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Klein, aber beeindruckend und gestalterisch durchdacht: Das Illenau Arkaden Museum in Achern. Die Illenau in Achern war von 1842 bis zur Auflösung durch die
Nationalsozialisten 1940 eine Heil- und Pflegeanstalt für die Behandlung psychisch kranker Menschen.
Fotos: Kathrin König
Grund ein Bistro, zum Museumsbereich hin
offen, in dem Menschen mit Handicaps (von
der Lebenshilfe) angestellt sind.
Das Museum besteht aus zwei Etagen: Im
unteren, vorwiegend in intensivem Rot
gehaltenen Bereich wird über Exponate wie
eine überdimensionale Schöpfkelle, die auf
den Autarkie-Gedanken der Anstalt hinweist, über Schlüssel oder auch Besteck,
illustrierte Info-Tafeln mit kurzen Texten
sowie Filme ein Eindruck von dem vermittelt,
was die Illenau einst war, inklusive „16
Meter Direktoren“ (Hofmeister), deren Vita,
Portraits und Therapiemethoden aufgezeigt
werden. Eine nachgestellte Tonaufnahme
ermöglicht, ein Lied zu hören, wie es damals
hier wohl gesungen wurde. Besonders
beeindruckend sind aber die Bilder von

psychisch kranken Künstlern, die zeitweise
in die Illenau eingewiesen worden waren:
Carl Sandhaas etwa oder Franz Karl Bühler
zeichneten mit berührender Ausdruckskraft
auch ihre psychisch kranken Mitbewohner
(die Bilder stammen aus der Sammlung
Prinzhorn).
Die zweite Etage ist auch visuell abgegrenzt:
Hofmeister wählte flammendes Orange, um
den Weg der Patienten in den Tod und die
wirren Folgejahre farblich zu begleiten.
Ein beklemmender, düsterer Gedenkraum
erinnert an die Menschen, die die Illenau
verlassen mussten: Ihr Leben wurde von den
Nazis als „unwertes Leben“ erachtet. Hans
Roemer übrigens, der in der NS-Zeit zunächst noch Direktor der Anstalt war, hatte
sich geweigert, die Bewohner in den Tod zu

„Auf grüner Au“
Einst Muster-Heilanstalt für psychisch Kranke

B

is weit ins 19. Jahrhundert hinein war
es üblich, psychisch kranke Menschen
in „Irrenhäusern“ wegzusperren.
Christian Friedrich Wilhelm Roller waren
solche Irrenhäuser schon als Kind vertraut –
sein Vater hatte in Pforzheim eines geleitet.

keiten aus dem In- und Ausland suchten
daher Hilfe in der idyllisch gelegenen Anstalt,
in der begüterte Patienten „standesgemäß“
untergebracht werden konnten. Zahlreiche
Psychiater starteten ihre ärztliche Karriere
in der Illenau. Bis zum Beginn des Ersten

