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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie halten die erste Ausgabe unseres neuen Geschichtsmagazins in den Händen. Es soll Ihnen einen Einblick
in die breiten Aufgabenfelder ermöglichen, mit denen
wir uns in der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und
Mittelbau-Dora im vergangenen Jahr beschäftigt haben.
Ganz bewusst soll unser Magazin aber kein klassischer
Tätigkeitsbericht sein. Das wäre uns zu dröge, wohl
wissend, dass solche Berichte oft schneller im Altpapier
landen, als sie ausgepackt wurden. Es entspräche aber
auch nicht unserem Verständnis von Gedenkstättenarbeit. Wir wollen zum Nachdenken über die Geschichte
und ihre Folgen bis in die Gegenwart anregen, wir wollen
das Geschichtsbewusstsein und historisches Urteilsvermögen in der Gesellschaft stärken. Gedenken
braucht Wissen, sagen wir immer, und dazu soll auch
unser Magazin beitragen, das in Zukunft einmal
jährlich erscheinen wird.
Das Magazin soll Schlaglichter und besondere Facetten
unserer Arbeit, neue Projekte und Forschungsthemen
vorstellen. Zudem sollen innovative Bildungsformate
präsentiert und zur Diskussion gestellt werden. Als
historisch-politische Intervention soll das Magazin
geschichtskulturelle und geschichtspolitische Debatten
begleiten und anstoßen. Dazu wird es jedes Jahr einen
inhaltlichen Schwerpunkt geben. Im vorliegenden ersten
Heft widmen wir uns der „Neuen Rechten“, einem Thema,
das angesichts des weltweiten Erstarkens von Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus und Geschichtsrevisionismus auch Auswirkungen auf die Gedenk-

stättenarbeit hat: Die Angriffe von rechts auf unsere
Arbeit nehmen zu, denn diejenigen, die den humanen,
weltoffenen und liberalen Rechtsstaat überwinden
wollen und ideologische, nationale Größe beschwörende
Geschichtsbilder propagieren, wissen, dass sie die
reflexive Geschichts- und Erinnerungskultur bekämpfen
müssen, wenn sie Erfolg haben wollen. Deshalb fordert
der Thüringer AfD-Sprecher Björn Höcke eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“; deshalb bezeichnet der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion
Alexander Gauland die Zeit des Nationalsozialismus
als „Vogelschiss“ in der deutschen Geschichte.
Solchen Angriffen auf die Gedenkstättenarbeit wollen
wir eine wissenschaftlich begründete und ethisch
fundierte Kultur der Reflexion und des Diskurses
entgegensetzen. Dabei setzen wir nicht nur auf Texte
von Mitarbeiter:innen der Stiftung, sondern haben
bewusst auch externe Autor:innen und Akteur:innen
eingeladen, unser Magazin zu bereichern. Ihre Beiträge
sollen Wissen vermitteln, neugierig machen und
zur Diskussion anregen.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern
eine anregende Lektüre und bin gespannt
auf Ihre Reaktionen!

Jens-Christian Wagner
Direktor der Stiftung Gedenkstätten
Buchenwald und Mittelbau-Dora
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Geschichte
begreifen –
für die
Zukunft
handeln.

Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit respektiert
werden, weil sie immer wissenschaftlich begründet und
mit einem klaren ethischen Kompass agieren. Nur so war
und ist es möglich, sowohl an die Opfer des NS-Terrors
als auch an die Insassen des sowjetischen Speziallagers
Buchenwald zu erinnern, ohne historische Unterschiede
zu verwässern, Kontexte auszublenden und das Leid der
einen gegen das der anderen auszuspielen. Dass das
gelungen ist, zeigt nicht zuletzt das enge und vertrauensvolle Verhältnis, das die Stiftung zu ehemaligen Häftlingen sowohl der Konzentrationslager Buchenwald und
Mittelbau-Dora als auch des Speziallagers Buchenwald
aufgebaut hat.

Die Stiftung vor neuen
Aufgaben
V O N

J E N S - C H R I S T I A N

WA G N E R

Am 1. Oktober 2020 habe ich, nachdem ich von 2001
und 2014 bereits die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora
geleitet hatte, die Leitung der Stiftung Gedenkstätten
Buchenwald und Mittelbau-Dora übernommen.
Zuvor war ich sechs Jahre lang Geschäftsführer der
Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, zu der u. a.
die Gedenkstätte Bergen-Belsen gehört.
Was seit 1994, als mein Vorgänger Volkhard Knigge
sein Amt antrat, in der Stiftung geleistet wurde, verdient
Dank und Anerkennung. Acht neue Dauerausstellungen
wurden erarbeitet (1995 und 2016 KZ Buchenwald,
1995 und 2006 KZ Mittelbau-Dora, 1997 Speziallager
Nr. 2 Buchenwald, 1999 Geschichte der Gedenkstätte
Buchenwald, 1998 und 2013 Kunstausstellung Buchenwald), in beiden Gedenkstätten wurde das Gelände der
ehemaligen Lager neu erschlossen und gekennzeichnet,
es wurde Grundlagenforschung sowohl zur Geschichte
der Konzentrationslager als auch des sowjetischen
Speziallagers und zur Präsentationsgeschichte nach
1945 betrieben, die Sammlungen wurden erschlossen
und zahlreiche Publikationen vorgelegt. Vor allem aber
ist es Volkhard Knigge und den Mitarbeiter:innen der
Stiftung gelungen, die Gedenkstätten von der ideologisch verzerrten Präsentation der Geschichte zu
Zeiten der DDR über die heftigen geschichtspolitischen
Deutungskämpfe der 1990er-Jahre zu reflexiven
Gedenk- und Lernorten zu entwickeln, die von der
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2020/21 agieren die Gedenkstätten in einem vierfachen
Transformationsprozess: Zum einen ist mittlerweile das
seit den 1990er-Jahren angekündigte Ende der Zeitzeugenschaft nun wirklich gekommen: Es gibt kaum noch
jemanden, der als Zeuge über die Verbrechen berichten
kann. Auch für die Adressaten dieser Berichte, jugendliche Gedenkstättenbesucherinnen und -besucher,
rückt die Zeit des Nationalsozialismus immer weiter weg.
Sie erleben den oftmals vorgetragenen Appell, sich an
etwas „erinnern“ zu sollen, was selbst ihre Großeltern
nicht mehr unmittelbar erlebt haben, als moralisch
aufgeladene Überforderung. Man sieht förmlich den
erhobenen Zeigefinger: „Erinnert Euch!“ Zweitens hat sich
seit einigen Jahren das politische Klima in Deutschland
und Europa mit dem Erstarken rechtsextremer und
rechtspopulistischer Parteien deutlich geändert.
Gedenkstätten sind zunehmendem Geschichtsrevisionismus ausgesetzt – eine Herausforderung, auf die sie
reagieren müssen. Drittens verändert die Digitalisierung
die Wissensaneignung und die Meinungsbildung in der
Gesellschaft radikal. Auch das erfordert neue Bildungskonzepte und -formate. Viertens leben wir in einer Migrationsgesellschaft. Viele Besucher:innen von Gedenkstätten haben keinerlei persönlichen oder familiären
Bezug zur NS-Zeit oder zur DDR, sehr wohl aber eine
Verfolgungserfahrung in anderen Ländern. Um erfolgreich arbeiten zu können, werden sich Gedenkstätten
auch mit anderen Gesellschafts- und Regimeverbrechen
auseinanderzusetzen haben, ohne deutsche Verbrechen
insbesondere in der Zeit des Nationalsozialismus zu
relativieren und ihre Opfer zu instrumentalisieren.
Aus den genannten Herausforderungen ergeben sich
drei Aufgaben der Stiftung für die kommenden Jahre:
1. Die Methoden und Inhalte der Bildungsarbeit in
den Gedenkstätten müssen an den generationellen
Umbruch und an die wachsende gesellschaftliche
Vielfalt angepasst werden.

Moralische Appelle à la „Du sollst Dich erinnern“ verpuffen bei Jugendlichen wirkungslos, wenn sie keine Anknüpfungsmöglichkeiten für das eigene Leben bieten,
oder, schlimmer noch, sie lösen Abwehrreflexe aus.
„Erinnerung“ sollte deshalb durch Reflexion ersetzt
werden. Erkenntnis ist das Ziel, nicht Bekenntnis. Erkenntnis gewinnt man aber nur durch eine intensive
Auseinandersetzung mit der Geschichte – was deutlich
mehr ist, als nur um die Opfer zu trauern, ohne zu fragen,
was die Täter antrieb, und sich im Schnelldurchlauf
durch eine Gedenkstätte schleusen zu lassen.
Wer sich intensiv mit der Geschichte auseinandersetzt,
fragt nach dem Warum, bringt Zeit mit und erkennt im
Sinne eines reflexiven Geschichtsbewusstseins die
historische Bedingtheit des eigenen Lebens. Konkret
bedeutet das für die Gruppenbetreuungen in den
Gedenkstätten, dass die intensiven Formate ausgebaut
werden müssen, also Tages- und Mehrtagesprojekte.
Sie bieten die Möglichkeit, sich in Kleingruppen nach
der Methode des forschenden oder entdeckenden
Lernens intensiv mit spezifischen Themen auseinanderzusetzen. Konkret wird dies bedeuten, dass auch diejenigen, die das zeitliche Mindestangebot buchen,
zukünftig länger in den Gedenkstätten verweilen werden:
Die Mindestdauer pädagogischer Gruppenbetreuungen
wird von zwei auf drei Stunden erhöht. Das bedeutet,
dass insgesamt möglicherweise weniger Menschen
betreut werden können, diese dann aber deutlich intensiver. Qualität und Nachhaltigkeit gehen vor kurzlebiger
Quantität. Voraussetzung ist, dass es gelingt, das Raumund Personalangebot vor Ort zu verbessern.
Thematisch sind die Betreuungsangebote der Bildungsabteilung der Stiftung bereits breit aufgestellt. In Zukunft
sollen vor allem solche Angebote verstärkt und ausgebaut
werden, die Handlungsorientierung und Aktualitätsbezüge
beinhalten. Dazu gehören das Thema Widerstand und
Selbstbehauptung auf Seiten der Verfolgten sowie die
Frage nach Handlungsoptionen und Handlungsmotiven
auf der Seite von Täter:innen, Zuschauer:innen und Profiteur:innen. Deutliche Anknüpfungspunkte an die Gegenwart bietet die Frage nach der Funktionsweise der NSGesellschaft – einer Gesellschaft, die radikal rassistisch
organisiert war und auf zwei Säulen basierte: Integrationsangebote mit Verheißungen der Ungleichheit für die propagierte „Volksgemeinschaft“ auf der einen Seite und
Ausgrenzung, Verfolgung und am Ende häufig Ermordung
derjenigen, die nicht dazu gehörten, auf der anderen Seite.
Wenn von Gruppenbetreuungen in den Gedenkstätten
die Rede ist, denken viele an erster Stelle an Schulklassen oder andere Jugendgruppen, und tatsächlich

stellen diese auch den größten Teil der betreuten Gruppen. Dabei wird aber bisweilen übersehen, dass die
Gedenkstätten auch Angebote für Erwachsenengruppen
bereithalten, etwa für Polizist:innen. Diese zielgruppenspezifischen Angebote für bestimmte Berufsgruppen,
etwa auch Angehörige von Justiz, Verwaltung und Militär,
sollen weiter ausgebaut werden. Auch Senior:innen sind
eine wichtige Zielgruppe, die jedoch von den Gedenkstätten bislang noch nicht wirklich „entdeckt“ wurden.
Und schließlich gibt es die wachsende Zahl von
Migrant:innen und Geflüchteten, von denen viele nicht
nur eigene Verfolgungserfahrungen, sondern auch
spezifische Sozialisierungen mitbringen, die bei der
Erarbeitung neuer Methoden und Inhalte in der Bildungsarbeit berücksichtigt werden müssen.
Lange nicht mitgedacht wurden bei der Erarbeitung
von Ausstellungen und Bildungsformaten in den Gedenkstätten Bildungsbenachteiligte und Menschen mit Lernbe-hinderungen. Umso erfreulicher ist es, dass seitens
der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien im Herbst
2020 ein mehrjähriges Modellprojekt zur Erarbeitung
inklusiver Bildungsformate bewilligt wurde. Das Projekt
startete im November 2020 mit einem engagierten Team,
das sowohl in Buchenwald als auch in Mittelbau-Dora
arbeitet. Auch dieses Projekt hat das Ziel, gesellschaftliche Vielfalt anzuerkennen und Bildungsschranken
abzubauen.
2. Zur Bestandssicherung der Sammlungen und
der baulichen Relikte gehört ihre digitale Erfassung
und Präsentation. Medialer „Fake History“ muss eine
wissenschaftlich begründete, seriöse Information
entgegengesetzt werden.
Die Digitalisierung bedeutet in doppelter Hinsicht eine
große Herausforderung für die Gedenkstätten. Zum
einen bieten die Digitalisierung von Sammlungen und
die digitale Erfassung von Lagertopographien und deren
Relikten eine unglaubliche Verbesserung der Forschung
und Beweissicherung zur Geschichte der historischen
Orte. Hinzu kommen neue Möglichkeiten der Visualisierung und Vermittlung, etwa durch Virtual oder Augmented Reality. Zum anderen findet die Wissensaneignung und Meinungsbildung mittlerweile überwiegend im
Internet und in Social Media statt – mit dem Ergebnis,
dass seriöse Inhalte von Falschinformationen verdrängt
zu werden drohen: Fake History macht sich im Netz
breit. Dem müssen die Gedenkstätten wissenschaftlich
fundierte, seriöse Informationen entgegenstellen,
etwa in Form von Video-Tutorials, vor allem aber mit
der kontextualisierenden Online-Präsentation der dokumentarischen Evidenz: Ziel ist es dabei nicht, möglichst
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viele historische Quellen „ins Netz zu stellen“, sondern
sie historisch einzuordnen und für das digitale forschende Lernen nutzbar zu machen (auch hier geht Qualität vor
Quantität). Dazu gehört auch, dass in den Bildungsformaten der Gedenkstätten neben der „klassischen“ Quellenkritik zusätzlich Medienkompetenz vermittelt wird.
Nachdem die Stiftung bereits vor mehreren Jahren einen
Teil der Fundstücke aus den Lagergeländen, die Fotoarchive und die Totenbücher zu den Konzentrationslagern Buchenwald und Mittelbau-Dora sowie zum Speziallager Buchenwald online gestellt hat, soll im laufenden
Jahr ein von der Bundesbeauftragten für Kultur und
Medien sowie vom Freistaat Thüringen gefördertes
Modellprojekt zur Digitalisierung der Sammlung starten.
In dem Kooperationsprojekt mit der Stiftung brandenburgische Gedenkstätten sollen in den kommenden
drei Jahren ausgewählte Bestände nicht nur digital
erfasst, sondern auch in 3D gescannt und online zugänglich gemacht werden.
Auch die Social-Media-Angebote der Stiftung werden
ausgebaut. Der bereits bestehende Facebook-Auftritt
wurde durch einen Twitter-Account ergänzt. Auch
Vimeo- und Youtube-Kanäle werden als Angebot ausgebaut. Zusätzlich wird es in Zukunft auch thematische
Blogs geben. So engagieren sich hier unsere Freiwilligen,
und seit dem 1. Januar 2021 findet sich auf der Seite
liberation.buchenwald.de der Blog #otd1945 – gewissermaßen ein Countdown bis zum Jahrestag der Befreiung
der Lager: An jedem Tag werden dort historische Ereignisse aus oder um die Konzentrationslager Buchenwald
und Mittelbau-Dora vor 76 Jahren beschrieben und
über die Social-Media-Accounts der Stiftung weiter
verbreitet. Zudem werden auch die „klassischen“ WebAngebote der Stiftung modernisiert: Noch 2021 soll
eine komplette Überarbeitung der Website erfolgen.
Schließlich wird im April 2021 eine Online-Ausstellung
zum Thema „Jugend im KZ Buchenwald und MittelbauDora“ freigeschaltet, die in Zusammenarbeit mit Studierenden der Universität Jena erarbeitet wird.
3. Dem Erstarken von Rassismus, Antisemitismus,
Nationalismus und antidemokratischem Denken muss
wissenschaftlich fundiert, aus der Geschichte heraus
argumentierend, ein klares Eintreten für eine humane,
demokratische und weltoffene Gesellschaft entgegengesetzt werden.
Seit einigen Jahren lässt sich in Gedenkstätten beobachten, dass Besucher:innen Positionen, die die
NS-Verbrechen verharmlosen, relativieren oder sogar
leugnen, deutlich häufiger und zugleich offensiver
8
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artikulieren, als dies früher der Fall war. Auch die Störung
und Instrumentalisierung von Gedenkveranstaltungen
durch Rechte nimmt zu. Auffällig sind zudem die vielen
geschmacklosen NS-Vergleiche durch Gegner:innen
der Corona-Schutzmaßnahmen, seien es gelbe Davidsterne mit dem Schriftzug „ungeimpft“ oder die Behauptung, man werde verfolgt wie Anne Frank. Solche
Vergleiche verhöhnen nicht nur die Opfer, sondern
bagatellisieren den NS-Terror.
Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielfältig. Eine
ganz entscheidende Rolle spielt neben der Zunahme von
Desinformation im Netz sicherlich der Aufstieg der
Neuen Rechten, insbesondere der AfD, die mittlerweile
in fast jedem deutschen Parlament vertreten ist. Die
Neue Rechte grenzt sich zwar formal vom Nationalsozialismus und neonazistischen Parteien wie der NPD ab,
bleibt aber demokratie- und menschenrechtsfeindlichen
Kernelementen der „konservativen Revolution“ der
1920er-Jahre verbunden. Dazu gehört insbesondere
auch der Versuch, die deutsche Geschichte in eine
nationale Erfolgserzählung umzudeuten, die den Nationalsozialismus mindestens weichzeichnet und die
NS-Verbrechen kleinredet oder sogar leugnet. Alexander
Gauland bezeichnete den Nationalsozialismus als „Vogelschiss“ in der deutschen Geschichte und Björn Höcke
greift die Gedenkstätten und ihre Bedeutung für das
Selbstverständnis der Bundesrepublik frontal an, wenn
er eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“
fordert. Von ihm und seinen Epigonen wird die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen folgerichtig immer
wieder als „Schuldkult“ diffamiert. Solche Angriffe auf die
Erinnerungskultur der letzten Jahrzehnte, die teils aus
den Parlamenten heraus erfolgen, haben ein politisches
Ziel: die Aushöhlung des solidarischen Miteinanders in
einer demokratischen Gesellschaft und die Ausgrenzung
all jener, die nicht den völkischen Vorstellungen der
Rechtsextremen entsprechen.
Neben dem Aufstieg der AfD spielt dabei sicherlich auch
der zunehmende zeitliche Abstand zum Zweiten Weltkrieg eine Rolle. Es schwindet das Bewusstsein dafür,
dass die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit
grundlegend ist für unsere demokratische Selbstverständigung. Zwar wird der Holocaust von den meisten
Deutschen nicht in Zweifel gezogen, viele halten ihn
jedoch für eine abgeschlossene Geschichte ohne große
Bedeutung für die Gegenwart. Zudem gibt es kaum noch
Zeitzeugen der NS-Verbrechen; die moralische Autorität
der Überlebenden, die in den vergangenen Jahrzehnten
immer ein Korrektiv gegenüber nach rechts abdriftenden
politischen Entwicklungen war, lässt nach und wird in
wenigen Jahren überhaupt keine Rolle mehr spielen.

Wie sollen Gedenkstätten auf diese Herausforderungen
reagieren? Zunächst einmal gilt es, die etwas eingestaubte und bisweilen in Pathos und Entlastungsnarrativen erstarrte Erinnerungskultur zu erneuern. Wenn wir
aus der Geschichte des Nationalsozialismus etwas lernen
wollen, reicht es nicht, nur um die Opfer zu trauern. Sicherlich: Im Zentrum des Gedenkens im Sinne der Würdigung
der von den Nationalsozialisten Verfolgten und Ermordeten stehen die Opfer. Ihre Schicksale verdeutlichen, was
es bedeutet, entmenschlicht, ausgegrenzt und verfolgt zu
werden. Zeitgemäße Gedenkstättenarbeit im Sinne historisch-politischer Bildung muss aber viel stärker als bisher
auch die Täter:innen, Profiteur:innen und Zuschauer:innen
in den Blick nehmen und sich mit der Frage ihrer Motivationsstruktur auseinandersetzen. Vor allem muss sie
fragen, wie in der NS-Gesellschaft das Wechselspiel
zwischen der Ausgrenzung von politisch oder rassistisch
Unerwünschten auf der einen und Integrationsangeboten an die propagierte „Volksgemeinschaft“ auf der
anderen Seite funktionierte: Die Geschichte der Verfolgungsorte und Mordstätten muss eingebettet werden in
die Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus.
Das bedeutet, dass wir den Blick auch auf die Frühphase
des Nationalsozialismus und auf die Topographie des
Terrors lenken müssen: Buchenwald und Mittelbau-Dora
waren keine isolierten Orte. Mit ihren Außenlagern reichten sie in den letzten Winkel Mitteldeutschlands, und sie
waren eingebunden in ein Netzwerk anderer Stätten von
Verfolgung und Mord: Kriegsgefangenen- und Zwangsarbeiterlager, Stätten des Krankenmordes, Gefängnisse,
Gestapo-Zentralen. Das Museum Zwangsarbeit im
Nationalsozialismus, das die Stiftung 2023 im ehemaligen Gauforum in Weimar eröffnen wird, soll sein Augenmerk auf genau diesen Zusammenhang legen und die
Geschichte der Konzentrationslager um diese aus heutiger Sicht so wesentlichen Aspekte ergänzen.
Die Frage nach der Funktionsweise der NS-Gesellschaft
zeigt, dass vielfach Faktoren für das breite Mitmachen im
Nationalsozialismus verantwortlich waren, die als nicht
genuin nationalsozialistisch bezeichnet werden können
und – jenseits falscher historischer Analogien – auch
heute ihre Wirkung entfalten: mediale Kriminalisierungsdiskurse gegenüber Ausgegrenzten etwa oder auch
Gewöhnung an Gewalt, das emotionale Angebot, dazuzugehören, Verheißungen der Ungleichheit, autoritäres
Denken und die Ablehnung alles vermeintlich „Fremden“.
Sich damit historisch fundiert auseinanderzusetzen, hat
ein großes handlungsorientierendes, in die Gegenwart
gerichtetes, didaktisches Potential. Damit ist der immer
wieder geforderte Aktualitätsbezug der Gedenkstättenarbeit hergestellt, und es sollte auch jungen Menschen
deutlich werden, was die Geschichte des National-

sozialismus und seiner Verbrechen für unsere heutige
demokratische Selbstverständigung bedeutet.
Wer geschichtsbewusst auf die Gegenwart blickt, kann
nicht nur, sondern muss sich deshalb auch aus den
Gedenkstätten heraus Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus und Verschwörungslegenden entgegenstellen. Dazu gehört, der Normalisierung rechtsextremer,
antidemokratischer und geschichtsrevisionistischer
Diskurse durch historische-politische Interventionen
im öffentlichen Raum entgegenzuwirken. Solche Diskurse
sind nicht einfach eine andere Meinung, über die man
diskutieren kann, sondern sie stellen als Angriffe auf
die reflexive Erinnerungskultur eine wesentliche Grundlage unseres demokratischen Miteinanders in Frage. Hier
ist es besser, klare Kante zu zeigen. Der Ausschluss
von Geschichtsrevisionist:innen, etwa in der AfD, von
Gedenkveranstaltungen ist ein Mittel, solche Positionen
nicht weiter durch ihre Duldung demokratisch zu legitimieren und gesellschaftsfähig zu machen – auch wenn
sich die Provokateure danach als Opfer angeblicher
Ausgrenzung inszenieren. Denn das tun sie ja sowieso.
Um die skizzierten Herausforderungen meistern zu
können, braucht die Stiftung nicht nur Unterstützung aus
der Politik, sondern auch aus der Gesellschaft. Gedenkstättenarbeit kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie
gesellschaftlich verankert ist. Deshalb sind wir dankbar
für die großartige Hilfe durch den Förderverein Buchenwald und den Verein Jugend für Dora. Unsererseits
wollen wir alles dafür tun, das bürgerschaftliches Engagement zur Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seinen Folgen gestärkt wird.
Gleichwohl ist die gesellschaftliche Verankerung der
Stiftung zu stärken und ihre Sichtbarkeit zu erhöhen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass die Auseinandersetzung mit der Geschichte, die wir in den Gedenkstätten
leisten, ein wichtiger Beitrag für das friedliche und demokratische Zusammenleben in der Gesellschaft ist. Wir
werden uns künftig noch stärker in Debatten einbringen.
Diesem Ziel dient auch eine neue Publikationsstrategie,
deren Ergebnis auch das vorliegende Magazin ist. Zudem
ist eine Schriftenreihe für wissenschaftliche Arbeiten in
Kooperation mit dem Göttinger Wallstein-Verlag in
Planung, auch die Online-Kanäle der Stiftung werden ausgebaut. Wir möchten wissenschaftliche und geschichtspolitische Debatten begleiten und anstoßen. Unser Ziel
ist es, historisches Urteilsvermögen und ein reflexives
Geschichtsbewusstsein in der Gesellschaft zu stärken –
und uns alle zu befähigen, uns fundiert ein eigenes Urteil
über die Geschichte und damit immer auch zu der Frage
zu bilden, wie wir in Zukunft leben wollen.

Blick aus den ehem. NS-Gauforum
auf die Altstadt von Weimar.
Foto: Claus Bach
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Deutsche und
Zwangsarbeiter:innen –
Rassismus als Kern
einer gewaltsamen
Beziehung
Das Museum Zwangsarbeit
im Nationalsozialismus
V O N

D A N I E L

L O G E M A N N

„Es ist ohne weiteres möglich, in das Durchgangslager
ein- und auszusteigen, ohne dass es bemerkt, bzw. nachhaltig abgestellt werden kann. Die bisherigen Erfahrungen haben ja auch schon gezeigt, dass die ausländischen
Arbeiter in ihrer zumeist heruntergekommenen Bekleidung die Stacheldrahteinzäunung nicht fürchten und das
Durchgangslager oftmals in Scharen verlassen. […] In der
Stadt Bietigheim wurden mehrmals bettelnde Russen,
Ukrainer und Polen angetroffen, die höchst wahrscheinlich noch nicht einmal entlaust waren.“ [Stadtarchiv
Bietigheim-Bissingen, Bh 1683 Nr. 2, Bl. 86.], klagte der
Bürgermeister von Bietigheim (Baden) im Mai 1942.
Begründet wurde sein Unmut durch die unerwünschte
Durchlässigkeit des Zaunes um ein Zwangsarbeiterlager
und den aus seiner Sicht fehlenden „Schutz“ der deutschen Bevölkerung. Das offensichtliche Elend der
Zwangsarbeiter störte den Bürgermeister nicht, es ging
ihm nur um die angebliche Belästigung und Bedrohung
der Einwohner:innen Bietigheims.
Der Zaun als Werkzeug zum Wegsperren und Abschotten könnte als zentrales Symbol für den Rassismus als
Staatsräson und die Beziehung zwischen Deutschen und
Zwangsarbeiter:innen herhalten. Für das rassistische
Regime in Deutschland war er Garant zur Reinhaltung
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der deutschen „Volksgemeinschaft“: Der Zaun hielt
Deutsche und Zwangsarbeiter:innen voneinander fern,
er verhinderte – so die Propaganda – das Eindringen von
Schmutz, Gedankengut und vor allem: unreinem Blut.
Es gab unterschiedliche Zäune. Die vermeintliche Gefahr,
die von Zwangsarbeiter:innen ausging, fand in deren
Höhe und Unüberwindbarkeit ihre Entsprechung. Sowjetische Kriegsgefangene etwa vegetierten gut bewacht
hinter Stacheldraht, französische Zwangsarbeiter durften ein Lager durchs Tor verlassen.
Doch wird das Wort Zaun in historischen Dokumenten
selten benutzt. Oft war hingegen von der erforderlichen
Isolation und Trennung von Zwangsarbeiter:innen und
Deutschen die Rede. Auf Fotografien wiederum sind
Lagerzäune relativ oft im Hintergrund und als beständige
Requisite des Alltags der Zwangsarbeiter:innen zu sehen.
Manche Fotografien rücken die Funktion von Zäunen
jedoch direkter in den Blick und lenken so die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung und gleichzeitig die Absurdität der Grenzziehung. Hier soll kurz auf zwei Fotografien
eingegangen werden, auf denen in Komplizenschaft
von Fotograf:innen und Abgelichteten die Rolle des
Zaunes im Leben von Zwangsarbeiter:innen kommentiert und dadurch symbolisch überwunden wird.

der Aufschrift „Stehenbleiben verboten“ angebracht war.
Sie demonstrierten ihr Selbstwertgefühl, indem sie den
Zaun materiell und symbolisch als Popanz der deutschen
Unterdrücker verspotteten.
Beide Fotos und das anfangs zitierte Dokument illustrieren, wie heutige Betrachter:innen sich der Perspektive
von Zwangsarbeiter:innen auf deutsche Unterdrückung
und Willkür annähern können. Galt der Zaun dem Bürgermeister von Bietigheim noch als vermeintlicher Garant
der Sicherheit für die deutschen Stadtbewohner:innen,
konterkarieren die Fotografien der Zwangsarbeiter:innen
diese Ansicht. Der Zaun als Instrument der Abgrenzung
und als zugleich überwindbares Hindernis kann damit als
Chiffre für unterschiedliche Perspektiven auf Zwangsarbeit im Nationalsozialismus gelten. Jenseits des millionenhaften Leids der Zwangsarbeiter:innen lenken die Fotos
unsere Aufmerksamkeit darauf, dass diese nicht nur
Opfer, sondern Akteur:innen in einem von Deutschen
bestimmten Geschehen waren.
Der tschechische Zwangsarbeiter Zacharias L.
trifft seine zukünftige Ehefrau, eine polnische Zwangsarbeiterin,
am Lagerzaun, undatiert.
Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds, Prag

Auf dem ersten Foto steht ein Liebespaar an einem
Zaun. Der tschechische Zwangsarbeiter Zacharias L.
war zwischen 1942 und 1945 bei der Deutschen Reichsbahn im niedersächsichen Lehrte eingesetzt und in
einem Lager untergebracht. Neben dem Lager befand
sich die Fabrik Friedrich Branding, in der polnische
Zwangsarbeiterinnen arbeiten mussten. Er und eine
dieser Frauen heirateten nach dem Krieg.
Wie sich beide für das Foto in Szene setzten, zeigt ihre
Auseinandersetzung mit den von Deutschen gesetzten
Grenzen. Die Hocker auf beiden Seiten des Zaunes
deuten darauf, dass sie es gewohnt waren, sich am
Zaun zu treffen und trotzdem nahe zu sein. Sich in der
gewählten Pose fotografieren zu lassen, ist aber nicht
nur eine Dokumentation ihres Liebesalltags, sondern
ebenso sehr ein Akt der Selbstbehauptung. Die Überwindung des Zauns wird zum Triumph über die deutsche
Praxis der rassistischen Segregation.
Auf einem zweiten Foto setzten sich zwei tschechische
Zwangsarbeiter bewusst über das Abgrenzungsregime
der Deutschen hinweg. Sie posierten auf einem Teil der
Umzäunung eines Lagers der Carl-Zeiss-Werke bei
Jena – zudem an einer Stelle, an der ein Warnschild mit

Zwei tschechische Zwangsarbeiter
stehen auf einem Zaun des Zwangsarbeiterlagers
Forst der Carl-Zeiss-Werke Jena, undatiert.
Privatarchiv Jaroslav Malý
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Querschnitt des zukünftigen Museums Zwangsarbeit
im Nationalsozialismus: Ausstellungsräume.
gewerkdesign, Berlin
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Ansichten des zukünftigen
Museums Zwangsarbeit im Nationalsozialismus:
u. a. Foyer, Ausstellungsräume, Büro,
Seminarräume.
gewerkdesign, Berlin

Schlüssel zum Verstehen der nationalsozialistischen
Zwangsarbeit wird auch das 2023 in Weimar eröffnende
Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus bieten.
Fotografien, Dokumente und Berichte erschließen zahlreiche Fallgeschichten, anhand derer das Gesellschaftsverbrechen Zwangsarbeit dokumentiert und reflektiert
wird. Im Kern geht es immer wieder um Rassismus, der
an der Wurzel der oft gewalttätigen Verhaltensweisen
der Deutschen stand.
In den Jahren nach 1933 an Ausgrenzung und Gewalt
gegenüber politischen Gegner:innen und Menschen,
die aus rassistischen Gründen verfolgt wurden, gewöhnt,
führten die Deutschen ab 1939 einen rücksichtlosen
Eroberungsfeldzug in Europa. Die Menschen in den
eroberten Ländern betrachteten sie als Kriegsbeute, die
millionenhaft zu Zwangsarbeiten herangezogen wurde.
Dies betraf beispielsweise Arbeiten für die Wehrmacht
beim Straßenbau und für Befestigungsanlagen, den
Aufbau von Fabriken für die deutsche Rüstungsindustrie
oder die Zwangsarbeit jüdischer Menschen in Ghettos.
Ab 1942 erreichte die Zwangsarbeit als Massenphänomen auch das Deutsche Reich. Während immer mehr
deutsche Männer in die Wehrmacht eingezogen
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wurden und deutsche Frauen zunehmend kriegswichtige Aufgaben übernahmen, ersetzten Millionen von Zwangsarbeiter:innen diese in Industrie, Landwirtschaft,
Familienbetrieben und Haushalten. Insgesamt leisteten
mindestens 20 Millionen Männer, Frauen und Kinder
Zwangsarbeit für das Deutsche Reich.
Deshalb begegnete jede Deutsche und jeder Deutsche
Zwangsarbeiter:innen in ihrem/seinem Alltag: auf dem
Arbeitsplatz, auf der Straße und daheim. Mehr noch:
Das nationalsozialistische Regime verlangte von ihnen
eine eindeutige Haltung. Zwangsarbeiter:innen sollten
auf Distanz gehalten werden, Kontakte mit ihnen waren
untersagt; verlangt war strenge Überwachung und
Denunziation bei vermeintlichem Fehlverhalten von
Zwangsarbeiter:innen. So war es viel wahrscheinlicher,
dass Deutsche Zwangsarbeiter:innen argwöhnisch
und feindlich behandelten, als dass sie ihnen Mitgefühl
entgegenbrachten. Zumal Kontakte zu oder gar Hilfe
für Zwangsarbeiter:innen strenge Strafen und für –
zumeist männliche – Zwangsarbeiter je nach angeblicher
Schwere des Vergehens die Todesstrafe nach sich
ziehen konnten.

Auch nach dem Krieg war das Leiden vieler Zwangsarbeiter:innen nicht vorbei. In vielen Staaten galt Zwangsarbeit als Kollaboration mit den Deutschen, in der
Sowjetunion wurden ehemalige Zwangsarbeiter:innen
daher häufig ins sowjetische Lagersystem deportiert.
Die beiden deutschen Nachkriegsstaaten und -gesellschaften wie auch die Wirtschaftsunternehmen, die
ungemein von Zwangsarbeiter:innen profitiert hatten,
verweigerten sich der Entschädigung von ehemaligen
Zwangsarbeiter:innen. Erst zur Jahrtausendwende
bewegte die Androhung internationaler Sammelklagen
deutsche Unternehmen und die Bundesrepublik, die
noch lebenden Zwangsarbeiter:innen (die meisten lebten
nicht mehr) mit einer Geldzahlung von durchschnittlich
einigen hundert Euro zu bedenken. Im Gegenzug mussten die ehemaligen Zwangsarbeiter:innen auf weitere
Ansprüche verzichten.
Das Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus
zieht in das ehemalige Gauforum in Weimar ein, dessen
Bau 1937 – zeitgleich mit der Errichtung des nahen
KZ Buchenwald – begonnen wurde und das der Amtssitz
des Thüringer Gauleiters und Reichsstatthalters Fritz
Sauckel werden sollte. Sauckel war zusätzlich ab 1942
der von Hitler eingesetzte Generalbevollmächtigte
für den Arbeitseinsatz und somit für die gewaltsame
Deportation von Millionen von Zwangsarbeiter:innen
ins Deutsche Reich verantwortlich. Er wurde aufgrund
dieses Verbrechens in den Nürnberger Prozessen zum
Tode verurteilt. Im Gauforum war ein Saal mit Wandel-

und Fahnenhalle geplant. Diese Räume, die der Repräsentation Fritz Sauckels dienen sollten, werden nun
gegen den Strich gebürstet. Genau hier wird ab 2023
das Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus mit
Ausstellung, Seminarräumen, besucherfreundlichem
Foyer und Räumlichkeiten für die Mitarbeiter:innen
einziehen.
Diese Umnutzung eines Gebäudes, das für einen der
Haupttäter errichtet wurde, soll aber nicht den Blick
davon ablenken, dass Zwangsarbeit ein riesenhaftes
Gesellschaftsverbrechen war, das Millionen Deutsche
an Millionen Zwangsarbeiter:innen begingen. Jede und
jeder musste sich entscheiden, wo sie oder er die Grenzen im Umgang mit Zwangsarbeiter:innen setzte. Dies
betraf die eingeforderten Kontaktverbote ebenso wie
das Wegschauen oder Hinsehen, wenn Zwangsarbeiter:innen Leid zugefügt wurde. Die meisten Deutschen
begrüßten es, wenn der zwischen ihnen und den
Zwangsarbeiter:innen errichtete Zaun undurchlässig war.
So waren sie weder der vermeintlichen Gefahr ausgesetzt, mit den Gefangenen in Berührung zu geraten,
noch der tatsächlichen Gefahr, die Lebens- und Arbeitsbedingungen auf der anderen Seite des Zauns wahrzunehmen. Eine Haltung, der in Geschichte wie Gegenwart entschieden entgegengetreten werden sollte.
Daniel Logemann
ist als Historiker spezialisiert auf die Geschichte
Osteuropas und heute Kustos für das Museum Zwangsarbeit
im Nationalsozialismus in der Stiftung Gedenkstätten
Buchenwald und Mittelbau-Dora
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Ehemaliges Gauforum Weimar,
(u. r.: zukünftiger Ausstellungsraum), 2018.
Fotos: Claus Bach, Sammlung
Gedenkstätte Buchenwald
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Mozes Maurice Cantor, 41 Jahre, Cellist aus den Niederlanden.
Foto: U. S. Signal Corps, 21. April 1945
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Alle Menschen
sind frei und
gleich an Würde
und Rechten
geboren.
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948,
Artikel 1
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75 Jahre danach:
Historische
Verantwortung
wahren –
Demokratie
und Menschenrechte
verteidigen
Thüringer Erklärung aus Anlass des
75. Jahrestages der Befreiung der
nationalsozialistischen Konzentrationslager
Buchenwald und Mittelbau-Dora
11. April 2020
Zu den Herzstücken der Veranstaltungen aus Anlass
der 75. Befreiungstage der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora sollte die von den Repräsentanten der höchsten Verfassungsorgane des Freistaats
Thüringen – dem Ministerpräsidenten, der Landtagspräsidentin und dem Präsidenten des Thüringer Verfassungsgerichtshofes – und der Stiftung Gedenkstätten
Buchenwald und Mittelbau-Dora gemeinsam auf den
Weg gebrachte „Thüringer Erklärung“ gehören. Sie wäre
im Rahmen des großen feierlichen Gedenkaktes des
Freistaats am 5. April 2020 im Deutschen Nationaltheater Weimar der Öffentlichkeit übergeben worden,
im Beisein der Überlebenden und als konkretes, selbstverpflichtendes und orientierendes Zeichen dafür, dass
die historische Erinnerung an den Nationalsozialismus

und die seinen Verbrechen zum Opfer gefallen Menschen auch nach dem Erlöschen des lebendigen
Gedächtnisses Zukunft haben muss und Zukunft
haben wird.
Da der Gedenkakt wegen der Corona-Pandemie nicht
stattfinden konnte, wurde die Erklärung am historischen
Tag der Befreiungen – dem 11. April 2020 – in den großen
Tageszeitungen Deutschlands publiziert. Alle Menschen
guten Willens waren online eingeladen, sie mit zu unterzeichnen und damit ein deutliches Zeichen zu setzen –
für eine demokratische und solidarische Zukunft, in
der Hass, Rassismus und autoritäre Politik keinen Platz
haben. Über 12.000 Unterzeichner:innen haben es in
den ersten Tagen getan. Herzlichen Dank!

S T I F T U N G

Thüringer Erklärung vom 11. April 2020
Auch 75 Jahre nach der Befreiung sind uns Unmenschlichkeit und Verbrechen des nationalsozialistischen
Deutschlands bewusst. Wir ehren all jene, die sich widersetzten. Wir nehmen wachen Anteil an der Geschichte
und dem Leid der Millionen Menschen, die von den Nationalsozialisten zunächst in Deutschland und dann in den
vom „Dritten Reich“ besetzten Ländern entrechtet,
entwürdigt, ausgegrenzt, ausgeplündert und ermordet
worden sind: allen voran die deutschen und europäischen Juden, aber auch Sinti und Roma, Kranke und
Behinderte, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, sozial
Diskriminierte und alle, die im besetzten Europa oder als
Deportierte im Reichsgebiet Zwangsarbeit leisten mussten oder Opfer von Besatzungs- und Kriegsverbrechen
wurden.
Wir sind uns bewusst, dass die Verachtung von Demokratie und Menschenrechten, dass Antisemitismus,
Rassismus, soziale und kulturelle Vorurteile, ethnischer
und nationalistischer Größenwahn, dass Habgier und
Ausbeutungsbereitschaft Ursachen für die Verbrechen
waren und dass diese Motive von vielen Deutschen der
Zeit geteilt worden sind. Wir wissen und nehmen ernst,
dass Deutschland sich nicht aus eigener Kraft vom
Nationalsozialismus befreit hat, dass eine Vielzahl von
Verbrechen ungesühnt blieb und zu viele Täter:innen
und Tatgehilfen nach 1945 ihr Leben fortführen konnten,
als sei nichts geschehen. Wir sind uns bewusst, dass
die Etablierung und Festigung der Demokratie in der
Bundesrepublik Deutschland nicht zuletzt auf der selbstkritischen Auseinandersetzung mit den Untaten beruht,
die ihr vorausgingen. Einen Schlussstrich darf es deshalb
nicht geben.
Zu den Lehren aus der Geschichte gehört für uns die
Gewissheit, dass eine demokratische, die Menschenwürde schützende Verfassung und funktionierende Gewaltenteilung das Rückgrat eines liberalen Rechtsstaates
bilden. Ohne sie fallen Staat und Demokratie auseinander. Heute aber sind Rechtsradikalismus und autoritäre
Gesinnung ebenso auf dem Vormarsch wie völkisches
Überlegenheitsdenken, Nationalismus und die Unterminierung der Einheit Europas. Weltweit verwischen die
Grenzen der Gewaltenteilung, Grundrechte werden
bedroht oder sind bereits außer Kraft gesetzt. Rassismus und Antisemitismus werden offen propagiert und
führen auch in Deutschland zu Gewalttaten, die vor
einigen Jahren undenkbar gewesen wären. Im Licht
der historischen Erinnerung wird deutlich erkennbar,
dass die zerstörerischen Gifte von Gestern erneut als
Allheilmittel angepriesen werden.
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Menschenrechte, Demokratie und Freiheit sind trotz der
Erfahrung des Nationalsozialismus leider keineswegs
selbstverständlich. Sie müssen immer wieder neu verteidigt werden. Dafür treten wir ein.
Erstunterzeichner:innen
Bodo Ramelow
Ministerpräsident des Freistaats Thüringen
Birgit Keller
Präsidentin des Thüringer Landtags
Dr. h.c. Stefan Kaufmann
Präsident des Thüringer Verfassungsgerichtshofs
Éva Fahidi-Pusztai, Budapest
Vertreterin Ungarns im Internationalen Komitee Buchenwald-Dora und Kommandos
Naftali Fürst, Haifa
Vertreter Israels im Internationalen Komitee Buchenwald-Dora und Kommandos
Ivan Ivanji, Belgrad
Schriftsteller, Diplomat, Überlebender der Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald
… und weitere über 12.000 Unterzeichner:innen.

Im April 2020 erinnerten auch Banner und
Plakate an wichtigen öffentlichen Gebäuden
und in den Straßen von Erfurt, Nordhausen und
Weimar an die Bedeutung der Befreiungstage
von Buchenwald und Mittelbau-Dora.
Sie fokussierten mit dem Artikel 1 der
„Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“
von 1948 auf die zentrale Lehre und Antwort
auf die Verbrechen des Nationalsozialismus:

Alle Menschen
sind frei und
gleich an Würde
und Rechten
geboren.

Wir danken unseren Kooperationspartner:innen
für ihre Unterstützung und ihr Mitwirken:
Erfurt
Erinnerungsort Topf & Söhne | Stadtmuseum
Thüringer Staatskanzlei
Nordhausen
Altes Rathaus | Filmpalast Neue Zeit
Landratsamt des Landkreises Nordhausen | Stadt Nordhausen
Stadtbibliothek | Stadtinformation | Stadtmuseum Flohburg
Standesamt | Theater Nordhausen
Weimar
Bauhaus-Universität Weimar | Biebereis & O Fruto Bio-Laden
Rosmarin | Deutsches Nationaltheater Weimar
Eckermann Buchhandlung | Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde
Haus der Weimarer Republik e. V.
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar | Hotel Elephant
Jugend- und Kulturzentrum mon ami | Katholische Pfarrei Herz Jesu
Klassik Stiftung Weimar | Koriat Kuchenmanufaktur
Löwen-Apotheke | Stadt Weimar | Stadtmuseum | Volkshochschule
weimar GmbH | werkraum_media

Fotos: Dorothee Schlüter,
Peter Hansen
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Spezifische Bildungsangebote für
Berufsgruppen:
Historisch-politisch-ethische
Bildungsarbeit mit (angehenden)
Polizist:innen
V O N

J U L I A

T R E U M A N N

U N D

Nachdem sich im Jahr 2020 Berichte über rechte Chatgruppen innerhalb der Polizei häuften, über racial profiling diskutiert wurde und sich die Debatte über die
Notwendigkeit einer Studie zu strukturellem Rassismus
innerhalb der Institution Polizei intensivierte, haben die
Themen einer vermeintlichen Geschichtsvergessenheit
von Polizeibeamt:innen sowie einer ihnen unterstellten
besonderen Empfänglichkeit für rechte und rechtsextreme Inhalte große öffentliche Wahrnehmung erfahren.
Die Frage nach „Prävention“ wird verstärkt gestellt.
Dies äußerte sich unter anderem in vereinzelt aus der
Politik erhobenen Forderungen nach Zwangsbesuchen
aller Polizist:innen in NS-Erinnerungs- und Gedenkorten.
Um es vorab klarzustellen: Die zwangsweise Verpflichtung, sich mit der NS-Geschichte auseinanderzusetzen
ist – unabhängig davon, welche Gruppen damit adressiert werden – weder geeignet, zielgerichtet Präventionsarbeit gegen demokratiefeindliche, rassistische, antisemitische oder andere menschenverachtende Einstellungen zu leisten, noch dazu in der Lage, bereits vorhandene Einstellungen zu „kurieren“. Historisch-politische
Bildungsarbeit besitzt jedoch durchaus das Potential,
zur Reflexion der eigenen Rolle und der besonderen
Verantwortung als Polizist:in und als Mitglied der Gesellschaft anzuregen – vorausgesetzt, sie geschieht auf

Aus dem Bildungsmaterial des „Polizeiprojektes“:
Ein als Hilfspolizist eingesetzter SS-Mann
patrouilliert gemeinsam mit einem Schutzpolizisten
in Berlin am Tag der Reichstagswahl, 5. März 1933
Foto: Georg Pahl, Bundesarchiv
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Augenhöhe. Wie jede Bildungsarbeit kann sie dann Erfolg
haben, wenn sie nicht belehrend und mit dem sprichwörtlich erhobenem Zeigefinger daherkommt, sondern
die Teilnehmenden als Partner:innen im Bildungsprozess
versteht. Das bedeutet unter anderem, Interessen der
Teilnehmenden ernst zu nehmen, flexibel auf inhaltliche
Bedürfnisse und Wünsche – wo immer möglich – einzugehen und eben nicht, ihnen vorgefertigte Programme
oder gar eine wohlfeile Moral überzustülpen.
Solche (berufs-)gruppenspezifischen Bildungsangebote
weisen in diesem Zusammenhang vor allem zwei Vorteile auf: Sie können erstens bei den Teilnehmenden
intrinsische Motivation erzeugen, sich mit den jeweiligen
Inhalten auseinanderzusetzen – aufgrund des beruflichen Bezugs und des persönlichen Interesses am
Handeln von Kolleg:innen in der Vergangenheit. Und sie
erleichtern zweitens den Transfer der aus der Geschichte
gewonnenen Erkenntnisse und Einsichten in die eigene
(berufliche) Gegenwart.
Bereits vor der aktuellen Debatte, im Mai 2018, institutionalisierten die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald
und Mittelbau-Dora und die Bildungseinrichtungen der
Thüringer Polizei ihre bis dahin punktuelle Zusammenarbeit auf dem Gebiet der historisch-politisch-ethischen
Bildung durch den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung. Sie gibt der Zusammenarbeit einen verbindlichen Rahmen und der historisch-politisch-ethischen
Bildungsarbeit für (angehende) Polizist:innen eine langfristige Perspektive. Das bedeutet einerseits deren
Einbindung in die Ausbildung (mittlerer und gehobener
Dienst) und andererseits die Etablierung regelmäßiger
Fortbildungsangebote zur Geschichte der Polizei, zu
Menschenrechtsfragen und Extremismusprävention
für alle Angehörigen der Thüringer Polizei.
Für Polizist:innen in der Ausbildung zum mittleren Dienst
finden viertägige Seminare an vier historischen Orten
in Thüringen statt: Neben den Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora sind dies der Erinnerungsort
Topf & Söhne sowie die Gedenk- und Bildungsstätte
Andreasstraße in Erfurt. Die Teilnehmenden können
sich nach ihren jeweiligen Interessen für einen dieser
Orte entscheiden.
Sämtliche Studierenden für den gehobenen Polizeidienst nehmen an einem zweitägigen Seminar in der
KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora teil.

Inhaltlich setzen die Bildungsveranstaltungen zunächst
auf die Vermittlung historischen Wissens zur Institution
und Rolle der Polizei in unterschiedlich verfassten staatlichen und gesellschaftlichen Systemen. Das beginnt
mit dem ausgehenden Kaiserreich, umfasst die Demokratie der Weimarer Republik und den NS-Staat und
reicht im Falle der Andreasstraße bis zur Einparteiendiktatur der DDR. Thematisiert werden Kontinuitäten und
Brüche sowie die Handlungsmöglichkeiten von Polizist:innen innerhalb des jeweiligen Rahmens.
Integraler Bestandteil der Bildungsprogramme ist
zugleich die Auseinandersetzung mit der Bedeutung der
Bindung staatlichen Handelns an Werte als Ergänzung
des durch die Legalität gesetzten Rahmens: Inwiefern
und auf welche Weise verschieben sich die handlungsleitenden (Wert-)Maßstäbe einer Gesellschaft und ihrer
staatlichen Institutionen, wenn ausgrenzende, menschenverachtende, demokratiefeindliche Akteur:innen die politischen Machtverhältnisse zu ihren Gunsten und in der
Folge den Werte- und den Rechtsrahmen verändern?
Welche Folgen hat das für Polizist:innen?
In diesem Zusammenhang richten wir in den Bildungsangeboten also den Fokus – jeweils in historischer und
gegenwärtiger Perspektive – auf die Relevanz der gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen für
staatliches Handeln allgemein und polizeiliches Handeln
im Besonderen. Gemeinsam mit den Teilnehmer:innen
der Seminare gehen wir unter anderem der Frage nach,
welche sozialen, ökonomischen, medialen, rechtlichen
und politischen Bedingungen das Entstehen und die
Festigung der nationalsozialistischen Diktatur möglich
gemacht haben – und welche Auswirkungen dies auf das
Selbstverständnis, die Rolle und Aufgaben der Polizei
hatte. In den Blick genommen werden auch und vor allem
die Möglichkeiten eines:r jeden Polizist:in als Mitglied
der Gesellschaft diese Rahmenbedingungen aktiv mitzugestalten oder zu verteidigen.
Der Blick in die Vergangenheit soll Sensibilität erzeugen
für aktuelle gesellschaftliche und politische Entwicklungen und gleichzeitig Fragen aufwerfen in Bezug auf das
eigene berufliche Handeln als Polizist:in, aber auch auf
die Verantwortung jeder:s Einzelnen in einem demokratisch verfassten Staat. Die auf die Vergangenheit gerichtete Frage „Wie hätte ich mich möglicherweise verhalten?“, führt zur naheliegenden Frage „Was kann ich
heute tun?“.

