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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitglieder der Gedenkstätte Bonn,

nach längerer pause erscheint wieder ein inFO der gedenkstätte bonn. Wir berichten 

rückblickend über das zweite Halbjahr 2017 und informieren sie über die aktuelle arbeit.

Dank einer großzügigen spende konnte eine eigene ausstellung über den Vernichtungsort 

Malyj trostenez, dessen geschichte und bedeutung für bonn erstellt werden, die von Oktober 

bis Februar zahlreiche besucher fand. im november waren das gedenkkonzert im Opernfoyer 

mit barry Mehler, Musikern der Oper und des beethoven-Orchesters und zum gedenktag 

ende Januar in den Kammerspielen eindrucksvolle Veranstaltungen. 

große resonanz fi nden unsere neuen bildungsformate: biografi sche Workshops, thematische 

rundgänge in der stadt, recherchen zu unterschiedlichen Fragestellungen der ns-geschichte , 

projekte für junge Flüchtlinge, Führungen in „leichter sprache“ und Kurzführungen zum 

Kennenlernen unserer Dauerausstellung, auch „exhibition speed Dating“ genannt.

Mit diesem inFO hat irmgard Hofmann mit ihrer agentur KaVa-Design die gestaltung 

unserer Medien übernommen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! ein sehr herzliches 

Dankeschön für fünf Jahre ehrenamtliches engagement mit kreativen ideen für rundbriefe, 

plakate, Flyer und die gestaltung der ausstellungen „Die Klabers“ und „Vernichtungsort 

Malyj trostenez“ geht an dieser stelle an anita pellens von Pellens Kommunikationsdesign 

GmbH.

es gibt eine reihe von projekten und aufgaben für die der gedenkstätte bonn das geld fehlt. 

Für einige davon sind Drittmittel, u.a. bei der stadt bonn und dem land nrW beantragt. in 

diesem Heft stellen wir zwei projekte vor, für die wir auch ihre unterstützung brauchen.

Wir freuen uns, wenn sie zu unseren Veranstaltungen kommen, die arbeit unterstützen und 

uns weiterempfehlen.

ihre

Astrid Mehmel
Leiterin der Gedenkstätte

Andrea Hillebrand
Vorstandsvorsitzende

gefördert durch:

Dr. Heinrich Bartel
Kuratoriumsvorsitzender

Das inFO der gedenkstätte erscheint in einer aufl age von etwa 450 exemplaren. 
Wir bedanken uns bei der Druckerei Molberg, der sparkasse Kölnbonn und bei 
Doris Wiechert für die fi nanzielle unterstützung.
Mitarbeit: Heinrich bartel, björn Dzieran, Jutta Klaeren, astrid Mehmel, susanne Müller, 
beke ritgen; redaktion: Heinrich bartel, beate börding, astrid Mehmel
Fotos: Josef börding, guntram gleiß, Jutta Klaeren, astrid Mehmel, 
susanne Müller, Karin richert, beke ritgen, ian umlauff
gestaltung: irmgard Hofmann, www.kava-design.de
Druck: Druckerei Molberg gmbH, bonn 

Gedenkstätte für die Bonner opfer des 
Nationalsozialismus – An der Synagoge e. V.
franziskanerstraße 9, 53113 Bonn
Telefon 0228 69 52 40, fax 0228 69 52 17
gedenkstaette-bonn@netcologne.de
www.ns-gedenkstaetten.de/nrw/bonn

Der gedenkstätte für die bonner Opfer des nationalsozialismus – an der synagoge e.V. 
gehören als trägerverein aktuell 185 einzelmitglieder und 36 Vereine, Verbände, schulen, 
Kirchengemeinden, die synagogen gemeinde bonn und Firmen als institutionelle Mitglieder an.
Die gedenkstätte bonn ist Mitglied im arbeitskreis der 28 gedenk stätten und erinnerungsorte 
in nordrhein-Westfalen. 

titel: gedenkveranstaltung am 26. Januar 2018 in den Kammerspielen 
(Foto: ian umlauff)
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Führung jeden 3. Sonntag im Monat durch die Daueraus
stellung der Gedenkstätte mit Susanne Schink, M.A. 
eintritt und Führung sind kostenlos – spenden sind willkommen. 

Veranstalter: gedenkstätte bonn

am sonntag, den 15. april bleibt die gedenkstätte wegen des bonn 
Marathons geschlossen.

Literaturkreis von Dr. Carola Paulsen
text- und Hörbeispiele arabischer und hebräischer lyrik aus der Zeit 
von al andalus (950-1250), inspiriert von dem buch des romanisten 
und sprachwissenschaftlers georg bossong „Das Wunder von al 
andalus – Die schönsten gedichte aus dem maurischen spanien“, 
München 2005.

Veranstalter: gedenkstätte bonn, Deutsch-israelische gesellschaft – 
ag bonn, gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit bonn

„Aus dem Feuer geholt“
gedenkveranstaltung anlässlich des 85. Jahrestages der bücher- 
verbrennung am lesemal vor dem alten rathaus 
Mit bürgermeister reinhard limbach, prof. Dr. Dr. h.c. Michael Hoch, 
rektor der universtät bonn;  astrid Mehmel, gedenkstätte;  
sarah Mohamed, Vorsitzende des asta und studierenden

Veranstalter: bundesstadt bonn und gedenkstätte bonn in Zusam-
menarbeit mit der rheinischen Friedrich-Wilhelms-universität und mit 
unterstützung des literaturhaus bonn e.V.

