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Gastbeitrag von
Magdaléna Farnesi:
Ein Teddy aus
Theresienstadt
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der Gedenkstätte Bonn,

19 ...... naChRuF

der Vorstand von gedenkstätte und ns-dokumentationszentrum e.V. befürwortet die
kommunale trägerschaft für die einrichtung.
nun rücken die beiden themen trägerschaft und standortwechsel in die historischen
gebäude nach endenich immer näher zusammen, beispielsweise in der Frage, wer bauherr
für die nötigen baulichen maßnahmen in endenich werden könnte. die bonner sport- und

dem trägerverein der „gedenkstätte und ns-dokumentationszentrum bonn e.V.“ gehören
aktuell 187 einzelmitglieder und 37 Vereine, Verbände, schulen, Kirchengemeinden, die
synagogengemeinde bonn und Firmen als institutionelle mitglieder an. die gedenkstätte bonn
ist mitglied im Arbeitskreis der 28 gedenkstätten und erinnerungsorte in nordrhein-Westfalen.
näheres hierzu: www-ns-gedenkstaetten.de/nrw

Kulturdezernentin dr. birgit schneider-bönninger bittet um ein Votum der mitgliederversammlung für die städtische trägerschaft, um dann eine Vorlage der Verwaltung in den
Kulturausschuss und den stadtrat einbringen zu können. sie wird an dieser mitgliederversammlung teilnehmen, um diesen punkt selbst zu erläutern und auf ihre Fragen zu
antworten. Kurzfristig konnte ein termin gefunden werden: die außerordentliche
mitgliederversammlung findet am 30. september um 19.00 Uhr statt.

titelfoto: gedenkstätte bonn

dazu laden wir alle mitglieder herzlich ein und freuen uns, wenn möglichst viele von ihnen
diesen wichtigen, für die gedenkstätte zukunftsweisenden termin wahrnehmen können.
neben diesen wegweisenden entwicklungen geht natürlich auch unsere inhaltliche Arbeit

iMpREssuM

unermüdlich weiter, wie sie diesem inFO entnehmen können. Wir laden sie herzlich ein, an
den kommenden Veranstaltungen und gedenkfeiern im zweiten Halbjahr teilzunehmen.

das inFO der gedenkstätte erscheint in einer Auflage von etwa 400 exemplaren.
mitarbeit: björn dzieran, magdaléna Farnesi, Harald gesterkamp, Andrea Hillebrand
redaktion: beate börding, Astrid mehmel (V.i.s.d.p.)
gestaltung: irmgard Hofmann, www.kava-design.de
Fotos: irmgard Hofmann, david Knorr, Astrid mehmel, Harald Weller
gefördert durch:
druck: molberg medien
Gedenkstätte und ns-dokumentationszentrum bonn 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

Herzliche grüße
ihre

Andrea Hillebrand
Vorstandsvorsitzende

Astrid Mehmel
Leiterin der Gedenkstätte

Neben diesem halbjährlich erscheinenden INFO der Gedenkstätte informiert Sie über aktuelle Veranstaltungen unser
Newsletter per E-Mail. Wenn Sie regelmäßig per E-Mail über die Veranstaltungen der Gedenkstätte informiert werden möchten,
senden Sie bitte eine E-Mail mit dem Stichwort „Newsletter“ an folgende Adresse: gedenkstaette-bonn@netcologne.de
Aktuelle Nachrichten finden Sie außerdem auch auf unserer Homepage, dem Veranstaltungskalender der Stadt Bonn und auf
Facebook.
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V e r A n s tA lt U n g e n
bis dezember 2019

Di, 15. Oktober
17.00 Uhr
Bibliothek der
Gedenkstätte
Franziskanerstr. 9 (EG)
Do, 24. Oktober

Literaturkreis von Dr. Carola Paulsen
Randi Crott und Lillian Crott Berthung: Erzähl es niemandem!:
Die Liebesgeschichte meiner Eltern
Veranstalter: Gedenkstätte Bonn, Deutsch-Israelische Gesellschaft – AG Bonn,
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Bonn

Hauptgebäude der
Universität, HS VII

Im Wintersemester finden folgende Vorträge im Rahmen der
Vorlesungsreihe „Toldot & Tarbut“ (Geschichte und Kultur) im
Hauptgebäude der Universität, HS VII, statt:

Do, 24. Oktober
20.00 Uhr s.t.

Elias S. Jungheim, M.A., Heidelberg: Die Notwendigkeit
einer „Religiosität ohne zu frömmeln“: Ludwig Philippsons Beitrag zur
Konstruktion einer jüdischen Identität

Do, 21. November
20.00 Uhr s.t.

Prof. Dr. Noam Zadoff, Bloomington, München: Von Jerusalem nach
Offenbach: Gershom Scholems Reise nach Europa 1946

Do, 12. Dezember
20.00 Uhr s.t.

