
Blogbeitrag November/Dezember 

Hallo zusammen,  

 

Ich hoffe, ihr möchtet mich noch lesen ☺ Im letzten Beitrag war ich ganz frisch in Ulm angekommen, 

und ich hatte ganz viel von meinem bisherigen Leben erzählt. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass ihr 

wahrscheinlich mehr über meine Tätigkeit hier in Ulm erfahren möchtet. Also zu eurer Freude werde 

ich mit einer genaueren Beschreibung meiner bisherigen Tätigkeit im DZOK anfangen.  

 

Dokumta… nein, Dokumentatons… ah nein, Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg! Was ist 

denn das?  

 

Das DZOK, Abkürzung für „Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg“( 

http://www.dzokulm.telebus.de/index1.html)  – ja ein langes Wort. Ich schaffe es immer noch nicht, 

beim Telefonantworten den Namen und meinen Namen danach zu sagen. Ich habe eine andere 

Abkürzung adoptiert: Dokuzentrum. Einfacher auszusprechen – ist ursprünglich eine Gedenkstätte in 

Ulm. Da fragen die meisten Leute: eine Gedenkstätte in Ulm?! Also zu Beginn ein paar Erklärungen. 

 

Die Gedenkstätte ist am Ort eines Lagers der ersten Periode im NS KZ-System: anders als die 

späteren KZ, wo es darum ging, die Arbeitskraft der Häftlinge auszunutzen oder noch sie durch die 

schwere Arbeit zu vernichten, und anders als in den Vernichtungslagern, wo Juden, Sinti und Roma 

systematisch ermordet wurden, handelte es sich hier um die Verhaftung und Ausgrenzung von 

politischen Opponenten des NS-Regimes. 1933 ging es den Nationalsozialisten darum, ihre Macht zu 

festigen. Dazu verwendeten sie zwei Hauptmittel: einerseits die Propaganda, und andererseits der 

Terror. Mit dem letzten sollten die Opponenten des Regimes, die trotz der Propaganda sich weiter 

dem Regime widersetzten, eingeschüchtert und ausgeschaltet werden. Mit diesem Ziel entstanden 

1933 ca 80 Konzentrationslager an improvisierten Orten – unter denen das KZ auf dem Oberen 

Kuhberg in Ulm, das in ein Fort aus dem 19. Jahrhundert eingerichtet wurde. Diese KZ dienten nicht 

dazu, die Menschen zu ermorden, sondern sie in ihrer Persönlichkeit zu brechen: keiner Häftling ist 

im KZ gestorben. Arbeiten sollten die Häftlinge auch nicht: das KZ auf dem Kuhberg war also eine Art 

Gefängnis und Folterstätte zur Brechung der Opponenten. Keiner wurde als „Jude“ verhaftet – das 

war noch kein Haftgrund. Die meisten Häftlinge gehörten der Arbeiterbewegung und deren Parteien 

– SPD und KPD. Drei Geistliche, die das Regime kritisiert hatten, wurden auch inhaftiert.  

 

Aber das DZOK ist auch ein Zentrum zur Dokumentation der Geschichte von Ulm und der Region im 

Nationalsozialismus. Das KZ ist nämlich nicht die einzige Spur der NS-Zeit in Ulm. In Ulm wohnten 

zum Beispiel auch die bekannten Geschwister Scholl, die der Widerstandsgruppe „die Weiße Rose“ 

gehörten und 1943 hingerichtet wurden. Ulmer Juden wurden in die Vernichtungslager deportiert, 

Ulmer Psychiatriepatienten wurden im Rahmen der Aktion T4 nach Grafeneck deportiert – das sind 

nur ein paar Beispiele. Die Geschichte der Stadt in der NS-Zeit ist vielfältig – und das habe ich erst 

hier entdeckt. Dass die Geschäftsstelle des DZOKs in der Stadtmitte ist, zeugt von dieser Verbindung 

zwischen der Gedenkstätte und der Stadt. Unsere Büros sind auch zu einem Treffpunkt zur kritischen 

Geschichte „Büchse 13“ geworden.  

