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Der Bau des U-Boot-Bunkers Valentin in
Bremen-Farge gilt als der Beleg des Grö-
ßenwahns der Nationalsozialisten in
Deutschlands Norden. Diesen Sonntag
wird 70 Jahre nach Kriegsende der Denk-
ort BunkerValentin eingeweiht. DerHisto-
riker und Erziehungswissenschaftler Mat-
thias Heyl hat den Aufbau der jüngsten
deutschenGedenkstätte imwissenschaftli-
chen Beirat von Anfang an begleitet. Der
Leiter der Pädagogischen Dienste der Ge-
denkstätte Ravensbrück findet, dass der
Ort von Zwangsarbeit und dem Mord an
mehr als 1600 Menschen gezeigt werden
muss. Volker Kölling sprach mit Heyl.

IInn ddeerr DDeebbaattttee uumm ddiiee AAuuffnnaahhmmee vvoonn
FFllüücchhttlliinnggeennhhöörrttmmaann hheeuuttee ooffffeennLLeeuuttee ssaa--
ggeenn:: DDeeuuttsscchhllaanndd hhaatt 7700 JJaahhrree nnaacchh KKrriieeggss--
eennddee kkeeiinnee bbeessoonnddeerree hhiissttoorriisscchhee VVeerraanntt--
wwoorrttuunngg mmeehhrr iimm UUmmggaanngg mmiitt FFrreemmddeenn..
WWiiee bbeewweerrtteenn SSiiee ddaass??
Matthias Heyl: Ich glaube, dass man aus
der Vergangenheit schon einiges lernen
kann – insbesondere aus der Geschichte
des Nationalsozialismus. Da ist die Vorstel-
lung eines reinen Volkskörpers, der von al-
lem möglichen Fremden frei gehalten wer-
den müsste. Das kann – so radikal umge-
setzt – äußerst tödlich sein für all die, die als
Fremde definiert werden. Und viele von
denen, die vor den Nazis haben fliehen
müssen, standen in der gleichen Situation
wie die Flüchtlinge heute: Keiner wollte sie
aufnehmen. Die Verantwortung, die
Deutschland im Grundgesetz festgelegt
hat, ein Asylrecht für politisch Verfolgte zu
garantieren, ist deshalb eine absolut not-
wendige Lehre aus der Geschichte.

NNuunnkkoommmmttmmiitt ddeemmDDeennkkoorrtt BBuunnkkeerrVVaalleenn--
ttiinn aabbeerr iimm JJaahhrr 22001155 zzuu eeiinneerr ggaannzzeenn
RReeiihhee vvoonn GGeeddeennkkssttäätttteenn bbuunnddeesswweeiitt eeiinnee
wweeiitteerree ddaazzuu.. WWaarruumm iisstt eess ttrroottzzddeemm rriicchh--
ttiigg,, ddeenn BBuunnkkeerr aauuff ddiieessee WWeeiissee ffüürr ddiiee
MMeennsscchheenn zzuu ööffffnneenn??
Einerseits glaube ich, dass die Opfer dieses
historischen Ortes verdient haben, dass
man sich ihrer erinnert. Zum zweiten
denke ich, dass es den Kolleginnen und Kol-
legen der Gedenkstätte gelungen ist, einen
wirklich herausfordernden Ort zu schaffen,
der auch schnell deutlich werden lässt, wie
relevant Geschichte für die Gegenwart ist.
Und wir können unsere Gegenwart nur
meistern, wenn wir in die Geschichte zu-
rück schauen. Etwas anderes haben wir
doch gar nicht, um uns zu orientieren.