schicken: „Ich lasse mich nicht zum Mörder
der mir anvertrauten Patienten machen“,
wird er zitiert. Roemer wurde durch einen
NS-treuen Arzt ersetzt, als „Direktor“ möchte
Franck diesen indes nicht gelten lassen.
Oben befinden sich auch ein Vortragsraum
sowie Monitore mit Internetanschluss: Über
das museumseigene Material hinaus sollen
insbesondere Schüler die Option haben, zu
forschen und zu recherchieren.
Die letzten Kriegsjahre und die Besatzungszeit münden hier übrigens in ein friedliches
Grün, das Bilder der jüngsten Vergangenheit
umrahmt, auch Fotos von FörderkreisMitgliedern bei der Arbeit.
Durch die großen Fenster des Museums
scheint derweil warm die Sonne: Der
Morgennebel ist gewichen.
Kathrin König
Anzeige
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schicken: „Ich lasse mich nicht zum Mörder
der mir anvertrauten Patienten machen“,
wird er zitiert. Roemer wurde durch einen
NS-treuen Arzt ersetzt, als „Direktor“ möchte
Franck diesen indes nicht gelten lassen.
Oben befinden sich auch ein Vortragsraum
sowie Monitore mit Internetanschluss: Über
das museumseigene Material hinaus sollen
insbesondere Schüler die Option haben, zu
forschen und zu recherchieren.
Die letzten Kriegsjahre und die Besatzungszeit münden hier übrigens in ein friedliches
Grün, das Bilder der jüngsten Vergangenheit
umrahmt, auch Fotos von FörderkreisMitgliedern bei der Arbeit.
Durch die großen Fenster des Museums
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is weit ins 19. Jahrhundert hinein war
es üblich, psychisch kranke Menschen
in „Irrenhäusern“ wegzusperren.
Christian Friedrich Wilhelm Roller waren
solche Irrenhäuser schon als Kind vertraut –
sein Vater hatte in Pforzheim eines geleitet.
Roller studierte Medizin, in Heidelberg wurde
er später selbst Irrenhaus-Chef. Dort entwickelte er ein neues Konzept zur Behandlung und Pflege der Kranken, das in einer
Anstalt „auf grüner Au“ verwirklicht werden
sollte: Mit seinem ganzheitlichen Therapieansatz läutete Roller einen Epochenwandel
ein. 1839 wurde der Grundstein zu einer
schlossähnlichen Anlage bei Achern gelegt,
1842 ging die Illenau als staatliche Anstalt
unter Rollers Leitung in Betrieb.
Der badische Prototyp einer Heil- und
Pflegeanstalt für psychisch kranke Menschen
erarbeitete sich schnell einen guten Ruf. Viele
vermögende und prominente Persönlich-

keiten aus dem In- und Ausland suchten
daher Hilfe in der idyllisch gelegenen Anstalt,
in der begüterte Patienten „standesgemäß“
untergebracht werden konnten. Zahlreiche
Psychiater starteten ihre ärztliche Karriere
in der Illenau. Bis zum Beginn des Ersten
Weltkriegs galt sie als Musteranstalt.
1940 wurde die Anstalt von den Nationalsozialisten geschlossen, die verbliebenen
Patienten abtransportiert und überwiegend
als „Ballast-Existenzen“ ermordet. Nach dem
Zweiten Weltkrieg nutzten die französischen Streitkräfte die Gebäude (bis 1994),
die schließlich die Stadt Achern erwarb. Im
März vergangenen Jahres wurde das Illenau
Arkaden Museum eröffnet.
bo
Das Illenau Arkaden Museum in Achern
(Illenauer Allee 75 ) ist dienstags, donnerstags,
freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr geöffnet,
mittwochs und sonntags von 9 Uhr bis 22 Uhr.

viert. „Nur bei politischen Themen war das
Publikum verstört. Da wusste ich, genau das
will ich mal machen.“
Politik und Alltag verbindet Schreckenberger
gern in seinen ziemlich gradlinigen Erzählungen. Seine Gags kommen nicht verkrampft
um mehrere Ecken, er haut sie gern direkt heraus. Als spürbare Seitenhiebe und Fallbeile.
Was nicht schwer fällt, wenn ein frecher
Blickwinkel auf Phänomene die verkopfte
Analyse ersetzt. Dass er Humorschneisen in
fast allen deutschsprachigen Gegenden
schlagen kann, beweisen neben TV- und Radioauftritten die Liste seiner Preise – vom
„Kufsteiner Salzfassl“ bis zur „Heiligenhafener Lachmöwe“. Sogar die „Böblinger Mechthild“ wurde ihm zugesprochen. Und die wird
jetzt, trotz ihres Namens, nicht gegrüßt, sondern abgestaubt.
Thomas Liebscher

ZUR PERSON
In Heidelberg wurde Thomas Schreckenberger 1968 geboren. Er wuchs als Sohn
eines Postbeamten und einer Arbeiterin in
Sinsheim-Steinsfurt auf. Nach dem Abitur
1988 ins Sinsheim studierte er an den
Pädagogischen Hochschule Heidelberg und
wurde Realschullehrer. Seit Studienzeiten
machte er Kabarett in der Gruppe „Flaschenpfand“, die einen baden-württembergischen Kleinkunstpreis erhielt. Seit 2003
ist Schreckenberger mit Soloprogrammen
in ganz Deutschland unterwegs. Er lebt mit
Frau und drei Kindern bei Stuttgart.
lie

