its-

inventory/simple.php, die jedoch nicht alle 

Dokumente erfassen. Zwei Beispiele: Für 

Rendsburg vermehren sich die angezeigten 

Treffer von 593 auf etwa 17.000 Hinweise und 

für Neumünster von 104 auf rund 6.000. 

1. Die Ermittlung von Sterbefällen 

Bei dieser ersten von sechs hier kurz vorzu-

stellenden Bestandsgruppen handelt es sich 

um die Suche nach Verstorbenen der Alliier-

ten. In diesem Bestand befinden sich über-

wiegend Mitteilungen der Stadtverwaltungen, 

einschließlich der Standesämter und der Kir-

chengemeinden bis in die 1950er-Jahre. Für 

Schleswig-Holstein wurde diese Suchaktion 

über das Innenministerium koordiniert. So-

wohl dort als auch beim Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge müssten sich ähnliche 

Bestände oder Duplikate der Akten befinden. 

Die Schriftstücke geben die Anzahl der Grab-

stellen sowie der bereits sehr früh erfolgten 

Umbettungen alliierter Soldaten wieder. 

In vereinzelten Akten tauchen nähere Hinwei-

se zu den Verstorbenen auf, die aus den 

Grabunterlagen der Kirchenverwaltungen 

nicht immer ersichtlich sind. So waren bei-

spielsweise einige der in Innien bei Neumüns-

ter beerdigten Russen weder Kriegsgefangene 

noch Zwangsarbeiter, sondern Mitglieder 

deutscher militärischer Einheiten. Auch auf 

dem sowjetischen Ehrenfriedhof in Gudendorf 

wurden nicht nur Verstorbene aus dem dorti-

gen Krankenrevier, sondern auch aus dem 

Marinelazarett in Marne beerdigt. Andererseits 

starben auch Italiener in Gudendorf, die in 

Windbergen beigesetzt wurden. 

Eine Liste des sowjetischen Roten Kreuzes mit 

verstorbenen Kriegsgefangenen der Roten 

Armee – offensichtlich nur des Stammlagers 

XA – umfasst 57 Seiten. Sie enthält jeweils 

das Datum und den Ort von Geburt und Tod. 

Allerdings scheint die Liste nicht komplett zu 

sein. Eine schnelle Auszählung ergab circa 

https://www.its-arolsen.org/de/das-archiv/suche-in-den-bestaenden/index.html
https://www.its-arolsen.org/de/das-archiv/suche-in-den-bestaenden/index.html
http://www.ushmm.org/online/its-inventory/simple.php
http://www.ushmm.org/online/its-inventory/simple.php
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420 Tote in Heidkaten, wobei unterschieden 

wurde nach Heidkaten und Lazarett Heidka-

ten. Für Gudendorf sind mir 23 Verstorbene 

aufgefallen. Aber nicht nur aus der Nachfolge-

zeit von Heidkaten, sondern einige auch frü-

her. Zeitweise könnte Heidkaten parallel mit 

Gudendorf betrieben worden sein, da beide 

Orte im selben Zeitraum auftauchen. 

2. Mitteilungen über Strafen 

In den Haftanstalten Schleswig-Holsteins be-

fanden sich während des Nationalsozialismus 

mehrere tausend Ausländer. Die Listen der 

einzelnen Einrichtungen erfassen aber nicht 

die sogenannten NN-Häftlinge (die Bezeich-

nung geht zurück auf einen „Nacht-und-

Nebel-Erlass“ Hitlers vom 7. Dezember 1941). 

Die Gesamtzahl schließt zahlreiche Doppel-

zählungen ein, da innerhalb Schleswig-Hol-

steins Verlegungen in andere Haftorte erfolg-

ten. Zum einen erfasst sie Ausländer, die in 

Schleswig-Holstein eingesetzt waren und hier 

zu Haftstrafen verurteilt worden sind, zum 

anderen tauchen Verhaftete aus Hamburg und 

anderen Reichsteilen auf, die in den Anstalten 

auch arbeiten mussten. Die Mitteilungen be-

nennen in der Regel den Ort der Entlassung. 

Es tauchen zahlreiche Hinweise auf die Über-

weisung in Konzentrationslager oder die Über-

gabe an die Gestapo auf. 

In diese Rubrik lassen sich auch die Mitteilun-

gen der Amtsgerichte einordnen. Sie erstellten 

im Auftrag der Alliierten Listen über inhaftier-

te und/oder zu Geldstrafen verurteilte Auslän-

der. Hierbei fallen regionale Besonderheiten 

auf. Etwa im Amtsgerichtsbezirk Flensburg 

taucht im mittleren dreistelligen Bereich als 

Strafgrund der unerlaubte Grenzübertritt auf. 

Der Bezirk Schwarzenbek weist im Vergleich 

zur Bevölkerungszahl überraschend viele Na-

men auf, was auf die Nähe zu den großen La-

gern in Glinde und Geesthacht zurückzuführen 

sein dürfte. Eine einheitliche Linie in der Straf-

festsetzung lässt sich nicht erkennen, die 

Geldstrafen schwanken für dieselben Delikte. 

Ebenfalls geben Polizeiunterlagen zahlreiche 

Hinweise zur Verfolgung von Ausländern. Die-

se Quellen befinden sich in der Rubrik PP, aber 

auch in den Ordnern der jeweiligen Städte oder 

Kreise. Hierdurch bieten sich unter anderem 

Möglichkeiten, biografische Daten der im „Ar-

beitserziehungslager“ (AEL) oder in den KZ 

verstorbenen Personen zu ergänzen. 

Für Pinneberg sind beispielsweise verschiede-

ne, nach Nationen getrennte Listen zu finden. 

Russen oder Kroaten, die ihren Arbeitsplatz in 

Hamburg und weiter entfernt verlassen hat-

ten, wurden zur Sammelstelle abtransportiert 

oder aber auch der Gestapo Hamburg überge-

ben. Andere wurden wegen Arbeitsverweige-

rung eingesperrt und anschließend zum Ar-

beitsplatz entlassen oder der Gestapo Neu-

münster überstellt. In einigen Fällen erfolgte 

eine Entlassung zum Arbeitsort „wegen Platz-

mangel(s)“. 

3. Krankenversicherungsunterlagen 

In Schleswig-Holstein gab es neben diversen 

Allgemeinen Orts- oder Kreiskrankenkassen 

noch die Innungskrankenkassen (IKK), die 

landwirtschaftlichen Krankenversicherungen 

und Betriebskrankenkassen. Von allen sind 

jedoch nur teilweise Informationen im Archiv 

des ITS aufbewahrt. Die Unterlagen geben 

Aufschluss über Personendaten und Beschäfti-

gungsverhältnisse. Die Angaben der Kranken-

versicherungen weichen zum Teil von den Mit-

teilungen der Stadtverwaltungen ab. Dies liegt 

auch daran, dass, soweit mehrere Standorte 

existierten, die Versicherungen auch am Sitz 

des Unternehmens abgeschlossen wurden. So 

versicherte die Betriebskrankenkasse der 

Schleswag mit Sitz in Rendsburg unter ande-

rem Mitarbeiter in Flensburg, in den Kreisen 

Schleswig, Pinneberg und Herzogtum Lauen-

burg. 

Für die Kleinbahnen im Deutschen Reich exis-

tierte ein Versicherungsverein mit Zahlstelle in 

Kiel. Dass die Reichsbahn und Reichspost ei-

gene Versicherungen besaßen, ist hinlänglich 

bekannt, der Verbleib der zentralen Daten ist 

aber unklar. Für Schleswig-Holstein ließen sich 

andere Unterlagen für die Bahnhöfe Neumü-

nster und Lübeck finden, während eine Liste 
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mit ausländischen Postbeschäftigten für den 

Bezirk Kiel beispielsweise Rendsburg, Kap-

peln, Böklund und Flensburg als Einsatzorte 

benennt. Personenrecherchen über die Zent-

rale Namenskartei verwiesen auf Beschäftigte 

der Reichsbahn, die in Flensburg ein eigenes 

Lager unterhielt und Versicherte bei der IKK 

Flensburg. 

Auch der Überlieferungsgrad der verschiede-

nen Krankenversicherungen ist unterschied-

lich. Während einige den Anweisungen der Al-

liierten sehr schnell Folge leisteten und tabel-

larische Unterlagen einreichten, liegen von 

anderen Kopien der Originale vor, andere feh-

len komplett. Hierbei handelt es sich möglich-

erweise um Überlieferungslücken oder Verlus-

te. Schwer verständlich ist, dass die Akten der 

Krankenversicherungen, die erst später abge-

liefert wurden, zum Beispiel der AOK Rends-

burg, bis heute einen Sperrvermerk aufweisen 

und nur nach einem aufwendigen Genehmi-

gungsverfahren auswertbar sind, während 

dies nicht für die Listen aus der Nachkriegszeit 

gilt, beispielsweise Eckernförde. 

4. Lokale Mitteilungen 

Neben den bisher genannten Bereichen gibt 

es weitere lokale Informationen, die überwie-

gend von den Kommunen oder Betrieben 

stammen. Leider gibt es auch hier Überliefe-

rungslücken. Während für die Stadt Rends-

burg keine kommunalen Auflistungen der be-

schäftigten Ausländer existieren, obwohl nach 

Unterlagen in Rendsburg diese versandt wor-

den sind, gibt es sie für andere beispielsweise 

für Lübeck oder Schleswig. Diese nach Natio-

nen geordneten Listen beinhalten neben den 

Personenangaben auch Hinweise zu den Be-

schäftigungsverhältnissen. Das Fehlen für ei-

nige Städte lässt vermuten, dass es noch wei-

tere Fundorte geben muss, da die Listen in 

mehrfacher Ausfertigung einzureichen waren. 

Die Materialien mussten regionalen Sammel-

stellen, zeitweise in Kiel-Wik, übergeben wer-

den, von diesen sollte der Suchdienst jeweils 

ein Exemplar erhalten, was jedoch nicht im-

mer erfolgte. In verschiedenen Gemeinden 

des Landes ließen sich diese Dokumente auch 

noch in den lokalen Archiven nachweisen, et-

wa in Büdelsdorf und Lübeck, sodass eine in-

tensive Suche vor Ort lohnenswert erscheint. 

Es ist möglich, dass diese Unterlagen noch 

nicht in die kommunalen Archive gelangt sind. 

In Rendsburg wurden sie vernichtet, vermut-

lich als die Ausländeraufsicht auf die Kreise 

überging. Auch einige kleinere Kommunen lie-

ferten Listen ab. Erfde beispielsweise meldete 

43 Betriebe, davon 39 Bauernhöfe und eine 

Gärtnerei, die polnische Arbeitskräfte beschäf-

tigten. 

 

Beispiel für eine Quelle zu Zwangsarbeitern und sow-
jetischen Kriegsgefangenen in Rendsburg. 

Foto: ITS, Dok. ID. 70728765 

Zusätzlich liegen aus fast allen Landesteilen 

zahlreiche Arbeitgebermitteilungen über die 

Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräf-

ten vor. Insbesondere bei den Baufirmen 

muss berücksichtigt werden, dass die Auslän-

der in vielen Fällen gar nicht im entsprechen-

den Ort eingesetzt waren, sondern auf den 

Baustellen verblieben. 