NNuunn hhaabbeenn wwiirr mmiitt ddeemm BBuunnkkeerr aabbeerr aauucchh
eeiinneenn BBaauu vvoorr uunnss,, bbeeii ddeemm iimmmmeerr wwiieeddeerr
ddiisskkuuttiieerrtt wwoorrddeenn iisstt,, oobb eerr vviieelleenn nniicchhtt zzuu
sseehhrr aallss FFaasszziinnoossuumm ggiilltt.. DDaa ggaabb eess jjaa iimm--
mmeerr wwiieeddeerr ddiiee WWaarrnnuunngg,, nniicchhtt uunnggeewwoolllltt
ddiiee IInnggeenniieeuurrsskkuunnsstt ddeerr NNaazziiss zzuu vveerrhheerrrrllii--
cchheenn.. WWiiee kkoommmmeenn SSiiee aauuss ddiieesseerr GGee--
sscchhiicchhttee hheerraauuss??
Der Bunker zieht seit Jahren Militaria-Be-
geisterte an und Menschen, die dieser Fas-
zination des Großbauwerks zu erliegen dro-
hen. Ich glaube aber, dass die Ausstellung
und der Informationsfrieß, der sich jetzt auf
dem Rundgang auch durch das Gebäude
und über das Gelände zieht, sehr schnell
deutlich macht, unter welchen Umständen
dieser Bunker entstanden ist – und welcher
Größenwahn dahinter steckte. Wenn man
heute zu den Pyramiden nach Ägypten
fährt, kann man deren Größe bewundern
und macht sich nicht mehr klar, wie sie
eigentlich entstanden sind. Dieser Bunker
Valentin ist ein Teil des Unrechtstaates des
Nationalsozialismus und das wird in der
Ausstellung auch ganz schnell deutlich.

MMaann lleerrnntt iinn ddeerr AAuusssstteelllluunngg,, ddaassss eess rruunndd
uumm ddeenn BBuunnkkeerr nniicchhtt nnuurr KKoonnzzeennttrraattiioonnssllaa--
ggeerr,, ssoonnddeerrnn aauucchh eeiinn rriieessiiggeess GGeewweerrbbeeggee--
bbiieett ggeeggeebbeenn hhaatt.. DDiiee AAuussffllüücchhttee iinn ddeerr
NNaacchhkkrriieeggsszzeeiitt iinn BBrreemmeenn ssoo nnaacchh ddeemm
MMoottttoo:: „„HHiieerr wwaarr ddoocchh nniicchhttss llooss““ ooddeerr
„„DDaass hhaabbeenn wwiirr ggaarr nniicchhtt ssoo mmiittggeekkrriieeggtt““
kköönnnneenn ssoo nniicchhtt wwaahhrr ggeewweesseenn sseeiinn,, ooddeerr??
Diese Neigung, sich die Geschichte fremd
zu reden, insbesondere auch bei den loka-

len Akteuren, findet man an vielen Orten
in Deutschland. Manchmal ist es eine Ge-
fahr, wenn man sich allzu sehr auf einige
Verbrechensorte konzentriert und glaubt,
nur dort habe der Nationalsozialismus statt-
gefunden. Ich glaube, die Gedenkstätte
schafft es auf besondere Weise, auch die
Verbindung zu Bremen herzustellen.

WWiiee eerrggiinngg eess IIhhnneenn ppeerrssöönnlliicchh,, aallss SSiiee ddaass
eerrssttee MMaall iimm BBuunnkkeerr ssttaannddeenn??
Ich muss zugeben, dass auch mich die
Größe beeindruckt hat. Ich wusste aber aus
einer Ausstellung damals schon, wovon die-
ser Bunker das Ergebnis war: Ich wusste
von der Schwerstarbeit und den Opfern.
Aber ich erinnere auch die Situation der
Schleuse im Bauwerk, die eine gewisse Fas-
zination ausübte. Aber es braucht vielleicht
auch diese Brüche. Auch der Ort Ravens-
brück, an dem ich arbeite, befindet sich in
wunderschönster Natur. Mit diesen Brü-
chen müssen wir im Leben leben.