Kabarettist Thomas Schreckenberger mag gradlinige Erzählungen mit klaren Gags auf der Bühne. Der Badener mit Wohnsitz bei Stuttgart steht vor der Premiere seines fünften Soloprogramms. Foto: Mario Klaiber
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Achern.
Nachdem
der
34-jährige Angeklagte bereits
in Hand- und Fußfesseln in den
Gerichtssaal gebracht worden
6war, ging es nach dem Urteil, 14
Monate Gefängnis, am Mittag
gefesselt nach Offenburg in die
Justizvollzugsanstalt.
Es war ein stattliches Register an Beschuldigungen,
die ihm zur Last gelegt wurden. Zwischen Februar 2015
und Januar 2016 soll er Personen in Achern angespuckt, angerempelt und beleidigt haben,
angeklagt als Nötigung und
Reiff
Medien
Beleidigung
in 03/30/2016
drei sowie als
Acher
Rench
Zeitung
gefährliche Körperverletzung
in vier Fällen. Dabei ging er

Verteidiger bemüht.

Begegnungen geschildert
Nach der Verlesung der
Anklageschrift durch Amtsanwältin Juliane Rothacker
schilderten die Zeugen ihre
Begegnungen mit dem Angeklagten. Da wurde eine 61-Jährige angerempelt, eine 84-Jährige geschubst, dass sie stürzte,
ein Polizist und seine Kollegin wurden übel beleidigt, als
sie ihn zur Rede stellten, eine 88-Jährige wurde ins Gegespuckt, um nur einiges
|sicht
30.03.2016
zu nennen. Einer jungen Frau
versperrte er abends den Weg,

Pressearchiv 2016

weil das psychiatrische Gutachten vorgelegt wurde.
Anschließend stellte Rechtsanwalt Decker den Antrag, ein
weiteres psychiatrisches Gutachten einzuholen. Als Begründung führte er an, dass
bisherige Gutachten von einer
paranoiden Schizophrenie und
damit fehlender Schuldfähigkeit ausgegangen waren, nun
habe man ihm eine dissoziale
Persönlichkeit und damit Steuerungsfähigkeit attestiert. Der
Antrag wurde mit Hinweisen
auf die ausführliche Begutachtung in der Achertalklinik zurückgewiesen.

nungshaft einbrachten, beantragte sie die auch erteilte Freiheitsstrafe von einem Jahr und
zwei Monaten. Der Verteidiger
beantragte Freispruch wegen
Schuldunfähigkeit.
In seinem Urteil verwies
Richter Tröndle zur Frage der
Schuldfähigkeit auf die Ausführungen des Gutachters, die
dissoziale PersönlichkeitsstöMUSEUM
rung des Angeklagten sei nicht
behandelbar, weil er eine Behandlung ablehnt. Der 34-Jährige weise keine günstige Sozialprognose auf, habe sein
Verhalten zuletzt nichtPage
geän-:
dert. Die Freiheitsstrafe musste sofort angetreten werden.

Patienten flehten auf Knien um Rettung
1940 wurden 254 Illenau-Bewohner in Grafeneck ermordet / Acherner Vereine besuchen Ort des Grauens
herzige Liquidator der Illenau,
als Anstaltsleiter tätig war, habe sie »auf dem Rücken einen
Stempel bekommen wie eine
Verbrecherin«. Birgel wunderte sich über die »blinden, weiß
angemalten Fenster« der Busse, in denen die Patienten »gepfercht wie eine Hammelherde« saßen.

Achern (wowi). 254 Patienten
der Heil- und Pflegeanstalt Illenau wurden 1940 in der nationalsozialistischen Tötungsanstalt Grafeneck ermordet. Eine
Exkursion des Forums Illenau
und des Historischen Vereins
Achern führte nun zum Schauplatz des Verbrechens.
Wer Grafeneck besichtigen will, braucht starke Nerven. »Wir machen heute gewiss
keine Ausflugsfahrt«, erklärte Winfried Hoggenmüller bei
der Begrüßung. Stadtarchivarin Andrea Rumpf brachte die
40-köpfige Reisegruppe bereits
vor der Ankunft auf den neusten Wissensstand.