Prof. Dr. Jan Woppowa, Paderborn: „My Credo as a Jew“ – Judentum
und jüdisches Leben bei Ernst Akiba Simon

Do, 23. Januar
2020
20.00 Uhr s.t.

Dr. Iris Sonder, Potsdam: Bauhaus in Tel Aviv – Vom Mythos zum
UNESCO-Weltkulturerbe
Veranstalter: Katholisches Bildungswerk Bonn, Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Bonn, Evangelisches Forum Bonn, Deutsch-Israelische
Gesellschaft – AG Bonn, Gedenkstätte Bonn, Seminar für Liturgiewissenschaft
und Seminar für Religionspädagogik der Katholisch-Theologischen Fakultät,
Universität Bonn, Studium Universale der Universität Bonn, Potsdam-Club e.V.
Bonn (für den 23.01.2020)

V e r A n s tA lt U n g e n
bis dezember 2019

So, 27. Oktober bis
So, 24. November
Namen-Jesu-Kirche,
Bonngasse 8
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Ausstellung
„Leben nach dem Überleben“ von AMCHA Deutschland
Eröffnung: Sonntag, 27. Oktober, 20.00 Uhr
Finissage: Sonntag, 24. November, 20.00 Uhr
Es ist ein Begleitprogramm vorgesehen mit Vorträgen, einem Konzert und
einer Videokonferenz mit Schoah-Überlebenden.
Veranstalter: Beueler Initiative gegen Fremdenhass, Kooperationspartner:
Katholisches Bildungswerk, Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Bonn, Synagogengemeinde, Beueler Initiative gegen Fremdenhass,
Deutsch-Israelische Gesellschaft – AG Bonn, Gedenkstätte Bonn, Stadtarchiv,
Evangelisches Forum, Forum Lernwelten

Do, 7. November
17–18.30 Uhr
Treffpunkt: Gemeindehaus der Trinitatis
gemeinde, Brahmsstr.
14, 53121 Bonn

Veranstaltungen des Evangelischen Forums in
Kooperation mit der Gedenkstätte:

Di, 12. November
17–18.30 Uhr
Treffpunkt: Foyer der
Gedenkstätte

Rundgang mit Beke Ritgen, M.A.
„Allmächtig und allgegenwärtig“ – Wie sich das NS-Regime
im Bonner Stadtbild inszenierte

Do, 28. November
18–19.30 Uhr

Führung mit Astrid Mehmel, Leiterin der Gedenkstätte, durch die
Dauerausstellung
Quo vadis Gedenkstätte?
Im Anschluss werden die Pläne für eine zukünftige Gedenkstätte in Endenich
am historisch authentischen Ort vorgestellt.

So, 10. November
11.00 Uhr
Foyer der Oper Bonn
Am Boeselagerhof 1
und Synagogenmahnmal am
Moses-Hess-Ufer

Gedenkstunde zum Novemberpogrom
In Bonn findet am Sonntag, den 10. November 2019 die Kulturveranstaltung
der Gedenkfeier in der Oper um 11 Uhr statt und um 12 Uhr das Gedenken am
Synagogenmahnmal am Moses-Hess-Ufer mit Oberbürgermeister Ashok
Sridharan, Dr. Margaret Traub, Vorsitzende der Synagogengemeinde, Kantor:
Barry Mehler, Musikalische Begleitung: Matthias Höhn

Rundgang mit Astrid Mehmel, Leiterin der Gedenkstätte
„Endenich ist noch das Ende nich …“
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V e r A n s tA lt U n g e n
bis dezember 2019

Mi, 13. November
bis So, 8. Dezember
Sonderausstellungsraum des
Stadtmuseums
Öffnungszeiten des
Stadtmuseums:
Mittwoch 9.30–14.00
Uhr, Donnerstag bis
Samstag 13.00–18.00
Uhr, Sonntag
11.30–17.00 Uhr

Ausstellung im Stadtmuseum Bonn
„Fegt alle hinweg“
Entzug der Approbation jüdischer Ärztinnen und Ärzte 1938
Eintritt: 2,50 Euro; für Kinder und Jugendliche frei
Es ist ein Begleitprogramm vorgesehen mit Vorträgen und
einer Einladung in die Synagogengemeinde.
Veranstalter: Ärztekammer Nordrhein, Ärztekammer Bonn, Bonner Ärzte-Verein
e.V. in Kooperation mit der Stadt Bonn, dem Stadtmuseum Bonn, der Gedenkstätte Bonn und dem Universitätsarchiv

Lesung mit Barbara Yelin „Irmina“
ab 14 Jahre
Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr
präsentiert Barbara Yelin auch in diesem Jahr
Ausschnitte ihres preisgekrönten Comicromans „Irmina“. Sie gibt dabei Einblicke in
Entstehung, historische Hintergründe und ihre
zeichnerische Herangehensweise.

