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E D I T O R I A L   

Am Ende des Jahres 2020 über Gedenkstätten 

und Erinnerungskultur nachzudenken, mag 

angesichts der seit März die öffentlichen Dis-

kurse ebenso wie die privaten Gespräche do-

minierenden Corona-Pandemie etwas aus der 

Zeit gefallen zu sein. Aber nach den Erfahrun-

gen der letzten Monate, nicht zuletzt des Um-

gangs mit Kulturinstitutionen, erscheint es 

sinnvoll, den gesellschaftlichen Ort und die 

Rolle der Gedenkstätten zu reflektieren. Des-

halb beginnt die Rubrik Forum dieses 

NEWSLETTERS mit einem Beitrag zum Thema 

„Coronakratie und Erinnerungskultur“. 

Anschließend resümiert Uta Körby die Ge-

schichte der KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen in 

Springhirsch, die im April 2000 gegründet 

wurde. Noch weiter zurück geht der Bericht 

von Dr. Gerhard Braas, der die Befreiung Kal-

tenkirchens durch britische Truppen Anfang 

Mai 1945 schildert – inklusive Kriegsendver-

brechen der SS und der Entdeckung des NS-

Lagerkomplexes bei Kaltenkirchen. 

Der Rückblick auf 75 Jahre Kriegsende und 

Befreiung vom Nationalsozialismus war, trotz 

der pandemiebedingten Einschränkungen, im 

zurückliegenden Jahr ein wichtiges Motiv, sich 

den historischen Voraussetzungen der zweiten 

deutschen Demokratie zu versichern. Dabei 

ragt eine Aktion heraus, die Uta Körby in ei-

nem weiteren Beitrag beschreibt: Zusammen 

mit anderen Organisationen, prominenten Un-

terstützern und vor allem mit Hilfe der Lan-

despolitik gelang es der LAGSH mittels einer 

initiierenden Petition letztlich, dass der Land-

tag den 8. Mai 1945 zum Gedenktag in 

Schleswig-Holstein erklärte. 

Auch dieser NEWSLETTER stellt wieder eine Rei-

he von Projekten vor, neue und bereits lau-

fende. Beispielhaft sei hier nur auf den Artikel 

verwiesen, der über den Stand der Umsetzung 

der drei schleswig-holsteinischen Teilprojekte 

des Bundesprogramms „Jugend erinnert“ in-

formiert, auch auf Sönke Zankels Vorstellung 

des neuen Denkorts GeSCHICHTENberg 

Itzehoe und auf das neue Forschungsprojekt 

des AKENS zum Schicksal von Kindern von 

Zwangsarbeiterinnen, das Kay Dohnke und 

Rolf Schwarz darstellen. 

Die Rückschau auf Veranstaltungen und abge-

schlossene Projekte, die unter „Berichte und 

Informationen“ versammelt sind, kann nur ei-

nen Ausschnitt dessen zeigen, was in den 

letzten Monaten trotz COVID-19 stattgefunden 

hat. Für die BGSH waren dabei drei Schritte 

besonders wichtig: die Vergabe der Preise im 

erstmals ausgeschriebenen Schülerwettbe-

werb, der Relaunch ihrer Website und die 

Publikation des Gedenkstätten-Wegweisers. 

An drei Orten der schleswig-holsteinischen Er-

innerungskultur, in Nordfriesland/Flensburg, 

Ahrensbök und Kiel, war 2020 auch ein Jahr 

des Verlusts und der Trauer. Wir gedenken 

mit Nachrufen Dr. Jörn-Peter Leppien, Prof. 

Thomas Vogel und Gerrit Schirmer. 

Abschließend wird eine bemerkenswerte Buch-

Neuerscheinung vorgestellt, die reflektiert und 

praxisnah das Thema „Geschichte in Gedenk-

stätten“ entfaltet. 

Am Ende noch eine Bemerkung in eigener Sa-

che: Diese Nummer 17 des seit 2012 erschei-

nenden NEWSLETTERS ist die letzte Ausgabe in 

der bisherigen Form. Ab 2021 wird die Bür-

gerstiftung einen aktuellen, monatlich infor-

mierenden Newsletter erstellen. Vertiefende 

und weiterführende Beiträge werden künftig in 

einem anderen Format veröffentlicht. 

Ein großer und herzlicher Dank an alle Beiträ-

gerinnen und Beiträger, die diesen NEWSLETTER 

ermöglicht haben. Wir wünschen ein friedli-

ches und gesundes 2021! ◄ 

Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhard Fouquet 

Dr. Harald Schmid 
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L E B E N D I G E  E R I N N E R U N G  

 

 

 

 

 

In einem Festakt unter Pandemiebedingungen beging der Verein Mahnmal Kilian e.V. am 20. Oktober 2020 sein 
25-jähriges Bestehen. Gründungsanlass der Engagierten um den Vorsitzenden Dr. Jens Rönnau war im Oktober 
1995 das Ziel, die Ruine des gesprengten U-Boot-Bunkers Kilian in der Kieler Förde als Mahnmal und Erinne-
rungsort zu erhalten. Das mit viel Elan und Unterstützung begonnene Projekt misslang, im November 2000 

wurde die Ruine abgerissen. Der Verein orientierte sich neu, erwarb den Flandernbunker an der heutigen Kielli-
nie und entwickelte hier seit 2001 Schritt für Schritt einen der lebendigsten und aktivsten Erinnerungsorte 

Schleswig-Holsteins. Diese Erfolgsgeschichte feierten der Vereinsvorsitzende Jens Rönnau (Mitte) und die Ver-
einsmitarbeiterin Anja Manleitner (r.) mit den prominenten Gästen, die Grußworte hielten (v.l.n.r.): Schleswig-
Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhard Fouquet, Vorstandsvorsitzender der Bür-

gerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten, und Kiels Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer. 
Foto: Dr. Dieter Wöhlk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEWSLETTER GEDENKSTÄTTEN UND ERINNERUNGSORTE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN  17/2020 

 

 
 

F O R U M  

Coronakratie und Erinnerungskultur 

Harald Schmid 

Wenn Menschen sich ängstigen oder nicht 

mehr weiter wissen, wenn sie sich desorien-

tiert oder hilflos fühlen, greifen viele gerne in 

die Vergangenheit. Der Rückgriff ins Histori-

sche ist ein probates Mittel, um in der verun-

sichernden Gegenwart wieder zumindest rhe-

torisch Deutungs- und Handlungsmacht zu er-

langen. Jede politische Kultur hält für solche 

Fälle ein bestimmtes Set historischer Analo-

gien und Vergleiche bereit, die Instant-

Orientierung ebenso wie mitunter gröbste Dif-

famierung des politischen Gegners verspre-

chen. In Deutschland sind derlei rhetorische 

Aufrüstungen seit Jahrzehnten als eines der 

wirksamsten Instrumente zur Erzeugung poli-

tischer Aufmerksamkeit etabliert. 

So konnte es kaum ausbleiben, dass die gras-

sierende Verunsicherung und „Angstwelle“ 
(Frank Biess) infolge der Corona-Pandemie, 

auch hierzulande geschichtspolitische und er-

innerungskulturelle Folgen zeitigte. Manche, 

wie Teile der AfD, fantasierten bereits im 

Frühjahr vom autoritären Staat, der sie vor 

dem Virus beschützen möge. Bald drehte sich 

jedoch die rhetorische Funktion: Nun ist just 

der auf die globale Seuche reagierende demo-

kratische Staat scheinbar zum Leviathan mu-

tiert, der die denunzierende Rede von der 

„Corona-Diktatur“, „Ermächtigungsgesetzen“, 
KZ-Vergleiche und Parallelisierungen mit Hit-

ler und Honecker ebenso stimuliert wie die 

Selbststilisierung von „Querdenkern“ und 

Impfgegnern zu den neuen verfolgten Juden. 

So lag es in dieser ver-rückten Logik einer 

„Überwältigungsbewältigung“ (Christian Schü-

le) nahe, sich auch mit dem historischen 

Rückgriff etwa auf den Widerstand von Sophie 

Scholl oder auf das Verfolgungsschicksal von 

Anne Frank höchste Weihen zu verschaffen. 

Instrumentalisieren, relativieren und dämoni-

sieren gehen hier Hand in Hand mit alten und 

neuen Verschwörungsmythen. 

Angst essen Urteilskraft auf, könnte man mit 

Rainer Werner Fassbinder kommentieren. 

„Wer über Anne Frank und Sophie Scholl gut 

Bescheid weiß, wird kaum solch krude Ver-

harmlosungen äußern“, sagte Felix Klein, der 

Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches 

Leben in Deutschland und den Kampf gegen 

Antisemitismus. Allein, die gerade durch ihre 

historische Bedeutung legitimierten Orte, die 

sich solcher – aus Krisenpanik oder rechtsge-

richteter Krisenverschärfung motivierter – 

Propaganda mit seriöser Bildungsarbeit ent-

gegenstellen können, die Gedenkstätten und 

Lernorte zur NS-Geschichte, sind geschlossen, 

pandemiebedingt. 

 

Politische Werbung eines Bestattungsunternehmens, 
Berlin, Unter den Linden, 2. Oktober 2020. 

Foto: Dr. Harald Schmid 

Coronakratie: Ernstfall der Risikogesellschaft 

Dass die unter dem Kürzel „Corona“ gefasste 

globale Infektionskrankheit COVID-19 eine in-

dividuelle, soziale, gesellschaftliche und politi-

sche Zäsur darstellt, ist am Ende des Jahres 

2020 keine besonders originelle Feststellung 

mehr. Das Virus hat sich über den gesamten 

Globus verbreitet und massenhaft Wirte ge-

funden: über 80 Millionen bestätigte Infektio-

nen und mehr als 1,7 Millionen Tote (Stand: 

27. Dezember). Die Folgen des Virus selbst 

ebenso wie des Umgangs mit der Pandemie 

haben tief in die Strukturen der Länder einge-

griffen und die nationalen Gesellschaften 

ebenso wie die Weltgesellschaft unter singulä-

ren Stress gesetzt. Politik, Wirtschaft und Kul-

tur sind schwer getroffen von den Einschrän-

kungen, Schließungen und Verboten, und vie-

le Branchen und Menschen leben in sehr 

schwierigen und existenzbedrohenden Situati-

onen. Und nicht zuletzt muss sich die Politik 
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gleichsam neu erfinden, um ihrer angestamm-

ten Aufgabe noch einigermaßen gerecht zu 

werden – die gesamtgesellschaftlichen Ange-

legenheiten verbindlich im Sinne des Gemein-

wohls zu regeln. Ganz zu schweigen von dem 

Test auf die Tragfähigkeit multi- und suprana-

tionaler Strukturen, gar nicht zu reden von 

den unabsehbaren Wechselwirkungen mit an-

deren globalen Großproblemen wie dem Kli-

mawandel. COVID-19 scheint die Welt fest im 

Griff zu haben und – trotz des Lichtblicks ers-

ter verfügbarer Impfstoffe – noch unabsehbar 

das Leben der Menschen zu dominieren. Dazu 

zählt auch der Kampf um die Geltung der 

„neuen Corona-Grammatik des Gemeinsinns“ 
(Aleida Assmann). 

Von dem Virus, von Corona als einem Subjekt 

zu sprechen, liegt nahe: Seine bislang unge-

brochene  Macht lässt das Virus als Akteur mit 

eigenen Interessen und Zielen erscheinen, 

zumindest in der rhetorischen Selbstvergewis-

serung der betroffenen Gesellschaften und 

Menschen, die es als eine von außen herein-

brechende biologische Übermacht wahrneh-

men. Egal, ob man das Virus als gigantische 

Naturkatastrophe oder als GAU der Globalisie-

rung deutet – es hat in bestimmter Hinsicht 

die Macht übernommen. Gewiss, dass moder-

ne Existenz auch Leben in unwägbaren „Risi-

kogesellschaften“ bedeutet, gehört seit Ulrich 

Beck gleichnamiger Studie zu den wenigen 

sozialwissenschaftlich fundierten Einsichten, 

die den Weg ins allgemeine Bewusstsein ge-

funden haben. Aber dass der Ernstfall der Ri-

sikogesellschaft auch eine Art Ausnah-

me(welt)gesellschaft zur Folge haben kann, 

muss als Gedanke, Tatsache und persönliche 

Erfahrung wohl erst noch verdaut werden. 

Die bereits im Frühjahr einsetzende, um das 

Begreifen der neuen Umstände bemühten Re-

de von der „Virokratie“ und der „Coronakratie“ 
hat also durchaus ihre Berechtigung, sehen 

wir doch tagein, tagaus, wer informell das Sa-

gen hat und die Regeln bestimmt – jenseits 

der Regierungen und Verwaltungen, die die 

Macht des Virus gleichsam nachregelnd zu be-

grenzen und zu brechen versuchen. Deshalb 

ist die Frage nach dem Spannungsfeld zwi-

schen Freiheit, Gesundheit und Sicherheit und 

der Resilienz der Gesellschaften und Einzelnen 

akut wie nie zuvor. 

Nicht systemrelevant: Erinnerungskultur und 

Gedenkstätten  

Die Folgen der pandemiebedingten Einschrän-

kungen sind auch für die gesamte Kulturszene 

mehr als gravierend. Institutionen, Vereine 

und Freiberufler*innen sind schwer getroffen 

von den Schließungen und Veranstaltungsab-

sagen. Diese besondere Form der Cancel Cul-

ture ist fatal, da sie mittelfristig Strukturbrü-

che zur Folge haben kann. Aber auch aus ei-

nem anderen Grund: weil sie fragwürdige 

Wert-Schätzungen des gesellschaftlichen Teil-

bereichs Kultur zutage gefördert hat. 

Ins Auge fällt: Das erinnerungskulturelle Feld 

der Gedenkstätten, Dokumentationszentren 

und Lernorte, die sich an historischen Orten 

der Auseinandersetzung mit dem Nationalso-

zialismus verschrieben haben, wurde seit März 

in der coronadiskutierenden Öffentlichkeit nie 

nennenswert wahrgenommen, bestenfalls Mu-

seen wurden am Rande gesehen. Beiden Be-

reichen gemeinsam war die Kränkung, in den 

Corona-Verordnungen unter die Rubrik „Frei-

zeiteinrichtungen“ subsumiert zu werden – 

neben Tattoo-, Fitness- und Nagelstudios. 

Das ist gleich in mehrfacher Hinsicht bemer-

kenswert: nicht nur wegen der Millionen von 

Menschen, die alljährlich die größtenteils 

staatlich subventionierten Gedenkstätten auf-

suchen; nicht nur hinsichtlich der Millionen 

Euro staatlicher Fördergelder, die seit einigen 

Jahren – endlich – in die Gedenkstätten flie-

ßen; vielmehr auch mit Blick auf den inzwi-

schen etablierten Konsens, dass Gedenkstät-

ten herausragende Orte historisch-politischer 

Bildung darstellen. Im Ernstfall nimmt man sie 

kaum wahr und demütigt sie auch noch als 

„Freizeiteinrichtungen“ – keine ermutigende 

Erfahrung für diese engagierten Bildungsstät-

ten. Hier ließe sich eine umgekehrte PR-

Kampagne für Gedenkstätten ansetzen, die 

sich die AHA-Kampagne der Bundesregierung 
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zum Vorbild nimmt, zum Beispiel als OHA: 

Gedenkstätten als Orte Hoher Allgemeinbe-

deutung. 

Es ist keine Polemik, wenn man konstatiert: 

Gedenkstätten sind weit davon entfernt, in ir-

gendeiner Weise „systemrelevant“ zu sein. Sie 

sind nicht überlebensnotwendig wie Kranken-

häuser, Apotheken und der Lebensmittelhan-

del. So banal diese Feststellung sein mag, so 

wenig eindeutig ist die suggestive Kategorie 

der Systemrelevanz: Allein der Umstand, dass 

in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt 

Buchhandlungen im zweiten Lockdown offen 

bleiben dürfen, da sie – so die Begründung – 

„geistige Tankstellen“ darstellten, verweist auf 

alternative kulturpolitische Wert-Schätzungen 

und Handlungsmöglichkeiten. 

 

 

Lockdown im März und November für die Gedenk-
stätten, hier in Sachsen und Hamburg. 

Fotos: Stiftung Sächsische Gedenkstätten, KZ-
Gedenkstätte Neuengamme 

Dass Kultur auf der Maslowschen Bedürfnispy-

ramide zwar nicht ganz oben platziert ist, aber 

– nicht für alle, aber für viele Menschen – ein 

unverzichtbares Mittel zum Leben ist, ist keine 

neue Erkenntnis, freilich eine, die in der Pan-

demiebewältigung kaum reale Spuren hinter-

lassen hat. Fraglos bedeutet eine Krise auch, 

unter außerordentlichem Stress folgenreiche 

Entscheidungen zu treffen. Aber welche Wert-

Schätzungen verbergen sich eigentlich hinter 

den Entscheidungen, Schulen und Kirchen 

möglichst geöffnet zu halten – und Theater, 

Kinos, Museen und Gedenkstätten anders zu 

behandeln? Die Auseinandersetzung  – bei-

spielsweise – mit der „identitätspolitischen 

Besessenheit“ (Heinz Bude) unserer Tage soll 

mal eine Weile pausieren? 

Die unmittelbaren Reaktionen in den Gedenk-

stätten glichen seit dem Frühjahr denen ande-

rer betroffener Kulturinstitutionen: Absage 

nahezu aller Veranstaltungen, Minimalisierung 

sozialer Beteiligung der wenigen tatsächlich 

durchgeführten (Gedenk-)Veranstaltungen, 

mitunter Aufbau (zusätzlicher) digitaler Ange-

bote bis hin zu hybriden Veranstaltungsforma-

ten  und Kompensation eines Teils der organi-

satorischen Alltagsarbeit ins neue Allheil- und 

Kompensationsmittel digitaler Webkonferen-

zen. Digitalisierung als Krisenanker und -trös-

ter, der auch eine Gesellschaft im Lockdown 

produktiv halten und die Menschen miteinan-

der verbinden soll. Alle können sehen und 

spüren, dass die charakteristische Corona-

Digitalität nur ein schlechter Ersatz für das 

„wahre Leben“ ist, und doch sind wir Zeugen 

des bislang vielleicht stärksten Schubs in die 

Digitalisierung sozialer Beziehungen. 

Gefährdet die erste globale Pandemie im digi-

talen Zeitalter neben Leben und Gesundheit 

auch die gewachsene Erinnerungskultur? Wel-

che Zukunft haben Gedenk- und Jahrestage, 

Wanderausstellungen, Schulprojekte und ak-

tuelle geschichtspolitische Interventionen? 

Wie für andere Kulturinstitutionen stellt sich 

für die Gedenkstätten die Frage, wie lange 

man diesen Ausnahmezustand überbrücken 

kann, ohne die Erinnerungs- und Lernorte 

ernsthaft zu beschädigen. Da die meisten Ge-

denkstätten inzwischen über staatliche Mittel 

gefördert werden, ist die finanzielle Dimension 

der Frage zumindest derzeit noch nicht akut. 

https://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2020/12/23/geistige_tankstellen_berlins_buchhandlungen_sind_offen_dlf_20201223_1736_1faa304a.mp3
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Aber diese Orte engagierter und kritischer 

Auseinandersetzung sind elementar darauf 

angewiesen, dass der Austausch am „authen-

tischen“ Ort der NS-Verbrechen stattfindet  – 

die notbedingte Parole „Wir müssen neue 

Formate finden“ suggeriert Innovation und 

verdeckt die Sorge vor einem Strukturbruch. 

Eine ganz andere Frage ist die nach der be-

reits langsam einsetzenden Erinnerungskultur, 

die durch die Pandemie selbst entsteht. Erste 

Versuche mit spezifischen Archiven, Orten und 

Zeremonien zeigen, dass die historische Zäsur 

bereits vor ihrem Ende vergegenwärtigt, dass 

schon während der Virokratie an Opfer und 

Leiden ebenso wie an Solidarität erinnert wird. 

Gleichsam erste Synapsen des kollektiven 

Corona-Gedächtnisses bilden sich nun. Doch 

ein verbindliches Narrativ wird erst entstehen 

können, wenn  wir „Nach Corona…“ sagen 

können. 

Dr. Harald Schmid, Politikwissenschaftler und 

Historiker, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 

der BGSH, ferner unter anderem stellv. Vor-

sitzender der LAGSH, Vorstandsmitglied des 

neugegründeten Verbands der Gedenkstätten 

in Deutschland sowie der Heinrich-Böll-

Stiftung Schleswig-Holstein. ◄ 

20 Jahre KZ-Gedenkstätte Kalten-

kirchen in Springhirsch 

Uta Körby 

Am 30. April 2000 wurde die KZ-Gedenkstätte 

Kaltenkirchen mit einer öffentlichen Veranstal-

tung eingeweiht. Damit wurde das Gelände 

des ehemaligen Außenkommandos Kaltenkir-

chen des Konzentrationslagers Neuengamme 

als Ort einer Gedenkstätte von dem im Jahr 

zuvor gegründeten Trägerverein reklamiert 

und in Besitz genommen, ohne Eigentümer 

von Grund und Boden zu sein. Was aber war 

zum damaligen Zeitpunkt die „Gedenkstätte“?  

Es gab kein Gebäude, keine Ausstellung, keine 

Ansprechpartner, an die sich Besucher am Ort 

hätten wenden können. Wohl wurde 1997 das 

Gelände anhand einer Luftaufnahme der Royal 

Air Force vom 25. Dezember 1944 als Stätte 

des ehemaligen Lagers identifiziert. Als einzi-

gen Überrest eines Baudenkmals gab es eine 

freigelegte Latrinengrube, die mit einem Holz-

zaun mehr gekennzeichnet denn gesichert 

war. Zwei vom Trägerverein aufgestellte In-

formationstafeln gaben knappe Hinweise für 

Besucher über den historischen Ort und die 

Geschichte des Lagers. 

Die ‚Eröffnung‘ einer Gedenkstätte war eher 

ein symbolischer Akt der Inbesitznahme, mit 

dem sich die Selbstbeauftragung einer kleinen 

Gruppe engagierter Personen zu einer histo-

risch-politischen Aufklärung manifestierte. 

Niemand hatte ihnen dazu einen Auftrag er-

teilt: weder die Stadt Kaltenkirchen oder der 

Kreis Segeberg noch die Flughafengesellschaft 

Hamburg - bis heute Eigentümerin des Gelän-

des, inzwischen umgewandelt in Hamburg 

Airport – noch die Bundeswehr, die das an-

grenzende Gelände des ehemaligen Militär-

flugplatzes zu Übungs- und Ausbildungszwe-

cken nutzte.  

