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E D I T O R I A L

Die Gedenkstätten und Erinnerungsorte in 

Schleswig-Holstein befinden sich in einem 

spannungsreichen und vielversprechenden 

Übergangsstadium. Dabei umschreiben die 

Schlagwörter Modernisierung und Professiona-

lisierung nur verkürzt und abstrakt, was an 

den meisten Orten geschieht: 

- Da werden Neubauten vorbereitet wie 

in Kaltenkirchen und Husum-

Schwesing; 

- da werden neue Dauerausstellungen 

entwickelt wie in Ladelund, Kaltenkir-

chen und Husum-Schwesing oder sie 

werden gerade projektiert wie im Mu-

seum Cap Arcona in Neustadt und im 

Flandernbunker Kiel, oder die Ausstel-

lungen wurden kürzlich eröffnet wie in 

der Lutherkirche Lübeck und in 

Ahrensbök; 

- da werden mit zusätzlichem Personal 

die Öffnungszeiten abgesichert oder 

ausgeweitet und ein besseres Angebot 

für Besucher/innen vorgehalten; 

- da werden neue Webseiten entwickelt 

wie in Kaltenkirchen und der Luther-

kirche Lübeck oder projektiert wie in 

Ladelund; 

- da werden auch Gedenkstättenkon-

zeptionen entwickelt, so für das Land 

insgesamt sowie zuletzt für die Lan-

deshauptstadt Kiel, um längerfristige 

Entwicklungen gemeinsam mit allen 

relevanten Akteuren Schritt für Schritt 

und koordiniert voranzubringen; 

- hinzuzuählen sind auch strukturelle 

Weiterungen wie das Angebot von 

Fortbildungsveranstaltungen seitens 

der Landesarbeitsgemeinschaft ebenso 

wie das Fundraisingprojekt ProGe-

denkstätten. 

Dieser spannende Entwicklungsprozess, ver-

bunden mit diversen Herausforderungen per-

soneller, politischer, zeitlicher und immer wie-

der finanzieller Art, schlägt sich auch in die-

sem NEWSLETTER nieder. Etwa in Prof. Dr. Karl 

Heinrich Pohls Überlegungen zur Weiterent-

wicklung der Erinnerungsarbeit hierzulande, 

die in einem Plädoyer für einen zentralen Do-

kumentations- und Erinnerungsort münden. 

So auch in den Projektberichten aus Husum-

Schwesing und Kaltenkirchen, in denen die 

Umbrüche anschaulich werden. 

Einen wichtigen Schritt hat die Initiative 

„Blumen für Gudendorf“ getan, indem sie im 
Oktober Gedenktafeln mit den recherchierten 

Namen der bekannten Opfer des Lagers ein-

geweiht hat. Ähnliches ließe sich über die Ge-

denkstätte Lutherkirche sagen, der es durch 

eine Spende möglich wurde, einen Aufzug ein-

zubauen, sodass die neue Dauerausstellung 

nun auch barrierefrei zugänglich ist. 

Diese aktuellen Entwicklungen, allesamt von 

der Bürgerstiftung nach Kräften unterstützt, 

gründen vielerorts auf langjährigem, oft müh-

samem Engagement, das nicht zuletzt eine 

belastbare Fähigkeit voraussetzt – den be-

kannten langen Atem. Beispielhaft zeigt sich 

dies am Kieler Verein Mahnmal Kilian, der im 

November sein 20-jähriges Jubiläum feiern 

konnte. Der Verein zählt auch zu den wichti-

gen Akteuren im Begleitausschuss, den die 

Stadt Kiel vor einem Jahr eingesetzt hat, um 

eine Konzeption der städtischen Erinnerungs-

kultur zu entwickeln. Dieses Papier wurde im 

September im Rahmen eines öffentlichen 

Workshops diskutiert und nun an die Stadt-

verwaltung und die Politik übergeben. Für die 

Bürgerstiftung haben wir in dem Ausschuss 

mitgearbeitet und hegen die Hoffnung, dass 

die Stadt Kiel nun den Schritt zu einer zeit-

gemäßen Kultur und Politik des Erinnerns 

geht, trotz drängender anderer Probleme. 

Der NEWSLETTER lebt im Wortsinne von den 

Beiträgerinnen und Beiträgern, die bereit wa-

ren, mit Zeit und Mühe Texte und Fotos für 

diese Ausgabe beizusteuern. Hierfür und für 

die gute Zusammenarbeit sei herzlich ge-

dankt.◄ 

Gerhard Fouquet, Harald Schmid 
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70 Jahre nach Kriegsende und Befreiung: Am 28. April waren 72 Frauen und Männer im 

niederländischen Putten gestartet zu einem 700 Kilometer langen Lauf nach Ladelund – un-

ter dem Motto „Dankbarkeit für Vergebung und Versöhnung“. Das Foto zeigt die letzte 

Wegstrecke vom früheren Deportationsbahnhof Achtrup bis zur heutigen Gedenkstätte. 

Insgesamt etwa 200 Menschen gingen die letzte Etappe gemeinsam im Schritttempo bis 

Ladelund. Foto: Putten-Ladelund-Loop ◄ 
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F O R U M  

Erinnerungsarbeit in Schleswig-

Holstein. Anforderungen und 

Perspektiven* 

Karl Heinrich Pohl 

Um dem Thema „Erinnerungsarbeit in Schles-

wig-Holstein“ auf dem knappen Raum gerecht 

werden zu können, setze ich im folgenden 

Beitrag notwendigerweise Schwerpunkte. Ich 

werde didaktisch reduzieren, was meiner Pro-

fession entspricht, und bestimmte ausge-

wählte Aspekte hervorheben und betonen – 

andere ebenso wichtige jedoch weglassen. 

Zunächst möchte ich aber eine Vorbemer-

kung machen: Noch selten in der Geschichte 

unseres Landes hat sich ein Minister oder ei-

ne Ministerin so intensiv und mit solch hohem 

Engagement der hier behandelten Thematik 

angenommen wie Ministerin Anke Spooren-

donk. Für diese Aktivität sind wir ihr alle, die 

wir in diesem Geschäft meist ehrenamtlich 

tätig sind, sehr dankbar. Wir wissen um die 

begrenzten – auch finanziellen – Möglichkei-

ten des Ministeriums für Kultur und Europa 

(MJKE), gerade angesichts der gegenwärtig 

wachsenden allgemeinen Probleme und 

schätzen daher umso mehr, was die Ministe-

rin trotz alledem bewirkt hat – und hoffentlich 

in Zukunft noch weiter bewirken wird. 

Da ich hier jedoch als unabhängiger Wissen-

schaftler und nicht als Politiker spreche, skiz-

ziere ich im Folgenden, ganz frei, einige reale 

Utopien, ohne mir dabei den Blick durch Be-

grenzungen der Politik verengen zu lassen. 

Dass sich handelnde Politiker durch diese 

Überlegungen möglicherweise wegen ihrer 

mangelnden Anbindung an die scheinbar 

nicht zu verändernden Realitäten erschrecken 

könnten, muss ich dabei in Kauf nehmen. Ich 

                                                 
* Überarbeitete Fassung des Vortrags, den der Au-

tor am 31. Oktober 2015 im Rahmen der Tagung 
„Erinnerung und Verantwortung“ im Landeshaus 
Kiel gehalten hat. Zu der Veranstaltung siehe 
auch den Tagungsbericht in diesem NEWSLETTER. 

meine dabei auch, aber nicht nur, das (feh-

lende) Geld.  

Meine Gedanken sollen vor allem dazu die-

nen, der Politik Wege anzubieten und sie zu-

gleich anzustoßen, um noch tätiger als bisher 

zu werden. Denn in Schleswig-Holstein ist in 

der Erinnerungsarbeit immer noch viel zu 

tun, trotz aller positiven Ansätze, die von der 

gegenwärtigen Regierung und der zuständi-

gen Ministerin bereits ausgegangen sind. 

Paradigmenwechsel in der Erinnerungskultur 

Worum geht es in der gegenwärtigen Erinne-

rungsarbeit, und, das ist von genau so gro-

ßem Interesse, wohin wird sie in Zukunft ge-

hen? Wo wird – um es ökonomisch zu sagen 

– zukünftiger Bedarf für Erinnerung beste-

hen? Welche Erinnerung woran und wofür soll 

es sein? Wofür also wird diese Arbeit in Zu-

kunft stehen? Wofür soll die Regierung 

schließlich auch Geld ausgeben? 

Deutlich ist, dass gegenwärtig ein entschei-

dender Paradigmenwechsel in der Erinne-

rungsarbeit zum „Dritten Reich“ stattfindet. 

Er weist in neue Richtungen – Richtungen, 

auf die wir eingehen sollten. Genau diese Si-

tuation stellt für einen „Neuanfang“ – und vor 

dem stehen wir - eine große Chance dar. Die-

se Chance sollte unbedingt ergriffen werden. 

Zweifellos ist es nach wie vor notwendig, 

konkret an den Holocaust zu erinnern, - wie 

seit vielen Jahren. Es ist auch nach wie vor 

notwendig, auf die konkreten und schreckli-

chen Taten der Deutschen hinzuweisen und 

ihre Verbrechen nicht in erster Linie als ein 

Symbol für das „Schreckliche“ schlechthin 
und „an sich“ zu deuten – wie es international 

häufig geschieht. Zu letzterem besteht in 

Deutschland, und gerade auch in Schleswig-

Holstein, kein Anlass. Schleswig-Holstein ist 

das Land, in dem die Nationalsozialisten zu-

erst reüssierten, wohin sie sich bis zuletzt 

flüchteten und sich im Übrigen auch nach 

dem Kriege recht sicher und wohl fühlten – 

und wo es immer noch keinen zentralen Erin-

nerungsort für die Verbrechen Deutschlands 

zwischen 1933-1945 gibt. 
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Es ist also nach wie vor durchaus sinnvoll und 

auch notwendig, zentrale historische Erfah-

rungen zu vergegenwärtigen und die Erinne-

rung an systematische Unterdrückung und 

Verfolgung im Nationalsozialismus wachzu-

halten. Es ist immer noch sinnvoll und not-

wendig, auf den verspäteten Widerstand ge-

gen das Regime hinzuweisen. Und nicht zu-

letzt ist zu Recht immer wieder zu betonen, 

dass das System lange Zeit von der Mehrheit 

der deutschen Bevölkerung mitgetragen, ihr 

keineswegs nur aufgezwungen wurde. 

All das können die bestehenden Gedenkstät-

ten besonders gut, wobei ihnen ihre Authen-

tizität hilft. Sie leisten, regional tief veran-

kert, diese Arbeit intensiv und mit Erfolg – 

und darin müssen sie auch weiterhin unter-

stützt werden. Zu diesem wichtigen Aufga-

benbereich gibt auch die Gedenkstättenkon-

zeption des Landes (aber wohl vor allem der 

Ministerin) wichtige und gute Hinweise. Ihnen 

ist nur wenig hinzuzufügen. 

Ich möchte aber einen anderen Aspekt her-

vorheben, ohne dabei diese gerade erwähn-

ten wichtigen Faktoren herabzuwürdigen oder 

ihre Bedeutung zu schmälern. Die hier her-

vorgehobene Sichtweise stützt sich vor allem 

auf gegenwärtige Veränderungen. Damit 

weist sie bewusst in die Zukunft. Genau mit 

ihr aber möchte ich mich besonders beschäf-

tigen. 

Tatsache ist nämlich auch, dass die deutsche 

Bevölkerung in ihrer Mehrheit gegenwärtig – 

vor allem die Jugend – in einem Maße über 

den Nationalsozialismus, den Holocaust und 

das „Dritte Reich“ aufgeklärt ist, wie es selten 
zuvor war. Daran hat gerade auch die Ge-

denkstättenarbeit einen großen Anteil.  

Die Kenntnisse sind zwar – sieht man das aus 

der Sicht des Historikers oder eines Ge-

schichtslehrers - immer noch erschütternd 

gering, sie sind aber deutlich geringer als auf 

anderen historischen Feldern. Historisch-

politische Bildung hat in diesem Fall offen-

sichtlich weitgehend funktioniert – ich betone 

das, trotz aller vorhandenen Defizite.  

Diese Tatsache aber hat Konsequenzen: Es 

geht bei der Erinnerungsarbeit also jetzt und 

in Zukunft nicht mehr in erster Linie um Auf-

klärung, um Fakten über das „Dritte Reich“, 
um einen Kampf gegen Vergessen oder ge-

gen die Verdrängung und Verleugnung des 

Nationalsozialismus, was lange Zeit – gerade 

in Schleswig-Holstein – mehr als notwendig 

gewesen war. Die Gedenkstättenmitarbeiter 

könnten dazu viel sagen, sie haben eine 

reichliche Erfahrung darin.  

Dieser Kampf scheint jedoch weitgehend ge-

wonnen zu sein, so hoffe ich. Der Nationalso-

zialismus in seiner ganzen Schrecklichkeit ist 

ganz offensichtlich ein fester Bestandteil der 

deutschen Erinnerungskultur geworden. Er 

wird im Allgemeinen nicht mehr geleugnet 

oder klein geredet - selbst wenn es immer 

noch genügend Neonazis gibt, die nicht zu 

bekehren sind. 

Wenn diese wichtige Aufgabe aber gegenwär-

tig nicht mehr ganz so wichtig ist wie bisher, 

worum sollte es dann in Zukunft in der Erin-

nerungsarbeit in Gedenkstätten und anders-

wo gehen? 

Neue Lernziele, neue Fragen 

Wenn sich die Gedenkstätten und histori-

schen Erinnerungsorte auch als Lernorte ver-

stehen, was sie ja tun - was soll eine künftige 

Generation dort lernen, wenn sie nicht mehr 

in erster Linie und vor allem konkret über den 

Holocaust und die Schreckenstaten der Deut-

schen aufgeklärt werden soll? Was also wären 

– um pädagogisch zu sprechen – die neuen 

Lernziele? 

Ich denke, dass es jetzt und in Zukunft da-

rauf ankommt, nicht mehr vom Ende des Na-

tionalsozialismus her, also von dem schreckli-

chen Völkermord und dem Holocaust, son-

dern vom Anfang der nationalsozialistischen 

Zeit her aufzuklären. Das ist meine Hauptthe-

se. Konkret heißt das: Nicht mehr der Schre-

cken der nationalsozialistischen Herrschaft 

am Ende ihrer Zeit sollte in Zukunft im Mit-

telpunkt der Aufklärung stehen – dieser As-

pekt ist ja breit bekannt und wird weitgehend 
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akzeptiert –, sondern vor allem der Beginn 

der nationalsozialistischen Herrschaft sollte 

verstärkt im Fokus stehen. 

Wie konnte es kommen, so wäre noch stärker 

als bisher zu fragen, dass so viele Menschen 

am Ende der Weimarer Republik ihre bisheri-

gen, zum großen Teil liberalen und demokra-

tischen oder auch christlichen Wertvorstel-

lungen veränderten oder vergaßen? Wie war 

es möglich, dass sie die Ausgrenzung von 

Minderheiten nicht nur hinnahmen, sondern 

bewusst förderten? Wie konnte es geschehen, 

dass sie Unrecht als Recht akzeptierten und 

sogar zum neuen Recht machten und auf die-

ser Basis dann die nationalsozialistische Herr-

schaft und schließlich sogar den Holocaust 

mittrugen oder ihn doch wenigstens akzep-

tierten? Und das alles häufig aus freiem Wil-

len und in vollem Bewusstsein. 

Die Hauptfrage für die Zukunft müsste also 

nicht mehr sein: „Wohin hat der Nationalsozi-

alismus geführt?“ – eine Frage, auf die die 

Gedenkstätten allein schon mit ihrer Existenz 

antworten können. Vielmehr wäre künftig zu 

fragen: „Wie konnte es soweit kommen? Wie 

begann der Nationalsozialismus und warum 

wurde er von den allermeisten Deutschen so 

lange akzeptiert und mitgetragen?“ Wichtig 
wäre es also, den gegenwärtigen Zeitgenos-

sen Denkanstöße darüber nahe zu bringen, 

wie solche schleichenden Entwicklungen zu-

stande kommen konnten, Entwicklungen, die 

dann später zum Holocaust führten. 

Lernziel wäre es also, in der Zukunft noch 

stärker Fähigkeiten zu fördern, die – vor al-

lem auch die jungen - Menschen in die Lage 

versetzen, auch gegenwärtig lauernde Gefah-

ren für die Freiheit zu erkennen, wenn diese 

auch nicht direkt in der Form eines neuen Na-

tionalsozialismus drohen dürften. Der dürfte 

in seiner Monstrosität geradezu einmalig sein. 

Aber Gefahren für die Freiheit bestehen im-

mer, gerade in der gegenwärtigen Situation 

besonders massiv, darüber sollten wir uns im 

Klaren sein und uns keine Illusionen machen.  

Lernziel also wäre es also, vor allem bei jun-

gen Menschen ein feines Gespür und Gefühl 

dafür mit zu entwickeln, welche Umstände 

und Gegebenheiten in der Vergangenheit zu 

inhumanen Konsequenzen führten, aber mög-

licherweise auch in der Gegenwart und in Zu-

kunft virulent werden können. Gewiss, das 

Ziel, eine neue Generation dagegen zu im-

munisieren, wäre wohl zu hoch gegriffen und 

überforderte auch die Erinnerungsarbeit. Und 

doch könnten so wesentliche Hinweise auf 

diese Gefahr gegeben werden. Kurzum: Die 

Erinnerungsarbeit könnte mithelfen, das Ge-

fühl für die Bedeutung der Freiheit zu stärken 

und deren Verlust als etwas nicht wieder 

gutzu  machendes Schlimmes zu verdeutli-

chen, gegen das man sich mit aller Kraft 

wehren sollte. Eine solche Erinnerungsarbeit 

kann dann vielleicht sogar dabei helfen, Stra-

tegien gegen solche negativen Veränderun-

gen zu entwickeln. 

Sie könnte insofern zugleich auch auf mögli-

che Elemente leichter Verführung aufmerk-

sam machen - und dagegen wirken. Denn - 

um nur einige Beispiele zu nennen -, die HJ 

hatte, wie der BDM, durchaus etwas Anzie-

hendes auf junge Menschen. Ein arbeitsloser 

Akademiker wiederum konnte leichter einen 

Job erhalten, wenn er „nur“ der Partei beitrat. 
Und endlich „Ruhe auf den Straßen“ und ein 

Ende des „Parteiengezänks“ wurde von Vielen 
gewünscht. Das machte den NS bei zahlrei-

chen Menschen – trotz einiger innerer Vorbe-

halte - durchaus sympathisch. 

Eine größere historische Perspektive: Verbre-

chen und Chancen der deutschen Geschichte 

Wie können nun diese Zielsetzungen konkret 

verwirklicht werden? Welchen Weg sollte eine 

zukünftige Erinnerungsarbeit einschlagen, ge-

rade auch hier in Schleswig-Holstein und 

Kiel? 

Ein solches Gedenken darf sich, wie gesagt, 

nicht nur ganz eng auf das Ende des Natio-

nalsozialismus und seiner Terrorherrschaft, 

den Vernichtungskrieg und den Holocaust be-

schränken, so wichtig dieser Abschnitt der 

deutschen Geschichte auch ist. Die Erinne-

rungsarbeit darf sich auch nicht in erster Linie 
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auf die „zweite Geschichte“ des Nationalso-

zialismus beschränken, also den Umgang mit 

dem Nationalsozialismus nach dessen Ende, 

eine Geschichte, die fast so beschämend ist 

wie die Geschichte des Nationalsozialismus 

selber. Die Auseinandersetzungen um die 

erste Wehrmachtsausstellung haben das 

mehr als deutlich gezeigt, wie virulent diese 

Problematik war – und vielleicht sogar heute 

noch ist.  

Die Erinnerungsarbeit sollte vielmehr weiter 

greifen. Sie sollte eingebettet werden in die 

neuere deutsche Geschichte insgesamt, mit 

ihren Verbrechen, aber eben auch ihren 

Chancen – denn diese gab es auch. Gerade 

die Auseinandersetzung mit den „verpassten 

Chancen“ und den Gründen dafür, weshalb 

diese Chancen nicht genutzt wurden, stellen 

ein zentrales Lernziel für die Zukunft dar: 

Chancen erkennen und ergreifen, sich gegen 

Einschränkungen der Freiheit rechtzeitig weh-

ren zu lernen – genau darauf käme es an. Es 

gilt also einerseits an den Nationalsozialismus 

zu erinnern, sich über sein Entstehen klar zu 

werden, aber dies alles auch in einen größe-

ren historischen Zusammenhang zu bringen. 

Ein zentraler Erinnerungsort in der Landes-

hauptstadt Kiel 

Eine solche Gedächtnisarbeit bedarf eines 

konkreten Ortes, einer zentralen Stelle, mög-

lichst sogar eines historisch aussagefähigen 

und eines für Schleswig-Holstein zentralen 

Ortes, eines Ortes, der möglichst selber be-

reits viel neuere deutsche Geschichte als 

Bauwerk verkörpert. 

Eines ist jedenfalls klar, eine zentrale Stelle, 

ein Zentrum für diese Arbeit, muss her. Die 

bisherige dezentrale, meist auf Ehrenamtlich-

keit beruhende Struktur der Erinnerungsar-

beit in Schleswig-Holstein kann diese neue 

Zielsetzung nur sehr begrenzt erfüllen, trotz 

aller ihrer Verdienste. Sie bedarf eines Zent-

rums, das auf die Peripherie ausstrahlt – und 

das wiederum auch von der Peripherie be-

fruchtet wird.  

Und ein zweites ist ebenfalls klar: In jedem 

Fall sollte diese Auseinandersetzung in einem 

für das Land zentralen Ort, einer Stadt statt-

finden, einem schleswig-holsteinischen Zent-

rum, das die Gedenkstätten nicht verdrängt, 

sondern sie durch ihre Existenz eher befruch-

tet. Dieser Ort sollte – um ganz konkret zu 

werden - hier, in dieser Stadt, in der Landes-

hauptstadt, in Kiel sein. 

Warum Kiel und warum ein zentraler Ort, ein 

zentrales Haus der neueren Geschichte in 

Schleswig-Holstein und ein Ort der Erinne-

rung an sie? 

Ich gehe auf das Konkrete, etwa die vielen 

örtlichen Gedenkstätten hier, die allein schon 

eines solchen Zentrums bedürften, nicht wei-

ter ein, sondern möchte einige allgemeine 

Faktoren hervorheben, deretwegen allein 

schon Kiel ein Zentrum sein sollte. 

Kiel steht geradezu paradigmatisch für Regi-

onal-, Landes- und deutsche Geschichte im 

Kaiserreich, in der Weimarer Republik, im Na-

tionalsozialismus und in der Nachkriegszeit. 

Es steht zugleich paradigmatisch für die 

Chancen („Demokratisierung“) aber auch de-

ren Nichtnutzung („Drittes Reich“) sowie die 
vergebenen Chancen bei dem Umgang mit 

der schweren nationalsozialistischen Vergan-

genheit. Bis heute gibt es in unserem Bun-

desland kein zentrales Museum oder eine 

zentrale Gedenkstätte, die sich umfassend 

mit der NS-Zeit auseinandersetzt, ihrer Vor-

geschichte und ihrer Nachgeschichte. Wenn 

es aber eine solche Stelle geben soll, wofür 

ich dringend plädiere, dann gehört sie ins 

Zentrum und nicht an die Peripherie, also 

nach Kiel und nicht aufs „platte Land“, so 
sehr sich das manch einer auch wünschen 

mag.  

Was bietet nun der Gedenk- und Erinne-

rungs- und Lernort Kiel? Warum kann er pa-

radigmatisch für das ganze Land stehen?  

