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 26. november 2016 bis 
7. oktober 2017B

eg
le

it
pr

og
ra

m
m



           NATIONAL-
SOZIALISMUS 
     IN FREIBURG

die tragischen schicksale, der mutige 
Widerstand oder das grausame verhalten der 
menschen, die in der zeit des nationalsozia-
lismus gelebt haben, beschäftigen bis heute  
die Öffentlichkeit. erstmals widmet sich das 
Augustinermuseum in zusammenarbeit  
mit dem stadtarchiv in einer großen sonder-
ausstellung diesem thema.

die Ausstellung beleuchtet, warum sich  
viele Freiburgerinnen und Freiburger für das 
nationalsozialistische regime begeisterten  
und es akzeptierten. viele exponate veran-
schaulichen aber auch das schicksal der 
menschen, die aus politischen oder vermeint-
lich rassisch-biologischen gründen ausge-
grenzt und verfolgt wurden. Alle ereignisse, 
symbole, orte und personen haben einen 
konkreten Bezug zu Freiburg. so wird auch  
die rolle der universität, Freiburgs status  
als grenzstadt und die starke position der 
katholischen kirche beleuchtet. 

ein gemeinsam mit Freiburger schülerinnen 
und schülern erarbeiteter Audio-guide 
verbindet wichtige orte und Ausstellungs-
objekte im museum und in der stadt.  
er erzählt von menschen der zeit und greift 
aktuelle Fragestellungen auf.



FÜHrungen 
samstags und sonntags,  
10.30 uhr
Ausstellungsrundgang
kosten: 2 euro zzgl. eintritt

sa 28.1. / 25.3. / 3.6. / 7.10.,  
10.30 uhr
Ausstellungsrundgang mit 
gebärdendolmetscherin  
Bea Blumrich
kosten: 2 euro zzgl. eintritt

sa 4.2. / 6.5. / 30.9.,10.30 uhr 
Ausstellungsrundgang für 
Menschen mit und ohne  
Sehbehinderung und Blinde
kosten: 2 euro zzgl. eintritt

mittwochs 12.30 – 13 uhr
Kunstpause
kurzführungen zu themen der 
Ausstellung

30.11.:    nationalsozialismus in 
Freiburg, p. kalchthaler

21.12.:    Bauen in der diktatur,  
p. kalchthaler

4.1.:   das Augustinermuseum 
im nationalsozialismus,  
t. von stockhausen 

18.1.:   der Aufbruch der Frauen, 
m. straub

1.2.:   das stadtmodell von 1937, 
p. kalchthaler

15.2.:   die Breisgauer narren-
zunft, p. kalchthaler

1.3.:   Arisierung in Freiburg,  
r. neisen

15.3.:   den Feindsender hören,  
m. straub

29.3.:   »Jazzmusik« – neues 
lebensgefühl der 20er,  
m. straub

12.4.    erzbischof Conrad gröber, 
p. kalchthaler

26.4.:  der Bombenkrieg,  
p. kalchthaler 

10.5.:   Wahlplakate zur reichs-
präsidentenwahl 1932,  
h. Iehl

24.5.:   die gleichschaltung des 
gemeinderats, r. neisen

7.6.:   Frauen im Widerstand,  
A. zinsmaier

21.6.: luftschutz, p. kalchthaler
5.7.:    das triptychon von Wolf 

hart, p. kalchthaler
19.7.:    »kraft durch Freude« 

– eine reise nach 
norwegen, m. straub

2.8.:   Bauen in Freiburg,  
p. kalchthaler

16.8.:   das Augustinermuseum 
im nationalsozialismus,  
t. von stockhausen

30.8.:   Frauen in der volks-
gemeinschaft, m. straub

13.9.:   das stadtmodell von 1937, 
p. kalchthaler

27.9.:   »Freiburg nach dem 
nächsten krieg« von 
gretel Bechtold,  
t. von stockhausen

kosten: eintritt

Begleitprogramm



freitags 16 uhr
expertengespräch

9.12.:   Freiburg wird  
gleichgeschaltet,  
dr. robert  neisen

13.1.:   lebensschicksale im 
nazi-terror in Freiburg, 
marlis meckel, stolper-
steIne in Freiburg

10.2.:   sozialdemokraten und 
kommunisten im Wider-
stand, Andreas meckel 

10.3.:   schuhhaus Adler – der 
Weg ins exil, marlis 
meckel, stolpersteIne 
in Freiburg

14.4:   gertrud luckner, Franz 
Brockmeyer, leiter der 
gertrud-luckner-Biblio-
thek, giesela schlesiger

28.4.:   die Bedeutung der 
erinnerungskultur, 
Wolfgang dästner, gegen 
vergessen – Für demo-
kratie e.v.