5. Krankenhausmitteilungen 

Aus den diversen Krankenhäusern, beispiels-

weise dem Landeskrankenhaus Schleswig oder 

der Universitätsklinik in Kiel, liegen Mitteilun-

gen sowohl aus der stationären als auch der 

ambulanten Behandlung vor. Die Patienten 

der Universitätsklinik kamen überwiegend aus 

dem Kieler Raum, aber beispielsweise auch 

aus Heide oder Flensburg. Diese Quellen ge-

ben in der Regel die Behandlungsdauer und 

eine Kurzdiagnose (etwa Pneumonie) wieder. 

In mehreren Fällen umfassen diese allerdings 
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auch die Wiedergabe früherer längerer Mittei-

lungen und Hinweise auf den Arbeitgeber und 

den Entlassungsort. So wurden in Kiel zahlrei-

che Franzosen aus dem Lager in Wattenbek 

behandelt. Dieser Aktenbestand gibt auch 

Hinweise zu Geburten, Schwangerschaftsab-

brüchen und Todesfällen. 

6. Lagerhinweise 

Eine weitere Gruppe von Archivalien entstand, 

damit die Alliierten einen Überblick über die 

Lagerorte erhielten. Diese Unterlagen fanden 

Eingang in den Catalogue of Camps and Pri-

sons des Suchdienstes. Für Schleswig-Holstein 

liefert dieser Teilbestand umfangreiche Ergän-

zungen und Richtigstellungen bisheriger For-

schungen, sodass eine Einsichtnahme loh-

nenswert ist. Zahlreiche Dokumente zu den 

Außenlagern Neuengammes und den „Todes-

märschen“ am Kriegsende vervollständigen 

die bisher publizierten Informationen. 

Ausblick 

Über die hier nur grob strukturierte Bestands-

einteilung hinaus liegen freilich weitere Quel-

len vor. So finden sich Hinweise zur Suche 

nach ausländischen Kindern, die zur Adoption 

vermittelt wurden. Auch für das Stammlager 

XA liegen in den verschiedenen Beständen 

vereinzelt Quellen. Zudem lässt sich die Ver-

wicklung schleswig-holsteinischer Firmen an 

der Ausbeutung ausländischer Firmen auch 

unter Einsatz von Häftlingen aus den Konzent-

rationslagern belegen, zum Beispiel der Deut-

schen Werke Kiel. Ebenso sind Auskünfte zum 

Schicksal verfolgter Bevölkerungsgruppen zu 

finden, und Unterlagen über Displaced Per-

sons regen zum Forschen an. Wer Namen be-

sitzt und nichts über das weitere Schicksal der 

Betroffenen weiß, kann über die zentrale Na-

menskartei suchen. So konnte etwa der Weg 

eines Häftlings in das „AEL Nordmark“ in Kiel-
Russee rekonstruiert werden. 

Ein Besuch des Archivs lohnt sich auf jeden 

Fall. Die mit der Betreuung und Beratung be-

auftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des ITS sind außergewöhnlich nett und hilfs-

bereit. Allerdings bedarf es einiger Versuche, 

bis alle Möglichkeiten der Suche am Computer 

erkundet sind, dafür bieten die Quellen aber 

hinreichenden Ausgleich für die Mühen. 

Rolf Schwarz ist Mitbetreiber der Internetseite 

www.zwangsarbeiter-schleswig-holstein.de und 

publizierte unter anderem das 1985 gemein-

sam mit Gerhard Hoch herausgegebene Buch 

„Verschleppt zur Sklavenarbeit. Kriegsgefan-

gene und Zwangsarbeiter in Schleswig-

Holstein“.◄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zwangsarbeiter-schleswig-holstein.de/
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B E R I C H T E  U N D  I N F O R M A T I O N E N  

Impressionen von der 9. Landes-

gedenkstättentagung 

Vom 19. bis 21. September fand die diesjäh-

rige Landesgedenkstättentagung in der Gus-

tav-Heinemann-Bildungsstätte in Bad Malen-

te statt. Fotografische Eindrücke der Tagung 

von Joachim Gottschalk und Jens Rönnau. 

 

Dr. Hauke Petersen eröffnet die Tagung (M.). An-
schließende Podiumsdiskussion mit (v.l.n.r.) Moritz 
Heinrich, Dr. Ulrike Jureit und Dr. Elke Gryglewski. 

 

Pausengespräche vor dem Tagungshaus und Ent-
spannung am Kellersee (oben) . Unten: Michael 

Wendt führt in Jens Huckeriedes Film „Sound in the 
Silence“ ein; Vortrag von Dr. Harald Schmid über 

„Rituale in der Erinnerungskultur“. 
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Die Workshopphase: Vorstellung durch Dr. Hauke 
Petersen, Gabi Mehmel, Mirjam Gläser, Ulrich Hent-
schel und Dr. Elke Gryglewski (ganz oben); Blick in 
den Workshop „Volkstrauertag und Kriegerdenkmä-
ler“ (oben) und die Auswertung der Workshops (un-
ten) sowie ins Plenum (ganz unten, vorne: Marianne 

und Günter Wilke). 

 

 

Uta Körby moderiert die Vorstellung des Projekts 
„7xjung“ durch Jan Krebs (oben). Unten: Abschluss-
diskussion mit Jan Krebs, Uta Körby, Jens Rönnau, 
Ingaburgh Klatt, moderiert von Ulrich Hentschel.◄ 
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Aktuelles aus der Landesarbeits-

gemeinschaft 

In den zurückliegenden Monaten ist die Landes-

arbeitsgemeinschaft Gedenkstätten und Erinne-

rungsorte in Schleswig-Holstein (LAGSH) wieder 

vielfältig aktiv gewesen. Im Mittelpunkt standen 

dabei eine große Kooperationstagung und erste 

Qualifizierungsveranstaltungen. 

 

Sprecherratssitzung am 9. Oktober 2014 in Kiel 
(v.l.n.r.): Benno Stahn, Karin Penno-Burmeister, Uta 

Körby, Dr. Christian Walda. Foto: Harald Schmid 

Am 16. und 17. Mai veranstaltete die LAGSH 

zusammen mit dem Deutschen Marinebund 

die Tagung „Erinnern – Erklären – Deuten. Zi-

vile und militärische Erinnerungskulturen des 

21. Jahrhunderts“. Der erste Tag fand mit 

Führung und Vorträgen im Marine-Ehrenmal in 

Laboe statt, der zweite Tag im Flandernbunker 

Kiel. Für beide Veranstalter war diese Koope-

ration ein Experiment, institutionell und the-

matisch zwei Themenfelder miteinander ins 

Gespräch zu bringen, die auch für unter-

schiedliche gesellschaftliche Milieus stehen. 

Beide Seiten werteten die gemeinsame Ta-

gung abschließend als erfolgreich. Die Vorträ-

ge ebenso wie die Führungen und der gegen-

seitige Austausch fanden großen Widerhall. In 

Kürze wird auf dem Internet-Geschichtsportal 

H-Soz-u-Kult ein ausführlicher Tagungsbericht 

erscheinen. 

 

 

Eröffnung der Tagung in Laboe mit einem Grußwort 
von MdL Jürgen Weber und einer Führung durch Dr. 
Jann M. Witt (oben). Unten: Teilnehmer/innen der 

Tagung auf dem Dach des Flandernbunkers. 
Fotos: Jens Rönnau 

Seit diesem Jahr stehen der Landesarbeitsge-

meinschaft erstmals finanzielle Mittel für Qua-

lifizierungen der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter der Gedenkstätten und Erinnerungsini-

tiativen zur Verfügung. Mit mehreren Veran-

staltungen hat sie nun in diesem Jahr damit 

begonnen, ihren Mitgliedern konkrete thema-

tische Qualifizierungen anzubieten. Nach 

Workshops zur Antragstellung im ersten Quar-

tal des Jahres standen zuletzt zwei Veranstal-
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tungen zum Thema „Archivierung“ auf dem 

Programm. Zunächst am 15. Juli im Landesar-

chiv Schleswig-Holstein in Schleswig, wo der 

Archivleiter Prof. Dr. Dr. Rainer Hering durch 

seine Institution führte und anschließend eine 

allgemeine Einführung ins Thema gab. Und 

am 9. Oktober fand eine Vertiefungsveranstal-

tung im Landeskirchlichen Archiv der Nordkir-

che mit Dr. Stephan Linck statt. Beide Ange-

bote trafen auf ein großes Interesse und führ-

ten zu konkreten Anstößen für die Pflege res-

pektive den Aufbau der jeweiligen Sammlun-

gen und Archive. 

 

Qualifizierungsveranstaltung am 15. Juli im Lan-
desarchiv in Schleswig mit Archivdirektor Prof. Dr. 

Dr. Rainer Hering. Fotos: Jens Rönnau 

Im Rahmen der Mitgliederversammlung in Bad 

Malente unmittelbar vor Beginn der diesjähri-

gen Landesgedenkstättentagung konnte auch 

bereits die nächste Veranstaltungsreihe ange-

kündigt werden. Dabei wird es um eine Wei-

terbildung mit mehreren, teilweise zweitägi-

gen Modulen speziell zu Fragen der Organisa-

tion und des ehrenamtlichen Engagements 

gehen. 

 

Die zweite Qualifizierungsveranstaltung zum Thema 
„Archivierung“ am 9. Oktober im Landeskirchlichen 
Archiv der Nordkirche in Kiel mit Dr. Stephan Linck 

(unten mit der LAGSH-Vorsitzenden Uta Körby). 
Fotos: Harald Schmid 

Die Landesarbeitsgemeinschaft ist seit Ihrer 

Gründung auch auf Bundesebene aktiv, unter 

anderem durch die Teilnahme von Delegierten 

an den regelmäßig im Herbst stattfindenden 

bundesweiten Gedenkstättenkonferenzen. Zu-

letzt trafen sich die Delegierten aus den Lan-

desarbeitsgemeinschaften, KZ-Gedenkstätten 

und Landeszentralen für politische Bildung aus 

ganz Deutschland vom 25. bis 27. September 

in Bremen, für die LAGSH nahmen Uta Körby 

und Dr. Harald Schmid teil. Im Rahmen eines 

Treffens aller Landesarbeitsgemeinschaften in 

Bremen konstituierte sich in Bremen ein neuer 

Zusammenschluss: das „Forum der Gedenk-

stätten, Erinnerungsinitiativen und Erinne-

rungsorte in Deutschland“. Das Forum, gelei-

tet von einem gewählten vierköpfigen Spre-

cher/innen-Rat, versteht sich als Interessen-

vertretung insbesondere gegenüber der Politik 

(H.S.).◄ 
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Rundgang durch die neue Dauer-

ausstellung im Jüdischen Museum 

Rendsburg 

Christian Walda 

Die „Agenda 2018“ für das Jüdische Museum 
Rendsburg zielt auf die vollständige Restaurie-

rung des ehemaligen Gemeindezentrums mit 

Synagoge und Talmud-Tora-Schule bis zum 

Ende dieses Jahrzehnts. Zweck ist nicht nur 

die bauliche Ertüchtigung inklusive einer voll-

ständigen Barrierefreiheit, sondern auch die 

Neukonzeption aller drei Dauerausstellungen 

(Geschichte, Religion und Kunst) und die Ein-

richtung einer permanenten wissenschaftli-

chen Museumsvermittlung. 