Zum einen: Der Aufstieg Kiels zur Marine- 

und Rüstungsschmiede steht für das dynami-

sche Kaiserreich, für seinen „Griff nach der 
Weltmacht“. Ohne Marine keine Weltherr-
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schaft, ohne Rüstung kein Wirtschaftsauf-

schwung, ohne Marine – als Nebengedanke – 

auch kein „Nord-Ostsee- Kanal“. Kiel steht 
aber zugleich auch für den Aufstieg der orga-

nisierten Arbeiterbewegung, für partielle Aus-

grenzung und Diskriminierung, für Grenz-

kampf und übersteigerten Nationalismus. 

Kurzum: Kiel und seine Geschichte stehen für 

wichtige Elemente des Kaiserreiches, für sei-

ne Chancen und seine Defizite, also ganz ge-

nau für die Ambivalenz dieser Zeit. 

Zum anderen: Wenn eine Stadt in Deutsch-

land für die Chance steht, ein autoritäres 

System, wie das kaiserliche, abzuschütteln, 

den Weg in die Demokratie zu öffnen, 

Deutschland an die westlichen Demokratien 

heranzuführen, dann doch wohl Kiel. Am Bei-

spiel Kiels lassen sich ergriffene, aber auch 

vergebene Chancen erkennen, die Demokra-

tie zu etablieren, sie zu stabilisieren und 

schließlich gegen ihre Feinde abzusichern – 

oder auch nicht.  

Dazu muss ich an dieser Stelle nicht mehr 

sagen. Es wird hier in Kiel bereits viel getan, 

um die Erinnerung an die Revolution von 

1918 und ihre Folgen lebendig zu halten. In 

jedem Fall: Bei den Ereignissen vom Novem-

ber 1918 kann man paradigmatisch erkennen 

und analysieren, wie eine Demokratie ent-

steht und wodurch sie zerstört werden kann; 

wo mögliche Gefahren lauern und wie man 

vielleicht – ich sage das mit drei großen Fra-

gezeichen – jetzt und in Zukunft solche Ge-

fahren erkennen kann. 

Schließlich die Weimarer Republik: Wie in ei-

nem Brennglas spiegeln sich die Probleme der 

Republik in Kiel wider: Hier etwa sozialdemo-

kratische Befürworter in Kiel, dort konserva-

tive und agrarische Gegner auf dem Lande. 

Landvolkbewegung und Rotfront, schwarze 

Reichswehr und starke Sozialdemokratie: In 

Schleswig-Holstein findet sich alles. Das Land 

ist geradezu ein Paradebeispiel für die Zer-

klüftung der Republik, ein Beispiel dafür, wie 

sich eine Republik allmählich zerstört oder 

bewusst zerstört wurde. Hier kann man viel 

über die Geschichte des Scheiterns eines re-

publikanischen Versuches im 20. Jahrhun-

dert, aber vielleicht auch einiges für die Ge-

genwart und die Zukunft lernen. 

Und schließlich – und ganz zentral – Schles-

wig-Holstein und der Nationalsozialismus: In 

keiner anderen Region des Reiches war die 

NSDAP so früh so stark wie im schönen 

Schleswig-Holstein. Nirgendwo sonst im Reich 

konnten die Nazis so früh wie hier bei uns – 

in der Enklave Eutin des Landes Oldenburg - 

ihre Vorstellungen „vor aller Augen“ bereits in 
der Weimarer Republik verwirklichen. Dies 

stellt geradezu ein Lehrstück dafür dar, wie 

Freiheit systematisch zerstört wird und wie 

(oder wie auch nicht) man sich dagegen hätte 

wehren können. Wenn nicht hier in Schles-

wig-Holstein, wo sonst könnte man das Lern-

ziel „Freiheit bewahren gegen alle Angriffe 

von innen und außen“ bearbeiten? 

Und auch für die so hehre Wissenschaft und 

ihre Irrungen ist Kiel ein idealer Gedenkort: 

Auch hier steht die Stadt geradezu paradig-

matisch für das gesamte Reich. Anlässlich der 

350-Jahresfeier der Christian-Albrechts-Uni-

versität zu Kiel wurde das nur zu deutlich. 

Die Grenzuniversität, die Frontuniversität tat 

sich seinerzeit – und zwar fast alle ihrer Mit-

glieder, Lehrkörper und Studierende – im be-

sonderen Maße hervor, sich willfährig und 

ohne jede Moral, dem Nationalsozialismus zu 

unterwerfen. Hier kann man nur zu gut ler-

nen, dass Bildung leider nichts mit Moral und 

politischer Klugheit zu tun hatte – und wohl 

auch heute nicht hat. 

Und nicht zuletzt die „zweite Geschichte“ des 
Nationalsozialismus: Wenn ein Land in 

Deutschland geradezu prädestiniert erscheint, 

Verschleppung, Verzögerung und Behinde-

rung bei der Aufarbeitung der NS-Geschichte 

zu demonstrieren, dann dürfte das wohl 

Schleswig-Holstein sein. Dazu könnten die 

Gedenkstätten sehr Interessantes sagen. 

Diese „zweite Geschichte“ kommenden Gene-

rationen zu verdeutlichen, dürfte für die Zu-

kunft von großer Bedeutung sein. Und da ha-

ben Kiel und Schleswig-Holstein schon fast 

ein negatives Alleinstellungsmerkmal. 
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Und noch ein letzter Hinweis: Gegenwärtig 

wird viel darüber diskutiert und gestritten, 

wie denn jetzt und in Zukunft in angemesse-

ner Weise des Nationalsozialismus zu geden-

ken sei. Der Streit darüber hat die Wissen-

schaft längst verlassen, er ist öffentlich und 

wird mittlerweile sogar – wie in München - 

vor Gericht ausgetragen (ich nenne nur das 

Stichwort: „Stolpersteine – ja oder nein?“). 
Sich hier einzuschalten, in Zusammenarbeit 

mit den Universitäten des Landes und den 

gut geführten Landes- und Stadtarchiven mit 

ihren Quellenpotenzialen sowie fachwissen-

schaftlichen und didaktischen Kompetenzen, 

würde ein zukunftsweisendes Projekt sein, 

das Erinnern an die Vergangenheit mit dem 

Forschen für die Zukunft verbinden würde. 

Das wäre – wissenschaftlich gesehen- auch 

eine große Chance für dieses Projekt in Kiel. 

Dies ist also meine konkrete Utopie: ein zent-

raler Ort für die zukünftige Erinnerungsarbeit 

in Kiel, der das Erinnern an den Nationalso-

zialismus in einen breiteren Kontext stellt und 

zugleich koordiniert, weiterentwickelt und da-

bei die regionalen Einrichtungen durch seine 

Existenz befruchtet, der die auch in Kiel vor-

handenen dezentralen Erinnerungsorte wür-

digt und sie bestärkt. An einem solchen Ort 

könnte weitgehende Bildungsarbeit und zu-

gleich auch Grundlagenforschung geleistet 

werden. 

Meine Meinung ist: Es wird höchste Zeit hier-

für: Schleswig-Holstein sollte nicht länger das 

deutsche Schlusslicht bleiben. 

Prof. Dr. Karl Heinrich Pohl ist Professor für 

Geschichte und ihre Didaktik an der Christi-

an-Albrechts-Universität zu Kiel und Vorsit-

zender des Wissenschaftlichen Beirates der 

Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Ge-

denkstätten. ◄ 

 

 

„Sonderführer“ auf Raubzüge im 
Osten. Verhinderte Reise in die 

Ukraine 1943 - eine familiäre 

Spurensuche 

Jörg Wollenberg 

1943 bestand die Gefahr, dass die Familie 

Herta und Fritz Wollenberg aus Ahrensbök in 

Ostholstein mit damals vier Kindern in die 

Ukraine umgesiedelt werden sollte. Mein Va-

ter war dort seit 1942 in Kobryn (Kobrin) als 

Leiter der Kontore und Betriebe der Zentral-

handelsgesellschaft Ost tätig. Diese alte, ur-

sprünglich polnische Stadt mit heute rund 

50.000 Einwohnern im Brest-Bezirk von Bela-

rus liegt an der südwestlichen Ecke von Weiß-

russland im Grenzbereich zu Polen und der 

Ukraine. 

 

Eine der Hauptstraßen in Kobryn um 1943. 
Abbildungen: Privatarchiv Wollenberg 

Kobryn, schon im Ersten Weltkrieg von den 

Deutschen besetzt, war am 25. Juni 1941 von 

der Wehrmacht erobert worden. Die Militär- 

und Zivilverwaltung im Reichskommissariat 

Ukraine errichtete hier noch im Jahr 1941 ein 

Getto mit 8.000 Juden. Der Bandenkampfex-

perte der 11. Armee wurde schon am 15. De-

zember 1941 angewiesen, entflohene Juden 

an die Einsatzgruppe D und die Geheime 

Feldpolizei auszuliefern. Die von dem Histori-

ker Raul Hilberg in seinem Grundlagenwerk 

Die Vernichtung der europäischen Juden 

(1962, dt.: 1982) beschriebenen Operationen 

der mobilen Tötungseinheiten nahmen hier 

ihren Ausgangspunkt. Noch vor Ende 1942 
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waren die Judenmorde in der Ukraine been-

det worden. „Am 27. Oktober 1942 ordnete 
Himmler persönlich die Vernichtung des letz-

ten großen ukrainischen Ghettos in Pinsk an“ 
(Hilberg). 

 

Fritz Wollenberg (l.) mit dem Kreislandwirt Bach-
meyer auf dem Saatgut Kabaki. 

Als mein Vater seinen Dienst in der Westuk-

raine antrat, hatten die Deutschen bis No-

vember 1942 in der Ukraine, in Bialystok und 

dem Kaukasus 362.211 Juden getötet. Die 

Juden der Ukraine waren ermordet. Hat mein 

Vater von diesen Verbrechen noch Kenntnis 

nehmen müssen oder erging es ihm wie je-

nem Journalisten, von dem Hilberg schreibt, 

der im Juni 1943 die Ukraine bereiste und be-

richtete, ihm seien lediglich vier Juden be-

gegnet? 

 

7. November 1943: 13 „volksdeutsche Leiter“ 
verabschieden ihren „Sonderführer“ 

Fritz Wollenberg. 

Bis zu seinem Tode im Jahre 1971 hing über 

dem Schreibtisch der elterlichen Wohnung die 

am 7. November 1943 verfasste Abschieds-

urkunde von 13 „volksdeutschen Leitern“ der 
Zentralhandelsgesellschaft Ost, Außenstelle 

Kobryn, auf der es im Begleitschreiben heißt: 

„Die Bevölkerung Kobryns dankt dem Leiter 

Fritz Wollenberg für seine Hilfe und seine 

großartige Arbeit. Alles Gute für die Zukunft 

und eine baldige Rückkehr.“ Ein Schreiben, 
auf das er nach 1945 gelegentlich mit Stolz 

verwies. 

Mein Vater fuhr anschließend in den Krieg - 

von Brest (Ost) nach Brest (West) in Frank-

reich. Von Erschießungen und Verfolgungen 

der Bevölkerung will er ebenso wie andere 

„Sonderführer“ nichts mitbekommen haben, 
obwohl die mir erst nach seinem Tode zu-

gänglich gemachten privaten Fotos aus der 

Ukraine zeigen, wie er nach der Zerstörung 

von Mühlen und Gebäuden in der Gegend von 

Kobryn gelegentlich mit geschulterten Ge-

wehr und in Zivilkleidung auf „Partisanen-

jagd“ ging. 

 

Auf der Rückseite dieses Fotos hat Fritz Wollenberg 
notiert: „auf Partisanenjagd“ (1942/43.). 

Mir blieb dieser Anblick erspart dank der 

Schlacht um Charkow und Stalingrad. Denn 

bis zu diesem Zeitpunkt gab es Überlegun-

gen, die Familien der „Sonderführer“ in die 

Ukraine umzusiedeln, die der Arbeitgeber, die 

Zentrale Handelsgesellschaft Ost für landwirt-

schaftlichen Absatz und Bedarf m.b.H. in Ber-

lin per Notdienstverordnung vom 15. Oktober 

1938 als Mitarbeiter eingestellt und zum 

„langfristigen Notdienst in der Ukraine ver-

pflichtet hatte. Hintergrund war die postulier-

te „kriegsentscheidende Bedeutung, welche 
die Ukraine als Ernährungsreservoir Europas 

zukommt“. 
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Noch nach 1945 stellte die Landesregierung 

von Schleswig-Holstein meinem Vater für die-

se Tätigkeiten im deutschbesetzten Ausland 

am 20. Dezember 1960 den Flüchtlingsaus-

weis B für Vertriebene und Flüchtlinge aus, 

weil eine Neuanmeldung in Ahrensbök zum 

14. November 1943 vorlag und er erst am 5. 

Oktober 1945 aus der französischen Kriegs-

gefangenschaft zurückkehrte. 

 

Fritz Wollenberg mit seinen damals vier Kindern 
1943 auf Urlaub in Ahrensbök (oben). Darunter An-
na Bankowska, geboren am 21. Januar 1924, als 

polnische Hausgehilfin zwangsverpflichtet tätig bei 
der Familie Wollenberg vom Juli 1941 bis Februar 
1942, beim Apfelpflücken im Garten der Wohnung  

mit Heike, Uwe und Jörg. 

Auf jeden Fall wurden solche Umsiedlungs-

pläne auch in meiner Familie 1943 diskutiert. 

Und meinem Vater stand dafür in Kobryn eine 

Villa zur Verfügung, die einer großen Familie 

Platz genug gewährte. Viele dieser „Sonder-

führer“ kamen aus Schleswig-Holstein und 

waren als Bauern und Kaufleute mit Proble-

men der Landwirtschaft vertraut. 

Wenig wissen wir bislang über die Rolle und 

Arbeit der „Sonderführer“, die ihre Firmen in 

der Ukraine vertraten und dabei gelegentlich 

auf Partisanenjagd gingen und Mordaktionen 

der Polizeibataillone nicht übersehen konnten. 

Wer lüftet das Geheimnis der Firmenakten? 

Folgt man den geheimen Grundsätzen der 

Reichswehr und den Anweisungen an die Ein-

satzgruppen beziehungsweise Kommandos 

der Sicherheitspolizei (SD), dann wurden 

„Sonderführer“ von Wirtschaftsgütern in die 
„Bandenunternehmen“ der Polizei mit einbe-

zogen. Kreishauptleute, Kreislandwirte, Wirt-

schaftsfachleute, Prokuristen und Paramilitärs 

gehörten zum harten Kern der Okkupations-

verwaltungen und sorgten mit für die „ethni-

schen Flurbereinigungen“. 

Mein Vater (1906–1971), als Müllermeister 

und Getreidekaufmann in Ahrensbök tätig, 

erlebte den Krieg ab 1942 in der Rolle eines 

Zivilangestellten in Kobryn/Ukraine. Hier, an 

der östlichen Grenze des „Dritten Reiches“ – 

an einem Verkehrsknotenpunkt in der Nähe 

von Brest-Litowsk, mitten im Operationsge-

biet der Heeresgruppe Mitte gelegen – war er 

als „Sonderführer“ mit zuständig für die Ge-

treideernte in der „Kornkammer des Groß-

deutschen Reiches“, die zur Versorgung der 
Wehrmacht und der „Volksgemeinschaft“ in 
Deutschland beizutragen hatte. 

Diese kriegsbedingte ernährungspolitische 

Planarbeit des Reichsministeriums für Ernäh-

rung und Landwirtschaft fand in Zusammen-

arbeit mit zahlreichen Dienststellen statt. Auf 

jeden Fall handelte es sich in Kobryn um eine 

Region mit einem hohen Anteil von Juden und 

aktiven Partisanengruppen, die 1942/43 von 

den Polizeibataillonen 307 (aus Lübeck), 303 

(aus Bremen) und 101 und 305 (aus Ham-

burg) zu „Gettobeseitigungsaktionen aufge-

sucht“ wurde und mit mithilfe der von der SS 
befehligten Sonderkommandos der ukraini-

schen Selbstschutz-Kompanien den Massen-

mord organisierte. 

Als Angestellter der Zentralen Handelsgesell-

schaft Ost bestand die Aufgabe meines Vaters 

darin, sich an der Ausplünderung der sowjeti-

schen Landwirtschaft zu beteiligen und für 

den Weitertransport von geraubten Waren ins 
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Reich zu sorgen. Über diese Tätigkeit schwieg 

er gegenüber seinen Kindern nach 1945. Ich 

war auf andere Informationen über ein bis 

heute eher verdrängtes Kapitel der NS-

Eroberungsfeldzüge angewiesen. Ich nutzte 

dazu seit den sechziger Jahren Reisen in den 

„Ostblock“, die mich auch nach Kiew, Char-

kow und Minsk führten. Und Ende der 

1980er-Jahre hatte ich häufig Gelegenheit, 

im Rahmen der Städtepartnerschaft Nürn-

berg-Charkow (heute Charkiw) in die Ukraine 

zu reisen, erneut im September 2015 aus An-

lass von 25 Jahren Städtepartnerschaft Nürn-

berg-Charkow, die ich mit initiiert hatte. 

Das damalige „sowjetische Ruhrgebiet“ war 
Ende Oktober 1941 von deutschen Truppen 

eingenommen worden, die im Februar 1943  

der Roten Armee weichen mussten, aber ei-

nen Monat später die Stadt wieder zurücker-

obern konnten. Am 26. August 1943 hatten 

die Deutschen die Stadt endgültig zu räumen. 

Der Verlust des „Tors in die Ukraine“, dem Ei-

senbahn- und Straßenknotenpunkt, wog 

schwer und läutete die Niederlage der deut-

schen Wehrmacht ein. 

Nachdem Charkow im Februar und März 1942 

einen der ersten deutschen Massenmorde an 

der jüdischen Bevölkerung erlebt hatte und  

Frauen und Männer aus Charkow ab Sommer 

1942 zu den ersten sowjetischen Zwangsar-

beitern in Nürnberg bei der Maschinenfabrik 

Augsburg-Nürnberg (MAN) und in der Nürn-

berger Schraubenfabrik gehörten, erlebte die 

ukrainische Stadt ab 16. Dezember 1943 den 

ersten öffentlichen Kriegsverbrecherprozess 

gegen eine Reihe deutscher Offiziere der SS, 

des SD und der deutschen Geheimen Feldpo-

lizei, die wegen abscheulicher Grausamkeiten 

an der ukrainischen Bevölkerung überführt 

und verurteilt wurden. Darunter auch drei 

Deutsche und ein Russe, die für den Einsatz 

der ersten Vergasungsfahrzeuge am 18. De-

zember 1943 wegen Mordes an der russi-

schen Bevölkerung zum Tode verurteilt und 

einen Tag später auf einem der wenigen, 

noch zugänglichen öffentlichen Plätze in der 

völlig zerstörten Stadt gehängt wurden. 

Dieser bis heute wenig bekannte Prozess bil-

dete den Auftakt der zahlreichen Kriegsver-

brecherprozesse der Alliierten, die nach Ende 

des Krieges in den Nürnberger Prozessen ei-

nen vorläufigen Höhepunkt erreichen sollten 

und die im Mittelpunkt meiner Lehr- und For-

schungsprojekte in Nürnberg standen. Der 

Stern-Verlag in Wien hatte dazu unmittelbar 

nach Ende des Krieges die Publikation Deut-

sche Greuel in Russland – Gerichtstag in 

Charkow vorgelegt: Der Band enthält das 

amtliche Stenogramm dieses Gerichtsprozes-

ses, den wir erst im April 1990 in Charkow 

kennengelernt hatten und der unmittelbar 

nach dem Prozess in deutscher Sprache ver-

öffentlicht worden war. Titel der erstmals 

1943 publizierten Dokumentation: Verbre-

chen und Strafe. Der Charkower Prozess über 

die von den deutsch-faschistischen Eindring-

lingen in der Stadt Charkow und Umgebung 

während der zeitweisen Okkupation verübten 

Greueltaten. 

  

Frühe Publikationen über den Charkower Prozess. 

In Charkow wurde uns der Zugang zu den Ar-

chiven geöffnet. So beispielsweise zu den Ak-

ten des Leiters der Führungsgruppe P 4 von 

1943 mit Kurzberichten über die Sicherungs-

maßnahmen der Hauptarbeitsgruppe Ukraine 

(HAG) bei den Absatzbewegungen der Wehr-

macht vom Oktober 1943 bis zum 14. Sep-

tember 1944. Sie betreffen unter anderem 

den Gemälde- und Bücherraub aus dem 

Kunstmuseum Charkow, ergänzt um den 

Verbleib dieser wertvollen Kunstgegenstände 

aus Kiew und Charkow in „Bergungsorten“ 
von Ostpreußen. Am 5. Oktober 1943 verlie-

ßen die Mitarbeiter der HAG nach Charkow 
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auch Kiew aus kriegsbedingten Gründen 

ebenso wie die „Sonderführer“ der Zentral-

handelsgesellschaft Ost in der Ukraine. Unter 

ihnen mein Vater, der bis zum  November 

1943 in Kobryn tätig war. 

Aus den Akten entstanden in meinen Nürn-

berger Jahren Veröffentlichungen und Veran-

staltungen mit Berichten von Zeitzeugen aus 

Charkow, über die Videofilme vorliegen. Eine 

Dauerausstellung zur Zwangsarbeit und zu 

Charkow von 1941 bis 1945 stand im Mittel-

punkt des Bildungsangebots. Eine nach 1945 

angefertigte Liste der verschwundenen 

Kunstgegenstände aus Charkow sorgte für 

Unruhe, da sich doch unter den aufgeführten 

52.023 Exponaten auch 29.000 Graphiken 

befanden, von denen wahrscheinlich nicht 

wenige noch heute in den Depots deutscher 

Museen lagern . 

Aus den Archivrecherchen und Veranstaltun-

gen entwickelten sich weitere Projekte  zur 

Aufarbeitung der NS-Kriegsverbrechen in Po-

len und der Sowjetunion Sie trugen im Rah-

men der historischen Bildungsarbeit in Nürn-

berg zur Intensivierung auch der Schülerar-

beit in Zusammenarbeit mit dem Pädagogi-

schen Institut der Stadt Nürnberg bei. Eine 

Aufgabe, die mich veranlasste, nach der 

Rückkehr von Nürnberg nach Bremen diese 

Projekte in Ahrensbök fortzusetzen und ange-

sichts der aktuellen politischen und ökonomi-

schen Krisen in den ehemaligen Ländern der 

Sowjetunion nach den historischen Hinter-

gründen des gestörten Verhältnisses der Uk-

raine zu Russland und Deutschland zu fragen, 

die unter anderem die Entschädigung der 

Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen betref-

fen. 

Bei den Recherchen stieß ich auf erstaunliche 

Zusammenhänge, die im Ersten Weltkrieg vor 

hundert Jahren ihren Ausgang nahmen und 

bis heute nachwirken, ohne dass sie das öf-

fentliche Bewusstsein in Deutschland prägen. 

Schon mit dem Diktatfrieden von Brest-

Litowsk (3. März 1918), vor allem durch den 

„Brotfrieden“ mit den Separatisten der Ukrai-

nischen Volksrepublik (9. Februar 1918) ge-

lang es, das „Mitteleuropa-Projekt“ der 
Obersten Heeresleitung (OHL) zu realisieren 

und aus der Zerfallsmasse des Zarenreiches 

die „Kornkammer Europas“ (Ukraine) entste-

hen zu lassen. Für kurze Zeit war die deut-

sche Vorherrschaft in Osteuropa gesichert. 

Diese Zeit nutzte die Kaufmannschaft der 

norddeutschen Hansestädte – angeführt un-

ter anderem von Emil Possehl aus Lübeck, 

Albert Ballin von der Hapag und dem Ham-

burger Bankier Max Warburg – zur Gründung 

einer Handels- und Beteiligungsgesellschaft, 

um den Außenhandel auszudehnen und wich-

tige Teile der Provinzen Russlands auszubeu-

ten. Diese frühen Raubzüge sollten mit ihrem 

Drang gen Osten im Zweiten Weltkrieg einen 

neuen Höhepunkt erreichen. Die um 1906 

geborene Generation meines Vaters war früh-

zeitig auf diese Tätigkeit vorbereitet worden. 