 



Das DZOK ist eine ziemlich kleine Gedenkstätte, im Vergleich zu größeren wie Dachau und 

Buchenwald, und das trotz ihrer historischen Bedeutung. Hier arbeiten vier Leute hauptamtlich mit: 

die Leiterin, die pädagogische Mitarbeiterin, die Sekretärin/Bibliothekarin und die Archivarin.  

 

Landung  

 

Wie in jede neue Tätigkeit musste ich mich in den ersten Wochen in die Arbeit des DZOK einarbeiten. 

Erstens muss ich mich ins Thema einlesen. Da ich Geschichte studiert habe und in anderen NS-

Gedenkstätten gearbeitet habe, habe ich schon viel Grundwissen. Es geht aber darum, das 

Spezialwissen zum Thema der frühen Verfolgung und der frühen KZ sowie zum KZ Oberer Kuhberg zu 

erwerben. Ich entdecke eine Literatur, die ich noch nicht kannte. Ich habe viel Zeit in der Bibliothek 

der Gedenkstätte verbracht, auf der Suche nach passenden Büchern zum Thema – diese Bibliothek 

enthält die ganze Fachliteratur zur frühen Verfolgung.  

Neben diesen Lektüren habe ich Führungen und Seminare der Gedenkstätte hospitiert, um mit dem 

Ort vertrauter zu werden. Dabei habe ich auch die pädagogische Gestaltung einer Führung 

beobachtet, um mir später Gedanken zu meiner eigenen Führung zu machen. In dieser Hinsicht habe 

ich bei verschiedenen Freiwilligen der Gedenkstätte hospitiert.  

 

Die Didaktik und das Einlesen waren aber nur ein Teil der Einarbeitung. Da die Gedenkstätte klein ist, 

hängen alle Tätigkeiten der Mitarbeiter zusammen. Zwar gibt kümmert sich Annette mehr um die 

Pädagogik und Ulrike um das Archiv, aber jeder nimmt am Leben der Gedenkstätte teil und musst 

ganz viel erledigen. Deshalb arbeite ich in allen Bereichen der Gedenkstätte mit, auch wenn ich mich 

– nach meinem eigenen Wunsch – auf den pädagogischen Bereich konzentriere. Die Archivarin hat 

mir gezeigt, wie man im Archiv und in der Bibliothek recherchieren kann. Und es gibt eine Menge von 

kleineren Dingen, die man lernen soll: wie man am Telefon antwortet, wie man die Tür aufmacht, wie 

man Wasser und Licht in der Gedenkstätte hat – je kleiner die Gedenkstätte, desto mehr gibt es so 

kleine Aufgaben. 

 

Sich nach und nach einbringen…  

 

Ich bin eigentlich in einer ganz aufgeregten Phase im DZOK gelandet: am 16. November wurde in der 

Gedenkstätte eine Sonderausstellung eröffnet, zum Thema „Erinnern in Ulm: Auseinandersetzung 

um den Nationalsozialismus in Ulm seit 1945“. Die Mitarbeiter des DZOK sind seit Monaten mit der 

Vorbereitung der Ausstellung beschäftigt – aber als ich ankomme, im September, rücken die Termine 

immer näher!  

 

Die Texte wurde vom DZOK geschrieben. Der Katalog und die Ausstellungstexte mussten korrigiert 

werden, und ich habe die anderen in dieser langatmigen Korrekturarbeit unterstützt – das war auch 

die Gelegenheit, mich inhaltlich ins Thema der Ausstellung einzuarbeiten. Dabei entdecke ich das 

Thema nicht, da ich meine Masterarbeit im Bereich der Erinnerungsforschung geschrieben habe. 

Aber die lokale Studie zu Ulm ist neu und bietet lokale Bezüge an.  