NNuunn ssiinndd iinn ddeenn DDeennkkoorrtt rruunndd zzwweeii MMiilllliioo--
nneenn EEuurroo aann LLaannddeess-- uunndd BBuunnddeessmmiitttteellnn iinn--
vveessttiieerrtt wwoorrddeenn.. WWaarruumm wwiirrdd ffüürr ddeenn BBee--
ssuucchh ssoollcchh eeiinneerr EEiinnrriicchhttuunngg ddaannnn kkeeiinn EEiinn--
ttrriitttt eerrhhoobbeenn??
Ich weiß, dass für diese Orte immer wieder
diese Frage aufgeworfen wird. Wir wissen
aber, dass diese Orte nicht nur Verbre-
chensorte im Allgemeinen sind, sondern
Orte, an denen Menschen zu Tode gekom-
men sind. Ich stelle mir das höchst merk-
würdig vor, von Angehörigen der Opfer
Eintritt nehmen zu wollen. Ich glaube
auch, dass sich die öffentliche Hand histo-
risch-politische Bildung unentgeltlich leis-
ten können muss. Ich denke, dass das eine
gute Investition ist: Nicht nur in die Bewah-
rung des Vergangenen, sondern auch für
die Zukunft.

SSiiee ssiinndd HHiissttoorriikkeerr,, aabbeerr aauucchh EErrzziieehhuunnggss--
wwiisssseennsscchhaaffttlleerr.. WWaass lleerrnneenn jjuunnggee MMeenn--
sscchheenn aann ddiieesseemmDDeennkkoorrtt??

Ich höre immer wieder von Jugendlichen,
dass der Besuch von historischen Orten ih-
nen einen ganz anderen Eindruck gegeben
hat als das Lernen aus den Schulbüchern.
Sie kommen wirklich in die plastische Si-
tuation dieser Orte mit ihren Gebäuden
und bekommen eine ganz andere Vorstel-
lung. Manche stoßen sogar an die Grenzen
dessen, was sie sich vorstellen können an-
gesichts der Schilderungen. Wenn das
unterstützt wird hier etwa von Audio-
guides und Ausstellungen, von aufgezeich-
neten Zeitzeugeninterviews, dann ist das
ein großer Gewinn.

DDiiee EErrööffffnnuunngg ddeess DDeennkkoorrtteess wwiirrdd eeiinneerr ddeerr
lleettzztteenn TTeerrmmiinnee sseeiinn,, bbeeii ddeemm nnoocchh llee--
bbeennddee ZZeeiittzzeeuuggeenn aannwweesseenndd sseeiinn wweerrddeenn..
WWiiee wweerrddeenn ddiiee rreeaaggiieerreenn??
Ich hoffe, dass die Überlebenden sehen,
dass das Team der Gedenkstätte sich um
eine würdige und Zugänge ermöglichende
Form der Information bemüht hat, die auch
zeitgemäß ist. Die Ausstellung hat ja ver-
schiedene Ebenen. Sie informiert den eher
oberflächlich interessierten Besucher ge-
nauso wie den, der mehr wissen will.

WWiiee ffiinnddeenn SSiiee ppeerrssöönnlliicchh,, iisstt eess ggeewwoorrddeenn??
SSiiee ggeehhöörreenn jjaa zzuumm BBeeiirraatt,, ddeerr ddeenn DDeennkkoorrtt
ggeeppllaanntt hhaatt..
Wir haben den Denkort nicht geplant, wir
haben die Planungen begleitet. Das
Schöne an der Zusammenarbeit war, dass
das Team der Gedenkstätte uns mit einer
so großen Zielsicherheit Vorschläge für die
Gestaltung gemacht hat. Da hat uns vieles
ganz schnell überzeugt. Und auch bei der
gemeinsamen Arbeit an den Ausstellungs-
texten haben wir schnell gesehen, mit wie
viel Fachverstand dieses Team an das Pro-
jekt herangegangen ist. Und gleichzeitig
war der Willen da, das auch zu vermitteln.