S T I F T U N G

Aus dem Bildungsmaterial des „Polizeiprojektes“: Beginn der Deportation der Thüringer Juden in Eisenach.
Beamte der Ordnungspolizei begleiten sie zum Hauptbahnhof, 9./10. Mai 1942
Foto: Stadtarchiv Eisenach

Seit dem Abschluss der Kooperationsvereinbarung
haben – auch wenn im Corona-Jahr 2020 vieles ausfallen musste – inzwischen zahlreiche Veranstaltungen der
Aus- und Fortbildung (angehender) Thüringer Polizist:innen stattgefunden. Auch wenn wir bei Einzelnen
manchmal auf Desinteresse oder gar auf massive Ablehnung stießen, trafen wir doch mehrheitlich auf Offenheit und Neugierde, auf Freude am intensiven Diskurs
und einer inhaltlichen Auseinandersetzung.

den ihm zur Verfügung, das Eintreten einer für ihn nur
durch Aufgabe seines Berufes aufzulösenden Situation
zu verhindern?
Das „Polizeiprojekt“ der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora wird inzwischen über die
Landesgrenzen Thüringens hinaus wahrgenommen. So
erreichen uns aktuell auch Anfragen aus Sachsen und
Bayern nach Bildungsangeboten für deren Aus- und
Fortbildung von Polizist:innen.

Eindrücklich war beispielsweise das nachdenkliche
Statement eines Teilnehmers am Ende einer Fortbildungsveranstaltung: Er stelle sich die Frage – so führte
er aus – wie er sich verhalten würde, wenn heute eine
populistische, völkisch, rassistisch und antidemokratisch eingestellte Partei in Regierungsverantwortung
gewählt und von da an den Rahmen für sein Handeln als
Polizist setzen würde. Müsste er – so seine weitere
Reflexion – dann nicht den Dienst quittieren, bevor von
ihm als Polizist Verhaltensweisen abverlangt würden,
die er nicht mitzutragen bereit sei? Wo verlaufe seine
persönliche Grenze? Und welche Möglichkeiten stün-
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Julia Treumann ist Leiterin der Internationalen
Jugendbegegnungsstätte der Gedenkstätte Buchenwald.
Holger Obbarius leitet die Bildungsabteilung der Stiftung
Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.
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Buchenwald zeigt uns,
in welche Hölle die Opfer
des Naziregimes gestoßen
wurden und in welchen Abgrund
der Grausamkeit
die Täter, von ihrer eigenen
Unmenschlichkeit begeistert,
sich begaben.
Orte wie Buchenwald
fordern uns nicht zuletzt
Kräfte zu bannen, die
Menschlichkeit relativieren
wollen. Das Motto
„Wehret den Anfängen“
ist – das sehen wir dieser
Tage klar und deutlich –
erschreckend aktuell.
Stephan J. Kramer
Präsident des Amtes für
Verfassungsschutz Thüringen

S T I F T U N G

„Wann bekommt man
sowas denn schon mal
zu sehen?!“
Herausforderungen und Strategien
der inklusiven Bildungsarbeit
V O N

F R A N Z I S K A

B U L A ,

I S A B E L

G E N N E N - M Ü C K E

„Wann bekommt man sowas denn schon mal zu sehen?!“
Auf die Frage, wie es aktuell um Inklusion in den Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora steht, liefert
diese Aussage einen treffenden und zugleich aufrüttelnden Hinweis.
Seit dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention vor nunmehr 12 Jahren ist die gleichberechtigte
Teilhabe an Bildung geltendes Recht. Dass Menschen,
die im Alltag auf unterschiedlichste Barrieren stoßen,
historisch-politische Bildungsangebote gleichwohl
bislang nur bedingt in Anspruch nehmen können, zeigt
sich auch in den Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Eine selbstständige und barrierearme Orientierung auf räumlicher und kognitiver Ebene – und genau
das meint Inklusion unter anderem – ist vielen Menschen
beim Besuch vor Ort und in den Bildungsangeboten
bislang nur eingeschränkt möglich. Eine der Folgen:
Eben jenen Menschen bleibt eine aktive Mitgestaltung
des kulturellen Gedächtnisses und des kollektiven
Erinnerns verwehrt.
Kritisch müssen wir uns der Frage stellen, welche Personengruppen bislang in der Ansprache unserer Bildungsangebote ausgeklammert wurden. Durch einen zunehmend desintegrierenden, geschichtsrevisionistischen
Zeitgeist wird diese Frage umso drängender. Dass es
Menschen – denen insbesondere die kognitive Fähigkeit,
historisch-politisch zu lernen, häufig abgesprochen
wird – sehr wohl gelingt zu partizipieren, lässt sich bereits
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andernorts feststellen. Ob als Teilnehmer:innen oder
Multiplikator:innen: die Bedingungen zur Teilhabe sind
eben nicht an die körperliche und kognitive Verfasstheit
Einzelner gebunden, sondern werden durch die Bildungseinrichtungen maßgeblich vorgegeben. Um als Gedenkstätten also nicht Gefahr zu laufen, selbst im Fahrwasser
von exkludierenden gesellschaftlichen Tendenzen zu
agieren, sondern diesen entgegenzuwirken, müssen die
bestehenden Barrieren hinsichtlich sprachlicher und
inhaltlicher Ausgestaltung der eigenen Bildungsangebote stärker in den Blick genommen und kontinuierlich
abgebaut werden.
Mit dem Ziel, einer größtmöglichen Vielfalt von Menschen die Teilhabe an historisch-politischem Lernen zu
ermöglichen, initiierte die Bildungsabteilung der Stiftung
im November 2020 daher ein zweijähriges Inklusionsprojekt. Gefördert aus Mitteln des Bundes reagieren
die beiden Gedenkstätten damit auf einen Bedarf, der
nicht nur auf theoretischen, menschenrechtsbasierten
Annahmen beruht, sondern sich anhand von Anfragen
und Bedarfsäußerungen von Besucher:innengruppen
mit unterschiedlichsten Lernbedarfen bereits ganz
praktisch nachvollziehen lässt.
Unser Projektteam ist interdisziplinär zusammengesetzt
und verbindet Perspektiven der Gedenkstätten-, Sozialund Sonderpädagogik. Von Beginn an sind außerdem
Menschen, denen Schwierigkeiten im Lernen zugeschrieben werden, aus dem Lebenshilfe-Werk Weimar/

Apolda e.V. und dem Horizont e.V. Nordhausen aktiv in die
Projektarbeit involviert. In regelmäßigen Treffen erproben sie die bestehenden pädagogischen Konzepte und
bringen ihre Expertise im Auffinden von Barrieren ein.
So kann gemeinsam mit den Mitarbeiter:innen der
Gedenkstätten an der Modifikation der bestehenden
Materialien einerseits und der Neugestaltung sprachlicher, haptischer und ästhetischer Lernzugänge andererseits gearbeitet werden. Um identifizierte Barrieren
nachhaltig abzubauen, werden wir insbesondere die Kommunikation mittels Leichter Sprache sowie die Anwendung methodischer Ansätze der Unterstützenden
Kommunikation, der Elementarisierung von Lerninhalten
und einer didaktischen Binnendifferenzierung erproben.
Mit diesem Vorgehen wollen wir den besonderen Herausforderungen inklusiver Bildungsarbeit in KZ-Gedenkstätten begegnen, die sich exemplarisch an zwei
Punkten aufzeigen lassen. Zum einen findet die Auseinandersetzung mit historischen Quellen, pädagogischen
Materialien oder bestehenden Ausstellungstexten
derzeit auf einem recht hohen Sprach- und Abstraktionsniveau statt. Ein zentrales Anliegen und zugleich
größte Herausforderung des Projektes ist es also, Komplexität zu Gunsten eines besseren Verstehens zu
reduzieren, ohne dabei zu trivialisieren und zugleich
eine kritisch-reflektierte Auseinandersetzung auch
mit Blick auf die (Miss-)Verhältnisse der heutigen Leistungsgesellschaft zu ermöglichen. Zum anderen ist
die Einteilung von Menschen nach Leistungsfähigkeit
und somit auch eine stigmatisierende sprachliche

Etikettierung an Orten mit NS-Geschichte besonders
kritisch zu betrachten. Diese Zuordnung geht u. a. auch
auf das Wirken von NS-Heilpädagog:innen und der von
ihnen seit den 1920er-Jahren entwickelten gewalttätigen
Selektionspraxis zurück. Um also die Reproduktion von
stigmatisierenden Kategorien zu vermeiden, legt das
Projekt den Fokus auf die hausgemachten „behindernden“ Barrieren und deren Dekonstruktion: Die Barrieren
liegen nicht in den Menschen, sondern in der sie exkludierenden Gestaltung der Umgebung – das ist der
zentrale Ausgangspunkt in unserer Herangehensweise,
die perspektivisch die Gedenkstätten zu inklusiven
Lernorten machen soll.
„Wann bekommt man sowas denn schon mal zu sehen?!“
Diese eingangs zitierten Worte eines Teilnehmers vom
ersten Projektworkshop sind mehr als nur ein Ausdruck
von Neugier. Sie dokumentieren ein Erstaunen darüber,
nun tatsächlich Zugang zu den Möglichkeiten der Lernorte Buchenwald und Mittelbau-Dora zu erhalten.
Somit beinhalten diese Worte auch eine kritische
Zustandsbeschreibung von Inklusion in Gedenkstätten
und formulieren den selbstverständlichen, wie bisher
weitgehend unerfüllten Anspruch an eine barriereärmere
zukünftige Bildungsarbeit der Stiftung.

Franziska Bula, Isabel Gennen-Mücke
und Tim Thonagel arbeiten derzeit
als Mitarbeiter:innen der Bildungsabteilung
der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald
und Mittelbau-Dora am Inklusionsprojekt.

S T I F T U N G

Neue
Apps
V O N

M I C H A E L

Digitale Begleiter
durch die Gedenkstätten Buchenwald
und Mittelbau-Dora

L Ö F F E L S E N D E R

Nicht zuletzt in Zeiten pandemiebedingter Schließungen
von Gedenkstätten und Ausstellungen ist die Bedeutung
von und die Nachfrage nach digitalen Informations- und
Bildungsangeboten im letzten Jahr noch einmal deutlich
gestiegen. Das Online-Angebot der Gedenkstätten
Buchenwald und Mittelbau-Dora ergänzen nun zwei neue
Apps. Sie erlauben es nicht nur, den Gedenkstättenbesuch vor Ort je nach Interesse und Zeitbudget individuell
zu gestalten. Mit ihrem reichhaltigen Informationsangebot eignen sich die beiden Apps auch ideal, um Gedenkstättenbesuche inhaltlich vor- oder nachzubereiten oder
sich dem Ort und seiner Geschichte ausschließlich
digital und aus der Ferne anzunähern.
Die App „Mittelbau“ zur KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora
beinhaltet zwei Rundgänge durch das Außengelände
und die ständige Ausstellung „Konzentrationslager
Mittelbau-Dora 1943-1945“. Der Rundgang durch das
Außengelände stellt 17 historisch bedeutsame Orte
vor (u. a. den Appellplatz, die Hinrichtungsstelle und das
Krematorium). Die jeweiligen Stationen bieten grundlegende Informationen, ergänzt um historische Fotos
oder Häftlingszeichnungen. Erinnerungsberichte von
Überlebenden des KZ Mittelbau-Dora geben Gelegenheit, das Gehörte bei Interesse weiter zu vertiefen.
Der Rundgang durch die Ausstellung umfasst 15 Stationen und liefert Hintergrundinformationen zum Aufbau
und zur Gliederung der Ausstellung. Anhand ausgewählter Exponate wird die Geschichte des Lagers in ihren
relevanten Zusammenhängen vorgestellt.

Die App „Buchenwald“ zur Gedenkstätte Buchenwald
umfasst ebenfalls zwei Rundgänge. Der Rundgang durch
das Außengelände umfasst 29 Stationen, in denen Informationen zur Geschichte der jeweiligen Orte abgerufen
werden können (u. a. zum Lagertor, zum Krematorium und
zum Kleinen Lager). Eine Vielzahl von Aufnahmen aus
dem umfangreichen Fotoarchiv der Gedenkstätte kontrastiert die gegenwärtige Situation mit jener aus der
Zeit des Konzentrationslagers. Zusätzlich berichten
auch hier ehemalige Häftlinge des KZ Buchenwald über
ihre Erfahrungen. Der zweite Rundgang der BuchenwaldApp führt durch die 2016 eröffnete Dauerausstellung
„Buchenwald. Ausgrenzung und Gewalt 1937 bis 1945“.
Neben den zentralen Ausstellungstexten beinhaltet er
ausführliche Erläuterungen zu zentralen Ausstellungsstücken. Abrufbare „Lebensgeschichten“ veranschaulichen die Schicksale der Häftlinge und lassen die
Bandbreite der Verfolgungsgründe erkennen, die zu
einer Verschleppung in das Konzentrationslager Buchenwald führen konnte.
Die Apps wurden auf Grundlage eines eigens für die
Stiftung entwickelten Content Management Systems
(CMS) in Zusammenarbeit mit der itour city guide GmbH
technisch umgesetzt. Hiermit wurde die Möglichkeit
geschaffen, in der Bildungsarbeit beider Gedenkstätten
zukünftig verstärkt multimediale Angebote für einzelne
Gruppen als App zur Verfügung zu stellen.

Der Historiker Michael Löffelsender
ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Gedenkstätte Buchenwald
für den Bereich „Forschung und Vermittlung“ verantwortlich.
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Die beiden Apps „Buchenwald“
und „Mittelbau“ können im Apple
App Store und bei Google Play
kostenlos heruntergeladen
werden. Zudem können in den
Besucherinformationen der
beiden Gedenkstätten gegen
Gebühr Geräte mit den aufgespielten Apps für die Nutzung vor
Ort ausgeliehen werden.
Verfügbar ist die App der
KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora
auf Deutsch, Englisch,
Französisch und Niederländisch,
die der Gedenkstätte Buchenwald auf Deutsch, Englisch,
Französisch, Italienisch,
Niederländisch, Spanisch,
Russisch und in deutscher
Gebärdensprache.
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Verheißungen der
Ungleichheit in der
Leistungsgemeinschaft
Geschichte und Gegenwart
des Konzepts der „Volksgemeinschaft“

V O N
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U H L

„Das Ziel der Deutschen Arbeitsfront ist die Bildung einer wirklichen Volks- und Leistungsgemeinschaft aller Deutschen. Sie hat dafür zu sorgen, dass jeder einzelne seinen Platz
im wirtschaftlichen Leben der Nation in der geistigen und körperlichen Verfassung einnehmen
kann, die ihn zur höchsten Leistung befähigt und damit den größten Nutzen für die
Volksgemeinschaft gewährleistet.“
Adolf Hitler, Verordnung über Wesen und Ziel der Deutschen Arbeitsfront, 24. Oktober 1934

Nationalsozialistische Gesellschaftsentwürfe waren zu einem großen Teil von Verheißungen getragen. Zum einem wurde immer wieder auf die Realisierung der NS-Utopien
in der nahen Zukunft verwiesen, zum anderen wurden viele Praktiken im Konsumbereich
wie im Arbeitsleben als Vorgriff auf die Zukunft inszeniert. Das gilt für die Volksprodukte
und die Reisen der Organisation Kraft durch Freude, die nur eine kleine Minderheit
aus eigener Erfahrung kannte, die aber als Beweis für die bereits begonnene Realisierung der Zukunftsvisionen wirkten. Einer breiten Masse der Deutschen galten diese
Zukunftsversprechen mithin als durchaus glaubwürdig. Vergleiche zwischen einst und
jetzt waren vor allem im Arbeitsalltag omnipräsent, Wettkämpfe um die Auszeichnung
als „NS-Musterbetrieb“ oder die Ernennung von „Pionieren der Arbeit“ sollten immer
wieder vor Augen führen, dass einzelne Vorreiter bereits die Transformation der Gegenwart hin zur utopischen NS-Volksgemeinschaft in Angriff genommen hätten.
Soziale Unterschiede als Ziel der Volksgemeinschaft
Im Zentrum dieser Zukunftsentwürfe stand das NS-Konzept der Volksgemeinschaft:
Ganz alltäglich, vor allem am Arbeitsplatz, erlebten viele Deutsche solche Verheißungen. Diese Volksgemeinschaft war jedoch keineswegs ein egalitäres Konzept. Wie
zu zeigen sein wird, waren es gerade Verheißungen der Ungleichheit, die einen großen
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Teil ihrer Attraktivität ausmachten. Damit ist nicht nur auf das seit Detlev Peukerts
wichtiger Studie sehr bekannte Gegensatzpaar zwischen „Volkgenossen und Gemeinschaftsfremden“ samt ihrer rassistischen Ausschlüsse verwiesen1, sondern auch
und gerade auf Binnendifferenzen innerhalb der Gruppe der „Volksgenossen“. Die
Volksgemeinschaft war genuin als eine Leistungsgemeinschaft konzipiert, die soziale
Unterschiede nicht nur akzeptierte, sondern sogar gezielt ausbauen wollte, weil sie
einen wichtigen Kern des ideologischen Konzepts ausmachten. Wenn wir uns diesen
ideologischen Kern des Nationalsozialismus vor Augen führen, wird sehr deutlich,
warum gerade die Volksgemeinschaft so attraktiv für die Neue Rechte, für eine Partei
wie die AfD und ihre ideologischen Vorfeldorganisationen ist: Die Volksgemeinschaft
war ein inhärentes Zukunftsversprechen des historischen Nationalsozialismus.
Die gegenwärtigen Vertreter der neuen Rechten aktualisieren diese vergangenen
Zukunftsentwürfe und operieren dabei in einer beachtlichen Nähe sowohl zum Konzept
als auch zur Sprache der historischen Vorreiter.
Die neuere Forschung hat gezeigt, dass es wenig ertragreich ist, eine Ideengeschichte der Volksgemeinschaft zu schreiben. Sie könnte nur noch wenig Neues zutage
fördern. Stattdessen gilt es, soziale Praktiken der NS-Zeit aufzuspüren: Zum einen
bestehen im Bereich der Alltagsgeschichte immer noch Desiderata, zum anderen
lässt sich im Sinne einer Geschichte der Gegenwart durch einen Blick auf alltägliche
historische Praktiken viel besser ergründen, auf welche Weise von bestimmten,
vermeintlich unideologischen Elementen des Nationalsozialismus auch nach 1945
noch eine beträchtliche Attraktivität ausging. Diese Alltagspraktiken wurden und
werden nämlich in der Regel nicht als genuin nationalsozialistisch identifiziert. Zudem
lässt sich „Volksgemeinschaft“ als etwas verstehen, das von unten prozessual hergestellt wurde. Dies war ein wichtiges Element innerhalb der NS-Herrschaftsstrategie,
sozialen Konsens zu erzeugen. Die Volksgemeinschaft als Leistungsgemeinschaft war
fundamental für die NS-Gesellschaft. Ganz grundlegend war bereits die Geschlechterpolitik nicht im eigentlichen Sinne reaktionär, sondern vielmehr eine spezifische alternative Antwort auf die Moderne, die die liberalen oder progressiven Werte der Moderne
negierte. Vorherrschend waren die Vorstellung und die Praxis von „Ehe und Familie als
Leistungsgemeinschaft“ auf der Grundlage einer vermeintlich natürlichen Arbeitsteilung2. Im Folgenden soll vor allem der Bereich der außerhäuslichen Erwerbsarbeit als
ideelles und praktisches Zentrum der NS-Gesellschaft in den Blick genommen werden.
Im Bereich der Arbeit zeigte sich die Wirkmächtigkeit der „Inklusionsversprechen
der Nationalsozialisten“3: Die rassistischen Exklusionen schufen in Zusammenwirken
mit dem Rüstungsboom Aufstiegschancen für die Mehrheit der Deutschen, die zur
NS-Volksgemeinschaft gehörten, weil sie nicht von der nationalsozialistischen Verfolgung betroffen waren. Darin lässt sich die Grundlage dafür sehen, dass Ungleichheiten
innerhalb der Gruppe der „Volksgenossen“ prinzipiell weitgehend akzeptiert wurden:
Es gab schlicht mehr zu verteilen, auch für diejenigen, die nicht besonders erfolgreich
im vermeintlichen „Leistungskampf“ waren. Dieser Aspekt wurde von der Forschung
deutlich herausgearbeitet. Darüber hinausgehend erscheint es mir ausgesprochen
wichtig, die inhärente Attraktivität von Verheißungen der Ungleichheit im Nationalsozialismus stärker zu betonen. Die zunehmende interne Hierarchisierung innerhalb der
jeweiligen „Betriebsgemeinschaft“ implizierte ein Aufstiegsversprechen. Dabei wird
deutlich, dass der nationalsozialistischen Gesellschaftsordnung die gleichen Prinzipien zugrunde lagen wie der nationalsozialistischen Herrschaft: Die „Bildung von
Konkurrenzgemeinschaften“4 lässt sich als grundlegendes Prinzip in beiden Bereichen
feststellen. Anders als lange behauptet, konnte die dermaßen polykratisch aufgebaute
Herrschaftsform eine beachtliche Effizienz entfalten – das gleiche gilt, zumindest in
Ansätzen, für das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben.

1

Detlev J. K. Peukert, Volksgenossen und
Gemeinschaftsfremde: Anpassung,
Ausmerze und Aufbegehren unter dem
Nationalsozialismus, Köln 1982.

2

Riccardo Bavaj, Die Ambivalenz der Moderne
im Nationalsozialismus. Eine Bilanz der
Forschung, München, 2003, S. 110f.

3

Frank Bajohr u. Michael Wildt (Hg.), Volksgemeinschaft. Neue Forschungen zur
Gesellschaft des Nationalsozialismus,
Frankfurt a.M. 2009, S. 362.

4

Habbo Knoch, Gemeinschaften im Nationalsozialismus vor Ort, in: Dietmar von Reeken
u. Malte Thießen (Hg.), „Volksgemeinschaft“
als soziale Praxis. Neue Forschungen zur
NS-Gesellschaft vor Ort, Paderborn 2013,
S. 37-50, hier S. 46.
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Abb. 1: Tafel „Wir kämpfen um die Goldene Fahne“.
Humboldt-Deutz, Köln, Juni 1940.
(Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv)
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Abb. 2: Tafel „Bummelschichten sichtbar
gemacht“. Humboldt-Deutz, Köln, Juni 1940.
(Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv)

„Leistungskampf“ als Betriebsalltag
Konkret lassen sich im Betriebsleben während des Nationalsozialismus zwei, sich
gegenseitig ergänzende Strategien ausmachen, die selbstverständlich beide die
direkt nach der Machtübernahme erfolgte gewalttätige Ausschaltung der Arbeiterbewegung zur notwendigen Voraussetzung hatten: Erstens erfolgte eine Differenzierung
unter den Beschäftigten, also die gezielte Erzeugung von Ungleichheit innerhalb der
vermeintlichen Betriebsgemeinschaft. Auf materieller Ebene wurden in vielen Betrieben
Leistungslöhne eingeführt bzw. existierende Leistungslohnsysteme ausgeweitet.
Die Lohnspreizung war ein wesentliches Ziel der NS-Betriebspolitik. Auf ideeller Ebene –
oft durchaus verbunden mit materiellen Anreizen – wurden gleichermaßen gute und
schlechte Arbeitsleistungen für die Kolleg:innen gut sichtbar ausgestellt. Beim Kölner
Motorenhersteller Humboldt-Deutz zeigte während des „Leistungskampfes der
deutschen Betriebe“ 1940 eine in der Kantine aufgehängte Tafel besonders positive
Beispiele von einzelnen Beschäftigten, die dabei geholfen hätten, Arbeitskräfte zu
sparen (Abb. 1). Hingegen prangerte eine andere Tafel diejenigen Abteilungen an,
denen „Bummelschichten“ vorgeworfen wurde (Abb. 2). Ganz explizit ging es hier um
eine Betriebspolitik der Sichtbarmachung von Leistungsunterschieden innerhalb
der „Betriebsgemeinschaft“.
Zweitens gab es im gleichen Kölner Betrieb eine gezielte Schaffung von Freiräumen
für vermeintliche Leistungsträger. Ausgewählte Facharbeiter wurden zu „Selbstkontrolleuren“ und „Selbstkalkulatoren“ ernannt und durften im Gegensatz zu der Mehrzahl
ihrer (vor dem Krieg ausschließlich männlichen) Kollegen die Qualität ihrer
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Abb. 3: „Wir prüfen und kalkulieren selbst!“
Eine Abteilung bei Humboldt-Deutz, die zu
Selbstkalkulatoren erklärt wurde, ca. 1938.
(Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv)

Arbeitsprodukte und sogar ihren Akkord selbst festlegen (Abb. 3). Die SS-Zeitung „Das
Schwarze Korps“ feierte diese personalpolitische Maßnahme als „sittliches Leistungsprinzip“ und „verwirklichten Nationalsozialismus“ (5.1.1939). In einer späteren Ausgabe
sah das gleiche Blatt darin sogar den Keim „jener wahren Volksgemeinschaft der
Zukunft“ (11.5.1939). Für einen der tonangebenden NS-Arbeitsexperten begann mit
dieser betrieblichen Innovation und einigen ähnlichen Maßnahmen zur gleichen Zeit
nun, am Ende der 1930er-Jahre, die eigentliche „nationalsozialistische Leistungsauslese“. Leistung war für ihn auch in diesem Falle rassistisch grundiert. Die tatsächliche
Arbeitsleistung offenbare Unterschiede innerhalb der „Volksgemeinschaft“: Bei den Selbstkontrolleuren und Selbstkalkulatoren seien „durchweg nordische und fälische Rassenmerkmale“ auszumachen5.

5

Franz Horsten, Die nationalsozialistische
Leistungsauslese. Ihre Aufgaben im Bereich
der nationalen Arbeit und praktische
Vorschläge für ihre Durchführung
(Schriften zum deutschen Sozialismus, H. 2)
Würzburg-Aumühle 21939, S. 88, 116.

Es handelte sich zwar um eine spezifische Maßnahme im Personalmanagement eines
Betriebes, die allerdings nicht nur deutschlandweit (und sogar in den USA) rezipiert
wurde, sondern auch in verschiedener Hinsicht beispielhaft für die NS-Gesellschaft
war. Zum einen räumte sogar der Betriebsdirektor ein, dass die Initiative von unten
ausging: Ein Arbeiter hatte ihn um die Befreiung von der Fremdkontrolle gebeten,
weil er sie für ineffektiv hielt. Zum anderen entfaltete sich in der tatsächlichen Umsetzung der Maßnahme eine Dynamik der Differenzierung, wie sie exemplarisch für
die NS-Volksgemeinschaft als Leistungsgemeinschaft war: In einem Versuchsstadium
wurde eine ganze Abteilung des Betriebes zu Selbstkontrolleuren ernannt. Dieses
Experiment wurde rasch abgebrochen, weil die Arbeitsleistung stark zurückging.
Im Endergebnis setzte sich eine Politik der Hierarchisierung und Differenzierung innerhalb der „Betriebsgemeinschaft“ mit der Zielvorgabe der Leistungssteigerung durch.
Die Abteilungen wurden neu zusammengesetzt; die meisten Arbeiter waren weiterhin
der Fremdkontrolle ausgesetzt, während einzelne Kollegen in neue Abteilungen der
„Selbstkontrolleure“ versetzt wurden.
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Auch in zwei Thüringer Betrieben gab es vergleichbare Personalmaßnahmen. Bei
der Globus Teppichfabrik in Triptis wurden 25 männliche Weber ausgewählt, deren
Arbeitsplatz mit einer Plakette („Ich gehöre zur Globus-Wertarbeitsgemeinschaft“)
gekennzeichnet wurde; im zeitgenössischen Jargon eines NS-Arbeitsexperten:
„Die Mitglieder dieser Leistungsgemeinschaft werden äußerlich als ‚Besondere’
von den anderen herausgehoben“6. Sie konnten nun eigenverantwortlich die Qualität
ihres Arbeitsprodukts mit einer „Wertarbeitsmarke“ bestätigen. Auch in diesem
Betrieb wurde eine Verbindung zwischen der Differenzierung innerhalb der „Betriebsgemeinschaft“, der Stärkung der Eigenverantwortung der vermeintlich Leistungsstarken und einer daraus resultierenden Hebung des Leistungswillens hergestellt.
Während solche umfangreichen personalpolitischen Maßnahmen wie in Triptis und
Köln Ausnahmen blieben, die gleichwohl viel Aufmerksamkeit in der NS-Presse fanden,
war der Uhrenhersteller Thiel im thüringischen Ruhla durchaus repräsentativ für die
deutschen Unternehmen mit einer vor allem ideellen Differenzierung innerhalb der
„Betriebsgemeinschaft“. Dort wurde in einem monatlichem Wettbewerb – ein zentrales
Element der NS-Idee von der Leistungsgemeinschaft – jeweils der schönste Arbeitsplatz ausgezeichnet. Ein entsprechendes Schild sollte dann die Kolleg:innen anregen,
sich daran ein Beispiel zu nehmen. Ebenso repräsentativ wie diese Binnendifferenzierung innerhalb der „Betriebsgenossen“ war für die Betriebe während der NS-Zeit die
Exklusion der „Gemeinschaftsfremden“: Die während des Krieges fortwährend steigende Zahl der ausländischen Zwangsarbeiter:innen bei Thiel gehörte a priori nicht zur
Betriebsgemeinschaft.
Zwangsarbeiter:innen gehören nicht zur „Betriebsgemeinschaft“
Überhaupt war die Beschäftigung von Zwangsarbeiter:innen für die Attraktivität der
NS-Volksgemeinschaft als Leistungsgemeinschaft nicht unerheblich. Die NS-Vision,
deutsche Arbeiter von unqualifizierten Tätigkeiten zu befreien, war in eine Vorstellung
einer künftig nach rassistischen Kriterien aufgebauten europäischen Gesellschaft
eingebettet. Zum Teil wurde diese Vision bereits während des Krieges durch das
System der Zwangsarbeit brutal umgesetzt. Eng mit diesen teilweise archaischen Formen der Zwangsarbeit verkettet war der Glaube an weiteren technischen Fortschritt:
Ein Teil der harten körperlichen Arbeit sollte den deutschen „Betriebsgenossen“
durch moderne Technik, ein anderer durch ausländische Zwangsarbeiter:innen abgenommen werden.
In extremer Zuspitzung fand die Hierarchisierung der Volksgemeinschaft als Leistungsgemeinschaft in der NS-Zivilgesellschaft ihre brutale Entsprechung in den Konzentrationslagern. Das Prinzip der Leistungsfähigkeit als Arbeitskraft führte hier zu einer
permanenten dynamischen Selektierung innerhalb der Häftlinge. Auch hier lief die
Kategorie der rassistischen Ausschlüsse quer zur Kategorie der Leistungsfähigkeit:
Ihr Wert für die NS-Rüstungswirtschaft konnte jüdischen KZ-Häftlingen für eine Zeit
vor dem Tod retten. Dennoch traf der Vernichtungsdruck sie auch in einer Situation des
Arbeitskräftemangels weiterhin generell am stärksten.
Ungleichheit der Leistungsgemeinschaft als Voraussetzung
der Massenverbrechen
Habbo Knoch hat darauf hingewiesen, dass die spezifische Anlage der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft als Leistungsgemeinschaft zentral für die Erklärung der
Massenverbrechen sein kann. Die in dieser Gesellschaftsformation gezielt erzeugten
„Allianzen kollektivierten Eigennutzes“ hätten die breite Basis für die „Bereitschaft zu

6

Franz Horsten, Leistungsgemeinschaft
und Eigenverantwortung im Bereich der
nationalen Arbeit und Grundgedanken über
eine Neuordnung der deutschen Lohnpolitik
(Schriften zum deutschen Sozialismus, H. 9),
Würzburg-Aumühle 1941, S. 74.
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Ausgrenzung, Zerstörung und Gewalt“ überhaupt erst mit hervorgebracht7. Dennoch –
oder vielleicht gerade deshalb – wurde der Zusammenhang zwischen den NS-Massenverbrechen und den Erfahrungen im Alltag der NS-Volksgemeinschaft nach 1945 in der
deutschen Gesellschaft weitgehend ausgeblendet. Das liegt zum Teil daran, dass die
nationalsozialistischen Vorstellungen einer Leistungsgesellschaft selbst auf die Rationalisierungskonzepte der 1920er-Jahre rekurrierten. Rüdiger Hachtmann hat auf den
„spezifisch nationalsozialistischen Kriegsfordismus“ hingewiesen8, der sich viele
Elemente vom amerikanischen Vorbild entlehnte, allerdings unter Verzicht auf das zentrale Element des Massenkonsums – schlicht weil es die ökonomischen Rahmenbedingungen nicht zuließen. Und auch der zweite amerikanische Pionier der Rationalisierung,
Frederick Taylor, stand mit seinem Diktum, es gelte den richtigen Platz für den jeweiligen Arbeiter zu finden, Pate für die skizzierten NS-Maßnahmen zur Personalpolitik.
Die Volksgemeinschaft als Gegenentwurf zur liberalen Gesellschaft

7

Habbo Knoch, Gemeinschaften im Nationalsozialismus vor Ort, in: Dietmar von Reeken
u. Malte Thießen (Hg.), „Volksgemeinschaft“
als soziale Praxis. Neue Forschungen zur
NS-Gesellschaft vor Ort, Paderborn 2013,
S. 37-50, hier S. 50.

8

Rüdiger Hachtmann, Arbeit und Arbeitsfront.
Ideologie und Praxis, in: Marc Buggeln u.
Michael Wildt (Hg.), Arbeit im Nationalsozialismus, München 2014, S. 87-106, hier S. 89.

9

Benedikt Kaiser, Solidarischer Patriotismus.
Die soziale Frage von rechts, Schnellroda
2020, S. 95.

10 ebd., S. 10.
11 ebd. S. 38.

Weiterführende Literatur:
Malte Thießen, In der Leistungsdiktatur.
Arbeiten, Anderssein und Bessersein in der
„Volksgemeinschaft“, in: Frank Becker u.
Daniel Schmidt (Hg.), Industrielle Arbeitswelt
und Nationalsozialismus. Der Betrieb als
Laboratorium der „Volksgemeinschaft“
1920-1960, Essen 2020, S. 13-27.

Insbesondere die Elemente des volksgemeinschaftlichen Denkens, die das Leistungsprinzip auf die beschriebene spezifische Weise förderten, wurden implizit im Nachkriegsdeutschland tradiert. Ihre Anschlussfähigkeit ist ein Teil der Erklärung für das
Wiederaufgreifen des Konzepts von der NS-Volksgemeinschaft durch die Neue
Rechte in unserer Gegenwart. Die besondere Attraktivität für heutige Rechtsextreme
besteht darüber hinaus darin, dass es sich um eine Alternative zur liberalen Gesellschaft handelt, von der bereits vor 90 Jahren eine große Anziehungskraft ausging.
Im skizzierten Sinne handelt es sich bei der NS-Volksgemeinschaft um den Entwurf
einer alternativen illiberalen Leistungsgemeinschaft. Dieser Entwurf verspricht den
Protagonist:innen der Neuen Rechten ein Einfallstor für Milieus darzustellen, die in den
letzten Jahrzehnten kaum für sie erreichbar waren: Vulgär-liberale Denkschulen mit
einer großen Nähe zum Sozialdarwinismus sind folglich bereits zum Teil zur illiberalen
Version der Leistungsgemeinschaft übergelaufen.
Die theoretischen bzw. ideologischen Angebote müssen dabei nicht einmal originär
Neues bieten. Ein gutes Beispiel gibt der Shooting Star der rechtsextremen Nachwuchsdenker:innen, der vom thüringischen AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke
gefeierte Benedikt Kaiser. Sein Entwurf eines „solidarischen Patriotismus“, den er bei
Antaios, seinem Hausverlag, veröffentlichte, macht kaum einen Hehl aus der Nähe
zum historischen Nationalsozialismus. Kaiser ist um Distanz zu Hitler bemüht, aber
dessen innerparteilichen Gegner wie Strasser und die rechtsextremen Denker der
Weimarer Republik sind explizite Vorbilder. Die „vielen gutgläubigen und wohlmeinenden NS-Anhänger“ gelten ihm eh als unschuldig9. Im Zentrum seiner Abhandlung steht
dann sehr passend eine kaum veränderte Version der NS-Volksgemeinschaft:
„‚Solidarischer Patriotismus‘ strebt nach einem konstruktiven, zukunftsfähigen
Verständnis einer gehegten sozialen Marktwirtschaft im Zeichen einer solidarischen
und patriotisch rückgebundenen Leistungsgemeinschaft“10. Interessant ist die Stoßrichtung der Darstellung: Kaisers Hauptgegner sind die Teile der AfD, die nur eine
„leicht rechts gepolte FDP 2.0“ sein wollten11. Gegen diese „Meuthen-Storch-Akteure“
gelte es, eine „volksbezogene Politik“ durchzusetzen. Anders gesagt: Das Ziel scheint
die endgültige Umwandlung der AfD in eine eindeutig neo-nazistische Partei im Wortsinne zu sein. Im Zentrum dieser Neuanpassung der historischen Ideologie an die
Situation im 21. Jahrhundert steht interessanterweise ein kaum zu den 1930er-Jahren
verändertes Konzept von der Volksgemeinschaft als Leistungsgemeinschaft.

Dietmar von Reeken/Malte Thießen, „Volksgemeinschaft“ als soziale Praxis? Perspektiven
und Potenziale neuer Forschungen vor Ort,
in: Dies. (Hg.): „Volksgemeinschaft“ als soziale
Praxis. Neue Forschungen zur NS-Gesellschaft
vor Ort, Paderborn 2013, S. 11-33.

Der Historiker Karsten Uhl habilitierte sich zur Geschichte
der Technik und Arbeit im 20. Jahrhundert. Seit 2020 ist
er Leiter der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora.
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S TAT E M E N T

Buchenwald ist
Erinnerung und Mahnung
und fordert uns auf,
Haltung zu zeigen
und vor allem,
Haltung zu leben.
Unsere fragile Demokratie
und die Menschenrechte
zu verteidigen
gegen jeden,
der sie verachtet,
missbraucht oder
sie mit Füßen tritt.

Iris Berben
Schauspielerin
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„Schuldkult“
und „Schuldkolonie“
Tradition und Ziele
des aktuellen
Geschichtsrevisionismus
V O N

V O L K E R

W E I S S

Zu den wohl bekanntesten vergangenheitspolitischen Äußerungen prominenter AfDPolitiker:innen zählt die Aussage Alexander Gaulands, „Hitler und die Nazis sind nur ein
Vogelschiss in unserer über 1000-jährigen Geschichte.“1 Ebenso bekannt dürften die
Ausfälle des thüringischen AfD-Vorsitzenden Björn Höcke gegen die „dämliche Bewältigungspolitik“ und seine Forderung nach einer „erinnerungspolitischen Wende um 180
Grad“ geworden sein.2 Sie stehen stellvertretend für eine geschichtspolitische Generallinie, die sich der Revision einer kritischen Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit verschrieben hat.

1

Zitiert nach: Wortlaut der umstrittenen
Passage der Rede von Alexander Gauland.
Beim Kongress der Jungen Alternative am
2. Juni [2018]: https://www.afdbundestag.de/
wortlaut-der-umstrittenen-passage-derrede-von-alexander-gauland/

2

Vgl. die Dokumentation „Höcke-Rede im
Wortlaut. ‚Gemütszustand eines total besiegten Volkes‘“. In: Tagesspiegel v. 19.1.2017,
URL: https://www.tagesspiegel.de/politik/
hoecke-rede-im-wortlaut-weizsaeckersrede-zum-8-mai-1945-war-gegen-daseigene-volk/19273518-3.html

3

„Der Trauer um die deutschen Opfer des
Zweiten Weltkrieges mit einer Gedenkstätte
Ausdruck verleihen“. Deutscher Bundestag,
19. Wahlperiode Drucksache 19/19156
v. 13.05.2020.

Dieses erinnerungspolitische Ansinnen bleibt weder Theorie, noch ist es auf den völkischen Flügel der AfD begrenzt. Beispielsweise stellte 2017 die AfD-Fraktion im badenwürttembergischen Landtag den Antrag, die Zuschüsse für die Gedenkstätte im
französischen Gurs zu streichen. In das dortige Internierungslager wurden ab 1940
Jüdinnen und Juden aus dem Südwesten des Reiches deportiert, ehe man sie zur
Vernichtung weiter nach Osteuropa schickte. Fraktionsvorsitzender zur Zeit der
Antragstellung war der heutige AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen, der in der öffentlichen
Wahrnehmung als „gemäßigt“ gilt.
Ebenfalls auf die gesamte AfD-Fraktion, und keineswegs nur eine radikale Strömung
darin, geht ein Antrag im Deutschen Bundestag anlässlich des 8. Mai 2020 zurück, den
„deutschen Opfern des Zweiten Weltkrieges“ eine eigene „Gedenkstätte“ zu errichten.
In der entsprechenden Bundestagsdrucksache ist von einer „undifferenzierten Befreiungsrhetorik“ in den offiziellen Gedenkveranstaltungen zum Kriegsende die Rede, der
es gegenzusteuern gelte. Mit einer eigenen Gedenkstätte solle dem „Vernichtungsinferno, das die Deutschen gegen Kriegsende ereilte“ endlich Rechnung getragen
werden.3 Der Antrag unterschlägt nicht nur die Errichtung zahlreicher Denkmäler und
Erinnerungsstätten für deutsche Gefallene, Kriegsgefangene, Vertriebene und
Bombenopfer schon in den Nachkriegsdekaden, sie ignoriert auch die Existenz der
1993 ins Leben gerufenen „Zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland
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für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft“ in der Neuen Wache in Berlin. Zumindest
scheint deren (von einem anderen Gesichtspunkt durchaus problematische) universelle Ausrichtung auf alle Opfer nicht auszureichen, weshalb nun eine eigene Stätte für
deutsche Opfer gefordert wird. Der Vorstoß der AfD dient dem Zweck, Erinnerungskultur und Gedenkpraxis auf den Stand der unmittelbaren Nachkriegszeit zurückzusetzen,
als sich das deutsche Gedenken vornehmlich um die eigenen Verluste drehte.
Überraschend sind solche Äußerungen kaum, schließlich zählen geschichtspolitische
Interventionen, ob symbolisch oder ganz konkret, zu den Kernelementen nationalistischer Politik. Der neurechte Verleger Götz Kubitschek, ein Weggefährte Björn Höckes,
nennt die „Geschichtspolitik“ als eines der Felder, auf denen „unsere Nation an den
Abgrund geführt“ worden sei. 4 Das Programm seines Antaios Verlages zeigt sich daher
ganz dem milieutypischen Narrativ vom „Schuldkult“ verpflichtet. Schon ein dort
erschienenes Bändchen zur deutschen Nachkriegsliteratur aus der Feder des „JungeFreiheit“-Autors Thorsten Hinz trägt den programmatischen Titel „Literatur aus der
Schuldkolonie“.5 In dem von Erik Lehnert und Karlheinz Weißmann dort herausgegebenen fünfbändigen „Staatspolitischen Handbuch“, das in grundlegende Begriffe des
neurechten Denkens einführt, kommt die Shoah nicht vor. Lediglich im Text über den
Deutschen Sieg in der Fußball-WM 1954 wird Auschwitz als „negativer Gründungsmythos der Bundesrepublik“ bezeichnet, dem das „Wunder von Bern“ positiv gegenübergestellt wird.6 Der Eintrag zur „Geschichtspolitik“ lehnt die Vergangenheitsbewältigung
als fremdbestimmt ab und beklagt, dass diese von der 68er-Generation als „Teil der
westdeutschen ‚Zivilreligion‘ etabliert werden konnte“, deren Konsequenzen „kollektive
Neurotisierung“, „negativer Nationalismus“, „Holocaust-Industrie“ und „Erpreßbarkeit,
Unfähigkeit zur Selbstbehauptung“ gewesen seien.7 „Holocaust“ findet sich im Handbuch als Eintrag lediglich zur gleichnamigen Fernsehserie, in deren Folge eine „neue
Ära ritualisierter Schuldkomplexe und politischer Instrumentalisierungen eingeleitet“
worden sei, „die bis heute ein zähes und immer wieder aufgefrischtes Zombieleben“
führe.8
In diesem Ausschnitt zeichnet sich bereits ein weiteres Merkmal im Diskurs der äußersten Rechten über die Vergangenheitsbewältigung ab: die Abwesenheit des zentralen
Gegenstandes. Denn die deutschen Verbrechen des Zweiten Weltkrieges, insbesondere die Shoah, sind als Ereignisse kaum präsent (im Gegensatz zu Verbrechen, die an
Deutschen verübt wurden). Umso mehr widmet man sich dem Thema der Aufarbeitung,
die als großangelegter Angriff auf die nationale Identität gewertet wird. Die Frage der
Verantwortung ist kein Thema, da man die Nation ohnehin seit der Niederlage im Ersten
Weltkrieg lediglich als „Spielball außereuropäischer Mächte“ und damit als Opfer der
Geschichte sieht.9
Dieser Diskurs ist durch eine lange Tradition der Erinnerungsverweigerung grundiert,
denn die gedenkpolitischen Positionen sind in der Rechten seit Jahrzehnten abgesteckt. Armin Mohler, Gründerfigur der theorieinteressierten „Neuen Rechten“, sah in
der Aufarbeitung der deutschen Verbrechen lediglich einen „Nasenring“, an dem die
Nation fremdgesteuert werde.10 In seinen 1994 verfassten Kolumnen für die „Junge
Freiheit“ behauptete er: „Die von der amerikanischen Ostküste ausgehende antiautoritäre Umerziehung wollte die Deutschen in ihrem Kern umkrempeln“.11 An den antisemitischen Untertönen Mohlers störte sich die Redaktion damals nicht. Erst als er bald
darauf allzu offen das Recht auf eine Leugnung der Gaskammern von Auschwitz verteidigte, trennte sich die Zeitung von ihrem prominenten Kolumnisten.12 Für Kubitschek,
der Mohlers Texte 2013 als „Grundkurs für junge Rechte“ gesammelt verlegen sollte,
war das ein Zeichen falscher Liberalisierung der „Jungen Freiheit“.13

4

„Meuthen, Parteitag, Höcke“ in:
Sezession im Netz v. 1. Dezember 2020,
https://sezession.de/63663/meuthenparteitag-hoecke

5

Thorsten Hinz, Literatur aus der Schuldkolonie. Schreiben in Deutschland nach 1945.
Schnellroda 2010.

6

„Bern – Fußballfeld“ in: Lehnert/Weißmann
(Hrsg.), Staatspolitisches Handbuch 4:
Deutsche Orte. Schnellroda 2014, S. 39-40.

7

„Geschichtspolitik“ in: Lehnert/Weißmann
(Hrsg.), Staatspolitisches Handbuch 1:
Leitbegriffe. Schnellroda 2009, S. 67-69.

8

„1979“ in: Lehnert (Hrsg.), Staatspolitisches
Handbuch 5: Deutsche Daten. Schnellroda
2017, S. 193.

9

Vgl. Staatspolitisches Handbuch 5:
Deutsche Daten, S. 149. Unter diesem Titel
wird dort die gesamte Zeitspanne der deutschen Geschichte vom 1917-2002 gefasst.