Auf diesem Weg ist nun auch die Etappe einer 

neuen Dauerausstellung „Jüdische Religion 
und Identität“ geschafft: Im gesamten Gebäu-

de der ehemaligen Synagoge, vom rituellen 

Tauchbad im Keller bis unter das Dach, finden 

die Besucher nun Stationen zu den unter-

schiedlichen Aspekten jüdischer Religion. Hier-

bei haben Dr. Silke Ettling und ich in Zusam-

menarbeit mit dem Berliner Gestaltungsbüro 

„gewerkdesign“ einen völligen Neustart ge-

wagt, der eine Neuproduktion aller Vitrinen, 

Beleuchtungen, Sitzmöbel und Geräte ein-

schloss. Finanziert wurden diese Maßnahmen 

durch das Investitionsprogramm Kulturelles 

Erbe des Landes Schleswig-Holstein. 

 

Die neue Dauerausstellung auf der Frauenempore. 

Die neue Konzeption vermittelt die religiöse 

Seite des Judentums nun nicht mehr konzen-

triert auf die Feiertage im Jahres- und Le-

benszyklus, sondern stellt die Grundlage jüdi-

scher Glaubens- und Lebenswelt in den Mit-

telpunkt: die Tora (hebr. „Gesetz“). Alle ande-

ren Stationen – hauptsächlich auf der Frauen-

empore befindlich – beziehen sich inhaltlich 

auf dieses Fundament: 

 Im Bereich „Mythos und Geschichten“ 
erfahren die Besucher in multimedia-

len Comics etwas über die Inhalte der 

Tora (Geschichten, die die Zivilisie-

rung eines Volkes zeigen). 

 In der Station „Sprache“ geht es in 

Abgrenzung zu den Inhalten eher um 

eine formale Hinsicht: die Tora als 

„Behälter“ und Bewahrer einer antiken 

Sprache, die heute noch verwendet 

wird. Spielerisch kann man hier die 

Schrift in Grundzügen kennenlernen, 

mit Schablonen den eigenen Namen 

schreiben und auf Tablets ausgewählte 

Sätze hören und lesen. 

 Die „Auslegung“ ist eine Bücherstation 

und reflektiert auf die jüdische Traditi-

on der Ausdeutung des biblischen Tex-

tes für die Anwendung im Alltag. Die 

Tora ist Ausgangspunkt für jahrhun-

dertelange Diskussionsstränge, zu-

sammengefasst unter anderem im 

Talmud. Eine christliche Einheitsüber-

setzung und der Koran stellen in ihren 

Übernahmen der Erzählungen und Fi-

guren aus der Tora selbst eigene For-

men der Auslegung des Urtextes dar. 

 Eine Vitrine zu den „Feiertagen“ be-

wegt sich im Jahresablauf ständig: 

Hier sind – je nachdem, zu welcher 

Jahreszeit man ins Museum kommt – 

jeweils drei Feiertage zu sehen: der 

gerade aktuelle, der vorangegangene 

und der kommende. Kinderstimmen 

von Schülern der Talmud-Tora-Schule 

in Hamburg vermitteln subjektive Er-

lebnisse der verschiedenen Feste, au-

ßerdem gibt es an dieser Station auch 

eine Gesamtdarstellung der Feiertage 

im Jahreslauf. 

 Der wichtigste jüdische Feiertag hat 

eine eigene Station: der „Schabbat“. 
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In einer verdichtet aufgebauten fünf-

teiligen Vitrine wird der Schabbat vom 

Entzünden der Leuchter bis zum Lö-

schen der Kerzen dargestellt. 

 Eine Bank mit Blick in den historischen 

Betsaal thematisiert die „Synagoge“ 
an sich: Auf einem Tablet kann man 

spielerisch eine Synagoge einrichten 

und nebenbei Bedeutung und Zweck 

der Bestandteile einer Synagoge ken-

nenlernen. 

 Im Keller beim rituellen Tauchbad ist 

das vorherrschende Thema die rituelle 

„Reinheit“, das Koschere. Dazu gehört 

die Bedeutung der Mikwen genauso 

wie die rituellen Speisegesetze (die 

Kaschrut). 

 Und schließlich das ehemalige Ver-

sammlungszimmer der Synagoge im 

Obergeschoss. Es dient heute als Ort 

des Rückzugs und der Besinnung und 

ist ausgestattet mit Tablets, auf denen 

sich ein Identitätsspiel findet, das mit 

der Frage beginnt: Was ist eigentlich 

jüdisch? Eine einfache Frage, deren 

Beantwortung sich allerdings als zu-

nehmend schwierig erweist – mensch-

liche Identität zeigt sich als hochgra-

dig subjektiv und anfällig für allerlei 

Klischees und Vorurteile. 

 

Rückzugsort: Das alte Versammlungszimmer. 

Für Kinder gibt es in allen Räumen ein zusätz-

liches Symbol, das anzeigt, dass noch mehr 

zu entdecken ist. 

 

Die Frauenempore während der Renovierung. 
Fotos: Jüdisches Museum Rendsburg 

Die Grundlage dafür, eine neue Dauerausstel-

lung zur jüdischen Religion einzurichten, war 

die Renovierung des gesamten Synagogenge-

bäudes. Leitlinie für die Modernisierung des 

Hauses ist das Ziel, immer zugleich dem 

Zweck als Museum zu dienen und gleichzeitig 

an allen Stellen des Gebäudes bewusst zu hal-

ten, welche Funktion der jeweilige Ort als Teil 

des damaligen Gemeindezentrums hatte. Der 

Doppelcharakter des Jüdischen Museums 

Rendsburg als Museum und als Baudenk-

mal/Gedenkstätte soll motivisch präsent blei-

ben. Diesem Vorhaben dient die zurückhal-

tende Beschriftung: An der Außen- und 

Hoffassade findet sich leichte Spiegelschrift, 

die die Funktionsräume bezeichnen: „Frauen-

empore“, „Betsaal“, „Talmud-Tora-Schule“ 
und so weiter. Im Inneren stehen sich an den 

parallelen Wänden jeweils gegenwärtiges mu-

seales Thema und damalige Raumfunktion 

gegenüber: „Frauenempore“ – „Gesetz“, „Ver-

sammlungszimmer“ – „Identität“, „Rituelles 

Tauchbad“ – „Reinheit“. 

Die bauliche Ertüchtigung umfasste die Über-

holung aller Holzarbeiten (hauptsächlich Die-

len und Treppen von 1844), das Streichen von 

Wänden und Decken sowie die Nachrüstung 

museologisch notwendiger Einrichtungen wie 

flexible und dimmbare LED-Beleuchtung, UV-

Schutz und Datenleitungen, zum Beispiel für 

den Einsatz von Tablets. Im Erdgeschoss wur-

den die Fenster behutsam im Sinne eines bes-

seren Klimaschutzes gerüstet. 

Dr. Christian Walda ist Leiter des Jüdischen 

Museums Rendsburg.◄ 
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Freundeskreis der KZ-Gedenk-
stätte Husum-Schwesing ge-
gründet 

Maria Jepsen 

Das Konzentrationslager Husum-Schwesing 

war eines der 87 Außenkommandos des KZ 

Neuengamme. Am 28. August 1944 beschloss 

Hitler, mit Stellungen und Panzergräben eine 

erwartete zweite Invasion der Alliierten von 

Seeseite abzuwehren. Dazu sollten unter an-

derem die Außenlager in Husum-Schwesing, 

Ladelund und Aurich-Engerhafe dienen. Am 

26. September wurden die ersten 1.500 Häft-

linge nach Schwesing gebracht, am 19. Okto-

ber trafen weitere tausend Häftlinge ein, und 

am 29. Dezember wurde das Lager aufgelöst. 

Eine kurze Zeit existierte das Lager, aber es 

wurde eine schlimme Zeit, denn die Lebens-

bedingungen waren katastrophal, mit einer 

extrem hohen Sterblichkeitsrate. Obwohl die 

lokale Bevölkerung die Häftlinge wahrnahm – 

täglich morgens und abends wurden sie durch 

Husum getrieben –, wurde das Lager nach 

dem Krieg ganz und gar „vergessen“. 

Erst Anfang der 80er-Jahre wurde die Ge-

schichte des Konzentrationslagers durch eine 

Husumer Arbeitsgruppe wieder ins Licht der 

Öffentlichkeit gebracht. Kontakte mit ehema-

ligen Häftlingen wurden gesucht. Viele Begeg-

nungen fanden statt. Versöhnungsarbeit ge-

schah. Doch genau betrachtet, wurde die Ge-

schichte des KZ von der Bevölkerung weiter-

hin verdrängt. Anders als in Ladelund, wo 

Pastoren und Kirchengemeinde Raum und 

Räume schufen für eine angemessene Ge-

denkarbeit.  

Husum-Schwesing blieb weitgehend unbe-

kannt, unbeachtet, ungefördert, vor allem im 

Vergleich zu Gedenkstätten in anderen Bun-

desländern. Schleswig-Holstein hat sich 

schwergetan, politisch zu dem zu stehen, was 

in den Jahrzehnten der Schreckensherrschaft 

der Nazis und in der Nachkriegszeit im Land 

geschah. Hier besteht viel Nachholbedarf. 

Der Arbeitskreis Husum-Schwesing mahnte 

das an. Seine Mitglieder forschten weiter, 

stellten sich den Zeitzeugen, den ehemaligen 

Häftlingen und ihren Angehörigen, dokumen-

tierten, was in den letzten Monaten des Jahres 

1944 geschehen war und was sie später er-

fuhren. 

Unterstützung erhielten sie vom Kreis Nord-

friesland, der Träger des ehemaligen Lagerge-

ländes wurde und das Gelände mit den erhal-

tenen Lagerresten unter Denkmalschutz stel-

len ließ. In Absprache mit Überlebenden schuf 

der Bildhauer Ulrich Lindow die Gestaltung. 

Führungen fanden dort immer wieder statt. 

Der Plan für eine bessere Ausstattung wurde 

niemals aufgegeben. 

Am 27. Januar 2014 fand eine Informations-

veranstaltung mit Podiumsdiskussion im 

Husumer Rathaus statt, mit Landrat Dieter 

Harrsen und Kulturministerin Anke Spooren-

donk, mit Landtagsabgeordneten und den En-

gagierten des Arbeitskreises. Das Publikum 

war „gemischt“. Es waren gut Informierte und 
einfach Interessierte gekommen. Die Diskus-

sion war nicht befriedigend. Es schien verhär-

tete Fronten zu geben – einerseits das Ziel ei-

nes breit angelegten Dokumentationszent-

rums, andererseits das Vorhaben einer einfa-

chen Außenausstellung. 