IInn BBrreemmeenn sscchhaauuttmmaannnneeuuggiieerriigg ddaarraauuff,, oobb
mmaannmmiitt ddeerr nneeuueennGGeeddeennkkssttäättttee nniicchhtt vviieell--
lleeiicchhtt aauucchh eeiinneenn nneeuueenn BBeessuucchheerrmmaaggnnee--
tteenn ggeenneerriieerrtt hhaatt.. EEss mmaaggmmaakkaabbeerr kklliinnggeenn::
AAbbeerr SSttääddtteebbeessuucchhee ssiinndd iimm TToouurriissmmuuss
hheeuuttzzuuttaaggee mmiittuunntteerr aauucchh dduurrcchh ssoollcchhee
OOrrttee bbeeggrrüünnddeett.. WWaass mmeeiinneenn SSiiee:: WWiiee vviieellee
MMeennsscchheenn wweerrddeenn rreeiisseenn,, uumm ddeenn DDeennkkoorrtt
BBuunnkkeerr VVaalleennttiinn zzuu sseehheenn??
Erst einmal ist es gar nicht abträglich, sol-
che Orte wie den Bunker auch als touristi-
sche Orte zu sehen. Tourismus schließt
heute mit ein, dass Bildungsinteressierte
und an Historie Interessierte gezielt nach
Orten schauen, die interessante Auseinan-
dersetzungen ermöglichen. Zahlenmäßig
kann ich dazu aber nichts sagen. Ich kann
mir aber vorstellen, dass der Bunker bei an-
gemessener Werbung und Aufnahme in
touristische Angebote durchaus ein Ma-
gnet werden kann.

VON CHRISTIAN WETH

Bremen. Die Stühle reichen nicht. Viele
müssen stehen, um die Rede zu hören. Es
sind mehrere Hundert Menschen, die das
wollen. Der Mann, der sie hält, heißt Argy-
ris Sfountouris. Er erinnert an eine Gewalt-
tat in einer Stadt, in der an die Gewalttat
nicht mehr erinnert wird. Sfountouris, der
selbst ein Opfer von Gewalt ist und gegen
das Vergessen kämpft, hält die „Möllner
Rede im Exil.“ Seit Jahren wird sie immer
von anderen Menschen und in einer ande-
ren Stadt gehalten. An diesem Sonnabend-
nachmittag im Foyer des Theaters Bremen.

Sfountouris spricht auf Einladung eines
Freundeskreises, der nicht hinnehmen
will, dass an die Gewalttat nicht mehr in
Mölln erinnert wird. Und er spricht im Sit-
zen. Sfountouris’ Rede ist lang. Darum hat
er sie unterteilt. Ein Abschnitt heißt so wie
die Gewalttat: „Der Brandanschlag in
Mölln“. Und weil es dem Redner darum
geht, dass nichts vergessen wird, schildert
er ihn wie ein Chronist. Er erinnert an das
Jahr, an dem der Anschlag geschah – 1992.
Er nennt den Namen der türkischen Fami-

lie, auf dessen Haus er verübt wurde – Ars-
lan. Und die Namen der Angehörigen, die
dabei starben: Yeliz Arslan, Ayse Arslan,
Yilmaz Arslan, Bahide Arslan. Es sind Na-
men von Kindern und Erwachsenen. Sie ste-
hen auf einem Transparent im Foyer.

Und Sfountouris zitiert, was Familienva-
ter Ibrahim Arslan, der im Publikum sitzt,
mal gesagt hat. Dass er keinen Unterschied
macht zwischen dem ersten Gedenken
zum Jahrestag des Anschlags und dem letz-
ten. Dass es ihm egal ist, wo an die Opfer ge-
dacht wird. Sfountouris erinnert nicht nur
an sie, sondern auch an die beiden Täter –
zwei damals junge Männer aus der Neo-
nazi-Szene, die zu zehn Jahren beziehungs-
weise lebenslanger Haft verurteilt wurden.
Beim Gedenken gehören für Sfountouris
Täter und Opfer immer zusammen.

Der Mann spricht von Verbrechen da-
mals und von heute. Von Nazi-Gewalt und
von Neonazi-Gewalt. Sfountouris ver-
gleicht die Anteilnahme, die die türkische
Familie kurz nach dem Anschlag erfahren
hatte, mit der, die Flüchtlinge noch vor Mo-
naten erfuhren. Und was für die einen wie
die anderen folgte: die Angst vor Opfern.

Denn Opfer, sagt Sfountouris, sind
schwach. „Und schwach will eine Gesell-
schaft nicht sein. Darum wendet sie sich ir-
gendwann ab, um zu vergessen.“ Verges-
sen bezeichnet Sfountouris als leicht, aber
unfruchtbar.

