
November 

In November habe ich meine Ulmer Förderer zu Kaffee und Kuchen eingeladen, um ihnen für ihre 

Unterstützung zu danken. Bei diesem Treffen habe ich von meiner Arbeit berichtet und meinen 

Bericht zusammengefasst mit dem Satz: „Im Doku-Zentrum ist viel los: jeden Tag neue 

Veranstaltungen, neue Zeitzeugen, etwas Neues zu lernen“.  

Der Satz beschreibt gut den Monat November! Tatsächlich war ich in diesem Monat sehr beschäftigt. 

Ich half bei der Durchführung der Gedenkfeier für die einstigen Gefangenen, die jedes Jahr 

anlässlich des Volkstrauertages stattfindet: zu dieser Arbeit gehörte das Säubern der 

Veranstaltungsräume, aufräumen. Ich erstellte außerdem ein Schild, das die ausgestellten Fotos zu 

den jährlichen Aktivitäten des DZOKs beschreibt. Die Gedenkfeier ist das größte jährliche Ereignis im 

DZOK. An diesem Tag kommen viele Menschen, die die Arbeit des Zentrums unterstützen. Das 

Besondere an diesem Jahr war, dass das Lager vor achtzig Jahren eröffnet wurde; die Ministerin der 

baden-württembergischen Landesregierung Silke Krebs und der Berliner Historiker Prof. Peter 

Steinbach, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, hielten zu diesem Anlass eine Rede.  

Außerdem fand im November die jährliche Tagung zum Thema „schwäbisch-jüdische 

Erinnerungskultur“ in Irsee (Bayern) statt. Dorthin begleitete ich Nicola Wenge, die Leiterin des 

DZOK, die einen Vortrag über die Erinnerung an jüdisches Leben in Ulm hielt. Während der Tagung 

wurden wichtige Fragen zur Gedenkstätten- und Erinnerungsarbeit aufgeworfen und zwar: Was ist 

Erinnerungskultur heute? Wie ist Erinnerung möglich, wenn ein Großteil der Zeitzeugen nicht mehr 

da ist? Wie können diese Zeitzeugen ersetzt werden? In welcher Art und Weise diejenigen befragen 

und bekannt machen, die noch am Leben sind? Eine weitere Frage: Schließt man die Täter in die 

kollektive Erinnerung mit ein? Diese Frage ist besonders sensibel in kleinen Dörfern, in denen deren 

Angehörige heute noch leben.  

Durch meine Arbeit im Dokumentationszentrum bin ich zu der Ansicht gelangt, dass die 

Erinnerungsarbeit auch heute noch und weit darüber hinaus möglich ist: mit „Zeitzeugen“ der 

zweiten und dritten Generation, die über die Geschichte ihren Eltern und Großeltern erzählen 

können; nachdem sie gegebenenfalls dank eigener Forschungen die Vergangenheit ihren Vorfahren 

rekonstruiert haben. Ein gutes Beispiel dafür sind die Nachforschungen der Dozentin Jennifer Hartog, 

die im September im Doku-Zentrum über den Lebensweg ihres Vaters berichtete. Er war junger 

Häftling in Auschwitz und anderen Konzentrationslagern gewesen; von diesem Teil seines Lebens hat 

der Vater kaum mit seiner Tochter gesprochen. In Irsee, hat Nicola Wenge ganz ähnliche Beispiele 

von Kindern, Enkelkindern oder sogar Urenkelkeln von einstigen jüdischen Menschen in Ulm 

vorgestellt. Ihr Vortrag wurde von Fotos, die ich in unserem elektronischen Archiv herausgesucht 

hatte, illustriert.  

Darüber hinaus empfing das DZOK im November zwei Zeitzeugen, die als Jugendliche in Ulm 

Widerstand leisteten. Einer der beiden Männer hat dem Dokumentationszentrum ein Manuskript 

seiner Erinnerungen übergegeben. 

Sonst hatte ich viel mit meinen Hauptaufgaben zu tun. Ich suchte im Stadtarchiv nach Zeitungstexten 

zum Ulmer Einsatzgruppenprozess 1958 und zu den Reaktionen der Öffentlichkeit. Ich habe bereits 

einige Informationen gefunden, allerdings muss ich noch weiter recherchieren. Für die Ausstellung 

„Erinnern in Ulm“, für die ich den Ulmer Einsatzgruppenprozess recherchiere, wurde in diesem 

Monat mit dem Designer ein erster Ausstellungsentwurf konzipiert. 



Das Archivprojekt (zur Neuorganisation der Bestände) ging auch weiter: Ich half Ulrike, der 

Archivarin, eine Liste von Ton- und Videoaufnahme zu erstellen, die anschließend digitalisiert werden 

und ich habe mit ihr überlegt, wie wir im Museumsgeschäft die neuen Regale einrichten könnten. 

Außerdem habe ich beim Verpacken von Archiv-Gegenständen, die uns vor kurzem zurückgegeben 

wurden, einen Einblick in die Bestände gewonnen. Das Archiv des Dokumentationszentrum ist zwar 

klein, aber meiner Meinung nach hoch interessant, weil es aus verschiedensten Gegenständen 

besteht: Schriftgut, Fotos, Plakate, Tonbandaufnahmen (Zeitzeugen Interviews) und anderen 

wertvollen Objekten, für die ich nach geeigneten Aufbewahrungsmöglichkeiten suchte. Diese 

Objekte (Nazi-Abzeichen, Münzen, die Vervielfältigungsmaschine, mit der die Geschwister Scholl 

Flugblätter gedruckt haben...) werde ich danach in einem Register erfassen  

Zu meinem Leben in Ulm: endlich habe ich ein eigenes Zuhause! Ein Zimmer, das in einem Haus 

untervermietet wird. Ich genieße dieses neue Leben, aber ich habe noch nicht sehr viele Bekannte 

und Freunde in meinem Alter gefunden, was sich aber wahrscheinlich bald ändern wird. 

 

 

 

 