Tribunal entschied

Tatort Jagdschloss
Das ehemalige Jagdschloss
des Herzogs von Württemberg
Grafeneck wurde wegen seiner abgeschiedenen Lage ausgesucht, erklärte Rumpf. Die
erste von sechs Tötungsanstalten der Nationalsozialisten habe die ersten nach Grafeneck
transportierten Patienten am
18. Januar 1940 ermordet. »Wohin bringt ihr uns?« Diese Frage steht nicht ohne Grund im
Eingangsbereich zum Gedenkraum des Illenau-Museums,
so Rumpf. »Diese Frage haben
sich knapp 11 000 Menschen gestellt, die in die grauen Busse

Helene Lanig und Stadtarchivarin Andrea Rumpf (links) besuchFoto: Daniela Busam
ten mit 40 Achernern Grafeneck.
einsteigen mussten. Manche
in freudiger Erwartung, weil
sie dachten, dass sie mit ihren
Habseligkeiten in Urlaub fahren, manche voll Beklommenheit, weil sie etwas ahnten.«
In
den
Pflegeanstalten
wurden die für Grafeneck bestimmten Menschen mit einem
Tintenstift markiert. Das war
auch in der Illenau der Fall.
Bald sei den Pflegern klar geworden, dass die so Gezeichneten getötet werden würden.

Manche Patienten ahnten, was
ihnen bevorstand, knieten vor
dem Personal nieder und flehten, sie zu retten. Doch seien
die Pfleger unter Androhung
der Todesstrafe zum Schweigen verdammt gewesen.
Rumpf zitierte aus einem
Brief der langjährigen IllenauPatientin Maria Birgel, die in
Grafeneck am 23. Mai 1940 dem
Massaker wie durch ein Wunder entkam. In Zwiefalten, wo
Arthur Schreck, der unbarm-

In Grafeneck wurden die Patienten sofort in die Empfangsbaracke geführt und einzeln
einem sechsköpfigen Tribunal
vorgeführt. Dass die dort zuvor
entkleidete Birgel unerwartet
Gnade fand und zurück nach
Zwiefalten gebrachte wurde,
bleibt unerklärlich.
In Grafeneck standen zwei
Begleitpersonen bereit, die den
Achernern über die Mordfabrik Auskunft gaben. Bei der
Führung zur Gedenkstätte und
zum Mahnmal wurde auch der
Standort der Empfangsbaracke und des Vergasungsschuppens gezeigt. Beide wurden abgerissen, schließlich kam die
Erinnerungskultur dort erst
1979 in Gang. Seit 1947 unterhält die Samariterstiftung im
Schloss und auf dem Gelände
Pflege- und Wohnmöglichkeiten für rund 100 Menschen mit
Behinderung.

32
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Überlassungsvertrag für Illenau Arkaden ist unterzeichnet

Oberbürgermeister Klaus Muttach und Florian Hofmeister, Vorsitzender des Förderkreis Forum Illenau bei der Unterzeichnung des ÜberFoto: Stadt Achern
lassungsvertrages des Museums Illenau Arkaden.

Achern (st). Der Verein Förderkreis Forum Illenau hat mit
Hilfe großzügiger Spenden
der Acherner Bürgerschaft und
durch den umfangreichen Arbeitseinsatz seiner Mitglieder
die Finanzmittel zur Schaffung
der Begegnungsstätte mit Illenau Arkaden Bistro Café und
Museum im südlichen Arkadengebäude der Illenau erwirtschaftet. Deshalb haben die
Stadt Achern und der Verein
vor kurzem einen Vertrag unterschrieben, der die Überlassung,
Nutzung und den Betrieb für
die Zukunft regelt. Die Begegnungsstätte umfasst unter ande-

rem einen Ausstellungsbereich
zur wechselvollen Geschichte
der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt lllenau. Die Stadt
Achern überlässt das Museum
dem Förderkreis mit der Maßgabe, dieses zu verwalten und neben anderen Aufgaben für Gestaltung, Vorträge, Ausstellungen und Führungen zu sorgen.
Die konzeptionelle Ausrichtung
und die Gestaltung des Museums obliegen dem Verein. Der
Verein übernimmt hierfür die
Finanzierung in Abstimmung
mit der Stadtverwaltung.
Der Förderkreis Forum Illenau übernimmt die Betriebskos-

ch willkommen zur ahg Frühjahrsschau.