10 Armin Mohler, Der Nasenring. Im Dickicht der
Vergangenheitsbewältigung. Essen 1991.
11 Armin Mohler, „Die Zäsur – das ist unsere
Realität.“ In: derselbe, Notizen aus dem Interregnum. Schnellroda 2013, S. 12-16, hier S. 16.
12 Vgl. Mohler, Souveränität über die Geschichte:
‚Forces morales‘ und die Fragen der Revision.
In: ders. 2013, S. 57-61.
13 Zu Kubitschkes Bewertung der Affäre vgl.
sein Nachwort „Streit im Interregnum“, in:
Mohler 2013, S. 74-80; dort S. 75 auch die
Charakterisierung als „Grundkurs“.
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Der von Mohler in der Frage der Vergangenheitsbewältigung angeschlagene Ton an der
Grenze des Sagbaren (und mitunter darüber hinaus) ist typisch für das neurechte Milieu, das sich zwar vom militanten Neonazismus abgrenzen möchte, aber in vergangenheitspolitischen Fragen kaum anders denkt. Wie fließend die Übergänge zwischen
„alter“ und „neuer“ Rechter gerade in dieser Hinsicht stets waren, zeigt auch die langjährige Zusammenarbeit Mohlers mit dem Grabert Verlag und dessen Tochterunternehmen Hohenrain, immerhin den „bedeutendsten Publikationsmöglichkeiten“ des
„rechtsradikalen bis neofaschistischen Spektrums“ der alten Bundesrepublik.14 Im dort
erschienenen „Handbuch zur Deutschen Nation“ wertete Mohlers Schüler Caspar von
Schrenck-Notzing die Vergangenheitsbewältigung als Folge der Reeducation durch die
Sieger. Er klagte, dass „die Absichten der Umerziehungsplaner zu den Koordinaten
unserer politischen Kultur“ geworden seien.15 Wie für viele andere Publizisten der
äußersten Rechten waren auch für ihn „Vergangenheitsbewältigung, Vorurteilsforschung, politische Moral, politische Kultur“ lediglich die „neue[n] Namen“ der alliierten
Umerziehung in der Bundesrepublik.16 Für ihn stand fest, dass die Kriegsgegner in der
„Umerziehung die Erfüllung des Weltanschauungskrieges sahen“.17 Die darin vorgenommene Umkehrung der Motivlagen des Zweiten Weltkrieges – immerhin hatten die
Deutschen den Krieg selbst als Weltanschauungskrieg geführt – ist eine in rechten
Geschichtsbildern häufig verwendete Figur. Zudem deutet sich bei Schrenck-Notzing
der Vorwurf eines angeblichen Antigermanismus der Sieger an, der die Besiegten
gezielt mit Vergangenheitsbewältigung in Schach halten wollte. Mit einer Anspielung
auf die Figur vom „Ewigen Juden“ schreibt er, es habe bei Teilen der Besatzungsmächte
eine Vorstellung vom „ewigen Deutschen“ gegeben und man habe „KZ-Filme“ als Mittel
der Umerziehung eingesetzt.18

14 Vgl. den Eintrag Grabert/Hohenrain, in:
Jens Mecklenburg, Handbuch deutscher
Rechtsextremismus. Berlin 1996, S. 411-413.
15 Caspar von Schrenck-Notzing, Die Umerziehung der Deutschen. Das Experiment der
Auferlegung einer politischen Kultur. In:
Bernhard Willms (Hrsg.). Handbuch zur
Deutschen Nation Bd. 1: Geistiger Bestand
und politische Lage. Tübingen u.a. 1986,
S. 361- 381, hier S. 365.
16 Schrenck-Notzing 1986, S. 379.
17 Schrenck-Notzing 1986, S. 365.
18 Schrenck-Notzing 1986, S. 367f.
19 Rolf Peter Sieferle, Finis Germania. Schnellroda 2017. Vgl. zum gesamten Vorgang Volker
Weiß, „Rolf Peter Sieferles ‚Finis Germania‘.
Der Antaios Verlag und der Antisemitismus“.
In: Jahrbuch für Antisemitismusforschung
28 (2019), S. 123-146.
20 Zitat (wie auch die folgenden) nach
Sieferle 2017, S. 6-13

Die hier vorgestellten Motive der Erinnerungsabwehr, vom Identitätsverlust, der
vorgeblichen Fremdbestimmung bis hin zur antisemitischen Grundierung, kulminieren
in dem Büchlein „Finis Germania“ von Rolf Peter Sieferle, das dem Antaios Verlag 2017
einen ersten Bestseller und dem Feuilleton einen Skandal verschaffte. Das schmale
Bändchen mit nachgelassenen Texten des 2016 aus dem Leben geschiedenen St.
Gallener Umwelthistorikers Sieferle gelangte durch unlauteres Vorgehen eines Juroren
in eine Bestenliste, wurde dort wieder herausgenommen und so erst zum Debattengegenstand und schließlich zum Verkaufsschlager des bis dato kaum bekannten sachsen-anhaltischen Kleinverlages.19 Es versammelt die gültigen Narrative der neurechten
Erinnerungsabwehr in sich. Das beginnt mit der bekannten Zusammenführung von
Besatzungspropaganda und Aufarbeitung, die sich bei Sieferle noch in den Ersten
Weltkrieg rückverlängert findet. Für ihn stellte die „übliche Vergangenheitsbewältigung“
die „direkte Fortschreibung der antigermanischen Entente-Propaganda des Ersten und
Zweiten Weltkriegs“ dar. Funktion der Schuldzuweisungen sei es gewesen, die westliche Moderne via der These vom deutschen Sonderweg „von der Möglichkeit eines
Holocaust zu entlasten.“20 In seiner Kritik an kulturindustriellen Gedenkformaten hat
sich noch ein letzter Rest generationsspezifischer Prägung durch die Kritische Theorie
erhalten. Immerhin blickt Sieferle auf einen Werdegang vom APO-Aktivisten der späten
1960er-Jahre zum neurechten Theoretiker zurück. Mit einem Seitenhieb auf Formate
wie die US-Fernsehserie „Holocaust“ oder den Kinofilm „Schindlers Liste“ beklagt er,
im Gedenken erscheine Geschichte „ganz archaisch als Heldenepos mit Bösewichtern,
Opportunisten und Heiligen. Vorbild für diese Inszenierung ist die Personality Show des
Fernsehens; strukturelles Geschehen wird in die Intimsphäre zurückübersetzt“. Diese
verkitschte Praxis werde zudem durch ein Diskussionsverbot flankiert: „Der Nationalsozialismus, genauer gesagt Auschwitz, ist der letzte große Mythos einer durch und
durch rationalisierten Welt geworden.“ Als „Mythos“, also einer jeder Diskussion entzogenen Wahrheit, brauche sich Auschwitz „nicht zu rechtfertigen“. Daher werde auch
nur „die Spur des Zweifels, die in der Relativierung liegt“ als Tabubruch geahndet:
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„Hat man nicht gar die ‚Auschwitzlüge‘ als eine Art Gotteslästerung mit Strafe bedroht?“
Die Frage nach Verantwortung lehnt er ab. Auf so etwas könnten nur vom Schicksal
Begünstigte wie die westlichen Siegermächte kommen, denen die Tiefe anderer Völker
verborgen bleibe. Verbrechen liest er als Nachweis von Seelentiefe: „Es gibt tragische
Völker, wie die Russen, die Juden und die Deutschen, an denen sich Paradoxien
geschichtlicher Prozesse in ihrer ganzen Schärfe vollziehen. Dann gibt es untragische
Völker, an denen Geschichte abperlt, wie Wasser von einem gut eingefetteten Stiefel.
Zu ihnen gehören in erster Linie die Angelsachsen.“
In dieser Passage ist der nächste Argumentationsschritt Sieferles vorbereitet: die
Angleichung von Opfern und Tätern. Für seine Analogie bedient Sieferle das klassische
Motiv des Gottesmordes, um Deutsche und Juden auf eine Stufe zu stellen. Denn mit
den Juden sei das „Menschheitsverbrechen“ der Kreuzigung Christi verbunden, mit
den Deutschen nun dasjenige von Auschwitz.21 Die Deutschen seien durch ihre Schuld
daher heute Parias, wie zuvor die Juden in der christlichen Welt: „Da die Juden aber
keinen Anteil an der christlichen Ehre haben konnten, nisteten sie sich in den Nischen
dieser Gesellschaft ein, als Wucherer und Händler. Auch hier eine Affinität zu den Deutschen, die von Helden zu Händlern geworden sind, von aller Welt verachtet und auf
ihren Vorteil bedacht.“ Der Unterschied sei nur, dass man die Deutschen dazu gebracht
habe, ihre Schuld vor aller Welt auszubreiten, während die Juden stets uneinsichtig
geblieben seien. Schließlich stehen sich bei Sieferle „Antigermanismus“ und „Antisemitismus“ als historische Zwillinge gegenüber: „Die Menschen, welche in Deutschland
leben, haben sich ebenso daran gewöhnt, mit dem Antigermanismus fertig zu werden,
wie die Juden lernen mußten, mit dem Antisemitismus zurechtzukommen.“ Damit ist die
Angleichung von Tätern und Opfern vollzogen.
In den hier vorgestellten Positionen zu Gedenken und Vergangenheitsbewältigung kristallisieren sich immer wieder die gleichen Motive heraus. Zum einen gilt die Aufarbeitung als fremdbestimmt, als Fortsetzung der Siegerpropaganda, die eine Generation
später mit der 68er-Bewegung fatale Folgen gezeitigt habe. Sie sei den Deutschen mit
dem Ziel aufoktroyiert worden, die Nation von sich selbst zu entfremden und ihr auf
Dauer die „Souveränität über die Geschichte“ (Mohler) zu entziehen. Nutznießer dieses
Auflösungsprozesses und der moralischen Erpressung seien die wesensfremden
Angelsachsen und – mehr oder weniger subtil formuliert – die Juden. All das mündet
schließlich in jener vergangenheitspolitischen Umkehr zur Wiedererlangung der nationalen Selbstbestimmung, die Björn Höcke lautstark eingefordert hat. Der Antaios
Verlag sowie Autoren wie Mohler, Schrenck-Notzing und Sieferle haben jahrelang die
Grundlage für eine vollständige Revision der Gedenkkultur gelegt, die nun durch die
AfD in politische Praxis umgesetzt werden soll. Die realen Verbrechen hingegen, ihre
Opfer und die innergesellschaftlichen Auseinandersetzungen um das Gedenken sollen
möglichst unsichtbar gemacht werden.

Volker Weiß forscht vor allem zur Geschichte und Gegenwart der extremen Rechten. 2009
promovierte er mit einer Biographie über Arthur Moeller van den Bruck, einem der wichtigsten
Vertreter der „Konservativen Revolution“ in den 1920er-Jahren. Sein 2017 erschienenes Buch
„Die autoritäre Revolte. Die Neue Rechte und der Untergang des Abendlandes“ war 2017 für den
Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch/Essayistik nominiert. Volker Weiß
lebt als freier Publizist in Hamburg.

21 Zitat (wie auch die folgenden) nach
Sieferle 2017, S. 67-77
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Gegen das kritische
Geschichtsbewusstsein:
die Zeitschrift „Sezession“
und ihre Agenda
V O N

T I M O

G A L K I

Kritisches Geschichtsbewusstsein und
Gedenkstättenpädagogik
Noch weit in die Zeit der Bundesrepublik hinein galten
als Grundlagen der Geschichtsvermittlung Lernziele mit
fragwürdiger Tradition: personalisierte Darstellungen von
Geschichte als Werk großer Männer, ein fester Lehrkanon von Ereignissen und Namen und eine positiv-identitätsstiftende und in die nationale Gemeinschaft integrierende große Erzählung. Eine progressive Geschichtsdidaktik formulierte den veralteten Zielen entgegengesetzte Vorhaben. Die Vorstellung von Geschichte als
nachträgliche, aus gegenwärtigem Standpunkt heraus
hergestellte Konstruktion von Vergangenheit wurde
etabliert. Interessengeleitet und schüler:innenorientiert,
gegenwarts- und zukunftsbezogen sollte nun den
Lernenden historisches Denken und Fragen und ein
Bewusstsein darüber ermöglicht werden, dass jedwedes
gesellschaftliche Sein historisch geworden ist; gesellschaftliche Zustände also nicht ewig sind, sondern eine
andere, wenn auch mit der Vergangenheit und Gegenwart verbundene Zukunft haben können. So sollten
Voraussetzungen für das Bewusstsein darüber geschaffen werden, dass sich geschichtliche Entwicklungen
konkret auf Wirklichkeit und Leben der einzelnen Menschen auswirken und sie dennoch beeinflusst und mitgestaltet werden können – im Positiven wie im Negativen.
Im Positiven nicht zuletzt von Menschen, die sich mit auf
sich selbst bezogenem, kritischem Geschichtsbewusstsein als politisch Handelnde mit festen Wertorientierungen und emanzipatorischen Zielsetzungen aktiv zu
gegenwärtigen sozialen, politischen und ökonomischen
Konstellationen verhalten. In Deutschland vollzieht sich
dieses kritische Geschichtsbewusstsein insbesondere in
der Erkenntnis der Möglichkeit des Negativen und seiner
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Bedingungen: Die zentralen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, Nationalsozialismus und Holocaust, wurden
dabei, nicht ohne Widerstände, als wesentliche Gegenstände geschichtsbezogener Auseinandersetzung
etabliert.
Zu den wichtigsten Institutionen, die historische Bildung
zum Nationalsozialismus mit der Befähigung zu kritischem Geschichtsbewusstsein verknüpfen, gehören
inzwischen die KZ-Gedenkstätten. An Orten, an denen im
Nationalsozialismus Verfolgung, Ausgrenzung und
Gewalt kulminierten, wurden nicht nur Stätten des
Gedenkens an die Betroffenen geschaffen. Es entstanden dabei auch Bildungsorte. Und zunehmend analytischer richtete sich der Blick auch auf die Täter:innen.
Deren Biografien, Hintergründe, Motive und Ideologien zu
betrachten, ist zentral für einen gegenwartsbezogenen
Erkenntnisgewinn, ebenso der forschende Blick auf die
sozialen, politischen und ökonomischen Konstellationen,
in denen diese geformt und die Taten möglich wurden.
In den pädagogischen Programmen der Bildungsabteilungen werden gesicherte historische Fakten dargelegt,
unterschiedliche Positionen diskutiert, Erklärungen
angeboten und hinterfragt und dabei angeregt, gegenwarts- und zukunftsbezogene Erkenntnis durch die
Auseinandersetzung mit Geschichte zu ermöglichen.
Längst schließt diese auch die Geschichte der Erinnerungskultur mit ein, deren Kenntnis Voraussetzung dafür
ist, Deutungen hinterfragen und beurteilen zu können.
Kritisches Geschichtsbewusstsein wird so auch Teil der
Befähigung zu einer kritischen Auseinandersetzung mit
Gesellschaft, der bewussten Verneinung unhinterfragter
Identifikation mit (nationalen) Kollektiven, der Absage
an besinnungslose Gewalt und der Einladung, sich

Geschichte kritisch anzueignen. Damit dies möglich
wird, steht im Zentrum stets das lernende Subjekt und
dessen Interessen, Bedürfnisse, Vorkenntnisse, Überzeugungen und biografische Hintergründe, die jeweils
individuelle Aneignungsprozesse bedingen. Solche
Angebote kritischer, subjektorientierter Auseinandersetzung mit Geschichte werden jedoch nicht von allen
mit Wohlwollen betrachtet.
Neue Rechte
Mit der zeitlichen Entwicklung, in welcher Nationalsozialismus und Holocaust zunehmend von Erfahrung zu
Geschichte werden und aus kommunikativem Gedächtnis kulturelles Gedächtnis wird, gehen für die Gedenkstättenpädagogik zahlreiche Herausforderungen einher.
Eine davon ist eine im Windschatten dieser Entwicklung
sich lautstark und selbstbewusst formierende Offensive
der Neuen Rechten. Die mit der kritischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus verbundene Etablierung eines negativen Gedächtnisses und die Ermöglichung eines kritischen Geschichtsbewusstseins sind
dabei die Hauptangriffspunkte. Dass sich die Rechte der
Geschichte als Mittel für die eigenen Ziele bedient, ist
nicht neu. Traditionell stellten der eigenen nationalen
Geschichte gegenüber unkritische Geschichtsbilder für
rechte und völkische Strömungen zentrale Orientierungen politischer und weltanschaulicher Positionen dar.
Auch nach 1945 wurde versucht, an der eigenen völkischen Erzählung festzuhalten: sei es durch Verherrlichung des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen,
sei es durch die Leugnung dieser oder der Leugnung
breiter gesellschaftlicher Beteiligung an ihnen, sei es
durch Relativierung deutscher Kriegsschuld oder den
Versuch, die Bedeutung des Nationalsozialismus in den
geschichtsbezogenen Auseinandersetzungen zu
schmälern. Seit den 1960er-Jahren können einige dieser
Strategien als marginalisiert betrachtet werden. In diesen
Zeitabschnitt fällt jedoch auch die Selbsterfindung der
sogenannten Neuen Rechten, welche auf mehreren
Ebenen eine Modernisierung des Rechtsradikalismus
anstrebte. Die im Begriff angelegte Abgrenzung zur Alten
Rechten ist dabei jedoch ein Mythos: Die Wandlung der
liberalen Gesellschaft in eine autoritäre, der Aufbau
einer völkisch-rassistisch definierten neuen Elite und
die Ausgrenzung von Menschen, die nach rassistischen
Konzepten, nun Ethnopluralismus genannt, nicht als
Teil der deutschen Gesellschaft gesehen werden,
bleiben zentrale Ziele. Auftreten, Strategie und Argumentationsweisen wurden dagegen neu justiert und
allzu offensichtliche ideologische Bezugnahmen auf den
Nationalsozialismus umgangen. Der Habitus wurde intellektueller und der Fokus auf Theoriearbeit, Metapolitik

und Kultur gerichtet. Das Ziel wurde eine rechte Kulturrevolution – als Bedingung einer Neuordnung der
Gesellschaft.
Angriff auf die Geschichtskultur
Als Haupthindernis bei ihrem Kampf um kulturelle
Deutungshoheit haben neurechte Ideolog:innen den
Umgang mit Geschichte in der Bundesrepublik ausgemacht und bringen dagegen ihren Geschichtsrevisionismus als zentrales Werkzeug zur Erringung der Vorherrschaft in Stellung. Die Bedeutung von Nationalsozialismus und Holocaust in der Geschichtskultur
verhindere – so die These – eine, als maßgebliche
Voraussetzung für nationale Identifikation hervorgehobene, Empathie mit der deutschen Geschichte und
den eigenen Vorfahren. Seit den 1990er-Jahren sind
besonders die inzwischen entwickelten unterschiedlichen Formen von Gedenk- und Erinnerungskultur in den
Fokus geraten. Zentrale Stichwortgebende gruppieren
sich gegenwärtig um das „Institut für Staatspolitik“ (IfS),
das seit fast zwanzig Jahren im sachsen-anhaltischen
Dörfchen Schnellroda beheimatet ist. Es entwickelte
sich zum regelmäßigen Treffpunkt der völkischen
Rechten von AfD und Jungen Alternativen, Identitärer
Bewegung, Burschenschaftlern und Jungen Nationaldemokraten. Seit 2003 gibt das IfS auch die Zeitschrift
„Sezession“ heraus. Geschichtsdeutungen, insbesondere aber der Nationalsozialismus und dessen Nachgeschichte in der Bundesrepublik werden dort regelmäßig
thematisiert. Dabei wird sich bisher an das von dem
Historiker Volker Weiß festgestellte ungeschriebene
Gesetz der Neuen Rechten gehalten, die nationalsozialistischen Verbrechen zu relativieren, anstatt sie zu leugnen. Die Relativierungen werden dabei auf breiter Ebene
und auf vielfältige Weise in Angriff genommen. Als
Rahmen kann hierbei auch die vom IfS propagierte
Strategie der Tabubrüche gelten, mit denen Paradigmenwechsel in der Geschichtsschreibung eingeläutet
werden sollen.
Relativierung und Opferumkehr
In der „Sezession“ folgen die Darstellungen des Holocaust der Tradition geschichtspolitischer Interventionen
von Rechts und den schon in der Nachkriegszeit weitverbreiteten Narrativen: Die deutsche Bevölkerung habe von
den Vorgängen nichts gewusst, überhaupt habe es
angesichts des kleinen jüdischen Anteils an der Bevölkerung keinen verbreiteten Antisemitismus gegeben.
Der Holocaust wird als ein räumlich weit entferntes
und jedweder Wahrnehmung entzogenes Verbrechen
weniger Akteure, hier namentlich NS-Führung und
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D-Einsatzgruppen, dargestellt. Die längst umfangreich
belegte enge Verflechtung von partizipierender und
profitierender Bevölkerung, Privatwirtschaft, Wehrmacht,
Polizei und SS und der weitverbreitete Antisemitismus
werden ignoriert oder geleugnet. Daneben stehen Versuche, jenseits der Ergebnisse geschichtswissenschaftlicher Forschungen, auch die Opferzahlen in Frage zu
stellen.
Deutschland wird derweil als das eigentliche Opfer der
Geschichte gezeichnet. Stetig drohende Zerstörung und
ein in die Enge gedrängtes Volk bilden dabei die Säulen
des Narrativs. Das nationalsozialistische Deutschland
wird als Spielball anderer Mächte und historisch-politischer Konstellationen beschrieben, nahezu frei von eigenen geopolitischen Zielsetzungen. In der „Sezession“
findet sich zahlreich die offene Parallelisierung zwischen
Holocaust auf der einen und Ereignissen, von denen
Mitglieder der „Volksgemeinschaft“ betroffen waren, auf
der anderen Seite. Systematisch wird sich bemüht, sie
und nicht die NS-Verbrechen als die eigentlichen Kernereignisse des Zweiten Weltkriegs darzustellen. Das Jahr
1945 und seine Deutung als Katastrophe dienen dabei
als wesentliche Anknüpfungspunkte. Das Schicksal in
die Sowjetunion verbrachter deutscher „Zwangsarbeiter“
sei wesentlich grausamer gewesen als jenes der „Ostarbeiter unter Hitler“. Allein schon die Personalisierung
„Hitler“ und die begriffliche Verkehrung der „Zwangsarbeiter“ lassen hier aufhorchen. Diese Strategie der
Umschreibung zieht sich durch viele Darstellungen in der
„Sezession“. Damalige Verbrechen gegen Deutsche im
Osten würden den Tatbestand des „Völkermordes“ erfüllen, in der Tschechoslowakei seien „Pogrome“ gegen die
deutsche Bevölkerung zu einem Volkssport geworden,
zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Polen errichtete
Lager müssten als „Vernichtungslager“ bezeichnet
werden und schlussendlich seien es die Deutschen
gewesen, die zum Opfer der „größten ethnischen Säuberung der Weltgeschichte“ wurden. Zusammenfassend
wird behauptet, vielen Deutschen sei kaum etwas von
dem erspart worden, was als spezifische Eigentümlichkeit von Nationalsozialismus und Konzentrationslagern
gelte.
Geschichtsrevisionismus als Gegenwartsdeutung
Solche geschichtsrevisionistischen Positionen werden
auch zur Deutung gegenwärtiger gesellschaftlicher
Prozesse und tagespolitischer Ereignisse herangezogen.
Unter der alten Legende einer angestrebten Zerstörung
Deutschlands wird die neurechte Ideologie eines durch
Migration umgesetzten Bevölkerungsaustausches als
Fortsetzung der nach dem Zweiten Weltkrieg durch die
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Alliierten begonnenen Neustrukturierung und Reeducation gedeutet. Während der zuvor von Deutschland
ausgehende Krieg in den Darlegungen ebenso wenig
betrachtet wird wie die im Rahmen von Vernichtungskrieg und Generalplan Ost erstrebte rassistische
Neuordnung sowjetischer Gebiete, wird nun Deutschland
als gegenwärtiges Opfer von Austausch und Siedlungsprojekten gezeichnet, eingebunden in ein Europa, dem
ein gezielt herbeigeführter Kollaps der Sozialstaaten
drohe. Ein Szenario, das der „Sezession“ mit dem Begriff
„Zivilisationsbruch“ – durch den Historiker Dan Diner für
den Holocaust geprägt – als treffend umschrieben gilt.
„Globalistische Eliten“, „Globalisten“ oder „finanziell und
politisch potente Persönlichkeiten“ seien es, die diesen
Austausch gezielt forcieren würden. Diese antisemitischen Codierungen werden konkretisiert, indem der
US-amerikanische Philanthrop und Investor George
Soros als einer ihrer Vertreter genannt wird, welcher
für verschwörungsideologische Kreise eine beliebte
Projektionsfläche geworden ist.
Das Ziel: Kehrtwende in der Geschichtsvermittlung
Doch nicht nur der kritische Umgang mit der Geschichte
des Nationalsozialismus ist dem Angriff der Neuen
Rechten ausgesetzt. Dieser richtet sich auch gegen die
Disziplin der Zeitgeschichte im Allgemeinen, der sie
einen maßgeblichen Anteil an der Niederhaltung
Deutschlands zuschreibt. Für sie ist eine Kehrtwende
in der Geschichtsschreibung und der Geschichtsvermittlung von existentieller Bedeutung für die Erhaltung der
deutschen Nation. Sie sollen nicht länger ein kritisches
Geschichtsbewusstsein ermöglichen, sondern für die
Nation begeistern und eine Identifizierung mit dem eigenen „Volk“ ermöglichen. Mythologisierung der Nation und
nationaler Vorbilder und eine Rückkehr zum Narrativ der
die Geschichte gestaltenden großen Männer werden
als dringende Aufgabe gesehen, um deutsche Geschichte wieder als eine heldenhafte Vergangenheit der Vorfahren und des eigenen Volkes zu zeichnen. „Volk“ wird
dabei als eine ethnisch, biologisch und kulturell homogene Herkunftsgemeinschaft konstruiert, deren Homogenität unbedingt erhalten bzw. wiedererlangt werden
muss. Durch Mythen sollen emotionale Anschlussmöglichkeiten geschaffen werden, durch welche die Angehörigen des Kollektivs sich einer in ihnen wirkenden
völkischen Kontinuität gewahr werden sollen, um durch
die Geschichte gegebene Aufträge zu erfüllen.
Geschichtsvermittlung soll nicht selbstbestimmte
Aufklärung sein, nicht zu Kritik, selbstbestimmter politischer Handlungsfähigkeit und Selbstreflexion befähigen.
Nicht das Individuum zählt, sondern seine Eingliederung
in die Heldengeschichte des eigenen Volkes. Für die
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Neue Rechte ist Geschichtsvermittlung die Affirmation
der „Volksgemeinschaft“ und ein Instrument ihrer revisionistischen Volksgemeinschaftsmythologie.
Klare Haltung
Mit steigendem Einfluss völkischer Kräfte nicht nur in
den Parlamenten erhalten diese Zielsetzungen weitere
Brisanz. Es ist keineswegs überraschend, dass Abgeordnete der thüringischen AfD immer wieder versuchen,
ihre geschichtsrevisionistischen Strategien und Tabubrüche auch durch physische Präsenz bei Veranstaltungen auf dem Gelände der Gedenkstätte Buchenwald
zu unterstreichen. Ein Versuch, den die Stiftung und ihre
Mitarbeiter:innen bislang verhindern konnten. Die Anforderungen an Gedenkstätten und Bildungsorte werden
sicherlich dennoch, auch angesichts von Breite und
Intensität neurechter Bemühungen um Diskursverschiebungen, weiter zunehmen. Damit die neurechten Wünsche nach einer erinnerungspolitischen „Wende um 180
Grad“, nach Wiederbelebung mythisch-völkischer
Geschichtsdeutungen und nach Erneuerung der Volksgemeinschaft sich nicht erfüllen, braucht es auf allen
gesellschaftlichen Ebenen durchdachte Strategien –
und die klare Haltung, dass die Bildung eines kritischen
Geschichtsbewusstseins ein Grundpfeiler der emanzipatorischen Weiterentwicklung einer Gesellschaft ist.

Der Historiker Timo Galki, Mitarbeiter in
der Bildungsabteilung der Gedenkstätte
Buchenwald, hat in seiner Masterarbeit
die Artikel der neurechten Zeitschrift
„Sezession“ unter die Lupe genommen.

Weiterführende Literatur:
Axel Doßmann (Hg.), Volkhard Knigge, Geschichte als Verunsicherung.
Konzeptionen für ein historisches Begreifen des 20. Jahrhunderts,
Göttingen 2020.
Norbert Frei, 1945 und wir. Das Dritte Reich im Bewußtsein der
Deutschen, München 2009.
Timo Galki, Reeducation, Vergangenheitsbewältigung und die Neue
Rechte. Die Zeitschrift ‚Sezession‘ und die Auseinandersetzung mit dem
Nationalsozialismus in der Bundesrepublik, Jena 2017 (Masterarbeit).
Volker Weiß, Die autoritäre Revolte. Die neue Rechte und der Untergang
des Abendlandes, Stuttgart 2017.

Buchenwald
ist Signal für eine
fundamentale
Mahnung,
die an Aktualität
gewinnt, je ferner
das historische
Ereignis der
nationalsozialistischen Verbrechen
gegen die
Humanität rückt.
„Nie wieder!“
darf nicht zum
leeren Appell
werden –
erforderlich sind
Wachsamkeit,
Engagement und
Solidarität aller,
jetzt und in
Zukunft.
Dr. Ulrike Lorenz
Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar
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Ein Interview mit Marina Weisband
über digitale Radikalisierungsprozesse
und was Bildungsarbeit in den
Gedenkstätten dagegen tun kann

„Du bist aktiver Teil der
Gestaltung deiner Umwelt.
Du trägst Verantwortung
für dich und andere.“

Frage: Um die neuen Phänomene des Rechtsextremismus zu beschreiben, nutzen Sie den Begriff des
„stochastischen Terrorismus“. Ein Begriff, der erst
einmal etwas sperrig wirkt. Was ist damit gemeint?
MW: Stochastischer Terrorismus funktioniert im
Gegensatz zu klassischem Terrorismus nicht über
organisierte Strukturen, nicht über Anführer, Netzwerke
und Befehle, sondern darüber, dass diejenigen, die
Gewalt wollen, sie gar nicht selber initiieren. Sie heizen
die Atmosphäre in bestimmten Gruppen soweit auf, dass
es immer wahrscheinlicher wird, dass irgendjemand von
den vielen, vielen Menschen austickt und eine Gewalttat
begeht. Das heißt, selbst die ursprünglichen Akteure
wissen nicht, wann etwas passiert oder wo etwas
passiert, aber sie stacheln so lange an, dass die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, praktisch an
Sicherheit grenzt.

Marina Weisband
Foto: Markus C. Hurek
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Frage: Sie nutzen zur Veranschaulichung auch die
„Pyramide des Hasses“ von der Shoa-Foundation.
Inwiefern dient die Pyramide dazu, die Dynamik des
Radikalisierungsprozesses besser zu verstehen?
MW: Wenn wir sagen „Mach keine antisemitischen
Witze“, dann halten uns die Leute für humorlos. Wenn wir
sagen „Der Judenstern mit dem Aufdruck ٫Ungeimpftʼ
ist problematisch“, dann verstehen viele Leute nicht,
warum wir uns darüber so aufregen. Was hier fehlt, ist
die Verbindung, wie solche scheinbar völlig harmlosen
Aktionen zu Gewalt führen. Die „Pyramide des Hasses“
ist deswegen sehr hilfreich, weil sie zeigt, dass
Gewalt nicht einfach so, sozusagen auf dem Asphalt, wächst, sondern dass sie ein ganzes Wurzelwerk hat, aus vorhergehenden Stufen. Die eine ist sanfter als die andere: Implizite
Vorannahmen führen zu
verbalem Ausdruck, verbaler Ausdruck zu Beleidigungen, diese Beleidigungen
zu vereinzelter Gewalt, diese Gewalt zu struktureller
Gewalt und die schließlich
zum Genozid. Dieser Prozess ist schleichend und
deshalb funktioniert Radikalisierung auch so gut.

Frage: Viele Untersuchungen beschreiben in den letzten Jahrzehnten, dass der Anteil der Bevölkerung mit
rechtsextremen Einstellungen relativ konstant ist.
In Thüringen gibt es seit 2000 den Thüringen-Monitor.
Auch in ihm wird dieser Anteil immer so bei 20–30%
beschrieben. Das Eine ist es, zu verhindern, dass
dieser Anteil größer und einflussreicher wird. Aber
glauben Sie, dass dieser Anteil mit Aufklärungsarbeit
dauerhaft gesenkt werden kann? Haben sie diese
Hoffnung noch?

MW: Ich habe wirklich die Hoffnung, dass dieser Anteil
gesenkt werden kann. Weil es eben auch ein Anteil an
Menschen ist, die von den bisherigen Maßnahmen
einfach gar nicht erreicht werden. Das heißt, egal wie
gut die Maßnahmen
werden, wir haben nicht
die Wege, sie zu diesen
Menschen zu kommunizieren. Und ich glaube, dass
Menschen die rechtsradikal sind, ganz tief drinnen etwas fehlt. Wir haben
auch interessante neue
Erkenntnisse, zum Beispiel
aus der Kinderpsychologie, wie schon frühkindliche Erfahrungen zumindest solche Einstellungen
erleichtern. Das bedeutet
nicht, dass Rechtsradikale
Frage: Wer müsste
Die „Pyramide des Hasses“, wie sie die Shoah Foundation der
unschuldig sind an ihren
über diese neuen ProzesUniversity of Southern California verwendet.
politischen Einstellungen,
se der Radikalisierung
aber es bedeutet, dass
aufgeklärt werden?
es natürlich Ursachen gibt, die sowas begünstigen und
MW: Die Aufklärung nützt in allererster Linie den StrafUrsachen, die eine Radikalisierung eher erschweren.
verfolgungsbehörden. Daher habe ich auch tatsächlich
Das ist das eine. Das zweite ist: wenn wir einen konstanschon bei der Polizei Schulungen zu stochastischem
ten Anteil von Leuten mit rechtsradikalen Einstellungen
Terrorismus gegeben. Wenn die Polizist:innen selbst
haben, können wir als Gesellschaft immer noch sehr
nicht nachvollziehen können, was eine Vorstufe zu
viel tun, wie laut dieser Anteil ist und wie aktiv der Anteil
Gewalt ist, können sie auch nicht richtig damit umgehen.
der anderen Menschen sich verhält.
Auch ist es hilfreich, dies der breiten Bevölkerung zu
erklären, damit man nicht selber in so eine Falle tappt,
Frage: Zu den Maßnahmen, dem Dehumanisierungsselber radikalisiert wird. Damit man achtsamer ist mit
potential rechter Diskurse etwas entgegenzusetzen,
seinem Humor, mit seiner Sprache. Auch für Angehörige
gehört für Sie, den Betroffenen mehr Raum zu geben.
ist es hilfreich, also Menschen, die jemanden dabei
Sehen Sie hier eine Aufgabe, die gerade auch Gedenkzuschauen, wie er sich radikalisiert.
stätten übernehmen können?
MW: Auf jeden Fall. Die Gedenkstätten sind ja besonders
die Stimme der Betroffenen, die nicht mehr unter uns
sind. Und die Geschichten dieser Betroffenen zu erzählen, so lebendig, so voller Farbe, wie es nur irgendwie
geht, ist eine wichtige Aufgabe. Ich merke, dass gerade
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wenn über Juden gesprochen wird, viele irgendwie das
Bild schwarzweißer Menschen vor Augen haben. Auf den
Aufnahmen, die wir mit ihnen assoziieren, sind Juden
verkörnert und schwarzweiß. Und die traurige Wahrheit
in Deutschland heute ist, dass man gar nicht so viele
lebendige, bunte Juden kennt. Das trägt natürlich zur
Dehumanisierung bei. Von jemanden, den ich gar nicht
kenne, den ich mir gar nicht vorstellen kann, von dem
mache ich mir schneller eigene Bilder. Eigentlich gute
Aufklärungsarbeit scheitert eben auch, wenn man das
Jude-Sein rein der Geschichte zuschreibt und nicht
sieht, dass die Kinder, die Enkel derselben Menschen,
heute unter uns sind. Deswegen hab ich zum Beispiel die
Videoreihe „Frag‘ einen Juden“ gemacht, um einfach ein
bisschen aus dem völlig alltäglichen Leben, in diesem
Fall zweier normaler Jüd:innen, zu erzählen. Um einfach
mal, ohne weitere Ansprüche, auch die banalsten und
„dümmsten“ Fragen zuzulassen und humorvoll zu beantworten. Das ist ein Teil der Bildungsarbeit, die uns
einfach lebendiger, menschlicher macht.
Frage: Jetzt haben wir hauptsächlich über die Inhalte
von Bildungsarbeit gesprochen, wobei Sie bei Ihrem
letzten Beispiel ja auch schon die Methodik angesprochen haben. Gerade in Ihrem digitalen Bildungsprojekt
„Aula“ geht es als Ziel nicht nur um Wissenserwerb,
sondern vorrangig um Kompetenzerwerb. Welche
Kompetenzen sehen Sie da im Vordergrund?
MW: Tatsächlich geht es bei „aula“ gar nicht um Wissenserwerb, sondern nur um Kompetenzerwerb. Das ist das
eine. Und das Zweite ist eine Erfahrung, die man mit
einem verbindlichen Beteiligungssystem wie „aula“
sammelt. Die Erfahrung ist, dass – wenn man eine Idee
hat, wenn man etwas in seiner Umgebung verändern
möchte, wenn man Arbeit investiert und das zusammen
mit anderen tun kann – sich in Reaktion darauf die Welt
verändert. Diese Erfahrung der Selbstwirksamkeit ist für
mich ganz zentral in jeder Präventions- und Bildungsarbeit. Denn ich glaube, dass die meiste Radikalisierung,
auch die Dehumanisierung anderer, in Wirklichkeit ein
Menschanimus ist, mit Kontrollverlust umzugehen.
Diesem gefühlten Kontrollverlust kann man begegnen,
indem man zeigt: „Nein, du bist nicht einfach nur Opfer
deiner Umwelt. Es gibt auch keine dunklen Mächte, die
irgendwas über deinen Kopf bestimmen. Auch wenn das
die Lebenserfahrung sein sollte, die du bisher gemacht
hast. Sondern du bist aktiver Teil der Gestaltung deiner
Umwelt. Du trägst Verantwortung für dich und andere.“
Ich glaube fest daran, dass wir viel mehr solcher Ansätze
brauchen, die auf tiefenpsychologische Mechanismen
abzielen, als Kampagnen, die nur sagen „Antisemitismus
ist nicht okay“.
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Frage: Mir erscheint der Begriff der Erfahrung in der
Tat zentral. Sowohl bei Ihrem digitalen Projekt aber
eben auch in der Gedenkstättenarbeit ist es das zentrale Motiv. An Orten wie Buchenwald gehen Menschen
an einen historischen Schauplatz. Und in der Begegnung mit den Überresten, mit den Schicksalen, mit den
Präsentationen, mit Anderen machen sie eine oftmals
prägende Erfahrung. Und die können sie dann – im
Gegensatz zur Geschichte, die sie selber nicht erlebt
haben – auch wirklich erinnern. Inwiefern kann diese
Gedenkstättenarbeit, die so stark von dem Vor-OrtSein lebt, von digitalen Projekten wie „Aula“ etwas
lernen?
MW: Ich denke, der Ort an sich ist niemals ersetzbar.
Wenn ich mich an eigene Besuche von Gedenkstätten
erinnere – ich war in Bergen-Belsen und in Buchenwald –,
war für mich besonders das tatsächliche „Erleben“ am
eigenen Leibe, das empathische Vorstellen, ich sei hier
gegen meinen Willen, die Entmenschlichung, prägend.
Ich glaube, das war der prägendste Eindruck aller ShoaAufarbeitung, die ich in meinem Leben durchgemacht
habe. Demgegenüber sind die digitalen Konzepte, die ich
schreibe, keine einmalige Erfahrung. Das Beteiligungssystem „aula“ ist eine stetige Erfahrung, wie es in Wirklichkeit ja auch das Lernen mit und von Menschen ist.
Wir planen, wenn wir Bildungsprojekte machen, auch
für Erwachsene viel zu häufig Einmalveranstaltungen.
Unser Gehirn prägt sich das ein, was es wiederholt
braucht. Und erst in dieser wiederholten Erfahrung von
Selbstwirksamkeit, in der wiederholten Erfahrung von
Empathie, in der wiederholten Erfahrung von Verantwortung werde ich daraus eine Eigenschaft entwickeln.
Das heißt, die Gedenkarbeit ist optimalerweise eine
sich wiederholende. Ein analoges Beispiel dafür sind die
Stolpersteine. Denn den Stolpersteinen begegne ich
nicht einmal, sondern ich begegne ihnen in meinem
Alltag regelmäßig und ständig, ohne dass sie meinen
Alltag unterbrechen. Diese Form der Begegnung erlaubt
auch das Digitale sehr gut.
Ich bin jetzt nicht spontan und kreativ genug, um perfekte Digitalkonzepte für die Erinnerungsarbeit aus dem
Ärmel zu schütteln, aber ich weiß, dass da mehrere
Faktoren eine Rolle spielen. Erstens: die Art und Weise,
wie wir historisches Material aufbereiten. Das heißt, dass
Filme und Fotos aus der Vergangenheit gerne digital
aufbereitet werden können: in Farbe, in höherer Auflösung, in höherer Bildrate. Damit das sehr weit Entfernte
und Verfremdete näher an uns herangeführt wird. Zweitens: Wir haben so viele aufgezeichnete Interviews mit
Augenzeugen. Wir können bald leider nicht mehr den

einen Tag haben, wo die/der Zeitzeug:in zu uns in den
Unterricht kommt und erzählt. Aber was wir machen
können, ist, dann eben wie in einer Serienform, hin und
wieder viele Geschichten vieler Zeitzeug:innen zu hören
und zu sehen. Drittens: Was wir natürlich auch machen
können, ist, die historischen Orte durch Augmented
Reality zu ergänzen. Das heißt, wenn wir durch den
physischen Ort, an dem Ereignisse stattgefunden haben,
gehen, können wir mit digitaler Technologie zeigen: So
sah es hier aus, als es in Betrieb war. Die filmische Überlieferung lässt den Ort noch mal ganz anders erleben.
Ich kenne da ein interessantes Projekt, das an der Berliner Mauer spielt. An bestimmten Geolocations sind
bestimmte Videos gespeichert. Diese Videos überlagern
sozusagen das heutige Bild. Schüler:innen können an
den Geolocations auch selber einspeisen, was sie
recherchiert, was sie gelernt haben. Auf diese Weise
stellen sie selbst Material her.
Frage: In dieser Hinsicht wäre der Gedenkstättenbesuch also zum einen ein Ankerpunkt für Erinnerungsformen, die andernorts, wie die Stolpersteine, im
Alltag der Gesellschaft agieren. Auf der anderen Seite
gibt es in den Gedenkstätten aber noch durchaus sehr
große digitale Entwicklungspotentiale, die dem Ort
beim Besuch eine noch eine stärkere Präsenz geben
können?
MW: Genau. Ich glaube, es hat mir schon sehr viel gebracht, mir Fotos von den Orten anzugucken, an denen
ich physisch stand, zu sehen, wie es damals dort aussah.
Aber wenn ich dann noch die Menschen – in einem sich
überlagernden Bild – in dieser Kulisse sehen könnte
und begreife, dass es Menschen sind ... Das Analoge
wird in der Erinnerungsarbeit niemals aussterben, die
Orte brauchen wir immer. Aber ich glaube, das Digitale
kann gut ergänzen.

Vielleicht könnten die Erinnerungsstätten, die sich ja um
die sinnvolle Vermittlung der Shoa in der Bildungsarbeit
sehr, sehr viel Gedanken machen, nochmal stärker mit
Schulen zusammenarbeiten. Ich zum Beispiel habe einen
Geschichtsunterricht hinter mir, der extrem verkopft,
extrem verzahlt war. Ich musste Zahlen, Verträge,
Jahreszahlen, Daten auswendig lernen. Das hat ehrlich
gesagt viel zur Entmenschlichung der Opfer beigetragen.
Damit hat er das genaue Gegenteil von dem gemacht,
was er erreichen sollte. Auch weil ich Noten dafür bekommen habe, wie gut ich mir die Fakten gemerkt habe. Es
war eine Flucht in die Fakten. Ich weiß nicht, ob das heute
immer noch so ist. Aber ich weiß, dass es vielen
Lehrer:innen nicht leicht fällt, hier einen guten Zugang zu
finden. Und die auch nicht die Fortbildungen bekommen
für die entsprechenden Kompetenzen.
Es wäre schön, wenn sich die Gedenkstätten weiter mit
der Lehrer:innenfortbildung vernetzen. Z. B. bei so einer
empfindlichen Frage, wie wir die Shoa behandeln, wenn
ein Großteil unserer Schüler:innen muslimisch ist. Die
Bildungsmethoden der Gedenkstätten kommen mir
manchmal fortgeschrittener vor als die in den Schulen.
Frage: In unseren Seminaren für Lehrer:innen geht
es in der Tat weniger um Wissensvermittlung, sondern
vor allem um solche methodischen Kompetenzen: um
die Fähigkeit, vor Ort mit den Schüler:innen diskursiv
zu arbeiten, dialogisch zu sein, anzuregen, dass die
Schüler:innen selber ihre Fragen stellen, dass sie auch
den Mut fassen können, sich auf unsicheres Terrain
zu begeben ...
MW: Wunderbar, dass Sie da offenbar auf einem guten
Weg sind. Ich hoffe, ich habe für die digitale Zukunft der
Gedenkstätten ein paar Anregungen geben können,
wenn auch noch keine fertigen Konzepte.

Frage: Ist das der Wunsch, den Sie haben an die
Gedenkstätten, dass sie für die Erfahrung vor Ort
das Digitale stärker einsetzen? Oder gibt es darüber
hinaus noch weitere Wünsche?
MW: Ich glaube, man kann mit dem Digitalen junge
Menschen nochmal anders abholen. Man kann ihnen
die Vergangenheit leichter zugänglich machen und das,
was sie digital erleben, können sie eben auch in der
Hosentasche mitnehmen. So wie wir jungen Jüd:innen
unser Erinnerungspäckchen überall mittragen, können
auch Besucher:innen zumindest einen winzigen Teil
davon mitnehmen.

Die Diplom-Psychologin und Publizistin Marina Weisband leitet seit
2014 das Projekt „Aula – Schule gemeinsam gestalten“, das von der
Bundeszentrale für politische Bildung gefördert wird. Es möchte
Jugendliche dazu befähigen, sich aktiv an der Gestaltung ihres schulischen Umfelds zu beteiligen und so demokratisches Handeln zu
erproben. 2011/12 war sie politische Geschäftsführerin der Piratenpartei. Als Kind einer jüdischen Familie wuchs sie in Kiew auf.
Marina Weisband lebt heute in Münster.
Fragen: Rikola-Gunnar Lüttgenau
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Vor über 20 Jahren gründete sich in Weimar das
„Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus“.
Es existiert noch heute. Weil sich nichts geändert
hat? Ein Interview mit Rikola-Gunnar Lüttgenau,
einem der Mitbegründer des „BgR“

1. Mai 2000:
Weimarer Frühling
Frage: Warum wurde das Bürgerbündnis damals in
Weimar gegründet?

Und: Die außergewöhnliche Dynamik, die sich im Mai
entfaltete, konnte nicht ewig wiederholt werden. Die
Institutionalisierung des Bürgerbündnisses sollte also für
alle ein sichtbarer Ankerpunkt werden und Kontinuität
gewährleisten.

RGL: Ganz ehrlich? Aus Erschöpfung.
Frage: Das müssen Sie erläutern.
RGL: Die NPD, die sich damals gerade vom Altherrenverein zur Aktionspartei von Kameradschaften wie dem
„Thüringer Heimatschutz“ entwickelte, hatte sich den
1. Mai 2000 auserkoren, um in Weimar einen „Gedächtnismarsch“ abzuhalten. In einem bemerkenswerten
Bündnis von Bürger:innen, Museen und Vereinen, Schulen und Hochschulen, Theatern und Schauspielgruppen,
von Parteien, Medien und Antifa, schlicht und einfach von
Menschen, die sich verantwortlich für ihre Stadt fühlten,
gelang es, das große städtische Fest zum 1. Mai – traditionell in Weimar der Beginn der Sommersaison – unter
antifaschistischen Vorzeichen zu feiern. Selbst am
Maibaum und dem Goethe-Schiller-Denkmal wehte ganz
offiziell das Piktogramm des Tages: ein Männchen, das
das Hakenkreuz in den Mülleimer wirft. Es waren so viele
Plätze mit Aktionen belegt, dass für die NPD schlicht kein
Platz mehr blieb. Das wollte die nicht auf sich sitzen
lassen, meldete gleich für den 13., dann für den 20. Mai
die nächsten Demos an, für die sie bundesweit mobilisierte, um „der Stadt eine Lektion zu erteilen“, wie sie es
ausdrückte. Und so ging es im Grunde weiter, über Monate, über Jahre. So rief z. B. die NPD auch für den
20. April 2002 nach Weimar zu einer „nationalen Großdemonstration“ auf. Für die, die die Organisationslast
des Gegenprotestes trugen, wurde klar, dass dieser
nicht immer wieder neu improvisiert werden kann.
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Frage: Außergewöhnlich war, dass der Protest im Mai
2000 von so vielen und so vielfältig getragen wurde.
Beim Stadtfest akzeptierten 25.000 dessen antifaschistische Vorzeichen, am 20. Mai beteiligten sich
5.000 am Lindwurm durch die Stadt. Noch kurz zuvor
war die NPD in Gera durch die Stadt gelaufen – ohne
Auflagen und ohne Gegenprotest, was sie als großen
Erfolg verbuchte. Was war in Weimar anders?

RGL: Die Stadt hatte gerade ein besonderes Jahr
hinter sich, das Kulturstadtjahr 1999. Mit internationalen
Ausstellungen, Konzerten und Theaterstücken, die allesamt das weite Feld zwischen Goethe und Buchenwald
beackerten, feilte Weimar an seinem neuen Image als
„Weltprovinz“, in der über Humanismus und Moderne
nachgedacht wird. Da die öffentliche Anerkennung nicht
auf sich warten ließ, waren die Weimarer:innen in der
Lage, etwas zu sein, was Bürger:innen anderer Städte im
Osten nicht so leicht vergönnt ist: stolz auf ihre Stadt.
Zugleich waren die Verantwortlichen des Kulturstadtjahres, von den städtischen Beamt:innen und Polizist:innen
bis zu den Museumsleiter:innen und Reporter:innen,
inzwischen nicht nur stresserprobt und mediengeschult,
sondern besaßen auch ein gerütteltes Maß an Erfahrungen und Praktiken, zahlreiche Events als gemeinsame
Projekte zu kreieren. Den 1. Mai als unbeschwerten
Weimarer Auftakt des Jahres wollte man sich von einer
NPD nicht kaputtmachen lassen. Das entsprang eher
etwas Habituellem als einer politischen Analyse – auch
wenn die Gefahr, dass es den Kameradschaften gelingt,
sich in Weimar eine lokale Basis aufzubauen, real war.

öffentlich wiederfanden, also dort, wo diejenigen bevorzugt wohnen, die ohnehin im Kulturleben engagiert sind.
Die TLZ hatte auch einige Abonnementskündigungen
zu verzeichnen. Überhaupt war die Organisierung der
Aktionen zu Beginn ausgesprochen zäh, Rechtsradikalismus war zu dem Zeitpunkt noch kein Thema, das öffentlich verhandelt wurde. Die Thüringer Allgemeine (TA),
von der TLZ angefragt, zögerte lange mit einer eigenen
Beteiligung. Und der MDR folgte weiter seiner damaligen
Linie, nicht über fremdenfeindliche und neonazistische
Vorfälle zu berichten, um sie – so der Tenor – nicht aufzuwerten. Die großen Hotels verwiesen gar offiziell auf ihre
„beschränkten finanziellen Mittel“ und intern wurde ein
Hausmeister zusammengestaucht, als er das Plakat
aufhängen wollte, da es die Kunden verschrecke.

die tageszeitung, 29.4.2000

die tageszeitung, 22.5.2000

Frage: Also agierten alle Akteur:innen mit einer Stimme?
RGL: Wenn es darum ging, sich ein schönes Stadtfest
nicht von Leuten kaputtmachen zu lassen, die so gar
nicht ins eigene Weltbild passen, dann schon. Doch
das Bemerkenswerte war eigentlich nicht das Einigende,
sondern die Vielfältigkeit. Dafür war es wichtig, dass
jede:r aus seinen/ihren eigenen Interessen, aus seiner/
ihrer eigenen Profession heraus agieren konnte. Ein
Beispiel: Als die Thüringische Landeszeitung (TLZ) von
dem Plan erfuhr, entlang der vermuteten Route der NPD
Protestplakate an die Haushalte zu verteilen – was
natürlich mit Kosten verbunden war – bot sie sich an,
das Motiv als Doppelseite zu drucken und ihrer Weimarer
Ausgabe beizulegen: Sie konnte sich als Lokalzeitung
profilieren.
Frage: Und diese politische Haltung fand ungeteilte
Zustimmung?
RGL: Nein. Später stellten wir z. B. fest, dass die Plakate,
die sowohl in reinen Wohngebieten als auch in der
Altstadt verteilt worden waren, sich nur in letzterer

Diese Mischlage änderte sich erst mit dem 20. April
2000: Ein 18-Jähriger, bei dem sich ein Mitgliedsausweis
der NPD fand, hatte an diesem Tag zwei Molotowcocktails auf die Erfurter Synagoge geworfen. Damit war
die Partei zum allseits anerkannten Gegner geworden,
der in jedem Fall abzulehnen sei. In Weimar gehörte es
nun endgültig zum guten Ton, sich gegen den beabsichtigten Aufmarsch zu engagieren. Die Hotels griffen
gemeinsam mit der TA die „Pantoffel-Aktion“, die wir
innerhalb eines Seminars der Bauhaus-Universität geboren hatten, auf und schmückten ihre Häuser mit dem
entsprechenden Logo. Im Gegensatz zum eher politisch
angelegten Männchen-Piktogramm waren es die selbstironischen „Pantoffelhelden“, die sich nicht nur zum lokalen Medienrenner entwickelten: Am Bahnhof der
Museumsstadt wurde ein ganzer Berg von Puschen
aufgehäuft, darauf ein Schild mit der Aufschrift: „Wir
bitten vor Begehung der Straßen die Stiefel gegen Hausschuhe auszutauschen“. Das kam an – und ließ sich
sogar vermarkten: „Goetheguerilla gegen rechts“ titelte
die tageszeitung, auch die Frankfurter Rundschau, die
Süddeutsche Zeitung und Der Spiegel berichteten nun
über das Widerstandsbegehren in der „Weltprovinz“.
Frage: Welche Rolle spielte Buchenwald für das
Bürgerbündnis?
RGL: Das war nur mittelbar. Es war schon eine andere
Zeit: In den 1990er-Jahren erhielt z. B. in Weimar ein
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Clubhaus von und für Rechtsradikale staatliche Fördergelder. Diese „akzeptierende Jugendsozialarbeit“ war ein
prima Nährboden für rechtsextreme Jugendliche, die
sich hier vernetzten und radikalisierten. Das merkten
wir auch in der Gedenkstätte Buchenwald. Als wir 1996
dem NSU – die Jungs waren in SA-ähnlichen Uniformen
aufgekreuzt – Hausverbot erteilten, musste ich mir anhören, dass dies eine übertriebene Reaktion sei, ich mit
ihnen reden müsse. Die Erkenntnis, dass gerade eine
demokratische Gesellschaft klare Grenzen ziehen muss,
was geht und was nicht geht, setzte sich erst langsam
durch. Wobei ich 2000 immer als Bürger der Stadt agierte, nicht als Vertreter der Gedenkstätte.
Aktionen des BgR: Zeitzeugengespräch mit Naftali Fürst, 12.4.2013
Alle Fotos: Uwe Adler, BgR Weimar

„Stimmen.Vielfalt – Lasst uns singen. Für Buntheit und Vielfalt,
gegen Hass und Angst!“, 23.9.2017

Podiumsdiskussion
zum Umgang mit der abgebrannten
Viehauktionshalle, 29.6.2015
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Gerade das war eine schöne Erfahrung: Weimar hatte
spätestens 1999 erfolgreich trainiert, ein „negatives
Gedächtnis“, d. h. in diesem Fall Buchenwald, nicht zu
verdrängen, sondern in seine Identität zu integrieren und
es auch öffentlich zu artikulieren. In den Maitagen 2000
zeigte sich: Die Zweifel, ob es sich dabei nur um Lippenbekenntnisse handelte, wurden nicht bestätigt. Das über
Jahre entwickelte Selbstbild der Stadt – gerade in Bezug
auf Buchenwald – gibt offenbar in politischen Entscheidungssituationen auch eine Handlungsorientierung.
Gleichwohl: So eine Gruppendynamik kam vor allem bei
jenen zum Tragen, die sowieso schon im öffentlichen
Raum agieren. Aber immerhin. Die vielen Widerstände,
das Zögern und die Ängste, die in dieser Zeit auftauchten, machen gleichzeitig deutlich, wie fragil ein derartiger
Selbstverständigungsprozess ist, der immer wieder
erneuert werden muss und nie zu seinem Ende kommt,
kommen darf.
Frage: Das Agieren der Kameradschaften ist nicht
nur durch die Rechtsrock-Konzerte in Thüringen
immer noch besorgniserregend. Gleichwohl bestimmen sie nicht mehr die Agenda in der Öffentlichkeit.
Warum gibt es das Bürgerbündnis also immer noch?
RGL: Es mag wohl stimmen, dass die organisierten
Neonazis nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen,
sondern eher eine Outcast-Szene darstellen, erst recht
mit ihren Aktivitäten im Drogen- und Waffenhandel und in
der Prostitution, wie es jüngst bei den sog. Turonen
öffentlich geworden ist. Hier gilt weiterhin: Zerschlagt
ihre Strukturen, wo es nur geht! Aber inzwischen gibt es
einen menschenverachtenden Terrorismus von rechts,
dessen Dynamik sich komplett anders vollzieht: In Echoblasen, die immer nur die eigenen Hass-Botschaften
bestätigen, radikalisieren sich Menschen, die einander
komplett unbekannt sind, immer weiter – bis einzelne
dann nicht nur verbal zuschlagen. Vor allem: Sie haben
inzwischen mit der AfD, erst recht mit der AfD in Thüringen unter Höcke, einen starken parlamentarischen
Arm. Und dieser ist in der Lage, das Viertel der Bevölkerung, das ohnehin nicht substanziell demokratisch
und humanistisch eingestellt ist, zu aktivieren. Handelte
es sich also vor zwanzig Jahren um eine relativ kleine
Gruppe, die gebrandmarkt werden musste, ist es jetzt die
Aufgabe, dass es diesem Viertel nicht gelingt, die Politik
in der Gesellschaft zu bestimmen.