Eröffnungsfeier im provisorischen Rahmen 

Es waren viele Vorarbeiten nötig, um die Vor-

aussetzungen für eine Eröffnungsfeier zu 

schaffen. Wie provisorisch und kleinteilig diese 

Arbeit aussah, veranschaulicht ein Blick in die 

Unterlagen aus der Anfangszeit des am 5. Juli 

1999 gegründeten „Trägerverein der KZ-

Gedenkstätte Kaltenkirchen in Springhirsch 

e.V.“. Die Konstruktion eines privatrechtlichen 

Vereins war notwendig geworden, weil sich 

weder die Stadt Kaltenkirchen noch die Ge-

meinde Nützen oder der Kreis Segeberg be-

reitfanden, die Trägerschaft für das auf ihrem 

Gebiet liegende oder mit ihrem Namen ver-

bundene ehemalige Lager zu übernehmen. 

Die verschiedensten Kontakte der Vorstands-

mitglieder wurden genutzt, um das  in einem 

aufgeforsteten Waldstück unmittelbar an der 

Bundesstraße 4 liegende Gelände herzurich-

ten: Das Technische Hilfswerk kam mit 

schwerem Gerät und zehn Mann, um Park-

https://www.domradio.de/themen/kirche-und-politik/2020-10-12/wir-muessen-neue-formate-finden-nrw-landtagspraesident-kuper-fuer-eine-neue-erinnerungskultur-corona
https://www.domradio.de/themen/kirche-und-politik/2020-10-12/wir-muessen-neue-formate-finden-nrw-landtagspraesident-kuper-fuer-eine-neue-erinnerungskultur-corona
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platzmöglichkeiten zu schaffen, vom Deut-

schen Roten Kreuz wurde ein großes Zelt für 

drei Tage geliehen und von Mitgliedern des 

Trägervereins aufgebaut, die Schleswag ver-

legte ein Kabel zum Zelt. Es musste ein Po-

dest errichtet, ein Rednerpult und eine Mikro-

fonanlage organisiert werden, ein Besucher-

buch wurde angelegt und Fotokopien von In-

formationsschriften angefertigt. 

Kernstück der Eröffnungsfeier war eine Aus-

stellung über die Geschichte des Lagers und 

den Nationalsozialismus in Kaltenkirchen. Die 

meisten Vorstandsmitglieder waren Lehrer 

und Lehrerinnen und hatten in gewohnter Ma-

nier Fotos und Texte auf Tonpapier geklebt. 

Um die Ausstellung wettergeschützt zeigen zu 

können, musste das Zelt als provisorischer 

Ausstellungsraum dienen. Doch schon nach 

kurzer Zeit wellten sich die Fotos auf den 15 

Papptafeln in der feuchten Luft. 

Aber das war nicht das gravierendste Pro-

blem. Zu Anfang der 2000er-Jahre gab es ei-

ne virulente Neonazi-Szene in Neumünster 

und Lentföhrden. Besonders entlang der B 4 

kam es häufig zu Übergriffen. Der Vereinsvor-

stand diskutierte intensiv darüber, dass 

nachts Aufsichten übernommen werden müss-

ten. Als sich aus verständlichen Gründen nie-

mand dazu bereitfand, wurden aus Angst vor 

Vandalismus die Tafeln jeden Abend abge-

hängt und in die Stadtbücherei verbracht, um 

sie am nächsten Morgen wieder aufzuhängen. 

Die Ausstellung sollte drei Tage auf der ‚Ge-

denkstätte‘ gezeigt werden, da am 2. Mai der 

Besuch der ehemaligen Häftlinge und ihrer 

Angehörigen von der Vereinigung Amicale de 

Neuengamme erwartet wurde. Die Amicale 

nimmt jedes Jahr an den Feiern im Mai an-

lässlich des Jahrestages der Evakuierung des 

Konzentrationslagers Neuengamme in Ham-

burg teil und veranstaltet in diesem Rahmen 

Fahrten zu den Außenlagern, wobei auch re-

gelmäßig die Gräberstätte in Moorkaten be-

sucht wurde. Die Ausstellungstafeln wurden 

anschließend noch weiter in der Stadtbücherei 

gezeigt. Sie sind die Vorläufer der späteren 

professionell gestalteten Dauerausstellung, 

die heute noch in Teilen auf der Gedenkstätte 

zu sehen ist. 

Die Eröffnungsfeier begann mit einer Begrü-

ßung durch den damaligen Bürgermeister von 

Kaltenkirchen, Ingo Zobel. Dies war für den 

Trägerverein eine wichtige Unterstützung, da 

Ingo Zobel, anfangs noch erklärter Gegner der 

Erinnerungsinitiativen, sich gewandelt und seit 

Ende der 1990er-Jahre die Projekte um die 

Gründung des Trägervereins gefördert hatte 

und diese Haltung auch in die Reihen der CDU 

im Stadtparlament hineintrug. Ansprachen 

hielten Gerhard Hoch, Vorsitzender des Trä-

gervereins, und Fritz Bringmann, ehemaliger 

Häftling im KZ Neuengamme. Fritz Bringmann 

als Vertreter der Amicale de Neuengamme 

stand für das Leiden der ehemaligen Häftlinge 

und brachte damit die unbezweifelbare Legi-

timation für die Bedeutung der Erinnerung 

ein. 

Es ist den regionalgeschichtlichen Forschun-

gen von Gerhard Hoch zu verdanken, dass 

durch seine Publikationen die Existenz des 

ehemaligen KZ-Außenkommandos ab Ende 

der 70er-Jahre öffentlich gemacht wurde, 

wenn es auch erst später, Mitte der 90er-

Jahre, lokalisiert werden konnte. Er war unbe-

stritten der Motor der Bewegung, die zur 

Gründung des Trägervereins führte. Für seine 

Forschungen erhielt der Diplom-Bibliothekar in 

den nachfolgenden Jahren zahlreiche Ehrun-

gen und Auszeichnungen, so 2004 die Ehren-

doktorwürde der Universität Flensburg und 

2006 den Bürgerpreis für sein Lebenswerk. 

Dies trug sehr dazu bei, auch das Ansehen der 

anfangs noch in Teilen der Bevölkerung 

durchaus verpönten KZ-Gedenkstätte zu för-

dern.  

Herausforderungen 

Es waren viele Schritte notwendig, um der 

Gedenkstätte im Verlauf von nunmehr 20 Jah-

ren das heutige Aussehen und eine allgemein 

anerkannte Geltung zu verschaffen. Viele Fak-

toren begünstigten die Entwicklung. Nicht zu 

vergessen ist dabei die ausdauernde und 

hartnäckige Arbeit von vielen Mitgliedern des 
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Trägervereins, die ihre Kompetenzen ein-

brachten und dafür ein hohes Maß an Zeit und 

Energie einsetzten. Ein stichwortartiger Rück-

blick auf die Anfangszeit verdeutlicht diese 

Aufbauleistung. 

1. BEWAHRUNG DES ORTES 

In der Anfangszeit standen die generelle Auf-

klärung und Etablierung der Erinnerung im 

Mittelpunkt. Das Lager – und nicht nur dieses 

– war allgemein aus dem „kommunalen Ge-

dächtnis“ verschwunden, wie der 2011 von 

Prof. Dr. Ludwig Fromm und Prof. Dr. Karl 

Heinrich Pohl herausgegebene Sammelband 

heißt. Es ging darum, Beweise für die Existenz 

des ehemaligen Lagers durch Forschung zu si-

chern, den historischen Ort zu bewahren und 

durch die Aktivität der Gedenkstätte sichtbar 

zu machen. Es war ein Kampf gegen das ver-

breitete, häufig auf aktive öffentliche und fa-

miliäre Verdrängungsprozesse zurückgehende 

‚Vergessen‘. 

Je weniger die lebendige Erinnerung von den 

früheren Häftlingen bezeugt werden konnte, 

umso wichtiger wurde die Aufklärungs- und 

Vermittlungsarbeit der Gedenkstätte. Der his-

torische Ort übernahm gewissermaßen die 

Funktion des Zeitzeugen: „Hier war es!“. Viele 

Diskussionen mit Besuchern, die durch das 

Hinweisschild „KZ-Gedenkstätte“ an der B 4 

den Weg auf die Gedenkstätte gefunden hat-

ten, drehten sich damals tatsächlich um die 

Frage, ob es zulässig sei, sich „immer noch“ 
mit dem Thema NS zu beschäftigen. Dahinter 

stand die Abwehr von vermeintlichen oder 

tatsächlichen Schuldzuweisungen an die 

Kriegsgeneration, einer Haltung, die vielfach 

auch von der nachfolgenden Generation über-

nommen wurde.  

In den mit Gruppen oder Einzelpersonen ge-

führten Gesprächen spielte das affektive 

Nachempfinden eine große Rolle. „Die Toten 

sollten zu den Besuchern sprechen“, sagte 

Gerhard Hoch oftmals. Es ging um den An-

spruch der Unmittelbarkeit und Eindringlich-

keit, die Vorträge bei Führungen zielten auf 

Empathie mit den Opfern. Dazu gehörte die 

enge Verbindung, die zu den Angehörigen der 

ehemaligen Häftlinge gepflegt wurde. Gerhard 

Hoch hatte noch Kontakte zu einer Reihe von 

Häftlingen aufbauen können. Sie bezeugten 

nicht nur die Aussagen über das Lagerleben, 

sondern waren auch eine Bestätigung und An-

erkennung der Arbeit des Trägervereins und 

waren damit auch ein starker Ansporn für das 

ehrenamtliche Engagement.  

2. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WERBEN UM VER-

BÜNDETE 

Ein Hauptziel bestand anfangs darin, Verbün-

dete und Kooperationspartner zu finden. Das 

Bemühen des Vorstandes richtete sich darauf, 

vor allem Kommunen und Kirchenkreise zur 

Mitgliedschaft zu bewegen, auch um damit ei-

ne verlässliche finanzielle Unterstützung zu si-

chern. Dies glückte in vielen Fällen nicht auf 

Anhieb. Bei einigen Gemeinden dauerte es oft 

Jahre bis sie sich zum Eintritt in den Träger-

verein bereitfanden. Erst die spätere öffentli-

che Würdigung der Arbeit der Gedenkstätte 

führte dazu, dass Vorbehalte in einigen kom-

munalen und kirchlichen Gremien und Teilen 

der Öffentlichkeit abgebaut wurden. 

Interessanterweise waren es dabei in erster 

Linie Landespolitiker, deren Besuche in der 

Verbindung mit der Berichterstattung in der 

Lokalpresse sich positiv auf das Ansehen der 

Gedenkstätte in der Region auswirkten. So 

besuchten z.B. bereits 2002 der Landtagsvi-

zepräsident Thomas Stritzl (CDU) und der 

Staatssekretär Dr. Ralf Stegner (SPD) die Ge-

denkstätte. Franz Thönnes, SPD-

Bundestagsabgeordneter für den Kreis Sege-

berg, war ein häufiger Gast und Kümmerer. In 

den Nachfolgejahren kamen noch viele weite-

re Politiker in hohen Staatsämtern bis hin zu 

den Ministerpräsidenten Peter Harry Carsten-

sen (CDU) und Torsten Albig (SPD) und sogar 

der sozialdemokratische Bundeswirtschaftsmi-

nister und SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel 

auf die Gedenkstätte. 
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3. SPENDENAKTIONEN UND GEBÄUDE 

Das Werben um Kommunen und Kirchenge-

meinden war verbunden mit der Hoffnung, 

den Ort dauerhaft zu sichern und gestalten zu 

können. Das glückte nur in bescheidenem Ma-

ße, sodass viel Zeit darauf verwendet werden 

musste, Spenden einzuwerben, da auch die 

Mitgliedsbeiträge bewusst niedrig gehalten 

worden waren. Aber durch die Eigenleistung 

vieler Mitglieder konnten auf der Gedenkstätte 

in kurzer Zeit Bedingungen für eine dauerhaf-

te Vermittlungsarbeit geschaffen werden. 

Ohne Räumlichkeiten vor Ort wäre dies nicht 

denkbar gewesen. 2001 konnte ein gebrauch-

ter kleiner Bürocontainer aufgestellt werden, 

in dem immerhin eine Dauerausstellung in 

zwei Fächerständern gezeigt werden konnte. 

Ermöglicht wurde die Anschaffung durch die 

großzügige Spende von Gerhard Hoch, der als 

Träger des Marion-Samuel-Preises das Preis-

geld an den Trägerverein weiterleitete. Heute 

ist das „Dokumentenhaus“ selbst ein Exponat 

der Nachgeschichte und steht unter Denkmal-

schutz. 2007 kam durch eine erfolgreiche 

Spendenkampagne der Ankauf von fünf Bü-

rocontainern hinzu, die durch tatkräftige Un-

terstützung von handwerklich begabten Vor-

standsmitgliedern zu einem großen, hellen 

Ausstellungsraum ausgebaut wurden. Erst 

dadurch waren akzeptable räumliche Voraus-

setzungen für Ausstellungen und eine kontinu-

ierliche Arbeit mit Schulklassen gegeben.  

4. KÜNSTLERISCHE GESTALTUNG DES GELÄNDES 

Auf dem Gelände gab es außer der Latrinen-

grube und der Kennzeichnung der Baracken-

grundrisse durch weiße Lattenzäune nicht viel 

zu sehen. Daher war es ein großer Gewinn für 

das Erscheinungsbild der Gedenkstätte, 

Skulpturen des Bildhauers Ingo Warnke an-

kaufen zu können. Sie markieren verschiede-

ne Stationen des Lagerlebens und wurden 

gewissermaßen ein Leitfaden bei Führungen 

im Außengelände. Die Werke konnten – nach 

einem aufwendigen Antragsverfahren – 2002 

durch EU-Mittel finanziert werden. 

5. FÖRDERUNG DURCH DIE BÜRGERSTIFTUNG 

Ein großer Fortschritt ergab sich durch die fi-

nanzielle Unterstützung der Bürgerstiftung 

Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten 

(BGSH), die 2002 ins Leben gerufen worden 

war. Von der BGSH erhielt der Trägerverein 

ab 2005 jährlich 10.000 EURO. Die Finanzie-

rung war stets als Projektförderung deklariert, 

weil eine institutionelle Förderung gemäß den 

Bestimmungen damals nicht möglich war. All-

jährlich mussten Anträge mit neuen Ideen für 

Projekte begründet werden. Hauptsächlich be-

zogen sie sich auf den abschnittsweisen Aus-

bau eines befestigten Rundwegs über das Au-

ßengelände. Ohne die jahrelange Unterstüt-

zung der BGSH hätte die Gedenkstätte Kal-

tenkirchen nicht ihr heutiges Erscheinungsbild 

erreicht. 

In den letzten Jahren konnte die Unterstüt-

zung der BGSH durch höhere Landesmittel be-

trächtlich ausgeweitet werden und ermöglicht 

derzeit eine jeweils dreijährige institutionelle 

Förderung inklusive der Finanzierung einer 

halben Leitungsstelle. 

6. KOOPERATIONSPARTNER UNIVERSITÄT UND KUNST-

HOCHSCHULE 

Einen besonderen Schub für die Gestaltung 

der Gedenkstätte ergab sich aus der Zusam-

menarbeit mit der Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel und der Muthesius-

Kunsthochschule in Kiel. Über drei Semester 

hinweg erarbeiteten Studierende des Histori-

schen Seminars unter Leitung von Prof. Dr. 

Karl Heinrich Pohl Vorschläge für Hinweista-

feln im Außengelände, die 2009 umgesetzt 

wurden. Die Studierenden der Kunsthochschu-

le unter Leitung von Prof. Dr. Ludwig Fromm 

entwickelten Konzepte für eine Szenografie in 

Gedenkstätten, die medial als Film oder Hör-

station eingesetzt werden.  

7. ZUSAMMENARBEIT MIT SCHULEN 

Bereits im Gründungsjahr des Trägervereins 

gab es enge Kontakte zu 20 „Patenschulen“ 
im Kreis Segeberg und den angrenzenden 

Kreisen Pinneberg und Stormarn. Damit ver-
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bunden war der Wunsch, dass Schulklassen 

die Pflege des Geländes im Wechsel regelmä-

ßig übernehmen sollten. Dies erwies sich aber 

auf die Dauer als nicht realistisch. Wohl aber 

waren zeitlich begrenzte Projekte wie die Be-

freiung des Geländes vom Unterholz durch 

den Einsatz ganzer Schulklassen sinnvoll. Die 

praktische Arbeit auf dem Gelände brachte 

überdies einen deutlichen Motivationsschub 

für die beteiligten Schülerinnen und Schüler 

mit sich, die sich während der Projektarbeit in 

ganz anderer Weise als im Klassenraum an 

dem historischen Geschehen interessiert zeig-

ten und viele Fragen zur Bedeutung in der 

Gegenwart stellten.  

Aus der engen Zusammenarbeit mit dem örtli-

chen Gymnasium hat sich später das 

„Kaltenkirchener Modell“ entwickelt, in dem 

Methoden des Peer-to-peer-Teaching die Ei-

genaktivität der Schüler fördern. Die Qualität 

der pädagogischen Arbeit begründet bis heute 

landesweit den guten Ruf der Gedenkstätte. 

Fazit 

Es war ein mutiger Schritt, mit dem der Trä-

gerverein vor 20 Jahren das verwilderte Ge-

lände des ehemaligen KZ-Außenkommandos 

Kaltenkirchen zur Gedenkstätte erklärte. Aus 

dem Provisorium der Anfangszeit ist durch die 

Aktivität einer kleinen Gruppe von engagier-

ten Bürgern und Bürgerinnen eine dauerhafte 

Einrichtung geworden, die auch heutigen 

Standards professioneller Gedenkstättenarbeit 

zu entsprechen vermag. 

Der erfolgreiche Weg zu einer Gedenkstätte 

begann mit der Gründung eines Trägerver-

eins. Mit der Institutionalisierung verband sich 

eine beharrliche und intensive Netzwerk- und 

Öffentlichkeitsarbeit, mit der die Unterstüt-

zung der Politik auf Landes- und Kreisebene 

und eine zunehmende finanzielle Förderung 

erreicht wurde. 

Durch die enge Zusammenarbeit mit Schulen 

und die Kooperation mit Universität und 

Kunsthochschule gewann die pädagogische 

Arbeit der Gedenkstätte landesweit rasch an 

Ansehen. Die Vernetzung mit anderen Einrich-

tungen wurde von der Gedenkstättenleitung 

aktiv betrieben und mündete in den Zusam-

menschluss zu einer Landesarbeitsgemein-

schaft Gedenkstätten und Erinnerungsorte in 

Schleswig-Holstein (LAGSH). Die Gedenkstät-

te ist mit vielen Kooperationspartnern ver-

bunden, insbesondere der Unterstützung 

durch die Bürgerstiftung verdankt sie viel. 

Der Trägerverein kann mit Stolz auf die er-

folgreiche Etablierung der Erinnerungsarbeit 

am historischen Ort blicken. Heute wird die 

ehrenamtliche Arbeit zunehmend durch 

Hauptamtlichkeit gestärkt. Schon seit vielen 

Jahren gibt es eine Lehrerabordnung für die 

Kontakte zu Schulen. Vor einem Jahr konnte 

eine Leitungsstelle für die Gedenkstätte ge-

schaffen werden, die mit einem Historiker be-

setzt wurde. Außerdem beteiligt sich die Ge-

denkstätte aufgrund eines erfolgreichen An-

trags derzeit an dem dreijährigen Bundespro-

gramm „Jugend erinnert“, womit seit 2020 ei-

ne weitere hauptamtliche Stelle für die Pro-

jektleitung besteht. 

Aus all diesen sichtbaren Erfolgen ergeben 

sich für die zukünftige Arbeit der Gedenkstät-

te neue Chancen und Perspektiven, zugleich 

stellen sich damit heute neue und andere 

Herausforderungen als in der Anfangszeit, die 

gemeistert werden müssen. 

Uta Körby ist Vorsitzende des Vorstands der 

LAGSH. Sie war 1999 Gründungsmitglied des 

Trägervereins der KZ-Gedenkstätte Kaltenkir-

chen, als dessen Vorsitzende sie von 2005 bis 

2013 amtierte und dem sie weiterhin als Bei-

sitzerin im Vorstand angehört. ◄ 

 

 

 

https://www.gedenkstaettenforum.de/nc/gedenkstaettenrundbrief/rundbrief/news/bildungsarbeit_in_gedenkstaetten_organisation_struktur_personal_bildungsarbeit_in_kleinen/
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Das Ende des Zweiten Weltkrieges 

und der NS-Herrschaft in Kalten-

kirchen 

Gerhard Braas 

Der 8. Mai war insbesondere 2020 ein medial 

begleiteter Gedenktag als Symbol für das En-

de von Krieg und NS-Herrschaft. Die bedin-

gungslose Kapitulation der deutschen Wehr-

macht vor 75 Jahren bedeutete für Europa das 

offizielle Ende des Zweiten Weltkrieges und 

die Befreiung von der NS-Diktatur. 

In Norddeutschland schwiegen bereits am 5. 

Mai 1945 die Waffen. Dieses Datum ist in 

Schleswig-Holstein und in der Gegend um Kal-

tenkirchen bislang weder im kommunalen Ge-

dächtnis verankert noch Bestandteil regionaler 

Erinnerungskultur. Generaladmiral Hans-

Georg von Friedeburg hatte als Vertreter der 

Dönitz-Regierung, die dem Hitlerregime kurz-

zeitig nachfolgte, tags zuvor eine Teilkapitula-

tion unterschrieben. Die britischen Truppen 

befanden sich zu diesem Zeitpunkt nördlich 

von Quickborn und hatten Kaltenkirchen sowie 

die unmittelbaren Nachbarorte noch nicht ein-

genommen. 

 

4. Mai 1945: Britische Einheiten trafen auf der 
Reichsstraße 4 (heute B 4) beim Gasthof „Bilsener 
Wohld“ die Wehrmachtsdelegation, um sie zur Un-
terzeichnung der Teilkapitulation in das Hauptquar-
tier des britischen Oberbefehlshabers Montgomery 

bei Lüneburg zu geleiten. Heute erinnert in Bilsen ei-
ne Gedenktafel des Schleswig-Hosteinischen Hei-

matbundes (SHHB) an dieses Ereignis. 
Foto: iwm.org.uk 

 

 

Kriegsendverbrechen der SS 

Angesichts der absehbaren militärischen Nie-

derlage und des bevorstehenden Endes des 

NS-Regimes verübte in den Wochen davor 

insbesondere die SS in Kaltenkirchen und 

Umgebung zahlreiche brutale Verbrechen – 

auf offener Straße und vor den Augen der 

einheimischen Bevölkerung.  