Aber einig waren sich alle darin, dass die Ge-

denkstätte dringend wieder neu aus einem 

allgemeinen Vergessen geholt werden müsste. 

So entstand die Idee, einen Freundeskreis zu 

bilden, der einen Neuanfang starten sollte, um 

der Gedenkstättenarbeit wieder mehr Gewicht 

zu geben. 

Am 8. Mai wurde öffentlich zur Führung über 

das vormalige KZ-Gelände eingeladen und zu 

einem Vortrag ins Husumer Rathaus zum 

Thema „Das KZ Husum-Schwesing. Die Häft-

lingsgesellschaft unter besonderer Berücksich-

tigung der dänischen Gefangenen“ von Jens-

Christian Hansen. Viele Interessierte kamen. 

Schließlich gründeten 20 Interessierte am 23. 

Mai den „Freundeskreis KZ-Gedenkstätte 

Husum-Schwesing“. In den Vorstand wählten 



NEWSLETTER GEDENKSTÄTTEN UND ERINNERUNGSORTE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN  6/2014 

 25 

die Gründungsmitglieder Maria Jepsen (Vorsit-

zende), Dr. Stephan Bauer (Schriftführer), 

Rolf Burgard (Kassierer), Bernd Facklam und 

Peter Knöfler (Beisitzer). Zudem verabschie-

deten sie eine Satzung. Als eingetragener 

Verein sind wir inzwischen tätig, mit aner-

kannter Gemeinnützigkeit. 

 

Der Vorstand des Freundeskreises (v.l.n.r.): Rolf 
Burgard, Maria Jepsen, Dr. Stephan Bauer, Peter 

Knöfler (nicht im Bild: Bernd Facklam). 
Foto: Silke Petersen 

Aus unterschiedlichen politischen und gesell-

schaftlichen und beruflichen Bereichen kom-

men wir, mit unterschiedlichen Kenntnissen, 

Erfahrungen, Erwartungen und Verknüpfun-

gen. So haben wir als Vorstand im August zu 

einem Begegnungsabend eingeladen, ohne 

spezielles Programm, nur zum gegenseitigen 

Austausch. Die Beteiligung war gut, und der 

Wunsch nach weiteren solchen Zusammen-

künften wurde allgemein geäußert. Uns ist da-

ran gelegen, dass möglichst viele Freundes-

kreismitglieder sich aktiv einbringen. Dass zu-

dem die Aktivitäten, die es in den letzten Jah-

ren und Jahrzehnten gab, verknüpft und öf-

fentlich werden. 

Transparenz und Vernetzung, das ist ange-

sagt. Erfreulicherweise finden wir überall offe-

ne Türen – im Kreis Nordfriesland und bei der 

Ministerin. Wir bemühen uns weiter darum, 

etwas zu schaffen, das in die Gesellschaft 

ausstrahlen soll. Dass nicht verloren geht, was 

noch erhalten ist – auf dem Gelände, und 

dass endlich ein Haus dort errichtet wird, in 

dem Gruppen und Einzelne sich bei Wind und 

Wetter informieren können. Sanitäre Anlagen 

sind erforderlich, da das Gelände außerhalb 

von Siedlungen liegt. Außerdem sind pädago-

gische Konzepte vonnöten, für die jüngere 

Generation und auch für die Älteren. Eine an-

gemessene Öffentlichkeitsarbeit mit Flyern 

und mit dem Internet muss erarbeitet werden. 

Nun hat die Stiftung Nordfriesland (die neue 

Trägerin der Gedenkstätte) durch einen 

Sponsor die Möglichkeit, eine Außenausstel-

lung zu errichten und eine Fachkraft mit 

Werkvertrag für einige Monate einzustellen. 

Das ist ein kleiner Anfang. Wir brauchen 

mehr. Deshalb haben wir das Gespräch mit 

der Stiftung gesucht, und wir werden uns re-

gelmäßig treffen, damit eine größere Lösung 

nicht aus dem Blick verloren geht. 

Es bestärkt uns, dass nicht wenige Menschen 

aus Husum und Nordfriesland sich bei uns 

melden und diese Gedenkstättenarbeit unter-

stützen. Mitglieder des früheren Arbeitskreises 

helfen uns mit Informationen und Kontakten 

sowie bei der Durchführung von Vorträgen. So 

referierte der Leiter der KZ-Gedenkstätte 

Neuengamme Dr. Detlef Garbe am 29. August 

über das Thema „Husum-Schwesing im Sys-

tem der Außenkommandos des KZ Neu-

engamme“. 

Wir sind zuversichtlich, dass wir im Freundes-

kreis das bisher Erarbeitete aufnehmen und in 

konstruktiver Weise fortführen können. 

In einer Zeit, in der Antisemitismus, Rassis-

mus und Angst vor „Überfremdung“ immer 

noch stark sind und hier und da lauter und 

frecher sich äußern, ist es eine demokratische 

Aufgabe, sich der eigenen Geschichte zu stel-

len und Lehren daraus zu ziehen. In Husum 

gibt es nicht nur einen Theodor Storm, auf 

den man stolz ist, es gibt eben auch ein ehe-

maliges KZ, dessen wir mit Scham angemes-

sen zu gedenken haben. Es geht nicht um 

„Nestbeschmutzung“, sondern darum, dass 
wir das Unrecht als solches benennen und 

nicht dem Vergessen anheimstellen – und 

dass wir Konsequenzen daraus ziehen. 

Vor diesem Hintergrund haben wir uns den 

gesellschaftlichen Aufgaben zu stellen. Nicht 

nur am Rand, nicht nur im Verborgenen. Die 
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Schulen und Vereine der Stadt und ebenso al-

le Bürgerinnen und Bürger und Touristen 

müssen auf diesen Teil der Geschichte Husum 

hingewiesen werden. 

Bischöfin a.D. Maria Jepsen ist Vorsitzende 

des Freundeskreises KZ-Gedenkstätte Husum-

Schwesing.◄ 

Unter Gleichgesinnten in der 

Gruppe 33 e.V. 

Über die Anfänge der Gedenkar-

beit in Ahrensbök 

Barbara Braß 

Im Jugendzentrum wurden Hakenkreuze an 

die Wände geschmiert. Jugendlich begrüßten 

sich mit dem Hitler-Gruß. Und am ZOB ertön-

te abends Musik von Gruppen, die, wie die 

„Böhsen Onkelz“, damals starken Zuspruch in 

der rechtsradikalen Szene erhielten. In 

Ahrensbök, einer Kommune am Rand der Hol-

steinischen Schweiz, gab es in der Mitte der 

1990er-Jahre viele junge Menschen, die sich 

rechtsradikalen Parolen verschrieben hatten. 

Als damalige Betreuerin in einem Jugendzen-

trum war ich schockiert. Derartige Auswüchse 

hatte ich als Hamburgerin nie erlebt. Meine 

Gespräche mit Jugendlichen verliefen häufig 

so: „Mein Opa hat gesagt, wenn Hitler noch 

leben würde, wäre alles viel besser“. 

Damals las ich in der Zeitung von einer Bürger-

initiative, die sich in Ahrensbök formierte und 

erstmals Gedenkarbeit anstoßen wollte. Die Ini-

tiative hatte einen „Brief an die Menschlichkeit“ 
an drei Überlebende geschrieben, die fünfzig 

Jahre zuvor während eines Todesmarsches 

durch Ahrensbök getrieben worden waren. In 

dieser Gruppe um den Pastor Michael Schwer 

traf ich Gleichgesinnte, hier fand ich Rücken-

stärkung. Mit Pastor Schwer einte mich die Sor-

ge um den Rechtsdrall Ahrensböker Jugendli-

cher, denn: In seinem Konfirmandenunterricht 

hatte ein Mädchen wütend die Bibel zugeknallt 

und gefragt: „Was haben diese Scheißjuden in 
einer deutschen Bibel zu suchen?“ 

Hatte ich mich in der Vergangenheit stets da-

vor gescheut, in Vereinen mitzuarbeiten, wur-

de ich in Ahrensbök schnell ein aktives Mit-

glieder der Bürgerinitiative. Im Januar 1999 

ließ sich die Initiative als „Gruppe 33“ ins Ver-

einsregister eintragen, da die Anerkennung 

der Gemeinnützigkeit wichtig geworden war, 

um Spendenbescheinigungen ausstellen zu 

können. 

Unsere Aktivitäten waren keineswegs überall 

willkommen. Es gab Drohanrufe, Drohbriefe 

und öffentliche Anfeindungen („Nestbe-

schmutzer“), die die Gruppe aber nicht davon 

abhielten, ein inhaltsschweres Programm in 

Ahrensbök zu veranstalten, beispielsweise ein 

Symposium mit Vertretern überregionaler Ge-

denkstätten, Mitgliedern der Landesregierung 

und Interessierten. Wir veranstalteten eine 

viel beachtete Vortragsreihe mit Professor 

Jörg Wollenberg über die nationalsozialistische 

Geschichte der Region. 

 

Gedenken am Straßenrand im Jahre 2000: Initiato-
ren der Gedenkarbeit in Ahrensbök mit zwei Überle-
benden (v.l.n.r.): Barbara Braß, Susanne Mahlstedt, 

Samuel Taube, Norbert Fick, Monika M. Metzner-
Zinßmeister, Michael Schwer, Judith Taube 

Im Sommer 1999 musste ich nicht lange über-

redet werden, das erste internationale Ju-

gendsommerlager in Zusammenarbeit mit der 

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste zu lei-

ten. Es war in zweierlei Weise eine große Auf-

gabe: Gemeinsam mit dem Berliner Künstler 

Wolf Leo formten 15 junge Menschen aus Po-

len, Tschechien, Weißrussland und aus 

Deutschland Wegzeichen aus Beton und Ton, 

die in allen Orten Ostholsteins aufgestellt 

wurden, durch die 1945 der Todesmarsch ge-

führt hatte. Und: Das Sommerlager fand auf 
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dem Gelände rund um das Gebäude statt, in 

dem zwei Jahre später die Gedenkstätte 

Ahrensbök eröffnet werden sollte. 

 

Freundschaftlich verbunden: Barbara Braß (r.) und 
Judith Taube, eine Überlebende des KZ Ravensbrück 

Ende 1999 stand die Gruppe 33 vor einem Di-

lemma. Ein neuer Vorstand musste gefunden 

werden, weil der alte aus beruflichen und pri-

vaten Gründen aus Ahrensbök wegzog. Mir 

war die Arbeit so wichtig geworden, dass ich – 

wenngleich widerstrebend – den Vorsitz über-

nahm und sofort mit einem Überlebenden 

Kontakt aufnahm. Im Frühjahr 2000 konnte 

ich auf Vermittlung des Kantors der Lübecker 

Synagoge die Überlebenden von zwei Todes-

märschen, Samuel Taube und seine Frau Ju-

dith, nach Ahrensbök einladen. Die Begeg-

nung der Gruppe 33 mit diesen beiden wun-

derbaren Menschen bestärkte den Wunsch der 

Mitglieder, die Geschichte des Todesmarsches 

von Auschwitz nach Holstein in einer Ausstel-

lung zu dokumentieren. 

