
Wander- 
ausstellung   
#StolenMemory

#StolenMemory ist eine Kampagne der Arolsen Archives zur Rückgabe persönlicher 

Gegenstände von ehemaligen KZ-Häftlingen an ihre Angehörigen. Im Rahmen der 

Fördermaßnahme „Kultur in ländlichen Räumen“ (Beauftragte der Bundesregierung für 

Kultur und Medien) findet dazu eine Wanderausstellung statt, die von einer Website  

und multimedialen Inhalten begleitet wird.

Die Arolsen Archives sind ein internationales Zentrum über NS-Verfolgung mit dem welt-

weit umfangreichsten Archiv zu den Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus. 

Ab Juni 2020 wird die Ausstellung in einem Zeitraum von zwei Jahren an  

20 verschiedenen Orten innerhalb Deutschlands zu sehen sein.

Sie möchten die Ausstellung in Ihrer Kommune zeigen? Im Folgenden finden Sie alle 

notwendigen Informationen und Ansprechpartner. Bitte kontaktieren Sie uns!
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Wanderausstellung 
2020 – 2021

 #StolenMemory in Ihrer Kommune

• Mit #StolenMemory bieten Sie Ihren 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein sehr 
interessantes und gut durchdachtes 
Ausstellungsprojekt

• Die Ausrichtung der Ausstellung ist kostenlos 
und ohne großen Aufwand zu realisieren

• Die Ausstellung ist leicht zugänglich und 
eignet sich für alle Altersgruppen

• Die begleitende Website mit kurzen Filmen 
zum Thema spricht im Speziellen auch jüngere 
Menschen an

• Pädagogisches Begleitmaterial unterstützt 
die Arbeit von Schulen und außerschulischen 
Bildungsträgern vor Ort

VISUALISIERUNG AUSSENRAUM STOLEN MEMORY

Die Ausstellung 

#StolenMemory 
sensibilisiert 

für das Thema 

NS-Verfolgung 

am Beispiel von 

persönlichen 

Gegenständen und 

Geschichten
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#StolenMemory 
Die Ausstellung

In den Konzentrationslagern nahmen die Natio-

nalsozialisten den Menschen ihre persönlichen 

Gegenstände ab. 

Armbanduhren und Eheringe, Briefe 

und Familienfotos

In den Arolsen Archives befinden sich noch 

knapp 3.000 persönliche Gegenstände (soge-

nannte Effekten) von ehemaligen KZ-Häftlin-

gen. Diese gehören NS-Verfolgten aus über 30 

Ländern, überwiegend aus Polen, Deutschland 

und der ehemaligen Sowjetunion. Die Effekten 

sind in den 60er Jahren den Arolsen Archives 

mit der Auflage ausgehändigt worden, sie an 

Überlebende oder die Familien von NS-Opfern 

zurückzugeben. 

Welle der Hilfsbereitschaft

Als 2015 die Fotos und Namen in unserem  

Online-Archiv veröffentlicht wurden, gab es eine 

Welle der Hilfsbereitschaft bei der Suche nach 

Angehörigen der NS-Verfolgten. Durch Social 

Media und die Onlinestellung von Archivbe-

ständen (Adressbücher von Stadtarchiven etc.) 

bieten sich heute bei der aktiven Suche viel 

mehr Möglichkeiten. Gemeinsam mit Freiwilli-

gen aus Deutschland, Polen, den Niederlanden, 

Belgien, Neuseeland, Frankreich, Spanien und 

Norwegen recherchieren die Arolsen Archives 

und konnten bis heute mehr als 350 Effekten 

an Familien aushändigen. Auch Journalisten 

beteiligen sich rege an der Suche.

Für die Familien 

sind die erhaltenen 

Gegenstände von 

unschätzbarem Wert. Sie 

machen die Erinnerung 
und das Andenken 
greifbar, denn oft sind 

sie die letzte Spur 

zu den NS-Opfern. Ihr 

genauer Verfolgungsweg 

ist nur selten bekannt. 

Mehr über die Kampagne und die 

Plakatausstellung erfahren Sie unter

aroa.to/stolenmemory

We are looking for relatives of Maria Nanmova. 
A Russian, she was born on November 7, 1923 
or 1925. Both dates appear on documents in 
the Arolsen Archives.
We have only a rough idea of the young forced 
laborer’s fate. The Gestapo deported Maria to 
the Ravensbrück women’s concentration camp 
on May 17, 1944. Her inmate number was 

38639, and like the majority of foreign 
inmates, her category of imprisonment was 
“political”.
She arrived at the Neuengamme concentration 
camp on August 31, 1944. That is the last we 
know of Maria Nanmova. The surviving photos 
and the jewelry open a small window onto  
her life.