 

 

In Kaltenkirchen wurden im Pferdestall von „Hütt-
manns Gasthof“, dem Parteilokal der NSDAP, zwei 

Häftlinge erschossen. Heute befindet sich an gleicher 
Stelle das „Streakhouse Wellington“. Dort haben 

Nachfahren von Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
am Todesmarsch am 23. April 2018 eine Gedenktafel 

enthüllt. Die Stadt Kaltenkirchen, die Evangelisch-
Lutherische Kirchengemeinde als Träger des Fried-
hofs und die Kaltenkirchener Bank als Hauseigentü-
mer unterstützten einhellig die Aktion des SHHB. Ei-
ne Biografiengruppe erforscht systematisch Namen 
und Lebensschicksale der Häftlinge. – Fotos: Paul 

Fliege/Sammlung Hoch, Sammlung Braas 

Dazu gehörten im April 1945 die Erschießun-

gen während des Todesmarsches vom Ge-

fängniskomplex „Kola-Fu“ Hamburg-Fuhls-

büttel in das „Arbeitserziehungslager Nord-
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mark“ in Kiel-Hassee. Die SS organisierte die-

se Deportation von etwa 800 Häftlingen, um 

sie nicht in die Hände der heranrückenden bri-

tischen Truppen fallen zu lassen. Die SS trieb 

die Gefangenen in mehreren Kolonnen nach 

Norden und ermordete mindestens neun von 

ihnen auf dem viertägigen Marsch, unter 

ihnen Josef Tichy am 12. April in Kisdorf-Feld, 

Peter Josef Beck und Hugo Kochendörffer am 

13. April in Kaltenkirchen und Hamid Chamido 

am gleichen Tag bei den Mergelkuhlen vor 

Bad Bramstedt. 

Am 16. April 1945 löste die SS das in 

Springhirsch gelegene KZ-Außenkommando 

Kaltenkirchen des Konzentrationslagers Neu-

engamme auf und verlegte alle 576 Häftlinge 

zusammen mit ihren 84 Bewachern und zwei 

SS-Offizieren. Der Fußmarsch zum Kaltenkir-

chener Bahnhof und der Transport mit der 

AKN in das Lager Wöbbelin in Mecklenburg 

führten die Gefangenen noch kurz vor Kriegs-

ende einer ungewissen Zukunft entgegen. Ei-

ne unbekannte Anzahl von ihnen kam noch 

vor Kriegsende ums Leben oder verstarb spä-

ter an den Folgen von Verschleppung und 

Haft. Von den KZ-Häftlingen, die in 

Springhirsch umkamen, sind 192 Opfer na-

mentlich bekannt. 

 

Einer der beiden Gedenksteine für die ermordeten 
Jugoslawen auf dem Gemeindefriedhof an der Kieler 

Straße. - Foto: Sammlung Braas 

Am Abend des 3. Mai 1945 ermordeten Män-

ner der Waffen-SS in der Gemeinde Kampen, 

nur etwa zwei Kilometer von Kaltenkirchen 

entfernt, zehn jugoslawische Zwangsarbeiter, 

die bereits seit mehreren Jahren für die örtli-

chen Bauern tätig waren. Eine etwa dreißig 

Mann starke Einheit, Teile davon waren offen-

bar Niederländer oder Flamen, besetzte die 

Unterkunft der Serben und erschoss ihre Op-

fer an dem nur wenige hundert Meter entfern-

ten Feldweg nach Schmalfeld. Die Leichen 

wurden am nächsten Tag auf dem Kaltenkir-

chener Friedhof bestattet. Laut Beerdigungs-

register waren die Todesursachen Kopf-, Ge-

nick-, Schläfen-, Stirn- und Gesichtsschüsse – 

brutale Hinrichtungen aus nächster Nähe. 

Herrschaftszerfall und Einnahme Kaltenkir-

chens 

Die Auflösung der NS-Herrschaft wurde An-

fang Mai 1945 auch in Kaltenkirchen offen-

kundig. Am frühen Nachmittag des 3. Mai hat-

ten die letzten Soldaten der Wehrmacht die 

Ortschaft verlassen. Für ihre Flucht vor den 

herannahenden Briten hatten sie zwei Lösch-

fahrzeuge der Kaltenkirchener Feuerwehr be-

schlagnahmt. 

 

Auch das verlassene Lager des Reichsarbeitsdienstes 
an der Kieler Straße (heute Shell-Tankstelle und 
„Tatex“-Textilhaus) wurde von Teilen der Bevölke-

rung geplündert. – Foto: Nachlass Hans Thies, 
Stadtarchiv Kaltenkirchen 

Sichtbarstes Zeichen von Chaos und Regello-

sigkeit waren ausufernde Plünderungen und 

Diebstähle durch Teile der Kaltenkirchener 

Bevölkerung, besonders am 3. und am 4. Mai 

1945. Sie bedienten sich an den Milchbestän-

den der Meierei in der Bahnhofstraße sowie an 

den Treibstoffvorräten am Bahnhof und leer-

ten das Wehrmachtsdepot im Gasthof „Stadt 

Altona“ am Kleinen Markt, das verlassene 

Reichsarbeitsdienst-Lager in der Kieler Straße 

und die Flakbaracken in und um Kaltenkir-



NEWSLETTER GEDENKSTÄTTEN UND ERINNERUNGSORTE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN  17/2020 

 15 

chen. Die umfangreichsten Aktionen fanden in 

Moorkaten und Heidkaten statt. Nachdem die 

Luftwaffe den bis zuletzt militärisch genutzten 

Flugplatz und die angrenzenden Lagerkomple-

xe geräumt hatte, entwendeten Menschen aus 

Kaltenkirchen und aus der Umgebung vorhan-

dene Vorräte und zurückgelassenes Material – 

unter anderem Fahrzeuge, Maschinen und 

Mobiliar. Das waren keine Kavaliersdelikte, 

sondern Raubzüge. 

Die Teilkapitulation der Wehrmacht ermöglich-

te den Briten am 5. Mai 1945 die sofortige 

Besitznahme der deutschen Flugplätze in 

Schleswig-Holstein, um dort Material und Do-

kumente vor ihrer Zerstörung durch die Deut-

schen zu sichern. Das besondere Augenmerk 

galt hierbei den modernen Düsenflugzeugen 

der Luftwaffe. Bodentruppen des Royal Air 

Force Regiments „2819 Light Anti-Aircraft 

Squadron“ besetzten das Flugfeld Kaltenkir-

chen-Moorkaten kampflos. Das Kommando 

über die etwa 30 bis 40 Mann starke Spezial-

einheit mit ihren sechs Fahrzeugen hatte 

Flight Lieutenant Richard George Fisher. Die 

Deutschen waren schneller gewesen und hat-

ten vor ihrer Flucht alles noch verwertbare mi-

litärische Gerät und die technische Ausrüstung 

mitgenommen oder zerstört und das Flug-

platzgelände vermint – Taktik der verbrannten 

Erde auch in Moorkaten. Die von den Briten 

vorgefundenen 25 bis 30 Maschinen waren 

nur noch Schrott. 

Auch die Einnahme der Ortschaft Kaltenkir-

chen verlief an diesem 5. Mai ohne Zwischen-

fälle. Die Männer der Royal Air Force besetz-

ten das Dorf mit zwei Panzerspähfahrzeugen 

und einem Kübelwagen und durchsuchten zu-

nächst einige Häuser. So auch das Gemeinde-

amt von NS-Bürgermeister Walther Schade, 

das sich damals in dem Gebäude mit dem 

charakteristischen Turm in der Holstenstraße 

befand. 

Entdeckung der Lager 

Bei ihrer ersten Inspektion des Flugplatzes 

Moorkaten bot sich den britischen Soldaten 

ein Bild des Grauens und des menschliches 

Elends, das die NS-Gewaltherrschaft hinter-

lassen hatte – beinahe 1.000 Menschen waren 

in drei Lagern eingesperrt. In einem abge-

trennten Bereich am Rande des Flugplatzes 

entdeckten die Briten zunächst ein Arbeitsla-

ger mit 200 Menschen unterschiedlicher Nati-

onalitäten. In zwei abgetrennten Randberei-

chen des Flugplatzes traf der Spähtrupp auf 

zwei weitere Lager, belegt mit 400 und 300 

sowjetischen Kriegsgefangenen. Viele der In-

sassen waren krank und unterernährt. 

 

Zeichnung von Thomas Hampel, 1994: Flugplatz und 
Lagerkomplexe in der „Kaltenkirchener Heide“ im 

April 1945 mit dem Außenkommando Kaltenkirchen 
des KZ Neuengamme (A), dem Stabsgebäude der 

Wehrmacht (B), der Reichsstraße 4 (C), dem ehema-
ligen Kriegsgefangenenlager Stalag XA/Z Heidkaten 
(D), der Start- und Landebahn (E), dem Moorkaten-
lager (F) und der „Betonstraße“ (G). – Foto: Nach-

lass Almstadt, Sammlung Braas 

Die drei Lagerkomplexe am Flugplatzgelände 

umfassten 1945 das Moorkatenlager südlich 

der „Betonstraße“ (der heutigen Barmstedter 

Straße), ferner das frühere Internierungslager 

Stalag XA/Z Heidkaten entlang der Altona-

Kieler Chaussee sowie in Springhirsch die Ba-

racken des erst kurz davor geräumten KZ-

Außenkommandos. Die Belegung mit sowjeti-

schen Kriegsgefangenen ist eine mögliche 
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neue und bisher unbekannte Sichtweise zur 

ersten Nachnutzung der ehemaligen KZ-

Unterkünfte. In den Behausungen fanden die 

Briten im Mai 1945 Tischplatten, unter denen 

viele KZ-Häftlinge ihre Namen eingekratzt 

hatten. 

Das Kommando der Royal Air Force kon-

zentrierte sich noch am 5. Mai auf militärische 

Schutzmaßnahmen – Bombenentschärfung 

auf dem Flugplatz und Entwaffnung ver-

sprengter Wehrmachtssoldaten – sowie auf 

die Wiederherstellung einigermaßen geordne-

ter Verhältnisse. Bürgermeister Schade muss-

te schriftliche Befehle der Briten veröffentli-

chen. Die Bevölkerung durfte den Flugplatz 

sowie die angrenzenden Lagerkomplexe mit 

der Androhung sofortigen Erschießens nicht 

betreten. Sämtliche Gewehre, Jagdwaffen, 

Munition, Fernrohre und Fotoapparate muss-

ten abgeliefert und die in Moorkaten geplün-

derten Gegenstände sollten wieder zurückge-

bracht werden. 

Die britischen Soldaten organisierten sofort 

die Ernährung der sowjetischen Kriegsgefan-

genen und ließen die Hungernden durch die 

Dorfbevölkerung mit Lebensmitteln versorgen 

– die Einheimischen hatten sich bei ihren 

Plünderungszügen um die in unmittelbarer 

Nachbarschaft leidenden Kriegsgefangenen 

nicht gekümmert. Letztere durften an diesem 

5. Mai 1945 – dem Tag ihrer Befreiung – ihre 

Lager aber noch nicht verlassen und wurden 

noch kurzzeitig versorgt. Das trug wohl auch 

dazu bei, dass die dann durch Kaltenkirchen 

ziehenden und zum Teil mit aufgesammelten 

Wehrmachtsgewehren bewaffneten Rotarmis-

ten keine Racheaktionen durchführten. 

Drei Bürgermeister in einer Woche 

Dieser 5. Mai 1945 – der Tag des Waffenstill-

standes – war das faktische Ende der NS-

Herrschaft in Kaltenkirchen. Auch in den Ta-

gen danach überschlugen sich in der Ortschaft 

die Ereignisse. Die Bevölkerung musste die 

Kriegsspuren beseitigen – Straßenhindernisse, 

Deckungslöcher und Splitterschutzgräben. 

 

Bis zum 9. Mai 1945 NS-Bürgermeister in Kaltenkir-
chen: Dr. Walther Schade, der auch Dorfarzt und 

Krankenhausleiter war. – Foto: Nachlass Hans Thies, 
Sammlung Braas 

Die Briten lehnten Rücktrittsgesuche von Bür-

germeister Schade vorerst ab, er musste zu-

nächst die Befehle der Besatzung umsetzen. 

Am 9. Mai verloren Schade und alle vormali-

gen NS-Gemeindevertreter ihre Posten und 

am gleichen Tag übernahm der Kaufmann 

Wilhelm Siemssen als Spitze eines von der 

Dorfgemeinschaft gewählten Dreiergremiums 

den Bürgermeisterposten in der Gemeinde. 

Der von Hans Stockmar, NS-Gegner und Chef 

der Kaltenkirchener Wachsschmelze, initiierte 

Versuch einer eigenständigen demokratischen 

Erneuerung durch die einheimische Bevölke-

rung fand schnell ein jähes Ende, als die klei-

ne britische Einsatztruppe abgezogen und 

durch die regulären Besatzungssoldaten der 

„King’s Own Scottish Borderers“ ersetzt wor-

den war. Die Schotten machten Hans Saggau 

zum Verwaltungschef – er war Nationalsozia-

list und der dritte Bürgermeister Kaltenkir-

chens innerhalb von nur einer Woche. 

Dr. Gerhard Braas, Historiker, ist stellvertre-

tender Vorstandsvorsitzender des Trägerver-

eins KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen in Spring-

hirsch e.V. Im November 2020 ist sein Buch 

„Kaltenkirchen wird nicht verteidigt. Das Ende 

des Zweiten Weltkrieges und der NS-

Herrschaft in Kaltenkirchen“ (Elektronik-

Praktiker-Verlagsgesellschaft, Duderstadt) er-

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

Verband der Gedenkstätten in 

Deutschland gegründet. Bundes-

weite Lobby für über 300 Gedenk-

stätten stellt sich neu auf 

Verband der Gedenkstätten in 

Deutschland 

Nach über zwei Jahrzehnte geführten Diskus-

sionen über eine bundesweite Interessensver-

tretung der Gedenkstätten, Erinnerungsorte 

und -initiativen in Deutschland war es endlich 

soweit: Am 9. Dezember 2020 gründeten die 

Delegierten der Landesarbeitsgemeinschaften 

der Gedenkstätten, Erinnerungsorte und -

initiativen aus neun Bundesländern zusammen 

mit dem Gedenkstättenreferat und der AG KZ-

Gedenkstätten einen eigenen Dachverband. 

Der neue Verband versteht sich als Interes-

senvertretung gegenüber Politik, Medien und 

Wirtschaft und will sich um die Verbesserung 

der öffentlichen Wahrnehmung bemühen. Sein 

Ziel ist die Förderung eines bundesweiten Er-

fahrungs- und Informationsaustausches der 

Gedenkstätten und Initiativen in Erinnerung 

an die NS-Verbrechen untereinander sowie die 

Stärkung der Kooperationen mit allen relevan-

ten Akteur*innen aus Erinnerungskultur und 

historisch-politischer Bildung, um die Professi-

onalität der Einrichtungen zu stärken. 

Zu den Gründungsmitgliedern gehören die 

Landesarbeitsgemeinschaften aus Baden-

Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vor-

pommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfa-

len, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und 

Schleswig-Holstein. 

In den Vorstand gewählt wurden Dr. Rainer 

Stommer (Lern- und GeDenkOrt Alt Rehse, 

Mecklenburg-Vorpommern) als 1. Vorsitzen-

der, Andreas Ehresmann (Gedenkstätte Lager 

Sandbostel, Niedersachsen) und Jonas Kühne 

(Sächsische LAG Auseinandersetzung mit dem 

Nationalsozialismus) als 2. Vorsitzende sowie 

Dr. Harald Schmid (Bürgerstiftung Schleswig-

Holsteinische Gedenkstätten) und Kirsten 

John-Stucke (Kreismuseum Wewelsburg, 

Nordrhein-Westfalen). Der Vorstand wählte 

als kooptierte Mitglieder den Leiter des Ge-

denkstättenreferats der Stiftung Topographie 

des Terrors, Berlin, Dr. Thomas Lutz, sowie 

den Sprecher der AG KZ-Gedenkstätten, Prof. 

Dr. Jens-Christian Wagner, Direktor der Stif-

tung Gedenkstätten Buchenwald und Mittel-

bau-Dora, Thüringen. 

Die deutsche Erinnerungslandschaft ist vielfäl-

tig, sie zeichnet sich durch die Dezentralität 

der historischen Orte und ihre lokal unter-

schiedlich geprägten Erinnerungskulturen aus. 

In der Nachkriegszeit waren es vor allem 

Überlebende, die sich an den Stätten der nati-

onalsozialistischen Verbrechen für die Bewah-

rung der Erinnerung einsetzen. In der Bundes-

republik und der DDR entwickelten sich unter-

schiedliche Erinnerungskulturen für die Opfer 

der NS-Gewalt. Nach der deutsch-deutschen 

Vereinigung entstand eine heterogene Erinne-

rungslandschaft, die von staatlichen und bür-

gerschaftlich organisierten Gedenkstätten, Ini-

tiativen und engagierten Einzelpersonen ge-

tragen wird. 

Um den Herausforderungen einer sich stetig 

verändernden Gesellschaft und Ansprüchen an 

die Erinnerungskultur zu begegnen, hatten 

sich die Vertreterinnen und Vertreter der über 

300 kleineren und mittleren Gedenkstätten, 

Erinnerungsorte und -initiativen bereits 2014 

zum gemeinsamen bundesweiten „FORUM der 

Landesarbeitsgemeinschaften der Gedenkstät-

ten, Erinnerungsorte und -initiativen in 

Deutschland” zusammengeschlossen. Zu den 

bisherigen Aufgaben gehörten bereits Netz-

werktreffen und Qualifizierungsmaßnahmen, 

Mitwirkung an bundesweiten Gedenkstätten-
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konferenzen, Vorträgen und Podiumsdiskussi-

onen. 

Der neugegründete Verband sieht es als seine 

dringende Aufgabe an, die dezentrale Struktur 

der Erinnerungslandschaft als besonderes 

Spezifikum in Deutschland zu stärken und in 

der bundesweiten, öffentlichen Wahrnehmung 

zu verankern. Es wurde vereinbart, den Kon-

takt zum Bund zu verstärken, um durch finan-

zielle Förderung die Professionalität auch der 

kleineren und mittleren Gedenkstätten und 

Initiativen zu stärken. ◄ 

Erfolgreiche Petition der LAGSH: 

Der 8. Mai ist Gedenktag in 

Schleswig-Holstein 

Uta Körby 

Den Einschränkungen der Corona-Pandemie 

zum Trotz hat die Landesarbeitsgemeinschaft 

Gedenkstätten und Erinnerungsorte in 

Schleswig-Holstein e.V. (LAGSH) ein nachhal-

tiges Vorhaben auf den Weg gebracht. Ende 

März starteten wir eine Online-Petition an den 

Landtag und die Landesregierung. Der Aufruf 

lautete: „Der 8. Mai muss endlich Gedenktag 

werden – auch in Schleswig-Holstein!“ Wir 

wollten den 75. Jahrestag des Kriegendes von 

1945 in Europa nutzen, um zu erreichen, dass 

dieser Tag künftig in seinen vielen Perspekti-

ven als Akt des Zusammenbruchs der Nazi-

Diktatur, der Befreiung und des Beginns eines 

neuen demokratischen Aufbruchs endlich öf-

fentlich begangen und angemessen gewürdigt 

wird. 

Es ging uns dabei um einen tatsächlichen, 

sichtbar und wirksam werdenden Erfolg unse-

rer Forderung und darum bezogen wir uns 

pragmatisch auf das erreichbare Ziel eines 

Gedenktages in Schleswig-Holstein. Bislang 

war der 8. Mai ein Gedenktag in fünf Bundes-

ländern: in Mecklenburg-Vorpommern seit 

2002, seit 2015 auch in Brandenburg und in 

Thüringen, in Bremen seit März 2020 und Ber-

lin erklärte ihn für 2020 einmalig zum arbeits-

freien gesetzlichen Feiertag.  

Von Anfang an waren wir bemüht, weitere Un-

terstützer zu finden. Die Gesellschaft für 

Schleswig-Holsteinische Geschichte und die 

Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein tra-

ten als Mit-Initiatoren auf. Wir fanden rasch 

weiteren Zuspruch und konnten eine Reihe 

namhafter Persönlichkeiten als Erstunter-

zeichner gewinnen, darunter der ehemalige 

Ministerpräsident Björn Engholm (SPD), die 

frühere Kulturministerin Anke Spoorendonk 

(SSW), Gothart Magaard, Bischof im Sprengel 

Schleswig und Holstein der Nordkirche, Mar-

lies Fritzen, Mitglied der Landtagsfraktion von 

Bündnis 90/Die Grünen, Rolf Fischer, Vorsit-

zender der Gesellschaft für Kieler Stadtge-

schichte und Staatssekretär a.D., und Prof. 

Dr. Dr. h.c. Gerhard Fouquet, Vorsitzender 

der Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische 

Gedenkstätten.  

 

 

7. Mai: Uta Körby übergibt die Petition mit Vertre-
ter*innen der LAGSH, der Heinrich-Böll-Stiftung 

Schleswig-Holstein und der Gesellschaft für Schles-
wig-Holsteinische Geschichte an Landtagspräsident 

Klaus Schlie. – Fotos: Dr. Harald Schmid 

 

https://www.change.org/p/schleswig-holsteinischer-landtag-der-8-mai-muss-endlich-gedenktag-werden-auch-in-schleswig-holstein
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Ursprünglich war vorgesehen, die Unterschrif-

tenliste mit entsprechender medialer Auf-

merksamkeit bei der geplanten großen Jah-

restags-Veranstaltung des Landtags am 8. Mai 

dem Landtagspräsidenten zu überreichen. Da 

auch diese Veranstaltung der Pandemie zum 

Opfer fiel, mussten wir uns damit begnügen, 

die Petitionsliste an Landtagspräsident Klaus 

Schlie tags zuvor im Freien vor dem Land-

tagsgebäude zu übergeben. Entsprechend den 

im Mai geltenden Corona-Bestimmungen durf-

ten sich nur zehn Personen versammeln, so-

dass nur ein kleiner Kreis in Vertretung der 

drei Initiatoren auftreten konnte. Dennoch 

fand das Bild der öffentlichen Übergabe seinen 

Weg in die Presse. 

