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Die Bundesarchiv-Erinnerungsstätte im Residenzschloss 

Rastatt öffnet wieder 

 

Nach der durch die Corona-Pandemie bedingten Zwangspause 

hat die Bundesarchiv-Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegun-

gen in der deutschen Geschichte ab dem 2. Juni 2020 wieder für 

den Besucherbetrieb geöffnet. 

Wer etwas über die deutschen Freiheitsbewegungen im 19. Jahr-

hundert oder Opposition und Widerstand in der DDR erfahren will, 

ist herzlich eingeladen.  

 

Um die Gesundheit von Besucherinnen und Besuchern wie auch 

des Personals zu schützen, wird darum gebeten, die allgemein üb-

lichen Schutzmaßnahmen und Hygienevorschriften zu beachten. 

„Vor dem Betreten der Erinnerungsstätte bitten wir die Besuche-

rinnen und Besucher darum, ihre Kontaktdaten aufzuschreiben. 

Dies dient im Fall des Falles der Nachverfolgung von Infektions-

ketten. Die Daten werden von uns nicht dauerhaft erfasst, sondern 

nach 4 Wochen gelöscht“, betont die Leiterin der Erinnerungsstät-

te, Elisabeth Thalhofer. Im Eingangsbereich wurde ein Handdesin-

fektionsspender aufgestellt. Besucherinnen und Besucher müssen 

Nase und Mund mit einer selbst mitgebrachten Maske oder einem 

Tuch bedecken. Zudem gilt in der Ausstellung eine Abstandsrege-

lung von zwei Metern. Die Anzahl an Gästen, die sich gleichzeitig 

in der Erinnerungsstätte aufhalten dürfen, wird auf 30 Personen 

begrenzt. Derzeit werden weder Führungen und Museumspäda-

gogik noch Veranstaltungen angeboten. 

 

„Als kleines Trostpflaster dafür, dass momentan keine Führungen 

möglich sind, erarbeiten wir eine Broschüre, mit deren Hilfe Besu-

cherinnen und Besucher die Ausstellung erkunden können“, be-

richtet Elisabeth Thalhofer. „Zu allen Räumen gibt es eine kurze 

historische Einführung und außerdem eine Präsentation unserer 

Schätze und schönsten Ausstellungsstücke.“  

 

Die Zwangspause wurde vom Team der Erinnerungsstätte auch 

dazu genutzt, die digitalen Angebote zu verbessern. Auf der 
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Website (www.bundesarchiv.de/erinnerungsstaette) erhält man in 

Kürze in einem Virtuellen Rundgang Eindrücke von der Ausstel-

lung. Die „Akte des Monats“ ermöglicht schon jetzt eine virtuelle 

Zeitreise in das Jahr 1990: Anhand von Fotografien und Doku-

menten zeigt das Bundesarchiv, wie Ost- und Westdeutschland 

sich der Herausforderung stellten, binnen neun Monaten ein hal-

bes Jahrhundert der deutschen Teilung zu überwinden. 

 

Weitere Informationen unter erinnerung@bundesarchiv.de, Tele-

fon: 07222/77139-0. 
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