Do, 14. November
15.00 Uhr
Seminarraum der
Gedenkstätte (EG)

Irmina reist Mitte der 1930er Jahre nach
London, um eine Ausbildung zu beginnen.
Dort lernt sie den Studenten Howard aus der
Karibik kennen, der ihren Blick auf die Welt öffnet. Doch findet ihre Beziehung
ein jähes Ende, als sie nach Berlin zurückkehren muss.
Barbara Yelin erzählt in atmosphärisch dichten Bildern von der Mitschuld
durch Wegsehen und Vorteilsnahme im Nationalsozialismus. Die Graphic Novel
beruht auf der Geschichte ihrer Großmutter, deren Tagebuch sie vor einigen
Jahren gefunden hat.
Schulklassen melden sich bitte unter Tel. 69 52 40 oder unter
gedenkstaette-bonn@netcologne.de an.
Veranstalter: Gedenkstätte Bonn in Kooperation mit dem Rheinischen Lesefest
Käpt´n Book

AKtUelles
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voRsTand dER GEdEnksTÄTTE nEu GEwÄhlT
Am 10. April 2019 wählte die mitgliederversammlung des trägervereins den neuen
Vorstand. die Wahlen fanden zum ersten
mal seit inkrafttreten der neuen satzung
statt. Als erste Vorsitzende wurde Andrea
Hillebrand wiedergewählt. die Kunsthistorikerin, die schon als wissenschaftliche
mitarbeiterin im ns-dokumentationszentrum (el-de-Haus) in Köln und in der
gedenkstätte bonn gearbeitet hatte, ist
hauptberuflich referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim diakonischen Werk in
bonn. ihre stellvertreterin wurde die Juristin
sabine deres. sie hat sich während ihres
studiums mit der ns-gesetzgebung und
Justiz sowie mit der gerichtlichen Aufarbeitung der ns-Verbrechen auseinandergesetzt.
deres arbeitet seit 2004 bei der beauftragten der bundesregierung für Kultur und
medien. seit 2014 ist sie referatsleiterin im
bereich Aufarbeitung des nationalsozialismus und geschichtsmuseen und in dieser
Funktion unter anderem zuständig für die
gedenkstätten des bundes und die Förderung des programms „Jugend erinnert“.
deres führte aus, dass sie sich dafür einsetzen werde, dass bonn, gerade auch mit
blick auf die jüngste geschichte als erste
Hauptstadt, eine starke gedenkstätte
brauche. in ihren Ämtern bestätigt wurden
schatzmeister dr. thomas becker, leiter des
Universitätsarchivs, und der langjährige
schriftführer peter sonnet, pressesprecher
der stadt troisdorf. Als beisitzer wurden
bernd Kilpert, prof. dr. Klaus Kost, Jürgen

peter sonnet, sabine deres, Andrea Hillebrand,
dr. thomas becker (v.l.n.r.)

repschläger und peter Kox gewählt. Andrea
Hillebrand bedankte sich bei den aus dem
Vorstand ausgeschiedenen mitgliedern. die
mitglieder wünschten dem neuen Vorstand
viel erfolg bei den derzeit anstehenden Verhandlungen und entscheidungen zur standortfrage der gedenkstätte und zur Übernahme der gedenkstätte in die städtische
trägerschaft.
im nachgang wurden elmar conrads-Hassel
und dr. ros sachsse-schadt in den Vorstand
kooptiert.
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AKtUelles

AKtUelles

ZEiTZEuGEn-inTERviEws wERdEn diGiTalisiERT
Auf der mitgliederversammlung wurde das
projekt zur digitalisierung der zeitzeugeninterviews vorgestellt. der spendenaufruf
„Rettet die Zeitzeugeninterviews“ im
inFO 01-2018 erbrachte 3.300 euro. sie
bildeten den grundstock der gedenkstätte,
um das umfassende projekt zur digitalisierung der Videos und Kassetten zu beantragen, welches so von der landeszentrale für
politische bildung mit 30.000 euro gefördert
wird.
der Historiker erhard stang, m.A., der mit
dem projekt beauftragt wurde, führte auf
der mitgliederversammlung aus, dass die
gedenkstätte eine bedeutende Video- und
tonbandsammlung mit bonner zeitzeugeninterviews besitze. die interviews stammen
aus der zweiten Hälfte der 1980er Jahre,
den Anfängen der gedenkstätte, und
befinden sich meist noch auf den ursprünglichen VHs-Kassetten. Vor dem Hintergrund
moderner medien und Abspieltechniken
und der Qualitätssicherung ist die digitalisierung wichtig, um die unersetzbaren
zeugnisse als Quellenmaterial zu erhalten.
eine professionelle bestandsaufnahme
wurde bereits vor einigen Jahren von der

die bonner Handballerinnen
des jüdischen sportvereins
„schild“ werden am 27. märz
1938 Westdeutscher meister
im damenhandball.
in der ersten reihe, 2. von
links margot Holländer (19212004), aus deren nachlass das
Foto stammt.