Es gab in dieser Zeit leidenschaftliche Gesprä-

che über die Zukunft der Gedenkarbeit. Wir 

hatten inzwischen gelernt, dass es in Ahrens-

bök ein Gebäude gab – das Direktionshaus ei-

ner ehemaligen Zuckerfabrik –, in dem 1933 

ein frühes Konzentrationslager untergebracht 

gewesen war. Deshalb wurde lange diskutiert, 

ob und wie in diesem Haus eine dauerhafte 

Gedenk- und Begegnungsstätte eingerichtet 

werden sollte. Als die Befürworter überwogen, 

wurde im Januar 2000 ein Trägerverein ge-

gründet, mit finanziellen Mitteln des Landes, 

des Kreises und der Kommune das Gebäude 

erworben und ein Jahr später, am 8. Mai 

2001, die Gedenkstätte gegründet. Zwei Jahre 

lang gab es zwei Vereine in Ahrensbök, die 

sich des Themas regionale NS-Zeit annahmen. 

Ende 2002 fusionierten beide Gruppen zum 

Trägerverein Gedenkstätte Ahrensbök/Gruppe 

33 e.V. Ich war fortan Vorsitzende a.D. 

 

8. Mai 2001: Eine Gedenkstätte wird gegründet 
(v.l.n.r.): Barbara Braß, Christian Rathmer, Michael 
Schwer. Rechts zwei Überlebende des Todesmar-

sches: Albert van Hoey, Sam Pivnik. Fotos: Träger-
verein Gedenkstätte Ahrensbök/Gruppe 33 e.V. 

Im Sommer 2001 leitete ich das zweite Inter-

nationale Jugendsommerlager – und seitdem 

jedes Jahr ein neues. Ich hatte ein Konzept 

erarbeitet, nach dem ich die Sommerlager ge-

staltete: Meinem Wunsch entsprechend, die 

Gedenkstätte zur Begegnungsstätte zu ma-

chen, lud ich jedes Jahr Asylsuchende ein, 

sich mit den jungen Menschen aus vielen Tei-

len Europas, die die Aktion Sühnezeichen 

Friedensdienste nach Ahrensbök vermittelte, 

auszutauschen und einander kennenzulernen. 

In einem Jahr luden wir Schülerinnen und 

Schüler des Bugenhagenwerks ein, die trotz 

ihrer zum Teil massiven Beeinträchtigungen 

ebenfalls wie alle anderen beim Aufbau der 

Gedenkstätte tatkräftig mitarbeiteten. 

Zum Konzept gehörte auch das Kennenlernen 

der drei Weltreligionen. Das Sommerlager be-

gann mit einem Eröffnungsgottesdienst, Besu-

che einer Synagoge und einer Moschee folg-

ten. Die jungen Leute lernten die Geschichte 

der Gedenkstätte Ahrensbök – Todesmarsch 

und frühes KZ, Zwangsarbeit und NS-Bil-

dungssystem – sowie die Arbeit benachbarter 
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Gedenkstätten kennen. Wir luden Gastredner 

wie Vertreter von Amnesty International ein, 

die über Menschrechtsverletzungen der Ge-

genwart sprachen. Zu den Referenten zählte 

auch der Überlebende Fritz Brinkmann, der 

zusammen mit seinen sechs Brüdern im Wi-

derstand gegen die Nationalsozialisten ge-

kämpft hatte. Die jungen Leute wurden au-

ßerdem ermuntert, ihre Gefühle künstlerisch 

auszudrücken, in Holzschnitzarbeiten oder in 

Spraybildern. 

Da die jungen Leute täglich fünf Stunden Ar-

beit zum Erhalt und Aufbau der Gedenkstätte 

leisteten, war es mir ein großes Anliegen, 

dass Freude und Spaß nicht zu kurz kamen. 

Es wurde am abendlichen Lagerfeuer ge-

trommelt, musiziert und gesungen. Und trotz 

Wind und Wetter wurde oft in der Ostsee ge-

badet. Wir luden Musiker zu Konzerten ein, 

beispielsweise Studenten der Lübecker Musik-

hochschule, Gesangsgruppen der jüdischen 

Gemeinde Lübeck oder die Band „Untertöne“, 
zu der Menschen mit seelischen Erkrankungen 

gehörten.  

Mein Traum von der Völkerverständigung 

wurde alljährlich in Ahrensbök zwei Wochen 

lang wahr. Nach zehn Jahren übergab ich die 

Leitung in die Hände von Roman Röpstorff. 

Der Diakon der drei Ahrensböker Kirchenge-

meinden führt seitdem die Tradition der jährli-

chen internationalen Jugendsommerlager in 

Ahrensbök fort. 

Barbara Braß war von 1998 bis 2003 Vorsit-

zende der Gruppe 33 e.V. und 2001/02 dann 

2. Vorsitzende des Trägervereins Gedenkstät-

te Ahrensbök e.V. Für Ihr ehrenamtliches En-

gagement wurde sie mehrfach ausgezeichnet, 

unter anderem mit der Ehrennadel des Kreises 

Holstein.◄ 

 

 

Eine aufregend schöne Woche. 

Deutsch-polnisches Jugendsom-

merlager in der Gedenkstätte 

Ahrensbök 

Monika M. Metzner-Zinßmeister 

Der Gedanke, auf dem Gelände eines Kon-

zentrationslagers zu wohnen, hatte bei eini-

gen ein mulmiges Gefühl verursacht. Doch als 

die jungen Gäste bei ihrer Ankunft sahen, 

dass sie in modernen Zelten im Garten eines 

großen, alten Backsteingebäudes unterge-

bracht waren, wich die anfängliche Befangen-

heit der freudigen Erwartung, eine aufregende 

Woche zu erleben. 

Es war eine aufregend schöne Woche. Sech-

zehn Schülerinnen und Schüler des Gymnasi-

ums der nordpolnischen Stadt Grzmiaca wa-

ren in diesen Sommerwochen vom 15. bis 22. 

Juli 2014 zum internationalen Jugendsommer-

lager, das jährlich junge Menschen aus vielen 

Teilen Europas zusammenbringt, in die Ge-

denkstätte Ahrensbök gekommen. Anders als 

in früheren Jahren, als die Aktion Sühnezei-

chen Friedensdienste (Berlin) Partner war, 

hatte der Trägerverein der Gedenkstätte 

Ahrensbök in diesem Sommer junge Polen aus 

der Ahrensböker Partnerstadt Grzmiaca, dem 

ehemaligen Gramenz in der Woiwodschaft 

Westpommern, eingeladen. Sie kamen in Be-

gleitung des Deutschlehrers Tomasz Wojcik 

und ihres Geschichtslehrers Lucasz Jankowski 

sowie des Busfahrers Richard Dymus, der die 

neunstündige Tour zwischen Ahrensbök und 

Grzmiaca schon mehr als dreißig Mal gefahren 

hat, wie er berichtete. 

Dem Gebäude der Gedenkstätte Ahrensbök ist 

nicht anzusehen, welch Unrecht an diesem Ort 

und in der Region zwischen 1933 und 1945 

geschah. Wer das Haus besucht, findet seit 

der Instandsetzung vor einigen Jahren helle 

Räume mit zahlreichen Ausstellungstafeln vor, 

die vom alltäglichen nationalsozialistischen 

Terror berichten, wie er vor Ort in Ahrensbök 

und in der Region geschah. Es wird die Chro-

nik eines Todesmarsches dargestellt, der 1945 
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von Auschwitz nach Holstein führte. Und es 

werden Vorgeschichte, Entstehung und Errich-

tung des frühen Konzentrationslagers Ahrens-

bök während der ersten Monate der NS-

Diktatur 1933 dokumentiert. 

 

Monika M. Metzner-Zinßmeister führt durch die Aus-
stellung über den Todesmarsch. 

Die Schülerinnen und Schüler aus Grzmiaca 

verweilten eine Woche lang als Gäste des Trä-

gervereins in Ahrensbök. Mitorganisatoren 

waren der Partnerschaftsverein Ahrensbök-

Grzmiaca/Gramenz und die evangelischen Kir-

chengemeinden Ahrensbök, Curau und Gnis-

sau unter Leitung von Diakon Roman 

Röpstorff. Statt wie sonst üblich bei Pflege 

und Ausbau der Einrichtung tatkräftig mitzu-

helfen, was in diesem Jahr bei der Kürze des 

Besuchs nicht möglich war, konzentrierten 

sich die jungen Leute im Alter von 14 bis 16 

Jahren auf die inhaltliche Arbeit der Gedenk-

stätte, die am 8. Mai 2001 in dem einzigen 

erhaltenen Gebäude in Schleswig-Holstein 

eingerichtet wurde, in dem es 1933 ein frühes 

KZ gegeben hatte. 

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während einer 
Mahlzeit in der Gedenkstätte. 

 

Das Sommerfest mit der Band „Kopfsteinpflaster“. 
Fotos: Ingaburgh Klatt 

Deutschlehrer Wojcik, der übersetzte, weil die 

Sprachkenntnisse der jungen Leute noch nicht 

ausreichten, lobte seine „interessierten“ Schü-

lerinnen und Schüler, die erstmals in Ahrens-

bök erfuhren, dass es auch in Deutschland 

Konzentrationslager gegeben hatte. „Die Ein-

richtung früher KZs hat sie bestürzt“, so To-

masz Wojcik. Dass die jungen Gäste ebenfalls 

erstmals davon hörten, wie polnische Bürge-

rinnen und Bürger von 1939 bis 1945 zur 

Zwangsarbeit in Deutschland in Landwirtschaft, 

Privathaushalten und in der Industrie – auch in 

Ahrensbök – gezwungen wurden, überraschte 

die Vorsitzende des Trägervereins, Ingaburgh 

Klatt, besonders. „Vor zwanzig Jahren noch“, 
erklärte sie, „war fast jede polnische Familie 

von nationalsozialistischer Zwangsarbeit be-

troffen gewesen“. Und dass es kurz vor 
Kriegsende Todesmärsche aus Vernichtungs-

lagern in Polen wie Auschwitz nach Deutsch-

land gegeben hatte, bewegte die jungen Polen 

sehr; in Ahrensbök haben sie auch von die-

sem Kapitel der NS-Geschichte erstmals ge-

hört. 
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Internationale Jugendsommerlager gibt es in 

Ahrensbök seit 1999. Es ist ein vorrangiges 

Anliegen des Trägervereins der Gedenkstätte, 

insbesondere jungen Menschen die Geschichte 

der nationalsozialistischen Diktatur nahezu-

bringen, um dazu beizutragen, dass sich ähn-

liches Unrecht nicht wiederholt. Neben der 

ernsten Thematik der deutschen Geschichte, 

mit denen die Teilnehmenden vertraut ge-

macht wurden, hatten die jungen Leute viel 

Spaß im Sommerlager, so auch in diesem 

Jahr: Badebesuche an der Ostsee, ein Ausflug 

an die Nordsee, um Ebbe und Flut zu erleben, 

Basteln und Einsatz von Bumerangs, der Be-

such des Hansaparks, ein Bummel durch die 

nahe Hansestadt Lübeck. 

