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Das DDR-Museum Pforzheim beruht auf einer Sammlung des Handwerksmeisters Klaus Knabe und 

seiner Ehefrau Brigitte, die beide kurz vor dem Mauerbau 1961 die DDR verließen und seitdem in 

Pforzheim leben. Mit Passion und ungewöhnlichem Spürsinn sammelte das Ehepaar während der 

Zeit des Zusammenbruchs der DDR authentisches Material, Dokumente und Zeugnisse, die sich 

eigneten, sowohl die von den sowjetischen Besatzern installierte zweite Diktatur auf deutschem 

Boden als auch die Banalität des Alltags in einem Unrechtsstaat zu charakterisieren.  

Aus der Privatausstellung im Dachgeschoss der Familie Knabe entwickelte sich bald ein stattliches 

Museum, das seit 1998 in den Räumen des ehemaligen Kindergartens der französischen 

Stationierungsstreitkräfte in Pforzheim untergebracht ist.  

 An der musealen Aufbereitung und Präsentation der Sammlung war ein Freundeskreis der 

Familie Knabe entscheidend beteiligt. Ihm gehören vor allem in Pforzheim und Umgebung ansässige 

Flüchtlinge, Übersiedler und freigekaufte Häftlinge an. Auch die Stadt Pforzheim und die 

bundesunmittelbare „Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur“ in Berlin unterstützte das Projekt 

tatkräftig. Das Besondere an dem Museum ist, dass faktisch kein unmittelbarer Bezug zur Schmuck- 

und Goldstadt Pforzheim besteht. Dennoch wurde bald, nachdem sich die Existenz dieser kostbaren 

Sammlung zur Geschichte der DDR dank guter Presse herumgesprochen hatte, deutlich, dass in allen 

Städten der „alten“ Bundesrepublik zahlreiche Bürger leben, die entweder selbst aus der ehemaligen 

Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und der DDR stammen, oder aber ein zumeist durch 

verwandtschaftliche Beziehungen geprägtes, also durchaus persönliches Verhältnis zum ehemaligen 

„Arbeiter- und Bauernstaat“ haben. 

 

Bedeutung und Aufgabe des Museums 
 

Mittlerweile ist es auch den Kritikern, die ein solches Museum in Pforzheim für deplatziert hielten, 

deutlich geworden, dass die anschauliche Darstellung einer deutschen „Diktatur des Proletariats“ in 

diesem Ausmaß nicht nur einmalig im westlichen Teil Deutschlands ist, sondern zudem einen 

wertvollen Beitrag zur Erziehung demokratischen Bewusstseins besonders unter jungen Menschen 

leistet. Zahlreiche prominente Bürgerrechtler und Menschen die sicher der Aufarbeitung der DDR 

Diktatur widmen, angefangen bei Joachim Gauck, Rainer Eppelmann, Freya Klier, Angelika Barbe 

bis hin zu dem Widerständler Wolfgang Welsch, dem ehemaligen Workuta-Häftling Horst Schüler, 

dem Ballonflüchtling Peter Strelzyk oder gar dem ehemaligen Politbüromitglied Günter Schabowski, 

der als „Maueröffner“ in die Geschichte eingegangen ist, hielten als Zeitzeugen schon Vorträge im 

Museum. Selbst ein ehemaliger Stasi-Offizier überbrachte dem Museum ein originales Stück aus der 

Berliner Mauer. Überdies stehen die Mitarbeiter des Museums in freundschaftlichen Kontakten zu 

allen wichtigen Gedenk- und Forschungsstätten der Bundesrepublik, die sich mit der ehemaligen 

SBZ bzw. DDR befassen. Entsprechend groß ist die Resonanz in der lokalen und bundesweiten 

Presse im deutschsprachigen Raum.  

 Der Träger des Museums ist der eingetragene Verein „Gegen das Vergessen“.  

Die Vereinsmitglieder leisten ihre vielfältige Arbeit ehrenamtlich. Zumeist werden Zeitzeugen 

eingesetzt, die sowohl über den Alltag in der ehemaligen DDR als auch über die verschiedenen 

staatlichen Willkürakte, vor allem über Verfolgungen durch die Stasi und über politische Haft, 

authentisch und aus eigener Erfahrung berichten können. Das Ministerium für Kultus, Jugend und 



 

 

Sport Baden-Württemberg stellt Lehrerinnen und Lehrer frei, die Schülergruppen durch das Museum 

führen. Immer wieder stellt man sich im Museum in Pforzheim die Frage, ob Ausstellungsbesucher, 

die nie unter einer Diktatur leben mussten, anhand der Fülle des Materials selber entscheiden 

können, ob diese Sammlung die nun historisch gewordene DDR entstellt oder vielmehr kenntlich 

macht. Die Begleitung der Besucher durch Zeitzeugen oder kundige Fachkräfte ist und bleibt daher 

vonnöten, obwohl die Beschreibung der Ausstellungsstücke, die zugleich bei näherer Betrachtung 

für sich selber sprechen, kaum etwas zu wünschen übrig lässt. Gerade aber der jüngeren Generation 

soll hier das Leben in einer Diktatur vor Augen geführt sowie für die Werte der Demokratie und 

deren Gefährdung unter anderem Vorzeichen sensibilisiert werden. 

 

Schlusswort 
 

Im Sommer 2012 gelang es mit erheblichen Mitteln des Landes, einer großzügigen Summe der 

Vereinigung „Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.“ und seines damaligen Vorsitzenden  

Joachim Gauck persönlich sowie vielen anderen Menschen aus der Region,  die Stiftung „Lernort 

Demokratie – Das DDR-Museum Pforzheim“ zu gründen, um nach dem Tod des Sammlers  

Klaus Knabe die Einrichtung in die Zukunft zu führen. 

 Wir sind nun dabei, mit professionellem Know-how die Ausstellung im Museum für die 

modernen Rezeptionsgewohnheiten junger Menschen neu zu erarbeiten. Die Grundkonzeption ist 

fertig gestellt. Zum 25. Jahrestag der Wiedervereinigung Deutschlands am 3.10.2015 wollen wir das 

Museum neu als „Lernort Demokratie“ präsentieren.  
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