Lesung und Gespräch mit Volker Weidermann
„Ostende – 1936, Sommer der Freundschaft“
Moderation: esther Winkelmann und Jürgen repschläger
ein belgischer badeort mit geschichte und glanz. Hier kommen sie 
noch einmal zusammen, die im Deutschland der nationalsozialisten 
keine Heimat mehr haben: stefan Zweig, Joseph roth, irmgard Keun, 
Kisch und toller, Koestler und Kesten. 
Der bestseller von Volker Weidermann erzählt von ihrer Hoffnung, 
ihrer liebe, ihrer Verzweiflung. sie sind Dichter auf der Flucht, 
schriftsteller im exil. Volker Weidermann ist autor beim Spiegel, 
literaturkritiker und gastgeber des „literarischen Quartetts“ im ZDF. 

Veranstalter: literaturhaus bonn e.V. in Kooperation mit der  
gedenkstätte bonn und der stadtbibliothek bonn
Karten im VVK über bonnticket 12 euro / 6 euro 
abendkasse 14 euro / 8 euro

Ausstellung
„Das geflüchtete Wort“
seltene Originalwerke der deutschsprachigen exilliteratur

Veranstalter: antiquariat Walter Markov in Kooperation mit der 
stadtbibliothek, dem literaturhaus bonn und der gedenkstätte bonn

Rundgang mit Björn Dzieran und Beke Ritgen, M.A.
Allmächtig und allgegenwärtig – wie sich das NSRegime im 
Bonner Stadtbild inszenierte
bonn, beschauliche Kleinstadt am rhein – dass das ns-regime 
Hauptstadt, provinzhauptstädten und deutschen großstädten ihren 
stempel aufzudrücken suchte, wird niemanden verwundern. Doch 
auch hier, wo man es nicht sogleich vermutet, wurde aktiv umbe-
nannt, um zu vereinnahmen und unliebsames zu tilgen, Führerkult 
betrieben, Orte wurden instrumentalisiert. eine spurensuche in der 
bonner innenstadt mit ausblick ins umland.
entgelt: 6 euro / keine ermäßigung möglich

Veranstalter: gedenkstätte bonn und VHs bonn

So, 20. Mai und  
17. Juni jeweils 
um 15.00 uhr  
im Foyer der 
gedenkstätte (eg)
Franziskanerstr. 9 

Di, 24. April
18.00 uhr
bibliothek der 
gedenkstätte
Franziskanerstr. 9

Mi, 09. Mai
12.00 uhr
lesemal vor dem 
alten rathaus in
bonn

Mo, 14. Mai
19.30 uhr
saal im Haus der 
bildung
Mülheimer platz 1  
bonn

Mi, 09. Mai  
bis 02. Juni
Zentralbibliothek 
am Mülheimer 
platz 1, bonn

Do, 07. Juni
17.00–19.00 uhr
treffpunkt vor der 
der gedenkstätte
Franziskanerstr. 9

gedenkveranstaltung 2017
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Die abbuchung ihres jährlichen Mitglieds-
beitrages erfolgte zum 01. März 2018. 
sollte sich ihre Kontoverbindung geändert 
haben, teilen sie uns dies unbedingt mit. 

alle, die ihren Mitgliedsbeitrag selbst 
überweisen, bitten wir, dies nun ebenfalls 
zu tun: 

Stichwort jahresbeitrag 2018
Sparkasse KölnBonn
iBAN DE 93 3705 0198 0000 0304 60 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Kalender-
jahr für einzelmitglieder 50 euro, ermäßigt 
25 euro, für ehepaare, institutionen, 
schulen etc. 80 euro
Dr. Thomas Becker
Schatzmeister

ein wahrer schatz sind die Zeitzeugeninter-
views, die vor mehr als 30 Jahren auf Video 
und tonband aufgenommen wurden. Hier 
kommen bonnerinnen und bonner zu Wort, 
die in der ns-Zeit verfolgt wurden, fl iehen 
mussten oder ein lager überlebt haben.

Die meisten Videos und Kassetten konnten 
bisher nicht digitalisiert werden, weil dafür 
im Haushalt der gedenkstätte kein geld zur 
Verfügung steht. Diese wertvollen Doku-
mente müssen für künftige generationen 
bewahrt und in der bildungsarbeit eingesetzt 
werden. um sie in der Dauerausstellung und 
in biografi schen Workshops zu zeigen, 
müssen sie digital gespeichert und bearbeitet 
werden.

Helfen sie uns mit ihrer spende, Zeitzeugen-
interviews von fast 100 bonnerinnen und 
bonnern der gedenkstätte bonn zu retten! 

Sparkasse KölnBonn 
iBAN DE 93 3705 0198 0000 0304 60
Stichwort: zeitzeugeninterviews

Herzliche Einladung zur Mitgliederversammlung 
am 17. Mai 2018 um 18 uhr

Quo vadis, gedenkstätte bonn? Wie stellt sich die gedenkstätte bonn den aktuellen 
anforderungen der gedenkstättenarbeit? Wir berichten über die situation in bonn 
im Kontext der gedenkstättenarbeit in nordrhein-Westfalen und in Deutschland, 
stellen neueste Formate der bildungsarbeit vor, verabschieden mit ihnen eine 
aktualisierte, den heutigen gesetzlichen und inhaltlichen ansprüchen angemessene 
neue satzung und berichten über die situation am aktuellen standort. informieren 
sie sich, entscheiden und diskutieren sie mit. sie erhalten zeitnah eine persönliche 
einladung.

Vor dem Hintergrund steigender Kosten hat der Vorstand beschlossen, ab dem 1. Januar 
2018 für gruppen festgesetzte preise für alle bildungsangebote – wie Führungen, 
rundgänge und Workshops – zu erheben. Dies ist in anderen gedenkstätten in nrW und 
in städtischen Museen und einrichtungen üblich. bisher konnten gruppen auf freiwilliger 
basis eine spende zahlen. Der eintritt zur ausstellung bleibt für alle frei!
Die tabelle, die sie auf der Homepage und der Facebook-seite der gedenkstätte fi nden, 
führt die Kosten und die möglichen ermäßigungen auf. Mitglieder im träger verein – ob 
institutionen, schulen oder einzel mitglieder – erhalten ebenso ermäßi gung wie schüler, 
studierende, auszu bildende, Jugendgruppen, Menschen mit behinderung, inhaber von 
bonn-ausweisen sowie bundesfreiwilligendienstleistende.

Mitgliedsbeiträge Die Gedenkstätte braucht 
Ihre Unterstützung!

ab sofort sind die neuen informationsfl yer 
in Deutsch, englisch und Französisch in 
der geschäftsstelle zu erhalten.

preise für Bildungsformate ab dem 1. januar 2018

Neue flyer in deutscher, 
englischer und französischer 
Sprache

RETTET DIE
ZEITZEUGEN 
INTERVIEWS! 



„Humboldtstraße zwei“
lesung von Harald Gesterkamp in der Gedenkstätte Bonn

Wie ist es wohl gewesen, als richter in der 
ns-Zeit zu arbeiten, wenn man Hitler 
verachtete? Harald gesterkamp schildert in 
seinem Familienroman die gewissenskon-
fl ikte, in die erich plackwitz in der ns-Zeit in 
niederschlesien gerät. in dem lesenswerten 
roman geht es zunächst um den ns-alltag 
einer Familie und die Veränderungen nach 
der Machtübernahme der nationalsozialisten 
in breslau. Jüdische Kollegen am gericht 
verlieren ihre arbeit, Menschen aus dem 
sozialen umfeld der Familie kommen in das 
Konzentrationslager groß-rosen, im 
november 1938 steht die synagoge in 
Flammen und das jüngste Kind der Familie 
wird in der ns-euthanasie ermordet. Wie die 

Familie mit all dem in der ns-Zeit und 
danach lebt, schildert gesterkamp an drei 
generationen. auch das rheinland und bonn 
sind Ort des geschehens, denn plackwitz 
tochter elise lebt in den 1950er Jahren in 
Köln. „es war mir wichtig, aufzuzeigen, dass 

die schlesier nicht nur 
die vertriebenen Opfer 
waren“, erläuterte 
gesterkamp in der 
Diskussion mit besu-
chern bei der lesung.

Harald Gesterkamp: 
Humboldtstraße Zwei, 
Hamburg 2016
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Harald Gesterkamp

Humboldtstraße Zwei
Roman

Götz Aly im Haus der Geschichte

am 30. Januar stellte der Historiker götz aly 
sein neues buch „europa gegen die Juden, 
1880-1945“ im Haus der geschichte vor. 
Mehr als 250 interessierte verfolgten seinen 
Vortrag und beteiligten sich lebhaft an der 
anschließenden Diskussion. 

er schilderte am beispiel verschiedener 
länder wie Frankreich, belgien oder ungarn, 
wie sich in den entstehenden nationalstaa-
ten zwischen 1880 und 1945 der antisemi-
tismus ausbreitete und – ohne die schuld der 
deutschen täter zu mindern – rivalität, neid, 
Diskriminierung und pogrome vielerorts dazu 
beitrugen, europaweit die Voraussetzungen 
für Deportationen und den Massenmord zu 
bereiten. seit 1880 hatte die feindliche 
stimmung gegenüber den Juden stark 
zugenommen, angetrieben von einem 

aggressiven nationalismus, sozialen Krisen 
und vom sozialneid gegenüber den jüdi-
schen Minderheiten. Die nationalsozialisten 
fanden so in den von ihnen besetzten 
gebieten aktive und passive unterstützung 
der einheimischen bevölkerungen. 

Götz Aly: Europa gegen die Juden, 
1880-1945, S. Fischer Verlag, 
Frankfurt am Main 2017

Diese von Manfred Weil handsignierten Drucke können sie für 130 euro erwerben. 
Von jedem Motiv stehen einige Drucke zur Verfügung. Der erlös dient der erstellung 
eines projektkoffers mit arbeitsmaterialien zum thema „Mich kriegt Ihr nicht! – 
Über die Flucht Manfred Weils quer durch Europa vor den Nazis“.

Wenn sie einen von Manfred Weil handsignierten Druck erwerben möchten, 
wenden sie sich bitte an die geschäftsstelle der gedenkstätte.

DRucKE
HANDSiGNiERT VoN 
MANfRED WEil 
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Mitte September wurde im NS-Doku men -
tations zentrum in Köln die Ausstellung 
„Vernichtungsort Malyj Trostenez. 
Geschichte und Erinnerung“ eröffnet. Die 
ausstellung des internationalen bildungs- 
und begegnungswerks (ibb) und der stiftung 
Denkmal für die ermordeten Juden europas 
ist eine Kooperation von deutschen und 
belarussischen Historikern. bei der ausstel-
lungseröffnung konnten Dr. Werner Jung, 
Direktor des ns-Dokumentationszentrums 
Köln, und der Kölner bürgermeister andreas 
Wolter zahlreiche gäste begrüßen.