Höhepunkt des Besuchs aus Grzmiaca war das 

Sommerfest, zu dem der Trägerverein der Ge-

denkstätte am Ende der Woche einlud. Wie 

während der ganzen Woche zuvor verpflegte 

ein Küchenteam der Kirchengemeinde Curau, 

eine Gruppe junger Deutscher, seine pol-

nischen Freunde und die Gäste. Als die abend-

lichen Sonnenstrahlen den Garten der Ge-

denkstätte in stimmungsvolles Licht tauchten, 

sorgte die Jugendband des Kirchenkreises von 

Ostholstein mit dem schönen Namen „Kopf-

steinpflaster“ für ausgelassene Stimmung. In 

den Pausen und am Rande des Festes blieb 

Zeit für Gespräche und den deutsch-polni-

schen Gedankenaustausch, der, wie sich alle 

versprachen, im nächsten Jahr wiederholt 

werden soll. 

Monika M. Metzner-Zinßmeister ist Mitglied 

des Trägervereins Gedenkstätte Ahrens-

bök/Gruppe 33 e. V., dessen 1. Vorsitzende 

sie von 2006 bis 2011 war.◄ 

 

 

 

Exkursion mit Studierenden der 

Muthesius-Kunsthochschule und 

der CAU zu Gedenkstätten und Er-

innerungsorten in Schleswig Hol-

stein 

Anke Müffelmann 

Auf Initiative der Heinrich-Böll-Stiftung Schles-

wig-Holstein und der Muthesius-Kunsthoch-

schule haben vom 23. bis 24. April 18 Studie-

rende der Medienklasse von Professor Arnold 

Dreyblatt und fünf Studierende der Ge-

schichtswissenschaft der Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel (CAU) eine zweitägige Ex-

kursion zu den Gedenkstätten Ladelund, Gu-

dendorf, Husum-Schwesing, Kaltenkirchen, 

Ahrensbök und Russee unternommen. Beglei-

tet wurde die Exkursion von Prof. Arnold 

Dreyblatt, Mirjam Gläser, Anke Müffelmann 

und Dr. Harald Schmid. 

Motivation und Ausgangspunkt war das Ken-

nenlernen der Orte und die Idee, an den Ge-

denkstätten gemeinsame künstlerische, wis-

senschaftliche Projekte zu realisieren.  

In der Vorbereitungsphase im Januar war Ha-

rald Schmid in die Medienklasse der Muthesi-

us-Kunsthochschule eingeladen, um in einem 

Vortrag über die Erinnerungskultur in Schles-

wig-Holstein und über die Arbeit der Gedenk-

stätten zu berichten. Im folgenden Verlauf des 

Sommersemesters 2014 wurde dann weiteres 

Hintergrundmaterial zu den einzelnen Ge-

denkstätten zusammengetragen. Insbesonde-

re ein Praktikant der Heinrich-Böll-Stiftung, 

Marcel Karies, recherchierte sehr gewissenhaft 

zu den einzelnen Gedenkstätten und stellte 

eine umfangreiche Materialsammlung zusam-

men. Diese konnte während der Exkursion auf 

der Busfahrt eingesehen werden. 

Das erste Ziel, die KZ-Gedenk- und Begeg-

nungsstätte Ladelund, war durch die ausführ-

liche persönliche Einführung vor Ort von 

Hans-Jochen Ihloff, dem Vorsitzenden des La-

delunder Gedenkstättenausschusses, gleich-

zeitig ein intensiver thematischer Einstieg. 

Großes Interesse fand der an der Straße gele-
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gene, wenig markierte Informations- und Aus-

sichtspunkt mit Blick auf den Ort der vormali-

gen, aber längst abgerissenen Lagerbaracken, 

der landwirtschaftlich und privat genutzt wird. 

Die Form der Geschichtspräsentation in der 

Gedenkstätte und an den Grabstellen regte 

viele Fragen bezüglich einer musealen Aufar-

beitung von Orten und Objekten an. 

 

Die Studierenden auf dem Gelände des früheren KZ 
Husum-Schwesing (oben) und bei der Neulandhalle. 

Fotos: Anke Müffelmann 

Die weiteren Ziele an dem ersten Tag waren 

die Gedenkstätte Gudendorf und die KZ-Ge-

denkstätte Husum-Schwesing. Auch hier lag 

das Hauptaugenmerk der Exkursionsteilneh-

mer/innen darauf, neben den bereits vorhan-

denen Denkmälern oder künstlerischen Arbei-

ten die „Grundstimmung“ der jeweiligen Orte 

zu erkunden. Der von Harald Schmid vor Ort 

gelieferte Input zum Hintergrund der einzel-

nen Gedenkstätten und das gesammelte Ma-

terial war hierfür immer wieder eine zentrale 

Grundlage. 

Assoziationsräume und atmosphärische Wahr-

nehmungen der vorhandenen Spuren und 

Reste taten sich in Gudendorf vor allem durch 

die Einbettung des Orts in die Natur auf. In 

Husum-Schwesing galt ein wichtiges Augen-

merk den Fundament-Ruinen im Eingangsbe-

reich neben den von Ulrich Lindow gestalteten 

künstlerischen Bereichen der Gedenkstätte. 

Der für den Abend geplante Abschluss, ein 

Besuch der Neulandhalle, konnte leider nur 

rudimentär stattfinden, weil die Innenräume 

nicht für den Besuch geöffnet waren. 

In der abendlichen Diskussion fiel es zunächst 

schwer, die Zugänge der Geschichts- und der 

Kunststudierenden aufeinander zu beziehen. 

Der jeweilige Umgang mit den vorhandenen 

Resten von Original-Objekten, die Präsentati-

onsformen von historischen Inhalten und der 

persönliche Zugang als Besucher/in an den 

verschiedenen Orten wurde zum Teil sehr 

kontrovers aus den beiden Perspektiven dis-

kutiert. Die Fragen „Was bewegt mich, wie 

viel Freiheit bleibt für Assoziationen und Erle-

ben, und was bedeutet das für die Authentizi-

tät der verschiedenen Orte?“ standen dabei 

immer wieder im Fokus. Die dahinterliegende 

Frage nach der angemessenen Darstellungs-

form von Erinnerungen umkreiste dabei bei-

spielsweise die unterschiedlichen Formen von 

Grabstätten oder den Umgang mit Opferna-

men. Verkürzt gesagt: Wie viele und welche 

Informationen braucht man und welche Rolle - 

im Positiven oder Negativen - spielen Gegen-

stände an den Orten als authentisches Archiv 

von Erinnerung? 

Sehr aufschlussreich war der Besuch der KZ-

Gedenkstätte Kaltenkirchen am folgenden 

Vormittag. Die Erläuterungen von Uwe Czer-

wonka und Uta Körby vom Vorstand des Trä-

gervereins, wie und durch welche Akteure die 

ehemaligen Lager aus der Verdrängung ins öf-

fentliche Bewusstsein geholt worden waren, 

ergänzten die Erkenntnisse des ersten Tages 

ganz wesentlich. Die sehr lebendige Schilde-

rung der jahrelangen Feldforschung vor Ort 

war ein neuer Aspekt für die Gruppe und wur-

de anhand vieler Beispiele über die Arbeit mit 
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Zeitzeugen sehr real dargestellt. Bei den 

Nachbesprechungen fanden diese Aktivitäten 

besondere Beachtung – vor allem Rituale, die 

den Opfern Namen und Identität zurückgaben 

als Geste für Trauer und Respekt. 

Die nächste Station, die Gedenkstätte 

Ahrensbök, wurde ebenfalls als sehr eindrück-

lich wahrgenommen – im Wesentlichen auch 

wegen der detailreichen Darstellung zur For-

schungen bezüglich des Todesmarsches in den 

Monaten vor Kriegsende. Die klar strukturierte 

Ausstellung in den sanierten Räumen sprach 

die Teilnehmer/innen dabei sehr an. 

Den Abschluss der Exkursion bildete der Ge-

denkort „Arbeitserziehungslager Nordmark“ in 

Kiel-Russee. Hier stand bei fast allen die über-

raschende Einsicht im Vordergrund, dass sich 

in Kiel – sozusagen vor der eigenen Haustür – 

ein ehemaliges Lager befindet, ohne dass dies 

den meisten Studierenden bisher bekannt ge-

wesen wäre. Auch entstand der Eindruck, dass 

dieser Erinnerungsort noch immer nicht ins 

volle Bewusstsein der Stadt gerückt ist.  

In der Nachbesprechung der Kunststudieren-

den wurden drei Punkte genannt, die ein po-

tenzieller Fokus für weitere Auseinanderset-

zungen mit dem Thema sein könnten: 

 eine zentrale, eventuell virtuelle oder 

mediale Gedenkstätte in Kiel schaffen 

 weitere noch verdeckte Täter- und 

Opferorte in Kiel finden und markieren 

 temporäre Arbeiten in Russee 

realisieren und installieren. 

Ein Ergebnis der zweitägigen Fahrt ist die 

konkrete Überlegung der Heinrich-Böll-Stif-

tung, solche Exkursionen in Zukunft in regel-

mäßigen Abständen für unterschiedliche Ziel-

gruppen anzubieten. 

Für die Studierenden der Muthesius-Kunst-

hochschule mündete die anregende Fahrt und 

anschließende inhaltliche Auseinandersetzung 

in ein Ausstellungsprojekt mit dem Titel „Zeit-
kapsel“ im ehemaligen Marinelazarett im An-

scharpark Kiel (Haus 7). Das Projekt wird im 

Frühjahr dokumentiert und könnte dann wei-

tere inhaltliche Anregungen bieten für künfti-

ge Projekte im Kontext von Erinnerungskultur 

und Kunst. 

Im Namen aller Beteiligten an dieser Stelle ein 

ganz herzlicher Dank an die Gedenkstätten für 

ihre ausgesprochene Gastfreundschaft, Unter-

stützung und Informationsbereitschaft. 

Anke Müffelmann arbeitet freiberuflich als 

Künstlerin und Projektentwicklerin in Kiel, un-

ter anderem für das Projekt „radius of art“ in 
der Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein 

(www.anke-mueffelmann.de).◄ 

Landesgedenkstättenkonzeption: 

Übergabe des Entwurfs der Bür-

gerstiftung an Ministerin Anke 

Spoorendonk 

Am 18. Juli 2014 hat die Bürgerstiftung 

Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten ihren 

Vorschlag für eine Landesgedenkstättenkon-

zeption an die schleswig-holsteinische Kultur-

ministerin Anke Spoorendonk überreicht. Die 

von Dr. Harald Schmid erarbeitete Konzeption 

zeigt für die hiesigen Gedenkstätten und Erin-

nerungsorte zur Auseinandersetzung mit dem 

Nationalsozialismus maßgebliche Handlungs- 

und Entwicklungsfelder der nächsten 20 Jahre 

auf. Ziele sind die Absicherung und der Aus-

bau des Erreichten, die Professionalisierung 

der Förderung und der Gedenkstättenarbeit 

sowie die Weiterentwicklung der Vermitt-

lungsarbeit. Die Konzeption ist online verfüg-

bar unter http://www.gedenkstaetten-

sh.de/tl_files/gedenkstaetten/daten/stiftung/L

andesgedenkstaettenkonzeption_web.pdf. 