Protest gegen eine Wahlkampftour der NPD, 7.9.2013

Frage: Was kann das Weimarer Bürgerbündnis gegen
die neuen Formen des Rechtsradikalismus tun?
RGL: Das Bündnis hat sich ja schon längst verändert,
zum Glück. Im Zentrum steht nicht mehr nur die Organisation von Demonstrationen wie bei uns, sondern vor
allem Bildungs- und Netzwerkarbeit in und für die Öffentlichkeit. Es werden Zeitzeugengespräche, Lesungen,
Podiumsdiskussionen und Ausstellungen organisiert:
Es wird versucht, Themen zu setzen, Orientierung zu
geben und Menschen zu vernetzen. Das ist genau das,
was in diesen veränderten Zeiten benötigt wird. Das
Grundproblem, dass im Kern nur wenige, wie in den
letzten Jahren Uwe Adler oder Christine Schild, um nur
zwei zu nennen, viel auf ihren Schultern tragen, ist jedoch
geblieben. Dabei sind es diese zivilgesellschaftlichen
Bündnisse, die dafür Sorge tragen, dass unser Gemeinwesen nicht von innen ausgehöhlt wird. Sie sind es, die
die Unterstützung der demokratischen Institutionen,
auch der Gedenkstätten, verdienen, nicht umgekehrt.

Der Ausstellungskurator und Kulturhistoriker
Rikola-Gunnar Lüttgenau lebt seit 1992 in Weimar.
Heute ist er für die Strategische Kommunikation
der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und
Mittelbau-Dora verantwortlich.
Fragen: Jens-Christian Wagner
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Besucher:innen,
die nicht willkommen
sind …
Die Gedenkstätte
Buchenwald
ist ein Ort des Gedenkens
und eine Bildungsstätte,
in der darüber
nachgedacht wird,
wie das hier Geschehene
nicht wieder
passieren kann.

Gleichwohl wird Buchenwald auch von Menschen
aufgesucht, die die Würde des Ortes gezielt missachten. Das ist nicht häufig so, passiert aber immer
wieder:
Sie verhalten sich scheinbar gedankenlos, stören die
Totenruhe oder versuchen, die Gedenkstätte für ihre
eigenen politischen Ziele, die nicht an Humanismus
und den Menschenrechten ausgerichtet sind, zu
instrumentalisieren.
Sowohl die Anzahl als auch die Qualität der damit
verbundenen Vorfälle ist in den vergangenen Jahrzehnten sehr unterschiedlich gewesen. Zum Teil
waren sie so gravierend, dass sie Anlass gaben, über
Ergänzungen der Besucherordnung oder gar eine
Präzisierung der Rechtsprechung nachzudenken.
Von der Gedenkstätte werden alle Handlungen,
die ihrem Stiftungszweck und den Gesetzen der
Bundesrepublik Deutschland widersprechen,
konsequent zur Anzeige gebracht.

Jonas Schneeberger (links) im ehemaligen
Krematorium des KZ Buchenwald
Screenshot September 2011
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Screenshot: Youtube / WELT netzreporterin Antje Lorenz, 27.1.2017

Blumengebinde am Gräberfeld des Speziallagers Nr. 2, 17.12.2015
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Provokationen und Zerstörungen (Auswahl)
Nach wie vor verbreitete Varianten rechtsextremer Ideologie sind die Leugnung oder Verharmlosung der NS-Verbrechen.
Andere stellen die NS-Verbrechen nicht in Frage, verweisen aber auf Regime- oder Gesellschaftsverbrechen in anderen
Ländern oder Epochen, um die NS-Verbrechen zu relativieren. Wieder andere bekennen sich offen zum Nationalsozialismus
und seinen Verbrechen, sie identifizieren sich mit der SS und ihren Taten. Alle Varianten eint, dass sie die Gedenkstätte
bzw. den historischen Ort zu nutzen versuchen, um ihren „Widerstand“ gegen die demokratische, humanistische und
offene Ausrichtung unserer Gesellschaft zu inszenieren.

16.4.1992
Eine Gruppe von Neonazis um Thomas Dienel versucht,
eine israelische Gruppe von Besucher:innen zu
provozieren.

1.11.1996
Neun Neonazis, unter ihnen Beate Zschäpe, Uwe
Böhnhardt und Uwe Mundlos, treten mit SA-ähnlichen
Uniformen in der Gedenkstätte auf. Ihnen wird ein
Hausverbot erteilt. Ein „Uwe“ hinterlässt im Gästebuch
den Eintrag: „Ich bin sehr stark enttäuscht über die
mangelnde Tolleranz [sic!] und das mangelnde
Verständnis, welches hier deutschen Besuchern
entgegengebracht wird.“

20.4.1992
35 Neonazis erscheinen am Geburtstag von Adolf Hitler
als organisierte Formation vor dem Lagertor.
23.7.1994
22 Jugendliche ziehen verwüstend durch die Gedenkstätte, werfen Scheiben ein, reißen u. a. vor dem Krematorium den Wagen des Häftlingskommandos „Singende
Pferde“ aus seiner Verankerung. In den drei folgenden
Verfahren wird der Hauptbeteiligte zu einer Haftstrafe
von 20 Monaten verurteilt, des Weiteren erfolgen Bewährungsstrafen und Jugendarrest.

24.7.1999
Jugendliche aus der rechtsextremen Szene im
Weimarer Land sägen die Bronzestatue des Kindes in
der Figurengruppe von Fritz Cremer an und versuchen,
sie zu stürzen.

20.11.1994
Als der Vorsitzende der NPD, Günter Deckert, einen „politischen Spaziergang“ in der Gedenkstätte unternehmen
will, wird er auf dem Parkplatz durch die Polizei in Unterbindungsgewahrsam genommen. In der Folge erhalten
„Deckert, alle Mitglieder der NPD und alle der Partei
nahestehende Personen“ ein unbefristetes Hausverbot.
7.5.1995
Der Landesvorstand der NPD in Thüringen beabsichtigt,
am 8. Mai ein Blumengebinde im Gedenken „an die anderen Opfer“ abzulegen. Unterbindung mittels des
Hausverbotes.

2000
In Folge mehrerer Vorfälle mit Besucher:innen,
die Kleidung rechtsextremer Labels wie Thor Steinar
tragen, wird die Besucherordnung um einen Passus
ergänzt: „Nicht gestattet ist: Das Tragen von Kleidungsstücken und Symbolen, deren Herstellung oder
Vertrieb nach allgemein anerkannter Ansicht im
rechtsextremen Feld anzusiedeln sind.“
26.8.2001
Tschechische Neonazis zeigen vor der rekonstruierten
Genickschussanlage im ehemaligen Krematorium den
Hitlergruß, fotografieren sich und werden vorläufig
festgenommen.
22.5.2002
Aus einer Gruppe von Neonazis aus Belgien heraus zeigt
eine Frau den Hitlergruß. Die Polizei nimmt sie fest und
leitet Ermittlungen ein.

14.8.1995
Feststellung von Hakenkreuzkritzeleien an einer
Wand des Verbrennungsraumes im ehemaligen
Krematorium.

18.6.2004
Ausländische Besucher:innen werden aus einer Gruppe
von Zwickauern heraus bepöbelt und beleidigt. Polizeibeamte nehmen einen 33-Jährigen fest und erteilen dem
Rest der Gruppe Platzverweise.

8.11.1995
Anonyme Bombendrohung gegen die Gedenkstätte.
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14.9.2007
Vier Personen zeigen vor dem Lagertor den Hitlergruß
und rufen „Sieg heil“, eine Mitarbeiterin der Gedenkstätte
wird als „Saujüdin“ beschimpft.
23.10.2007
Während einer Stadtführung in Weimar werden eine
Gruppe von Schüler:innen aus Hanau und der Mitarbeiter
der Gedenkstätte beschimpft („Nigger“, „Kanake“,
„Ab nach Buchenwald“) und körperlich angegriffen.
28.7.2010
Hackerangriff auf die Webseiten der Stiftung: dora.de
wird gelöscht, buchenwald.de wird auf eine Seite von
Holocaust-Leugnern umgeleitet. Einleitung umfangreicher Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der OnlineDatenbanken (u. a. der Totenbücher).
22.9.2011
Auf einem Internetportal von Rechtsextremisten tauchen
Fotos des Schweizer Neonazis Jonas Schneeberger auf,
auf denen er in der Pathologie des ehemaligen Krematoriums den Hitlergruß zeigt.
25.5.2014
Unbekannte Täter beschädigen die Erinnerungsstätte für
Dietrich Bonhoeffer, Friedrich von Rabenau und Ludwig
Gehre schwer.

Im ehemaligen Kleinen Lager, 26.8.2018
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18.7.2014
Eine alkoholisierte und pöbelnde Gruppe von
Besuchern posiert vor dem Lageplan, zeigt den
Hitlergruß und fotografiert sich.
12.4.2015
Fans der SG Dynamo Dresden suchen bei der Rückfahrt
eines Auswärtsspiels beim FC Rot-Weiß Erfurt die
Gedenkstätte auf. Aus der Gruppe heraus wird der
Hitlergruß gezeigt. Die alarmierte Polizei erteilt Platzverweise gegen die 16- bis 30-Jährigen, nimmt die
Anzeige auf und geleitet sie vom Gelände.
9.6.2015
Eingang eines anonymen Schreibens des „Nationalen
Widerstandes“: „Die Kämpfer des IS werden die Versäumnisse des Führers ausgleichen und die Endlösung
der Judenfrage herbeiführen!“ Oder: „Gemeinsam mit
den amerikanischen und polnischen Kollegen sollten
Sie die Lager auf den heute üblichen technischen Stand
bringen.“

Screenshot 17.9.2019

24.9.2015
Eine als Gedenkzeichen gesetzte Buche an der Blutstraße wird zerstört.
9.6.2018
Im Kleinen Lager werden Flugblätter der „Identitären
Bewegung“ abgelegt.
11.6.2018
Eingeritztes Hakenkreuz in einem Baum des Gräberfeldes 2 des sowjetischen Speziallagers.
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Aus den Gästebüchern …
April 1995
Eintrag eines Ausspruchs des Hitler-Stellvertreters
Rudolf Heß in das Gästebuch der KZ-Ausstellung durch
vier Jugendliche aus Leipzig und Erfurt, mit dem
Zusatz versehen: „Auch wir vergessen nichts“. Erstattung
einer Anzeige durch die Gedenkstätte. Freispruch der
Beteiligten in erster gerichtlicher Instanz mit der
Begründung, die Angeklagten hätten „keine eigene
Wertung geäußert“. Berufung der Staatsanwaltschaft
gegen den Freispruch. In zweiter Instanz Verurteilung der
Angeklagten wegen Volksverhetzung und der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Drei von ihnen
werden zu 150 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt,
der Vierte erhält eine Jugendstrafe von drei Jahren und
zwei Monaten unter Einbeziehung von Verurteilungen
aus früheren Straftaten.
(Hintergrund: Nachdem 1994 eine Verurteilung von
Günter Deckert nach einer Leugnung des Holocaust
wegen Volksverhetzung gescheitert war, wurde der
entsprechende Artikel erweitert: „Mit Freiheitsstrafe

bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft,
wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus
begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die
geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder
verharmlost.“
(§ 130, Artikel 3 des Strafgesetzbuches)
24.2.1996
Eintrag durch drei Jugendliche in das Besucherbuch
der KZ-Ausstellung: „Es hat uns gefreut, die Juden leiden
zu sehen. Viele Grüße aus Keßlar Stefanie, Carina, Kerstin“.
Erstattung einer Strafanzeige durch die Gedenkstätte.
Ermittlung der Beteiligten durch die Kriminalpolizei. In
einem Brief an die Gedenkstätte entschuldigen sich die
Jugendlichen und bieten an, in der Gedenkstätte
gemeinnützige Arbeit zu leisten. Den Beteiligten wird
durch die Staatsanwaltschaft Erfurt eine Ermahnung
ausgesprochen.
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Störung der Totenruhe
April 1997
Mitglieder des VVN/BdA Aachen verhängen 200 Stelen
auf dem Gräberfeld des sowjetischen Speziallagers Nr. 2
mit Mülltüten und der Aufschrift „NS-Stelen auf den Müll“.
Die Gedenkstätte erstattet Anzeige wegen Störung der
Totenruhe. Im Prozess argumentiert der Verteidiger u. a.,
dass die sowjetische Besatzungsmacht das Grabfeld
nicht als Beisetzungsstätte angemeldet hätte und daher
keine Störung der Totenruhe vorliegen könne. Daraufhin
initiiert der Freistaat Thüringen über den Bundesrat eine
Ergänzung im Strafrecht: „Ebenso wird bestraft, wer
eine Aufbahrungsstätte, Beisetzungsstätte oder öffentliche Totengedenkstätte zerstört oder beschädigt oder
wer dort beschimpfenden Unfug verübt.“ (§ 168, Artikel 2,
Strafgesetzbuch) Damit sind in der Rechtsprechung
ehemalige Lager als Totengedenkstätten nun den
Friedhöfen gleichgestellt.

2.5.2015
Reiter:innen im ehemaligen Häftlingslager.
In Folge mehrerer Vorfälle mit Sportler:innen
(Mountainbiker:innen, Free-Climber, Quad-Fahrer)
wird die Besucherordnung ergänzt: „Auch sportliche
Aktivitäten sowie das Mitführen von Tieren (ausgenommen Assistenzhunde) und Fortbewegungsmitteln
aller Art (ausgenommen Hilfsmittel zur Unterstützung
der Mobilität) sind untersagt.“
10.1.2021
Rodler:innen nutzen die Erdsenken eines Massengrabes
des Konzentrationslagers am Südhang des Ettersberges
zum Schlittenfahren.

MLPD
Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands
(MLPD) ging 1982 aus maoistischen K-Gruppen Westdeutschlands hervor und bekennt sich bis heute zu
Stalin. Dies schließt die Rechtfertigung des stalinistischen „Rechts“-System und der Lager des GULAG
mit ein, das sich unmittelbar auf das Regime des sowjetischen Speziallagers Nr. 2 in Buchenwald auswirkte
sowie auf überlebende Kommunisten des KZ Buchenwald, die nach ihrer Befreiung in die Mühlen stalinistischer Säuberungen gerieten.
6.8.2007
„Etwa 400 Menschen feierten gestern an der CremerPlastik in der Gedenkstätte Buchenwald den 25. Gründungstag der MLPD. […] In der Gedenkstätte zeigte man
sich überrascht“, schreibt die Thüringische Landeszeitung (TLZ). Die MLPD hatte ihre Feier bei der Stiftungsleitung weder angemeldet, geschweige denn genehmigen
lassen.
12.4.2015
Fahnenträger:innen der MLPD provozieren beinahe einen
Eklat am 70. Jahrestag der Befreiung, als sie während
der Rede von Marko Max Feingold, Überlebender des
KZ Buchenwald, Buh-Rufe anstimmen und „Aufhören“
skandieren. Der 101-Jährige Österreicher hatte von
seinem Schicksal im Kleinen Lager gesprochen und der
US-amerikanischen Armee für seine Befreiung gedankt.

9.4.2017
Auf einer Gedenkfeier der KPD, der DKP und der Linken
für Ernst Thälmann ergreift ein Vertreter der MLPD
das Mikrofon. Noch während seiner Ausführungen, die
die anderen Teilnehmer:innen empören, wird ihm von
den Veranstaltern der Ton wieder abgestellt.
14.4.2019
Die MLPD baut in der Gedenkstätte einen nicht genehmigten Stand auf und legt dort eine Broschüre aus, in
der u. a. ihre Zusammenarbeit mit der palästinensischen
Terrororganisation PFLP, die Boykottkampagne gegen
Israel und das Unrecht des sowjetischen Speziallagers
Nr. 2 gerechtfertigt werden.
17.8.2019
Im Zusammenhang mit ihrem Wahlkampfauftakt in
Erfurt (Landtagswahl) mobilisiert die Internationalistische
Liste/MLPD bundesweit zu einer Kundgebung in der
Gedenkstätte Buchenwald. Die Gedenkstätte und die
Versammlungsbehörde der Stadt Weimar verwehren
dies. Die Veranstaltung findet schliesslich am Denkmal
für Ernst Thälmann auf dem Buchenwaldplatz in Weimar
statt.
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Social Media und rechte Blogger
20.5.2016
Eine Gruppe britischer Faschist:innen der „National
Action“ posiert im Leichenkeller des Krematoriums und
zeigt den Hitlergruß. Das Foto veröffentlichen sie auf
Twitter.

In Folge dessen wird die Besucherordnung erweitert:
„Jede Veröffentlichung in den Printmedien oder im
Internet (Social Media u. a.) bedarf der Genehmigung
durch die Direktion der Stiftung.“
15.9.2019
Zwei Personen posieren auf und in den Verbrennungsöfen des ehemaligen Krematoriums, fotografieren
sich und veröffentlichen die Bilder auf ihrem
Instagram-Kanal.

13.2.2018
Der rechtsextreme Videoblogger Nikolai Nerling stört
eine Gruppe mit provozierenden Fragen bei ihrem
Besuch in der Gedenkstätte und filmt sie dabei. Die
Gedenkstätte untersagt die Veröffentlichung der
Aufnahmen.

Screenshot, 20.5.2016

Alternative für Deutschland
27.1.2015
Die Landtagsfraktion der AfD Thüringen möchte zum Tag
des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus
einen Kranz auch im Gedenken an die Opfer des sowjetischen Speziallagers Nr. 2 ablegen. Die Gedenkstätte
verweigert dies. Die AfD nutzt daraufhin als Formulierung
für ihre Kranzschleife: „In stillem Gedenken“.
27.1.2017
Nachdem Björn Höcke, Landesprecher der AfD in
Thüringen, die Erinnerung an die nationalsozialistischen
Verbrechen als „dämliche Bewältigungspolitik“ diffamiert hat, wendet sich das Internationale Komitee
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Buchenwald-Dora und Kommandos (IKBD) „gegen das
Erscheinen von Verharmlosern beim Gedenken an der
Stätte unseres Martyriums“. Die Gedenkstätte teilt
Höcke mit, dass er bei der Kranzniederlegung zum 27.
Januar nicht willkommen sei. Als er dennoch versucht, an
der Veranstaltung teilzunehmen, wird ihm der Zutritt zur
Gedenkstätte verwehrt.
16.9.2017
Stefan Möller, parlamentarischer Geschäftsführer der
thüringischen AfD-Landtagsfraktion, sucht mit einer
Gruppe von Personen die Gedenkveranstaltung zur
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Erinnerung an das sowjetische Speziallager Nr. 2 auf.
Einige – so ergeben spätere Recherchen – tragen Kleidung des rechtsextremen Labels Donnershauk.

distanziert sich nicht einmal im Ansatz von ihnen, womit
er sie de facto unterstützt. Das Gespräch muss abgebrochen werden.

14./15.11.2017
Torsten Czuppon, späterer Landtagsabgeordneter der
AfD, nimmt in der Gedenkstätte als Beamter der Thüringer Polizei an einer Tagung zu Themen der Holocaustleugnung teil und provoziert die anderen Teilnehmer:innen
mit seinen geschichtsrevisionistischen Thesen. Am zweiten Tag trägt er ein Shirt mit der Aufschrift „Anpassungsstörung“, das – wie erst später festgestellt wird – von dem
rechtsextremen Label Thor Steinar vertrieben wird.

In Folge der verschiedenen Vorfälle wird die Besucherordnung erweitert: „Die Gedenkstätte Buchenwald behält
sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und
Personen, die Parteien oder Organisationen angehören,
die durch antidemokratische, rassistische oder andere,
dem Stiftungszweck widersprechende Äußerungen in
Erscheinung getreten sind oder treten, den Zutritt zur
Gedenkstätte zu verwehren oder sie von der Teilnahme
an einer Veranstaltung auszuschließen.“

8.8.2018
Stephan Brandner, Mitglied der AfD-Fraktion im Bundestag, bittet um ein Gespräch mit der Stiftungsleitung. In
ihm wird er mit den antidemokratischen und rassistischen Positionen in seiner Partei konfrontiert. Er

19.9.2019
Drei Abgeordnete der Thüringer AfD-Landtagsfraktion
versuchen, an der Gedenkveranstaltung zur Erinnerung
an das sowjetische Speziallager Nr. 2 teilzunehmen.
Ihnen wird der Zutritt zur Gedenkstätte verwehrt.

Instrumentalisierung Buchenwalds durch
„Querdenker:innen“
2.10.2020
Der Blogger und Querfrontler Uli Gellermann stellt vor
dem Reichstag in Berlin das Logo einer „Volksverfassungs-Versammlung“ vor, in dem „der Rote Winkel des
neuen Signets an die Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald erinnern soll, an der die Träger des
Roten Winkels mit Waffen an den Händen beteiligt
waren.“
3.11.2020
Neben den „Bürgern für Thüringen“ und der AfD ruft auch
eine selbsternannte „Demokratiebewegung“ vor dem
Thüringer Landtag in Erfurt zu einer Demonstration
gegen die „Corona-Diktatur“ auf. Im Kopf des Flugblattes
steht die Figurengruppe von Fritz Cremer und der
Verweis auf den Buchenwald-Schwur vom 19. April 1945.
6.2.2021
Nach einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen legen die „Bürger für Deutschland“ auf dem Buchenwaldplatz in Weimar einen Kranz nieder. Die Aufschrift
lautet: „Im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus und Opfer der totalisierenden Diktatur“.
Kranzschleife auf dem Buchenwaldplatz in Weimar, 6.2.2021
Zusammenstellung:
Rikola-Gunnar Lüttgenau

S TAT E M E N T

Buchenwald – Ort der Shoah, an dem der
Mensch dem Menschen zum Wolf geworden
ist. Buchenwald ist uns heute Stachel und
Mahnung: Wehret den Anfängen – lassen wir
nicht zu, dass völkisches Gedankengut wieder
salonfähig wird und schreiten wir ein, wenn
Menschen tyrannisiert, drangsaliert und
verfolgt werden – mitten unter uns.
Annette Schavan
Bundesministerin a. D.,
Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung
„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“

Die Gedenkstätte Buchenwald ist zugleich
Erinnerungsort, Mahnmal und pädagogischer Ort.
Dass wir die, die hier ihr Leben ließen niemals
vergessen; dass wir alles dafür tun, dass
Menschen einander nie wieder das antun,
was sie hier einander angetan haben;
dass wir das Wissen über das, was hier geschah
bewahren und an unsere Kinder weitergeben –
dafür ist die Gedenkstätte wichtig.
Buchenwald ist und bleibt nicht wegzudenken!
Jan Böhmermann
Satiriker, Journalist und
Fernsehmoderator
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Buchenwald bedeutet für mich die Warnung: Es
kann wieder passieren, wenn man nicht sehen will,
was damals jeder sehen konnte und heute jeder
sehen kann. Wenn man nicht sehen will, wie
Rechtsradikale heute neue Gewalt vorbereiten
und ausüben, indem sie über angebliche Notwehr
und darüber schwadronieren, „Volksteile“ zu
verlieren – wie Höcke. Wenn man nicht sehen will,
wie solche Gedanken durch falsche Toleranz erst
sag- und dann machbar werden; nicht weil die
Rechtsradikalen heute so stark, sondern weil einige Demokraten zu egoistisch oder ignorant sind,
die rechte Gefahr zu bekämpfen, die damals wie
heute ihre Wurzeln in der sozialen Mitte der
Gesellschaft hat. Wer 76 Jahre nach der Befreiung
Buchenwalds Rechtsradikale salonfähig macht
und ihnen zu Macht verhilft, handelt moralisch
noch verwerflicher als diejenigen, deren Handeln
einst in Krieg und Menschenvernichtung endete.
Denn die heutigen Wähler und Steigbügelhalter
wissen aus der Geschichte, wozu ihre Handlungen
führen können.
Dr. Matthias Quent
Direktor des Instituts für Demokratie
und Zivilgesellschaft Jena
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Der Landschaftsarchitekt Steffen Möbius
über die Gestaltung des KZ-Häftlingsfriedhofes
„Am Baderberg“ in Berga/Elster

„Was von der Erde
verdeckt wird, ist nun
über ihr sichtbar.“
Frage: Was war Ihr Eindruck, als Sie den Friedhof am
Baderberg zum ersten Mal sahen?
SM: Ich habe den Friedhof anhand der Ausschilderungen
gar nicht gefunden und auch im zweiten Versuch habe
ich nicht geglaubt, dass ich auf dem Wanderweg fündig
werden würde. Ich habe mich im Rathaus noch einmal
danach erkundigt, wo der Friedhof genau liegt und war
dann selbst beim Betreten der Waldlichtung noch nicht
sicher, ob ich hier richtig bin. Die Waldlichtung war mit
großen Bäumen und Sträuchern bewachsen, so dass
man den Gedenkstein nicht gleich sehen konnte.
Geprägt durch den ersten Eindruck, war es für mich nicht
vorstellbar, dass hier über 300 Menschen begraben sein
sollen.

eines der Treffen des „Gestaltungskreises Ost“ genommen, ein Zusammenschluss von Steinmetzen, Künstlern
und Bildhauern, die sich seit über 50 Jahren mit Fragen
der Grabmalgestaltung beschäftigen. Im fachlichen
Austausch wurde mir dann klar, dass man auch den grausamen Umgang mit den Toten sichtbar machen muss. An
fast jedem Tag mussten die Mithäftlinge ein Loch ausheben und alle Toten dieses Tages übereinander hineinwerfen. Das, was von der Erde verdeckt wird, ist nun über ihr
sichtbar. Das wenigste, was wir heute für die Toten tun
konnten, ist ihnen ein würdiges Grabzeichen zu setzen,
auf dem Name, Geburtstag, Sterbetag und die Konfession vermerkt sind. Entsprechend der überreichten
Namensliste wurden die Grabmale über den 75 Gräbern
errichtet. So befinden sich 75 Grabstelen für jeweils 3 bis
7 Tote in diesem Friedhof.

Frage: Wie sind Sie zu Ihrer Entwurfsidee gekommen?
SM: Intuitiv wusste ich, dass man etwas schaffen muss,
das sofort deutlich sichtbar ist. Sodass nicht mehr übersehen werden kann, dass hier ein Friedhof liegt. Meine
ersten Gedanken zur Ideenfindung habe ich dann mit in
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Frage: Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der
Umsetzung der Planungen zu überwinden? Und zum
Entwurf und der Umsetzung selber: Was zeichnet ihn
in Ihren Augen aus?

Fotos: Steffen Möbius

Die Begräbnisstätte auf dem Baderberg 2018.
Foto: Henrik Hug, Kriegsgräberfürsorge Erfurt

SM: Die Besonderheit dieser Planungsaufgabe ist die
Lage des Friedhofes in einem steilen Waldgebiet, das
kaum zugänglich ist. Die Kriegsgräberfürsorge hatte die
Aufgabe übernommen, durch den Einsatz modernster
Georadar-Technik die Grablagen der Toten sicher zu
orten. Recht aufwendig war die Recherche der historischen Unterlagen. Aus denen wurde dann ersichtlich,
dass man wohl schon in den 1950er-Jahren die Flächen

des Friedhofes falsch in die Katasterpläne übertragen
hat und somit gar nicht mehr wusste, wo die Toten liegen.
Ab den 1990er-Jahren ist die Anlage dann in Vergessenheit geraten und wurde auch nicht in den offiziellen
Gräberlisten geführt. Mir war bewusst, dass es hier
neben den sichtbaren vertikalen Elementen der Grabstelen auch noch einer zentralen Gedenkstele bedarf, die in
der richtigen Proportion diesen Raum dominieren sollte.

I N T E R V I E W S :
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Die Umsetzung des Projektes stellte wegen der fehlenden Zufahrt eine besondere Herausforderung dar. In den
ersten Überlegungen hatten wir auch an die Möglichkeit
gedacht, die Denkmale per Helikopter in das Baufeld zu
transportieren. Um aber auch eine dauerhafte Lösung für
spätere Pflege- und Reparaturarbeiten zu finden, musste
eine Forststraße so hergerichtet werden, dass das Material und alle Technik sicher die Waldlichtung am Baderberg erreichen konnten.
Frage: Damit war die Neugestaltung des Friedhofes
eine der aufwendigsten der letzten Jahrzehnte in
Thüringen. Wie ordnen Sie die Kosten dafür ein?
SM: Im Nachhinein betrachtet, war auch die extrem kurze
Planungs- und Ausführungszeit eine große Besonderheit. Um dem Friedhof die aus meiner Sicht notwendige
Wichtigkeit in diesem Waldraum zu geben, mussten
Bäume und Sträucher gerodet werden, um das Grabfeld
freizustellen. Erschwerend kam die extreme Trockenheit
hinzu, die auch während der Bauphase weitere Rodungen
notwendig machte, um zu verhindern, dass trockene
Äste abbrechen oder Bäume umstürzen. Es mussten fast
1 km Zufahrtswege gebaut und viele Tonnen Erde so
planiert werden, dass man die Flächen barrierefrei erreichen und zukünftig mit weniger Aufwand pflegen kann.
Durch ein sehr engagiertes Arbeiten der beteiligten
Firmen und „dank“ des im Jahr 2019 viel zu trockenen
Wetters konnte der Friedhof im Wesentlichen innerhalb
von 3 Monaten fertiggestellt werden.
Im Vergleich zu anderen Projekten war dieses sicherlich
auch eines der kostenintensivsten. Allerdings muss man
berücksichtigen, dass es keinen vergleichbaren Friedhof
in einer solchen Lage gibt und bereits die Erstellung der
Zufahrten und Wege 1/3 der gesamten Baukosten verursacht hat. Gemessen an der Dimension und der Herstellung eines würdigen Grabzeichens für jeden Toten mit
Namen, Daten und Religionssymbol waren die Kosten
jedoch auch im Vergleich zu anderen Anlagen relativ
gering.
Frage: Inwiefern unterscheidet sich die Aufgabe,
die Totenstätte eines KZ-Außenlagers zu gestalten,
von der Gestaltung anderer Friedhöfe?
SM: Viele Kriegsgräberstätten befinden sich auf oder an
bestehenden Friedhöfen. Der Friedhof für die KZ-Opfer
am Baderberg liegt entfernt vom Ort in einer topografisch schwer zugänglichen Lage. Die Flächen waren
bisher nicht eingezäunt und der alte Gedenkstein ließ
keine Rückschlüsse darauf zu, dass hier auf einer größeren Fläche Tote bestattet wurden und wo sich diese
7 0
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befinden. Im Grunde genommen besteht mein Anspruch
darin, anhand der verfügbaren Unterlagen und Informationen so genau wie möglich die Grablagen, die Namen
und Daten der Toten und ihre Todesumstände herauszufinden und ihnen dann im Rahmen der Möglichkeiten ein
würdiges Grab herzurichten. Das ist auch mein Grundverständnis für andere Friedhöfe, aber bei diesen Anlagen muss und sollte zusätzlich die Besonderheit dieser
Toten schon in der Gestaltung erkennbar sein und sofern
möglich auf z. B. einer Gedenkstele vor den hier sichtund für jeden begreifbaren Folgen von Krieg und Gewalt
gemahnt werden. Trotz der ständigen Beschäftigung mit
Friedhöfen bin ich oft persönlich sehr ergriffen von den
Einzelschicksalen auf Kriegsgräberstätten. Es sind für
mich nicht nur Namen und Daten von Toten, sondern
Menschen mit Familien, mit Kindern und Geschwistern
und Eltern, die in tiefer Trauer, Wut und Verzweiflung
gelebt haben und bis heute leben. Wenn ich Fotos, Zeitzeugenberichte, Zeichnungen oder persönliche
Aufzeichnungen sehe, fühle ich mich mit diesen
Menschen und ihren Familien verbunden.
Frage: Und was waren bzw. sind für Sie Beispiele dafür,
wie man einen KZ-Friedhof nicht gestalten sollte?
SM: Ich würde hier gestalterisch gar nicht zwischen
KZ-Friedhof und anderen Kriegsgräberanlagen unterscheiden. Ich erlebe bei der täglichen Arbeit immer
wieder, dass auf bestehenden Anlagen bei genauerem
Hinsehen Unstimmigkeiten existieren, so wie auch hier in
Berga/Elster, und aus den verschiedensten Motiven die
Darstellungen auf den Grabzeichen nicht richtig waren
oder aus heutiger Sicht mit aktuellen Erkenntnissen
anders hätten sein sollen. So stimmte die auf dem historischen Stein mit 314 angegebene Anzahl der Toten
nicht, obwohl schon seit den 1950er-Jahren aus den
vorliegenden Unterlagen ersichtlich war, dass 315 Tote
bestattet wurden. Obwohl von allen Toten alle Namen
und Daten vorlagen, wurden sie nicht genannt. Außerdem führten die Wege zum Denkmal über die Gräber.
Sicherlich wird man heute nicht mehr für alle Kriegsgräberstätten die Namen, Daten und Grablagen umfassend
aufklären können, aber man sollte es so weit wie möglich
versuchen und Fehldarstellungen beheben oder durch
zusätzliche Infotafeln erläutern.
Frage: In Berga/Elster war der Umgang mit dem Friedhof in den 1990er-Jahren weitgehend von Desinteresse geprägt. Ist das Ihrer Erfahrung nach eher die
Regel oder eine Ausnahme?
SM: Ich kann nicht beurteilen, ob es Desinteresse ist,
was zu diesem Ausgangszustand in Berga/Elster geführt

hat. Leider ist dieser Anlagenzustand aber keine Ausnahme. Viele Anlagen wurden vor mehr als 50 Jahren errichtet, einige auch zu DDR-Zeiten nochmals umgestaltet.
Die bauliche Substanz ist durch die Witterungseinflüsse
auch einem gewissen Verfall unterworfen, sodass Schriften unleserlich werden, sich Fundamente senken oder
Material kaputtgeht. Hier muss regelmäßig gepflegt und
nachgebessert, saniert oder teilsaniert oder gegebenenfalls auch komplett erneuert werden. Bereits mein Vater
hat zu DDR-Zeiten zahlreiche Anlagen neu- und umgeplant und vor allem seit 1990 viele Sanierungsprojekte
von Kriegsgräberanlagen begleitet. Wenn diese Anlagen
schon nach wenigen Jahren nicht mehr ausreichend
gepflegt werden – oftmals sind es kleine Ausbesserungen, die unterbleiben und dann zu großen Schäden
anwachsen – ist das für mich ärgerlich.
Frage: Am Ende gab es viele Beteiligte sowohl in der
Stadt als auch im Land, die den Prozess der Umgestaltung in Berga/Elster befördert haben. Was würden Sie
sich für zukünftige Projekte wünschen? Welche
Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, um zu
solch guten Ergebnissen zu gelangen?
SM: Die Zusammenarbeit mit den Beteiligten war außerordentlich zielorientiert, die Abstimmungen und Genehmigungen verliefen auf kurzen und schnellen Wegen. Das
würde ich mir auch für andere Projekte wünschen. Insgesamt wäre es wichtig, nicht ausschließlich dem kostengünstigsten, sondern dem besten Entwurfsvorschlag zu
folgen, wie hier in Berga. Auf vielen Anlagen können wir
bei Sanierungsplanungen nicht einmal das erhalten, was
früher einmal mit vergleichsweise viel höheren Aufwendungen erstellt wurde, weil die finanziellen Mittel dafür
nicht bereitstehen.

Bereits der Vater von Steffen Möbius hatte sich als Landschaftsarchitekt auf die Planung von Friedhofs- und Kriegsgräberanlagen spezialisiert. Steffen Möbius (45) gestaltet nun in zweiter Generation mit
insgesamt über 50 Jahren Berufserfahrung Friedhöfe in Thüringen.
Mit seinem Büro für Freiraumplanung lebt und arbeitet er in Erfurt.
Fragen: Rikola-Gunnar Lüttgenau

KZ-Außenlager
„Schwalbe V“
In dem Buchenwalder Außenlager im ostthüringischen Berga/Elster sollten 3.400 KZ-Häftlinge –
vorrangig ungarische Juden – eine unterirdische
Treibstofffabrik errichten. Es war ein Projekt,
dessen Verwirklichung in den letzten Kriegswochen völlig unrealistisch war. Von November
1944 bis April 1945 starben 315 Männer und
Jugendliche. Ihre Leichen verscharrte die SS auf
einer steilen und unzugänglichen Wiese auf dem
Baderberg, an der nördlichen Stadtgrenze von
Berga.
Auf Geheiß der US-Armee wurden die Massengräber 1945 als Grabstätte gekennzeichnet.
1955 erfolgte in der DDR eine Umgestaltung,
die die politischen Häftlinge in den Vordergrund
stellte und die jüdischen unsichtbar werden ließ.
Nach 1990 verwilderte das Areal zusehends.
Erst 2016, als Angehörige aus Israel das Grab ihres
Verwandten aufsuchen wollten, begannen Überlegungen zu einer Neugestaltung des KZ-Häftlingsfriedhofes. Die Jüdische Landesgemeinde
Thüringen engagierte sich ebenso wie der lokale
Heimat- und Geschichtsverein.
Durch Unterstützung der Gedenkstätte Buchenwald konnten die Namen aller Toten recherchiert
und durch die Kriegsgräberfürsorge auch die Lage
ihrer Gräber verifiziert werden. Auf dem Weg von
der Stadt zum Friedhof informieren nun auch drei
Informationstafeln die Besucher:innen über die
Geschichte von „Schwalbe V“ und die Schicksale
der Häftlinge.
Die Begräbnisstätte, einst wegen ihrer städtischen
Randlage als „Leichenablageplatz“ gewählt, ist
eines der umfassendsten Neuanlagen-Projekte
einer Kriegsgräberstätte in Thüringen in den letzten 50 Jahren. Ihre Finanzierung erfolgte durch
den Freistaat. Die Toten sind nun nicht mehr
namenlos: Auf 75 Granitsäulen – sie bezeichnen
die Grablagen der hier täglich verscharrten Toten –
sind alle Namen der Opfer eingemeißelt.
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Marc Bartuschka im Interview
über seine Forschung zu den
KZ-Außenlagern in Mühlhausen

„Es ist unverzichtbar
für Forschungen wie diese,
von der zunehmenden
Globalisierung der Gedenkkultur zu profitieren.“
Frage: Die Stadt Mühlhausen hat sich bereits in den
1990er-Jahren recht intensiv mit ihrer jüdischen
Geschichte auseinandergesetzt. U. a. wurde die glücklicherweise noch vorhandene Synagoge umfassend
saniert, zahlreiche Veranstaltungen fanden über die
Jahre statt. Demgegenüber blieb in Mühlhausen das
Wissen über die KZ-Außenlager – eines davon für jüdische Gefangene – eher rudimentär. Was konnten Sie
bisher über diese beiden Buchenwalder Außenlager
herausfinden?
MB: Meine Vorgänger haben zu den Außenlagern bereits
kürzere Beiträge publiziert, doch bis heute fehlt eine
umfassende Gesamtbetrachtung. Was ich ermitteln
konnte, war zunächst einmal ein genaueres Bild über die
Insassen – woher sie kamen, wann und unter welchen
Umständen sie in die Hand der Deutschen fielen. In einigen hundert Fällen konnte ich zudem Hinweise finden, ob
sie an den Folgen von Zwangsarbeit, Unterernährung und
Gewalt zugrunde gingen oder den Krieg überlebten. Von
vielleicht 200 Männern und Frauen sind Fotos aus der
Zeit kurz vor, während oder nach ihrer Gefangenschaft
bekannt. Zusammen mit den erhaltenen Augenzeugenberichten ehemaliger Häftlinge ermöglichen es diese
Details, den nach Mühlhausen deportierten und von der
SS auf eine Nummer reduzierten Männern und Frauen
Name, Gesicht und Stimme zurückzugeben.
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Frage: Welche Archive haben Sie dafür neu
konsultiert?
MB: Sowohl das Bundesarchiv, die Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und die Arolsen
Archives verfügten über Material, das bisher nicht oder
nur teilweise ausgewertet wurde, etwa zur Vorgeschichte
des späteren Frauen-Außenlagers, aber auch zu den
individuellen Hintergründen der Gefangenen. Besonders
wichtig war darüber hinaus der Kontakt mit ausländischen Einrichtungen wie beispielsweise der Gedenkstätte Yad Vashem in Israel, dem Holocaust Memorial
Museum Washington, der Yale University und der University of Southern California Shoah Foundation. Es ist
unverzichtbar für Forschungen wie diese, von der zunehmenden Globalisierung der Gedenkkultur zu profitieren.
Dank der Hilfsbereitschaft amerikanischer, israelischer
und anderer Kolleginnen und Kollegen konnte ich
Dutzende Aussagen ehemaliger Gefangener des Frauenlagers einsehen. Diese ausländischen Quellen, verfasst
in mehr als einem halben Dutzend unterschiedlicher
Sprachen, konnten bei den Untersuchungen meiner
Vorgänger bisher nicht ausgewertet werden. Sie geben
einen – wenn auch erst mit deutlichem zeitlichem
Abstand entstandenen – individuellen Einblick in den
Lageralltag. Leider litten die Recherchen unter der
momentanen Corona-Situation. So kam es zu

erheblichen Zeitverzögerungen bei der Arbeit, konnten
vielversprechende Quellen – etwa ein längerer Bericht
des Lagerarztes des Männerlagers – bisher nicht in
Kopie beschafft werden, weil die entsprechende
Gedenkstätte geschlossen werden musste.
Frage: Und was wissen Sie inzwischen über die
Täter:innen? Gerade in den Frauenaußenlagern
wurden Aufseherinnen ja häufig vor Ort rekrutiert
oder?
MB: Hier kenne ich für das Frauen-Außenlager am Mühlhäuser Stadtwald nahezu alle eingesetzten drei Dutzend
Frauen mit Namen und Vornamen, oft auch mit Geburtsdatum. Und in der Tat handelte es sich mehrheitlich um
Frauen, die vor ihrer freiwilligen Meldung zur Ausbildung
als SS-Helferinnen in Mühlhausen bei der Gerätebau
GmbH tätig gewesen waren. In diesem Werk mussten
später die jüdischen Häftlinge arbeiten. Die deutschen
Freiwilligen wurden nach einer kurzen Ausbildung im KZ
Ravensbrück zurück nach Mühlhausen geschickt. Einige
waren aus Mühlhausen und Umgebung gebürtig, andere
wohl ursprünglich als Arbeiterinnen für das Rüstungswerk zugezogen. Man kann bei wenigen auch eine Tätigkeit in anderen Lagern nachweisen. Die vorliegenden
Dokumente geben auch interessante Einzeleinblicke in

Stadtwald von Mühlhausen, Luftaufnahmen der US-Air Force, 8. April 1945.
Markierungen: Produktionshallen der Gerätebau GmbH (links),
Baracken des Außenlagers (rechts)
und heutiger Standort des Bratwurstmuseums (schraffiert).
Geodateninfrastruktur-Thüringen

den Dienstablauf – etwa über interne Konflikte, Vorwürfe
wegen Dienstvergehen und ähnliches mehr. In den Erinnerungen von ehemaligen Häftlingen werden die Aufseherinnen ebenfalls erwähnt, leider kaum namentlich.
Mehrfach wird ihnen bescheinigt, rücksichtsloser und
brutaler als das männliche Wachpersonal aufgetreten zu
sein – dass sie so präsent und negativ in Erinnerung sind,
kann auch daran liegen, dass die SS-Helferinnen viel
mehr Kontakt mit den Gefangenen hatten. Von etwa
jeder fünften der Aufseherinnen ist belegt, dass sie nach
dem Krieg längere Zeit interniert bzw. zu einer Haftstrafe
verurteilt wurde.
Vom männlichen Personal dieses und des MännerAußenlagers sind leider weniger Details bekannt. Zwar
konnten mehr als 30 von den ca. 50-60 Männern
namentlich ermittelt werden, aber die Angaben sind nicht
immer vollständig. In einem Teil der Fälle handelte es sich
auch bei den Männern um „Quereinsteiger“ – ehemalige
Wehrmachtsangehörige niederer Dienstgrade, die in der
letzten Kriegsphase in den SS-Dienst übernommen
wurden, und nicht um längerdienende Angehörige der
Totenkopfverbände. Mehrere der Wachmannschaften
des Männerlagers – aber auch zivile Vorgesetzte – machten sich brutaler Übergriffe auf die Gefangenen schuldig.

I N T E R V I E W S :

N E U E

W E G E

I N

D E R

Frage: Sie haben auch nach Zeitzeug:innen in Mühlhausen gesucht, die sich an die Lager erinnern. Konnten
Sie noch welche finden?
MB: Ja, vor allem dank der Hilfe der Mitarbeiter des
Stadtarchivs konnte ich ein knappes halbes Dutzend
Personen kontaktieren, die Erinnerungen an eines der
Lager oder aber an den Zwangsarbeitereinsatz im Stadtgebiet hatten. Natürlich waren die noch lebenden Zeitzeug:innen damals Kinder bzw. Jugendliche, ihr Einblick
in die Ereignisse musste deshalb begrenzt bleiben. Aber
sie konnten mir wertvolle Hinweise geben. So verdanke
ich einem Zeitzeugen eine eindrucksvolle Beschreibung
vom Ende des Frauen-Außenlagers. Er begegnete zufällig der nächtlichen Marschkolonne, die durch die Stadt in
Richtung Bahnhof zog. An der Spitze und am Ende
marschierte ein Wachmann mit Taschenlampe – der Rest
des Zuges blieb im Dunkeln, auch die übrigen Wachen.
Die Gefangenen hatten sich gegen die Kälte Decken
über Kopf und Schultern gelegt, so dass man die
gestreifte Kleidung nicht sah. Zu hören war nur ein
undeutliches Murmeln vieler Stimmen.
Frage: Inzwischen haben Sie schon erste Ergebnisse in
Mühlhausen vorgestellt. Wie waren die Reaktionen?
MB: Verglichen mit meinen Erfahrungen in anderen Städten war das Echo recht groß. Ein Vortrag Anfang 2020 –
wenige Wochen bevor die Pandemie weitere
Veranstaltungen unmöglich machte – wurde von bis zu
200 Personen besucht, und das Publikum zeigte sehr
lebhaftes Interesse.
Frage: Sie haben inzwischen Erfahrungen mit der
Aufarbeitung von NS-Lagern in Kahla, Jena, Altenburg
oder Weimar gesammelt: Was sind die Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede in der Auseinandersetzung mit den dortigen Lagern, die Sie feststellen
konnten?
MB: Gemeinsam haben alle diese Orte, dass oft wesentliche Aspekte der Lokalgeschichte nicht umfassend
aufgearbeitet waren, auch Jahrzehnte nach dem Krieg,
und dass sich immer noch viele neue Erkenntnisse ermitteln lassen. Dies lag zum einen daran, dass wesentliche
Quellen nicht vor Ort, sondern nur in entfernt liegenden
Archiven, gar im Ausland zu finden sind. Viele der engagierten Lokalforscher wussten nicht einmal, dass dieses
Material existiert. Zudem ist Forschung natürlich auch
immer eine Frage der finanziellen Mittel – ohne eine
Förderung seitens der jeweiligen Stadt, des Kreises und
oft auch des Landes Thüringen bleiben viele
Forschungsziele unerreichbar.
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Andererseits wurden einige Fragen einfach noch nicht
gestellt – Fragen etwa wie die nach der Haltung der lokalen Bevölkerung gegenüber Häftlingen und Zwangsarbeiter:innen. Diese Themen sind in den Jahren der DDR,
aber oft auch später nicht untersucht worden. Mitunter
gab es nicht einmal Klarheit über die genauen Lagerstandorte. Ein Interesse an der Thematik war vor Ort in
jedem Fall vorhanden, doch dies war zumeist nur die
Haltung einer kleinen Minderheit interessierter Bürger:innen, Archivar:innen, Historiker:innen und Vertreter:innen
der politischen Parteien. Viele andere betrachteten das
Thema als unwichtig oder nahmen in Abwehr der vor
1989/90 erfolgten Instrumentalisierung des Gedenkens
eine eher apathische Haltung ein. In Einzelfällen musste
ich mich aber auch mit einer direkten Abwehrhaltung
gegen die Recherchen auseinandersetzen, bis hin zum
Versuch, die Forschungen oder ihre Publikation zu sabotieren, sei es aus persönlichen Gründen oder aus Furcht
vor dem Imageverlust für Firmen, die während des Zweiten Weltkriegs Zwangsarbeiter:innen ausbeuteten. In
Mühlhausen war dies glücklicherweise nicht der Fall.
Frage: Und was wäre die ideale Konstellation für eine
gelungene Aufarbeitung? Welche Rahmenbedingungen, welche Akteur:innen sind dafür notwendig?
MB: Von zentraler Bedeutung ist die Unterstützung durch
engagierte Kolleg:innen und Unterstützung vor Ort. Städtische Archivar:innen, die die lokalen Bestände kennen
und mit Interesse bei der Sache sind, Geschichtsvereine,
die beim Kontakt mit Zeitzeug:innen helfen können etc.
Forschung baut eigentlich immer auf der Arbeit anderer
auf und ist stets eine gemeinsame Anstrengung vieler.
Doch auch die generelle Aufgeschlossenheit der Zivilgesellschaft vor Ort ist wichtig – wenn das Ergebnis der
Forschung sich nicht auf ein wenig gelesenes Buch
beschränken soll, benötigt man eine Offenheit gegenüber der Thematik in Teilen der Gesellschaft. Glücklicherweise war dies bisher immer der Fall, so dass ich
stets umfassende Unterstützung fand.
Leider ist Forschung wie bereits erwähnt auch eine Frage
der zur Verfügung stehenden Mittel – es bedarf also
auch der Bereitschaft, dafür Geld aufzuwenden, um
Wege zu gehen, die bisher nicht verfolgt werden konnten.
Schließlich und endlich ist es manchmal aber auch
einfach Glückssache – selbst die engagierteste
Forschung und Förderung versagt, wo Quellen in großem
Umfang bei Kriegsende vernichtet wurden oder aus
anderen Gründen kaum Material vorliegt. Von daher ist
Forschung stets auch ein Stück weit ein Abenteuer –
man weiß am Anfang selten, was man am Ende als Ergebnis präsentieren kann.

Frage: Ihre Ergebnisse sollen Ende 2021 publiziert
werden. Was wünschen Sie sich für die Zeit danach?
MB: Natürlich ist das eine Frage, die nur vor Ort entschieden werden kann – am besten im Dialog zwischen Stadtverwaltung, zivilgesellschaftlichen Akteur:innen und, in
beratender Funktion, mit Vertreter:innen der Wissenschaft bzw. geschichtspolitischen Akteur:innen wie der
Gedenkstätte Buchenwald. Wichtig wäre es meiner
Meinung nach, das Wissen um die Außenlager – und den
Zwangsarbeiter:inneneinsatz generell – noch stärker als
bisher dauerhaft im öffentlichen Bewusstsein zu verankern, das Bewusstsein noch mehr zu schärfen, welche
Rolle Mühlhausen in der NS-Rüstungsindustrie und im
Repressionsapparat übernahm. Die Geschichte der
Menschen, die in die Stadt verschleppt wurden, begann
nicht mit ihrer Ankunft und endete nicht mit ihrem
Abtransport.