Prof. Dr. Jörg Wollenberg, geboren in 

Ahrensbök 1937, war unter anderem 1985 

bis 1992 Leiter des Bildungszentrums der 

Stadt Nürnberg. Von 1978 bis zu seinem Ru-

hestand 2001 war er Professor für Weiterbil-

dung mit dem Schwerpunkt politische Bildung 

an der Universität Bremen. Er ist Mitgründer 

der Gedenkstätte Ahrensbök und Mitglied des 

Trägervereins. ◄ 
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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  

Kaltenkirchen: Große Pläne für 

eine moderne Gedenkstätte 

Enno Hasbargen 

Die KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen in 

Springhirsch wächst und braucht neuen Platz 

– Platz für eine neue Ausstellung, Platz für 

die Schülerinnen und Schüler, die die Ge-

denkstätte besuchen, und Platz für die wis-

senschaftliche und administrative Arbeit. Im 

Juli stellte Jens-Olaf Nuckel vom Architekten-

büro Nuckel/Architekten gemeinsam mit sei-

ner Tochter Inga das von ihr erarbeitete Kon-

zept für eine bauliche Erweiterung der KZ-

Gedenkstätte vor. 

Ziel ist die Vergrößerung des bestehenden 

Dokumentenhauses um einen Anbau mit ei-

nem neuen Raum und die Überdachung die-

ser beiden Häuser durch ein Zwischendach, 

das zugleich Eingang und Treffpunkt der Ge-

denkstätte werden wird. Das heutige Doku-

mentenhaus wird umgerüstet und mit einer 

modernen Küche und einer den heutigen An-

forderungen entsprechenden barrierefreien 

WC-Anlage ausgestattet. 

 

So soll die KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen in 
Springhirsch nach dem Um- und Anbau aussehen. 

Visualisierung: Nuckel/Architekten, Hamburg 

Das Dokumentenhaus soll nach dem Umbau 

ausschließlich für Schulungen und Veranstal-

tungen genutzt werden. Das neue Haus wird 

die geplante Ausstellung zur „zweiten Ge-

schichte“ des Ortes nach 1945 enthalten. Der 

kleine Container aus den Anfangsjahren der 

Gedenkstätte fungiert künftig als Büro- und 

Werkstattraum. 

Ende April besuchte der Vorstand des Träger-

vereins den Landrat des Kreises Segeberg, 

Jan Peter Schröder. Teilgenommen haben 

von unserer Seite Uwe Czerwonka, Jens-Olaf 

Nuckel, Hans-Joachim Wolfram und Hans 

Werner Berens. Hauptzweck des Gesprächs 

war die Bitte um Unterstützung bei der Ver-

wirklichung unserer Anbaupläne. Eine finanzi-

elle Unterstützung konnte der Landrat in sei-

ner Eigenschaft als Teil der Exekutive zwar 

nicht verbindlich zusagen, aber es wurde 

deutlich, dass er unserm Projekt sehr wohl-

wollend gegenübersteht und alles dafür tun 

will, um das Projekt zum Erfolg zu führen. Im 

Herbst tagte der Ausschuss für Bildung, Kul-

tur und Sport, dem wir unser Projekt vorstell-

ten. 

Der Wissenschaftliche Beirat tagte im Juli zu 

diesem Thema und begrüßte die vorgestellten 

Pläne. Grundsätzliche Zustimmung zu den 

Neubauplänen gab es auch seitens der 

Denkmalpflege des Landes Schleswig-

Holstein. Zuvor ist allerdings zu klären, ob im 

Boden Gräber vorhanden sind. Diese Unter-

suchung wird die Denkmalschutzbehörde 

vornehmen. 

Aufgrund der hohen Kosten von circa 

270.000 Euro ist geplant, das Gesamtprojekt 

in Teilschritten zu realisieren. Zunächst ste-

hen der Umbau des bestehenden Dokumen-

tenhauses und der Anbau des Verbin-

dungsteiles mit dem neuen Eingangsbereich 

im Vordergrund. Später dann, je nach finan-

zieller Möglichkeit, soll das zweite Haus ge-

baut werden. 
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Enno Hasbargen ist  Beisitzer im Vorstand 

des Trägervereins KZ-Gedenkstätte Kalten-

kirchen in Springhirsch e.V. ◄ 

Systemische Organisationsent-

wicklung in der KZ-Gedenkstätte 

Husum-Schwesing 

Johanna Jürgensen 

Wie bereits in der letzten Ausgabe des 

Newsletters berichtet, modernisiert die Stif-

tung Nordfriesland als Trägerin der Gedenk-

stätte Husum-Schwesing diese zurzeit mit 

mehreren Projekten (NEWSLETTER 7/22014, S. 

13ff.). Es geht dabei um 

- den Bau eines Besucherzentrums 

- die Erstellung einer wissenschaftlich 

fundierten Dauerausstellung 

- die Umgestaltung des Geländes 

- die Durchführung des Schulwettbe-

werbs „Erinnerungskultur und demo-

kratische Bildung“ 
- die Einführung eines Besucherbe-

treuungssystems 

- Neue Medien und Publikationen. 

Begleitet werden diese Projekte von vielen 

Unterstützern, insbesondere aus der „Ge-

denkstättenszene“. Eine zentrale Rolle spielen 

die Kuratorin der Ausstellung, Nina Holsten, 

die Lenkungsgruppe mit Vertretern aus der 

Kreispolitik, der KZ-Gedenk- und Begeg-

nungsstätte Ladelund, der Bürgerstiftung 

Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten 

(BGSH) und des Freundeskreises. Hinzu 

kommen Dr. Harald Schmid (BGSH), der eine 

beratende Funktion einnimmt und Karin 

Penno-Burmeister (ProGedenkstätten), die 

sich insbesondere für die Finanzierung der 

Maßnahmen einsetzt. 

Als Leiterin des Fachdiensts Kultur es Kreises 

Nordfriesland hauptberuflich für die Gedenk-

stätte zuständig, liegt die Projektleitung in 

meinen Händen. Die größte Herausforderung 

besteht hierbei darin, die verschiedenen, an 

den einzelnen Projekten beteiligten Gruppen, 

deren Wünsche, Interessen und Befindlichkei-

ten zu berücksichtigen und möglichst viele 

der Akteure „mitzunehmen“. Dabei greife ich 
auf die Methode der „Systemischen Organisa-

tionsentwicklung“ zurück, die zum Beispiel 

darauf abzielt, in der strategischen Planung 

viele Perspektivwechsel vorzunehmen und 

sich der eigenen Subjektivität bewusst zu 

sein. Es geht darum, sich das Umfeld genau 

anzusehen und die Lage detailliert zu analy-

sieren. Das Ergebnis dieser Analyse, das sehr 

komplex sein kann, gilt es dann möglichst 

übersichtlich darzustellen, damit es praktika-

bel ist. 

Der Prozess ist noch ganz am Anfang, aber 

zwei Ergebnisse sollen hier bereits vorgestellt 

werden: ein Kontextmodell (siehe untern, 

Abb. 1) und eine Stakeholder-Analyse (Abb. 

2). Insbesondere bei der letzteren kann man 

die Perspektivwechsel gut erkennen, denn die 

verschiedenen Interessen beziehen sich auf 

ganz verschiedene „Anspruchsgruppen“ (Sta-

keholder). 

Das Kontextmodell ist inhaltsschwerer als es 

der erste Eindruck vermuten lässt. Hinter je-

dem Punkt steckt eine große Aufgabe, die 

angepackt werden muss! Die Übersichtlichkeit 

der Darstellung hat den Vorteil, dass das 

Vorhaben überschaubar bleibt und dazu ein-

lädt, die Aufgaben schrittweise zu erledigen. 

Der zweite, möglicherweise noch größere 

Vorteil besteht darin, sich die Zusammenhän-

ge mit einem einzigen Blatt schnell wieder 

vor Augen halten zu können. 

Johanna Jürgensen ist Geschäftsführerin der 

Stiftung Nordfriesland.◄ 
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Abb. 1: Kontextanalyse zum spezifischen Fall Husum-Schwesing. 
Autoren: Lenkungsgruppe „Weiterentwicklung KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing“, 18. Juni 2015 



NEWSLETTER GEDENKSTÄTTEN UND ERINNERUNGSORTE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN  8/2015 

 18 

 

 

Abb. 2: Umfeldanalyse der Gedenkstättenarbeit. 
Autoren: Johanna Jürgensen, Dr. Harald Schmid, 8. Juli 2015◄ 
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Die Entwicklung einer Außenaus-

stellung in der KZ-Gedenkstätte 

Husum-Schwesing 

Nina Holsten 

Die zurzeit entstehende wissenschaftliche 

Dauerausstellung ist als robuste Außenaus-

stellung geplant. Sie soll räumlich und gestal-

terisch in enger Verbindung mit dem parallel 

projektierten Besucherzentrum stehen. Von 

beiden Vorhaben gehen wichtige Impulse zur 

Weiterentwicklung der Gedenkstätte aus. Sie 

werden außerhalb des denkmalgeschützten 

Lagergeländes errichtet und stellen zugleich 

einen Bezug zu diesem her. Da die konkrete 

Gestaltung der Ausstellung erst im Dezember 

dieses Jahres beginnt, möchte ich im Folgen-

den die Grundgedanken für die inhaltliche 

Verzahnung der Ausstellung mit dem Gelände 

der Gedenkstätte darstellen. 

Die Entwicklung der Gedenkstätte 

Seit der Einweihung des Mahnmals 1987 und 

nachfolgenden Ergänzungen ist eine stark 

künstlerisch geprägte Gedenkstätte entstan-

den. Auf einer Fläche, auf der sich zur Lager-

zeit Toilettenbaracken und Klärgruben befan-

den, hat der Träger der Gedenkstätte 2000/01 

einzelne Stelen aus Corten-Stahl mit den 297 

bekannten Namen der im KZ Husum-

Schwesing verstorbenen Häftlinge gesetzt und 

2013 im Eingangsbereich ein weiteres Stelen-

Ensemble aus Edelstahl errichtet. Auf Letzte-

ren sind die Namen der verstorbenen Häftlin-

ge einschließlich weiterer bekannter Angaben, 

wie Geburts- und Todesdatum, Beruf und Na-

tionalität zu lesen. Weitere, auf dem Gelände 

verteilte Schilder enthalten Basisinformatio-

nen zur Geschichte des Lagers. Zuletzt kamen 

kleine Tafeln neben den baulichen Überresten 

der Fundamentresten hinzu, auf denen aus-

gewählte Zitate von Überlebenden Häftlingen 

mit einem Bezug zu diesen authentischen Ge-

bäuderesten zu lesen sind. 

Allerdings wird die Vielzahl der unterschiedli-

chen Arten von Stelen und Tafeln einer adä-

quaten Informationsvermittlung auf dem Ge-

lände nicht gerecht. Dies soll nun die wissen-

schaftliche Dauerausstellung leisten. Zugleich 

soll zukünftig eine Doppelung von Informatio-

nen vermieden werden, sodass einige Schilder 

wieder entfernt werden können, um so den 

Fokus auf den authentischen Ort zu richten. 

Zukünftig werden in dem denkmalgeschützten 

Bereich voraussichtlich deshalb nur noch die 

künstlerisch gestalteten Elemente mit Ge-

denkcharakter verbleiben. Ziel ist es, die ur-

sprünglichen Dimensionen des Lagers wieder 

sichtbar zu machen. 

Dieses Ziel bedarf auch einer landschaftsgärt-

nerischen Unterstützung, da das üppige 

Buschwerk und hohe Bäume dem Gelände 

zurzeit noch den Charakter einer parkähnli-

chen Landschaft verleihen. Deshalb sollen in 

Abstimmung mit der Forstbehörde möglichst 

viele der Bäume, die erst nach der Lagerzeit 

hier gewachsen sind, entfernt werden. Auch 

die durch eine Wiese markierte Grundstücks-

grenze soll zukünftig gerade verlaufen, um so 

die Größe des früheren Lagergeländes sicht-

barer zu gestalten und damit die Gedenkstätte 

eine strenge und nüchterne Ausstrahlung er-

hält. 

Bauliche Überreste und die Stimmen der 

Überlebenden 

Durch diese Vorhaben legt die Neugestaltung 

den Fokus auf die authentischen Überreste 

des Konzentrationslagers und macht die 

räumlichen Bezüge zwischen der mittig ver-

laufenden Lagerstraße, den Fundamentresten 

der Toilettenbaracken, dem Hydranten und 

dem Fundament der Küchenbaracke erkenn-

bar. Diese baulichen Überreste sind die einzi-

gen sichtbaren Hinweise auf das Konzentrati-

onslager Husum-Schwesing. Sie begründen 

die Bedeutung des früheren Außenlagers des 

KZ Neuengamme als authentischer Ort und 

sind damit die wichtigsten Exponate der Ge-

denkstätte und der entstehenden Ausstellung. 

Da sich das historische Geschehen jedoch 

nicht unmittelbar von diesen ablesen lässt und 

sie sich auch nicht aus sich selbst heraus er-

klären, sind sie zu erläutern und zu kommen-

tieren. Dies geschieht in der Ausstellung durch 

Quellenmaterial, zum Beispiel mittels Plänen, 

die britische Militärermittler 1946/47 als Be-
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weismaterial in den Prozessen gegen die La-

gerleitung anfertigten. Darin sind alle Gebäu-

de des Konzentrationslagers verzeichnet, so-

dass man die heute noch sichtbaren, bauli-

chen Überreste zuordnen kann. Für Besuche-

rinnen und Besucher ist es jedoch viel an-

schaulicher, die Erläuterungen zu den authen-

tischen baulichen Überresten in deren unmit-

telbarer Nähe zu erhalten. Aus dem oben 

Dargestellten folgt, dass diese Erläuterungen 

nicht mit neuen Schildern, sondern in einer 

nicht gegenständlichen Form, etwa als Hör-

führung oder über eine interaktive App, ver-

mittelt werden sollten. 

Die Überlebenden beschreiben die Zustände 

im Konzentrationslager in ihren Erinnerungs-

berichten besonders eindrücklich. Sie sind 

wichtige Quellen zur Erläuterung der bauli-

chen Überreste und sollen in der Ausstellung 

eine zentrale Rolle erhalten. Neben den auf 

deutsch veröffentlichten Berichten von Paul 

Thygesen und Pierre Jorrand gibt es eine Rei-

he von weiteren Berichten ehemaliger Häftlin-

ge, die die KZ-Gedenkstätte Neuengamme in 

einem umfangreichen Oral-History-Projekt seit 

den 1980er-Jahren gesammelt hat. Sie veran-

schaulichen ganz unterschiedliche Perspekti-

ven auf das Leben im Arbeitslager, von denen 

wir in der Ausstellung möglichst viele präsen-

tieren wollen. 

Wir planen, in der Außenausstellung die Ge-

schichte und Nachgeschichte des Lagers ein-

schließlich der Entwicklung der Gedenkstätte 

in einem Überblick darzustellen. Alle weiter-

führenden und vertiefenden Informationen, 

sollen wenn möglich zunächst in einer Inter-

netpräsentation zur Verfügung stehen. Und, 

da die Forschung zur Geschichte des KZ 

Husum-Schwesing mit der für Sommer 2016 

avisierten Eröffnung nicht abgeschlossen ist, 

muss die jetzt entstehende Dauerausstellung 

anschlussfähig für spätere Forschungsergeb-

nisse bleiben. 

Nina Holsten ist Historikerin und Ausstellungs-

kuratorin bei gwf-ausstellungen, Hamburg. 

Derzeit erarbeitet sie im Auftrag der Stiftung 

Nordfriesland die Freiluftausstellung für die 

KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing. ◄ 
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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  

Auf dem Weg zu einem Konzept 

für die Kieler Erinnerungskultur. 

Rückblick auf einen Workshop 

„Wie wollen wir erinnern?“ Diese Frage gab 

Kiels Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer in 

seinem Grußwort einer Veranstaltung mit auf 

den Weg, die dazu beitragen sollte, die Erin-

nerung an die Zeit des Nationalsozialismus in 

der Landeshauptstadt Kiel weiterzuentwickeln. 

Seit Jahren versuchen Initiativen, Engagierte 

sowie Politik und Verwaltung, Leitlinien für die 

Weiterentwicklung von Erinnerungsorten und 

Bildungsarbeit festzulegen. Nach mehreren 

entsprechenden Beschlüssen der Ratsver-

sammlung seit 2011 und ersten Vorarbeiten 

nahm im Herbst 2014 ein zehnköpfiger Be-

gleitausschuss seine Arbeit auf, der auf eine 

Initiative der Bürgerstiftung Schleswig-

Holsteinische Gedenkstätten (BGSH) zustande 

kam. 

In einer fast einjährigen Arbeit hat der Aus-

schuss ein Konzept zur Weiterentwicklung der 

Kieler Erinnerungskultur entwickelt. Ein wich-

tiger Schritt in dieser Arbeit war ein zweitägi-

ger Workshop, den der Ausschuss organisiert 

und die Stadt am 4. und 5. September veran-

staltet hat. Kooperationspartner waren die 

BGSH, die Landesarbeitsgemeinschaft Ge-

denkstätten und Erinnerungsorte in Schles-

wig-Holstein (LAGSH) sowie der Arbeitskreis 

zur Erforschung des Nationalsozialismus in 

Schleswig-Holstein (AKENS). 

Ziel war es, die Grundlinien dieses Konzepts 

mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern, 

mit Wissenschaftlern, Akteuren der Erinne-

rungskultur und mit Vertretern von Einrich-

tungen und Initiativen zu diskutieren. „Die 
Landeshauptstadt Kiel möchte zu einer offe-

nen und selbstkritischen Sicht auf die eigene 

Geschichte beitragen“, hatte Kiels Kulturde-

zernent Wolfgang Röttgers in der Einladung 

geschrieben. Mit Vorträgen, moderierten 

Workshops, einem öffentlichen Abendvortrag 

und einer Exkursion zu bedeutenden Erinne-

rungsorten der Kieler Geschichte bot die Ver-

anstaltung im Keiler Rathaus reichlich Gele-

genheit zu Information, Diskussion und infor-

mellem Austausch. Etwa 70 Personen nahmen 

daran teil. 

 

Vorträge und Diskussionen während des Workshops 
im Kieler Rathaus. Fotos: Dr. Jens Rönnau (oben), 

Dr. Harald Schmid 

Zunächst stand die Frage im Vordergrund, wie 

sich die erinnerungskulturelle Lage der Lan-

deshauptstadt Kiel (Dr. Jens Rönnau, Verein 

Mahnmal Kilian) von der Entwicklung in zwei 

exemplarisch ausgewählten anderen deut-

schen Großstädten unterscheidet, und zwar 

gegenüber Köln (Dr. Werner Jung, NS-

Dokumentationszentrum der Stadt Köln) und 

Braunschweig (Dr. Annette Boldt-Stülzebach, 
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Fachbereich Kultur der Stadt Braunschweig). 

Moderiert von Prof. Dr. Gabriele Lingenbach 

(Historisches Seminar der CAU), wurden hier 

insbesondere die bedeutend bessere finanziel-

le und personelle Basis der Erinnerungsarbeit 

in den beiden Vergleichsstädten sowie deren 

unterschiedlichen Modelle - dezentral versus 

zentral – erörtert. 

Der Bus-Exkursion zu ausgewählten Orten der 

Erinnerung an die NS-Zeit (Gedenkort AEL 

Nordmark in Kiel-Russee, Synagogen-Denk-

mal Goethestraße, Gestapo-Hauptquartier 

Düppelstraße, Parkfriedhof Eichhof, Marine-

schießplatz Holtenau, Marineuntersuchungs-

gefängnis Rostocker Straße) folgte abends der 

öffentliche Vortrag des Berliner Zeithistorikers 

Prof. Dr. Martin Sabrow zum Thema „Erinnern 

an den Nationalsozialismus“ vor etwa Hundert 
Interessierten. Grußworte sprachen Röttgers 

und Rolf Fischer (Staatssekretär im Ministeri-

um für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft 

und Gleichstellung). 

 

Exkursion zu ausgewählten Kieler Erinnerungsorten: 
Eckhard Colmorgen (AKENS) und Dr. Jens Rönnau 
erläutern den Gedenkort AEL Nordmark (oben) und 

das ehemalige Marine-Untersuchungsgefängnis. 
Fotos: Dr. Harald Schmid 

Zu Beginn des zweiten Tages stellte zunächst 

Dr. Harald Schmid (BGSH) für den Begleitaus-

schuss den Entwurf der Konzeption vor, den 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmerr an-

schließend in vier Workshops mit unterschied-

lichen Fragestellungen diskutierten. Am Ende 

der Veranstaltung präsentierten die Moderato-

ren der Workshops die Ergebnisse der Diskus-

sionen. In der Abschlussdiskussion zeigte sich 

Kulturdezernent Röttgers beeindruckt von 

dem Workshop und sagte zu, sich im Kontext 

des Aufbaus eines zentralen Kieler Erinne-

rungsortes bei der Politik für eine feste Stelle 

einzusetzen. 

Ein Ergebnis des Workshops ist die Fokussie-

rung der Debatte auf zwei potenziell geeigne-

te Orte: das vormalige Gestapohauptquartier 

in der Düppelstraße 23 (heute Dienstsitz des 

1. Polizeireviers) und das ehemalige Marine-

Untersuchungsgefängnis in der Wik. Auf die-

ser Basis hat der Begleitausschuss inzwischen 

die Endfassung der Konzeption erstellt und an 

die Verwaltung der Landeshauptstadt überge-

ben. Der Ausschuss empfiehlt darin der Kieler 

Politik: 

„1. den Aufbau einer hauptamtlich betrie-

benen Struktur als Kern eines Doku-

mentationszentrums für die Erinne-

rungskultur in Kiel, 

2. eine didaktische Vernetzung der de-

zentralen historischen Orte und der 

Bildungsarbeit, ausgehend von dem 

hauptamtlichen Zentrum, 

3. die dauerhafte Etablierung eines Bera-

tungsgremiums mit Akteurinnen und 

Akteuren der Erinnerungsarbeit 

(„Werkstatt Erinnerungskultur“), 
4. die Entwicklung eines zentralen histo-

rischen Ortes zur Erarbeitung und Prä-

sentation einer historischen Daueraus-

stellung zur Geschichte des National-

sozialismus in Schleswig-Holstein, in 

enger Kooperation mit dem Land.“ 

Diese Empfehlungen stellen einerseits heute 

eine Selbstverständlichkeit dar: angesichts 

des jahrzehntelangen bürgerschaftlichen En-

gagements und der immer wieder betonten 

städtischen respektive staatlichen Verantwor-

tung für die Erinnerung an den Nationalsozia-

lismus und auch dem Stand anderer Städte. 

https://ratsinfo.kiel.de/bi/___tmp/tmp/45081036860668516/860668516/00413154/54-Anlagen/01/KonzeptionErinnerungskulturKiel_26102015.pdf
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Andererseits markieren sie durchaus eine 

Herausforderung angesichts aktueller politi-

scher und gesellschaftlicher Probleme. Da 

auch die von der Landesregierung im Frühjahr 

vorgelegte Landesgedenkstättenkonzeption 

die Weiterentwicklung der Kieler Erinnerungs-

kultur vorsieht, darf man gespannt sein, ob 

die Kieler Politik endlich ihre Verantwortung 

für eine zeitgemäße Erinnerungskultur ernst-

haft wahrnimmt. (H.S.) ◄ 

Nach 70 Jahren: Große Gedenkfei-

er in Neustadt und eine Diskussi-

on über die Zukunft des Cap-

Arcona-Gedenkens 

„Vor 70 Jahren (…) konnten wir, die Häftlinge 

des KZ Neuengamme, uns gar nicht vorstel-

len, dass wir irgendwann die Möglichkeit be-

kommen würden, den Tausenden unserer ver-

storbenen Kameraden würdevoll zu geden-

ken.“ So der 90-jährige Jewgenij Malychin, 

Überlebender der Katastrophe in Neustadt am 

3. Mai 1945, im Rahmen der großen Gedenk-

veranstaltung in Neustadt/Holstein zum 70. 