 

Die Ausstellung besteht aus fünf Bereichen. Vor allem mussten wir einen ganzen Ausstellungsbereich 

konzipieren: in diesem geht es um die Vielfalt der Erinnerung nach 1968 – dh, dass verschiedene 

Gruppen die Erinnerungskultur tragen und verschiedener Gruppen gedacht wird, und zwar mehr als 

in den vorigen Jahren. Dazu sollten Blätterbücher produziert werden, die jede ein Aspekt dieser 



Vielfalt dokumentierten: die Rolle der Proteste von 1968; die Zeitzeugen und der Weg zur KZ 

Gedenkstätte; die Erinnerung an den Holocaust, die Erinnerung an die Geschwister Scholl, das 

Gedenken an bisher „vergessene Opfergruppen“. Für jedes Buch sollten Bilder und Dokumente 

gefunden werden. Das klingt einfach, ich weiß: aber wenn man das ganze Archiv durchsuchen und 

anschließend eine Auswahl im Team treffen soll, dauert das Ganze lange. Es war ein sehr spannender 

Prozess – wir sollten wirklich verstehen, was wir alle zeigen wollten, und am Anfang waren wir nicht 

alle einig. Ich habe mich besonders um einen Teil eines Blätterbuches gekümmert, nämlich um das 

Gedenken an die Opfer der NS-„Euthanasie“ von Ulm, die 1940 nach Grafeneck deportiert. Da ich ein 

halbes Jahr in der Gedenkstätte Grafeneck ein Praktikum gemacht habe, war es für mich die 

Gelegenheit, mich selbständig einzubringen. Anschließend war ich in der Produktion der 

Blätterbücher aktiv: ich habe einen Teil der Bilder und Dokumente gescannt, um sie an den Graphiker 

zu schicken.  

 

Weiter mussten Hörstationen entwickelt werden: eine zum Einsatzgruppenprozess und eine zu 

heutigen Stimmen zur Erinnerung. Dazu mussten Texte gefunden werden, dann wurde eine Auswahl 

getroffen, die Texte wurden gekürzt. Eine lange und komplizierte Aufgabe war auch, eine Reihenfolge 

zu finden, und dann die Texte durchzulesen, um zu prüfen, ob das Ganze nicht zu lange dauert. 

Anschließend wurden die Texte von Schauspielern gesprochen.  

 

So, dann war die Konzeption der Ausstellung fertig! Aber es begannen die Bauarbeiten in der 

Gedenkstätte: die Ausstellung, die wir nur auf Plänen gesehen hatten, wurde gebaut. Da kommen 

alle kleinen Details, der Aufbau von Regalen (ich hatte es letztes mal schon gesagt. Von einem 

schwedischen Laden. HA!), die Anpassung der Hörstationen, das Putzen, die letzten Vorbereitungen… 

das war ganz viel Sport!  

 

Am 16.11 fand die Eröffnung der Ausstellung statt. Anlass dazu war der Volkstrauertag, an dem jedes 

Jahr das Gedenkfeier der Gedenkstätte Oberer Kuhberg stattfindet. Tatsächlich gibt es in Kuhberg 

keine Befreiung, die man feiern könnte – das Lager wurde 1935 einfach dichtgemacht. Das 

Gedenkfeier und die Eröffnung waren ein ganz großes Ereignis, zu dem über 250 Personen 

gekommen waren. Ich hatte mich angeboten, um die Veranstaltung musikalisch zu begleiten. Ich hab 

dazu meine Mitbewohnerin „rekrutiert“, und wir haben beide vorgespielt – sie auf der Gitarre und 

ich auf der Geige. Die Musik war nicht nur bloß da zur Begleitung – sie hatte einen symbolischen 

Charakter. Gespielt – und gesungen! – wurde das Lied der Moorsoldaten. Ich durfte auch ein Stück 

zur Eröffnung auswählen – ich habe mich für den Pachelbelkanon entschieden.  

 

Aber es ist alles nicht fertig: jetzt muss noch das ganze pädagogische Begleitprogramm zur 

Sonderausstellung entwickelt werden. Aber dazu in einem nächsten Beitrag mehr! 

 

Die Jugendgruppe  

 

In der Gedenkstätte gibt es seit über zehn Jahren eine Jugendgruppe, die „Dzokkis“. Die Besonderheit 

dieser Gruppe ist, dass er ausschließlich aus Schülern besteht, dh aus Jugendlichen, die zwischen 14 

und 20 sind. Das sind keine Studenten, und sie leben noch alle zu Hause. Sobald das Abitur gekriegt 

ist oder das Leben woandershin geht, muss die Gruppe Nachwuchs finden! 