MW mit Innovationstag und Aktionen für Groß und Klein!
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Faszinierende Ausblicke in die Fahrfreude der Zukunft
Hoch hinaus geht’s bei der
ahg in Lahr an der Kletterwand der Pfadﬁnder

die großen und kleinen Gäste
geboten.
Auf 100 Jahre voller Dynamik
und Innovationen blickt BMW
2016 zurück, jetzt beginnen die
nächsten 100 Jahre Freude am
Fahren, die durch konsequente
Weiterentwicklungen von BMW
geprägt sein werden.
Mit den ConnectedDrive
Diensten fahren BMW Piloten
bereits jetzt ihrer Zeit voraus: Real
Time Traffic Information zeigt

nahezu in Echtzeit Behinderungen oder Staus auf der Route.
Für Fragen und Tipps steht der
Concierge Service zur Verfügung und hilft schnell und unkompliziert, indem er zum Beispiel
Hotels ﬁndet und für den Fahrer
bucht oder andere gewünschte
Ziele empﬁehlt und die Adresse
direkt ans Navigationssystem
schickt. Fahrassistenzsysteme
unterstützen den Fahrer: Der
Driving Assistant beinhaltet u. a.
die Spurverlassenswarnung sowie
eine Auffahrwarnung, die besonders bei hohem Verkehrsaufkommen ein echtes Sicherheits-Plus
darstellt.

Mit einem außergewöhnlichen Gewinnspiel wird die ahg
an diesem Tag begeistern: Bei der
ConnectedDrive Challenge
können Besucher viele tolle
Preise gewinnen. Als Hauptpreis
winken 100 Tage Fahrspaß in
einem aktuellen BMW der
Wahl. Zudem wird ein unvergessliches Erlebniswochenende
samt Übernachtung ausgelost
und es besteht die Gewinnchance
auf attraktive Ticketpreise für das
BMW Familienfest in München im
September.
Am ahg Standort Lahr geht es
in diesem Jahr besonders hoch
hinaus: Hier lädt als besonderes

Sa., 30. April,
von 9 –17 Uhr.

Unzählige Möglichkeiten: BMW ConnectedDrive

Extra die Kletterwand der Pfadﬁnder zur persönlichen Herausforderung ein.
Zusätzlich zu den mit einem
speziellen Jubiläumspaket ausgestatteten 100 Jahre BMW Innovationsmodellen hat die ahg im
Rahmen des ahg Frühjahrs-Aktionsverkaufs zahlreiche sofort
verfügbare Neu- und Vorführwagen
sowie beim BMW DienstwagenTag weitere attraktive Fahrzeuge
zu Vorteilspreisen im Angebot.
Ebenfalls am 30. April ﬁndet der
ahg Service-Tag mit günstigem
12-Punkte-Frühlings-Check statt.
Bei so vielen Attraktionen
darf natürlich MINI nicht fehlen:

Besonders das neue MINI Cabrio
verbreitet Frühjahrslaune und mit
knackigen Angeboten bei nahezu
allen MINI Modellen macht die gebotene Auswahl noch mehr Spaß.

Jetzt anmelden und bei der ahg
Frühjahrsschau zusätzlich sparen.
DIEAUTOHAUSFAHRSCHULE.de
Gemeinschaftswerbung DIE AUTOHAUS FAHRSCHULE. Teilnehmende Firmen dieser Gemeinschaftswerbung: ahg Servicegesellschaft mbh,
bhg Servicegesellschaft mbH, ahg Servicegesellschaft mbH Süd, ahg Automobilcenter GmbH

SERVICE-TAG.

ahg

www.bmw-ahg.de

ten für Energie und Wärme für
die Dauer von drei Jahren. Der
Überlassungsvertrag wurde zunächst für eine Dauer von fünf
Jahren geschlossen. Sollte er
nicht gekündigt werden, verlängert er sich um weitere fünf
Jahre.
Der Acherner Oberbürgermeister Klaus Muttach und Florian Hofmeister, Vorsitzender
des Förderkreis Forum Illenau,
freuen sich, dass damit das Illenau Arkaden Museum auf der
Basis einer stabilen vertraglichen Grundlage im Geiste der
Gründer auch zukünftig weitergeführt wird.

Freude am Fahren
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