Er will nicht vergessen. Sfountouris, ge-
bürtiger Grieche, jetzt Grieche mit Schwei-

ßer Pass, nennt sich selbst ein starkes Op-
fer. Als Kind hat er ein SS-Massaker im grie-
chischen Distomo überlebt, als Erwachse-
ner kämpft er für die Entschädigung von
NS-Opfern. Wir, sagt er, müssen lernen mit
anderen Mitleid zu haben, um Mitleid tei-
len zu können. Nur so, meint Sfountouris,
kann es leichter fallen, nicht zu vergessen.

Argyris Sfountouris
bei seiner Rede im
Foyer des Theaters
Bremen. FOTO: KOCH

Zur Person
Matthias Heyl (50) ist seit
2002 Leiter der Internatio-
nalen Jugendbegegnungs-
stätte Ravensbrück und der
Gedenkstätte des Konzen-
trationslagers für Frauen.
Er gehört dem wissen-
schaftlichen Beirat „Denk-
ort Bunker Valentin“ an.

Bremen. „Bremer Automobilbau in der
Nachkriegszeit“ ist Thema einer Führung
am Dienstag, 10. November, um 19 Uhr im
Focke-Museum, Schwachhauser Heer-
straße 240. Anlass ist der 125. Geburtstag
des Automobilbauers Carl Friedrich Wil-
helm Borgward (1890-1963). Historiker
Jens Buttgereit berichtet von Borgward
und dem Konzern, der nach dem Zweiten
Weltkrieg zum größten Arbeitgeber der
Stadt Bremen aufstieg. Der Eintritt kostet
acht Euro.

Monströses Bauwerk aus der Nazi-Zeit: der Bunker Valentin. FOTO:ANDREAS KALKA

VON LISA JENKEL

Bremen.Mit einer Feierstunde am Gedenk-
stein Ecke Dechanatstraße / Am Landherrn-
amt wird am Montag, 9. November, der Op-
fer der Pogromnacht von 1938 gedacht. Be-
ginn ist um 11 Uhr. Ehrengast ist Miriam
Dvir, deren Vater während der NS-Zeit
viele Familienangehörige verlor. Sie wird
als Holocaust-Überlebende der zweiten Ge-
neration eine Ansprache halten und zusam-
men mit den Vorsitzenden der Bürger-
schaftsfraktionen einen Kranz niederle-
gen.

In der Nacht vom 9. auf den 10. Novem-
ber 1938 kam es in Deutschland zu Gewalt-
exessen gegen Synagogen sowie jüdische
Einrichtungen und Läden. In Bremen wur-
den 170 jüdische Männer von Mitgliedern
der SA verhaftet und ins Zuchthaus Oslebs-
hausen gebracht. Später wurden viele de-
portiert und starben in Konzentrationsla-
gern. Fünf Bremer wurden während des No-
vemberpogroms durch die Nationalsozialis-
ten ermordet. Außer am Gedenkstein wird
Montag an verschiedenen Orten in Bremen
der Opfer gedacht.

In Gröpelingen wird an der Stelle des
ehemaligen jüdischen Altenheims (Gröpe-
linger Heerstraße 167) ab 17 Uhr eine
Mahnwache gehalten. Außerdem soll eine
Gedenk-Stele eingeweiht werden. Das
Mahnmal zeigt ein Porträt Leopold Rosen-
aks, dem Gründer des Heims. Eingraviert
sind die Nahmen von 77 Bewohnern der
Einrichtung, die während des Holocausts
starben. In der Pogromnacht wurde das
Heim von der SA gestürmt, die Bewohner
wurden misshandelt. Der Beirat Gröpelin-
gen lädt gemeinsam mit der Bürgerstiftung
Bremen, dem Verein „Erinnern für die Zu-
kunft“ und dem Bund der Antifaschisten
und Antifaschistinnen Bremen ein.