12.5.:   die Freiburger ss – ns 
elite, heiko Wegmann

2.6.:   die position der kirche, 
dr. Christoph schmider, 
erzbischöfliches Archiv 
Freiburg

14.7.:   das engländerunglück 
1936 am schauinsland  
als propagandashow,  
dr. Bernd hainmüller

11.8.:   Friedensrhetorik und 
kriegsvorbereitung 
- Freiburgs Weg in den 
zweiten Weltkrieg,  
dr. robert neisen 

8.9.:   ns-euthanasie und 
Ausgrenzung heute, 
Barbara kaiser-Burck-
hart, Friedhilde rissmann-
schleip, Freiburger 
hilfsgemeinschaft e. v. 

6.10.:    die Albert-ludwigs- 
universität Freiburg im 
nationalsozialismus,  
prof. dr. Bernd martin, 
historisches seminar,  
Albert-ludwigs- 
universität Freiburg

kosten: 2 euro zzgl. eintritt

deutsch-Französisches Frontkämp-
fertreffen in Freiburg am 4. Juli 1937: 
Anmarsch, stadtarchiv Freiburg



Samstags-uni
vortragsreihe 11.15 – 12.45 uhr

19.11.:   nationalsozialismus in 
Freiburg – Weg(e) zu 
einer Ausstellung,  
dr. robert neisen

26.11.:   nationalsozialismus und 
region. zum problem des 
organisierten heimat-
schutzes nach 1933,  
prof. dr. Willi oberkrome

3.12.:   »zigeuner sind wie Juden 
zu behandeln.«  
»Ausmerze« und  
vernichtung »artfremder 
rassen« in Freiburg und  
umgebung,  
prof. dr. heiko haumann

10.12.:   (kein) ende der debatte? 
erzbischof Conrad gröber 
und sein verhältnis zum 

  nationalsozialismus, 
dr. Christoph schmider

14.1.:   von den sprachinseln zu 
den heimatvertriebenen 

  – der volkskundler 
Johannes künzig vor  
und nach 1945,  
prof. dr. Werner mezger

21.1.:   »die deutsche stadt 
schlechthin«?,  
dr. heinrich schwende-
mann

28.1.:   die Freiburger universi-
tätsmedizin im national-
sozialismus. mittäter, 
mitwisser und nichtsym-
metrische diskretion, 
prof. dr. karl-heinz leven

4.2.:   martin heidegger, prof. 
dr. rüdiger safranski

11.2.:   »der elferrat ist nicht 
judenrein!« – Fastnacht in 
Freiburg zwischen 
volksbrauch und »volks-
tum«, peter kalchthaler

ort: kollegiengebäude II der 
universität Freiburg
Infos unter: www.uni-freiburg.de
kosten: frei



eVentS
so 15.1., 15.30 uhr 
Lesung 
»traum und tragik der jüdischen 
Familie ABrAhAm aus Baden:  
rust-Freiburg-saumur-Ausch-
witz« aus dem Buch »sainte 
radegonde« von peter künzel 
Freiburg.
lesende: schüler*innen des 
Wentzinger gymnasiums der 
klasse 10b, daniela müller-tref-
zer, Frederik zimmermann, leon 
dombrowski und nikolai Wirtz 
und  marlis meckel, stolper-
steIne in Freiburg
ort: Augustinermuseum,  
dachstuhl 
kosten: eintritt
teilnehmerzahl begrenzt

do 2.2., 19 – 20.30 uhr
Film – Choreographie – Musik
Fred mAYer – eine wahre 
geschichte: mit schüler*innen 
des rotteck-gymnasiums 
moderation: A. schlieder,  
C. Weis und l. pesch  
kooperationspartner:  
rotteck-gymnasium,  
m. meckel stolpersteIne in 
Freiburg, A. meckel  
ort: Freddy-meyer-saal,  
rotteck-gymnasium Freiburg, 
lessingstr. 16, 79110 Freiburg 
kosten: frei 

do 2.3., 19 uhr 
Lesung 
deutsch – russische lesung aus 
dem Buch von lotte paepcke: 
»unter einem fremden stern«, 
elena miller, Israelitische 
gemeinde Freiburg und marlis 
meckel, stolpersteIne in 
Freiburg
ort: Augustinermuseum,  
dachstuhl 
kosten: eintritt

die Ausstellung ist an diesem 
tag bis 19 uhr geöffnet.