dokumentarin sabine Kroll, m.A., durchgeführt. Aufgrund des zustandes der VHsKassetten und 158 tonbandkassetten mit
zeitzeugen-interviews wird stang neben der
digitalisierung auch deren Aufbereitung
vornehmen, damit sie in der dauerausstellung gezeigt und in der bildungsarbeit
genutzt werden können.
stang betonte, dass die interviews auch
deswegen eine besondere bedeutung
haben, weil mittlerweile fast alle zeitzeugen
verstorben sind. die interviews sind eine
möglichkeit, Jugendlichen die geschichte
der betroffenen zu vermitteln – ähnlich wie
die zeitzeugen es zu lebzeiten selbst bei
besuchen in den schulen oder in der
gedenkstätte gemacht haben.
ein herzlicher dank geht an alle spenderinnen und spender aus der mitgliedschaft,
die dieses wichtige projekt ermöglicht
haben.
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neUerscHeinUng

JudEn iM spoRT in dER wEiMaRER REpublik
und iM naTionalsoZialisMus.
Ein historisches Handbuch für Nordrhein-Westfalen,
hrsg. von Lorenz Pfeiffer und Arthur Heinrich, Göttingen 2019
in der publikation zeigen zahlreiche studien
zu städten und gemeinden die Vielfalt des
jüdischen sportlebens in der ns-zeit im
heutigen nordrhein-Westfalen. die Autoren
untersuchen das engagement von jüdischen
sportlerinnen und sportlern auch in bonn.
dabei konnte die gedenkstätte mit zahlreichen dokumenten und Fotos beitragen, die
sie dr. Arthur Heinrich, Autor des Kapitels
über bonn, zur Verfügung stellte. es zeigt
sich, dass in der zeit von diskriminierung
und Verfolgung sportliche Aktivitäten in den
jüdischen Vereinen im jüdischen Alltagsleben
eine wichtige rolle spielten. das buch steht
ab sofort in der bibliothek der gedenkstätte
zur Verfügung.
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Ein TEddy aus
ThEREsiEnsTadT
im november 2018 begleitete die
autorin und Übersetzerin Magdaléna
Farnesi eine internationale Gruppe
lehrer in die Gedenkstätte und
entdeckte „bimbo“ in einer vitrine.
sie verfasste diesen wunderbaren
artikel für „bärReport“, einer Fachzeitschrift für Teddybären, den wir
hier auch gerne für sie abdrucken.
Farnesi hat anglistik, polonistik,
Jewish studies und Judaistik studiert
und lebt in bremen.
es gibt gegenstände, die eine seele haben
– sie bilden eine Art zwischenstufe zwischen
Objekt und Wesen, sind auf den ersten blick
tote materie, auf den zweiten aber ... Wie
das alte schaukelpferd in margery Williams
„das samtkaninchen oder das Wunder der
Verwandlung“ behauptet, werden Kuscheltiere durch die liebe eines Kindes lebendig,
wobei es kaum eine rolle spielt, ob das Kind
fünf oder fünfzig ist. Ken Yenke, ein
amerikanischer sammler und teddyexperte,
sprach in diesem zusammenhang von der
„vierten dimension” eines teddys – nämlich
von der Kommunikation. tatsächlich – alte
teddys können erzählen, und wer antike
Kuscheltiere mag, fragt sich auch, mit wem
und wie sie lebten, eher sie einen ehrenplatz
in der Vitrine oder auf dem regal bekamen.
die geschichte eines teddybären ist nämlich
vor allem die geschichte eines menschen. sie
sind unsere treuen begleiter, Freunde, die es
nie satt haben, uns zuzuhören und uns trost

zu spenden, und stille lebensgefährten, die
mit uns durch gute und schlechte zeiten
gehen. Kein Wunder, dass manch ein
bärchen noch lange, nachdem sein „Kind”
das restliche spielzeug im teenagerstolz auf
den dachboden (oder – oh graus! – in die
mülltonne) geräumt hat, ganz erwachsen
wurde und selber Kinder und enkelkinder
bekam, auf dem beistelltisch sitzt. es gibt
ganz gemütliche gute-zeiten-bären, aber
auch bären mit bewegtem schicksal.
so ein teddy sitzt geduldig in der Vitrine der
gedenkstätte in bonn. ein aus Kleidungsfetzen genähter gemütlicher geselle mit niedlich
hoher stirn und spitzer nase im Kleidchen –
ein stück Kindheit an einem Ort, wo man
alles Andere als teddybären und gemütlichkeit suchen würde. er beobachtet still die
besucher und stellt alleine durch sein Wesen
einen brutalen Kontrast dar – leben und tod.
der kleine teddy in der Vitrine heißt übrigens