Der Dokumentarfilmer Gabriel Heim, 2001 
bis 2003 programmdirektor des WDr und 

anschließend bis 2008 Fernsehdirektor des 

rundfunks berlin-brandenburg (rbb), 
schilderte, wie er auf den spuren seiner 
großmutter deren vergebliche Fluchtversuche 
in die schweiz rekonstruieren konnte und 
schließlich herausfand, dass sie 1942 nach 
Malyj trostenez deportiert und ermordet 
wurde. Zwischen 1942 und 1944 wurden in 
dem nahe Minsk gelegenen lager Malyj 

AuSSTElluNGEN zuM 
VERNicHTuNGSoRT  
MAlyj TRoSTENEz 
iN KölN uND BoNN

ausstellung in Köln:
Johannes Junge-Wentrup (ibb) und astrid Mehmel

Dr. Werner Jung, Direktor des ns-Dokumentations-
zentrums Köln, im gespräch

trostenez und seinen exekutionsstätten 
nahezu 60.000 Menschen – überwiegend 
Juden – ermordet. unter ihnen waren fast 
1.200 Männer, Frauen und Kinder aus Köln, 
bonn und der region. Die ausstellung zeigt 
auch, auf welch unterschiedliche Weise in 
belarus, Deutschland, Österreich und 
tschechien an die ermordeten erinnert wird.

Eröffnung der Bonner Ausstellung
tags darauf eröffnete die Vorsitzende der 
synagogengemeinde Dr. Margaret traub in 
bonn die von astrid Mehmel kuratierte 
ausstellung in bonn. sie zeigt Hintergrund-
informationen zur deutschen besatzung von 
belarus und dokumentiert jüdische Familien 
aus bonn, die 1942 nach Minsk deportiert 
und ermordet worden waren. 

beide ausstellungen wurden bis Mitte 
Februar von zahlreichen Menschen besucht, 
die sich über den immer noch weitgehend 
unbekannten Ort von ns-Verbrechen 
informieren wollten. in Köln und bonn 
fanden viele Führungen und Workshops mit 
schülerinnen und schülern statt, und die 
ausstellungen wurden von einem umfang-
reichen rahmenprogramm begleitet.

eröffnung in bonn: Dr. Margaret traub, Vorsitzende der synagogengemeinde

gabriel Heim

Die Ausstellung „Vernichtungsort Malyj 
Trostenez – Geschichte und Erinnerung 
in Bonn“ kann kostenlos ausgeliehen 
werden; Transport und Versicherung müssen 
übernommen werden. 

Informationen hierzu in der Geschäftsstelle 
der Gedenkstätte.
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Gedenkstätte für die Bonner Opfer des

 Nationalsozialismus – An der Synagoge e. V.

Franziskanerstraße 9 53113 Bonn 

Telefon 0228 69 52 40, Fax 0228 69 52 17

gedenkstaette-bonn@netcologne.de

www.ns-gedenkstaetten.de/nrw

Eine Ausstellung der Gedenkstätte Bonn in Kooperation mit  

dem NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln und dem  

Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk (IBB) Dortmund

19. Oktober 2017 bis 18. Februar 2018

Gedenkstätte für die Bonner  
Opfer des Nationalsozialismus

Ausstellung  
Vernichtungsort Malyj Trostenez – 
Geschichte und Erinnerung in Bonn

Eintritt frei!
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barry Mehler, andrea Hillebrand und 
ashok sridharan (v.l.n.r.)

Dr. Margaret traub 

Konzert und Gedenken zum Jahrestag 
des Novemberpogroms 1938

Der amsterdamer Musiker barry Mehler, 
dessen jüdische Familie aus dem rheinland 
stammt, gab zusammen mit Mitgliedern des 
beethoven-Orchesters, des bonner Operncho-
res und einer pianistin der Oper ein wahrlich 
beeindruckendes Konzert unter dem titel 
„gedenkt der Vergangenheit, lebt für die 
Zukunft“. ausgewählt hatte Mehler Werke 
von louis lewandowsky und lieder, die in der 
jüdischen tradition eine besondere rolle 
spielen. Die Künstler erhielten großen beifall 
für ihre eindrucksvolle Darbietung und ein 
begeistertes publikum verließ das Opernfoyer 
in richtung synagogen-Mahnmal am 
Moses-Hess-ufer.

GEDENKT DER  
VERGANGENHEiT, lEBT  
füR DiE zuKuNfT  

Dort machte die Vorsitzende der bonner 
synagogengemeinde Dr. Margret traub auf 
die zahllosen beispiele in der deutschen und 
europäischen Öffentlichkeit, sich unverhoh-
len antisemitisch zu äußern, in ihrer 
ansprache aufmerksam. Der boykott-aufruf 
der bDs-bewegung gegen israel erinnere 
nicht nur sie an ns-parolen wie „Kauft nicht 
beim Juden“ und schüre angst auch unter 
den Mitgliedern der bonner synagogen-
gemein de.

Oberbürgermeister ashok sridharan 
beobachtet ebenfalls mit sorge die nähe der 
aktuellen Debatte um israel und um jüdi-
sches leben in Deutschland zum antisemitis-
mus und mahnte zur Wachsamkeit. gleich-
zeitig versicherte er der synagogengemeinde 
die solidarität der stadt bonn.