Genau das ist dieses Jahr passiert: im Juli haben die meisten Dzokkis Ulm verlassen, um die Welt zu 

entdecken! So dass nur noch zwei Dzokkis im September dabei waren. Schnell haben wir einen 

dritten Jung gewonnen – aber jetzt ist die erste Aufgabe, neue Dzokkis zu finden!  

Annette und ich treffen uns mit den Dzokkis alle zwei Wochen und machen Pläne: wo will die Gruppe 

hin? Was sind unsere konkreten Projekte für dieses Jahr? Wie kann man neue Mitglieder gewinnen? 

Wir sind dynamisch und haben schon viel vor: heute gehen wir z.B. ins Theater, zu einem Stück über 

die Frage der Flüchtlinge; wir planen einen Ausflug in die Gedenkstätte Grafeneck und auch in andere 

Gedenkstätten und Orten, wir möchten eine Fotoausstellung machen… Und zurzeit sind wir mit 

Besuchen in verschiedene Schulen der Stadt beschäftigt, um die Schüler direkt anzusprechen.  

Die Arbeit mit der Jugendgruppe macht Spaß und ist sehr bereichernd☺ also ich möchte nur, dass es 

weitergeht!  

 

 

Die eigenen Projekte entwickeln! 

 

Neben diesen vielfältigen Aufgaben bleibt noch Zeit übrig für meine eigenen Projekte ☺  

 

Das erste von denen war, meine eigene Führung zu konzipieren und dann anfangen, Gruppen durch 

die Gedenkstätte zu führen. Nach den Lektüren und den Hospitationen habe ich mir einen Rundgang 

mit besonderen Schwerpunkten überlegt. Es wurde mir dabei viel Freiraum gelassen.  

Am 19. November konnte ich meine erste Führung machen, und zwar mit einer Realschule. Seitdem 

mache ich mehrere Führungen in der Woche, was ich sehr spannend finde. Die Vermittlung von 

Fakten und Konzepten interessiert mich am meisten: jede Gruppe ist anders, und es ist immer ein 

Gespräch, eine Begegnung, bei der ich etwas lerne und verstehe – und die Gruppe auch, hoffe ich ☺ 

Eine Anekdote: eine Führung um 18.30, dh mit Taschenlampe… aber die Gruppe war toll! 

 

Ich versuche auch, internationale Kontakte aufzunehmen und zu pflegen, um internationale 

Seminare – z.B. deutsch-französische – zu veranstalten. Dazu nächstes mal mehr ☺  

 

Und wie ist es denn in Ulm?  

 

Ich lebe mich nach und nach ein. Durch meine verschiedenen Aktivitäten treffe ich ganz 

verschiedene, immer spannende Leute! Ich spiele in einem Orchester mit (dem Hochschulorchester), 

wo nicht nur Studenten mitspielen, sondern auch Ulmer aus ganz verschiedenen Milieus und 

verschiedenen Alters. Ich singe auch in einem Chor mit – im Unichor – wo es auch ganz gemischt ist – 

und mehrere vom Orchester singen auch mit :D Diese beiden Gruppen sind sehr nett und sorgen für 

Entspannung, musikalische Freude und schöne Begegnungen. Ich nehme auch Oboeunterricht in der 

Musikschule, mein Traum seit Jahren ☺  

Sonst geht das Leben in der WG schön weiter, viel Besuch kommt von allen Seiten, dh: viel Kochen, 

Backen, Quatschen, Entdecken!  

Also, ihr müsst doch wissen, dass Ulm das Paradies des Nebels ist. Ja, es ist neblig. Morgens, mittags, 

nachmittags, abends, nachts… Ich mag Nebel ☺ bei mir zu Hause gibt es nicht zu viele. Aber am Ende 

des Winters können wir nochmal drüber reden!!!!! Aber zurzeit glänzt der Weihnachtsmarkt… 

 



So, es reicht für diesmal – und ich hoffe, dass ihr diesen Satz lesen werdet ☺ Wenn einige von euch 

mehr über Ulm oder das DZOK erfahren wollen, ihr könnt euch gerne per mail melden! Einfach bei 

ASF nach meiner mail fragen: grau@asf-ev.de  

 

Frohes Weihnachten! 