Dies muss nicht zwangsläufig über traditionelle Gedenkelemente wie die Markierung der Lagerstandorte
geschehen. Dabei besteht immer ein wenig die Gefahr,
dass Gedenktafeln und ähnliches rasch wieder in
Vergessenheit geraten, gerade wenn sie eher am Stadtrand gelegen sind. Auch Formen der virtuellen, interaktiven Markierung und Geschichtsvermittlung scheinen mir
eine Überlegung wert. Aber wie gesagt: Vor allem wäre
eine dauerhafte Kooperation zwischen der Stadt, den
zivilgesellschaftlichen Akteur:innen und der Gedenkstätte sicherlich von großem Vorteil, um eine dauerhafte
Wirkung zu erzielen.

Marc Bartuschka arbeitet seit 2010 als selbstständiger Historiker und
Autor an Projekten zur thüringischen Geschichte, vor allem zu den
Themen Zwangsarbeiter:inneneinsatz und KZ-Außenlager im Zweiten
Weltkrieg. Seit Herbst 2019 ist er von der Stadt Mühlhausen beauftragt
mit Recherchen zu den dortigen KZ-Außenlagern und der Ausarbeitung
eines monographischen Abschlussberichtes.
Fragen: Rikola-Gunnar Lüttgenau

Alles
Wurst?
Webseite des „1. Deutschen Bratwurstmuseums“
https://www.bratwurstmuseum.de

Am 1. Februar 2019 schaffte es die thüringische Kreisstadt Mühlhausen immerhin auf die Seite 6 der New York
Times. Die Entscheidung der Stadt, auf dem Areal des
ehemaligen Buchenwalder Außenlagers „Martha II“
ein Bratwurstmuseum entstehen zu lassen, löste internationale Aufmerksamkeit und Erstaunen aus.
Tatsächlich hatte niemand bei der Entscheidung, dem
Träger des Bratwurstmuseums just dieses Baugelände
anzubieten, an dessen eigentlich bekannte Geschichte
gedacht: Anfang September 1944 war dort, am Rande
des Mühlhäuser Stadtwaldes, ein KZ-Außenlager für
weibliche Gefangene entstanden. Die zunächst 500,
dann rund 700 jüdischen Deportierten kamen größtenteils aus dem KZ Auschwitz und mussten im Stadtwald
in der Produktion von Geschosszündern arbeiten.

Damit verfügte die ehemalige Reichsstadt 1944 über
zwei Buchenwalder Außenlager: Im innerstädtischen
Lager „Martha“ leisteten rund 650 männliche KZHäftlinge für einen Zweigbetrieb der Junkers-Werke
Zwangsarbeit.
Die scharfen Kontroversen über die künftige Nutzung
des Areals hatten zwei wesentliche Konsequenzen:
Zum einen entsteht das Bratwurstmuseum nun nicht
mehr auf dem Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers
(sondern auf einem Grundstück nebenan). Zum anderen
beauftragte die Stadt Mühlhausen mit Mitteln des
Freistaats Thüringen Marc Bartuschka mit einem
Forschungsprojekt zur Aufarbeitung der Geschichte
der beiden Buchenwalder Außenlager.
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Ein Gespräch mit Urs Lindner über
Straßenumbenennungen, Dekolonisierungen
und ihr Verhältnis zum NS-Gedenken

„Den Raum
der Verantwortung
erweitern …“
Frage: Sie beteiligen sich an der Kampagne zur Umbenennung des Erfurter Nettelbeckufers in GertSchramm-Ufer. Warum ist die Umbenennung für Sie
zwingend?
UL: Straßennamen sind öffentliche Ehrungen, die das
Selbstverständnis einer Gesellschaft ausdrücken.
Joachim Nettelbeck war ein preußischer Seefahrer,
der als Obersteuermann auf niederländischen Versklavungsschiffen den Handel mit bis zu 700 Menschen
abgewickelt hat, der den Versuch unternommen hat,
drei preußische Könige zum Erwerb von Kolonien zu
bewegen und der seine Heimatstadt Kolberg 1807 in
eine mörderische Abwehrschlacht gegen Napoleon
hineingezogen hat, die primär der „nationalen Ehre“
diente. Als es 1905 zur Straßenbenennung im Erfurter
Norden kam, wurde Nettelbeck als nationalistischer
„Volksheld“ und Ahnherr der Kolonialbewegung verehrt.
Eine Generation später machten die Nazis ihn zur Propagandaikone, insbesondere in dem von Goebbels in
Auftrag gegebenen Durchhaltefilm „Kolberg“. 1950
wurde das Nettelbeckufer in Goerdelerufer umbenannt,
nach dem konservativen Widerstandskämpfer gegen
Hitler. 1956 – in der DDR hatte es mittlerweile eine positive Nettelbeckrezeption gegeben, während das Gedenken an den Widerstand gegen Hitler zunehmend entpluralisiert wurde – erfolgte die Rückbenennung. Der
Erfurter Straßenname verkörpert so ziemlich alle autoritären und demokratiefeindlichen Tendenzen der neueren
deutschen Geschichte: NS, Nationalismus, Kolonialismus, Versklavungshandel und SED-Diktatur.
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Seit März 2020 wirbt Decolonize Erfurt zusammen
mit der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland für eine Umbenennung des Erfurter Nettelbeckufers in Gert-Schramm-Ufer. Der dort
geborene Schwarze Gert Schramm war als
15-Jähriger im KZ Buchenwald inhaftiert. Auf
seiner Häftlings-Personal-Karte verzeichnete die
SS als Haftgrund: „Politisch – Negermischl. 1.
Grades“. Gert Schramm erhielt für seine Aufklärungsarbeit und sein Engagement gegen Rechtsextremismus 2014 das Bundesverdienstkreuz.
Decolonize Erfurt ist eine zivilgesellschaftliche
Initiative, die mit Stadtrundgängen und der
Ausstellung „Kolonialismus in Erfurt, 1503 bis
heute“ eine öffentliche Debatte über die Kolonialgeschichte von Thüringens Landeshauptstadt
angeregt hat.
https://decolonizeerfurt.wordpress.com/

Gert Schramm, der Sohn eines afroamerikanischen Ingenieurs und einer Erfurter Näherin, stellt dazu die Antithese dar: Als Buchenwald-Häftling und Zeitzeuge gegen
Rechts symbolisiert er antifaschistischen Widerstand; in
der DDR lebte er, dessen Vorfahren väterlicherseits nach
Kuba versklavt worden waren, als Nonkonformist. Damit
nicht genug: Gert Schramm wurde auch noch am Erfurter
Nettelbeckufer geboren. Ich würde behaupten, es gibt
kaum eine Straßenumbenennung, die eine größere erinnerungspolitische Stringenz aufweist. Erfurt kann auf
diese Weise zeigen, dass es sich gegen die autoritärantidemokratischen Tendenzen der deutschen
Geschichte stellt, Schwarze Menschen als gleichberechtigte Mitbürger:innen anerkennt und bereit ist, den Perspektivwechsel von den Täter:innen zu den Opfern zu
vollziehen.
Frage: Was haben Sie mit Ihrer Kampagne bisher
erreicht?
UL: Die Kampagne hat mit ihrem breiten Medienecho die
Debatte um Erfurts Kolonialgeschichte intensiviert. Der
Erfurter Stadtrat seht kurz vor Verabschiedung eines
Antrags, der die Stadt zur Aufarbeitung ihres kolonialen
Erbes verpflichtet und dafür auch Mittel bereitstellt.
Darüber hinaus haben wir überregional gewirkt: Eberswalde hat mit Bezug auf unsere Kampagne beschlossen,
seinen Bahnhofsvorplatz nach Gert Schramm zu benennen. In Dortmund wurde im Dezember 2020, ebenfalls
mit Bezug auf uns, entschieden, die dortige Nettelbeckstraße umzubenennen. Neben viel Zustimmung gibt es in
Erfurt allerdings auch massiven Gegenwind. Die AfD hat
2020 ihren gesamten Parteiapparat mobilisiert, um die
Umbenennung zu verhindern. Die CDU möchte eine neue
Straße nach Gert Schramm benennen und am Nettelbeckufer ein Zusatzschild anbringen. Ausgang ungewiss.
Frage: Stichwort Gegenwind. Es gibt zum Teil heftige
Reaktionen. Wie ordnen Sie die ein?
UL: Die Ablehnung äußert sich auf unterschiedliche
Weisen. Wir bekommen E-Mails, in denen steht: „Es gab
nie und wird nie schwarze Deutsche geben.“ Wir werden
mit neurechten Ideologemen angegangen: „Meinungsdiktatur einer Minderheit“ oder „Cancel Culture“. Teilweise wird mit Relativierungen gearbeitet: „Nettelbeck war
nur ein Kolonialist zweiten Ranges; zu seiner Zeit war
Sklaverei kein Verbrechen; alle Menschen haben ihre
Schattenseiten.“ Dann die klassischen Ablenkungsmanöver: „Haben wir denn keine anderen Probleme?“ Und
nicht wenige Anwohner:innen sagen: „Gert Schramm war
ein toller Typ, aber wir wollen unseren Straßennamen
behalten.“ Diese Reaktionen verweisen auf

unterschiedliche Motivlagen und Dispositionen: fehlende
Bereitschaft, sich für etwas Richtiges zu engagieren (die
Sympathie für Gert Schramm hört beim Gang zum
Bürger:innenamt auf), kein Bewusstsein für die Notwendigkeit von Erinnerungspolitik, ein historistisches
Geschichtsbild (der Zeitgeist als Rechtfertigungsinstanz;
nur die großen Männer machen Geschichte), eine grundsätzliche Aversion gegen Veränderungen, insbesondere
wenn sie „von außen“ kommen, Überwältigungserfahrungen der Nach-Wende-Zeit und natürlich auch Rassismus
bzw. die Weigerung, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen. Es handelt sich um komplexe Gemengelagen, die
in der politischen Praxis gar nicht so leicht aufzubrechen
sind.
Frage: Auch wenn die Entscheidung vom Stadtrat
gefällt wird, suchen Sie in Veranstaltungen den direkten Kontakt mit den Anwohner:innen. Warum
eigentlich?

UL: Weil das unserem Verständnis von Demokratie und
Erinnerungspolitik entspricht. Der weltweite Vormarsch
rechtspopulistischer Bewegungen verweist auf eine
„Krise der Repräsentation“, die auch mit fehlenden Partizipationsmöglichkeiten zu tun hat. Repräsentative Demokratie war und ist nur allzu oft ein Elitenprojekt zur
Aufrechterhaltung von Ausschlüssen und Ungleichheiten. Davon müssen wir weg und eine demokratische
Praxis entwickeln, in der sich Repräsentation und Partizipation wechselseitig verstärken. Wenn heute eine Mehrheit der Deutschen einen „Schlussstrich“ will, liegt es
nahe, ein tiefsitzendes, intergenerationell tradiertes
Bedürfnis nach Verdrängung zu diagnostizieren. Wir
können uns aber auch fragen, was in der Erinnerungspolitik schiefgelaufen ist. Heutzutage haben wir eine hochprofessionelle Gedenkstättenarbeit. Aber die
Erinnerungspolitik braucht immer auch zivilgesellschaftliche Initiativen, die sie auf die Straße tragen, z. B. ans
Erfurter Nettelbeckufer. Wir müssen gerade in diesem
Feld neue partizipative Wege beschreiten und dürfen
nicht in der eigenen Blase verbleiben, so unangenehm
und anstrengend das auch mitunter werden kann.
Frage: Und was bedeutet für Sie „Decolonize“?
UL: Global gesehen meint „Decolonize“ die Aufforderung,
die Fortwirkungen des Kolonialismus zu überwinden, vor
allem Rassismus und globale Ungleichheit (ich behaupte
nicht, dass sich jede Form des Rassismus und alles an
globaler Ungleichheit auf die koloniale Expansion zurückführen lässt). Im Lokalen bedeutet „Decolonize“, sich
kritisch mit kolonial geprägten Objekten und Praktiken
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auseinanderzusetzen, die uns in unserer Stadt umgeben,
und danach zu fragen, wie sie in Hinblick auf eine egalitäre Zukunft verändert werden können. Dazu gehört, ihre
Geschichten neu zu erzählen und das kolonial Verdrängte und Verzerrte sichtbar zu machen. Was hat das Erfurter Burenhaus mit Kolonialismus zu tun? Dazu finden Sie
auf unserer Website einen super Artikel des SüdafrikaHistorikers Douglas Booth. Im Fall der Erfurter Südseesammlung, um ein anderes Beispiel zu nehmen, setzen
wir uns dafür ein, dass ein politischer Prozess in Gang
kommt, in dem das Entscheidungsrecht über die Zukunft
der Objekte an die Herkunftsgesellschaften zurückgegeben wird. Oder das Usambaraveilchen: Wussten Sie, dass
es von einem Berliner Kolonialbeamten in DeutschOstafrika „entdeckt“, d. h. kolonial angeeignet wurde, um
dann von der Erfurter Gartenbaufirma Ernst Benary
züchterisch veredelt und in den Weltsamenhandel eingeführt zu werden? Wäre das Usambaraveilchen nicht der
perfekte Gegenstand, um im Deutschen Gartenbaumuseum, das ja in Erfurt angesiedelt ist, über Kolonialismus
zu sprechen?
Frage: Bei der Forderung der Umbenennung des
Nettelbeckufers geht die Auseinandersetzung mit
Nationalsozialismus und Kolonialismus Hand in Hand.
Wie ist Ihre Meinung: Sensibilisiert die Erfahrung mit
den NS-Verbrechen in menschenrechtlicher Perspektive für andere historische Phänomene oder behindert
sie eher den Blick?
UL: Ihre Frage enthält schon die Antwort. Werden die
NS-Verbrechen in menschenrechtlicher Perspektive
betrachtet, liegt ihre Sensibilisierungswirkung nahe. Sie
erscheinen dann als extremer Fall von Gewalt und
Entmenschlichung, der uns dazu drängt, die Menschenrechte universell zu achten. Allerdings steht dieser
menschenrechtliche Rahmen in Deutschland derzeit
selbst zur Disposition. Der Antisemitismusbeauftragte
der Bundesregierung Felix Klein etwa möchte die
NS-Verbrechen primär aus der Perspektive der Singularität der Shoah betrachtet wissen und rückt den universell-menschenrechtlichen Ansatz in die Nähe der
Holocaustrelativierung. Nun denke ich, dass sich beide
Perspektiven keineswegs ausschließen. In der historischen Beschreibung werden die Spezifika der Vernichtung der europäischen Jüd:innen deutlich. Die
entscheidende Frage ist allerdings, welche wertenden
Konsequenzen wir daraus ziehen. Sagen wir: „Der Holocaust war das schlimmste Verbrechen der Menschheitsgeschichte“ – womit wir immer auch sagen, dass andere
Menschheitsverbrechen wie z. B. der transatlantische
Versklavungshandel „weniger schlimm“ waren? Oder
sagen wir, dass es schlichtweg keinen Sinn macht,
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Menschheitsverbrechen in „schlimmer“ oder „weniger
schlimm“, „größer“ oder „kleiner“ zu hierarchisieren? Interessanterweise war es mit Steven Katz einer der führenden Vertreter:innen der Singularitätsthese, der bereits
vor 25 Jahren davor gewarnt hat, das Böse und das Leid
verschiedener Menschheitsverbrechen gegeneinander
abzuwägen. Forschung und öffentliche Debatte gehen
nicht immer Hand in Hand.
Frage: Und wie kann zukünftig verhindert werden,
dass antifaschistische Arbeit und Dekolonisierung
gegeneinander ausgespielt werden?
UL: Wir sollten mit dem Vorwurf der Holocaustrelativierung (genauso wie mit dem des Antisemitismus und
des Rassismus) verantwortlich umgehen. Holocaustrelativierung bedeutet, die verbrecherische Enormität der
Shoah in Abrede zu stellen bzw. zu verharmlosen. Ein
Holocaustrelativierer ist z. B. Alexander Gauland, demzufolge „Hitler und die Nazis nur ein Vogelschiss in über
1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte“
waren. Autoren wie Jürgen Zimmerer und Michael
Rothberg, die nach einem gemeinsamen Rahmen für
Holocaust und Kolonialismus suchen und dabei die
Singularitätsthese kritisch befragen, mit derselben Kategorie zu belegen wie Gauland, zeugt nicht gerade von
politischem Weitblick. (Teil von Gaulands Holocaustrelativierung ist im Übrigen die Verdrängung von fünf
Jahrhunderten deutscher Beteiligung an der kolonialen
Expansion.) Bei Vergleichen zwischen Holocaust und
Kolonialismus ist es entscheidend, wem der letztere
zugeschrieben wird. Erscheint das koloniale Unrecht als
Problem der anderen, ist die verharmlosende Schuldaufrechnung nicht fern: „Wir Deutschen hatten den Holocaust, die Amis haben ihre Ureinwohner ausgerottet.“
Die dekoloniale Perspektive nimmt den Kolonialismus
dagegen umfassend in den Blick, unter Einschluss der
deutschen Beteiligungen. Es geht nicht darum, Schuld
aufzurechnen, sondern den Raum der Verantwortung
zu erweitern: Die Deutschen haben nicht nur die NSGenozide zu verantworten, sondern auch den Genozid
an den Herero und Nama. Sie haben es geschafft,
in weniger als einem halben Jahrhundert zweimal
genozidal tätig zu werden.

Der Philosoph Urs Lindner ist Junior Fellow am
Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien der Universität Erfurt und
engagiert sich in der Initiative Decolonize Erfurt.
Fragen: Rikola-Gunnar Lüttgenau

S TAT E M E N T

Mitten in der weitreichendsten Verunsicherung
aller Gesellschaften
weltweit gilt es, unsere
historischen Erfahrungen
und die daraus abzuleitenden Werte und
Regeln als maßgebliche
Grundlage unseres
Gemeinwesens aufrechtzuerhalten. Dazu gehört
für mich in Weimar
vor allem der Komplex
Buchenwald.
Hasko Weber
Generalintendant Deutsches
Nationaltheater Weimar
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Ich erinnere mich noch
an das bedrückende Gefühl,
das ich spürte, als ich das erste Mal
Buchenwald besuchte.
Wie eine Last auf dem Herzen.
Ich war Schülerin einer
jüdischen Grundschule,
zu jung und zu unwissend,
um das Ausmaß dessen zu verstehen,
was an diesem Ort, ja,
was in diesem Land geschehen ist,
das ich meine Heimat nenne.
Doch das Gefühl hat sich in meine
Erinnerung genistet.
Wir brauchen Orte wie Buchenwald,
damit wir erinnert werden,
wozu Menschen fähig sind.
Dass es hier geschah,
in unserer Heimat.
Und dass es, wenn wir diese Last
auf dem Herzen nicht spüren,
wieder geschehen kann.
Sarah Levy
Journalistin
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Digital

Fotoausstellung „Schwarz auf Weiß“
V O N

H O L M

Am 11. April 2003, dem 58. Jahrestag der Befreiung des
Konzentrationslagers Buchenwald, wurde im Keller der
ehemaligen Desinfektion eine Fotoausstellung unter
dem Titel „Schwarz auf Weiß. Die ersten Fotos aus dem
befreiten KZ Buchenwald“ eröffnet. Die Ausstellung zeigte in über einhundert Fotografien die unterschiedlichen
Blickwinkel, mit denen Fotograf:innen auf das befreite
Lager schauten. Während der eine akkreditierte Kriegskorrespondent versuchte, das Lager nüchtern zu dokumentieren, suchte ein anderer nach Möglichkeiten,
Buchenwald symbolisch zu verdichten, ein dritter nutzte
gar den eigenen Voyeurismus, um möglichst spektakuläre Aufnahmen zu inszenieren. Ein Arzt wiederum dokumentierte die Gesundheitszustände der Befreiten, ein
amerikanischer Soldat machte Schnappschüsse fürs
Familienalbum. Und ein ehemaliger politischer Häftling
versuchte, in seinen Aufnahmen den Widerstand im
Lager aufzuzeigen, ein anderer das luxuriöse Leben der
SS. Was sie eint, ist das Ringen um einen Blick auf
Buchenwald, der nicht verstellt, sondern sichtbar macht.
Die Ausstellung war der Auftakt für eine intensive Auseinandersetzung mit den über 10.000 historischen
Fotografien, die in den letzten 40 Jahren von der Gedenkstätte Buchenwald gesammelt wurden. Seit 2004 wurden
diese – gemeinsam mit den Fotografien des KZ Mittelbau-Dora – im Rahmen eines von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Drittmittelprojektes wissenschaftlich bearbeitet und digitalisiert.
Zusätzlich konnten weitere mehrere Tausend Fotos in
Archiven weltweit recherchiert und beschafft werden.
Provenienzen wurden rekonstruiert und Fotoserien
zusammengeführt. Auf dieser Grundlage konnte am
15. Juli 2007, anlässlich des 70. Jahrestages der Errichtung des KZ Buchenwald, unter dem gleichen Titel
„Schwarz auf Weiß“ – diesmal aber mit dem Untertitel
„Fotografien vom Konzentrationslager Buchenwald“ –
eine große Fotoausstellung eröffnet werden, die den
Anspruch hatte, erstmals eine Bildgeschichte Buchenwalds von der Entstehung des Lagers im Juli 1937 bis zu
seiner Befreiung im April 1945 zu zeigen.
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Geordnet nach den vier wesentlichen Sujets Buchenwald – das Lager mit seinen Gebäuden, die Häftlinge,
die SS und die Zuschauer:innen – konnten sich die Besucher:innen in der Ausstellung mit dem jeweiligen Entstehungskontext der Fotos auseinandersetzen. Auch durch
die Rekonstruktion von Serien wurde für sie nun gleichsam nachvollziehbar, mit welcher „Brille“ sie auf und in
das KZ Buchenwald sehen, wenn sie die Fotos
betrachten.
Durch die Neuordnung der historischen Fotografien nach
dem Provenienzprinzip war es möglich, Entstehungsund Überlieferungskontexte zu rekonstruieren und damit
auch die unterschiedlichen Motivationen und Ziele der
jeweiligen Fotograf:innen aufzuzeigen: Den Lageralltag
ausblendende Fotos aus Bauakten stehen neben nur
auf den ersten Blick harmlos erscheinenden Privatfotos
von SS-Männern, erkennungsdienstliche Aufnahmen der
eingelieferten Menschen aus ganz Europa neben Fotos,
die einzelne Häftlinge als Beweise der SS-Verbrechen
heimlich machten bzw. beiseitegeschafft haben. Mit der
Befreiung fotografierten alliierte Kriegskorrespondent:innen das nun offensichtliche Grauen, zum Teil auch in
Farbe. Gleichzeitig dokumentierten Überlebende
aufgrund ihrer Erfahrungen weitere Stätten des vergangenen Schreckens. Mit der Kenntnis der Überlieferung
der Fotos wurde ein neues, schärferes und zuverlässigeres Bild des Konzentrationslagers Buchenwald möglich.
Nach der Eröffnung der Ausstellung wurde auch die
digitale Ausstellung „Schwarz auf Weiß. Fotografien vom
Konzentrationslager Buchenwald“ freigeschaltet. Neben
den über 300 historischen Fotografien waren nun auch
Filmaufnahmen der amerikanischen Befreier sowie der
historische Diavortrag eines ehemaligen Häftlings von
1946 in ihrem historischen Entstehungskontext online
zu betrachten. Ergänzt wurden die Aufnahmen durch
ausgewählte Biografien, in denen neben Häftlingen,
SS-Angehörigen und US-Soldaten auch deutsche,
amerikanische, französische und britische Berufsfotograf:innen porträtiert wurden.

Veränderte Gewohnheiten der Nutzer:innen in der digitalen Welt, aber auch die im Rahmen der Erarbeitung
der neuen Dauerausstellung neu gewonnenen Erkenntnisse, machten 2020/21 eine inhaltliche und vor allem
gestalterisch grundlegende Überarbeitung der digitalen
Ausstellung notwendig. Gemeinsam mit dem OnlineKatalog des Fotoarchivs stehen damit die zentralen
historischen Bildquellen zum KZ Buchenwald einem weltweiten Publikum und damit auch der pädagogischen
und wissenschaftlichen Nutzung zur Verfügung. Archiv
und Ausstellung verstehen sich als Aufforderung zum
medienkritischen Umgang mit historischen Fotos als
Quelle. Ein Aufwand, der sich lohnt, denn noch nie war
Buchenwald in seinen Bildern so differenziert, so detailreich und so plastisch sichtbar wie heute.
Der Historiker Holm Kirsten
ist Leiter der Sammlung
der Gedenkstätte Buchenwald.

fotoausstellung.buchenwald.de

Neu in der digitalen Ausstellung
Schwarz auf Weiß:
Mitarbeiter der Stiftung stießen
2006 im Stadtarchiv Nürnberg auf
Kopien eines Foto-Albums, das
Häftlinge 1941 für den Lagerkommandanten Karl Koch anlegen
mussten. Sie konnten das Original
schließlich beim Internationalen
Gerichtshof in Den Haag aufspüren.
Einen eigenen Abschnitt im Album
nehmen die Besuche hochrangiger
NSDAP-, SS- und HJ-Führer in
Buchenwald ein.
Alle Fotos:
International Court of Justice, The Hague

Mai/Juni 1938 findet in Weimar
das 3. Reichsführerlager
der Hitler-Jugend statt.
Zum Rahmenprogramm gehört
auch ein Besuch des sich im
Aufbau befindlichen
KZ Buchenwald.

Theodor Eicke, Inspekteur der Konzentrationslager, besucht im Herbst 1939 das Klinkerwerk
in Berlstedt, das von Häftlingen des KZ Buchenwald aufge baut werden muss. Die Ziegel sollen
u. a. bei den NS-Bauten in Weimar verwendet werden. Beim Besuch dabei: Oswald Pohl,
Leiter aller SS-Wirtschaftsunternehmen, und der Weimarer Polizeipräsident Paul Hennicke.
August Heißmeyer, seit Ende 1939 kommissarischer Nachfolger von Theodor Eicke als
Inspekteur der Konzentrationslager, macht im Frühjahr 1940 seinen Antrittsbesuch im KZ
Buchenwald. Karl Koch präsentiert ihm vom Torgebäude aus die angetretenen Häftlinge.
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„Für mich ist einfach
noch nicht die Zeit
gekommen, wo nur die
Rosen blühen.“
Józef Szajna und sein Environment
Reminiszenzen
V O N

V O L K H A R D

K N I G G E

Józef Szajna wäre am 13. März dieses Jahres neunundneunzig Jahre alt geworden.
Ich habe ihn am 19. Mai 1989 kennengelernt, während einer Tagung an der Evangelischen Akademie Loccum zum Thema „Kunst und Holocaust“. Er, der sich als siebzehnjähriger Gymnasiast nach dem deutschen Überfall auf Polen 1939 dem polnischen
Widerstand angeschlossen hatte, war 1940 verhaftet worden und hatte Auschwitz und
Buchenwald überlebt. Nun sprach er 44 Jahre später in Loccum über „Künstlerische
(Protest-)Aktionen gegen den Terror“. Die Tagung zu dem damals noch mehr als ungewöhnlichen, wenn nicht Ablehnung hervorrufenden Thema hatte Detlef Hoffmann,
Professor für Kunstgeschichte an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, organisiert. Wir bereiteten damals gemeinsam mit dem, in Bochum lehrenden Geschichtstheoretiker und -didaktiker Jörn Rüsen ein Forschungsprojekt vor, das sich erstmals –
und in europäisch vergleichender Perspektive – mit der Frage beschäftigen sollte,
wie aus ehemaligen nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagern
Gedenkstätten geworden waren und welche politischen und ästhetischen Positionen,
auch Vorgaben, Ausblendungen und Widerstände dabei eine Rolle gespielt hatten.
Dabei war uns aufgefallen, dass es zu den teils unter schwierigsten Umständen und
unter unmittelbarer Lebensgefahr von Häftlingen heimlich in den Konzentrationsund Vernichtungslagern angefertigten Kunstwerken wie Zeichnungen, Aquarellen,
kleinen Plastiken, in denen sie ihren Erfahrungen und der Wirklichkeit der Lager
Ausdruck gaben, kaum umfassende Dokumentationen, geschweige denn fundierte
historisch-kunstgeschichtliche Untersuchungen gab. Diese Leerstelle betraf auch
Józef Szajna. Auch von ihm, mittlerweile einer der bedeutendsten, international
bekannten und geehrten polnischen Theatermacher und bildenden Künstler, hatten
sich zumindest einige im KZ Buchenwald entstandene, in Deutschland so gut wie
unbekannte Arbeiten erhalten. Sie befanden sich in der Sammlung des Staatlichen
Museums Auschwitz.
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Józef Szajna, Nowa Huta 1965

Józef Szajna, der sich am 11. April 1945 während eines Todesmarsches aus dem
Buchenwalder Außenlager Schönebeck bei Magdeburg – dort mussten die Häftlinge
Zwangsarbeit für die Junkers Flugzeug- und Motorenwerke leisten – durch Flucht rettete, hat nach der Befreiung von 1947 bis 1952 an der Kunstakademie Krakau studiert
und sein künstlerisches Leben der Reflexion des nationalsozialistischen Zivilisationsbruchs und dessen Auswirkungen gewidmet und dafür in intensiver Auseinandersetzung auch mit den künstlerischen Entwicklungen des Zwanzigsten Jahrhunderts –
insbesondere Dada und Collage, Surrealismus, Informel und abstraktem Expressionismus – eine ganz eigene Formsprache gefunden, die sich keineswegs darauf
beschränkt, die Wirklichkeit der Lager nur zu dokumentieren oder zu kommentieren.
„Ich bin ein ehemaliger Häftling. Trotzdem sage ich: Ich kommentiere den Holocaust
nicht, das ist mir zu wenig. […] Meine Werke sind nicht als Illustrationen einer bestimmten Zeit zu verstehen. Ich möchte stets etwas aktualisieren.“1 Wie Primo Levi, Jean
Améry, Imré Kertész, Jorge Semprún oder Ivan Ivanji als Überlebende und Autoren zielt
auch Józef Szajna als bildender Künstler nicht auf die äußerliche Nachbildung des
Grauens, sondern auf die künstlerisch-reflexive Darstellung und Durchdringung
dessen, was Auschwitz als Tatsache war und als geschichtliches Phänomen für unsere
Vorstellungen vom Menschen, von der Kultur und von der Gestaltung der Gesellschaft –
damit sie nicht neuerlich zur menschengemachten Hölle werde –, bedeutet.
„Mir sind schöne Menschen wichtiger als schöne Straßen. Das heisst, Menschen die
human sind. Menschen die einander die Hand reichen. Ich habe in meiner Jugend
Mörder gesehen und war selbst Opfer; ich kann keine Mörder mehr sehen. […] Ich stehe
auf der Seite der Menschen, nicht auf der der Macht und ihrer Repräsentanten; die
Führer dieser Welt gehen mich nichts an.“2

1

Józef Szajna in einem Gespräch mit
Ingrid Scheurmann,
Warschau 14. und 15. Oktober 2000, in:
Ingrid Scheurmann, Volkhard Knigge (Hg.):
Józef Szajna. Kunst und Theater, Göttingen
2002, S. 22-47, S. 28 und S. 25.

2

Ebda. S. 24.
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1989 allerdings kannte sein Werk in der Bundesrepublik
noch kaum jemand, auch wenn sein bildkünstlerisches
Hauptwerk – das 140 Quadratmeter umfassende
Environment Reminiszenzen – bereits 1970 durch den
privaten Ankauf des Sammlerehepaares Gertrud und
Karl Friedrich Johnssen nach Recklinghausen gekommen war und dort 1971 im Rahmen der 25. Ruhrfestspiele Recklinghausen unter dem Thema „Gegenwart
einer Vergangenheit“ gezeigt worden ist3, zwei Jahre
nach seiner Entstehung 1969 in Krakau4 und ein Jahr
nach seiner Präsentation auf der Biennale in Venedig
19705. 1980 war dieses Zentralwerk der künstlerischen
Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen
Zivilisationsbruch noch einmal für wenige Wochen an
prominentem Ort – nämlich in Westberlin in der Nationalgalerie – zu sehen, und zwar im Rahmen der Jubiläumsausstellung 150 Jahre Preußische Museen Berlin 1830
bis 1980 Bilder vom Menschen in der Kunst des Abendlandes.6 1989 allerdings waren die Reminiszenzen, für die
sich trotz – oder gerade wegen – Józef Szajnas künstlerischer Haltung und Zielsetzung und des konkreten,
unsentimentalen Bezugs auf die deutschen Verbrechen
und deren Aus- und Nachwirkungen kein dauerhafter
Zeigeort in einem Museum der Bundesrepublik finden
Józef Szajna (links) mit Friedrich Karl und Gertrud Johnsson, 1990
wollte, im Kunstmuseum Bochum eingelagert. Dort hatte
Foto: Lukasz Szajna
der damalige Direktor Heinz Spielmann diesem die
Möglichkeiten und den Rahmen einer Privatsammlung überfordernden raumgreifenden
Werk gleichsam Asyl geboten. Auch in der DDR war Józef Szjana, obwohl die Nationale
Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald bereits 1958 eingeweiht worden war und obwohl
in ihre Sammlung auch viele künstlerische Arbeiten von ehemaligen Häftlingen aufgenommen worden waren und Polen bis zum Umbruch 1989/90 offiziell zu den „sozialistischen Bruderländern“ gezählt worden ist, nicht von Interesse. Dort passten seine
Arbeiten weder politisch noch ästhetisch in das Bild des staatlich funktionalisierten,
von Brüchen, Widersprüchen und Ambivalenzen bereinigten Antifaschismus der SED.
Zudem hatte Józef Szajna 1982 aus Protest gegen die Verhängung des Kriegsrechts
in Polen durch General Jaruzelski alle seine Ämter niedergelegt, darunter auch das des
3 Siehe dazu die Katalogbroschüre:
Direktors des von ihm gegründeten Kunstzentrums Studio (Centrum Sztuki) aus AutoJózef Szajna – Reminiszenzen. Gegenwart
einer Vergangenheit. 25. Ruhrfestspiele
rentheater, Kunstsammlung und Ausstellungsräumen. War er in der Bundesrepublik
Recklinghausen 1971. 29. April bis 27. Juni
einer, der den Finger in die Wunde legte und der sich weigerte, Kultur und Barbarei als
1971 im Haus der Ruhrfestspiele, o. O., o. J.
hermetisch voneinander getrennt zu betrachten und mittels dieser durch den National4 Die Reminiszenzen entstanden aus Anlass der
sozialismus endgültig ad absurdum geführten Aufspaltung Ausflüchte und falsche
150. Jahrestages der Gründung der Kunst
Akademie, an der auch Józef Szajna studiert
Sicherheiten zu bedienen, musste er in der DDR als zu unheroisch, aufsässig und
hatte.
dissidentisch erscheinen, denn er sah im „real existierenden Sozialismus“ keineswegs
5 Dazu erschien eine Katalogbroschüre in
die definitive Antwort auf Auschwitz und ein Bollwerk der Humanität. Zeitlebens hat
mehreren Sprachen, hier der Hinweis auf die
sich Józef Szajna gegen jede Form der Uniformierung gewendet.
mir vorliegende französische Ausgabe:
Bureau Central des Expositions d`Art à
Varsovie: Józef Szajna. XXXV Biennale de
Venise, Section Polonaise, o. O., o. J.

6

Siehe dazu den Katalog: Staatliche Museen
Preußischer Kulturbesitz: Bilder vom
Menschen in der Kunst des Abendlandes.
Jubiläumsausstellung der Preußischen
Museen Berlin 1830 bis 1980, Berlin 1980,
S. 368 (Text) und Kat. Nr. 36 (Abbildungen).

Acht Jahre nach der Tagung in Loccum – am 8. November 1997 – sind die Reminiszenzen als Leihgabe des damals in Essen lebenden Ehepaares Johnssen, dem Józef
Szajna lebenslang freundschaftlich verbunden gewesen ist, an die Gedenkstätte
Buchenwald gekommen, nachdem sie im Januar und Februar 1995 vom gerade
gegründeten Fritz Bauer Institut. Studien- und Dokumentationszentrum zur Geschichte
und Wirkung des Holocaust aus Anlass des 50. Jahrestages der Befreiung von
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Auschwitz noch einmal im Schauspiel Frankfurt gezeigt worden waren.7 1998 hat Józef
Szajna das Environment in der Gedenkstätte Buchenwald mit eigener Hand eingerichtet, in einem von ihm dafür bestimmten Raum – dem ehemaligen Sammelraum der
Bekleidung der Häftlinge – des 1942 wegen der in immer größerer Zahl eingelieferter
Häftlinge errichteten Desinfektionsgebäudes im KZ Buchenwald, in dem sich seit 1998
die ständige Kunstausstellung der Gedenkstätte befindet. Seitdem ist die Arbeit dort zu
sehen. Allerdings war ihr dauerhafter Verbleib in der Gedenkstätte – und in Deutschland – wegen ihres Status als Leihgabe zwangsläufig unsicher. Anfang 2020 konnte die
Arbeit endlich mit erheblicher finanzieller Unterstützung der Beauftragten für Kultur und
Medien, der Ernst von Siemens Kunststiftung, des Freistaates Thüringen, der Kulturstiftung der Länder und Einzelspenden allein in Höhe von 150 000 Euro von der Stiftung
Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora angekauft werden, um so ihren Verbleib in Deutschland dauerhaft zu sichern. So steht die Arbeit heute für zwei Geschichten: die des Nationalsozialismus und seiner Auswirkungen und die der Schwierigkeiten,
für das Environment einen dauerhaften und angemessenen Zeigeort in Deutschland
zu finden und darüber hinaus seine herausragende Bedeutung als Geschichtszeichen
und Kunstwerk anzuerkennen. Von beiden Geschichten soll im Folgenden genauer die
Rede sein. Schauen wir aber zunächst noch einmal etwas ausführlicher auf Józef
Szajnas Leben und seine hinter den Reminiszenzen stehenden Erfahrungen zurück.
Józef Szajna ist am 13. Mai 1922 in der heute in Südostpolen gelegenen Stadt Rzeszów
geboren worden. Bereits eine Woche nach dem deutschen Überfall auf Polen besetzte
die Wehrmacht am 10. September 1939 die Stadt, die nach der Niederlage Polens dem
Generalgouvernement zugeschlagen worden ist. Nachdem Józef Szajna sich dem
Widerstand gegen die deutschen Besatzer angeschlossenen hatte, wurde seine Situation bald in zweifacher Hinsicht prekär. Denn Rzeszów lag unweit der in den geheimen
Zusatzprotokollen des Deutsch-Sowjetischen Nichtangriffspakts vom 24. August 1939
der Sowjetunion zugeschlagenen Gebiete Ostpolens. Von den Deutschen schnell
unmittelbar bedroht, die Flucht nach Osten durch die sowjetische Besetzung ab dem
18. September 1939 versperrt, versuchte der kaum Achtzehnjährige über die Slowakei
und Ungarn nach England zu gelangen, um sich der Armee der polnischen Exilregierung
anzuschließen. „So fing mein zweites Leben an. Mein erstes Leben war ein schönes
Haus, voll Geschwister, ich war Schüler des Gymnasiums, ein bißchen Sportler, hatte
viele Freunde, Kollegen. Ich dachte niemals, daß ich mich mit so etwas riskanten wie
KRIEG, dann Kunst beschäftigen würde. Der Krieg ist gekommen. Dann wurde es
gefährlich […] Auf der einen Seite die GPU und hier die Gestapo. Natürlich bin ich dem
Untergrund […] beigetreten. Ich machte Sabotage bei der Arbeit. Deshalb wurde ich von
der Gestapo gesucht. Ich musste nach Ungarn mit einem Kollegen fliehen. Das ist aber
nicht gelungen. In der Slowakei wurden wir geschnappt, verhaftet und deutschem
Grenzschutz übergeben in dem Ort Musryna, im sogenannten Generalgouvernement
[…] Gefängnisse und dann später im Sommer 1941 Auschwitz […].“8 Sommer 1941,
das meint auf den Tag genau den 25. Juli 1941. In Auschwitz – so Szajna später – habe
er den „Namen 18729“ erhalten. Auschwitz war zum Zeitpunkt seiner Einlieferung
noch ein auf das sogenannte Stammlager in den ehemaligen Habsburgischen Kasernen am Westrand der Stadt Oswiecim beschränktes Konzentrationslager, das dort am
27. April 1940 auf Anordnung des Reichsführer der SS Heinrich Himmler gegründet
worden war. Aber bereits im Oktober 1941 mussten Häftlinge, darunter viele sowjetische Kriegsgefangene, mit dem Aufbau eines weiteren Komplexes, dem Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, beginnen. Józef Szajna hat als Häftling beide Lagerkomplexe
kennengelernt: als Mitglied im Wäschereikommando und als zweimal – 1942 wegen
einer Hilfsaktion und 1943 wegen eines Fluchtversuchs – zur Strafkompanie Verurteilter. Die Strafkompanie war in einer Baracke in Auschwitz-Birkenau untergebracht.
Der Fluchtversuch zusammen mit zwei weiteren Häftlingen sollte nach dessen

7

Fritz Bauer Institut. Studien- und Dokumentationszentrum zur Geschichte und Wirkung
des Holocaust (Hg.:) Reminiszenzen.
Ein Environment von Prof. Józef Szajna.
Zum 50. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz-Birkenau, Materialien Nr. 12, Redaktion
und Ausstellungsorganisation Andrzej Bodek,
Frankfurt/M, o. J.
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Replika – Erinnerungen. Gespräch zwischen
Detlef Hoffmann, Oldenburg und Józef Szajna,
Warschau, in: Detlef Hoffmann (Hg.): Kunst und
Holocaust. Bildliche Zeugen vom Ende der
westlichen Kultur, Loccumer Protokolle 14/89,
Rehburg-Loccum 1990, zitiert nach der zweiten Auflage 1993, S. 80f.
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Scheitern eigentlich mit dem Tod bestraft werden. Józef Szajna hat ihn als Häftling im
Todesblock 11 des Stammlagers erwartet. „Alle drei sollten wir aufgehängt werden,
eine Propagandasache: Drei wollten flüchten, also sollten drei aufgehängt werden. Aber
der dritte lag noch im Krankenhaus (gemeint ist die Häftlingskrankenstation im Lager.
Der Häftling war bei dem Fluchtversuch von SS-Wachmännern angeschossen worden.
V.K.), er musste zuerst gesund werden. Wir zwei haben gebetet, dass er länger krank
liegt, damit wir unser Leben verlängern können. Wir wussten, wenn er aus dem Krankenhaus in den Block 11 kommt, werden wir in den nächsten Tagen aufgehängt. […] Wir
lebten also vom 17. August (1943 V.K.) bis zum 11. Oktober im Bunker, davon 15 Tage in
Stehzellen, 90 cm breit, 90 cm tief, 190 cm hoch […] eingemauert und ohne Fenster,
eine kleine Tür, 80 cm hoch; man ging hinein lebendig wie in einen Schornstein, und
man konnte nur stehen, ohne Licht, ohne nichts.“9 Dass er nicht exekutiert worden ist –
„Ich bin auf einmal wieder befreit für das Lagerleben. Schlimm. Und davon kommen
manche Erinnerungen, die ganz tief in mir geblieben sind.“10 – hat Józef Szajna auf den
Zufall zurückgeführt, dass seine Haft im Block 11 zeitlich ins Vorfeld des Kommandantenwechsel in Auschwitz gefallen ist. Im November 1943 nämlich folgte auf den ersten
Kommandanten Rudolf Höß Arthur Liebehenschel, der auf Grund der Kriegslage – die
verheerende deutsche Niederlage bei Stalingrad lag wenige Monate zurück – der Erhaltung der Arbeitskraft von nichtjüdischen Häftlingen eine höhere Priorität einräumte als
sein Vorgänger. Sein Überleben hat Józef Szajna niemals für selbstverständlich gehalten oder es ausschließlich seinem Mut und seinem Überlebenswillen zugeschrieben.
Mut und Überlebenswillen steht in seiner Erfahrung das Angewiesensein auf helfende
Andere, stehen einerseits Solidarität und andererseits auch der Zufall gegenüber. Dass
der „blaue Himmel“ wohl zu klein gewesen sei für ihn, den zum Tode verurteilten Bunkerhäftling in Auschwitz im Jahr 1943, ist eine seiner ironisch-sarkastischen Bemerkungen, mit denen er den Zufall kommentiert hat.11 „Solidarität und Terror! Mir haben viele
geholfen“12, formuliert prägnant die andere Seite seiner Erfahrung, ohne dass diese
Erfahrung die Erfahrung des Zufalls auslöschen könnte: „Wie in Trance gehe ich an den
Meistern meines Lebens vorbei“ – beschreibt er den entscheidenden Moment in Block
11 –, „Weder sehe ich sie, noch kümmern sie mich, ruhig gehe ich zum Waschraum.
Einige Stufen sind noch vor mir. Ich weiß, dass Hose und Hemd im Waschraum zu
lassen sind, da erwartet wird, dass man nackt stirbt. Dann halten sie mich an. Ich leiste
keinen Widerstand. Sie bedeuten mir, dass ich zurück in die Zelle gehen soll. […] Ich
habe meinen eigenen Tod überlebt und weiß nicht warum!“13
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Ebda, S. 83f.

10 Ebda, S. 84.
11 Ebda, S. 84.
12 Ebda S. 85.
13 Józef Szajna: Der Abgrund,
in: Ingrid Scheurmann, Volkhard Knigge (Hg.):
Józef Szajna. Kunst und Theater, Göttingen
2002, S. 21.
14 Replika – Erinnerungen. Gespräch zwischen
Detlef Hoffmann, Oldenburg und Józef Szajna,
Warschau, in: Detlef Hoffmann (Hg.): Kunst und
Holocaust. Bildliche Zeugen vom Ende der
westlichen Kultur, Loccumer Protokolle 14/89,
Rehburg-Loccum 1990, zitiert nach der
zweiten Auflage 1993, S. 89f.

