
28 29

Le 9 mai 1849 débute dans la cour d’hon-
neur du château l’insurrection des soldats 
de la garnison de Rastatt. Ils se rallient au 
Parlement de Francfort qui revendique une 
constitution libérale. Durant l’occupation 
par les Prussiens, Rastatt est le quartier gé-
néral des combats pour la liberté. 100 ans 
plus tard, Rastatt reste le centre de la lutte 
pour la démocratie et l’Etat de droit : les 
responsables SS du camp du Struthof  y 
sont jugés entre 1946 et 1954 par un tri-
bunal militaire. Aujourd’hui, deux exposi-
tions permanentes mettent en parallèle la 
révolution de 1848/49 et la révolution de 
1989/90. Un important fonds documentaire, 
écrit et audiovisuel, est mis à disposition des 
scolaires pour étudier les lents et difficiles 
combats pour la liberté, la démocratie et la 
construction de l’unité allemande mais aussi 
les dangers qui les menacent. Par ailleurs, le 
Mémorial invite tout public aux conférences, 

projections de films, journées à thème pour 
une réflexion approfondie sur les valeurs fon-
damentales des droits de l’homme.

Am 9. Mai 1849 beginnt im Ehrenhof des Rastat-
ter Schlosses der Aufstand badischer Soldaten, 
die sich zu der von der Frankfurter Nationalver-
sammlung geschaffenen freiheitlichen Verfas-
sung bekennen. Während der Belagerung der 
Stadt durch die Preußen befindet sich hier das 
Hauptquartier der Freiheitskämpfer. Heute zeigt 
die Bundesarchiv-Erinnerungsstätte eine Daue-
rausstellung über die Revolution von 1848/49 
und den Aufstand von 1989/90 in der  DDR. Als 
historisch-politischer Lernort macht die Erin-
nerungsstätte den mutigen und schwierigen 
Kampf für Freiheit, Demokratie und nationale 

Einheit in Deutschland erfahrbar. Schulklassen 
können Thementage durchführen, die von ei-
nem Lehrer betreut werden. Es geht dabei um 
Fragen wie „Freiheit in Gefahr?“, „Gewalt – eine 
legitime Form des Widerstands“ oder „Das Re-
cht auf Meinungsfreiheit“. Daneben gibt es viele 
weitere didaktische Materialien, die kostenfrei zur 
Verfügung gestellt werden. Alle Interessierten 
sind außerdem zu den Vorträgen, Aktionstagen 
und Filmveranstaltungen eingeladen, um sich 
grundsätzlich mit den Werten eines freiheit-
lich-demokratischen Gesellschaftssystems zu 
beschäftigen.
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