Maria 
 Nanmova

Arrested and Robbed

“Effects” is an old word for luggage. Later it 
came to mean the personal objects taken from 
prisoners when they were jailed and returned 
to them upon their release. The concentration 
camps also had “effects depots.” In camps 
located within the so-called “Old Reich”, for  
example Dachau, Neuengamme or Bergen- 
Belsen, the Nazis kept up a pretense of law 
and order by storing the personal belongings 
under the names of the inmates — until their 
murder.
In the extermination camps in the East, on 
the other hand, the perpetrators merely col-
lected the Jewish victims’ property and dis-
posed of it immediately. The Nazis turned their 
spoils from the concentration and extermina-
tion camps into cash. The proceeds filled the 
regime’s war chest.

 #Searching 54 #StolenMemory

http://aroa.to/stolenmemory
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Die Ausstellung

Im Rahmen der Fördermaßnahme „Kultur in 

ländlichen Räumen“ wird die bereits bestehende 

Kampagne #StolenMemory um eine Wander-

ausstellung mit begleitender Website und mul-

timedialen Inhalten erweitert.  Die Ausstellung 

macht die Bedeutung der Rückgaben auf gro-

ßen Plakaten deutlich und ruft gleichzeitig zur 

Mithilfe auf. Ziel ist es, mehr Aufmerksamkeit 

und damit neue Helfer für die Suche zu gewinnen. 

Mobile Ausstellungsarchitektur

Hauptbestandteil der Ausstellung ist ein mobi-

ler Container, dessen Seitenwände schwenk-

bar sind und damit Raum für die Plakate bieten. 

Das Konzept sieht vor, diese beiden Seiten je-

weils den Themen »Gesucht« und »Gefunden« 

zuzuordnen. »Gefunden« zeigt Effekten, die 

bereits erfolgreich an Angehörige zurückge-

geben werden konnten. »Gesucht« hingegen 

stellt Effekten und Personen vor, zu deren An-

gehörigen die Arolsen Archives noch immer 

recherchieren – an dieser Stelle wird auch zur 

Partizipation angeregt, die Suche des Archivs 

durch eigene Recherchen zu unterstützen.

Im Innenraum des Containers befinden sich auf 

zwei weiteren Stellwänden Hintergrundinforma-

tionen  zum Projekt und den Arolsen Archives.

Regionaler Bezug

Eine Besonderheit der Ausstellung ist, dass 

bei möglichst vielen Stationen ein Plakat von 

einem Menschen aus der jeweiligen Region zu 

sehen sein wird. So bietet sich für die Ausstel-

lungsbesucher die Möglichkeit, einen Bezug 

zum eigenen Ort herzustellen. 

Die Ausstellung richtet sich schwerpunktmäßig 

an Kommunen mit maximal 20.000 Einwohnern.

Multimediale Bausteine

Begleitend zur Ausstellung wird eine Augmen-

ted-Reality-App entwickelt: Der Besucher hat 

damit die Möglichkeit, Videoporträts einzelner 

Angehöriger aufzurufen und ihre persönliche 

Geschichte zu hören. Eine zusätzliche Website 

zeigt zahlreiche weitere Effekten aus den Arol-

sen Achives und erzählt von den individuellen 

Schicksalen ihrer früheren Besitzer. Die Web-

site informiert außerdem über die Route der 

Wanderausstellung und dokumentiert einzelne 

Stationen.

VISUALISIERUNG AUSSENRAUM STOLEN MEMORY

Die Wanderausstellung 

#StolenMemory wird gefördert 

durch die Beauftragte der 

Bundesregierung für Kultur und 

Medien
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Begleitprogramm

Im Rahmen der Ausstellung werden Koopera-

tionen mit örtlichen Institutionen angestrebt 

(Schulen, Vereine, Gedenkstätten, etc.). 

Durch den lokalhistorischen Bezug von  

#StolenMemory können zum Beispiel Schü-

lerinnen und Schüler mit Biografien und Do-

kumenten arbeiten, nach Schicksalen aus der 

Region recherchieren und nach Spuren von An-

gehörigen suchen. Wir unterstützen die Partner 

vor Ort durch pädagogisches Material und bei 

der Vorbereitung von Workshops und Gruppen-

besuchen.

