
Dezember 2014 

Im Dezember habe ich wenige Tage in Ulm verbracht, da ich am Ende des Monats zu 

Weichnachten in Frankreich war und außerdem am zweiten Seminar von ASF in Berlin für 

fünf Tage teilgenommen habe. Es war interessant mich mit den anderen Freiwilligen über den 

bisherigen Dienst auszutauschen und zu entdecken, wie vielfältig die Arbeit in einer 

Gedenkstätte sein kann. Eine der Freiwilligen hat uns durch das Haus der Wannsee 

Konferenz, wo sie arbeitet, geführt und wir haben an einem Gottesdienst in einer Prenzlauer 

Synagoge teilgenommen, das war spannend! 

             In Ulm hatte ich mich kurz vor Weihnachten mit Robin verabredet, um ihm meinen 

Arbeitsplatz und die Gedenkstätte zu zeigen. Leider wurde ich krank und unser Treffen ist 

ausgefallen. Ich selbst habe in diesem Monat Führungen und Besichtigungen genossen: der 

ehemalige Leiter des Dokumentationszentrums, der noch viel Kontakt mit der Einrichtung 

hat, nahm mich mit auf den Spuren der Stadt während der NS-Zeit, und ich habe das 

Stadtarchiv besichtigt. Ich war erstaunt, dass es keine bundesweite Archivpolitik gibt (keine 

Archivierungsregel, -gesetz oder Kontrolle) wie in Frankreich, «Vergessen Sie den 

zentralisierten Staat!» hat mir der Stadtarchivdirektor gesagt.  

          Mein Auftrag war es weitere Zeitungsartikel über den Einsatzgruppenprozess von Tilsit 

zu lesen, Verpackungen für die Objekte, die im Archiv aufbewahrt werden, zu bestellen und 

die Literatur, die in der Häftlingsdatenbank aus unserer Bibliothek herauszusuchen. Dadurch 

hat Ulrike, die Archivarin, die Möglichkeit, die Häftlingsbiografien zu ergänzen, was eine 

wichtige Arbeit für das Dokumentationszentrum ist. Die Gesamtheit der Häftlinge, die im 

Kuhberg waren, ist uns nicht bekannt, weil die Eingangsbücher verbrannt wurden. Dank der 

Recherche vorheriger Mitarbeiter des DZOK kennen wir heute ungefähr 450 von ihnen. Aber 

die genaue Anzahl der Häftlinge können wir nur schätzen.  

Außerdem habe ich die Vorweihnachtsstimmung in Deutschland genossen: fleißig im DZOK, 

weil wir 300 Weihnachtskarten selber basteln sollten, aber auch angenehm zu Nikolaus zum 

Beispiel, am Tag an dem ich einen Nikolaus aus Schokolade von Nicola (Leiterin des DZOK) 

geschenkt bekam. Eine schöne Überraschung, die auch meine Vermieterin für mich 

vorbereitet hatte. Ich fand es sehr angenehm, diese Zeit in Deutschland zu verbringen! 

 