bimbo und wurde an einem Ort „geboren”,
wo es nicht einmal schmetterlinge gab, wie
pavel Friedmann schrieb – nur Hunger,
leiden, Angst, Krankheit und tod. bimbo
kommt nämlich aus dem Kz theresienstadt,
wo auch Friedmann als Häftling war, und
gehörte else Waldmann. else Waldmann kam
1913 in bonn als zweite tochter eines
musikers des städtischen Orchesters zur Welt.
nach der schule machte sie eine lehre in
einem Konfektionsgeschäft als dekorateurin,
Verkäuferin und modevorführerin. nachdem
ihre mutter früh verstarb, war für else ihre
unbeschwerte Jugend vorbei. die schlimmsten zeiten standen aber noch vor der tür. im
Jahr 1935 wurde elses Vater ludwig Waldmann aufgrund der ns-gesetzgebung als
Jude aus dem Orchester entlassen. else durfte
nicht mehr an ihrer alten stelle arbeiten und
wurde von einer jüdischen geschäftsbesitzerin angestellt. in deren geschäft erlebte sie
das novemberpogrom und musste zusehen,
wie das modegeschäft von sA- und ss-männern verwüstet wurde.
else und ihre schwester Karola überlegten,
deutschland zu verlassen. elses schwester
gelang es; eine einreisegenehmigung für die
UsA zu bekommen – weiter als nach
Amsterdam schaffte sie es allerdings nicht
und wurde später nach Auschwitz deportiert
und ermordet. else blieb weiterhin in bonn,
bis sie im Juni 1941 im sammellager
endenich interniert und 1942 nach
theresienstadt deportiert wurde. im Juni
1944 wurde sie in das Außenlager Wulkow
in brandenburg „strafverlegt” und im
Februar 1945 wieder nach theresienstadt
gebracht. sie war krank geworden und kam
in theresienstadt in Quarantäne. Als sie die
Quarantäne wieder verlassen konnte,
schenkte ihr ihre Freundin edith den aus
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alten stoffresten selbstgefertigten teddy mit
der bemerkung, der ted würde sie von nun
an bis an ihr lebensende behüten und
beschützen.
... aus einem alten Pullover hat sie mir den
genäht, und das soll mein Talisman sein. Und
so sitzt er heute noch da, hochgeachtet,
mein Bimbo. Jeden Abend und Morgen
kriegt er Gute Nacht und Guten Morgen
gesagt. Der hat mich bis jetzt gut betreut.
Ja, das mag sich für einen Außenstehenden
ein bisschen komisch anhören: „Die Alte
spinnt!” Aber es ist etwas, an dem ich mich
richtig festgehalten habe im Lager. Es war
doch kein Mensch, mit dem man sprechen
konnte. Und da habe ich meinen Bimbo
gehabt. (else Waldmann, 2002)
Frau Waldmann überlebte, kehrte nach dem
Krieg in ihre geliebte Heimatstadt zurück und
hatte ihren bimbo bis zu ihrem tode in 2004
bei sich. der petz erhielt einen ehrenplatz in
ihrer Wohnung inmitten einer durch
geschenke von Freunden und bekannten
ständig wachsenden schar von stofftieren
und begleitete sie bei den zahlreichen zeitzeugengesprächen, für die else Waldmann
sich unermüdlich zur Verfügung stellte,
begegnete ganz vielen Jugendlichen und als
else 1986 das bundesverdienstkreuz verliehen
wurde, war er auch dabei!
Und so sitzt er dort, ihr bimbo. Wartet in
einer Vitrine der gedenkstätte in seinem
Kleidchen und lässt die museumsmitarbeiter
seine geschichte erzählen. Um den Hals
trägt er ein medaillon mit den hebräischen
buchstaben chet und Jod. zusammen
ergeben die das Wort chai – hebräisch für
leben.
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GEdEnkvERansTalTunGEn ZuR ERinnERunG
an diE opFER dEs naTionalsoZialisMus
Am 27. Januar, am tag des gedenkens an
die Opfer des nationalsozialismus, hatten die
bundesstadt bonn und die initiative zum
gedenken an die Opfer des nationalsozialismus zu einer szenischen lesung aus Jurek
beckers roman „Jakob der lügner“ ins
schauspiel bad godesberg eingeladen. der
schauspieler und regisseur stefan Viering
erinnerte in seiner szenischen lesung an die
absurde situation ums Überleben im ghetto
litzmannstadt und stellte Jakob Heym als
mutigen kleinen mann dar, der mit seinen
„lügen“ von der bevorstehenden befreiung
durch die rote Armee versucht, der Verzweiflung seiner mitgefangenen Hoffnung
und lebensmut entgegenzusetzen.
Oberbürgermeister Ashok sridharan

ermutigte, dafür einzustehen, dem aktuellen
Antisemitismus entgegenzuwirken, da dieser
keinen platz in unserer gesellschaft erhalten
dürfe. Andrea Hillebrand erinnerte an
bonnerinnen und bonner, die ins ghetto
nach litzmannstadt deportiert und ermordet
worden waren.
tags darauf hatte die spd endenich-Weststadt zusammen mit der gedenkstätte bonn,
dem Verein gegen Vergessen – Für demokratie und der deutsch-israelischen gesellschaft zu einer gedenkveranstaltung ins
„Haus der springmaus“ eingeladen.
schülergruppen der bertolt-brecht-gesamtschule und des carl-Ossietzky-gymnasiums
trugen dazu bei, den theatersaal bis auf den