Die Vorsitzende der gedenkstätte andrea 
Hillebrand beklagte den einzug einer partei 
in den Deutschen bundestag, in deren 
grundsatzprogramm sich die Formulierung 
findet, dass „die aktuelle Verengung der 
deutschen erinnerungskultur auf die Zeit des 
nationalsozialismus zugunsten einer 
erweiterten geschichtsbetrachtung aufzu-
brechen“ sei. „Dem“ – so die Vorsitzende 
der gedenkstätte – „müssen wir etwas 
entgegensetzen. und gerade deshalb 
brauchen wir gedenkveranstaltungen wie 
diese, gedenkorte, austausch und bildungs-
arbeit.“

Oberbürgermeister ashok sridharan

unter den besuchern begrüßte der Oberbürger-
meister anita und Jeff liebman.
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DiE KlABERS – GEScHicHTE EiNER  
jüDiScHEN fAMiliE iM RHEiNlAND

Ausstellung im Kreishaus Euskirchen 

carla cahn zur Geschichte ihrer familie

Die Ausstellung, die heute hier eröffnet wird, erzählt die Geschichte einer 
Durchschnittsfamilie, also durchaus keiner besonderen Familie. Die 
Familie Klaber war eine jüdische Familie, und ich bin stolz darauf, ein 
Teil dieser Familie zu sein. Denn das ältere Ehepaar, das auf dem 
Plakat zur Ausstellung zu sehen ist, sind meine Großeltern. Und meine 
Mutter war ihre jüngste Tochter. 

Sie hieß Johanna, Johanna Klaber. Und über ihre persönliche 
Geschichte möchte ich Ihnen hier etwas erzählen. Sie wurde am 16. 
März 1912 in Zülpich geboren. 1936 heiratete ihre Schwester Gertrud, 

meine Tante, einen Holländer. Wegen dieser Hochzeit kam Johanna nach Amsterdam. Dort 
sah sie, dass es für Juden in Amsterdam besser war als in Deutschland. Sie entschied sich 
daher, in Holland bei ihrer Schwester zu bleiben. Sie lernte einen netten jüdischen jungen 
Mann kennen. Er wurde mein Vater. Er war gebürtiger Amsterdamer, und seine Vorfahren 
waren bereits über 300 Jahre in Amsterdam ansässig.  
Nächste Woche beginnt mein 80. Lebensjahr. Johanna schenkte mir neun Tage nach der 
Reichskristallnacht das Leben. Ich kam etwas zu früh zur Welt. Aus Stress wegen dieses 
Ereignisses? Vielleicht. 
Aber meine Mutter hat mir noch ein zweites Mal das Leben geschenkt. Im September 1942 
riefen die Behörden jüdische Familien auf, sich zur Deportation zu melden. Die Eltern meines 
Vaters, die ebenfalls in Amsterdam wohnten, erhielten zur gleichen Zeit einen Aufruf. Es war 
alles perfekt organisiert, das Judenproblem wurde alphabetisch gelöst. Johanna Klaber ließ 
sich von diesem Aufruf jedoch keineswegs einschüchtern. Mein Vater war, wie die meisten 
holländischen Juden, sehr autoritätsgläubig. Johanna dagegen war misstrauisch. Sie ahnte, 
dass etwas an der Sache faul war. Im Brief stand, die Transporte dienten dem Arbeitseinsatz 
im Osten. Johanna meinte, dies könne nicht stimmen, weil doch die alten Leute nicht wirklich 
arbeitsfähig seien. Was damals in Polen geschah, war noch nicht bekannt. Es könne aber 
nichts Gutes sein, wie meine Mutter vermutete. Mein Vater wollte allerdings seine alten Eltern 
nicht im Stich lassen.  
Und dann hat Johanna mir zum zweiten Mal das Leben geschenkt. Sie forderte ihren Mann 
auf, sich entweder für seine Eltern oder für seine Tochter zu entscheiden. 
Das muss nicht einfach für ihn gewesen sein. Er hat sich für seine Tochter entschieden. Seine 
Eltern, also meine Großeltern, wurden am 5. Oktober 1942 in Auschwitz ermordet. 
Ich tauchte mit meinen Eltern im Süden der Niederlande unter. Am Ende des Krieges war 
mein Vater der einzige Überlebende seiner Familie. Johanna, die jüngste von 12 Kindern, 
hatte nur noch einen Bruder. Es war mein Onkel Julius, der in den 30er Jahren nach Chile 
ausgewandert war.Markus ramers, anita liebman, Harry swalef, Carla Cahn, astrid Mehmel, Dr. Margaret traub,  

barry Mehler und Jeff liebman (v.l.n.r.)

am 10. november 2017 eröffnete der 
stellvertretende landrat des Kreises euskir-
chen Markus ramers die Wanderausstellung 
der gedenkstätte bonn über die geschichte 
der Familie Klaber. als internationale gäste 
konnten Markus ramers und astrid Mehmel 
mehrere nachfahren der rheinischen Familie 
Klaber begrüßen: anita und Jeff liebman aus 
den usa, Carla Cahn aus den niederlanden 
und Harry swalef aus belgien waren zur 
eröffnung gekommen. Carla Cahn, älteste 
enkeltochter von Moses Klaber, berichtete 
die geschichte ihrer eltern, die vor allem die 

anwesenden schüler in bann zog. ihre 
groß  nichte anita liebman zeigte sich in 
ihrer begrüßung dann begeistert, dass 
gleich mehrere schulklassen an der 
eröffnung teilnahmen.

Der Musiker und sänger barry Mehler, 
dessen großmutter eine enge Freundschaft 
mit anita liebmans großmutter verband, 
sang das jüdische totengebet für die vielen 
Familienmitglieder, die aus dem rheinland 
deportiert und ermordet worden waren. in 
das anschließende gebets- und Friedenslied 
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Die Ausstellung „Die Klabers – 
Geschichte einer jüdischen 
Familie im Rheinland“ kann  
kostenlos ausgeliehen werden.

Oseh Schalom stimmte anita liebman, die 
zu Hause in summit/new Jersey im synago-
genchor singt, mit ein.

Die von astrid Mehmel und björn Dzieran 
kuratierte ausstellung war vier Wochen im 
Foyer des Kreishauses in euskirchen zu 
sehen. Zahlreiche besucher, die einen termin 
in der Kreisverwaltung hatten, überbrückten 
ihre Wartezeit damit, sich die ausstellung 
anzusehen. Mehreren schulklassen wurde 
von björn Dzieran die ausstellung erläutert. 
astrid Mehmel trug bei einer abendveran-
staltung anlässlich der Mitgliederversamm-
lung des geschichtsvereins euskirchen die 
geschichte der Familie Klaber vor.

16  e r i n n e r u n g  –  D i e  F a M i l i e  K l a b e r

GEDENKSTuNDE zuR ERiNNERuNG  
AN DiE opfER DES NATioNAlSoziAliSMuS

Die diesjährige gedenkstunde für die Opfer 
des nationalsozialismus fand wieder in den 
Kammerspielen bad godesberg statt. 

gestaltet wurde sie von schülerinnen und 
schülern der theater ag des amos-Come-
nius-gymnasiums bad godesberg mit ihren 
lehrerinnen anette niefindt-umlauff und 
imke schauhoff in Zusammenarbeit mit dem 
theater bonn und der gedenkstätte bonn. 

Die schüler hatten in mehreren szenen das 
thema der ns-Krankenmorde erarbeitet. ihre 
intensive und überzeugende Darbietung ging 

den Zuschauern – darunter viele Klassen 
verschiedener schulen – sehr nahe. Die klare 
botschaft war: „niemand darf sich zum 
Herrn über leben und tod machen.“
Zuvor hatte Oberbürgermeister ashok 
sridharan darauf hingewiesen, dass antise-
mitismus und nationalsozialismus keine 
themen von gestern wären. angst und 
schmerz begleiteten die überlebenden der 
schoah und die angehörigen bis heute. er 
führte aus, dass wir die geschichte auch auf 
unsere Zukunft beziehen müssen: „Wir 
wollen uns stark machen für eine stadt, in 
der wir im einklang mit unserer freiheitlich-anita liebman mit schülerinnen und schülern in der ausstellung
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Geschichte einer jüdischen Familie 
aus dem Rheinland

Ausstellung

10. November – 08. Dezember 2017
im Foyer des 

Kreishauses Euskirchen

DIE KLABERS
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anlässlich des gedenktages hatte die spD 
endenich/Weststadt mit der gedenkstätte 
bonn und der Dig das projekt „Junge 
Muslime in auschwitz“ aus Duisburg 
eingeladen. Furkan Kuruderi und emre 
Cördük, beide teilnehmer des projektes 2017, 
stellten zusammen mit burak yilmaz, initiator 
des projektes und Mitarbeiter des Jugendzen-
trums in Duisburg-Marxloh, in der bertolt-
brecht-gesamtschule bonn ihre arbeit vor.
ein Film informierte die schüler und schüle-
rinnen zunächst über die Fahrt 2014 nach 
polen zur gedenkstätte auschwitz und die 
Verarbeitung dieser erfahrung in ihrem selbst 

geschriebenen theaterstück. Die jungen 
Männer, die in auschwitz vor bergen von 
schuhen und vor bildern der zum skelett 
abgemagerten Menschen standen, versuch-
ten ihre eindrücke in Worte zu fassen: 
„Krass, die ss-leute haben den Menschen 
nummern eintätowiert. sie haben sie zu 
gegenständen gemacht.“
Die jungen Muslime, darunter Jesiden und 
Kurden, deren Familien selbst verfolgt 
worden waren, zogen parallelen zu ihrer 
Familiengeschichte. Hatten sie vor dem 
identifizierten besuch in auschwitz Vorur-
teile gegen Juden, so konnten sie sich jetzt 

burak yilmaz, emre Cördük und Furkan Kuruderi

am 1. Februar verlegte gunter Demnig elf 
stolpersteine im bonner stadtgebiet: in beuel 
für Dr. Max Weis, sibilla Weis, Dr. Hans Kurt 
Weis, Hannah Klein und thekla scheuer. in 
der gronau wurden stolpersteine für Walter 
Cahn, else Cahn, annelore Cahn und elise 
Cahn gesetzt. in alt-tannenbusch gedachte 
bill griffith – eigens aus Chicago zur 
Verlegung angereist – mit seinen Verwand-
ten Familie gummersbach aus alfter, björn 
Dzieran von der gedenkstätte und Oleg 

goloborodsky von der synagogengemeinde 
bonn seinem urgroßvater Meyer Herz und 
dessen tochter elisabeth Herz.

rundgänge zu den in bonn, bad godesberg 
und beuel verlegten stolpersteinen können 
in der gedenkstätte gebucht werden. bei 
einem rundgang erfahren sie biografische 
und gesellschaftliche Hintergründe zu den 
Menschen und ihrem leben in bonn vor und 
während der ns-Zeit. 

Stolpersteinverlegung 2018

junge Muslime in Auschwitz

demokratischen grundordnung leben, indem 
sich die Menschen mit respekt und toleranz 
begegnen.“

Musikalisch begleitet wurde das programm 
von bariton Frederik schauhoff und dem 
akkordeonisten Krisztián palágyi, die 
besonders eindrucksstark lieder der verfolg-
ten jüdischen Komponisten Kurt Weill, Hans 
gál und Viktor ullmann vortrugen.

Frederik schauhoff und Krisztián palágyi
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mit deren Verfolgung identifizieren. 
anschließend informierten Mitarbeiterinnen 
der gedenkstätte auch über die Workshops 
und projektarbeit in bonn.
am abend waren die drei gäste mit der 
Vorstellung ihres projekts im bis auf den 
letzten platz gefüllten theater im ballsaal in 
endenich. Der tag in bonn wurde von dem 
Journalisten tim Kummert begleitet. 
Dessen lesenswerter bericht „Das ist auch 
unsere geschichte“ erschien am 4. Februar 
2018 in der Frankfurter allgemeinen 
sonntagszeitung. 
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E Die Schülerinnen und Schüler der 9c der MargotBarnardRealschule waren mit 
ihren lehrern rebecca Winkler und Michael bohländer in die gedenkstätte gekommen, 
um sich intensiv mit der lebensgeschichte der namensgeberin ihrer schule auseinan-
derzusetzen: sie beschäftigten sich mit Dokumenten und Fotos aus deren nachlass, 
besuchten Orte in beuel, an denen Margot barnard ihre Kindheit verbracht hatte, und 
erstellten eine plakat-ausstellung.

E An dem DeutschJüdischArabischen Jugendprojekt der Deutsch-israelischen 
gesellschaft nahmen 16 Jugendliche teil. Das projekt wird federführend von bernd 
Kilpert, auch stellvertretender Vorsitzender der gedenkstätte, organisiert und vorberei-
tet. Die bonner Jugendlichen und ihre Familien waren gastgeber für die gruppe aus 
israel. Die gut vorbereiteten deutschen Jugendlichen stellten ihren israelischen gästen 
in der gedenkstätte biografien verfolgter bonnerinnen und bonner vor. 

E Nach ähnlichem Konzept lernte eine Gruppe israelischer Gäste des amos-
Comenius-gymnasiums bonn (Foto oben) die gedenkstätte kennen: Die gastgebenden 
schülerinnen und schüler stellten in der Dauerausstellung Menschen aus bonn vor, die 
in der ns-Zeit verfolgt und ermordet wurden.

E Mehrere Schulklassen sahen den französischen Film „ein sack voll Murmeln“ 
(2017, regie: Christian Duguay), der die geschichte einer jüdischen Familie in paris zur 
Zeit der deutschen besatzung Frankreichs zeigt. Kuratoriumsmitglied Doris Wiechert 
führte die schülerinnen und schüler in die thematik ein und diskutierte mit ihnen über 
die deutsche besatzung in Frankreich.

E Für das RobertWetzlarBerufskolleg und das HeinrichHertzEuropakolleg 
hatte die gedenkstätte 2017 bei der landeszentrale für politische bildung nrW 
projektmittel zur ganzjährigen Durchführung von Workshops mit jungen Flüchtlingen 
zum thema „Flucht, politische Verfolgung und neue Heimat“ und einem auftritt von 
Esther Bejarano beantragt. so wurde es jungen Flüchtlingen ermöglicht, die gedenk-
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Die gedenkstätte trauert um ihren Mitbegründer und langjährigen Weg-
begleiter Rafael Schier, der am 13. november 2017 nach langer Krankheit 
gestorben ist. rafael schier, 1940 in tel aviv geboren, begleitete als 
Vorsitzender der synagogengemeinde bonn (1973-1990) viele Jahre unsere 
arbeit und war ebenso Mitglied der gesellschaft für Christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit und der Deutsch-israelischen gesellschaft. seine liebens-
würdige, den Menschen zugewandte art zeichnete ihn aus. Wir werden ihn 
in ehrender erinnerung behalten.

am 24. november verstarb im alter von 71 Jahren Dorothee Adansi. als 
Kind geprägt von Flucht und Vertreibung lagen ihr themen wie Menschen-
rechte, Frieden und die unverbrüchliche solidarität mit der synagogenge-
meinde besonders am Herzen. ihre Mitgliedschaften im trägerverein der 
gedenkstätte, der Deutsch-israelischen gesellschaft und in der gesellschaft 
für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, deren geschäftsführerin sie 
mehrere Jahre war, bezeugten dies. sie hatte die gabe, immer positiv nach 
vorne zu schauen und Mut zu machen. Wir werden sie vermissen.

Wolfgang Zeev GoldreichFernbach, 1932 in 
bonn geboren, ist am 6. Februar 2018 verstorben. 
seine eltern hatten bonn zu beginn der ns-Zeit mit 
ihm als Kleinkind verlassen. Viele Mitglieder seiner 
Familie blieben zurück und wurden ermordet. Zeev 
wuchs im britischen Mandatsgebiet palästina und in 
israel auf. lange Jahre nahmen er und seine 
lebensgefährtin ruth tewes an den begegnungs-
wochen der stadt bonn teil. Viele schülerinnen und 
schüler haben ihn in der gedenkstätte erlebt, wie er aus seinem leben und 
von der Verfolgung seiner Familie berichtete. Zeev war der gedenkstätte 
eng verbunden. Mit ihm verlieren wir einen guten Freund.

nach kurzer schwerer Krankheit verstarb am 5. März 2018 unser  Mitglied 
Barbara Gleiß im alter von 75 Jahren.  barbara gleiß war der gedenkstätte 
seit vielen Jahren verbunden. ihr besonderes interesse galt dem lebens weg 
der bonnerinnen und bonner, die in der ns-Zeit verfolgt wurden. Wir 
sprechen ihrer Familie, ihrem Mann ulrich gleiß und unserem Kuratoriums-
mitglied guntram gleiß unsere aufrichtige anteilnahme aus.
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Unser soziales Engagement. 
Soziales Engagement ist für uns selbstverständlich.  
Wir setzen uns dafür ein, dass die Bürger in der 
Region am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Leben teilhaben können. Ob Pavillon fürs Senioren- 
heim, Anschaffung von Kindersportrollstühlen für 
einen Verein, Förderung der AIDS-Stiftung oder 
eine „Überlebensstation“ für Obdachlose: Wir enga- 
gieren uns. Jährlich fördern wir rund 500 soziale 
Projekte in der Region.