Eine spätere Bewohnerin des Alten-
heims war Mathilde Heinemann. Sie verlor
am 10. November 1938 ihr Zuhause, als SA-
Angehörige eine Synagoge in Vegesack
niederbrannten. Dieser Tat und der Opfer
der Nationalsozialisten aus Bremen-Nord
wird Montag um 17 Uhr am Jacob-Wolff-
Platz in Aumund gedacht.

Schon diesen Sonntag wird ab 20 Uhr bei
„Stolpern in der Nacht – Erinnerungen
sichtbar machen“ über Stolpersteine infor-
miert. Bei einem Rundgang durch die Stadt
erfahren Interessierte mehr zu den Steinen
und den Biografien der Verstorbenen. Start
ist am Rosenak-Haus (Kolpingstraße 7).

n Die Gedenkstätte im Bunker Valentin
wird diesen Sonntag im Beisein von ehema-
ligen Zwangsarbeitern und geladenen Gäs-
ten eröffnet. Der Bunker wurde zwischen
1943 und 1945 errichtet. Auf der Baustelle
in Farge mussten zwischen 10000 und
12000 Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene
und Deportierte unter unmenschlichen Be-
dingungen arbeiten. Der Bunker ist bis
Kriegsende nicht fertig geworden.

Weitere Bidler vom Gedenkort sowie
historische Fotos sehen Sie, wenn
Sie das Bild scannen (siehe Seite 2).

Bremen.Der ehemalige Bürgermeister und
Senator Walter Franke ist tot. Er starb be-
reits am vergangenen Sonntag,1. Novem-
ber, im Alter von 88 Jahren. Von 1963 bis
1975 war Franke Abgeordneter der Bremi-
schen Bürgerschaft und Mitglied der Depu-
tationen für Justiz, Wissenschaft und Wirt-
schaft. 1971 wählte ihn seine Partei zu-
nächst als stellvertretenden, später als Vor-
sitzenden der SPD-Fraktion. 1975 bis 1979
war er Bürgermeister und stellvertretender
Präsident des Senats sowie Senator für So-
ziales, Jugend und Sport sowie später Sena-
tor für Arbeit.

Bürgermeister Carsten Sieling würdigte
ihn am Sonnabend in einen Nachruf als
einen Menschen, der für seine geradlinige
Haltung als Sozialdemokrat und Politiker
anerkannt war. Sieling: „Ein besonderes
Anliegen waren ihm immer die Rechte der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Über viele Jahre hat er sich um die Freie
Hansestadt Bremen in verschiedenen Äm-
tern verdient gemacht.“

Als Franke nach der Wahl 1979 zum Ar-
beits- und Wirtschaftssenator berufen wer-
den sollte, verzichtete er freiwillig auf eine
weitere Mitgliedschaft im Senat. Aus sei-
ner Sicht passte die Ämterkombination aus
Arbeits- und Wirtschaftsressort nicht zuein-
ander.

Neben seiner politischen Aktivität ver-
diente sich Franke hohes Ansehen mit der
Mitgliedschaft und dem späteren Landes-
vorsitz des Bundespräsidiums des Reichs-
bundes der Kriegsopfer, Behinderten, So-
zialrentner und Hinterbliebenen. Sieling:
„Walter Frankes Engagement galt stets
dem Einsatz für schwächere und benachtei-
ligte Mitglieder unserer Gesellschaft.“

Walter Franke war von 1991 bis 2001
außerdem Honorarkonsul in Bremen für
das Königreich Marokko und Vorsitzender
des Deutsch-Arabischen Clubs in Bremen.

Bremen gedenkt
der Nazi-Opfer

Erinnerung an Novemberpogrom

Gegen das Vergessen
„Möllner Rede im Exil“: Überlebender eines SS-Massakers erinnert an Brandanschlag auf das Haus einer türkischen Familie

Focke-Führung
zum 125. Geburtstag

Gedenkstätte Bunker Valentin

Walter Franke
gestorben

Senator von 1975 bis 1979

„Ein herausfordernder der Ort“
Historiker Matthias Heyl zum Denkort im Bunker Valentin, der diesen Sonntag eingeweiht wird