letzten platz zu füllen, um Charles lewinskys einpersonenstück „Ein ganz gewöhnlicher Jude“ zu erleben. der schauspieler
Jan Katzenberger spielte den Journalisten
emanuel goldfarb, der als sohn von
Holocaustüberlebenden vor schulklassen
darüber spricht, was es heißt, nach der
schoah in einer nichtjüdischen gesellschaft
zu leben, und in selbstgesprächen über
seine rolle dabei reflektiert.
in der anschließenden diskussionsrunde
diskutierte das publikum mit david Knorr
(spd), schulamith Weil, Jan Katzenberger,
susanne schink (gegen Vergessen – Für
demokratie e.V.), Anna Flume (dig – Ag
bonn) und Astrid mehmel (gedenkstätte)
vor allem über den aktuellen Antisemitismus
in deutschland und europa.
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sTolpERsTEinvERlEGunGEn MiT GunTER dEMniG
insgesamt wurden am 4. Februar elf neue
stolpersteine verlegt. zur Verlegung des
stolpersteins für Arthur Weill, der 1944 in
Auschwitz ermordet wurde, waren neun
Familienmitglieder aus paris nach bonn
gereist. Arthur Weill, der ursprünglich aus
dem elsass stammte, wohnte zuletzt mit
seiner Familie in der brückenstraße (heute
berliner Freiheit 36). nachdem er und seine
tochter 1933 aufgrund der Arisierung ihre
Anstellungen im Kaufhaus tietz verloren
hatten, zog er mit seiner Familie erst nach
straßburg, dann nach bordeaux und floh

1940 nach dausse bei paris. sein sohn, zu
Kriegsbeginn als französischer Offizier
eingezogen, geriet in deutsche Kriegsgefangenschaft. Am 2.märz 1944 wurde Weill mit
seiner Familie verhaftet, in das durchgangslager nach drancy gebracht und am 27.märz
nach Auschwitz deportiert. seine Kinder
Alice und ernest überlebten und kehrten
nach Frankreich zurück.
neben dem stolperstein für Arthur Weill
verlegte gunter demnig drei platzhalter. dort
sollen bei der nächsten Verlegung stolpersteine für Arthurs Frau und Kinder verlegt
werden. eine spende dafür übernahm doris
Wiechert. sie hatte der französischen Familie
und dem pfarrer christoph König, der seit
1966 mit dem enkel von Arthur Weill
befreundet ist und den stolperstein für ihn
spendete, im Anschluss an die Verlegung die
dauerausstellung der gedenkstätte und
deren Arbeit vorgestellt.
zum ersten mal wurden in bonn für zeugen
Jehovas stolpersteine verlegt: in der Hunsrückstraße 2 für den schreiner Alfred
Herber (1919–1948), der mit seinen eltern,
ebenfalls zeugen Jehovas, von 1922 bis
1936 in der Karlstraße 26 wohnte und dann
in die Hunsrückstraße gezogen war. Wegen
seines engagements für die glaubensgemeinschaft gerieten er, sein Vater Heinrich
und seine mutter elisabeth mehrmals ins
Visier der bonner gestapo. 1943 wurde er
unter dem Vorwurf festgenommen, selbstverfasste Flugblätter an Arbeitskollegen
weitergegeben zu haben, in denen die lehre

der zeugen Jehovas beworben wurde. Vor
dem sondergericht in Köln angeklagt, wurde
er für „unzurechnungsfähig“ erklärt und in
die bonner provinzial-Heil- und pflegeanstalt
eingewiesen. mit dem einmarsch der
amerikanischen streitkräfte in bonn am
08.03.1945 kam Alfred Herber frei, jedoch
trug die behandlung in der Klinik maßgeblich
zu seinem frühen tod am 17.02.1948 bei.

Weitere steine wurden verlegt in der
siegburger straße 18 für Fritz Levy;
combahnstraße 24 für Rafael Herz;
poppelsdorfer Allee 24 für Maria Wallich;
nikolausstraße 39 für Leopold Jansen;
burgstraße 46 für Henriette Oster;