Öffentlichkeitsarbeit

Außerdem unterstützen wir Sie gerne bei der 

Pressearbeit durch Infomaterial und Presse-

mitteilungen.

Zeitraum und Dauer der Ausstellung

Die Ausstellung beginnt im Juni 2020 und läuft 

über einen Zeitraum von zwei Jahren. Geplant 

ist eine Ausstellungsdauer von zwei Wochen 

am jeweiligen Ort.

SCHNITT | ANSICHT STOLEN MEMORY

BEISPIELGRUNDRISS STOLEN MEMORY

• Integration von Medienstation oder

  Projektion

• ca 30 lf. Grafikträger (höhe 2 m)

  Stahlrahmen mit 10 witterungsbestän-      

  digen Material beplankt und lackiert

• Wände aufklappen, fertig!

 Daten und Fakten
• Transportcontainer

 (Typ: 20 Fuß High Cube)

• Lieferung und Aufstellung  

durch Spedition

• leicht auf- und abbaubar

• stand- und sturmsicher

• abschließbar

• statisches Gutachten

• Maße des Containers (LxBxH) 

geschlossen:  

6,05 m x 2,35 m x 2,00 m 

geöffnet:  

6,05 m x 10,75 m x 2,00 m
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Arolsen Archives 
Über die Institution

Die Arolsen Archives sind ein internationales 

Zentrum über NS-Verfolgung mit dem welt-

weit umfassendsten Archiv zu den Opfern und 

Überlebenden des Nationalsozialismus. Die 

Sammlung mit Hinweisen zu rund 17,5 Millionen 

Menschen gehört zum UNESCO-Weltdoku-

mentenerbe. Sie beinhaltet Dokumente zu den 

verschiedenen Opfergruppen des NS-Regimes, 

zur Zwangsarbeit sowie zu Displaced Persons 

und Migration nach 1945. Damit ist das Archiv 

eine wichtige Wissensquelle, besonders auch 

für jüngere Generationen.

Bis heute beantworten die Arolsen Archives 

jährlich Anfragen zu rund 20.000 NS-Verfolg-

ten. Die Klärung von Schicksalen und die Su-

che nach Vermissten war über Jahrzehnte die 

zentrale Aufgabe der Institution, die 1948 von 

den Alliierten als „International Tracing Ser-

vice“ gegründet wurde.

Wichtiger denn je sind die Angebote für For-

schung und Bildung, um das Wissen über den 

Holocaust, Konzentrationslager, Zwangsarbeit 

und die Folgen der Nazi-Verbrechen in die heu-

tige Gesellschaft zu bringen. Die Arolsen Archi-

ves bauen ein umfassendes Online-Archiv auf, 

damit Menschen auf der ganzen Welt Zugriff 

auf die Dokumente haben und sich informieren 

können.
Im Archiv befinden sich Dokumente  

aus Konzentrationslagern,  

NS-Haftanstalten und Ghettos; über 

Zwangsarbeit im Nationalsozialismus; 

über die befreiten Überlebenden und 

Lebenswege nach 1945.

»Hier werden sowohl das Ausmaß und 

die Systematik der NS-Verbrechen 

eindringlich dokumentiert und 

zugleich ein ganz persönlicher Blick 

auf das Einzelschicksal ermöglicht. 

Die Dokumente geben den Toten 

ihre Identität zurück, die die 

Nationalsozialisten ihnen nehmen 

wollten.«

Monika Grütters, Staatsministerin  
für Kultur und Medien

Die Sammlung mit Hinweisen 

zu rund 17,5 Millionen 

Menschen gehört zum UNESCO-
Weltdokumentenerbe.



Ansprechpartner

Nicole Lorentz und Elisa Oxe 

Arolsen Archives

International Center on Nazi Persecution

Große Allee 5–9

34454 Bad Arolsen

Germany

T +49 5691 629 -299

E communications@arolsen-archives.org

arolsen-archives.org

Kontakt
Ansprechpartner

Sie möchten die Ausstellung in Ihrem Ort zeigen?

Wenn Sie Interesse an #StolenMemory haben, nehmen Sie 

gerne Kontakt mit uns auf. Wir koordinieren mit Ihnen gemeinsam  Zeitpunkt 

und Durchführung der Ausstellung.