Auf dieser Basis erstellt das Kulturministerium 

derzeit eine Konzeption, die dann im Schles-

wig-Holsteinischen Landtag diskutiert werden 

soll (H.S.).◄ 

 

 

http://www.anke-mueffelmann.de/
http://www.gedenkstaetten-sh.de/tl_files/gedenkstaetten/daten/stiftung/Landesgedenkstaettenkonzeption_web.pdf
http://www.gedenkstaetten-sh.de/tl_files/gedenkstaetten/daten/stiftung/Landesgedenkstaettenkonzeption_web.pdf
http://www.gedenkstaetten-sh.de/tl_files/gedenkstaetten/daten/stiftung/Landesgedenkstaettenkonzeption_web.pdf
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Wissenschaftspreis der Bürgerstif-

tung erstmals vergeben 

Die Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische 

Gedenkstätten hat den von ihr ausgelobten 

Wissenschaftspreis zum ersten Mal vergeben. 

Der Wissenschaftliche Beirat der Bürgerstif-

tung, der jeweils über die Vergabe entschei-

det, hat den Preis Thomas Tschirner zuge-

sprochen. Der Kieler Historiker erhält den 

Wissenschaftspreis für seine Studie zum 

„Schicksal sowjetischer Kriegsgefangener in 

Schleswig-Holstein“. 

Die Bürgerstiftung würdigt mit dem Preis, der 

mit 2.000 Euro dotiert ist und alle zwei Jahre 

vergeben wird, herausragende wissenschaftli-

che Arbeiten primär jüngerer Wissenschaft-

ler/innen zur Geschichte des Nationalsozialis-

mus in Schleswig-Holstein und der Erinnerung 

an diese Zeit (H.S.).◄ 

Land fördert Schulexkursionen zu 

Gedenkstätten 

Im Rahmen der Initiative „Jahr der kulturellen 

Bildung 2014“ hat die schleswig-holsteinische 

Landesregierung für das laufende Jahr 10.000 

Euro zur Verfügung gestellt, um Schulexkursi-

onen zu Gedenkstätten und zeitgeschichtlichen 

Erinnerungsorten zu fördern. Damit sollen 

Fahrtkosten für Schülerinnen und Schüler so-

wie pro Klasse bis zu zwei Begleitpersonen ge-

fördert werden. Die Fördermittel stellen einen 

Fahrtkostenzuschuss dar; nicht möglich ist die 

Erstattung etwaiger Eintrittsgelder sowie der 

Kosten für Führungen oder Verpflegung. Die 

Landesregierung hat angekündigt, den An-

tragsaufwand zur Beantragung der Fahrtkosten 

so gering wie möglich zu halten. Die Mittel 

werden rechtzeitig zum Termin bewilligt, so-

dass eine Verauslagung der Fahrtkosten nicht 

erforderlich ist. Weitere Informationen und das 

Antragsformular sind online abrufbar unter 

http://www.gedenkstaetten-sh.de (H.S.).◄ 

Die Ehrenamtskarte – auch für 

Gedenkstättenaktive 

Als Dank für ehrenamtliches Engagement 

können entsprechend Aktive die „Ehrenamts-
karte“ bekommen. Die Ehrenamtskarte gilt 

landesweit in allen mit dem Logo gekenn-

zeichneten Einrichtungen, die bei Vorlage der 

Karte Vergünstigungen gewähren. Vorausset-

zungen für den Erhalt der Karte sind unter 

anderem: nachweisliche Tätigkeit in einer ge-

meinnützigen Organisation in Schleswig-

Holstein; ehrenamtlicher Einsatz in den ver-

gangenen zwei Jahren von mindestens drei 

Stunden pro Woche oder 150 Stunden pro 

Jahr; keine geldwerten Vorteile für diese Tä-

tigkeit. Die Geltungsdauer der Karte beträgt 

zwei Jahre, sie kann nach Ablauf erneut aus-

gestellt werden, sofern die Bedingungen wei-

terhin gegeben sind. 

 

Die Ehrenamtskarte als Dank für Engagierte. 

Auf ihrer Website schreiben die Urheber des 

Angebots: „Herausgegeben vom Ehren-

amtNetzwerk Schleswig-Holstein mit der Un-

terstützung des Ministeriums für Soziales, Ge-

sundheit, Familie und Gleichstellung und den 

Sparkassen in Schleswig-Holstein, gibt die Eh-

renamtskarte jenen etwas zurück, die sich in 

besonderer Weise für die Gesellschaft einset-

zen.“ Nähere Informationen zu der Karte un-

ter http://www.ehrenamtskarte.de (H.S.).◄ 

 

http://www.gedenkstaetten-sh.de/
http://www.ehrenamtskarte.de/
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Webtipp: „Gedenkorte Europa 
1933-1945“ 

Besatzung, Kriegsverbrechen, Deportation, 

Widerstand, Befreiung – diese Begriffe pran-

gen am Eingang eines Internetportals, das 

sich den über nahezu ganz Europa verteilten 

Orten der nationalsozialistischen Verbrechen 

widmet. Der „Studienkreis Deutscher Wider-

stand 1933–1945“ zielt mit seinem Projekt 

„Gedenkorte Europa 1933–1945“ auf Ge-

schichtsinteressierte, die in jene Länder rei-

sen, die im Zweiten Weltkrieg von Nazi-

Deutschland besetzt waren. Wer also im Ur-

laub oder aus anderem Anlass die Nachbar-

länder Deutschlands in West- und Südeuropa 

besucht und sich – neben Kultur, Landschaft, 

Sprache und Erholung – auch für die jüngere 

Geschichte der Länder interessiert, findet hier 

vertiefende Informationen, Karten, Fotos, 

Kurzbiografien und Sachstichworte. Damit 

machen die Betreiber des Internetportals vor 

allem auf Orte aufmerksam, die an deutsche 

Kriegs- und Besatzungsverbrechen, an Lager 

und Deportationen erinnern, aber auch an den 

Widerstand gegen die deutsche Okkupation 

und deren Überwindung 1945. Das Projekt ist 

noch in Entwicklung und wird laufend erwei-

tert; bislang sind bereits detaillierte Informa-

tionen zu Frankreich und Italien freigeschal-

tet. Im Netzt ist das Porjekt zu finden unter 

http://www.gedenkorte-europa.eu (H.S.).◄ 

„Bildung und Erziehung nach dem 

Holocaust“ – ein deutsch-öster-

reichisches Projekt 

Seit längerem ist die Gedenkstättenpädagogik 

besonders auf das Ziel der Menschenrechts-

bildung konzentriert. Was das konkret für 

jüngere Schülerinnen und Schüler im Alter 

von sieben bis zwölf Jahren bedeutet, hat das 

deutsch-österreichische Projekt „Bildung und 

Erziehung nach dem Holocaust – Erinnern und 

Gedenken“ ausgelotet. Auf deutscher Seite ist 

das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern 

Projektpartner, auf österreichischer Seite die 

Stadt Wien. Gefördert wurde das Projekt im 

Rahmen von Comenius-Regio im EU-Pro-

gramm für lebenslanges Lernen. 

Hintergrund des Projekts sind folgende Ansät-

ze: Unsere Gesellschaft basiert auf demokrati-

schen Strukturen, die ohne demokratisches 

Handeln nicht funktionieren. Und demokrati-

sches Handeln bedarf des Wissens über die 

Vergangenheit, der Erinnerung und des Ge-

denkens. Bereits im jüngeren Schulalter ent-

wickeln sich Wertevorstellungen, soziale Kom-

petenzen und Empathie als eine wichtige 

Grundlage für die historische Bildung. Diese 

holt die Kinder jedoch oft nicht dort ab, wo sie 

bereits in diesem Alter durch äußere Einflüsse 

stehen. 

Die Geschichte kennen, sie bewältigen, sich 

erinnern, der Opfer gedenken – die Projekt-

partner gingen der Frage nach, wie Schulen 

und außerschulische Einrichtungen sich die-

sem Auftrag bereits in der Arbeit mit jüngeren 

Kindern stellen (können). Das angestrebte Er-

gebnis: Beispiele aus der Praxis für die Praxis. 

Die „Holocaust-Erziehung“ im jüngeren Schul-

alter ist Menschenrechtsbildung. Das deutsch-

österreichische Comenius-Regio-Projekt belegt 

das mit Beispielen aus der Praxis. Diese wur-

den von Projektpartnern – Schulen, Museen 

und Vereinen – entwickelt, erprobt und im 

Laufe des Projekts didaktisch begleitet, mit 

den Partnern diskutiert und an den Partner-

einrichtungen, angepasst an die eigene Schul-

situation, ausprobiert. Eine Toolbox mit Pra-

xisbeschreibungen soll die Nachhaltigkeit auch 

nach Projektende sicherstellen. Nähere Infor-

mationen unter http://www.euregio-wien-m-

v.eu (H.S.).◄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gedenkorte-europa.eu/
http://www.euregio-wien-m-v.eu/
http://www.euregio-wien-m-v.eu/
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L E S E Z E I C H E N  

A U F G E B L Ä T T E R T

Ein kleines Handbuch: Der Ge-

denkstättenführer von Mecklen-

burg-Vorpommern 

77 Seiten im quadratischen Format 20 mal 

20 Zentimeter, vielfach illustriert im Farb-

druck – so präsentiert sich der „Gedenkstät-

tenführer“, den die Landeszentrale für politi-

sche Bildung Mecklenburg-Vorpommern im 

November 2013 in einer Auflage von 5.000 

Exemplaren herausgegeben hat. Der Unterti-

tel der Broschüre lautet „Bildungsarbeit an 

historischen Orten zur 

Geschichte politischer 

Gewalt im 20. Jahrhun-

dert in Mecklenburg-Vor-

pommern“. 

Die Gedenkstättenland-

schaft im schleswig-hol-

steinischen Nachbarland 

Mecklenburg-Vorpom-

mern ist auf den ersten 

Blick von zwei markan-

ten Aspekten geprägt: 

zum einen geografisch 

von dem Faktum eines 

relativ großen Flächen-

landes, wodurch die größte Entfernung zwi-

schen zwei Gedenkstätten circa 330 Kilome-

ter beträgt (Boizenburg und Kamminke); 

zum anderen historisch von der nationalsozi-

alistischen und der SED-Diktatur. Im Vor-

wort schreibt Jochen Schmidt, Direktor der 

Schweriner Landeszentrale: „In Mecklen-

burg-Vorpommern sind wir herausgefordert, 

uns mit einer doppelten Diktaturerfahrung 

auseinanderzusetzen.“ In der „demokrati-
schen Erinnerungskultur (kann) kein Thema 

verschwiegen und keine Opfergruppe ausge-

blendet werden“, wobei gerade die Vielfalt 

der historischen Orte die Unterschiede deut-

lich hervortreten lasse. 