in der endenicher straße 58 erinnert nun ein
stolperstein an Robert Arthur Winkler
(1898–1972), der 1931 als missionar der
zeugen Jehovas 1931 nach bonn kam. Allen
Verboten zum trotz arbeitete er nach 1933
weiter für die glaubensgemeinschaft und
leitete die Ortsgemeinde bonn. Am
29.06.1935 verhaftete ihn die gestapo und
inhaftierte ihn für mehrere monate im Kz
esterwegen. Am 30.10.1935 wurde er zu
sechs monaten gefängnis verurteilt, die er
in siegburg und rheinbach verbüßte. nach
der Haftentlassung floh er in die niederlande, wo er auch nach der deutschen
besatzung für die zeugen Jehovas tätig war.
Am 21.10.1941 wurde er erneut verhaftet,
schwer misshandelt und im september 1944
in das Kz sachsenhausen gebracht. Obwohl
durch die misshandlungen gelähmt, überlebte er 1945 die evakuierung sachsenhausens: die 230 in sachsenhausen
inhaftierten zeugen Jehovas versorgten ihn
heimlich mit nahrung und nahmen ihn
mittels Handkarren auf dem todesmarsch
mit. so verhinderten sie, dass er wie viele
andere Häftlinge, die dem tross der Häftlinge nicht folgen konnten, erschossen
wurde. nach seiner befreiung kehrte er in
die niederlande zurück und arbeitete dort in
einem büro der Wachtturm-gesellschaft.
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max-Franz-straße 16 für Berta Salomon;
Kunigundenstraße 26 für Berta und
Erich Schlauß.
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JahREsTaG dER bÜChERvERbREnnunG:
„aus dEM FEuER GEholT“

„Ein lEbEn FÜR diE kunsT“
ein ganz besonderer erfolg war die Ausstellung „ein leben für die Kunst“ während der
Jüdischen Kulturtage rhein-ruhr. die gedenkstätte präsentierte in zusammenarbeit mit der
galerie 62 in plittersdorf mehr als 30 bilder
von manfred Weil. bereits zur Ausstellungseröffnung kamen mehr als hundert besucher.

zum rahmenprogramm gehörte eine
grandiose lesung in den galerieräumen
mit birte schrein vom schauspiel bonn
aus dem buch „sein oder nichtsein“ von
mechthild Kalthoff über das leben von
manfred Weil. musikalisch begleitete sie
thomas Koll auf dem Akkordeon.

der erlös aus dem Verkauf der bilder kam zu
100 prozent der Witwe von manfred Weil,
Alisa Weil, zugute. Außerdem verkaufte die
galerie 62 mehrere Weil-drucke zugunsten
der gedenkstätte.

birte schrein, Harald gesterkamp, thomas Koll, Astrid mehmel, Alisa Weil mit Hillevi burmester, die die
Ausstellung eröffnete

Anlässlich des 86. Jahrestages der bücherverbrennung begrüßte Oberbürgermeister
Ashok sridharan das publikum vor dem
Alten rathaus. Astrid mehmel beschrieb den
Ablauf und die Akteure der 1933 reichsweit
in städten mit Hochschulen von der
ns-studentenschaft organisierten bücherverbrennung. lena engel, Vorsitzende des
AstA, und Kay Frenken, sprecher des
studierendenparlaments, zeigten in ihren
grußworten auf, welchen gefahren die freie
meinungsäußerung heute ausgesetzt ist,
welche gefahren, aber auch chancen
diesbezüglich die heutigen medien bieten,
die in einer nie dagewesenen schnelligkeit
nachrichten und inhalte verbreiten.
Viele zuschauer hatten sich auf dem bonner
markt eingefunden und verfolgten die
anschließende lesung: die bonner buchhändler Hartmut löschke und philipp
seehausen sowie dr. Almuth Voß vom
literaturhaus und die geschichtsstudentin
paula zeiler hatten vor dem Hintergrund der
nahen europawahl texte zum thema europa

von erich Kästner, günther Weisenborn,
thomas und Heinrich mann und bertha von
suttner ausgesucht und vorgetragen.
Wie in jedem Jahr wurden anschließend die
bücher aus der in den marktplatz eingelassenen truhe an das publikum verschenkt,
anschließend wurde die truhe wieder für
das nächste Jahr mit neuen büchern gefüllt.
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im ersten halbjahr 2019 fanden wieder mehr als 55 workshops,
Führungen und stadtrundgänge statt.
Workshops mit den Studierenden der Polizei
bereits zum vierten mal besuchten in der zeit vom 9. bis 11. Juli 2019 drei gruppen studierende des aktuellen Jahrgangs der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Köln die
gedenkstätte. die insgesamt 120 studierenden, die nach beendigung ihrer Ausbildung als
Kommissare im polizeipräsidium bonn und der Kreispolizeibehörde des rhein-sieg-Kreises
ihren dienst leisten werden, haben in einem dreistündigen interaktiven Workshop mit dem
wissenschaftlichen mitarbeiter björn dzieran eine einführung in die geschichte der polizei in
der ns-zeit und einen einblick in die ns-zeit in bonn erhalten.