Am 21. Januar 1944 ist Józef Szajna im KZ Buchenwald auf dem Ettersberg bei Weimar
angekommen, zur Nummer 41408 gemacht und anschließend zur Zwangsarbeit in
das Außenlager Schönebeck überstellt worden. Dort sind seine ersten Bilder entstanden. Für den Anstrich der Flugzeugteile gab es Nitro-Farben und da die Häftlinge für
den totalen Krieg der Deutschen arbeiten mussten, waren ihre Erhaltungsbedingungen
etwas besser. So konnte Józef Szajna in günstigen Momenten zeichnen, aber ohne
jede Gewissheit, ob er oder die Bilder das Lager überstehen würden. Außerdem spielte
wiederum der Zufall eine Rolle. Denn im Auftrag eines SS-Mannes konnte er für ein
kleines Mehr an Nahrung den Verdunkelungsrollo in dessen Stube mit Blumen bemalen,
mit den für die Flugzeugteile bestimmten Farben. „Das war der Chef der Küche. […]
Und er sagt, weißt Du Halunke, zu mir kommt immer ein Mädchen und das Bett steht
neben dem Fenster, dieses ist wie eine schwarze Wand. Es ist so traurig, male mir
lustige Blumen, dass es dem Mädchen gefällt. Und da habe ich das angefangen. So
lange ich malte, habe ich immer eine Schüssel Suppe bekommen.“14 Zwei mit Nitrofarben auf die Wände einer Baracke im Außenlager Schönebeck gemalten Bilder haben
sich dort erhalten und sind – da befand sich die Baracke seit Jahrzehnten schon in
Privatbesitz und wurde als Schuppen benutzt – 1996 von der Gedenkstätte Buchenwald geborgen worden: das Bild eines Blumenstraußes in einer Vase (100 x 59,5 cm)
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Reminiszenzen in der Ausstellung
„Überlebensmittel - Zeugnis - Kunstwerk - Vermächtnis“ der Gedenkstätte Buchenwald
Foto: Peter Hansen

und eine Karpatenlandschaft (100 x 144 cm). Józef Szajnas späteres Kunstschaffen
hingegen nimmt sich auf eindringliche Weise in zwei ebenfalls 1944 aber illegal
entstandenen, glücklicherweise erhalten gebliebenen Werken vorweg: der Tuschzeichnung Der Appell dauert sehr lange. Die Füße tun mir weh (29,8 x 21 cm) und der aus
Kohlestrichen und seinen Fingerabdrücken gefertigten Arbeit Unser Curriculum Vitae
(34 x 29,8 cm). Beide befinden sich heute in der Sammlung des Staatlichen Museums
Auschwitz. Beiden gemeinsam ist die Konkretion der Erfahrung der Entindividualisierung, der Depersonalisierung und des tagtäglichen Zwangs durch lakonische Abstraktion. Nicht wie das frühmorgendliche und allabendliche Appellstehen sich äußerlich –
naturalistisch – darstellte, wollen die Bilder festhalten und zeigen, sondern sie vermitteln von innen her die Erfahrung der Uniformierung, die Erfahrung nur noch Nummer
zu sein und vernutzbares Material – und doch Menschen. Still zeigen sie an, was mit
dem Nationalsozialismus menschenmöglich geworden ist und damit eine historische
Möglichkeit bleibt. Statt Mitleid oder Erbarmen zu fordern, konfrontieren sie, fordern sie
hinzusehen und sich zu dem nunmehr Menschenmöglichen zu verhalten. Obwohl oder
gerade weil diese Bilder nicht illustrieren, strafen sie – wie die Reminiszenzen auch –
die zur Leerformel gewordene, entlastende Redeweise von der Unvorstellbarkeit, von
der Undarstellbarkeit der nationalsozialistischen Verbrechen Lüge.15
Auch die 1969 entstandenen Reminiszenzen beziehen sich auf ein konkretes Gewaltereignis: das Environment ist – exemplarisch für die nationalsozialistischen Mordaktionen
an der polnische Intelligenz – der Vergegenwärtigung und dem Gedächtnis der Verhaftung und Ermordung von 169 Professoren und Absolventen der Kunstakademie Krakau
gewidmet. Die Verhaftungen fanden am 16. April 1942 in Krakau statt. Teils wurden die
Maler, Bildhauer und anderen Künstler direkt in ihrem Club vom Mittagstisch weg ohne
Angabe von Gründen festgenommen. Unter dem Sammelbegriff „sogenannte

15 Dies gilt im Übrigen für alle in den Konzentrations- und Vernichtungslagern von
Häftlingen heimlich angefertigten künstlerischen Artefakte, von denen sich nach
Schätzung von Jane Blatter und Sybil
Milton mindesten 30.000 erhalten haben.
(siehe: Jane Blatter, Sybil Milton: Art of he
Holocaust, New York 1981).
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Künstlergruppe“ sind diese Menschen dann nur einige Tage später, am 24. und 25. April,
in das kaum 70 Kilometer entfernt gelegene Konzentrationslager Auschwitz verfrachtet
und dort am 27. Mai 1942 ermordet worden. Ihre Namen und das „Sterbedatum“ sind
penibel und in grotesk anmutender Schönschrift im „Stärkebuch“ des Konzentrationslagers Auschwitz vermerkt. Vergrößert und auf Bahnen aufgebracht, hinterfangen
aneinandergefügte Abbildungen der originalen Seiten mit den Namen der Ermordeten
und dem Datum, an dem ihnen brutal ihr Leben genommen worden ist, das Environment. Das Environment im Ganzen mutet auf den ersten Blick wie eine trostlose
Ansammlung verlassener kaputter Dinge an, wie ein Raum, wie eine Bühne, dem die
Menschen, die hier einmal weilten und schafften, abhandengekommen sind. Lässt man
sich genauer auf den vermeintlichen Müll und die wie bloßes Gerümpel erscheinenden
Dinge ein, dann entdeckt man, dass es sich um Blöcke für Bildhauerarbeiten handelt,
um Staffeleien, eingetrocknete Pinsel und andere Atelierutensilien sowie aus Holzstäbchen und Drähten gebildete, dem menschlichen Körper nachempfundene Gerüste,
wie Bilderhauer sie etwa zur Gestaltung von Modellen für Skulpturen des Menschen
gebrauchen. Hier, in der bestürzenden Atelieranmutung, wirken sie wie zerbrechliche
Marionetten, wie Erinnerungen an die Erinnerung vom Menschen. Den Eindruck
elementarer Abwesenheit verstärken ausgetretene Schuhe und in große Platten eingeschnittene menschliche Silhouetten. Diese Silhouetten entstehen durch Wegnahme,
entstehen dadurch, dass etwas fehlt. Menschen sind da, aber als Leerstelle. Sie sind
aber auch da in Gestalt der vergrößerten Namenslisten und in den zahllosen wie von
der Zeit angefressenen und doch gut erkennbaren Fotos von nach Auschwitz verbrachten Menschen. Józef Szajna verwendet hier, wie in vielen anderen seiner Arbeiten,
Reproduktionen von vom Erkennungsdienst in Auschwitz angefertigten Fotos der
jeweils neueingelieferten Frauen, Männer und Kinder. Diese Fotos sind ihrem Zweck
nach Fahndungsfotos und keine Porträts, die den Menschen, die sie zeigen, nachspüren und gerecht werden wollen. Grell ausgeleuchtet, zweckhaft und kalt – aber doch
auch letzte Bilder der nach Auschwitz aussortierten, in Auschwitz ermordeten
Menschen. Die Fotografien repräsentieren aber nicht nur den Blick der Täter auf ihre
Opfer, sondern – ungewollt – auch den Blick der Opfer zurück auf die Täter. Ein Antlitz,
ein Blick konterkariert die Aura der Verlorenheit und Trostlosigkeit, denen die Reminiszenzen Ausdruck geben. Es sind das Antlitz und der Blick von Ludwig Puget, 1877 in
Krakau geboren und seinerzeit einer der renommiertesten Professoren an der Krakauer
Kunstakademie. Als er in Auschwitz in die Kamera der SS schauen muss, ist Ludwig
Puget 65 Jahre alt und er weiß, was ihn erwartet. Józef Szajna hat das erkennungsdienstliche Foto, das Ludwig Puget von vorn, von der Brust aufwärts zeigt, stark vergrößert, den Konturen seines Körpers und Kopfes folgend ausgeschnitten und
dementsprechend aufmontiert. Aus der Negativsilhouette des Menschen ist so ein
individuelles Positiv geworden, aus dem Fahndungsfoto das Porträt eines Menschen,
der aufrecht, ohne Angst und klaren Blickes dem Blick seiner Verfolger begegnet.
Die Melancholie, die Trostlosigkeit und Ungetröstetheit, die Evidenz der Abwesenheit
und des Verlustes, die die Reminiszenzen als zwar ereignisbezogene und darüber
hinaus aber auch beispielhafte Erfahrung zum Ausdruck bringen, werden damit nicht
heroisierend abgemildert – Józef Szajna stellt ihnen aber einen Kontrapunkt gegenüber. Diesem Kontrapunkt entspricht ein zweiter, nämlich die Arbeit selbst oder genauer: der Akt, dass sie geschaffen worden ist. Dieser Akt künstlerischen Schaffens ist
nicht nur ein Dagegen, weil er ein Verbrechen anprangert, Opfern ein Gedächtnis gibt
und das Environment auch ein Epitaph ist für Menschen, die spurlos ausgelöscht
werden sollten. Er ist ein Dagegen auch darin, dass es ihn überhaupt gibt und dass ein
Überlebender den Faden der Kunst und des Schöpferischen dort weiterspinnt, wo er
ein für alle Mal abgeschnitten werden sollte. In der Buchenwalder Einrichtung der
Reminiszenzen hat Józef Szajna das Environment dementsprechend unmissverständlich signiert – mit seinem Namenszug und seiner Buchenwalder Häftlingsnummer auf
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einem extra dafür 1998 aus dem ehemaligen Steinbruch des Konzentrationslagers
gebrochenen Stein.
Die Reminiszenzen verweigern sich als gestaltete Abwesenheit, als Indiz eines gewaltsam herbeigeführten Abbruchs und Verlustes jeder nachträglichen Sinngebung des
Leidens und Sterbens in den nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagern. Stattdessen erzeugen sie Evidenz, sind eine Stellungnahme und fordern
auf, den durch die künstlerische Arbeit und Form geschaffenen Raum der Abwesenheit
und des Verlustes nicht nur anzuschauen, sondern auch leiblich zu betreten, für einen
Moment gleichsam ein Teil von ihm zu werden. Environments wie die Reminiszenzen
sind räumliche Bilder, Szenen. Sie fordern und stimulieren die Vorstellungskraft,
Nachdenklichkeit, Anteilnahme, sind performativ, bringen buchstäblich in Bewegung.
1969, als Józef Szajna die Reminiszenzen in Krakau, in Polen schuf, bedeutete dies
zugleich einen wegweisenden Bruch mit den traditionellen ästhetischen Formen des
Opfergedenkens. Wo diese durch nachträgliche Sinngebung des Sinnlosen menschengemachtes Leid und die Folgen politisch intentionaler Verbrechen im Sinne eines
„gestorben für …“ erträglicher machten, glätteten oder metaphysisch überhöhten,
formulierte Józef Szajna den Verlust, den Bruch, die Wunde. Mit den Mitteln einer
Kulturvorstellung und Ästhetik, die durch die Möglichkeit des nationalsozialistischen
Zivilisationsbruch selbst zutiefst in Frage gestellt worden waren, ließ sich die Erfahrung
von Auschwitz für ihn ungeglättet, ungeschönt nicht mehr darstellen. Kunst konnte
keine unangetastete höhere Wahrheit und Wirklichkeit mehr sein, die man nur mehr
hätte revitalisieren müssen. Kunst musste, wie die Nachlebenden auch, den Bruch
aushalten, ihn formulieren, ihn als Anstoß nehmen und als Anstoß für Gegenhandeln
jetzt gestalten. Auschwitz – das war für Józef Szajna gleichzeitig eine beendete und
eine unabgeschlossene Geschichte. „Ich finde, die Welt ist krank und destruktiv, und
am stärksten trifft das die Menschen. […] Das, was ich tue, ist mein Schrei. […] Ich
möchte Euch zeigen, was ein Leben wert ist, was es mich gekostet hat. Ich brauche
kein Mitleid. […] Meine Kunst zeigt das, wovon wir uns im Leben befreien sollten.
Meine Kunst ist eine Selbstverteidigung gegen die Resignation.“16
Es hat von 1970 bis 2020, es hat 50 Jahre gedauert, bis die Reminiszenzen einen
dauerhaft gesicherten Standort in Deutschland gefunden haben. Es fällt schwer,
diesen Umstand nicht mit der historischen Konkretheit und der ästhetischen Radikalität
des Werkes in Verbindung zu bringen. So sehr Józef Szajna, mit dem ich bis zu seinem
Tod im Jahr 2008 befreundet war, Brücken zwischen Menschen baute und Versöhnung
durch Wahrheit lebte, so entschieden war er als Künstler. Auschwitz nicht begreifen zu
wollen, darüber hinwegzureden und die Gegenwart von dieser Erfahrung und den sich
daraus ergebenden Konsequenzen wie auch immer abschotten zu wollen, das wäre
ihm nicht in den Sinn gekommen. Er hätte es als Verrat nicht nur an den Ermordeten
sondern auch an der Gegenwart verstanden. Das Fabrikanten- und Sammlerehepaar
Johnssen hat die Reminiszenzen auf der Biennale in Venedig gesehen und vom Fleck
weg gekauft. 1970 war Gertrud Johnssen 54 Jahre alt und hatte ab Ende der 1950erJahre mit Unterstützung ihres Mannes begonnen, eine Sammlung moderner Kunst
aufzubauen. Ihr Augenmerk lag auf der Nachkriegsavantgarde mit US-amerikanischem
Schwerpunkt und nicht etwa auf dem, was man heute eher oberflächlich zuordnend
als analytisch inhaltlich und ästhetisch erschließend „Lagerkunst“, „Erinnerungskunst“,
„Holocaust-Kunst“ nennt. Zu ihrer Entscheidung, die Reminiszenzen zu erwerben, sagte
sie nur, die Arbeit habe sie getroffen, sie gehöre nach Deutschland – wo, wenn nicht
hier, müsse sie gesehen werden und wirken. Ohne den Privatkauf des Ehepaares
Johnnssen wären die Reminiszenzen wohl kaum je dauerhaft in die Bundesrepublik
gekommen. Der Kauf erstaunt noch heute, so sehr sticht er aus der zu der Zeit noch
weit verbreiteten Haltung, es müsse endlich einmal Schluss sein mit dem „Aufrühren“

16 Józef Szajna in einem Gespräch mit Ingrid
Scheurmann, Warschau 14. und 15. Oktober
2000, in: Ingrid Scheurmann, Volkhard Knigge
(Hg.): Józef Szajna. Kunst und Theater,
Göttingen 2002, S. 22-47, S. 46.
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der NS-Vergangenheit, heraus. Zwar fällt auch Willy Brandts große und eindrucksvolle
Geste der Schuldanerkennung und Bitte um Vergebung – sein Kniefall als Bundeskanzler vor dem Denkmal in Erinnerung an den Aufstand im jüdischen Ghetto 1943 in
Warschau – in das Jahr 1970 und nicht zuletzt die Frankfurter Auschwitzprozesse 1963
bis 1965 hatten einige Jahre zuvor der selbstkritischen Auseinandersetzung der Deutschen mit ihrer NS-Vergangenheit Auftrieb gegeben. Gleichwohl galt diese Aufarbeitung nach wie vor breit als „Nestbeschmutzung“. Aber nicht nur der Inhalt des Werkes
war geeignet, Anstoß und Abwehr zu erregen, sondern auch seine ästhetische Form.
Westliche Künstler wie Joseph Beuys, Allen Kaprow, Edward Kienholz, Claes Oldenburg
oder Wolf Vostell, zu denen sich künstlerische Bezüge herstellen lassen, trafen in dieser
Zeit keineswegs nur auf Bewunderer sondern gleichfalls auf heftige Ablehnung. Und
welchen Rang hatte Gegenwartskunst aus dem „Ostblock“ in der Zeit des Kalten
Krieges und den Jahren einer gerade beginnenden, auf heftige Gegnerschaft stoßenden neuen Ostpolitik der sozial-liberalen Regierung? Und schließlich: 140 Quadratmeter Auschwitz in einer Privatsammlung? Dieser Ankauf ist wohl einzigartig. Zudem
war er nicht billig. Wenn man Józef Szajna fragte, was denn die Reminiszenzen damals
gekostet hätten, pflegte er mit einem freundlichen Lächeln zu sagen, es habe gereicht,
für die Familie einen VW-Käfer zu kaufen und für seine Frau einen warmen Pelzmantel.
Dass man wusste, dass noch ein Betrag für den staatlichen Kunsthandel der Volksrepublik Polen hinzukam, setzte er dabei voraus.

17 Zitiert nach der Kopie eines Briefes vom
26. Januar 1989 von Hermann Schäfer an
Friedrich Karl Johnssen, den mir Gertrud
Johnssen für mein Privatarchiv zur
Verfügung gestellt hat.

Dass die Reminiszenzen, nachdem sie 1971 öffentlich im Rahmen der Ruhrfestspiele
gezeigt worden waren, kaum mehr in der Öffentlichkeit gezeigt werden konnten,
habe ich bereits erwähnt. Es gab aber intensive Bemühungen dazu, die alle gescheitert
sind. Es lohnt sich, den Gründen für dieses Scheitern nachzugehen. 1989 ist das Vorhaben gescheitert, die Reminiszenzen dauerhaft im damals sich im Aufbau befindenden „Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“ in Bonn zu zeigen. Das
1994 eröffnete Museum ging auf eine Forderung von Bundeskanzler Helmuth Kohl aus
dem Jahr 1982 zurück, die ab 1986/87 mit dem Aufbau einer entsprechenden Sammlung, der Errichtung eines Museumbaus und der Planung der Dauerausstellung unter
der Leitung des Gründungsdirektors Hermann Schäfer umgesetzt wurde. Hermann
Schäfer – der von den Johnssens auf die Reminiszenzen aufmerksam gemacht worden
war und deren geschichtspolitische Bedeutung erkannte – war bereit, für das 140
Quadratmeter beanspruchende Werk einen Raum von 100 Quadratmetern Größe zu
Verfügung zu stellen. Ein Schreiben Schäfers vom 26. Januar 1989 an Friedrich Karl
Johnssen erhellt sein Interesse: „Wie Sie bin ich der Meinung, daß diese bedeutende
künstlerische Installation, gleichsam als Mahnmal der Verbrechen des Nationalsozialismus, hier in Deutschland ihren Ausstellungsplatz erhalten sollte. Anders als im Ausland
zwingen die ٫Reminiszenzenʻ in Deutschland zu einer mehrdimensionalen Interpretation. Hier können sie am besten in der auch von Jozef Szajna beabsichtigten Weise das
Nachdenken der jüngeren Generation anstoßen und den Gedankenaustausch fördern,
zwischen den damals wissend oder unwissend Betroffenen und deren Nachkommen,
den heute über Erbe und Verantwortung der Geschichte nachdenkenden jüngeren
Deutschen.“17 Signifikant ist die Reduktion der Reminiszenzen auf die Funktion eines
Mahnmals und der Hinweis darauf, dass das Werk im Ausland – deutscher Deutungshoheit entzogen – anders interpretiert werden würde als in der Bundesrepublik. Mit der
Einengung des Kunstwerks als Mahnmal traten der geschichtliche Zeugniswert der
Reminiszenzen und die forensisch-konfrontierende, anklagende Dimension in den
Hintergrund und die die Arbeit ausmachende unbequeme, verstörende, aufrüttelte
Ästhetik ist mit der Einordnung des Werkes als Mahnmal gleichzeitig beschwichtigt
worden. Denn für diese gab und gibt es – im Gegensatz zu mit Konventionen brechenden Kunstwerken – vorgezeichnete Rezeptions- und Gebrauchsweisen, anders gesagt:
Rituale und Sprachformen, die von Auseinandersetzung entlasten können.
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Unser Curriculum Vitae. Buchenwald 1944.
Kohle 34 x 29,8 cm.
Staatliches Museum Auschwitz/Oświęcim

Der Hinweis darauf, dass die Reminiszenzen in Deutschland gezeigt eine mehrdimensionale Interpretation erzwängen, schließt hier an. Während die Reminiszenzen im
Ausland in erster Linie als Vergegenwärtigung und Repräsentation der deutschen
Verbrechen und Schuld gestanden hätten, ließen sich das Werk und seine Präsentation
in Deutschland vor allem als Zeichen der Überwindung und damit des Abschlusses der
Vergangenheit deuten. Diese verkürzende und einengende Interpretation hätte gut
in die Geschichtspolitik Helmut Kohls gepasst, in der die Gründung des Haus der
Geschichte der Bundesrepublik ein wichtiger Baustein war. Denn dieses Geschichtsmuseum sollte nicht zuletzt unter Beweis stellen, dass die Bundesrepublik ganz aus den
„Schatten der Vergangenheit“ herausgetreten war und die Deutschen sich geläutert
und „normalisiert“ hatten. Gleichwohl fanden sich 1989 nicht die Mittel, die Arbeit
anzukaufen, zudem die Vereinigung der beiden deutschen Teilstaaten und die damit
verbundenen erinnerungs- und denkmalpolitischen Initiativen nun in Berlin – etwa die
Umgestaltung der Neuen Wache zur Zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik
Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft oder der Beschluss, ein
Denkmal für die ermordeten Juden in der Nähe des ehemaligen Reichstags zu errichten
– den Fokus verschoben hatten, weniger inhaltlich aber doch topografisch. Aber auch
die alsbald in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre sich anschließenden Bemühungen
der Johnssens in Berlin – nämlich in der Nationalgalerie bzw. im 1987 gegründeten,
1994 eröffneten Deutschen Historischen Museum – einen dauerhaften Zeigeort für
die Reminiszenzen zu finden, scheiterten. Für die Nationalgalerie beschied ihr damaliger, für die Betreuung des neuen Museums für Gegenwartskunst im Hamburger

G E D E N K S TÄT T E

B U C H E N W A L D

Bahnhof nach Berlin berufene Hauptkustos Wulf Herzogenrath an die Familie Johnssen: „Wir schlagen deshalb vor, daß Sie – weil für uns die Arbeit doch einfach zu groß ist,
aber der historische Wert ebenso wie der künstlerische hoch zu bewerten ist – sich an
Herrn Prof. Stölzl, Direktor des Deutschen Historischen Museums, Zeughaus, Unter
den Linden, zu wenden.“18 Die Antwort des Direktors des Deutschen Historischen
Museums wiederum lautete: „Wir sind der falsche Ort für die Reminiszenzen. Unsere
eigentliche Aufgabe ist die Darstellung der Geschichte mit authentischen Geschichtszeugnissen, die in engem zeitlichen Zusammenhang mit den Ereignissen stehen, von
denen sie erzählen.“ Das schließe selbstverständlich „auch Kunstwerke als historische
Zeugnisse“ ein. Aber „das Historienbild, also die spätere Interpretation, wird die
Ausnahme in unserer Ausstellung sein.“19 Der in dieses Hin und Her schließlich eingeschaltete Bundeskanzler Helmut Kohl ließ der Tochter Gertrud Johnssens, Irmelin
Cloppenburg, über seinen Staatsminister Anton Pfeiffer am 3. Mai 1993 antworten:
„Der Herr Bundeskanzler bittet Sie herzlich um Ihr Verständnis, daß er in einer Frage,
in der es vor allem um museumsfachliche Argumente geht, nicht persönlich eingreifen
möchte.“20 Allerdings zeigte sich der Bundeskanzler im gleichen Jahr auch durchaus
weniger regelbewusst, als er mit Nachdruck „anregte“, im Zuge der Neugestaltung der
Neuen Wache in deren Innenraum als Denkmalselement eine stark vergrößerte Kopie
der Plastik von Käthe Kollwitz Mutter mit Sohn aufzustellen, und wenig später griff er
zudem deutlich in die Gestaltung des Denkmals für die ermordeten Juden ein: 1995
kippte er den von den Vertretern Berlins, des Bundes und des Förderkreises im Wettbewerb favorisierten und zur Ausführung bestimmten Entwurf von Caroline Jackob-Marks
und zwei Jahre später verlangte er die Ergänzung des nun zur Ausführung bestimmten
Entwurfs von Peter Eisenman und Richard Serra um einen Grüngürtel. Dass sich
weder die Nationalgalerie als Kunstmuseum noch das Deutsche Historische Museum
als Geschichtsmuseum für die Reminiszenzen zuständig erklärt haben, wirft nicht nur
Licht auf die geschichtskulturellen und geschichtspolitischen Entwicklungen nach
der Vereinigung in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre, sondern auch darauf, wie
schwer es fiel, den doppelten – und darin wesentlichen – Charakter der Reminiszenzen
anzuerkennen, nämlich ihren Charakter als Zeugnis und als Kunstwerk. Wo die einen
zu viel Kunst sahen, sahen die anderen zu viel Geschichte. Dabei wären die Reminiszenzen – wie andere Werke von Häftlingen auch – geradezu dazu prädestiniert, an ihnen
ernsthaft und empirisch konkret über visuelle ästhetische Praktiken, Formate und
Vermittlungsformen nachzudenken – und sie (weiter-) zu entwickeln –, die der vergegenwärtigenden, reflexiven Repräsentation des nationalsozialistischen Zivilisationsbruch gerecht würden – mit Gewinn auch für die künstlerische Auseinandersetzung
mit extremer politischer und gesellschaftlicher Gewalt überhaupt.

18 Zitiert nach dem Artikel von Otto Köhler
„Vergrabene Erinnerung. Während über ein
zentrales Holocaust-Mahnmal gestritten
wird, gibt es für die an Auschwitz erinnernde
Installation „Reminiszenzen von Józef Szajna
in Deutschland keinen Platz. Das Kunstwerk
des Auschwitz-Überlebenden verschwindet
nach einem kurzen Gastspiel in Frankfurt jetzt
wohl wieder im Depot.“ In: Freitag, 17. Februar
1995, Nr. 8, S. 9.
19 Ebda.
20 Zitiert nach einer Kopie des Briefes, die mir
Gertrud Johnssen für mein Privatarchiv zur
Verfügung gestellt hat.
21 Zitiert nach einer Kopie des Briefes in meinem
Privatarchiv, die mir Gertrud Johnssen zur
Verfügung gestellt hat.

Ernstliches Interesse an der Übernahme und Ausstellung der Reminiszenzen zeigte
1993 allein die Leiterin des Jüdisches Museum, damals noch eine Abteilung des Berlin
Museum, Vera Bendt. Am 9. September 1993 schrieb sie an Irmelin Cloppenburg:
„[…] über Ernst Cramer vom Axel Springer-Verlag erfuhr ich, daß Sie für das Werk des
Künstlers Józef Szajna, „Reminiszenzen“, einen festen Platz in Berlin suchen. Nach
meiner Überzeugung ist dieser Platz im Jüdischen Museum (Abteilung des Berlin Museums) gegeben. Ich werde im Museum über das Werk berichten, und den Senator für
Kulturelle Angelegenheiten, Herr Roloff-Momin, davon informieren, daß die Möglichkeit
besteht, dieses Werk für das Jüdische Museum zu bekommen. […] Außerdem werde ich
mit dem Architekten, Herrn Daniel Liebeskind, sprechen.“21 Es springt ins Auge, dass es
Ernst Cramer war, der sich ausdrücklich für die Ausstellung der Reminiszenzen in Berlin
einsetzte und der die Leiterin des Jüdischen Museums auf die Arbeit aufmerksam
gemacht hat. Wie Józef Szajna war auch Ernst Cramer Häftling im KZ Buchenwald
gewesen. 1938 hatte er im Alter von 25 Jahren zu den 9.845 deutschen Juden gehört,
die nach den Pogromen vom 9. November in das KZ Buchenwald verschleppt worden
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waren. Nach sechs Wochen frei gelassen, konnte er 1939 gerade noch in die USA
emigrieren. Seine Eltern und Geschwister jedoch waren in der Shoa ermordet worden.22
Es ist evident, dass sich die Geschichte der Reminiszenzen in Deutschland, dass sich
die Geschichte der Bemühungen, dieses Werk öffentlich dauerhaft sichtbar zu machen,
weder von der Geschichte der selbstkritischen noch von der Geschichte einer
beschwichtigenden Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der Bundesrepublik abtrennen lässt und das es gerade die diese Arbeit auszeichnende herausragende Verschmelzung von Zeugniswert und Kunstwert ist, die aufrüttelt und den
Schmerz wachhält – und für Unbehagen gesorgt hat. Weil sich die Reminiszenzen
weder in der Schublade der Geschichte noch der der Kunst ablegen lassen, lässt sich
ihre Aussagekraft auch nicht abschließend historisieren oder mit Pathos besänftigen.
Dies ernstgenommen, wird die Frage, ob die Reminiszenzen – und vergleichbare
Arbeiten – in ein Kunstmuseum oder in ein Geschichtsmuseum gehören, zur Frage
ihrer angemessenen historischen und kunstgeschichtlichen Erschließung, Präsentation und Vermittlung. Die aber muss man wissenschaftlich und gesellschaftlich wollen.
Mehr als fragwürdig und unangemessen ist es hingegen, den Doppelcharakter des
Werkes – und damit dessen spezifische Qualität – gegen das Werk auszuspielen und
es so in das Niemandsland eines Dazwischen zu verbannen und es dann und wann
daraus für Gedenktage oder Gedenkfeiern hervorzuholen.
Nun sind die Reminiszenzen dort wieder angekommen, wo Józef Szajna sein künstlerisches Leben begann: in Buchenwald. Das ist gut und das ist angesichts der Bedeutung
und Geschichte der Reminiszenzen auch ein wenig bitter. Natürlich habe ich mich im
Frühjahr 2020 als Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora
mehr als gefreut, nach fast zweijährigem Ringen um Finanzierung diese exzeptionelle
Arbeit nun sicher im eigenen Haus zu haben und sie in Deutschland halten zu können.
Zumal sie in Buchenwald noch von Józef Szajna selbst und in kongenialer Verbindung
mit dem historischen Raum der Lagerdesinfektion eingerichtet worden ist. Aber ich
hätte sie genauso gerne, wenn nicht lieber in einem der bedeutendsten Kunstmuseen
der Bundesrepublik gesehen. Denn dorthin gehörten sowohl der Künstler Józef Szajna
als auch – in ihrer künstlerischen Qualität ernstgenommen – die Reminiszenzen.
Großer Dank ist den Förderern des Ankaufs – der Beauftragten für Kultur und Medien,
der Ernst von Siemens Kunststiftung, dem Freistaat Thüringen, der Kulturstiftung der
Länder und den Einzelspender:innen – auszusprechen, wie auch den Gutachterinnen
und Gutachtern, die sich intensiv mit den Reminiszenzen befasst haben: Anda Rottenberg in Warschau, Gertrud Pickhan in Berlin und Armin Zweite in München. Dieser
Dank bezieht sich nicht allein darauf, dass alle – Förderer und Gutachterinnen und
Gutachter – dazu beigetragen haben, der „Odyssee“ der Reminiszenzen ein Ende zu
setzen, sondern der Dank bezieht sich insbesondere auch darauf, dass im Prozess der
Bewertung der Reminiszenzen Zeugniswert und Kunstwert nicht mehr auseinanderdividiert worden sind. Denn es gibt noch, wie angedeutet, eine Vielzahl weiterer künstlerischer Artefakte aus der Hand von Frauen und Männern, die die nationalsozialistischen Lager erlitten und erfahren haben und die einer integralen Erschließung und
Würdigung ihrer Zeugnis- und Kunstwerke harren.

Volkhard Knigge war von 1994 bis 2020 Direktor der Stiftung Gedenkstätten
Buchenwald und Mittelbau-Dora und seit 2008 auch Inhaber des Lehrstuhls
für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Seit Mitte der 1990er-Jahre mit Jòzef Szajna befreundet, hat er in der
Gedenkstätte Buchenwald die erste große Ausstellung der Bundesrepublik
zu dessen Werk realisiert.

22 Ernst Cramer ist am 28.1.1913 in Augsburg
geboren worden und am 19.1.2010 in Berlin
verstorben. Nach seiner Emigration in die USA
meldete er sich bei Kriegseintritt der USA zur
US Army. Nach Kriegsende kam er als Soldat
nach Deutschland. Dort blieb er und arbeite
seit 1948 als Journalist. 1993 hatte er einen
Sitz im Aufsichtsrat des Springer Verlags
(1983 bis 1999) und war Vorsitzender des
Vorstandes der Axel Springer Stiftung (1981
bis 2010). Ihn habe ich 1995 in Buchenwald
kennengelernt.
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Archäologische
Grabungen im Steinbruch
Buchenwald
Einschätzung der Ergebnisse
V O N

P H I L I P P

N E U M A N N -T H E I N

Spätestens seit dem Ende der DDR gehörte Buchenwald
zu den Orten, die gerade auch Schatzsucher faszinierten. Als selbsternannte Experten vermuteten sie an dem
ehemaligen SS-Standort mysteriöse Geheimnisse oder
sagenhafte Schätze, darunter Raubgut der Opfer oder
gar das Bernsteinzimmer. Immer wieder sah sich die
Gedenkstätte deshalb mit Raubgrabungen konfrontiert.
Einen besonders spektakulären Fall klärte die Polizei
2015 auf: Ein 50-Jähriger hatte mit Metallsuchgerät und
Hacke das als Flächendenkmal geschützte Gedenkstättengelände regelrecht ausgeplündert, eine Vielzahl von
Bodenfunden zusammengetragen – darunter Waffenteile, Munition und andere Hinterlassenschaften der SS –
und in seinem Wohnhaus gehortet.
Besonderer Kristallisationspunkt der SchatzsucherPhantasien war jahrzehntelang der frühere Kalksteinbruch des Konzentrationslagers. Seit 1937 hatte die SS
dort tausende Häftlinge gezwungen, unter schwersten
Arbeitsbedingungen Material für den Gebäude- und
Wegebau des Lagers zu gewinnen. Viele von ihnen starben durch Misshandlungen oder wurden durch die Bewacher gezielt ermordet. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges mussten Häftlinge im Steinbruch auch kleinere
unterirdische Luftschutzräume anlegen. Dies stand im
Zusammenhang mit der Verlegung des SS-Führungshauptamtes in den Standort der Waffen-SS in Buchenwald. Deren Mitarbeiter waren seit Februar 1945 in
den Kasernengebäuden oberhalb des Steinbruchs
untergebracht.
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Nach der Befreiung des KZ Buchenwald am 11. April 1945
fand die US-Armee in zwei der Luftschutzbunker größere
Mengen an Raubgut der SS aus den Konzentrationslagern: Ringe, Leuchter, Uhren und Besteck aus Edelmetallen, aber auch Zahngold Ermordeter. Auf die beiden
Depots in der südlichen Wand des Steinbruchs wiesen
zwei deutsche politische Häftlinge im Zuge der Übernahme des Lagers durch die 1. US-Armee Ende April den
verantwortlichen Offizier der militärischen Aufklärung
hin. Sie wurden daraufhin geöffnet und Anfang Mai 1945
21 Tonnen an Wertsachen nach Frankfurt am Main
gebracht, dort sortiert und in die USA verschifft. Sie
sollten nach Möglichkeit an deren Besitzer oder an überlebende Angehörige restituiert werden. Die Zugänge
zu den beiden Bunkern ließ die US-Armee wieder
zuschütten. Später ging der frühere Steinbruch in das
geschützte Denkmalensemble der Nationalen Mahnund Gedenkstätte Buchenwald der DDR ein, blieb aber
für den Besucherbetrieb unerschlossen.
Seit 1993 gab es in der Öffentlichkeit zum Teil wilde
Spekulationen über noch unentdeckte „geheime Depots“
der SS im ehemaligen Steinbruch. Belastbare Hinweise
darauf, dass über die beiden 1945 geöffneten Bunker
hinaus weitere existieren, gab es lange nicht. Sie wurden
weder seitens der USA, der Sowjetunion oder der DDR
gefunden. Eine 1994 erstmals veröffentlichte Handskizze, die insgesamt acht Bunker im Steinbruch zeigen soll,
trieb dann die Spekulationen zusätzlich an, obwohl
Herkunft, Entstehungszeit und -kontext der Skizze bis
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heute ungeklärt sind. Erst seit Herbst 2018 liegen –
angeregt durch mehrjährige Recherchen im Auftrag
des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) – belastbare
Dokumente vor, die auf weitere Luftschutzräume im
Steinbruch Buchenwald hinweisen. Besonders aussagekräftig ist ein am 14. Februar 1945 von der US Air Force
aufgenommenes Luftbild. Dieses ließ unterirdische
Bauarbeiten an zwei weiteren Stellen vermuten. Unbekannt blieb zunächst noch, wie weit sie die SS vorangetrieben hatte.
Um diese Fragen zu klären, besonders aber, um weiteren
Spekulationen die Grundlage zu entziehen und den
Charakter des Steinbruchs als Tat- und Leidensort
tausender Häftlinge des KZ Buchenwald zu bewahren,
stimmte die Stiftung Grabungen unter Fachaufsicht vor
Ort zu. Als zentrale Voraussetzungen für die Grabungsgenehmigung wurden die volle Kostenübernahme durch
den MDR, die Beachtung aller denkmalpflegerischen
Erfordernisse, einschließlich eines so schonend und
minimalinvasiven Vorgehens wie möglich, die Wahrung
der Totenruhe sowie die abschließend vollständige denkmalgerechte Wiederherstellung des Steinbruchs
vertraglich fixiert.
Im Rahmen der daraufhin vom MDR in Auftrag gegebenen und medial begleiteten archäologischen Untersuchung durch das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) konnte im Oktober
2019 Klarheit geschaffen werden. Im Zuge von Such-

grabungen in der nördlichen bzw. nordöstlichen
Steinbruchwand wurden tatsächlich vier Zugänge zu
drei weiteren kleinen Hohlräumen gefunden: Sie waren
leer und nur rudimentär ausgebaut. Es fanden sich auch
keinerlei Hinweise auf eine etwaige Nutzung der Luftschutzräume für andere Zwecke. Bei den Grabungen
wurden etliche Materialien aus der Zeit von 1944/45
gefunden – vor allem Werkzeug- und Waffenteile sowie
Munition. Eine Auswahl wird konservatorisch behandelt
und für die Sammlung der Gedenkstätte Buchenwald
inventarisiert. Einige Großexponate, so etwa zwei zu
Lagerzeiten im Steinbruch eingesetzte Loren, verblieben
vor Ort. Die unvollendeten Bunker wurden nach ihrer
Öffnung im Auftrag der Stiftung digital dokumentiert und
von ihnen 3D-Modelle erstellt.
Angesichts der vorliegenden Befunde entschieden
TLDA, MDR und Stiftung einvernehmlich, die Erkundungen einzustellen. Für weitere, noch unentdeckte künstliche Hohlräume im Steinbruch des KZ Buchenwald gab
es keinerlei zusätzliche belastbare Indizien, geschweige
denn Belege. Anschließend wurden die Eingänge zu den
drei Luftschutzbunkern wieder verschlossen und es
erfolgte die Wiederherstellung des Steinbruchs als Erinnerungs- und Gedenkort. Zum einen machten ihre geringe Größe und ihr schlechter baulicher Zustand eine
Begehbarkeit für Besucher:innen praktisch unmöglich.
Zum anderen rechtfertigen die wenigen neuen Erkenntnisse keine Einbindung der Hohlräume in die historischpolitische Bildungsarbeit der Gedenkstätte.
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Fotos: Digitus Art, Weimar, im Auftrag der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora

Am 25. November und am 8. Dezember 2020 sendeten
der MDR bzw. ARTE zwei inhaltlich identische Filmdokumentationen über die Recherchen und Untersuchungen
zum Steinbruch Buchenwald. In ihnen bringen die
Expert:innen von TLDA und Stiftung ihre Einschätzung
zum Ausdruck, dass es auf Grundlage der vorliegenden
Dokumente wie auch der Grabungsergebnisse keine
Hinweise auf weitere im Auftrag der SS angelegte
Bunker gibt.
Ungeachtet dessen suggerieren beide Filme, es könnte
doch weitere Bunker geben, die während der Grabungen
nicht gefunden worden sein könnten. Damit wird der
erreichte Erkenntnisgewinn leider wieder in Frage
gestellt. Im schlimmsten Fall könnte das sogar neuen
Raubgrabungen Vorschub leisten. Das lassen zumindest
Kommentare zu dem Filmbeitrag befürchten, den MDR

Investigativ unter dem unsachlichen Titel „Geheime
Bunker mit Nazi-Gold?“ auf Youtube veröffentlicht hat.
So schreibt beispielsweise ein Nutzer: „hab mir das
mal auf google maps angeschaut – da kommt man
anscheinend auch gut von hinten mit nem bagger ran...
glaube nicht, dass das gelände nachts allzu streng
bewacht wird....“ Gleichzeitig wird auch das Agieren des
MDR kritisiert, indem etwa suggeriert wird, zumindest
einer der Bunker sei gar nicht leer gewesen, und die
wahren Funde würden – aus welchen Gründen auch
immer – verheimlicht.
Trotz solcher Spekulationen bleibt zu hoffen, dass der
ehemalige Steinbruch nach der erfolgten Wiederherstellung nun dauerhaft das sein kann, was er in Wahrheit
ist: ein eindrückliches Denkmal für die Verbrechen der
SS und das Leiden der Häftlinge des KZ Buchenwald.

Philipp Neumann-Thein ist stellvertretender Direktor der Stiftung
Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.

Weiterführende Literatur:
Carolsue Holland, Thomas Rothbart: The Merkers and Buchenwald Treasure
Troves. In: After the Battle, Nr. 93, 1996, S. 1-25.
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Das Mahnmal auf dem Ettersberg ruft weit in
die Landschaft mir und allen, die sich der Kulturstadt Weimar nähern, zu: „Vergesst nicht, erinnert Euch, erzählt Euren Kindern, was hier in
٫Buchenwaldʻ (im KZ, auch im Speziallager
und bei der Fa. Topf und Söhne) Schreckliches,
kaum Vorstellbares passiert ist und wie es
dazu kommen konnte.“
Über den historischen Hintergrund, über das
Erinnern hinaus, bedeutet „Buchenwald“ für mich
vor allem die Aufforderung, die eigene Verantwortung für sich selbst und die Gesellschaft, die
eigene Haltung immer wieder zu hinterfragen.
„Buchenwald“ mahnt in die Gegenwart und
Zukunft, mahnt die Gesellschaft und jeden
Einzelnen – Ausgrenzungen, Rassismus, Hass
und Radikalität klar und entschlossen entgegenzutreten, wachsam zu sein, den Anfängen zu
wehren. Und auf der anderen Seite sehe ich
in „Buchenwald“ die Aufforderung gerade an
die Jugend, neugierig, weltoffen und wissbegierig zu sein und im „Anderssein“
eine Bereicherung zu sehen.
Antje Tillmann
Mitglied des Deutschen Bundestages
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Sowjetische Verwaltungsbaracke vor dem Lagertor (rechts)

Die sowjetische
Verwaltungsbaracke
vor dem Lagertor
Neue Erkenntnisse zu einem bislang
übersehenen Gebäude
V O N

J U L I A

L A N D A U

Am sogenannten Carachoweg, gegenüber dem Überrest
der ehemaligen „Kommandantur“ des Konzentrationslagers Buchenwald, liegt ein einstöckiges, braungrau
verputztes Gebäude, das vermutlich nicht viele Besucher:innen auf ihrem Weg in das ehemalige Lager bewusst
wahrnehmen. Die Baracke schließt unmittelbar an den
Gehweg an. Die gegenüberliegende ehemalige Kommandantur hingegen liegt mehrere Meter vom Weg
zurückgesetzt.
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Das Gebäude wird heute als Verwaltungsbaracke bezeichnet. Es weist eine wechselvolle Entstehungs-,
Nutzungs- und Deutungsgeschichte auf: Zur Zeit des
sowjetischen Speziallagers Nr. 2 (1945-50) für dessen
Verwaltung, den „Stab“, errichtet, ist es zunächst ein
materielles Zeugnis der Nachnutzung von Teilen des
ehemaligen Konzentrationslagergeländes. Nach der
Räumung des Speziallagers 1950 war das Gelände noch
bis 1953 von der sowjetischen Armee belegt. Nach deren
Abzug blieb die Verwaltungsbaracke zurück. Der zweckmäßige kleinräumige Bau mit Heizung und Wasser-
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US-amerikanisches Luftbild, Juni 1945. Markierung: Überreste der „Politischen Abteilung“.

anschluss fand in der entstehenden Nationalen Mahnund Gedenkstätte rasch Verwendung. So diente er
z. B. als Rückzugsmöglichkeit für ehemalige KZ-Häftlinge,
die Besucher:innen durch das Lager führten. Später, in
den 1970er-Jahren, fand hier u. a. das erste Archiv der
Gedenkstätte sein Domizil. In dieser Zeit wurde die Baracke in die Rundgänge über das ehemalige Lagergelände
durchaus mit einbezogen. Dabei wurde sie jedoch als
Zweigstelle der Geheimen Staatspolizei, als „politische
Abteilung“ der Gestapo, bezeichnet. Erst in den frühen
1990er-Jahren wurden Luftbilder u. a. vom Juni 1945
zugänglich, die diese Erzählung widerlegten: Auf ihnen ist
die Verwaltungsbaracke noch nicht errichtet. Hingegen
sind die Überreste jener Holzbaracke erkennbar, die von
der Gestapo als Zweigstelle genutzt und bei einem Luftangriff 1944 zerstört worden war. Wie die Kommandantur
stand sie jedoch vom Carachoweg einige Meter zurückgesetzt hinter dem Standort der Verwaltungsbaracke.
Seit den 1990er-Jahren blieb die Verwaltungsbaracke
weitgehend unbeachtet. Erst durch die Erschließung
vorhandener und neu zugänglicher Quellen konnte sie
historisch eingeordnet werden. Das Gebäude ist nach
heutigem Wissenstand das einzige noch erhaltene
Gebäude im Bereich der Gedenkstätte, das in der Zeit
des sowjetischen Speziallagers gebaut wurde.

Ergebnisse der historischen Untersuchung
2016/2017
Im Februar 2017 stellte eine erste eingehende Bauuntersuchung durch den Restaurator Michael Matz fest, dass
die Baracke weitgehend „bauzeitlich“ erhalten ist und
im Laufe ihres Bestehens nur wenige Umbaumaßnahmen
erfahren hat. Eine von der Denkmalpflegerin Anke Binnewerg erstellte Chronologie notiert eine erste Umbauphase bereits Mitte der 1950er-Jahre. Dabei wurden einzelne
Durchgänge zwischen den Räumen geschaffen, der Flur
in der Eingangssituation verkleinert und die dem Lagertor zugewandte Seite durch einen neuen Zugang erschlossen. 1960 wurde begonnen, die Baracke als Verkaufsraum für Ansichtskarten und Literatur zu nutzen, in den
1970er-Jahren wurden schließlich große, dem Lagertor
zugewandte Fenster eingefügt. In der neu verputzten und
gestrichenen Baracke entstanden Arbeitsräume für
Mitarbeiter:innen des Archivs und seine Benutzer:innen.
Noch in den 1980er-Jahren nutzte die historische Abteilung der Gedenkstätte die Räume als Büros, für das
Archiv und die Bibliothek.
Die bauarchäologische Untersuchung stellte in dem schlichten Gebäude einige Besonderheiten fest: So waren die
zwölf Räume – vom Eingang aus gesehen auf jeder Seite
sechs – ursprünglich vollständig identisch angelegt. In
den jeweils zwölf Quadratmeter großen Räumen befindet
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Farbige Linien

Nummern über dem Türstock

sich gegenüber der Zimmertür ein quadratisches Fenster. Jede der zwölf Eingangstüren war mit einem Nummernschild versehen. Umlaufend war ein Sockel mit
farbigen Linien abgesetzt, diese variierten von Raum zu
Raum. Im Zuge der Sanierung konnten diese farbigen
Linien in „archäologischen Fenstern“ sichtbar gemacht
werden, ebenso wie die Nummern über den Türrahmen.

tive Gruppe einschließlich einer Telefonstation untergebracht waren. Der Lagerkommandant Konstantin
P. Andreev (April 1947 – März 1950) nannte außerdem als
Teil der „Vorzone“ „ein gut ausgebautes Klubhaus mit
einer Bühne, einem Saal für 250-300 Personen, einer
Bücherei, einem Billardraum und weiteren Spielräumen,
ausgestattet mit Fernheizung, Wasserleitung und Kanalisation.“ (GA RF f. 9409, op. 1, d. 31, S. 46-49.) Während
das Klubhaus – in der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald ab 1957 zunächst als „Einführungsmuseum“ genutzt – 1960 abgebaut und in Weimar als Turnhalle
weitergenutzt wurde, blieb die Verwaltungsbaracke als
letztes Gebäude der Speziallagerverwaltung stehen.

Doch wann genau wurde die Baracke errichtet und zu
welchem Zweck wurde sie ursprünglich genutzt?
Bau und Nutzung der Verwaltungsbaracke zur Zeit
des sowjetischen Speziallagers 1945-50
Aufgrund des vorliegenden Kartenmaterials lässt sich
der Bau der Verwaltungsbaracke mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Jahre 1948/49 datieren, denn die bis 1948
entstandenen Lagepläne der sowjetischen Lagerverwaltung verzeichnen das Gebäude noch nicht. Auch die im
Juli/August 1948 entlassenen Häftlinge des sowjetischen Speziallagers Nr. 2 können sich an kein Gebäude
an dieser Stelle erinnern. Allerdings geben viele von
ihnen zu bedenken, dass sie die Zone außerhalb des
Lagertors nur zu ihrer Entlassung betreten haben und
angesichts der langen Zeitspanne ihre Erinnerungen
auch trügen können.
Vor der Auflösung des sowjetischen Speziallagers 1950
und der Übergabe an die sowjetische Armee ließ die
Verwaltung einen Übersichtsplan und ein genaues Aufmaß der einzelnen Gebäude anfertigen. Auf dem Plan
ist das Gebäude als „Stabsgebäude“ eingezeichnet.
Es liegt in der mit einem Bretterzaun abgeschlossenen
„Vorzone“, in der neben der diensthabenden Leitung des
Lagers auch eine Wirtschaftsgruppe, Gruppen für Finanzen, Nachweisführung und Sanitätswesen und die opera1 0 4
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Die Errichtung des Gebäudes 1948 fällt in die Zeit der
grundlegenden Umstrukturierung des Speziallagersystems: In diesem Jahr wurden die Speziallager in
der sowjetischen Besatzungszone formal der GulagBehörde des sowjetischen Innenministeriums untergeordnet. Mit der neuen Unterstellung, die keine
tatsächliche Eingliederung in das Lagersystem in der
Sowjetunion bedeutete, ging die Entlassung eines Teils
der Häftlinge einher: Aus dem Speziallager Nr. 2 wurden
etwa 9.150 Internierte entlassen. Von den bestehenden
sechs Speziallagern verblieben drei: Buchenwald,
Bautzen und Oranienburg – die beiden letzteren schienen geeignet, um Verurteilte mit langjährigen Haftstrafen
unterzubringen. (GARF f. 9409, op. 1, d. 214, l. 43/44.)
Während im Speziallager Nr. 2 bis zu dessen Auflösung
1950 nur Internierte ohne Verurteilung untergebracht
waren, wurden Verurteilte mit Haftstrafen von unter zehn
Jahren in Sachsenhausen inhaftiert, zu längeren Haftstrafen Verurteilte in Bautzen. Nach Buchenwald wurden
aus anderen, aufgelösten Speziallagern, wie Fünfeichen
und Mühlberg/Elbe, 6.300 Häftlinge gebracht, unter
ihnen auch zahlreiche Jugendliche.
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Sowjetischer Plan der „Vorzone“, GARF f. 9409, op. 1, d. 127, l. 41.

Vor der Übergabe an die Gulag-Behörde untersuchte
eine Kommission die Verhältnisse in den Speziallagern.
Dabei stellte sie insbesondere den schlechten Gesundheitszustand der Inhaftierten fest, ein Aspekt, der für
einen möglichen Arbeitseinsatz der Häftlinge in der
Sowjetunion von Bedeutung war. Das sowjetische Lagerpersonal wurde ebenfalls stark kritisiert: Stellen seien
nicht besetzt, viele Wachleute und Kommandeure
korrupt und „disziplinlos“. Eine Untersuchung hatte die
geringe Schulbildung der Wachleute festgestellt: Zwei
Drittel von ihnen hatten nur drei bis sechs Jahre die
Schule besucht. Mängel wurden genannt „in Bezug auf
Haftregime und Isolierung der Verbrecher, ihre Registrierung, die medizinisch-sanitären Zustände, Einsatz und
Überprüfung der Kader sowie die politische Parteiarbeit.“
In neuen Stellenplänen sollte das Wachpersonal zum
Teil ausgetauscht und aufgestockt werden. Um dessen
politische Schulung zu verbessern, forderte der stellvertretende Innenminister Serov in den Lagern „kleine
Politapparate“ zu schaffen.
Durch die Entlassungen 1948 und die Unterstellung
unter das Innenministerium der Sowjetunion, bzw. die
dortige Gulag-Behörde, entstanden neue bürokratische
Kontroll- und Begründungszusammenhänge. Die Anforderungen an Organisation und Registratur machten
vermutlich einen zusätzlichen, schnell zu errichtenden

Verwaltungsbau in unmittelbarer Nähe des Lagers
notwendig. Eine weitere mögliche Erklärung für die
Errichtung der Verwaltungsbaracke ist der Zuwachs des
medizinischen Bereichs. Durch die Vergrößerung der
Sanitätsgruppe, die in der ehemaligen Kommandantur
untergebracht war, wurde ein zusätzliches Gebäude
gebraucht. Die geforderte Aufstockung der Stellen,
insbesondere beim Wachpersonal, wurde jedoch bis zur
Auflösung der Lager nicht umgesetzt: Noch das endgültige Übergabeprotokoll an die Gulag-Abteilung vom
14. Mai 1949 bezifferte die Unterbesetzung der im Stellenplan vorgesehenen Stellen auf fast 30 Prozent.
(GARF, f. 9409, op. 1, d. 32, S. 4-17.)
Über das verantwortliche sowjetische Lagerpersonal
und dessen Tätigkeiten ist bisher nur wenig bekannt.
Die Baracke ließ vermutlich Lagerkommandant Major
Konstantin P. Andreev errichten. Er war zuvor Leiter des
Speziallagers Ketschendorf gewesen. Der 1907 im Gouvernement Pskov/Russland geborene Andreev lernte
nach siebenjährigem Schulbesuch zunächst das Schusterhandwerk. Nach seiner Ausbildung für die Truppen der
Geheimpolizei (OGPU) leitete er im Zweiten Weltkrieg
Einheiten der Grenztruppen im Fernen Osten und war für
Spionageabwehr zuständig. Zu seinem Stellvertreter
wurde im Oktober 1948 Hauptmann Vasilij D. Ivčakov
ernannt (Okt. 1948 – März 1950), der gleichzeitig auch
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Typenbau des sowjetische Innenministeriums: Baracke für einen Stab von 24 Personen.
GARF f. 9414, op. 7, d. 113

Leiter einer neu eingerichteten Abteilung für „politische
Arbeit“ war. Zu der Abteilung „Stab“, die in der Verwaltungsbaracke untergebracht war, gehörte der diensthabende Lagerleiter („Kommandant“). In dieser Position
war der 1925 geborene Leutnant Jurij A. Sadikov eingesetzt. Zum „Stab“ gehörte weiterhin eine Registrierabteilung, die die Stärkemeldungen der Häftlinge verzeichnete, die Wirtschafts- und Finanzabteilung, die die
Versorgung des Lagers regelte sowie die Gruppe
„Schutz und Ordnung“, die das Wachpersonal einteilte
und beaufsichtigte. Hinzu kam eine „operative Gruppe“,
deren Aufgabe es war, Ermittlungen im Lager aufgrund
von NS- und Kriegsverbrechen oder auch aufgrund von
Vergehen gegen sowjetisches Recht einzuleiten. Zu
den Tätigkeiten dieser unterschiedlichen Abteilungen
gehörte auch eine ausführliche Korrespondenz mit
übergeordneten Behörden, der Leitung der Speziallager
in Berlin oder mit dem zuständigen sowjetischen
Innenministerium.
Die Verwaltungsbaracke erscheint als typisches, standardisiertes Bauwerk. Im sowjetischen Innenministerium
war in der Nachkriegszeit eine eigene Hauptabteilung für
die Projektierung von Lagern geschaffen worden, die
Typen für Baracken wie auch für die gesamte Anlage von
Gulag-Lagern entwarf. Diese Abteilung gewann insbesondere 1948/49 an Bedeutung, als in der Sowjetunion
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an den Baustellen für Kanäle große Lagerstandorte
errichtet wurden. In den erhaltenen Unterlagen des
Russischen Staatsarchivs findet sich ein Plan für ein
Stabsgebäude für 24 Personen, das einige Ähnlichkeiten
mit dem Verwaltungsgebäude in Buchenwald aufweist:
Vermutlich wurde für den Bau der Baracke ein solcher
Typenplan variiert und den Bedürfnissen des Speziallagers Nr. 2 angepasst.
Weitere Nutzung des Gebäudes durch die
Nationale Mahn- und Gedenkstätte
Zur Zeit der DDR wurde die Verwaltungsbaracke nicht
als baulicher Überrest aus der Speziallagerzeit behandelt. Während die Baracke in den Umbauplänen 1955
noch als „Verwaltungsbaracke“ benannt wurde, nahm
das Museum für Deutsche Geschichte, Berlin, das
Gebäude Ende der 1950er-Jahre in den Rundgang durch
die Gedenkstätte auf und bezeichnete es als „Politische
Abteilung“, der Zweigstelle der Gestapo im KZ Buchenwald. Eine massive Tafel aus Aluminiumguss wurde
rechts neben dem Eingang befestigt, die in Großbuchstaben den Text trug: „Politische Abteilung. Die Aufforderung, zur politischen Abteilung zu kommen,
bedeutete oft ein Todesurteil.“
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Nationale Mahn- und Gedenkstätte:
Ausbau der Verwaltungsbaracke, Berlin 1955

Ob die Bezeichnung als „Politische Abteilung“ bewusst
oder unbewusst erfolgte, ist bislang noch ungeklärt.
Bis zum Ende der DDR behielt die Verwaltungsbaracke
diese falsche Zuschreibung und hatte in der Dramaturgie
des Rundgangs über das Gedenkstättengelände ihren
festen Platz. Als baulicher Ankerpunkt diente sie der
Erzählung der Einlieferung und Registrierung im KZ und
der Verantwortlichen für die Folter. Allerdings wurde das
Gebäude dabei nicht weiter musealisiert und erschlossen. Auch der knapp und unkonkret gehaltene Text der
Tafel entspricht dem sehr allgemeinen und nicht auf die
historischen Zusammenhänge zielenden Umgang mit
den Tätern. Das Gebäude wurde somit zu einer Art
„Objektträger“ für eine Behauptung, die nicht weiter
belegt werden musste.
Erst mit der Neubeschilderung der Gedenkstätte in den
1990er-Jahren wurde auf die fälschliche Benennung
des Gebäudes als „politische Abteilung“ verwiesen. Das
Gebäude selber blieb weitgehend ungenutzt. In der Neuverfilmung des DEFA-Klassikers „Nackt unter Wölfen“
von 2015 wurde es noch einmal zur Kulisse für eine der
ersten Szenen im Film, in der die brutale Einlieferung und
Registrierung der Häftlinge durch die Konzentrationslager-SS geschildert wird.

Tafel: „Politische Abteilung“
der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald

Erst seit der eingehenden bauarchäologischen, denkmalpflegerischen und historischen Untersuchung ab
dem Jahr 2017 ist die Zuordnung des Gebäudes in die
Zeit des sowjetischen Speziallagers gesichert. Die neuen
Erkenntnisse sind in seine behutsame Restaurierung
und Instandsetzung eingeflossen. Als „bauliche Informationsquelle“ kann es nun für die Bildungsarbeit genutzt
werden und zur Reflexion über den Ort und seine Geschichten anregen.
Für Hinweise, Diskussionen und Überlassung
von Material danke ich herzlich Denkmalpflegerin
Anke Binnewerg, Dr. Galina Ivanova, wiss. Direktorin
Gulag-Museum Moskau, Restaurator Michael Matz,
Weimar und meinem Kollegen Dr. Harry Stein.
Die Historikerin Julia Landau ist spezialisiert auf die Geschichte
der Sowjetunion und heute Kustodin für die Geschichte des sowjetischen
Speziallagers Nr. 2 an der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und
Mittelbau-Dora.
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Gedenken ohne Wissen?
Die sowjetischen Speziallager in der
postsozialistischen Erinnerungskultur –
Ein Projekt zur Forschung und
Vermittlung
V O N

F R A N Z

Am 12. April 2003 weihten ehemalige SpeziallagerInsassen, ihre Angehörigen und die „Vereinigung der
Opfer des Stalinismus e. V.“ am Schloss in Schwarzenberg/Erzgebirge einen Gedenkstein ein. Er trägt die
Inschrift „Zum Gedenken an die unschuldigen Opfer
der kommunistisch-stalinistischen Willkür nach Kriegsende ab Mai 1945“. Die Beziehung des Denkmals zu
seinem Aufstellungsort geht aus der unkonkret gehaltenen Gedenkformel nicht hervor, ebenso wenig erfahren
Interessierte mehr über die Personen, denen der Stein
gewidmet ist. Auch die im Schloss eingerichtete Ausstellung zur Stadtgeschichte schärft das Bild regionaler
Verhaftungen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
nur ungenügend.
Als der Landkreis Schwarzenberg im Mai 1945 zunächst
nicht durch alliierte Streitkräfte besetzt wurde, ließen
die Mitglieder von neugebildeten „antifaschistischen
Aktionsausschüssen“ vermeintliche und tatsächliche
NS-Funktionsträger:innen verhaften und hielten diese
u. a. im Schlossgefängnis fest. Ende Juni 1945 wurde
Schwarzenberg durch sowjetische Truppen besetzt. Die
sowjetische Besatzungsmacht brachte die Gefangenen
in verschiedene Speziallager oder verurteilte sie vor
Militärtribunalen (SMT). Nach neuesten Forschungen
wurden im gesamten Landkreis zwischen 1945 und 1950
nachweislich 750 Personen verhaftet und in Speziallagern festgehalten. Etwa 200 von ihnen verstarben dort.
Gegen 187 Personen ergingen SMT-Urteile, in 18 Fällen
wurde die Todesstrafe ausgesprochen.
Die kurze Zeit ohne Besatzungsherrschaft und die Verhaftungen waren immer wieder Thema öffentlicher
Debatten in Schwarzenberg. Die Diskussion dreht sich
besonders um den langjährigen NS-Oberbürgermeister
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Ernst Rietzsch und den Industriellen Friedrich Emil Krauß.
Rietzsch wurde im Mai 1945 seines Amtes enthoben,
verhaftet und ins Schlossgefängnis gebracht. 1946
verurteilte ihn ein SMT zum Tode, das Urteil wurde in
Dresden vollstreckt. Seit den 1990er-Jahren gibt es
wiederholt Bestrebungen, seine Verhaftung allein aufgrund einer Revanche für Auseinandersetzungen mit
örtlichen kommunistischen Funktionären in den 1920erJahren zu erklären. Die sowjetischen Gerichtsunterlagen
und neuere Forschungen verweisen dagegen auf seine
Tätigkeiten während des Zweiten Weltkrieges, als
Rietzsch bei der Militärverwaltung in der besetzten
Sowjetunion und Frankreich eingesetzt war. In seinen
Verantwortungsbereich fiel u. a. 1941 die Ghettoisierung
der jüdischen Bevölkerung in der belarussischen Stadt
Lepel. 1942/43 wirkte Rietzsch an der gewaltsamen
Verschickung von mindestens 2.000 französischen
Zwangsarbeiter:innen in das Deutsche Reich mit. Trotz
der Beteiligung an den genannten Kriegsverbrechen
wurde er 1994 von der Russischen Militärhauptstaatsanwaltschaft rehabilitiert.
Noch stärker wird um das Bild von Friedrich Emil Krauß
gestritten, dessen Biographie auch in der Dauerausstellung der Gedenkstätte Buchenwald zum Speziallager
Nr. 2 vorgestellt wird. Der Besitzer einer großen Waschmaschinen- und Badewannenfabrik wurde 1945 durch
die sowjetische Besatzungsmacht verhaftet, ebenfalls im
Schlossgefängnis festgehalten und anschließend in den
Speziallagern Jamlitz und Buchenwald interniert. Nach
seiner Verurteilung in den „Waldheimer Prozessen“ 1950
blieb er bis 1954 in der DDR inhaftiert. Nach seiner Freilassung übersiedelte Krauß in die Bundesrepublik, wo er
1977 starb.
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In der öffentlichen WahrOpfers „kommunistischer
nehmung wird Krauß bis
Willkür“ gibt sie dagegen
heute zumeist mit techniAufwind.
schen Innovationen, der
sozialen Fürsorge für Teile
Die oben skizzierten Fälle
seiner Belegschaft und der
stehen symptomatisch
Förderung erzgebirgischer
für die Schwierigkeiten
Volkskunst in Verbindung
des Erinnerns an die
gebracht. Mehrere
NS-Diktatur und die sowjeAusstellungen verstärken
tische Besatzungszeit in
dieses Bild. 2004 löste die
den neuen Bundesländern
Schwarzenberger Schau
nach 1990. Mit dem Ende
Gedenkstein am Schloss in Schwarzenberg/Erzgebirge, Oktober 2020.
„Krauß ins Haus“ eine rege
der DDR konnte erstmals
Foto: Franz Waurig, Sammlung Gedenkstätte Buchenwald
Diskussion um seine Person
öffentlich über bisher
aus – denn: Krauß unterhielt nach 1933 engen Kontakt
ausgesparte Themen der Geschichte berichtet und verzu ranghohen NS-Funktionären, übernahm Ämter in
handelt werden. Dazu gehörten auch die sowjetischen
der NSDAP und der NS-Kulturorganisation „Heimatwerk
Verhaftungen und die Speziallager. Betroffene, AngeSachsen“, profitierte schließlich seit 1937 von der
hörige und Initiativgruppen traten seit 1989/90 für die
Ernennung seiner „Kraußwerke“ zum NS-Musterbetrieb.
Setzung von Gedenkzeichen im öffentlichen Raum
Während des Zweiten Weltkrieges beschäftigte das
ein. Etwaige Ergebnisse der wissenschaftlichen ForUnternehmen mehr als 300 Zwangsarbeiter:innen.
schungen spielen für die erinnerungskulturellen Praktiken der Betroffenen und ihrer Angehörigen dabei
Als die Erben von Friedrich Emil Krauß einen Entschälediglich eine untergeordnete Rolle.
digungsantrag für das nach 1945 enteignete Eigentum
stellten, kam die Landesdirektion Sachsen 2019 zu
Dreißig Jahre nach der deutsch-deutschen Vereinigung
dem Schluss, dass Krauß – trotz der aufgeführten Versetzt die Gedenkstätte Buchenwald in einem mehrstrickungen in das NS-Regime und der Zwangsarbeit in
jährigen Projekt genau an diesem Punkt an. Unter dem
seinem Unternehmen – nicht gegen die Grundsätze der
Motto „Gedenken ohne Wissen?“ analysiert das ProMenschlichkeit und Rechtsstaatlichkeit verstoßen habe.
jektteam die ostdeutsche Erinnerungskultur seit 1990
Er hätte sich vielmehr im Rahmen des Möglichen gegen
und dokumentiert Denkmale, die diese Erinnerung
die NS-Gewaltherrschaft gestellt. Eine Argumentation,
öffentlich repräsentieren. In einer Datenbank werden
die weit zurückfällt hinter die aktuellen Forschungsneben einer aktuellen Zustandsbeschreibung und
ergebnisse zu lokaler NS-Geschichte, Zwangsarbeit
der Geolokalisierung auch Informationen zur Entund sowjetischen Verhaftungen. Dem überkommenen
stehungsgeschichte und wichtigen Akteur:innen der
Bild des vermeintlich unpolitischen Industriellen und
Setzungen zusammengestellt.
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Blick vom Ottenstein zum
Schloss Schwarzenberg und
zur St.-Georgen-Kirche,
Oktober 2020. Im Schlossturm
befand sich bis 1952 ein
Gefängnis, das nach dem
Zweiten Weltkrieg auch durch
den sowjetischen Geheimdienst
NKWD genutzt wurde.
Foto: Franz Waurig, Sammlung
Gedenkstätte Buchenwald

Darüber hinaus sind „citizen science“-Projekte zur
gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen erinnerungskulturellen Praktiken geplant.
Gemeinsam mit Partner:innen vor Ort (Schulklassen,
Volkshochschulen, Geschichtsvereinen) führt das
Projektteam daher Recherche-Workshops durch. Im
Zentrum stehen dabei Biographien mit Bezug zur Region
und zu sowjetischen Verhaftungen: Dabei werden die
Lebensgeschichten sowohl in die lokale NS-Gesellschaftsgeschichte eingeordnet als auch in die Zeit der
sowjetischen Besatzung. Den dritten Schwerpunkt bildet
die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Erinnerungsformen an die Personen und das Geschehen
vor bzw. nach 1945.

Das Projekt ist Teil des Verbundes „Diktaturerfahrung
und Transformation. Biographische Verarbeitungen und
gesellschaftliche Repräsentationen in Ostdeutschland
seit den 1970er-Jahren“. Ihm gehören neben der Stiftung
Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora die
Friedrich-Schiller-Universität Jena, die Universität Erfurt
und die Stiftung Ettersberg. Europäische Diktaturforschung – Aufarbeitung der SED-Diktatur – Gedenkstätte
Andreasstraße an. Es wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Der Historiker Franz Waurig ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
für das Forschungsprojekt „Gedenken ohne Wissen? Die sowjetischen
Speziallager in der postsozialistischen Erinnerungskultur“
in der Kustodie zur Geschichte des sowjetischen Speziallagers Nr. 2
an der Gedenkstätte Buchenwald.

Weiterführende Literatur:
Nancy Aris: Recherchebericht zur Tätigkeit von Dr. Ernst Albrecht Rietzsch während der NS-Zeit, in: 13. Tätigkeitsbericht 2004/2005 des Sächsischen Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der
ehemaligen DDR, Dresden 2005, S. 66-77.
Lenore Lobeck: Die Schwarzenberg-Legende. Geschichte und Mythos im Niemandsland, 7. Aufl. Leipzig 2020.
Lenore Lobeck: Zum Beispiel Schwarzenberg. Verhaftungen im Landkreis Schwarzenberg im Zeitraum 1945-1950,
in: Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat (2013) 34, S. 35-51.
Andreas Weigelt (Hrsg., u. a.): Todesurteile sowjetischer Militärtribunale gegen Deutsche (1944-1947).
Eine historisch-biographische Studie, Göttingen (u. a.) 2015.
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Die Entwicklung
der internationalen –
und insbesondere
der deutschen –
Erinnerungskultur
braucht authentische
Orte. Wenn Zeitzeugen
nicht mehr gefragt
werden können,
brauchen wir eine
präzise Darstellung
und Vermittlung
sowie die Möglichkeit
einer sensitiven
Wahrnehmung
prägender historischer
Orte.

Peter Kleine
Oberbürgermeister Stadt Weimar
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Frühe
autobiographische
Lagerliteratur

V O N

S T E FA N

L O C H N E R

Gedenkstättenbibliotheken sind im Höchstmaß spezialisierte Fachbibliotheken. Dies beinhaltet für die Bibliothek der Gedenkstätte Buchenwald den Anspruch,
jegliche Veröffentlichungen zur (Kontext-)Geschichte
des Konzentrationslagers, des Speziallagers Nr. 2
und der Gedenkstätte bereitzustellen. Hierbei sind seit
ihrer Einrichtung 1965 gedruckte Textzeugnisse von
Überlebenden aus dem Konzentrationslager ein zentraler
und genuiner Sammlungsschwerpunkt. Etwas zugespitzt
gesprochen, konstituieren sie das Alleinstellungsmerkmal in der Bibliothekslandschaft.
Für diese Textgattung werden terminologische Begrifflichkeiten von der Forschung heterogen verwendet,
vorrangig bedingt durch die fachwissenschaftliche
und didaktische Ausrichtung: „Erinnerungsberichte“,
„Holocaustliteratur“, „Zeugnisliteratur“ oder „Überlebensmemoiren“, um einige anzuführen. Nicht selten ergänzten, jedenfalls deutschsprachige Überlebende, die
Titelzusätze mit „Erlebnis- oder Tatsachenbericht“. An
dieser Stelle ist es vielleicht angebracht, schlicht von
früher (autobiographischer) Lagerliteratur zu sprechen,
um pragmatisch den Gegenstand einzugrenzen. Das
heißt, im Zentrum steht die Sammlung, Bewahrung
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und Erschließung von im weitesten Sinne literarischen
Texten, denen Inhaftierungserfahrungen in Buchenwald
und Außenlagern zugrunde liegen. Größtenteils, aber
nicht ausschließlich, wurden sie in den unmittelbaren
Nachkriegsjahren bis 1949 veröffentlicht.
Wie angedeutet, wurden bereits in der Nationalen
Mahn- und Gedenkstätte (NMG) Buchenwald erhebliche
Anstrengungen im Themenfeld unternommen:
Neuerwerbungen waren zeitbedingt aufwendig und
umständlich, es gab Buchausstellungen, in welchen
ausgewählte Werke präsentiert wurden, schließlich und
zentral erstellte man detaillierte Bibliographien zur
„Buchenwaldliteratur“. Gezielte Bestandsergänzungen
durch antiquarische Ankäufe in den letzten Jahren
lassen sich ebenso anführen. Trotzdem können bis heute
meines Erachtens keine exakten Aussagen über die
tatsächliche Anzahl früher (autobiographischer) Literatur
zu Buchenwald getroffen werden, insbesondere wenn
man einen europäischen Blickwinkel einnimmt. Hier
bedarf es weiterer Anstrengungen. Es ist anzunehmen,
dass es mehrere Hunderte Bücher, Broschüren, Heftchen oder Privatdrucke sind, ein Schatz, der bisher nur
teilweise gehoben wurde.
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Weiterführende Literatur:
Sascha Feuchert, Fundstücke. Bemerkungen
zu Darstellungskonventionen und paratextuellen
Präsentationsformen früher Texte deutschsprachiger Holocaust- und Lagerliteratur. In:
Überlebende – Erinnerungen – Transformationen.
Hrsg. v. Rebecca Boehling u.a. Göttingen 2013,
S. 267-282.
Rosmarie Hofmann, „…es waren Bücher, die
man brauchen konnte.“ 50 Jahre Bibliothek der
Gedenkstätte Buchenwald. In: AKMB-news.
Informationen zu Kunst, Museum und Bibliothek
20 (2014) H. 1, S. 20-28.
Holm Kirsten, Wulf Kirsten (Hrsg.), Stimmen aus
Buchenwald. Ein Lesebuch, 4. Auflage, Göttingen
2018.
Dagi Knellessen, Ralf Possekel (Hrsg.), Zeugnisformen. Berichte, künstlerische Werke und
Erzählungen von NS-Verfolgten, Berlin 2015.
Mona Körte, Zeugnisliteratur. Autobiographische
Berichte aus den Konzentrationslagern. In:
Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band I. Die
Organisation des Terrors. Hrsg. v. Wolfgang Benz
u. Barbara Distel, München 2005, S. 329-344.
Markus Roth, Gattung Holocaustliteratur?
Überlegungen zum Begriff und zur Geschichte
der Holocaustliteratur. In: Jiri (Hg.): The Aspects
of Genres in the Holocaust Literatures in Central
Europe / Die Gattungsaspekte der Holocaustliteratur in Mitteleuropa. Hg. v. Jiri Holý. Prag 2015,
S. 13-23.
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Bibliothek
der Gedenkstätte
Buchenwald
– Mitglied der 1998 gegründeten Arbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten-Bibliotheken (AGGB).

Das Lesen und Studieren der frühen (autobiographischen) Lagerliteratur setzt selbstverständlich einen
kritischen Blick voraus. Manche Opfergruppen sind
überrepräsentiert, manche kaum bzw. nicht vertreten.
Fragen des Alters, des Geschlechts oder der Stellung
innerhalb der Lagerhierarchie müssen berücksichtigt
werden, ebenso der starke individuelle und gesellschaftliche Zeugnisdruck im unmittelbaren Nachkriegseuropa,
um nur wenige Stichworte anzuführen. Unter vielen
Gesichtspunkten sind sie jedoch grundlegend, sei es
für die Rekonstruktion von Existenzbedingungen oder
spezifischer Ereignisse der Lagergeschichte, sei es
für die Analyse von internen Verhältnissen und Binnenstrukturen der Häftlingsgesellschaft oder verborgener
kultureller Aktivitäten. Anders gewendet: In der
Gedenkstättenpädagogik können sie eine wichtige
Ergänzung sein zur Arbeit mit dem Ort an sich, mit
Archivalien und Täterdokumenten oder mit Objekten
der (Kunst-)Sammlung.
Wie hilfreich und ergiebig dies ist, zeigen die Erfahrungen mit der inzwischen mehrfach aufgelegten Veröffentlichung „Stimmen aus Buchenwald“.
Fast zwangsläufig werden mit dem endgültigen Abschied
von denjenigen, die die NS-Verbrechen durchlitten und
darüber berichtet haben, ihre Zeugnisse, in welchen
Formen auch immer, noch mehr als bisher in den Mittelpunkt von Bildungsarbeit rücken. Im Fall der frühen
(autobiographischen) Lagerliteratur, teils in Kleinstauflagen oder auf mangelhaften Papier erschienen, muss
die Nutzbarmachung gleichsam die Bestandserhaltung
mit einschließen. Aktuell werden hierfür in einem sammlungsübergreifenden Digitalisierungsprojekt der Stiftung
Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora die
Voraussetzungen geschaffen.
Der Soziologe Stefan Lochner ist Leiter der Bibliothek der Gedenkstätte
Buchenwald und Mitarbeiter der Bildungsabteilung.
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– 2015 erfolgte die Umstellung der Bibliothekssoftware von Allegro C auf das webbasierte
Bibliothekssystem koha, in Kooperation mit der
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
Jena (ThULB). Die Gedenkstätte Buchenwald
war die Pilotinstitution für das Serviceangebot
der ThULB.
https://bibliothek.buchenwald.de/
https://koha-info.thulb.uni-jena.de/#start
– Die Bibliothek umfasst derzeit fast 43.000
Medieneinheiten, 816 wurden im Jahr 2020 in
den Bestand aufgenommen. Eine Auswahl
der Neuerwerbungen ist hier einsehbar:
https://gbu.thulb.uni-jena.de/cgi-bin/koha/
opac-shelves.pl?op=list&category=2
– Trotz „Lockdown“, Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten in Nutzer- und Magazinräumen wurden 2020 fast 1.000 Medien von
Kolleg:innen ausgeliehen.
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Was in den deutschen
Konzentrationslagern geschah,
beschäftigt mich seit meiner
Schulzeit in den 1960er-Jahren.
Aufgrund meiner Mitarbeit
im Wissenschaftlichen Kuratorium
der Stiftung stehen Buchenwald
und Mittelbau-Dora dabei seit
mehr als 20 Jahren im Mittelpunkt.
Aber so viel ich inzwischen
auch gelernt und verstanden habe:
Die Auseinandersetzung mit
der Geschichte dieser Orte –
wie mit der Geschichte und den
Verbrechen der NS-Zeit insgesamt –
bleibt unabgeschlossen und
unabschließbar, für mich persönlich
wie für unsere Gesellschaft.

Prof. Dr. Norbert Frei
Leiter des Jena Center Geschichte
des 20. Jahrhunderts an der
Friedrich-Schiller-Universität Jena,
Vorsitzender des Wissenschaftlichen
Kuratoriums der Stiftung Gedenkstätten
Buchenwald und Mittelbau-Dora
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Ein Freiwilligenjahr
in Buchenwald
Unsere ersten Monate –
Zwischen Detektivarbeit
und weißen Kitteln

B LO G E I N T R A G

V O M
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Freiwilliges Soziales Jahr. Da hören viele entweder
Kindergarten oder Altenheim. Dass es so etwas wie ein
FSJ Kultur oder Politik gibt, das ist den meisten nicht
bewusst und von einem FSJ an einer Gedenkstätte kann
sich der Großteil erst gar kein Bild machen. Selbst wir, die
schon die Schritte der Recherche, Bewerbung und
Vorstellungsgespräche erfolgreich durchlaufen hatten,
wussten nicht so genau, was uns an unserem ersten Tag
an der Gedenkstätte Buchenwald erwarten würde. Natürlich hatten wir das ausgeschriebene Aufgabenprofil für
die Freiwilligen gründlich gelesen, entschieden, dass wir
uns den Anforderungen gewachsen fühlen und waren mit
viel Neugier und Wissensdurst in den neuen Lebensabschnitt gestartet. Aber als wir am Morgen von unserer
Mentorin an der Bushaltestelle abgeholt wurden und sie
uns gleich erstmal in die wöchentliche Beratung setzte,
wo wir uns den Leitern und Leiterinnen der Abteilungen
vorstellen sollten, fühlten wir uns durchaus ein wenig
überwältigt. So viele neue Namen und Gesichter,
Menschen mit so viel Wissen und Erfahrung, die jetzt
unsere Kollegen und Kolleginnen sein würden und unser
Arbeitsplatz ein riesiges Gelände, das so viel Geschichte
in sich trägt und so viele Geschichten erzählen kann. Und
mittendrin wir – Abiturienten, die bisher nichts anderes
kannten als Schule und nicht mehr mitbrachten als ein
überdurchschnittliches Geschichtsinteresse und eine
große Bereitschaft zum Lernen.
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Was machten wir noch an unserem ersten Tag? Im
Großen und Ganzen: an Bürotüren klopfen und sich
vorstellen, viele Zettel bekommen, sie durchlesen, unterschreiben, vielen Erklärungen zuhören, etwas Angst
bekommen, dann wieder etwas Zuversicht und zum
Schluss etwas erschöpft in seinem Büro sitzen und sich
fragen, wie man sich nur jemals diese ganzen Namen
merken, die ganzen Gebäude auseinanderhalten und die
ganzen Geschichtsfakten bändigen soll. In den nächsten
Wochen würden wir noch viel lernen, aber was wir nach
diesem Tag wussten: Erste Tage sind einfach immer
schwer.
Am Ende lebten wir uns schneller ein als gedacht. Ungefähr in der siebten Woche waren die Dinge, die uns am
Anfang noch so schwierig und unerreichbar vorkamen,
zu Selbstverständlichkeiten, die Gedenkstätte von
diesem neuen, einschüchternden Ort zu unserem
vertrauten Arbeitsplatz und die so allwissenden, übergroß wirkenden Geschichtsexperten zu nahbaren Kollegen und Kolleginnen geworden. Nachdem wir am ersten
Tag nach der Mittagspause noch in das falsche Gebäude
gelaufen waren und unsere Büros kaum wiederfanden,
kannten wir den Ort mittlerweile fast in- und auswendig.
Wir waren angekommen und hatten das Gefühl, anerkannt und ernst genommen zu werden.
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An diesen Punkt zu kommen, war aber durchaus nicht
einfach. In den ersten Wochen irrten wir oft mit Flyer in
der Hand wie Besucher von außerhalb auf dem Gelände
des ehemaligen Konzentrationslagers herum. Während
wir am Anfang noch alle über die Karte gebeugt versuchten, herauszufinden, vor welchem Gebäude wir gerade
standen, könnten wir nun zu beinahe jedem Punkt des
Außengeländes einen kleinen Vortrag halten. Dieser
schlagartige Wissenszuwachs war für mich persönlich
eine der schönsten Erfahrungen der ersten Zeit. Als ich
das erste Mal meine Eltern zu Hause besucht habe,
hatten sie viele inhaltliche Fragen und zu meiner eigenen
Überraschung konnte ich sie ihnen alle ausführlich
beantworten. Da fiel mir auf, wie viel ich in den letzten
Wochen gelernt hatte, fast ohne es zu merken. Meinen
Mitfreiwilligen ging es genauso. Und das kam alles nicht,
weil wir uns hingesetzt und gebüffelt hatten, wie in der
Schule. Wir lernten ganz natürlich, fast nebenbei, im
Museum, auf dem historischen Gelände, beim Lesen,
beim Hospitieren von Führungen, beim Reflektieren
unserer Eindrücke und Gefühle.
Neben der immer intensiveren Auseinandersetzung mit
der Geschichte erhielten wir auch einen komplexen
Einblick in das Innere der Gedenkstättenarbeit. Wir wussten zwar schon, welche Abteilungen es gibt und hatten
ein grobes Bild davon, was die Kollegen und Kolleginnen

Blog zur Arbeit
der Freiwilligen in
der Gedenkstätte
Buchenwald
Seit September sind Franka Frohmader
und Sophia Schumann FSJlerinnen an der
Gedenkstätte Buchenwald:
„Mitten in diesem historisch belasteten Ort
arbeiten wir täglich acht Stunden – und das für
ein ganzes Jahr. Was hat uns dazu bewegt?
Was werden wir in dieser Zeit lernen?
Wie sieht unsere Arbeit aus? Was beschäftigt
uns tagtäglich hier in Buchenwald, umgeben
von Zeugnissen der Geschichte?“
Der Blog kann auch abonniert werden:
https://blogfreiwilligebw.blogspot.com
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dort tun, damit die Institution funktionieren, wirken und
gestalten kann. Aber wie genau sieht der Alltag eines
Archivars aus? Eines Museologen? Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – an einer Gedenkstätte? Was tut man
dort den ganzen Tag? Es gibt an der Gedenkstätte eine
Restaurierung? Was wird dort gemacht? Auch das wollten wir verstehen. Die Leiter der jeweiligen Abteilungen
stellten uns ihre Aufgabenbereiche vor.

Heute sind wir selbst kleine Archivare, Restauratoren,
Bibliothekare und Wissenschaftler. Wir können einmal in
der Woche Teil dieser Abteilungen sein. Mal sucht man in
den Quellen des Archivs nach dem Namen eines
Buchenwald-Häftlings, dessen Angehörige Gewissheit
über sein Schicksal haben möchten. Man geht Listen,
Datenbanken, Dokumente durch und freut sich dann,
wenn man die Geschichte des Menschen rekonstruieren
und der Familie etwas über diesen Lebensabschnitt ihres
Angehörigen berichten kann.

Dafür nahmen sie sich viel Zeit und mitunter durften wir
sogar gleich mitarbeiten. In der Restaurierung reinigten
wir einige Objekte, die auf dem Gelände ausgegraben
wurden. Darunter waren zum Beispiel die Bruchstücke
eines Tellers aus SS-Bestand. Im Archiv konnten wir
historische Originaldokumente in die Hand nehmen: ein
Blockbuch, Briefe eines Häftlings und das Appellbuch
eines Rapportführers.
In der Museologie, der historisch gewachsenen Sammlung der Gedenkstätte, durften wir einen Blick auf viele
Kuriositäten werfen. So wird dort zum Beispiel die Rose
verwahrt, die Barack Obama bei seinem Besuch in der
Gedenkstätte in Ehren an die Opfer niedergelegt hat.
Auch Gebäck mit einem Foto von ihm – sogenannte
Amerikaner –, die zu diesem Anlass gebacken wurden
und mittlerweile steinhart sind, findet man in der Museologie. Das ist aber natürlich nicht alles: Insgesamt
umfasst der Bestand 11.000 Fundstücke vom Gelände
der Gedenkstätte, meistens Gegenstände aus dem
Alltag der Häftlinge. Neben Ausgrabungen wird die
Sammlung auch immer wieder durch Ankäufe oder
Schenkungen von Privatpersonen erweitert.
In der Kunstaustellung, die wegen der Pandemie leider
geschlossen werden musste, sahen wir uns nicht nur die
zahlreichen Werke von Häftlingen an, die während der
Lagerzeit oder nach der Befreiung, aber auch von zeitgenössischen Künstlern geschaffen wurden. Zusammen
mit den Mitarbeitern der Abteilung, die früher selbst Freiwillige waren, nahmen wir die Inventur einer Kunstinstallation des polnischen Künstlers Józef Szajna vor, die
ganze 100 Quadratmeter einnimmt und aus mehr als
100 Einzelobjekten besteht.
Darüber hinaus besuchten wir die Kustodie I zur
Geschichte des KZ Buchenwald, die Kustodie II zur
Geschichte des Sowjetischen Speziallagers Nr. 2, die
Kustodie III zur NS-Zwangsarbeit sowie die Abteilung der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und erhielten außerdem eine Führung durch die Bibliothek.

Wir bezeichnen unsere Aufgaben im Archiv manchmal
als Detektivarbeit. In gewisser Weise ist es auch die
Auseinandersetzung mit dem Konzentrationslager
Buchenwald durch eine Lupe. Man betrachtet einen
einzigen Menschen von den Tausenden, die über viele
Jahre verfolgt und in Buchenwald eingesperrt wurden,
ganz genau, lernt seinen Namen, seine Geschichte. Ein
winziges Detail in der großen Geschichte von Buchenwald wird auf einmal sichtbar und bedeutsam.
An anderen Tagen arbeiten wir in der Restaurierung –
und damit viel mit unseren Händen. In weißen Kitteln und
Latexhandschuhen sitzen wir an einem Strahlgerät, um
Metalllöffel oder Aluminiumbecher zu säubern. Wir
müssen sie von Schmutz und Chemikalien befreien, um
möglichst die Spuren der Geschichte, die sie geprägt
und geformt haben, aufzudecken. Wenn man dann die
Optik des Gegenstands vor der Bearbeitung mit der
aktuellen vergleicht, hat man ein richtiges Erfolgsgefühl.
Mitunter beschäftigen wir uns auch mit den Internierten
des Speziallagers Nr. 2, lernen ihre ambivalenten Lebensgeschichten kennen, ihre Wege durch die Gefängnisse
und Lager der sowjetischen Besatzungszone und die
Situation ihrer Familien. Das ist wiederum sehr wissenschaftliche, theoretische Arbeit, mit der wir tief in dieses
Kapitel der Geschichte einsteigen.
Wir haben eine Routine, aber gleichzeitig sind unsere
Wochen abwechslungsreich und herausfordernd. Wir
haben uns mehr Wissen zu einem Themenbereich innerhalb weniger Wochen erarbeitet als jemals zuvor. Und
dabei sind noch nicht einmal drei Monate unseres Freiwilligenjahres um. Gelernt haben wir nicht nur historische
Fakten, sondern auch, wie es ist, einen neuen Job zu
beginnen, sich in einer Kollegschaft zu etablieren, seine
Rolle zu finden. Wir haben den ersten Tag geschafft, die
erste Woche und den ersten Monat. Am Telefon müssen
wir uns jetzt meistens nicht mehr melden mit „Hier ist
eine von den neuen Freiwilligen“. Die Kollegen kennen
mittlerweile unsere Namen – und wir ihre.
Franka
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Nie wieder! Ach, wie leicht es
von den Lippen geht … zu leicht.
Hüten wir uns davor, den Schwur
zum Lippenbekenntnis verkümmern
zu lassen, zu Ignoranz gegenüber
der brutalen Wirklichkeit von
Antisemitismus, Rassismus
und Diskriminierung. Das Gedenken
erlaubt uns eine emotionale
Verbindung zu der Realität von
280.000 in Buchenwald inhaftierter
Menschen und auch derer, die sie
vernichten wollten.
Nie wieder! darf nichts anderes
bedeuten, als das Versprechen
aus der Erinnerung zu lernen.
Nicht nur, um sich der
menschengemachten Hölle
des Nationalsozialismus
bewusst zu sein, sondern auch
der eigenen Verantwortung
im Jetzt.
Pia Klemp
Sea-Watch e.V.
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Zur Erinnerung an
Klaus Trostorff
(12. November 1920 – 7. August 2015)

V O N

P H I L I P P

N E U M A N N -T H E I N

Am 12. November 2020 wäre der ehemalige Häftling
und langjährige Direktor der Nationalen Mahn- und
Gedenkstätte Buchenwald 100 Jahre alt geworden;
er prägte ihre Institutionalisierung nachhaltig und legte
damit auch Grundlagen für Entwicklungen nach 1989.
„Lasst Euch mal was einfallen“ – dazu forderte Klaus
Trostorff Mitarbeiter:innen der Nationalen Mahn- und
Gedenkstätte Buchenwald (NMGB) auf, die sich mit
Fragen und Problemen an ihn wandten. Unter den Bedingungen der staatlichen Planwirtschaft setzte er damit
auf eine Stärkung der Eigenverantwortung. Auch sonst
agierte der ehemalige Buchenwald-Häftling, seit 1969
Direktor an dem Traditionsort des DDR-Antifaschismus,
nicht selten unkonventionell. Zwar blieb das von der
Gedenkstätte öffentlich repräsentierte BuchenwaldNarrativ seit Ende der 1950er-Jahre in den großen Linien
festgelegt; gleichzeitig beförderte Klaus Trostorff durch
den institutionellen Ausbau und die fachliche Professionalisierung der Gedenkstätte seit Ende der 1960erJahre aber auch eine differenzierte Sicht auf die
KZ-Geschichte.
Klaus Trostorff wurde am 12. November 1920 in Breslau
als Sohn der Kindergärtnerin Margot, geborene Friedländer, und des Zimmermanns und späteren Opernsängers Fritz Trostorff geboren. Der Vater war Katholik, die
Mutter Jüdin und SPD-Mitglied. Klaus Trostorff wuchs
in einem weltoffenen Elternhaus auf. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme im Januar 1933 litt
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die Familie unter der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung. Klaus Trostorff musste die Schule vor dem Abitur
verlassen und ging bei einem jüdischen Kaufmann in
die Lehre. Anfang 1940 wurde er zu Gleisbauarbeiten
dienstverpflichtet. Wegen der Verbreitung von Nachrichten der Alliierten über die Hintergründe des Krieges
verhaftete ihn am 28. Oktober 1943 die Gestapo. Nach
sechsmonatiger Haft in Breslau lieferte sie Klaus
Trostorff schließlich am 21. April 1944 in das Konzentrationslager Buchenwald ein. Er wurde als politischer
Häftling mit dem Zusatz „Mischling 1. Grades“ registriert,
musste fortan die Nummer 1819 tragen und kam
zunächst in den Quarantäneblock 63 im „Kleinen Lager“,
wo besonders schlechte Bedingungen herrschten.
Mithäftlinge, die ebenfalls aus Schlesien stammten,
halfen ihm, diese Zeit zu überstehen. Mit der Verlegung
in das Hauptlager drei Wochen später blieb die Situation
für Klaus Trostorff zunächst schwierig: Er kam in Block 1,
in dem sich das sowjetische Kriegsgefangenenlager
befand. Zunächst als Gestapo-Spitzel verdächtigt und
gemieden, konnte er erst allmählich das Vertrauen
der dortigen Häftlinge gewinnen. Gleichzeitig musste
er im Entwässerungskommando besonders schwere
körperliche Arbeit leisten. Erst ab dem 31. Oktober
erfolgte die Versetzung in das etwas leichtere Kommando Baulagerwerkstätten. Am 11. April 1945 befreit,
leistete Klaus Trostorff bei der Trauerfeier am 19. April
auf dem Appellplatz gemeinsam mit anderen Überlebenden den „Schwur von Buchenwald“, der sein weiteres
Leben prägen sollte.
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Klaus Trostorff (links) im Gespräch mit seinen ehemaligen Mithäftlingen Ottomar Rothmann und Günter Pappenheim
am 10. April 2015 in Weimar anlässlich des 70. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald.
Foto: Peter Hansen, Sammlung Gedenkstätte Buchenwald

Ende Mai 1945 verließ Klaus Trostorff mit anderen Schlesiern Buchenwald und erreichte Mitte Juni Breslau.
Aus seiner Familie waren nur noch der Bruder und die
Mutter am Leben. Gemeinsam mit ihr ging Klaus Trostorff
im August nach Erfurt, wo er Mitglied der KPD, später der
SED wurde und die Freie Deutsche Jugend (FDJ) der
Stadt mitbegründete. Auf Beschluss der SED-Landesleitung besuchte er einen Neulehrerkurs und arbeitete
seit 1947 als Lehrer an Erfurter Schulen. Aus der Ehe mit
seiner Frau Gisela gingen drei Söhne hervor. 1948 bis
1950 studierte Klaus Trostorff an der Friedrich-SchillerUniversität Jena Rechts- und Gesellschaftswissenschaften. In den folgenden Jahren war er als politischer Mitarbeiter der Landesleitung bzw. der Bezirksleitung der
SED und als Kommunalpolitiker in Erfurt tätig, zuletzt
als Stadtbezirksbürgermeister.
Am 1. September 1969 berief der Kulturminister der DDR
Klaus Trostorff zum Direktor der Nationalen Mahn- und
Gedenkstätte Buchenwald, deren weiterer Institutionalisierung er sich fortan mit großem persönlichem Engagement widmete. Unter seiner Ägide und unterstützt von
Walter Bartel, dem Nestor der Buchenwald-Geschichtsschreibung in der DDR, entstanden ab 1971 das Archiv
und die Historische Abteilung der Gedenkstätte. Seit
1972 erschienen vierteljährlich die „BuchenwaldInformationen“ über die Aktivitäten der NMGB, ab 1976
die „Buchenwald-Hefte“ mit Forschungsbeiträgen von
Mitarbeiter:innen. 1974 holte Klaus Trostorff seinen
ehemaligen Mithäftling Ottomar Rothmann an die

Gedenkstätte, der Aufbau und Leitung der Pädagogischen Abteilung übernahm; bei der Besucherbetreuung
lösten nunmehr ausgebildete Pädagog:innen nach und
nach die ehemaligen Häftlinge ab.
Ebenfalls seit den 1970er-Jahren entwickelten sich die
Sammlung und Präsentation von Kunstwerken aus dem
Lager zu einem Schwerpunkt der Gedenkstättenarbeit
in Buchenwald. Die im April 1975 in Weimar eröffnete
Internationale Kunstausstellung „Lebenswille hinter
Stacheldraht“ wurde im selben Jahr in der Gedenkstätte
Terezín in der Tschechoslowakei gezeigt. Ab 1983
entstand in der NMGB ein eigenständiger Sammlungsbereich zur Kunst aus und zu den Konzentrationslagern.
Die Historische Abteilung erarbeitete auch eine neue
Dauerausstellung. In der DDR war die NMGB damit die
einzige KZ-Gedenkstätte, deren Ausstellung nicht zentral
vom Berliner „Museum für Deutsche Geschichte“ entwickelt worden war. Für die 1985 eröffnete Ausstellung
wurde eigens das ehemalige Kammergebäude des
Konzentrationslagers ertüchtigt, das bis dahin eine LPG
als Getreidespeicher genutzt hatte. Noch in den 1970erJahren war die Geländegestaltung des ehemaligen
Häftlingslagers mit der Markierung der Barackengrundflächen abgeschlossen worden – eine Gestaltung, die
für Deutschland noch heute als wegweisend gilt.
Ab Ende der 1970er-Jahre verstärkten sich der Austausch und die Vernetzung mit anderen Gedenkstätten
im In- und Ausland. Dass sich die NMGB seit Mitte der
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Klaus Trostorff (links), Rudolf
Kirchschläger, Bundespräsident
der Republik Österreich, und Erich
Honecker, Staats- und Parteichef
der DDR, 1983

1980er-Jahre unter Klaus Trostorffs Leitung auch international stärker öffnete, kam unter anderem in der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit der „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“ zum Ausdruck. Gleichzeitig
musste die bisherige Gedenkstättenarbeit punktuell
infrage gestellt werden, weil offenkundig immer weniger
Jugendliche von der Gedenkstätte, den überkommenen
Ritualen der Erinnerung und den pädagogischen Programmen erreicht wurden. Anfang 1989 beauftragte die
NMGB deshalb das Zentralinstitut für Jugendforschung
in Leipzig mit einer „Wirkungsanalyse“ des Gedenkstättenbesuchs.
Durch die NMGB weiterhin nicht thematisiert blieb die
Geschichte des sowjetischen Speziallagers Nr. 2. Zwar
wurde dessen Existenz nicht grundsätzlich geleugnet;
seine stereotype Charakterisierung als gewöhnliches
Internierungslager für Nazi- und Kriegsverbrecher sollte
aber eine Beschäftigung mit seiner Geschichte als obsolet und als ungerechtfertigten Affront gegenüber den
KZ-Häftlingen erscheinen lassen.

Am 31. August 1989 wurde Klaus Trostorff durch den
Kulturminister der DDR in den Ruhestand verabschiedet.
Auch danach blieb er bis zuletzt für die Erinnerung an die
nationalsozialistischen Menschheitsverbrechen aktiv
und stand im Rahmen seiner gesundheitlichen Möglichkeiten für Nachfragen und Zeitzeugengespräche zur
Verfügung. Noch im April 2015 nahm er – fast 95-jährig –
in Buchenwald an den Gedenkfeiern zum 70. Jahrestag
der Befreiung teil. Am 7. August verstarb er in Erfurt.
Die längerfristigen Folgen der staatlichen Instrumentalisierung des Erinnerungsortes Buchenwald erwiesen sich
gerade durch die von Klaus Trostorff vorangetriebene
Institutionalisierung und Professionalisierung der
Gedenkstätte als ambivalent. Ende der 1980er-Jahre war
die NMG Buchenwald mit ihren fast 100 festen Mitarbeiter:innen stellen eine der größten derartigen Institutionen in der DDR. Die mit ganz anderen politischen Zielen
geschaffene Institution kam dadurch aber auch – im
Gegensatz zum damaligen Entwicklungsstand von
KZ-Gedenkstätten in der Bundesrepublik – einer modernen Gedenkstättenarbeit entgegen. Diese wurde dann
ab Anfang der 1990er-Jahre im vereinigten Deutschland
gerade in Buchenwald entwickelt und umgesetzt. Und
der institutionelle Stellenwert der früheren NMG in der
DDR war mit ausschlaggebend für die sukzessive
Aufnahme aller KZ-Gedenkstätten von nationaler Bedeutung in die Gedenkstättenförderung des Bundes.

Der Historiker Philipp Neumann-Thein promovierte zur
Geschichte des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und
Kommandos (IKBD) und ist seit 2018 stellvertretender Direktor
der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.
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In den 1980er-Jahren war
ich mit „Aktion Sühnezeichen“
in Buchenwald und habe mit
Zeitzeugen sprechen können
und damals viel Bewegendes
erfahren. Später kam das
Wissen um das Speziallager 2
hinzu. Leid lässt sich nicht
aufrechnen. Der 76. Jahrestag
der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald
mahnt uns:
Widersteht den Anfängen
von Gewaltherrschaft und
Unterdrückung!
Friedrich Kramer
Landesbischof der evangelischen Kirche
in Mitteldeutschland
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Neu erschienen:
„Das KZ Buchenwald
1937 bis 1945“
Eine kurze Geschichte des
Konzentrationslagers
V O N
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„Wenn man über ein Lager spricht, so genügt es nicht,
seinen Namen zu kennen. Buchenwald war 1938
etwas ganz anderes als im Sommer 1939 und wieder
etwas ganz anders nach Kriegsausbruch; es wechselte
sein Gesicht noch mehrere Male […].“
Benedikt Kautsky, Teufel und Verdammte. Erfahrungen
und Erkenntnisse aus sieben Jahren in deutschen
Konzentrationslagern, Wien 1961 [Zürich 1946], S. 220.
Wie diese Worte des Buchenwald-Überlebenden
Benedikt Kautsky aus dem Jahre 1946 bereits andeuten,
ist die Geschichte des Konzentrationslagers Buchenwald
vielschichtig und äußerst facettenreich. Sie in ihren
wesentlichen Zügen, Entwicklungen und Zusammenhängen schlaglichtartig und beispielhaft vorzustellen,
ist das Ziel einer neuen kurzen Überblicksdarstellung,
die im Herbst 2020 bei der Landeszentrale für politische
Bildung Thüringen erschienen ist. Die mit zahlreichen
Abbildungen versehene Publikation richtet sich an eine
breite interessierte Leserschaft. Auf 127 Seiten bietet
sie nicht nur eine erste Einführung in das Thema, sondern will auch zahlreiche Anknüpfungspunkte und
Hinweise liefern, um sich eingehender mit der Geschichte des Konzentrationslagers Buchenwald zu beschäftigen. Damit eignet sie sich besonders dazu, schulische
Projekte zur Geschichte des KZ Buchenwald oder einen
Besuch der Gedenkstätte vor- oder nachzubereiten.
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Die vier chronologisch angelegten Kapitel spiegeln die
unterschiedlichen Phasen des Konzentrationslagers
mit ihren jeweiligen Charakteristika wider – von der
Lagergründung und den Vorkriegsjahren (Kapitel 1) über
die ersten Kriegsjahre (Kapitel 2) und die Zwangsarbeit
im Zeichen des „totalen Krieges“ (Kapitel 3) bis hin zu
den letzten Monaten des Lagers und der Befreiung
(Kapitel 4). Der Blick auf das Geschehen im Lager, auf die
Erfahrungen der Häftlinge und das Handeln der SS, wird
verbunden mit dem Blick auf die deutsche Gesellschaft
im Nationalsozialismus. Zu welchem Zweck ließen die
Nationalsozialisten 1937 ein neues Konzentrationslager
nahe der Stadt Weimar errichten? In welchem gesellschaftlichen Klima und räumlichen Umfeld entstand das
Konzentrationslager Buchenwald?
Anhand verschiedener konkreter Beispiele wird sichtbar, in welchem Ausmaß die deutsche Bevölkerung das
Konzentrationslager für gerechtfertigt hielt und sich
des Lagers und der Häftlinge auf vielfältige Art und
Weise bediente. Die von Beginn sehr reibungslose Nachbarschaft des Konzentrationslagers Buchenwald mit
der Stadt Weimar ist hierfür nur ein Beispiel von vielen.

Der Historiker Michael Löffelsender promovierte mit einer
Studie zur Justiz im Nationalsozialismus und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gedenkstätte Buchenwald.
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Für eine Bereitstellungspauschale ist die
Publikation (127 Seiten) bei der Landeszentrale
für politische Bildung Thüringen erhältlich.
www.lztthueringen.de/publikationen
Bei der Landeszentrale ist in aktualisierter
Auflage ebenfalls die Publikation „Zwangsarbeit für den ٫Endsieg‘. Das KZ Mittelbau-Dora
1943-1945“ (94 Seiten) von Jens-Christian
Wagner erschienen.

S TAT E M E N T

Diktatorische Herrschaft geht stets mit
Unterdrückung einher und bedingt eine Verrohung
der Gesellschaft. Die Auseinandersetzung mit
Buchenwald als Ort der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft ermöglicht es, antidemokratisches
und menschenfeindliches Denken früh zu erkennen
und die Konsequenzen solcher Einstellungen vor
Augen zu führen.

Prof. Dr. Jörg Ganzenmüller
Vorstandsvorsitzender
der Stiftung Ettersberg

K O L U M N E

Foto: Claus Bach
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S TAT E M E N T

Jede Befreiung ist eine Erlösung,
jedoch gelingt bei keiner
Befreiung die Erlösung in Gänze,
und dementsprechend geht mit
jeder Befreiung ein Auftrag
einher. Die Befreiungen der
Konzentrationslager sind dokumentiert, über die desaströsen
Nachwirkungen wurde viel
berichtet, geschrieben und
diskutiert; meinen Auftrag sehe
ich darin, zuhörend die Opfer
der Lager und deren Erben immer
besser zu verstehen, um im
gegenseitigen Austausch zur
Linderung der Nöte beizutragen
und in großer Wachsamkeit
einer nur schon ansatzweisen
Wiederholung der Geschichte
entgegenzuwirken.
Daniel Klajner
Intendant
des Theaters Nordhausen
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Täter und Opfer im
Nationalsozialismus
Gesellschaftliche und kulturelle
Kontexte der Verbrechen im KZ Mittelbau-Dora
im Fokus der Gedenkstättenarbeit
V O N

K A R S T E N

U H L

An der Geschichte des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora lässt sich die gesellschaftliche Verankerung
der KZ-Zwangsarbeit und insbesondere das Ineinandergreifen von vermeintlich normalem Alltagsleben
in der Region und fortschreitender Radikalisierung
der NS-Herrschaft während der letzten Kriegsphase
aufzeigen. Die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora
widmet sich als ein konkreter Lern- und Gedenkort
der europäischen Dimension der nationalsozialistischen Verfolgungen.
Die historisch-politische Bildungsarbeit in KZ-Gedenkstätten steht immer noch vor der Herausforderung, ein
kritisches Geschichtsbewusstsein zu stärken. Es wäre
eine bedauerliche Verkürzung, an die Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern, ohne den historischen Kontext
herauszuarbeiten, der ihr Leiden verursacht hat. Um
zu verstehen, wie konkrete Handlungen von Täter:innen
konkrete Menschen zu Opfern des nationalsozialistischen Deutschlands gemacht haben, muss unser Blick
auf die Tätergesellschaft gerichtet sein. Ohne sie zu
vernachlässigen, werden wir folglich in unserer historischen Bildungsarbeit über die strafrechtlich relevanten
Verbrechen hinausgehen, die in den Konzentrationslagern von SS-Männern, aber auch Wehrmachtsangehörigen im Wachdienst begangen wurden. Ein umfassender kultur- und sozialhistorischer Ansatz nimmt als
wichtige Ergänzung die langen historischen Linien von
Denkstrukturen der Ausgrenzung und Kriminalisierung
in den Blick. Außerdem gilt es konkrete Anreizsysteme
und Bindungskräfte des Nationalsozialismus zu analysieren, um die vielfältigen Motive für das Mitmachen
der überwiegenden Mehrheit der Deutschen sichtbar
zu machen.
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Der Ort Mittelbau-Dora weist ein Spezifikum auf: Die
Beschäftigung mit dem letzten, noch 1944 eingerichteten Konzentrationslager verlangt von uns eine Ergänzung
bzw. Verschiebung der Fragestellung. Es kann nicht nur
um die Frage gehen, warum die Nazis 1933 an die Macht
kamen. Vielmehr steht in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora die Frage im Zentrum, warum die Mehrheit der
Deutschen auch 1943 weitermachte, obwohl nach der
Niederlage von Stalingrad sehr offensichtlich war, dass
der Krieg für Deutschland verloren war. Warum unterstützten so viele Deutsche weiterhin zumindest passiv
das Regime? Wie ist die erschreckend hohe Zahl der
aktiven Täter:innen am Ende des Krieges zu erklären?
Ganz normale Deutsche hatten sich längst an den alltäglichen Anblick von Zwangsarbeiter:innen gewöhnt.
Beispielweise gingen hunderte Menschen täglich in der
Nordseite des Kohnsteins zu ihrer Arbeit im Nordwerk,
in dem zivile Zwangsarbeiter arbeiten mussten. Häftlinge
des KZ Mittelbau-Dora mussten im gleichen Stollensystem, also in direkter Nähe, für die fixe Idee einer
„Wunderwaffe“ Zwangsarbeit bei der Montage der
V2-Rakete leisten.
Die Allgegenwart von KZ-Zwangsarbeit in den Jahren
1944 und 1945 lässt sich an einem weiteren Aspekt verdeutlichen, der im öffentlichen Geschichtsbewusstsein
noch zu wenig Aufmerksamkeit erfahren hat: das System
der Außenlager. In regionaler Perspektive lässt sich an
den Beispielen der Außenlager des KZ Mittelbau europäische Geschichte erzählen. Die Häftlinge kamen aus
allen Teilen des von Deutschland besetzten Europas,
während die Täterschaft starke regionale Bezüge durch
unmittelbare wirtschaftliche Beziehungen ortsansäs-
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Deutsche Zivilarbeiter auf dem Weg zur
Arbeit im Junkers-Nordwerk an der Nordseite
des Kohnsteins, 1944
Foto: Hanns Hubmann, Bildarchiv Preußischer
Kulturbesitz

siger Unternehmen zu den Lagern hatte. Die jüngsten
Schritte zur Neugestaltung des Gedenkortes EllrichJuliushütte versprechen endlich einen angemessenen
Umgang mit dem historischen Ort des größten Außenlagers im Komplex Mittelbau-Dora. 2020 hat ein Preisgericht einen Siegerentwurf in einem Ideen- und Realisierungswettbewerb gekürt. Dieser Entwurf nutzt landschaftsarchitektonische Stilmittel, um die Orientierung
für Besucher:innen zu verbessern und eine Vorstellung
von der Größe des Lagers zu generieren. Weiterhin

enthält er konkrete Vorschläge für einen Umgang mit
baulichen Relikten, der beim Besuch des ehemaligen
Außenlagers dabei hilft, zwischen Gedenkorten für
die Häftlinge und Lernorten über das System der Ausbeutung zu unterscheiden. Auf diese Weise wird für
Besucher:innen nun erstmals klar und leicht erkennbar,
an welchen Stellen Häftlingsbarracken und an welchen
Stellen SS-Wirtschaftsgebäude standen. In den kommenden Jahren ist mit einer Umsetzung der Gestaltungsideen zu rechnen.

K Z - G E D E N K S TÄT T E
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Sonderausstellung
„… und dann fängt das zweite Leben an“
in der ehemaligen Feuerwache der
KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora

An vielen anderen Standorten ehemaliger Außenlager
besteht weiterhin das Desiderat, die Öffentlichkeit
und die lokale Bevölkerung überhaupt zunächst auf
das Thema aufmerksam zu machen und einen sensiblen
Umgang mit den historischen Relikten einzufordern.
Im sachsen-anhaltinischen Blankenburg beispielsweise
stehen Pläne im Raum, die Stollenanlage des KZ-Außenlagers Klosterwerke dauerhaft zu verfüllen. Aufgabe
der Gedenkstätten ist es, in solchen Debatten zu
intervenieren und ein kluges Abwägen zwischen pragmatischen Notwendigkeiten einerseits und dem Erhalt
historischer Gedenkorte andererseits einzufordern.
Keineswegs soll also der verstärkte Fokus der Gedenkstättenarbeit auf die deutsche Tätergesellschaft die
Erinnerung an die Opfer beiseite schieben. Vielmehr
schärft der Blick auf die NS-Gesellschaft die Perspektive
auf die Geschichte der NS-Opfer in den Konzentrationslagern. Wie wurde es möglich, dass so viele Menschen
zur Zwangsarbeit in einem breiten Konzentrationslagernetz in verschiedene Orte des Südharz verschleppt
wurden? Wer profitierte davon? Warum akzeptierten
das so viele Deutsche? Selbst der konkrete Anblick
von KZ-Häftlingen im eigenen Dorf oder in der
eigenen Kleinstadt, selbst der direkte Kontakt mit
1 3 0
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KZ-Zwangsarbeitern am eigenen Arbeitsplatz führte
nur in sehr wenigen Ausnahmen zu Reaktionen des
Mitgefühls und brachte so gut wie nie konkrete Hilfe für
die Häftlinge.
Selbstverständlich hat die Gedenkstättenarbeit also
weiterhin ein zentrales Interesse an den Opfern, ihrer
Leidensgeschichte, aber auch ihrer weiteren Lebensgeschichte nach 1945. So rückte Sonderausstellung
„… und dann fängt das zweite Leben an“ die Nachkriegsbiographien von ehemaligen Häftlingen Mittelbau-Doras
in den Mittelpunkt, um deren Leben nicht unzutreffend
auf Jahre der Gefangenschaft zu verkürzen. Die fotografischen Porträts und Biografien betonen die Individualität der Überlebenden. Im Jahr 2020 konnte die
Ausstellung pandemiebedingt nicht in angemessener
Form eröffnet werden. Sie war auch nur zeitweise
und eingeschränkt für Besucher:innen geöffnet. Die
Gedenkstätte hofft auf die Möglichkeit einer würdigen
Eröffnung im Jahr 2021.
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Der Historiker Karsten Uhl ist
seit 2020 Leiter der KZ-Gedenkstätte
Mittelbau-Dora.

S TAT E M E N T

Die Gedenkstätten
Buchenwald und
Mittelbau-Dora sind für
mich Orte der Mahnung,
in denen Demokratie,
Mitmenschlichkeit und
Toleranz stärker sein
müssen als Menschenverachtung, Nationalismus
und Antisemitismus.
Sie stehen für mich auch
dafür, dass die Tatsachen
der Geschichte nicht
verdrängt oder verdreht
werden dürfen.
Dr. Ulrich Neymeyr
Bischof von Erfurt
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Was macht
Corona mit unseren
Rundgängen?
V O N

J A N

L O R M I S

Aufgrund der Covid-19 Pandemie musste die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora zwei grundlegende Veränderungen in der Betreuung von Besucher:innen vornehmen:
Zunächst mussten alle Besucher:innen eine Mund-NasenBedeckung tragen, im weiteren Verlauf der Pandemie
auch die Führenden selbst. Diese Umstellung brachte
die Befürchtung mit sich, dass die non-verbale Kommunikation zwischen Guide und Gruppe gestört werden
könnte. Doch es zeigte sich, dass wir Menschen uns
schnell daran gewöhnt hatten und die Kommunikation
durch Gestik und Blickkontakt gut funktioniert. Die zweite
und spürbarste Veränderung war aber die Schließung
des Besucherstollens auf Grund der dort besonders
hohen Infektionsgefahr.
Die Stollenanlage wird von vielen Besucher:innen als
Besonderheit und Highlight der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora angesehen. Für sie ist der Stollen vermutlich
überhaupt der Anlass, die Gedenkstätte aufzusuchen.
Natürlich wurden Enttäuschung und Unmut über die
Unerreichbarkeit der unterirdischen Anlage geäußert.
Umso überraschender ist es für uns aber, dass ihre
Schließung offensichtlich nicht nur Nachteile mit sich
brachte.
Die Bildungsabteilung der KZ-Gedenkstätte MittelbauDora erarbeitete einen alternativen Rundgang, der sich
nun ausschließlich auf das ehemalige Häftlingslager
im oberirdischen Bereich erstreckt. Die meisten der
relevanten Themen mussten nun neu verortet und mit
anderen historischen Beispielen ausgestaltet werden.
Dabei wurden weder der zeitliche Umfang noch der
Informationsgehalt gekürzt. Die Besucher:innen nahmen
diese Veränderung überraschend gut an. Indizien dafür
waren nicht nur die direkten positiven Reaktionen
gegenüber den Guides, sondern die hohe Nachfrage
an den neuen öffentlichen Rundgängen. Obwohl die
Besucher:innen jederzeit die kostenlose App zur
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Erkundung des Geländes hätten benutzten können,
entschieden sich sehr viele für die Teilnahme an einem
Rundgang. Nur wenige öffentliche Führungen mussten
abgesagt werden und die überwiegende Anzahl war voll
ausgebucht.
Besonders erwähnenswert ist, dass auch ein neu eingeführtes längeres Rundgangsformat von den Besucher:innen gut angenommen wurde. Das tägliche
Angebot einer um eine Stunde längeren Führung (also
insgesamt 2,5 Stunden statt 1,5 Stunden) ermöglichte
es, Teile des ehemaligen Häftlingslagers zu erschließen,
die bisher nur wenig Beachtung erhielten. Auf diese
Weise konnten Themenkomplexe, die z. B. dem sogenannten Häftlingskrankenbau oder dem Lagergefängnis
verbunden sind, einbezogen und aufgewertet werden.
Gerade die längeren öffentlichen Rundgänge ermöglichten viele interessante Begegnungen. Die Besucher:innen
stellten Fragen zur Quellenlage des historischen Ortes,
zu Landschaftsgestaltung und Naturschutz, oder sie
erkundigten sich bei den Guides, was sie motiviert, in
einer KZ-Gedenkstätte zu arbeiten – durch die Länge des
Rundganges konnten sich die Gruppenbegleiter:innen
Zeit nehmen, um ausführlich auf diese Interessen einzugehen. Als unerwartet positive Erkenntnis aus dieser
coronabedingten Veränderung können wir deshalb festhalten: Haben sich Besucher:innen bewusst für eine um
60 Minuten längere Führung entschieden, bringen sie
offensichtlich auch das entsprechende Interesse und die
Offenheit für anregende Gespräche mit.
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Der Museologe Jan Lormis ist
Mitarbeiter der Bildungsabteilung in der
KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora.

„Mit einem Touch
zur Quelle“
Der Einsatz von
Tablets in der Arbeit
mit Besucher:innen
V O N

B R I TA

H E I N R I C H S

Unsere Arbeit folgt generell dem Ziel, Einsichten für die
Gegenwart an historischen Beispielen zu gewinnen.
Folglich suchen wir immer nach geeigneten historischen
Quellen für unsere verschiedenen pädagogischen Angebote in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Die ausgewählten Dokumente, Fotografien, Zeichnungen,
Erinnerungsberichte, Film- oder Interviewausschnitte
fügen wir bei Führungen, Workshops etc. mündlich in
unsere Narrative ein und erläutern sie, angepasst an
die Wissensstände, die Interessen und das Alter der
Besucher:innen. Dabei tritt allerdings ein Problem auf:
In der Regel haben wir diese historischen Quellen nicht
dabei. Der Wunsch, sie griffbereit zur Hand zu haben und
den Besucher:innen sofort zugänglich machen zu
können, stand am Beginn unserer Überlegungen, Tablets
für die Betreuung von Gruppen in unterschiedlichen
Settings anzuschaffen.
Es ist in unserem Rundgangscurriculum zum einen fest
verankert, dass wir relevante Fragen stellen und die
Besucher:innen zur Diskussion und gegebenenfalls auch
zur Positionierung ermuntern möchten. Zum anderen
reagieren wir auf spontane Fragen der Teilnehmenden.
In diesen Situationen soll es uns künftig mit Hilfe der
Tablets möglich sein, die entsprechenden Quellen direkt
vorzustellen oder sie als Belege unterstützend hinzuzuziehen. Die Guides möchten z. B. während einer Führung
über das Gelände nicht nur erklären, sondern auch
unmittelbar belegen, dass sich Anwohner:innen aktiv an
der Verfolgung geflüchteter KZ-Häftlinge beteiligten. Mit
Hilfe der Tablets kann sofort jede:r das entsprechende
Dokument aufrufen. Damit bekommt eine Sachinformation überprüfbare, konkrete Gestalt: Der Wehrmachtsangehörige auf Urlaub Karl Köhler hat am 13.10.1943

„ein(en) Mann in Zebrakleidung […] gesichtet“ und „im
Garten gefasst […], als dieser sich Äpfel holen wollte.“
(Fahndungslisten der Gestapo 1940-43. Staatsarchiv
Gotha, Landratsamt Nordhausen, 146, Bl. 161.) „Mit
einem Touch“ kommen wir mit den Tablets direkt „zur
Quelle“, wie schon der Titel unseres Projektes sagt.
Die permanente Verfügbarkeit der Dokumente, Fotografien, Zitate usw. bei den Führungen ist darüber hinaus im
Sinne der Förderung von Kompetenzen der Quellenkritik
von großem Wert. Gemeint sind all jene Fragen von
Besucher:innen, die der Basis unserer Aussagen und
Behauptungen auf den Grund gehen wollen. Auf die
völlig berechtigte Nachfrage, worauf wir die Gewissheit
unserer Aussage stützen, können wir mit dem Präsentieren der historischen Quelle in den Tablets reagieren.
Nicht zuletzt erhoffen wir uns, mit der unmittelbaren
Verfügbarkeit von Belegen, möglichen Zweifeln an unserer Darstellung wirksam begegnen zu können. Zumindest
all jene, die Argumenten gegenüber offen sind und die
sich von historischen Fakten überzeugen lassen, können
wir mit unserem jederzeit präsenten Quellenkonvolut
erreichen.
In einem ersten Entwicklungsschritt des Projektes statten wir derzeit zwei Gruppen in Schulklassenstärke mit
Tablets aus. Wenn der Umgang mit den Tablets erprobt
und optimiert ist, wollen wir zeitnah weitere Geräte
anschaffen, um diese digital unterstützten Betreuungsformate alltäglich werden zu lassen.

Die Pädagogin Brita Heinrichs ist Mitarbeiterin der KZ-Gedenkstätte
Mittelbau-Dora und stellvertretende Leiterin der Bildungsabteilung der
Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.
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Das
Wifo-Fass
V O N

T O R S T E N

H E S S

Im letzten Sommer wurde der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora ein Ölfass mit der Prägung „Wifo“ übereignet.
Dieses neue Objekt in unserer Sammlung ist historisch
interessant und extrem selten.
Die WIFO GmbH (Wirtschaftliche Forschungsgesellschaft) war eine Tarnfirma des Deutschen Reiches,
die auf Geheiß des Reichswirtschaftsministeriums seit
1935 geheime Vorräte an kriegswichtigen Roh- und
Treibstoffen organisierte. In ihrem Auftrag wurde auch
die Stollenanlage im Kohnstein als unterirdisches Treibstofflager für die Wehrmacht aufgewältigt und bis 1943
weitestgehend fertiggestellt. In den nördlichen zweiundzwanzig Kammern (Stollen), im Profil rechteckig ausgebrochen, wurden noch vor der Fertigstellung der ganzen
Anlage eine große Zahl dieser Fässer mit verschiedenen
Inhalten in sogenannten Fassregalen eingestapelt. Eine
Nordhäuser Metallbaufirma hatte diese Regale in der
Stollenanlage aufgebaut und lieferte auch ähnliche
Regalanlagen in die Heeresversuchsanstalt Peenemünde. Über diese Querverbindung ist wohl auch die
frühzeitige Besichtigung der Stollen im Kohnstein Anfang
1943 zustande gekommen, um einen geeigneten Ort für
die Untertageverlagerung der Serienproduktion der
A4-Rakete (später „V II“) zu finden.

Das Stahlfass mit der Prägung „Wifo 280696“
(Durchmesser 60 cm, Höhe 85 cm)
wurde der Sammlung der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora
im Sommer 2020 von Herrn Gerlach aus
Neustadt/Harz überlassen.

Torsten Heß ist seit 1992
wissenschaftlicher Mitarbeiter der KZ-Gedenkstätte
Mittelbau-Dora und leitet deren Sammlung.
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Sicher war es auch eine der ersten Arbeiten der Häftlinge des KZ Dora im Herbst 1943, solche Fässer aus
den Stollen im Kohnstein abzutransportieren, um schnell
Platz für die Fertigungsanlagen der entstehenden
Raketenfabrik im Mittelwerk zu schaffen.
1 3 5

S TAT E M E N T

Der Jahrestag der Befreiung des
KZ Mittelbau-Dora ist auch nach
76 Jahren ein einschneidendes
Datum für die Region Nordhausen –
ein Wendepunkt unserer Geschichte.
Leider bremst auch in diesem
Jahr erneut die Corona-Pandemie
Gedenkveranstaltungen mit
persönlichen Begegnungen aus.
Ich bin der Stiftung Gedenkstätten
daher sehr dankbar für ihr
Engagement, die öffentliche
Aufmerksamkeit auf den Jahrestag
der Befreiung zu lenken und den
Opfern und ihrem Leid auch im
digitalen Rahmen würdig
zu gedenken.
Matthias Jendricke
Landrat des Landkreises Nordhausen
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Ellrich-Juliushütte:
Ein wichtiger Gedenkort wird neu gestaltet
V O N

A N E T T

D R E M E L

U N D

J E N S - C H R I S T I A N

Am Stadtrand von Ellrich, unmittelbar an der heutigen
Grenze zwischen Thüringen und Niedersachen, befand
sich im letzten Jahr des Zweiten Weltkrieges ein Außenlager des KZ Mittelbau-Dora. Mit durchschnittlich 8.000
Häftlingen war es nach Buchenwald, Dora und BergenBelsen das größte KZ in Mittel- und Nordwestdeutschland. Doch im Unterschied zu den drei genannten Lagern
ist das ehemalige KZ-Außenlager Ellrich-Juliushütte bis
heute in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt.

WA G N E R

März 1945 starben in dem Lager 1.000 Menschen – das
war jeder achte Häftling. Insgesamt überlebten 4.000
Häftlinge die Deportation nach Ellrich-Juliushütte nicht.
Zwischen dem 4. und dem 6. April 1945 räumte die
SS angesichts der heranrückenden amerikanischen
Truppen das Lager und schickte die Häftlinge auf Todesmärsche, u. a. in das KZ Bergen-Belsen. Als amerikanische Truppen am 11. April in Ellrich einrückten, war das
Lager leer.

Das KZ Ellrich-Juliushütte (Deckname „Erich“)
Eingerichtet wurde das Lager am Ellricher Bahnhof von
der SS Anfang Mai 1944. Zur Hälfte lag es auf dem Stadtgebiet von Ellrich (damals Teil des preußischen Regierungsbezirkes Erfurt), zur anderen Hälfte im Ortsteil
Juliushütte der Gemeinde Walkenried (Freistaat Braunschweig, heute Niedersachsen). Die Häftlinge waren in
halb verfallenen Gebäuden ehemaliger Gipsfabriken
untergebracht – anfangs ohne jegliche sanitäre Einrichtungen, mit den entsprechenden Folgen: Katastrophale
hygienische Bedingungen führten schnell zur Ausbreitung epidemischer Krankheiten. Die Häftlinge mussten
Zwangsarbeit bei Bauvorhaben für geplante (aber nie
fertiggestellte) Untertagefabriken leisten. Aufgrund der
harten Arbeitsbedingungen, der hygienischen Situation
und chronischen Schlafentzugs (selbst nach SS-Angaben hatten die Häftlinge täglich nur drei bis vier Stunden
Schlaf) ließ die Kraft der Häftlinge schnell nach, so dass
ab Herbst 1944 die Todesrate stark anstieg. Allein im
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Das ehemalige Lager und die deutsch-deutsche
Grenze
Nach dem Krieg durchzog die britisch-sowjetische
Demarkationslinie und spätere deutsch-deutsche Grenze das Gelände. Auf DDR-Seite wurden die erhaltenen
KZ-Gebäude und ehemaligen Gipsfabriken in den 1950erJahren im Zuge des Grenzabbaus abgetragen. Auf westlicher Seite entschloss man sich 1963 bei einem Besuch
des Bundesministers für gesamtdeutsche Fragen, Rainer
Barzel, den nicht mehr bewohnten Ortsteil Juliushütte
abzureißen, um diesen „Schandfleck“ zu entfernen und
eine „parkähnliche Landschaft“ zu schaffen, wie die
Lokalzeitung „Harzkurier“ seinerzeit schrieb. Diese
Aufgabe übernahm 1964 der Bundesgrenzschutz, der
die noch vorhandenen Gebäude sprengte, u. a. auch das
noch weitgehend erhaltene ehemalige KZ-Krematorium.
Anschließend wurde das ehemalige Lager bewaldet und
zum Naturschutzgebiet erklärt.
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Ehemaliger Block 4 im KZ-Außenlager
Ellrich-Juliushütte, 2014. Der Rest
des Gebäudes wurde 1958 im Zuge des
Grenzausbaus durch die DDR
abgetragen.
Foto: J. Wagner

Erst nach der deutschen Wiedervereinigung wurde das
Lagergelände wieder zugänglich. In den 1990er-Jahren
legten die Stadt Ellrich und der Verein „Jugend für Dora“
einen kleinen Rundweg an; 2010 wurde er (finanziert vom
französischen Überlebenden-Verband „Dora, Ellrich et
Kommandos“ und realisiert durch die KZ-Gedenkstätte
Mittelbau-Dora) mit Infotafeln versehen. Die Grablagen
des KZ Ellrich-Juliushütte, die sich auf niedersächsischer Seite befinden, wurden jedoch 2010 nicht gekennzeichnet, da sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau
lokalisiert werden konnten.
Massengräber
Bis Februar 1945 wurden die Leichen von Ellrich-Juliushütte mit Lkw in das Krematorium des Hauptlagers Dora
gebracht und dort verbrannt. Anfang März 1945 ging in
Ellrich-Juliushütte ein eigenes Krematorium in Betrieb.
Angesichts der hohen Todeszahlen reichte die Kapazität
des mit nur einem Ofen ausgestatteten Krematoriums
bald jedoch nicht mehr aus, so dass wie in anderen
Lagern (z. B. in Dora und in Bergen-Belsen) Leichen
zusätzlich auch auf Scheiterhaufen verbrannt wurden.
Insgesamt wurden so etwa 1.040 Leichen verbrannt.
Von 830 Toten sind die Namen bekannt (die Todes- und
Verbrennungslisten blieben erhalten). Überwiegend
handelt es sich um sowjetische und polnische Häftlinge,
außerdem um Franzosen, Belgier und Niederländer. Fast
alle waren als politische Häftlinge ins KZ eingewiesen

worden. Zusätzlich finden sich auf den Totenlisten einige
Dutzend ungarische und polnische Juden sowie einige
Sinti und Roma. Ihre Asche ließ die SS einfach liegen.
Erst 2019 konnte ermittelt werden, wo die Asche der
verbrannten Toten verblieben ist. Grundlage waren
Fotos, die ein amerikanischer Soldat im Mai und Juni
1945 vom ehemaligen Krematorium und von der etwa
30 Meter entfernten Verbrennungsstelle gemacht hatte.
Sie wurden im Juli 2017 der KZ-Gedenkstätte MittelbauDora übergeben. Auf zwei der Fotos sind deutlich
verkohlte Knochen zu erkennen. Die Landschaft im
Hintergrund gab schließlich den entscheidenden Hinweis
für ihre Verortung. Diese Stelle wurde durch den Kreisarchäologen Dr. Stefan Flindt aus Göttingen mittels Bodenuntersuchungen der Oberfläche eindeutig lokalisiert –
es liegen dort noch immer Leichenbrand und Knochen
direkt unter der Grasnarbe. Auch Eisennägel von Bahnschwellen wurden hier gefunden – ein deutlicher Hinweis
auf die Verbrennungen auf Scheiterhaufen. Untersucht
wurde auch der Abhang am Krematorium. Hier konnte
eine Aschehalde nachgewiesen werden.
Nach über 70 Jahren sind damit die Massengräber lokalisiert und können endlich als solche kenntlich gemacht
werden. Ein würdiges Gedenken an die mehr als Tausend
Opfer wird damit möglich.
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Ehemaliges Krematorium im KZ-Außenlager Ellrich-Juliushütte, Juni 1945.
Das Gebäude wurde 1964 durch den Bundesgrenzschutz abgetragen.
Foto: George Philips (Sammlung K.-H. Schwerdtfeger)

Knochen- und Aschereste von Verbrennungen auf
Scheiterhaufen im März/April 1945, aufgenommen im Juni 1945.
Foto: George Philips (Sammlung K.-H. Schwerdtfeger)

ohne das ehemalige KZ-Gelände zu überformen. Überzeugend fand die Jury auch die Überlegungen, die
verschiedenen Zeitschichten (Konzentrationslager bis
1945 und DDR-Grenzanlagen ab 1952) in der Landschaftsgestaltung deutlich sichtbar voneinander zu
trennen.

Kennzeichnung der Grablagen und Ausbau des
Gedenkortes
Nach der Lokalisierung der Aschegräber war klar, dass
ein landschaftsplanerisches und gedenkstättendidaktisches Gesamtkonzept zur Erschließung des wichtigen
Gedenkortes notwendig ist. Mit diesem Ziel fand im
Sommer 2020 ein von der Stiftung Naturschutz Thüringen (sie ist Grundeigentümerin auf Thüringer Seite) in
Kooperation mit den Kommunen Walkenried und Ellrich
und beraten durch die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, die Stiftung niedersächsische
Gedenkstätten, den Landkreis Göttingen, das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport und das
Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege ein
Ideen- und Realisierungswettbewerb statt.
Die Jury entschied sich im Oktober 2020 einstimmig für
den Entwurf des Büros PSL Landschaftsarchitekten
Ziegenrücker. Dorlas. PartGmbB aus Erfurt. Ihr Konzept
überzeugt durch ein durchdachtes Besucherleitsystem
und seine behutsamen Eingriffe in die Vegetation und die
Landschaft, die historische Strukturen sichtbar machen,
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In einem ersten Schritt sollen nun, finanziert über sogenannte Gräbermittel (Landes- und Bundesmittel zur
Gestaltung von Kriegsgräbern), die auf niedersächsischer Seite gelegenen zwei Aschegräber gekennzeichnet und gestaltet werden. Für den zweiten Teil des
Projektes, die Erschließung des ehemaligen Lagergeländes und möglicherweise eine kleine Ausstellung zur
Lagergeschichte, die im letzten erhaltenen Gebäude des
ehemaligen Lagers untergebracht werden könnte
(derzeit prüft die Stadt Ellrich den Kauf des Gebäudes),
gibt es bislang noch kein Finanzierungskonzept.
Wünschenswert wäre eine Unterstützung der Kommunen Walkenried und Ellrich durch die beiden Landesregierungen in Hannover und Erfurt. Nicht nur für die
Überlebenden und ihre Angehörigen wäre das ein wichtiges Zeichen, sondern auch aus geschichtsdidaktischer
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Neugestaltung des ehemaligen Lagergeländes in Ellrich-Juliushütte. Entwurf des Büros PSL Landschaftsarchitekten aus Erfurt, Oktober 2020.
Architektenkammer Thüringen

Perspektive: Ellrich-Juliushütte ist ein Lernort nicht nur
zur Geschichte des Nationalsozialismus und seiner
Verbrechen, sondern auch zur Zeit nach 1945. Wie an
kaum einem anderen Ort lässt sich hier lernen, dass die
deutsche Teilung eine Folge der NS-Verbrechen bzw.
des von Deutschland begonnenen Zweiten Weltkrieges
war. Und wie an kaum einem anderen Ort lässt sich hier
nachvollziehen, wie die beiden deutschen Staaten mit
der NS-Geschichte umgingen – häufig mit mangelndem
Die Politologin und Historikerin Anett Dremel leitet die
Dokumentationsstelle der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora.
Der Historiker Jens-Christian Wagner ist Direktor der Stiftung
Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.
Weitere Informationen zum Ideen- und Realisierungswettbewerb:
https://architekten-thueringen.de/aktuell/n/neugestaltung_
des_gedenkortes_el-24983.html

Respekt vor den Opfern und mit wechselseitigen Schuldprojektionen. Im Westen sah man die DDR als Fortsetzung des KZ-Regimes (so titelte die Bonner Rundschau
1957 in einem Artikel über die DDR-Grenzanlagen in
Ellrich-Juliushütte), und in der DDR wähnte man die
NS-Verbrecher ausschließlich im Westen. „Die Blutspur
führt nach Bonn“, hieß 1966 die erste Dauerausstellung
in der Gedenkstätte Mittelbau-Dora.

Verfügen Sie über Fotos oder Dokumente zur Geschichte der
Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora und ihren
Außenlagern oder zur Nachgeschichte der ehemaligen Lagerstandorte? Gerne nehmen die Mitarbeiter:innen der Gedenkstätten
Mittelbau-Dora und Buchenwald Ihre Hinweise entgegen und
stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung.
KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora:
Dokumentationsstelle und Bibliothek | Anett Dremel
+49 (0) 3631 495 825 | adremel@dora.de
Gedenkstätte Buchenwald – Dokumente:
Archiv | Sabine Stein
+49 (0) 3643 430154 | archiv@buchenwald.de
Gedenkstätte Buchenwald – Fotos:
Sammlung | Holm Kirsten
+49 (0) 3643 430159 | hkirsten@buchenwald.de
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Ein Jahr ohne
Begegnungen
Jugend für Dora e. V.
Unser Verein Jugend für Dora e. V. lebt von Begegnungen. Begegnungen miteinander, mit den Menschen aus
der Region Nordhausen und mit den Überlebenden
des KZ Mittelbau-Dora. Zum 75. Jahrestag der Befreiung
hätten wieder solche Begegnungen stattfinden sollen.
Für viele langjährige Mitglieder im Verein ist der Besuch
der Überlebenden und ihrer Angehörigen wie ein Treffen
mit guten Freunden. Für Andere wäre es eine der letzten Möglichkeiten gewesen, Überlebende persönlich
kennenzulernen. Als Verein ist der Jahrestag für uns
ein fester Termin, an dem wir häufig eines unserer Projekte durchführen. Wir versuchen dabei in den Austausch mit den Menschen zu kommen, sie zu informieren
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und mit ihnen zu diskutieren, damit aus dem Appell des
„Nie wieder!“ innere Haltungen werden und Handlungen
daraus erwachsen.
All dies war mitten im Lockdown nicht möglich. Kein
Vereinstreffen, kein Zusammenkommen mit den Überlebenden, kein Projekt mit den Menschen und auch
kein gemeinsames Gedenken vor Ort in der Region
Nordhausen.
Stattdessen entwickelte sich sehr schnell die Idee, dass
wir versuchen wollten, unsere Gedanken und Anliegen
in anderer Form mitzuteilen. Daraus ist ein Video
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Ausschnitte aus dem Filmprojekt von Jugend für Dora anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung
Screenshots, www.jugend-fuer-dora.de

entstanden, welches mit Bildern von vergangenen
Jahrestagen und Texten von Vereinsmitgliedern einen
Eindruck vermittelt, was die Jahrestage der Befreiung für
uns bedeuten. Übersetzt in mehrere Sprachen sendeten
wir es auch an die Überlebenden und ihre Angehörigen.
Dadurch entstand ein kleiner Austausch, der zwar keine
Begegnungen ersetzen kann, jedoch den Jahrestag
kurzzeitig in den Fokus rückte. Das entstandene Video
kann unter www.jugend-fuer-dora.de angesehen werden.
Allgemein gesehen war 2020 ein herausforderndes
Jahr für den Verein und unser Vereinsleben, allein
aufgrund der größtenteils geltenden Kontaktbeschränkungen. Da unsere Mitglieder über ganz Deutschland
verstreut leben, war ein reales Zusammenkommen nicht
möglich. Über E-Mail und Videotelefonate halten wir
Kontakt, aber es fällt schwer, in diesen Formaten über
das Organisatorische hinaus in den persönlichen Austausch zu kommen. Die Begegnungen abseits der Tagesordnung, die diese Treffen sonst so ausgezeichnet haben

und für jeden von uns von ganz besonderem Wert sind,
lassen sich darüber nicht ersetzen. Das Entwickeln und
Diskutieren neuer Ideen und Projekte war auf diesem
Weg für uns ungewohnt.
Gleichwohl begleiten wir aufmerksam die neue Gestaltung des Gedenkortes in Ellrich-Juliushütte und den
Aufbau eines Gedenkweges entlang der Helmetalbahn.
Daneben bemühen wir uns um die Wiederaufstellung
unserer Informationstafel zum KZ Ellrich-Bürgergarten,
welche zuletzt einer Baustelle weichen musste. Außerdem gibt es erste Ideen, den Ellricher Stadtteil Sülzhayn
als Erholungs- und Sterbeort im Kontext der Befreiung
und des Gedenkens in einem nächsten Projekt zu thematisieren. 2021 wird zeigen, welche Möglichkeiten und
Pläne sich, auch in Zusammenarbeit mit anderen Initiativen, an diesen Orten ergeben und realisieren lassen.

Jugend für Dora e. V.
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Der freie Mitarbeiter
Sascha Nowotny über seine Verbindung
zur KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora

„… mit einem
Gefühl des
Heimkommens
verbunden.“
Foto: Privat

Im Jahr 2002 hatte ich mein Abitur in der Tasche und
die Zukunft winkte schon verheißungsvoll – allein der
heute ausgesetzten, aber damals noch allgegenwärtigen
Wehrpflicht musste nachgegangen werden. Dies stand
außer Frage, blieb jedoch die Entscheidung, was ich
stattdessen tun könnte. Ich hatte das Glück, als Zivildienstleistender einen Platz im Archiv der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora zu erhalten. Ein persönlicher
Glücksfall, wie sich schnell herausstellte und wie ich es
heute noch betrachte. Die Arbeit im Team am Gedenkort
schuf für mich einen völlig neuen Raum zur Entfaltung,
gab sie doch dem theoretischen Schul- und selbst
neu angelesenen historischen Wissen endlich Anwendungsmöglichkeiten. Dieses Jahr sollte mich nachhaltig
prägen. Ich kann mich noch sehr genau an meine erste
eigene Führung über das Gelände erinnern, genauso
wie das später an mich ausgesprochene Vertrauen der
Mitarbeiter, künftig in eigener Verantwortung mit Besucher:innen pädagogisch arbeiten zu dürfen. Diese auf
Gegenseitigkeit beruhende Wertschätzung besteht bis
heute. Sie begleitete mich durch meine Berufsausbildung
in der IT-Welt und sie führte mich anschließend zu der
Entscheidung, doch den Beruf des Lehrers zu ergreifen
und ein langwieriges Studium in Angriff zu nehmen.
In all diesen Jahren blieb ich der Gedenkstätte als freier
Mitarbeiter treu, ein Wochenendbesuch im heimatlichen
Nordhausen ging fast immer mit einer Führung am Ort
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einher, ein Besuch innerhalb der Woche war und ist
mit einem Gefühl des Heimkommens verbunden.
Heute blicke ich auf 18 Jahre gemeinsame Zusammenarbeit zurück – mein halbes Leben. In dieser Zeit durfte
ich mit vielen Überlebenden bereichernde Stunden
verbringen, an gelebten Vorstellungen von Demokratie
und Freiheit teilhaben und selbstverständlich den Wert
des Lebens einmal mehr hautnah erfahren. Ich bin sehr
dankbar für diese Erlebnisse, schufen sie doch ein
persönliches und festes Fundament aus Werten, wie ein
gemeinsames Zusammenleben von Menschen in Gesellschaften möglich ist. Diese Werte prägen meine Arbeit
bis heute – auch in unsicherer werdenden Zeiten.
Leo Fonteijn, Überlebender des KZ Mittelbau-Dora,
sagte mir einmal: „Warte nicht zu lang mit persönlichen
Entscheidungen, greif zu, wer weiß, was morgen ist.“
Ich nahm es mir zu Herzen und vor einiger Zeit erfüllte
ich mir den Kindheitstraum, die Fahrerlaubnis für das
Steuern eines Linien- oder Reise-Busses zu erwerben.
Heute bin ich als Lehrer, als freier Mitarbeiter der Gedenkstätte und als Busfahrer tätig. Den Wunsch, meine
eigene Klasse zum Gedenkort Mittelbau-Dora zu fahren
und anschließend während des Besuchs begleiten zu
können, hat die Pandemielage im Jahr 2020 bislang
verhindert. Für das Jahr 2021 bleibt er fest bestehen.
Ich freue mich darauf.

1 4 3

S TAT E M E N T

Im April jährt sich die Befreiung
der Konzentrationslager
Buchenwald und Mittelbau-Dora
zum 76. Mal. Für mich hat dieser
Ort eine besondere Bedeutung,
denn mein Vater und mein Großvater
waren im KZ Buchenwald inhaftiert.
Auch 2021 ist ein Gedenken vor
Ort mit den Überlebenden aufgrund
der Corona-Pandemie voraussichtlich leider nicht möglich.
Daher bin ich dankbar, dass die
Gedenkstätte diesen Jahrestag
auf digitalem Wege würdigt.
Das Gedenken an die Opfer,
die Erinnerung an das Grauen
und die Verantwortung, die daraus
erwächst, dürfen nie enden.
Dr. Josef Schuster
Präsident des Zentralrates der Juden
in Deutschland
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Keine
empfehlenswerte
Lektüre
„Vergeltung“ von Robert Harris
V O N

J E N S - C H R I S T I A N

WA G N E R

Spätestens seit seinem Roman „Vaterland“, einer dysstopischen Kriminalgeschichte, die 1964 in einem
nationalsozialistischen Deutschland spielt, das den
Krieg gewonnen hat, ist der Brite Robert Harris weltweit
ein Bestseller-Autor mit einem Faible für historische
Romane. Ein solcher ist auch sein neuestes Werk
„Vergeltung“, dessen historischer Kontext der Beschuss
Englands mit V2-Raketen im Herbst 1944 ist – Raketen,
die bekanntlich von KZ-Häftlingen in Mittelbau-Dora
montiert wurden.
War „Vaterland“ noch ein gut lesbarer Roman, der
historisch solide recherchiert war und eine spannende
Geschichte erzählte, hat sich Harris mit „Vergeltung“
verhoben. Die Geschichte um eine britische Mathematikerin, die anhand der Flugbahn der Raketen die
Abschussbasen in Belgien lokalisieren, und einen
(fiktiven) deutschen Raketeningenieur, der an diesen
Abschussbasen die technische Funktionsfähigkeit
der Raketen sicherstellen soll, ist so trocken und langweilig, dass der Roman eigentlich keiner Erwähnung
bedarf. Da er vermutlich aber dennoch Aufmerksamkeit erlangen wird, ist davon auszugehen, dass er auch
die öffentliche Wahrnehmung des nationalsozialistischen Raketenprogramms und damit auch derGeschichte von Peenemünde und Mittelbau-Dora beeinflussen
wird – und das leider im Sinne altbekannter apologetischer Narrative, die Wernher von Braun und die anderen
Raketenkonstrukteure in Peenemünde und MittelbauDora als technische Visionäre darstellen, für die die
Entwicklung einer Terrorwaffe für das NS-Regime nur
ein Mittel zu einem ganz anderen Zweck gewesen sei:
dem Flug zum Mond.
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„Die Notwendigkeit dieses Manövers [dem Abkippen
der V2-Rakete in eine Schräglage, um das Ziel ins Visier
zu nehmen] bedauerte er immer wieder“, schreibt Harris
über seinen Raketeningenieur Dr. Rudi Graf, einem
engen Vertrauten Wernher von Brauns. „In seinen
Träumen flog sie vertikal hinaus zu den Sternen.“ (S. 16)
An anderer Stelle lässt er Wernher von Braun sagen:
„Der Weg zum Mond führt über Kummersdorf.“ (S. 73).
In Kummersdorf arbeitete von Braun seit 1932 für das
Heereswaffenamt an der Entwicklung von Flüssigkeitsraketen, bevor das Raketenprogramm nach Peenemünde
umzog. Hier und an vielen anderen Stellen seines
Romans folgt Harris der geschichtsklitternden Selbststilisierung von Brauns und seines militärischen Alter
Egos General Walter Dornberger, die nach 1945 fleißig
und wirkungsmächtig an der Legende strickten, ihnen
sei es bei der V2-Entwicklung nie um eine Waffe, sondern immer nur um den Mondflug gegangen. „V2 –
der Schuss ins All“ hießen etwa die 1952 erschienenen
Erinnerungen von Walter Dornberger, eine geschichtsfälschende Rechtfertigungsschrift, die Harris im Anhang
zu seinem Buch als „hilfreiches Werk“ bezeichnet
(S. 366). Das ist nicht nur ärgerlich, sondern widerspricht
allen Standards der Quellenkritik. Das gilt auch für Harris‘
Behauptung, das Signet der „Frau im Mond“, jene „heiter
erotische Hommage an den Film“, habe „den Rumpf jeder
einzelnen in Peenemünde getesteten Rakete geziert“
(S. 281). Nein, nur auf einer Versuchsrakete klebte das
Signet, nämlich auf dem Versuchsmuster 4. Auf den
meisten anderen Versuchsraketen prangten Signets
militärischen Inhalts.
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Glückwunschkarte von General Walter Dornberger
(„Beauftragter zur besonderen Verwendung Heer“)
an Wernher von Braun und andere Raketeningenieure
anlässlich der Verleihung des Ritterkreuzes,
16. Dezember 1944.
Bundesarchiv-Militärarchiv

Ein nachträglicher Glücksfall war es für Wernher von
Braun, dass er im Frühjahr 1944 zwischen die Fronten
eines Kompetenzgerangels zwischen der Wehrmacht
und der SS geriet (es ging um die Frage, wer die Kontrolle
über den militärischen Einsatz der V2 erhält), in dessen
Verlauf er und einige Mitarbeiter, im Harris-Buch auch
der fiktive Dr. Graf, gewissermaßen als Geiseln der SS
für einige Tage in Gestapo-Haft genommen wurden.
Nach dem Krieg nutzte von Braun die Episode (und Harris
folgt ihm damit in seinem Roman) als vermeintlichen
Beweis dafür, dass er in Gegnerschaft zum Nationalsozialismus gestanden habe und kein Mordwerkzeug,
sondern ein Raumschiff habe bauen wollen (S. 296).
Überhaupt folgt Harris dem Nachkriegsnarrativ der
Raketeningenieure, die sich als visionäre und allenfalls
in politischen Dingen vielleicht etwas naive, in jedem
Fall aber unschuldige Techniker darstellten, denen die
SS mit finsteren Absichten gegenüberstand. Auch die
Mär vom sauberen Peenemünde gehört mit in diese
Darstellung. Die Verbrechen seien doch nur im fernen
Mittelbau-Dora begangen worden, und dafür sei ausschließlich die SS verantwortlich gewesen, ließen von
Braun und Dornberger nach 1945 verlauten. Harris folgt
diesem Narrativ. Sein tragischer Held Rudi Graf, nach
Wernher von Braun immerhin die Nummer 2 in Peenemünde, ist ganz entsetzt, als die SS plötzlich Häftlinge
nach Peenemünde bringt (S. 271). Die historische
Evidenz sieht hingegen ganz anders aus: Die Raketeningenieure warben im Frühjahr 1943 förmlich bei der SS
darum, KZ-Zwangsarbeiter zugewiesen zu bekommen,
so wie es auch die Raketeningenieure waren, die sich
im August 1943 nach dem britischen Luftangriff auf

Peenemünde für die Verlagerung der Raketenmontage
in unterirdische Anlagen einsetzten und damit Dora
erst möglich machten. Bei Harris hingegen ist das unterirdische Mittelwerk bei Nordhausen ein Projekt der SS,
mit dem die Ingenieure nichts zu tun haben (S. 274). Für
die Verbrechen an den Häftlingen tragen sie damit keine
Verantwortung, mehr noch: Sie selbst werden ständig
von der SS bedroht.
Von einem reflexiven Geschichtsbewusstsein, von einer
literarisch-künstlerischen Auseinandersetzung mit dem
Thema der ethischen Verantwortung von Ingenieuren
und Technikern ist der neue Roman von Harris leider meilenweit entfernt. Insofern ist es vielleicht ein Glückfall, dass
sein Buch – jenseits der inhaltlichen Kritik – auch als
Spionage- und Liebesgeschichte nichts taugt. Einfach,
weil es zu langweilig ist – und damit wohl eher nicht zum
Bestseller werden wird. Wer möchte schon solche
Sätze über Wernher von Braun lesen: „Seine Augen
waren so blau wie der heiße Himmel über der Ostsee,
unnatürlich weit und feucht glänzend. Die Augen eines
Visionärs.“ Ein rundherum schlechtes Buch.
Robert Harris, Vergeltung.
Aus dem Englischen von Wolfgang Müller, München:
Heyne Verlag, 2020.
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Gedenkstätte
Buchenwald
Auf dem Hausberg Weimars, dem Ettersberg, mussten
im Sommer 1937 Häftlinge damit beginnen, das Konzentrationslager Buchenwald zu errichten. Heute ist Buchenwald ein Sinnbild für die radikale Konsequenz, mit der
Menschen im Nationalsozialismus aus der Gesellschaft
ausgegrenzt wurden. Von 1945 bis 1950 nutzten die
Sowjets das Gelände für ein Speziallager, nach 1958
baute die DDR die „Nationale Mahn- und Gedenkstätte“
zur größten deutschen KZ-Gedenkstätte aus. Sie wurde
nach 1990 neu konzipiert und für die Erinnerung an
das Schicksal weiterer Opfergruppen geöffnet. Neue
Ausstellungen ermöglichen heute den Blick auf die
Kontexte der Verbrechen. Die Geschichte von Buchenwald und Weimar bietet für die historisch-politische
Bildungsarbeit einen einmaligen historischen Resonanzboden. Wie an kaum einem anderen Ort ergeben sich
Zugänge zur Vergangenheit, die sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen menschlichen Handelns
erfahrbar werden lassen.
Öffnungszeiten – Gedenkstätte
Das ehemalige Häftlingslager, der SS-Bereich, die
Mahnmalsanlage, die Gräberfelder des sowjetischen
Speziallagers Nr. 2 sowie alle weiteren Außenanlagen
können täglich bis zum Einbruch der Dunkelheit
besichtigt werden.

Führungen für Einzelbesucher
April – Oktober
10.30, 11.30, 12.30, 13.30 und 14.30 Uhr
Treffpunkt: Besucherinformation.
Der Verein zur Förderung der Erinnerung an das
KZ Buchenwald (Förderverein Buchenwald e. V.) bietet
Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen Führungen
für Einzelbesucher an. Um Spenden wird gebeten.
Führungen für Gruppen
Unsere Betreuungsangebote für Gruppen richten sich
vorrangig an Schulklassen (ab Klasse 9), Jugendgruppen
und junge Erwachsene, die im Rahmen der Schule und
der politischen Bildung ihren Gedenkstättenbesuch
vorbereitet haben. Das Mindestalter beträgt 15 Jahre, die
Gruppe kann aus 15 bis maximal 30 Personen bestehen.
Für den Aufenthalt inklusive Führung sind mindestens
drei Stunden einzuplanen. Sie können zwischen einer
Überblicksführung (ca. 2 Std.) und einer ausführlichen
Geländeführung (ca. 3 Std.) wählen.
Da Führungen sehr gefragt sind, bitten wir um rechtzeitige Anmeldung bei der Besucherinformation.
Dort werden Sie auch beraten, wie Sie selbstständig ein
sinnvolles Programm gestalten können.

Öffnungszeiten – Museen
April – Oktober
Dienstag bis Sonntag und Feiertag
10.00 – 18.00 Uhr (letzter Einlass 17.30 Uhr)

Besucherinformation
+49 (0) 3643 430 200
information@buchenwald.de
www.buchenwald.de

November – März
Dienstag bis Sonntag und Feiertag
10.00 – 16.00 Uhr (letzter Einlass 15.30 Uhr)
Montag geschlossen
(ehemaliges Torgebäude und Krematorium sind
zwischen 10 und 15 Uhr zugänglich, Multimedia-Guides
können in der Besucherinformation ausgeliehen werden)
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KZ-Gedenkstätte
Mittelbau-Dora
Das KZ Mittelbau-Dora steht exemplarisch für die
Geschichte der KZ-Zwangsarbeit und der Untertageverlagerung von Rüstungsfertigungen im Zweiten Weltkrieg.
Mehr als 60.000 Menschen aus fast allen Ländern
Europas, vor allem aus der Sowjetunion, Polen und
Frankreich, mussten zwischen 1943 und 1945 im KZ
Mittelbau-Dora Zwangsarbeit für die deutsche Rüstungsindustrie leisten. Jeder dritte von ihnen starb.

Heute ist die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora sowohl
zeitgeschichtliches Museum als auch europäischer
Lern- und Gedächtnisort. Die Dauerausstellung präsentiert Mittelbau-Dora nicht nur als Modellfall von Zwangsarbeit und Untertageverlagerung, sondern auch als
Beispiel für die enge Einbindung der Konzentrationslager
in die deutsche Gesellschaft und regt zur Diskussion
um die Ethik von Wissenschaft und Technik an.

Öffnungszeiten
Oktober bis Februar
10.00 bis 16.00 Uhr

Gruppen
Nach Voranmeldung können Sie von Dienstag bis
Sonntag verschiedene Angebote für Gruppen
(Schulklassen ab Jahrgangsstufe 9) wahrnehmen.
Es können unterschiedliche Betreuungsvarianten
und -längen gewählt werden (3 bis 5 Stunden,
Tagesprojekte, mehrtägige Projekte).

März bis September
10.00 bis 18.00 Uhr
Montag geschlossen
Die Außenanlagen können täglich bis zum Einbruch der
Dunkelheit besichtigt werden. Der Eintritt in die Gedenkstätte und in die Ausstellungen ist frei. Der Besuch des
Stollens ist nur im Rahmen von Führungen möglich.
Einzelbesucher
Durch einen Teil des ehemaligen Lagergeländes und in
die Stollenanlage werden von Dienstag bis Freitag täglich
um 11 und um 14 Uhr kostenlose Führungen für Einzelbesucher angeboten. Samstags und sonntags sowie an
Feiertagen bieten wir Führungen um 11, 13 und 15 Uhr an.
Die Führungen beginnen vor dem Museumsgebäude.

Die Kosten für Gruppenführungen (bis 30 Personen)
betragen € 80; Schüler, Jugendgruppen, Studenten,
Bundesfreiwilligendienstleistende, Freiwillige, Soldaten,
Behinderte und Arbeitslose zahlen € 40 pro Gruppe.
Wegen der großen Nachfrage melden Sie sich bitte
frühzeitig bei der Besucherinformation.
Besucherinformation
+49 (0 )3631 49 58 0
besucheranmeldung@dora.de
www.dora.de

S TAT E M E N T

Buchenwald steht für mich als Thüringer synonym
für nationalsozialistische Terrorherrschaft,
perfide Ideologie und unendliches Leid. Der
Lagerkomplex ist ein bauliches Zeugnis einer
unvorstellbaren Verfolgungs- und Vernichtungsmaschinerie, die in unmittelbarer Nähe des
namensgebenden Tagungsorts der ersten auf
nationalstaatlicher Ebene verwirklichten Republik
Deutschlands entstehen konnte. Buchenwald ist
damit nicht nur ein geschichtsträchtiger Ort,
sondern ein mahnendes Verbindungselement
zwischen Vergangenheit und Gegenwart, das
durch die herausragende wissenschaftliche und
bildungspolitische Arbeit der Gedenkstätte
auch für heutige und künftige Generationen eine
wichtige Bedeutung hat. Buchenwald ist gleichzeitig auch in gewisser Weise ein Ort des
Triumphs. Wenn auch heute noch, 75 Jahre nach
der Befreiung des Lagers und des Kriegsendes,
bei Besuchen oder Gedenkveranstaltungen
ehemalige Häftlinge in das Lager kommen, senden
sie uns ein wichtiges Signal: Sie haben überlebt,
sie haben DAS überlebt. Und sie können Zeugnis
über das ablegen, was sie im Lager erlebt haben.
André Neumann
Oberbürgermeister der
Stadt Altenburg
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Buchenwald, damals wie heute auf Rufweite
des deutschen Kultursymbols Weimar,
ist ein unverzichtbares Erinnerungszeichen.
Es beweist, dass das Böse nicht von irgendwoher
in die Welt kommt, sondern sich inmitten
zivilisierter Normalität festsetzt, wenn der
erste Tabubruch mit Gleichgültigkeit
hingenommen wird. Wenn es stimmt, dass
Gleichgültigkeit die dünne Stelle unserer Moral ist,
so ist es die zeitliche Ausdehnungsform von
Gleichgültigkeit, die Amnesie, die wir angreifen
müssen. Der Kampf um die Erinnerung
ist ein Kampf um Humanität.
Prof. Dr. Christoph Stölzl
Präsident der Hochschule für Musik
Franz Liszt Weimar

Buchenwald ist für mich heute ein Ort,
den wir unbedingt schützen und verteidigen
müssen. Die Erinnerung an die Ermordeten
und an das Leiden in Buchenwald sagt uns:
Es ist nicht sicher, dass es nicht wieder
geschehen kann. Passt auf. Die Geschichten
von Mitmenschlichkeit auch unter den
schwersten Lebensbedingungen sind ein
guter Kompass für unser Handeln heute.
Henrich Herbst
Superintendent des
Ev.-Luth. Kirchenkreises Weimar
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Titelbild
Decke des sog. Kongress-Saals im ehemaligen
NS-Gauforum in Weimar. Der Saal wird 2023
zum zentralen Ausstellungsraum des Museum
Zwangsarbeit im Nationalsozialismus.
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