
28 29

Deux plaques apposées à la gare invitent 
à se rappeler que la barbarie commence 
par briser la culture, les arts, les sciences 
et toutes les formes d’opposition. La li-
berté de penser est la première victime de 
la violence. Dès son arrivée au pouvoir en 
1933, Hitler instaure une politique d’exclu-
sion et de persécution. Il lance une cam-
pagne d’autodafés visant les écrivains juifs, 
des intellectuels et des membres des par-
tis politiques interdits. Un grand nombre 
d’entre eux est contraint de fuir. Ce fut le 
cas de Heinrich MANN et Sigmund FREUD 
qui émigrent en passant par la gare de 
Kehl. 
Au centre ville, la stèle devant l’église de 
la Paix rend hommage aux Juifs de Kehl 
ainsi qu’à tous ceux du pays de Bade dé-
portés au camp de Gurs en France, le 22 
octobre 1940. Ils ont été pour la plupart 
exterminés à Auschwitz à partir de 1942. 
La colonne brisée en forme d’hexagone 
de J.Bollin (1991), devant l’ancienne salle 
communale, est le symbole de la fin brutale 
de la vie juive à Kehl. 

A l'emplacement de l’ancienne syna-
gogue dans la Schulstraße, une stèle fait 
référence à l'histoire de la communauté 
juive et à la profanation de la synagogue le 
10 novembre 1938.
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Zwei Gedenktafeln im Bahnhof erinnern daran, 
dass die Freiheit des Denkens stets das erste 
Opfer der Gewalt ist. Mit seiner Machtübernahme 
1933 leitete Hitler eine Politik der Ausgrenzung und 
Verfolgung ein. Bücher missliebiger Autorinnen und 
Autoren wurden verbrannt. Viele hervorragende 
Intellektuelle, Andersdenkende und Regimegeg-
ner wurden gezwungen, aus ihrem Heimatland zu 
fliehen. So zum Beispiel Heinrich MANN und Sig-
mund FREUD, die über den Kehler Bahnhof emi-
grierten. 
Der Gedenkstein an der Friedenskirche erinnert 
an das Schicksal der jüdischen Bevölkerung unter 

der Nazi-Gewalt. Am 22.Oktober 1940 wurden die 
Jüdinnen und Juden von Kehl zusammen mit den 
übrigen badischen und saarpfälzischen Juden in 
das Lager Gurs in Frankreich deportiert. Viele von 
ihnen wurden ab 1942 in Auschwitz ermordet. 
Seit 1991 erinnert in der Jahnstraße vor der ehe-
maligen Stadthalle ein von Jörg Bollin gestaltetes 
Mahnmal in Form einer zerbrochenen Säule an den 
jähen Abbruch des jüdischen Lebens in Kehl. 
Am ehemaligen Standort der Synagoge in der 
Schulstraße verweist eine Stele auf die Geschichte 
der jüdischen Gemeinde und die Schändung der 
Synagoge am 10. November 1938.
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