mitgliederkartei des deutschen Alpen-
vereins, sektion Freiburg 1933 – 1945 
mit karteikarte robert liefmanns, der 
als Jude 1938 zum Austritt gezwungen 
wurde © deutscher Alpenverein, 
sektion Freiburg, Foto: Axel killian

geschichten in der stadt:  
die interaktive karte verbindet orte in 
Freiburg mit themen der Ausstellung 
und begleitet sie durch den stadtraum. 
das von Freiburger schülerinnen und 
schülern erarbeitete projekt wächst 
über die Ausstellungsdauer weiter, 
neue Inhalte kommen stetig hinzu.



VortrÄge
do 6.4., 19 uhr
die Freiburger ss – ns elite in 
der »schwarzen Waldhaupt-
stadt«, heiko Wegmann

do 28.4., 19 uhr
hitlerjugend in Freiburg,  
dr. Bernd hainmüller

do 4.5., 19 uhr
die kirche im nationalsozialis-
mus, dr. Christoph schmider, 
erzbischöfliches Archiv Freiburg

do 1.6., 19 uhr 
Wie konnte das passieren?  
die ns zeit in Freiburg,  
Andreas meckel

do 6.7., 19 uhr
stolpersteine in Freiburg – die 
schicksale hinter den steinen, 
marlis meckel, stolpersteIne 
in Freiburg

do 13.9., 19 uhr 
die Albert-ludwigs-universität
Freiburg im nationalsozialismus, 
prof. dr. Bernd martin, histori-
sches seminar,  Albert-ludwigs-
universität Freiburg

sa 7.10., 19 uhr 
»gemeinschaftsschädlinge« sind 
»auszumerzen«. Freiburg im 
nationalsozialismus,, prof. em.  
dr. heiko haumann, dep. 
geschichte, universität Basel

kosten: eintritt
ort: Augustinermuseum,  
dachstuhl

die Ausstellung ist an diesen 
tagen bis 19 uhr geöffnet.

sonntags 15.30 uhr
zeitzeugengespräche 
22.1.:  »kirschen für hitler« der 

zeitzeuge siegfried 
neukirch aus Freiburg im 
gespräch mit zoe heinzel, 
schülerin st. ursula 
gymnasium

moderation: Andreas meckel
 
19.2.:   »der schachtisch« helmut 

schwarz, ein zeitzeuge 
der deportationen 1940 
und 1945 im gespräch mit 
paulina mock und ella 
Bauhus, schülerinnen  
st. ursula gymnasium

moderation: Andreas meckel, 
marlis meckel, stolpersteIne 
in Freiburg

2.4.:   »über mutter darf doch 
gesprochen werden«  
die Freiburger zeitzeugin 
Irene schäuble spricht 
heute über ihre mutter.

moderation: Andreas meckel 

25.6.:   »Freiburger zeugen 
Jehovas - für den glauben 
ins kz und in den tod«. 
der zeitzeuge hermann 
emter im gespräch. 

moderation: Andreas meckel



FortSetzung 
zeItzeugengeSPrÄCHe
24.9.:   »Im kloster stegen 

versteckt überlebt«.  
die Freiburgerin ursula 
giessler erzählt aus ihrer 
geschichte. 

moderation: Andreas meckel 
ort: Augustinermuseum,  
dachstuhl und Ausstellungshalle 
kosten: eintritt

mi 1.6., 18 uhr
Stadtrundgang in Kooperation 
mit Stadt-His-tour
Was geschah in Freiburg in  
der ns-zeit? Wie gestalteten 
sich machtübernahme und  
gleichschaltung, mitläufertum 
und Widerstand? Bei dem 
rundgang geht es um die 
vertreibung und ermordung der 
jüdischen Bevölkerung, um 
»arisierte« geschäfte sowie um 
die polizei und andere gleichge-
schaltete Behörden. 
leitung: dr. Birgit heidtke
Anmeldung bis zum vortag,  
12 uhr: 0761-701943,  
info@vistatour.de
treffpunkt: stadttheater,  
haupteingang.
kosten: 10 euro

stadtmodell Freiburg mit geplanter  
umgestaltung des rotteckrings, 1937, 
die synagoge ist in diesem modell nicht 
mehr vorhanden, Foto: Axel killian