 

Die Petitionsseite nach dem erfolgreichen Abschluss 
des zunächst über eine Online-Plattform initiierten 
und dann in den Petitionsausschuss des Landtags 

eingebrachten Aufrufs 

Der Aufruf, der schließlich noch erweitert wur-

de durch die Petitions-Plattform des Landtags, 

kam auf über 1000 Unterzeichner. Die SPD-

Fraktion griff unser Anliegen auf und formu-

lierte einen ähnlich lautenden Antrag. Damit 

war auf jeden Fall sichergestellt, dass das 

Thema 8. Mai als Gedenktag im Landtag be-

handelt werden würde. Es kam schließlich ein 

gemeinsamer Antrag aller im Landtag vertre-

tenen Parteien – mit Ausnahme der AfD – zu-

stande, in dem sie sich ohne Einschränkungen 

für den 8. Mai als einen Gedenktag in Schles-

wig-Holstein aussprachen und bekräftigten, 

sich zusätzlich um eine bundesweite Geltung 

bemühen zu wollen. Am 19. Juni wurde der 

interfraktionelle Antrag in der Präsenzsitzung 

des Landtags angenommen. 

Dieses Ergebnis, das die LAGSH mit ihrer Peti-

tion angestoßen hat, ist ein großer konkreter 

und nachhaltiger Erfolg. Es wurde nur durch 

die Unterstützung breiter Kreise aus der Erin-

nerungskultur und letztlich auch der maßgeb-

lichen politischen Akteure erreicht und beweist 

damit, wie erfolgreich eine zielgerichtete, be-

ständige Öffentlichkeitsarbeit auch einer klei-

nen Organisation wie der LAGSH sein kann. 

Als Zusammenschluss von aktiven Gedenk-

stätten und Erinnerungsorten in Schleswig-

Holstein betrachtet die LAGSH die übergrei-

fende Presseerklärung der Parteien mit dem 

klaren Bekenntnis zur Bedeutung des 8. Mai 

als einen Meilenstein in der Geschichtspolitik 

des Landes – und mittelbar auch für die histo-

risch-politische Bildungsarbeit. Schließlich 

veranstalten Mitgliedsorte der LAGSH seit Jah-

ren regelmäßig Veranstaltungen zum Jahres-

tag des 8. Mai, die regional immer schon Be-

achtung fanden. Mit einem landesweiten öf-

fentlichen Gedenktag wird in Zukunft eine 

weitaus größere Wahrnehmung verbunden 

sein, ganz im Sinne unserer Petition: „75 Jah-

re nach dem Ende von NS-Gewaltherrschaft 

und Zweitem Weltkrieg stärkt dieser Schritt 

sichtbar und nachhaltig die Erinnerungskultur 

ebenso wie unsere freiheitliche Demokratie.“ 

Es wird jetzt darum gehen, diesen Gedenktag 

in Kooperation mit Repräsentanten der Lan-

desregierung in besonderer Form unter Einbe-

ziehung der Gedenkstätten zu gestalten. 

Denkbar ist zum Beispiel, jedes Jahr einen 

anderen Gedenkort für eine große, gemein-

same Veranstaltung zu wählen. Damit kann 

der Fokus auf jeweils spezifische Aspekte des 

Nationalsozialismus und seine Verbrechen ge-

richtet und endlich eine angemessene Beach-

tung der unterschiedlichen Gedenkstätten im 

Lande erreicht werden, die alle zugleich wich-

tige Lernorte sind. ◄ 
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Dreimal „Jugend erinnert“ in 

Schleswig-Holstein: Umsetzung 

der Projekte hat begonnen 

Drei Projekte aus Schleswig-Holstein erhielten 

2019 und 2020 im Rahmen des Bundespro-

gramms „Jugend erinnert“ eine Bewilligung. 

Damit fließen insgesamt circa 700.000 EUR in 

den Norden, unterstützt von Kofinanzierungen 

seitens der Bürgerstiftung Schleswig-Hol-

steinische Gedenkstätten (BGSH) und des 

Landesbeauftragten für politische Bildung 

(LpB). Mit dem Programm der Beauftragten 

der Bundesregierung für Kultur und Medien 

wird bundesweit an über 40 Gedenkstätten 

versucht, junge Menschen und neue Zielgrup-

pen mit entsprechenden Vermittlungskonzep-

ten besser und dauerhaft zu erreichen und die 

Vernetzung der Gedenkstätten zu anderen 

Bildungseinrichtungen voranzutreiben. 

 

Vorstellung der „Jugend erinnert“-Projekte auf der 
Landespressekonferenz (v.l.n.r.): Luisa Taschner 

(Gedenkstätte Ahrensbök), Marc Czichy (KZ-
Gedenkstätte Kaltenkirchen), Ministerin Karin Prien, 
Landesbeauftragter für politisch Bildung Dr. Meyer-

Heidemann, Dr. Stephan Linck (BGSH) und Dr. Katja 
Happe (KZ-Gedenk- und Begegnungsstätte Lade-

lund). – Fotos: Dr. Harald Schmid 

Anfang Februar 2020 präsentierten sich die 

Projektträger in Kiel zusammen mit Bildungs-

ministerin Karin Prien und Vertretern der kofi-

nanzierenden BGSH und LpB auf der Landes-

pressekonferenz. Charlotte Haugg, Freya Ku-

rek und Luisa Taschner heißen die Leiterinnen 

der drei Projekte, die im Rahmen des Bundes-

programms „Jugend erinnert“ in Schleswig-

Holstein seit Anfang 2020 und noch bis Ende 

2022 umgesetzt werden. 

 

 

Charlotte Haugg leitet das 
Projekt „Mehr als Vergangenheit“ 

„Die Auseinandersetzung mit den Verbrechen 

der Nationalsozialisten ist ein Baustein zum 

Schutz von Menschen heute.“ So lautet das 

Motto auf der Website des Projekts „Mehr als 

Vergangenheit. Zeitgemäße Vermittlungsar-

beit für Multiplikator*innen an den nordfriesi-

schen KZ-Gedenkstätten“. Träger ist die KZ-

Gedenk- und Begegnungsstätte Ladelund, die 

das Projekt in Kooperation mit der KZ-

Gedenkstätte Husum-Schwesing und der 

Nordsee-Akademie in Leck umsetzt. 

Im Rahmen von jeweils vier Modulen umfas-

senden Fortbildungsreihen werden Interes-

sierte wie Schüler*innen, Auszubildende, Stu-

dierende oder Berufstätige zu Multiplika-

tor*innen für eine zeitgemäße Vermittlungs-

arbeit geschult. Seit Februar 2020 leitet die 

Historikerin Charlotte Haugg das Projekt, die 

auch einen Projektblog betreibt. Inzwischen 

ist die erste Fortbildungsreihe erfolgreich ab-

geschlossen (drei Module fanden pandemie-

bedingt per Webkonferenz statt), im Frühjahr 

2021 folgt die zweite. Die Nachfrage zur Teil-

nahme ist bislang sehr groß. 

Einen ähnlichen, wenngleich letztlich breiter 

konzipierten Ansatz verfolgt das Projekt „Erin-

nerung ins Land tragen!“, das an der KZ-

Gedenkstätte Kaltenkirchen in Springhirsch 

angesiedelt ist. Im Mittelpunkt stehen Fragen 

wie diese: „Wie soll und wie kann an den Na-

tionalsozialismus erinnert werden? Was 

braucht es für eine zeitgemäße und reflexive 

Vermittlungsarbeit an Gedenkstätten und Er-

innerungsorten? Wie kann historisch-politische 

Bildung auch an anderen (außer)schulischen 

https://mehr-als-vergangenheit.de/
https://kz-gedenkstaette-husum-schwesing.de/blog/mehr-als-vergangenheit/
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Lernorten umgesetzt werden?“ Das Projekt 

zielt auf die Entwicklung, Initiierung und Etab-

lierung eines nachhaltigen Aus- und Fortbil-

dungsprogramms für Multiplikator*innen der 

Vermittlungsarbeit in Gedenkstätten. 

 

 

Projektleiterin Freya Kurek (o.) und die Website des 
Multiplikator*innenprogramms, das an der KZ-
Gedenkstätte Kaltenkirchen umgesetzt wird. 

Foto: Trägerverein 

Erfolgreiche Teilnehmer*innen der Workshops 

und Summer Schools erhalten ein Zertifikat, 

mit dem sie an den Gedenkstätten in Schles-

wig-Holstein aktiv werden können. Mittels be-

gleitender sozialwissenschaftlicher Evaluation 

soll das Projektkonzept systematisch über-

prüft werden, um die Multiplikator*innen-

Schulung anschließend auf das ganze Bundes-

land auszudehnen. Das unter anderem infolge 

der Corona-Pandemie etwas später gestartete 

Projekt leitet seit Oktober 2020 die Politikwis-

senschaftlerin Freya Kurek. Im Dezember hat 

sie die Projekt-Website freigeschaltet, im Mai 

2021 geht es mit den ersten Workshops los. 

„Was geht uns das an?“ Diese Frage steht 

leitmotivisch über dem Projekt, das in der Ge-

denkstätte Ahrensbök bearbeitet wird. Es be-

steht aus zwei Teilen: internationalen Jugend-

sommerlagern unter dem Titel „Crossing bor-

ders“ sowie einer von Schüler*innen für Schü-

ler*innen zu entwickelnden Website zum To-

desmarsch von Auschwitz nach Holstein. Das 

Ahrensböker Projekt wurde mit Blick auf das 

Sommerlager schwer von den Pandemie-

Einschränkungen gebeutelt: Zuerst musste 

umgeplant werden und eine neue Ausschrei-

bung für ein Herbstlager entwickelt und ver-

breitet werden. Als auch dieses nicht zu reali-

sieren war, hat die Projektleiterin Luisa 

Taschner kurzerhand erneut umdisponiert und 

an vier Projekttagen mit jungen Menschen 

und dem Filmemacher Jens Westen ein „Vi-

deotagebuch“ produziert und nun im Dezem-

ber abgeschlossen. Der halbstündige Film, 

künstlerisch unterstützt von Ulrike Plötz, do-

kumentiert die Auseinandersetzung der Grup-

pe mit der NS-Zeit, der Geschichte der Ge-

denkstätte und weiteren Erinnerungsorten und 

Mahnmalen in Schleswig-Holstein sowie mit 

Fragen zu den Weltreligionen. 

 

Projektabschluss am Lagerfeuer: Ausschnitt aus dem 
Videotagebuch der Gedenkstätte Ahrensbök 

Im kommenden Jahr soll ein neuer Anlauf für 

das internationale Jugendsommerlager unter-

nommen werden. Hierfür konnte der Berliner 

Verein Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste 

als Kooperationspartner gewonnen werden, 

der jahrzehntelange Erfahrung in der interna-

tionalen Kooperation von Jugendprojekten 

hat. Allerdings ist die Leitungsposition nun 

vakant, da die bisherige Projektleiterin und 

Gedenkstättenpädagogin Luisa Taschner die 

Gedenkstätte leider im Februar 2021 verlässt. 

(H.S.) ◄ 

 

https://www.erinnerung-ins-land-tragen.de/
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Ausschreibung: Wissenschafts-

preis 2021 der BGSH 

Die Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische 

Gedenkstätten (BGSH) lobt für das Jahr 2021 

erneut einen Wissenschaftspreis in Höhe von 

2.000 EUR für herausragende wissenschaftli-

che Arbeiten aus, die sich mit der Geschichte 

des Nationalsozialismus in Schleswig Holstein 

und der Erinnerung an diese Zeit beschäfti-

gen. Der Preis würdigt Beiträge vor allem jün-

gerer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

ler, die sich beispielsweise in Examensarbei-

ten, Dissertationen oder in regionalen Studien 

mit diesem Thema befasst haben. Die unver-

öffentlichten Arbeiten sollten nicht älter als 

zwei Jahre alt sein. Eigenbewerbungen sind 

ausdrücklich erwünscht. 

Die Beiträge müssen bis zum 30. April 2021 

per E-Mail bei der Geschäftsstelle der Bürger-

stiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstät-

ten eingereicht werden (info@gedenkstaetten-

sh.de). Beigefügt werden soll ein tabellari-

scher Lebenslauf der Bewerberin/des Bewer-

bers mit einer maximal zwei DIN-A-4-Seiten 

umfassenden Kurzdarstellung der Arbeit (Fra-

gestellung, Quellen, Methodik, Ergebnisse). 

Der Wissenschaftliche Beirat der Bürgerstif-

tung entscheidet über die Vergabe des Prei-

ses, der auch hälftig an zwei Personen oder an 

Projekte vergeben werden kann. Der Rechts-

weg ist ausgeschlossen. Der Preis wird im 

Rahmen eines Festaktes von der Vorsitzen-

den/dem Vorsitzenden des Stiftungsrates der 

Bürgerstiftung verliehen; der/die Preisträ-

ger/in hält dabei einen Kurzvortrag zur ausge-

zeichneten Arbeit. Das Manuskript wird in der 

Regel in der Schriftenreihe der Bürgerstiftung 

publiziert. (BGSH) ◄ 

 

 

Fördermittel für neue Daueraus-

stellungen in Quickborn und Neu-

stadt 

Seit 2013 ist der jährliche Etat der Bürgerstif-

tung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten 

(BGSH) deutlich angewachsen. Doch mit die-

sen Mitteln, die in erster Linie für institutionel-

le und Projektförderungen verwendet werden, 

können größere Investitionen in einzelnen 

Gedenkstätten nicht oder nur im kleineren 

Rahmen unterstützt werden. Hierfür bedarf es 

in der Regel entweder zusätzlicher Mittel des 

Landes oder des Bundes. So können die neu-

en Projekte in Quickborn und Neustadt in Hol-

stein, die 2021 an den Start gehen, dank des 

IMPULS-Programms des Landes finanziert 

werden. 

 

Wird vollständig erneuert: die 30 Jahre alste Dauer-
ausstellung im Museum Cap Arcona 

Foto: Henrik Matzen 

Das 1990 eröffnete Museum Cap Arcona ist 

mit seiner seither nahezu unveränderten klei-

nen Dauerausstellung im Anbau zum stadtge-

schichtlichen zeiTTor-Museum im historischen 

Kremper Tor längst in die Jahre bekommen. 

Es dokumentiert die „Cap-Arcona-Katastro-

phe“ vom 3. Mai 1945, bei der über 7.000 KZ-

Häftlinge vor allem aus dem aus dem Kon-

zentrationslager Neuengamme ums Leben 

kamen, ebenso das Massaker am selben Tag 

in Neustadt an über 200 Juden aus dem KZ 

Stutthof. Mit 300.000 EUR fördert das Land 

nun eine neue und vergrößerte, mit zeitge-

mäßer und multimedialer Präsentation verse-

hene Dauerausstellung. Sie soll auch räumlich 

verlegt und in die chronologische Abfolge der 

mailto:info@gedenkstaetten-sh.de
mailto:info@gedenkstaetten-sh.de
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Stadtgeschichte integriert werden. Dadurch ist 

künftig auch ein barrierefreier Zugang über 

einen Fahrstuhl möglich. Den erforderlichen 

Eigenanteil von 75.000 EUR trägt die Stadt 

Neustadt bei. Gleichzeitig planen die BGSH, 

das Land und die Stadt Neustadt, 2022 beim 

Bund Fördermittel für einen großen, vollstän-

dig neu zu entwickelnden Erinnerungs- und 

Lernort zu beantragen, um diesen herausra-

genden schleswig-holsteinischen Erinnerungs-

ort seiner historischen Bedeutung gemäß zu 

gestalten. 

 

Erste Sitzung des Projektbeirats mit dem Vereinsvor-
stand am 21. Februar 2020 mit Begehung des Henri-

Goldstein-Hauses im Quickborner Himmelmoor 
(v.l.n.r.): Prof. Robert Hodel, Olaf Nuckel, Christiana 
Lefebvre, Enno Hasbargen, Renate Hensel, Prof. Karl 
Heinrich Pohl, Dr. Reimer Möller, Jörg Penning, Dr. 

Harald Schmid. – Foto: Trägerverein 

Weitere 200.000 EUR erhält der Träger- und 

Förderverein Henri-Goldstein-Haus Quickborn 

e.V. Im Himmelmoor bei Quickborn befindet 

sich mit dem Henri-Goldstein-Haus eines der 

wenigen in Schleswig-Holstein erhaltenen his-

torischen Gebäude aus der Zeit des National-

sozialismus. Hier lebten und arbeiteten etwa 

50 jüdische Gefangene unter Bedingungen, 

die denen in den Konzentrationslagern ent-

sprachen. Französische und sowjetische 

Kriegsgefangene wurden hier ebenso wie poli-

tische Gefangene als Zwangsarbeiter zur Torf-

gewinnung eingesetzt. Die Stadt Quickborn 

will in dem Haus gemeinsam mit dem Träger- 

und Förderverein eine Gedenkstätte einrich-

ten. Das Projekt, in dessen Mittelpunkt das 

nach dem gleichnamigen belgischen Häftling 

benannte Henri-Goldstein-Haus steht, ist be-

reits 2016 Bestandteil des Landesgedenkstät-

tenkonzeptes geworden. Mit den bewilligten 

Mitteln soll das Haus saniert und erstmals eine 

Dauerausstellung erarbeitet werden. 

(MBWK/H.S.) ◄ 

GeSCHICHTENberg: Neuer Denk-

ort der Geschichte und Demokra-

tie in Itzehoe 

Sönke Zankel 

In Itzehoe gibt es einen verdrängten, fast 

vergessenen, aber überaus interessanten Ort: 

den GeSCHICHTENberg. Seit 2019 arbeitet ei-

ne stetig wachsende Gruppe im Heimatver-

band des Kreises Steinburg daran, den Ort zu 

einem historischen Denk- und Lernort zu ent-

wickeln. „Itzehoe hat hier etwas ganz Außer-

gewöhnliches zu bieten. Ein Ort, der für die 

ganze Region interessant ist“, sagt Christian 

Jansen, Lehrer am Itzehoer Sophie-Scholl-

Gymnasium und Mitglied der Arbeitsgruppe. 

Der GeSCHICHTENberg vereint mehrere histo-

rische Schichten. In der Bronzezeit entstand 

hier eine Grabanlage, in der frühen Neuzeit 

dann eine Hinrichtungsstätte des örtlichen 

Klosters. 

Mitte der 1930er-Jahre begannen die Natio-

nalsozialisten mit Ausgrabungen, bauten über 

den bronzezeitlichen Gräbern eine Weihehalle 

und nannten den Ort fortan „Germanengrab“. 
Germanen, auch wenn es sie als einheitliches 

Volk nie gegeben hat, lagen hier sicher nicht, 

denn die Bronzezeit lag deutlich vor der Zeit 

der Germanen-Stämme. 

Die Weihehalle diente dennoch dem Germa-

nenkult der damaligen Zeit und damit vor al-

lem der Ausgrenzung von Menschen, die zum 

Beispiel nicht den rassistischen Vorstellungen 

der Nationalsozialisten entsprachen. Dieser 

Ort ist insofern ein Täterort, ein Ort der NS-

Ideologie. Vor der Grabanlage gab es entspre-

chend einen Aufmarschplatz unter anderem 

für die SS und die Hitlerjugend. 
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Nach 1945 wurde dieser Aufmarschplatz um-

funktioniert, hier gedachte man erst den 

deutschen Opfern der Weltkriege, ab den 

1980er-Jahren dann verschiedenster Opfer-

gruppen verschiedenster Zeiten.  

 

 

Der 1938 als „Germanengrab“ eingeweihte Kuppel-
bau (o.). Gedenkfeier zum Volkstrauertag 1958 auf 

dem früheren NS-Aufmarschplatz. 

Zunehmend geriet der Ort in Vergessenheit. 

Die nationalsozialistische Zeit ist nach 1945 

sowohl von der Stadt Itzehoe, vom Heimat-

verband für den Kreis Steinburg als auch von 

der Zivilgesellschaft lange vernachlässigt wor-

den. Vor allem die Arbeiten des Stadthistori-

kers Ingo Lafrentz sorgten dafür, dass das na-

tionalsozialistische Erbe des Ortes wieder an 

das Tageslicht kam. 

 

 

Eingang des überwucherten Gebäudes (o.) und der 
zum Gedenkort umgestaltete vormalige NS-

Aufmarschplatz. – Fotos: Dr. Harald Schmid (o.), 
Dr. Sönke Zankel 

Die Arbeitsgemeinschaft GeSCHICHTENberg 

hat in der kurzen Zeit ihrer Arbeit recht viel 

realisiert. Hierzu zählt unter anderem die Um-

benennung des Ortes in „GeSCHICHTENberg 

Itzehoe. Gräber der Bronzezeit – Galgenberg 

– NS-Propagandaort“. Damit wurde eine Ab-

kehr von dem nationalsozialistischen und his-

torisch unzutreffenden Namen „Germanen-

grab“ vorgenommen. Auch gibt es inzwischen 

eine Website, auf der der Ort und erste Ange-

bote aus dem Bildungsprogramm vorgestellt 

werden. Das Bildungsprogramm richtet sich 

an Schulen und außerschulische Gruppen. 

Beispielsweise mit kreativen und experimen-

tellen Zugängen wird hier versucht, die Ju-

gendlichen für das Thema zu sensibilisieren. 

Bei den Bildungsangeboten soll es nicht nur 

um die Geschichte des Ortes gehen, sondern 

ebenso um Fragen der NS-Geschichte und der 

Demokratie. Insofern versteht sich dieser Ort 

als Denkort. 

http://www.akens.org/akens/texte/info/52-53/Germanengrab_Lafrentz.pdf
http://www.akens.org/akens/texte/info/52-53/Germanengrab_Lafrentz.pdf
http://www.geschichtenberg-itzehoe.de/
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Blick ins Innere der Halle. – Foto: Dr. Sönke Zankel 

Das Angebot richtet sich jedoch auch an die 

gesamte Bevölkerung. Ab April 2021 wird der 

Erinnerungsort erstmals regelmäßig für die 

Öffentlichkeit geöffnet. Interessierte können 

aber auch jederzeit Führungen und themen-

gebundene Seminarangebote buchen. Darüber 

hinaus sollen auch Forschungen zu dem Ort 

und zur NS-Geschichte sowie deren Rezeption 

angeregt werden. Auch Schüler/innen können 

sich im Rahmen des Forschenden Lernens hier 

einbringen. Eine erste Arbeit ist bereits ent-

standen, die sich mit Methoden der empiri-

schen Sozialforschung der Wahrnehmung des 

Ortes in der Bevölkerung der Gegenwart wid-

met. 