In einem ausführlichen einleitenden Beitrag 

beschreibt Dr. Andreas Wagner (Projektleiter 

für das Grenzhus Schlagsdorf bei der Politi-

schen Memoriale) Grundlagen der „Gedenk-

stätten zur Gewaltgeschichte des 20. Jahr-

hunderts“ in dem Bundesland, skizziert die 

regionale Gedenkstättenlandschaft und die 

drei Orte mit bundesweiter Bedeutung in 

Peenemünde, Prora und Alt-Rehse. Ferner 

schildert er die Geschichte der Herausbildung 

dieser Landschaft und 

informiert über die Bil-

dungsarbeit in den Ge-

denkstätten. 

Dem folgen auf 50 Sei-

ten kompakte Porträts 

der 25 Gedenkstätten 

des Landes. Jeder Ort 

wird mit einer Doppel-

seite vorgestellt: zwei 

bis vier Fotografien zei-

gen den jeweiligen Ort 

von innen und außen, 

fünf Textblöcke vermit-

teln die wichtigsten Basisinformationen zur 

Geschichte und Bildungsarbeit, ergänzt von 

Angaben zur Anfahrt, zu den Kontaktdaten, 

Öffnungszeiten und Eintrittspreisen. 

So ist ein ausgesprochen praktischer und in-

formativer Führer durch die mecklenbur-

gische und vorpommersche Gedenkstätten-

landschaft entstanden, der Grundlagenwis-

sen mit hohem Nutzwert verbindet. Er ist im 

Internet verfügbar unter http://www.lpb-

mv.de/cms2/LfpB_prod/LfpB/_downloads/LpB-

MV_Gedenkstaettenfuehrer.pdf. Die gelun-

gene Broschüre empfiehlt sich als Orientie-

rung für den avisierten schleswig-holstei-

nischen Gedenkstättenführer (H.S.)◄ 

http://www.lpb-mv.de/cms2/LfpB_prod/LfpB/_downloads/LpB-MV_Gedenkstaettenfuehrer.pdf
http://www.lpb-mv.de/cms2/LfpB_prod/LfpB/_downloads/LpB-MV_Gedenkstaettenfuehrer.pdf
http://www.lpb-mv.de/cms2/LfpB_prod/LfpB/_downloads/LpB-MV_Gedenkstaettenfuehrer.pdf
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T E R M I N K A L E N D E R  

Noch bis 19. Dezember, Flandernbunker Kiel 

Kieler Frieden 1814/2014 – Peace 

Sammlung von Ideen und Bildern zum Kieler 

Frieden. Beteiligungen sind möglich über 

Blog, E-Mail oder Briefpost. Öffnungszeiten: 

Mo–Fr 11–15 Uhr, So 11–17 Uhr. Kiellinie 

249 

18. Oktober bis 16. November, Gedenkstät-

te Ahrensbök 

„… dahin wie ein Schatten“ 

Ausstellung von René Blättermann mit Gra-

fiken zur Welt des Judentums. Eröffnung am 

18. Oktober, 19.00 Uhr, mit einer Tanzper-

formance mit Lotte Grohe und dem Percus-

sionisten Ulrich Nanz. Öffnungszeiten: sams-

tags und sonntags 14.00–17.00 Uhr sowie 

nach Absprache. Flachsröste 16 

27. Oktober bis 26. November, Sachsen-

waldschule, Reinbek 

9. November 1938: Die „Reichskristall-

nacht“ in Schleswig-Holstein 

Wanderausstellung. Schulstraße 19 

31. Oktober,14.00 bis 19.00 Uhr, KZ-

Gedenkstätte Neuengamme 

Präventions- und Interventionsmög-

lichkeiten gegen Judenfeindschaft 

Fortbildung mit Dr. Olaf Kistenmacher. An-

meldung bis zum 27. Oktober unter studien-

zentrum@kb-hamburg.de. Studienzentrum, 

Jean-Dolidier-Weg 75 

3. November, 19.30 Uhr, Katholische Aka-

demie Hamburg 

Friedensmahnung im Schatten des Hel-

dengedenkens? Der Volkstrauertag – ein 

problematisches Ritual 

Diskussion mit David Hellweg (VDK), Ulrich 

Hentschel (Evangelische Akademie der 

Nordkirche) und René Senenko (Hamburger 

Bündnis für ein Deserteursdenkmal). Her-

rengraben 4 

 

6. November, 19.45 Uhr, Schauburg-

Filmtheater Rendsburg 

Fading Gigolo 

Spielfilm von John Tutorro (USA 2013) im 

Rahmen der „Novembertage“ des Jüdischen 
Museums Rendsburg. Eintritt: 7/erm. 6 Eu-

ro. Schleifmühlenstraße 8 

6. November, 20.00 Uhr, Studio im Schau-

spielhaus, Kiel 

Kiel 14–18 

Szenische Erinnerung an Weltkrieg und Re-

volution. Lesung mit Claudia Thoma, Wolf-

gang Röttgers, Rolf Fischer. Musik: Gerd 

Sell. Holtenauer Str. 103 

7. November, 18.30 Uhr, Patriotische Ge-

sellschaft, Hamburg 

Der 9. November – als Tag der Erinne-

rung an den Kampf um die Freiheit in 

Deutschland 

Szenische Lesung mit Gesang. Mit Prof. Dr. 

Peter Reichel und Erich Schaffner. Anmel-

dung bis zum 30. Oktober unter in-

fo@patriotische-gesellschaft.de. Reimarus-

Saal, Trostbrücke 4–6 

8. November, 20.00 Uhr, Comenius-Schule, 

Quickborn 

Franz Josef Degenhardt – Wölfe mitten 

im Mai 

Konzert. Lieder und Texte zum rechten Auf-

marsch in Europa. Mit Rolf Becker und Kai 

Degenhardt. Eine Veranstaltung des Träger- 

und Fördervereins „Henri-Goldstein-Haus“ 
e.V., Quickborn. Eintritt: 10 Euro. Artur-

Grenz-Saal, Am Freibad 3–11 

9. November bis 18. Januar 2015, Jüdisches 

Museum Rendsburg 

Art.Nomad 

Malerei, Bildhauerei, Installation, Textilob-

jekte, Keramik und Glasarbeiten der Künst-

lergruppe Art.Nomad. Di–So 12–17 Uhr. Aus-

stellungseröffnung am 9. November, 12.00 

Uhr, Eintritt frei. Prinzessinstraße 7–8 

mailto:studienzentrum@kb-hamburg.de
mailto:studienzentrum@kb-hamburg.de
mailto:info@patriotische-gesellschaft.de
mailto:info@patriotische-gesellschaft.de
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9. November, 15.00 Uhr, Gedenkstätte 

Ahrensbök 

Jüdische Familien in Ahrensbök 

Ausstellungseröffnung. Mit einer Einführung 

von Prof. Dr. Jörg Wollenberg. Flachsröste 

16 

13. November, 17.00 Uhr, Schauburg-

Filmtheater Rendsburg 

Lauf, Junge, lauf 

Spielfilm von Pepe Danquart (D-PL-F 2014) 

im Rahmen der „Novembertage“ des Jüdi-

schen Museums Rendsburg. Eintritt: 5/erm. 

4 Euro. Schleifmühlenstraße 8 

14. November, 16.00 bis 19.00 Uhr, KZ-

Gedenkstätte Neuengamme 

Internierungspraxis als Unrechtshand-

lung? Das Internierungslager Neu-

engamme 1945–1948 

Vortrag und Gespräch mit Alyn Beßmann 

und Dr. Stephan Linck. Keine Anmeldung er-

forderlich. Studienzentrum, Jean-Dolidier-

Weg 75 

18. November, 17.00 und 19.45 Uhr, 

Schauburg-Filmtheater Rendsburg 

Orchester im Exil 

Dokumentation von Josh Aronson (USA-

Israel 2013) im Rahmen der „Novemberta-

ge“ des Jüdischen Museums Rendsburg über 

den polnischen Star-Violinisten Bronislaw 

Hubermans, der zahlreiche jüdische Musiker 

vor der Verfolgung durch die Nazis rettete. 

Eintritt: 5/erm. 4 Euro. In Kooperation mit 

dem Kommunalen Kino Rendsburg. 

Schleifmühlenstraße 8 

23. bis 25. November, Gustav-Stresemann-

Institut, Bad Bevensen 

Verunsichernde Orte. Pädagogische 

Praxis an Erinnerungsorten 

Weiterbildungsseminar. Dozentinnen: Bar-

bara Thimm, Ulrike Grund. Teilnahmebeitrag 

180/220 Euro inkl. Verpflegung und Über-

nachtung. Nähere Informationen unter 

thimm@socius.de, Anmeldung unter in-

fo@gsi-bevensen.de. Klosterweg 4 

 

25. November, 17.00 und 19.45 Uhr, 

Schauburg-Filmtheater Rendsburg 

Ida 

Spielfilm von Pawel Pawlikowski (DK-PL 

2013) im Rahmen der „Novembertage“ des 
Jüdischen Museums Rendsburg. Eintritt: 

5/erm. 4 Euro. In Kooperation mit dem 

Kommunalen Kino Rendsburg. Schleifmüh-

lenstraße 8 

Dezember, Jungmannschule, Eckernförde 

9. November 1938: Die „Reichskristall-

nacht“ in Schleswig-Holstein 

Wanderausstellung. Gymnasium im Schul-

zentrum Süd, Sauerstraße 16 

7. Dezember, 11.00 Uhr, Gedenkstätte 

Ahrensbök 

Schule im KZ 

Eröffnung der Dauerausstellung. Einführung: 

Prof. Dr. Jörg Wollenberg. Flachsröste 16 

11. Dezember, 18.00 Uhr, Jüdisches Muse-

um Rendsburg 

Jüdische Märchen 

Mit einer wissenschaftlichen Einführung von 

Dr. Christian Walda, anschließend Lesung, 

Musik und koscheres Essen. In Kooperation 

mit dem Kulturverein Aschkenas der jüdi-

schen Gemeinde Kiel und Region sowie dem 

Schleswig-Holsteinischen Heimatbund. Ein-

tritt frei. Prinzessinstraße 7–8 

12. Dezember, 14.00 bis 19.00 Uhr, KZ-

Gedenkstätte Neuengamme 

KZ-Architektur? Architektur der Kon-

zentrationslager am Beispiel des KZ 

Neuengamme 

Fortbildung mit dem Architekten und Histo-

riker Andreas Ehresmann (Dokumentations- 

und Gedenkstätte Sandbostel). Anmeldung 

bis zum 9. Dezember 2014 unter studien-

zentrum@kb-hamburg.de. Studienzentrum, 

Jean-Dolidier-Weg 75 

27. Januar bis 27. Februar 2015, Kreishaus 

Husum 

9. November 1938: Die „Reichskristall-

nacht“ in Schleswig-Holstein 

Wanderausstellung. Marktstraße 6 ◄ 

mailto:thimm@socius.de
mailto:info@gsi-bevensen.de
mailto:info@gsi-bevensen.de
mailto:studienzentrum@kb-hamburg.de
mailto:studienzentrum@kb-hamburg.de
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