Jahrestag des Geschehens.  

1942 hatten ihn die deutschen Besatzer als 

17-Jährigen aus der Ukraine verschleppt – zur 

Zwangsarbeit bei den Borgward-Werken in 

Bremen. Ein Fluchtversuch scheiterte, er wur-

de ins KZ Neuengamme eingeliefert. Im April 

1945, kurz vor Eintreffen der britischen Ar-

mee, deportierte ihn die SS dann zusammen 

mit Tausenden weiteren Häftlingen in die 

Lübecker Bucht.  

Dort wurden dann über 9.000 Häftlinge (da-

runter mehrere Hundert des Todesmarsches 

aus dem Auschwitz-Außenlager Fürstengrube) 

auf den Schiffen „Cap Arcona“ und „Thielbeck“ 
eingepfercht, die so gleichsam zu schwim-

menden Konzentrationslagern gemacht wur-

den. Im Rahmen eines Großangriffes der briti-

schen Luftwaffe auf deutsche Schiffe in der 

Kieler und der Lübecker Bucht wurden beide 

Schiffe am Nachmittag des 3. Mai bombardiert 

– die Piloten hielten sie für deutsche Truppen-

transporte. Nur 450 Häftlinge überlebten. 

Häftlinge, die sich an den Strand retten konn-

ten, wurden dort von der SS ermordet. Die 

über 7.000 Toten wurden entlang der Osts-

seestrände angeschwemmt und an mehreren 

Dutzend Orten beigesetzt. Diese Einzel- und 

Sammelgräber zusammenfassend, entstanden 

im Laufe der Jahrzehnte – bald durch die 

deutsch-deutsche Grenze getrennt – an meh-

reren Orten diverse Gedenkstätten: im heuti-

gen Mecklenburg-Vorpommern (Grevesmüh-

len, Klütz, Insel Poel und bei Groß Schwan-

see) und in Schleswig-Holstein; der größte 

Ehrenfriedhof wurde bei Gronenberg- Neu-

koppel in der Gemeinde Scharbeutz angelegt, 

eine zweiter Gedenkort in Neustadt-Pelze-

rhaken. 

 

Gedenken nach 70 Jahren am Ehrenmal in Neustadt. 
Fotos: Wilhelm Lange 

Beinahe Tausend Gäste waren zu der Gedenk-

veranstaltung am 3. Mai dieses Jahres nach 

Neustadt gekommen, darunter circa 50 Über-

lebende der Schiffskatastrophe und Angehöri-

ge von Opfern, teilweise aus Israel und den 

USA angereist, sowie weitere frühere Neu-

engamme-Häftlinge aus Belgien, Dänemark, 
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Frankreich, Polen, den Niederlanden und Slo-

wenien. Der historische Anlass und die Zere-

monie mit Kranzniederlegungen und Gedenk-

reden lösten ein breites Medienecho aus und 

konnten so noch einmal die öffentliche Auf-

merksamkeit auf das Geschehen lenken. In 

Ansprachen des schleswig-holsteinischen Mi-

nisterpräsidenten Torsten Albig, der Neustäd-

ter Bürgermeisterin Dr. Tordis Batscheider, 

des Cap-Arcona-Überlebenden Jewgenij Maly-

chin, von Martine Letterie (Vorsitzende des 

niederländischen Überlebendenverbandes 

Stichting Vriendenkring und Vize-Präsidentin 

der Amicale Internationale KZ Neuengamme – 

AIN) und Christine Eckel (AIN-General-

sekretärin) wurden Geschichte und Gegenwart 

des Ereignisses nochmals anschaulich. 

 

Ministerpräsident Torsten Albig, Neustadts Bürgersß-
vorsteher Sönke Sela, Neustadts Bürgermeisterin Dr. 

Tordis Batscheider (v.l.n.r.). Foto: Wilhelm Lange 

Die Cap Arcona, so Albig in seiner Neustädter 

Rede am Ehrenfriedhof Cap Arcona, stehe 

„sinnbildlich dafür, wie ein ganzes Land in die 

Barbarei abrutschen kann. Davor werden wir 

unsere Augen nicht verschließen.“ Denn „die 
Erinnerung an die Unmenschlichkeit des Nazi-

Regimes vermittelt uns Mitgefühl für alle, die 

heute unter autoritären Regimen leiden“. Al-

big betonte: „Die Erinnerung an die Un-

menschlichkeit macht uns verantwortlich für 

Menschen, die vor Krieg und Verfolgung flie-

hen. Die ihre Heimat verlassen. Und denen wir 

hier bei uns ein menschenwürdiges Leben er-

möglichen müssen. Und die Erinnerung an die 

Unmenschlichkeit hält in uns den Abscheu 

wach vor jenen, die aus Demagogie und 

Fremdenfeindlichkeit ihr verdorbenes politi-

sches Süppchen kochen.“ Allerdings verschaf-

fe Geschichte „keine Leitlinien für politisches 

Handeln“, jedoch „ein moralisches Funda-

ment, auf das unser politisches Handeln auf-

baut. Dafür brauchen wir Orte der Erinne-

rung.“ 

Diese älteste und inzwischen größte Gedenk-

veranstaltung Schleswig-Holsteins, die seit 

1948 kontinuierlich begangen wird, hat – wie 

auch andere Veranstaltungen zum 70. Jahres-

tag des Kriegsendes in diesem Frühjahr – Fra-

gen aufgeworfen: Welche Folgen hat das 

„Verstummen der Zeitzeugen“ für Gedenken, 

Erinnern und Lernen? In welchen Formen und 

Foren soll künftig die Auseinandersetzung mit 

dieser Geschichte stattfinden? Welche Ziel-

gruppen sollen angesprochen werden? Wel-

chen Stellenwert haben die einzelnen Erinne-

rungsorte mit ihren Denkmälern, Museen und 

Veranstaltungen? Wie steht es mit der Finan-

zierung der Aktivitäten? 

 

Uta Körby bei der Begrüßung zur LAGSH-
Regionalkonferenz in Neustadt. 

Foto: Dr. Harald Schmid 

Diese Fragen standen im Mittelpunkt der ers-

ten Regionalkonferenz, zu der die Landesar-

beitsgemeinschaft Gedenkstätten und Erinne-

rungsorte in Schleswig-Holstein (LAGSH) am 

20. November in Neustadt einlud. Sie waren 

in der Informations- und Diskussionsveran-

staltung fokussiert zu konkreten Fragen: Wie 

kann die Erinnerungskultur des Cap-Arcona-

Gedenkens bewahrt und doch auch mit der 
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Gegenwart verknüpft werden? Und: Wie geht 

es weiter mit dem Gedenken der Opfer der 

Cap-Arcona-Katastrophe? 

 

Ministerin, Referent und Referentinnen in der ersten 
Reihe im Neustädter „Haus des Gastes“ (v.l.n.r.): 
Anke Spoorendonk, Mathias Diederich, Dr. Tordis 

Batscheider und Gabriele Richter. 
Foto: Dr. Harald Schmid 

 

Hugo Rübesamen, Sprecher des Förderkreises Cap-
Arcona-Gedenken. Foto: Maarit Lange 

Die Konferenz war regional vergleichend an-

gelegt, sodass LAGSH-Vorsitzende Uta Körby 

Vertreter von drei schleswig-holsteinischen 

und mecklenburgischen Cap-Arcona-

Gedenkorten sowie einer Initiative als Refe-

renten begrüßen konnte: Neustadts Bürger-

meisterin Dr. Tordis Batscheider, Mathias Die-

derich (stellvertretender Landrat des Lankrei-

ses Nordwestmecklenburg), Gabriele Richter 

(Bürgermeisterin der Insel Poel) und Hugo 

Rübesamen als Sprecher des Förderkreises 

Cap-Arcona-Gedenken. Eingeleitet wurde die 

Veranstaltung von einem Grußwort der Kul-

turministerin Anke Spoorendonk und einem 

Vortrag von Dr. Detlef Garbe, dem Leiter der 

KZ-Gedenkstätten Neuengamme, über die 

Geschichte dieses besonderen Gedenkens. 

Nach den Kurzstatements zur Lage der ver-

schiedenen Gedenkorte diskutierten die Refe-

renten und das Publikum Fragen rund um das 

Thema. Insbesondere Aspekte der Vernetzung 

des Gedenkens und seiner Akteure, der Finan-

zierung (etwa einer neuen Dauerausstellung 

in Neustadts Cap-Arcona-Museum) und künf-

tiger Formen des Erinnerns standen bei der 

abschließenden, von Dr. Harald Schmid (Bür-

gerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenk-

stätten) moderierten Podiumsdiskussion im 

Zentrum. Hugo Rübesamen schlug vor, die 

anregende Veranstaltung im zweijährigen 

Rhythmus an wechselnden Orten zu auszu-

richten. (H.S.) ◄ 

Erinnerungsarbeit in der einstigen 

Reichskriegshafenstadt Kiel 

Jens Rönnau 

Der Verein Mahnmal Kilian widmete seine Ak-

tivitäten im Kieler Flandernbunker 70 Jahre 

Jahr nach Kriegsende sowohl dem Ersten wie 

dem Zweiten Weltkrieg. Der ehemalige Kom-

mandohochbunker der Wehrmacht, selbst 

heute ein eingetragenes Denkmal, zeigt seit 

Juli 2014 jedes halbe Jahr eine neue kleine 

Ausstellung zum Ersten Weltkrieg, die 2018 

mit einer zusammenfassenden Schau enden 

soll. Damit wollen wir einerseits die damalige 

Dauer dieses zermürbenden Krieges doku-

mentieren, anderseits den Ausstellungsort 

selbst als Teil dieser Geschichte deutlich ma-

chen. Denn schon der Name des Bunkers 

stellt ein symbolisches Verbindungsstück zwi-

schen Erstem und Zweitem Weltkrieg dar - 

missbrauchten doch die Nationalsozialisten je-

ne opferreichen sogenannten Flandernschlach-

ten, um daraus einen Heldenkult zu generie-

ren, dem zahlreiche Flanderndenkmale ge-

widmet wurden. Und so wurde der wichtigste 

der Marinehochbunker neben dem Kieler Flan-

derndenkmal eben Flandernbunker genannt. 
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Bis in den Juli stand zunächst eine sehr spezi-

elle Sammlung der Nordkirche auf dem Pro-

gramm: „Gott mit uns – kirchliche und religiö-

se Propaganda für Krieg und Vaterland“. Mit 

dieser Ausstellunghat der Verein auch ein 

Thema angerissen, zu dem eine allgemeine 

Diskussion bestenfalls begonnen hat – näm-

lich die Verquickung von Religion und Militär. 

Dem folgt seit Juli eine Schau mit reichhalti-

gem Bild- und Textmaterial des Kieler Archi-

tekten Heinrich Magnus Ivens, der 1915 an 

der russischen Front Eisenbahn-Notbrücken 

aus Baumstämmen errichten musste. Darin 

wird auch von dem Versuch Ivens berichtet, 

das Grab eines gefallenen Kameraden aus 

Schleswig-Holstein mit den Farben seines 

Bundesstaates zu schmücken, was zu starken 

Kontroversen geführt hatte. Zugleich be-

schreibt Ivens in Briefen und mit Fotos liebe-

voll seine Eindrücke von Land und Leuten in 

den umkämpften Gebieten, nennt die kriegs-

gefangenen Russen, die ihm beim Brückenbau 

helfen mussten, gar seine „Freunde“ - eine 

Haltung, die 25 Jahre später im ideologisch 

vergifteten Zweiten Weltkrieg kaum denkbar 

war. Diese Ausstellung ist noch bis zum 17. 

Januar 2016 zu sehen. 

„Unbequeme Denkmäler“, die Hauptausstel-

lung des Jahres, wurde am 4. Mai eröffnet, 

dem Jahrestag der Einnahme Kiels durch die 

Briten. Sie steht unter der Schirmherrschaft 

von Kulturministerin Anke Spoorendonk und 

setzt sich mit Kriegerdenkmälern und Opfer-

Gedenkstätten auseinander. Die Schau erar-

beitete der Verein Mahnmal Kilian gemeinsam 

mit dem Lauenburgischen Kunstverein und 

dem Heimatbund und Geschichtsverein Her-

zogtum Lauenburg. 

Rechtslastiger Missbrauch von Kriegerdenk-

mälern war ein Ausgangspunkt dieser Ausstel-

lung gewesen, die durch ein reichhaltiges Be-

gleitprogramm ergänzt wurde: Der Schriftstel-

ler und ehemalige Starfighter-Pilot Jochen 

Missfeldt las aus seinem Roman Steilküste 

über die Ermordung von Wehrmachtsdeser-

teuren. Ein Zeitzeugenfilm und wissenschaftli-

che Vorträge zu Kriegsdenkmälern und 

Mahnmalen bis zum Diskurs über die Verle-

gung der „Stolpersteine“ durch Gunter Dem-

nig standen auf dem Programm. Referenten 

waren Ulrich Hentschel, Kay Dohnke, Dr. Ha-

rald Schmid, Prof. Dr. Lars Olof Larsson, Dr. 

William Boehart und Dr. Jens Rönnau. 

Eva Ammermann, Siobhan Tarr und Ulrich 

Mattes boten Künstlerworkshops an, so etwa 

einen Workshop zum Thema Euthanasie in 

Zusammenarbeit mit Almuth Grätsch vom Le-

benshilfewerk Mölln-Hagenow. Vor den Bildern 

der Gedenkstätte in Hiroshima wurden Papier-

kraniche von Schulklassen gefaltet und direkt 

in die Ausstellung integriert. Andere Schüler 

erarbeiteten sensible Installationen mit Kera-

mikgefäßen und überblendeten Kriegsbildern 

im Bunker. Die Arbeit mit Schulklassen wird in 

einem Teil der Ausstellung „Unbequeme 

Denkmäler“ bis zum 17. April 2016 fortgesetzt 

und soll auch künftig besonders im außer-

schulischen Unterricht eine Rolle spielen. Be-

sonders eng wird der Verein Mahnmal Kilian in 

diesem Sinne künftig mit der nahegelegenen 

Hebbelschule, einem Gymnasium, zusammen-

arbeiten. 

 

Juli 2015: Ein Schüler der Hebbelschule liest die Ge-
schichte des japanischen Mädchens Sadako, das mit 
12 Jahren an den Folgen des Atombombenabwurfs 

auf Hiroshima an Leukämie gestorben war. 
Fotos: Dr. Jens Rönnau 

Zu einem Höhepunkt des Begleitprogramms 

geriet im Kieler Landeshaus die Diskussion mit 

dem jungen Afghanistan-Veteranen Johannes 

Clair, der 2010 zu den ersten kämpfenden 

Soldaten der Bundeswehr im Ausland gehörte. 

Sein Buch VierTage im November zählte wo-
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chenlang zu den Spiegel-Bestsellern. Darin 

berichtet Clair offen über das Geschehen und 

die Probleme in der umkämpften Region. 

Ebenso offen und analytisch geriet das Ge-

spräch mit Clair im voll besetzten Plenarsaal 

des Kieler Landtags, wo er einerseits die letzt-

liche Erfolglosigkeit des Einsatzes schilderte, 

andererseits über sein persönliches Versagen, 

seine Ängste und seine Zeit danach sprach, in 

der sich seine Freundin von ihm trennte und 

er eine Trauma-Therapie begann. 

 

Johannes Clair, vormaliger Bundeswehrsoldat in Af-
ghanistan, im Juni im Plenarsaal des Kieler Landes-

hauses. 

 

Auch am Kieler Kulturmeilenfest beteiligte sich der 
Flandernbunker. 

Im September fiel in Kiel das 4. „Kulturmei-

lenfest“ rund um den Nord-Ostsee-Kanal auf 

den Weltkindertag - und wurde daher vor al-

lem den Kindern gewidmet. Das brachte den 

Verein Mahnmal Kilian zu dem Entschluss, das 

„Kieler Friedens-Denkmal“ vor dem Flandern-

bunker zu errichten: ein drei Meter hoher 

Glaskubus, dessen Bau von vier Kieler Firmen 

gespendet wurde. In dieses gläserne Denkmal 

sollen fortan Kinder und ältere Menschen ihr 

persönliches Kriegsspielzeug einwerfen - als 

Anregung zum Nachdenken über die meist 

gedankenlose Produktion und den Umgang 

damit. 

 

Weg mit dem Kriegsspielzeug – Lotta vor dem 
„Kieler Friedens-Denkmal“. 

Als Motto gilt dabei für den Verein: Trotz des 

leider noch notwendigen Militärs in der Gesell-

schaft darf es keinerlei Früherziehung zum 

Krieg geben! Gerade nach den erneuten 

schrecklichen Terrorereignissen gilt es umso 

mehr, sich nicht blindwütig in Kriegszustände 

hineinziehen zu lassen, sondern besonnen ei-

nen Schritt zurückzutreten und Fragen zu 

stellen. Dabei kann vielleicht auch das Video 

des französischen Fernsehsenders Canal+ aus 

seiner Sendung „Le Petit Journal“ vom 17. 

November vor dem Attentatsort Club Bataclan 

helfen und nachdenklich stimmen, in dem ein 

Vater vor laufender Kamera die Waffenangst 

seines kleines Sohnes besänftigt, indem er 

ihm erklärt, dass die Blumen für die Opfer vor 

den Waffen schützen: „Sie haben vielleicht 

Waffen - aber wir haben Blumen. Sieh dir die 

Menschen an, sie legen Blumen nieder. Mit 
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ihnen kämpfen sie gegen Waffen.“ Sicher kei-

ne alleinige Lösung – aber ein positives Sym-

bol! 

In Kiel war die nahe am Flandernbunker gele-

gene Hebbelschule die erste, in der Schülerin-

nen und Schüler begannen, Kriegsspielzeug 

einzusammeln. Es wurde in launigen Aktionen 

mittels eines Apfelpflückers in das Denkmal 

bugsiert – und setzte anschließend so manche 

Diskussion mit den Schülern im Bunker frei. 

Anzumerken ist, dass es den Mädchen - so sie 

überhaupt solches Spielzeug besitzen - leich-

ter fällt, sich davon zu trennen, als den Jun-

gen, die sich vor dem Einwurf meist noch gern 

die letzte Spielschlacht damit liefern. 

Der Verein Mahnmal Kilian war auch an zahl-

reichen Kooperationsveranstaltungen beteiligt. 

So richteten wir gemeinsam mit der Stadt Kiel 

und der Hebbelschule eine Gedenkveranstal-

tung zum schwersten Bunkerunglück während 

des Zweiten Weltkriegs in Kiel aus: Am Molt-

kestollen waren durch einen Bombentreffer im 

Eingangsbereich Hunderte Mütter und Kinder 

umgekommen. Und auch in diesem Jahr war 

der Bunker Teil der Kieler Museumsnacht – 

über 800 Menschen kamen innerhalb weniger 

Stunden. 

 

Der Flandernbunker, eine Station der Kieler Muse-
umsnacht am 28. August. 

Mit einem seiner Partner-Vereine, den Freun-

den der einst dänischen Festung Friedrichsort, 

beteiligte sich der Verein an einer launigen 

Lesung mit dem dänischen Autor Claus 

Höxbroe. Eine internationale Wanderausstel-

lung der Doris-Rüstig-Ladewig-Stiftung mit 

Kunst zum Thema „70 nach 45 – Frieden im 

Land?“ bescherte dem Flandernbunker zum 

Antikriegstag am 1. September eine hochka-

rätige und vielseitige weitere Ausstellung. 

Schließlich konnte der Verein gemeinsam mit 

dem Landesbeauftragten für politische Bildung 

das Hamburger Axensprung-Theater mit sei-

ner Aufführung zum Ersten Weltkrieg in den 

Flandernbunker holen – eine gelungene In-

szenierung, die unter die Haut ging. 

 

Am 9. Oktober gastierte die Hamburger Theater-
gruppe Axensprung im Flandernbunker mit der sze-

nischen Collage „Weltenbrand“. 

Im September war der Verein gemeinsam mit 

Gedenkstättenvertretern des Landes Mitver-

anstalter der ersten Tagung zur Erinnerungs-

kultur der Landeshauptstadt Kiel, an der zahl-

reiche Fachleute teilnahmen. Diskutiert wur-

den die Modelle für den Umgang mit kommu-

nalen Erinnerungsorten der Städte Köln (zent-

ral) und Braunschweig (dezentral), um künfti-

ge Perspektiven für Kiel zu entwickeln. Dabei 

wurden in Kiel nicht nur Orte wie das ehema-

lige Arbeitserziehungslager in Kiel-Russee, die 

einstige Gestapozentrale in Kiel-Düsternbrook, 

das Synagogendenkmal, Friedhöfe oder der 

Flandernbunker in den Blick genommen. 

Erstmals widmete man sich auch Orten wie 

dem Marine-Erschießungsplatz in Kiel-

Altenholz oder dem ehemaligen Marine-

Untersuchungsgefängnis in Kiel-Wik nahe dem 

Flandernbunker, wo schon in der Kaiserzeit 

Akteure des Matrosenaufstandes eingesperrt 

waren, wo aber vor allem während der Zeit 

des Nationalsozialismus Hunderte von Marine-

Soldaten auf die Vollstreckung ihrer Todesur-
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teile warteten. Das bekannteste Opfer unter 

ihnen war der U-Bootkommandant Oskar 

Kusch. Ein inzwischen fokussiertes Ziel ist es, 

diesen leerstehenden Gefängnis-Komplex als 

Museum auszubauen, da er zugleich den Ers-

ten und den Zweiten Weltkrieg umfasst. Da-

mit steht er symbolisch für den Weg zur deut-

schen Demokratie und zugleich für deren Zer-

störung durch den Rechtsradikalismus. Der 

Verein Mahnmal Kilian möchte hierzu ein Ge-

samtkonzept für Kiel einschließlich des Flan-

dernbunkers und anderer Orte mitentwickeln. 

Am 15. November hat der Verein am Flan-

dernbunker mittels Tombola Rundflüge und 

andere Preise unter all denen verlost, die bis 

zu diesem Tag Kriegsspielzeug in das Kieler 

Friedens-Denkmal geworfen hatten. Die 

Glücksfeen waren prominente Menschen: ser 

schleswig-holsteinische Landtagspräsident 

Klaus Schlie, Kulturministerin Anke Spooren-

donk, der Kieler Kulturdezernent Wolfgang 

Röttgers, der Vorsitzende der Bürgerstiftung 

Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten Pro-

fessor Gerhard Fouquet und Uta Körby als 

Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft 

der Gedenkstätten. Sie alle hatten guten 

Grund an diesem Tag zum Flandernbunker zu 

kommen: Der Verein Mahnmal Kilian feierte 

und bedachte am Volkstrauertag 2015 sein 

zwanzigjähriges Bestehen. 

Dr. Jens Rönnau ist Vorsitzender des Vereins 

Mahnmal Kilian e.V. und Mitglied im Sprecher-

rat der Landesarbeitsgemeinschaft Gedenk-

stätten und Erinnerungsorte in Schleswig-

Holstein. ◄ 

Grund zum Feiern: 20 Jahre 

Verein Mahnmal Kilian 

Jens Rönnau 

Feiern am Volkstrauertag? Den Volkstrauertag 

hatte der Verein Mahnmal Kilian mit Bedacht 

gewählt – denn hinter der Freude über 20 

Jahre aktiver Erinnerungsarbeit soll die trauri-

ge Grundlage dieser Tätigkeiten nicht außer 

Acht gelassen werden. Zahlreiche Politiker, 

Zahlreiche Politiker, Vertreter der Gedenkstät-

ten und Kultureinrichtungen waren unter den 

über Hundert Besucherinnen und Besuchern 

zur Feier des 20-jährigen Bestehens des Ver-

eins Mahnmal Kilian am 15. November im 

Flandernbunker. Zu diesem runden Geburts-

tag des 1995 gegründeten Vereins sprachen 

Landtagspräsident Klaus Schlie, Kulturministe-

rin Anke Spoorendonk sowie Professor Dr. Dr. 

h.c. Gerhard Fouquet für die Bürgerstiftung 

und Uta Körby für die Landesarbeitsgemein-

schaft der Gedenkstätten. 