AngeBote FÜr FAMILIen  
unD KInDer  
jeden 3. sonntag, 14 uhr
Sind wir noch Freunde?
gemeinsam nähern wir uns den 
themen der Ausstellung an und 
sprechen über Ausgrenzung und 
Freundschaft in der zeit des 
nationalsozialismus und heute. 
kosten: 2 euro zzgl. eintritt

JugenDLICHe FÜHren  
JugenDLICHe  
jeden 2. samstag, 15 uhr
Wir erzählen dir was…
Freiburger schüler*innen der 
oberstufe des st. ursula, des 
Wentzinger-gymnasiums und  
der lessingschule erzählen von 
ereignissen und persönlichen 
schicksalen zur zeit des 
nationalsozialismus in ihrer 
heimatstadt.
kosten: eintritt

BuCHBAre AngeBote
Ausstellungsrundgang 
deutsch, englisch, Französisch, 
Italienisch, russisch 
60 min: 60/65 euro, zzgl. eintritt

Führung für menschen mit 
sehbehinderung und Blinde
90 min: 60 euro, zzgl. eintritt

Führungen für gehörlose  
menschen, mit gebärden- 
dolmetscherin
60 min: 50 euro, zzgl. eintritt 

Spezielle Kombiführungen mit 
expert*innen aus Freiburg: 

Ausstellungsrundgang und 
stadtspaziergang zu stolper-
steinen mit marlis meckel,  
stolpersteIne in Freiburg
90 min: 90 euro zzgl. eintritt

Ausstellungsrundgang und 
synagogenführung 
120 min: 120 euro zzgl. eintritt

Ausstellungsrundgang und 
gertrud-luckner-Bibliothek
120 min: 120 euro zzgl. eintritt

Ausstellungsrundgang und 
radtour zu orten des national-
sozialismus in Freiburg
120 min: 120 euro zzgl. eintritt

KooPerAtIonen
Freiburger Hilfsgemeinschaft 
e.V. / Club 55 
Ausstellung 27.11.-28.12.2017
»über mutter wird nicht gespro-
chen….« ns-euthanasiemorde 
an Freiburger menschen
ort: kommunales kino im Alten 
Wiehre Bahnhof,  
urachstr. 40, 79102 Freiburg



Lessingschule Freiburg
di 29.11.2016, 10 uhr und 19 uhr
theaterstück
»theater >K<: Frühstück im 
regency«
das theater >k< spielt das 
deutsch-jüdische theaterstück. 
leitung / regie: Christine kallfaß
Anmeldung schulklassen: 
christine.kallfass@gmx.net / 
01749693423
Abendkasse 14 euro,  
erm. 10 euro
Infos unter:  
www.christinekallfass.de
ort: Friedenskirche Freiburg, 
hirzbergstraße 1

so 23.4., 19 uhr
mo 24.4., 11.30 uhr 
theaterstück 
»Ich will keine Blaubeertorte, 
ich will nur raus - eine Mutter-
liebe in Briefen« 
nach dem Buch von g. heim mit 
Yael schüler und veronika 
nowag-Jones,  
regie: Alexander h. schulz.
kosten: so 23.4., 19 uhr + 
gespräch für erwachsene,  
12 euro, erm. 8 euro                                   
mo 24.4., 11.30 uhr + gespräch 
für schulklassen, 5 euro
kartenreservierung: info@
geschichtswerkstatt-fr.de
Infos unter:  
www.geschichtswerkstatt-fr.de
ort: Festsaal der gertrud- 
luckner-gewerbeschule 
Freiburg, kirchstraße 4

geschichtswerkstatt  
Lessingschule  
Ausstellung 23.1.-17.3. und 
16.5.-7.7.2017 
»zwangsschule für jüdische 
kinder in Freiburg, 1936-1940«
Infos unter: kmz@kmz-freiburg.de
ort: kreismedienzentrum 
Freiburg, Bissierstraße 17

di 7.3., 20 uhr 
Buchpräsentation 
»täter - helfer - trittbrettfahrer« 
Band 6 / südbaden, kugelberg-
verlag
präsentation: heiko Wegmann
Anwesende Autoren: dr. Bernd 
hainmüller,
dr. Christiane Walesch-schneller 
ort: landeszentrale für politische 
Bildung, Bertholdstraße 55