Der Ort ist nicht nur für Itzehoer, sondern 

auch für alle anderen überaus interessant. 

„Man hat etwas verpasst, wenn man diesen 

Ort und seine Geschichte nicht kennt“, sagt 

Christian Jansen. 

Dr. Sönke Zankel, Historiker, koordiniert das 

Projekt „GeSCHICHTENberg Itzehoe“ und ist 

Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Bür-

gerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenk-

stätten. Er arbeitet als Lehrer am Ludwig-

Meyn-Gymnasium in Uetersen und ist Kreis-

fachberater für Kulturelle Bildung sowie Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung im Kreis 

Pinneberg. ◄ 

 

 

Erkennen, erforschen, erinnern: 

Ein Projektseminar an der Uni-

versität Kiel zur Erforschung der 

schleswig-holsteinischen Ge-

denkstättenlandschaft 

Karen Bruhn, Swantje Piotrowski 

Im Wintersemester 2019/20 stellten sich 

zwölf Masterstudierende der Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) der Her-

ausforderung, die schleswig-holsteinische Ge-

denkstättenlandschaft näher kennenzulernen. 

Unter dem Titel „Erkennen, erforschen, erin-

nern“ beschäftigten sich die Studierenden un-

ter der Anleitung von Karen Bruhn und Dr. 

Swantje Piotrowski mit den Chancen und 

Grenzen digitaler Einsatzmöglichkeiten in 

schleswig-holsteinischen Gedenkstätten. 

 

Karen Bruhn (l.) und Dr. Swantje Piotrowski bei der 
Vorstellung des Projekts auf der LAGSH-Mitglieder-

versammlung am 28. August 
Foto: Dr. Harald Schmid 

Projektseminare sollen im Lehrcurriculum des 

Historischen Seminars der CAU dazu dienen, 

fortgeschrittenen Studierenden praktische An-

satzpunkte und zukünftige Betätigungsfelder 

aufzuzeigen. Daher bot sich eine enge Koope-

ration mit der Landesarbeitsgemeinschaft Ge-

denkstätten und Erinnerungsorte in Schles-

wig-Holstein e. V. (LAGSH) von der Konzepti-

ons- bis zur Prüfungsphase an. Das Pro-

jektseminar verfolgte dabei den Ansatz des 

Forschenden Lernens, der die Entwicklung ei-

gener Fragestellungen und deren Beantwor-

tung durch selbstständige Forschungen in den 

Vordergrund stellt. Da bei diesem Lehr-
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Lernkonzept eigenständig Wissen erarbeitet 

und konstruiert wird, bietet es für individuell 

gestaltete Projektseminare ein ideales Format 

der Wissensvermittlung.  

Nachdem den Teilnehmenden die theoreti-

schen Grundlagen sowie die Historie der Ge-

denkstättenarbeit in Schleswig-Holstein von 

Dr. Harald Schmid in einer Lerneinheit näher-

gebracht wurden, sollte die praktische Ausei-

nandersetzung mit dem Thema im Vorder-

grund des Seminars stehen.  

Hierfür hatten sich bereits im Vorfeld drei Ge-

denkstätten und Erinnerungsorte zu einer Ko-

operation mit der Universität bereit erklärt. So 

besuchten die Studierenden an zwei Exkursi-

onstagen zunächst das Jüdische Museum in 

Rendsburg und den Gedenkort „AEL Nord-

mark” Kiel-Russee sowie zu einem späteren 

Termin die KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen in 

Springhirsch. Bei allen drei Ortsbesichtigun-

gen wurden die Studierenden von den jeweili-

gen Experten durch die Gedenkstätten geführt 

und über deren Historie, Bedeutung und Auf-

trag informiert. Darüber hinaus sicherten die 

Studierenden nicht nur ihre eigenen subjekti-

ven Eindrücke mittels einer App zur mobile-

optimierten Online-Umfrage, sondern reflek-

tierten auch, in welchem Maße digitale Ange-

bote an den jeweiligen Orten zum Einsatz ka-

men. 

 

Studierende erproben die digitalen Angebote im Jü-
dischen Museum Rendsburg, 

Fotos: Kursteilnehmende 

Bereits bei diesen Außenterminen entstanden 

spannende Diskussionen zu den Potenzialen 

und den Möglichkeiten, die sich durch den 

Einsatz digitaler Medien ergeben und die An-

gebote der Einrichtungen ergänzen, vertiefen 

oder bewerben könnten. Wieder an der Uni 

angekommen, konnten die Studierenden sich 

– dem Ansatz des Forschenden Lernens fol-

gend – selbst das Fallbeispiel aussuchen, das 

sie im weiteren Seminarverlauf bearbeiten 

wollten.  

Die Exkursionen sollten den Teilnehmenden 

insbesondere vermitteln, wie unterschiedlich 

sich die Ausgangssituationen der jeweiligen 

Institutionen darstellen: Denn während das 

Jüdische Museum Rendsburg über eine an-

schauliche Präsenz im Internet und einen 

Social-Media-Kanal verfügt und seit Neustem 

für die hauseigene Ausstellung „Gerettet, aber 

nicht befreit“ eine 3D-Tour anbietet, war es 

auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Kal-

tenkirchen für die Studierenden nur unter er-

schwerten Bedingungen möglich, überhaupt 

ihre Smartphones zu nutzen. 

 

Exkursion zur KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen 

In einer über die Besuche hinaus anhaltenden 

engen Abstimmung und Kommunikation mit 

den Experten und Verantwortlichen vor Ort, 

ermittelten die Studierenden dann den Bedarf 

ihrer ausgewählten Einrichtung. Fragen, die 

im Raum standen und kontrovers diskutiert 

wurden, waren unter anderem, ob es eine Vir-

tual-Reality-Anwendung bräuchte, um das 

ehemalige „Arbeitserziehungslager Nordmark“ 
quasi wieder virtuell auferstehen zu lassen, so 
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wie es die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen 

bereits erfolgreich umgesetzt hat. 

Eine weitere Frage, mit der sich die Studie-

renden auseinandersetzten, lautete: Könnte 

eine vom Nutzer gesteuerte digitale Licht- und 

Fotoinstallation den Betsaal im Jüdischen Mu-

seum „wiederaufleben“ lassen, um auf diese 

Weise den Besucherinnen und Besuchern sei-

ne Geschichte in gewisser Weise erlebbar zu 

machen?  

In der Auseinandersetzung mit den unter-

schiedlichen digitalen Möglichkeiten lernten 

die Studierenden schnell die Grenzen ihres 

Tuns kennen, denn die zu erarbeitenden Nut-

zungskonzepte sollten nicht nur bedarfs- und 

zielgruppenorientiert, sondern auch realistisch 

und finanzierbar sein. Durch intensive Recher-

che und Analyse verschiedenster Best-

Practice-Beispiele aus der ganzen Welt ge-

langten dennoch alle drei Gruppen zu einem 

Ergebnis und waren in der Lage, herausra-

gende Nutzungskonzepte mit realistischen 

Empfehlungen für alle drei Orte abzugeben. 

Die Gruppe um den Gedenkort „AEL Nord-

mark” Kiel-Russee beschäftigte sich intensiv 

mit dessen Geländestruktur und hatte frühzei-

tig die Idee, anhand von Originalkarten die 

Geschichte des Ortes wie auch dessen Nach-

nutzung darzustellen. Die Gruppe sprach sich 

deshalb für die Verwendung von benutzerdefi-

nierten Online-Karten aus, die anhand von 

sogenannten Layern (übereinandergelegte 

kartografische Nutzungszeitschichten, basie-

rend auf Originalkarten) das vor Ort zur Ver-

fügung gestellte Informationsmaterial sinnvoll 

integriert und durch weiterführende Informa-

tionen erweitert. Die Online-Anwendung er-

möglicht es somit, interessierte Personen auf 

unterschwelliger und zwangloser Ebene im öf-

fentlichen Raum anzusprechen und zu vertief-

tem Nachdenken anzuregen. 

Das Jüdische Museum Rendsburg stellte mit 

seiner Mehrfachfunktion als Gedenkstätte für 

die nationalsozialistischen Verbrechen, als 

Museum jüdischer Kultur und Geschichte so-

wie als historisches Baudenkmal dessen Pro-

jektgruppe vor eine besondere Herausforde-

rung. Die Studierenden entschieden sich, ei-

nen digitalen Stadtrundgang zu erarbeiten, 

der auf einer Route verschiedene Orte und 

Gebäude in Rendsburg ansteuert, die vor und 

nach der NS-Zeit für jüdisches Leben von Be-

deutung waren.  

Die KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen überzeug-

te die Studierenden durch ihr umfangreiches 

didaktisches Konzept, das die betreute Wis-

sensvermittlung an die Hauptzielgruppe des 

Ortes – Schülergruppen – sicherstellt. Um die 

Qualität dieses Angebots freier von personel-

len Ressourcen zu sichern und gleichsam auch 

ortsunabhängiger einer größeren Anzahl an 

Schülerinnen und Schülern zugänglich zu ma-

chen, sprach sich die Gruppe für ein digitales 

Begleitmodul in Form eines Massive Open On-

line Courses (MOOC) aus. Dieses Instrument 

soll zu einer vertieften Vor- und Nachberei-

tung des Gedenkstättenbesuchs dienen und 

somit die Vorbereitungszeit der Lehrkräfte 

verringern sowie die langfristige Wissenssi-

cherung bei den Schülerinnen und Schülern 

verbessern. Zudem bietet der MOOC einen 

überregionalen und ortsungebundenen gene-

rellen Einstieg und Einblick in die Beschäfti-

gung mit der Gedenkstättenarbeit und ihren 

Zielen.  

Die Vorstellung der Ergebnisse fand auf der 

Mitgliederversammlung der LAGSH Ende Au-

gust 2020 statt. Im Wintersemester 

2020/2021 findet, aufbauend auf dem digita-

len Nutzungskonzept zur KZ-Gedenkstätte 

Kaltenkirchen, ein weiterführendes Seminar 

statt, in welchem sich die Studierenden ganz 

konkret mit der praktischen Erstellung, Um-

setzung und Ausgestaltung eines MOOCs zum 

Thema Gedenkstätten in Schleswig-Holstein 

beschäftigen.  

Karen Bruhn ist wissenschaftliche Mitarbeite-

rin der Abteilung für Regionalgeschichte des 

Historischen Seminars der CAU. Sie ist Grün-

derin und Geschäftsführerin der Kieler Agen-

tur #RegionalDigital und Sprecherin des Bei-

rats der Gesellschaft für Schleswig-

Holsteinische Geschichte sowie Mitglied im 

Beirat der LAGSH. Dr. Swantje Piotrowski ist 

wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Di-

gital Humanities am Historischen Seminar der 

CAU. ◄ 

https://regional-digital-sh.de/
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Überleben ungewiss: Das Schick-

sal der Kinder von Zwangsarbeite-

rinnen in Schleswig-Holstein. Ein 

AKENS-Forschungsprojekt 

Kay Dohnke, Rolf Schwarz 

Von 1943 bis Kriegsende kamen in Schleswig-

Holstein mehrere Hundert Kinder von 

Zwangsarbeiterinnen ums Leben. Bis heute 

wissen wir fast nichts über diese weitgehend 

unbeachtete Opfergruppe.  

Um die Arbeitskraft schwangerer Zwangsar-

beiterinnen optimal ausbeuten zu können, 

wurden ab 1943 Geburt und Betreuung ihrer 

Kinder staatlich geregelt. Unter dem irrefüh-

renden Begriff „Ausländerkinder-Pflegestät-

ten“ waren in jedem Landkreis und/oder in 

größeren Lagern Einrichtungen zu schaffen, in 

denen die Kinder zur Welt kommen und be-

treut werden sollten, während die Mütter be-

reits nach wenigen Tagen wieder arbeiten 

mussten. In vielen dieser „Pflegestätten“ ließ 

man die Kinder vermutlich ohne ausreichende 

Pflege und Versorgung sterben; viele überleb-

ten nur wenige Tage, die Todesraten waren 

hoch. 

 

1999 auf dem Alten Friedhof Mölln eingeweiht: Ge-
denkort für die Kinder 27 osteuropäischer Frauen, 

die in der Heeresmunitionsanstalt Zwangsarbeit ver-
richten mussten.. – Foto: Dr. Harald Schmid 

Der Arbeitskreis zur Erforschung des National-

sozialismus in Schleswig-Holstein e.V. (A-

KENS) hat nun ein Forschungsprojekt gestar-

tet, um das Schicksal dieser Kinder für 

Schleswig-Holstein endlich aufzuklären – ein 

Desiderat, das erst beschämende 75 Jahre 

nach dem Tod der Kinder aufgearbeitet wird. 

In Kooperation von derzeit 20 Historikerinnen 

und Historikern aus Norddeutschland wollen 

wir zum einen den Kindern ihre Namen zu-

rückgeben, sie auf diese Weise aus dem Ver-

gessen holen und würdigen. Zum anderen un-

tersuchen wir auch die generellen Bedingun-

gen ihrer Geburt, ihres oft nur sehr kurzen 

Lebens und ihres Sterbens. 

Ausgangslage und Kenntnisstand 

Der Forschungsstand zu diesem Komplex ist 

für Schleswig-Holstein sehr unbefriedigend, es 

gibt nur wenig Literatur. Daher basiert das 

Forschungsprojekt auf sehr umfangreichen 

Aktenbeständen, aus denen heraus die Kinder 

mit den Orten ihrer Geburt und ihres Todes 

identifiziert werden können. 

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die organi-

satorischen Vorschriften vermutlich nicht in 

der damals vorgegebenen Form umgesetzt 

wurden – nur wenige der identifizierten Ein-

richtungen dürften den Vorgaben der ange-

ordneten „Ausländerkinder-Pflegestätten“ ent-

sprochen haben. Daneben scheinen vielfältige 

Sonderformen existiert zu haben: Betreu-

ungseinrichtungen entstanden in bereits be-

stehenden Lagern, etwa in Pinneberg, Geest-

hacht, Lübeck oder Kiel; lokal kam es zu 

pragmatischen Lösungen. Aber es tauchen 

auch Hinweise und Belege zu bislang unbe-

kannten Einrichtungen an neuen Orten auf, 

die nun der Nachrecherche in regionalen und 

lokalen Archiven bedürfen. 

Das Forschungsprojekt hat nicht nur den An-

spruch, alle damals in Schleswig-Holstein ums 

Leben gekommenen Kinder soweit möglich 

namhaft zu machen und auf diese Weise zu 

würdigen. Es soll auch die bisher oft pauschal 

als Tötungseinrichtungen kategorisierten „Aus-

länderkinder-Pflegestätten“ näher analysieren. 

Das Ziel ist, die Handlungsspielräume zwischen 

institutionalisierter Vernachlässigung, bewuss-

tem Sterbenlassen, organisiertem Mord, aber 
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auch aktiver Hilfe differenzierter auszuleuchten 

und konkret zu beschreiben. 

Ablauf und Realisierung 

Derzeit befindet sich das Projekt im ersten 

umfassenden Recherche-Stadium, um die 

Kinder sowie die Orte ihrer Geburt und ihres 

Todes zu ermitteln. Daran werden sich vertie-

fende Archivrecherchen anschließen, um die 

Vorgänge und Verantwortlichkeiten in den 

identifizierten Einrichtungen aufzuklären und 

nachzuzeichnen. 

Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens sol-

len in jeweils geeigneten Medienformaten auf 

Landes-, Regional- und Lokalebene präsen-

tiert werden – von Ausstellungen über Schul-

projekte und Workshops bis zu Vorträgen. Da 

der Lehrstuhl für Regionalgeschichte mit 

Schwerpunkt zur Geschichte Schleswig-

Holsteins am Historischen Seminar der Chris-

tian-Albrechts-Universität zu Kiel als assoziier-

ter Partner mit dem AKENS kooperiert, sollen 

die Ergebnisse auch im Rahmen eines Sympo-

siums der wissenschaftlichen Öffentlichkeit 

präsentiert und diskutiert werden. Außerdem 

beteiligen sich Studierende aus Kiel an den 

Forschungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei weiterhin gutem Fortgang der Arbeiten 

könnten die Grundrecherchen bis Sommer 

2021 abgeschlossen sein. Erste öffentliche 

Umsetzungen dürften ab Winter 2021 möglich 

sein. Sämtliche Ergebnisse werden abschlie-

ßend in einem Forschungsband publiziert. Für 

dieses Projekt kehrt der AKENS zu seinem ur-

sprünglichen und namensgebenden Charakter 

als Arbeitskreis zurück. Wir freuen uns, dass 

neben langjährigen Mitstreitern auch viele 

neue engagierte Autorinnen und Autoren für 

das Vorhaben gewonnen werden konnten. 

Weitere Mitarbeiter*innen, Unterstützung und 

Hinweise jeglicher Art sind jederzeit willkom-

men. Die Koordination des Projektes liegt bei 

Rolf Schwarz und Kay Dohnke (AKENS). In-

formationen über die Website des AKENS. 

Kontakt: post@akens.org. 

Kay Dohnke, freier Publizist, ist 1. Vorsitzen-

der des AKENS. Rolf Schwarz, Lehrer im Ru-

hestand, forscht zur Zwangsarbeit.  ◄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Website%20des%20AKENS
mailto:post@akens.org
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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  

Weitere Professionalisierung und 

Vernetzung: Leitungsgruppe Ge-

denkstätten und Erinnerungskul-

tur hat beraten 

Brigit Janzen 

Am 29. Juli 2020 fand in Kiel die vierte Sit-

zung der Leitungsgruppe Gedenkstätten und 

Erinnerungskultur statt. Sie wurde eingerich-

tet, um die Umsetzung des Landes-

gedenkstättenkonzeptes zu begleiten. Unter 

der Leitung der Kulturministerin Karin Prien 

trafen sich dieses Mal Prof. Dr. Dr. h.c. Ger-

hard Fouquet, Dr. Stephan Linck und Dr. Ha-

rald Schmid von der Bürgerstiftung Schleswig-

Holsteinische Gedenkstätten (BGSH), Dr. 

Jens-Christian Wagner von der Stiftung nie-

dersächsische Gedenkstätten sowie Susanne 

Bieler-Seelhoff und Dr. Brigit Janzen aus der 

Kulturabteilung. 

Im Mittelpunkt des Gesprächs stand das vom 

Vorstand der BGSH vorgelegte Strategiepapier 

unter dem Titel „Professionalisierung und Wei-

terentwicklung der Gedenkstättenarbeit in 

Schleswig-Holstein: Zwischenbilanz und näch-

ste Entwicklungsschritte“. Mit Bezug auf das 

Landesgedenkstättenkonzept von 2015 und 

den bereits umgesetzten Maßnahmen geht es 

nun um Kontinuität und personellen Auf-

wuchs. 

Frau Prien machte deutlich, dass die damit 

verbundene Finanzierungsfrage derzeit offen 

sei. Noch gibt es keinen Aufstellungsbeschluss 

für den Landeshaushalt 2021, dieser wird erst 

im Februar 2021 vom Landtag verabschiedet. 

Voraussichtlich kann erst zum Jahresende ab-

geschätzt werden, ob und in welcher Höhe die 

angemeldete Erhöhung für die BGSH-

Förderung realisiert werden kann, die aber 

weiterhin verlässlich durch Verpflichtungser-

mächtigungen abgesichert wird. Frau Prien 

betonte, dass sie sich persönlich dafür einset-

zen und im politischen Raum dafür werben 

wird, auch im Hinblick auf die Verantwor-

tungsgemeinschaft zwischen Land und Kom-

munen. 

Die Kulturabteilung hat dazu im Rahmen des 

Kulturdialogs mit einem Begleitausschuss den 

Diskussionsprozess mit den Kommunen auf-

genommen, der auch ein stärkeres Engage-

ment für die Gedenkstätten umfasst. Nen-

nenswerte Beteiligungen sind über die Stif-

tung Nordfriesland für Husum-Schwesing und 

aktuell für die KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen 

durch den Kreis Segeberg bereits erreicht. 

Frau Prien sagte zu, Landrat Reinhard Sager 

(Kreis Ostholstein) auf eine mögliche Erhö-

hung der Förderung der Gedenkstätte Ahrens-

bök anzusprechen.  

In Bezug auf die Schulfahrten sind maßge-

schneiderte Angebote der schleswig-hol-

steinischen Gedenkstätten für eine Betreuung 

über einen gesamten Vormittag erforderlich, 

um in der Konkurrenz zu Neuengamme beste-

hen zu können. Frau Prien bestätigte die Not-

wendigkeit eines Konzeptes, das direkt in den 

Lehrbetrieb eingebaut werden kann, und ver-

wies als Schnittstelle auf die Kreisfachberate-

rInnen für Kulturelle Bildung sowie auf den 

Landesfachberater für Geschichte beim Insti-

tut für Qualitätsentwicklung an Schulen 

Schleswig-Holstein (IQSH). Denkbar wäre 

auch, die Mittel für die Schülerfahrten für die 

Erarbeitung solcher Konzepte zu verwenden.  

Da coronabedingt zum Teil geplante Formate 

nicht stattfinden konnten, wird Frau Bieler-

Seelhoff sich von Landesseite her bei der Be-

auftragten der Bundesregierung für Kultur und 

Medien für eine Verlängerung des Programms 

„Jugend erinnert“ bis 2024 einsetzen. Die 

BGSH wird dieses Vorgehen über die Gedenk-

stättenstiftungen und das FORUM der Landes-

arbeitsgemeinschaften der Gedenkstätten, Er-

innerungsorte und -initiativen flankieren. Hin-

sichtlich der Bundesgedenkstättenförderung 
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will man gemeinschaftlich mittelfristig einen 

Antrag zum Cap-Arcona-Gedenken verfolgen, 

gegebenenfalls mit einer neuen Schwerpunkt-

setzung in Richtung aktueller Zeitbezug 

(Fluchtbewegungen über das Meer sowie 

„zweite Geschichte“, also der Nachkriegsbe-

trachtung in den beiden deutschen Staaten 

und Systemen, Trauma-Bewältigung von 

Überlebenden/Displaced Persons und Nach-

kommen). 

Als weitere Anregung machte Frau Bieler-

Seelhoff auf die Metropolregion Hamburg (die 

die Hansestadt Hamburg sowie Teile von 

Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-

Vorpommerns umfasst) mit dem aktuellen Er-

innerungsprojekt zur deutsch-deutschen Tei-

lung aufmerksam. Ein solch gemeinschaftli-

ches Vorgehen könne auch zur Vernetzung 

der Gedenkstätten zur Erinnerung an den Na-

tionalsozialismus initiiert werden. Diese Idee 

wurde im Hinblick auf die Außenlagerstruktur 

von Neuengamme und die Überschneidung 

zum ehemaligen Wehrkreis X sehr positiv auf-

genommen. 

Dr. Brigit Janzen  ist Referentin in der Kultur-

abteilung des Ministeriums für Bildung, Wis-

senschaft und Kultur des Landes Schleswig-

Holstein. ◄ 

Neue Überblicke: BGSH veröffent-

licht Gedenkstätten-Wegweiser 

und präsentiert Relaunch ihrer 

Website 

Die Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische 

Gedenkstätten wurde 2002 gegründet. Seither 

hat sich sowohl in Sachen Digitalisierung als 

auch in der Gedenkstättenlandschaft viel ge-

tan. Also war es höchste Zeit für neue Über-

blicke. 

2010 hatte die Bürgerstiftung erstmals einen 

Flyer vorgelegt, um über die wichtigsten Ge-

denkstätten und Erinnerungsorte hierzulande 

zu informieren. Der inzwischen vergriffene 

Flyer bildete schon lange nicht mehr die Viel-

falt der dynamisch sich entwickelnden Szene 

aktiver Gedenk- und Lernorte in Schleswig-

Holstein ab. Denn in den letzten Jahren sind 

neue Orte entstanden und bereits bestehende 

haben sich modernisiert und erweitert, profes-

sionelle Hauptamtlichkeit hat in den Einrich-

tungen Einzug gehalten und die öffentliche 

Wahrnehmung ebenso wie die politische Be-

deutung sind erheblich gewachsen. 

 

Cover des Gedenkstätten-Wegweisers 

Der nun im Oktober in einer Auflage von 

5.000 Exemplaren erschienene Wegweiser do-

kumentiert auf 114 Seiten den aktuellen 

Stand dieser Entwicklung. Im Hauptteil des 

Buches werden alle 17 derzeit aktiven, also 

Vermittlungsarbeit betreibenden Einrichtungen 

jeweils auf vier Seiten vorgestellt – die Ge-

schichte des historischen Ortes, die „zweite 

Geschichte“ nach 1945 ebenso wie die heuti-

gen Bildungsangebote der betreffenden Ge-

denkstätte. Der zweite Teil präsentiert eine 

Auswahl von 32 weiteren Orten des Erinnerns 

an die Geschichte der NS-Verbrechen in 

Schleswig-Holstein: Denkmäler und Mahnma-

le, Gedenkorte, Gedenksteine und -tafeln, 

künstlerische Erinnerungsformen ebenso wie 

Grabstätten. Ergänzt von zwei Übersichtskar-

ten, einem Geleitwort von Kulturministerin 

Karin Prien, einem Vorwort von Prof. Dr. Dr. 

h.c. Gerhard Fouquet (Vorsitzender des 

BGSH-Vorstands) und Uta Körby (Vorsitzende 

des LAGSH-Vorstands) sowie einer grundle-
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genden Einführung von Dr. Harald Schmid 

liegt somit erstmals ein umfassender Über-

blick zur hiesigen Gedenkstättenlandschaft 

vor. 

Die Printversion des Wegweisers kann gegen 

eine Schutzgebühr von 5 EUR bei der Ge-

schäftsstelle der Bürgerstiftung angefordert 

oder auch in den Gedenkstätten, beim Lan-

desbeauftragten für politische Bildung sowie 

in ausgewählten Museen und Tourist-Infor-

mationen erworben werden. Auf der neuen 

Website der Stiftung ist die digitale Fassung 

der Publikation frei verfügbar. 

 

Startseite der neuen BGSH-Website 

Seit 2004 hat die Bürgerstiftung einen eige-

nen Internetauftritt. Erstmals 2012 wurde er 

vollständig neu konzipiert, verbunden mit ei-

nem neu entwickelten landesweit einheitlichen 

Erscheinungsbild von Stiftung und Gedenk-

stätten (Corporate Design). Im Juli 2020 

konnte nun der jüngste Relaunch der Webprä-

senz präsentiert werden. Ausführliche Infor-

mationen über die Gedenkstätten und Lernor-

te mit Bildungsangeboten sowie über die Stif-

tung und ihre Fördermöglichkeiten sind ver-

fügbar. Die Netzadresse der zeitgemäß neu-

gestalteten  Website  ist unverändert. (HS) ◄ 

Preise im ersten BGSH-Schüler-

wettbewerb vergeben 

Nach bereits dreimaliger Vergabe ihres Wis-

senschaftspreises lobte die Bürgerstiftung Mit 

Beginn des Schuljahres 2019/20 erstmals ei-

nen Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler 

aus. Das Thema des Wettbewerbs lautete 

„EURE Erinnerung“. Im Mittelpunkt stand da-

bei die Auseinandersetzung mit der Zeit des 

Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein. Do-

tiert ist der Wettbewerb in der Kategorie „Ein-

zelpreis“ mit 250 EUR, in der Kategorie „Klas-

senpreis“ mit 1.000 EUR. 

Bis zum Einsendeschluss Ende April 2020 gin-

gen 22 vielfältige Wettbewerbsbeiträge von 

acht Schulen ein. Eine interdisziplinär zusam-

mengesetzte Jury aus den Bereichen Ge-

schichtswissenschaft, Universität, Schule, 

Kunst, Gedenkstätten- und Museumspädago-

gik beriet Ende Mai und bestimmte die Preis-

träger*innen. Bei der Begutachtung der Bei-

träge legte die Wettbewerbsjury besonderen 

Fokus auf eine eigene kreative Herangehens-

weise bei Themenfindung und Umsetzung, die 

anschließende kritische Reflexion der erarbei-

teten Inhalte und den dafür erforderlichen 

Gegenwartsbezug. 

Die Preisträger*innen und ihre prämierten Ar-

beiten 

Besonders gut gelang dies Jonas Rönna aus 

der Klasse 9a des Sophie-Scholl-Gymnasiums 

Itzehoe, der unter dem Titel „Der sog. Ge-

Schichtenberg in Itzehoe – und wie er sich 

verändern muss“ im Rahmen einer Umfrage 

deutlich machte, wie wenig präsent ein histo-

risch bedeutsamer Ort trotz seiner Lage mit-

ten in der Stadt im Bewusstsein  der Bevölke-

rung sein kann. 

„Am allerwichtigsten ist es dabei, dass man 

sich mit dem Thema NS-Zeit auseinandersetzt 

– und wie wir ein erneutes Auftreten dieses 

Szenarios verhindern können, also mit Ver-

gangenheit UND Zukunft. Denn nur eine Ge-

sellschaft, die klar Stellung zu einem solchen 

Thema bezieht, wird eine Chance haben, 

https://gedenkstaetten-sh.de/file/gedenkstaetten-wegweiser-schleswig-holstein_online-fassung.pdf
https://gedenkstaetten-sh.de/file/gedenkstaetten-wegweiser-schleswig-holstein_online-fassung.pdf
https://gedenkstaetten-sh.de/
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Hass, Hetze und Antisemitismus Grenzen auf-

zuzeigen.“ Nicht zuletzt aufgrund dieser 

Schlussfolgerungen Rönnas entschied sich die 

Jury dafür, seine Arbeit mit dem Einzelpreis 

für die Mittelstufe zu prämieren. 

 

Titelblatt der Arbeit von Friederike Brucks 

Auch Friederike Brucks, Schülerin des 12. Jahr-

gangs der Jürgen-Fuhlendorf-Schule in Bad 

Bramstedt, fand ihren ganz eigenen Ansatz in 

der Auseinandersetzung mit dem Wettbewerbs-

thema. Sie beschäftigte sich intensiv mit einer 

Ausgabe der von 1929 bis 1943 erschienenen 

Lifestyle-Zeitschrift „die neue linie“ und unter-

suchte die Inhalte auf frühe Anzeichen national-

sozialistischer Propaganda. Mit dieser ausge-

sprochen interessanten Fragestellung und einer 

damit verbundenen, sehr selbstständigen Her-

angehensweise konnte Friederike Brucks die Ju-

ry überzeugen und gewann damit den Einzel-

preis für die Oberstufe. 

 

 

Die Schüler*innen des Kieler Gymnasiums Welling-
dorf (o.) wurden für ein vielfältiges Ausstellungspro-
jekt ausgezeichnet. Ein Teilprojekt setzt sich in einer 
beeindruckenden Interview-Collage filmisch mit der 

Frage generationellen Erinnerns auseinander. 

Bei den Gruppenbeiträgen machte insbeson-

dere eine junge Forschungsgruppe von der 

Gemeinschaftsschule am Heimgarten in 

Ahrensburg deutlich, dass Interesse und Be-

geisterung für geschichtliche Themen auch 

außerhalb eines gymnasialen Geschichtsprofils 

zu bemerkenswerten Ergebnissen führen kön-

nen. Unter Anleitung ihres Geschichtslehrers 

Durmis Özen begab sich die Gruppe auf For-

schungsreise und recherchierte zum Schicksal 

einer der ältesten jüdischen Familien Ahrens-

burgs. Die Recherchearbeit, die Ergebnisse 

und die anschließende Öffentlichkeitsarbeit 

bewegten sich laut eines Jurymitglieds er-

staunlich nah an professionellen Standards. 

Das Engagement der Forschungsgruppe be-

lohnte die Bürgerstiftung mit dem Klassen-

preis für die Mittelstufe. 
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Mit einem ganzen Ausstellungsprojekt stellte 

der 12. Jahrgang des Gymnasiums Wellingdorf 

den wohl vielfältigsten und umfangreichsten 

Wettbewerbsbeitrag. Zahlreiche schriftliche 

Arbeiten, Gedichte, Zeichnungen und interak-

tive Formate, die den Besucher zum Mitma-

chen und Nachdenken animieren, wurden un-

ter Anleitung des Musik- und Geschichtsleh-

rers Thomas Schmidt in ein zusammenhän-

gendes Ausstellungskonzept eingebettet und 

in der Schule präsentiert. Die Leistungen der 

Schüler*innen überzeugten die Jury in ihrer 

Gesamtheit nicht nur quantitativ, sondern ins-

besondere durch die Tiefe der persönlichen 

Auseinandersetzung und Reflexion. Dieses 

Projekt erhielt daher den Klassenpreis für die 

Oberstufe. 

Der Vorstand und die Mitarbeiter*in der Bür-

gerstiftung gratulieren allen Preisträgern herz-

lich. Großer Dank gilt allen Teilnehmer*innen 

des Wettbewerbs für ihre Beteiligung und das 

damit verbundene Engagement. Die feierliche 

Preisverleihung mit Bildungsministerin Karin 

Prien musste aufgrund der pandemiebeding-

ten Einschränkungen leider entfallen. Der 

nächste Schülerwettbewerb wird voraussicht-

lich im Herbst 2021 ausgeschrieben. (BGSH) 

◄ 

Parkplatz, Anbau, Aufzug: 

Erweiterungen und Modernisie-

rungen in drei Gedenkstätten 

Das Ziel war es, eine Qualitätssicherung für 

zeitgemäße Erinnerungsorte zu erreichen, wie 

Kulturministerin Karin Prien letztes Jahr sagte, 

als sie die Vergabe von 500.000 EUR zusätzli-

chen Fördermittel bekanntgab, die insbeson-

dere für Modernisierungsprojekte in drei Ge-

denkstätten und Erinnerungsorten bewilligt 

wurden. Die Investitionsmittel aus dem IM-

PULS-Programm des Landes kamen der bauli-

chen Modernisierung und Erweiterung zugute. 

Inzwischen sind die drei Projekte in Ahrens-

bök, Kaltenkirchen und Kiel weitgehend fer-

tiggestellt. 

Die Gedenkstätte Ahrensbök erhielt 120.000 

EUR, um den hauseigenen Parkplatz zu ver-

größern. Bisher standen nur wenige, proviso-

risch hergerichtete Stellplätze zur Verfügung, 

die bei Regen kaum nutzbar waren. Nach dem 

abgeschlossenen Um- und Ausbau stehen nun 

genügend PKW-Plätze für die Besucher*innen 

der Einrichtung zur Verfügung. Zudem bietet 

der neue Parkplatz auch eine Wendemöglich-

keit für Busse, auch die Zuwegung wurde er-

neuert. Für die 20 Prozent Eigenanteil musste 

der Trägerverein einen Kredit aufnehmen, wo-

für er weiterhin um Spenden bittet. 

 

 

 

Erweiterungsprojekte (v.o.n.u.) in der Gedenkstätte 
Ahrensbök, der KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen und 

dem Erinnerungsort Flandernbunker in Kiel. 
Fotos: Dr. Harald Schmid (o.), Thomas Saretzki (M.) 

und Dr. Jens Rönnau 

Mit circa 165.000 EUR finanzierte das Land 

auch den zweiten Bauabschnitt zur Erweite-
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rung der KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen in 

Springhirsch. Am 16. Oktober 2020 konnte 

der Trägerverein das Richtfest für den Erwei-

terungsbau feiern, bei dem unter anderem 

Ministerpräsident a.D. Peter Harry Carstensen 

in seiner neuen Funktion als Landesbeauftrag-

ter für jüdisches Leben und gegen Antisemi-

tismus sprach. Inzwischen steht der Anbau 

kurz vor der Fertigstellung. Nach dem bereits 

2016 eingeweihten neuen Foyer ist der neue 

Flügelbau insbesondere für die geplante neue 

Dauerausstellung sowie für Verwaltungsräume 

vorgesehen. Die benötigten Eigenmittel in Hö-

he von etwa 45.000 EUR muss der Trägerver-

ein durch Spenden und andere Kofinanzierun-

gen aufbringen. 

Ebenfalls mit IMPULS-Mitteln wurde der Verein 

Mahnmal Kilian bedacht, der für den von ihm 

betreuten Flandernbunker rund 172.000 EUR 

erhielt. Für das als Begegnungs- und Bil-

dungsstätte, Museum, Mahnmal und Denkort 

betriebene historische Gebäude hat der Verein 

nun einen angemessenen Vorplatz mit einem 

Eingangs- und Empfangsbereich anlegen las-

sen. Zudem wurde ein Aufzug eingebaut so-

wie eine adäquate Beleuchtung und ein pro-

fessionelles Bannersystem angebracht. Mit 

den Bauten soll das denkmalgeschützte Bau-

werk möglichst rollstuhlgerecht und für geh-

behinderte Menschen erreichbar sein. Die Ar-

beiten sind inzwischen weitgehend abge-

schlossen. (H.S.) ◄ 

Zwischen Erinnerungsroutine und 

neuen Herausforderungen: 

Rückblick auf den Workshop 

„keep history alive“ 

Mirjam Gläser, Hilmar Götze, Jonas 
Kuhn, Helen Ruck, Thomas Tschirner 

Am 31. Januar 2020 versammelten sich circa 

70 Gedenkstättenaktive und -interessierte im 

Plenarsaal des Landeshauses in Kiel. Die Ver-

anstaltung war der Auftakt des zweitägigen 

Workshops „keep history alive“, den die Au-

tor*innen dieses Beitrags konzipierten und or-

ganisierten. Anlass war eine Einladung zum 

gemeinsamen Austausch über die Herausfor-

derungen einer gegenwärtigen und zukunfts-

fähigen Gedenkstättenarbeit durch die Lan-

desarbeitsgemeinschaft Gedenkstätten und 

Erinnerungsorte in Schleswig-Holstein 

(LAGSH), die Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-

Holstein, das Jüdische Museum in Rendsburg 

und den Landesbeauftragten für politische Bil-

dung.  

Doch wieso ist das wichtig? Das Organisati-

onsteam beschrieb es in der Einladung so: 

Unsere Zugänge zur Geschichte verändern 

sich mit jeder neuen Generation. Was heute 

eine Selbstverständlichkeit ist, kann schon 

morgen infrage gestellt werden. Dieser Her-

ausforderung können wir uns nur gemeinsam 

stellen: Wie steht die Gesellschaft zu den Ge-

denkstätten? Wie können die Orte, aber auch 

die Menschen wertgeschätzt werden? Welche 

Aufgaben sollen sie erhalten? 

 

Einführungsvortrag der Berliner Historikerin Cornelia 
Siebeck. – Foto: Dr. Jens Rönnau 

Um Antworten auf diese komplexen Fragen zu 

finden, stand im Mittelpunkt des Abends, der 

von Mirjam Gläser moderiert wurde, der Aus-

tausch zwischen verschiedenen Generationen. 

Zentraler Programmpunkt war der Impulsvor-

trag „Gedenkstätten als Möglichkeitsräume" 

der Berliner Historikerin Cornelia Siebeck, in 

dem sie die Entstehungsgeschichte der Ge-

denkstätten seit den 1960er-Jahren skizzierte. 

Zusätzlich warf sie die Frage auf, was es heu-

te brauchen würde, um jüngeren Menschen 

partizipativ Raum an Gedenkorten zu geben.  
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Hierfür formulierte Siebeck vier Thesen: Ihrer 

ersten These nach entstanden Gedenkstätten 

zunächst als Projekt der sogenannten zweiten 

Generation, die mit dieser frühen Form der Er-

innerungsarbeit versuchten, einen Umgang 

mit dem Schweigen und der Schuld ihrer El-

tern zu finden.  

Mit ihrer zweiten Thesen machte Siebeck 

deutlich, dass es einen entscheidenden Unter-

schied zwischen den 1960er-Jahren und heute 

gebe: Die „Generation Aufarbeitung“ habe die 

Gedenkstätten nach ihren eigenen Vorstellun-

gen gestalten können. Dabei sei sie weder fi-

nanziell noch ideell von der Politik und Gesell-

schaft unterstützt worden. Dies hätte jedoch 

auch einen Vorteil gehabt: Da die Gedenkorte 

lange Zeit „als Stachel im Fleisch der Gesell-

schaft“ galten, habe es keinerlei Vereinnah-

mungen gegeben.  

Mit ihrer dritten These führte Siebeck den Be-

griff der „Möglichkeitsräume“ ein, denn genau 

dies seien die unbesetzten Orte für die „Gene-

ration Aufarbeitung“ gewesen. Trotz der fort-

schreitenden Institutionalisierung und Profes-

sionalisierung, die wichtig sei für den Erhalt 

der Gedenkorte, müsse die Arbeit vor Ort so 

ausgerichtet sein, dass sie Möglichkeitsräume 

eröffne und echte Partizipation verschiedens-

ter Menschen und Gruppen ermögliche.  

In ihrer letzten These betonte Siebeck, dass 

es ein legitimes Anliegen der „Generation Auf-

arbeitung“ sei, eigene Errungenschaften, 

Lernprozesse und Überzeugungen für nachfol-

gende Generationen zu tradieren. Gleichzeitig 

sei es jedoch notwendig, Raum für Neues und 

Anderes zu schaffen, was nur durch die Refle-

xion der jeweils eigenen Deutungsmacht mög-

lich werden könne.  

In den anschließenden Diskussionen im Ple-

num und in Arbeitsgruppen wurden die vier 

Thesen Siebecks aufgegriffen, um den Teil-

nehmenden die Möglichkeit zu geben, eigene 

Aspekte und Erfahrungen in den Austausch 

einzubringen und einen Grundstein für die 

weitere Auseinandersetzung zu geben. 

 

 

Mirjam Gläser moderierte den Workshop (o). Unten 
ein Blick in eine der Arbeitsgruppen im Landeshaus. 

Fotos: Dr. Harald Schmid 

Der zweite Teil der Veranstaltung fand am 

Folgetag in der Kieler Jugendherberge statt. 

Neben Gedenkstättenaktiven fanden sich auch 

einige externe Teilnehmende ein, die sich bis-

lang nicht in der Gedenkstättenarbeit enga-

giert hatten. Nun ging es um verschiedene 

Best-Practice-Beispiele. Zunächst stellte Felix 

Köhler, Mitglied des Sprecher*innenrats der 

Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten 

und Gedenkinitiativen in Baden-Württemberg, 

das Projekt der „Jugendguides“ vor. Anschlie-

ßend zeigte Matthias Heyl, Leiter des pädago-

gischen Dienstes in der Mahn- und Gedenk-

stätte Ravensbrück, verschiedene Projekte mit 

(migrantischen) Jugendlichen auf. Sarah Lang 

von den Roter-Stern-Kickers Ahrensburg stell-

te die Fußball-Vereinsarbeit für Erinnerung vor 

und Philipp Cordts, pädagogischer Mitarbeiter 

der KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing, prä-

sentierte ein Podcastprojekt mit einer Husu-

mer Gemeinschaftsschule und dem Offenen 

Kanal Westküste.  
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Fortsetzung des Workshops in der Kieler Jugendher-
berge. – Foto: Dr. Jens Rönnau 

Als wichtigste Erkenntnis wurde deutlich, dass 

Jugendliche über solche Beteiligungsprojekte 

nicht als kontinuierlicher Nachwuchs für Ge-

denkstätten gewonnen werden können. Viel-

mehr geht es darum, Möglichkeiten für eine 

Partizipation auf Zeit zu schaffen. Dazu ist es 

jedoch notwendig, die Strukturen umzubauen 

und Jugendliche zu gleichberechtigten Mitwir-

kenden und Gestaltenden zu machen, bei-

spielweise durch einen Sitz im Vorstand. Ihre 

Anliegen, Ideen und Deutungen sollten an den 

jeweiligen Orten ernst genommen werden. So 

können folgende Generationen, aufbauend auf 

Bewährtem und Vorhandenem, ihre eigene 

Form der Erinnerung finden und auf ihre Art 

dazu beitragen, solche Verbrechen in der Zu-

kunft zu verhindern. 

Mirjam Gläser ist pädagogische Mitarbeiterin 

im Jüdischen Museum in Rendsburg, Jonas 

Kuhn ist Leiter desselben und Beiratsmitglied 

der LAGSH. Hilmar Götze und Helen Ruck sind 

Projektmitarbeiter/in der Heinrich-Böll-Stif-

tung Schleswig-Holstein. Thomas Tschirner ist 

Lehrer an der Immanuel-Kant-Schule in Neu-

münster, abgeordneter Lehrer an der KZ-Ge-

denkstätte Kaltenkirchen und ebenda Mitglied 

im Wissenschaftlichen Beirat, zudem Beirats-

mitglied der LAGSH. ◄ 

 

 

 

 

Die Ausstellung „KZ überlebt“ und 

die Kieler Gedenkwochen zum 75. 

Jahrestag der Auschwitz-

Befreiung 

Jennifer Albers, Hauke Petersen 

In Kooperation führten der Schleswig-Hol-

steinische Landtag, der Landesbeauftragte für 

politische Bildung und das Regionale Berufs-

bildungszentrum (RBZ) Kiel im Januar und 

Februar 2020 mehrere Veranstaltungen durch, 

die Bezug nahmen auf die Befreiung des Kon-

zentrations- und Vernichtungslagers Au-

schwitz vor 75 Jahren. Die Gedenkwochen 

wurden begleitet durch die Ausstellung „KZ 

überlebt“, die vom 27. Januar bis zum 23. 

Februar 2020 im Landeshaus Kiel gezeigt 

wurde. 

Im Zuge seines Langzeitprojekts „KZ über-

lebt“ porträtierte der Fotograf Stefan Hanke 

zwischen 2004 und 2014 Überlebende natio-

nalsozialistischer Konzentrationslager und 

hielt ihre Lebensgeschichten fest. Aus dem 

Projekt gingen eine Ausstellung und eine 

Buchpublikation hervor. Die Ausstellung „KZ 

überlebt“ umfasst neben großformatigen 

Schwarzweißfotografien der Überlebenden be-

gleitende Erläuterungstafeln mit Kurzbiogra-

fien und Zitaten sowie Lesestationen mit der 

gleichnamigen Buchpublikation. Die Fotogra-

fien bringen auf reflektierte und persönliche 

Weise Geschichte(n) nahe. In den begleiten-

den Texten schildern die Porträtierten Leid 

und Verfolgung, den Kampf ums Überleben 

und das Leben danach. 

In Kooperation mit dem RBZ Wirtschaft Kiel 

konnte der Schleswig-Holsteinische Landtag 

ein Peer-to-Peer-Programm mit Führungen 

von und für Schülerinnen und Schülern durch 

die Ausstellung „KZ überlebt“ anbieten. Diese 

Führungen wurden im Vorfeld gemeinsam mit 

Stefan Hanke erarbeitet.  

Eröffnet wurde die Ausstellung im Rahmen der 

offiziellen Gedenkveranstaltung des Landes 

Schleswig-Holstein am 27. Januar 2020 im 
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Plenarsaal des Landeshauses. Neben der Vor-

stellung einzelner Ausstellungs-Biografien 

durch Schülerinnen und Schüler des RBZ Wirt-

schaft wurde das Projekt „Sipurim al ha-

Bimah“ („Bühnengeschichten“) aufgeführt. Im 

Zuge des Projekts interviewten Jugendliche 

aus jüdischen Gemeinden in Schleswig-

Holstein sowie Schülerinnen und Schüler der 

Hebbelschule Kiel Überlebende des Holocaust. 

Aus den Gesprächen wurden Szenen erarbei-

tet, die gemeinsam aufgeführt wurden und die 

Erinnerungen zum Leben erweckten. 

Die Veranstaltungen der Gedenkwochen wid-

meten sich in unterschiedlichen Formaten den 

Geschichten der Opfer, der Überlebenden und 

dem Erinnern an sie. Für die Kooperations-

partner stand die Frage im Zentrum, wie die 

Geschichten der Opfer und der Überlebenden 

gleichsam weiterleben können, wenn auch die 

letzten Zeitzeugen verstummen. Wie bewah-

ren wir das Gedenken an die Schrecken der 

Vergangenheit, aber auch an die Menschen, 

die sie erlebt haben, vor dem Vergessen?  

Die Veranstaltungen hatten zum Ziel, den Op-

fern und den Überlebenden eine Stimme zu 

geben. Der Schleswig-Holsteinische Landtag 

setzte dieses Vorhaben mit einer Reihe ver-

schiedener Veranstaltungen um: mit der Le-

sung „Mod Helmy – Wie ein Araber in Berlin 

Juden vor der Gestapo rettete“ (4. Februar), 

dem Filmabend „Morituri – Die Todgeweihten“ 
(30. Januar) und der szenischen Lesung 

„Empfänger unbekannt“ (10. Februar). Das 

RBZ Kiel beteiligte sich mit der Veranstaltung 

„Als ob es nichts Wichtigeres gäbe?!“ (6. Feb-

ruar), die unterschiedliche schulische Projekte 

zur Erinnerungsarbeit vorstellte. Neben dem 

Erzählen, Gedenken und Erinnern wurden da-

bei immer auch Parallelen zur Gegenwart ge-

zogen. 

Der Landesbeauftragte für politische Bildung 

widmete sich in drei Veranstaltungen der Zu-

kunft der Gedenkstätten („Keep history alive – 

Zwischen Erinnerungsroutine und neuen Her-

ausforderungen“, 31. Januar), der Verfolgung 

Homosexueller durch das NS-Regime (3. Feb-

ruar) und der Suche nach regionalen Spuren 

der Demokratie als Lehrkräftefortbildung (30. 

Januar). 

Im Zentrum der Abschlussveranstaltung am 

19. Februar stand ein Zeitzeugenbeitrag von 

Dr. Alexej Heistver. Er teilte mit dem Publi-

kum seine Lebensgeschichte und berichtete 

einfühlsam und prägnant von seinen Erlebnis-

sen im Ghetto von Kaunas, in dem er für 

pseudomedizinische Untersuchungen und 

Operationen missbraucht wurde. Dr. Heistvers 

Porträt und seine Geschichte, die von den Fol-

gen des fortwährenden Antisemitismus in Eu-

ropa auch nach dem Zweiten Weltkrieg ge-

zeichnet ist, waren auch Teil der Ausstellung 

„KZ überlebt“. 

Jennifer Albers ist Referentin für Veranstal-

tungen und wissenschaftliche Publikationen 

des Schleswig-Holsteinischen Landtages. Dr. 

Hauke Petersen ist Stellvertreter des Landes-

beauftragten für politische Bildung und Bei-

ratsmitglied der Landesarbeitsgemeinschaft 

Gedenkstätten und Erinnerungsorte in 

Schleswig-Holstein e.V. ◄ 

Podiumsdiskussion im Landes-

haus: „Auf dem Weg zu einem 

europäischen Erinnern?“ 

Hauke Petersen 

Am Abend des 9. Januar 2020 fand das fünfte 

Deutsch-Französische Dialogforum statt, das 

der Landesbeauftragte für politische Bildung in 

Kooperation mit der Deutsch-Französischen 

Gesellschaft Schleswig-Holstein, der Familie-

Mehdorn-Stiftung und der Heinrich-Böll-

Stiftung Schleswig-Holstein durchführte. An-

lass für diese Dialogreihe war der Anschlag 

auf die Redaktion der Satirezeitschrift „Charlie 

Hebdo“ und einen jüdischen Supermarkt in 

Paris im Januar 2015. 

Tobias Bütow, Prof. Dr. Bernd Faulenbach, 

Prof. Dr. Hélène Miard-Delacroix und Géraldi-

ne Schwarz diskutierten im Landeshaus, in-

wiefern es möglich ist, auf eine kollektive Er-
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innerung hinzuarbeiten und so das europäi-

sche Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. 

Moderiert wurde die Diskussion von Dr. Harald 

Schmid, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der 

Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Ge-

denkstätten. 

Im Zentrum der Podiumsdiskussion standen 

die Fragen, inwieweit sich die Erinnerungskul-

turen in Deutschland und Frankreich unter-

scheiden und welche Gemeinsamkeiten es 

gibt. Hélène Miard-Delacroix (Sorbonne Uni-

versité, Paris) hob hervor, dass es im Franzö-

sischen den Begriff der Erinnerungskultur gar 

nicht gibt, sondern meist von „Erinnerungs-

pflicht“ gesprochen werde. Daraus resultiere 

auch eine unterschiedliche Grundlage der Er-

innerungskultur: Während sich in Deutschland 

vor allem Bürgerinnen und Bürger erinne-

rungspolitisch engagiert hätten, sei Erinne-

rungskultur in Frankreich meist von staatlicher 

Seite verordnet. 

 

Im Landeshaus diskutierten (v.l.n.r.): Prof. Bernd 
Faulenbach, Géraldine Schwarz, Dr. Harald Schmid, 

Prof. Hélène Miard-Delacroix und Tobias Bütow. 
Foto: LpB 

Bernd Faulenbach (Ruhr-Universität Bochum) 

betonte, dass es eine gemeinsame europäi-

sche Erinnerungskultur bisher nicht gebe, 

sondern nur Ansätze vorhanden seien. Es sei 

aber durchaus zu wünschen, so Faulenbach, 

dass neben den nationalen kollektiven Erinne-

rungen auch eine gemeinsame Erinnerung 

entstehen würde. Dies könne aber nur durch 

die europäischen Bürgerinnen und Bürgern 

selbst geschehen. 

Tobias Bütow (Deutsch-Französisches Jugend-

werk) machte deutlich, dass auch auf spezifi-

sche erinnerungskulturelle Unterschiede zwi-

schen West- und Osteuropa geachtet werden 

müsse. Die „Erinnerungskonkurrenz“ zwischen 

den autoritären Regimen Stalinis-

mus/Kommunismus und Nationalsozialismus 

erschwere eine gemeinsame Erinnerung. 

Bütow setzte sich in der Diskussion auch für 

neue Symboliken ein, so etwa die Benennung 

von Straßen nach Simone Veil, der ersten Prä-

sidentin des Europäischen Parlaments. 

Géraldine Schwarz (Autorin, Berlin/Paris) be-

richtete über ihre eigene Familiengeschichte, 

die einen sehr persönlichen Zugang zur deut-

schen und französischen Geschichte schaffe. 

Sie betonte, dass es auch möglich sein müsse, 

die positiven Aspekte etwa der Demokratiege-

schichte auch in Deutschland mehr in den Mit-

telpunkt der Erinnerungskultur zu stellen. So 

könne das Motiv der „Schuld“ in der Erinne-

rung ergänzt werden mit dem Motiv der „Ver-

antwortung“ des Einzelnen für die Demokra-

tie. 

Der Einladung des Landesbeauftragten und 

der Kooperationspartner waren über 100 Gäs-

te gefolgt, die sich intensiv in die Diskussion 

einbrachten. Die meisten Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer waren sich einig, dass ein 

neuer und erweiterter Blick auf die europäi-

sche Erinnerungskultur lohnenswert ist. ◄ 

Neues Unterrichtsmaterial zur 

„Cap Arcona“-Katastrophe 

Hauke Petersen 

Vor 75 Jahren, am 3. Mai 1945, ereignete sich 

in der Lübecker Bucht eine der größten 

Schiffskatastrophen der Menschheitsgeschich-

te. Britische Bomber versenkten das deutsche 

Passagierschiff „Cap Arcona“ und den Frachter 

„Thielbek“ vor Neustadt in Holstein, ohne zu 

wissen, dass auf den Schiffen tausende Men-

schen – hauptsächlich aus dem Hamburger 

Konzentrationslager Neuengamme verlegte 

Häftlinge – inhaftiert waren. Mehr als 7.000 

Menschen kamen dabei ums Leben, nur weni-

ge der Inhaftierten überlebten die Katastro-

phe. 
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Titelseite der 20-seitigen Unterrichtsmaterialien 

Um die Erinnerung an die Opfer und die Aus-

einandersetzung mit diesem Ereignis auch in 

die Schulen zu tragen, hat der Landesbeauf-

tragte für politische Bildung für die Sekundar-

stufe I das Unterrichtsmaterial „Die Geschich-

ten um die Cap Arcona: Erinnern oder Verges-

sen?“ herausgegeben. Verfasst wurde es von 

Dr. Volker Gaul und Horst Schilling, Lehrbe-

auftragte der Abteilung Didaktik der Geschich-

te des Historischen Seminars der CAU zu Kiel. 

Das Material kann hier heruntergeladen wer-

den. ◄ 

 

 

 

 

Gedenkveranstaltung anlässlich 

des 80. Jahrestages der Deporta-

tion von Sinti- und Roma-Familien 

aus Lübeck 

Elisabeth Eßer 

Aufgrund der coronabedingten Einschränkun-

gen fand die ursprünglich im großen Rahmen 

geplante Veranstaltung 16. Mai 2020 mit we-

nigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im 

Freien vor den Gedenktafeln für die Lübecker 

Opfer des Nazi-Regimes neben dem Haus der 

Kulturen statt. Vom Landesverband der Sinti 

und Roma waren Rolf Ulrich Schlotter und 

Berry Paskowsky gekommen. Das Haus der 

Kulturen als Gastgeber war vertreten durch 

dessen Leiter Ilhan Isözen. Für die Initiative 

Stolpersteine für Lübeck waren anwesend 

Heidemarie Kugler-Weiemann, Elisabeth Eßer, 

Gerd Eickenbusch und Christian Rathmer. 

Das Programm wurde eröffnet und beschlos-

sen durch ein Musikstück. Der religiöse und 

schwermütige Charakter der historischen Auf-

nahme, einer Komposition eines Hamburger 

Sinto, übertrug sich durch die Melodie und die 

Stimme des jungen Sängers. 

 

Begleitende Aktion „Zerstörte Vielfalt“ 
Foto: Haus der Kulturen 

Ilhan Isözen begrüßte die Teilnehmer:innen 

unter dem Motto „Zerstörte Vielfalt“, das ein-

drücklich mit einem installierten Wandbild il-

lustriert wurde. Den brutalen Ausschluss der 

Sinti- und Roma-Familien und damit ihrer Kul-

tur aus der Lübecker Gesellschaft thematisier-

te auch Christian Rathmer in seiner Einfüh-

rung. Er würdigte das Schicksal der 14 Lübe-

cker Familien mit insgesamt 62 Personen, da-

https://www.politische-bildung.sh/images/Die_Geschichten_um_die_Cap_Arcona_Unterrichtsmaterial_SEK_I.pdf
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runter 39 Kindern. Sie waren nach zahlreichen 

vorangegangenen Schikanen und Zumutungen 

schon im Frühsommer 1939 aus ihrem frei 

gewählten Wohnplatz an der Ziegelstraße in 

ein „Zigeunerlager“ nach Dänischburg (außer-

halb der Stadt) zwangsumgesiedelt worden. 

Am 16. Mai 1940 wurden sie, vom 63-jährigen 

Großvater bis zum 20 Tage alten Säugling, 

von der Polizei verhaftet und mit Lastwagen 

nach Hamburg in den Fruchtschuppen C im 

Hafengebiet abtransportiert. Dort nahm man 

ihnen Geld und Wertgegenstände ab und tä-

towierte ihnen eine „Evakuierungsnummer“ 
auf den Unterarm. Am 20. Mai deportierte 

man sie zusammen mit anderen Menschen in 

das Vernichtungslager Belzec bei Lublin. 

Im Anschluss an diese Einführung wurden von 

der Initiative Stolpersteine die Namen der De-

portierten und ihr Alter verlesen und auf 

Schrifttafeln ausgestellt. Zum Zeichen der 

Würdigung und Trauer wurden daneben eben-

so viele Rosen angebracht. Die Vertreter des 

Landesverbandes legten einen Kranz nieder. 

Berry Paskowsky dankte der Initiative Stol-

persteine und mahnte zugleich, das Schicksal 

der Sinti und Roma während der Nazizeit dür-

fe nicht in Vergessenheit geraten. Angesichts 

des zunehmenden Rassismus’ in unserer Ge-

sellschaft müsse auch heute der Widerstand 

gegen die Diskriminierung dieser Volksgruppe 

durch Aufklärung an Schulen, Ausstellungen 

und Gedenkveranstaltungen wie diesen wach 

gehalten werden. 

Der Aufforderung, am 20. Mai mit Rosen an 

den Gedenkort zu kommen, um der Opfer still 

zu gedenken, kam eine erfreuliche Anzahl 

Lübecker nach, sodass die Installation noch 

bis zum 23. Mai ausgestellt blieb. 

Elisabeth Eßer ist Mitglied in der Initiative 

Stolpersteine für Lübeck, wo sie in einer Ar-

beitsgruppe zur Geschichte Lübecker Sinti und 

Roma recherchiert. ◄ 

 

„Lichter gegen Dunkelheit“ in 

Gudendorf 

Benno Stahn 

Am 75. Jahrestag der Befreiung des Konzent-

rations- und Vernichtungslagers Auschwitz be-

teiligte sich – neben weiteren Gedenkstätten 

in Schleswig-Holstein – auch die Initiative 

„Blumen für Gudendorf“ an der bundesweiten 

Aktion „Lichter gegen Dunkelheit“. Die Initia-

tive wollte die Erinnerung an die in Gudendorf 

verstorbenen Kriegsgefangenen aus der ehe-

maligen Sowjetunion wachhalten und zugleich 

ein Zeichen setzen für Menschlichkeit und 

Demokratie und gegen Ausgrenzung, Fa-

schismus und Menschenfeindlichkeit. 

 

27. Januar 2020 in der Gedenkstätte Gudendorf 
Foto: Gundel Orth 

Die Initiative stellte Ihre Aktion unter das 

Motto „Das Schicksal sowjetischer Kriegsge-

fangener beleuchten“. Bei Einbruch der Dun-

kelheit tauchten etwa hundert Kerzen und 

Teelichter die Gedenkstätte Gudendorf in ein 

beeindruckendes stimmungsvolles Licht. Über-

raschend für die Initiative war die hohe Betei-

ligung – vor allem auch Jugendlicher - aus 

https://www.lichter-gegen-dunkelheit.de/
https://www.lichter-gegen-dunkelheit.de/
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Gudendorf und Umgebung und veranlasste 

den Gudendorfer Bürgermeister Werner Höfs 

zu der Äußerung: „Dass so viele Menschen 

hier und heute zusammengekommen sind, ist 

einfach schön und eindrucksvoll. So etwas hat 

es hier noch nie gegeben.“ 

Pastor i.R. Dr. Dietrich Stein erläuterte: „Wir 

machen das, um ein Zeichen zu setzen. Gera-

de in der heutigen Zeit ist es wichtig, für De-

mokratie und Menschlichkeit und gegen 

Rechtspopulisten wie Trump, Orbán oder wen 

auch immer einzutreten.“ Benno Stahn mahn-

te stellvertretend für die Initiative: „Wir sind 

es den Opfern von Gudendorf schuldig, uns 

für ein freundschaftliches Verhältnis mit Russ-

land einzusetzen.“ 

Höhepunkt der Gedenkveranstaltung war eine 

von Schülern der Meldorfer Gemeinschafts-

schule vorbereitete Lesung: Sie trugen aus 

den recherchierten Biografien von in Guden-

dorf verstorbenen Lagerinsassen vor und be-

leuchteten damit einmal mehr das Schicksal 

sowjetischer Kriegsgefangener. 

Benno Stahn ist Sprecher der Initiative „Blu-

men für Gudendorf“, Vorstandsmitglied der 

LAGSH und Mitglied im Sprecherkreis des Kie-

ler Friedensforums. ◄ 

Stilles Gedenken am 9. Mai in 

Gudendorf 

Dieter Stein 

Wegen der Corona-Pandemie gab es diesmal 

keine offizielle Veranstaltung an der Guden-

dorfer Gedenkstätte für die sowjetischen 

Kriegsgefangenen. Mitglieder der Initiative 

„Blumen für Gudendorf“ waren trotzdem ge-

kommen, um in Stille Blumen niederzulegen. 

Andere kamen dazu, wie eine Familie aus Kiel-

Elmschenhagen und eine Aussiedlerfamilie. 

Die in der Umgebung lebenden Aussiedler aus 

der ehemaligen Sowjetunion und ihren Nach-

folgerstaaten wie der Russischen Föderation 

suchten die Gedenkstätte auf, weil ihnen der 

Tag der Befreiung vom Faschismus dazu ein 

wichtiger Anlass ist, verbunden mit dem per-

sönlichen Gedenken an die Toten.  

 

Überraschend war zu der stillen Gedenkstunde auch 
der Bildhauer Siegfried Assmann (Mitte) gekommen, 
der 1962 die markante Stele der Gedenkstätte ge-

schaffen hatte. – Foto: Dieter Stein 

Sie hatten sich angemeldet und waren trotz 

Absage der offiziellen Veranstaltung gekom-

men:  Siegfried Assmann und seine Tochter 

Stefanie Assmann-Och aus Großhansdorf. Der 

jetzt 95-Jährige hatte 1962 die im Zentrum 

der Anlage stehende hohe Stele entworfen 

und verwirklicht. Die in die Stele integrierte 

Bronzeskulptur stellt Charon dar, der in sei-

nem Nachen eine Mutter mit ihrem toten Sohn 

über den Styx ins Totenreich fährt. Assmann, 

der bis heute noch tätig ist, gelang damals mit 

dieser Stele sein Durchbruch als bildender 

Künstler. Ihm war es schon lange ein Anlie-

gen, einmal wieder nach Gudendorf zu kom-

men und auch Mitglieder der Initiative ken-

nenzulernen. Die Denkmäler allein reichen 

nicht, wie er sagte, es braucht die Menschen 

dazu, die sich für ein lebendiges Erinnern und 

gegenwärtiges Mahnen einsetzen. 

8. Mai 1945 – 75. Jahrestag der Befreiung 

vom Faschismus: Mit Bildern und Texten in 

deutscher und russischer Sprache erinnerten 

Mitglieder der Initiative an diesen besonderen 

Tag, der inzwischen auch in Schleswig-

Holstein zum offiziellen Gedenktag erklärt 

worden ist. Die Tafeln mit den Namen von to-

ten sowjetischen Kriegsgefangenen, die hier – 

und in der Umgebung – ruhen, sehen Viele als 

Verpflichtung, sich dafür zu engagieren. 
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Am 9. Mai in Gudendorf. Es war ganz anders 

als sonst, aber es war ebenso eine Atmosphä-

re der Solidarität mit den Toten und es wurde 

ein Zeichen gesetzt für Frieden und Mensch-

lichkeit weltweit. 

Dr. Dieter Stein, Pastor im Ruhestand, ist Mit-

glied der Initiative „Blumen für Gudendorf“ 
und Ehrenvorsitzender des Vereins für Dith-

marscher Landeskunde. ◄ 

Gedenkveranstaltung und Neuer-

scheinung zum Todesmarsch von 

Hamburg nach Kiel im April 1945 

Thomas Käpernick 

Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs 

ließ die Hamburger Gestapo das Polizeige-

fängnis Fuhlsbüttel („Kola-Fu“) räumen. Ab 

dem 12. April 1945 wurden circa 800 Gefan-

gene in mehreren Gruppen in viertägigen 

Fußmärschen zu dem mehr als 80 Kilometer 

entfernten „Arbeitserziehungslager Nordmark“ 
im Kieler Stadtteil Hassee gerieben. Der 

Marsch machte Station in Kaltenkirchen und 

verlief dann auf der Bundesstraße 4 über Bad 

Bramstedt Richtung Kiel. Mehrere Häftlinge 

wurden unterwegs erschossen, weitere star-

ben nach der Ankunft in Kiel aufgrund der 

Strapazen und der Unterversorgung während 

der Haft und des Weges. 

Aus Anlass des 75. Jahrestages sollte am 19. 

April mit einer internationalen Veranstaltung 

am Gedenkort „AEL Nordmark“ in Kiel an das 

Geschehen erinnert werden. Wie die meisten 

der geplanten Gedenkfeiern zur Befreiung 

vom Nationalsozialismus musste auch diese 

infolge der Pandemie-Einschränkungen abge-

sagt werden. Geladen waren Angehörige der 

Verfolgten des Todesmarsches, die aus den 

USA, den Niederlanden, Israel, Argentinien 

und Deutschland anreisen wollten. Die Ge-

denkveranstaltung soll 2021 zum Jahrestag 

des Marsches nachgeholt werden. 

Organisator der Gedenkfeier ist die „Biografi-

engruppe Todesmarsch Hamburg-Kiel“. Die 

Gruppe hat seit 2017 an den Orten, an denen 

Häftlinge während des Marsches ermordet 

wurden, Gedenktafeln aufgestellt. Kooperati-

onspartner sind der Schleswig-Holsteinische 

Heimatbund und der Arbeitskreis zur Erfor-

schung des Nationalsozialismus in Schleswig-

Holstein (AKENS). Bis auf den Ort Mühbrook, 

der das Anbringen einer Gedenktafel abge-

lehnt hat, haben Gemeinden und örtliche Ak-

teur*innen die Tafelaufstellungen vielfältig un-

terstützt. Zuletzt konnte im Juni 2019 eine 

Tafel für das erste Mordopfer in Kisdorf aufge-

stellt werden. Auch die Biografie dieses Opfers 

wird nun in einem Buch beschrieben.  

 

Ergebnis mehrjähriger Recherche: Cover des neu er-
schienen Buches 

Das Buch Mein Schicksal ist nur eins von 

Abertausenden (VSA, Hamburg, 20 EUR), 

herausgegeben von Dietlind Kautzky und 

Thomas Käpernick, stellt neun Biografien von 

Teilnehmern und Teilnehmerinnen des To-

desmarsches vor. Es bündelt die Recherchen, 

die die Biografiengruppe in den letzten fünf 
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Jahren geleistet hat. Für die Biografien wur-

den lokale Akteure der Gedenkarbeit gewon-

nen, aber auch Angehörige von Verfolgten ha-

ben Texte verfasst. Beispielsweise ist die Bio-

grafie eines politisch Verfolgten aus Ostfries-

land mit Ausschnitten aus einer Graphic No-

vel, gezeichnet von einer Großnichte, illus-

triert. 

Die in dem Band versammelten Biografien 

spiegeln auch unterschiedliche Verfolgten-

gruppen wider. Es waren aus dem Deutschen 

Reich 1941 nach Riga deportierte Juden und 

Jüdinnen unter ihnen, Hamburger Wider-

standskämpfer*innen und wegen anderer 

Vergehen Verfolgte. Das Buch enthält auch 

eine Liste der bisher recherchierten Teilneh-

mer*innen, eine Chronologie des Marsches 

sowie ein Grußwort des Ministerpräsidenten 

des Landes Schleswig-Holstein, Daniel Gün-

ther. 

Thomas Käpernick ist Mitglied in der Biografi-

engruppe Todesmarsch Hamburg-Kiel, wis-

senschaftlicher Mitarbeiter der KZ-

Gedenkstätte Kaltenkirchen in Springhirsch 

und 2. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 

Neuengamme e.V. ◄ 

N A C H R U F E  

Dr. Jörn-Peter Leppien (1943–2020) 

Anke Spoorendonk 

Nach schwerer Krankheit ist am 10.Februar 

2020 Dr. Jörn-Peter Leppien im Alter von 76 

Jahren verstorben. Mit ihm verlieren wir einen 

großartigen Historiker, einen Kenner des 

deutsch-dänischen Grenzlandes und einen en-

gagierten Vermittler der regionalen Zeitge-

schichte.  

Die kleine deutsch-dänische Arbeitsgruppe 

„Harrislee-Bahnhof“ verliert mit dem Tod von 

Jörn-Peter Leppien zudem einen guten Freund 

und Mitstreiter, für den die Mitwirkung in der 

Arbeitsgruppe stets eine Herzensangelegen-

heit war. Seit über 20 Jahren verfolgt sie das 

Ziel, die Erinnerung an die Deportation däni-

scher Häftlinge aus dem Lager Frøslev in 

deutsche Konzentrationslager über den Bahn-

hof in Harrislee wachzuhalten. Jörn-Peter Lep-

pien hat maßgeblich dazu beigetragen, dass 

sich das Mahnmal „Harrislee-Bahnhof“ am 

Grenzübergang Harrislee/Padborg zu einem 

Lernort des Erinnerns entwickelt hat. 

Jörn-Peter Leppien studierte Geschichte, Phi-

losophie und Politische Wissenschaft an der 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und 

wurde nach seinem Studienabschluss wissen-

schaftlicher Assistent am Lehrstuhl für 

Schleswig-Holsteinische und Nordische Ge-

schichte bei Alexander Scharff. Nach dem 

Wechsel ins Lehramt an der Auguste-Viktoria-

Schule in Flensburg, wo er bis zu seiner Pen-

sionierung bleiben sollte, erfolgte 1979 seine 

Promotion. 

Früh zeichnete sich Jörn-Peter Leppien durch 

sein ehrenamtliches Engagement aus. Er war 

in dieser Zeit schon mit den Grenzfriedenshef-

ten eng verbunden und wurde 1981 deren lei-

tender Redakteur; Anfang 2017 schied er aus 

der Redaktionsarbeit aus. Die Grenzfriedens-

hefte entwickelten sich unter seiner Führung 

zu einer echten Grenzland-Zeitschrift. Hier 

fanden dänische Beiträge zur regionalen Zeit-

geschichte genauso eine publizistische Platt-

form wie Beiträge zum grenzüberschreitenden 

minderheitenpolitischen Diskurs. 

Jörn-Peter Leppien hatte stets ein feines Ge-

spür für bisher tabuisierte Bereiche in der 

schleswig-holsteinischen Landesgeschichte. 

Dazu gehörte an erster Stelle die Aufarbeitung 

der Nazizeit – eine Thematik, die bis weit in 

die 1980er-Jahre hinein marginalisiert wurde. 

Ein herausragendes Beispiel für sein gleicher-

maßen beharrliches und erfolgreiches Enga-

gement ist daher die Einrichtung der KZ-

Gedenk- und Begegnungsstätte Ladelund. Mit 

Schülerinnen und Schülern der Auguste-

Viktoria-Schule erarbeitete er 1982/84 im 

Rahmen eines Schulprojekts zu diesem Thema 

eine Wanderausstellung, woraus sich letztlich 

eine Dauerausstellung entwickelte, die 1990 

vor Ort in Ladelund eröffnet wurde und 2017 

https://www.ads-flensburg.de/gfh_ff.html
https://www.ads-flensburg.de/gfh_ff.html
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deutlich erweitert und modernisiert werden 

konnte. Er leitete den wissenschaftlichen Bei-

rat der Gedenkstätte bis zum Ausbruch seiner 

Krankheit und hat insgesamt die Entwicklung 

der Gedenkstättenarbeit in Schleswig-Holstein 

entscheidend vorangebracht. 

Mit seiner fachlichen Kompetenz hat sich der 

Historiker und – nicht zuletzt – der Pädagoge 

Jörn-Peter Leppien große Verdienste erwor-

ben, wenn es darum geht,  Einrichtungen wie 

die Gedenkstätte in Ladelund oder Lernorte 

wie „Harrislee-Bahnhof“ auch jungen Men-

schen zugänglich zu machen. Diese generati-

onenübergreifende Vermittlungsarbeit war 

und bleibt sein Markenzeichen. Für seine Ver-

dienste in der Erforschung und Vermittlung 

regionaler Zeitgeschichte wurde Jörn-Peter 

Leppien 2004 mit dem Bundesverdienstkreuz 

am Bande ausgezeichnet. 

Wir werden seine Freundlichkeit und feinsinni-

gen Humor, seinen Fleiß und hartnäckigen 

Einsatz für Qualität und Wahrhaftigkeit in der 

Vermittlung der Geschichte unserer Region 

sehr vermissen und ihm ein ehrendes Anden-

ken bewahren. 

Anke Spoorendonk ist Sprecherin der Arbeits-

gruppe „Harrislee-Bahnhof“ und war von 2012 

bis 2017 Ministerin für Justiz, Kultur und Eu-

ropa des Landes Schleswig-Holstein. Für den 

Südschleswigschen Wählerverband (SSW) war 

sie von 1996 bis 2012 Mitglied des Schleswig-

Holsteinischen Landtags und Vorsitzende der 

SSW-Landtagsgruppe und -fraktion. ◄ 

Prof. Thomas Vogel (1954–2020) 

Trägerverein Gedenkstätte Ahrens-

bök/Gruppe 33 e.V. 

Er gehörte zu den Unterstützern der ersten 

Stunde. Obwohl Thomas Vogel Zweifel äußer-

te – unbegründet, wie er später offen zugab -, 

ob es gelingen würde, mit den anfangs sehr 

begrenzten Mitteln aus einem maroden Ge-

bäude einen würdigen Ort des Erinnerns zu 

schaffen, blieb er in all den schwierigen Auf-

baujahren der Gedenkstätte Ahrensbök ein 

treuer Verbündeter. Sein plötzlicher Tod am 5. 

Januar dieses Jahres riss eine große Lücke in 

der Reihe seiner Freundinnen und Freunde in 

der Gedenkstätte Ahrensbök. 

Thomas Vogel war 65 Jahre alt geworden. 

Wenige Monate nach seinem Tod wäre er, seit 

1990 Professor für Liturgik an der Hochschule 

für Musik und Theater in Hamburg und seit 

1992 Pastor der Kirchengemeinde Timmen-

dorfer Strand, in den Ruhestand gegangen, 

für den er viele Pläne hatte. Dazu gehörte 

auch, dass er sich mehr denn zuvor in der 

Gedenkstätte Ahrensbök engagieren wollte. 

Im Vorjahr hatte er bereits der Wahl zum 

stellvertretenden Vorsitzenden des Trägerver-

eins zugestimmt und angekündigt, dass er 

seine vielen Kontakte einbringen würde, um 

die Vernetzung der Gedenkarbeit um ein Viel-

faches zu erweitern.  

Er konnte aus einem gewaltigen Fundus 

schöpfen. In Ahrensbök ebenso wie in seiner 

Gemeinde und anderswo gehörten seine jähr-

lichen Vorträge über Widerstand im National-

sozialismus zu den Höhepunkten der Som-

mermonate rund um den 20. Juli. Dabei war 

es Vogel wichtig, nicht nur die Großen unter 

den wenigen, die Widerstand leisteten, zu 

rühmen. 

In klarer und verständlicher Sprache erinnerte 

er auch an Persönlichkeiten, die „widerstän-

dig“ dachten und handelten, aber kaum im öf-

fentlichen Gedächtnis als Widerständler ver-

ankert sind. Die Schriftstellerin Astrid Lind-

gren beispielsweise, die früh Position gegen 

die deutschen Kriegstreiber bezog. Oder Hilt-

gunt Zassenhaus, die sich in Fuhlsbüttel für 

Gefangene einsetzte. Oder Georg Elser, einem 

der ersten, der aktiven Widerstand leistete. 

Vogel hat viele Jahrzehnte lang den Wider-

stand gegen den Nationalsozialismus er-

forscht, dabei in seinen Vorträgen überzeu-

gend zu Zivilcourage aufgerufen. Ein anderes 

Herzensanliegen war das Thema Interreligiosi-

tät, insbesondere die Verständigung und der 

Austausch mit dem Islam. Vogel lud Politi-
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ker*Innen zum öffentlichen Gesprächen und 

zum Gedankenaustausch ein – aktuelle The-

men, die auch in der Arbeit der Gedenkstätte 

Ahrensbök eine Rolle spielen, weil es dem 

Trägerverein wichtig ist, einen Bogen zwi-

schen Vergangenheit und Gegenwart zu span-

nen.  

Der Trägerverein der Gedenkstätte Ahrensbök 

erinnert sich mit Hochachtung und Dankbar-

keit an Thomas Vogel. Sein Engagement und 

seine Menschlichkeit, sein Einsatz für Frieden 

und Verständigung werden den Mitgliedern ein 

Vorbild bleiben. ◄ 

Gerrit Schirmer (1988–2020) 

Annette Wiese-Krukowska, Johannes 

Rosenplänter 

Die Mitarbeiter*innen des Stadtarchivs Kiel, 

des Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseums 

und des Dezernats V der Landeshauptstadt 

Kiel trauern um Gerrit Schirmer. Er starb nach 

langer Krankheit am 26. Juni 2020 in Berlin. 

Gerrit Schirmer war seit dem 1. Februar 2017 

bei der Landeshauptstadt Kiel als Beauftragter 

für Erinnerungskultur tätig.  

Die Stadt befand und befindet sich in einem 

Prozess der Neuaufstellung der Erinnerungs-

kultur. Dieser Prozess war unter anderem von 

der Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische 

Gedenkstätten angestoßen worden. Ziel war 

und ist die Einrichtung einer zentralen Infra-

struktur für die Erinnerungskultur und die 

Aufarbeitung und didaktische Inwertsetzung 

von Gedenkorten im Stadtgebiet.  

Gerrit Schirmer kam mit einer ausgezeichne-

ten Qualifikation für diese neue Aufgabe nach 

Kiel. Er hatte sich bereits während seines Stu-

diums der Geschichtswissenschaft und der 

Empirischen Kulturwissenschaft an der Eber-

hard-Karls-Universität Tübingen 2010 bis 

2014 mit Erinnerungskultur befasst und seine 

Bachelorarbeit über die Mahn- und Gedenk-

stätte Ravensbrück geschrieben. Ab 2014 ver-

folgte er ein Masterstudium im Fach Holocaust 

Communication and Tolerance am Touro-

College in Berlin. Das Studium schloss er 2016 

mit einer Arbeit über die Reichsvereinigung 

der Juden in Deutschland ab („A living Organi-

sation.” Die Reichsvereinigung der Juden in 

Deutschland 1943-1945). Unter anderem war 

er als wissenschaftliche Hilfskraft am Zentrum 

für Zeithistorische Forschung in Potsdam und 

an der Gedenkstätte Buchenwald tätig.  

In Kiel stand Gerrit Schirmer vor nicht einfa-

chen Aufgaben, weil zunächst überhaupt 

Rahmenbedingungen für erinnerungskulturel-

les Arbeiten geschaffen werden mussten. Eine 

Infrastruktur, auf der er seine Arbeit hätte 

aufbauen können, war nicht vorhanden. Seine 

Tätigkeit musste zunächst vor allem in der 

Konzeption, der Vernetzung und der Modera-

tion bestehen, ohne dass er schon so in die 

Stadtgesellschaft hätte wirken können, wie er 

es sich gewünscht hätte. Gleichwohl hat er 

bereits erfolgreich eine Reihe von Veranstal-

tungen ins Leben gerufen. Bleiben wird hier 

vor allem, dass er jährlich eine städtische 

Veranstaltung zum 27. Januar organisiert und 

damit den Holocaustgedenktag als städtischen 

Gedenktag etabliert hat. Intensiv gearbeitet 

hat er an der Konzeption eines „Zentrums für 

Erinnerungskultur“. 

Seit Ende 2018 machte sich seine Erkrankung 

bemerkbar, sodass er sich an der weiteren 

Konkretisierung der Zentrumsplanungen nicht 

mehr beteiligen konnte. Seine Sachkunde, 

seine überlegte Argumentation und seine kla-

re Positionierung haben den Prozess weit vo-

rangebracht. Das Stadtarchiv verliert einen 

engagierten und klugen Mitarbeiter, der mit 

seiner Empathie und Fröhlichkeit auch im 

Team des Stadtarchivs fehlt. 

Annette Wiese-Krukowska, Politikwissen-

schaftlerin, ist Referatsleiterin für Kultur und 

Kreative Stadt der Landeshauptstadt Kiel. Dr. 

Johannes Rosenplänter, Historiker, ist Leiter 

des Kieler Stadtarchivs und Erster Vorsitzen-

der des Verbands Schleswig-Holsteinischer 

Kommunalarchivarinnen und -archivare e.V. ◄ 
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L E S E Z E I C H E N   

A U F G E B L Ä T T E R T  

Ein neues Standardwerk: 

„Geschichte in Gedenkstätten“ 

„Menschen argumentieren, kommunizieren 

und erleben ihre Welt anders als zu Beginn 

der ‚Erfolgsgeschichte‘ von Gedenkstätten in 

den 1980er-Jahren; andere Themen bewegen 

sie, und sie setzen andere Schwerpunkte“ (S. 

4). Mit dieser Feststellung berührt der Autor 

des hier kurz vorgestellten Buches eines der 

Entwicklungsprobleme jener Einrichtungen, 

denen er sich in der Publikation widmet. Vul-

go: Wie kann man heutzutage junge Men-

schen erreichen und sensibilisieren? 

 

Cover des 240-seitigen Buchs 

Habbo Knoch ist Professor für Neuere und 

Neueste Geschichte an der Universität zu 

Köln. Zuvor war er von 2008 bis 2014 Ge-

schäftsführer der Stiftung niedersächsische 

Gedenkstätten und Leiter der Gedenkstätte 

Bergen-Belsen. 

 

Einleitend umreißt der Zeithistoriker Kern-

probleme der aktuellen Auseinandersetzung 

um Gedenkstätten: völkisch-nationaler Popu-

lismus und Infragestellung der Erinnerungs-

kultur, distanzierte Wahrnehmung der Orte als 

Einrichtungen staatlicher Wertevermittlung, 

die gegenwärtigen gesellschaftspolitischen 

Konflikte sowie „Popularisierung und Eventi-

sierung von Geschichte zusammen mit den 

Möglichkeiten des digitalen Zeitalters“ (S. 4). 

Dem folgt eine Darstellung in fünf Kapitel: 

- Zunächst setzt sich Knoch mit Definitionen 

rund um den so schlichten wie schillernd 

vieldeutigen Kernbegriff „Gedenkstätte“ 
auseinander. 

- Anschließend stellt er Grundbegriffe des 

Diskurses auch in und um Gedenkstätten 

vor: von Erinnerung über Geschichtspolitik 

und Genozid sowie das Begriffspaar Opfer 

und Täter bis hin zu Trauer, Vergessen und 

Geschichtsbewusstsein. 

- Im dritten Kapitel zeichnet er erinnerungs-

kulturelle und geschichtspolitische Entwick-

lungen in Deutschland seit 1945 nach, bis 

hin zum Umbruch 1990 und der damit ver-

bundenen Erweiterung um Gedenkstätten 

für die Opfer der SED-Diktatur, zu Gedenk-

stätten in Europa und dem globalen Bezug 

der Institutionen, die eingebunden sind in 

„transnationale Transfers“ (S. 102). 

- Kapitel vier widmet sich einzelnen wichti-

gen Themensträngen, die der Autor jeweils 

als Leitfrage formuliert, zum Beispiel „Sind 

Gedenkstätten authentische Orte?“ oder 

„Sind Gedenkstätten politische Orte?“ 
- Im fünften und letzten Kapitel geht es 

schließlich um die Praxis, die Knoch um-

sichtig darstellt und am Ende Vorausset-

zungen des Arbeitens in Gedenkstätten 

skizziert. Es handelt sich dabei „um  ein 

vergleichsweise schmales und zudem kaum 

reguliertes oder zertifiziertes Berufsfeld an 
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der Schnittstelle von Wissenschaft, Öffent-

lichkeit und Politik“ (S. 206). 

Dass Lernen aus historischer Gewalt inzwi-

schen untrennbar mit Gedenkstätten ver-

knüpft ist, zeigt der Autor eindrücklich auf. Er 

führt in die wichtigsten Kontroversen ein und 

vermittelt einen Überblick zu dem Aufgaben-

spektrum dieser Institutionen des kollektiven 

Gedächtnisses. Knoch arbeitet die besondere 

Rolle von Gedenkstätten im arbeitsteiligen 

Diskurs der Selbstverständigung von Gesell-

schaften über vergangene Verbrechen heraus. 

„Erst wenn Wissen, Emotion und Moral mitei-

nander verbunden werden, treten die histori-

schen Brüche im Gefüge der Zivilität in ihrer 

jeweiligen Tiefe hervor. Sie muss dabei selbst 

zum Gegenstand werden. Genau das können 

Gedenkstätten ermöglichen“ (S. 4). Denn, so 

schreibt er anderer Stelle, die transformative 

Kraft von Gedenkstätten“ liege darin, im 

„Changieren von Zeugnis, Beweis, Beleg und 

Objekt die Widerspiegelung einer zerbroche-

nen Zivilität zu erkennen“ (S. 26). 

Auf eine solche Darstellung auf der Höhe der 

Zeit musste man lange warten. Habbo Knochs 

Buch hat das Zeug zum Standardwerk: reflek-

tiert und umsichtig, ausgesprochen praxiser-

fahren, nah an den grundlegenden Diskursen 

und aktuellen Herausforderungen. Würde der 

Band rasch zur Pflichtlektüre für hauptamtlich 

und ehrenamtlich Aktive in Gedenkstätten 

avancieren ebenso wie für Politiker*innen und 

Journalist*innen, wäre der Rezensent erfreut 

und erleichtert. (H.S.) ◄ 

Habbo Knoch: Geschichte in Gedenkstätten. 

Theorie - Praxis: - Berufsfelder, utb, Tübingen 

2020, Print 24,90 EUR, ePDF/ePub 19,99 EUR 
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