 

Friedenslieder von Gerd Sell (oben) zum Vereins-
jubiläum. Fotos: Dr. Jens Rönnau 

„Der Flandernbunker ist ein Ort, der sich als 
wichtiges Zentrum zur Vermittlung histori-

scher Kenntnisse für Diskussionen und Aus-

stellungen etabliert hat“, betonte Landtags-

präsident Schlie, der selbst ausgebildeter Pä-

dagoge und Historiker ist. Er bezeichnete den 

Bunker als „Eckstein der schleswig-

holsteinischen Gedenkstätten und Vorbild für 

zivilgesellschaftliches Engagement“. Er hob 

insbesondere den Wert der Vermittlung der 
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Geschichte an junge Menschen hervor und be-

zog sich dabei auch auf seine eigene Veran-

staltung zum Volkstrauertag wenige Stunden 

zuvor im Landeshaus. Dort hatten Schüler von 

ihrer aktiven Arbeit mit Zeitzeugen berichtet. 

 

Kulturministerin Anke Spoorendonk und Landtags-
präsident Klaus Schlie gratulieren dem Verein. 

„Der Verein Mahnmal Kilian hat mit seinem 
beherzten Engagement und seinem Eintreten 

eine Einrichtung geschaffen, die in der Lan-

deshauptstadt in gesellschafts- und kulturpoli-

tischer Bedeutung ohnegleichen ist“, erklärte 

Anke Spoorendonk. Sie sprach auch davon, 

wie sie sich als langjähriges Mitglied des Ver-

eins Mahnmal Kilian einst „vehement“ für den 
Erhalt des Kilian-Bunkers eingesetzt hatte. 

„Der Verein Mahnmal Kilian hat sich für das 

Erinnern ausgesprochen und damit der Stadt 

Kiel und dem Land Schleswig-Holstein einen 

ganz wichtigen Dienst erwiesen“, betonte die 
Ministerin. An die Vereinsaktiven gewandt füg-

te sie hinzu: „Wenn man zurückblickt auf das, 
was ihr geleistet habt, dann kann man sagen: 

Ihr habt eigentlich von Anfang an weit voraus 

gedacht“, denn „die kritische Erinnerung ist 
heute Teil der Identität Deutschlands“. 

 

Wolfgang Röttgers überbrachte Dank und Grüße für 
die Landeshauptstadt Kiel. 

Kiels Kulturdezernent Wolfgang Röttgers er-

klärte: „Der Verein Mahnmal Kilian hat einen 
Ort für Erinnerungsarbeit geschaffen, der von 

Kielerinnen und Kielern wie auch von zahlrei-

chen Bildungsträgern angenommen wird.“ Er 
sei immer wieder positiv beeindruckt, wie viel-

fältig die Bezüge seien, die der Verein zu den 

Kriegsereignissen schaffe. Besonders lobte er 

das neue gläserne Kieler Friedens-Denkmal 

zum Sammeln von Kriegsspielzeug. Denn 

Krieg, so Röttgers, sei das größtmögliche Un-

glück, das über Menschen kommen kann. Das 

Sammeln von Spielzeugwaffen im Glaskubus 

sei eine originelle Installation zum Mitmachen 

und zum Nachdenken anrege, wie so vieles, 

das der Verein auf den Weg gebracht habe. 

„Vielen Kielbesuchern steht der Flandernbun-

ker mitten im Weg – und das ist auch gut so“, 
betonte der Kieler Politiker. 

„Der Flandernbunker steht heute für das zer-

trümmerte Kiel, für die vielen Millionen Toten, 

für die Gefallenen, für die in den Konzentrati-

onslagern und durch sogenannte Einsatz-

kommandos Ermordeten, für die im Wider-

stand gegen die NS-Herrschaft sich Opfern-

den, für die im Bombenkrieg umgekommenen 

Männer, Frauen und Kinder in dem durch NS-

Deutschland begonnenen Zweiten Weltkrieg", 

erklärte Ptof. Dr. Dr. h.c. Gerhard Fouquet, 

Vorsitzender der Bürgerstiftung Schleswig-

Holsteinische Gedenkstätten. In Kiel sei der 
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Flandernbunker zu dem Erinnerungsort Kiels 

und für die gesamte NS-Zeit geworden, stellte 

der Historiker fest. Er habe sich zum „infor-

mellen Zentrum zu den Themen Krieg, Frieden 

und Nationalsozialismus entwickelt“. Er könne 

in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum 

zum Ausgangspunkt des Aufbaus eines haupt-

amtlich betriebenen zentralen Erinnerungsor-

tes, eines historischen Zentrums werden (sie-

he die vollständige Rede Fouquets in dieser 

Ausgabe des NEWSLETTERS). 

 

Uta Körby sprach für die Landesarbeitsgemeinschaft. 

„Ein lebendiges Mahnmal“ habe der Verein ge-

schaffen, erklärte Uta Körby als Vorsitzende 

der Landesarbeitsgemeinschaft Gedenkstätten 

und Erinnerungsorte in Schleswig-Holstein 

(LAGSH). Auch sie lobte in diesem Sinne das 

neue Kieler Friedens-Denkmal zum Sammeln 

von Kriegsspielzeug. Mit Blick auf die anwe-

senden Vertreterinnen und Vertreter der Lan-

des- und Kommunalpolitik mahnte sie aber 

auch: „Es bedarf in Kiel, wie auch in anderen 

Bundesländern, eines institutionellen Ortes, 

an dem eine lebendige Form der Erinnerungs-

kultur gepflegt wird“. Die Pädagogin und 
ehemalige Leiterin der Gedenkstätte Kalten-

kirchen fügte hinzu, dass es dabei nicht nur 

um die historischen Erfahrungen des 20. Jahr-

hunderts gehe, sondern auch um die Themen 

Diktatur, Rassismus und Ausbeutung, was die 

vielen Formen von aktiven Kriegen und Bür-

gerkriegen beweisen würden. 

 

Einladungskarte zur Vereinsfeier im Flandernbunker. 

Der Verein Mahnmal Kilian ist hocherfreut, 

dass sich so zahlreiche bedeutende Vertrete-

rinnen und Vertreter aus Politik und Kultur zu 

seinem 20. Geburtstag einfanden. Unter ihnen 

war auch auch Catherine Rönnau vom Kieler 

Centre Culturel Francais, mit dem der Verein 

Mahnmal Kilian 2005 ein internationales Aus-

tauschprojekt zwischen Kiel und Brest organi-

siert hatte. Ihr galten in den Reden besondere 

Worte der Anteilnahme an den aktuellen Terr-

orgeschehnissen in Paris. Einmal mehr wurde 

auch hieran allen Teilnehmern der Veranstal-

tung im Flandernbunker die bittere Notwenig-

keit deutlich, mit den Erinnerungen an die 

deutsche Terror-Herrschaft stets nach Bezü-

gen zur Gegenwart zu suchen. 

Gekommen waren auch Ingrid Lietzow und 

Wulf Dau-Schmidt als Vorsitzende der Part-

nervereine Maritimes Viertel und Freunde der 

Festung Friedrichsort. Mit Ingmar und Anne-

lies Arnold waren sogar zwei der Hauptakteu-

re der „Berliner Unterwelten“ angereist, die 
mit ähnlichen Zielen arbeiten, wie unser Ver-

ein. Langjährige Sponsoren, wie die Schmiede 

Lange, Elektro-Hühn und Grünwerk Neumüns-

ter waren ebenfalls vertreten. Herausragende 

Personen der Kieler Theaterszene waren da-

bei, die in der Vergangenheit mehrfach im 

Flandernbunker für Auftritte gesorgt hatten, 

etwa vom Theater im Werftpark, der Schule 

für Schauspiel oder dem THESPIS-

Monodrama-Festival. Ebenso hatten Pädago-

gen und Schulleiter den Weg in den Flandern-

bunker gefunden sowie Bildungs-

Staatssekretär Rolf Fischer - ein schönes Zei-

chen für den Aspekt der Bildung im Flandern-

bunker. 
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Gekommen waren auch zwei Vereinsaktive 

der ersten Stunden: Sönke Petersen und Ernst 

Mühlenbrink. Sie hatten einst Tausende Men-

schen über die Ruine des Kilian-Bunkers ge-

führt. Petersen, der heute vor allem im Gieße-

rei-Museum engagiert ist, brachte ein beson-

deres Geschenk: einen Teil einer Brandbom-

be, den er auf dem Gelände des einstigen La-

gers für Zwangsarbeit in Neumühlen-

Dietrichsdorf ausgegraben hatte. In diesem 

Lager waren bei einem Bombenangriff fast 

hundert Zwangsarbeiter getötet worden, weil 

sie Luftschutzbunker nicht aufsuchen durften. 

Alle, die bis zum 15. November ihr Kriegs-

spielzeug in das Kieler Friedens-Denkmal ge-

worfen hatten, nahmen an einer Verlosung 

teil: Kiel-Rundflüge sowie Eintrittskarten für 

den Mediendom und die Kletterparks in Fal-

ckenstein und Altenhof warten jetzt auf ihre 

Einlösung. Musikalisch wurde der Nachmittag 

mit Friedensliedern von Gerd Sell begleitet, 

die mehr als einmal unter die Haut gingen. 

Für das leibliche Wohl sorgten die Sponsoren 

Steiskal und CITTI-PARK. 

 

Gründer, Vorsitzender und „Motor“ des Vereins: 
Dr. Jens Rönnau während der 20-Jahr-Feier. Dahin-
ter der langjährige Mitstreiter Dr. Henning Repetzky. 

Foto: Verein Mahnmal Kilian 

Insgesamt war die Veranstaltung mehr als nur 

ein Rückblick mit Feier und Laudatio. Sie war 

auch ein vielfaches Bekenntnis zur Notwenig-

keit der Vermittlung von Geschichte zur Frie-

densförderung und  Völkerverständigung. Der 

Verein Mahnmal Kilian arbeitet aktiv mit in der 

LAGSH sowie im Begleitausschuss Erinne-

rungskultur der Landeshauptstadt Kiel. Ziel ist 

die Schaffung eines vergrößerten angemesse-

nen Zentrums für die Arbeit in Kiel sowie die 

Schaffung von festen Arbeitsstellen dafür. Da-

bei gerät das ehemalige Marine-

Untersuchungsgefängnis nahe der Petrus-

Kirche immer mehr in den Fokus. Es könnte 

die Arbeit im Flandernbunker um wichtige As-

pekte erweitern wie den Kieler Matrosenauf-

stand und die Auseinandersetzung mit dem 

NS-Unrechtssystem. Ohne Ehrenamt aber soll 

und wird es auch in Zukunft nicht gehen. 

Allen Beteiligten und Helfern, allen Gästen 

an diesem besonderen Tag sei vielfach ge-

dankt! ◄ 

D O K U M E N T A T I O N :  

Das informelle Zentrum der Kieler 

Erinnerungs- und Bildungsarbeit. 

Grußwort zur 20-Jahr-Feier des 

Kieler Vereins Mahnmal Kilian am 

15. November 2015 

Gerhard Fouquet 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr 

geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr 

Röttgers, liebe Frau Körby, lieber Herr 

Rönnau, meine sehr geehrten Damen und 

Herren! 

Als Vorsitzender des Vorstandes der Bürger-

stiftung schleswig-holsteinische Gedenkstät-

ten ist es mir eine Ehre und zugleich eine gro-

ße Freude, dem Verein Mahnmal Kilian für 

seine 20jährigen wertvollen Aktivitäten im 

Flandernbunker und besonders Ihnen, Herr 

Rönnau, die Grüße und den vielfachen Dank 

der Bürgerstiftung zu übermitteln. 

Am 17. April 1946 schrieb Andreas Gayk an 

Michael Freund, den späteren Professor für 

Politische Wissenschaft an der Christian-

Albrechts-Universität, dass Freund ihn doch in 



NEWSLETTER GEDENKSTÄTTEN UND ERINNERUNGSORTE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN  8/2015 

 33 

Kiel besuchen solle. „Die Gefahr, dass Sie all-
zu lange hier bleiben, besteht nicht. Beim An-

blick der vielen Trümmer werden Sie sicher 

schnell wieder ausreißen (...). Meine Arbeit 

besteht heute darin, diesen Dreck wegzuräu-

men.“ Beim Mangel an Arbeitskräften und Ma-

terial verstrichen, so Gayck, in dieser wirt-

schaftlich „toten Stadt“ noch sechs Jahre al-

lein mit der Instandsetzung der Wohnungen, 

„bevor wir ein einziges Haus neu bauen. Für 

Arbeit haben die Nazis in Kiel gesorgt.“ 

Der Flandernbunker, meine sehr geehrten 

Damen und Herren, steht heute als Mahnmal 

für das zertrümmerte Kiel, für die vielen Milli-

onen Toten, für die Gefallenen, für die in den 

Konzentrationslagern und durch sogenannte 

Einsatzkommandos Ermordeten, für die im 

Widerstand gegen die NS-Herrschaft sich Op-

fernden, für die im Bombenkrieg umgekom-

menen Männer, Frauen und Kinder in dem 

durch NS-Deutschland begonnenen Zweiten 

Weltkrieg. Die sich im Verein Mahnmal Kilian 

engagierenden Bürgerinnen und Bürger im 

Ehrenamt nehmen sich im Flandernbunker mit 

Ausstellungen, Lesungen, Vorträgen und Ta-

gungen, mit Veranstaltungen vor allem auch 

für Schülerinnen und Schüler der historischen 

Erinnerung an die NS-Zeit an. 

 

Professor Gerhard Fouquet im Flandernbunker. 
Foto: Dr. Jens Rönnau 

Die Bürgerstiftung kann den Verein Mahnmal 

Kilian erst seit 2013 in besonderer Weise fi-

nanziell unterstützen, leider nicht in dem 

Ausmaß und in der Form, wie das angemes-

sen wäre und der Verein es in seiner vor allem 

personell prekären Situation selbst wünscht. 

Aber wir werden nicht nachlassen, das Weni-

ge, was wir tun können, auch in Zukunft bei-

zutragen, finanziell, ideell, durch historische 

Beratung und bald auch administrative Hilfe. 

Diese Unterstützung der Bürgerstiftung, ja ihr 

besonderes Interesse hängt auch damit zu-

sammen, dass der Flandernbunker in den letz-

ten Jahren der Erinnerungsort Kiels an den 

Krieg, ja für die gesamte NS-Zeit schlechthin 

geworden ist. Der Flandernbunker hat sich 

gewissermaßen zum informellen Zentrum der 

Kieler Erinnerungs- und Bildungsarbeit zu den 

Themen Krieg, Frieden und Nationalsozialis-

mus entwickelt, er ist nahezu schon das, was 

man heute als historischen Lernort bezeich-

net. 

Diese Entwicklung hat uns als Bürgerstiftung 

ermutigt, den Oberbürgermeister im Sommer 

2014 zu bitten, eine erneuten Anstoß für die 

sich seit einigen Jahren entwickelnde Diskus-

sion um die Zukunft der Kieler Kultur des Er-

innerns an die NS-Zeit zu geben. Initiiert sei-

tens engagierter Gruppen begann ja die Lan-

deshauptstadt seit 2011 damit, diesen lange 

Zeit weitgehend brachliegenden Teil der hiesi-

gen Kulturpolitik in den Fokus zu nehmen. 

Entsprechende Beschlüsse der Ratsversamm-

lung zeugen davon. Jedenfalls seit Herbst 

2014 hat ein speziell dafür eingesetzter Be-

gleitausschuss in knapp einjähriger Arbeit ein 

entsprechendes Konzept entwickelt und zu 

Beginn des letzten Septembers im Rahmen 

eines zweitägigen Workshops mit einer großen 

Zahl Interessierter diskutiert. Nun, am kom-

menden Dienstag wird der Kulturausschuss 

über dieses Konzept beraten. 

In engster Verbindung mit diesem Konzept 

steht der Flandernbunker. Er ist der Anker-

punkt für die angestrebte didaktische Vernet-

zung der vielen dezentralen Kieler Erinne-

rungsorte an die NS-Zeit. Von ihm aus sollte 

die ‚Werkstatt Erinnerungskultur’ gedacht 

werden, das Netzwerk eines Beratungsgremi-

ums mit Akteurinnen und Akteuren der Erin-

nerungsarbeit. Im Zusammenwirken mit dem 

Stadtmuseum könnte der Flandernbunker 
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auch zum Ausgangspunkt des Aufbaus eines 

hauptamtlich betriebenen zentralen Erinne-

rungsortes, eines historischen Lernortes wer-

den. Es wäre eine angemessene und hoch 

verdiente Würdigung, wenn der Flandernbun-

ker und damit der Verein Mahnmal Kilian in 

dieser entscheidenden Weiterentwicklung der 

Kieler Erinnerungskultur eine derartige zentra-

le Rolle einnähme. Diesen großen Schritt soll-

te die Ratsversammlung gehen – trotz aller 

drängenden aktuellen Probleme: Denn – wenn 

nicht jetzt, wann dann? 

Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhard Fouquet ist Profes-

sor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an 

der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und 

Vorsitzender des Vorstands der Bürgerstiftung 

Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten. ◄ 

„Dankbarkeit für Vergebung und 

Versöhnung“ – der Putten-

Ladelund-Lauf 

Raimo Alsen 

Zwischen dem 1. November und dem 16. De-

zember 1944 wurden im Konzentrationslager 

in Ladelund 300 Männer umgebracht. Der 

Großteil von ihnen waren Niederländer, allein 

110 davon kamen aus einem einigen Ort: Put-

ten. Von dort wurden 588 Männer im Zuge ei-

ner Vergeltungsaktion nach Neuengamme de-

portiert. 540 starben dort oder in den Außen-

lagern. 

In Ladelund wurden die Todesopfer von dem 

damaligen Pastor, Johannes Meyer, ordentlich 

bestattet. Nach dem Krieg suchte er, der 

selbst seit 1930 NSDAP-Mitglied war, in Brie-

fen Kontakt zu den Angehörigen der verstor-

benen Männer. So entstand vor allem zum 

calvinistisch geprägten Putten ein enger Kon-

takt, der sich immer weiter intensiviert hat. 

Die Beziehung zwischen beiden Orten ist in 

Putten wie in Ladelund fester Bestandteil der 

Erinnerung. 

Mehr als 70 Jahre nach Bestehen des Kon-

zentrationslagers brach am 28. April 2015 ei-

ne Gruppe von 72 Frauen und Männern zu ei-

ner besonderen Laufveranstaltung auf: Sie 

wollten unter dem Motto „Dankbarkeit für 
Vergebung und Versöhnung“ von Putten in 
das mehr als 700 Kilometer entfernte Lade-

lund laufen. 

 

Die Läufer liefen einzelne Etappen in Teams – bei 
Tag und Nacht. Es gab auch die Möglichkeit mit dem 
Fahrrad zu fahren. Zwischen den Etappen wurde ein 
Lager aufgeschlagen, hier im Hintergrund mit einem 
Teil des umfangreichen Fuhrparks zu sehen. Ein Ka-

merateam begleitete den gesamten Lauf für eine 
Dokumentation. Fotos: Putten-Ladelund-Loop 

In nur 5 Tagen sollte der Lauf in Staffeln be-

wältigt werden und dabei verschiedene Ge-

denkstätten von Orten besucht werden, an 

denen Männer aus Putten ihr Leben lassen 

mussten. 

Ein ausführlicher Bericht zum Putten-

Ladelund-Lauf und zur Beziehung beider Orte 

wird in den nächsten Grenzfriedensheften 

2/2015 (voraussichtlich im Dezember) er-

scheinen. 

 

In Neuengamme legten die Läufer einen Ruhetag ein 
und besichtigten die KZ-Gedenkstätte. 
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1944 kamen die Männer über den Achtruper Bahnhof 
nach Ladelund – so verlief auch die letzte Etappe des 
Laufs am 2. Mai von Achtrup nach Ladelund, den die 
Läufer gemeinsam mit interessierten Personen im 
Schritttempo gingen. Etwa 200 Personen nahmen 

daran teil. 

 

In Ladelund sollte den niederländischen Gästen ein 
würdiger Empfang bereitet werden. Dazu haben 

zahlreiche Helfer aus dem Dorf beigetragen. Die De-
koration mit niederländischen und deutschen Fähn-
chen wurde von Ladelunder Grundschülern gebas-

telt, die sich im Zuge dessen mit diesem Teil der Ge-
schichte ihres Dorfes befasst haben. 

 

Der Puttener Bürgermeister Henk Lambooij verlieh 
dem Ladelunder Pastor i.R. Harald Richter den „Er-

epenning“ (Ehrenpfennig) verliehen. Damit würdigte 
die Gemeinde Putten Richters jahrzehntelangen Ein-

satz für die Versöhnung beider Orte. 

 

 

Unter den Läufern waren auch zahlreiche Nachfahren 
der KZ-Opfer. In Gedenken an ihre Großväter legten 
Teilnehmer des Laufs einen der Kränze an den Grä-

bern in Ladelund nieder. 

Raimo Alsen ist Leiter der KZ-Gedenk- und 

Begegnungsstätte Ladelund. ◄ 

Sonderausstellung in Ladelund – 

„Eingeschlossen: Ausgeschlossen“ 

Raimo Alsen 

„Eingeschlossen: Ausgeschlossen – Perspekti-

ven geflüchteter Menschen auf die Warte-

schleife Asyl“, so lautete der Titel der Sonder-

ausstellung, die zwischen dem 7. Juli und dem 

18. August in der KZ-Gedenk- und Begeg-

nungsstätte Ladelund zu sehen war. Kern der 

Fotodokumentation sind Portraits von 14 ge-

flüchteten Menschen, die in Deutschland 

Schutz vor Verfolgung, Diskriminierung und 

Armut gesucht haben. Ihre Wege, Hoffnungen 

und Ängste werden in Texten und eindrückli-

chen Schwarz-Weiß Fotografien dargestellt. 

Außerdem wurden die Lebensgeschichten von 

Schauspielern als Hörtexte eingesprochen. 
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„Warteschleife Asyl“ – die Wanderausstellung in La-
delund. Fotos: Raimo Alsen 

Es liegt auf der Hand, dass wir uns in Lade-

lund aus aktuellem Anlass für dieses Thema 

entschieden haben. Die Medien wurden in den 

vergangenen Monaten durch die Berichterstat-

tung über Pegida, Tröglitz und Freital domi-

niert. Als Gedenkstätte, die an die Verfolgung 

und Ermordung von Menschen erinnert, sollte 

hier auch auf die aktuellen Verbrechen hinge-

wiesen werden, die so oft einfach hingenom-

men werden. 

Der geplante Eröffnungsvortrag der Flücht-

lingsbeauftragten der Nordkirche, Dietlind 

Jochims, zum Thema Kirchenasyl musste lei-

der kurzfristig abgesagt werden. Er soll am 

27. Januar 2016 wiederholt werden. Stattdes-

sen konnten gleich zwei Referenten kurzfristig 

einspringen. David Kater ist ein Flensburger 

Rechtsanwalt u.a. für Asyl- und Ausländer-

recht. Er berichtete von dem Verfahren, das 

Asylsuchende in Deutschland durchlaufen 

müssen. Dabei wurden die bürokratischen 

Hürden und die strengen Regelungen deutlich, 

welche der breiten Öffentlichkeit meist unbe-

kannt sind. Im Anschluss erzählte Sona Shir-

vanyan von ihrer eigenen Geschichte. Sie ist 

2003 aus Armenien nach Deutschland geflo-

hen und später wieder abgeschoben worden. 

Heute lebt und studiert sie wieder in Flens-

burg. Es ist ihr ein persönliches Anliegen, ihre 

Erfahrungen der öffentlich zu machen um dem 

Leid geflüchteter Menschen ein Gesicht zu ge-

ben. Es gelang ihr deutlich zu machen, was es 

bedeutet, als junge Asylsuchende fremd in ei-

nem Land zu sein und Angst vor einer unge-

wissen Zukunft zu haben. Kater und Shirvan-

yan engagieren sich beide bei der kürzlich ge-

gründeten Flüchtlingshilfe Flensburg. 

Weitere Informationen zur Ausstellung unter 

www.eingeschlossen-ausgeschlossen.de. ◄ 

Modernisierung in Ladelund –
Projektvorstellung und Zwi-

schenbilanz im Kieler Landes-

haus 

2014 hat Schleswig-Holstein erstmals Bun-

desmittel zur Weiterentwicklung und Moderni-

sierung für die hiesigen Gedenkstätten erhal-

ten. Mit einem Gesamtvolumen von 500.000 

Euro wird nun seit Ende letzten Jahres die 

nordfriesische KZ-Gedenk- und Begegnungs-

stätte Ladelund umgestaltet. Neben dem 

Bund, der die Hälfte der Kosten trägt, finan-

zieren das Land Schleswig-Holstein, die Bür-

gerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenk-

stätten (BGSH) und der Ev.-Luth. Kirchenkreis 

Nordfriesland das Vorhaben. Im Mittelpunkt 

des Projekts stehen eine neue historische 

Dauerausstellung und die Neugestaltung des 

weitläufigen Außengeländes. 

Nach einer ersten Projektvorstellung in Lade-

lund im Mai und nun knapp einem Jahr Lauf-

zeit luden die Projektverantwortlichen am 3. 

November die Landesöffentlichkeit und be-

sonders auch Landespolitikerinnen und -po-

litiker zu einer Informationsveranstaltung ins 

Kieler Landeshaus. Da Ladelund seit langem 

die am besten entwickelte Gedenkstätte 

Schleswig-Holsteins darstellt und seit 1990 

vom Land respektive seit 2002 von der BGSH 

mitfinanziert wird, hat das Projekt zur Moder-

nisierung der Einrichtung eine eminent lan-

desweite Bedeutung. Was im „Leuchtturm“ 
Ladelund geschieht, kann Orientierungswir-

http://www.eingeschlossen-ausgeschlossen.de/
http://www.shz.de/lokales/nordfriesland-tageblatt/aktive-unterstuetzung-erbeten-id9796996.html
http://www.shz.de/lokales/nordfriesland-tageblatt/aktive-unterstuetzung-erbeten-id9796996.html
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kung für die anderen Gedenkstätten des Lan-

des entfalten. 

 

Kuratorin Dr. Angelika Königseder bei der Projekt-
vorstellung im Landeshaus. 
Fotos: Dr. Harald Schmid 

Die seit Ende letzten Jahres für das Ladelun-

der Projekt tätige Historikerin Dr. Angelika 

Königseder informierte im Landeshaus umfas-

send über Voraussetzungen, Ziele und den ak-

tuellen Stand des derzeit größten Vorhabens 

der Schleswig-Holsteiner Gedenkstättenland-

schaft. 

 

Das Plenum im Landeshaus. Auf dem Podium (oben, 
v.l.n.r.): Raimo Alsen, Anke Spoorendonk, Dr. Ange-
lika Königseder, Dr. Kay-Ulrich Bronk, Prof. Dr. Dr. 

h.c. Gerhard Fouquet, Heiko Vosgerau. 

Moderiert von Dr. Kay-Ulrich Bronk (Propst 

des Kirchenkreises Nordfriesland) und ergänzt 

durch Informationen von Gedenkstättenleiter 

Raimo Alsen zur Bildungsarbeit und zum Ver-

mittlungskonzept der Einrichtung, bot die Ver-

anstaltung Einblicke in eine spannende Mo-

dernisierung und Weiterentwicklung der Lade-

lunder Gedenkstätte. Kulturministerin Anke 

Spoorendonk, BGSH-Vorsitzender Prof. Dr. Dr. 

h.c. Gerhard Fouquet und Heiko Vosgerau 

(kommissarischer Landesbeauftragter für poli-

tische Bildung Schleswig-Holstein) drückten 

ihre Unterstützung für das Ladelunder Projekt 

aus. 

Die Gedenkstätte in Ladelund geht auf ein Au-

ßenlager des Konzentrationslagers Neu-

engamme zurück, eingerichtet durch das NS-

Regime Ende 1944 am Rande des Dorfes. Et-

wa 2.000 Häftlinge mussten hier im „End-

kampf“ der Nazis Zwangsarbeit für ein Rüs-

tungsprojekt leisten. Dem Terror und den 

unmenschlichen Bedingungen der Lagerhaft 

fielen 300 Menschen aus 13 Nationen zum 

Opfer, darunter etwa ein Drittel aus dem nie-

derländischen Dorf Putten, zu dem Ladelund 

seit 1950 besonders enge Beziehungen pflegt. 

Trägerin der Gedenkstätte – die älteste ihrer 

Art in Schleswig-Holstein – ist die Ev.-Luth. 

Kirchengemeinde St. Petri Ladelund. Damit ist 

die Einrichtung die einzige KZ-Gedenkstätte 

Deutschlands in kirchlicher Trägerschaft. Die 

Eröffnung der neuen Ausstellung ist für den 

Oktober 2017 geplant. (H.S.) ◄ 

„Erinnerung und Verantwortung“. 
Eine Kieler Tagung zur ersten 

„Wehrmachtsausstellung“ 

Landauf, landab fanden in diesem Jahr Veran-

staltungen aus Anlass des 70. Jahrestages des 

Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa am 

8. Mai 1945 statt. Für eine Tagung im Kieler 

Landeshaus am 31. Oktober verknüpfte die 

Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein die-

ses einschneidende historische Datum mit ei-

nem anderen Jahrestag: der Präsentation der 

Wanderausstellung „Vernichtungskrieg. Ver-

brechen der Wehrmacht 1941–1944“, die das 
Hamburger Institut für Sozialforschung (HIS) 
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am 5. März 1995 erstmals in Hamburg gezeigt 

hatte und dann bald zur bekanntesten und 

folgenreichsten zeitgeschichtlichen Ausstel-

lung Deutschlands werden sollte. 

Die sowohl außerordentlich erfolgreiche als 

auch außerordentlich umstrittene Schau ver-

antworteten HIS-Leiter Prof. Dr. Jan Philipp 

Reemtsma und Kurator Hannes Heer. Sie löste 

eine bemerkenswerte Bundestagsdebatte aus, 

scharfe öffentliche und politische Kontrover-

sen, vielerorts Demonstrationen für und ge-

gen die Ausstellung (so in München 1997 die 

größte rechtsextreme Demonstration seit 

1945) und auch gewalttätige Attacken (unter 

anderem ein – bis heute nicht aufgeklärter 

Sprengstoffanschlage auf das Ausstellungsge-

bäude in Saarbrücken). 

In Kiel war die „Wehrmachtsausstellung“, wie 
sie verkürzend bald hieß, im Januar und Feb-

ruar 1999 im Landtag zu sehen – erstmals auf 

ihrer Tour durch Deutschland und Österreich 

in einem Landesparlament. Diese Ausstel-

lungsstation war ebenfalls heftig umstritten – 

der Präsentation gingen scharfe Kontroversen 

zwischen Befürwortern und Kritikern voraus. 

Beispielsweise der frühere Ministerpräsident 

Schleswig-Holsteins und vormalige Bundes-

verteidigungsminister Gerhard Stoltenberg 

(CDU) schrieb: „Wer heute, wie Reemtsma 

und Heer, die alte These der Kollektiv-

schuld, gegen die Soldaten der Wehrmacht 

gerichtet, wieder beleben will, verbreitet 

Unwahrheiten, verunglimpft viele untadelige 

Persönlichkeiten und schürt Konflikte.“ 
Heinz-Werner Arens (SPD), seinerzeit Präsi-

dent des Schleswig-Holsteinischen Landtages, 

argumentierte hingegen: „Ich habe die Aus-

stellung (…) nicht ins Landeshaus geholt, weil 
sie gut oder schlecht ist oder ich sie dafür hal-

te. Entscheidend ist, dass diese Ausstellung 

Auslöser eines offensichtlich notwendigen 

Aufarbeitungsprozesses unserer Vergangen-

heit und damit als solche selbst Subjekt der 

Zeitgeschichte geworden ist.“ 

Auf der Straße setzte sich die aufgeladene 

Konfrontation fort, ein Aufmarsch der NPD-

Jugend und von Gegendemonstranten eska-

lierte im Februar 1999 gewaltsam. Im Lan-

deshaus sahen mehr als 60.000 Interessierte 

die Ausstellung. 

 

Titelseite des Tagungsflyers 

Diese Auseinandersetzungen um die Ausstel-

lung hatte für viele Akteure damals prägende 

Bedeutung. Das zeigte sich auch in der Kieler 

Tagung, bei der Teilnehmer/innen immer wie-

der darauf zu sprechen kamen. Im Mittelpunkt 

der Veranstaltung standen zunächst die da-

maligen Kieler Ereignisse. Dr. Joachim Köhler 

erinnerte als ehemaliger Pressesprecher des 

Landtages und organisatorisch für die Ausstel-

lungspräsentation Verantwortlicher an die 

aufgeheizte Stimmung in Kiel und im Landtag. 

Das Engagement der Christian-Albrechts-
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Universität zu Kiel (CAU) war Thema in einem 

Gespräch zwischen dem Geschichtsdidaktiker 

Prof. Dr. Karl Heinrich Pohl vom Historischen 

Seminar der CAU und seinem damaligen Stu-

denten und heutigen Lehrer Holger Fritsch-

Dainat. Letzterer war beteiligt an der Organi-

sation der studentischen Ausstellungsführun-

gen und hatte selbst mehrere Dutzend Füh-

rungen absolviert. 

 

Diskussion über „Erinnerung und Verantwortung“ 
im Plenarsaal des Landeshauses. 

Fotos: Dr. Jens Rönnau 

Im Fokus des ersten Teils der Tagung stand 

freilich das Thema „Die Wehrmachtsausstel-

lung und ihre Folgen – eine kontroverse Rück-

schau auf ein geschichtspolitisches Ereignis“. 
Hannes Heer beschrieb als Leiter der ersten 

Ausstellung deren Karriere von einer kleinen, 

nur wenig bekannten Schau zum nationalen 

Gesprächs- und Konfliktgegenstand. Er skiz-

zierte die Vorgeschichte, die lange Vorherr-

schaft der „Legende von der sauberen Wehr-

macht“, gegen die sich die Exposition richtete, 
und die massive Gegnerschaft, der sie sich 

während ihrer Präsentation von 1995 bis 1999 

ausgesetzt sah. Die Nachfolgeausstellung, die 

nach dem Rückzug der ersten infolge massi-

ver fachwissenschaftlicher Kritik von einem 

15-köpfigen Historikerteam des HIS vollstän-

dig neu erarbeitet worden war, bewertete er 

als „staatstragend“. Dr. Harald Schmid, Mit-
glied in diesem Team der zweiten Ausstellung, 

die von 2001 bis 2004 unter dem Titel „Ver-

brechen der Wehrmacht. Dimensionen des 

Vernichtungskrieges 1941–1944“ gezeigt 
wurde, setzte sich insbesondere mit den 

Gründen für das Ende der ersten Ausstellung 

auseinander. Er verwies auf das weitgehende 

Vergessen des „Debakels“ der ersten Ausstel-

lung zugunsten der Fokussierung der gesell-

schaftlichen Wirkungen derselben. 

Die Diskussion zwischen Heer und Schmid und 

mit Tagungsteilnehmern drehte sich um eige-

ne Erfahrungen mit und Deutungen der ersten 

Ausstellung sowie um die Ursachen des Ab-

bruchs, immer wieder auch um die Ambiva-

lenz von singulärer Wirkung und problemati-

scher Machart der Ausstellung. 

 

Dr. Harald Schmid und Hannes Heer diskutieren über 
die erste und die zweite „Wehrmachtsausstellung“ 

(oben), Uta Körby, Anke Spoorendonk und Prof. Dr. 
Karl Heinrich Pohl über Erinnerungsarbeit. (v.l.n.r). 

Der zweite Teil der Tagung schlug den Bogen 

von den beiden Ausstellungen zu Wehr-

machtsverbrechen hin zu Fragen der Erinne-

rungsarbeit in Schleswig-Holstein. Prof. Dr. 

Karl Heinrich Pohl formulierte als Vorsitzender 

des Wissenschaftlichen Beirats der Bürgerstif-

tung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten 

(BGSH) seine Sicht auf „Anforderungen und 
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Perspektiven“ der Erinnerungsarbeit. Er be-

tonte den laufenden „Paradigmenwechsel“ im 
Umgang mit der NS-Zeit und plädierte für 

zweierlei: für eine Schwerpunktverlagerung 

der Aufklärungsbemühungen hin zum Anfang 

nationalsozialistischer Herrschaft und für ei-

nen „zentralen Ort für die zukünftige Erinne-

rungsarbeit in Kiel“. Kulturministerin Anke 
Spoorendonk erläuterte ihre Politik für eine 

Weiterentwicklung von Erinnerungsarbeit und 

Gedenkstätten: vom „Runden Tisch“ über 
deutlich erhöhte finanzielle Förderung bis hin 

zum 2015 verabschiedeten Landes-

gedenkstättenkonzept. Allerdings sprach sie 

sich deutlich gegen eine Debatte über einen 

landesweiten zentralen Erinnerungsort zum 

jetzigen Zeitpunkt aus. 

Die Tagung, gefördert von der BGSH und ver-

anstaltet in Kooperation mit der Landesar-

beitsgemeinschaft Gedenkstätten und Erinne-

rungsorte in Schleswig-Holstein und dem Lan-

desbeauftragten für politische Bildung Schles-

wig-Holstein, zeigte eindrucksvoll erinne-

rungskulturelle Spannungsfelder auf. Dabei 

ging es immer wieder um historische Wahr-

nehmungen und Interpretationen, oft genera-

tionell geprägt, um eigene Erfahrungen und 

kritische wissenschaftliche Distanz, und es 

ging um den politischen Streit um Wege zu 

einer adäquaten Erinnerungsarbeit. (H.S.) ◄ 

Die Ausstellung „Ich les Dir vor, 
was du nicht siehst“ in Ahrensbök 

Ingaburgh Klatt 

Leben ist das 

was man 

erzählen kann 

Alles andere 

hat niemals 

statt gefunden  

HannaH Rau 

Von Ende September bis Mitte November 

zeigte die Gedenkstätte Ahrensbök eine un-

gewöhnliche Ausstellung, die das Spaanungs-

feld zwischen Kunst und Geschichte themati-

sierte. Für die Ausstellung haben die Künstle-

rinnen mioq marion inge otto-quoos und die 

Wortwerkerin HannaH Rau eine Foto-Lyrik-

Werkreihe geschaffen. Eine originelle Idee 

stand am Anfang des Projektes: Fotos von 

mioq, die diese an Erinnerungsorten wie Bu-

chenwald, Prora und Ahrensbök aufgenommen 

hatte, waren der Impuls für die Lyrik von 

HannaH Rau - jedoch ohne das Wissen über 

den Ursprung der Fotografien. So konnten 

Texte entstehen, die den Ort als solches – oh-

ne seine geschichtliche Aufladung – wahr-

nahmen, und trotzdem drückte die Bildspra-

che von mioq aus, was die Wortwerkerin Han-

naH Rau schließlich aussprach: „ich les dir 

vor, was du nicht siehst.“ Ein Kunstprojekt 

war geboren, das die Möglichkeiten der Kom-

munikation zwischen unterschiedlichen Küns-

ten hoch emotional deutlich macht. Eine Spra-

che war gefunden, die das Unsagbare zeigen 

kann. 

 

Das Plakat zur Ausstellung in Ahrensbök 

Die Gedenkstätte Ahrensbök ist der einzige 

authentische Ort in Schleswig-Holstein, an 

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/G/gedenkstaetten/Downloads/gedenkstaettenkonzept.pdf;jsessionid=0AB33445A5C1AEB52BDD4C6662474A21?__blob=publicationFile&v=7
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/G/gedenkstaetten/Downloads/gedenkstaettenkonzept.pdf;jsessionid=0AB33445A5C1AEB52BDD4C6662474A21?__blob=publicationFile&v=7
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dem Alltag und Terror nationalsozialistischer 

Herrschaft vom Beginn bis zum Ende gezeigt 

werden können. Denn in der alten Villa war 

1933 ein frühes Konzentrationslager unterge-

bracht, das danach für mehrere Monate als 

Schule und später als Verwaltungsgebäude für 

ZwangsarbeiterInnen fungierte und an dem 

1945 ein Todesmarsch von Auschwitz nach 

Holstein vorbeizog. Hier kann die Werkreihe 

eine angemessene Aufnahme und Beachtung 

durch Besucherinnen und Besucher finden. 

 

HannaH Rau, Dr. Ingaburgh Klatt und mioq (v.l.n.r.) 
bei der Ausstellungseröffnung am 27. September. 

Foto: Thomas Quoos 

Diese künstlerische Kommunikationsform 

macht es möglich, historische Inhalte ein-

drücklicher zu transportieren - an diesem be-

sonderen, denkmalgeschützten Ort. Damit er-

übrigt sich auch die Frage, die gelegentlich zu 

hören ist: Was hat Kunst, in diesem Falle Fo-

tokunst und Lyrik, in einer Gedenkstätte zu 

suchen? 

Die intensive Betrachtung von Fotos und Bil-

dern, das Lesen lyrischer Texte erzwingt eine 

sinnliche Auseinandersetzung - weniger eine 

rationale, wie sie das Lesen wissenschaftlicher 

Texte oder historischer Fotos erfordert. Unse-

re Sinne werden angesprochen, Reize akti-

viert, die das Unterbewusstsein anrühren. Es 

entsteht eine erhöhte Sensibilität, mit der 

auch die Inhalte der historischen Ausstellun-

gen in der Gedenkstätte anders wahrgenom-

men werden. Das trifft insbesondere bei Fotos 

und Texten zu, die Geschehnisse ahnen las-

sen, die auch in diesem Haus sich zugetragen 

haben könnten. 

Deshalb fügte es sich glücklich, dass die Fotos 

und Texte im Obergeschoss inmitten der Aus-

stellung zum frühen Konzentrationslager und 

neben der Ausstellung zu nationalsozialisti-

scher Schule ihren Platz fanden. So entstand 

ein herausfordernder Dialog zwischen Kunst 

und historischer Dokumentation und ließ die 

Fakten in einem anderen Licht erscheinen, 

schuf Assoziationen zum Hier und Heute. 

Nicht nur für vergangenes Unrecht wurde 

Sensibilität geweckt, sondern diese ließ auf-

merksam werden für Dinge, die scheinbar all-

täglich um uns herum geschehen und den-

noch ethisch und gesellschaftlich fragwürdig 

sind.  

Das ist die wichtigste Aufgabe einer Gedenk-

stätte: An historischem Unrecht die Sinne zu 

schärfen für Entwicklungen der Gegenwart 

und Zukunft. Das richtet sich keineswegs nur 

an junge Menschen, aber an diese im beson-

deren Maße: Sie sollen zukunftsfähig werden 

für eine Demokratie, die es zu verteidigen gilt. 

Und dazu bedarf es eben nicht nur des Ver-

standes, sondern auch der Empathie und Sen-

sibilität. 

Der Trägerverein der Gedenkstätte bemüht 

sich deshalb, nicht nur mit Führungen durch 

die Ausstellungen, sondern auch mit sonntäg-

lichen Vorträgen, Diskussionen, Lesungen, 

Konzerten, Performances und Theaterauffüh-

rungen Menschen anzusprechen und emp-

fänglich zu machen. 

Dr. Ingaburgh Klatt ist Vorsitzende des Trä-

gervereins der Gedenkstätte Ahrens-

bök/Gruppe 33 e.V. ◄ 
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Birgit und Horst Lohmeyer aus 

Jamel – engagiert gegen Rechts-

extremismus. Eine Informations-

veranstaltung in der Lübecker Lu-

therkirche 

Karen Meyer-Rebentisch 

Im August brannte die Scheune von Birgit und 

Horst Lohmeyer im Mecklenburgischen Dorf 

Jamel nieder. Das dort lebende Ehepaar wollte 

in dem Gebäude regelmäßige Kulturveranstal-

tungen etablieren. Wer den Brand gelegt hat, 

ist bis heute noch nicht ermittelt. Fest steht 

jedoch, dass die Lohmeyers Neonazis im Weg 

sind, die aus Jamel ein „national befreites 

Dorf“ machen wollen, eine No-Go-Area für 

Menschen, die sich ihrem dumpfen Weltbild 

nicht anschließen wollen. 

 

Tim Kiefer, Dr. Karen Meyer-Rebentisch, Birgit und 
Horst Lohmeyer (v.l.nr.) in der Lutherkirche. 

Foto: Constanze Oldendorf. 

Auf einer Informationsveranstaltung in der 

Gedenkstätte Lutherkirche anlässlich des 72. 

Jahrestages der Hinrichtung der Lübecker 

Märtyrer berichteten die Lohmeyers am 9. 

November über die Drangsalierungen und 

Übergriffe der Nazis, denen sie seit ihrem Um-

zug 2004 in das kleine Dorf nahe Wismar aus-

gesetzt sind. Vier Schulklassen waren zu Gast 

und hörten mit großer Aufmerksamkeit von 

dem Leben mit der rechtsextremen Nachbar-

schaft und von dem Versuch des aus Hamburg 

zugezogenen Ehepaars, sich nicht unterkrie-

gen zu lassen und den Braunen die Stirn zu 

bieten. Dafür haben die Lohmeyers bereits 

mehrere Auszeichnungen erhalten. 

Deutlich wurde schnell, wie wichtig dabei Öf-

fentlichkeit ist. Das standhafte Ehepaar hat 

ein Rockfestival ins Leben gerufen, das seit 

nunmehr fast zehn Jahren stattfindet und zu-

letzt mehr als 1.200 Besucher ins Dorf holte. 

Auch zu Kunstaktionen und zum Tag des Of-

fenen Gartens kommen Menschen nach Jamel. 

Tim Kiefer vom Beratungsnetzwerk gegen 

Rechtsextremismus ergänzte den Vortrag mit 

Informationen aus Lübeck und Schleswig-

Holstein. Vor allem in Lübeck ist es durch ein 

breites Bündnis gegen Rechts gelungen, die 

organisierten Neonazis zurückzudrängen. 

Dennoch ist das rechtsextremistische Denken 

noch viel zu präsent: Einige Schülerinnen be-

richteten zaghaft von rassistischen Anfeindun-

gen, die sie selbst erleben mussten. Als Kon-

sens war in der Veranstaltung zu erkennen: 

Es ist wichtig, denjenigen solidarisch zur Seite 

zu stehen, die Opfer von rechter Gewalt wer-

den und nicht wegzusehen. So haben die 

Lübecker Märtyrer vor über 70 Jahren gehan-

delt und so ist es auch heute noch geboten. 

Ein Bericht des NDR-Fernsehens über die Ver-

anstaltung ist online zu sehen unter 

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/schl

eswig-holstein_magazin/Die-Lohmeyers-

Allein-unter-Nazis,shmag36438.html. 

Dr. Karen Meyer-Rebentisch ist Projektleite-

rin in der Gedenkstätte Lutherkirche. ◄ 

Tag des offenen Denkmals in der 

Lutherkirche 

Kirchengemeinde Luther-Melanchthon 

Rund 200 Interessierte kamen am Tag des 

offenen Denkmals am 13. September in die 

Lutherkirche. Aus diesem Anlass wurde der 

neue Aufzug im Beisein von Renate Menken, 

Vorsitzende der Possehl-Stiftung, feierlich in 

Betrieb genommen. Der von der Possehl-

Stiftung finanzierte Fahrstuhl führt nun 

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/schleswig-holstein_magazin/Die-Lohmeyers-Allein-unter-Nazis,shmag36438.html
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/schleswig-holstein_magazin/Die-Lohmeyers-Allein-unter-Nazis,shmag36438.html
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/schleswig-holstein_magazin/Die-Lohmeyers-Allein-unter-Nazis,shmag36438.html
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barrierefrei in die Dauerausstellung der 

Gedenkstätte „...ich kann dich sehen“ zu den 
vier Lübecker Märtyrern. 

 

Pastorin Constanze Oldendorf und Renate Menken, 
die Vorsitzende der Possehl-Stiftung, bei der Einwei-

hung des Fahrstuhls in der Lutherkirche. 
Foto: Dr. Karen Meyer-Rebentisch 

Angefangen vom Gottesdienst mit 80 

Besuchern am Vormittag, war in der 

Lutherkirche am Tag des offenen Denkmals 

bis 16 Uhr immer Bewegung. Ein engagiertes 

Team von ehrenamtlichen Helfern sorgte für 

ein Kinderprogramm, einen Infotisch und den 

Getränkeausschank. Die Besucherinnen und 

Besucher konnten sich in fünf thematischen 

Führungen über die Gedenkstätte Lutherkirche 

informieren. 

Besonders interessiert zeigten sich die Gäste 

an den Umbaumaßnahmen, die in der Kirche 

stattgefunden hatten, wie beispielsweise die 

künstlerische Umgestaltung des Altarraums 

oder die neue Ausstellung zu den vier 

Lübecker Märtyrern. Neben der Führung zu 

nationalistischer Kunst der 1920er- und 

1930er-Jahre erfuhr auch die Führung zum 

denkmalgeschützten Gebäudeensemble aus 

den Jahren 1914 und 1937 großen Zu-

spruch.◄ 

 

 

Im Lager Gudendorf ermordete 

sowjetische Kriegsgefangene be-

kamen ihre Namen wieder 

Benno Stahn 

In jahrelanger schwieriger Forschungsarbeit 

ist es der Initiative „Blumen für Gudendorf“ 
gelungen, die Namen von 310 sowjetischen 

Kriegsgefangenen zu ermitteln. Am 17. Okto-

ber hat die Initiative in einer eindrucksvollen 

Gedenkfeier in Anwesenheit der schleswig-

holsteinischen Kulturministerin Anke Spooren-

donk und des Konsuls Andrey Rumyantsev 

vom Generalkonsulat der Russischen Födera-

tion in Hamburg Tafeln in kyrillischer und 

deutscher Sprache vorgestellt. 

 

Die Namen von 310 getöteten sowjetischen Kriegs-
gefangenen sind jetzt an der Gedenkstätte Guden-

dorf dokumentiert. Foto: Benno Stahn 

Benno Stahn, Sprecher der Initiative bedankte 

sich bei der Ministerin für die Förderung der 

Gedenkstättenarbeit im Lande. Seit sie für 

Kultur in der Landesregierung verantwortlich 

ist, seien die finanziellen Mittel für diese Ar-

beit wesentlich erhöht worden. Auch Prof. Dr. 

Dr. h.c. Gerhard Fouquet von der Bürgerstif-

tung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten, 

die die Namenstafeln finanziell gefördert hat, 

würdigte den Einsatz der Ministerin. Georg 

Gerchen, seit vielen Jahren Mitglied der Initia-

tive, schilderte die Mühen der Forschungsar-

beit, die immer schwieriger werde, je weiter 

wir uns von Kriegsende und Befreiung ent-

fernten. Dennoch soll die Arbeit fortgesetzt 

werden, weil zu vermuten sei, dass noch mehr 

bislang Unbekannte in Gudendorf ihr Leben 
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verloren haben. Wie viele es sein könnten, ist 

bisher nicht bekannt. Aber die Initiative werde 

nicht nachlassen in ihrem Bestreben, allen To-

ten ihren Namen wiederzugeben. 

 

Konsul Andrey Rumyantsev. Benno Stahn und Minis-
terin Anke Spoorendonk (v.l.n.r.). Foto: Initiative 

„Blumen für Gudendorf“ 

Gudendorf gehöre zum kollektiven Gedächtnis 

des Landes Schleswig-Holsteins, sagte Anke 

Spoorendonk. Das Grauen habe nicht nur in 

Auschwitz, Buchenwald und Dachau stattge-

funden, sondern auch direkt vor unserer 

Haustür. Erinnerung brauche Orte. Sie mach-

ten deutlich, dass es kein Verdrängen und 

Vergessen unserer Geschichte geben darf. 

Andre Rumyantsew bedankte sich für die Ar-

beit der Initiative und bei Bürgermeister Wer-

ner Höfs für das Engagement der Gemeinde. 

Der Konsul betonte die Notwendigkeit guter 

Beziehungen zwischen Russland und Deutsch-

land. Sie seien die Grundlage für Frieden in 

Europa. 

Benno Stahn ist Sprecher der Initiative „Blu-

men für Gudendorf“ und Mitglied im Sprecher-

rat der Landesarbeitsgemeinschaft. ◄ 

„Friedenslicht“ – eine Rose für die 

Gedenkstättenarbeit 

Benno Stahn 

Anlässlich des 70. Jahrestages des Endes des 

Zweiten Weltkrieges in Europa fand am 8. Mai 

im Schloss Gottorf in Schleswig eine Rosen-

taufe statt. Eingeladen hatte das Fundraising-

projekt ProGedenkstätten. 

Zu der Veranstaltung waren etwa 170 gelade-

ne Gäste gekommen, darunter hohe Reprä-

sentanten des Diplomatischen Corps, des 

Landes Schleswig-Holstein, der Nordkirche 

sowie der Gedenkstätten und Erinnerungsorte. 

Als „Taufpatinnen“ fungierten die ehemalige 
schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin 

Heide Simonis und ProGedenkstätten-Leiterin 

Karin Penno-Burmeister. 

 

Taufe des „Friedenslichts“ (v.l.n.r.): Heide Simonis, 
Karin Penno-Burmeister und Christian Evers (Rosen 

Tantau). Foto: Benno Stahn 

In den Reden von Landtagspräsident Klaus 

Schlie, Heide Simonis, Gothard Magaard (Bi-

schof für Schleswig und Holstein) und Uta 

Körby (Vorsitzende der Landesarbeitsgemeis-

nchaft Gedenkstätten und Erinnerungsorte in 

chleswig-Holstein) wurde insbesondere dien 

fortdauernde Verantwortung für die Zeit des 

Nationalsozialismus und die Erinnerung be-

tont. Schlie sagte: „Ich wünsche der „Frie-

densrose“ viele Freunde. Möge mit ihr ... die 
Erinnerung daran wach gehalten werden, dass 

wir alle für den Frieden, die Freiheit und die 

Demokratie in unserem Land Verantwortung 

tragen, die von uns Zivilcourage und einen 

aktiven Einsatz erfordern.“ 



NEWSLETTER GEDENKSTÄTTEN UND ERINNERUNGSORTE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN  8/2015 

 45 

Züchter der neuen Rose ist die Firma Rosen 

Tantau aus Uetersen. Das Unternehmen gibt 

die auf den Namen „Friedenslicht“ getaufte 
Blume als Charity-Rose zugunsten der Erinne-

rungskultur in Schleswig-Holstein heraus. Das 

internationale Synonym lautet Memorial Rose. 

Von jeder verkauften Pflanze kommt ein Euro 

den Gedenkstätten und Erinnerungsorten in 

Schleswig-Holstein zugute. 

An jeder der dreizehn Gedenkstätten und Er-

innerungsorte in Schleswig-Holstein werden 

jetzt Friedenslicht-Rosen gepflanzt. Die cre-

meweiß-leuchtenden Blüten verbinden an die-

sen Orten zukünftig das Schöne und Anzie-

hende dieser widerstandsfähigen Rose mit 

dem wichtigen Auftrag, den die Erinnerungs-

kultur auch weiterhin erfüllen sollen: Aus der 

Geschichte zu lernen – für die Gegenwart und 

Zukunft – und daran zu erinnern, wie kostbar 

und zerbrechlich der Frieden in Europa und 

auf der ganzen Welt ist. Wer diese Arbeit un-

terstützen möchte und auch Freude an Rosen 

hat, kann die Rose Friedenslicht direkt bei Ro-

sen Tantau in Uetersen erwerben unter 

www.rosen-tantau.com. Nähere Informatio-

nen auch unter http://progedenkstaetten-

sh.de. ◄ 

Mit Esther Bejarano gegen das 

Vergessen – bewegendes Konzert 

in Quickborn 

Enno Hasbargen 

Auf Einladung des Träger- und Fördervereins 

Henri-Goldstein-Haus Quickborn erlebten 250 

Quickborner Bürgerinnen und Bürger am 7. 

November ein unvergessliches Konzert im fast 

ausgebuchten Artur-Grenz-Saal.  

Auf der Bühne stand eine kleine, großartige 

Frau mit enormer Ausstrahlung: Esther Be-

jarano, 90 Jahre alt, Auschwitz-Überlebende, 

Antifaschistin, Sängerin und Zeugin des mör-

derischen Innenlebens von Auschwitz und 

Ravensbrück. Mit klarer und fester Stimme las 

sie Auszüge aus ihrem Buch Erinnerungen: 

Vom Mädchenorchester in Auschwitz zur Rap-

Band gegen Rechts. 

 

Ester Bejarano in Quickborn. Fotos: Trägerverein 
Henri-Goldstein-Haus Quickborn 

 

Joram und Esther Bajerano mit Kutlu Yurtseven in 
Quickborn. 

Eindringlich und fesselnd erzählte sie von ih-

rem Transport nach Auschwitz, von den ent-

würdigenden Zuständen des Lagers, von der 

grausamen und zynischen Behandlung durch 

die Bewacher. Mit klaren Worten, ohne jedes 

Pathos, schilderte sie ihren Überlebenskampf 

in der Todeswelt. Wie sie in das berühmte 

Mädchenorchester von Auschwitz aufgenom-

men wurde, wie sie in das KZ Ravensbrück 

verlegt wurde, wie sie von dort mit sechs an-

deren Mädchen auf einem Todesmarsch flie-

hen konnte und wie sie die Befreiung durch 

amerikanische Soldaten erlebte. Die Zuhörer 

hielten den Atem an, die Betroffenheit im Saal 

war zu spüren. 

http://www.rosen-tantau.com/
http://progedenkstaetten-sh.de/
http://progedenkstaetten-sh.de/
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Im zweiten Teil zeigte sich eine andere Esther 

Bejarano. Gemeinsam mit ihrem Sohn Joram 

(Bassgitarre) und dem Rap-Sänger Kutlu 

Yurtseven zündete sie ein musikalisches Feu-

erwerk gegen das Vergessen und gegen 

Rechtsextremismus ab. Mit ihren Liedern und 

ihren Texten, eingebettet in den Rap-Gesang, 

begeisterte sie das Publikum, das mitsang, 

mitklatschte und dieser wunderbaren Frau 

stehend seine Reverenz bezeugte. 

Jens-Olaf Nuckel, Vorsitzender des Trägerver-

eins, sagte in seiner Begrüßungsansprache: 

„In Auschwitz spielte Esther Bejarano Akkor-

deon. Heute singt sie zu Rap-Musik auf der 

Bühne. ‚Frech wie Oskar‘ nannte ihr Vater sie. 

Esther Bejarano ist heute 90 Jahre alt und 

immer noch respektlos. ‚Ich mache meinen 

Mund auf, ich sage, was ich denke. Ich lasse 

mir nichts gefallen.‘“ 

Sabine Schäfer-Maniezki vom Trägerverein er-

innerte an die vielfältige Bedeutung des 9. 

November für uns Deutsche und hob hervor, 

dass die Botschaften dieses Konzerts gehört 

werden sollten, gerade heute, wo so viele 

Menschen auf der Flucht sind aus vielen Regi-

onen unserer Welt, in denen Freiheits- und 

Menschenrechte bedroht und mit Füßen getre-

ten werden, in denen Krieg und Terror herr-

schen, wie unsere Eltern und Großeltern ihn 

auch bei uns erlebt haben. 

Am Ende der Veranstaltung kauften viele Be-

sucherinnen und Besucher die Autobiografie 

von Esther Bejarano und ließen sich ihr 

Exemplar von der Autorin signieren. 

Enno Hasbargen ist Mitglied im Träger- und 

Förderverein Henri-Goldstein-Haus Quickborn 

e.V. ◄ 

 

 

Lübeck: Denkmal für im National-

sozialismus verfolgte Homosexu-

elle 

Es gibt in Deutschland bislang nicht einmal ein 

Dutzend Denkmäler für im Nationalsozialismus 

verfolgte Homosexuelle. Am bekanntesten ist 

das 2008 eingeweihte Mahnmal in Berlin. Ein 

weiteres Erinnerungszeichen wird voraussicht-

lich im Januar 2016 in Lübeck eingeweiht 

werden. Es geht auf eine Initiative des Vereins 

Lübecker CSD (Christopher Street Day) zu-

rück und soll in die 1986 eingerichtete Ge-

denkstätte für die Opfer der nationalsozialisti-

schen Gewaltherrschaft am Zeughaus an der 

Parade integriert werden. Der Entwurf stammt 

von dem Künstler Erich Lethgau. 

Erich Lethgau ist in der Region Lübeck kein 

Unbekannter. Mit Skulpturen vor öffentlichen 

Gebäuden wie dem Lübecker Behördenhoch-

haus und der Uniklinik hat er die Kunstland-

schaft bereichert. Mit der neuen Gedenktafel 

nimmt Lethgau seine Arbeit aus den Achtziger 

Jahren wieder auf: Damals gestaltete er die 

erwähnte Gedenkstätte für Verfolgte des Nati-

onalsozialismus. 

 

Spendenaufruf für das Denkmal im Internet. 

Damals aber dachte fast niemand an Homose-

xuelle. Doch auch in Lübeck wurden schwule 

Männer verfolgt. Allein im Januar 1937 ver-

haftete das Regime in Lübeck über 200 homo- 

und bisexuelle Männer, hielt sie im Zeughaus 

gefangen inhaftiert und folterte sie. Anschlie-

ßend wurden sie teilweise ins Konzentrations-

lager verschleppt. Auch an dieses dunkle Ka-

pitel müsse erinnert werden, so der Lübecker 

CSD. Dessen Vorsitzender Christian Till be-
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gründet das Engagement so: „Zukünftig fin-

den endlich auch jene Menschen Berücksichti-

gung in Lübecks Gedenk- und Erinnerungskul-

tur, die wegen ihrer sexuellen Identität ver-

folgt wurden.“ 

Dem Verein gelang es, den Künstler für das 

Vorhaben zu gewinnen und konnte schließlich 

auch die Hansestadt davon überzeugen. Im 

November 2014 sprach sich der Kulturaus-

schuss der Bürgerschaft auf Antrag der Grü-

nen für die Erweiterung des Denkmals aus. 

Rund 12.000 Euro soll die Gedenktafel kosten. 

Der Lübecker CSD beteiligt sich mit 4.000 Eu-

ro, die er über Spenden einwerben möchte. 

Der Verein möchte aus dem Lübecker Denk-

mal ein Denkmal der Lübecker machen, zu 

dem viele Menschen etwas beigetragen ha-

ben. Nähere Informationen finden Sie auf der 

Homepage des Lübecker CSD e.V. (H.S.) ◄ 

Nadina von Studnitz verstärkt den 

Vorstand der Bürgerstiftung 

Erinnern an die Zeit des Nationalsozialismus? 

Das muss sein, findet Nadina von Studnitz. 

Auch 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten 

Weltkriegs. Und für diese Erinnerungsarbeit 

brauche es authentische Orte. Denn diese his-

torischen Orte können nachgeborene Genera-

tionen die Bedeutung dieser Epoche vermit-

teln, indem sie über Verbrechen, Opfer und 

Täter des NS-Regimes aufklären und professi-

onelle Bildungsarbeit anbieten. 

Im Sommer dieses Jahres ist Nadina von Stu-

dnitz aus ihrer bisherigen Funktion als Stif-

tungsratsmitglied ausgeschieden und von dem 

Gremium zum neuen Mitglied im Vorstand der 

BGSH gewählt worden. Damit zieht gleichsam 

geballte Medienkompetenz in den Vorstand 

ein: Sie ist Redakteurin und Leiterin der Abtei-

lung „Zentrale Programmaufgaben“ des NDR-

Landesfunkhauses Schleswig-Holstein. Dort 

verantwortet sie die Aufgabengebiete Marke-

ting, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungs-

management. 

 

Neu im Vorstand: Nadina von Studnitz. 
Foto: von Studnitz 

Nach dem Studium der Amerikanistik, Ang-

listik und Germanistik an der Universität 

Hamburg und an der Freien Universität Berlin 

hat Nadina von Studnitz rasch einen journalis-

tischen Berufsweg eingeschlagen: von der 

freien Mitarbeiterin bei den Husumer Nach-

richten über das Volontariat bei der Katholi-

schen Medienarbeit Nord in Kiel und Redak-

teurin beim Evangelischen Rundfunkdienst 

Nord bis hin zu Radio Schleswig-Holstein 

(RSH) in Kiel. Bei RSH hatte sie verschiedene 

Funktionen inne, unter anderem Moderatorin, 

Chefin vom Dienst sowie Redaktionsleiterin 

mit Programmverantwortung. 

2004 hat sie den Sender gewechselt und ist 

von Wittland 3, dem RSH-Standort in Kiel, 

zum NDR-Landesfunkhaus in die Eggerstedt-

straße 16 umgezogen, wo sie für die Pro-

gramme NDR 1 Welle Nord und das Schles-

wig-Holstein Magazin tätig ist. 

Neben der Vorstandsarbeit für die Bürgerstif-

tung nimmt die Journalistin diverse weitere 

Funktionen und Ehrenämter wahr. So ist sie 

für den NDR unter anderem Mitglied des Kie-

ler-Woche-Beirats, privat ist sie Mitglied in der 

Carl-Gotthard-Langhans-Gesellschaft und im 

Verein Trauernde Kinder Schleswig-Holstein 

e.V. (H.S.) ◄ 

 

http://www.luebeck-pride.de/denkmal
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Wissenschaftspreis 2016 der 

Bürgerstiftung 

Die Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische 

Gedenkstätten lobt für das Jahr 2016 erneut 

einen Wissenschaftspreis in Höhe von 2.000 

Euro für herausragende wissenschaftliche Ar-

beiten aus, die sich mit der Geschichte des 

Nationalsozialismus in Schleswig Holstein und 

der Erinnerung an diese Zeit beschäftigen. 

Der Preis würdigt Beiträge vor allem jüngerer 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die 

sich beispielsweise in Examensarbeiten, Dis-

sertationen oder in regionalen Publikationen 

mit diesem Thema befasst haben. Die Arbei-

ten – veröffentlicht oder unveröffentlicht – 

sollten in der Regel nicht älter als zwei Jahre 

alt sein. Eigenbewerbungen sind ausdrücklich 

erwünscht. 

Die Beiträge müssen bis zum 30. April 2016 in 

Druckfassung oder per E-Mail bei der Ge-

schäftsstelle der Bürgerstiftung Schleswig-

Holsteinische Gedenkstätten eingereicht wer-

den (BGSH, c/o Nordkolleg Rendsburg, Am 

Gerhardshain 44, 24768 Rendsburg, in-

fo@gedenkstaetten-sh.de). Beigefügt werden 

soll ein tabellarischer Lebenslauf der Bewerbe-

rin/des Bewerbers mit einer maximal zwei 

DIN-A-4-Seiten umfassenden Kurzdarstellung 

der Arbeit (Fragestellung, Quellen, Methodik, 

Ergebnisse). Der Wissenschaftliche Beirat der 

Bürgerstiftung entscheidet über die Vergabe 

des Preises, der auch hälftig an zwei Personen 

oder an Projekte vergeben werden kann. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Preis wird 

im Rahmen eines Festaktes von der Vorsit-

zenden/dem Vorsitzenden des Stiftungsrates 

der Bürgerstiftung verliehen; der/die Preisträ-

ger/in hält dabei einen Kurzvortrag zur ausge-

zeichneten Arbeit. (H.S.) ◄ 

 

 

Auschwitz, Lidice, Warschau, Is-

rael: Bildungsurlaube und Stu-

dienreisen 2016 

Seit Jahren bietet die Gedenk- und Bildungs-

stätte israelitische Töchterschule, eine Einrich-

tung der Hamburger Volkshochschule, qualifi-

zierte und günstige Bildungsurlaube zu histo-

rischen Orten an. Für 2016 sind folgende An-

gebote geplant. 

1. Shalom und Marhaba Israel 

In keinem Land der Welt liegen die Gegensät-

ze und Kontraste so eng nebeneinander wie in 

Israel. Die Zeitschichten von der biblischen bis 

zur heutigen Zeit sind als Ausgrabungen 

konkret und in einer lebendigen Kultur des re-

lativ jungen Landes direkt erlebbar. Wüste 

wechselt mit Zitronenhainen oder Weinber-

gen, wunderbare Sandstrände am Mittelmeer 

und das schrumpfende Tote Meer. Die vielen 

hier zusammenlebenden Nationen prägen das 

Bild ebenso wie die drei großen Religionen Ju-

dentum, Christentum und Islam, die hier ihren 

Ursprung haben. Der israelisch-

palästinensische Konflikt hat seinen sichtbaren 

Ausdruck in einer kilometerlangen Mauer ge-

funden, aber auch in Projekten der Versöh-

nung. Diese Vielfalt der Geschichte, Land-

schaft und Kultur wollen wir vor Ort erkunden 

durch Museumsbesuche wie durch persönliche 

Gespräche mit den Menschen. Stationen der 

Reise werden sein: Tel Aviv, Jerusalem, Beth-

lehem, Nazareth, Jenin, Nablus, Ramallah, 

Massada und das Tote Meer, die Shoah-

Gedenkstätte Yad Vashem und ein Kibbuz. 

Englischkenntnisse sind von Vorteil.  

2. bis 13. Mai 2016. Teilnahmegebühr: 260,00 

Euro (zzgl. Reise- und Programmkosten). 

Studienleiterin: Ute Wrocklage. 

2. Prag, Theresienstadt und Lidice 

Prag an der Moldau – eine der schönsten 

Städte Europas, gepriesen als „Perle unter 
den Städten“, als „Goldene Stadt“, „Mutter al-

ler Städte“ oder „Rom des Nordens“; die Stadt 
des Prager Frühlings von 1968 und der „sam-

mailto:info@gedenkstaetten-sh.de
mailto:info@gedenkstaetten-sh.de
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tenen Revolution“ von 1989. Von der mehr als 
tausendjährigen Geschichte der Stadt wie 

auch der bedeutendsten und ältesten jüdi-

schen Gemeinde des Abendlandes zeugen im 

historischen Stadtkern viele Baudenkmäler. 

Prag ist auch die Stadt Franz Kafkas, Egon 

Erwin Kischs, Vaclav Havels. Sie war Zu-

fluchtsort vieler politisch Verfolgter aus NS-

Deutschland. Nicht weit entfernt erinnern zwei 

Gedenkstätten an Verfolgung und Vernichtung 

im Nationalsozialismus: In der alten Garnison-

stadt und Festung Terezin (Theresienstadt) 

wurde ein Getto eingerichtet, das kleine Dorf 

Lidice als Vergeltung für das Attentat auf 

Reinhard Heydrich dem Erdboden gleichge-

macht. Der Bildungsurlaub folgt den Spuren 

dieser vielfältigen Geschichte. 