Helfen  
ist einfach.

gut.sparkasse-koelnbonn.de
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stätte zu besuchen und sich mit der ns-Zeit auseinanderzusetzen. Mit großem 
interesse engagierten sich die Jugendlichen aus syrien, afghanistan und anderen 
ländern und formulierten, was sie sich von einem leben in Deutschland in Zukunft 
wünschen und erhoffen. am 28. september fand dann das Konzert der auschwitz-
überlebenden esther bejarano statt.

E Der Verein für Jugendförderung, der sich im bereich internationaler Jugendbegeg-
nung und im austausch von Fachkräften in der Jugendhilfe einsetzt, führt ein umfang-
reiches begegnungsprogramm für Jugendliche aus bonn und Kryoneri in griechenland 
durch. bevor die Jugendlichen nach griechenland fuhren, besuchten sie auch die 
gedenkstätte, um in griechenland von der ns-Zeit in bonn und der erinnerung daran 
berichten zu können. sie besuchten Kalavryta, wo im Dezember 1943 fast alle Männer 
des Dorfes von deutschen Wehrmachtssoldaten erschossen worden waren. Frauen und 
Kinder konnten sich im letzten Moment aus der angezündeten schule retten, in die die 
Deutschen sie eingesperrt hatten. ein gespräch mit dem bürgermeister giorgos 
lazouras zeigte, welche rolle diese Vergangenheit des Dorfes bis heute spielt und wie 
wichtig es ist, die erinnerung daran in die Jugendarbeit einzubinden.
im november besuchten Fachkräfte aus griechenland die gedenkstätte, um sich über 
deren arbeit zu informieren.

E „Mit und gegen den Strom – von Anpassung und Widerstand in der NSZeit: 
Jugend in bonn“ heißt ein Workshop, an dem der leistungskurs geschichte des 
Hardtberg-gymnasiums bonn unter leitung von Dr. Moritz burgmann teilnahm. 

E Schülerinnen und Schüler verschiedener Jahrgangsstufen der gesamtschule 
sankt augustin setzten sich drei tage in dem Workshop „Helfer, täter, Opfer – Was 
hätten sie getan?“ mit der geschichte der Familie Kahle und den themen Zivilcourage, 
ausgrenzung und Heimatverlust auseinander.

E Eine Projektgruppe der Erzbischöfl ichen Liebfrauenschule kommt im schuljahr 
2017/18 einmal wöchentlich in die gedenkstätte, um biografi en von Menschen zu 
erarbeiten, die in der nachbarschaft der schule ihren lebensmittelpunkt hatten und in 
der ns-Zeit verfolgt wurden. Ziel des projektes ist es, eine ausstellung für die schule und 
Facharbeiten zu erstellen.

E Mehrere Kurse der BertoltBrechtGesamtschule tannenbusch sowie Klassen der 
integrierten Gesamtschule Beuel, der EuroSchule Troisdorf, des RheinSieg
Gymnasiums Sankt Augustin und der Gesamtschule Hennef nahmen an 
Workshops mit unterschied lichen themenschwerpunkten, rundgängen und am 
„exhibition speed Dating“ teil. einige gruppen mit Flüchtlingen hatten sich zu den 
eigens für sie konzipierten Workshops angemeldet.

E Die Gedenkstätte betreut aktuell 20 Facharbeiten von schülerinnen und 
schülern verschiedener schulen.
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am 6. März begrüßte die gedenkstätte bonn eine 25-köpfi ge deutsch-israelische 
besuchergruppe zu einer Führung in der Dauerausstellung. Die israelischen gäste aus 
dem landkreis Mateh yehuda wurden begleitet von Mitgliedern des Freundeskreises 
Mateh yehuda e.V. aus nümbrecht. Mit 520 km² ist Mateh yehuda der größte 
landkreis des staates israel und grenzt im Osten an die stadt Jerusalem. Der besuch 
erfolgte im 10. Jahr der partnerschaft zwischen der gemeinde nümbrecht und dem 
landkreis Mateh yehuda. Die auf Deutsch und Hebräisch gehaltene Führung durch die 
gedenkstätte war neben dem besuch des alten rathauses der zweite geplante 
programmpunkt der tagesreise in bonn.

Besuch aus israel



 

Die gedenkstätte bietet Führungen und Workshops auch außerhalb 
der regulären Öffnungszeiten der Dauerausstellung an. Der eintritt zur 
Dauerausstellung ist generell kostenlos.  
anmeldung und weitere informationen zu den angeboten in der 
geschäftsstelle, telefon 0228 695240 und unter  
gedenkstaettebonn@netcologne.de.

Unterstützen Sie die Gedenkstätte Bonn. 
Wir freuen uns über jede Spende!
Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE 93 3705 0198 0000 0304 60
SWIFT/BIC: COLSDE33