E

seit 2016 ist diese historisch-politische bildungseinheit auf Wunsch der bonner polizeiführung
teil der Ausbildung für die jungen beamten, um sie an die lokale ns-geschichte und ihre
Verantwortung als polizistinnen und polizisten im späteren dienst heranzuführen.
Bundeswehr besucht Gedenkstätte
Workshop zum Thema 75 Jahre 20. Juli 1944
Am 17. Juli 2019 besuchten 27 Angehörige des bundesamtes für infrastruktur, Umweltschutz
und dienstleistungen der bundeswehr die gedenkstätte bonn. schwerpunkt des von björn
dzieran durchgeführten Workshops und der Führung in der dauerausstellung war das
Attentat auf Hitler am 20 Juli 1944, welche menschen aus bonn zum weiteren Umkreis des
Attentats gehörten und welche verhaftet wurden, weil ihnen dies fälschlicherweise unterstellt
wurde.
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Weiterhin nahmen drei gruppen des Kardinal-Frings-Gymnasiums, eine Klasse der
Gesamtschule Rheinbach und die komplette Jahrgangsstufe 9 des Hardtberg-Gymnasiums mit insgesamt 150 schülerinnen und schülern an fünf tagen an Workshops teil.
Führungen bzw. Workshops fanden für schülerinnen und schüler der Jahrgangsstufe 5 der
Marie-Kahle-Gesamtschule, des Clara-Schumann-Gymnasiums und einer projektgruppe
des Amos-Comenius-Gymnasiums statt.
eine schülergruppe aus der Bertolt-Brecht-Gesamtschule informierte sich in einem
speziellen Workshop, was sie tun müssen, um einen stolperstein verlegen zu lassen, und was
zur Vorbereitung einer Verlegung gehört: sie recherchierten, wie eine stolpersteinverlegung
in bonn vorbereitet, geplant und durchgeführt wird, wie viel ein stolperstein kostet und für
welche menschen solche erinnerungszeichen verlegt werden können.

E

Am 5. und 6. Juni unterstützte die gedenkstätte erneut Konzerte mit der Auschwitzüberlebenden esther bejarano in der Marie-Kahle-Gesamtschule und der Integrierten
Gesamtschule Beuel (IGS). letztere bereitete das Konzert auch inhaltlich mit zwei
Klassen vor.

E

E

Am 14. Juni besuchte der Ortsverein der SPD Endenich/Weststadt, mitglied im trägerverein, die dauerausstellung und informierte sich über Arbeit und zukunft der gedenkstätte.
E

im mai besuchte eine schülergruppe aus paris vom Lycée Janson de Sailly die dauerausstellung und erhielt von der ehrenamtlichen mitarbeiterin doris Wiechert eine Führung.

E

internationale gäste waren israelische Schülerinnen und Schüler, die mit begeisterung
am exhibition speed dating teilnahmen, eine gruppe Koreaner von der deutsch-Koreanischen gesellschaft hatte einen stadtrundgang gebucht.

E

die projekttage der Margot-Barnard Realschule fanden in der gedenkstätte statt, eine
internationale Klasse des Robert-Wetzlar-Berufskollegs machte einen geführten rundgang, die Karl-Simrock-Hauptschule kam zum exhibition speed dating, und die FritzBauer Gesamtschule aus sankt Augustin nahm an drei projekttagen mit der kompletten
Jahrgangsstufe 9 an Workshops zum thema „Anpassung und Widerstand“ teil.

E
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Annelene Mittring
Am 3. Februar 2019 ist unsere langjährige Kuratoriumsvorsitzende
Annelene mittring im Alter von 86 Jahren gestorben. sie hat sich von
beginn an im trägerverein aktiv für die gedenkstätte eingesetzt und
die Arbeit ehrenamtlich kontinuierlich unterstützt. die entwicklung
der gedenkstätte lag ihr immer besonders am Herzen. Auch
engagierte sie sich lange Jahre im Vorstand der gesellschaft für christlich-Jüdische
zusammenarbeit in bonn und vertrat diese in der initiative der Vereine, die
gemeinsam mit der gedenkstätte die gedenktage vorbereitet.
Aus ihrem glauben schöpfte die aktive Kirchenmusikerin die Überzeugung, sich für
menschenrechte, Frieden und Aussöhnung einzusetzen. mit großem engagement
leitete sie 14 Jahre das Kuratorium und war bis zuletzt deren stellvertretende Vorsitzende. Wir werden sie sehr vermissen und stets in ehrender erinnerung behalten.

die Gedenkstätte bietet Führungen und workshops für schulklassen
und Erwachsene zu individuellen Terminen – auch außerhalb der
regulären Öffnungszeiten der dauerausstellung – an. der Eintritt
zur dauerausstellung ist generell kostenlos, für workshops, Rundgänge und Führungen fallen Gebühren an.
anmeldung und informationen zu den kosten der bildungsangebote erhalten sie in der Geschäftsstelle unter
Telefon 0228 695240 und unter gedenkstaette-bonn@netcologne.de.
informationen zur Gedenkstätte und zum aktuellen programm
finden sie unter folgendem link: http://www.ns-gedenkstaetten.de/
nrw/bonn/besucherinformationen.html

Unterstützen Sie die Gedenkstätte Bonn.
Wir freuen uns über jede Spende!
Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE93 3705 0198 0000 0304 60
SWIFT/BIC: COLSDE33