20. bis 24. Juni 2016. Teilnahmegebühr: 

130,00 Euro, zzgl. Reise- und Programm-

kosten. Studienleiterin: Ute Wrocklage. 

3. Krakau – Auschwitz 

In Krakau unternehmen wir eine Annäherung 

an die Geschichte unseres Nachbarlandes und 

seiner Kultur. Die Stadt selbst, das „Florenz 
des Nordens“, war jahrhundertelang Haupt-

stadt und Sitz der polnischen Könige. Viele 

Orte zeugen von ihrer langen kulturellen Tra-

dition: das Renaissance-Königsschloss auf 

dem Wawelhügel, die gotische Marienbasilika, 

die Tuchhallen mit ihren historischen Krämer-

buden, Stadtteile wie Kazimierz (früher eine 

selbstständige jüdische Stadt) oder Nowa 

Huta, letzterer mit seiner Architektur im Stil 

des „sozialistischen Realismus“ bereits fester 

Bestandteil des Krakauer Stadtbildes. Nicht 

weit von Krakau entfernt erinnert das Museum 

Auschwitz-Birkenau an Verfolgung und Ver-

nichtung im Nationalsozialismus. An zwei Ta-

gen werden wir uns dort mit der Geschichte 

des Konzentrations- und Vernichtungslagers 

befassen. 

5. bis-9. September 2016. Teilnahmegebühr: 

130,00 Euro, zzgl. Reise- und Programmkos-

ten. Studienleiterin: Ute Wrocklage. 

 

4. Warschau – gestern und heute 

Warschau zeigt sich heute modern und weltof-

fen, präsentiert sich in modernen Hochhäu-

sern, vielen Grünflächen und der historischen 

Altstadt. Die Hauptstadt Polens wird auch als 

„Märtyrerin unter den Städten“ bezeichnet, 
denn kaum eine andere Stadt wurde im Zwei-

ten Weltkrieg so verwüstet. Wir werden uns in 

der Woche auf die Spuren ihrer vielfältigen 

Geschichte begeben. Die Altstadt werden wir 

ebenso erkunden wie die Überreste des Gettos 

von Warschau. Ein Besuch des Gestapo-

Gefängnisses Pawiak, eine Tagesfahrt in die 

Gedenkstätte Treblinka und das neu eröffnete 

Museum Polin zur Geschichte der polnischen 

Juden stehen auf dem Programm, das auch 

das sozialistische Warschau und vieles mehr 

umfasst.  

26. bis 30. September 2016. Teilnahmege-

bühr: 130,00, zzgl. Reise- und Programmkos-

ten. Studienleiterin: Ute Wrocklage. 

5. Die israelische Gesellschaft und die Shoah 

Dieses Angebot ist kein Angebot für einen Bil-

dungsurlaub, sondern eine Studienreise auf 

Bestellung. 

Die Shoah ist in der kollektiven Erinnerung 

der israelischen Gesellschaft heute einer der 

wichtigsten identitätsstiftenden Faktoren. Zu-

nächst schwiegen die Überlebenden. Was sie 

in den Konzentrationslagern erlebt hatten, 

schien nicht zum zionistischen Aufbauwillen 

für einen jüdischen Staat und zu den Vorstel-

lungen bewaffneten Widerstandes gegen die 

Nationalsozialisten zu passen. Insbesondere 

im Eichmann-Prozess 1961 brachten die Zeu-

genaussagen der Überlebenden ihre Erfahrun-

gen in die Öffentlichkeit. Endgültig mit den 

Kriegen von 1967 und 1973 veränderte sich 

die Wahrnehmung der Shoah: Die Formen des 

Gedenkens sind in Israel so breit gefächert 

wie nirgendwo anders. Wir werden Gespräche 

führen, Filme schauen und vor allem Orte be-

suchen, die in der israelischen Er-

innerungskultur von großer Bedeutung waren 

und sind, zum Beispiel Yad Vashem, Beit Te-

resienstadt, ein Kibbuz, die Massada, Mount 
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Herzl mit dem Nationalfriedhof. Englisch-

kenntnisse sind von Vorteil.  

Sie können die von Ute Wrocklage geleitete 

sechstägige Studienfahrt als Gruppe zu Termi-

nen Ihrer Wahl bestellen. 

Weitere Informationen zu den Bildungsurlau-

ben und der Studienreise finden Sie auf der 

Homepage der Gedenk- und Bildungsstätte is-

raelitische Töchterschule. Anfragen an Dr. Eri-

ka Hirsch, Tel. 040-42841-1493, E-Mail: 

e.hirsch@vhs-hamburg.de. Anmeldungen 

werden frühzeitig erbeten. Die Teilneh-

mer/innen werden dann zu einem Vorberei-

tungstreffen eingeldaden. Eine gemeinsame 

Anreise zu den Bildungsurlauben ist möglich. 

(H.S.) ◄ 

„Nie wieder Krieg“? Krisen, Kriege 
und Gedenkorte. 10. Landesge-

denkstättentagung in Schleswig-

Holstein 2016 

Erinnern an historisches Unrecht und Enga-

gement für friedlich-humane Verhältnisse in 

der Gegenwart sind für Gedenkstätten und Er-

innerungsorte zur nationalsozialistischen Ver-

gangenheit gleichsam zwei Seiten einer Me-

daille. Nun ist das menschheitsalte Thema 

„Krieg & Frieden“ wieder hochaktuell und auf 
den Agenden politischer Akteure nach ganz 

oben gerückt. Wie soll die historisch-politische 

Bildungsarbeit mit den aktuellen Entwicklun-

gen in Sachen Krieg, Gewalt, Flucht und Ver-

treibung umgehen? 

Krieg und Gewalt sind seit einiger Zeit (wie-

der) in allen Nachrichten, bewegen Herzen 

und Hirne vieler Menschen. Für manche we-

cken sie auch Erinnerungen an alte, als über-

wunden geglaubte Zustände – gerade in 

Deutschland. Für die auf die NS-Zeit fokus-

sierten Gedenkstätten und Erinnerungsorte ist 

diese Entwicklung eine Herausforderung, viel-

leicht gar eine Nagelprobe. Die Diskussionen 

über Ursachen von Krieg und Gewalt ebenso 

wie über den Umgang mit deren Folgen be-

rühren eine Grundlage des Selbstverständnis-

ses dieser Bildungsorte. Und doch sind sie 

durch ihre primär historische Fokussierung 

nicht automatisch dazu prädestiniert, sich ak-

tiv einzumischen oder solche aktuellen Debat-

ten in die eigene Bildungsarbeit fest zu integ-

rieren. 

Die 10. Landesgedenkstättentagung in Schles-

wig-Holstein, die vom 10. bis 12. Juni 2016 in 

der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte in Bad 

Malente stattfindet, greift die aktuellen Ausei-

nandersetzungen über die wieder einmal 

schmerzlich bewusste Abwesenheit von Frie-

den und Gewaltlosigkeit auf, um der Frage 

nachzugehen, wie in den Gedenkstätten und 

Erinnerungsorten mit diesen beunruhigen- 

den, mithin bedrohlichen Entwicklungen um-

gegangen wird und versucht Impulse zu ge-

ben für eine Öffnung hin zur Integration aktu-

eller politischer Themen in die Gedenkstätten-

arbeit. 

Mit Vorträgen über Pazifismus und Erinne-

rungskultur sowie Workshops zu den Themen 

„Krieg und Gewalt heute – ein Thema für Ge-

denkstätten?“, „Gedenkstätten und das Mili-
tär“ sowie „Transgenerationelle Weitergabe 
von Traumatisierungserfahrungen ziviler 

Kriegsopfer“ beleuchtet die Tagung wichtige 
Facetten der aktuellen Debatten. Ergänzt wird 

das Programm durch eine Exkursion nach 

Lübeck mit historischer Stadtführung, einem 

literarischen Abend mit einer Lesung zu Ham-

burger NS-Exilantinnen und einer abschlie-

ßenden Diskussion über die Autonomie der 

Gedenkstätten. Damit bietet die Tagung ein 

Forum mit einem breiten Angebot für den Er-

fahrungsaustausch zwischen Gedenkstätten-

aktiven, Akteuren und Interessierten aus Wis-

senschaft, Politik, Verbänden, Kirchen und 

anderen gesellschaftlichen Bereichen. 

Die Landesgedenkstättentagung ist eine ge-

meinsame Veranstaltung der Bürgerstiftung 

Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten, der 

Gustav-Heinemann-Bildungsstätte, der Hein-

rich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein, der 

Landesarbeitsgemeinschaft Gedenkstätten 

und Erinnerungsorte in Schleswig-Holstein in 

Kooperation mit dem Arbeitskreis zur Erfor-

http://www.vhs-hamburg.de/ueber-uns/regionen-zentren/dr-albertojonas-haus-734
http://www.vhs-hamburg.de/ueber-uns/regionen-zentren/dr-albertojonas-haus-734
mailto:e.hirsch@vhs-hamburg.de
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schung des Nationalsozialismus in Schleswig-

Holstein – AKENS, dem Gedenkstättenbeauf-

tragten der Nordkirche und dem Landesbe-

auftragten für politische Bildung Schleswig-

Holstein. 

Das Programm der Tagung wird Anfang 2016 

veröffentlicht. Interessierte können sich be-

reits jetzt anmelden bei der Gustav-

Heinemann-Bildungsstätte, Schweizer Straße 

58, 23714 Bad Malente-Gremsmühlen, Tel. 

04523-88097-0, Fax 04523-880 97-28, E-

Mail: info@heinemann-bildungsstaette.de. 

(H.S.) ◄ 
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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

Neues Grundlagenwerk zur 

Gedenkstättenpädagogik 

Elke Gryglewski, Verena Haug, Gottfried 

Kößler, Thomas Lutz, Christa Schikorra 

(Hrsg.): Gedenkstättenpädagogik. Kontext, 

Theorie und Praxis der Bildungsarbeit zu NS-

Verbrechen, Metropol-Verlag Berlin 2015, 363 

Seiten. 22,00 Euro. ISBN: 978-3-86331-243-

5. 

Als sich die „Gedenkstättenbewegung“ in den 
1980er-Jahren in der Bundesrepublik nach 

und nach an vielen Orten verdrängter oder 

vergessener nationalsozialistischer Lager for-

mierte, war anfangs noch keine Rede von 

„Gedenkstättenpädagogik“, ganz zu schwei-

gen von einem entsprechenden Berufsbild. 

Dieser Ausdruck wurde erst im Laufe des fol-

genden Jahrzehnts und im Zuge eines ersten 

Professionalisierungsschubs unter Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern von Gedenkstätten 

immer mehr zum zentralen Begriff. Eine erste 

Bestandsaufnahme wurde 1995 veröffentlicht 

(Annegret Ehrmann u.a., Hrsg.: Praxis der 

Gedenkstättenpädagogik, Opladen 1995). 

Seither ist in der Gedenkstättenpädagogik und 

auch in der Gedenkstättenpolitik viel gesche-

hen. Heute drückt der Begriff die besondere 

Fachlichkeit aus, die der historisch-politischen 

Bildungsarbeit ihr Profil gibt, wie sie an und in 

den „authentischen“ Orten des Gedenkens 
und Aufklärens über die Herrschaft, Verbre-

chen und Opfer des NS-Systems praktiziert 

wird. 

Nach über zwei Jahrzehnten hat sich die Sze-

nerie beträchtlich gewandelt, insbesondere 

aufgrund einer geschichtspolitischen Wende, 

die die grundsätzliche Akzeptanz dieser Ein-

richtungen mit sich brachte. Dies mündete in 

den heutigen breiten erinnerungskulturellen 

Konsens, der auch Voraussetzung für das 

zentrale bundesweite Förderinstrument war, 

die Gedenkstättenkonzeption des Bundes. Die 

großen Gedenkstätten wie Bergen-Belsen, Bu-

chenwald, Dachau und Neuengamme wurden 

ausgebaut, modernisiert und konnten sich mit 

einem größeren Personalbestand professiona-

lisieren. Vielerorts gründeten Initiativen neue 

Gedenkstätten, denen es teilweise gelang, mit 

Projektmitteln vom Bund und/oder vom jewei-

ligen Land Grundlagen aufzubauen. Auf diese 

Weise ist innerhalb weniger Jahre eine so 

breite wie vielfältige Gedenkstättenlandschaft 

entstanden, in denen fachliche Fragen seit 

längerem eine herausragende Bedeutung ha-

ben. 

 

Eine aktuelle und profunde Bestandsaufnahme zur 
Bildungsarbeit in Gedenkstätten. 

http://www.verunsichernde-orte.de/entwicklung/berufsbild-gedenkstaettenpaedagogik
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Dabei geht es stets um Einheit und Vielfalt der 

gedenkstättenpädagogischen Arbeit: um Ge-

meinsamkeiten im Blick auf die und im Um-

gang mit der NS-Geschichte, auch hinsichtlich 

eines besonderen Selbstbewusstseins der Ak-

teure, und um Unterschiede in der Bildungs-

arbeit. Um diese beiden Pole der praktischen 

Gedenkstättenarbeit geht es in dem 363 Sei-

ten umfassenden Buch, das die fünf Heraus-

geber/innen im Auftrag der im Jahr 2000 ge-

gründeten AG Gedenkstättenpädagogik her-

ausgegeben haben. 

Knapp 30 Autorinnen und Autoren, allesamt 

ausgewiesene Experten, geben in 23 Beiträ-

gen einen Einblick in die bemerkenswerte 

Bandbreite der Gedenkstättenpädagogik. Sie 

repräsentieren gewissermaßen auch die zwei-

te Generation in der praktischen Gedenkstät-

tenarbeit nach den Gründern: Bis auf wenige 

Ausnahmen artikulieren sich hier 60er- und 

70er-Jahrgänge, die noch zur Schule gingen 

oder studierten, als die Vorgängergeneration 

Gedenkstätten vor Ort oft gegen heftige Wi-

derstände durchsetzte. 

Sie müssen sich dabei auch neuen Problemen 

stellen. Das bedeutet in der pädagogischen 

Arbeit etwa die ständige Herausforderung, die 

große zeitliche Distanz zum Nationalsozialis-

mus nicht auch zur emotionalen Distanz wer-

den zu lassen, denn durch das „Verstummen 
der Zeitzeugen“ (Wolfgang Benz) verlieren die 
Gedenkstätten nicht nur ihre wichtigsten mo-

ralischen Unterstützer, vielmehr wird auch ih-

re vormalige Rolle als „Anwälte der Überle-

benden“ fragil. Verena Haug hält dem entge-

gen: „Die Institutionalisierung der Gedenk-

stätten kann auch als Versuch gedeutet wer-

den, zu der moralischen Instanz zu werden, 

die die Zeitzeugen nicht mehr sein können“ 
(S. 15). Die hier angesprochene Institutionali-

sierung ist auch Ausdruck einer veränderten 

Konstellation zwischen Staat und Zivilgesell-

schaft: „Die Gedenkstätten sind mehr und 
mehr zu staatstragenden Einrichtungen ge-

worden“, betont Christa Schikorra, „und 
dadurch hat eine Vereinheitlichung stattge-

funden“ (S. 12). Das beunruhigt manche, die 

für die Gedenkstätten den Verlust deren vor-

mals kritischer Funktion befürchten. 

Die Beiträger/innen des Bandes leuchten das 

breit gefächerte, vielfältige und professionali-

sierte Handlungsfeld der pädagogischen Arbeit 

in Gedenkstätten aus. Hier seien nur wenige 

Beispiele erwähnt: 

- Cornelia Siebeck kontextualisiert die 

aktuelle Situation und fragt, wie es 

nach der Entwicklung „vom gegenkul-

turellen Projekt zur staatlichen Ge-

denkstättenkonzeption“ weitergehen 
kann und soll, wobei sie die Frage des 

Zurückgewinnens „gesellschaftspoliti-
scher Widerborstigkeit“ (S. 43) auf-

wirft. 

- Robert Sigel diskutiert die Bedeutung 

schulischer Bildung für die Gedenk-

stättenpädagogik, die strategische Re-

levanz besitze. 

- Gottfried Kößler setzt sich mit dem 

Verhältnis von Gedenkstätte und Mu-

seum auseinander. 

- Wolf Kaiser und Kuno Rinke greifen 

die Frage des Verhältnisses von histo-

rischer und politischer Bildung neu 

auf. 

- Elke Gryglewski erörtert das Thema 

„Gedenkstättenarbeit in der heteroge-

nen Gesellschaft“. 
- In dem Kapitel „Zugänge und Metho-

dik“ sind Beiträge versammelt, die 
sich etwa mit „Zeugenschaft in der 
Bildungsarbeit“ beschäftigen 
(Constanze Jaiser), das Thema „Füh-

rungen“ aufgreifen (Julius Scharnetz-

ky) oder auch „künstlerische Zugänge“ 
näher betrachten. 

Die Beiträge des Bandes dokumentieren einen 

Grad von Selbstreflexivität, der sich längst mit 

etablierter Museumsdidaktik messen kann. 

Die Herausgeberinnen und Herausgeber ver-

stehen das Buch als „Bindeglied zwischen 

Theorie und Praxis“. Dass es gleichsam auf 

beiden Seiten gebührend wahrgenommen 

wird, wünscht man der Publikation. (H.S.) ◄ 
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http://hannoverscher-bahnhof.hamburg.de/contentblob/4612106/data/entrechtung.pdf
http://hannoverscher-bahnhof.hamburg.de/contentblob/4612106/data/entrechtung.pdf
http://www.gedenkstaettenforum.de/nc/gedenkstaetten-rundbrief/rundbrief/news/die_zeitliche_distanz_zu_den_ns_verbrechen_als_herausforderung_fuer_die_bildungsarbeit_zum_nationals/
http://www.gedenkstaettenforum.de/nc/gedenkstaetten-rundbrief/rundbrief/news/die_zeitliche_distanz_zu_den_ns_verbrechen_als_herausforderung_fuer_die_bildungsarbeit_zum_nationals/
http://www.gedenkstaettenforum.de/nc/gedenkstaetten-rundbrief/rundbrief/news/die_zeitliche_distanz_zu_den_ns_verbrechen_als_herausforderung_fuer_die_bildungsarbeit_zum_nationals/
http://www.gedenkstaettenforum.de/nc/gedenkstaetten-rundbrief/rundbrief/news/die_zeitliche_distanz_zu_den_ns_verbrechen_als_herausforderung_fuer_die_bildungsarbeit_zum_nationals/
http://www.gedenkstaettenforum.de/nc/gedenkstaetten-rundbrief/rundbrief/news/die_zeitliche_distanz_zu_den_ns_verbrechen_als_herausforderung_fuer_die_bildungsarbeit_zum_nationals/
http://www.gedenkstaettenforum.de/nc/gedenkstaetten-rundbrief/rundbrief/news/die_zeitliche_distanz_zu_den_ns_verbrechen_als_herausforderung_fuer_die_bildungsarbeit_zum_nationals/
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T E R M I N K A L E N D E R

Jeder erste Samstag im Monat, Jüdisches 

Museum Rendsburg, Prinzessinstraße 8 

Den Stolpersteinen auf der Spur 

Stadtführung mit Dr. Frauke Dettmer zum 

Schicksal der Juden in Rendsburg zur Zeit 

des Nationalsozialismus. Nähere Informatio-

nen finden Sie hier. 

Noch bis zum 6. Dezember, Kultur- und Ge-

denkstätte Ehemalige Synagoge, Fried-

richstadt, Am Binnenhafen 17 

9. November 1938: Die „Reichskristall-

nacht“ in Schleswig-Holstein 

Wanderausstellung. Dienstags und mitt-

wochs von 09.00–12.00 Uhr und sonntags 

von 14.00–17.00 Uhr geöffnet. Eintritt ist 

frei. Nähere Informationen finden Sie hier. 

Noch bis zum 3. Januar, Staats- und Univer-

sitätsbibliothek Hamburg, Von-Melle-Park 3 

„Wer Bücher findet, lese darin…“. Die 
Bibliothek der Jüdischen Gemeinde 

Hamburg 

Ausstellung. Nähere Informationen finden 

Sie hier. 

Noch bis zum 17. Januar, Flandernbunker, 

Kiel, Kiellinie 249 

Gesprengte Brücken 

Ausstellung über den Kieler Architekten 

Heinrich Magnus Ivens im Ersten Weltkrieg. 

Nähere Informationen finden Sie hier. 

Noch bis zum 3. April, Museum der Arbeit, 

Hamburg, Wiesendamm 3 

Zwangsarbeit. Die Deutschen , die 

Zwangsarbeiter und der Krieg 

Internationale Wanderausstellung. Mo 13–
21, Di–Sa 10–17, So und Feiertags 10–18 

Uhr. Nähere Informationen finden Sie hier. 

8. Dezember, 18.15 Uhr, IZRG, Schleswig, 

Prinzenpalais 1b 

Das Institut für Weltwirtschaft an der 

Kieler Universität im Nationalsozialis-

mus 

Vortrag von Gunnar Take. Nähere Informa-

tionen finden Sie hier. 

16. Dezember, 19.00 Uhr, Vertretung des 

Landes Schleswig-Holstein beim Bund, Ber-

lin, Ministergärten 8 

Die langen Schatten der Vergangenheit: 

Die Christian-Albrechts-Universität im 

Dritten Reich 

Vortrags und Diskussionsabend. Nähere In-

formationen finden Sie hier. 

17./24. Januar, Gedenkstätte Ahrensbök, 

Flachsröste 16 

27. Januar- ein Gedenktag mit falschen 

Datum? 

Vortrag von Prof. Dr. Jörg Wollenberg. Nä-

here Informationen finden Sie in Kürze hier. 

22. Januar, 20.00, Stadthauptmannshof, 

Mölln, Hauptstraße 150 

Und weil der Mensch ein Mensch ist 

Die Grenzgänger – Texte und Lieder aus 

dem Widerstand, den Lagern und Gefäng-

nissen der Jahre 1933 bis 1945. Nähere In-

formationen finden Sie hier. 

27. Januar, 16.00, Ratssaal der Stadt Kal-

tenkirchen, Holstenstraße 14 

Gedenkveranstaltung zum Jahrestag 

der Befreiung von Auschwitz 

U.a. Vortrag von Dr. Harald Schmid. Veran-

staltet vom Trägerverein der KZ-Gedenk-

stätte Kaltenkirchen. Nähere Informationen 

finden Sie in Kürze hier. 

27. Januar, Gedenkstätte Ahrensbök, Flachs-

röste 16 

Wiedereröffnung der Gedenkstätte nach 

der Winterpause 

Nähere Informationen finden Sie in Kürze 

hier. 

29. Januar, 11.00 Uhr, Hauptkirche St. Ja-

cobi, Hamburg, Jakobikirchhof 22,  

Neue Anfänge nach 1945? Wie die 

Landskirchen Nordelbiens mit ihrer NS-

Vergangenheit umgingen 

Eröffnung der neuen Wanderausstellung 

durch Landesbischof Gerhard Ulrich. Weitere 

Informationen finden Sie hier. ◄ 

http://www.schloss-gottorf.de/juedisches-museum/vermittlung/den-stolpersteinen-auf-der-spur
http://www.friedrichstadt.de/de/veranstaltungen/termine/746309964.php
http://blog.sub.uni-hamburg.de/?p=18600
http://www.mahnmalkilian.de/Ausstellung.html
http://www.museum-der-arbeit.de/de/sonderausstellungen/zwangsarbeit.htm#.Vl23qUN1739
http://www.izrg.de/fileadmin/downloads/Aushang_Kolloquium_WiSe_2015_2016.pdf
http://lv-landsh.de/Schatten/event.php?vnr=4d-10a
http://www.gedenkstaetteahrensboek.de/
http://www.folksong.de/kz-lieder
http://www.kz-kaltenkirchen.de/
http://www.gedenkstaetteahrensboek.de/
http://www.nordkirche-nach45.de/
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