Kommunales Kino im Alten 
Wiehre Bahnhof

so 4.12., 17.30 uhr 
Der Pannwitzblick
dokumentarfilm über die Wahr- 
nehmung körperlicher Behinde-
rung in deutschland vom 
nationalsozialismus bis zur 
gegenwart. 
d 1991, d. danquart
Im Anschluss stehen mitglieder 
des ›Ak ns-euthanasie und 
Ausgrenzung heute‹ zum 
gespräch zur verfügung.



so 11.12., 20 uhr 
nebel im August 
das drama erzählt die grausame 
geschichte des Jungen ernst 
lossa, der 1944 in einer »heilan-
stalt« ermordet wurde. 
d 2016, k. Wessel
Im Anschluss stehen mitglieder 
des ›Ak ns-euthanasie und 
Ausgrenzung heute‹ zum 
gespräch zur verfügung.

so 22.1., 17.30 uhr
Viktors Kopf 
gegen das Familientabu deckt 
die urenkelin und regisseurin 
Carmen eckhardt die hinter-
gründe des schickschales von 
viktor kunz auf. 
d 2016, C. eckhardt 

so 10.9.,17.30 uhr
Der untertan
diederich heßling verkörpert den 
untertanen, der nicht nur den 
ersten Weltkrieg, sondern auch 
den nationalsozialismus erst 
möglich gemacht hat.  
eine verfilmung der satire von 
heinrich mann. 
ddr 1951, W. staudte

so 17.9., 17.30 uhr
Die Mörder sind unter uns
Bereits ein Jahr nach kriegsende 
hatte der regisseur staudte den 
mut, dieses thema aufzugreifen. 
d (ost) 1946, W. staudte

so 24.9., 17.30 uhr
Der Staat gegen Fritz Bauer 
1957 erhält der jüdische staats-
anwalt Fritz Bauer hinweise über 
den Aufenthaltsort des ss 
obersturmbannführers Adolf 
eichmann – verantwortlich für 
die massendeportation und 
ermordung der europäischen 
Juden. d 2015, l. kraume

ort: kino im Alten Wiehre-
bahnhof, urachstr.40
mehr Infos unter:  
https://www.koki-freiburg.de

spezielle Filmangebote für 
schulklassen: 
Anmeldung: johanna.metzler@
koki-freiburg.de 

kooperationen: 
Albert-ludwigs-universität 
Freiburg
Andreas meckel
Freiburger hilfsgemeinschaft e.v.
gertrud-luckner-Bibliothek, 
Freiburg
Israelitische gemeinde Freiburg
kommunales kino im Alten
Wiehrebahnhof
landeszentrale für politische
Bildung, Freiburg
lessingschule Freiburg
marlis meckel,  
projekt stolpersteIne
max Weber schule Freiburg
rotteck-gymnasium Freiburg
in Freiburg
st. ursula gymnasium Freiburg
vista tours Freiburg
Wentzinger-gymnasium Freiburg
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Augustinermuseum – Städtische Museen Freiburg
Augustinerplatz | 79098 Freiburg im Breisgau
augustinermuseum@stadt.freiburg.de
www.freiburg.de/museen

BerAtung und Anmeldung von Führungen
InFormAtIon And BookIng oF guIded tours
renseIgnements et réservAtIons des vIsItes guIdées
museumspaedagogik@stadt.freiburg.de
+49 (0) 761/201-2501

ÖFFnungszeIten: di – so 10 – 17 uhr
openIng hours: tue – sun 10 a.m. – 5 p.m.
horAIres d’ouverture: mar – dim 10 – 17 heures

gesChlossen / Closed / Fermé: 
24.12., 25.12., 26.12., 31.12., 1.5.2017
geÖFFnet / open / ouvert: 
1.1.2017 ab 12 uhr, 6.1., 14.4., 16.4., 17.4, 
25.5., 4.6., 5.6., 15.6., 3.10.

eIntrItt: 7 euro / ermäßigt 5 euro
tageskarte für alle museen
eintritt frei unter 18 Jahren und mit
museums-pAss-musées

AdmIssIon Fee: 7 euro / reduced 5 euro
day ticket for all museums
Free entrance under 18 years of age and with
museums-pAss-musées

entrée: 7 euros / réduit 5 euros
ticket journalier pour tous les musées
entrée gratuite pour les moins de 18 ans  
et avec le museums-pAss-musées

gefördert durch:


