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11 Basisdaten über die Gedenkstätten und deren Besucher 
 
 
 
 
Von folgenden Einrichtungen liegen die Basisdaten vor: 
 
- Gedenkstätte Bergen-Belsen 
- Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, Berlin 
- Ort der Information/Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Berlin 
- Gedenkstätte Bernburg 
- KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 
- Dokumentationszentrum/Gedenkstätte Grafeneck 
- Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert 
- KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, Nordhausen 
- Geschichtsort Villa ten Hompel, Münster 
- KZ-Gedenkstätte Neuengamme 
- NS-Dokumentationszentrum Rheinland-Pfalz/Gedenkstätte Osthofen 
- Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen 
- Gedenkstätte und Museum Trutzhain 
- Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg e.V. – KZ-Gedenkstätte, Ulm 
 
 
Von folgenden Einrichtungen werden Basisdaten mündlich im Verlauf der Interviews 
gegeben (s.d.): 
 
- KZ-Gedenkstätte Dachau (Interview Ludwig Eiber) 
- Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein (Interview Boris Böhm) 
- Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain (Interview Jens Nagel) 
 
 
 
Von folgender Einrichtung liegen die Basisdaten nicht vor: 
 
- Gedenkstätte Roter Ochse, Halle 
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Basisdaten 
Gedenkstätte Bergen-Belsen 

____________________________________________ 
 
 
 
I. Anzahl der Besucher 2004, 2005 und 2006 
 
 
Angaben soweit möglich nach Jahren aufgelistet: 
 
Gesamt: 180.000 / 160.000 / 180.000 
 
Deutsche Besucher: ..............  Ausländische Bes ucher: ........... 
 
Davon Einzelbesucher: .............  Gruppenbesuche r:   834 / 795 / 733              �) 
 
Einzelbesucher Schüler: ......  Einzelbesucher Erwa chsene: .......... 
 
Anzahl der Personen pro Gruppe:  ca. 23 / ca. 13 / ca. 22 
 
Gruppen aus Deutschland: 796 / 745 / 721 Gruppen aus dem Ausland:  38 / 50 / 49 
 
Durch Gedenkstättenpersonal geführte Gruppen: ..... ....   
 
Führungspersonal: 14 Honorarkräfte und 8 abgeordnete Lehrer 
 
 
 
Eintrittsgeld: -  Kosten für Gruppenführungen: - 
 
Wie wird die Besucherzahl erhoben: 
- Zählung beim Eintritt: ���� ;   
- Zählung in der Ausstellung: ���� ;   
- Hochrechnung: ���� ,  
- Schätzung: x 
- Sonstiges: ................ 
 
 
    �) die Angaben zu den Gruppen beziehen sich nur auf die 
          geführten Gruppen 
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II. Angaben zur Gedenkstätte 
 
 
Träger der Einrichtung:  
 
Stiftung niedersächsische Gedenkstätten; bis Ende 2004: Niedersächsische Landeszentrale 
für politische Bildung (Land Niedersachsen) 
 
Weitere Abteilungen, Bereiche (z.B. Bibliothek, Bil dungsabteilung):  
 
Archiv, Bibliothek, Bildungsabteilung, audiovisuelle Dokumentation 
(formal nicht selbständig) 
 
 
 
II.1. Personal 
 
Leitung:  1  
 
Anzahl weiterer Mitarbeiter: hauptamtlich:   5    Honorarmitarbeiter:      14   
       8 Lehrer mit Teilabordnung 
Ehrenamtl. Mitarbeiter: ..... 
 
Bemerkungen: Es handelt sich um Durchschnittswerte für den Zeitraum 2004 – 2006. Alle 
übrigen Mitarbeiter waren / sind mit befristeten Verträgen für das Ausstellungsprojekt 
angestellt, nicht für die Regelaufgaben.  
 
 
 
II.2. Ausstellung 
 
Titel: Dauerausstellung 
 
 
Umfang:     400 qm    Eröffnungsdatum:    1990   Kosten: 
 
Verantwortliche für Gestaltung:  
Inhalt:  
 
Gedenkstätte Bergen-Belsen, Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung  
 
Design: Agentur Maurer, Hannover (Grafik), 

  Agentur Verfürth (Ausstellungsarchitektur) 
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Basisdaten  
Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Berlin  

_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
I. Anzahl der Besucher 2005 und 2006 
 
Angaben soweit möglich nach Jahren aufgelistet: 
 
Alle Angaben beziehen sich auf den Ort der Information. Eine statistische Erfassung der 
Besucher im Stelenfeld ist leider nicht möglich. 
 
Gesamt:  2005:    360.000  2006:    468.500 
 
Deutsche Besucher: ca. 2/3  Ausländische Besucher: ca. 1/3 
 
Davon Einzelbesucher: nicht erfasst 
 
Gruppenbesucher:    

- Führungen 2005 (ab Mai 2005): ca. 1.300 
- Führungen 2006: ca. 2.100 
- Durchschnittlich ca. 20 Teilnehmer/Gruppe 

 
Einzelbesucher Schüler: nicht erfasst Einzelbesucher Erwachsene:  nicht erfasst 
 
Anzahl der Personen pro Gruppe:  ca. 20 Personen 
 
Gruppen aus Deutschland: ca. ¾  Gruppen aus dem Ausland: ca. ¼ 
 
Durch Gedenkstättenpersonal geführte Gruppen:   
Es finden keine Führungen im Ort der Information statt. 
 
Führungspersonal:  ca. 30 Referenten (z.B. Hauptamtl. oder mit Honorar)  
 
Eintrittsgeld: Eintritt frei 
 
Kosten für Gruppenführungen: 
 

Führung Regulär Ermäßigt * 
Übersichtsführung 45,00 € 35,00 € 
Übersichtsführung mit Nachgespräch 55,00 € 45,00 € 
Workshop - 85,oo € 
 
* Den ermäßigten Tarif erhalten Schüler, Auszubildende, Studenten, Zivildienstleistende, 
FSJler, FÖJler, Wehrdienstleistende, Arbeitslose, Empfänger von ALG II und 
Sozialhilfeempfänger, Schwerbehinderte sowie Ruheständler. Der entsprechende Nachweis 
ist auf Nachfrage vorzulegen. 
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Wie wird die Besucherzahl erhoben: 
- Zählung beim Eintritt:  X; 
- Zählung in der Ausstellung: ���� ;   
- Hochrechnung: ���� ,  
- Schätzung: ����  
- Sonstiges: ............ 
 

II. Angaben zur Gedenkstätte 
 
Träger der Einrichtung:  
 
- bundesunmittelbare Stiftung des öffentlichen Rechts 
 
Weitere Abteilungen, Bereiche (z.B. Bibliothek, Bil dungsabteilung):  
 
- Bibliothek (auf Anfrage) 
- Bildungsabteilung 
- ?? 
 
II.1. Personal 
 
Leitung: Uwe Neumärker 
 
Anzahl weiterer Mitarbeiter:  
hauptamtlich: 10 
Honorarmitarbeiter:  27 
Ehrenamtl. Mitarbeiter:   2 
Studentische Hilfskräfte:   ca. 35 
Abgeschlossene Werkverträge:   ca. 20 
 
II.2. Ausstellung 
 
Titel: o. T. 
 
Umfang:   ca. 19,000m2 (Stelenfeld) 
   ca. 800 m2 (Ort der Information) 
 
Eröffnungsdatum:   12. Mai 2005 
 
Kosten: (Stelenfeld und Ort der Information) 
 
27,6 Mio. Euro aus Mitteln des Bundeshaushalts 
davon 
13,9 Mio. Euro für den Bau des Stelenfelds 
10,3 Mio. Euro für den Bau des Orts der Information 
1,1 Mio. Euro allgemeine Baukosten 
sowie  
2,3 Mio. Euro für den Ausstellungsbau und die 
Erstausstattung des Orts der Information 
 
Verantwortliche für Gestaltung:  
 
Inhalt: Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas 
Design: Dagmar von Wilcken 
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Basisdaten 
Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konfere nz, Berlin 

 
 
I. Angaben zu Besuchern 
 
 
Gesamtbesucherzahl 
 

 2006 
 

Gesamtbesucherzahl 108.437 

 
Herkunft der Besucher  (ausgehend von der Gesamtbesucherzahl) 
 

 2006 
 

deutsche Besucher  
 

ausländische Besucher  
 
Falls die Herkunft von Besuchern nicht dokumentiert wird – der geschätzte Anteil an 
 

 

deutschen Besuchen 50 % 
 

ausländischen Besuchern 50 % 

 
Einzelbesucher  (ausgehend von der Gesamtbesucherzahl)

* 
Wie viel Besucher waren als Einzelbesucher in der Einrichtung? 
 

 2004 2005 2006 
 

Einzelbesucherzahl 36.624 35.815 57.266 

 
Altersstruktur   (ausgehend von der Einzelbesucherzahl) 
Welcher Altersgruppe lassen sich wie viel Besucher zuordnen? 
 

 2006 
 

Schüler und Jugendliche  
 

Erwachsene  
 
Falls die Altersstruktur von Besuchern nicht dokumentiert wird – der geschätzte Anteil an 
 

 

Schülern und 
Jugendlichen 

10 % 

 

Erwachsenen 90 % 

 

                                                
* Leider können die Zahlen nicht dem von Ihnen bereits gesendeten Diagramm entnommen werden – 
könnten Sie uns die Angabe noch in Personenzahlen nachreichen?  
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geführte Gruppen 
Wie viele Gruppen wurden durch die Einrichtung geführt? 
 

 2004 2005 2006 
 

Gruppen 933 779 951 

 
Wie viele der geführten Gruppen kamen aus Deutschland, wie viel aus dem Ausland? 
 

 2004 2005 2006 
 

Gruppen aus Deutschland 612 465 614 
 

Gruppen aus dem Ausland 320 314 337 
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Falls die Herkunft von Besuchergruppen nicht dokumentiert wird – der geschätzte Anteil an 
 

 

Gruppen aus Deutschland % 
 

Gruppen aus dem Ausland  % 
 
 
Führungspersonal 
Der Einrichtung für Führung zur Verfügung stehendes Personal: 27 Personen; 
 

davon hauptamtlich beschäftigt:    5 Personen; 
 

auf Honorarbasis beschäftigt: 22 Personen; 
 

Sonstige: ...................................... 
 
 
Veränderungen 
Veränderungen oder Bemerkungen bezüglich Besuchern, Personal oder Eintritt seit 2003:  
 
Vom 01.10.05 bis zum 18.01.2006 war die Ausstellung wg. Neuerstellung geschlossen. In 
diesem Zeitraum fanden keine  Führungen statt (die Ausstellung konnte nicht besichtigt 
werden). 
 
 
II. Angaben zur Gedenkstätte/zum Museum 
 
Leitung (Angabe mit Namen) 
 

Dr. Norbert Kampe 
 
 
Dauerausstellung 
Titel : Die Wannsee-Konferenz und der Völkermord an den europäischen Juden  
 
Umfang: 340 qm 
Eröffnungsdatum: 20. Januar 1992 / Neueröffnung am 19. Januar 2006 
Kosten: (Neuerstellung) ca. 665.000 € 
 
Verantwortlich für Inhalt: Dr. Norbert Kampe 
 

Verantwortlich für Design: fripp, fernkopie 
 
 
III. Bemerkungen 
..................... 
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Basisdaten 
Gedenkstätte Bernburg 

__________________________________________ 
 

 
 
I. Anzahl der Besucher 2003 (wenn möglich) bis 2006   
 
Angaben soweit möglich nach Jahren aufgelistet: 
 
Gesamt: jährlich plus/minus 10.000, 2006: 10.125 
 
Deutsche Besucher:    fast ausschließlich Ausländische Besucher: ............... 
 
Davon Einzelbesucher: ...........  Gruppenbesucher:  .............. 
 
Einzelbesucher Schüler: ......  Einzelbesucher Erwa chsene: ........... 
 
Anzahl der Personen pro Gruppe:  zwischen 15 und 75, ab 25 Personen wird geteilt 
 
Gruppen aus Deutschland: .....  Gruppen aus dem Aus land: ..... 
 
Durch Gedenkstättenpersonal geführte Gruppen: ... alle......   
 
Führungspersonal:  1 Hauptamtliche, 1 Honorar, Gedenkdiener oder Personen, die ein 
Freiwilliges Soziales Jahr und ein Freiwilliges Politisches Jahr ableisten (2 Personen) 
 
Veränderungen zu 2002 oder früher:  
.................................................. 
 
 
 
 
Eintrittsgeld: .....  Kosten für Gruppenführungen: ..... 
 
Wie wird die Besucherzahl erhoben: 
- Zählung beim Eintritt: X;   
- Zählung in der Ausstellung: ���� ;   
- Hochrechnung: ���� ,  
- Schätzung: ����  
- Sonstiges: ........................ 
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II. Angaben zur Gedenkstätte 
 
 
Träger der Einrichtung:  
 
Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt (seit Januar 2007), zuvor seit 1993 Land Sachsen-
Anhalt 
 
 
 
Weitere Abteilungen, Bereiche (z.B. Bibliothek, Bil dungsabteilung):  
 
keine 
 
 
 
II.1. Personal 
 
Leitung:    Dr. Ute Hoffmann 
 
Anzahl weiterer Mitarbeiter: hauptamtlich: ...Leitu ng, Verwaltungsangestellte, FJS, 
FPS......  Honorarmitarbeiter: ...............   
Ehrenamtl. Mitarbeiter: ..... 
 
Bemerkungen: ...................................... .. 
 
 
 
 
II.2. Ausstellung 
 
Titel: „…dass das Unkraut vernichtet werden müsse – NS-Zwangssterilisation, „Euthanasie“ 
und Ermordung von KZ-Häftlingen in Bernburg“ 
 
Umfang: ....120 qm (25 Tafeln und eine Vitrine, sowie historische Räume) 
 
Eröffnungsdatum:     Mai 2006.   Kosten:    105.000 Euro 
 
Verantwortliche für Gestaltung:  
 
Inhalt:  
Dr. Ute Hoffmann, Dr. Lutz Miehe, Dr. Sascha Mödius, Michael Viebig 
 
Design: Agentur und.  
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Basisdaten 
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 

____________________________________________ 
 
 
I. Anzahl der Besucher 2003 (wenn möglich) bis 2006   
 
Angaben soweit möglich nach Jahren aufgelistet: 
 
Gesamt: 55.000 (2003), 60.000 (2004), 65.000 (2005), 60.000 (2006) 
 
Alles folgende für 2006 (geschätzt):  
 
Deutsche Besucher: etwa 90 %  Ausländische Besucher: etwa 10 % 
 
Davon Einzelbesucher: 37.000  Gruppenbesucher: 23.000 
 
Einzelbesucher Schüler: 5.000 (sehr unsichere Schätzung)  
 
Einzelbesucher Erwachsene: 18.000 
 
Anzahl der Personen pro Gruppe:  25-30 
 
Gruppen aus Deutschland: 950  Gruppen aus dem Ausland: 50 
 
Durch Gedenkstättenpersonal geführte Gruppen: 880   
 
Führungspersonal: 1 hauptamtlicher Pädagogischer Leiter (Alexander Schmidt), 2 
Lehredeputate für je einen Vormittag, ca. 15 Honorarkräfte, vor allem aus dem Ort 
Flossenbürg (Polizisten, Krankenpfleger, Lehrer im Ruhestand, Hausfrauen, einige wenige 
Studenten und Studentinnen), evangelischer Pfarrer (Bezug Bonhoeffer) 
 
Veränderungen zu 2002 oder früher:  
 
Bis Ende 2002 gab es keine hauptamtliche pädagogische Kraft, keine systematische 
pädagogische Arbeit, nur wenige vorhandene Konzepte, kein Aus- und 
Fortbildungsprogramm; Aufbau pädagogischer Abteilung beginnt nach 
Ausstellungseröffnung 2007 
 
 
Eintrittsgeld: Eintritt frei 
Kosten für Gruppenführungen: 40 € (Erwachsene), Schülergruppen kostenlos 
 
Wie wird die Besucherzahl erhoben: 
- Zählung beim Eintritt: nein;   
- Zählung in der Ausstellung: erst seit 2007, nur ein Teil der Ausstellungsbesucher (zwei 
Eingänge, Besucher nur auf dem Gelände nicht erfassbar;   
- Hochrechnung: ���� ,  
- Schätzung: bis 2006 nur Schätzung möglich 
- Sonstiges: Anzahl der bei der Gedenkstätte gebuchten Gruppenrundgänge 
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II. Angaben zur Gedenkstätte 
 
Träger der Einrichtung:  
 
Stiftung Bayerische Gedenkstätten 
 
Weitere Abteilungen, Bereiche (z.B. Bibliothek, Bil dungsabteilung):  
 
Die Gedenkstätte hat: Archiv, Bibliothek, Depot 
Es gibt (noch) nicht: Seminarräume, Besucherzentrum, Café 
 
 
II.1. Personal 
 
Leitung: Jörg Skriebeleit  
 
Anzahl weiterer Mitarbeiter: hauptamtlich: 6 (z.T. befristet)   
Honorarmitarbeiter: ca. 15   
Ehrenamtliche Mitarbeiter: -- 
 
Bemerkungen:  
Ein Teil der evangelischen Pfarrstelle Flossenbürg ist der Gedenkstättenarbeit gewidmet 
(Bonhoeffer); 2 Vormittage je ein Lehrer 
 
 
II.2. Ausstellung 
 
Titel:  
Konzentrationslager Flossenbürg 1938–1945 
 
Umfang: 1.000 qm Eröffnungsdatum: Juli 2007 Kosten: ca. 1,0 Mio € 
 
Verantwortliche für Gestaltung: Kleineberg und Pohl, Braunschweig 
(Ausstellungsarchitektur) 
 
Inhalt:  
Geschichte des KZ Flossenbürg (Ebene 1) 
Lebensgeschichten ehemaliger Häftlinge (Ebene 2) 
 
Design: Hinz und Kunst, Braunschweig (Ausstellungsgrafik) 
 
Geplant sind ein Wechselausstellungsbereich, eine Ausstellung zur Nachkriegszeit 
 
Ausstellungen werden vor allem durch Mitarbeiter der Gedenkstätte inhaltlich gestaltet. 
 
 
Ausgefüllt von Dr. Alexander Schmidt und zugesandt am 5.6.2008 
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Basisdaten 
Dokumentationszentrum/Gedenkstätte Grafeneck 

_____________________________________________________________ 
 
I. Anzahl der Besucher 2003 (wenn möglich) bis 2006   
 
Angaben soweit möglich: 
 
Gesamt:  
 
2003-2005: 10.000 Besucher/Jahr 
 
2006: 15.000 Besucher 
 
Deutsche Besucher: 14.500  Ausländische Besucher: 500 
 
Davon Einzelbesucher: 10.500 Gruppenbesucher: 4.500 (davon 95 % aus 
Deutschland) 
 
Einzelbesucher Schüler: 2.000 Einzelbesucher Erwachsene: 8.500 
 
Altersstruktur: 30 % Jugendliche, 70 % Erwachsene (geschätzt) 
 
Anzahl der Personen pro Gruppe: 30 (10-100) 
 
Gruppen aus Deutschland: 180  Gruppen aus dem Ausland: 5 (max.) 
 
Durch Gedenkstättenpersonal geführte Gruppen: 120 
 
Führungspersonal: 2 (Hauptamtl. /Honorar) 
 
Veränderungen zu 2002 oder früher:  
 
1997: 35  1998: 51 1999: 40 2000: 63 
2001: 66 2002: 58 2003: 84 2004: 64 
2005: 68 
2006: 120 
 
Eintrittsgeld: kein Eintritt 
 
Kosten für Gruppenführungen: 
Seminar/Führung: 50,- Euro, Blockseminar: 150,- Euro 
 
Wie wird die Besucherzahl erhoben: 
- Zählung beim Eintritt: ���� ;   
- Zählung in der Ausstellung: ���� ;   
- Hochrechnung: ���� ,  
- Schätzung: X 
- Sonstiges: .......... 



 445 

 
 
 
II. Angaben zur Gedenkstätte 
 
 
Träger der Einrichtung:  
 
Gedenkstätte Grafeneck e.V. und Samariterstiftung Nürtingen 
 
Weitere Abteilungen, Bereiche (z.B. Bibliothek, Bil dungsabteilung):  
 
Dokumentationszentrum: Dauerausstellung, Bibliothek und Archiv 
 
 
 
II.1. Personal 
 
Leitung: 1 
 
Anzahl weiterer Mitarbeiter: Honorarmitarbeiter: 1 
Ehrenamtl. Mitarbeiter: 5 – 10 
 
Bemerkungen:  
 
 
 
II.2. Ausstellung 
 
Titel: „Euthanasie“-Verbrechen in Südwestdeutschland 
Grafeneck 1940 – Geschichte und Erinnerung 
 
Umfang: 100 qm Eröffnungsdatum: 16. Oktober 2005 Kosten: 50.000,- Euro 
 
Verantwortliche für Gestaltung:  
Schwarz-Gruppe Stuttgart (www.Schwarz-Gruppe.de), 
PROLAB GmbH Stuttgart (www.prolab.de), 
Gedenkstätte Grafeneck 
 
Inhalt: Gedenkstätte Grafeneck 
 
Design: Thomas Schwarz – Schwarz-Gruppe Stuttgart  
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Basisdaten 
Dokumentations- und Begegnungszentrum ehemaliges KZ  Hinzert  

___________________________________________________________ 
 
I. Angaben zu Besuchern 
 
Gesamtbesucherzahl 
 

 2003 2004 2005 2006 
 

Gesamtbesucherzahl    12.100 

 
 
Herkunft der Besucher  (ausgehend von der Gesamtbesucherzahl) 
 

 2003 2004 2005 2006 
 

deutsche Besucher     
 

ausländische Besucher     
 
Falls die Herkunft von Besuchern nicht dokumentiert wird – der geschätzte Anteil an 
 

 

deutschen Besuchern 60% 
 

ausländischen Besuchern 40% 

 
 
Einzelbesucher  (ausgehend von der Gesamtbesucherzahl) 
Wie viel Besucher waren als Einzelbesucher in der Einrichtung? 
 

 2003 2004 2005 2006 
 

Einzelbesucherbesucher     

 
 
Altersstruktur  (ausgehend von der Einzelbesucherzahl) 
Welcher Altersgruppe lassen sich wie viel Besucher zuordnen? 
 

 2003 2004 2005 2006 
 

Schüler und Jugendliche     
 

Erwachsene     

 
Falls die Altersstruktur von Besuchern nicht dokumentiert wird – der geschätzte Anteil an 
 

 

Schülern und 
Jugendlichen 

25% 

 

Erwachsenen 75% 
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geführte Gruppen 
Aus wie viel Personen setzen sich die durch die Einrichtung geführten Gruppen 
durchschnittlich zusammen? 25-30 Personen 
 
Wie viele Gruppen wurden durch die Einrichtung geführt? 
 

 2003 2004 2005 2006 
 

Gruppen    127 

 
Wie viele der geführten Gruppen kamen aus Deutschland, wie viel aus dem Ausland? 
 

 2003 2004 2005 2006 
 

Gruppen aus Deutschland    103 
 

Gruppen aus dem Ausland     24 

 
 
Falls die Herkunft von Besuchergruppen nicht dokumentiert wird - der geschätzte Anteil an 
 

 

Gruppen aus Deutschland % 
 

Gruppen aus dem Ausland  % 
 
 
 
Datenerhebung 
Die Besucherzahl wird erhoben durch 

Zählung beim Eintritt □  Zählung in der Ausstellung □  
 Hochrechnung □ 

Schätzung X 
 

Sonstiges .................... 
 
 
 
Führungspersonal 
Der Einrichtung für Führung zur Verfügung stehendes Personal:   3   Personen; 
 

davon hauptamtlich beschäftigt:  1   Personen; 
 

auf Honorarbasis beschäftigt: 2   Personen; 
 

Sonstige: ............. 
 
 
 
Eintritt 
 
Eintritt:   kostenlos 
Kosten für Gruppenführungen :   kostenlos 
 
 

Bemerkungen: .................... 
 
 
Veränderungen 
Veränderungen oder Bemerkungen bezüglich Besuchern, Personal oder Eintritt seit 2002:  
 

...................................................... 
 



 448 

 
 
 
II. Angaben zur Gedenkstätte/zum Museum 
 
 
Trägerschaft 
Träger der Einrichtung: Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz   
 
 
Struktur 
Weitere Abteilungen oder Bereiche der Einrichtung 

Bibliothek □  Mediothek □  Archiv □  Bildungsabteilung/päd. Abteilung □ 

Technik/Lager □ Presse/Öffentlichkeitsarbeit □    Rezeption □   Cafeteria □ 
 

Sonstige ........................... 
 
 
Personal (Angaben, wenn möglich, ohne Führungspersonal) 
 

Leitung: Dr. Beate Welter  
 
 

Anzahl weitere Mitarbeiter:  hauptamtlich:   1    Honorarmitarbeiter:    2    ehrenamtl.: ....... 
 

Zivildienstleistende: ....... Studentische Hilfskräfte: .......  

 

Sonstige: zwei Personen auf der Basis von 400€ Verträgen je 12 Stunden die Woche  
 
 
 
Dauerausstellung 
 
Titel: „Geschichte des SS-Sonderlagers/KZ Hinzert“  
 

 
 
Umfang: .ca.150 qm  Eröffnungsdatum: 10.12.2005  Ko sten: siehe unten  
 
Verantwortlich für Inhalt: Dr. Beate Welter/ Uwe Bader, Landeszentrale für politische Bildung 
Rheinland-Pfalz  

Verantwortlich für Design: Architekturbüro Wandel+Hoefer+Lorch, Saarbrücken Ausführung: 
adehauserlacour, Frankfurt  
 
 
III. Bemerkungen   
 
Die Ausstellung ist in den Kosten für den Bau des Dokumentationshauses enthalten, insg. 
wurden 3,1 Mill. Euro ausgegeben. Eine genaue Aufschlüsselung der Kosten liegt dem 
Bauherrn (LBB, Trier) vor. 
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Basisdaten 
KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora  

_____________________________________ 
 
I. Angaben zu Besuchern 
 
 
Gesamtbesucherzahl 
 

 2006 
 

Gesamtbesucherzahl 60 000 
 
 
Herkunft der Besucher  (ausgehend von der Gesamtbesucherzahl) 
 

 2006 
 

deutsche Besucher 54 000 
 

ausländische Besucher 6 000 
 
 
Falls die Herkunft von Besuchern nicht dokumentiert wird – der geschätzte Anteil an 
 

 

deutschen Besuchern % 
 

ausländischen Besuchern % 
 
 
Einzelbesucher  (ausgehend von der Gesamtbesucherzahl) 
Wie viel Besucher waren als Einzelbesucher in der Einrichtung? 
 

 2006 
 

Einzelbesucherzahl 22 000 
 
 
Altersstruktur  (ausgehend von der Einzelbesucherzahl) 
Welcher Altersgruppe lassen sich wie viel Besucher zuordnen? 
 

 2006 
 

Schüler und Jugendliche 7 500 
 

Erwachsene 14 500 
 
 
Falls die Altersstruktur von Besuchern nicht dokumentiert wird – der geschätzte Anteil an 
 

 

Schülern und 
Jugendlichen 

% 

 

Erwachsenen % 
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geführte Gruppen 
 
Aus wie viel Personen setzen sich die durch die Einrichtung geführten Gruppen 
durchschnittlich zusammen?      30 Personen 
 
Wie viele Gruppen wurden durch die Einrichtung geführt? 
 

 2006 
 

Gruppen 1 350 
 
 
Wie viele der geführten Gruppen kamen aus Deutschland, wie viel aus dem Ausland? 
 

 2004 2005 2006 
 

Gruppen aus Deutschland    
 

Gruppen aus dem Ausland    
 
 
Falls die Herkunft von Besuchergruppen nicht dokumentiert wird – der geschätzte Anteil an 
 

 

Gruppen aus Deutschland 80 % 
 

Gruppen aus dem Ausland  20 % 
 
 
Veränderungen 
 
Veränderungen oder Bemerkungen bezüglich Besuchern, Personal oder Eintritt seit 2003:  
 
starker Besucheranstieg seit Eröffnung der neuen Dauerausstellung am 10. Sept. 2006; 
erwartet werden ca. 70 000 Besucher in 2007 
 
 
II. Bemerkungen   
.................................................................................... 
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Basisdaten 
Geschichtsort Villa ten Hompel, Münster 

 
 
I. Angaben zu Besuchern 
 
Gesamtbesucherzahl 
 

 2003 2004 2005 2006 
 

Gesamtbesucherzahl 9500 8700 10100 9000 
 
Herkunft der Besucher  (ausgehend von der Gesamtbesucherzahl) 
 

 2003 2004 2005 2006 
 

deutsche Besucher     
 

ausländische Besucher     
 
 
Falls die Herkunft von Besuchern nicht dokumentiert wird – der geschätzte Anteil an 
 

 

deutschen Besuchern 90 % 
 

ausländischen Besuchern 10 % 
 
Einzelbesucher  (ausgehend von der Gesamtbesucherzahl) 
Wie viel Besucher waren als Einzelbesucher in der Einrichtung? 
 

 2003 2004 2005 2006 
 

Einzelbesucherbesucherza
hl 

    

 
Altersstruktur  (ausgehend von der Einzelbesucherzahl) 
Welcher Altersgruppe lassen sich wie viel Besucher zuordnen? 
 

 2003 2004 2005 2006 
 

Schüler und Jugendliche     
 

Erwachsene     
 
Falls die Altersstruktur von Besuchern nicht dokumentiert wird – der geschätzte Anteil an 
 

 

Schülern und 
Jugendlichen 

60 % 

 

Erwachsenen 40 % 
 
geführte Gruppen 
Aus wie viel Personen setzen sich die durch die Einrichtung geführten Gruppen 
durchschnittlich zusammen? ...... Personen 
 
Wie viele Gruppen wurden durch die Einrichtung geführt? 
 

 2003 2004 2005 2006 
 

Gruppen 211 187 221 170 
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Wie viele der geführten Gruppen kamen aus Deutschland, wie viel aus dem Ausland? 
 

 2003 2004 2005 2006 
 

Gruppen aus Deutschland     
 

Gruppen aus dem Ausland      
 
 
Falls die Herkunft von Besuchergruppen nicht dokumentiert wird – der geschätzte Anteil an 
 

 

Gruppen aus Deutschland 93 % 
 

Gruppen aus dem Ausland  7 % 
 
 
Führungspersonal 
Der Einrichtung für Führung zur Verfügung stehendes Personal: 12   Personen; 
 

davon hauptamtlich beschäftigt:  2   Personen; 
 

auf Honorarbasis beschäftigt: 10   Personen; 
 

Sonstige: ................................................. 
 
 
Veränderungen 
Veränderungen oder Bemerkungen bezüglich Besuchern, Personal oder Eintritt seit 2003:  
 
Mehr Gruppen, weniger Einzelbesucher 
 
 
II. Angaben zur Gedenkstätte/zum Museum 
 
Trägerschaft 
Träger der Einrichtung: Stadt Münster, Dezernat für Kultur 
 
Struktur 
Weitere Abteilungen oder Bereiche der Einrichtung 
Bibliothek x  Mediothek x  Archiv x  Bildungsabteilung/päd. Abteilung x 
Technik/Lager x Presse/Öffentlichkeitsarbeit x    Rezeption x   Cafeteria □ 
 
Sonstige Teeküche, Bewirtung bei Seminarbetrieb  
 
Dauerausstellung 
Titel:  1. Im Auftrag. Polizei, Verwaltung und Verantwortung 
 2. „Wiedergutmachung als Auftrag“ 
 
 
Umfang: 300 qm  Kosten: 500.000 € 
 
Verantwortlich für Inhalt: Prof. Dr. Alfons Kenkmann, Christoph Spieker 
 

Verantwortlich für Design: Prof. Norbert Nowotsch, FH Münster, Abt. Design 
 
III. Bemerkungen   
Die Ausstellungen wurden z.T. als laufende Seminarprojekte der universitären Ausbildung 
produziert. Gemeinsame Seminare und Workshops von Universität und dem Geschichtsort 
Villa ten Hompel ermöglichen neue museale Formulierungen. 
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Basisdaten 
KZ-Gedenkstätte Neuengamme  

___________________________________________________ 
 
I. Angaben zu Besuchern 
 
Gesamtbesucherzahl 
 

 2006 
 

Gesamtbesucherzahl 59.000 

 
Herkunft der Besucher  (ausgehend von der Gesamtbesucherzahl) 
 

 2006 
 

deutsche Besucher  
 

ausländische Besucher  

 
Falls die Herkunft von Besuchern nicht dokumentiert wird – der geschätzte Anteil an 
 

 

deutschen Besuchern 83% 
 

ausländischen Besuchern 12% 

 
Einzelbesucher  (ausgehend von der Gesamtbesucherzahl) 
Wie viel Besucher waren als Einzelbesucher in der Einrichtung? 
 

 2006 
 

Einzelbesucherzahl 26.500 

 
Altersstruktur  (ausgehend von der Einzelbesucherzahl) 
Welcher Altersgruppe lassen sich wie viel Besucher zuordnen? 
 

 2004 2005 2006 
 

Schüler und Jugendliche 26.000 31.000 32.000 
 

Erwachsene 18.000 34.000 27.000 

 
Falls die Altersstruktur von Besuchern nicht dokumentiert wird – der geschätzte Anteil an 
 

 

Schülern und 
Jugendlichen 

% 

 

Erwachsenen % 

 
geführte Gruppen 
Wie viele Gruppen wurden durch die Einrichtung geführt? 
 

 2006 
 

Gruppen 1.350 
 
Wie viele der geführten Gruppen kamen aus Deutschland, wie viel aus dem Ausland? 
 

 2006 
 

Gruppen aus Deutschland  
 

Gruppen aus dem Ausland  
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Falls die Herkunft von Besuchergruppen nicht dokumentiert wird - der geschätzte Anteil an 
 

 

Gruppen aus Deutschland 92% 
 

Gruppen aus dem Ausland  8% 
 
Eintritt 
Nach welchen Kriterien wird der Preis für eine Gruppenführung bemessen?  
 
Zwei Kriterien: Dauer der Führung und Unterscheidung nach Schüler- oder 
Erwachsenengruppen 
 
Veränderungen 
Veränderungen oder Bemerkungen bezüglich Besuchern, Personal oder Eintritt seit 2003:  
 

Im Rahmen des Umgestaltungsprozesses und der Neuerö ffnung (Mai 2005) steigende 
Mitarbeiter und Besucherzahlen.  

 
 
 
 
II. Angaben zur Gedenkstätte/zum Museum 
 
Trägerschaft 
Träger der Einrichtung:    Freie und Hansestadt Hamburg 
 
 
Dauerausstellung 
Beziehen sich der bereits angegebene Kostenumfang von 4.041.451EUR und das 
Eröffnungsdatum 2005 auf die Gesamt- bzw. alle drei Ausstellungen?  
JA 
 
 
III. Bemerkungen 
......................................... 
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Basisdaten 
NS-Dokumentationszentrum Rheinland-Pfalz/Gedenkstät te KZ Osthofen 

______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
I. Anzahl der Besucher 2003 
 
Gesamt: 6.969 
 
Deutsche Besucher:  6.902  Ausländische Besucher:      67 
 
Davon Einzelbesucher:  1.484  Gruppenbesucher:   5.485 
 
Einzelbesucher Schüler:   Einzelbesucher Erwachsene : 
nicht erfasst     nicht erfasst 
 
Anzahl der Personen pro Gruppe: im Schnitt 24,5 Personen 
 
Gruppen aus Deutschland: 222  Gruppen aus dem Ausland:    2 
 
Durch Gedenkstättenpersonal geführte Gruppen:  alle 
 
Führungspersonal:  3 (2 Hauptamtl./1 Honorar) (z.B. Hauptamtl. oder mit Honorar) 
 
Veränderungen zu 2002 oder früher:  
 

In den Jahren 2001/2002 wurde die Gedenkstätte vollkommen renoviert. Die Gedenkstätte  
war aus diesem Grund zeitweise geschlossen, sodass die Besuchsmöglichkeiten bis Mai 
2004 eingeschränkt waren 
 
 
Eintrittsgeld:  nein  Kosten für Gruppenführungen:  nein 
 
Wie wird die Besucherzahl erhoben: 
- Zählung beim Eintritt:  ja 
- Zählung in der Ausstellung:  
- Hochrechnung:  
- Schätzung:  
- Sonstiges: ............................................ 
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II. Angaben zur Gedenkstätte 
 
 
Träger der Einrichtung:  
 

Land Rheinland-Pfalz 
 
Landeszentrale für politische Bildung 
 
 
Weitere Abteilungen, Bereiche (z.B. Bibliothek, Bil dungsabteilung):  
 

Gedenkstätte ehemaliges SS-Sonderlager/KZ Hinzert  
 
 
 
II.1. Personal 
 
Leitung:  
 

Hans-Georg Meyer, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland Pfalz 
vor Ort: Uwe Bader, Referatsleiter 2 der Landeszentrale 
 
 
Anzahl weiterer Mitarbeiter:  
hauptamtlich:  5 Vollzeit und 2 halbe Stellen 
Honorarmitarbeiter:  2 (unregelmäßig) 
Ehrenamtl. Mitarbeiter:  ./. 
 
Bemerkungen:  
 

Zusätzlich arbeitet Herr Fachinger, Geschäftsführer des Fördervereins Projekt Osthofen 
mit einer vollen Stelle in der Gedenkstätte 
 
 
 
II.2. Ausstellung 
 
Titel:  
 

Nationalsozialismus in Rheinland-Pfalz 
 
 

Umfang: 510 qm Eröffnungsdatum:  24.05.2004        Kosten: 320.00,00 € 
 
Verantwortliche für Gestaltung: Inhalt:  
 

Arbeitsgruppe der LpB (Leitung: Direktor Hans-Georg Meyer, Referatsleiter Uwe Bader) 
 
Design:  
 

Wieland Schmid, Trier – Atelier für Gestaltung –  
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Basisdaten 
Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen  

______________________________________________ 
 
I. Angaben zu Besuchern 
 
Gesamtbesucherzahl 
 

 2004 2005 2006 
 

Gesamtbesucherzahl mehr als 300.000 mehr als 350.000 mehr als 350.000 

 
Herkunft der Besucher  (ausgehend von der Gesamtbesucherzahl) 
 

 2004 2005 2006 
 

deutsche Besucher 33.040 34.755 44.699 
 

ausländische Besucher    

 
Falls die Herkunft von Besuchern nicht dokumentiert wird – der geschätzte Anteil an 
 

 

deutschen Besuchern % 
 

ausländischen Besuchern % 

 
Einzelbesucher  (ausgehend von der Gesamtbesucherzahl) 
Wie viel Besucher waren als Einzelbesucher in der Einrichtung?  
Werden nicht erfasst. 
 

 2004 2005 2006 
 

Einzelbesucherzahl    

 
Altersstruktur  (ausgehend von der Einzelbesucherzahl) 
Welcher Altersgruppe lassen sich wie viel Besucher zuordnen?  
Wird nicht dokumentiert. 
 

 2004 2005 2006 
 

Schüler und Jugendliche    
 

Erwachsene    

 
Falls die Altersstruktur von Besuchern nicht dokumentiert wird – der geschätzte Anteil an 
 

 

Schülern und 
Jugendlichen 

% 

 

Erwachsenen % 

 
geführte Gruppen 
Aus wie viel Personen setzten sich die durch die Einrichtung geführten Gruppen 
durchschnittlich zusammen? 
 

 2004 2005 2006 
 

durchschn. Gruppenstärke  35 30 30 
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Davon kamen wie viel Gruppen aus Deutschland, wie viel aus dem Ausland? 
 

 2004 2005 2006 
 

Gruppen aus Deutschland 1.574 1.935 1.415 
 

Gruppen aus dem Ausland 507 663 430 
 
Falls die Herkunft von Besuchergruppen nicht dokumentiert wird - der geschätzte Anteil an 
 

 

Gruppen aus Deutschland % 
 

Gruppen aus dem Ausland  % 
 
 
Datenerhebung 
Die Besucherzahl wird erhoben durch 
Zählung beim Eintritt □ Zählung in der Ausstellung □  Hochrechnung  X 
Schätzung   X 
 
Sonstiges:    Anmeldung . 
 
 
Führungspersonal 
Der Einrichtung für Führung zur Verfügung stehendes Personal:  12  Personen; 
 
davon hauptamtlich beschäftigt:   5   Personen; 
 
auf Honorarbasis beschäftigt:  12  Personen; 
 
Sonstige: wechselnd 1 ASF-Freiwilliger, 1 Gedenkdiener Österr eich  
 
Veränderungen 
Veränderungen oder Bemerkungen bezüglich Besuchern, Personal oder Eintritt seit 2003 
oder früher: 
Entgelt für Führungen/päd. Angebote      15€/25€ 
Zunehmend ausländische Besucher, bes. Spanien, Italien, Lateinamerika 
 
 
 
II. Angaben zur Gedenkstätte/zum Museum 
 
Ausstellung 
Titel 
 
Umfang:                qm                            Eröffnungsdatum:                               Kosten:    € 
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Basisdaten 
Gedenkstätte und Museum Trutzhain 

___________________________________________________ 
 

I. Anzahl der Besucher 2003 , 2004 und 2005  
 
Gesamt:  
Juni 2003-Ende 2003: 2000 
2004: 3800 
2005: 4000 
 
Deutsche Besucher: etwa 80%  Ausländische Besucher : etwa 20% 
 
Davon Einzelbesucher:   Gruppenbesucher: 15% 
2003: 80%     / 20% 
2004: 20%     / 80 % 
2005: 35% (darunter auch Besucher von Vortragsveranstaltungen) / 65% 
 
Einzelbesucher Schüler: 2%  Einzelbesucher Erwachse ne: s.o. 
 
Anzahl der Personen pro Gruppe:  
15 – 50 (große Gruppen erhalten jedoch 2 Begleitpersonen) 
 
Gruppen aus Deutschland: 90%  Gruppen aus dem Ausland: 10% 
 
Durch Gedenkstättenpersonal geführte Gruppen: 2005: 160 Gruppen 
 
Führungspersonal:  (z.B. Hauptamtl. oder mit Honora r) 
Hauptamtlich: 1 
Ehrenamtlich: 3 
Gelegentliche studentische Honorarkräfte: 2 
 
Veränderungen zu 2002 oder früher:  
- Ausscheiden 1 Ehrenamtl. durch Tod und eines Jugendlichen wg. Ausbildungsbeginns 
- Ausscheiden eines weiteren ehrenamtlichen Mitarbeiters wg. Untragbarkeit aus versch. 
Gründen (didaktisch und fachlich indiskutabel, problematische Sozialkompetenz) 
- Ausscheiden der Bürokraft und Ersatz durch gelegentliche Harz IV-Kräfte (völlig 
unzureichende, oftmals ungeeignete Bürobesetzung; mangelnde Kontinuität in der Anleitung 
der ehrenamtlichen Kräfte durch diese Bürostelle; Bindung zu großer Arbeitskapazitäten der 
1 hauptamtlichen Kraft durch wiederholende Einarbeitungsphasen; problematische 
Außenrepräsentation) 
- Ausscheiden des Depotarbeiters (2003): Hierbei handelte es sich um eine aus EU-Mitteln 
geförderte, 18monatige Arbeitsmaßnahme. Ersetzt durch ehrenamtliche Kräfte. 
 
Eintrittsgeld: 0  Kosten für Gruppenführungen: Spendenbasis 
Hessischen Gedenkstätten ist die Erhebung von Eintrittsgeldern und Gebühren untersagt. 
 
Wie wird die Besucherzahl erhoben: 
- Zählung beim Eintritt: ���� ;   
- Zählung in der Ausstellung: X; 
Damit werden die Besucher im Gelände und auf den Friedhöfen nicht oder nur zufällig 
erfasst. 
- Hochrechnung: ���� ,  
- Schätzung: ����  
- Sonstiges: ................ 



 460 

 
 
 
II. Angaben zur Gedenkstätte 
 
Träger der Einrichtung:  
Magistrat der Stadt Schwalmstadt 
 
Weitere Abteilungen, Bereiche (z.B. Bibliothek, Bil dungsabteilung):  
Bibliothek, Archiv, Museumsdepot, Lagerrundgang, zwei Friedhöfe 
 
II.1. Personal 
 
Leitung : 1 Historikerin, M.A. 
 
Anzahl weiterer Mitarbeiter: 
hauptamtlich: 1 Hausmeisterin, 40 Std./Monat, unbefristete Stelle seit 2004  
Honorarmitarbeiter: gelegentlich 1-2 studentische Hilfskräfte/ehem. Praktikanten 
(Sonntagsaufsichten, Führungen); 
Projektmitarbeiter: 2 Architekten, 1 Graphiker (Erweiterung des Historischen Rundgangs, 
Neugestaltung des Waldfriedhofs) 
 
Ehrenamtl. Mitarbeiter: 6 (3 Bereich Führungen; 3 Bereich Aufsicht, leichte Büroarbeiten, 
Mithilfe bei Tagungen und Veranstaltungen, Unterstützung der Hausmeisterin) 
Semesterferien: 1-2 studentische Praktikanten 
 
II.2. Ausstellung 
 
Titel: Vom Stalag IX A Ziegenhain zur Gemeinde Trutzhain 
 
Umfang:  
Gebäude incl. Seminarraum etc: 400 qm 
Ausstellung: ca. 200 qm 
 
Eröffnungsdatum: 27.6.2003   Kosten: 1 Mio. Euro (incl. 
Baumaßnahme, jedoch ohne Personalkosten); Kosten nur Ausstellung (ohne Filme, ohne 
Beleuchtung, ohne Seminarraum): 220.000 Euro 
 
Verantwortliche für Gestaltung: Inhalt:  
 
Waltraud Burger (Konzept, Inhalt, Texte) 
Volker Umlauff, Hans-Werner Mämecke, Architekturbüro Crep-D, Kassel (Gestaltung). Beim 
Lagerrundgang: Gestaltung und gemeinsam mit W. Burger: Konzeption 
 
Design:  
Volker Umlauff, Hans-Werner Mämecke, Architekturbüro Crep-D, Kassel 
Gabi Rudolf, EigenArt, Marburg (Graphik Ausstellung) 
Oliver Demny, Marburg (Graphik Lagerrundgang) 
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Basisdaten 
Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e.V. – KZ- Gedenkstätte  

 
 
I. Angaben zu Besuchern 
 
 
Gesamtbesucherzahl 
 

 2004 2005 2006 
 

Gesamtbesucherzahl ca.7.200 7100 7300 
 
Herkunft der Besucher  (ausgehend von der Gesamtbesucherzahl) 
 

 2004 2005 2006 
 

deutsche Besucher ca.80 Prozent wie 04 wie 04 
 

ausländische Besucher 20 Prozent wie 04 wie 04 
 
Falls die Herkunft von Besuchern nicht dokumentiert wird – der geschätzte Anteil an 
 

 

deutschen Besuchern Wie oben 
 

ausländischen Besuchern Wie oben 
 
Einzelbesucher  (ausgehend von der Gesamtbesucherzahl) 
Wie viel Besucher waren als Einzelbesucher in der Einrichtung? 
 

 2004 2005 2006 
 

Einzelbesucherzahl ca. 1.800 ca. 1600 ca. 1.500 
 
Altersstruktur  (ausgehend von der Einzelbesucherzahl) 
Welcher Altersgruppe lassen sich wie viel Besucher zuordnen? 
 

 2004 2005 2006 
 

Schüler und Jugendliche ca.75 % 75% 75% 
 

Erwachsene 25 % 25 25 
 
Falls die Altersstruktur von Besuchern nicht dokumentiert wird – der geschätzte Anteil an 
 

 

Schülern und 
Jugendlichen 

Wie oben% 

 

Erwachsenen % 
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geführte Gruppen 
Aus wie viel Personen setzen sich die durch die Einrichtung geführten Gruppen 
durchschnittlich zusammen? ...... Personen 
 

Wie viele Gruppen wurden durch die Einrichtung geführt? 
 

 2004 2005 2006 
 

Gruppen ca. 295 ca. 300 ca. 300 
 
Wie viele der geführten Gruppen kamen aus Deutschland, wie viel aus dem Ausland? 
 

 2004 2005 2006 
 

Gruppen aus Deutschland ca. 90 % ca.90% ca.90 % 
 

Gruppen aus dem Ausland  10 10 10 
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Falls die Herkunft von Besuchergruppen nicht dokumentiert wird – der geschätzte Anteil an 
 

 

Gruppen aus Deutschland wie oben% 
 

Gruppen aus dem Ausland  wie oben% 
 
 
Führungspersonal 
Der Einrichtung für Führung zur Verfügung stehendes Personal:  12  Personen; 
 

davon hauptamtlich beschäftigt:   2   Personen; 
 

auf Honorarbasis beschäftigt: keine   Personen; 
 

Sonstige: 3 Deputatslehrer (HS, RS, Gym.): d.h. Deputatserlas s 2 Stunden pro Woche 
über staatliches Regierungsschulamt Tübingen  
 
 
Veränderungen 
Veränderungen oder Bemerkungen bezüglich Besuchern, Personal oder Eintritt seit 2003:  
 
Weitgehende Kontinuität der bisherigen Entwicklung.  Einzelbesucher zur 
Dauerausstellung werden geringer, aber zu Einzelver anstaltungen etwas mehr.  
 
 
II. Angaben zur Gedenkstätte/zum Museum 
 
Trägerschaft 
Träger der Einrichtung:    Verein „Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg“  
 
Struktur 
Weitere Abteilungen oder Bereiche der Einrichtung 

Bibliothek ja □  Mediothek ja□  Archiv ja□  Bildungsabteilung/päd. 

Abteilung ja□ 

Technik/Lager bedingt□ Presse/Öffentlichkeitsarbeit ja□    Rezeption: bedingt□  
Cafeteria : nein□ 
 

Sonstige „Büchse 13. Ulmer Treff für kritische Geschichtskul tur“ (seit 2007 in den 
neuen Büroräumen in der Büchsengasse 13 in Ulm  
 
 
Personal (Angaben, wenn möglich, ohne Führungspersonal) 
 

Leitung:  1 Leiter 
 

Anzahl weitere Mitarbeiter:  hauptamtlich: 0,8 und 0,5  Honorarmitarbeiter:  8  
ehrenamtl.:   20 
 

Zivildienstleistende: 1          Studentische Hilfskräfte: .......  

 

Sonstige: ......... 
 
III. Bemerkungen   
 
Die 0,8 Stelle (Gedenkstättenpädagogik) ist eine bis Frühjahr 2008 finanzierte Projektstelle; 
Gespräche mit Land wegen Dauer-Finanzierung ab 2008/09 laufen. 
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12 Interviews 
 

Die Transkripte der Interviews sind alphabetisch nach den Namen der Interviewten sortiert.  

Die Seitenzählung beginnt mit jedem Interview neu, damit die Seiten mit den in der Arbeit 

angegebenen Belegstellen übereinstimmen.  

 

Interview mit Myrah Adams , Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg – KZ-Gedenkstätte 

Ulm 

Schriftliche Antworten von Uwe Bader , NS-Dokumentationszentrum Rheinland-

Pfalz/Gedenk-stätte KZ Osthofen 

Interview mit Dr. Boris Böhm , Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein 

Gesprächsprotokoll des Interviews mit Wulff E. Brebeck , Kreismuseum Wewelsburg 

Interview mit Waltraud Burger , Gedenkstätte und Museum Trutzhain 

Gesprächsprotokoll des Interviews mit Dr. h.c. Barbara Distel , KZ-Gedenkstätte Dachau 

Interview mit Prof. Dr. Ludwig Eiber , KZ-Gedenkstätte Dachau 

Interview mit Dr. Simone Erpel , Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück 

Interview mit Dr. Detlef Garbe , KZ-Gedenkstätte Neuengamme 

Stichwortartige Antworten von Dr. Ute Hoffmann , Bernburg 

Interview mit Dr. Ute Hoffmann , Gedenkstätte Bernburg 

Interview mit Dr. Frank Jürgensen , KZ-Gedenkstätte Neuengamme 

Gesprächsprotokoll des Interviews mit Dr. Norbert Kampe , Gedenk- und Bildungsstätte 

Haus der Wannsee-Konferenz, Berlin 

Interview mit Dr. Barbara Köster  und Uwe Neumärker , Ort der Information/Denkmal für die 

ermordeten Juden Europas, Berlin 

Interview mit Silvester Lechner , DOZ Oberer Kuhberg – KZ-Gedenkstätte Ulm 

Interview mit Prof. Dr. Günter Morsch , Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen),  

Interview mit Jens Nagel , Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain 

Interview mit Dr. Thomas Rahe , Marc Ellinghaus , Juliane Hummel  und Christian 

Wolpers , Gedenkstätte Bergen-Belsen 

Interview mit Dr. Jörg Skriebeleit , KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 

Interview mit Christoph Spieker , Geschichtsort Villa ten Hompel, Münster 

Interview mit Thomas Stöckle , Dokumentationszentrum/Gedenkstätte Grafeneck 

Interview mit Michael Viebig , Gedenkstätte Roter Ochse, Halle 

Interview mit Dr. Jens-Christian Wagner , KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora 

Interview mit Dr. Beate Welter , Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert 

Interview mit Dr. Christl Wickert , KZ-Gedenkstätte Neuengamme 
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Zwei Interviews sind als Gruppeninterviews geführt worden: das in der Gedenkstätte Bergen-

Belsen mit Dr. Thomas Rahe, Marc Ellinghaus, Juliane Hummel und Christian Wolpers sowie 

dasjenige zum Ort der Information/Denkmal für die ermordeten Juden Europas mit Dr. 

Barbara Köster und Uwe Neumärker. 

 
Hinweise: 
 
[…]  kennzeichnet Auslassungen von Bemerkungen, die sich nicht auf 

den Gegenstand des Interviews beziehen, z.B. am Beginn oder 

Ende des Interviews Begrüßungs- bzw. Dankesformeln, 

Randbemerkungen über Verkehrslärm etc. 

…    markiert kurze Pausen, unvollendete Sätze u.Ä. 

[unverständlich] An diesen Stellen war die Aufnahme so unverständlich, dass einzelne 
Wörter nicht korrekt wiedergegeben werden konnten. 

 

 



 1 

Interview zur Ausstellung „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ im 

Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg e.V. – KZ-Gedenkstätte, Ulm am 

30. Mai 2004 mit Myrah Adams, Ausstellungskuratorin 

 

1 Kassette, Dauer ca. 50 Minuten 

T.L.: Thomas Lutz 

M.A.: Myrah Adams 

 

 

[…] 

 

 

T.L.: Die erste Frage ist, welche Geschichte oder welche Geschichten sollen 

dargestellt und erzählt werden dort? 

 

M.A.: Wir sind sehr stark bei der Ausstellung auf dem Oberen Kuhberg von den 

Biografien der Häftlingspersonen vor allen Dingen ausgegangen. Täter hätten wir 

auch gerne dargestellt, aber da fehlt das biografische Material, da kann man doch 

nur sehr punktuell Einzelkarrieren, wie zum Beispiel beim Buck belegen, 

nachweisen, darstellen, während für die Häftlinge da gibt es sehr umfassende 

Berichte und dokumentarisches Material, da ist von den Zeitzeugen her eine ganz 

andere Kontinuität gegeben. Das war einer der Ausgangspunkte, dass wir gesagt 

haben, der Umgang mit den Zeitzeugen ist ein wichtiges Element, umso mehr als die 

Zeitzeugen so langsam, inzwischen fast ganz verschwunden sind. 

 

T.L.: Was soll mit diesen Biografien inhaltlich dargestellt werden? 
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M.A.: In erster Linie ist natürlich der Punkt interessant, aus welchen Gründen diese 

Personen inhaftiert wurden, was die Haft auf dem Kuhberg oder teilweise dann auch 

die weitere Haft, zum Teil sind es ja 12 Jahre gewesen, bei diesen Menschen, in 

diesen Persönlichkeiten bewirkt hat, aber vor allen Dingen auch, was waren das für 

Charaktereigenschaften oder auch für Gründe im Milieu, aus dem die Personen 

kamen, die sie in den Stand setzten, zu einem sehr frühen Zeitpunkt zu erkennen, 

was das NS-Regime bringen würde und dagegen dann auch aufzustehen und 

Widerstand zu leisten. Diese Geschichten fanden wir wichtig, weil sie zeigen, wo die 

Möglichkeiten sind, Widerstand zu leisten. Da ist das, was für den Transfer 

entscheidend ist, angesiedelt. 

 

T.L.: Was sind die wichtigsten Ziele, die mit dieser Ausstellung verbunden werden 

sollen? 

 

M.A.: Ganz klar war immer Konsens, dass es uns nicht nur darum geht, historisches 

Wissen zu vermitteln, sondern immer dieses historische Wissen in Bezug zur 

Gegenwart, zu der Alltagsrealität, auch der Schüler vor allen Dingen 

beziehungsweise der Besucher im Allgemeinen zu setzen und eine Sensibilisierung, 

wie Herr Lechner immer sagt, herzustellen für die Faktoren, wo Demokratie und 

Menschenrechte gefährdet sind, also das frühzeitig zu erkennen. Dieser Bezug 

Geschichte und Gegenwart, politische Gegenwart heute, das, denke ich, ist ein 

Grundfaktor in der Ausstellung, in der Gesamtkonzeption. Deswegen gibt es ja nicht 

nur die Ausstellung als solche, als Dokumentation, wo auch schon versucht wurde, 

Handlungsmöglichkeiten mit einzubauen, durch das Besucherarchiv, aber daneben 

gibt es, zum Beispiel, diesen Spielraum, hat die Annette Lein sicher dargestellt, wo 

sehr viel mehr Flexibilität auch gegeben ist und der auch sukzessive dann über die 

Jahre hin mit neuem Material versorgt und auch einzelne Guides oder auch Lehrer 

mehr sich selber mit einbringen können. 

 

T.L.: Die Ausstellung hat ja das Motto, was schon im Titel vorkommt: Die Würde des 

Menschen ist unantastbar. Wie wird das in der Ausstellung realisiert dieses Motto? 

 

M.A.: Gleich am Anfang wird das demonstrativ gegeneinander gesetzt mit dieser 

Leuchtschrift, wobei da müsste jetzt aus der Praxis jemand antworten, wie weit jetzt, 
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zum Beispiel, Schüler, die da reinkommen, mit diesem Satz überhaupt etwas 

anfangen können, ob die den einordnen können oder nicht. Ich habe selber, bei den 

nicht so sehr zahlreichen Führungen, die ich gemacht habe, festgestellt, dass man 

das nicht unbedingt voraussetzen kann. Dann aber diesen Satz, diesen Appell im 

Grunde, wir verstehen das als Appell, den in Bezug zu setzen zu dem historischen 

Zeugnis dieser Aussage von Häftlingen, die aus einer Situation stammen, wo die 

Würde angetastet wurde. Die Bezugnahme auf die Menschenwürde, das taucht 

natürlich an verschiedenen anderen Stellen in der Ausstellung auch auf, 

beispielsweise da, wo auch die Originale im Inneren sind, wo es darum geht, welche 

Möglichkeiten hatten die Häftlinge denn eigentlich im Lageralltag, einerseits in 

Kommunikation untereinander zu treten, sei es beim Schachspiel, und dann aber 

auch, indem sie kulturell aktiv sind oder auch künstlerisch aktiv sind, wenn man so 

will, so eine Art Selbstvergewisserung betreiben können. 

 

T.L.: Wie wird der historische Ort in der Ausstellung dargestellt? Welche Bedeutung 

hat der? 

 

M.A.: Da muss man jetzt erst einmal klarstellen, mit Ausstellung ist jetzt das, was neu 

gestaltet wurde, gemeint und nicht die Gesamtgedenkstätte? Da spielt natürlich der 

Ort die wichtigste Rolle, wenn wir jetzt die Kasematten betrachten oder auch die 

Zelle, die Schumacherzelle, oben die ja neu mit einbezogen und auch mit gestaltet 

wurde. In der Ausstellung selber haben wir uns zum Ausgangspunkt der Arbeit 

gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben hier eine Architektur, die aber nicht 

primär für Nationalsozialismus steht, sondern für einen viel weiteren Kontext, die 

dann von den Nationalsozialisten sozusagen zweckentfremdet wurde, aber es gibt 

einen immanenten Bezug trotzdem über Militarismus und von der Gestaltung her 

haben wird gesagt, wir wollen diese Architektur, die ja sehr ästhetisch, sehr wirksam 

ist, auch weiter wirken lassen, die eigene Wirkung ihr belassen. Deswegen haben wir 

uns, im Gegensatz zu der letzten Ausstellung, ganz stark von den Wänden gelöst, 

von der Architektur, und sind in den Raum hineingegangen und haben unsere Inhalte 

in diesen Themeninseln, wie wir das nennen, losgelöst von der Architektur gezeigt, 

und ich denke, dass uns auch gelungen ist, Gestaltungsmöglichkeiten zu finden, was 

sich behaupten kann, neben der sehr dominanten Architektur. 
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T.L.: Ja, das stimmt. 

 

M.A.: Das korrespondiert trotzdem miteinander. 

 

T.L.: Da haben wir jetzt schon einmal drüber gesprochen, wie die NS-Verfolgten 

dargestellt werden. Die wichtigsten Aussagen, die mit ihrer Darstellung getroffen 

werden, das wäre einmal, dass sie biografisch dargestellt werden, in der Regel als 

politische Gegner des Nationalsozialismus, also eine bestimmte Opfergruppe wird 

dargestellt, hauptsächlich in der Ausstellung. Wie wird Bezug genommen auf die 

anderen? 

 

M.A.: Ja, wobei wir uns schon auch bemüht haben, das ist natürlich zahlenmäßig mit 

großem Abstand die wichtigste Gruppe, aber wenn man, zum Beispiel, Heuberg und 

Kuhberg vergleicht, dann ist doch eine Ausweitung in Bezug auf die Haftgründe, weg 

von den im engeren Sinne „Politischen“ dann hin in Richtung „Asoziale“ oder 

„Querulanten“, also Gruppen, die politisch nicht so stark organisiert waren, sondern 

mehr aus ihrer Persönlichkeit heraus zu Gegnern des Regimes wurden. Das haben 

wir zumindest auch im Besucherarchiv oder auch beispielsweise der E[?] Benz, der 

ist zwar Kommunist, aber der hat auch ein bisschen Züge von dieser Gruppe, finde 

ich jedenfalls, und das haben wir auch versucht, mit darzustellen. 

 

T.L.: Aber ist das etwas, was einem normalen Besucher auffällt? Nimmt der nicht 

sozusagen das Label „Kommunist“ erst einmal wahr und dann das andere? 

 

M.A.: Ja, sicherlich. Das ist auch in Ordnung. Die Frage ist natürlich, und das ist 

dann eigentlich eine ganz andere Frage, inwieweit die Ausstellung so wird oder 

inwieweit alles das, was wir uns überlegt haben, zum Tragen kommt in der 

Ausstellung, und da hast Du vielleicht jetzt schon andere Informationen dazu 

erhalten. 

 

T.L.: Findet neben der Beschreibung dessen, was die Menschen, die da inhaftiert 

waren, oder habt Ihr das bei der Art und Weise, wie Ihr die Ausstellung gemacht 

habt, auch mit berücksichtigt, auch eine Form von Gedenken mit einzuplanen? 
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M.A.: Ja, das war im Vorfeld der Ausstellungsplanung ein ganz wichtiger 

Gesichtspunkt, die Proportionen zwischen den verschiedenen 

Gedenkstättenaufgaben, einmal der pädagogische Bereich und die Information und 

auch emotionale Ansprache über Information, aber dann auch, es gab diesen 

Ausdruck in Gänsefüßchen „Kranzabwurfstätte“, und wir haben dann auch einen 

Platz geschaffen, im ersten Stock, der primär dem Gedenken dient, nicht in der 

negativen Betonung, sondern wo mehr ein Moment der Stille, der Reflexion, der 

Meditation, wenn man es so will, zum Tragen kommt, und zwar haben wir da, Du 

hast es ja wahrscheinlich gesehen ... 

 

T.L.: Ja, ich habe davon auch Bilder gemacht. 

 

M.A.: ... also, die Porträts einmal und die Namen zum anderen, das aber auch 

kombiniert mit einer Möglichkeit, da gibt es diese Glastafeln, wo Besucher 

aufgefordert sind, ihre Reflexionen zu dem Gesamtkomplex auch niederzulegen oder 

aufzuhängen. 

 

T.L.: Warum ist die Entscheidung getroffen worden, das in den ersten Stock zu 

machen, also eigentlich weg von der Ausstellung?  

 

M.A.: Das hatte sicher ein bisschen mit den Kränzen [zu tun], die jedes Jahr bei der 

Gedenkfeier im November stattfinden. Der erste Stock ist so gestaltet, dass er für 

Wechselausstellungen, aber auch für eine Bestuhlung, für Veranstaltungen jeder Art, 

unter anderem diese Gedenkveranstaltung, genutzt werden kann, und da ist diese 

Nachbarschaft sinnvoll. Ich denke auch, dass es einen Sinn macht, diesen Bereich 

von dem mehr Informativen, der jetzt auch die Jugendlichen rezeptiv, aber dann 

auch eigenaktiv tätig sind, dass mehr auseinander zu trennen. 

 

T.L.: Ja, ich denke auch, es macht Sinn, genau zu sagen, in welchem Bereich man 

ist und das auch räumlich voneinander zu trennen. 

 

M.A.: Und schon allein dieses Moment der Stille – da muss man auch dafür sorgen, 

dass eine gewisse Absonderung da ist. 
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T.L.: Da oben werden dann wirklich auch die Kränze niedergelegt am 

Volkstrauertag? 

 

M.A.: Ja. 

 

T.L.: Dann muss es ja auch tierisch voll sein. 

 

M.A.: Da oben ist es dann schon sehr voll für diese Gedenkfeier. Da ist dann das 

ganze Gebäude voll. Meistens finden nicht alle Platz und es geht dann noch die 

Gänge und das Treppenhaus runter und unten auch noch, meistens wird mit 

Lautsprechern übertragen. 

 

T.L.: Ich hätte auch gedacht, dass die Kränze dann eher außen niedergelegt werden, 

aber das ist dann nicht der Fall? 

 

M.A.: Nein, das hatte sich schon länger so eingebürgert. Wir hatten eine ganze Zeit 

lang von der Ausstellung, die der Hans-Dieter Schaal seinerzeit gemacht hat, da war 

so eine Art Namensdenkmal, haben wir das damals genannt, der hatte so eine 

monumentale Namenstafel gemacht und da wurden dann da die Kränze 

niedergelegt. 

 

[…] 

 

T.L.: Wir hatten schon einmal drüber gesprochen, dass es schwierig ist, die Täter 

darzustellen, weil es keine biografischen Angaben gibt. Werden denn die Institution 

oder wird die Struktur oder wie war da die Überlegung, die mit einzubeziehen? 

 

M.A.: Es gibt eine Themeninsel, die dem Thema „Täter“ gewidmet ist, wo, zum 

Beispiel, Informationen zur SA, auch zur SS zu finden sind, wo auch der Buck 

dargestellt wird, wo ein bisschen so eine soziologische Analyse des 

Personenkreises, aus dem sich das Wachpersonal rekrutiert, versucht wird und 

unser sogenanntes Besucherarchiv, das ist mit den einzelnen Themen verlinkt, da 
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gibt es noch einmal zusätzliche Informationen dazu. Wir haben beispielsweise keinen 

der Wachleute als Zeitzeugen gehabt. Es gibt nur eine Publikation, wo anonym 

Berichte oder Bemerkungen von einem Wachmann eingearbeitet sind, aber es ist 

uns damals auch schon bei der ersten Ausstellung nicht gelungen, zu dem dann 

noch einmal Kontakt aufzunehmen. Ich weiß auch gar nicht, ob der, wahrscheinlich 

inzwischen nicht mehr, lebt, sodass wir, nicht wie bei den Häftlingen einen direkten 

Bericht haben, die Informationen bestanden in der Hauptsache über das ehemalige 

Berlin Document Center, wo wir dann die Parteiakten eingesehen haben. 

 

T.L.: Gab es Prozessakten oder Ermittlungsakten wenigstens? 

 

M.A.: Ja, über die Ludwigsburger Stelle haben wir zu Buck, und auch zu einigen 

anderen sind die Prozessakten auch berücksichtigt worden. Da kann man drüber 

diskutieren. Es wäre sicherlich möglich gewesen, wenn Raum vorhanden gewesen 

wäre, diesen Komplex Täter noch weiter darzustellen. Wir haben uns zu diesem 

Proporz entschieden, weil uns dann der Opferaspekt doch noch wichtiger war. 

 

T.L.: Ja. Apropos Raum, das wusste Silvester auch nicht genau, wie viel 

Quadratmeter hat denn die Ausstellung? 

 

M.A.: Ich glaube, das ist ja ganz schwer zu messen. Da kann man nur so 

Schätzwerte angeben. 

 

T.L.: Und was würdest Du schätzen? 

 

M.A.: Ich würde schätzen, dass es so rund 100, 120 sind. 

 

T.L.: Mehr nicht? 

 

M.A.: Es ist nicht so viel, also rein der erste Stock, nicht das obere Stockwerk 

mitgerechnet. Das ist sehr verwinkelt und unübersichtlich. Dadurch kommt es einem 

zumindest bei den ersten Besuchen viel größer vor als es dann wirklich auf dem 

Grundriss ist. 
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T.L.: Wie werden in der Ausstellung Objekte, Artefakte präsentiert und was soll mit 

ihnen ausgesagt werden? 

 

M.A.: Das ist eine ganz schwierige Frage gewesen. Wir hatten erst einmal die 

Situation, dass überhaupt nur sehr wenig Objekte, Originalobjekte existieren. Es gab 

in den Beständen aus dem Besitz von ehemaligen Häftlingen einige wenige Originale 

und wir hatten auch den Wunsch, die zu zeigen, weil wir eigentlich überzeugt sind, 

dass Originalgegenstände noch einmal eine andere Wirkung auf die Betrachter 

haben und einfach die Authentizität, die Wirkung, die das auf die Menschen hat, es 

ist eine andere Art von Zeugnis. Es kam dann aber das Problem, dass die 

klimatischen Bedingungen da oben, die konservatorischen, natürlich extrem 

schwierig sind und wir haben, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so sagen soll, wir 

haben so eine Mischung aus einerseits Vitrine, in der die Gegenstände, die nicht so 

empfindlich sind, [unverständlich], gesichert sind und auch in einer Art präsentiert 

werden, die von Inhalten her sinnvoll ist. Es ist die rot ausgekleidete Vitrine, aber 

dann auch in Einzelfällen haben wir dann mit Faksimiles gearbeitet, wo wir es nicht 

vertretbar fanden, dass die Originale eventuell doch Schaden nehmen würden. 

 

T.L.: Da, wo die Originale sind, da sind ja auch [unverständlich]. Was steckt da an 

konzeptioneller Überlegung dahinter, das so zu gestalten? 

 

M.A.: Das ist diese Themeninsel zum Häftlingsalltag und zur Freizeitgestaltung. Da 

war einmal damit gemeint, dass wir eine Form dafür finden wollten, dass ein Teil 

dieser Tätigkeiten, von denen diese Objekte, diese Gegenstände zeugen, heimlich 

stattfanden oder bestenfalls geduldet waren, und dann war es natürlich die ganz 

praktische Überlegung, die Objekte einmal vor Zugriff zu sichern und dann aber auch 

in einem Raum, der klimatisiert werden kann, zu präsentieren, und das mit der 

Klimatisierung, das ist nicht ganz gelungen. Das ist einfach auch eine Kostenfrage, 

eine Vitrine, die dem wirklich gerecht wird, hat ihren Preis und dafür hatten wir 

zumindest, als wir angefangen haben mit der Planung, nicht das Geld. 

 

T.L.: Wie werden in der Ausstellung Fotos präsentiert und wie werden die in den 

Zusammenhang gestellt, also auch wohlwissend, dass Fotos natürlich auch eine 

ganz andere Wirkung haben als Geschriebenes? 



 9 

M.A.: Fotos, denke ich, das ist fast wichtiger für die Ausstellung als die Originale. Wir 

haben versucht sehr bewusst, Fotos einzusetzen, und zwar einmal als Leitexponate 

und auf jeder Themeninsel gibt es oder fast jeder Themeninsel gibt es ein Großfoto, 

am deutlichsten ist das zu sehen bei den Themeninseln direkt am Eingang und am 

Ausgang, und beide Male handelt es sich um ein Foto, das nicht auf dem Kuhberg 

gemacht wurde, die anderen Fotos beziehen sich immer direkt auf das Lager auf 

dem Kuhberg, aber am Anfang und am Ende, und das ist auch ganz bewusst so 

gemacht, haben wir ein Foto, was Ulm in Szene, eine Situation in Ulm zeigt und die 

korrespondieren auch miteinander, um zu zeigen: Das Lager ist zwar da oben auf 

dem Kuhberg, außerhalb von Ulm passiert, das Lager passiert, aber das hat natürlich 

seine Ursachen und seine Auswirkungen auch dann darüber hinaus in der Stadt und 

dann auch noch weiter. Wichtig war für uns, natürlich war die Ausgangssituation, 

dass man eine Fülle von Informationen hat, von Material, von Reproduktionen, von 

Gegenständen, die man zeigen will, und das so zu kopieren, dass der Betrachter 

nicht sofort erschlagen ist, nicht verwirrt und Widerstände in ihm geweckt werden, 

weil er überfordert ist schon beim ersten Anblick, sondern dass er so etwas wie einen 

„eye-catcher“ bekommt, etwas, was seine Aufmerksamkeit bündelt und ihm auch 

schon von Anfang an ermöglicht, sich zu orientieren in der Fülle des Materials und 

dazu dienen diese Themeninseln, die acht Themeninseln, die jeweils in sich eine 

geschlossene Einheit inhaltlich darstellen, und das Thema wird in den meisten Fällen 

mit einem Großfoto angekündigt. Daneben gibt es kleinere Reproduktionen und die 

Reproduktionen, die im Besucherarchiv sind. 

 

T.L.: Gibt es eine konzeptionelle Begründung, warum welche Fotos größer, kleiner 

sind, wie die ausgewählt worden sind oder passend zu den Themeninseln? 

 

M.A.: Ja, genau. Das war schon ein relativ langwieriger Prozess, das Foto zu finden, 

was unserer Meinung nach am ehesten das jeweilige Thema ausdrückt. Manchmal 

war das ziemlich naheliegend, beispielsweise diese Themeninsel, die den Komplex 

Propaganda darstellt mit dem Lagertor, was uns gleich zugänglich war, aber die 

beiden Fotos für Anfang und Ende, da haben wir relativ lange gesucht, bis wir dann 

das fanden, was uns da angemessen schien. 
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T.L.: Es gibt sehr wenig Originalfotos zum Oberen Kuhberg. Inwieweit hat das auch 

eine Rolle gespielt bei der Konzeption? 

 

M.A.: Ja, das ist in der Tat so. Lange Zeit hat es nur eine einzige Aufnahme mit dem 

Dangelmeier gegeben, dann ist dieses Fotoalbum entdeckt worden mit den 19 

Aufnahmen, die da drin waren, und dann hat man, wenn man so einen begrenzten 

Komplex von Fotodokumenten hat, hat man natürlich ein bisschen den Hang, das 

nun auch alles unterzubringen. Haben wir aber nicht gemacht, weil die Aufnahmen, 

die in dem Album waren, doch von ganz unterschiedlicher Relevanz waren. 

Teilweise konnte man sie auch gar nicht so genau zuordnen. Andere wiederum 

waren ganz klar und wir haben, vor allen Dingen, auch die Aufnahmen dann benutzt, 

eins davon auch als ein Großbild, auf dem Wachleute dargestellt wurden, die wir 

zwar nicht namensmäßig identifizieren können. Da haben wir dieses Foto, wo die 

drei verschiedenen Uniformen dargestellt sind, wo sehr anschaulich gemacht werden 

kann, wie sich das Wachpersonal zusammensetzte. Der Hintergrund mit den 

Großaufnahmen, wir haben das Leitfotos, Leitobjekte genannt, ist auch der, dass wir 

uns Gedanken darüber gemacht haben, die meisten Gruppen, die kommen, 

besuchen die Ausstellung mit einem Guide beziehungsweise sie besuchen die 

gesamte Gedenkstätte, machen den Rundgang über das Gelände, Kasematten und 

dann mehr oder weniger ausführlich die Ausstellung auch noch und wir fanden 

wichtig, dass die Ausstellung Momente bieten muss, wo man auch mit einer Gruppe 

davorstehen kann, wo alle das sehen und wo nicht nur die fünf, die vorne sind, 

wissen wovon da gerade die Rede ist, und ich denke, das ist so gelungen. Ein 

anderes Problem war das, dass wir davon ausgehen mussten, dass auf dem doch 

relativ engen Raum mehrere Gruppen gleichzeitig ankommen und vielleicht auch 

parallel zueinander Führungen machen, und durch die Themeninseln mit den 

Großfotos ist es durchaus denkbar, dass vorne und hinten jeweils eine Gruppe 

anfängt und man sich so einen Weg aneinander vorbei sucht. 

 

T.L.: Passiert es denn, dass mehrere Gruppen gleichzeitig da sind? 

 

M.A.: Ja, meistens wird es jetzt so gelöst, dass eine Gruppe mit der Ausstellung 

anfängt und die andere Gruppe ins Gelände geht und dann umgekehrt. Das bietet 
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sich an, aber ich habe es auch schon erlebt, dass drei oder vier Gruppen gleichzeitig 

da waren. 

 

T.L.: Ja, die letzte Frage: Wie werden Dokumente, also letzte Frage in dem 

Zusammenhang, präsentiert und was sollen sie aussagen, weil Dokumente auch 

immer den Täterblick mit beinhalten. Wie ist man da konzeptionell vorgegangen? 

 

M.A.: Teilweise trifft das zu, dass das Dokumente aus der NS-Bürokratie sind. Wir 

haben aber auch andere Dokumente, zum Beispiel gibt es den Fluchtbericht aus 

einer, jetzt fangen meine Gedächtnislücken an, das ist eine Widerstandszeitung, da 

haben wir einen Bericht über die Flucht der beiden Häftlinge, die wir auch 

anderweitig durch ein akustisches Dokument belegen können, dargestellt, das heißt, 

das ist dann nicht die Täterperspektive. Insgesamt muss man natürlich immer 

versuchen, in der Beschriftung der Dokumente klarzumachen, was der Kontext der 

Entstehung des Dokuments ist. 

 

T.L.: Wir haben schon über die schlechten klimatischen Bedingungen gesprochen. 

Gab es da Diskussionen, wie man mit Originalen oder mit Faksimile hantiert? 

 

M.A.: Dokumente im engeren Sinne als Schriftstücke sind nur als Reproduktionen 

benutzt worden. Das hängt auch damit zusammen, dass die uns gar nicht als 

Original verfügbar sind. Es handelt sich meistens um Kopien, die in anderen 

staatlichen Archiven existieren. Was wir an Originalen hatten, das stammt zumeist 

aus Häftlingsbesitz, von Mitgliedern der Lagergemeinschaft, und das sind dann 

Briefe, wir haben beispielsweise jetzt zwei Briefe vom Kurt Schumacher. 

 

T.L.: Ja, von denen hat Silvester auch viel erzählt, wie die auch in der Bildungsarbeit 

eingesetzt werden. 

 

M.A.: Er hat Dir sicherlich das vom Oberschulamt gezeigt. 

 

T.L.: Ja, das hat er mir auch geschickt, und ich hatte das bei mir auf der Homepage 

eine Zeit lang angeboten. 



 12 

M.A.: Wobei ich da sagen muss, ich meine, das hat einen sehr langen 

Entstehungsprozess und es gibt auch Vorläufer, Auflagen, die auf die alte 

Ausstellung sich bezogen, aber dies hier, das ist entstanden, da war ich schon gar 

nicht mehr am Dokumentationszentrum und teilweise sind da Sachen übernommen 

worden, die ich noch mit bearbeitet habe, aber teilweise hätte ich es vielleicht dann 

auch ein bisschen anders gemacht. 

 

T.L.: Aber sonst kann man doch sagen, Du warst Projektleiterin der Ausstellung, 

wenn man jetzt nach dem Titel sucht oder wie würdest Du Deinen eigenen Titel 

nennen? 

 

M.A.: Meine Aufgabe bestand in der Hauptsache darin, das Ganze zu koordinieren 

und die Gestalter und Architekten mit den verschiedenen Gremien und dem 

Dokumentationszentrum in Übereinstimmung zu bringen und aufeinander 

abzustimmen. Ich bin ja nicht Historikerin, sondern komme eher von der 

künstlerischen Seite, und die Neugestaltung, die lief schon unter sehr starker 

Einbeziehung sehr vieler Beteiligter. Schon im Vorfeld hat es einen Workshop an der 

Volkshochschule gegeben, der ganz offen für alle möglichen Teilnehmer war. 

 

T.L.: Da wurde ja auch bundesweit eingeladen dazu. 

 

M.A.: Das gab es dann auch, ja. Das war dann so eine zwei- oder dreitägige Sache, 

aber es hat auch ein Semester lang in der Volkshochschule, wo dann hiesige, lokale 

Leute, Interessenten teilnehmen konnten und wo immer wieder neue Aspekte 

diskutiert wurden, bevor das Ganze überhaupt in Angriff genommen wurde, und dann 

hat es einen Bauausschuss, der mit Mitgliedern des Vorstandes besetzt war, 

gegeben, der eigentlich alle inhaltlichen Entscheidungen mitgetragen hat. Es war mir 

natürlich immer eine große Beruhigung, Silvester als Historiker im Hintergrund zu 

haben. 

 

T.L.: Welche Medien werden eingesetzt? Einmal die Hörstationen, von denen 

gestern zwei nicht funktioniert haben. 
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M.A.: Ja, das ist mir zu Ohren gekommen, dass gerade die technischen Sachen, die 

Medien dann doch anscheinend auch sehr unter diesen klimatischen Bedingungen 

leiden und dass da immer wieder Ausfälle sind. Mitten im Winter hat man das immer 

dann auf die Kälte und das Eis usw. geschoben, aber jetzt kann es nicht sein. 

 

T.L.: Aber auch im Sommer kann es feucht sein. Dann Touchscreen? 

 

M.A.: Dann gibt es diese Häftlingsdatenbank mit dem Touchscreen, die praktisch 

ehrenamtlich von DZOK-Mitgliedern gestaltet und programmiert wurde, dann die 

verschiedenen Hörstationen, das ist es eigentlich, ja. 

 

T.L.: Wenn Du jetzt noch einmal überlegst, wie die Ausstellung konzipiert war, gab es 

einen Punkt, wo man versucht hat, die Emotionen besonders anzusprechen oder 

eigene Empfindungen, wo die Emotionen innerhalb der Ausstellung am stärksten 

geweckt werden und wenn ja, wodurch? 

 

M.A.: In den Diskussionen kam immer wieder raus, und das ist eigentlich auch meine 

private, meine persönliche Erfahrung durch Führungen, dass das, was bei den 

Besuchern am stärksten wirkt, die Kasematten sind. Dieses weitestgehend 

Authentische, und ich denke, dem muss man einfach Rechnung tragen und es wäre 

vergeblich gewesen, denen den Rang ablaufen zu wollen, dann hätte man wirklich 

eine Ausstellung machen müssen, die ganz stark mit Effekten usw., arbeitet. Es wäre 

vielleicht möglich gewesen, dass man Licht einsetzt usw. 

 

T.L.: Es ist ja eine ganz vernünftige Entscheidung, es nicht zu machen. Aber die 

Frage ist ja ... 

 

M.A.: Genau, wir haben dann gesagt, das Emotionale, da lassen wir die Kasematten 

so wirken, wie sie wirken. Der andere Ort, der mehr auf emotionale Wirkung hin 

konzipiert wurde, das ist der Gedenkort oben im zweiten Stock. 

 

T.L.: Ja, und die verschärften Haftzellen dann unten, wenn man hineinkommt. 
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M.A.: Das auch, ja, genau. Was auf mich persönlich emotional immer sehr stark 

wirkt, ich merke das, wenn ich Führungen mache, wo mir dann immer meine Stimme 

immer so ein bisschen aus den Fugen gerät, das ist die zweitletzte Themeninsel, wo 

es um das weitere Schicksal der Häftlinge geht, die Überstellungen nach Dachau. Da 

haben wir Dokumente von dem Fritz Herr, Briefe, Originalbriefe ausgestellt, die 

davon zeugen, wie sein Vater, er selber Häftling als junger Mann und sein Vater, in 

Neuengamme gestorben, also man kann daran schön darstellen, dass für viele diese 

Lagerzeit nicht zu Ende war, ’35, sondern dass es dann wirklich weiterging, 12 Jahre, 

und ein Hoffen und Bangen der Familien und dann am Ende steht doch der Tod. 

Mein Eindruck ist, dass das doch auch den Besuchern sehr nahegeht. Man merkt es 

dann immer am Geräuschpegel und diese Originalbriefe da zu sehen und es gibt ein 

Original-Ölgemälde, was zwar in der Nachzeit entstanden ist, von dem Benz wieder, 

was aber auch diese stark emotionale Ausstrahlung hat. Ich denke, das sind die drei 

Punkte, wo am meisten Emotionen mobilisiert werden. 

 

T.L.: Haben Besucher, die kommen, einen Ansatzpunkt, wo sie mit Eurem heim-

lichen Lehrplan auch konfrontiert werden, wo es offen gelegt wird, was Ihr darstellen 

wollt oder wird das in der Ausstellung überhaupt nicht thematisiert? Oder die Frage, 

was wir am Anfang schon einmal besprochen hatten, dass die Ausstellung natürlich 

Wissen vermitteln soll und die Anlage insgesamt, vor allem die Kasematten, für die 

Emotionen, dass es eine Wechselwirkung gibt oder gibt es einen methodischen 

Hinweis für die Besucher auf die Art und Weise, wie die Ausstellung wirken soll? 

 

M.A.: In der Ausstellung selber wird das nicht angesprochen, aber man muss davon 

ausgehen, die Gruppen, vor allen Dingen, die kommen, die kommen ja nicht 

unangemeldet, sondern die Anmeldung läuft über Frau Lein, und die erhebt dann 

schon gleich ein paar Informationen, was ist das für eine Altersgruppe, woher 

kommen sie, was für eine Region, was für ein Hintergrund, was haben sie in der 

Schule schon gemacht usw., Vorkenntnisse und entsprechend danach, wie das in 

der Praxis gut funktioniert, weiß ich nicht, aber in der Theorie zumindest versucht sie 

ihnen dann entsprechend auch Guides zu geben und das ist ein wichtiger Punkt 

unserer Ausstellung, wie stark die zum Tragen kommt oder wie sie eingesetzt ist, ist 

sehr stark abhängig davon, mit welchem Guide die Gruppe unterwegs ist. Aus 

Gesprächen und auch Beobachtungen reicht das wirklich, dass die Gruppe den 
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Rundgang macht über das Gelände und dann sagt man: Und hier haben wir noch die 

Ausstellung, die schauen Sie sich dann jetzt selber an, und andere wiederum, die 

haben mich schon mehrfach drauf angesprochen und mir dann auch Details erklärt, 

wie sie das umsetzen, wie sie durch die Ausstellung gehen und wie sie das nutzen, 

was sie gut daran finden oder wo sie Probleme sehen, die wirklich mit der 

Ausstellung arbeiten und ist auch davon abhängig, ob die Gruppe kommt und sagt: 

„Wir haben jetzt das Programm, wir haben eine dreiviertel Stunde Zeit und wollen die 

Gedenkstätte besuchen.“ – oder ob sie einen Projekttag dort machen. Insgesamt ist 

mein Eindruck, aber ich könnte das jetzt nicht so zahlenmäßig belegen, dass dieser 

kognitive Anteil, also Wissensvermittlung, bei den meisten Führern überwiegt. 

 

T.L.: Das ist so ein Punkt, über den ich auch noch einmal nachdenken muss, weil 

auch wenn ich versuche, die verschiedenen Gedenkstätten, die ich besuche, 

zusammenzufassen und auch zu beschreiben, was eigentlich das Wichtige ist, weil 

alle sagen, das Kognitive steht bei ihnen im Vordergrund, aber wir wissen von 

Besucherbefragungen, dass die Besucher da gar nicht so drauf reagieren, und wie 

man es schafft, die kognitiven Ansprüche so hinzubekommen, dass sie auch vom 

Besucher aufzunehmen sind. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage 

und da komme ich dann gleich zu meiner nächsten Frage: Mit welchem Vorwissen 

habt Ihr gerechnet, als Ihr überlegt habt, wie Ihr die Ausstellung konzipiert? Was 

bringen Besucher mit, wenn sie in die Ausstellung kommen? 

 

M.A.: Im Grunde sind wir davon ausgegangen, dass Besucher mit ganz 

unterschiedlichen Informationslevels kommen und dass man auch damit rechnen 

muss, dass eine Presse kommt, die vielleicht noch was von Hitler und 

Nationalsozialismus gehört hat, aber für die Konzentrationslager eben Auschwitz ist. 

Ich denke, dass ist sogar relativ weit verbreitet, selbst wenn ein Wissen vorhanden 

ist, dass es auch andere gegeben hat, dass trotzdem die Erwartungshaltung sehr 

stark geprägt ist von den medial vermittelten Bildern, KZ ist Vernichtungslager, im 

Grunde genommen und dem muss man entgegenwirken und das tun wir ja auch, 

indem wir darstellen, wie dieses Lager gewesen ist, dieses frühe. 
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T.L.: Gibt es in der Ausstellung diskursive Elemente, dass bestimmte Ereignisse von 

verschiedenen Seiten dargestellt werden oder dass man Bewertungen sehr 

unterschiedlich vornimmt? 

 

M.A.: Ansatzweise ist das in dem Teil der Themeninsel über die Propaganda der 

Fall. Wir haben die versucht darzustellen, nicht die Wirkung, aber die sie in ihrem, im 

NS-Sinne entfalten soll, die gleichzeitig zu brechen und zurückzunehmen, indem wir 

das in Schichten gemacht haben und indem wir weiteres Material zu den einzelnen 

Bestandteilen, Material und Informationen, kurze Texte, Zitate gebracht haben, also 

beispielsweise Führerkult, 1. Mai und diese Parole „Arbeit und Brot“, dass man die 

einzelnen Elemente der Propaganda analytisch aufbröselt und damit die Wirkung 

bricht. 

 

T.L.: Gibt es jetzt noch etwas, was ich noch nicht gefragt habe, was Dir wichtig ist, an 

dem was die Ausstellung darstellen soll, weil die anderen Fragen, die jetzt kommen, 

die gehen sehr stark zu den Führungen, wie man pädagogisch damit umgeht, das 

habe ich gestern Silvester ja auch schon gefragt. 

 

M.A.: Ja, vielleicht, was mich als Ausstellungsmacherin dann doch beschäftigt hat, 

das sind Aspekte, die mehr in Richtung Ästhetik gehen, beispielsweise die 

Verwendung, der Einsatz von verschiedenen Materialien. 

 

T.L.: Was gibt es da für Überlegungen? 

 

M.A.: Das war einerseits sehr stark eingeengt auch von diesen klimatischen, 

konservatorischen Bedingungen, auf der anderen Seite ist man bei der 

Gedenkstättengestaltung immer in diesem Zwiespalt, auf der einen Seite macht man 

heute keine Ausstellung mehr, wo man einfach Zettel an die Wand hängt, so etwas 

Improvisiertes, es soll dann schon gediegen, also eine Beständigkeit haben, 

andererseits ist man bemüht, es soll nicht zu glatt sein und nicht zu elegant, es muss 

irgendwie auch dem, was man darstellen will, entsprechen und eine zu glatte 

Ausstellung würde wie Beschwichtigung oder wie Beschönigung wirken und da vor 

allen Dingen über die Materialien oder die Farbgebung Möglichkeiten zu finden, die 

einerseits nicht so in die Stereotype verfällt, dass man dann plötzlich in Schwarz und 
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Weiß ist und andererseits keine Designer-Ausstellung zu machen, das habe ich als 

eine Gratwanderung empfunden, ich denke aber, dass uns das ganz gut gelungen ist 

mit diesen eher etwas rustikalen Materialien, diese Betonwände, die wir eingesetzt 

haben, aber beim Herstellungsprozess hat es sehr viele, von uns gar nicht vorausge-

sehene, Probleme gegeben, weil es dann doch sehr schwierig zu verarbeiten war. 

Das ist so ein Aspekt, der aber auch auf die Wirkung zielt, wie sehen das Besucher 

eigentlich, was da ist an Ausstellung? Was wirkt davon, auch unterschwellig? Wichtig 

ist mir das Besucherarchiv und die Verlinkung damit, wo ich lange herumgemacht 

habe und am Anfang sehr unsicher war, ob das wirken würde, ob die Besucher es 

benutzen. Das wird aber, so wie ich die Gruppen beobachte, wirklich sehr, sehr in 

Anspruch genommen, auch dass man mit den Begriffen dann das sinnvoll kombinie-

ren kann, das scheinen die meisten Besucher zu verstehen, ohne dass da großartig 

etwas erklärt wird. Ich denke, das ist eine Möglichkeit, wir haben ja sonst nicht so 

sehr viel, abgesehen von den Knopfdruckmedien, nicht so sehr viel Elemente, wo der 

Besucher selber aktiv werden kann, wo er etwas wählen kann oder rausziehen kann. 

 

T.L.: Ich muss sagen, ich finde die Ausstellung oder ich war ja auch in Münster, die 

haben ja auch eine vergleichsweise kleine Ausstellung, die allerdings schon wieder 

größer ist als hier, die haben viel, viel für sich, weil wenn ich das jetzt mit Dachau 

vergleiche, in Dachau wirst Du nur erschlagen. Da hat man 2500 m² Fläche, da 

fängst Du vorne an zu lesen, nach einer Stunde bist Du durch den ersten Raum 

durchgekommen und dann gibst Du es auf und das Wichtige kommt aber erst hinten, 

und so eine kleine Ausstellung ist konsumierbar, da geht man eine Stunde durch und 

hat es wirklich verstanden, von daher hat das viele Vorteile. 

 

M.A.: Das sehe ich auch so, ja. 

 

[Ende] 
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Interview zum NS-Dokumentationszentrum Rheinland-Pfalz/Gedenkstätte 

KZ Osthofen am 11. September 2003 mit Uwe Bader, Leiter 

Dokumentationszentrum und Gedenkstätte, Referent der Landeszentrale 

für politische Bildung Rheinland-Pfalz 

 

Uwe Bader hat die Fragen nach dem Vor-Ort-Termin schriftlich beantwortet und den 

Fragebogen etwa zwei Monate nach dem Interview in der Gedenkstätte KZ Osthofen 

nachgereicht. 

 

Name der Einrichtung: NS-Dokumentationszentrum Rheinland-Pfalz/Gedenkstätte 

KZ Osthofen 

 

Titel der Ausstellung: Nationalsozialismus in Rheinland-Pfalz 

 

1. Welche Geschichte oder Geschichten werden dargestellt und erzählt? 

 

Die Ausstellung ist in drei Themenbereiche untergliedert: 

 

- die Geschichte des KZ Osthofen (1933/34) 

- die Geschichte des SS-Sonderlagers/KZ Hinzert (1939–45) 

- die Geschichte von Verfolgung und Widerstand im Gebiet des heutigen 

Bundeslandes Rheinland-Pfalz (1933–45). 

 

In einem separaten Raum wird über den für Osthofen besonders bedeutsamen 

Roman „Das siebte Kreuz“ von Anna Seghers unter dem Aspekt Fiktion und 

Wirklichkeit informiert. 

 

Das von der NS-Diktatur auch im Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz gebildete 

dichte Netz von Lagern und anderen Haftstätten sowie der Machtapparat der NSDAP 

in diesem Bereich werden in einem eigenen Kartenraum visuell sichtbar gemacht. 

 

Biografische Informationen, insbesondere zu Opfern und Tätern, erzählen in allen 

Ausstellungsbereichen zahlreiche Lebensgeschichten. So werden in einem eigenen 

Raum die wichtigsten Stationen des Lebens eines Haupttäters, Dr. Werner Best, und 
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eines regional prominenten Opfers, Max Tschornicki, dargestellt und verglichen.
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2. Was sind die wichtigsten Ziele, die mit der Ausstellung erreicht werden sollen? 

 

Mit der neuen Dauerausstellung, die am 24.05.2004 eröffnet wurde, soll(en) 

 

- Wissen über die NS-Diktatur im Allgemeinen und zur Entwicklung im deutschen 

Südwesten im Besonderen vermittelt werden. 

 

- Kenntnisse über das frühe Konzentrationslager Osthofen und das späte SS-

Sonderlager/KZ Hinzert vermittelt werden. 

 

- gezeigt werden, dass auch im Bereich des heutigen Rheinland-Pfalz die NS-

Diktatur das gesellschaftliche Leben voll durchdrungen hat, dass Menschen 

ausgegrenzter Gruppen verfolgt, deportiert, ermordet bzw. der planmäßigen 

Vernichtung im Osten zugeführt wurden. 

 

- deutlich gemacht werden, dass jeder Ort einen eigenen, besonderen Anteil an der 

NS-Vergangenheit besitzt und sich der Erinnerung an die Ereignisse der Jahre 

1933–45 stellen muss. 

 

- Interesse an der Beschäftigung und Auseinandersetzung mit dem 

Nationalsozialismus sowie mit Antisemitismus, Rassismus und anderen 

menschenverachtenden Haltungen in Vergangenheit und Gegenwart geweckt 

werden. 

 

- bei Besucherinnen und Besuchern, besonders bei Jugendlichen, einen Prozess in 

Gang gesetzt werden, der die Fähigkeit zur Selbstreflexion einübt (Wie verhalten wir 

uns heute gegenüber demokratiegefährdenden Strömungen, welche stereotypen 

Vorurteile gibt es bis heute usw.). 

 

3. Wie wird der historische Ort in der Ausstellung dargestellt? Was soll über ihn 

ausgesagt werden (auch Nachgeschichte, Gedenkstätte)? 
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Der historische Ort (das frühe KZ Osthofen) steht zusammen mit dem SS-

Sonderlager/KZ Hinzert im Zentrum der Ausstellung. Am Beispiel Osthofen können 

die Anfänge der nationalsozialistischen Herrschaft erfahren werden 

(Machtübernahme, Gleichschaltung, Konsolidierung der Diktatur, schrittweises 

Außerkraftsetzen aller demokratischen Rechte, Verfolgung aller politischen Gegner, 

Beginn der rassistischen Diskriminierung, was wusste und wie reagierte die 

Bevölkerung). Die Ausstellung bezieht sich auf den Zeitraum 1933 bis 1945. In einer 

PC-Vertiefungsstation außerhalb der Ausstellung werden die Nachgeschichte und 

die Entwicklung zur Gedenkstätte in Kurzform dargestellt (ab I. Quartal 2005). 

 

4. Wie werden die NS-Verfolgten dargestellt, welche wichtigsten Aussagen werden 

mit Ihrer Darstellung getroffen? 

 

Die Opferbiografien werden in besonderen Biografie-Stelen mit den wichtigsten 

Stationen ihrer Lebensgeschichte dargestellt. Die NS-Verfolgten werden in ihrer 

Gesamtpersönlichkeit in Text- und Bildform gewürdigt und nicht nur als „Opfer“ 

gezeigt. 

 

5. Wie wird in der Ausstellung der NS-Opfer gedacht? 

 

Das Gedenken wird durch die Informationen in der Ausstellung ermöglicht (z. B. an 

den Biografie-Stelen). Im KZ Osthofen gab es kein Todesopfer. Einen speziellen 

Gedenkraum oder -ort gibt es in der Ausstellung nicht. 

 

Ohne, dass dies durch die Gedenkstättenleitung initiiert wurde, halten gelegentlich 

Besuchsgruppen zum Gedenken an Opfer der NS-Diktatur in der leerstehenden, 

früheren Unterkunftshalle inne, in der 1933/34 die Häftlinge des KZ Osthofen unter 

menschunwürdigen Verhältnissen gefangen gehalten wurden. Dies geschieht 

zumeist an einer Informationstafel, an der über die Haftbedingungen im Lager 

berichtet wird. 
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6. Wie werden die Täter und die Organisationen dargestellt? 

 

Täter, hier vor allem das Wachpersonal des KZ Osthofen und des SS-

Sonderlagers/KZ Hinzert, werden differenziert mit Bild und Text auf Tafeln 

dargestellt. Beim Wachpersonal in Osthofen gab es Wachleute, die ihre „KZ-Karriere“ 

in Osthofen begannen und dann bis 1945 verschiedene Funktionen in anderen KZs 

innehatten. 

 

Dargestellt werden aber auch Täter in besonderen, leitenden Funktionen, z. B. Dr. 

Werner Best (s. auch unter Punkt 1), der Polizeipräsident von Worms H. M. Jost, die 

in der Region wirkenden Gauleiter Bürckel und Simon und die Lagerkommandanten 

des KZs in Hinzert. Ihre Rolle wird zum Teil mit ausgewählten 

„Schlüsseldokumenten“ belegt. 

 

Bei den Wachleuten wird gezeigt, dass sie in unterschiedlichem Grad Brutalität 

walten ließen und an Verbrechen direkt oder indirekt beteiligt waren. Es wird dadurch 

vermieden, dass Täter als gleichförmige Gruppe wahrgenommen werden, obwohl sie 

in mehr oder minder starkem Maße als Nationalsozialisten agierten. 

 

7. Wie werden die Artefakte (Objekte) präsentiert und was sollen sie aussagen? 

 

Die wenigen vorhandenen Objekte dienen der Veranschaulichung. So wird z. B. ein 

original Hocker aus dem SS-Sonderlager/KZ Hinzert vor einem Großfoto ausgestellt, 

auf dem Häftlinge nackt und gedemütigt auf solchen Hockern stehend zu sehen sind. 

 

8. Wie werden Fotos präsentiert und wie werden sie in den Zusammenhang der 

Ausstellung eingebettet? 

 

Fotos werden in der Ausstellung in unterschiedlicher Weise präsentiert: 
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In Form von überdimensionalen Großfotos, welche die Ausstellungsbesucher visuell 

in die Zeit bzw. an den Ort führen sollen, über die bzw. den sie an den 

Informationstafeln mit Texten und Bildern Näheres erfahren. 

 

Eine Großbild-Alltagsaufnahme von einer Straße in Worms dient als Oberfläche für 

mehrere, von den Besuchern zu öffnenden Klappen, hinter denen sich Text-/ 

Bildinformationen zu Widerstandsgruppen befinden. 

 

Zu den Ausstellungstexten sind zumeist mehrere Abbildungen zu Personen, Orten, 

Ereignissen, die im Text beschrieben sind, platziert, und zwar in unterschiedlicher 

Größe. Es handelt sich um Schwarz-Weiß-Aufnahmen. 

 

Eine Großbildaufnahme mit einer Gruppe von Häftlingen des KZ Osthofen ist mit 

einer Hörstation gekoppelt. Das Bild, das verschiedene Fragen offen lässt, wird den 

Besuchern kurz dargestellt. Die Besucher werden damit konfrontiert, dass die 

Aufnahme nicht eindeutig beschrieben werden kann und differenzierte 

Interpretationen möglich sind. So wird auch das Medium „Foto“ in der Ausstellung 

problematisiert. Im Rahmen von Ausstellungsrundgängen wird an einzelnen Fotos 

auch die Problematik aufgezeigt, die im NS-Sinne in Konzentrationslagern 

aufgenommene „Propagandafotos“ in sich bergen. 

 

9. Wie werden (Original)dokumente präsentiert und in welchem Zusammenhang 

sollen sie welche Aussagen treffen? 

 

Die Dokumente (Reproduktionen, selten Originale) werden zur vertiefenden 

Darstellung in speziellen Dokumentenbüchern vorgestellt, oder aber als beispielhafte 

Einzeldokumente zur Veranschaulichung im Kontext einer Ausstellungsabteilung. 
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10. Welche Medien werden in der Ausstellung eingesetzt? 

 

Fotos, Abbildungen, Hörstationen (Audio), Informationsfilme an Plasmabildschirmen 

(DVD), 3-D-Simulation mit Touch-Screen-Monitor zur interaktiven Information und 

PC-Vertiefungsstationen. 

 

11. In welchem Ausstellungsbereich ist die emotionale Betroffenheit am größten? 

 

Es ist in erster Linie Ziel der Ausstellung, Information zu bieten. Diese Information 

soll Wissen vermitteln, Fragestellungen anregen und durchaus auch das Gefühl der 

Besucher ansprechen, sofern sie sich dafür öffnen. Eine vorgegebene, künstliche 

Betroffenheit wird nicht angestrebt. Die emotionale Betroffenheit äußert sich 

individuell sehr verschieden und ist nicht an einen bestimmten Ort festzumachen. 

 

Spontane Reaktionen wurden häufiger an einer Großbildaufnahme mit einer Szene 

aus dem KZ Hinzert bemerkt, in der Häftlinge bei einem sogenannten „Läuseappell“ 

nackt den Schikanen der Aufseher ausgesetzt sind. 

 

12. Wie wird die Grausamkeit der Geschichte vermittelt? 

 

In Anbetracht des Ortes eines frühen Konzentrationslagers wird sie im 

Ausstellungsbereich zum KZ Osthofen eher zurückhaltend vermittelt. Häftlingszitate 

auf Tafeln dienen der Veranschaulichung der Haftsituation, die geprägt war durch 

mangelhafte Unterbringung und Ernährung, Rechtlosigkeit, Demütigungen und 

Misshandlungen. Diese alltäglichen Lagererfahrungen werden konfrontiert mit 

Verhaltensweisen der Solidarität und Selbsterhaltung im Lager. Im Ausstellungsraum 

„Widerstand und Verfolgung“ werden zum Völkermord auch künstlerische 

Darstellungsweisen eingesetzt, z. B. die „Todesfuge“ von Paul Celan als Hörtext im 

Ausstellungsbereich „Deportationen“. Im Raum zu Hinzert gibt es 

Häftlingszeichnungen über Misshandlungen von Häftlingen zu sehen. 
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Den Abschluss der Ausstellung bildet ein Großfoto von Exhumierungen von im Wald 

verscharrten, ermordeten Häftlingen des SS-Sonderlagers Hinzert. 

 

13. Wie werden die Aufgaben von Gedenkstätten „Gedenken“ und „Bilden“ im 

Verhältnis dargestellt? 

- Werden den Besuchern die eigenen Kenntnisse und Deutungen offen gelegt? 

 

In der Gedenkstätte KZ Osthofen steht der Aspekt der Bildung im Vordergrund, vor 

allem deshalb, weil es keine bekannten Todesfälle aus dem KZ gibt. Das „Gedenken“ 

bezieht sich verstärkt auf alle Opfer der NS-Diktatur, so z. B. ermordete politische 

und religiöse Gegner, rassistisch verfolgte, deportierte und ermordete Menschen, vor 

allem Juden, Sinti und Roma und Patienten aus den sogenannten Heil- und 

Pflegeanstalten, die im Rahmen der „Euthanasie“ –T4-Aktion umgebracht wurden. (s. 

auch Hinweis unter Frage 5). 

 

Die Offenlegung eigener Kenntnisse und Deutungen geschieht durch die 

Pädagoginnen und Pädagogen bei Rundgängen oder Programmen. Der 

Dokumentationsbereich steht den Besuchern zu weiteren Informationen und 

Vertiefung zur Verfügung (allerdings zeitabhängig, da die Dokumentarin nur über 

eine halbe Stelle verfügt). 

 

14. Welches Vorwissen wird bei den Besuchern erwartet? 

 

Bei angemeldeten Gruppen wird vor dem Besuch das Vorwissen, z. B. der 

Schulklasse, in Erfahrung gebracht bzw. mit dem zuständigen Lehrer/der 

zuständigen Lehrerin besprochen. 

 

Grundsätzlich wird kein besonderes Vorwissen vorausgesetzt. 
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15. Welchen Einfluss auf die Vorbereitung des Besuchs nimmt die Gedenkstätte? 

 

Es wird von den Pädagoginnen und Pädagogen –mit unterschiedlichem Erfolg – 

versucht, mit den zuständigen Lehrkräften oder den Leitern der Gruppen eine nicht 

nur organisatorische, sondern auch inhaltliche Vorbereitung der Gruppe 

abzustimmen. Neben der Zusendung von Informationsheften zur Vorinformation 

erläutert die Besucherbetreuung auch das, was in der Gedenkstätte respektive in der 

Ausstellung zu sehen ist, wie und unter welchen Bedingungen in der Gedenkstätte 

gearbeitet werden kann und welche thematischen Schwerpunktsetzungen möglich 

sind. 

 

Ein erster Arbeitsbogen für Schülergruppen mit Fragestellungen zur Ausstellung wird 

den die Gruppe anmeldenden Lehrern/Personen zur Verfügung gestellt. 

 

Grundsätzlich wird versucht, die Lehrkräfte für einen Zeitraum von 3 Stunden und 

mehr (am besten für ein Tagesseminar) zu gewinnen, damit die erhaltenen 

Informationen auch im Gespräch weiter vertieft besprochen werden können. 

 

16. Wo setzt die Gedenkstätte an dem erwarteten Vorwissen in der Ausstellung 

konkret an? 

 

Zumeist geschieht das an dem Punkt, der den Pädagogen der Gedenkstätte zuvor 

als Stand der Gruppe mitgeteilt wurde. Ansatzpunkt ist zuerst der authentische Ort 

des früheren KZ Osthofen. Der Übergang von der Weimarer Republik in die NS-

Diktatur und die Entstehung des frühen KZ Osthofen bilden zumeist den 

Ausgangspunkt, sofern nicht bekannt ist, dass eine Gruppe ein spezielles Vorwissen 

oder ein anderes spezielles thematische Interesse mitbringt. 

 

17. Welche Möglichkeiten der Vertiefung einzelner Themen gibt es in der 

Ausstellung? 

 

Es gibt 2 PC-Vertiefungsstationen, vertiefende Texte in der Ausstellung, z. B. hinter 

aufklappbaren Türen, Dokumentenbücher, vertiefende Hörtexte und die Möglichkeit 

des Besuchs im Lesesaal des Dokumentarbereichs.
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18. Welche diskursiven Elemente gibt es in der Ausstellung? 

 

Ein für ein Konzentrationslager untypisches Großfoto mit Häftlingen im KZ Osthofen 

wird mit Fragen zum Foto (abrufbarer Hörtext) konfrontiert. Die Besucherinnen und 

Besucher können dadurch angeregt werden, eigene Fragen zu formulieren und nach 

möglichen Antworten zu suchen. 

 

19. Mit welchen Methoden (Führung, selbstständig etc.?) und weiteren Mitteln (z.B. 

Filme, Mediathek?) können Besucher in der Ausstellung arbeiten? 

 

Einzelbesucher/innen oder Gruppen, die nicht vorangemeldet sind, haben die 

Möglichkeit mithilfe eines Informationsprospektes zur Ausstellung und eines 

Raumplanes die Ausstellung selbstständig zu erkunden. Dazu können sie einen 

Minicomputer (PDA) ausleihen, um an den Hör- und an den Filmstationen die Texte 

individuell anzuhören. 

 

Rundgänge, Halbtags- und Ganztagsseminare können bei der Besucherbetreuung 

der Gedenkstätte gebucht werden. 

 

20. Bei Führungen: Welche Dauer haben die Führungen in der Regel?  

 Wie sind die Führungen aufgebaut? 

 Was will das Fachpersonal vermitteln? 

 

Nach einer allgemeine Einführung (Schwerpunkte: Nationalsozialismus in Rheinland-

Pfalz und Überblick zum KZ Osthofen) von ca. 30 Minuten Dauer erfolgt ein 

Rundgang (ca. 45 Minuten) durch die Außenanlagen und die Gebäude. 

Anschließend wird die Dauerausstellung selbsttätig mithilfe einer Übersichtsskizze in 

Teilen – je nach Interesse – erarbeitet (Dauer: ca. 1 Std.). 
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Den Abschluss bilden eine kurze Zusammenfassung und falls gewünscht 

Fragemöglichkeiten und Diskussion. 

 

Bei der häufig zur Verfügung stehenden begrenzten Zeit (2 ½ – 3 Std.) kann nur ein 

allgemeiner Überblick zur Zeit des Nationalsozialismus in Rheinland-Pfalz und zur 

Bedeutung bzw. zum Typus des KZ Osthofen vermittelt werden. 

 

21. Gibt es strukturelle Vorgaben oder individuelle Maßnahmen des Fachpersonals, 

die Zwangssituation von (Schul)gruppenbesuchen aufzulösen. 

 

Es gibt keine besonderen Vorgaben. Allerdings erfolgt, falls erforderlich, eine 

entsprechende Reaktion in der aktuellen Situation. 

 

22. Welche Bezüge zur Lebenswelt der Besucher werden geknüpft?  

 

Es wird Bezug genommen auf die Auswirkungen der NS-Zeit auf den Herkunftsort 

bzw. die familiäre Geschichte der Besucherinnen und Besucher. Nach Möglichkeit 

werden auch eigene Erfahrungen mit Ausgrenzung und Gewalt angesprochen. 

 

23. Gibt es eine Abschlussdiskussion oder Nachbereitung – für Gruppen, für 

Einzelbesucher? 

 

Für Gruppen ja, für Einzelbesucher nur in seltenen Ausnahmefällen. 
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24. Gibt es weitere direkt auf die Ausstellung bezogen Bildungsangebote, z.B. 

Projekttage? 

 

Projekttag mit Schulklassen, Sonderveranstaltungen: Lesungen, Kunstprojekte, 

zeitlich begrenzte Ausstellungen zur Vertiefung einzelner Teile der Dauerausstellung. 

 

25. Gibt es Bildungsangebote, die ohne direkten Bezug zur Ausstellung oder dem 

historischen Ort durchgeführt werden? 

 

Ja, z. B. Veranstaltungen zu Themen, welche die NS-Zeit betreffen, aber nicht in der 

Ausstellung thematisiert werden konnten. So werden in der Gedenkstätte auch 

temporäre Sonderausstellungen, Autorenlesungen oder kulturelle Veranstaltungen 

durchgeführt. 

Beispiele: Ausstellung „Standhaft – trotz Verfolgung – die Zeugen Jehovas unter dem 

NS-Regime“, Veranstaltungen mit der Künstlerin Fee Fleck (Mainz) zur von ihr 

geschaffenen und in der Gedenkstätte als Dauerleihgabe aufgebauten Installation 

„Die Grube“ u. a. m. 

 

26. Welche Einstellungen oder Verhaltensweisen sollen durch den 

Gedenkstättenbesuch beeinflusst werden? 

 

Es soll ein selbstreflexiver Umgang mit Geschichte und ein Erkennen der eigenen 

Verantwortung für die Gestaltung von Geschichte erreicht werden. 

 

27. Welche Bedeutung für einen Gedenkstättenbesuch hat die 

gesellschaftspolitische Situation – und deren Veränderung in den letzten Jahren? 

- Sind hier generell Veränderungen zu beobachten 

- Welche Bedeutung hat die Internationalität der Opfer und die Wahrnehmung der 

Geschichte im internationalen Diskurs 

- Hat der Begriff ‚Holocaust’ oder die „Holocaust Education“ eine besondere 

Auswirkung? 

 

Wenn ein Besuch von diesen Fragen motiviert ist, werden sie entsprechend den 

Fragestellungen bearbeitet.
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Da im KZ Osthofen nur Deutsche inhaftiert waren, spielt das Thema „Internationalität 

der Opfer“ hier keine oder eine untergeordnete Rolle. Das ist an der Gedenkstätte in 

Hinzert aufgrund der historischen Gegebenheiten völlig anders. Aber auch in 

Osthofen ist durch die Darstellung der Gaue „Westmark“ und „Moselland“ (mit den 

De-facto-Annexionen Lothringens und Luxemburg) die internationale Komponente 

gegeben. 

 

Bedeutsam wird die Frage der Internationalität auch bei Jugendgruppen mit 

größerem Migrantenanteil. Hier wird versucht, auf die Nationalitäten und deren 

geschichtlichen Hintergrund einzugehen. 

 

Die Wahrnehmung der Geschichte im internationalen Diskurs hat auch für Osthofen 

zunehmend Bedeutung, insbesondere beim Besuch ausländischer Gruppen, z. B. 

aus Israel und Ruanda (Menschenrechtsthematik!) 

 

Der Begriff ‚Holocaust’ besitzt Bedeutung bei Besuchsgruppen, die sich mit dem 

Thema Völkermord an Juden und Sinti und Roma auseinandersetzen. Der Begriff 

‚Holocaust-Education’ hat bisher keine Auswirkung auf die Arbeit an der 

Gedenkstätte gehabt, auch wenn Elemente dieses Programms in Osthofen zeitweise 

zum Tragen kommen. 

[Ende] 
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Interview Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein am 26. August 2004 mit  

Dr. Boris Böhm, Leiter der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein 

 

2 Kassetten, Dauer ca. 100 Min. 

T.L.: Thomas Lutz 

B.B.: Dr. Boris Böhm 

 

B.B.: ... wir haben auch Mitarbeiter, die mit kleinen Werkverträgen beschäftigt sind. 

Das ist natürlich hier jetzt weniger interessant als die, die mit einem kleinen 

Forschungsauftrag versehen sind. Das ist sicherlich nicht das, was Sie wissen 

wollen, sondern das ist der Kernbereich. 

 

T.L.: So, mir scheint, das Mikro läuft. Ja, wollen wir mit den Basisdaten dann noch 

einmal anfangen? 

 

B.B.: Können wir gerne noch einmal machen. 

 

T.L.: Anzahl 2003? 

 

B.B.: Gesamtzahl? Das sind 4.070 Besucher. Das ist aufgegliedert in deutsche, 

ausländische Besucher, Einzelbesucher. Daraus lässt sich schon klar erkennen, die 

Masse ist der Besuch von Schülergruppen, Jugendgruppen. 

 

T.L.: Und Führungspersonal, das sind Leute, die dann über Honorar etwas machen? 

 

B.B.: Genau, hier kann man sagen, es sind eigentlich ausschließlich Leute – 

natürlich spiele ich bei den Führungen auch eine gewisse Rolle, einen Teil muss ich 

schon mit übernehmen – aber ansonsten sind das Honorarkräfte, meistens mit 

kleinen Verträgen ausgestattet, die dann auch bedarfsweise eingesetzt werden. 

 

T.L.: Wie viel Personen arbeiten hier? 



 2 

B.B.: Neben dem Gedenkstättenleiter noch eine hauptamtliche Mitarbeiterin, die im 

gesamten Sekretariats- und Finanzbereich verantwortlich ist, also allgemeine 

Organisation. 

 

T.L.: Verwaltung? 

 

B.B.: Genau. 

 

T.L.: Und über Honorare, ehrenamtliche Mitarbeiter? 

 

B.B.: Honorarmitarbeiter habe ich jetzt eigentlich wie gesagt, bei den 

Führungskräften hatten wir dort fünf stehen, aber auch von der Quantität ist der 

Einsatz außerordentlich unterschiedlich. Wir haben einen älteren Herrn, der auch 

vielleicht im Monat zwei- oder dreimal kommt, aber wir haben auch eine ABM-Kraft 

jetzt gerade wieder für ein halbes Jahr bekommen, der war auch schon vorher bei 

uns beschäftigt, der dann einen größeren Teil an Führungen uns abnimmt. Das ist 

also etwas schwierig. Man kann schon insgesamt sagen, es sind fünf Mitarbeiter, die 

auf Honorarbasis beschäftigt sind, aber, wie gesagt, die Quantität ist doch sehr stark 

differierend. 

 

T.L.: Die Ausstellung? Was für einen Umfang hat die? 

 

B.B.: Die Ausstellung hat einen Umfang von 140 m², das ist oben. Da sage ich 

Folgendes dazu: Die 140 m² umfassen den Ausstellungsbereich im Dachgeschoss, 

die ständige Ausstellung und da ist noch dazu gerechnet, der den Opfern gewidmete 

Raum, weil wir dort einen Ausstellungsabschnitt haben, die Opferbiografien. Das 

habe ich jetzt mit eingerechnet. 

 

T.L.: Und das andere wäre die Gedenkstätte im Keller? 

 

B.B.: Gedenkbereich sagen wir. Natürlich ist der den Opfern gewidmete Raum auch 

zum Gedenkbereich zugehörig, aber es ist doch ein Stück 
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weit auch Ausstellungsfläche, die dort mit aufgebaut ist, wobei wir ansonsten ganz 

bewusst auf Ausstellungen in dem klassischen Sinne, in den übrigen Gedenkräumen 

verzichtet haben. 

 

T.L.: Wie teuer war die Neugestaltung der Ausstellung, so plus minus? 

 

B.B.: Wir haben es schon relativ exakt durchgerechnet. Wir kommen auf 180.000, 

damals noch D-Mark, das ist ja 2000 gewesen. Das meint jetzt die Ausstellungs-

gestaltung und das Design, Ausstellungsbau, also diese ganzen Kosten sind dort 

enthalten. 

 

T.L.: Wer war verantwortlich für das Design? 

 

B.B.: Das ist das Büro Gewerk in Berlin gewesen, ist ja auch aus anderen 

sächsischen Gedenkstätten bekannt. 

 

T.L.: Die arbeiten ja auch über Sachsen hinaus. Für den Inhalt waren Sie 

verantwortlich? 

 

B.B.: Da war ich verantwortlich. 

 

T.L.: Da gab es wahrscheinlich in der Redaktion dann mit noch den Kollegen ... 

 

B.B.: Genau, wir haben dann, nachdem das Drehbuch vorgelegen hat, in der 

Endrunde gewissermaßen, in Abstimmung mit Gewerk hatte ich dann noch zwei 

Mitarbeiter, einen Studenten und einen Historiker, die mich dann noch bei der 

Abfassung der einzelnen Texte, die dann ja noch einmal erhebliche Kürzungen 

gegenüber dem Drehbuch erfahren mussten, unterstützt, für zwei, drei Monate. 

 

T.L.: Gut, das waren die Basisdaten. Dann kommen wir zu dem inhaltlich 

Spannenderen, zu dem Versuch, herauszubekommen, was mit der Ausstellung 

gemacht werden soll, wobei meine These die ist, 
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dass es in Deutschland doch eine Tendenz gibt, auf eine bestimmte Art und Weise, 

Gedenkstättenausstellungen heute zu gestalten, aber das will ich durch das 

Befragen herausbekommen.  

 

Die erste Frage ist: Welche Geschichte oder welche Geschichten sollen hier mit der 

Ausstellung dargestellt werden? 

 

B.B.: Mit der Ausstellung soll natürlich in erster Linie dokumentiert werden, die 

nationalsozialistischen „Euthanasie“-Verbrechen, die konkret an diesem Ort Pirna-

Sonnenstein verübt wurden. Das ist der deutliche Schwerpunkt, einschließlich 

natürlich der Aktion „14 f 13“, die man nicht so ohne Weiteres den „Euthanasie“-

Verbrechen mit zuordnen kann. Wir haben uns aber bemüht, das natürlich im 

größeren Kontext einzuordnen, wiederum auch unter Beachtung des spezifischen 

Ortes Pirna-Sonnenstein mit einer der ältesten deutschen Heilanstalten mit den 

großen humanistischen Traditionen des 19. Jahrhunderts, letztendlich eine 

vorbildliche Einrichtung zur Betreuung psychisch Kranker, und versucht, in dieser 

Ausstellung die Brüche darzustellen, die letztendlich dazu führten, dass es zum 

Umschlag auch an diesem Ort kam, dass aus diesem Ort einer humanen Betreuung 

kranker und behinderter Menschen dann ein Vernichtungsort dieser Menschen 

wurde. Das ist eigentlich das Kernanliegen, und wiederum ausgehend davon, dass 

auch in der Person der Tätergruppe es eine, und letztendlich auch in der 

„Euthanasie“-Aktion selbst angelegt war, eine ganz enge Verbindung zum Holocaust, 

wird natürlich auch versucht, wenn auch auf relativ geringem Raum, diese 

Verbindungslinien ein Stück weit mit zu skizzieren und natürlich auch diesen 

Übergang, den gerade auch die Massenvernichtung von der Auschwitzer ……. hier 

charakterisiert, und nicht unwichtig, auch die juristische Ahndung der „Euthanasie“-

Verbrechen nach dem Zweiten Weltkrieg, natürlich wiederum speziell auf die an 

diesem Ort verübten Verbrechen bezogen, auch darzustellen und die Geschichte des 

Gedenkens oder ich würde ja hier eher sagen, des Nicht-Gedenkens in Pirna zu 

thematisieren. Dann doch einige Themenbereiche, die aber in sehr engem 

Zusammenhang mit 
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dem Ort Sonnenstein stehen. Das ist eigentlich so letztendlich das Ziel, dem sich die 

Ausstellung verpflichtet fühlt. 

 

T.L.: Man kann sagen, Ziel wäre, diese Geschichte einem breiteren Publikum 

deutlich zu machen? 

 

B.B.: Letztendlich auch vor dem historischen Hintergrund, wir haben hier natürlich 

den engen Zusammenhang zu der bürgerschaftlichen Initiative, die sich im Jahre ‘89 

bis ‘91 hier in Pirna gegründet hat, dass nach dem jahrelangen Schweigen oder 

jahrzehntelangen Schweigen und Verdrängen eines wesentlichen Kapitels 

sächsischer und Pirnaer Geschichte die Initiative war, dieser Menschen, dieser 

15.000 Menschen, die ermordet worden, zu gedenken, wobei der Ansatzpunkt nicht 

ausschließlich auf die Vergangenheit gerichtet war, sondern auch aktuelle Momente 

enthält. 

 

T.L.: Da fällt mir gerade ein, oben in der Ausstellung ist ja noch eine geringere Zahl 

an Todesopfern angegeben als auch in der künstlerischen Gestaltung mit dem Weg 

unten, oben steht, glaube ich, noch 13.000? 

 

B.B.: Wir haben ja separate Abschnitte zu Aktion T4 und zu „14 f 13“. Da sind dann 

die genauen Zahlen von Buchenwald, Sachsenhausen und Auschwitz auch 

angegeben. Aber, es stimmt, es wird manchmal auch so wahrgenommen, diese 

konkrete Zahl 13.720 und die Verwunderung, 15.000, ich habe doch aber eben 

gerade etwas anderes gelesen. Das ist vielleicht nicht ganz so glücklich gelöst. Wir 

hatten doch versucht, ich hatte es vorhin schon erwähnt, weil diese Aktion „14 f 13“ 

doch als eine Art Bindeglied zwischen der T4 und dem Holocaust steht, das als 

separaten Ausstellungsabschnitt zu gestalten. 

 

T.L.: Wie wird der historische Ort Pirna-Sonnenstein hier in der Ausstellung 

dargestellt und was soll über ihn ausgesagt werden? Teilweise war das jetzt ja schon 

behandelt. 
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B.B.: Wir haben im Rahmen der Möglichkeiten, vielleicht ist es ganz wichtig, noch 

einmal darzustellen, oder eine wichtige Zielstellung ist eigentlich für uns für die 

Ausstellungskonzeption gewesen, wir wollten die Ausstellung so gestalten, dass sie 

in ca. einer Stunde, das ist jetzt, wie gesagt, ein Richtwert, ungefähr in einer Stunde 

im Wesentlichen erschlossen werden kann. Das Wesentliche erschlossen heißt, 

dass man dort mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit die sogenannten Leittexte, die 

immer auf der linken Seite stehen, und das dazugehörige Bild- und Dokumentar-

material wahrnehmen kann. Letztendlich noch ohne die Vertiefungsebenen, die an 

verschiedenen Stellen noch mit eingebaut sind, gibt es noch eine konkrete 

Fragestellung dazu. Das würde ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Wir haben uns dort 

bemüht, an bestimmten Stellen die Programme zum Nationalsozialismus oder die 

Vernichtungsaktionen, die Planungen zu T4, da auch ein Stück weit deutsche 

Geschichte und die historischen Hintergründe, Änderungen im politischen System 

etc., anzudeuten, also letztendlich vom Allgemeinen zum Besonderen oder zu dem 

Konkreten am Ort zu kommen, aber wir mussten natürlich auch hier Kompromisse 

eingehen und man konnte das aufgrund des Umfangs so umfangreich hier nicht 

gestalten, um ein Beispiel zu geben, die Auswirkungen der Französischen 

Revolution, die sich entwickelnde bürgerliche Gesellschaft auf psychiatrische 

Betreuung, das ist ein Thema, was man hier in dem Umfang im Leittext nicht in 

dieser Form darstellen kann, aber doch das Bemühen, das insbesondere für die Zeit 

des Dritten Reiches dann auch umfassender zu tun, aber immer unter dem 

Blickwinkel des historischen Ortes, der in dieser historischen Ausstellung definitiv im 

Mittelpunkt steht beziehungsweise die Menschen, sowohl Opfer als auch Täter, 

deren Schicksal sich mit diesem Ort verbindet. Das bezieht sich natürlich auch auf 

die Nachgeschichte, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, und natürlich auch auf 

die Entstehung der Gedenkstätte oder auf die Gründe der Verspätung, wenn man 

das so will, gegenüber einer vergleichbaren 
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Einrichtung in Bernburg, die doch schon zum Ende der DDR entstand, warum in 

Pirna dieses Gedenken so spät einsetzte. 

 

T.L.: Wie werden die NS-Verfolgten dargestellt und welche wichtigsten Aussagen 

sollen zur Darstellung von Ihnen verwendet werden? 

 

B.B.: Das ist die Darstellung der NS-Verfolgten an diesem Ort, aber dann ist 

letztendlich einzeln, wenn nicht überhaupt das zentrale Thema der Gedenkstätte und 

aus diesem Grunde habe wir uns auch entschlossen am authentischen Ort, wenn Sie 

so wollen, gegenüber oder Mauer an Mauer mit der Gaskammer diesen Raum 

einzurichten, den wir den Opfern gewidmet haben und wo wir stellvertretend für alle 

dann 22 Schicksale von hier ermordeten Menschen, von Kindern, Frauen und 

Bettlern, ältere Männer, Greise darstellen, um zu zeigen, wer alles unter die 

Verfolgung an diesem Ort gefallen ist und welche Schicksale sich damit verbinden. 

Das ist, denke ich, für uns auch einer der zentralen Punkte, die in der Darstellung 

und in der Betreuung der Besucher immer im Mittelpunkt stehen. Das ist ganz wichtig 

und dass wir auch für Angehörige von Opfern ein ganz wichtiger Ort sind, das ist 

sicherlich auch selbstverständlich. Dieser Bedeutung des Ortes sind wir uns von 

Anfang an auch bewusst gewesen. Deshalb haben wir es auch nach intensivster 

Diskussion vermieden, Schicksale von Tätern und von Opfern in einem Raum zu 

bringen, sondern haben uns dazu entschlossen, die Biografien und Lebenswege 

einiger Täter in die ständige Ausstellung zu integrieren, aber das Leiden der Opfer 

besonders hervorzuheben, wobei es uns auch wichtig ist, die Menschen ein Stück 

weit in ihrer gesamten Lebensgeschichte zu zeigen und nicht nur die letzten Stunden 

des Lebens und Leidens oder nur die Darstellung der Anstaltsunterbringung und der 

folgenden Zeit, sondern auch zu zeigen, das sind Menschen aus Fleisch und Blut 

und die haben auch anderes erlebt. Das ist uns wichtig. 

 

T.L.: Da ist die nächste Frage schon angesprochen worden. Wir werden die Täter 

und die Organisation dargestellt? 
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B.B.: Es ist uns ohne Zweifel ganz wichtig, da diese Ausstellung auch sehr stark 

Schulklassen, Mittelschule, Gymnasium ab 9. Klasse ansprechen soll und dass im 

Schulunterricht, zumindest in Sachsen kann ich das so sagen, die Aktion T4, die 

Mordaktion an Kranken und Behinderten eine sehr untergeordnete Rolle spielt, 

überhaupt „Euthanasie“-Morde eine sehr untergeordnete Rolle spielen, im Wesent-

lichen ist es ja nur dieser Hinweis auf die Predigt von Bischof Galen und einfach nur 

die Erwähnungen des Faktes, ist es für uns auch sehr wichtig, ein Stück die Genese 

der Vernichtungsaktion darzustellen, auch in einigen Dokumenten, wie dem 

„Euthanasie“-Erlass Hitlers, letztendlich auch die Benennung von Hauptverant-

wortlichen, sowohl von Organisationen als auch einzelner Täter. Wir haben auch 

einige Täter, sowohl „Schreibtischtäter“, wie wir das bezeichnen, wie den Professor 

Nitsche in der T4-Zentrale oder Dr. Fernholz im sächsischen Innenministerium, dann 

die lokal Verantwortlichen wie Dr. Schumann als Anstaltsdirektor, einen weiteren 

Arzt, aber auch eine Krankenschwester und ein Polizist, Leiter des Transport-

kommandos, damit einige Leute, die hier Verantwortung für die Tötungsverbrechen, 

auch vor Ort übernommen haben, auch mit dargestellt, übrigens auch in ihrer 

gesamten Biografie, ein Stück weit mit der Nachverfolgung dessen, was nach dem 

Krieg passiert ist und wo irgendwann hier speziell bei den an „Euthanasie“-

Verbrechen Beteiligten festzustellen ist, dass viele gar keiner Strafverfolgung 

unterworfen wurden, aber natürlich auch einige, wie Professor Nitsche als Haupttäter 

durchaus in Strafprozessen verurteilt wurden. In Bezug auf die justizielle 

Aufarbeitung der Geschehnisse gibt es ein sehr breites Spektrum, was auch einen 

wichtigen Ansatzpunkt für Diskussionen mit Schülergruppen oder überhaupt für 

Projekte darstellt. Auf jeden Fall, Täter und ihre Organisation werden selbstver-

ständlich dargestellt. Das ist ja auch wichtig, das in dieser Dokumentation nicht zu 

verschweigen. 

 

T.L.: Ich denke gerade, wenn man mit dem Thema „Euthanasie“ zu tun hat, fällt mir 

das auf, dass auch in den anderen Gedenkstätten die Täter 
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eigentlich viel intensiver dargestellt werden, als, zum Beispiel, wenn man mit 

Kriegsgefangenenlagern oder anderen zu tun hat, weil doch die Frage noch einmal 

näher da ist: Wie können Menschen dazu kommen, zu solchen Verbrechern zu 

werden? 

 

Noch einmal einen Schritt zurück. Da haben wir heute zwar auch schon drüber 

gesprochen, aber: Wie wird in der Ausstellung der NS-Opfer gedacht? Eigentlich gibt 

es diese Trennung zwischen dem Gedenkbereich und der Ausstellung, so muss man 

sagen, wobei im Gedenkbereich ist eher die Möglichkeit des Gedenkens. Ich hab 

gesehen, da liegen auch Blumen. Es gibt wahrscheinlich feste, rituelle 

Veranstaltungen und darüber hinaus aber individuelles Gedenken. Wie läuft das ab? 

Machen auch manchmal Gruppen, die hierher kommen, am Ende noch irgendetwas 

zum Gedenken, wenn sie sich vorher informiert haben? Wie sieht das aus? 

 

B.B.: Das Gedenken ist sehr unterschiedlich. Man kann schon noch sagen, dass es 

auch einen Tag gibt, an dem, wenn man das so will, eine gewisse rituelle Form des 

Gedenkens auch hier stattfindet. Das ist der 27. Januar. Dieser Tag wird seit 1996 

begangen und deshalb, die Gedenkstätte gibt es seit dem Jahre 2000, haben wir 

auch an diesem Tag immer Veranstaltungen und dort findet dann auch im 

Gedenkbereich eine Ehrung der Opfer statt. Wir rufen dazu allgemein auf und es 

kommen an diesem Tag aber auch viele Organisationen, Kirchen usw., die aber 

teilweise gemeinsam zu einem festen Termin, teilweise aber auch zu anderen Zeiten 

an diesem Tag kommen und dort Blumen zum Gedenken bringen. Aber, wie Sie 

schon richtig festgestellt haben, wir sind nun mitten im Jahr und es liegen immer 

wieder Blumen da, teilweise auch frische Blumen da. Das sind teilweise auch 

Gruppen, die kommen und dann einen Strauß Blumen auch mitbringen. Wir haben 

ganz unterschiedliche Gruppe, wo ich es oft gesehen habe, das ist das „Freiwillige 

Soziale Jahr“, die über das Diakonische Werk hierher kommen, wo sehr oft ein 

Blumenstrauß mitgebracht wird und dann am Ende an dem Ort der Ermordung 

gebracht wird und ein 
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kleines Gedenken stattfindet. Wir haben natürlich auch individuelle Besucher, die 

hierher kommen, nicht nur aus Deutschland, ich denke auch sehr gerne an eine 

polnische Familie, große Familie aus Lublin, die also jährlich zu Allerseelen oder im 

Umfeld von Allerseelen hierher kommen und ihres Angehörigen, der hier als 

Auschwitz-Häftling ermordet wurde, gedenken, die sind das vierte oder fünfte Mal da 

gewesen. Aber auch Angehörige von „Euthanasie“-Opfern, die teilweise den Kontakt 

über die Jahre zu uns erst gefunden haben. Auch in diesem Jahr waren schon 

mehrere da und die so eine Gelegenheit dann auch nutzen, um ihrer Angehörigen zu 

gedenken, mit einem Blumenstrauß. Deshalb würde ich sagen, sicherlich spielt der 

27. Januar eine bestimmte Rolle, aber man kann es auf keinen Fall auf diesen Tag 

reduzieren. 

 

T.L.: Gibt es einen bestimmten Gedenktag, was Einrichtungen oder Ende der 

„Euthanasie“-Aktion hier angeht, die rituell noch begangen wird, oder ist das der 27. 

Januar? 

 

B.B.: Es ist der 27. Januar und wir legen aber auch noch Blumen am Volkstrauertag 

in die Gedenkstätte, wobei wir uns und das Kuratorium auch in der Regel an einer 

zentralen Veranstaltung, die für die Stadt und den Landkreis stattfindet, auch 

personell beteiligen, und an dem Volkstrauertag wird auch ausdrücklich der Opfer auf 

dem Sonnenstein hier in der Region mit gedacht und deshalb fühlen wir auch eine 

gewisse Verpflichtung, uns dann an dieser zentralen Veranstaltung der Stadt und 

des Landkreises mit zu beteiligen. 

 

T.L.: Das wird wahrscheinlich seit irgendwann nach der Wende gemacht? 

 

B.B.: Ich glaube, Volkstrauertag, seit ‘93 oder ‘94, dass ist zumindest mir in dieser 

Form so bekannt. 
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T.L.: Ungewöhnlich, ich wüsste jetzt nicht, wo sonst Veranstaltungen zum Volks-

trauertag sind, wo dann der ganzen NS-Opfer mit gedacht wird. Nicht schlecht. Wie 

werden Artefakte in der Ausstellung präsentiert und was sollen sie aussagen? 

 

B.B.: Ja, da muss ich leider an dieser Stelle sagen, nichts. Es ist hier natürlich 

anders als in Gedenkstätten und Konzentrationslagern, relativ schwierig, überhaupt 

solche Objekte zu präsentieren und ich denke auch, es gibt bestimmte Objekte, über 

die wir zwar verfügen, aber wo es sich aus bestimmten Gründen einfach auch ver-

bietet. Ich sage jetzt einfach einmal, wir verfügen hier in unserer Sammlung durchaus 

über einige Urnenmarken beispielsweise von „Euthanasie“-Opfern, aber wir haben im 

Vorfeld der Ausstellungsgestaltung uns darüber auch Gedanken gemacht und waren 

dann der Meinung, dass man solche Zeugnisse und übrigens Zeugnisse auch von 

Ausgrabungen, die hier am Elbhang gemacht wurden, wo auch menschliche 

Überreste gefunden wurden, wo auch Überreste des Verbrennungsofens und von 

Steinen des Ofens eben auch gefunden wurden mit angebackenen Knochenresten. 

Wir haben da eine ganz klare Entscheidung getroffen, dass wir solche menschlichen 

Überreste hier auch nicht zeigen möchten. Das ist durchaus in anderen Gedenk-

stätten anders. Ich erinnere mich, dass in Schloss Hartheim in der neuen Ausstellung 

in so einem großen Glaswürfel solche menschlichen Überreste auch enthalten sind. 

Aber wir hatten uns dazu entschlossen, das in dieser Form hier nicht zu tun. 

 

T.L.: Wie werden Fotos präsentiert und wie werden sie in dem Zusammenhang der 

Ausstellung eingebettet? Das ist eher eine Frage, z.B. Buchenwald sagt: Wir stellen 

ein Archiv aus, wir blasen die Fotos nicht auf, sondern wir machen das nur in der 

Größe wie wir sie vorgefunden haben, während wenn man nach Dachau kommt, hat 

man große Fotos, und dann ist auch immer die Frage, weil wir wissen ja, ein Foto 

zeigt häufig den Täterblick. Wie versucht man dann auch mit dem Blick umzugehen? 

Das ist der Hintergrund dieser Frage. 
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B.B.: Ich sage es einmal so, sicherlich verfügen wir, das muss man zumindest am 

Anfang mit einwerfen, nur über einen äußerst eingeschränkten Fundus an 

historischen Fotografien, das muss man einfach als gegeben hinnehmen. Es ist so, 

dass wir überhaupt froh sind, dass wir, was hier natürlich von zentraler Bedeutung 

ist, über Fotografien aus der „Euthanasie“-Zeit selbst, nur über zwei oder drei 

Fotografien überhaupt verfügen und es war uns außerordentlich wichtig, dass solche 

wichtigen Dokumente sich in der Ausstellung widerspiegeln, aber man kann fast 

durchgehend sagen, das betrifft sowohl die Fotografien von Opfern, die wir in dem 

Gedenkraum mit ausgestellt haben, aber auch die Fotografien der Täter, dass das zu 

90, 95 % jeweils die einzigen Fotografien sind, die über diese Personen überhaupt 

verfügbar sind. Wir haben hier nicht einen gewaltigen Fundus zur Auswahl, sondern 

wir sind auf das jeweilige Motiv angewiesen. Das spielt schon für die Betrachtung 

auch eine wichtige Rolle und das ist sicherlich auch bei bestimmten Dokumenten aus 

der „Euthanasie“-Zeit teilweise auch ähnlich. Wir haben aber dann diese Fotografien 

in den Abzügen, die uns verfügbar waren, den wenigen Originale auch, die uns 

verfügbar waren, dem Gestaltungsbüro zur Verfügung gestellt und dort keine 

besonderen Auflagen erteilt und es ist, wie Sie sich vielleicht auch selber erinnern, 

auch unterschiedlich damit umgegangen worden. Die Größen sind entsprechend der 

Ausstellungsdarstellung, -konzeption dann auch in ihren Größen verändert worden. 

Da hat es unsererseits keine Einschränkungen gegeben. Natürlich spielt die Qualität 

eine wichtige Rolle. Bestimmte Fotos verbieten sich einfach, die beliebig zu 

vergrößern, weil dann oftmals die Qualität darunter leidet und da ist von Gewerk her 

verantwortungsbewusst damit umgegangen worden, aber aus ausstellungs-

didaktischen Gründen haben wir auch solche Sachen, wie das Schicksal von dem 

einen Jungen, was im Dachgeschoss dargestellt ist, und auf der Vertiefungsebene 

verschiedene Dokumente, das ist auch sehr groß dargestellt worden, ist dann auch 

ein Blickfang oder bezüglich der Biografie von der Ursel Heydrich, wo man dann an 
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einer Hörstelle 9 Minuten Texte abrufen kann, die sich mit ihrer Biografie 

beschäftigen, dort ist auch von Gewerk eine Fotografie, die einzige, übrigens auch, 

von der Ursel Heydrich sehr stark vergrößert worden. Also ein unterschiedlicher 

Umgang, der sehr stark mit der Ausstellungsgestaltung in Verbindung steht, so 

würde ich es formulieren. 

 

T.L.: Wie werden Dokumente präsentiert? In welchem Zusammenhang sollen sie 

welche Aussagen treffen? 

 

B.B.: Dokumente, wenn ich mich recht erinnere, werden fast ausschließlich in der 

originalen Größe präsentiert. Ich denke, wenn dann sind es nur unwesentliche 

Bearbeitungen von Dokumenten, insbesondere auf der Vertiefungsebene musste 

manchmal sicherlich aufgrund der Größenverhältnisse eine leichte Variation der 

Größe angestrebt werden. Originaldokumente sind keine ausgestellt, aber eins zu 

eins, das ist auch bei den Patientenakten, beispielsweise, der Fall, sodass man von 

der Qualität her da keine Einbrüche hat. Sie spielen eine wichtige Rolle. Im Kontext 

der Leittexte sollen natürlich die Aussagen, die in den Leittexten getroffen werden, 

verdeutlichen, ergänzen, vertiefen in unterschiedlicher Richtung und die Vertiefungs-

ebenen, die an verschiedenen Stellen auch mit eingesetzt werden sollen, 

präsentieren auch überwiegend Dokumente, die dann die Aussagen in den Leittexten 

untermauern sollen. In dem Zusammenhang spielt es eine wichtige Rolle, um 

Aussagen, die getroffen werden, letztendlich auch verständlich zu machen. 

 

T.L.: Welche Medien werden eingesetzt? Das sind Hörstationen. 

 

B.B.: Genau, fünf Hörstationen, die wir eingesetzt haben. Dann, ich glaube, das 

haben Sie heute nicht erlebt, weil wir da hin und wieder auch ein technisches 

Problem haben. Das ist ein Projektor, der 50 Rückseiten von Patientenkarteikarten 

zeigt, die in anonymisierter Form, weil es nur die Rückseiten sind, da sind also die 

Buchstaben A und B 
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der Patientenkartei der Zwischenanstalt Arnsdorf von den Patienten, die nach 

Sonnenstein verlegt wurden, und die ein Stück weit diese bürokratische Verwaltung 

des Todes charakterisieren sollen. Das ist recht eindrucksvoll und das läuft im 

Projektionsverfahren. Mit wenigen Sekundentakt Abstand werden immer wieder neue 

Karteikarten gezeigt, die durch den unterschiedlichen Inhalt darauf zeigen, dass es 

sich um unterschiedliche Schicksale handelt, die aber trotzdem in anonymer Form 

hier ablaufen, aber eben den Buchstaben A und B beinhalten. Man kann da ablesen, 

um welche Patientengruppe es geht oder in welchen Zwischenanstalten sie sich 

befinden. Das ist ein ergänzendes Element, was hiermit in der Ausstellung auch 

eingesetzt wird. Das sind die zwei Medien, die wir in der ständigen Ausstellung mit 

zum Einsatz gebracht haben. Wir beziehen uns erst einmal ausschließlich auf die 

Ausstellung. Dass auch noch andere Möglichkeiten gibt für Bibliotheksnutzer auch 

noch etwas zu recherchieren ... 

 

T.L.: Oder im Internet, oder so etwas ... 

 

B.B.: Ja, aber es geht erst einmal um den Ausstellungsraum. Wir haben dann auch 

Videos, z.B. das Schicksal von den Kindern einer Behinderten-Einrichtung, 

beziehungsweise die von Sonnenstein oder von der Malerin Elfriede Lohse-Lächtler, 

aber das ist nicht unmittelbar mit dem Ausstellungsraum verbunden, das ist eher ein 

pädagogisches Angebot. 

 

T.L.: Jetzt kommen wir so langsam auch zur Pädagogik. Nach den Beobachtungen 

mit den Besuchern, in welchem Ausstellungsbereich ist die emotionale Betroffenheit 

am größten und woran liegt das? 

 

B.B.: Sicherlich gibt es da einen ganz klar feststellbaren Unterschied zwischen dem 

Gedenkbereich, der da ein Stück weit auch der emotionale Bereich ist und dem der 

ständigen Ausstellung, die ja in gewissem Sinne doch eine wissenschaftlich fundierte 

Dokumentation ist. Ich würde natürlich überhaupt nicht leugnen, dass die Darstellung 
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im Dachgeschoss auch Emotionen auslösen kann und auch Emotionen auslöst. Wie 

das Beispiel, was ich vorhin schon sagte, mit den Biografien von Tätern, wo ich 

schon öfters den Ruf gehört habe, meinetwegen bei dem Karl Osten usw.: „Was, mit 

dem ist nichts passiert?“ Weil er auch aus der Region, aus Dresden stammt und 

auch in zentraler Verantwortung im Vernichtungslager war, also wirklich Ausrufe der 

Empörung. Das sind natürlich auch Emotionen, die dort stehen, aber es überwiegt in 

diesem Ausstellungsbereich zunächst die wissenschaftlich fundierte Darstellung 

dessen, was an diesem Ort geschehen ist und davon abgehoben der Gedenk-

bereich, der in seiner ganzen Gestaltung und auch in seiner Nüchternheit, aber 

natürlich auch mit im Hinterkopf haben, dass man weiß, was ist dort passiert, dass 

da auch Emotionen stärker sich äußern, das sind unsere Erfahrungen und da muss 

ich auch wieder ganz besonders diesen den Opfern gewidmeten Raum hervorheben, 

wo durch das Lesen einer Biografie oder das Blicken in ein Gesicht oftmals auch 

Emotionen ausgelöst werden, wo teilweise dann auch Besucher, gerade bei dem 

Freiwilligen Sozialen Jahr habe ich es selber schon mehrfach erlebt, auch 

hinausgehen müssen, die das einfach nicht mehr aushalten, und das stellen wir 

immer auch frei und sagen dann auch davor, wo es hingeht und dass der Gang 

durch den Gedenkbereich ihnen freigestellt ist, das ist auch eine 

Selbstverständlichkeit. 

 

T.L.: Ich selbst muss auch sagen, ich finde das hier wirklich ausgesprochen gut 

gelöst, diese beiden Bereiche, die zwar sehr eng zusammenhängen, aber doch auch 

von der Gestaltung her voneinander getrennt sind und für mich gibt es auch diese 

sehr abstrakte Gestaltung von dem Ort, wo die Vergasungen stattgefunden haben 

über den Ort, wo die Leichen verbrannt wurden bis hin zu dem Kamin ... 

 

B.B.: ... ein gewisses bindendes Element, was ... 
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T.L.: ... das finde ich, das ist für mich so das, wo ich denke, das ist schon das, was 

mich am ehesten ergreift. Das ist schon sehr eindrücklich gelöst. Meine nächste 

Frage ... 

 

B.B.: Aber, um das einfach noch einmal zu sagen: Der authentische Ort ist auch 

durch nichts zu ersetzen. Die ganzen Diskussionen sind ja auch bekannt, dass man 

sich aus dem Internet, man kann alles mögliche, man kann natürlich auch 

biografische Schicksale im Internet darstellen, das ist auch alles sehr eindrucksvoll, 

aber das ersetzt in keiner Weise den persönlichen Zugang, den so ein Ort auch 

bieten kann. 

 

T.L.: Die nächste Frage, die man doch stellen muss: Wie wird die Grausamkeit der 

Geschichte vermittelt, ohne dass die Leute so überwältigt sind, dass sie sich damit 

nicht mehr auseinandersetzen können? 

 

B.B.: Letztendlich, denke ich, wird jeder seinen individuellen Zugang zu dem 

Dargelegten auch finden müssen, bei dem, was die Führungskräfte darlegen und 

dem, was der authentische Ort darstellt oder was auch in der wissenschaftlichen 

Dokumentation dargestellt wird. Bestimmte Dinge wirken auf jemand mit Sicherheit 

auch unterschiedlich. Wenn ein Jugendlicher, der ein biografisches Schicksal von 

einem Gleichaltrigen liest, nimmt das unter Umständen viel eindrücklicher wahr als 

wenn er vielleicht wiederum eine Biografie von einem älteren Menschen liest, aber 

das muss bei weitem nicht so sein. Ich habe auch solche Sachen schon erlebt, dass 

jemand sagte: „Das Kind, das sieht aus wie von meinem Bruder das Kind.“ Solche 

Sachen, dass manchmal einfach so Ähnlichkeiten sind. Das ist in keiner Weise 

planbar oder so, jeder muss individuell den Zugang finden und wird die 

Geschehnisse unter Umständen unterschiedlich bewerten. Ich will das jetzt auch 

nicht irgendwie so darstellen, dass nun jeder an diesem Ort ergriffen wird. Wir haben 

durchaus auch Gruppen, wir sagen manchmal die „Montagsgruppen“ 
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dazu, die dort mit gleichbleibender Miene durchgehen und in einem selbst und auch 

in den Führungskräften Fragen hinterlassen: Warum hat man das nicht rüberbringen 

können, was man so schön, hier mit Grausamkeit der Geschehnisse in der NS-Zeit 

rüberbringt, aber das ist ein ganz, ganz vielschichtiges Thema, mit welchen Zugang 

kommen die hier her, wie sind sie vorher schon informiert oder welche Motivation 

spielt da eine Rolle? Die Gefahr auch, dass manches eben doch verschult ist usw. 

Das ist sicherlich ganz, ganz unterschiedlich, da kommt man natürlich auch bei der 

Pädagogik noch drauf zu sprechen, wie kann man da eine Gruppe auch 

aufschließen, wo manchmal auch einige Jugendliche dabei sind, die rechtsradikal 

eingestellt sind und das dann teilweise auch mit Äußerungen hier deutlich machen 

und unter Umständen auch eine Gruppe negativ beeinflussen können. Das ist 

sicherlich sehr schwierig. Das ist, wenn Sie so wollen, eigentlich nicht genau 

messbar, aber an Betroffenheit und ähnlichen Dingen merkt man solche Dinge 

schon. 

 

T.L.: Was mir hier auffällt im Vergleich zu anderen Ausstellungen ist, dass man 

überhaupt nichts über visuelle Geschichten macht, sondern dass es wenn, dann über 

die sachliche Darstellung von Listen letztendlich geht oder bis hin zu nahezu bio-

grafischen Aussagen, aber die man auch erst einmal lesen muss, die man verstehen 

muss, wenn man natürlich so ein plakatives Foto hat von einem Menschenversuch 

oder sonst etwas, das wirkt ja sofort. Hier muss man sich erst einmal mit der 

Geschichte auseinandersetzen, um dann mitzubekommen, was hier tatsächlich an 

Grausamkeiten passiert ist. Das finde ich, ist ein wichtiger Unterschied zu vielen 

anderen Gedenkstätten, aber dass die Grausamkeiten auch vorkommen. Es gibt z.B. 

in Trutzhain die Gedenkstätte, die da für das Kriegsgefangenenlager jetzt neu eröff-

net worden ist vor ein paar Monaten, da ist ein Bericht im GedenkstättenRundbrief 

drin. Da kommen die Grausamkeiten fast gar nicht mehr vor. Da muss man auch 

aufpassen. 
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B.B.: Ja, das ist richtig, man muss dann auch aufpassen, dass man es nicht 

wissenschaftlich, und da haben die Gedenkstätten noch Aufgaben auf dem Gebiet zu 

erfüllen. Wir sind ja kein wissenschaftliches Institut oder so etwas. 

 

T.L.: Sie sind in der Vermittlung tätig. 

 

B.B.: Ja. Aber der Eindruck ist so auf jeden Fall erst einmal richtig. Es spielt hier für 

uns eine ganz wichtige Rolle, auf jeden Fall auf die Hintergründe sehr stark zu 

verweisen, letztendlich in einer gewissen sachlichen Form zunächst einmal, aber 

dann gerade auch anhand der Biografie sind wiederum die Dimensionen des Ganzen 

auch für den Besucher erfahrbar. 

 

T.L.: Jetzt die 13. Frage, da haben wir heute schon ein paar Mal darüber 

gesprochen: die Aufgaben von Gedenken und Bilden ins Verhältnis gestellt. 

Unterfrage: Werden den Besuchern die eigenen Kenntnisse und Deutungen offen 

gelegt? Das eigentlich nicht? Es gibt nichts in der Ausstellung, wo man selbst 

darstellt, welche Lehrziele man hat in dem Zusammenhang? Das ist eine Sache, die 

habe ich auch noch in keiner Ausstellung bisher festgestellt, dass es eine 

Ausstellung gibt, die ihre eigene Ausstellung problematisiert. Wobei wir aus der 

Geschichtsdidaktik wissen, dass es gut ist, so etwas zu machen, aber im gesamten 

Ausstellungsbereich fehlt das bisher. 

 

B.B.: Es ist unser Standpunkt, in dieser für mich nach wie vor ganz bedeutsamen 

Rede von der Andrea Fischer, der damaligen Bundesgesundheitsministerin auch 

enthalten, da ist als eine Art Schlussstatement eigentlich die Gedanken, die uns auch 

hier sehr maßgeblich bewegt hat, das war so im Umfeld der Gedenkstättenein-

weihung als sie hier gewesen ist ,und das ist ungefähr das, was uns sofort aus dem 

Herzen gesprochen hat, was unser Anliegen eben auch mit betrifft, wo letztendlich 

auch die aktuelle Relevanz des Ganzen deutlicher herauskommt. Sicherlich, ohne 

Frage, es ist ganz klar eine 
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historische Ausstellung, die chronologisch mit dem Beginn des Gedenkens Anfang 

der 90er-Jahre abschließt, mit dem Auftakt 1989 mit der Grundsteinlegung dann 

endet, aber dass uns natürlich die aktuellen Diskussionen, Bioethik-Debatte, 

bewegen, das ist überhaupt keine Frage, und dass wir hier natürlich einen wichtigen 

Bildungsauftrag auch sehen und immer wieder auch erarbeiten müssen, man muss 

einfach sich immer wieder mit der Thematik auseinandersetzen. Das ist zweifelsohne 

der Fall. Ganz klar, natürlich ist der Schwerpunkt an diesem Ort zunächst erst einmal 

in der historischen Dokumentation des Ganzen zu sehen. Den Schwerpunkt haben 

wir ganz deutlich gesetzt und versuchen aber natürlich über die pädagogischen 

Angebote, auf die werden wir dann später sicherlich noch einmal zu sprechen 

kommen, natürlich auch gerade diese Erwartungen, die durchaus an diesem Ort 

liegen oder wo seitens verschiedener Pädagogen auch großer Wert drauf gelegt 

wird, diesen Erwartungen auch ein ganzes Stück entgegenzukommen, aber das 

nicht unmittelbar in der Ausstellung selbst. 

 

T.L.: Welches Vorwissen wird bei den Besuchern erwartet? Auch darüber haben wir 

vorhin schon einmal kurz gesprochen. 

 

B.B.: Das ist ein ganz großes Problem in Sachsen. Ich kann auch von einigen 

Kollegen in anderen „Euthanasie“-Gedenkstätten Ähnliches berichten. Es ist wirklich 

ganz, ganz schwer, wenn eine Mittelschulklasse, 9. Klasse, hierher kommt, wir 

können fast nie ohne einen Einführungsvortrag oder noch einmal ganz kurz 

Grundlinien der NS-Gesundheitspolitik darlegen und einige Hintergründe der Aktion 

T4 oder anderen Aktionen, Medikamenten-„Euthanasie“ und Kinder-„Euthanasie“ 

wenigstens zu erläutern, ist es von der Sache her nicht möglich. Wir müssen hier 

sozusagen in aller Kürze dieses Vorwissen ergänzen oder erweitern. Es ist relativ 

gering. Es ist einiges Grundlegendes über Nationalsozialismus bekannt. Das können 

wir auch gar nicht leisten, das ist auch die mindeste Voraussetzung. Wir haben 

durchaus bei Konfirmanden-Jugendgruppen durchaus Probleme, 
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weil ein bestimmtes Vokabular, was man dort verwendet, teilweise überhaupt nicht 

bekannt ist, und man muss sich auch spezifisch darauf einstellen. Wir haben hier 

keine strikte Trennung, zeitliche oder Altersbeschränkung, dass wir jetzt sagen, erst 

ab 14 Jahre darf jemand in die Gedenkstätte kommen. Wir haben durchaus auch 

schon eine ganze Reihe, Konfirmanden- und Jugendweihegruppen hier in Sachsen 

gehabt, die teilweise sogar auch längere Zeit hier gewesen sind, aber man muss das 

natürlich entsprechend vorbereiten. Wir haben z.B. auch Behinderten-Gruppen, ich 

habe gerade diese Woche Behinderte geführt, da muss man sich spezifisch darauf 

einstellen. Wenn ich das bloß noch einmal abschließend sagen kann: Es hängt auch 

sehr, sehr von den Initiativen der Lehrkräfte ab. Wir haben Lehrer, mit denen wir über 

Jahre sehr gut zusammenarbeiten und die auch Literatur, über die wir hier durchaus 

verfügen, wir haben diese Publikationen mit der Landeszentrale für politische 

Bildung, „Euthanasie“-Verbrechen in Sachsen, 4. Auflage, jetzt kommt Ende des 

Jahres/Anfang des nächsten Jahres die 5. veränderte Auflage heraus. Das können 

sich die Lehrer organisieren, kostenfrei organisieren, und solche Hinweise geben wir 

natürlich. Aber es gibt auch Lehrer, die nach dem Motto kommen: Schauen wir mal 

vorbei. Da haben wir durchaus das Spektrum erlebt, viele verlassen sich dann auch, 

dass das die Gedenkstätte dann regelt. Aber es gibt da wirklich auch sehr 

verantwortungsbewusste Lehrer, die schon im Vorfeld alle Möglichkeiten bis hin zum 

Internet dann auch nutzen, um sich über die Gedenkstätte zu informieren und 

Literatur, die verfügbar ist, ganz gezielt und auch pädagogische Angebote 

nachfragen. Das ist ein breites Spektrum. 

 

T.L.: Im letzten GedenkstättenRundbrief war ein Beitrag von den Kollegen aus 

Hadamar über diese Geschichte mit Behinderten. Ist das etwas, was hier rezipiert 

wird, was von Relevanz auch für Pirna ist? 

 

B.B.: Auf jeden Fall. Vor drei Jahren war hier eine Tagung in Pirna. Da hat Frau 

Gabriel also auch schon, war es Regine Gabriel war es, glaube ich ... 
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T.L.: Regine George war das. 

 

B.B.: Ja, Regine George hat es jetzt gemacht, genau, die beschäftigen sich da ja 

auch in Hadamar mit diesem Thema und das ist für uns auch von absoluter Relevanz 

und wir sind damit spätestens seit der Einweihung der Gedenkstätte an diesem Ort 

mit dieser Verbindung mit der Behindertenwerkstatt konfrontiert und haben 

schrittweise, langfristig, ich denke, auch gut organisiert mit den Mitarbeitern in der 

Werkstatt auch den Behinderten in der Werkstatt, über 200, die hier beschäftigt sind, 

diesen Gedenkort auch vorgestellt. Das ist erfolgt und wird auch immer wiederholt, 

weil auch immer wieder neue Mitarbeiter in die Werkstätten integriert werden sowohl 

Behinderte als auch Personal. Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, aber wir 

haben auch Behindertengruppen aus Dresden, aus Sachsen, die uns aufsuchen und 

mit ganz speziellen, auch unterschiedlichen Erwartungen, aber das ist für uns 

selbstverständlich ein ganz wichtiges Thema. 

 

T.L.: Welchen Einfluss nimmt die Gedenkstätte auf die Vorbereitung eines Besuchs? 

 

B.B.: Ja, das ist auch wieder eine gute Frage. Wir bieten grundsätzlich an, wenn die 

Anmeldung, die erfolgt überwiegend, wenn ich das so richtig überblicke, zu 90 % per 

Telefon, hat durchaus übrigens auch Vorteile, aber zudem wird sich auch per E-Mail 

angemeldet. Aber, wenn wir auch die E-Mail zurücksenden, verweisen wir auf unsere 

pädagogischen Angebote. Das ist wichtig und in der telefonischen Beratung, wenn 

ich das so bezeichnen darf, spielt das auch eine wichtige Rolle, und aber, wie ich 

schon vorhin erwähnte, es wird unterschiedlich abgefordert. Es gibt Lehrer, die 

durchaus ein Video, Katharinenhof oder so etwas, die das schon vor dem Gedenk-

stättenbesuch dann auch mit einführen oder andere Literatur abfordern, wobei eins 

noch zu sagen ist, der Schwerpunkt der von uns betreuten Gruppen ist die Region 

Dresden und der Landkreis Sächsische Schweiz und noch Lausitz und hier 
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haben wir oftmals Lehrer, die fast jährlich kommen, die man kennt und die natürlich 

auch eine gewisse Grundausstattung, wenn ich es so bezeichnen darf, an Literatur 

schon haben. Wir geben auch Klassensätze an Faltblättern ab und ähnliche Dinge im 

Vorfeld schon. Es gibt Lehrer, die das erste Mal kommen, die persönlich eine Woche, 

vierzehn Tage vorher vorstellig werden und sich dann schon selber über diesen Ort 

informieren wollen. Manchmal kommen auch Schüler, die sich das vorher 

anschauen. Es gibt verschiedene pädagogische Methoden, aber da können wir ja 

dann noch einmal darauf eingehen. Also solche Sachen gibt es auch, die ein Referat 

vorbereiten, sich Literatur holen und und und. Da gibt es schon einige Möglichkeiten. 

Wir versuchen es insofern zu beeinflussen, wenn man das zusammenfassen kann, 

dass Möglichkeiten der Information, die hier vorliegen, wie Faltblätter, Publikationen 

der Gedenkstätte, dass die schon, wenn möglich im Vorfeld des Gedenkstätten-

besuches von einzelnen dieser Schulklassen oder Besuchsgruppen zur Kenntnis 

genommen werden oder in der Gruppe selbst schon. Das ist immer unser Wunsch, 

aber es ist natürlich auch nicht immer zu machen. Es gibt auch einen großen 

Prozentsatz, wo das dann mit Sicherheit nicht der Fall ist. 

 

T.L.:. Gut, 16. Wo setzt die Gedenkstätte an, das hatten wir bei 14. eigentlich schon, 

dass man doch in die Spezifik der NS-Gesundheitspolitik noch einmal einführen 

muss. 

 

B.B.: Ja, muss man. 

 

T.L.: Gut, 17. Welche Möglichkeiten oder ... 

 

B.B.: Ach so, im Übrigen gibt es jetzt auch bestimmte, das führt auch schon in 

Richtung Projektarbeit, es gibt auch bestimmte Erwartungen von Lehrern, z.B., 

„Euthanasie“ und Holocaust, das versucht wird, die Zusammenhänge darzustellen. 

Wir versuchen dann natürlich auch, solchen Wünschen, die auch von Lehrern 

herangetragen werden, 



 23 

gerecht zu werden, unter Umständen dann auch schon im Einführungsvortrag, wo 

diese Verbindungslinie schon dargestellt wird oder wo im Laufe der Führung z.B. 

beim Personal oder an den Tafeln zu den Vernichtungslagern auch noch einmal 

speziell darauf eingegangen wird. Es gibt schon Gruppen, wo das ein besonderes 

Thema ist oder andere Gruppen, wo die „Euthanasie“-Aktionen an sich und der 

Umgang mit Behinderten im Dritten Reich einen besonderen Schwerpunkt bilden. 

Das hängt dann mit bestimmten Erwartungen, die in erster Linie durch Lehrer 

herangetragen werden, zusammen. Damit will ich sagen, Einführungsvortrag ist auch 

nicht gleich Einführungsvortrag, dass wird dann individuell bestimmt. 

 

T.L.: Und die Leute sind auch alle so fit, dass sie ohne Schwierigkeiten auch auf die 

individuellen Wünsche eingehen können? Die Leute, die Honorarkräfte, die die 

Führungen machen, sind so fest im Thema drin, dass es für sie kein Thema ist? 

 

B.B.: Es gibt schon natürlich Wünsche, wo wir manchmal auch sagen müssen: „Das 

können wir nicht innerhalb von 14 Tagen realisieren.“ Zum Beispiel die Bereiche 

Projekt Kirche und „Euthanasie“, das ist im Grunde genommen erst im letzten Jahr 

so richtig aufgegangen, weil das setzt auch voraus, dass viel Literatur zur Kenntnis 

kommt, dass einige Folien bearbeitet werden, dass das im Einführungsvortrag oder 

in einem speziellen Vortragsteil integriert wird. Ich würde es so sagen: Wir ver-

suchen, die Erwartungen, die an uns herangetragen werden, das sind ja nicht immer 

nur Schulklassen, gerade auch das Thema Pflegepersonal und „Euthanasie“, das 

war im letzten Jahr, da kam eine Berliner Gruppe, Krankenpflegeschule. Die haben 

sich ein Vierteljahr vorher schon angemeldet und wir hatten dann die Sommerpause 

genutzt und auch die Führungskraft noch einmal speziell und hat dann noch einmal 

die Literatur zur Kenntnis gebracht. Wir haben nicht alles in der Schublade. Das 

hängt auch mit unserer personellen Situation zusammen. Aber für uns ist das immer 

ganz gut. Ich kann Ihnen gerne auch zeigen, wie unsere pädagogischen Angebote 

aufgebaut sind. Wir 
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nennen das Bausteine, wenn irgendwann ein Justizzentrum wieder an uns herantritt, 

da haben wir auch schon einmal eine Führung gemacht und waren wir ganz 

zufrieden mit dem, was wir speziell zu dem Thema vermittelt haben, können wir uns 

durchaus auch vorstellen, dass wir diese ganze Thematik Justiz und „Euthanasie“-

Verbrechen auch noch tiefgründiger aufbereiten und diesen Baustein, wenn der 

einmal bearbeitet ist, auch als ständiges Angebot in unser pädagogisches Material 

integrieren. Aber die personelle Struktur bedeutet, dass wir in erster Linie die 

grundlegenden Dinge, wie sie verlangt werden, hier bringen und dann besondere 

Wünsche uns schrittweise von der Grundlage her erarbeiten müssen. Das muss ich 

sagen, das könnte ich auch selbst aus dem Stand heraus nicht, wenn jemand anruft 

und sagt: „Bitte morgen mal eine Führung Justiz und ‚Euthanasie’.“ Da müsste ich in 

jedem Fall schnell Literatur bemühen, weil es wirklich ein spezielles Thema ist, ein 

sehr wichtiges Thema, aber wir haben nicht alles. Unsere Führungskräfte sind da 

auch nicht in der Lage, zu jeder beliebigen Themenstellung zu einem großen 

Komplex sofort zu reagieren. Deshalb legen wir sehr viel Wert darauf, dass solche 

Anmeldungen möglichst langfristig erfolgen, und das ist eigentlich auch der Fall, dass 

eben auch Gruppen, gerade auch auswärtige, die rufen dann oftmals schon zwei 

Monate vorher das erste Mal an. Gerade nach der Ferienpause kommen die Lehrer 

jetzt schon und fragen: „Im Oktober, dann und dann, ist da noch etwas frei?“ Das 

bietet uns eigentlich eine gute Gelegenheit, das dann auch im Kollegenkreis 

abzustimmen und zu sagen, dieses Thema macht diese Führungskraft besonders 

gern oder dort hat er sich besonders gut eingelesen und da wäre es gut, wenn er das 

dann auch machen könnte. So versuchen wir das dann im Team zu handeln. 

 

T.L.: Ich finde es auch spannend, wenn man als Führungskraft nicht immer nur 

reproduziert, sondern sich selbst auch einmal mit neuen Themen auseinandersetzen 

kann. 
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B.B.: Und das erfolgt aber hier auch ganz logisch, einfach, weil der Pool nicht so 

groß ist, dass man so eine extreme Spezialisierung machen kann. Wenn ich mich 

richtig erinnere, nur ein Beispiel, Haus der Wannsee-Konferenz, da sind es, glaube 

ich zwei, die diesen ganzen Themenbereich „Euthanasie“ bearbeiten. Da ist es 

natürlich sehr stark auf Personen eingeschränkt. Dort sind so aber auch so viele 

Anmeldungen, dass die ihr Brot, sage ich da einfach so, damit auch haben. 

 

T.L.: Vertiefungsmöglichkeiten in der Ausstellung, das sind die Schubkästen und die 

Hörstation? 

 

B.B.: Die Publikationen auch, durchaus schon in der Ausstellung. Da gibt es auch 

Arbeitsaufträge, die sich z.B. mit Binding und Hoche, dann historische Publikationen, 

die von zentraler Bedeutung sind für die Rassenhygiene, die dort auch mit studiert 

werden können, bzw. Auszüge, da werden natürlich konkrete Seitenzahlen mit 

angegeben. Es gibt auch Arbeitsblätter, die hier mit zum Einsatz kommen, wo auf 

bestimmte Seiten auch verwiesen wird und Schüler letztendlich den Inhalt oder die 

Gedankenwelt, die sich dort, beispielsweise bei Binding und Hoche äußert, dann 

auch dargestellt werden sollen. 

 

T.L.: Gibt es diskursive Elemente in der Ausstellung? 

 

B.B.: Ich muss da ganz ehrlich sagen, zumindest keine bewusst geplanten. Das 

würde ich zumindest jetzt so sehen. Schon von der ganzen Konzeption her. 

 

T.L.: Das ist auch ein Bereich, wo alle Ausstellungen eigentlich nichts haben. Wenn 

sie etwas haben, dann nur da, wo es eine kontroverse Meinung auch in der 

Forschung gibt. Zum Beispiel, wenn es um die Stellung der Häftlingsgruppen 

untereinander geht. Da wird dann keine klare Position bezogen, sondern da hat man 

verschiedene Sichtweisen, wo dann so ein diskursives Element drin ist. Aber sonst 

ist es wirklich so, 
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dass da das, was die Geschichtsdidaktik sagt, dass es wichtig ist, diskursiv zu 

arbeiten, das wird in den Ausstellungen bisher überhaupt noch nicht gemacht. Das 

ist üblich so. 

 

B.B.: Für eine Diskussion gibt es auf jeden Fall gute Ansatzpunkte, zum Beispiel, die 

Frage, Gründe für den Abbruch der Aktion T4. Das wird so ansatzweise diskutiert, 

dass da die Rolle der Kirche eine wichtige ist ... 

 

T.L.: ... aber die überschätzt wird ... 

 

B.B.: So deutlich haben wir es am Ende nicht formuliert, aber wir wissen es und 

stellen das dann teilweise auch so dar. Das hängt auch damit zusammen, dass das 

teilweise auch aus der Literatur, damit meine ich auch Schulbuchliteratur, da sage 

ich so ganz vereinfacht, die Galen-Predigt und dann war Schluss gewesen. Das 

versuchen wir ein kleines bisschen, zumindest zu problematisieren. Das ist eine 

Möglichkeit, aber explizit zu sagen, in der Ausstellung ist es eigentlich nicht der Fall. 

Das kann man so sagen. 

 

T.L.: Welche Methoden werden angewandt oder welche weiteren Mittel gibt es, wenn 

Besucher mit der Ausstellung arbeiten? 

 

B.B.: Bei Methoden ist sicherlich das klassische Element immer die Führung, das ist 

vollkommen klar und das wird auch von der Masse genutzt. In diesen gewöhnlichen 

Führungen, die ca., aber zur Frage des Zeitraumes kommen wir später noch einmal, 

aber es gibt bei den Führungen, die länger dauern oder die Gedenkstättenbesuche, 

die länger dauern, die mindestens drei Stunden sind, sind immer auch selbstständige 

Elemente mit eingebaut. Dann gibt es Arbeitsblätter. Es gibt verschiedene 

Themenschwerpunkte, das kann ich Ihnen gerne noch einmal zeigen, zu 

verschiedenen Themen wie beispielsweise „Sterbehilfe“ oder „Kirche und 

‚Euthanasie’“, wo spezielle Arbeitsblätter da sind, die von der Führungskraft verteilt 

werden und wo aufgefordert wird, sich selbstständig mit einem bestimmten 

ausgewählten Aspekt zu 
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beschäftigen. Da gibt es eine ganze Reihe, fünf oder sechs Themen, die wir haben, 

ich will auch keine falsche Zahl hier nennen. 

 

T.L.: Das würde mich natürlich schon interessieren. 

 

B.B.: Wir haben hier auch die pädagogischen Angebote. Das würde ich Ihnen ohne 

Weiteres mitgeben. Das ist für die Nachbereitung des Gespräches von Interesse. 

Hier die Angebote. Das sind die Vertiefungsebenen „Sterilisierung und Euthanasie –

Von der Theorie zur grausamen Praxis“, „Sterbehilfe und Euthanasie – Entscheidung 

über Leben und Tod“, „Zwischen Ausgang und Vernichtung behinderter Menschen in 

der NS-Gesellschaft“, „Euthanasie – Täter und Opfer“, wo beispielsweise bei Täter 

und Opfer aufgefordert wird, eine Opferbiografie zu bearbeiten oder Täterbiografie. 

Da stellen wir noch Dokumente zusätzlich zu denen, die in der Ausstellung 

dargestellt werden, mit zur Verfügung. Das würde ich Ihnen dann gerne mitgeben. 

Wie gesagt, immer der Versuch, auch ein Stück weit Aktivitäten mitzubringen, 

wegzukommen von der klassischen Führung, die bei uns in der Anfangszeit auch 

früher durch die räumliche Situation, wir hatten früher in einer ehemaligen Schule 

gesessen und mussten dann erst einmal 500 Meter mit den Schulklassen hierher 

laufen, in der Zeit vor 2000, und dann war von der Sache her nur noch eine Stunde 

Zeit und es waren auch keine Möglichkeiten, hier irgendwo zu arbeiten. Wir hatten 

keinen Seminarraum, nichts gehabt und da war die klassische Führung eigentlich 

logisch, dass man kurz eine Einführung gegeben hat und dann die Räume gezeigt, 

die historischen Fakten dargestellt hat. Jetzt haben wir natürlich mit den zwei Semi-

narräumen auch ganz andere Möglichkeiten für selbstständige aktive Beschäftigung 

mit der Thematik. Dazu können unter Umständen auch weitere Mittel, wie es jetzt 

gefragt wurde, wie mehrere Filme, die wir mit im Angebot haben, wo wir auch Kurz-

fassungen haben, beispielsweise der Film „Katharinenhof“ haben wir auch eine kom-

pakte 10-Minuten-Fassung, weil oftmals 45 oder 50 Minuten wie die Filme gehen, 

einfach nicht die Zeit ist, oder verschiedene Interviews von Hinterbliebenen von 
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„Euthanasie“-Opfern, die mit zur Verfügung stehen und die dazu führen können, eine 

Opfer-Biografie näher kennen lernen zu können und solche Möglichkeiten können 

dann auch bei uns im Seminarraum genutzt werden. 

 

Mediathek. Wir haben verschiedene Unterlagen auch da, aber da wir in erster Linie 

wirklich auf die Präsenz angewiesen sind, spielt das eher eine geringere Rolle. Die 

Bibliothek wird insbesondere, sagen wir einmal von Pirnaer Schülern durchaus 

genutzt. Wir haben auch schon solche Sachen gehabt, das betrifft aber meistens 

auch Pirnaer Klassen, dass wir in einem der beiden Seminarräume auch 

verschiedene Literatur auswählen und dass die teilweise auch schon im Vorfeld 

gewissermaßen erst einmal zum Literaturstudium herkommen oder spezielle 

Arbeitsaufgaben bekommen. Hier hängt es sehr stark vom Engagement der Lehrer 

ab. Das sind aber auch Gedenkstättenbesuche, die über die 2 oder 2 ½ Stunden, die 

es gewöhnlich sind, dann hinausgehen. 

 

T.L.: Die Einführungsvorträge zu den verschiedenen Themen, die werden dann in 

der Regel auch medial unterstützt, indem es Folien gibt oder ... 

 

B.B.: In jedem Fall. Ein Overhead-Projektor steht, denke ich, immer zur Verfügung. 

Es gibt wohl eine Führungskraft, die es nicht so sehr gerne nutzt, aber ansonsten 

wird das immer in dieser Form untermauert. Manchmal eben auch mit einem kleinen 

Film, mit einer kompakten Fassung, 10-Minuten-Fassung, als Einführung in die 

Thematiken auch mit genutzt, Disk-Kamera haben wir auch schon gehabt, aber in 

der Regel wird der Einführungsvortrag mit Folien unterstützt, um ein paar Dokumente 

wie der „Euthanasie“-Erlass, Aufbau dieser Organisation T4, weil das ist, wie gesagt, 

eigentlich Neuland, so muss man es sagen, bis auf wenige Gruppen, die wirklich 

schon gut vorbereitet herkommen oder eine 11. Klasse, die schon einmal in der 9. da 

waren und dann 
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wollen sie jetzt zu einem Projekt kommen. Das ist klar, dort kann man natürlich auch 

einen anderen Zugang wählen. 

 

T.L.: Die Dauer der Führung soll etwa max. 1 Stunde sein? 

 

B.B.: Ja, aber, es geht jetzt um die reine Führungszeit, ja, das ist ungefähr so die 

Zeit. 

 

T.L.: Wie sind die Führungen aufgebaut? Geht man durch die Ausstellung durch? 

Erläutert man Dinge? Wie geht man mit dem Gedenkbereich um? Wo fängt man an? 

Wo hört man auf? 

 

B.B.: Ich hatte jetzt gedacht, die Führung nur durch den Gedenkbereich. Wenn man 

jetzt das Einführungsreferat mitrechnet und eventuell das Außengelände, wir zeigen 

ja zumindest immer die Gebäude der „Euthanasie“-Anstalt, die sich jetzt im Rahmen 

..., dann die Mauer der Tötungsanstalt etc. mit, bis hin zur ständigen Ausstellung. 

Dann rechnen wir mit 2 Stunden. Das ist die durchschnittliche Zeit. Alles andere ist 

einfach zu knapp, weil das Einführungsreferat doch 20 Minuten, manchmal auch 30 

Minuten in Anspruch nimmt. Das ist für uns die gewöhnliche Führungszeit, unter 2 

Stunden ist es eigentlich wirklich extrem selten. Das ist echt schwierig, das dann so 

im Schnelldurchlauf, bringt ja eigentlich auch nicht viel.  

 

Besuch der ständigen Ausstellung, vielleicht, weil es auch ein Teil der Frage 

gewesen ist. Das ist unterschiedlich. Insgesamt gesehen sind die Führungskräfte 

dann eigentlich angehalten, ich mache es auch immer so, in dieser Zeit, wo diese 

teilweise individuelle Erschließung der ständigen Ausstellung ist, dass dort jemand 

als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Das heißt nicht, dass man mal, wenn die 

Gruppe gerade hochgegangen ist, nicht schnell auch mal einen Kaffee trinken kann 

oder mal ein Glas Wasser trinkt, aber an sich lege ich darauf doch auch einen Wert 

drauf, und mache es auch selber so, dass man als Ansprechpartner dort zur 

Verfügung steht, dass man nicht sagt: „So, ich 
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bin dann in einer halben Stunde wieder da.“ Etwas anderes ist es, wenn konkrete 

Arbeitsaufträge verteilt werden, aber auch da muss immer klar sein, wo ein 

Ansprechpartner ist, weil es einfach auch wichtig ist, dass jetzt nicht unbedingt eine 

Lehrerin steht und dann findet man die Biografie, die er darstellt nicht, usw. Es soll 

schon immer eine Führungskraft auf jeden Fall da sein und dazu sind sie ja eigentlich 

auch da. Das ist ein überschaubarer Zeitraum und in diesem Zeitraum ist man für die 

Gruppe auch verantwortlich. 

 

T.L.: Gibt es strukturelle Vorgaben oder, wenn nicht strukturell, dann einzelne 

Überlegungen von den Führungskräften, wie man diese Zwangssituation von 

Schulbesuchen, Gruppenbesuchen auflösen will oder kann? 

 

B.B.: Ich denke, das sind eher individuelle Maßnahmen. Dass jede Führungskraft, ich 

spreche jetzt von denen, die bei uns sind, die sind schon viele Jahre dabei, wenn 

man jetzt so will, abgesehen von unserem Gedenk ..., schon 14 Monate da sind, 

natürlich Einarbeitungszeit auch brauchen und in den ersten 2 Monaten erst einmal 

eine Begleitung mit hat. Es muss jeder natürlich selbst sehen, wie er mit der Gruppe 

oder sich auf die Gruppe einstellen, und natürlich auch mit besonderen Situationen, 

die mit der Gruppe verbunden sind, eben auch bewältigt. Es hat, zumindest ist mir 

nicht bekannt, einen Fall gegeben, dass jetzt eine Führungskraft zu mir hochge-

kommen ist und zu mir gesagt hat: „Ich weiß jetzt nicht mehr weiter.“ Bis jetzt war es 

immer, also wir haben schon Situationen gehabt, wo wirklich Führungskräfte gesagt 

haben: „Ich bring das jetzt schnellstmöglich zum Abschluss, also schneller als eigent-

lich geplant, weil es hat jetzt relativ wenig Sinn.“ Wir haben schon Gruppen gehabt, 

wo es einfach Überforderung gab. Ich erinnere mich da an ein Gymnasium aus 

Hoyerswerda, die irgendwie eine Bundesförderung, glaube ich, vom Bundessozial-

ministerium hatten, die sind da mit einer 8. Klasse gekommen, da ging es um 

Behinderte in der Gesellschaft und die hatten auch Gedenkstätte mit, aber das war 

auch alles schlecht 
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vorbereitet gewesen, und die wuselten dort, die kamen dort, glaube ich, auch mit 

zwei Bussen, das ganze Haus war voll, die wuselten hin und her usw. Da habe ich 

unsere Führungskräfte gesehen, und ich selber war ja auch mit dabei, wo wir auch 

gesagt haben: „Also, ich weiß auch nicht so recht, irgendwie läuft das heute alles ein 

bissel aneinander vorbei usw.“ Das hat damals nicht so richtig funktioniert. Beim 

zweiten Mal haben wir es dann besser vorbereitet. So etwas passiert schon mal 

auch, aber so im Großen und Ganzen, wie gesagt, eben auch, wenn da 

Rechtsradikale dort auch mit dabei sind, die werden natürlich oftmals dann von den 

Lehrern im Vorfeld belehrt, dass sie zumindest keine offenen Äußerungen dort 

treffen, aber ich meine, man merkt es schon rein atmosphärisch, dass da auch ein 

paar Leute mitgehen, wo das rein-, rausgeht usw. und es gibt durchaus auch solche 

Störversuche. Das ist eine merkwürdige Methode, die aber auch mehre schon 

festgestellt haben, dass dann einfach die Führungskräfte ständig mit Fragen 

überschüttet werden, gerade so im Gedenkbereich, alles mögliche, natürlich auch so 

ein bissel mit dem Hintergrund, kann er das denn überhaupt beweisen usw., also 

was jetzt zu dem Ablauf der Tötungen, passten da wirklich viere in den Ofen rein, 

und und und, so in dieser Art, um eben auf diesem Wege die Führungskraft aus dem 

Konzept zu bringen. Solche Sachen haben wir hier auch in der Gedenkstätte schon 

erlebt, aber ich sage einmal so, so richtig offene, propagandistische Äußerungen, 

das eigentlich nicht, eher so demonstrative Äußerungen, im Sinne von Kleidung und 

so etwas, was man schon kennt, aber man muss da sich auch selber wieder 

korrigieren, in seinen eigenen Anschauungen. Wir haben auch Gruppen gehabt, die 

von Dresden kommen, die sozusagen zumindest bereit waren, sich so einem Ort zu 

stellen, das war organisiert, also die schon irgendwo auffällig gewesen sind, wo es 

wirklich einige dann auch gab, wo man auch merkte, die sind auch bereit, sich so 

einem Ort zu stellen. Die nicht von vorneherein sagen, dass es mehr oder weniger 

Zwang sei. Die sind auch freiwillig hergekommen und wo man dann doch auch den 

Eindruck hatte, man kann mit den Leuten auch reden. Wenn man erst einmal so weit 

kommt, man kann dann wenigstens einen Zugang 
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finden, natürlich weiß kein Mensch, wie das Ganze dann weitergeht oder ob es eine 

Spur hinterlässt. Aber, es ist irgendwo der Eindruck, es ist vielleicht nicht ganz 

umsonst oder so etwas. 

 

T.L.: Und es ist die einzige Chance. 

 

B.B.: Ja, genau und manchmal muss man am Ende auch sagen, wenn das gelungen 

ist, dann hat man, das, was an dem Tag möglich war, auch getan. Aber da wird man 

auch nicht immer zufrieden sein. Ich habe das ja vorhin auch schon beschrieben, 

dass es manchmal solche Eindrücke gibt. Ich sehe das auch nicht ausschließlich in 

diese Richtung Rechtsradikale, sondern es gibt tatsächlich hin und wieder eine 

Gruppe, die einfach so flapsig, unaufmerksam sind, der Ernsthaftigkeit sich 

überhaupt gar nicht bewusst sind, dann vielleicht von ihren Lehrern auch gar nicht 

darauf eingestellt sind, für die das so ein gewöhnlicher Museumsbesuch ist: „Und 

heute schauen wir uns eben einfach mal den Sonnenstein, die Gedenkstätte an.“ Die 

hätten genauso in das Stadtmuseum in Pirna gehen können oder so etwas. 

 

T.L.: Oder kommen vielleicht auch noch von da. 

 

B.B.: Ja, keine Ahnung. So exkursionstagsmäßig oder so etwas. Das ist natürlich 

manchmal auch ein bisschen schwierig, dann einen Zugang als pädagogische Kraft 

zu finden. 

 

T.L.: Welche Bezüge zur Lebenswelt der Besucher werden geknüpft bei der 

Führung? 

 

B.B.: Natürlich muss man hier ein bisschen differenzieren, auch was das Alter und 

die Erfahrungen betrifft. Es ist natürlich vollkommen klar, dass es bei Angehörigen 

von Opfern ein ganz anderer Bezug ist, wo der Bezug Gedenkstätte natürlich von 

vorneherein auch klar ist und die Erwartungen diesbezüglich auch an die 

Gedenkstätte herangetragen werden, ganz andere sind, als wenn jetzt ein 14- oder 

15-jähriger 
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Jugendlicher hierher kommen würde, der mehr oder weniger erst einmal 

administrativ als Besuch der Schulklasse mitkommt, aber hier spielt, auch gerade bei 

den Jugendlichen, ein bisschen das Problem mit hinein, die Frage zu stellen: Was 

sagt uns denn das Ganze oder warum hat diese Gedenkstätte hier eine Bedeutung, 

jetzt nicht nur in Erinnerung an die Opfer staatlicher Gewalt, Repression, sondern 

auch, inwiefern ist es für uns heute noch relevant? Da versuchen wir hin und wieder 

auch Bezüge herzustellen, anzusprechen, ob schon einmal jemand im Umfeld 

derjenigen einen Motorradunfall hatte und davon ausgehend eine Behinderung hatte 

und wie er damit umgegangen ist. Wir versuchen schon, oder dass auch Besucher 

teilweise selbst oder Jugendliche auch selbst solche Dinge auch ansprechen, dass 

sie auch einen Behinderten kennen oder wir haben auch solche Sachen schon 

gehabt, dass auch mal ein Jugendlicher gesagt hat: „Wenn ich im Dritten Reich 

gelebt hätte, dann wäre ich umgebracht worden“, oder so etwas, der auf dem 

Gymnasium gewesen ist, aber eine psychische Beeinträchtigung hatte und auf 

solche Bezüge versuchen wir auch einzugehen. Es ist natürlich auch nicht so, dass 

man das immer machen sollte oder immer machen muss. Gerade in der 

Abschlussdiskussion spielt so etwas eine wichtige Rolle, dass man versucht, 

gemeinsam zu reflektieren, was uns eigentlich die Ausstellung oder die Erfahrungen 

oder Lehren, die hier dargestellt werden, warum diese Gedenkstätte besteht und was 

es auch für die Gegenwart für eine Bedeutung hat. 

 

T.L.: Ja, was ich mir hier natürlich für Pirnaer Jugendliche gut vorstellen kann, ist der 

Bezug zur geografischen Lebensumwelt. Es ist ein Teil ihrer Stadt. Ich denke, dass 

ist ja auch ein Anknüpfungspunkt für die. Gibt es dann den Anknüpfungspunkt 

genetische Diskussion oder Sterbehilfe, ist das ein Thema? 

 

B.B.: Ich muss sagen, es gibt in Gymnasialklassen schon hin und wieder auch 

einmal den Punkt, dass das von alleine kommt, aber eigentlich ist das eine Sache, 

die auch im Ethik-Unterricht eine Rolle 
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spielt und wir haben direkt Diskussionsrunden zu diesem Thema gehabt und wir 

bieten es neuerdings auch direkt mit an. 

 

T.L.: Aber ist nicht die Regel? 

 

B.B.: Es ist absolut jetzt nicht die Regel. Ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, wir 

haben schon Medizinstudenten gehabt und auch Ärzte von Krankenhäusern, jetzt 

ausschließlich auf Pirna bezogen, wo das, zu unserem Erstaunen, eigentlich über-

haupt gar keine große Rolle gespielt hat. Wir haben hier in Pirna schon, jetzt von der 

Gedenkstätte losgelöst, auch öffentliche Vorträge angeboten zu dieser ganzen 

Thematik und mussten dort feststellen, dass da bei der hiesigen Ärzteschaft nicht 

allzu großes Interesse bestand. Meistens sagen sie dann, sie haben keine Zeit, sie 

hätten schon so viel Weiterbildung zu machen, und da kommt mir so spontan die 

Erinnerung, das ist vielleicht vor vier oder fünf Jahren gewesen, da waren einige 

Ärzte da und da hat ein Dozent aus Marburg zu dieser Thematik gesprochen, diese 

Singer-Debatte, und da steht dann ein angesehener Arzt auf und sagt: „Entschul-

digen Sie mal bitte, können Sie mal sagen, wer Singer ist?“ Ich meine, wo man auch 

sagt, sicherlich hat vor ’89 die Singer-Debatte hier kaum irgendwo in einem Ärzteblatt 

eine Rolle gespielt, aber mittlerweile waren dann auch 10–12 Jahre vergangen, wo 

man sich hätte informieren können. Es sind ja relevante Probleme, das sind 

Probleme, die in den Krankenhäusern, in den inneren Abteilungen und in den 

Pflegeheimen tatsächlich eine große Rolle spielen und die auch zunehmend 

diskutiert werden, und da war ich doch einige Male etwas erstaunt, dass da zu wenig 

darauf abgehoben wird. Das ist auch eine merkwürdige Erfahrung, die wir dort 

gekriegt haben, erfahren mussten, aber auf der anderen Seite ist es so, dass es 

teilweise auch direkt im Ethik-Unterricht diese Problematik, auch Sterbehilfe eine 

Rolle spielt und dass das dann direkt hier in die Diskussion mit einbezogen wird und 

wir haben auch Abschlussdiskussionen, wo das auch noch einmal ganz konkret 

thematisiert wird, wobei ich sagen muss, da gibt es eine ganz große Unsicherheit zu 

dieser Thematik passive Sterbehilfe, aktive 
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Sterbehilfe. Das ist auch für viele Lehrer sehr, sehr schwer, aber ich gebe ganz 

ehrlich zu, dass das auch für uns teilweise nicht leicht ist, diese Diskussion zu 

transportieren. Da muss man sich ja selber bemühen, dass man dort ein bisschen fit 

bleibt auf diesem Gebiet und das fällt den Führungskräften, denke ich mal, auch 

schwer. Da will ich selber auch noch einmal überlegen, wie man das auch 

verbessern kann. 

 

T.L.: Das leitet schon zur nächsten Frage über. Gibt es normalerweise eine Form von 

Abschlussdiskussion hier oder eine Nachbereitung, wo die Gedenkstätte noch mit 

einbezogen ist? 

 

B.B.: Für Einzelbesucher würde ich das jetzt so nicht bezeichnen wollen, aber es ist 

doch teilweise so, heute waren gerade zwei Geschichtslehrer, die mehr oder weniger 

spontan kamen, keine Ahnung, ob sie jetzt etwas vorbereiten wollen. Dort ist es dann 

sozusagen fast eine permanente Diskussion, wenn man den Ort vorstellt, dass da 

Nachfragen kommen, das ist dann weniger so, wenn man dann durchgegangen ist, 

verabschiedet man sich dann in der Regel, nimmt sich noch Literatur. Aber bei 

Gruppen ist es ausdrücklich mit vorgesehen, hängt aber auch ein kleines bisschen 

von dem Zeitpolster ab, die auswärtigen Gruppen haben in der Regel auch die Zeit, 

wer von Dresden kommt, für die ist dann der Tag, wenn Sie so wollen, gelaufen, 

wenn die dann hier um 9 Uhr da sind, ist es halt bis 12 Uhr oder manchmal auch 

12.30 und dann fahren die noch nach Hause. Dann ist die Schule vorbei. Da ist dann 

oftmals nach einer Pause die Gelegenheit zu einer Abschlussdiskussion, die 

maximal 30 Minuten erfolgt und die teilweise vorbereitet ist. Teilweise wird in der 

Abschlussdiskussion noch einmal Bezug auf die Arbeitsblätter genommen, dass da 

noch eine Auswertungsrunde stattfindet. Es ist häufiger so der Fall, dass das 

Kernpunkt der Abschlussdiskussion ist, aber es gibt auch Gruppen, das machen wir 

mit „Freiwilligem Sozialen Jahr“ beispielsweise, wo dann Fragen, die jetzt bewegen, 

auch noch gestellt werden können und gemeinsam mit der Führungskraft auch 
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noch einmal diskutiert werden. Im gewissen Sinne ist es noch einmal eine 

Fragerunde und Diskussionsforum, was da zur Verfügung steht. 

 

T.L.: Die Frage 24, denke ich, haben wir im Prinzip. Gibt es bezogen auf die 

Ausstellung Bildungsangebote, Projekttage? 

 

B.B.: Das würde ich Ihnen mitgeben. Das ist dann im Detail auch alles hier 

aufgeführt. 

 

T.L.: Gibt es darüber hinaus noch Bildungsangebote, die keinen Bezug zu dem Ort 

haben, dass Gruppen herkommen, wie z.B. zur Eugenik oder sonstigen Themen 

etwas machen wollen, aber nichts bezogen auf die Ausstellung? 

 

B.B.: Wenn man es so will, über den Ort hinaus, ist so etwas wie unser Sonnenstein-

Symposium. Wir hatten schon einmal das Symposium zur aktuellen „Euthanasie“- 

und Sterbehilfe-Debatte, Michael Wunder beispielsweise, der dort mit da gewesen 

ist. Es ist ja auch ganz bewusst konzipiert und gerade für die Region. Wir haben 

einen Arzt aus Dresden da, Palliativmediziner, der letztendlich täglich die Betreuung 

Sterbender oder mit der Betreuung Sterbender konfrontiert ist. Solche Dinge sehen 

wir als eine wichtige Aufgabe. Bildungsangebote, ich würde den Begriff etwas weiter 

fassen, beispielsweise haben wir jetzt für den Herbst vor, gemeinsam mit der Stadt-

bibliothek Lesungen mit der Helga Schubert, „Die Welt da drin“. Da geht es um das 

Schicksal der Kinder von dieser Klinik in Sachsenberg, diese Kinder-„Euthanasie“, 

über diese Thematik hat sie ein Buch geschrieben und das wird gemeinsam mit der 

Stadtbibliothek in dem Stadtzentrum von Pirna durchgeführt. Im weitesten Sinne ist 

das auch ein Bildungsangebot und das ist auch offen für alle Bürger in der Stadt und 

das wird auch entsprechend in der Öffentlichkeit publiziert, dass wir ein Stück weit 

mit diesem Thema präsent sein können. Um solche Dinge bemühen wir uns. Wir 

haben jetzt gerade bei uns, das ist hier noch nicht enthalten, aufgenommen, wir 

wollen zur Thematik Juden in Pirna ein konkretes Angebot auch für 
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Gruppen mit unterbreiten, weil wir da eine eigenständige Publikation dazu haben und 

weil man viele Dinge wie Holocaust, da gibt es auch Einzelschicksale in dieser 

Publikation, damit auch verbinden kann. Es ist kein unmittelbarer Zusammenhang 

zur „Euthanasie“. Wir bemühen uns gerade um eine Publikation Sonnensteinheft, wie 

wir sie hier herausgeben, das soll sich speziell mit Institutionen im Dritten Reich 

beschäftigen, die hier auf dem Sonnenstein gewesen sind, in der „Euthanasie“-Zeit 

und darüber hinaus, bis 1945. Adolf-Hitler-Schule und Reichsverwaltungsschule, wo 

wir diesen Teil der Pirnaer Geschichte oder letztendlich die Geschichte von 

Sonnenstein mit aufarbeiten, der durchaus von Bedeutung ist. 

 

T.L.: Das finde ich schon erstaunlich, das war mir, als ich angefangen habe, noch 

nicht so bewusst gewesen, aber dass sich alle Gedenkstätten so ein bisschen als 

zeitgeschichtliche Institutionen oder Institute entwickeln, dass sie, wie immer bei 

solchen Fragen doch zunehmend auch von außen her angesprochen werden, auch 

wenn das nicht das enge Thema ihrer eigenen Gedenkstätte ist, aber das entwickelt 

sich hier dann auch zunehmend. 

 

B.B.: Ich weiß es auch ganz gut von Torgau, dass das der Fall ist, auch in Bautzen 

sicherlich. Das ergibt sich fast natürlich, hängt aber ein bisschen mit der Struktur der 

Geschichtsvereine, der örtlichen Geschichtsvereine zusammen. Ich kenne auch 

unseren neuen pirnischen Geschichtsverein. Für die endet, ohne dass ich jetzt 

bösartig sein will, für die endet um 1900 die Geschichte. Die verabschieden sich 

dann auch und sagen: „Das andere ist Zeitgeschichte und das ist nicht mehr ganz 

unser Thema“, auch die großartige mittelalterliche Geschichte usw. und letztendlich 

ist da ein Defizit und wir versuchen ein Stück weit das auch mit auszufüllen und 

halten das auch für sehr notwendig, dass man das tut. Aber ein Stück weit wird man 

auch durch diesen Ort selbst darauf gestoßen. Das ist genauso die Nachkriegs-

geschichte, dass hier ein Großbetrieb gewesen ist, wenn man wissen will, wie er sich 

zu diesem Objekt und zu diesem jetzigen Gedenkort 
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verhalten hat, muss man sich auch mit der Betriebsgeschichte beschäftigen, um das 

dann auch zu hinterfragen, warum, wieso, weshalb und was ist hier an diesem Ort in 

dieser Zeit passiert oder die Schule der kasernierten Volkspolizei usw., haben die 

sich irgendwie mit der Thematik auseinandergesetzt. Man versucht Zeitzeugen zu 

befragen und schon ist man dann wiederum in der Thematik involviert. 

 

T.L.: Welche Verhaltensweisen oder Einstellungen sollen denn durch den 

Gedenkstättenbesuch beeinflusst werden? 

 

B.B.: Wir haben da natürlich eine gewisse Hoffnung, insbesondere bei den Jugend-

lichen, bei den Jugendgruppen, die wir hier haben, dass es eine gewisse Sensi-

bilisierung einmal für das Thema „Euthanasie“ gibt, aber eben auch bezüglich des 

Umgangs mit behinderten Menschen, mit Menschen, die unangepasst, die anders 

sind als sie selbst. Das ist schon eine gewisse Hoffnung, die wir da haben, dass man 

mit einer historischen Darlegung des Ganzen, welche Folgen es hat, wenn der Staat 

über die Geschicke von ganzen Menschengruppen dominiert und wenn aber auch 

die Bevölkerung schweigt, wenn Unrecht geschieht, wenn Menschen ausgegrenzt 

und verfolgt werden, dass das natürlich auch ein aktuelles Thema ist und dass wir 

uns bemühen, einfach zu sensibilisieren. Das ist natürlich vollkommen klar, dass es 

hier keine messbaren Dinge sich mit dem Gedenkstättenbesuch unmittelbar 

verbinden, aber für uns ist dann immer ganz eindrucksvoll, wenn wir hin und wieder 

einmal von einem Lehrer später noch einmal informiert werden, teilweise, wenn sie 

dann das nächste Mal kommen, aber teilweise auch schon kurze Zeit später, dass 

das in der nächsten Schulstunde noch einmal diskutiert wurde und einige das 

Bedürfnis hatten, darüber zu sprechen, oder auf der Busrückfahrt und man auch 

merkt, man hat ein bisschen Nachdenklichkeit erreicht und es hat zu Diskussionen 

geführt. Das ist natürlich sicherlich ein Wunsch, den Gedenkstättenmitarbeiter auch 

haben, ein gewisser Anspruch, denn wir machen es ja nicht für uns selbst. Aber wir 

wissen auch um die Schwierigkeiten des Ganzen. 
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T.L.: Noch eine andere Frage. Gibt es, was das gesellschaftliche Umfeld angeht, 

kann man da Veränderungen beobachten, sei es einmal die Internationalität der 

Opfer oder die Wahrnehmungen des stärker internationalen Diskurses in der NS-

Verfolgungsgeschichte oder gerade, dass die „Holocaust Education“ größere 

Auswirkungen hat auf Einstellungen oder Erwartungen von Besuchern oder von der 

Gesellschaft? Kann man da etwas beobachten? 

 

B.B.: Uuh, das ist ja wirklich eine ganz, ganz schwierige Frage, weil ich eben immer 

wieder denke, [unverständlich] messbar sind. Wenn man es rein formal betrachtet, 

könnte man natürlich jetzt sagen, wir haben eigentlich ein stetig zunehmendes 

Interesse an der Gedenkstätte, auch in der Region zu verzeichnen. Das kann man 

eigentlich nicht anders formulieren, aber auf der anderen Seite haben wir immer 

wieder auch Hinweise und auch Eindrücke, die uns auch irgendwie zeigen, diese 

Gedenkstättenarbeit, auch im Ort selbst oder in der Region ist also ein 

immerwährender Prozess und man muss immer wieder einmal von vorne anfangen. 

Das merkt man gerade, wenn Journalisten da sind und sich auf den Markt stellen 

und so in der Straße fragen: „Gedenkstätte, was verbindet sich damit und was 

wissen Sie über die Gedenkstätte?“ und dann manchmal auch wirklich für uns 

unangenehme Antworten kommen wegen der Unwissenheit, keine Ahnung, ob die 

nun wirklich echt ist oder vorgespielt ist, manchmal auch Unfreundlichkeiten 

gegenüber einigen Leuten aus der Stadt und Touristen, denen man auch nicht 

weiterhilft oder sagt, Gedenkstätte, nie gehört oder so etwas. Keine Ahnung, ob das 

wirklich Pirnaer sind oder aus der Region sind. Wo ich auch selbst als 

Gedenkstättenleiter einen zwiespältigen Eindruck habe. Wie gesagt, wenn ich es rein 

an den Besucherzahlen messen will, kommt natürlich ein Großteil der Besucher aus 

der Region, sehe ich schon ein zunehmendes Interesse und anders als vor 10 

Jahren, wo man mit diesem Begriff „Euthanasie“-Gedenkstätte, „Euthanasie“, was ist 

denn das überhaupt? Ich denke schon, da hat sich schon etwas getan. Die 

Gedenkstätte ist schon ein Stück weit in 
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der Öffentlichkeit verankert. Es geht da auch schon los, dass wir in unserem 

Amtsblatt mit den Veranstaltungshinweisen regelmäßig vertreten sind und in der 

Touristeninformation liegen unsere Faltblätter aus. Da sind auch die zwei, drei 

Mitarbeiter durchaus in der Lage, auch einmal einen Hinweis zu geben zu den 

Öffnungszeiten oder was eben überhaupt Tötungsanstalt bedeutet hat, wenn da 

Touristen danach fragen oder erst einmal sich darüber erkundigen. Da hat es 

durchaus schon einige Veränderungen gegeben. 

 

International bin ich eher unsicher. Man kann es ja auch anhand der Zahlen sehen, 

es sind einige ausländische Besuchergruppen, die hier da sind, insbesondere aus 

Polen, wo es eine gewisse Aufmerksamkeit gibt, aber die Wege, wie die nun hierher 

kommen, das ist das sechste Mal jetzt, eine gewisse feste Größe, die sich etabliert 

oder gewisse kleine Traditionen, die sich etablieren. Das ist wirklich schwer zu sagen 

und ob diese Internationalität, dass auch die Opfer aus Polen, Tschechien usw. sind, 

inwiefern das hier wahrgenommen wird und auch die Verbindung zum Holocaust, 

das kann ich wirklich schwer beurteilen. Ich denke, die meisten sehen es eher doch 

wohl als eine regionale Angelegenheit an. Die sehen diese Dimension in dieser Form 

nicht, aber wir versuchen es im Rahmen unserer Möglichkeiten auch immer wieder 

zu verdeutlichen. Aber das ist ein Anspruch, und übrigens könnten uns solche Dinge 

wie die Denkzeichen, wo dann auch so im Internetportal dran gedacht ist, in 

Tschechisch und Polnisch, dann auch über Sonnenstein berichten soll und zur 

Diskussion auffordern soll, das könnte schon eine spannende Sache werden, die 

durchaus diesen internationalen Diskurs etwas befördern könnte. Es ist durchaus so, 

dass es in Polen, fällt mir jetzt gerade noch ein, auch Aufmerksamkeit für die 

Gedenkstätte gibt, dass auch nachgefragt wurde, inwiefern der polnischen Opfer 

gedacht wurde. Es ist schon so, dass man das auch weiß, dass hier auch so viele 

polnische Bürger ermordet wurden. Vielleicht vergeben wir uns da selbst auch noch 

manche Möglichkeit, da aktiver tätig zu werden, aber darüber müsste man bei der 

Stiftung gemeinsam nachdenken. Es gibt bestimmt ein Bemühen, zur 
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Gedenkstätte Auschwitz haben wir durchaus unsere Kontakte. Wir haben auch 

verschiedene Unterlagen über die wir verfügen, mit Auschwitz, mit Jochen August, 

der unser Verbindungsmann ist, tauschen wir auch regelmäßig aus und schicken uns 

gegenseitig Publikationen zu. Von der Seite gibt es schon einen festen Kontakt, aber 

sicherlich ist da auch manches noch ausbaufähig. 

 

[Ende] 
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Interview zur Ausstellung „Wewelsburg 1933–1945 – Kult und Terrorstätte 

der SS“ im Kreismuseum Wewelsburg am 30. November 2006 mit Wulff E. 

Brebeck, Leiter des Kreismuseums Wewelsburg 

 

Aus technischen Gründen ist von dem Gespräch mit Wulff E. Brebeck – auf der Grundlage 

handschriftlicher Aufzeichnungen – ein Protokoll erstellt worden, das er überarbeitet und autorisiert 

zurückgeschickt hat. 

 

1. Thomas Lutz: Welche Geschichte oder Geschichten werden dargestellt und 

erzählt? 

Wulff E. Brebeck: Bis zur Eröffnung der Ausstellung gab es keine Erinnerung an das 

KZ. Das Gedenken an die Opfer des KZ, sie aus dem vollständigen Vergessen 

herauszuholen, war daher die erste Aufgabe der Ausstellung. 

Die Wiederentdeckung der gigantischen Baupläne des SS-Kultzentrums und die 

Rolle der SS bilden den zweiten Schwerpunkt der Ausstellung. 

Das dritte große Thema ist das Dorf und sein Verhältnis zur SS, dem KZ und den 

Bauplänen.  

 

2. Was sind die wichtigsten Ziele, die mit der Ausstellung erreicht werden sollen? 

Wulff E. Brebeck: Diese sind im Kreistagsbeschluss von 1977 niedergelegt: 

- Die Besucher über die Struktur der historischen Abläufe vor Ort aufklären. 

- Der Opfer gedenken. Das Problem war zu dieser Zeit, dass es neben der 

Ausstellung keinen Ort gab, wo ein persönliches Gedenken möglich war. Dies wurde 

erst 1984 mit einer Gedenktafel vor dem Wachgebäude und 2000 mit dem Mahnmal 

im Ortsteil Niederhagen möglich. 

- Mahnen. Womit die politische Bildung im Zusammenhang mit der Ausstellung und 

dem historischen Ort gemeint ist. 

 

3. Wie wird der historische Ort in der Ausstellung dargestellt? Was soll über ihn 

ausgesagt werden (auch Nachgeschichte, Gedenkstätte)? 

Werden Rekonstruktionen vorgenommen oder abgelehnt? Gibt es hierfür eine 

inhaltliche Begründung? 
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Wulff E. Brebeck: Der „historische Ort“ besteht hier in zwei „Schauplätzen“: der Burg 

und dem KZ.  

In der Ausstellung überwiegt die Darstellung des „SS-Projektes Wewelsburg“, d.h. 

der Planungen für Burg und Ort. Die Darstellung des KZ ist auf anderthalb Räume 

von fünf beschränkt. Die Hauptaussage zum KZ ist, dass es sich, obzwar sehr klein, 

1941–43 um ein staatliches Hauptlager gehandelt hat, in dem wie in allen 

„Vernichtung durch Arbeit“ und willkürliche Exekutionen vollzogen wurden. Im 

Hinblick auf die Häftlinge wird die Internationalität der Häftlingsgesellschaft (seit der 

Eröffnung 1982 vielfältig ausgebaut) und als Besonderheit die vielfältigen 

Konfrontationen von Häftlingen mit Bewohnern des Dorfes herausgestellt (1982 noch 

selten anderswo thematisiert). 

Wichtig, weil damals noch selten, war auch die Darstellung der Nachgeschichte: Die 

Erinnerung am Ort seit 1945 und die Nachkriegsprozesse; ebenso die 

wissenschaftliche (Nicht)-Aufarbeitung. Diese Konzeption hat zu Diskussionen in der 

CDU-geführten Verwaltung geführt, in der unterschiedliche Auffassungen darüber 

bestanden, ob man die Geschichte bis zur Gegenwart darstellen müsste.  

Zur Frage der Rekonstruktionen: Auf dem heute völlig veränderten Lagergebäude 

(Wohn- und Gewerbesiedlung) gibt es keine Rekonstruktionen. Wir sind froh, wenn 

auf dem bis jetzt noch nicht unter Denkmalschutz stehenden Gelände (in dieser 

Sache sind wir weiter aktiv) nicht noch weitere Gebäude abgebrochen werden. 

 

4. Wie werden die NS-Verfolgten dargestellt, welche wichtigsten Aussagen werden 

mit Ihrer Darstellung getroffen? 

Wulff E. Brebeck: Zu dem Zeitpunkt der Erarbeitung der Ausstellung waren wenige 

Kenntnisse über die Verfolgten vorhanden. Das hat zu einer holzschnitthaften 

Darstellung der Opfer geführt.  

So wurden z.B. die Sterbeurkunden von drei Opfern in Form eines Triptychons 

präsentiert: ein 14-jähriger deutscher Junge jüdischen Glaubens, der wegen eines 

Schneeballwurfs („Rassenschande“) hingerichtet wurde, eine 20-jährige Arbeiterin 

aus Sibirien, die sich gegen ihren deutschen Chef bei einem Vergewaltigungs-

versuch gewehrt hatte und deshalb gehängt wurde, ein 13-jähriger polnischer Junge, 

der wegen sogenannter „Partisanentätigkeit“ gehängt worden war.  

Diese Betonung der Unschuld der Opfer, die auch an der Kriegsdienstverweigerung 

der Zeugen Jehovas, der größten Gruppe der deut- 
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schen Häftlinge im KZ Niederhagen, deutlich gemacht wurde, setzte sie in starken 

Kontrast zu den Verfolgern. Das hatte eine im Kern christliche Konnotation. Das 

sprach viele Menschen an. 

Die Künstlerin Gertrud Blecke hat aus diesem Zugang heraus zwei Holzschnittzyklen 

gestaltet. 

Zu den letzten Jahrzehnten hat sich durch vielfältige Forschungen das Bild der 

Häftlinge stark differenziert. Es sind – nicht zuletzt aufgrund persönlicher 

Begegnungen – zahlreiche Biografien aufgearbeitet worden und Beziehungen 

entstanden, die auch in der Ausstellung ihren Niederschlag gefunden haben. 

 

5. Wie wird in der Ausstellung der NS-Opfer gedacht? 

Wulff E. Brebeck: Der Opfer wurde in der ursprünglichen Fassung der Ausstellung 

nicht gedacht. Die Gedenkstätte wurde bewusst als Einrichtung rationaler Auseinan-

dersetzung mit der Vergangenheit konzipiert. Der Gedenkort Niederhagen hat sich 

erst langsam herauskristallisiert. Zunächst war im Nachkriegs-Industriegebiet die 

Verdrängung maßgebend. Die Erinnerung an die Opfer wurde zunächst zurück-

haltend, scheu angenommen.  

In der Nähe der Burg, dem ideologischen Zentrum, wurde 1984 eine Gedenktafel 

angebracht. Seit Anfang der 1990er-Jahre gibt es zwei Gedenktafeln mit den Namen 

der Opfer in der Ausstellung. Im Jahr 2000 wurde das Mahnmal in Niederhagen 

eingeweiht. 

 

Wie werden die Täter und die Organisationen dargestellt? 

Wulff E. Brebeck: Es handelt sich bei der Wewelsburg und dem Wachgebäude, in 

dem die Ausstellung ist, um einen Täterort! Die Ausstellung ist ein frühes Beispiel 

einer differenzierten Sicht auf die Täter, die sich notwendig aus den örtlichen 

historischen Entwicklungen abgeleitet hat. Hier agierten neben den SS-Angehörigen 

im KZ Wissenschaftler, Bibliothekare, Architekten, Bauingenieure, Künstler, aber 

auch Polizeioffiziere und Geheimdienstleute in SS-Uniformen. Sie werden mit ihrer 

Biografie, in ihrer Selbstdarstellung sowie aus der Sicht der Häftlinge dargestellt. Von 

dem KZ-Personal werden nur zwei Personen dargestellt: der erste Kommandoführer 

Plaul und der KZ-Kommandant Haas. 
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Das Porträt von Himmler, das ursprünglich im Eingangsbereich ausgestellt wurde, 

hat sich als kontraproduktiv erwiesen und wurde abgehängt. Da es zur damaligen 

Zeit auch noch wenig Forschung zur SS gab, hat die intensive Diskussion um das 

Bild der SS in der Ausstellung durchaus innovative Wirkung auf die Forschung 

gehabt, siehe die Arbeiten von Wegener et al. 

Formal wurde für die Darstellung des SS-Projekts eine andere Abtönung des 

dominierenden grauen Farbtons gewählt als für den KZ-Bereich. 

 

7. Wie werden die Artefakte (Objekte) präsentiert und was sollen sie aussagen? 

Wulff E. Brebeck: Der Typus der Dokumentation mit einer entsprechenden 

Wandabwicklung war damals zeitgemäß. Objekte wurden sehr sparsam eingesetzt. 

Technisch war es nicht möglich, sie in die Wandabwicklung zu integrieren und es 

bestand die Furcht, sie durch die Aufnahme in Vitrinen zu sakralisieren. Der Wunsch 

war, sie – wo sie aus Gründen des Schutzes in Vitrinen präsentiert werden mussten 

– eher zu banalisieren. Gleichwohl war Wewelsburg sicher eine der „musealsten“ 

frühen Gedenkstätten. 

 

8. Wie werden Fotos präsentiert und wie werden sie in den Zusammenhang der 

Ausstellung eingebettet? 

Wulff E. Brebeck: Die Fotos wurden nicht als Originale präsentiert, sondern als 

Vergrößerungen in ein Rastersystem eingepasst. Das Modulsystem, das auch in der 

Wewelsburger Ausstellung genutzt wurde, war wichtig für die 80er-Jahre. Es gab 

keinen fotokritischen Diskurs und die Abbildungen wurden naiv als zentrale Quelle 

angesehen. Sie hatten den Duktus der Originalüberlieferungen. Von den zwei 

Motiven im Eingangsraum abgesehen gab es keine Großfotos. 

 

9. Wie werden (Original)dokumente präsentiert und in welchem Zusammenhang 

sollen sie welche Aussagen treffen? 

Wulff E. Brebeck: Die Dokumente waren die Hauptebene der Ausstellung, die mit viel 

Aufwand zu allen Themen recherchiert wurden. In der Regel wurden sie als Foto in 

Originalgröße (daher ist DIN A4 das Grundmodul der Ausstellung) präsentiert. 

Wo sich wichtige Dokumente im Besitz des 
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Kreises Paderborn befanden, wurden sie in UV-Schutzrahmen an den 

Ausstellungswänden präsentiert. Der Rahmen ist die einzige Hervorhebung des 

Originals. Umschriften wurden, sofern nötig, vorgenommen. Die Kommentare bzw. 

die Geschichtserzählungen wurden auf DIN A4-Tafeln auf einer schrägen 

Ausstellungsebene unter den Dokumenten präsentiert. 

Die besondere Stärke dieser Präsentation liegt daran, dass sie zum Lesen anregt, 

die Historikerkommentare zurückdrängt und eine intensive Diskussion um die 

Quellen selbst ausgelöst hat.  

Dokumente und Fotos zusammen hatten auch noch einen sekundären Zweck: Sie 

waren Beweismittel! Das hat sehr gut funktioniert. Die Verbrechen an den 

historischen Orten wurden nicht mehr bezweifelt.  

 

Es gab keine Kritik an der Fülle der Dokumente. Vielmehr ist die Akzeptanz der 

Möglichkeit, die historische Wahrheit, auch für Ungeübte, erfahrbar zu machen, in 

den Achtzigern sehr groß gewesen. 

 

10. Welche Medien werden in der Ausstellung eingesetzt? 

Wulff E. Brebeck: In der Ausstellung gab es keine Medienstationen. Allerdings 

befand sich der große Monitor, auf dem der Einführungsfilm gezeigt wurde, in einem 

Ausstellungsraum. Dieser Film war vom WDR produziert worden und diente für ca. 

15 Jahre in dieser Funktion. Ab der zweiten Hälfte der 80er-Jahre wurden begonnen, 

selbst Medien zu produzieren: Diaserien und später Videofilme.  

An den Wochenenden wurden im Begleitprogramm Filme gezeigt: z.B. über 

Buchenwald und Bergen-Belsen. 

 

11. In welchem Ausstellungsbereich ist die emotionale Betroffenheit am größten? 

[keine Antwort notiert] 

 

 

12. Wie wird die Grausamkeit der Geschichte vermittelt? 

Wulff E. Brebeck: Die Grausamkeiten wurden so unterkühlt wie möglich dargestellt. 

Allerdings gab es auch den fragwürdigen Versuch, didaktischen Bemühungen 

nachzugeben und einen Prügelbock nachzubauen. 
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13. Wie werden die Aufgaben von Gedenkstätten „Gedenken“ und „Bilden“ im 

Verhältnis dargestellt? 

- Werden den Besuchern die eigenen Kenntnisse und Deutungen offen gelegt? 

Wulff E. Brebeck: Die Auseinandersetzung mit der Geschichte als Aufgabe der 

Nachgeborenen wurde als Gedenken verstanden. Später, ab den 90er-Jahren, 

wurde mit den Namenstafeln ein Angebot zum Gedenken gemacht. Zugleich wurden 

die Biografiewände mit großer Zurückhaltung gestaltet. Zum Nachweis wurde das 

Repertoire der verfügbaren Quellen genannt. Das war bei der Etablierung der 

Aufarbeitung ungemein wichtig. 

 

14. Welches Vorwissen wird bei den Besuchern erwartet? 

Wulff E. Brebeck: In der Diskussion um das Vorwissen bei der Konzipierung der 

Ausstellung wurde die Aufnahme eines Grundkurses zum „III. Reich“ abgelehnt. 

Dennoch wird mit einem Basiswissen, das in der zehnten, neuerdings der neunten 

Klasse vorhanden sein muss, gerechnet.  

 

15. Welchen Einfluss auf die Vorbereitung des Besuchs nimmt die Gedenkstätte? 

Wulff E. Brebeck: Soweit wie möglich, wird bei der Anmeldung ein längeres 

Gespräch mit den Multiplikatoren geführt. Das betrifft heute vielleicht noch zehn 

Prozent der Gruppen. Am Anfang, als der außerschulische Lernort noch nicht 

etabliert war, waren es wesentlich mehr Gespräche. Ein Viertel der Multiplikatoren 

kommen seit Anfang an in die Gedenkstätte. 

Heute wird im Internet Material zur Vorbereitung angeboten. 

 

16. Wo setzt die Gedenkstätte an dem erwarteten Vorwissen in der Ausstellung 

konkret an? 

 

17. Welche Möglichkeiten der Vertiefung einzelner Themen gibt es in der 

Ausstellung? 

Wulff E. Brebeck: Zusätzliche Quellen finden sich in Blätterbüchern. Zusatzangebote 

werden über eine CD-ROM möglich. 
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18. Welche diskursiven Elemente gibt es in der Ausstellung? 

Wulff E. Brebeck: Dies widerspricht dem Duktus der ursprünglichen Konzeption. Es 

sollte keine Alternative zur Anerkennung der Fakten geben. Man sollte eine Haltung 

zu dem Ausgestellten einnehmen. Aber als Ausstellung, deren Hauptebene die 

Quellen und nicht die Erzählung war, gestattet die Ausstellung bis heute den 

Besuchern, Interpretationen aus eigenem Wissen einzubringen und ihren eigenen 

Rundgang zu strukturieren. 

Für die Nachkriegsentwicklung wurde offen gelassen, wie die Zeitgenossen mit der 

Geschichte 1933–45 umgehen. Es wurde kein expliziter Appell an ein bestimmtes 

Verhalten formuliert. Dieser Ausstellungsduktus hat zu hochspannenden 

Diskussionen geführt. Besonders wichtig dafür war das Gespräch, das heute oft zu 

kurz kommt. 

 

19. Mit welchen Methoden (Führung, selbstständig etc.?) und weiteren Mitteln (z.B. 

Filme, Mediathek?) können Besucher in der Ausstellung arbeiten? 

Wulff E. Brebeck: Sehr früh wurden im Museum bereits selbstgeführte Führungen, 

etwa für Schüler, eingeführt. Auch Arbeitsblätter wurden entwickelt. 

Dennoch ist festzuhalten, dass dies nur von begrenzter Reichweite war, weil die 

Tradition: einer erzählt, alle hören zu, von der überwiegenden Zahl der 

Besuchergruppen gewollt ist.  

Durchbrochen wird das nur, wenn die Besucher mehr Zeit mitbringen. Im Rahmen 

der inzwischen häufigen Ein- oder Mehrtagesseminare arbeiten die Jugendlichen 

selbstständig an Quellen und tauschen sich darüber aus. Über die Jahre haben 

Schülerarbeitsgemeinschaften CDs, Quellenbändchen mit Interviews, Ausstellungen 

und vieles andere erarbeitet. 

 

20. Bei Führungen: Welche Dauer haben die Führungen in der Regel?  

Wie sind die Führungen aufgebaut? 

Was will das Fachpersonal vermitteln? 

Wulff E. Brebeck: Die üblichen Führungen mit Rundgang dauern ca. zwei Stunden. 

Es werden bestimmte Essentials in Mitarbeiterbesprechungen erarbeitet. Innerhalb 

dieses Rahmens ist jeder Mitarbeiter jedoch frei, seine eigenen Schwerpunkte zu 

setzen.  
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21. Gibt es strukturelle Vorgaben oder individuelle Maßnahmen des Fachpersonals, 

die Zwangssituation von (Schul)gruppenbesuchen aufzulösen. 

Wulff E. Brebeck: Es werden Alternativen angeboten, etwa die Selbsterkundung 

durch Gruppen. Etwa ein Viertel nutzen dass, die restlichen dreiviertel werden 

geführt. Am Modell wird ein Gespräch initiiert. Es werden Fragen gestellt, die in der 

Gruppe zu diskutieren sind. Diese können z.B. bis zu der prinzipiellen Frage nach 

Zivilcourage gehen. Im Übrigen sei auf die Veranstaltungen außerhalb der 

Kurzzeitpädagogik verwiesen, die ich oben angesprochen habe. 

 

22. Welche Bezüge zur Lebenswelt der Besucher werden geknüpft?  

[keine Antwort notiert] 

 

23. Gibt es eine Abschlussdiskussion oder Nachbereitung – für Gruppen, für 

Einzelbesucher? 

Wulff E. Brebeck: Bei selbstbestimmten Formen der Gruppenarbeit werden immer 

Abschlussdiskussionen geführt. Sonst nach Wunsch, vor allem wenn das Personal 

meint, das wäre sinnvoll, z.B. wenn es Spannungen zwischen Lehrern und Schülern 

gibt.  

Darüber hinaus wird auch in der Mitte des Besuchs eine Diskussion zu bestimmten 

Themen gesucht.  

Aus alten Berichten über die Bildungsarbeit geht hervor, dass das früher enorm 

schwierig umzusetzen war. Heute gelingt es besser. Leider besteht sehr häufig 

Zeitmangel. 

 

24. Gibt es weitere direkt auf die Ausstellung bezogen Bildungsangebote, z.B. 

Projekttage? 

Wulff E. Brebeck: Es gibt Ein- oder Mehrtagesseminare, sowie Wochenend-

veranstaltungen, Schülerarbeitsgemeinschaften zu bestimmten Themen (z.B. 

Interviewprojekte), ein besonderes Programm für Kinder (Kindergarten und 

Grundschule, sowie Firm- und Konfirmandengruppen). 
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25. Gibt es Bildungsangebote, die ohne direkten Bezug zur Ausstellung oder dem 

historischen Ort durchgeführt werden? 

Wulff E. Brebeck: Seit 1983/84 gibt es Sonderausstellungen auch mit überörtlichen 

Bezügen. Dies geschieht auch in Filmprogrammen sowie Vorträgen, die zu 

historischen Themen und zur Betrachtung von Geschichte insgesamt angeboten 

werden. Die regelmäßigen Work-Camps am Schießstand beziehen sich auf einen 

ansonsten wenig beachteten historischen Ort. Die jährlichen Gedenkfeiern am  

02. April am Mahnmal werden von wechselnden Jugendgruppen vorbereitet, die 

inhaltlich jeweils von uns betreut werden. 

Hinzu kamen früher Gedenkstättenfahrten nach Bergen-Belsen und Dachau. 

 

26. Welche Einstellungen oder Verhaltensweisen sollen durch den Gedenkstätten-

besuch beeinflusst werden? 

Wulff E. Brebeck: Es sollen Einstellungen und Verhaltensweisen verändert werden, 

wenn auch alle Einschränkungen bekannt sind, nach der Kurzzeitpädagogik nur 

geringen Einfluss darauf hat. Die „kurzzeitige Verunsicherung“, die kleinen Dinge in 

den Verhaltensdispositionen, sollen zum Nachdenken Anlass geben. 

Vermutlich können „Langzeitveranstaltungen“ am Wochenende, Work-Camps oder 

die Bearbeitung des Filmes „Shoa“ Tiefenschichten besser beeinflussen. 

Nach wie vor wichtig ist die historische Information. 

Es werden sowohl von Gruppen als auch von Einzelbesuchern Bezüge hergestellt, 

die die Geschichte auf der Folie der Gegenwart interpretieren. Das geht aus den 

Besucherbüchern hervor. Vergleiche zu tagespolitischen Ereignisse sind üblich. 

Vor 25 Jahren waren die Diskussionen noch moralischer, ethischer geprägt und 

haben auf ein Wertesystem abgehoben. Heute sind die Bezüge eher biografisch, von 

eigenen lebensgeschichtlichen Erfahrungen geprägt.  

 

27. Welche Bedeutung für einen Gedenkstättenbesuch hat die 

gesellschaftspolitische Situation – und deren Veränderung in den letzten Jahren? 

- Sind hier generell Veränderungen zu beobachten? 

- Welche Bedeutung hat die Internationalität der Opfer und die Wahrnehmung der 

Geschichte im internationalen Diskurs? 
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- Hat der Begriff ‚Holocaust’ oder die „Holocaust-Education“ eine besondere 

Auswirkung? 

Wulff E. Brebeck: Erst nach dem Ende der Systemkonkurrenz konnten persönliche 

Kontakte mit russischen Überlebenden hergestellt werden. Sie haben ein ganz 

anderes Bild der Häftlinge dargestellt: Damals jung, ohne gefestigtes Weltbild wie die 

politisch und religiös Verfolgten, „unschuldige“ Opfer. Heute bieten sie in ihrem Alter 

und überwiegend in schlechten materiellen Verhältnissen lebend ebenfalls das Bild 

von „Opfern der Geschichte“. Gleichwohl singt man in Russland noch gemeinsam 

Lieder, die alle kennen. Und so kommt ein Hauch von jugendlicher Unbeschwertheit 

bei den Treffen zurück. Wir gehen in mehreren Projekten den Spuren von 

ehemaligen Häftlingen im Ausland nach. Das ist aufwendig, sodass wir das erst in 

den letzten Jahren mithilfe von Fremdmitteln finanzieren können. Es erweitert das 

Bild der Häftlingsgesellschaft entscheidend, ist aber auch für die Bildungsarbeit von 

großem Wert. Wir haben damit begonnen, Angebote für Computerarbeitsplätze zu 

entwickeln, die niederländischen oder polnischen Jugendlichen gestatten, an 

Biografien von Menschen aus ihren Ländern in der eigenen Sprache zu arbeiten. 

Das soll aber auch vice versa laufen, sodass nationalistische Stereotypen mit 

thematisiert werden können. 

 

Es gibt die generelle gesellschaftspolitische Veränderung, wonach der Beweis-

charakter nicht mehr wichtig ist. Darüber hinaus ist es schwierig, grundlegende 

Veränderungen festzustellen. Die Tagespolitik ist heute anders, was sich auch in den 

Gedenkstättenausstellungen widerspiegelt. 

Ein Wissenskanon muss vorhanden sein, wird aber auch von den Generationen 

unterschiedlich wahrgenommen.  

Leseausstellungen sind heute nicht mehr zeitgemäß. Lange Texte werden nicht mehr 

gelesen. Das biografische Lernen ist heute von größerer Bedeutung.  

Früher waren die Ausstellungen auf Normen und Werte angelegt: verbrecherisches 

Regime. 

Jugendliche heute sehen sich und die Welt nicht mehr so stark unter dem Einfluss 

eines überkommenen Moralgerüsts. Sie sind darauf angewiesen, selbst zu gestalten, 

und viel einsamer, als Jugendliche früher waren. 
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Die Gruppendiskussion läuft anders ab. Mikroebenen prägen die Wahrnehmung der 

Thematik. Mit evokativen, appellativen Elementen setzt man sich individuell 

auseinander. 

Die Gedenkstätten können darauf reagieren, indem sie biografisch und ohne 

eindimensionale Wegweisung Sozialgeschichte darstellen. 

Der Besucher entscheidet selbst, was er daraus macht. Die Gedenkstätten bieten 

selbstorganisierte, autonome Möglichkeiten, sich mit der Geschichte 

auseinanderzusetzen.  

Zugleich behandeln die Gedenkstätten ein ganz fundamentales Wertesystem: Was 

bedeutet es, wenn Normen und ein Wertesystem nur für die eigene Situation 

angenommen werden. Was bedeutet das in einer multiethnischen Gesellschaft in 

Deutschland für palästinensische und türkische Jugendliche? Sind sie amoralisch? 

Tradierte Verantwortlichkeiten werden in den Blick genommen. 

Die Ausstellungen in Gedenkstätten bieten Anlässe für solche Diskussionen! Das 

bedingt ein ungeheuer hohes Anforderungsniveau und eine große Genauigkeit in der 

Arbeit.
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Interview Gedenkstätte und Museum Trutzhain am 4. Mai 2004 mit 

Waltraud Burger, Leiterin Gedenkstätte und Museum Trutzhain 

 

2 Kassetten, Dauer ca. 100 Min. 

T.L.: Thomas Lutz 

W.B.: Waltraud Burger 

 

T.L.: […] Einmal wäre es mir von daher wichtig, so ein paar Basisdaten zur 

Gedenkstätte, was, glaub ich, ziemlich schnell geht, und dann anhand der Fragen 

oder im Gespräch zu gucken, welche Ziele man mit der Gedenkstätte verfolgt. 

Wollen wir erst kurz die Basisdaten machen? Anzahl der Besucher 2003? 

 

W.B.: Waren knapp 2.000. 

 

T.L.: Gibt es eine Untersuchung, wie viel deutsche, ausländische Besucher? 

 

W.B.: Ich habe das zwar immer notiert bei den Anmeldungen, aber ich habe das 

noch nicht ausgewertet. 

 

T.L.: Bei den Einzelbesuchern, kann man da sagen, welche bis zum Abitur da waren 

und welche nach dem Abitur da waren, wie sich das gliedert? 

 

W.B.: Der überwiegende Teil ist nach dem Abitur. Ich würde sagen, wirklich 80 %. 
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T.L.: Einzelne Gruppenbesucher, kann man sagen, wie sich das aufteilt? 

 

W.B.: Das sagte ich ja schon zuletzt, dass also der überwiegende Teil, ich würde 

schon sagen, so 60–70 % bei uns Seniorengruppen sind, zumindest älter als 40. Im 

zweiten Jahr war eine deutliche Verjüngung des Publikums feststellbar. Aufgrund der 

starken Schulwerbung und Werbung gegenüber Bildungsträgern hatten wir im Jahr 

2005 etwa 60 % jüngere Besucher und 40 % Seniorengruppen. Die Anzahl der 

Schülergruppen ist im Wachsen begriffen. Sehr großer Andrang seitens der Schulen 

bestand zum 8. Mai aufgrund der Weisungen des Hessischen Kultusministeriums zur 

Durchführung von Projekttagen. 

 

T.L.: Wie groß sind die Gruppen im Schnitt? 

 

W.B.: Die Gruppen sind zwischen 20 und 45 Personen. 

 

T.L.: Hängt sehr von der Gruppe dann ab? Aber 45 ist ja auch ganz schön viel, um 

das hier zu handeln, wird das mit einem oder mit zwei Leuten gemacht? 

 

W.B.: Mit zwei Leuten. 

T.L.: Ab wie viel? 

 

W.B.: Wenn jetzt 45 Personen kommen, machen wir es dann halbe-halbe. 

 

T.L.: Bei den Gruppen haben Sie gesagt, notieren Sie, wer woher kommt. Kann man 

da sagen, wie viel Gruppen aus dem Ausland oder aus Deutschland kommen? 

 

W.B.: Das ist natürlich auch ein bisschen saisonal bedingt, das heißt hier, die 

Gruppen aus dem Ausland bereisen es immer in der Regel im Herbst und im 

Frühjahr. Da haben wir im Monat mindestens zwei Ausländergruppen, also Oktober, 

November, auch Dezember und dann, das war jetzt auch im März, jetzt auch April 

feststellbar, da sind feste Partnerschaften mit den französischen Gruppen, die immer 
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zu den Jahreszeiten kommen oder auch jetzt, was ich sagte, die Schulpartnerschaft 

mit Kaliningrad. Die sind in der Regel immer im Frühjahr hier. 

 

T.L.: Alle Gruppen, nehme ich an, hier werden von der Gedenkstätte geführt? 

 

W.B.: Ja. 

 

T.L.: Kann man sagen, wie sich das aufteilt, zwischen Leuten, die das hauptamtlich 

machen, Honorar oder Ehrenamtliche? Wie wichtig ist hier das ehrenamtliche 

Engagement? 

 

W.B.: Das teilen wir uns fifty-fifty auf, das heißt, wenn Studentengruppen kommen, 

die schon fachlich anspruchsvollere Fragen stellen, diese Gruppen übernehme ich. 

Die Schülergruppen, die werden von ehrenamtlichen Kräften übernommen und wenn 

es Fachwissenschaftler sind, machen es der Herr Gerstmann und ich. Herr 

Gerstmann ist am besten eingearbeitet, aber so langsam qualifizieren sich natürlich 

auch die übrigen Ehrenamtlichen, nur wir merken, dass da eine Überforderung 

stattfindet, wenn jetzt Besuchergruppen beispielsweise aus dem Museumsverband 

kommen, Kollegen, Museumspädagogen oder wenn Leute aus dem Bereich der 

Denkmalpflege, Besucher aus der Denkmalpflege kommen. Das mache ich dann 

auch mit dem Denkmalpfleger zusammen oder in dem Sinne mit jemand 

Hauptamtlichen oder sogar mit unserem Architekten, unserem Hausarchitekten. 

 

T.L.: Jetzt habe ich hier eine Frage, ich glaube, die kann man gar nicht so stellen. 

Gab es Änderungen zu 2002 oder früher? 

 

W.B.: Doch, kann man insofern schon, weil wir auch damals schon immer Führungen 

im Gelände durchgeführt haben oder auch in der alten Sammlung und da hat sich 

das hauptsächlich auf Personen  
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beschränkt, die entweder in Kontakt zu den Kyffhäusern oder zu den Franzosen von 

früher standen oder in Verbindung zu Trutzhainer Bürgern, aber dass sich das jetzt 

über die persönlichen Bezüge ausgeweitet hat, auch über Schwalmstadt ausgeweitet 

hat, das ist dann der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Jahr 2003 zuzuschreiben. 

 

T.L.: Und durch die Ausstellungseröffnung? 

 

W.B.: Und durch die Ausstellungseröffnung, ja. Vorher waren das dann auch 

ortsansässige Lehrer, die schon mal mit ihren Gruppen gekommen sind, aber da gab 

es immer die persönlichen Bezüge und da waren aber auch schon immer im Schnitt 

so tausend Besucher im Jahr da, obwohl überhaupt keine Öffentlichkeitsarbeit 

gemacht wurde. 

 

T.L.: Eintrittsgeld gibt es nicht. Kosten für Gruppenführung auch nicht. 

 

W.B.: Richtig. 

 

T.L.: Träger der Einrichtung ist offiziell? 

 

W.B.: Magistrat der Stadt Schwalmstadt. 

 

T.L.: Gibt es verschiedene Bereiche oder Abteilungen, die man voneinander trennen 

kann? Gibt es eine Bibliothek? Gibt es ein Archiv, eine Sammlung, eine 

Bildungsabteilung? 

 

W.B.: Ja, hier in dem Raum befindet sich unser Archiv. Das finden Sie dann alles 

hier in den Schränken, das heißt, die Forschung der letzten Jahre in den Archiven ist 

auch hier entsprechend dokumentiert worden. Wir haben sehr viel reproduziert in 

den unterschiedlichsten Archiven. Das ist dann auch nach Provenienzen sortiert, das 

heißt, wir haben Bundesarchive beziehungsweise Nationalarchive, In- und Ausland 

und dann Staatsarchive, runtergegliedert bis in die Kommunalarchive oder 

Privatsammlungen. Die Bibliothek ist im Aufbau, aber da bin ich, was die 
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Mehrfachnutzung hier dieses Raumes angeht, nicht glücklich. Da müssen wir uns 

künftig etwas überlegen und das ist momentan auch ein Ausleihsystem im Aufbau. 

 

T.L.: Nicht nur Präsenz? 

 

W.B.: Richtig. Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter ist im Moment die Bestände am 

Verzeichnen und hat jetzt auch Ausleihkarten entwickelt. Wir werden das mit einem 

Kartensystem machen, weil es soll ein Pensionär beaufsichtigen und der ist mit EDV 

einfach nicht fit und da will ich ihn auch nicht zu zwingen, das geht ja auch so, weil 

der Bestand jetzt noch übersichtlich ist, aber wir tragen schon die Bestände innerhalb 

der Datenbank ein, sodass man das auch umstellen könnte. 

 

T.L.: Wie viel Bände sind das? 

 

W.B.: Es sind nicht viel. Das sind jetzt, ich habe ihn nicht gefragt, was er gezählt hat, 

ich vermute, dass es deutlich weniger ist als das, was ich zu Hause stehen habe. 

Nein, kann ich jetzt nicht beantworten. 

 

T.L.: Was das Personal angeht, gibt es eine Leitungsperson, die alles machen 

muss? 

 

W.B.: Ja. 

 

T.L.: Darüber hinaus eine 10-Stunden-Putzkraft? 

 

W.B.: Ja, schon eine Hausmeisterkraft. 

 

T.L.: Honorarmitarbeiter? Eigentlich nicht. 

 

W.B.: Keine / Eine Bürokraft, 30 Stunden (Hartz IV). 

 



 7 

T.L.: Ehrenamtliche Mitarbeiter? 

 

W.B.: Haben wir jetzt den Herrn Gerstmann, Herrn Beckmann kann man ja auch 

noch halbwegs zählen, den Herrn Gutmüller, Herr Hohl. Also wir haben bislang 

sieben ehrenamtliche Mithelfer, Frau Göring noch, acht, und dann ist jetzt noch in der 

Schwebe, dass zwei, also einer unsere EDV pflegen wird, der andere sich jetzt 

einklinken möchte, unsere pädagogischen Materialien, die wir erst einmal sammeln, 

in ein pädagogisches Konzept einzubinden. 

Nachtrag: Die Mitarbeiterstruktur hat sich im Jahr 2005 wie folgt verändert: 

Der ehrenamtliche Mitarbeiter Horst Munk ist gestorben. Gelegentlich werden zwei 

studentische Hilfskräfte auf Honorarbasis beschäftigt. Es ist zu einer Kooperation mit 

dem Fritz-Bauer-Institut gekommen, zwecks Ausarbeitung pädagogischer Materialien 

und eines pädagogischen Konzeptes. 

 

T.L.: Ach, das ist der Kollege von dem Sie gesagt haben, dass er sich jetzt gemeldet 

hat. 

 

W.B.: Ja. Wobei es ja leider mit der Lehrerabordnung noch nicht klappen wird. Ich 

meine, das ist auch klar, da muss das Haus jetzt erst einmal zeigen, dass es arbeitet, 

und dann sich jetzt parallel Gedanken machen, wie kann man das bewältigen und da 

ist es sehr hilfreich, dass wir nicht nur irgendwelche Materialien zusammenstellen, 

sondern uns auch überlegen, welches pädagogische Konzept wollen wir denn dazu 

zugrunde legen? 

 

T.L.: Der genaue Titel der Ausstellung? 

 

W.B.: Vom STALAG IX A Ziegenhain zur Siedlung Trutzhain und zur Gemeinde 

Trutzhain. 
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T.L.: Was für eine Fläche hat die? 

 

W.B.: Wenn man den Flur mitrechnet, dann sind das 160 m². 

 

T.L.: Wie teuer war die Herstellung der Ausstellung? Da muss man die 

Baumaßnahmen eigentlich noch mitrechnen. 

 

W.B.: Ja, genau, wenn man die Baumaßnahme rechnet, aber die Filme sind noch 

nicht drin, dann sind wir ohne Personalkosten etwa bei 850.000 Euro. 

 

T.L.: Euro plus Baumaßnahme ohne Filme? 

 

W.B.: Also inklusive Baumaßnahme ohne Filme, genau. Und auch ohne diese 

Arbeitskommando-Insel, die haben wir nachträglich noch gesponsert bekommen. 

 

T.L.: Mit dem Touchscreen, auch? 

 

W.B.: Ja, wenn man es dann runterrechnet und ohne Personalkosten. Wenn man 

das noch einrechnen würde, Filme und diese Insel, da kommen auch noch einmal 

gut 50–60.000 Euro drauf. 

 

T.L.: Für den Inhalt waren Sie zuständig? 

 

W.B.: Ja. Das Rahmenkonzept hat die Karen Brandes erstellt und das Feinkonzept 

und die Ausstellung selbst hab ich gemacht. 

 

T.L.: Und das Design? 

 

W.B.: Das Design? Möbel, Vitrinen usw. das ist das Büro Crep D in Kassel, 

Architektenbüro Crep D. Ich kann Ihnen auch ein Visitenkärtchen mitgeben. 

 

T.L.: Die stehen ja bestimmt auch da vorne an der Tür. 
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W.B.: Ja, genau. Und die Grafik hat EigenArt Marburg gemacht. Das Büro Crep D, 

das war übrigens das erste Museumsprojekt, was die realisiert haben. Die hatten 

vorher mehrere Preise gewonnen, unter anderem für den Kulturbahnhof in Kassel, 

den die ausgebaut hatten und jetzt mittlerweile sind die aber zu dem Architektenbüro 

des Museumsverbandes aufgestiegen, also machen jetzt noch verschiedene andere 

Museumsprojekte und haben das jetzt hier als Referenzprojekt. 

 

T.L.: Scheint sich ja dann auch da bezahlt gemacht zu haben, wenn das als 

Referenzprojekt für sie zu nutzen ist und sie Anschlussaufträge bekommen. 

 

W.B.: Die haben jetzt in Bad Wildungen einen großen Auftrag zur Landesgarten-

schau, das Kurmuseum komplett neu zu machen und da dürfen die recht viel 

verbauen. 

 

T.L.: So, zur Ausstellung selbst. Was ist der Kern der Geschichte, die dargestellt 

werden soll? 

 

W.B.: Das ist im Gegensatz zu der alten Ausstellung erst einmal die Breite der 

Nationalitäten, die kriegsgefangen waren und die unterschiedliche Behandlung der 

Kriegsgefangenen und die unterschiedliche Art der Kriegsgefangenschaft für sie. Das 

war das Grundanliegen. Auch der Auftrag des Magistrats, das darzustellen. Mein 

persönlicher Ansatz war eigentlich zu sagen, dass in der Ausstellung selbst nicht nur 

eine reine Dokumentation, sondern auch diese Frage des Erinnerungsortes auch 

aufgegriffen wird, in Form von Zitaten oder auch immer wieder Zeitzeugenaussagen, 

dass die Kriegsgefangenen sich selbst auch noch einmal Gehör verschaffen, wobei 

man immer noch natürlich geguckt hat, dass die Aussagen auch objektivierbar sind, 

anhand von Dokumenten. Der nächste Punkt war im Gegensatz zu anderen 

Gedenkstättenpräsentationen, dass wir von vorneherein eine museale Gestaltung 

einbringen wollten, dass auch die 
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Vielzahl der Exponate, das sind etwa 1.000 Exponate oder mittlerweile auch schon 

mehr, weil einiges wieder dazugekommen ist, dass ein großer Teil der Exponate in 

die Ausstellung eingebracht wird. Alle war nicht möglich, das war so die erste 

Vorstellung des Magistrats, weil es in den Exponaten auch Redundanzen gibt, daher 

und auch aufgrund des Platzmangels die sprechendsten Exponate ausgewählt 

wurden, die sich auch zum Teil selbst erklären können, damit man auch Text sparen 

kann. 

 

Aber genauso wichtig war das Aufgreifen der verschiedenen anderen Phasen, wobei 

die Phase des CI Camps [Civil Internment Camp] aus Gründen der 

Quellenproblematik viel zu knapp geworden ist beziehungsweise man da auch 

wiederum Exponate besaß, die aber eine Doppelung gegenüber denen der STALAG-

Phase darstellten. Das hätte dann auch optisch das Thema nicht weiter 

herausgerissen, wenn man da mehr Exponate gezeigt hätte, weil die Quellenbasis zu 

schmal noch ist. 

 

T.L.: Was waren das für Exponate? 

 

W.B.: Ja, auch in dem Bereich gab es wieder Bücher, Zeichnungen und Essgeschirr, 

Gebetbücher vor allen Dingen auch, Kruzifixe und dann hatten wir aber einen 

Gegenstand bekommen, da war schon eröffnet und der passte da auch nicht mehr in 

die Vitrine, weil wir haben die Vitrinen natürlich auch auf die Exponate angepasst. 

Das sind dann immer diese blöden Umstände, die dann auch passieren. Oder wir 

haben in dem Bereich auch hauptsächlich Flachware, also Lagerzeitungen. Daraus 

ist auch an den Wänden zitiert. Uns fehlten beispielsweise biografische Erzählungen. 

Da gab es nur eine einzige, die man auch nicht als so repräsentativ nehmen konnte. 

Da war einfach so dieses Problem, wo aber noch mehr gemacht werden könnte. Ich 

hoffe, dass man das vielleicht auch über Publikationen dann auch ausgleichen kann 

und vielleicht auch künftig mal über Sonderausstellungen. Man müsste auf jeden Fall 

in die amerikanischen Archive, das ist das A und O. 
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Aber dennoch war es uns wichtig, diese Phase, auch wenn sie jetzt nur sehr knapp 

abgehandelt ist, aber dass die auch vorhanden ist und genauso wichtig waren uns 

dann die Phasen des DP-Lagers, was in dem alten Museum überhaupt gar keine 

Rolle gespielt hat und wo man auch sieht, dass es in anderen Häusern nicht 

thematisiert wird, dass diese kleinen DP-Lager also bislang nicht dokumentiert sind. 

Da war alleine schon in den israelischen Archiven doch noch sehr viel zu finden. Das 

war aber auch eher so ein glücklicher Zufall, dass wir da den Zugriff drauf finden 

konnten. Wir haben eine pensionierte Archivarin ausfindig gemacht. Die ist uns übers 

Ghetto Fighters Museum in Israel vermittelt worden. Die hat da früher gearbeitet und 

die konnte Polnisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Jiddisch und die ist dann die 

ganzen israelischen Archive und Dokumentationsstätten abgeklappert und hat 

gleichzeitig übersetzt und das war ein absoluter Glücksfall, sonst hätten wir das 

überhaupt nicht finanzieren können. Allein, wenn ich da runtergeflogen wäre und 

dann noch die Übersetzungsarbeiten. Das war wirklich Glück. Ich habe dann hier im 

Institut für Antisemitismusforschung, im Marburger Archiv, im Institut für 

Zeitgeschichte in München gemacht, was hier machbar war, aber dann auch viel 

über dieses Privatgestrickte, nach dem Motto Unterkunft bei irgendwelchen 

Bekannten, sonst wäre es einfach nicht bezahlbar gewesen. Die Phase fehlte vorher 

gänzlich und ich habe ja auch gestern darauf hingewiesen, diese antisemitischen 

Sentenzen, die man hier auch immer wieder noch trifft, war mir dann auch wichtig, 

diesen Menschen, die in diesem Lager gelebt haben, ein Gesicht zu geben und zum 

Dialog auch mit dieser Phase aufzufordern. Deswegen war mir das auch wichtig, 

dass es im Vergleich zum Rahmenkonzept nicht mit dem CI-Camp in einem Raum 

untergebracht wird, sondern mit diesen anderen Flüchtlingen und anderen 

Vertriebenengruppe, nämlich den Trutzhainern. Das war von Anfang an im Konzept 

auch vorgesehen, dass Flucht, Vertreibung und dann der Neubeginn, die Gründung 

Trutzhains, dass das der Ausblick ist, das war räumlichen, aber auch konzeptionellen 

Erwägungen geschuldet. Der Schwerpunkt sollte von 
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Anbeginn eben auf Geschichte des STALAGS liegen, an diesem authentischen Ort. 

Das war natürlich auch ein Problem, mit den Trutzhainern zu kommunizieren. Aber 

das ist jetzt auch ein anderes Thema. 

 

T.L.: Die nächste Frage ist ein bisschen redundant, aber was sind die wichtigsten 

Ziel, die mit dieser Ausstellung verfolgt werden sollen? Ein bisschen kam das jetzt ja 

schon. 

 

W.B.: Das erste ist natürlich die Aufarbeitung der Geschichte eines besonderen 

Ortes und die Vision, die damit verknüpft war, zumindest für einen Teil unserer 

Politiker war, dass dieser Ort sich als Ort der Begegnung sehr eignen würde. 

Begegnung von Jugendlichen unterschiedlicher Nationen, um diesen Aspekt der 

Menschenrechtserziehung aufzugreifen. Ich persönlich bin ja eigentlich viel 

orthodoxer. Ich sage immer, Ziel an sich muss auch sein, dass man dieser Phasen 

erinnert und diese Erinnerung ist auch schon ein Selbstzweck und da bietet sich das 

natürlich an dem Ort des ehemals größten Kriegsgefangenenlagers auch an, dass 

man sich einer Gruppe erinnert, die bislang immer aus der Geschichte 

ausgeklammert blieb und da ist es auch unerheblich, ob da ein Besucher hinkommt 

oder tausend Besucher hinkommen, sondern dieses Wachhalten der Schicksale an 

sich, das ist für mich eine Aufgabe und das ist natürlich immer mit der Politik nicht zu 

kommunizieren. Da wird immer gleich auch wieder dieser didaktische Nutzen 

eingefordert und das ist sehr, sehr schwierig und auf der anderen Seite kommuniziert 

man natürlich, dass dann aber auch eine regelmäßige Betreuung notwendig ist und 

es kostet auch. Ich bin manchmal dann auch so böse, dass ich sage, hier dann hättet 

Ihr einfach einen Gedenkstein da hingepackt und würdet regelmäßig Eure Kränze 

abwerfen und dann wäre es auch gut gewesen. Wenn man den einen Schritt 

gemacht hat, muss man auch den nächsten tun. 

 

T.L.: Nach der Eröffnung ist es teurer als vorher, letztendlich.  
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W.B.: Das ist das Problem, was ja alle kennen, aber was jetzt natürlich schon 

gesehen wird und so ist das Haus auch konzipiert und das war auch so von unserem 

Magistrat angedacht, dass das auch ein lebendiges Zentrum der Begegnung wird. 

Daher auch diese Konzeption, die hier mit Seminarraum, mit Integration des 

historischen Ortes und dieser auf die Zukunft gerichteten Planung der Verknüpfung 

von Ort und auch Friedhöfen, das da auch ein Angebot erfolgt. Wenn man so will, ein 

Bereich gedenkstättenpädagogisches, aber auch ein touristisches Angebot, wobei 

das auch immer problematisch ist, aber so ist es zumindest erst einmal angedacht. 

 

T.L.: Vom Prinzip her hätte ich da auch keine Schwierigkeiten. Das führt jetzt auch 

schon zur nächsten Frage. Wie wird der historische Ort in der Ausstellung dargestellt 

und was soll von ihm präsentiert werden? Das haben wir jetzt auch schon in den 

beiden vorhergehenden Fragen besprochen, aber ... 

 

W.B.: Ja, einmal ist es auch eine Frage der Spurensicherung. Dann kommt für uns 

noch ein Punkt hinzu, neben den vorhin erwähnten Aspekten kommt für uns auch 

noch hinzu, immer wieder diese Beschäftigung damit, wie kann man dieses Ensem-

ble auch bewahren als ein einzigartiges Dokument oder eben auch Ensemble. Das 

war ja beispielsweise auch schon im Vorfeld diese Entscheidung, diese Baracke 

nicht einfach abzureißen, sondern obwohl sie in so einem furchtbar maroden Zu-

stand war, sie aufwendig zu restaurieren und da gingen natürlich auch die Vorstellun-

gen ein bisschen auseinander. Manche wollten, dass hier der Originalanstrich innen 

drin wieder rekonstruiert wird. Aber es ist ja von den Wänden letztendlich nicht mehr 

viel übrig geblieben, zumal nachdem der Putz für die Wandheizung davor kam. Es 

war alles sehr schwierig, aber ganz wichtig war, dass die Stadt ihre Baracke nicht 

abreißt, sondern restauriert, um ein Zeichen für den Bestandsschutz Richtung 

Bevölkerung zu setzen und gleichzeitig sich eben zu überlegen, welche 



 14 

Anreize schafft man auch oder wie kann die Stadt das auch begleiten, dass die 

Bevölkerung in den Baracken wohnen bleibt und den Bestandsschutz auch wahrt? 

Das war auch mit diesem Haus gewollt, sonst hätte man ja auch irgendwo viel 

preiswerter einen Neubau hinsetzen können. Diese ganze Diskussion, dass man 

eine Gedenkstätte auch an einem authentischen Ort in einem authentischen 

Gebäude unterbringt, diese Reflexion gab es in unserem Magistrat nicht. Vielleicht 

bei einem oder zwei, die selbst Geschichtslehrer sind, aber da war mehr dieser, ich 

möchte mal sagen, kommunalpolitische Aspekt oder dieser Aspekt der Infrastruktur, 

der da eine Rolle spielte. Aber ich glaube, dass dieser Aspekt sehr wichtig war für 

viele Politiker, um das Projekt anzuschieben. 

 

T.L.: Sodass man die Baracke erhält? 

 

W.B.: Ja. 

 

T.L.: Was mir auffällt ist, die Verknüpfung dieses Ortes hier einmal mit der Nachge-

schichte, dass das nicht losgelöst ist, die paar Jahre, wo es hier Kriegsgefangenen-

lager war und dann natürlich die Verknüpfung mit dem Ensemble hier und den 

Friedhöfen, die ja auch in der Ausstellung deutlich wird. Aber da kommen wir 

nachher auch noch bei anderen Fragen dazu. Wie werden die NS-Verfolgten 

dargestellt und was ist die wichtigste Aussage? Wie will man sie präsentieren in der 

Ausstellung? 

 

W.B.: Was ich eingangs gesagt habe, erst einmal transparent machen, dass es nicht 

nur Franzosen im Lager gab. Das war ja so in dem alten Museum der Fall. Da 

spielten die anderen Nationalitäten keine Rolle. Dann die unterschiedliche 

Behandlung beziehungsweise auch die, aber auch der Versuch, da müssen auch 

spätere Untersuchungen weiter hingehen, zu schauen, wie war die Lage 

[unverständlich] untereinander und die Präsentation der Kriegsgefangenen war 

einmal der Ansatz, dass man über Zeitzeugenaussagen, sei es in Form von Zitaten 

auf den Ausstellungstafeln, sei es in Form von Dokumenten oder 
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nachgesprochenen Hörinseln oder in Museumsfilmen selbst, dass sie ihre Sicht auf 

die Zeit präsentieren. Auf der anderen Seite ging es uns schon immer auch darum, 

zu zeigen, wie sind zu verschiedenen Phasen die Bedingungen, die Lebensbedin-

gungen hier im Lager, in den Arbeitskommandos, dass man das nicht nur auf das 

STALAG regional begrenzt sieht, sondern dass es eben in Hessen ein weites Thema 

ist, das sich in dieser Geschichte widerspiegelt und wie sind die Bedingungen der 

Kriegsgefangenen auch in den Arbeitskommandos und auch da wiederum im 

Bereich der ganzen Alltäglichkeiten, Behandlung, Rechte, Essen, wie greift da die 

rassistische Ideologie des Nationalsozialismus auf die Personen zu und wie 

begreifen sie das auch oder wie haben sie das auch wahrgenommen. Da gibt es das 

interessante Phänomen, dass es französische Zeitzeugen gibt, die es komplett 

ausblenden. Es gibt aber auch solche, die es selbst auch in ihrer Kriegsgefangen-

schaft schon wahrgenommen haben. 

 

T.L.: Werden denn die Kriegsgefangenen als Opfer auch dargestellt oder wie ist die 

Art und Weise, wie die dargestellt werden, das ist eigentlich eine blöde Frage, weil 

was mir auffällt, ist dass die eigentlich kaum als Opfer dargestellt werden. 

 

W.B.: Mehr als Akteure? 

 

T.L.: Wenn dann eher in ihrer gesamten Biografie und auch als Akteure insofern, als 

dass sie arbeiten, dass sie da leben, dass sie Freizeitbeschäftigung haben, dass sie 

versuchen, in der Freizeitbeschäftigung eine Form des Widerstehens zu praktizieren 

gegenüber dem, dem sie hier ausgeliefert sind, und dass die Kriegsgefangenen als 

Opfer dargestellt, eigentlich ganz, ganz wenig nur ist, am Anfang ein bisschen, wo es 

um die Ermordung geht. Da kommt es dann vor und es kommt natürlich in diesem 

Schaubereich, wo es um die beiden Friedhöfe geht und damit zusammenhängend 

dann die Totenlisten, aber selbst da sind ja keine Bilder, da erscheinen nicht einmal 

die Menschen als Opfer. Es wird sehr abstrakt nur 
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dargestellt und sonst, wo Menschen dargestellt werden, finde ich eigentlich ganz, 

ganz wenig als Opfer. War das so intendiert oder ist das mein Eindruck? 

 

W.B.: Na, das ist insofern dann passiert, weil die Erzählungen der Kriegsgefangenen 

aufgegriffen werden, dass die aus ihrer Sicht ihr Dasein im Lager oder ihre 

verschiedenen Bedingungen schildern, weil dieser Opferstatus, sagen wir mal, ist ja 

letztendlich die Basis dessen, dass sie hier gewesen sind. Das fand ich jetzt auch 

nicht mehr unbedingt notwendig, explizit zu thematisieren. Mich hat bei der 

Darstellung zuerst einmal interessiert, was weiß der Rezipient, der Besucher, was 

weiß er eigentlich über STALAGs? Was weiß er über diese Funktionsweise von 

STALAGs? Man stellte immer wieder fest, dass sehr wenig bekannt war, gerade als 

ich mich in der Planungsphase befunden habe, kamen auch Lehrer hier an und 

konnten auch die verschiedenen Lagertypologien gar nicht auseinanderhalten, haben 

dann auch gefragt, wo waren denn hier die Gaskammern? Da ist mir einfach 

aufgefallen, wie wenig bekannt war, und das hat eher den Ausschlag gegeben zu 

erzählen, wie war es denn in so einem Lager, wie sind die Strukturen hier 

abgelaufen, und da ich das nicht nur dokumentieren wollte, hat sich das für mich 

angeboten, die Zitate zu bemühen. Vielleicht sind dann für mich die Opfer mehr 

Zeitzeugen. Das kann durchaus sein. 

 

T.L.: Das kommt schon zur Frage 14. Noch einmal zurück. Es sind ja relativ viele 

Objekte dargestellt und vielleicht kann man die Frage auch mit der nächsten 

zusammenziehen. Es werden ja auch Fotos benutzt. Was für eine Aussageform 

sollen denn diese Objekte oder auch die Fotos in der Ausstellung haben? Welche 

Bedeutung haben sie da und wie werden sie auch integriert in das Dokumentarische, 

was wir dort haben? 

 

W.B.: Die Fotos haben zuallererst die Funktion, den Zeitzeugen, den Opfern, den 

früheren Lagerinsassen erst einmal Gesichter zu geben, 
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wobei ein Problem existiert, dass es immer auch Täterfotos sind. Die hatten ja nun 

nicht die Möglichkeit, selbst zu fotografieren, man sieht das ja auch an der Form, wie 

die immer aufgestellt sind. Das sind inszenierte Fotos. Das ist auch an einer Tafel 

thematisiert. 

 

T.L.: Das wollte ich auch gerade sagen, dass es einen methodischen Hinweis zu den 

Fotos gibt. Ich denke, das ist auch etwas, was natürlich gerade durch die ganze 

Diskussion mit der Wehrmachtsausstellung und so heute wahrgenommen wird, was 

in den 80er-Jahren oder auch in den 90er-Jahren überhaupt noch nicht 

wahrgenommen wurde, wenn man eine Ausstellung gemacht hat. 

 

W.B.: Ja, und gleichzeitig sind, wir haben jetzt mittlerweile, seitdem die Ausstellung 

steht, auch Fotos bekommen, aus Arbeitskommandos und auch da sind es immer 

aufgestellte Fotos. Vielleicht noch einmal, um zu diesem Opferbegriff zurückzu-

kommen, die Zeitzeugen, mit denen wir zu tun haben, sicher sehen sie sich auch als 

ein Opfer, aber sie haben sich nie als solches ablichten lassen. Wenn sie in die 

Kamera blickten, dann war das der Gruß in die Heimat, dann haben sie sich in ihrer 

Uniform präsentiert, auch wenn sie sonst Zivilkleidung beim Arbeiten trugen, aber sie 

haben dann zum Foto sich aufgestellt und haben dann von der Familie, wo sie einge-

setzt waren, ein Foto machen lassen und das nach Hause geschickt. Sie präsen-

tieren sich da auch immer zur Beruhigung ihrer Familie daheim, dass es ihnen gut 

geht und gleichzeitig wird es dann propagandistisch genutzt. Das ist dieser nächste 

Aspekt und die Fotos dienten erst einmal darum, dass die anonyme Masse, dass die 

Zahlen, die hinter diesen Massen stecken, wenn man sich die listenmäßige Erfas-

sung der WAST [Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Ange-

hörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht] anguckt, dass da 

Gesichter erscheinen, das war ein Aspekt. Der nächste ist natürlich dann, dass auch 

manche Fotos zur Dokumentation beziehungsweise auch zur Aufklärung dienen, 

gerade die Luftbilder über das STALAG, da haben wir erst einmal sehr viel erfahren, 

dass mehr Baracken da gestanden sind, als uns die alten Trutzhainer hier noch 

erzählt haben, weil die haben ja auch schon abgerissene Stellen gesehen oder auch 
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unsere Baupläne bei der Stadt waren nicht alle vollständig. Also haben diese Fotos 

für uns auch eine Beweiskraft oder sind beweisende Quellen, um überhaupt die 

Lagertopografie rekonstruieren zu können. Genauso passiert auch die Präsentation 

der Fotos in der Ausstellung, dass wenn wir auch nicht jeden identifizieren konnten, 

der auf den Fotos sich befindet, dass aber mittlerweile ältere Besucher kommen und 

sagen, den kenne ich, das war der und der, also erfüllt das, dass wir unsere 

Quellenbasis erweitern. Für mich ist das auch immer gleich als Quelle gesetzt, man 

wird auch, außer an einem Bereich, kein Foto sehen, das illustrativ eingesetzt 

worden ist. 

 

T.L.: Wo ist der eine Bereich? 

 

W.B.: Das ist in dem Bereich Flucht und Vertreibung, weil es da von den Flüchtlings-

trecks keine Aufnahmen der Flüchtlinge gab, die hierher gekommen sind, denen sind 

die Fotoapparate immer abgenommen worden und das sind tatsächlich Agenturfotos, 

sind aber als solche auch ausgewiesen. 

 

T.L.: Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass natürlich die Quellenangabe immer sehr 

exakt ist. 

W.B.: Bei den dreidimensionalen Objekten sind zwei Dinge maßgeblich. Das eine ist, 

dass die Kriegsgefangenen es auch hierher gegeben haben, damit es gezeigt wird, 

und die haben sich teilweise sehr schweren Herzens davon getrennt. Wenn ich mehr 

Platz zur Verfügung gehabt hätte, dann hätte ich auch ganz gerne an den Objekten 

überall immer noch einmal die Geschichte des einzelnen Kriegsgefangenen dazu 

gestellt. Das war aus Platzgründen nicht möglich. Daher bilden die, aber wenn wir 

das wussten, auch ausgewiesen, von wem das Objekt stammt und zu was es auch 

diente. Das ist einerseits auch so gesehen dann wieder ein Stellvertreter, um einen 

Zeitzeugen präsent zu machen, auf der anderen Seite aber bindet sich dieses 

Exponat auch immer in die Darstellung eines Themas ein und illustriert auch noch 

einmal ein Thema. Wenn man die Kleidung hat, dann illustriert 
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das, was haben die angehabt oder unter welchen Bedingungen haben die gearbeitet 

oder welche Möglichkeiten hatten sie dann doch in der Freizeitgestaltung, Objekte 

herzustellen oder warum haben sie es gemacht oder auch zum Broterwerb, wie hat 

so etwas ausgesehen? Das sind die Funktionen, die dann die Objekte einnehmen. 

 

T.L.: Gerade, wo ich mir im letzten Jahr die Ausstellung in Dachau intensiv 

angeguckt habe, auch die neue, wo ja auch Objekte dann relativ wahllos da 

herumstehen, ist mir das hier, wo ich jetzt genauer darauf geachtet habe als ich 

durchgegangen bin, aufgefallen, wie sorgfältig, dass wirklich auch die Artefakte zu 

den Geschichten auch sortiert wurden, die dieses auch ergänzen oder illustrieren, 

und das Sinn macht, warum sie da sind und nicht an einem anderen Platz. In Dachau 

ist da wirklich ganz viel verschenkt worden, auch in dieser neuen Ausstellung. 

 

W.B.: Ich muss dazu sagen, dass da ein ganz wichtiger Gesprächspartner unser 

Architekt gewesen ist. Wir hatten erst einen anderen Architekten, der hier die Hülle 

gebaut hat, der Inhaber von Crep D, und der tat sich eigentlich ein bisschen schwer 

mit den Exponaten und dann hat es aus Krankheitsgründen auch dazu geführt, dass 

wir innerhalb des Büros für den Innenausbau einen anderen Mitarbeiter genommen 

haben, und zwar einen fast 70-jährigen Architekten und wir haben uns kennen 

gelernt, er las gerade die Biografie von Rudolf Höß und wollte dann auch mit mir 

diskutieren darüber und hat dann immer schon mein Konzept gelesen und 

angefangen zu zeichnen, und ich habe mir das angeguckt, dann habe ich gesagt: 

„Und Sie machen jetzt hier die Innengestaltung. Wir machen das zusammen.“ Und 

da hat sich eine ganz intensive Arbeit entwickelt. Wir haben uns auch hingesetzt, 

haben die Exponate angeguckt, unter diesem Aspekt: Was sie denn sprechen? Er 

hat sich da sehr mit auseinandergesetzt, wie präsentieren wir die, hat auch 

manchmal gesagt, die Trompete, die muss frei stehen und hat immer auch seine 
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Emotionen mitgeteilt, die er aus gestalterischer Perspektive damit verknüpft hat und 

so hat sich das entwickelt. 

 

T.L.: Ideal, wenn man es so machen kann. Meine nächste Frage ist dann, wie 

werden die Dokumente präsentiert und welche Aussagen sollen sie in dem 

Zusammenhang mit der Ausstellung treffen? 

 

W.B.: Wir hatten eine Fülle von Dokumenten und zuerst stand einmal fest, solange 

die Qualität es zulässt, möchten wir Reproduktionen einsetzen oder Originale, wenn 

es von der Qualität auch geht, aber Beispiel Kommissarbefehl, die Vorlagen, die man 

im Bundesarchiv, Militärarchiv kriegen kann, sind natürlich grauenhaft schlecht. 

Dennoch haben wir uns dafür entschieden, eine Reproduktion zu nehmen und nicht 

eine Transkription, damit die Beweiskraft stärker ist. Das Gleiche ist auch mit den 

Dokumenten der Genfer Konvention. Der Platz war sehr problematisch und wir 

haben immer wieder diskutiert. Ich habe immer gesagt, das ist eine so zentrale 

Aussage, dass man auch herausstellt, wie das Völkerrecht einfach negiert wird und 

dass auch dieser Artikel 82 in der Genfer Konvention präsentiert werden muss, denn 

jeder Besucher sagt immer gleich, die Sowjets haben die Genfer Konvention nicht 

ratifiziert, also kann man sie so behandeln. Einmal abgesehen davon, wie absurd 

diese Diskussion ist, aber die haben sie halt immer und da war meine Überlegung, 

ich möchte das jetzt experimentieren, wenn das in der Ausstellung ist und dann 

farbig hervorgehoben, aber erkennbar, dass wir nicht rumgefälscht haben, sondern 

nur Stellen, die uns wichtig sind, betonen: Wie geht der Besucher damit um? Das 

erstaunliche Phänomen ist tatsächlich, dass immer wieder Leute zurückkommen und 

sagen, dass das hier alles sehr sorgfältig aufgearbeitet ist, auch dass die Quellen 

gleich da drunter stehen und ich biete ihnen auch immer an, dass sie sich hier im 

Archiv auch noch die Quellen angucken können, aber sie können sich auch ans 

entsprechende Archiv wenden und das noch einmal überprüfen und damit erhält die 

Ausstellung eine sehr hohe Beweiskraft. Das war von mir bewusst gewollt, im 

Übrigen im großen Widerspruch mit den 
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Grafikern, denen das viel zu viel Arbeit war. Da habe ich mich massiv auf den 

Standpunkt gesetzt, ich habe diese Erfahrung aus der Wehrmachtsausstellung, ich 

will das anders, und zum Schluss habe ich einfach gesagt, ich bin die Auftrag-

geberin, ich will das jetzt. Fertig. Manchmal hilft da nichts anderes. Im Übrigen zeigt 

sich das jetzt aber in der Praxis, dass das die richtige Entscheidung gewesen ist. 

Man nimmt sich auch viel Aggressionspotenzial, gerade bei den Älteren, die hierher 

kommen und die Dokumente sind so ausgewählt, wir haben auf Dokumente, die 

extreme Situationen schildern, aber sich nicht anderswo stützen lassen, verzichtet. 

Wir haben geguckt, dass es doch repräsentativ ist, dass sich das über mehrere 

Quellen abstützen lässt und damit auch nachvollziehbar wird. 

 

T.L.: Wo ist denn in der Ausstellung der Bereich, wo man die emotionale Betroffen-

heit am größten darstellt, wo sie bei den Besuchern am größten ist? 

 

W.B.: Das ist in dem nüchternsten Raum, in dem Raum 3, wo es um die Arbeits-

kommandos geht. 

 

T.L.: Ja? Das hätte ich nicht gedacht. 

 

W.B.: Wo auch eine große Betroffenheit ist, ist, wenn man vor dem Theaterbild steht 

und da ist erst einmal die große Irritation der Besucher, dass die sagen: „Wieso 

konnten die denn Theater spielen?“ 

 

T.L.: Hätte ich auch nicht gedacht. 

 

W.B.: Nein? 

 

T.L.: Nein, ich hätte eher erwartet, so in dem Bereich, in dem Raum 2, hinten links, 

wo die Totenlisten sind. 
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W.B.: Das ist natürlich bei den ausländischen Besuchern. Die gehen auch wirklich da 

ran und gucken sich das intensiv durch. Ich bin da auch noch am Überlegen, wir 

mussten ja relativ dunkel da in der Ecke werden, weil die Exponate sehr licht-

empfindlich sind, aber ich bin am Überlegen, ob wir nicht da einen Spot an die 

Leseecke setzen, damit man sich da auch länger aufhält, denn die Jugendlichen 

machen das natürlich, weil sie den Auftrag von ihrem Lehrer bekommen, sich kundig 

zu machen, was die Todesursache bei den Soldaten war. Da ist natürlich dann, wenn 

sie so hingelenkt werden, die Betroffenheit sehr groß. Die Besucher selbst sind, man 

kann schon fast sagen, nicht irritiert, manche sind sogar schockiert, dass es für 

gewisse Gruppen diese Freizeitmöglichkeiten gab und da gilt vielleicht die 

Spiegelung mit dem Thema Tod, was von mir ganz bewusst so in der Form 

inszeniert ist. Es war ja in der alten Ausstellung gar nicht gegeben. In der alten 

Ausstellung gab es das Thema Tod in einem kleinen Kämmerchen und der 

Hauptausstellungsraum zum STALAG waren ja nur die Freizeitaktivitäten. Da hatte 

man wirklich den Eindruck, es gab in STALAG ein großes Freizeitlager mit 

Stacheldraht drum. Das sollte ja aufgeknackt werden über diese Spiegelung, aber 

die größere Betroffenheit setzt wirklich hinten in dem Thema Arbeitskommandos ein, 

wenn die sich die Mappen nehmen und die nehmen sich die und schauen die durch, 

wobei einmal die interessante Frage zu stellen wäre, wo ist die Identifikation größer? 

Ist die Identifizierung mit den Kriegsgefangenen größer? Das sind wir auch dran, das 

zu beobachten, ob es auch realisiert wird, dass da auch die Strafmaße nach 

Nationalität deutlich variieren oder ist die Identifikation mit den deutschen Opfern 

größer oder eben mit dem Tatbestand der Denunziation? Setzt man sich da stärker 

mit auseinander? Da zielen unsere nächsten Bausteine drauf ab, die wir erarbeiten. 

 

T.L.: Was ich auch gedacht hätte von mir aus, ist wenn man hineinkommt in den 

ersten Raum, dann dies eine Tafel hat, wo auch über die Ermordung der 

Kriegsgefangenen berichtet wird, dass das auch etwas ist, 
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was die Emotionen sehr weckt und die Leute betroffen sind, aber das ist nicht so? 

 

W.B.: Bei den jungen Besuchern, ja. Bei den älteren, für die ist das erst einmal, die 

kommen hinein und man sagt das, es hat hier auch diese Aussonderungen gegeben 

und sie gehen auch hin und setzen sich damit auseinander, aber bislang war da erst 

einmal so ein Abwehrverhalten feststellbar und jetzt setzen sie sich erst einmal damit 

auseinander. Ich glaube, die Betroffenheit ist dann die nächste Stufe, die sich 

einstellt. Da würde ich bei den älteren Besuchern erst einmal von einer gewissen 

Irritation sprechen, aber durchaus die Bereitschaft, sich jetzt einmal kognitiv damit 

auseinanderzusetzen, und das ist ein wichtiger Schritt. Bei jungen Besuchern, wenn 

ich dann sage, da hinten sind die Mappen, wo die Ausgesonderten namentlich zu 

finden sind, die nehmen sich die Mappe auch und gucken sich die an. 

 

T.L.: Um dann im Gegensatz zu fragen, gibt es einen Bereich in der Ausstellung, wo 

man sagen kann, das ist von den Emotionen am lockersten, vielleicht auch ein 

bisschen entlastend, wo gelacht wird oder Witze gemacht werden? Kann man so 

etwas spüren? Haben Sie das beobachtet? 

 

W.B.: Da würde ich vielleicht noch am ehesten sagen, in der Abteilung DPs, wenn 

die sich da auseinandersetzen: „Ach, die hatten ja auch Kindergarten und Schulen“, 

weil sich damit auch eine Aufbruchstimmung verbindet. Und wo die natürlich dann 

lachen, wenn sie den Ofen sehen zum Stopfen oder auch überhaupt in der Chronik 

der Trutzhainer blättern. Dann noch das etwas ungewohnte Moment mit den 

Klapptäfelchen, das haben wir lange diskutiert, ob wir das so machen, ob wir mit dem 

etwas spielerischen didaktischen Element arbeiten. Dann haben wir entschieden, 

dass kann man eigentlich an einer Stelle auch machen, weil es geht da auch in dem 

Raum thematisch wirklich um etwas anderes und man entlässt durch diesen Raum 

die Besucher in das heutige Trutzhain, das nicht nur für Elend 
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steht, sondern auch für Aufbruchwillen und man geht jetzt dann durch und guckt, was 

ist daraus geworden. Dann fanden wir es legitim, das auch so zu machen. Sie 

merken, wir haben uns da sehr, sehr viel Gedanken gemacht, was bewirken wir mit 

so einer Ausstellungstechnik. 

 

T.L.: Wie wird in dieser Ausstellung der NS-Opfer gedacht? 

 

W.B.: Das stärkste Moment ist der Film, und das war eigentlich immer von 

vorneherein, auch aus Platzgründen, so überlegt, dass der Film die Ergänzung zur 

Ausstellung ist und die Brücke dazu, eine Verbindung zu den Opfern herzustellen, 

obwohl sie noch leben, aber in dem Film wird zum Beispiel auch, wenn er erzählt: die 

Arbeit war sehr hart, dann fährt die Kamera auf die abgearbeiteten Hände. Das sind 

die Stellen, wo die Verknüpfung passiert und wo wir auch unterschiedlich vorgehen. 

In der Regel zeigen wir den Film zu Beginn, das als Einführung gedacht ist, aber wir 

haben aber den Film auch schon zum Abschluss gezeigt, zum Abschluss des 

Gedenkstättenbesuchs. Es stellt sich nach dem Film immer Betroffenheit her, dieses 

große Loch, wo auch die Mitarbeiter sehr unterschiedlich mit umgehen. Ich sage 

immer, man muss es auch aushalten, dass die erst einmal nichts sagen, und biete 

meinerseits immer eine Pause an. Wir haben uns aber auch schon überlegt, ob wir 

vorher bei, das gilt fast für alle Gruppen, aber bei Jugendlichen ganz besonders und 

bei den Jugendlichen haben wir uns überlegt: Sollte man einleitend zwei, drei 

Impulsfragen stellen, die nach Ende des Filmes quasi abgefragt werden. Die Fragen 

wären beispielsweise: Welche Nationalitäten kommen im Film vor? Was erzählen 

die, was für sie besonders belastend in der Kriegsgefangenschaft war? Was 

erzählen sie über die Behandlung oder über ihre Stellung zu den anderen 

Kriegsgefangenen? Aber vielleicht, das habe ich vorhin vergessen, wichtig war mir 

immer, und vielleicht kommt daher auch die Darstellung der Opfer in der Ausstellung 

zu kurz, ich wollte keinen Wettbewerb der Leiden veranstalten, sondern es ging mir 

eher darum nachzuspüren, wie sind die Bedingungen für die einzelnen Nationen 

gewesen. Das haben wir erst auch festgestellt, als wir den Film den 
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französischen und italienischen Gästen hier vorgeführt haben. Das kam auch nicht 

zur Sprache, Ihr hattet es besser, wir hatten es schlechter und so, also war das nicht 

die Frage, die uns interessierte, uns interessiert ja, warum, aus welchen Gründen 

wird Menschen so etwas angetan und warum werden die unterschiedlich behandelt? 

Und wie behaupten sich diese Menschen unter diesen Bedingungen? Das kommt bei 

den Jugendlichen auch rüber und sie werden zu der Frage hingeleitet: Warum hat 

dieses System Menschen so behandelt? Da bin ich immer schockiert über das 

mangelnde Wissen, über das mangelnde Wissen des rassistischen NS-Systems 

sowohl in der Behandlung anderer Nationalitäten, es ist für meine Begriffe zu stark 

auf die Juden fokussiert, aber auch meinetwegen in der nationalsozialistischen 

Innen- und Gesundheitspolitik, da sind eklatante Lücken feststellbar, wo wir hier vor 

Ort am Beispiel der Kriegsgefangenen das auch noch bedienen. Ansonsten, ja, 

vielleicht ist das jetzt ein bisschen platt, aber ich bin auch nicht so eine Anhängerin 

einer Betroffenheitspädagogik. Da beobachte ich eigentlich auch immer, dass sich 

die Jugendlichen abwenden, sondern das hat schon eine Rolle gespielt, dass ich 

anders in der Konzeption mit umgehen wollte, andere Angebote offerieren wollte. Zu 

den Älteren, insbesondere, wenn die selbst Kriegsteilnehmer waren, da bewirkt der 

Film einen unglaublichen emotionalen Aufbruch. Das heißt, da beobachtet man 

immer wieder, dass die Frauen natürlich von den Kriegsbedingungen erzählen, aber 

die Männer von ihrer eigenen Gefangenschaft und wie sie behandelt worden sind 

und das kippt ganz schnell auch in ein Aufrechnen. Aber es ist auch erstaunlich, 

dass es dann wiederum zu einer Solidarisierung mit den Kriegsgefangenen im Film 

führt, dass die sagen: „Ja, wir haben es auch schlecht gehabt, der Amerikaner hat 

uns auch so behandelt, aber wir hatten wenigstens noch genügend Kleidung“, 

meinetwegen. Diese Form der Auseinandersetzung beobachten wir auch sehr stark 

und ich beobachte auch immer wieder, dass ältere Herrschaften, die sich den Film 

schon einmal angeguckt haben, dann wiederum mit ehemaligen Kriegskameraden, 

Freunden wiederkommen und dann fragen:  
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„Können wir noch einmal den Film gucken?“ Dann sitzen die hier zu zweit oder zu 

dritt und gucken sich den Film an und unterhalten sich auch darüber. Diese 

Beobachtung häuft sich in letzter Zeit. 

 

T.L.: Das führt auch schon zur nächsten Frage. Wie wird die Grausamkeit der 

Geschichte, die sich dargestellt hat, wie wird die in der Ausstellung vermittelt? 

 

W.B.: An dem Teil der Aussonderung. Ein Problem gab es insofern, dass wir den 

Bereich der Täterschaft gerne noch stärker visualisiert hätten, das Problem allerdings 

darin bestand, dass wir sehr viel Dokumente hatten, Ludwigsburg beispielsweise, 

diese Befragungen, die sich auch in den Mappen wiederfinden, aber wir hatten dazu 

beispielsweise auch von den Kommandanten, von den Verantwortlichen keine Bilder. 

Ich habe sehr umfangreich recherchiert und wie will man das dann visualisieren? Da 

wollte ich auch kein Stellvertreterfoto nehmen. Also dieser eine, das war noch der 

letzte Glücksgriff, dass der, nachdem auch die Amerikaner geahndet hatten, der 

stellvertretende Kommandant, der auch abgelichtet ist und wo man auch zumindest, 

ja, man konnte keinen Beweis für eine Verantwortlichkeit zeigen, aber die Indizien 

sprechen dafür. Das war zu präsentieren, aber da war ich vielleicht sehr vorsichtig, 

aber solange ich das nicht hieb- und stichfest machen konnte, keine absolute 

Verurteilung eines Verantwortlichen, da habe ich auch lange mit Reinhard Otto 

drüber diskutiert, wie präsentiert man das in der Ausstellung und wir haben uns 

entschieden, dass wir die Verantwortlichkeiten aufzeigen, ansonsten die 

Prozessunterlagen dann in den Ordnern bereithält und hier im Archiv bereithält, aber 

dass man sich da erst einmal sehr vorsichtig verhält. 

 

T.L.: Ja, das fällt mir schon auf, dass es eine Ausstellung ist, wo die ganze Brutalität 

dessen, was hier im Ex-Gefangenenlager auch stattgefunden hat, eigentlich relativ 

wenig dargestellt wird und wie jetzt, dass erstmals Feststellungen, sage ich mal, ich 

weiß nicht, ob das 
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richtig oder falsch ist, aber ich denke, es ist schon so, wenn man es so brutal 

darstellt, dann machen die Leute zu, sind dann eventuell total betroffen, aber dann 

können sie auch nichts mehr lernen. Dann hat man letztendlich auch nichts davon. 

Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Geschichte auch so brutal war und 

dann darf man das auch nicht vergessen. Das ist ein Grundproblem, was wir überall 

mit dieser Form von Museum oder Gedenkstätten haben. 

 

W.B.: Also, das, was in den Ordnern ist, man hätte natürlich ganze Wände damit zu-

pflastern können. Vielleicht hat da dann doch auch sehr stark die didaktische Über-

legung überwogen, dass man sich die Frage stellt: Kann man das denen zumuten? 

Oder, anders gefragt: Wird das denn überhaupt rezipiert? Daher hatte ich mich 

stärker dann bei dieser einen Wand noch darauf konzentriert, die unterschiedliche 

Behandlung, jetzt diese Weisung, wie man die IMIs [italienische Militärinternierte] 

behandelt, wie man die sowjetischen Kriegsgefangenen, auch diesen Spruch: 

„Sowjetische Kriegsgefangene sind auf der Flucht zu erschießen“, dass man mit 

diesen Zitaten operiert, abgesehen von dem Problem der persönlichen Zuschreibung 

zu Taten einzelner Wachsoldaten. Ich habe da schon auch recherchiert, aber das ist 

ein anderes Gebiet gewesen, was ich vorhin darstellte. Man hätte sonst die Wand 

und dann wäre man in so eine Form einer Wehrmachtsausstellung geraten, die hätte 

man mit lauter Dokumenten gepflastert und das wollte ich aus didaktischen Gründen 

nicht. 

 

T.L.: Das wäre zu diesem Komplex meine letzte Frage: Wie ist das Verhältnis von 

Gedenken und Bilden. Man sieht es ja schon am Titel Gedenkstätte und Museum, da 

kommen die beiden Bereiche auch schon im Titel getrennt voneinander vor, wenn 

auch mit dem „und“ verbunden. Wie wird dieses Verhältnis gesehen von der 

Gedenkstätte oder auch intendiert durch die Ausstellung und durch die Arbeit? 

 

W.B.: Man muss vielleicht sagen, dass als ich hier anfing, die Weichen auf Museum 

gestellt waren. Das war mir dann schon alles viel zu 
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museal. Dieses Umbiegen in Richtung Gedenkstätte, gegenüber unseren Politikern, 

hatte das formale Gründe, weil wir da in der Gedenkstättenförderung drin waren, 

aber für mich war das auch ein ganz erhebliches inhaltliches Anliegen und traf sich 

dann auch mit Hans Gerstmann. Ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, mir ist 

im Prinzip die Betonung auf dieses Bilden sogar viel zu enorm. Wenn es nach mir 

ginge, würde der Aspekt des Gedenkens stärker in den Mittelpunkt gerückt werden 

und auch mehr Gedenkveranstaltungen in Form reinen Gedenkens durchgeführt 

werden. Es war auch, dass vor der Eröffnung des Hauses ich den orthodoxen Pfarrer 

Rahr eingeladen habe, um den Waldfriedhof erneut zu segnen und die jetzt neu 

ermittelten Namen über den Gräbern auszusprechen. Das war mir ein ganz wichtiges 

Anliegen. Da waren wir dann auch mit den Kriegsgefangenen, Bürgern und örtlichen 

Repräsentanten und mit den beiden Pfarrern hier vor Ort, einem katholischen Pfarrer 

und einer evangelischen Pfarrerin und haben auch einen ökumenischen Gottesdienst 

abgehalten. Ich möchte schon hin, dass wir derlei Veranstaltungen oder Gedenk-

feiern, Gedenkstunden häufiger im Jahr, und nicht nur, wie das bislang der Fall 

gewesen ist, am Antikriegstag abhalten, weil ich das Innehalten auch für sehr wichtig 

halte. Da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten. 

 

T.L.: Die Gedenkveranstaltungen, welchen Charakter sollen die haben? Ich meine, 

so eine Segnung kann man ja vielleicht einmal machen, aber sollen die auch mehr 

einen informativen Charakter haben oder sollen es eher kontemplative 

Veranstaltungen sein? 

 

W.B.: Darüber habe ich mir jetzt noch nicht nähere Gedanken gemacht. Das ist auch 

immer eine Frage der Mitwirkenden, wie wir das gestalten. Im Vorfeld dieser 

genannten Gedenkfeier, Gedenkstunde war ja der Kirchentag in Berlin, wo die 

Auseinandersetzung zwischen katholischer Kirche und orthodoxer Kirche entstanden 

ist, und das war für mich eine ganz große Mühe, überhaupt den katholischen Pfarrer 

mit dazuzubekommen und dass wir das dann hinbekommen haben, diese 
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Kommunikation sogar auch noch anschließend abends zusammen im Biergarten 

gelandet sind. Das fand ich wiederum sehr schön, dass das passieren konnte, dass 

man wirklich auch wieder die Begegnung auch mit den Kriegsgefangenen 

gemeinsam dann hatte. Ich stelle mir Gedenkarbeit insofern vor, dass man mit 

Jugendgruppen auch mehr in die Form der Work-Camps andenkt, um darüber zu 

einer Auseinandersetzung mit den Opfern oder mit dem Geschehen herbeizuführen, 

weil das beobachten wir immer, durch die lobenswerte Partnerschaft mit der Carl-

Bantzer-Schule entsteht aber immer dieser Pflichtcharakter, diesen Friedhof zu 

pflegen und die Reflexion darüber, was sie dann gemacht haben, setzt manchmal 

später ein. Das hätte jetzt wieder Schüler, Arbeitslose vom Arbeitsamt, die nämlich 

als Schüler diesen Friedhof pflegen mussten, die jetzt mit der Führung eine andere 

Einstellung zu ihrer Arbeit damals bekommen haben. Daher würde ich viel lieber, ich 

möchte jetzt auch nicht der Carl-Bantzer-Schule diese Patenschaft entreißen, aber 

ich würde lieber mit Gruppen auf einer Freiwilligen-Basis arbeiten. Da sind auch 

erste Kontakte geknüpft worden mit Organisationen und da müssen wir auch weiter 

dran arbeiten. 

 

T.L.: Wir haben schon über das erwartete Vorwissen der Besucher gesprochen, 

einmal, wenn ich es noch einmal zusammenfassen kann: Über STALAG ist wenig 

bekannt. Von daher geht es erst einmal darum, zu erzählen, was hier war und dann 

sogar noch einen Schritt weitergehen, ein Schockiert-Sein, dass da das mangelnde 

Wissen vorhanden ist, dass die Fokussierung auf die Ermordung der europäischen 

Juden da ist, was man mit Holocaust bezeichnet. Das ist das Vorwissen, von dem 

man hier auch ausgeht, wie wir wissen, wissen sie nichts, so ungefähr oder sehe ich 

das falsch? 

 

W.B.: Nein, ich denke, es gibt ein abrufbares Wissen, aber es ist, glaube ich, das 

Problem, dass dieser Überblick fehlt, der Überblick über das nationalsozialistische 

System, dass es eben aus mehr bestand als dem Holocaust, dass im 

Schulunterricht, aus den uns bekannten 



 30 

Gründen, diese Reduzierung stattfindet und gleichzeitig stellen wir aber fest, dass die 

Bereitschaft, sich dann hier auf die Thematik einzulassen, doch sehr hoch ist. Die 

Gruppen, die über den breiteren Ansatz verfügen, auch die kognitive Leistung zu 

beispielsweise dem Begriff der Menschenrechtserziehung oder der Menschenrechts-

verletzungen und die Verbindung zu aktuellen Fragen, wie Irak-Krieg, Menschen-

rechtsverletzungen, Guantanamo usw., die das leisten können, das sind aber 

Schüler, die vielleicht in der glücklichen Situation sind, dass mehrere Fächer oder 

mehrere Fachlehrer sich kurzschließen und in unterschiedlichen Fächern diese 

Lücken schließen. Da stellen wir mittlerweile fest, dass das immer wieder Schüler 

von den gleichen Schulen sind, ich kann die auch namentlich nennen, das ist 

beispielsweise das Lessing-Gymnasium, Frankfurt. Ich habe in meiner Zeit in 

Frankfurt mit denen hervorragende Erfahrungen gemacht, hatte jetzt vor kurzem eine 

Gruppe von denen hier und habe wieder die gleiche Beobachtung. 

 

T.L.: Woran liegt das? An bestimmten engagierten Lehrern? 

 

W.B.: Ja. Das fängt schon damit an, dass die Lehrer die hervorragend vorbereiten, 

dass sie sehr viel Projektunterricht machen, dass sie aber auch über den Zeitraum 

des normalen Schulunterrichts hinaus noch nachmittags Museen besuchen, 

Ausstellungen besuchen oder selbst auch samstags irgendwelche Fahrten 

unternehmen. Bei der Gruppe selbst war, ich hab dann auch erst einmal gefragt: „Ist 

das nicht ein bisschen viel?“, die waren vormittags in Breitenau, nachmittags hier, 

wollten sich dann gar nicht mehr lösen, der Busfahrer musste um sieben Uhr sagen: 

„Ich möchte jetzt nach Hause fahren.“ Aber das sind natürlich Sternstunden und die 

kamen auch hier schon an und hatten sich einen ganzen Fragenkatalog, den sie an 

uns gerichtet haben, überlegt. Denen musste man auch keine Arbeitsaufträge geben. 

Die sind selbst los und haben selbst auch die Mappen intensiv genutzt, weil – das 

kommt ja noch hinzu – das ist bei uns ja ein didaktisches Zusatzangebot. Der 

Anspruch ist, dass die Primärinformation über die 
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Ausstellungstafeln geliefert wird und dann die Tiefenbohrungen dann mit den 

Zusatzmaterialien erfolgen. Das sind die Ausnahmen. Die meisten Gruppen kommen 

hierher, ohne die Fähigkeit, die Verortung vorzunehmen, die weiteren Bezüge dann 

auch zu den Problemen der Gegenwart herzustellen. Im Übrigen, eine Sache hatte 

ich noch vorhin ausgelassen, das war, weil Sie sagen, das Gedenken und hier in 

dem Haus. Die eigentlichen Orte des Gedenkens sind ja die Friedhöfe, während die 

Ausstellung hier letztendlich additiv zu verstehen ist, weil Sie noch sagten, in der 

Ausstellung werden die Friedhöfe auch thematisiert. Es war sogar ursprünglich 

vorgesehen, dass die Dokumentation zu den Friedhöfen ausschließlich hier 

vorgenommen wird, aufgrund zurückliegender Differenzen mit den Trutzhainern. Das 

war politisch gewollt und das war etwas, was ich hier herausgezogen habe, aber 

man kann es nicht ganz ausklammern, weil nun mal das Thema Tod auch hier 

thematisiert ist und war von mir immer von vorneherein gedacht, dass auf den 

Friedhöfen dieser Gedanke weiter aufgegriffen wird und da auch noch einmal vertieft 

wird. Da ist dann für mich auch der Ort, wo die Namen der Toten dokumentiert 

werden. Das war in der Konzeption von Anfang an angelegt, dass die Ausstellung 

weiter in den Ort hineingetragen wird. 

 

T.L.: Wenn es so ist, dass das Wissen relativ gering ist, kann man denn in der 

Vorbereitung auf den Besuch in irgendeiner Weise Einfluss darauf nehmen? 

 

W.B.: Ja, wir sind jetzt doch in der glücklichen Situation, dass bislang alle Lehrer, die 

mit Schulklassen gekommen sind, sich vorab erst einmal hier informieren und das ist 

ein sehr glücklicher Umstand, das heißt, die gucken sich selbst die Ausstellung an. 

Sie entleihen sich thematische Bücherkisten. Sie bekommen von uns auch schon 

einmal den Film, um sich den im Schulunterricht anzugucken und das, was wir jetzt 

gerade besprechen, gehe ich mit denen vorher auch durch, dass man schon 

überlegt, wie können die Schüler einen Wissensgewinn aus dem Besuch hier ziehen. 

Was bislang noch nicht funktioniert, wir bieten  
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auch an, in die Schulklassen selbst zu kommen, vor dem Ausstellungsbesuch. Das 

wird aber nicht abgefragt. 

 

T.L.: Was müsste dann die inhaltliche Ausrichtung sein, dieses Besuchs oder auch, 

wenn es noch nicht abgefragt ist, was sind die Hinweise, was sollen Gruppen vorher 

wissen, bevor sie hierher kommen, eher allgemeines Wissen oder eher etwas zur 

Gedenkstätte oder eher was hat sich konkret hier vor Ort abgespielt? 

 

W.B.: Eigentlich das allgemeine Wissen, denn das spezifische, das erfahren sie von 

uns. Die Bücherkisten sind so bestückt, dass wir auch die Broschüre zu Hemer 

[STALAG] noch einmal mit hineingesetzt haben, dass deutlich gemacht wird, das ist 

ein Lager von vielen. 

 

T.L.: Das haben wir auch schon besprochen: Wo setzt die Gedenkstätte an dem 

erwarteten Vorwissen ganz konkret an? 

 

W.B.: Der Aspekt kommt mir leider immer zu kurz. Bei der Begrüßung versuche ich 

immer, abzufragen, bei den Besuchern selbst, auch bei den Schülern, aber auch bei 

anderen Besuchern, wie der Wissensstand ist. Rein auf die Lehrer verlasse ich mich 

da nicht, sondern frage immer ab, was sie bislang gemacht haben, ob sie etwas über 

Trutzhain gehört haben, um das kurz abzuschätzen, worauf kann man in der 

weiteren Führung eingehen. Denn den Anspruch haben wir schon, dass es keine 

standardisierten Führungen sein sollen, sondern gruppenspezifisch zugeschnitten, 

und ich bin bislang nur einmal wirklich reingefallen, das muss ich sagen. Da hat eine 

Gruppe sich überhaupt nicht geäußert, welches Vorwissen man voraussetzen kann, 

auch der Lehrer hat immer gesagt, die sind so unkonzentriert, sind auch aus 

mehreren Kursen zusammengesetzt, also habe ich ihnen eher einen Überblick 

gegeben, weil ich dachte, mehr kann man vielleicht nicht verlangen, die waren auch 

sehr unaufmerksam, und am Schluss konnte ich mir dann von mehreren anhören, 

das hätten sie vorher schon alles gelesen und sie hätten auch den Film im Hessen-

Fernsehen gesehen, dann sage ich: 
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„Warum sagt Ihr mir das denn nicht?“ und habe im Nachgespräch gesagt: „Hier, liebe 

Leute, ich will Euch erst einmal deutlich machen, Ihr kommt hier an, ich erlebe Euch 

zwei Stunden und habe von Euch noch nie vorher etwas gesehen und gehört und ich 

bin auf Eure Mitarbeit angewiesen, denn ich möchte Euch nicht nur belehren, ich 

möchte Euch auch eine Dienstleistung anbieten. Ihr sollt hier auch den 

größtmöglichen Nutzen erfahren und dafür brauche ich aber von Euch ein bisschen 

was.“ Das war dann interessant, weil im Nachgespräch viele Fragen noch gestellt 

wurden und sie dann plötzlich diese Offenheit auch hatten, das einzufordern. Es war 

eine spannende Beobachtung und man hat dann die Kurve noch einmal bekommen, 

aber sonst funktioniert der andere Weg schon relativ gut. Aber nichtsdestotrotz, das 

wissen wir alle, das ist sehr ausschnitthaft und wir haben zu wenig Kenntnis darüber, 

was dann letztendlich mit dem, was sie in den Gedenkstätten mitgenommen haben, 

weiter in den Köpfen passiert. 

 

T.L.: Ist auch die Frage, wie man das messen kann. 

 

W.B.: Es hat Versuche gegeben, von Gottfried Köstler, zusammen mit Wiesbadener 

Schulen, ich komme jetzt nicht auf den Namen von dem einen Lehrer, es war ein 

Freund von Gottfried, der hat Abiturarbeiten schreiben lassen, um dabei abzufragen, 

was dieser Projektunterricht gebracht hat. Das wäre messbar oder vielleicht ein 

bisschen qualifizierbar, aber das war auch einmal ein Fall, wo ich eine Rückmeldung 

gehört habe, aber es ist ein Problem. 

 

T.L.: Ich halte es insgesamt für eine ganz schwierige Frage und bei allen Sachen, die 

ich gelesen habe, habe ich häufig den Eindruck, dass die Leute, die die Unter-

suchungen machen eher das Wiederfinden wollen, was sie im Kopf haben. Es gab 

zu Neuengamme eine ganz interessante Untersuchung, die von Peter Reichel als 

Magisterarbeit geschrieben wurde, wo die ein paar Schulklassen begleitet haben, 

vorher gefragt haben, während des Besuchs oder direkt im Anschluss, wenn der 

Besuch fertig war, gefragt haben und dann 



 34 

sechs Wochen später noch einmal im Unterricht gefragt haben, und da hat man ein 

bisschen eine Spannbreite gehabt, was dann auch hängengeblieben ist. Das fand ich 

bisher mit am interessantesten, da gibt es aber leider viele zu wenige Zweit-

Staatsexamensarbeiten, wo die Leute das reflektieren. Es ist meistens viel besser als 

aus der Museumssoziologie kommende Befragungen, weil die häufig viel zu sehr an 

der Basis, die können sagen, was für Leute da waren, aber was dann wirklich 

qualitativ passiert ist, bringt es, glaube ich, relativ wenig.  

 

Eine Sache, worüber wir auch schon gesprochen haben, sind die Vertiefungs-

möglichkeiten. Da gibt es die entsprechenden Hefter. Es gibt die Hörstation und die 

Möglichkeiten, wenn man fragt, in das Archiv selbst hineinzuschauen.  

 

W.B.: Ja, man kann auch die Filme ausleihen. Das ist jetzt auch geklärt, unter den 

Filmemachern und zu Flucht und Vertreibung können wir konkret auf Zeitzeugen 

zurückgreifen und die auch an Schulklassen vermitteln. 

 

T.L.: Gibt es in der Ausstellung diskursive Elemente? 

 

W.B.: Sie haben sie sich doch vorhin angeguckt, was meinen Sie denn? 

 

T.L.: Wenig. 

 

W.B.: Wenig. 

 

T.L.: Aber, ich glaube, das werde ich in jeder Ausstellung feststellen. Ich weiß auch 

nicht, ob es in der Ausstellung das richtige Element dafür ist. Was wir ganz simpel 

gemacht haben, als wir eine Unterrichtseinheit zu Marburg und dem Hakenkreuz 

gemacht haben, wir haben, wie hieß sie damals, Oberhessische Presse, glaube ich 

und das Nazi-Blättchen nebeneinander gehalten, wie die eine Saalschlacht in 

Ockershausen beschrieben haben. So ganz simple Beispiele, ich denke, dass könnte 
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man hier in Ausstellungen auch häufiger machen, dass man, wenn man es schafft, 

ein Ereignis aus dem offiziellen Bericht der SS und einen Bericht eines Zeitzeugen in 

der Ausstellung gegeneinander stellt, aber ich habe schon den Eindruck, dass alle 

Ausstellungen eine Geschichte erzählen wollen, dass das diskursive Element, was 

man von der Geschichtsdidaktik her kennt, was ja etwas ist, wo die Transfer-

leistungen entstehen können in Ausstellungen, viel zu kurz kommt. 

 

W.B.: Ja, es sind zwei Gründe. Das eine ist der Platzmangel, man könnte das in 

Lesemappen machen, das zweite ist aber, und das ist auch mein Manko an der 

ganzen Planung dieses Hauses: Man hätte a) viel mehr wissenschaftliche Mitarbeiter 

gebraucht und b) ich bin keine Didaktikerin. Ich weiß zwar, wie eine Ausstellung zu 

vermitteln ist, dass man sie gut lesen kann, ich glaube, das habe ich schon gelernt, 

aber ich bin in der Hinsicht keine Didaktikerin und merke auch manchmal, dass ich 

mich überfordert fühle, was da auch alles an mich herangetragen wird und dass ich 

gar nicht die Zeit habe, mir das dann draufzupacken, geschweige denn, dass so zu 

verarbeiten, dass ich es auch umsetzen kann. Da muss ich dann auch zu stehen, 

dass ich das einfach nicht leisten kann. 

 

T.L.: Gibt es andere Methoden auch der Führung, zum Beispiel, dass es Ansätze 

gibt, selbstständig zu führen oder wie versucht man diese Zwangssituation des 

Schulklassenbesuches aufzulösen? Gibt es da konzeptionelle Überlegungen oder 

macht das jeder individuell, wie er meint, wie es richtig ist? 

 

W.B.: Das ist genau der Punkt, den wir im Moment auch mit den Ehrenamtlichen 

diskutieren. Ich bin der Meinung, dass jeder seinen Stil finden sollte, dass dann aber 

wichtig ist, die Rückkoppelung mit den Gruppen und auch mit denen abzusprechen, 

wie es gewünscht ist oder was sie für Vorstellungen oder Erwartungen haben an 

diese Führung. Ich hatte mir überlegt oder mein Anspruch wäre, dass vor allen 

Dingen die Schulklassen die Ausstellung auch selbst erkunden sollen, denn ich 



 36 

meine, sie ist von der Schriftentype, es ist extra eine große gewählt worden, damit 

man auch ein bisschen weiter entfernt stehen kann und sie lesen kann. Man hat sich 

über Farben Gedanken gemacht und optische Anreize usw., und ich bin der 

Meinung, dass man sich die Ausstellung selbst aneignen können kann und nicht von 

dem Guide vorerzählt bekommen muss, was da auf den Tafeln steht, nur leider sind 

dann unsere älteren Herrschaften immer gleich dabei, ihnen eine Zusammenfassung 

der Ausstellung zu geben und da arbeite ich mit ihnen dran. Sie sollen schon in 

ihrem Eingangsvortrag und auch in den Zeitkontingenten selbst steuern, aber ich bin 

der Meinung, man sollte den Besucher auffordern, sich die Ausstellung selbst 

anzueignen und durch seine eigene Brille zu sehen, um dann gezielt nachzufragen. 

 

T.L.: Weil lange dauert eine Führung in der Regel? 

 

W.B.: Das ist völlig unterschiedlich. Wir setzen mit Film schon hier für das Haus 1 ½ 

bis 2 Stunden an. Wenn das komplette Programm gewünscht ist, mit Führung durch 

den Ort und zu den Friedhöfen, dann muss man das hier im Haus ein bisschen 

straffen und dann braucht man so 3 ½ Stunden, aber dann haben wir den 

Schulklassen beispielsweise den Film aber schon vorab gegeben, dass wir uns den 

Film hier vor Ort sparen. 

 

T.L.: [Frage: unverständlich.] 

 

W.B.: Ja, es klappt dann häufig nicht mit der veranschlagten Zeit innerhalb des 

Schulunterrichtes. Aber da sind wir bei den Angeboten auf unserer Homepage dabei, 

dass wir auch hineinsetzen, versuchen Sie auch einmal, einen ganzen Tag zu 

planen, das könnte man auch soundso gestalten, dass wir verschiedene Angebote 

offerieren und dass auch Zeit bleibt und [unverständlich] hineinreichen.  
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T.L.: Wie ist es mit dem Essen bei einem ganztägigen Angebot? 

 

W.B.: Meistens bringen die sich sowieso etwas mit, auch gerade die, die von 

auswärts kommen oder das klären wir vorher ab. Man kann auch einen Schnittchen-

service auch anheuern oder jetzt, nächste Woche, wenn die Pädagogen kommen, 

dann haben wir in Ziegenhain bei einer Gaststätte Mittagessen geordert. Es gibt 

auch die Möglichkeit, im Dorfgemeinschaftshaus, sich selbst zu verköstigen. Das 

haben wir auch schon mit Gruppen gemacht. Die haben sich dann etwas anliefern 

lassen und das warm gemacht. Vormittags ist das Haus außer von den Kindern zum 

Turnen in der Halle genutzt, aber der Vorraum ist ja frei, da können sich Leute auch 

hinsetzen und etwas essen oder auch hier mit der örtlichen Gastronomie. Wenn wir 

das wissen, dann kriegen wir das mit denen auch hin. 

 

T.L.: Und die Zwangssituation von Schulklassenbesuchen aufzubrechen, den Lehrer 

an die Seite zu stellen oder was immer, gibt es da Überlegungen oder macht das 

jeder so, wie die Situation gerade ist? 

 

W.B.: Die Diskussion habe ich lange mit Karl-Heinz Fuchs geführt, den kennen Sie ja 

wahrscheinlich auch, früherer Leiter vom HeLP und heute würde ich ihm auch Recht 

geben, als er sagte, wir wollen die Gewährleistung, dass die Lehrer in den Schulen 

noch das Thema weiter aufgreifen und daher brauchen wir den Lehrer, da hat er 

Recht, würde ich heute sagen. 

 

T.L.: Nun ja, aber die Frage ist ja trotzdem, wie man dem umgeht. 

 

W.B.: Da handhabe ich es schon ganz gerne doch so, dass er für die Ordnung und 

Sicherheit seiner Gruppe zuständig ist in der Ausstellung und letztendlich für mich 

auch die haftende Person ist, wenn hier irgendetwas passiert, ansonsten schätze ich 

es hier schon, mit den Schülern in Kommunikation zu treten und nicht unbedingt nur 

mit dem Lehrer, aber es kann aber auch nicht Sache sein, die Beispiele kenne ich 

alle, dass ein Lehrer kommt, sich in die Ecke setzt, Zeitung liest und 
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mir dann seine Schüler überlässt. Aber, das Problem haben wir auch noch nicht 

gehabt, aber das kenne ich aus anderen Zusammenhängen. 

 

T.L.: Welche Bezüge zu ihrer eigenen Lebenswelt werden von den Besuchern 

geknüpft und was gibt die Gedenkstätte von sich aus von ihrer Struktur vor in dem 

Zusammenhang? 

 

W.B.: Wie meinen Sie das jetzt? 

 

T.L.: Zum einen, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt die Gedenkstätte schon 

von der Struktur her, über Menschenrechtsverletzungen nachzudenken, etwas zur 

heutigen Geschichte zu tun. Da ist dann die Frage: Was heißt das genau? Und bei 

den Besuchern und Schülern habe ich den Eindruck, die älteren beziehen das auf ihr 

eigenes biografisches Erfahren und die jüngeren werden wahrscheinlich, wenn über 

Folterungen im Irak ist, dann werden die, wenn die hier sind, das Thema ansprechen 

oder vor einem Jahr werden sie vielleicht erst etwas zu Guantanamo gehört haben 

und das angesprochen haben, sodass sie so die Bezüge mit hineinbringen. 

 

W.B.: Ja, der, und ich hoffe, wir haben ja auch einen trinationalen Austausch, 

spanische, deutsche, französische Jugendliche, die hierher kommen, ein- bis 

zweimal im Jahr, und da passieren eher so die Beobachtungen, dass die 

französischen und spanischen Jugendlichen die Deutschen fragen: „Wie findet Ihr 

denn, dass es so eine Gedenkstätte gibt?“ und die setzen sich auch gerade mit der 

unterschiedlichen Behandlung sehr stark auseinander und reflektieren dann, das 

habe ich beobachtet auch darüber, warum auch in ihren eigenen Familienge-

schichten, wenn sie den Großeltern erzählen, sie fahren nach Deutschland, warum 

da teilweise auch immer wieder Geschichten hochkommen und da bietet dieses 

Haus eine ganz gute Folie und da müssten wir auch weiter dran arbeiten. Das 

Gleiche stelle ich auch im multikulturellen oder multi-ethnischen Unterricht fest. Wir 

haben mittlerweile keine rein deutschen Schulklassen mehr, sondern 
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lauter Migrantenkinder und neulich hatte ich eine Schulklasse, da war von 

asiatischen Kindern über afrikanischstämmigen, türkischstämmigen, es war 

eigentlich alles, das ganze Potpourri war da und da spielt das Thema der 

unterschiedlichen Behandlung und fremdenfeindlichen Ressentiments oder 

fremdenfeindlichen Aktionen in der bundesdeutschen Gesellschaft eine ganz große 

Rolle und auch die Reflexion, wie läuft das bei uns ab. Auch da denke ich, ist das 

historische Beispiel eine gute Folie, um gegenwärtige Verhältnisse auch noch einmal 

zu analysieren. Ob, und das ist jetzt eine Frage auf der Metaebene, ob wirklich das 

Beispiel des Nationalsozialismus das ausschließliche didaktische Mittel sein soll, um 

das transparent zu machen, darüber streiten sich die Didaktiker. Da bin ich sehr 

pragmatisch und sage, ich bin hier an dieser Stelle und muss mit dem versuchen, 

das irgendwie zu bedienen. Bei den älteren Zeitgenossen, ja, da stimme ich Ihnen 

zu, das ist das, was wir auch an Folie bieten, die eigene Familiengeschichte, die 

noch mal aufgearbeitet wird, die Spurensuche. Beispielsweise kommen wirklich sehr 

viele und suchen die ehemaligen Kriegsgefangenen, die in ihren Familien gewesen 

sind. Es scheint, und das würde ich auch nicht nur als einen Voyeurismus 

ausmachen, sondern da habe ich schon eher das Gefühl, da spielt noch einmal die 

Rolle, warum haben die Kriegsgefangenen sich nie wieder bei einem gemeldet, 

anscheinend sind sie doch von unseren Eltern gut behandelt worden oder was ist da 

doch passiert? Da scheint die Leute so eine Unruhe zu beschäftigen. Aber das wäre 

eigentlich die Aufgabe von Psychologen, sich daran zu setzen. War das jetzt so etwa 

das? 

 

T.L.: Ja, gibt es über die Ausstellung, das was wir jetzt die ganze Zeit besprochen 

haben, Bildungsangebote, die sich auf die Ausstellung beziehen, Projekttage oder ist 

das hier noch in der Entwicklung? 

 

W.B.: Das ist noch in der Entwicklung, ja. 
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T.L.: Und dann ist wahrscheinlich auch noch in der Entwicklung, Bildungsangebote, 

die über den direkten Bezug zu der Ausstellung hinausgehen? 

 

W.B.: Genau, das sagte ich gestern auch, der Pfad, dass wir gucken, können wir uns 

hier ein Stammpublikum aufbauen und wie sind da die Interessenlagen? Da müssen 

wir jetzt ein paar Testballons starten. 

 

T.L.: Gibt es Erfahrungen mit Besuchern, die mehrmals schon hier waren, was die 

besonders interessiert? Warum die zu solchen Veranstaltungen wiederkommen oder 

ist es eher so, wie Sie es vorhin schon einmal gesagt haben, dass die wieder-

kommen, weil sie Bekannten, Verwandten das noch einmal zeigen wollen. 

 

W.B.: Sowohl als auch, letzteres und dann auch das spezielle Interesse von 

Gruppierungen, sich tiefer mit Aspekten zu beschäftigen. Wir haben einen 

Geschichtsverein, der regelmäßig mit anderen Besuchergruppen hierher kommt und 

die dann anschließend beim gemeinsamen Essen auch Aspekte aufgreifen und 

diskutieren. 

 

T.L.: Kann man denn sagen, dass es zwischen Einzelbesuchen, Gruppenbesuchern 

bestimmte Verhaltensweise gibt, die eklatant auffällig sind, dass Einzelbesucher 

etwas machen, was Gruppenbesucher nicht machen? Gibt es da Beobachtungen? 

 

W.B.: Die Einzelbesucher kommen meistens her mit einer zu geringen Zeitplanung 

und stellen dann immer wieder fest, sie kommen gar nicht so durch. Ich biete ihnen 

dann meistens an, dass sie auch noch ein bisschen länger bleiben können, auch 

wenn wir Schließzeit 16.00 Uhr haben, ich muss sowieso bis 17.00 Uhr arbeiten, das 

heißt, sie können auch gerne bis 17.00 Uhr noch bleiben. Da kommen auch manche 

Personen wiederholt wieder, weil sie es nicht geschafft haben, alles durchzulesen. 

Sie haben auch den Anspruch, wirklich alles zu lesen, was ja auch sehr erstaunlich 

ist und dann auch in Kommunikation treten 
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wollen, aber was dann auch gelegentlich gerade bei den Besuchern passiert, dass 

die wiederkommen und irgendein Exponat bringen. Das ist letzte Woche auch wieder 

passiert. Und dann auch möchten, dass es hier aufbewahrt ist. Ich kann das jetzt erst 

einmal nicht erklären, Herr Lutz, es ist ja so, dass ich das auch erst einmal 

beobachte und meine Schlüsse daraus noch ziehen muss. Dafür ist das alles noch 

zu frisch hier. 

 

T.L.: Ja, und die letzte Frage, darüber haben wir teilweise auch schon gesprochen, 

welche Bedeutung hat die gesamtgesellschaftliche Situation für diese Gedenkstätte, 

also einmal wäre die Internationalität der Opfer, auch die Wahrnehmung der 

Geschichte als eine internationale, als eine europäische Geschichte und über das 

zweite haben wir im Prinzip auch schon gesprochen, inwieweit der Begriff des 

Holocaust und der „Holocaust Education“ seine Auswirkung auf die Sichtweise, wie 

Besucher die Gedenkstätte hier ansehen, hat. 

 

W.B.: Ja, da kann ich erst einmal mehr auch gar nicht hinzufügen. 

 

[Ende] 
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Schriftliche Auskunft von Dr. h. c. Barbara Distel, damalige Leiterin der KZ-

Gedenkstätte Dachau, vom 23. August 2007, basierend auf einer 

Interviewzusammenfassung von Thomas Lutz vom 18. Mai 2004 
 

Von dem Interview mit Barbara Distel, das am 18. Mai 2004 geführt wurde, ist – auf der Grundlage 

handschriftlicher Aufzeichnungen – ein Protokoll erstellt worden, das sie überarbeitet und autorisiert 

zurückgeschickt hat. 

 

Welche Geschichte oder Geschichten werden dargestellt und erzählt? 

Die Gedenkstätte Dachau ist in erster Linie der Geschichte des Konzentrationslagers 

Dachau während der Jahre 1933–1945 gewidmet. Die historischen Informationen 

werden im Kontext der Geschichte des gesamten nationalsozialistischen KZ-

Systems dargestellt, das in Dachau seinen Anfang nahm. Die Geschichte des Um-

gangs mit dem Ort nach 1945 und der Entstehung der Gedenkstätte ist mit einbe-

zogen. Da die Gedenkstätte ihre Entstehung den Bemühungen der internationalen 

Gemeinschaft der überlebenden Opfer verdankt, wird dort (in Ausstellungen, den 

Berichten auf Audio-Guide, dem Angebot der Literatur) vorrangig die Geschichte der 

Opfer erzählt. Der Geschichte der Täter wird in der neuen Ausstellung allerdings 

breiterer Raum eingeräumt als in der ersten Ausstellung aus dem Jahr 1965.  
 

Was sind die wichtigsten Ziele, die mit der Ausstellung erreicht werden sollen? 

Die Vermittlung der historischen Fakten zur Geschichte dieses Ortes und der ihm 

zugeordneten Außenlager im Zeitraum 1933-1945 im Kontext der Gesamtgeschichte 

der nationalsozialistischen Verbrechen. Die Vermittlungsarbeit verbindet sich mit der 

Hoffnung, dass Wissen über historische Fakten heutiges und zukünftiges Denken 

und Handeln der Besucher beeinflusst. 
 

Wie wird der historische Ort in der Ausstellung dargestellt? Was soll über ihn aus-

gesagt werden (auch Nachgeschichte, Gedenkstätte)? Werden Rekonstruktionen 

vorgenommen oder abgelehnt. Gibt es dafür eine inhaltliche Begründung? 

Der historische Ort wird in der Ausstellung mittels zeitgenössischer Fotos und Doku-

mente, sowie mithilfe von Erinnerungsberichten dargestellt. Luftaufnahmen, histo-

rische Baupläne sowie ein Modell des ehemaligen Lagers erklären die Topografie. 

Als das ehemalige Häftlingslager, das seit dem Jahr 1948 als Unterkunft für Flücht-

linge genutzt und in vielfältiger Weise umgestaltet wurde, 1964/1965 in eine KZ-

Gedenkstätte umgewandelt



 2 

wurde, gab es weder Sensibilität für noch ein Interesse am Erhalt der historischen 

Bausubstanz von Seiten der staatlichen Baubehörden oder des Denkmalschutzes. 

Die nach 1945 umgebauten Originalbaracken wurden abgerissen, zwei rekon-

struierte Baracken errichtet. Am ehemaligen Wirtschaftsgebäude und am Verlauf der 

Begrenzungsmauer wurden ohne Bedenken zahlreiche bauliche Veränderungen 

durchgeführt. Erst Jahrzehnte später begann sich ein veränderter Umgang mit den 

baulichen Überresten und Bodendenkmalen durchzusetzen. In mehreren 

archäologischen Projekten wurde die Lage von Gebäuden, die nach 1945 abgerissen 

worden waren, erforscht und dokumentiert. Der wissenschaftliche Beirat, der im Jahr 

1996 vom Bayerischen Kultusminister beauftragt worden war, eine Konzeption für die 

Zukunft der Gedenkstätte Dachau zu erarbeiten und der die Umsetzung dieser 

Konzeption anschließend kontinuierlich begleitete, stellte nach intensiven 

Diskussionen den Grundsatz auf: „Keine Rekonstruktionen – keine Inszenierungen“. 

Im Wesentlichen wurde nach diesem Grundsatz verfahren, wobei im Laufe der 

folgenden Jahre auch zunehmend Orte ins Blickfeld gerieten, die außerhalb des 

Gedenkstättengeländes liegen (Außenlager, SS-Schießplatz Hebertshausen). 

 

Wie werden die NS-Verfolgten dargestellt, welche wichtigsten Aussagen werden mit 

ihrer Darstellung getroffen? 

Eine wesentliche Aufgabe der neuen Ausstellung ist es, die Vielfältigkeit der 

Verfolgung und der verfolgten Gruppen darzustellen. Im Konzentrationslager Dachau 

waren in den 12 Jahren seines Bestehens mehr als 200.000 Gefangene aus  

27 Nationen inhaftiert. Die weitaus größte Zahl der Gefangenen kam in der Schluss-

phase 1944/45, in der es auch die meisten Todesopfer gab. Die neue Ausstellung 

präsentiert ein differenziertes Bild der Häftlingsgesellschaft, wie sie sich im Laufe der 

Zeit entwickelt hat. Dabei steht das beispielhafte Einzelschicksal im Vordergrund. Die 

Gedenkstätte war in den mehr als 40 Jahren ihres Bestehens immer ein Ort, an dem 

die Stimme der Überlebenden Gehör fand. Diese Aufgabe fortzuführen, auch wenn 

die Zahl der Überlebenden kontinuierlich abnimmt, wird auch für die Zukunft als eine 

der wichtigsten Aufgaben gesehen. 

 

Wie wird in der Ausstellung der NS-Opfer gedacht? 

Die Ausstellung soll in erster Linie historische Informationen liefern. Als Orte des 

Gedenkens bietet sich ein kleiner Raum neben dem Ausgang der Dauerausstellung 

an, in dem 
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Gedenktafeln und Erinnerungsgegenstände, die von Einzelpersonen und 

Institutionen überbracht wurden untergebracht sind. Darüber hinaus können am 

Mahnmal auf dem ehemaligen Appellplatz Gedenkveranstaltungen stattfinden. Im 

Bereich der Lagerkrematorien gibt es ebenfalls die Möglichkeit der Opfer zu 

gedenken und darüber hinaus gibt es für religiöses Gedenken die Einrichtungen der 

Religionsgemeinschaften auf dem Gelände der Gedenkstätte (israelitisch, katholisch, 

protestantisch, russisch-orthodox). Außerhalb der Gedenkstätte gibt es weitere 

Gedenkorte wie KZ-Friedhöfe sowie eine Reihe identischer Mahnmale zur 

Erinnerung an die Opfer des Todesmarsches. 

 

Wie werden die Täter und die Organisationen dargestellt? 

Die Geschichte der Täter und ihrer Organisationen ist integraler Bestandteil der 

neuen Ausstellung, der in der Chronologie der Lagergeschichte immer wieder 

thematisiert wird. Dokumente werden ergänzt durch Erinnerungsberichte von 

Häftlingen über die SS. In einer kleinen Ausstellung im ehemaligen Lagergefängnis 

(Bunker) wird neben der Geschichte der dort Inhaftierten auch die Geschichte der 

Beteiligten an den dort begangenen Verbrechen thematisiert. 

 

Wie werden die Artefakte (Objekte) präsentiert und was sollen sie aussagen? 

Die Gedenkstätte Dachau verfügt nur über eine sehr kleine Sammlung von 

Originalgegenständen und Dokumenten. Für die neue Ausstellung wurden einige 

Objekte ausgewählt, die der Illustration des Lebens im KZ dienen wie 

Häftlingskleidung oder eine Essschüssel.  

 

Wie werden Fotos präsentiert und wie werden sie in den Zusammenhang der 

Ausstellung eingebettete? 

Die Ausstellung enthält sowohl Fotos in Originalgröße wie Vergrößerungen. Im 

Hinblick auf die große Zahl von Besuchern werden Großfotos zur Erkennung 

einzelner Themenbereiche eingesetzt. 
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Wie werden (Original) Dokumente präsentiert und in welchem Zusammenhang sollen 

sie welche Aussagen treffen? 

Originaldokumente und –Fotos werden in der Ausstellung nicht gezeigt. Faksimiles 

sind heute kaum noch vom Original zu unterscheiden.  

 

Welche Medien werden in der Ausstellung eingesetzt? 

Es gibt mehrere Hörstationen zu unterschiedlichen Themenbereichen, die 

Erinnerungsberichte von Überlebenden anbieten. In einem Raum zur Vertiefung des 

Themas „Vorgeschichte“, sowie im Bereich des Themas „Befreiung“ werden jeweils 

kurze historische Filmsequenzen wie auch historische Sprachaufnahmen präsentiert. 

In der ersten Abteilung „KZ-Geschichte“ werden Filmaufnahmen mit Interview-

sequenzen von Erinnerungsberichten ehemaliger Häftlinge zum Thema „Einlieferung 

ins KZ“ gezeigt. Darüber hinaus gibt es ein Angebot von Audio-Führungen in 

verschiedenen Sprachen durch das Gelände. 

 

In welchem Ausstellungsbereich ist die emotionale Betroffenheit am größten? 

Über die emotionalen Eindrücke der Mehrzahl der Besucher der Gedenkstätte (60% 

internationale Besucher) können wir keine gesicherten Angaben machen. Aufgrund 

von Fragebogen-Erhebungen können wir sagen, dass deutsche Schulklassen, die 

vorbereitet und mit Begleitung durch die Ausstellung gehen, angeben, dass sie durch 

die Fotos der Verbrechen (medizinische Versuche, Tote bei der Befreiung) 

besonders berührt wurden. Auch der Dokumentarfilm, der vor allem aus 

Filmaufnahmen besteht, die bei der Befreiung des Konzentrationslagers gemacht 

wurden, ruft Erschütterung hervor. Im Bereich des Geländes wird der Bau des 

großen Krematoriums als wichtigster Ort des Schreckens wahrgenommen. 

 

Wie wird die Grausamkeit der Geschichte vermittelt? 

Es wurde immer versucht, Effekthascherei und Sensationalismus zu vermeiden. Die 

sachliche Information und Aufklärung steht im Vordergrund. Trotzdem wird der 

Terror, dem die Häftlinge ausgesetzt waren, auf vielfältige Weise vermittelt. 

Erinnerungsberichte, Fotos, Häftlingszeichnungen, Statistiken zeichnen ein 

drastisches Bild der Realität des Lagers. 
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Wie werden die Aufgaben von Gedenkstätten „Gedenken“ und „Bilden“ im Verhältnis 

dargestellt? Werden den Besuchern die eigenen Kenntnisse und Deutungen offen 

gelegt? 

 

Die Gedenkstätte bietet historische Aufklärung über die Geschichte des Ortes und 

das Schicksal der dort geschundenen Opfer. Dies ist der Bildungsauftrag, bei dem 

sich die Gedenkstätte der Geschichte und der Sichtweise der Opfer in besonderer 

Weise verpflichtet fühlt. Dies wird auch klar artikuliert. Darüber hinaus gibt es ein 

Angebot an unterschiedlichen Orten zu „gedenken“. Dieses Angebot wird von den 

Besuchern je nach Interesse in unterschiedlicher Weise wahrgenommen (religiöses 

Gedenken, staatliches Gedenken). 

 

Welches Vorwissen wird bei den Besuchern erwartet? 

Das Vorwissen der Besucher der Gedenkstätte Dachau ist extrem unterschiedlich. 

Etwa 60% der Besucher kommen aus dem Ausland (jährlich durchschnittlich aus  

150 verschiedenen Ländern) mit extrem voneinander abweichenden Vorkenntnissen, 

emotionalen Haltungen, Erwartungen. Die deutschen Besucher sind überwiegend 

junge Menschen, die im Rahmen einer Bildungsveranstaltung (schulisch oder 

außerschulisch) nach Dachau kommen. Bei ihnen hängt das Vorwissen von der 

jeweiligen inhaltlichen Vorbereitung ab und die Bandbreite reicht von absoluter 

Unkenntnis bis zu hervorragendem geschichtlichen Wissen. 

 

Welchen Einfluss auf die Vorbereitung des Besuchs nimmt die Gedenkstätte? 

Immer mehr Besucher informieren sich über das Internet über das Angebot der 

Gedenkstätte, das in deutscher und englischer Version abgerufen werden kann. 

Gruppen, die sich bei der Gedenkstätte um eine Führung bemühen, erhalten im 

Vorfeld einen Fragebogen, der nach den spezifischen Interessen der Gruppe fragt. 

Die Bildungsabteilung erarbeitet darüber hinaus laufend Materialien zur Vorbereitung 

und Planung des Besuchs der Gedenkstätte für Multiplikatoren. 

 

[Nr. 16 fehlt] 
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17. Welche Möglichkeiten der Vertiefung einzelner Themen gibt es in der 

Ausstellung? 
 

In der Ausstellung selbst gibt es Hörstationen und Lesemappen, mit deren Hilfe der 

Besucher sich intensiver mit einem Themenbereich beschäftigen kann. Darüber 

hinaus gibt es ein Angebot der Bildungsabteilung im Rahmen von Seminaren 

(halbtags, eintägig, mehrtägig) intensiver zu einzelnen Themen zu arbeiten. 

 

18. Welche diskursiven Elemente gibt es in der Ausstellung? 
 

Die Ausstellung selbst bietet keine diskursiven Elemente, allerdings bezieht die 

Ausbildung der Besucherbetreuer, die Führungen übernehmen, durchaus diskursive 

Elemente im Rahmen einer Führung ein. 

 

[19. fehlt auch] 

 

20. Bei Führungen: Welche Dauer haben die Führungen in der Regel? 

Wie sind die Führungen aufgebaut? 

Was will das Fachpersonal vermitteln? 
 

Es gibt ein zweigleisiges Angebot für Führungen durch die Gedenkstätte: Eine Reihe 

von zeitweise freigestellten Lehrern unterschiedlicher Schularten führt bayerische 

Schulklassen durch die Gedenkstätte. Die Landeszentrale für politische Bildungs-

arbeit organisiert dieses Projekt, die Gedenkstätte hat keinen Einblick oder Einfluss 

auf Länge und Inhalte dieser Führungen. Sie sollen in der Regel 1 ½ Stunden nicht 

überschreiten. 

Die Bildungsabteilung der Gedenkstätte hat in den Jahren ihres Bestehens ein breit 

gefächertes Angebot für die Besucher entwickelt. Es umfasst sogenannte „offene“ 

Führungen ohne vorherige Anmeldung in deutscher und englischer Sprache, wie 

auch Führungen für Gruppen nach Anmeldung. Darüber hinaus werden Führungen 

in mehreren Sprachen mithilfe von Audio-Guides sowohl für Einzelbesucher, wie für 

Gruppen, kontinuierlich ausgebaut. Das gleiche gilt für Vertiefungsseminare 

unterschiedlicher Dauer. Dauer von Führungen und damit Umfang der vermittelten 

Inhalte sind extrem unterschiedlich und richten sich nach den Bedürfnissen der 

Besucher.  
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22. Welche Bezüge zur Lebenswelt der Besucher werden geknüpft? 

 

Es gibt Gruppen und Einzelbesucher bei denen die Möglichkeit besteht, bei 

Führungen oder bei Vor- oder Nachgesprächen Bezüge zwischen der Geschichte 

des KZ Dachau und ihrer heutigen Lebenswelt zu knüpfen. Das kann eine 

Schulklasse sein, die sich mit der Geschichte eines Außenlagers beschäftigt, das es 

in ihrem Heimatort gegeben hat. Das können internationale Besucher sein, die sich 

für die Verfolgungsgeschichte der Häftlinge ihrer Nationalität interessieren, das 

können Vertreter politischer, religiöser oder weltanschaulicher Gruppen sein, die ein 

eigene Verfolgungsgeschichte haben und nach Informationen und Spuren dieser 

Geschichte suchen. Je mehr Zeit für den Besuch der Gedenkstätte zur Verfügung 

steht, desto intensiver können Beziehungen zur Lebenssituation von Besuchern 

hergestellt wird. Diese Bemühungen können durch Recherchen in Archiv und 

Bibliothek unterstützt werden. 

 

23. Gibt es eine Abschlussdiskussion oder Nachbereitung – für Gruppen, für 

Einzelbesucher? 

 

Bei rund 800.000 Besuchern pro Jahr und einem festen Mitarbeiterstab von  

6 ½ Personen halten sich die Möglichkeit für Abschlussdiskussionen und Nach-

bereitungen des Besuchs der Gedenkstätte in Grenzen. Selbstverständlich sind 

Nachbereitung und Diskussion immer Teil von Bildungsangeboten, die über eine 

Führung hinausgehen.  

 

[24 fehlt] 

 

25. Gibt es Bildungsangebote, die ohne direkten Bezug zur Ausstellung oder dem 

historischen Ort durchgeführt werden? 

 

Angebote ohne Bezug zum Thema und Ort sind die Ausnahme. Auch Vortrags-

veranstaltungen, Buchpräsentationen, kleine Sonderausstellungen etc., die sowohl 

für Multiplikatoren wie für ein allgemeines Publikum angeboten werden, stehen im 

Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit oder mit 

Fragestellungen die sich heute aus der Geschichte ergeben. 
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26. Welche Einstellungen oder Verhaltensweisen wollen durch den 

Gedenkstättenbesuch beeinflusst werden? 

Erwartungen (auch der Politik), dass der Besuch einer KZ-Gedenkstätte Verhaltens-

weisen nachhaltig verändern kann, sind zumeist übertrieben und unrealistisch. Die 

Mitarbeiter der Gedenkstätte hoffen, zumindest einen Teil der Besucher anregen zu 

können, intensiver über die dargestellte Geschichte und die Wirkungen, die sie bis 

heute ausübt, nachzudenken. Dabei sollen die Gegner und Opfer der NS-Diktatur ins 

Blickfeld der Betrachter gerückt werden. Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft 

wie rechtsextreme Gewalt, Antisemitismus und Fremdenhass haben ihre Wurzeln in 

den zwölf Jahren Nationalsozialismus. Für nichtdeutsche Besucher sind heutige 

Menschenrechtsverletzungen (vielleicht auch im eigenen Land) oftmals Anlass, sich 

mit der Geschichte der deutschen Staatsverbrechen auseinanderzusetzen. Mit 

„Respekt vor den Opfern und der Ermutigung heute in Situationen, die es erfordern, 

Zivilcourage zu entwickeln“ könnte man die Einstellungen umschreiben, die durch die 

Auseinandersetzung mit dem Ort und seiner Geschichte befördert werden sollten. 
 

27. Welche Bedeutung für einen Gedenkstättenbesuch hat die gesellschaftspoli-

tische Situation – und deren Veränderung in den letzten Jahren? Sind hier generell 

Veränderungen zu beobachten? Welche Bedeutung hat die Internationalität der 

Opfer und die Wahrnehmung der Geschichte im internationalen Vergleich? Hat der 

Begriff ‚Holocaust’ oder die „Holocaust-Education“ eine besondere Auswirkung? 

Eine Antwort auf die erste Frage lässt sich wiederum nur für deutsche Besucher der 

Gedenkstätte formulieren. Für deutsche Jugendliche es wird mit dem wachsenden 

zeitlichen Abstand zu den Ereignissen 1933–1945 immer schwieriger, den Bezug zur 

eigenen Lebenswelt und damit die Notwendigkeit zu erkennen, sich ernsthaft mit 

dieser Geschichte von Gewalt und Tod auseinandersetzen zu müssen. Darüber 

hinaus wird deutschen Jugendlichen in vielfältiger Weise signalisiert, dass es 

heutzutage andere, aktuelle Probleme gibt, mit denen man sich beschäftigen sollte. 

Andererseits kann man aber durchaus feststellen, dass die Auseinandersetzung mit 

dem Thema und der Besuch einer Schulklasse/Jugendgruppe/Bundeswehrgruppe in 

einer Gedenkstätte inzwischen integraler Bestandteil von vielen Bildungspro-

grammen ist. Es ist in erster Linie Aufgabe von Lehrern und Erziehern die 

Behandlung des Themas der veränderten gesellschaftspolitischen Situation 

anzupassen. Und es gelingt auch in vielen Fällen auf hervorragende Weise. 
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Die Bedeutung der Internationalität der Opfer hat in den vergangen Jahrzehnten 

kontinuierlich zugenommen. Standen zu Beginn der Auseinandersetzung mit den KZ-

Verbrechen die deutschen Opfer im Vordergrund, so rückten die Opfer anderer 

Nationalitäten immer mehr in den Vordergrund. Auch die Geschichte der jüdischen 

KZ-Opfer geriet in Dachau erst spät ins Blickfeld. Erst als die jüdischen 

Überlebenden, die vor allem nach Israel und die USA ausgewandert waren, zu einem 

Dialog mit der deutschen Nachkriegsgesellschaft (vor allem der Nachgeborenen) 

bereit waren, wurde die Geschichte der jüdischen Opfer in den Dachauer 

Außenlagern während der Schlussphase thematisiert und erforscht. Die Geschichte 

der osteuropäischen Opfer insbesondere aus den Ländern der ehemaligen 

Sowjetunion geriet erst nach den politischen Veränderungen des Jahres 1989 ins 

Blickfeld der westlichen Öffentlichkeit. 

 

Der Begriff ‚Holocaust’ hat sich im Laufe der Jahre immer stärker durchgesetzt. Er 

begrenzt allerdings die Geschichte der nationalsozialistischen Verbrechen 

ausschließlich auf die Ermordung der europäischen Juden. Damit geht der 

Gesamtkontext der Diktaturgeschichte, der mit der Verfolgung politischer Gegner 

begann und neben den jüdischen Opfern eine Vielzahl von anderen „unerwünschten“ 

Personengruppen einschloss, oftmals verloren. Dies ist gerade im Hinblick auf die 

Geschichte Dachaus, des ersten KZs und „Schule der Gewalt“ bedauerlich. Es 

bedarf inzwischen erheblicher Anstrengungen, Besuchern klar zu machen, dass 

„Dachau“ natürlich auch ein bedeutsamer Ort im Kontext des Verbrechen „Holocaust“ 

war, dass sich die Geschichte dieses Lagers aber nicht auf diesen Begriff begrenzen 

lässt. Den Begriff ‚Holocaust-Education’ halte ich ebenfalls für unglücklich, da auch 

er den Gesamtkontext außer Acht lässt. 
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Interview zur Ausstellung/Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Dachau am 

19. Mai 2004 mit Prof. Dr. Ludwig Eiber, Leiter des Ausstellungsteams beim 

Haus der Bayerischen Geschichte, das mit der Ausarbeitung der 

Dauerausstellung in der Gedenkstätte Dachau beauftragt war 

 

1 Kassette, Dauer ca. 75 Min. 

T.L.: Thomas Lutz 

L.E.: Prof. Dr. Ludwig Eiber 

 

T.L.: Als die Ausstellung gemacht wurde, wer war zuständig oder wer wurde von 

wem zurückgehalten? Wie ist das? 

 

L.E.: Zuständig, den Auftrag für die Neugestaltung hat das Haus der Bayerischen 

Geschichte bekommen, was die Ausstellung betrifft. Das ist im Ministerrat 

beschlossen worden, Juli ‘97 war das. 

 

T.L.: Aber mit der Maßgabe, mit dem CID [Comité International de Dachau] 

zusammenzuarbeiten und wie weit die Gedenkstätte da auch einzubeziehen?  

 

L.E.: Da war überhaupt keine Vorgabe getroffen, aber es war natürlich dadurch, dass 

es einen Vertrag zwischen CID und Kreisrat Bayern gibt, nach der keine Verände-

rung in der Gedenkstätte vorgenommen werden darf ohne Abstimmung mit dem CID, 

war im Grunde genommen von vorneherein klar, dass sie einbezogen werden 

müssen, wobei es dann zwei Ebenen gab, das eine war dieser Fachbeirat, in dem 

das CID ja Mitglied war, der aber, im Grunde war es eine etwas schiefe Situation, 

denn der Fachbeirat war tatsächlich ein Beirat, der etwas beraten konnte, aber nicht 

durchsetzen konnte, während das CID, obwohl es nur drei Mitglieder im Beirat hatte 

und damit auch überstimmt werden konnte, eigentlich ein Vetorecht hatte. Sie haben 

sich irgendwie eingeordnet, aber in manchen Punkten ist dann schon deutlich 

geworden, dass sie nicht bereit sind, jetzt mitzuziehen oder das heißt anderseits, ihre 

Stimme in diesem Rahmen hat natürlich schon ein besonderes Gewicht gehabt, 

denn es war im Grunde schlecht möglich, dass der Beirat gegen das Votum des CID 

abstimmt, weil das CID dann nachher nur sagen hätte müssen, das tragen wir nicht 

mit, und dann war der Fall erledigt. 
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T.L.: Wie ist der genaue Titel der Ausstellung? 

 

L.E.: Gute Frage. Sie hat im Grunde keinen Titel. Wir haben mehrere, wir haben 

einmal die historische Ausstellung zur Geschichte des Konzentrationslagers Dachau 

oder Hauptausstellung auch noch mal benannt. Dann gibt es noch zwei kleinere 

Ausstellungen, einmal zum Bunker und im Bereich des Krematoriums, die ist aber 

sehr zurückhaltend. 

 

T.L.: Wie groß ist die Hauptausstellung? 

 

L.E.: 3.500 m². 

 

T.L.: Echt? 

 

L.E.: Ja. Oder 3.400, mit den rückwärtigen Ausstellungsflächen, Kunstdarstellung 

und Gedenkraum. 

 

T.L.: Eröffnungsdatum können wir sagen: Mai? 

 

L.E.: Endgültig war Mai 2003. 

 

T.L.: Und der erste Abschnitt, wann ist der eröffnet worden? 

 

L.E.: Zuerst war der Bunker, der war im Januar 2000 und der erste Abschnitt war Mai 

2002. 

 

T.L.: Wie teuer war das Ganze, was schätzt Du? 

 

L.E.: Wir haben 4,4 Millionen DM, damals noch, also 2 Millionen Euro zur Verfügung 

gehabt. 
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T.L.: Für alle drei Ausstellungen? 

 

L.E.: Für alle drei, insgesamt für alles und daneben gab es noch die Baumaß-

nahmen, das waren 9,5 Millionen DM. 

 

T.L.: Das ist doch einiges. Und für Inhalt, wer war da der Verantwortliche? 

 

L.E.: Das Haus der Bayerischen Geschichte, die Projektleitung. 

 

T.L.: Das warst Du? 

 

L.E.: Ja, das war ich, also gut gemeinsam mit Treml oder dann mit Grimm, die waren 

ja nominell noch mit dabei. 

 

T.L.: Wer hat die Gestaltung gemacht? 

 

L.E.: Die Anfänge, die Bunker-Ausstellung, hat der Johannes Segieth, das ist der, 

der die 65er-Ausstellung noch gemacht hat, und dann die Hauptausstellung und die 

sonstigen Geschichten Kleineberg & Wenzel, Hinz & Kunst, Kleineberg & Partner 

heißen die, das andere ist Hinz und Kunst, Grafikbüro. 

 

T.L.: Was ist denn das, was in der Ausstellung als wichtigste Geschichte oder 

Geschichten dargestellt werden soll? 

 

L.E.: Bei der Neugestaltung, unabhängig von der Ausstellung, waren im Grunde zwei 

Schwerpunkte. Das eine war, den historischen Ort in den Vordergrund zu stellen, 

wobei ich nicht vom authentischen Ort reden möchte, wobei das in dem Zusammen-

hang noch ginge, aber bei den Gebäuden ist es mit der Authentizität oft nicht so weit 

her, das heißt, die sind verändert und umgebaut und in anderer Weise auch nicht 

mehr authentisch. Das war im Grunde als erstes im Zentrum, das ist praktisch das 

Hauptexponat, das sind die Gebäude aus der Zeit des Konzentrationslagers, 

Wirtschaftsgebäude, Krematorium, Bunker, Jourhaus. Das war der eine Aspekt und 

der zweite war im Grunde, um 
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diesen Ort zu erläutern, eine historische Ausstellung zu machen, Ausstellung über 

die Geschichte des Lagers beziehungsweise, und das ist das andere noch, was 

dazukommt: Die historische Ausstellung ist nur ein Teil. Es sind Teilausstellungen an 

wichtigen historischen Orten, wie Bunker oder Krematorium oder die Informations-

tafeln auf dem Gelände. Das gehört im Grunde alles zusammen. Gut, das war der 

Ausgangspunkt. Der zweite Schwerpunkt war dann, das hat sich unter dem Stichwort 

„Weg der Häftlinge“ verfestigt, das ging zunächst einmal aus von dem, hing dann 

auch mit der Westzugangsseite zusammen, einmal die Besucher auf den Weg der 

Häftlinge zu führen, das heißt, sie in die Gedenkstätte zu führen, durch das Jourhaus 

und dort sie im Grunde, solange das auch sinnvoll ist, das lässt sich auch 

nachmachen, den Weg der Häftlinge bei der Einlieferung zu gehen, über Schubraum 

und Häftlingsbad. Die eine Geschichte war im Grunde, dass die historischen 

Zusammenhänge hier wieder betont wurden, und die zweite war der Weg der 

Häftlinge im Sinne von Schicksal der Häftlinge, das heißt, ganz allgemein das 

Schicksal der Häftlinge, und der dritte Punkt sind biografische Beispiele für 

Häftlingsschicksale. 

 

T.L.: Wenn man in diesen neuen Eingang im Westflügel hineingeht, da ist mir 

aufgefallen, vielleicht ist es mir auch jetzt erst aufgefallen, dass da eine Inschriften-

wand davor ist, wo dieser Sinnspruch auch steht, dass man die Würde des Men-

schen achten soll, weil da so viele Menschen heroisch gelitten haben. Ist der neu? 

 

L.E.: Nein, das gehört zur alten Gedenkstätte, ich weiß nicht, wann der genau 

angebracht wurde. Ich glaube, er ist sicherlich nicht ‘68 schon angebracht, sondern 

ein bissel später, vermute ich jetzt mal. Das weiß ich jetzt weniger. Da ist im Grunde 

nichts verändert worden. Dieses Mahnmal ist schon seit ‘68, vielleicht mit kleinen 

Variationen oder Ergänzungen später, aber das ist nicht angetastet worden, hat auch 

im Grunde bei der ganzen Konzeption keine Rolle gespielt, weil es wir es im Grunde 

ausgeblendet haben, sondern Grundlage, Ausgangspunkt 
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war immer die historische Funktion der Räume, zum Beispiel, oder des Gebäudes, 

das war sehr viel wichtiger. 

 

T.L.: Was sind die wichtigsten Ziele, die mit der Ausstellung erreicht werden sollen, 

das hast Du ja im Prinzip schon gesagt. 

 

L.E.: Ein Aspekt war im Grunde: Was hat die alte Ausstellung geliefert und was hat 

sie nicht geliefert? Einer davon war, die Häftlinge vorzustellen, sie sehr viel stärker 

ins Zentrum zu stellen. Deswegen gibt es immer eigene Abschnitte, in denen über 

Häftlingsgruppen und am Beispiel, sie vorgestellt werden. Der zweite Punkt ist das, 

was die Besucher jetzt vorfinden, das auch zu erläutern, sozusagen, was ist denn da 

oder was war da, was man jetzt nicht mehr sieht. Der dritte Punkt, der eher 

didaktischer Art war, war die Darstellung, Dokumentation relativ zurückhaltend zu 

machen, also keinen mahnenden Zeigefinger oder auf die emotionale Tränendrüse 

zu drücken oder die Betroffenheit zu fordern, sondern wir zeigen Aspekte, Bilder, 

Ausschnitte aus der Geschichte des Konzentrationslagers und die Besucher müssen 

sich ihren Reim drauf machen oder wie sie damit umgehen. Wir geben in dem Sinne 

nichts vor. Wir wissen natürlich auch, wie der gesellschaftliche Hintergrund 

heutzutage ist, das heißt, man kann es machen, man muss es irgendwie nicht erst 

erzählen. Von daher, denke ich, reichen diese Anreize, um die Wirkung auszulösen. 

Wichtig war uns vor allen Dingen auch die Breite in den Häftlingsschicksalen oder 

den verschiedenen deutschen Häftlingsgruppen, internationalen Häftlingsgruppen 

deutlich zu machen. In der Gedenkstätte war immer die Tendenz, die hatten 

dagegen geblockt, weil [unverständlich], das CID will lieber den anonymen Häftling 

haben, den unbekannten Häftling, das ist so ihr Lieblingsmotiv, nach dem Motto: 

Einer für alle, alle für einen und es gibt keine Differenzierungen, während uns 

besonders wichtig war, auch die Differenzierung zu zeigen, dass es mal besser, mal 

schlechter ging und wie das zusammenhängt. 
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T.L.: Auch darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Wie soll der historische Ort in 

der Ausstellung dargestellt werden und was soll über ihn ausgesagt werden, also 

auch Nachgeschichte Gedenkstätte, kommt das drin vor? Das hast Du ja eben auch 

schon gesagt. 

 

L.E.: Die Geschichte geht im Grunde bis vorgestern, so ungefähr, sie endet im 

Niemandsbereich zwischen Gründung der Gedenkstätte und 2000 ungefähr. Im 

Grunde sind die wesentlichen Entscheidungen, was die Einrichtung der Gedenkstätte 

betrifft, sind dokumentiert und neuere Entwicklungen wie Work-Camps und solche 

Dinge oder bestimmte Gedenkfeiern, die durchgehalten werden, etc. 

 

T.L.: Ich meine, es ist ja immer die Frage, wenn man eine Nachnutzung hatte durch 

die Amerikaner oder die Gedenkstätte selbst, wo setzt man den Schwerpunkt, was 

man erhält, was man darstellt? Wie habt Ihr Euch da entschieden? 

 

L.E.: Na, gut, da hatten wir eine größere Diskussion oder auch Auseinandersetzung 

am Beispiel der Präsentation der Räume, und zwar speziell Westflügel im Bunker, 

weil dort waren die amerikanischen Bemalungen. Da hat es ein Symposion gegeben, 

bei dem keine Entscheidung oder abschließende Empfehlung getroffen wurde, aber 

deutlich wurde, für die ehemaligen Häftlinge ist es völlig unvorstellbar, dass nicht das 

Lager, nicht die Zeit des Lagers präsentiert wird. Die amerikanischen Bemalungen zu 

lassen und nur praktisch für Fenster [unverständlich] darauf hinzuweisen, so hat es 

hier vielleicht zur Zeit des KZ ausgesehen hat, wäre für sie im Grunde völlig 

unmöglich gewesen. Daher ging dann diese Entscheidung in Richtung der Abnahme 

der Farben. Letztendlich bestätigt ist das Ganze worden, dadurch dass diese ganzen 

Farben mit DDT verseucht waren, also sowieso abgenommen werden mussten, um 

eine weitere Kontaminierung der Räume zu verhindern. Das war eigentlich Priorität. 

Ein Konflikt, den es noch gegeben hat, wo es nochmals sehr deutlich wurde: Es hat 

auf einer Rückwand drei Wandbilder gegeben aus der amerikanischen Zeit, 
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in der Cafeteria, zum rückwärtigen Raum, wo heute der Schubraum abgetrennt, 

ursprünglich, und da ging es um die Erhaltung, aber das ist dann letztendlich, weil 

die Fixierungen, die Wand musste rausgenommen werden, weil die nachträglich 

eingebaut worden ist, und diese Bilder zu erhalten, wäre sehr aufwendig gewesen 

und das Hochbauamt hat sich letztendlich gesträubt und hatte gesagt, nein, sind 

kulturhistorisch nicht bedeutsam, ein Bild ist allerdings noch übrig, das ist nur 

übermalt, also abgedeckt. Das sieht man nicht. Das ist in der Ecke, Abteilung drei. 

 

T.L.: Welches von den Bildern ist das? 

 

L.E.: Das war so eine amerikanische Berg-Ski-Landschaft. Mit Abfahrten, ich weiß 

nicht in [unverständlich] oder was es immer ist oder Denver. 

 

T.L.: Wie werden die NS-Verfolgten dargestellt und welche wichtigsten Aussagen 

werden mit ihrer Darstellung verbunden? 

 

L.E.: Sie werden im Grunde einmal sicher als Opfer dargestellt, aber es gibt immer 

die Gesamtdarstellung. Wir fangen nicht erst an, wenn sie im Lager sind, sondern wir 

versuchen die Existenz vor dem Lager, die Normalität mit einzubeziehen und soweit 

möglich, auch die Zeit nach dem Lager, also Folgen oder es gab bei ausländischen 

Häftlingen oft Aufstieg in hohe Ämter usw. Es ist insofern für uns nicht unwichtig, weil 

natürlich in der Bundesrepublik die meisten Opfer entweder Kommunisten oder 

Sozialdemokraten waren oder im Grunde nach dem Krieg auch ausgegrenzt 

geblieben sind oder zumindest sie stammten nicht aus den oberen Gesellschafts-

schichten, von Ausnahmen abgesehen, und deutlich zu machen, dass es aus 

Frankreich oder den anderen westlichen Ländern, Holland usw., eben auch Leute 

aus den höchsten Gesellschaftsschichten waren, die ins Konzentrationslager kamen. 

Im Grunde ist zumindest der Versuch einer ganzheitlichen Sicht, sie nicht nur als 

Opfer zu präsentieren, sondern auch als Rechtsanwalt oder Arbeiter, was sie eben 

vorher waren. 
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T.L.: Wie wird ihrer in der Ausstellung gedacht oder wird ihrer überhaupt in der 

Ausstellung gedacht? 

 

L.E.: Was heißt gedacht? Wir präsentieren sie. Wir bauen keinen Schrein oder so 

etwas. Es ist eine nüchterne sachliche Darstellung, was damit beabsichtigt war, und 

sie werden vorgestellt und es bleibt letztlich dem Besucher überlassen, wie er sich 

dazu verhält. 

 

T.L.: Ja, ich denke, es ist natürlich bei kleineren Ausstellungen oder kleineren 

Gedenkstätten anders. Da muss man das auch in die Ausstellung mit hineinnehmen, 

aber Ihr habt in Dachau, also zum einen gibt es diesen Gedenkraum mit den Tafeln. 

Das würde ich sagen, das ist so ein Versuch, eine Art von Kontemplation oder 

Innehalten oder Gedenken zu machen und dann kann man über das Gelände gehen 

und man hat das Krematorium, man hat die verschiedenen Kirchen. 

 

L.E.: Es gibt an mehreren Orten, wenn man so will, Punkte, wo ein Häftling vertieft 

wird. Das sind solche Gedenktafeln, auch im Krematorium gibt es mehrere. Weitere 

Punkte sind praktisch im Bereich des Bunkers, wo mit den Elser-Zellen doch sehr 

intensiv auf einen Häftling eingegangen wird oder auch bei den Geistlichen oder aber 

auch im Bunker mit den Projektionen von Auszügen aus Häftlingsberichten, wo man 

mit deren Situation in dieser Zelle konfrontiert wird. In der historischen Ausstellung 

spielt es eigentlich kaum eine Rolle, außer dass man sie einfach in den Blick bringt. 

 

T.L.: Wie werden in der historischen Ausstellung im Gegensatz dazu die 

Organisation und die Täter dargestellt? 

 

L.E.: Wir haben der SS einen eigenen Abschnitt gewidmet, das war gerade in dem 

wichtigen Bereich „Dachau als Modell“, Abschnitt 5, wo sie dargestellt werden. Sie 

kommen dann später noch einmal im Abschnitt 8 noch einmal in der Endphase, aber 

da ist es nicht mehr so 
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intensiv. Das Entscheidende ist im Grunde vorne mit der Herausbildung dieser 

Konstellationslage SS mit den Organisationsstrukturen im Konzentrationslager und 

Dachau als Modell, als Ausgangspunkt oder „Schule der Gewalt“, wie es Richardi 

nennt, dass fast alle späteren KZ-Kommandanten oder Schutzhaftlagerführer eine 

Ausbildung in Dachau erfahren haben und von Dachau ausgehend in andere Lagern 

eingesetzt werden. 

 

T.L.: Und Täter? 

 

L.E.: Wir benennen hinten auch, zum Beispiel, bei der Aktion „14 f 13“, „Euthanasie“, 

werden natürlich die Ärzte, die bei der Auswahl beteiligt waren, auch bei den 

medizinischen Versuchen, werden die Täter auch benannt. Das ist mit 

[unverständlich] Element. Wir lassen nicht anonym Sachen passieren, sondern 

versuchen, soweit möglich, auch die Hintergründe mit zu thematisieren. Das ist dann 

aber unterschiedlich, weil einzelne Abteilungen eben von unterschiedlichen 

Bearbeitern hergestellt wurden und die Zusammenstellung nicht beeinflussbar war. 

 

T.L.: Was hat der in der Abteilung gemacht? 

 

L.E.: Der hat, zum Beispiel, die medizinischen Versuche gemacht und da haben wir 

versucht, auch die neuere Sicht der ganzen Geschichte beizubringen. Für ihn ist im 

Grunde Rascher der absolute Böse, er hätte nicht einmal erwähnt, dass das im 

Grunde vom Technischen Institut für Luftwaffenmedizin ausging und Rascher zwar 

eine wichtige Rolle spielt, weil er das Verbindungsglied zu Himmler war, der diese 

Sachen ermöglicht hat, aber dass auch die Luftwaffenärzte praktisch über diese 

Grenze hinausgegangen sind, wo es für Häftlinge tödlich wurde. Das war ihm nicht 

zu verklickern. Wir haben auf das neue Buch von R[…] verwiesen, aber da war seine 

Position, er war unmittelbar daneben und er weiß es besser. Von daher gibt es auch 

bestimmte Punkte, wo ich sage, da hätte ein bissel stärker, eben nicht im Grunde auf 

den letzten, der im [unverständlich] verwiesen werden können, sondern auch  
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was an struktureller Gewalt damit verbunden ist oder institutionelle Gewalt. 

 

T.L.: Man hätte natürlich auch die Prozesse, da sind ja auch ein paar Namen 

genannt und in der 5. Abteilung auch die Kommandanten. 

 

L.E.: Wir haben im Grunde alle Kommandanten benannt. Bei den Schutzhaftlager-

führern ist eher sporadisch, von Fall zu Fall, da gibt es wichtigere und unwichtige, 

welche die im Vordergrund stehen und andere, die weniger bedeutsam sind. Oft ist 

es so, dass sehr unterschiedlich, wer sich gerade in den Vordergrund spielt. 

Internierungslager haben wir auch noch mit drin. Sonst versuchen wir im Grunde 

immer wieder, in der Endphase dann den Wicker, die Leute herauszuarbeiten und zu 

bringen mit ihren Funktionen, was sie zu verantworten haben. 

 

T.L.: Wie werden in der Ausstellung Objekte, Artefakte präsentiert und welche 

Bedeutung haben sie für die Ausstellung? 

 

L.E.: Ja, da ist vielleicht eine gewisse Schwäche. Erstens, dass relativ wenig 

Artefakte da sind oder wenn, dann relativ gleichförmige. Wir haben eine ganze Reihe 

von Häftlingskleidung, aber es hat keine systematische Sammlung der Gedenkstätte 

gegeben. Wenn dann Häftlinge etwas gebracht haben, dann ist es da und von daher 

ist der Bestand an Objekten nicht so groß und es sind immer Objekte, die eher im 

Grunde „Souvenir-Charakter“ haben. Wenn man vom Prügelbock absieht, gibt es im 

Grunde nichts, was unmittelbar aus der Gewaltsituation heraus stammt, also 

entweder Schlaginstrumente oder SS-Uniformen oder sonstige Geschichten. Da gibt 

es immer nur rudimentäre Überreste und von daher haben Objekte im Grunde eher 

ein periphere Rolle gespielt, war auch ein bisschen Wunsch der Gedenkstätte, diese 

Dinge nicht so, es hätte ein paar spektakuläre Sachen auch gegeben, die haben 

immer Angst gehabt, dass vom Eigentlichen abgelenkt wird. Weil es aus dem Kern 

der Geschichte 
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kaum etwas gibt, wir haben im Grunde auf diese Art von Produkte, die von Häftlingen 

hergestellt worden sind, da gibt es schönes Wikingerschiff und ähnliche Dinge, die 

schön anschaulich sind, aber wo man dann drüber streiten kann, ob es nicht auf eine 

falsche Fährte führt. Wir haben uns da von der Gedenkstätte überzeugen lassen und 

uns etwas zurückgehalten in dem Bereich. Wobei da noch zu sagen ist, dass uns 

wichtiger die Räume waren, also dass, zum Beispiel, vor Schubraum oder 

Häftlingsbad, das herauszuarbeiten, was dort geschehen ist und welche Funktion 

diese Räume hatten, war uns sehr viel wichtiger, wo wir im Grunde auch von den 

bestehenden Überresten ausgegangen sind und sich die anderen Elemente, die wir 

dann bringen auch damit einordnen müssen. Das heißt, wenn man jetzt durch die 

historische Ausstellung geht, die ist im Grunde gedoppelt. Einmal eine historische 

Ausstellung, die unabhängig vom Raum aufgestellt ist, und das Zweite, was parallel 

läuft, ist im Grunde, und was auch den Ablauf oder die Reihenfolge der historischen 

Ausstellung bestimmt, das ist die Einlieferungssituation, der Ablauf. Es hat einen 

heftigen Streit darüber gegeben, wie die Ausstellung aufgestellt werden soll, das 

heißt, ob man wieder wie zuletzt auf der Ostseite hineingeht und nach Westen 

durchgeht, was von den technischen Abläufen günstiger gewesen wäre, mit Toiletten 

usw., weil im Westflügel, der noch wenig verändert war, wollten wir keine Toiletten 

einbauen und wir hatten zwei Alternativen vorgeschlagen. Einmal ganz radikal, diese 

Räume Schubraum und Häftlingsbad völlig aus dem Ausstellungsablauf 

herauszunehmen und sie nur als diese Räume zu präsentieren und die historische 

Ausstellung um sie herumfließen lassen, und die zweite, ein Kompromissangebot, 

indem man in den Räumen, praktisch Schubraum und historische Ausstellung 

kombiniert oder beim Häftlingsbad ist dann auf der linken Seite historische 

Ausstellung, der rechte Bereich mit den Duschen ist dem Raum gewidmet. Solche 

Kompromisse, die haben zwar [unverständlich] genutzt, aber mit viel Glück konnten 

wir das Konzept, unser Konzept war nämlich damit verbunden, auch mit den 

Häftlingen, dass man über den Schubraum zum Häftlingsbad geht und nicht 

umgekehrt, weil sonst kann man die Geschichte nicht mehr so erzählen. Mit Glück 
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haben wir uns da durchgesetzt und dann ist es auch so gemacht worden. Argument 

war natürlich auch, dass der Zugang eigentlich von der Westseite her sein sollte, und 

dann die Besucher hier auch gleich hineingehen können. 

 

T.L.: Ich denke, die Verbindung von Artefakten zur historischen Ausstellung finde ich 

in der Regel misslungen, muss ich sagen. Ich habe mir so ein paar Beispiele 

aufgeschrieben, wenn man dann über die schlechte Essenssituation berichtet und 

dann einen schön geputzten Blechnapf mit Besteck und das noch als Nachbildung 

davor stellt. Ich finde, da muss man ganz andere Objekte hinstellen, die das auch 

entsprechend ausdrücken. Oder auch, da haben wir gestern Abend drüber 

gesprochen, dieses Appellgemälde von Bettelheim und von David Ludwig Bloch, wo 

es um jüdische Häftlinge geht, das erschließt sich auch erst einmal nicht aus dem 

Gemälde, dass es darum geht. 

 

L.E.: Ja, gut, aber es steht auf der Rückseite der jüdischen Häftlinge, es sind auch 

jüdische Häftlinge. 

 

T.L.: Ja, gut, natürlich, ein Blechnapf hat auch etwas mit Essen zu tun, aber ich 

denke ... 

 

L.E.: Da kamen natürlich andere Punkte. Wir hatten ein absolutes Inszenierungs-

verbot. Der Beirat hat gesagt, keine Inszenierungen. Das war ein Punkt, den wir 

einfach so akzeptieren mussten und im Grunde nichts nachmachen, was man sonst 

hätte machen können, wären Essensrationen nachzubilden. Zum Beispiel, einer der 

Gestalter, die die Gestaltung übernommen hatten, aus Hamburg, die wollten im 

Schubraum so einen Haufen Kleider inszenieren und deutlich machen: Hier müsst Ihr 

alles abgeben usw. Ich fand das eigentlich ganz gut, aber das war im Grunde Anlass, 

um sie aus der ganzen weiteren Auswahl auszuschließen. Verstoß gegen Inszenie-

rungsverbot usw. Das ist Benz, ja. Das fand ich schade, aber da muss man sich dran 
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orientieren und da kommt man nicht raus. Das ist ein Überhang der Historiker 

gegenüber Museumsleuten, aber so ist es eben. 

 

T.L.: Wie werden die Fotos präsentiert und wie werden die in den Zusammenhang 

der Ausstellung eingebettet. 

 

L.E.: Da ist das große Problem, das wir hatten, dass die meisten Fotos, die wir 

haben, SS-Fotos sind, von diesem SS-Fotografen Friedrich Franz Bauer. Wir hatten 

auch lange überlegt, wie wir das durchbrechen. Das Erste ist, dass wir nicht wie in 

der alten Ausstellung die Fotos so groß aufblasen, sondern wir das zurückhaltender 

machen. Der zweite Punkt ist, dass wir sie, also einmal in der Bildunterschrift noch 

mal brechen, indem wir darauf hinweisen, dass es ein Foto im Auftrag der SS ist, und 

der dritte Punkt ist, dass wir versucht haben, diese Bilder auch einzurahmen, das 

heißt, durch entsprechende Dokumente oder Texte oder Häftlingsberichte, zum 

Beispiel, die die eigentliche Realität wiedergeben. Nach der Erfahrung der 

Ausstellung ist es so, dass die Bilder zwar sehr schön sind, und auch ein Element 

des Historischen transportieren, aber an der Realität des Lagers weitgehend 

vorbeigehen, das heißt, zum Teil bestimmte Elemente bewusst ausblenden und zum 

anderen eine geschönte Sicht zeigen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, sie 

zeigen Realität, sie zeigen Häftlinge bei der Arbeit und der Punkt, unabhängig davon 

wie die Bilder damals konzipiert wurden oder mit welchen Absichten die geschaffen 

wurden, sehen wir die Bilder mit einem ganz anderen Kontext. Wir sehen, unab-

hängig davon, ob wir es sehen oder nicht, wir sehen leidende Häftlinge, unterdrückte 

Häftlinge, auch wenn kein SS-Mann drauf weit und breit zu sehen ist. Von daher 

denke ich, ist die Gefahr nicht so groß, dass wir durch diese Bilder auf eine völlig 

falsche Fährte geführt werden. Zum anderen korrigieren wir das durch unsere Texte, 

durch die Auswahl der Bilder und Dokumente. Aber, es ist ein Problem, weil natürlich 

die Bilder im Kopf bleiben. Einen zweiten Weg oder Ausweg, den wir dann, zum Teil, 

im zweiten Abschnitt stärker auch eingeschlagen haben, sind die Zeichnungen von 

Häftlingen. Aus der 
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frühen Zeit gibt es relativ wenig, so aus den 30er-Jahren, aber aus der Zeit des 

Krieges, vor allem aus den letzten zwei, drei Jahren gibt es relativ viele und die sind 

auch sehr viel eindrücklicher und zeigen das Elend im Lager. 

 

T.L.: …von dem Zoran Music. Und andere? 

 

L.E.: Genau. Oder Kopac. Es sind auffälligerweise vor allem Jugoslawen, Polen oder 

Jugoslawen, aber von den Jugoslawen sind es fast die meisten, von denen 

Zeichnungen stammen. 

 

T.L.: Wie werden die Originaldokumente präsentiert und wie werden sie in den 

Zusammenhang gestellt? 

 

L.E.: Wir haben relativ wenig Originaldokumente. Zum einen war die Überlegung, 

dass sie in einer Dauerausstellung auf die Dauer auch kaputt gehen. Das ist im 

Grunde ein Problem, das von vorneherein auch mit bedacht war, dass die ganze 

Nutzung der Gedenkstätte auch dazu führen kann, dass Dinge verbraucht werden, 

und da war auch die Vorgabe, da möglichst zurückhaltend zu sein und auch 

Originaldokumente sparsam einzuführen. Von daher, wie gesagt, in zwei ist 

überhaupt nichts, in drei, bei drei haben wir ein paar Sachen mit drin, im Schubraum, 

wobei dann auch noch dazukommt, dass die Gedenkstätte selber die meisten 

Originaldokumente nicht besitzt, sondern die sind in der Regel im Staatsarchiv oder 

sind im Bundesarchiv, gerade was zentrale Dokumente betrifft. Was in der 

Gedenkstätte vor allem im Original ist, Briefe ehemaliger Häftlinge, solche Dinge, 

und ein paar eher zufällige Überlieferungen. Im Grunde war eine Priorität auf 

Reproduktionen, einmal aus dem Schutz heraus, aber auch aus dem Problem 

heraus, dass das, was wir eigentlich suchen, die Gedenkstätte nicht hat und aus dem 

Bundesarchiv oder sonst wo nicht kriegen wird, weil es damit auch durch 

Lichteinwirkung auf die Dauer zerstört werden würde in der Dauerausstellung. 
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T.L.: Mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob Du Dich daran erinnern kannst, in 9, 10 

hatte ich den Eindruck, dass das Heft mit den Unterschriften der Sonderhäftlinge, 

dass das ein Original war. 

 

L.E.: Das ist ein Original, ja. Es sind ganz wenige Geschichten. Das hatten wir von 

einem der Häftlinge bekommen, von dem Kaplan Kunkel. Es mag vielleicht ein 

bisschen eine Rivalität gegeben haben, dass die Gedenkstätte sehr ungern Dinge 

rausgerückt hat, und das hatten wir von dem bekommen. Von daher hatten wir einen 

Zugriff drauf. Es spielt auch mit eine Rolle, dass die Ausstellungsabteilungen von 

unterschiedlichen Leuten konzipiert worden sind und wenn Du die Abteilung 6 

anschaust, Alltag, von der Barbara, da ist relativ wenig drin. Da sind ein paar Objekte 

drin, aber wo sie eigentlich den Überblick oder den Zugriff gehabt hätte, hat sie 

weitgehendst drauf verzichtet. Unsere Einwirkungsmöglichkeiten in diesem Fall 

waren sehr gering. 

 

T.L.: Welche Medien werden in der Ausstellung eingesetzt? 

 

L.E.: Wir haben im Eingangsbereich der Abteilung 2 eine PC-Station. Dort sind fünf 

oder sechs PCs, in denen audiovisuelle Quellen, also Fotos, Filme, Dokumente zur 

Vorgeschichte integriert sind. Wir haben dann in der Abteilung 3 einen Videofilm über 

die Einlieferungen, der zum Schubraum einen Kontext gibt. Wir haben fast in jeder 

Abteilung Hörstationen mit Berichten von Häftlingen oder gesprochen, wenn sie nicht 

als Ton vorliegen. Im späteren Bereich hat man auch noch PC-Stationen, bei 9, 10, 

12, 13, bei 9 mit weiteren Häftlingsberichten, zur [unverständlich] von 3 Uhr 20, kurze 

Sequenzen, bei 10 eine Dokumentation über die Außenlager und bei 12, 13, das 

betrifft die Phase der Befreiung und kurz danach gibt es eine Auswahl von Fotos und 

Filmsequenzen. Im Bunker haben wir auch eine PC-Station von Häftlingen, 

Tonstation, dann die Projektionen. Das sind im Wesentlichen die audiovisuellen 

Medien. Was wir noch haben zur Vertiefung sind die Lesemappen. 
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T.L.: Was meinst Du, in welchem Bereich der Ausstellung die emotionale Betroffen-

heit von Besuchern am größten ist, wenn sie da durchgehen? Was rührt sie da am 

ehesten an? 

 

L.E.: Ich denke, dass die Sachen am dichtesten im Schubraum und im Häftlingsbad 

sind. Das hängt einmal mit den historischen Ort zusammen, den sie da durchlaufen 

und wo auch die Darstellung am dichtesten ist, gerade im Häftlingsbad mit dem 

Prügelbock, dem Pfahlhängen. Es ist immer wichtig, dass die Dinge am Ort passiert 

sind, dass nicht über etwas erzählt wird, was weiter weg ist. Der zweite Punkt, denke 

ich, sind die Bilder und die Informationen, das ist es vermutlich bei den 

medizinischen Versuchen und bei der Befreiung, wo auch von der Bildwirkung her 

die Sachen gut in Szene gesetzt worden sind. Schwieriger, wo es eigentlich wichtig 

gewesen wäre, ist dann eher durch die Aufstellung etwas in den Hintergrund gerückt, 

wären die Todestransporte nach Hartheim und die Erschießung der sowjetischen 

Kriegsgefangenen. Das wäre zwar auch ein wichtiger Punkt gewesen, aber ist von 

der Aufstellung der Tafeln etwas an den Rand gerückt. Das haben wir irgendwie ein 

bisschen übersehen. Wenn man das macht, auf dem Papier, aber wenn man es 

dann in der Realität sieht, wenn man den Raum betritt, dann merkt man, dass es 

irgendwie nicht so gut war. Das ist aber, denke ich, auch mit ein Problem der ganzen 

Struktur des Projektes, weil durch diesen Konflikt, der das Ganze ja begleitet hat, mit 

Zámecník und im Grunde mit Barbara, es keine Flexibilität gegeben hat, das heißt, 

bei Zámecník, wenn Du irgendetwas verändert hast, da hat er gemeint, Du willst ihn 

übers Ohr hauen, Du willst seine Sachen zurückstellen oder sonst etwas und es war 

im Grunde keine Flexibilität möglich, dass Du sagst, okay, das haben wir jetzt so, 

jetzt stellen wir dieses Thema, das Nr. 9, das benennen wir einfach um, das wird Nr. 

24 und kommt ganz ans Ende und dafür kommt das, was uns wichtiger ist, nach 

vorne hin. Das wäre sofort wieder mit endlosen Diskussionen und Streitereien 

belastet gewesen. Von daher, der Mann ist nicht so einfach. 
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T.L.: Wie wird die Grausamkeit des Lagers in der Ausstellung präsentiert? 

 

L.E.: Es sind bestimmte Objekte, wie Prügelbock, Krematorium, Bunker, zum Teil 

sind es Gebäude oder Räume, die für sich sprechen. Im Krematorium, auch wenn im 

Grunde Krematorium kein Element der Grausamkeit ist, sondern nur zeigt, es ist 

offensichtlich notwendig, ein Krematorium zu haben, weil so viele Leute umkommen, 

aber es ist einer der Orte, der Räume, der die Leute am meisten Schaudern macht. 

Beim Bunker ist es so, die Raumaufteilung, die Zellen, es ist einfach eine 

bedrückende Erfahrung, selbst da durchzugehen, sogar wenn man nicht auf der 

Häftlingsseite geht, sondern praktisch diesen Raum passiert. Anlass sind Objekte, 

wie der Prügelbock oder die Information über das Pfahlhängen, und der dritte 

Bereich, der sicher schwächer ist, sind dann Zeichnungen von Häftlingen oder 

Berichte von Häftlingen über diese Wege. 

 

T.L.: Was bei mir, das betrifft auch das 11., was bei mir natürlich am meisten 

hängengeblieben ist, sind auch die Bilder, die Großfotos, diese Ikone von dem einen 

Menschen, der in dem Höhenversuch gerade fotografiert wurde, oder dann zum 

Schluss natürlich auch die Leichenberge. 

 

L.E.: Wir hatten ursprünglich, anfangs so eine Art Konzept, die Bildgrößen 

[unverständlich], also Leitbilder, wenn Du so willst, für 1 oder die Abteilung 2 und das 

andere nachzuordnen. Das hat sich aber dann durch das Konzept, dass die 

[unverständlich] vorgegeben haben, hat sich das nicht ganz so realisieren lassen, 

weil diese Wangen eingeführt wurden. Diese Wangen geben nur die Möglichkeit, ein 

schlankes, schmales Bild zu machen. Da gibt es natürlich Bilder, die sich eignen, wie 

das, was Du gerade erwähnt hast, wie der da in dem Fallschirm hängt, aber es gibt 

manche Bilder, die quer angelegt sind, die dann nicht so rauskommen, die werden 

dann zwar wiederholt, aber nicht in 
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dem Format, sondern sehr viel kleiner. Von daher waren wir etwas eingeschränkt in 

den Möglichkeiten. 

 

T.L.: Da ist mir bei einem Bild auch aufgefallen, das war auch relativ weit hinten, wo 

ein großes Bild mit einem Ausschnitt war, ich glaube, es war von einem Appell und 

da war auch keine Bildunterschrift dabei. Da war ich ganz irritiert, weil sonst ja immer 

die Bildunterschriften dabei waren, hab aber dann noch ein bisschen weiter geguckt 

und dann war im Text dann dasselbe Bild noch einmal ganz drin, dann mit Bildunter-

schrift. Das musste man auch erst einmal zusammenbringen. 

 

L.E.: Das kann sein bei diesen großen Aufnahmen, bei 8. Da müsste aber eigentlich 

immer eine Bildunterschrift dabei sein. 

 

T.L.: Bei einem war es nicht, aber dann habe ich erst gesehen, da war 2 m daneben 

das ganze Bild dann noch einmal mit Bildunterschrift. 

 

L.E.: Ja, gut, bei den Wangen da ist nie eine Erläuterung, da ist nur der Ausschnitt 

aus dem Bild und im weiteren Verlauf dieses Abschnitts ist dann das eigentliche Bild. 

 

T.L.: Habt Ihr Euch denn Gedanken darüber gemacht, wie dieser Aspekt der 

Gedenkstätte auf der einen Seite des Gedenkens an die Opfer und auch die anderen 

Seiten wie Bildungsaufgabe und dem Lernort, wie Ihr das in Relation bringt oder wie 

das sich auch gegenseitig weisen kann, wie es da Konflikte gibt kann von den 

inhaltlichen Ausrichtungen? 

 

L.E.: Im Grunde gab es eher eine geografische Aufteilung, das heißt, man hat 

bestimmte Bereiche des Gedenkens definiert, wo man gesagt hat, Bereich 

Krematorium, Bereich Bunker oder Bunkerhof, das sind Orte, an denen Menschen 

gestorben sind, nachdem Folter und Strafen vollzogen wurden, dort wird die 

Ausstellung sich sehr stark zurückhalten, den Ort sprechen lassen, ein paar 

Erläuterungen dazu, 
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was da geschehen ist und sich sonst heraushalten. Das war [unverständlich] der 

beiden Geschichten. 

 

T.L.: Haben die Besucher die Möglichkeit die eigenen Intentionen, die die 

Ausstellungsmacher hatten, nachzuvollziehen in der Ausstellung? 

 

L.E.: Es gibt gleich am Anfang eine kurze Einführung dazu, wo wir auf den histo-

rischen Ort und auf den Weg der Häftlinge hinweisen, was für meinen Geschmack, 

es noch ein bisschen unzureichend ist, dass das Konzept des historischen Ortes in 

der Ausführung zu blass geblieben ist, das heißt, diese Informationstafeln im ersten 

Raum oder auch in den anderen, sind gegenüber den Ausstellungstafeln vom Format 

und von der Schriftgröße her eher zurückgesetzt und das war ursprünglich nicht so 

beabsichtigt, sondern es hat sich dann ergeben, dass man auf die Säulen gegangen 

ist und gesagt hat, immer den ersten Blick drauf zu haben, aber es ist dadurch relativ 

klein geworden und das ist ein Punkt, der nicht so geglückt ist. 

 

T.L.: Was habt Ihr, als Ihr die Ausstellung konzipiert habt, für ein Vorwissen von den 

Besuchern erwartet? 

 

L.E.: Wir sind davon ausgegangen, dass das Vorwissen sehr unterschiedlich ist, 

wenn man die deutschen Schulklassen nimmt, dass sie zumindest rudimentäre 

Kenntnisse haben, dass sie ungefähr wissen, was ein Konzentrationslager ist, auch 

wenn sie im Detail nicht wissen, was da alles abläuft. Während bei den Ausländern, 

da sind wir davon ausgegangen, dass sie im Grunde nur das Bild Dachau 

Konzentrationslager, praktisch mehr Klischees als reales Wissen haben. Es hat mal 

eine Untersuchung gegeben von Filser, Didaktikprofessor in Augsburg über das 

Wissen von Lehramtskandidaten, das heißt, dass wenn sie eine Gedenkstätte 

besucht haben, was sie dann für Kenntnisse herausgezogen haben, und da war 

eigentlich das etwas Erschreckende, dass für sie Dachau ein Vernichtungslager war, 

ein Konzentrationslager für Juden und dass dort 
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vergast wurde. Das ist herausgekommen. Das ist noch vor der neuen Ausstellung 

gemacht worden und deswegen hatten wir auch sehr Wert darauf gelegt, dass die 

Verteilung der Häftlinge, dass Juden nur zu bestimmten Zeiten da waren und dann 

auch an der Peripherie, dass deutlich zu machen, dass es vor allem politische 

Häftlinge waren, die in Dachau waren oder auch die anderen Gruppen, aber dass 

diese Dinge auch erkenntlich werden. In dem Bereich haben wir gedacht, dass die 

Besucher am wenigsten wissen, dass auch die größten Fehlinformationen sind und 

deswegen auch die ausführliche Präsentation der verschiedenen Häftlingsgruppen, 

der Häftlingsnationalitäten, aber auch von Einzelschicksalen, um deutlich zu machen, 

es gibt Juden ‘38/‘39 in riesiger Zahl und wieder ‘44/‘45, allerdings dann nicht in 

Dachau selber, sondern in den Außenlagern. Solche Dinge oder auch mit dem 

Vergasen, da wurden einige Tafeln schon ausgetauscht, weil im Krematorium diese 

Information über die Gaskammer zwar nicht falsch war, aber der Satz, den wir an der 

Eingangstafel vorher hatten, dass hier keine Vergasung stattgefunden hat, der war 

dann nicht mehr drin, sondern da ging es nur um die technische Funktion, haben wir 

ausgetauscht, haben den Satz wieder reingenommen, damit kein Missverständnis 

auftritt, wobei für manche es dann durchaus neu war, dass es offensichtlich doch zu-

mindest einzelne Vergasungen gegeben hat, aber es war uns sehr wichtig, ganz klar 

darauf hinzuweisen, dass diese Vernichtungsfabrik nie zur Funktion gekommen ist. 

 

T.L.: Von diesem Herrn Filser, kann man diese Untersuchung eventuell irgendwo 

bekommen? 

 

L.E.: Ja, da muss man sich an ihn wenden. Der ist an der Universität Augsburg, 0821 

/ 598-0 
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T.L.: Und dann die Null. Das mache ich, denn das ist ja spannend. Hat die 

Untersuchung von Fröhlich irgendeine Rolle gespielt? 

 

L.E.: Hat auch, wobei ich die Details jetzt nicht mehr so weiß. Wichtig war die 

Struktur, dass ein ganzer Anteil englischsprachiger Besucher da ist, aus dem 

englischsprachigen Raum, was dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, okay, wir 

machen die Ausstellung zweisprachig. Hat eine Menge Probleme gebracht, weil 

natürlich die Textmenge sehr stark angestiegen ist und die Relation Text – Bild sich 

verschlechtert hat. Aber andererseits war es so, dass wir gesagt haben, wir haben 

nicht alles übersetzt, Dokumente machen wir nur [unverständlich], das hätte die 

Möglichkeiten gesprengt, aber das Entscheidende war, dass die, nachdem sie etwa 

die Hälfte, über die Hälfte Ausländer sind, wie gesagt, die meisten englischsprachig, 

dass die in gleicher Weise wie die Deutschen die Ausstellung wahrnehmen können, 

dass sie die Bildunterschriften lesen können, die Haupttexte lesen können und auch 

die Häftlingsberichte, ist auch alles übersetzt, nachgelassen hat es dann nur im 

Bereich der Dokumente, wo es dann wirklich auch sehr speziell ist. 

 

T.L.: Aber das ist dann über die Audio-Guides auch aufgefangen worden? 

 

L.E.: Richtig, ja, aber bei den Audio-Guides ist es natürlich, wir haben im ersten 

Bereich, ich weiß nicht, wie es im zweiten Bereich ist, da haben wir die Texte auch 

alle übersetzt, das heißt, Du kannst sie abrufen. Sie haben es dann, glaube ich, im 

zweiten Bereich nicht mehr so durchgezogen, sondern nur noch zum Teil, weil die 

Kapazität des Audio-Guides dann praktisch gesprengt worden wäre und 

offensichtlich auch, ich kann ja „abchecken“, wie die Nutzung läuft, es anscheinend 

auch nicht so in Anspruch genommen worden ist, gerade die Einzelbildunterschriften, 

dürfte natürlich wieder damit zusammenhängen, dass im Englischen die Texte da 

waren, dass heißt, die mussten ja nicht beziehungsweise andere Nationalitäten, 

vielleicht abgesehen von den Italienern, die nicht Englisch verstehen, nicht so 

zahlreich sind, das heißt, ich denke, die meisten, der große Teil der Besucher dürfte 

das entweder auf Deutsch oder auf Englisch 
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verstehen, dass so ein Rest vielleicht bleibt von 10 % nur, für die das zutrifft. 

 

T.L.: Die nächste Frage muss ich eher Barbara fragen: Welchen Einfluss auf die 

Vorbereitung des Besuches die Gedenkstätte nimmt, und die übernächste Frage ist 

dann aber: Gibt es ganz konkrete Ansatzpunkte in der Ausstellung an dem 

Vorwissen der Besucher? Gibt es da so etwas, wo man sagt, ja hier da haken wir ein 

oder kann man das eher allgemein sagen, das was Du eben gesagt hast? 

 

L.E.: Ja, allgemein. So direkt konkret, wüsste ich jetzt nicht. 

 

T.L.:. Und 17. Welche Möglichkeiten der Vertiefung einzelner Themen gibt es in der 

Ausstellung? Das haben wir ja auch schon gesagt. 

 

L.E.: Es gibt die Lesemappen, es gibt die ganzen audiovisuellen Möglichkeiten, wo 

zusätzlich Informationen angeboten werden und für die, die noch mehr wissen 

wollen, gibt es Archiv und Bibliothek, das heißt, dass sie, die ist jetzt inzwischen auch 

ausgebaut, auch Sachen nachlesen oder vertiefen können. 

 

T.L.: Gibt es diskursive Elemente in der Ausstellung? 

 

L.E.: Wir hatten ein paar Punkte, wo wir auch Widersprüche oder unterschiedliche, 

gerade bei den Funktionshäftlingen, da ist so ein Schwerpunkt. Es gibt manche 

Dinge, die eigentlich nur so beschreibend dargestellt sind, aber bei den 

Funktionshäftlingen gibt es eine richtige Kontroverse, da gibt es die Stellung der SS, 

Blick von Himmler und es gibt Aussagen von Häftlingen, die sagen, es war für uns 

wichtig, weil wir da die Möglichkeit hatten, Solidarität zu üben. Dann gibt es die, die 

„sowohl als auch“ sagen und die Gefährdung und die Probleme usw. Das ist so ein 

Bereich, wo auch die Ausstellung kein abschließendes Urteil abgibt, sondern offen 

bleibt. Es gibt die sieben Positionen und es ist nicht entschieden, es hängt vom 

Einzelfall ab, wie die Dinge laufen, 
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wie die Dinge liegen und ob sie jemand [unverständlich] SS verhalten hat, in der 

Funktion [unverständlich] auch in einer schwierigen Funktion versucht hat, seinen 

Mitgefangenen zu helfen. Das muss im Grunde im Einzelfall geprüft werden. Das ist 

so ein Bereich, wo es doch im Grunde offen gelassen wurde. 

 

T.L.: Die nächste Frage hatten wir ja auch schon in den vorhergehenden Fragen 

besprochen. Mit welchen Methoden und Mitteln können Besucher in der Ausstellung 

arbeiten? 

 

L.E.: Die Angebote sind ja schon definiert, was hier nicht mit drin ist, wozu ich auch 

nichts sagen kann, das sind Angebote, die Museumspädagogen liefern, 

Führungsblätter, was es alles Mögliche in dem Bereich da gibt. Da musst Du in der 

Gedenkstätte fragen, da kann ich nur von meiner Erfahrung sagen, dass ich etwas 

überrascht bin, dass es bis jetzt keine Handreichungen für Lehrer gibt. Der erste Teil 

der Ausstellung steht seit zwei Jahren, der zweite seit fast einem Jahr, und die 

Pädagogen in der Gedenkstätte sind eigentlich sehr lange schon da. Nur, ich hatte 

immer so den Eindruck, sie sind eher dazu da, uns nachzuweisen, was wir alles 

falsch gemacht haben, als sich darum zu bemühen, aus dem was jetzt da ist, noch 

das Beste draus zu machen. Aber das hängt mit der Gedenkstätte und ihrer Stellung 

zur ganzen Ausstellung zusammen. 

 

T.L.: Habt Ihr Euch überlegt, als Ihr die Ausstellung gemacht habt, wie lange da 

jemand durchgehen soll und auch bei Führungen, wie lange die sein sollen? 

 

L.E.: Wir hatten ganz gute Vorsätze und hatten gesagt, so der Standardbesucher 

wird vielleicht eine halbe Stunde durchgehen, weil wir werden insgesamt 

wahrscheinlich zwei Stunden haben fürs ganze Gelände und dann werden sie die 

Hauptausstellung in einer halben Stunde durchlaufen und hatten so geplant, im 

Grunde so einen Mittelweg zu nehmen, wo man sagt, ohne dass ich mich jetzt weiter 
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auf die Details verbreiten will, ich kriege die wichtigen Bilder mit, ich krieg‘ so die 

Überschriften mit, wenn ich durchgehe und habe dann so eine Art Grund-, 

Basisinformation. Ob das letztendlich so geglückt ist, weiß ich auch nicht so, bin eher 

skeptisch mit diesen Wangen und der Verengung ist es natürlich etwas schwieriger, 

weil die entscheidenden Bilder nicht voll an dieser Stelle sind. Für die anderen waren 

wir davon ausgegangen, eine Stunde oder dreiviertel Stunde. Letztendlich ist es uns, 

was den Umfang der Ausstellung betrifft, letztlich auch aus dem Ruder gelaufen. Ich 

kann mich noch gut erinnern, wie ich Buchenwald gesehen haben und erschrocken 

war und dachte, nachdem ich mich unten durchgekämpft habe, war ich oben noch 

mit der Verdoppelung konfrontiert und dachte, so will ich es auf keinen Fall machen. 

Wir hatten festgelegt, maximal 800 Exponate einzubringen, aber in der weiteren 

Diskussion dann mit diesen ganzen Konflikten hat sich eine Situation ergeben, wo 

wir das zwar für uns steuern konnten, aber bestimmte Bereiche nicht mehr steuerbar 

waren und wo die Bereitschaft von unserer Seite nicht mehr da gewesen war, mir ist 

es wichtig und ich hätte gern da soundso viel, aber wenn es in dem Bereich, den ich 

für verzichtbar sehe, ich das nicht durchsetzen kann, dass das wegbleibt, dann mag 

ich auch nicht mehr sagen, wie viel. Die Möglichkeiten des Projektleiters, die Dinge in 

der Hand zu behalten, waren begrenzt. Wir hatten den Beirat, die zwar auch immer 

wieder dazu aufgerufen haben, zu kürzen, aber wenn es dann darum ging, was 

nehmen wir denn jetzt heraus oder bei strittigen Punkten, war es immer leichter zu 

sagen, dann nehmen wir halt beide, als zu sagen, wir verzichten auf das. Da war 

auch der Beirat nicht hilfreich, es war im Grunde immer einer da, der gesagt hat, 

nein, da können wir nicht drauf verzichten. Das muss sein. Da war immer der 

Konsens nur in der Richtung zu erreichen, wenn man gesagt hat, dann kommt das 

eine und das andere herein. Von daher sind wir letztendlich doch größer geworden, 

als wir es beabsichtigt haben. Und zum anderen, wenn man mit dem Team gearbei-

tet hat, war es eben auch wichtig, dass es hineinkommt. Ich gebe zu, das ist sicher 

ein Problem, dass das Angebot weit über das hinausgeht, was konsumierbar ist. 
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Auf der anderen Seite ist es natürlich Dachau und das war für uns auch so ein 

bisschen im Hinterkopf. Wir wollten nicht, oder das muss ich für mich sagen, ich 

wollte nicht, dass die Leute hinausgehen und sagen, so jetzt weiß ich alles über 

Dachau, also im Grunde ein handliche überschaubare Ausstellung, wo man denkt, 

jetzt weiß ich es, sondern sollte die Ausstellung auch die Probleme, die offenen 

Fragen, die Differenzen sichtbar machen durch breite Darstellung der Häftlings-

gruppen, zum Beispiel, dass die Dinge nicht so glatt aufgehen, dass die sehr 

unterschiedlich je nach Situation, was da für Konflikte untereinander gab und 

Ähnliches. Zum anderen, es ist eine Dauerausstellung, das heißt, das ist nicht was 

man vielleicht nur einmal besucht, sondern wo man auch öfter hinkommt und wo 

man sich auch diesem oder jenem Aspekt widmen kann. Es ist ein Kosmos, wenn Du 

so willst. Von dem, was abgedeckt wird, das ist ein sehr weites Feld und ich denke, 

differenzierter als es die Besucher erwarten, und das wollten wir auch mit 

rüberbringen. Dass man auch unter diesen Aspekten vielleicht nur das eine oder 

andere etwas verkürzen hätte können, will ich nicht bestreiten, aber gut, es ist ja 

dann das geworden, was es geworden ist. 

 

T.L.: Habt Ihr darüber nachgedacht, das geht jetzt noch einmal zurück zur Frage 

nach dem Vorwissen, welche Bezüge zur Lebenswelt der Besucher man knüpfen 

kann in der Ausstellung? 

 

L.E.: Ein Punkt, an den wir immer rangegangen ist, dass wir, davon ausgehend, 

Besucher aus allen, die deutschen waren immer so ein bisschen zurückgestellt, aber 

wichtiger waren uns die internationalen, aus Italien, aus Frankreich, aus Spanien, 

dass die sich wiederfinden, dass sie ihre Nationalität auch finden, dass über die 

Italiener etwas ausgesagt wird, dass sie Beispiele finden. Das war ein Punkt, auf den 

wir da mit eingegangen sind. Sonst ist es etwas schwieriger. Wir haben jegliche 

politischen Bezüge vermieden, die jetzt auf heutige Situationen eingehen. Die 

Geschichte endet auch, und zwar um 2000 rum, aber bezieht sich in der Nachkriegs-

zeit nur auf die Gedenkstätte und geht 
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nicht auf nationale Konflikte in Italien oder sonst etwas mit ein oder auch die innere 

Entwicklung der Bundesrepublik bleibt da weitgehend ausgespart. Das ist nur vor 

dem Reflex der Gedenkstättengeschichte sichtbar, aber da lässt sich nicht alles mit 

bringen. 

 

T.L.: Die nächsten Fragen, da geht es um Bildung, da muss ich Barbara fragen. 

Dann die letzten zwei Fragen. Welche Einstellungen oder Verhaltensweisen sollen 

durch die Gedenkstättenausstellung bei den Besuchern angeregt oder verändert 

werden? 

 

L.E.: Das erste worum es uns ging, ist das Wissen, dass sie eine ungefähre 

Vorstellung haben, was ein Konzentrationslager ist, dass es ein Ort des Unrechts ist, 

der Willkür, des Mordens. Wir gehen davon aus, dass zumindest bei den meisten 

Besuchern eine Art Abschreckung hervorruft, das heißt, dass sie sagen, unter 

solchen Bedingungen möchte ich nicht leben und dass solche Bedingungen 

irgendwo herrschen, möchte ich auch nicht, eine gewisse Immunisierung, wenn man 

es so nennen will. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, wenn ich da jetzt als 

Neonazi reingehe, dass ich es unter ganz anderen Aspekten sehe, schon mit einer 

entsprechenden Gesinnung, dass ich dann eher die strammen SS-Leute bewundere. 

Das will ich nicht ausschließen, aber, ich denke, für die meisten Besucher ist es eine 

Begegnung mit dem Horror, der sie zu dem führen soll, was ich gesagt habe, die 

Abschreckung vor, aber ich weiß nicht, ich beschäftige mich nicht mit 

Gedenkstättenpädagogik. Aber das Problem, das ich sehe, schon in der 

vergangenen Diskussion auch, die Frage: Inwieweit reicht das? Im Grunde können 

wir uns einen Konsens erzeugen über das, dass das NS-Regime ein schreckliches 

Regime war, ein verbrecherisches Regime war usw. Aber was bedeutet das für 

heute? Schon beim ersten konkreten Fall der Dinge, auf den ich es dann versuche, 

anzuwenden, gibt es sofort Vorbehalte. Diese Übertragbarkeit ist eben nicht da. 

Während damals so schwarz und weiß relativ klar geschieden ist, ist heute irgendwie 

alles in Schattierungen. Das war es nämlich damals auch. Es ist nur heute unser 

Lernprozess, dass wir die 
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Schattierungen möglichst doll rausnehmen und sagen, wir beschränken uns auf das 

Gerüst und auf den Kern und dann ist es so. Während heute sind Leute mit allen 

Schattierungen konfrontiert und die Übertragbarkeit ist dann begrenzt und wird von 

vielen auch bestritten. Ich erinnere mich immer noch an diese eine Geschichte in 

Neuengamme, die wir in dem Museum damals in den Interviews mit Schülern auch 

hatten, wo der eine Schüler sagte: „Gut, einem Juden damals hätte ich geholfen, 

aber einem Türken heute, da führt keine Weg hin.“ Aber das ist eine ganz andere 

Welt. Die Übertragbarkeit dieser Erfahrungen auf die Verhältnisse heute, finde ich, ist 

begrenzt, und da kommen wir auf das Thema, was wir gestern gesagt haben, mit 

dieser Menschenrechtsarbeit. Ich denke, unsere Quellenprobleme haben sehr viel 

mehr mit Menschenrechten zu tun, das heißt, wir brauchen den Rückgriff auf diese 

Geschichte eigentlich gar nicht, und es ist, denke ich, manchmal eher schädlich, weil 

ich auf etwas zurückgreife, was in der Vorstellung dessen, mit dem ich rede, nicht 

übertragbar ist und Menschenrechtsverletzungen sind auch dann Verbrechen, auch 

wenn es kein SS-Regime gegeben hätte. Wir haben genaue Rechtssätze und Werte 

usw. in unserer Gesellschaft, aus denen heraus ich das ableiten kann und mit denen 

ich im Grunde arbeiten muss, aber es ist natürlich ein sehr bequemer Steinbruch, wo 

ich immer zurückgreifen kann und sagen kann: Da ist dieses Beispiel und da ist 

jenes Beispiel. Es lässt sich sehr gut arbeiten, weil Schwarz Weiß ganz klar getrennt 

ist, während, wenn es um die Abschiebehaft für Asylbewerber geht, ja, gut, warum 

kommen sie denn überhaupt her? Verstehst Du, wo schon eine gewisse Art von 

Verschulden angenommen oder unterstellt wird, nach dem Motto, da muss man 

doch, was kann man denn sonst machen? Dass so eine Haft ohne Anlass im Grunde 

Unrecht ist, das ist sehr viel schwerer zu vermitteln. 

 

T.L.: Ja, oder wo Herr Schily sich am Sonntagnachmittag in Berlin hinstellt und der 

Sinti und Roma gedenkt, die im Nationalsozialismus umgekommen sind, und die 

Bundesregierung die Bürgerkriegsflüchtlinge wieder zurück in den Kosovo oder sonst 

wohin schickt. 
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Da ist dann auch immer die Frage, aber ich denke auch, es ist ja meine Position 

auch, wir sollten uns auf die historische Bildung konzentrieren und nicht beliebig 

Menschenrechte machen. Das sollen andere machen. So, last not least, glaubst Du 

denn, dass für den Gedenkstättenbesuch oder die Art und Weise, wie die 

Ausstellung wahrgenommen wird, die gesellschaftliche Situation und deren 

Änderung in den letzten Jahren sich auch auswirkt? Gibt es generelle Änderungen, 

da haben wir auch schon drüber geredet, ich denke gerade daran, natürlich die 

Nationalität der Opfer auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich alles, 

was so immer stärker mit dem Begriff ‚Holocaust’ verbunden wird. Spielt das für die 

Wahrnehmung der Ausstellung eine Rolle? 

 

L.E.: Denke ich sicher, wobei wir zum ersten den Begriff ‚Holocaust’ vermieden 

haben und zum zweiten wir auch ganz bewusst, denke ich, versucht haben, die 

Relationen in Dachau zurechtzurücken. Im Grunde wird Dachau sehr viel stärker, 

oder denke ich, ist das Vorurteil, oder heute Konzentrationslager ist gleich Juden, ist 

gleich Völkermord, ist gleich Vergasung, dieser Kontext, der im Grunde von 

Auschwitz ausgeht und alles andere überdeckt, wo die Differenzierungen gar nicht 

mehr da sind und die deutschen und die politischen Häftlinge als [unverständlich] fast 

verschwinden. Deswegen war uns wichtig, diese reale Verteilung, die reale 

Bedeutung auch aufzuzeigen, also insofern ist die Holocaust-Diskussion durchaus in 

die, wenn auch in der Form einer Abgrenzung, in diese Ausstellung mit eingeflossen, 

das heißt, wir haben versucht, aktuellen, überschwappenden Trends ein bisschen 

entgegenzuwirken, dass alles unter dieser Formel steht und das, was nicht in diese 

Formel passt, dann ignoriert. Andererseits ist es natürlich so, dass die Gedenkstätte 

von dieser Diskussion auch lebt, Holocaust ist Teil der Dachau-Geschichte, und zwar 

auch schon in Zeiten, wo es ja noch weniger wahrgenommen wurde, ‘38 zum 

Beispiel, und dann ‘44/‘45, wo auch aus den strukturellen Daten deutlich zu sehen 

ist, dass dieser Mord in den Vernichtungslagern sich in den Arbeitslagern dann 

fortsetzt. Das war uns auch wichtig, darauf hinzuweisen, auch wenn es 
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jetzt sicher noch bei den Wissenschaftlern noch drüber gestritten wird, ob das von 

vorneherein so beabsichtigt war oder sich eher zufällig ergeben hat. Aber, es ist klar, 

dass es aus den Vorstellungen der Nationalsozialisten oder der NS-Führung 

eigentlich für die Juden kein Überleben geben konnte, dass die Arbeitslager auch nur 

ein Durchgangsstadium der Vernichtung waren, so lange sie noch arbeitsfähig sind, 

auch als sich das Ende des Krieges abzeichnete. 

 

[Ende] 
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Interview zur Ausstellung „‚Im Gefolge der SS‘ – Aufseherinnen im Frauen-

KZ Ravensbrück“ in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück am 26. Juni 

2006 mit Dr. Simone Erpel, Kuratorin der Ausstellung „Im Gefolge der SS“ – 

Aufseherinnen im Frauen-KZ Ravensbrück in der Mahn- und Gedenkstätte 

Ravensbrück 
 

Mini Disc, 60 Minuten 

T.L.: Thomas Lutz 

S.E.: Dr. Simone Erpel 
 

T.L.: Meine erste Frage ist: Welche Geschichte oder welche Geschichten werden in 

dieser Ausstellung, vielleicht auch im Rahmen der sonstigen Ausstellungen, die in 

Ravensbrück zu sehen sind, gezeigt, also wie passt sich das, was dort gezeigt wird 

auch in die Dauerausstellung und das was ansonsten in Ravensbrück an Ausstel-

lungen dargestellt wird, wie passt sich das darin ein? 
 

S.E.: Thema der Ausstellung und Gegenstand ist die Geschichte der Aufseherinnen 

von ’39–’45, aber auch die Ahndung der Verbrechen nach ’45 und der gesell-

schaftliche Umgang und es passt sich ein, insofern, wir haben natürlich Diskussionen 

geführt im Haus, wie es in das Gesamtkonzept der Gedenkstätte Ravensbrück passt, 

und wir haben uns so ein bisschen orientiert, die Ausstellung, die Hauptausstellung 

in Ravensbrück ist die Biografieausstellung „Ravensbrückerinnen“ und wir haben für 

die Ausstellung über Aufseherinnen eben auch einen sehr starken biografischen 

Ansatz gewählt. Ja, biografisch, bzw. man kann eigentlich sagen, einen gruppen-

spezifischen. In dem Haus, in dem ehemaligen Aufseherinnenhaus, wo die Aus-

stellung präsentiert wird, geht es also nicht um die Täter und Täterinnen insgesamt in 

Ravensbrück, das wäre ein anderer Fokus, sondern wir haben uns die Gruppe der 

Aufseherinnen herausgesucht bzw. da drauf fokussiert. Das lag in gewisser Weise 

nahe, weil die Aufseherinnen dort untergebracht waren, dort gewohnt haben in 

diesen Häusern, das wird in der Ausstellung ja auch thematisiert. Und die einzige 

Stelle, in den bisherigen Ausstellungen in Ravensbrück, wo Täterinnen aufgetaucht 

sind oder überhaupt Täter, das ist im Zellenbau. Da gibt es diese, noch, kleine 

Sonderausstellung über die Aufseherinnen und das ist, glaube ich, ’91, auf jeden Fall 

in der Nachwendezeit entstanden, sind einige Fotos oder auch Exponate, aus denen 
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sich aber letztendlich gar nicht besonders viel erschließt. Es war auch nicht adäquat. 

Und natürlich die ganze Zeit nach ’45 ist ja bisher in den Ausstellungen dort auch 

nicht thematisiert worden.
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T.L.: Und wie werden die Aufseherinnen dargestellt? 

 

S.E.: Einmal in Form von Biografien. Sie sind thematisch eingebunden in 

Schwerpunkte - da geht es irgendwie um die Ausbildung, zentral ist, an welchen 

Verbrechen waren sie eigentlich beteiligt, weil bei dieser Gruppe handelt es sich ja 

um nur einen Teil, man geht von ungefähr so 10, 15 % des Wachpersonals aus. Da 

war auch die Aufgabe dieser Ausstellung, sozusagen, aus der Luft, bisher konnte 

man da noch nicht anknüpfen, das darzustellen, auf welcher Hierarchiestufe die 

gestanden haben, und die Aufseherinnen werden vorgestellt, was heißt vorgestellt, 

also sehr stark eine Hauptlinie sind die Erinnerungen und die Erfahrungen der 

Überlebenden. Das zieht sich durch die ganze Ausstellung durch zu ganz 

unterschiedlichen Themen, zu einzelnen Aufseherinnen, aber auch zu Themen wie 

den Versuchsoperationen, den „Versuchskaninchen“ und natürlich in unterschied-

licher Form, sei es durch Zeichnungen von Überlebenden, wie sie die Aufseherinnen 

gesehen haben, oder sei es von Fotos, die vorhanden sind, vorwiegend aus dem SS-

Fotoalbum, oder wo es eben auch sehr starkes Interesse dran gibt, die Aussagen 

von den ehemaligen Aufseherinnen selber, sind nun nicht viele, es sind insgesamt 

drei, mit drei ehemaligen Aufseherinnen haben wir gesprochen, und da gibt es eben 

ein sehr großes Interesse bei den Besuchern und Besucherinnen, sich damit 

auseinanderzusetzen bzw. zu hören, was haben die eigentlich dazu zu sagen, wie 

sehen die das heute, dass sie damals daran beteiligt waren an den Verbrechen und 

inwiefern sind die überhaupt juristisch belangt worden. 

 

T.L.: Was sind die wichtigsten Ziele, die mit dieser Ausstellung erreicht werden 

sollen? 

 

S.E.: Global oder allgemein lässt sich sagen, dass die Besucher und Besucherinnen 

sich damit auseinandersetzen, wie diese Verbrechen im Nationalsozialismus und 

speziell in den Konzentrationslagern möglich gewesen [sind], sich quasi mit der 

„Warum“-Frage auseinanderzusetzen, ohne dies nun beantworten zu können, aber 

diese Frage aufzuwerfen, und Ziel ist es natürlich auch, deshalb haben wir auch so 

einen biografischen Ansatz gewählt, es sind vorwiegend jugendliche Besucher und 

Besucherinnen, vor allen Dingen Schulklassen, die durch die Ausstellung geführt 
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werden und da ist es natürlich auch so die Frage nach der eigenen und nach 

individueller Verantwortlichkeit aufzuwerfen. 

 

T.L.: Du hast es ja vorhin schon einmal gesagt, aber ich frag trotzdem jetzt noch mal 

speziell danach: Wie wird der historische Ort in der Ausstellung dargestellt und was 

wird über ihn ausgesagt in der Ausstellung? 

 

S.E.: An verschiedenen Punkten wird etwas über den Ort ausgesagt, also einmal 

konkret über dieses Aufseherinnenhaus. Wir haben das immer als unser größtes 

Exponat bezeichnet. Es gibt einmal etwas zur Geschichte des Ortes, das sich 

außerhalb des Hauses befindet. Dann wird es auch innerhalb der Ausstellung noch 

mal thematisiert bei der Frage, wie waren die Aufseherinnen untergebracht, wie 

haben die ihren Alltag verbracht. Dort bekommt man dann auch noch mal 

Informationen und es gibt eine leere Wohnung, wo die Grundstruktur gleich 

geblieben ist, wo auch keine Ausstellungswände, keine Ausstellungsarchitektur dort 

eingreift, und man da einfach sehen kann, also so groß hat so eine Wohnung 

ausgesehen, und wird mittlerweile vor allen Dingen auch genutzt, für Führungen, 

entweder für die Abschlussdiskussion oder auch für die Einführung, sich dort zu 

treffen. Und man muss natürlich auch sehen, dieses Haus steht ja nicht abseits, 

sondern ist Teil der ehemaligen SS-Siedlung, und in den ehemaligen Aufseherinnen-

häusern ist die Internationale Jugendbegegnungsstätte, das heißt, dass es auch 

notwendig war, draußen was zu machen, um die Besucher der Jugendherberge auch 

zu sensibilisieren, wo sie sich eigentlich befinden. Weil viele haben dann gefragt, weil 

die Häuser so schön weiß angestrichen sind, gedacht, das sind möglicherweise 

Neubauten und quasi auch, um so ein Verhältnis herzustellen, hier ist der SS-

Bereich gewesen und dort das Häftlingslager. 

 

T.L.: Die nächsten zwei Fragen passen wahrscheinlich eher für die anderen 

Ausstellungen als jetzt für die, über die wir gerade sprechen, das ist einmal: Wie 

werden die NS-Verfolgten dargestellt und welches sind die wichtigsten Aussagen, die 

mit Ihrer Ausstellung getroffen werden sollen? Und das zweite ist natürlich, wie wird 

der Opfer in der Ausstellung gedacht? 
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S.E.: Ja, da hab ich auch in Vorbereitung auf unser Gespräch dann auch so, kann 

man da von Gedenken, den Opfern gedenken sprechen? Das ist, glaube ich, ein 

bisschen schwierig. 

 

T.L.: Die können wir auch sein lassen, wenn es nicht passt. Das zweite ist, noch 

einmal zu sagen, Du hast ja gesagt, dass die Aufseherinnen auch über 

Darstellungen der überlebenden Häftlinge dargestellt werden. Wie werden da die 

Häftlinge präsentiert? Gibt es irgendwelche speziellen Überlegungen, die Ihr Euch 

als Ausstellungsmacher gemacht habt, wie Ihr die Häftlinge einführt, wie Ihr sie in 

Bezug zu dem Thema Täterinnen seht? Wird da noch einmal genauer beschrieben, 

was sie gemacht haben, wird sozusagen ihre Lebensgeschichte auch mit eingeführt 

oder sind es nur Interviews, die sich beziehen auf den inhaltlichen Gegenstand der 

Ausstellung? 

 

S.E.: Sind schon schwerpunktmäßig Interviews, die sich auf den Gegenstand 

beziehen. Wir haben eine kleine Ausnahme gemacht bei der Eingangsinszenierung, 

wenn man reinkommt in das Gebäude sieht man vis-à-vis einen Video-Stream und 

man hört und sieht als erstes Überlebende, die sprechen über ihre Erfahrungen, die 

sie mit Aufseherinnen gemacht haben, was die ihnen angetan haben und wie sie die 

eingeschätzt haben und da haben wir auch so eine kleine biografische Skizze zu den 

Frauen gemacht. Die dienen jetzt nicht so als Art Stichwortgeber, sondern wenn wir 

etwas benutzt haben, das sind ja vor allen Dingen auch Zeichnungen von Häftlingen 

gewesen, wie sie Aufseherinnen darstellen, gibt es immer eine Objektgeschichte, wie 

etwa diese Zeichnungen überhaupt aus dem Lager herausgekommen sind und wer 

diese Frau gewesen ist, die diese Zeichnung angefertigt hat. Ich würde das eher so 

als biografische Notizen bezeichnen, die bleiben nicht anonym und es ist auch mehr, 

als dass nur der Name genannt wird und die Nationalität. Und als Strukturelement 

haben wir gemeinsam mit den Gestaltern entwickelt, dass es unterschiedliche 

Ebenen gibt, auf denen sich die Aussagen oder auch die Exponate der 

Überlebenden befinden, die sind etwas zurückversetzt in die Wand hinein, das ist ja 

so eine Zickzack-Wandabwicklung, in diesen kleinen Räumen und das heißt, die 

Exponate sind etwas in die Wand eingelassen und die Täterdokumente sind direkt 

außen aufgebracht, das ist so der Versuch von der 
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Gestaltung her eine Unterscheidung zu treffen, es ist jetzt nicht alles nebeneinander 

präsentiert. 

 

T.L.: Du hast schon gesagt, wie die Täterinnen dargestellt werden. Werden die 

Organisationen denn auch genannt und erklärt? Und wenn ja, wie? 

 

S.E.: Ja, und zwar haben wir einmal, wir wussten uns nicht anders zu helfen und 

haben dann auf ein ganz traditionelles Mittel zurückgegriffen und ein Organigramm 

entwickelt, wo sehr augenfällig ist, auf welcher Ebene sich diese Aufseherinnen 

bewegen, wo die eingeteilt waren, in welchen Funktionsbereichen. Daraus wird auch 

ersichtlich, dass es in Ravensbrück als Frauen-KZ immer so eine Art Doppel-

besetzung der Positionen, der Position der Abteilungsleiter gegeben hat. Das 

Prägnanteste ist ja, dass neben dem Schutzhaftlagerführer immer auch eine 

Oberaufseherin eingesetzt gewesen ist, und das zieht sich auch so auf diesen 

unteren Rängen, Rapportführerin, also Blockführerin dann irgendwie nicht mehr, aber 

das wird eigentlich aus dem Organigramm deutlich und natürlich, dass es eine 

thematische Einbettung gibt, eine Erklärung. Aber, wie gesagt, so am augenfälligsten 

ist eigentlich dieses Organigramm. 

 

T.L.: Du hast es auch schon angesprochen, Artefakte werden ja auch präsentiert. 

Wie werden die präsentiert? Du hast es ja auch schon mal gesagt, sie werden etwas 

zurückgesetzt vom Design der Ausstellung her und was sollen die Artefakte in dem 

Zusammenhang dann auch aussagen? 

 

S.E.: Bei der Ausstellung von Artefakten zu sprechen ist sehr schwierig, weil wir 

überhaupt keine Originale verwendet haben. Aufgrund der Diskussion, die Du ja 

auch kennst mit diesen, ob dann SS-Devotionalien schon irgendwie so ein Ausweis 

von einer ehemaligen Aufseherin, ob das auratisch wirkt und irgendwelche Neonazis 

anzieht, das hat sich alles bisher gar nicht in der Richtung bestätigt. Wir haben aber 

deshalb entweder Faksimiles, das vor allen Dingen bei den Zeichnungen der 

Überlebenden, verwendet, oder ein ganz großes Exponat ist das SS-Album, was in 

Größe, in gänzlicher Größe aufgeschlagen gezeigt wird in einem Schaukasten. 

Ansonsten sind eigentlich die Exponate eher abgewertet, weil sie direkt mit auf die 

Ausstellungswand bzw. auf die Ausstellungsträger gebracht worden sind. Die 
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befinden sich auf der gleichen Ebene wie die Schrift. Die sind da mit drauf gedruckt. 

Und wichtig, oder Stand unserer Diskussion 2004 war auch, wir ziehen keine 

Vergrößerungen, sondern es sind alles 1:1-Fotografien und die werden auch im 

Kontext gezeigt und da wir eben auch viele Fotos aus dem SS-Fotoalbum benutzt 

haben, ist dieses Album zu sehen und dazu gibt es auch eine interaktive Station, wo 

man ausgewählte Fotos, quasi in diesem Album digital blättern kann. Na ja, und die 

Wirkung von Artefakten ist natürlich immer, dass es anders ist wie Lesen, dass die 

Interesse erwecken, dass man dahin geht und sich dann auch mit dem Thema 

auseinandersetzt. 

 

T.L.: Fotos werden ja viele präsentiert. Wie werden sie in den Zusammenhang der 

Ausstellung eingebettet? 

 

S.E.: Die sind entweder bei den Biografien von den Aufseherinnen und sind den 

Themen zugeordnet. Wir zeigen z. B. sehr viele Fotos in dem Raum, in dem das 

Thema „Dienstalltag“ oder „Normalität“ behandelt wird. Das sind dann sehr viele 

Privatfotos und die werden als Serie auch gezeigt oder auch als, wir haben dort zwei 

Alben auch im Rahmen der Recherche ausfindig machen können, die werden auch 

als Gesamtheit präsentiert. 

 

T.L.: Und was sollen die darstellen? 

 

S.E.: Die Fotos sollen vor allen Dingen das Selbstverständnis der Aufseherinnen 

darstellen und diese Normalität, dass man sich da vor dem Aufseherinnenhaus 

ablichten lässt oder auf der grünen Wiese in der Umgebung des KZs einen schönen 

Sonntag verbringt und gerade diese Fotos sind eben diese verstörenden Fotos. 

 

T.L.: Ja, und by the way, das ist halt auch ein Riesenunterschied zu dem, wie 

Täterinnen oder Täter so bis Mitte der 90er-Jahre noch dargestellt wurden, wo sie ja 

eher, sozusagen dann mit ihren Verbrecherfotos, als Verhaftete oder so dargestellt 

wurden und nicht mit dem Alltag, das ist schon spannend. 

 

S.E.: Wir haben da natürlich von auch noch Ausnahmen, eine Ausnahme gemacht, 

und zwar auch in dem Eingangsbereich, wo es so eine Art Säule gibt, quasi in 
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diesem kleinen Treppenhaus, wo man eine Auswahl von etwa 40 Passfotos hat von 

ehemaligen Aufseherinnen, die sind natürlich nicht 1:1 und das ist eine, wie ich finde, 

auch sehr eindrückliche Inszenierung, weil es auch zeigt, das sind eben nicht diese, 

also man kann es den Menschen oder diesen Frauen nicht am Gesicht ablesen, das 

ist jetzt eine Täterin oder die hat Häftlinge misshandelt. Das sind eben ganz normale 

Frauen. 

 

T.L.: Ja, das finde ich auch für mich, wo ich ja auch hier arbeite, das, was mich am 

meisten auch immer wieder beschäftigt, dass man, dass Kriminalpsychologen ja bei 

Mördern oder sonstigen Leuten ein Täterprofil erstellen können, aber bei den NS-

Tätern klappt es halt nicht. Das ist halt die Normalität, die sich da widerspiegelt, und 

das gibt es das nicht, dass es ein Täterprofil gibt, was man für diese Leute anwenden 

könnte. 

 

S.E.: Na ja, und diese Art der Umsetzung, das resultierte natürlich auch aus diesen 

Diskussionen oder irgendwie so aus dem Stand, den es früher gegeben hat, wo 

eigentlich ganz klar ist, der juristische Diskurs hat die Bilder von den Tätern und 

Täterinnen bestimmt, aber hat letztendlich nur dazu geführt, dass man da Verbrecher 

gesehen hat und aber trotzdem der Frage nicht näher gekommen ist, wie das sein 

konnte, diese „Warum“-Frage hat es eher blockiert. 

 

T.L.: Auch über die nächste Frage haben wir im Prinzip schon einmal gesprochen. 

Wie werden Dokumente präsentiert und Faksimiles und in welchem Zusammenhang 

sollen sie welche Aussagen in der Ausstellung fördern? 

 

S.E.: Dokumente sind ja in den meisten Fällen nicht so attraktiv wie filmische 

Dokumente oder auch Fotos und die haben dann eher, würde ich sagen, so eine Art 

Beweischarakter. Wir haben das z. B. gemacht bei dem Themenkomplex des 

Krankenmordes, Selektion der „14 f 13“, wo wir dann einen dieser fiktiven Briefe, 

Kurzbriefe über die Ermordung einer jüdischen Frau mit aufgenommen haben und 

dann natürlich erläutert haben, was ist überhaupt „14 f 13“, was verbirgt sich hinter 

diesem Kürzel, von selber erschließt sich natürlich dieses Dokument nicht und die 

Brisanz. Oder Dokumente, die in Prozessen auch eine große Rolle gespielt haben, 

die Oberaufseherin Maria Mandel, die in Krakau vor Gericht stand wegen ihrer 
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begangenen Verbrechen in Auschwitz. Dann spielte auch ein Dokument eine 

zentrale Rolle, wo sie selbst eine Selektionsliste unterschrieben hat, gegen-

gezeichnet hat und die präsentieren wir auch in der Ausstellung. Oder auch eine 

Liste von den selektierten Frauen in Ravensbrück, ’45, die in der Gaskammer 

ermordet worden sind, die mit Werder Liste von Suren unterschrieben. 

 

T.L.: Werden Medien in der Ausstellung eingesetzt? 

 

S.E.: Ja, eine ganze Reihe, und zwar gibt es Hörstationen, es gibt Videostationen, 

wie z. B. von dieser Eingangsinszenierung, das ist so eine Endlosschleife, auch über 

den 1. Hamburger Ravensbrück-Prozess, ’46, ’47, gibt es Filmaufnahmen, die 

werden als Endlosschleife als Video gezeigt und dann gibt es auch noch sogenannte 

interaktive Stationen, wo die Besucher und Besucherinnen sich selber durch das 

Menu oder durch die Geschichte klicken können, sei es jetzt ganz einfach bei dem 

SS-Fotoalbum, dass man da digital durchblättert oder auch anspruchsvollere Sachen 

oder Stationen, die auf mehreren Ebenen funktionieren, wo es vor allen Dingen um 

die literarische Rezeption von Täterinnen geht und über die ziemlich bekannte 

Aufseherin Irma Grese haben wir auch eine interaktive Station gemacht, quasi diese 

Genese, wie sie als historische oder als reale Person zu einer Romanfigur sich 

gewandelt hat. 

 

T.L.: Diese Hörstationen, die sind mit Kopfhörer jeweils? 

 

S.E.: Ja. 

 

T.L.: Und die Videostationen, die sind, zumindest wenn man reinkommt, sind frei ... 

 

S.E.: Die sind frei und die anderen Videostationen haben auch Kopfhörer. 

 

T.L.: Was ist oder kannst Du dazu überhaupt etwas sagen, das ist auch eher eine 

Frage für die anderen übergreifenden Ausstellungsbereiche: Gibt es im Ausstellungs-

bereich etwas, wo man bei den Besuchern beobachten kann, dass sie emotional 

besonders angerührt sind? 



 10 

S.E.: Ich hab da nur ausschnitthafte Erfahrungen, entweder wenn ich selber 

Führungen gemacht habe oder das Letzte war halt zum 27. Januar. Die 

Jugendbegegnung vom Deutschen Bundestag hatte ja das Thema „Täterinnen“ und 

wir haben im Rahmen des Seminars auch die Ausstellung besucht und da war es 

eigentlich so, dass besonders, ich weiß nicht, ob es so anrührend war, aber am 

meisten verstört hat eigentlich dieser Raum, wo es um diesen Dienstalltag und 

Freizeit ging oder geht, sich da mit den Bildern, die man da normalerweise vor Augen 

hat und dann sieht man da so lachende Gesichter und da werden Fotoalben 

angelegt, da befinden sich dann Fotos von Ravensbrück in einem Album, z. B. von 

der Gertrud Rabestein, was sie für ihren Sohn angelegt hat, und da hat eine 

französische Besucherin sehr heftig drauf reagiert, dass sie gesagt hat, sie kann sich 

das irgendwie gar nicht vorstellen: Die macht für ihren Sohn ein Fotoalbum zur 

Erinnerung und in dem Lager sind soundso viele Kinder gestorben. Die fand das sehr 

verstörend. 

 

T.L.: Wie wird die Grausamkeit, die sich natürlich auch durch die SS-Aufseherinnen 

manifestiert hat in dem Lager, wie wird die in der Ausstellung dargestellt? 

 

S.E.: Am stärksten sind da die Aussagen, Aussagen im Allgemeinen, ob jetzt Video 

oder per Hörstation, der Überlebenden selbst, weil natürlich in den Selbstaussagen 

der Aufseherinnen ist ja folgerichtig, dass sie das alles heruntergespielt haben und 

auch in der bürokratischen Sprache tauchen natürlich diese Verbrechen nicht auf 

und es wird an unterschiedlichen Stellen, sei es jetzt über den Strafblock, wird es 

thematisiert oder eben über die „Versuchskaninchen“, und das ist ja auch die Chance 

gewesen, die wir mit der Ausstellung hatten, das war ja irgendwie dieses 

Wachpersonal, die Gruppe, die unmittelbar mit den Häftlingen zu tun hatte oder 

umgekehrt, die Häftlinge mit ihren Bewacherinnen und deshalb gibt es dort auch 

zahlreiche oder viele Zeugnisse, und eben auch Zeugnisse von ganz alltäglicher 

Gewalt. Diese tägliche Routine des Appellstehens, diese Tortur wird von den 

Überlebenden beschrieben. 

 

T.L.: Da ist es aber auch so, dass das eigentlich sich nicht über Filme, also über 

Bilder vermittelt, sondern über Aussagen, sozusagen auf einer zweiten Ebene, man 

muss genau zuhören. Denn das ist für mich auch, vielleicht einer der frappierendsten 
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Unterschiede, der mir bei den neuen Ausstellungen auffällt, um das hier, sagen wir 

mal, von mir aus einzufügen, dass ich eigentlich den Eindruck habe, dass die Grau-

samkeiten sehr stark zurückgenommen sind, also Du hast, abgesehen von Dachau, 

kaum mehr diese großen brutalen Fotos, musst eher immer eine Schublade auf-

machen oder musst einen Text lesen, das vermittelt sich wirklich erst über die zweite 

Ebene. 

 

S.E.: Genau. 

 

T.L.: Gut, […]. Über die nächste Frage ist natürlich in dem Zusammenhang hier jetzt, 

glaube ich, etwas schwieriger zu reden, und zwar: Spielt das Begriffspaar auf der 

einen Seite „Gedenken“, auf der anderen Seite „Bilden“ in dieser Ausstellung 

überhaupt eine Rolle? Also, ich denke, eher nicht, aber da die Frage sonst auch 

gestellt ist, will ich es hier auch tun. 

 

S.E.: Der Schwerpunkt liegt auf dem Bilden, politische Bildung im weitesten Sinne. 

 

T.L.: Und werden an irgendeiner Stelle in der Ausstellung Besucher sozusagen mit 

den Kenntnissen und den Deutungen der Ausstellungsmacherinnen auch aus-

einandergesetzt? 

 

S.E.: Na, da wollt ich Dich fragen, was Du mit dieser Frage meinst? Die habe ich 

nicht genau verstanden. 

 

T.L.: Die Frage kommt daher, dass mir, vor allem im internationalen Diskurs, immer 

wieder vorgehalten wird, dass wir, dass wir in Deutschland schon auch, sozusagen 

unsere Ziele haben, wissen, was wir damit vermitteln wollen, also das ist die erste 

Frage: Was will man damit erreichen? Dass Leute verstehen, wie normal der Alltag 

war und wie Menschen sozusagen da reinrutschen konnten, obwohl sie vorher ganz 

normale Frauen waren, dass wir solche Lehrziele eigentlich haben, aber sie nicht 

kundtun. Also, dass der heimliche Lehrplan in unserem Kopf ist, aber dem Besucher 

nicht dargestellt wird, und deshalb ist meine Frage an alle Ausstellungsmacher – in 

der Regel sehe ich, dass sie das nicht machen – ist, ob sie an irgendeiner Stelle in 
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der Ausstellung den Besuchern auch darstellen, was sie eigentlich mit der 

Ausstellung erreichen wollen. Ich sehe es in der Regel nicht, dass sie es machen. 

 

S.E.: Ich meine, der springende Punkt ist natürlich, dass uns gewahr war und einfach 

auch die ganze Art und Weise, wie so eine Ausstellung zustande kommt, das ist ja 

quasi ein demokratischer Meinungsbildungsprozess, begleitet von den Stiftungs-

gremien. Wir haben früher auch noch einen Workshop gemacht, uns mit Fach-

kollegen getroffen und wo allen gewahr ist, dass wir auch mit so einer Ausstellung, 

oder mit welcher Ausstellung auch immer, interpretieren wir die Geschichte und 

transportieren wir auch Geschichtsbilder. Das haben wir aber nicht expliziert, weil ich 

finde, das ist dann auch noch einmal so eine zweite Ebene oder noch eine dritte 

Ebene, die dort angesprochen wird, und meine persönliche Meinung ist, wenn man 

irgendwo formuliert, an welcher Stelle der Ausstellung nun immer, in der Einleitung, 

was man damit will, das finde ich, ist wie so einen Film zeigen, wo man dann schon 

nachher sagt: Und so geht er aus. Das finde ich, dafür ist irgendwie so das Medium 

Ausstellung nicht geeignet, ist meine persönliche Meinung. 

 

T.L.: Ja, ja. Ja, wie gesagt, die Frage kommt von mir aus durch den Diskurs, den ich 

mit Kollegen vor allem auch aus Israel habe, die halt immer das wollen, aber ich höre 

das ja auch gerne, dass man sich dem ganzen widersetzt, und mir geht es auch 

darum, zu beschreiben, wie die Leute, die Gedenkstättenausstellungen machen, zu 

dem Thema denken, weil natürlich von der Geschichtsdidaktik ja wiederum diese 

Offenheit eigentlich verlangt wird, dass die Lehrperson oder der Multiplikator auch 

offen darlegen soll, was er erreichen möchte mit dem Geschichtsunterricht. Aber, es 

gibt halt auch von der Geschichtsdidaktik zur Ausstellungsdidaktik auch wieder 

Unterschiede und genau das mal genauer zu beschreiben, wo da die Unterschiede 

liegen, denke ich, ist ja auch das Spannende in so einem Prozess. 

 

S.E.: In dem Zusammenhang finde ich eigentlich viel wichtiger, und das wird, meiner 

Meinung nach, viel zu wenig gemacht, dass es vorher Evaluierungen gibt, bevor man 

eine Ausstellung macht, damit man so Orientierungspunkte hat, wo knüpft man denn 

eigentlich an? Das finde ich ein sehr großes Manko, es ist natürlich auch eine 

finanzielle Frage, Besucherbefragungen zu machen. Eigentlich optimal wäre, nicht 

nur bereits die Gedenkstätte besucht haben, sondern auch andere. Für mich 
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waren das zumindest Anhaltspunkte, weil ich die Gästebücher in Ravensbrück 

ausgewertet habe, was dort für Wünsche oder Kommentare geäußert wurden über 

NS-Verbrechen und natürlich auch in diesem laufenden Betrieb, was denn für 

Anfragen an die Gedenkstätte kommen. Das ist dann so ein verstärkter Trend der 

Enkel-Generation, sich mit der Nazivergangenheit, meistens der Großväter oder 

auch Großmütter auseinanderzusetzen. Dass es da so eine größere Offenheit gibt 

und eine kleine Evaluierung, auf die ich mich beziehen konnte, über den Zellenbau, 

speziell dort über die vorhandene Ausstellung über die Oberaufseherin Binz oder 

überhaupt über die Aufseherinnen und das hat eigentlich dann wieder bestätigt, was 

ich schon auch vermutet hatte, gerade in Bezug auf Ravensbrück wird immer wieder 

die Frage gestellt oder aufgeworfen oder scheint da wichtig zu sein: „Warum nun 

gerade Frauen?“ oder nicht „gerade Frauen“: „Wie konnten Frauen solche 

Grausamkeiten begehen?“, die waren doch auch Mütter. Das ist irgendwie noch 

einmal so eine spezifische Anfrage, die sich da auf Ravensbrück konzentriert, also 

speziell in dem Zusammenhang gestellt wird und natürlich immer die Abfrage: „Sind 

die auch alle verurteilt worden?“ „Sind die ihrer gerechten Strafe zugeführt worden?“ 

Das ist auch, wiederholt habe ich die Erfahrung da bei dem Seminar zum 27. Januar 

gemacht, das ist bei den Jugendlichen eine ganz wichtige Frage, ob die alle 

abgeurteilt worden sind. 

 

T.L.: Ja, ist ja spannend. Das leitet eigentlich schon über zur nächsten Frage: 

Welches Vorwissen wird bei den Besuchern erwartet? 

 

S.E.: Wir sind davon ausgegangen, dass die Hauptgruppe, dass das Schulklassen 

sind ab der 8. Klasse und alle Schulformen. Es wird ja auch versucht, dass, es gibt 

natürlich Anmeldungen von den Schulklassen, welche die wollen speziell nur diese 

Ausstellung sehen, die haben dann aber vorher nur Schlink gelesen, das sind dann 

die Deutschlehrer und Deutschlehrinnen, und dann wundern sich die Schüler, die 

Aufseherinnen konnten doch lesen, man muss sich ja auch so quasi mit diesen 

fiktionalen Bildern auseinandersetzen, und da müsste ich mal meinen früheren 

Kollegen, Matthias Heyl, noch einmal zu befragen, weil es ja eigentlich die Regel ist, 

dass sie das zumindest im Unterricht thematisiert haben die Zeit des 

Nationalsozialismus. 
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T.L.: Ja, das sind jetzt die nächsten Fragen, wo Du schon Recht hast, die wir jetzt 

eigentlich der pädagogischen Abteilung vor Ort stellen müssten. Welchen Einfluss 

auf die Vorbereitung des Besuchs nimmt denn die Gedenkstätte? 

 

S.E.: Wenn Gruppen eine Führung haben wollen, ist ja eine Anmeldung vorher 

notwendig, und dort wird eben gleich schon kanalisiert, dass die sich nicht nur die 

Ausstellung angucken, wenn das das Vorhaben gewesen ist, sondern auch die 

Gedenkstätte und das ehemalige Häftlingslager besuchen. 

 

T.L.: Gut, ja, dann die Frage, glaube ich, können wir überspringen. Wo setzt die 

Gedenkstätte an dem erwarteten Vorwissen in der Ausstellung konkret an? Kann 

man so in dem Sinne dann auch nicht sagen? 

 

S.E.: Wir haben auch Schlink drin, aber nun nicht an zentraler Stelle. 

 

T.L.: Welche Möglichkeiten der Vertiefung einzelner Themen gibt es in der Aus-

stellung? 

 

S.E.: Als Vertiefungsstationen sind vor allen Dingen diese interaktiven Stationen 

gedacht, und an, ich glaube, ein oder zwei Stellen, also zur Vertiefung nicht 

unbedingt, da haben wir so eine Personalakte von einer ehemaligen Aufseherin, 

dass man sich da vertiefen kann oder überhaupt sich so eine Akte im Zusammen-

hang angucken kann, wer das will, um sich so eine Vorstellung zu machen, wie das 

überhaupt ausgesehen hat. 

 

T.L.: Gibt es diskursive Elemente in der Ausstellung? Ja, auch das ist eigentlich eine 

Forderung von der Geschichtsdidaktik an Geschichtsunterricht, dass man diskursiv 

arbeiten soll. Die Aussteller machen das nur da, wo sie selbst keine Meinung haben. 

Ein diskursives Element wäre z. B. eine Zeugenaussage von überlebenden 

Häftlingen und von einer Täterin über denselben Anlass gegeneinander zu stellen, 

sodass man sieht, es gibt sozusagen auf dasselbe Ereignis gibt es zwei 

unterschiedliche Sichtweisen oder irgendwie so etwas, wo dadurch die Besuchenden 

dann sich damit auseinandersetzen und ihre eigene Position finden müssen. 
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S.E.: Ach so, ja, ich dachte, das wäre eher so das Stichwort Multiperspektivität. Wir 

haben eine ganz schöne, oder wie ich finde, gelungene Station, wo wir das machen, 

wo Edith Sparmann, die als Friseurin und als Häftling in Ravensbrück war und als 

Friseurin dort den Aufseherinnen die Haare machen musste, ihre Aussage, ihr Video 

wird gegenübergestellt einer Aussage von einer Aufseherin und das verbindende 

Element ist eben dieses Aufseherinnenhaus und da machen wir, dass das dann ihre 

Perspektive, von Edith Sparmann und die von der Aufseherin und das hängt auch 

zusammen, man kann jetzt nicht individuell, ich höre mir jetzt das an, ich höre mir 

jetzt das an, sondern das Video startet mit Edith Sparmann und dann geht es auf 

einem anderen Monitor weiter – ganz deutlich sichtbar, es wird ganz klar getrennt – 

ist dann zu sehen, okay, das ist da jetzt eine andere Frau, das ist eine ehemalige 

Aufseherin, die da spricht, und ich finde das sehr eindrücklich. 

 

T.L.: Ja, das ist das auch, was ich da in der Richtung auch meinte, wenn Du es auch 

unter Multiperspektivität hast. Gibt es denn noch andere Stellen von Multiper-

spektivität der Ausstellung? 

 

S.E.: Ja, unter dem Thema „Einkleidung“ haben wir sowohl thematisiert, wie das 

aussah bei den Aufseherinnen und die haben sich da selber halt beim Fotografen in 

Fürstenberg ablichten lassen in ihrer Uniform und das haben wir gegenüber gestellt 

zwei Zeichnungen von Violette Lecoq, einer französischen Überlebenden, die zeigt, 

da kommt ein Transport, in dem sie sich auch selber befunden hat, von Fran-

zösinnen, kommt an in Ravensbrück, vorher halt alles Individuen und zwei Stunden 

später eine einzige gestreifte Gruppe von Menschen. So haben wir das nicht nur mit, 

quasi mit Aussagen, sondern auch mit anderen Formen, quasi thematisch gegenüber 

gestellt. Oder, auch bei dem Thema „Kinder in Ravensbrück“ geht es einmal um das 

Kinderheim, wo die Aufseherinnen ihre Kinder abgeben konnten, so als Kinder-

tagesstätte oder sogar richtiger für die ganze Woche und das kontrastiert mit der 

Situation von Kindern und Neugeborenen in Ravensbrück im Lager selber. 

 

T.L.: Welche Methoden werden angewandt, um mit der Ausstellung zu arbeiten über 

Führungen hinaus? Gibt es eventuell selbstständige Führungen von Schulklassen 

untereinander? Gibt es andere Möglichkeiten, wie man sich die Ausstellung 
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erarbeiten kann, indem man in die Bibliothek geht oder anderes noch? Wie wird das 

gemacht? Oder, ist das auch eher eine Frage, die ich den Kollegen vor Ort dann 

noch einmal genauer stellen müsste? 

 

S.E.: Ja, denke ich schon, weil eigentlich kommt da, sind es Einzelbesucher oder 

sonst Schulklassen, die kriegen dann eine Führung. Es sind kleine Arbeitsbögen 

entwickelt worden. Ich weiß aber nicht, ob die da schon über die Probephase hinaus 

sind, wo die dann mit so Arbeitsaufträgen durch die Ausstellung gehen. 

 

T.L.: Wenn die Führungen durchgeführt werden, wie lange dauern die in der Regel 

im Aufseherinnenhaus? Kann man da irgendwas zu sagen, über den Zeitraum? 

 

S.E.: Etwa eine Stunde, gut eine Stunde. 

 

T.L.: Ja, wie ist das, wenn jemand oder eine Gruppe sagt, wir wollen nur in das 

Führerinnenhaus, dann dauert es eine Stunde. Gibt es auch Gruppen, die im 

Rahmen einer Gesamtführung da durch gehen? Dauert es dann auch so lange oder 

ist es da noch einmal anders? Gibt es da Unterschiede in der zeitlichen Einteilung? 

 

S.E.: Also, Du meinst, ob die dann irgendwie so eine Gesamtführung bekommen? 

 

T.L.: ... und dann vielleicht nur zwanzig Minuten noch einmal durch das Auf-

seherinnenhaus gehen, das weißt Du nicht? 

 

S.E.: Kann auch sein, das weiß ich jetzt nicht genau. Wobei Führung ist in dieser 

Ausstellung so gut wie gar nicht möglich, höchstens, dass man sich dann in 

Kleingruppen verteilt, das ist eigentlich nur möglich quasi am Anfang, eine 

Einführung zu geben. Das findet entweder draußen vor dem Haus statt oder in 

diesem Raum in der ersten Etage, der frei ist. Das hat sich eigentlich ganz gut 

bewährt, weil man da ja auch alle zusammen hat und dann werden die losgeschickt, 

orientiert über die Ausstellung und dann wird wieder ein Treffen für die Abschluss-

diskussion ausgemacht. 
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T.L.: Gibt es denn, aber da bist Du wahrscheinlich auch nicht die richtige Person, gibt 

es für diese Führung irgendwelche Vorgaben für das Führungspersonal, wie man mit 

Schulklassen, mit Gruppenbesuchen umgeht, wie man versucht, die Zwangs-

situationen, die da ja auch entstehen können, aufzulösen oder entzieht sich das 

Deiner Kenntnis? 

 

S.E.: Das weiß ich jetzt nicht. 

 

T.L.: Okay. Habt Ihr, als Ihr die Ausstellung gemacht habt, darüber nachgedacht, 

welche Bezüge zur Lebenswelt der Besucher, also Schulklassen ab 8. Klasse in der 

Ausstellung auch vorkommen, wo man Anknüpfungspunkte finden kann? 

 

S.E.: Das ist vor allen Dingen das Alter. Es ist sehr auffällig, dass ein Großteil der 

Aufseherinnen sehr jung gewesen ist, Hauptgruppe waren, glaube ich, die 20-, Mitte 

20-Jährigen, und das ist ein Anknüpfungspunkt und weil immer auch die Frage 

auftaucht oder beziehungsweise für uns aufgetaucht ist: Haben die sich jetzt freiwillig 

gemeldet oder sind die dienstverpflichtet worden, dass auch ein Bezug, quasi so ein 

beruflicher Bezug hergestellt wird und es dann auch Diskussionen gibt, dass dann 

die jugendlichen Besucher drüber spekulieren, ja, was hätte ich denn da gemacht? 

Weil allgemein eigentlich angenommen wird, die sind dazu gezwungen worden, den 

Dienst in Ravensbrück zu machen, dass quasi darüber, wie würden die sich selber 

verhalten, eine Verbindung hergestellt wird. 

 

T.L.: Die nächste Frage hast Du im Prinzip schon beantwortet: Ob es eine 

Abschlussdiskussion oder eine Nachbereitung für die Gruppen oder Einzelbesucher, 

für Gruppen schon, für Einzelbesucher, denke ich nicht. Oder gibt es da auch 

manchmal Führungen, thematische Führungen für Einzelbesucher? 

 

S.E.: Also, wenn wird so etwas ja ohnehin nur im Sommer angeboten und da denke 

ich, machen die auch Führungen durch diese Ausstellung. 

 

T.L.: Wie gesagt, das sind jetzt alles so Fragen, die Richtung Bildung gehen. Gibt es 

auf die Ausstellung bezogene Bildungsangebote, die aber darüber hinausgehen, 

z. B. Projekttage zum Thema „Aufseherinnen in Ravensbrück“ oder ähnliche 
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inhaltliche Schwerpunkte? Kannst Du dazu etwas sagen, oder da muss ich 

wahrscheinlich bei Matthias Heyl noch einmal nachfragen. 

 

S.E.: Es wird halt genutzt wie bei dieser Internationalen Jugendbegegnung. Bei 

anderen, weiß ich nicht, ob dann bei den Projekttagen diese Fragebögen, die 

Arbeitsbögen eingesetzt werden. Ist, glaube ich, besser, wenn Du da den Matthias 

Heyl fragst, wie die arbeiten mit der Ausstellung. 

 

T.L.: Gut, mach ich. Am Anfang hast Du ja gesagt, dass Bilden sozusagen der 

Schwerpunkt ist dessen, was die Ausstellung machen möchte. Versucht man über 

das Bilden oder habt Ihr darüber auch in der Vorbereitung in der Erstellung des 

Designs, des inhaltlichen Zuschnitts der Gedenkstätten daran gedacht, inwieweit Ihr 

über diese Bildung auch bestimmte Einstellungen oder Verhaltensweisen der 

Besucher in irgendeiner Weise mit beeinflussen wollt oder könnt? Oder war das gar 

kein Thema? 

 

S.E.: Natürlich war das oder ist das ein Thema. Das gehört, glaube ich, dann zu 

diesen unausgesprochenen Lehrsätzen über die Du gesprochen hast, das ist 

natürlich eingebettet in einem demokratischen Grundbewusstsein und es soll 

natürlich irgendwie dazu auffordern, sich selber eine kritische Meinung zu bilden und 

speziell in dieser Ausstellung natürlich auch nach eigenverantwortlichem Handeln zu 

fragen, weil das ist ja auch die Chance, die die Ausstellung hat, dort werden nicht die 

Taten anonym präsentiert, sondern man kann anhand der Biografien dann auch 

sehen, welche Entscheidung die betreffende Person in der Situation getroffen hat 

und ist hoffentlich ein Beitrag, um diese ganze Monstrosität so etwas runter-

zubrechen, dass sich da die Besucher mit auseinandersetzen können. Dass es eben 

nicht diese Bilder von den Bestien sind, von den Unmenschen, sondern was haben 

die für Motive gehabt und quasi durch diese Auseinandersetzung an sich selber auch 

kritische Anfragen zu stellen. Das wäre mein Idealtypus für so eine Ausstellung oder 

das Idealziel. 

 

T.L.: Jetzt noch eine letzte, eher übergeordnete Frage, wobei wenn jemand jetzt eine 

Ausstellung mitgemacht hat, ich auch nicht weiß, ob das so einfach ist, die zu 

beantworten. Ich denke, dass jemand, der seit 10 Jahren in einer Gedenkstätte 
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arbeitet, bekommt so etwas besser mit, aber ich stelle sie trotzdem. Der 

Gedenkstättenbesuch und damit, was man dem Gedenkstättenbesucher ja auch 

präsentieren will, ist natürlich immer abhängig von der gesellschaftlichen Wahr-

nehmung des Umgangs mit den NS-Verbrechen in Deutschland. Und da wäre meine 

Frage: Erstens, gibt es da generelle Veränderungen, insbesondere was mich da 

interessiert, was die Internationalität der Opfer und die Wahrnehmung der 

Geschichte im internationalen Diskurs angeht, also da eher sozusagen die Frage 

vielleicht dann an diese Ausstellung, weil das ja eine Fragestellung wahrscheinlich 

doch eher eine Fragestellung an die deutsche Gesellschaft ist, wie sind deutsche 

Frauen damit umgegangen und nicht, wie sind, was weiß ich, russische Frauen als 

Täterinnen gewesen. Gab es da auch die Überlegungen, das im internationalen 

Diskurs mit den Häftlingsorganisationen aus dem Ausland zu kommunizieren und 

das Zweite, was ja mir auffällt, ist dass es doch eine sehr starke Fokussierung in den 

letzten 10, 15 Jahren auf den Begriff ‚Holocaust’ gegeben hat als sicherlich das 

zentrale Element der NS-Verfolgung, aber trotzdem nur als ein Ausschnitt des 

Ganzen. Hat das auch Rückwirkung gehabt auf die Art und Weise, wie die 

Ausstellung dargestellt wurde? 

 

S.E.: Erst einmal haben wir auf einer ganz praktischen Ebene den Zugang geöffnet 

für die Ausstellung für internationale Besucher, weil sie ist durchgängig zweisprachig, 

Deutsch und Englisch, und ist damit die erste Ausstellung in Ravensbrück, die es 

dann möglich macht, dass Besucher aus dem Ausland die Sachen überhaupt zur 

Kenntnis nehmen können, außer dass jetzt die Haupttexte übersetzt sind. Ich denke, 

das ist einfach ein ganz wichtiger Faktor der Internationalität, dass man die 

Informationen auch zugänglich macht in den entsprechenden Sprachen und jetzt in 

Bezug die Fokussierung auf den Holocaust würde ich für die Ausstellung sagen, gab 

es da nicht. 

 

T.L.: Und gab es denn Gespräche mit internationalen Gruppen? Ich denke, hier 

gerade auch mit Häftlingsgruppen was Überlegungen angeht, in einer Gedenkstätte 

ein Thema zu Täterinnen zu machen? Gab es da Reaktionen vom Ausland, die sich 

vielleicht von denen hier in Deutschland auch unterschieden haben oder kann man 

das so nicht sagen? 
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S.E.: Wir haben natürlich gesprochen mit Annette Chalut, also quasi den Kontakt 

gesucht zum Internationalen Ravensbrück-Komitee und auch auf deren Jahres-

tagung ist das mit besprochen worden, wo ich denke, die Anfangshaltung, die auch 

absolut verständlich ist, war da mit diesem „Nun gut, wenn das sein muss“, das war 

eher so dieses Einsehen, dass das wichtig ist für die politische Bildung, dann soll es 

so eine Ausstellung geben, aber da hängt nun auch nicht deren Herz dran, was ja 

auch vollkommen auf der Hand liegt, obwohl mittlerweile sind die eigentlich ganz, 

also was heißt die? Wir haben vor allen Dingen sehr viel in der Ausstellung 

gearbeitet mit Batsheva Dagan, mit einer polnisch-jüdischen Überlebenden, die 

sozusagen auch den Schlusspunkt von unserer Ausstellung bildet, wo wir zwei Briefe 

von ihr veröffentlicht haben, einen den sie direkt 1945 in einer Zeitung publiziert hat 

zum Thema Rache, Umgang damit oder Versöhnung und einen Brief, den sie nach 

ihrem ersten Besuch in der Gedenkstätte Ravensbrück formuliert hat. 

 

T.L.: Wann war das? 

 

S.E.: Das war 2000 oder 2001 und das ist auch der Schlusspunkt unserer 

Ausstellung und damit haben wir auch sehr viel uns mit, also kommt sie auch sehr 

häufig, besucht sie sehr häufig Ravensbrück und das ist dann auch ein Thema. 

 

T.L.: Und wie hat sich ihre Position dazu verändert zwischen ‘45 und 2000? Oder, 

was schreibt sie in dem Brief? 

 

S.E.: Na ja, also in der „Palastine Post“ geht es vor allen Dingen um Irma Grese in 

Auschwitz und das ist natürlich ganz stark geleitet von den Rachegefühlen und dass 

sie ihr das Gleiche wünscht, was ihr passiert ist, und das war nach der Verkündung 

des Todesurteils gegen Irma Grese, wo sie gesagt hat: „Das ist nicht genug.“ Oder 

sozusagen, das ist zu wenig und 2000 ist es natürlich alles viel relativierter, wo sie 

dann auch nicht nur Grese allein anspricht, sondern, es ist schon in so einer Dialog-

form und es hat Batsheva Dagan auch beibehalten, aber sie spricht jetzt von „Ihr“, 

also von den Aufseherinnen und das ist der Triumph des Überlebens, auch sich in 

diesen ehemaligen Häusern oder auf diesem Gelände aufzuhalten, und jetzt nimmt 

sie dort den Platz ein und die haben da gar nichts mehr zu suchen. Also, das finde 
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ich eine ganz, also hab ich auch von anderen schon gehört, es geht natürlich nicht 

allen so, aber dass dieses Überlebensgefühl oder dieser Triumph einfach siegt. 

 

[Ende] 
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Interview Gedenkstätte Neuengamme am 18. Juni 2006 mit  

Dr. Detlef Garbe, Direktor der KZ-Gedenkstätte in Neuengamme 
 

Mini Disc, 130 Minuten 

T.L.: Thomas Lutz 

D.G.: Dr. Detlef Garbe 
 

T.L.: Welche Geschichten und welche Geschichte werden in der Ausstellung, in der 

Hauptausstellung, hier im Konzentrationslager dargestellt? 
 

D.G.: Die Hauptausstellung dient vorrangig dazu, die Geschichte des Konzentrati-

onslagers Neuengamme zu referieren, darüber zu berichten, d.h. das, was hier vor 

Ort in den Jahren 1938 bis 1945 sich zugetragen hat, da war ein Lager, das wie 

Neuengamme als Hauptlager ab Kriegsmitte über den eigentlichen Ort hinaus noch 

in den gesamten norddeutschen Raum hinaus ausgestrahlt hat, auch noch andere 

Orte durch den Lagerkomplex Neuengamme mitgeprägt waren, ist das auch 

Gegenstand der Ausstellung. Das ist sicherlich aber auch schwieriger zu vermitteln. 

Wir haben bei uns in der Ausstellung entschieden, die Geschichte der Außenlager 

auf einen Raum sozusagen, auf einen Themenbereich zu begrenzen und die 

Hauptausstellung, die insgesamt in 10 Hauptthemenbereiche gegliedert ist, in den 

anderen Themenbereichen tatsächlich die Geschichte des Stammlagers, des Ortes 

hier vor Ort, zu berichten. Nicht weil wir der Meinung sind, dass die Außenlager von 

nur marginaler Bedeutung seien, für Lager, die wie Neuengamme sehr stark in die 

Kriegswirtschaft eingebunden war, ist das eher so, dass die Außenlager in Summe 

viel bedeutsamer, ökonomisch bedeutsamer und auch was die Quantitäten angeht – 

im letzten Kriegsjahr befanden sich in den Außenlagern bis zu dreimal so viele 

Häftlinge als im Stammlager –, aber wir wollten auch aus didaktischen Gründen die 

Besucherinnen und Besucher mit einem Erzählstrang konfrontieren, den sie 

nachvollziehen können und der nicht zu komplex wird. Deshalb haben wir also die 

Geschichte der Außenlager, wir bringen also nicht vorher schon Bilder, wenn über 

die Lebensbedingungen in Neuengamme berichtet wird, könnte man ja auch sagen, 

man kann auch Berichte aus den Außenlagern Salzgitter und Ladelund und Farge 

bringen, haben wir nicht gemacht, sondern wenn es um das Thema Unterkunft, 

Verpflegung, Bekleidung oder so [geht], wird sich konzentriert auf das Stammlager 

selbst. Also, Thema ist Geschichte des Konzentrationslagers Neuengamme '38 bis 
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'45, mit einer ganz kurzen Einführung, die eine Kontextualisierung insofern herstellt, 

dass die Gründung und die Entwicklung des Konzentrationslagers Neuengamme, die 

Schwerpunkt in dem ersten Themenbereich ist, natürlich eingebettet werden muss in 

die Gesamtentwicklung des Systems der Konzentrationslager. Da gibt es 6 kleine 

Themensequenzen, die der Ausstellung vorgeschaltet sind, die bewusst mit bekann-

ten Bildern, mit ganz wenig Text, mit Grafiken, mit visuellen Elementen arbeitet, die 

eigentlich eher nicht dazu geeignet sind, einen Informationstransfer herzustellen, 

sondern wo wir davon ausgehen, dass ein bestimmtes mehr oder minder ausgepräg-

tes Grundwissen vorhanden ist und mit Bildern, die also darauf zielen, die wichtigen 

Daten – Ende Weimar, Aufstieg des Nationalsozialismus ist die erste dieser 

Sequenzen, dann ‘33, Machtergreifung die nächste, dann die Verfolgung politischer 

Regimegegner, die Juden, die Ausgrenzung, Entrechtung, Verfolgung von Juden, der 

Aufbau des Lagersystems und die Konzentrationslager, das System der Konzen-

trationslager, im Hintergrund sieht man eine Übersichtskarte von Europa mit allen 

Lagern – das soll eigentlich eher etwas in Erinnerung rufen, als ein Informationspool 

zu sein. Und dann wird ganz eng an der Geschichte des Konzentrationslagers 

Neuengamme, hauptsächlich der Chronologie folgend, aber diese Chronologie 

orientiert an den Themen. Also, ich nehme mal das Beispiel, nachdem also die 

Entstehung, Neuengamme als Außenlager Sachsenhausens, die Entwicklung des 

Lagers, die Entscheidung zum Lagerausbau 1940, die Einbettung des Lagers in der 

Region und die Baugeschichte, wie sich das Lager austhematisiert war. Als nächste 

Frage den Themenbereich 2: Woher kamen die Häftlinge, die nach Neuengamme 

deportiert wurden? Auch die folgt in sich einer gewissen Chronologie, weil zunächst 

die Häftlingsgruppen dargestellt wurden, die zunächst als erste ins Lager kamen. Wir 

haben dort aber aus systematischen Gründen den Raum insgesamt so geteilt, dass 

wir auf der einen Seite, der wesentlich kleineren Seite, über die kategorialen 

Zuordnungen, also dem Winkelsystem in den Lagern folgend, nach den vermeint-

lichen oder tatsächlichen Haftgründen die Gruppen, die ja hauptsächlich deutsche 

Häftlinge beinhalteten. Auch dort ist es so, dass das erste, auf das man stößt, eine 

Information zu den Häftlingen mit grünen Winkeln, zu den Berufsverbrechern, weil 

sie als erste im Außenlager Neuengammes ankamen, und dann kommen als weitere 

Gruppe die politischen Häftlinge, die Zeugen Jehovas und so weiter, und bei den 

ausländischen genau so. Es fängt also an mit den Häftlingen, die aus Österreich und 

aus der Tschechei nach Neuengamme gebracht wurden, mit  
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den Polen als nächste Gruppe und so weiter. Das ist nicht immer ganz streng 

durchgehalten, manchmal zwingen dann auch die räumlichen Bedingungen eine 

andere Zuordnung, weil wir zugleich auch versucht haben, die Häftlingsgruppen nicht 

gleichgewichtig nebeneinander stehen zu lassen. Natürlich ist auch jetzt das kein 

Abbild der Größenrelationen, aber wir aber uns eben bemüht, dass den 20.000 

Häftlingen, die aus der Ukraine und Russland nach Neuengamme gebracht wurden, 

oder den 16.000 Polen, mehr Raum zur Verfügung steht als für die 800 italienischen 

Häftlinge, die nach Neuengamme kamen, oder die 50 Luxemburger Häftlinge, aber 

gleichwohl hat Luxemburg seinen Raum doch. 

Und nach dem Themenbereich 2, den Häftlingen, geht es dann über in die Frage: 

Wie sahen die Lebensverhältnisse aus, beginnend auch wieder in sich sozusagen 

ein Stück weit chronologisch, beginnend mit der Situation der Einlieferung ins Lager, 

der Wegnahme des persönlichen Gutes, soweit die Häftlinge es noch hatten. Dort 

finden sich auch die Effekten, dieser Übergang von dem Themenbereich 2 zu 3 ist 

durch die große Vitrine zu den Effekten gekennzeichnet, und dann die Information zu 

den Transporten ins Lager, zum Einlieferungsritual im Lager, zur Verteilung auf den 

Blocks, zur Einkleidung der Häftlinge und so. Also auch dann der Versuch, ein 

bisschen einer Chronologie zu folgen, die Situation beim Appell ist derjenigen der 

Verpflegung vorgezogen, weil wir dann eben den Tagesablauf auch ein bisschen 

zugrunde gelegt haben. 

Gewisserweise ist es ein sehr narrativer Ansatz, der die Geschichte des Lagers 

nachzuerzählen versucht. Der vierte Bereich setzt sich dann mit den Arbeitsbedin-

gungen auseinander, Arbeitsbedingungen, denen die Häftlinge hier im Stammlager in 

Neuengamme unterworfen waren. Dabei sind zwei Dinge zu bedenken: Das eine ist 

dadurch, dass in zwei größeren Ergänzungsausstellungen über die Zwangsarbeit in 

der Klinkerproduktion, im Tonabbau, also diesen Massenarbeitseinsätzen unter 

freiem Himmel unter sehr schlechten Bedingungen, und einer anderen Ergänzungs-

ausstellung, die allerdings noch nicht fertig ist und noch nicht in Betrieb gegangen ist, 

zur Zwangsarbeit in der Rüstungsproduktion, die über Klinkerproduktion wird im 

Klinkerwerk und zur Rüstungsproduktion hier in den Walther-Werken, also auch 

jeweils in Gebäuden, die selbst Exponate mit sind. Diese beiden Hauptthemen, die 

sich auch deutlich unterscheiden, weil in der Rüstungsproduktion die Arbeits-

bedingungen anderen Anfordernissen entsprechen mussten, dort wurde von der SS 

sehr viel mehr Wert darauf gelegt, dass die 
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Häftlinge, die eingesetzt waren, Fachkräfte waren. Die Arbeitsbedingungen waren 

dadurch auch gekennzeichnet, dass die Firmen, in sehr unterschiedlichem Maße 

allerdings, den Produktionsprozess stärker bestimmten und damit auch die Häftlinge 

stärker überwachten als die SS, also Arbeitsbedingungen, an die sich eher andere 

Themen, wie zum Beispiel das Kontrollsystem, die Vermeidung, Verhinderung von 

der Arbeitssabotage oder so, also Themen, die dort im Vordergrund stehen. Diese 

Ausstellung im sogenannten Steinblock 2, unsere Hauptstellung hat dort, wo es über 

Klinkerproduktion und Rüstungsproduktion geht, sich ein bisschen zurückgenommen 

unter Verweis darauf, dass es eben diese Ergänzungsausstellungen gibt. Klar taucht 

dort auch die Arbeit in dem Klinkerwerk und taucht auch die Arbeit beim Tonabbau 

mit auf, und auch die Walther-Werke, Jasram, Messapp, werden thematisiert, aber 

eben in einem relativ zurückgenommenen Maße, währenddessen die anderen 

Arbeitsbereiche, die in diesen Ergänzungsausstellungen nicht selbst Thema sind, 

dort stärker in den Vordergrund und stärker gewichtet werden, die Lagerkommandos, 

die Betriebe der Deutschen Ausrüstungswerke und so weiter. 

Zu diesem Bereich gehört auch sozusagen als Annex noch etwas, was als einziges 

dann nicht dem Rundgang durch die Ausstellung selbst folgt, sondern da nehmen wir 

Rücksicht auf den historischen Ort, das Gebäude der Hauptausstellung selbst ist 

eine ehemalige Häftlingsunterkunft, die von ihrer Raumstruktur zurückgebaut wurde 

auf den Zeitpunkt 1944/45, d. h. in der Aufteilung der Räume jeweils mit Latrinen-

bereich und Waschbereich und zwei großen Schlafsälen, aber ist sonst auch durch 

die sechs Jahrzehnte Nachnutzung bedingt jetzt, wenn man mal von der 

Raumstruktur absieht, ist der Raum ein moderner Ausstellungsraum. Das ist an 

einem Punkt nicht der Fall: in den Kellern. Die Keller sind durch den Strafvollzug 

nicht nachgenutzt worden bzw. nur sehr eingeschränkt als Lagerfläche und so weiter, 

die Keller haben auch große Feuchtigkeitsprobleme gehabt, das war für den 

Strafvollzug uninteressant. Dadurch, dass sie so wenig überformt und überbaut sind, 

sind sie noch relativ im Originalzustand, und wir haben eben einen kleinen Bereich 

des Kellers zugänglich gemacht, in dem darüber informiert wird, was in diesen 

Kellern stattfand. Die Keller waren Arbeitseinsatzort, dort haben Häftlinge haupt-

sächlich für Flechtarbeiten gearbeitet für die Deutschen Ausrüstungswerke und zwei 

weitere Firmen, und das ist sozusagen ein Annex zu dem Themenbereich 4, Arbeit 

im Stammlager. 
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Und Themenbereich 5 ist dann zum Thema Tod, Sterben. Ich hätte noch erwähnen 

sollen, dass im Bereich 3 und 4 es noch jeweils Unterfragen gibt, die angesprochen 

werden. Das ist die Frage der Krankenversorgung von Häftlingen, die bei den 

Lebensbedingungen natürlich einen ganz wesentlichen Aspekt darstellt, und bei der 

Arbeit ein ganz wesentlicher Aspekt die Frage der Organisation, auch der 

Binnenstruktur, das Funktionssystem der Häftlinge, dann auch angesprochen die 

Themen Widerstand, Selbstbehauptung, kulturelle Betätigung im Lager als 

Unterbereiche. Also dann eben 5, Sterben im Lager, ein relativ kleiner Bereich, aber 

sicherlich von der Fragestellung, die Besucherinnen und Besucher mitbringen, ein 

ganz wichtiger, wie Häftlinge im Lager zu Tode kamen. 

Nach diesen fünf Kernthemen erweitert sich die Themenstellung dadurch, dass dann 

als sechster Bereich, sehr viel größer, die Geschichte der Außenlager dargestellt 

wird. Dort werden zwar alle 86 Außenlager, so unsere jetzige Zählung, auch das wird 

thematisiert, die Frage, was ist ein Außenlager und die Frage wie der Abgrenzung 

zwischen Außenkommando und Außenlager, also alle diese 86 Außenlager, dazu 

finden sich Informationen – zu einzelnen der Lager lässt sich sehr viel berichten, zu 

anderen nur ganz dürftig etwas, kaum über die Existenz hinausgehend –, aber zu 

allen findet sich etwas. Wir haben gesagt, wir müssen uns auch dort konzentrieren, 

wir können nicht die Geschichte aller dieser Lager en détail nacherzählen, das ist 

nicht Aufgabe, auch wenn wir dort mit Videostationen oder dem Computerbereich 

etwas in anderen Ebenen Informationen verpacken, aber wir haben gesagt, wir 

konzentrieren uns darauf, dass wir Typen der Außenlager vorstellen. Wir haben dann 

13 unterschiedliche Typen, denen wir diese 86 Außenlager des KZ Neuengamme 

zuordnen, entwickelt, und für jeden dieser Typen der Außenlager ein Beispiel 

genommen. Das betrifft 10 Außenlager für Männer und 3 Außenlager, in denen 

Frauen eingesetzt waren als Häftlinge. Die Typen sind beispielsweise SS-

Baubrigaden oder Lager, die der Untertage-Verlagerung der Rüstungsindustrie 

dienten, oder Lager, die unter vergleichsweise besseren Bedingungen in der 

Rüstungsfertigung waren, oder militärische Schanzarbeiten, also Friesenwall-Lager 

und so weiter, Lager, die für die Kriegsmarine tätig waren, und so weiter – also diese 

unterschiedlichen Typen – und dabei auch zugleich ein bisschen aufgepasst, dass 

die geografischen Räume, die bei dem Außenlagersystem des KZ Neuengamme – 

Hamburg, Bremen, Hannover, Braunschweig, Salzgitter und Weserbergland sind die 

Zentren sozusagen –, dass die auch alle abgebildet sind, und natürlich ist für die 
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Auswahl der Lager, die wir ein bisschen ausführlicher darstellen, ganz wesentlich 

auch gewesen, was gibt’s überhaupt an Material dazu, sodass wir dort sicherlich mal 

den einen oder anderen Besucher, der aus der jeweiligen Region kommt, oder die 

eine oder andere Gedenkstätte an den Orten der Außenlager oder Initiativen, 

enttäuschen, weil wir dann zu dem jeweiligen nicht alles [abbilden], aber wir dachten, 

das hat auch keinen Zweck, dort enzyklopädisch heranzugehen. 

Der 7. Bereich ist dem Thema Ende des Lagers gewidmet, mit drei Haupterzähl-

strängen. Das eine ist die Auflösung der Außenlager, die Verbringung der Häftlinge 

in Transporten und Todesmärschen an sogenannte Auffanglager, für Neuengamme 

sind das hauptsächlich die drei Lager Bergen-Belsen, Sandbostel und Wöbbelin. Das 

ist der eine Erzählstrang, der zweite ist die Geschichte, dass über Neuengamme im 

März-April 1945 aus dem Reichsgebiet skandinavische Gefangene mit dem Roten 

Kreuz, mit dem Dänischen/Schwedischen Roten Kreuz evakuiert worden sind, also 

die Geschichte des Skandinavierlagers und die Aktion der Weißen Busse, und der 

dritte Erzählstrang die Verbringung der letzten 10.000 Häftlinge aus dem Stammlager 

auf Schiffe, die als schwimmende Konzentrationslager dienten und von denen die 

Cap Arcona und die Thielbek am 3. Mai tragischerweise durch britische Jagdbomber 

beschossen wurden. 

Mit diesem Thema ist der Hauptschwerpunkt der Hauptausstellung beendet, nämlich 

die Geschichte des Konzentrationslagers Neuengamme vom 12. Dezember 1938 bis 

zum 2. Mai 1945. Was sich anschließt in den drei Themenbereichen 8 bis 10 ist dann 

die Nachgeschichte, die wir bewusst mit in die Hauptausstellung genommen haben, 

weil wir zwar eine Ausgliederung der Geschichte der SS für möglich gehalten haben, 

aber eine Ausgliederung der Nachgeschichte für nicht sinnvoll, gerade auch aus 

Fragen didaktischer Natur, aber auch Fragen, wie Geschichte vermittelt wird und sich 

heutigen Betrachterinnen und Betrachtern darstellt, dass die Rekonstruktion von 

Geschichte ganz unmittelbar damit zusammenhängt, welche Fragen zu welcher Zeit 

an Geschichte gestellt werden, dass auch deutlich wird, dass die Geschichte, die 

zum Konzentrationslager Neuengamme berichtet wird, eine ist, die erst in Schichten 

freigelegt werden musste und die sicherlich in vielen Bereichen auch Lücken 

aufweist, auch Deutungen anbietet, die sehr stark zeitbedingt sind. Deshalb war für 

uns wichtig, die Nachgeschichte darzustellen. Bei der Nachgeschichte sind es vor 

allem drei Themen, die auch den Themenbereichen, die allerdings stärker ineinander 

übergehen, was es für Besucherinnen und Besucher manchmal ein bisschen 
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schwerer macht, währenddessen früher jedes Thema nacheinander folgend auf 

Räume verteilt ist, geht das bei der Nachgeschichte ein wenig stärker ineinander 

über. Das ist zum einen die Frage, wie ging es den befreiten Häftlingen, jenen, die 

überlebt haben, in der unmittelbaren Nachkriegszeit, aber auch dann in den 

folgenden Jahrzehnten, beginnend mit den Suchmeldungen, die man hört, wenn man 

die Treppe herunterkommt, Statements, die die Situation reflektieren, wie heute oder 

in den zurückliegenden Jahren sich Überlebende in ihren Berichten zurückerinnern 

an die Situation der Befreiung, dann aber eben ganz konkret darüber informierend, 

Krankenversorgung der Überlebenden in '45, Rückführung in ihre Heimatländer, was 

erwartete sie in ihren Heimatländern, und alles, was dann noch da später mit hinzu-

gehört, also die Selbstorganisation von Überlebenden in Verbänden, die Frage von 

Entschädigung, von medizinischen – oder von physischen und psychischen – Folgen 

der Haft, so sollte ich besser formulieren, die Fragen auch, wie die Überlebenden an 

der Erinnerung tragen, das, was intergenerationell auch in den Familien von Über-

lebenden an Hinterlassenschaft des Konzentrationslagers gegenwärtig ist. Dort 

haben wir dann auch erstmals, in unserer alten Ausstellung war das kein Thema, 

auch die zweite und dritte Generation von Opfern mit einbezogen. Da kann ich 

vielleicht ganz kurz parenthetisch darauf hinweisen: Das haben wir an drei Stellen 

jetzt in unserem Ausstellungskonzept insgesamt, zweite und dritte Generation, 

einerseits dort, in dem Themenbereich 8, wo es um die Opfer nach '45 geht, dann 

aber auch in der SS-Ausstellung, wo wir zweite und dritte Generation der Täter - 

auch dort hat sich das Geschehen des Konzentrationslagers Neuengamme familien-

geschichtlich weiter tradiert – und wir haben es ganz am Anfang der Ausstellung 

versucht, schwer, durch die Eingangsstatements, wo also in unterschiedlicher Art 

und Weise Beteiligte, also von Leuten, die hier in der Umgebung leben, bis Schülern, 

die nach einem Besuch befragt wurden, bis Angehörigen eben auch von Tätern und 

Opfern, aber sehr unterschiedlich, wo wir versucht haben, in diese Ausstellung 

einzuführen dadurch, dass Menschen in den Jahren, in denen wir die Ausstellung 

erarbeitet haben, 2003–2004, befragt wurden, was für sie das Konzentrationslager 

Neuengamme und seine Geschichte bedeutet, und wir dort auch bewusst diese 

Vielschichtigkeit der Stimmen nebeneinander stehen lassen wollten als Einstimmung. 

Ja, also Themenbereich 9: Ganz elementar findet sich an vielen Stätten inzwischen 

die Frage, wie ist es an dem Ort selber weitergegangen, die Nachnutzung des 
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Lagers – für Neuengamme sicherlich ein ganz wichtiges Thema, weil durch die lange 

Zeit der Lagernachnutzung besondere Aspekte anzusprechen sind. Da ist zum einen 

die Nachnutzung als britisches Internierungslager. Die Nachnutzung von Konzen-

trationslagern in den drei westlichen Besatzungszonen ist bisher ja museal in 

Ausstellungen wenig thematisiert worden. Damit haben wir uns auch nicht so ganz 

leicht getan, es ist auch intern immer noch umstritten gewesen, in der Art und Weise, 

wie man das darstellt. Wir haben dann bewusst uns dafür entschieden, teilweise die 

Medien, in denen wir berichten, zu wechseln, also wir haben in der Ausstellung zum 

Konzentrationslager Neuengamme stark biografisch gearbeitet, sind – oh, die Zahlen 

habe ich jetzt… früher konnte ich – früher ist gut, vor ein paar Monaten konnte ich sie 

noch… mehr als 120, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, Biografien, die sehr 

ausführlich in sogenannten Biografiebüchern berichtet werden, entweder zu den 

jeweiligen Häftlingsgruppen zugeordnet oder den Themen, wenn also über das 

System der Funktionshäftlinge, wird eben die Biografie eines Lagerältesten oder in 

dem Fall von zwei Lagerältesten berichtet, also entweder den Häftlingsgruppen oder 

den Themen zugeordnet. Wir haben bewusst dort vom Material her diese Biografien 

als etwas sehr Wertvolles, als etwas, dem mit Würde zu begegnen ist, gestaltet. Sie 

sind auf leicht erhöhten Pulten, in Büchern, die mit einem roten Leinen eingebunden 

sind, und auch die Art des Seitenaufbaus, der grafischen Gestaltung, ist eine, die 

sehr ansprechend ist, währenddessen wir auch Biografien beim Internierungslager 

berichten, und die auch mit den gleichen, also auch dort findet sich jeweils eine 

Kurzbiografie – es findet sich Autobiografisches, es finden sich Dokumente, Fotos – 

von den Materialien ähnlich, aber wir haben die Biografien in ihrer Gestaltung 

anders. Wir haben da nicht das gleiche Medium, das Biografiebuch, das für die 

Häftlinge gewählt worden ist, dort bei den Internierten genutzt. In der SS-Ausstellung, 

wo wir auch Biografien haben, haben wir noch ein drittes, dort finden sich Leitz-

Ordner, ganz schlicht und einfach, leider im Moment immer noch zu wenig, weil die 

anderen noch nicht eingestellt sind, aber bei den Internierten haben wir relativ 

schlichte Mäppchen, wo auch mehrere Biografien immer in einem Mäppchen 

zusammengefasst sind, hineingebracht. Auch dort der Versuch, sehr vielschichtige 

unterschiedliche, so unterschiedlich, wie die Belegung des Internierungslagers auch 

gewesen ist… Zwischenfragen? Weil ich glaube, Du wolltest eben eine… 
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T.L.: Nee, Zwischenfragen nicht. Ich habe genickt, weil ich mir das ja auch vorhin 

noch mal angeguckt habe bzw. man das hier in dem Ausstellungskatalog auch schön 

nachlesen kann. Was ich vorhin wahrscheinlich sagen wollte, als ich genickt habe, ist 

dass ich mit Christl Wickert in zwei Wochen noch mal ein Interview führen werde, 

also das heißt, Du brauchst jetzt diese Täter-und-Opfer-Geschichten nicht noch mal 

speziell darzustellen, wenn Du weißt, dass ich das noch mal mit ihr direkt abfrage. 

 

D.G.: Also, Internierungslager eben gehört sicherlich zu den schwierigen Themen, 

weil dort anders als bei den Nachnutzungen der Lager Buchenwald, Sachsenhausen 

als sowjetische Speziallager die Frage, inwieweit das, was den Beschlüssen der 

Potsdamer Konferenz folgend, hier an Internierung von Funktionsträgern des NS-

Systems, inwieweit es sich dort um Recht oder Unrecht handelt, anders zu 

debattieren ist. Die Ausstellung stellt überhaupt nicht in Frage, dass es das gute 

Recht und auch eine Notwendigkeit seitens der Besatzungsmächte gewesen ist, das 

Personal des nationalsozialistischen Deutschlands aus dem Verkehr zu ziehen, zu 

internieren. Es werden auch herausgestellt die vielfältigen Bemühungen, die 

britischerseits angestrengt wurden, um zu individuellen Schuldnachweisen zu 

kommen, die Spruchgerichte und so weiter. Gleichwohl, auch dem wird nicht aus 

dem Weg gegangen, anders noch als bei unserer vormaligen Ausstellung von 1995, 

wo man dort mehr Zurückhaltung sich auferlegt hat, dort, wo auch im Internierungs-

lager Verhältnisse anzutreffen sind, die abstrakten menschenrechtlichen Standards 

nicht genügen. In der ersten Zeit, als das Lager von Angehörigen des 25. belgischen 

Füsilierbataillons bewacht wurde, herrschten Verhältnisse, die teilweise mit 

schikanös zu beschreiben sind, wo es zu Misshandlungen in wenigen Fällen, aber 

auch die werden kurz erwähnt, auch zu Tötungen von Internierten gekommen ist. 

Also, das wird mit hineingenommen, gleichwohl wird sehr deutlich eben der 

Trennungsstrich zum Konzentrationslager gesetzt. Das wird besonders auffällig auch 

dadurch, dass die Selbstzeugnisse, die da von den Internierten wiedergegeben 

werden, Beschwerden beispielsweise der Internierten über die Unterbringung und 

über die Verpflegung und so zu finden sind. Für den Ausstellungsbesucher unschwer 

zu erkennen sind: Welche elementaren Unterschiede zwischen den Lagersystemen 

herrschten, die Beschwerden, die über die Ernährungssituation vorgebracht werden, 

auf welch gänzlich anderer Grundlage die ausgesprochen werden, die Larmoyanz, 

teilweise die ungeheuerliche Selbstgerechtigkeit und Selbstgefälligkeit, die aus den 
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biografischen Zeugnissen spricht, die Unfähigkeit zu Schuldeinsicht – es gibt wenige 

Berichte Internierter, die zeigen, dass es ein Reflexionsvermögen gab, und auch, 

dass die Bemühungen britischer Seite zur Umerziehung, zur Demokratiebildung, zur 

Entnazifizierung, jetzt nicht formal, sondern im ideologischen Sinne, dass sie 

gewisse Früchte trugen, aber eben nur sehr eingeschränkt. Insgesamt war das 

Internierungslager, das merkt man an den Selbstzeugnissen deutlich, dass der Geist 

des Nazi-Regimes bei den Internierten noch sehr wirkungsmächtig gewesen ist. 

Gerade auch das Außenverhältnis ist sehr spannend, weil sich das Außenverhältnis 

zum Lager gänzlich unterscheidet von der Situation vor '45, währenddessen 

Häftlinge des Konzentrationslagers auf wenig Sympathie in der Außenwelt setzen 

konnten, was für Fragen von Fluchtversuchen, Arbeitseinsätzen und so ganz 

gravierend ist. Es ist das Klima nach 1945 dadurch gekennzeichnet, dass diejenigen, 

die als Internierte hier einsaßen, auf ein Gefühl der sie tragenden Sympathie im 

Umfeld setzen konnten. Die kirchlichen Bemühungen sind in Breite dort 

dokumentiert. 

Dann vor allem auch die Nachnutzung des Lagerortes als Gefängnis, der Bau eines 

weiteren Gefängnisses hier auf dem Gelände und die vielfältigen Auseinander-

setzungen in den letzten 20 Jahren, als die Erinnerung an das Konzentrationslager 

eine gewisse Öffentlichkeit erreichte, und dann ab Ende der 70er-Jahre es zu einer 

aktiven Gedenkstättenarbeit kam, der Konflikt zwischen Erinnerung an das 

Konzentrationslager und Strafvollzug am gleichen Ort. 

 

T.L.: Das habe ich mir vorhin auch mal intensiv angeguckt, das hat [?] gemacht. 

 

D.G.: Und das leitet auch über zu dem letzten und zehnten Themenbereich, der der 

Frage der Erinnerungskultur, der Memorialkultur, gewidmet ist. Da ist Thema, wie 

wird Neuengamme in der Öffentlichkeit erinnert? Dort sind wir ein bisschen 

inkonsequent im Blick darauf, dass sonst die Geschichte des Stammlagers erzählt 

wird – in der Erinnerungskultur nehmen wir auch stark das Erinnern an den Orten der 

Außenlager mit hinein. Das haben wir auch getan, weil wir auch der Meinung waren, 

dass die Außenlager… auch nicht nur bis 1945 darüber berichtet werden kann, 

sondern es auch Thema sein muss, wie dort der schwierige Weg der 

Wiederaneignung von Geschichte vonstatten gegangen ist. Also, Memorialkultur 

setzt auch ein mit dem Thema der Erinnerung an die Cap Arcona… 
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T.L.: [unverständlich] 

 

D.G.: ... dem Geschehen, was ja mit Neuengamme stark und da eben der Ost-West 

… dadurch, dass der deutsch-deutsche Erinnerungsdiskurs sich an diesem Beispiel 

ganz gut darstellen lässt. Und eben die Schwierigkeiten, das ist ein weiteres Thema, 

die es in Hamburg mit der Erinnerung an das Thema Konzentrationslager 

Neuengamme gegeben hat, Beginn der Gedenkstättenarbeit, die Auseinander-

setzung um die Gestaltung dieses Ortes. Und wir sind mit der Ausstellung bewusst 

bis – das war unser Anspruch – bis 2005 hineingegangen, es ist auch tatsächlich so, 

dass die letzten Texte, die in der Ausstellung finden, also noch Entscheidungen… 

„die letzten Texte“ ist ja falsch, die letzten Geschehnisse, die in der Ausstellung 

dargestellt werden, noch Geschehnisse des Frühjahrs 2005 sind, also noch der 

Entscheidung, dass … 

 

T.L.: Gefängnis 

 

D.G.: … neben der Transformation des Ortes auch das zweite Gefängnis geräumt 

wird, und so weiter. 

Ja, das ist Hauptausstellung als Ausstellung, die die Geschichte des Konzentrations-

lagers in den Mittelpunkt stellt, neben dem biografischen Ansatz, den ich schon 

erwähnt habe, auch der Anspruch, diese Geschichte aus der Perspektive der Opfer 

zu berichten. Wir haben … 

 

T.L.: Vielleicht leitet das schon über zu der zweiten Frage: Was würdest Du sagen, 

was sind die wichtigsten Ziele, übergeordnet, die Du mit dieser Ausstellung erreichen 

möchtest, die wichtigsten zwei, drei Ziele? Also, wäre ja einer sozusagen die 

Parteilichkeit, das Ganze mit dem Blickwechsel aus Sicht der Opfer wäre für mich ja 

eines der wichtigsten Ziele, übergeordnet. Oder habe ich Dich da jetzt aus dem Fluss 

gebracht? 

 

D.G.: Nee, nee. Es ist völlig richtig, dass natürlich diese Orte, die meistens auch 

Besucher… oder Besucher treffen auf die Orte, die mit einer gewissen Grundein-

stellung dorthin kommen, die schon das Geschehen in den Konzentrations- 
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lagern im Nationalsozialismus als ein beklagenswertes Geschehen empfinden und 

die in der Auseinandersetzung mit den baulichen Überresten und den Spuren, die 

das Gelände offenlegt, auch etwas was mit diesem Wort „Betroffenheit“ umschrieben 

wird, sich einstellt, evoziert wird dadurch, dass die Ausstellung nicht dabei stehen 

bleiben will. Natürlich will sie auch Empathie mit den Opfern der Verbrechen der SS 

hier am Ort erzeugen, aber sie will darüber hinaus natürlich fragen danach, wie es 

möglich gewesen ist – sie will nicht nur berichten über die Grausamkeit der 

Verbrechen und Empathie und Mitleid für die Opfer erzeugen, sondern die 

Grundfrage ist die, und das ist eine Frage, die natürlich aufklärenden Charakter hat 

und eine Ausstellung ist nach meinem Dafürhalten in erster Linie ein Medium, was 

auch die kognitiven Aspekte in der Vordergrund zu stellen hat, also Verständnis 

hervorzurufen hat, und hier geht es um das Verstehen, wie es möglich gewesen ist, 

dass inmitten dieses Deutschlands im vergangenen Jahrhundert vor 60 Jahren 

solche Verbrechen, die in der deutschen Sprache ja häufig mit dem Wort 

„barbarisch“ umschrieben wird, also wo dieser Zivilisationsbruch sich ja schon in der 

Zuschreibung ausdruckt, wie das möglich gewesen ist. Dazu gehört neben der 

Frage, die in der SS-Ausstellung thematisiert wird, wie Menschen dazu konditioniert 

werden konnten zu solchen Taten, natürlich auch die Rahmenbedingungen: Wer 

hatte ein Interesse an dem Lager, wozu dienten die Lager, wie waren solche Stätten 

in ihr Umfeld eingebunden, welche Wechselbeziehungen zu Partei, Staat, Wirtschaft 

gab es, und so weiter. Dieses Verständnis, auch gerade die Struktur des Lagers 

betreffend, also deshalb relativ viel, denke ich jedenfalls, werden Fragen nach 

Organisation gestellt, die Frage der Häftlingsverwaltung beispielsweise, des 

Funktionärssystems, wird mehrfach thematisiert, die Herrschaftstechniken der SS, 

Fragen, die keine eindeutigen Antworten [haben], sie werden auch nicht als Fragen 

explizit formuliert, aber das ist natürlich der Grundansatz, der beginnt mit diesen 

Eingangsstatements: Was sagt das Konzentrationslager uns heute durch die 

Ausstellung als Grundfrage? Was können wir heute aus dem Geschehen, das sich 

hier zugetragen hat, für Gestaltung von Gegenwart und Zukunft lernen? 

Das ist nicht in irgendwelchen Sätzen „Merke, Doppelpunkt“, das ist auch nicht 

dadurch, dass hier Aktualisierungen, was weiß ich, die Auseinandersetzung um die 

Frage, wie man in Deutschland mit jenen Menschen umgeht, die hier vor politischer 

Verfolgung Zuflucht suchen oder so. Das wird in der Ausstellung nicht direkt 

angesprochen, aber die Bezüge … Vielleicht hat’s da auch Neuengamme ein 
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bisschen einfacher durch diese bis in die Gegenwart reichende Nachgeschichte, die 

mit dem Thema wie Strafvollzug, natürlich auch ein Thema drin ist, wie geht eine 

Gesellschaft mit den Rechten für Menschen um, die straffällig geworden sind. 

Strafvollzug ist ein Thema, was in den Bürgerrechten ja sonst eher am Rande 

kommt. Dadurch, dass sich so ein Thema hier stark aufnötigt durch die Nach-

geschichte des Ortes, gibt es also auch Aktualitätsbezüge, die auch ohne, dass man 

sie bewusst nach vorne schiebt, die Ausstellung begleiten. 

Auch das Schlussfoto, noch nicht so schön in Szene gesetzt, wie es eigentlich sollte, 

der Ausstellung: „Hier stand einmal ein KZ“ geschrieben an der Mauer, die die 

neuere modernere Justizvollzugsanstalt umschloss – sie steht ja noch, umschließt. 

Das sollen sozusagen Ansatzpunkte für das Nachdenken sein, für die Frage: Was 

sagt uns die Geschichte des Konzentrationslagers Neuengamme heute? Weshalb 

setzt man sich damit auseinander? Weshalb lohnt es sich, sich mit dieser Geschichte 

auseinanderzusetzen?  

Die Ergänzungsausstellungen, vielleicht da noch ein Wort, auch wenn Du mit Christl 

Wickert demnächst reden wirst, weil da wird sicherlich die SS-Ausstellung im Vorder-

grund stehen, also die Ausstellung Dienststelle/KZ Neuengamme, die in erster Linie, 

wenn man ihre Entstehungsgeschichte nachvollzieht, damit zu tun hatte, dass wir 

gesagt haben, wir wollen die wichtigen Themen, die durch die Geschichte eines 

Konzentrationslagers, die wichtigen Bereiche, wer waren die Häftlinge, wie mussten 

sie leben, die Frage nach den Häftlingen, die Frage, die für Lager, die anders als die 

Vernichtungsstätten, in erster Linie sich dadurch charakterisieren, dass die 

Arbeitskraft der Häftlinge extensiv ausgebeutet wurde, ohne dass auf das Leben der 

Häftlinge Rücksicht genommen wurde, aber es waren Lager, in denen die Arbeit zum 

bestimmenden Kriterium wurde – also das Thema, neben den Häftlingen, der Arbeit, 

wie schon erwähnt hier an zwei unterschiedlichen Orten, die jeweils für unterschied-

liche Arbeitsbedingungen stehen, dargestellt wird als drittes Thema eben die Frage 

nach den Tätern, nach denen, die Verantwortung hatten, die das Verbrechen 

durchführten. 

Diese Frage stand im Raum und uns war klar, dass wir die Themen jeweils an Orten 

darstellen wollten, die für die jeweiligen Themen stehen, dadurch dass wir das Glück 

haben, die Hauptausstellung in einer ehemaligen Häftlingsunterkunft zeigen zu 

können, auch wenn diese Unterkunft in ihrer Baulichkeit nicht von außen sofort die 

Assoziation von Häftlingsunterkünften oder nicht an Häftlingsunterkünfte erinnert, 
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aber gleichwohl ist dieser Ort sehr hilfreich, um das zu vermitteln. Gerade, ich 

glaube, wenn wir dort nicht Ausstellungsnutzungen, sondern auch das Gebäude wie 

dieses andere Stallhaus, das als sogenanntes Studienzentrum dient und wo Archiv, 

Bibliothek, Mitarbeiter untergebracht werden, dann würde sich das gar nicht 

vermitteln, dass es sich um Häftlingsquartiere handelt, weil die Gebäude eher so an 

Kasernen oder Krankenhausbauten der 30er-, 40er-Jahre erinnern… der 50er-Jahre 

auch noch, aber das Thema eben, Häftlinge dort, die Arbeit da, uns war klar, wir 

wollen das Thema Täter auch in einer der Hinterlassenschaften, die noch an die SS 

erinnern, Kommandanten aus Hauptwache oder eben SS-Garagen, und erst in der 

Umsetzung der Konzeption ist das uns klarer geworden, dass das nicht nur dem 

geschuldet ist, dass wir auf diese Art und Weise ein Gebäude, das von der SS 

berichtet, nutzen wollen, sondern dass es auch eine gewisse Sinnhaftigkeit macht, 

die Geschichte der Täter von der Ausstellung, die die Perspektive der Opfer in den 

Vordergrund drückt, zu trennen. Das ist, wenn man so will, ein gewisser Tribut auch 

noch den Opfern und Angehörigen der Opfer gegenüber, die den Ort des ehemaligen 

Konzentrationslagers als ihren Ort, als Ort der Opfer empfinden. Auch von Seiten der 

Überlebendenorganisation, der Amicale, gab es große Vorbehalte, die natürlich auch 

dadurch bestimmt waren, dass man Angst hatte, dass wenn das Thema „Täter“… 

oder dass die Beschäftigung mit den Tätern auch zu falschem Verständnis für die 

Täter führen kann, bis hin zu Befürchtungen, dass am Ende gar ein Wallfahrtsort für 

Neonazis entstehen könnte, dadurch, dass von der SS und der Gewaltausübung 

auch eine gewisse, für jedenfalls einschlägig disponierte Menschen, eine gewisse 

Faszinationskraft ausgeht. Von daher war, um diese Gestaltung, die wir ja nun noch 

im Dialog mit Überlebenden haben, umsetzen [zu] können, ist ganz wichtig, dass das 

Thema Täter sozusagen – „exterritorial" hätte ich jetzt beinahe gesagt – außerhalb 

des Häftlingslagers sich hat umsetzen lassen. 

Aber es ist auch ein Tribut an die Erinnerungslandschaft in der Bundesrepublik des 

21. Jahrhunderts, wo auch ganz deutlich dieses Verlangen Platz gegriffen hat, also 

sehr stark die Frage diejenige ist, nach dem „Wer war das" und wir merken das auch 

an dem Zuspruch, den die Ausstellung zur SS bei Besuchern findet, aber gleichwohl 

es als – jedenfalls ist mir das immer wieder begegnet in Gesprächen, dass das als 

wichtig empfunden wird, dass das räumlich getrennt von der anderen Ausstellung ist. 

Das vielleicht… bei der Ausstellung… ach so, zu den Fragen, welche Ziele mit den 

Ausstellungen – bei den Tätern lässt sich natürlich die Frage nach den Zielen noch 
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stärker fokussieren, dort ist tatsächlich die Frage „Wie konnte es passieren?“ und 

„Was sagt uns das Geschehen für heute?“ noch unmittelbarer, weil die Verständnis-

losigkeit, mit der viele Besucherinnen und Besucher im ersten Moment davor stehen, 

was waren das für Bestien, die so etwas tun konnten, die Dämonisierung des 

Geschehens und der Tatbeteiligten, aufzubrechen und deutlich zu machen, dass es 

Strukturen waren, Strukturen, die Menschen bestimmte Räume gaben und in denen 

Menschen sich auch entwickelten, in denen ganz unterschiedliche Faktoren, von 

Sozialisationsfaktoren bis zu dem, was Gruppenbildung, Gruppenzwang, bis hin zu 

den ganzen materiellen … Korruption, die bessere Versorgung, die Frontferne und 

so weiter, mit sich brachten. Diese Vielschichtigkeit von Bedingungen, die Täter hat 

werden lassen – und was für viele Besucherinnen ganz überraschend ist, ist die 

große Zahl von Tätern. Das Bild der Konzentrationslager ist auch eins, was sich 

medial stark vermittelt, und der Zugriff auf das Thema Nationalsozialismus, Guido 

Knopp als Stichwort oder so, über die Haupttäter, der zwar dann auch Hitlers Helfer 

und Hitlers Soldaten oder so an die Seite, aber ganz häufig ist sozusagen die 

Vorstellung der SS deckungsgleich mit den Kommandanten und ein paar anderen. 

Dass über 4.500 Menschen in die Bewachung des Konzentrationslagers 

Neuengamme direkt eingebunden waren, ist etwas, was Erstaunen hervorruft, und 

natürlich dann auch manche Dinge wie dieses hohe Missverhältnis zur Frage der 

strafrechtlichen Ahndung. In der Ausstellung zur SS versuchen wir sonst genau so 

wie in der Hauptausstellung auch, die Fragen der Nachgeschichte mit zu integrieren, 

die Frage: Was passierte mit der SS nach 1945? Wo sie nur anders operiert, ist in 

dem Erzählstrang, weil dort in der SS-Ausstellung ganz bewusst die Tat an den 

Anfang gesetzt worden ist und nicht die Biografien der Täter, das heißt also, die 

Auseinandersetzung mit den… durch die Prozesse, denen die Auseinandersetzung 

mit den Taten im Mittelpunkt stand, also noch mal die Erinnerung. 

 

T.L.: Du hast … […] 

 

[…] 

 

T.L.: Du hast ja schon vieles auch jetzt zu der dritten Frage gesagt, die lautet „Wie 

wird der historische Ort in der Ausstellung dargestellt?“. So wie ich das sehe, ist ja 

das Besondere, das hast Du schon gesagt, dass die Ausstellung in einem 
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Häftlingsgebäude ist und dass Ihr über diese Zeitschnitte versucht, das zusammen-

zubringen. Vielleicht kannst Du da noch mal das ein bisschen genauer darstellen, 

wie das Konzept dieser Zeitschnitte im Zusammenhang mit der historischen 

Chronologie steht. 

 

D.G.: Also, der historische Ort, an dem versuchen wir im Gebäude, in der 

Ausstellung, in verschiedener Weise das deutlich zu machen, zum einen mit einem 

klassischen Mittel von Ausstellungen, nämlich mit Erläuterungen und Texten. Wir 

haben in jedem der Räume immer sogenannte Rauminformationen, die auf einem 

anderen Medium, immer auf Plexiglastafeln, sodass sie auch relativ schnell zu 

identifizieren sind, auf transparenten Tafeln, die den Raum dahinter wieder frei 

geben, zwar auch nicht so viel verstellt, aber jedenfalls als Idee, dass das deutlich 

wird, mit Wandabstandshaltern auch direkt an der Wand angebracht, was wir sonst 

ja auch eher versuchten zu vermeiden. Dort in den Rauminformationen wird immer 

über den jeweiligen Raum informiert: Wann ist er entstanden? Wie wurde er in der 

Zeit des KZ genutzt? Wie wurde er nachgenutzt? Diese Art, den historischen Ort 

einzubringen, dann als zweites, dort wo der Raum selber noch Spuren freilegt … ich 

habe vorhin schon über die Keller gesprochen, da ist das ganz klar, dort wo 

sozusagen der Raum noch als Exponat dienen kann … 

 

T.L.: Das war ja – auch eine Parenthese – es war ja auch Frau Weiss, sagtest Du ja 

auch, diese 1,80 m, wie sie das beeindruckt hat, mich hat das gar nicht so 

beeindruckt, aber … 

 

D.G.: Gut, Hauptsache, sie hat was zu erzählen gehabt. Dann versuchen wir das 

auch eben, den Raum, dort wo er noch Spuren frei gibt, indem man bewusst auch an 

ein paar Stellen zeigt, dass man hinter die getünchte Wand schauen muss… wir 

haben also im Treppenhaus und an einigen anderen Punkten die ursprüngliche 

Wandbemalung versucht, freizulegen, so wie in der Außengestaltung, wo wir bei dem 

Ort mit modernen Stilmitteln, mit dem Zaunverlauf nachfolgenden Edelstahlpfählen 

und mit den Gabionen, die die Barackenstandorte markieren, da haben wir ja auch 

archäologische Fenster an einigen Stellen, Blicke auf die freigelegten Fundamente, 

so haben wir das versucht auch in der Ausstellung, ein bisschen weniger als 

ursprünglich im Konzept vorgesehen, weil das immer so teuer wurde, aber Blicke auf 
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die Ursprungsschichten frei. Und das Weitere ist, das ist leider auch noch nicht ganz 

so umgesetzt wie es sein sollte, dass wir an einigen Punkten auch die Raumstruktur 

genutzt haben für die Ausstellung, das heißt, wir haben die Vitrinenkörper im 

Obergeschoss, insbesondere in den Themenbereichen 3 bis 5, so angeordnet, wie 

seinerzeit die Bettgestelle gestanden haben, also in der gleichen Aufstellung. Der 

Gang vorne entspricht der Laufrichtung, die auch in den Schlafsälen der Häftlinge 

gegeben war, an einer Stelle wird das besonders deutlich, dort, wo wir ein Bettgestell 

einfach in das Vitrinensystem integriert haben und sich da vielleicht für den 

aufmerksamen Besucher auch ohne Erläuterung erschließt, dass die Vitrinen in ihrer 

Dreigeschossigkeit, die Vitrinenelemente, den Bettgestellen nachempfunden sind, 

auch in ihrer Bemaßung. Der historische Ort wird dann noch durch die Zeitschnitte ... 

dafür Aufmerksamkeit …darauf gelenkt, mit „Zeitschnitte“ meinen wir, dass wir an 

einigen Stellen das Gelände und die Gebäude so präsentieren wollen, wie wir sie 

übernommen haben, ohne die nachträglich durch uns eingebrachte Interpretation 

durch Gestaltung. 

 

T.L.: Du hast [?] in der Regel 2004 übernommen, oder? 

 

D.G.: 2003. Die Gebäude im Juni 2003, 30. Juni 2003 ist der Schlüssel von der 

Justiz- an die Kulturbehörde übergeben worden. Wir haben diese … dort, wo wir 

Zeitschnitte gemacht haben, da haben wir auch nicht gemogelt, haben wir die 

Gebäude tatsächlich so belassen wie am 30. Juni. Das betrifft also die gebäudlichen 

Überreste mit einer gewissen … wir wollten nicht inszenieren. Es war lange 

Diskussion, ob man im Speiseraum, den Speiseraum auch noch mit Tellerchen und 

sozusagen Essensresten den Zeitschnitt, und in der Kantine, ob man die noch so 

bestückt lässt, da war dann, die Zeit ging dann über uns weg, wir waren hier noch mit 

der Justiz am Verhandeln, so ungefähr wie – da war die Kantine schon leer geräumt, 

aber es gab bei Insa, die damals für diesen Bereich die Vorstellung, die Kantine mit 

dem Essensangebot … oder, Essens- ist falsch, Warenangebot, was Strafgefangene 

dort vorfanden, wenn sie in der Kantine einkaufen wollten, zu bestücken. Gut. Im 

Kontext der Diskussion, welche Zeitschnitte wir nehmen, ist das dann auch 

zurückgefahren worden, auch auf, dass wir gesagt haben, nein, nur den Raum in 

seiner Gestalt, in seiner Möblierung, wir wollen auch dort nicht inszenieren. Wir 

hatten auch ein bisschen Angst, muss ich gestehen, dass dort, wo man das Original 
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des Jahres 2003 so präsentiert, wie man es vorgefunden hat, dem eine größere 

Bedeutung zukommt, als nach unserer Auffassung ihm zukommen sollte. Wir hatten 

ursprünglich vorgesehen, im Obergeschoss Süd einen Zeitschnitt zu machen, dort, 

wo seit Ende der 90er-Jahre weibliche Strafgefangene in Zellen untergebracht 

waren, und die Ursprungsidee war, eine Zelle so zu belassen, wie sie 2003 war. Und 

von der sind wir runtergegangen, weil wir gesagt haben, die Besucherinnen und 

Besucher haben sowieso da schon mit zu tun, dass sie ihre Erwartungshaltung 

enttäuscht vorfinden, sie wollen ja gern unmittelbar Anschauung erleben, dort sehen, 

wie die KZ-Häftlinge hier haben hausen müssen. Und wir haben nun keine Baracke 

nachgebaut und kein Inneres, und glauben auch, dass diese Situation unmittelbarer 

Anschaulichkeit nicht herstellbar ist und auch aus bestimmten Gründen man auch 

nicht so tun sollte, als könne man das. 

Aber wenn wir den Knast des Jahres 2003 dort in seiner Gestalt … dass das dann 

wirkungsmächtiger ist einfach, dass die Debatte darüber, ob der Lebensraum für die 

Strafgefangenen zu großzügig angesichts dessen, was an Sühneerwartung eines 

demokratischen Rechtsstaates ist, oder umgekehrt, dass es Ausweis dafür ist, wie 

menschenverachtend auch eine Demokratie sein kann, diese Diskussion wollten wir 

nicht evozieren, wollten wir nicht haben. 

Die Geschichte des Strafvollzuges ist ein Thema, was nach unserer Meinung 

nachgelagert ist, die mit dem Ort hier nur insofern zusammenhängt, weil sie 

Nachgeschichte des Ortes ist, dort hat sie auch ihre Berechtigung, insbesondere 

dann, wenn in der Form der Nachnutzung sich auch Dinge tradieren, die für die 

Analyse dessen, was vor 1945 da war, wichtig sind. Wenn man, zum Beispiel erfährt 

und lernt, dass nach 1945 hier Menschen einsaßen, die auch schon vor 1945 als 

sogenannte Asoziale oder als Homosexuelle … das Erschrecken darüber, dass in 

den 50er-Jahren Menschen als politische Straftäter hier einsaßen, weil sie sich für 

die verbotene KPD in verbotener Weise betätigt haben, oder wenn man wie an ein 

paar Stellen in der Ausstellung, in der Nachgeschichtsausstellung, bei der Art, wie 

das Gefängnis organisiert war, sich fragt, wie stark der Bruch gewesen ist. 

Das finden wir, aber wir wollen nicht Strafvollzug als solches thematisieren. Das ist 

ein sehr komplexes Thema, wird, um das nur an einem sehr deutlichen Beispiel … 

die Frage, oder der Umstand, dass hier bis in die frühen 50er-Jahre, 1953, wenn ich 

mich jetzt nicht irre, hinein, der Strom durch den Stacheldraht der äußeren 

Umwehrung gegangen ist, dass das Gefängnis mit Stacheldraht geschützt worden 
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ist, der unter Strom gesetzt wurde, damit ganz bewusst ein Bewachungsinstrument 

aufnimmt, das sicherlich von der Mehrzahl unserer Besucherinnen und Besucher mit 

Konzentrationslager assoziiert wird, aber keineswegs mit Gefängnis, und da das 

Erschrecken darüber groß ist, das korrespondiert damit, dass zugleich dieses 

Gefängnis in seinem Inneren tatsächlich eine Abkehr von einem geschlossenen 

Zellenvollzug sein sollte, sondern wieder Reformideen des Strafvollzuges aus den 

20er-Jahren aufnahm, wo die innere Freizügigkeit innerhalb des Gefängnisses relativ 

groß sein sollte mit Gemeinschaftszellen, mit Umschluss, mit Bewegungsfreiheit. Das 

mag erschrecken, dass auf diese Art und Weise versucht wurde, Sicherheit 

herzustellen, aber es zeigt eben die Vielschichtigkeit, und wir denken, das ist ein 

Thema, das nicht nur so en passant abgehandelt werden kann. 

Wir planen für die Zukunft, dass wir noch in der ehemaligen SS-Hauptwache eine 

Ausstellung über die Nachnutzung als Gefängnis unterbringen werden, aber das 

dürfte eher nicht vor 2010 der Fall sein. 

 

T.L.: Zur nächsten Frage hast Du eigentlich auch schon viel gesagt, das ist: Wie 

werden die Verfolgten dargestellt, welches sind die wichtigsten Aussagen, welche mit 

ihrer Darstellung verbunden sind? Also verfolgt wird, so wie ich es verstanden habe, 

einmal viel biografisch, der Ansatz, damit würdiger Ansatz, parteilich auch der 

Ansatz, aus ihrer Perspektive das darstellen, gibt es dazu …? 

 

D.G.: Ja, was mir noch als Gedanke wichtig ist, ist: Die Konzentrationslager auf 

Reichsgebiet waren ja Orte, so weit wir über die Konzentrationslager der Kriegszeit 

sprechen, in denen die Häftlingsbelegung nicht nur in Neuengamme, sondern in allen 

diesen Orten sich dadurch prägte, dass sie mehrheitlich nicht deutsche Häftlinge 

waren, sondern die Konzentrationslager auch auf deutschem Grund damit zu inter-

nationalen Orten waren, weil Menschen aus dem gesamten besetzten Europa, aus 

den Staaten, die mit dem Deutschen Reich verbündet waren, hierher deportiert 

worden sind, und wir wollten, auch das ist nicht ganz gelungen, aber wir wollten 

zumindest das deutlich machen, dass ein zu stark auf die Situation des eigenen 

Landes bezogener Ansatz vermieden wird. Wir wollten also sehr stark diesen 

internationalen Charakter zur Wirkung bringen. Auch aus diesem Grund haben wir 

versucht, den Häftlingsnationen, den Menschen, die aus den jeweiligen Ländern 

hierher deportiert waren, mehr Raum zu geben. Wir wollten auch nicht gleich- 
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gewichtig darstellen – natürlich sind die unterschiedlichen Haftgründe, die Menschen 

ins Konzentrationslager geführt haben, wichtig, und es ist auch aus naheliegenden 

Gründen von zentraler Bedeutung, darüber zu informieren, dass Menschen, nur weil 

sie anders lebten und liebten, hier ins Lager gekommen sind, und dass Menschen, 

die aus der Volksgemeinschaft, der vermeintlichen, ausgegrenzt wurden, weil sie 

abweichendes Verhalten zeigten, weil sie ausgegrenzt wurden aus sozialen 

Gründen, aus rassistischen Gründen, dass sie ins Lager kamen, aber wir wollten den 

Eindruck vermeiden, als seien die Zeugen Jehovas eine genauso wichtige 

Häftlingsgruppe als die französischen oder sowjetischen Häftlinge. Einfach natürlich, 

jedes Opfer, dem gebührt sein eigener … oder dem liegt der eigene Wert … aber 

häufig sind nach meinem Eindruck Gedenkstätten an den Orten von Konzentrations-

lagern zu stark auf die deutsche Situation – natürlich, dadurch dass es vom 

deutschen Staat bzw. der SS betriebene Einrichtungen waren, ist dieser deutsche 

Blick ohnehin schon … aber bei den Opfern, denke ich, man sollte so stark es nur 

irgend geht die Situation, die ja noch durch das Moment der Deportation, des 

anderen Sprachumfeldes, des anderen kulturellen Umfeldes und so weiter, geprägt 

war, dass man sie stärker gewichtet. Wir haben auch bewusst, gar nicht so sehr im 

Blick auf unsere Ausstellungsbesucher, natürlich auch, deshalb war die Mehr-

sprachigkeit auch gewählt, aber auch, um diese Internationalität noch mal zu 

veranschaulichen, sind die ganzen Haupttexte alle in Deutsch, Englisch, Französisch 

und Russisch wiedergegeben, obwohl die Zahl der russisch sprechenden Besuche-

rinnen und Besucher bei uns nicht so gewaltig groß ist, und wir haben auch 

beispielsweise dort, wo wir über die Häftlingsnationen informieren, die „eye-catcher“, 

die Zitate, die zu den jeweiligen Gruppen hinlenken, bewusst in der Originalsprache 

gelassen. Wir haben auch die Video-Interviews, die an den Terminals zu hören sind, 

in den Originalsprachen jeweils auch noch mit angeboten, gleichwohl, ich kann das 

auch gut verstehen, bedauern das Besucher aus Polen oder Dänemark natürlich, 

dass sie die Texte zu den jeweiligen Gruppen oder … insgesamt nicht auch in 

Dänisch oder Polnisch vorfinden. Ja, das zu den Opfern. 

 

T.L.: Die fünfte Frage, glaube ich, trifft vor allem für kleinere Orte zu: Wie wird in der 

Ausstellung der Opfer gedacht? Ich meine, das Gute an Neuengamme, so wie ich’s 

sehe, ist ja, dass man das genau trennen kann hier, dass man in der Ausstellung, 

das hast Du ja auch gesagt, kognitiv sich mit der Geschichte auseinandersetzt und 
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so diese eher emotionalen Elemente, das heißt hier vorne, an dem Ort der 

Gaskammer bzw. vor allem auch im Sarkophag dann umsetzen kann. Oder siehst 

Du das anders, oder gibt’s da auch von Dir noch was zusätzlich zu …? 

 

D.G.: Nee, das sehe ich genau so. Es ist klar, ja. 

 

T.L.: Die sechste Frage, denke ich, hast Du a) schon was zu gesagt. Zweitens werde 

ich da Christl auch noch mal fragen, wie werden Täter und ihre Organisationen 

dargestellt, kämen wir also zur siebten Frage: Wie werden die Artefakte, Objekte, in 

der Ausstellung präsentiert und was sollen sie aussagen? 

 

D.G.: Ja, Du hattest mir den Fragekatalog auch vorher schon zugemailt. Wie bei 

allen Ausstellungen sind Artefakte in erster Linie natürlich auch Dinge, die über das, 

was sie an Aussagekraft beinhalten, Exponate sind, Gestaltungselemente, Dinge, die 

Interesse von Besucherinnen und Besuchern lenken sollen. So wichtig es ist, gute 

und präzise formulierte Texte zu haben, anschauliche Fotos, beeindruckende Be-

richte oder so, es ist kaum etwas, was so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht wie die 

Dinge, denen eine besondere Bedeutung zugemessen wird, weil sie Relikte sind. Wir 

wollten sie aber nicht als Reliquien ausstellen, wir wollten sie bewusst präsentieren, 

wie auch in anderen Museen Dinge präsentiert werden. Dort, wo es möglich ist, 

wollten wir auch weitestgehend auf Vitrinenkörper verzichten, wir haben auch 

Modelle beispielsweise ohne Schutzhülle oder so präsentiert. Wir haben auch 

bewusst darauf verzichtet, irgendwie mit Lichteffekten oder kleinen Guckkästchen 

oder so eine besondere Szenerie hervorzu … sondern einfach Vitrinenkörper, 

Schubladenkörper, in denen die Dinge „nüchtern“ ausgestellt sind, nicht inszeniert. 

Kleine Abweichungen von diesem Anspruch wird man sicherlich feststellen können, 

beispielsweise in der Anordnung, wie die Gegenstände, da haben wir relativ viel 

gehabt im Vergleich zu anderen Bereichen, die von Arbeit zeugen. Die Sachen sind 

so positioniert, dass sie im gewissen Rahmen auch ein Stück weit … „inszeniert“ ist 

schon zu stark, aber … ein Stück weit „in Szene gesetzt“ wurden, oder, die Kranken- 

und Leichentrage, auch das ist eine gewisse In-Szene-Setzung. 

Aber an sich sollen die Dinge schon auch … dass der Besucher erfährt, dass es wie 

andere Zeugnisse, die an vergangene historische Epochen erinnern, um Dinge von 

besonderer Werthaftigkeit handelt, aber sozusagen der Wert liegt in ihnen, weil sie 
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Zeugnischarakter haben, die Dinge sind nicht aus sich selbst heraus wert, sondern 

weil sie etwas zu berichten wissen – und die Auswahl haben wir natürlich schon auch 

danach vorgenommen: Wo gibt’s überhaupt etwas, handelt es sich um Originale, 

auch das ist … weil in der Überlieferungsgeschichte, ich nehme nur das Thema 

Häftlingskleidung, Original und Replik manchmal sehr, sehr schwer voneinander zu 

trennen sind. 

 

T.L.: Wie werden Fotos präsentiert, und wie werden sie in den Zusammenhang der 

Ausstellung eingebettet? 

 

D.G.: Das war eine lange Diskussion in dem Ausstellungsteam. Es gab die 

Puristinnenfraktion, die gesagt haben ein Foto sollte so präsentiert werden, wie es im 

Entstehungszusammenhang auch präsentiert wurde, das heißt auf keinen Fall 

überformatig, das ist ja immer die Frage, kann man überhaupt feststellen, in welchem 

Entstehungszusammenhang ein Foto präsentiert …  

 

T.L.: Die Puristinnen und die … 

 

D.G.: …die Puristenfraktion, die also der Meinung war, die durch Morschs Schule 

gegangen sind, alles darf nur in 9 x 13 und klein und auch in dem Fotocharakter 

sozusagen, und diejenigen, die Didaktenfraktion, wenn man so will, die dadurch, 

wenn man das Thema Ernährung im Lager, die Texte, Berichte unterstreichen wollen 

durch Illustrationen und der Meinung sind, dass man deshalb die Häftlings-

zeichnungen von der kargen Essensration, die den abgemagerten Häftling zeigt, 

ganz wandgroß, als Wandtapete, bringen muss, um den Zeigefinger an dieser Stelle 

zu setzen, diese beiden Fraktionen haben heftig miteinander im Streit gelegen. 

Herausgekommen ist so eine Art von Kompromisslinie, wir haben ein paar Stellen, 

wo wir Fotos beispielsweise dort, wo wir Fotos aus Fotoalben, die überliefert sind, 

haben, wo wir sie so präsentieren wie in ihrem Entstehungszusammenhang. Sonst 

haben wir Fotos in der Regel kleinformatig als Teil der Themenmappen oder der 

Tischbelegung oder so. Wir haben lediglich größerformatige, aber auch nicht über-

großformatige, was uns übrigens von Seiten unseres pädagogischen Begleit-

personals übel genommen wird, weil die in der alten Ausstellung es immer so schön 

fanden, dass überformatige Fotos, mit denen mit einer ganzen Gruppe vor stehen 



 23 

konnte, und jeder konnte was sehen. Die größten Fotos, die wir jetzt haben, sind die 

auf den sogenannten Haupttexttafeln, die ungefähr 30 x 45 sind, wenn mich nicht 

alles täuscht, das habe ich jetzt auch nicht mehr so im Kopf, aber in der Größen-

ordnung ungefähr. Auch da haben wir dann nachher gesagt, wir setzen noch so ein 

klein bisschen Rand drum herum, die sollten ursprünglich laut Grafikkonzept noch 

größer kommen, aber um sie ein bisschen auch in ihrer Fotoqualität … dass sie auch 

dort als historisches Zeugnis verstanden werden und weniger als ein Illustrations-

element als ein gestalterisches. 

 

T.L.: Wie seid Ihr mit den Originaldokumenten – sind’s Originale, die Dokumente? – 

umgegangen in der Ausstellung, und in welchem Zusammenhang sollen sie welche 

Aussage präsentieren? 

 

D.G.: Alle Originaldokumente, die in der Ausstellung sind, sind keine Original-

dokumente, sondern Faksimiles und Repros und so was. Wenn sie nur Papierformat 

sind, sind’s eben Reproduktionen, und bei den Büchern und so, jetzt mal abgesehen 

von Massenware wie Kurt Detlev Möllers „Das letzte Kapitel“, das ist das Original-

buch, dann ist es zu schade, ein Faksimile, aber sonst haben wir eben Faksimiles 

hergestellt von den Kladden und so weiter. Das hat aber den konservatorischen 

Aspekt, dass wir gesagt haben, diese relativ wenigen Dokumente, die vom KZ 

Neuengamme im Original erhalten sind, die lassen wir hier besser in den Panzer-

schränken und zeigen da drüben … vor vielen Jahren hätte ich an dieser Sache, da 

habe ich noch immer … bei der alten Ausstellung fand ich es wichtig, dass man 

sagen konnte, das was man hier sieht, ist auch wirklich das Original, aber man muss 

auch sagen … 

 

T.L.: Heut’ sind die Originale auch so, oder die Fälschungen so gut wie die Originale. 

 

D.G.: Und an den Totennachweisheften hier in den Totenbüchern sah man schon 

auch, wenn die in Schubladen und mit gedämmtem Glas waren, die leiden schon, die 

Sachen, das ist gar keine Frage. Wir haben die Originale in diesem Zusammenhang, 

wir hatten ja im Zuge der Ausstellungsvorbereitung erstmals überhaupt ein bisschen 

Mittel, um so was auch zu machen, auch entsäuert und so, also dass wir auch 

gleichzeitig unsere Originale, ohne dass es einen direkten Einfluss jetzt auf die 
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Ausstellung hat, die sieht man ja da nicht, aber unsere Originale gleich auch ein 

bisschen geschützter haben. 

Die Originale sind entweder mit in Schubläden oder so, aber sonst sind die Originale 

auch ganz normal in diesen Mappen oder Tischabwicklungen als Repro mit 

eingegangen. Bei den Tischabwicklungen vermittelt es sich an jedem unmittelbar, 

dass es sich um einen Print handelt und nicht um das Original, und da kam es uns 

wichtiger sozusagen auch darauf an, diesen Authentizitätscharakter und den Inhalt 

der jeweiligen Sache auch zu übermitteln. Wir haben ganz großen Wert darauf gelegt 

allerdings, dass dort, wo Dokumente nicht lesbar sind, das gibt es ja beispielsweise, 

weil sie in Handschrift, die schwer entzifferbar ist, dass wir daneben dann ein 

Transkript des Dokuments haben, aber keine Fake-Dokumente wie noch in unserem 

ersten Ausstellungskatalog 1981, gibt’s ja Abschriften, die so aufgebaut sind wie das 

Dokument, damit man meint, es könnte das Dokument sein, so ungefähr. 

 

T.L.: Welche Medien werden in der Ausstellung eingesetzt? Viele. 

 

D.G.: Viele. Wir haben sogenannte Videostationen … Wenn ich jetzt einen Zettel 

hole, kann ich auch sagen wie viele, sonst sage ich ca. 25, in denen zwei bis acht 

Filmsequenzen in einer durchschnittlichen Länge von 3 bis 4 Minuten zu sehen sind. 

Wir haben Hörstationen … 

 

T.L.: Mit Kopfhörern, oder …? 

 

D.G.: Mit Kopfhörer. Nur dieses Eingangstatement ist offener Ton … 

 

T.L.: … und wenn Du runterläufst … 

 

D.G.: Mit Kopfhörern. Bei den Hörstationen und den Videostationen ist das in aller 

Regel auch kein Problem, bei den Videostationen dadurch, dass man die 

Sprachwahl Deutsch/Englisch/Originalsprache hat, Französisch und Russisch haben 

wir noch nicht, macht das mit den Kopfhörern auch noch mehr Sinn. Also, wenn die 

Technik denn mal geht, dann werden die Kopfhörer auch gut angenommen, und das 

ist ja, ich weiß nicht, wann Du jetzt da warst, aber das ist so eine Grunderfahrung, 

hängt natürlich auch damit zusammen, dass Besucher, gerade wenn sie vorher 
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schon übers Gelände oder so waren, auch gern sitzen, aber vor den Videostationen 

wird gern länger … Wir haben auch sonst versucht, ein bisschen … da hat man ja 

gelernt, mit Ausstellungen insgesamt der ergonometrischen – wie heißt das 

Fremdwort? – den körperlichen Bedürfnissen nachzugeben, dass man an mehreren 

Stellen Sachen hat, wo man sich aufstützen kann und … 

 

T.L.: Vor dem Modell, zum Beispiel, das fand ich sehr angenehm … 

 

D.G.: Ja, dass man einfach mal weiß … 

 

T.L.: Da hat man immer Angst, dass man das kaputt macht. 

 

D.G.: Modell ist ein schönes Beispiel, wir haben dann auch noch solche Dinge wie, 

dort nennen wir das einerseits digitales Lagermodell, das heißt, da gibt es einen 

ablaufenden Film, der auf 6 Minuten Länge die Baugeschichte Neuengammes als 

immer wiederkehrender Film von 1938 bis ’45, in der gleichen Machart dann später 

noch mal 1945 bis 2005 die Veränderungen im Gelände, abbildet, und dieses digitale 

Lagermodell ist jeweils mit einem Computer ergänzt, wo man interaktiv … wo man 

sozusagen zu den einzelnen Gebäuden und so eine Vielzahl weiterer Informationen 

sich erklicken kann. Computer haben wir auch noch neben diesen beiden, zu den 

Gebäuden, zu der Baugeschichte, haben wir noch eine Computerstation zu den 

Außenlagern, eine zu den Toten… eine zur zweiten und dritten Generation. Ja, ich 

glaube, das ist es. Ja, und andere Medien, ich weiß nicht … 

 

T.L.: Bilder und so … 

 

D.G.: Bilder und so … 

 

T.L.: Nach Euren jetzt knapp einjährigen Erfahrungen, was schätzt Du denn, in 

welchem Ausstellungsbereich ist die emotionale Betroffenheit doch am stärksten? 

Kann man das feststellen, oder kann man dazu eine Aussage treffen? 
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D.G.: Kannst Du nachher auch noch mal Frank fragen? Da bin ich mir unsicher. Also 

mir wird ganz häufig vermittelt, dass diese Biografien sehr nahegehen würden, aber 

das ist … 

 

T.L.: Wie werden die Grausamkeiten, die sich ja doch hier vor Ort dargestellt haben, 

wie werden die in der Ausstellung vermittelt? 

 

D.G.: Sehr zurückhaltend. Wir haben mit Bildern, die das Grauen dokumentieren … 

sind wir in der Regel nicht auf die erste Ebene gegangen, es gibt ganz selten davon 

Ausnahmen, es gab eine lange Diskussion darüber. Wir haben an einer Stelle 

Filmaufnahmen, wir haben ja ohnehin wenig historisches Filmmaterial, insgesamt, 

glaube ich, in der Ausstellung sind es 7 historische Filme, die man drin findet, wenn 

ich das noch richtig im Kopf habe, aber wir haben an einer Stelle historisches 

Filmmaterial von der Befreiung der Auffanglager Wöbbelin, Sandbostel und Bergen-

Belsen. Da haben wir ganz am Ende, sind wir da sogar noch mal umgekippt, aber da 

sieht man, wie zurückhaltend … vorher waren wir der Meinung, das sollte in einem 

kleinen LCD, der in den Tisch eingelassen ist, damit man sich richtig rüberbeugen 

muss, und … dann haben wir dann zuletzt gesagt, nee, das ist doch so, damit es 

mehr, ein paar mehr Leute sehen können, lasst uns diese Filmaufnahmen doch, aber 

nicht, auf keinen Fall jetzt irgendwie bewusst in den Vordergrund rückend oder 

großformatig oder so etwas, sondern wir haben dann dort normales Monitormaß, 

normalen 17-Zoll-Monitor genommen. Und wir haben an vielen Stellen Abbildungen, 

die Grausamkeit darstellen, das sind in aller Regel die Bilder der Befreier – es gibt 

nur relativ wenige andere Bildzeugnisse, aus anderem Zusammenhang, die 

Schrecken dokumentieren … Wir haben auch bewusst beispielsweise, wenn Themen 

außerhalb Neuengammes, wo das Fotomaterial reichhaltiger da war … wenn Shoah 

thematisiert wird oder so, haben wir auch eher zurückhaltendes Bildmaterial 

genommen. Es gab eine lange Diskussion über die Frage, ob beim Thema Strafen, 

welche Art von Strafabbildungen und -instrumente dargestellt werden … weil der 

Bearbeiter sehr gern den Prügelbock, eine Replik des Prügelbocks dort mit 

aufgenommen wissen wollte, und da haben wir dann auch, wie immer ein bisschen 

kompromisslerisch … aber jedenfalls der Prügelbock ist nicht gekommen, es gibt 

einzelne Abbildungen vom Pfahlhängen und so weiter, aber auch die sind eher 

zurückhaltend. 
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Wir sind ja der Überzeugung, dass wir im Blick auf Grausamkeit … durch 

Grausamkeit Erschrecken erzeugen, gegenüber den Videoproduktionen bei weitem 

nicht mithalten können, und dass sozusagen die Lernziele, die vorhin formuliert 

worden sind, sich auch nicht dadurch einstellen, dass man mit Grausamkeit … das 

wird häufig von … ich hatte jetzt mehrere, nach der Eröffnung natürlich eine ganze 

Reihe von Gesprächen mit Politikergruppen, die hier waren. Die haben häufig 

bedauert, dass … also auf einer Seite begrüßt, dass jetzt der Ort besser erkennbar 

und erahnbar war, die Größenverhältnisse und so, aber doch stark bedauert, dass 

man eigentlich zu wenig Anschaulichkeit, zu wenig das KZ spüren würde, zu wenig 

Grauen vermittelt würde. Das ist insbesondere dann interessant, finde ich, wenn es 

sich um die gleichen Politiker handelt, die zuvor lange darum gestritten haben, dass 

eigentlich gar nicht so viel hier vermittelt wird, insbesondere auch von der örtlichen 

Politikerebene ist stark jetzt eingebracht, dass man nicht doch überlegen sollte, ob 

nicht noch eine Baracke aufgebaut wird, oder der Besuch in Auschwitz würde ja doch 

viel stärker beeindrucken als der in Neuengamme, finde ich interessant … 

 

T.L.: Na ja, wobei das natürlich viel sagt auch für die Ausrichtung der Gedenkstätten, 

auch für das Ansinnen der Gedenkstätten, dass es keine musealen Einrichtungen 

sind, sondern Einrichtungen, die sozusagen ans Gemüt gehen sollen. 

 

D.G.: Ja, ganz klar, ganz klar. 

 

T.L.: Das leitet ja auch schon ein bisschen zu den nächsten Fragen über, die 

Aufgaben von Gedenkstätten sind ja, denke ich, oder die beiden Pole sind Gedenken 

und Bilden. Wie werden die eigentlich hier ins Verhältnis gesetzt, auch über die 

Ausstellung, und haben die Besucher eine Möglichkeit, dieses, sozusagen was die 

Gedenkstätte dazu denkt, wie es im Verhältnis steht, eigentlich auch explizit 

mitzubekommen oder nur implizit durch die Art und Weise, wie es dargestellt ist? 

 

D.G.: Also, beim Letzten anfangen … Teil des Themenbereichs 10, ich weiß nicht, 

man kann ja bei so Ausstellungen immer nicht alles sehen, und leider ist es auch so, 

dass unser offenes Archiv noch nicht die gesamte Ausstellung über den Computer 

anders erschließbar hat, aber kommt irgendwann jetzt. Teil des Themenbereichs 10 

ist eine Themenmappe, wo wir über unsere Ausstellungskonzeption, wie sie  
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entstanden ist, was wir mit der Ausstellung vorhaben, informieren, wo auch diese 

Frage angesprochen ist. Die Ausstellungen sind meinem Verständnis nach nicht so 

sehr ein Medium des Gedenkens. Natürlich stellt sich dort auch ein Gedenken ein, 

aber es ist ein ganz anderes Medium, und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir 

hier eine Situation haben, wo sich das auch räumlich klar vermittelt. Wir haben einen 

Bereich, der in der Konzeption mit „Gedenkbereich“ – ist ja nicht so schön, aber – wo 

eben das „Mahnmal“ ist, wo ein paar individuelle und opfergruppenbezogene Denk-

male sind, wo durch die Art – wir haben das auch so gelassen, wie es in der Fried-

hofsarchitektur der 60er-Jahre angelegt worden ist, mit diesen Rhododendren und 

den Wegen und den Beeten – sich unmittelbar die Assoziation „Friedhofsarchitektur" 

einstellt, noch unterstützt durch diesen Sakralbau, der lange Zeit hier als 

Ausstellungsgebäude genutzt hatte, aber der eben jetzt als Haus des Gedenkens 

meines Erachtens auch funktioniert. Schade ist nur, dass durch die Weitläufigkeit des 

Geländes das häufig von Besuchern gar nicht mehr so wahrgenommen wird, weil sie 

nicht mehr … wir haben jetzt einen deutlichen … nur noch jeder vierte unserer 

Ausstellungsbesucher läuft im Haus des Gedenkens auf. Ist sicherlich der 

Weitläufigkeit geschuldet, auf der einen Seite ist es gerade mein Ansinnen, es 

hinzubekommen, dass alle Besucher hier am Anfang starten und nicht beim 

Gedenkhaus starten, aber der Nachteil ist dann, sehen sie hier doch sehr viel und 

irgendwann ist nicht nur die Stunde, die sie eigentlich da bleiben wollten, weg, 

sondern auch die zweite Stunde weg, und dann kommt man ans Zeitlimit und an die 

physischen Kräfte und so. 

Aber Ausstellung ist für mich kein Gedenkmedium, und wir haben da auch, natürlich, 

kann man sagen, die Datenbank zu den Toten, so wie Ihr die aufgebaut habt, mit 

dem anthrazitfarbenen Hintergrund oder so, das ist natürlich … das hätte man auch 

mit einer normalen Windows-Oberfläche oder so was … ein bisschen kommt man 

dem entgegen, aber eigentlich nicht, um eine besondere Andachtsstimmung oder so 

was hervorzurufen. Wir wollten auch hier, in diesem Bereich, nirgends einen 

Gedenkort haben. Du hattest das zwar vorhin kurz erwähnt, hier, mit dem Arrest-

bunker, der ja auch bei der Eröffnung als Kranz- und Blumenniederlegungsort 

genutzt worden ist, aber an sich soll der kein Gedenkplattenort sein. 

 

T.L.: Welches Vorwissen wird von den Besuchern erwartet? Kann man die Frage 

beantworten, oder …? 
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D.G.: Zuviel. Welches Vorwissen wird von den Besuchern erwartet? Zuviel. Nein, ich 

denke, dass es gut vertretbar ist, wenn die Ausstellungsmacherinnen und -macher in 

der Gedenkstätte Dachau angesichts der Besucherstruktur, die dort ist, ein Stück 

weit Wert darauf gelegt haben, auch allgemein über den Nationalsozialismus und 

das Dritte Reich zu informieren. Ich habe hier immer gesagt, wir wollen nicht die 

Ausstellung, weder regionalgeschichtlich in Norddeutschland den Nationalsozia-

lismus noch irgendwie sind wir hier so ein Holocaust-Museum, was nebenbei über 

Neuengamme informiert, dafür sind die Standorte nicht, und ich denke, dass es Sinn 

macht an diesen Orten gerade, in dem hier nicht [eine] beliebige Ausstellung, 

sondern [eine] sehr stark ortsbezogene Ausstellung [gezeigt wird]. Man muss 

kontextualisieren, und manch Historiker, der den Gedenkstätten vorwirft, sie würden 

sich zu stark im Detail verlieren, hat ja auch nicht ganz Unrecht, dass man 

tatsächlich auch immer klarmachen muss, in welchem Verhältnis das jeweilige Detail 

zur Gesamtgeschichte steht. Aber ich denke, dass sich hier so viel auch zur 

Geschichte des Nationalsozialismus und zur Geschichte Europas unter deutscher 

Besatzung mit vermittelt, dass es geradezu schlimm gewesen wäre, wenn man so 

einen Vorlauf … sozusagen der Besucher muss erst auf ein bestimmtes Level von 

Vorwissen gebracht werden, deshalb muss er erstmal durch 500 Quadratmeter 

Vorgeschichte laufen, es ist ja auch … solche Orte können ja nicht nachholen, was 

Schule und andere … also, es wird ein bisschen Vorwissen erwartet, das ist gar 

keine Frage, aber ich vermute, dass man auch diese Ausstellung begreifen kann, 

ohne zu wissen im Vorhinein, wer Himmler war, und ohne – was nehme ich denn 

jetzt mal noch? … also, ich glaube nicht, dass man ein ausgesprochenes Spezial … 

oder dass man das Oberstufenwissen mitbringen muss, um diese Ausstellung 

begreifen zu können. Sie ist sprachlich, die Texte sind präzis und prägnant, und wie 

gesagt, wird auch gut formuliert, aber sie ist natürlich vom Sprachniveau schon 

anspruchsvoll. Das muss man einfach sagen. Der Kollege, mit dem Du nachher 

sprichst, hat jetzt neulich gerade einen Flyer, der sich bewusst an Förderschulen 

richtet, und erzählt da die Geschichte Neuengammes – ich war ein bisschen 

unglücklich beim Korrigieren des Flyers, muss ich gestehen. Ich finde so was immer 

ein bisschen grenzwertig. Einen gewissen Anspruch kann man auch an den Tag 

legen, denke ich. 
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T.L.: Wie nehmt Ihr Einfluss auf die Vorbereitung eines Gedenkstättenbesuchs? 

 

D.G.: Frank. 

  

T.L.: Frank, okay. Dann, wo setzt die Gedenkstätte an dem erwarteten Vorwissen der 

Ausstellung konkret an, das hast Du im Prinzip schon gesagt. Welche Möglichkeit 

der Vertiefung einzelner Themen gibt es in der Ausstellung? 

 

D.G.: Viele. Die klassischen Vertiefungsebenen bei uns sind die sogenannten 

Themenmappen, dass man in der Ausstellung, insgesamt fehlen noch 99 (die Zahl 

ist so wunderschön zu merken) Themenmappen, die noch ergänzt werden, davon 

sind auch 40 jetzt in der Produktion, der Rest kommt erst, wenn es wieder Geld gibt. 

Möglichkeiten, zu bestimmten Themen weiterführende und Hintergrundinformation 

sich anzueignen, bieten diese Themenmappen, bieten die Videostationen, die nicht 

nur ein anderes Medium, sondern beispielsweise – ich mache das mal bei den 

Videostationen zu den Häftlingsgruppen deutlich – dort findet sich neben Berichts-

auszügen auch ein Film über Dänemark unter deutscher Besatzung oder so was, in 

drei Minuten. Eine ganz wichtige Sache für uns war auch – wie gesagt, es 

funktioniert noch nicht, und es sollte nicht nur die Ausstellung abbilden, sondern auch 

eine Reihe von anderen weiterführenden Informationen mit zugänglich machen, das 

sogenannte offene Archiv, wo wir gesagt haben, es gibt so viele Zugriffe auf die 

Ausstellung, jemand der ein besonderes Interesse daran hat, zur Fragestellung – ich 

nehme jetzt mal die Zeugen Jehovas, weil wir die am Wochenende mit der 

Denkmalseinweihung haben und Karin war mit Sicherheit da – das ist außerdem ja 

eine klassische Besuchergruppe, die ganz stark an dem eigenen Thema interessiert 

ist. Da findet der Besucher, der etwas zu den Zeugen Jehovas wissen will, 

irgendwann hat er das raus, dass ein Themenbereich gibt, der „Häftlinge in 

Neuengamme“ heißt, und in dem unter „Deutsche Häftlingsgruppen“ auch die 

Zeugen Jehovas … dann ist er ganz entsetzt, weil sie nur unter „Andere Häftlinge“ 

mit auftauchen, irgendwo. Aber wenn Du die Ausstellung durchblätterst, ist natürlich 

an vielen Punkten noch „Zeugen Jehovas“, die dann beim Thema der Häftlingsküche 

oder beim Thema der Arbeitskommandos in den Vierlanden … dass man die 

Ausstellung auch noch mal digital, im Sitzen an dem Computer … mit Suchindizes 

sich aneignen kann. 
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T.L.: Auch, und zwar in Klammern, da habe ich ja auch einen Artikel für einen 

GedenkstättenRundbrief, da hatte ich bisher nur noch keinen Platz. Die hatten mir 

den zugeschickt, aber ich denke irgendwann im Sommer wird er erscheinen … 

 

D.G.: Stimmt, Katrina und Bernd haben einen geschrieben. 

 

T.L.: Gibt es denn diskursive Elemente in der Ausstellung? Eigentlich nicht. 

 

D.G.: Wenig. Natürlich, wenn Gruppen begleitet da durchgehen, gibt es Raum dafür, 

dass Gruppen sich zu Diskussionen setzen können, und manchmal stehen auch 

unterschiedliche Deutungen nebeneinander. Wenn ich vorhin gesagt habe 

„Internierten“, da wird der Besucher, das ist bei uns heftig diskutiert worden, darf man 

das so? Da gibt es zwar dann einen Text zur Einschätzung, aber dann kommen 

diese ganzen Selbstzeugnisse, und da wurde dann gesagt, eigentlich müsste man 

die doch strenggenommen ganz doll editorisch bearbeiten, immer mit Fußnote und 

so weiter. Natürlich, da funktioniert das nur, dass es diskursiv im Aufbau ist, also 

indem die Quellenvielfalt, Multiperspektivität oder … aber es ist eigentlich nicht so, 

was weiß ich, ob das nun gut ist, beim jüdischen Museum, wo Du den Knopf hast, 

die Frage ja/nein, oder so was … solche diskursive Momente, wo Dinge ganz offen 

nebeneinander gestellt werden, nicht. 

 

T.L.: Jetzt habe ich hier eine ganze Reihe von Fragen, soll ich die nachher mit Frank 

bearbeiten? Wo es darum geht, welche Methoden gibt’s in Ausstellungen? Wie lange 

dauern die Führungen, gibt’s Vorgaben? 

 

D.G.: Alles mit Frank. 

 

T.L.: Welche Bezüge zur Lebenswelt der Besucher? Hast Du ja auch schon einiges 

zu gesagt. Welche Einstellungen oder Verhaltensweisen sollen durch den Gedenk-

stättenbesuch beeinflusst werden? 

 

D.G.: Der Kollege Ulli Herbert, den Du vorhin schon dran hattest, hat ja immer wieder 

das gebracht, dass man, um zu wissen, dass man den türkischen Mitschülern nicht 
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eins vor die Birne haut, man nicht unbedingt wissen müsse, wer Hitler und die SA 

war … 

 

T.L.: Da hat er ausnahmsweise Recht. 

 

D.G.: Da hat er auch Recht. Natürlich, wie auch andere Einrichtungen politischer 

Bildung oder historisch-politischer Bildung betreiben wir das, was wir machen, in der 

Hoffnung, dass es Einflüsse auf Einstellungen und Handeln von Menschen hat. Du 

weißt, wie schwierig das zu erheben ist, ob es das tatsächlich hat. Man kann immer 

wieder sagen, dass Leute durch solche Ausstellungen bewegt werden, das kriegt 

man in unterschiedlicher Art und Weise … ich bin, zum Beispiel immer, gut, kann 

man auch nicht quantifizieren, aber ich bin sehr angeregt davon, wenn es passiert, 

dass Leute, und es ist mir tatsächlich ein paar Mal schon begegnet, die sich durch 

Zwangsveranstaltungen wie zum Beispiel Schulklassenbesuche, dazu animieren 

lassen, hier dann weitere Male zu kommen. Ich hatte neulich, aber wie gesagt, das 

ist jetzt nur, um zu sagen … einen Gedenkstättenleiter bewegt so etwas, neulich 

hatte ich hier Besucher und kam auch die größere Familie, von denen ich jemanden 

kannte, aus ganz anderem Zusammenhang, nämlich durchs Haareschneiden, und 

ich fragte also, wie die denn dahin … und der Friseur berichtete ganz freude-

strahlend, dass die Tochter sie hierher, weil die wäre mit der Schule hier gewesen, 

und das, hätte sie gesagt, das muss man doch unbedingt angucken, fand ich eine 

schöne Geschichte. 

Inwieweit das auf Einstellungen und Handlungen … wir hoffen, dass es diejenigen 

bestärkt, die sich zivilgesellschaftlich engagieren, die diese ganzen hehren Werte der 

Mitmenschlichkeit, des Einsatzes, des Engagements für die Schwachen, die 

Toleranz als hohen Wert, und was weiß ich, der Gewalt auf, die es im alltäglichen 

gibt … dass diejenigen, die sozusagen in der S-Bahn, wenn dumme Sprüche fallen, 

dass es die bestärkt, dass man Menschen bekräftigt darin, dass das Wertesystem, 

was sie sich andernorts sehr komplex erworben haben, dass es Gut und Böse 

sozusagen zwar nicht so dichotom und manchmal ja auch schwer zu unterscheiden, 

aber dass es schon Gut und Böse gibt auf der Welt, dass diejenigen dadurch 

bestärkt werden in der Ausrichtung ihres Lebensentwurfes. Was ich denke, was 

weniger erreicht wird, ist dass jene, die durch Leugnung, Ignoranz, durch 

Homophobie oder durch Ausländerfeindlichkeit oder sonst was geprägt sind, 
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vielleicht ist da schon viel erreicht, wenn es irgendwo mal eine Verunsicherung gibt, 

aber kathartische Erlebnisse, denke ich, gibt es nicht. 

 

T.L.: Die letzte Frage, so eher eine allgemeine einschätzende Frage: Welche 

Bedeutung hat für einen Gedenkstättenbesuch die gesellschaftspolitische Situation, 

und vor allem deren Veränderung in den letzten Jahren? Kann man da überhaupt 

Veränderungen beobachten, sozusagen bei dem Hintergrund, mit dem die Leute 

hierher kommen, in den Medien, in der Schule, durch den zeitlichen Abstand, welche 

Bedeutung hat die Internationalität der Opfer und die Wahrnehmung der Geschichte 

im internationalen Diskurs, und hat in diesem letzten Zusammenhang gerade so der 

Begriff ‚Holocaust’ oder „Holocaust Education“ eine besondere Auswirkung auf die 

Art und Weise, wie Gedenkstättenbesuche ablaufen? 

 

D.G.: Beim letzten angefangen, gerade Orte wie Neuengamme, die nur mittelbare 

Bezugslinien zum Holocaust, zur Shoah, aufweisen, zeigen, dass es in der Öffent-

lichkeit in großen Teilen noch immer das Verständnis gibt, dass Konzentrationslager 

und Judenmord eins seien, zwar wird darum gewusst, dass es außer den Juden 

noch andere Opfer gab, also, das schon. Und wenn man, das wird Frank auch noch 

besser, wenn man da bei Schülergruppen, dann tauchen da auch nach einigem 

Nachdenken eine ganze Reihe von Nennungen auf. Aber gleichwohl ist eigentlich so 

die Vorstellung, dass die Konzentrationslager ein Teil des Vernichtungsprogramms 

der Nazis waren, sodass zum Beispiel, selbst bei aufgeklärten Zeitgenossen, eine 

der Grundannahmen ist, dass es doch so wahrscheinlich sein wird, dass viele 

Hamburger Juden nach Neuengamme gebracht wurden, um dann hier vernichtet zu 

werden, und dass es sich dort um gänzlich unterschiedliche historische Tatbestände 

handelt, das bedarf einer längeren Erläuterung. Das hängt sicherlich damit 

zusammen, dass in den letzten 20 Jahren das Bewusstsein eben vom Holocaust als 

Verbrechen stark zugenommen hat, dass der Blick auf den Nationalsozialismus einer 

ist, der über den Holocaust genommen wird. 

Die Fragen, die Besucher sonst mitbringen sind doch ausgesprochen zeitabhängig, 

glaube ich, insgesamt meiner Erfahrung nach. Die Frage, die hier, vor der Wende 

ganz häufig – wir sind ja in Hamburg nicht so weit, Hamburg ist Osten allemal, wir 

sind 50 Kilometer von der ehemaligen innerdeutschen Grenze entfernt, die Frage 

nach DDR, die Provokation dergestalt – Provokation ist falsch – die Bemerkung 
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dergestalt, die es früher gab, „solche Zäune gibt es doch heute auch noch“ oder so, 

ist total weg. Das Thema „andere deutsche Diktatur“ wird meiner Erfahrung nach 

überhaupt nicht mehr angesprochen. Dass auch Kommunisten, dass auch Stalinisten 

Verbrechen hatten, gering noch angesprochen, mehr, dass auch andere Verbrechen 

begehen. Und das ist sehr zeitabhängig, welche denn so gerade en vogue sind, stark 

begegnet mit exkulpatorischem Zungenschlag als auch mit wohlmeinend aufgeklärter 

Attitüde, der Verweis auf Verbrechen und genozidiale Vorgänge in anderen Ländern, 

was stark eben, wie gesagt, von der Zeit abhängt, wenn Israel mal wieder stark in 

den Nachrichten ist, wird das thematisiert, nach dem 11. September 2001 war das 

Thema … 

 

T.L.: Irak-Krieg oder Guantanamo … 

 

D.G.: Ja, Irak-Krieg oder so was. Also, die Leute kommen vor dem jeweiligen 

Hintergrund, ich glaube jetzt ist Ruanda wieder total vergessen und sagt keinem 

mehr was, oder so was, aber wenn … 

 

T.L.: Darfur dafür … 

 

D.G.: Ja, und das wird thematisiert, da wird auch Gegenwart, und zwar, glaube ich, 

ganz stark mit der Haltung „nicht nur die Deutschen sind schlecht“, es ist ja nicht so, 

dass inzwischen die Haltung dessen, es klein reden zu wollen, es gar zu bestreiten 

oder so, das hat ja sicher auch, gesellschaftspolitisch ist das sehr wirkungsmächtig 

geworden, über alle politischen Kräfte hinweg, die nationalsozialistischen Verbrechen 

werden als ein Grunddatum deutscher Zeitgeschichte angesehen, und auch die Aus-

einandersetzung mit denselben als notwendig erachtet, aber gleichwohl gibt es in der 

Frage, die dann näher an einen selbst gerät, nämlich welche Schlussfolgerungen 

und Verantwortungen daraus erwachsen, etwas, was wir ja auch aus anderen 

Sachen, familienbiografisch, dass plötzlich, interessanterweise, die Anekdotenge-

schichten der Großeltern, die ja zu dem polnischen Zwangsarbeiter ganz reizend 

waren, oder so was. So ist es eben auch so hier, dass bei Besuchern schon auch der 

Wunsch ist, auch die anderen hatten ja die Konzentrationslager und … 

 

[Ende] 
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Stichwortartige Antworten von Dr. Ute Hoffmann, Leiterin der Gedenkstätte 

Bernburg, die sie vor dem Interview zusätzlich gegeben hatte. 
 

Name der Einrichtung: Gedenkstätte für Opfer der NS-„Euthanasie“ Bernburg 

Titel der Ausstellung: „ ‚… dass das Unkraut vernichtet werden müsse‘ – NS-

Zwangssterilisation, ‚Euthanasie‘ und Ermordung von KZ-Häftlingen in Bernburg“ 

1. Welche Geschichte oder Geschichten werden dargestellt und erzählt? 

• Geschichte der Rassenkunde und Rassenhygiene 

• Umsetzung der Maßnahmen durch das NS-Regime 

• Überleitung zur Ermordung von KZ-Häftlingen 

• Strafverfolgung 

• Opfer und Täter 

2. Was sind die wichtigsten Ziele, die mit der Ausstellung erreicht werden sollen? 

• Information über das historische Geschehen 

• Erläuterung der authentischen Räume 

• emotionales Ansprechen der Besucher 

3. Wie wird der historische Ort in der Ausstellung dargestellt? Was soll über ihn 

ausgesagt werden (auch Nachgeschichte, Gedenkstätte)? Werden Rekonstruktionen 

vorgenommen oder abgelehnt? Gibt es hierfür eine inhaltliche Begründung? 

• der historische Ort wird mit Vor- und Nachgeschichte dargestellt 

• der historische Ort wird im Kontext mit der NS-Geschichte dargestellt 

• der Bereich der Vernichtungsanlage im engeren Sinne unterlag zwischen 

1945 und 1988 einer weitgehenden Fremdnutzung, die auch zu 

Veränderungen geführt hat – im Mittelpunkt der gegenwärtigen Maßnahmen 

steht deshalb der Bauerhalt der historischen Substanz 

• es gibt nur eine Rekonstruktion (Seziertisch), die auf die erste 

Gestaltungsvariante von 1988/89 zurückgeht 

4. Wie werden die NS-Verfolgten dargestellt, welche wichtigsten Aussagen werden 

mit ihrer Darstellung getroffen? 

• Darstellung als Persönlichkeiten im Sinne von gleichwertigen Menschen 

• Funktion von Menschenbildern und Ausgrenzungsmechanismen 

• Wertung von Krankheit oder Behinderung als individuelles Vergehen 

• Fehlen von Handlungsalternativen und erzwungene Passivität 
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5. Wie wird in der Ausstellung der NS-Opfer gedacht? 

• Biografische Zugänge über Medien (Film) 

• Bilder von Opfern im Krematorium, die ohne weitere Angaben zum 

Nachdenken anregen sollen und gleichzeitig für die Vielfalt der hier 

ermordeten Menschen stehen (bei Gedenkveranstaltungen oder anderen 

Gelegenheiten werden jeweils weitere Bilder angebracht) 

6. Wie werden die Täter und die Organisationen dargestellt? 

• Betonung ihrer Normalität im Sine von nicht schizophren, nicht sadistisch… 

7. Wie werden die Artefakte (Objekte) präsentiert und was sollen sie aussagen? 

• Objekte werden hier nicht präsentiert 

8. Wie werden Fotos präsentiert und wie werden sie in den Zusammenhang der 

Ausstellung eingebettet? 

• Fotos sind [in] die Fahnen integriert 

9. Wie werden (Original)dokumente präsentiert und in welchem Zusammenhang 

sollen sie welche Aussagen treffen? 

• Dokumente werden nur als Abbildung auf den Fahnen zur Unterstützung der 

Ausstellungstexte abgebildet 

10. Welche Medien werden in der Ausstellung eingesetzt? 

• 3 Filmstationen und 1 Computer mit verschiedenen Dateien 

11. In welchem Ausstellungsbereich ist die emotionale Betroffenheit am größten? 

• Gaskammer und Krematorium 

12. Wie wird die Grausamkeit der Geschichte vermittelt? 

• die vermittelt sich über das Begehen der Räume unterschwellig von selbst 

13. Wie werden die Aufgaben von Gedenkstätten „Gedenken“ und „Bilden“ im 

Verhältnis dargestellt? 

- Werden den Besuchern die eigenen Kenntnisse und Deutungen offengelegt? 

• ja, aber sie werden auch klar als solche bezeichnet 

• allgemein gilt die Aufforderung, [sich] anhand der übermittelten Informationen 

selbst eine Meinung zu bilden 
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14. Welches Vorwissen wird bei den Besuchern erwartet? 

• erwartungsgemäß leider nur sehr wenig, wir hoffen wenigstens auf 

Grundkenntnisse über die Geschichte des Nationalsozialismus 

15. Welchen Einfluss auf die Vorbereitung des Besuchs nimmt die Gedenkstätte? 

• wir bieten Vorgespräche und vorbereitende Unterlagen (Materialsammlung 

u.a.) an 

16. Wo setzt die Gedenkstätte an dem erwarteten Vorwissen in der Ausstellung 

konkret an? 

????? 

17. Welche Möglichkeiten der Vertiefung einzelner Themen gibt es in der 

Ausstellung? 

• Aussagen von Täter/innen 

• Filme über Opfer bzw. Täter 

• für weitere Fragen steht das Personal der Gedenkstätte zur Verfügung 

18. Welche diskursiven Elemente gibt es in der Ausstellung? 

• Fenstertexte 

19. Mit welchen Methoden (Führung, selbstständig etc.?) und weiteren Mitteln (z.B. 

Filme, Mediathek?) können Besucher in der Ausstellung arbeiten? 

• aufgrund der Unterbringung der Ausstellung in den unmittelbaren Räumen der 

Mordanlage sind die Möglichkeiten der selbstständigen Arbeit mit Ausnahme 

von Lese- und Filmplätzen in den Seminarbereich verlagert 

20. Bei Führungen:  

• Welche Dauer haben die Führungen in der Regel? 3–4 Stunden 

• Wie sind die Führungen aufgebaut? – abhängig von der Gruppe (2 

Grundvarianten) 

• Was will das Fachpersonal vermitteln? – Grundfragen des Umgangs der 

Gesellschaft mit hilfebedürftigen Mitgliedern 

21. Gibt es strukturelle Vorgaben oder individuelle Maßnahmen des Fachpersonals, 

die Zwangssituation von (Schul)gruppenbesuchen aufzulösen? 

?????? 

22. Welche Bezüge zur Lebenswelt der Besucher werden geknüpft?  

• gegenwärtige Fragen der Unterstützung von Kranken und Behinderten, 

Ausgrenzungsmechanismen 
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• Manipulierbarkeit von Menschen 

23. Gibt es eine Abschlussdiskussion oder Nachbereitung – für Gruppen, für 

Einzelbesucher? 

• für Gruppen immer, für Einzelbesucher auf Wunsch 

24. Gibt es weitere, direkt auf die Ausstellung bezogene Bildungsangebote, z.B. 

Projekttage? 

grundsätzlich ja, die Frage ist die der konkreten Ausrichtung 

25. Gibt es Bildungsangebote, die ohne direkten Bezug zur Ausstellung oder dem 

historischen Ort durchgeführt werden? 

• Geschichte der Jüdischen Gemeinde des Ortes vom 17. bis zum 20. 

Jahrhundert 

26. Welche Einstellungen oder Verhaltensweisen sollen durch den 

Gedenkstättenbesuch beeinflusst werden? 

• ethische Grundfragen des Umgangs von Menschen mit anderen Menschen 

27. Welche Bedeutung für einen Gedenkstättenbesuch hat die 

gesellschaftspolitische Situation – und deren Veränderung in den letzten Jahren? 

• Sind hier generell Veränderungen zu beobachten? Nein, nur das 

Leistungsvermögen von Schülern sinkt drastisch – das ist die einzige 

Veränderung 

• Welche Bedeutung hat die Internationalität der Opfer und die Wahrnehmung 

der Geschichte im internationalen Diskurs? – sehr wenig, aufgrund der 

Zusammensetzung der Opfer 

• Hat der Begriff ‚Holocaust‘ oder die „Holocaust-Education“ eine besondere 

Auswirkung? – der Begriff ‚Holocaust’ spielt hier aufgrund der 

Zusammensetzung der Opfer [keine Rolle] 
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Interview zur Dauerausstellung „ ‚… dass das Unkraut vernichtet werden 

müsse‘ – NS-Zwangssterilisation, ‚Euthanasie‘ und Ermordung von KZ-

Häftlingen in Bernburg“ in der Gedenkstätte Bernburg am 11. April 2007 mit 

Dr. Ute Hoffmann, Leiterin der Gedenkstätte 

 

 

Mini Disc, 1 Std. 12 Minuten 

T.L.: Thomas Lutz 

U.H.: Dr. Ute Hoffmann 

 

 

[…] 

 

 

T.L.: Gut, wir kommen zur Ausstellung, die den Titel trägt, „ ‚… dass das Unkraut 

vernichtet werden müsse‘ – NS-Zwangssterilisation, ‚Euthanasie‘ und Ermordung von 

KZ-Häftlingen in Bernburg“. Welche Geschichte oder Geschichten werden dargestellt 

oder erzählt? Kannst Du das noch mal kurz darstellen? Ich les‘ hier mit und dann 

guck ich, vielleicht kannst Du es auch so frei machen, ohne es abzulesen. 

 

U.H.: Ich denke schon. Mir geht es vor allen Dingen um die Geschichte des Ortes, 

aber auch um die Einbettung der Geschichte des Ortes. Ich erlebe hier viel zu oft, 
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dass Nationalsozialismus aus heiterem Himmel anfängt. Deshalb ist es mir immer 

sehr wichtig, auch Vorgeschichte einzubeziehen, deswegen nimmt die relativ großen 

Platz hier mit ein. Es geht um die konkreten Geschehnisse vor Ort. Das hat den 

Hintergrund, dass wir sehr lange mit der Ausstellung von Götz Aly damals gearbeitet 

haben, die über eine Berliner Einrichtung war, und die Besucher natürlich, wenn sie 

hier herkommen, nicht wissen möchten, was in Berlin passiert ist, sondern wissen 

möchten, was hier passiert ist. 

 

T.L.: Götz Aly? War das die T4-Ausstellung? 

 

U.H.: Genau, das war diese T4-Ausstellung. Da hatten wir 1989 eine Kopie durch 

Vermittlung des Karl-Sudhoff-Institutes der Universität Leipzig bekommen. Ja, was 

mir auch sehr wichtig ist, und das sind alles so Erfahrungen aus der Arbeit mit den 

Besuchern, sind auch die Fragen „Strafverfolgung“ und „Täter“, weil ich denke, dass 

vor allem die Täter für uns die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart 

bilden, die Frage: Was bringt Menschen ohne Not dazu, gegen andere in einer 

derartigen Form vorzugehen, welche Motivationen stecken dahinter, welche 

Entscheidungsmöglichkeiten hatten die Leute und wie sieht’s mit solchen Ent-

scheidungen heute aus? Wovon ich mit dieser Einrichtung so ein Stück weit weg 

möchte, und das verfolge ich eigentlich schon sehr lange, ist: Da hat 1933 irgendwas 

angefangen und da waren paar Sadisten da, und im Frühjahr 1945 hat das alles 

aufgehört, und jetzt gucken wir drauf wie auf die Hexenverbrennung im 16. Jahr-

hundert. Und das ist etwas, wo wir hier ein bisschen anders vorgehen. Also ich fange 

bei Führungen immer damit an, dass 1932 bei der Reichstagswahl 37% der 

deutschen Wahlberechtigten aus freien Stücken NSDAP gewählt haben, und 

versuche zu vermitteln: Da ist nichts über Deutschland gekommen, sondern die 

Entwicklung war weitgehend hausgemacht. 

 

T.L.: Gut, und was sind, ich meine, ein bisschen hast Du das ja schon gesagt, was 

sind die wichtigsten Ziele, die dann mit diesen Geschichten, die hier erzählt werden, 

verbunden sind? 

 

U.H.: Einmal das historische Geschehen als solches, erst einmal die reine Sach-

information, weil ich denke, eine Meinung kann man sich nur bilden, wenn man 
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ausreichend Informationen zur Verfügung hat. Dann geht es mir um die Räume der 

ehemaligen Vernichtungsanlage im Keller unten. Die haben eine sehr starke 

emotionale Ausstrahlung. Die kommt aber nicht von alleine, sondern es muss erklärt 

werden, was in diesen Räumen passierte. Ich lege Wert drauf, dass das möglichst 

sachlich erklärt wird, also nicht mit so einer vordergründigen Moral und auch nicht mit 

diesem Satz „Nun stellt Euch mal vor oder stellen Sie sich mal vor …“, sondern 

möglichst sachlich. Ich versuche damit ein bisschen auf das zu gehen, was meines 

Erachtens eine Gedenkstätte ausmacht, nämlich dass im Kontext dieses Ortes als 

solchem auch eine gewisse emotionale Wirkung eintritt, aber ohne dieses 

vordergründige Abfordern: Wir sind jetzt alle mal ganz tief betroffen, sondern die 

Besucher sollen, wenn’s geht, möglichst unauffällig selber dort hinkommen. Und 

dann ist der Punkt, wo man halt nachher noch mal einhaken muss. Wenn die 

Besucher begriffen haben, soweit man so etwas im Nachgang überhaupt begreifen 

kann, wenn sie begriffen haben, was hier vorging, dann öffnet sich eigentlich erst der 

nächste Bereich, wenn es nämlich dann um die Täter geht, wenn dann immer so im 

Raum steht: Na, die müssen doch verrückt gewesen sein. Die müssen doch alle n 

Knacks gehabt haben oder sonst irgendwas. Und das ist dann die nächste 

Arbeitsebene, die sich eröffnet, nämlich klarzumachen: Nein, die hatten keinen 

Knacks, die waren nicht schizophren, die waren nicht sadistisch, sondern das sind 

ganz andere Geschichten, die damit im Zusammenhang stehen. Also, auch ein Stück 

weit das nacheinander aufzumachen. 

 

T.L.: Der – da hatten wir unten ja schon drüber gesprochen – der historische Ort, wie 

wird der in der Ausstellung dargestellt? Und auch, werden Rekonstruktionen vorge-

nommen? Wie gesagt, das ist jetzt etwas redundant. 

 

U.H.: Ja, also der historische Ort ist eigentlich der Ansatzpunkt für die Ausstellung. 

Bei uns ist es so, dass die Räume dominieren und die Ausstellung diesen Räumen 

untergeordnet ist, mit einer ganz klaren Wichtung. Insofern kann man sagen, dass 

gerade so der engere Bereich Gaskammer bis Krematorium eigentlich Bestandteil 

der Ausstellung ist: weil das der Kernbereich ist. Darum rankt sich alles – und 

deswegen auch diese starke Reduzierung der Ausstellung. 

 

T.L.: Und in den Ausstellungstexten oder in der Darstellung, kommt der historische 

Ort da nochmal vor? 



 4 

U.H.: Der kommt immer wieder vor, sowohl in den Fahnen, die da hängen, als auch 

in den Fenstertexten. Wenn Du Dir das nachher nochmal ansiehst, sind also z. B. 

ungefähr im mittleren Bereich des Flures Fenstertexte mit Auszügen aus 

Täteraussagen, wie die das Geschehen hier vor Ort reflektiert haben, was sie sich 

gedacht haben über die Opfer, was sie sich gedacht haben über das, was hier so 

abläuft. Insofern ergänzen diese Texte noch einmal diese Ausstellungsfahnen, weil 

die sehr knappe Texte haben, bewusst knapp gehalten. 

 

T.L.: Der Ausstellungsort, da haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, 

wird also nicht nur 1933 bis 1945 dargestellt, sondern die gesamte Geschichte 

dieses Gebäudes? 

 

U.H.: Ja, also, wir haben [die] Vorgeschichte vom Krankenhaus, weil ja auch 

Psychiatrie nicht irgendwo aus dem Nichts kommt, sondern eine Tradition hat. Wir 

haben Vorgeschichte der Ausgrenzungsmechanismen im sozialen Bereich und wir 

haben auch die Frage drin: Wie verkauft man so was propagandistisch? Weil ich 

irgendwo unterschwellig feststelle, dass es heute noch mehr oder minder dieselben 

Vorurteile gegen Kranke, Behinderte und Fürsorgebedürftige sind. Das schließt 

daran an, dass der Nationalsozialismus auf tradierte Vorurteile in der Bevölkerung 

zurückgriff, sonst hätte er sich ja nicht so weit durchsetzen können. Und das trifft auf 

diesen Bereich natürlich auch ganz stark zu. 

 

T.L.: Und, was die Entwicklung nach 1945 bis heute angeht, unterschiedliche 

Formen des Gedenkens, Entwicklung der Gedenkstätte? 

 

U.H.: Also die Gedenkstätte ist ja hier relativ spät entstanden. Es soll zu dieser 

Ausstellung noch ein Katalog entstehen. Den habe ich mir für dieses Jahr 

vorgenommen, in dem dieser Prozess ein bisschen ausführlicher dargestellt werden 

soll. Ansatzweise ist es in der Todesursache „Angina“ schon drin. Ich hab manchmal 

am Anfang gesagt: „Das ist eine zu spät gekommene Frühgeburt“, das heißt, das 

Thema wurde viel zu spät angegangen als solches. Viele Zeitzeugen sind inzwischen 

verstorben oder vom Alter her nicht mehr ansprechbar, z. B. Leute, die damals hier 

gearbeitet haben im therapierenden Teil des Krankenhauses. Gleichzeitig musste die 
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Ausstellung damals halt durchgepeitscht werden, und ich bin auch ganz froh, dass 

das passiert ist, sonst hätten wir diese Ausstellung vielleicht heute auch nicht. Das 

heißt, die Geschichte der Gedenkstätte und des Gedenkens ist eigentlich eine 

extrem kurze. Das ist also mit anderen Einrichtungen wie z. B. Langenstein-

Zwieberge, wo es 1948 die erste Gedenkstätte gab, ist das hier überhaupt nicht zu 

vergleichen. Ich kenne bis Anfang der 80er-Jahre unten diese Räume als Bereiche 

der Arbeitstherapie, mit vollem Klinikbetrieb, ohne Information über die NS-Zeit. Das 

Gedenken begann also erst in den 80er-Jahren, so 1982, 1983. 

 

T.L.: Gut. Die NS-Opfer, was soll über sie ausgesagt werden in der Art und Weise, 

wie sie in der Ausstellung dargestellt sind? 

 

U.H.: Wir haben ja hier einen sehr spezifischen Opferbereich, Kranke, Behinderte 

und vor allem psychisch Kranke und geistig Behinderte, die im gesellschaftlichen 

Verständnis nochmal eine Stufe tiefer stehen als Körperbehinderte und schneller als 

„Nichtmenschen“ gelten, Ich erlebe auch immer wieder, dass Besuchergruppen der 

Meinung sind, wenn sie das Gelände des psychiatrischen Krankenhauses betreten, 

dann werden sie von allerlei merkwürdigen Gestalten bedroht. Da existieren die toll-

sten Vorstellungen. Und das, was ich versuche zu vermitteln, auch mit der Ausstel-

lung, heißt erstmal: Es gibt keine wertvollen und weniger wertvollen Menschen. Es 

gibt erstmal Menschen. Jeder hat das Recht auf Leben, und alle sind, wie immer sie 

auch strukturiert sein mögen, vollwertige Lebewesen und nicht irgendein Abfall, den 

man entsorgt. 

 

T.L.: Und, was sonst immer Gedenkstätten sagen, dass sie die Arbeit aus ‘ner 

Parteilichkeit für die Opfer machen oder dass sie damit eine Empathie für die Opfer 

erreichen wollen. Ist das auch Ziel der Darstellung der Menschen, die hier NS-Opfer 

wurden? 

 

U.H.: Also, ich bin sehr pragmatisch, in meinem Denken und auch in meinem 

Handeln. Auf dieser Basis geh ich davon aus, wenn ich es erreiche, dass hier 

psychisch Kranke und geistig Behinderte erst überhaupt mal als vollwertige Opfer 

anerkannt werden, dann bin ich schon relativ weit. Es ist immer noch ein 

Unterschied, ob jemand z. B., aus politischen Gründen ins KZ gesteckt oder aus 

Krankheitsgründen in
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der Gaskammer landete. Das heißt, worauf wir uns konzentrieren, ist erstmal die 

Gleichwertigkeit der Opfer. 

 

T.L.: Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie wird in der Ausstellung der NS-

Opfer gedacht? 

 

U.H.: Das ist einmal vorne dieser Filmbereich. Da haben wir auch vom Bund der 

„Euthanasie“-Geschädigten, gerade was jetzt auch Zwangssterilisation betrifft ... 

 

T.L.: Vorne Filmbereiche heißt sozusagen in der Lernstation? 

 

U.H.: Ja, Medienbereich sagen wir. Da haben wir 3 DVD-Player und einen Rechner, 

sozusagen als Vertiefungsebene. Wobei ich sagen muss, mit dem Rechner haben 

wir schon schlechte Erfahrungen gemacht: Die lieben Kleinen sind immer so fix, was 

das betrifft, die löschen uns immer mal wieder die Dateien. Der wichtigste Bereich für 

mich ist eigentlich der Krematoriumsbereich mit diesen Fotos. Wer dort hinkommt, 

hat den Weg durch die Gaskammer und den Sektionsraum hinter sich, steht an der 

Endstation und hat also zu diesem Zeitpunkt bis dahin ziemliche klare Vorstellungen 

davon, was genau mit diesen Menschen hier passiert ist. Bei den Opfern der NS-

„Euthanasie“ sagen mir ab und an Angehörige: Aber das kann doch nicht alles sein, 

was von einem Menschen übrig geblieben ist. Manchmal ist es tatsächlich alles – 

aber ich denke, wenn wir einigen Opfern wenigstens ihr Gesicht und damit auch ihr 

Menschsein wiedergeben können, dann haben wir schon viel geschafft. Was da 

natürlich immer besonders angreift, sind die Kinderfotos, das ist vollkommen klar, 

aber auch so dieses Spektrum. Mir ist es immer darauf angekommen, dass diese 

Fotos möglichst vielfältig sein sollten, sowohl vom Alter her als auch vom Ausdruck 

her. Manchen Menschen sieht man an, dass sie krank sind, manchen sieht man es 

nicht an, und alle zusammen hat das gleiche Schicksal getroffen. 

 

T.L.: Wie läuft es dann bei Gedenkveranstaltungen ab? Zu welchen Tagen gibt’s 

Gedenkveranstaltungen? Am 27. Januar? 

 

U.H.: Am 27. Januar, da haben wir dieses Jahr dann auch wieder drei weitere Bilder 

angebracht. Die Schüler bekommen dann auch kurze Biografien der betreffenden 
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Personen, können sich das aussuchen. In diesem Jahr waren es Schüler aus 

Köthen, die kamen übers Alternative Jugendzentrum Dessau her. Die hatten sich 

sehr intensiv mit der Thematik befasst, haben ein Programm dazu gestaltet, und 

einige von ihnen haben dann die Fotos von Opfern angebracht. Den 9. November 

übernimmt die Stadt Bernburg. Das ist hier eine Kleinstadt, und gerade zu diesen 

Tagen, an denen überall Gedenkveranstaltungen stattfinden, können wir keine 

konkurrierenden Veranstaltungen brauchen. Deshalb haben wir uns abgesprochen.  

 

T.L.: Und wer nimmt an diesen Gedenkveranstaltungen außer den Schülergruppen 

da noch teil. Sind da Honoratioren dabei? 

 

U.H.: Ja, aber nur, wenn wir auch eine Kranzniederlegung machen. 

 

T.L.: Wo findet die statt? Auch hier unten? 

 

U.H.: Im Krematorium, im Januar ist es draußen einfach zu kalt und zu dunkel. 

 

T.L.: Gibt’s denn draußen überhaupt einen geeigneten Ort? 

 

U.H.: Ja, wenn das Land die zentrale Gedenkveranstaltung hier abhält. Das hat uns 

schon zweimal getroffen. Da kommen dann diese Kranzständer und das ganze 

Zeug. Und dann wird draußen niedergelegt. Das findet dann aber meistens 

vormittags um elf statt. 

 

T.L.: Und auch am 27. Januar oder, und zum Befreiungstag oder irgendwie so was? 

 

U.H.: Hier gibt’s keinen Befreiungstag. 

 

T.L.: Oder auch 8. Mai? So was wird hier nicht begangen? 

 

U.H.: Nein, machen wir nicht. Wenn z. B. der 27. Januar auf einen Wochentag fällt, 

dann lege ich die Gedenkveranstaltung auf 17.00 Uhr. Da ist es draußen stock-

dunkel. Dann machen wir das unten im Krematorium. Dort brennen Kerzen und die 
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Leute kommen mit ihren Blumen, viele legen dann noch eine einzelne Blüte hin oder 

so, und das ist eigentlich immer eine sehr schöne Atmosphäre. 

 

T.L.: Aber da unten passen ja nicht viele Leute hin. 

 

U.H.: Nein, die gehen dann nach dem Niederlegen. Also wir haben so einen Weg 

ohne Stehenbleiben, sondern die Leute gehen hin, legen ihre Blumen hin, verbeugen 

sich manchmal noch und gehen dann wieder weiter. Danach treffen sie sich dann 

meistens im Ausstellungsbereich, und wir lassen natürlich auch hier oben die Räume 

offen. 

 

T.L.: Gut. Zur nächsten Frage: Wie ist es mit den Tätern und deren Organisationen? 

Werden die in der Ausstellung dargestellt? 

 

U.H.: Ansatzweise ja, das ist natürlich eine Platzfrage. Neben der Ausstellung sind 

die Fenstertexte die zweite Ebene der Täterdarstellungen, und [die] dritte Ebene 

bilden die Auszüge aus ihren Aussagen an den Leseplätzen im ehemaligen 

Aufenthaltsraum der Leichenbrenner, die ihr Weltbild sehr deutlich widerspiegeln. 

Nichtsdestoweniger habe ich diesen Aussagen eine Einführung vorangesetzt, um 

gegen das anzugehen, was Detlef Garbe mal so schön formuliert hat: Wenn die 

Besucher in ‘ne Gedenkstätte kommen, haben sie so drei Vorurteile im Kopf: Die 

Opfer waren alles Juden, die Täter mussten das doch tun und passiert ist es alles 

ganz weit weg. Und das mit dem „die Täter mussten das doch tun“ erlebe ich hier 

auch immer als eine sehr schwierige Geschichte, wobei wir halt den Vorteil haben, 

hier war jetzt kein KZ oder keine Wehrmacht. Also der Aspekt des Befehlsnotstandes 

spielt kaum eine Rolle. Klar waren ein paar SS-Leute dabei. Die stellen aber nicht die 

Masse. Die Masse waren Zivilbeschäftigte, und da kannst Du natürlich ein ganz 

anderen Ansatz nehmen und sagen: So, die sind jetzt hier hergekommen übers 

Arbeitsamt, haben sich gemeldet auf einen freiwilligen Aufruf, usw., usf., jetzt sehen 

die, was hier passiert. Was können sie tun? Was könnten sie für eine Motivation 

gehabt haben zu bleiben? Das ist mit der Täterstruktur in einem Konzentrationslager 

eigentlich nicht zu vergleichen. Das nutzen wir ein Stück weit auch. 
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T.L.: Und wie die Täter dargestellt werden, werden die sozusagen von der Art und 

Weise anders dargestellt als die Opfer, z. B. wenn die Biografien anders dargestellt 

werden. Gibt’s andere Farben, andere Formen der Darstellung? Gibt es so was? 

 

U.H.: Nein. Andere Farben haben wir nicht, weil sich das bei den Ebenen nicht 

anbietet. Also die Ausstellung ist ja generell in diesen Grautönen gehalten, die sich 

durchziehen, aber die Fenstertexte setzen sich ab und auch die Zeugenaussagen. 

 

T.L.: Wodurch? 

 

U.H.: Durch das Schriftbild und dadurch, dass es Zitate sind und keine 

überformulierten Texte. Aber ich denke, ich bin nicht die einzige, die mit dem Einsatz 

von Zitaten bestimmte Erfahrungen gemacht hat. Man muss damit sehr vorsichtig 

umgehen, das merken wir auch immer wieder bei der Gruppenarbeit mit den 

Schülern: Ja, aber es steht doch hier! Das betrifft auch Erwachsene, so dieser 

Mangel an Fähigkeit, bestimmte Sachen einfach zu hinterfragen: Ja, Himmel, wenn 

das hier steht, muss es dann trotzdem so gewesen sein? Oder kann ich jetzt erstmal 

meinen Verstand einschalten und kann sagen: Also, wenn die Frau jetzt hier 

aussagt, die hat nie irgendwas gehört – wo hat die gearbeitet? Eine andere Aussage 

lautet: Sie haben die Menschen bis in das Gebäude vorne schreien hören, und da 

sollen die hier eine Etage drüber nichts gehört haben? Ja, kann denn das stimmen? 

Aber das Nachfragen anzuregen ist ein sehr schwieriger und langwieriger Prozess. 

 

T.L.: Sozusagen, die Hermeneutik muss auch mit bearbeitet werden. 

 

U.H.: Na ja, diese Entschuldigung der Täter: sonst wären sie selber ins KZ gekom-

men. Und da habe ich mir schon angewöhnt, das bei der Einführung mit zu sagen, 

ein Stück weit auch zu provozieren. Diese drei Vorurteile, die Detlef Garbe mal so 

genannt hat, zu benennen und zu sagen: So, erstens: Hier waren die Opfer nicht 

alles Juden. Zweitens: Okay, Sie sind jetzt vom Bahnhof gekommen, man läuft rund 

eine halbe Stunde, aber wir sind immer noch mitten in der Stadt – also, bitte schön – 

nicht ganz weit weg, und drittens zum Zwang für die Täter sage ich sehr gezielt: Wir 

haben 127 Personen ermittelt, die hier gearbeitet haben, davon haben zwei gekün-

digt und denen haben ist überhaupt nichts passiert. Die haben nachher getippt in der 



 10 

Gauleitung der NSDAP, Gau Hessen-Nassau, das heißt die galten nicht mal als 

politisch unzuverlässig. Ich bin der Meinung, wenn ich die Vorurteile so im Raum 

stehen lasse, dann haben sie die Zuhörer die ganze Zeit im Hinterkopf und wir 

müssen gar nicht mehr über Verantwortung, Handlungsalternativen und Ähnliches zu 

reden, dann war es eben so. Mit dem „die mussten das doch tun“ mutieren die Täter 

zu Opfern. Deshalb spreche ich auch das Ergebnis der Reichstagswahlen von 1932 

an und sage: Na vollkommen klar, nach 1945 konnte sich keiner mehr daran 

erinnern, 1932 NSDAP gewählt zu haben, aber irgendjemand muss es doch getan 

haben. Diese Wahlergebnisse standen in der Zeitung. Ich habe mir die jetzt nicht aus 

den Fingern gesaugt, sondern ich habe in die Zeitung von 1932 geguckt, und das 

kann jeder in seinem Stadtarchiv auch tun. Also, einfach das wieder so ein bisschen 

zurückzuschieben auch. 

 

T.L.: Nächste Frage, haben wir eigentlich, ja, wir können gleich zur übernächsten 

Frage gehen, ist die Frage: Wie werden die Fotos präsentiert? 

 

U.H.: Ja, also wir haben ja Fotos vom Prinzip her nur auf den Fahnen drauf und dort 

sind sie relativ groß. 

 

T.L.: Relativ groß, hast Du die Maße zufällig im Kopf so in etwa? Die sind 30 x 40? 

Oder wie groß ist es? 

 

U.H.: Ich geh nachher mit dem Lineal runter. [lacht] 

 

T.L.: [unverständlich] 

 

U.H.: Ist auch unterschiedlich. Ich hab auch schon Ausstellungen gesehen, wo die so 

ganz klein sind, in der Originalgröße, und eine Art Lupe davor. Ich möchte das so 

nicht. Es passiert uns bei uns hier in der Einrichtung immer wieder, dass Besucher 

sich, und das ist ja eigentlich auch beabsichtigt, dort unten nicht gerade wohlfühlen, 

die Nähe der Gaskammer durchaus als beklemmend empfinden – das sollen sie 

auch – aber sich dadurch natürlich auch für solche Kleinfotos nicht unbedingt die Zeit 

nehmen. Das heißt die Leser halten sich dort unten nicht unbedingt länger auf, als es 

sein muss, und wenn ich dann etwas zu klein präsentiere, wo sie zu viel Zeit dafür 



 11 

bräuchten, die ihnen unangenehm erscheint, dann gehe ich das Risiko ein, dass sie 

die Bilder gar nicht ansehen. Deswegen diese Größe, dass man die auf einen Blick 

auf den Fahnen mit erfassen kann. Diese Befindlichkeiten der Besucher erlebe ich 

immer wieder, z. B. dass Leute behaupten, dort unten würde es nach Gas riechen, 

was natürlich völliger Unsinn ist. Natürlich sage ich nie, das ist Unsinn, aber es 

macht mir eigentlich deutlich, wie stark die emotionale Ausstrahlung der Räume ist, 

wie die auf die Leute wirkt, was ich selber ja gar nicht mehr immer wahrnehme durch 

die vielen Jahre. Es gibt Befindlichkeiten, dass Besucher vor einem nicht klar zu 

erkennenden Foto auch die Angst haben, sie sehen da drauf etwas ganz 

Schreckliches, egal, ob sich das nachher bewahrheitet oder nicht. 

 

T.L.: Angst vor einer Intimität auch gewissermaßen. 

 

U.H.: Ja, und deswegen auch die Akzeptanz, dass es diese Befindlichkeiten gibt und 

diese Steuerung. Klar habe ich meist irgendwelche Besucher dabei, die dann fragen: 

He, gibt’s hier auch Schrumpfköpfe oder sonst irgendwas. Den meisten geht es aber 

nicht so. Ich erlebe es immer wieder, dass also auch Jugendliche die Räume 

verlassen. Wir stellen das immer frei, wer nicht mehr mag, soll rausgehen. 

 

T.L.: Da kommen wir nachher nochmal zu dann. Ich denke, zur 10. Frage, die hast 

Du ja auch schon beschrieben, was die Medien angeht. Da steht ein Computer mit 

verschiedenen Dateien. Was beinhalten diese Dateien? 

 

U.H.: Was uns Besucher jetzt gerade gelöscht haben und nun wieder aufgespielt 

werden muss, ist eine Übersicht über alle psychiatrischen Anstalten, die es damals 

gab auf deutschem Gebiet, sodass man regional seine Gegend suchen kann. 

Außerdem gibt es verschiedene längere Texte, die lesen kann wer mag. 

 

T.L.: Längere Texte, was heißt, wozu? 

 

U.H.: Zur Geschichte hier des Hauses. Wer die halt lesen mag, kann sich dort 

hinsetzen. Aber am wichtigsten sind die Übersichtsdateien, wo vor allen Dingen auch 

jeder so seinen regionalen Bezug finden kann. 
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T.L.: Ja, das ist auch wichtig. 

 

U.H.: Was es z. B. für Anstalten gab. Diese Aufstellung, die sie uns gerade gelöscht 

haben, ist gekoppelt mit Angaben aus der T4-Aufstellung vom Sommer 1941, das 

heißt man kann aus dieser Aufstellung auch entnehmen, ob diese Anstalt in 

„Euthanasie“-Maßnahmen einbezogen war und wie viele Fragebogen dort ankamen. 

 

T.L.: Sommer 1941 hast Du gesagt? 

 

U.H.: Ja, Sommer 1941. Diese Aufstellung ist ursprünglich nach Gauen eingeteilt, 

das kriegt natürlich heute keiner mehr hin. Wir haben deshalb die Orte alphabetisch 

umgeschrieben, sodass also jeder über den normalen Suchmodus von Word nur den 

genauen oder einen nahe gelegenen Ort eingeben muss. Das können wir technisch 

noch ein bisschen besser gestalten, aber es war erstmal ein Anfang. Ich wollte auch 

erstmal sehen, wie es angenommen wird. 

 

T.L.: Die nächste Frage, die haben wir auch schon ein paar Mal gestreift, das ist die 

nach der emotionalen Betroffenheit, wobei ich mir vorstellen kann, gerade 

„Euthanasie“-Gedenkstätten sind ja die Gedenkstätten, wo es wirklich noch die 

Gaskammern im Reichsgebiet zu sehen gibt, was es ja sonst, selbst im 

Konzentrationslager, wo es die auch gab, sind die ja abgerissen worden. Von daher 

kann ich mir vorstellen, dass die emotionale Betroffenheit gerade hier relativ stark ist. 

 

U.H.: Also, das ist einmal die Gaskammer, die auch sehr sachlich erläutert wird bei 

Führungen. Ich habe die Erfahrung gemacht, je sachlicher das erklärt wird, desto 

emotionaler kommt es bei den Zuhörern an. 

 

T.L.: Wo wird das erklärt? 

 

U.H.: In der Gaskammer. 

 

T.L.: Ihr steht da drin? 
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U.H.: Ja, wer nicht mag, kann rausgehen oder muss gar nicht erst durchgehen. Da 

gibt es einen Weg außen herum. Das wird angegeben. Die meisten wollen schon 

rein. Ich versuche auch etwas aufzunehmen von dem, was ich denke, was die 

Besucher wahrnehmen. Das heißt die kommen da rein und sehen einen Raum, der 

sieht erstmal nach gar nichts aus. Der sieht aus wie eine große Dusche. Ich 

versuche das aufzugreifen und sage: So, wenn man jetzt hier reinkommt, dann hat 

man ja erstmal das Gefühl, ja was ist jetzt hier Besonderes dran? Die Besucher 

sollen sich so mit ihrer eigenen Wahrnehmung auch erstmal wiederfinden und sagen, 

ja, das ist eigentlich das Besondere an der Sache, es ist ziemlich klein, es ist 

technisch absolut simpel gebaut und es hat funktioniert. Dann werden also Angaben 

auch zum Ablauf gemacht, sehr sachliche Informationen: Also nach Aussage des 

stellvertretenden Tötungsarztes hat es so und so lange gedauert, dann passierte das 

und das und das und das, und das alles ohne Moralimpetus. Und es hat also 

meistens die Folge, dass irgendjemand geht. Wir sind sehr vorsichtig dabei, wenn wir 

merken, dass es jemand nicht verträgt: Sofort drei Stufen runter, können aber auch 

draufpacken, wenn wir „Härtefälle“ haben. Absolute Vorsicht ist geboten, wenn wir z. 

B. mit einer Gruppe unterwegs sind und es kommen Einzelbesucher dazu – es 

könnten Angehörige sein. Und in dem Fall muss man dann ganz besonders 

aufpassen, was man wie sagt. So, und da komme ich dann wieder auf diese Frage 

11 zurück, wenn die Besucher durch die Gaskammer durch sind und haben 

entweder durch das Begleitmaterial, Faltblatt oder auch durch eine Führung jetzt im 

Kopf, was passiert ist, sehen die natürlich die Fotos der Opfer im Krematorium 

nochmal mit ganz anderen Augen. Und dann schließt sich ein bisschen so der Kreis. 

Manche gehen dann auch raus und gucken sich die Fahnen nicht mehr an und 

sagen: Ich muss jetzt erstmal raus, aber das ist auch okay. 

 

T.L.: Und werden die Fotos der Opfer denn dann auch, ist da auch nochmal eine 

starke Emotionalität zu spüren oder? 

 

U.H.: Ja. Also, die meisten gehen rein und dann läuft die Gruppe sofort auseinander, 

die fangen an, sich die Fotos anzugucken. Wir warten dann ein bisschen und dann 

wird nochmal zusammengefasst. Eine Gruppe wird dort im Krematorium sowieso 

„losgelassen“, weil unsere Ausstellung so klein ist, durch die muss man nicht führen. 

Ausgenommen sind Lernbehinderte, weil die eine Leseschwäche haben. Da ist es 
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besser, man übersetzt das eine oder andere in eine einfachere Sprache. Dafür 

nutzen wir den entsprechenden Katalog in einfacher Sprache aus der Gedenkstätte 

Hadamar Die Kollegen haben uns das genehmigt. Ich bin jetzt beim Umschreiben auf 

Bernburg.  

 

T.L.: Gut, damit haben wir auch schon viel zu der nächsten Frage, wie wird die 

Grausamkeit der Geschichte vermittelt dargestellt, also über Berichte, sachliche 

Informationen, kaum Fotos. 

 

U.H.: Wenig Fotos. Weil die Besucher in den Räumen drinstehen. Egal ob sie jetzt 

etwas lesen aus dem Faltblatt oder ob sie etwas hören. Sie stehen in den Räumen 

drin, und diese Räume sind ja auch noch sehr klein. Wir haben kein Gelände, das 

irgendwo noch hübsch bewaldet ist, wo die Vögel zwitschern im Sommer oder sonst 

irgendwo was, sondern wir sind in einem Krankenhaus. Ein Krankenhaus hat für die 

meisten Leute etwas Suspektes, da geht kaum jemand gerne rein, egal ob als 

Patient oder als Besucher. Die sind in diesen Räumen, die ein Stück weit noch was 

Klinisches haben, und sie kriegen die Informationen dazu, also das funktioniert 

eigentlich sehr gut. 

 

T.L.: Die nächste Frage ist auch in dem Bereich: Wie werden die beiden Aspekte, 

Themenbereiche Gedenken und Bilden im Verhältnis in der Gedenkstätte dargestellt 

oder wie geht man im Verhältnis in der Gedenkstätte damit um? 

 

U.H.: Ich würde sagen, dass muss man aus zwei Perspektiven sehen, einmal die 

innere und dann die, die man nach außen hin vertritt gegenüber den Besuchern. In 

der inneren Perspektive ist für mich, dass was ich an Bildung leiste, auch eine Form 

des Gedenkens. Nach außen hin vermeide ich das Wort „Gedenken“, weil es sehr 

stark belastet ist. Es hat was per se Moralisches, es fordert etwas ab, es fordert eine 

bestimmte Haltung ab, übt auch eine Art Zwang aus. Ich versuche nach außen hin 

dann auf den Dreh zu gehen und zu sagen: Okay, ich gebe hier Informationen, ich 

habe eine Meinung zu dem Thema, das ist klar, sonst würde ich hier nicht arbeiten, 

aber Ihr [kriegt] oder Sie kriegen jetzt von mir die Informationen – für das Bilden 

Eurer/Ihrer Meinung bin ich nicht zuständig, das kann und muss jeder selbst tun. Ich 

bin auch nicht dran interessiert, dass jetzt jeder mit der gleichen Meinung rausgeht, 
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weil die Leute auch sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, gerade im 

Umgang mit Sterben und Tod. Wer vielleicht Angehörige in einem hundsmiserablen 

Pflegeheim hatte, der hat z. B. zu Sachen wie aktive oder passive Sterbehilfe eine 

ganz andere Einstellung. Das heißt, ich muss die verschiedenen Lebenswelten bei 

diesem Thema sehr stark berücksichtigen. Das war kein Konzentrationslager, wo 

man sagen kann, selbst inklusive der Nachkriegslage ist das jetzt abgeschlossen und 

niemand von uns hat Kontakt mit einem solchen Bereich. Mit Krankheit, 

Behinderung, Sterben und Tod haben viele von uns Kontakt, und wenn man z. B. 

Gruppen hat, in denen viel Frauen sind, geht das ganz schnell Richtung 

Schwangerschaftsabbruch. Das sind dann auch sehr intime Geschichten, wo man 

dann auch vernünftig moderieren muss, weil sich dann verschiedene Leute 

untereinander in die Haare kriegen. Das ist einfach die Schwierigkeit bei dem 

Thema, und das ist auch meine Motivation, zu sagen: Dann lieber weniger, aber 

qualitativ besser als eine Durchlaufeinrichtung. 

 

T.L.: Was heißt das weniger, aber besser? 

 

U.H.: Also, das heißt, dass wir die Besucher möglichst intensiv betreuen ... 

 

T.L.: Ach so, ja. 

 

U.H.: ... und das fordert natürlich so große Raum- und Personalkapazitäten ab, dass 

das sehr schnell eine Grenze findet, das heißt, wenn ich mir für jede Gruppe, die 

kommt, vier Stunden Zeit nehme, mit den Teilnehmern wirklich arbeite und versuche, 

sie auf verschiedenen Wegen an das Thema ranzuschleusen und zum Nachdenken 

anzuregen, dann sind unsere räumlichen und personellen Kapazitäten sehr schnell 

erschöpft, aber dann hab ich eine größere Chance, dass sie mit einem besseren 

Ergebnis gehen. 

 

T.L.: Was mir in anderen Zusammenhängen auffällt, ist das hier auch so, dass 

sozusagen die Auseinandersetzung mit diesem historischen Thema, was, wie Du ja 

sagst, ja wirklich auch persönlich nahegeht, dass das auch ein Öffner ist, um andere 

Probleme, die man sonst nicht bespricht, aber vor diesem Hintergrund dieser Folie 
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dann auch erstmals öffentlich zu thematisieren. In welchem Zusammenhang, also ich 

denke, gerade was so Sterblichkeit, Kindersterblichkeit oder sonst was angeht. 

 

U.H.: „Anderssein“ überhaupt, Anderssein, kommt da sehr stark, äh, die Blöden hier. 

Ja, wie ist denn das? Was ist denn eine Behinderung überhaupt? Wer hat sich schon 

mal das Bein gebrochen? Wie waren die sechs Wochen, wenn man versucht hat, mit 

einem Gipsbein die Treppe hochzukommen? Was ist Behinderung, und dann auch 

noch die Frage: Bitte schön, Krankheit und Behinderung, sucht man sich das aus? 

Dann merkt man schon, ob die jeweiligen Besucher damit schon mal irgendwie 

konfrontiert waren. Die haben ganz andere Zugangswege zu solchen Themen als 

die, die damit noch nie konfrontiert waren. 

 

T.L.: Was für ein Vorwissen erwartet Ihr denn? 

 

U.H.: [Lacht] Guck einfach auf die Seite, ich hab einfach reingeschrieben: Erwar-

tungsgemäß leider nur sehr wenig, wir hoffen wenigstens auf Grundkenntnisse über 

die Geschichte des Nationalsozialismus. In den meisten Fällen folgte auf die Frage, 

an Schüler: Wo seid Ihr denn im Geschichtsunterricht? die Antwort: Weimarer 

Republik. Und bei Erwachsenen sind konkrete Kenntnisse auch äußerst selten. Ich 

habe schon die tollsten Erfahrungen gemacht, auch mit Studenten. Also das ist 

erstaunlich, was einem da alles entgegenkommt, auch bei Geschichtsstudenten. Der 

Dialog hört sich dann meist so an: „Na, wo haben Sie dann das jetzt gelesen?“ - „Na, 

das stand doch in dem Buch.“ „Ja, haben Sie das irgendwo überprüft?“ – „Nee, stand 

doch da drin.“ Da mach ich mir also überhaupt keine Illusionen, nehme vorsichts-

halber das Schlimmste an, weil für mich die böseste Konstruktion wäre, dass ich 

zuviel voraussetze. Die Leute sind nun mal so – ehe einer zugibt, dass er irgendwas 

nicht weißt, gucken die einen alle mit dem treuesten Augenaufschlag der Welt an 

und tun so, als hätten sie es verstanden. Und das ist natürlich für den Fortgang der 

Dinge einfach tödlich. 

 

T.L.: Ja. Dann, das schließt auch schon zur nächsten Frage: Ihr bietet Vorgespräche 

zur Vorbereitung des Besuches, das heißt, das ist eher, wenn die Gruppenleiter, die 

Multiplikatoren das möchten oder geht Ihr offensiv auf die Leute zu und was wird in 
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diesen Vorgesprächen oder auch in den vorbereitenden Unterlagen dann konkret 

angeboten zur Vorbereitung? 

 

U.H.: Also Multiplikatoren z. B., die seit vielen Jahren zu uns kommen, fragen in der 

Regel nicht mehr. Die verlassen sich dann auch drauf, wenn wir sagen, wir haben 

wieder mal eine kleine Änderung im pädagogischen Angebot. Die sagen: Ja, machen 

Sie mal. Das ist nicht das Problem. Wenn wir aber „Risikogruppen“ haben, das heißt 

eine z. B. eine 7. Klasse, dann versuch ich den Lehrern das erstmal auszureden. Da 

ist mir meine Statistik völlig egal, ich halte das Thema für Siebtklässler nicht für 

geeignet. Punkt. Oder wenn wir Gruppen haben mit Schulverweigerern oder 

psychisch Kranken oder so, bieten wir automatisch an: Wollen wir uns nicht mal 

vorher treffen, mal bereden, wie viele sind’s, wo sind Besonderheiten? Dann spreche 

ich mit den Multiplikatoren auch ab, dass sie mir ein Zeichen geben, wenn eine 

zusätzliche Pause nötig ist und ich habe es nicht bemerkt oder die Verständnisebene 

nicht getroffen ist. Abgesprochen werden meine Vorstellungen mit der Einschätzung 

der Multiplikatoren, ob das realistisch ist oder nicht, dass ich deren Kompetenz mit 

einbinden kann. Ansonsten kommen die Multiplikatoren auf uns zu. Bei Risiko-

gruppen, wie gesagt, werden wir offensiv, ansonsten stehen wir für alle Anfragen 

offen. 

 

T.L.: Das heißt, wo Du Risikogruppen ansprichst, nochmal eine Nachfrage von mir: 

Was sagt Ihr denn normalerweise, wie alt Besucher sein sollten, um hier 

herzukommen? 

 

U.H.: 9. Klasse aufwärts. Ich halte von den Kinderprogrammen nicht viel. Das muss 

jede Einrichtung für sich entscheiden. Ich habe mich mit meinen Mitarbeitern 

zusammengesetzt. Wir haben uns darüber verständigt und eine gemeinsame 

Entscheidung getroffen. Wir machen es nicht. 

 

T.L.: Und die Materialsammlung, die Ihr denen zur Verfügung stellt, was beinhaltet 

die? Mehr bezogen auf den Ort oder mehr auf das Umfeld? 

 

U.H.: Beides. Das sind Texte, Abbildungen usw., weil ja manchmal Gruppen kom-

men, die an einem Projekt arbeiten möchten. Um da schon vorab eine Vorbereitung 

zu ermöglichen können sie die zugesandt bekommen, ansonsten zur Nachbereitung. 
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Wir haben das auf CD gebrannt für den Fall, dass sie einen kleinen Film oder eine 

Ausstellung machen möchten und weitere Unterstützung wünschen. Das sind Texte, 

Zusammenstellungen mit Erläuterungen, Literaturhinweise, alles Mögliche. 

 

T.L.: Und das stellt Ihr individuell dann zusammen? 

 

U.H.: Wir stellen das individuell zusammen. Das ist auch etwas, was sehr viel Zeit 

kostet, was aber von den Multiplikatoren eigentlich gerne angenommen wird. Wir 

haben auch Einrichtungen, da gehen die Betreuer in der Zwischenzeit Kaffee trinken 

oder korrigieren Arbeiten. Die geben die Gruppe ab und fertig – aber das ist auch 

kein Problem. Ich seh’ das nicht als Problem. 

 

T.L.: Da gehen die Gedenkstätten ganz, ganz unterschiedlich mit um, ja. 

 

U.H.: Also, mir ist es wichtiger, weil häufig werden Gruppen, die hier herkommen, 

das erste Mal mit diesem Thema konfrontiert, sind natürlich auch ein Stück weit von 

der Fülle der Informationen, auch von ihren Eindrücken erschlagen. Mir ist es dann 

wichtiger, dass die Lehrer oder Betreuer oder Ausbilder in der nächsten Stunde 

nochmal für Fragen zur Verfügung stehen, die sich bis dann in den Köpfen 

zusammen geschoben haben. Ob die sich das hier nochmal mit anhören, zum  

15. Male, das interessiert mich relativ wenig, und in Hinsicht auf die Disziplin haben 

wir mit den Schülern oder auch Auszubildenden relativ wenig Probleme. 

 

T.L.: Das glaube ich auch nicht, ja. Hier, die nächste Frage war Dir nicht ganz klar. 

Also, ich will’s mal an einigen Beispielen deutlich machen. Wenn Du nach Dachau z. 

B. kommst, da gehen die Leute davon aus, gerade die ausländischen Besucher 

haben überhaupt kein Vorwissen, deshalb wird da erstmal 500 Quadratmeter sozu-

sagen NS-Zeit erklärt beziehungsweise, wenn Du in andere Einrichtungen kommst, 

sagen wir jetzt nach Neuengamme, da ist es so, dass man sagt, man hat eher so ein 

paar Fotos oder ein paar Dokumente, um so eine Wiedererkennung zu haben, also 

Ikonen, um dann auf das Neue, sozusagen die Gedenkstätte zu kommen. Das ist 

halt die Frage, versucht man hier auch irgendwie die Leute einzustimmen, was 

aufzugreifen oder geht man, wie ich es jetzt verstanden habe, geht man 
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eigentlich sozusagen ohne auf das Vorwissen einzugehen, wirklich direkt dann auf 

den Ort ein und stellt den Ort in seinen Bezügen dann dar? 

 

U.H.: Du kannst ja nachher nochmal einen Blick in die Power-Point-Präsentationen 

werfen, die wir zur Einführung nehmen. Da ist nochmal sehr viel Allgemeines drin. 

Was wir aber nicht machen, sind nochmal Grundstrukturen usw. Bei uns läuft die 

Linie nicht von der Machtergreifung bis zur Befreiung, sondern von der Rassenkunde 

und Rassenhygiene vor 1933 über die Umsetzung der Forderungen 

Nationalsozialismus bis zur Frage der mangelhaften Aufarbeitung nach 1945. Wir 

haben ja nun nicht so viel ausländische Besucher und erwarten ansonsten zumindest 

das Wissen, dass es da zwischen 1933 und 1945 mal was gab. Ich denke, bei den 

großen Gedenkstätten ist das sicher etwas anderes. Das ist ja hier eine andere 

Gewichtsklasse. 

 

T.L.: Ja, und das ist ja auch ein anderes Thema. 

 

U.H.: Es ist ein anderes Thema. Wer sich dem Thema „Euthanasie“ nähert, tut es in 

der Regel gezielt. 

 

T.L.: Ja, wobei, aus unseren Erfahrungen in der Topographie, da ist es auch so, dass 

natürlich viele Leute kommen und meinen, sie kennen alles über den 

Nationalsozialismus und wenn Du dann zwei, drei Fragen mal konkret zur SS oder 

zur Polizei stellst, dann merkst Du auch, dass sie konkret keine Ahnung haben und 

darüber kann man, wenn man das gut macht, kann man die Leute natürlich auch 

wieder ein bisschen interessieren, kann sagen, hier kann auch noch was Neues 

lernen, wo man das nochmal sehr konkretisieren kann, das ist ja auch immer ganz 

wichtig. Vertiefungsebenen, wo gibt es die? Es gibt einmal diesen Medienraum, dann 

gibt es die Lesebücher oder wie immer man das nennen will und es gibt die 

Möglichkeiten hier oben in den Seminarräumen dann mit den pädagogischen 

Mitarbeitern zu arbeiten. Was für Materialien stellen die dann zur Verfügung? 

 

U.H.: Wir bieten dann nochmal Filme an, wir bieten Literatur an, wir widmen uns halt 

irgendwelchen Spezialfragen. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie die 

Bedürfnisse sind und die sind sehr unterschiedlich. 
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T.L.: Und gibt es auch Originaldokumente, Faksimiles von Patientenakten, irgend-

welche anderen Sachen, Archivmaterialien, die da nochmal angeboten werden? 

 

U.H.: Ja. Dazu muss ich sagen, das kommt zum Teil auch in diesen Arbeitsmappen 

vor, da müssen wir jetzt bei der Führung mal vorgreifen. Ich hab bei Frage 20 schon 

reingeschrieben: Es gibt zwei grundsätzliche Varianten bei den Führungen. Eine 

Variante ist das Stationen-Programm, eher ein bisschen ungewöhnlich und in erster 

Linie für jugendliche Besucher. Es fängt mit Gruppenarbeit an, das heißt die Schüler 

oder Auszubildenden werden in fünf Gruppen zu fünf inhaltlichen Schwerpunkten 

eingeteilt und arbeiten dann mithilfe von Arbeitsmappen und Zusatzliteratur 

selbstständig zu den ausgewählten Themen. Sie basteln dazu eine Kollage oder was 

sie halt machen wollen, wozu sie sich in der Gruppe entscheiden. Erst dann beginnt 

die Einführung. Und immer, wenn in der Einführung das jeweilige Thema einer 

Gruppe dann dran ist, bringt die Gruppe ihr Ergebnis ein. Das gibt uns die 

Möglichkeit bei der Kompliziertheit des Ganzen zu korrigieren und zu ergänzen. Die 

Schüler arbeiten selbstständig und zielgerichtet, müssen das nachher auch vortragen 

und zwar so, dass die anderen das auch noch verstehen. Gleichzeitig können wir 

dabei das Ergebnis bei Bedarf ergänzen oder korrigieren. In den Arbeitsmappen sind 

natürlich auch Dokumente und Fotos als Faksimiles enthalten. Die kompletten 

Arbeitsmappen sind als Dateien auf den Rechnern in den Seminarräumen, sodass 

die Gruppen sich diese Sachen auch nochmal ausdrucken und für ihre Arbeit 

verwenden können.  

 

T.L.: In den Seminarräumen stehen wie viel Rechner? 

 

U.H.: In jedem Seminarraum steht ein Rechner, zusätzlich können auch unsere 

Kopierer und die Rechner in den Büros benutzt werden – das allerdings nur auf 

Anfrage. In den Seminarräumen können die Schüler selbstständig arbeiten, Die 

Rechner dienen auch für Power-Point- und Filmvorführungen. Für die Variante mit 

den Stationen braucht man aber mindestens vier Stunden Zeit für die Einweisung, 

Einteilung, Arbeitszeit usw. Die andere Variante ist eher ein bisschen die klassische 

Form, das heißt wir beginnen mit einer Einführung, dann kommt der Rundgang und 

danach kommt Gruppenarbeit zu Opfern oder zu Tätern. Dafür haben wir andere 

Arbeitsmappen, die mit denen hier nichts zu tun haben. Die sind dann auch für 

Erwachsene einsetzbar. 
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Und was wir in Abwandlung dann auch nehmen, wenn wir nicht so viel Zeit haben, ist 

aus diesem Programm „Facing history“ die fiktiven Biografien. 

 

T.L.: „Facing history“ oder Konfrontation? 

 

U.H.: Also, das erste, was ich damals… 

 

T.L.: Fritz-Bauer-Institut, die Adaption? 

 

U.H.: Nee, die Adaption nicht, ich hab damals noch, da hatten wir, das war mal im 

Bundesgedenkstättenseminar Neuengamme, das weiß ich noch, und da hat die 

Kerstin ... 

 

T.L.: Engelhardt? 

 

U.H.: Genau, die hat das damals vorgestellt, und ich kam bloß mit den Inhalten nicht 

klar, weil ich gedacht habe, ist ja alles schön, aber Reichspogromnacht nützt Dir hier 

relativ wenig. Ich habe dann aber dieses System, das Kerstin damals vorgestellt hat, 

ein bisschen verändert, sodass die Themen auf die Gedenkstätte passen, dass die 

Entscheidungssituationen etwas mit diesem Ort Bernburg zu tun haben. Das kommt 

eigentlich auch immer ganz gut an und ist ab 9. Klasse einsetzbar. Was wir hier nicht 

anbieten, weil ich damit einfach nicht umgehen kann, ist „Schwarzes Theater“ oder 

solche Sachen, ich komm da selber nicht ran, das ist halt Geschmackssache. 

 

T.L.: Ja, das finde ich ja, das ist ja auch immer mein Credo, wenn ich sozusagen die 

Gedenkstättenlandschaft in Deutschland vorstelle, dass es unterschiedliche 

Einrichtungen gibt mit unterschiedlichen Zugängen und man kann sich halt den 

Zugang aussuchen als Nutzer, den man möchte. 

 

[kurze Pause] 

 

T.L.: Gut, wir waren stehen geblieben bei der Vertiefung. Ja, das ist eine wichtige 

Frage, weil mir auffällt, dass eigentlich in der Geschichtsdidaktik immer gesagt wird, 

diskursive Elemente sind das Wichtige, um Dinge zu vermitteln in den Gedenkstätten 
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oder auch in anderen Museen natürlich, wenn man eine, sozusagen eine Position 

auch darbieten will, und gerade in Gedenkstätten, wo man auch nachweisen will: Es 

ist passiert, was ja gerade bei den ersten Ausstellungen vor 20 Jahren auch 

sozusagen erstmal den Beweischarakter – da durfte man ja nicht diskutieren, 

sondern man musste es präsentieren und darstellen, dass es so wahr – aber gibt es 

mittlerweile doch auch Überlegungen, solche eher diskursiven Elemente in 

Ausstellungen mit einzubeziehen und wenn ja, wie sieht das konkret [aus] und wo, 

an welchen Stellen wird das konkret gemacht? 

 

U.H.: Mach ich jetzt hier eigentlich relativ wenig, weil ich das Thema selber schon als 

sehr diskursiv empfinde, das Thema als solches, mit der Vielfältigkeit der 

Einstellungen dazu. Ich hab auch noch nie erlebt, dass es da irgendwie so eine 

Einheitlichkeit gab, sondern das kommt bei uns aus dem Thema selber raus. 

Vielleicht hat das auch damit etwas zu tun: Wenn ich in eine Gedenkstätte fahre, die 

am Ort eines ehemaligen Konzentrationslagers ist, dann habe ich natürlich auch eine 

klare Struktur im Kopf: Also, das ist verurteilungswürdig, man sperrt andere 

Menschen nicht einfach ein, schon gar nicht, wenn sie nichts getan haben, man 

misshandelt sie nicht, man bringt sie nicht um. Aber es gibt sehr differenzierte 

Einstellungen zum Lebensrecht von behinderten und alten Menschen, die sich bis 

heute halten. Das heißt nicht, dass irgendjemand sagt: Wir wollen wieder 

Gaskammern bauen, das nicht, aber es ist sehr häufig so ein unterschwelliges „Na, 

für manche wär’s doch besser.“ In der Ausstellung sind es meiner Meinung nach die 

Fenstertexte, weil man über einige der dort präsentierten Zitate kontrovers 

diskutieren kann.  

 

T.L.: Wird das sozusagen forciert durch die pädagogischen Mitarbeiter oder kommt 

das von sich aus von den Besuchern aus? 

 

U.H.: Kommt auf die Gruppen drauf an und auch auf die Einzelbesucher. Manche 

Leute sind kommunikativer, aber manche möchten sich auch nicht äußern. Wir 

versuchen, es zu forcieren, aber es ist halt immer abhängig von der Situation. 

 

T.L.: Die nächste Frage haben wir, glaube ich, auch schon behandelt, Du hast ja hier 

auch geschrieben, dass dadurch, dass die Ausstellung unten im Keller ist, klein ist 

und auch natürlich in einem historischen Ort, wo der Massenmord stattgefunden hat, 
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dass es sich von daher relativ begrenzt ist. Die übernächste Frage ist die Frage nach 

Führungen. Auch da haben wir gesehen, es gibt zwei Grundvarianten, die Du schon 

genannt hast und da wäre höchstens meine Frage: Gibt es für das Fachpersonal 

bestimmte Strukturen, wie diese Ausstellungen gemacht werden sollen oder ist es 

so, dass auch da jeder sozusagen von sich aus Schwerpunkte setzen kann? Wie 

wird das eigentlich hier von Seiten der Gedenkstättenleitung auch gehandhabt? 

 

U.H.: Es gibt bestimmte Sachen, die müssen kommen – aber wir können über alles 

reden. Wenn jemand sagt, ich möchte mit der Propaganda beginnen und ein anderer 

lieber mit den sozialen Auseinandersetzungen im Gefolge des Ersten Weltkrieges, 

dann setzen wir uns zusammen und sprechen das durch. Es gibt so eine Art 

Baukastensystem, und es muss eine logische Reihenfolge haben. Ich schreite ein, 

wenn der „rote Faden“ fehlt, wenn es unlogisch ist oder wenn ich das Gefühl habe, 

man kann es nicht verstehen. Ansonsten stehe ich auf dem Standpunkt, dass jeder 

ein Stück weit seine eigene Art hat, das Thema zu vermitteln, rüberzubringen und so 

bei den Zuhörern besser ankommt. Alle Anfänger erhalten anfangs zwar einen 

Hilfstext. Mit dem müssen sie sich aber auseinandersetzen und mir dann erklären, 

wie sie es denn gerne machen würden und was für sie selbst wichtig ist. Dann wird 

eine Weile geübt. Weil wenn ich einen fest vorgegebenen Text habe, von dem nicht 

abgewichen wird, dann kann ich es auch ausdrucken und den Besuchern in die Hand 

geben. Dann muss ich mit den Besuchern nicht mehr kommunizieren. Die für die 

Führung Verantwortlichen müssen das für sich verinnerlicht haben. Das macht 

natürlich ein Stück weit auch jeder auf seine Weise und bringt es dann natürlich aber 

auch in einer anderen Authentizität wieder rüber. 

 

T.L.: Machst Du denn da Feststellungen, dass bestimmte Leute für bestimmte 

Gruppen besonders geeignet sind, und wenn ja, wie kann man das festmachen? 

 

U.H.: Alter ist ein Kriterium, Ausbildungsstufen. Man kombiniere z. B. nie einen 

Zivildienstleistenden mit einer Erwachsenenfortbildung. Das ist nicht so günstig. 

 

T.L.: Sondern, den ZDLer mit wem? Mit Schulklassen? 



 24 

U.H.: Schulklassen oder Krankenpflegeklassen, Ausbildungsklassen überhaupt, die 

noch relativ jung sind. Wenn man bei solchen Themen, die in zum Teil sehr intime 

Bereiche gehen, einen jungen Menschen vor Leute stellt, die mindestens die doppelt 

so lange Lebenserfahrung haben, dann geht das ganz schnell daneben. Das 

funktioniert nicht. Ja, Alter, Ausbildungsstufen, irgendwelche Besonderheiten z. B., 

ich kombiniere auch nie die jungen Leute, die auf Zeit hier sind, mit Gruppen, die 

offen rechtsextrem sind. Das machen Frau Hache oder ich, wir sind da etwas 

robuster. Solche Sachen spielen da eine Rolle. 

 

T.L.: Gut, was die nächste Frage angeht: Bezüge zur Lebenswelt haben wir, glaube 

ich, jetzt schon mehrmals, wobei mir da vielleicht im Unterschied zu dem, was Du 

hier geschrieben hast, einmal aktuelle Fragenstellung, Ausgrenzungsmechanismen 

oder auch Manipulierbarkeit von Menschen, der Punkt nochmal wichtig ist, den Du 

benannt hast, dass es auch Möglichkeiten gibt vom geografischen Bezug her sich mit 

dem Thema auseinanderzusetzen. Wie wird das denn von den Gruppen auch 

genutzt oder angenommen? 

 

U.H.: Das ist ganz wichtig, wenn wir Gruppen von außerhalb haben. Wir sehen 

immer vorher nach, ob es zu diesen Orten eine Verbindung gibt. Und da die meisten 

Gruppen natürlich aus Sachsen-Anhalt kommen, ist das nicht so schwierig. Z. B. zur 

Zwangssterilisation habe ich gute Daten aus Halle. Da kann man die 

Selektionskriterien sehr gut erläutern. Dann zur Vorgeschichte und zur Umsetzung 

des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nahwuchses habe ich sehr gute Daten aus 

dem Magdeburger Stadtarchiv. Man kann Gruppen auch fragen, was in ihrer Nähe 

die nächstgelegene Einrichtung ist und darauf hinweisen, dass von dort Menschen in 

Bernburg ermordet wurden. Dann hat man erstmal eine Verbindung. Und das 

Einzugsgebiet von Bernburg war ja relativ groß. Wir haben ja auch Gruppen aus 

Berlin, und in Hinsicht auf Berlin ist das überhaupt gar kein Problem. Da haben wir 

genügend Angaben. Da kann man ganz gezielt darauf zurückgreifen. 

 

T.L.: Nächste Frage, 23: Gibt es eine Abschlussdiskussion oder eine Form von 

Nachbereitung für die Gruppen? 

 

U.H.: Ja. 
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T.L.: Wie lange ist die immer eingeplant? 

 

U.H.: Das ist unterschiedlich und hängt auch vom Gruppeninteresse ab – leider 

häufig auch vom Bus. Das ist ein großes Handikap, wenn ein Bus fest eingeplant ist, 

die Gruppe interessiert ist und man muss dann sagen: Leute, sorry, aber wir leben im 

Jahr 2007 und was es noch an Fragen gibt, bitte per E-Mail. Das ist immer ein 

bisschen schade. Bei Einzelbesuchern gibt es das Gespräch auf Wunsch. 

 

T.L.: Was heißt auf Wunsch, dass wenn die hier durchgehen und dann kommen sie 

hoch, sehen jemanden und sprechen die Person an oder ... 

 

U.H.: Oder wir sprechen an. 

 

T.L.: ... und habt Ihr auch, sagen wir, sonntags nachmittags oder sonst zu 

bestimmten Terminen Führungen für Einzelbesucher, wo so was stattfindet? 

 

U.H.: Wir haben öffentliche Führungen, die wir an jedem ersten Sonntag anbieten. 

Die sind dann etwas kürzer. Die dauern also nicht drei bis vier Stunden, sondern 

bieten einen allgemeinen Überblick. Häufig passiert es auch im Anschluss an 

Veranstaltungen, dass dann Leute auf einen zukommen, entweder allgemein 

diskutieren möchten oder ein konkretes Anliegen haben. Ein konkretes Anliegen 

heißt in der Regel, sie suchen irgendwelche Familienangehörigen. Nach der Lesung 

von Klaus Kleinau vor ein paar Wochen kam dann auch ein Ehepaar auf mich zu. Sie 

suchten jemanden, dessen Tod falsch beurkundet war, und waren dann schon relativ 

schockiert, als sich der tatsächliche Todesort als Bernburg rausstellte. Das war mir 

sofort klar, weil ich ja die Einzugsgebiete kenne. Eines der Gesetze, die hier alle 

beachten müssen, heißt: Es darf nie der Eindruck erweckt werden, wir werfen die 

Leute raus. Man hat stattdessen so lange irgendwo rumzutrödeln oder sich 

aufzuhalten oder zu gucken und zu fragen, bis man das Gefühl hat, dass jetzt auch 

wirklich keiner mehr ein Anliegen hat. Auch bei Besuchern, mit denen man dann ins 

Gespräch kommt, ist das wichtig, weil manche ein bisschen mehr Anlaufzeit 

brauchen. Ich stelle mir das auch als sehr schwierig vor, hier reinzukommen und mir 

dann zu sagen: Ja, ich suche Angehörige, die waren in der Psychiatrie. Ich weiß aber 

nicht, was sie hatten. Das geht zum Teil sehr tief in Familiengeschichten rein. Da hört 

man die tollsten Sachen, 
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die man dann ganz schnell wieder vergessen muss, weil sie einen eigentlich nichts 

angehen, aber man merkt, dass der Gesprächspartner in dem Moment einfach das 

Gefühl hat, mal reden zu müssen. Das muss also sein, dass man sich da also nicht 

schlagartig zurückzieht, sondern dass man eben noch rumschlendert und macht und 

tut und damit unterschwellig dieses Angebot macht. 

 

T.L.: Das führt, also gerade die Abendveranstaltung führt schon zur nächsten Frage 

hin: Gibt es weitere Bildungsangebote, die nicht direkt auf die Ausstellung aufbauen? 

Das sind Abendveranstaltungen, z. B. bestimmte Veranstaltungen, Lesungen. 

 

U.H.: Vorträge zu verschiedenen Themen. Dann habe ich hier schon aufgeschrieben: 

Geschichte der jüdischen Gemeinde des Ortes, hat nun mit der „Euthanasie“ 

überhaupt nichts zu tun. Ja, das wäre so das Wichtigste, denke ich. Wir haben 

Lesungen, sowohl von Opfer- als auch von Täterseite, wobei ich den Klaus Kleinau 

nicht als Täter bezeichnen würde. Der war zehn, als er von seinem Vater – 

Ortsgruppenführer hier in Bernburg – auf die Napola geschickt wurde. Was kann 

denn ein zehnjähriges Kind dafür? Und wenn er hinterher die Kurve gekriegt hat, ist 

es okay. Aber das ist also sehr unterschiedlich. Bei Sonderausstellungen nehme ich 

möglichst Themen, die hier nicht unbedingt etwas mit NS-„Euthanasie“ zu tun haben. 

Eine Ausnahme war die neue Ausstellung vom Bund der „Euthanasie“-Geschädigten, 

weil sich das für meine Begriffe so gehört. 

 

T.L.: Aber schon zu NS-Themen oder auch zu übergeordneten Themen, also auch 

Menschenrechte oder sonstiges? 

 

U.H.: Wir hatten auch schon zur Frauengeschichte hier – kann auch übergeordnet 

sein. 

 

T.L.: Gut, zum Schluss noch zwei, jetzt eher wieder übergreifende Fragen: Welche 

Einstellungen oder Verhaltensweisen, Werte, um es sozusagen noch hochtrabender 

zu sagen, kann man denn durch so einen Gedenkstättenbesuch beeinflussen, oder 

was ist ... 
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U.H.: Also ich mach mir keine Illusionen über die Tiefenwirksamkeit von 

Gedenkstättenbesuchen. Wenn ich ein paar Leute erreiche, vielleicht 10 %, dann bin 

ich gut. Und ansonsten versuche ich es wirklich zu reduzieren auf die Frage: 

Umgang von Menschen mit anderen Menschen, und sollten wir nicht so mit anderen 

Menschen umgehen, wie wir selbst von anderen behandelt werden möchten? Was 

ist, wenn ich krank bin, was ist, wenn ich alt bin? Möchte ich, dass dann neben 

meinem Bett einer steht, der sagt: Das wird uns hier einfach alles zu teuer? Und 

gerade bei Erwachsenen lasse ich dann schon manchmal spitze Sätze fallen, auch in 

der Hinsicht, [dass] ich nicht der Meinung bin, dass zu wenig Geld da ist, ich bin nur 

der Meinung, es ist sehr eigenwillig verteilt. Bei Erwachsenen müssen auch die 

Lebensläufe angesprochen und auf ihre persönlichen Erfahrungen zurückgegriffen 

werden. Ich sag jetzt mal, das eigene Fell ist das, was bei den meisten Leuten immer 

noch zieht, so nach dem Motto: Tot sind die sowieso und das seit so langer Zeit, was 

geht mich das noch an? Aber in diesen Themenbereich des Umgang mit kranken, 

behinderten und fürsorgebedürftigen Menschen zu einzusteigen und zu fragen: Was 

ist dann mit uns? Deswegen gibt es bei uns diese starke Betonung der 

Vorgeschichte, um die Ausgrenzung sozialer Gruppen nicht nur am 

Nationalsozialismus festzumachen, sondern zu sagen, es gibt da eine 

Kontinuitätslinie und unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen kann die 

kulminieren, aber sie ist nicht grundsätzlich abhängig von schwarzen Uniformen und 

Hakenkreuzen, sondern die bilden nur die Bedingungen für die staatlich organisierte 

und legitimierte Umsetzung vorhandenen Gedankengutes. 

 

T.L.: Gut, und jetzt die letzte Frage ist, ob Du beobachten kannst, ob sozusagen das 

gesellschaftspolitische Umfeld für die Gedenkstättenbesuche sich in letzter Zeit 

verändert hat, und ob sich das dann, sei es sozusagen, bei der Gedenkstätte oder 

auch bei den Besuchern der Gedenkstätte widerspiegelt? 

 

U.H.: Ja, da kann ich ein ganz klares Beispiel nennen. Das ist aber gestern früh erst 

in der Zeitung gewesen, und zwar ist in Sachsen-Anhalt im Zusammenhang mit den 

Arbeitszeiten von Lehrern bei außerschulischen Veranstaltungen folgendes passiert: 

Hier die Zeitung von Dienstag, den 10. April: Lehrer erhalten Minusstunden, wenn sie 

ihren Unterricht in einer Klasse oder Lerngruppe nicht halten können, weil diese an 

Klassenfahrten, Wandertagen oder Praktika teilnimmt. Das heißt, damit wird alles 

abgewürgt, was an außerschulischen Bildungsmöglichkeiten zur Debatte steht.
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Interessierte Lehrer, und dass sind ja sowieso nicht alle, werden dann zusätzlich von 

ihren Kollegen unter Druck gesetzt. Hier zitiert ein Vertreter des 

Philologenverbandes: Ich kenne Kollegen, die haben ganz klar erklärt, künftig keine 

Klassenfahrten mehr machen zu wollen. Das betrifft nicht nur die Gedenkstätten, 

aber auch. Unter Klassenfahrten stellt man sich manchmal etwas Großartiges vor, 

aber viele Gruppen müssen überhaupt erst einmal einen ganzen Tag frei nehmen, 

um eine Gedenkstätte zu erreichen, und das betrifft ja nicht nur Bernburg.  

 

T.L.: In Berlin sollen solche Veranstaltungen nur noch eineinhalb Stunden lang sein, 

Exkursionen in der Stadt. 

 

U.H.: Ja, bei uns kommen die wenigsten aus der Stadt. 

 

T.L.: Ja, aber ich meine, anderthalb Stunden ist ... 

 

U.H.: Aber, Berlin, mit den Verkehrswegen ist es genauso idiotisch wie diese 

Regelung. 

 

T.L.: Ja, selbst wenn Du anderthalb Stunden am Ort bist, auch das ist eigentlich 

schon ... 

 

U.H.: Das ist völlig blödsinnig, und das sind so Veränderungen, mit denen wir hier 

auch massiv zu kämpfen haben. Dazu kommt eine große Zahl von 

Schulschließungen. Also etwas, was in den alten Bundesländern nicht so stark 

verbreitet ist, aber durch die Bevölkerungsverlagerung von Ost nach West haben wir 

sehr damit zu kämpfen. Die Zahl von Ausbildungseinrichtungen nimmt ebenfalls ab. 

Das zieht dann Umstrukturierungen nach sich, und manchmal rufen dann 

Multiplikatoren an und sagen: Können Sie mir die ganzen Materialien nochmal 

zuschicken, ich bin jetzt an einer neuen Schule. Und, ich muss natürlich auch eins 

sagen: Natürlich finde ich es ein bisschen heftig, von einer Verblödung des Ostens 

zu reden, aber ein Stück weit ist es so. Leute, die relativ gut ausgebildet und flexibel 

sind und hier keine Arbeit kriegen, die gehen weg. Was bleibt, ist eine bestimmte 

Schicht der Gesellschaft. Wir merken das hier also seit Jahren, und verstärkt in den 

letzten Jahren jetzt, dass das 
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Bildungsniveau drastisch sinkt, von Jugendlichen wie auch von Erwachsenen, und 

dass auch ein zunehmender Werteverfall festzustellen ist. 

 

T.L.: Woran merkt man den Werteverfall? 

 

U.H.: Einerseits an der Art und Weise der Äußerungen, das heißt wie diskutiert wird, 

mit großem Desinteresse am Schicksal anderer. Andererseits auch eine Zunahme 

von Verteilungskämpfen nach dem Motto: Ja, warum denn alles für die Kranken und 

Behinderten? Ich bin doch arbeitsfähig, ich kriege seit sieben Jahren keine Arbeit 

und denen wird alles umsonst geboten. Ein Interesse für gesellschaftliche Vorgänge, 

für politische Vorgänge, für soziale Vorgänge ist in bestimmten Bildungsschichten 

gar nicht mehr anzutreffen. Und das ist ein Problem, von dem ich denke, dass sich 

das in der nächsten Zeit noch verstärken wird. 

 

T.L.: Ja, sind keine guten Aussichten. 

 

U.H.: Nein. 

 

T.L.: Ich nehme an, dass so Fragen Umgang mit Migranten und so hier keine Rolle 

spielen, oder? 

 

U.H.: Wenig. Wenn, dann ... 

 

T.L.: Ist eher doch ein Thema dann in den alten Bundesländern. 

 

U.H.: Ja. 

 

[Ende] 
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Interview KZ-Gedenkstätte Neuengamme am 18. Juni 2006 mit Dr. Frank 

Jürgensen, Museumspädagoge in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme 
 

Mini Disc, 58 Minuten  

T.L.: Thomas Lutz 

F.J.: Dr. Frank Jürgensen 
 

T.L.: Mit welchen Erwartungen meinst Du, kommen Besucher hier in die Gedenk-

stätte? Da, drei Unterfragen: Gibt es unterschiedliche Erwartungen zwischen 

individuellen und Gruppenbesuchern, zwischen jungen und alten, und wenn Du 

Schulklassen hast zwischen Lehrkräften und Schülern? 
 

F.J.: Eine stark differenzierende Frage, auf die ich so differenzierend gar nicht 

eingehen kann, weil ich mit Einzelbesuchern und eigentlich auch mit Schülerinnen, 

Schülern schon wieder viel zu wenig Kontakt habe. Ich glaube tatsächlich, dass man 

bei Lehrern und Schülern schon von etwas reden kann, die Schüler folgen den 

Lehrern, sie gehen ihnen halt aber häufig auch voraus, indem sie öfter eigentlich zu 

hören kriegen, dass die Schüler den Wunsch äußern, eine KZ-Gedenkstätte zu 

besuchen und die Lehrer dann diesen Besuch einrichten, sodass also die Neugier 

auf, was muss man sich unter einem Konzentrationslager der Zeit des National-

sozialismus vorstellen? Diese Neugier ist vorhanden, die dann auf den historischen 

Ort führt, der Informationen dazu bereitstellt, nun auch zunehmend gezielt darauf 

eingerichtet ist, Informationen zu geben, sich selber sozusagen umformuliert. Aber 

einen Unterschied zwischen dem, was Lehrer erwarten und was Schüler erwarten, 

kann ich in dem Sinne nicht machen. Ich glaube, dass sie beide eigentlich etwas 

Ähnliches erwarten, wobei die Lehrer erwarten etwas von ihren Schülern, wie die 

Schüler sich verhalten, wie Schüler sich auch dafür interessieren und 

aufnahmebereit sind. Die Schüler erwarten eigentlich auch eine vorbehaltlose 

Information, glaube ich, über die Konzentrationslagerverbrechen und eine 

Konfrontation damit und was sie bekommen, ist sehr oft eine eher gedämpfte Version 

der Verbrechen, ein Verbrechen, was sich über Zahlen vermittelt und auch über, 

vielleicht manchmal, das Entsetzen der Mitarbeiter, davon zu erzählen und weniger 

über die Bildlichkeit und die Informationsorientierung, die die Gedenkstätte gibt. Die 

ist sehr zurückhaltend damit, Verbrechen anschaulich zu machen. Und diese 

Differenz – da sind Lehrer und Schüler auch eher auseinander. Lehrer wollen das
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gerne nachgetragen haben, sehr oft, sie wollen eine Imprägnierung gegen oder zum 

Zwecke der Abscheu geboten bekommen. Schüler vermissen die Zeugnisse des 

Verbrechens, die deutlichen Zeugnisse. 

 

T.L.: Was wäre das: deutliche Zeugnisse. Was meinst Du damit? Prügelbock, oder? 

 

F.J.: Ja, vielleicht, drastische Hinweise auf die Verbrechen. Die werden in der 

Gedenkstätte dann narrativ vermittelt. Bei den Besuchern, die Besucher sind ja eine 

sehr offene und unklare Kategorie, hier, und auch erst einmal ist die Frage 

überhaupt: Wer sind sie hier? Das ist in meinen Augen nicht richtig untersucht. 

Immer dann, wenn Besucher Kontakt haben wollen, ein Gespräch oder 

Informationen haben wollen, dann lernen wir sie kennen. Das sind meistens 

Besucherinnen und Besucher mit einer besonderen Vorgeschichte, entweder dass 

sie den Auftrag haben, etwas hier zu recherchieren oder sich den Auftrag gegeben 

haben oder Beteiligte sind. 

 

T.L.: Und was sind deren Erwartungen? Hast Du da eine Einschätzung? 

 

F.J.: Ich glaub' auch, es ist nicht so sehr unterschieden von dem, was bei Schülern 

ist. Sie wollen auch durchaus Empathie zeigen und demonstrieren, wenn sie 

kommen: Wir gehen nach Neuengamme. Es ist ja eigentlich immer so, dass man 

trotzdem hierher kommt, trotz dass es weit weg ist, trotz dass man sich mit den 

Negativitäten der deutschen neueren Geschichte auseinandersetzt. Empathie 

zeigen, ist, glaube ich, schon eine wichtige Sache, aber, zum Beispiel, dass 

Schülerinnen Blumen mitbringen oder in irgendeiner Weise ein Gedenken 

veranstalten, das ist fast außer der Richtung, das haben wir kaum. Das stellen wir 

eigentlich nur fest mit Gruppen, die nach Bullenhuser Damm gehen. Da ist das öfter, 

aber die Zahl der Gruppen, die in die Gedenkstätte Bullenhuser Damm im Jahr 

auftauchen, die Zahl der Gruppen wird weniger. Das nimmt eher ab. Das ist mein 

Eindruck. 

 

T.L.: Was sind für Dich die wichtigsten allgemeinen, übergeordneten Ziele der 

Bildungsarbeit in Gedenkstätten? Am Beispiel Neuengamme gesagt, jetzt nicht für 

alle. 
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F.J.: Ich würde sagen: das Informieren. Es gibt ja wenig historische Informationen 

überhaupt, wenn man sich weit umguckt. Die historischen Museen sind in meinen 

Augen meistens kulturgeschichtliche Museen. Sie informieren über historische 

Zusammenhänge, Tatsachen. Die KZ-Gedenkstätte und Gedenkstätten, die derart 

dargestellt sind, informieren, und zwar in einem Komplex, der relativ fundamentale 

Selbstbestimmungsthemen der in Deutschland Lebenden berührt, aller in Deutsch-

land Lebenden eigentlich: Ich bin in Deutschland, was ist mit Deutschland, was hat 

sich hier ereignet und unter welchen Umständen, d. h. die Information ist immer noch 

eine stark mit Identifikationsthemen konnotierte Information, die ist gar nicht davon 

abzulösen. Sie betreffen eigentlich immer die Überarbeitung eines ausdrücklichen 

Selbstverständnisses. Also, es ist auch irgendwie politische, historisch-politische 

Information. Das ist das weiteste, das andere ist die Geschichte des Leidens in 

Neuengamme. Da wäre es am ehesten so, dass Verständnis und Empathie 

ausdrücken mit den Opfern des Nationalsozialismus, das auch, glaube ich, nicht nur 

von uns aus gesehen eine Absicht ist, sondern auch durchaus eine Absicht der 

Besuchenden. Es sind zwei, glaube ich, beides akzeptierte Ziele, wobei ich nicht 

weiß, wieweit das in der Gesellschaft durch ist, dass diese Ziele selbstverständlich 

an einem öffentlichen Ort wie Neuengamme so verfolgt werden. Ich glaube, dass es 

eher Ziele in einer, nicht gesellschaftlichen Mitte, sondern ich stelle eher mir vor, 

dass es eher exzentrische Ziele sogar sind und auch bleiben müssen. Und insofern, 

wenn man sagt exzentrisch, heißt das ja auch Differenzbestimmung und alles, d. h. 

es ist ein diskursiver Apparat, der über den Besuch einer Gedenkstätte auch in 

Bewegung gesetzt wird, wenn nicht mit anderen, diskutiert man das mit sich selber. 

 

T.L.: Wenn man hier von Neuengamme ausgeht, das ist der historische Ort und da 

ist ein Lernort. Was ist denn das Besondere an diesem Lernort, an diesem 

historischen Ort im Unterschied zu anderen Lernorten? Wie wird das vermittelt und, 

Du hast das ja auch schon gesagt, es gibt auch den Gedenkort und den Lernort. Wie 

steht das eigentlich im Spannungsverhältnis hier vor Ort? 

 

F.J.: Wir hatten am Anfang der Neugestaltung der Gedenkstätte bei den freien 

Mitarbeitern so den Verdacht, dass die Information das Gedenken ablösen solle mit 

so etwas. Und was die Art, in der die freien Mitarbeiter auch mit dem Ort jetzt 
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umgehen, ist eher andersherum, dass man eine stärker integrierte oder miteinander 

vereinbarte Form gleichzeitig des Gedenkens, weil Erinnerns, oder weil „Informiert-

Werdens“, dass man dazwischen weniger Dichotomie sieht als früher. Ich würde 

auch sagen, dass die Ausstellungen, die hier gemacht worden sind, es gibt eine 

Menge Hinweise drauf, finde ich, dass die Außengeländedarstellung und die 

Ausstellung in den verschiedenen Ausstellungen auf dem Gelände miteinander 

zusammenwachsen, dass es auf dem Feld eine Integration der Ausstellungen, der 

Darstellungen, der Darbietungen gegeben hat und dass sowohl in die Aufgabe des 

Gedenkens als auch in die Aufgabe der Information, dass auch diese Aufgaben nicht 

in der Weise getrennt geblieben sind, wie es gewesen ist. Ich würde den Gedanken 

vertreten, dass die archäologischen Präsentationen, die dazugekommen sind, das ist 

ja auch eine Kulturrezeptionsform regelrecht, archäologische Grabung oder so 

etwas, dass die einerseits die, sagen wir mal, Wahrhaftigkeit eines historischen 

Ortes, eines Verbrechens darstellen können wie beim Arrestbunker, auch die 

Begrenztheit des Wissens darüber, die Diskrepanzen, die da auftreten zwischen 

Berichten und Faktizität und dass auf der anderen Seite diese Orte regelrecht 

akzeptierte Gedenkorte werden, genauso ein Fake wie die Herstellung des 

Appellplatzes auf dem Appellplatz mit neuen Mitteln, mit Neubetonierung, dass die 

trotzdem als Gedenkort weitgehend akzeptiert wird und in dieser Weise, auch im 

Verfahren einer Führung eine Rolle spielt. Dass sich also tatsächlich das abspielt, 

dass die Memorialorte, die historischen Memorialorte, also die der 60er-Jahre eher 

am Rande liegen, dass aber das Gedenken in der durchinformierten Zone tatsächlich 

auch seinen Platz findet. So würde ich das sehen. Finde ich ganz spannend. Ich fand 

es enorm schwierig, mit der Menge des Wissens, auch des aufgegrabenen Wissens, 

der Zeitzeugentexte, diesem Riesigwerden von historischer Ausstellung umzugehen. 

Da es aber sich in so eine Topografie einpasst, die selber informiert ist und die auch 

den Ausstellungen wieder ihren Platz anweist, einfach auch, weil die Ausstellungen 

dann ja in die historischen Gebäude gerutscht sind und man dann sagt, letztlich ist, 

sagen wir mal, die Hauptausstellung in Neuengamme ist Block 20–24 oder so etwas. 

So gibt es ein komisches, und in meinen Augen, akzeptables Verhältnis zu der 

potenziellen Wissensmenge und dem faktischen Aufnahmeerleben von Besuchern. 

Ich kann mir das Vorstellen, dass das auch eine Sinnhaftigkeit hat, so zu verfahren. 

Zuerst habe ich immer gedacht, die Ausstellungen werden zu groß. Das war meine 

Ausgangsidee. Jetzt denke ich, das 
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ist ausufernd, aber erträglich und in manchen Hinsichten auch so gemacht worden, 

dass man sagen kann, viele kommen zu ihrem Recht dabei. Das ist auch was Gutes. 

 

T.L.: Die nächste Frage: Wie reagiert die Gedenkstättenpädagogik auf den 

zunehmenden zeitlichen Abstand zur NS-Zeit? Stichwort: zu Ende gehende 

Zeitzeugenschaft oder andere. 

 

F.J.: Da haben wir unterschiedliche Auffassungen, auch in der Gedenkstätte, glaube 

ich, repräsentiert in verschiedenen Personen. Ich bin eigentlich eher der Auffassung, 

dass sich in den erreichten Grundpositionen nicht viel ändern wird und auch nicht viel 

geändert hat. Ich glaube, dass die Medialisierung der Zeitzeugen, den Einbau der 

Zeitzeugen in das Medium Gedenkstätte, dass das zeitlich am Anfang oder kurz 

vorm Anfang der Gedenkstätten zu terminieren ist, d. h. dass die Zeitzeugen im 

Bezug auf die Gedenkstätten in den 50er-Jahren eigentlich keine so dolle Rolle 

gespielt haben und auch als sich selbst verstehendes Medium nicht, dass es eine 

Sache der 70er- und 80er-Jahre war und dass ich von daher annehme, dass der 

familiengenerationelle Hintergrund bei dem Publikum, was wir haben, eine wichtigere 

Rolle spielt, und eine analoge Rolle mit dem Wegsterben der Kontaminierten, 

eigentlich eher als der Zeitzeugen. Dass das vielleicht eine ganz wichtige Rolle 

spielt, wie kommen Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder hierher, mit welchen 

Erfahrungen, auch mit welchen zusammengewachsenen Familienarten? Die 

Familien der Opfer und die Familien der Täter wachsen ja auch zusammen. Wie geht 

man denn mit so einer differenziellen Betrachtung der Familiengeschichte um? Das 

ist, glaube ich, eher eine Sache, als dass die großen Brüche durch das Sterben der 

Zeitzeugen jetzt passieren. In der Kultur, ich glaube, die Zeitzeugen sind eng 

kulturiert worden in die Kultur der Gedenkstätten, aber das hat sich nicht erst jetzt 

zugetragen, obwohl sehr viel, von dem, was die Zeitzeugen gebracht haben, in der 

Ausstellung der 2005-Zeit jetzt also in Neuengamme erst zum Tragen gekommen 

sind, das in dem Ausmaß vorher gar nicht da war, zwar gewusst war, dass es 

vorhanden ist, aber nicht in dem Maße ausdrücklich gemacht worden ist. Und das ist 

noch ein relativ, sagen wir für die Gedenkstätten, noch ein relativ glücklicher 

Moment, dass es diese Ausstellung auch in dieser Reichhaltigkeit des Zeugnisses 

gegeben hat und dass das wahrscheinlich die letzte Ausstellung dieser Art, auch 

dieser Gestik ist, dass dann etwas anderes folgt, das glaube ich schon, aber ich 
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glaube nicht, dass die z. B. auf der Seite der Lehrer-Schüler-Beziehung oder so 

etwas, dass da entscheidende Wandlungen in diesem Jahrzehnt stattfinden. Wir 

haben eigentlich die Ablösung von der gefühlten Verantwortlichkeit zum 

Nationalsozialismus schon vor, vielleicht 35, 40 Jahren gehabt, nicht? 

 

T.L.: Das leitet auch schon ein bisschen zur nächsten Frage über: Lassen sich, und 

wenn ja, welche, Änderungen in den Fragestellungen; mit denen Besucher sich mit 

dem Ort auseinandersetzen hier über den Zeitraum des Bestehens der Gedenkstätte 

feststellen. Gibt es so was generell zu sagen oder hängt das zu sehr von Individuen 

ab, mit welchem Hintergrund sie kommen? 

 

F.J.: Ich glaube, die freien Mitarbeiter, ob das nun subjektiv ist oder eine falsche 

Vorstellung, aber wir haben ja Mitarbeiter, die 10, 12 Jahre, 14 Jahre ihre Arbeit 

gemacht haben, hier und die sagen eigentlich, dass es doch bei den Schülern stärker 

so etwas wie ein affirmatives Verhalten zur Information zu beobachten wäre. Ob das 

nun ein Eindruck ist, der trügt, so einfach zu einer Grundakzeptanz, dass man das 

sagen könnte. 

 

T.L.: Ich meine, unsereins, als wir die Arbeit angefangen haben, das war ja noch eine 

sehr stark gesellschaftliche, gesellschaftskritische Auseinandersetzung, dass jüngere 

Besucher die so nicht mehr haben oder eher allgemeine Fragen stellen, wie konnten 

Menschen mit anderen Menschen so umgehen oder warum haben Deutsche das 

gemacht? Kann man da irgendwie in der Richtung Unterschiede feststellen? 

 

F.J.: Solche Fragen, wieso gerade die Deutschen, das kommt gar nicht vor, wird hier 

jedenfalls nicht erzählt in Diskussionen. Es wird sehr kritisch auf die Nachgeschichte 

der Verbrechen, des Umgangs mit der Geschichte des Nationalsozialismus in der 

Nachkriegszeit. Das hat ja hier in Neuengamme speziell eine Rolle gespielt durch die 

Verdrängungsbauten der Gefängnisse. Das ist früher noch stärker gewesen. Nun ist 

es auch so, dass man sich in Neuengamme nicht zwingend mit der deutschen , 

Perspektive ständig auseinandersetzt, ja auch, wenn man auf die Opfer schaut, eben 

dann auf die Russen, die Polen, die Franzosen, die Holländer, die Juden, die Dänen. 

Es gibt auch so etwas wie eine europäische oder mehr internationale Perspektive, 

Richtung der Opferseite. Ich weiß nicht, also dass das fremde Deutschlandbild, das 
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ist, glaube ich, etwas, was man hier auf jeden Fall kapiert, dass es ein Außenbild der 

Deutschen gibt, das manifest ist, aber die Frage: Wieso die Deutschen? So in der 

Weise wird das nicht gestellt. Diese Frage, ich weiß nicht, ob ich das nicht selber 

früher mal so gefragt hab eher, das wäre eine Frage gewesen, die ich hätte stellen 

können und die Frage ist mir damals aber auch nicht gekommen? Ist ganz komisch. 

 

T.L.: Ist Dir auch nicht gestellt worden von Besuchern nun stärker als heute, kannst 

Du auch nicht sagen? 

 

F.J.: Ich glaube, dass unsere Mitarbeiter das schon deswegen nicht berichten, weil 

das so ein Punkt wäre wahrscheinlich, wo sie am ehesten wie eine Rakete reagieren, 

also wo man ihnen auf den Fuß tritt. Das heißt, da ist das reaktive Geschäft auch im 

Mitarbeitergespräch davor, das richtig wahrzunehmen. 

 

T.L.: Wie werden heute in der historischen Ausstellung oder auch darüber hinaus-

gehend aktuelle Lebenssituationen der Besuchenden in die Bildungsarbeit mit 

einbezogen? Es fängt an von sozusagen dem regionalen Bezug, dem geografischen 

Bezug, der gibt es verschiedene Parallelisierungen zu anderen 

Menschheitsverbrechen. Wie wird das gemacht? 

 

F.J.: Wie wir das machen? 

 

T.L.: Ja, oder macht Ihr es überhaupt? Vielleicht macht Ihr es ja auch nicht. 

 

F.J.: Ich vermute mal, dass es im Gespräch eine Rolle spielt, im Gespräch, was in 

einer Führung stattfindet, dass aber, denke ich, unsere Mitarbeiter da auch eher in 

der Weise, verklemmt, kann man nicht sagen, aber doch so alarmiert sind, dass sie 

Parallelisierungen der Verbrechen immer relativ abwehrend gegenüber stehen, 

nehme ich mal an. Und dass sie trotzdem, wir hatten das gerade, wir haben einen 

spanischen Mitarbeiter im Moment, der ganz, ganz wilde Parallelen zieht zu heutigen 

Ereignissen, und da ist immer, das kann hier fast gar nicht akzeptiert werden. Ich 

glaube eher, dass unsere Mitarbeiter die Position verfolgen, die Art und Weise des 

Verbrechens und des Systems zu verdeutlichen und es als einen zwar historischen, 

aber auch zu lernenden Sachverhalt versuchen, so weit wie möglich, das Ver- 
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ständnis so weit wie möglich da heranzutragen. Das Verstehen in dem Sinne, dass 

es möglich war, dass es tatsächlich war, das ist ja noch mehr als möglich und von 

der Tatsächlichkeit her die Notwendigkeit, sich damit zu beschäftigen und die 

Anwendungsweise, was man daraus zieht, was man fürs Thema Menschenrechte, 

Demokratie oder was auch immer, Zivilcourage daraus zieht, doch eher dann zu 

sagen, die Erzählungen, die hier möglich sind, sind geben vielleicht Denkmodelle ab, 

um sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, oder auch verpflichtende 

Denkmodelle, aber nicht- dass es eine direkte Überleitung zu tagespolitischen 

Themen gibt, also Einstellungen, sagen wir mal, zur Menschenrechtsdiskussion in 

den Vereinigten Staaten oder so etwas. Ich glaube, das wird schon mal besprochen, 

aber wenn dann immer eher als, sagen wir mal: in Kladde. Ich schätze, dass es so 

ist, dass auch die relative Umfassendheit des Systems, auch die Totalität des 

Systems so ein bisschen auf die nicht direkte Anwendbarkeit und nicht direkte 

Übertragbarkeit der Erfahrungen, dass die dafür auch genommen wird, dass es so 

sein muss. Da wag' ich mich aber weit vor, denke ich. Der Wunsch, zu aktualisieren 

ist auch bei Schülern da. Was fangen wir denn damit an? Das ist klar. Ich glaube 

aber: Was fangen wir damit an, wäre eher in Veranstaltungstypen zu diskutieren, 

damit umzugehen, an die wir hier in Neuengamme im Moment nicht so recht 

rankommen. Wir haben Work-Camps gehabt, internationale Work-Camps, war 

wunderbar, andauernd, da ging es also nur um: Wie sieht es denn im anderen Land 

aus? Wie sieht es in unserem Land aus? Was macht Ihr denn dagegen? Warum 

reitet Ihr immer auf Euren komischen deutschen alten Geschichten rum? Da war 

auch die Legitimation, dass man das überhaupt als eine Wichtigkeit erzählen darf. 

Die war sehr gegenwärtig. Diskussionen von der Qualität, wie sie meinetwegen die 

Holländer mit den Amerikanern nachts um vier über den Irak-Krieg geführt haben 

oder so. Das wäre in einem normalen Schulsetting nicht wiederholbar. Das würde 

mich wundern, wenn das, dazu wären Veranstaltungen in einer anderen Kategorie 

angesagt. Ich war ja für Work-Camps auch, so lange, wie die hier veranstaltbar 

waren, war ich sehr dafür, war ich immer dabei, aber wir haben sie im Moment leider 

nicht, und wir werden eher Seminarveranstaltungen haben, denke ich. 

 

T.L.: Das ist eine wunderbare Überleitung auf meine letzte Frage in diesem 

Zusammenhang: Welche Ausrichtung soll Bildungsarbeit in Gedenkstätten in Zukunft 

haben. Ich gebe mal drei Stichworte: Gedenken an die Opfer. Was für eine Rolle soll 
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das spielen? Die historisch-politische Bildungsarbeit und das dritte Stichwort wäre 

Menschenrechtserziehung. 

 

F.J.: Pult man die Themen auseinander, dann ist es Trockenschwimmen, histo-

risches Trockenschwimmen oder Menschenrechtstrockenschwimmen. Ich bin 

eigentlich der Meinung, man kann hier über die Menschenrechte sehr viel lernen; 

Man kann auch für die Grundrechte des Menschen viel lernen. Ich glaube, es ist 

nicht ohne Richtigkeit, dass die Menschenrechtsdiskussionen in der UNO nach dem 

Krieg mit der Perspektive, Deutschland, nicht wieder geführt worden sind. Und man 

kann auch etwas über: Was soll uns politisch-historische Bildung lernen? 

Jugendliche, das ist ja nun nicht ein für sie in die Wiege gelegtes Thema. Meins 

jedenfalls war es nicht. Man kann etwas über den Ernst der Lage lernen, auch den 

Ernst der gesellschaftlichen Lage, egal, in welcher Lage man sich gerade befindet 

und man kann auch das Gedenken, würde ich nicht in einem abgehoben religiösen 

Sinne verstehen, sondern letztlich auch, gedenken tue ich aus einem guten Grund, 

nämlich aus dem, dass ich mir gegenwärtig halte, was ich an Erfahrungen haben 

kann. Mehr ist es für mich nicht und das heißt, ich kann auch nicht an eine Summe 

von Leiden denken oder so etwas, wie soll ich das denn tun. Insofern, glaube ich, 

dass schon der Topos Neuengamme den richtigen Komplex für eine Weitthematik 

dieser Art erzeugt und dass es möglich ist, eine diskursive Haltung hier im Ort 

einzurichten, wenn man überhaupt, so man nicht vor einem schwarzen Loch steht, 

das einem die Sprache wegnimmt, sondern am Sprechen bleibt, dann würde ich 

sagen, ist das an, diesem Ort schon eine Anforderung, hier zu debattieren und diese 

Anforderung ist, ein sehr guter Anspruch. Ich würde, vielleicht in der Summe, wenn 

man das als Alternativen nimmt, würde ich sagen, ich wäre immer für historisch-

politische Bildung, aber das wär's für mich. Das andere ist aber da in meinen Augen 

nicht ... 

 

T.L.: ... zu trennen. 

 

F.J.: Ja, exponiert sich daraus. 

 

T.L.: Gut, dann haben wir die sieben Fragen, die jetzt mit dem Thema zu tun haben. 

Jetzt käme ich noch einmal auf die Nacharbeit, was ich mit Detlef schon behandelt 

habe. Da wäre die erste Frage von meiner Seite: Welchen Einfluss auf die 
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Vorbereitung des Besuches nimmt die Gedenkstätte, wenn eine Gruppe hierher 

kommen will? 

 

F.J.: Einen geringen. Dazu muss man aber was ausführend sagen: Es gibt keine 

Verschickung von vorbereitenden Papieren. Auf Anfrage wird Informationsmaterial 

vergeben und es gibt einen Lehrerzettel, der über die allgemeine Sachlage, sagen 

wir mal, des Besuchs in Neuengamme informiert und es gibt eine Website. Das 

heißt, es gibt eher mediale Angebote der Vorinformation für Personen, die sich 

hierher orientieren. Und meine Erklärung dafür wäre: Das eine ist, einen unmittel-

baren, einen professionellen Vorkontakt will die Gedenkstätte nicht zwingend 

herstellen. Das liegt jedenfalls nicht in meinem Interesse, oder lag nicht in meinem 

Interesse. Ich hatte das auch so verstanden, wenn man sieht, wie die Besucher-

struktur in Neuengamme ist, dass man mit inzwischen fast, das geht so gegen 65 %, 

Gruppenbesuchen im Verhältnis zu Einzelbesuchen rechnen, dann muss ich 

eigentlich dem Gruppenbesuch als einen breiten pädagogischen, nicht themen-

spezifischen, sondern als eine breitenpädagogische Angelegenheit für die Gedenk-

stätte, z. B. auch mit dem Ziel, die zukünftigen Besucher zu kreieren, ansehen. Die 

müssen sich eigentlich aus diesen Besuchern ergeben und dann ist es eher so, dass 

auch tatsächlich eine Anfangsinformation oder eine Art von Besucherpropädeutik Teil 

der Führung sein müsste, also nicht ein schulfachspezifisches Durchinformieren. Das 

ist nicht das Thema. 

 

T.L.: Mit welchen Methoden und weiteren Mitteln, also Methoden, selbstständige 

Führungen, was es da alles so gibt und weiteren Mitteln, sei es eine Mediathek oder 

anderes, können Besucher in der Ausstellung auch arbeiten, wenn sie auch gerade 

als Gruppen kommen? 

 

F.J.: Einzelbesucherinnen und -besucher treffen auf ein ziemlich differenziertes 

Medienangebot ;in der Ausstellung und außerdem noch in den Ausstellungen und 

Anlagen, und außerdem noch für besondere Nachfragen oder direkten Kontakt aufs 

offene Archiv. Das ist so ein bisschen an dieser Stelle zu sehen, für Einzelbesucher. 

Gruppenbesucher haben erst einmal den Rundgang- in einer Führungsform, wobei 

dazu gesagt sein kann, dass die Museumspädagogen eigentlich gehalten sind, die 

Führungen in Gespräche zeitweise wenigstens einmünden zu lassen, sodass es 
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dialogische Formen gibt. Die haben wir auch in Rückgesprächen, das heißt in 

Gesprächen untereinander bei freien Mitarbeitertreffen, eigentlich immer in den 

Vordergrund geschoben, das heißt, wie läuft so ein Gespräch ab oder was ist 

passiert oder wie hast Du reagiert, als ...? Diese Sachen werden auch deutlich 

gehalten. Ich glaube auch, da bilden sie sich was drauf ein, dass es oft zustande 

kommt, nicht durch zähes Nachfragen, sondern dass Gespräche tatsächlich, und 

Diskussionen, erzeugt werden. Wir haben ja mal die Führung von einer zwei-

stündigen auf die dreistündige erweitert im Jahre 2002, liegt schon zurück und zu 

dem Zeitpunkt war das so, dass die dreistündige eigentlich eine einstündige selbst-

ständige Arbeit sein sollte und die zweistündige der Rundgang und seitdem ist das 

so, dass die dreistündige eine Führung mit Gespräch ist und unter Umständen Ton-

Dia-Schau, wird nicht von allen benutzt, das heißt also, eigener Medieneinsatz findet 

dann häufig nicht statt, dafür aber: das Gespräch soll sein. Eine Stationenführung mit 

Gesprächen. Das ist so die Hauptform der Führung hier. Dann haben wir im 

Programm bis jetzt gehabt, eine Erweiterungsmöglichkeit auf, hieß dann bei uns 

Projekttag, waren fünfeinhalb Stunden Veranstaltung, in denen eine zweistündige 

selbsttätige Weiterarbeit nach einem Thema möglich war. Das war in der Zeit, wo wir 

noch nicht eingerichtet haben, das ist das, was jetzt gerade in der Entwicklung ist, 

das war nicht gerade berühmt, das war sehr wenig, das war mager. Bei 1.000 

Veranstaltungen waren es 30 oder 40 im Jahr, dann 60, zuletzt 80 und in diesem 

Jahr werden es wahrscheinlich, das ist das, worum ich mich jetzt bemühen, dass es 

so etwa 150 Veranstaltungen werden. Ich glaube 250 dieser Art könnten wir, auch 

vielleicht 300/400 dann machen. Das heißt, längere Veranstaltungen, jetzt sind sie 

nicht mehr marginal, sondern sie sind schon im Wochenplan häufig drin und bei 

diesen Veranstaltungen haben wir andere Möglichkeiten. Da ist das zwar bis jetzt 

auch so, Rundgang plus zwei Stunden Selbsttätigkeit mit meistens sehr ausge-

führtem Thema, sehr stark themenspezifisch, und ich möchte haben, ich arbeite dran 

rum, dass es anders aussieht, dass man sagt, wir möchten entweder selbstständiges 

Recherchieren, dann wäre es auch mit Archiv oder mithilfe der Ausstellung, wäre 

genauso möglich. Wir möchten eine Führung durch die Schüler vorbereitenden 

Leistungen, dann würden wir, nicht mit einem Rundgang beginnen, sondern vielleicht 

mit einer Einführung. Das heißt, dass wir diese Form Führung plus spezifisches 

Thema auflösen und eher in so eine Art Medienprinzip plus entsprechende gute 

Vorausstattung, dass sie einfach die Ausstellung und das entstandene offene Archiv
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besser nutzen. Die Räume dazu haben wir jetzt auch. Das ist der Umbau, der jetzt 

gerade stattfindet. Ob das gelingt, weiß ich nicht, weil die freien Mitarbeiter werden 

auch an ihren Themen hängen und ich werd' dann sagen: Ihr könnt doch, 

frauenspezifische Verfolgung, das könnt Ihr doch machen. Das könnt Ihr doch auch 

machen, wenn Ihr sagt, Ihr macht das mit den Mitteln der Ausstellung oder Ihr macht 

es mit den Mitteln der Eigenrecherche oder Ihr lasst das vorbereiten, Ihr geht mit 

einem Methodenapparat auf eine verschiedene Weise um und lasst den Fokus auf 

euer Thema bestehen, warum denn nicht? So, geht der Umbau. 

 

T.L.: Bei Führungen, die Frage hast Du ja im Prinzip jetzt schon beantwortet: Welche 

Dauer haben Führungen? Wir haben jetzt drei Stunden. Wie sind die Führungen 

aufgebaut? Hast Du auch im Prinzip schon gesagt, einmal eine Führung durch die 

Ausstellung plus Möglichkeit an möglichst vielen Stellen ins Gespräch zu kommen. 

 

F.J.: Eher sogar so Gelände plus Ausstellung. 

 

T.L.: Okay. 

 

F.J.: Ausstellungen immer stark im Außengelände, wobei Gelände bedeutet ja 

immer, die Gedenkorte irgendwie mit drin zu haben. Das ist ja in der Ausstellung in 

einer anderen Weise. Das Außengelände wird, eben gerade auch der neue Teil, wird 

angenommen. War zu Anfang total kritisch. 

 

T.L.: Was wollen die freien Mitarbeiter hauptsächlich vermitteln, wenn sie diese 

dreistündigen Führungen machen? Unterscheidet sich das von dem, was wir im 

ersten Teil schon besprochen haben? Eigentlich nicht? 

 

F.J.: Nein, einen Unterschied gibt es, glaube ich nicht. Die freien Mitarbeiter haben 

ein größeres Vertrauen, dass sie, wenn sie hier auf dem Gelände das gleiche 

machen können, wie wenn sie vom Gedenkhaus kommen und herüber gehen. Da 

hat sich was geändert. Zu Anfang haben sie sich einfach geweigert, hier anzufangen 

und haben gesagt: Wo bleibt das Mahnmal? Wo bleiben die Namen der Toten? Und 

so weiter. Sie waren auf der fundamentalistischen Seite, in dem Sinne Gedenken an 

die Häftlinge als Opfer und als Zeugen und so etwas. Sie haben, glaube ich, gemerkt
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bzw. es haben sich die guten Möglichkeiten der Ausstellungen und die Art, in der die 

Zeitzeugen auch dort zu Worte kommen, die dann natürlich das Lager selber als 

Ereignis, das gar nicht so leicht, das ist ja kein KZ-Lager von der Stange irgendwie, 

also etwas, was sich irgendwie mit einem Holocaust-Film in Verbindung setzt, 

überhaupt. Sehr marginal, das heißt, sie akzeptieren auch, dass die Gedenkstätte 

sich Mühe gemacht hat, den Besuchern ein vermitteltes Betrachten, interpolieren und 

so etwas zuzutrauen und dass die Darstellung in einer gewissen Weise auch wieder 

eine Zumutung ist. Ich glaube, dass ihnen sozusagen nicht das Wort weggenommen 

wird den, freien Mitarbeitern. Man kann sagen, sie haben sich auf die neue 

Ausstellung dann doch letztendlich eingelassen. 

 

T.L.: Gibt es bei Euren Mitarbeiterbesprechungen Vorgaben oder vielleicht auch, 

weißt Du von den Leuten, die die Führungen machen, wie sie mit der Zwangs-

situation von Schulbesuchen umgehen? Ob sie versuchen, die aufzulösen? 

 

F.J.: Ja, da gibt es Techniken. Techniken, die angenehm oder auch unangenehm 

sind. Unangenehm finde ich die Technik – also ich persönlich – alle zu duzen, 

während der Führung zu rauchen, oder ... oder einen Lehrer in die Ecke zu stellen, 

das heißt im Grunde eine Art von Referendarsgehabe oder so was, fehlt noch, dass 

„Negerküsse-verteilen“ am Schluss, so: Habt Ihr aber gut gemacht, oder so. Es gibt 

ja Formen der Kumpeligkeit, die die Differenz zur Lehrerrolle sucht, es gibt auch 

stark autoritäre Formen des Umgangs mit Lehrern, also: Stellen Sie sich mal da hin, 

so in der Art. Es gibt Auseinandersetzungsformen, die mal deutlich – ich habe sie 

jetzt ja auch überzeichnet –, die sehr deutlich sein können und es gibt Verhaltens-

formen, die weniger auffällig sind, aber etwas Ähnliches meinen, die von vorneherein 

Partei für die Schüler ergreifen, das kann man daraus lesen. Aber, ich glaube, dass 

den Mitarbeitern zumindest das klar ist, dass die Schüler eine besondere Ansprache 

brauchen hier und dass es auf sie ankommt. Und das ist ja aber auch gut. Die 

Gedenkstätte würde lieber sehen, dass es auch auf die Multiplikatoren ankommt: Da 

muss man einfach drauf aufpassen, dass die nicht im Regen landen und da hätten ja 

auch Mitarbeiter eine Aufgabe drin, Lehrer, die sich nicht gut verhalten können, in 

einer gewissen Weise zurechtzuweisen, oder bzw. aufmerksam zu machen. Aber im 

Allgemeinen glaube ich, dass die Lehrer, die herkommen eher die „Sahneschnitt-

chen" sind, dass die Lehrer gar nicht diese Nachstellungen verdienen und 
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dass die Möglichkeiten, auf Schüler einzugehen, auch auf andere Weise gegeben 

sind. Ich denke immer, ein normales Verhältnis zu Schülern und Lehrern, nüchtern, 

das ist besser als ein selbst thematisiertes, als ein eingeheiztes. Ich finde, aus der 

Nüchternheit heraus kann man auch ziemlich auf Schüler wirken, man kann sie 

einfach wirklich mehr ins Gespräch bringen und wir haben Leute da, die ja Lehrer 

sind und die das Unterrichten einigermaßen kennen und die auch anspruchsvoll im 

Unterrichten sind und die das auch auf die Weise rüberbringen, finde ich besser, 

persönlich. 

 

T.L.: Gibt es denn hier in der Gedenkstätte Bildungsangebote, die nicht direkt auf die 

Ausstellung oder auf den historischen Ort zugeschnitten sind? 

 

F.J.: Wir hatten die pädagogischen Studientage, die waren ja nun eher allgemeiner, 

das, was auch unsere Mitarbeiter gemacht haben. Bildungsbausteine gegen Anti-

semitismus, kann man ja eigentlich nicht sagen, dass das nun ein Thema ist, das 

haben unsere Freien ja auch selber propagiert, also erst eingefordert, dann ange-

schafft, dann auch die Moderation gemacht, das ging von selber dann. 

 

T.L.: Wie viele freie Mitarbeiter gibt es denn hier? 

 

F.J.: 25, wobei etwa 15 im engeren Sinne in der KZ-Gedenkstätte führen. 

 

T.L.: Und die anderen? 

 

F.J.: Außenstellen, Besonderheiten oder Springer. 

 

T.L.: Und was heißt dann Freie, feste Freie? 

 

F.J.: Die Organisation ist der Museumsdienst Hamburg, immer noch eine Einrichtung 

der Kulturbehörde, Herbert Hötte. Man hat die Museumspädagogen, die freie 

Museumspädagogik in Hamburg, das sind etwa 400 und von denen ist es ja ein Teil, 

und so ist es formal geregelt. Zum Beispiel, ich musste heute gerade eine 

Bestätigung fertigmachen für eine freie Mitarbeiterin, so eine langjährige, die geht, 

dann an Herbert Hötte zur Abzeichnung. Ist beknackt, aber ... 
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T.L.: Und die Anmeldungen für die Gruppen laufen dann auch ... 

 

F.J.: Gehen über die Zentrale, gehen über den Rechner da im Callcenter, da ist auch 

die Telefonie mit dem Rechner verbunden. Ist, glaube ich, schon inzwischen ganz 

ansehnlich. Sie sind auch von ihrem eigen gestrickten System runter, sie sind, 

glaube ich, auf so ein webbasiertes System gegangen und das geht noch. 

 

T.L.: Welchen Einfluss hat die Gedenkstätte hier auf die Zuteilungen von Gruppen 

und Museumspädagogen? 

 

F.J.: Der Plan, welcher Mitarbeiter an welchem Tag, den machen wir hier fertig. 

Tatsächlich ist die Betreuung oder die Einteilung der freien Mitarbeit, die Bestellung 

der freien Mitarbeiter, das wird alles hier gemacht. 

 

F.J.: Ihr macht den Tag fertig und wenn an dem Tag eine Führung ist, dann bekommt 

die Person, die an dem Tag eingeteilt ist und wenn es zwei sind ... 

 

F.J.: Ja, ja. Da ist die Liste. 

 

T.L.: Okay. 

 

F.J.: Da kann ich nachgucken, wenn mal Fraglichkeiten sind. Wir haben jetzt aber 

Tage, wo wir 11, 12 Führungen so am Stück haben oder auch 14 und dann ist hier 

die Liste, dann müssen Leute von anderen Tagen genommen werden. Und diese 

Liste, die haben die Freien bei uns ausgehandelt. Im letzten Jahr zum ersten Mal. 

Die haben sich eine asymmetrische Liste selber gebastelt. Das war schon ein 

Kunststück, so nach ihrem Bedarf und nach ihren Vorgaben und dann untereinander 

abgeklärt und nicht im Streit, aber sie haben gedrängelt, sie wollten eine andere, sie 

wollten die Sonntagsleute rausdrängeln, sie haben alles mögliche versucht. So 

einfach war es nicht. Hat auch lange gedauert, aber jetzt in diesem Jahr hatten [sie] 

es nicht so schwer, diese Liste zu erneuern. Das haben die dann auch wieder 

gemacht. Jetzt ist es auch so, ich bin schon draußen. Ich bin nicht mehr der 

Museumspädagoge. 
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T.L.: Du bist hier angestellt? 

 

F.J.: Ja, aber die Museumspädagogik hat seit dem 01.04. Herbert Diercks über-

nommen. 

 

T.L.: Ach so, Du machst Altersteilzeit? 

 

F.J.: Ja, ich gehe im August raus und hab die Betreuung der freien Mitarbeiter ihm 

als erstes übergeben und dann mach ich jetzt noch die Projekttagsgeschichte, die 

kann ich ja dann mit ein bisschen mehr Zeit durcharbeiten und das offene Archiv 

mache ich weiter und die gebe ich dann im August rüber. Das möchte ich noch 

erleben, dass das offene Archiv ans Web kommt. Und dann, dann bin ich raus. 

 

[Ende] 
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Überarbeitete Zusammenfassung des Interviews zur Gedenk- und 

Bildungsstätte „Haus der Wannsee-Konferenz" am 7. Dezember 2006 mit 

Dr. Norbert Kampe, Leiter der Gedenk- und Bildungsstätte 
 

TL: Thomas Lutz 

NK: Dr. Norbert Kampe  

Von dem Interview mit Dr. Norbert Kampe, das am 7. Dezember 2006 stattfand, ist vom Interviewer 

auf der Grundlage handschriftlicher Aufzeichnungen ein Protokoll erstellt worden, das Dr. Kampe 

überarbeitet und autorisiert zurückgeschickt hat. 

 

TL: 1. Frage: Was soll dargestellt werden? 
NK: Es sollen hauptsächlich zwei Geschichten dargestellt werden: die Tätergeschichte 
und die Opfergeschichte. Die ausgewählten Dokumente versuchen einen multiperspekti-
vischen Zugang zu ermöglichen (Täter, Opfer, Zeugen/Zuschauer). Im Vordergrund steht 
– dem historischen Ort angemessen – die Organisation und Ausführung der Ermordung 
der europäischen Juden. Die europäische Dimension des Genozids an den Juden soll 
durch die kompakte Präsentation von vier Familienbiografien deutlich werden. Das ge-
schieht gleich in der Eingangshalle, wo auch das Thema der gesamten Ausstellung (Die 
Wannsee-Konferenz und der Völkermord an den europäischen Juden) sowie mit einer 
Karte das jüdische Leben in Europa und dem Mittelmeerraum 1933 vorgestellt werden. 
Die weiteren Dokumente zu den vier Familien erscheinen im Verlaufe der Ausstellung, 
wenn diese Familien vom deutschen Verfolgungsapparat erfasst werden. Weitere Opfer 
sind gelegentlich über zwei Ausstellungsräume hinweg mit Dokumenten und Kurzviten 
vertreten, um die Wirkung von Verfolgungsmaßnahmen zu verdeutlichen. Angesichts der 
Unkenntnis vieler deutscher und ausländischer Besucher von der Emanzipations-
geschichte will die Ausstellung in den Räumen zwei und drei kurz über die schwierige, 
belastete, aber letztlich erfolgreiche Integration der Juden in die deutsche Gesellschaft 
der Weimarer Republik berichten. Der radikale historische Bruch von 1933 ff. ist sonst in 
seiner Dimension völlig unverständlich. Auch das Verhalten der jüdischen Gemeinschaft 
in Deutschland nach 1933 wäre völlig unverständlich, wenn in Deutschland seit 
Jahrhunderten Juden nur verfolgt und ermordet wurden. Ziel ist es darzustellen, dass die 
Entwicklung zum Genozid kein Automatismus war, sondern erst im Kontext der Krise der 
Weimarer Republik ein unverantwortlicher Agitator und Judenhasser durch Intrigen und 
die Mitwirkung der gesellschaftlichen Eliten an die Macht kam. Der Besucher soll im 
folgenden Raum 4 (Deutschland 1933–39) verstehen, wie die „Volksgemeinschaft“ 
konstruiert wurde wie Juden (aber auch ‚Zigeuner’ oder ‚Geisteskranke’) ausgegrenzt 
wurden. Ich gebe aber etwas resigniert zu, dass es kaum möglich war im Rahmen dieser 
Ausstellung auch nur ansatzweise anzudeuten, dass und warum die Juden in Europa so 
vollständig allein gelassen wurden, so vollständig aus dem „Univers of Obligation" 
herausfielen, dass sogar in Deutschland und im besetzten Europa die christlichen Amts-
kirchen mit klammheimlicher Zustimmung oder institutioneller Feigheit dem Massenmord 
zusahen, anstatt die ihnen durchaus noch anhängenden Massen aufzurütteln, dass auch 
die nationalen Untergrunds-, Widerstands- und Exilgruppen in manchen Ländern der 
nationalen Befreiung – gerne auch von der ungeliebten jüdischen Minderheit – 
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entgegenfieberten. Ebenso wie es schwer möglich ist, die Mordbereitschaft der 
Deutschen allein mit Propaganda, Staatsterror, Profitieren oder Abstumpfung zu 
erklären, wirft die verbreitete und z.T. begeisterte Kooperationsbereitschaft beim 
Judenmord in Osteuropa derart viele Fragen auf, dass in der Ausstellung dazu keine 
Problematisierung und nur wenige Hinweise auf der Ebene der faktischen Ereignisse 
gegeben werden konnte. 
 
TL: 2. Die wichtigsten Ziele? 
NK: Die historische Darstellung soll sowohl die aktuelle wissenschaftliche Forschung 
reflektieren, als auch den pädagogischen Bedürfnissen genügen. Die Ausstellung ist in 
Absprache mit der pädagogischen Abteilung erarbeitet worden. 
 

Die Ausstellung muss verschiedenen Zielgruppen gerecht werden: Der 1. individuelle, 
unbetreute Besucher (an den Wochenendtagen in den Sommermonaten oft bis zu 500 
Personen pro Tag) soll sich in der Ausstellung orientieren können. 2. Führungen, auch 
zielgruppenspezifische Teilführungen sollen vorgenommen werden können (z.B. zum 
Anteil bestimmter Berufsgruppen am Völkermord.) 3. Studientagsgruppen sollen mit 
deren Thema einen Anlaufpunkt in der Ausstellung finden. 4. Kleingruppen müssen sich 
unter Anleitung und mittels zusätzlicher Materialien die Ausstellungsinhalte selbst 
erarbeiten können. – Hinsichtlich der betreuten Besucher habe ich keine Zweifel an der 
Funktionalität der Ausstellung. Bei den Einzelbesuchern befürchte ich, dass einige im 
Angebot der Informationen verloren gehen (keinen roten Faden finden). Deshalb steht 
die Erstellung eines Audio-Guides weiterhin auf dem Programm. 
 

Die erste Ausstellung ab 1992 wurde im Unterschied zur heutigen ohne pädagogische 
Erfahrung präsentiert. Es wurde später viel zusätzliches Material zur Verfügung gestellt, 
da man mit der Ausstellung pädagogisch nicht so zufrieden war. Das Narrativ der alten 
Ausstellung war eine Beweisführung mittels großformatiger Fotos, dass die Verbrechen 
passiert sind. Es handelte sich eher um eine Filmgeschichte in Einzelbildern in der 
Tradition von „Nacht und Nebel“. Die Gestaltung des Konferenzraums wurde eher als 
unerfreuliche Unterbrechung des Erzählstranges gesehen. Das hatte eine durchaus 
beachtliche Wirkung, wir bevorzugen aber heute eher eine problematisierende, fragende 
Darstellung unter Verzicht auf überwältigende Bilder. 
 

TL: 3. Wie wird der historische Ort in der Ausstellung dargestellt? 
 

NK: Auf zweierlei Weise: Es gibt einen Raum, in dem die Geschichte der Villa und des 
SD in Wannsee dargestellt werden. Weiterhin ist die Konferenz vom 20. Januar 1942 
thematisch zentral in drei Räumen präsent. 
 

TL: 4. Wie werden die NS-Verfolgten dargestellt? 
 

NK: Zur Hausgeschichte gehört zwar auch die alte Gedenktafel aus den 1970er-Jahren 
mit dem verschleiernden Text und dem inhaltsleeren rituellen Gedenken. Aber es gibt 
heute kein rituelles Gedenken mehr, weil Gedenken an konkrete Informationen 
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gebunden sein muss. Die Opfer werden mit deren Geschichte als handelnde Personen 
dargestellt, wodurch ihnen die Würde wiedergegeben werden soll. Der Multimediale 
Einsatz ist bewusst zurückhaltend und sparsam. Darin erhalten die Opfer einen zentralen 
Platz. Die Filmsequenzen zu Ghetto-Einsiedlungen sind so ausgewählt, dass sich der 
Betrachter mit den jüdischen Menschen identifizieren kann (was mit gezielt 
dehumanisierten Elendsgestalten oder mit Leichenbergen nicht funktioniert). Eine 
Überlebende des Ghettos Lodsch, von Auschwitz und von Bergen-Belsen ist mit ihrem 
Bericht zweimal mit etwa 10 Filmsequenzen an zwei Monitoren präsent. Ihr Bericht 
hinterlässt bei Besuchern den stärksten Nachhall. 
 
(Frage 5 siehe 4) 
 
TL: 6. Wie werden die Täter und ihre Organisationen dargestellt. 
 
NK: Das geschieht sowohl auf der Planungs- („Schreibtischtäter“) als auch auf der 
Handlungsebene (Einsatzgruppen, Vernichtungslager). Die Konkurrenz der Behörden 
und bürokratische Zusammenhänge, der Kampf der SS um die Dominanz in der 
„Judenfrage" werden thematisiert. Es gibt biografische Hinweise für die Teilnehmenden 
an der Wannsee-Konferenz sowie am Beispiel der Männer der „Aktion Reinhard", die 
sich aus der „Euthanasie" rekrutiert haben. 
 
TL: 7. Wie werden die Objekte präsentiert? 
 
NK: Sie werden als reine Dokumentation präsentiert. Es besteht nicht die Möglichkeit, 
irgendein Objekt als ein Original einzuschätzen. Infolge der Erfahrungen aus der 
früheren Ausstellung wurde die Tischvitrine mit dem Konferenzprotokoll gezielt so 
gestaltet, dass diese keinesfalls als „der“ originale Konferenztisch erscheinen kann. 
Original sind nur die Villa und die historisch vorsichtig (hinsichtlich der Farbe der 
Wandbespannungen) rekonstruierten Räume der Ausstellung. Von einer „auratischen 
Wirkung" könnte man vielleicht beim historischen Konferenzraum sprechen, der aber 
nicht im Originalzustand ist. Bei nicht wenigen Besuchern entsteht dort ein Gefühl der 
Beklemmung, das aber aus dem Wissen um die Geschichte des Ortes und der eigenen 
Imagination entsteht – weniger aus der Präsentationsform der Ausstellung oder aus den 
Erklärungen der Guides. 
 
TL: 8. Wie werden die Fotos präsentiert? 
 
NK: Sie sind unverzichtbar, gleichberechtigt mit Textdokumenten und Textauszügen.  
Es gibt drei Grundsatzentscheidungen: 1.) Keine extremen Ausschnittsvergrößerungen, 
weil damit die Verfälschung beginnt. Allerdings müssen Vergrößerungen stattfinden, da 
die „Originalgröße" (Größe des Negativs?) ein unsinniger Maßstab ist. 2.) Das Überwälti-
gungsverbot soll eingehalten werden, indem z.B. keine extrem grausamen Fotos gezeigt 
werden. Das Entsetzen des Betrachters ist kontraproduktiv. 3.) Quellenangabe und 
Erklärungen der Bilder finden direkt dabei durch Objekttexte statt. 
 
TL: 9. Wie werden (Original)dokumente präsentiert? 
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NK: Nur als Faksimile. Häufig komplementär zu Fotos. Zentrale Aussagen werden 
gekennzeichnet (und auch ins Englische übersetzt). 
 
TL: 10. Welche Medien werden eingesetzt? 
 
NK: Audiovisuelle Medien erweitern den geringen vorhandenen Platz potenziell bis ins 
Unendliche. Z.B. kann in dem sehr kleinen „Ghettoraum" (Raum 12) im ehemaligen 
Küchentrakt der Villa die Geschichte und Realität der verschiedenen Ghettos nur sehr 
exemplarisch vorgestellt werden. Durch zwei Monitore (1x stumm: „Einsiedlungen“ ins 
Ghetto Kutno und von Leipziger Deportierten ins Ghetto Warschau; 1x mit Ton 
Zeitzeugin und Überlebende Ester Reiss) wird die Information beeindruckend vergrößert. 
 
Normalerweise sind drei Kopfhörer für individuelle Besucher pro Monitor oder 
Audiostation vorgesehen. Nur die Guides können bei Führungen mit einem Schlüssel 
das Lautsprechersystem anschalten. In der Ausstellung gibt es neun Audiostationen. Als 
Videos werden gezeigt: Zwei Zeitzeugeninterviews, die Hitler-Rede vom 30.1.33 mit der 
Ankündigung der Vernichtung der europäischen Juden im Falle eines erneuten 
Weltkriegs, die „Einsiedlungen" in die Ghettos von Kutno und Warschau, die Deportation 
Stuttgarter Juden, sowie zwei Tonfilme mit Bespielen zur antijüdischen Propaganda und 
zum öffentlichen und zynischen Umgang mit den Deportationen als offenem Geheimnis’. 
(eine Kabarettszene). 
 
TL: 11. In welchem Ausstellungsbereich ist die Betroffenheit am größten? 
 
NK: In den Räumen 5 (Kriegsvorgänge, Einsatzgruppen), 6 Kollaboration (Kovno), 7 
Zynismus in der Propaganda und im ‚Volkshumor’ (öffentliche Kenntnis der Verbrechen), 
im Konferenzraum (Raum 10), in den Räumen 11–14 zu Deportationen und Vernichtung. 
Generell zielt die Ausstellung aber auf die Vermittlung von Information, nicht auf das 
Hervorrufen von Betroffenheit. 
 
TL: 12. Wie wird die Grausamkeit der Geschichte vermittelt? 
 

NK: Selbst bei Vermeidung grausamer Fotos zeigt sich die Grausamkeit im Kontext der 
Sachinformation (z.B. im Farbfoto allein der zurückgelassenen Kleiderberge der 30.000 
Erschossenen in Babij Jar.) Sie offenbart sich in zynischer Tarnsprache der Bürokratie. 
Auch durch die Beschreibung des Schicksals einzelner Menschen wird das Verbrechen 
konkret (z.B. Deportationsliste der Kinder von Izieu). 
 
TL: 13: Gedenken -- Lernen? Offenlegung der Ziele? 
 

Das Gedenken kann nur über die sachliche Erarbeitung historischer Ereignisse 
geschehen. Nur auf dem Hintergrund von Wissen kann man in würdiger Weise 
gedenken. Rituelles Verhalten ist in der Ausstellung nicht angelegt und es gibt keine 
Aufforderung dazu. Es soll bewusst werden, dass die Ausstellungsgestalter etwas 
wissen: das wird erzählt und ein Stück weit interpretiert. In Forschungsdebatten muss 
nicht unbedingt Position bezogen werden. So finden sich beispielsweise im Raum 7 
Dokumente, die sowohl der intentionalistischen wie der funktionalistischen Deutung  
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des Vernichtungsprozesses Argumente liefern (Raum 7). Zu aktuellen Tagesfragen soll 
die Ausstellung nicht Stellung nehmen. 
 
TL: 14. Vorwissen bei Besuchern? 
 
NK: Bei der Vorbereitung von Studientagen findet eine Beratung statt, um 
Anspruchsniveau und Interessen der Gruppe einschätzen zu können. Bei den 
Führungen existieren Erfahrungswerte über das jeweilige Vorwissen. Manche Gruppen 
sind hinsichtlich ihres Bildungsgrads und ihrer Interessen schwer einzuschätzen, wenn 
diese etwa so heterogen zusammengesetzt sind wie die Berlin-Besuchs-Gruppen aus 
den Wahlkreisen der Bundestagsabgeordneten. Die Ausstellung selbst ist so angelegt, 
dass ohne Vorwissen kommende Besucher sie verstehen können sollten. 
 
TL: 17. Vertiefungsebenen? 
 
NK: Über die Ausstellungstafeln und Medienstationen hinaus wird in fast jedem Raum 
eine zweite Ebene in Form von Lesemappen angeboten. Diese vertiefen exemplarisch 
den auf der ersten Ebene angesprochenen Gegenstand. 
 
TL: 18. Diskursive Elemente in der Ausstellung? 
 
Der multiperspektivische Zugang selbst ist bereits ein diskursiver Ansatz. 
 
TL: 19. Mit welchen Methoden und Medien können Besucher in der Ausstellung 
arbeiten? 
 
NK: Das ist eigentlich schon oben ausgeführt worden. Vielleicht sollte man hier darauf 
verweisen, dass die Mediothek zur aktiven Einarbeitung in eine Thematik genutzt werden 
kann. 
 
TL: 20. Führungen: Dauer, Aufbau, Vermittlung von Fachpersonal 
 
NK: Die Führungen dauern in der Regel etwa zwei Stunden. Es gibt keine 
Standardführungen, jeder Referent kann seine eigene Handschrift entwickeln. Es werden 
Fortbildungen angeboten und eine regelmäßige Teilnahme seitens der Guides erwartet. 
 
TL: 21. Auflösung von Zwangssituation bei Schulgruppenbesuchern? 
 
NK: Bei Führungen und Seminartagen soll das Begleitpersonal (Lehrer) „ruhig gestellt" 
werden; es hat keine „Steuerungsbefugnisse". Gruppendynamische Prozesse verlaufen 
anders als in der Schule, was Chancen bietet. Mit Arbeitsgruppen wird Frontalunterricht 
vermieden und die Teilnehmer werden aktiviert. Das kann z.B. darin bestehen, dass eine 
Arbeitsgruppe Dokumente zum konkreten Verlauf einer „Arisierung“ gesichtet hat und 
dann die Handlungen der zentralen Personen im szenischen Dialog umsetzt und 
nachspielt. 
 
TL: 22. Bezüge zur Lebenswelt der Besuchenden?
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NK: Gerade bei den berufsspezifischen Angeboten ist die berufliche Lebenswelt der 
Teilnehmer an einem Studientag konstituierender Bestandteil der Planung. In 
multiethnischen Gruppen kann etwa thematisiert werden was passiert, wenn Rassismus 
zur Staatsdoktrin wird. Eigene Diskriminierungssituationen von Teilnehmenden können 
bearbeitet werden. Regionalen Bezüge für die Besuchenden in der Ausstellung sind eher 
zufällig, können aber mittels der Materialien in der Bibliothek gezielt hergestellt werden. 
 
TL: 23. Abschlussdiskussion – Nachbereitung? 
NK: Bei Seminartagen wird ein Gespräch über das Erlernte angestrebt. 
 
TL: 25. Bildungsangebote ohne direkten Bezug zur Ausstellung, dem historischen Ort? 
NK: … finden wir nicht sinnvoll. Auch bei Seminartagen zu ganz speziellen Themen wird 
durch die Ausstellung geführt. Das ist obligatorisch. 
 
TL: 26. Änderungen der Einstellungen und Verhaltensweisen bei Besuchenden? 
NK: Das ist ein komplexer Gegenstand, der nur mittels Evaluation beleuchtet werden 
könnte. Auch steht die Gedenkstätte ja nicht allein, denn Einstellungen werden auch 
durch Eltern oder Peer Groups vermittelt. Wir hoffen, dass konkretes Wissen 
immunisiert. Z.B. ist das Protokoll der Wannsee-Konferenz ein beliebtes Feld für 
Holocaust-Leugner. Wenn der Text als Fälschung des Juden Robert Kempner 1947 
entlarvt ist, dann hat es auch keinen Holocaust gegeben. Wenn die Ausstellung die 
Überliefungsgeschichte des Protokolls (Akte Luther) zeigt und durch den historischen 
Kontext vermittelt, dass es keine Fälschung ist, dann besteht die Hoffnung, dass 
unsinnige Behauptungen vielleicht künftig weniger Glauben finden. Wir setzen also auf 
die präventive Wirkung. 
 
TL: 27. Gesellschaftspolitisches Umfeld? 
NK: Die Bedeutung von Gedenkstätten als Orte politischen Lernens wird heute von 
keiner ernstzunehmenden Partei oder Persönlichkeit in Frage gestellt (sieht man von 
dem Sonderfall Götz Aly ab). Quantitativ nimmt das Interesse an der NS-Zeit laufend zu. 
Warum ist das so? Spielt dabei auch die Faszination des Schreckens eine Rolle? Und 
geht es nur vordergründig um die Anteilnahme an den Opfern? Der starke Anteil 
englischer Oberschüler an unseren ausländischen Gruppen liegt auch daran, dass das 
Thema Holocaust in Großbritannien im Lehrplan aufgenommen wurde. 
[Ende] 
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Gemeinsames Interview zum Ort der Information/Denkmal für die 

ermordeten Juden Europas am 20. Juni 2007 mit Dr. Barbara Köster, 

Leiterin der Museumspädagogik, und Uwe Neumärker, Geschäftsführer der 

Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas 

 

Mini Disc 76:47 Minuten 

T.L.: Thomas Lutz 

B.K.: Dr. Barbara Köster 

U.N.: Uwe Neumärker 

 

[…] 

 

T.L.: Gut. Zum Ort der Information: der Unterschied zwischen dem Ort der 

Information und den anderen Orten, die ich untersucht habe, ist: es ist ja kein 

historischer Ort, sondern es ist ein künstlicher Ort. Vielleicht sollten wir von daher 

gerade mit der Frage anfangen: Was sehen Sie – auf der anderen Seite arbeitet der 

Ort ja auch im Feld der Gedenkstätten, sonst wäre ich ja auch nicht hier – wo sehen 

Sie den Unterschied zu einem historischen Ort und dem Ort der Information, vor 

allem natürlich dann auch dem Ort der Information in Zusammenhang mit dem 

Denkmal, was ist da für Sie das Besondere, das Außergewöhnliche? 
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U.N.: Ja, es ist ja schon ungewöhnlich, dass sich ein Land mitten im Zentrum seiner 

Hauptstadt oder im Herzen seiner Hauptstadt nahe dem Symbol dieses Landes, dem 

Brandenburger Tor, solch ein Denkmal baut. Ich muss jetzt nicht die Diskussion um 

dieses Denkmal referieren. Darüber gibt’s schon mehrere Dissertationen. Da wären 

Sie auch nicht der Erste. Ich halte es für einen wichtigen, vor allem symbolischen 

Akt, dass das wiedervereinigte Deutschland als eine seiner ersten erinnerungs-

politischen Diskussionen um dieses Denkmal geführt hat, dass es eben nicht der 

Schlussstrich ist unter die Vergangenheit und dass man sich mit dem Rückumzug 

nach Berlin bewusst dieser Geschichte gestellt hat, und ich erinnere daran, dass ja 

einer der letzten Beschlüsse in der alten westdeutschen Hauptstadt Bonn der war, 

dieses Denkmal zu bauen in Berlin. Und über die Diskussion um das Denkmal ist, 

glaube ich, ‘ne gesamtdeutsche, vielleicht sogar europäische Erinnerungsdebatte 

nochmal sehr intensiv geführt worden. Es gibt ja auch nicht wenige Leute, die sagen, 

die Diskussion um das Denkmal sei das Denkmal selbst, z. B. James Young, das ist 

das eine. Das Denkmal als symbolischer Ort kann die historischen Stätten nicht 

ersetzen – und soll sie auch nicht ersetzen, sondern vielmehr, so ja auch der 

gesetzliche Auftrag, soll auf diese Stätten an zentraler Stelle in Berlin verweisen, 

deswegen gibt’s ja auch, in Zusammenarbeit mit der Topographie des Terrors, ein 

virtuelles Gedenkstättenportal. Und unsere Erfahrungen zeigen, dass das auch sehr 

intensiv wahrgenommen wird und gerade Berlin-Brandenburg, also die 

Gedenkstätten in der Umgebung am meisten abgefragt werden, und wir, die Topo 

und auch Sachsenhausen und so verzeichnen ja wachsende Besucherzahlen, ob 

das mit dem Denkmal zusammenhängt oder nicht, ob das eine allgemeine 

Entwicklung ist, sei dahingestellt, aber das Interesse ist groß. Das ist das eine, das 

andere ist: Es ist insofern einzigartig, weil es im Gegensatz auch zu historischen 

Orten, wo Verbrechen begangen worden sind, an ein Verbrechen erinnert, aber 

weniger an das Verbrechen als vielmehr an die Opfer dieses Verbrechens, an  

6 Millionen ermordete Juden. Das Denkmal ist, und auch die Ausstellung im Ort der 

Information ist explizit dem Gedenken und Erinnern an die Opfer verpflichtet. 

Insofern ist es auch keine Konkurrenz zu anderen Gedenkstätten oder 

vergleichbaren Einrichtungen in Berlin oder auch in Deutschland, sondern ‘ne 

sinnvolle Ergänzung und so sehe ich uns auch im Zusammenspiel mit der 

Topographie als zukünftig dann den Ort, der über die Machtmechanismen der Täter 

aufklärt, im Zusammenhang mit 
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dem Jüdischen Museum, was deutsch-jüdische Geschichte beleuchtet, aber auch mit 

der Gedenkstätte Deutscher Widerstand oder dem Haus der Wannsee-Konferenz. 

Alle Einrichtungen sind notwendig, alle Einrichtungen haben ihr eigenes Profil und im 

Zusammenspiel der einzelnen Einrichtungen kriegt man einen Einblick in die 

Komplexität des Themas. Dass keine dieser Einrichtungen und auch das 

Zusammenspiel die Gesamtheit des nationalsozialistischen Terrors, täter- wie 

opferseitig, abbilden kann, ist klar, das hängt mit der Materie an sich zusammen. Das 

so in aller Kürze. 

 

T.L.: Kommen wir jetzt zu dem Ort der Information. Wir haben ja schon gesagt, der 

ist dem Gedenken an die Opfer des europäischen oder des Mordes an den 

europäischen Juden gewidmet. Welche Geschichte oder welche Geschichten 

werden im dem Ort dargestellt? 

 

U.N.: Anliegen des Ortes ist es nicht, das abstrakte Kunstwerk zu erläutern. Das 

Denkmal besteht aus beiden: dem Stelenfeld oberirdisch und dem unterirdischen Ort 

der Information. Oben geht es eher um die emotionale Ebene, unten eher um die 

kognitive Ebene, aufzuklären darüber, warum wir dieses Denkmal gebaut haben. 

Das ist das eine, das andere: die Aufgabe des Orts der Information ist zum einen, 

den Opfern Namen, Biografien und auch Gesichter wiederzugeben und zugleich die 

europäische Dimension des Holocaust und auch die Schwerpunkte zu vermitteln. 

Das geschieht über einen Eingangsfoyerbereich, wo es eine kurze Chronologie gibt, 

die das Geschehen '33 bis '45 mit dem Schwerpunkt Holocaust und mit dem 

Schwerpunkt Holocaust im Osten für die Jahre '41 bis '44 darstellt. Das ist nicht die 

klassische Chronologie, sondern es sind 20 Radikalisierungsschritte der Verfolgung 

und späteren Vernichtung der europäischen Juden, aber auch anderer Opfer-

gruppen. Zwar ist diese Ausstellung explizit den ermordeten Juden gewidmet wie das 

gesamte Denkmal, aber auch da erinnere ich an die Diskussion, natürlich werden 

andere Opfergruppen erwähnt, und auch bildlich dargestellt. Darüber hinaus gibt es 

vier Themenräume. Einer dieser Räume ist der Dimension des Verbrechens 

gewidmet, ein zweiter ist den Familien gewidmet und transportiert damit auch 

Informationen über ausgelöschte jüdische Milieus. Der dritte Raum ist den Namen 

und den Kurzbiografien von Opfern gewidmet. Der vierte Raum, der Raum der 
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Orte, stellt exemplarisch über eine Auswahl von etwa 220 Orten nochmal die 

europäische Dimension dar, ganz Europa von den Pyrenäen quasi bis zum Ural, von 

Norwegen bis Griechenland, und im Ausgangsbereich ist die historische Präsen-

tation, wie die Ausstellung offiziell genannt wird, zu Ende. Dort wird sowohl über 

unsere Schwesterorganisation Yad Vashem informiert und man hat Zugang zur 

Namensdatenbank der Holocaust-Opfer und es gibt das besagte virtuelle Portal zu 

den Gedenkstätten. Einzelne Bereiche der Ausstellung, Raum der Namen, Raum der 

Orte, Gedenkstättenportal werden kontinuierlich vervollständigt und wie die gesamte 

Ausstellung auch aktualisiert. Am Ende, und das ist keine Nabelschau, sondern trägt 

dem Rechnung, was ich schon sagte, gibt es dazu noch ein Terminal, der die 

Debatte um das Denkmal darstellt, von 1988 bis 2005. Anlass hierfür war die Debatte 

um die Beteiligung der Degussa am Denkmalsbau. Da war dann gesagt, wir müssen 

diese Debatte dokumentieren im Denkmal. Wir können sie nicht ignorieren und das 

haben wir dann insofern ausgeweitet, dass wir gesagt haben, wir dokumentieren die 

gesamte Diskussion. Dass man auch das aktualisieren müsste, weil auch nach der 

Eröffnung weiter diskutiert wird, versteht sich von selbst dann. 

 

T.L.: Was sind die wichtigsten Ziele, die mit diesen vier Orten und Vor- und Nach-

geschichte vermittelt werden sollen? 

 

U.N.: In erster Linie geht es darum, zu zeigen, es waren ganz normale Menschen, 

die betroffen waren, und es waren Millionen Menschen, die teilweise über Nacht aus 

ihren Lebenszusammenhängen gerissen und ermordet worden sind – und was 

besonders wichtig ist und was auch die Erfahrungen mit den Besuchern zeigen, ist, 

darzustellen, dass der Holocaust in der Form nicht in Deutschland stattgefunden hat, 

sondern in Europa, dass also der Prozentsatz der westeuropäischen oder auch 

mitteleuropäischen Juden, der ermordet wurde, bei vielleicht 10 % liegt, die Hälfte 

aber aus Polen kam. Das ist gerade an dieser zentralen Stelle wichtig zu sagen und 

aufzuklären und die Leute dafür zu sensibilisieren. Das ist das eine, das Historische, 

das andere ist, wie auch das Motto der Ausstellung sagt: Es ist geschehen, folglich 

kann es wieder geschehen. Das ist der Kern dessen, was wir zu sagen haben. Es ist 

auch die Sensibilisierung für die Gegenwart. Ich will jetzt nicht das pathetische Wort: 

das Lernen aus der Geschichte oder die Lehre der Geschichte bemühen, aber schon 
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die Leute insofern zu sensibilisieren, dass es mit Ausgrenzung von Minderheiten 

begonnen hat – und am Ende 6 Millionen Ermordete standen, Juden und Millionen 

anderer Opfergruppen. Und das ist dann auch perspektivisch, dazu kommen wir 

später noch, Teil der derzeitigen und vor allem zukünftigen pädagogischen Arbeit, 

das zu vermitteln. 

 

T.L.: Darf ich da noch mal nachfragen, wenn Sie sagen, der Holocaust wird nicht nur 

in Deutschland, sondern in Europa dargestellt, da muss man natürlich auch über die 

Formen der Kollaboration sprechen. Wie wird das denn bei den Besuchern wahr-

genommen, wenn ausgerechnet die Deutschen sozusagen zeigen, dass es diese 

Form von Kollaboration gegeben hat? 

 

U.N.: Da sind wir bei dem großen Thema, was sicherlich noch kommt, dem 

Stichwort: Mut zur Lücke, und die Frage der Darstellung der Täter. Wir benennen 

Kollaboration, aber das hält sich insofern in Grenzen, weil unser Zentrum die 

Darstellung der Opfer ist. Insofern werden Sie auch keinen Adolf Hitler oder 

Hermann Göring in dieser Ausstellung finden, abgebildet, dennoch werden sie 

benannt und auch explizit benannt und so genau wie möglich benannt. Also, wenn 

die 12. litauische Schutzmannschaft in Kaunas gemordet hat, dann wird das auch so 

benannt und auch im Foyerbereich wird z. B. die rumänische Beteiligung am 

Holocaust dargestellt. Aber das ist bei uns nicht der zentrale Punkt. Das wird 

sicherlich dann eher der zentrale Punkt in der Topographie, einer der zentralen 

Punkte werden beziehungsweise auch im Haus der Wannsee-Konferenz. Dennoch, 

und das sind unsere Erfahrungen, zeigen sich viele der Besucher, auch 

fachinteressierte Besucher, sage ich mal so, doch immer wieder erstaunt über die 

Zahlen und auch über solche Formen der Kollaboration. Das ist nicht so verbreitet, 

wie man immer denkt. 

 

T.L.: Ja, wie gesagt, die Frage – aber vielleicht kommen wir da auch nachher noch 

mal dazu – ist natürlich, gerade wenn Deutsche das machen, ist ja immer eine 

kritische Situation, weil Deutsche, ja sozusagen, der Tod ja auch ein Meister aus 

Deutschland war, erstmal, ohne den deutschen Anstoß man das hätte nicht machen 

können. 
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U.N.: Das wird ja auch so dargestellt, gerade eben diese Radikalisierungsent-

wicklung, das hat in Deutschland begonnen, das ist von Deutschland auf ganz 

Europa übertragen worden, aber es waren nicht nur Deutsche, es fiel in nicht 

wenigen Ländern Europas auf sehr fruchtbaren Boden, was die Deutschen machen 

wollten und was sie getan haben. Das kann und sollte man nicht verschweigen. 

 

T.L.: Die dritte Frage muss ich jetzt ein bisschen abwandeln, von den historischen 

Orten, sozusagen: Wie wird denn das Denkmal in dem Ort der Information mit 

aufgenommen? Gibt es da oder gibt’s ja Überlegungen, angefangen von dem Design 

der ganzen Ausstellung, wie bewusst ist das gemacht oder wie soll der Bezug da 

zwischen sozusagen dem Denkmal und dem, ja, Kognitiven dargestellt werden? 

 

U.N.: Ja, das ist erstmal ein gestalterischer Bezug, ein künstlerischer Bezug, also, 

Sie sehen es allein an der Decke des Orts der Information, die sowohl die Matrix des 

Stelenfelds zitiert als auch den welligen Boden und dann hat die Gestalterin Dagmar 

von Wilcken das Motiv der Stele immer wieder aufgegriffen, sowohl in den sechs 

großformatigen Porträts am Ende dieser Zeitleiste durch beleuchtete Glasplatten im 

selben Raster wie das Stelenfeld im ersten Raum, im zweiten Raum kommen die 

Stelen als Kuben aus der Decke und werden zum Träger von Information, aber sie 

gehen nicht bis zum Boden, das heißt, das Abgebrochene des Lebens wird auch 

über diese künstlerische Darstellung transportiert. Im Raum der Namen wird das 

Stelenfeld lediglich durch drei Bänke zitiert und im Raum der Orte kommen die 

Stelen quasi aus der Wand. Es ist immer dieser Rhythmus zwischen wenig 

Gestalterischem und wenig Information und viel Gestaltung und viel Information. Es 

ist so der Wechsel der einzelnen Themenräume. Insgesamt ist der Ort der 

Information ja ohnehin, wenn auch um 10 Grad gedreht, immer wieder aufs Stelen-

feld bezogen. Durch diese 10 Grad wird natürlich auch der Unterschied symbolisiert, 

aber gleichzeitig auch die Einheit und nicht zuletzt durch den besagten 

Debattenterminal wird natürlich auch dieses Stelenfeld und die Diskussion um die 

Frage: „Kann Kunst das ausdrücken?“, wird das referiert oder zum Gegenstand 

gemacht. 
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T.L.: Die vierte Frage haben wir schon behandelt: Wie werden die NS-Verfolgten 

dargestellt? Vielleicht können wir die doch noch mal ein bisschen präzisieren. 

Werden die NS-Verfolgten sozusagen in der gesamten Biografie dargestellt oder nur 

in der Verfolgungssituation? Wie geht man mit Überlebenden um? Also, versucht 

man auch da die Nachgeschichte mit darzustellen? 

 

U.N.: Das ist in den einzelnen Räumen natürlich unterschiedlich gelöst. Ich will es 

mal exemplarisch an vier Bereichen klarmachen. In der Chronologie ist es notwen-

digerweise auf das einzelne historische Foto beschränkt, weil da kein Platz ist, und 

das ist eine Verfolgungssituation. Im Raum der Familien wiederum nimmt die 

Vorgeschichte, das Leben, das jüdische Milieu vor dem Holocaust oder vor der 

Verfolgung genauso viel Platz ein wie das Leben in der Verfolgung beziehungsweise 

die Vernichtung, es werden die Familiengeschichten erzählt. Es gibt als Aufhänger 

ein großformatiges Familienporträt und bei einzelnen Familien, wo wir es darstellen 

konnten, wird auch in diesem Raum das Leben mit der Erinnerung von Über-

lebenden dargestellt durch den Versuch der Rekonstruktion der Anzahl der 

ermordeten Familienmitglieder oder Gedichte oder Ähnliches. Im Raum der Namen 

wiederum werden die Biografien von der Geburt bis zur Ermordung in Kurzform 

dargestellt und es gibt in Zukunft, das wird Ende diesen Jahres, Anfang nächsten 

Jahres in einer Testphase erprobt und dann öffentlich gemacht, noch ein 

Überlebenden-Archiv mit Überlebenden-Interviews, weil das natürlich ein Bereich 

des Themas ist, was in der Ausstellung bisher fehlt. Das ist natürlich zu Recht ... Es 

gibt natürlich, auch der gesamte Bereich bis ‘33 fehlt in der Ausstellung, das ist 

einfach auch Platzmangel. 

 

T.L.: Und Überlebenden-Archiv? Das ist das Fortunoff-Archiv? 

 

U.N.: Genau, dieses Fortunoff-Archiv. Und das ist dann eine sinnvolle Ergänzung für 

die anderen historischen Inhalte. 

 

T.L.: Die nächste Frage haben wir auch schon angerissen. Wird denn in der 

Ausstellung der NS-Opfer gedacht? 
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U.N.: Ich denke, die gesamte Ausstellung ist ... durch ihre Sachlichkeit und präzise 

Information erreicht sie die Leute und berührt die Leute. Ich will nicht von 

Betroffenheit reden, weil wir jede Inszenierung oder jedes Hervorrufen von 

Betroffenheit bewusst vermieden haben, aber durch die Sachinformationen sind die 

Leute berührt und sie merken es, wenn sie in die Ausstellung reingehen: Es ist still. 

Die Leute sind in sich gekehrt, die Leute reflektieren, die Leute lesen jeden einzelnen 

Text und vertiefen sich in die Fotos und das ist, glaub ich, ohne jetzt die große 

Moralkeule oder Aufforderung: Ihr müsst hier gedenken, passiert das ganz natürlich, 

dass die Ausstellung diesen Sinn erfüllt. 

 

T.L.: Die nächste Frage hatten Sie vorhin auch schon mal in einem Satz ange-

sprochen. Wie werden die Täter und ihre Organisationen dargestellt in der 

Ausstellung? 

 

U.N.: Also, die Organisationen so gut wie nicht. Wir machen keine Organisations-

geschichte des Terrors und auch keine Tätergeschichte. Ich sagte ja schon, sie 

werden an den Stellen, wo es notwendig und sinnvoll ist, erwähnt, so präzise wie 

möglich, auch bei den Biografien, sowohl im Familienraum als auch im Raum der 

Namen, aber sie sind nicht Hauptgegenstand der Darstellung. 

 

T.L.: Haben Sie Objekte, Artefakte in der Ausstellung? Gar nicht? 

 

U.N.: Uns wurden mal ein Backenzahn und auch ein Judenstern angetragen. Den 

haben wir aber dankend abgelehnt, weil die Ausstellung ohne solche Dinge aus-

kommen muss. 

 

T.L.: Äußerst skurril, ja. Wie werden die Fotos präsentiert und wie werden sie in den 

Gesamtzusammenhang der Ausstellung eingebettet? 

 

U.N.: Die Ausstellung arbeitet ja nur mit Fotos. 

 

T.L.: Ja, aber Text auch, Text und Vergrößerungen oder Ähnliches. 
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U.N.: Wir haben bewusst vermieden, bis auf die sechs großformatigen Porträts, die 

Fotos auf Übergröße zu ziehen. Sie sind bewusst in einem eher kleinen Format 

gehalten, im Gegensatz z. B. zum Imperial War Museum oder so, wo man dieses 

berühmte Bergen-Belsen-Foto da in, weiß ich nicht, drei Meter mal zwei Meter sieht. 

Das wollen wir bewusst nicht. Was ich schon sagte, keine Inszenierung, keine 

Moralkeule. Wir haben kleine Formate gewählt, auch aus Platzgründen, aber in 

erster Linie, weil wir es nicht wollten, weil der Horror nicht dadurch schrecklicher wird 

dass man ihn vergrößert. Im Raum der Orte gibt es diese großen Bildschirme, die 

Sie kennen, wo in Endlosschleife diese Filme zu den Orten laufen. Da ist es notwen-

digerweise durch die Projektion so, dass die Fotos größer dargestellt werden, aber 

dadurch, dass sie nicht länger als 10 oder 20 Sekunden zu sehen sind, ist es auch 

nicht die Schocktherapie. Der Umgang mit den Fotos ist angesichts der Wehrmachts-

ausstellung und der Erfahrung und der Diskussion um die Wehrmachtsausstellung 

schon so gewesen, dass wir die Fotos bis zum Original verfolgt haben und wo wir in 

der Originalüberlieferung Zweifel hatten beziehungsweise diese nicht rekonstruieren 

konnten, haben wir die Fotos weggelassen. So fehlen einige der berühmten Ikonen, 

dieses berühmte Bild „Der Mann an der Grube“, der in Viniza angeblich '41, '42 

erschossen sein soll, weil wir selbst in den USA, in der Ukraine und in Polen nicht 

ausfindig machen konnten, woher diese Überlieferung stammt und dann haben wir 

es lieber weggelassen. 

 

T.L.: Und wie gibt’s ’ne Verbindung zwischen den Text- und den Fotodarstellungen? 

 

U.N.: Das muss man für die einzelnen Bereiche natürlich differenzieren. Im Foyer-

bereich ist es so, dass die Fotos ... dass die Texte ihre eigene Geschichte erzählen 

und die Fotoleiste auch nochmal ’ne Geschichte. Also, es ist jetzt ... die Fotos dienen 

nicht der plakativen Illustration. Dennoch stehen sie in einem Sinnzusammenhang zu 

den Texten. Und jedes einzelne Foto hat nochmal, natürlich gibt es, dem geringen 

Platz geschuldet, eine kurze Erläuterung. Und das zieht sich durch die gesamte 

Ausstellung. Im ersten Raum werden die Zeugnisse, die Faksimiles der Zeugnisse 

dargestellt und zugleich gibt es einen Begleittext, der erklärt, wer hat es wann 

geschrieben und oft auch noch Informationen zur Überlieferung enthält. Und so ist es 

im Familienraum und so ist es auch im Raum der Orte. Also, wir haben schon einen 
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sehr kritischen Umgang mit den Fotos gewählt, und eingedenk der Tatsache, dass 

wir nicht lang und breit erläutern können, das sind ja teilweise auch schon 

Dissertationen zu einzelnen Fotos, haben wir es in kurze Sätze gefasst oder gesagt, 

dann lassen wir es lieber, weil wir es an dieser Stelle nicht sachgerecht erläutern 

können. 

 

T.L.: Ja. Auch das ist schon ein Übergang zur nächsten Frage. Wie werden 

(Original)dokumente präsentiert oder Faksimiles? In welchem Zusammenhang sollen 

welche Aussagen über die Dokumente transportiert werden? 

 

U.N.: Es gibt natürlich was jetzt Dokumente betrifft, gibt es drei Bereiche, wo wir die 

zeigen, das eine sind die Selbstzeugnisse im Raum der Dimension, 15 Selbst-

zeugnisse, die Verfolgte oft in den letzten Augenblicken ihres Lebens oder in der 

Verfolgungssituation verfasst haben. Wir haben uns dann allerdings bei der Auswahl 

auch bemüht, dass in diesen Selbstzeugnissen über das Individuum hinaus 

Aussagen getroffen werden, also dass in diesen Selbstzeugnissen die Situation von 

vielen geschildert wird, das Leben in dem Ghetto, das Gefühl im Transport, der Brief, 

der dann aus dem Fenster geworfen worden ist und auch hier gibt es, z. B. haben wir 

uns dazu entschlossen, im Raum der Familien, dass etwa Täterdokumente grafisch, 

d. h. farblich einen anderen Hintergrund haben als Familiendokumente. Und auch da 

gibt es immer, so weit wie möglich, eine Erläuterung, auch im Raum der Orte, wo 

Dokumente in einzelnen Filmen zu einzelnen Orten verwendet werden, wird dann 

auch im Begleittext kurz erläutert, was ist das für ein Zeugnis, so weit es möglich ist, 

natürlich. Ansonsten haben wir nicht so viel(e) Dokumente verwendet. 

 

T.L.: Haben Sie eine Zahl im Kopf, wie viel das sind? 

 

U.N.: Im ersten Raum sind es 15, im Familienraum sind es vielleicht 20, Pi mal 

Daumen, ich weiß es jetzt nicht genau, und im Raum der Orte, würde ich mal sagen, 

wenn ich’s überschlage, sind 220 Orte, da haben wir vielleicht bei 20 Orten Doku-

mente verwendet, also etwa Deportationslisten oder eine Ankunftsbescheinigung in 

Auschwitz, so was, wenn es quasi dem Erzählstrang zu diesem Ort 
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gedient hat bzw. wenn wir auch einfach keine Fotoüberlieferung hatten. Man muss 

sich ja da auch irgendwie behelfen, um die Dinge darzustellen. 

 

T.L.: Ja. Welche Medien werden in der Ausstellung eingesetzt? 

 

U.N.: Es sind zum einen diese Computerterminals und zum anderen Tonaufnahmen 

im Raum der Namen, wo die ja verlesen werden. Im Raum der Familien gibt es vier 

kleine Bildschirme, wo historische Film oder Filmschnipselchen laufen, wo aber auch 

die Familie immer abgebildet ist, entweder sind es Filme aus der Zeit vor der Ver-

folgung oder sogar, wie bei einer Familie aus Amsterdam, während der Verfolgung 

aus dem Ghetto und im Raum der Orte gibt es diese vier großen Rückprojektionen, 

wo innerhalb der Darstellung der einzelnen Orte zu Teilen auch, ich glaube, bei fünf 

Orten, historisches Filmmaterial dann noch mal verwendet wird. Aber das ist es dann 

auch an Medien, oder? 

 

B.K.: Ja. 

 

T.L.: Na, gut, dann kommt halt, wenn man rauskommt, kommt dann die Computer-

station. 

 

U.N.: Ja, das sagte ich ja, diese Terminals, also Yad Vashem, Foyer und Portal und 

der Debattenterminal. Das sind eben ganz normale Computer. 

 

T.L.: Nach Ihren Beobachtungen, wo wird in dem Ausstellungsbereich so die größte 

emotionale Anrührung der Besucher deutlich? Kann man das feststellen? Gibt’s da 

irgendwas Besonderes? 

 

U.N.: Also, ursprünglich war mal gedacht worden: der Raum der Namen, aber das 

Herzstück und der Höhepunkt unserer Erfahrungen, Du kannst mich da korrigieren, 

ist, dass, ich glaube, der erste Raum mit den beleuchteten Bodenplatten und dem 

Zahlenfries an der Wand, vielleicht auch weil er der erste ist, doch die Leute am 

meisten anrührt, die Leute da lange verweilen und auch 80 oder 100 Leute sich 

teilweise da aufhalten und es trotzdem absolut still ist, und ich denke, dann 
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anschließend gleich der Familienraum fängt das auch noch mal ein bisschen auf, 

d. h. da verweilen die Leute auch. Da ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil die 

räumlichen Gegebenheiten durch die Einbauten sehr klein sind. Da können sich nicht 

so viele aufhalten, aber der wird auch sehr intensiv wahrgenommen. Also, so die 

beiden. 

 

T.L.: Und der erste Raum, meinen Sie, weil es einfach sozusagen der erste Raum 

ist, in den man reingeht und ... 

 

U.N.: ... weil auch diese Selbstzeugnisse sehr eindrücklich sind. Die rühren die 

Menschen an, und dadurch dass es wiederum jetzt nicht so viel Textmenge ist, dass 

die Leute da Stunden lesen müssen, nehmen die Leute auch sehr viele dieser 

Dokumente wahr und wenn sie dann nach oben schauen, vom individuellen 

Schicksal zur europäischen Dimension, also wie viele Menschen sind aus dem Land 

Polen z. B., wo die Hälfte, ein bisschen über die Hälfte der Zeugnisse herkommt, 

dann verweilen sie und da gibt’s auch Bänke und die Leute setzen sich hin. 

 

T.L.: Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, dass Sie ja ganz bewusst nicht 

versuchen das jetzt zu emotionalisieren, auf der anderen Seite haben wir es natürlich 

mit einer unheimlich grausamen Geschichte zu tun. Wie versucht man da so diese 

Balance hinzubekommen? Wie versucht man die Grausamkeit der Geschichte zwar 

zu vermitteln, ohne sozusagen die Leute zu überwältigen damit? 

 

U.N.: Ich sagte es schon, wir hatten schon über die Größe der Fotos geredet und 

auch über die Reduktion in der Ausstellung. Also, es ist vergleichsweise wenig 

Information und wir haben auch gar nicht erst den Versuch unternommen, das 

aufzublähen durch irgendwelche Seitenpfade oder Schubkästen oder was auch 

immer. Gibt’s ja, wenn ich noch was habe und mich davon nicht trennen kann, 

brauch ich noch einen Schubkasten. Irgendwann gab’s auch die Diskussion bei uns, 

haben wir uns aber gegen stark gemacht, sondern wirklich diesen ganz sachlichen, 

zurückgenommenen Duktus und diese historischen Fotos oder auch die historischen 

Dokumente wirken so an sich, dass man da gar nicht viel machen muss. 
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T.L.: Also, der Unterschied, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Was mir in 

anderen Ausstellungen sehr deutlich wird, ist, dass man im Unterschied zu früher 

sehr stark auf diese grausamen Fotos verzichtet, die man in den 80er-Jahren und 

davor ja sehr stark hatte. Man versucht, die Grausamkeit über Dokumente, über 

Zeitzeugenberichte oder dass das sozusagen im Kopf des Besuchers entstehen 

muss, eine Nachvollziehung, was das eigentlich für eine Situation ist. 

 

U.N.: Wir verzichten ja nicht auf die Dokumente, sondern wir setzen sie ... 

 

T.L.: Na, ja, aber auch so bewusst dann eingesetzt, dass man sagt: Wenn die Leute 

das lesen und sich wirklich vorstellen, was dahinter steht an Situation, dann ergibt 

sich das mit der Grausamkeit, während man sich sozusagen auf der Bildebene eher 

doch sehr stark zurücknimmt. 

 

U.N.: Ja, aber das würd’ ich so nicht sagen. Also, wenn Sie sich die Bildleiste 

angucken bei uns, sind da sehr viele grausame Fotos. Wir haben jetzt aber auch 

nicht die Aneinanderreihung des Horrors: Massenerschießung neben 

Massenerschießung. Das ist schon eine bewusste Auswahl, um auch die 

unterschiedlichen Arten des Terrors einfach darzustellen. Natürlich, ein Foto von 

einer Massenerschießung hat eine ganz andere Wirkung, wenn ich diese 

Leichenberge sehe, als ein Deportationszug. Klar weiß ich in etwa, was – wenn man 

es voraussetzen kann, dass die Leute wissen, was am Ende einer Deportation stand, 

was ich oft nicht vorauszusetzen wage, aber diese unterschiedlichen Arten zeigen 

wir schon, also wir zeigen schon den Horror und wir zeigen den Horror auch etwa im 

Raum der Orte. Wenn Sie da reinkommen und dieses Feuerwerk des Grauens 

sehen, dem verschließen wir uns nicht, und ich glaube auch, man kann sich 

überhaupt nicht, selbst wenn das Zeugnis noch so beeindruckend ist, in irgendeiner 

Art und Weise in die Opfer hineinversetzen. Das wäre, glaube ich, anmaßend, auch 

wenn nicht selten Leute das wünschen oder quasi als Vorgabe haben: Wir müssen 

mit den Opfern das nacherleben, miterleben. Das ist in meinen Augen Unsinn, und 

gerade mit diesem Wechsel, was ich schon sagte, Foto – Dokument, Foto – 

Verlesung, Foto und Dokument, und dann bin ich schon aus der historischen 

Dokumentation raus, ist es 
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so ein Wechsel, also nicht die Scheu, sondern der bewusste, aber zurückge-

nommene Einsatz, ohne zu inszenieren. 

 

T.L.: Über Aufgaben der Gedenkstätte, was so das Verhältnis von Gedenken – 

Bilden angeht, haben wir jetzt, glaube ich, schon mehrmals gesprochen. Welches 

Vorwissen setzen Sie denn bei den Besuchern voraus? 

 

B.K.: Das ist, ich würde sagen, unterschiedlich. Wir haben internationales Publikum, 

also können wir nicht von einem standardisierten Vorwissen ausgehen. Wir 

versuchen, diesem internationalen Publikum gerecht zu werden, indem wir, dazu 

muss ich, glaube ich, zur [unverständlich], im Konzept der Besucherbetreuung, 

Studenten, die vielsprachig sind, einzusetzen, dass sie bei Rückfragen den Gästen 

zur Verfügung stehen und dass sie auch aus deren kulturellen Kontext kommen. 

Also, d. h. wir haben im Bereich der Besucherbetreuung viele Studierende aus 

Osteuropa, aus Israel und aus Amerika und natürlich aus Deutschland. Die Teams 

sind immer so zusammengesetzt, dass möglichst viele unterschiedliche kulturelle 

und sprachliche Kompetenzen vorhanden sind. Für den Fall, dass sich inhaltliche 

Rückfragen ergeben, stehen die Studierenden also da betreuend und informierend 

zur Seite. Ansonsten orientieren wir uns natürlich an dem deutschen 

Bildungskontext. Wir gehen davon aus, dass Schulklassen in der Klasse 9 oder in 

der Klasse 10 ihre Unterrichtseinheit zum Thema Nationalsozialismus gehabt haben. 

In der Regel treffen die Referenten, obwohl im Besucherservice abgefragt, nicht auf 

dieses Vorwissen und dann wird es schwierig, dann wird der Führung nämlich noch 

eine Einführung zugefügt. Die Komplexität lässt sich kaum vermitteln. Der 

Schwerpunkt der Ausstellung ist die europäische Dimension des Holocaust und das 

ist eine, die im Schulunterricht häufig zu kurz kommt, also d. h. da haben die 

Referenten die Aufgabe, überhaupt erstmal Faktenwissen zu schaffen. In der Regel 

gehen Schulen aus der Bundesrepublik oder Schüler aus der Bundesrepublik davon 

aus, dass die größte Zahl der Opfer tatsächlich, es sich dabei um deutsche Juden 

gehandelt hat und reagieren mit großem Erstaunen auf die großen Opferzahlen aus 

Polen und aus der Sowjetunion. Hat das die Frage beantwortet? 
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T.L.: Na, ja, ich denke, insofern schon, weil das Wichtige ist ja die Frage, wie kann 

man an diesen Orten, die ja einen Schwerpunkt haben, kontextualisieren und wie 

weit muss man auch kontextualisieren? Und das, denke ich, das war ja das, was Sie 

auch gesagt haben, also, wo es notwendig ist, zu kontextualisieren. Und die andere 

Schwierigkeit, die man natürlich in Berlin wahrscheinlich noch viel stärker als an 

Orten mit weniger Besucherzahlen hat, ist natürlich, dass wir eigentlich nicht wissen, 

wer da kommt und von daher so breit wie möglich aufgestellt sein müssen. 

 

U.N.: Deswegen haben wir, vielleicht um das noch fortzuführen, schon in der 

Erarbeitung der Ausstellung eben die Texte auf eine möglichst einfache Formel 

gebracht: Fremdwörter vermieden, klare Aussagesätze, kurze Sätze, die Texte, 

gerade in dieser Überblicksdarstellung sind durchschnittlich fünf Sätze lang, um 

wirklich ein breites Publikum von ganz unten intellektuell bis zum professoralen 

Publikum irgendwie zu erreichen. Offensichtlich scheint aber das Konzept zumindest 

in diesem Foyerbereich aufgegangen zu sein. Die Leute lesen die Texte, und hinzu 

kommt, dass natürlich die Ausstellung komplett zweisprachig ist, Deutsch und 

Englisch, was das Textvolumen ja nochmal um die Hälfte vermindert hat und wir 

bieten jetzt seit ein paar Monaten auch noch zusätzliche deutsche und englische 

Hörführungen an, die über die Darstellung in der Ausstellung hinaus noch ein paar 

Hintergrundinformationen bieten und die werden auch ganz rege genutzt. Offen-

sichtlich ist der Bedarf da. 

 

T.L.: Also, ich überspringe jetzt mal die eine Frage, das schließt da an. Wie wird in 

der Gedenkstätte auf das erwartete Vorwissen direkt angeknüpft? Sie haben es ja 

gesagt, einmal dadurch, das man versucht, sozusagen zu gucken, dass man Leute, 

die man zuordnen kann, national z. B. mit entsprechenden Referenten zusammen-

zubringen, dass man Hörführungen hat, damit Leute sich nochmal intensiver mit 

bestimmten Themen befassen können? Gibt’s noch andere Anknüpfungsüber-

legungen? 

 

B.K.: Eigentlich ist das Frage 14, wenn ich, nee, 15: Welchen Einfluss auf die 

Vorbereitung? Den haben wir nämlich jetzt seit neuestem, indem wir versuchen, im 

Internet kostenlos abrufbar, Lehrerkommentare anzubieten. Es gibt einmal für die 
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Sekundarstufe I und einmal Sekundarstufe II jeweils fünf Unterrichtsstunden zur Vor- 

und Nachbereitung des Ausstellungsbesuch, d. h. da knüpfen wir direkt an die 

zweijährigen Vorerfahrungen am Denkmal an, dass die Schulklassen in der Regel 

nicht gut vorbereitet eine Führung in Anspruch nehmen, und wollen die Kollegen vor 

Ort dabei unterstützen, den Besuch, den Ausstellungsbesuch schon im Unterricht 

vorzubereiten. Von diesen fünf Unterrichtsstunden beziehen sich zwei auf das 

Denkmal, also auf die Ikonografie und zwei auf die in der Ausstellung vermittelten 

Inhalte, eine Unterrichtsstunde ist der Nachbereitung des Besuchs geschuldet. Wir 

sind allerdings, das bieten wir jetzt seit Mai an, wir können jetzt noch keine Aussagen 

darüber treffen, ob sich die Qualität der Führung dadurch auch nochmal anhebt. Das 

ist allerdings nur für deutsche Schulen, also es ist nur in deutscher Sprache. 

 

U.N.: Ansonsten ist einfach die Erfahrung, dass das Vorwissen trotz Guido Knopp 

und anderer Massenmedien gering ist. 

 

B.K.: Und es gibt eine Diskrepanz zwischen dem kommunizierten Vorwissen. Der 

Besucherservice fragt: Welche Gruppe kommt? Haben Sie den Nationalsozialismus 

im Unterricht behandelt? Welche Schwerpunkte haben Sie gesetzt? Da werden den 

Kollegen an der Hotline regelmäßig Schwerpunkte genannt, die dann die Kollegen in 

der Führung nicht mehr vorfinden. 

 

U.N.: Und das gilt auch für Nichtschulklassen. Also, Schulklassen sind ein großer 

Bereich. Am besten sind die Erfahrungen mit Bundeswehrgruppen. Die sind klug und 

haben sich mit dem Gegenstand schon beschäftigt, aber ansonsten ist das Wissen in 

diesem Land um das Thema, obwohl alle denken, sie seien des Themas über-

drüssig, weil ich viermal im Jahr Hitler auf ‘nem Spiegeltitel habe und jeden Abend 

auf einem Sender garantiert irgendwas zum Nationalsozialismus im Fernsehen 

kommt, ist das, was hängenbleibt und das tatsächliche Wissen sehr, sehr gering 

bzw. auch falsch. Aber das sind Erfahrungen, die Sie vermutlich genauso machen. 

So ist auch die Ausstellung konzipiert. Wir setzen im Grunde nichts voraus. Wir 

erläutern das Grundlegende möglichst verständlich. Wenn sich jemand, der das dann 

weiß, langweilt, kann er ja weitergehen. Aber, dadurch dass alle diese Texte, 95 oder 

99 % der Besucher lesen da jeden Text, ist offensichtlich für die, die nichts wissen, 
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Information bereitgestellt, aber für die, die schon was wissen, die finden dann 

trotzdem noch zusätzliche Informationen. 

 

T.L.: Ich hatte jetzt die Basisdaten mir noch nicht so genau angeguckt. Sie werden ja 

wahrscheinlich nur einen kleinen Teil der Besucher überhaupt über Gruppen, über 

sozusagen pädagogische Programme erfassen können. Gibt’s denn da einen Unter-

schied zwischen den Gruppen, den deutschen Gruppen, für die Sie jetzt 

Vorbereitungsmaterialen anbieten und Erfahrungen mit ausländischen Gruppen? 

Das wäre die erste Frage und die zweite, die damit zusammenhängt: Machen Sie 

eigentlich nur bei Gruppen, die sich anmelden, sowas oder gibt es auch Möglich-

keiten, wenn individuelle Besucher kommen, wenn sie sich anmelden und zu 

Gruppen zusammengefasst werden, die dann auch eine Form von Information 

bekommen? 

 

B.K.: Ich antworte auf die zweite Frage zuerst. Wir haben das Angebot der öffent-

lichen Führungen, die am Wochenende stattfinden, in deutscher und in englischer 

Sprache, die gut angenommen werden. Da wird den Referenten sehr viel abverlangt, 

weil das Vorwissen und das Interesse der Gäste sehr unterschiedlich sind. Also, d. h. 

das sind sehr heterogene Gruppen. Wir bieten auch individuellen Gästen ein 

pädagogisches Programm, eben mit den von Herrn Neumärker erwähnten 

Hörführungen. Die haben wir nämlich genau entwickelt, um dem Individualbesucher 

die Möglichkeit einer pädagogischen Begleitung zu geben. Diese Hörführungen 

wurden nicht von Antenne Audio konzipiert, sondern von den am Haus tätigen 

Wissenschaftlern. Da geht es nicht nur darum, einen Überblick zu vermitteln, 

sondern ähnlich, wie Herr Neumärker das jetzt in dem Interview dargestellt hat, das 

Konzept jeden Raumes vorzustellen und einzelne Dokumente auf einer vertiefenden 

Ebene darzustellen. Dieses Angebot richtet sich an die Individualbesucher, zumal wir 

nicht die Möglichkeit haben, in der Ausstellung selbst, aus räumlichen Gründen und 

auch aus atmosphärischen Gründen zu führen. Dort ist sozusagen jeder Gast auf 

sich selbst gestellt. 
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T.L.: Aber, das finde ich jetzt noch mal spannend. Wenn Sie sagen, da bieten Sie 

zum Raumkonzept auch Information an, heißt das, dass Sie auch sozusagen Ihre 

eigenen, was wir gerade besprechen, Ihre eigenen Ziele da auch benennen? 

 

B.K.: Ja. 

 

U.N.: Es ist also, zum Teil, auch ein Werkstattbericht und auch die Gestalterin kommt 

zu Wort, und am Anfang kurz sagt, was hat sie sich dabei gedacht. Diese Hörführung 

ist auch eine Stunde zwanzig Minuten lang, also auch nicht so lang, auch da ist viel 

gekürzt worden, logischerweise. Aber, die wird gut angenommen. 

 

T.L.: Aber, das finde ich schon sehr wichtig, weil meine Erfahrung leider die ist, dass 

Kolleginnen und Kollegen zwar sozusagen alle ihre Ziele im Kopf haben, aber nicht 

bereit sind, sie mal auszusprechen oder mal anderen Leuten kundzutun und dass 

das hier dann auch so in Form von Führungen mit den Hörführungen gemacht wird, 

das finde ich sehr spannend. 

 

U.N.: Das ist ja auch noch mal eine andere Sicht der Dinge. 

 

B.K.: Wir können Ihnen das gerne zur Verfügung stellen. 

 

U.N.: Ja, wenn es Sie interessiert, können Sie es haben. 

 

T.L.: Gerne. Sehr gerne. 

 

B.K.: Das ist wirklich gut geworden, das hat lange Zeit gebraucht, bis es so war, wie 

wir uns das vorgestellt haben. 

 

U.N.: Ja, vielleicht ganz kurz, das können Sie ja dann nachher rausschneiden. 

Antenne Audio ist die Firma, die bei uns das produziert hat. 

 

T.L.: Kennen wir. 
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U.N.: Die kennen wir ja alle, und die hat ein Konzept entwickelt, textlich auch und da 

haben wir, Frau Dr. Köster hat’s in den schönen Begriff „zu gefühlig“ gebracht. Das 

war genau das, was wir nicht wollen: die emotionale Betroffenheitsschiene. Des-

wegen haben wir uns dann selbst hingesetzt und im Duktus der Ausstellung in 

diesem sachlichen Ton, informierenden Ton diese Hörführung gemacht, kriegen Sie, 

können Sie dann, können Sie auch als Ton haben, als Manuskript. Müssen Sie 

sagen, was Sie brauchen. 

 

T.L.: Manuskript ist, wenn man eine Arbeit schreibt, immer besser. 

 

B.K.: Genau. 

 

U.N.: Klar. 

 

T.L.: Ich meine, das sind genau die Sachen, über die ich auch nachdenke, wenn es 

jetzt so in drei Jahren bei uns darum geht, neue Sachen zu machen, und vor allem 

auch im Diskurs mit den Kollegen aus dem Ausland fällt mir das immer auf, weil die 

sagen immer: Ihr habt doch Eure Ziele im Kopf, warum benennt Ihr die da nicht? 

 

B.K.: Ja. 

 

U.N.: Ja. Vielleicht noch eine Anmerkung auch, dass wir diese Deutung in den 

Hörführungen jetzt erst haben, sind Erfahrungen. Wir hatten von Anfang an die 

Ausstellungstexte in sechs Fremdsprachen als Hörführung: Hebräisch, Polnisch, 

Russisch, Französisch, Spanisch und, ich glaube, Italienisch, und waren davon 

ausgegangen, Deutsch und Englisch ist die gesamte Ausstellung, da brauchen wir 

das nicht. Was war der größte Bedarf? Deutsche und englische Hörführungen. Das 

heißt, wir haben da auf einen Bedarf reagiert und dann ein Konzept dazu entwickelt. 

Sie haben jetzt natürlich, wenn Sie da im Mai 2010 eröffnen, die Möglichkeit, das im 

Vorfeld zu machen oder eben auch erstmal zu gucken, was ist der Bedarf. Das ist ja 

auch eine Frage der Kapazitäten. 

 

T.L.: [unverständlich] 
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U.N.: Ja, das ist der Punkt. Erstmal bauen, termingerecht, und im Kostenplan 

eröffnen. 

 

T.L.: Und die Ausstellung muss fertig sein. 

 

U.N.: Richtig. 

 

T.L.: Alles andere, da schau’n wir mal. 

 

U.N.: Kommt später. 

 

T.L.: Ich greif jetzt auch schon noch mal anknüpfend daran, an eine andere 

spannende Frage, wie man eigentlich aus der Geschichtsdidaktik her weiß, dass 

man das machen soll, aber die ich in Gedenkstätten auch, meines Erachtens, viel zu 

wenig sehe, ist: Gibt es diskursive Elemente in der Ausstellung? 

 

B.K.: Aha. Der Debattenterminal, also, wo auf die Erinnerungskultur verwiesen wird. 

Ich muss jetzt überlegen. 

 

U.N.: Ansonsten eher nicht. Das Gedenkstättenportal ist in dem Sinne kein dis-

kursives Element, wie wir hier alle wissen. Das läuft dann über, wie heißt das 

Neudeutsch? Manpower! Also, das diskursive Element ist dann über Führung oder 

vor allem die Nachgespräche, nach dem Besuch der Ausstellung. Wir bieten zwei 

Führungsmodelle an, einmal eine Einführung, dann werden die Leute in die Aus-

stellung entlassen und das ist es, oder aber sie haben die Möglichkeit, nach dem 

Rundgang durch die Ausstellung noch mal mit dem Referenten oder der Referentin 

sich über das Gesehene auszutauschen. Da ist der Zuspruch so gering auch nicht. 

Auch da sind die Erfahrungen mit Schulklassen und Lehrern eine etwas besondere 

Geschichte, aber das ... ansonsten ... wir haben ja leider auch nicht sehr viel Platz. 

Für diskursive Elemente oder überhaupt für zusätzliche Geschichten. Das wissen 

Sie. 
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T.L.: Nein, es ist auch eine bisschen provokative Frage insofern natürlich, als dass 

die Gedenkstätten, das haben wir eben auch gerade, die Erfahrung machen ja die 

anderen Kollegen auch, natürlich erstmal sozusagen, ihre Geschichte auch klar 

darstellen müssen und auch sozusagen erstmal Geschichte vermitteln müssen und 

damit auch in unserer Erinnerungskultur ein klares Zeichen setzen müssen. Von 

daher darf man auch nicht zuviel diskursiv gleich mit reinbringen. Das Spannende für 

mich ist, dass die Kollegen da die diskursiven Elemente reinbringen, wo sie keine 

klare Aussage treffen wollen. 

 

B.K.: Ach, ja? Geben Sie mal ein Beispiel. 

 

T.L.: Wenn es z. B. darum geht, wie man die Häftlinge mit den grünen Winkeln 

ansieht. Dann gibt es verschiedene Berichte, sozusagen, wie die gewirkt haben. Das 

ist dann so ein Moment, wo sie diskursiv arbeiten, während sie sonst alles ... also die 

politischen Häftlinge, die werden ganz klar bezeichnet, auch die aus rassistischen 

Gründen Verfolgten, die im Lager sind auch, aber bei diesen Gruppen, wo es ja 

immer wieder Probleme gibt, auch in der Anerkennung von den 

[unverständlich]gruppen, da kommt plötzlich das diskursive Element mit rein. 

 

U.N.: Das ist natürlich spannend. 

 

B.K.: Ja. 

 

T.L.: Das finde ich auch ganz interessant. 

 

U.N.: Aber, das ist vielleicht auch eher das Problem eines solchen historisch-

authentischen Ortes mit dieser Vielschichtigkeit, die einfach aus dem Ort heraus 

erwächst und der Beschreibung dessen, was geschehen ist. 

 

T.L.: Ansonsten, aber das haben Sie ja auch vorhin schon gesagt, indem Sie sagen, 

Sie haben 15 verschiedene, z. B. Biografien von Familien, natürlich was Sie sonst 

machen, was auch diskursiv ist, ist natürlich die Multiperspektivität, aus 

verschiedenen [unverständlich] her. 
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U.N.: Stimmt. 

 

B.K.: Stimmt. Ich dachte, unser Personal regt eigentlich dazu an, weil, wirklich, die, 

wir haben so ein bunt gemischtes Trüppchen an Referenten und an Besucher-

betreuern, die alle ihre nationale Perspektive bzw. ihre zerrissene Perspektive auch 

auf Geschichte, gerade was Studierende mit Migrationshintergrund oder so mit-

bringen, aber das ist nicht in der Ausstellung erfahrbar, aber in der Diskussion, im 

Gespräch erfahrbar. 

 

T.L.: Mit welchen, auch das haben wir teilweise schon besprochen, mit welchen 

Methoden, also Führungen, selbstständige Führungen und weiteren Mitteln können 

Besucher in der Ausstellung arbeiten? Sie haben gesagt, eigentlich mit Führungen 

wenig, sondern es geht eher mit Vor- und Nachbereitung des Besuches und über die 

Medien haben wir, im Prinzip, ja auch schon gesprochen.  

 

U.N.: Also, was es zusätzlich noch gibt, ist eine interaktive DVD, die im Buchladen 

erhältlich ist, wo es zum einen einen filmischen Beitrag gibt, der auch kurz das 

Anliegen dieser Ausstellung erzählt und kurz was zur Geschichte, kommt auch Lea 

Rosh logischerweise zu Wort, und dann gibt es aber einen interaktiven Teil zu den 

einzelnen Bereichen, wo ich eben auch Informationen, nehmen wir mal den Raum 

der Dimensionen, wo ich zu den einzelnen Ländern, zu den Zahlen in den einzelnen 

Länder auch noch mal kurz erfahre: Wie kommt es zu diesen Zahlen. Wie war die 

Verfolgungs-, Vernichtungssituation in den einzelnen Ländern. Also, schon ein 

vertiefendes Element und einen Katalog gibt es natürlich auch, den man sich mit 

nach Hause nehmen kann und heutzutage die Website, wo wir auch noch Planungen 

haben, die den Bedürfnissen mehr anzupassen. 

 

B.K.: Ja, und der Bereich der Workshops arbeitet eben mit Arbeitsblättern. Da haben 

wir uns an den Kollegen auch im Umland orientiert etwas. Die standen uns auch 

hilfreich zur Seite. Wir bieten den Schüler, insgesamt, eins, zwei, drei, vier 

verschiedene Workshops derzeit an, auch erst seit Mai. Die bestehen aus jeweils 

drei Modulen, einmal ein Einstieg mit dem Referenten in den Seminarräumen und 
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dann eine selbstständige Erarbeitung mit von uns erstellten didaktischen Materialien 

in der Ausstellung zu unterschiedlichen Themen, die die einzelnen Räume vertiefen. 

Also, diese Arbeitsblätter würde ich einfach dazutun. 

 

T.L.: Ach, das wäre toll. 

 

B.K.: Ja, also Sie möchten die gern? Ja, kein Problem. 

 

U.N.: Aber, das betonen wir nochmal, wir haben aufgrund der Erfahrung das 

entwickelt, und der Bedürfnisse, und befinden uns in einer Testphase. Wir haben 

nicht das Rad neu erfunden, weil man das nicht neu erfinden muss, aber wir haben 

natürlich ... wir müssen auf unsere spezifischen Anliegen eingehen und müssen jetzt 

mal gucken, erreichen wir damit die Menschen und was können wir besser machen? 

Niemand ist unfehlbar. 

 

T.L.: Sie hatten gesagt, es sind drei Module. Ich hab mir jetzt aufgeschrieben, 

Einstieg und selbstständige Arbeit. 

 

B.K.: Okay, und eine Auswertung im Sinne einer Schülerpräsentation in den 

Seminarräumen. Das funktioniert, finde ich erstaunlich, sehr gut. Gerade Schüler in 

der Sekundarstufe II trainieren jetzt so die Präsentationstechniken, dass die in der 

Lage sind, das Erarbeitete weitgehend ohne Hilfestellung der Gruppe vorzutragen. 

Das ist, finde ich erstaunlich, bei der Sekundarstufe I ist es anders. Da muss der 

Referent noch mal doch strukturierend und anleitend diese Präsentation mitge-

stalten. Mit dreimal 45 Minuten sind wir aber auch an der Grenze dessen, was unter 

den Bedingungen im Ort der Information zu leisten ist. 

 

T.L.: Das wäre jetzt die nächste Frage. Das ganze dauert 2 ¼ Stunden. 

 

B.K.: Ja, genau. 

 

U.N.: was aber in ‘ner Bunkeratmosphäre, also unterirdisch ... 
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T.L.: Machen die ‘ne Pause und gehen dann mal raus zwischendurch? 

 

B.K.: Ist uns nicht möglich. Es gibt eine Pause, es kann keine Zigarettenpause 

geben. Wir lockern jetzt die Bedingung, dass die Schüler tatsächlich in den 

Seminarräumen essen können. Im Besucherservice machen wir darauf aufmerksam: 

Bringen Sie ein Pausenbrot mit. Aber aufgrund der Sicherheitsvorkehrung ist es nicht 

möglich, zwischen oben und unten zu wechseln. 

 

[…] 

 

U.N.: […] Gut, war nur ’ne Frage nebenbei, denn das Problem wird Sie ja genauso 

erlangen, denn das Jüdische Museum hat so’n Ding, wir haben so’n Ding. Und das 

ist dann die große Frage, ob es das „Jüdische Thema“ ist, was solche 

Sicherheitsbedenken hervorruft oder ... 

 

T.L.: die NS-Zeit. 

 

U.N.: Oder die NS-Zeit als solche. 

 

B.K.: Die Sicherheitsvorkehrungen bestimmen in hohem Maße die Arbeitsabläufe 

heute. Also, das gilt, wir könnten viel mehr Gruppenanfragen bearbeiten, wenn wir 

nicht die Einlassregelung hätten und wir könnten uns viel freier bewegen in der 

pädagogischen Arbeit, um Stelenfeld und Ausstellung auch miteinander noch einmal 
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stärker zu verknüpfen. Das ist alles aufgrund der Sicherheitsvorkehrung nicht 

möglich. 

 

U.N.: Und wir würden viel Geld sparen. 

 

B.K.: Ja, und viel Geld sparen. 

 

[…] 

 

B.K.: Und auch die Besucher reagieren oft irritiert, wobei die Irritation auch vielleicht 

Ausdruck dessen, von Befindlichkeiten wie: So, also, jetzt beschäftige ich mich mit 

dem Holocaust, wie kann ich da emotional mit umgehen, also beschwere ich mich 

erstmal über die Sicherheitsvorkehrung. Möglicherweise. 

 

U.N.: Und beschimpfe unser Personal als KZ-Wächter und Ähnliches. 

 

T.L.: Ja? 

 

U.N.: Ja, kommt nicht häufig oder nicht massenhaft, aber doch nicht selten vor. Gut, 

dass war aber jetzt ein kurzer Nebenpfad. 

 

T.L.: Na, ja, aber das ist, denke ich, für uns nicht unwichtig, auch darüber nach-

zudenken, wie man ihn abbiegen kann. Über Führung bzw. die nicht möglichen 

Führungen haben wir ja schon gesprochen. Gibt es denn bei den Einführungen oder 

auch bei den Nachgesprächen bzw. wenn Sie mit Schulklassen die Selbsterar-

beitungsphase machen, gibt es da einen bestimmten Aufbau, einen inhaltlichen 

Aufbau dafür? 
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B.K.: Ja, es gibt bei den Führungen, die beginnen oben im Stelenfeld. Die Führungen 

haben drei Elemente oben im Stelenfeld, einmal führt der Referent in die Aus-

einandersetzung, also in die Debatte um den Bau des Denkmals ein, also d. h. die 

Erinnerungskultur wird thematisiert. Dann gibt es einen Hinweis, also ein Segment, 

dass sich mit der Topografie des Ortes beschäftigt: Kein historischer Ort, aber was 

stand an der Stelle des Denkmals? Warum wurde genau dieser Ort, wieso stand der 

zur Verfügung zum Bau des Denkmals? Welche symbolische Bedeutung hat der 

Ort? Und dann gibt es den dritten Teil, den ich am wichtigsten erachte, die Besucher 

werden noch einmal aufgefordert, sich alleine ins Stelenfeld zu begeben und die 

Referenten werten deren Eindrücke, Erfahrungen, Assoziationen aus, d. h. da 

erarbeitet man im anschließenden auswertenden Gespräch noch im Stelenfeld mög-

liche Interpretationen. Und die sind so unterschiedlich wie wir verschiedene Gäste 

haben. 

 

U.N.: [unverständlich] 

 

B.K.: Genau. 

 

T.L.: Na, das ist ja spannend. 

 

B.K.: Das ist auch der methodisch schwierigste Teil in der Führung. Und das zweite 

Segment ist eben, die Gäste werden durch die Sicherheitsvorkehrung begleitet und 

unten im Ort der Information wird in die Konzepte der einzelnen Räume eingeführt 

und in die Methoden der Ausstellung sowie in die Gestaltungsprinzipien. Das ist 

sozusagen der Schritt, der alle Führungen vereint, und dann gibt es natürlich immer 

je nach Referent individuelle Nuancen, aber in der Evaluation der …... achten wir 

darauf, dass diese beiden groben Schnitte mit den entsprechenden Feinabschnitten 

auch tatsächlich kommuniziert werden. Also, damit versuchen wir an alle Gäste ein 

vergleichbares Angebot zu geben. Die Debatte um die deutsche Erinnerungskultur 

interessiert israelische Gäste im Zweifelsfall stärker als deutsche, und da haben die 

Referenten aber dann schon ein sehr starkes Fingerspitzengefühl. 
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T.L.: Wir haben ja jetzt schon mehrfach gerade sozusagen über die Lehrer als 

Multiplikatoren von Gruppen gesprochen und über die Zwangssituationen, die da 

entstehen, auch die schlechte Vorbereitung. Wie versucht man genau sozusagen 

damit umzugehen? 

 

B.K.: Ganz schwer. 

 

U.N.: Erstmal sammeln wir Erfahrungen und haben Erfahrungen gesammelt und 

werden jetzt aber auch mit dem Geschichtslehrerverband in Deutschland 

kooperieren, um uns auf diese Zielgruppe näher einzustellen, reden natürlich mit den 

Leuten vorab, aber mussten wirklich erstmal die Erfahrung machen, wie ist die 

Realität. Man denkt ja immer, da kommt ein Geschichtslehrer, hat seine Klasse 

vorbereitet und ist selbst fit und dann läuft das schon irgendwie, dann bieten wir eine 

Ergänzung zu dem Schulunterricht, was schon alles vorbereitet ist. Da haben die 

Erfahrungen gezeigt, dem ist nicht so und darauf werden wir uns jetzt einstellen und 

spezielle Konzepte erarbeiten, zusammen mit denen, auch das wird dann ne 

Testphase sein. 

 

B.K.: In der Beobachtung der Referenten kann ich sagen, dass die versuchen, den 

Kollegen zu vermitteln: Sie haben jetzt frei. Sie sind eingeladen, Ihre Gruppe mit zu 

begleiten, aber ich übernehme jetzt sozusagen die Führung und lassen Sie sich 

darauf, auch mal die Verantwortung aus der Hand zu geben. In den Nachgesprächen 

ist das besonders wichtig, weil viele Fachpädagogen ihre emotionale Überwältigung 

versuchen, auf die Gruppe, also, die im Nachgespräch kommunizieren und die 

Schüler dann stärker auf Abwehr gehen. Das ist aber ’ne Erfahrung, die, glaube ich, 

auch andere Pädagogen in den Gedenkstätten machen. 

 

T.L.: Ja, und es gibt ja zwei grundsätzliche Bemühungen, damit umzugehen. Die 

einen, die sagen, am liebsten ist uns, die Lehrer sind gar nicht dabei, die anderen 

sagen, das darf man aber nicht machen, weil die Lehrer natürlich für die 

Vorbereitung und die Nachbereitung der Gruppe wichtig sind und von daher natürlich 

diesen Prozess auch mitbekommen müssen. Das ist ja sozusagen immer die Frage. 
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U.N.: Wir tendieren eher zum Prinzip Lehrer K, einschließen. 

 

T.L.: Das ist ein schöner Begriff. 

 

B.K.: Das entspricht nicht der Praxis der Referenten, die immer wieder vermittelnd, 

einladend auf die zugehen, aber es ist klar ... 

 

U.N.: Aber die Anwesenheit der Lehrer macht es schwieriger. Das ist doch so, oft. 

Wir können natürlich nie 100 %, das ist nie stimmig, aber doch mehrheitliche 

Erfahrungen sagen, dass es die Dinge nicht erleichtert, auch die Vermittlung nicht 

erleichtert. 

 

B.K.: Zur Zwangssituation ist auch zu sagen, wir würden uns oft wünschen: Weniger 

ist mehr. Oft haben Gruppen tatsächlich schon eine Führung hinter sich und noch 

eine vor sich ... 

 

U.N.: [lacht] ... kommen von Ihnen zu uns und gehen dann noch ins Jüdische 

Museum. 

 

B.K.: Genau. 

 

T.L.: Oder umgekehrt. 

 

U.N.: Oder umgekehrt, oder wie auch immer. Das bringt’s dann natürlich nicht. 

 

B.K.: So, und da sagen die Leute auch im Besucherservice an der Hotline: Machen 

Sie doch lieber nur zwei Sachen, auch wenn Sie auf uns verzichten. Sie sind uns 

herzlich willkommen, aber machen Sie das, was Sie vorhaben, lieber ordentlich, 

anstatt dass wir 25 genervte Schüler durch Berlin zwangsschleusen. 

 

T.L.: Gibt es von Ihrer Seite denn andere Überlegungen noch, an die aktuellen 

Lebenswelten der Besucher, vor allem von Jugendlichen, jüngeren Menschen, 

anzuknüpfen? Also, ich sag mal ein Beispiel: Ort der Information hat ja die 
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Topografie noch, dass man sagt: Okay, Ihr kommt aus Düsseldorf, da war die 

Gestapozentrale, da sind die Juden ins Ghetto Litzmannstadt in Łódź deportiert 

worden. Gibt es solche Überlegungen? Oder gibt es in der Nachbereitung, was wir, 

Sie sicherlich natürlich auch, immer wieder erleben, dass davor, im Moment oder 

gerade mit aktuellen Auseinandersetzungen Parallelen gezogen werden, wo man 

dann auch eine Möglichkeit hat, noch mal anzuknüpfen. Wird denn so was bewusst 

auch mit einbezogen? 

 

U.N.: Das ist auch Zukunftsmusik, aber in der Planung, wenn auch in der mittel- bis 

langfristigen Planung, weil unsere personelle Bestückung ähnlich „üppig“ ist wie die 

Ihrige und wir müssen uns natürlich das Machbare definieren. Überlegungen gibt es 

da viele, über Fortunoff hinaus auch in den Seminarräumen Elemente der Aus-

stellungen noch mal zugänglich zu machen, dass ich mir eben für die Gruppe, die 

aus Düsseldorf kommt, ggf. den Film zu Düsseldorf, wenn es einen gibt, und den 

Film zu Litzmannstadt, Łódź noch mal angucke und was zum Thema mache. Solche 

Verfeinerungen, dass ich auch gezielt in den Seminarräumen in einer anderen 

Atmosphäre noch mal nach Gedenkstätten recherchieren kann und nach Namen und 

auch natürlich die Diskussion um Darfur, Ruanda, Jugoslawien usw. oder fangen wir 

doch mit Armenien an, dass wir das schon einbeziehen. Aber das ist, das nenn ich 

mal jetzt: Politik der kleinen Schritte. Jetzt haben wir die eine Testphase, da müssen 

wir erstmal sehen, was bei rauskommt, und dann kommt die nächste Testphase, 

aber wie sagt man Neudeutsch? Angedacht ist das jetzt. 

 

[…] 

 



 31 

B.K.: Also, es gibt aber drei kleine Schritte. Bei der Führung ... 

 

[…] 

 

B.K.: Also, bei der Einführung in den Ort der Information fordern die Referenten die 

Gäste immer auf, im Erinnerungsterminal, also im Gedenkstättenportal nach 

Gedenkstätten aus ihrer Herkunftsregion zu recherchieren. Das ist eine klare 

Arbeitsaufforderung. Dann gibt es eine Anknüpfung an die Lebenswelt insofern, als 

dass der Workshop zum Raum der Familien genauso arbeitet. Die Eingangsfrage ist: 

„Was macht Ihre Familie aus?“ oder „Was machen Familienstrukturen aus?“ Gerade 

der Raum der Familie ist für Jugendliche mit Migrationshintergrund ein wichtiger 

Anknüpfungspunkt, weil sie da ihre eigene Biografie zum Teil, natürlich stark 

abstrahiert, wiederfinden können oder dort anknüpfen können. Also, das sind so die 

winzigen Schritte. 

 

U.N.: Na, ja, aber nehmen wir doch die Familie Hofmann aus Paris, das sind 

Migranten aus Polen gewesen, die im Panzer nach Frankreich gekommen waren und 

dann eben, genauso wie teilweise die französischen Juden, eben deportiert worden 

sind. Das sind Anknüpfungspunkte. Andererseits ist natürlich immer das Problem, 

weder dass die Leute die historischen Grenzen kennen, kennen sie die heutigen 

europäischen Grenzen und kennen die Landkarte Europas. Ich kann natürlich eine 

Familie aus Litauen präsentieren, und das tun wir ja auch, oder aus der Ukraine, 

aber schon allein die Frage „Wo liegen denn diese Länder?“ stellt nicht nur 

Jugendliche vor große Herausforderungen. Das ist leider so. 

 

B.K.: Was ein ungelegtes Ei ist, ist der Versuch, auf unserer Homepage vielleicht 

eine Führung für Jugendliche anzubieten, die sie mit dem iPod oder aufs Handy 

laden können. Das wär’ ja ... das ist die ganz ... das ist die technische Lebenswelt. 

 

U.N.: Ja. Auch das sind Dinge, Stichwort Website, da gibt’s viele Möglichkeiten, 

Ideen haben wir auch viele. 
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T.L.: Das ist ja auch das Schöne ... 

 

U.N.: Ein paar Visionen muss es ja noch geben. 

 

T.L.: Über Nachbereitung, Abschlussdiskussion haben wir jetzt, glaube ich, schon 

mehrmals gesprochen. Gibt es bei Ihnen Bildungsangebote, die über die Ausstellung 

hinausgehen, also die eigentlich jetzt so unmittelbar mit dem Ort der Information so 

gar nichts zu tun hat? Projekttage zu anderen Themen. 

 

U.N.: Was wir machen, sind natürlich Vortragsreihen, wie alle, auch mit der 

Topographie zusammen oder mit anderen Partnern und es gibt jetzt gemäß dem 

gesetzlichen Auftrag, aller Opfer zu gedenken, diese Wanderausstellung zu Opfern 

der NS-Militärjustiz. Das hat ja direkt nun mit dem Ort der Information nichts zu tun. 

 

T.L.: Ja. 

 

B.K.: Wünschenswert wären Gelder, um in die Schulen hineinzugehen, aber sie sind 

nicht vorhanden. 

 

U.N.: Richtig, und was die anderen Denkmäler dieser Stadt betrifft und neu zu 

gestaltenden Gedenkorte, das wird sich alles zeigen. 

 

T.L.: Gut, zum Abschluss jetzt noch einmal zwei eher übergreifende, generelle 

Fragen. Also, jetzt noch mal zusammengefasst, nach dem, was wir jetzt besprochen 

haben: Meinen Sie und wenn ja, was für Einstellungen oder Verhaltensweisen 

können durch einen Besuch im Denkmal und im Ort der Information geändert 

werden? 

 

U.N.: Das ist schwierig. Ich glaube, es wäre auf eine Art und Weise anmaßend zu 

sagen, die Ausstellung verändert die Menschen in die und die Richtung. Das wäre 

was, denke ich, was wir jetzt schon lange planen, aber leider auch aus Kosten- und 

Personalgründen noch nicht durchführen konnten, eine groß angelegte Besucher-

befragung. Das wäre wirklich mal ein Ziel dessen, was ich allerdings glaube, was 
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vermittelt wird, ist, neben der schon viel beschworenen europäischen Dimension, die 

die Leute mitnehmen, auch zu zeigen, dass es einfach ganz normale Menschen 

waren, die betroffen waren, also, dass sie jetzt weder als Opfer prädestiniert waren 

noch in irgendeiner anderen Weise, sondern dass sie einfach aufgrund rassistischer 

Vorurteile in eine Maschinerie geraten sind, in der sie sich oft nicht behaupten 

konnten, einfach umgebracht wurden – und wenn das mitgenommen wird, haben wir 

ja schon viel erreicht, diese beiden Sachen. Also, ich sage immer, wenn die Leute 

sich ein Familienschicksal und zwei Orte merken, vielleicht noch eine Gedenkstätte 

und darüber vielleicht auch noch mal zu Hause nachdenken oder sich damit an-

schließend beschäftigen, vielleicht sogar noch ein Buch im Buchladen kaufen, wo wir 

Wert drauf legen, dass es preiswerte Taschenbuchausgaben zum Thema sind, dann 

haben wir, glaube ich, schon viel erreicht. Darüber hinaus ist, glaube ich, aber nicht 

viel möglich. Ist leider so. 

 

B.K.: Das, was ich beobachte ist, bei – egal ob Schüler- oder Erwachsenengruppen – 

dass sie, wenn eine Führung sehr gut läuft, in der Lage sind, einen individuellen 

Zugang auch zum Stelenfeld zu bekommen, gerade auch nach dem Besuch der Aus-

stellung. Also, dass die anfängliche Irritation „Wie habe ich das denn jetzt zu 

interpretieren?“ sich auflöst, und das finde ich sehr schön, dass es in den Führungen 

offensichtlich und auch durch den Besuch der Ausstellung gelingt, ein bisschen 

Autarkie zu schaffen in dem Umgang mit dem Stelenfeld, und vielleicht auch eine 

individuelle, nicht nur Interpretation, sondern ’ne Ebene. Oft sagen Besucher: Nach 

dem Besuch der Ausstellung gehe ich noch mal durchs Stelenfeld und sehe es 

anders. Auf einmal kann ich diesen gedenkenden Charakter fühlen und füllen durch 

die Schicksale, die ich in der Ausstellung auch kennen gelernt habe. Das ist 

bestimmt nicht bei allen Gästen der Fall, aber das ist, wenn es sehr gut läuft. 

 

T.L.: Na ja, was Sie gesagt haben mit der Besucherevaluation, das war eigentlich der 

Ausgangspunkt dessen, was ich jetzt hier mache, weil Schäfer und andere haben ja 

vor drei, vier Jahren versucht, da was in die Wege zu leiten, Herr Schäfer hätte es ja 

am liebsten selbst gemacht und da haben wir ja immer gesagt: Man kann das, was in 

Museen gemacht wird, nicht auf die Gedenkstätten übertragen, sondern man muss 

eine eigene Form finden. Und, alles, was es bisher gibt, ist 
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eigentlich so, dass das rausgekommen ist, was die Leute vorher wollten, das 

rauskommt. Also sozialwissenschaftlich kaum tragbar. Und sozusagen meine 

Herangehensweise ist jetzt die umgekehrte, dass ich jetzt erstmal fragen will, was 

wollen die Leute, die es gemacht haben, eigentlich damit erreichen und jetzt wäre, 

meines Erachtens, eigentlich schön, daraus die Fragestellung zu entwickeln für eine 

qualitative Besucherbefragung, weil jetzt hat man die Fragen und jetzt kann man 

überlegen, sozusagen, wie kann man das in eine Besucherbefragung umsetzen. Wir 

hatten ja von der Arbeitsgemeinschaft der KZ-Gedenkstätten vor fünf, sechs Jahren 

den Antrag gestellt und das war damals eine Antragssumme von einer halben Million 

D-Mark, um das in den sieben großen Gedenkstätten auch wirklich sozial-

wissenschaftlich valide zu machen. Also, es [war] schon ein Riesenprojekt, was ... 

 

U.N.: ... und auch, dass das gleichzeitig ... mit denselben Kriterien passiert. Unsere 

Erfahrungen sind, dass irgendwie x-Leute mit so ‘nem Fragebogen ankommen. Wir 

lassen die, wenn das halbwegs normal ist, auch gewähren, aber da kommt dann ein 

Artikel in der FAZ, ich weiß nicht, ob Sie den wahrgenommen haben, ein ganzseitiger 

Artikel, wo dann stichprobenartig, von Stichproben verallgemeinert wird und das hilft 

niemandem. Es wäre schön, wenn wir Herrn Schäfer oder auch andere bewegen 

könnten, dieses Projekt zu unterstützen ... 

 

T.L.: Noch mal aufzunehmen. 

 

U.N.: Noch mal aufzunehmen, also, und sei es, erstmal für Berlin oder sei es parallel 

Berlin und die großen KZ-Gedenkstätten in Deutschland. 

 

T.L.: Die letzte Frage ist jetzt noch mal eine eher gesellschafts-, erinnerungs-

politische Frage, auch eine allgemeine: Sie machen das zwar jetzt relativ kurz erst, 

aber die Diskussion, haben wir ja auch gesagt: Sehen Sie da generell einen Trend, 

eine Veränderung, …..., das ist ja schon klar geworden in unserem Gespräch, dass 

gerade sozusagen die Internationalität des Ganzen schon noch mal zu einer anderen 

Wahrnehmung führt. Nun hat gerade auch die „Holocaust Education“, also das, was 

hier auch nicht genau beschrieben ist, was aus den USA kommt, hat das eine 

bestimmte Auswirkung auch auf das, was Sie im Ort der Information machen? 
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U.N.: Na, es gibt ja in der Form eigentlich keine „Holocaust Education“ in 

Deutschland bisher. 

 

T.L.: Na, es gibt immer wieder Ansätze dafür, das auch zu machen. 

 

U.N.: Es gibt immer wieder Ansätze, es gibt sogar jetzt einen Gastprofessor oder 

einen Professor – was dabei rauskommt, bin ich drauf gespannt. Ich denke aber, 

unabhängig, ob Frau Knobloch es nun fordert oder nicht, dass die Notwendigkeit da 

ist und dass der Bedarf da ist, und dass dem in den Schulen nicht entsprochen wird, 

dass man in Schulen offensichtlich immer noch, als hätte es nie irgendwie Experten 

oder Bewegung gegeben: Es werden Zahlen und ein paar Namen gelernt, aber das 

ist es dann auch und es wird abgehakt, irgendwie, und dass man schon, ob das eine 

Ausstellung leisten kann oder welche Rahmenbedingungen geschaffen werden 

müssen, auch im Rahmen der pädagogischen Arbeit, an die Menschen ranzu-

kommen mit dem Thema und auch zu sagen, es ist ein aktuelles Thema, auch wenn 

es 60 Jahre vorbei ist, mit den und den Bezügen eben zu heute. Die Notwendigkeit 

ist da, nicht nur in Berlin-Brandenburg, da insbesondere, aber diese 

Aufklärungsarbeit müssen wir leisten. Ob da jetzt Studiengänge wie „Holocaust 

Education“ für die Zielgruppe, die wir ins Visier nehmen müssen, das Richtige ist, 

weiß ich nicht. Andererseits finde ich es schon erschreckend, dass an Universitäten, 

und auch an deutschen Universitäten das Thema Holocaust ja quasi nicht mehr 

gelehrt wird. Das ist abgeschlossen. 

 

T.L.: Zeitgeschichte wird abgebaut. 

 

U.N.: Zeitgeschichte, also Teilung Deutschlands, NS-Geschichte wird abgebaut. Die 

Leute, die sich damit beschäftigt haben, widmen sich anderen Themen oder haben 

eine Gastprofessur in Singapur oder was auch immer mit Mühen gekriegt, und das 

finde ich erschreckend. Das heißt ja, schon in der universitären Bildung, das heißt ja 

auch Lehrer, die ja gewöhnlich auch studieren, dass wenn ich es nicht lerne, wenn 

ich es in der Schule nicht lerne und im Studium nicht lerne, wie soll ich es dann 

vermitteln? Das ist der Ansatzpunkt, und da sind wir genauso offen wie Sie auch, für 
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Kooperationen mit Universitäten und Schulen jederzeit zu haben, sonst haben wir 

den Schlussstrich, ohne dass ihn jemand gezogen hat, weil keiner mehr Bescheid 

weiß.  

 

T.L.: Ja. 

 

U.N.: Und die Mahner, die sich dann in die Wüste stellen, wirken dann auch 

irgendwann einfach lächerlich, weil die Leute gar nicht mehr wissen, wovon sie 

reden. 

 

B.K.: Die Kollegen in der Schule sind überfordert mit den vielen Anforderungen, die 

an sie gestellt werden. Wir könnten ... als außerschulischer Bildungsort wären wir, 

finanziell unterfüttert, entsprechend, glaube ich, gute ergänzende und vertiefende 

Arbeit leisten, wären wir finanziell gut unterfüttert. Wir haben ... 

 

U.N.: Sie sehen den Bedarf bei uns, also das Interesse, Sie sehen bei Kampe im 

Haus der Wannsee-Konferenz, der auch immer ausgebucht ist. Sie werden es, wenn 

Sie dann die Möglichkeiten ...  

 

T.L.: Bei Morsch und anderen. 

 

U.N.: Morsch schickt jeden zweiten weg, wie es dann in der neuen Topographie 

wenigstens auch mit Räumlichkeiten und zentral, aber Sie werden auch, die Bude 

wird Ihnen zugerannt werden. Und Sie werden irgendwann dann auch kapitulieren 

und sagen: Schön, aber, kriegen wir nicht auf die Reihe. Das ist jetzt nicht der 

übliche Schrei nach mehr Geld und wir sind unterfinanziert – das wir das alle sind, ist 

klar – sondern dass das gesamtgesellschaftlich oder zumindest in den entsprech-

enden Gremien und Behörden mal angesprochen werden sollte, ist, glaube ich, 

notwendig, aber mehr, als immer nur unsere Meinung sagen, können wir auch nicht. 

Wenn uns keiner zuhören will oder andere Prioritäten gesetzt werden, dann ist das 

eben so. 

 

[Ende] 
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Interview Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg – KZ-Gedenkstätte Ulm 

am 29. Mai 2004 mit Dr. Silvester Lechner, damaliger Leiter des DOZ 

Oberer Kuhberg Ulm e.V. / KZ-Gedenkstätte 

 

1 Kassette, Dauer ca. 75 Min. 

T.L.: Thomas Lutz 

S.L.: Dr. Silvester Lechner 

 

T.L.: Ich gucke jetzt mal die Basisdaten durch. Ihr habt meistens Gruppen, 90 %., 

und letztendlich sind auch alle geführt. Wie ist es am Wochenende, wenn offen ist? 
 

S.L.: Wir machen am Sonntagnachmittag eine Führung, jeden Sonntagnachmittag 

um halb drei, und am Samstag ist auch auf und da haben wir unsere Nachwuchs-

gruppe, die Zokis, die Jugendlichen, die machen Aufsicht, und manche können eine 

Führung machen und manche geben Erklärungen. Die sind ab 16. Das ist mein 

ganzer Stolz, dass wir jetzt in den letzten Jahren eine einigermaßen funktionierende 

Jugendgruppe hatten, die eine ganze Menge macht und die als Guides wahnsinnig 

gut bei Schulklassen ankommen, bei Jugendgruppen. 
 

T.L.: Gut. Wir macht Ihr die Zählungen bei Euch? 
 

S.L.: Wir haben ein Besucherbuch und da werden 80 bis 90 % der Besucher erfasst, 

sind nachvollziehbar und dazu zählen wir dann am Ende des Jahres noch so etwa 

10 %, die uns durch die Lappen gehen. 

 

T.L.: Wie seid Ihr zu dem Titel gekommen für die Ausstellung Oberer Kuhberg? 
 

S.L.: Die Überlegung war, dass wir die Menschen, die da kommen, da abholen, wo 

sie sind mit ihren Bedürfnissen, mit ihrem Leben, mit ihren Zielen und das, was heute 

der Imperativ ist in dieser Gesellschaft: Die Würde des Menschen ist unantastbar, 

das ist etwas, was man hier an dieser Gedenkstätte füllen kann, mit historischen 

Erfahrungen, mit historischen Einsichten. Manchmal gebrauche ich das Bild des 

Mediziners, der um ein guter Doktor zu sein, auch die Pathologie absolviert haben 

muss, und hier ist ein Stück Pathologie menschlichen Zusammenlebens und das 

anschauend, kann man, hoffen wir, das ist unser Ziel, die Sensibilität für 

demokratische Strukturen, für Toleranz, für Menschenwürde vertiefen. 



 2 

T.L.: Dann gehen wir zur qualitativen Beobachtung über. Welche Geschichte oder 

Geschichten werden dargestellt und erzählt in der Ausstellung? 

 

S.L.: Die Hauptgeschichte ist, dass die Mauern hier zum Sprechen gebracht werden 

sollen bezüglich der relativ kurzen Zeit in der Geschichte des Gebäudes, in der es 

hier das Konzentrationslager, das frühe Konzentrationslager für Württemberg gab 

und die Geschichte des Konzentrationslagers Oberer Kuhberg, November ’33 bis Juli 

’35 wird erzählt. Es werden Geschichtspartikel, Geschichtenpartikel zu einzelnen 

Personen auch erzählt. Wir arbeiten mit vielen Zitaten, wir arbeiten mit Geschichten, 

zum Beispiel, das fragen ganz viele Schüler, die sehen hier die Burg und die Mauern: 

abhauen. Das ist die erste Assoziation: Sind hier welche abgehauen? Da ist eine 

Fluchtgeschichte also ganz wichtig. Geschichten sind in der Ausstellung eher am 

Rande, die Geschichten werden dann ganz stark in den Führungen ’rübergebracht. 

Stories, Episoden, Geschichten. Die Führungen und die Erläuterungen und dann 

natürlich auch das selbstentdeckende Lernen von Geschichten, von Geschichts-

partikeln sind so wichtig wie die Ausstellung selbst. 

 

T.L.: Und was sind die wichtigsten Ziele, die mit diesen Geschichten verbunden 

werden sollen? 

 

S.L.: Ein erstes Ziel ist natürlich ein kognitives Geschehen hier vor der Haustür in der 

Region als historisches Geschehen ein wenig an so einen historischen Ort zu 

verankern, um ein Wissen herzustellen: Da war was und da ist mit Menschen etwas 

passiert und etwas, was es unter den Bedingungen einer Demokratie, eines 

Rechtsstaates nicht gäbe. Das ist der eine Schwerpunkt, historisches Wissen, 

historisches Bewusstsein herzustellen, und das zweite ist, in der Gegenwart, im 

Alltag der jungen Leute, die kommen, ein wenig die Sensibilität zu erhöhen für 

Ausgrenzungsphänomene, für Repressionen, für Repressionen im individuellen 

Verkehr, der Kommunikation, der Schulklasse, die ganzen Adressaten der Kinder, ja, 

die Menschenwürde, von Lehrern, von Eltern, von Schülern, von Ausländern für 

Störungen, Verletzungen von Menschenwürde, Sensibilität herzustellen, das ist 

schon das wichtigste Ziel. 

 

T.L.: Wie wird ganz konkret der historische Ort eingeführt in der Ausstellung? 
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S.L.: Ja, in der Ausstellung gibt es sehr reduzierte Informationen, so die wichtigsten 

Facts, die werden mit Texten und Bildern vermittelt und dazu gibt es die emotional-

akustisch wirkenden Hörstationen. 

 

T.L.: Da sind zwei von kaputt, oder? 

 

S.L.: Ist das so im Moment? Ja, mal funktionieren sie, mal funktionieren sie nicht. 

 

T.L.: Ich bin da rein und [habe] drauf gewartet, dann habe ich alle Schalter probiert, 

die da waren, da ist nichts passiert. 

 

S.L.: Hast Du draufgedrückt? Normalerweise passiert das nur im Winter. Das war 

meine ständige Rede, als die Ausstellung gemacht wurde: „Bitte seid mit der 

Elektronik vorsichtig.“ Das Binnenklima dieses Gebäudes ruiniert alles. Aber sie 

ließen sich’s nicht nehmen, das zu installieren und wir haben ja eigentlich einen sehr 

netten Menschen, der das auch kontrolliert, aber die Annette hat wohl jetzt auch 

resigniert und das kann sich ja auch von Tag zu Tag ändern. Die Annette ist dafür 

verantwortlich, das zu überprüfen und dann den anzurufen und der kommt dann 

auch immer, kostenlos. 

 

T.L.: Aber inhaltlich war ja die Frage, welche Bedeutung haben ... 

 

S.L.: Nein, nein, so eine Anmerkung ist schon wichtig: Funktioniert das Zeug auch, 

ja? Habe ich genug geantwortet zu der Frage? Sag sie noch einmal. 

 

T.L.: Die Frage ist: Wie der historische Ort in der Ausstellung dargestellt wird, wobei, 

aus meiner Sicht ist das natürlich so, dass der historische Ort hier ungemein stark 

wirkt, auch in der Ausstellung, dadurch dass die Ausstellung in diesen historischen 

Kasemattenräumen drin ist. Das ist ja wohl etwas anders als in vielen anderen 

Gedenkstätten. Von daher ist das, glaube ich, gar nicht so ein großes Problem, das 

’rüberzubringen, wie wenn Du irgendwelche Arbeitsdienstbaracken hast, wo die 

Leute denken, da könnte auch eine Jugendherberge drin gewesen sein. Das ist 

schon klar. Und wie werden in dieser Ausstellung … 
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S.L.: Die Fragen kommen aber noch, die Fragen nach dem Ort, die kommen aber, 

die hast Du hier drin? 

 

T.L.: Wie werden die NS-Verfolgten dargestellt? Was sollen die wichtigsten 

Aussagen sein, die mit ihrer Darstellung verbunden sind? 

 

S.L.: Im Mittelpunkt stehen natürlich die Verfolgten dieser Verfolgungsstätte. Das 

waren die politischen Gegner der Nazis in der frühen NS-Zeit aus Württemberg. Es 

geht uns ganz stark darum, die auch als Individuen, als Menschen mit Geschichte 

vor der Haft und nach der Haft darzustellen. Menschen, die etwas anderes wollten 

als Hitler, und die dann hinterher, ja, wie weitermachten. Manche marschierten bei 

der SA mit und viele kamen in weitere KZs, eine ganze Reihe kam um, einige 

emigrierten. Das Schicksal der politischen Gegner und dabei bewusst zu machen, 

dass es hier eine Verfolgtengruppe ist, eine spezifische Verfolgtengruppe. Es kommt 

immer die Frage: Ja, und wie viel Juden waren hier? Und Vergasungen und so, und 

in dem Zusammenhang ganz deutlich machen, welche Verfolgtengruppen es sonst 

noch gab und in welcher historischen Reihenfolge die im Fokus der Repressionen 

standen. 

 

T.L.: Wie wird in der Ausstellung der NS-Opfer gedacht? 

 

S.L.: Wir haben tatsächlich einen Ort, den nennen wir den Gedenkort, da sind 

sämtliche vorhandenen Porträts von Verfolgten, Opfern und die Namen auf der einen 

Tafel, und zwischen dieser Porträtwand und dieser Namenswand ist eine Installation, 

in der Glastafeln hängen, auf die Prominente, aber auch Schüler einen Satz 

draufschreiben können. Es ist eine unter mehreren Aufgaben und Möglichkeiten 

einer Gruppe, die sich hier selbst betätigt, sich so einen Satz in der Gruppe zu 

überlegen. 

 

T.L.: Sehen die vorher den Ort, wissen sie, wo sie das aufhängen, in welchem 

Zusammenhang? 

 

S.L.: Ja, es findet eine Grundführung statt und dann wird ihnen der Ort gezeigt und 

wenn die halbe Stunde der Einführung vorbei ist, dann kriegen sie Material und 
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können sich verschiedene Themen auswählen. Wir haben ja, was ganz 

konstituierend ist, dass wir jetzt auch so einen pädagogisch-didaktischen Leitfaden 

herausgebracht haben. Das ist ein konstituierendes Moment, nicht so sehr für die 

Schüler, aber im Vorbereitungsgespräch zwischen der Gedenkstättenpädagogin und 

dem jeweiligen Lehrer und Begleiter der Gruppe, manchmal organisieren es auch 

Schüler, Klassensprecher rufen immer wieder an, und die haben dann das Buch in 

der Hand und sagen, das wollen wir und das wollen wir und wie wäre denn das und 

wie ist denn das? Dann findet ein relativ langes Beratungsgespräch statt. 

 

T.L.: Wie werden in der Ausstellung die Täter und ihre Organisationen dargestellt? 

 

S.L.: Die Organisationen, die werden relativ knapp dargestellt, aber die Täter werden 

schon in Porträts, mit Bildern, wir haben zum Glück, ein völliger Zufall, wir haben ein 

Fotos von der Weihnachtsfeier der Bewachungsmannschaften 1934. Da stehen sie 

alle drauf, inklusive Kommandant. Wir wissen leider, archivalisch, historisch, 

historiografisch über die Biografie der Täter, die Sozialgeschichte der Täter ganz 

wenig. Wir wurden keines einzigen Täters habhaft. 

 

T.L.: Gab es denn Prozesse? 

 

S.L.: Einen 1947, noch unter den Alliierten, und als die Bundesrepublik souverän 

wurde, war da Schluss, Befehlsnotstand und so und ’55 wurde der Buck, der 

Kommandant, freigelassen von den Franzosen. Der war ja wegen zweier Morde in 

Schirmbeck-Vorbruck zum Tod verurteilt worden, war begnadigt worden, zu 

lebenslang und dann kam er frei und die Antifaschisten in Frankreich informierten die 

VVN und da wurde er dann empfangen und dann haben die einen neuen Prozess 

angestrengt, weil wegen Heuberg und Kuhberg war der Buck noch nie angeklagt 

gewesen vor den Alliierten Militärgerichten. Der ist von den Engländern und den 

Franzosen jeweils zum Tod verurteilt worden und dieses Verfahren wurde gar nicht 

eröffnet. Dem Buck wurde Befehlsnotstand zugebilligt, Verjährung und 

Befehlsnotstand. Ganz lange hat der Buck geduldet, dass einem Häftling ein 

wahnsinnig scharfer, eiskalter Wasserstrahl 10 Minuten lang draufgespritzt wird und 

der ist daraufhin gestorben. Ist es Mord gewesen oder war es Totschlag? Und dann 

haben sie gesagt, das war kein Mord, ja. 
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T.L.: Wie werden Artefakte, Objekte in der Ausstellung präsentiert und was sollen sie 

in dem Zusammenhang aussagen, darstellen? 

 

S.L.: Wir haben, zum Beispiel, ein Schachspiel der Häftlinge, und das ist auch im 

Original da, dann ein Erinnerungsstück an das KZ Heuberg, ein Stein, wo auch eine 

Aufschrift drauf ist, die von einem Häftling unterzeichnet ist. Das soll die Authentizität 

dieses Geländes und des Gebäudes ein bisschen unterstreichen, dass man sagen 

kann, so war es, das haben die Häftlinge in die Hand genommen, das sind 

Versatzstücke, die schon zur Kenntnis genommen werden, aber die wir nicht so ernst 

nehmen. Wir haben auch ganz wenige. 

 

T.L.: Ja, und was mich gewundert hat, ist, dass die ja auch durch solche Scharten 

nur zu sehen sind. Was steckt da für ... 

 

S.L.: Ja, diese Scharten, das sollte Neugier wecken, also „Peep-Show-Charakter“. 

Wenn da nur so ein Spalt ist, dann ist da sicher was Interessantes dahinter, und 

diese Scharten ziehen die Leute magnetisch an. Es ist wirklich so und dann schauen 

sie durch und ah – das ist ein inszenatorischer Trick. 

 

T.L.: Ja, man hätte sich auch denken können, das ist sozusagen der Blick der Täter 

auf die Opfer immer durch die Türen durch oder sonst etwas, so eine Assoziation, 

was ich wiederum auch problematisch finde, wenn man den Täterblick dann versucht 

... 

 

S.L.: Nein, es ist wirklich das Inszenatorische, Museumspädagogische. Wenn ich ein 

Geheimnis aus einem Objekt mache, indem ich den Anblick reduziere auf einen 

Spalt, erhöhe ich den Wert, erhöhe ich die Aufmerksamkeit, erhöhe ich den Reiz, 

sich das anzugucken. Diese Assoziation wurde nie artikuliert, die Du hast – aber 

auch eine Entscheidung, sie zu haben. 

 

T.L.: Wie werden Fotos präsentiert und wie werden die in den Zusammenhang der 

Ausstellung eingebettet? 
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S.L.: Aus dem Nachlass des Lagerarztes gibt es einen Bestand von 14 Fotos und 

dann gibt es jetzt noch ein weiteres Foto aus einem anderem Nachlass und das ist 

es dann, aus dem Lagerleben, aus der historischen KZ-Zeit haben wir sonst keine 

Fotos und diese Fotos, die vom KZ-Arzt, das sind unsere Kerndokumente, weil sie 

eben, zum Beispiel, man kann die Physiognomien und die Uniformen der Aufseher 

dort sehen und einer der Aufseher ist so ein Zwergwüchsiger, der erregt schon gleich 

Aufsehen, das Foto ist einfach vergrößert und das ist da, so ein Feister mit Doppel-

kinn, und die anderen schauen ganz normal aus und so und dann, unser Zentralfoto 

ist natürlich die Nazi-Inszenierung des KZs Oberer Kuhberg zum 1. Mai ’34. Das 

Foto haben wir ganz hoch vergrößert, weil dazu wirklich ganz viel zu sagen und zu 

erklären ist. Da erzähle ich dann immer die Story: Wo kommt denn das Foto her? 

Ulmer haben ihren Opa beerdigt und beim Leichenschmaus hat einer die Idee, wir 

gucken mal die Fotoalben an und da haben wir manche noch gar nicht gesehen und 

dann machen sie ein Fotoalbum auf und da ist die Überschrift: „Meine Zeit im Ulmer 

KZ“, und die Leichengesellschaft ist entsetzt und guckt sich das an und am nächsten 

Tag haben sie zu Herrn Gasparitsch und zunächst zu mir und dann zu überlebenden 

Häftlingen Kontakt hergestellt. Was hat unser Vater da gemacht? Wie war das? 

Lässt sich das verifizieren? Die Story ist für Schüler unglaublich spannend und dann, 

was die Bilder, besonders diese 1. Mai-Inszenierung, das ist im Grunde in nuce die 

gesamte politische Situation und NS-Perspektive auf die Täter, „Gestern Hunger und 

Not, heute Arbeit und Brot“, steht da drauf. Vor der Machtübernahme der Nazis 

haben das alle Parteien gesagt, Arbeit und Brot, das muss her für Deutschland, und 

die Nazis triumphieren am 1. Mai ’34 am Arbeiterfeiertag, Tag der deutschen Arbeit, 

nicht der Arbeiter, und inszenieren da wirklich großartig dieses KZ, nach außen 

signalisierend, also Deutsche, Ulmer, guckt, wir haben es geschafft und wo gehobelt 

wird, fallen Späne, ein paar Querulanten müssen weggesperrt werden und müssen 

umerzogen werden und wir aber schaffen Arbeit und Brot. Das ist unser 

Zentraldokument. 

 

T.L.: Ihr nutzt die Fotos auch ..., das ist kein Problem, und Ihr nutzt die Fotos auch 

als Eingang zu Kapiteln oder gibt es da ein bestimmtes ... 

 

S.L.: Ja, als Kernstücke zu Kapiteln. Wir haben acht Hauptkapitel in der Ausstellung,  

acht Themeninseln. 
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T.L.: Wie ist es mit Dokumenten, habt Ihr Originaldokumente? Wie werden die im 

Zusammenhang, welche Aussagen sollen durch die getroffen werden? 

 

S.L.: Einige wenige. Ich bin eigentlich, das ist zwar bei Museumsleuten verpönt, die 

sprechen immer von der Anmutung des Originals, aber die Originale vergammeln 

hier und sie werden feucht und schimmeln, ich bin immer dafür, raus mit den 

Originalen, ein gutes, sehr gutes Faksimile machen. Es sind einige Originale noch 

da, aber ich glaube, das entscheidende Dokument ist wirklich der Ort, und es kommt 

dann ja auch die Frage, nach dem, was am eindruckvollsten ist oder was am 

wirksamsten ist und das sind die Kasematten und da ist keine Ausstellung. Da ist nur 

ganz, ganz wenig. Da habe ich auch gerungen, wie ein Löwe drum, da wollten sie 

ruminszenieren, da drin. 

 

T.L.: Dokumente sind ja meistens von Tätern gemacht. Wird das irgendwie von der 

Konzeption her überlegt und wenn ja, wie? 

 

S.L.: Ja, wir haben eine ganze Menge an Briefen, an Briefwechseln, von der 

Opferseite, und wir arbeiten ganz stark mit dem Buch von der Lina Haag, „Eine Hand 

voll Staub“. Das ist ein zweites Zentraldokument und in diesen pädagogisch-

didaktischen Materialien, die hast Du doch, in denen haben wir ganz viel szenische 

Lesungen mit Original. Da kommen die Häftlinge zur Sprache. 

 

T.L.: Sind das dieselben Sachen, die in der Hörstation auch zu hören wären? 

 

S.L.: Ja, weitgehend, aber es geht darüber hinaus. Nein, die Hörstationen sind viel 

kürzer. 

 

T.L.: Das führt schon zur nächsten Frage: Welche Medien werden in der Ausstellung 

benutzt. 

 

S.L.: Die Hörstationen, wenn sie funktionieren. 

 

T.L.: Drei habt Ihr oder wie viele? 
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S.L.: Vier. 

 

T.L.: Die beiden, die außen sind, dann einmal ... 

 

S.L.: Im Keller. 

 

T.L.: Ach, im Keller die, ja, stimmt. 

 

S.L.: Dies ist der Bunker, da ist die Sonderhauptzelle. 

 

T.L.: Die hat funktioniert, stimmt. Dann Touchscreens. 

 

S.L.: Touchscreens, ja, die auch nur hin und wieder funktionieren. 

 

T.L.: Der hat heute funktioniert. 

 

S.L.: Hat er? Na, schön. 

 

T.L.: Da war ich eher etwas enttäuscht, da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet 

von manchen Leuten an Informationen, dass da mehr drinsteht. Die waren teilweise 

sehr knapp. Und Dia-Projektionen oder so etwas anderes nicht mehr?  

 

S.L.: Nein. 

 

T.L.: Sonst die normale Ausstellungstechnik. 

 

S.L.: Ja. 

 

T.L.: Die nächste Frage, da hatten wir vorhin schon einmal ganz kurz drüber 

gesprochen. In welchem Ausstellungsbereich ist normalerweise die emotionale 

Betroffenheit sehr stark? 
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S.L.: In den Kasematten. Das ist wirklich für die Leute, die Führungen machen, da ist 

im Grunde Schweigezeit. Da guckt man und riecht man und schaut man und denkt 

man. Da ist schon anfangs diese Wendeltreppe, da verliert man die Orientierung und 

dann ist es düster und feucht und stinkt. Da braucht man nichts mehr, um nur noch 

wenig dazu inszenieren, es sind noch so Waschbetonsteine mit Häftlingszitaten und 

die Rekonstruktion der Betten, der Häftlingsbetten. Das, denke ich, ist in Ordnung. 

Da kann man sich was vorstellen. 

 

T.L.: Wird da irgendwas noch gemacht mit den Besuchergruppen, etwas vorgelesen 

oder sonst irgendetwas? 

 

S.L.: Hin und wieder. Das ist unterschiedlich, ich mache schon was, da hinten, an 

den Scheißhäusern, da lese ich eine Passage von Erich Kunter, der genau das 

beschreibt und der sehr sensibel beschreibt, welche Konsequenzen das für die 

Psyche der Häftlinge hat, dieser Ort. 

 

T.L.: Wie hieß er, Erich Kunter? 

 

S.L.: Erich Kunter, der war „Kulturbolschewist“ in der Nazisprache, ein Lyriker, 

Freund von Hesse, aus Heilbronn stammt der. Der hat als Ghostwriter ’47 

rausgegeben, ein Buch, „Reise nach Dachau“. Er schreibt über einen Politischen, der 

in Dachau war, und im Nachwort von 10 Seiten schreibt er über den Kuhberg, 

schreibt: „Um Gottes willen, was die in Dachau erlebt haben, war grauenhaft, aber 

eine Vorstufe zu diesem Grauen war dieser Kuhberg“, und dann beschreibt er sehr 

genau, was hier war. 

 

T.L.: Das führt auch schon wieder zur nächsten Frage. Wie wird die Grausamkeit, 

oder noch einmal zurück zu der Frage. Ich fand es interessant auch die Antwort. Ich 

hatte ja eigentlich nach der Ausstellung gefragt, die Kasematten gehören zwar zur 

Gedenkstätte, aber eigentlich nicht zur Ausstellung. Gibt es denn in der Ausstellung 

auch eine Stelle, wo Besucher, wenn sie die lesen oder wenn Ihr da die Führung 

durch macht, noch betroffener reagieren als an anderen Stellen. 
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S.L.: An den Hörstationen. Die Hörstationen, wenn sie funktionieren, die akustischen 

Signale sind zweifellos die wirksamsten. Texte, ja, aber da muss man die Leute 

hinführen und ihnen zeigen, so einen Abschiedsbrief aus Neuengamme von dem 

Vater Herr, aus Westheim, da war Vater und Sohn, das sind natürlich auch 

Geschichten. Der 18-jährige Sohn und der 60-jährige Vater kommen hier gemeinsam 

ins KZ und der Vater kommt dann immer weiter, wird hier entlassen und kommt nach 

Dachau und dann kommt er nach Neuengamme am Schluss und stirbt dann drei 

Monate vor Kriegsende und dieser letzte Brief von ihm ist erhalten. 

 

T.L.: Wie wird die Grausamkeit der Geschichte in der Ausstellung vermittelt? 

 

S.L.: Es ist wohl wahrscheinlich ein Trend dieser Ausstellung, die physische 

Grausamkeit wird erst langsam erschlossen, wird nicht direkt angesprochen und 

direkter wird angesprochen der psychische Druck auf alle Beteiligten, auch die 

Interaktion zur Außenwelt, zu den Angehörigen, gerade auch in den Hörstationen 

und Zitaten. Stichwort immer wieder, man nannte das „Umerziehung“. In sämtlichen 

Zeitungen stand: Die neue Regierung richtet Stätten ein, und sie nannten das 

„Konzentrationslager“, richtet Konzentrationslager ein, März/April stand das in allen 

Zeitungen – da war noch kaum eine verboten – und dort werden Renitente und 

Querulanten und Demonstrierer umerzogen, und so dieses harmlose Einschleichen, 

„Umerziehung“ als enormer Eingriff in Menschenwürde. Das müssen wirklich, 15-, 

16-Jährige müssen das erst langsam begreifen. Ich nenne das auch, in der 

Entwicklungspsychologie, ich habe das an meinem Sohn so beobachtet, Kinder 

haben ja bis 12, 13 so das „Räuber-Hotzenplotz-Syndrom“, nenn ich das immer, also 

einer, der mir nicht passt, wird weggesperrt, mit dem Kopf unter Wasser getaucht 

und dann ist er weg, dann ist er erledigt. Dass sich so etwas entwickelt, die 

Einfühlung in die Verletzlichkeit, in die Verletzungsmöglichkeit des anderen, das 

kommt gerade mit 15, 16. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir in den 

Führungen, aber auch in unserem pädagogisch-didaktischen Material sehr abheben 

auf die Altersstufe. Idealerweise wäre es gut, wenn Jugendliche, wenn Kinder mit 12 

kämen, da muss es völlig anders sein, wenn sie mit 15, 16 kämen und wenn sie 

dann quasi auf Abiturstufe oder als junge Erwachsene noch mal kämen, und jedes 

Mal erschließt sich eine völlig neue Dimension. Bei 12-Jährigen, das Wort „KZ“ und 

„Nationalsozialismus“ taucht da eigentlich kaum auf. Sie lernen den Ort kennen, sie 



 12 

wissen, hier wurden Menschen eingesperrt und sie rennen rum und gucken und 

spielen ein bisschen Abenteuerspielplatz, so ein erster Eindruck. Und dann kommen 

sie im Rahmen des Unterrichts noch einmal. Es kommen viele Konfirmandengruppen 

auch. Ich hab zum Beispiel, so 10-, 12-Jährige sehr gern, ich mach das gerne mit 

denen. 

 

T.L.: Wie ist es bei den 15-, 16-Jährigen dazu im Unterschied? 

 

S.L.: Ja, die 15-, 16-Jährigen, da entwickelt sich langsam auch ein historisches 

Denken. 12-Jährige haben noch ein „Jetzt-ist-jetzt“ und dass man ein historisches 

Wesen ist, dass man eine Vergangenheit und eine Zukunft hat, das ist bei 12-

Jährigen, Piaget in der Entwicklungspsychologie beschreibt das ganz schön, das ist 

da noch nicht gegeben. Und da entwickelt sich: Ich bin geworden und Oma und Opa 

haben ihre Geschichte und weil die so im [unverständlich] sind meine Eltern so und 

drum bin auch ich so. Es entwickelt sich ein historisches Denken und parallel dazu 

haben sie im Unterricht das Thema Nationalsozialismus. Man kann mit 15-, 16-

Jährigen, das ist sicher das Hauptalter, da kann man ein historisches Gefühl wecken 

für das, was vor der Haustür passiert ist. Das ist eben unsere ganz große Attraktion 

immer, ich stelle auch ständig zu den Straßen, zu den Plätzen, zu den Orten, wo 

waren die Gestapo, wo waren die Gebäude, die stehen alle noch, da wo die 

untergebracht waren. Das Tolle ist ja auch, dass unser Zentralfoto, dieses 

Hitlerporträt, ein kommunistischer Häftling wurde ja gezwungen, Hitler als SA-Mann 

von [einer] Postkarte abzumalen und das war 3 x 4 Meter groß bei der Inszenierung 

und wir haben auch zwei Originalfotos aus der Zeit, wo dieses Porträt dann in die 

Innenstadt herunter transportiert wurde und dann dort ausgestellt wurde als 

Ausdruck eines verwirrten ehemaligen Kommunisten, der nun zum Führer gefunden 

hat. 

 

T.L.: Ja, das habe ich auch gesehen in der Ausstellung. 

 

S.L.: Ja, das ist unsere zentrale Themeninsel, da ist vorne die Inszenierung vom  

1. Mai und hinten sind die Nutzanwendungen des gleichen Bildes, unten vor dem 

Ulmer Münster, das Herz der Stadt. 
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T.L.: Bei jungen Erwachsenen, bei Abiturienten, was ist da der Unterschied zu den 

15-, 16-Jährigen? 

 

S.L.: Ja, junge Erwachsene können, bei den 16-Jährigen versuchen wir sehr 

emotional zu arbeiten, wir hatten, zum Beispiel, eine Projektwoche jetzt, da haben 

sie kleine Gedichte gemacht, die Gedichte haben sie für Tanzszenen inszeniert, 

umgesetzt, die haben eine Woche hier gearbeitet und das war eine großartige 

emotionale Aneignung von Grundsituationen des Gefangenseins, des Macht-

Ausübens, des Macht-ertragen-Müssens, Gewalt-, Macht-, Verhörsituationen, Geisel 

zu sein, ausgeliefert zu sein, Willkür ausgeliefert zu sein, das assoziieren die, 

besonders Mädchen sind da klasse. Die Buben bedienen die Elektronik, die haben 

die Digitalkamera und das Video und spielen die Musik ein, aber Mädchen steigern 

sich total rein und nehmen diesen Ort an und bei den 18-, 19-Jährigen da wird die 

politische Nutzanwendung: Was heißt in unserer Gesellschaft das? Da kann man 

auch solche Themen: Soll man weiter erinnern? Was heißt „im internationalen 

Kontext“? Was hat es mit Holocaust zu tun? Wirklich, den Einbau oder das 

Integrieren in die gesamte Gedenkstättendebatte. Das kann man mit denen machen. 

Wir haben ja unsere Zokis, da haben jetzt fünf davon Abitur gemacht, das waren 

Spitzenjugendliche. Mir ist ganz weh ums Herz, dass die jetzt gehen. 

 

T.L.: Die studieren nicht in Ulm weiter? 

 

S.L.: Nein, nein, scheiß Berlin. 

 

T.L.: Die können sich bei uns melden. 

 

S.L.: Ja, bei Aktion Sühnezeichen machen sie jetzt ein Jahrespraktikum und sind voll 

drauf und das ist wirklich mein Ehrgeiz, ich sehe ja heute schon, in fünf Jahren werde 

ich pensioniert und wer soll dann hier weitermachen, in zehn Jahren, in zwölf Jahren, 

wann wirst Du pensioniert? 15 Jahre, noch? 

 

T.L.: Dauert noch ein bisschen länger, aber wer weiß, bis dahin muss man 

wahrscheinlich bis 70 arbeiten. 
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S.L.: Aber, was ist die Generation der heute 20-Jährigen? Wo nehmen die ihre 

Motivation her? Und darum ringe ich, ich denke, wenn die mal ein, zwei Jahre so 

eine Erfahrung gemacht haben, mitgearbeitet zu haben, Aufsichten gewesen zu sein, 

viele machen nach einem Jahr dann schon Führungen und die gestalten Gedenk-

feiern, spielen Theater, zum Beispiel voriges Jahr oder vor zwei Jahren haben wir 

das Buch von Hans Gasparitsch inszeniert, so kleine Szenen da raus, war ganz toll, 

bei diesen Gedenkfeiern. Wir haben ja einen Glücksfund, da unten ist die Akademie 

der Darstellenden Künste von Ulm und die haben den Studienzweig Theater-

pädagogik und die sind ganz intensiv integriert in alle Bereiche unserer Arbeit. 

 

T.L.: Letzten Donnerstag hatten wir Stiftungsratssitzung in Brandenburg und da geht 

es auch darum, wie man Geld sparen kann. Das BKM hat dann geschrieben, man 

könnte drüber nachdenken, Volontärs- und Zivi-Stellen einzusparen. 

 

S.L.: Grauenhaft. Das ist der Tod der Gedenkstätte. Da baut man, wenn man nicht, 

es ist sehr grenzwertig, was den Arbeitsaufwand anbelangt, als Praktikumstelle die 

Gedenkstätte anzubieten, weil die in der Regel mehr Arbeit machen als sie bringen, 

aber das ist die nächste Generation und wenn wir die nicht anziehen, dann können 

wir unseren Schuppen in 20 Jahren zusperren. Da kannst Du ihnen einen schönen 

Gruß sagen, das ist die höchste Idiotie, die einem einfallen kann. 

 

T.L.: Das habe ich auch so deutlich gesagt und eine Frau hat sich auch richtig ange-

pinkelt gefühlt, obwohl sie ja nur Beamtin war und noch nicht einmal eine politische 

Entscheidung darüber getroffen hat. Wie werden denn die Aufgaben von Gedenk-

stätten, die ja immerhin „Gedenken“ auch im Wort schon tragen, und „Bilden“ im 

Verhältnis gesehen und wird dieses Verhältnis, der „heimliche Lehrplan“, wird es den 

Besuchern auch mitgeteilt oder haben die die Möglichkeit, das zu durchschauen? 

 

S.L.: Das kann man wirklich sagen, dass Gedenken von Jahr zu Jahr so stückweise 

wirklich mit dem Sterben der Zeitzeugen weniger, geringer wird, auch wenn man sich 

vorstellt, dass vor dreißig, vierzig Jahren eigentlich nur die DKP oder die ehemalige 

KPD und DKP diese Gedenkstätte gefordert hat. Das ist ja wirklich immer der 

Wahnsinn, es gibt bis heute bei der SPD das Kooperationsverbot mit der VVN, 

Unvereinbarkeitsbeschluss, 
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und kürzlich in dem Heftchen der verfolgten Sozialdemokraten, wo nach dem Tod, 

von, wie heißt er der Gute, der Potzrat, das hat Prodmann, Protum ... 

 

T.L.: Potthoff. 

 

S.L.: Potthoff, der hat vor einem Jahr den Unvereinbarkeitsbeschluss noch mal total 

gerechtfertigt. Ich dachte, ich sehe nicht recht. Ich wollte sagen, diese Tradition der 

Kommunisten, der organisierten Arbeiterbewegung, die ist ausgestorben, die 

Angehörigen, die Lina Haag ist die letzte mit 97 und die taucht hier nicht mehr auf. 

Wir machen jetzt bei der nächsten, sie hat mir versprochen, zu unserer nächsten 

Gedenkfeier kommen vier Frauengenerationen Haags bis zur Urenkelin, die ist 14. 

Die kommen und unsere Jugendlichen spielen Szenen aus ihrem Buch, das jetzt neu 

aufgelegt wurde. 

 

T.L.: Die nächste Gedenkfeier, wann ist die, am 27.1. oder? 

 

S.L.: Nein, unsere Gedenkfeiern sind immer am sogenannten Volkstrauertag, seit 32 

Jahren. Am Schluss wird immer noch geschmettert: „Die Moorsoldaten“. Einige 

Jugendliche und kritische Geister sagen: „Ja, muss das sein, das ist ja wie Kirche.“ 

Ich habe gleich letztes Jahr eine Umfrage gestartet, was soll man machen, wie soll 

diese Feier anders sein? Sollen wir noch die Moorsoldaten singen? Einige sagen, es 

sei überholt, aber Alternativen brachte keiner, ja? 

 

T.L.: In Sachsenhausen wird es jetzt wieder gesungen, zum Beispiel. 

 

S.L.: Siehst Du. Nach so einer Gedenkfeier haben die Leute, und das ist auch bei 

Jugendlichen ganz wichtig, was tun, was machen, soll die Geschichte einen Stein 

hinterlassen oder ein bisschen aktiv sein und miteinander ein Lied zu singen, das 

befriedigt sehr. Das ist ein emotionaler Wert, bei solchen Gedenkfeiern. 

 

T.L.: Wie verändern sich die Gedenkfeiern, wenn diese Tradition ausgestorben ist? 
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S.L.: In den letzten Jahren war der Kern der Gedenkfeiern immer die Aneignung des 

historischen Geschehens durch Jugendliche. Das ist auch ein Trick, die Schulen an 

uns zu binden. Wir nehmen Kontakt auf mit der Theatergruppe der verschiedenen 

Gymnasien oder auch Realschulen und sagen denen ein dreiviertel Jahr vorher: Wie 

wäre es, wenn Ihr die Feier mitgestalten würdet im November? Das Wiblinger 

Gymnasium hat das ganz toll gemacht, die sind jetzt auch am Katholikentag 

aufgetreten und heuer machen wir es wieder mit unserer eigenen Gruppe, das hat 

auch für unsere Zokis hochmotivierenden Charakter, wenn sie Theater spielen 

dürfen, und diesmal sind die Zokis wieder dran, nächstes Jahr wird wieder eine 

Schule drankommen. Die können sich, wenn sie selber einen Text finden, einen 

guten, okay, aber wir geben ihnen auch Texte, wenn sie sagen, nein. 

 

T.L.: Wenn Besucher hierher kommen, von welchem Vorwissen geht Ihr bei den 

Besuchern aus? 

 

S.L.: Von null. 

 

T.L.: Auch, was NS-Zeit angeht? 

 

S.L.: Ja. Auch in Dozentenbesprechungen reden wird darüber: eine Begrüßung und 

ein vorsichtiges Abfragen, Blitzlichtäußerungen: Warum bin ich da? Was interessiert 

mich als erstes? Das soll nicht länger als 5 Minuten, 3 Minuten im Grunde, 

besonders bei den Einzelbesuchern kommen hochinteressante Motivationen. 

 

T.L.: Nämlich? 

 

S.L.: Es kommen aus dem Ausland viele, kommen viele Verfolgte, Angehörige von 

Verfolgten. Ich hab jetzt gelesen, mein Opa war im KZ, und jetzt interessiere ich mich 

dafür, so und solche Dinge und schon hat man einen Anknüpfungspunkt, gerade bei 

Einzelbesuchern sowieso, bei Schulklassen auch. Dieses erste Abfragen: Warum 

seid Ihr jetzt da? Was hat Euch der Lehrer gesagt? Wo knüpft Ihr an? Vom Unterricht 

ist dann die Rede, aber auch von Gesprächen mit Oma und Opa. Das Familien-

gespräch, das ist ein absolut konstitutives Instrument unserer Vermittlung, 

Anknüpfen ans Familiengespräch, Anregen von Familiengesprächen. 
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T.L.: Und wie nehmt Ihr, das hast Du vorhin schon einmal kurz angesprochen, 

Einfluss auf die Vorbereitung des Besuchs, wenn die Leute hierher kommen? 

 

S.L.: Derjenige, der anruft, der wird erst einmal gefragt, ob er unsere pädagogisch-

didaktische Handreichung hat. Die wurde an jede Schule vom Oberschulamt 

verschickt, an jede Schule in Baden-Württemberg, und aber meistens hat sich das 

der Direktor oder der Geschichtslehrer unter den Nagel gerissen und dann bekommt 

er es zugeschickt, rechtzeitig. Dann blättert er sich das durch und dann werden auch 

am Telefon Angebote gemacht und dann wird ein Methoden-Mix gemacht so lange, 

wie er bleiben will. Wenn welche sagen, sie wollen nur eine Stunde bleiben, da 

reagieren wir eigentlich sehr abwehrend, weil in einer Stunde, das sind ganz wenige 

Gruppen, wenn vom Schwäbischen Alpverein so eine Seniorengruppe einfach nur 

mal so durchsausen will, da akzeptieren wir dann mal eine Stunde, obwohl für mich 

sind auch unter Erwachsenengruppen, die Gruppe des sogenannten, historisch so zu 

bezeichnenden „Schweigelochs“, also diejenigen, die ’44, sagen wir mal ’45 bis ’60 

geboren sind, wo zu Hause überhaupt kein Gespräch stattgefunden hat, die sind 

wahnsinnig begierig. Die kommen jetzt dem Rentenalter näher und die reden viel 

über sich und die Ängste und da haben sie einen Brief gefunden und da, jetzt ist der 

Opa gestorben, und da habe ich das noch gefunden und was bedeutet denn das, 

und so. Das sind für mich auch ganz spannende Gruppen. 

 

T.L.: Wo setzt die Gedenkstätte an sozusagen an den alltäglichen Erfahrungen und 

Erwartungen von Besuchern, die kommen? Das hast Du ja gesagt, gerade der 

historische Bezug zu dem Ort ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. 

 

S.L.: Ja, unser, in Anführungsstrichen „unser Ulmer KZ“, wie ist das möglich, dass es 

so etwas hier gab? Was hat da sonst in Ulm stattgefunden? Wer war da wie beteiligt, 

natürlich die Standardfrage: Was haben die Ulmer gewusst? Haben sie das 

überhaupt gewusst? Die Regional-Spezifik. Ich weiß nicht, an welcher Stelle ich das 

jetzt sagen soll, ich habe hier einen ganz schwierigen Spagat eingeleitet, schon vor 

Jahren, indem ich aus der Gedenkstätte ein Dokumentationszentrum zur NS-Zeit 

gemacht habe. Das ist der Tatort, hier ist es geschehen, aber die Vermittlung zu den 

anderen, es ist ja doch auch historisch ein Mosaikstein für das Gesamtpanorama NS 
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und hier in Ulm gibt es ja wirklich die Judendeportationen, die Sinti- und Roma-

Deportationen, „Euthanasie“, da unten den Riedhof. Es gibt Ulm, die Soldatenstadt. 

Es gibt die Geschwister Scholl, und wir sind jetzt einfach ein Forschungs- und 

Dokumentationszentrum zur NS-Zeit auch geworden. Was man durchaus sagen 

kann, dass das vom Ansatz her einen total überfordert, aber für die Besucher und für 

die Schulklassen und für die Ulmer Öffentlichkeit wird da gerade das immer 

wichtiger, weil ’35 wird dieses KZ geschlossen, ja, und was war dann? Welche 

historische Funktion hatte das denn für die Machtentfaltung der Nazis? 

 

T.L.: Gibt es noch andere Punkte, wo Du, weil Du hast ja gesagt, Ihr versucht, die 

Besucher da abzuholen, wo sie gerade stehen, wo Ihr das so konkret macht? 

 

S.L.: Ja, das ist beim Begrüßungszeremoniell dieses Blitzlicht. Warum komme ich? 

Im Prinzip, sich mit Handschlag auch vorstellen, ich heiße soundso und ich bin 

soundso alt, sage ich, zum Beispiel, ich habe die und die Funktion und jetzt, damit 

ich Ihnen nicht irgendwas erzähle, was Sie vielleicht gar nicht interessiert, sagen Sie 

doch, was Sie wissen wollen, warum Sie da sind und das wird dann im 

Schlussgespräch aufgegriffen. Dann werden alle noch einmal aufgefordert, zu sagen, 

welche Defizite in der Information da sind, was sie assoziieren und ein 

Schlussgespräch ist ganz wichtig. Auch so eine Führung muss gut inszeniert sein. 

Ach, Gott, da war ein schrecklicher Typ da, den kennst Du sicher, Mensch wie war 

...? 

 

T.L.: […] , der eine Dissertation schreibt darüber, über ... 

 

S.L.: […], was für Leute kommen und warum die kommen, das interessiert ihn nicht 

und ihm passiert schon, er geht da durch die Gedenkstätte und 20 Meter hinter ihm 

trappen die nach und der war so cool. 

 

T.L.: Nein, das war jemand anders. 

 

S.L.: Ich hab vergessen, wie der heißt. 
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[…] 

 

S.L.: Der konnte uns überhaupt nichts vermitteln, warum er das macht, wofür er 

bezahlt wird. 

 

T.L.: Das Blitzlicht heißt, dass jeder, der in der Gruppe ist, etwas sagen soll? 

 

S.L.: Kann, kann! Um Gottes willen, es gibt ja welche, die sind völlig verschüchtert, 

zwingen kann man niemanden, aber kann. Was geht ihm durch den Kopf? Warum ist 

er da? Manche sagen auch, mir stinkt es, dass ich jetzt hier sein muss. 

 

T.L.: Welche Möglichkeiten der Vertiefung einzelner Themen gibt es in der 

Gedenkstätte? 

 

S.L.: Wir haben das sogenannte Besucherarchiv, wo die ganzen Termini technici der 

NS-Verfolgung erklärt werden und des Ortes. Dann haben wir sogenannte 

Themenalben, etwa, das hat die Mira noch gemacht mit dem Schäufelin zusammen, 

„Die Bundesfestung Ulm“, „Das Fort Oberer Kuhberg und die Bundesfestung Ulm“, 

dann aber auch zum Heuberg, „Politische Häftlinge aus Ulm“, dann haben wir 

Biografie-Alben zu einzelnen: „Die Familie Fischer“, Kommunistenfamilie, dann zu 

den katholischen Pfarrern, wir haben leider noch nichts zustande gebracht zum 

Kommandanten Buck. Das ist in Arbeit. Fallalben, wo Leute sich vertiefend hinsetzen 

können, im Fotoalbum blättern und rausschreiben und kleine Referate vor der Klasse 

halten. 

 

T.L.: Da fällt mir etwas anderes ein. Wie ist es denn mit den Temperaturen da drin, 

im Winter auch? Wie lange bleiben denn die Gruppen? Kann man sich da hinsetzen 

oder wird einem ganz schnell kalt? 
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S.L.: Ja, ja, es gibt das Hauptgebäude, wo die Ausstellung ist, da ist keine Heizung, 

aber wir haben drei Räume, die heizbar sind, drei sogenannte Seminarräume. In 

zweien haben wir jetzt auch Heizungen eingebaut und die nennen wir auch 

Seminarräume, wobei der eine heißt: der Spielraum. Und der Spielraum, da sind nur 

Publikationen und Bilder drin aus der aktuellen Menschenrechtsdebatte. Da haben 

wir Zeug von Amnesty drin und wir haben ja in Ulm ein Behandlungszentrum für 

Folteropfer. In Berlin gibt es ein großes und die in Ulm sind für Süddeutschland mit 

die Aktivsten, mit denen arbeiten wir ganz eng zusammen. 

 

T.L.: Gibt es diskursive Elemente in der Ausstellung? 

 

S.L.: Prinzipiell sollte alles diskursiv sein. Wie? 

 

T.L.: Dass, zum Beispiel, Sachen nicht ganz klar sind, dass man zu einem Ereignis 

zwei oder drei Sichtweisen auf dasselbe Ereignis hat, wo man dann in einen Dialog 

kommen kann mit der Geschichte oder auch mit anderen Besuchern über diese 

Geschichte. 

 

S.L.: Wenig, wenig. Es wäre schön. In der Rezeptionsgeschichte, nach ’45. Die ist ja 

unglaublich spannend, diese Geschichte, die kommt sehr dünn rüber, was da alles in 

Ulm abgegangen ist, und diese Ausstellung, das ist mittlerweile auch schon fünf 

Jahre her, wurde von der Stadt Ulm nicht bezuschusst, weil eine Mehrheit im 

Gemeinderat gesagt hat, dass ist Landessache, das geht uns nichts an. CDU und 

FDP haben es abgelehnt. Nach der zweiten Ablehnung, das wurde in dem einen 

Haushaltsjahr und dann im nächsten noch einmal, im Gemeinderatssaal habe ich 

mich entschlossen, jetzt mache ich eine Bürgerinitiative. Drei Tage später hatte ich 

80 Leute, die ihren Namen dafür hergegeben haben zur Spendenaktion: „Ulm ist 

auch anders“, und das war historisch der glanzvollste Zufall, der uns hätte passieren 

können. Das hat die Leute dermaßen aktiviert. Die Vereinsmitglieder sind plötzlich, 

wir hatten so 160, jetzt haben wir 380, und innerhalb eines halben Jahres hatten wir 

die 150.000 Mark zusammen, und die Kirchen haben gespendet und die 

Gewerkschaften 5.000, die katholische, die evangelische Kirche und nur, um den 

Ulmer Stoffeln eins auszuwischen, und die Ulmer CDU hat es uns bis heute nicht 

verziehen. Kein einziger CDUler ist bei uns Vereinsmitglied. 



 21 

T.L.: Mit welchen Mittel, Methoden können denn Besucher in der Ausstellung 

arbeiten? Bei Führungen ist klar, können sie selbstständig durchgehen. Wie sieht es 

aus mit Filmen, mit Mediathek oder anderen? 

 

S.L.: Ja, selbstständig können sie, zum Beispiel, mit den Themenalben oder 

Biografiealben arbeiten, sie können sich den Film anschauen über das KZ Kuhberg. 

Sie kriegen auch unser pädagogisch-didaktisches Buch, da kann man Seiten 

herauskopieren und dann beantworten, Vermittlung von Basiswissen ist da ein 

Kapitel. Das war der Wolfgang Herrlinger, der zuerst da war, das ist so für 

Hauptschüler. Das Grundwissen, das die Hauptschüler zumindest zunächst einmal 

mitnehmen sollten. Dann haben wir ein breites Spektrum von emotionalen Aufträgen, 

vom Gedichte schreiben über das, zum Beispiel, Dokumente weitererzählen: Es ist 

der Brief von Kurt Schumacher da an seine Verlobte, und wie würdest Du antworten? 

Und umgekehrt, der Brief der Verlobten, von der sind auch ein paar Dokumente da, 

auch da aus der KZ-Sicht zu antworten, so dieses Liebesverhältnis von Schumacher 

ist ein sehr häufig gewählter Ansatzpunkt, weil der Schumacher, ein harter Politik-

macher, ein harter Mann sagt: „Mein Platz ist Deutschland. Ich muss politisch tätig 

sein, liebste Miga, geh’ nach Chicago. Deine Zukunft ist nicht hier.“ Und sie liebt ihn. 

Die Mädels brechen in Tränen aus, wenn sie das hören, und dann wird reflektiert: 

Was ist das für ein Typ dieser Schumacher? Dass Bilder weitererzählt werden, 

Dokumente weitererzählt werden, Assoziationen diskutiert werden, in Kleingruppen, 

selbstständig, dann hinterher wieder zusammenführen in der Großgruppe. Das 

gehört zur Grundausstattung. 

 

T.L.: Wenn Ihr Führungen macht, gibt es einen bestimmten Aufbau, den Ihr 

abgesprochen habt? Wie lange dauern Führungen in der Regel und ist da 

Fachpersonal dafür gebunden? 

 

S.L.: Wir haben, da bin ich sehr dankbar, wir haben sieben Deputatsstunden. Wir 

halben vier Lehrer, wobei drei Lehrer zwei Unterrichtserlass-Stunden haben und 

einer, der Wolfgang Herrlinger, der zuerst da war, der hat eine vom Oberschulamt 

Stuttgart, kommt der Herrlinger und die anderen kommen vom Oberschulamt 

Tübingen, das für Ulm zuständig ist. Da haben wir für den Hauptschulbereich, für den 
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Realschulbereich, für den Gymnasialbereich haben wir zur Verfügung zwei 

Deputatstunden, das heißt, zweimal 45 Minuten pro Woche. Wir sind glücklich, dass 

wir das haben. Mehr ist nicht, und das sind tolle Typen, die sind wirklich gut und 

engagiert und arbeiten auch sonst im Verein mit. Das ist so unsere Grundaus-

stattung, und dann haben wir natürlich einen Veteranen, den letzten DKP-Funktionär 

der Region, der erzählt zwei Stunden, der quatscht die Leute voll bis sie umfallen, 

aber der ist nicht mehr zu ändern, der hat den Mythos des Zeitzeugen. Was es 

bringt, weiß ich nicht, aber das ist der letzte von der Sorte, der die Leute zwei 

Stunden vollquatscht. Das ist ein auslaufendes Modell. 

 

T.L.: Habt Ihr eine bestimmte Gliederung für die Führungen und wie lange dauern die 

dann? 

 

S.L.: Wir haben einen Leitfaden für „Guides“, der hat so vier, fünf Seiten, wo 

technische Informationen, wo hängt der Schlüssel, wo aber die Grundinformationen 

zum Bauwerk, zur KZ-Geschichte, aber auch pädagogisch-didaktische Anregungen 

drinstehen. Den kann ich Dir gerne mal zeigen. Wir machen regelmäßig Schulungen 

mit neuen „Guides“. Wir machen, natürlich, ständig Schulungen mit unseren 

Jugendlichen. 

 

T.L.: Wie sehen die Schulungen aus oder was heißt das dann Schulung, insgesamt? 

 

S.L.: Schulung heißt, zum Beispiel, mit unseren letzten Zokis, da haben wir drei 

Nachmittage angesetzt, den zweiten haben wir gerade hinter uns. Am ersten 

Nachmittag haben wir das Gelände erkundet, sind draußen herumgegangen, sind 

durch die Räume gegangen, die haben Fragen gestellt, wir haben die Funktionen 

erklärt dieses Gebäudes und sie haben den Ort erfahren. Und beim zweiten haben 

wir die Ausstellung angeguckt. Wir waren sechs oder acht und immer zwei haben 

eine Tafel angeguckt und haben dann vor der Gruppe über diese Tafel, was sie da 

gesehen haben, berichtet, haben sich ein bisschen was aufgeschrieben, die dritte 

Einheit dieser Schulung wird mehr das Methodische. Das ist ja wahnsinnig schwierig 

für 15-, 16-Jährige, was mach ich mit meinen Händen, wenn ich vor einer Gruppe 

stehe, wie rede ich die Gruppe an? Was sage ich zu mir selbst? Sich selbst 

rhetorisch zu inszenieren. Meine Frau sagt, das wird in der Schule immer noch 
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schlechter, Gymnasialschüler, die sind nicht in der Lage, vor der Klasse drei Minuten 

zu reden, und das ist Sicherheit in der Präsentation der eigenen Person. Das hat nun 

mit den Inhalten nicht viel zu tun, aber wenn das nicht stimmt, dann bringt alles 

nichts. 

 

T.L.: Wie versucht Ihr, diese Zwangssituation von Schulklassenbesuchen 

aufzubrechen? Gibt es bestimmte strukturelle oder individuelle Überlegungen? 

 

S.L.: Einmal, der Lehrer wird in der Regel aus dem Verkehr gezogen. 

 

T.L.: Ja? 

 

S.L.: Ja, es wird besprochen, welche Ziele der Lehrer hat mit dem Besuch und der 

Lehrer weist hin auf Problemgruppen in seiner Klasse und Problempersönlichkeiten, 

sodass dann der, der die Führung macht ... […] 

 

T.L.: […] Ja, der Lehrer wird aus dem Verkehr gezogen? 

 

S.L.: Dem Lehrer wird gesagt, er soll die Situation beobachten, er soll uns die 

Chance geben, dass wir unvoreingenommen auch auf diejenigen, die für ihn 

natürlich etikettiert sind, der Gute, der Brave, der Aufmüpfige und so, dass er uns 

das überlässt, die Dynamik, und wir geben eine ganz kurze Grundinformation für alle 

und dann werden schon Gruppenaufträge gegeben. In der Regel sollen sie sich 

selber finden als Kleingruppen, und wenn sie nicht Bescheid wissen oder wenn sie 

nicht wollen oder so, dann passiert auch, dass wir sagen: Also die zwei, die da 

stehen, jetzt macht was und dann wird ihnen das gesagt, was ihr Auftrag ist und 

dann schon eine strukturierte Situation, nicht einfach so, guckt mal, was da ist, 

sondern es werden schon Aufgaben verteilt. Das hängt ganz mit den 

Vorkenntnissen, dem Alter zusammen, natürlich hängt es auch stark mit den 

Neigungen und Tendenzen der „Guides“ zusammen, weil was wir nicht machen, die 
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Supervision etwa. Da gibt es „Guides“, die machen ihren Stiefel seit vier, fünf Jahren 

und ich prüfe da nicht, ich kann da nicht auftauchen und mal hören, was da los ist. 

 

T.L.: Das hat alles Vor- und Nachteile, wie immer. Eine Abschlussdiskussion gibt es 

in der Regel ja und eine Nachbereitung in irgendeiner anderen Form, darüber 

hinausgehend? 

 

S.L.: In diesen pädagogischen Handreichungen ist ein Fragebogen drin, eine Seite, 

einfach, wo Emotionales abgefragt wird. Allerdings, dieser Fragebogen wird, das 

Buch ist jetzt seit drei oder vier Monaten da, wird schlecht zurückgeschickt. Ich 

glaube, drei oder vier Fragebögen sind gekommen und es waren jetzt mindestens 

schon sechzig, siebzig Klassen seither da. 

 

T.L.: Gibt es direkt auf die Ausstellung bezogene Bildungsangebote, zum Beispiel, 

Projekttage oder so etwas? 

 

S.L.: Ja. Also sag immer: Ausstellung/Gedenkstätte. Es gibt Halbtages-, Ganztages-

Angebote und wie gesagt, die Elly-Heuss-Realschule hatte jetzt vorletzte Woche eine 

ganze Woche hier. Die hat am Schluss die Eltern eingeladen und hatte eine tolle 

Präsentation. Also, das muss ich da auch noch sagen, das waren ausgesprochene 

Lümmelkinder und eine Problemklasse, so 15-, 16-jährige Mädels, die gelangweilt 

ihren nackten Bauch vorgezeigt haben, und Kerle, die sich immer nur geboxt haben 

und so, und die wurden von Tag zu Tag besser. Die Lehrerin war zwar, Piepenbrink, 

war total erledigt hinterher, gestern hat sie mir gemailt, so glücklich war sie in der 

Schule noch nie, wie nach dieser Woche, wie die sich identifiziert haben, gearbeitet 

haben, interessiert waren. 

 

T.L.: Das ist ja toll. Gibt es denn Bildungsangebote hier, die mit der Ausstellung/ 

Gedenkstätte nichts zu tun haben, die man auch woanders machen kann? 

 

S.L.: Oh, das ist ja der Kern der Dokumentation, meiner Arbeit auch, weißt Du, das 

ist Finanzierung, öffentliche Aufmerksamkeit wird nur erreicht, indem man oft in der 

Zeitung steht und deswegen mache ich ganz viele Veranstaltungen, Kooperationen 
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mit der Volkshochschule. Gestern, zum Beispiel, hatte ich eine ganz tolle 

Veranstaltung in der Volkshochschule mit einem spanischen Strafrechtler. Der hat 

ein Buch geschrieben über den deutschen Strafrechtler Edmund Mezger, der 

sämtliche Juristengenerationen der 50er-, 60er-Jahre mit seinem Lehrbuch 

beeinflusst hat und der war der Autor des Gesetzes gegen Gemeinschaftsfremde, 

also „Asoziale“, in der NS-Zeit und das Thema Gemeinschaftsfremde, die rassische 

Prävention, das ist genau, die Befreiung des inneren Volkskörpers von Störfaktoren, 

das hat mit diesem KZ zu tun. Am Anfang kamen die Politischen und dann ging es 

über in diese Dimension und da hat dieser Strafrechtler ganz tolle Sachen berichtet. 

Wir machen jetzt zum 20. Juli eine Veranstaltung nicht mehr über, der 20. Juli ist 

ausgereizt. Die Ulmer Garnison hat dem Führer gekabelt, die Garnison Ulm steht 

treu zum Führer und einer wurde hingerichtet, ein Freund von Stauffenberg, der 

Generaloberst Fink, und wir machen eine Veranstaltung zu einem geglückten 

Attentat, nämlich dem Attentat auf Heydrich, und da haben wir einen netten 

schwäbischen Schriftsteller, der hat darüber ein Buch geschrieben, der nun am 16. 

Juli bei uns im Kontext mit der Jahresmitgliederversammlung diesen Fall, dieses 

geglückte Attentat präsentiert. 

 

T.L.: Und die letzte Frage, was gedenkstättenpolitisch eher ist. Welche Bedeutung 

hat die gesellschaftspolitische Situation für den Gedenkstättenbesuch? Wo siehst Du 

da Veränderungen im letzten Jahr? Generelle Veränderungen, hat sich so, was die 

Internationalität der Opfer oder die Wahrnehmung der Geschichte im internationalen 

Diskurs, hat sich da etwas geändert? Hat sich durch den Begriff ‚Holocaust’ oder 

„Holocaust Education“ etwas verändert in den letzten Jahren? Wie siehst Du da das 

Umfeld der Gedenkstättenarbeit? 

 

S.L.: Das, was damals in Eurer Nummer 100, was Detlef Garbe auch so geschrieben 

hat: „in der Mitte der Gesellschaft angekommen“, das habe ich sehr skeptisch 

gelesen, Gedenkstätten, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es pisst keiner 

mehr öffentlich drauf und man gehört mittlerweile bei den Medien auch und bei den 

politisch Verantwortlichen zur Ausstattung, aber es herrscht ein brutales 

Delegationsprinzip. Geht uns nichts an, geht zum Lechner, geht ans 

Dokumentationszentrum, die gesamte Vergangenheitsentsorgung wird auf uns 

delegiert und in anderen Städten ist das Stadtarchiv sehr aktiv, da war bis vor zwei 
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Jahren in Ulm ein Mittelalterexperte der absolute Crack und jetzt langsam ändert sich 

das, aber wir sind die einzige Institution, die ein vernünftiges Archiv aufgebaut hat, 

die eine Bibliothek hat, und da bin ich auch ganz stolz auf dieses Archiv, aber wir 

haben keinen Archivar, der da drinsitzt. Das ist projektmäßig, wir hatten Projektmittel 

bekommen, die ganzen Materialien zu erschließen, EDV erschließen, jetzt seit 2000 

ist schon nichts mehr erschlossen, bei mir in allen Ecken türmen sich die 

Neuzugänge. Wir sind mittlerweile akzeptiert als kulturelle, politisch-kulturelle 

Institution der Region, öffentlich werden wir nicht mehr angepinkelt, aber die 

nonverbale Verdrängung und Abwehr und so, ja, die wird eher größer. In den 

Problemen, die die Menschen haben, rücken wir von Problem Platz 150 auf Platz 

170. Und wenn wir die Schulen und die Zwangsbesuche nicht hätten, da kämen 

vielleicht freiwillig, wie gesagt, 500 bis 2.000, so 500 Ausländer etwa kommen. Das 

ist eine ganz andere Klientel, es kommen eine ganze Menge Franzosen, es kommen 

Israeli, es kommen Amerikaner, und da kommt dann die Holocaust-Debatte, aber 

diese Holocaust-Dimension und Holocaust-Teaching, das ist bei Schülern nicht so 

relevant. Die fragen natürlich schon auch alle, wurden hier Juden umgebracht und 

wie war das mit den Juden im Kontext, aber die Holocaust-Debatte ist bei uns nicht 

zu erkennen. Wobei eben, wenn so Einladungen Ulmer Juden nach Ulm stattfinden, 

da benutzt man uns dann sehr gern, den Juden zu zeigen, wir machen was. 

 

[Ende] 
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Interview zur Dauerausstellung in der Baracke 39 der Gedenkstätte und 

Museum Sachsenhausen am 26. Oktober 2004 mit Prof. Dr. Günter 

Morsch, Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und Leiter 

der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen 

 

1 Kassette, Dauer ca. 75 Min. 

T.L.: Thomas Lutz 

G.M.: Prof. Dr. Günter Morsch 

 

T.L.: […]Es geht um die Baracke 39. Welche Geschichte oder welche Geschichten 

sollen dort dargestellt oder erzählt werden? 

 

G.M.: Es geht um den Alltag im Konzentrationslager und der Alltag im 

Konzentrationslager ist natürlich etwas, was sich nur schwer darstellen lässt. Wir 

haben vorher zwei Überlegungen gehabt. Erstens: der Alltag im KZ ist natürlich das, 

was die Besucher am meisten interessiert. Wie ist es den Menschen gegangen? 

Was haben sie erlebt? Wie haben sie es verarbeitet? Was sind die 

Rahmenbedingungen usw., und der Alltag ist etwas, was schon als Begriff für das KZ 

sehr schwierig ist, weil das Außeralltägliche eigentlich das Kennzeichen des Alltags 

im KZ ist. Wenn man Alltag nicht wie der Lefebvre definiert, sondern landläufig 

definiert, und von daher war klar, dass wir an dieser Stelle ein Problem haben, 

insoweit als es nicht gelingen kann, dieses Thema mit Exponaten zu vermitteln. Soll 

ich an dieser Stelle mal einen Punkt machen? Die anderen Fragen kommen ja noch, 

ich kann das aber auch fortsetzen. 

 

T.L.: Mach ruhig weiter hier. 

 

G.M.: Dass wir das nicht traditionell dokumentieren können. Warum? Weil die 

Gegenstände, die aus dem Alltag der Häftlinge übrig geblieben sind, eine 

antiauratische Wirkung haben, das heißt, sie sagen genau das Gegenteil aus, von 

dem, was sie vermitteln sollen. Überliefert geblieben sind im Konzentrationslager in 

der Hauptsache Zigarettenspitzen, schön geschnitzte Zigarettendosen, 

Tauschgegenstände in aller Form und aller Art, usw., und diese Dinge transportieren 

natürlich nicht das, was der Alltag war, also Terror, Leid, 
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Misshandlung, Schrecken. Das war das eine, das heißt, es war von vorneherein klar, 

dass wir hier keine traditionelle, museologische Ausstellung machen können. Das 

Zweite ist, das trifft jetzt auf die Bilder zu, auch die Bilder, also im Sinne von 

Fotografien, waren hier nicht tauglich. Es gibt, meines Wissens, nur wenige Bilder 

aus der KZ-Welt, die diese auch nur einigermaßen abbilden, zumindest nicht aus 

Sachsenhausen, ich bleibe mal bei Sachsenhausen. Es gibt zwei Typen von 

Aufnahmen. Die einen Aufnahmen sind die KZ-Bilder, die von der SS gemacht 

worden sind und die sind natürlich aus Propagandagründen gemacht worden, bilden 

daher den Alltag der Häftlinge nicht ab, und der zweite Typ sind die Bilder, die nach 

der Befreiung von den Alliierten gemacht worden sind und die bilden eine 

Extremsituation ab, die so gar nicht im KZ-Alltag bestanden hat. Also kann man auch 

da sagen, Fotografien taugen hier nicht als Medium, als Exponate, als Quellen. Was 

bleibt also? Aus unserer Sicht kann dies nur, und da haben wir uns ganz stark an 

Primo Levis Ausführungen orientiert und übrigens auch an Wolfgang Sofsky, also 

Sofsky und Levi sind, wenn Du so willst, der philosophisch-soziologisch-historische 

Hintergrund dieser ganzen Ausstellung gewesen, also können nur die 

Zeitzeugenaussagen die zentrale Quelle des Häftlingsalltags sein und die von den 

Zeitzeugen überlieferten subjektiven Darstellungen. So findest Du also in der 

Ausstellung keinerlei Fotos. Du findest ausschließlich, und das, Gott sei Dank, in 

großer Zahl, weil wir überraschenderweise eine große Sammlung hatten, Du findest 

vor allen Dingen Zeichnungen von Häftlingen und Du findest natürlich im 

Wesentlichen Erzählungen. Das heißt, aus dem subjektiven Erleben werden sechs 

Themen geschildert. Erstes Thema „Wege nach Sachsenhausen“. Dabei geht es im 

Wesentlichen darum, woher kommen die Häftlinge? Was ist ihr Weg? Wie kommen 

sie ins Konzentrationslager? Entweder direkt oder über andere Lager? Wege nach 

Sachsenhausen. Der zweite Punkt ist „Leben mit Erinnerung“, um an das Ende zu 

springen. Leben mit Erinnerung bedeutet, wie sind die Häftlinge nach '45 mit dieser 

Erfahrung umgegangen? Das ist das Thema dort. Das dritte Thema ist 

„Häftlingsgesellschaft“. Hier geht es 
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vor allen Dingen darum, diese außerordentliche hierarchisierte Klassengesellschaft, 

Primo Levi hat gesagt, das ist die am stärksten ausgeprägte Klassengesellschaft, die 

es gibt. Sie im Konzentrationslager darzustellen, den Kampf aller gegen alle, den 

Sozialdarwinismus, das ist dort das Thema. Ich sage es noch einmal, die Monografie 

von Sofsky war eindeutig der theoretische Hintergrund des Ausstellungskonzepts. 

Das vierte Thema ist „Zwangsarbeit“, brauche ich, glaube ich, nichts dazu zu 

erklären, in allen Formen, die es gegeben hat, für die Versorgung, usw., wobei eben 

nicht die Funktionalisierung wie früher im Vordergrund gestanden hat, sprich, also für 

die Industrie, für die Rüstungsproduktion, usw., also Profit, sondern im Vordergrund 

gestanden hat wirklich der Aspekt der Zwangsarbeit als Instrument des Terrors. 

Dann der fünfte Aspekt ist „Raum und Zeit“, die Gliederung des Raumes, die 

Enteignung der Zeit und das Ganze mehr und das sechste Thema ist dann „Gewalt, 

Sterben und Tod im Lager“. Das sind so die sechs Themen. Diese werden vermittelt 

über die Lebensgeschichte von 20 Häftlingen. Wir haben nach sehr langen 

Erwägungen von den Häftlingen insgesamt 20 ausgewählt, die dieses erzählen und 

diese 20 versuchen wenigstens, die unterschiedlichen Gruppen zu repräsentieren, 

die es im Lager gegeben hat. Also, deutsche Juden, aber auch tschechische Juden, 

polnische Juden, Homosexuelle, also sogenannte Berufsverbrecher, befristete 

Vorbeugungshäftlinge, wie sie genau bezeichnet wurden, sogenannte „Asoziale“, 

Sinti und Roma, alle Gruppen, und Widerstandskämpfer, natürlich, aus 

verschiedenen Ländern, alle Gruppen, die im Lager waren, haben wir versucht, mit 

diesen 20 Personen repräsentativ darzustellen – und sie erzählen tatsächlich diese 

sechs Stationen des Alltags, wobei ganz wichtig ist, dass wir das im Zusammenhang 

mit der Erstellung einer CD-ROM gemacht haben, weil wir zergliedern – das ist 

durchaus nicht unproblematisch – wir zergliedern diese Lebenserzählungen. Die wir 

nach strikten wissenschaftlichen Regeln der modernen Oral History, Stichwort 

Rosenthalsches Verfahren, aufgenommen haben, da haben wir großen Wert drauf 

gelegt, auf eine wissenschaftlich solide Oral History. Wir 
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zergliedern das wieder, was ja eigentlich gegen diesen Ansatz von Rosenthal spricht, 

führen es aber dann wieder zusammen durch diese CD-ROM, wo es wieder möglich 

ist, am Ende der Ausstellung in einer eigenen interaktiven Multimediastation, jetzt 

wieder die Lebenserzählungen, die auf sechs Themen aufgegliedert worden sind, 

zusammenzufassen. Was die Ausstellungspräsentation anbelangt, so gibt es im 

Wesentlichen sechs Darstellungsebenen. Die erste ist, für jedes Thema wählen wir 

einen symbolischen Gegenstand aus, das heißt, ein Exponat, dessen ikonografische 

Bedeutung tatsächlich traditionell das Thema wie in einem Brennglas verdichtet. Um 

ein Beispiel zu geben, bei „Wege nach Sachsenhausen“ stellen wir ein Essgeschirr 

aus, in das die Häftlinge, und zwar sind das insgesamt drei gewesen, die das gleiche 

Geschirr benutzten, die unterschiedlichen Stationen ihrer Haft eingeritzt haben. Der 

Besucher wird erst einmal die Einsicht, dass ein Essgeschirr nicht nur von einem 

Häftling stammt, sondern weitergegeben wurde, weil die anderen inzwischen 

starben, und zweitens, dass ein großer Ausschnitt des ganzen KZ-Systems auf der 

Außenseite des Essgeschirrs deutlich wird. Da ist vieles eingraviert, was es an 

Konzentrationslagern im „Deutschen Reich“ gab und der Besucher sieht, wo die 

Häftlinge überall waren.  

Ein anderes Beispiel eines symbolischen Gegenstandes ist: im Kapitel „Raum und 

Zeit“ wird die Enteignung der Zeit durch selbsthergestellte Kalender verdeutlicht. Die 

Häftlinge versuchen Widerstand zu leisten, indem sie einen eigenen privaten 

Kalender aufstellen. Der eigene Kalender ist wieder die Rückübereignung von Zeit, 

auch die private Zeit, indem sie, zum Beispiel, wieder die Geburtstage eintragen, 

Hochzeitstage, usw., was gar keinen Sinn macht, weil sie können nicht gratulieren, 

aber sie haben sich die Zeit wieder selber persönlich angeeignet. Ein anderes 

Beispiel, das die Enteignung des Raumes verdeutlichen soll: Es gibt ein illegales 

Flugblatt, oder mehrere eigentlich, ein Flugblatt, auf dem sich Zeichnungen vom KZ 

Sachsenhausen befinden. Autor ist ein dänischer Häftling gewesen, ein Kommunist. 

Der hat eine Zeichnung von Sachsenhausen rausgeschmuggelt in den dänischen 

Widerstand. Das ist dann als Flugblatt 
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verwandt worden und da kannst Du sehen, dass, obwohl nun wirklich das 

Lagerdreieck in Sachsenhausen in seiner Form relativ eindeutig ist, dass selbst ein 

Häftling, der im Hauptlager war, nicht in der Lage war, diese dreieckige Form 

überhaupt wahrzunehmen und das hat den Grund deshalb, weil sein Raum 

partitioniert war, weil er gar nicht den Raum genau kannte, sondern durch die 

unterschiedlichen Vorschriften der SS der Raum zerfiel in viele kleine Räume, die er 

gar nicht alle kennen lernen konnte. Das sind diese symbolischen Artefakte, die wir 

ausgewählt haben. Das ist die erste Ebene.  

Die zweite Ebene ist eine Projektion, eine Bildprojektion, bei der wir vor allem diese 

Häftlingszeichnungen, von denen ich vorhin gesprochen habe, verwendet haben. 

Diese kombiniert mit schriftlichen Zitaten. In einer ca. zweiminütigen Bildprojektion 

wird das Thema grob umrissen. Es wird versucht, das Thema einzuordnen, Zitate mit 

Bildern und Zeichnungen wechseln sich ab und das Thema wird in Kapitel gegliedert.  

Die dritte Ebene sind die Biografien selber, die Erzählung selber, wo der Besucher 

dann von 20 Häftlingen die Interviews abrufen kann.  

Hinzu kommen als vierte Ebene dann die persönlichen Exponate, das heißt, wir 

haben strikt darauf geachtet, dass die Exponate, die dort präsentiert werden, 

tatsächlich zu der jeweiligen Person zuzuordnen sind und von ihnen stammen sowie 

zu der Geschichte gehören, die sie erzählen. Das war keine einfache Entscheidung, 

denn die wissenschaftlichen Mitarbeiter hätten ganz gerne immer, wenn etwas fehlte, 

ein „So-wie-Exponat“ eingesetzt von jemandem anderen, aber konsequent haben wir 

das abgelehnt. Dort sind die Exponate versammelt, die nur aus dem biografischen 

Kontext stammen. Das war uns wichtig.  

Die fünfte Ebene sind die Texte, die natürlich dabei stehen und die den Raum und 

die Unterkapitel vorstellen. Die letzte und sechste Darstellungsebene bilden die 

erwähnten Multimediastationen, wo mittels der CD-ROM die Biografien wieder 

zusammengeführt werden.  
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T.L.: Was sind die wichtigsten Ziele, die mit dieser Ausstellung verfolgt werden? 

 

G.M.: Diese Frage ist wegen ihrer Pauschalität schwer zu beantworten. 

 

T.L.: Eine typisch amerikanische Frage, auch, weil sie fragt, was willst Du damit 

aussagen? Was ist Dir am wichtigsten? 

 

G.M.: Es gibt allgemeine Ziele und darunter sind dann die zahlreichen Einzelziele, 

die den Themen zugeordnet sind. Die Einzelziele habe ich teilweise vorhin schon 

deutlich gemacht. Zum Beispiel, dass beim Thema „Häftlingsgesellschaft“ deutlich 

werden soll, dass Widerstand aufbaut auf ganz winzigen Aktionen, dass eigentlich 

die Häftlingsgesellschaft eine Klassengesellschaft ist, die außerordentlich stark 

hierarchisiert ist, dass es Prominente gibt und Muselmänner gibt und dazwischen 

riesige soziale Abstände klaffen. Das sind alles inhaltliche Ziele, die inhaltlich 

vermitteln sollen, was ein Konzentrationslager gewesen ist und wie der Alltag 

funktioniert hat. Dann gibt es auch inhaltliche Ziele, die im pädagogischen Bereich 

liegen, dass ganz deutlich wird, auch die Unterschiedlichkeit von Menschen, die 

unterschiedliche Wahrnehmung von Menschen, auch natürlich das pädagogische 

Ziel, die unterschiedlichen Gruppen vorzustellen, keine Gruppen in der großen 

Masse untergehen zu lassen, sondern den Akzent auf die jeweiligen 

Verfolgungsgeschichten zu legen. Das gilt natürlich auch für die Geschichte der 

psychischen Bewältigung der KZ-Erfahrungen. Es ist ein ganz wichtiges Ziel, zu 

zeigen, dass die Opfer traumatisiert sind bis an ihr Lebensende und in 

unterschiedlichen Formen mit dieser Erinnerung leben müssen. Es gibt inhaltliche 

Ziele, die beziehen sich vor allem auf das Kennenlernen der Geschichte des 

Konzentrationslagers Sachsenhausen, auf die Geschichte des Alltags selber, auf die 

Geschichte der Gruppen und es gibt pädagogische Ziele, die eher im Bereich der 

Vermittlung von allgemeinen Zielen, von Toleranz gegenüber anderen Gruppen, 

Einnahme von Sichtweisen anderer, dass man lernt, sich in die Rolle anderer 
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hineinzuversetzen, das klassische „role taking“. Da geht es natürlich auch um 

Empathie, pardon. Das muss ich natürlich unbedingt dazusagen: Es geht in der 

Hauptsache, das ist noch einmal eins der wichtigsten Ziele überhaupt, um Empathie. 

Das habe ich versucht, mit dem „role taking“ ein bisschen anzudeuten, aber 

Empathie ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Element und dazu benutzen wir auch 

die Aura des Originals, dass die Ausstellung in den Originalbaracken gezeigt wird. 

Zum einen ist die Baracke Hauptexponat, weil sie für Alltag der Häftlinge steht als 

Baracke, zum anderen ist sie zweifellos auch ein Instrument, um Empathie und 

Zuwendung durch ihre auratische Wirkung zu erzeugen. Aus dem Grunde war es 

übrigens ganz wichtig, dass wir die Aura des Ortes nicht zerstören. Das heißt, die 

Baracke durfte nicht zu einer x-beliebigen Ausstellungshalle werden. Das war für uns 

ganz wichtig und das war die Herausforderung an den Ausstellungsgestalter, eine 

Ausstellung zu konzipieren, sodass die Baracke selber als Hauptexponat erkennbar 

bleibt. Das war sehr schwierig. 

 

T.L.: Das führt ja schon zur dritten Frage über. Wie wird der historische Ort in der 

Ausstellung dargestellt und was soll über ihn ausgesagt werden? 

 

G.M.: Wir haben lange, lange darüber diskutiert, wie man das realisieren kann. Wir 

haben auch einen Wettbewerb durchgeführt, in dem unterschiedliche Architekten, 

unterschiedliche Konzepte entworfen haben und die Ausstellungskonzeption von 

Professor Merz war diejenige, die tatsächlich sich am stärksten gegenüber dem 

historischen Ort zurückgenommen hat. Die Ausstellungsarchitektur soll in der 

Baracke absichtlich wie ein Fremdkörper wirken. Erstens wird dem Betrachter sofort 

deutlich, dass das etwas Neues, Hineingestelltes in diesen Raum ist, was in diesem 

Raum nicht ursprünglich gewesen ist, das ist ganz wichtig.  
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Zweitens, wird die Wahrnehmung des historischen Ortes, meines Erachtens, nicht 

beeinträchtigt, im Gegenteil, man kann den Raum in seiner Gänze erfassen.  

Drittens, das ist allerdings jetzt sehr subjektiv und wird natürlich unterschiedlich 

erfahren: Ich glaube, dass die Aura dieser Baracke durch diese Ausstellung nicht 

beeinträchtigt wird. Insoweit haben wir die Baracke weitgehend so belassen, 

kommentieren sie nur, mehr nicht, an einzelnen Stellen. Ganz wichtig sind da diese 

beiden Hygieneräume, wo wir die Einrichtung so belassen haben, wie wir sie 

vorfanden. Restauriert haben wir sie natürlich, aber dann haben wir vor das Fenster 

Gaze-Vorhänge gespannt, auf denen die Zitate der Häftlinge stehen über das, was in 

solchen Räumen sich ereignet hat. Wir führen die Baracke als Hauptexponat vor, 

belassen ihre auratische Wirkung, kommentieren sie nur sehr sparsam, jeder Raum 

wird auch beschriftet, wird kommentiert. Wir nutzen sie auch, um den Häftlingen 

selber noch einmal das Wort zu geben und sie sprechen zu lassen. 

 

T.L.: Die nächste Frage, denke ich, haben wir eigentlich schon so gut wie 

beantwortet. Wie werden die NS-Verfolgten dargestellt und welche wichtigsten 

Aussagen werden mit ihrer Darstellung getroffen? Du hattest ja gesagt, einmal 

empathisch werden sie dargestellt, aber gleichzeitig versucht man, sie sehr 

unterschiedlich darzustellen und was jetzt die nächste Frage ist: Wie wird in der 

Ausstellung der NS-Opfer gedacht? 

 

G.M.: Eigentlich trennen wir Erinnern und Gedenken voneinander und versuchen das 

auch meistens nicht miteinander zu vermischen. Warum? Weil Gedenken immer ein 

Vorgang ist, bei dem man tatsächlich in einem fast religiösen Akt Menschen würdigt. 

Dieser Vorgang impliziert automatisch, dass man bestimmte Aspekte der Biografie 

dieser Menschen nicht berücksichtigen kann. Das wollen wir aber als Historiker nicht. 

Wir müssen natürlich die ganze Geschichte erzählen und wir müssen sie aus unserer 

Sicht, aus der Sicht des Historikers, darstellen können.  
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Dabei ist ein Vermischen von Gedenken und Erinnern immer hinderlich. Trotzdem ist 

es so, das stellen wir immer wieder fest, dass diese Orte von den 

Ausstellungsbesuchern manchmal auch als Gedenkorte angenommen werden. Das 

gilt gerade für Angehörige, die in die Ausstellung hineingehen und dort, wo ihr Vater, 

Großvater, was dargestellt wird, schon mal eine kleine Blume hin stecken oder eine 

andere Form des Gedenkens an ihn finden. Das ist zweifellos so, aber prinzipiell 

wollen wir das trennen. 

 

T.L.: Mein Problem bei den Fragestellungen ist natürlich, dass ich auch für kleine 

Ausstellungen das mache, während Du natürlich hier mit einem ganz anderen 

Gelände arbeitest, wo Du das viel besser ... 

Wie werden die Täter und deren Organisation in der Ausstellung dargestellt? 

 

G.M.: Da muss man bei uns vorweg sagen, das weißt Du, dass wir ein dezentrales 

Gesamtkonzept haben. Das ist schon einmal ganz wichtig. Das heißt, wir stellen 

nicht alle Aspekte an einem Ort dar. Wir haben keine zentrale Ausstellung. Von 

daher ist es so, dass wir spezielle Orte haben, an denen wir auf die Täter intensiver 

eingehen, das ist zum einen hier im T-Gebäude, und das wird vor allen Dingen im 

Kommandanturgebäude sowie im Turm A sein, das heißt, es gibt dort spezielle 

„Täterausstellungen“. Trotzdem blenden wir die Täter nicht aus anderen 

Ausstellungen aus. In der Dokumentation „Mord und Massenord“ z.B. werden die 

Täter biografisch vorgestellt und die Prozesse behandelt, die gegen sie geführt 

wurden. Die Täter werden in erster Linie aus der Sicht der Häftlinge dargestellt, denn 

der Alltag der Häftlinge ist das Thema und da tritt ihnen natürlich die SS als eine 

permanente Bedrohung gegenüber und diesen Aspekt, diese Sichtweise, auf die 

lassen wir uns auch ein und wir lassen uns im diesem Fall nicht auf die Sichtweise 

der Täter ein, in diesem Fall halten wir den Perspektivwechsel für falsch. Die Täter 

kommen einzig und allein in dieser Ausstellung aus der Perspektive der Opfer vor, 

wobei wichtig ist, zu sagen, dass das anderswo anders ist, in dem dezentralen 
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Gesamtkonzept, schon in den Revierbaracken ist es anders, schon da werden sie 

anders dargestellt. Jetzt gerade in der neueröffneten Ausstellung „Turm E“ über die 

sogenannten Zuschauer (Bystanders) auch da ist wieder ein anderer Aspekt. Das 

kann man sonst bei uns nicht verstehen, ohne das dezentrale Konzept ist das nicht 

zu verstehen. 

 

T.L.: Ja, da können wir nachher noch einmal drüber reden, auch über den ganzen 

Umgang mit Oranienburg. Wie werden die Objekte präsentiert? 

 

G.M.: In dem Fall auch wieder nur aus der Perspektive der Opfer, das heißt, sie 

stehen in einem engen biografischen Zusammenhang mit den Opfern und sind 

eingebettet in die Geschichten, die die Opfer erzählen und stammen daher. Da 

haben wir uns wirklich auf eine strikte Linie verständigt und haben keinerlei Objekte 

genommen, die aus dem Kontext herausfallen, die, zum Beispiel, von anderen 

Häftlingen stammen. Das ist wichtig, die Objekte stammen alle aus dem Besitz der 

jeweiligen Häftlinge. Die Geschichte ist ganz eng damit verbunden. Wolltest Du noch 

konservatorisch etwas dazu wissen? Oder interessiert Dich das weniger? 

Wobei zu dieser Frage, auch noch hinzuzufügen ist, dass es zwei Arten von 

Exponaten gibt. Ich habe das zwar schon gesagt, aber will es an dieser Stelle noch 

einmal ausführen. Die einen, die in den Kontext gestellt werden, und die anderen, die 

als symbolische Objekte wirken. Das symbolische Objekt ist tatsächlich etwas, was 

mit dem Erzählungen der Häftlinge nicht in direktem Zusammenhang steht, sondern 

es kommt aus einem anderem Kontext und bündelt das Thema, fasst es zusammen.  

Bei den Beispielen wird das deutlich. Ich kann noch ein Beispiel geben. Diese 

Zigarrenkiste von Etienne van Ploeg ist, wie ich finde, auch ein symbolisches Objekt 

von sehr starker Aussagekraft. Es geht dabei um das Leben mit der Erinnerung. 

Etienne van Ploeg, und dass ist eigentlich für viele typisch, erzählte seiner Familie 

nur sehr wenig über 
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seine Hafterlebnisse. Er hat aber ein großes Haus und in dem Haus hat er ein 

kleines Zimmerchen und in dem Zimmerchen, da holt er ab und zu, ein- oder 

mehrmals die Woche den Schlüssel, dann geht er rein und in diesem Zimmerchen ist 

alles von Sachsenhausen präsent und dann arbeitet er an Modellen von 

Sachsenhausen und baut sie in eine Zigarrenkiste ein. Er kann die Zigarrenkiste 

schließen und dann ist das Modell weg und so schließt er die Erinnerung hinter dem 

Türchen weg. Das ist seine Art, damit umzugehen, indem er wortwörtlich die 

Erinnerung in ein bestimmtes Zimmerchen wegschließt und so schaffte er es dann, 

auch seiner Familie nichts von seinen Erlebnissen zu erzählen. Er hat die Erinnerung 

wirklich weggeschlossen und das siehst Du in dieser Zigarrenkiste.  

 

T.L.: Meine nächste Frage war, glaube ich, auch schon behandelt, wie werden Fotos 

präsentiert und wie werden sie im Zusammenhang der Ausstellung eingebettet? 

 

G.M.: Hier gar nicht. Aber auf der CD-ROM natürlich, aber hier nicht. 

 

T.L.: Beziehungsweise Porträtfotos? 

 

G.M.: Ja, richtig, die habe ich vergessen. Porträtfotos. Aber das sind dann keine, die 

von den Verfolgern gemacht worden sind Das wäre hier auch möglich gewesen. Es 

gibt sie schon für die einzelnen, diese typischen Bilder der Politischen Abteilungen. 

Die haben wir hier ganz weggelassen. Wir haben in der Ausstellung immer nur 

Privatfotos verwandt, um die Menschen als Menschen, als Individuen erscheinen zu 

lassen. Anders ist es, wie gesagt, bei der begleitenden CD-ROM. Da haben wir 

durchaus die Fotos, die auch aus dem SS-Zusammenhang stammen, verwandt, 

haben sie dann aber in den Kontext der Erzählung über die Geschichte des KZ 

integriert. Das ist etwas anderes. Aber in der Ausstellung auf keinen Fall. Das haben 

wir strikt durchgehalten.  

 

T.L.: Wie werden Originaldokumente präsentiert? 



 12 

G.M.: Gar nicht. Moment, konservatorisch habe ich die Frage jetzt verstanden. 

 

T.L.: Nein, auch, werden sie in der Originalgröße, werden sie aufgezogen? In 

welchem Zusammenhang stehen sie? 

 

G.M.: Sie werden in der Originalgröße präsentiert. Es gibt sowieso wenige 

Dokumente hier in dieser Ausstellung. Ja, sie werden in Originalgröße präsentiert, 

sie werden faksimiliert, vollständig faksimiliert, und zwar mit großem Aufwand und sie 

werden kommentiert durch die üblichen Exponatbeschreibungen und sie rücken in 

den Kontext der Biografie. Da stehen sie immer drin, sonst gibt es keine Dokumente.  

 

T.L.: Ja, das ist mir hier schon klar, dass ich das, wenn ich es beschreibe, dann den 

Kontext als erstes darstellen muss. 

 

G.M.: Eben, Du musst da zuerst schildern das dezentrale Konzept und das ist 

natürlich der Vorteil des dezentralen Konzeptes, Du kannst spielen mit den 

unterschiedlichen ... 

 

T.L.: Genau, kannst unterschiedliche Ansätze auch wählen, was in einer Ausstellung 

viel schwerer ... 

 

G.M.: So ist es, Du kannst Dich wirklich mal so, mal so, mal so entscheiden, bis hin 

zum Turm E, wo es jetzt wirklich nur noch eine Art Film ist. 

 

T.L.: Das werde ich mir nachher angucken. 

 

[…] 
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T.L.: Welche Medien, haben wir auch schon drüber gesprochen. In welchem 

Ausstellungsbereich ist die emotionale Betroffenheit am größten? Kann man da 

etwas sagen? 

 

G.M.: In der Baracke 39 ist das schwierig zu sagen, denn wir haben zu dieser 

Baracke bisher keine Evaluation gemacht, im Gegensatz zur Baracke 38. Da könnte 

ich Dir, Du kennst meinen Aufsatz dazu, könnte ich Dir genau sagen, wie die 

Ausstellung angenommen wird. Hier kann man nur spekulieren und das will ich 

eigentlich nicht. Das halte ich auch für unseriös, immer diese Aussagen über 

Wirkungen, ohne sie mit wissenschaftlichen Methoden gemessen zu haben. Das ist 

wirklich im höchsten Maße unseriös. Bin ich kein Freund von. 

 

T.L.: Wie wird die Grausamkeit der Geschichte vermittelt? 

 

G.M.: Allein durch diese Erzählungen. Auch die Exponate bringen das nur ganz 

selten zum Ausdruck. Es gibt einen symbolischen Gegenstand, bei „Gewalt, Sterben, 

Tod“, das ist eine Zeichnung von Aab Nicolaas. Er hat es verstanden, die 

unterschiedlichen Aspekte von Gewalt im KZ derart zu reduzieren auf den 

eigentlichen Kern, dass er alles andere weglässt. Das ist schon erstaunlich, aber 

sonst ist das Thema nur durch Zeichnungen, und vor allem durch die Erzählungen 

der Häftlinge repräsentiert. Sie machen, glaube ich, das habe ich schon öfter mit den 

Besuchern erlebt, machen auch sehr, sehr betroffen. 

 

T.L.: Werden die Aufgaben der Gedenkstätte von Gedenken und Bilden in der 

Ausstellung thematisiert? Oder werden den Besuchern auch, das was Du so 

beschrieben hast, die eigenen Deutungen auch gegenüber thematisiert oder ist das 

immanent? 
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G.M.: Die eigenen Deutungen? Wessen eigene Deutungen? Unsere, ja? Sicher, das 

habe ich ja gesagt, das Ganze basiert auf einem sehr elaborierten theoretischen 

Konzept vom Alltag im Konzentrationslager, gar keine Frage und das geht auch gar 

nicht anders. Es gibt immer ein Konzept. Es geht gar nicht ohne Konzept. Selbst, 

wenn Du kein Konzept hast, dann ist die Konzeptlosigkeit das Konzept. Es geht gar 

nicht anders, also musst Du schon sehr, sehr genau darüber nachdenken und wir 

haben tatsächlich schon sehr gründlich darüber nachgedacht. Ich habe das am 

Eingang geschildert. Der Primo Levische-Ansatz, der mit dem Sofskyschen Ansatz 

weitgehend übereinstimmt, das ist der Ansatz, der dahinter steht. 

 

T.L.: Und werden die Besucher, abgesehen von Gesprächen, wie wir sie führen, 

haben die Besucher eine Chance, zu verstehen, dass das der Ansatz ist? 

 

G.M.: Nein, thematisiert wird es nirgendwo. Das kann nur der Experte erkennen, der 

natürlich schon an den Überschriften dieser Kapitel „Raum und Zeit“, zum Beispiel, 

die Überschriften erkennt, die Sofsky in seinem Buch verwendet. Das hielte ich auch 

für falsch, die Besucher mit umfangreichen Ausführungen zum theoretischen 

Konzept zu befassen. Wir haben es bei unseren Besuchern mit „normalen“ Leuten zu 

tun und nicht nur mit Historikern. Wir haben in der Gedenkstätte den 

Massenbesucher, inzwischen sind es bestimmt schon 350.000, schätze ich mal, aber 

wirklich viele hunderttausend Menschen und da hielte ich es für falsch. 

 

T.L.: Das ist schon die nächste Frage. Welches Vorwissen wird bei den Besuchern 

erwartet? 

 

G.M.: Ja, das hängt auch mit dem dezentralen Konzept zusammen, das kann man 

so bei dieser Ausstellung, muss man es auf diese Ausstellung spezialisieren, das ist 

ja auch der Vorteil des dezentralen Konzepts. Wir können uns auf unterschiedliche 

Vorwissensstände der 
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Besucher einlassen und das versuchen auch die Ausstellungen, indem sie sich 

unterschiedlicher Mittel bedienen und versuchen, sehr unterschiedliche 

Wissensstände zu berücksichtigen. In der Geschichte des Alltags, muss ich sagen, 

versuchen wir eigentlich, das war einmal das Zielpublikum, uns auf das Niveau von 

Jugendlichen einzulassen. Ob das gelungen ist, vermag ich nicht zu sagen, das 

müssen andere beurteilen, aber das war ursprünglich die Zielrichtung gewesen. Wir 

haben versucht, uns auf die Sichtweisen und auf den Kenntnisstand von 

Jugendlichen einzulassen und deshalb haben wir uns auch dieser Medien bedient, 

genau deshalb. 

 

T.L.: Wie versucht die Gedenkstätte auf den Besuch, vor allem, denke ich ja, von 

Gruppen vorbereitend Einfluss zu nehmen? 

 

G.M.: Wir haben ein eigenes pädagogisches Projekt zur Ausstellung, ein 

Tagesprojekt, aber auch ein Mehrtagesprojekt entwickelt. Es wurden umfangreiche 

pädagogische Materialien dazu erarbeitet. Es gibt eine Internetseite dazu, die Du 

herunterladen kannst, wenn Du Dich vorbereiten willst auf das Projekt. Es wurden 

spezielle Schulungen der Mitarbeiter dazu diesem Projekt durchgeführt, das heißt 

also, gerade diese Ausstellung, und da ist die Geschichte mit der CD-ROM natürlich 

auch sehr hilfreich, gerade diese Ausstellung ist eine Ausstellung, die am stärksten 

integriert ist in das pädagogische Konzept und wo es tatsächlich ein sehr elaboriertes 

Konzept gibt, wie der Häftlingsalltag zu vermitteln ist im Zusammenhang mit der 

Ausstellung, im Vorfeld, in der Nachbereitung, in der Durchführung und es wird auch 

so sein, dass in der zukünftigen Jugendbegegnungsstätte der Alltag im KZ das 

pädagogische Hauptprojekt sein wird. Wir haben das pädagogische Projekt so 

entwickelt, dass das zwei oder drei Tage durchaus trägt, übrigens mit allen 

Methoden, die man so in der Pädagogik kennt, das heißt, mit der Methode des 

Theaterstückes, mit der Methode des Selbstschreibens, mit der Methode der 

Zeichnungen, was auch immer. Wir haben ein sehr großen Angebot von Methoden 

entwickelt, zwischen denen dann die Schulen, die Schüler wählen können, je 

nachdem, ob 



 16 

sie eher vom Deutschunterricht kommen, vom Geschichtsunterricht kommen, vom 

Kunstunterricht kommen, vom Religionsunterricht kommen, werden sie auf 

unterschiedliche Weise angesprochen. Die Baracke 39 ist sicherlich ganz stark 

eingebettet in pädagogische Ansätze. Das hat doch die Frau Kerstens in Deinem 

Seminar berichtet, oder?  

 

T.L.: Das war eine Arbeitsgruppe und ich war in einer anderen Arbeitsgruppe. 

Welche Möglichkeiten der Vertiefung gibt es in der Ausstellung? 

 

G.M.: Das Ganze ist sowieso hierarchisch angeordnet, das heißt, sowieso setzt die 

Ausstellung auf Vertiefungen. Du hast die erste Ebene dieser symbolischen Objekte, 

die zweite Ebene der Text, die dritte Ebene der Projektion, die vierte Ebene die Töne 

und die fünfte Ebene der Exponate. Das bedeutet, die ganze Ausstellung ist 

hierarchisch gegliedert und will auch in die Tiefe führen. Das gilt aber für 

Sachsenhausen überhaupt, dass ich nach wie vor der Ansicht bin, das ist ja auch der 

Grundgedanke des dezentralen Konzeptes, dass die Aneignung von sinnvollen Teile 

der Geschichte besser ist als eine kursorische Beschäftigung mit der Vergangenheit. 

2–3.000 qm Ausstellungsfläche „dösend“, wie Prof. Treinen sagt, zu durchschreiten 

halte ich für weniger sinnvoll, als die kommentierte Aufnahme sinnvoller Teilprojekte 

der Geschichte. Schließlich steht die gesamte CD-ROM als ein großes Kompendium 

der Geschichte des KZ Sachsenhausen zur Verfügung. 

 

T.L.: Über die Methoden haben wir auch schon gesprochen. Bei normalen 

Führungen, wie ist da die Ausstellung mit einbezogen? 

 

G.M.: Das Problem ist immer, dass Du sowieso bei Führungen Ausstellungen immer 

schwer integrieren kannst. Wir haben ja einen großen Anteil von Führungen, wir 

haben etwa, wenn ich mich recht entsinne, 80.000 steht im Jahresbericht, 80.000 

Personen, die wir 
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führen im Jahr. Führungen sind leider nach wie vor eines der Hauptinstrumente der 

Pädagogik in Sachsenhausen, und zwar aufgrund der Wünsche der Besucher. Daran 

können wir nur wenig ändern. Das ist nun mal so und das Gelände der Gedenkstätte 

ist sehr groß. Wir haben in der Regel, zwei- bis dreistündige Führungen und dabei ist 

es nur möglich, eine oder zwei Ausstellungen. Mehr schafft man nicht, weil man 

sonst eher auf dem Gelände ist, als dass man in den Ausstellungen etwas zeigen 

kann. Das geht kaum. Aber wir haben die Ausstellungen in sogenannte 

Musterführungen integriert, insoweit als wir eines der sechs Ausstellungsthemen 

herausgreifen. Jeder Guide hat einen Schlüssel, mit dem er die Interviews laut 

schalten kann und er hat sich vorher genau einige Sequenzen von Zeitzeugen 

herausgesucht an einem Thema, geht dann in die Baracke hinein, geht an den 

speziellen Ort, schaltet das an und lässt die Überlebenden selber sprechen und 

danach lässt er die Besucher meistens für 10 Minuten, eine Viertelstunde allein und 

lässt sie sich in dem Bereich noch weiter umschauen. Aber, wie gesagt, das 

Instrument der Ausstellung innerhalb einer Führung ist sowieso sehr schwer zu 

integrieren, jedenfalls bei den Ausstellungen, die wir im Moment haben. Das muss 

man deutlich sagen. Wir arbeiten eigentlich auf eine andere Ausstellung hin, die 

wollten wir schon dieses Jahr haben, aber die Zeitplanung ist uns durch bauliche 

Notwendigkeiten in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück verändert worden. 

Jedenfalls wollen wir auch eine Ausstellung im dezentralen Konzept haben, die 

stärker auf die Führung von Gruppen orientiert ist, das heißt, in der tatsächlich 

nämlich große Bilder, große Fotos sind, die dann mit Gruppen auch begangen 

werden kann. Die geplante Ausstellung mit Großexponaten soll in der ehemaligen 

Häftlingsküche gezeigt werden. Sie wird Anfang 2008 eröffnet und ist speziell für 

Führungen mit Großgruppen von uns entwickelt worden. Ansonsten ist es schwierig, 

Ausstellungen zu beführen auf diesem Gelände. Am besten geht es immer mit der 

Baracke 38. Die wird am häufigsten geführt. Warum? Weil es da zwei Ebenen gibt, 

und zwar geht man dann zuerst immer in den Teil hinein, der neu ist, ins Museum. 

Dort kann man etwas erklären. Da lassen wir 
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den Besuchern auch ein bisschen mehr Zeit, je nachdem eine Viertelstunde, zwanzig 

Minuten. Dann trifft man sich im Altbauteil der Baracke und kann sich dort hinsetzen, 

lässt erst einmal diesen Ort auf sich wirken, und der wirkt sehr stark, und spricht 

dann über die Ausstellung. Das sagen die Besucherbetreuer immer wieder, dass das 

die beste Methode sei, Ausstellungen zu integrieren. Nur ansonsten ist ja klar, jede 

historische Ausstellung, jedenfalls jede moderne, lässt sich in einem allgemeinen 

Rundgang nicht erfassen. Das geht nicht, weil die Besucher wollen ins Gelände, sie 

wollen möglichst viel des Geländes sehen. Wenn die Besucher hier sind, sagen sie, 

sie wollen möglichst viel sehen. Das steht immer im Widerspruch. Dann sagen wir 

immer, ja, aber das Gelände ist so groß und sie müssen sich entscheiden. Das ist 

auch immer mit der Nachbereitung ein Problem. Wenn Du den Besuchern sagst: 

„Leute, wir machen es so, wir machen zwei Stunden Führung, dann setzen wir uns 

eine halbe Stunde hin und reden drüber.“ Dann wirst Du, wenn Du nach zwei 

Stunden versuchst, aufzuhören, den massiven Widerstand der Besucher spüren. Die 

sagen: „Nein, wir waren noch nicht an der Station Z und wir wollten noch das 

Speziallagermuseum sehen.“  

 

T.L.: Aber, ich denke, dass was eigentlich auch dahinter steckt, weil in dem Besucher 

ist auch schon ein bisschen die Angst, darüber zu reden, auch ihre Eindrücke äußern 

zu müssen und sie haben Angst, sie geben dann einen falschen Eindruck oder 

stellen eine falsche Frage, also dass sie sich da auch unter Druck fühlen, dass sie da 

reagieren müssen und die Ausstellungen aufgrund der moralischen Bewertung des 

Themas doch immer noch mit Fragehemmungen zumindest verbunden sind. 

 

G.M.: Ja, das mag auch ein Grund sein, ja, obwohl, ich meine, das mag für viele ein 

Grund sein, aber es trifft auch nicht immer zu. Es ist auch so, selbst solche Gruppen, 

wie von American Jewish Agency oder so, die außerordentlich dialogfreudig während 

der Besichtigung sind, die mit Sicherheit gar keine Hemmnisse haben, sich 

hinzusetzen und zu 
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diskutieren, selbst die wollen natürlich immer möglichst viel vom historischen Ort 

sehen. Das ist ganz schwierig. 

 

T.L.: Gibt es, noch einmal zurück zur Baracke 39, gibt es diskursive Elemente in der 

Ausstellung? 

 

G.M.: Was meinst Du da denn zum Beispiel? 

 

T.L.: Dass man ein Thema aus verschiedenen Zeiten darstellt und dem Besucher es 

überlässt, sich seine Meinung dazu bilden. 

 

G.M.: Wüsste ich nicht. Natürlich überall wird dem Besucher überlassen, sich seine 

Meinung zu bilden. Das ist klar. Aber, dass ein Thema aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln und er damit bewusst zur Stellungnahme aufgefordert wird. Nein, das 

haben wir im „Turm E“ und in der Ausstellung „Medizin und Verbrechen“, das ist das, 

aber hier. Hier würde ich erst einmal sagen: Nein. 

 

T.L.: Es ist auch nicht normal für eine Ausstellung. Das Erstaunliche für mich ist, 

diskursive Elemente gibt es immer nur da, wo die Historiker sich nicht festlegen 

wollen. 

 

G.M.: Das gilt auch für den Turm E. 

 

T.L.: Eben, eben. 

 

G.M.: Ja, genau, da bist Du der Sache auf die Spur gekommen, wobei das hast Du ja 

bei der Eröffnungsrede gehört, das ist nicht der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund 

ist wirklich, weil ich meine, dass die Urteile über das Verhalten der Menschen heute 

zu einseitig ausfallen, zu entschieden ausfallen und dass man die Leute in 

historische Entscheidungslagen hineinsetzen muss. 
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T.L.: Ja, das finde ich das eine und das andere ist, bei so einer Geschichte musst Du 

ganz genau jeweils auf das Individuum gucken und das kannst Du in so einer 

Ausstellung natürlich auch gar nicht. Von daher musst Du auch zeigen, dass das 

einfach diese vielen Graubereiche gibt. Aber, ich finde es schon erstaunlich, bei allen 

meinen Ausstellungen, es gibt keine diskursiven Elemente in einer Ausstellung. 

 

G.M.: Na, ja, doch das Besucher-Board ist ein solches diskursives Element. Das 

muss man nun wirklich sagen. Dadurch, dass wir, ich glaube, vorher haben wir denn 

das, ich glaube, das war Neuengamme gewesen, die das zum ersten Mal so 

gemacht haben. 

 

T.L.: Alte Synagoge, Essen war das. 

 

G.M.: Oder Alte Synagoge Essen, ja. Also, seitdem wir diese Boards haben, die 

offen die Zettel präsentieren, stellt sich wirklich dieser Diskurs her. Das ist wirklich ein 

Erfolg. Mit Ausnahme im Museum Speziallager, da funktioniert es bis jetzt nicht. 

 

T.L.: Woran hängt es? 

 

G.M.: Das wissen wir nicht, aber es wird kein Besucherbrett so wenig angenommen 

wie dieses. Übrigens, das nur so nebenbei, wir haben bis jetzt so gut wie keine Zettel 

gefunden, die wie in Buchenwald drauf schließen lassen, dass die Leute nicht 

begriffen haben, dass es sich bei dem Thema der Ausstellung um die Geschichte 

des sowjetischen Speziallagers und nicht des KZ handelt. Offenbar funktioniert das 

Konzept der „Schleuse“, des „Time-Tunnels“.  

 

T.L.: Ich finde es interessant, weil die Geschichtsdidaktik sagt, man muss diskursiv 

arbeiten, aber das ist im Museum so überhaupt noch nicht angekommen. Dann 

natürlich in der Bildungsarbeit, die mehr oder 
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weniger auf die Ausstellung aufbaut, da schon, aber in der Ausstellung selbst. 

 

G.M.: Moment, im Speziallagermuseum ist die Diskursivität auch vorhanden. Jedes 

Ausstellungssegment steht in der Spannung zwischen dem, was die Sowjets wollten 

und dem, was sie gemacht haben. Das ist dort ein konstitutives Element sogar, also 

Erkenntniselement ist hier genau dieses, nämlich festzustellen, dass es da einen 

Widerspruch gibt. Da sehe ich es ein bisschen anders, und wie gesagt, Turm E ist 

auch ganz anders. Aber Baracke 39, ich meine, da ist die Diskursivität dadurch 

gegeben, dass da 20 Leute unterschiedliche Geschichten zum gleichen Gegenstand 

erzählen. Da wirst Du zum ersten Mal erfahren, was die meisten Leute ja nicht 

wissen, dass sozusagen das gleiche Ereignis aus der Sicht unterschiedlicher 

Gruppen unterschiedlich dargestellt wird. Sagen wir mal so, nicht Diskursivität, 

sondern Multiperspektivität. Die ist damit angelegt. 

 

T.L.: Gibt es bei Euch, was Führungen angeht, gibt es da strukturelle Vorgaben, 

auch wie man mit den Zwangssituationen der Schulklassen oder Gruppenbesuchen 

umgeht, um die aufzulösen? 

 

G.M.: Ja, ja, gibt es. Wir haben inzwischen uns da so eine Art Leitfaden gemacht, der 

basiert zum einen auf Erkenntnissen, die wir aus unseren Evaluierungsstudien beim 

Betreten von Ausstellungen hatten und haben dann konkrete Anweisungen formuliert 

an die Guides, zum Beispiel, was sie zuerst zeigen, und wie sie erklären sollen. 

Dann haben wir einen Katalog von hundert Fragen erstellt, was Besucher bei diesen 

Anlässen fragen, alles mögliche, aber gerade das sind die schwierigsten Dinge und 

diese hundert Fragen die hat jeder Besucherführer und kann nachschlagen, wie er 

darauf am besten antworten kann und dann haben wir, das sagte ich schon, uns 

nach langem Hin und Her entschlossen, eine Musterführung bis ins einzelne 

festzulegen. Das ist bei uns lange umstritten gewesen, weil das die 



 22 

Selbstständigkeit, die Selbstbestimmung der Pädagogen einschränkt, aber letzten 

Endes wollten es alle so und wir haben wirklich für ein ganz bestimmtes 

Zielpublikum, in diesem Fall für die elfte und zwölfte Klasse, eine 

zweieinhalbstündige Führung mit Integration der Baracke 39 entwickelt, die 

durchgängig als Text geschrieben ist und wo auch die Materialien, die bei den 

Führungen verwendet werden, genau festgelegt werden. Nun wird nicht jeder 

Besucherbetreuer darauf festgenagelt. Das wird nicht gemacht, aber sie haben einen 

Anhaltspunkt und das ist das Entscheidende. In Sachsenhausen ist es noch anders 

als in der Topographie, aufgrund der Forschungslage gibt es immer noch viele 

Lücken. Es gibt durchaus nicht den gesicherten Wissenskanon und da wir dann doch 

gespürt haben, dass die Unsicherheit bei den Guides zu groß ist, deshalb haben wir 

die Notwendigkeit gesehen, einen Leitfaden zu erarbeiten, an dem die Guides sich 

orientieren können, das heißt, es wird nicht unbedingt von ihnen verlangt, das sie die 

Vorgaben eins zu eins umsetzen, aber die sind jetzt ganz dankbar dafür, weil sie jetzt 

eine sichere Plattform haben, auf die sie sich stellen können, von der aus sie dann 

ihre eigenen Schwerpunkte setzen können. Der eine behandelt eher die Täter, es 

wird empfohlen, in die Baracke 39 zu gehen, der andere geht aber eben in die 

Baracke 38 lieber rein, wegen dieser Sitzgelegenheiten. Das kann dann jeder selber 

wählen. Das ist okay, aber es ist ein Leitfaden da, und es werden die 

Besucherfragen, vor allen Dingen von den Schulgruppen aufgefangen. 

 

T.L.: Und wie versucht man, mit dieser Zwangssituation von Gruppenbesuchen 

umzugehen? 

 

G.M.: Jetzt in Ausstellungen? 

 

T.L.: Ja, und bei den Führungen auch. 

 

G.M.: Was meinst Du jetzt konkret, Zwangssituation? 
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T.L.: Ja, wenn eine Schulklasse kommt, dann sind die ja schon erst mal gezwungen, 

da hinzugehen. 

 

G.M.: Das müssen wir wirklich ernst nehmen. Du weißt, wir können ja bei weitem 

nicht alle Anfragen nach Gruppenführungen befriedigen, also haben wir die Situation, 

auswählen zu können. Und da gibt es die strikte Anweisung, dass wenn wir nur 

andeutungsweise mitkriegen, dass so eine Art Zwang ausgeübt wird, dass wir dann 

den Lehrer überzeugen, dass er den Gedenkstättenbesuch lieber lässt. Gut, 

zugegebenermaßen kriegt man das nicht immer, beziehungsweise nur selten mit und 

von daher versuchen wir als nächsten Schritt, dann meistens die Gruppen zu 

überreden, eben nicht nur eine Führung zu machen, sondern sich auf ein Projekt 

einzulassen. Das ist der nächste Schritt. Und das haben wir ja auch durch in der 

Entgeltordnung festgelegt. Eine Gruppenführung kostet genauso viel wie eine ganzer 

Projekttag und intern gibt es von mir die Leitlinie, dass in der Konkurrenz von 

Führung und Projekttag besser drei Gruppen abgesagt werden, um einen Projekttag 

durchzuführen. Wenn das in Konkurrenz zueinander tritt, hat der Projekttag Vorrang. 

Das ist das eine. Dann, wenn die Schüler kommen und der Pädagoge stellt fest, 

dass wirklich ein Gruppenzwang existiert, dann haben wir jetzt mit dem Besucher-

informationszentrum ziemlich viele Möglichkeiten, um dieses aufzufangen, das heißt, 

erstens haben wir jetzt einen Einführungsraum, in dem man erst einmal außerhalb 

des ehemaligen Häftlingslagers sitzt. Das ist notwendig, damit zunächst eine Phase 

der Konzentration eintritt. Sonst passiert das, was häufig bei solchen Besuchen 

passiert, dass die Schüler rumhängen, kleine Gruppen bilden und ganz privaten 

Interessen nachgehen. Aber, wenn Du sie in diesen Einführungsraum bringst, dann 

hast Du eine andere Situation, schaffst Dir eine andere Stimmung automatisch. Ja, 

und ansonsten kann man sagen, versuchen die Betreuer, die Lehrer mit einzu-

beziehen, was aber schwierig ist, weil häufig die Mentalität der Lehrer ist, sie geben 

die Schüler ab und mit der Maßgabe: Seht mal zu, wie Ihr mit denen fertig werdet 

oder macht sie mal schön betroffen, wie manche sagen. Das wollen wir natürlich 
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nicht, das heißt, wir versuchen, die Lehrer mit einzubeziehen. Zum anderen 

versuchen wir so weit wie möglich, dialogische Formen der Führung einzuführen und 

das Dritte, was wir gerne machen, sind diese Selbstführungen. Das hat sich wirklich 

bewährt. Bei Jugendgruppen versuchen wir immer auch jugendliche Betreuer zu 

finden. Am besten kommen häufig die Aktion-Sühnezeichen-Freiwilligen bei den 

Schülern an, weil diese im gleichen Alter sind, die gleiche Sprache sprechen, ein 

gleiches Aussehen haben.  

 

T.L.: Was sind denn dialogische Fragen im Zusammenhang mit Führungen? 

 

G.M.: Es werden z.B. Materialien benutzt, zum Beispiel ein Dokument oder eine 

Fotografie. Die Gruppe befindet sich auf dem Appellplatz, und dann versucht man 

über die historische Aufnahme eines Häftlingsappells zu diskutieren. Das sind echte 

Dialogformen. Gelingt aber nicht immer. Das ist leider so. 

 

T.L.: Noch einmal zurück zur Baracke 39, gibt es bewusst Bezüge zur Lebenswelt 

der Besucher? Das einzige wäre über die Frage, woher die Opfer kommen. 

 

G.M.: Die Wege nach Sachsenhausen, auch die Nationen und die Gruppen auch. 

Das hast Du natürlich, dass sich die französischen Gruppen um die Franzosen 

kümmern, die Norweger um die Norweger, das ist klar. Aber sonst, zur Lebenswelt. 

Der Begriff ist ja doch sehr viel umfassender. 

 

T.L.: Ja, ja, da ist das einzige, ich meine, andere versuchen ja.. 

 

G.M.: Ich meine der Alltag ist ja genau eben das Außeralltägliche, das anders als die 

Lebenswelt ist. Das ist schwierig. Da kannst Du kaum Bezüge herstellen. 
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T.L.: Jetzt kommen die Fragen, die wir eigentlich schon beantwortet haben, 23. Gibt 

es eine Abschlussdiskussion oder eine Nachbereitung? 

 

G.M.: Sollte es eigentlich geben, gelingt nicht immer, weil viele Gruppen sich 

dagegen entscheiden. Häufig wird der dafür vorgesehene Zeitraum auf Wunsch der 

Gruppen zur Ausdehnung der Führung aufgegeben. 

 

T.L.: Und für Einzelbesucher, habt Ihr da eine Möglichkeit? 

 

G.M.: Wir haben diese „Learning Center“ inzwischen in allen Museen, sodass Du 

durchaus nachher in der Lage bist, dort Dich noch einmal intensiver zu beschäftigen. 

Dann haben wir das Info-Café, das auch nicht schlecht ist, weil das auch die 

Möglichkeit schafft, sich dann bei Kaffee oder Kakao noch mal in die Kataloge zu 

vertiefen oder miteinander zu kommunizieren. Das geht auch und hinzu kommt das 

Besucherinformationszentrum, das heißt also, nach der Besichtigung kommen die 

Besucher, wenn sie den Akustik-Guide abgegeben haben und äußern sich über den 

Akustik-Guide, fragen noch einmal, was haben sie gesehen und dort im BIZ ist doch 

eine sehr angenehme Atmosphäre, mit dem Buchladen. Da setzen sich die Leute 

teilweise hin, holen sich ein Buch, gucken sich das an, kaufen ein Buch. Da gibt es 

schon Möglichkeiten auch für Einzelbesucher, mit anderen Besuchern oder mit den 

Begleitungen in Kontakt zu treten und am Tresen im BIZ können sie auch mit 

unseren Leuten in Kontakt treten. Davon machen sie auch regen Gebrauch. 

 

T.L.: Über die Bildungsangebote haben wir jetzt auch schon gesprochen. Jetzt 

kommen eigentlich nur noch die letzten zwei Fragen, die aber jetzt eher wieder ein 

bisschen allgemeiner sind über die Ausstellung hinausgehend. Sollen durch den 

Gedenkstättenbesuch Verhaltensweisen, Einstellungen verändert werden und wenn 

ja, in welche Richtung oder welche? 
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G.M.: Sicherlich sollen Einstellungen verändert werden. Das finde ich schon. Auch 

dass Verhalten sich ändert, ist intendiert, auch wenn man skeptisch sein muss. Ich 

meine, das brauche ich ja nicht vorwegzuschicken, dass wir natürlich alle wissen, 

dass ein dreistündiger Gedenkstättenbesuch nicht einen anderen Menschen aus 

einem macht. Trotzdem wollen wir Einstellungen ändern. Das Wichtigste ist für uns 

die Multiperspektivität, dieses „role taking“, wie es im Amerikanischen genannt wird, 

die Empathie mit den Menschen, das Hineinversetzen in die Blickwinkel anderer 

Menschen, die unterschiedlichen Wahrnehmungsweisen anderer Menschen zu 

entwickeln. Das scheint mir persönlich, wobei da bestimmt jeder von uns wieder 

dabei ein anderes Ziel hat, aber das scheint mir wirklich das Wichtigste zu sein. 

Diese Unterschiedlichkeit, die Multiperspektivität, das ist für mich das Wichtigste und 

damit hoffe ich natürlich, dass sich daraus auch das Toleranzkonzept ableiten lässt. 

Über Antisemitismus, Rassismus oder so, will ich jetzt gar nicht sprechen, das ist mir 

zu einfach, wenn ich damit jetzt anfangen würde. 

 

T.L.: Machen wir ein andermal. 

 

G.M.: Ja. Ja, das finde ich auch zu platt. Ich meine, natürlich ist es das Ziel, klar, 

aber, wenn man sich jetzt fragt, was hat das mit der Ausstellung Baracke 39 zu tun. 

Natürlich, logisch, die Akzeptanz des Anderen, aber wie, wie? Meines Erachtens 

dadurch, durch diese Unterschiedlichkeit, durch die Wahrnehmung der 

Unterschiedlichkeit anderer Menschen, Multiperspektivität, „role taking“ scheinen mir 

die beiden wichtigsten Begriffe zu sein, die das pädagogische Konzept in der 

Baracke 39 kennzeichnen. 

 

T.L.: Die letzte noch allgemeinere Frage. Welche Bedeutung für einen 

Gedenkstättenbesuch hat die gesellschaftspolitische Situation oder auch deren 

Veränderungen in den letzten Jahren? Gibt es da generelle Veränderungen? Zum 

Beispiel, hat es eine Bedeutung, dass der internationale Diskurs über die 

Wahrnehmung der Geschichte stärker 
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geführt wird, merkt man das auch in der Gedenkstätte? Hat die „Holocaust 

Education“, die ja weltweit stärker im Blick ist, hat das Auswirkungen auf die 

Gedenkstätten? 

 

G.M.: Jetzt auf die Masse der Besucher bestimmt nicht, natürlich auf spezielle 

Gruppen, das ist gar keine Frage, wie auf das American Jewish Committee, das ist 

klar, aber die Masse der Besucher, ich denke, da haben viele andere Dinge 

Auswirkungen, so ein Film wie „Schindlers Liste“ hat sich stark auf die Sichtweise der 

Besucher ausgewirkt, Perzeption des Nationalsozialismus im Zeitgeist, würde ich 

sagen, die haben schon eine ganz massive Einflussnahme. Das ist gar keine Frage. 

Dann spüren wir ganz deutlich auch, inwieweit der Nationalsozialismus im 

Schulunterricht behandelt wird. Das ist auch ein ganz wichtiges Element, das da zu 

merken ist. 

 

T.L.: Was heißt das in dem Fall? Dass gut er behandelt wird? 

 

G.M.: Ja, genau. Ausführlich, oder in den letzten Jahren haben wir gemerkt, dass da 

deutlich ein Rückgang zu spüren ist. Das Vorwissen ist doch deutlich 

zurückgegangen. Das muss man sagen. Dann Zeitgeistdebatten spielen auch eine 

ganz wichtige Rolle. Ich bin jetzt schon mehrfach nach dem Film „Der Untergang“ 

gefragt worden oder so etwas, unsere Mitarbeiter werden danach gefragt. 

 

T.L.: Ich schon in Japan, da hat mich eine Frau angesprochen, die hatte den schon 

gesehen und ich noch nicht. 

 

G.M.: Diese Zeitgeistdebatten, die finden tatsächlich statt und die ganze Perzeption, 

vor allen Dingen in den Medien, die kriegst Du immer wieder mit, Guido Knopp 

kriegst Du mit, Schindlers Liste kriegst Du mit und die verändern natürlich das 

generationelle Verhalten. 

 

T.L.: Und wie sieht das dann aus? 
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G.M.: Dieses alte antifaschistische Konzept der Betroffenheit das funktioniert wirklich 

immer weniger, zweifellos. Ich denke, das ist offensichtlich und wenn man versucht, 

noch mal mit alten Methoden der Betroffenheitserzeugung diesen Gruppen 

beizukommen, dann macht man sich einfach lächerlich. Das hat gar keinen Sinn. 

Wobei mit Betroffenheit meine ich jetzt nicht die Empathie, die empathische 

Betroffenheit im Sinne von, dass man erschrickt über das, was geschehen ist. Das 

meine ich nicht. 

 

T.L.: Sondern? 

 

G.M.: Die subjektive Betroffenheit im Sinne von Schuld, im Sinne von ... 

 

T.L.: Verantwortung auch? 

 

G.M.: Verantwortung ist an der Grenze, ist ein Grenzbegriff, zweifellos, der gerät da 

auch mehr oder weniger mit in den Strudel hinein, das muss man schon sagen. 

 

T.L.: Ich denke, den muss man auch ganz neu definieren, gerade in einer 

Einwanderungsgesellschaft. 

 

G.M.: Ganz genau, ganz genau, gerade da wird es immer schwieriger werden. 

 

T.L.: Ja, ich denke, es gibt schon eine Verantwortung, aber keine, die Du alleine aus 

der deutschen Perspektive in der Auseinandersetzung mit der eigenen 

Elterngeneration heraus entwickeln kannst. 

 

G.M.: Genau, ganz genau. 

 

T.L.: Was mit auffällt, was die anderen häufig gesagt haben, ist, dass sie sehr viel mit 

Besuchern zu tun haben, die meinen, NS-Verfolgung ist Holocaust und das es für sie 

ganz wichtig ist, in den zwei, zweieinhalb 
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Stunden, wo die Leute da sind, zu zeigen, dass, das waren vor allem die kleineren 

Gedenkstätten, das war Trutzhain und andere. 

 

G.M.: Ja, ich bin nicht der richtige Ansprechpartner, da hättest Du doch eher den 

Leiter der Pädagogik fragen müssen, weil ich meine, das ist Dir doch bewusst, dass 

ich mit der täglichen Praxis der pädagogischen Arbeit in der Gedenkstätte nicht so 

viel zu tun habe. Das habe ich versucht, aufzufangen, indem ich gesagt habe, 

Zeitgeistdebatten wie „Schindlers Liste“ oder so sind ganz wichtig. Nach „Schindlers 

Liste“ haben wir ganz massiv die Probleme gehabt, dass die Menschen die Bilder, 

die sie bei „Schindlers Liste“ gesehen haben, in Sachsenhausen wiederfinden 

wollten und dann ärgerlich geworden sind, weil sie sie nicht gefunden haben. Also 

das hatten wir öfter. Insoweit haben die Kollegen da nicht ganz unrecht. 

 

[Ende] 
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Interview Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain am 26. August 2004 mit  

Jens Nagel, Leiter der Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain 
 

2 Kassetten, Dauer ca. 105 Min. 

T.L.: Thomas Lutz 

J.N.: Jens Nagel 
 

T.L.: Wir sind hier in der Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain und wie heißt die 

Ausstellung offiziell? 
 

J.N.: Kriegsgefangenenlager Zeithain 1941 bis 1945. 
 

T.L.: Welche Geschichte oder welche Geschichten sollen in dieser Ausstellung 

erzählt werden? 
 

J.N.: Die Primärgruppe sind die sowjetischen Kriegsgefangenen, um die es hier in 

Zeithain geht, als die größte Opfergruppe mit ca. 25 bis 30.000 Toten, irgendwo da-

zwischen wird die Wahrheit liegen. Die zweite Gruppe sind die italienischen Militär-

internierten, also auch Kriegsgefangene, die ab 1943 hier im Lager waren und von 

denen rund 900 unmittelbar hier in Zeithain verstorben sind und eine unbekannte 

Zahl an den Folgen dann noch später in Italien nach den Krieg. Das gilt natürlich für 

die sowjetischen auch, aber bei den Italienern wissen wir ein bisschen mehr, dass es 

da doch einige schwerwiegende Fälle gab. Die dritte Gruppe sind die Polen. Die 

Polen stehen nicht im Vordergrund als Opfergruppe, also Opfergruppe in Zeithain, 

sondern sie sind in dieser Ausstellung eher so das Beispiel dafür, was unter den 

Bedingungen des Krieges, des zu Ende gehenden Krieges möglich war. Es ist so, 

dass die polnischen Kriegsgefangenen, anders als die beiden erstgenannten 

Gruppen, nach der Genfer Konvention behandelt worden. Die Polen sind das Positiv-

beispiel in dieser Ausstellung, obwohl das Gefangene der Armia Krajowa, vom War-

schauer Aufstand, August/Oktober ‘44 und obwohl sie natürlich in der Zeit als der 

Aufstand war, dort massive Kriegsverbrechen verübt worden sind, sowohl an den 

AK[Armia Krajowa]-Angehörigen als auch an den Zivilisten, aber hier in Zeithain sind 

sie dann tatsächlich nach jedem Punkt und Komma der Genfer Konvention behandelt 

worden und wir sprechen hier über die letzten acht Monate des Krieges und da ist es 

schon verwunderlich, dass es möglich war, so völlig unterschiedliche Lebensbedin-

gungen in einem Lager herzustellen. Man hat drei Geschichten nebeneinander und 
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letztendlich zeigen diese drei Geschichten auch auf, welche Hierarchie innerhalb der 

Kriegsgefangenenbehandlung im Dritten Reich bestanden haben. 

 

T.L.: Wobei hier wieder keine westlichen ... 

 

J.N.: Nein, aber man kann die Behandlung der polnischen Kriegsgefangenen ab 

Oktober ‘44 mit der der Briten gleichsetzen. 

 

T.L.: Ist es denn bei anderen auch so, in anderen Lagern? 

 

J.N.: Ja. 

 

T.L.: Das hätte ich jetzt nicht erwartet, weil doch von der NS-Ideologie der Polen ... 

 

J.N.: Ja, das ist ja eben das Verwunderliche. Damit rechnet man ja auch nicht. Es ist 

so, dass auch in den Erinnerungsberichten der ehemaligen AK-Gefangenen es so 

ist, – ich hab das auch in meinem Beitrag in meinem Band geschrieben – dass die 

sagen, das waren zwar harte Bedingungen, aber letztendlich waren die Bedingungen 

in Zeithain schon relativ günstig für sie. Es gab keine Seuchen, es gab keine 

Unterernährung im Sinne von kontinuierlicher Unterernährung. Es gab beispielsweise 

im Februar noch eine Inspektion durch eine Kommission des Internationalen Roten 

Kreuzes. Es gab Rot-Kreuz-Pakete. Es gab Postverkehr mit den noch von 

Deutschen besetzten Gebieten in Polen. Es gab Pakete aus Polen. Es gab all das, 

was nach der Genfer Konvention vorgesehen war und was allgemein bekannt immer 

nur in Verbindung gebracht wird mit Briten und Amerikanern, Franzosen natürlich 

auch noch, sagen wir Westeuropäer. Und das ist eben das Verwunderliche an der 

Geschichte. Während der Kämpfe kommt es zu massiven Kriegsverbrechen, da 

werden Verwundete niedergemetzelt und ab dem Zeitpunkt der Kapitulation 

funktioniert die Wehrmacht plötzlich so, als wenn das britische Kriegsgefangene in 

Afrika sind, ohne Probleme. 

 

T.L.: Wie kommt das? 
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J.N.: Ja, das ist der Kapitulationsvertrag. Es ist ja so gewesen, es war klar, dass die 

AK weiterkämpft, wenn sie nicht irgendein Angebot kriegt. Wenn absehbar gewesen 

wäre, dass die ins KZ kommen, hätten die nicht kapituliert. Die Wehrmacht war in 

einer Zwickmühle, wobei man sogar sagen muss, diese Konditionen hat ja nicht ein 

Wehrmachtsgeneral ausgehandelt, sondern Bach-Zelewski, er war ja immerhin SS-

Obergruppenführer. Bach-Zelewski hat Komorowski angeboten, die Genfer Konven-

tion einzuhalten; beziehungsweise die Polen haben sie gefordert und Bach-Zelewski 

ist darauf eingegangen, hat es auch gegenüber der NS-Führung durchgesetzt und 

die Wehrmacht hat es umgesetzt. Es gab zwei Transporte nach Zeithain, der eine ist 

dann umgelenkt worden und sollte in das KZ in der Nähe von Łódź, dann ist der Zug 

festgehalten worden, aber am Ende nach einigen Tagen ist er dann weitergefahren 

nach Zeithain und die Leute sind ganz normal ins Kriegsgefangenenlager 

gekommen. Da hat die Wehrmacht dann dafür gesorgt, hat auch auf dem Transport 

immer dafür gesorgt, dass Verpflegung usw., da ist, also das, sage ich einmal, 

normale Prozedere abgespult. Und das war eben möglich und es zeigt auch, dass 

das andere eben auch gewollt war, dass wenn man gewollt hätte, bei den anderen 

Gruppen sicherlich auch anders hätte vorgehen können. Wichtig ist dabei, dass das 

OKW [Oberkommando der Wehrmacht] ganz unterschiedliche Lebensumstände für 

die einzelnen Gefangenengruppen kreiert hat durch die Befehle, die erlassen worden 

sind und das hängt unmittelbar damit zusammen: Einmal spielt das rassische Motiv 

eine Rolle, aber es spielt auch das politische Motiv bei vielen Gefangenengruppen 

eine Rolle. Zum Beispiel, dass die Briten und die Amerikaner auf der obersten Stufe 

dieser Hierarchie standen, hatte politische Gründe. Hitler hatte im Gegensatz zu den 

deutschen Gefangenen in der Sowjetunion schon relativ frühzeitig gesagt, dass er 

nicht möchte, dass die amerikanischen Gefangenen irgendwelchen Repressionen 

ausgesetzt werden. Da gibt es so Zitate von ihm, dass es keine Repressionen gegen 

deutsche Kriegsgefangene in britischer Gefangenschaft durchgeführt werden, wenn 

Briten nicht schlecht behandelt werden würden. Dann gibt es alle möglichen Sorten, 

z. B., dass die Holländer 1940 entlassen werden. Das ist eine politische 

Entscheidung. Man wollte die Holländer für sich gewinnen. Gleiches galt für die 

Norweger. In Dänemark hat man die Armee sogar bis 1943 unter Waffen gelassen. 

Da gibt es eine Vielzahl von Beispielen, wie z.B. die Kroaten innerhalb der 

Jugoslawen. Immer waren politische Opportunitätsgründe ausschlaggebend. Bei den 

Griechen hat Hitler, in Anerkennung ihres heldenhaften Kampfes, angeordnet, sie 
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komplett aus der Kriegsgefangenschaft zu entlassen; vor Ort und dann gleich nach 

Hause geschickt. All diese Dinge sind vorgekommen und bei allen anderen Gruppen 

hat es die Hierarchie gegeben, wo die Briten, Amerikaner an der Spitze waren, 

Franzosen, Belgier, aber nur die französischsprachigen Belgier, die Flamen sind 

auch entlassen worden, standen dann so da drunter, für die gab es ein paar 

Regelungen, die eigentlich nicht ganz der Konvention entsprachen, dass die aus der 

Gefangenschaft beurlaubt werden konnten und so ein Pseudozivilarbeitsverhältnis 

eingegangen sind. Aber immerhin sie – oder auch Jugoslawen – hatten Möglich-

keiten, dass sie sich in bestimmten Bereichen frei bewegen konnten, was die 

sowjetischen oder italienischen Kriegsgefangenen nicht konnten. Bei den Polen ist 

es so gewesen, dass sie gegen ihren Willen aus der Kriegsgefangenschaft entlassen 

wurden und als Zivil- bzw. Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. Nach dem Winter 

‘44/‘45 sind die dann auch, also die, die genesen sind, weil hier sind Gefangenen-

transporte, die sich aus Verwundeten und medizinischem und Wirtschaftspersonal 

zusammensetzten, angekommen und sind dann auch in die Arbeitskommandos hier 

in Sachsen gekommen und das in anderen Lagern nicht anders aus. Einen Sonder-

fall gibt es noch. Es gibt von den Lagern im Wehrkreis 11, bei Hannover, Versuche, 

die Frauen, weil unter denen, die da kamen, war immer eine hohe Zahl von Frauen, 

die aus der Gefangenschaft praktisch gegen ihren Willen zu entlassen und in 

Zivilarbeitsverhältnisse zu überführen. Nur die haben sich da erfolgreich gegen 

gewehrt und die haben auch konsequent die Arbeit verweigert und letztendlich ist 

man darauf eingegangen und hat sie in dem Status bis Kriegsende behalten. Da gibt 

es dieses Lager in Emsland, Oberlangen, wo die Frauen konzentriert werden. 

 

T.L.: Bei der Ausstellung hier, was sind die wichtigsten Ziele, die damit verfolgt 

werden? 

 

J.N.: Die Ziele sind, einmal diesen Ort an sich für die politische Bildungsarbeit zu 

erschließen. Die Gedenkstätte hat nicht nur den rein musealen Auftrag, sondern wir 

haben einen politischen Bildungsauftrag im Rahmen des Freistaat Sachsens und zu 

zeigen, welche Art von NS-Verfolgung oder zu welchen Resultaten sowohl Ideologie 

als auch die daraus resultierende Verfolgung bestimmter Personengruppen, 

Volksgruppen oder auch ganzer Völker führen kann und in diesem Fall ist natürlich 

klar, dass es darum geht, bei den sowjetischen Kriegsgefangenen deutlich zu 



 5 

machen, dass diese Behandlung, die fundamental abwich von allem anderen, 

eindeutig aus der rassistischen Ideologie der Nationalsozialisten abzuleiten ist, und 

dass dieses Ganze eben zu diesem Komplex Vernichtungskrieg gegen die 

Sowjetunion gehört. Wir können natürlich hier nicht die Geschichte des 

Unternehmens Barbarossa erzählen, aber wir müssen das natürlich einbetten und 

sagen, das ist ein Teil dieses ganzen Eroberungskriegs gegen die SU. Darüber 

könnte man sicherlich größere Museen oder Ausstellungen als hier machen, aber 

das ist schon das Ziel, deutlich zu machen, wozu das Ganze führen sollte. 

Letztendlich sind die sowjetischen Kriegsgefangenen als Gruppe diejenige, die 

letztendlich in größerer Zahl nach Deutschland gebracht worden war und tatsächlich 

hier dann auch zu Tode gekommen ist. Bei den Zwangsarbeitern gibt es natürlich 

auch eine hohe Zahl an Opfern, aber im Verhältnis zu den sowjetischen 

Kriegsgefangenen ist die vergleichsweise gering. Sodass man hier schon sagen 

muss, hier ist tatsächlich auch auf deutschem Boden, nicht nur in den besetzten 

Gebieten eine Vernichtung, in diesem Fall durch Hunger, umgesetzt. Hunger und 

kontinuierliche Unterversorgung, sei es medizinisch, seien es die hygienischen 

Verhältnisse, Unterkunft etc., hat man bewusst in Kauf genommen und damit 

Zehntausende, Hunderttausende Todesopfer. Und es ist vor den Augen der 

deutschen Bevölkerung geschehen. Das ist auch ein interessanter Unterschied, denn 

die sowjetischen Kriegsgefangenen sind anders als die KZ-Häftlinge, – die zwar 

später auch – praktisch ab 1941 präsent, also auch für die deutsche Öffentlichkeit. 

Spätestens im Herbst ‘41sind fast im gesamten Reich überall Arbeitskommandos vor 

Ort. Die Idee, eine Kolonnenarbeit abgeschottet von der deutschen Bevölkerung zu 

organisieren, das funktioniert überhaupt nicht. Das kollabierte ja schon im Sommer 

1941, weil der tatsächliche Arbeitskräftebedarf an den Orten mit der Verteilung dieser 

Lager auch überhaupt nicht in Einklang zu bringen war und von daher war das eine 

präsente Gruppe. Die Leute sehen, da kommen Wracks an, die sollen jetzt auch 

noch arbeiten, die müssen mit denen zum Teil arbeiten und das ist schon ein 

qualitativer Unterschied und ein sehr früher Unterschied. Dann sind die sowjetischen 

Kriegsgefangenen auch ein Beispiel für die Vernichtung, nicht nur durch Hunger, 

sondern auch für Mordaktionen. Das ist ja singulär, muss man sagen, bei 

Kriegsgefangenen im Dritten Reich. 

 

T.L.: Die sind ja dann ins KZ überstellt worden. 
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J.N.: Ja, sie sind durch diese sogenannten Aussonderungen offiziell, bürokratisch 

formvollendet entlassen worden, aber letztendlich war das Ganze, zumindest ‘41/‘42, 

also bis Sommer ‘42 gleichbedeutend mit dem Todesurteil, weil sie an die KZs 

überstellt wurden, um ermordet zu werden. Die andere Sache, bei Italienern ist es 

so, Italiener sind ja auch in der deutschen Erinnerungskultur, vielleicht hat man mal 

etwas von Partisanen in Italien gehört, aber von italienischen Kriegsgefangenen 

haben viele nicht viel gehört oder das ist nicht so präsent, auch unter welchen 

Bedingungen die hier in Deutschland eingesetzt waren. Das tritt in der Ausstellung 

auch von der Fläche und so zurück, aber nichtsdestotrotz ist das schon ein Thema, 

auch in der Bildungsarbeit. Ich versuche das schon auch immer klar zu machen, 

dass es hier nicht nur über diese Gruppe und dass diese Gruppe auch eine 

Opfergruppe ist, gegen die eine bewusste Politik umgesetzt wurde, die auch bewusst 

in Kauf genommen hat, dass Opfer entstehen, und zwar nicht in zu geringer Zahl. 

Da muss man auch deutlich machen, die sind wiederum ja nicht ein Beispiel, wenn 

man einmal sagt, zuerst waren wir mit den Italienern verbündet, jetzt sind das im 

Grunde genommen rassische Minderwertige, da mag es den einen oder anderen 

Anlass gegeben haben, aber letztendlich war das reine Rache. Es war eine 

Rachepolitik. Diese armen Kriegsgefangenen haben im Grunde genommen das 

ausbaden müssen, was ihre politische Führung gemacht hat, sicherlich konsequent, 

aber sie sind dadurch zu unmittelbaren Opfern geworden. Die italienische 

Zivilbevölkerung dann in Italien auch, aber hier in Deutschland waren es diese 

Kriegsgefangenen, die erst einmal darunter zu leiden hatten. 

Was ich eben auch schon sagte, diese Hierarchie deutlich zu machen, die gibt es bei 

den Kriegsgefangenen, die gibt es bei KZ-Häftlingen, das ist eigentlich auch so ein 

Charakteristikum des NS-Regimes, so eine Hierarchie aufzubauen. Wer ist oben, 

wer ist unten und dann so eine Hackordnung, das kann man hier durchdeklinieren. 

 

T.L.: Das funktionierte ja leider auch immer. 

 

J.N.: Ja, ja, es funktionierte leider immer. Das ist ja das Absurde. Die sitzen da in 

diesen Lagern nebeneinander. Da sind, meinetwegen, 25 Baracken Polen, da ist das 
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alles so halbwegs okay. Daneben sitzen in 70 Baracken Italiener, vegetieren vor sich 

hin, und die Russen die sitzen dann noch in fast 100 Baracken. So sieht es dann 

aus. Das so sind die Ziele. 

 

T.L.: Wie wird der historische Ort in der Ausstellung dargestellt und was soll über ihn 

ausgesagt werden? Kommt auch die Nachgeschichte oder die Geschichte bis zur 

Gedenkstätte mit vor? 

 

J.N.: Nein, die Gedenkstätte findet nicht statt. Es gab die Überlegung, einen 

Ausstellungsteil zur Gedenkstätte zu machen. Das hab ich aber abgelehnt als der 

inhaltlich Verantwortliche, weil ich gesagt habe, dafür haben wir nicht den Platz und 

das ist ein eigenes Thema und ehrlich gesagt, wäre mir das in einer 

Dauerausstellung in diesen Räumlichkeiten zu sehr so ein Konglomerat gewesen. 

Dann hätte man gesagt, ich packe jetzt alles hinein, was ich irgendwie habe. 

Natürlich kann man dazu auch eine Geschichte erzählen. 

 

T.L.: Und der historische Ort, dann? 

 

J.N.: Der historische Ort, das ist eine Geschichte für sich hier bei uns. Wir sind 

natürlich an einem der historischen Orte, also dem Friedhof. Die Gedenkstätte ist 

hier eingerichtet worden, a) weil das der einzige historische Ort war, der hier 1984 

öffentlich zugänglich war, b) weil ein Gebäude zur Verfügung stand, dieses 

Wohngebäude, das 1948/49 als Wohnhaus für die Gärtnerfamilie errichtet wurde. Als 

dieser ganze Komplex Ehrenhain in der Form, wie er heute hier zu sehen ist, 

errichtet wurde, wurde auch dieses Haus gebaut, als ordinäres Wohnhaus. Das ist 

der Hintergrund, warum die Gedenkstätte hier ist. Der Rest, die anderen historischen 

Orte, alle Friedhöfe, das sind noch drei für sowjetische und einer für die Italiener, 

Polen und Serben sowie das Lager selber, befanden sich in militärischem 

Sperrgebiet bis 1992. Eigentlich noch länger, aber bis zum Abzug der russischen 

Armee war es Truppenübungsplatz. Die Bundeswehr hat es dann Mitte der 90er-

Jahre aufgegeben. Dann fiel das Gelände an den Freistaat Sachsen und der 

Freistaat Sachsen hat das Gelände 1996 an einen Privatinvestor verkauft und das 

war erst einmal bis vor zwei Jahren Stand der Dinge. Der Investor ist aber seinen 
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Verpflichtungen, da ging es um die Anlage von Wegen und den Abriss von noch 

vorhandenen Gebäuden ... 

 

T.L.: Gab es auch Ärger wegen der Jägerei. 

 

J.N.: Ja, der wollte es als Jagdgebiet nutzen, aber es war natürlich Naturschutz. Er 

konnte da jetzt nichts bauen. Aber er sollte – da gab es einen großen 

Gebäudekomplex mittendrin, das war so eine Art Fahrstand, wo die sowjetische 

Generalität in ihren Panzer durchs Gelände fuhren und dann hatten sie ein schönes 

Relief da unten noch drin, wo sie ihre Spielzeugpanzer verschieben konnten usw., 

aus Beton und das steht da alles noch und das sollte der entsorgen, weil der 

Naturschutz, wir werden das nie ganz beräumen, aber die größten baulichen Reste 

sollten weg. Ziel dieses Naturschutzgebietes ist, dieses Gebiet sich selbst zu 

überlassen, mit nur minimalen Eingriffen, was so Beweidung und die Schafe angeht, 

aber ansonsten soll sich das selber weiter entwickeln. Es ist innerhalb der EU ein 

besonders schützenswertes Biotop, Sachsen hat nicht so viele unberührte Fleckchen 

und da ist es, sagen die Naturschützer, relativ hoch angesiedelt. 

 

T.L.: Wofür ein Truppenübungsplatz doch gut ist. 

 

J.N.: Na, das ist ja immer so, dass sich da viele Pflanzen und Tiere bewahrt haben, 

die andernorts schon lange nicht vorkommen, das kann ich mir schon vorstellen. 

 

T.L.: Wie seid Ihr damit umgegangen, dass Ihr jetzt von diesen vier anderen Orten so 

weit entfernt seid, hier mit der Ausstellung? 

 

J.N.: Das ist ein großes Problem. Was man hier immer relativ schnell klarmachen 

muss, wenn man führt, was wir in der Ausstellung immer versuchen, da nehmen wir 

so eine Karte, wo wir die einzelnen Orte gekennzeichnet haben, deutlich zu machen 

ist, dass wir hier nicht nur über einen singulären Ort sprechen, sondern das dazu 

auch die Einsatzorte usw. gehören. Das sind insgesamt schon mit den Friedhöfen 

und dem Lager sechs verschiedene Orte innerhalb des Gebietes der Gemeinde 

Zeithain. Diese Topografie ist aufgrund ihrer räumlichen Entfernung nicht unmittelbar 

für den Besucher zugänglich. Der Ehrenhain ist der am leichtesten 
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zugängliche. Er ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, er ist über die 

Bundesstraße mit dem Auto zu erreichen. So das ist einfach. Die anderen Orte 

liegen alle nur im Naturschutzgebiet, das heißt, sie sind nur über Wege, Feldwege, 

Wanderwege erreichbar. 

 

T.L.: Die auch noch gesperrt sind, oder? 

 

J.N.: Nein, die sind nicht gesperrt, da kann man schon hin. Die Kriegsgräberstätten 

müssen ja öffentlich zugänglich sein, das ist nicht der Punkt, aber der Punkt ist der, 

die gehen nicht von einer Bundesstraße ab und Du bist dann da. 

 

T.L.: Sind die denn markiert? 

 

J.N.: Nein, das liegt aber nicht an uns. Das ist ein Problem hier grundsätzlich in 

Sachsen. Wir haben hier keine Verordnung über die Beschilderung von 

Kriegsgräberstätten. 

 

T.L.: Gibt es die nicht? 

 

J.N.: Und wir haben hier ein bisschen Probleme mit dem zuständigen 

Straßenverkehrsamt, also mit der Gemeinde ist das alles kein Problem. Die Schilder 

müssten sowieso wir selber bezahlen, glaub man nicht, dass das hier einer macht. 

Das Straßenverkehrsamt, was zuständig ist für die Bundesstraße stellt sich mehr als 

bockig an. Die blocken das eigentlich so richtig ab und haben uns bisher sogar 

verboten, da Schilder aufzustellen, um das mal ganz deutlich zu sagen. Was wir jetzt 

versuchen ist, diese Orte zugänglich zu machen. Das einzige historische Gebäude, 

was draußen noch am ehemaligen Lagergelände steht, ist der Bahnhof. Das ist so 

ein preußischer Bahnhof aus dem 19. Jahrhundert. Der war der Entladepunkt für die 

Transporte, übrigens nicht nur für Zeithain, später dann vor allen Dingen auch für 

Mühlberg, weil das der einzige Bahnhof auf dieser ganzen Strecke, das ist die alte 

Hauptstrecke Berlin–Dresden, der außerhalb einer Ortschaft liegt. 

 

T.L.: Ich hab vorhin gesehen, da fahren jetzt auch Züge. 
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J.N.: Hier geht die Hauptstrecke entlang, die geht über Gröditz, Elsterwerda. Früher, 

in den 30er- und 40er-Jahren, ging das über Jüterbog, Falkenberg, Röderau, das ist 

so ein Kreuz bei Zeithain, gehört auch heute Zeithain, Bogendreieck-Zeithain und 

dann sind die weiter nach Dresden oder Leipzig. 

 

T.L.: Mühlberg, wo da die Kaserne war, ist das derselbe Ort, wo auch später das 

sowjetische Speziallager war, Kaserne? 

 

J.N.: Nein, das ist keine Kaserne, sondern ein Kriegsgefangenenlager gewesen. Das 

war ein Speziallager. 

 

T.L.: Ich habe unten einen Prospekt gesehen über das Heimatmuseum. Da haben 

sie ja auch etwas zum Speziallager. Haben die auch etwas zum 

Kriegsgefangenlager? 

 

J.N.: Ja, eine kleine Ausstellung. Das Problem von Mühlberg ist, die haben keine 

rechte Lobby innerhalb von Brandenburg. Herr Morsch ist da nicht so „in favour of.“ 

Nein, das ist tatsächlich so. Wenn Mühlberg zu Sachsen gehören würde, hätte die 

Gedenkstätte sicherlich einen ganz anderen Stellenwert, ganz einfach weil die 

meisten Inhaftierten nach ‘45, muss man ganz klar sagen, die kamen aus Sachsen. 

Das war das zentrale Speziallager für alle Verhaftungen in Sachsen und es hat 

natürlich auch, das darf man auch nicht vergessen, zentrale Bedeutung gehabt, es 

war das zentrale Registrierungs- und Verteilungslager für den Wehrkreis 4 und damit 

für den Großteil des sogenannten mitteldeutschen Industriereviers für den 

Arbeitseinsatz überhaupt von allen Kriegsgefangenen. Es sind mehr als 300.000 

Kriegsgefangene dort registriert worden, im Zweiten Weltkrieg. Es ist damit sicherlich 

eins der Lager mit der höchsten Durchlaufzahl, so nenne ich es einmal, und Zeithain 

ist ab September 1942 Zweiglager von Mühlberg, obwohl Zeithain von der Größe her 

ein wesentlich größeres Lager war und ab 1943, Februar wird es zentrales 

Kriegsgefangenen-Reserve-Lazarett und bleibt bis Kriegsende Zweiglager von 

Mühlberg, das heißt unter der Hauptverwaltung von Mühlberg. Diese beiden Lager, 

die haben eine gemeinsame Geschichte, die kann man auch nicht trennen. Das 

muss man auch gemeinsam erzählen. Ein Grundmissverständnis: In der Literatur 

wird häufig noch gesagt oder auch in Zeitungen immer geschrieben, ich sag denen 
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zwar immer, dass es anders heißt, es ist auch ein bisschen verwirrend, weil die 

Publikation von Jörg Osterloh damals STALAG 304 genannt wurde. Das STALAG 

304 waren gerade einmal bis September 1942 hier. Dann ist dieses STALAG 304 

nach Löwen in Belgien bei Brüssel verlegt worden, als militärische Einheit und hat 

dort die Arbeitskommandos sowjetischer Kriegsgefangener in nordfranzösischen, 

belgischen Kohlegruben organisiert, bis September 1944. Anfang Januar 1945 wurde 

es auf dem Truppenübungsplatz Senn aufgelöst. So, also dieser Name ist völlig 

falsch. Wenn man von Zeithain spricht, würde ich immer vom Kriegsgefangenenlager 

Zeithain sprechen, weil die Bezeichnungen wechseln. Das ist typisch für so ein 

Lager. Man sollte sich da nicht so auf einen Begriff konzentrieren. Deswegen sage 

ich immer, die Ausstellung heißt auch Kriegsgefangenenlager Zeithain. In Mühlberg 

ist, wie gesagt, das Problem einfach: es gibt da keine Gedenkstätte, die haben mit 

Freiwilligen dieses Lagergelände freigelegt, das sind eben hauptsächlich Angehörige 

oder ehemalige Häftlinge gewesen, von nach ‘45. Das wird jetzt von der Stadt Bad 

Liebenwerda ... 

 

T.L.: Mit einem Herrn Krüger habe ich da vor Jahren Kontakt gehabt. 

 

J.N.: Nein, Vorsitzender ist jetzt Pfarrer Taatz und ein Herr Hoffmann ist da 

Schatzmeister und der ist auch sehr rege und dann haben die eine Mitarbeiterin, die 

Frau Stamm ist auch schon seit Jahren bei der Initiativgruppe. 

 

T.L.: Wie steht es mit der Zusammenarbeit mit Mühlberg? 

 

J.N.: Jetzt ist dafür eine Gedenkstättenlehrerin installiert worden, die Herr Meyer zu 

Uptrup vom Brandenburgischen Bildungsministerium installiert hat, die ist da als 

Kontaktperson und mit der, die kenne ich auch, die den Job gekriegt hat, mit der 

habe ich vorher schon Projekte in Elsterwerda am Gymnasium gemacht. Wir haben 

jetzt eine ganz gute Kooperation mit denen. Es läuft im Grunde genommen so darauf 

hinaus, wenn ich hier Anfragen bekomme zu Speziallagern. Dann verweise ich an sie 

und sie wissen halt, dass wir viel mehr Information zu der Kriegsgefangenen-

problematik haben als sie und das funktioniert eigentlich auch, ohne jetzt 

irgendwelche unnötigen Eitelkeiten, auch über die Landesgrenze hinweg. Im Mai 

haben wir Särge mit polnischen Opfern gefunden. Das waren 56 Tote. Die haben wir 
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jetzt auf dem Friedhof in Neubursdorf auf dem Soldatenfriedhof beigesetzt worden, 

weil die Polen gerne wollten, dass die zu den anderen kommen, da liegen schon 

Polen und Jugoslawen. Da ist schon 2002 eine Gedenktafel von den Polen 

aufgestellt worden für die in Zeithain im Zweiten Weltkrieg verstorbenen polnischen 

Kriegsgefangenen, sodass die da jetzt beigesetzt werden und wir wollen da am 10. 

Oktober eine Gedenkfeier machen, also Brandenburg, Sachsen mit der polnischen 

Botschaft. Da wollen wir mal sehen, wie wir das hinbekommen, von daher so etwas 

läuft dann ganz gut, eigentlich.  

 

T.L.: Wie werden denn bei Euch die NS-Verfolgten dargestellt und welche 

wichtigsten Aussagen sollen mit der NS-Verfolgten-Darstellung getroffen werden? 

 

J.N.: Wie meinst Du das jetzt? Visuell? 

 

T.L.: Ja, visuell. Bilder die gemacht worden sind, sind ja meistens von Tätern 

gemacht worden. Wie versucht Ihr die Menschen darzustellen, in welchen Rollen und 

was soll mit dieser Darstellung der Opfer ausgesagt werden? 

 

J.N.: Wir haben nicht, wie beispielsweise in der Wehrmachtsausstellung, noch einen 

Extra-Ausstellungsteil, haben wir auch diskutiert, ist aber Platzgründen geschuldet. 

Man könnte etwas machen im Umgang gerade von Fotos, wir haben eine 

vergleichsweise gute Fotodokumentation, die natürlich immer, fast immer, bei den 

Italienern nicht, bei den Polen auch nicht, wir haben einen Großteil von Fotos von 

den Polen, von den Gefangenen selber bekommen, aber die Fotos von den 

sowjetischen Kriegsgefangenen sind ausnahmslos von deutschen Wachsoldaten 

gemacht worden. Das ist natürlich ein Problem. Wir haben diese Bilderschleifen, um 

damit anzufangen. Wir haben gesagt, hier gibt es immer die Opferzahlen, da kann 

man ja überall hinkommen, gut, die Leute sollen erschüttert sein, ist aber sehr 

anonym und wir haben auch das Problem mit den anonymen Gräberfeldern, keine 

Namen. Es war schon eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir wollen diese 

Anonymität durchbrechen und zumindest den Opfern, also nicht allen, das können 

wir nicht, aber einem Teil ein Gesicht geben und das ist das, was in der Vitrine 

realisiert worden ist, indem wir die drei Kategorien von Fotos zeigen. Das sind einmal 

Fotos aus den Personalakten der Roten Armee, die zeigen diese Soldaten, wie sie, 
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gesunde junge Männer, vor dem Krieg aussahen, vor Ausbruch des Krieges in der 

Regel aussahen, teilweise sogar in Zivil aufgenommen, die zweite Kategorie sind 

Fotos, die aufgenommen worden sind bei der Registrierung, die stammen von diesen 

Personalkarten I, wo immer ein Foto dazugehörte, wo sie im Sinne einer klassischen, 

wie bei der Polizei üblich, mit Nummer usw., Name aufgenommen werden. Die dritte 

Kategorie, die in die Baracke hineinprojiziert wird, sind Fotos von einzelnen oder 

kleinen Gruppen von Gefangenen, die von den ehemaligen Wachsoldaten 

aufgenommen worden sind. Wir versuchen einfach, ohne das explizit zu erklären, 

was wir hoffen, dass man klarmacht, das ist ein und dieselbe Gruppe und man sieht 

halt, dass in innerhalb kürzester Zeit aus diesen relativ gesunden, jungen Männern 

physische Wracks werden, die dann in letzter Konsequenz sterben. Die, die in der 

Baracke in der Vitrine gezeigt werden, die sind alle tot. Von denen, die 

herausprojiziert werden, wissen wir natürlich nicht, weil die namentlich nicht zu 

identifizieren sind. Das ist erst einmal so diese Schleife, warum wir die mit 

hineingenommen haben. Das nächste, was wir vorhaben ist, um einen Kontrapunkt 

zu den anonymen Gräberflächen zu schaffen, ist dass wir ein deutsch-russisches, 

ein zweisprachiges Totenbuch nächstes Jahr herausbringen wollen. Wie wir das 

dann weitermachen, das sind mehr als 5.300 Namen und wir werden wahrscheinlich 

versuchen, in der Zukunft so etwas per Datenbank im Internet zugänglich zu machen 

und auch immer zu aktualisieren. 

 

T.L.: Warum Internet? 

 

J.N.: Wir probieren es einmal. Wir wissen es noch nicht. 

 

T.L.: Es gibt ja schon heftige Auseinandersetzungen immer, weil die ... 

 

J.N.: Es ist, wie gesagt, noch nicht abgeschlossen. Nur mal ins Blaue gesagt. 

 

T.L.: Weil die Amerikaner wollen das immer ganz gerne alles ins Internet stellen, 

während man, da gibt es, zum Beispiel, über das USHMM Anfragen, die Listen aus 

den KZ zu bekommen, um die auch ins Internet stellen zu können. Der Mann, der im 

USHMM gearbeitet hat, der da sich wohl auch mit denen verkracht hat und es jetzt 

für die Claims Conference macht und da haben die deutschen Gedenkstätten 



 14 

gesagt, der bekommt die Listen nicht, aus Datenschutzgründen und auch, weil er 

vorhat, die im Internet zugänglich zu machen. Da gibt es sicherlich unterschiedliche 

Positionen dazu. 

 

J.N.: Ist auch nicht abschließend geklärt. Nur, das Problem ist, ein Buch ist erst 

einmal ein abgeschlossenes Projekt, aber tatsächlich sind wir noch nicht am Ende 

dieser Erschließung. Das ist im Grunde genommen eine Art Zwischenergebnis. Das 

wird man sehen. Unabhängig davon ist es erst einmal der Versuch, das Ganze 

dagegen zu steuern und ansonsten ist es mit den Fotos, dass wir zum Beispiel an 

den Tafeln auch immer mal Tagebucheintragungen oder Zitate aus 

Erinnerungsberichten von ehemaligen Gefangenen, aber auch von deutschen 

Wachsoldaten eingebaut haben, um auch deutlich zu machen, wie das reflektiert 

wurde. Natürlich haben wir jetzt nicht Tagebuchaufzeichnungen und könnten auch 

sagen, wir nehmen mal einen, der davon überzeugt war und jetzt von den 

sowjetischen Untermenschen spricht. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Aber 

wir haben halt versucht, zum Beispiel bei Leutnant K., der häufiger zitiert wird, aus 

dessen Nachlass stammt auch ein Großteil der Fotos. Also 64 genau und die haben 

seine Söhne der Stiftung zur Verwendung überlassen. Der hat auch ein Tagebuch 

geschrieben. Der war nicht sehr lange, der war eigentlich nur 7 Monate in Zeithain, 

aber genau in der Zeit, wo hier das große Massensterben losging. November ‘41 bis, 

glaube ich, Mai/Juni ‘42. 

 

T.L.: Und warum habt Ihr die Namen alle anonymisiert? 

 

J.N.: Weil die Stiftung sich gegenüber den beiden Söhnen dazu verpflichtet hat. Das 

hat einfach rechtliche Gründe. 

 

T.L.: Wie wird in der Ausstellung der Opfer gedacht? 

 

J.N.: Ja, wie wird da gedacht? Wir haben eine Totenliste, die haben wir erst einmal 

so ausgelegt, die ist nicht groß gestaltet, aber natürlich ist dieses Totenbuch auch 

eine Sache, die ausliegen soll. Bei den Italienern gibt es ja ein Totenbuch. Da steht 

auch drin, dieses Zeithain campo di morte. Eine Reproduktion des ausgestellten 

Originals ist gerade in dem Work-Camp, weil da Italiener dabei sind, die wollten sich 
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das durchlesen. Die deutsche Übersetzung ist jetzt unten und das ist so, da sind alle 

Italienernamen nicht aufgeführt. Das ist ‘62 in Italien erschienen. Bei den Polen 

haben wir die Liste drin, das sind 44, und bei den sowjetischen Gefangenen ist es so, 

dass wir den Computer, der jetzt in der Vitrine ist, der soll dann letztendlich die 

Datenbank, das ist im Moment noch nicht, erst einmal mussten wir eine richtige 

Benutzeroberfläche konstruieren, zum Zweiten ist es so, dass die Datenbank im 

Moment noch aus den verschiedenen Datenbanken zusammengesetzt wird, wo 

unsere Ganzen jetzt drin sind, wir brauchen nicht die ganze Datenbank, wir brauchen 

die 5.300. Das ist im Moment in der Mache, das soll jetzt eigentlich kommen. Dann 

warten wir, bei der Ausstellung letztes Jahr haben wir das noch nicht gemacht, weil 

wir wussten, dass zum Ende des Jahres hin noch die Lieferungen aus Russland 

noch kommen und Weißrussland. Das hätte keinen Sinn gemacht und letzten Endes 

ist es dann so gewesen, die ganze Aufarbeitung läuft dann über Dresden, da haben 

wir jetzt so wenig Einfluss drauf, die puzzeln das jetzt gerade zusammen, dass man 

praktisch die Namen aufrufen kann, mit einem Button, öffnen sich auch alle 

Dokumente zu der jeweiligen Person. Jetzt ist es ja nur, dass man so durchblättern 

kann und dann soll es für diese 3.500 da drin möglich sein, dass man dann zu jeder 

Person etwas abrufen kann.  

 

Ja, das Gedenken ansonsten. Was den Gedenkbereich draußen anbelangt, das 

muss man vielleicht auch noch einmal sagen, wir sind ja nicht Hausherr hier, sondern 

nur Mieter, wir sind auch nicht verantwortlich für die Gestaltung der Friedhöfe, 

sondern das ist die Verantwortung des zuständigen Landkreises, dieser große Hain. 

Wobei, nach Deutschem Gräbergesetz müssen die Kommunen das eigentlich 

machen, eigentlich müsste Zeithain das machen. Das ist aber nach der Wende so 

hier gewesen, dass Zeithain das wohl erfolgreich auf den Kreis abgewälzt hat, mit 

der Begründung, wir haben hier so viel Gräberstätten bei uns, das ist uns zuviel und 

so ist das dann beim Kreis gelandet. Man muss einfach sagen, dass wir mit der 

Gestaltung nichts zu tun haben. Ja, ist einfach so. Also dieser Ehrenhain geht ja 

noch, aber die anderen sehen schlechter aus. Wenn der Volksbund jetzt nicht seit 

drei Jahren diesen einen Friedhof sukzessive instand gesetzt hätte, sähe der auch 

nicht so aus, wie er heute aussieht und auch die beiden anderen, draußen, die im 

Naturschutzgebiet liegen, da wäre schon eine gewisse Instandsetzung fällig. Das ist 

so von Seiten des Kreises, dass das Ganze nur als Last gesehen wird, allerdings als 
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Last, die natürlich durch gewisse Gelder entschädigt wird, die man dann vielleicht 

auch nicht immer unbedingt zweckmäßig eingesetzt hat, weiß ich nicht, aber man 

weiß es nicht. Es gibt da auf jeden Fall große Probleme. Es ist auch so gewesen, 

dass die zuständige Landesbehörde, das ist das Landesamt für Familie und Soziales 

in Chemnitz vor einigen Jahren dem Kreis hier massiv die jährliche Zuwendung 

gekürzt hat. Das wird schon irgendwelche Gründe gehabt haben. Da ging es um 

nicht eingereichte Verwendungsnachweise, Guthaben, die irgendwo 

herumschwirrten, usw. Da scheint es große Probleme zu geben. Das Problem ist mit 

der Stiftung, der Kreis will im Grunde genommen zwar das Gebäude hier loswerden 

als Liegenschaft, aber er will natürlich die Friedhöfe nicht abgeben. Die Position der 

Stiftung ist nicht so eindeutig, da kann ich genauer nichts zu sagen, wie das als letzte 

Konsequenz aussieht. Also die Konsequenz des Fördervereins ist die, dass es das 

Angebot gibt, dass der Förderverein die Pflege übernimmt im Auftrag der Gemeinde 

Zeithain, dafür die Zuwendungen erhält, womit gewährleistet werden könnte, da mein 

Kollege, Herr Paul noch über den Verein noch beschäftigt wird, dass das Ganze in 

einer Hand liegen würde. Wir würden dann im Auftrage der Gemeinde Zeithain die 

Gräberpflege übernehmen und hätten damit natürlich auch die Entscheidung, 

natürlich in Abstimmung mit den zuständigen Stellen in Sachsen, da muss ja sowieso 

das jeweilige Herkunftsland befragt werden, bei uns ist es dann für die sowjetischen 

Kriegsgefangenen Russland als Rechtsnachfolger, abgestimmt werden, was da 

gemacht werden muss. Es gibt die Forderung und die gibt es schon seit mehreren 

Jahren, dass die Namen dann auch irgendwo auf den Friedhöfen kenntlich gemacht 

werden. Von daher ist das Gedenken der Opfer auf den Friedhöfen natürlich ein 

Problem. 

 

T.L.: Spielt denn überhaupt das Gedenken in der Ausstellung so eine große Rolle 

oder ist es nicht eher so, dass es um Information geht? 

 

J.N.: Es geht eher um Information. Ich muss auch sagen, ich find bei dem limitierten 

Raumangebot, was wir hier haben eher die Flächen draußen dazu nutzen. Ich würde 

das Gedenken lieber auf die Außenflächen konzentrieren und die Information auf die 

Gebäude. Das ist einfach aufgrund der Gegebenheiten, nicht anders möglich. Wie 

gesagt, unser Problem ist, dass wir keinen Zugriff haben. 
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T.L.: Wie werden die Täter und deren Organisation dargestellt in der Ausstellung? 

 

J.N.: Na, ja die Täter, das ist die Wehrmacht. Wir haben die Organisation relativ kurz 

gefasst, leider, aber die Organisationsgeschichte ein bisschen zu dem 

Kriegsgefangenensystem. Die Wehrmacht als Ganzes, ich denke, was klar ist, dass 

wir versuchen, es gibt ja die Legende von: Wir wussten nicht, dass es so viele 

werden. Es war halt Krieg und es waren die Umstände. Kurz zusammengefasst. Das 

ist die Legende. Was wir versuchen ist, diese Legende aufzudröseln und zu erklären: 

Also, Leute, das mit den sowjetischen Gefangenen, bei allem Verständnis vielleicht 

auch für Kriegführung und bestimmte Situationen, anhand der Befehle zu den 

einzelnen Themenbereichen lässt sich doch sehr deutlich ablesen, dass das Ganze 

mit Vorsatz geschehen ist. Zu jedem dieser Themen, die Du da in der Vitrine 

gesehen hast, siehst Du ja, ob das nun die Ernährung ist, ob es die Aussonderung, 

ob die Bestattung ist, eben nicht in militärischen Ehren, nicht in Einzelgräbern usw. 

Es gibt eine Vielzahl von Anordnungen, die einfach dokumentieren, das ist hier nicht 

einfach so passiert. Das war auch nicht irgendeiner, der hier als Befehlshaber sich 

Freiheiten erlaubt hat, die ihm nicht zustanden, sondern dass das Ganze schon von 

oberster Stelle angeordnet war und letztendlich bis unten hin umgesetzt wurde. Es ist 

so, dieser ganze Komplex gehört ja zu dem Verbrechenskomplex Wehrmacht. Was 

wir nicht machen ist, oder was ich versucht habe, nicht zu machen, als 

Ausstellungsmacher zu sagen, alle Soldaten sind böse gewesen. Wir haben zum 

Beispiel im Widerstandsteil auch hineingeschrieben, dass mit dem ins Lager 

geschmuggelten Radio, das ist nur ein Beispiel. Der Wachsoldat hat aber mit solchen 

Dingen eben geholfen, nur damit die Häftlinge überhaupt etwas hören konnten. Es 

gab eben die und die. Es gab auch Leute, die beispielsweise diese handwerklichen 

Sachen, aus Dankbarkeit, weil sie eben Nahrungsmittel zugesteckt haben. Es gibt 

eine Vielzahl von Beispielen. Aber im Prinzip als Organisation muss man ganz klar 

sagen, dass die Organisation Wehrmacht tief, tief verstrickt und auch verantwortlich 

zu machen ist. Das ist die Aussage, die am Ende herauskommen soll und eben nicht 

SS, nicht irgendwie die Nazis. Ein Problem, das sicherlich überall auftritt, ab in den 

neuen Bundesländern für mein Gefühl, meine ich, auch häufiger, dass man so gerne 

diese Verbrechenskomplexe immer gleich der SS zuschiebt. Aber den Reflex gibt es 

eigentlich überall. 
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T.L.: Und es ist auch so, dass wenn Besuchergruppen hierher kommen, dass die da 

immer gleich nach den Juden fragen, die hier waren oder ist das eindeutig, dass das 

nicht so ein Thema ist? 

 

J.N.: Nein, also Juden und Kriegsgefangenschaft, wenn die wissen, also das kriegen 

die meistens noch hin, das ist nicht so häufig, kommt auch mal vor, aber nicht so 

häufig, dass jetzt einer fragt: Wie war denn das mit den Juden? Nein, eigentlich nicht. 

Es ist eher so, dass man darauf hinweisen muss, dass die Juden unter den 

sowjetischen Gefangenen noch mal extra bedroht waren. Nein, kann ich aus meiner 

Erfahrung nicht sagen. 

 

T.L.: Wie werden Artefakte, Objekte in der Ausstellung präsentiert und was sollen sie 

aussagen? 

 

J.N.: Wir haben kaum etwas, muss man ganz klar sagen. Das Problem ist hier, dass 

die Überlieferungsgeschichte zu der Gruppe der sowjetischen Gefangenen das 

Problem hat, maximal kriegen wir Dokumente, persönlichen Besitz in dem Sinne 

haben die meisten kaum gehabt. Wenn man das vergleicht, ich weiß nicht, im 

GedenkstättenRundbrief war der Artikel, ich weiß nicht, ob Du die Ausstellung in 

Fürstenberg gesehen hast, STALAG III B Fürstenberg? Das sah eben anders aus. 

Die haben aber in einem Bereich gegraben und gefunden, wo die Amerikaner 

untergebracht waren und dann haben die noch die Kontakte zu den 

Veteranenverbänden, sodass da auch Artefakte relativ von der Dichte her sehr 

beeindruckend zusammengetragen werden konnten. Das Vergleichbare hat man hier 

nicht. Es gibt ganz, ganz wenige Dinge, zu den sowjetischen fast gar nichts. Wir 

müssen uns auf Behelfskonstruktionen konzentrieren. Es musste ein Vitrine sogar 

zum Teil leer bleiben und die lassen wir auch bewusst leer oder es muss auf 

Faksimiles zurückgegriffen werden sogar. All diese Dinge, weil es ist unheimlich 

schwer, selbst bei den Polen ist es so gewesen: Die Sachen, die wir von den Polen 

zeigen, diese wenigen, die haben wir alle bekommen, als 2002 mal acht von denen 

hier waren. Selbst die hatten mehr und es hängt auch mit der ganzen Nachkriegs-

geschichte der sowjetischen Gefangenen in der Sowjetunion zusammen, weil es ist 

nicht wirklich ein Thema gewesen für die Familien, also ein Thema im Sinne von 

bewahren, sowieso nicht, eher verstecken, sodass man auch davon ausgehen kann, 
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dass viele sich vieler Dinge möglichst schnell entledigt haben und uns fehlt, das 

muss man auch ganz klar sagen, uns fehlt einfach das Geld, um großflächig in den 

Nachfolgestaaten der Sowjetunion Leute zu suchen, anzusprechen. Da ist einfach 

schlichtweg kein Geld für da. Wenn wir jetzt, wie in Bergen-Belsen, eine Kraft hätten, 

die sich darum kümmert, klar, dann kann man versuchen, mehr zu kriegen, aber das 

ist einfach nicht machbar. Wir sagen jetzt immer, wenn Leute kommen, wenn Ihr 

etwas habt, gebt es uns oder gebt uns wenigstens Fotos, dass wir da Abzüge 

machen, Ihr bekommt die Originale zurück, aber das ist minimal. 

 

T.L.: Wenn Ihr Fotos habt, wie präsentiert Ihr die und wie werden die im 

Zusammenhang mit der Ausstellung eingebettet? Da haben wir am Anfang schon 

einmal drüber gesprochen. 

 

J.N.: Es gibt zwei Ebenen in dieser Ausstellung. Das ist einmal die Ebene, die sofort 

sichtbar ist, neben den Vitrinen sind es die Tafeln, mit einer gewissen Auswahl und 

dann gibt es die Ebene, die Vertiefungsebene in den Mappen, also wie gesagt, wir 

geben denen die Bildunterschriften, wir versuchen die einzubetten, in eine 

Geschichte, indem wir, jetzt zum Beispiel bei den sowjetischen Gefangenen, aber 

auch bei den anderen immer versuchen, das aufzulockern, indem wir Bilder, Zitate, 

Originaldokumente in dieser Komposition zusammenbringen und versuchen, dass 

der Besucher, sich daraus ein Bild machen kann. Das wird sicherlich nicht bei allen 

funktionieren, aber im Großen und Ganzen, denke ich, ist das schon [unverständlich] 

und in den Vertiefungsmappen ist ein klarer Bezug da, da liegen Fotos drin, da liegen 

Dokumente drin, da liegt eine Klärung, eine kurze Zusammenfassung oder eben ein 

Auszug aus einem Erinnerungsbrief. Ich denke, das funktioniert eigentlich, was ich 

so in dem Jahr erlebt habe, mit Gruppen und auch mit Einzelbesuchern ganz gut. Da 

kommt selten mal eine Nachfrage: Was ist das jetzt für ein Foto? 

 

T.L.: Und wenn ich jetzt frage: Wie werden Dokumente präsentiert, kann man das 

eigentlich genauso sagen. 

 

J.N.: Ja, worauf wir natürlich total verzichtet haben, ist Dokumente plakativ an 

irgendwelche Ausstellungstafeln eins zu eins oder verkleinert darzustellen. Das ist 

aber letztendlich auch der Reduktion geschuldet, der räumlichen Reduktion. 
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T.L.: Ja, das hätten wir vielleicht am Anfang machen sollen, das machen wir dann 

zum Schluss, die Daten, wie groß die Ausstellung ist. Wie werden Medien in der 

Ausstellung eingesetzt? 

 

J.N.: Wir haben diese Projektoren in dem Einführungsraum vorne, das sind 

allgemein, Lageransichten, Ansichten von Kriegsgefangenen, der Background zur 

Einstimmung. Die zweite Projektion in der Lagerbaracke ist natürlich schon eine 

Projektion, die deutlich machen soll, diese dritte Kategorie von Fotos von den 

Gefangenen, als Endstadium. Ansonsten haben wir den Computer in der Vitrine, 

dass man da noch einmal … 

 

T.L.: Habt Ihr da einen direkten Zugang zum Internet? Weil ich hab vorhin versucht, 

das Gedenkstättenforum einzugeben ... 

 

J.N.: Nein, da kannst Du nichts eingeben, da kannst Du nur über Google, das ist so, 

die meisten Funktionen sind deaktiviert. Du kannst nur über Google oder ... 

 

T.L.: Weil hat er da erst geladen und dann nach der Hälfte abgebrochen. 

 

J.N.: Nein, das macht er nicht, weil eigentlich dürfte das nicht gehen. 

 

T.L.: Also muss man über Google gehen und dann kommt man rein? 

 

J.N.: Es gibt da eine Einstellung, dass man nicht überall reingehen kann. 

 

T.L.: Weil das fand ich sehr verwunderlich, dass man ins Internet kann. 

 

J.N.: Ja, es ist nicht optimal, aber da müsste man wirklich einen Auftrag an das 

Thema geben, hier das Ganze zu machen. Aber das ist auch ein Ziel, eine 

vereinfachte Benutzeroberfläche herzustellen. Das ist das, was so an Medien 

angeboten wird. Dann ist es noch so, dass wir oben einen Fernseher haben, es gibt 

dieses Wochenschaufragment von 1946. Das wird aber nur gezeigt im Rahmen von 

Führungen, weil das müsste sonst so aufbereitet werden, indem erst einmal ein 

Kommentar vorangeschickt wird, um das Ganze einzuordnen in die Zeit, weil der 
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Originalkommentar doch sehr propagandistisch gefährdend ist, aus der 

unmittelbaren Nachkriegszeit der sowjetischen Besatzungszone und auch 

schlichtweg manche Sachen gelogen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Da 

wird Propaganda im klassischen Sinne gemacht, die Wahrheit ist da sekundär und 

da müsste man, um das einzuordnen, erst einmal sagen, also das und das und das 

ist mal nicht so. Das müsste man schon vorweg sagen. Das machen wir in der Regel 

so, wenn eine Klasse da ist, dann gibt es vorher eine kurze Information zu dem Film, 

was sie erwartet und dann lasse ich das Ding laufen und danach erkläre ich noch 

einmal, an welchen Stellen was genau verfälscht worden ist. Ich setze den vor allen 

Dingen ein, weil man da, ich zeig Dir den auch noch einmal, dann siehst Du halt, wie 

die diese Personalkarten durchforsten und es ist ja in der DDR-Zeit immer gesagt 

worden, die sind alle verscharrt worden. Das ist aber der Beweis, dass sie alles 

hatten. Der wird da sogar präsentiert und die offizielle Politik behauptet dann aber ab 

'46, die Nazis, die bösen Faschisten haben die eben, ich meine, das war ja auch so, 

dass die alle verscharrt wurden, aber nichtsdestotrotz haben sie es dokumentiert und 

die hätten die hier alle namentlich benennen können. Das ist der Punkt und das ist 

ein schönes Beispiel, da kann man sagen, erst im ersten Überschwang der 

Ergebnisse wird das dann in die Propaganda gestellt und nachher heißt es dann, 

140.000 Tote anonym in Zeithain verscharrt. Das ist natürlich schon ganz 

interessant. Das sind eigentlich so die drei Sachen. 

 

T.L.: In welchem Ausstellungsbereich ist die emotionale Betroffenheit von Besuchern 

am größten? Oder kann man das so da nicht sagen? 

 

J.N.: Gute Frage! Ich glaube, am größten ist sie vielleicht nicht so sehr, bei den Fotos 

von den sowjetischen Gefangenen schon, aber so richtig betroffen, glaube ich, macht 

das dann, wenn man denen klarmacht, welche Altersgruppe das war. Das erschließt 

sich natürlich nicht aus den Fotos, das ist zwar visuell erfahrbar, aber wenn man 

darauf hinweist, wenn man ein Beispiel bringt, wenn man so einen 18- oder 19-

jährigen Bauernburschen aus der Ukraine vorstellt und wie schnell das dann alles 

abging, ich glaube, der persönliche Zugang ist dann eher noch der emotionalste, 

wobei ich allerdings auch sagen muss, wir hatten vorher eine provisorische 

Ausstellung und da haben wir ein paar Fotos gezeigt, die heute nicht mehr greifbar 

sind. Ich habe es jetzt eigentlich nicht so gemacht, weil ich dachte, das überfordert 
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die Leute, aber es ist schon so, es sind einfach Leichen, und zwar haben die 

Wachsoldaten einfach draufgehalten. Das ist eine Nahaufnahme, nicht irgendwie so 

mal fünf Leichen in zehn Meter Entfernung, sondern richtig vor dem Brustkorb und 

dann tack, tack, tack. Die haben wir alle herausgenommen, weil, ich weiß nicht, ob 

das wirklich dem Ganzen dient, für dieses Thema zu sensibilisieren. Wenn das 

Ganze nur in eine so starke Betroffenheit mündet, dass man das andere gar nicht 

mehr wahrnimmt, weißt Du? 

 

T.L.: Mmh. 

 

J.N.: Weil ich hatte dann so Fälle, dass die Leute dann rausgegangen sind und das 

war, da habe ich mir gesagt, nein, das ist falsch, da machst Du etwas falsch. 

 

T.L.: Ja, gut, ich meine, die Frage ist trotzdem, wie kann man die Grausamkeiten der 

Geschichte vermitteln, sodass sie wissen, das war keine schöne Geschichte, aber 

sich trotzdem mit dem auseinandersetzen. 

 

J.N.: Es gibt zum Beispiel ein Foto drüben, wo dieser auf der Toilette steht. Ich hab 

immer gesagt, das Foto hätte ich nicht mit in die Ausstellung genommen, wenn man 

das Gesicht sehen würde. Das war genau die Diskussion, nimmt man es rein oder 

nimmt man es nicht rein, ja. Letztendlich habe ich gesagt, okay, wir reden hier über 

die hygienischen Verhältnisse und irgendwie müssen wir deutlich machen, wie das 

hier abgegangen ist und das ist das einzige Foto, es gibt sicherlich noch 

drastischere, aber es ist das Foto, wo man noch sagen kann, okay, es ist nicht so 

nah, dass man das Gesicht sieht, man sieht nur seine Mütze, wie er da steht. 

Natürlich da kann man über vieles streiten. Man kann auch darüber streiten, wenn 

man die Leute so halb zerrissen, halb vegetierend zeigt. 

 

T.L.: Das ist genau der Punkt. Auf der einen Seite denke ich schon, die Grausamkeit 

zeigen zu müssen, aber auf der anderen Seite kann ich das Bild bei den Besuchern 

so verfestigen, das waren halt irgendwie Leute, mit denen haben wir nichts zu tun. 

 

J.N.: Die Betroffenheit, denke ich, also, jetzt danach würde ich sagen, dass die 

Betroffenheit schon am größten ist, wenn man ihnen klarmacht, ich glaube, was gut 
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aufgegangen ist, das mit den drei Kategorien von Fotos, und dass das eben nicht 

einfach so vom Himmel gekommen ist. Ich glaube schon, dass das ankommt und 

dass da die größte emotionale Sache ist. Was ich immer nicht gut finde ist, wenn das 

so emotional überfordert und die Leute dann kurz vor dem Nervenzusammenbruch 

sind. Ja, ich hatte hier Fälle gehabt, in letzter Zeit nicht, aber früher, wenn dann 

Angehörige kommen, sage ich immer schon vorher, sie sollen sich das überlegen, ob 

sie das angucken wollen. Ich sage ihnen ganz klar, was da gezeigt wird und sie 

müssen wissen, ob sie sich das wirklich angucken wollen. Es gibt auch welche, die 

kommen dann gar nicht rein, so welche jetzt aus Russland oder Ukraine, meistens 

Frauen, Männer gucken sich das meistens schon an. Die sagen einfach, das ist dann 

zu viel. 

 

T.L.: Und Frauen heißt, das sind die Töchter. 

 

J.N.: Meistens Töchter oder Enkeltöchter. 

 

T.L.: Werden denn bei Euch die Besucher, mit den eigenen Deutungen, die Ihr mit 

der Ausstellung verbindet, können die sich damit auseinandersetzen, bekommen die 

die irgendwie dargestellt, was Ihr selbst damit erreichen wollt? Was ist der heimliche 

Lehrplan, bleibt der heimlich oder nicht? 

 

J.N.: Der heimliche Lehrplan. Du meinst jetzt, der normale Einzelbesucher oder der 

Gruppenbesucher? 

 

T.L.: Der Ausstellungsbesucher. 

 

J.N.: Es gibt nicht die Message, ich habe jetzt nicht so eine halbe Seite geschrieben, 

wo ich irgendwem erkläre, womit er hier wieder rausgehen soll. Nein. 

 

T.L.: Na, vielleicht, dass er mit nichts rausgeht oder auch, das waren ja die ersten 

beiden Fragen, die ich gestellt habe. Das ist aber nichts, wo so ein normaler 

Besucher in irgendeiner Weise in der Ausstellung ... 
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J.N.: Nein, also bei Führungen sage ich das oder sagen wir das. In Vorgesprächen 

mit Lehrern wird das auch thematisiert, aber der Besucher an sich, ehrlich gesagt, da 

habe ich auch nie einen Gedanken dran verschwendet, weil ich gehe da auch ein 

bisschen von mir selber aus, ich gehe auch nicht in ein Museum und will wissen, mit 

was ich da wieder rausgehen soll. 

 

T.L.: Nein, der Punkt ist der, das ist ja durchaus in diesem Bereich, es gibt Länder, in 

denen Du klar gesagt bekommst, was die Message des Ganzen ist. 

 

J.N.: Das gibt es hier natürlich nicht. Gut, das ist auch ein Unterschied, wo Du das 

jetzt sagst, am Anfang ... 

 

T.L.: Weil, also ... 

 

J.N.: Es stimmt, da habe ich mir noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht. 

 

T.L.: Bei Diskussionen mit Israelis bekommt man ja immer gesagt, Ihr habt doch 

auch Euren heimlichen Lehrplan, warum sagt Ihr uns den dann nicht? Was für ein 

Vorwissen erwartet Ihr bei den Besuchern? 

 

J.N.: Da unterscheide ich mal, von dem Einzelbesucher kann ich ja nichts erwarten, 

ich weiß ja nicht, wer kommt. Die Ausstellung ist so gemacht, dass jemand wissen 

sollte: Was ist Nationalsozialismus in Deutschland, das zeitlich einzuordnen und 

ungefähr, was für Ziele da verfolgt worden sind. Ich weiß nicht, ob Du das vorhin 

gehört hast, das habe ich auch zu den beiden, die vorhin da waren gesagt, wir 

fangen hier nicht an, die Geschichte von der Weimarer Republik bis '45 zu erzählen. 

Das habe ich gleich gesagt, das mache ich hier nicht. Ich war in Groß-Rosen und 

Majdanek, in Groß-Rosen war es auch so. 

 

T.L.: Ich weiß nicht, ich habe nur noch die alte Aufstellung ... 

 

J.N.: Na, ich meine, es gibt zum Beispiel, in der Senne, da machen sie es auch. Da 

gibt es so ein paar Tafeln am Anfang, ganz allgemein. Ich muss ehrlich sagen, da 

waren wir uns hier in Zeithain auch relativ schnell einig, dass wir hier nicht so den 
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Grundkurs Nationalsozialismus durchführen. Mir geht es darum und ich denke auch, 

dass so eine Konzentrierung auf das eigentliche Thema schon auch ganz wichtig ist, 

um diesen Punkt auch deutlich zu machen. Wir versuchen das einzubetten, man 

könnte sagen, wo ich ein Problem sehe, ist natürlich Rassenideologie. Das sehe ich. 

Da ist mein Problem im Moment noch, wie stelle ich das dar. Ich kann natürlich 

irgendwelche Auszüge aus Reden, Programmen usw., nehmen, könnte dazu noch 

eine Mappe machen, aber ich kann es nicht wirklich visuell darstellen, das ist ein 

Problem. Die Leute sollten im günstigsten Fall wissen, wann war Nationalsozialismus 

in Deutschland und was waren die Ziele sowohl, was die Expansion als auch, was 

die Rassenideologie angeht. Das wäre der Wunschbesucher. Ich denke, dann 

kommt die Message an, die die Ausstellung hat, dass man schon weiß, das geht hier 

nur um einen Komplex, es geht nicht um alles. 

 

T.L.: Und wie nehmt Ihr Einfluss auf die Vorbereitungen des Besuches der 

Gedenkstätte? 

 

J.N.: Wir versuchen unser Netzwerk mit den Schulen aufzubauen und zu erweitern. 

Wir haben letztes Jahr im November endlich einmal auch eine Lehrerfortbildung 

hinbekommen für die Mittelschullehrer aus dem Kreis. Jetzt soll das, ich weiß 

allerdings nicht, ob das stattfindet, in der Lehrerfortbildungsakademie in Meißen in 

zweieinhalb Wochen etwas sein. Aber letztendlich in der Region ist es, dass wir 

versuchen, die Schulen anzusprechen und zu animieren, zu kommen. Über die 

Region hinaus ist es ziemlich schwierig. Wie gesagt, wir haben sehr gute 

Verbindungen nach Elsterwerda, nach Brandenburg, sagen wir mal überhaupt, Elbe-

Elsterkreis, das funktioniert ganz gut. Was nicht wirklich gut funktioniert, ist innerhalb 

Sachsens, weiter weg, das ist nicht wirklich ein Thema, muss man ganz klar sagen, 

selbst wenn man den Regierungsbezirk Dresden nimmt, mit dem Regionalschulamt 

das läuft überhaupt nicht, weiß ich auch nicht, das läuft aber nicht nur bei uns nicht, 

das läuft insgesamt nicht, das liegt an denen, die gehen da kaum drauf ein. 

 

T.L.: Und habt Ihr Vorbereitungsmaterialien oder redet Ihr mit den Lehrern? 

 

J.N.: Nein, für die Mittelschulen, ich hab das erarbeitet, ich bin kein Didaktiker, aber 

die zuständige Fachberaterin, mit der ich das zusammen vorbereitet habe, die hat 
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darauf aufbauend ein Handout zusammengestellt für die Geschichtslehrer in den 

Mittelschulen, wie sie mit dieser Ausstellung, zu welchen Fragestellungen sie da 

arbeiten können. 

 

T.L.: Mittelschulen heißt Sek 1 oder? 

 

J.N.: In Sachsen gibt es ja kein dreigliedriges, es gibt ja nur ein zweigliedriges 

Schulsystem. Die machen an der Mittelschule entweder Hauptschul- oder 

Realschulabschluss, das ist so eine Art Gesamtschule für Sek 1, außer Gymnasium. 

 

T.L.: Die nächste Frage hat sich damit auch irgendwie schon beantwortet. Wo setzt 

die Gedenkstätte dann an dem erwarteten Vorwissen in der Ausstellung konkret an? 

 

J.N.: Im günstigsten Fall ist es so, dass ein Besuch eingebettet ist in die 

Unterrichtseinheit zum Nationalsozialismus. Wie in anderen Gedenkstätten auch gibt 

es natürlich immer die Lehrer, die dann irgendwann einmal wieder Zeit haben und 

kommen einfach wieder vorbei. Das muss man mal ganz drastisch sagen. Die 

werden dann durchgeschleust, was da hängen bleibt, das hängt von jedem einzelnen 

ab, ich bezweifele, dass da viel von rüberkommt. 

 

T.L.: Und welche Möglichkeiten der Vertiefung einzelner Themen haben die Leute in 

der Ausstellung? 

 

J.N.: In der Ausstellung gibt es zu jedem Themenkomplex eine kleine Material-

sammlung. Das sind Fotos, Dokumente als auch kurze Beschreibungen. Dann 

betreuen wir Facharbeiten. Wir betreuen auch Schulprojekte, wenn zu einem Thema 

längerfristig gearbeitet werden soll, zum Beispiel, mit dem Elsterschloss Gymnasium 

in Elsterwerda habe ich jetzt ein Projekt mit betreut, das ging erst zu den polnischen 

Kriegsgefangenen und jetzt machen wir etwas zu den sowjetischen. Da stellen wir 

Material zur Verfügung, da gibt es fachliche Beratung meinerseits, wie man da 

vorgehen kann und Vergleichbares bieten wir an, das können die Leute machen. Es 

gibt Projekttage. Wer den ganzen Tag hier verbringen will, dann können wir das auch 

so machen, dass wir für die Vertiefung nicht nur den Ehrenhain besuchen, sondern 

das ist dann ein Besuch hier kombiniert mit einer Exkursion durch das Gelände 
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draußen, ist ja auch eine Form von Vertiefung, und dann stellen wir natürlich unsere 

Bibliothek, unsere kleine da unten, aber zu dem Thema, denke ich, schon ganz gut 

bestückte zur Verfügung sowohl für Lehrer als auch für Schüler, für Facharbeiten 

oder zur Unterrichtsvorbereitung. Wir stellen auch auf Anfrage eine Dokumenten-

sammlung, all das, was wir als kleine Sammlung in der Ausstellung haben, das kann 

man immer weiter ausbauen, da gibt es Kopien von uns, wenn man das für den 

Unterricht braucht. Solche Sachen machen wir natürlich auch. 

 

T.L.: Gibt es in der Ausstellung diskursive Elemente? 

 

J.N.: Wie meinst Du das jetzt? Von wegen, dass das im Nachhinein diskutiert wird 

oder in der Ausstellung selber? Das kannst Du ja schlecht. 

 

T.L.: Ja, das ist der Punkt, eigentlich habe ich noch keine Ausstellung gesehen, wo 

es das wirklich gibt, weil von der Geschichtsdidaktik her sagt man, man muss den 

Leute diskursive Elemente bieten. 

 

J.N.: Das trifft natürlich nicht für den Einzelbesucher zu, aber der ideale Besuch hier 

in der Gedenkstätte sieht so aus: Die kommen hierher, erst einmal ist das 

eingebettet, es gibt eine Vor- und eine Nachbereitung in der Schule. Dann kommen 

die hierher, aber die kriegen von mir oder von meinem Kollegen jetzt keine Führung, 

wo gesagt wird: „Jetzt sind wir an Tafel Ernährung, jetzt erzähle ich alles, was da 

draufsteht.“ Es gibt eine Einführung. Die ist in der Regel im günstigsten Fall relativ 

knapp gehalten. Die ist einmal zur Erklärung des Ortes, was ich anfangs sagte, mit 

der Topografie, dann gibt es eine grundsätzliche Einführung in das Thema und dann 

gibt es noch die Information zum Handling der Ausstellung. Dann haben vorher in der 

Regel die Lehrer die in bestimmte Arbeitsgruppen eingeteilt, zu bestimmten 

Themenkomplexen und dann machen wir das so, dass die Schüler dann gezielt das 

Ganze bearbeiten. Dafür können sie die Dokumente in der Vertiefungsebene nutzen 

und danach werden hier oben die einzelnen Themenkomplexe vorgestellt und dann 

gibt es eben auch die Möglichkeiten auf Nachfragen und Diskussion. So ein Besuch 

dauert aber dann nicht eine Stunde oder zwei, sondern da muss man einen 

Vormittag kalkulieren. Das ist für uns, aus meiner Sicht, der ideale Ablauf. Das 

funktioniert eigentlich sehr gut. 
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T.L.: Ja, das ist eine Form des diskursiven ... 

 

J.N.: Ein anderes diskursives Element kannst Du bei uns nicht anbieten. Wie soll 

man das mit den Räumlichkeiten machen? 

 

T.L.: Ein ganz simples Beispiel ist: Wenn Du irgendeine Geschichte hast, die sich 

abgespielt hat und Du hast vom „Völkischen Beobachter“ oder von einer Prager 

Exilzeitschrift, die sagen dasselbe, wo dann die Besucher selbst überlegen müssen, 

was ist jetzt der richtige Zugang. Wie kann man sich das erschließen. Das ist eine 

andere Form des diskursiven Elements. Das meine ich damit auch, aber in der 

Ausstellung selbst, dass man bestimmte Sachen konterkariert und so damit auch den 

Besucher anregt, seine eigene Position aus dem Dargestellten zu ermitteln. 

 

J.N.: Wir haben das ein bisschen in dem Abschnitt über die Nachkriegszeit in 

Zeithain. Da haben wir mal die Propaganda, z.B. gegen diesen Richter, der ist jetzt 

stellvertretender Bürgermeister von Dresden, von der CDU, der war Sanitätsober-

feldwebel hier, da gibt es dieses Plakat aus dem Wahlkampf und gleichzeitig gibt’s in 

der Säule dann aber auch die Biografie und die Artikel aus dem Spiegel damals über 

den Konitzer, der Chef der Zentralverwaltung in der sowjetischen Besatzungszone 

für Gesundheit war, Wehrhygieniker im Wehrkreis 4, der dann verhaftet wurde und 

auch in der Haft gestorben ist. Das erklären wir nicht, sondern da biete ich 

verschiedene Quellen an und da kann sich jeder selber sein Bild machen, wie das 

aussah. Also so in der Art. Dann nehmen wir in dem Teil zum Verhältnis deutsche 

Kriegsgefangene, da könnte man mehr machen, da habe ich leider nicht so viel 

Quellen, aber da haben wir auf der einen Tafel draußen den geheimen Bericht, einen 

Stimmungsbericht vom SD, um einen Gegenpol da zu setzen, und innen drin sieht 

man halt, wie die Leute berichten, Briefe nach Hause von Soldaten, die im Lager 

waren, von dem Feuerwehrmann, der da ist. In dem Fall hat man so verschiedene 

Kategorien. Ansonsten, bewusst jetzt nicht, aber letztendlich hast Du natürlich einen 

Gegenpol auch dann da immer in dem Moment, wo Du eine persönliche Erfahrung 

hast. Ansonsten hat man den Befehl, der wird umgesetzt und liest Du da neben wie 

der Gefangene das erlebt hat, welche Konsequenzen das Ganze hat. Es ist ja 

letztendlich auch, eine völlig unterschiedliche 
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Perspektive, der, der im Erdloch hockt oder wo im OKW meinetwegen der Befehl 

erlassen wird. Das ist sehr weit auseinander, aber ... 

 

T.L.: Ja, ist schon klar. Wir haben jetzt auch schon die nächste Frage gestreift. Wie, 

mit welchen Methode und Mitteln werden die Besucher mit der Ausstellung 

konfrontiert? Also mit Führungen? Selbstständig? Wenn Führung, wie lange dauern 

die in der Regel? Wie wird das gemacht? Macht das Fachpersonal? Habt Ihr 

Honorarkräfte? 

 

J.N.: Nein, haben wir nicht, wir haben keine Honorarkräfte, geht nicht, kein Geld. Die 

Führung dauert im günstigsten Fall, ich mache keine Drei-Stunden-Führungen oder 

so, die gibt es bei uns nicht. Ich lege schon großen Wert darauf, dass das eine 

Stunde maximal etwas erzählt wird und dann sollen die Leute selber machen. Ein 

Gegenbeispiel ist, ich hab diese Gruppe aus mehreren Ländern, die da draußen jetzt 

buddeln, mit denen war ich am Montag den ganzen Tag unterwegs, aber da reden, 

das ist eine Form von Dialog. Da knüpfst Du immer wieder an und erzählst ein Stück 

dazu. Aber eine klassische Führung hier findet so statt, dass die eine Stunde etwas 

erzählt bekommen, nicht nur inhaltlich, sondern wir müssen ja auch den Ort hier 

erklären. Erst einmal: Wo bin ich denn hier überhaupt? Was ist denn das da 

draußen, was ich da sehe? 45 bis 60 Minuten muss man rechnen. Das ist es dann. 

Wenn es gut läuft, gibt es danach noch eine Auswertung dessen, was man sich da 

angeguckt hat. Was in der Regel nicht gut funktioniert ist, wenn die, aber das ist 

überall, wenn irgendwelche Klassen ankommen und die Lehrer die Leute hier nur 

abliefern. Aber ich denke, das ist hier nicht anders als anderswo. 

 

T.L.: Das führt zur nächsten Frage. Gibt es strukturelle Vorgaben oder individuelle 

Maßnahmen des Fachpersonals, die Zwangssituation von Schulgruppenbesuchen 

aufzulösen? 

 

J.N.: Was ich denen anbiete, auch wenn die Lehrer das nicht gerne hören, wen es 

nicht interessiert, der kann auch rausgehen. Ich meine, um es mal drastisch zu 

sagen. Wenn ich weiß, dass ist eine Gruppe kurz vor den Ferien, hab die Lehrerin 

oder den Lehrer hier noch nie gesehen, dann kann ich mir an fünf Fingern 

ausrechnen, was das für eine Gruppe ist. 
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T.L.: Machen die das dann auch, dass jemand rausgehen? 

 

J.N.: Manche ja. Das sage ich aber auch den Lehrern. Ich sage, Sie brauchen hier 

niemanden dazu verdonnern. Das sage ich auch deutlich, weil es bringt auch nicht 

so viel. 

 

T.L.: Es gibt ja so andere Überlegungen, dass manche versuchen, die Lehrer an die 

Seite zu stellen und sagen, hier gehen Sie mal einen Kaffee trinken, ich mache das 

mit der Gruppe allein, oder irgendwie so etwas. Das macht Ihr nicht? 

 

J.N.: Nein, eigentlich nicht. Ehrlich gesagt, habe ich es noch nicht ausprobiert. 

Könnte man auch mal probieren, wie das läuft. 

 

T.L.: Habt Ihr bestimmte Vorgaben, an die Lebenswelt, vor allem der jüngeren 

Besucher anzuknüpfen, in der Art und Weise, wie Ihr die Führung macht? 

 

J.N.: Na, wir versuchen das, ich meine, ich will das jetzt nicht überhöhen, wir sind 

keine Pädagogen in dem Sinne, ausgebildete. Ich weiß schon, dass es sinnvoll ist, 

ein bisschen etwas zu wissen über den Hintergrund der Leute, die da kommen und 

denen zu erklären und da Anknüpfungspunkte zu finden. Beispielsweise, wenn ich 

eine Berufsschulklasse habe, dann versuche ich natürlich an diesen Arbeitsprozess 

ein bisschen anzuknüpfen, Beispiele zu bringen, wie war das denn auf der Arbeit, 

wie sah das aus? Diese Situationen in der Führung vielleicht eher in den 

Vordergrund zu stellen, als dass ich das ganze Thema runterrassele. Ich lasse auch 

manchmal, wenn die Zeit nicht reicht, muss man auch bestimmte Sachen einfach 

weglassen. Dann sage ich lieber, ich erzähle denen ein bisschen was, wie sah denn 

der Arbeitseinsatz aus, wie sah das aus, mit den Deutschen, die da gearbeitet 

haben? Wie war das Verhältnis, wie konnte sich das gestalten? Wie sah die Realität 

an manchen Beispielen aus? Oder, eben deutlich zu machen, okay, die jungen Kerle 

waren 18, wenn die jetzt selber 18 sind, können die sich ausrechnen, wenn sie jetzt 

bei der Bundeswehr wären, sich überlegen, wie das so ist, wenn man sonst wohin 

geschickt wird und über diese Schiene versucht man ja auch ein bisschen Empathie 

mit den Opfern herzustellen oder überhaupt für die Situation. Das versuchen wir 
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schon, aber es ist nicht so, wir haben kein ausgefeiltes Programm, meinetwegen wie 

in Wannsee, ob Du da Friseure, Tischler, Maurer oder was auch immer hast, so 

nicht. 

 

T.L.: Und über den lokalen Bezug, wenn die Gruppen aus der Region kommen, kann 

man da einen Bezug zu der Lebenswelt heute herstellen, dass man sagt, hier das 

war direkt in Eurer Nachbarschaft. 

 

J.N.: Das versuchen wir schon in den Vordergrund zu stellen. Es ist ja auch das 

Pfund, mit dem wir wuchern. Wir machen auch Führungen oder einfach Projekttage, 

wenn die jetzt sagen, die wollen eigentlich nicht nur über Kriegsgefangenschaft 

reden oder wenn die Lehrerin oder der Lehrer mir sagt, er oder sie setzen sich 

intensiv mit Rassenideologie auseinander, dann kriegen kurz einen Überblick, da 

muss man nicht jedes Thema besonders behandeln, dann konzentriere ich mich 

natürlich auf die Elemente in dieser Politik gegenüber den Kriegsgefangenen, die da 

eindeutig so motiviert war und versuche das dann auch, wenn ich weiß, die beschäf-

tigen sich ohnehin damit, dann kann ich natürlich auch Bezugspunkte außerhalb der 

Kriegsgefangenen, kann ich auch Bezugspunkte zu dem KZ-System, zu dem 

Verfolgungssystem gegenüber Zigeunern, Juden usw., aufbauen. Dann kann man 

das auch anders steuern. Dann kann man sagen: Gucken wir uns das mal an, wie ist 

denn das mit dem Juden unter den sowjetischen Gefangenen abgelaufen oder eben 

auch am Anfang sogar noch die Asiaten, später wurde das geändert, aber um das 

deutlich zu machen. Das kann man schon versuchen und das machen wir auch. Und 

der regionale Bezug ist natürlich so auch, dass wir sagen, hört zu, Ihr braucht jetzt 

nicht immer nach Buchenwald oder Sachsenhausen fahren, Ihr könnt bestimmte 

Themen ohne großen finanziellen Aufwand hier mit uns vor Ort bearbeiten. 

 

T.L.: Gibt es eine Nachbereitung oder zumindest eine Abschlussdiskussion 

normalerweise mit den Gruppen? 

 

J.N.: Ja, wenn es gut läuft, ja. Wenn es aber nur, sagen wir mal, so eine Anderthalb-

Zwei-Stunden-Aktion läuft, das ist häufig schwierig. Ich versuche es, aber es sind 

auch nicht alle Lehrer davon begeistert. Im Prinzip ist es von unserer Seite schon 

vorgesehen. 
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T.L.: Gibt es direkte, auf die Ausstellung bezogene Bildungsangebote, Projekttage. 

Das ist das, was Du am Anfang sagtest, diese Halbtages-Projekte. 

 

J.N.: Ja, Du kannst auch den ganzen Tag machen, das haben wir auch schon 

gemacht. Die Leute, die heute hier waren, man ist in so einer Gedenkstätte in so 

einer Region auch Dienstleister in gewisser Weise, hier kommen auch Leute an, die 

nicht jetzt unmittelbar sich mit den Themen beschäftigen wollen, so wie die jetzt, zum 

Beispiel. Da geht es darum, dass die zum Januar nächsten Jahres in Großenhain 

etwas machen wollen und eigentlich gedacht haben, sie können hier bei uns 

irgendwelche dreidimensionalen Objekte von der Ausstellung abgreifen. Da habe ich 

gesagt, tut mir leid, gibt es nicht. Aber, dann kommt man schon dahin, dass man 

denen sagt, was geht, was man in den lokalen Archiven hat, usw. Das Projekt mit 

dem Elsterschloß-Gymnasium, das ist auch so, da bauen wir eine Datenbank auf für 

die in Mühlberg gewesenen sowjetischen Kriegsgefangenen. Das sind aber 

Dokumente, die nicht direkt mit dem zu tun haben, was wir da machen, das ist eine 

andere Kategorie und damit einhergehen sollen auch Archiv-Recherchen, das ist so 

ein Wahlpflichtkurs, der macht das jetzt zwei Jahre. Da hast Du dann auch eine 

entsprechende Zeitspanne. 

 

T.L.: Wahlpflichtkurs, was? Geschichte? 

 

J.N.: Geschichte, ja, 9., 10. Klasse. 

 

T.L.: Und dann habt Ihr einmal im Jahr ein Work-Camp? 

 

J.N.: Ja, im Moment, ja. Der Volksbund macht noch sein eigenes Projekt, das 

betreuen wir auch mit. 

 

T.L.: Auch ein Work-Camp einmal im Jahr? 

 

J.N.: Und ansonsten machen wir natürlich Bundeswehr, politische Bildung, da 

kommen die natürlich auch hierher. Das ist ja ein Bundeswehrstandort hier in 

Zeithain. Die spielen in gewisser Weise eine größere Rolle hier. 
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T.L.: Welche Einstellungen oder Verhaltensweisen sollen denn durch den 

Gedenkstättenbesuch beeinflusst werden? 

 

J.N.: Was willst Du denn da jetzt hören von mir? 

 

T.L.: Das, was Dir dazu einfällt. 

 

J.N.: Was ich damit hoffe ist, dass den Leuten klar wird, weil Du vorhin auch fragtest, 

lokaler Bezug, natürlich, dieses platte Beispiel, dass ja jeder kennt, dass man den 

Leuten immer vor Augen führt, dass es im Grunde jeden betreffen kann, um es mal 

platt zu sagen, alle Blonden sind jetzt die Bösen oder so. Es gibt dann einfach 

Kategorien, die werden festgelegt, von irgendwem und jeder kann mal drunter fallen 

und wozu das führt. Was mir sehr wichtig ist, dass es Handlungsspielräume gibt. Das 

mache ich besonders deutlich, einmal an diesen Beispielen, Leute, die geholfen 

haben und das nächste Beispiel ist bei den Aussonderungen. Man muss da 

unterscheiden, es gibt diese Phase ‘41/‘42, wo die Aussonderungen systematisch 

erfolgen, durch die Gestapo-Beamten, die durch die Wehrmacht in die Lager 

gelassen und die arbeiten aber auch aufs Engste zusammen mit dem jeweiligen 

Abwehroffizier, dem Nachrichtendienstoffizier. Das ist die erste Phase, die zweite 

Phase ist, da ist die Überweisung ins KZ im Reichsgebiet eine Form von Strafe und 

die wird nicht verhängt durch Gestapo-Beamte, die permanent in den Lagern sitzen, 

sondern die wird verhängt durch die zuständigen Kommandeure in letzter 

Konsequenz. Die unterschreiben das. Sicherlich auch auf Vorschlag der Abwehr-

offiziere, die auch immer Gerichtsoffiziere, aber die verantworten das in letzter 

Konsequenz und wenn ein sowjetischer Kriegsgefangener geflohen ist, 

beispielsweise, Arbeitskommando, Widersetzlichkeit, was auch immer, konnte er 

gegen ihn entweder die normale, normale in Anführungszeichen, aber das waren die 

normalen Disziplinarstrafen, die auch für deutsche Soldaten galten, diese typischen, 

bis zu 21 Tage Arrest verhängen oder er konnte sagen, den entlassen wir jetzt und 

der wird ins KZ eingewiesen. Und diese Entscheidung traf mit letzter Konsequenz 

der Kommandeur beziehungsweise man kann es erweitern auf das Offizierskorps 

oder die entscheidenden Offiziere in so einem Lager. Das war allein deren 

Entscheidung. Es gibt zig Beispiele, da haut einer drei Mal ab, der kriegt drei Mal 

Arrest und wird wieder auf ein Arbeitskommando geschickt. Normalerweise hätte 
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jeder gesagt, der kommt ins KZ. Der kommt aber nicht ins KZ und ein anderer kommt 

nach dem ersten Fluchtversuch ins KZ. Das heißt, die Leute haben da eindeutige 

Handlungsspielräume und da oblag es letztendlich der Courage, was heißt Courage, 

Courage braucht man da eigentlich nicht mal dafür, weil diese Kommandeure waren 

da ja die Herren, die wurden ja nicht kontrolliert in dem Sinne, welche Arreststrafen 

sie da vermutlich vergeben. Die Gestapo wiederum, das ist ja auch so ein Zerrbild, 

zu glauben, dass die Gestapo oder die SS der Wehrmacht erzählt hat, wie sie die 

Lager zu führen hatten. Das stimmt ja nicht. Das hätte vielleicht so werden können, 

nachdem Himmler Befehlshaber des Ersatzheeres wurde, aber da war der Krieg 

faktisch vorbei. Das hat sich nicht mehr in der Realität umgesetzt. Bis dahin, also 

praktisch den ganzen Krieg war die Wehrmacht da Herr im Haus und das sind 

durchaus Handlungsspielräume. Natürlich sind es Handlungsspielräume, ob einer 

der in der Kleiderkammer oder in der Küche arbeitet, sagt, also ich guck jetzt mal 

weg, wenn die einen Sack Kartoffeln mitnehmen. Das ist auch ein Handlungs-

spielraum und diese Dinge sind wichtig, dass die auch da benannt werden oder es ist 

ein Handlungsspielraum, wenn ein Bauer seinen sowjetischen Kriegsgefangenen 

dieselbe Verpflegung gibt wie seinen französischen Kriegsgefangenen. Solche 

Dinge, dass es letztendlich auf den einzelnen dann sehr wohl ankommt und man sich 

nicht immer damit rausreden kann, ja, es war Befehl und vor allen Dingen, wenn ich 

selber was gemacht hätte, dann wäre ich selber ins KZ gekommen. Das trifft 

natürlich für die letzten Beispiele, die ich genannt habe, zu. Da gibt es gar keine 

Frage, also wenn ein deutscher Soldat erwischt wird, dass er Brot zusteckt, das ist 

ein Problem, aber wenn ein Offizier einen Befehl anders auslegt, das ist kein 

Problem, der hat da keine Nachteile durch. Das ist für mich entscheidend, im Sinne 

von staatsbürgerlicher Pflicht, Recht, usw., und auch Verantwortung, dass man auch 

mal nein sagen kann und etwas anders machen kann. Man muss nicht immer das 

machen, was irgendwo befohlen wird. Die Sanktionen, die es dann durchaus gibt, 

aber die auch teilweise durchaus abschätzbar waren, in bestimmten Situationen. Das 

kann man nicht pauschalisieren, Sanktionen sind ja auch an solchen Beispielen zu 

sehen, es gibt eben Spielräume und da ist nicht immer alles gleich mit dem 

schlimmsten Fall bedroht, selbst wenn das jemandem aufstoßen würde. 

 

T.L.: Das führt jetzt schon zur 27. und letzten Frage über, und zwar, was meinst, 

welche Bedeutung heute in unserer gesellschaftlichen Situation der 
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Gedenkstättenbesuch hat, vielleicht auch in Veränderung zu dem, wie es vor ein 

paar Jahren noch war. Hat die Internationalität der Opfer zum Beispiel die 

Wahrnehmung der Geschichte im internationalen Diskurs, hat das besondere 

Bedeutung oder hat die „Holocaust Education“, die zunehmend hier auch betrieben 

wird, hat die eine Bedeutung für die Besucher einer Gedenkstätte? 

 

J.N.: Da müsste ich jetzt mal ganz krass gegenfragen. Glaubst Du denn, dass die 

„Holocaust Education“ wirklich so weit verbreitet ist? Also in Deutschland? 

 

T.L.: Ja, immer mehr auch, bis hin zum Holocaust-Denkmal. Ich denke schon, dass 

Holocaust als Judenmord auch bei vielen Jugendlichen sozusagen das NS-

Verbrechen ist. Bei anderen Leuten, die ich gefragt habe, die haben mir zum Beispiel 

gesagt, ihnen ist es wichtig, deutlich zu machen, dass es auch andere Opfergruppen 

gibt. 

 

J.N.: Ja, aber ich meine, das ist natürlich selbstredend. 

 

T.L.: Ja, aber da kommen die Jugendlichen an, was ich Dich ja auch gefragt habe, 

was Du eher verneint hast, also auch in Trutzhain, die Waltraud Burger hat mir das 

gesagt, dass da Jugendliche aus Kassel ankommen und fragen, wo waren denn hier 

die Juden? Wie ist das hier? 

 

J.N.: Ja, die Frage kommt mal, aber das ist kein Massenphänomen. 

 

T.L.: Hat die Art und Weise der Beschäftigung mit dem Thema in der Gesellschaft 

eine Rückwirkung auf die Einstellung der Besuchenden? 

 

J.N.: Ja, wichtig ist es natürlich, deutlich zu machen – deswegen hat man ja auch 

Gedenkstätten dieser Art in Deutschland, denke ich –, dass es nicht nur Juden als 

Opfer gibt. Aber dann ist es wichtig, an so einem Ort sicherlich klar zu machen, dass 

es hier nicht irgendwie Deutschland-konzentriert, sondern hier reden wir wirklich über 

eine europäische Dimension. Hier liegen Leute von Wladiwostok bis Belgrad. Das 

Spektrum ist ein anderes. Das Spektrum ist aber durchaus vergleichbar, das ist uns 
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auch wichtig, mit der Internationalität auch des Holocaust. Also das ist klar. Gerade 

bei diesem Thema ist das natürlich naheliegend. 

 

T.L.: Bei der europäischen Dimension muss man vielleicht eher bis Palermo sagen. 

 

J.N.: Ja, klar. Das ist schon wichtig. Man muss so sagen, es hat sich verändert. Als 

ich hier angefangen habe, 1999 oder '98 habe ich ja von Dresden aus das Ganze 

vorbereitet, aber 1999 dann hier vor Ort, da sah das schon so aus, dass im Prinzip 

den Leuten das nicht klar war. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass die 

ostdeutschen Länder eher auf sich selbst bezogen sind, meiner Meinung nach. Die 

Bürger der neuen Länder sehen zu wenig den internationalen Kontext. Ich habe da 

jetzt nicht eine Erklärung dafür, aber das ist so meine Erfahrung. Die mag auch 

falsch sein, aber das würde ich dazu mal sagen. 

 

T.L.: Ich frag Dich ja nach Deiner Erklärung. 

 

J.N.: Und dann gibt es ein Problem, natürlich, dass Länder wie Russland, Polen, 

Tschechien, jetzt hier bei uns keine Rolle spielen, aber die unmittelbaren 

Nachbarstaaten haben eher einen negativen Touch, häufig, weil es gegenüber 

Russland, natürlich sind die, wir sprechen ja darüber, Zeithain war eine Garnison mit 

über 10.000 Soldaten, das heißt, das waren zwei Mal so viel Soldaten mit den 

Familienangehörigen, drei Mal so viele Russen hier wie Deutsche und das über 45 

Jahre und da sprechen wir über eine extrem, ja man kann auch sagen, wirklich 

grundsätzliche Antipathie in vielen Bevölkerungsschichten. Wenn ich dann hier 

ankomme und sage, hier, Leute, aus diesen Ländern sind im Dritten Reich eben so 

und so viele Tausende ums Leben gekommen, Zigtausende durch diese Lager 

gegangen, sind die als Opfergruppe natürlich schwierig zu vermitteln, bei bestimmten 

Altersgruppen insbesondere. Bei den jetzt Nachgeborenen, denke ich, bei den 

Jüngeren ist das nicht unbedingt ein Problem, allerdings muss man auch sagen, 

solche Haltungen werden ja, wie man weiß, sehr tradiert, auch in Familien, sodass 

man das nicht wegdiskutieren kann, das ist immer noch so. Das ist in gewisser 

Weise ein Problem. Wären wir hier ein Lager für amerikanische Gefangene, hätte ich 

wahrscheinlich weniger Probleme, um es mal ganz drastisch auszudrücken. 
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T.L.: Ja, aber das kann man doch auch positiv sagen, es ist wichtig, dass es den Ort 

gibt. 

 

J.N.: Ja, natürlich, wir versuchen das ja auch so darzustellen und dann kommt noch 

dazu, dass praktisch dieser Reflex, ja, die deutschen Kriegsgefangenen den ging es 

halt auch so schlecht, diese Legende oder diese typische, eigentlich ist es eine 

Legende, dass das praktisch das ganze Leid der sowjetischen Kriegsgefangenen im 

Grunde genommen aufhebt, also so eine Entschuldigungshaltung. Die ist so ein 

bisschen importiert hier auch, meiner Meinung nach. 

 

T.L.: Von wem? 

 

J.N.: Na, aus den alten Ländern. Das ist ja da das klassische Muster. Ursache, 

Wirkung, irgendwie wird nicht unbedingt gesehen. Was ich natürlich auch versuche, 

darzustellen, ist dass es auch in diesen Ländern nach wie vor ein Problem ist. Was 

immer erwähnt wird, ist natürlich, hier hat man vor Ort eine Verantwortung auch 

gegenüber den Angehörigen in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, weil a) 

wissen viele von denen bis heute nicht, dass ihre Leute hier liegen, b) haben sie in 

der Regel aus ökonomischen Gründen heute keine Möglichkeiten, das zu besuchen. 

Ich sag auch immer, es würde genauso ein, ich nenne es jetzt mal „Totentourismus“ 

stattfinden, wie umgekehrt in die Nachfolgestaaten der Sowjetunion, wenn die Leute 

sich das ökonomisch leisten könnten. Ähnlich wie die Deutschen natürlich jetzt auch 

die Friedhöfe dort aufsuchen, was ja normal ist. Letztendlich hat man natürlich auch 

eine Verantwortung, dass ein Ort zum Trauern da ist. Das ist jetzt mal unabhängig 

von der Gedenkstätte als Museum, sondern einfach die Friedhöfe, dass die gepflegt 

werden, das es da ist, es ist nun mal ein menschliches Bedürfnis, einen Ort zum 

Trauern zu haben und zu wissen, wo sind die Angehörigen abgeblieben. Das ist nur 

eine Grundkonstante und da ändern auch 60 Jahre nichts dran, augenscheinlich. Ich 

erzähle dann auch immer, in Podolsk, nicht nur zu Kriegsgefangenen, aber 

insgesamt kriegen die wohl immer noch 7.000 bis 8.000 Anfragen pro Monat von 

Angehörigen zum Verbleib von Rotarmisten im Zweiten Weltkrieg, eine enorme Zahl. 

 

T.L.: Gut, jetzt müssen wir das, was ich normalerweise zuerst mache, ganz kurz 

machen. Das sind die Basisdaten. Wie viele Besucher habt Ihr so im Jahr? 
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J.N.: Wir hatten im vorletzten Jahr, muss ich jetzt sagen, 3.500 Besucher, letztes 

Jahr können wir nicht zählen, weil wir da 4 Monate geschlossen waren, wegen der 

Baumaßnahmen. Das Vergleichsjahr ist das davor, 3.500 Besucher. 

 

T.L.: Werden es jetzt mehr? 

 

J.N.: Nein, glaube ich nicht. Im Moment nicht. 

 

T.L.: Kannst Du abschätzen, wie viele deutsche oder ausländische Besucher davon 

waren?  

 

J.N.: Ich würde schon sagen, dass 90 % Deutsche sind. Das bestimmt. 

 

T.L.: Kannst Du sagen, wie viel aus Schulklassen oder aus Schulen gekommen sind 

und wie viele erwachsene Besucher dabei waren? 

 

J.N.: Nein, da müsste ich meinen Kollegen für die Statistik fragen, ich weiß es auch 

nicht. Wie war denn das, er hat das mal aufgeschlüsselt. 

 

T.L.: Kannst Du mir das vielleicht mailen? 

 

J.N.: Ja, das kann ich Dir mailen. 

 

T.L.: Wie viel Einzelbesucher und wie viel Gruppen, wie sich das aufschlüsselt. 

 

J.N.: Das müsste ich Dir heraussuchen. 

 

T.L.: Ihr habt hier zwei hauptamtliche Kräfte, die die Führungen machen? 

 

J.N.: Ja, aber eben offiziell, 1,5 Stellen. 

 

T.L.: Wie viele Führungen sind es? 
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J.N.: Aufs Jahr gerechnet? Das weiß ich jetzt aus dem Kopf auch nicht. 

 

T.L.: Kannst Du das vielleicht noch einmal rausholen? Eintrittsgelder? 

 

J.N.: Nein, gibt es im Osten nicht? 

 

T.L.: Kosten für Gruppenführungen? 

 

J.N.: Auch nicht. 

 

T.L.: Träger der Einrichtung ist? 

 

J.N.: Stiftung Sächsische Gedenkstätten 

 

T.L.: Habt Ihr weitere Abteilungen, Bereiche, Bibliothek habt Ihr noch? 

 

J.N.: Ja, das ist so eine kleine Präsenzbibliothek, aber die ist schon spezialisiert. 

Also nicht nur Kriegsgefangenzeit, so NS-Zeit. 

 

T.L.: Leitung bist Du? 

 

J.N.: Bin ich, ja. 

 

T.L.: Habt Ihr noch Honorar- oder ehrenamtliche Mitarbeiter? 

 

J.N.: Ja, wir haben Honorarkräfte für die Aufsicht am Wochenende. Das sind aber die 

einzigen, die permanent da sind. 

 

T.L.: Und ehrenamtlich? 

 

J.N.: Ja, Vereinsmitglieder. 

 

T.L.: Die Ausstellung hat welchen Umfang? 
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J.N.: Die Ausstellungsfläche unten, das sind rund 50 m² wie im Dokumentenhaus 

und dazu kommen, dann die Ausstellung, die Vitrine ist, glaube ich, 8, aber die sind 

eher doppelt, innen und außen, die Grundflächen sind 8 m². 

 

T.L.: Mehr nicht? 

 

J.N.: Nein. 

 

T.L.: Echt, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so klein ist. 

 

J.N.: Ja, 8 m². Die Baracke hat rund 160. Das ist natürlich auch unser wichtigstes 

Exponat. 

 

T.L.: Die Kosten für die Umgestaltung der Gedenkstätte oder der Ausstellung, hast 

Du gesagt, waren 100 ...? 

 

J.N.: Ja, also, was willst Du jetzt alles rechnen? Inklusive, was wir in den letzten 

Jahren hier investiert haben. 

 

T.L.: Nein, erst einmal für die Ausstellung. 

 

J.N.: Für die Ausstellung. Das ist mehr, wir haben ja noch zusätzlich Gelder 

verbraten. Wir haben 89.000 vom Bund bekommen, ja, gut für die Förderung, das 

war unser Etat in dem Jahr. Es ist aber mehr reingeflossen als 89.000. Im Prinzip, 

angesetzt waren 178.000, die doppelte Summe, schreib mal 178.000. 

 

T.L.: Wer hat die Gestaltung gemacht? 

 

J.N.: Der O’Brien, Ruari O’Brien, da gebe ich Dir etwas mit, kannst Du abschreiben. 

 

T.L.: Für den Inhalt warst Du verantwortlich? 
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J.N.: Ja, und Redaktion, wir hatten natürlich eine Redaktion. Ich bin derjenige der, 

der das erarbeitet hat und dann sind wir als Redaktion das zusammen 

durchgegangen. 

 

[Ende] 
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Gemeinsames Interview zur Gedenkstätte Bergen-Belsen am 14. Dezem-

ber 2007 mit Dr. Thomas Rahe, wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte 

Bergen-Belsen, sowie Marc Ellinghaus, Juliane Hummel und Christian 

Wolpers, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für einzelne Ausstellungsbereiche 

 

WAV-Datei, 1 Std. 34 Minuten 

T.L.: Thomas Lutz 

Dr. T.R.: Dr. Thomas Rahe 

M.E.: Marc Ellinghaus 

J.H.: Juliane Hummel 

C.W.: Christian Wolpers 

 

T.L.: Gut, fangen wir an. Erstmal vielleicht nochmal der Titel der Ausstellung? 

 

J.H.: Neue Dauerausstellung der Gedenkstätte Bergen-Belsen. 

 

Dr. T.R.: Wir haben keinen eigenen Titel, auch damit zusammenhängend, dass wir 

eben zu drei verschiedenen Themen Teilausstellungen machen. 

 

T.L.: Das wäre dann die nächste Frage: Welche Geschichte oder welche 

Geschichten sollen dargestellt werden in der Ausstellung? 

 

Dr. T.R.: Also, wenn man es historisch-thematisch beantwortet, dann haben wir im 

Grunde drei Teilausstellungen, nämlich Kriegsgefangenenlager, Konzentrationslager 

und DP-Camp. Didaktisch, bzw. dann als vierte Teilausstellung, die ... so jetzt erst 

der Reihe nach, wir haben dann nach diesen drei thematischen Blöcken noch eine 

Teilausstellung zum Thema „Strafverfolgung der Täter" und wir haben im vorderen 

Kopfbereich, sozusagen, des Ausstellungsgebäudes die Darstellung und die 

Übersicht zu der topografischen Entwicklung des Lagers. Wobei, vielleicht nochmal 

didaktisch, sozusagen historisch-thematisch, sozusagen was ist inhaltlich dargestellt, 

didaktisch gesprochen eben die zentrale Aussage ist, welche Geschichte oder 

welche Geschichten werden erzählt, dass es eben darum geht, und das wird im 

Prolog ja auch schon, sozusagen, als Subtext angedeutet, dass es nicht darum geht, 

historische Sachverhalte reportagehaft darzustellen, sondern dass es darum geht, 
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Geschichten von einzelnen Personen und von Familien und von Gruppen dar-

zustellen, das Schicksal dieser Personen und Gruppen in Bergen-Belsen. Also, das 

heißt die Perspektive der Häftlinge nicht nur als didaktischen roten Faden zu haben, 

sondern auch als einen inhaltlichen Leitfaden zu begreifen. 

 

T.L.: Wenn man sich die Konzeption der Ausstellung ansieht, wir haben ja gerade in 

unserer anderen Runde darüber gesprochen, wie würde man das eher beschreiben: 

als eine narrative Ausstellung, als eine dokumentierende Ausstellung, als eine 

sachbezogene Ausstellung oder vielleicht auch als eine Mischung in verschiedenen 

Teilen von dieser Ausstellung? 

 

Dr. T.R.: Ich würde es als eine Mischung bezeichnen, einerseits natürlich ist die 

Basis auch schon sehr stark eine Dokumentation, wie Günter Morsch es eben so 

pointiert gesagt hat, aber durchaus mit sehr starken narrativen Elementen, also diese 

Funktion haben ja auch die Videointerviews. Die sind eben im Wesentlichen 

erzählerisch, da kommt die erzählerische Komponente sehr stark zum Zuge, 

während in der Basisausstellung sehr stark das Dokumentarische im Vordergrund 

steht, bis hin in die Form der Präsentation, die Archivschränken ähnlichen ist.  

 

T.L.: Also, das narrative Element sind die Videointerviews, und ansonsten ... kann 

man das so trennen voneinander? 

 

Dr. T.R.: Nein, das kann man nicht trennen, natürlich sind auch viele andere 

Dokumente, die wir in der Ausstellung haben, haben eine erzählerische Qualität, 

aber das Spezifische gerade bei den Medienstationen ist eben dieses Erzählerische 

und Schaal hat das mal versucht, so auf den Punkt zu bringen. Da haben wir 

einerseits auf der rechten Seite die Dokumentation und links bezogen auf die 

biografischen Berichte die Emotion. So ist es natürlich gerade nicht gedacht, sondern 

wir begreifen eben, die Zeitzeugenberichte in Form der Interviews durchaus eben als 

historische Quelle. Das war uns sehr wichtig – aber sie sind eben eine narrativ 

strukturierte Quelle. 
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T.L.: Welche Bedeutung hat denn zur Erstellung dieser neuen Ausstellung 

Wissenschaft und Forschung zu dem Thema? Ich denke gerade im Vergleich auch 

zu der alten Ausstellung von Anfang der 90er-Jahre? 

 

Dr. T.R.: Also, die Ausstellung, die wir 1990 eröffnet haben, die war weitgehend 

basiert auf dem Forschungsstand der 60er-Jahre. Wir haben ja ‘87 angefangen, die 

Gedenkstätte aufzubauen, wobei der Fundus und die Sammlung gleich null waren. 

Insofern haben wir kaum eigene Forschungsleistungen einbringen können. Der 

einzige Bereich, wo wir das forciert gemacht haben, war das Kriegsgefangenenlager, 

weil dazu uns sozusagen überhaupt nichts vorlag. Und demgegenüber haben wir 

jetzt eine völlig andere Situation. Wir haben einen relativ, verglichen mit der ersten 

Ausstellung, einen relativ langen Vorlauf gehabt, in dem wir historische Recherchen 

gemacht haben, in dem wir historische Forschung geleistet haben, die dann 

entsprechend in die Ausstellung eingeflossen sind. Das heißt also, die Ausstellung 

repräsentiert, geht jetzt weit über den publizierten Forschungsstand hinaus und in 

einigen Bereichen mehr, in anderen weniger, aber das ist sehr charakteristisch für 

diese Ausstellung, gerade wenn man sie mit der ersten von 1990 vergleicht. 

 

T.L.: Und was sind die wichtigen Veränderungen zwischen dieser Ausstellung und 

der Ausstellung von 1990? 

 

Dr. T.R.: Also, Umfang, rein statistisch gesehen das breitere Themenspektrum. Wir 

haben ja da auch Kriegsgefangenenlager mit thematisiert, aber eher am Rande, 

auch DP-Camp kommt nur eher am Rande vor, sind jetzt eigene Teilausstellungen, 

die vom Umfang her größer sind als damals die gesamte Ausstellung, ist eine 

Ausstellung, in der jetzt auch deutlich mehr Originalexponate drin sind als in der alten 

Ausstellung. Wir haben bei dieser neuen Ausstellung uns weitestgehend konzentriert 

auf die Geschichte des Ortes, das heißt, die Rahmengeschichte bewusst als eigenes 

Thema weggelassen, sie kommt impliziert natürlich immer mal vor, wenn es darum 

geht, den Hintergrund für die rassenideologisch motivierte Behandlung der 

sowjetischen Kriegsgefangenen z. B. darzustellen, dann sind natürlich diese 

Stichworte Rassenideologie und Vernichtungskrieg im Osten natürlich ein Thema, 

aber sie  
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sind kein explizites Thema, sondern sie sind implizit drin, um das verständlich zu 

machen, was sich an dem Ort [unverständlich, weil zwei gleichzeitig reden]. 

 

T.L.: Ja, oder was mir aufgefallen ist, der Organisationsplan der SS, um das zu 

erklären sozusagen, wie ... 

 

Dr. T.R.: Ja, aber damals hatten wir sozusagen auch die Vorgabe, das haben wir uns 

nicht ausgewählt, das war nicht unsere eigene Entscheidung, sondern wir hatten die 

Vorgabe die Rahmengeschichte, das heißt, die Gesamtgeschichte der Verfolgung 

und der Konzentrationslager in der NS-Zeit zu erzählen. Das war diesmal 

ausdrücklich anders, da haben wir auch nicht sehr lange mit der 

Expertenkommission drüber debattiert. Das war eigentlich ein ziemlich schnell 

hergestellter Konsens, den wir hatten. Das wären so für mich so auf den ersten Blick 

die ersten, die wesentlichen Unterschiede zu dieser Ausstellung. 

 

T.L.: Gibt’s keine anderen Bedürfnisse, da nochmal nachzufüttern? 

 

M.E.: Ich hab, zumindest ergänzend, dass die Hintergrundinformationen in so einer, 

wie wir es formuliert haben, zweiten Ebene natürlich abrufbar sein sollen und 

zugänglich sein sollen, also ... 

 

Dr. T.R.: Stimmt, das ist auch ein Unterschied, ja. 

 

M.E.: ... angefangen von den Stationen mit Ordnern und Computerstationen in der 

Basisausstellung selber, wo man vertiefende, wenn man so möchte, Informationen 

abrufen kann als auch aber der Versuch Archiv und Dokumentation, Bibliothek 

anzubinden in die Ausstellung, um sozusagen entstehendes Interesse an Hinter-

grundinformationen auf jeden Fall anbieten zu können, zu befriedigen. 

 

Dr. T.R.: Genau, in der ersten Ausstellung von 1990 haben wir eben nur so 

Lesepulte gehabt, wo wir ausgewählte Dokumente im Wesentlichen zum KZ Bergen-

Belsen dann präsentiert haben, und hier haben wir bewusst wirklich eine zweite 

Ebene eingezogen, die uns ermöglicht, ein relativ breites Spektrum von vertiefenden 

Informationen auch zu geben. 
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T.L.: Was sind die wichtigsten Ziele, die mit dieser Ausstellung erreicht werden 

sollen? 

 

Dr. T.R.: Das haben wir eigentlich so explizit nie ausführlich diskutiert. Wir haben 

dann öfters mal die Frage aufgeworfen: Was ist jetzt eigentlich das Narrativ der 

Ausstellung? Und, da war die Antwort immer, die auch Wilfried gegeben hat, immer 

relativ klar: Die Geschichte des Lagers Bergen-Belsen in ihren drei Ausprägungen. 

So, das ist unser Thema und Punkt. Die, also ... natürlich ... hat die ... könnte man 

jetzt vieles dazu sagen, was man alles an Ansprüchen verbindet mit so einer 

Ausstellung. Für mich – das ist aber jetzt eine subjektive Position – ist wichtig, dass 

die Besucher hier so viel über die Geschichte dieses Ortes erfahren, dieses Lagers 

erfahren, dass sie mit diesem Ort etwas anfangen können, dass sie den Besuch an 

diesem Ort hier als sinnvoll für sich selber empfinden, und das Zweite ist, dass wir an 

dem Ort hier Informationen vermitteln und auch Eindrücke vermitteln, die sie auch 

nur an diesem Ort bekommen, die nicht anderswo ohnehin verfügbar sind. Denn nur 

dann macht sozusagen die physische Präsenz in dieser Gedenkstätte ja Sinn, und 

das ist sowohl, das kann der Besuch des Außengeländes sein, das kann die 

Wahrnehmung des Filmmaterials sein, das wird in dieser Form und in dieser 

Ausführlichkeit nur hier in Bergen-Belsen so gezeigt, das historische Filmmaterial, 

das gilt aber auch für die Interviews, die sind auch an anderen Orten so nicht zu 

sehen, das heißt also, dass wir hier sozusagen ein spezifische Art von Information, 

ortsbezogener Information geben, die ich an anderer Stelle nicht bekommen kann. 

 

T.L.: Ich seh' auch da keine weiteren Ergänzungen. Dann wäre meine nächste 

Frage: Wie wird der historische Ort in die Ausstellung einbezogen, wie wird er 

dargestellt? Was wird über ihn ausgesagt, auch Vor- oder Nachgeschichte, bis hin 

zur Gedenkstätte? Werden im Zusammenhang mit dem historischen Ort 

Rekonstruktionen vorgenommen? Wie geht man mit dieser Fragestellung um? Und 

wenn ja, gibt es dafür inhaltliche Begründungen, warum man es so gemacht hat oder 

nicht gemacht hat? 

 

[…] 
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J.H.: Es ist hier so von Anfang an seit dem Architektenwettbewerb festgelegt worden 

oder war auch Wunsch, sage ich mal, der Ausstellungsmacher an sich, dass der 

historische Ort, also das ehemalige Lagergelände und die neue Ausstellung mit dem 

Neubau eine integrale Einheit bilden. Jetzt ist seitens, das wird hier aber in zwei 

Stufen realisiert, wir haben jetzt erstmal diesen Neubau hingestellt und gebaut und 

bestückt und das Freigelände soll zu einem späteren Zeitpunkt weiter umgestaltet 

werden im Rahmen eines Gesamtkonzeptes, wobei dieses Gesamtkonzept davon 

ausgeht, den historischen Ort wieder lesbar zu machen, also im Gelände dann mit 

verschiedenen Strukturen wie auch in der Ausstellung. Der eigentliche Ort der 

Information soll aber in der Ausstellung bleiben, das heißt, das Gelände selbst wird 

jetzt nicht als zweite Konkurrenzausstellung erstellt, wo man dann nochmal am 

Appellplatz neuerliche Informationen bekommt, was ist nicht in der Ausstellung, 

sondern einzelne Themen, die in der Ausstellung angesprochen werden oder auch 

einzelne Personen, Individuen, die dort zum Erzählen kommen, sollen dann quasi im 

Freigelände nochmal dargestellt werden, vertiefend sozusagen. Es soll jetzt keine 

Konkurrenzsituation zwischen Ausstellung und Gelände geschaffen werden. Im 

Moment ist das so, dass für dieses Freigelände ein erster Bauabschnitt realisiert 

wurde, der aber noch stark erweiterungsbedürftig ist und im Moment wirklich eine 

Notlösung darstellt. 

 

T.L.: Also, da wo wir heute Morgen auch hingegangen sind. 

 

Dr. T.R.: Ja. 

 

J.H.: In der Ausstellung selbst ist das Thema „Historisches Lagergelände" eher am 

Rande, so weit das notwendig ist, um den Ort gewissermaßen ein bisschen zu 

verstehen, für die Besucher behandelt worden. Das wurde auch ganz bewusst so 

gemacht. Wir haben sogar auf den Neubau eines Modells verzichtet, weil wir gesagt 

haben, das sind dann die Informationen, die dann im Gelände selbst gegeben 
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werden können und müssen jetzt nicht nochmal in diese Ausstellung reingeholt 

werden, weil das an diesem Ort selber nicht so notwendig ist. 

 

T.L.: Also, was mir aufgefallen ist, heute Morgen, ist natürlich einmal der Bezug mit 

den Bodenvitrinen. Ich meine, das ist ja ein ganz klarer Bezug der Ausstellung zu 

dem Ort und dann natürlich, sozusagen das Ende des Ausstellungsgebäudes, 

sozusagen der Blick aus dem Gebäude raus auf den Ort. Da wird der Ort natürlich 

auch in die Ausstellung mit einbezogen. 

 

J.H.: Es ist ja, auch der Neubau selbst orientiert sich an historischen Lagerstrukturen, 

die wir jetzt auch rekonstruiert haben, weil wir ja keine Lagerpläne haben, anhand 

von Luftbildern und dieser Neubau selbst integriert sich ja in das frühere 

Lagergelände, was jetzt nicht mehr so zu sehen ist, nicht, durch seine Stellung im 

Gelände in dieser Waldschneise, Ausgrabungen am früheren Lagerzaun, der dort 

verlieft, usw. usw. und architektonisch beabsichtigt war natürlich, dass die Besucher 

durch diesen Schlauch durch hingeleitet werden, daher auch dieser ansteigende 

Fußboden, der drinnen ist, hingeleitet werden zu diesem Ausblick, um dort dann 

einen ersten Eindruck sozusagen auf die prominenten Mahnmale zu bekommen. 

Man kann von diesem Fenster aus ja den Obelisken sehen und das Jüdische 

Mahnmal sehen und eben ein Massengrab rechts noch, und dieser Gang dann durch 

das Gebäude durch auf diesen sogenannten „Steinernen Weg“ in die Mitte des 

früheren Lagers das ist quasi diese Einheit, die realisiert worden ist. 

 

T.L.: Und die Ausstellungsobjekte, die in diesen Bodenvitrinen sind, die sind ja 

eigentlich im Unterschied, wenn ich das richtig sehe, zu den Ausstellungsobjekten, 

die ansonsten in der Ausstellung sind, sind die ja eher ... ja ... sozusagen, als 

Impression oder so was dargestellt, während die anderen Objekte ja eher sozusagen 

in die historische Geschichte eingearbeitet sind. Das ist ja schon ein deutlicher 

Unterschied. 

 

J.H.: Ja, das ist aber ganz beabsichtigt gewesen dieser Unterschied, um einfach 

auch drauf hinzuweisen, dass diese Objektgruppe von Bodenfunden, die hier auf 

dem Gelände gefunden wurden, andere Aussagen zulassen als eine historische 

Quellenkritik als jetzt Quellen, die wir hier in unserer Sammlung haben und die 
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kontextualisiert sind, sei es jetzt zu einer Person, sei es jetzt zu einem Geschehen, 

während diese Bodenfunde, ich hab mir da diesen Begriff „anonym“ ausgedacht, 

eher einfach das Objekt an sich sind, die Impressionen zulassen, aber wo wir, ich 

sag mal, keine Geschichte rekonstruieren können. Wir wissen nicht, wem das gehört 

hat, wir wissen nicht, wann das hier wirklich in den Boden gelangte, wir wissen nicht, 

was das mal für eine Funktion für jemanden hatte usw. usw. Deswegen haben wir 

ganz bewusst diese Teile ausgesondert aus anderen Sammlungsobjekten, die hier in 

der Sammlung liegen und die eben auch in diese Bodenvitrinen so anonym quasi 

belassen, nur mit Angabe des Fundortes. Diese Idee mit diesen Bodenvitrinen selbst, 

also die jetzt so bodennah zu präsentieren, das war eine Idee von unserem 

Ausstellungsarchitekten, vom Herrn Schaal. Das war in seinen Konzepten von 

Anfang an mit drinnen und ist jetzt nicht, ich sag mal, irgendwie symbolisch zu 

verstehen: vom Boden in den Boden oder so was, na, ja, sondern mehr eine 

Präsentationsform, die jetzt, sage ich mal, ästhetisch uns auch so angesprochen hat. 

 

T.L.: Ich meine, auch das habe ich ja mitbekommen, es hat ja, angefangen dann 

über den Landesjugendring, auch eine Archäologie gegeben des Geländes, also 

eine Geländekunde. Wie weit war das eine Grundlage auch, die in der neuen 

Ausstellung eine Rolle gespielt hat? 

 

J.H.: Die hat jetzt insofern eine Rolle gespielt, als dass eben durch diese Jugend-

gruppen überhaupt diese Bodenfunde in die Sammlung ja reingelangt sind, weil die 

haben das ja ausgegraben, und dann natürlich auch, jetzt was alles, was die 

Vermessung betroffen hat, wo der Neubau zu stehen kommt, sozusagen, also die 

Rekonstruktion des früheren Zustandes geht natürlich auch von diesen Jugend-

gruppen aus, weil die da den Anfang gemacht haben. Also, das ist jetzt ein weites 

Thema auch technischer Natur. 

 

T.L.: Aber es ist so, dass, ich hab die Anfänge ja auch mitbekommen und auch die 

Entwicklung, es ist so, dass die archäologischen Arbeiten jetzt sozusagen 

professionell begleitet werden im Unterschied zu den Anfängen? 

 

J.H.: Ja, die werden jetzt seit fünf Jahren quasi professionell begleitet, aber wir sind 

jetzt hier, was das Außengelände betrifft, dazu gekommen, dass wir das eigentlich 
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nicht mehr so verstärkt weitermachen mit diesen Freilegungsarbeiten. Das hat 

verschiedene Gründe. Das ist jetzt aber ein ganz anderes Thema als diese 

Ausstellung und da müssen wir mal gucken, wie das jetzt weiter entwickelt wird, weil 

auch seitens der Jugendverbände das Interesse so ein bisschen abgenommen hat 

an dieser klassischen Form der „Work-Camps". Das ist jetzt aber ein ganz anderes 

Thema, aber auch spannend. 

 

T.L.: Bei der nächsten Arbeit dann. Gibt es zu der Frage Ergänzungen? Sehe ich 

nicht. Dann, die nächste Frage von mir aus ist: Wie werden die NS-Verfolgten 

dargestellt in der Ausstellung und was sind die wichtigsten Aussagen, die mit ihrer 

Darstellung getroffen werden sollen? 

 

Dr. T.R.: Ja, vielleicht abkürzend gesagt: Die Intention, didaktische Intention ist, die 

Verfolgten, so weit es möglich ist, als Individuen darzustellen und sie nicht 

sozusagen, ich sag's mal ein bisschen salopp, als Exemplar der Gattung „KZ-

Häftling" darzustellen, sondern so weit möglich als Individuen und das wird natürlich 

ganz wesentlich auch durch die Videostationen transportiert. Natürlich machen wir 

abstrahierende Aussagen über Häftlingstransporte, über Häftlingsgruppen, aber es 

bleibt immer der Versuch, dabei zu individualisieren. Wir haben durch diese 

Vertiefungsebene eben die Möglichkeit, auch systematisierende Informationen über 

die Häftlingsgruppen geben zu können, wenn man so will in der Form einer 

Kollektivbiografie, eines Kollektivschicksals dieser jeweiligen Gruppen, deren 

spezifisches Verfolgungsschicksal ja sehr, sehr unterschiedlich gewesen ist, und das 

eben auch deutlich werden muss. Da die Basisausstellung sich von ihrer 

Erzählstruktur an den Lagerfunktionen und deren Erweiterung orientiert könnten wir 

die Gruppenschicksale nicht unmittelbar integrieren. Deshalb haben wir die 

Vertiefungsebene benutzt. Dort vermitteln wir diese in systematischer Form und in 

doppelter Weise: Einmal allgemeine Informationen über das Schicksal der einzelnen 

nationalen oder sozial definierten Häftlingsgruppen – jeweils mit kurzen 

Sekundärtexten und exemplarischen Dokumenten – und zum Zweiten die 

Darstellung deren Schicksal unmittelbar in Bergen-Belsen. Also, diese 

Häftlingsgruppe im KZ Bergen-Belsen und auch das, wie gesagt, mit einer Mischung 

aus kurzen Sekundärtexten, die wesentliche Informationen zusammenfassen und 

entsprechenden Dokumenten, die gegebenenfalls dann auch erläutert werden. 
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T.L.: Und Sekundärtexte heißt, das sind Texte, die Ihr selbst geschrieben habt?  

 

Dr. T.R.: Das sind Texte, die wir selbst geschrieben haben, und zwar speziell für 

genau diesen Zweck. Wir haben auch gemerkt, dass wir damit auch eine Lücke 

füllen. Ich hab drei solcher Entwürfe gemacht für sozial definierte Häftlingsgruppen 

und festgestellt, da gibt’s nicht sozusagen schöne Lexikonartikel, die man sozusagen 

jetzt nur noch umformulieren muss, sondern da haben wir wirklich auch versucht, ein 

spezifisches Produkt zu machen, was für diese Funktion und Einbringung in diese 

Vertiefungsbereiche dann auch geeignet ist. 

 

T.L.: Wird in der Ausstellung denn der NS-Opfer auch gedacht? 

 

Dr. T.R.: Die Ausstellung ist natürlich im Wesentlichen Dokumentation. Gedenken ist 

etwas, was auf dem Gelände stattfindet, in Form von Denkmälern und auch natürlich 

durch die Besucher, die hierherkommen, ob in individueller oder organisierter Form. 

Wir haben einen Raum in der Ausstellung, den wir in der ursprünglichen Planung als 

Raum des Gedenkens formuliert haben, jetzt die Formulierung gewählt haben: Raum 

der Namen. Wir haben es uns ja eben angeguckt und etwas diskutiert, aus meiner 

Sicht ist das noch eine etwas problematischere Form der Präsentation, im Kern aber 

hat die Ausstellung eben dokumentarischen Charakter. 

 

T.L.: Und, es gibt auch die Ausnahme mit Anne Frank ... oder wie kann man das 

denn ... weil da wird ja auf das Gedenken eingegangen – oder würdet Ihr das so 

nicht sehen? 

 

Dr. T.R.: Das ist vielleicht eine Definitionsfrage! Also wir haben ja darüber uns ein 

bisschen gestoßen an diesem Namen „Raum des Gedenkens“ und an dieser 

Konzeption und da sind wir auch mit einer Reihe von Besuchern und Kollegen schon 

durchgegangen, die alle da kritisch ein Fragezeichen dran gemacht haben. Das ist 

natürlich eine Frage auch, wie man diesen Begriff ‚Gedenken’ dann auch definiert. 

Für mich kann eine Dokumentation, zumal eine Namensdokumentation auch eine 

Form des Gedenkens sein, das muss nicht automatisch bestimmte rituelle Formen 

oder gar religiöse Formen haben, aber sozusagen, dass was man sozusagen 
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alltagssprachlich darunter versteht, ist aus meiner Sicht die Ausstellung eben doch 

eher eine Dokumentation. 

 

T.L.: Die nächste Frage ist: Wie werden die Täter und die Täterorganisation in der 

Ausstellung dargestellt? 

 

Dr. T.R.: Ja, wir haben ja einen expliziten, also wir hatten ursprünglich von der 

Genese her, wir hatten zunächst in den Anfängen der Diskussion gedacht, dass wir 

das Thema „Täter“ auch integrieren in die einzelnen Ausstellungsteile. Das haben wir 

ansatzweise auch mal versucht, aber es wurde schnell deutlich, dass das nicht 

hinreicht und wir haben dann überlegt wie, dann war klar, wir müssen das in 

expliziter Form aufnehmen das Thema. Dann war die Frage, unter welcher Frage-

stellung, was zu dem Thema zeigen wir? Und die Fragestellung, die die meisten 

Besucher hier immer wieder einbringen, ist: Warum sind denn diese Personen zu 

Tätern geworden? Oder: Gibt es so was wie eine typische Kollektivbiografie der SS-

Aufseher hier? Die kann man jetzt von der wissenschaftlichen Grundlage her 

gesehen, historiografisch nicht wirklich beantworten. Es gibt ja eben nicht die 

typische SS-Karriere oder den typischen SS-Mann als Kollektivbiografie, und dann 

haben wir auch sozusagen diese Frage gar nicht erst versucht, zu beantworten, weil 

man das redlicherweise eigentlich nicht kann. Wir haben uns konzentriert auf eine 

Frage, die man eigentlich gut recherchieren kann und darstellen kann, nämlich, wie 

ist es um die Strafverfolgung der Täter bestellt, von 1945 bis tendenziell Richtung 

Gegenwart und das ist sozusagen das Kernthema dieser vierten Teilausstellung im 

Anschluss an die DP-Ausstellung. 

 

T.L.: Aber, eben die Strafverfolgungsausstellung ist ja losgelöst erstmal, sozusagen 

von der Täterdarstellung der SS-Strukturen, zum Beispiel, die ja sozusagen in der 

ersten Ebene, das wär ja dann die andere in der oberen Ebene. Das ist ja wirklich 

getrennt voneinander auch … 

 

Dr. T.R.: Wir haben es auch deshalb räumlich getrennt von den anderen beiden 

Ausstellungen, weil diese Frage sich natürlich für beide Teilausstellungen stellt, nicht 

nur Konzentrationslager, sondern auch Kriegsgefangenenlager, und dann hätte man 

sozusagen dann, um diesen doppelten Bezug herzustellen, sie entweder zwischen 
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diese beiden Teilausstellungen stellen müssen, aber wir konnten sie da jetzt nicht 

sozusagen in eine dieser beiden Teilausstellungen integrieren, weil eben beide 

Fragen sich darstellen und beantwortet werden müssen. Wir haben ansonsten, zur 

SS-Struktur haben wir dieses ... 

 

[…] 

 

Dr. T.R.: Kannst Du was dazu sagen, wie wir dazu gekommen sind zu dem 

Organigramm? 

 

[…] 

 

C.W.: Ja, das ist natürlich auch aufgrund unserer eigenen Fragen und aufgrund von 

Besucherfragen, die wir zum Teil antizipiert haben, wie denn nun eigentlich die 

Aufgabe der SS hier in Bergen-Belsen war? Wie gesagt, ein Großteil war unserer 

eigener Versuch, herauszufinden, womit die sich beschäftigt haben und wie das 

Ganze organisiert war. Wir haben dann in dem Bereich, wo es um die Einrichtung 

des Lagers ging, natürlich auch versucht, herauszufinden, welche Personen in 

welchem ... in welchem ... ja, in welchem Rang, sozusagen oder in welchem 

Führungsrang welche Aufgabe hatte und haben dann prononciert drei Personen 

dargestellt, die zwei Lagerkommandanten und den Leiter der Politischen Abteilung, 

um an der Stelle nochmal auf diesen spezifischen Ansatz Bergen-Belsens, speziell in 

der Anfangsphase hinzuweisen, wo es um die Austauschgeschichten ging und die 

eben über die Politische Abteilung in erster Linie gelaufen sind. Ich würde allerdings 

die Aussage von Thomas Rahe nochmal ein bisschen relativieren, dass wir an 

diesem Anfang, wo es um die Einrichtung des Konzentrationslagers geht, die Täter 

schon auch auf zwei Ebenen dargestellt haben, denn an der Stelle ist ja innerhalb 

dieser [unverständlich] auch ein Schrank bzw. ein Möbel verortet, wo Täter- 
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biografien in weitaus größerem Umfang als die drei, die wir in der Wandabwicklung 

zeigen, dargestellt sind und nachlesbar sind, damit genau eben nicht der Effekt 

eintritt, dass nur auf der Offiziers- und Leitungsebene Täter gesehen werden, 

sondern ganz bewusst eben halt auch auf der Mannschafts- und Unteroffiziersebene, 

die natürlich fürs Betreiben dieses Lagers und das Funktionieren dieses Lagers von 

eminenter Bedeutung waren, aber das ist natürlich tautologisch. 

 

T.L.: Wir haben bisher jetzt nur über einen Teil des Lagers gesprochen, die SS. Wie 

ist es mit dem Kriegsgefangenenlager und sozusagen der Darstellung der 

Täterebene da? 

 

C.W.: Dafür war ich nicht zuständig. 

 

J.H.: Wo ist denn Herr Keller? 

 

T.L.: Na, vielleicht kann jemand aus der Diskussionen mit Herrn Keller versuchen, 

die Frage der Täterdarstellungen zu dem anderen Lagerbereich auch 

mitbeantworten. 

 

M.E.: Das Thema kommt in dem Teil Strafverfolgung am Schluss ausdrücklich vor, 

zwar in abgestuftem Umfang, natürlich, aber wie eben gerade schon gesagt, ist so-

zusagen, ein Querschnittsthema, wenn man so möchte, Strafverfolgung, ohne dass 

das erschöpfend ist, ist zumindest Thema innerhalb der Ausstellung zum Kriegsge-

fangenenlager, gerade bei den Bildquellen, die es zu den Kriegsgefangenenlagern 

gibt, unter anderem ja auch eine Überlieferung von Fotografien durch Täter. Das wär' 

nun so ein Beispiel, wo ich sagen würde, da taucht es im Kriegsgefangenenlager auf, 

aber das ist jetzt nicht sozusagen aus der Arbeit der Konzeption, sondern aus dem 

Betrachten der Ausstellung, da würde ich es verorten, unter anderem. Aber, das ist 

ja, vielleicht kein Macherstatement in diesem Zusammenhang. 

 

T.L.: Warum ich die Frage stelle, ist weil mir aufgefallen ist, dass in vielen anderen 

Ausstellungen die Täter, das ist ja hier auch bei der SS, also auch die verschiedenen 

Ebenen einmal dargestellt werden im Unterschied zu den alten Ausstellungen in den 

Achtzigerjahren und auch die verschiedenen Verantwortlichkeiten und dann die 
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verschiedenen Handlungsmöglichkeiten, die ja auch aus diesen Verantwortlichkeiten 

herrühren, und das ist natürlich bei der SS und bei der Wehrmacht auch nochmal ein 

großer Unterschied. Deshalb ist meine Frage, inwieweit das hier auch bei dem 

Machen der Ausstellung auch mit intendiert war? 

 

Dr. T.R.: Ja, da waren wir alle in den Diskussionen zur Kriegsgefangenenausstellung 

nicht gut genug drin, als dass wir das wirklich so gut beantworten könnten. Ich 

jedenfalls nicht. 

 

T.L.: Okay. Dann komme ich zur 7. Frage, die haben wir auch schon ein bisschen mit 

besprochen, aber vielleicht jetzt nochmal konzentrierter und vielleicht auch nochmal 

wiederholend. Wie werden die Artefakte, Objekte präsentiert und wie sollen sie 

dargestellt werden? Also, was für eine Aussage ist mit ihnen verbunden, ist das nur 

eine Illustration, werden sie mit einbezogen in die historische Darstellung des 

Ganzen? Da gibt es ja, wie wir gehört haben, einmal zwischen den Bodenvitrinen 

und der Ausstellung auch Unterschiede, wie mit den Artefakten umgegangen wird. 

 

Dr. T.R.: Ja, wir haben ja den Anspruch gehabt von vorneherein in allen drei 

Teilausstellungen Originalobjekte auch zu zeigen und natürlich ist der Anspruch, 

dass sie mehr sein sollen als nur Illustration. Inwiefern sie eigenständige 

Geschichten erzählen können, muss man dann sicherlich bei jedem Objekt nochmal 

einzeln befragen, wobei für mich auch ein Objekt, ein Originalobjekt in einer 

dokumentarischen Ausstellung Sinn macht, auch wenn es nicht explizit eine Ge-

schichte erzählt. Es gibt sicher einige Objekte, wo das relativ einfach ist, sozusagen 

die Geschichten zu erkennen, wenn es um Symbolik und Symboliken in den 

Objekten geht, wie zum Beispiel, was wir uns vorhin angesehen haben, die Fahne 

des KZ-Theaters, angefangen von der Farbsymbolik, die verschiedene Bezüge zur 

jüdischen Tradition hat, den Bezügen zu der Häftlingskleidung im 

Konzentrationslager und zur israelischen Staatsfahne. Da werden sozusagen 

bestimmte Geschichten transportiert, verknüpft natürlich mit dem, was in der 

Basisausstellung dargestellt ist. Oder bei dem Austauschlager zur Kastner-Gruppe, 

wenn man dann also Kleidungsstücke sieht, die deutlich machen, die Betroffenen 

haben damit gerechnet, dass sie nur ganz, ganz kurze Zeit in Bergen-Belsen sind 

und dann freigelassen werden und das Lager wieder verlassen können, Richtung 
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Süden. Die Objekte allerdings erschließen sich in den meisten Fällen nicht von 

selbst, sondern es bedarf eigentlich immer der Verknüpfung mit der 

Basisausstellung. Das heißt, wir haben keine langen Erklärungsgeschichten an den 

Objekten, sondern wir haben immer versucht, sie sozusagen nahe dem jeweiligen 

Teil der Basisausstellung zuzuordnen, weil eigentlich dort diese Kontextualisierung 

der Objekte stattfindet, die dann sozusagen die inhärenten Geschichten auch 

erschließen können. 

 

T.L.: Kann man dann also sagen, dass quasi die Objekte, die in den Bodenvitrinen 

sind, schon eher eine Illustration sind, während die Objekte, die in der Ausstellung 

sind, eher sozusagen versucht werden, auch als Teile einer Geschichte zu nutzen 

oder ist das ein Unterschied, der so nicht haltbar ist? 

 

J.H.: Zur reinen Illustration sind diese Objekte in den Bodenvitrinen, ist mir auch ein 

bisschen zu schwach. Man hat sich schon bemüht bei dem Konzept der Präsentation 

da auch gewisse Dinge mit zu transportieren. Da war einmal der Ausschlaggedanke, 

wir wollen da auch Sachen präsentieren, wir wollen das, sage ich mal, nicht so 

präsentieren wie jetzt in dieser alten Ausstellung in Auschwitz: Ja, hier habt Ihr die 

Masse und ... dieses „Vollgestopftsein“. Da ist eine gewisse Ordnung drin. Wir haben 

die nach den Fundorten zuordnenbar präsentiert und haben auch fünf Vitrinen leer 

gelassen, um damit zu zeigen, eben dass es nicht so wahnsinnig mehr viel gibt, 

sondern dass es eigentlich im Verhältnis zu der Masse der Menschen, die hier war, 

eigentlich ganz wenig noch gibt von diesem Lager. Das ist so der Hintergrund, 

warum wir das gemacht haben. Und, wie gesagt, darüber hinaus lassen sich ja diese 

Objekte in den Bodenvitrinen nicht irgendwie kontextualisieren, aber reine Illustration 

sind sie auch nicht, weil sie sollen schon auch zum Fragen, Denken und 

Weiterbeschäftigen mit diesen Objekten anregen, wobei da die Ausstellungen auch 

noch nicht ganz fertig sind, weil im Moment ist das so, dass diese Teile, die ja zum 

Teil sehr klein sind, einfach nicht erkennbar sind, ohne dass man auf dem Boden 

rumkrabbeln müsste und da ist jetzt nachhaltig geplant, dass man da auch noch eine 

Computerstation oder einen Bildkatalog oder irgend so was zur Verfügung stellt, weil 

da wirklich auch interessante Sachen drunter sind wie Fahrkarten, wie Ausweise vom 

Arbeitskommando. Von daher ist das auch nochmal eine spannende Sache, die aber 
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mehr, sag ich mal, zum Anregen und Denken anregen soll, als jetzt tatsächlich 

einzelne Geschichte zu erzählen. 

 

T.L.: Mehr assoziativ? 

 

J.H.: Genau. 

 

Dr. T.R.: Die sind das Pendant dazu auch, die Freilegungen. Da haben wir dann 

auch diskutiert: Was sagen die eigentlich? Was lernen unsere Besucher durch diese 

freigelegten Fundamente? Zum Beispiel. Dadurch habe ich natürlich tatsächlich nicht 

sehr viel mehr erfahren über das Schicksal und die Lebensbedingungen der 

Häftlinge, aber was sie natürlich unterstreichen, und das gilt auch für die Objekte: Sie 

sind Realien. Sie sind originale Realien, das heißt der Realitätsgehalt und der 

Ortsbezug wird dadurch einfach nochmal unterstrichen und deutlich gemacht, 

sozusagen das ist hier keine virtuelle Rekonstruktion von etwas, sondern wir 

befinden uns an dem realen Ort, an dem das passiert ist und das reflektieren diese 

Objekte natürlich auch. 

 

T.L.: In der Ausstellung, die lebt ja wie alle Gedenkstättenausstellungen sehr stark 

von Fotos. Wie werden diese Fotos präsentiert und werden sie im Zusammenhang 

der Ausstellung eingebettet, also auch Fragen, da haben wir vorhin ja auch schon 

mal in unserer Runde drüber gesprochen. Die Frage ist sozusagen: Nimmt man 

Fotos als Dokumente? Nimmt man sie auch im Design her zur Aufteilung von 

bestimmten Kapiteln? Gibt es Überlegungen, bestimmte Fotogrößen zu verwenden, 

nur zu verwenden? Gibt es Überlegungen, was mir aufgefallen ist, auch Ausschnitte 

aus Fotografien zu vergrößern? Wie geht man damit um, sozusagen mit der Frage, 

wenn man es als Dokument verwendet, wo ist dann die Grenze, dass das Dokument 

verfälscht wird? Hat es da bei der Ausstellungsgestaltung Diskussionen drüber 

gegeben? Wenn ja, wie hat man sich entschieden? 

 

M.E.: Ja, also die Entscheidung war, es sind ja Fragen gerade eben angesprochen, 

die wir ja auch so diskutiert hatten, die Entscheidung war eigentlich klar, dass Fotos 

als Dokument und nicht zu illustrativen Zwecken gezeigt werden sollen. Wir haben 

immer eine Quelle an, nicht nur an den Fotografien, auch an anderen Quellen- 
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dokumenten, also es wird nie z. B. als Form hinter die Grafik oder hinter dem Text 

ein Foto zu finden sein in der Ausstellung. Die Größen, wenn es sich um Fotos aus 

Alben oder Ähnliches handelt, wo sozusagen das Objekt der Abzug möglicherweise 

ist, sind gehalten in dem Bereich der Originalgrößen. Bei den Fotos, die im befreiten 

Lager gemacht worden sind, von den britischen Einheiten, da ist auch darauf 

geachtet worden, dass man eine Größe definiert, die dann einheitlich ist und die 

Wahl von Ausschnitten ist vermieden worden, wo das nur ging. Da ist auch sehr viel 

Energie reingeflossen, dafür zu sorgen, dass es sich um die kompletten Bilder 

handelt und dass möglichst der vollständige Inhalt des Negativs gezeigt werden 

kann, weil viele zum Teil also auch überliefert sind in Ausschnitten. 

 

Dr. T.R.: [unverständlich] war da offen gesagt skrupulöser, als die Archive mit ihrem 

eigenen Bildmaterial umgehen. Die Kollegin Theilen z. B. hat in London sich selber 

die Originale angeguckt, dieser Fotos, und hat dabei z. B. festgestellt, dass sie in 

aller Regel quadratische Formate haben und nicht, wie die Abzüge sind, normale 

Ausschnittvergrößerungen sind. Also, da haben die Kollegen, die mit dem 

Fotomaterial gearbeitet haben, sehr viel Energie reingesteckt, um die wirklich so 

authentisch wie möglich zu reproduzieren und in die Ausstellung einzubringen und im 

Vergleich zu dieser Ausstellung von 1990 haben wir eben hier jetzt einen ganz 

anderen Weg gewählt. 1990 haben wir sozusagen vorab in den Modulen sozusagen 

Festlegungen vorgenommen für die ...größe, da hatte man entweder ein Bild pro 

Modul und damit automatisch schon die Größe der Reproduktion fest oder zwei 

Bilder, wenn es Querformate waren, untereinander und, wie gesagt, relativ 

großformatige Reproduktionen genommen und das haben wir eben diesmal ganz 

bewusst anders gemacht. Wir haben keine definierte Standardgröße in dem Sinne 

gehabt, sondern haben uns immer orientiert an den Originalabzügen, wenn es sie 

gab und an der jeweiligen Spezifik des Materials. Insofern gibt’s auch keine 

einheitliche Bildgröße durch alle Teilausstellungen durch. Da sind wir ganz bewusst 

und stark abgewichen von der Praxis bei dieser alten Ausstellung. 

 

J.H.: Ausnahme dabei bilden Luftfotos. Die sind dann auch in Ausschnitten gezeigt, 

weil sie sonst nicht zu verwenden gewesen wären und sind zum Teil auch mit 

grafischen Overlays überlegt, um da einzelne Lagersektoren oder so was zu zeigen. 
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T.L.: Das ist mir auch aufgefallen, deshalb habe ich auch nochmal nachgefragt. Es 

gibt ja noch die alte Diskussion sozusagen, was ist die Originalgröße bei einem Foto 

und hier habe ich den Eindruck, das ist eine Diskussion, die irgendwie vorbei ist, also 

sozusagen, die Puristen haben da eigentlich immer weniger sozusagen Möglichkeit, 

sich durchzusetzen, aber es gibt die Diskussion: Ab wann verfälscht man ein Foto? 

Das ist ja genau diese Ausschnittsfrage und da, wenn ich das so richtig verstehe, 

kommt es zwar vor, aber es ist ein Problembewusstsein vorhanden, dass man das 

eigentlich möglichst vermeiden sollte und dass sozusagen zumindest auch eine 

gewisse Verfälschung damit verbunden sein kann. 

 

J.H.: Das kommt vor nur in den Luftfotografien, in allen anderen Fotos, wenn wir es 

gewusst haben und das auch anhand der Archive rekonstruieren konnten, da haben 

wir uns immer an dem Negativ orientiert und dann ist tatsächlich das ganze Bild mit 

drauf. Es wurden auch jetzt im Nachhinein beim Druck keine Recherchen, also keine 

Retuschen oder so was vorgenommen, also wenn ein Fleck drauf ist, ist ein Fleck 

drauf und wir haben uns bemüht, es so darzustellen wie es vom Negativ, wenn man 

eins zur Verfügung hat, dargestellt ist. Mit der Größe an sich spielt es natürlich auch 

eine Rolle, dass wir gerade die Bilder der Befreier jetzt nicht, was weiß ich, ein mal 

ein Meter groß unbedingt an die Wand schmeißen, nur um da auch einen gewissen 

Effekt damit zu erzielen natürlich, sondern dass das schon so sein sollte, dass man 

da auch ein bisschen näher herantreten muss, und dass man dann auch im Detail 

diese Bilder wahrnehmen kann. 

 

T.L.: Es gibt natürlich hier eine Ausnahme, das ist der Filmturm. 

 

J.H.: Ja, das ist, aber keine Fotos. 

 

T.L.: Aber, da sind die Bilder der Befreier und da sind natürlich auch Fotos teilweise 

dabei, teilweise, oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? 

 

J.H.: Nee, die sind ...  

 

T.L.: In dem ersten? 
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J.H.: In dem Prolog. 

 

M.E: Die Privatfotos, die da zum Teil sind? 

 

J.H.: Wobei wir ja jetzt mit dem Film auch einen neuen Weg quasi gegangen sind, 

weil sich dort im Gegensatz zu der alten Ausstellung, die hier war mit den Filmen. 

Das war ja ein Zusammenschnitt aus dem Film der Briten und dort wird das 

ungeschnittene Material gezeigt, kommentiert allerdings, in diesem Extra-, ja 

[unverständlich] 

 

M.E.:? Auch die Kommentierung ist ja sozusagen eine Kommentierung durch eine 

Parallelüberlieferung. 

 

J.H.: Eine Kommentierung durch die historischen Quellen, durch die [unverständlich] 

der Kameraleute und der Fotografen. 

 

M.E.: oder C.W.:? Ja, das ist, glaube ich, auch noch ein Unterschied zu der alten 

Ausstellung, dass die Fotografien genau wie die Filme gezeigt werden, erstmal 

zusammen mit Quellen, die über die Entstehungsgeschichte dieser Bilder Aufschluss 

geben, auch an [unverständlich], die Fotografen werden dargestellt, die Situation 

wird dargestellt und sie sind platziert nicht als Illustration der Geschehnisse, die 

vorher in der Abwicklung erzählt werden und zur Geschichte des 

Konzentrationslagers und bestimmte Einrichtungen oder Ähnliches, dass man das 

massiv mit diesen Bildern illustriert hätte, sondern die stehen sozusagen als 

Darstellung der Geschichte des Konzentrationslagers und der Befreiung als 

eigenständiger Quelle, die dann erst entstanden ist, aber im Nachhinein entstanden 

ist, nach der Befreiung des Lagers und wird dementsprechend nicht in der 

chronologischen Gliederung nach Entstehung einzelner Lagerteilen, also sozusagen 

eingebettet, sondern da, wenn's da keine Fotos gab, sind da auch keine Fotos. Und 

was ja vorher häufig gemacht worden ist, ist dass man mit Bildern von nach der 

Befreiung die Zustände zur Zeit des Konzentrationslagers illustrieren wollte. 
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J.H.: Sicherlich hätte man auch überlegen können, dass man den Film jetzt auch im 

Rahmen von einer Videostation, z. B. [unverständlich] der Größe, muss man jetzt 

nicht unbedingt projizieren. Dieser Filmturm war auch Bestandteil des Konzepts der 

Architekten, dass der zentral da reinkommt. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, 

ob da jemals Diskussionen stattfanden, ob diese Präsentation geeignet ist. Da 

müssen wir tatsächlich nochmal bei Karin Theilen nachfragen, das ist wenn an mir 

vorbeigegangen, dass das hier mal zur Diskussion gestellt wurde, dass man das 

eigentlich auch besser im Fernseher oder so was zeigt. 

 

T.L.: Ja, das war vorhin zwischen uns halt, da gab's schon heftige Diskussionen 

drüber, wie man mit dem dort gezeigten umgehen soll. 

 

J.H.: Wir hatten da auch Auseinandersetzungen mit dem Ausstellungsarchitekten, 

das muss man auch klar sagen, der auch dann immer gleich dieses Schlagwort, 

sage ich mal, hier „Schwarzer Turm“ ins Gespräch brachte und der dann auch schon 

von sich aus, der Herr Schaal, schon auch ein bisschen auf Effekthascherei, sage ich 

mal, aus war. Wir mussten da immer so ein bisschen bremsen und sagen, nee, 

Moment, das ist eigentlich nicht so in unserem Ansinnen. Das waren oftmals auch 

schon schwierige Diskussionen. 

 

T.L.: Zu den Dokumenten. Wie werden die Dokumente in der Ausstellung präsentiert 

und in welchen Zusammenhang werden sie gestellt? Gibt's Originale? 

 

Dr. T.R.: Wenn man sagt, das Charakteristische an der Ausstellung ist, dass sie eine 

Dokumentation ist, dann spielen natürlich die Dokumente auch eine zentrale Rolle in 

so einer Ausstellung. Für Bergen-Belsen kann man hinzufügen, dass einerseits 

durch die ... die Quellenvernichtung ist ja in Bergen-Belsen viel radikaler praktiziert 

worden als in den meisten anderen Konzentrationslagern, d. h. der Quellenverlust ist 

tendenziell größer als in vielen anderen Lagern, d. h. wir haben die Situation, dass 

wir viele Parallel- oder Analogüberlieferungen einsetzen müssen für Quellen, die 

andernorts im Originalzustand erhalten sind. Das schränkte uns ein bisschen ein, bei 

den Optionen, die wir hatten, Dokumente in die Ausstellung reinzunehmen. Man 

merkt's ja auch schon der einen oder anderen Stelle dann auch an, welche 

Schwierigkeiten wir da hatten. Was vielleicht ein Unterschied ist – um jetzt nochmal 
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zurückzublenden – ich habe die Ausstellung 1990 und die von 1966, da haben wir 

einen ganz anderen Verwendungszusammenhang. Da waren ganz klar erkennbar 

auch für unsere Besucher die Dokumente als Beweisdokument an die Wand 

gebracht. Und das ist natürlich in dieser Ausstellung nicht mehr der Fall, sondern sie 

erläutern, repräsentieren sozusagen historische Entscheidungsprozesse, Strukturen, 

Sachverhalte. Da wird vielleicht im Vergleich zu der von 1966 der Unterschied in der 

Nutzung für die Ausstellung ganz deutlich. Und von der Form her, auch da haben wir 

eine lange, durchaus kontroverse Diskussion gehabt, also: Darf man Originale 

zeigen oder Reproduktionen? Meine Position dazu war, dass wir so viele Originale 

wie möglich zeigen. Das hängt auch mit der Frage zusammen, wenn ich in ein 

Museum gehe, erwarte ich Originale und keine Reproduktionen, wenn das Museum 

über die Originale verfügt und da war dann immer das Argument: Sind die 

konservatorischen Bedingungen gegeben, auch Originale zu zeigen? Da haben wir 

intern verschiedene Positionen zu gehabt, in der Konsequenz, dass wir die meisten 

Dokumente nicht als Original zeigen, auch wenn wir sie im Einzelfall als Original in 

der Sammlung haben, weil gerade bei Papierobjekten eben diese konservatorischen 

Fragen sich in besonderer Weise stellen. 

 

T.L.: Vielleicht dazu nochmal zum Thema Sammlung. Welche Bedeutung hat denn 

die Sammlung jetzt für die Ausstellungsgestaltung, auch im Vergleich zu der Anfang 

Neunziger Ausstellungsgestaltung? 

 

Dr. T.R.: Anfang Neunziger gab's keine Sammlung. 

 

T.L.: Ach, so. 

 

Dr. T.R.: Das heißt, wir haben angefangen, wenn man auf die Provenienzen guckt, 

da sind die meisten, der wirklich interessanten Objekte, die auch unseren Besuchern 

in Erinnerung bleiben werden, sind privater Provenienz und keine Leihgaben von 

anderen Museen, oder viele davon jedenfalls in privater Provenienz, und wir haben 

einfach nicht diese Kontakte gehabt, damals, die man brauchte, um solche Original-

objekte zu bekommen für so eine Ausstellung. Wir haben 1987 angefangen, das 

überhaupt erst aufzubauen. Wir haben angefangen mit sage und schreibe einem 

einzigen Kontakt zu einem ehemaligen Häftling, und jeder neue, den wir ausfindig 
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gemacht haben, war eine Sensation, die in der Kaffeeküche sofort breit diskutiert 

wurde, d. h. wir haben vielleicht ein paar Dutzend Kontakte zu ehemaligen Häftlingen 

gehabt, als wir die Ausstellung eröffnet haben, aber das war eben von daher keine 

Möglichkeit, sozusagen wirklich dieses Medium intensiv zu nutzen für die 

Ausstellung. 

 

J.H.: 1990? 

 

Dr. T.R.: Ja, 1990! 

 

T.L.: Nochmal zu der Frage: Werden denn sozusagen von der inhaltlichen 

Darstellung Fotos und Dokumente unterschiedlich genutzt oder ist es letztendlich 

sozusagen dieselbe Einbettung in die Ausstellung, nur dass das eine halt sozusagen 

ein bildhaftes Medium ist, das andere ein schriftliches Medium ist? Kann man da 

einen Unterschied sehen oder ist es letztendlich die gleiche Nutzung? 

 

Dr. T.R.: Also, Reproduktionsqualitäten haben wir nicht unterschiedlich definiert, den 

Vergleich definiert. 

 

T.L.: Bei den meisten Ausstellungen wird es ja auch sozusagen gleich genutzt, Foto 

wie Dokument, aber es hätte ja sein können, dass ... 

 

J.H.: Na, ja, wir haben jetzt bei den Dokumenten natürlich auch einen gewissen ... 

wissenschaftlichen Status quo, dass eben da auch nicht überarbeitet wird und auch 

nicht irgendwie mit Leuchtstift die entsprechende Textpassage angestrichen wird, 

sondern schon das Dokument so zu zeigen, wie es im Original ist, ab und zu mal, 

den wesentlichen Satz, sage ich mal, da nochmal ergänzend besonders drauf 

hingewiesen und eben auch, dass dann im Englischen, die Ausstellung ist ja 

zweisprachig, dann im Englischen dann noch paraphrasiert, also ansonsten natürlich 

so, wie das Dokument an sich selbst ist. 

 

T.L.: Die nächste Frage: Welche Medien werden in der Ausstellung eingesetzt? Und 

noch ergänzend von mir die Frage: War man eher geneigt, einen weitgehenden 
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Medienansatz zu machen oder waren das eher Überlegungen, restriktiv zu machen, 

damit der Ort mehr in dem Mittelpunkt steht? Also, wir waren da die Überlegungen? 

 

Dr. T.R.: Das war von Anbeginn ein wichtiger Punkt, der uns auch klar war, sehr 

weitgehender Medieneinsatz, weil wir mit diesem Projekt „Videointerviews“, das hat 

1999 begonnen, also noch ein Jahr, bevor wir unser Projekt gestartet haben, dann 

haben wir in der Folgezeit das ja Stück für Stück übernommen, dieses 

Videointerview-Projekt, und da war von Anfang an klar, dass das eine wichtige, eine 

ganz wichtige Rolle für die Neuausstellung spielen soll, um eben dieses didaktische 

Konzept, was wir tendenziell auch bei dieser Ausstellung 1990 verwendet haben, 

sozusagen in ganz wörtlichem Sinne umsetzen können, dass die Geschichte aus der 

Perspektive der Betroffenen, aus der Perspektive der Häftlinge dargestellt werden 

soll und das kann man mit nichts, sozusagen idealer machen als mit diesen 

Videointerviews. Da ist es wirklich in ganz wörtlichem Sinne so, dass sie ihre eigene 

Geschichte erzählen und deswegen war von Anfang an klar, dass das für uns ein 

ganz charakteristisches Element in der Ausstellung sein soll, von dem wir auch sehr 

offensiv Gebrauch machen, ich glaube, wir haben 41 ... 41 Medienstationen in der 

Ausstellung insgesamt. Ist das richtig? 

 

M.E.: Kann ich so nicht überschlagen. 

 

Dr. T.R.: Aber, das ist ja in dem Beitrag von Karin Theilen auch im Detail dann 

dargestellt. Aber, das ist sehr, sehr charakteristisch für die Ausstellung. 

 

T.L.: Dann gibt es noch Computer als Vertiefungsebene bzw. gerade auch für 

sozusagen die Verbindung Außenlager und anderer Geschichten zur Herstellung. 

Gibt es darüber hinaus noch weitere Medien? 

 

J.H.: Den Film. 

 

Dr. T.R.: Den Film. 

 

J.H.: Also die historischen Filme. 
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T.L.: Ich meine, dieser Filmraum ist ja auch schon was sehr Besonderes. Das gibt es 

ja so auch in einer anderen Gedenkstätte nicht. Gut, es war die Vorgabe des 

Architekten, aber hat es dann sozusagen noch Überlegungen gegeben, was, also, 

man kann ja in so einem Filmraum verschiedene Dinge machen, also warum macht 

man sozusagen diese Aufnahmen da rein oder nimmt man diese Aufnahmen 

überhaupt? Wie waren da die Diskussionen, wie ist sozusagen die Idee, was damit 

als Ziel verbunden werden soll mit diesen Aufnahmen? 

 

Dr. T.R.: Also, Zielvorstellungen sind in dem Beitrag von Karin Theilen auch nochmal 

drin. 

 

J.H.: Also, dass dieser Film der britischen Befreier oder die Filmsequenzen, dass die 

in der Ausstellung nicht gezeigt werden sollen, war eigentlich nie eine Diskussion. 

 

T.L.: [unverständlich] 

 

J.H.: Dass die auf jeden Fall sogar gezeigt werden müssen sogar als authentische 

Dokumente der Befreiung hier von dem Lager. Das war eigentlich von Anfang an 

klar. Man hat dann natürlich in diesem Konzept, was Karin da erarbeitet hat, das auf 

einen gewissen Standard gestellt, was ich vorhin sagte, dass man eben dieses 

ungeschnittene Material zeigt und dass mit diesen Original [unverständlich] 

kommentiert und nicht eine Zusammenfassung, wie es eben bislang war: 20 Minuten 

Bergen-Belsen oder so. 

 

Dr. T.R.: Also, kein gestalteter Dokumentarfilm, wie man das üblicherweise kennt mit 

eingebauten Kommentierungen, wo ich dann Vermischungen habe, sozusagen, von 

Sekundärtext besprochen, von Sekundärtext und Primärquelle, sondern ganz konse-

quent eben wie in den anderen Ausstellungsteilen auch über den Focus, wie eben 

dargestellt, als historische Quelle und das eben so konsequent, wie es auch geht, mit 

der Konsequenz, dass dieses Material in dieser Form, in dieser Ausführlichkeit 

nirgendwo sonst gezeigt wird, d. h. auch da, wo die Originale aufbewahrt werden in 

London, da sieht man das eben so auch nicht. Das ist also schon ein sehr genuines 

Konzept, was die beiden da entwickelt haben. 
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J.H.: Und dass diese Diskussion überhaupt nicht entbrannt ist, dass man dieses 

Material nicht zeigen kann, ist auch dadurch, dass in dieser Ausstellung soll der Ort 

dokumentiert werden und gerade dieses Filmmaterial, was ja auch eine Berühmtheit 

erlangt natürlich hat, dafür steht ja Bergen-Belsen, sage ich mal, durch diese 

Aufnahmen, das den Besuchern vorzuenthalten, sage ich mal, um zu sagen, das ist 

zu heftig, da sind wir mit Absicht nicht drauf eingegangen, sondern da soll auch ruhig 

die Heftigkeit in ihrer Form dargestellt werden. Das einzige ist, dass man, wie es mal 

gelang hier bei dem Film, auch halt den Hinweis hat, dass das für Jugendliche unter 

16 Jahren nicht geeignet ist und damit muss der Besucher dann auch schon fertig 

werden, wenn er hierherkommt. 

 

T.L.: Und gab es denn Überlegungen, was denn sozusagen die Würde der Opfer 

angeht, die sozusagen bei diesen Filmaufnahmen dargestellt werden, wie man damit 

umgeht oder war das kein Diskussionspunkt in der Vorbereitungsgruppe? 

 

Dr. T.R.: Ja, das ist schon mal diskutiert worden sowohl beim Film als auch bei den 

Fotos, aber das ist natürlich ein Zielkonflikt. Ich kann natürlich durch Ausschnitte 

oder dadurch, dass ich bestimmte Bilder nicht zeige, kann ich natürlich sagen, die 

sind so entwürdigend in der Darstellungsform, dass ich die jetzt hier nicht zeigen will. 

Auf der anderen Seite sind sie, stehen sie ja sozusagen für die Realität, die die 

britischen Soldaten hier angetroffen haben und wir haben in dem Punkt – das haben 

wir damals auch schon diskutiert bei dieser ersten Ausstellung – wir haben da eine 

andere Konsequenz daraus gezogen, was die Bildformate betrifft: Wir wollen nicht 

diese Riesenformate, weil das eine emotionale Überwältigung ist, und da haben wir 

gesagt: Nein, das haben wir damals falsch gemacht. Wir setzen heute auf andere 

Formate. Aber, diese Frage: Darf man und soll man solche Bilder, die Opfer auch in 

ihrer Entwürdigung zeigen, präsentieren in der Ausstellung, sei es durch den Film, 

sei es durch die Fotos? Die haben wir damals auch schon diskutiert und wir haben 

dann auch immer wieder Gespräche ja geführt mit ehemaligen Häftlingen, die diese 

Ausstellung besucht haben, die auch sich den Dokumentarfilm angeguckt haben, 

den wir hier gezeigt haben, in dem diese Bilder eben auch drin waren, und da war 

die Einstellung, nahezu immer: Nein, zeigt das! Ihr entwürdigt uns nicht, indem Ihr 

das zeigt, sondern wir sind durch die SS entwürdigt worden, und dass, und wie 

intensiv wir entwürdigt wurden, das sollt Ihr in dem Ort hier zeigen, das soll jeder 
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sehen können. So war eigentlich ziemlich einhellig die Resonanz bei den ehemaligen 

Häftlingen, und wenn die das so sehen, ist das für mich ein starkes Argument, zu 

sagen: Wir sollten da nicht eingreifen und das sozusagen, wir lassen die schlimm-

sten Bilder raus oder die entwürdigendsten Bilder raus, weil wir dadurch sozusagen 

die Entwürdigung natürlich auch nicht mehr in so einer extremen Form zeigen 

können. Dadurch, dass wir das in dem Filmturm drin haben, durch den Vorhang 

abgeschlossen, mit dem Hinweis, Jugendliche unter 14 Jahren sollen sich den Film 

nicht ansehen, haben wir dann überhaupt die Möglichkeit sozusagen eine gewisse 

Schwelle zu setzen, was nicht der Fall wäre, wenn wir das jetzt unmittelbar in die 

Ausstellung integriert hätten. Dann hätte man sich das vielleicht nochmal anders 

überlegen müssen, aber gerade diese Präsentation in dem so halb abgeschlossenen 

Filmraum war das auch nochmal ein Argument, zu sagen: Nee, wir zeigen doch noch 

diese Bilder, die die Opfer in einer ... in ihrer Entwürdigung darstellen. 

 

T.L.: Das leitet eigentlich zur nächsten Frage über, ich meine, die Beobachtungen 

sind wahrscheinlich noch relativ neu und von daher vielleicht eher subjektiv, aber 

vielleicht gibt es ja auch eigene Überlegungen dazu von den Ausstellungsmachern, 

sozusagen, in welchem Ausstellungsbereich ist denn die emotionale Betroffenheit 

am größten, also der Besucher? Gibt's da eine Begründung dafür, warum das aus-

gerechnet da so ist? 

 

J.H.: Na, ja, sicher, das wird schon vom Kriegsgefangenenlager aufwärts, und 1941, 

wo die in den Höhlen verrecken hier unter freiem Himmel wie auch natürlich dann in 

der KZ-Ausstellung in der Konche mit den Fotografien aus dem IWM [Imperial War 

Museum London], also diese Bilder von den britischen Befreiern wie auch im 

Filmturm. Da brauch man, glaube ich, bei der Ausstellung gar nicht lange überlegen, 

wobei das in der Sache begründet ist und jetzt nicht, es ist halt so, nicht. 

 

Dr. T.R.: Na, ja, nicht durch unsere Präsentationsform provoziert, sondern das liegt 

im Material. 

 

J.H.: Das liegt im Material und, hier DP-Camp, das ist eine ganz andere Geschichte, 

wo Emotionalität gar nicht in der Form aufkommen kann, weil das anders begründet 

ist. Man kann natürlich, vielleicht eventuell, das erhoffe ich mir dann auch bei der 
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Strafverfolgung, da mag man auch richtig Wut kriegen, wobei das natürlich auch so 

dargestellt ist, dass das jetzt nicht provoziert werden soll, sondern da soll sich jeder 

seine eigenen Gedanken machen. 

 

T.L.: Ja, das ist also auch ein Punkt, um das von mir aus einfließen zu lassen, dass 

mir andere Kuratoren, deren Ausstellungen jetzt auch schon ein bisschen länger 

stehen, häufig berichten, dass gerade sozusagen das Unverständnis, dass die Leute 

diese Verbrechen begangen haben und nachher so wenig bestraft worden ist, dass 

das häufig ein Punkt ist, wo gerade auch jüngere Gedenkstättenbesucher anknüpfen 

und wo sie eigentlich schon dann emotional auch ergriffen sind und da auch 

Reaktionen kommen, also, es nicht, das war auch ein bisschen der Hintergrund 

meiner Frage, es ist nicht, einmal das, also, vordergründig emotional Darstellende, 

was immer nur sozusagen Leute angreifen muss, sondern es können auch andere 

Sachen sein, die ja eher sachlich erscheinen im ersten Moment, aber wenn man 

weiter drüber nachdenkt, es dann halt doch nicht sind. 

 

Dr. T.R.: Also, wie gesagt, wir sind die Ausstellungsmacher, d. h. wir haben natürlich 

auch nochmal ein anderes Verhältnis zu dem Material als unsere Besucher. Für die 

ist das ja neu. 

 

J.H.: Na, wobei ich da auch schon sagen muss, auch bei den Videointerviews, wenn 

die dann von unseren Videomacherinnen, also die haben das ja alle selber 

geschnitten, das ist ja nicht in Auftrag gegeben worden, sondern alles selbst 

gemacht aus dem Videointerviewmaterial, und wenn dann hier so Vorführungen, 

sage ich mal, erstes Mal angucken, muss ich sagen, dann war teilweise schon das 

grenzwertig oder dass mal jemand auf den Parkplatz rennen musste, also auch so 

von uns. 

 

Dr. T.R.: Eben, dass ist nicht unbedingt, dass nur die grausamen Bilder ... 

 

J.H.: Und das geht den Ausstellungsbesuchern bestimmt nicht anders, weil das ist 

jetzt da auch so technisch geregelt, dass man sich mit den Videointerviews komplett 

abkapseln kann von dem Rest der Ausstellung. Man ist ja da sofort, und das ist ja 

auch ganz gut gelungen, da waren wir selber ja ganz erstaunt, dass das so gut 
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gelungen ist, sobald man diese Kopfhörer aufzieht, ist man weg und mit dieser 

Person verhaftet. Das liegt so ein bisschen an der Technik, an der Akustik, war aber 

so ein bisschen ein Zufallsprodukt, was wir aber ganz gut finden, jetzt im Nachhinein, 

dass man sich da wirklich vollkommen auf diese Person einlassen kann und nichts 

mehr drumrum wahrnimmt und da sind schon Elemente, also gerade auch die 

Berichte von der Befreiung, wo ich denke, muss jemand schon, also ... 

 

C.W.: Das, was ich meine, was wir auch nicht außer Acht lassen dürfen, ist diese 

Verbindung zwischen einerseits dem Aspekt Strafverfolgung und einer dabei 

möglicherweise aufkommenden Wut oder mindestens Unverständnis darüber, dass 

es keine ... keine aus unserer heutigen Sicht angemessene Strafe gegeben hat und 

danach gleich dem Epilog, in dem die Bergen-Belsen-Überlebenden davon 

berichten, wie ihr Leben beeinflusst wurde, wie es weitergegangen ist nach der 

Befreiung, und da sind, aus meiner Sicht, sehr, sehr anrührende und 

emotionalisierende Aussagen drin, wenn Besucher hören, dass auf der einen Seite, 

die Straftäter nicht verfolgt wurden und auf der anderen Seite gleich wenige Schritte 

weiter die Überlebenden davon berichten, dass sie jeden Tag an Bergen-Belsen 

erinnert werden, dass sie keine Nacht durchschlafen können, ohne dass sie von 

Bergen-Belsen träumen oder welche weiteren psychologischen Verwerfungen diese 

Zeit mit sich bringt, dann würde ich sagen, ist da mindestens halb geplant auch 

schon eine Emotionalisierung angedacht und mit drin. 

 

J.H.: Zusammenfassend, glaube ich, um die Frage hier nochmal zu beantworten, 

gibt's ja immer wieder Punkte in dieser Ausstellung, wo man sich dann vielleicht auch 

überlegt, guck ich mir noch den Rest an oder reicht es mir jetzt? Aber, das ist in der 

Sache begründet und ist nicht beabsichtigt jetzt gewesen, das ist das Thema. 

 

Dr. T.R.: Historisch sozusagen auch nochmal indiziert durch das, liegt vielleicht an 

der Besonderheit von Bergen-Belsen, weil die anderen Themen gibt es natürlich in 

anderen Gedenkstätten bestimmt auch, war hier nochmal das Thema: Kinder, Kinder 

als Verfolgte, d. h. diese Erfahrung von nicht mehr nachvollziehbarer Ungerechtig-

keit, wie wir das eben angesprochen haben, bei dem Thema: mangelnde Straf-

verfolgung der Täter, die gilt natürlich hier auch, weil sozusagen Kinder nimmt man 

viel, viel mehr als unschuldige Opfer wahr, einfach psychologisch, als Erwachsene, 
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und auch da spielt das eine große Rolle, also das Thema: Kindheit und Kinder im 

Lager ist in dem Videointerviews ein relativ zentrales Thema und das wird auch, 

relativ häufig dann, taucht es eben dann in den Videostationen auf. 

 

T.L.: Die nächste Frage, da haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen: 

Wie wird die Grausamkeit der Geschichte vermittelt? Vielleicht doch nochmal kurz 

zusammenfassend, also vor allem, denke ich, in dem Turm, dem Filmturm. 

 

J.H.: Ja, durch Originaldokumente, die hier zur Verfügung stehen, die in dem 

historischem Zusammenhang dargestellt werden. 

 

T.L.: Dokumente. Dann gibt es natürlich Fotos. 

 

J.H.: Ja, ja, also Film, Foto. 

 

C.W.: Erinnerungsberichte. 

 

T.L.: Genau, das ist ja. 

 

J.H.: Und auch durch die Videointerviews. 

 

Dr. T.R.: Weil die nochmal sehr stark konkretisieren. 

 

J.H.: Also erzählende Momente. 

 

Dr. T.R.: Ja. 

 

T.L.: Und durch Häftlingszeichnungen? 

 

J.H.: Ja. 

 

T.L.: Oder? 
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Dr. T.R.: Zum Teil, weil sie vermeiden eigentlich oft diese Grausamkeiten im Exzess 

darzustellen. Das machen dann schon eher die Kriegsberichterstatter, die Häftlings-

zeichnungen eigentlich nicht so sehr, jedenfalls nicht von Bergen-Belsen.  

 

C.W.: Na, ja. 

 

Dr. T.R.: Oder? 

 

C.W.: [Anfang des Satzes unverständlich]: Ansatzweise schon. 

 

T.L.: Gut. Jetzt kommen wir ein bisschen mehr auch zu der Frage, wie man mit der 

Ausstellung ja auch Bildungsarbeit macht und da ist eine wichtige Frage, ich meine, 

nicht umsonst heißt die Gedenkstätte „Gedenkstätte“, aber wir haben jetzt ja sehr 

stark über das Dokumentierende, sachlich Erklärende gesprochen und es ist ja auch 

örtlich auseinander gezogen, also ein Gedenken findet eher auf dem Gelände statt, 

in der Ausstellung bis auf den „Raum der Namen“ ist das eher eine sachliche 

Information, aber gibt es da Überlegungen, wie man in der Gedenkstätte diese 

beiden Aspekte der Gedenkstätte, also das sachliche Bilden und das Gedenken, das 

eher Emotionale, wie auch immer man das bezeichnen will, wie man das 

zusammenbringt oder ist das was, was zwar stattfindet, aber was eigentlich nicht 

wirklich evoziert wird von, also einmal durch die Ausstellung oder auch von den 

Besucherbetreuern? Wie ist das hier? Oder gibt es da, sagt man, das ist alles noch 

so neu, wir sind da noch am Überlegen, das entsprechend aufzubauen? 

 

J.H.: Na, ja, um nochmal auf das Gesamtkonzept Neugestaltung der Gedenkstätte 

Bergen-Belsen einzugehen, ist ja diese Ausstellung ein Teil von der Gesamtneu-

konzeption, die eben nicht nur auch die Umgestaltung von diesem Freigelände 

beinhaltet, sondern auch die Einrichtung von einem Lernzentrum, was in diesen 

Räumen hier dann untergebracht werden soll wie auch, das ist aber unter „ferner 

liefen“ jetzt erst nochmal, die Einbindung von Orten, die mit Bergen-Belsen sonst 

noch in Verknüpfung stehen, sodass ist sozusagen das Gesamtpaket, während jetzt 

eben diese Ausstellung realisiert worden ist, das Gelände noch so ist, wie es seit 62 

Jahren ist, mehr oder minder, und das Lernzentrum auch noch nicht so richtig starten 

konnte, weil die Räumlichkeiten noch nicht zur Verfügung stehen und von daher ist 
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das jetzt alles ein bisschen schwierig, aber es gibt Konzeptionen, natürlich und da 

soll jetzt eigentlich nächstes Jahr ... noch ein bisschen umgesetzt werden. 

 

C.W.: Ja, in der Tat. 

 

J.H.: Von daher ist das jetzt ein bisschen schwierig da darauf ... 

 

C.W.: Nee, aber wir sprechen dann über eine pädagogische Konzeption, die erst mal 

losgelöst von der Ausstellung läuft, bzw. die die Ausstellung als Informationsspeicher 

oder an die Ausstellung als Informationsspeicher anknüpft und wenn wir an die 

Ausstellung selbst und an die Genese der Ausstellung uns herantasten, dann muss 

man eben ganz deutlich sagen, es hat jetzt, es ist keine ausdrücklich unter 

Beteiligung von Pädagogen pädagogisierte Ausstellung. 

 

J.H.: Nee. 

 

C.W.: Punkt. 

 

Dr. T.R.: So ist es. Genau. 

 

T.L.: […] Aber, immerhin, denke ich, auch wenn keine Pädagogen mitgemacht 

haben, man hat sich ja bei der Ausstellung überlegt: Welches Vorwissen bringen die 

Besucher eigentlich mit? Also, auf welcher Ebene fangen wir da an? Die Besucher, 

was immer das auch heißen mag. Welche Überlegungen gab es denn da hier in 

Bergen-Belsen, sozusagen, auf welchem Niveau man die Leute ... 

 

Dr. T.R.: Wir haben natürlich versucht, die Ausstellung so zu machen, zu den drei 

Teilgeschichten, dass sie aus sich heraus, ohne Vorwissen verständlich sind. Ich 

muss nicht sozusagen schon Vorkenntnisse zur Geschichte des KZ mitbringen, um 

das verstehen zu können, was wir da zeigen. Andererseits ist es so, dass wir davon 

ausgehen, dass viele Besucher – sie kommen ja nicht als Tabula rasa – sondern sie 

haben ja immer sich mit dem Thema schon mal beschäftigt, und sei es durch Guido 
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Knopp und Illustriertenlektüre, und wir haben für uns daraus die Konsequenz 

gezogen, dass wir uns eben konzentrieren auf die Ortsgeschichte, d. h. es eben 

anders machen, wie wir bei der ersten Frage schon sagten, dass wir nicht die 

Rahmengeschichte darstellen und davon ausgehen, dass sehr, in sehr 

unterschiedlichem Umfang und sehr unterschiedlicher Qualität, die Besucher 

Vorwissen mitbringen. Wir haben eine sehr, wie die meisten Gedenkstätten, eine 

sehr heterogene Besucherstruktur und insofern haben wir kein einheitliches 

Vorwissen bei den Besuchern, aber wir haben für uns die Konsequenz draus 

gezogen, gerade weil wir gleich drei Teilgeschichten zu dokumentieren haben, auf 

die Darstellung der Rahmengeschichte zu verzichten. 

 

J.H.: Ja, aber letztendlich im Produkt ist das schon so, dass die Ausstellung für, ich 

sag mal, Erwachsene gedacht ist, nicht für Jugendliche oder also ... und wir hatten 

jetzt in der Vorbereitung auch schon Diskussionen, was, ich sag mal, was für ein 

Standard jetzt auch in der Sprache gewählt werden soll und da kam jetzt, das muss 

man auch schon sagen, auch schon Rückmeldungen, dass die Texte zu schwierig 

sind, also Fremdwörter und so und da muss man ganz ehrlich sagen, dass eine 

echte Zielgruppenforschung im Vorfeld nicht betrieben wurde. Kann man ja mal 

sagen, nee, muss ja nicht alles ... 

 

C.W.: Weder hat eine Zielgruppenforschung stattgefunden noch hat ein ... 

 

J.H.: ... noch hat ein Museologe oder so was mitgewirkt, sondern es war schon sehr 

wissenschaftlich akademisch geprägt. 

 

C.W.: Ja, es hat zwar zwischenzeitlich Vorgaben über ein gewisses Textniveau 

gegeben, und zwar sollte das so formuliert sein, dass 15- bis 16-jährige Schülerinnen 

und Schüler das verstehen können und ... das jetzt auch totally off the records es hat 

dann Diskussionen gegeben um Texte, um Textniveaus, die von beteiligten Experten 

als zu low-standard-mäßig kategorisiert wurden und die dann rausgezogen wurden, 

obwohl sie, nach meinem Dafürhalten jetzt, gerade diesen Anspruch, diesen 

formulierten Anspruch, dass eben auch Jugendliche die Ausstellung verstehen 

können, erfüllt hätten. 
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J.H.: Also, es war nicht ganz einfach, und es ist im Prin-, ist ja auch kein 

durchgehendes Konzept. Das muss man einfach sagen. 

 

Dr. T.R.: Ich glaub auch nicht, dass das machbar gewesen wäre, denn wir haben, 

wie gesagt eine ausgesproch-, wir haben nicht eine bestimmte Zielgruppe, das gibt's 

bei uns nicht. 

 

T.L.: Das ist in keiner Gedenkstätte, das ist ja das Problem, aber trotzdem ... muss 

man natürlich irgendeine Sprache wählen. 

 

Dr. T.R.: Klar, und wir haben versucht, da sozusagen einen Kompromiss zu finden, 

der einerseits, wo die Sprache möglichst verständlich ist, wo wir versuchen, also 

komplizierte Satzkonstruktionen und Fremdwörter zu vermeiden, wo es machbar ist. 

Andererseits haben wir manchmal auch Sachverhalte darzustellen, die eben relativ 

komplex sind und das hat zum Teil auch was damit zu tun, einerseits haben wir 

wegen der Besucherfreundlichkeit immer gesagt, wir reduzieren es auf relativ kurze 

Texte, also die Einführungstexte 1.200 Zeichen, die anderen Texte 800 Zeichen und 

wenn ich hochkomplexe Sachverhalte in eine solche kurze Form bringe, dann beißt 

sich das, dann ist es einfach ein Zielkonflikt manchmal, den wir dann nicht wirklich 

auflösen konnten und wir haben eben, wie gesagt, von der Besucherstruktur her, 

eine so heterogene Zusammensetzung, dass ich mich sozusagen nicht primär an 

einer Besucher orientieren kann. Wir müssen da sozusagen einen Kompromiss 

finden für unsere verschiedenen Besuchergruppen, und das geht eben vom dem 14-

jährigen Schüler bis hin zum ehemaligen Häftling und die mussten wir sozusagen 

versuchen, alle im Blick zu behalten und zu versuchen, dann eine Form zu finden, 

wo wir, ja, im Grunde einen Kompromiss zwischen diesen verschiedenen 

Erwartungshaltungen finden, und das war nicht immer so ganz einfach. 

 

J.H.: Nö, es ist ja noch nicht raus, ob das gelungen ist. Das wird sich zeigen. 

 

C.W.: So, an zwei Beispielen kurz mal manifestiert, die eigentlich sehr banal klingen: 

Benutzen wir den Ausdruck Deutschland oder Deutsches Reich, bzw. benutzen wir 

den Ausdruck Auswärtiges Amt oder Außenministerium? 
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Dr. T.R.: Genau. 

 

T.L.: Na, da, was mir z. B. auch aufgefallen ist, dass Ihr, oder nicht Ihr, dass in der 

Ausstellung an einer Stelle sozusagen: Auschwitz – ein Ort der Vernichtung oder so, 

dass das erklärt wird. Da hatte ich dann auch so das Gefühl, na, jetzt versucht man 

sozusagen von einem Nichtwissen auszugehen, wo es vielleicht ... 

 

J.H.: Ja, was woanders sehr stark vorausgesetzt wird. 

 

T.L.: Genau, wo es vielleicht nicht die richtige Stelle ist, ausgerechnet da von einem 

Nichtwissen auszugehen, also da ... 

 

J.H.: Ja, ja, das mag jetzt letztendlich nicht alles so fein ausgeschliffen durch-

strukturiert sein, weil das liegt dann, natürlich gab es verschiedene Arbeitsgruppen 

und verschiedene Bearbeiter und, ja, wie das halt so ist, aber ich denke, das schadet 

der ganzen Ausstellung jetzt erstmal nix. Man muss mal gucken, wie sich das auch 

aufnimmt und langfristig ist natürlich auch geplant, da jede Menge, ich sag mal, 

Begleitmaterial, Vorbereitungsmaterial usw. zu erarbeiten und dann zur Verfügung zu 

stellen, dann aber zusammen mit den Pädagogen. 

 

T.L.: Gut, ich guck ein bisschen auf die Zeit und spring jetzt auch ein bisschen, weil 

ich denke, gerade was die Bildungsarbeit angeht, da muss vieles noch gemacht 

werden, aber gab's denn Überlegungen bei der Erstellung der Ausstellung, wie man 

sozusagen an den Interessen, an dem Vorwissen der Besucher auch anknüpfen 

kann? Also, an, die Frage ist zwar allgemein formuliert, ich will's an einem Beispiel 

deutlich machen: In anderen Gedenkstätten wird z. B. häufig der geografische Bezug 

zu Besuchergruppen hergestellt, also indem, wenn Leute aus einem bestimmten Ort 

kommen, dass man halt sagt: Aus dem Ort sind Häftlinge oder sind Geisteskranke 

oder wie auch immer in den Ort gekommen, den sie jetzt gerade besuchen oder man 

hat verschiedene nationale Häftlingsgruppen, dass wenn jemand aus Schweden 

kommt, dass man sagt: Aha, auch ein Schwede war hier oder wie auch immer. So 

Beispiele. Gab's da konkrete Überlegungen sozusagen, das Besucherinteresse in so 

einer Hinsicht auch zu bedienen? 
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C.W.: Na, in der eigentlichen Basisausstellung nicht, aber in Bezug auf die 

Häftlingsgruppen natürlich schon, da gibt es außer den Diskussionen, bzw. den 

Planungen für soziale Häftlingsgruppen eben auch die nationalen Häftlingsgruppen 

darzustellen und da ist ja explizit dieser Ansatz vorhanden, eben das Interesse der 

Besucherinnen und Besucher, die heute genauso international hier nach Bergen-

Belsen kommen, wie früher die Häftlinge international nach Bergen-Belsen transpor-

tiert wurden, dem zu begegnen. Aber, ansonsten ist die Besucherstruktur auch, wenn 

sie uns nicht wirklich bekannt ist, so heterogen, und aus so vielen Teilen Deutsch-

lands, dass Sie da keine Schwerpunkte setzen können oder konnten. 

 

Dr. T.R.: Vielleicht eher ein anderer Akzent, wo Du gesagt hast, Erwartungen und 

Vorwissen. Vorwissen ist das eine, Erwartungen ist das andere und zumal, wenn es, 

sage ich mal, um berechtigte Erwartungen geht, und da reden wir natürlich dann von 

den Häftlingsgruppen und den sozialen Gruppen, aus denen es Häftlinge in Bergen-

Belsen wie in den anderen Konzentrationslagern gab und da gibt es eine berechtigte 

Erwartungshaltung, dass ihr Schicksal und ihre Identität in der Ausstellung zur 

Sprache kommen, und wenn man das dann erwähnt, dann wird das manchmal so 

verstanden, als handele es sich hier um die Durchsetzung von Lobby-Interessen 

sozusagen gegen die Sache. Und das ist natürlich völliger Unsinn, weil es gerade die 

Spezifik der NS-Verfolgung ausmacht, dass es eben ganz klar, relativ klar definierte 

Gruppen sind, Minoritäten nämlich, die in den Fokus der Verfolgung kommen und 

dann wir natürlich zusätzlich die große Gruppe der politisch Verfolgten haben, die oft 

sich aber auch mit rassenideologischen Definitionen verknüpfen, d. h. also, da ist 

nicht etwas, was ich sozusagen, wo ich Lobby-Interessen nachgebe, die sozusagen 

Partikularinteressen sind, die eigentlich unserem Anliegen gar nicht entsprechen, die 

führen gerade zum Kern der Sache, die wir historisch in der Dokumentation 

darzustellen haben und deswegen war uns das sehr wichtig, dass wir das auch bei 

der Ausstellungseröffnung schon fertig haben, nämlich diese Ausarbeitung zu den 

einzelnen Verfolgtengruppen und Häftlingsgruppen und das ist für uns immer auch 

ein Kriterium, dass diese Gruppen sich in diesen Darstellungen auch angemessen 

wiederfinden müssen. Einerseits in der Gesamtheit, also, wenn es die Bergen-

Belsen-Verbände sagen würden: Also, was Ihr da zum Austausch-Lager habt, da 

können wir uns überhaupt nicht wiedererkennen, das geht aus unserer Sicht an der 

historischen Realität, die wir erlebt haben, vorbei, dann wäre das ein ganz zentrales 
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Kriterium für uns, wo wir sagen, da haben wir was falsch gemacht, es geht nicht nur 

um die historische Exaktheit und die didaktische Angemessenheit, sondern das ist 

für mich auch ein drittes Kriterium: Finden sich die Personen, um die es da geht, um 

die Personengruppen, in dieser Ausstellung angemessen dargestellt, und das gilt 

sowohl allgemein für die Darstellung wie auch speziell für die Frage der kollektiven 

Verfolgungsschicksale der einzelnen Häftlingsgruppen. Insofern würde ich das 

Stichwort Erwartungen in dem Sinne eigentlich eher beantworten. 

 

T.L.: Ich springe mal zu meiner 18. Frage: Gibt es denn in der Ausstellung, also, 

einmal sind ja so Begrifflichkeiten, die aus der Geschichtsdidaktik kommen: Gibt's 

diskursive Elemente oder ist eine Multiperspektivität in der Ausstellung vorhanden? 

Dass man auch sozusagen auf einen Aspekt, aus verschiedener Sicht auf eine 

historische Begebenheit z. B. blickt. Multiperspektivität ist ja z. B. dadurch gegeben, 

dass man verschiedene Häftlingsgruppen darstellt und zeigt, dass die verschiedenen 

Häftlingsgruppen auch unterschiedliche Möglichkeiten hatten, hier sozusagen zu 

überleben. Das ist ja das Simpelste an Multiperspektivität. 

 

Dr. T.R.: Die sind in jedem Fall drin, selbst wenn wir das sozusagen nicht als 

didaktisches Konzept verfolgt hätten, ist sie einfach durch die Quellenüberlieferungen 

drin, d. h. wir haben die Videointerviews, die jeweils eine subjektive erzählerische 

Perspektive auch repräsentieren. Wir haben andere Selbstzeugnisse drin in der 

Ausstellung, also Textzeugnisse. Die Tagebücher, die sie geschrieben haben, 

andere Aufzeichnungen, die sie gemacht haben. Wir haben natürlich Reproduktionen 

von Aktenstücken drin, die die Täterperspektive reflektieren. Selbst, wenn wir das gar 

nicht intendiert hätten, ist sie einfach durch die Multiperspektivität der 

Quellenüberlieferung schon vorgegeben. Und, wir haben das natürlich durchaus 

auch gewollt, allerdings mit den vorhin ja schon mal erwähnten Intensionen der 

Perspektive der ehemaligen Häftlinge sozusagen die zentrale Perspektive, die 

zentrale Position einzuräumen. 

 

T.L.: Und, also nochmal Unterschied Multiperspektive sozusagen, verschiedene 

Blickwinkel auf eine Sache und diskursive Elemente, d. h. dass man bestimmte 

Bereiche rausnimmt, wo man verschiedene Standpunkte darstellt, ohne sich als 

Gedenkstätte selbst zu positionieren. Gibt es so was auch in der Ausstellung? 
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Dr. T.R.: In dem Sinne nicht. An einem Punkt vielleicht. In der KZ-Ausstellung sehe 

ich es auch nicht. In der DP-Ausstellung haben wir sozusagen aus der Not eine 

Tugend gemacht. Wir haben dieses Problem: Verhältnis im DP-Camp von Polen und 

Juden, nicht-jüdischen Polen und Juden, die auch ganz überwiegend aus Polen 

kamen und da haben wir einfach diese Positionen, wir haben nicht sozusagen 

gesagt, wir treffen eine Wertaussage zu der Frage: Polnischer Antisemitismus oder 

Antisemitismus von polnischen DPs oder Antisemitismus in Polen, sondern wir 

stellen diese Positionen einfach nebeneinander als Selbstzeugnisse. Wir haben dazu 

nicht selber Stellung genommen. So gesehen, haben wir, wie Du das sagst, 

diskursive Positionen, wo die Leute sehen: Aha, die sehen das so und die sehen das 

so und müssen selber versuchen, sich da eine Meinung zu bilden. Aber, das ist so 

aus meiner Erinnerung jetzt der einzige Punkt, wo wir das in der Form drin haben. 

 

T.L.: Ja, aber das ist, auch das ist typisch für andere Ausstellungen auch, dass 

immer da, wo die Gedenkstätten sich nicht selbst positionieren wollen ... 

 

Dr. T.R.: Ja. 

 

T.L.: ... da kommen diese Elemente mir rein, also es ist kein didaktischer Ansatz, den 

man sozusagen mitverfolgt, sondern es kommt immer nur dann, wenn die 

Gedenkstätten selbst keine klare Aussage treffen wollen, aber das ist typisch, das ist 

jetzt nichts neues, was jetzt hier in Bergen-Belsen stattfindet, sondern diese Sache 

sehe ich von Neuengamme bis, was weiß ich, bis nach Dachau in allen 

Gedenkstätten. Gut, ich denke, was so Schulklassen und so angeht, das macht im 

Moment noch wenig Sinn darüber zu reden, dann käme ich eher sozusagen zu den 

letzten beiden Fragen: Einmal, wir haben ja sehr stark darüber gesprochen, es ist 

eine Dokumentation, also, es sollen natürlich auch, in erster Linie sollen Kenntnisse 

vermittelt werden, würde ich Euch mal unterstellen ... 

 

Dr. T.R.: Mmh. 

 

T.L.: ... die Frage ist trotzdem, dass natürlich mit einer Gedenkstätte mit dem 

Anspruch, auch der Opfer zu gedenken, die Perspektive der Opfer sozusagen als 
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wichtigste Perspektive darzustellen, natürlich auch ein moralischer Anspruch mit 

reinkommt, auch ein Anspruch sozusagen mehr zu machen als nur, nur „Wissen zu 

vermitteln“. Da wäre meine Frage: Wie seht Ihr das, kann, können mit einem 

Gedenkstättenbesuch auch Verhaltensweisen, Einstellungen, also diese 

Transferleistungen, die man in der Didaktik immer so benennt, kann so was auch 

passieren? Ist das intendiert? Wir würdet Ihr das für Euch beschreiben, was Eure 

Erwartungen an Gedenkstättenbesucher sind, in der Hinsicht, was passiert mit ihm 

oder ist das eine Sache, wo man sagt: Ach, die drei Stunden, die die Leute hier sind, 

das reicht sowieso nicht aus, das haben wir überhaupt nicht intendiert. 

 

Dr. T.R.: Was wir natürlich nicht mehr machen, ist, so wie man es in den 60er-

Jahren, zum Teil 70er-Jahren noch gemacht hat: Schockpädagogik. Das haben wir 

auch so bei unsystematischen Beobachtungen oder Begleitung von Besuchern 

immer wieder gesehen, das funktioniert nämlich nicht, weil das meiste, was man 

intendiert, zwar erreicht wird, also auch bis hin zum Gegenwartstransfer, aber am 

Ende dann oft bei dieser Schockpädagogik so eine Art anthropologischer 

Pessimismus steht: Der Mensch ist halt so schlecht. Es hat sich ja nichts geändert im 

Vergleich zu damals und dann ist die implizite Aussage: Dann muss ich mich auch 

nicht verändern. Und dann haben wir natürlich nichts gewonnen. Für mich ist so was, 

so ein Potenzial an Einstellungsveränderung oder potenzieller 

Verhaltensveränderung am ehesten dann gegeben, wenn ich den Blick eben richte 

auch auf die Identität der Verfolgten. Dass ein Mensch dem anderen Menschen 

etwas Schlimmes antut, das ist historisch nun wirklich nichts Neues, das ist auch 

nicht das Spezifische an so Orten wie Bergen-Belsen, sondern in welcher Form, in 

welcher Intensität und im Blick auf welche Gruppen das getan wird. Also wir 

versuchen ja, gleich im Prolog stellen wir die Personen einerseits als Individuen vor 

in ihrer Individualität und sozialen Normalität, aber wir sagen gleichzeitig: Sie 

gehörten zu dieser Gruppe und sie sind sozusagen nicht durch einen statistischen 

Zufall in die Verfolgung geraten, sondern weil sie zu dieser Gruppe gehörten. Und, 

gleichzeitig wird durch die Individualität, die wir vermitteln, deutlich, diese Gruppe ist 

eben nicht reduzierbar auf bestimmte Charakteristika wie es die ... sagte, sondern, 

guckt Euch die Leute an, wie sie reden, wie sie auftreten, wie sie aussehen, wie sie 

sich kleiden usw., d. h. diese Vielfalt und soziale Normalität und Individualität, die 

wird ja dadurch deutlich. Und, bei jeder Videostation sehe ich das wieder, nicht nur 

im Prolog, und deutlich machen, eben
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hier war die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Minorität ganz entscheidend für die 

Frage, ob diese Person in die Verfolgung gekommen ist oder nicht und dann kann 

man natürlich daran anknüpfend sozusagen, wenn man bereit ist, sich reflektiv auf so 

was einzulassen und nicht nur das touristisch sozusagen zu durchlaufen, dann 

natürlich fragen: Ja, wie ist denn mein Verhältnis eigentlich zu dieser Gruppe? Und, 

das könnte man später sozusagen auch pädagogisch aufnehmen, ... hat mal eine 

schöne Übung mit uns gemacht, ich weiß nicht, wo er das was aufgeschnappt hatte, 

wo man dann sozusagen selber ausfüllen musste in Rubriken, die dann nach den 

NS-Kategorien aufgelistet waren, Zigeuner, Homosexuelle, Zeugen Jehovas usw. 

und dann beim ersten Mal einfach Leute, die ich kenne durchs Fernsehen, Presse 

usw., kenne ich persönlich jemanden aus der Gruppe, d. h. da hätte man auch 

Anknüpfungspunkte, was die Identität betrifft, aber mir scheint sozusagen, der 

Transfer zu sich selbst am ehesten über die Identität, über die Frage nach der 

Identität der Verfolgten möglich zu sein. Und das haben wir hier ganz bewusst 

gesagt, überall, bei jeder Videoeinblendung ist immer: Verfolgt als, um das deutlich 

zu machen und zu sagen, es sind einfach viele Einzelpersonen sozusagen mehr 

oder weniger zufällig als Häftlinge nach Bergen-Belsen gekommen. 

 

J.H.: Ja, natürlich soll eine gewisse Sensibilität auch einfach hergestellt werden, 

gerade auch bei Schülern und auch natürlich bei Erwachsenen für, ja für Unrecht, ich 

sag jetzt mal diese Schlagwörter halt, das ist ja ganz klar, dass das auch in der 

Ausstellung ein Thema ist. Das ist natürlich ein weites Feld, diese Frage, weil diese 

Leute, die man natürlich wirklich beeinflussen möchte, jetzt irgendwelche Rechten 

oder so was, die kommen natürlich nicht hier her. Es war ganz interessant nach der 

Ausstellungseröffnung war eine ziemlich heftige Pressereaktion vom NPD-

Landtagskandidaten aus Niedersachsen hier, der selber Lehrer war, an einer 

Waldorfschule bis vor kurzem, und jetzt, und der dann auch gleich hier, 

Zwangsverschleppung und dass sei die 12 Millionen pädagogisch in den Sand 

gesetzt und so, das war so ganz spannend irgendwie von der Seite. 

 

C.W.: 21. 

 

J.H.: Die Reaktion. Ah, ja? Und.. 
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Dr. T.R.: [unverständlich] 

 

T.L.: Na, das habe ich jetzt übersprungen. 

 

J.H.: Na, ja, das fiel mir jetzt gerade dabei ein, weil natürlich möchte man gerne 

gerade diese Gruppen, die jetzt wohl in Niedersachsen jetzt auch noch kein kleines 

Potenzial haben, auch hier in der Umgegend, in der Heide, schon auch irgendwie 

erreichen, aber das ist natürlich ein weites Feld, und was man gerne möchte und 

was wirklich stattfindet, sind ja auch zwei Paar Stiefel. 

 

C.W.: Ja, wobei, gerade wenn Gruppen begleitet werden in die Ausstellung, auch 

nicht nur unsere Intention eine Rolle spielt, sondern es auch Absichten ja gerade bei 

den Gruppenbegleitern gibt, bei den Lehrerinnen und Lehrern, das werden Sie ja 

sicherlich genauso kennen, dass von Lehrerseite häufig doch noch so ein Anspruch 

kommt wie: Holen Sie mal jetzt die Moralkeule raus und machen Sie es mal 

ordentlich deftig. Und, das ist natürlich nicht der Weg. Ob wenn wir eine gewisse 

Zielidentität haben oder Zielübereinstimmung haben, das würde ich zumindest mal 

einer Diskussion überlassen und nicht von vorneherein völlig ausschließen, denn die 

Sensibilisierung und die Schärfung des Blickes für Unrecht, Verfolgung und eben halt 

auch Toleranz, ich gehe auch in die Schlagwörter hinein, die ist natürlich intendiert. 

Das ist ja ganz klar, sonst würden wir so eine Ausstellung auch gar nicht machen 

brauchen. 

 

Dr. T.R.: Wobei, was eben wichtig ist für uns, und deswegen finde ich das mit diesem 

Blick auf die Identität der Opfer sehr wichtig oder was man vermeiden muss, ist eine 

Inst-, nicht, was man immer so schön unter dem Stichwort diskutiert: eine 

Instrumentalisierung dieser Verfolgung sozusagen für bestimmte pädagogische 

Zwecke, also wie Moshe Zimmermann, so, schöne Sentenz: Es bedurfte nicht des 

Holocaust und der Ermordung von 6 Millionen Juden, damit wir unseren 

Jugendlichen die Bedeutung von Menschenrechten nahebringen, dafür sind die nicht 

gestorben und umgebracht worden. Wenn wir den Blick sozusagen auf die Identität 

der Opfer richten, dann haben wir eben auch sozusagen einen historisch vermittelten 

Lernprozess und nicht sozusagen, eine bestimmte pädagogische Intension, die wir 
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sozusagen dieser Geschichte und ihrer Darstellung aufpflanzen, die aber sozusagen 

genuin mit ihr nichts zu tun hat. Das muss man natürlich in jedem Fall vermeiden. 

 

T.L.: Gut, dann zur letzten, jetzt noch allgemeineren Frage, Ihr habt ja jetzt quasi die 

dritte Ausstellung hier, von daher natürlich auch im Umgang mit den Ausstellungen 

Erfahrungen, wenn auch sozusagen eher, die letzten beiden als Zeitzeuge oder die 

letzte als Zeitzeuge und die vorhergehende eher aus sozusagen dem historischen 

Umgang damit. Kann man denn gerade zwischen der vorletzten und der letzten 

Ausstellung, was das Umfeld angeht, die gesellschaftspolitische Situation, 

Veränderungen stattfinden, ich meine, Bergen-Belsen stellt sich natürlich auch die 

Frage: Gibt es eine Fokussierung, eine Veränderung der Wahrnehmung der 

verschiedenen Häftlingsgruppen und gerade sozusagen unter dem Diskurs des 

Holocausts, der weltweit ja immer mehr Beachtung findet als die rassistische 

Verfolgung im Unterschied zur gesamten NS-Verfolgung oder auch, ich meine, Guido 

Knopp wurde schon angerissen, aber auch sozusagen, des doch eher 

angelsächsischen Modells der „Holocaust-Education“ spielt das hier irgendwie 

sozusagen als Hintergrund, als gesellschaftspolitischer Rahmen eine Rolle. Was hat 

sich da verändert im Vergleich zu vor 15 Jahren? 

 

Dr. T.R.: Also, wenn man den Blick ein bisschen weiter zurückverfolgt, ‘66, 1990, 

diese Ausstellung, um sich an den Ausstellungen jetzt zu orientieren, in der 

Ausstellung von ‘66 war die Rede von überwiegend Holocaust und auch partiell 

politische Verfolgung – und Punkt. Kriegsgefangenenlager ist mit keinem einzigen 

Satz überhaupt erwähnt worden. Die anderen Häftlingsgruppen kamen auch 

überhaupt nicht vor. Das hat sich dann geändert mit der Ausstellung 1990. Da haben 

wir sozusagen jetzt jeweils ein Modul für die einzelnen Verfolgtengruppen. Wir haben 

einen eigenen kleinen Ausstellungsteil zum Thema „Kriegsgefangenenlager“ dann 

intendiert, äh, mit eingebaut, und jetzt haben wir sozusagen in einer ganz anderen 

Dimension und Qualität nochmal aufgenommen, wir haben jetzt in der Vertiefung die 

ausführliche Darstellung zu allen Verfolgtengruppen und haben uns bei der und 

haben sozusagen dem Thema Kriegsgefangenenlager sehr viel höheren Stellenwert 

eingeräumt, wie gesagt – das ist jetzt der Umfang, den bisher die ganze alte 

Ausstellung gehabt hat. Insofern haben wir da sozusagen einen Prozess, wenn man 

das jetzt mal von ‘66 an betrachtet, der ganz klar zu einer grundlegenderen, 
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ausführlicheren Information zeigt und der sozusagen die Einbeziehung auch aller 

Verfolgtengruppen darstellt. Das ist auch erst passiert sozusagen durch die 

Gedenkstätte selber. Das ist nicht sozusagen durch die Historiografie passiert. Das 

einzige, was passiert ist von außen ist, die Studie von Wolfgang Günther über die 

Sinti und Roma in Bergen-Belsen. Das war nach Brück die allererste Publikation 

überhaupt zur Geschichte der Bergen-Belsens, in der substanziell was Neues 

drinstand. 

 

T.L.: Wie war der Name? 

 

Dr. T.R.: Wolfgang Günther. 

 

T.L.: Mit th? 

 

Dr. T.R.: Ja. Die er im Auftrag des Landesverband der Sinti geschrieben hat, diese 

Studie. Ja. Die sozusagen auch im Wesentlichen die Funktion hat, zu beweisen, 

dass es diese Sinti überhaupt gab hier. Das ist keine echte Geschichte der Sinti, 

sondern im Wesentlichen geht es darum, den Nachweis zu führen und eine grobe 

Schätzung vorzunehmen, welche Größenordnung diese Gruppe hier in Bergen-

Belsen ausgemacht hat, aber ansonsten aus dem Bereich der universitären 

Historiografie gibt es zu diesem Punkt überhaupt nichts. Insofern, was wir im Grunde 

gestern besprochen haben, nochmal zum Thema Wissenschaft: Dann zeigen, Herr 

Mommsen, dann zeigen Sie mir doch mal die ganzen Aufsätze, die oder die ganzen 

Publikationen zum Thema KZ-Historiografie, das ist genau der Punkt, also, wenn 

man sich einfach jetzt im Fall Bergen-Belsen anguckt, was gibt es an Aufsätzen und 

Monografien zu Bergen-Belsen, dann ist nach Kolb sozusagen erstmal überhaupt 

nichts passiert. 

 

J.H.: Und Wenk? 

 

Dr. T.R.: Das ist, das ist 10 Jahre, das ist ja ein ganzes Jahrzehnt später. 

 

T.L.: Silke Wenk, oder? 
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J.H.: Nee, Alexandra, eigentlich. 

 

Dr. T.R.: Ach so, diese Dissertation. Das ist wesentlich, auch diese Dissertation von 

ihr, die hätte es nicht gegeben, wenn man sich anguckt, was hat sie für Quellen 

genutzt. 

 

J.H.: Na, nur, weil Sie sagen, es gäbe nichts, also, so ganz stimmt das ja auch nicht. 

 

Dr. T.R.: Nein, ich habe gesagt, es gibt nach Kolb erstmal nichts, 1962 publiziert und 

dann hat er im Grunde nur noch leichte angereicherte verkürzte Varianten und 

insofern ist, wenn man jetzt fragt, gesellschaftliche Entwicklung, dann ist das, was 

sich da an Verbesserung und Anreicherung ergeben hat, nicht induziert sozusagen 

von außen, indem sozusagen Wissenschaft uns die entsprechenden Erkenntnisse 

oder Materialien und Quellen auf den Tisch gelegt hätte, sondern das ist im 

Wesentlichen wirklich durch die Existenz der Gedenkstätte erreicht. Die hat genau 

diese Katalysatorfunktion. 

 

J.H.: Ja, gut, aber andererseits könnte man da natürlich auch argumentieren, aber 

das hat jetzt mit Ihrer Frage gar nichts mehr zu tun, dass natürlich die 

gesellschaftliche Weiterentwicklung und damit auch, ich sag jetzt mal plump, Einsicht 

des Bundes, Geld zur Verfügung zu stellen, natürlich diese Arbeit auch nicht möglich 

gewesen wäre und das ist natürlich auch eine Veränderung. Diese Gelder gab's 

Anfang der 80er-Jahre nicht usw. und das ist natürlich auch ein Spiegel der 

gesellschaftlichen Veränderung, das ist ja ganz klar. Also, dass ist ja jetzt nicht aus 

den Gedenkstätten selbst heraus entstanden, dass sie sagen: Wir wollen aber hier 

alles und schön, und erforschen. Es ist ja deswegen, weil das Geld kam, der Auftrag 

erteilt wurde: Macht mal. So ist es doch. So sehe ich das. Nicht, weil die hier alle 

geschrieen haben, Ihr müsst uns Geld geben, dann machen wir mal. 

 

Dr. T.R.: Nee, das ist auch kein Widerspruch, wir haben Aufgaben wahrgenommen, 

die wir definitiv nicht wahrnehmen sollten. Es ist uns ausdrücklich untersagt worden, 

historiografische Arbeit zu machen. Das haben wir sozusagen gegen die geltende 

Geschäftsordnung gemacht, weil wir gesagt haben, man kann diese Arbeit überhaupt 

nicht verantwortungsvoll machen, wenn wir das nicht tun, d. h. also, da sind wir 
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sozusagen durch Staat, der ja die Verantwortung hier wahrgenommen, hat gerade 

nicht unterstützt worden, sondern gebremst worden. 

 

J.H.: Na, ich meinte ja jetzt mit diesem Projekt hier, man kann ja nicht immer nur, wir 

sind ja jetzt bei diesem Projekt angelangt, was seit sieben Jahren läuft, und dass was 

in den 90er-Jahren war, das ist ja jetzt weiterentwickelt worden, nicht. 

 

Dr. T.R.: Das ist völlig klar, also wenn man sagt, welche Bedingungen, so steige ich 

jetzt ein, wenn ich eine Führung durch die neue Dauerausstellung mache, zunächst: 

Warum gibt's das überhaupt und warum gibt's das zu diesem Zeitpunkt? Da ist das 

eine ganz entscheidende Voraussetzung, ohne dass der Bund da eingestiegen wär' 

und die Bereitschaft hätte, das in dieser Dimension zu wollen, gäb's das alles hier 

überhaupt nicht. Es gäb's aber auch dann nicht, wenn wir nicht diese politische 

Liberalisierung in Osteuropa gehabt hätten und die Erschließung von Quellen-

beständen und von Kontakten gehabt hätten nach Osteuropa hin, die wir vor 1990 

nicht mal ansatzweise in dieser Form gehabt haben. Das ist völlig klar, das ist ein 

Wechselspiel, wo von materiellen Bedingungen bis hin zu mentalen Veränderungen 

alle eine Rolle spielen, ist gar keine Frage. 

 

[Ende] 
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Interview zur neuen Dauerausstellung in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 

am 6. Dezember 2007 mit Dr. Jörg Skriebeleit, Leiter der Gedenkstätte 

Flossenbürg 
 

WAV-Datei, 1 Std. 33 Minuten 

T.L.: Thomas Lutz 

J.S.: Dr. Jörg Skriebeleit 
 

T.L.: Sagst Du am Anfang nochmal den Titel der Ausstellung, wer das Design-Büro 

war, wer das gemacht hat? 
 

J.S.: Der Titel ist: „Das Konzentrationslager Flossenbürg 1938 bis 1945“. 

Architektonische Gestaltung: Pohl und Kleineberg, Hinz & Kunst. 
 

T.L.: In dieser Ausstellung, welche Geschichte oder welche Geschichten werden da 

dargestellt und erzählt? 
 

J.S.: Es geht um die Gesamtdokumentation der Geschichte des KZ Flossenbürg, KZ 

Flossenbürg heißt: des Systems Flossenbürg, inklusive aller Außenlager und dann 

der Situation der Todesmärsche, endet aber tatsächlich mit der Befreiung, das ist die 

letzte Einheit. Es wird eine zweite Ausstellung geben: Flossenbürg ab '45, die aber 

im nachfolgenden Schritt realisiert wird. 
 

T.L.: Wenn Du, sozusagen, die Erzählstruktur beschreiben müsstest, der Ausstel-

lung, würdest Du die eher narrativ, eher objektbezogen, eher dokumentarisch 

bezeichnen? Wie würdest Du die definieren? 
 

J.S.: Na, jede Ausstellung, jede gute Ausstellung hat Narrative, würde ich sagen, 

verschiedene Narrative. Wir haben ein Leitnarrativ, das sich an der Chronologie 

orientiert, das aber mehrfach gebrochen ist. Wir nennen es auch, vielleicht jetzt 

nochmal eins zurück, die Ausstellung, im Untertitel: „Eine Geschichte auf zwei 

Ebenen“. Wir haben ja erst diese Erdgeschossebene, wo wir, würde ich mal sagen, 

eine strukturell eher klassische, zeithistorische Ausstellung machen, die sich an einer 

Chronologie orientiert, die diese Chronologie aber an gewissen Stellen auch sehr 

bewusst aufbricht. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, wir fangen '38 an, nach 

einem Prolog. Der Prolog umfasst die ganze Vorgeschichte, aber des Ortes. Wir 
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machen keine Generalausstellung, erklären das Scheitern der Weimarer Republik, 

sondern wir fangen im Ort an. Da kommt der Besucher auch an, das ist auch schon 

ein pädagogischer Gedanke: wir holen den Besucher im Ort Flossenbürg ab mit ‘ner 

großen Postkarte, fangen dann in dieser Mikroperspektive an und ziehen dann auf, 

ziehen dann, es ist uns vollkommen klar gewesen, dass sich die Geschichte des KZ 

Flossenbürg nicht aus dem Ort heraus erklärt, aber: Das macht was mit dem Ort, die 

Gründung eines Konzentrationslagers und wir wollten da so konkret wie möglich 

sein. Und ausgehend von diesem Prolog entwickelt sich dann eben eine 

Chronologie. Wir haben uns aber dazu entschieden, keine Zeitleisten, Zeitbänder 

oder sonstige Einordnungen zu treffen, sondern das, was an Rahmenbedingungen 

an Determinanten als Entscheidung des BVA, als Entscheidungen des Rüstungs-

ministers, als Einflüsse der Kriegsentwicklung, und so weiter und so fort, was diese 

äußeren Determinanten, Rahmenbedingungen im Lagersystem verändern, das für 

die Jahre quasi synthetisch zu bündeln, also ein Beispiel: 1941: 1941 ist das Jahr, ab 

dem Flossenbürg für gewisse Häftlingsgruppen auch zu einem Vernichtungslager 

wird. Da beginnen systematische Exekutionen, das heißt, unsere Synthese, unsere 

thematische Verdichtung ist, dass wir beim Jahr 1941 Massenexekutionen, 

systematischen Mord darstellen, und da kommt ja auch der Überfall auf die 

Sowjetunion in der Untereinheit. Das heißt, es gibt ein paar übergreifende Bereiche, 

das ist dann der Bereich Steinbruch oder auch Auf- und Ausbau des Lagers, das ist 

die Periode ‘40-‘42. Wir machen es aber ganz bewusst nicht so wie in Dachau, die 

durchdeklinieren, wie verändern sich die Bedingungen für die tschechischen 

Häftlinge im Frühsommer ‘39 im Unterschied zum Spätherbst ‘42 und das für alle 

Häftlingsgruppen, sondern wir haben uns da zur Reduktion und zur Verdichtung 

entschieden, außen. Das ist ein Narrativ und in den jeweiligen Ausstellungsbereichen 

gibt es Unternarrative. Wir haben dann aber gleichsam uns auch dazu entschieden, 

im Ausstellungsgebäude auf der ersten Ausstellungsebene noch einen gesonderten 

Raum einzufügen: „Überleben und Sterben im Lager“. Das ist der Bereich, der die 

Häftlingsinnensicht bestimmt, wo wir auch mit eigenen Objekten, mit eigenen 

Themen eher so eine soziologische Spiegelung dieser äußeren Determinanten 

versuchen, was ist, und so eine Bündelung auch von Begriffen, was ist Lager für 

Häftlinge? Also, Ankunft, Block, Zwangsarbeit, Strafen, Gewalt, Solidarität. Unter 

solchen Oberbegriffen versuchen wir dann die Innensicht dessen, was KZ für 

Häftlinge bedeutet, auch natürlich wieder in der komprimierten Form, darzustellen. 
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Das ist so die erste Ausstellungsebene, kannst dann ruhig nachfragen. Die zweite 

Ausstellungsebene, und das entwickelt sich aus der Geschichte dieses Gebäudes, in 

dem die Ausstellung untergebracht ist, im Keller befindet sich ja dieses Häftlingsbad, 

wo dieses Ritual „vom Menschen zur Nummer“ vollzogen wurde, auf dieser Ebene 

haben wir uns entschieden, einem sehr großen Raum, dem Heizungsraum, der auch, 

dem ehemaligen Heizungsraum, der auch mit einem ganz konkreten Häftlings-

schicksal verbunden ist, weil dort einer überlebt hat, weil er in einem dieser 

[unverständlich]gänge versteckt worden ist, dort dieses historische Prinzip 

umzukehren und dort nochmal ausführlich darzustellen: die 

Häftlingszwangsgemeinschaft des KZ Flossenbürg, und zwar in Biografien, in 

Gruppen, mit verschiedenen Medien und auch auf diesem Steg, auf dem er sich 

bewegt, auch doch nochmal eher in so einer systematisierenden Art. Da geht es um 

Wege ins Lager oder Flossenbürg oder aus Europa deportiert nach Flossenbürg. 

Diese Stegebene lehnt sich eher nochmal an der Ausstellungseinheit 1 an. 

Gleichsam gibt es dann diese Vertiefungsebene mit den Biografien. Das ist ein ganz 

anderes Narrativ, das ist auch eine ganz andere Gestaltung, die zunächst auch mal 

auf die Rahmenwirkung setzt, die auch auf, assoziativ, mit diesen Großfotos 

draufsetzt, dass man sofort merkt: Aha, ich befinde mich hier woanders, auch die 

architektonische Rahmengestaltung, die Behandlung des Raumes mit dieser 

historischen Patina ist sehr bewusst im Kontrast gewählt, zu der in der ersten Ebene. 

 

T.L.: Ja, aber, die Großfotos fangen ja schon, sozusagen in der ersten Ebene an, wo 

Du runtergehst, die ziehen Dich ja schon quasi... 

 

J.S.: ... in dieser Eingangssituation, diese Foyersituation, das ist auch ganz anders 

als im Mahnmal für uns, die Idee ist: Erstens soll den Besuchern, wenn sie 

reinkommen, sofort klar werden: Hier geht es um Menschen, zweitens soll das in der 

Gestaltung natürlich auch auf das Tiefparterre verweisen: Da geht es unten noch 

weiter. Das sind so die zwei Hintergründe. Die funktionieren so mehr oder weniger 

gut, aber das hat eher so praktische Gründe, wie das angenommen wird. Ja, 

objektbezogen, für uns war überhaupt keine Frage, von Anfang an nicht, ob wir 

Objekte verwenden. Ausstellung hat nach unserer Definition auch was mit Objekten 

zu tun, mit Realien, die dreidimensional sind und für uns war, wir sind erst davon 

ausgegangen, dass wir nur wenige Objekte haben, wir dachten, wir haben in der 
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gesamten Ausstellung vielleicht fünf Leitobjekte, fünf bis zehn, an denen wir dann die 

Geschichten andocken. Es hat sich dann herausgestellt, dass wir viel, viel mehr 

Realien haben und haben dann uns von dieser Idee der Leitobjekte verabschiedet, 

uns eher überlegt, welche Narrative kann man denn – oder Unternarrative – an den 

Objekten erzählen bzw. wie passen die denn in unsere Themensynthesen, die sich 

an der Chronologie orientieren. 

 

T.L.: Wie kommt es, dass Ihr festgestellt habt, dass Ihr viel mehr Sachen habt? Habt 

Ihr die im Laufe der Recherche erst gefunden? 

 

J.S.: Wir sind ja quasi eine Einrichtung, die auf keine Sammlung zurückgreifen kann, 

weil es die bis ‘96 nicht gab, und wir haben dann sehr systematisch recherchiert. 

Man kriegt vieles durch Zufall oder, weil sich dann so eine Dynamik entwickelt, aber 

wir haben dann sehr gezielt, gerade auch in der tschechischen Republik, auch im US 

[unverständlich] recherchiert, sind auf Geschichten gestoßen, haben dann sehr 

systematisch weiter recherchiert, haben viel mehr Objekte jetzt bekommen als die, 

die wir aus-stellen, sind mit manchen glücklicher, mit manchen weniger glücklich, 

aber, ja, so. 

 

T.L.: Du hast gesagt, gerade in dem Bereich, in dem gesonderten Raum, ‘ne 

soziologische Spiegelung, gibt es da irgendwie eine wissenschaftliche Grundlage, 

eine Theorie, auf die Ihr jetzt aufbaut oder sozusagen, wie habt Ihr das da ausge-

arbeitet? 

 

J.S.: Na, ich bin ja schon ein Sofsky-Fan, muss ich sagen und der Vorwurf wurde 

Sofsky gemacht, der wurde auch uns gemacht, dass wir so eine Art „Idealhäftling“ 

konstruieren, also, wo die Differenzierung fehlt, gleichsam hat sich das für uns dann 

auch in Zeitzeugeninterviews, die wir ja auch begleitend gemacht haben für die 

Ausstellung, von denen, da kommen wir sicher noch drauf, jetzt erstmal nur wenig zu 

sehen sind, haben festgestellt, und das ist durchaus auch ein neuer generationeller 

Ansatz, dass diese Feinstdifferenzierung, wie sie Dachau vornimmt, als Buch 

vielleicht funktioniert, ich sag bewusst: vielleicht, als Ausstellung scheitert, aus 

unserer Sicht, sondern dass es eher darum geht, tatsächlich so „Basics“ zu ver-
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mitteln: Was ist Lager, was macht es mit dem Menschen? Das ist auch schon wieder 

eine pädagogische Frage zum Stichwort „Leichenberge“ oder „Moralisierungen“ oder 
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wie auch immer, so eine Art „Veralltäglichung“ herbeizuführen und in der 

„Veralltäglichung“ dessen, was ist „Transport“ oder was ist „Kälte“, also diese Be-

griffe, die auch heute existieren, die aber einen ganz anderen Bedeutungsrahmen 

haben, klarzumachen, was diese Begriffe im KZ bedeutet haben, dass die 

lebensbedrohlich waren, oder auch so Alltagsbegriffe wie „Ankunft“, die erst einmal 

vollkommen unschuldig sind, also klarzumachen, das ist eine ganz wichtige Zäsur 

von KZ, also über diese Begriffe auch „KZ-Alltag“, „Häftlingsalltag“ zu erklären, der in 

so einer Feinstdifferenzierung sich oft komplett verliert, ganz bewusst auch mit so 

einer Zuspitzung zu arbeiten. 

 

T.L.: Ich meine, das Schöne ist ja, dass Ihr hier noch die alte Ausstellung von Siegert 

habt, da kann man ja wirklich auch nochmal „vorher – nachher“ sehen, wo würdest 

Du sagen, wo sind die wichtigsten Veränderungen, so auf einer konzeptionellen 

Ebene zu der Siegertschen Ausstellung? Von wann war die? 

 

J.S.: Die ist von ‘85, ‘84, ‘85. 

 

T.L.: Was meinst Du, was ist da so vom Ansatz her ... 

 

J.S.: Na, ja, die Haltung der 80er-Jahre-Ausstellungen, und da ist die Flossenbürger 

ein Paradebeispiel dafür, ist so dieser Beweischarakter, also dass man erstmal 

beweisen muss, dass diese Geschichte tatsächlich stattgefunden hat, sehr 

dokumentenlastig, zu zeigen, diese Taten oder diese Sachen sind hier passiert, die 

sehr stark auch über Worte, über Kopie eines Dokumentes oder so gekommen ist. 

Wir haben uns ja, bilden wir uns zumindest ein, wir haben uns in der Textmenge 

sehr, sehr stark von Anfang an beschränkt, also haben ganz, ganz stark von Anfang 

an Texthierarchien festgelegt, gleichwohl ist es insgesamt sehr viel Text geworden. 

Das ist jetzt nicht die Frage, aber in den jeweiligen Einheiten, denke ich, und den 

Untergliederungen ist es bewältigbar. Uns war auch von Anfang an bewusst – und 

das hat schon eine Rolle gespielt bei der Jury für die Gestaltung – die Vermittlung 

von Inhalten auch was mit Design von Ausstellungen zu tun hat, und das Dritte, dass 

wir auch über Objekte kommen und uns wurde, so im Nachklapp kam ab und zu mal 

die Reaktion: die ist aber schön geworden, die ist ja zu schön geworden, kann eine 

KZ-Ausstellung schön werden? Das finde ich, ist so eine Debatte, die, ja, die für uns 
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keine Rolle gespielt hat. Auch, wenn Du Dir die alte Siegert-Ausstellung anschaust 

oder andere alte Gedenkstättenausstellungen, die haben sehr stark mit so einer sehr 

vordergründigen Symbolarchitektur gearbeitet, also schau die alte Neuengamme-

Ausstellung an, schau, ich denke, es gibt ein paar Beispiele. Wir haben hier auch 

eine Art Symbolarchitektur, wenn man an diesen Zwangsarbeit-Tisch denkt, der ja 

eher wie eine Vitrine ausschauen soll, wo auch so ein Objekt aus der Messerschmitt-

Produktion eingearbeitet ist. Das heißt, wir haben schon auch solche Elemente, aber 

die kommen, die sieht man vielleicht erst auf den zweiten Blick ... erschließt sich das, 

also da soll jetzt die Symbolarchitektur nicht Moral transportieren, wie mit diesem 

„Gittereisen-sonst was-Raster“ mit diesem [unverständlich], sondern es soll eher 

diesen thematischen Anteil unterstützen. 

 

T.L.: Was sind die wichtigsten Ziele, die mit dieser Ausstellung verfolgt werden ... 

 

J.S.: Vielleicht noch ein Begriff, ich habe das auch in meiner Eröffnungsrede gesagt: 

Für uns war in dieser Ausstellung wichtig, gerade in dieser zweiten Ebene, die wir ja 

sehr bewusst getrennt haben, mit dieser Ausstellung, also, eine Ausstellung zu 

gestalten, Stichwort: Biografisierungen, die nicht nur mit Biografien arbeitet, sondern 

die in diesen Biografien, wie sie damit umgingen, wie sie dargestellt werden, auch 

eine Art Würdeform ist. Sie befindet sich auf, in einem historisch sehr bedeutsamen 

Teil dieses Gebäudes, eben auf der Ebene des Häftlingsbades, ich hab mich da eher 

anregen lassen von der Sauna in Auschwitz, wie die damit umgehen und auch mit 

dieser Installation der Bilder, die sie da gefunden haben. Das ist jetzt von der 

Objektüberlieferung hier was ganz was anderes, aber das war so einer der 

Gedanken, der sich sicherlich auch unterscheidet zur Siegert-Ausstellung oder zu 

anderen 80er-Jahre-Ausstellungen. Wir wollen, also Stichwort: Opferzentriertheit 

oder so, uns war klar, wir wollen die Opfer auch in den Vordergrund stellen, haben 

dafür aber eine eigene Ebene gewählt und haben auch eine eigene inhaltliche und 

ästhetische Form gewählt. Das ist sicherlich auch nochmal der Unterschied zu 

einigen anderen Ausstellungen. 

 

T.L.: Gut, die zweite Frage ist: Was sind die wichtigsten Ziele, die mit dieser 

Ausstellung vermittelt werden sollen? 
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J.S.: Na, ich hab ja gestern Abend im Gespräch so kurz erwähnt, dass man, glaube 

ich, jede Ausstellung, wahrscheinlich jede, aber besonders jede KZ-Ausstellung auch 

vor dem Hintergrund der Entwicklung der Gesamteinrichtung in den letzten 60 Jah-

ren nach Kriegsende deuten muss, und das heißt, dass wir den Anspruch hatten, 

erstmals nach über 60 Jahren in Flossenbürg, die Gesamtgeschichte des Systems 

Flossenbürg abzubilden. Das war der erste Anspruch. Es muss uns gelingen, auf 

dieser ersten Ebene, hier in diesem nordbayerischen Kaff, wenn man es platt 

formuliert, klarzumachen, dass das System des KZ Flossenbürg im Kontext aller NS-

Konzentrationslager, also was da die Rolle war und zugleich auch, wieweit sich 

dieses System Flossenbürg ausgedehnt hat. Dass es eben keine bayerische oder 

nordbayerische Geschichte ist, sondern eine Geschichte, die Sachsen genauso 

betrifft, wie weite Teile Böhmens und die von der Herkunft der Häftlinge ganz, ganz 

deutlich eine europäische Dimension hat, das war uns wichtig. Das war so einer der 

Hauptansprüche, also, wir müssen hier diese Komplettgeschichte abbilden. Und das 

zweite ist, das habe ich ja vorhin schon angedeutet. Wir haben ein historisches 

Gebäude, das wir zum Sprechen bringen wollen, aus dem heraus wir, aus dessen 

historischer Funktion wir die Konzeption auch entwickeln wollen und wir dann auch 

zu dieser Würdeform gekommen sind: Wir geben den ehemaligen Gefangenen 

wissenschaftlich fundiert, ausstellungstechnisch auf dem neuesten Stand, auch eine 

Form der Würde zurück, die nicht vordergründig moralisch ist, sondern die für 

Besucher – die jetzt kommen, die keine unmittelbare Beziehung zu den ehemaligen 

Häftlingen haben, die zwei bis vier Generationen später geboren sind – verständlich 

ist. Sie können nachvollziehen, um welche Menschen es sich handelt und in einer 

Weise angesprochen werden, die zum Nachdenken führt. 

 

T.L.: Du hast schon angefangen, letztendlich zur dritten Frage überzuleiten: Wie wird 

der historische Ort in der Ausstellung dargestellt? Was wird über ihn ausgesagt, auch 

Nachgeschichte, gut das wissen wir, das kommt später, und wie geht man mit 

Rekonstruktionen um in dem Zusammenhang? 

 

J.S.: Das kann man da ja relativ deutlich sehen. Wir haben die Konzepte der 

Ausstellung und der Nutzung aus dem Keller heraus entwickelt. Wir haben dieses 

Gebäude 98 rückübereignet bekommen, zwei Gebäude. Wir hätten die Ausstellung 

auch in der Küche machen können, ist ident von der Anlage, im Kellergeschoss war 
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aber dieses Häftlingsbad. Von daher war klar, wir müssen vom Häftlingsbad aus die 

Ausstellungsnutzung definieren. Es hat sich ja, es gibt ja zwei Eingänge, also wenn 

man von oben kommt, von der Hauptausstellung und dann irgendwann im Häftlings-

bad angelangt, da nimmt sich die Ausstellung ja sukzessive zurück. Das ist auch ein 

ganz bewusstes Konzept, dass erst von einem Raum, der ganz klar ein 

Ausstellungsraum ist, im Erdgeschoss wird’s zum Schluss ein Raum, der sich selbst 

ausstellt, mit ganz spärlicher Kommentierung. Andersrum funktioniert es genauso, 

wenn Du mit dem Häftlingsbad beginnst, dann kriegst Du erst eine ästhetisch-

historische Raumanmutung und bist dann in der Erklärung, wenn Du im 

Obergeschoss anlangst. Stichwort Rekonstruktionen: Uns war auch ganz klar, dass 

wir mit keinen Rekonstruktionen arbeiten; es wird nichts nachbebaut. Gleichsam 

haben wir natürlich, wenn man das Häftlingsbad nimmt, zurückgebaut. Hier hatten 

wir es mit einem stark veränderten Raum zu tun in dem es Nachkriegseinbauten, ein 

Büro, gab. Wir haben diese Spuren weggenommen. Aber wir haben - das kann man 

als Spezialist schon deutlich sehen - die Verletzungen in dem Fliesen-Kachel-

Wandbelag, zwar geschlossen, aber wir haben sie eben nicht mit Fliesen 

geschlossen, sondern wir haben diese Fehlstellen durch Putz ergänzt, gelb 

angestrichen. Das heißt man kann sehen, dass es da mal eine Verletzung gegeben 

hat, trotzdem ist der historische Gesamtraumeindruck so nachvollziehbar. Wir haben 

auch lange darüber diskutiert: Lässt man diese Störung komplett oder verputzt man 

es überhaupt nicht? Das hätte, glaube ich, den Gesamtraum gestört oder in seiner 

Wirkung beeinträchtigt. Im Heizraum war es eine sehr bewusste Entscheidung, auch 

diese Patina zu lassen, auch diese Patina der Nachkriegsnutzungen. Im 

Obergeschoss war ganz klar, was an historischen Spuren vorhanden ist, Fliesen, 

Fußboden wird belassen, tritt aber zurück, wird nicht ergänzt in keiner Form. Das da 

oben ist ein Ausstellungsraum, deswegen, oben sind die Wände auch weiß. 

 

T.L.: Du hast auch jetzt schon ein bisschen was über die Darstellung der NS-

Verfolgten gesagt. Was sind die wichtigsten Aussagen, die mit dieser Darstellung 

verbunden werden sollen? 

 

J.S.: Die wichtigsten Aussagen sind zum einen, das ist auch dieses inverse Prinzip, 

ganz wichtig: Wir wollen Häftlinge nicht nur als Häftlinge darstellen, sondern als 

Einzelindividuen. Das war so die große Leitlinie. Deswegen haben wir auch sehr 
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bewusst nach Fotos gesucht und nach Dokumenten, die nicht nur die Haftzeit 

abbilden. Das hat viele Angehörige, ehemalige Häftlinge erstmal irritiert. Die wussten 

gar nicht, was wir eigentlich wollen und da mussten wir nochmal nachfragen: Ja, 

habt's Ihr nix aus dem Jahr '25? Das waren sie nicht gewohnt. Das war uns wichtig, 

zum Zweiten die Vielfalt der nationalen, kulturellen, politischen, sozialen Zusammen-

hänge, zu zeigen, dass es nicht den Musterhäftling gibt, was man vielleicht denken 

könnte, wenn man oben in diesen eher soziologischen Ansatz reinkommt, sondern 

da war uns wichtig, diese Komplettaufsplittung und Differenzierung und das, was Du 

aus Oranienburg kennst, was der Einzelbesucher so gar nicht mitkriegt, also wirklich 

strengste, strengste Quotierung, strengstes Rückbinden an den historischen Kontext, 

also sowohl in den Bildern als auch in den Tafeltexten als auch wie viel Biografien 

tauchen auf, ganz, ganz streng nach Bedeutung dieser Gruppe, nach Anzahl im KZ 

Flossenbürg, nach männlich, weiblich, nach wie viel Tote gab's aus dieser Gruppe? 

Das war also wirklich eine ziemliche Frickelei, das so hinzubekommen, weil natürlich 

dann, Du hast irgendwie 15 schöne Fotos von Polen, die Du auch alle nehmen 

könntest, sagt der Grafiker, aber wir können nicht 15 Fotos von Polen nehmen, das 

heißt, dieses strenge wissenschaftliche Prinzip, das kriegt der Normalbesucher gar 

nicht mit, das ist auch total okay so, aber er muss sich darauf verlassen können, 

dass wir das auch nach allen Regeln der fachlichen Kunst ausgewählt haben, und 

dann auch nochmal diese Einbettung eben oben in diese Zahlen, diese große 

Europakarte, auch die bewusste Spiegelung, die es ja gibt, dieses Arbeiten mit dem 

Glas, wo man ein bissel in die Hocke geht und man sieht ja die Deckel der 

Nummernbücher, da sind nur die Nummern und wenn Du in die Knie gehst, siehst 

Du, die spiegeln sich mit den Bildern gegenüber, also da sind so sehr, sehr viele, 

auch schöne architektonische Elemente drin, die man auf den zweiten oder dritten 

Blick nur erkennt. 

 

T.L.: Wird in der Ausstellung der Opfer gedacht, und wann ja, wie? 

 

J.S.: Nein, in keiner Form. 

 

T.L.: Dafür habt Ihr das ...? 

 

J.S.: Genau. 
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T.L.: Und es gibt auch keine Überlegung der Hinführung vom einen zum anderen, 

von der Ausstellung da rüber? 

 

J.S.: Bisher nicht, das betrifft ja jetzt diesen zweiten Bauabschnitt: Wie gehen wir mit 

der Geländegestaltung um, und eigentlich ist Flossenbürg, wenn man es so 

theoretisch betrachtet, architektonisch ein wunderbarer Ort dafür. Wir haben 

eigentlich eine klassische räumliche Trennung von dem, was KZ-Gedenkstätten auch 

an Funktion haben. Wir haben hier vorne einen historischen Bereich, einen musealen 

Bereich in dieser neu konzipierten Fläche. eine klassische räumliche Trennung von 

dem, was KZ-Gedenkstätten auch an Funktion haben. Wir haben hier vorne einen 

historischen Bereich, einen musealen Bereich neu konzipiert. Wir haben daneben 

den großen Friedhof, der tatsächlich auch als Friedhof angelegt ist und wir haben im 

Tal des Todes eine Würdeform, wo Einzel- und Gruppengedenken gepflegt wird, die 

so in der Form selten vorhanden ist. 

 

T.L.: Wie werden die Täter und deren Organisationen in der Ausstellung dargestellt? 

 

J.S.: Für uns war es eigentlich, ich hab das ja nie verstanden, diese Debatten, die es 

zum Beispiel in Dachau gab, in Neuengamme ist es ein bissel anders gelagert, weil 

die andere Gebäude haben, also so Debatten, ob man Täter in die neue 

Geschichtsausstellung integrieren darf oder nicht? Ich habe immer gesagt: Keine 

Taten ohne Täter und selbstverständlich ist die SS, die Entscheidungen der SS der 

Grund, warum Konzentrationslager generell gebaut werden hier in Flossenbürg und 

das heißt, wir haben auf verschiedensten Ebenen auch gleich bei diesem 

Gründungstisch werden ja die drei Entscheider genannt, auch mit so eher, ja, 

Presseüberschriften, mit so Schlaglichtern: Der Lobbyist, der Manager, der 

Organisator des Terrors, das heißt, da kommen Täter immer vor als Menschen, die 

Entscheidungen treffen, und wir haben ja noch einmal eine eigene Sektion zur SS, 

wo wir, und das ist natürlich eine Schwierigkeit in einem begrenzten Raumangebot, 

wo man zum einen die Gesamtorganisation darstellen muss. Wir haben aber generell 

die Leitlinie, vielleicht das noch als Ergänzung, dass wir keine Allgemeingeschichten 

erzählen, sondern Allgemeingeschichten so erzählen, dass sie in die 

Lagergeschichte des Systems Flossenbürg eingebettet sind und ja, es gab lange 



 12 

Diskussionen, auch um das Organigramm, die gibt’s immer: Wie schreibt man die 

Organisation der SS ein? Wir haben halt so einen Mittelweg gefunden, dabei heut 

vielleicht ein paar Sachen ein bissel anders machen, wichtig war uns da aber auch 

immer, das es außer Unternarrativ, nochmal zurück zu dieser ersten Frage, den Ort, 

also den Ort, mit dem wir einsteigen und die Perspektive des Ortes und auf den Ort 

immer wieder zu bringen. Das ist, denke ich auch etwas, was relativ neu ist, das 

komplett so durchzuspinnen. Es gibt den Ansatz immer mal und in Sachsenhausen 

gibt es den Turm, wir haben mal versucht, das da zu integrieren ... 

 

T.L.: Du meinst jetzt Orts-, Entschuldigung, Du meinst jetzt, nicht ... 

 

J.S.: Flossenbürg. 

 

T.L.: Genau, ich hatte jetzt, Ort SS-Lager gedacht ... aber Ort Flossenbürg, okay. 

 

J.S.: Also, immer, was macht das umliegende zivile Gemeinwesen? Was bedeutet 

das, wenn da ein KZ errichtet wird? Wie spielen die mit? Wie sind die Interferenzen, 

die Durchdringungen, die Kontaktzungen? Ja ... 

 

T.L.: Also, Du hast verschiedene Ebenen von Tätern und Täter nicht nur definiert, 

sozusagen strafrechtlich, sondern Täter definiert als Profiteure, Mitmacher und ... 

 

J.S.: Genau, das haben wir ja drin auf mehreren Ebenen und wir haben diese SS-

Einheit, also wir haben Täter als Profiteure, als Zuschauer, das kommt, als Subtext 

zieht sich das im Prinzip durch alle Ausstellungseinheiten durch, vom Anbeginn, mit 

diesem Einstieg ... Flossenbürg bis zum Schluss, bis zu den Todesmärschen, auch 

mit diesem, ja doch, sehr bewussten, wir stellen ja drei Todesmärsche gegenüber. 

Von dem einen in Bayern, da gibt’s nicht ein Foto, von dem anderen in Tschechien 

gibt’s sogar einen Film, einen illegalen mit diesen Hilfsaktionen, also dieses Thema 

der Umgebung haben wir immer mit drin, auch dann bei Außenlager Rüstungs-

einsatz mit: Wie gehen die Firmen damit um? Stichwort „SS“ aber, Täter als SS, 

auch da haben wir das jetzt nicht nur strafrechtlich definiert, diese Einheit heißt ja 

sehr bewusst auch „Dienst und Verbrechen“ und deswegen steht der Spind, das ist 

ein Objekte, das hätten wir noch ein bissel besser zum Tragen bringen können. Da 
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haben wir viele Möglichkeiten diskutiert, was man mit dem Spind machen kann. Auch 

da war uns klar, auch dieses Bildchen von diesem Bübchen, eigentlich, von diesem 

Kirsammer der Leiter der Verwaltung, Schwiegermutters Liebling und wo dann der 

Satz drin steht: „Als Leiter der Verwaltung ist er verantwortlich für den Hunger- und 

Kältetod von, keine Ahnung, mehreren tausend Häftlingen.“ Also, zu zeigen, was das 

System SS auch bedeutet und nicht nur auf die Kommandanten zu gehen, auf den 

Leiter des Exekutionskommandos oder so. 

 

T.L.: Und auch die individuellen Handlungsmöglichkeiten. 

 

J.S.: Und auch das natürlich, genau, und, das ist jetzt leider gestalterisch nicht so 

gelungen, wie wir das gedacht haben mit diesen Klappmappen, wo man dann unten 

noch nachschauen kann und wo ja auch über ein Drittel Text drinsteht zur 

Nachkriegskarriere oder Nachkriegswerden dieser Menschen. Das ist der einzige 

Punkt auch, wo wir tatsächlich was der Nachkriegsausstellung vorwegnehmen. 

 

T.L.: Und warum? 

 

J.S.: Stimmt nicht ganz, es ist nicht der einzige Punkt. Da, wo wir Biografisieren, 

machen wir es eigentlich überall, sowohl bei den Tätern als auch bei den Opfern. 

 

T.L.: Ja, ja, wollt gerad' sagen, auch ... wird ja da auch beschrieben. 

 

J.S.: Weil diese Fragen dort kommen, also wo wir gesagt haben, da können wir nicht 

so starr systematisch bleiben, sondern bei Biografien kommen sofort die Fragen, was 

machen die eigentlich, was passiert denn mit denen? Deswegen haben wir uns da 

auch sehr bewusst entschieden, was zu nach '45 zu sagen. 

 

T.L.: Wir hatten, Du hast gesagt, dass Ihr auch von Anfang an gesagt habt, die 

Ausstellung ist eine Ausstellung, die mit Objekten arbeitet. Habt Ihr Euch denn dabei 

auch systematische Gedanken gemacht, wie die Objekte präsentiert werden und was 

sie aussagen sollen? Und welche sind das dann? 
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J.S.: Ja, nur als Beispiel, wir haben das eigentlich an jedem Objekt durchdiskutiert 

und des finde ich eigentlich so den spannendsten und einen der wichtigsten 

Prozesse auch im Ausstellungsmachen, tatsächlich überlegt, nicht nur, wir hängen 

hier ‘ne Klamotte rein oder wir hängen hier 15 Klamotten rein, weil wir 15 haben, 

sondern, am Beispiel dieser Wäschevitrine, da in der Mitte: Das ist für uns ja auch 

nochmal das Kernstück von diesem Raum „Überleben und Sterben im Lager“, für 

diese Häftlingsinnensicht, und wir haben gesagt, wir hängen da auch ganz bewusst 

oder wir stellen da nur Häftlingskleidung aus, und was ist denn nochmal das 

Kernstück von Häftlingssein? Das ist die Häftlingskleidung, und der erste, passt auch 

so schön, der erste Erinnerungsbericht eines Flossenbürg-Überlebenden von dem 

Walleitner heißt „Zebra“, also spielt genau auf diesen Häftlingskleidung-Titel schon 

an. Deswegen liegt auch dieser Buchtitel da drauf. Wir haben uns entschieden quasi 

als Kernstück des Häftlingsseins, des Zebras dann diese Häftlingskleidung auch zu 

nehmen, und da aber auch Varianten darzustellen. Deswegen liegt da heut das, was 

man als Zebrakleid kennt. Es liegt jetzt grad' nicht drin, weil's in der Restauration ist, 

ein Frauenkleid mit drin, um zu zeigen, es gibt eben auch weibliche Häftlinge und die 

haben andere Sachen an und es liegt diese Ziviljacke drin – wo Günter Morsch ganz 

begeistert war und gesagt hat, so was hat er gar nicht und so was hat er auch noch 

nie gesehen – die auf diese letzte Phase verweist, ich denke da an diese Arbeit von 

der Bärbel Schmidt, also das ist so für uns der höchstmögliche Grad von 

Differenzierung in einer Ausstellung, und wir haben gesagt, wir machen's auch nur 

da, die kommen dann nirgends mehr vor. 

 

T.L.: Ja, aber das finde ich, jetzt sag ich doch, das finde ich auch ungemein wichtig, 

dass man halt auch deutlich macht, sozusagen, dass zum Schluss des Systems so 

auseinander läuft, dass so bestimmte Ikonen, die es gibt, genau, was mich auch 

immer ärgert: diese Ikone Güterwagen, die ist so stark, so mächtig, die würde ich 

auch gerne überall brechen, aber kann man einfach nicht machen, weil man kann 

nicht einen normalen Eisenbahnwaggon da hinstellen – da können die Leute nichts 

mit anfangen, aber ... 

 

J.S.: So, an dem Beispiel, oder, es gibt Objekte, wir haben inzwischen eine SS-

Uniform eines Flossenbürger Offiziers gekriegt, so in den Recherchen, die haben wir 

bewusst nicht ausgestellt, also da gab's die Entscheidung, das war eine inhaltliche 
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mit dem Spind, „Dienst und Verbrechen“, wir stellen ein eher unspektakuläres Objekt 

hin und, ich weiß nicht, ob Du's gesehen hast, diese schöne architektonische Finte: 

das ist ja hinten aufgeschnitten und da sieht man hinten diesen Brandstempel der 

Deutschen Ausrüstungswerke. Das war für uns so ein Umgang mit Objekten, dass 

wir sagen, wir hängen die nicht nur rein, illustrativ, sondern wir entwickeln da was 

draus und machen das bis ins kleinste Detail. Oder auch, was ich ganz klasse finde, 

diese durchstoßenden Vitrinen bei diesem, Raum 4, ja, manche finden es super, 

manche finden es ... 

 

T.L.: Mich hat es am Anfang total irritiert. 

 

J.S.: Ich find's total klasse, Du siehst ja von außen, sie werden nur innen erklärt ... 

 

T.L.: Ja, klar, man muss dann immer rumgehen. 

 

J.S.: ... Du musst reingehen, es soll Leute reinziehen. Und ... ja, man könnte 15 

andere Beispiele nehmen. 

 

T.L.: Wie werden Fotos in der Ausstellung präsentiert und wie werden die in den 

Zusammenhang der Ausstellung eingebettet? 

 

J.S.: Wir haben uns gelöst von diesen strengen Debatten, die sich seit der 

Wehrmachtsausstellung entsponnen haben und wie man das für die Mittelbau-Dora-

Ausstellung anschaut, ja auch insgesamt beobachten kann, was ja zum Teil, finde 

ich, nicht nur ein akademischer, sondern so auch ein bissel schräger, fast schon 

sektiererischer Diskurs war aus meiner Sicht. 

 

T.L.: Ja, aber der löst sich immer weiter auf. 

 

J.S.: Ja, und ich bin froh, dass er sich weiter auflöst, denn ich habe dieses Argument 

nie verstanden, also dass Fotos in der Originalgröße präsentiert werden. Was ist die 

Originalgröße von einem Foto? Ein Foto gibt's als Negativ, man kann Abzüge in 

beliebigen Größen machen und das ist die Frage ... 
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T.L.: [unverständlich] 

 

J.S.: Genau, das ist das Problem der technischen Reproduzierbarkeit in den 

jeweiligen Zeitkontexten. Wir haben uns da eher von innenarchitektonischen, 

grafischen Überlegungen leiten lassen, was jetzt die einzelnen Ausstellungstafeln 

betrifft. Wir haben einige wenige Großfotos drin. Die sind sehr bewusst ausgewählt, 

auch sehr bewusst in der Präsentationsform. Dieses erste Großfoto, des ersten 

Flaggenhissens der SS, das ist ursprünglich eine Postkarte, das heißt, dieses Foto 

wird ja erklärt direkt auf dem Tisch, der nebendran liegt und das ist ein ganz 

bewusster Gegenpunkt auch zu dieser Einstiegspostkarte. Auch das ist so ein 

Unternarrativ, wir steigen ein mit einer Postkarte 25, so solche verschickt man da, 

und auf einmal hängt so ein großes Bild an der Wand, wo Du erst auf den zweiten 

Blick erkennst, dass es eine Postkarte ist. Da musst Du den Tisch dazu lesen. Die 

Aussage: Ja, wenige Jahre später verschickt man solche Postkarten aus 

Flossenbürg und ist stolz, dass da die SS-Flagge weht und es ist, das erkennen auch 

die wenigsten, da gibt es ja einen sehr schönen grafischen Gag drin, das ist ja 

dreigeteilt dieses Foto, an der Wand, das präsentiert ist, und ein Drittel zeigt die 

Flossenbürg-Ikone, die Burg, das mittlere Segment bildet quasi SS-Selbst-

inszenierung ab und das linke Segment, da siehst Du nur, das kommt nur so 

unbewusst in den Blick, sind die Häftlinge, die das Lager aufbauen, das heißt, Du 

hast da drei wichtige Punkte, die Dich die Ausstellung über auch begleiten. Das ist 

jetzt etwas für Spezialisten, aber das war der Hintergedanke mit. Wir haben ein 

zweites Großfoto, dieses Bild aus dem Steinbruch, das man von vorneherein sieht, 

das ist hinterleuchtet. Das ist eine Ikone oder Metallikone, die von vorne rein, wenn 

Du auch im Foyer noch stehst, die sollst Du sehen, die soll Dich in den Raum auch 

reinziehen. Das SS-Foto ist ja bewusst nicht hinterleuchtet und es ist auch nicht 

beleuchtet. Das hängt einfach so als eine schwarze Folie an der Wand, während 

dieses Steinbruchsbild ... ja ... aus sich herausstrahlt. Und das ist auch, also, aus 

zwei Gründen bewusst da hinten, zum einen: man läuft da drauf zu, zum anderen ist 

das dann auch der Wendepunkt der Ausstellung und auch der Wendepunkt der 

Lagergeschichte. Wichtig war für uns auch, Flossenbürg, das ja gemeinhin immer 

nur als Steinbruch-Lager assoziiert wird, dass es ab 1941/42 diese Funktion fast 

komplett verliert – da geht’s um was ganz was anderes. Trotzdem ist es in der 

öffentlichen Wahrnehmung immer noch das Steinbruch-Lager. Deswegen spielen wir 
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auch ein bissel mit dieser Assoziation, spielen auch mit diesem Bild. Es wird dann 

aber deutlich, und das merkt man auch bei, wir haben noch keine systematische 

Besucherbefragung gemacht, aber also Reaktionen, auch im Besucherbuch, dass 

das andere, was wir hier zeigen wollen, deutlich wird. Die dritte Form von Großfotos 

sind ja diese Häftlings-, sind ja keine Porträts, sondern diese Bilder aus dem Alltag 

von Menschen, die später Häftlinge in Flossenbürg waren. Die haben ganz, ganz klar 

assoziativen Charakter, die sollen als Folie, als Werberbanner funktionieren, als was, 

was Dich nochmal ganz anders anrührt. Die haben tatsächlich auch bissel so was 

Marktschreierisches, aber sie sind nicht marktschreierisch, das ist jetzt so der 

Hintergedanke, also, ich denke, sie kommen schön dezent und warm rüber, aber sie 

sollen Dich erstmal fangen und fassen. 

 

T.L.: Wie werden in der Ausstellung Dokumente präsentiert und in welchem 

Zusammenhang werden die ... 

 

J.S.: Das ist etwas, was ich heute anders machen würde, Dokumente tauchen 

ausschließlich auf der ersten Fläche auf, auf dieser Grafikfläche, das heißt, die sind 

in diese Glastafeln, diese hinterleuchteten, mit eingearbeitet. Das heißt, wir arbeiten 

nicht mit Originalen, macht man ja heute eh nimmer, oder auch nicht mit Faksimiles 

von Originalen. Die Dokumente werden nicht als eine Form von Originalen 

präsentiert, sondern ausschließlich auf der Grafikfläche. Das war eine Entscheidung 

des Grafikers, von Peter Wentzler, ich würde des heute anders machen. Ich würde 

manche Schlüsseldokumente eher auch als Objekte präsentieren, faksimilieren 

lassen, so wie bei der [unverständlich]Ausstellung, also nicht komplett, sondern die 

auch anders nochmal behandeln. 

 

T.L.: Warum, ich meine, Du sagst ja, man macht heute nur noch Faksimile. Warum 

eigentlich? 

 

J.S.: Aus ganz einfachen konservatorischen Gründen. Die Reproduktionstechnik ist 

heute so gut, dass Du die vom Original kaum mehr unterscheiden kannst, zumal in 

einer Ausstellung, und die Dinge sind kaputt. Wir würden jetzt keine Objekte 

faksimilieren lassen, haben das nur in ganz, ganz wenig Fällen gemacht, wo, unten 

in dieser Vitrine, ... 



 18 

T.L.: Das eine Buch ... 

 

J.S.: ... mit einem Buch, weil man, ja. Bei Objekten vertreten wir sehr stark diesen 

auratischen Charakter, sofern sich das konservatorisch rechtfertigen lässt, bei 

Dokumenten, Papier ist einfach was, was vergänglich ist, und der Unterschied, also, 

jetzt für den normalen Ausstellungsbesucher, der sieht nicht, ist das ein Original oder 

ist das nachgemacht? Das ist für den, der Wolf Kaiser hat das ähnlich ..., das ist für 

den total unerheblich. Deswegen hätte ich auch eher gerne so diese Fake-Anmutung 

gehabt, also weg von der Grafikfläche. Die Grafikfläche, also, ganz ehrlich, das sieht 

man von vorneherein, aha, das ist auch kein faksimiliertes Ding, sondern das ist 

ganz klar auf der Grafikfläche, ist gedruckt. 

 

T.L.: Na, also, ich wundere mich halt schon, dass man auf der einen Seite, aber das 

ist jetzt keine Kritik hier ran, sondern das ist überall so, auf der einen Seite so bei 

Objekten unheimlich genau ist, aber, so in Sachsenhausen liegt noch ein Ballen 

Häftlingskleidung, und da könnt man locker auch noch ein paar Gewänder draus 

schneidern, da ist man unheimlich genau und ausgerechnet bei den Papier-

dokumenten ist man's nicht, wobei eigentlich ... 

 

J.S.: Aber, man ist ja heute wirklich so weit in der Reproduktion, das ist unglaublich. 

 

T.L.: Aber, es ist ein Widerspruch zumindest bei allen. Welche Medien werden in der 

Ausstellung eingesetzt? Oder, vielleicht nochmal zurück zu Dokumenten. Welchen 

Unterschied siehst Du bei der Nutzung von Dokumenten, hast ja grad gesagt, 

Grafikfläche zum Unterschied zur Nutzung von Fotos in der Ausstellung? 

 

J.S.: Ein Foto ist, äh, ein Foto, na, ja, schwierig. Man kann ein Foto auch als Objekt 

behandeln. Wir tun es ja an einer Stelle, wo wir dieses kleine Fotoalbum, dieses 

Familienfotoalbum dieses SS-Mannes zeigen. Da haben wir das Fotoalbum drin mit 

drei oder vier kleinen Fotos und die Originalbeschriftung und haben es dann aber 

nochmal auf die Grafikfläche gebracht, um das da nochmal in die Reihung zu stellen. 

Im Prinzip ist ein Foto als Abbildung was, was sich leichter auf eine Grafikfläche, also 

vom Medium her, bringen lässt, also jetzt nicht von der technischen Umsetzbarkeit, 
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sondern vom Medium, Fotos sind per se öfters reproduzierbar und ein Dokument ist 

per Durchschlag oder Kopie auch öfters reproduzierbar, aber ein Dokument hat eher 

so was Singuläres. Von daher behandeln wir die, aber auch nicht durchgängig, das 

hatten wir als Prinzip, also, nicht durchgehalten, hatten aber auch nicht den 

Anspruch, wir behandeln die da sehr ... also nicht einheitlich. 

 

T.L.: Und Ihr macht auch keine, sozusagen Übersetzungen von Dokumenten, wenn 

... 

 

J.S.: Haben wir auch diskutiert, war dann eine Frage der Textbeschränkung. Wir 

haben es dann versucht, zu lösen über einen sogenannten Exponatkommentar, also 

das Exponat wird irgendwie beschrieben und dann hat man noch einen kleinen 

Absatz, der auch ins Englische übersetzt wird und wo wir das zusammenfassen, 

aber wir haben keine 1:1-Übersetzung. 

 

T.L.: Na, ich denke, teilweise sind die Sachen für junge Leute schwer zu lesen, auch. 

 

J.S.: Klar. 

 

T.L.: Welche Medien werden in der Ausstellung benutzt? 

 

J.S.: Na, die üblichen grafischen Medien, aber an, das was man gemeinhin unter 

Medien versteht: Wir haben diverse Projektionen, Filmprojektionen, zwei Stück. Wir 

haben durchgängig Audiostationen an ausgewählten Bereichen. Wir haben einen 

Film, in dem Filmraum, eigens nochmal konzipiert, auch nicht als Einführungsfilm ... 

 

T.L.: Da war ich jetzt noch gar nicht drin im Filmraum. Das ist ein eigener, den habt 

Ihr auch extra zur Ausstellung gemacht? Als was? 

 

J.S.: Das ist ein Film, der sich sehr, sehr stark auch auf diese Konzeption des 

Untergeschosses bezieht und wo wir auch versucht haben, dass was man heute ja 

an Quellenkritik or history weiß, das auch ernst zu nehmen. Das merkt man schon im 

Titel: Wir haben überlebt, andere sind geblieben. Ehemalige Häftlinge erinnern sich, 

erinnern sich, und wir haben da gelassen davon, ich glaube, es sind sechs, von 
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sechs ehemaligen Häftlingen, fast schon so ein bissel resümierend, erzählen, was 

sie im Lager erlebt haben bzw. was heute geblieben ist. Das heißt, das nimmt diese 

gesamte Ebene des Untergeschosses nochmal auf und ernst. Unsere Rundgangs-

leiter haben große Probleme mit dem Film, also die, die den klassischen 

Einführungsfilm gewohnt sind: Ich geb' hier für zwanzig Minuten die Schulklasse ab 

und da gibt es eine Gesamtübersicht übers Lager, leistet das nicht – soll's nicht 

leisten, wollten wir ganz bewusst nicht, sondern wir wollten eher nochmal einen Film, 

den man auch als Abschluss nutzt, ein Film, den man zwischendrin nutzt, wo man 

mit einem anderen Medium die Menschen nochmal zu Wort kommen lässt, und zwar 

in einer sehr kondensierten Vorauswahl, anders als jetzt bei Videostationen, also 

auch nochmal so eine biografische Spiegelung dieses oberen Raumes, also diese 

soziologische Perspektive, nochmal die Selbstsicht, die Selbstausdrückung der 

Überlebenden. 

 

T.L.: Ist ja dann auch nicht interaktiv? 

 

J.S.: Ist nicht interaktiv. 

 

T.L.: … und wie lange ist der Film? 

 

J.S.: Der dauert, glaube ich, 23 Minuten, wir wollten noch ein bissel runterhandeln, 

da hat dann aber der Filmemacher gestreikt. Wir haben als Medium, das funktioniert 

bisher nicht gut, ich glaube, es funktioniert momentan nur ein Monitor wegen 

Softwareprobleme, auch Zeitzeugeninterviews, da hatten sie vier Monitore. 

 

T.L.: Ja, da war einer hinten, habe ich gesehen, da ... 

 

J.S.: Die anderen drei, das ist aber ein Programmierungsfehler, das gibt es auch, die 

werden aber interessanterweise wirklich kaum genutzt. 

 

T.L.: Und das sind Zeitzeugenmonitore, wo Du dann auch so interaktiv Dir was 

raussuchen kannst? 
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J.S.: Genau, genau. Wir haben dann die Arbeitsstationen natürlich zu den 

Außenlagern, und da haben wir vier und von diesen vieren, da sind wir bloß noch 

nicht fertig geworden, werden zwei nochmal umgerüstet oder anders aufgespielt zu 

Todesmärschen. Also, auch da dieses große Problem, wie geht man denn mit über 

90 Außenlagern um und das Bedürfnis von Menschen, die aus diesen Orten 

kommen, dass sie was finden, haben wir gesagt: wir systematisieren bei den 

Ausstellungstafeln und Vitrinen, stellen quasi Typen von Außenlagern dar und der, 

der mehr wissen will, der geht an die Arbeitsstationen. Das funktioniert super. Ein 

eigenes Medium, würd ich auch sagen, oder zwei eigene Medien, das eine, bei den 

Außenlagern, ist diese animierte Karte, diese kombinierte Karte Außenlager - 

Todesmärsche. Da haben wir relativ viel Hirnschmalz hinein verwendet und sind 

auch sehr, sehr zufrieden, weil das die beiden Ausstellungsbereiche zusammenfasst 

und weil das sehr kompakt auch erklärt, zum einen die Ausdehnung mit den 

Außenlagern und dann: Was ist Todesmarsch überhaupt, also den Zusammenhang 

von Front und Wegtreibung und von Riesenchaos und von unglaublicher 

geografischer Ausdehnung von Flossenbürg, die nicht nur das Hauptlager betrifft. 

Das kriegst Du da ... wunderbar ... wunderbar mit hin. Da sind wir wirklich sehr 

zufrieden. Ein eigenes Medium ist auch das Modell ... 

 

T.L.: ... 

 

J.S.: Ja, genau, und das es in der Form so auch in keiner Gedenkstätte bisher gibt, 

ein animiertes Modell mit einer Doppel-Projektion, also ein haptisches dreidimen-

sionales Modell, auf das draufprojiziert wird. Das ist eher so klassisch, das kennt 

man noch aus diesen Stadtmodellen, da drückst Du auf einen Knopf und dann geht 

eine Lampe an oder so, mit der gleichzeitigen Projektion von einer Lagerphase oder 

Abbildungen oder Veränderungen an der Wand, also da auch in das Modell, ein 

stehendes Modell eine Dynamik reinzubringen. Auch da sind wir, das stimmt 

natürlich, auch da sind wir bewusst über 45 hinausgegangen. Wir haben gesagt, wir 

arbeiten jetzt, glaube ich, pädagogisch mit so einem Modulsystem. Die Besucher 

kommen hier an, an dem heutigen Ort Flossenbürg, die stellen sich die Frage: Wo 

bin ich überhaupt? Und das muss dieses Modell auch leisten, also zwei Zeitspannen 

übergreifend. Ja, das sind die Medien. 
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T.L.: Und, gab es so grundsätzlich eine Überlegung: Will man eher mit mehr Medien 

arbeiten, eher mit weniger Medien oder war das eher so pragmatisch? 

 

J.S.: Wir haben gesagt, wir wollen kein, ich war ein großer, also ... der größte Feind 

von Audiostationen, weil ich selber die nicht mag und nicht nutze, ich hör mir die 

Dinge nicht an, ich bin auch kein Audio-Guide-Freund, der wird noch kommen, aber 

da warten wir, bis die Nachkriegsausstellung fertig ist, die funktionieren unheimlich 

gut. Generell gab's aber schon die Haltung, dass wir mit Medieneinsatz eher spärlich 

umgehen, also kein Feuerwerk abbrennen, das jetzt nur sagt: Da noch ein Monitor, 

da noch ein Monitor, weil meine Erfahrung ist es, dass die überschätzt werden. Da ist 

die Verweildauer davor, also dass man deutlicher lenken muss. Da, wo wir Medien 

aber einsetzen, sind wir bewusst auch einen hohen Aufwand gegangen, also grad' 

mit der animierten Karte und grad' auch mit diesem Modell, da haben wir ja nochmal 

das ausgeklickt aus unserem Gestaltungs-, aus der Gestaltung, weil Hinz & Kunst da 

sehr traditionell drauf waren und es quasi aus dem Auftragsvolumen heraus-

genommen und haben nochmal so einen kleinen Wettbewerb gemacht mit fünf 

Modellbauern, ganz unterschiedlicher Art, ganz klassische und nur virtuelle und 

haben uns dann für die entschieden. Und inzwischen ist es soweit, Ottomeyer, hat, 

der stellt, die überarbeiten ja unten scheinbar nächstes Jahr diesen NS-Bereich ... 

 

T.L.: Was nicht verkehrt ist. 

 

J.S.: Ja, ja, stellen noch mehr rein und eins ist unser Modell, also Architectura 

Virtualis aus Darmstadt, die bestreiten mit dem Modell inzwischen ganze Vorträge. 

 

T.L.: Haben die was mit der Uni auch zu tun, mit der TU, weil ... 

 

J.S.: Genau, mit der TU Darmstadt ... 

 

T.L.: Weil daher kommt das ja. 

 

J.S.: Ja, das sind die ... das sind die. 
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T.L.: Nach Euren Beobachtungen, wenn Besucher in die Ausstellung gehen, gibt es 

denn da schon Bereiche, wo so eine emotionale Anrührung, Betroffenheit zu spüren 

ist und wenn ja, woran kann man das festmachen? 

 

J.S.: Also, man kann's natürlich über eigene Beobachtungen festmachen und man 

kann's über Einträge im Besucherbuch festmachen, man kann es über die Reak-

tionen der Rundgangsleiter festmachen, die Gruppen führen, und es gibt, ich würd 

mal sagen, zwei so große Punkte, das eine ist, und da ist dieses Kellergeschoss, und 

gar nicht das Häftlingsbad, wo wir gedacht haben, dass dieses Häftlingsbad als 

Raum so massiv wirkt. Da gehen die Leute rein, registrieren es, wissen, was drin ist, 

haben wir gesehen, passiert nichts, gehen wieder, schaut fast künstlerisch aus, das 

hätten wir so nicht gedacht. Der stärkste Raum, von den Reaktionen auch, von der 

Emotionalität ist dieser Raum im ehemaligen Heizungsgeschoss. Ich hab das jetzt 

wirklich mehrfach erlebt, auch von Schulklassen, ich stand drin mit Günter Morsch, 

da kommen eben die drei Mädels, vielleicht 13, 14, 15 runter die Treppe, quatschen 

noch, sind im Raum, und auf einmal entfährt bei zweien von ihnen: „Boa“, einfach so, 

so ein Ersteindruck, so ‘ne Erstbeeindruckung, die sich dann aber, glaube ich, auch 

sehr ... schon sehr subtil und nicht überwältigend auch bei den Inhalten fortsetzt, also 

das ist das eine, was unglaublich stark wirkt und wo Biografien auch wahnsinnig 

stark ... 
 

T.L.: Ja, und warum wirkt der so wahnsinnig stark? Wegen dem Raum, wegen den 

Biografien? 
 

J.S.: Ich glaube, weil das sehr kohärent ist, ich glaube, weil, zum einen, Leute sofort 

merken, um was es geht, dass diese Idee mit diesen Menschen, die man da sieht, 

sofort klar ist, aha, der Raum ist groß und der schaut anders aus und da hängen 

ganz viele Menschen und es zieht Leute tatsächlich in dieses Tiefparterre. Wir hatten 

ja im Beirat lange Diskussionen, Benz, grad auch Zarusky, ob die da unten abkippen, 

genau das Gegenteil ist der Fall. Also, da zieht es die Leute runter, die stehen da, 

auch diese Frage, wie stellt man 630 Biografien dar, also ist das nicht abtötend? 

Wenn ich an Neuengamme denke, da kommst Du die Treppe rauf, siehst diese 

Mappen: Oh, jesses, viel zu Lesen, oder in Dachau, diese [unverständlich] Fahnen, 

haste zwei, erstmal brauchste zwei, bis Du das Prinzip verstehst, dass Du siehst, 

was drauf ist 
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und dann nach der dritten oder vierten langweilt es Dich – da, das zieht die Leute 

förmlich runter, weil sie sehen, da passiert auch noch unten was, das will ich lesen, 

auch mit diesen Vitrinen, die da vorkommen. Und, was ... was auch emotional sehr 

stark funktioniert, ist der Schlussbereich mit den Todesmärschen, auch da haben wir 

wieder diese Kombination von Film und von ... 

 

T.L.: Schlussbereich, meinst Du jetzt so in dem Erdgeschoss? 

 

J.S.: Im Erdgeschoss, ja. Also, da hat sich der Günter Morsch auch lange, da haben 

wir lange drüber diskutiert, der würde es anders machen, da zeigen wir auch schon 

Bilder von Exhumierungen, auch Bilder von Toten. 

 

T.L.: Ja, und auch massenhaft. 

 

J.S.: Ja. Auch nach Nachfrage von Günter und längeren Diskussionen, er hat gesagt, 

vielleicht ist das eine generationelle Frage, er würd es so nicht machen, er findet es 

mutig, Mittelbau hat sich ja auch dafür entschieden, das zu machen. 

 

T.L.: Ja, aber noch viel dezenter. 

 

J.S.: Für uns war ganz klar, wir müssen da, also, ich habe diese Diskussion: „Die 

Würde der Opfer“ nie verstanden, also, ich find nicht, dass das eine Entwürdigung 

ist, weil man hat auf, also, wir haben schon sehr bewusst auch Rücksicht genommen 

auf gewisse Bilder oder Körperbereiche oder was man da zeigt oder dass man keine 

kompletten Gesichter sieht oder was auch immer. Für uns war da ganz klar, da 

spielen wir ja auch mit einem Medium, auch dann mit diesen tschechischen Filmen. 

Wir sind eher vom Schluss wieder hergekommen, dass wir da von diesem Todeszug 

so viele Bilder gekriegt haben und haben versucht, dann eher damit zu erzählen, was 

Bevölkerung mitkriegen konnte oder wer was entdeckt. Das sind dann auch diese 

Zitate der amerikanischen Militärärzte oder dann die Bilder dieser Frauen, diese 

vollkommen abgemagerten, wo wir dann viel, viel recherchiert haben, also überleben 

die oder was passiert mit denen? Und für uns war dann schon auch wichtig, zum 

Schluss nochmal zu zeigen: Das ist das, was übrig bleibt. Das ist das, was die 

entdecken und was nimmt denn wer wie wahr? Also, für uns ist es nicht nur, es ist 
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keine Schockpädagogik, überhaupt nicht, sondern für uns ist es eher die Frage der 

Wahrnehmung, grad auch von, auf der Basis dieses tschechischen Materials. Ja, da 

haben wir andere Diskussionen geführt. 

 

T.L.: Na, ja, da kann ich nachher auch nochmal viel zu sagen. Wie wird die 

Grausamkeit der Geschichte vermittelt? Das haben wir ja im Prinzip schon gehabt. 

 

J.S.: Ja, also, nicht durch Leichenbilder, nur zum Schluss, wo es um das Thema 

auch geht, sondern schon auch über Text oder über Objekte oder über, ja, auch ... 

 

T.L.: Zeichnungen? 

 

J.S.: Ja, Zeichnungen, bewusst banale Dinge. Diese Zeichnungen sind ja, nochmal 

zum Stichwort: Wie präsentieren wir Objekte oder so, bei diesen Zeichnungen, die 

sind ja faksimiliert, weil die zum großen Teil auch nicht in unserem Besitz sind, die 

haben wir ja auch nochmal auf einer eigenen Ebene präsentiert mit diesen Passe-

partouts. Die werden ja quasi als Originalobjekte präsentiert, die sind ja nicht in die 

Grafikfläche integriert, sondern da ist ja die Grafikfläche bewusst ausgeschnitten, 

man blickt auf ne zweite Ebene mit diesem Passepartout auf diese Zeichnung. 

 

T.L.: Flossenbürg heißt ja Gedenkstätte, und Aufgabe der Gedenkstätten ist ja, auf 

der einen Seite zu bilden, siehe Ausstellung, aber auf der anderen Seite, wie der 

Name schon sagt, auch zu gedenken. Wie werden diese beiden Bereiche denn ins 

Verhältnis gestellt und wie versucht man auch Besuchern, die hier so über das 

Gelände gehen, so diese beiden Bereiche deutlich zu machen? 

 

J.S.: Na ja, Flossenbürg war ja mehr als 50 Jahre lang ausschließlich als 

Gedenkstätte, noch dazu als Grab- und Gedenkstätte definiert, der einzige Ort in der 

ehemaligen Lage, die so hießen und das war ja schon auch geschichtspolitisch 

Programmatik, zu sagen: Wir definieren das runter, also für uns im Vordergrund steht 

ausschließlich das Gedenken und nicht auch die historische Information, für uns 

steht quasi die „Würde" der Opfer, die aber allein darin bestand, einen Friedhof zu 

gestalten, der genauso gut hätte ein Soldatenfriedhof sein können. Diese Bereiche, 

ich hab's ja vorhin schon gesagt, bestehen ja räumlich von einander getrennt in dem 
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Erinnerungsort Flossenbürg weiter. Das, was wir jetzt gemacht haben, und was der 

Ort Flossenbürg entbehrte, war einfach die historisch fundierte und ... ja, museums-

pädagogisch ausstellungsgestalterisch aktuelle Präsentation der Fakten, die hier 

passiert sind, und insofern, man merkt das jetzt sehr deutlich, die Schwierigkeit, die 

man als Rundgangsleiter, als Besucher bis Juli dieses Jahres hatte, dass Du durch 

eine Gedenkstätte gehst, wo historische Strukturen quasi nicht erklärt werden, die 

ausschließlich Gedenkstätte, Park, Friedhof ist, haben wir jetzt einen Gegenpunkt 

gesetzt: Jetzt informiert man sich erstmal über das, was als Lager vorher da war und 

setzt sich dann als einen zweiten Schritt sowohl im Gelände als auch mit der 

Nachkriegsausstellung damit auseinander, warum denn der Ort so ausschaut, wie er 

heute ausschaut. Und, wo es auch diese Bereiche gibt, das ist auch sehr interessant, 

von Besucherverhalten. Jetzt geht man rein auf diesen Appellplatz, da kommt kein 

Schüler oder Lehrer oder was auch immer auf die Idee: Wir haben Riesenprobleme 

mit Hunden und den Fahrradfahrern, hatten das Problem früher nicht. Früher war das 

ein Friedhof, auch von der Anmutung her, da ist man reingegangen und wusste, auf 

dem Friedhof raucht man nicht, lässt man keinen Hund scheißen, da fährt man nicht 

mit dem Fahrrad rein, weil man sich auf dem Friedhof so verhält. Jetzt gehst Du auf 

einen großen Platz rein, da wird geraucht, da wird Papier weggeschmissen, da sind 

ständig Hunde drin, obwohl sich jetzt die Eingangssituation im ... nicht verändert hat. 

Das find ich interessant so vom Besucherverhalten.  

 

T.L.: Und, vom Besucherverhalten gibt's irgendwie Anzeichen, dass Leute doch, 

sagen wir mal, ein paar Blumen an einer Biografie niederlegen oder so, dass man 

das irgendwie nutzt? 

 

J.S.: Hatten wir bisher nur, hatten wir bisher nur bei der Ausstellungseröffnung, am 

Tag der Ausstellungseröffnung, wobei Juschtschenko, da war die Familie da, eine 

Blume lag und seitdem: nicht. Das hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass 

die ästhetische Anmutung des Ortes Flossenbürg so klar ist, dass es so viele 

Flächen gibt, wo Du Sachen niederlegen kannst, hatten wir bisher überhaupt nicht. 

 

T.L.: Wir kommen jetzt mehr zu, ja, zu Fragen pädagogischen Umgang mit der 

neuen Ausstellung. Da weiß ich nicht, inwieweit das jetzt vielleicht auch noch ein 

bisschen 
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zu frisch ist, alles, das zu fragen, aber: Welches Vorwissen wird denn bei den 

Besuchern erwartet, die hierherkommen? 

 

J.S.: Wir erwarten eigentlich schon, oder ich kann jetzt nur so einen Idealtyp 

skizzieren. Wenn man bei einer Schulklasse anfängt: Es sollten in irgendeiner Weise 

vorbereitete Gruppen sein, die zumindest wissen, dass das Reich richtig Drittes 

Reich heißt oder irgendwas mit Nationalsozialismus zu tun hat oder mit Nazis und 

nicht mit irgendwie Krieg, Massenmord, Holocaust, äh, Holocaust ist das falsche 

Wort, so. Das ist aber was, und damit müssen uns, glaube ich, generell auseinander-

setzen, also, ich beobachte das rapide, auch in meinem Seminar, das ich da in 

München halte, und das sind Studis und nicht nur im Grundstudium, das ist 

dramatisch, das, was Volkhard Knigge immer gesagt hat: Das ist so weit weg wie der 

Punische Krieg, was man immer gerne mal zitiert. Das ist eine Alltagserfahrung. Das 

ist eine Generation, die mit einem komplett anderen Erfahrungsschatz kommt, eher 

wirklich zum einen weit weg und auch wieder Tabula rasa und zum anderen gab's ja 

gerade auch diesen Focus-Artikel „Übersättigt“, also warum denn schon wieder 

Nazis. Die wissen nix davon, aber wo es schon so eine natürliche Abwehrhaltung 

gibt. Wo, natürlich auch mit Multi- oder mit Gruppen mit starkem migrantischen 

Background nochmal ganz, ganz andere Folien ablaufen und das, was Deine 

Generation, meine Generation auch noch an: muss politisch kämpfen dagegen, und 

war wichtig, solange, das wird's in 10 Jahren nimmer geben. Man muss da komplett 

anders, also es wird im großen Teil die Reinfunktion eines normalen Museums 

haben. Allerdings, da haben wir letzte Woche auch massiv drüber diskutiert, durch 

diesen großen Besucheransturm, auch von Gruppen, heut haben wir ganz bewusst 

keine Gruppen, weil eben diese Fensterputzer bei den technischen Nacharbeiten 

sind, haben wir einfach auch massive Probleme, dass was Buchenwald schon lange 

hat, Disziplinprobleme. Wir verweisen jetzt inzwischen auch Gruppen des Geländes, 

die sich nicht entsprechend aufführen, weil sie andere Besucher stören oder weil sie 

irgendwelche Sachen mutwillig beschädigen, weil so, wie man halt auch irgendwie 

an einer Audiostation in dem Technikmuseum rumreißt, weil man gerade 

pubertierend ist und irgendwie den Lehrer ärgern will, das passiert hier genauso. So 

eine Grundwürde, die man manchmal vielleicht noch hatte oder sich wünscht, die ist 

komplett flöten, wo man, finde ich, sich aber schon auch nochmal auf pädagogischer 

Ebene die Frage stellen muss: Wie denn, wird ja auch immer so andiskutiert, 
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Überforderung der Orte. Macht es überhaupt Sinn, diese Massen von Schulklassen, 

auch noch staatlich gefördert, da jeden hinzuschicken? Es gibt meines Wissens 

keine andere Einrichtung, wo so viele Schulklassen unreflektiert, unhinterfragt, 

staatlich gefördert hinkommen. Das ist in Freilichtmuseen nicht so, das ist in 

Technikmuseen nicht so - zu uns müssen sie irgendwie alle. Und ich stelle 

inzwischen wirklich die Frage der Sinnhaftigkeit. Natürlich ist es ein politisches 

Argument, wir haben soundso viele Besucher, man würde sich selbst politisch ein 

Argument aus der Hand schlagen, rein praktisch, pädagogisch halte ich es 

inzwischen für äußerst fragwürdig. Eher, dann nochmal ganz anders, dass für einen 

Teil der Schulklassen, die hierherkommen, unabhängig vom Thema, das eine 

Erstbegegnung mit Museum überhaupt ist. Die lernen hier, was ein Museum sein 

kann und wie man sich in einem Museen bewegt, gehen dann vielleicht später auch 

mal in irgendein anderes Museum, das mit der Zeitgeschichte gar nichts zu tun hat. 

Und, ja, wie sind Besucher vorbereitet oder wie sollen sie vorbereitet sein. Das ist 

dasselbe, was wir eigentlich vorher hatten, was auch auf Programme zutrifft. Nötig 

wäre, sie gut und speziell vorzubereiten, das Programm, also Wannseevilla zum 

Beispiel, die sich eigentlich hauptsächlich als ein Bildungsort definiert und eine große 

pädagogische Abteilung haben. Alexander macht jetzt gerade sehr schön, mit einem 

Kunstleistungskurs, da war er auch gestern, geht heute Nachmittag hin, ans 

Gymnasium hier um die Ecke, arbeitet mit den Bildern, also mit Häftlingsbildern, mit 

den Zeichnungen. Das ist ein Projekt, das dauert irgendwie zwei oder drei Wochen. 

Da geht er immer wieder in die Klasse und das ist total schön. Man steht in diesem 

Innenraum und die Schüler von dem Kunstleistungskurs suchen sich eins ihrer 

Lieblingsbilder aus. Was beeindruckt sie meisten, erzählen was dazu, und was wird 

da dargestellt, warum wird das dargestellt, da kann man mit den Medien schön 

arbeiten, da kann man auch mit dieser vorbereiteten Klasse schön arbeiten. Ich will 

nicht sagen, dass es das mit ganz anderen, also es ist unabhängig auch vom 

Gymnasium oder Leistungskurs, ich denk, da kann man viel mit anderen Gruppen 

auch machen. Aus unserer Sicht wäre, und aus pädagogischer Sicht wäre weniger 

an Masse eher mehr. Dann hätten wir auch die Möglichkeit, mit denen vernünftig zu 

arbeiten. Ich mach mir inzwischen ... für mich ... ein pädagogisches Minimalziel oder 

auch schon das Maximalziel ist, wenn Leute da rauskommen, Schüler da raus-

kommen und sagen: Das, was hier historisch passiert ist, war scheiße. Ganz banal. 



 29 

Da ist Menschen Unrecht getan worden und die Menschen, denen Unrecht getan 

worden ist, die hängen da unten in der Galerie, so, ganz platt. 

 

T.L.: Wobei ich denke, wenn die Ausstellungen gut gemacht sind, das ist ja auch 

meine These, dann funktioniert das auch, genau das und dann braucht man auch 

keine Angst haben, weil das ist auch so eine Geschichte, ja, dass sozusagen in der 

Täterdarstellung man unheimlich Angst hat, einmal dass eine Faszination da in 

irgendeiner Weise stattfindet und zum anderen eine Angst, sozusagen, die Opfer zu 

verletzen. Ich finde, es gibt ein paar Leute, die werden davon fasziniert, die erreicht 

man aber sowieso nicht und für den Rest ist meine These ja auch, dass wenn das 

vernünftig gemacht ist, dass dann diese doch durchgängige Abwehrhaltung, 

moralisch, politisch, wie auch immer bedingt dann, dass die schon vorhanden ist, bei 

den Besuchern, also dass es soweit funktioniert. Wie nehmt Ihr denn Einfluss auf die 

Vorbereitung des Besuchs von Gruppen oder auch von Einzelbesuchern? 

 

J.S.: Ja, wie gesagt, wir haben erst seit einem Monat eine hauptamtliche 

pädagogische Stelle, die momentan zugeschissen wird mit Arbeit, weil es nur 

Defizite gibt. Wir wollen in die Schulen sehr gezielt reingehen ... auch das Übliche, 

aber da kann ich Dir gar keine großen Auskünfte oder Schaumschläge reinbieten, 

wie das überall so ist. Man muss versuchen, Lehrer dazu zu animieren, ihre Schüler 

thematisch vorzubereiten, dass sie wissen, wo sie hinkommen, aber das sind 

Plattitüden. 

 

T.L.: Mhm. In der Ausstellung selbst, setzt Ihr an einem erwarteten Vorwissen an 

oder an einem erwarteten Interesse der Besucher an? 

 

J.S.: Ich glaub, das ist auch schwerlich möglich. Wir setzen, wir haben gesagt, wir 

wollen und müssen eine Ausstellung konzipieren, die ganz unterschiedlichen Be-

sucherbedürfnissen gerecht wird. Das sind aber auch Plattitüden, die sowohl für die 

uninformierte Schulklasse beim Sonntags- oder Sommerschulausflug funktioniert 

bzw. das ist das unterste Niveau, das interessiert uns erst einmal nicht. Wir wollen 

eine Ausstellung machen, die auch vom Fachpublikum verstanden wir, wir machen 

nur keine rein akademische Ausstellung. Es muss klar sein, dass diese Ausstellung 

nicht nur assoziativ ist, sondern wissenschaftlich fundiert arbeitet. Das signalisiert 
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man durch gewisse Sachen, durch Texte, die irgendwo stehen, auch wenn sie keiner 

liest. Wir haben uns sehr bewusst, bei Wortwahl, Textlegenden uns so entschieden, 

ein Niveau zu finden, dass man auch ohne große Vorbildung verstehen kann, aber 

gleichwohl muss man lesen können. Es ist keine Ausstellung, und das war auch nie 

unser Anspruch, Gedenkstättenbesuch in leichter Sprache [unverständlich] 

entwickelt wird. Das war auch nicht unser Anspruch. Das kann's auch nicht sein. 

 

T.L.: Nein, ich mein' also, vielleicht ein Beispiel, das Du ja selbst schon gebracht 

hast. Es gibt natürlich ein geografisches Interesse von Leuten, die irgendwo 

herkommen, wo ein Außenlager war ... 

 

J.S.: Die Debatten hat man tatsächlich, da haben sich aber für unser zwei Prinzipien, 

zwei gegenläufige Prinzipien überschnitten, wo man irgendwie eine Lösung finden 

musste. Zum Einen war ja der Anspruch: Wir bilden das KZ Flossenbürg als 

Gesamtsystem ab. Das war der oberste Anspruch. Dann sind wir ein peripherer Ort 

im Nordosten Bayerns, der rein fiskalisch förderungstechnisch von vielen 

Schulklassen aus Bayern angefahren wird, und bleiben wir mal bei dem Beispiel: 

Darstellung der Außenlager, man hätte natürlich 15 bayerische Außenlager aus der 

näheren Umgebung differenziert darstellen können. Wir haben das bewusst nicht 

gemacht. Man kann das finden in den Stationen, aber das hätte eben der 

Realgeschichte, der dargestellten Geschichte widersprochen. Das kann man 

machen, dann in pädagogischen Programmen, wenn man sagt: Guckt mal da oder 

schaut mal da. Wir haben bei der Auswahl von vielem, von Objekten, von 

Dokumenten, auch von Häftlingen schon Wert drauf gelegt, dass da welche aus dem 

Außenlager XY sind und wenn man jetzt ein pädagogisches Programm macht, mit, 

es kommt eine Schule aus Plauen, es kommt ne Schule aus Regensburg. Der war im 

Außenlager Regensburg. Da findet Ihr was, ah, hier gibt es eine Korrespondenz zum 

Außenlager Regensburg, auch in einem ganz anderen Bereich. Das sind Sachen, die 

uns über Handreichungen, also die haben wir mitgedacht als Ausstellungsteam, und 

die jetzt in Handreichungen in Schulungen für Rundgangsleiter auch nutzbar 

gemacht werden sollen. Die sieht man, also diese Hintergedanken sieht man so 

nicht, die stecken aber drin. 

 

T.L.: Vertiefungsebenen, haben wir ja auch schon kurz besprochen. 
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J.S.: Auch das Übliche mit medialen Vertiefungsebenen, mit räumlichen Vertiefungs-

ebenen, Schubladen, Videostationen, der Film. Eine Vertiefungsebene ist auch noch 

nicht fertig, das hast Du unten vielleicht auch gesehen, da in diesem ehemaligen 

Heizungsraum: das Handarchiv. Da gibt es ja das Handarchiv, da stehen diese 

nationalen Schuber schon drin, aber noch keine einzige Mappe. Da sind wir gerade 

dabei, die zu entwickeln. 

 

T.L.: Gibt es in der Ausstellung diskursive Elemente, also zum Beispiel, dass ein 

Ereignis von unterschiedlicher Seite, zum Beispiel durch ein SS-Dokument und durch 

einen Häftlingsbericht dargestellt wird oder dass sozusagen unterschiedliche 

Berichte über unterschiedliche Häftlingsgruppen aus verschiedener Sichtweise 

dargestellt werden? 

 

J.S.: Das gibt es natürlich, grad sowohl über Medien kann man da arbeiten, also 

Medien meine ich jetzt: damalige Medien, Postkarte, Brief, also wo es diese 

Spiegelung gibt, ich denke, wir haben eine Menge Perspektivwechsel drin. Eine 

Bäuerin schreibt, sie möchte gerne 5 Häftlinge haben und malt diesen Brief, den man 

da groß sieht, ja noch aus wie im Poesiealbum, gegenübergestellt in diesem Raum 

der Häftlinge gibt's dann aus der gleichen Zeit ein Kassiber, wo ein Häftling schildert, 

wie es ihm hier oben geht und es gibt eine Vitrine weiter oder eine 

Ausstellungseinheit weiter, gibt’s es eine Postkarte eines siebenjährigen Kindes, der 

hier kinderlandverschickt hergekommen ist und der seinem Vater nach Berlin eine 

Postkarte schickt, ‘44 und wo er draufschreibt, was er hier alles sieht und er malt 

Krema-, äh, rauchende Baracken und schreibt ...lager und SS-Siedlung drauf. 

Natürlich gibt’s solche Kommentierungen, die sind aber nicht vordergründig, sondern 

die muss man auch suchen. Wir haben es nicht 1:1: Das ist das Ereignis, der 

schreibt so und ... der schreibt so, in Teilbereichen. 

 

T.L.: Und gibt’s besondere Gründe, warum Ihr das in den Bereichen habt und in den 

anderen Bereichen nicht? Das ist abhängig vom Materiallager? 

 

J.S.: Genau.  
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T.L.: Gibt es, wahrscheinlich sind das jetzt eher so die Fragen, die noch zu früh sind, 

also gibt’s selbstständige Führungen, andere Möglichkeiten, mit dem Thema 

umzugehen? Das ist alles in der Entwicklung? Die Dauer ist dann auch noch in der 

Entwicklung oder kann man sagen ... 

 

J.S.: Also, wir beobachten, dass der Besuch jetzt natürlich länger wird, sowohl von 

Einzel- als auch von Gruppenbesuchen, auch in der Ausstellung, nicht nur in der 

Gesamtgedenkstätte, und das werte ich als einen großen Erfolg, auch des 

Ausstellungskonzeptes, dass es eben keine Ausstellung ist, wo Du reingehst, der 

Ersteindruck schon ist: „Boa“, ist so viel, kann ich eh nicht bewältigen, geh ich wieder 

raus, sondern dass man gerade, wenn man reingeht, erstmal auch auf dieses 

Steinbruchbild zuläuft, dass da sehr bewusst mit Leerstellen gearbeitet wird. Da gibt 

es einfach auch viel Platz. Da werden Sachen nicht bespielt, da fehlt dann auch noch 

eine Vitrine zwischendrin, wo noch eine stehen könnte, dass es tatsächlich auch 

Besucher ganz unterschiedlicher Bildungsgüte reinzieht und man dann aber länger 

drin bleibt, sich dann festliest. Und wir haben, so nach ersten Beobachtungen, einen 

Ausstellungsbesuch, der also 2 Stunden, eher mehr ist, was mich total verblüfft. 

Auch, weil es die einzige Ausstellung ist. Wir merken gleichzeitig, dass das 

Verweilen im Gelände ... Früher gab's ja nur Gelände, da hat man sich 1 ½ bis 2 

Stunden im Gelände aufgehalten, jetzt geht man hauptsächlich in die Ausstellung 

und nimmt das Gelände noch mit. Aber die Gesamtaufenthaltsdauer in der 

Gedenkstätte hat sich deutlich verlängert. 

 

T.L.: Was heißt das dann? 

 

J.S.: 3 Stunden. 

 

T.L.: Ich meine, die anderen Fragen dann, das wird alles noch in der Entwicklung 

sein, nehme ich an. Gibt’s strukturelle Vorgaben, wie Führungen gemacht werden 

müssen und solche Geschichten. 

 

J.S.: Gibt’s. Es gibt ein Skript, es gibt ein Ausbildungsdienst, das Skript wird 

verändert, es gibt regelmäßige Treffen für die Rundgangsleiter, Fortbildungs-

maßnahmen. 
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T.L.: Und gibt’s auch noch andere Überlegungen, weil Du gesagt hast, sozusagen, 

mit den Punischen Kriegen, wobei ich ja da eher auch etwas skeptisch bin, aber wie 

man versucht, an den Lebenswelten gerade jüngerer Besucher anzuknüpfen, wenn 

die hierherkommen? 

 

J.S.: Das ist, glaube ich, da musst aber wen anders fragen, das ist aus der 

pädagogischen Alltagspraxis. Ich, ja, ich weiß, dass das, ich habe das selber 

studiert, [unverständlich] im zweiten Hauptfach, ich bin aber gegenüber all diesen 

Masterplänen oder tollen Projektchens, die es da gibt, ich bin da äußerst, äußerst 

skeptisch, es gibt eine rasante Veränderung, ich bin da wirklich ein bissel 

reduktionistisch und sage: Was man denen hier mitgeben kann, ist tatsächlich, ... 

Mitkriegen der Geschichte, es geht nur um historische Bildung. Alles andere ist eine 

totale Überfrachtung. 

 

T.L.: Ja oder es ist ein Ausweichen, man will nicht mehr die historische Bildung. 

 

J.S.: Ja, genau. 

 

T.L.: Versucht Ihr denn Abschlussdiskussionen oder Nachbereitungen mit einzu-

bauen? 

 

J.S.: Versuchen wir einzubauen, machen wir auch, sofern es in unserem personellen 

Rahmen steht oder auch eben auch, wenn man jetzt mal bei Schulklassen bleiben, 

im Interesse oder im Zeitbudget der Gruppe ist. Es ist ja, denke ich, überall so, dass 

80 % der Gruppen, die aus dem Schulbereich kommen, das mitnehmen, das in den 

Unterricht integrieren und vielleicht noch einmal drüber reden, aber eher übers 

Thema als über den Besuch, und das war's dann, ich glaube, das ist so ein 

Generalbefund, der sich überall durchzieht. Was schon auffällig ist, wir haben ja jetzt 

eine Aufsicht hinten sitzen, also dass es auch grad von Einzelbesuchern viel 

Gesprächsbedarf gibt. Die werden richtig bombardiert, also in den Einträgen im 

Besucherbuch. Jetzt sind hauptsächlich ja so Massenschulklasseneintragungen drin, 

weil wir auch wenig Einzelbesucher haben. Das liegt aber an der geografischen Lage 

dieses Ortes. Aber, es gibt einen großen Gesprächsbedarf, auch in den E-Mail-

Reaktionen, die wir kriegen von Einzelbesuchern, also, was für mich auch schon so 
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ein Erfolgssignal ist, wir haben es erreicht, Leute gehen heim und es beschäftigt sie. 

Und nochmal zurück zur Pädagogik: ich find's momentan eigentlich viel, viel 

wichtiger, also auch nach meinen Erfahrungen hier: das Augenmerk weg von der 

Masse hin auch auf Erwachsenenbildung, auf Einzelbesucher zu legen. Das ist ne 

Gruppe, Stichwort: lebenslanges Lernen oder immer wieder. Ich seh ... einen 

möglichen Effekt von einem frühkindlichen oder jugendlichen Gedenkstättenbesuch 

oftmals darin: Man war mal da und kommt 20 Jahre später wieder, weil man 

irgendwie gemerkt hat, da gibt’s diesen Ort, aber die eigentliche Auseinandersetzung 

fängt oftmals sehr, sehr viel später an, und da, wo Jugendliche aktiv sind, die sind 

oftmals im Vorfeld schon so politisiert. Ich glaube, das geht Dir ja genauso und wenn 

man in die eigene Biografie schaut, wo man dann diese Orte eher auch bewusst 

aufsucht und sagt: War doch was und will ich doch. Das sind aber die Aktiven in den 

Schulklassen. 

 

T.L.: Na, kann ich ja nachher noch von meiner Tochter was erzählen. Projekttage, 

die die Ausstellung sozusagen aufnehmen und darüber weiter arbeiten. Die werden 

wahrscheinlich auch gerade noch in der Entwicklung sein? 

 

J.S.: Sind in Vorbereitung. Wir haben zwei freigestellte Lehrer, die so was mal 

machen, aber momentan eher auf so einer Multiplikatorenebene. Darum geht’s 

momentan, Multiplikatoren zu erklären, was hier jetzt neu ist an Qualität. 

 

T.L.: Gibt’s Bildungsangebote, die jetzt keinen direkten Bezug zur Ausstellung 

haben? 

 

J.S.: Gibt’s natürlich auch. Gab's vorher schon. 

 

T.L.: Vortragsreihen oder Filmreihen oder in welche Richtung geht das? 

 

J.S.: Wobei, wobei das hier auch aufgrund des Umfeldes nur äußerst beschränkt ist, 

also das kann man machen. Es kommen immer dieselben 15 und vielleicht kommen 

nochmal 2 dazu. Wir haben hier einfach keine große Stadt, wir haben hier kein 

wechselndes Publikum, wir haben hier kein Einzugsgebiet. Das heißt, man muss 

eher überlegen, wir gehen wir mit dem Thema weiter weg und machen dann 
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aufmerksam auf uns. Das heißt, die Überlegung: gehen wir nach Nürnberg, gehen 

wir nach Regensburg? Machen wir eine Wanderausstellung durch Böhmen? Wie 

sind wir präsent in Sachsen? ... Die gibt’s, aber die finden durch uns statt, aber oft 

nicht hier am Ort, sondern wo wir das Thema quasi über die geografische 

Ausdehnung des Systems Flossenbürg hinaus betreiben und jetzt nicht Publikum 

hier in den Ort holen. Gibt’s natürlich auch, Programme, Vortragsreihen, Jahres-

programme, die wir machen, aber das findet, ich glaub, das ist schon ein 

Unterschied, eher woanders statt als hier. 

 

T.L.: Mhm, was mich so ein bisschen gewundert hat, das führt jetzt ein klein bisschen 

ab, ist dass Du in einem der Anträge auch geschrieben hast, dass Ihr sehr viele 

Praktikanten auch hier habt, die Sachen eingegeben haben. Das sind dann Studis, 

die hierherkommen oder was sind das für Leute? 

 

J.S.: Da haben wir, das sind Studis, die zum Teil auch von weit weg kommen und wir 

zahlen die auch, damit sie ... 

 

T.L.: Aber, ich meine, trotzdem ... 

 

J.S.: ... damit sie sich hier eine Übernachtung leisten können oder so, da haben wir 

ein günstiges Agreement mit jemandem, der zur Verfügung stellt, und haben jetzt 

zwei Monate vor Ausstellungseröffnung gestoppt, weil wir da gesagt haben, wir 

haben keine Ressourcen, weil eine vernünftige Praktikantenbetreuung einfach, zieht 

Dir auch Arbeitszeit ab und fangen jetzt aber im Frühling wieder an. Das ist für uns 

schon auch ein wichtiger Punkt. 

 

T.L.: Und die kommen aus Regensburg, Nürnberg? Woher kommen die? 

 

J.S.: Nein, viel weiter, also Regensburg haben wir eher so wenige, die kommen. 

Würzburg, Berlin, Marburg, auch München, Regensburg kommen auch ein paar, aus 

Tschechien hatten wir einen Praktikanten, aus Mainz, Osthofen, also Leute wirklich 

aus einem relativ großen ... 

 

T.L.: Also, Praktikanten heißt, die dann immer 4, 6 Wochen hier waren? 
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J.S.: Unter 6 Wochen machen wir eigentlich nichts, 6 Wochen bis 2 Monate. 

 

T.L.: Gut, zu den zwei letzten Fragen. Welche Einstellung oder Verhaltensweisen 

sollen durch den Gedenkstättenbesuch bei den Besuchern beeinflusst werden? 

 

J.S.: Das würde wahrscheinlich jeder hier im Haus unterschiedlich beantworten. Mein 

persönliches ist, und deswegen finde ich, bin ich auch über diesen Raum im 

Heizungsgeschoss so sehr glücklich und zufrieden, mein Hauptanliegen wär', dass 

man hier rausgeht und Vielfalt ertragen kann, also so ein gewisses Gefühl von 

Toleranz entwickelt, Toleranz gegenüber ... ganz vielen ... unterschiedlichen 

Kulturen, unterschiedlichen Menschen, aber nicht gegenüber Intoleranz. Das wär' für 

mich so, ist für mich das Thema, das mich beschäftigt. Auch mit dieser Grenznähe, 

heute aktuell auch mit ... mit dieser Todesmarschdarstellung, diesen Todeszug durch 

Tschechien. Und auch in Kombi, dass man ein Gefühl für Ungerechtigkeiten, für 

Unmenschlichkeiten, für Unhumanität entwickelt und gleichzeitig auch ein Gefühl ent-

wickelt, was Vielfalt ausmacht, Vielfalt an politischen Einstellungen, an Herkünften, 

an nationalen Dingen, an religiösem Dingen. Das ist für mich persönlich so das 

Hauptthema. 

 

T.L.: Das geht allerdings viel weiter als sozusagen nur eine historische Bildung. 

 

J.S.: Ja, und das man aber, denke ich, das ist so meine Philosophie, nur darstellen 

kann, indem man möglichst konkret das darstellt, was an Geschichte hier passiert ist, 

wozu Intoleranz und so weiter und so fort führen kann. Und gar nicht so aufpfropft 

und Umwelterziehung auch noch und Globalisierung, alles Blödsinn, das ist ja auch 

der Ansatz dieser Ausstellung: so konkret wie möglich, so nahe dran wie möglich. 

Dann entwickelt sich das meiner Überzeugung nach irgendwann von selber. 

 

T.L.: Ja. Die nächste, letzte Frage: Welche Bedeutung hat so ein Gedenkstätten-

besuch für eine gesellschaftspolitische Situation hier im Lande und was hat sich da, 

sozusagen in den letzten Jahren auch, seitdem Du das machst, verschoben, 

verändert? 
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J.S.: Na, ja, wenn man jetzt nur für Flossenbürg spricht, heißt es, dass in Bayern, 

aber auch bundesweit erstmals die historische Bedeutung des KZ Flossenbürg 

anerkannt wird. Das ist ein ... Effekt in der historischen Wahrnehmung dieses Ortes, 

der diesem Ort, historisch und diesem System Flossenbürg historisch auch endlich 

gerecht wird. Das hat man erreicht, auf der Ebene des historischen Wissens. Das 

zweite ist, und da sind wir wirklich in der Institutionspolitik drin, dass Flossenbürg in 

Bayern und auch in der Bundesrepublik als arbeitende Einrichtung, als heutige 

Gedenkstätte als ein wichtiger Ort wahrgenommen wird, als ein Ort, wo in den letzten 

Jahren auch Substantielles geleistet worden ist, würde ich schon so, [unverständlich] 

auch formulieren. Generell, und das wär' jetzt so die dritte Stufe, sieht man aber 

natürlich den Effekt, da haben jetzt wir auch einen gewissen Sättigungsgrad erreicht, 

also, nicht von unseren Bedürfnissen, aber von dem, wie von außen draufgeblickt 

wird und da sind wir ja bei dem aktuellen Gedenkstättenkonzept: So da ist ja jetzt viel 

investiert worden, da haben sie auch was Vernünftiges gemacht, aber was wollts' 

denn jetzt noch? Das merkt man schon auch. Ich glaub, dass es schwieriger werden 

wird, ich bin jetzt nicht so ein Komplettpessimist, dass alles schlecht wird, ich glaube, 

wir jammern auf relativ hohem Niveau verglichen mit anderen Kultureinrichtungen. 

Es wird im Vergleich zu den Jahren vorher schon einen Wahrnehmungsrückgang 

geben, der auch ein finanzieller Rückgang sein wird, aber der uns nicht in unserem 

Grundbestand gefährdet. Und das, was Detlef Garbe ja irgendwann mal geschrieben 

hat und was Volkhard Knigge auch sagt, das man so angekommen ist, auch in dem 

festen Bestand der Kultureinrichtungen, würde ich mal sagen, ist da, ist erreicht, hat 

auch das Gedenkstättenkonzept geleistet, ein Effekt davon ist aber auch, wenn's 

dann, wenn die Ressourcen knapper werden, wenn's Konkurrenzen gibt, auch aus 

einem anderen Geschichts-, aus einer anderen Zeitsphäre, dass man dann auch 

eher behandelt wird, so jetzt ist mal wer anders dran. Dass, was man an moralischer 

und historischer Beißhemmung hatte, uns gegenüber, und wo man aus unserer Sicht 

auch den Nachholbedarf ja offensichtlich gut thematisieren konnte, das wird’s in 

absehbarer Zeit, meiner Meinung nach, nimmer geben. Es wird schwieriger werden. 

Ich jammere drüber, aber das ist eher eine Frage, wie man das politisch 

operationalisiert, wie man da drauf reagiert. Genauso wie auf diesen Befund, den 

magst Du teilen oder ... andere teile nicht, dass, ja dass einfach eine ganz andere 

Generation kommt, die nochmal ganz andere Fragen stellt und wo wir mit unseren, 

auch die Politik mit ihren großen Erwartungshaltungen sehr, sehr schnell scheitert. 
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T.L.: Meinst Du denn, dass sozusagen die Internationalität, das heißt einmal 

Deutschland Einwanderungsland, aber dann hier sozusagen nach Osten geblickt, 

dass das auch so ganz konkret hier was an Auswirkung auf die Arbeit mit sich 

gebracht hat? 

 

J.S.: Absolut, also Deutschland Einwanderungsland, das ist der Befund, den glaube 

ich, alle Einrichtungen haben. Wir haben hier ein Einzugsgebiet Nürnberg, Regens-

burg, also trotz der peripheren Lage ein städtisches Publikum von Besuchern, die 

dann dieses Ganze mitbringen, was auch Berlin mitbringt, also multi-ethnische 

Klassen, Klassen oder Schüler mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Das ist 

hier auch so. Da sind wir eher in der Allgemeinproblematik drin, was hat das für die 

mit deutscher Geschichte zu tun oder ... die sich eher da unten an der Tafel, sind ja 

ganz absurde Dinge. Dann kommen Russlanddeutsche, die kommen auf einem 

speziellen Ticket hier her, ordnen sich aber dann hier den russischen Opfern zu und 

die Türken schreiben ins Besucherbuch: Ach, nur 14 Türken hier, unser Land ist so 

stark, mehr haben sie nicht verhaftet, und die 14 Türken aber zufälligerweise 

historisch Juden waren. Also, da gehen ganz andere Sachen ab, vor der Folie, also 

gar nicht vor der historischen, sondern vor der Folie, was finden die hier? Die finden 

eine Landkarte und machen ihre aktuellen Konflikte da drin aus. 

 

T.L.: Na, ist ja auch spannend. 

 

J.S.: Das ist schon spannend, das hat aber, wenn man uns als politische Bildung, 

historisch-politische Bildungseinrichtung betrifft, dann muss man ganz anders 

arbeiten, da kannst Du genauso auf der Burg arbeiten oder am Geißweiher. Du hast 

ja hier die Auslöser und als Auslöser kannst ... 

 

T.L.: Na, ja, Du hast hier natürlich andere Auslöser und hast eine andere 

Ernsthaftigkeit, auch mit dem Thema umzugehen als auf der Burg oder nicht? 

 

J.S.: Ja, bloß Du bist ja nimmer, Du redest ja nimmer über, also ich mein das als 

Auslöser anders, Du bist dann nicht mehr bei dem, was Du als Lagergeschichte oder 

als NS-Geschichte vermittelst. Da bist Du direkt eher in so Streetworker-Fragen oder 
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in so Fragen drin, wie geht’s denn Ihr miteinander um? Vielleicht dann schon in 

diesem Toleranzdenken, aber ... ja. Und das mit Grenze und Grenznähe das hat 

einen gewaltigen Einfluss auf diesen Ort und das wird auch im Bildungshaus da oben 

einen gewaltigen Einfluss haben auf die weitere pädagogische Konzeption. Wir sind 

ja an der Schnittstelle, sowohl vom System Flossenbürg, wenn man es historisch 

sieht, als auch von der heutigen geografischen Lage Bayern – Böhmen – Sachsen. 

Wir merken zunehmend Schulklassen aus dem sächsischen Raum, die diesen 

Außenlagerkontext entdecken. Das ist für uns ein Erfolg, von dem Ansatz auch. Wir 

wollen das System Flossenbürg klarmachen, und das hat auch Rückwirkungen von, 

jetzt kommen welche aus Zwickau, aus Plauen, aus Lengenfeld, dies sind früher 

nach Buchenwald gefahren, fahren die jetzt hier her. Das ist der Bezug. Da 

entdecken sie was auch zu ihrem Ort. Da sind wir in dieser deutsch-deutschen 

Thematik drin. Es gibt eine große Resonanz aus Tschechien, wo wir einen 

gewaltigen Nachholbedarf haben. Wir brauchen dringend Rundgangsleiter, die 

Tschechisch können. Westböhmische Schulklassen, die hierher fahren wollen. Die ... 

jetzt ihre eigene Nationenverfolgungsgeschichte entdecken. Das sind oftmals sehr 

homogene Gruppen von Tschechen der vierten, fünften Generation, wo klar ist, die 

Deutschen haben uns überfallen. Die kommen hierher, wo im deutsch-tschechischen 

Diskurs ja diese sudetendeutsche Frage immer eine sehr virulente Rolle spielt, also 

da kommen, würde ich mal sagen, da haben wir mit Dispositionen zu tun, die es 

anderswo so nicht gibt, von denen bekommen und das ist spannend. Das, was mir 

auch eher dann liegt, also wo man auf der Ebene der Realgeschichte, die hier 

stattgefunden hat oder geopolitischer oder nachbarschaftspolitischer Fragestellungen 

mit den Gruppen arbeiten kann. Dieser, dieser ... Migrationsdiskurs, der, ja, ich weiß, 

dass der politisch wichtig ist, der interessiert mich aber, also mich persönlich, das ist 

nicht so mein Ding, das müssen andere Leute machen. 

 

T.L.: Na, meine These ist da ja auch, also auch Leute, die sozusagen als Migranten 

in Deutschland heimisch werden wollen, die müssen einfach über die NS-Zeit was 

wissen, weil die hat Bedeutung für heute und das heißt nicht, dass sie verantwortlich 

sind oder sonst irgendeinen Quatsch, aber sie müssen es einfach wissen und 

müssen für sich eine Position dazu finden. 



 40 

J.S.: Nee, das klingt vielleicht jetzt auch arrogant, aber aus meiner Position hier so, 

also da muss sich vielleicht Alexander damit beschäftigen und ich weiß, dass das ein 

wichtiges Thema ist, aber oder Daniel Gate oder wer auch immer, aber es ist nicht 

meins. 

 

T.L.: Ja, aber, es ist auch nicht so wie dann, wenn Michail Krausnick dann sagt: Die 

Leute müssen dann ihre eigenen genozidalen Erfahrung bearbeiten und so'n 

Quatsch. Gut, eine letzte Frage in diesem letzten Fragenkomplex: Hat denn 

sozusagen die Ausrichtung stärker auf Holocaust, gemeint die Ermordung der 

europäischen Judenheit, habt Ihr das hier in irgendeiner Weise gespürt, dass es 

andere Fragen gibt, dass es schwieriger ist, deutlich zu machen, dass es ein 

breiteres Verfolgungssystem gibt? 

 

J.S.: Na, wir haben ja hier eher das umgekehrte Problem gehabt, aus diesem 

Nichtwissen über Flossenbürg und wenn man was weiß, dann eher: Ah, das war ja 

bloß ein Arbeitslager und das waren ja bloß Kriminelle. Also, Flossenbürg bringt mit 

Holocaust eher niemand in Verbindung und wir hatten eher das andere Problem oder 

die andere Aufgabe, klarzumachen, dass quasi ein Fünftel der Häftlinge von 

Flossenbürg tatsächlich Juden waren. Das ist so, vom historischen Befund war das 

erstmal überraschend und danach von der Vermittlung und zu zeigen, dass dieser 

Ort durchaus auch eine Funktion in der Geschichte des Holocaust hatte, in dieser 

Endphase. Dadurch, dass wir aber den Ort Flossenbürg so spät erst entwickeln 

konnten und entwickelt haben und den Ort Flossenbürg entwickeln, heißt auch das 

Thema entwickeln, also alle Forschung, die zu Flossenbürg passiert ist, kommt aus 

diesem Haus raus und von den Mitarbeitern dieses Hauses. Es gibt außenrum nichts 

Aktuelleres. Und das ist ein großer Vorteil, dass man da tatsächlich auf neueste 

Forschungsergebnisse zurückgreifen konnte und Befunde und gleichzeitig mit der 

Entwicklung dieses Ortes auch das Thema Flossenbürg neu positioniert hat. Das 

haben andere Einrichtungen anders und wir haben da quasi auf doch auf einem 

relativen Wohlstand angefangen. 

 

T.L.: Na, ich frag deshalb, weil mir gerade die Leute, die halt in den Kriegsgefan-

genengedenkstätten arbeiten, sagen, ja, es denen erstmal deutlich zu machen, 
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dass es neben Holocaust auch noch andere Formen von Verfolgung gab, dass das 

viel schwerer geworden ist, in den letzten Jahren. 

 

[Ende] 



 1 

Interview zum Geschichtsort Villa ten Hompel in Münster am 21. Mai 2004 

mit Christoph Spieker, Leiter des Geschichtsortes Villa ten Hompel, 

Münster 

 

2 Kassetten, Dauer ca. 120 Min. 

T.L.: Thomas Lutz 

C.S.: Christoph Spieker 

 

 

C.S.: Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich manche Informationen so aus 

der Hüfte jetzt nicht, aber zusammengezählt und sonst einfach praktikabel. Da muss 

man noch die ganzen Seminare dazunehmen, das ist wieder ein anderer Personen-

kreis, Vorgespräche und so. 

 

T.L.: Mir geht es jetzt hauptsächlich erst einmal um die Ausstellung, weil die wollte 

ich dann vergleichen. Könnt Ihr auch nicht sagen wie viele deutsche Besucher, wie 

viele ausländische Besucher Ihr habt? Wie viele Einzelbesucher, Gruppenbesucher? 

 

C.S.: Führungen haben wir im Jahr 2003 145 gehabt. Im Jahr vorher 126. 

 

T.L.: Wie ist das Verhältnis Erwachsene – Schüler? Könnt Ihr dazu etwas sagen? 

 

C.S.: Ich kann es nur schätzen. Seminare hatten wir 67, Führungen 145, also 

zusätzlich, dann von den Seminaren sind bestimmt zwei Drittel Erwachsene, 

während Führungen, die Hälfte. Wenn man den Schülerbereich ganz weit nimmt, 

Gruppenführungen mit Lehrer oder auch Jugendbereich, dann würde ich sagen, ein 

Drittel bis die Hälfte wären Schüler, aber das ist jetzt geschätzt, da wir statistisch 

nicht so nachgehalten haben. Wir haben das probiert, aber das ist viel zu viel Arbeit, 

diese Dokumentation. 

 

T.L.: Die Gruppen, werden die von Euch geführt oder habt Ihr Honorarkräfte? Wie 

macht Ihr das? 
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C.S.: Ja, beides. Wenn ich ein Seminar mache, mache ich auch die Führung, aber 

wir haben auch einen Pool von Leuten im Moment von ca. 10 Leuten, die Führungen 

machen, z. B. Julia Volmer, ich weiß nicht, ob Du sie eben gesehen hast, hat damals 

an der Ausstellung mitgearbeitet, macht ihre Dissertation jetzt weiter, macht aber 

weiter Führungen, auch sehr gute Führungen. Von uns werden natürlich auch Dinge 

übernommen, Führungen kosten 30 Euro, ganz normale Führungen ohne Seminar 

dabei, mit Seminar gibt es andere Kalkulationen, wenn man die Raummiete und 

andere Sachen mit hinzunimmt. Dann ist die Frage ganztägig, halbtägig, und ob 

Anteile von denen selbst gemacht werden. Das ist nach Vereinbarung und Bedarf. 

 

T.L.: Eintrittsgelder nehmt Ihr keine? 

 

C.S.: Wir nehmen keine Eintrittsgelder. Noch nicht. Gruppenführungen 30 Euro, klar. 

 

T.L.: Da habe ich Schätzung jetzt aufgeschrieben. 

 

C.S.: Schätzung und dann als Hilfsmittel Gruppenanmeldung, also diese 145 

Gruppen, die sagen, sie melden sich mit 15, 20, 35, das ist nicht ganz grob 

geschätzt, sondern nach diesen Annahmen. 

 

T.L.: Könnt Ihr sagen, wie sich das verändert hat, im Vergleich zu früher? Ist 

insgesamt etwas mehr geworden, nachdem was Du jetzt gesagt hast. 

 

C.S.: Ja, bei den Führungen waren 2001 mal 144, also fast so viel wie 2003, aber 

2002 ein bisschen weniger und das nach der Öffnungszeit ein bisschen 

nachgelassen, ist aber dann wieder angestiegen. Seminare, stetig von 35 auf 59, auf 

67. Veranstaltungen im Haus sind mehr oder weniger gleich geblieben, 22, 27, 29 

von 2001 bis 2003. 

 



 3 

T.L.: Das sind die Mittwochsgespräche? 

 

C.S.: Ja, und Buchvorstellungen, Seniorencafé, jetzt eine Vortragsreihe zum 20. Juli 

z. B., thematische Vortragsreihen. 

 

T.L.: Wie sieht das Seniorencafé aus? 

 

C.S.: Die hatten zwei Aktionen, jetzt, die letzte war sehr intensiv zu der Geschichte 

Bomben auf Münster 1943, da haben Schüler recherchiert, ältere Menschen 

interviewt, die Ergebnisse vorgetragen und das war dann so viel Material, dass das 

alles gar nicht allein zu bewältigen war und die Älteren hatten dann auch so ein 

Informationsbedürfnis, dass wir daraus entwickelt haben, dass nicht nur diese 

Veranstaltung stattgefunden hat mit den Schülern, dass die Schüler etwas vortragen, 

sondern dass man dann hinterher auch alle Älteren eingeladen hat, das waren so 60, 

70 Leute, die die Chance hatten, in kleinen Gruppen miteinander zu sprechen und 

die Erfahrungen zusammenzutragen. Das war sehr interessant, weil das Erzähl-

bedürfnis ein ganz anderes ist, als über die Schüler. Für die Schüler war es 

interessant, die Menschen zu erleben, die etwas erzählen konnten und selbst zum 

Mittler dieser Themen zu werden. Das war so eine Art Huckepacksystem, das 

funktionierte ganz gut.  

 

Was hat sich noch verändert? Also die Besucherzahl war in 2002 8.500, so fast 

tausend mehr. Das kommt auch durch die Anzahl der Führungen durch die 

Ausstellung. Was man da nicht sieht, ich weiß nicht, inwiefern das eine Rolle spielt, 

Sache der Kennzahlen, wie unsere interne Dokumentation angewachsen ist, weil wir 

sind ja ein Geschichtsort, also nicht nur, indem wir eine Ausstellung haben, etwas 

präsentieren, sondern wir suchen auch Material, Erinnerungsdinge, nicht nur zu 

übernehmen, sondern auch zu erschließen und zur Verfügung zu stellen. Das ist also 

wirklich enorm angestiegen. Wir hatten 12 Schenkungen dieser Art im Jahr 2001 ist 

auch bis auf 67 angestiegen, hat sich also verfünffacht. Unsere Verzeichnungsarbeit, 
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2001 hatten wir ca. 13.000 Verzeichnungseinheiten, die sind jetzt auf 30.000 

angewachsen, bis jetzt. Das ist schon etwas, wenn wir jetzt unsere Datenbanken zu 

bestimmten Themen bemühen, kriegen wir dementsprechend mehr Informationen, 

aber alles Sachen, die hier im Hause als Information, mehr oder weniger gut, 

vorhanden sind, wenn wir Recherchen machen, wenn wir Dokumentationen aus 

Archiven haben, das heißt nicht, dass alles, was in den Kopien da ist, erschlossen 

wurde, sondern das, was man während der Arbeit als Hinweis mit in die EDV 

aufnehmen konnte, ergibt dann diese Anzahl. Digitale Fotografien, Objekte, Nach 

[unverständlich]. Das ist der Rohstoff, aus dem wir dann weitere Dinge erarbeiten, 

Seminararbeiten usw. machen können. Dann haben wir auch ein paar 

Wechselausstellungen, Verfolgung, Verwaltung, aber das waren jetzt nicht im letzten 

Jahr, eine Kunstausstellung, diverse Ergebnispräsentationen von Schülerprojekten. 

Also zur Veränderung: Wir haben bei den Guides Reduktionen, weil weniger mehr 

Gruppen führen, das hat zu tun mit einer größeren Professionalisierung, ohne dass 

es beabsichtigt war. Wir hatten ganz bewusst ein Spektrum vom Schüler- bis zum 

Senioren-Guide, unterschiedliche, nach der Devise, dass man in der Ausstellung, 

wenn man ein bestimmtes Grundwissen hat, verschiedene Wege gehen kann und 

durch die Personen wird auch ein anderer Weg angeboten und dadurch bleibt es 

auch interessant. Daraus haben wir thematische Führungen entwickelt, die jetzt als 

öffentliche Führungen angeboten werden, zu bestimmten Tagen, wo wir denken, 

dass es interessant sein könnte, an Pfingsten oder Fronleichnam. 

 

T.L.: Und werden die angenommen? 

 

C.S.: Ja, im Sommer, muss ich ehrlich sagen, ist es schwieriger, im Winter hat man 

da mehr Erfolg. Das ist auch ein bisschen saisonabhängig, also nicht nur thematisch 

entscheidend. Da hatte ich mir ein bisschen mehr versprochen, das muss ich sagen. 

Wir haben die Leute, die das machen können, die unterschiedliche Aspekte haben, 

Herr Dr. Kleinknecht, der hier gerade war, der hat über Sprache der 
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Polizei und dann so etwas: Ansprechform, wie Polizei mit den Bürgern umgeht, und 

hat das dann in diesen Kontext gestellt: Freund und Helfer bis zum Polizeisoldaten, 

eben auch Missbrauch von Polizei für Zwecke dieses rassistischen 

Vernichtungskrieges. Da waren 4, 5 Leute, das war nicht berauschend. Ich habe 

dann gesagt, dann soll er das gleich schriftlich machen, können wir es als Aufsatz 

nehmen. Da weiß man nicht so genau, wie da der Zugriff ist. Es mag jetzt auch, also 

meine Erfahrung zum historischen Bereich, da ist es im Sommer immer schwieriger 

an Gruppen zu kommen, das ist im Winter besser. Aber, ob es daran alleine liegt, 

muss man weiter beobachten. Da haben wir noch wenig Erfahrung. 

 

T.L.: Wer ist der offizielle Träger der Einrichtung? 

 

C.S.: Die Stadt Münster. 

 

T.L.: Habt Ihr die Einrichtung in verschiedene Abteilungen aufgeteilt? 

 

C.S.: Ja, wir sind ja so klein, dass es sich nicht lohnt, aber wir haben thematisch, das 

kommt an einer anderen Stelle vielleicht noch einmal, wir haben eine thematische 

Gliederung in drei Säulen: Forschen, Erinnern, Lernen. Dazu gibt es auch eine, wir 

nennen es „die Spinne“, ein Organigramm, wo man die verschiedenen Projekte und 

Produkte zuordnen kann. Kann ich Dir zur Verfügung stellen, wenn Du das haben 

willst. 

 

T.L.: Das wäre schön, ja. 

 

C.S.: Man müsste es eigentlich aktualisieren, weil wir jetzt schon wieder neue 

Projekte haben. Der Stand ist der letzte Geschäftsbericht.  

 

T.L.: Wer ist offiziell Leitung? Bist Du das oder ist das Alfons noch? 
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C.S.: Die Situation ist so, Alfons hat sich beurlauben lassen, ist aber weiter beratend 

tätig und ich bin jetzt kommissarischer Leiter für die Zeit seiner Beurlaubung. 

 

T.L.: Wie viele Leute arbeiten hier hauptamtlich? 

 

C.S.: 3,6. 

 

T.L.: Und Honorar haben wir gesagt, so 10 etwa? 

 

C.S.: Ja, das kann ich mit der anderen EDV-Liste gerade erklären. Das sind 

verschiedene Projekte, wenn man jetzt 2, 3, 4 herausnimmst, 11 und dann kommen 

noch, die kann ich fast gar nicht mehr aufzählen, weil das immer wechselt, bestimmt 

noch einmal 10 Personen, die ehrenamtlich etwas machen. Honorar heißt, dass die 

entweder Teilzeit tätig sind, da sind freigestellte Lehrer dabei. 

 

T.L.: Und hier den Stefan ... 

 

C.S.: Der ist jetzt eigentlich als Honorarkraft Teilzeit, nicht fest angestellt längere Zeit 

tätig und zur Konstruktion die Beurlaubung hat natürlich Personalmittel freigesetzt, 

das konnten wir erreichen, dass das nicht weggekürzt wurde. Dafür haben wir dann 

andere Personalmittel in die Zeitkontexte reingebracht, z. B. hier Karin Berz und 

Martin Hölzl war bis vor kurzem, jetzt ist er Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Ich 

hätte ihn gerne behalten. Ja, das sind aber dann 400-Euro-Jobs, hier die Bibliothek 

z. B., so kleinere Sachen. Das ist ein Riesenspektrum. 

 

T.L.: Das ist, glaube ich, letztendlich überall so. Ausstellung, Eröffnungsdatum war 

2001. Wann? 

 

C.S.: 7. Mai, glaube ich, 7. Mai 2001. 
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T.L.: Wer war verantwortlich für die inhaltliche Gestaltung? Wart Ihr beide? 

 

C.S.: Ja, und Martin halt. Ich bin dafür eingestiegen am 1.9.1999, Teilzeit, für diese 

Ausstellung und habe die vorbereitet, recherchiert und Martin und Alfons hatten erst 

noch die Ausstellung „Verfolgung, Verwaltung, Finanzverwaltung“ gemacht, das war 

parallel. Mit der ist im Haus begonnen worden, und nachdem die als 

Wanderausstellung weitergewandert ist, ist dann die andere Ausstellung eingerichtet 

worden. Dann sind dann eben zu mir Alfons und Martin gekommen und Julia Volmer 

hat dann auch noch mitgemacht, für den Bereich der Wiedergutmachung. 

 

T.L.: Wer hat das Design gemacht? 

 

C.S.: SNT Media heißen die und eine Studentengruppe von der Fachhochschule für 

Design. Die haben als Dienstleister und die Studenten von der Fachhochschule für 

Design mit Professor Nowotsch. Brauchst Du da Namen? 

 

T.L.: Das wäre gut, Professor? 

 

C.S.: Die haben, das war das Besondere, in der Konzeptionsfrage schon mit uns 

zusammengearbeitet, also nicht einfach nur ein Auftrag inhaltlicher Art, sondern es 

war, über die Zeit hatten wir gemeinsame Seminare, wo ich dann in die 

Fachhochschule gegangen bin und die dann hierher gekommen sind. Ich glaube, das 

merkt man der Ausstellung hinterher auch ein bisschen an, dass das nicht einfach 

nur medial umgesetzt ist, sondern die hatten auch ein Interesse am Thema. 

 

T.L.: Gut, ich werte für dieses Buch die Ausstellungen, die in Gedenkstätten seit dem 

Jahr 2000 entstanden sind, die habe ich teilweise jetzt schon bereist und Gespräche, 

wie wir es jetzt führen, mit den Leuten auch geführt und will dabei herausbekommen, 

also meine 
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These ist, dass trotz aller Unterschiedlichkeiten, die es vor Ort sowohl historisch als 

auch durch die aktuellen Bedingungen gibt, dass es schon eine gewisse inhaltliche 

und auch Gestaltungen von Ausstellung heutzutage gibt, die sich durchzieht und 

dann auch gucken, was sind die Schwerpunkte, wo ist die Hauptausrichtung hin, 

vielleicht auch ein bisschen mehr so über das, was heimlicher Lehrplan da hinter ist, 

was die Leute doch eher nicht bereit sind, darzustellen und werde versuchen, es 

dann eher kursorisch darzustellen, welche Richtung das geht und vielleicht auch ein 

paar Möglichkeiten, was man in Zukunft noch stärker machen sollte als Ausblick 

dann zum Schluss geben. Ich schneide das mit, falls ich dann, wenn ich das abhöre 

Fragen habe, es geht mir nicht darum, größere Zitate herauszunehmen, sondern 

eher für mich als Material. 

 

C.S.: Würde ich ja auch so machen, wenn’s geht. Das ist ganz praktisch, dass man 

dann etwas unabhängiger mitschreiben kann. 

 

T.L.: Genau und ich schreibe mir auch die Zeiten auf, aber dann kann man immer 

noch kurz hineinhören, wenn man dann nicht weiß, ob man es richtig mitgeschrieben 

hat. Was jetzt unser Gespräch angeht, wäre es mir am liebsten, ich stelle Dir Fragen 

und Du kannst das alles zuklappen und versuchst direkt auf meine Fragen zu 

reagieren, weil ich bei den Gesprächen gemerkt habe, die ich bisher geführt habe, so 

scheint es mir auch am besten zu sein, dass die Leute so am intensivsten überlegen, 

was sie machen. Die erste Frage ist: Welche Geschichte oder welche Geschichten 

sollen mit dieser Ausstellung gezeigt werden, erzählt werden? 

 

C.S.: Es sind drei Geschichten: die Geschichte des Hauses, die verschiedenen 

Nutzungen hier, ein Gebäude, ein Haus als Geschichtsort, dann mit der 

Schwerpunktsetzung aus dieser Hausgeschichte heraus, eine Nutzung, die der 

Polizei in einer speziellen Zeit, der Polizei im Krieg und die Geschichte der davon 

betroffenen Personen als Biografien, die damit freiwillig oder 
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unfreiwillig beauftragt wurden, und dann in die Nutzung, als Polizisten in der 

Besatzungszeit als Akteure im Genozid beteiligt waren. Also letztlich die Frage, die 

Geschichte: Wie werden aus Polizisten Mörder? 

 

T.L.: Betroffene Personen heißt dann sowohl Polizisten als auch Menschen, die 

sozusagen von ihnen verfolgt wurden? 

 

C.S.: Die Opferperspektive ist natürlich hier in diesem Hause erst einmal eine zweite 

Perspektive, ich will nicht sagen sekundär, das hört sich so an, als wenn die 

nachrangig wäre. Das stimmt nicht, es gibt ja auch andere Wege dafür, aber es ist 

erst einmal ein Täterort, dass ist ja der Unterschied zu anderen Gedenkstätten. Aber 

nicht ein Tatort, es ist ein Täterort, aber nicht ein Tatort, das ist der Unterschied, weil 

an diesem Ort die Taten nicht begangen wurden, sondern die Täter losgeschickt 

wurden und quasi mitverantwortet, die Taten mitgedacht werden müssen. Ich nenne 

das immer als Begriff die Verantwortungskonstellation, die wir herstellen wollen. 

 

T.L.: Was sind die wichtigsten Ziele, die Ihr mit diesen drei Geschichten erreichen 

wollt? 

 

C.S.: Mir geht es darum, dass diese Verantwortung wieder an die Stelle des 

Handelns gebracht wird. Die Verwaltung sorgt ja dafür, dass man Verhalten in 

verschiedene Teile aufgliedert und letztlich auch sich dann von einer Verantwortung 

wegschreibt, sage ich mal, an dem Schreibtisch und wir bringen das, was von diesen 

Schreibtischen an Dingen veranlasst worden ist mit den Auswirkungen zusammen, 

die dadurch aber woanders, im besetzten Europa, ob im Osten, im Süden oder auch 

Niederlande, Frankreich als Taten begangen wurden im Rahmen der Besatzung, des 

Genozids usw., dass man die mit dem zusammenbringt, was hier veranlasst wurde. 

Unser Ziel ist, das wieder zusammenzuführen und daraus eine Verantwortungs-

beziehung zu machen. Das ist Teil einer Ethik von Verantwortungshandeln. Das ist 

das Ziel, versuchen dieser Ethik nachzuarbeiten, und da auch an 
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Bedürfnissen von den Instanzen heute von Verwaltung, sich mit diesen Fragen 

auseinanderzusetzen. 

 

T.L.: Das wäre daran anschließend meine nächste Frage, Ethik von Verwaltungs-

handeln ist offenkundig bei Polizisten, wenn Du eine Fortbildung mit Polizisten 

machst oder wie es, z. B., mit anderen Gruppen, die erst einmal in diesen 

Zusammenhängen nicht stehen, seien es Schüler, seien es irgendwelche anderen, 

ältere Menschen. Wie vermittelt man es da? 

 

C.S.: Das Interessante ist, dass in diesem Haus echt keine Polizeiarbeit in dem 

Sinne gemacht wurde, sondern dass da Verwaltungsarbeit gemacht wurde. Es 

wurden Personalkarteien geführt. Es wurden Aufträge geschrieben, es wurden 

Menschen zusammengefasst in Bataillone, logistische Dinge gemacht, wie eine 

andere Verwaltung das auch macht und das ist schon ein breiteres Spektrum. Der 

Gegenstand ist eben Verwaltungsarbeit. Was passiert ist nach 1945 ist, dass man 

dieses Verwaltungsarbeiten zur sinnvollen Tätigkeit für die Bevölkerung im Krieg, 

man hat den Luftschutz organisiert und Ähnliches beschrieben hat. Angehörige des 

Hauses, da ist mal gesagt worden, man muss eine Gedenkplakette für die Leute 

machen, die hier gearbeitet haben, die für die deutsche Bevölkerung hier etwas 

gemacht haben. Da gibt es Leserbriefe und diese Perspektive hat jahrzehntelang 

bestanden und wir haben durch unsere Arbeit nachgewiesen, dass nicht das der Fall 

war, sondern dass die Arbeiten hier dafür gesorgt haben, dass man in ganz Europa 

SS-Kategorien in Tätigkeiten umgesetzt haben. Es ist ein Beschreiben der Art und 

Weise, wie das geschehen ist, dadurch, dass man als Erstes die Taten, die passiert 

sind, benennt und genau nachzeichnet, wer daran beteiligt war und durch Präzision 

in diesem Punkt auch die Beziehung zu diesem Ort wieder herstellen kann, weil man 

dann merkt, der Polizist aus Recklinghausen, der vorher ein ganz normaler 

Handwerksmeister war, sich freiwillig im Krieg zu einer Einheit gemeldet hat, die 

nicht militärisch war offenbar, obwohl er dachte, Freund und Helfer im Krieg sein zu 

können, vielleicht den leichteren Job 
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zu haben, der dann doch in ein Bataillon gekommen ist, die viel schlimmere Dinge 

gemacht haben, als eine Wehrmachtseinheit im Krieg an der Front selber, zu 

Erschießungen, Ghettoräumungsaktionen usw. eingesetzt wurde. Diese 

Zusammenhänge, dass so etwas so passierte und dann noch die Frage, wie der 

einzelne dazu gestanden hat, welche Möglichkeiten, welche Handlungsoptionen er 

hatte? Das ist etwas, was letztlich auch andere Personengruppen erreicht. Das ist z. 

B. eine zentrale Stelle in der Ausstellung, wo wir verschiedene Handlungsoptionen 

andeuten, wo wir den Mitläufer auch haben, von dem wir nicht einmal wissen, was 

der Schlimmes gemacht hat, der nur dort anwesend war, wo wir den Täter haben, 

von dem wir wissen, dass er als Ausbilder angefordert wurde, weil er das besonders 

gut konnte oder wo wir auch einen Einzelfall haben, von einem Polizisten, der später 

für eine Widerständigkeit einen Orden von der niederländischen Regierung 

bekommen hat. Diese drei Optionen sind in einem Raum als biografische Facetten, 

als drei unterschiedliche Lebensgeschichten, unterschiedlich wahrnehmbar. 

 

T.L.: Das führt schon ein bisschen zur nächsten Frage. Wie wird der historische Ort 

in der Ausstellung dargestellt und was soll über ihn ausgesagt werden? 

 

C.S.: Ja, das ist der Ausgangspunkt. Wir erzählen die Geschichten, die von diesem 

Ort ausgehen und wir haben deswegen auch den Begriff geprägt, des 

‚Geschichtsortes’, der bis dahin noch gar nicht gebraucht wird, zumindest meines 

Wissens nach, wobei ‚Geschichtsort’ meint, dass an diesem Ort Geschichte passiert 

ist, wie natürlich an anderen Orten auch, aber dass wir heute hier auch Geschichte 

ins Gespräch bringen, diesen [unverständlich] als Anlass nehmen. Es also nicht nur 

Teil der Ausstellungskonzeption, sondern über die Ausstellung hinaus auch Teil der 

gesamten Hauskonzeption, Geschichte ins Gespräch zu bringen. Ich will es so 

formulieren, ich finde Dinge besonders gelungen, wenn es gelingt, das mit dem Ort 

zu verknüpfen und mit dem, was passiert ist und das sie an dem Haus und den 

Dingen, die im Haus geschehen 
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sind, nachweisbar sind. Alles andere könnte man auch an jedem Ort woanders 

darstellen. Wir haben bei der Planung der Ausstellung und auch, wenn wir 

Lehroptionen hatten für bestimmte Themen, uns immer für die entschieden, die mit 

dem Haus zu tun hatten. Um es ganz exemplarisch zu sagen, wir haben in dem 

Raum, wo Judenvernichtung, Banditenverfolgung usw. Thema ist, nur Fotos von den 

Einheiten genommen, die auch von hier aus losgeschickt worden sind. Wir hätten ja, 

um möglichst viel Betroffenheit und andere Dinge erzeugen zu können, aus 

Ludwigsburg uns ganz andere Bilder holen können, die viel erschreckender sind. 

Das haben wir bewusst nicht getan, sondern nur solche genommen, die dann von 

dem Schreibtisch in diesem Haus aus Marschbefehl bekommen haben, wo der 

Zusammenhang nachweisbar war. Das war natürlich manchmal sehr schwer, weil 

man hätte gerne vielleicht andere Bilder und Objekte im Sinne von 

Betroffenheitspädagogik vielleicht hingestellt, aber wir haben uns versucht, auch 

wirklich darauf zu beschränken. Heute finde ich, es ist eine Qualität, dass es 

gelungen ist. Man hatte am Anfang Angst, dass man nicht genug kriegt, also stürzt 

man sich immer auf das, wo man möglichst sicher glaubt, dass es eine bestimmte 

Wirkung hat, aber es wäre heute schlecht gewesen, es funktioniert so besser. Wir 

haben z. B. auch das genommen, was typisch war, hier im Hause ist vielleicht über 

solche Einsätze gesprochen worden, weil Polizisten zurückkamen und sich mit 

denen unterhalten haben. Wir wissen bei diesem Ausbilder, dass er von diesem 

Haus aus angefordert wurde als jemand, der neue Polizisten ausbilden sollte, weil er 

standrechtliche Erschießungen, Evakuierungen usw. begleitet hat. Das steht in 

einem Zeugnis drin. Es ist über diese Taten hier gesprochen worden und wir haben 

diese Taten auch als Gespräche, als Zitate in der Ausstellung, aber als mündliches 

Gespräch, nicht als Bild, wenn es kein Bild aus dieser Gegend gab, also dann auch 

in der medialen Form uns auf das reduziert, was wir über das Haus glaubwürdig 

darstellen konnten. Wenn man so lange Wochen beibleibt, kriegt man eben doch, 

das zeigt die Erfahrung auch, gute Quellendokumente bis hin zu dem Interview von 

Martin Hölzl mit dem Polizisten, ich weiß nicht, ob Du das gehört hast, in 
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einem Altersheim getroffen hat und wo der dann erzählt, dass er geschossen hat und 

fast weinte. [unverständlich], was er erzählt hat, [unverständlich]. 

 

T.L.: Das war das, was Ihr da vorgestellt habt, dieser Bericht. 

 

C.S.: Und das war auch Deutsch, das hat wahrscheinlich keiner verstanden, aber die 

emotionale Botschaft, dieser Aussage, die Stimmlage und wie er gesprochen hat, 

das war etwas, was verstanden wurde, wo man den Sachzusammenhang nicht 

hatte. Das zeigt, dass es manchmal doch Aussagen gibt, die eine andere Qualität 

haben, man muss die in dem richtigen Kontext haben und man kriegt dann auch 

diesen Täter, der ja selber auch ein Stückchen, ja, Opfer wäre zu viel gesagt, aber 

Gedrängter oder nicht freiwillig in so eine Situation Gekommener war. 

 

T.L.: Wie hieß der Mann oder heißt der Mann? 

 

C.S.: Ja, der wird bei uns mit P. abgekürzt. Der ist aber inzwischen gestorben, weil 

der gestorben ist, kann man den Namen jetzt nennen. Martin hat den noch interviewt, 

als er noch gelebt hat und aber damals konnten wir noch nicht, aber jetzt, 

Namensschutz, wir haben den Namen noch abkürzen müssen, weil wir das mit ihm 

vereinbart hatten. Aber, das war ein ganz normaler Polizist. Er sagte, er hätte seine 

Schießbrille vergessen und sich dadurch dem Exekutionskommando entzogen, aber 

merkt, dass er doch vielleicht mal jemanden erschossen hat, weil die Stimme so 

brüchig war und genau in diesem Spannungsverhältnis liegt auch ein Stückchen der 

emotionalen Wahrheit, dass dieses Thema nicht dann zu Ende ist, wenn ‘45 da ist 

und dass die Leute diese Erfahrung mit sich selber weiter mitnehmen. Das ist 

übrigens der Punkt, deswegen auch im Auftrag, die werden im Auftrag losgeschickt, 

etwas zu machen, bleiben aber letztlich alleine mit dem Thema. Der Punkt, wo 

Polizisten oder Betroffene, auch familiär, Angehörige, Betroffene, doch am stärksten 

Rückfragen machen oder auch emotionale Reaktionen zeigen auf das Thema. 
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T.L.: Wie ist die Konzeption, NS-Verfolgte darzustellen, und was soll mit ihrer 

Darstellung an Aussage verbunden werden? 

 

C.S.: Es ist natürlich erst einmal ein privater Täter, weil es ein Täterort ist. Wir 

versuchen, ihre Tätigkeit hier darzustellen und in Abstufungen auch die 

Verantwortlichkeit. Wir haben uns aber auch bemüht, Opferperspektiven mit 

hineinzunehmen. Ein Beispiel ist, wir haben ein Foto von einer Razzia in Marseille, 

wo ein Stadtviertel geräumt wird und wo in diesem Stadtviertel die Person 

herausgenommen wird und das Viertel wird hinterher gesprengt. Beteiligt ist unter 

anderem ein Polizeibataillon hier aus Recklinghausen. Das ist dargestellt in 

Zeitschriften aus der Zeit und es gibt im Bundesarchiv auch eine Fotoserie dazu. Auf 

einem Foto ist eine Person zu sehen, die als Opfer von Polizeifotografen fotografiert 

in die Kamera schaut. Von diesem Opfer haben wir einen Bericht bekommen, im 

Rahmen einer Dokumentation, wir hatten mal ein Interview gemacht und diese 

Situation erklärt. Wir können also in der Ausstellung seine Perspektive aus dem Foto 

heraus, also genau die gegenteilige Perspektive der Polizisten berichten. Er ist 

nämlich später Filmregisseur geworden, Paul Capita, hatte wohl viele Algerienfilme 

gemacht, also ein erfahrener Filmemacher und berichtet genau über diese Situation 

und sagt, dass ein deutscher Polizist früher Lehrer gewesen ist, genau wie sein 

Bruder, der dabei war. Die beiden hätten sich verständigen können und dadurch 

hätten sie in der Situation aus dieser Situation herauskommen können. Er hat sie 

laufen lassen, während die französischen Kollaborateure noch härter waren als die 

deutschen Hilfspolizisten in dieser Situation. Das ist eine Sache, die er dort erklärt, 

wo in mehrfacher Weise eine Multiperspektivität angesprochen wird. So haben wir 

versucht, einmal an diesen Stellen die Perspektive mit hineinzunehmen. Zweites 

Beispiel ist ein Foto von Deportierten aus [unverständlich]berg, wo eine Wilhelmine 

Süßkind mit auf dem Bild steht, nach Riga deportiert wird, aber überleben konnte und 

sie hat später ein Radiointerview gegeben und das Radiointerview und ihre Sicht der  
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Deportation ist auf den Terminals als akustisches Dokument zu hören. Wir haben 

das bewusst exemplarisch mit hineingenommen als eine Gegenperspektive. Es gibt 

eine Situation, über die man vielleicht auch diskutieren kann, dieser Schwarzraum 

unten, ich weiß nicht, ob Du den kennst? 

 

T.L.: Ja. 

 

C.S.: Wo wir ganz bewusst Nichtinformation gegeben haben, das ist eine emotionale 

Inszenierung, eine Situation, vielleicht können wir da später noch einmal darüber 

reden, aber dort ist diese Perspektive der Opfer eigentlich dadurch angedacht, dass 

jeder, der mit hineingeht, sie mit sich selber im Kopf mitbringt. Er stellt sich das vor 

und damit wird es viel authentischer, als wenn wir irgendwelche Einzelbilder dort 

hineingebracht haben, weil in diesem Haus diese Sache auch nicht passiert ist. Hier 

waren nicht die Deportationen, sondern 200 m entfernt, aber die wussten hier davon, 

insofern gibt es eine Begründung dafür und Polizisten waren Begleiter dieser 

Deportationen. Sie wären also auch in dem Raum gewesen. Man kann diese Doppel-

Perspektivität auch mit Besuchergruppen durchaus ansprechen. Und es gibt noch 

eine vierte Perspektive. Wir haben auch bewusst in der Konzeption der Ausstellung, 

ich sage einmal, als Konstrukt auch mit herbeigeführt, dass eine Bürgerinitiative hier 

ein Gedenkbuch führen kann im Haus. Das wird nicht von uns geführt, sondern das 

wird über eine Initiative, von einigen Münsteranern initiiert, weitergeführt. Wir haben 

das so eingebaut, dass es mit in die Design-Textur des Hauses, es gibt einen 

Betonsockel, so wie bei anderen Dingen auch, es gibt eine Verwaltungstextur als 

Hintergrund, [unverständlich]-Ordner, diese Aktentische und andere Plätze gibt es 

auch dort und es gibt dieses Gedenkbuch, wo Einzelbeispiele hinterlegt werden. Die 

Beispiele werden ähnlich wie in Wuppertal von Schülergruppen und anderen erstellt 

und dann hier im Rahmen von kleinen Begrüßungen, einem kleinen Empfang der 

Schülergruppen hinterlegt und die Schüler erzählen über ihre Ergebnisse. Jetzt vor 

zwei Wochen hatten wir Enkel von den Personen, 
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die dort als Schicksale dargestellt waren, die mit dabei waren und die das auch 

vorgestellt haben. Das Projekt hat sich noch ausgeweitet um diesen Faktor, das wirst 

Du ja auch kennen, „Stolpersteine“ und die werden von der gleichen Bürgerinitiative 

mit betreut. Das ist etwas, was aus der Bürgerschaft mit hineingebracht wird, die bei 

uns einen Raum haben, aber von ihnen wird das gestaltet. Das sind die 

verschiedenen Abstufungen, wie Opfer, gleichwohl natürlich in der Menge und 

Intensität reduziert im Vergleich zu den Täterperspektiven, aber hier eine Rolle 

spielen. Wir wollten sie nicht raus lassen, weil nur wenn man das mitdenkt, macht es 

Sinn ... 

 

T.L.: Ja, eben. 

 

C.S.: ... weil, das ist ja auch, weshalb die zu Tätern werden und was an Konsequenz 

da ist und als letzte Stufe davon gibt es die Ausweitung dieser Dauerausstellung um 

einen Faktor 2, der zweite Teil der Dauerausstellung wird zum Thema Wieder-

gutmachung sein, weil hier im Hause war auch ein Dezernat für Wiedergutmachung 

und deswegen werden wir hinterher zwei Ausstellungsteile haben, einmal die Polizei 

in Aspekt Täterbereich, Täterverwaltung und der zweite Teil wird dann sein Opfer 

und Verwaltung, weil nämlich hier die Opfer ja auch nur als Besucher waren, in 

einem Dezernat, dass das Bundesentschädigungsgesetz abgewickelt hat, 12.000 

Anträge zwar hier im Hause, aber die Opfer sind nachher hierher gekommen und 

sind als Gegenstand eines Verwaltungsvorganges behandelt worden. 

 

T.L.: Wie macht Ihr die Ausstellung ganz konkret? In welchen Räumen? 

 

C.S.: Wenn Du von vorne schaust, auf der rechten Hälfte, ist die Polizeiausstellung, 

jetzt machen wir es auf der linken Seite. 
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T.L.: Ist da noch so viel Platz? 

 

 C.S.: Ja, das ist sehr, sehr eng und das ist eine Herausforderung, aber es ist in die 

Räume integriert. Es sind genauso viel Räume wie bei der Polizeiausstellung, die 

sind nur insgesamt nicht so groß, d. h., man wird den Raum 5 noch einmal teilen 

müssen, den Eingangsraum, der wird dann beide Aspekte aufnehmen und da wird 

Rückerstattung, Entschädigung, internationale Aspekte, geografische Aspekte 

werden da eine Rolle spielen. Dann haben wir wirklich, quasi ein paritätisches 

Verhältnis von beiden Sachen, das ist das Spannende an der Geschichte. Bisher war 

das als Impuls, damit man überhaupt merkt, was Täter sind, muss man ja auch 

wissen, wo sind Opfer? 

 

T.L.: Vor allem auch die ganze Frage, dass die Opfer das ja auch als zweite 

Verfolgung ansehen, der Umgang mit ihnen nach 1945, ist ja auch spannend. 

 

C.S.: Ich überlege gerade, ob ich da in der Richtung etwas berichten kann. Wir 

hatten sehr viele Besuchergruppen aus Israel, Zwangsarbeiter, die das angeschaut 

haben, jetzt muss man natürlich ganz ehrlich sagen, die Leute, die hierher kommen, 

sind nicht repräsentativ für die Gesamtgruppe. Ich glaube, wenn sie hierher kommen, 

sind sie auch schon bewusste Mitglieder ihrer Klientel, sozusagen, die haben sich 

bewusst damit beschäftigt. Das ist jetzt nicht der, der keine Umgangsformen mit 

seiner Verfolgung gefunden hat. Deswegen, aber die waren sehr zufrieden, dass das 

Thema in dieser Form dargestellt wurde, zum Teil eben auch überrascht, dass das 

Polizei war und nicht SS, also ein Aspekt, der in der Ausstellung auch ganz neu ist: 

Wer war jetzt was? 

 

T.L.: Wobei, historisch gesehen, man hat es ja dann bei den Einsätzen, zumindest im 

Osten auch nicht mehr auseinander halten können, waren das die oder ... 

 

C.S.: Ich könnte da auch noch ein Stückchen Film zeigen, wo man genau die 

Funktionalität der unterschiedlichen Einheiten sehen kann, 



 18 

wenn man die vorführt, in der Fläche wird von der Ordnungspolizei, werden Razzien 

gemacht, die fangen die Personen und führen die zu einem Stützpunkt, wo SD als 

Stützpunkt ist. Diese Funktionalität ist wahrscheinlich in Gesamt-Europa genauso 

durchgeführt worden. Es muss ja auch zwangsläufig, es gab ja wenig Personen in 

dem Sicherheitspolizeibereich, aber viele im Ordnungspolizeibereich und dann die 

vielen Hilfstruppen und die Sondereinsatzgruppen noch einmal als Spezialeinheiten. 

 

T.L.: Aber die Befehlsgewalt lag da doch schon noch bei diesen Razzien beim SD 

auch? 

 

C.S.: Im Grunde war es Polizeiführung, konnte aber auch eine Sicherheitsdivision 

von der Wehrmacht sein. Da gibt es je nach Situation unterschiedliche Befehlslagen 

und da gab es einen BdO [Befehlshaber der Ordnungspolizei], der hätte dann für 

seine Ordnungspolizisten zuständig sein können oder war, und der WDS dann auf 

der anderen Seite, aber das sind so changierende Geschichten. Die brauchten die 

Amtshilfe. Es ist richtig, dass das nicht einer alleine machen konnte, aber von hier 

aus gesehen, kann man sehr gut nachweisen, was haben die Polizisten gemacht. 

Das ist bis dahin in der Form eben nicht passiert, sondern das wurde als Subsystem 

unter SS gebraucht und hat dazu geführt, dass das SS-Bild sehr unscharf ist und in 

der Forschung auch zu Problemen. 

 

T.L.: Ganz kurz meine 5. Frage, da merkt man doch schon den Unterschied von 

Eurer Ausstellung zu den anderen, wie wird in der Ausstellung der Opfer gedacht? 

Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es schon relativ reduziert, aus guten 

Gründen, und dann ist es so, dass abgesehen von den Biografien, die Ihr in der 

Ausstellung habt, das Gedenken, Gedenkbuch oder Zeichnen von Lebensläufen 

durch Schulklassen eher bürgerschaftlich ist, also nicht so sehr von Euch betrieben 

wird, sondern das ist das, was ... 
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C.S.: Komplementär. Es ist ein komplementärer Faktor, der bewusst auch so 

gedacht wurde, weil wir müssten, wenn wir unserem wissenschaftlichen Anspruch 

gerecht werden, die Biografie auch nach wissenschaftlichen Kriterien führen. Bei 

Gedenken und Erinnern geht es aber nicht nur allein um Wissenschaft, sondern es 

geht ja auch darum, ein anderes Menschenbild zu haben, nicht nur die 

Geschundenen, sondern auch die, mit denen man mitfühlen kann, dass man auch 

etwas für die Empathie anbietet. Wir haben das so mitgedacht, dass das als Ort 

möglich ist und dass da vielleicht überall mitgedacht wird, aber eben jetzt nicht als 

Teil dessen, was wir wissenschaftlich vorbereitet haben. Das wäre jetzt mit der 

Wiedergutmachung ein neuer Faktor. Das ist die nächste Stufe, aber das ist so eine 

Art Ausbaustufe. 

 

T.L.: Die nächste Frage, da haben wir im Prinzip auch schon drüber gesprochen: Wie 

geht Ihr mit der Darstellung der Täter um, der Organisation um hier in der 

Ausstellung? Das ist euer Schwerpunkt? 

 

C.S.: Da unterscheiden wir uns sicher von anderen, vielleicht noch EL-DE-Haus, die 

ja auch mit der Gestapo nun Täterort sind, obwohl sie auch stärker im Haus selber 

Gesamt-NS-Geschichte und wieder die Opferdarstellung, wie im Keller mit dem 

Graffitis an den Wänden. Das ist ja hier in dem Fall nicht so der Fall gewesen, aber 

insofern sind wir natürlich auch, ja, Alfons sagt immer: Das ist das Alleinstellungs-

merkmal, dass wir so ein Täterfaktor sind. Hier ist der Schreibtisch der Tatort, und an 

diesem Schreibtisch sind unterschiedliche Dinge passiert, harmlose, aber auch 

harmlose Dinge, die zu schwerwiegenden Folgen geführt haben, aber eben auch 

ganz bewusst, weltanschauliche Schulungen, z. B., auch und Instrumentalisierungen, 

die bewusst geplant wurden. Es gibt viel verschiedene Facetten. Aber, für unsere 

Berufsethik, wenn wir heute Personen erreichen wollen, müssen wir dieses 

Handlungsspektrum haben. Da können wir nicht einfach sagen, da ist was 

Schlimmes passiert, sondern man muss diese Handlungen auf diese Elemente 
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zurückarbeiten, um zu sehen, was ist das, was man merkt, wo sich dann der Lüge 

bescheinigen lässt, die Polizei darf auch Exekutionen ausführen, ‘39, weil der Angst 

hat, dass er zu kurz kommt, und der unten als Vermerk da ist, das ist eine ganz 

einfache Form, wie man heute auch Vermerke schreibt, aber fürchterliche Sachen 

damit in fünf bis zehn Zeilen vermerkt. Oder die Tresorliste unten, die ein 

Zentraldokument hier im Hause ist, wo man sieht, die wollten den Überblick haben, 

wo ihre Leute wie was machen und je mehr sie von diesen Bataillonen liefern, um so 

besser sind sie. Das ist sozusagen die „Benchmark“. 

 

[…] 
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T.L.: Wie werden Artefakte präsentiert und was sollen sie aussagen? 

 

C.S.: Ja, dass wir uns natürlich bei jedem Ding überlegt haben: Alles ist eine 

Information. Wie kriege ich die Information rüber? Die Information ist nicht nur das 

Objekt, sondern der Kontext, der da steht und wir haben Objekte genommen, wenn 

sie für Dinge standen, nicht einfach den Helm, weil er schön ist, nicht die auratische 

Form des Besonderen alleine, sondern in dem Raum von Lankenau ist der Helm 

deswegen, weil er zeigt, dass das der wichtigste Raum des Hauses ist, der 

Vergoldete, wo diese Würdigkeit in der Zeit etwas an Wertigkeit entgegenbringen. 

Der Helm ist aber auch deswegen da, um das noch einmal als Beispiel zu sagen, 

weil man mit ihm feststellen kann, wie groß dieser BdO war, nämlich relativ klein, da 

gibt es ein Bild, da kann man sehen, welche Höhe, man sieht, dass er nicht 1,77 war 

und dann kann man immer diese Frage nach der SS [unverständlich] stellen und 

dann erklären, warum ist so einer in der SS Gruppenführer geworden, d. h., darf er in 

Posen bei der Rede dabei sein, obwohl er doch den uralten SS-Maßen da gar nicht 

entspricht. 

 

T.L.: Dann hätte Himmler auch nicht dabei sein dürfen. 

 

C.S.: Zum Beispiel, aber da merkt man, dass man eben Polizei für die Besatzungs-

zwecke braucht und seitdem man das braucht, Österreich und Sudetenland, gibt es 

auch Personen, die man mit hineinnimmt in Funktionen, die vorher sonst nicht drin 

gewesen wären. Das heißt, diese Objekte bekommen einen Verweis-Charakter, man 

kann mit diesen Dingen kleine Geschichten in diesen Räumen erzählen. Wir haben 

Objekte auch zurückgenommen, um das mal zu zeigen, wir haben nicht aufgehängt, 

das Hitlerbild an der Wand. Das war übrigens das billigste Ausstellungsstück. Wir 

haben nämlich einen Staubrand an die Wand gemacht, sodass man entdecken 

konnte, dass das Hitlerbild 
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dort hängt und weil es nicht mehr da ist, sieht man, dass es nicht mehr da ist, in der 

Form von dem Raum, wo man sehen kann, was als Bild da war. Damit haben wir 

diesem Bild die Aura genommen. Oder wir haben die große Hakenkreuzfahne, die 

Reichsfahne in der Schublade, zusammengefaltet, ganz bewusst, weil wenn sie an 

der Wand hinge, wäre der ganze Raum mit diesem Objekt sozusagen zu einem 

Reliquienraum geworden. Das ist ja eine Gefahr, weil Täter. Wir haben hier alles 

Dinge, die Täter auszeichnen, und da könnte ein Schüler, der ein bisschen 

rechtsextreme Gefühle hat, der könnte dann die Haken zusammenschlagen und 

„Heil, mein Führer“ rufen und fühlte sich dann sehr wohl positioniert da. Genau das 

haben wir zurückgenommen und haben es verkleinert, aber es ist vorhanden, man 

kann es sehen, es ist verfügbar. Wir haben ganz bewusste Objektpräsentation bis 

hin zu Perspektivbrechungen gemacht. Ich weiß nicht, ob Dir das aufgefallen ist, in 

Raum 3 haben wir die Tür, Luftschutztür, Original aus dem Keller, das ist ein Objekt, 

was die Authentizität des Raumes erhöht, weil hier Luftschutz Thema war, wenn man 

durch dieses kleine Fenster dieser Luftschutztür guckt, sieht man einen Film, wie 

deutsche Flieger nach England fliegen und England bombardieren. Wir haben nicht 

genommen, was man ja denken konnte, wie die Engländer Deutschland 

bombardieren, das war ja die Folge davon, sondern wir haben den anderen Aspekt 

genommen und dann eine Perspektivbrechung gemacht. Das sind so Dinge, 

entweder Objekte stehen für wie das SS-Soldbuch für die Verschmelzung der Polizei 

und alle Angehörigen der Polizei Mitte ‘44 in die SS, und das ist ein kleines 

unscheinbares Objekt, aber mit dem man erzählen kann, dass das per Erlass alle 

Polizisten bekommen sollen, aber ‘44. Oder, die Feuerwehrspritze, wo man im 

Kleinen lesen kann, Reichsführer SS, der auch die Feuerwehr unter sich hat und 

damit einen Riesenpool an Personen, 1,5 Millionen Menschen, die er für seine 

Zwecke einsetzen kann. Oder wir haben Dinge genommen, die brechend sind, also 

perspektivbrechend wie diese Tür mit den Bildern, die sich gegenseitig überkreuzen, 

in der Wirkung beeinflussen. Wir haben aber auch serielle Quellen genommen, wenn 

man so genau wäre, wird es schwierig, aber es sind 
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richtig museale Prinzipien. Wir haben das Bild von dem „Freund und Helfer“ aus der 

Verkehrssituation entwickelt, das ist ein neues Leitbild, was man braucht, weil der 

alte Haudegen, der „Militärkommisskopp“ als Polizist wird die Kinder nicht mehr 

davor retten, dass sie auf die Straße laufen. Es nützt nichts, wenn die angepfiffen 

werden und dann unters Auto gekommen sind, sondern die müssen vorher als 

Erzieher tätig sein, die für Verkehrssituationen Verständnis schaffen. Da braucht man 

einen anderen Typus von Polizei. Das sagt Severin in den 20er-Jahren und 

entwickelt dieses „Freund-und-Helfer-Leitbild“. Das steht davor, bevor aber im Dritten 

Reich der Polizeisoldat genau dieses Leitbild konterkariert, es geht noch weiter für 

die „Wortgemeinschaften“, für die Deutschen, aber für die anderen, die nicht dazu 

gehören, gibt es ein anderes Leitbild und dann wird das andere ersetzt. Da haben wir 

eine Serie von Bildern genommen, die sich nur als Bilder miteinander beschäftigen. 

Für eine Ausstellung auch relativ ungewöhnlich, wenig Text und das Bild miteinander 

erzeugt diesen Eindruck, dass der Freund und Helfer als Leitbild aus den 20er-

Jahren bis heute Wirkung zeigt. Es gibt unterschiedliche Prinzipien, kontrast-serielles 

Prinzip, Inszenierung von Informationen, Objekten, dem Tonschrank als Teil der 

internen Kommunikation, gegenüber dem Radio als externer Kommunikation. Alles 

Dinge, die man nicht unbedingt sehen muss, aber die begründen, warum es an der 

Stelle in der Form gebraucht wurde. 

 

T.L.: Grenzwertig, denke ich, wenn man über Objekte spricht, ist immer die 

Ausstellung von Waffen in solchen Ausstellungen. 

 

C.S.: Warum grenzwertig? 

 

T.L.: Weil das ja, glaube ich, immer eine Faszination auslöst. 

 

C.S.: Ja, sicher, aber es ist ja Teil der historischen Wirklichkeit. Die Leute waren 

mehr, weil sie eine Waffe hatten. Sie trauten sich mehr mit der Waffe, ohne Waffe 

hätten sie sich vielleicht wirklich nicht getraut. 
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Wir haben zwei Waffen. Wir haben einen Karabiner 98. Das ist eine Waffe aus dem 

Ersten Weltkrieg. 

 

T.L.: Ja, ich habe die auch noch zu Hause im Schrank. 

 

C.S.: Die hat mehrere Dimensionen, diese Waffe. Die steht auch bewusst an dieser 

Stelle und nicht woanders. Wir haben uns auch überlegt, ob wir das machen, wir 

haben auch überlegt, ob wir sie zurücknehmen. Sie sollte erst reduziert nur 

erscheinen. Sie hat diese Wirkung aber, z. B., einmal bei dem Täter, bei dem 

biografischen Aspekt, derjenige, der als jemand, der dabei gewesen ist, dem man 

schwerste Beteiligung an Exekutionen und Massenmorden usw. nachgewiesen hat, 

auch nach ‘45 sogar. Da ist das auf der Seite, die hat zwei Seiten in der Ausstellung, 

eine nach ‘45, eine vor ‘45. Auf der Seite vor ‘45 ist das ein Faktor und es ist auch 

die Waffe wie von der Polizei gebraucht wurde. Da gibt es Details, eine bestimmte 

Sicherung, die Schiebesicherung, die ausweist, dass das hier die Waffe ist, mit der 

Polizei umgegangen und die den inneren Wert der Polizei für sich selber mitbestimmt 

hat, insofern ist das ein Teil der Information ihrer Überlegenheitsgefühle, die sie 

damals hatte. Die Karabiner 98 sind klassische Waffen des Ersten Weltkrieges, nicht 

geeignet für den Zweiten Weltkrieg, wenn man das als Waffenhistoriker sieht, 

sondern es sind Restwaffen und daran merkt man, dass die auch gar nicht so als 

Kampftruppe eingesetzt waren, sagt man, obwohl auch welche eingesetzt wurden, 

die sind dann, sagen wir mal, unter den Aspekten verheizt worden. Die Sicht aber da 

auch mit diesem Seitengewehr mit diesem langen Messer, was man davor steckt, wo 

dann Informationen zu finden sind, dass das als Abstandshalter, das kriegt eine 

andere Information auch noch, und ob so ein Gewehr da ist oder nicht, es kriegt eine 

andere Ernsthaftigkeit, die Beschreibung. Wir haben darauf verzichtet, die Fotos mit 

den Leichenbergen zu gebrauchen, weil wir ganz klar, als erster Faktor, wir hatten 

kein Foto, wo wir nachweisen konnten, dass das unsere Polizisten sind, das war ein 

Kriterium, was ich gesagt hatte. Irgendetwas zu nehmen, nur um dieses zu 
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inszenieren, geht so ein bisschen in die Richtung, Guido Knopp, Hauptsache, man 

hat eine bestimmte Wirkung und man macht das. Das haben wir bewusst nicht 

gemacht, sondern wir haben dann, im Filmhistorischen sagt man das, einen 

indexikalischen Entwurf, das ist der Hinweis auf etwas, was man nicht zeigt. Die 

Geschichte verleugnen, wie die an Erschießungen teilgenommen haben. Das sind 

die Aussagen, hier auf der linken Seite sind sie kombiniert mit dieser Waffe. 

Zusammen kriegt das eine Erhöhung des Wirkungsgrades, eine Form von 

Ernsthaftigkeit, die automatisch in diesem Raum, das was vorher noch das „Freund-

und-Helfer-Leitbild“ hätte sein können, Polizeisoldat als Leitbild unterstreicht und in 

so einem Kontext halte ich das für durchaus[unverständlich]. Das ist der Unterschied, 

nicht einfach eine Waffe, weil wir eine Waffe haben, wir hätten, z. B., ein MG 42 

kriegen können, wir hatten uns mit dem Außenministerium aus den Niederlanden, 

wäre ziemlich kompliziert gewesen, das überhaupt einzuführen. Da haben wir 

gesagt, nein, [unverständlich] nicht mehr, das reicht für diesen Zweck an dieser 

Stelle, aber das war, z. B., eine Überlegung. 

T.L.: Nein, ich finde auch, ich kenne ja viele Ausstellungen auch in dem Bereich, ich 

habe jetzt auch gerade die Ausstellung in [unverständlich] in [unverständlich] 

angeguckt, da steht dann eine Maschinenpistole rum, um zu demonstrieren, wie toll 

die Widerstandskämpfer waren, aber das sind so Sachen, wo ich denke, das sollte 

man lieber nicht machen. Während, wir Ihr es hier gemacht habt, ich finde es auch 

ausgezeichnet, das ist auch keine Frage, aber ... 

 

C.S.: Wir haben es lange überlegt und diskutiert und was ich noch sagen kann, dass 

wir versucht haben, sehr intensiv uns genau jedes Objekt zu überlegen, weil wir 

hatten ja nicht viel Platz und da muss man wirklich sehr reduziert sein. Vielleicht 

noch einen zweiten Gedankengang: das didaktische Dreieck. Ich weiß nicht, ob Dir 

das aufgefallen ist? 

 

T.L.: Da hat mir heute Morgen Alfons schon von erzählt, dass Du das bestimmt 

bringen würdest, ja, aber mach ruhig. 
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C.S.: Weil man da die verschiedenen Kanäle aufzählen kann, mit denen, sozusagen, 

der Wahrnehmung arbeitet. Der alte F...mann, der verschiedene Wahrnehmungs-

kanäle hat, also Riechen haben wir jetzt nicht drin, aber Hören und Fühlen usw., 

auch die medialen Qualitäten von Quellen sind unterschiedlich. Es ist nur an einer 

Stelle interessant, wir haben meinetwegen so kleinen Film, kennst Du vielleicht auch, 

wo Ghettokinder angehalten werden, denen man die Steckrüben wegnimmt. Der ist 

auf dem Touchscreen zu sehen, das ist aus Edwin Leiser, nur als Dokument. Da 

kann man sehen, wenn man den Film anhält, dass ein Polizist ihnen diese 

Steckrüben wegnimmt. Das ist kein SS-Mann, das ist ein Ordnungspolizist. Das sieht 

man am Helm und weil der Helm das Hoheitszeichen als Abzeichen hat. Das ist 

links. In der Stellvertretervitrine, wo wir den Polizisten, übrigens nicht als Puppe, 

sondern in Einzelteile aufgelöst, weil man das auch besser wahrnimmt, diese Puppe 

nicht hat, sondern nur den Helm, kann man sehen, dieser Helm beweist, dass ist ein 

Polizist. Auf der anderen Seite des Schenkels des Dreiecks ist die Ghetto-Szenerie 

von Warschau, wo man Polizisten sieht aus Dortmund, die losgeschickt worden sind, 

die die Ghettowache dort machen und die in ihrem Keller da in der [unverständlich] 

da an der Wand Graffitis haben, wo sie die Sachen lächerlich machen und 

Spottsprüche über die Jungen, „Jordan, [unverständlich]. bleibt schön stehen, von 

wegen durch die Lappen gehen.“ Das Ganze ist in dem Dreieck und auf dem 

Hintergrund, auf der Basis des Dreiecks ist die Umsiedlung, Götz Aly als Kontext, der 

Umsiedlungsfaktor, Polizisten waren dabei, als man Volksdeutsche „heim ins Reich“ 

holte, immer in Begleitung von Menschen, aber auch bei Deportationen. Die Funktion 

von Ordnungspolizei im Kontext dieser Dinge mit einem Film, einem Objekt und 

einem klassischen, historischen Wallpaper. Das habe ich jetzt didaktisches Dreieck 

genannt, wo die Dinge zusammenkommen. Wenn das funktioniert, finde ich, gibt es 

einen Grund, diesen Helm zu zeigen, nicht, weil es den Helm gibt und weil die 

Feuerwehr einen anderen hatte, und wir machen nicht einen dritten Helm, um zu 

zeigen, welche es Helme es alle gegeben hatte. Aber in diesem Kontext hat das eine 
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Begründung und deswegen haben wir unter den Helm, den Polizisten quasi mit 

seiner Jacke, mit seinen Stiefeln, mit seinem mentalen Marschgepäck, also Feldpost 

und anderen Sachen und seinem Orden, Verbandskästchen, also Bestandteile, aus 

denen er zusammengesetzt war, als Typus. Deswegen auch keine Puppe, weil das 

ist der Typus, und der ist genau in der Perspektive des Schreibtisches, von wo er aus 

losgeschickt wurde. So gibt es bestimmte Linien, wo man folgt. 

 

T.L.: Und die Fotos, habt Ihr Euch da Gedanken gemacht, wie Ihr die einbaut in die 

Ausstellung? 

 

C.S.: Ja, wir hatten ja ein bisschen die Chance von der Wehrmachtsausstellung zu 

lernen, also sehr kritisch geguckt. Nur, wir mussten Uniformkunde lernen, um die 

Fotos zu identifizieren, weil ja schwarzweiß, da sieht man nicht die Farbe, um die 

Polizei von der Wehrmacht und anderen zu unterscheiden. Also mussten wir das an 

anderen Dingen nachweisen, Herkunft, Überprüfung, usw., also kritische 

Provenienzarbeit. Das war Voraussetzung. Dann, hatte ich eben schon gesagt, 

Bilder nur von Personen, die auch hier mit diesem Hause in Kontakt stehen und 

losgeschickt wurden oder in einem Wirkungszusammenhang standen. Dann gibt es 

eine Stelle, wo wir ganz bewusst sogar einen Schritt weiter gegangen sind, weil wir 

davon ausgehen, dass die Bilder, die sich erhalten haben, kein Zufall sind. Es gibt, 

wenn man von der Wehrmachtsausstellung, kennst Du vielleicht, was von 

Ludwigsburg, Bilder, die man toten Soldaten abgenommen hat, wo Leichen drauf zu 

sehen sind. Das ist Polizei, hier, zum Beispiel, sieht man an der Uniform, Mantel, 

Helm usw. Die sind jetzt sozusagen tradiert, überliefert, weil man das toten Polizisten 

abgenommen hat und weil wahrscheinlich die Rote Armee das für wichtige 

Beweismittel hielt usw. Die anderen Bilder, die wir haben, sind aber aus einem 

anderen Kontext entstanden, weil nämlich Polizei sich selber als wichtig darstellen 

wollte. Es gab eine eigene Film- und Bildstelle der Ordnungspolizei. Die Bilder sind 

aber da auch zensiert worden. Kurz, was ich sagen will: Viele der Bilder, die wir 

haben, sind teilweise eines 
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Pressetermins, in Anführungsstrichen. Das heißt, wenn man die einfach so bringt die 

Bilder, geht man der Propagandaschiene auf den Leim. 

 

T.L.: Ja. 

 

C.S.: Also muss man auch bewusst damit umgehen. Dann gibt’s manchmal Fotos 

und Filmsequenzen von den gleichen Ereignissen. Das war also richtig Presse-

termin, man hat eine Show gemacht, um irgendetwas zu zeigen. Also muss man das 

auch wissen, wenn die Dinge gebraucht. Da sind wir hingegangen und haben den 

Zensurstempel, also „freigegeben“, der erscheint, wenn man auf den Touchscreen 

kommt, erscheint der als Information, wer sehen will, kann sehen, dass die Bilder Teil 

einer bewussten Inszenierung waren und das ist eben auch wichtig zu wissen, dass 

man das nicht eins zu eins mit Vergangenheit gleichsetzt, also versucht, die kritische 

Fotoperspektive bewusst mit in der Ausstellung sehbar zu machen. Dann haben wir 

diese Information zum Teil genutzt, um da die Information in Anführungsstrichen, als 

Kommentierung aus der Zeit. Meinetwegen, wenn die Frauen dargestellt, das 

Flintenweib, steht auf dem einen Foto. Das ist ja eine Opferperspektive und das zeigt 

aber in dem Kontext, dass die Frau erschossen wurde, weil als Bandit mit Waffe 

hieß, dass man sofort erschossen wurde. Die Information kann man sich dann im 

Rahmen von Recherchen oder von Informationen, die wir anbieten, dort erstellen. 

Dafür war es natürlich wichtig, dass die so als Stereotyp wahrgenommen werden. 

 

T.L.: Habt Ihr Euch über die Vergrößerungen oder Nichtvergrößerungen von Bildern 

Gedanken gemacht und wie war da das Konzept? 

 

C.S.: Wir sind nicht so weit gegangen, wie oft in der Wehrmachtsausstellung, dass 

man eins zu eins, weil es ist unrealistisch, finde ich. In dem Moment, wo ich ein Foto 

in der Ausstellung bringe, ist das eine Informationsvergrößerung, die ich mache, weil 

ich ja aus vielen Dingen eins herausgreife, das ist ja schon 
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eine Auswahl, also ist das schon eine Veränderung. Man tut auch schon nicht mehr 

so, als wenn es ein Original ist. Wir haben Fotoalben quasi durch diesen 

Touchscreen ersetzt, einfach aus Platzgründen, wo man durchblättern kann und 

haben die thematisch zu bestimmten Aspekten zugeordnet. Dann mussten wir auf 

den Wallpapern, auf den Stellwänden mussten wir die ja vergrößern, weil sonst die 

Information nicht lesbar war, sind dort den Schritt gegangen, aber das ist immer Teil 

einer Aussage und wir haben auch für jede Stellwand einen „eye-catcher“ unten 

gehabt, das ist aber ein Dokument und noch andere Sachen, die als bewusster 

Hinweis auf Aspekte eines Themas einer Stellwand anspielen, dass man das sieht 

und dass man weiß, wo man sich befindet. Die Überschrift ist ja nur zu sehen, wenn 

man davorsteht, aber im Raum kriegt man eine Orientierung damit, als 

Bedienungsfunktion, also ist Vergrößerung bewusst für Informationsführung 

eingesetzt. Wir haben auch Bilder projiziert, da oben gibt es so Stiefelgeschichten mit 

Ton als Inszenierung. Da haben wir auch sehr bewusst Dinge genommen und auch 

nachgewiesen, dass es eine Inszenierung von Elementen ist, wo man Worte, z. B. 

die Sprache, „Sonderbehandlung“ und andere Dinge mit den Bildern zusammensetzt. 

 

T.L.: Letzte Frage, die sich daran anschließt, wie war denn die Konzeption, mit 

Dokumenten umzugehen, mit Originalen, mit Kopien? 

 

C.S.: Wir haben verschiedene Ebenen, ich könnte Dir eine der Liste der 

Informationsorte in der Ausstellung geben. Es gibt da eine Inszenierung, es gibt ein 

„wall displays“, es gibt Objekte, es gibt Aktentische, es gibt Terminals und die sind 

ganz bewusst eingesetzt, als verschiedene Formen der Informationsvermittlung und 

wir haben dann auf den Aktentischen Ergänzungsinformationen zu jedem Thema, wo 

man weiter recherchieren kann. Das führt auf eine weitere Frage, glaube ich, wenn 

ich das richtig in Erinnerung habe, Vertiefungsmöglichkeiten. Die sind ganz bewusst 

angelegt. Man kann sich in der Ausstellung stundenlang aufhalten, auch mit der 

Multimedia- 
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Ebene noch einmal, das geht von unten dynamisch als Erweiterung bis nach oben 

weiter. Das ist Teil der Konzeption und wir fügen dort aktualisierende Formen hinzu, 

wenn es sinnvoll ist, wenn wichtige neue Erkenntnisse sind, auch mit Nachweis von 

neuen Forschungen, die andere Informationen haben, kommen in die Multimedia-

Anwendung und auf die Aktentische. Dynamisches Prinzip zur Vertiefung. Jeder 

kann im Prinzip bestimmen in der Ausstellung, wie lange er da ist. Es gibt nicht so 

eine Informationsfülle, dass man sozusagen gedrängt wird, dazubleiben, sondern 

man kann, wenn man will, an jeder Stelle vertiefen, sich verlieren, sozusagen. Wir 

haben eine Matrix gemacht, welche Informationen sind auf der ersten Ebene zu 

sehen und wichtig, dort zu sein und welche könnten bei der Vertiefung eine Rolle 

spielen. Das führt dazu, dass wir verschiedene Wege durch die Ausstellung anbieten 

können. Durch didaktische Arbeitsblätter kann man jetzt Fragen stellen, man kann 

recherchieren lassen, Kontexte zusammenstellen, biografischer Art. Der Lankenau 

als BdO ist ganz bewusst nicht nur an einer Stelle, der taucht auf verschiedenen 

Feldern auf. Man könnte seine Biografie rekonstruieren, indem man nur zu den 

verschiedenen Rollen forscht. Da kriegt man eine facettenreiche Biografie 

zusammen, die ist nicht an einer Stelle, wie eine Biosäule. Das haben wir dann bei 

anderen gemacht. Wir haben bewusst für ihn keine Biosäule gemacht, sondern ihn 

als Recherchierbaren, wird in der Ausstellung an verschiedenen Stellen integriert. 

Die sind schon bewusst mitgedacht bei der Konzeptionierung. 

 

T.L.: Das finde ich auch total angenehm bei Euch und man wirklich das Gefühle hat, 

erstens man wird nicht erschlagen, wenn man durchgeht, was ich ja schon ganz 

wichtig finde, aber dann, dass man sich wirklich Sachen angucken kann und das 

auch total neugierig macht, wenn man dann da reingeht. Das sind schon ganz 

spannende Sachen, die man da auch wieder mitkriegt. 

 

C.S.: Dieses Neugierigmachen war das, was wir, wir können natürlich erzählen, bei 

Führungen kommt viel rüber, aber wichtig ist ja, dass man 
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selber das Gefühl hat, man hat etwas dazu entdeckt, weil das anders hängen bleibt, 

als etwas was ich nur „one way communication“-mäßig vorgesetzt bekomme. 

 

T.L.: In welchem Ausstellungsbereich meinst Du, ist die emotionale Betroffenheit am 

größten? 

 

C.S.: Von der Ausstellung her, sicher, in Raum 4, weil dort am klarsten beschrieben 

wird, was Polizeibataillone gebracht haben, das wird am deutlichsten. Auch dieser 

Dunkelraum, da gibt es einige, die dort reagieren, der ist durchaus umstritten, da 

kann man auch drüber diskutieren, aber es gibt einige Besuchergruppen, die gerade 

darauf sehr gut ansprechen, sehr gut im Sinne von „ihre Gefühle darstellen zu 

dürfen“ oder auch „zeigen dürfen, dass man Gefühle hat“, während sonst bei den 

ganzen Darstellungstexten vielleicht sehr viel rational abläuft, ist da so ein Ort für 

Gefühl, vielleicht. Von der Gesamtkonstellation des Themas her, ist es am 

emotionalsten, wenn die Frage gestellt wird: Was ist davon geblieben? Bei den 

Tätern, wenn man auf der Täterperspektive ist. Wie haben die Täter später damit 

leben können? Mit dem Wissen um das, was sie selber getan haben, also die auch, 

zum Teil, bestialischen Erschießungen, an denen beteiligt gewesen zu sein, die sich 

keiner hat vorstellen können. Es ist auch eine schwierige Frage, wenn man so etwas 

überhaupt in die Ausstellung hineinnimmt, wenn man so etwas zeigen kann. Wir 

haben einmal versucht, ob irgendwie ein Priester mal einen Bericht geschrieben hat, 

wo er in der Beichte so etwas gehört hätte, oder ob Ehefrauen über ihre Männer 

erzählt haben, ob die sich verändert haben nach dem Krieg. Da gibt es so kleine 

Fundstellen, aber es gibt wenig Dinge, die man jetzt anschaulicher machen kann, 

ohne dass man es erzählt. In der Ausstellung repräsentiert ist es eigentlich nur in 

einer Urkunde, die ein Priester einem ehemaligen Fahrer von Jäckel besorgt hat, der 

war früher Taxifahrer, ist dann in den Polizeidienst gekommen und hat dann alles 

Mögliche miterlebt und der hat sich hinterher mit einem polnischen Priester in seiner 

Gemeinde Gelsenkirchen 
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zusammengesetzt und der hat ihm so eine Art Wallfahrtsurkunde aus Rom besorgt 

mit angeblich einer Originalunterschrift vom Papst Johannes und das war für ihn so 

eine Art Ablassurteil. Und da stand für uns für diese Bemühungen, wie geht man mit 

so einem Gewissen um? Gibt es die Möglichkeit, überhaupt damit weiterzuleben 

oder wenn ja, unter welcher Form, Verdrängung, klar, aber es gibt ein paar Fälle von 

Suizid, wo sich Leute das Leben genommen haben, was wir auch so kurz andeuten 

und diese Fälle von „schlechtem Gewissen“, die aber und das zeigt das Interview mit 

dem Polizisten, oft erst dann richtig hochkommt, wenn man nicht mehr in dem 

sozialen Kontext wohnt, der das mit abfedert, also nicht mehr in der Polizei lebt, im 

Altersheim ist oder Krankenhaus, an Stellen, wo man nicht mehr die Stärke hat, das 

zu verdrängen, dann kommt so etwas vielleicht hoch. Wenn man diese Geschichte 

erzählt, dass Polizisten dort dann vielleicht gegen ihren Willen in diese Situation 

gekommen, weil sie sich ja bewusst nicht an die Front gemeldet hatten, sondern 

freiwillig zur Polizei mit Hoffen auf dieses Leitbild „Freund und Helfer“, aber dann 

doch in die extremsten Bedingungen im Krieg gekommen sind, also Erschießungs-

kommandos, Enterdung, die Gräber ausheben, hinterher, wenn die Menschen noch 

gar nicht tot waren, oder wenn auch die Erschießungen unter Alkohol völlig außer 

Kontrolle gerieten und die Menschen nicht gleich tot waren usw. Es müssen 

fürchterliche Dinge passiert sein. Alles, was vielleicht doch in so einem Menschen 

bleibt und dann sind die Polizisten auch sehr betroffen, dass man mit so etwas allein 

gelassen wird, im Gegenteil sogar, nicht einmal sagen darf, dass man dabei war, weil 

man dann seine Kumpels und Kameraden anschwärzt und dass dieser Missbrauch, 

dieser doppelte Missbrauch von Polizisten im Krieg und später, hinterher nicht die 

Wahrheit sagen dürfen, es gab ja keinen psychologischen Dienst, der sich darum 

gekümmert hat. An solchen Stellen kommt doch sehr starke Betroffenheit auf. 

Vielleicht einfach, weil man dann selber merkt, dass man auf Einsätze geschickt 

wird, die man vielleicht gar nicht will, aber auch manchmal über familiäre Bezüge, 

dass man sich vorstellen kann, dass der Großvater, der auch Polizist war, dabei war 

oder einfach aus der menschlichen Perspektive 
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heraus, dass so eine Gesellschaft, die Nachkriegsgesellschaft den schneidigen 

Soldaten, der alles gut durchgemacht hat, so als Leitbild hatte und die anderen 

Sachen nicht akzeptierte. Das sind so Punkte, wo Emotionalität dann doch aber aus 

dem Kontext der Problemstellung heraus stärker kommen und dass dann noch ein 

großes Interesse ist, wie man damit umgeht. Auch die Frage: Wie haben die Leute 

sich verhalten? Konnten sie sich dem entziehen? Widerstand ist ein hohes Wort, 

ausweichen oder Ähnliches. An den Punkten ist doch immer eine sehr offene 

emotionale Diskussion dann auch dort, weil einfach der Transfer auf der Hand liegt, 

wie hätte ich mich verhalten. 

 

T.L.: Und der ist nicht nur bei Polizisten, sondern auch bei Schülern oder anderen? 

 

C.S.: Ja, aber bei Polizisten natürlich durch die biografische Nähe sehr stark, aber 

bei allen Gruppen eigentlich zu spüren. Die Betroffenheit ist sehr groß an dem Punkt, 

weil man sich das sehr gut vorstellen kann, dass das in einem so ein bisschen bleibt 

und dass die ganze Legende von der sauberen Polizei letztlich das Gegenteil bewirkt 

hat. Für die, die wirklich dabei waren, auch. Wobei man natürlich auch sagen muss, 

es gab auch die, die das gerne mit gemacht haben, das wäre ja nun wirklich albern, 

die jetzt auszublenden, und auch diese Facetten sind Teil der Wirklichkeit. 

 

T.L.: Die nächste Frage, da haben wir vorhin auch schon einmal drüber gesprochen, 

wie Ihr die Grausamkeit der Geschichte, die ja trotz allem vorhanden ist, vermittelt? 

 

C.S.: Im Prinzip ist es indexikalisch, also dieser Hinweis auf etwas, wie die Wetter-

fahne ja den Wind nicht zeigt, zeigt von wo nach wo der Wind gegangen ist, gibt es 

Dinge in der Ausstellung, die darauf hinweisen. Die muss man erschließen können. 

Dafür, um die Ungeheuerlichkeit des Geschehens zu ermessen, muss man eben 

nicht Bilder, Abbildungen haben, die diesen Totschlag, und danach kann man gar 
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nichts anderes mehr fühlen, aber man braucht doch ein bisschen Ernsthaftigkeit, 

insofern ist das diese Mischung von Objekten, Inszenierung und diesen Hinweisen, 

aber authentischen Hinweisen, die Aussagen aus den Verhörprotokollen, wo ja 

Betroffene selbst über sich selbst das sagen, nicht andere über sie und dadurch 

einfach näher an diesen Dingen, die passiert sind. Wir haben darüber diskutiert, aber 

wir haben uns dann für diesen Weg entschieden und er ist im Sinne der Gruppen, mit 

denen wir hier durchgehen, eigentlich bisher sehr erfolgreich, weil noch intensiver 

darüber gesprochen wird, als wenn man nur [unverständlich] und am Ende des 

Punktes ist. Man fragt sich dann vielmehr: Wie konnte das passieren? Wie geschieht 

das? Was macht der Einzelne? Wie verhält er sich? Konnte er sich dem entziehen? 

Das ist ja wirklich eine spannende Frage. 

 

T.L.: Haben die Gruppen, die zu Euch kommen, eine Möglichkeit, dieses Konzept, 

was Ihr da macht, auch mit zu bekommen oder eigentlich auch nur vermittelt, so wie 

die Ausstellung es oder legt Ihr in irgendeiner Weise euer Konzept oder Eure 

eigenen Deutungen auch offen? 

 

C.S.: Ja, wir machen ja nichts Geheimnisvolles, sondern wir haben die Ausstellung 

durch kleine Hinweistafeln, [unverständlich] mit dem Hauptgedanken, der ist in jedem 

Raum hinterlegt und wir haben dann in jedem Raum auch, bis auf den kleinen 

Tonraum, weil er zu klein ist, ein Terminal, wo man einen Audio-Guide hat über 

solche Gedanken, die kann man sich dann anhören, wenn man diese Audio-Guide-

Führung haben will. Da gibt es auch Ideen, Erläuterungen, biografische Aspekte, 

aber es ist eben eine Sache, dass man das selber, von sich aus entscheiden kann, 

ob man das haben will oder man da einfach nur anders durch den Raum geht. Das 

ist dann die Möglichkeit, das zu machen. Bei Führungen wird darauf hingewiesen, 

dass man das so machen kann und es gibt Blätter, die ausliegen, wo das zum Teil 

draufsteht. Aber ansonsten haben wir versucht, möglichst schlicht und sachlich an 

den Punkten der einzelnen Kontexte, Dokumente, Hinweise dann 
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anzugeben, bis auf die kleineren Inszenierungen, die da in den Räumen sind. 

 

T.L.: Von welchem Vorwissen geht Ihr bei den Besuchern aus? 

 

C.S.: Eigentlich kein Vorwissen. Aber wir sind davon ausgegangen, dass man das so 

noch nicht wissen konnte, wenn man nicht gerade Polizeihistoriker und Forscher ist. 

Es kommt auch ganz oft, dass die sagen: Das haben wir gar nicht gewusst, dass 

Polizei so involviert war. Deswegen machen wir auch ein paar Anstrengungen, um 

bestimmte strukturelle Informationen noch zu hinterlegen. Was man ja verstehen 

muss, ist, dass die Gestapo nicht Ordnungspolizei ist. Das ist ja ein wesentliches 

Element, weil hier Ordnungspolizei im Hause war. Dafür haben wir an zwei Stellen 

wirklich strukturell Schwerpunkte gesetzt, dass man diese Unterscheidung 

Sicherheitspolizei – Ordnungspolizei wahrnehmen kann, natürlich auch in den Audio-

Guides hinterlegt und kann man auch nachlesen, aber bei dem Leitbild „Freund und 

Helfer“ haben wir gezeigt, dass dieses Leitbild auch von den Nationalsozialisten 

bewusst für sich als Propagandamittel genommen wurde und haben da zwei Plakate, 

die aus diesem Kontext stammen, benutzt und mit Definitionen ergänzt. Es sollte 

nicht so platt sein, wo man dann die unterschiedlichen Organisationsstrukturen. Wir 

haben versucht, das ein bisschen einzuführen, bevor man in den Raum kommt, wo 

man es wissen muss. Dieser BdO, dass er dann Teil der Polizeistruktur ist, das wäre 

also schon vorher erläutert, das muss man nicht erst da verstehen. Das sind unsere 

Überlegungen, dass das so wird. Wie die Leute sich das dann aussuchen, man muss 

da quasi noch mal die Fußwege abgehen, wo von welcher Tafel gehen sie wohin, um 

das zu evaluieren. 

 

T.L.: Wie versucht Ihr, auf die Vorbereitungen des Besuches Einfluss zu nehmen? 
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C.S.: Es gibt ja unterschiedliche Besucher hier. Der Einzelbesucher kommt natürlich 

so, ist aber, wir sind hier nicht in so einer Geschäftslage, wo viele Leute zu Fuß hier 

vorbeikommen, wie im Stadtmuseum. Dafür haben wir Leute, die sich wahrscheinlich 

im Internet vorher informiert haben. Dafür haben wir im Internet so eine Art Übersicht 

über die Ausstellung hinterlegt, mit den Hauptthemen und Hauptaspekten, dass man 

dort sich informieren kann. Wenn er uns fragen will, geht ein Prospekt raus, auch, 

aber in der Regel geht man ja nicht davon aus, dass die Leute die Prospekte vor 

dem Museumsbesuch ansehen. Dann die Gruppen, die sich anmelden, die buchen 

entweder einen Guide, der das mit ihnen macht, oder es gibt die Schulgeschichten, 

die auch eine Vorbesprechung haben, und sich das mit den pädagogischen 

Mitarbeiter dann ganz bewusst das Überlegen, wie stark nehmen sie die Ausstellung 

für ihre Zwecke? Nehmen sie die ganze Ausstellung oder nehmen sie Teile? Es gibt 

auch Seminare, die nur einen Teil der Ausstellung nutzen, ohne/oder die 

multimediale Ebene. Das ist wie so eine Art Anschauungsreservoir, die Ausstellung, 

um mit dem Thema weiter arbeiten zu können. Die können die Materialien abfragen, 

wir können denen auch schon Information, Arbeitsblätter zur Verfügung stellen, die 

sie vorher durcharbeiten. 

 

T.L.: Machen die das denn? Wird das angenommen? 

 

C.S.: In der Regel wird es von den Lehrern nicht immer so gerne genommen, muss 

ich ganz ehrlich sagen. Der Unterschied ist, die Gedenkstättenfahrt. Das ist ein 

eigenes Programm. Da haben wir es selber in der Hand. Da gibt es einen Tag 

Vorbereitung zu einer Gedenkstätte, einen Tag Nachbereitung. Aber das ist auch 

mehr hier die Konzeption von unserem Haus, also in der Vorbereitung bewusst 

gesteuert wird. Wenn jetzt Schulklassen oder andere Gruppen kommen, die wollen 

ad hoc informiert werden und selbst wenn man denn dem, der das bestellt, die 

Informationen gibt, ist nicht sicher, dass der das weiter gibt. Insofern ist das Internet 

das Einzige, wo sich dann authentischer, autonom selbst informieren kann. 
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T.L.: Welche Möglichkeiten der Vertiefung einzelner Themen gibt es in der 

Ausstellung? Du hast diese Pyramide dargestellt. Sag mir doch noch einmal die 

Ebenen, die Du da hast. Erst einmal ist es die Ausstellung als solche, dann ... 

 

C.S.: Zur Hausarchitektur, meinst Du? 

 

T.L.: Nein, überhaupt, welche Vertiefungsebenen gibt es? 

 

C.S.: Einmal ist das Haus selber die Hülle ja schon, es ist eine denkmalsgeschützte 

Hülle, in die wir hineinarbeiten müssen. Wir konnten nicht, wie bei der Wehrmachts-

ausstellung, uns die Themen ausdenken und nacheinander in eine Inhaltsangabe 

umsetzen. Wir mussten mit diesen Räumen, die authentisch sind, wo dann irgend-

etwas war, mussten wir auch umgehen. Das ist erst einmal eine denkmalgeschützte 

Ausgangssituation, in die strukturelle Themen und chronologische Themen einge-

arbeitet sind. Strukturell haben wir zwei Vorsprüche gemacht, einmal Veränderung 

dieser Organisation Polizei durch Technik. Technik – Kommunikation plus auch 

Personal, es gab auch Frauen in der Polizei. Der zweite Punkt ist diese 

Leitbilddiskussion, weil sie eine soziologische Frage, was ist die Polizei im Guten als 

Freund und Helfer und nach innen, wodurch bestimmt sie sich? Aber dann von den 

20er- bis zu den 60er-Jahren, das ist ganz bewusst, wir wollten nicht einfach, das 

war auch etwas, was wir im Unterschied zur Wehrmachtsausstellung bewusst 

gemacht haben, nicht mit einem Phänomen, mit dem bösen Polizisten anfangen und 

sagen, das ist das, was wir herausgefunden haben, das ist so schlimm. Da hätte 

jeder, der das nicht so erlebt hat, gesagt, das passt nicht zu meiner Biografie, 

sondern wir haben bewusst die Polizei so dargestellt, dass man als Kunde die Polizei 

oder als Mitglied auch so wiederfindet, wie man sie kennt, mit einer Entwicklungs-

struktur von innen und von außen. Das war erst Theorie, aber es hat sich als sehr 

positiv herausgestellt, weil Verknüpfungspunkte auch zu den 
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Ursachenüberlegungen später möglich sind. Zum Beispiel haben wir da ein Bild mit 

Polizisten auf Lehrgängen, wo sich die Polizei in Unterhosen darstellt. Da wird die 

Gruppenbildung innerhalb der Polizei als positives Element dargestellt. Genau das 

kann aber hinterher als Negativum da sein, wenn es darum geht, wie man sich 

diesem entzieht, dass man einen Auftrag hat, Frauen und Kinder, jüdische 

Gemeinden aufzulösen, zu erschießen usw., wo man dann vor den anderen nicht als 

„Weich-Ei“ da stehen will. Der eine Faktor ist da positiv angespielt, der hinterher als 

ein Erklärungsfaktor dienen könnte und es sind aber auch vorher nur Dinge 

angespielt, ganz bewusst, die hinterher für eine Informationserweiterung eine 

Bedeutung haben könnten, zum Beispiel der Eid der Weimarer Zeit auf die 

Verfassung, hinterher war bei Hitler als Person die Vereidigung oder so 

Polizeipsychologie mit Anfängen der Weimarer Zeit und Nachkriegszeit, wo man 

auch das Unbewusste beim Polizisten mit zum Thema macht, wo jetzt das 

hineinkommt, was ich mit dem schlechten Gewissen gesagt habe. Man hat immer 

Verknüpfungspunkte und Spannungsbögen, die in der Ausstellung möglich sind. 

Sonst hätten wir das nicht gemacht, nicht um Folklore zur Polizei zu bringen. Es gibt 

eine Ausnahme, da haben wir ein kleines Sideboard gemacht, wo wir Polizei als 

kleines Element dargestellt haben, also nur in kleinen Formen, Abzeichen, 

Trillerpfeife, so ein Bierdeckel, wo der Innenminister als Polizist karikiert ist. Da wird 

Polizei so ein bisschen nett, niedlich gemacht, bewusst nicht mehr als ein Element, 

wie ganz früher als herrschaftssichernde, auch angsteinflößende Instanz. Aber das 

ist auch bewusst im Vorspruch, während hinterher die Entwicklung der Polizei dann 

eine andere ist zum Instrument Rassenkrieg, Vernichtungsinstrument. Der 

Spannungsbogen sollte da eine Rolle spielen. Also haben wir, die Frage der 

verschiedenen Vertiefungsmöglichkeiten, in der Ausstellung bestimmte Linien und 

Verknüpfungselemente gehabt. Das Thema des Schreibtisches, zum Beispiel, geht 

durchgängig durch alle Räume. Einmal, weil die Tische, die wir gebraucht haben auf 

dieser Textur, sage ich mal, sieht aus wie ein Elbe-Ordner und in der Form diese 

Verwaltungskon[unverständlich]tation mit sich trägt. Wir sind allerdings ganz bewusst 
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hingegangen und haben keinen nostalgischen Schreibtisch reingestellt, sondern ein 

Informationsmöbel, wo wir verschiedene Aspekte drin haben, die eben erwähnten 

Fahnen oder der BdO als Person mit seinen drei verschiedenen Facetten als Teil 

einer Organisation, als Privatperson, aber auch als Ideologieträger und 

weltanschaulicher Schuler. Das konnten wir machen, weil wir nicht diesen 

nostalgischen Schreibtisch hineingestellt haben. Er selbst schreibt aber dann 

hinterher ein Buch über den Luftschutz, das ist sozusagen eine Linie, die durch die 

Tür quasi durchgeht und in den 5. Raum. Da wird dieses Buch dargestellt, wo er die 

ganze Sache als völlig harmlos darstellt. Das ist eine Legendenkonstruktion. Noch 

ein bisschen weiter und das braucht kein Besucher sehen, aber es gibt eben eine 

Konstruktion für uns, da gibt es dann den Schreibtisch, wo die „Wiedergutmacher“ 

quasi sitzen und das ist der Kontext des Hauses, überall diese Schreibtische als 

Element, als Orte des Handelns darzustellen mit unterschiedlichen Facetten. Das 

muss man nicht erzählen, aber man könnte es zur Verstärkung noch einmal wieder 

herausholen, dass man merkt, wo man sich befindet. 

 

T.L.: Ansonsten hast Du jetzt gesagt, Schubladen gibt es. Dann gibt es Aktentische. 

 

C.S.: Mit Ergänzungen, das sind immer Informationen, die zusätzlich zu dem Aspekt 

noch mal, man kann blättern, das ist kein Ersatz, auch nur in komplementärer 

Funktion. Es gibt sicherlich auch Personen, die nicht gerne mit dem Computer 

arbeiten, nicht durchklicken wollen, die mehr haptisch mit solchen Dingen umgehen. 

 

T.L.: Computer war das Nächste, mit Text, mit Bild und Ton, mit Ton und mit 

Abfragen. 

 

C.S.: Und als Ausstellungsführer, als Audio-Guide und mehrsprachig, alles. 
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T.L.: Deutsch, Englisch habe ich gesehen in der Vertiefungsebene. 

 

C.S.: Wir hatten überlegt, Niederländisch dazuzunehmen, aber das war finanziell 

nicht mehr möglich. Wir haben noch Blätter in anderen Sprachen. Die sind da. Dann 

haben wir diese klassischen Ausstellungen, Wallpapers, dann die Biotürme, auch 

eine spezielle Erfindung für diese Ausstellung, das heißt jetzt nicht, dass sie 

biologisch abbaubar sind, sondern zu einer Person quasi die Erzählstruktur, die ja 

sonst horizontal von links nach rechts geht, wird gebrochen, durch so kleine Säulen, 

die sind dann aber in der Säule mit dem chronologischen Lebenslauf, Geburt, 

Prägung, Beruf, Beteiligung hier am Haus an dem Thema und was war danach. 

Davon haben wir vier, sozusagen diesen [unverständlich] bestimmte Biografien 

recherchierbaren Dingen, gut, dass muss man jetzt nicht an dem Punkt machen. 

Dann eben kleine Inszenierungen, wie diese mit der Tür und Objektkonstellationen 

wie zum Luftschutz. Da haben wir so kleine Geschichten, wo wir quasi zwei Linien 

auf einen Punkt zusammenführen, einmal aus der Säuberung der Polizei im Raum 3, 

die Amtshilfe, mit Gestapo, mit anderen Sachen und aus der Säuberung die 

Gleichschaltung und dann kommt so eine Art Ritterbild. Dies Ritterbild taucht als 

Anfangspunkt in der Luftschutzvitrine auf und stellt sich selbst als Ritter dar, der, wie 

Göring sagt: Hier kommt kein Flugzeug rüber, wir schützen Euch. Das ist ja Teil, aus 

dieser Ideologie wird ein Spiel. Da gibt es Bomben auf England als Spiel, bis hin zu 

der Zerstörung von Köln, Warschau und [unverständlich] was das in den 

Niederlanden, aber ganz bewusst dann Zerstörung als Endpunkt. Von unten ist die 

Konstruktion der Sicherheit, dieses, was aufgelöst wird. Dann gibt es ein paar 

Kästen, wo die Blockleiter eine Art Inventarliste von den Angehörigen ihres Blocks 

eingesammelt haben, wo draufstand, was ihnen alles gehörte, so nach der Vorgabe, 

wenn eine Bombe drauffällt, kriegt Ihr das wieder. Die wurden hier gesammelt, die 

gab es im Stadtarchiv und diese Pril-Kartons stehen ja auch im Dritten, aus dieser 

Sicherheit wird natürlich das Chaos da oben, wieder zum gleichen Dokument, wo 

zuerst die Bomben auf Warschau fallen. Solche 
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Erzähllinien sind da. Gut, aber die muss man sich selbst erschließen, die muss man 

nicht unbedingt in allen Details wahrnehmen. 

 

T.L.: Habt Ihr bewusst diskursive Elemente in der Ausstellung? 

 

C.S.: Du meinst erzählende? 

 

T.L.: Nein, diskursiv, wo, zum Beispiel, ein Ereignis aus zwei Sichten ganz 

unterschiedlich dargestellt wird. 

 

C.S.: Das ist ja eine Konstellation der drei Handlungsperspektiven im Raum 4. Da ist 

ganz bewusst das aufgeführt, wo über die Person die Optionen angespielt werden. 

Dann eine Situation, die von mehreren, das ist eigentlich auch dieser Schwarzraum, 

der als Schwarzraum für die Polizisten als Begleitung, das wird ja gar nicht gesagt, 

wenn da in dem Wagen drin ist, die Polizisten könnten auch denken, ich als Polizist 

müsste jetzt diesen Zug begleiten, aber auch als Opfer. Das einzige, was wir 

gemacht haben als Hinweis. Vor diesem Schwarzraum sind Orte auf dem Fußboden 

...  

 

T.L.: Gegen Osten? 

 

C.S.: Ja, aber auch gegen Westen. Der Witz ist ja, die sind auch zurückgegangen mit 

Zwangsarbeitern und auch da begleitet worden. Da gibt es auch einen Hinweis in der 

Ausstellung, wie Frauen, zum Beispiel, als Begleiterinnen von diesen Zügen und die 

auf dem Rückweg dann Arbeitskräfte hergebracht haben. Das ist dann Multi-

funktionalität, aber nicht insofern, um Konstrastierungen von zwei Meinungen zu 

einem Thema. Es gibt einen Punkt wie Kritik an der Polizei von verschiedenen 

Seiten, wo die Kommunisten die Polizei kritisieren als jemand, der die Unternehmer 

unterstützt ... 

 

T.L.: So Anfang der 30er dann? 
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C.S.: ... und in den 60ern von den Studenten her, im Brennpunkt, weil man im 

Auftrag steht, dass man Aufträge erteilen muss, so aus verschiedenen Perspektiven 

bewertet wird, dass das ja typisch ist, wenn man im Auftrag handelt. Kontrastiv zu 

einem Thema, Meinung A, Meinung B, das ist diese andere Perspektivität, was ich 

hier gesagt habe, mit der Frau Süssmuth, dem französischen Filmregisseur, Paul 

Capita und zum Thema, ob man sich entziehen konnte, haben wir verschiedene, 

aber das sind ja Facetten, jetzt nicht, wo der eine das so sagt und der andere das 

anders sagt. Das ist manchmal eine Frage der Quellen. Man hat dann eine 

staatsanwaltschaftliche Vernehmung, ja und doch zur Nachkriegsgeschichte gibt es 

eine sozusagen beziehungsweise, wie man damit umgegangen ist. Drei 

verschiedene Perspektiven, Personen, die Verantwortung übernommen haben, sich 

selbst das Leben genommen haben, die Verdrängungsapostel, nenne ich mal, die 

dafür gesorgt haben, dass alle das gleiche erzählen, in Vernehmungen damals, die 

juristisch nicht verfolgt sind und unter dem neuen Namen, Traditionspflege, aber 

drittens dann der Versuch, das eigene Seelenheil, mit dem gleichen Phänomen doch 

irgendwie anders umgehen zu können, also der beichtende Polizist mit dieser 

Urkunde. Das sind die drei unterschiedlichen Perspektiven, wie man jetzt mit diesem 

Fakt später umgeht. Zeitgleich, in einer Zeitschiene. 

 

T.L.: Wenn Ihr Führungen macht, gibt es dann einen bestimmten Aufbau für die 

Führungen oder hängt es davon ab, je nachdem wie Ihr das mit den Klassen 

besprochen habt beziehungsweise wer Führungen macht, dass da unterschiedliche 

Schwerpunkte gesetzt werden? 

 

C.S.: Unser Ziel war es, deswegen haben wir am Anfang eine richtig bunte 

Multiplikatorengruppe genommen, dass es durch diese Ausstellung verschiedene 

Wege geben kann. Man kann in einem Raum mittendrin anfangen, den anderen zur 

freien Informationsgestaltung geben oder ich musste vor kurzem rückwärts die ganze 

Führung machen, das ist auch schon häufiger passiert, weil vorne schon eine andere 

Gruppe war, damit man sich so ein bisschen entziehen konnte. 
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Das war, übrigens, ein israelischer Gesandter, der besonders an der Nachkriegszeit 

interessiert war, [unverständlich], der wollte dazu gleich was wissen. Da haben wir 

gesagt: Okay, dann machen wir es eben andersherum. Man kann die Geschichte 

erzählen anhand dieser Geschichte. Die müssen selber einen Weg durch die 

Ausstellung führen und wenn Guide A, B oder Schülerin soundso oder Senior 

soundso das macht, dann ist es unterschiedlich. Jeder hat ein paar Punkte, die ihm 

wichtiger sind. Es sind natürlich Dinge nur, die in der Ausstellung drin sind. Ich habe 

aber dann, weil das auch sehr nachgefragt wurde, und auch als Grundlage für diese 

Audio-Guides, habe ich eine Führung einfach einmal exemplarisch durchgemacht. 

Die kann man auch hören auf dem Terminal und die liegt auch vor, die kann man 

sich zur Orientierung nehmen, sodass man da die Essentials als Gerüst hat. Aber 

daraus macht dann jeder seine Geschichte und manchmal mache ich bei anderen 

mit und merke voller Interesse, dass die Dinge ganz anders zusammenkommen, als 

wenn ich das mache und denke: „Ach ja.“ Das macht es den Guides auch leichter, 

die Führung noch häufiger zu machen. 

 

T.L.: Wie lange dauert eine Führung in der Regel? 

 

C.S.: Du hast ja Glück, dass ich sie nicht mache, aber in der Regel 1 Stunde, 1 ½ 

Stunden. Mein Highlight war, glaube ich, schon einmal 3 Stunden, aber da wollten 

die auch. Das ist ja immer die Frage, wie die da mitgehen. Es ist immer die Frage, 

was für einen Schwerpunkt die Leute haben. Ich muss mich aber sehr anstrengen, 

wenn ich es unter 1 Stunde machen würde. Wir hatten uns am Anfang gesagt: 

„Okay, wir kriegen von dem Besucher 1 ½ Stunden Zeit geschenkt. Die können wir 

gestalten. Alles, was wir drüber rausmachen, ist sowieso verloren. Kannst Du ja 

erzählen, wie Du willst, bleibt ja nichts hängen, also musste man eben überlegen, 

wie man diese Zeit jetzt nutzen möchte. Das ist das Geschenk, was sie einem 

entgegenbringen und damit musst Du jetzt versuchen, Deine Ziele zu erreichen. 

Mehr Zeit hast Du dann meistens eben nicht. Es sei denn, man hat ein Ganztages- 
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Seminar und kann rausgehen und unterschiedliche Aspekte machen. Und Kategorie 

war, dass man eben in dieser Zeit die Hauptschritte dann doch gehen kann. Das war 

wichtig und so ist dann auch entschieden worden, jetzt nicht mehr, zum Beispiel, in 

den Raum hineinzupacken oder da noch mehr Informationen, Bilder kleiner zu 

machen. Es ist unter diesem Kriterium letztlich, dann auch als wirklich hartes 

Kriterium, gelaufen. 

 

T.L.: Das ist ja vernünftig. Gibt es von Euch aus strukturelle Vorgaben oder haben 

die verschiedenen Guides ihre individuellen Umgangsweisen damit, wie man mit der 

Zwangssituation eines Schulklassenbesuchs umgeht, wie man versucht, die etwas 

aufzulösen? 

 

C.S.: Wir haben hausinterne Schulungen, nicht jeden Tag, jetzt zweimal im letzten 

Dreivierteljahr oder bevor die anfangen, haben die eine Schulung. Ich mache mit 

ihnen eine Führung durch, wo ich ganz einfach mitgehe, dass sie ein Gefühl dafür 

einwickeln und sie gucken bei anderen mit. Das war so dieses Verfahren, unser „D-

Day“ haben wir den genannt: „didactical day“. Da haben wir jetzt zwei 

Ausstellungsführungen gemacht und da hat jeder seine Sachen erzählt, was klappt 

und was nicht. Dann haben wir das besprochen. Das ist nicht im Sinne einer 

Vorgabe, sondern da jeder Interesse daran hat, mit seinen Gruppen möglichst gut da 

durchzukommen: Wie kriegt man eine Diskussion? Stellt man Fragen nicht? Wo ist 

es zu eng? Gibt es Situationen, wo ich eine gewisse Zentrierung herbekomme? Zum 

Beispiel haben wir kleine Hocker in der Ausstellung, ganz bewusst und wir machen 

es dann so, dass entweder im dritten Raum oder im vierten Raum, je nachdem, wo 

man den Schwerpunkt setzt, eine Rundsituation herstellen kann, wo zumindest ein 

Großteil der Gruppe sitzt. Das zentriert ungemein. Da kann man noch einmal ein 

bisschen losgelöst zurückgreifen, Fragen beantworten. So etwas ist ganz wichtig. 

Und Impulssachen haben wir ausgetauscht. Welche Impulse funktionieren, im Sinne 

von, dass eine Diskussion beginnt und dass die Leute noch 
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einmal selber überlegen, nicht einfach nur zuhören, um die „one way communication“ 

ein bisschen aufzulösen. Meinetwegen hatten wir gesagt: Wir waren auf der Suche 

nach dem bösen Polizisten. Im zweiten Raum mit dem „Freund und Helfer“, da gibt 

es ein Spiel. Das heißt „Der gute Schupo“. Da kann man sagen, man hat auf der 

Suche nach dem bösen den guten gefunden und dann, ob ihnen etwas auffällt an 

dem Verkehrs ... und wenn man da guckt, meine ich, und das denken auch die 

meisten, wenn sie ein bisschen draufgucken, dass das eine Frau ist. In der Uniform 

steckt eine Frau, damit man diesen positiven Effekt Vertrauensbildung bekommt. So 

kann man etwas entdecken lassen, meinetwegen oder zum Hitlerbild kann man 

fragen: Da fehlt etwas. Was fehlt denn hier? Wie groß war der BdO? Und ich stelle 

immer die Frage, der hat einen Antrag gestellt, in die SS aufgenommen zu werden, 

ja oder nein, was glauben Sie? Und es stimmt dann beides, weil er ist das erste Mal 

abgelehnt worden und ist später dann reingekommen. Man kann mit solchen 

Impulsen etwas machen. 

 

T.L.: Umgang mit Lehrern? Stellt Ihr den lieber an die Seite oder versucht Ihr, die mit 

einzubeziehen, einzubinden? 

 

C.S.: Ich glaube, so eine Gruppe ist ja ein autonomes Wesen und je nachdem, wie 

man mit dem Lehrer umgeht, geht man auch mit der Gruppe um. 

 

T.L.: Ja, beziehungsweise, je nachdem, wie der Lehrer mit der Gruppe umgeht, so 

kommt die Gruppe unterschiedlich an. 

 

C.S.: Es gibt Lehrer, darüber haben wir, zum Beispiel, auch am D-Day gesprochen, 

es gibt welche, die können es nicht sein lassen, die beantworten die Fragen für die 

Schüler. Wenn man das am Anfang durchgehen lässt, dann kann man auch gleich 

eine Führung mit dem Lehrer machen. Dann hat man eine verlängerte Schul-

situation. Man sollte möglichst versuchen, dann doch eine Kommunikationssituation 
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mit dem Großteil der Gruppe herzustellen, kann man nicht immer mit allen, es hängt 

auch von der Größe ab. Aber, oft machen wir es dann so, wenn es zu groß wird, 

teilen wir und machen zwei Führungen, eine geht oben, kann selber recherchieren, 

die anderen unten und dann tauschen wir nach einer gewissen Zeit. Wir versuchen 

das, ein bisschen aufzulösen. Mit den Lehrern muss man geschickt umgehen, dass 

man die an die Seite nimmt und sagt: Vielleicht können wir zusammen hinterher 

etwas anderes machen. Wir können auch überlegen, wo Sie etwas Wichtiges 

besprechen wollen, aber machen wir vielleicht jetzt erst einmal diesen Weg, sie ein 

bisschen positiv einbindet, aus der Rolle herausnimmt, weil denen ist es manchmal 

peinlich, wenn die Schulklasse nicht so mitgeht. Dann versuchen sie, für sie das zu 

machen. Ist ja auch alles verständlich, aber das braucht er gar nicht. Das können die 

ja selber gucken. Wir können ja auch gucken, ob wir mit den Schülern nicht doch 

irgendwie einen Draht kriegen. Wir haben bei den Seminaren manchmal auch ganz 

spannende Aktionen, wenn der Stefan Querl, zum Beispiel, mal sagt: „Alle 

Wolbecker kriegen heute kein Schließfach.“ Und dann geht es hoch, und man wartet 

einfach ab, ob sich mal jemand drüber beschwert, warum die Wolbecker diskriminiert 

werden, wie leicht so schleichend so etwas geht, dass man dann irgendwann sagt: 

„Hat Euch das überhaupt nicht erstaunt, dass so etwas passieren kann?“ Dann 

kommt man auf so eine andere Ebene von Handlungsspielraum. So etwas kann man 

alles mit einbauen. Da sind schon Überlegungen dabei. Außerdem haben wir 

Arbeitsblätter, die wir den Lehrern vorher zur Verfügung stellen, was selbsttätig 

durchgegangen werden kann. Das ist immer eine Schwierigkeit mit älteren 

Erwachsenengruppen, zum Beispiel, wenn man das mit denen macht, kommen sie 

sich sehr verschult vor, andererseits wenn man gar nichts in der Richtung macht, 

wird es manchmal auch nicht so ganz kommunikativ. Da muss man schon einen 

Mischweg finden. Man muss die auch manchmal impulsartig ein bisschen 

„aufmischen“, dass man etwas zurückkriegt, und eine Meinungsfrage stellt. Beispiel 

war der Schwarzraum, sage ich Dir ganz ehrlich, ist bei uns umstritten. Es gab 

welche, die sagen: „Da ist 
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Hollywood-Holocaust hier. Das war viel schlimmer. Was Ihr da macht, ist doch völlig 

harmlos.“ Was denken Sie? Wie wirkt das bei Ihnen? So etwas nicht einfach nur als 

gegeben hinnehmen, sondern auch, dass es eine gestaltete Form ist. Und dann sage 

ich manchmal: „Wir behaupten, dass wir durch die Wallpapers die Wände erklären. 

Wir wüssten, was in der Geschichte passiert ist und tun so, als wenn wir ein bisschen 

drüberstehen. Aber, ist das nicht auch eine völlige Anmaßung, so ein Raum da, wo 

man nichts sagt?“ Ist vielleicht harmlos, aber ist vielleicht ein bisschen ehrlicher, als 

wenn wir so tun, wir hätten alles verstanden und behaupten, wir wüssten wie die 

Geschichte gelaufen ist. Dann kommt man in so Ebenen hinein, wo die auch leicht 

mal die Gesamtsache kritisieren und sich nicht nur als Kunde von so einem 

wertvollen Geschichtsort ehrfürchtig in das ergeben, was da ist. Über solche Impulse 

haben wir gesprochen, um diese Situation aufzubrechen, aber es ist immer wieder 

eine Herausforderung und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt auch Dinge, wo 

wir selber überlegen, wie wir etwas besser machen können. Letzte Woche war eine 

Jugendwerkstatt da, wo drei Viertel oder sogar vier Fünftel Migrantenkinder waren, 

ich nenne es mal so, für die Holocaust ein Thema von einer Minderheit aus ihrer 

Perspektive ist, mit denen das Thema gleich zu behandeln, wie mit Kindern aus 

gutbürgerlichen Verhältnissen, die ein Bildungsethos haben, der sich vielleicht noch 

mit Sachen deckt, die vielleicht auch die Polizisten damals hatten. Da ist ein 

Unterschied. 

 

T.L.: Wie habt Ihr das gemacht? 

 

C.S.: Ich habe das mit bekommen und der Kollege, der das gemacht hat, ein 

Ehrenamtlicher, hatte versucht, im Dialog die Räume zu besprechen. Ich bin nicht 

ganz sicher, ob das gut funktioniert hat, um ehrlich zu sein. Er wollte gerne, dass 

man mit ihnen ins Gespräch kam, aber die wollten vielleicht doch ein bisschen mehr 

Orientierung haben. Da muss man doch überlegen, dass man einen Impuls vorgibt, 

der für sie einen Punkt hat. Ich hätte mit ihnen mehr über die Polizei 



 48 

gesprochen. Sie haben vielleicht Polizeierfahrung. Wie erfahren sie die? Weil ich von 

Polizisten andererseits ganz oft höre, dass so die Holocaust-Keule kommt, wenn sie 

mal von denen jemanden nehmen, dann sagen die gleich: „Ihr alten Nazis.“ Sie 

versuchen genau auf der Ebene Betroffener auf der anderen Seite ihr Verhalten zu 

entschuldigen. Man hätte vielleicht an dem Punkt anknüpfen können, aber das wollte 

ich beim nächsten Mal zum Thema machen und gucken, wie man damit umgeht. 

Aber ich will erst einmal hören, was er selber sagt. Das war jetzt so ganz spontan, 

was ich jetzt so aus dem Gefühl heraus gedacht habe, aber da muss man noch 

genauer gucken. Das ist natürlich auch eine Gruppe mit denen man einen Weg 

finden muss, wie man damit umgeht, weil im Besucherbuch ist jetzt ein Hakenkreuz 

drin. Das kam nach der Gruppe. Das kann man sich überlegen. 

 

T.L.: Wie geht Ihr damit um, lasst Ihr es drin? 

 

C.S.: Da habe ich mit Alfons auch drüber diskutiert, ist Thema, ist Teil unserer 

Geschichte hier, also gehört es auch irgendwie hier mit hinein. Es rausnehmen, 

würde heißen, es wird beschönigt. Ist aber auch eine harte Sache, auf der Seite 

vorher hat nun doch aber Herr Levy als Gesandter von Israel seinen Eintrag. Hättest 

Du einen Rat für mich? 

 

T.L.: Ich denke, es gibt die KZ-Gedenkstätten, die viele Besucher haben, die nehmen 

es in der Regel raus, weil es einfach auch aus rechtlichen Gründen Probleme geben 

kann. Das ist die rechtliche Argumentationsweise, von der politischen Bildung her 

würde ich auch eher anders diskutieren. Da würde ich auch sagen, da muss man das 

aushalten. 

 

C.S.: Meine Überlegung war noch, dass man es raustrennt und mit irgendwo 

einscannt und auf ein Terminal, sozusagen Besucherresonanz und dann, dass man 

es als Teil als Information drin hat, aber dass es nicht den Wert hat, den jetzt einer, 

der bewusst 
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vielleicht da provoziert hat, ich muss dem ja nicht Wirkung verschaffen, so ähnlich 

wie mit dem Hitlerbild. Ich werde mit den anderen auch zusammen diskutieren. Ich 

will das auch gar nicht so alleine entscheiden. Ich denke, es ist ein schönes Beispiel, 

um da eine aktuelle Perspektive zu bekommen, weil man lebt ja nicht nur, wie in der 

Kirche in einem Betroffenheitsraum, wo man sich selber nur auf die Schulter klopft: 

Macht Ihr alles richtig und ist toll so. Es gibt ja auch andere Bedingungen. Das ist 

eine Herausforderung, also werde ich es erst einmal so lange drin lassen und dann 

gucken, bis wir dazu etwas entschieden haben. 

 

T.L.: Geht Ihr über das hinaus, was wir jetzt gesagt haben, dass Polizisten oder 

überhaupt Verwaltung über Verwaltungshandeln sozusagen ihre eigenen Lebenswelt 

verknüpfen mit dem, was sie hier sehen. Gibt es noch andere Bezüge zur 

Lebenswelt der Besucher, auf die Ihr ganz konkret und ganz bewusst eingeht? 

 

C.S.: Auf dem Terminal ganz klassisch thematisch, gezielt Jugend, wo Schüler als 

Personen, als Agierende drin vorkommen, wo Ältere über ihre Zeit aus der Jugend 

erzählen, was dann auch verknüpfbar ist. Also, ein Luftwaffenhelfer, der dann 

Schnaps kriegte, damit der die Leichen aus dem Graben ziehen konnte im Alter von 

15 Jahren. Das ist schon ziemlich eindrücklich. Oder der Fahrtenjunge, der von der 

Ortspolizei verhaftet wurde und verhört wurde. Diese Perspektiven sind ganz 

bewusst hinterlegt. Dann sind natürlich auch Lebenswelten als Teil von Öffentlichkeit, 

klar, Nachkriegszeit, die 68er, die die Polizei kritisieren, die West-Ost-Themen, 

solche Dinge und bewusst, indem man diese Zugangswege möglichst 

[unverständlich], gestaltet, [unverständlich], Wahrnehmungswege für 

unterschiedliche Gruppen, also nicht nur textlastige Sachen. Text sollte nicht 

dominieren. Bild sollte alleine nicht dominieren. Töne dürfen Sachen nicht 

erschlagen. Da haben wir ganz bewusst versucht, den einzelnen als 

Wahrnehmenden zu sehen, nicht als den Schüler oder den Erwachsenen, sonder als 

jemand, der hereinkommt. Im ersten kleinen Technikraum da gibt es eine Art 
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akustischer Ouvertüre. Da werden Dinge angespielt, die noch nicht erläutert werden, 

die später aufgelöst werden. Man kann dort gezielt Informationen bekommen, aber 

es gibt Streudinge, Verwaltungssachen usw. Dieser Begriff ‚Ouvertüre’ ist dabei nicht 

zufällig, sondern ganz bewusst dort gewählt worden, um die Sinnesreize schon 

einmal ein bisschen anzukitzeln, dass man denkt, es gibt, so etwas, so etwas und so 

etwas, ich kann ja unterschiedliche Dinge wahrnehmen. 

 

T.L.: Aber sei es, andere Bezüge zur Lebenswelt, sei es jetzt ganz gezielt zu 

Gruppen, wo kommen die Leute her, einen geografischen Bezug herzustellen, macht 

Ihr so etwas gezielt? 

 

C.S.: Ja, vielleicht mit zwei, das will ich jetzt nicht überinterpretieren, zum einen, dass 

wir in dem Bereich, wo er hier verantwortlich war, das ist Nordrheinwestfalen. Da gibt 

es den einen Film, der dieses Gebiet erklärt. Wir haben nicht eine Karte dahin gelegt, 

wo man etwas sieht, Nordrheinwestfalen ist bei den Leuten relativ präsent, oder 

wenn sie aus dem Ausland kämen sowieso nicht hilfreich, sondern wir haben dann 

eine Gruppe steigt im Königsberg vom Schiff und fährt dann bis nach Münster und 

haben dann quasi die Ausstellung des Gebietes durch die Eindrücke, die dort in 

diesem affirmativen Film aus der Zeit dargestellt werden, so wie sie das selbst dort 

gesehen haben in der Zeit. Das ist so ein Zugang. Das andere ist, dass wir für die 

Niederländer, da haben wir auch Dokumente, ganz bewusst noch einmal etwas 

gemacht haben, weil da natürlich ein größerer Austausch, historisch gesehen, war. 

Da sind die BdOs rübergegangen, die Bataillone von hier, auch Personal, aber auch 

eher Leute, die hierher kommen, würden die das als Erklärung ihrer Geschichte 

wahrnehmen können, und Franzosen waren auch da, aber es ist ehrlich gesagt, 

natürlich schon eher die Ausnahme. 

 

T.L.: Macht Ihr manchmal auch Nachbereitungen mit Gruppen, also eine 

Abschlussdiskussion sowieso, das ist klar, aber auch  
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Nachbereitungen, dass nachher in der Schulklasse noch einmal jemand hingeht oder 

kommt so etwas gar nicht vor? 

 

C.S.: In die Schulen hineinkommen machen wir nur durch unsere Betreuungslehrer, 

die freigestellt sind. Die machen das ganz bewusst, das ist klar. Letzten Freitag war 

wieder eine Schulklasse hier und das ist insofern interessant, weil die „Prä-Tester“ 

für die nächste Ausstellung mit werden sollen. Der Lehrer bekommt einen 

Leistungskurs und einige von denen werden in den Leistungskurs gehen und dann 

wollen wir denen, die nächste Ausstellung über die Wiedergutmachung, im 

Entwicklungsstadium schon einmal teilweise vorführen und dann sie als Stellvertreter 

ein bisschen reagieren lassen auf das, was wir uns da ausgedacht haben. Dann 

kriegen sie auch ganz bewusst diese Funktion, so einen Leistungskurs kann man ja 

durchaus auf so einer Meta-Ebene fordern. Das machen wir manchmal mit Polizisten 

auch, wenn die mehrere Tage da sind, dass wir dann einfach nachfragen, wie es 

war. Die haben aber eine eigene Evaluierung, wenn die Vier-Tages-Seminare haben, 

zum Beispiel, einen Tag hier waren, wird das bewusst mit bewertet. Das ist ganz 

spannend und die haben da richtig so zwei Multiple-Choice-Sachen mit ankreuzen. 

Da wird, zum Beispiel, auch gefragt, wie das Tempo des Seminars war. Das fand ich 

eine spannende Frage. Wird man da kaugummilang durchgezogen oder so oder 

haben die das Gefühl: Okay, es hätte auch kürzer sein können. Das ist eine sehr 

kritische Frage und die geben uns das Feedback auch zurück von der Polizei, von 

den Einrichtungen, was sie ja selbst auch für das Seminar bekommen haben. Das 

sind spannende Geschichten, aber das ist natürlich dort, weil das über die 

Institutionen läuft, noch einmal intensiver. Die Gruppen von der Verwaltungs-

ausbildung, von der Fachschule für Verwaltung machen das auch. Da kriegen wir 

aber nicht immer die Rückmeldungen, nur wenn die Dozenten hier im Hause auch 

früher tätig waren, dann fragen wir das noch mal ab. Aber, so richtig klassisch bei 

Schulklassen läuft das mit dem „Prä-Tester“. Das ist auch als eine Vorübung dafür 

gedacht, dass die das auch ernsthaft angehen 
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mit dem Hinweis: Ihr könnt Euren Kollegen später etwas ersparen, gehen die auch 

kritisch ran. Das funktioniert aber auch. 

 

T.L.: Um das noch einmal zu systematisieren: Welche Angebote an Projekttagen, die 

sich auf die Ausstellung beziehen, die von der Ausstellung ausgehen, habt Ihr? 

 

C.S.: Wir haben jetzt ein Konzept von Thementagen ganz bewusst entwickelt. Willst 

Du die Themen alle schon haben? 

 

T.L.: Wenn es geht? 

 

C.S.: Wir haben überlegt, ob wir einen Prospekt dazu machen, oder, ich glaube, das 

hat jetzt meine Kollegin zur Bearbeitung. 

 

T.L.: Es muss ja nicht heute oder morgen sein. 

 

C.S.: Wir wollen es im Internet hinterlegen, das muss ich jetzt aus dem Kopf sagen. 

Zum Beispiel: „Polizei und Protest“, „Polizisten und der auswärtige Einsatz“. 

 

T.L.: Kommen denn da Leute auch, entschuldige, dass ich Dich unterbrechen, die so 

Polizei im ehemaligen Jugoslawien? Kommen solche Gruppen ganz gezielt? 

 

C.S.: Wir haben die Räte der PFA [Polizei-Führungs-Akademie], das ist ein ethisches 

Seminar zur [unverständlich]. Das sind Thementage, speziell für die Polizei. Es gibt 

auch noch andere. Das muss man sich so vorstellen, die die später einmal 

Polizeipräsident werden wollen oder in höhere Laufbahnen, also möglichst viele 

Knospen auf den Schultern haben, die gehen nach Hiltrup, das ist 

Bundeswehrhochschule quasi auf Polizeiebene und die kommen regelmäßig hierher 

mit ihren Seminaren und machen hier einen Tag oder machen auch Projektarbeit. 

Beim letzten Mal haben sie in Polizeipsychologie, zum Beispiel, eine Arbeit 

geschrieben, weil ein 
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Psychologe [unverständlich] hier haben, also gehen auch vertieft damit um. Das sind 

die Leute, das ist für uns ja auch sehr wichtig, die als Multiplikatoren im Land später, 

dann sagen: „Hier, macht mal Ähnliches.“ Deswegen geben wir uns da auch relativ 

viel Mühe im Vergleich zu anderen Sachen. Die Seminare mache ich dann auch 

persönlich mit Martin Hölzl. Das ist ganz spannend. „Polizei und Widerstand“, 

natürlich, Thema. Wie widerständig ist ein Polizist? Da kommen natürlich auch 

aktuelle Sachen mit hinein: Gorleben, darf man mitmachen oder nicht, bin anderer 

Meinung und hat man da die Faust in der Tasche, wenn man da verstrahlt wird, 

wenn man hinter diesem blöden Kasten hinterherlaufen muss. Das ist ja ein richtig 

dickes Thema bei vielen, die da hinterherlaufen müssen und dann wird man noch 

angepöbelt von anderen, dafür dass man das machen muss. Da gibt es eine 

veränderte, aber eine Stellvertreterdiskussion, die aber dann nachvollziehen lässt, 

dass es im Krieg unter anderen Bedingungen schlimmer war. Feuerwehr ist ein 

Thema. 

 

T.L.: Wer kommt da? Freiwillige Feuerwehr? 

 

C.S.: Wir haben ca. 20.000 Feuerwehrleute, die geschult werden. In Münster 

kommen die in eine Feuerwehrschule, Landesfeuerwehrschule und für die machen 

wir jetzt ein Angebot und hoffen, dass wir da auch noch einmal, also ganz gezielt 

entwickelt. 

 

T.L.: Früher habe ich immer gesagt, die Feuerwehr ist die NS-Ader 

Westdeutschlands. 

 

C.S.: Ja, die sind sehr militärisch. 

 

T.L.: Ganz spannendes Klientel. 

 

C.S.: Ja, ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt noch keine, bis auf ein paar Gruppen, 

die wir mal geführt haben, aber das war jetzt mehr so, weil die sich selber aus 

Interesse angemeldet haben. Wir haben auch 
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Material von Feuerwehrleuten unten in der Ausstellung drin, weil sie ja integriert 

waren. Das war ja Teil der Ordnungspolizei. Das ist eine Klientel und warum sind die 

so militärisch? Da kann man nachfragen. Ich bin ja selbst gespannt, Thomas Köhler, 

fährt nach Ludwigsburg und guckt jetzt ganz bewusst, ob da ein paar Leute in der 

Kartei drin sind, um mal ein paar Fälle zu kriegen. Es wäre natürlich auch spannend: 

Wie stark sind die denn involviert, geht die Arbeitsteiligkeit auch bis in diese Bereiche 

hineinging? So etwas machen wir ganz gezielt. Rechtsextremismus ist ein Thema, 

eben nicht nur für Polizei, aber wir haben da zwei Spezialthemen, Kameradschaften, 

rechte Kameradschaften und dieser Bereich Rechte Musik, Kulturbereich. Das hat 

sich so entwickelt, aber da haben wir jetzt schon, ist ganz spannend, wir kriegen 

dann immer, für uns ist das quasi eine Fortbildungsmaßnahme das Seminar, weil da 

kommen Hundertschaftsführer, Gruppenführer, also diejenigen, Polizisten zwischen 

den Demonstrationen, rechts, links. Das ist spannend. Von denen hört man dann 

auch, Informationen, die man gut auch wieder einbauen kann. Das wollen wir jetzt 

als Produkt auch so anbieten, auch für andere Gruppen, Jugendliche, weil im 

Formenrepertoire greifen die ja auf NS-Sachen zurück und es gibt ja auch die 

Gleichsetzung SA – SS – Polizei, mit der sich Polizei auseinandersetzen muss. Da 

gibt es verschiedene Verknüpfungspunkte. Da haben wir ganz gute Seminare. Wir 

haben jetzt sogar schon Hundertschaften, die bewusst angefragt haben, weil sie 

diese beiden Themen bei uns hören wollten, weil andere hier waren und dann 

wollten die bewusst kommen, weil wir hier ... 

 

T.L.: Das ist ja die beste Reklame. 

 

C.S.: Da sind die Themen, Feuerwehr noch einmal extra. 

 

T.L.: Kannst Du mir das einmal kopieren? 
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C.S.: Es ist noch nicht fertig. Das ist unsere Arbeitsunterlage. Ich würde es Dir dann 

zuschicken oder das Titelblatt kann ich Dir gleich kopieren, wenn Du das willst. Also, 

wie gesagt, dies ist noch nicht endgültig, müssten wir dann aktualisieren, wenn Du 

dann meinst, dass das wichtig ist. 

 

T.L.: Also sage ich es mit anderen Worten. Wenn ich mir das kopiere, Ihr habt 

Themen, die sich sowohl auf die Ausstellung erarbeiten lassen als auch Themen, die 

nicht mit der Ausstellung zu tun haben hier in Eurem Bildungsangebot? 

 

C.S.: Wir hatten jetzt Bundeswehroffiziere, da ist zum Nahostkonflikt hier noch eine 

Kiste, Materialsammlung: „Die lange Vorgeschichte des Nahostkonfliktes“ heißt das, 

wo wirklich die semitischen Geschichten bis in Gegenwart, weil die wollten jetzt, 

Möllemann, Flyer, was darf man jetzt kritisieren und was nicht? Eine ziemliche 

Herausforderung finde ich und wir haben dann immer aber auch, das ist unsere 

Bedingung, dass man unsere Ausstellung oder Dinge davon mit einbauen kann, also 

Feindbilder, da kann man einfach runtergehen. Die Bundeswehr ist dann immer ganz 

froh, wenn sie merken, dass die Polizei auch Dreck am Stecken hat. Das ist ja auf 

der heimlichen Lehrplan-Ebene ganz gut, aber unser Zweck ist natürlich, das, was 

wir haben in möglichst vielfältiger Weise noch zu nutzen, so lange die Sache 

interessant ist. Ich denke, für vier, fünf Jahre wird man es noch so machen können. 

Es ist natürlich das Gute durch die Wiedergutmachung, dass wir einen anderen 

Aspekt hinzubekommen. Das macht das Spektrum doch erheblich breiter. 

 

T.L.: Die vorletzte Frage ist, um letztendlich auch den Bogen zu schließen: Welche 

Einstellungen und Verhaltensweisen sollen durch den Gedenkstättenbesuch erreicht, 

verändert werden? 

 

C.S.: Wenn Du Alfons gefragt hättest, der hätte bestimmt sofort gesagt: 

Geschichtsbewusstsein, als Didaktiker. Natürlich stimmt, ist ja auch 
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richtig, Geschichtsbewusstsein, dass man mit mehr Geschichtsbewusstsein 

rausgeht, als man reingekommen ist, das ist das Mindeste, sonst brauchen wir 

unsere Arbeit nicht machen, ist aber auch schon wieder so eine große Kategorie, 

was man wahrscheinlich im Detail dann auch immer schwer messen kann, was 

wirklich sich verändert hat. Aber, ich bin mal so vermessen, zu sagen, das 

funktioniert auch. Ich habe wenig rauskommen sehen, an denen das vorbeigegangen 

ist. Irgendetwas bleibt schon hängen. Kann man natürlich aufdröseln in den 

verschiedenen Bereichen. Das spare ich mir jetzt. Ich denke, das könnte man 

inhaltlich mit Aspekten versehen, zum Beispiel, dass eine Gesellschaft verantwortlich 

ist, was in ihrem Namen passiert, wenn man Einrichtungen der Gesellschaft, Institute 

wie Polizei losschickt, später, aber auch in der Zeit verantwortlich ist, dass das aber 

auch Menschen sind, die selber wieder handeln. An dem Punkt hake ich immer 

stärker ein. Ich habe das einmal in einem Beitrag für eine Gedenkstättenpublikation 

hier aus Düsseldorf beschrieben, für mich ist das die „humane Autonomie“. 

 

T.L.: Im Augenblick oder wo hast Du das geschrieben? 

 

C.S.: Kann ich Dir gleich mal mitgeben. Das habe ich mir als Formulierung 

ausgedacht, Autonomie, das heißt, dass in dem Moment, wo ich 

Entscheidungshoheit und -möglichkeiten für mich habe, die unterschiedlich groß 

sind, je nachdem, wo ich lebe, ist ja völlig klar. Als Stauffenberg kann ich eine 

Aktentasche da hinstellen, aber als Heinrich Müller kann ich keine Aktentasche in 

den Führerbunker stellen. Man kann ja nicht immer alles. 

 

T.L.: ... dann verfolgt dann eher Stauffenberg als Heinrich Müller. 

 

C.S.: So etwas, aber es gibt auch da unterschiedliche Kontexte und Möglichkeiten. 

Der Gedanke bei mir war jetzt, in dem Punkt, wo ich Entscheidungsfreiheit habe, 

habe ich natürlich auch so viel Verantwortung wie ich Entscheidungsmöglichkeiten 

habe und wenn ich 
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in solchen Momenten das Kriterium der Humanität eher heranziehe als Opportunität, 

als situativen Faktor und als Druck, als Ideologie, als vielleicht auch Rage, Wut oder 

Verletztheit, wenn ich da ein Stück mehr Humanität mit hineinnehme, dann denke 

ich, habe ich etwas erreicht. Das ist sozusagen mein ganz kleines Handlungsziel, 

was ich immer bei jeder Führung, bei jedem Besucher versuche, zu hinterlegen, nicht 

mit diesen Worten, sodass man merkt, ich habe jetzt für diesen [unverständlich] 

Editionsreader, den wir gemacht haben, das ist der Polizist, der diesen Orden 

bekommen hat, der jetzt seine Geschichte auf Deutsch und auf Niederländisch 

geschrieben hat, das wird zweisprachig publiziert, ich habe eine kleine Einladung 

gemacht und habe ein paar Vergleichsbeispiele hinzugenommen, um das Spektrum 

von Handeln deutlich werden lassen. Da gibt es, zum Beispiel, der Leon Busch 

beschreibt das in einer Biografie „Warschauer Ghetto“. Er hat sich versteckt, kommt 

ein Polizist vorbei und [unverständlich] Anzeige, der geht weiter. Er hätte ihn auch 

rausholen können in der Situation und warum er das gemacht hat, ist noch einmal 

ein zweiter Faktor, kann ja sein, dass er zu faul war, den Bericht zu schreiben, aber 

unabhängig davon, er hat auf jeden Fall nicht im Sinne von möglichst viel für Herrn 

[unverständlich] kann man rausholen, jeden mitgenommen. Er hat nicht so 

gehandelt, warum auch immer, aber er hätte in der Sekunde anders entscheiden 

können. Das war seine Autonomie zu entscheiden, so oder so. Es gab dieses kleine 

Moment. Er konnte nicht das Ghetto auflösen, das hätten vielleicht andere gekonnt, 

mit anderen Möglichkeiten. Es gab da Versuche. Je, nachdem, an welcher Stelle 

man handelt, gibt es auch unterschiedliche Anforderungen an diese Kategorie, aber 

sie ist existent und jeder kann auch sich selber fragen, an welcher Stelle er wie damit 

umgeht. Wenn man das ein bisschen trainiert, und ich meine, man kann das 

trainieren. Man muss nicht ein Marathon trainieren, man kann nicht von jetzt auf 

gleich 42 Kilometer laufen, sondern man kann auch ein bisschen Empathie, Mitfühlen 

zu Möglichkeit des Fühlens und Denkens machen und dafür kann man etwas tun, 

das ist nicht automatisch da, dafür kann man auch etwas machen. Wir können 

Situationen herstellen, wo so etwas angeregt, überdacht wird und aufgefrischt wird. 

Ich denke, dass 
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Potenzial eigentlich in jedem ja vorhanden ist, prinzipiell erst einmal und dass man 

das bei jedem auch ein bisschen aktivieren kann, bisschen frischer machen kann, ein 

bisschen aktiver, sodass im entscheidenden Fall er vielleicht dann doch mehr in 

Richtung von meiner Autonomie handelt und nicht in einer anderen Kategorie. 

 

T.L.: Die allerletzte Frage ist, welche Bedeutung für ein Besuch der Villa ten Hompel 

hat die gesellschaftspolitische Situation, das Umfeld, dass sich daran, seitdem es die 

Ausstellung gibt, Dinge verändert haben, zum Beispiel, inwieweit kommen die Leute 

hierher und erwarten, irgendetwas über den Holocaust zu erfahren? Oder hat 

Möllemann hier in Münster eine Rolle gespielt? Gibt es da Veränderungen? Was fällt 

Dir allgemein auf? 

 

C.S.: Was mir als Deutlichstes auffällt, ist dass die Akzeptanz doch eher gestiegen 

ist in den letzten Jahren. Die erste Veranstaltung hier in diesem Haus zu diesem 

Thema war 1996, eine Lehrerfortbildung, die Alfons Kenkmann damals gemacht hat 

mit einem Polizeihistoriker [unverständlich], der ist leider schon verstorben, aber mit 

drei Lokalpolitikern damals, Herrn Polenz von der CDU, Herr Nachtwei von den 

Grünen und Herr Lang[unverständlich], den wirst Du vielleicht nicht kennen, hier von 

der SPD. Die anderen beiden sind bundespolitisch inzwischen auch etwas geworden 

und jetzt zu „5 Jahre Villa“ laden wir sie alle noch einmal ein und machen das 

Gleiche noch einmal hier, mit der Frage: Was hat sich getan? Aber allein schon, dass 

man das so in dieser Form mit Rückenwind machen kann, zeigt ja, dass zumindest 

sich da nichts verschlimmert hat. Am Anfang wurde gefragt: Ist diese Einrichtung 

sinnvoll? Darf man städtische Gelder dafür ausgeben? Das war aber mit Beginn der 

Arbeit hier eigentlich keine Diskussion hier, zumindest nicht mehr von den 

„Mainstream“-Parteien in irgendeiner Form. Das wäre nicht das Problem. Ich sehe 

aber eine kleine Gefahr eher auf einer anderen Seite. Ich sehe so einen mentalen, 

bezugsmäßigen Ermüdungsbruch, sage ich einmal, gar nicht mal Möllemann so 

sehr, sondern eher so in Richtung Walser, wo natürlich, ich sage mal, eine 



 59 

gewisse notwendige Ritualisierung, die zu einer Kultur dazugehört, letztlich aber zu 

einer Ermüdung führt und gerade bei Stellvertreterbesuchergruppen, ich höre immer 

mit gespitzten Ohren, wenn die sagen: „Unsere Jugend soll jetzt aber lernen, dass 

...“, und die Jugendlichen das lernen sollen, was die Erwachsenen nicht so richtig 

hingekriegt haben und die natürlich sagen: „Das ist Euer Thema“, und sich deswegen 

genau andersherum verhalten, als man es von ihnen erwartet, also gegen diese 

Erwartungshaltung opponieren. So eine Gefahr sehe ich und das ist eine sehr große 

Herausforderung für uns. Katechismusunterricht hier, und zwar böse auf uns selber 

bezogen, sozusagen, weiterzumachen mit, gut für den Gutmenschen ist es kein 

Thema, das geht immer weiter, aber ob man wirklich im Sinne der Humanautonomie 

wirklich Erfolge erzielt, dafür muss man sich selbst auch hinterfragen und weiter auch 

aktiv gucken, was mache ich gut, was mache ich schlecht, die Evaluation sich selbst 

auferlegen und eine Supervision. Das wäre eigentlich eine ehrliche Antwort auf so 

etwas. 

 

T.L.: Das sind Punkte, die in Gedenkstätten überhaupt nicht gemacht werden, von 

Supervision bis hin auch dazu, die eigene Organisationsstruktur zu überdenken und 

ähnliche Geschichten, eigentlich das, was in allen freien Trägern mittlerweile Usus 

ist, in Gedenkstätten hat es sich noch nicht durchgesprochen. 

 

C.S.: Im Gegenteil, wenn man dann kritisch über irgendwelche bestimmte Dinge, da 

will immer der gute Wille, sozusagen als Problem hineinspielen, weil man den guten 

Willen verhindern würde, wenn man da etwas verändert. Das ist auch ein Zeitfaktor, 

aber das sehe ich nicht so als großes Problem, entweder man gibt zuviel Geld aus 

und hinterher kriegt man es vorgehalten, dass man es nicht effektiv genug macht, 

das wird sicher ein Thema sein, aber gefährlicher halte ich natürlich so eine Art 

innerer Abstumpfung bei bestimmten Gruppen, die sagen: Ich habe jetzt 

[unverständlich] Nationalsozialismus hier im Unterricht gemacht, Alfons Kenkmann 

sagt das von Seminaren, wenn man da bewusst fragt. Selbst bei diesem Klientel, 

Studenten von der Didaktik, 
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gibt es dann Leute, die sagen: Ich habe keine Lust mehr, und das ist kein Einzelfall, 

das sind richtig massive Strömungen, die da kommen. Das ist eine Herausforderung. 

 

T.L.: Ich hatte jetzt im letzten Jahr wirklich eine ausgesprochen gute Praktikantin und 

dann habe ich die irgendwann dann auch mal, nachdem wir uns da schon ein 

bisschen besser kannten, gefragt, wie sie mit dem Thema umgegangen ist. Da sagte 

sie: „Ach, na, ja, ich habe gemerkt, meine Lehrer wollten das hören und dann habe 

ich das gesagt, aber mich wirklich damit beschäftigt, habe ich nicht.“ 

 

C.S.: Deswegen ist diese Frage nach dem Lebenswelten-Bezug existenziell eben, 

aber das muss auch nicht, sozusagen, ich fände es falsch, das in der Ausstellung zu 

konstruieren. Unsere Idee war mehr, dass man Anknüpfungspunkte hat. Deswegen 

ist der Bezug aber noch nicht da. Es ist noch kein Ersatz dafür. Es wäre vermessen. 

Es ist immer noch die Frage, wie im Gespräch oder in der Möglichkeit, sich damit 

auseinanderzusetzen wirklich der Funke da rüberspringt. 

 

T.L.: Ich finde auch, man soll aber trotz allem noch einmal darüber nachdenken, soll 

man hier bei dem Ausgangspunkt sein, über den wir ja eine ganze Zeit gesprochen 

haben, das ist der historische Ort. Man soll jetzt nicht anfangen, zu meinen, man 

muss Menschenrechtserziehung machen, um aus diesem Dilemma 

herauszukommen, wie es [unverständlich] Zimmer, zum Beispiel, jetzt vorgeschlagen 

hat. 

 

C.S.: Ja, das Thema. 

 

T.L.: Ich halte es aber für einen falschen Weg für die Gedenkstätten. 

Menschenrechtsfragen spielen natürlich immer eine Rolle in der Arbeit, das ist keine 

Frage, aber Menschenrechtserziehung losgelöst von dem Ort, das kann man überall 

machen. Dafür braucht man dann die Gedenkstätten nicht mehr. 
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C.S.: Deswegen kommt er ja auch woanders zu diesem Gedanken, die Universität 

nutzt die Sachen und zieht das zusammen, aber so ähnlich wie die Gender-

Geschichte, wie alles mit Mann und Frau und wie ist es dann mit der Umwelt und mit 

anderen Dingen. Da kommt immer die nächste Welle. Letztendlich ist die Frage: Wie 

gut wird das gemacht. Das ist die entscheidende Frage und da kann auch der alte 

Kaplan manchmal einen besseren Zugang gehabt haben, als der junge 

Frischpädagoge oder so, der alle Methodenkataloge durchgelesen hat. Man kann 

sich trotzdem auch fragen, was funktioniert, und manchmal muss man auch eine 

gewisse Streuung probieren und dann kritisch schauen, was klappt gut und was nicht 

und dann muss man wieder etwas ändern. Das würde ich immer sagen und ich 

hoffe, man bleibt so bereit, dann auch Änderungen zu machen.  

 

[Ende] 
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Interview zur Ausstellung „Euthanasieverbrechen in Südwestdeutschland – 

Grafeneck 1940, Geschichte und Erinnerung“ im Dokumentationszentrum/ 

Gedenkstätte Grafeneck am 18. April 2007 mit Thomas Stöckle, Leiter der 

Gedenkstätte Grafeneck 

 

Mini Disc, 75:56 Minuten 

T.L.: Thomas Lutz 

T.St.: Thomas Stöckle 

 

[…] 

 

T.L.: Dann die erste Frage ist: Welche Geschichte oder Geschichten sollen in dieser 

eben erwähnten Ausstellung dargestellt und erzählt werden? 

 

T.St.: Also, Geschichte würde ich sagen, umreißt bereits der Titel der Ausstellung. Es 

geht konzentriert um die Geschichte dieses Ortes mit dem Schwerpunkt des Jahres 

1940 und die Geschehnisse, die 1940 hier stattfinden, in deren Zentrum die 

Ermordung von über 10.600 Menschen, hauptsächlich hier aus Süddeutschland, 

steht. Und Geschichten – jetzt im Plural – innerhalb der Ausstellung und des 

Hauptstromes dieser Geschichtserzählung, sage ich jetzt mal, stehen natürlich auch 

einzelne Geschichten, die wiederum diese Geschichte, man könnte sagen, begleiten, 

illustrieren oder vielleicht auch, ja, deutlicher machen sollen. Es werden Geschichten 

erzählt von dem einzelnen Opfer, einem dieser 10.600 Opfer, aber auch Geschichten 

von Tätern und von Menschen, die innerhalb dieses Geschehens handeln, beispiels-

weise, die nicht eindeutig jetzt der Großgruppe Täter – Opfer – Zuschauer, 

beispielsweise zuzuordnen sind wie Anstaltsdirektoren, Leitungspersonal von diesen 
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Anstalten, wie die in dieser Situation reagiert haben und welche Entscheidungs-

spielräume die hatten und auch Leute, die protestiert oder Widerstand geleistet 

haben. 

 

T.L.: Und wir haben ja unten gesehen, die Ausstellung ist eigentlich in zwei Teile 

geteilt, also sie erzählt sozusagen zwei Kapitel dieser Geschichte. Jetzt hast Du das 

erste Kapitel dargestellt. 

 

T.St.: Ja, das erste Kapitel, ganz klar, die Geschichte dieses Jahres 1940, aber 

wirklich eingebettet auch in eine überregionale, man könnte sagen, eine nationale 

Perspektive auf der einen Seite und aber aufgelöst in Regionalperspektiven und bis 

hin zur Familienperspektive und der zweite Teil der Ausstellung hat ebenfalls das 

Jahr 1940 im Zentrum, aber jetzt nicht mehr die Geschichte, sondern den Umgang 

mit der Geschichte dieses Jahres, also wie wird nach 1945, wie verändert sich der 

Umgang mit dieser Geschichte und wie stellt er sich, im Grunde genommen, bis 

heute dar. 

 

T.L.: Was sind dabei die wichtigsten Ziele, die durch diese Ausstellung beim Aus-

stellungsbesucher erreicht werden sollen, gegenüber dem Ausstellungsbesucher? 

 

T.St.: Das Ziel Nr. 1 ist, denke ich, sicherlich, dass die Dokumentation, das Doku-

mentationszentrum als Ergänzung zur Gedenkstätte fungiert. Die Gedenkstätte, die 

man vielleicht umschreiben könnte als einen Ort der Erinnerung, wo – ich sag mal – 

Rituale stattfinden, Gottesdienste stattfinden, Erinnerungs-, Gedenkveranstaltungen 

stattfinden, und zu diesem Ort der Erinnerung ist dies hier, die Dokumentation, ein 

Ort der Information. Also wirklich primär geht’s drum, den Besucher über die 

Geschehnisse, die hier stattfanden, wo weitestgehend bei den Besuchern oder 

oftmals große Unkenntnis herrscht, sag ich jetzt einfach mal, oder nur ganz, ganz 

diffuses, ganz diffuses Vorwissen, was sie mal gehört haben, was sie mal 

aufgeschnappt haben oder was ihnen jemand erzählt hat, dass dieses da aufgelöst 

wird, also wirklich durch ’ne konzentrierte und sachliche, informative Ausstellung. 

 

T.L.: Und diese Information, kann man da das noch ein bisschen unterteilen, welche 

Ziele damit verfolgt werden, also eine historische Bildung, andere Dinge noch? 
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T.St.: Also, ich würde es im weitesten Sinne als historisch-politische Bildung 

umschreiben. Historische Bildung ganz sicher, natürlich die Geschichte der eigenen 

Nation, der eigenen Region, vielleicht sogar der eigenen Familie da wiederzufinden, 

garantiert spielt das ’ne ganz, ganz große Rolle. Also historische Bildung, aber ich 

würde auch diese, ich würd’s wirklich zweiteilig in historisch-politische Bildung 

eigentlich beschreiben wie die Intention, auch den Leuten klarzumachen, nicht bloß: 

Was ist hier passiert, sondern auch: Warum ist das passiert? Ich denke schon, das 

ist eine zentrale Frage, auf die so’ne Ausstellung auch zumindest ansatzweise 

antworten sollte, und dann eben auch zurückzuknüpfen, dass diese, ich sage jetzt 

mal, die Ursachen, was hier passiert ist, nämlich 10.000 Menschen zu ermorden, 

dass diese Ursachen nicht nur im Nationalsozialismus liegen, dass die zwar statt-

finden innerhalb dieser NS-Zeit und innerhalb dieses NS-Systems, rückgekoppelt 

auch noch mal zum Krieg, Zweiter Weltkrieg, auch der spielt ’ne große Rolle, aber 

gleichzeitig zu zeigen, dass dieses Denken aus ’ner längeren Tradition herkommt, 

Menschen zu bewerten, Menschen als „unwert“ zu bewerten, also einzu-, ja, ich sag 

mal, zu hierarchisieren, ganze Menschengruppen, dass dieses Gedankengut ’ne 

längere Tradition hat und auch nicht im Jahr ’45 endet. Paradigmatisch, unten gibt es 

ein Bild, ein Propagandabild aus der NS-Zeit, das geistig Behinderte als Last zeigt, 

und ich denke, dieses Bild hat fast überzeitlichen Charakter als Propaganda-

instrument. 

 

T.L.: Die dritte Frage nimmt schon einiges von dem auch auf, was Du jetzt schon 

gesagt hast. Wie wird der historische Ort in der Ausstellung dargestellt? Was soll 

über ihn ausgesagt werden, also geht es sozusagen nur um den Ort, geht es auch 

um die Nachgeschichte, geht es auch um die Gedenkstätte? Das wär’ der erste Teil 

der Frage und zweitens, das ist aber hier, glaube ich, relativ einfach zu beantworten, 

werden Rekonstruktionen vorgenommen oder nicht, und wenn ja, mit welcher 

Begründung? 

 

T.St.: Also, zuerst, wie wird der historische Ort dargestellt? Im Grunde genommen 

wird er dreigeteilt, ich sage jetzt mal, dreigeteilt dargestellt. Im Foyer, was der eigent-

lichen Ausstellung vorgelagert ist, auch ausstellungstechnisch vorgelagert, wird der 

Geschichtsort Grafeneck beschrieben, sicherlich in der gebotenen und auch in 
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der räumlichen Beschränktheit, die hier herrscht, aber es wird zumindest ein Blick 

drauf gelenkt. Man könnte fast sagen in Miniaturen, in kleinen Schlaglichtern die  

500 Jahre Geschichte dieses Ortes. Wenn man sogar noch zurückgeht vor den 

Schlossbau im 16. Jahrhundert, könnte man schon fast von einer tausendjährigen 

Geschichte sprechen. Halt, da wird ein kurzer Merk drauf gelegt auf den 

Geschichtsort Grafeneck bis zur Gegenwart, und dann natürlich wird drauf Wert 

gelegt, in den Hauptausstellungsteilen „Geschichte und Erinnerung“, wie verändert 

sich dieser Ort im 20. Jahrhundert, wie stellt sich das dar der Übergang, ich sag mal, 

von der Behinderteneinrichtung Grafeneck zu einem Vernichtungszentrum, zu einem 

ganz frühen Vernichtungszentrum dieser NS-Epoche, und dann im zweiten Teil der 

Ausstellung, wo es um die Erinnerung geht: Wie verwandelt sich dieser Ort wieder 

zurück bis hin heute zu den zwei, im Grunde genommen zu den zwei Schwerpunkt-

funktionen, wieder Behinderteneinrichtung und gleichzeitig Gedenkstätte, die, und 

das finde ich auch wichtig, die parallel existieren und koexistieren, und man könnte 

fast sagen, auch nicht in ’nem Widerspruch zueinander stehen, auch das ganz, ganz 

wichtig. 

 

T.L.: Und werden Rekonstruktionen vorgenommen, wenn ja oder wenn nicht, 

warum? 

 

T.St.: Zur Frage der Rekonstruktion. Es werden generell keine Rekonstruktionen 

vorgenommen. Das wäre möglich gewesen im Schloss, als Ort der Täter, das wäre 

aber auch möglich gewesen in diesem Areal, was der Ermordung und der 

Vernichtung der Menschen 1940 diente, aber beides Mal waren die Spuren nach 

1945 weitgehend getilgt, die an die Täter erinnern, bis hin, dass 1965, natürlich nicht 

von den Tätern, sondern von dem jetzigen Träger, der Samariterstiftung das 

Vernichtungs-, das Tötungsgebäude abgerissen wurde und dann im Nachhinein, so 

aus heutiger Perspektive, auch Rekonstruktionen, finde ich, jetzt fragwürdig sind, da 

man keine Originale hat, nicht bloß, weil man keine originale, ich sag mal, Baudaten 

mehr hat, sondern auch generell Rekonstruktion, ‘ne Authentizität suggeriert, die 

nicht gegeben ist, aus meiner Sicht. 
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Es gibt Markierungen der historischen Baulichkeiten und der historischen 

Funktionen, aber keine Rekonstruktionen. 

 

T.L.: Die gucken wir uns ja nachher auch noch an, denke ich. Die nächste Frage ist, 

wie werden in der Ausstellung die NS-Verfolgten dargestellt und was sind die 

wichtigsten Aussagen, die mit dieser Darstellung verbunden sind über die NS-

Verfolgten? 

 

T.St.: Also, zuerst wird dargestellt, sicherlich, die NS-Propaganda, und klar, wie 

Propaganda funktioniert. Die Propaganda zeigt im Grunde genommen, was die NS, 

oder was die Täter für, wie sie wollten, dass die Bevölkerung die Opfer wahrnimmt, 

die behinderten Menschen wahrnimmt. Und dieses Propagandaplakat zeigt diese 

Menschen als Last und als [unverständlich], also sozusagen in doppelter Hinsicht 

stigmatisiert, Kostenfaktor auf der einen Seite und biologisches Gefahrenpotenzial 

auf der anderen Seite. Das wäre mal das erste, dass die Propaganda klar- oder 

dargelegt wird, die über die Opfer und diese Personengruppe existiert. Dann werden 

die Opfer natürlich gezeigt, beispielhaft an einer Biografie, an einem dieser 

Schicksale, jetzt hier in der Ausstellung, und gleichzeitig werden wiederum ganz 

stark auf den, ich sag mal, der Täterblick noch mal Wert gelegt, wie, nach welchen 

Kriterien der Blick der Täter auf die Opfer stattfand, was, wie sie den Wert des 

Lebens, den Wert eines Menschen beurteilt haben, bewertet haben, eingeschätzt 

haben, nämlich nach Fragen von Arbeitsfähigkeit, von Produktivität, von Kosten, von 

Nutzen. Das waren für uns ganz wichtige Punkte. 

 

T.L.: Und wie ist es dann, ich meine, da ist ja, wenn man das so macht, die Gefahr 

sozusagen, dass man den Täterblick reproduziert. 

 

T.St.: Das ist richtig, aber wir haben versucht, den Täterblick sozusagen zu sezieren, 

offenzulegen, dann zuerst einmal klarzustellen, wie sieht dieser Täterblick aus, um 

vielleicht da auch ein Stück weit, das knüpft an das an, was ich vorhin sagte, zu 

zeigen, wie aktuell im Grunde genommen so ein Täterblick ist, bis in die Gegenwart. 

‘Ne Reproduktion wäre natürlich nicht [unverständlich]. unserer Intention, ganz klar, 

aber es zeigt die Opfer auch noch einmal, in ihrer, ich sag jetzt, in ihrer Herkunft, wo 

die Opfer 
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herkamen, aus Behinderten-, aus Einrichtungen, aus Kliniken, ja und dann aber 

wirklich exemplarisch eine Person. 

 

T.L.: Dann die fünfte Frage, ich glaub, dass ist hier auch noch mal anders als in 

manch anderen Ausstellungen, wie wird in der Ausstellung der Opfer gedacht? Du 

hast das ja am Anfang schon gesagt, es gibt halt genau diese deutliche Trennung. 

 

T.St.: Ja, es gibt eine deutliche Trennung zwischen, ich sag mal, Erinnerungs-, 

Gedenkbereich und hier diesem Bereich der Dokumentation. Der einzige Punkt, wo 

wirklich der Opfer innerhalb des Dokumentationszentrums, noch mal im engeren 

Sinne, gedacht wird, wie wir die Ausstellung insgesamt als Gedächtnis, als ein 

Gedächtnisspeicher betrachten, auch was die Opfer angeht, aber im engeren Sinne 

noch mal vielleicht darin, dass innerhalb des Dokumentationszentrums das 

Gedenkbuch mit den Namen der Opfer ausliegt, an einer Stelle, wo sich der 

Besucher auch hinsetzen kann, wo auch ein Besucherbuch liegt, aber auch wirklich 

dieses Buch mit heute über 8.000 Namen, ohne Abkürzungen, ausgeschrieben, 

alphabetisch. Das nimmt so ein Element „Gedenken“ in die Dokumentation hinein, 

würde ich sagen. 

 

T.L.: Die nächste Frage ist, wie werden in der Dokumentation die Täter und ihre 

Organisationen dargestellt? 

 

T.St.: Es wird versucht, relativ differenziert auf die Täter einzugehen, auf die 

verschiedenen, ich sag mal, auf die verschiedenen Ebenen, wo die Täter agieren 

und fungieren, auf die Reichsebene, auf die regionale Ebene und dann auf die dritte 

Ebene, sozusagen vor Ort, die Ebene Grafeneck. Es werden die verschiedenen 

staatlichen und parteiamtlichen Funktionsträger und Organe genannt, die innerhalb 

dieses Verbrechens, was ja hochgradig arbeitsteilig war und hochgradig viele 

Organe und Organisationen eigentlich umfasst hat, werden dargestellt und dann wird 

natürlich ein Schwerpunkt auf die Täter vor Ort gelegt. Also die, die 1940 hier vor Ort 

waren, und wir haben’s vorhin gesehen, es waren um die hundert Personen mit ganz 

verschiedenen, aus ganz verschiedenen Berufsgruppen mit ganz verschiedenen 

Funktionen dann hier, über Ärzte-, Pflegepersonal, Verwaltungsangestellte, 

Verwaltungsbeamte, Polizei, Offiziere, SS-Personal, Wachleute in der Hauptsache, 
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aber auch Hausmeister, Wäschereipersonal, Küchenpersonal, also ein richtig großer 

differenzierter Stab hier vor Ort. Es wird versucht, etwas auf die Motivation der Täter 

einzugehen in der Ausstellung, auch auf Handlungsspielräume, die die Täter hatten, 

also wie wurden die beispielsweise rekrutiert, wie stark war die Freiwilligkeit, auch 

solche Fragen: Was motiviert die Täter? Überzeugungen? Die Entlohnung, ja 

sozialer Aufstieg, beruflicher Aufstieg etc. Und dann wird ein dritter Blick noch mal 

auf die Täter gerichtet, nämlich dahingehend, was machen die, nachdem hier 

Grafeneck nach 1940, Ende 1940 geschlossen wird, nachdem hier die Morde enden. 

Die gehen im Grunde genommen nahtlos weiter mit dem gleichen Personal in 

Hadamar im Januar 1941, und später finden sich die Täter hier von Grafeneck und 

Hadamar wieder in den Vernichtungslagern im Osten. Beispiel, dieser Dr. Horst 

Schumann, der hier als Kommandant, ärztlicher Kommandant fungiert, und Christian 

Wirth, und Kurt Franz vielleicht als Drittem und Letzten, die sicherlich die 

herausragendsten Beispiele sind, aber es lässt sich statistisch nachweisen, dass von 

den hundert Personen, von dem Täterpersonal, sind heute, kann man achtzig 

namentlich identifizieren und davon ist insgesamt ein Viertel eben später in den 

Vernichtungslagern. 

 

T.L.: Wie war der dritte Name, nach Wirth? 

 

T.St.: Kurt Franz, der spätere, ich glaub auch letzte Kommandant von Treblinka. 

 

T.L.: Die nächste Frage, glaube ich, ist hier auch etwas anders, wie werden 

Artefakte, Objekte präsentiert und was sollen sie aussagen? 

 

T.St.: Wir haben ganz konsequent auf Objekte verzichtet. 

 

T.L.: Gibt es da eine Begründung für? 

 

T.St.: Wir wollten also keine museale Ausstellung, es ist natürlich auch ’ne museale 

Ausstellung, aber keine museale Richtung, die so charakteristisch ist, dass es 

Originale hat. Es wäre auf der einen Seite, es wäre vielleicht möglich gewesen, zu 

kombinieren, also nur aus, ich sag mal, nur aus musealen Objekten, Artefakten hätte 

nicht für eine Ausstellung gereicht, auf der einen Seite, weil ich könnt’ kombinieren 
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jetzt beide, beide Möglichkeiten, aber darauf haben wir bewusst verzichtet, 

Originaldokumente zu präsentieren. Wir haben auch bewusst verzichtet, 

beispielsweise, Fliesen aus der Gaskammer auszustellen. 

 

T.L.: Die sind aber vorhanden in der Sammlung. Du hast also bewusst verzichtet, 

aber was war die bewusste Entscheidung oder was waren die Gründe für die 

bewusste Entscheidung? 

 

T.St.: Ich sag mal, wir wollten keine, ja, wir wollen auch relativ stark auf Effekte 

verzichten, sag ich mal. Ja. 

 

T.L.: Sprich ruhig weiter. 

 

T.St.: Ja, das war sicherlich die wichtigste Überlegung, abgesehen davon, dass es 

insgesamt sehr, sehr dünn nur ist mit Objekten und Artefakten. 

 

T.L.: Die achte Frage, das ist dann aber wiederum etwas, womit Ihr stark arbeitet, 

wie werden die Fotos präsentiert und wie werden die sozusagen in die Ausstellung 

auch eingebettet? 

 

T.St.: Ja, Fotos werden ganz, ganz stark verwendet, haben fast schon ’ne 

überproportionale Anwendung gefunden und die werden, sie werden isoliert 

präsentiert. Es gibt ein großes isoliertes, Entschuldigung, sogar zwei sehr zentrale 

Fotos, die komplett freigestellt sind, auch was die Dimension angeht, ’ne sehr große 

Dimension haben und dann werden die im Grunde genommen alle ... 

 

T.L.: Das ist einmal? 

 

T.St.: Einmal diese grauen Busse und einmal die Gesamtanlage Schloss, das 

Schlossgelände eingebettet hier in diese Landschaft, im Grunde genommen ’ne 

Luftaufnahme von dem Gelände. 

 

T.L.: Und die anderen Fotos über die beiden zentralen hinaus, wie werden die im 

Zusammenhang mit der Ausstellung präsentiert? 
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T.St.: Im Grunde genommen werden die immer in die Texte integriert oder unter-

stützen die Texte oder sind sogar manchmal, ja, ganz, ganz zentrale, ganz zentrale 

Punkte der Ausstellung. Es beginnt mit Darstellungen, historischen Darstellungen 

des Schlosses, geht über in Porträts von Tätern, Porträts von Opfern und im Grunde 

genommen dienen sie immer dazu den Text, die Texte, die versucht wurden, relativ 

kurz zu halten, zumindest versucht wurden, sehr kompakt zu halten, werden damit 

illustriert, ergänzt, wobei Illustration hört sich schon wieder etwas schlecht an. Ja, 

also die haben nun wirklich ’nen eigenständigen Charakter. So sehe ich es. Und das 

gilt für beide Ausstellungsteile, also sowohl für den Raum 1, der die Geschichte des 

Jahres ‘40 behandelt, als auch für den Raum 2: Erinnerung. 

 

T.L.: Gut, die nächste Frage, glaube ich, können wir überspringen, die fragt noch mal 

nach den Originaldokumenten. Die übernächste muss ich noch mal stellen, obwohl 

auch da die Antwort einfach ist. Welche Medien werden in der Ausstellung 

eingesetzt? 

 

T.St.: In der Ausstellung wird auf Medien verzichtet. 

 

T.L.: Gibt es eine Begründung dafür? 

 

T.St.: Man könnte ganz banal, pragmatisch antworten, weil wir die Finanzen dafür 

nicht hatten, b) hat’s natürlich auch andere, andere Konnotationen, dass wir keine, 

ich sag jetzt mal, keine Aufsicht hier untertage haben oder am Wochenende haben, 

aber andererseits steht auch so eine Art Überzeugung dahinter, dass eine Medien-

station, die bei ‘ner hundertköpfigen Gruppe von einer Person benutzt werden kann, 

ist relativ sinnlos, aus meiner Sicht, relativ mühselig. 

 

T.L.: Das heißt aber auch, dass sozusagen, wenn Ihr mit den Besuchern zu tun habt, 

habt Ihr meistens mit Gruppen zu tun? 

 

T.St.: Ja, wobei das natürlich insofern, nein, also wir haben, hmm. 

 

T.L.: Weil der Einzelbesucher könnte die Medienstation ja durchaus ... 
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T.St.: Könnte durchaus ‘ne sinnvolle Ergänzung sein, das möchte ich nicht 

ausschließen, ja. Du hast recht, ja. Wir haben’s aber auch nicht ausgeschlossen. Wir 

haben also konsequent auch überlegt, dass wir, elektrische Anschlüsse in der 

Ausstellung sind da, man hat schon überlegt, ob wir das irgendwann ergänzen 

sollen. Also, es ist durchaus im Vorfeld überlegt worden, aber wir waren auf jeden 

Fall einig, dass wir das jetzt nicht im ersten Schritt machen, aber haben uns die 

Option offengelassen, so was noch zu ergänzen. 

 

T.L.: Nach den Erfahrungen jetzt so des guten ersten Jahres: Kann man denn sagen, 

dass Besucher in bestimmten Bereichen der Ausstellung emotional betroffener 

reagieren als sonst? Gibt’s so einen Ort, wo es eine besondere emotionale 

Betroffenheit gibt? Und wenn ja, warum? 

 

T.St.: Also, ich denke sicherlich an drei, vier Stellen innerhalb der Ausstellung, also 

sicherlich da, wo es um die Opfer geht, ist das eine. Einfach auch dieses Porträt von 

dem jungen Mann, den man im Grunde genommen schon sieht, wenn man in diesen 

Raum reingeht, und da schaut man durch diesen Raum und sieht auf der Stirnseite 

dieses Porträt. Also da, da sicherlich. Auch, was das angeht, aber auch emotional, 

was die Täter angeht, das sehe ich auch immer wieder, dass die Leute da ganz stark 

emotional, jetzt nicht in dem Sinne reagieren, was „Bedauern“ angeht oder für die 

Opfer, sondern die, ja, was das für Leute wohl waren, wo sie ganz stark mitnimmt. 

Ja, wie haben die denn so was machen können, wie die, ja. 

 

T.L.: Also, kann man sagen, das ist jetzt meine Frage, dass es bei den 

Täterbiografien die Emotionen eher eine Empathie ist, so was in der Richtung, 

während bei dem Opferfoto und der Biografie, während bei den Tätern ist es eher 

sozusagen die Verstörung. 

 

T.St.: Ja. 

 

T.L.: Dass das so die unterschiedlichen Emotionen sind, die da auch dargestellt 

werden. 
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T.St.: Ja, das trifft es wahrscheinlich sehr gut. Und dann auch noch mal das 

Erstaunen, als es zum Ende des 1. Raumes klar wird, was diese Täter dann später 

noch für Funktionen hatten, was die für Karrieren hingelegt haben, bis hin zieht sich’s 

dann in den 2. Raum, das finde ich auch erstaunlich, wo es drum geht, wo die 

Emotion ganz klar noch mal durchbricht, wo es darum geht, um den Umgang mit 

Geschichte, dass eben viele von den Tätern freigesprochen wurden, also hier noch 

mal mit vielleicht, mit ‘ner Art weder Empathie noch Verstörung, sondern eher 

Empörung, trifft’s wahrscheinlich am besten, genau, ganz genau, bis hin zu dem 

dann „Ratlos-Bleiben“, warum das Gebäude dann abgerissen wurde, das … 

 

T.L.: [Unverständlich] 

 

T.St.: Ja, auch für viele dann ein großes Thema, wie die Zeitung damit umgeht, dann 

in den 60er-Jahren, also die Medien, wie die das Thema abtun, behandeln und 

Geschichtsfälschungen, [unverständlich] betreiben. 

 

T.L.: Ich meine, insgesamt haben wir es ja hier mit einem Massenmord zu tun, mit 

10.600 Menschen, die in einem Jahr ermordet wurden, also auch eine sehr grau-

same Geschichte. Wie wird diese Grausamkeit eigentlich dargestellt und was soll 

damit erreicht werden. Also, das Problem ist ja gerade in der Bildungsarbeit, dass 

man ja sozusagen Angst hat, wenn man zu emotional ist, dass man dann sozusagen 

der Kognition eher entgegenwirkt. 

 

T.St.: Ich muss gestehen, dass wir auch eher Wert auf das kognitive Element als auf 

das emotionale gelegt haben. Also, ich glaub, das gilt für die gesamte Gestaltung der 

Ausstellung. 

 

T.L.: Und wie wird dann die Grausamkeit dargestellt? 

 

T.St.: Die Grausamkeit wird sicherlich, würde ich sagen, auch wieder, auf der einen 

Seite über die Bildelemente, die Abbildung von diesem Gebäude, wo die Morde 

stattfanden mit Blick aus der Nachkriegszeit in diesen Raum der Gaskammer, sind 

sicherlich die Bildelemente und auf der anderen Seite aber auch noch mal durch 

diese sehr, natürlich subjektiv gefärbte Beschreibung von einer Krankenpflegerin, die 
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beschreibt, wie die Ermordung vonstatten ging. Na, sie beschreibt das eben sehr, 

sehr nüchtern: Die Menschen kommen an, sie werden dann, man sagt ihnen, dass 

sie zum Duschen in dieses Gebäude geführt werden und unabhängig von der 

Tageszeit geschieht dies und solche Sachen, noch mal über diese Beschreibung. 

 

T.L.: Das heißt aber auch, dass es sozusagen keine plakativen Darstellungen der 

Grausamkeit gibt, sondern eher Grausamkeiten, die sich die Besucher erarbeiten 

müssen, erst mal? 

 

T.St.: Ja, richtig. Ganz eindeutig. 

 

T.L.: Über Texte? 

 

T.St.: Ganz eindeutig. Text und Bild, und auch ein Stück weit über das Bild. 

 

T.L.: Das Bild muss er auch erst mal verstehen, ja auch, das muss er sich ja auch 

erst mal aneignen. 

 

T.St.: Richtig, richtig. Stimmt. Weil im Grunde genommen kommt der Besucher ja 

natürlich, wenn er denn mal, dieses Vorwissen, was er mitbringt, dann bestätigt sieht, 

hier an dem Ort, die Ermordung fand 150 Meter von hier statt, wurden 10.000 Men-

schen ermordet, dann wird relativ versucht, über kognitive [unverständlich] zu gehen, 

im Grunde genommen gibt’s ne Grunderschütterung, nachdem man diese Eingangs-

texte liest, was hier passiert ist, weil oft eben auch gar nicht als Vorwissen, manch-

mal zumindest als Vorwissen nicht mitgebracht wird und dann wird versucht, das 

über diese Text-Bild-Elemente, ja, zu machen. 

 

T.L.: Wie werden die Aufgaben des Gedenkens und des Bildens hier konkret in der 

Gedenkstätte im Verhältnis dargestellt. Also, so wie ich das sehe und wie Du es auch 

beschrieben hast, ist es ja so, dass das Gedenken eher in der Gedenkstätte 

stattfindet und das Bilden eher in ... 

 

T.St.: Seminaren, Führungen, Dokumentationszentrum, ja. 
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T.L.: Genau, und wie wird das ins Verhältnis gebracht zueinander? 

 

T.St.: Im Grunde genommen gibt’s natürlich Veranstaltungen, die man jetzt 

weitestgehend, einem dieser zwei Bereiche Erinnerung und Gedenken, auf der einen 

Seite vielleicht und Bildung auf der anderen Seite zuordnen kann, aber im Grunde 

genommen sind immer beide Teile innerhalb von so ’nem Seminar vertreten, weil 

dieser Bereich Umgang, also das Erinnern, ist ja auch wieder ein Teil des Umgangs 

mit Geschichte und das macht schon unser 2. Raum, thematisiert, wie geht man mit 

Geschichte um und deshalb endet so ein Weg oder so ein, ich sag mal, so ein 

Seminar in Grafeneck immer an der Gedenkstätte. Das kann manchmal sein, dass 

das organisatorisch nicht klappt, wenn, weiß ich, 150 Besucher da sind und wir fünf 

Gruppen machen müssen, dann klappt das natürlich nicht mit jeder Gruppe, aber 

wenn das, ich sag jetzt mal, relativ geplant, strukturiert ablaufen kann, dann kann 

man mit einem theoretischen Teil beginnen, dann kann man konkret die Umsetzung 

hier Dokumentationszentrum betrachten und dann geht der Gang immer über das 

gesamte Gelände, also wirklich vom Schloss über Dokumentationszentrum zur 

Gedenkstätte. 

 

T.L.: Und in der Gedenkstätte gibt es da dann irgendeine Form des Gedenkens? 

Wird es den Besuchergruppen überlassen? 

 

T.St.: Das wird weitestgehend, ich sag mal, das wird nicht den Besuchergruppen 

überlassen, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber wenn der Wunsch besteht der 

Besuchergruppen, das Ende, im Grunde genommen, ich sag mal, zu ritualisieren, 

also Andacht, Gebet, Gesang, was auch immer da für Wünsche kommen, sehen wir 

zu, dass wir sagen, das ist möglich für die [unverständlich], die Gedenkstätte ist ’ne 

Kapelle, da ist ein Altar im Zentrum, und wir haben sehr viele Gruppen aus dem 

kirchlichen Bereich, aus dem medizinischen, aus dem kirchlichen und und und, aus 

dem pflegerischen, und wenn da der Wunsch da ist, ist das natürlich möglich. Macht 

aber dann niemand vom, also weder ich noch meine Mitarbeiterin, sondern das 

macht dann der Pfarrer, der dann diese Gruppe leitet, anleitet oder hierher bringt. 
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T.L.: Wird das denn in ‘ner Vorbereitung, in ‘nem Vorgespräch gesagt, sozusagen: 

„Es gibt die Möglichkeit, wir machen es nicht, aber wenn Sie möchten, können Sie 

gerne …“ – oder wie läuft das ab? 

 

T.St.: Es wird nicht explizit gesagt, aber die meisten kommen auf uns damit zu und 

sagen, sie würden gerne, weil die meisten waren dann schon mal hier oder wissen, 

wie diese Gedenkstätte aussieht oder sie sind auch motiviert, jetzt, ich sag mal, 

religiös motiviert, beispielsweise oder ja, also meistens wird der Wunsch an uns 

herangetragen. Sie sehen ja eigentlich auch, dass die Kapelle ein sakrales Element 

hier in Grafeneck darstellt. 

 

T.L.: Die nächste Frage geht dann, haben wir im Prinzip, glaube ich, auch schon ein 

bisschen besprochen, welches Vorwissen wird von den Besuchern erwartet, was 

muss man wissen, wenn man die Gedenkstätte hier und die Ausstellung besuchen 

will? 

 

T.St.: Ganz schwierig. Wir können im Grunde genommen kein Vorwissen voraus-

setzen. Wir können keins erwarten. Ich kann jetzt weder von der Konfirmanden-

gruppe ein Vorwissen abfragen noch von der Seniorengruppe noch von den 

Altenpflegeschülern, sondern wir müssen im Grunde genommen sie hier empfangen 

auf die Gefahr hin, dass es auch kein Vorwissen gibt. Was uns dann wichtig ist: 

Oftmals gibt es ein Vorwissen, ganz klar, das hat sich verändert durch die 

Bildungspläne, also wenn ich jetzt mal von Gruppen sprechen darf, die aus dem 

schulischen Bereich im weitesten Sinne kommen. 

 

T.L.: Da ist es besser geworden? 

 

T.St.: Da ist es viel, viel besser geworden, definitiv besser geworden, was wir dann 

wieder rückkoppeln können über die Schulbuchproduktion. Wir haben ja auch in 

Stuttgart ein paar namhafte Schulbuchverlage, Klett-Verlag und andere auch, und es 

hat, also, wir können das sozusagen im Entstehen beobachten, wie diese Bücher 

entstehen und jetzt einfach auch dieses Thema Grafeneck, diese Morde an 

behinderten Menschen, psychisch erkrankten Menschen, dass das zunehmend in die 

Geschichtsbücher hineinkommt. Wenn ich an meine Schulzeit denke, die natürlich 



 15 

schon lang zurückliegt, ‘84 habe ich Abitur gemacht, war das kein Thema, das war 

auch nicht im Schulbuch, wurde nicht aufgenommen, diese Thematik. Da gibt es 

eindeutig eine Veränderung. Worauf wir aber dann hinweisen, aber das spüren die 

Lehrer dann oder die Begleitpersonen selbst, dass es sicherlich wichtig ist, eine 

Nachbereitung zu machen. Ich denke immer, das ist sogar vielleicht wichtiger als 

eine Vorbereitung. 

 

T.L.: Und warum und was werden da für Themen angesprochen in der 

Nachbereitung? 

 

T.St.: In der Nachbereitung, also ich leite es immer ganz allgemein ein, so im 

Vorgespräch, wenn Besucher herkommen, also es ist ganz klar, bei 2 Stunden, 2 ½ 

Stunden, gut manchmal sind die Besucher auch einen ganzen Tag da, also zweimal 

2 ½ Stunden, beispielsweise, das gibt es auch, aber es bleiben viele Fragen 

ungestellt. Es bleiben vielleicht auch manche Informationen nicht klar gestellt, nicht 

klar gesagt, was auch immer und deshalb oder auch so eine Rückmeldung: Wie 

empfinden Schüler so etwas, wie haben sie das empfunden, so ein Endgespräch. 

Wir versuchen das zwar, aber, ja, das ist manchmal auch schwierig. Und das finde 

ich, das müsste so eine Nachbearbeitung, Nachbereitung leisten. Aber manchmal 

kommen natürlich die Schüler auch aus eigener, aus eigener Motivation. Es ist nicht 

immer so, dass die Lehrer das vorschlagen, jetzt gehen wir statt nach Dachau dieses 

Jahr nach Grafeneck oder nach Ulm, sondern die Schüler sagen, sie möchten da 

hinkommen, und dann kommt einer, manche fragen dann auch, ob sie mit einem 

Eingangsreferat anfangen dürfen, also da sind wir dann auch in der Durchführung 

von so Seminaren ganz flexibel, also wenn da ein Schüler sagt, er möchte da zuerst 

eine Präsentation machen, dann kriegt, stellen wir natürlich selbstverständlich 

genauso Seminarraum zur Verfügung, Overhead-Projektor, Laptop oder was auch 

immer, ja, dann kann er das da auch machen, das geht auch, das muss also keine  

2 ½ oder 3 Stunden durchweg Seminarführung, -betreuung sein, sondern das kann 

auch wechselweise geschehen, was wir natürlich auch toll finden, wenn da ein 

Zehntklässler oder eine kleine Gruppe etwas präsentiert oben im Schloss, finde ich 

das wirklich toll. Oder gar noch ’ne Arbeit macht über ein kleines Projekt. Wir hatten 

ein Gymnasium in Stuttgart, die haben ’ne kleine Arbeit über die Täter gemacht, 
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grandios, wirklich grandios, also das hat sicherlich ein Niveau wie ich damals an der 

Uni im Grundstudium. Das fand ich toll, das sind heut Zwölftklässler. 

 

T.L.: Das sind die Highlights. 

 

T.St.: Ja, wie gesagt, es gibt bis heute nichts über das Pflegepersonal in Grafeneck, 

so als Untergruppe der Täter. Ich hab gesagt, es gibt eine schöne Arbeit für 

Hadamar und an die kann man sich etwas inhaltlich-wissenschaftlich anlehnen, 

solche Fragestellungen, aber über diese Grafenecker Täter, die aus dem 

medizinisch-pflegerischen kommen gibt es ganz wenig, und dann haben die sich 

hingesetzt, haben die Sekundärliteratur gewälzt, haben von mir Dokumente 

bekommen und haben echt zwei schöne Arbeiten geschrieben, eine hat eine  

„1“ gekriegt und die andere, glaub, ’ne „2+“. Das ist schön, ja. 

 

T.L.: Welchen Einfluss nimmt denn die Gedenkstätte auf die Vorbereitung? Gibt es 

da ein Vorgespräch, gibt es Materialien, die die Gedenkstätte zur Verfügung stellt, 

sagt die Gedenkstätte, was Besucher machen sollten, wie sie sich vorbereiten? 

 

T.St.: Nein, wir geben also keine explizite Vorbereitungsanweisung. Das können die 

Gruppen oft gar nicht leisten, also weder Konfirmandengruppen noch Schulklassen 

noch Pflegeschüler noch Senioren noch öffentliche Ämter, Regierungspräsidium oder 

Archive, die mit ihren Mitarbeitern kommen oder Leute aus diesen Einrichtungen, 

Mitarbeitereinrichtungen. Wir weisen sie darauf hin, dass wir im Vorfeld ihnen was 

schicken können, wir können, inzwischen haben wir jetzt glücklicherweise auch 

dieses kleine Faltblatt, also, ich sage jetzt mal etwas überspitzt, uns ist wichtig, dass 

die Leute wissen, wo sie hinkommen. Das ist uns also wichtig, dass die jetzt nicht 

sozusagen aus dem Bus aussteigen und fragen: „Was machen wir denn heute?“ Das 

ist uns also wichtig und dann weisen wir sie drauf hin, was ich vorhin auch im 

Vorgespräch schon sagte, dass im Internet inzwischen doch auch relativ viele und 

habhafte Materialien zu finden sind, die sicherlich insgesamt auch natürlich ’ne 

Vorbereitung, auf der einen Seite möglich machen, aber fast auch schon jetzt wieder 

so viel darstellen, dass die Leute ein Stück weit wahrscheinlich überfordert sind, ja, 

genau. 
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T.L.: Wo setzt die Gedenkstätte denn an dem erwarteten Vorwissen an in der 

Ausstellung? Ich kann mir vorstellen, eine einfache Möglichkeit ist der regionale 

Bezug? 

 

T.St.: Auf jeden Fall der regionale Bezug, aber, ich sag jetzt mal, durchaus am 

nationalen Bezug, ja, das heißt, so diese Einordnung des historischen Geschehens, 

ich nenn es mal, in die Gesamtgeschichte des Nationalsozialismus, beispielsweise 

Zweiter Weltkrieg. Das ist ja kein Zufall, dass der Krieg, Kriegsbeginn fällt auf den 

1. September, Hitler datiert seinen Auftrag ebenfalls auf den 1. September, auch 

wenn wir heute wissen, dass er den erst im Oktober unterzeichnet und im Oktober 

wird Grafeneck beschlagnahmt, also diese Rückkopplung, die Leute ein bissel 

abzuholen, dass sie wissen, dass es sich im Zweiten Weltkrieg, so vielleicht, das 

haben sie in der Schule, meistens, sag ich mal, durchgenommen und dann auch so 

ein bisschen zu fragen, wie ist die Rückkopplung, wie kommt es, dass mit 

Kriegsbeginn hier dieser Ort ausgewählt wird? Warum wählen die Täter so einen Ort 

wie Grafeneck und nicht den, ich sag mal, den Marktplatz in Stuttgart, um so etwas 

zu machen und dann ist ihnen sehr, sehr schnell klar, es geht um Geheimhaltung, es 

geht drum, dass man das ganze, ja, vertuschen möchte, was hier passiert. Dann 

kommt wieder die Rückkopplung zum Ort, ja, dann sehen sie sofort, sie sind an dem 

Ort, der eben abgelegen liegt, der isoliert, ländlich und dann wird ihnen so manches 

klar. Also noch mal die räumlich-zeitliche Verortung, also räumliche Verortung hier 

mit der Region und mit Grafeneck, sicherlich, aber dann haben wir die zeitliche 

Verortung, Zweiter Weltkrieg, Kriegsbeginn, ja, und eine Mordaktion diesen Stils, 

dass da also auch kein Pseudogesetz existierte, was so eine Pseudolegalität 

hergestellt hätte, sondern dass es komplett in einer Art luftleeren Raum, rechtsfreien 

Raum stattfand diese Morde. 

 

T.L.: Gibt es denn Möglichkeiten, einzelne Themen in der Ausstellung zu vertiefen? 

 

T.St.: Es gibt sicherlich Möglichkeiten. Wir legen Wert auf diese Entstehung dieses 

Gedankengebäudes, Ideologie, Wissenschaft, ist ja so eine Art Mixtur 

Rassenhygiene-Eugenik, so ein bissel die Verwandtschaft mit anderen Phänomenen 

aufzuzeigen, die in der Entstehung dann vor dem Nationalsozialismus stehen wie 

Rassismus, Antisemitismus, wo ja auch ähnliche Hierarchien geschaffen werden von 
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Wert und Unwert wie beim Rassismus innerhalb von Rassen, bei der Rassenhygiene 

innerhalb eines, wie man im NS-Staat sagte: „Volkskörpers“, ja, noch mal von Wert 

und Unwert. Da legen wir schon Wert drauf. 

 

T.L.: Aber es gibt jetzt nicht in der Ausstellung Möglichkeiten, sei es durch 

Themenhefte, durch ... 

 

T.St.: Noch nicht, noch nicht, das machen wir dann oft zur Vorbereitung, 

[unverständlich] in so ‘nem theoretischen Teil vor, bevor man in die Ausstellung geht. 

 

T.L.: Sozusagen im Zusammenhang mit der Führung? 

 

T.St.: Genau, ganz genau, da haben wir Materialien, wo wir die Schüler Materialien 

interpretieren lassen können, Propagandamaterialien, aber auch durchaus 

schriftliche Auszüge, Du kennst sicher Binding und Hoche, dieses Werk von 1920, da 

haben wir so einen kleinen Abschnitt, den sie dann lesen dürfen, lesen können, wo 

dann steht: Deutschland befindet sich auf einer Expedition und heut, wo die Mittel 

knapp werden, müssen wir eben gucken, wen wir da mitnehmen können. Das ist ein 

wunderbarer Text, den wir da interpretieren lassen können, und diese „Viertelskräfte“ 

und „Achtelskräfte“ für die ist eben kein Platz. So was steht da drin, das sind unnütze 

Esser, das sind Ballastexistenzen, diese Begrifflichkeiten sind dann da ganz kompri-

miert auf einer halben Seite in dem Text und das lassen wir sie interpretieren und sie 

einschätzen, wie das grad kommt, dass das nach dem Ersten Weltkrieg so eine 

Popularität gewinnt, solche Gedanken und wie das dann in den NS-Staat hineinfließt. 

 

T.L.: Gibt es in der Ausstellung denn diskursive Elemente? 

 

T.St.: Das ist die Frage, was Du unter diskursiv verstehst? 

 

T.L.: Das ist, dass man z. B. verschiedene Meinungen gegeneinander hält, dass man 

auf ein Ereignis aus verschiedenen Blickwinkeln durch Texte oder wie auch immer, 

Dinge, aus unterschiedlichen Sichtweisen ein und dasselbe Ereignis beschreibt, um 

damit sozusagen zu zeigen, man kann es auch unterschiedlich interpretieren. 

Ähnliches? 



 19 

T.St.: Man könnte vielleicht als Beispiel nehmen, wie schätzen die Direktoren, die ja 

eigentlich so eine, hab ja vorhin beschrieben, so eine Gruppe sind, die sind 

wahrscheinlich eher auf die Seite der Täter zu rechnen, weil die Direktoren in den 

Einrichtungen waren ja ganz direkt mit diesen sogenannten Verlegungen, 

Deportationen befasst. Wie schätzen die das ein? Also, noch mal sozusagen, wie Du 

sagst, das gleiche Element, das gleiche historische Faktum nämlich, da wird von 

ihnen, jetzt in der historischen Situation verlangt, eigene Patienten oder 

Heimbewohner herauszugeben und dann wird sozusagen von denen eingeschätzt, 

was hat es wohl für Hintergründe, aber auch, wie unterschiedlich die sich verhalten 

haben, [unverständlich] mit Handlungsspielräumen, ja, Handlungsspielräume sind ja 

wiederum im Grunde genommen die Folge von Einschätzungen, also wie schätzt der 

die Situation ein und wie schätzt er dann ein, was hat er für Möglichkeiten in dieser 

Situation zu reagieren und da haben wir versucht, das einzubauen, ja. Das finde ich 

gerade einen wichtigen Gedanken, auch beispielsweise Handlungsspielräume von 

Tätern, dass man versucht, Täter hier herzubringen, wo die das aber ablehnen, bzw. 

man versucht, Täter zu rekrutieren, aber es gibt durchaus auch Ärzte, die sagen, sie 

lehnen das ab. 

 

[…] 

 

T.L.: Dann kommen wir zur 19. Frage. Es geht jetzt bei den nächsten Fragen eher 

um pädagogische Fragen auch. 

 

T.St.: Ja, ja. 

 

T.L.: Welche Methoden und weitere Mittel stehen den Besuchern in der Ausstellung 

zur Verfügung, um mit der Ausstellung zu arbeiten, z. B. gibt’s Führungen, die von 

Schülern erarbeitet werden? Gibt’s Filme? Gibt’s eine Mediathek? Gibt es anderes? 

 



 20 

T.St.: Also, dafür sind wir noch, ist es noch zu neu. Es gibt bisher noch keine von 

Schülern erarbeitete Führung, wie auch immer, Präsentation, sind wir dran, auch was 

Materialien überhaupt zur Ausstellung angeht, sind wir dran. Wir haben jetzt erstmal 

sozusagen an die „Basics“ versucht zu denken, an so’n Faltblatt, an diese kleine 

Broschüre, die Du gesehen hast, und jetzt machen wir dieses, ich sag mal, dieses 

pädagogische Begleitheft zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung, 

was primär natürlich an Lehrer geht und Lehrkräfte, aber durchaus auch Materialien 

für, ich sag mal, für Schüler, das ist mein Ding, das ist Sinn der Sache, dass da 

Materialien drin sind, mit denen Schüler arbeiten können. 

 

T.L.: Bei Führungen: Gibt es eine Durchschnittsdauer von den Führungen? Wie sind 

die in der Regel aufgebaut. Gibt es da einen bestimmten Ablauf? 

 

T.St.: Die sind, der Regelfall, 2 ½ Stunden geht inzwischen so eine durchschnittliche 

Aufenthaltszeit von einer Besuchergruppe, beginnend meistens mit einem kleinen 

einführenden theoretischen Teil im Schloss, also dabei immer ein Ortswechsel. Wir 

haben einen mehrfachen Ortswechsel. Wir beginnen im Schloss und am Schloss, am 

Schloss empfange ich die Leute immer, wenn man mal jetzt so einen standardi-

sierten Ablauf, einen idealtypischen nimmt: Wir empfangen die Leute am Schloss, es 

gibt einen theoretischen Teil im Saal des Schlosses, [unverständlich] Karl-Eugen-

Saal heißt der, und dann schließt sich an, da wird aber bereits versucht, ich sage 

jetzt mal, eine Gesprächs-, eine Dialogsituation aufzubauen, also schon im 

theoretischen, einführenden Teil, also keine reine monologisierende Veranstaltung, 

das ist eigentlich schon, ja, schon lang nicht mehr der einzige ... Inhalt, ein Teil, das 

ist klar, Basisinformationen müssen irgendwie rüberkommen, das ist klar, und dann 

schließt sich immer an, ein Besuch des Dokumentationszentrums und der 

Ausstellung und dann folgt ein weiterer Gang über das Gelände und eine dritter Teil 

findet dann an der Gedenkstätte statt – und idealtypisch endet es dann an der 

Gedenkstätte. 

 

T.L.: Und, der Besuch des Doku-Zentrums ist das auch mit einer Führung oder 

haben die Leute dann eine bestimmte Zeit zur Verfügung, sich alleine die 

Ausstellung anzugucken. 
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T.St.: Da, da gucken wir auch, dass wir beides, das ist zwar manchmal zeitlich und 

auch inhaltlich die Quadratur des Kreises, aber wir versuchen beides, also wir 

versuchen eine inhaltliche Heranführung auch noch mal der Leute, also über die 

Entstehungsgeschichte des Dokumentationszentrums, dass wir es als sozusagen 

Ergänzung zur Gedenkstätte draußen auch verstehen, wo man ja erst im dritten Teil 

hinkommt, also auch sozusagen schon an dem Haus so ein bissel dieses Kapitel 

„Umgang mit Geschichte“ schon darstellt. Also, ich finde, es bietet sich an, es drängt 

sich ja geradezu auf zu sagen, wenn man erzählt, dass es dieses Haus seit 1 ½ 

Jahren und diese Ausstellung seit 1 ½ Jahren gibt, und vorher gab’s hier, ja, das 

kann man keine Ausstellung nennen, was da im Schlossfoyer ein paar Jahre stand, 

zwischen 1990 und 2004 gab’s ja im Schloss ein paar Ausstellungstafeln, ich weiß 

nicht, ob Du Dich noch erinnern kannst? 

 

T.L.: Mhm, ja, ja. 

 

T.St.: Ja, also wirklich sehr minimal alles und da bietet sich schon das an, ja, und 

dann geben wir ihnen aber auch Gelegenheit, sie werden dann da nicht völlig, völlig 

zugetextet, sag ich jetzt mal, sondern wir geben ihnen auch Gelegenheit, das noch 

anzuschauen, aber ich erzähl auch so ein bissel aus der Entstehung, also was, also 

weniger über die Inhalte als über den Aufbau. 

 

T.L.: Der Ausstellung? 

 

T.St.: Ja, genau, richtig. Weil die Inhalte sind zum Teil dann in diesem theoretischen 

Vorgespräch, ja, geklärt, sodass sie das dann auch sehr schnell wieder erkennen 

manche Dinge, was natürlich dann auch einen Wiederholungseffekt darstellt, dass 

sie dann erstmal den theoretischen Teil da angeguckt haben, dann, ja, so 

Propaganda, Propaganda-Material wieder finden, und ja. Was wir noch nicht haben, 

ist so richtig Aufträge zu vergeben, also wenn eine Besuchergruppe sagt, sie ist 

wirklich einen ganzen Tag da, dann kann man kleine Gruppen bilden und 

Arbeitsaufträge geben, aber das haben wir noch nicht. Das gibt’s draußen für die 

Gedenkstätte, aber nicht fürs Doku-Zentrum. 
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T.L.: Ich meine, das sind ja jetzt eher Fragen für größere Einrichtungen, aber ich 

meine, wenn Schulklassen kommen, ist das ja immer auch eine gewisse 

Zwangssituation, also einige Schüler zumindest sind immer gezwungen, die kommen 

nicht freiwillig mit. Es gibt immer das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern. Wie 

versucht man, gibt es da strukturelle oder individuelle Maßnahmen, sozusagen, um 

diese Zwangssituation aufzulösen? Oder kann man das so nicht sagen? 

 

T.St.: Nee, eigentlich nicht. Wie gesagt, weil die Motivation, klar die Motivation 

Zwangssituation gibt’s, aber inzwischen ist das sehr gemischt mit der Motivation. Es 

geht oft von Schülern aus, Schüler bereiten das manchmal vor, Schüler bringen sich 

dann da ein, und meistens kommt dann auch als Rückmeldung, manchmal werden 

sie dann angekündigt so im Vorfeld als ziemliche Rabauken, hat sich bisher noch nie 

bewahrheitet. 

 

T.L.: Und, wenn ich das so andere Gedenkstätten frag, dann gibt es ganz 

unterschiedliche Umgangsformen damit. Da gibt es Gedenkstätten, die halt sagen, 

wir stellen ganz bewusst die Lehrer außen vor, weil es sozusagen keine 

Schulsituation ist, weil die Schüler ihren freien Raum auch haben. 

 

T.St.: Das ist hier natürlich auch so. Das ist auch so. 

 

T.L.: Aber, dass Ihr auch ganz bewusst die Schüler vorstellt oder dass es eine 

außerschulische Lernsituation ist oder wie stellt man denn da den Unterschied, merkt 

man das oder sagen die Schüler oder die Lehrer irgendwie was, was der Unterschied 

ist, wenn sie das Thema hier oder in der Schule behandeln? 

 

T.St.: Ja, eindeutig, es ist ein massiver Unterschied. Die sagen dann immer, dass sie 

das in der Schule natürlich nicht annähernd so hätten vermitteln können, weil die 

Schüler ihnen a) nicht zugehört hätten, b) was weiß ich, weil die disziplinarische 

Situation hier wirklich komplett anders ist. Sie kommen an einen fremden Ort und 

haben mit mir oder mit meiner Kollegin oder mit unseren Ehrenamtlichen eine ganz 

andere personelle Konstellation dann sozusagen vor sich, das heißt also, wir haben 

disziplinarisch nie Schwierigkeiten und die Schüler spüren, dass es jetzt außerhalb, 
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dieses auch ’ne außerschulische, tatsächlich auch eine außerschulische 

Veranstaltung ist. 

 

T.L.: Gibt es denn mit den ehrenamtlich hier Arbeitenden Formen von Absprachen, 

von gemeinsamer Vorbereitung, Fortbildungen, Supervision oder irgendwie etwas in 

der Art? 

 

T.St.: Das haben wir aber eingeschränkt, das haben wir einfach nur eingeschränkt, 

weil bisher, wie gesagt, wir haben mit der zweiten hauptamtlichen Kraft eine Dame, 

die mit mir angefangen hat, also sozusagen haben wir das immer nur zu zweit 

gemacht. Inzwischen macht sie das alleine, sie pflegt einen relativ ähnlichen Ablauf, 

wie wir da festgelegt haben mit einem theoretischen Teil, mit dem Teil Dokumenta-

tionszentrum und Gedenkstätte und mit unseren Ehrenamtlichen, die sind schon 

relativ lange dabei. Wir haben einen Ehrenamtlichen, der ist hier seit den 80er-

Jahren dabei, ruhig, wo es keine Supervision gibt, sag ich mal, und keine gemein-

samen Absprachen, aber das ist derjenige, der mit mir diesen Baustein, dieses 

didaktische, Didaktikheft verfasst hat und also der sehr gut in der Materie drin ist. 

 

T.L.: Die Frage haben wir eigentlich schon vorher immer mal wieder angerissen: Eine 

Abschlussdiskussion gibt es ja, wenn man zum Gedenken geht, eher nicht. Gibt es 

eine andere Form von Nachbereitung, da hast Du gesagt, sozusagen, dass Ihr die 

Multiplikatoren anregt, darauf auf jeden Fall Rücksicht zu nehmen und das mit 

einzuplanen. 

 

T.St.: Wir probieren auch manchmal so eine Art, ohne das jetzt ins Wort zum 

Sonntag ausarten zu lassen, also schon so eine Schlussrunde an der Gedenkstätte. 

Es kommt dann natürlich auch auf die klimatischen Verhältnisse hier an, das ist klar, 

aber manchmal, es gibt im Regelfall schon ein Schlussstein an der Gedenkstätte, 

auch was die Diskussion angeht. 

 

T.L.: Gibt es denn Bildungsangebote hier von der Gedenkstätte, die jetzt nicht 

unmittelbar auf die Ausstellung bezogen sind? Das fängt an von Projekttagen, die 

andere Themen haben bis hin zu Vorlesungen, abends Veranstaltungen, 

Diskussionsveranstaltungen, was in der Richtung? 
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T.St.: Gibt es, ja, das gibt es. Du meinst schon am Ort hier? 

 

T.L.: Ja. Aber nicht direkt auf die Ausstellung bezogen, sondern auch darüber 

hinausgehend. 

 

T.St.: Es gibt Buchvorstellungen, die hier stattfinden, die jetzt nicht, die indirekt 

natürlich mit NS-Geschichte zu tun haben oder direkt mit NS-Geschichte zu tun 

haben, aber dann nur indirekt mit der Geschichte Grafenecks. Es gibt Lesungen hier, 

es gibt, gut Musikveranstaltungen das hat einen anderen Charakter hier, das ist klar, 

gibt es hier natürlich auch, Konzerte, klassische Konzerte, was gar nichts mit 

Ausstellung, Gedenkstätte, auch im Grunde überhaupt nichts mit Gedenkstätte zu 

tun hat. 

 

T.L.: Die Gedenkstätte hier ist ja auf dem Lande. Wie würdest Du beschreiben, 

welche Bedeutung die Gedenkstätte im Setting von anderen kulturellen 

Einrichtungen, von Museen, Volkshochschulen, bis Münsingen, bis Buttenhausen 

und so, was für eine Rolle diese Gedenkstätte hier hat? 

 

T.St.: Mhm, das ist eine schwierige Frage. 

 

T.L.: Also ist es eine Rolle, die sich jetzt sehr bezieht auf dieses Thema oder ist es 

allgemein noch darüber hinausgehend, zunehmend mehr, was andere Gedenk-

stätten z. B. beschreiben, dass sie immer mehr auch angenommen werden als ein, 

sozusagen als ein kulturhistorischer Ort , der sich mit der Zeit des Zweiten 

Weltkrieges und der NS-Verfolgungen ... 

 

T.St.: Also das würde ich, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen, dass es eine 

viel, viel stärkere, also überhaupt eine stärkere Wahrnehmung gibt, dieses Ortes, 

weil das ist ja, klar, schwieriger Ort, schwierige, schwierige Geschichte, gerade 

natürlich auch für die Gemeinden, die jetzt im engeren Sinn Region, das meinst Du 

ja, wenn Du beschreibst, Münsingen und Buttenhausen, [unverständlich]. zu denen 

Grafeneck zählt, traditionell ein schwieriges Verhältnis zu dem Teil der Geschichte 

und das hat sich, ich würde sagen, auf jeden Fall verändert. Es ist nicht ideal 
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geworden oder sonst irgendwas, dass das völlig angenommen und integriert und 

akzeptiert wäre, aber es hat sich eine große Veränderung in die Richtung 

Wahrnehmung, Akzeptanz verschoben, ganz eindeutig, also auch, wenn’s um 

einfache Sachen geht wie Tourismus, also auch da, was diesen Aspekt angeht, wird 

die Gedenkstätte zu einem Faktor. Und das hat man inzwischen auch erkannt, dass 

es eindeutig ein kulturhistorischer Ort ist, wie Du sagst, ja, der auch eine Attraktivität 

hat auf Besucher, das ist ganz klar, das ist logisch. Und das spielt eine Rolle 

natürlich auch für Gastronomie, für Hotellerie, wie Du es auch immer nennen magst. 

Ja, doch, das ist inzwischen erkannt. Überregional war’s im Grunde genommen viel 

früher der Fall, ich denke jetzt eher, dass es vom Überregionalen herabgesickert ist 

ins Regionale, die Anerkennung der Bedeutung und die Akzeptanz. Wie gesagt, nicht 

vollkommen ..., aber das ist ganz klar. 

 

T.L.: Dann jetzt ... 

 

T.St.: Entschuldigung, auch Kooperation mit Organisationen hier vor Ort, ob das jetzt 

katholisch-evangelisches Bildungswerk ist. Wir möchten mit der Volkshochschule, 

wenn unsere Kapazitäten, natürlich vieles hängt an unseren begrenzten, 

beschränkten Kapazitäten. Wir würden gerne mit der Volkshochschule und den 

hiesigen Schulen eine Lehrerfortbildung aufziehen, weil ich sehe, ich mach zweimal 

im Jahr Lehrerfortbildung in Ludwigsburg und ich sehe a) wie wichtig das ist und  

b) wie produktiv und fruchtbar ist es, mit den Lehrern dieses Thema zu machen, weil 

es ist ja oft bei den Lehrern auch eine „Leerstelle“ und deshalb ist mir das wichtig, 

dass wir mit der Landeszentrale den Band machen für Lehrer, aber auch, dass wir 

ganz konkret mit realen Lehrern was machen, und es wäre sehr schön, denn auch 

die Volkshochschule ist da auf mich zugekommen, ob wir das nicht aufziehen 

könnten, analog wie man das in Ludwigsburg macht. In Ludwigsburg gibt es ja 

dieses Bundesarchiv und da sind ja auch sehr viele Akten zur „Euthanasie“, deshalb, 

die machen dann sozusagen Lehrerfortbildungen, Funktion von Archiven und 

gleichzeitig thematisch „Euthanasie“. Da ist das verknüpft und hier könnte man das 

natürlich auch sehr, sehr schön machen, ja, zusammen mit der Volkshochschule 

Münsingen. Da sind wir gerade im Gespräch, aber wie gesagt, man kann immer nur 

eins machen. 
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T.L.: So, die letzten beiden Fragen sind jetzt noch der allgemeine Versuch, das 

einzuordnen. Ganz am Anfang habe ich ja sehr konkret über die Ziele gefragt. Jetzt 

ist das, was wir vorhin auf dem Weg zum Essen auch schon mal diskutiert haben: 

Sollen denn auch Verhaltensweisen, Werte, Einstellungen verändert werden? Hat 

man den Anspruch, meint man, dem Anspruch in irgendeiner Weise gerecht werden 

zu können oder sagt man: Nein, das ist ein Thema, wir wollen die Leute nicht 

indoktrinieren, das machen wir generell nicht. Wie ist da zu diesen tief greifenden 

oder hoch gestellten Zielen, wie ist da die Position der Gedenkstätte dazu? 

 

T.St.: Ich denke, da kann man sicherlich drüber streiten, ob nicht indirekt oder direkt 

natürlich Werte vermittelt werden sollen oder zumindest vielleicht auch, ganz vorsich-

tig formuliert, dass Werte problematisiert werden sollen. Vielleicht könnten wir es so 

etwas weniger anspruchsvoll formulieren, also, Werte, die zum Teil unbestritten sind 

wie Leistung, Produktivität, Wert des Menschen, Wert des menschlichen Lebens, so 

was versuchen, schon zu thematisieren, also, weil es einfach auch noch verknüpft ist 

mit, mit, mit unserem gesamten Denken, würde ich mal sagen, also nicht bloß mit 

dem, was da in der Entstehung dieser rassenhygienischen Gedanken, da denken 

eben viele, dass es was sehr, was sehr „Weit-weg-Liegendes“ ist, wenn man an 

Rassenhygiene denkt, aber wenn man, oder wie es ja in Europa hieß oder in 

Nordamerika hieß es „Eugenik“, dann sind wir schon, dann ist der „Rassen“-Begriff 

verschwunden, weil der ist heute natürlich nicht mehr, sozusagen, nicht mehr 

„gängige Münze“ in Diskursen, aber, wenn man jetzt mal von Rassisten absieht, 

wenn wir die jetzt mal ausklammern, die tatsächlich noch genügend rassistisches 

Gedankengut haben, aber die Diskussion über Fortpflanzung, über Fortpflanzungs-

raten, das sind alles Diskussionen, die in dieser Rassenhygiene-Eugenikdiskussion 

immer auftauchen, ja: Wer pflanzt sich fort, wie viele Nachkommen werden erzeugt 

und zu was, dann sind wir wieder in ganz, ganz aktuellen Überlegungen und 

Diskussionen. Und genauso diese Abwägung von Kosten – Nutzen, wie, was kosten 

diese Menschen, wer bezahlt das? Solche Fragen, und da einfach noch mal 

klarzumachen, wohin jetzt hier in diesem durchaus historischen Beispiel, das ist 

natürlich klar die Rückkopplung zu dem Historischen war aus unserer Sicht wichtig. 

Wir wollten keine losgelöste Menschenrechtsdiskussion, möchten wir hier nicht 

führen, das wird aber auch an der Ausstellung, denke ich klar, dass da jetzt keine, 

keine allgemeine Menschenrechtsdiskussion geführt wird, aber klarzumachen, wohin 
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an dem Beispiel hier diese, diese rationale, nüchterne Kosten-Nutzen-Abwägung 

geführt hat: Nämlich Menschen das Recht auf Leben abzusprechen und zu 

ermorden, und da zu sagen, im Grunde genommen, wie Donner neulich sagte: Der 

Mensch, nicht nur Donner, das haben auch schon andere Polen gesagt: Der Mensch 

hat keinen Wert, sondern Würde, dann sind wir zwar wieder beim Allgemeinen, aber, 

von dem ich eigentlich sagte, was wir im Grunde genommen nicht wollen, aber 

natürlich geht’s auch da drum. Und das sind ja aktuelle Sachen, ja dieses Plakat, 

diese Leute sind Last, auch da ist natürlich, sagen wir mal, die „Last“ ist 

austauschbar, die ist variabel, man kann ja heute die Alten draufsetzen, die in der 

Diskussion sind, die jetzige Generation, die arbeiten, belasten oder man kann das, ist 

vielleicht zu platt, aber man kann das mit Ausländern oder mit Asylanten: Das Boot 

ist voll, das ist eine ähnliche Argumentation. Solche Dinge. 

 

T.L.: Gut, die letzte Frage ist jetzt noch ein bisschen allgemeiner, und zwar Du 

arbeitest ja auch jetzt über 10 Jahre hier vor Ort: Hast Du eigentlich gemerkt, dass in 

der gesellschaftspolitischen Wahrnehmung es Veränderungen gibt, die sich 

sozusagen auf die Wahrnehmungen der Gedenkstätte Grafeneck wiederum 

niederschlagen? Also, es könnt sein, zeitlicher Abstand, es könnt sein eine 

Internationalisierung des Diskurses, es kann sein, dass Holocaust, „Holocaust 

Education“ mehr an Bedeutung gewonnen hat. Was würdest Du sagen, wie hat sich 

so der gesellschaftspolitische Rahmen der Gedenkstättenarbeit im ganz Allgemeinen 

verändert? 

 

T.St.: Also, aus meiner, das ist natürlich eine ziemlich subjektive Sicht, die auf nur 

diese 10 Jahre zurückgeht, ich krieg das dann immer wieder zu hören, von Leuten, 

die bereits vor 20, 30 Jahren dieses Thema bearbeitet haben, wie die angefeindet 

wurden, wie die keinen Zugang zu Archiven bekamen, wie im Grunde genommen da 

draußen keine Gedenkstätte stand, keine Gedenktafel existierte, also, ich glaub, da 

hat sich enorm viel gewandelt, ohne dass ich auch wiederum da jetzt behaupten 

möchte, dass sich da irgendein Idealzustand oder sonst irgendwas hergestellt hat, 

aber das, was wir vorhin für die Frage vorher festgestellt haben, dass die, ich sag 

mal, die Wahrnehmung für dieses Kapitel Geschichte und dann gleichzeitig für die 

Gedenkstätte und für diese Gruppe der Opfer, dass diese Wahrnehmung enorm 

gestiegen ist in den letzten 10 Jahren, glaub ich, ist unbestritten, zumindest aus 
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meiner Sicht. Hat natürlich – das kann man wahrscheinlich auch wieder 

problematisieren – hat natürlich auch wieder da damit zu tun, dass seit 10 Jahren 

eine hauptamtliche Arbeit existiert, ja, die sozusagen solche Konzepte entwickeln 

konnte, das Dokumentationszentrum, diese Suche nach dem Namen und dass das 

nach außen gewirkt hat und von außen dann ein Input hereinkam, Leute, die das 

dann bestätigten, die das dann unterstützt haben, die gesagt haben, dass das 

wichtig ist, dass die Zahl der Familien enorm gestiegen ist in den letzten 10 Jahren, 

die sich, also, vermehrt mit dem Thema befassen. Einfach, wenn man überlegt: bei 

10.000 Opfern sind es 20–30.000 Familien. Die gab’s schon immer, die das bewegt 

hat, aber ich glaube, quantitativ ist das, im Grunde genommen auch ein qualitativer 

Sprung gewesen in den letzten 10 Jahren, und ich denke, seit der Jahrtausend-

wende, also 2000 folgende noch mal verstärkt. Ich hab auch, ’ne Öffnung kann man 

feststellen von Seiten der Politik, das ist klar geworden, seit dem Jahr 2000 vom 

Land Baden-Württemberg gefordert, wie eingeschränkt auch immer das sein mag, 

brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, dass 35.000 Euro Landesunterstützung im 

Jahr, ja, nicht die Welt ist, völlig klar, aber gleichzeitig hat es die vorher nicht 

gegeben, diese Landesunterstützung, seit 2005 hat der Ministerpräsident die Schirm-

herrschaft übernommen für die Gedenkstätte und das Dokumentationszentrum, und 

dass letztendlich der Bau des Dokumentationszentrums auch natürlich nur durch die 

Unterstützung Landesstiftung, Land Baden-Württemberg und natürlich auch die 

veränderte bundespolitische Konstellation, Bundesgedenkstättenförderung 

sozusagen durch diesen drei oder vier [unverständlich], wie man auch möchte, 

stattfinden konnte. Und zunehmend, es gibt natürlich, nicht zunehmend, sondern 

abnehmend sind diese Stimmen, die im Grunde genommen das „Walsersche 

Paradigma“ verkörpern, das Gedenken ist Privatsache, dass die zunehmend leiser 

werden, gibt’s immer noch, kriegt man immer noch auch hier manchmal zu hören, ja, 

dass das also keine kulturelle oder auch keine staatliche Aufgabe sein kann, sondern 

dass Gedenken und Erinnern was ganz Individuelles ist und das jeder für sich 

machen kann, aber keine öffentliche Aufgabe, oder gar noch tiefer anzusetzen, zu 

sagen Erinnerung an das Dritte Reich ist völlig, ja, so wie wir es sonst auch 

manchmal schon gehört haben. 

 

T.L.: Das ist hier noch nicht ... 
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T.St.: Das ist weniger geworden, ganz eindeutig weniger geworden. Die offenen 

Stimmen, die das propagieren, zurzeit die Schlussstrichmentalität, die sagen: Ja, 

Schluss mit all dem Zeug. Das ist zunehmend leiser geworden, diese Stimmen. 

 

[Ende] 
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Interview zur Gedenkstätte „Roter Ochse“ in Halle am: 11. Mai 2006 mit 

Michael Viebig, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Gedenkstätte „Roter 

Ochse“, Halle (Saale) 

 

T.L.: Thomas Lutz 

M.V.: Michael Viebig 

 

[…] 

 

T.L.: Ich bekomme dann in den nächsten Wochen, das eilt jetzt nicht so, noch mal 

die genauen statistischen Basisangaben zur Gedenkstätte, sodass wir uns jetzt 

eigentlich zu einem qualitativen Interview zur Ausstellung, zu den Zielen der 

nächsten Zeit hier, zusammensetzen können. Der „Rote Ochse“ als Gedenkstätte ist 

ja dadurch gezeichnet, dass es eine Haftanstalt war, die insgesamt in sechs 

verschiedenen Perioden, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, genutzt wurde, 

wobei der Schwerpunkt der Ausstellung hier einmal die Haftzeit 1933–45 und dann 

während der SBZ in der DDR, also bis 1989 ist. Wir wollen uns konzentrieren bei der 

Befragung auf die erste Zeit, also auf die NS-Justiz, dennoch meine erste Frage, weil 

das hier eine Besonderheit ist: Wie ist diese Ausstellung, die Auseinandersetzung mit 

der Geschichte der NS-Justiz eingebettet in die Gesamtdarstellung und in die 

gesamte Arbeit der Haftanstalt und der Gedenkstätte, die sich damit auseinander-

setzt? 

 

M.V.: Der Ansatz, hier eine Gedenkstätte zu machen ist Anfang der 90er-Jahre 

gelegt worden und ursprünglich ging eine Kommission, die bei der Landesregierung 

angesiedelt war, davon aus, eine Gedenkstätte zu machen für die Zeit nach 1945. 

Erst in den nächsten Arbeitsschritten ist natürlich die Frage aufgeworfen worden, 

was hat diese Haftanstalt für eine Rolle gespielt im System der nationalsozialistisch-

en Justiz und dann ist man natürlich sehr schnell darauf gekommen, dass man beide 
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Perioden darstellen muss. Damals sind keine qualitativen Unterschiede gemacht 

worden oder quantitative Festlegungen getroffen worden, wie viel Platz den 

einzelnen Zeiträumen zur Verfügung stehen sollte, sondern es gab ein 

grundlegendes Konzept, was 1994 erarbeitet worden ist und auf der Basis dessen 

hat man begonnen, ein Konzept für die Ausstellung zu machen. Es ist da zunächst 

relativ gleichwertig herangegangen worden. Die Forschung hat fast gleichwertig 

stattgefunden, qualitativ und vom Aufwand her. Das hing ganz einfach damit 

zusammen, dass vor 1994/95 es keinen Gedenkort hier gegeben hat. Es gab ein 

kleines Traditionskabinett, was das Ministerium für Staatssicherheit selbst betrieb, 

und es gab ein Traditionskabinett der Strafvollzugseinrichtung des MI der DDR, aber 

es gab keine Gedenkstätte, sodass hier auch Grundlagenforschung erst betrieben 

werden musste und das war der Grund, dass man beide Bereiche gleichwertig 

vorangetrieben hat. Im Laufe der Zeit hat sich eine Konzeption entwickelt, die hier im 

Haus erarbeitet worden ist, die auch mit externer Hilfe erarbeitet worden ist, wo 

relativ schnell herauskristallisierbar war, dass man im Erdgeschoss dieses Hauses 

mit der NS-Justiz arbeiten wird mit einer Dokumentation der NS-Justiz und dabei 

spielte es keine Rolle, wie viel Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung 

stehen würden. Die Grundlage dieser Entscheidung ist einfach gewesen, dass 

dieses Gebäude, was uns zur Verfügung stand sowohl Richtstätte der Nazi-Justiz 

war als auch das gleiche Gebäude Vernehmergebäude der Staatssicherheit dann ab 

den 50er-Jahren. Gleichzeitig hatte die Staatssicherheit in dem gleichen Gebäude 

Werkstätten betrieben. Sie hat aus der Richtstätte eine Wäscherei gemacht, die 

Todeszellen zum Küchenbereich umgebaut. Es war also alles überbaut. Einzige 

Spuren der Nutzung waren ausschließlich aus der Zeit der Nutzung durch das 

Ministerium für Staatssicherheit vorhanden und wir sind dann darauf gekommen, 

relativ schnell, die Richtstätte, die sich im Keller befand zum Mittelpunkt der 

Ausstellung Nationalsozialismus zu machen bzw. alles, was mit dieser Richtstätte 

thematisch in Verbindung steht, natürlich und daraus hat sich der Rest der Aus-

stellung entwickelt. Und heute ist das so aufgebaut, dass wir die Ausstellung 

Nationalsozialismus im kompletten Erdgeschoss haben, dass wir die Ausstellung 

Ministerium für Staatssicherheit respektive davor die Zeit der sowjetischen 

Militärtribunale in der zweiten Etage bringen. Wir haben uns relativ schnell darauf 

geeinigt, eigentlich zwei verschiedene Ausstellungen zu machen – und ich hoffe, 

dass uns das gelungen ist von der Ausstellungssprache her, den Gestaltungsmitteln, 
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usw. – und wir haben eine Etage dazwischen, die auch eine bestimmte Rolle gespielt 

hat in der Zeit des Ministeriums für Staatssicherheit. Das ist eine Etage, die jetzt 

dazu dient, Sonderausstellungen zu präsentieren und diese Etage hat auch einen 

Seminarbereich. Das ist auch noch einmal räumlich eine zusätzliche Trennung dieser 

beiden Ausstellungsbereiche. Ich weiß nicht, ob das als erste Antwort mal genügt. 

Wir können das ja noch vertiefen, wenn weitere Fragen dazu sind. 

 

T.L.: Ja, wunderbar. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Zeit 1933 bis ‘45 und da wäre 

meine erste Frage in dieser Ausstellung: Welche Geschichte oder Geschichten 

werden dargestellt und erzählt? 

 

M.V.: Das kann man vielleicht auch illustrieren an der Sache, wie das eigentlich 

gewachsen ist. Wir hatten 1995, als wir begonnen haben, eine einzige kleine 

Broschüre zur Verfügung zur Geschichte dieses Hauses. Die ist Mitte der 80er-Jahre 

erstellt worden und basierte zu 90 % auf Erinnerungsberichten, die zudem Jahre und 

Jahrzehnte nach dem Krieg geschrieben worden sind. Die einzigen brauchbaren 

Unterlagen, die es zu Anfang gab, waren Listen – Listen von Hingerichteten. Diese 

Listen beinhalteten aber im Wesentlichen eigentlich nur Namen, Hinrichtungsdaten, 

wenige Informationen, woher diese Menschen gekommen waren und welche 

Gerichte die verurteilt hatten, usw. Wir hatten also weder Zugangs- oder 

Abgangsbücher noch eine Gefängniskartei. Diese Unterlagen fehlen uns übrigens bis 

heute, d. h. wir mussten beginnen, uns mit den Schicksalen von Menschen zu 

befassen, die namentlich einfach bekannt waren, und das waren die Hingerichteten. 

Das war der Ausgangspunkt. Wir haben dann relativ schnell, in den ersten Monaten, 

diese Hinrichtungslisten komplettieren können durch die Auswertung von Standes-

amtsunterlagen und haben dann die Ermittlungen sozusagen von hinten nach vorn 

betrieben. Wir hatten die Listen der Toten und konnten dann ermitteln, welche Ge-

richte haben diese Leute verurteilt, aus welchen Gründen, wie ist das Verwaltungs-

prozedere gewesen, warum kommen die überhaupt hierher, um hier hingerichtet zu 

werden, und haben dann relativ schnell begonnen, die Einzelschicksale dieser 

Hingerichteten zu beforschen und hier darzustellen. Aus dieser Einzelfallunter-

suchung haben sich ganz schnell Fragen ergeben, wie hat das ganze Zuchthaus im 

System des Nationalsozialismus überhaupt funktioniert, welche Position hat es 

eingenommen, welche Gefangenen kamen hierher, sprich: Wie waren 
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Strafvollstreckungspläne aufgegliedert, wie sind Gerichte strukturiert, die Gefangene 

hierher bringen? Es ist also eigentlich immer von hinten nach vorne geforscht 

worden. Die 30er-Jahre sind, denn die Richtstätte gab es ja erst ab 1942, eigentlich 

erst intensiver in den letzten fünf Jahren und gerade auch in die Vorbereitungen der 

neuen Dauerausstellung hinein beforscht worden. Wir sind von der falschen 

Voraussetzung ausgegangen, dass es genügend Grundlagenforschung gibt hier in 

der Stadt über die NS-Geschichte dieser Stadt, über die Anfangsphase der NS-

Entwicklung, die sich grundsätzlich unterscheidet von anderen Städten – da braucht 

man nur in Sachsen-Anhalt rumschauen. Magdeburg hat ‘33 eine ganz andere 

Geschichte als Halle. Dort sind andere Protagonisten, dort ist eine andere Form des 

Machtwechsels sozusagen zu konstatieren – und das musste für Halle von uns erst 

grundsätzlich herausgearbeitet werden, um es dann vielleicht in eine Ausstellung zu 

übersetzen. Und das ist auch eine Arbeit, die erst in den letzten zwei Jahren geleistet 

worden ist. Wir haben dann versucht, erst konzentriert durch die Arbeit an der neuen 

Dauerausstellung, wo wir auch genügend Mittel hatten – das war ja wichtig, die Mittel 

finanzieller Art standen ja zu Anfang nicht zur Verfügung – diese Arbeit konzentriert 

zu machen, d. h. wir haben dann systematisch die Zuchthausgeschichte versucht, 

auseinanderzunehmen, haben die in bestimmte Teilbereiche gegliedert, welche 

Menschen kommen hierher, ‘33, ‘34, ‘35. Dann haben wir ‘35 eine Umstrukturierung, 

es wird hier ein Zuchthaus. Wir haben sehr viele politische Gefangene zur damaligen 

Zeit hier. Wir müssen also herausfinden, welche Gerichte haben diese Leute 

verurteilt, was machen die dann hier im Zuchthaus, womit sind die beschäftigt, 

welche Arbeitsmöglichkeiten bekommen die bzw. wie werden die ausgenutzt, wie 

wird die Arbeit hier im Zuchthaus organisiert? Das ist ab 1936 relativ gut 

nachzuvollziehen. Wir müssen natürlich schauen – die meisten dieser Gefangenen 

beenden ihre offizielle Strafe während des Krieges, d. h. sie werden in den wenigsten 

Fällen nach Hause entlassen – was passiert weiter mit diesen Gefangenen. 

Entlassung ist die absolute Ausnahme. Viele gehen in Konzentrationslager, viele 

männliche Gefangene dann ab 1942 in die Bewährungseinheiten. Das versuchen wir 

nachzuvollziehen, und nicht zuletzt haben wir versucht, herauszuarbeiten was gibt es 

für Personal hier in dem Zuchthaus. Wie lange sind die schon hier, wie ändern sich 

Arbeitsbedingungen, wie ändern sich Motivationen bei diesen Beamten und was 

passiert mit diesen Beamten nach Kriegsende? Das war auch eine sehr wichtige 

Frage, weil wir relativ zeitig, 1997, glaube ich, zum ersten Mal Informationen 
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bekamen, bei denen sich herausstellte, dass viele Beamte bei Kriegsende verhaftet 

worden sind von russischen Truppen, dass es Militärgerichtsurteile gab und dass 

keiner von diesen damals verhafteten Beamten die Zeit überlebt hat. Viele sind 

erschossen worden auch 1945 nach Gerichtsurteil und die anderen, die nicht 

erschossen worden sind, haben die erste Phase der Haft schon nicht überlebt. Und 

das, hat sich herausgestellt, ist auch ein Unterschied zu anderen Anstalten und da 

wir ja diese Vergangenheit haben ab 1945, dass wir zunächst zehn Wochen 

amerikanische Besatzung haben und dann erst die Sowjets kommen, ab 1. Juli 1945, 

die zunächst das Personal übernehmen, weiter nutzen und erst später verhaften. 

Das sind alles Aspekte, die es zu berücksichtigen galt, und die haben wir dann 

versucht, unten in dieser Ausstellung darzustellen. Die Ausstellung ist demzufolge 

auch in drei Teile gegliedert im NS-Bereich, aber dazu werden wir bestimmt noch 

einige Aspekte ... 

 

T.L.: Sag die drei Teile ruhig gleich. 

 

M.V.: Der erste Teil befindet sich in dem Raum 04, den Du Dir angeschaut hast. Der 

zeigt die regionale Entwicklung Nationalsozialismus im Raum Halle und Umgebung. 

Die Intuition ist ganz einfach, dass man sich die allgemeinen Entwicklungstendenzen 

natürlich hervorragend über ganz viele Medien erschließen kann, ob es Literatur oder 

Filme sind oder sonst welche Geschichten, aber wie gesagt, aus Halle war wenig 

bekannt und genau das interessiert aber die Leute hier. Wir haben versucht, dann 

mit Methoden zu arbeiten, Material zu finden, was die Leute anspricht, es geht immer 

auch darum, wenn man Orte definiert, dass man auch Fotos von Orten verwendet, 

dass ein Wiedererkennungseffekt da ist. Das Interesse steigt dadurch sprunghaft bei 

den Besuchern und das ist eine sehr wertvolle Sache, die wir hier machen können, 

denke ich. Wir zeigen also die regionale Entwicklung des Nationalsozialismus in 

Halle und Umgebung, kommen relativ schnell zu der Thematik: Wer sind die Gegner 

dieser neuen Entwicklung? Wie geht man mit diesen Gegnern um, sprich: die 

Verhaftung, die Inhaftierung. Dazu gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, auch die 

werden benannt. Es werden die Instrumente benannt, die Gestapo, welche Rolle die 

hier spielt in der Stadt, wo die sitzt, weil diese Orte auch heute noch sichtbar sind 

und da sind. Man kann hingehen, das sind dreidimensionale Objekte hier in der 

Stadt, sozusagen, und wir beschreiben die hier. Wir sagen dann in diesem Raum 
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noch, wie funktioniert das Gefängnis während der Zeit des Nationalsozialismus. Wir 

versuchen darzustellen, wie sich Gefangenenstrukturen verändern mit Kriegsbeginn, 

als ausländische Gefangene dazukommen, als man eine neue Gesetzgebung in 

Kraft treten lässt mit Kriegsbeginn, die peu à peu immer mehr verstärkt wird und wir 

sagen auch in diesem Raum, wie es sich in diesem Zuchthaus fortsetzt bis Kriegs-

ende. Allerdings bringen wir dieses Thema natürlich in anderen Räumen weiter. Wir 

sagen also nicht, in diesem Raum schon 1945 ist es mit dem Zuchthaus so und so 

bestellt, sondern wir zeigen einfach nur die Gefangenenstruktur, die hier drin ist, was 

sind das für Menschen und das transportieren wir hauptsächlich auch über 

Einzelschicksale. Um ein Beispiel zu nennen, wir benennen dann während des 

Krieges Ausländer, die natürlich wegen gleicher Delikte häufig einsitzen wie auch die 

deutschen Gefangenen, aber um einfach diesen Fokus erst mal zu bringen für die 

Leute. Es ist im Unterbewusstsein zwar vorhanden, aber man muss es den Leuten 

[unverständlich] bis ‘39 zu 99 % deutsche Insassen und dann danach ändert sich das 

natürlich schlagartig.  

Dann haben wir versucht, auch zu begründen, wie bestimmte Straftaten oder die sie 

als Straftaten darstellen, Straftatbestände, kriminalisiert werden, wie man z. B. die 

Rundfunkverbrechen einzusortieren hat, wie es denn überhaupt aufzufassen ist, 

dass verkehrte Rundfunksender zu hören als Verbrechen stigmatisiert werden kann, 

aber gleichzeitig wenden wir auch den Fokus in eine Richtung auf die sogenannte 

„Notkriminalität“, wenn Leute Hunger haben und anfangen zu stehlen, ob das 

Fremdarbeiter sind oder ob das Pensionäre und Rentner sind, die mit ihren Bezügen 

nicht ausreichen und sich irgendwo ein Brötchen stehlen, wie man mit diesen Leuten 

umgeht. Die sitzen ja auch hier in diesem Zuchthaus. Das versuchen wir auch dort 

unten mit einzuordnen. Dann ist der zweite Teil, der mit dazugehört. Der besteht 

eigentlich auch nur aus einem Raum. Wir haben versucht, darzustellen, was sind das 

für Gerichte, die hier ihre Strafen vollstrecken lassen, egal ob es eine Freiheitsstrafe 

ist oder die Todesstrafe. Wir haben uns nicht angemaßt irgendwelche Statistiken 

aufzumachen, sondern wir haben aus dieser Vielzahl Gerichte, die es in Deutschland 

gegeben hat, vier Gerichte ausgewählt und zeigen am Beispiel dieser vier Gerichte, 

wie die Justiz damals funktioniert hat. Diese Tafeln und diese Vertiefungsebene sind 

so konstruiert, dass wir sagen, an welchen Orten sind die Gerichte, wie funktionieren 

die, wofür sind die überhaupt zuständig, denn wenn man in den Raum hineingeht 

und wir sind hier in Halle und wir reden an einer Stelle vom Kammergericht Berlin 
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und an einer anderen Stelle vom Volksgerichtshof, dann muss man natürlich den 

Hallensern sagen, wieso jetzt ausgerechnet diese beiden Gerichte? Wir haben 

stellvertretend für [unverständlich]justiz [unverständlich] natürlich das 

Reichskriegsgericht, was wir darstellen, und das hat natürlich eine besondere Rolle 

für dieses Zuchthaus, das ist uns bekannt. Die sind im Sommer 1943 von Berlin nach 

Torgau gegangen, in dem Moment war Halle laut Strafvollstreckungsplan und 

verwaltungstechnisch ganz einfach zuständig und daraus entwickelt sich das. Wir 

haben da drin Vertiefungs-ebenen. Du hast gesehen, dass diese Ordner, die dort 

stehen, noch leer sind. Das hat was zu tun mit dem pädagogischen Konzept dieser 

Gedenkstätte, das zu Teilen noch in Arbeit ist, aber andererseits auch bedeutet, 

diese leeren Ordner, die wir an verschiedenen Stellen finden oder leere Schränke 

noch oder leere Fächer in Ausstellungsmöbeln, die werden in Zukunft gefüllt über 

Projektarbeit, die wir mit Schulen und mit Studenten machen. Das ist der 

Hintergrund.  

Der dritte Bereich, und das ist sicherlich der größte, das ist der Bereich dieses 

Hauses, der sich im Komplex der ehemaligen Hinrichtungsstätte befindet. Wir haben 

zur Basis für die Gestaltung dieses Ausstellungsbereiches die Baupläne für die 

Richtstätte genommen, die es seit 1941/42 gibt, die Richtstätte ist 1942 eingefügt 

worden, ist zwar mehrfach baulich verändert worden während des Krieges, aber 

grundsätzlich baulich noch mal umgebaut worden in der Zeit, als das Ministerium für 

Staatssicherheit das benutzt hat. Wir haben diesen Bereich versucht, äußerlich von 

der Raumgröße und von der Raumstruktur zurückzuführen auf den Bereich NS, also 

in der Zeit 1942-45. Wir haben bewusst darauf verzichtet, Räume innen nachzuge-

stalten. Wir wissen nicht, wie die Fußböden ausgesehen haben, welches Material 

man benutzt hat, ob Wände gefliest waren oder angestrichen, welches Möbel dort 

drinstand in den einzelnen Räumen. Wir kennen das zwar aus den groben Beschrei-

bungen, aber wir sind uns nicht so sicher, als dass man’s rekonstruieren kann und 

deswegen haben wir darauf verzichtet. Wir haben nur die Raumstruktur erhalten und 

haben dann dort versucht in diesem Hinrichtungskomplex, Räumen, die eine be-

sondere Rolle hatten in der Zeit, als es Richtstätte war, jetzt in der Ausstellung eine 

bestimmte Rolle wieder zuzuordnen. Als Beispiel oder als Illustration: Es gab neben 

der Richtstätte zwei Räume, in denen die Scharfrichter übernachtet haben, und in 

diese Räume haben wir die Thematik Scharfrichter mit Ablauf einer Hinrichtung, rein 

technischer Ablauf einer Hinrichtung hineingebracht. 
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Den Hinrichtungsraum selbst, den hast Du Dir angeschaut, haben wir auf unsere Art 

gestaltet, indem wir ihn leer gelassen haben und nur die wenigen Spuren, die noch 

sichtbar gemacht werden konnten im Zuge des Umbaus – die waren weg, die gab es 

nicht mehr, aber sie waren zumindest noch vorhanden und konnten wieder freigelegt 

werden – die haben wir dort einbezogen. Während in anderen Bereichen, die nach 

dem Kriege komplett umgebaut worden sind, z. B. der Bereich, wo der Sargraum ge-

wesen ist, wo man die Särge hergestellt hat, diese Räume sind nicht mehr vorhan-

den. Diese Räume haben wir verfremdet. Dort haben wir in einem Fall im ehemaligen 

Sargraum eine sogenannte „VIP box“ eingestellt, in dem wir sagen und zeigen und 

an Dokumenten darstellen, welche medizinischen Institute sich Leichen geholt 

haben, um sie für bestimmte Dinge zu gebrauchen oder zu missbrauchen, je nach-

dem, wie man das sehen möchte. Dieser Raum ist in der Größe wieder so, wie er 

sich dargestellt in der Nazizeit, aber er sieht natürlich völlig anders aus, weil wir auch 

keine Ahnung haben, wie der Raum vielleicht im Original ausgesehen hat. Während 

der Bereich, der die Särge hergestellt hat, auch nicht mehr rekonstruierbar ist und 

dort haben wir einen halbkreisförmiges, bücherregalartiges Möbel hingestellt und dort 

werden wir Einzelschicksale dokumentieren. Damit haben wir schon angefangen. 

Dort gibt es eine kleine Fotowand, wo Bilder von Hingerichteten drin sind, ohne 

Namen allerdings. Die Namen und die Bilder findet man dann natürlich in den einzel-

nen Mappen wieder, aber dort draußen wollten wir das ohne Namen gestalten und 

erst ganz am Ende dieses Bereiches sieht man die Nachnutzung dieser einzelnen 

Räume durch das Ministerium für Staatssicherheit, indem wir einfach das Original-

mobiliar dieser Räume dort drin behalten haben. Das ist nur ein bisschen gesäubert 

und hergerichtet, denn diese Räume dienten ja zur Stasi-Zeit als Schlosserei bzw. ist 

als Tischlerei weiter benutzt worden. Es sind Exponate drin, die gab’s schon in der 

NS-Zeit, wenn man sich die Kreissäge anschaut, die ist von 1936, die funktioniert 

immer noch. Die ist also die ganzen Jahre benutzt worden, die Abrichtebank da ist 

das ähnlich, große Teile des Werkzeugbestandes da ist das so. Wir haben das aber 

ans Ende des Raumes verschoben. Wir wollten aber mit Absicht nicht alle Spuren 

der Nachnutzung aus der Zeit des Ministeriums für Staatssicherheit verschwinden 

lassen. Den vorderen Bereich, das ist dann der Abschluss dieses Hinrichtungs-

komplexes, ist dann dem Kriegsende gewidmet. Das hängt damit zusammen, dass 

bei Kriegsende Frauen und Mädchen hierher gebracht worden sind, bis dahin war ja 

der „Rote Ochse“ ein Männerzuchthaus, und durch die Zerstörung 
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eines als Frauengefängnis benutzten Flügels der Untersuchungshaftanstalt, Kleine 

Steinstraße 7, sind dann Frauen hierhergekommen: Das ist sechs Wochen vor 

Kriegsende. Von diesen Frauen sind relativ viele befreit worden bei Kriegsende, 

denn die Evakuierung betraf nur einen gewissen Prozentsatz der männlichen 

Gefangenen, die Evakuierung gab’s sechs Tage vor Besetzung des Zuchthauses 

und bestand eben nur aus männlichen Gefangenen. Als die Amerikaner diese Anstalt 

besetzt hatten und die Frauen vorfanden, hat man natürlich, man war beeindruckt 

offensichtlich auch von den Schicksalen dieser Gefangenen. Man hat die befragt, 

das sehen wir an den Etiketten, die auf den Fotos dieser Bilder noch Original drauf 

sind und hat dann diese Fotos in Archiven aufbewahrt und deswegen finden wir dort 

unten in diesem Bereich hauptsächlich Fotos von Frauen. Wir haben uns beschränkt 

darauf, Fotos zu suchen, die unmittelbar mit diesem Zuchthaus zu tun haben. Es ist 

also nichts aus der Stadt dort unten auf Fotos festgehalten, sondern dort unten ist 

wirklich das reine Ende des Krieges hier in diesem Gefängnis verzeichnet. Man kann 

sich natürlich weiter informieren. Es gibt Filmmaterial, was wir beschafft haben aus 

amerikanischen Archiven. Das gibt es aber inzwischen auch als CD, ist hier in der 

Stadt verbreitet worden im letzten Jahr, d. h. das ist Originalmaterial von den 

amerikanischen Frontkameraleuten, will ich das mal bezeichnen, die in den 

einzelnen Einheiten mit dabei gewesen sind und dieses Material wird, auf einem 

Monitor eingespielt, dort in diesem Raum ohne Ton laufen. 

 

T.L.: Okay. Die zweite Frage ist: Was sind die wichtigsten Ziele, die mit der 

Ausstellung erreicht werden sollen? 

 

M.V.: Das ist eigentlich ein weites Feld, wenn man nur diesen unteren Abschnitt 

beobachtet. Mein eigenes Herangehen ist immer, ich möchte eigentlich den Leuten 

zeigen, inwieweit ist ein Staat bereit, Gewalt anzuwenden, um seine Ziele durchzu-

setzen in seiner extremsten Form, wie es im Bereich des Nationalsozialismus 

passiert ist. Genauso wichtig ist aber auch, wieweit sind die Bürger dieses Staates 

bereit, das mitzumachen, verantwortlich oder das zumindest zu tolerieren, dass so 

was passiert, wie der Staat mit seinen Bürgern umspringt, die nicht mit seinen Zielen 

übereinstimmen oder diese Dinge auch ignoriert. Ich denke immer, man muss 

versuchen, auch wenn es die Nazizeit ist und die Zeit jetzt, wo es augenscheinlich 

gar keine Verbindung gibt, aber wir brauchen ja nur in den Alltag gehen und gestern 
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hat der Prozess angefangen gegen diese Jugendlichen, die in Pömmelte diesen 

farbigen Jugendlichen vor sich her geprügelt haben und offensichtlich nicht kapiert 

haben, worum es überhaupt geht, bis heute nicht. Heute Morgen stand ein erster 

Prozessbericht in der Zeitung. Für mich ist genauso wichtig, wieweit ignorieren die 

Leute das damals mit Absicht oder um sich selbst zu schützen? Man muss es 

einfach hinterfragen und das erfährt man aus ganz vielen Justizakten, wie so etwas 

passiert ist. Ist die Gewalt damals überhaupt wahrnehmbar gewesen oder erschließt 

sich das erst uns durch die Forschung, durch die viele Sachen, die in den letzten 

Jahrzehnten herausgekommen sind, herausgearbeitet worden sind und das geht 

dann dazu über, wo ich nun heute ansetze, von staatlicher Gewalt oder der Gewalt 

von Gruppen oder von einzelnen Personen (wieder Pömmelte, weil es vielleicht das 

aktuellste Beispiel ist) gegen Andersdenkende und wie geht heute die Umwelt damit 

um? Man könnte jetzt mit Phrasen kommen: Der Schoß ist fruchtbar noch oder sonst 

wie, aber man findet es doch. Wenn solche Dinge vorfallen, wenn der 

Generalbundesanwalt ein Verfahren an sich zieht bei einer Sache, wo man einen 

nationalsozialistischen Hintergrund andenkt, und dann stellen sich verantwortliche 

Politiker hin und verurteilen das, dass er sich damit befasst – das ist doch unmöglich. 

Und genau das sind die Ansätze, die heute wieder da sind, und diese Verknüpfung 

zu finden, dass man auch heute wahrnehmen muss, was hier passiert und dass man 

dann für sich selber eigentlich Stellung beziehen muss zu dem, was passiert ist, 

ganz erst einmal in sich hineinhorchen, wie sieht man es selber, weil Du doch bei 

vielen Leuten auch Unterschiede hast, wie reagieren die öffentlich und was denken 

die bei sich selbst. Dann kann man hier, glaube ich, am Einzelbeispiel, das man hier 

in der Gedenkstätte darstellt, am Einzelbeispiel oder am Beispiel kleiner Gruppen 

ganz gut oder sehr gut zeigen: Wie funktioniert staatliche Gewalt? Wie kann der 

Einzelne darauf reagieren? Und, wer hilft ihm überhaupt? Und das kann man immer 

in die Gegenwart übertragen. 

 

T.L.: Macht Ihr das denn auch so mit dem Übertragungen in die Gegenwart oder 

überlasst Ihr das eher den Besuchern, dass die ihre eigenen Bezüge herstellen? 

 

M.V.: Das kommt darauf an, was man mit den Leuten hier macht. In der Regel ist es 

so, dass wir mit Schulklassen, das ist die Hauptklientel unserer Besucher, 

wenigstens drei Stunden arbeiten wollen, wenn sie hier am Ort sind und dort ist das 
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natürlich eingeschlossen, dass ich im Gespräch, im Dialog, im Frage-Antwort-Spiel 

manchmal versuche, solche Situationen rauszukitzeln. Denn hineinzugehen, 

Situationen abzufragen, die in den eigenen Klassen passieren, Differenzen, die es 

zwischen einzelnen Gruppen z. B. gibt in den Schulen, das ist sehr interessant, wie 

die dann selbst feststellen, dass es gar nicht so neu ist, dass es in anderer Form 

früher auch passiert ist, viel schlimmer und in einem anderen Kontext sicherlich, aber 

dass Grundzüge heute auch da sind. Wenn ich mit den Schulklassen arbeiten kann, 

mache ich das natürlich. In der Ausstellung finde ich das nicht. Ich möchte den 

Leuten nicht vorschreiben oder ständig auf den Tafeln mit erhobenem Zeigefinger 

arbeiten, sondern wir haben hier eher versucht, indem wir sachlich darstellen und 

Einzelbeispiele zeigen, dass die Leute selbst draufkommen, was damals passiert ist. 

Das ist wichtig. Genauso wichtig, das ist aber nur ein Teilaspekt davon, ist dass viele 

Geschichten, die damals passiert sind, die eigentlich jetzt schon Geschichten sind, 

manchmal bis weit in die Gegenwart reinkommen, bis in die Jetztzeit. Wir haben z. B. 

vor ein paar Wochen erst ein Kind wieder gefunden – ein Kind, das jetzt natürlich 

inzwischen 62 Jahre alt ist – für den es einen Abschiedsbrief gibt, immer noch in der 

Akte seines Vaters, der hier hingerichtet worden ist, und wir haben uns irgendwann 

zum Ziel gesetzt, den Adressaten dieses Briefes zu finden. Und das hat sechs Jahre 

gedauert. Wir haben es in ganz vielen anderen Fällen auch gemacht, aber hier ist es 

ganz besonders anrührend, vielleicht auch, weil es noch so frisch ist, und der also 

die ganzen Jahre eigentlich damit gelebt hat mit dieser Vergangenheit, der aber 

wenig gewusst hat über seinen Vater, wo also auch offensichtlich Dinge verbreitet 

worden sind, die falsch waren. Ich will sagen, der ist als Krimineller dargestellt 

worden in seinem Umfeld, was er aber gar nicht gewesen ist, dem es ungeheuer leid 

tut, dass seine Mutter das nicht mehr erfahren konnte, was er jetzt erfährt, und 

insofern meine ich das, dass diese Dinge bis in die Gegenwart gehen. Und hier ist es 

z. B. so, ich hatte die Spur dieses Kindes eigentlich verloren in den Akten und 

während eines Schülerprojektes, eine Schülerin einer 10. Klasse damals von der 

Sekundarschule fand ein Schriftstück in der Akte, wo wir die Spur wieder fanden. 

Das hatte ich übersehen, das ist eine ganz dicke Akte, so was gibt es ja noch, dass 

wir vollständige Akten haben und mithilfe dieser Geschichten, dieser Schülerin auch 

ist es uns gelungen, diesen Mann zu finden und das ist natürlich auch für diese 

Schülerin selbst und für die Klasse, für die Schule, so etwas spricht sich rum, 

natürlich ein ganz wichtiges Ereignis und Resultat, von dem, was sie hier getan 
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haben. Die sehen auch wieweit das in die Gegenwart geht, dass es zwar 60 Jahre 

her ist, dass man den Mann hier umgebracht hat, aber dass die Spur hier bis in die 

Gegenwart geht und dann versuche ich natürlich in der pädagogischen Arbeit solche 

Erlebnisse auch anderen Schulen zu vermitteln. Das funktioniert auch. Die fragen 

dann nach solchen Sachen, kann man auch solche Projekte anfassen, und das ist 

also sehr interessant, denke ich, dass man das so machen kann. Aber, wie gesagt, 

das sind eigentlich zwei verschiedene Geschichten. Wer nur die Ausstellung 

konsumiert, und wir haben ja viele Tagestouristen, der muss diese Schlüsse natürlich 

versuchen, für sich selber zu ziehen, aber ich denke mal, weil wir gerade alltägliche 

Sachen darstellen, nicht nur, das hast Du sicher bemerkt, nicht nur die großen 

Widerstandshandlungen, sondern da ist ein Foto von einem Mann in der Ausstellung, 

der da steht und hat die Hände in die Seiten gestemmt und seine Frau steht neben 

ihm, sein Verbrechen bestand darin, dass er russische Kriegsgefangene, die mit ihm 

gemeinsam gearbeitet haben, fotografiert hat, weil er ein ganz alltägliches Verhältnis 

mit denen hatte, ‘44, ‘45, schenkt die Bilder den Russen und als einer von denen 

flieht, werden die Bilder bei ihm gefunden und daraufhin wird der Fotograf natürlich 

auch verhaftet, den er preisgibt, er wird noch ein paar Wochen vor Kriegsende zu 

fünf Jahren Zuchthaus verurteilt, so was Banales reißt die ganz Familie auseinander 

und der hat Glück, der überlebt die ganze Sache, aber viele andere eben nicht. 

Dieses Banale, die Alltagsgeschichten, die oft in ihrer Banalität Riesenkonsequenzen 

für die Verhafteten hatten, das versuchen wir, hier herauszuarbeiten und das ist das, 

glaube ich, was die Leute begreifen, weil das früher so nicht dargestellt worden ist zu 

DDR-Zeiten. Da spielt im Moment der große Widerstand eine Rolle, aber nicht der 

Alltag, überhaupt nicht. Und das ist auch das, wo ich selbst persönlich feststelle, 

wenn wir Projekte machen, das interessiert viel mehr, als wenn ich mit großen 

Widerstandshandlungen hier versuche, den Leuten zu kommen, was für die meisten 

viel zu abstrakt und eigentlich nicht fassbar ist. Es sei denn, man kann es wieder 

über einzelne Personen transportieren. 

 

T.L.: Das Problem ist jetzt ein bisschen, dass sich ein paar Sachen natürlich 

wiederholen, weil Du gerade bei der Antwort auf die erste Frage auf vieles schon 

eingegangen bist, aber jetzt gehe ich trotzdem mal nach meinem Fragekatalog 

weiter. Wie wird der historische Ort in der Ausstellung dargestellt und was soll über 

ihn ausgesagt werden? 
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M.V.: Ein Teil der Frage hatte ich schon beantwortet, indem ich auch gesagt habe, 

wir haben unten im NS-Bereich versucht, einen räumlichen Rückbau zu machen auf 

die Zeit des Nationalsozialismus, denn von dieser Nutzung war tatsächlich, als wir 

das Gebäude bekommen haben, 1995, nichts mehr übrig. Zum Zweiten haben wir 

eine Darstellung gewählt in der Ausstellung, wo wir diese Mehrfachnutzung des 

Hauses durch verschiedene Verfolgungsorganisationen, so nenn‘ ich das jetzt mal, 

ist ein falscher Begriff, aber Du weißt, was ich meine, das haben wir versucht, dort 

unten zu zeigen, indem wir DIN A4-große Tafeln nutzen, die wird’s auch ab nächste 

Woche, die sind schon fertig, sind bloß noch nicht montiert, in den anderen Etagen 

geben, wo wir zeigen textlich und auf Fotos, wie diese Räume in den verschiedenen 

Perioden genutzt worden sind. Ich nehme vielleicht ein Beispiel, um das zu 

illustrieren, wenn ich die Hinrichtungsstätte habe, die haben wir vorgefunden als eine 

in einem baulich desolaten Zustand durch große Nässeschäden geprägte [Stätte], ja 

so haben wir das vorgefunden, dreckige Fliesen, Wasserschäden, Putz, der von den 

Wänden fiel, zugemauerte Fenster, ein Zustand, der mit der Hinrichtungsstätte 

überhaupt nichts mehr zu tun hatte und der selbst mit der Nutzung als Wäscherei zur 

Staatssicherheitszeit nichts mehr zu tun hatte, weil die Vermauerung des Gebäudes 

erst Anfang der 90er-Jahre stattgefunden hat. So haben wir also diesen Raum in 

seiner Größe und in seiner räumlichen Ausdehnung zurückgebaut. Wir haben also 

eine Zwischenwand herausgenommen, die später eingebaut worden ist in den 50er-

Jahren, haben die Fenster wieder sichtbar gemacht, haben die Türen wieder sichtbar 

gemacht, die es noch gab in dem Raum, um die anschließend aber sofort mit 

Blechplatten wieder zuzumachen, weil wir diesen Raum nicht zum Durchgangs-

zimmer gestalten wollten, sondern die Leute sollen zur einen Tür rein und zur 

gleichen Tür auch wieder hinausgehen müssen und haben dann draußen nur ein 

Foto, wie wir diesen Raum vorgefunden haben, dass man diesen Zustand sieht, eine 

kaputte Holztür, eine Industriewaschmaschine aus DDR-Zeiten und ansonsten drum 

herum Müll, zusammengebrochene Holzteile und Dreck und haben dann dazu einen 

kurzen Text, in dem immer nur dargestellt wird: 1900 wird der Raum soundso ge-

nutzt, 1938 soundso. Diese Informationen erschließen sich für uns aus bestimmten 

Bauunterlagen, die es noch gibt von diesem Zuchthaus, die ganz verschieden sind. 

Wir haben eine komplette Nutzung dieses Hauses, Lagepläne aller Etagen, 1900 und 

diese Lagepläne haben wir aber nie wieder, wir haben dann immer Details, als die 
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Richtstätte gebaut wird, gibt es einen Plan dieser Etage, als man ihn umbaut. Ich 

kann also sagen, 1942 dient dieser Raum so, der Raum so, der Raum so, aber ich 

kann das z. B. schon wieder nicht mehr sagen für die Räume oben drüber, weil die in 

diesen baulichen Veränderungen nicht berücksichtigt worden sind. Ich habe keine 

Dokumentation. Ich kann aber sagen, wie werden die Räume genutzt 1955. Da weiß 

ich es auch wieder für die Etagen oben drüber. Und so ist das also aufgegliedert, 

dass man immer vor, nicht vor allen Räumen, aber für die Räume, die wir für 

besonders wichtig halten, dort ist diese Dokumentation gemacht worden. Und dann 

haben wir natürlich wenige bauliche Relikte aus der NS-Zeit oder auch aus der Zeit 

ab 1945, die erhalten geblieben sind und dort sind genauso kleine – Nutzungstafeln 

nennen wir die – wo auf die Nutzungsgeschichte eingegangen wird, befestigt. Das ist 

mit Glasplatten gemacht worden, damit das zurückhaltend wirkt, es soll also nicht die 

Ausstellung dominieren, sondern es ist nur eine zusätzliche Nuance dieser Aus-

stellung. 

 

T.L.: Auch das nächste hast Du schon ein bisschen beantwortet. Wie werden in der 

Ausstellung die NS-Verfolgten dargestellt und was sind die wichtigsten Aussagen, 

die mit dieser Darstellung getroffen werden sollen? 

 

M.V.: Im Wesentlichen kann man das vielleicht in zwei große Gruppen fassen: Das 

eine sind Darstellungen, die sich auf Widerstandsgruppen beziehen, auf kollektive 

Ereignisse sozusagen. Dort versuchen wir diese Widerstandsgruppen kurz zu 

umreißen, wo existierten die, welche Ziele verfolgten diese Gruppen und wie geht 

das aus. Wir haben in den 30er-Jahren natürlich hauptsächlich hier in dieser 

Umgegend kommunistischen Widerstand. Wir haben etwas weniger, aber auch gut 

dokumentierbar sozialdemokratischen Widerstand. Wir haben kirchliche Kreise, die 

sich dem System widersetzen, usw. und dort, die 30er-Jahre sind da auch geprägt 

durch Massenprozesse. Das Kammergericht, das hier zuständig ist für Hoch- und 

Landesverrat, hat Gruppen abgeurteilt in Größenordnungen von 110 bis 150 Leuten, 

die dann in Einzelverfahren aufgeteilt wurden und dann so 10 bis 12 bis 15 Leute 

abgeurteilt worden sind. Diese Menschen saßen alle ihre Haftstrafen hier ab. Dort 

werden diese Gruppen benannt, auch die Quantitäten benannt. Die Inhalte der 

Gruppen werden aber wieder transportiert über Einzelpersonen und dann sucht man 

sich natürlich Männer raus oder Frauen, wenn’s denn möglich ist, die ihre Haftstrafe 
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hier im „Roten Ochsen“ abgesessen haben, weil es dann auch wieder besser 

transportierbar ist. Es nützt den Leuten nichts, wenn ich im Einführungstext dieser 

Tafel sage, diese Gruppe bestand aus ca. 130 Sozialdemokraten aus Zeitz. Das 

haben die Leute so vergessen, wie die hier herausgegangen sind, wenn ich Pech 

habe, wenn ich aber auf der Tafel, die dazugehört auf der Vertiefungsebene, einen 

Gefangenen zeige, mit einem ganz eindrucksvollen Foto, das haben wir erst kurz vor 

Eröffnung der Ausstellung gefunden. Das ist also nicht das übliche Gefangenenfoto, 

sondern der sitzt in einer völlig entspannten Haltung irgendwo im Zuchthaus in 

Brandenburg, der war vorher in Halle und guckt da entspannt in die Kamera, allein 

deswegen ist das so beeindruckend, weil es mal etwas anderes ist, wenn man weiß, 

der ist zwei Jahre später wird der Mann nach Auschwitz gebracht und wird 

umgebracht. Über die einzelne Geschichte dieses Mannes, der eine ganz lange 

Leidensgeschichte hier im Zuchthaus hinter sich gebracht hat, dem man ein Auge 

ausgeschlagen hat während seiner Haftzeit, der dann nach Plötzensee verlegt wird, 

um ihn für das nächste Verfahren, wo man ihn als Zeugen braucht, wieder zu-

sammenzuflicken, man kann es gar nicht anders nennen, über diesen Einzelnen 

lässt sich die ganze Gruppe wieder transportieren. So haben wir das versucht, mit 

den großen Widerstandsgruppen, die es in den 30er-Jahren gegeben hat, noch, 

darzustellen. Für die Zeit des Krieges geht man dann eher dazu über, Einzel-

schicksale darzustellen. Das ist auch ganz plausibel. Es gibt nicht mehr diese großen 

Massenprozesse oder die Zeit ist jedenfalls nicht mehr geprägt dadurch, sondern 

eher durch Verfahren gegen einzelne Personen. Das trifft sowohl politischen 

Widerstand als auch dann diese, die ich bereits benannt habe, diese Notkriminalität 

während des Krieges, die sogenannte Kriminalität von Ausländern bzw. politische 

Delikte, die sich Ausländer hier haben zuschulden kommen lassen, ob das eine 

verbotene Aufnahme ist zu Landsleuten, ein französischer Kriegsgefangener darf 

keinen Kontakt haben zu einem Zivilarbeiter, hat er diesen Kontakt aber und trans-

portiert vielleicht Post für den, weil es ihm leichter fällt, als einem Kriegsgefangenen, 

dann wird er dafür bestraft. Solche Kontakte werden ja hier auch dargestellt. Und hier 

kommt man natürlich dann relativ schnell wieder auf diese a) Todesurteilspraxis, weil 

da ganz einfach das Aktenmaterial sehr vielfältig ist und weil natürlich die Doku-

mente, die im Zuge eines Todesurteilsverfahrens vielleicht drastischer und 

eindrucks-voller sind, als die, die in einem ganz normalen banalen Strafverfahren, 

das mit einer paar Wochen langen Haft endet, sich darstellen lässt. 
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Selbstverständlich haben wir dann, das hast Du auch gesehen, in dem Vorflur zu der 

Richtstätte, auch diese komplexen Dinge versucht, darzustellen, auf die man die 

Leute hinweisen muss hier in Halle, dass es eine ganze belgische 

Widerstandsgruppe ist, die man hier in einem Waldstück bei Halle erschießt. Hundert 

Meter von diesem Erschießungsort weg ist eines der beliebtesten Ausflugslokale der 

Hallenser bis heute. Das weiß aber keiner, was da ein paar Meter davon entfernt 

passiert ist. Das muss man denen hier sagen. Wir zeigen eine polnische 

Widerstandsgruppe, es gab mehrere davon, die Angehörige hier im „Roten Ochsen“ 

durch Hinrichtung verloren haben. Wir haben eine norwegische Widerstandsgruppe, 

die wir hier zeigen, und dann kann man also auch sehr gut transportieren, wie 

wehren sich Widerstandsgruppen im Ausland gegen die deutsche Besatzung, und 

dass das eben nicht weit weg ist, was in Norwegen passiert, sondern hier im 

Zuchthaus endet. Das ist das Eindrucksvolle für die Leute hier. Und dann haben wir 

natürlich noch als zusätzlichen Punkt, was ich für absolut wichtige halte: viele der 

Särge und Urnen der damals Hingerichteten und Gestorbenen sind heute noch in 

Halle, und wer nimmt so was schon wahr, wenn man’s denen nicht sagt? Wir haben 

von vorneherein auch, ich weiß nicht, ob das andere Gedenkstätten so intensiv 

machen, großen Wert darauf gelegt, zu sagen, was passiert, nachdem die Leute 

ermordet worden sind. Du hast ja unseren französischen Kollegen kennengelernt, 

der hat uns z.B. eine große Hilfe geleistet in den letzten Jahren, herauszufinden, wo 

sind die Gräber französischer Widerstandskämpfer, die in Halle hingerichtet worden 

sind, wo sind die heute? Denn wir haben große Umbettungsaktionen registriert, die 

zwischen 1946 und 1951 ablaufen mit verschiedenen, Westalliierten hauptsächlich, 

und das französische Beispiel ist für uns so eine Art Schaufenster. Wir arbeiten mit 

dem Kollegen seit Jahren, haben ganz viele Details schon erledigt und finden heute, 

beeindruckenderweise, z. B. Gräber in Halle Hingerichteter auf dem Gedenkfriedhof 

in Stutthof, in Ammertsweiler/Mertsweiler im Elsass sind Leute bestattet, die mal hier 

gewesen sind und das interessiert uns natürlich, wie kommen die dahin? Das ist jetzt 

schon wieder die nächste Geschichte, aber das ist genau die, die uns wieder in die 

Gegenwart führt: a) die Formen des Gedenkens, die es überhaupt gibt, wie vielfältig 

die eigentlich sind und dass die nicht hier in dieser Gedenkstätte enden, sondern 

vielleicht auch in einem großen Zentralfriedhof in Paris oder in Lüttich, wo wir jetzt 

geforscht haben, um die Gräber wieder zu finden dieser Belgier, die mal in Halle 

gewesen sind und das bedeutet aber genauso, manchmal Nachfragen zu bearbeiten 
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von Familien. Unser französischer Kollege sucht die auf, findet die auch, geht dahin 

und fragt: Wo ist der jetzt beerdigt, der ist doch 1946 zurückgeführt worden, und die 

Familien schauen ihn mit großen Augen an und sagen: Wieso? Der ist doch noch in 

Deutschland. Die wissen das bis heute nicht, dass die Urnen zurückgekommen sind. 

Die gucken also von einem zum nächsten, weil wir dann wieder eingebunden sind in 

Recherchen, um herauszufinden, was damals eigentlich passiert ist. Das ist auch für 

uns ganz wichtig. Das ist nie abgeschlossene Geschichte, nie. 

 

T.L.: Wie wird in der Ausstellung der NS-Opfer gedacht? 

 

M.V.: Eigentlich ist die Ausstellung Gedenken, weil ich denke, dass das Arbeiten mit 

den Unterlagen, überhaupt das Zurückholen der Schicksale, egal in welchem Raum, 

in welchem Ausstellungsteil ist Gedenken. Wenn man es aber als direkten Begriff 

sehen möchte, würde ich zwei Sachen herausheben wollen. Das eine ist natürlich 

dieser Hinrichtungsraum, den wir auf eine spezielle Art gestaltet haben. Das war 

auch der neuralgische Punkt, sage ich mal, es gab ungeheuer viele Diskussionen 

und ganz viele Vorschläge, wie man mit dem Raum umgeht. Das begann mit „Ewiger 

Flamme“ und „Obelisk“ bis hin zur Erhöhung der Stelle, die wir jetzt im Moment mit 

einer Glasplatte im Boden haben, die sollte wie so ein Grab fast gestaltet sein aus 

Glas. Es sollte eine Glasabdeckung davor, es sollten Inschriften an die Wände. Es 

sollten Kupfersterne, 549 Kupfersternen in dem Raum verteilt werden – also alle 

diese Möglichkeiten. Wir haben versucht, hier im Hause war Konsens, wie wir es 

eigentlich machen wollten. Wir waren aber offen für Gestaltungsmöglichkeiten und es 

ist auch ein Kompromiss entstanden, aber einer, mit dem ich selber leben kann, den 

Raum so zu machen, wie er jetzt ist: leer, schlicht und leer. Dort steht nur, Du hast es 

gesehen, es ist eine Glasplatte, es ist nur zu sehen das Fundament des Fallbeils, wo 

es zuletzt stand, das letzte Jahr, allerdings sind dort an dieser Stelle natürlich dann 

auch die meisten Hinrichtungen ab Anfang ‘44. Wir haben nur diese Türen wieder 

sichtbar gemacht und auf das Fenster hingewiesen, und ansonsten haben wir nur ein 

Möbel, wo ein Buch darauf liegt, wo die Toten drinstehen und auch nur Name, Vor-

name, Geburtsdatum, Sterbedatum, und das ist chronologisch sortiert und alphabe-

tisch noch einmal vorhanden, aber chronologisch ergeben sich ganz andere 

Zusammenhänge, deswegen gibt das mehr Sinn. In diesem leeren Raum kann man 

seinen eigenen Gedanken nachhängen. Ich hab schon häufig Leute beobachtet, die 
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minutenlang da drin sind, obwohl der Raum ja leer ist. Das bestärkt mich eigentlich in 

der Überzeugung, dass ich’s eigentlich richtig gemacht hab. Was dann dazugehört 

sind natürlich die Karteien, was bleibt übrig von so einem Menschen hier in der Stadt, 

eine Friedhofskartei, die man, so banal, wie sie ist, durchblättern kann, weil wir sie 

kopiert haben. Man kann die in die Hände nehmen, kann die anfassen, kann gucken, 

und dann natürlich der Raum unserer Einzelbiografien: Unser Ziel ist es, langfristig 

allerdings und ganz in Ruhe, jeden, der da drin hingerichtet worden ist in diesem 

Gebäudeteil so eine Mappe zu widmen, wo man ganz kurz ein Bild von ihm wieder 

hineinstellt, wenn’s funktioniert, weil es ganz wichtig ist, dass man Bilder hat und 

nicht nur Texte, dann kurz zusammenfasst, so schlimm wie es klingt, das Leben 

dieses Menschen, dass er hier geendet hat und dann einige wenige Dokumente 

dazustellt, vielleicht hast Du in ein oder zwei Mappen reinschauen können, wo 

wichtige Aspekte aus diesen Gerichtsverfahren, was zum Tode geführt hat, 

dargestellt sind, sodass die Leute sich selbst erschließen können, wie wenig 

manchmal dazu gehört hat, hier hingerichtet zu werden. Das sind also diese beiden 

Möglichkeiten. Es gibt natürlich noch einen Hof, wo eine Gedenktafel steht auch für 

die Hingerichteten hier in diesem Haus. Dort finden Kranzniederlegungen statt. Dort 

liegen auch häufig einfach Blumensträuße, ohne dass wir wissen, wer sie hingelegt 

hat und dieses individuelle Gedenken halt ich auch für mindestens genauso wichtig 

wie das Gedenken an offiziellen Gedenktagen. 

 

T.L.: Vielleicht habe ich das aber auch in der Kürze übersehen, mir ist nicht 

aufgefallen, ob’s irgendwo ein Hinweis gibt, was dieses Fundament in dem Hin-

richtungsraum war. Steht das irgendwo? 

 

M.V.: Ja, das haben wir auch außerhalb. Wir haben keine Information da drin, außer 

diesem Buch. Außerhalb dieses Raumes ist diese zweifache Tafel mit dem Foto und 

da steht es drauf, dass wir 2005 im Zuge der Umgestaltung der Gedenkstätte diese 

Spuren freigelegt haben und sichtbar gemacht haben. Da sind die auch benannt. 

Das lesen auch fast alle, Du hast heute in der Kürze der Zeit das nicht alles lesen 

können. 

 

T.L.: Ja, das hab ich übersehen. Ich fand das auch sonst sehr gelungen, gerade mit 

der Zurückhaltung, […], 
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und das ist nicht einfach, mit so einem Raum umzugehen. Das hat mir hier 

wesentlich besser gefallen. Das einzige, was ich vermisst habe, aber habe ich auch 

gesagt, das kann man nicht im Raum machen, aber hab dann auch außerhalb 

vergessen, jetzt noch mal zu gucken, ist halt genau doch, dass man weiß, warum ist 

da jetzt diese Glasplatte. Was war da eigentlich? 

 

M.V.: Ja, diese Information ist direkt neben dem Eingang und da es nur einen 

Eingang gibt: Es liest auch fast jeder, weil die Fotos natürlich auch optisch anziehen 

in dem Moment. Das überlegt man ja im Vorfeld, wie man die Aufmerksamkeit auf so 

eine Tafel überhaupt zieht, wär’s nur Text gewesen, hätte es nicht funktioniert. 

Außerdem wollten wir mit dem Foto auch zeigen, wie unsensibel mit diesem Ort 

eigentlich umgegangen ist nach dem Krieg. 

 

T.L.: Wie werden in der Ausstellung die Täter und deren Organisationen dargestellt? 

 

M.V.: Es ist von der Wertigkeit her natürlich zurückgenommen. Für die Anfangszeit 

stellen wir dar, welche Verfolgungsbehörden gibt es hier in der Stadt. Wir haben den 

Umstand, dass die Nazis relativ zeitig einen Polizeipräsidenten installieren können, 

der im Hintergrund die Strippen zieht. Der ist bereits seit Februar ‘33 hier zugange, 

ist offiziell kein NSDAP-Mitglied, ist aber an anderer Stelle wegen Sympathie für die 

NSDAP vor der NS-Zeit mal aus dem Amt geflogen und der spielt hier eine sehr, 

sehr große Rolle. Der organisiert hier die Polizei und die sind sehr zeitig präsent, um 

politische Gegner einzufangen, wegzuschließen, wir haben ja mehrere wilde Schutz-

haftlager hier in der Stadt und das ist also sehr effektiv organisiert gewesen. Wir 

präsentieren das aber nur auf einer Tafel, wo der Ort benannt wird, wo dieser Täter 

benannt wird. Er ist einer von vielen. Es wird dann natürlich gesagt, dass er sehr 

viele Nachfolger hatte. Wir haben noch einen zweiten Polizeipräsidenten dort unten 

dargestellt, wo man auch die Dimension über die Stadtgrenze hinaus zeigt. Der ist in 

einem der Nürnberger Prozesse abgeurteilt worden, im Einsatzgruppenprozess, weil 

er eben später noch eine andere Rolle spielt. Das machen wir also auf diese Art und 

Weise. Wir haben auf dieser Tafel auch mit dargestellt, welche Rolle spielen 

Denunzianten, denn die Gestapo hätte nicht funktioniert durch Spitzel bzw. durch 

Verhaftete, die dem Verhör nicht standhalten und Informationen preisgeben und in 

Halle ist das dargestellt. Alleine über zwei Spitzel, die die Gestapo platziert, sind also 
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über 800 Verhaftungen zustande gekommen und dadurch wird der organisierte 

Widerstand in der Stadt bis 1938, wenn man so will, eigentlich beendet. Das muss 

man so heftig sagen, wie es ist. Der ist natürlich nie vollständig zu Ende, aber der 

organisierte, in großen Gruppen stattfindende Widerstand hat schweren Schaden 

genommen durch diese Sache. Dann haben wir die zweite Ebene, wenn man sie als 

Täter bezeichnen will, das sind die Beamten des Zuchthauses, die man allerdings 

nicht als die klassischen, man kann sie nicht in so ein Schwarz-Weiß-Schema 

einordnen. Es gibt auch nach dem Krieg Berichte über Beamte bzw. Aussagen vor 

Gericht zugunsten von Beamten, die Gefangene human behandelt haben, die im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht haben, das Schlimmste zu verhüten, aber es 

gibt natürlich auch die anderen Beamten, die als Prügelnde, als Täter im klassischen 

Sinne zu bezeichnen sind und die stellen wir natürlich auch dar. Dann haben wir die 

zweite große Gruppe, die ich schon erwähnt hatte: das sind die Gerichte selber, das 

ist also die klassische Täterebene, wenn man so möchte. Denen haben wir einen 

relativ breiten Raum eingeräumt. Das gleiche trifft natürlich zu, indem man im Raum 

8 die Scharfrichter darstellt, also das letzte Glied in der Kette der NS-Justiz: Was 

sind das für Menschen, was bringt solche Leute dazu, berufsmäßig zu töten? Was 

passiert mit denen bei Kriegsende? Auch das ist natürlich dargestellt und eine nicht 

minder wichtige Gruppe, denke ich jedenfalls, das ist im Bereich der Universität zu 

suchen. Wir zeigen, welche Verantwortung trägt die Stadt. Es war für mich persönlich 

ungeheuer beeindruckend, dass das Jugend- und Fürsorgeamt die meisten Kosten 

der Hinrichtungen trägt, wie das organisiert ist, wie groß die Zahl der Menschen ist, 

die in diese Abrechnungsgeschichten verwickelt sind: sachlich richtig, rechnerisch 

richtig, bezahlt, wie viel Banken hier eingebunden sind. Personal von 

Bestattungsinstituten, Personal, nicht nur der anatomischen Institute, sondern auch 

des Zoologischen Instituts, die sich hier am Leichenmaterial versorgen, dieser 

Riesenumfang von Leuten, die man natürlich als Rad im Getriebe oder natürlich auch 

als Täter direkt bezeichnen muss. Das war für mich beeindruckend, vor allen Dingen 

eben auch wichtig, das haben wir ja versucht, damit schon zu unterstreichen: auch 

unterschiedliche Wichtungen. Der Staat, der tötet und der dann einen Teil seiner 

Bevölkerung sozusagen mit einsetzt, um die Verwaltung bis zum Ende zu führen. Die 

haben bis zum 10. April 1945, bis zum letzten Hinrichtungstag und die Amerikaner 

schon vor der Stadt stehen, fleißig Totenscheine geschrieben, haben Karteikarten 

ausgefüllt, haben Rechnungen bezahlt noch am 10. April, so als wäre nichts 
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gewesen. Sie haben sich an keiner Stelle die Mühe gemacht, irgendwelche Spuren 

zu verwischen. Sie haben sich zwar angefangen, Gedanken zu machen, was 

passiert, wenn das hier rauskommt. Sie fingen plötzlich an, Berufe in die Listen 

einzuschreiben, hinter die Hingerichteten. Das haben die vorher nie gemacht. Aber 

sie haben sich offensichtlich plötzlich Gedanken gemacht, das kann doch nicht sein, 

wenn ich an einem Tag 25 Leute hier vollstrecke oder in den Akten finde, was mir 

zugeleitet wird als Rechnung, dass das nicht alles Kriminelle und Schwerverbrecher 

gewesen sein können. Also, es schien so eine Art Umdenken einzusetzen bei einer 

gewissen Täterschicht, aber es hätte niemals zu der Konsequenz geführt, jedenfalls 

ist mir das bisher nicht untergekommen, dass man hier Widerstand leisten müsste. 

Ganz im Gegenteil, Halle ist die klassische Stadt dafür, dass das preußisch ord-

nungsgemäß bis zum Ende durchgezogen wird, was hier passiert. Das mag ganz 

viele Gründe haben. Das könnten wir jetzt extra analysieren, nicht, aber es ist ein-

fach erstmal zu konstatieren. Da sind wir noch lange nicht am Ende, herauszufinden, 

warum das so gewesen ist. 

 

T.L.: Wie werden in der Ausstellung Objekte, Artefakte präsentiert und was sollen sie 

aussagen? 

 

M.V.: Sicherlich hast Du bemerkt, wenn Du durch die Ausstellung gehst, dass es 

sehr wenige sind. Wir haben uns relativ zeitig darauf geeinigt, nur Ausstellungsob-

jekte zu präsentieren, die wirklich mit diesem Zuchthaus oder mit den Personen, die 

in diesem Zuchthaus gewesen sind aus irgendwelchen Gründen, zu tun haben. Wir 

haben also mit Absicht, nicht um vielleicht Rundfunkverbrechen zu charakterisieren 

oder zu illustrieren, uns eine „Goebbels-Schnauze“ besorgt, so wie das ganz viele 

andere machen. Wir haben uns einfach reduziert auf die Dinge, die irgendeinen Be-

zug hierher haben. Ich denke, dass ein Stuhl, der in dem Scharfrichterraum steht, 

den sich der Scharfrichter hat mal anfertigen lassen, mehr symbolische Kraft hat 

oder Aussagewert, als wenn ich den ganzen Raum voll solcher Sachen stellen 

würde. Wir haben das also zurückgenommen. Das ist natürlich auch, das wirst Du 

auch bemerkt haben, den Umständen geschuldet, dass große Teile der Ausstel-

lungsräume kleine Räume sind, und wenn ich jetzt anfange, die vollzustellen mit 

Vitrinen, die dann nötig wären, würde das der ganzen Sache, glaube ich, nicht 

gerecht werden. Wir haben hinten z. B. diese beiden letzten Zellen, wo wir nur Fotos 

reingestellt haben
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von Frauen. Selbst, wenn man dort mehr Tafeln reingestellt hätte, wäre das zu viel 

gewesen. Wir haben immer versucht, mit möglichst wenig Material eine möglichst 

große Wirkung zu erzielen. Aus Gesprächen mit Besuchern hier bestätigt sich auch 

das. Gut, die hätten manchmal gerne zu dieser oder jener Person mehr Informa-

tionen, aber wenn ich dort jetzt noch Vitrinen hineinstelle würde in diese Räume, 

wäre die Wirkung auch der Räume weg. Auch die Räume sprechen doch für sich. 

Und dann haben wir natürlich hinten noch dieses Bodenelement, wo die Einzel-

schicksale dargestellt werden, das hast Du gesehen, sind bereits einige kleinere 

Fächer ausgefüllt, die werden dann immer peu à peu, so wie wir das Material 

bekommen, erhalten die eine kleine Leuchtstoffröhre, die dann verdeckt in dieser 

Vitrine anbringbar ist, das ist kein Problem, die ist so konstruiert. Dann kann man 

dieses Objekt bringen, dann kommt eine Glasscheibe davor, fertig. Wir versuchen, 

zurückhaltend zu arbeiten. Wir haben auch nicht die Möglichkeiten vielleicht wie die 

großen KZ-Gedenkstätten, wo bei Kriegsende nun vieles ausgegraben worden ist, 

usw. Das ist hier einfach nicht. Durch dieses zigfache Umbauen der Anstalt sind 

solche Spuren einfach verschwunden. Es kommen dann aber Dinge, die finde ich 

dann wieder sehr beeindruckend. Unser französischer Kollege, der jetzt gekommen 

ist, hat uns am 8. Mai, am Tag der Befreiung, wenn man so will, einen Deckel einer 

Urne wiedergebracht, nämlich der Deckel der Urne seines Onkels. Der ist hier 

hingerichtet, war noch in der Pathologie, das ist eine lange Geschichte, warum das 

so war, das lässt sich aber unten in der Ausstellung nachvollziehen, wird dann 

eingeäschert und in der Halle beigesetzt und im November ‘46 exhumiert, nimmt 

einen langen Heimreiseweg über Berlin, Paris und Straßburg auf sich und wird dann 

in seinem Heimatort beerdigt, mit einem großen Staatsbegräbnis übrigens, weil er 

eine ganz große Rolle gespielt hat im französischen Widerstand, und als seine Frau 

gestorben ist, im Jahre 2000, hat man das Grab wieder geöffnet, um die Urne der 

Frau jetzt beizusetzen und die Kinder, die leben alle noch, alle vier Kinder dieses 

Mannes, haben gewünscht, man möge ganz vorsichtig die Erde dort rausnehmen, 

um zu gucken, ob vom Vater, von der Urne des Vaters noch etwas da ist. Das 

einzige, was noch da war, war der Deckel der Urne, und da ist alles noch lesbar da 

drauf, fast alles, die Inschriften von hier, vom Friedhof und jetzt ist dieser Deckel 

hierher zurückgekehrt. Und dann bringe ich diesen Deckel, das darf ich auch, in so 

eine Vitrine, da kommt noch ein Bild dazu von dem Mann und dann eine ganz 

sparsame Information, noch kürzer zusammengefasst, als das, was 
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ich Dir jetzt eben gerade erzählt habe. Und ich denke immer, ich bin so, mein ganzer 

Weg oder mein ganzer Versuch, diese Ausstellung zu machen, ich hab vorher keine 

Erfahrung gehabt, war immer, mit möglichst wenig eine Aussage zu erzielen. Man 

kann vielleicht meinen, dieser oder jener würde das sagen: Der Urnendeckel, ist das 

nicht makaber? Aber, wenn man diesen Weg verfolgt und wenn man weiß, dass die 

Familie das so möchte, dann hat das natürlich einen anderen Hintergrund. Ich würde 

niemals was ausstellen, was die Leute, von denen es kommt, so oder überhaupt 

nicht wollen. Das trifft auch auf Fotos zu, übrigens. In der letzten Zelle, hast Du 

gesehen, da ist eine Frau abgebildet mit einem Kind auf dem Arm. Die ist am 

17. April ‘45 von einem amerikanischen Fotografen abgelichtet worden. Er hat kurz 

ihren Namen hinten drauf notiert und zwei, drei Informationen, die er von der Frau 

bekommen hat, und als ich diese Sache nachrecherchiert habe, habe ich zu meiner 

völligen Überraschung festgestellt, dass diese Frau noch in Halle wohnt, obwohl sie 

aus Bayern stammte ursprünglich, und ich habe sie dann gesucht und die war total 

überrascht, als ich plötzlich vor ihrer Tür stand, weil sie nie drüber gesprochen hat, 

was mit ihr passiert ist während des Krieges. Ihre eigene Familie hat es nicht 

gewusst, ihr eigenes Kind nicht, was auf diesem Foto drauf ist. Ich habe anderthalb 

Jahre gebraucht, um die Frau zu überreden, dass ich ihre Geschichte hier darstellen 

darf. Ich hätte ihre Einwilligung, dieses Foto zu benutzen, gar nicht gebraucht, aber 

nachdem ich die Frau kennengelernt hatte: Es hätte mir widerstrebt, das Foto ohne 

ihre Einwilligung zu bringen. Ich habe das dann auch mal ein Jahr ruhen lassen, 

diesen Kontakt, und bin dann wieder hin und dann hat sie langsam bemerkt, was es 

eigentlich für mich bedeutet, für die Gedenkstätte bedeutet und inzwischen waren 

ihre Kinder hier, ihre anderen Kinder, und haben sich das hier angeschaut, und ich 

weiß, eines Tages wird sie hierher kommen und wird sich das Foto hier anschauen. 

Sie hat es zwar bei sich zu Hause, sie hat natürlich einen Abzug, aber es ist ja kein 

Vergleich zu dem, wenn sie es hier mal sieht. Sie ist ja nie wieder im „Roten Ochsen“ 

gewesen, obwohl sie seitdem hier in der Stadt wohnt. 

 

T.L.: Ja, das führt ja eigentlich auch schon zur nächsten Frage über, wie werden 

Fotos repräsentiert und wie werden sie in dem Zusammenhang mit der Ausstellung 

eingebettet? 
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M.V.: Wir haben mehrere Varianten natürlich. Erstens haben wir immer versucht, 

Einzelfälle darzustellen, zu denen auch Fotos vorhanden sind. Ich glaube, es gibt nur 

einen einzigen Fall, der war uns aber wichtig, den darzustellen, obwohl es kein Foto 

gab, das Grundprinzip bestand immer darin: Wenn man eine Gruppe oder einen 

bestimmten Vorgang illustriert, versuchten wir das über einen Einzelfall zu machen 

und diesen Einzelfall auch mit Fotos zu unterlegen. Wir halten es für ganz wichtig, 

dass man die Leute sehen kann, die damals die handelnden Personen waren. 

Manchmal ging es nicht, wie gesagt, aber in der Masse der Dinge haben wir es so 

getan. Dann haben wir in der Ausstellung versucht, immer die Fotos auf eine relativ 

natürliche Größe zu reduzieren. Natürlich, wenn es Passbilder sind, muss man sie 

etwas größer gestalten, aber wir haben nur in Ausnahmefällen Fotos größer gemacht 

von Personen, als es unbedingt nötig gewesen wäre. Sie sollten im Hintergrund 

bleiben wie Beobachter der Szene auch, aber sie dominieren nicht die Ausstellung. 

Anders ist es dann mit der Kriegsendegeschichte. Dort sollen die Fotos in Bezug 

gesetzt werden auf den Raum, denn das sind die Todeszellen, wo diese Fotos 

drinhängen, die Frauen sind fast alles zum Tode verurteilte Frauen, die irgendwann 

auch in diesen Räumen gesessen haben. Wir wissen nicht genau, in welchem 

einzelnen, natürlich, keine Ahnung, aber der Bezug zu so einer Todeszelle ist ja da 

und da stellen Foto und Raum eine Symbiose dar, und weil dort der Inhalt in diesem 

Raum eigentlich auch immer reduziert ist auf das Foto und nur ganz wenig 

Informationen zu dem Bild oder zu der Person, die abgebildet ist. Da sind diese 

Fotos größer gezogen worden, aber überall anders, hast Du gesehen, sind die Fotos 

der Personen nicht das Bestimmende. Dann haben wir natürlich Fotos von Orten, 

von Häusern, von Gebäuden, die eine bestimmte Rolle spielen, die Gerichte oder da, 

wo die Polizei gesessen hat, das natürlich. Dann haben wir Fotos, die aus Akten 

genommen worden sind, Beweismaterial gegen Gruppen, Beispiel: Bei der 

bayerischen Widerstandsgruppe, da gibt es ein einziges Foto. Die haben in Belgien 

Radaranlagen fotografiert, um die dann dem britischen Geheimdienst zur Verfügung 

zu stellen, da gibt es ein Foto, ganz vergilbt, mit ganz vielen Flecken drauf, und das 

ist eingescannt mit auf dieser Tafel verwendet worden. Das sind also immer, ja ich 

weiß, dass das in unserer Branche schwer diskutiert wird: sind solche Bilder 

Illustrationen oder nicht, aber ich muss sagen, man lässt sich, da ich auch keine 

Ausbildung habe auf museumspädagogischem Gebiet, das will ich jetzt nach einer 

dreiviertel Stunde Gespräch mal langsam zugeben, versucht man sich also zu leiten: 
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Wie macht man es persönlich, wie will ich, mit welchen Mitteln möchte ich versuchen, 

bestimmte Dinge nahe zu bringen. Ein Foto kann eine Illustration sein manchmal, 

und es kann aber auch, wie ich es gerade versucht habe, darzustellen, so ein 

Mensch, der da abgebildet ist, der schaut mich auch an. Es ist nicht nur das Bild, 

sondern er ist wieder da und beobachtet das, was da jetzt eigentlich passiert um ihn 

herum. Klingt vielleicht ein bisschen hochgestochen, ich hoffe, Du druckst das so 

nicht, aber mir kommt es so vor: Viele, die hier mitgearbeitet haben, wir haben ganz 

viel Zeit investiert, um Fotos zu bekommen, Geld auch, nebenbei, aber das meiste 

war Zeit. Wir haben Angehörige angeschrieben, wir haben Fotos erbettelt, manchmal 

am Telefon. Die haben dann viele Wochen gesucht, weil sie manchmal gar nichts 

mehr hatten oder plötzlich Fotos fanden, wo sie selbst völlig überrascht gewesen 

sind, dass es die überhaupt noch gibt. 

 

T.L.: Wie werden Originaldokumente präsentiert? 

 

M.V.: In der absoluten Mehrzahl als Scans. Wir haben im Vorfeld der Ausstellung 

noch einmal, obwohl wir zahlreiche Archivbestände schon durchgeackert hatten, sind 

wir noch mal in die Archive gegangen und haben die Dinge eingescannt, weil unsere 

Materialsammlung ja inzwischen seit 10 Jahren betrieben wird und damals, als wir 

anfingen, gab es diese Möglichkeit zu scannen noch gar nicht, und ich war in den 

ersten Jahren hier natürlich auch der Jäger und Sammler hier. Ich habe also en 

masse Kopien herstellen lassen, die natürlich von der Qualität her nicht geeignet sind 

unbedingt, um in so eine Ausstellung einzufließen. Wir haben uns dann einen Ruck 

gegeben, Mittel und Möglichkeiten gesucht und gefunden, Anträge gestellt und 

durften selbst im Bundesarchiv scannen. Wir durften in der Wehrmachtsaustellung 

scannen, also auch an Orten, wo es normalerweise nicht üblich ist, wo man es 

vielleicht machen kann, aber nicht mal das, weil solche Dokumente natürlich, wenn 

sie möglichst originalgetreu dargestellt werden, eine ganz andere Wirkung haben. 

Originale stellen wir nur an einer einzigen Stelle aus. Das ist hinten in diesem Raum, 

wo wir Einzelschicksale dokumentieren. Das hatte ich bereits erwähnt. Dort haben 

wir z. B. einige Briefe, die im Original da sind. Da ist der Führerschein eines der 

Hingerichteten, der auch eine eigene Geschichte hat, die dann in dieser Mappe, 

wenn die dann fertig ist, dargestellt wird, welchen Weg dieser Führerschein 

genommen hat. Er diente dann als Grund, den Wehrdienst in der Bundeswehr zu 
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verweigern, ein Halbbruder des damals Hingerichteten hat das als Dokument 

vorgelegt seines Bruders, das einzige, was er damals hatte, und hat darum die 

ganze Geschichte versucht zusammenzustricken. Das ist eigentlich der einzige Ort, 

wo man mit Originaldokumenten arbeitet. Der Rest sind Scans. Wir haben sehr viele 

Originaldokumente inzwischen, die uns überlassen worden sind, aber die können wir 

natürlich nicht in die Ausstellung packen. Dazu haben wir einfach nicht die Technik. 

Wir haben einige wenige Vitrinen beschafft. Die werden wir auch noch integrieren, 

denke ich mir mal, die klimatisiert sind, aber dort unten muss man eben, das habe 

ich bereits erwähnt, genau überlegen, wo stelle ich jetzt noch Vitrinen hin. Das ist 

von der räumlichen Ausdehnung her für solche Dinge nicht geeignet. In der 

Festausstellung haben wir noch viel mehr Originaldokumente, das liegt in der Natur 

der Sache, oder Originalexponate. Dort haben wir auch entsprechend Vitrinen 

eingebaut. Wir müssen das jetzt beobachten, dass das funktioniert, aber dort ist die 

Ausstellung völlig anders aufgebaut aus verschiedenen Gründen. Dort ist das von 

vorneherein vorgesehen gewesen. 

 

T.L.: Welche Medien werden in der Ausstellung eingesetzt? 

 

M.V.: Da muss man auch darauf hinweisen, dass wir zwei verschiedene 

Ausstellungen haben. Wir haben mit Absicht in der NS-Etage ganz wenig bewegte 

Bilder. Wir haben insgesamt vier Stationen, wo es Monitore gibt. Wir haben in dem 

großen Raum 4, wo die Chronologie der Ereignisse ab 1933 dargestellt ist, einen 

einzigen Monitor, der ist am Ende des Raumes und übt so eine Art Zusatzfunktion 

aus. Der Monitor zeigt stumme Bilder. Das sind Propagandafilme aus 1933/34, die 

hier in der Stadt gedreht worden sind, die meistens nur eine halbe bis maximal drei 

Minuten lang sind, die eben aber sehr gut zeigen, wie bestimmte Dinge hier in der 

Stadt abgelaufen sind, z. B. die Bücherverbrennung, die es auch hier in Halle gab auf 

dem Universitätsplatz. Die gibt es als gefilmte Variante. Dann gibt es Besuche von 

Nazigrößen hier, Goebbels, Göring, die mehrfach hier gewesen sind, die hier 

bestimmte Dinge vorgenommen haben, z. B. die Einweihung des Teamplatzes in 

Halle oder die Einweihung des Museums der nationalsozialistischen Bewegung, das 

gab es ja hier in Halle schon ab August 1933, man hat es immer ganz eilig gehabt 

mit solchen Sachen. Das sind dann auch beeindruckende Bilder, weil die Leute diese 

Orte auch wieder erkennen. Es gibt eine Medienanalyse dazu. Man erfährt vorher 
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etwas zu diesem Film, sodass es nicht einfach so an die Wand gelesen wird. Die 

Medienanalyse ist auch technisch so geschaltet, die muss man lesen. Man kann 

nicht direkt in den Film hineingehen. Das funktioniert nicht. 

 

T.L.: Das hat mir sehr gut gefallen, ja. 

 

M.V.: In dem zweiten Raum sind in Zukunft zwei Monitore, momentan einer. Dort 

laufen Teile des Films „Geheime Reichssache“, um einfach zu zeigen, wie sahen 

diese Figuren aus, Freisler im Speziellen. Wir haben auch die Medienanalyse, die 

der Film original hat aus den 80er-Jahren, wo man darstellt, wie sind die Aufnahmen 

entstanden, zu welchem Zweck. Das ist alles Bestandteil des Films. Deswegen ist 

die schriftliche Medienanalyse vor dem Film etwas sparsamer. Die erfolgt ja auf dem 

Film noch mal. Dort drin gibt es noch einen zweiten Monitor. Dort haben wir, nächste 

Woche ist das auch fertig, kann man sich durch Fotos und Dokumente durch das 

Leben eines österreichischen Priesters durcharbeiten, des höchsten katholischen 

Würdenträgers der österreichischen Kirche, der im Dritten Reich hingerichtet worden 

ist. Das ist hier im „Roten Ochsen“ gewesen, Prälat Lampert. Da haben wir 

inzwischen sehr, sehr viel Material bekommen. Für Lampert läuft ein Selig-

sprechungsverfahren am Heiligen Stuhl in Rom. Da haben wir zugearbeitet für 

dieses Verfahren und haben sehr viele Dokumente aus Österreich bekommen, 

haben Kontakt zu verschiedenen österreichischen Einrichtungen, die damit in 

Zusammenhang bestehen und aus diesem Material haben wir jetzt ein Terminal 

entwickelt, wo man sich elektronisch durchblättern kann. Dann gibt es erst am Ende 

der Ausstellung wieder einen Monitor und der befasst sich mit dem Kriegsende hier 

in der Stadt. Da sind Bilder, die amerikanische Frontkameraleute gedreht haben. Das 

ist insgesamt Material ungefähr von 40 Minuten. Das haben wir reduziert auf 

ungefähr 12 Minuten. Das wird als Endlosschleife dort laufen. Das ist auch als 

stummes Material gedacht. Was ich dazu noch sagen wollte: Wir haben mit Absicht 

die meisten dieser Filme stumm gelassen. Es gibt keine gesprochenen Kommentare 

dazu. Es gibt nur diese Medienanalyse bzw. wenn die Filme von sich aus damals 

schon mit Ton ausgerüstet waren, z. B. die Freisler-Sache natürlich, dort hat man 

diesen Ton gelassen und diesen Ton kann man aber nur empfangen über den in den 

Audio-Guide integrierten, über diese Sache mit dem Kopfhörer. Den muss man 

aufhaben. Man hört in der Ausstellung primär nichts. Es ist eine stumme Ausstellung. 
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Wenn man in die MfS-Etage kommt, das muss man vielleicht dazu sagen, da ist das 

anders. Da sind Hörstationen, die laut sind. Wir haben eine Verhörsituation, wo eine 

Bandschleife läuft. Die hört man in dem Raum über ein Dolby Surround System, das 

Schreibmaschinengeklapper im Verhörraum, usw., dort oben ist das bewusst anders 

gestaltet, dort unten haben wir es weggelassen. Das Audio-Guide-System beinhaltet 

auch eine sehr, sehr sparsame Führung durch die Ausstellung. Es ist momentan nur 

deutschsprachig, und es ist aber darauf technisch vorbereitet und das wird in Zukunft 

auch inhaltlich belegt, das mehrsprachig zu machen, dass man durch die Ausstellung 

geführt wird, dass man zumindest angesagt bekommt, in welchem Raum man sich 

jetzt hineinbewegt. Das wird dann vor allem für die ausländische Geschichte wichtig 

sein. Den deutschen Besuchern wollen wir nicht unbedingt sagen, wo sie jetzt lang-

gehen sollen. Der Weg erschließt sich eigentlich von selbst. Es gibt auch nicht eine 

zwingende Chronologie, sage ich mal, die erschließt sich von selbst, wenn man 

durchläuft. Der Audio-Guide spielt eine sehr wesentliche Rolle für den Bereich MfS, 

weil dort gibt es zahlreiche Hörstationen, dort sprechen ehemalige Gefangene Haft-

berichte oder sie sprechen Berichte über ihre Verhaftungssituation, ihre ersten 

Stunden im Zuchthaus usw. und diese Möglichkeiten hatten wir ja nicht für den 

Bereich NS. Da hätte man sicherlich die Möglichkeit, solche Dinge nachzusprechen, 

usw., aber das haben wir für diese erste Phase der Ausstellungsgestaltung eigentlich 

weggelassen. Das schließt nicht aus, dass man das später noch macht. Wir haben 

bei der Gestaltung der Ausstellung eigentlich immer darauf geachtet, sowohl bei dem 

Material, was man benutzt, als auch bei der Herangehensweise, dass das nicht 

statisch ist. Das heißt, als wir fertig waren am 15. Februar war das eigentlich schon 

wieder der Ausgangspunkt für die nächsten Schritte. Du siehst das auch daran, dass 

manche Dinge noch nicht fertig sind. „Na, gut“, könnte man sagen, „das ist immer 

so“, aber es sind auch viele Dinge direkt, man sieht das, darauf vorbereitet, dass 

man mit der Ausstellung weiterarbeitet, auch an den Inhalten, z. B. diese leeren 

Mappen in Raum 5 oder diese noch leeren Fächer in dem Raum 11, wo die Einzel-

biografien dargestellt werden, oder in Raum 4 dieses Möbel, wo oben Karteikarten 

drin sind und links und rechts aber zu sehen ist, dass man jederzeit weitere Kartei-

karten von ehemaligen Gefangenen einfügen kann, wo unten drunter leere Schub-

kästen sind, wo wir z. B. einarbeiten werden Listen von Sinti und Roma, die in 

Auschwitz gestorben sind, die aus den Lagern in Halle und Magdeburg gekommen 

sind, wo man das Thema  
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jüdische Deportation vertiefen wird usw. Das werden wir aber alles mit externen 

Partnern machen. Zur jüdischen Geschichte ist relativ viel geforscht worden beim 

Gymnasium hier in der Stadt. Das ist auch koordiniert worden über das 

Stadtmuseum und diese Dinge muss man jetzt erst zusammentragen. Es war aus 

zeitlichen Gründen vieles nicht machbar oder es wäre in einer Qualität zusammen-

getragen worden, die uns alle nicht befriedigt hätte, und da haben wir von 

vorneherein gesagt, wir lassen das frei und machen das dann innerhalb des 

pädagogischen Konzeptes, was dann ab Frühjahr 2006 realisiert wird, und da sind 

wir jetzt dabei. 

 

T.L.: In welchem Ausstellungsbereich ist nach Eurer Beobachtung hier die 

emotionale Betroffenheit am größten? 

 

M.V.: Das ist natürlich dieser dritte Teil im Hinrichtungsbereich und nach meinem 

Dafürhalten sind es vier Bereiche in diesem letzten Teil, das eine ist der Hin-

richtungsraum selber. Das überrascht mich tatsächlich, weil er ja leer ist. Dort habe 

ich ganz häufig schon Blumen gefunden. Manchmal einzelne oder so etwas. Eine 

Frau habe ich mal gesehen, eine junge Frau, die hatte gar keinen Bezug, ich hab sie 

dann gefragt, als sie herausging, die war in der Ausstellung und ist am Nachmittag 

noch einmal wiedergekommen mit Blumen, es ist niemand aus ihrer Familie hier 

jemals zu Schaden gekommen, weder vor ‘45 noch danach, und trotzdem kam die 

wieder und hatte einfach ein paar Blumen geholt in der Stadt und hat die auf die 

Glasplatte draufgelegt. Fand ich beeindruckend. Dann der Raum 11 natürlich, da 

hinten, wo die Einzelbiografien dargestellt werden, vielleicht auch, weil er so dezent 

von der Lichtgestaltung her ist, das spielt ja auch eine große Rolle. Als erstes fallen 

einem die Fotos der Leute ins Auge, die aber auch, nach meinem Dafürhalten, nicht 

aufdringlich gestaltet sind, sondern einfach durch diese Zusammensetzung, 

verschiedene Größen, verschiedene Qualitäten, verschiedene Situationen, ein 

Spektrum andeuten, aus dem die Menschen gekommen sind, die hier auch zu Tode 

gekommen sind und vielleicht auch schon ein Spektrum andeuten, wie groß die 

Möglichkeiten sind, sein Leben hier zu verlieren, was die Gründe dafür sein könnten. 

Das ist ein wichtiger Raum und die anderen müsste man vielleicht gleichrangig 

nennen. Viele Leute stehen vor diesem Möbel in Raum 8, wo die einzelnen 

Dokumente drauf sind, ein Hinrichtungsprotokoll der Wehrmacht, wo man sieht, dass 
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Zuchthausbeamte die Scharfrichter waren, weil der Scharfrichter gar nicht ge-

kommen ist an dem Tag, oder dass man hier eine Schwangere hinrichtet oder 

Abschiedsbriefe, wo die Leute sagen: Es ist lausig kalt in der Zelle und mich 

hungert’s, dass Leuten das noch wichtig ist, so kurz vor einer Hinrichtung, dass man 

so etwas noch wahrnimmt. Das sind Dinge, die aufmerksam gelesen werden, und 

natürlich auch der Raum, wie geht man mit den Leichen um. Diese „VIP Box“ wird 

stark emotional auch wahrgenommen, die Leute sind betroffen, die dort 

rauskommen, und was ich auch sehr gut finde in der Wahrnehmung: die Todeszellen 

mit den Bildern. Nach den Frauen, die dort abgelichtet sind, kriegen wir auch sehr 

viele einzelne Fragen. Ich mach das in Zukunft noch, meine einzige Zeitzeugin, es 

lebt ja nur noch eine von den Frauen, die dort abgelichtet sind und die aber nicht in 

die Öffentlichkeit möchte, ich kann nicht einmal ihren vollen Namen nennen, 

irgendwann kriege ich sie noch so weit, denke ich, dass sie sich vielleicht mal zur 

Verfügung stellt. Ich hoffe es, sie wird jetzt 86 Jahre alt im nächsten Monat. 

 

T.L.: Oder zumindest, dass sie bereit ist, ihr eigenes Schicksal noch einmal auf Video 

aufnehmen zu lassen oder so ein Gespräch. Das wäre ja schon eine große Hilfe. 

 

M.V.: So ist es, ich kriege sie noch so weit. 

 

T.L.: Wie wird die Grausamkeit der Ereignisse, die sich hier ja auch zugetragen 

haben in der Ausstellung präsentiert? 

 

M.V.: Durch ihre Banalität. Anders kann ich es gar nicht nennen. Wenn Du die Texte 

gelesen hast, wirst Du sicherlich bemerkt haben, dass wir Attribute vermieden haben. 

Wir sagen nicht: „Es war grausam“ oder „Es war furchtbar“. Das ist komplett raus. 

Gerade auch nach solchen einfachen Geschichten sind die Texte zigmal überlesen 

worden, dass man genau guckt, wo sind grammatische Steigerungsformen drin usw.; 

die Banalität ist es, dass man Leute hierher bringt, eine gewisse Zeit einsperrt, 

verwaltet, verpflegt, dann ist der Tag gekommen, wo die Gnadenfrist abgelaufen ist, 

die Anordnung der Vollstreckung kommt aus Berlin. Man geht in die Zelle, verkündet 

denen das, da wird genau protokolliert, wer das ist, bis hin zu dem Moment, wo die 

Leute mit sechs Trägern manchmal, Militärangehörige, man bringt ihn um, um ihn 

dann mit fast militärischen Ehren zu beerdigen. Diese Banalität macht das viel 
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bewusster, meine ich jedenfalls, als wenn ich versuche, das textlich irgendwie zu 

fassen. Man könnte es ja eigentlich nur textlich fassen. Wie ginge es denn sonst? 

Wir versuchen es, durch die Banalität zu machen, man zeigt, wie wenig dazugehört 

hat, erstens, hier zu sterben und zweitens, wie so etwas verwaltet wird, an einfachen 

Leuten, die vielleicht zwei Jahre vor dem Krieg nicht im Traum daran gedacht hätten, 

in was für ein System die eingebunden werden. 

 

T.L.: Und diese Banalität, Du hast gesagt, das könnte man nur textlich darstellen, 

das wird letztendlich dargestellt über Dokumente, über Zeitzeugenberichte, also nicht 

über grausame Bilder? 

 

M.V.: Wir haben die Bilder nicht. Wir haben ja nicht einmal Bilder, wie die Richtstätte 

aussah. Wir haben Bilder, das ist vielleicht beeindruckend von Gefangenen, die 

haben wir auch dargestellt, diese üblichen Haftfotos, die man noch machte oft hier im 

Zuchthaus ein paar Stunden vor der Hinrichtung, weil bei diesen Sondergerichts-

sachen häufig eine sehr kurze Frist zwischen Verurteilung und Vollstreckung lag und 

aber häufig trotzdem in solchen Akten Bilder drin sind. 

 

T.L.: Warum habt Ihr die geschwärzt die Augen, bei den Haftfotos sind doch die 

schwarzen Balken? 

 

M.V.: Das haben wir nicht gemacht, nur im MfS-Bereich ist das so. Dort hat das mit 

Datenschutz zu tun. Im NS-Bereich haben wir so etwas nicht. Im MfS-Bereich ist das 

vorgeschrieben worden, das ist vom Datenschutz gekommen, weil wir diese Fotos 

hier noch gefunden haben, in Schachteln und Schächtelchen, ‘95 und es war nicht so 

herauszufinden, wer die Leute sind, und da ist das eine Frage des Datenschutzes. 

Im NS-Bereich haben wir das nicht. 

 

T.L.: Ich fand, es sah komisch aus. 

 

M.V.: Ja, finde ich auch, nach wie vor. Da sind wir auch noch nicht durch. Das wird 

noch ein Thema sein hier, Darstellungsform im MfS-Bereich. Im NS-Bereich ist das 

nicht, also darüber wird das transportiert. Wir müssen ja auch, z. B. um den 

Hinrichtungsraum, um zumindest die Instrumente mal zu illustrieren, da haben wir 
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Fotos verwendet, die in Prag gemacht wurden. Das sind die einzigen authentischen 

Fotos, die ich kenne aus der NS-Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht sind Dir andere 

bekannt. Da wäre ich für Hinweise sehr dankbar, aber es gibt die berühmten Fotos 

aus Plötzensee und aus Brandenburg. Das sind aber alles Nachkriegsaufnahmen 

oder in der Zerstörungsphase, aber in der Phase, wo es funktionierte, gibt es keine 

und da wir wissen, das sind die gleichen Instrumente, die in Halle auch verwendet 

wurden, zeigen wir auch nur die Instrumente, nicht in irgendwelchen martialischen 

Kompositionen, die es auch gibt, sondern einfach nur, so sah das Fallbeilgerät aus, 

so sah die Hängeeinrichtung aus und das machen wir auch in einem anderen Raum. 

Auch das zeigt, glaube ich, die Banalität. Man hat ja auch versucht, das heraus-

zuarbeiten, das immer mehr zu straffen, zu effektivieren, kurzzuhalten, möglichst 

viele, in möglichst kurzer Zeit umzubringen und es funktioniert. 

 

T.L.: Wir hatten das ganz am Anfang auch schon einmal bei der ersten Frage: Wie 

werden die Aufgaben in der Gedenkstätte zwischen Gedenken und Bilden ins 

Verhältnis gesetzt und haben die Besucher eine Chance, das was Ihr Euch dazu 

denkt, Eure eigene Herangehensweise in der Ausstellung dargestellt zu bekommen 

oder nur über das Design, die Art und Weise, wie Ihr die Ausstellung gemacht habt? 

 

M.V.: Wer individuell durchgeht, kann es ja nur über das Design erfahren. Wir haben 

keine, bis jetzt jedenfalls nicht, das wird es sicherlich geben, wir bereiten so etwas 

vor, dass man es auch ein bisschen theoretisch betrachten kann: Wir sind wir 

herangegangen, wie sind unsere Ausstellungsgestalter herangegangen? Wir haben 

ja Büros hier gehabt, ein sehr gutes Büro „ikon Hannover“, die hier mitgearbeitet 

haben. Wir haben ganz viele Kollegen, die unterschiedliche Sichtweisen auf die 

Dinge haben. Das wird alles noch in einer extra Publikation dargestellt werden. Das 

erschließt sich dem Besucher momentan nur durch das Design. Wir bemerken es 

allerdings, da wir auch Besuchergruppen, nicht nur Schulklassen oder Ähnliches 

haben, wir versuchen das so zu kanalisieren, dass wir diese Gruppen begrüßen, 

selbst wenn es nur zwei oder drei oder vier Personen sind. Das ist fast immer einer 

von den Leuten, die inhaltlich in der Gedenkstätte gearbeitet haben oder arbeiten, 

unten im Ausstellungsbereich, am Wochenende sowieso, wo die meisten Privat-

besucher kommen und Touristen. Wir stehen als Ansprechpartner zur Verfügung und 

da kommen ganz viele Fragen, warum bestimmte Dinge so und so gemacht worden 
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sind. Warum ist diese gruselige Richtstätte nicht mehr da, die sie ‘95/‘96 gesehen 

haben? Das muss man manchmal erklären, weil natürlich ‘95/‘96 dadurch falsche 

Assoziationen hergestellt worden sind. Das ist aber automatisch, das haben wir uns 

nicht ausgesucht, aber einer, der ‘96 hier war und diesen gruseligen, mistigen 

Hinrichtungsraum gesehen hat, der gedacht hat: „Oh, Gott, hier haben die Nazis in 

dieser Dunkelheit heimlich ihre Gegner umgebracht.“ So war es doch gar nicht und 

das muss man erklären. Da kommen auch häufig Fragen: Wie verarbeiten Sie das 

selbst emotional? Das ist eine interessante Frage, die mir immer wieder gestellt wird. 

Ich denke immer, die Leute halten es für normal, dass es ein paar Verrückte gibt, die 

in Gedenkstätten arbeiten und sich mit solchen üblen Sachen befassen, aber die 

Leute interessiert es tatsächlich, wie man das selbst verarbeitet. Das halte ich schon 

für sehr interessant. Das ist vielleicht auch eine Sache, die Ihr in Zukunft noch 

stärker beachten müsst: Wie stellt man so etwas auch nach außen dar? 

 

T.L.: Noch mal zurück zu der Frage: Gedenken und Bilden, wie wird das hier im 

Verhältnis gesehen, wenn Du von den Begriffen ausgehst, ich meine, Du hast das ja 

im Prinzip am Anfang schon gesagt, dass Du gesagt hast, das Gedenken findet 

dadurch statt, dass man erst einmal Informationen über die Leute bekommt, das ist 

schon Gedenken und dann natürlich noch einmal so eine Art Assoziationsmöglich-

keit, wenn man in den Hinrichtungsbereich geht. Das wäre wahrscheinlich so der 

Gedenkbereich in der Gedenkstätte, wenn man so etwas noch mal darstellen wollte. 

 

M.V.: Ich hab ja als pädagogischer Nutzarbeiter hier oder in meiner pädagogischen 

Funktion hier im Hause würde ich sagen, für mich steht natürlich im Vordergrund: 

das Bilden. Ich habe früher schon bei Gedenkstättenseminaren gerne gesagt: 

Gedenkstätte, tausend Anschreiben und das Wort „denk“ in großen Buchstaben. 

Indem man Informationen liefert, sollen die Leute selber zum Nachdenken kommen 

und dann entsteht automatisch Gedenken. Ich halte, natürlich ist es gut, dass es 

Gedenktage gibt, wo man auch staatlicherseits darauf hinweist, was stattgefunden 

hat, der 27. Januar ist eine ganze wichtige Angelegenheit, weil es auch wichtig ist, 

dass der Staat gelegentlich Stellung bezieht, ob er es ernst meint oder nicht, sage 

ich mal, solche Politiker hat man oder kennen wir doch alle, die sagen was in 

Gedenkreden, gehen vorne zum Tor raus und haben es schon wieder vergessen, 

was sie drinnen 
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eben gesagt haben, manchmal sogar zugesagt haben. Für mich ist die Heran-

gehensweise, Leuten bestimmte Dinge zu vermitteln, das Gedenken muss bei denen 

ganz alleine entstehen. Ich renne auch nicht, es gibt keine Veranstaltung, wo ich von 

Anfang bis Ende mit der Gruppe unterwegs bin. Ich weise z. B. am Beginn dieses 

Komplexes Hinrichtungsstätte, darauf hin, welchen Ort wir betreten. Ich zeige denen 

anhand dieser großen Zeichnung, die da am Eingang hängt, hast Du gesehen, auf 

dieser großen Tafel, der Bauplan dieser Richtstätte aus 1941, auf bestimmte Aspekte 

hin, die dort dargestellt werden, aber genau dort lasse ich die Leute alleine 

durchgehen und dann merkt man, dass auch Leute, die auch hektisch waren, die 

bloß mit einer halben Stunde Zeit ursprünglich gekommen sind, plötzlich dort bleiben 

und beim Nachdenken findet doch das Gedenken statt. Und das, was ich erst 

meinte, ist vielleicht ein krasses Beispiel, aber ein sehr augenfälliges, dass jemand 

wiederkommt, um einfach ein paar Blumen hier zu lassen ... 

 

T.L.: Das fand ich ein sehr schönes Beispiel. 

 

M.V.: Das sind so die Dinge, die einen auch persönlich motivieren, dass man merkt, 

dass die Leute das reflektieren, was man hier treibt und das verstanden haben. 

 

T.L.: Welches Vorwissen erwartet Ihr von den Besuchern? 

 

M.V.: Vielleicht setzen wir das zu hoch an. Wir haben uns im Vorfeld lange 

unterhalten, wie man die Ausstellung gestalten könnte, mit unseren Kollegen im 

Deutschen Widerstand mit Herrn Tuchel, mit Herrn Westlein, das sind sehr wertvolle 

Hinweise gewesen. Wir hatten vielleicht zu hoch angesetzt, zu intellektuell zu Anfang 

und haben uns dann zurechtstutzen lassen, dass es günstiger wäre, auch auf Leute 

zu reflektieren, die einfach nur neugierig sind und kaum Vorwissen haben. Bei den 

Leuten, die hier herkommen, setzt man zumindest Interesse voraus. Wir setzen 

Rahmenbedingungen voraus. Wir hoffen einfach, dass die Leute wissen, was 

Nationalsozialismus im Groben für Deutschland bedeutet hat, wann das war. Es ist 

banal, aber ich habe hier schon Fragen stellen hören: Hören Sie mal, das mit der 

Stasi, war das vor den Nazis oder danach? Da läuft es mir natürlich kalt den Rücken 

runter, aber das sind extreme Beispiele, die Gott sei Dank, höchstens einmal im Jahr 

passieren. Dieses grobe Wissen setzen wir voraus. Wir fangen an im Raum 4, NS, 
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der nationalsozialistischen Entwicklung in Halle und sagen nur ganz im Groben, was 

in Berlin und im Reich passiert. Man muss einfach bestimmte Dinge voraussetzen. 

Wir wollen nicht den Urschleim, wie man so schön sagen könnte, hier vermitteln. Und 

in den Schulen, dort versuchen wir es natürlich zu steuern bei einem Vorgespräch 

mit den Lehrern. 

 

T.L.: Das wäre die nächste Frage: Welchen Einfluss nehmt Ihr auf die Vor-

bereitungen des Besuchs in der Gedenkstätte? 

 

M.V.: Im Normalfall läuft das so, dass die Lehrer hier anrufen, Termine vereinbaren, 

Zeiten vorgeben, weil die das natürlich bei sich einsortieren müssen im Unterricht. 

Wir fragen dann nach. Wir lassen erst einmal festlegen, welche zeitliche Ebene 

behandelt werden soll. Wir machen nicht mehr diese Rundumschläge, haben wir es 

genannt, 1842 bis 1989. Das hat in grauer Vorzeit stattgefunden, das machen wir 

jetzt nicht mehr, sondern es muss schon festgelegt sein, zumindest auf diese Ebene 

NS, SMT oder MfS – also oder. Gemeinsame Sachen, da muss man dann schon 

einen ganzen Vormittag oder Nachmittag Zeit haben. Dann mach ich so was. Dann 

kann ich auch ein Pausensystem installieren, dass das funktioniert. Ansonsten 

kriegen die ja in der zweiten Hälfte gar nichts mehr mit, ist ja viel zu viel Information. 

Dann frage ich die Lehrer natürlich ab, wie viel ist im Unterricht schon passiert. Ich 

setze das voraus, ich sage den Lehrern auf den Kopf zu, dass ich nicht anfange, 

denen die Zeit des Nationalsozialismus zu erklären hier im Haus. Das muss schon 

da sein. Deswegen ist unsere jüngste Klientel eigentlich Neuntklässler. 9. und 10. 

Klasse. 

 

T.L.: Ist das nicht in Sachsen-Anhalt auch so, dass durch die neuen Curricula die 

NS-Zeit schon im 8. Schuljahr behandelt wird? 

 

M.V.: Na, das wird zurückgenommen. Ich hab Anfragen gehabt. Ich hab schon zwei 

Schulen hier gehabt, die mit ihren 8. Klassen gekommen sind, aber ich halte es für 

kontraproduktiv, wenn man so etwas macht. 

 

T.L.: Aber, das wird für uns ein Problem werden. 
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M.V.: Aber, ich halte das für absolut schlecht, weil wir das jetzt über 10 Jahre 

beobachten. Wer mit 9. und 10. Klassen arbeitet, das ist manchmal schon schwierig, 

aber mit 8., nächste Woche kriege ich eine 7. Klasse hierher vom Franke-

Gymnasium. Da bin ich selber drauf gespannt. Da habe ich gestern ein ganz langes 

Vorgespräch gehabt mit der Lehrerin, weil ich natürlich gerne wissen möchte, was 

wissen die überhaupt über diese Zeit? Woher kommt das Interesse für NS bei 

Siebenklässlern? Das hat sie mir dann gesagt. Beim Deutschunterricht ist das 

gekommen über bestimmte Bücher, die die bis jetzt behandelt haben, über eine 

Theaterveranstaltung, die sie besucht haben, über Einflüsse, die von der Elternseite 

kommen – finde ich interessant. Ich werde es versuchen, ich werde ja niemanden 

wegschicken, aber das ist für mich auch eine Herausforderung, mit Siebenklässlern 

zu arbeiten, müssen wir mal gucken. Aber andererseits arbeiten wir ja auch mit 

berufsbildenden Schulen, wo Sozialschwache hauptsächlich vertreten sind. Das ist 

vom Vorbildungsniveau auch nicht mehr. Man sieht das, man hat nach zwei, drei 

Minuten, wenn man die vor sich hat, ich hab ja hier oben diesen Seminarraum, wo 

ich die dann erst mal hinsetzen lasse, in solchen Fällen, wo ich mit ein paar Fragen 

relativ schnell herauskriege, auf welchem Niveau die Schüler eigentlich sind, kriege 

ich relativ schnell raus, wo ich ansetzen kann. Aber normalerweise verlange ich 

relativ breites Vorwissen über die Zeit, über die wir reden, sonst hat es keinen 

Zweck. Dann versuche ich natürlich hier, das ist der Schwerpunkt, mit 

Einzelbeispielen zu arbeiten, versuche am Einzelbeispiel das System zu erklären. 

Das ist natürlich anders, wenn ich über einen politischen Gefangenen aus den 30er-

Jahren rede, muss ich etwas anderes erklären, als wenn ich dann im Krieg bin. Dann 

versuchen wir auch, wieder am Einzelbeispiel und dann wieder über relativ wenige 

Bilder und Dokumente das zu erklären, wie funktioniert ein bestimmter Vorgang und 

da gehe ich auch wieder rein, nicht unbedingt während des Krieges die großen 

Widerstandshandlungen zu machen, sondern wieder das Banale. Das sind einfach 

Erfahrungswerte, die ich im Laufe der Jahre gesammelt habe, dass diese banalen 

Geschichten viel eher hängen bleiben, Erstaunen hervorrufen und wenn man 

Erstaunen über einen bestimmten Vorgang erweckt, erweckt man Interesse. Dann 

beschäftigen sich die Leute viel mehr damit, als nur zu konsumieren. Um ein Beispiel 

auch wieder zu nennen. Ich hatte eine Anfrage aus Köthen, das ist hier in der Nähe 

von Halle, daraus hat sich das entwickelt, ein Mann, von dem in der Stadt bekannt 

war, er wäre wegen Sozialamtsbetrugs, so war damals die Anklage, zum 
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Tode verurteilt und in Halle hingerichtet worden. Da habe ich den Fall nachvollzogen, 

fand eine Akte: Freispruch. Der Mann ist tatsächlich nach Köthen gekommen, hat 

sich als Ausgebombter aus dem Saarland ausgegeben, hat eine Wohnung beantragt 

auf Staatskosten damals 1941 und eine soziale Unterstützung beantragt beim Amt in 

Köthen, hat obendrein ein Parteiabzeichen der NSDAP getragen, dass er sich von 

geborgtem Geld kurz davor im Lande beschafft hat. Das liegt als Beweisstück noch 

in der Akte das Ding, in einer braunen Papiertüte. Jedenfalls kam man ihm relativ 

schnell auf die Schliche, und es war aber eigentlich nichts passiert, er hatte keinen 

Schaden angerichtet. Erstens hat er keine Wohnung bekommen, ein einziges Mal 

hatten sie ihm Stütze bezahlt, ich glaube, 19 Mark, und dann hatten sie ihn schon 

verhaftet, und weil der Schaden gering war, wird er freigesprochen und anschließend 

in eine Heil- und Pflegeanstalt eingewiesen, um ein paar Wochen später in Bernburg 

vergast zu werden. Also, „Euthanasie“, um unbefriedigend zu Ende zu bringende 

Justizfälle befriedigend zu beenden. Und wenn ich dann so einen Fall zeigen kann, 

ich zeige den Freispruch und sage, was passiert ist, und dann sage ich den Leuten 

noch, der hatte eine Mutter, die gesagt hat, der ist jetzt freigesprochen, schickt mir 

den nach Hause, der soll mich unterstützen, die war hoch in die 70, der sollte 

arbeiten gehen und nicht seine Zeit in einer Heilanstalt verbringen. Der 

Schriftwechsel mit der Mutter, mit dem Gericht und der Heilanstalt, ist alles in der 

Akte und die lassen den verschwinden und man kann das alles an den Dokumenten 

nachvollziehen. Man bringt dann nur ein Dokument, wo das Gericht scheinheilig in 

der Anstalt anfragt, wir haben den und den Gefangenen bei Euch abgeliefert, wie 

geht es dem und die Anstalt antwortet, der ist weg, unbekannt, wir wissen nicht, 

wohin, wenden Sie sich bitte, also die klassischen „Euthanasie“-Fälle, die man 

eigentlich in Bernburg erwarten sollte, was ja unserer Kollege mit großem Engage-

ment tut, aber hier plötzlich auch wieder findet. Dann zeige ich den Leuten das 

Dokument und sage: Schauen Sie sich das an. Ein Arzt wird gefragt: Wo ist der 

Patient, und der Arzt sagt: Weg. Wohin? Weiß ich nicht. Und das steht da, das ist ein 

Vordruck mit allen Konsequenzen. Dann stehen die da und gucken die, das kann 

man nicht begreifen, dass das so funktioniert hat, aber da haben sie die Dokumente 

und das merken sie sich. Viel mehr, als wenn ich von großen Widerstandsgruppen 

berichte in dieser Zeit. Für mich ist es wichtig, diese Alltagssachen zu transportieren. 

Der Alltag prägt doch die Leute heute wieder und die Alltagssorgen […]. 
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Und heute ist das ein Kavaliersdelikt, früher haben sie Leute dafür umgebracht. Das 

ist ein sehr direkter Vergleich. Aber damit zeigen wir auch wieder den Einfluss, den 

der Staat nimmt auf seine Bürger bis hin zu ihrer Vernichtung für nichtige Gründe. 

 

T.L.: Du hast jetzt gesagt, dass Ihr viel auf den Einfluss zur Vorbereitung des 

Besuches setzt. Wie setzt dann die Gedenkstätte ganz konkret an, wenn die 

Schulklassen hier kommen an dem Vorwissen? Gibt es da bestimmte inhaltliche 

Überlegungen, etwas zu präsentieren, oder setzt man halt, was Du ja auch schon 

gesagt hast, letztendlich an dem regionalen Besuch an? Wenn man weiß, die Leute 

kommen da und da her, dass man sich dann Beispiele heraussucht, die mit dieser 

Stadt, mit dieser Region zu tun haben? Wie versucht die Gedenkstätte sozusagen 

ganz konkret an dem Vorwissen, das sie jetzt kennt durch die Vorgespräche, die 

Vorbereitung, anzusetzen? 

 

M.V.: Das Vorgespräch hat auch zum Inhalt, herauszufinden, was will die Schule 

eigentlich hier? Will sie ihre Zeit totschlagen, was gelegentlich auch vorkommt. Wenn 

wir sie dabei erwischen, versuchen wir denen die Suppe zu versalzen. Ich will damit 

sagen: Was haben die noch vor? Was wird als Nachbereitung passieren? Was wird 

das Produkt sein? Ist es nur, dass es in der nächsten Unterrichtsstunde noch einmal 

besprochen wird oder stellen die Schüler etwas her, machen sie eine Wandzeitung 

draus? Machen sie eine Videoproduktion draus? Fließt das ein in eine Schulaus-

stellung? Das halten wir für ganz wichtig. Und natürlich, wenn ich Schulklassen habe 

von außerhalb, aus dem Saale-Kreis, aus Bitterfeld, aus Köthen, Dessau, egal wo sie 

herkommen, versuche ich natürlich immer Gerichtsfälle zu finden, was überhaupt 

kein Problem darstellt, aus dieser Region, weil dann das Interesse ein ganz anderes 

ist. Du kannst über diesen Fall wieder zum Allgemeinen zurückkommen, aber diesen 

Bezug, in ihre Stadt, ihr Dorf, in ihre Region hinein, halte ich für ganz wichtig. Der 

Anknüpfungspunkt ist alleine, um das Interesse zu wecken, das ist eben nicht: Wir 

fahren jetzt mal nach Halle, gucken uns das Zuchthaus an und dann fahren wir 

wieder nach Hause, wenn sie plötzlich feststellen, welche Rolle der Knast für ihre 

Region auch gespielt hat, sie neugierig zu machen. Ich sage: Gucken Sie in die 

Zeitung, darüber ist damals berichtet worden über ihren Fall aus ihrer Stadt und da 

tauchen noch mehr Namen auf, gucken Sie nach. Wir merken das. Es gibt 
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Rückwirkungen dann, das geht manchmal noch über Wochen und Monate, dass 

immer noch Fragen gestellt werden. Daran merkt man auch, dass es tatsächlich 

weiterverfolgt wird.  

 

T.L.: Welche Möglichkeiten, bestimmte Themen zu vertiefen, gibt es bei Euch? 

 

M.V.: Einmal haben wir natürlich eine sehr große Sammlung inzwischen von 

Einzelfällen, die über die Justiz hereingekommen sind, also sprich: Gerichtsurteile, 

Unterlagen, die mit Verfahren zusammenhängen. Da haben wir sehr viele hier in 

Kopie, dass man vor Ort bestimmte Dinge machen kann, die werden dann von uns 

natürlich vorbereitet. Wir haben eine zweite wichtige Ebene, die wir in Projektwochen 

allerdings nur realisieren können. Wir gehen ins Archiv, das kann das Stadtarchiv 

sein. Wir können da Zeitungsrecherchen machen, in Originalzeitungen oder auf 

verfilmten Zeitungen. Wir können aber genauso gut, das haben wir schon mehrfach 

getan, ins Landeshauptarchiv nach Merseburg gehen und mit originalen Akten aus 

der Zeit des Nationalsozialismus arbeiten – ein ungeheurer Effekt, der eintritt. Ich 

hab dort Möglichkeiten schon mehrfach gehabt, dass die Leitung des Archivs in 

Merseburg, die Mitarbeiter sind äußerst kooperativ, die stellen mir ihren 

Veranstaltungsraum zur Verfügung. Dort kriege ich Tische, Stühle, alles, die Akten 

werden hineingebracht. Dann teile ich die Schüler in Gruppen ein, die werden 

allerdings schon einen Tag vorher vorbereitet auf den Fall, der da auf sie zukommt 

und dann werden Fragen gestellt. Sachen, die die aus den Akten rausziehen 

müssen, Abläufe: Wer ist befasst mit diesem Fall? Wer macht die Verhaftung? 

Welchen Haftweg gehen die Leute? Wer verurteilt? Welche Zeugen gibt es? Wie 

geht das weiter? Wo sitzen die Leute ihre Strafe bzw. wenn es Todesurteilssachen 

sind, wie geht die Geschichte weiter? Welchen Schriftverkehr gibt es während der 

Haft? Ich hab da drin noch niemanden sitzen sehen, der sich da gelangweilt hätte. 

Der Effekt ist immer dieser Umgang mit den Originalmaterialien, selbst die 

grobschlächtigsten Typen fassen die Papierseiten, die von einer ganz schlechten 

Konsistenz sind, kennst Du ja selber, die Qualität des Papiers in den 40er-Jahren, 

wie mit rohen Eiern gehen die mit diesen Geschichten um, und das ist eine ganz 

wertvolle Geschichte, soweit versuchen wir also zu gehen. Die MfS-Zeit ist natürlich 

etwas anderes. Die arbeiten in einer Außenstelle Halle der BSTU am Gimritzer 

Damm. Das ist relativ nahe an uns. Es ist relativ leicht, dort ranzukommen. Die 
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haben auch ihre Räume, wo man mit Schülern arbeiten kann, aber dass uns das 

Landesarchiv z. B. diese Möglichkeiten gegeben hat, halte ich für wertvoll. Das findet 

man, glaube ich, auch nicht überall. 

 

T.L.: […] Welche diskursiven Elemente gibt es in der Ausstellung oder gibt es 

überhaupt diskursive Elemente in der Ausstellung? 

 

M.V.: Wie meinst Du das? 

 

T.L.: Dass man z. B. verschiedene Positionen gegeneinander stellt, dass man von 

einem Ereignis verschiedene Berichte hat, die dasselbe Ereignis aus unterschied-

lichen Wahrnehmungen darstellt. 

 

M.V.: Das haben wir bisher nicht in der Ausstellung, das findet bisher keinen Nieder-

schlag. 

 

T.L.: Das ist normal. Das haben die meisten anderen auch nicht. Mit welchen 

Methoden ... 

 

M.V.: Da müsste man mal fragen: Warum nicht? Das müssten wir bei Gelegenheit 

diskutieren. Das kann am Material liegen. 

 

T.L.: Also, sie haben es immer nur dann da, wenn sie selbst keine Position beziehen 

wollen. Dann haben sie es. 

 

M.V.: Aha, das ist natürlich interessant. 

 

T.L.: Also, wenn es z. B. darum geht, Häftlingsgruppen einzusortieren, dann haben 

sie verschiedene Berichte. Aber, nein, ich denke, Leute, die historische 

Ausstellungen machen, wollen eine Sache mit der historischen Ausstellung 

darstellen. Sie sagen zwar, der Besucher soll das selbst verstehen und selbst weiter 

assoziieren, was er weiter damit anstellt, aber sie haben doch sozusagen eine Sache 
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im Kopf und die ziehen sie durch. Deshalb denken sie eigentlich nicht daran, auch in 

der Ausstellung deutlich zu machen, dass man dasselbe Ereignis aus verschiedenen 

Perspektiven sich ansehen kann und dann auch zu unterschiedlichen Ergebnissen 

kommt. 

 

M.V.: Wir zeigen in der Ausstellung natürlich an manchen Stellen, dass es völlig 

unterschiedliche Sichtweisen gibt, aber wir stellen sie nicht diskursiv gegenüber. Das 

machen wir nicht. Wir berichten z. B. über den Evakuierungsmarsch des Zucht-

hauses, bei dem über 500 Gefangene mitmachen müssen und von denen wir bis 

heute nicht wissen, wie viele das überhaupt überlebt haben. Es gibt so gut wie keine 

Dokumente darüber, ein paar Berichte und es gibt ein Gerichtsverfahren, dass 1948 

stattfindet gegen zwei Beamte, die bei diesem Transport dabei gewesen sind als 

Transportbegleiter. In dem Verfahren tauchen natürlich Zeugenaussagen auf. Gut, 

das ist natürlich plakativ, es sind Gerichtsaussagen, aber es sind völlig 

unterschiedliche Sichtweisen. Der eine sagt: Ich habe gar nichts getan. Ich war nur 

verantwortlich, die Verpflegung zu verteilen, und das habe ich vielleicht ungerecht 

gemacht, aber ich hatte auch nicht mehr Möglichkeiten, und redet sich immer raus 

und entgeht auch der Todesstrafe, aber eigentlich nur, weil ihm nicht zu beweisen ist, 

dass er bei den Erschießungen, die am Ende des Transportes stattfinden auf 

sudetendeutschem Gebiet, nicht geschossen hat. Das konnte er wenigstens 

nachweisen. Da gibt es einen Zeugen, einen ehemaligen Gefangenen, der sagt: Der 

nicht. Ansonsten hätten sie den wahrscheinlich hingerichtet. Aber da hat man solche 

unterschiedlichen Sichtweisen, aber es ist absolut eine Randerscheinung in der 

Ausstellung. 

 

T.L.: Mit welchen Methoden, Führungen, selbstständigen Führungen und weiteren 

Mitteln, gibt es eine Mediathek, eine Bibliothek, können Besucher über die 

Ausstellung hinaus hier arbeiten? 

 

M.V.: Es gibt zum Ersten eine Bibliothek hier im Hause, eine Präsenzbibliothek, die 

ständig angereichert wird. Da kann man sowohl am PC arbeiten als auch die Bücher 

selbst nutzen. Die Räume kann ich Dir nachher noch zeigen, wenn so viel Zeit ist. Es 

gibt hier diesen Raum, den Du sehen kannst, wo 6 PCs stehen. Hier wird in Kürze 

die komplette Ausstellung installiert, die man hier oben anschauen kann. Die wird 
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natürlich vertieft, da werden weitere Dokumente dazugestellt. Es besteht für Schüler, 

für Studenten, für Interessierte die Möglichkeit, nach Einzelfällen zu fragen. Die 

werden dann gemeinsam gesichtet, Dokumente und zusammengestellt oder es wird 

darauf hingewiesen, an welche Archive man sich wenden kann. Das geht aber dann 

so genau, z. B. ich habe heute früh eine Anfrage auf dem PC gehabt, und das 

passiert sehr häufig, aus dem Elsass, wo ein Student von der Uni in Straßburg 

Unterlagen brauchte über bestimmte Gefangene. Denen sage ich dann genau 

„stands“, wo sie ihre Unterlagen herbekommen können, wo man Kopien beschaffen 

kann, usw. oder ich helfe denen auch. Wenn das Archiv nichts dagegen hat, kriegt er 

die Unterlagen direkt von uns. Auf dieser Ebene passiert das eigentlich. Ansonsten 

haben wir zu der Ausstellung selbst einen wachsenden Bestand an Unterlagen. Das 

geht los vom einfachen Flyer, wo die ganze Ausstellung vorgestellt wird und wo man 

Informationen darüber erhält, wie man sich hierher wenden kann, die Öffnungszeiten, 

usw. Jetzt den ersten Kurzführer, den ich Dir heute früh habe geben können. Das ist 

ein Kurzführer über 32 Seiten, wo die NS-Ausstellung vorgestellt wird, aus dem man 

auch erfährt, aus welchen Archiven beispielsweise Material gekommen ist und dann 

kann man über diesen Kurzführer wieder ins Detail zurückkehren, indem man in die 

Ausstellung geht. Wir haben diverse Broschüren, die wir in den letzten Jahren bereits 

erstellt haben. Es gibt eine Dokumentation über den „Roten Ochsen“ als Gefängnis 

der Nazi-Justiz. Es gibt die Dokumentation über die Richtstätte, die nach wie vor sehr 

aktuell ist, nur punktuell überarbeitet werden muss und es wird bei Ende des Jahres, 

spätestens Anfang kommenden Jahres einen Katalog über die komplette Ausstellung 

hier. Es vorbereitet: Material auf CD-ROM. Es wird eine Führung durch die Aus-

stellung auf CD-ROM möglich sein, sodass man sich, wie das heute üblich ist, aber 

wir sind noch nicht ganz so weit aus zeitlichen Gründen, sich durch die Ausstellung 

bewegen kann, ohne hierher kommen zu müssen. Heutzutage ist das ja nur 

begonnen worden, sodass wir ab 15.2. zumindest auch im Internet überhaupt 

wahrgenommen werden können, dass hier Anfragen hergerichtet werden können 

und man einen Eindruck bekommt von dem, was man hier vorfindet. Das sind 

Anfänge, die natürlich jetzt in der Zukunft auch ein wesentlicher Inhalt der Arbeit der 

Leute sein wird, die hier noch beschäftigt sind und über längere Zeit hier gebunden 

sein werden. 
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T.L.: Bei Führungen. Welche Dauer haben die Führungen in der Regel? Wie sind die 

aufgebaut? 

 

M.V.: In der Regel, wenn man den Regelfall nehmen, wir machen eine Einführung 

von ca. 30 Minuten. Da wir von mindestens 1½ bis 2 Stunden Aufenthalt hier im 

Hause ausgehen, ist das, denke ich, eine angemessene Zeit. In der Zeit kriegen die 

Leute zuerst eine kurze Information über die Zeit vor 1933, kriegen Hinweise darauf, 

dass ein dreidimensionales Modell der Haftanstalt vorne im Wachhäuschen im Hof 

zu sehen ist. Dieses 3D-Modell ist mit Absicht aus der Ausstellung herausgegliedert 

worden, weil es über diesen Zeitraum hinausgeht, ‘33 bis ‘89. Wir geben noch mal 

verbal und mit ganz wenigen Dokumenten einen Überblick über die Geschichte des 

Hauses und schicken die Leute dann in den Ausstellungsbereich, der sie im 

Besonderen interessiert. Wenn sie sich vorher schon genau festgelegt haben, was ja 

nun in 90 % der Fälle ist, welcher Ausstellungsbereich von besonderem Interesse ist, 

wird dann auf einzelne Aspekte dieses Ausstellungsbereiches eingegangen. Und im 

NS-Bereich unten kann man dann noch sagen, ich gehe dann mit der Gruppe wieder 

runter, weil diese Einführung meistens oben im Seminarraum stattfindet, im 1. Stock, 

es sei denn, es ist eine kleine Gruppe, dann kann man es unten machen, und dann 

zeige ich an zwei Punkten meistens oder weise ich auf eine Abfolge in der 

Ausstellung hin, auf besondere Punkte in der Ausstellung. Das eine ist der Raum 4, 

der Beginn der ganzen Geschichte, dass es in dem vorderen Bereich der größte 

Raum ist, das kommt noch hinzu. Dort kann man auch gut erklären, wie die 

Ausstellung aufgebaut ist und integriert ist in die Räume. Du hast ja gesehen, wir 

bauen die Ausstellungstafeln nicht an den Wänden entlang, sondern haben die als 

Ausstellungskörper in den ehemaligen Todeszellen reingestellt, um die Raumstruktur 

zu erhalten. Und der zweite Punkt ist immer dieser Vorraum vor dem Hinrichtungs-

komplex, wo der Bauplan der Richtstätte zu sehen ist, weil man dort ganz gut 

erklären kann, wie das Ganze aufgebaut ist. Gelegentlich gehen wir auch in den 

Hinrichtungsraum selbst rein. Das lege ich dann aber kurzfristig fest, ob ich da mit 

allen reingehe oder ob ich die Leute dort selbst reingehen lasse. Das Bessere ist 

immer, die können sich das selbst erschließen. 
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T.L.: Diese Zwangssituation der Schulklassen, also mit Lehrern und allem drum und 

dran, wie versucht man denn von Seiten der Gedenkstätte, gibt es da Überlegungen, 

die aufzulösen, oder gibt es dazu keine Überlegungen? 

 

M.V.: Wir haben einen Ansatz mal gefunden in der Praxis, der war sehr praktisch für 

die damalige Zeit und den hoffen wir wieder zu finden. Wir haben z. B. eine 

berufsbildende Schule, so fing das damals an, später haben wir es mit anderen 

Schulen auch gemacht, dazu gekriegt, dass die mit allen 10. Klassen hierher kam 

und dann hat der Lehrer aus diesen 10. Klassen für seine Projektwoche die 

Interessierten herausgezogen. Ich hab die schon erst einmal auch dasitzen, die es 

nicht interessiert, sage ich mal, aber es ist eine Frage, wie man bestimmte Dinge 

darstellt, um selbst die Uninteressierten wenigstens ansatzweise zu interessieren. 

Ich versuche dann auch aus den Gesichtern abzulesen, ob ich die kriege oder nicht. 

In vielen Fällen gelingt es, natürlich nicht in allen Fällen. Ich gucke, da muss ich dann 

auch mit meiner Demotivation kämpfen, aber nur gering, weil man sieht dann die 

anderen, die es wissen wollen, und ich sehe es ja dann daran, wenn der insgesamt 

mit 60 Schülern hier gewesen ist und kommt in seiner Projektwoche mit 20 wieder, 

die das wirklich richtig interessiert, die das vertiefen wollen, die dann auch mit 

Engagement rangehen, die plötzlich eine Fantasie entwickeln, um bestimmte Dinge 

in relativ kurzer Zeit herauszufinden und eine Kreativität, das ist dann schon 

beeindruckend und so funktioniert es eigentlich. Ansonsten: Es ist diese Zwangs-

situation, ganz einfach, aber wir finden hier auch immer mehr, der „Rote Ochse“ ist 

bekannt in der Stadt inzwischen, die Schüler fragen von sich aus, wann sie denn 

hergehen können. Das finde ich, ist schon beeindruckend. Oder Eltern kommen und 

fragen im Auftrag ihres Kindes, die hätten das in der Schulklasse schon einmal 

diskutiert und ehe sie es an den Lehrer herantragen, ob man es nicht über die 

Elternvertretung organisieren könnte. So funktioniert es auch. 

 

T.L.: Eine Abschlussdiskussion oder eine Nachbereitung für Gruppen. Gibt es 

eigentlich auch für Einzelbesucher Möglichkeiten? Du hast gesagt, kleine Gruppen 

versucht Ihr zu begrüßen, aber habt Ihr am Wochenende auch Führungsangebote zu 

bestimmten Zeiten für Einzelbesucher oder irgendwie so etwas? 
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M.V.: Wir machen jetzt in Zukunft immer mehr eine Veranstaltung pro Tag am 

Wochenende. Wir haben ja am Samstag und am Sonntag jeweils nur von 13 bis 17 

Uhr auf, aber anders ist es personell nicht machbar, ist auch nicht nötig. Vormittags 

funktioniert das eigentlich nicht, da sind die Leute nicht unterwegs, da versuchen wir 

jetzt Vorträge zu machen, aber im Wesentlichen finde ich das eher noch wichtiger, 

als Vorträge zu machen, ist einfach zur Verfügung zu stehen, um Leute zu begrüßen 

an der Gedenkstätte. Wir haben nun mal nicht diese Zehntausende Besucher, in 

einer KZ-Gedenkstätte könnte man es vielleicht nicht machen, weiß ich nicht, aber 

wir fragen, ob es bestimmte Interessenschwerpunkte gibt oder aus welchem Grunde 

die Leute herkommen. Die gucken einen dann ganz erstaunt an und sagen: Na, 

einfach mal so, und dann ist das auch in Ordnung, aber manche sagen: Wir hatten 

mal einen aus unserer Familie. Das ist dann ein Ansatzpunkt und für die Leute steht 

man, wenn sie zurückkommen auch wieder für Fragen zur Verfügung. Da sind schon 

ganz viele Informationen geflossen, zwar häufig aus der Zeit SMT, MfS, aber sonst 

für diese zurückliegende Zeit kommen immer wieder Punkte oder Dinge, die wir noch 

nicht gewusst haben und die man dann wieder neu einsortieren kann und das ist 

sehr interessant. Wir versuchen bei diesen 1½ bis 2 Stunden mit den Schulen zum 

Schluss mindestens noch mal 10 Minuten Zeit zu finden, damit die noch Fragen 

stellen können und verlangen oder fragen die Lehrer vorher schon, das ist im Vorfeld 

schon, wenn die Anmeldungen ausgefüllt werden, in welcher Form die Nach-

bereitung stattfindet, ob die das im Unterricht fortsetzen. Wir erklären uns auch 

bereit, dort wo es organisatorisch machbar ist, in die Schule hinzugehen, um die 

Diskussion fortzusetzen, und das wird gelegentlich auch wahrgenommen, Gott sei 

Dank nicht überstrapaziert, denn dann müssten wir jetzt schon anfangen, die ersten 

Dinge abzusagen, man kann ja nur an dem oder an dem Ort sein. 

 

T.L.: Ja, ich kenne das auch, der halbe Tag ist dann ja auch weg. 

 

M.V.: Aber dieses Führen halte ich schon für wichtig, dass die da nicht einfach 

hinausrennen und das war’s, sondern manchmal müssen sie gezwungen werden, 

sich hier zum Schluss noch einmal zu versammeln, aber gerade bei den Fragen, die 

dort gestellt werden, merkt man erstens, in welchem Maß wird es überhaupt 

reflektiert? Erreicht es die Leute überhaupt? Ich verlange dann auch, zumindest am 

Wochenende von den Einzelbesuchern, oder ich bitte um kritische Äußerungen 
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auch. Wir haben mit dem Informationssystem im Haus hier noch unsere Schwierig-

keiten. Da sind also noch ein paar Sachen, die wir für plausibel und offenkundig 

hielten und die haben die Leute so nicht verstanden. Dann muss man das eben 

ändern, aber das muss einem eben einer erst sagen. Das ist ja auch eine wichtige 

Frage, die zu klären ist bei der Gelegenheit. 

 

T.L.: Gut, auch das hast Du ja schon ein paar Mal angesprochen: Gibt es auch 

weitere Bildungsangebote, Projekttage? Du hast gesagt, Ihr macht vor allen Dingen 

Projektwochen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. 

 

M.V.: So ist das, versuchen wir jedenfalls. Projekttage gibt es natürlich auch, aber wir 

versuchen es auf Projektwochen hinzukriegen, denn die Masse unserer Schüler 

kommt ja aus der Stadt. 

 

T.L.: Und gibt es hier im Ort auch Bildungsangebote, die jetzt nicht direkt bezogen 

sind auf die Ausstellung oder auf den historischen Ort. 

 

M.V.: Ja, es gibt gelegentlich Ausstellungen, die das Stadtmuseum macht, ob das 

zur jüdischen Geschichte war, ob es nun die Sinti und Roma gewesen sind und 

darauf gehen wir natürlich ein. Wir versuchen das zu verknüpfen vom Thema her mit 

Sachen, die bei uns stattfinden, aber das muss man in Zukunft alles noch einmal neu 

organisieren. Wir hatten jetzt zwei Jahre zu, wenn man so will, und da sind natürlich 

auch bestimmte Kontakte eingeschlafen oder reduziert worden. Das muss man jetzt 

wieder mitkriegen. Das Stadtmuseum ist das eine, dann haben wir jetzt schon einige 

Dinge organisiert. Das wird auch in Zukunft stattfinden, mit dem Kino „Lux“. Das ist 

ein relativ gutes Programmkino hier in der Stadt. Wir haben jetzt während des 

Bundesgedenkstättenseminars einen Berührungspunkt. Wir haben im Juni eine 

nächste Geschichte, da geht es um eine Aufführung für Schulen, die an zwei Tagen 

stattfindet: Hitlerjunge Quex, was im Filminstitut dargestellt wird. Eine Woche drauf 

ist schon wieder eine Filmgeschichte, die läuft über den „17. Juni“. Also, das Kino als 

zweiter Punkt. Dann haben wir, das ist aber eine andere Ebene, Projekte in Vorbe-

reitung. Dazu haben wir auch eine Maßnahme, die über das Arbeitsamt finanziert 

wird, andere Orte in dieser Stadt zu verknüpfen oder die Geschichte dieser Orte mit 

der Geschichte dieses Hauses, d. h. es gibt Gerichtsgefängnisse, es gibt ein 
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Polizeigefängnis. Die Orte sind ja alle noch da. Ganz häufig mit zumindest Spuren an 

der Architektur von damals noch, es gibt Friedhöfe, die man verknüpfen sollte, es 

gibt Betriebe, wo damals Leute gearbeitet haben, die gibt es übrigens heute noch, 

Leute, die man dort verhaftet hat, wo man das verknüpfen kann. Leute, die man 

verhaftet hat, die dann hier im „Roten Ochsen“ eingesessen haben, müssen ja nicht 

jedes Mal hingerichtet worden sein, sondern warum werden die verhaftet, dann 

kommt man plötzlich auf die Zwangsarbeitergeschichte in diesem Betrieb. Das 

versuchen wir in Zukunft stärker zu verknüpfen. Ich hab einiges mir angeschaut und 

angelesen, was die „Villa ten Hompel“ macht, z. B. die haben ja da so interessante 

Art Geschichtslehrpfade, die durch die eigene Stadt führen. Das wollen wir in Zukunft 

intensivieren. Da gibt es auch Anknüpfungspunkte von Jugendarbeit, hauptsächlich 

gewerkschaftlich organisierte Jugendarbeit. Da gab es Gruppen schon, die sich 

befasst haben mit der Geschichte der Sinti und Roma hier in der Stadt, und das sind 

alles Dinge, die müssen wir jetzt wieder zum Leben erwecken. Wir haben uns schon 

kurzgeschlossen mit kleineren Gruppen, die sich eben für solche Dinge 

interessieren, weil häufig für die ein Problem ist, einen Ort zu finden, und der ist doch 

hier. Die haben hier ja Räume, wo sie keine Miete zahlen müssen. Hier gibt es 

Technik, die man nutzen kann. Und das muss man den Leuten natürlich nahebringen 

und das tun wir in letzter Zeit verstärkt. 

 

T.L.: So, die letzten zwei Fragen sind jetzt ein bisschen übergreifender, allgemeiner. 

Das erst ist jetzt kurz zum Gedenkstättenbesuch: Welche Einstellungen oder 

Verhaltensweisen bei den Besuchern sollen damit beeinflusst werden? 

 

M.V.: Erst einmal Aufmerksamkeit für das, was im Alltag hier jetzt passiert, dass man 

ein bisschen sensibler wird für bestimmte Dinge, die in der Gesellschaft passieren. 

Beispiel Pömmelte, das hatten wir doch in der Stadt: Wie gehen die Leute mit 

Ausländern um? Mit Bettlern vielleicht, die irgendwo im Trittoir sitzen und auf die 

Hilfe anderer angewiesen sind. Einfach auf diese Alltagsgeschichten versuche ich 

Einfluss zu nehmen. Die Leute sollen aufmerksamer in der Gegend rumlaufen und 

sollen sensibler werden für Zeichen von Fremdenhass, von Diskriminierung Anders-

denkender, Minderbemittelter vielleicht, im Umgang mit sozial Schwächeren, und die 

sozial Schwächeren vielleicht zu sensibilisieren: der Umgang untereinander, wie der 

gestaltet werden kann. Ich laufe nicht mit dem erhobenen Zeigefinger rum und hoffe, 
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dass das alles Gutmenschen sind, um darauf aufmerksam zu machen, dass es 

früher eine Situation gab, wo so etwas ganz schlimm ausgegangen ist und dass man 

heute eine ähnliche Situation häufig vorfindet. Wir leben in einer anderen Zeit, aber 

Grundzüge sind häufig ähnlich. Extremes Beispiel, aber auch bloß eins: Wir haben 

hier im Nachbarhaus eine Jugendarrestanstalt und in dieser Jugendarrestanstalt 

sitzen häufig Nazis. Ich halte nicht viel von dem Begriff „Neonazis“. Es gibt Nazis und 

fertig. Die sitzen da drüben häufig wegen Landfriedensbruchs, deswegen heißen sie 

auch liebevoll: unsere Landfriedensbrecher, und wir hatten das früher, und das wird 

jetzt wieder eingeführt, dass die mindestens einmal im Monat mit ihrer Belegschaft 

hier rüberkommen, dann sitzen die eben im Vortragsraum und dann versuche ich, 

mit denen zu reden und dann prallt das, was ich denen über die Nazi-Zeit sage, 

natürlich von denen ab, und dann kommen aber hinterher einzeln, wenn die in der 

Ausstellung sind, Fragen. Ein Hinweis, dass sie zumindest doch konsumieren, was 

ich denen sage, die werden nicht sofort reflektieren, ich sehe nicht, wie sie plötzlich 

die Erleuchtung kriegen, aber da habe ich immer die Hoffnung, und gelegentlich 

treffe ich von denen welche wieder, wenn sie hier aus der Umgebung oder aus der 

Stadt sind an der Straßenbahn oder was weiß ich, und die grüßen, die wissen noch, 

dass sie mal das gehört haben. Ich habe immer die Hoffnung, dass sie, wenn sie 

wieder draußen sind, machen wir uns nichts vor, die sind wieder drin in ihren Kreisen 

und es geht weiter, als wäre nichts gewesen, aber wenn dieser oder jener einen 

Ansatzpunkt findet, wenn es das nächste Mal kracht, und sich vielleicht sagt: Mo-

ment, da war doch noch was, und sich vielleicht zurückhält oder sich rauszieht. Ich 

habe auch ein paar kennengelernt, die sind nicht mehr in der Szene. Das wird nicht 

an dem Gedenkstättenbesuch hier liegen, aber man hat vielleicht ein kleines biss-

chen dazu beigetragen, dass sie die Kurve gekriegt haben. Das halte ich für wichtig. 

 

T.L.: So, last not least. Für den Gedenkstättenbesuch, hat ja auch die gesellschafts-

politische Situation eine Bedeutung? Also, aus der Gesellschaft, aus der die Leute 

kommen. Siehst Du, dass es daran eine Veränderung gegeben hat, seitdem Du hier 

bist? Kann man das so generell beschreiben? Hat z. B. die Internationalität des 

Opferbegriffes eine Bedeutung? Hat Holocaust, die Zuspitzung auf Ermordung der 

Juden, im öffentlichen Diskurs eine Bedeutung? Oder hat die Frage nach 

Menschenrechtserziehung eine Bedeutung, was man hier stärker auch im Vergleich 

über jetzt 10 Jahre bei Besuchern der Gedenkstätte merkt? 
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M.V.: Ich glaube, dass hier in der Stadt eine ganz große Rolle spielt bei der Ein-

stellung der Menschen, die hierher kommen, deren eigene Situation. Es hat in 

einigen Bereichen eine Verschlechterung der sozialen Situation gegeben bei vielen. 

Jedenfalls scheint es eine relativ große Rolle zu spielen. Die kommen häufig aus 

einem sozialen Umfeld, jedenfalls stellt sich das so dar, wo man also Mühe hat, sich 

sozial über Wasser zu halten, wo es Probleme gibt mit Arbeitslosigkeit. Halle und die 

Umgebung sind geprägt, d. h. es ist schwierig, die Leute dazu zu kriegen, über ihren 

Tellerrand hinaus zu gucken. Eigentlich hast Du ja zwei Gruppen, die einen, die 

sozial abgesichert sind, die intellektuell gut drauf sind usw., denen man natürlich mit 

einem relativ hohen Anspruch kommen kann, aber das ist ja bei den Schulklassen in 

der Regel nicht der Fall. Das heißt, da merkt man eben, dass wenn ich komme mit 

Holocaust-Sachen, die auch für diese Stadt eine große Rolle spielen, wer weiß denn 

schon, dass es hier mal eine relativ starke Jüdische Gemeinde gab und dass von 

denen niemand zurückgekommen ist, wenn man so will. Die zweistellige Zahl von 

Juden, die ‘45 in Halle wieder anzutreffen sind, sind keine Original-Halleschen, das 

sind Zurückgekommene, die aus irgendwelchen KZs zurückgefunden und hier 

hängengeblieben. Das interessiert die normale Klientel der Besucher hier in der 

Stadt, ist mein Eindruck jedenfalls, wenig. Die interessiert vielmehr diese Alltags-

geschichten, die hier ablaufen, und dann interessiert sie natürlich das Zusammen-

leben zwischen Deutschen und Ausländern in der NS-Zeit, wenn wir es auf die NS-

Zeit jetzt beschränken. Es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass in den letzten 

10 Jahren auch vielmehr Aussiedler hergekommen sind in die Stadt, obwohl sich das 

in absolut engen Grenzen hält, kann man überhaupt nicht vergleichen mit Berlin oder 

mit großen Städten in den westlichen Bundesländern, aber die Leute nehmen es so 

wahr und in der Öffentlichkeit gibt es ja Dinge, es gibt genügend auch Kriminalität, 

die dann in der Zeitung natürlich ausgebreitet wird. Das sind eher die Geschichten, 

was sich in der Forschungslandschaft ändert. Unsere Resultate, die wir hier erzielen, 

sagen wir mal in der großen Holocaust-Forschung, das ist am Rande. Andererseits, 

das muss ich allerdings sagen, ich sehe es ja eigentlich auch positiv. Die Stadt hat ja 

eigentlich bis 1989/90 und darüber hinaus so gut wie nichts getan, um an die Zeit 

zwischen ‘33 und ‘45 zu erinnern. Die Stadt war Friede, Freude, Eierkuchen. Händel 

und Schokoladenmuseum, Beatles-Museum: das hat die Stadt geprägt. Es gab 

keinen Gedenkort, nichts. Selbst die paar, die es zu 
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DDR-Zeiten gab, wie auch immer man die eintüten möchte, bewerten möchte, die 

waren verschwunden, selbst der „Kleine Trompeter“, an den sich nun mal alle 

erinnern konnten, der steht da friedlich im Keller vom Stadtmuseum und ist da, wo er 

mal stand, verschwunden seit vielen Jahren. Diese Dinge, ob sie nun positiv oder 

nicht zu bewerten sind, diese ganzen Spuren waren weg, es gab nichts, d. h. wir 

mussten ja mit unserer Arbeit – einfach nur Neuland – auch erst einmal wieder 

anfangen, die Leute zu interessieren. Halle ist obendrein bei Kriegsende nicht 

maßgeblich zerstört worden, so wie viele andere, wenn ich in Magdeburg bin, kann 

ich die Leute mit der Nase auf ihr Stadtbild stoßen, spätestens da werden sie 

feststellen, dass vor ‘45 was anderes war: Selbst das fehlt ja hier, dieses Crash-

Erlebnis bei Kriegsende, und von daher ist es schon schwieriger. […] Die sind nicht 

bereit, viele Leute einfach, die große Politik wahrnehmen zu wollen. Für mich ist es 

deswegen schon positiv, dass es eine richtig große Gedenkstätte gibt und erst recht, 

seitdem es Gedenkstätte neu gibt, Leute hierher kommen, weil sie sich plötzlich 

interessieren für das, was in Halle noch gewesen ist, außer Händel. 

 

[Ende] 
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Interview zur neuen Einrichtung in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora am  

5. Dezember 2006 mit Dr. Jens-Christian Wagner, Leiter der KZ-

Gedenkstätte Mittelbau Dora / Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und 

Mittelbau-Dora 

 

Mini Disc, 57 Minuten 

T.L.: Thomas Lutz 

J.W.: Dr. Jens-Christian Wagner 

 

[…] 

 

T.L.: Gut, die erste Frage ist: In der neuen Dauerausstellung, welche Geschichte 

oder welche Geschichten werden dort dargestellt oder erzählt? 

 

J.W.: Zu allererst natürlich die Geschichte Mittelbau Doras als Modellfall der KZ-

Zwangsarbeit. Für uns war von Anfang an klar, dass wir hier keine KZ-Geschichte 

duplizieren können, wie sie in Buchenwald oder in Flossenbürg oder in Dachau 

erzählt wird, sondern dass wir versuchen müssen, das Spezifische von Mittelbau-

Dora herauszuarbeiten. Und das ist meines Erachtens Mittelbau-Dora als Modellfall 

der Zwangsarbeit und dieses Hauptthema der Zwangsarbeit hat diverse Subthemen. 

Ein Subthema, ein ganz gewichtiges, ist die Untertageverlagerung, auch dafür steht 

Dora modellhaft, dann ist es auch die Raketenproduktion, aber eben nicht nur. Das 

ist schon eine inhaltliche Schwerpunktverschiebung gegenüber der anderen 

Ausstellung, und es ist das ganz große Thema der Mitwisserschaft und Mittäterschaft 

der Bevölkerung, d. h. das Eindringen der Lager in die Kriegsgesellschaft bei 

Kriegsende, bedingt durch das ausufernde Waffenlagersystem. Das ist im Grunde 

die zentrale Geschichte, die erzählt wird. 

 

T.L.: Du hast es schon kurz angesprochen: Die unterscheidet sich im Unterschied zu 

der vorhergehenden Ausstellung dadurch, dass die Raketenproduktion nicht mehr 
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alleine das Thema ist, wo sind sonst noch die Unterschiede zu der vorhergehenden 

Ausstellung? 

 

J.W.: Die Häftlingsgesellschaft wird in ihrer Bandbreite der Verfolgung dargestellt. 

Häftlingsbiografien gab es in der früheren Ausstellung überhaupt nicht. Die 

Täterschaft wird sehr viel umfassender dargestellt. Das Lagersystem als solches wird 

umfassender dargestellt. Außenlager kamen in der alten Ausstellung so gut wie gar 

nicht vor mit Ausnahme einer Karte. Es wird zum Teil auch die Nachgeschichte 

deutlicher dargestellt, wobei wir, das haben wir heute Morgen ja gesehen, ganz 

bewusst darauf verzichtet haben, aufgrund der wenigen zur Verfügung stehenden 

Fläche, die Geschichte der Gedenkstätte auch noch zu thematisieren. Aber das sind 

im Grunde so die wesentlichen Bereiche: Häftlingsgesellschaft in ihrer Breite, 

Täterschaft in ihrer Breite und das Außenlagersystem in seiner Differenziertheit, das 

sind so drei Hauptthemen, die wir wesentlich stärker darstellen als vorher. 

 

T.L.: Und im Unterschied zu vorher kann man sagen, dass es einen anderen 

Umgang mit Fotos, mit Faksimiles, mit Objekten gibt? 

 

J.W.: Ja. Die alte Ausstellung lebte sehr viel von nachgebauten Objekten, sozusagen 

raumbildend waren diese Halbschalen, die den Raum strukturierten. Ich fand die gar 

nicht schlecht, die alte Ausstellung, sie war gut gemacht, vor allen Dingen in der 

Kürze der Zeit, in der wir das gemacht haben, das wurde damals so ziemlich übers 

Knie gebrochen. Aber, es fehlen halt gewichtige Themen, was wir jetzt erstmals 

wirklich gemacht haben, ist im Grunde eine Gesamtdarstellung Mittelbau-Doras, die 

auch auf breiterer Quellenbasis beruht. Immerhin haben wir hier über 370 

Dokumente in der Ausstellung und 200 Fotos etwa. Das sind zum Teil Fotos und 

Dokumente, die man vor 10 Jahren, als die alte Ausstellung gemacht wurde, noch 

gar nicht hatte, weil das im Grunde immer noch basierte auf dem alten 

Forschungsstand zu DDR-Zeiten. Es gab noch keine neuere Literatur oder kaum 

neuere Literatur. Die ist in den letzten Jahren erst gekommen durch die Arbeit von 

Sellier, durch die Arbeit von Neander, und durch meine eigene Diss, die 2001 

erschienen ist. Im Grunde ist, man muss ja nur mal in das Inhaltsverzeichnis der 

Dissertation von mir reingucken, dann wird man schon feststellen, dass es da 

gewisse Deckungsgleichheiten gibt mit der Gliederung der Ausstellung. Die Arbeit lief 
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dann so, dass wir uns mit den Fußnoten, oder auch die Mitarbeiter sich mit den 

Fußnoten der Diss beschäftigt haben und dann wussten wir, welche Dokumente wir 

nehmen müssen. Insofern, und das unterscheidet uns auch zu den Kollegen, weiß 

ich, in Neuengamme oder in Bergen-Belsen, die sehr lange mit der Objektrecherche 

zugebracht haben und auch mit einem großen personellen Apparat, was wir hier 

nicht gehabt haben. Im Grunde haben wir uns sehr stark auf die Dissertation 

gestürzt, die auf der neuen Quellenauswertung in verschiedenen Archiven beruhte. 

Das war relativ einfach dann und diese Dokumente sieht man dann auch 

entsprechend in der Ausstellung. Die werden schon sehr viel stärker herausgegriffen. 

Im Grunde haben wir zwei Herangehensweisen in der Gestaltung, wenn man so 

möchte. Wir haben eine starke Bildsprache, eine visuelle Herangehensweise in der 

Grafik und dann aber ergänzend dazu gewissermaßen die Exponatlandschaft in den 

Vitrinen. So ist im Grunde das Konzept und die Exponatlandschaft ist, also unter 

Exponaten verstehe ich eben nicht nur dreidimensionale Objekte, Artefakte und 

dergleichen, sondern auch Fotos und auch Dokumente. Und das wird in Vitrinen 

ausgebreitet.  

 

T.L.: Mit dieser neuen Ausstellung, welche Ziele sollen damit erreicht werden? 

 

J.W.: Ganz profan ist das Hauptziel eine Gesamtdarstellung der Geschichte 

Mittelbau-Doras und das didaktische Ziel, das dahinter steht, ist, dass der Besucher 

bei aller Narrativität der Ausstellung trotzdem noch vor die Aufgabe gestellt ist, sich 

selbst ein Bild machen zu müssen. Vor allen Dingen sollen sie eine eigene Wertung 

entwickeln. Letztendlich soll die Ausbildung eines kritischen historischen 

Bewusstseins das Ziel der Ausstellung sein. Das ist natürlich ein Spagat. Es gibt die 

rein dokumentierenden Ausstellungen wie im Buchenwald der 90er-Jahre, die darauf 

setzen, dass sich aus der Aura des Objektes heraus eine Geschichte entwickelt. Die 

strukturellen Zusammenhänge muss der Besucher sich selbst erarbeiten. 

Weitgehend verzichtet wird in dieser Ausstellung auf Narrativität. Wir haben gemerkt 

– auch in der Diskussion mit Kollegen aus Buchenwald –, dass es didaktische 

Schwierigkeiten gibt – gerade in der Arbeit mit Jugendlichen, die häufig sehr wenig 

Wissen mitbringen. Deshalb ist diese Ausstellung sehr viel stärker narrativ geprägt. 

Bis dahin, dass Detlef Garbe vorhin gesagt hat, wir hätten wertende „abstracts“ in der 

Ausstellung. Ich glaube, das ist angesichts der Rezeptionsweisen 
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einfach nötig. Wir müssen stärker didaktisieren als vor 10 Jahren. Wobei dieses rein 

dokumentierende Konzept in Buchenwald ja auch ein Reflex auf Politisierungen in 

DDR-Zeiten gewesen ist. Das muss man ja auch ganz deutlich so sehen. 

 

T.L.: Ja, innerhalb der Wendezeit. 

 

J.W.: Ja, genau. Und ich bin mir sicher, dass die nächste Buchenwald-Ausstellung 

auch ganz anders sein wird. Um Umgang mit Fotos, was wir hier gemacht haben, ist, 

vor einigen Jahren hätte ich das noch ganz anders gesagt, da hätte ich gesagt, man 

darf die nur im Kleinen zeigen und Quellenkritik ganz groß geschrieben, aber ich 

glaube, wir haben hier keinen Verrat an der Quellenkritik begangen, nur schon ein 

etwas freierer Umgang mit Fotos, indem wir auch Freisteller gemacht haben, indem 

wir „blow ups“ bringen, aber der Quellenkritik wird ja Genüge getan, indem das Foto 

dann in Originalgröße – wenn es denn eine Originalgröße gibt, denn das Original ist 

letztendlich das Negativ – jedenfalls in kleiner Größe in der Vitrine liegt. 

 

T.L.: Ja. 

 

J.W.: Aber, dass ist schon ein neuer Zugang zu der Geschichte, finde ich, in dieser 

doch etwas plakativen Art, gerade in der Grafik und das hat viel Diskussionen hier 

gekostet und hatte zunächst einige Bauchschmerzen bei uns zur Folge, weil es ja 

auch nicht leicht fällt, sich sozusagen von einem „liebgewordenen“ Konzept der 90er-

Jahre zu verabschieden, aber wenn man merkt, dass es didaktisch nicht funktioniert, 

dann muss man das tun. 

 

T.L.: Ja, das ist hier, und ich denke schon auch, also jetzt eine Wertung von mir, 

wenn ich das vergleiche mit allen anderen Ausstellungen, die ich mir bisher 

angeguckt habe, ist das hier auch die am didaktischsten arbeitende Ausstellung. Das 

ist schon ein Schritt, ein halber Schritt wieder weiter in eine neue Richtung. 

 

J.W.: Wir sind hier in einer neuen Richtung in einem Paradigmenwechsel und ich bin, 

vielleicht ist das eine Sackgasse, vielleicht werden wir in 10 Jahren sagen: Oh, mein 

Gott, was für ein Blödsinn, aber ich hab im Augenblick den starken Eindruck, dass es 

in diese Richtung geht. 
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T.L.: Nur, das Problem ist natürlich, dass die meisten Ausstellungen, die in diese 

Richtung gehen müssen, sind jetzt gerade fertig geworden, das heißt, dass die die 

nächsten 10 Jahre bestimmt erst einmal Bestand haben werden. 

 

J.W.: Ja. Das war für uns auch die Frage, welche Halbwertzeit hat das? Und wann 

zieht es nicht mehr und wirkt es nicht mehr? Konzipiert ist es jetzt erst einmal für 

einen Zeitraum von 15 Jahren etwa. 

 

T.L.: Die nächste Frage: Wie wird der historische Ort in der Ausstellung dargestellt 

und was soll über ihn ausgesagt werden? Ein bisschen was hast Du dazu ja auch 

schon gesagt, es ist ja eher eine deduktive Herangehensweise, geht man vom Ort 

aus und beschreibt die Zusammenhänge oder wie ist das hier in der Ausstellung? 

 

J.W.: Im Grunde beginnt die Ausstellung mit dem Außenmodell auf der Terrasse, so 

wie wir heute Morgen auch begonnen haben. Deswegen fehlt ein Lageplan oder so 

etwas in der Ausstellung selbst. Da haben wir mit Schaal auch lange diskutiert, weil 

er immer meinte, man müsste in den ersten Raum so eine Art topografische 

Orientierung bringen und das muss auf den Ort hinführen, aber im topografischen 

Sinne, meinte er. Da haben wir immer gesagt: Nein, wir haben das Modell draußen 

stehen und das, was dann den Ort in der Ausstellung hineinbringt, das ist die 

Schüttung aus dem Stollen im ersten Raum und damit war Schaal dann auch sehr 

zufrieden. Wichtig ist, dass dieses Gebäude, das zwar ein Neubau ist und sich 

bewusst abhebt, sozusagen vom historischen Grund, dass das aber in seiner 

Verortung im Gelände begriffen wird und die Ausstellung ist nicht isoliert, sondern ist 

Bestandteil des Gesamtkonzeptes, auch des Informationssystems im Gelände, das 

noch gemacht werden soll. Insofern gibt es da viele Wechselwirkungen zwischen der 

Ausstellung und dem, was dann draußen gezeigt wird. Ich weiß nicht, ob das Deine 

Frage beantwortet? 

 

T.L.: Ja, es ist ja immer die Frage, wenn man es zum Beispiel mit Dachau vergleicht, 

wo in Dachau erst einmal ein langes Kapitel kommt, wo es mit der Machtergreifung 

losgeht. Das ist ja hier überhaupt nicht. Hier kommt historisch, wenn, kommt der 

Bezug zur Kriegszeit 1943, dass aber eigentlich der Ort das Zentrale ... 
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J.W.: Der Ort ist das Zentrale und der historische Kontext, nämlich die sich 

abzeichnende Kriegsniederlage, und wir haben uns ja ganz bewusst davon 

verabschiedet, jetzt noch einen langen Vorlauf zu bringen, weil das, meines 

Erachtens, sämtliche Schotten dichtmacht bei den Besuchern, weil doch jeder das 

schon irgendwo mal gehört hat oder meint, gehört zu haben oder im Fernsehen 

gesehen hat oder in der Schule hören musste. 

 

T.L.: Wie werden in der Ausstellung die NS-Verfolgten dargestellt? Und was sind die 

wichtigsten Aussagen, die mit ihrer Darstellung getroffen werden sollen? 

 

J.W.: Die wichtigste Aussage ist, dass die meisten Insassen des KZ Mittelbau-Dora 

keine Deutschen, sondern Ausländer waren, nämlich über 90 %, und dass die 

Bandbreite der Verfolgung gar nicht weit genug gefasst werden kann in der 

Darstellung. Das heißt, wir versuchen, nicht repräsentativ, aber doch in der 

Bandbreite zu zeigen, welche Häftlingsgruppen es in Dora gegeben hat, aus welchen 

Ländern die gekommen sind und einigermaßen abdeckend das in Biografien auch zu 

zeigen. Das kann natürlich nie ganz gelingen und schon gar nicht quantitativ 

abgebildet in der Zahl von Biografien, aber bis auf einen BVer und bis auf einen 

homosexuellen Häftling sind tatsächlich alle Häftlingsgruppen vertreten. 

 

T.L.: Und woran liegt das? 

 

J.W.: Dass wir keine vernünftigen Biografien gefunden haben. Bei dem BVer ist das 

immer noch so, bei dem homosexuellen Häftling haben wir jetzt eine sehr 

eindrückliche Biografie, die auch entsprechend mit Fotos ausgestattet werden kann, 

so was setzt das ja immer voraus, die wird dann im Katalog kommen. 

 

T.L.: Wie wird in der Ausstellung der Opfer gedacht? Eigentlich gar nicht, wenn ich 

das vorwegnehme, oder? 

 

J.W.: Das ist ja kein Gedenkraum da unten, das ist eine Ausstellung, eine 

informierende historische Ausstellung, und gedacht wird am ehemaligen 

Krematorium, an der Gedenkplatte. 



 7 

T.L.: Es gibt hier eine klare, auch bewusste örtliche Trennung zwischen Gedenken 

und Informieren? 

 

J.W.: Ja. 

 

T.L.: Ich war ja letzte Woche z. B. in der Wewelsburg, da hast Du das zwar im 

Prinzip auch mit Niederhagen, aber die haben in der Ausstellung trotzdem Tafeln, wo 

sie die 1.200 bekannten Namen der Opfer darstellen. So etwas gibt es ja hier unten 

überhaupt nicht. 

 

J.W.: Nein, die Ausstellung soll auch kein Ort sein, an dem ein Kranz abgeworfen 

wird. 

 

T.L.: Und, weil wir bei dem Thema sind: Das wird auch immer so wahrgenommen, 

dass Kränze da oben abgelegt werden? Dass mal jemand an dem Modell oder unten 

am Stollen, kommt das vor? 

 

J.W.: Im Stollen kommt manchmal vor. Ja, das kommt öfter mal vor. Ansonsten 

eigentlich ausschließlich oben am Krematorium. Ganz selten mal an den Steinen der 

Nationen. 

 

T.L.: Wie ist das mit den Tätern und deren Organisationen? Wie werden die in der 

Ausstellung dargestellt? 

 

J.W.: Im Grunde mit dem gleichen Anspruch, auch wie wir, was die Bandbreite 

anbelangt, an die Häftlinge auch herangehen, das heißt, wir beschränken uns nicht 

auf den Kern der Lager-SS, sondern versuchen, differenziert zu zeigen, dass 

Täterschaft auch eine Grauzone hatte, dass es Mittäter gab, dass es Zuschauer gab, 

dass es Profiteure gab, das heißt, das Thema der Industrie versuchen wir stark zu 

machen, indem wir auch zeigen, welche Firmen beschäftigt waren, bis hin zu der 

Frage, warum Firmen KZ-Häftlinge eingesetzt haben, nur dass man das nicht so 

plakativ sagen kann wie in DDR-Zeiten: Da ging es um Profitmaximierung, man 

wollte billige Arbeitskräfte haben usw., sondern wir versuchen mit den Dokumenten 
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dann auch schon zu zeigen, durch den Schriftwechsel zwischen der SS und den 

Firmen, welche Gemengelage an Motiven dahinter lag und wie die ökonomische 

Ausbeutung von Häftlingen sich dann auch in der Firmenkorrespondenz 

niederschlägt. 

 

T.L.: Und wenn die Täter dargestellt werden, die werden in ihrer Biografie lebens-

geschichtlich auch dargestellt? 

 

J.W.: Ja, von der Textgattung her ist es das Gleiche wie in den Häftlingsbiografien. 

Wir haben lange darüber diskutiert und wir hatten zeitweise auch mal eine Version, 

wo wir die Täterbiografien in Tabellenform hatten, haben uns aber dann doch für 

einen Fließtext entschieden, und um Häftlingsbiografien von denen der Täter auch 

visuell zu unterscheiden, haben wir in der Grafik die Fotos von Häftlingen in 

verschiedenen Größen wiedergegeben, um Individualität zu zeigen und der 

Untergrund ist bei den Häftlingsbiografien in den Vitrinen immer so ein etwas 

wärmeres Braun, während wir bei den Tätern ein kaltes Grau haben. Gleichwohl ist 

das nicht unproblematisch, was diese Gleichförmigkeit der Täterbiografien anbelangt, 

mit den gleichgroßen Fotos, alle in Reih und Glied, weil es suggeriert, dass es eine 

Form von automatischer Täterschaft gegeben hat, und gestalterisch, individuelle 

Handelsspielräume von Tätern zumindest in der Gefahr stehen, negiert zu werden. 

Das war uns schon bewusst, aber es ist im Grunde ein Dilemma, dem man kaum 

entrinnen kann. Uns war klar, wir können Täter und Opfer nicht gestalterisch gleich 

darstellen. 

 

T.L.: Und, ich meine, das haben wir ja unten gesehen, Ihr labelt ja auch die Täter, 

was Ihr ja bei den Opfern auch nicht macht. Das ist ja auch noch einmal ein 

Unterschied. 

 

J.W.: Das ist ein ganz starker Punkt. Da haben wir lange drüber diskutiert, ob man so 

etwas tun kann, weil das auch eine Form von sehr starker Vereinfachung ist, aber wir 

verstehen die Täterbiografien auch sehr stark als exemplarische Biografien für einen 

bestimmten Tätertyp und so werden die dann auch gelabelt. Spaßeshalber habe ich 

das irgendwann mal bezeichnet als „Charaktermasken des Schweinesystems“, die 

da vorgestellt werden. 
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T.L.: Die Organisationen als solche werden aber strukturell nicht weiter erklärt? 

 

J.W.: Doch, die Lager-SS schon, ein Organigramm der Lager-SS haben wir in der 

SS-Vitrine. Das schon, aber zur Organisation der Luftwaffe z. B. sagen wir nichts. 

Wir sagen ein bisschen was zur Organisation des Mittelwerkes, auch des 

Jägerstabs, die ja sozusagen zwei übergeordnete Strukturen waren. Wir hatten auch 

mal ein Organigramm des Mittelwerkes, das haben wir aber aus Platzgründen wieder 

herausgenommen. Weil wir wirklich immer wieder versucht haben, sozusagen 

Prägnanzbildung war eines der inhaltlichen Hauptschlagworte, mit denen wir 

gearbeitet haben und das bedeutet eben, dass vieles herausgefallen ist, was man 

sonst vielleicht hineingenommen hätte, aber dadurch wird, meines Erachtens, die 

Rezeption durch die Besucher erheblich vereinfacht. 

 

T.L.: Artefakte, Objekte. Wir präsentiert Ihr sie und was soll über diese Objekte 

ausgesagt werden? 

 

J.W.: Ja, im Idealzustand sprechen sie aus sich selbst heraus. Wir wissen ja beide, 

dass das häufig nicht so ist und dass man die dann doch beschriften muss und dass 

sie im Grunde ja nur in ihrem Kontext wirken. Das einzige Großexponat, das wir 

wirklich haben, ist der Grubenhunt, der ganz bewusst am anderen Ende der 

Ausstellung platziert ist, damit er die Besucher aus dem Einführungsraum in die 

Ausstellung hineinzieht. Ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Er ist ganz 

bewusst in einem Bereich untergebracht, in dem es um die Zwangsarbeit von 

Häftlingen geht als das zentrale Thema Mittelbau-Doras, und ich glaube, das arbeitet 

auch ganz gut an der Stelle. Zweites großes Exponat ist ein Abortkübel aus dem 

Stollen, der in der Vitrine zur „Hölle von Dora“ zum Ausbau des Mittelwerkes 1943/44 

im Winter gezeigt wird. 

 

T.L.: Und der Spind der Waffen-SS! 

 

J.W.: Und der Spind der Waffen-SS, natürlich, der mit einer Luftwaffenuniform gefüllt 

ist. Und der Häftlingsanzug, wobei der jetzt ja nicht so unüblich ist in KZ-

Ausstellungen. Aber, ich glaube, man kann auch keine KZ-Ausstellung machen, 

ohne den Häftlingsanzug. 
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T.L.: Und die anderen drei, bei dem Großobjekt hast Du das schon erklärt, die 

anderen drei, warum sind die jeweils an ihren Stellen platziert, wo sie platziert sind? 

 

J.W.: Welche anderen drei meinst Du? 

 

T.L.: Den Häftlingsanzug, ... 

 

J.W.: Der Häftlingsanzug ist am Beginn des Bereiches Häftlinge wie übrigens auch 

noch ein Großexponat, nämlich der Stein Dora-Block 118. Die sind sehr stark, auch 

gerade, was den Stein angelangt, und auch das Modell in der Mitte als raumbildend 

an der Stelle angebracht worden, also nicht nur der Übergang zu einem neuen 

Thema, sondern im Grunde wird da ein neuer Raum geöffnet und das soll durch die 

Platzierung dieser Großexponate auch erreicht werden, und über den Kübel haben 

wir lange diskutiert, ob man den tatsächlich so einlässt in die Vitrine, weil die Gefahr 

bestand, dass er dort so ein bisschen verschwindet. Man sieht ihn ja auf den ersten 

Blick gar nicht. Man muss wirklich ja über der Vitrine stehen, um das zu sehen. Wir 

hatten auch mal überlegt, ihn in den Raum hineinzustellen, aber eigentlich sind wir 

sehr froh über diese klare Struktur des Raumes und haben ganz bewusst darauf 

verzichtet, ihn noch mit irgendwelchen Großexponaten voll zu stellen. Deswegen 

dann doch in die Vitrine. Und der Spind der SS ist klar, das ist wie mit dem 

Häftlingsanzug sozusagen, der führt in den Bereich der Täter hinein. 

 

T.L.: Achtens: Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen: Wie werden die 

Fotos präsentiert und wir werden sie in den Zusammenhang der Ausstellung 

eingebettet. Sie werden ja in unterschiedlicher Größe ... 

 

J.W.: Sie haben, was die Grafik anbelangt, eine illustrierende Funktion, indem sie 

dann auch als „blow ups“ gebracht werden und in den Vitrinen sind sie Teil der 

Exponatlandschaft, gelten als Exponate und werden entsprechend dann auch 

dargestellt, das heißt, sie sind auf Fotopapier gezogen, in relativ kleiner Größe,  

13 x 18 sind die meisten, und haben die übliche Beschriftung. 

 

T.L.: Und sie dienen der Illustrierung der historischen ... 
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J.W.: Na, es ist ja mehr als Illustrierung. Sie haben ja einen Eigenwert als Exponat. 

Deswegen sagte ich, wir sehen sie als Exponat. Etwas anderes ist es mit der Grafik, 

wenn hier die Grafiken gebracht werden als Freisteller, dann ist es eine Form von 

Illustration bzw. visueller Prägnanzbildung, einfach um einen „eye-catcher“ zu haben. 

Aber, wenn sie in der Vitrine liegen, ist es ja doch eine andere Funktion, weil sie aus 

sich selbst heraus im Kontext mit anderen Exponaten eine Geschichte erzählen. 

 

T.L.: Und wie wird mit Originaldokumenten oder mit Dokumenten gehandhabt? 

 

J.W.: Das ist im Grunde nicht anders als bei den Fotos, wobei wir natürlich, also wir 

haben sogar Dokumente als „eye-catcher“ in der Grafik, beim DP-Camp z. B. 

 

T.L.: Und auf der anderen Seite, natürlich auch unten in dem Bereich. Welche 

Medien werden in der Ausstellung eingesetzt? 

 

J.W.: Ton: Tondokument ist die Rede von Goebbels, historische Filme, sowohl 

systemproduzierte aus der NS-Zeit als auch Befreiungsbilder der Amerikaner, 

Zeitzeugeninterviews, also Videointerviews, die abrufbar sind, zum Teil in 

Endlosschleife, zum Teil interaktiv, indem man bestimmte Interviews auswählt in 

einem Menü in der Vertiefungsstation und natürlich dann die Computerarbeitsplätze 

hinten, wo man vertiefende Informationen zu den Außenlagern abrufen kann und die 

acht Zeitzeugeninterviews. 

 

T.L.: Wenn Besucher durch diese Ausstellung gehen, ich meine, die ist ja jetzt noch 

relativ neu, gibt es da schon Erfahrungen, wo Besucher eventuell emotional 

besonders reagieren? Kann man das sagen? 

 

J.W.: Nicht wirklich. Nein, da gibt es keine empirische Grundlage dafür. Ich weiß es 

aus Reaktionen, wenn sie mich angesprochen haben, dass gerade der letzte Be-

reich, die Befreiungsfilme, sehr stark ansprechen, aber das ist auch einfach medial 

bedingt, auch was die Fotos anbelangt, und aus der Zeit haben wir eben auch viele 

Fotos. Aus der Frühphase gibt es nicht viel. Nein, aber das ist alles überhaupt nicht 



 12 

empirisch belegbar, was ich jetzt sage. Das wäre auch nicht seriös, wenn ich da jetzt 

irgendeine Aussage treffe. 

 

T.L.: Na, ist ja auch ein bisschen früh. Ein anderes Thema, was wir ja heute Morgen 

auch schon mal hatten, die Frage, wie die Grausamkeit, die ja doch in dieser 

Geschichte vorhanden war, in der Ausstellung vermittelt wird, oder auch die Frage, 

bis zu welchem Grade zeigt man die Grausamkeiten, nicht nur zeigen, sondern 

insgesamt, wie stellt man sie dar? 

 

J.W.: Indem sie immer in den Kontext gestellt wird. Stichwort: Befreiungsfilme, die ja 

wirklich grauenhaft sind mit den bekannten Leichenbergen, oder dieses Foto mit der 

Gehirnmasse auf dem Feld, was man sonst ja höchstens aus den Splatterfilmen 

kennt, indem man es in den Kontext stellt, der Befreiung: das ist nicht das Symbol für 

das KZ, sondern es ist die Bebilderung der Befreiung, so wie sie die Amerikaner oder 

die Militärberichterstatter erlebt haben und die Häftlinge erlebt haben. Und ich finde, 

da muss man diese Fotos und Filme auch bringen, aber eben immer kontextualisiert. 

Ansonsten sprechen ja auch manchmal vermeintlich „nüchterne“ Schriftstücke eine 

beredte Sprache. 

 

T.L.: Also, das ist etwas, was mir bei den anderen Ausstellungen aufgefallen ist im 

Vergleich zu den Ausstellungen, die bis Mitte der 90er-Jahre entstanden sind, dass 

die Bilder sehr zurückgenommen sind und dass erst häufig über Berichte die 

Grausamkeiten sich jetzt darstellen, Du musst es lesen und musst dann ein Bild 

imaginieren. 

 

J.W.: Das haben wir natürlich auch relativ viel, dass wir Zitate von ehemaligen 

Häftlingen haben, sowohl in schriftlicher Form als auch dann in den Interviews, die 

abrufbar sind. 

 

T.L.: Ich glaube, die nächste Frage können wir lassen. Da haben wir schon drüber 

gesprochen. Wie wird der Begriff ‚Gedenken’ und ‚Bilden’ dargestellt in der 

Ausstellung und dann kämen wir bei der nächsten Frage an: Welches Vorwissen 

erwartet Ihr bei den Besuchern, wenn die sich die Ausstellung ansehen? 
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J.W.: Wenn ich das jetzt drastisch formulieren möchte: keins. Wir haben uns vorher 

überlegt, was wissen die, und die Erfahrung ist, dass das Wissen fast konträr zu der 

Bilderflut im Fernsehen nachlässt oder sehr diffus ist. Natürlich gibt es auch 

Besucher, die, auch unter Jugendlichen, die hoch gebildet sind und im Grunde alles 

längst wissen, aber es gibt einen großen Teil, der ohne jegliches Vorwissen oder mit 

ganz geringem Vorwissen kommt und deswegen haben wir uns entschieden, auch 

das ist ein Grund für diese starke narrative Struktur der Ausstellung. Es ist offenbar 

nötig, die Geschichte doch von A bis Z durchzuerzählen mit der Gefahr, dass damit 

ein gewisses Narrativ vorgegeben wird und dass man von den hehren Ansprüchen 

Abstriche machen muss, dass der Besucher sich die Geschichte selbst erschließen 

muss. Aber, wir versuchen, uns mit Wertungen natürlich zurückzuhalten und dann 

doch noch Möglichkeiten, auch der eigenen Auseinandersetzung und der eigenen 

Reflektion, diese Möglichkeiten zu bieten. 

 

T.L.: Noch einmal eine Rückfrage: Wenn Du sagst, kein Vorwissen, das heißt auch 

letztendlich insgesamt kein Vorwissen, was die NS-Zeit angeht und nicht nur, was 

Mittelbau-Dora angeht? 

 

J.W.: Genau, nun könnte man natürlich sagen: Okay, wenn das so ist, warum bringt 

Ihr dann nicht doch die Reichstagsbrandverordnung und diese ganzen Geschichten? 

Und, wir haben uns ganz bewusst entschieden, nur die Facts zur Vorgeschichte zu 

bringen, die zum Verständnis der Geschichte Mittelbau-Doras zwingend 

vorausgesetzt werden müssen, weil ich glaube, man kann die Geschichte Mittelbau-

Doras sehr gut verstehen, ohne jemals vom Reichstagsbrand was gehört zu haben. 

 

T.L.: Die nächste Frage haben wir im Prinzip auch schon besprochen, gibt es 

Vertiefungsebenen? Die übernächste Frage wäre dann: Gibt es diskursive Elemente 

in der Ausstellung? 

 

J.W.: Ich hab die Fragen ja schon vorher durchgelesen und bei der Frage habe ich 

mich gefragt: Was willst Du damit sagen? Ich weiß es nicht. 

 

T.L.: Gibt es z. B. eine Sache, die von verschiedenen Seiten beschrieben wird und 

sehr unterschiedlich beschrieben wird? 
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J.W.: Ja, okay, gut, jetzt habe ich es verstanden. Stichwort: Frenz-Fotos. Da 

versuchen wir, das zu machen. Wir haben eine Erzählung, die die Frenz-Fotos selbst 

ausdrücken sollen, nämlich das funktionierende Raketenwerk und das wird 

kontextualisiert mit Zitaten von Ingenieuren und ehemaligen Häftlingen und 

Exponaten wie dem Ausschussschild, die das konterkarieren oder kommentieren und 

wir haben das z. B. am Ende bei Gardelegen, da liegt das „Life Magazine“ im 

Original in der Vitrine und wir versuchen sozusagen sowohl die Fotos zu zeigen, die 

in Gardelegen entstanden sind, als auch gleich damit deutlich zu machen, wie sie 

publizistisch verbreitet wurden und welche Ziele damit verfolgt wurden. Hier ist schon 

eine Metaebene eingebaut. 

 

T.L.: Die Frage stelle ich vor allem deshalb, weil man in der Geschichtsdidaktik 

eigentlich sagt, diskursive Elemente ist das, was man in der Bildungsarbeit bringen 

muss, um die Leute entsprechend zu eigenen Urteilen und dann auch zu 

Transferleistungen zu bekommen. 

 

J.W.: Wir machen das in der sonstigen Arbeit auch sehr häufig, indem wir immer bei 

Führungen durch das Gelände stark auf die Gestaltung der Gedenkstätte in DDR-

Zeiten eingehen, oder indem wir vor der Platte oben stehen, am Krematorium, die 

allen Häftlingen gewidmet ist und die hochgradig problematisch ist, weil da stehen 

verschiedene Ländernamen drauf bzw. Slowenen, Serben, Juden, Sinti und Roma, 

Staatenlose usw. und ich finde sie deshalb so schlecht diese Platte, weil die 

Bezugsebenen sehr heterogen sind und das ist, ja: das eine sind Ländernamen, das 

andere sind Bevölkerungsgruppen. Das passt alles nicht zusammen. Und selbst bei 

den Ländernamen passt es noch nicht einmal, weil da steht Jugoslawen, und dann 

aber kommen noch mal alle heutigen Länder des ehemaligen Jugoslawiens, wo ist 

da die Bezugsebene? Da kann man wunderbar diskutieren. Man kann sowohl im 

pädagogischen Sinne zeigen, wo die alle herkamen, aus wie vielen Ländern und 

dann kann man aber auf einer Metaebene über diese Platte diskutieren. Ich hab 

mich, wir haben ja lange überlegt, auch mit den Buchenwalder Kollegen, die 

Buchenwalder Platte ist ja so ähnlich, ob man das noch einmal ändert. Letztendlich 

haben wir uns jetzt überzeugen lassen davon, dass wir es genauso lassen, eben weil 

man in der pädagogischen Arbeit so gut damit arbeiten kann, eben weil sie nicht so 
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toll ist. Und das sind dann, vermute ich jetzt einmal, diese diskursiven Elemente, die 

Du meinst. 

 

T.L.: Ja. Was ich so in Reflexion zu den anderen Fragen, Brebeck z. B. sagt, ich 

meine, er hat immerhin bei der Ausstellung, die 1982 konzipiert war, da noch stehen, 

dass es damals so war, dass es sich verboten hat, diskursive Elemente mit 

hineinzubringen, weil man klar nachweisen wollte, so war es und wollte den 

Besuchern eigentlich keine Möglichkeit bieten, auch sozusagen, etwas anderes zu 

denken. Das ist das eine und das andere ist, dass mir sonst aufgefallen ist, dass 

diskursive Elemente immer nur dann in den Ausstellungen vorkommen, wenn die 

Ausstellungsmacher sich nicht sicher sind, welche Meinung sie selbst haben. Das 

finde ich ein bisschen schade, weil ich denke, gerade wenn, was auch die 

Bildungsaspekte von einer Ausstellung angeht, dann könnte man das eigentlich 

häufiger bringen, weil das auch immer gute Möglichkeiten bietet, damit umzugehen. 

 

J.W.: Wir hätten das natürlich theoretisch hier durchexerzieren können am Thema 

Sabotage und dann verschiedene Meinungen gegenüberstehen zu lassen, aber ich 

glaube, dafür ist die Zeit noch nicht reif. Das hätten wir auch der Häftlingswelt nicht 

antun können. 

 

T.L.: Ja, vielleicht ist das auch etwas für eine kleine Sonderausstellung oder für ein 

Projekt, wenn man eine Projektwoche hat, so etwas zu machen. Gibt es denn über 

das, was wir ja heute Morgen hier auch gemacht haben, hinaus weitere methodische 

Angebote der Erschließung der Gedenkstätte und auch weitere Möglichkeiten, Ihr 

habt eine Bibliothek, Ihr habt ein Archiv, das gibt es und gibt es auch selbstständige 

Führungen oder andere Sachen? 

 

J.W.: Ja, natürlich. Es gibt ja die Aufsteller, die allerdings noch aus den Neunzigern 

stammen und dringend überarbeitungsbedürftig sind, das hatte ich ja schon gesagt. 

Es gibt Begleitheftchen, mit denen man durch das Gelände gehen kann. Es gibt eine 

sogenannte „pädagogische Ordnerwand“, das ist eine Materialsammlung über be-

stimmte Themen, die da drüben steht, die allerdings auch dringend überarbeitungs-

bedürftig ist, weil zum Teil dort andere Informationen zu finden sind, als wir unten in 

der Vertiefungszone zu den Außenlagern haben, weil das einfach dem 
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neueren Forschungsstand entspricht und wir sind jetzt gerade dabei, überhaupt 

einen pädagogischen Umgang mit der Ausstellung zu entwickeln, denn wir haben 

bislang eine pädagogische Arbeit in der Gedenkstätte gehabt, die sehr stark mit dem 

Stollen und mit dem Gelände gearbeitet hat und mit den Materialien, die wir hier im 

Seminarraum haben. Die Ausstellung aber hat in der pädagogischen Arbeit eigentlich 

keine Rolle gespielt und wir haben jetzt ein drittes Standbein, was bespielt werden 

muss, und da müssen wir Wege finden, wie wir, gerade was Gruppenarbeit mit 

Jugendlichen anbelangt, wie wir die Ausstellung da integrieren können und das steht 

jetzt für das nächste halbe Jahr auf der Agenda. 

 

T.L.: Ich nehme an auch, was Bibliothek, Mediathek, Archiv angeht, auch das ist 

dann noch in diesem Aufbaukonzept drin, da habt Ihr noch keine wirklichen ... 

 

J.W.: Doch, wie gesagt, da gibt es diese Quellensammlung und das ist die erste 

Herangehensweise, dass wenn die in Gruppen zusammensitzen und dann 

selbstständig bestimmte Themen erarbeiten, dass der erste Zugriff über die 

thematischen Ordner erfolgt und dann aber auch über das Archiv. Das läuft bereits 

seit mehreren Jahren. 

 

T.L.: Und Archiv heißt, die Archivarin bereitet die Materialien vor ... 

 

J.W.: Ja, genau. 

 

T.L.: Und die bekommt Ihr dann in Kopie? 

 

J.W.: Nein, zum Teil dann auch im Original. Aber das sind wirklich Gruppen, die 

länger als einen Tag hier bleiben, also Wochenbesuche machen, die normalen 

Tagesprojekte arbeiten mit den Quellensammlungen, die in Kopien vorliegen. 

 

T.L.: Jetzt mehr eine quantitative Frage: Bei Führungen, welche Dauer haben die 

und gibt es da einen Regelaufbau für diese Führungen oder hängt das jeweils vom 

Personal ab, wie man das machen will. 
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J.W.: Die Einzelbesucherführungen und die Kurzführungen, die wir für Besucher 

anbieten, auch für Gruppen anbieten, dauern 1 ½ Stunden. Die gehen hier oben 

beim Museum los, gehen ganz kurz auf den Appellplatz, also an den Lagereingang 

des Häftlingslagers, und dann runter in den Stollen. Das zweite Modul ist eine Drei-

Stunden-Führung, die auch zum ehemaligen Krematorium geht, und das dritte Modul 

eine Fünf-Stunden-Führung, die eine große Runde durch das ehemalige 

Häftlingslager umfasst, mit einer Pause zwischendurch, die gehen nicht wirklich fünf 

Stunden durch das Gelände. Da ist man ja fix und fertig danach. Das sind so die 

Zeitrahmen. Welche Orte angelaufen werden bei den Führungen, die drei und fünf 

Stunden dauern, das hängt vom Interesse der jeweiligen Gruppen ab. Das wird 

vorher besprochen oder auch situativ entschieden. 

 

T.L.: Was heißt das, es wird vorher besprochen? Gibt es Rückfragen, Gespräche mit 

den Multiplikatoren, wenn die sich anmelden? 

 

J.W.: Ja, wenn die sich anmelden, werden sie sofort an die Besucherinformation 

durchgestellt. Dort liegt ein Fragenkatalog, der abgearbeitet wird, wo auch Vorwissen 

abgefragt wird, Alter abgefragt wird, abgefragt wird, wie ist die Vorbereitung 

gewesen, welche Form der Nachbereitung haben sie vor, wie lange wollen sie 

bleiben, gibt es eine Verpflegung und solche pragmatische Dinge, und dann wird 

schon mal eine Vorabsprache getroffen, welche Bereiche angelaufen werden, aber 

das kann dann durchaus situativ entschieden werden, dass man es anders macht, je 

nachdem, wie es mit der Gruppe läuft. 

 

T.L.: Gibt es strukturelle Vorgaben oder individuelle Maßnahmen an das 

Fachpersonal oder die Pädagogen, wie man versucht, die Zwangssituation von 

Schulgruppenbesuchen aufzulösen oder mit ihnen umzugehen? 

 

J.W.: Letztendlich wird man das nicht auflösen können. Wir stellen am Anfang die 

Frage, ob jemand auf die Führung oder auf die Anwesenheit in der Gedenkstelle 

verzichten möchte. Natürlich ist das immer, viele werden nicht wagen, viele Schüler, 

zu sagen: Nee, ich bin hier sozusagen zwangsweise, weil er weiß, es gibt die 

Sanktionskeule des Lehrers, die im Hintergrund schwingt. Aber, es passiert schon ab 

und zu, dass welche sagen: Nee, wir haben keinen Bock drauf, und wenn es dann 
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noch eine zweite Aufsichtsperson gibt, dann ist es auch schon vorgekommen, dass 

die dann die Gedenkstätte verlassen haben mit der zweiten Aufsichtsperson. Alleine 

geht das auch nicht, weil der Lehrer seiner Aufsichtspflicht nachkommen muss. 

 

T.L.: Und die gehen dann hier ins Café, oder? 

 

J.W.: Die setzen sich dann ins Café oder sie laufen dann eben doch mit. Es hat auch 

schon Fälle gegeben, dass Führungen abgebrochen wurden, wenn man gemerkt hat, 

dass es einfach mit der Gruppe nicht läuft, weil sie überwiegend zwangsgeführt wird. 

 

T.L.: Wenn die Besucher hierher kommen, wie versucht Ihr Bezüge zur Lebenswelt 

der Besucher herzustellen? 

 

J.W.: Zunächst erst einmal vorher schon in dieser Regelabfrage, die vorher gemacht 

wird, und indem wir auch in der Auswahl derjenigen versuchen, einen Bezug 

herzustellen, die die Führung machen. Stichwort, was häufig ganz interessante 

Gespräche gibt: Bundeswehrgruppen, die von Zivildienstleistenden geführt werden. 

Wir wissen, dass unsere pädagogischen Mitarbeiterinnen jeweils andere 

Herangehensweisen haben, sowohl methodisch aber auch inhaltlich. Die sind auch 

von der Persönlichkeitsstruktur ganz anders gestrickt. Da muss man sich nichts 

vormachen, aber damit kann man ja auch arbeiten. Und dann kommt eine Gruppe, 

für die ist die eine besser geeignet oder die andere besser geeignet, oder was 

Honorarkräfte anbelangt, denn wir haben doch einen relativ großen Kreis von 

Honorarkräften, die dann auch regelmäßig eingesetzt werden, weil mit den beiden 

Pädagoginnen alleine kann man das ja gar nicht betreiben. 

 

T.L.: Und was das Alter angeht, achtet Ihr darauf, dass Ihr z. B. junge Gruppen von 

Zivildienstleistenden eher betreuen lasst? 

 

J.W.: Generell machen wir die Erfahrung, dass die Führungen durch Zivildienst-

leistende sehr, sehr gut angenommen werden. Wenn Schüler kommen und da ist 

dann ein Achtzehnjähriger oder Neunzehnjähriger, der sie führt, das ist etwas ganz 

anderes, als wenn da ein alter verknöcherter Lehrer mit 50 Jahren sie führt. Das wirkt 

ganz anders, und damit machen wir ausnehmend gute Erfahrungen. 
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T.L.: Und Lebenswelt heißt für mich natürlich auch, woher sie kommen, geografisch, 

mit Außenlagern oder so, gibt es z. B. da Bezüge? 

 

J.W.: Ja, wobei man sagen muss, dass der Einzugsbereich der Gedenkstätte über 

den Außenlagerbereich weit hinausgeht. Ich würde schätzen, dass zwei Drittel der 

Besucher außerhalb dieses Bereiches herkommen, wobei wir dann auch versuchen, 

zu zeigen, dass z. B. Zulieferfirmen des Mittelwerkes, die waren ja über das gesamte 

damalige Reichsgebiet verstreut, da versuchen wir schon drauf einzugehen und bei 

Außenlagern sowieso, denn das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. 

 

T.L.: Und kommt das denn da manchmal vor, dass Leute dann in Ellrich sich das 

nochmal angucken, da noch einmal hinlaufen, oder dass man ihnen das auch einmal 

empfiehlt? 

 

J.W.: Das ist ein Modul, dass über das fünfstündige noch hinausgeht, dass wir auch 

Führungen in der Gedenkstätte Ellrich anbieten oder an dem Gedenkort Ellrich, das 

ist ja keine Gedenkstätte im engeren Sinne. Wir haben einige Leute, auch 

Honorarkräfte, aber auch Brita Scheuer z. B., die inhaltlich mit der Geschichte des 

Ortes so vertraut sind, dass sie dort auch Führungen machen. Denn ansonsten gibt 

es ja da keine Führungen. Wenn es da welche gibt, machen wir die. Aber, das ist 

auch immer nicht ganz einfach, das ist ein bisschen abgelegen. 

 

T.L.: Ja, das schließt auch schon zur nächsten Frage über, was auch nicht einfach 

ist: Gibt es denn zum Abschluss des Besuches hier, gibt es in der Regel denn da 

eine Abschlussdiskussion oder bietet Ihr auch sogar Nachbereitungen an, die dann 

z. B. in der Schule in Nordhausen stattfinden? Gibt es da einen Unterschied 

zwischen dem Umgang mit Gruppen und Einzelbesuchern? 

 

J.W.: Ja. Letzte Frage zuerst: Mit Einzelbesuchern gibt es am Ende über die Frage 

„Haben Sie noch Fragen?“ hinaus keine Nachbereitung, das heißt, die gehen dann 

auseinander, gucken sich die Ausstellung an oder fahren nach Hause oder sonst 

was. Bei den Gruppen gibt es eigentlich immer am Ende eine Nachbereitungsrunde 

hier 



 20 

im Haus und je nach Interesse auch eine ergänzende Nachbereitung in den Schulen. 

Das setzt aber voraus, dass das nicht irgendwo in Bochum oder so ist, sondern dass 

das hier vor Ort ist. 

 

T.L.: Und da gehen wirklich dann Leute, Brita Scheuer oder ... die gehen da wirklich 

hin? 

 

J.W.: Zum Beispiel die geht dann da auch hin. 

 

T.L.: Ich meine, da ist ja ein halber Tag mindestens weg. Das kann aber getragen 

werden? 

 

J.W.: Na ja, ich glaube, letztendlich haben Gedenkstättenbesuche nur dann Sinn, 

wenn es wirklich diese Vor- und Nachbereitungen gibt, und zurzeit können wir uns 

diesen Luxus noch erlauben. Wenn irgendeines Tages wir noch stärker an 

Besucherzahlen gemessen werden als bisher, dann wird das nicht mehr gehen, und 

dann werden wir auch nicht mehr die Priorität auf mehrtägige Projekte legen, wie wir 

es im Augenblick machen. Zurzeit versuchen wir, wenn welche mehrtägige Projekte 

anmelden, dann haben die Priorität, werden angenommen, und andere, die nur für 

einen Drei-Stunden-Ausflug kommen, werden abgewiesen, aber das ist immer eine 

Frage des Luxus’, ob man sich das erlauben kann, und es deutet sich ja an, dass wir 

immer mehr an Besucherzahlen gemessen werden, und das habe ich den beiden 

Pädagoginnen auch schon gesagt, es kann sein, dass eines Tages Schluss ist damit. 

 

T.L.: Na, ich hab das in den 90er-Jahren bei der Topo auch noch machen können, 

dass ich dann wirklich zu Schulen, auch gerade in Ostberlin, gegangen bin. Das war 

für mich auch, denke ich, eine unheimlich gute Erfahrung, und ich finde es auch 

schade, dass wir es uns einfach nicht mehr leisten können, weil wir haben so viel zu 

tun, so viele Gruppen. Das ist wirklich blöd. 

 

J.W.: Das passiert nicht häufig, das ist nicht der Regelfall. Das ist der Ausnahmefall, 

aber es passiert noch. 
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T.L.: Gibt es denn über das, was Ihr hier an Ausstellung habt, weitere Bildungs-

angebote, Projekttage hast Du schon kurz angesprochen. Sind die alle thematisch 

bezogen nur auf das Thema hier oder öffnet Ihr das auch, sei es zu anderen 

historischen Themen, sei es zu Themen Richtung Menschenrechtserziehung oder 

andere Fragestellungen? 

 

J.W.: Wir verstehen die Auseinandersetzung Mittelbau-Doras als Teil einer 

allgemeinen Menschenrechtserziehung, sind aber der Meinung, dass immer die 

konkrete historische Geschichte im Mittelpunkt stehen muss. Wir machen hier keine 

Seminare über den Völkermord in Ruanda, weil ich glaube, dass das letztlich 

ahistorisch ist, sondern das Schlagwort muss sein: Rekontextualisierung und nicht 

sinnentleerte Pietät. 

 

T.L.: Und gibt es denn z. B. andere Themen, die mit der NS-Zeit zu tun haben, aber 

nicht unmittelbar was mit Mittelbau-Dora, die hier angeboten werden? 

 

J.W.: Also, was wir mal machen, ab und zu, ist das Thema „Ethische Verantwortung 

von Wissenschaftlern und Technikern“. Das liegt ja hier auch auf der Hand, aber im 

Grunde ist da auch der konkrete historische Bezug gegeben, und etwas, was keinen 

konkreten Bezug zu Mittelbau-Dora hat, wird hier auch nicht betrieben. 

 

T.L.: Das ist eine klare Aussage. Jetzt kommen, last but not least, so zwei eher 

allgemeine Fragen zum Abschluss noch. Was meinst Du denn, welche Einstellungen 

oder Verhaltensweisen durch diesen Gedenkstättenbesuch Deiner Meinung nach 

beeinflusst werden sollten? 

 

J.W.: Ich habe es ja eben schon gesagt: Es ist Teil einer allgemeinen Menschen-

rechtserziehung, aber, ich denke, wir müssen uns nichts vormachen. Die wenigsten 

Besucher werden zu besseren Menschen, weil sie in eine Gedenkstätte kommen und 

schon gar nicht werden irgendwelche Neonazis zu geläuterten Demokraten. Das ist 

ja das Ergebnis aller Besucherevaluationen, wenn sie denn bislang gemacht wurden, 

dass letztendlich vorhandene Einstellungen bestärkt wurden, egal welche Einstellung 

man gehabt hat. Und da mache ich mir auch keine Illusionen. Die, die wir erreichen 

können, sind die, die noch kein gefestigtes Weltbild haben, und das Ziel ist es, zum 
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Nachdenken anzuregen und ein kritisches Geschichtsbewusstsein zu evozieren, und 

wenn das bei 10 % der Besucher erfolgreich ist, dann sind wir, glaube ich, sehr 

erfolgreich. 

 

T.L.: Und Transferleistungen, wenn man Dich so fragen würde, wäre kritisches 

Geschichtsbewusstsein, Nachdenken, also Hinterfragen von ...  

 

J.W.: Hinterfragen von Strukturen. Du hast eben gefragt: Was ist das zentrale 

Thema, was auch mit den Besuchern was zu tun hat? Das war für uns auch ganz 

wichtig, denn ich glaube, das ist eine zentrale Frage, mit der auch junge Schüler 

hierher kommen: „Was geht uns denn nach über 60 Jahren, die wir jetzt 15, 16 Jahre 

alt sind, die Geschichte eines KZs überhaupt noch an? Das haben ja, zum Teil, noch 

nicht einmal unsere Großväter noch selbst erlebt.“ Das ist schon die vierte 

Generation mittlerweile, und da, wo wir einen Aktualitätsbezug herstellen können, ist, 

meines Erachtens, über die Frage der Täter- und Mittäterschaft gerade auch, was die 

Bevölkerung anbelangt, das heißt, nachzufragen, wie kommt es denn dazu, dass die 

Umgebungsgesellschaft der Lager sich weitgehend feindselig den Häftlingen 

gegenüber verhalten hat, das KZ-System akzeptiert hat, und wenn man das alles 

durchdekliniert, dann wird man dazu kommen, dass da bestimmte Verhaltensweisen 

sind, die habituell, zum Teil, auch ideologisch, heute noch wirksam sind. Man denke 

an den Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, dann über die Deutungsmacht von 

Kriminalisierungsdiskursen usw. Wenn man das alles durchdekliniert, dann hat man, 

glaube ich, einen Aktualitätsbezug und da merkt man auch: Okay, man kann die 

Schüler greifen, und hier können wir historisch arbeiten, gleichzeitig aber einen 

Aktualitätsbezug herstellen, um nicht so eine platte Auseinandersetzung mit 

Völkermord im Allgemeinen am Beispiel von Ruanda oder Jugoslawien oder so 

etwas betreiben. Ich glaube, das funktioniert und das müssen wir stark machen. Das 

haben wir auch versucht, in der Ausstellung stark zu machen. 

 

T.L.: Da sind wir, glaube ich, auch vollkommen d’accord. Letzte Frage ist jetzt eher 

eine Einschätzung für Dich, was eigentlich die Gedenkstättenbesuche gesellschafts-

politisch für eine Bedeutung haben? Also, einmal siehst Du jetzt, über die sieben 

Jahre, die Du hier bist und das genau beobachtest, kannst Du eine generelle 

Veränderung beobachten, was die Bedeutung eines Gedenkstättenbesuchs angeht, 
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spielt die Frage nach der Internationalisierung der Opfer oder der Wahrnehmung der 

NS-Geschichte im internationalen Diskurs, spielt das heute eine andere Rolle als 

Ende des letzten Jahrtausends, und last but not least, spielt der Begriff des 

Holocaust oder der „Holocaust Education“ hier eine andere, eine stärkere oder 

überhaupt eine Rolle im Vergleich zu früher? 

 

J.W.: Also, Letzteres glaube ich gar nicht. Das spielt keine große Rolle. Ein ganz 

großer Unterschied zu der Zeit 1999/2000 ist, dass das Thema der Zwangsarbeit, 

das hier in Mittelbau-Dora besonders herausgestellt wird, damals ein Medien-Hype 

gewesen ist und wir das jetzt nicht mehr haben. Das merkt man sehr stark. Man 

merkt natürlich den allgemeinen Paradigmenwechsel, die Hinwendung zum 

deutschen Opferdiskurs, auch bei den Besuchern hier, wobei man ... 

 

T.L.: Wie merkt man die? 

 

J.W.: ... durch Rückfragen, also gerade Luftkrieg und so was, was vor zwei Jahren 

das große Thema gewesen ist, oder den Hinweis darauf, aber das ist eher dann lokal 

bedingt, dass die Toten der Boelcke-Kaserne doch im Wesentlichen Opfer des 

Luftangriffes gewesen seien und nicht des systematischen „Verhungernlassens“ usw. 

Das merkt man schon, wobei sich das im konkreten Besucherverhalten relativ wenig 

niederschlägt. Das merkst Du eigentlich eher so allgemein im publizistischen Bereich 

und ich finde, es gibt ein Nachlassen des medialen Interesses. Das macht sich schon 

bemerkbar und das hängt natürlich auch ganz stark mit dem Ende der 

Zeitzeugenschaft zusammen, bis hin zu den Veranstaltungen, die zunehmend 

einsamer werden. 

 

T.L.: Was heißt das? 

 

J.W.: Gedenkveranstaltungen. Die Lokalpolitik lässt sich nicht mehr so häufig sehen 

wie noch vor fünf Jahren. Die Häftlinge werden natürlich weniger. Da wird mir schon 

manchmal angst und bange. Deswegen war ich auch jetzt nach der Ausstellungs-

eröffnung einerseits sehr zufrieden, dass das endlich geschafft war, aber gleichzeitig 

beschlich mich das trübe Gefühl, dass das das allerletzte Mal gewesen ist, dass wir 
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so viele ehemalige Häftlinge hier gehabt haben. Es war ein sehr zwiespältiges 

Gefühl. 

 

T.L.: Ja, und was heißt das für die Zukunft? 

 

J.W.: Das heißt für die Zukunft, dass wir, was die Gedenkveranstaltungen anbelangt, 

seit diesem Jahr etwas anders machen als vorher, nämlich dass wir die von uns 

finanzierten Reisen auf Begleitpersonen ausdehnen, und zwar auf die Enkel-

generation, was zur Folge hat, da das Geld nicht mehr geworden ist, dass wir nur 

noch die Hälfte an ehemaligen Häftlingen einladen können, was aber eigentlich 

sowieso eine automatische Entwicklung ist, weil viele nicht mehr reisefähig sind und 

da haben wir jetzt im September sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das waren 

vor allen Dingen ehemalige sowjetische Häftlinge, die ihre Enkel mitgebracht haben, 

die noch nie was von der Geschichte Mittelbau-Doras gehört hatten, auch gar nicht 

wussten, dass ihre Großeltern KZ-Häftlinge gewesen waren, weil der gesellschaft-

liche Stand eines ehemaligen KZ-Häftlings in Russland natürlich ein ganz anderer ist 

als in Frankreich z. B. oder in Belgien. Und da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen 

damit gemacht und das bauen wir aus, um diese Gedenktage zumindest mittelfristig 

in eine Struktur zu bringen, die noch funktioniert. Das geht natürlich auch nicht mehr 

lange, denn an dem Tag, an dem es keine Überlebenden mehr gibt, wird man 

zumindest dieses Tandemverfahren nicht mehr fahren können. Vielleicht laden wir 

dann nur noch die Enkel ein. Da müssen wir mal gucken, wie das dann läuft. Das 

weiß man jetzt noch nicht. 

 

T.L.: Was mir auch aufgefallen ist, als ich Dich vorhin gefragt habe: Was geht uns 

diese Geschichte noch an, da hast Du ja auch stärker abgehoben auf die Täter- und 

Mittäterschaft als auf die Opfer. 

 

J.W.: Ja. 

 

T.L.: Ich glaube, das ist ja auch eine zwangsläufige Tendenz, dass sozusagen für 

uns, als wir die Arbeit angefangen haben, die Opfer natürlich noch das Interesse war 

und das Ganze erstmal evoziert hat, dass wir uns damit beschäftigt haben, aber 



 25 

eigentlich die spannenden Fragen, von wegen: Wie kommt jemand dazu, so etwas 

zu machen? 

 

J.W.: In den 70er-Jahren gab es ja sehr stark noch diese Empathie, auch 

Identifikation mit den Opfern. Da sind wir ja ein bisschen weggekommen und ich 

glaube, das unterscheidet auch deutsche KZ-Gedenkstätten von Yad Vashem oder 

vom Holocaust Memorial Museum, dass wir hier platziert sind in der 

Posttätergesellschaft, und die muss sich mit der Tat auseinandersetzen. Das ist das 

zentrale Thema und da haben wir aber gleichzeitig auch den Aktualitätsbezug. 

 

T.L.: Was wir auch gestern Abend ja schon einmal besprochen hatten, was ich auch 

für mich immer schon frappierend finde, eigentlich Ende der 80er-Jahre in 

Westdeutschland haben wir auch angefangen, über Opferstatus nachzudenken, 

kann man jedem Opfer gleichermaßen gedenken, diese Fragen und die hat man 

dann durch die deutsche Einheit und die Abwehrhaltung, in KPD-Lagern vor allen 

Dingen, ist dieser Diskurs vollkommen weggebrochen, aber auch den müsste man 

natürlich eigentlich auf der Seite noch einmal genauer führen mit allen Problemen, 

die das mit sich bringt. 

 

J.W.: Da gerät man natürlich auch in eine Lage hinein des Unsagbaren, zum Teil. 

Wir haben jetzt hier einen SVer in den Biografien. Das ist ein ganz armes Schwein 

gewesen. Man hätte theoretisch natürlich auch ganz andere Biografien bringen 

können und wir haben uns trotzdem auch überlegt, auch dieser SVer, wo bringen wir 

den hin? In einer ganz frühen Konzeption war der gleich in der ersten Außenvitrine. 

Da wurde gesagt: Das kann man nicht bringen. Warum nicht? Der gehörte zu den 

ersten Häftlingen, die hierhergekommen sind. Aber, da war völlig klar, es gibt sofort 

Proteste von den Franzosen, von anderen Verbänden, die sagen: Wir wollen mit 

solchen zusammen nicht gezeigt werden. 

 

[Ende] 
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Interview zur Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert am 25. April 2007 

mit Dr. Beate Welter, Leiterin der Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert 

 

T.L.: Thomas Lutz 

B.W.: Dr. Beate Welter 

 

T.L.: Die erste Frage ist: Welche Geschichte oder Geschichten werden dargestellt 

und erzählt? 

 

B.W.: Generell, ganz allgemein, die Geschichte des SS-Sonderlagers/KZ Hinzert, 

und das ist dann aufgeteilt in sieben Kapitel. Zuerst allgemein Kurzgeschichte, also 

ein geschichtlicher Überblick, mit dem sollte man als Besucher vielleicht anfangen. 

 

T.L.: "Geschichtlicher Überblick" heißt über das KZ, oder auch eine Einbeziehung… 

 

B.W.: Nein, geschichtlicher Überblick nur kurz übers Lager, 39 bis 45. 

 

T.L.: Gibt’s eine Einführung sozusagen in Geschichte des Nationalsozialismus? 

 

B.W.: Nein, Übergreifendes nicht. Und dann, andere Punkte sind "Häftlinge", "Täter 

und Taten", "Morde in Hinzert", "Lageralltag", "Künstlerische Zeugnisse" und "Nach 

1945". Damit sollte man vielleicht aufhören, und die anderen Punkte, weil sie nicht 

chronologisch aufgebaut sind, kann man sich also dann anschauen, wie das 

Interesse ist. 

 

T.L.: Viertens war "Morde", fünftens da bin ich jetzt nicht mitge ... 

 

B.W.: "Lageralltag", sechstens die künstlerischen Zeugnisse, und dann zum Schluss 

"Nach 1945", also die Geschichte der Gedenkstätte. 

 

T.L.: Gut, die Geschichte des Konzentrationslagers in sieben Kapiteln, mit wirklich 

dem Schwerpunkt dessen, was hier passiert ist, ohne eine Einführung über die 

Geschichte des Nationalsozialismus, bzw. auch nach 1945 eigentlich nur eine 

Auseinandersetzung, sozusagen wie ist man mit Hinzert umgegangen, wie ist man 
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mit den Tätern umgegangen, wie ist man mit den Opfern umgegangen, wie ist man 

mit dem Ort umgegangen. Oder? 

 

B.W.: Es ist eigentlich nur, wie ist man mit dem Ort umgegangen. Das, wie man mit 

den Tätern umgegangen ist, ist z.B. drin in der Vertiefungsstation, da sind also 

Sachen die über die Ausstellung hinausgehen, da ist z.B. die Anklageschrift gegen 

Sporrenberg drin. Und das soll ja auch noch immer weiter ausgebaut werden, sodass 

man also da - die Vertiefungsstation ist dann auch wieder aufgeteilt wie die 

Ausstellung, und dann kommt da das Zusatzmaterial rein. 

 

T.L.: Was sind die wichtigsten Ziele, die mit dieser Ausstellung erreicht werden 

sollen, dargestellt werden sollen? 

 

B.W.: Also, ich sage immer, wenn jetzt hier, oder in der Anfangszeit gewesen ist 

hier… Regional- oder Lokaljournalisten da waren: „Ich habe ‘74 Abitur in Trier ge-

macht. Ich habe nie das Wort SS-Sonderlager KZ Hinzert gehört, ich habe nie 

gewusst, dass das… dass hier….“ Und eins der Ziele ist, dass also hier in der 

Gegend niemand mehr Abitur hier machen sollte oder Schulabschluss, wie auch 

immer, zumindest dass er weiß, wenn das Wort KZ Hinzert oder SS-Sonderlager 

Hinzert fällt, dass er weiß, ah, da gab’s ein Lager. Damit bin ich schon mal für den 

ersten Schritt zufrieden. 

 

T.L.: Also das ist das Wichtigste, sozusagen erstmal die Kognition, also das Wissen 

darüber? 

 

B.W.: Ja, zuerst mal. 

 

T.L.: Gibt’s noch weitere wichtige Ziele, oder ordnet sich das andere dann im Detail 

diesem übergreifenden Ziel unter? 

 

B.W.: …unter. 

 

T.L.: Okay. Wie wird, ich mein, es ist ja schon, wenn die Ausstellung über den 

historischen Ort, hat der historische Ort ja eine sehr prominente Stelle, wie wird der 
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historische Ort in der Ausstellung genau dargestellt? Sozusagen, was soll über ihn 

ausgesagt werden, das haben wir auch jetzt schon ein klein bisschen aufgenommen, 

also es soll auch Nachgeschichte, Geschichte der Gedenkstätte z. B. vorkommen, 

ich meine, dass ist hier anders als bei manch anderen Gedenkstätten, ist ja ein 

Neubau, von daher wird die Frage sozusagen, ob hier Rekonstruktion vorgenommen 

werden, kann man sagen, überhaupt nicht? 

 

B.W.: Wird nicht. 

 

T.L.: Gab’s das mal in der Vorbereitung als Diskussion darüber? 

 

B.W.: Von Seiten der Landeszentrale ist das von Anfang an abgelehnt worden. Es 

gibt auch noch eine Baracke in Luxemburg, in einem kleinen Ort, die ist mal früher 

eine Baracke von Hinzert gewesen und zwar für den Bereich der SS-Wachmann-

schaft, und da sollen Verhöre drin vorgenommen worden sein. Da war nie der 

Gedanke, dass die Landeszentrale das kauft und dann hier hinstellt. 

 

T.L.: Und gab’s, gibt’s da eine inhaltliche Begründung dafür, warum sie diese 

Position hat? 

 

B.W.: Die Baracke ist mittlerweile auch nach dem Krieg so umgewandelt worden, 

dass man also kaum noch erkennen könnte, dass sie eigentlich mal eine Baracke 

war. Das wäre sozusagen…man müsste die wieder zurückbauen, und das ist… 

 

T.L.: …will man nicht… 

 

B.W.: …lieber nicht. 

 

T.L.: Und der historische Ort, wie wird er selbst in die Ausstellung mit hinein-

genommen, wie wird er dargestellt in der Ausstellung? 

 

B.W.: Der historische Ort eigentlich schon mal ganz prominent durch dieses Foto, 

dass man sich einen Überblick verschaffen kann, was natürlich hier besonders 
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schwierig ist, einen Überblick sich zu verschaffen, weil auf dem Lagergelände, dort, 

wo die Gräueltaten auch stattgefunden haben, ist heute schöne grüne Wiese. 

 

T.L.: „Wie Sie sehen, sehen Sie nichts.“ 

 

B.W.: So habe ich früher meine Schüler empfangen: „Wie Ihr seht, seht Ihr nichts.“ 

Und dann war’s halt immer schwer, den Leuten dann zu erzählen. 

 

T.L.: Ansonsten habe ich gesehen, in der Ausstellung werden natürlich historische 

Fotos genutzt, die auf das Lager hinweisen. Gibt es noch andere Hinweise darüber 

hinaus, die das Lager kommentieren? Es gibt den Schemel z. B. noch… 

 

B.W.: Wir haben halt wenig Sachen, die man ausstellen kann, die in die Vitrine 

kommen, halt dieser Schrank, aber der stand hier nicht im Lager, sondern der stand 

in einem Außenkommando, oder Außenlager besser gesagt, das Kleidungsstück ist 

da, und dann halt so ein Schemel. Das ist authentisch. Dargestellt wird der Ort auch 

im Bereich der künstlerischen Zeugnisse, wenn die ehemaligen Gefangenen teil-

weise ja während der Gefangenschaft, als sie in Hinzert waren, die Sachen 

angefertigt haben, oder die anderen dann hinterher, nach ihrer Befreiung die Sachen 

gemalt haben oder Lithografien hergestellt haben. 

 

T.L.: Der Schemel, der in der Ausstellung zu sehen ist, da ist ja auch eine Bildbe-

schriftung dabei. Bei der Kleidung, der Uniform des sowjetischen Kriegsgefangenen, 

habe ich sie so nicht gesehen. 

 

B.W.: Aus dem einfachen Grund, die ist mal gesprungen, und die musste ausge-

tauscht werden, und deswegen fehlt die Beschriftung. (Das fällt mir schon gar nicht 

mehr auf, stimmt, muss man ja noch nachmachen). Es gehört eine Beschriftung 

dazu. Also, die haben wir bekommen von einem Luxemburger, der hat sie uns zur 

Verfügung gestellt, und zwar im Sommer 2005, diese Vitrinen, die waren einfach nur 

mal so vorausschauend von dem Architekten geplant, und im Sommer 2005, also als 

sich überall, auch in Luxemburg, rumgesprochen hat, und als wir die also auch zum 

Richtfest eingeladen hatten, da waren sie also – wirklich, tatsächlich, es passiert was 
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und bald wird das Haus wirklich eröffnet, und dann kam jemand und hat gesagt, Frau 

Welter, ich habe was für Sie. 

 

T.L.: Und wo hatte er die her? 

 

B.W.: Die ist von seinem Vater. 

 

T.L.: Und der ist dann in Luxemburg geblieben nach der Befreiung? 

 

B.W.: Das ist ein Luxemburger gewesen, und der hatte dann… 

 

T.L.: Ach so, ich hab gedacht, das war ein sowjetischer Kriegsgefangener, aber nee. 

 

B.W.: Nee. 

 

T.L.: Stimmt, steht „Lux“ drauf, ja, ja, stimmt. 

 

B.W.: Und die sind also dann von seinem Vater, und der hat die immer auf dem 

Speicher aufbewahrt – „vielleicht kann man irgendwann mal“ – und wie er dann 

gehört hat, jetzt wird’s Wirklichkeit, dann hat er mir die Sachen übergeben. Wir 

haben noch eine andere Häftlingskleidung, die habe ich aber aus der Vitrine nicht 

mehr drin, weil die zu viel… muss man zu viel erläutern, die ist auch von einem 

Luxemburger, der hier in Hinzert war, aber der war anschließend in Dachau, und er 

hat uns dann die Dachauer Kleidung gegeben. Ansonsten haben wir noch Ursprüng-

liches, das ist also das an der ungünstigen Vitrine, wir haben bzw. der Vorsitzende 

vom Förderverein hat das bei eBay ersteigert, einen Brief vom SS-Wachmann, und 

da waren Fotos drin. Das waren dann die ersten Fotos, die wir wirklich bekommen 

haben aus der Zeit, als das Lager bestand, 1941, ’40–‘41, so Herbst-Winter, und die 

haben wir dann in dem Projektionswürfel drin, dass die so groß auch zu sehen sind. 

 

T.L.: Ja, eBay ist doch schon eine spannende Quelle, ich gucke da auch öfter mal 

rein. Gut, aber das… Die nächste Frage ist, wie werden die NS-Verfolgten 

dargestellt, und sozusagen welche Aussage über die Verfolgten soll mit der Dar-

stellung auch verbunden werden? 
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B.W.: Also, die stehen bei uns im Mittelpunkt der Ausstellung, fast alles wird ja 

erzählt auch aus deren Blickwinkel, also wir geben dann kurzbiografische Daten zu 

den Einzelnen, aber dann kommen ja meistens auch Zeitzeugenaussagen, deren 

Aussage, die also dann ihr Leben im Lager, ihr Arbeiten im Lager darstellen, oder die 

geben Aussagen über die Täter oder über Taten wie über Folterungen oder auch 

über Morde, dass wir das nicht übernommen haben, wenn’s irgendwie geht, nicht 

übernommen haben aus Anklageschriften, erst recht nicht aus dem Blickwinkel von 

den Tätern, sondern dass dann die Zeitzeugen berichten darüber. 

 

T.L.: Und sollen die Zeitzeugen dadurch besonders gewürdigt werden oder wird das 

sehr sachlich auch dargestellt in der Art und Weise, wie man das macht? Gibt’s also 

auch gerade vielleicht einen Unterschied zur Frage, wie werden Täter und deren 

Organisation dargestellt im Unterschied zu dem, wie Opfer dargestellt werden? 

 

B.W.: Also, die Täter werden nur knapp dargestellt, also mit biografischen Angaben, 

wirklich, auch was mit ihnen passiert ist, falls was mit ihnen passiert ist nach dem 

Krieg, und dann kommt ein Zeitzeugen-Zitat, was also dann sozusagen deren 

Brutalität auch darstellt. Und bei den… im Bereich Häftlingen ist das, wo dann die 

ganz vielen Biografien da sind, wo wir dann auch extra welche rausgesucht haben, 

dass man auch sieht, welche Karriere die auch hinterher gemacht haben. Also, wir 

haben den Deutschen, den Georg Buch, der Oberbürgermeister von Wiesbaden 

wurde oder dann hessischer Landtagspräsident, oder der Pierre Frieden, der 

Ministerpräsident von Luxemburg geworden ist. 

 

T.L.: Also ein lebensgeschichtlicher Ansatz der Darstellung der Täter – äh, der Opfer, 

ja, Entschuldigung. 

 

B.W.: Das haben wir also schon… so was Ähnliches haben wir ja auch in der 

Ausstellung von Osthofen, und da haben wir halt gemerkt, über die Biografien kriegt 

man halt die Jugendlichen am besten, und in dieser Reihe von den Häftlingen ist da 

auch jemand da ohne Bild: Der kleine Ukrainer. Das ist ein Junge von gerade 14, der 

ist drei Tage nach seinem 14. Geburtstag hier hingekommen. Und ich muss ehrlich 

sagen, also auf dieses Beispiel, bei Schulklassen verweise ich immer da 
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darauf, damit die sehen, wenn die selbst 15, 16 sind, oder wenn jetzt mal eine 6. 

Klasse ist, in welchem Alter die denn hier hingekommen sind, dass es ihnen dann 

auch mal deutlich wird. Es sind nicht einfach nur irgendwelche alten Männer 

gewesen, und alt ist man ja schon mit 25, ne, also erwachsene Männer, sondern es 

könnte also auch die treffen. Und dann, wenn man bei dem Petrjenko noch gerade 

die Vorgeschichte gibt, das war ein Zwangsarbeiter, der ist schon vorher zweimal bei 

dem Arbeitgeber ausgebüchst und zweimal vorher, könnt Ihr Euch vorstellen, der ist 

also mit 13 Jahren, knapp 13 Jahren, 12–13, ist er aus seinem Dorf verschleppt 

worden, und das dann, für Schüler ist das gerade ... 

 

T.L.: Ich denke, die nächste Frage, die ich stellen will, die erübrigt sich eigentlich 

schon, da heißt es, wie wird in der Ausstellung der NS-Opfer gedacht, also hier ist es 

ja so, dass die Ausstellung, so wie ich es sehe, sozusagen eine sachliche 

Darstellung ist, und das Gedenken findet, angefangen, draußen… 

 

B.W.: …ist eigentlich draußen, ja… 

 

T.L.: draußen, oder gibt’s doch bewusst auch sozusagen Überlegungen, auch in der 

Ausstellung der Opfer zu gedenken? 

 

B.W.: Nein, es ist nur dann einmal im Jahr bei der internationalen Gedenkfeier 

sozusagen, wenn der Raum leer geräumt wird, und dann findet die Gedenkfeier hier 

statt. Aber, das sind dann also die Reden. 

 

T.L.: Zu welchem Datum ist das? 

 

B.W.: Das ist immer am dritten Samstag in September. 

 

T.L.: Aus Anlass des Generalstreiks, oder was ist da, oder warum ist das der dritte 

Samstag? 

 

B.W.: Der Generalstreik war schon vorher. 

 

T.L.: Was ist dann der Anlass dafür? 
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B.W.: Ich weiß, dass die ersten Gedenkfeiern, die fanden immer statt hier zum 

Jahrestag von der Öffnung von dem Friedhof, das war 4. November, aber ich weiß 

nicht, warum… Nee, das könnte ich jetzt nicht sagen, warum ausgerechnet dritter 

Samstag im September. 

 

T.L.: Weil die DDR hatte ja immer den ersten Samstag, oder den zweiten Samstag 

war’s, im September, als „Tag für die Opfer des Faschismus“, sozusagen das war 

der Kriegsbeginn war da… 

 

B.W.: Aber der Streik war am 31. August in Luxemburg. Müsste ich nochmal 

nachgucken, weiß ich jetzt wirklich im Moment nicht. Aber was noch ist mit dem 

Gedenken, das heißt ja eigentlich immer so ein bisschen, dass man mal Ruhe 

einkehren lässt, ein bisschen, dafür gehen die Leute rüber in die Kapelle. Ich habe 

mal, hab ich jetzt vorhin schon mal gesagt, es gibt ja so ein internationales Jugend-

treffen. Und als dann beschlossen wurde hier, der Bau des Hauses, dann habe ich 

das mit den Schülern mal gemacht, die hatten alle den Plan, den [???], Grundriss, 

und dann habe ich gefragt, was sollte denn in die Ausstellung rein, was, oder wie 

sollte jetzt hier dieser Grundriss irgendwie aufgeteilt werden, welche 

Räumlichkeiten? Also, das waren 57 Jugendliche, ich glaube 43, 44 hatten überall 

einen Raum, und da stand da drin „Raum der Stille“, wo man mal eine Kerze 

anzünden kann, und da sollten die Fotos von den Gefangenen hin, wo man mal 

Ruhe haben kann. Und das war dann halt bevor die dann hier hingekommen sind 

und Hinzert besichtigt haben, und habe gesagt, die Ruhe hatten man halt bei uns, 

wird man hier nicht im Haus haben, sondern dafür ist ja dann die Kapelle da. Also, 

das hat mich erstaunt. Muss irgendwo, ja muss so sein. 

 

B.W.: Und die haben darüber gesprochen, dass es in der Ausstellung ja einige 

Objekte auch gibt, da ist die Frage, werden sie so besonders präsentiert von dem 

Ausstellungsdesign her, und wie werden sie auch inhaltlich einbezogen in den Ablauf 

der Ausstellung? 

 

B.W.: Wir haben diese drei Objekte, die halt zum Lageralltag gehören, die Kleidung, 

der Schemel und der Spind. Einbezogen zusätzlich grad der Schemel zu der Aus 
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stellung, weil dann in dem Bereich auch dieses Foto ist von dem Läuseappell, wo 

dann auch immer die Gefangenen auf so ’nem Schemel stehen mussten. Da ist also 

dann schon wieder zu oben dem…Bandabwicklung oder wie immer man das nennen 

will, ist ja dann gegeben. Das ist die einzige [???] 

 

T.L.: Ist die Darstellung eher sozusagen als ein historisches Zeugnis, oder ist es ein 

Artefakt für sich selbst, was dort zu sehen ist? 

 

B.W.: Nee, es soll eigentlich, nur als historisches Zeugnis soll’s gelten. Weil sonst 

hätten wir es ja dann noch mehr in den Mittelpunkt, in den Raum gestellt, sondern es 

ist wirklich dann eigentlich einbezogen in diese… grad auch in den Themenbereich 

Lageralltag, und es ist ja in einer… hebt sich nicht irgendwie hervor aus der Wand, 

man hätte dann einen Vorsprung machen können oder sonst, das ist ja eine Einheit 

mit der Wand. 

 

T.L.: Es gibt ja auch in der Ausstellung… 

 

[kurze Unterbrechung] 

 

T.L.: Die nächste Frage ist, es werden in der Ausstellung ja sehr viele Fotos 

präsentiert. Da ist ja auch die Frage, einmal, wie werden die in die Ausstellung, in 

den Zusammenhang einbezogen, einmal inhaltlich und zum zweiten auch von der 

Gestaltung her, gibt es bestimmte Überlegungen über die Größe der Fotos, wie man 

sie mit einbezieht, hat das sozusagen im Vorfeld auch gestalterisch eine Rolle 

gespielt? 

 

B.W.: Da gab’s Auseinandersetzungen auch, da hatten wir immer Schwierigkeiten 

mit den Ausstellungsmachern, oder mit den Designern. Die haben sich schon was 

dabei gedacht, dass sie die Fotos, also die sind ja alle in einer Höhe, es ist ja wie so 

ein Band, dass die Fotos dann rumlaufen und irgendwie drunter ist dann halt auch 

der Text gesetzt, das ist also dann schon bestimmtes so in Augenhöhe, und wir 

hatten halt immer Schwierigkeiten, als für Inhaltliches zuständig, oder, weil wir halt 

auch sehr oft so… uns hat es manchmal gestört, dass diese Linien da durch sind, 

dass sie teilweise kaputtmachen, Porträts, also die Gesichter, das war für uns ein 
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bisschen… was soll man sagen? Da ist, wie soll man sagen, die Würde von den 

Leuten ist ein bisschen angekratzt worden, also, so hat man das Gefühl gehabt, dass 

da irgendwie… als wäre, na ja, Schema F ist denen wichtiger als eigentlich das, was 

dargestellt werden muss. Da gab’s also dann die meisten Auseinandersetzungen, die 

meisten haben wir dann also auch noch begradigen können, dass also da… das es 

nicht das Wichtigste ist. Wie war es jetzt noch mal weiter? 

 

T.L.:, Ja, ob’s ja halt über die Größe, ob es da Überlegungen gab, ob… weil es ist ja 

immer so die Diskussion, bläst man Bilder auf? 

 

B.W.: Ja, da gab’s auch, und zuerst waren wir der An… ja, man kann sie aufblasen, 

dass das also gut ist. Dann kamen wir aber auch bei der Abteilung Täter und Taten, 

da, oh, dann müssten wir ja eigentlich die Täter auch so groß… und das kann’s nicht 

sein. Und auf diese Art und Weise haben wir dann alles wieder zurückgestuft. Also, 

das war schon mal in die Überlegung, dass man’s nicht machen kann. Und vor allen 

Dingen, hier, bei dieser Art von Architektur wäre es noch so gewesen, man kommt 

rein, fällt auf die gegenüberliegende Wand, und da wäre man direkt auf die Täter, 

Großfotos von den Tätern, und das war ein Ding der Unmöglichkeit, das konnten wir 

nicht machen. In Osthofen sind teilweise Fotos von den Tätern ja so groß, aber das 

hier… Und wir haben auch keins, wir hatten auch ursprünglich mal gedacht, da gibt’s 

ein kleineres Foto, wo mehrere SS-Männer drauf sind, das als… weil, hier gibt’s ja, 

das Hintergrundfoto, und da sind ja die kleinen Fotos nachgemacht, und der Text, 

und wir hatten zuerst mal vorgeschlagen, als Hintergrundfoto dieses, wo dann 5, 6 

SSler sind, und dann hinterher zum Bereich Täter und Taten, und dann die anderen 

Sachen da drauf. Da hat der Fachbeirat gesagt, nein, so nicht. 

 

T.L.: Was war da die Begründung? 

 

B.W.: Auch wenn’s Hintergrund ist, soll’s aber immer noch, wenn man reinkommt, 

man fällt über die Täter und eigentlich haben Täter am Ort der Gedenkstätte über-

haupt nichts zu suchen. 

 

T.L.: Und dann hat man es auch generell wieder weggelassen? 
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B.W.: Und dann hat man das Großfoto weggelassen und hat’s dann durch ein 

anderes ersetzt, aber die Täterbiografien einiger haben wir trotzdem reingesetzt. 

Also, dass die überhaupt nichts hier zu tun hätten, das kann ich auch nicht nach… 

weil man muss sie auch beim Namen nennen und zeigen… und ich meine, wir haben 

es ja nicht so gemacht, wir haben biografische Daten, und dann, was sie gemacht 

haben durch Zeitzeugenaussagen… also, es ist ja nicht mein Text, das finde ich 

dann auch falsch, dass ich irgendwas erzähle, was die gemacht haben, sondern 

wenn ich dann Belege habe von Zeitzeugen, dann sollen die sprechen, und das 

haben wir gemacht. Und von daher finde ich, ist es zu rechtfertigen, dass die auch 

hier auftauchen. 

 

T.L.: Mich wundert das auch, aber… 

 

B.W.: Das waren die Gedenkstättler. 

 

[…] 

 

T.L.: Ja, ich denke, das ist ja eine Diskussion, die wir allgemein führen, aber meines 

Erachtens finde ich diesen Satz, den Adorno 1963 im Zusammenhang mit den 

Auschwitz-Prozessen schon gesagt hat, für meine Arbeit eigentlich grundlegend, 

sozusagen wir müssen den Opfern unser Gedächtnis leihen, wir dürfen sie nicht 

vergessen, aber die Hauptauseinandersetzung liegt bei den Tätern, denn da liegt das 

Wiederholungsrisiko. Und wenn man das nicht darstellt, und nicht auch die 

Handlungsmöglichkeiten, dann kann man auch nicht verstehen, warum Menschen zu 
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Opfern geworden sind. […] Es gibt ja wenige Originaldokumente, wenn ich das 

gesehen habe, einmal da, hier vorne unten eigentlich nur, und diesen Bericht, das 

ist, aber trotzdem also, es gibt Originaldokumente, also wie viele, wo, wie werden sie 

präsentiert, und wie werden sie in den Zusammenhang mit der Ausstellung gestellt? 

 

B.W.: Als Original haben wir wirklich nur den Brief, das andere sind alles Kopien, was 

wir haben. Und Dokumente, die werden einmal im Lageralltag in dieser Schublade, 

das sind z. B. über Anforderungen zum Arbeiten, die hier Firmen oder 

Einzelpersonen aus der Umgebung, also Dokumente sind eigentlich nicht, 

sozusagen auf den ersten Blick zu sehen, weil das doch was relativ Trockenes ist, 

sondern die sind dann mehr auf der zweiten, entweder in den Schubladen drin oder 

dann auch in der Vertiefungsstation. 

 

T.L.: Warum ist ausgerechnet dieser Brief als Originaldokument da, den hätte man ja 

auch als Faksimile machen können, den hätte man ja auch in eine Schublade tun 

können. Warum ist das ausgerechnet bei dem Brief anders? 

 

B.W.: Der ist so spät aufgetaucht, dass, da haben sie sozusagen diese Konstruktion 

vom Haus fertig, weil, da konnte man da in die Ecke keine Schublade mehr machen, 

weil die Schubladen hängen davon ab, wie tief, wie weit diese Innenwand von der 

Außenwand weg ist. Hier kann man es machen, hier an der Seite, weil da ja die 

Garderobe ist. Da hinten kann man es machen, im Bereich Lageralltag, weil hinten 

dran die begehbare Vitrine ist, wo dann diese drei Sachen drin stehen. Das ist ein 

größerer Raum, und da konnte man hinten dran so eine Vitrine machen, und im 

Bereich Häftlingen da hinten ist auch noch mal eine, das liegt daran, weil da hinten 

so ein kleines Computerräumchen ist, der die ganzen Monitore bestückt. Das war 

dann auch nur praktisch. 

 

T.L.: Und gibt’s denn da keine Bedenken, dass der Brief mal, das ist ja relativ hell da 

auch, wenn die Sonne da rumkommt, dass der Schaden leidet auf Dauer, dass man 

ein Faksimile da hinhängt, oder? 
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B.W.: Eigentlich soll diese Ecke sowieso noch mal geändert werden, weil das ist 

eigentlich ein bisschen ungünstig dann… weil man dann so runterkniet, dass man die 

Fotos… Ich meine, deswegen haben wir wenigstens die Fotos nochmal in den 

Projektionswürfel reingenommen, dass man sie… weil das wäre sonst zu schade. 

Diese Vitrine, mit der bin ich nicht glücklich, die möchte ich gern, wenn irgendwo mal 

drei Euro zur Verfügung stehen, möchte ich die geändert haben. Aber da, wie ge-

sagt, für Änderungen oder Ergänzungen oder so was für dieses Jahr kein Cent zur 

Verfügung steht, kann ich daran auch nicht rangehen. Eigentlich würde ich gern. 

 

T.L.: Die nächste Frage ist, welche Medien werden in der Ausstellung eingesetzt? 

 

B.W.: Das ist… diese Monitore, also… kann man sich einen Zusammenschnitt von 

Video-Zeitzeugengesprächen… 

 

T.L.: Zeitzeugenvideos, und die werden abgehört über die Audio-Guides, und nicht 

offen? 

 

B.W.: Nee, das ginge hier nicht. Und dann gibt’s noch den Projektionswürfel, da kann 

man sich Filme, Fotos und Kartenmaterial abrufen. 

 

T.L.: Und es gibt die Vertiefungsebene noch. 

 

B.W.: Und dann gibt’s die Vertiefungsebene, da kann man dann am Computer zu 

den Bereichen weitere Informationen abrufen. 

 

T.L.: Wie viele Monitore sind das? Ich habe das jetzt nicht genau gezählt. 

 

B.W.: Sieben. 

 

T.L.: Wenn man eine Ausstellung zu dieser Geschichte macht, ist das natürlich auch 

eine Geschichte, die ja auch grausam war. Kann man denn jetzt nach einem Jahr 

sagen, es gibt bestimmte Kapitel, bestimmte Fotos, bestimmte Ecken in der 

Ausstellung, wo für den Besucher die emotionale Betroffenheit stark zu spüren ist, 
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und sozusagen, wie hängt das mit dem, was er da gerade sieht, zusammen? Oder 

kann man das hier in der Ausstellung so nicht sagen? 

 

B.W.: Ich kann’s sagen für die Luxemburger, wenn die nämlich die Fotos sehen von 

den, die hier Getöteten, von 1942 und ‘44, ja. 

 

T.L.: Und für andere ist das noch schwer zu sagen? 

 

B.W.: Das kann ich nicht – aber bei den Luxemburgern merke ich’s, die stehen lange 

davor und gucken sich das an und hören sich dann also auch, wenn vorgelesen wird 

die Namen oder so, also das dann schon. 

 

T.L.: Und wie wird diese Grausamkeit, die es ja letztendlich auch dargestellt hat, 

Massentötungen oder selbst das Lager als solches, wie wird das vermittelt hier in der 

Ausstellung? 

 

B.W.: Nur mittels Zeitzeugenaussagen. Es gibt keinen Text von mir jetzt, der darüber 

berichtet, über die Folterungen, Ertränkungen, was es gab, sondern es gibt in den 

Monitoren im Bereich Täter und Taten, da erzählen dann die Häftlinge, was sie 

gesehen habe, oder was mit ihnen passiert ist. Ich bin jetzt nicht hingegangen und 

habe dann gesagt, na ja, ich weiß ja noch, es gibt noch Sachen, die sind überliefert, 

diese ganz grausamen Sachen, die stehen hier nicht drin. 

 

T.L.: Was wäre das, was da für Hinzert überliefert ist? Ich meine, z. B. bei den 

künstlerischen Auseinandersetzungen kommt das ja auch noch mal. 

 

B.W.: Da kommt’s auch noch mal, da sieht man’s ja auch, dass denen da 

Erbsensuppe eingeflößt wurde, bis dass sie wirklich nicht mehr konnten, oder dass 

sie in den Kaffeebottich reingesetzt worden sind, oder… 

 

T.L.: Das sind alles Berichte von…? 

 

B.W.: Nee, das haben andere dann erzählt, um mir z. B. die Grausamkeit von dem 

Wipp oder so darzustellen, also so Sachen, die kommen da nicht, also nee. Das 
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reicht, was die Häftlinge dann erzählen, das finde ich… also… ja. Es gab mal 

jemand, der hat zu früheren Zeiten hier Führungen gemacht, und er war wirklich 

mehr oder weniger nur zufrieden, wenn die Schüler oder die Jugendlichen hier 

gesessen haben und haben mehr oder weniger einen Zusammenbruch bekommen, 

weil der nur so scheußlich… Das ist nicht der Sinn der Sache. 

 

T.L.: Also, die Grausamkeiten werden sozusagen nur indirekt vermittelt, über 

schriftliche Berichte, die man lesen muss. Es gibt auch keine Fotos, es gibt, wenn 

dann, nur noch mal in der künstlerischen Auseinandersetzung, da wird das noch 

mal… 

 

B.W.: Es gibt Aussagen von Zeitzeugen, die im Monitor anzuhören sind, oder es gibt 

die Aussagen dann, die man nachlesen kann, aber es gibt keine Fotos von einer 

zerstückelten Leiche, oder von… so was nicht. 

 

T.L.: Das machen alle im Moment. Ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, 

dass das Grausame, was ja auch da war, dass das eher schon zu sehr zurück-

genommen wird auch in vielen Ausstellungen, aber das ist eher jetzt so eine all-

gemeine Beobachtung. 

 

B.W.: Wenn ich z. B. dieses großes Foto da erläutere, dann erläutere ich, dass 

hinten dran, was man genau gegenüber sieht, die Waschbaracke war, wo die 

Menschen dann mit heißem und kaltem Wasser abgespritzt worden sind, im nassen 

Zustand z. B. im Winter auf den Appellplatz gestellt worden sind, und dann sage ich, 

Ihr könnt Euch vorstellen, dass man jetzt dadurch nicht nur eine Erkältung, eine 

Grippe, sondern dass man sich eine schlimme Lungenentzündung geholt hat, und 

dann sage ich, neben dran, da ist das Krankenrevier gewesen, und da sind die 

Männer nicht aufgenommen worden, weil die sind nur aufgenommen worden, wenn 

sie wirklich Krankheiten hatten wie Typhus, wo die SS-Leute Angst hatten, sie 

würden davon angesteckt. Ich find, mehr muss man eigentlich, nee? Es ist nicht so, 

da ist eine Waschbaracke, und dann, he, da hat man sich gewaschen bzw. die 

Klamotten sind gewaschen worden, sondern, das sage ich auch. Oder beim 

Feuerlöschteich, da weise ich die auch darauf hin, guckt, wie steil hier die Böschung 
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gewesen ist, da die sind reingeschmissen worden, und wie Ihr hier seht, von selbst 

kamen die nicht mehr raus. 

 

T.L.: Ich finde auch, sozusagen, dass das Ganze im Kopf der Besucher sich 

abspielen muss, finde ich auch viel besser, weil, wenn man die neuen Ausstellungen 

mit den alten, die in den 80er-Jahren entstanden sind, vergleicht, das ist das, sodass 

man viel häufiger diese Großfotos auch von Erschossenen, von nackten Menschen 

und so, da merke ich auch, dass es da eindeutig sozusagen heute eine ganz andere 

Form der Erzählung gibt. Wir haben vorhin schon mal kurz über die nächste Frage 

gesprochen, das ist einmal, wie werden die Aufgaben Gedenken und Bilden, die ja 

sozusagen die beiden, denke ich, wichtigen Pole sind dessen, was Gedenkstätten 

machen, wie werden die hier, in dieser Gedenkstätte, ins Verhältnis gesetzt? 

 

B.W.: Im Moment, weil wir wenig Tagesseminare haben oder Projekttage, sondern 

das ist wirklich nur, dass Jugendliche hier hinkommen, relativ für kurze Zeit, dass 

man eigentlich nur Zeit hat, die Ausstellung zu zeigen, mit Erläuterungen, und dann 

gegenüber den Friedhof zu zeigen. Also, Gedenken steht halt einfach im Mittelpunkt. 

 

T.L.: Ja, aber die Ausstellung ist ja erst mal eine sehr kognitive Form der 

Auseinandersetzung mit dem Thema. Ich frage deshalb, weil einige Kollegen sagen 

halt, wir trennen ganz klar, hier ist die Ausstellung, hier wollen wir die 

Sachinformationen haben, und dann gehen wir übers Gelände, und die Kapelle, hier 

in dem Beispiel, das ist dann da, sozusagen, wo wir dann auch mal Zeit lassen 

wollen, da kommt die [???] des Gedenkens, wie mal immer das dann auch 

bezeichnet wird. Es gibt andere Kollegen, die sagen halt, für uns ist auch die 

Ausstellung eine Form des Gedenkens, denn ohne dass man heutzutage erst mal 

weiß, wer hier überhaupt umgebracht worden ist, ohne das man das genau 

beschreibt, kann man eigentlich auch sozusagen gar nicht der Menschen gedenken, 

die hier ums Leben gekommen sind. Da wollte ich ein bisschen auf dieses Verhältnis 

hinaus, wie hier das Verhältnis dieser beiden Pole gesehen wird. Aber ich meine, wie 

gesagt, wenn es heißt, erst mal durch die Ausstellung gehen, Erläuterungen, und 

dann aufs Gelände, das wäre ja schon erst mal die Information, und dann 

anschließend… 
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B.W.: Das ist ja der Idealfall, ich habe vorhin ja schon gesagt, wenn so große 

Gruppen sind, dann müssen wir es ja andersrum machen. 

 

T.L.: Kann man so gar nicht sagen, was Ihr jetzt versucht habt? 

 

B.W.: Ich muss sagen, wenn ich eine kleine Gruppe habe, dann fange ich draußen 

an. Dann bin ich an der grünen Wiese und zeige denen in etwa, wie das Häftlings-

lager angelegt war, gehe dann mit denen auf die Gedenkstätte, also auf den Fried-

hof, zeige die einzelnen Teile, weise die dann noch mal hin, noch mal Blick auf die 

grüne Wiese, komm rein und gebe dann die Erläuterungen am Großfoto und 

anschließend am Projektionswürfel die historischen Fotos. Und dann gebe ich 

eigentlich die Audio-Guides aus, dass man sich selbstständig was angucken kann. 

Ich bin wirklich… auch bei Schülern, ich bin kein Freund, dass man sie zuschreit. Ich 

mach es selten, also, ich mache es bei Kleinen, aber ansonsten, wenn’s die 10., 11. 

ist, dann gehe ich eigentlich nicht mit denen rum und stelle mich da vor und erzähle 

denen, was sie eigentlich lesen bzw. hören können. Andere von unseren freien 

Mitarbeitern, die machen es anders. 

 

T.L.: Ja, das ist die klassische Frage. Gut. Als die Ausstellung hier gemacht wurde, 

von Ihnen und den Leuten, die noch beteiligt waren, gab’s ja bestimmte Erkennt-

nisse, Deutungen, wie man die NS-Zeit darstellen wollte, also z. B., dass man hier 

sozusagen von dem Ort ausgegangen ist, oder den Ort in den Mittelpunkt gestellt 

hat, ein anderes. Gibt es irgendeinen Ort in der Ausstellung, wo sozusagen auch die 

Vorgehensweise, die die Ausstellung mit sich bringt, thematisiert wird? Gibt’s nicht, 

es ist aber auch leider normal, das gibt’s bei so gut wie keiner Gedenkstätte, wobei 

eigentlich sozusagen von der Geschichtsdidaktik das ja immer gefordert wird, dass 

man sozusagen auch seine eigenen Ziele offenlegt, aber das machen die Kollegen 

noch nicht, vielleicht beim nächsten Mal. Welches Vorwissen wird bei den Besuchern 

denn erwartet, was müssen sie wissen, um diese Ausstellung hier verstehen zu 

können? 

 

B.W.: Tja. Einzelbesucher oder Gruppen jetzt gemeint? 
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T.L.: Ich hab’s extra so „Besucher“" formuliert, man kann es ja durchaus jetzt 

unterschiedlich auch sagen. 

 

B.W.: Wenn Schulen kommen, da frage ich immer an. 

 

T.L.: Da kommen wir nachher bei der Vorbereitung noch mal darauf, aber das heißt 

Schulen, da gibt’s einen Kontakt vorher, gut. Und was ist dann das, was sie wissen 

sollten, oder was sagen Sie, was sie… 

 

B.W.: Bei Schülern? 

 

T.L.: Ja 

 

B.W.: Ich frage, ob sie überhaupt schon im Unterricht das Thema gemacht haben, 

wie weit sie sind, manche sagen, ja, ist gut, wir fangen gerade erst an, da ist noch 

wenig vorhanden, manche sind bereits… denen schicken wir das Blatt zum [???], 

damit sie sich schon mal darauf einstellen können und schon mal ein bisschen 

arbeiten können. Ich frage auch die Lehrer, teilweise, geführte Führung durch die 

Ausstellung oder ein bisschen selbstständig, ob man, je nachdem, ob’s jetzt Grund-, 

Hauptschule, Realschule, berufsbildende, Fragestellung, es gibt manche, die sagen, 

ja, ist gut, man kann’s ja machen, die sollen aber schon unter bestimmten Aspekten 

sich die Ausstellung angucken. Das sind Sachen, die kläre ich immer im Vorfeld. 

 

T.L.: Und wie ist es bei den Einzelbesuchern? Was müssen sie wissen, um die 

Ausstellung hier verstehen zu können? 

 

B.W.: Die können so reinkommen. 

 

T.L.: Sie müssen lesen können. 

 

B.W.: Nee, müssen sie nicht, können sich’s ja anhören. 

 

T.L.: Stimmt. 
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B.W.: Denn ich meine, weil’s ja nicht chronologisch, sondern nach Themen ist, die 

können hier reinkommen und können in den Bereich Lageralltag und können sich 

dann anhören oder lesen und die Bilder sich anschauen über den Lageralltag in 

Hinzert, und werden dann hören, wie schlecht die Ernährung war, wie die Arbeits-

bedingungen waren, können sich die Interviews anhören… 

 

T.L.: Also, man muss eigentlich kein Vorwissen haben. 

 

B.W.: Nee. 

 

T.L.: Das sagen die meisten anderen Einrichtungen auch. 

 

B.W.: Denn ob das jetzt zuerst ein Polizei-Hauptlager war und dann irgendwann in 

dieses System der Konzentrationslager aufgenommen worden ist, ist ja nur relativ. 

Das ist für den Rest der Geschichte… das ist was Organisatorisches, aber, das ist es 

dann eigentlich. 

 

T.L.: Jetzt noch mal zurück zu der Frage, die wir vorhin schon mal kurz ange-

sprochen haben, welchen Einfluss auf die Vorbereitung des Besuchs nimmt die 

Gedenkstätte, also da geht’s ja dann vor allem um Schüler… 

 

B.W.: …um Schüler. Also wie gesagt, es wird vorher mit den betreffenden Lehrern 

schon besprochen. 

 

T.L.: Es gibt ein Telefonat. 

 

B.W.: Es gibt ein Telefonat, und… 

 

T.L.: Die Führungskraft, also die Person, die die Gruppe betreut, macht das 

Telefonat? 

 

B.W.: Nee, geht alles über mich, und ich gebe es dann unter Umständen weiter. Ich 

suche dann denjenigen aus bzw. falls es eine Schule ist, die schon mal hier war, und 

die sagt, wir möchten aber gern, mit dem haben wir’s letzte Mal, das war so schön, 
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und die Schüler waren begeistert, und es ist sogar nach drei Wochen immer noch 

was hängen geblieben, dann kriegen die… da sehe ich natürlich zu, dass der 

Betreffende dann auch die Gruppe wieder kriegt. Also, das wird abgesprochen. Und 

dann wird abgesprochen, wenn die Lehrer z. B. sagen, an der Hauptschule also, 

immer nur portionsweise, nicht zu heftig, und dieses und jenes, weil, die sind halt 

nicht so, wird dann natürlich auch weitergegeben, das dann also mit großen Pausen, 

und die Leute dann, die lassen wir dann auch nicht allein in der Führung, sondern die 

machen dann wirklich eine betreute, dass die dann die Sachen erläutert bekommen, 

die brauchen nicht da zu stehen und zu lesen und die Sachen sich ansehen. Aber 

das sagen die Lehrer im Vorfeld. Dann sagt er dann auch, gibt’s irgendwas, wo man 

nicht nur so konsumieren muss? Da sage ich ja, man kann die Schüler ja auch 

schicken, so bestimmte Aspekte sollen sich schon mal angucken, während sie die 

Ausstellung sich anschauen. Und da sind manche, die sind dann auch darüber ganz 

froh. 

 

T.L.: Und wird denn auch gesagt, sozusagen, wenn’s in der Schulklasse läuft, wie die 

Vorbereitung sein soll, soll’s eine eher inhaltlich kognitive Vorbereitung historischer 

Art geben, oder wie weit sollen die Schüler wissen, auf was sie sich einlassen, heißt 

Gedenkstätte, sollen sie wissen, was eine Gedenkstätte ist? 

 

B.W.: Nee, Historisches nicht… oder, was ich dann auch noch sage, ist, dass die 

Schüler keine falschen Vorstellungen hier von Hinzert bekommen, ist, dass es wirk-

lich nichts zu sehen gibt. 

 

T.L.: Das meinte ich so, sozusagen damit, was eine Gedenkstätte ist. 

 

B.W.: Also, das schon. 

 

T.L.: Keine zu großen medialen Erwartungen sozusagen. Und wenn die Schüler jetzt 

hier herkommen, gut, da haben wir jetzt gesagt, eigentlich brauchen sie kein Vor-

wissen, aber gibt es Punkte, wo die Gedenkstätte doch an dem ansetzt, was Schüler 

mitbringen, sei es biografisch, sei es geografisch… 
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B.W.: Ich frage sie schon, was vorhanden ist, was sie sich unter dem Begriff 

‚Konzentrationslager’ vorstellen, ob sie überhaupt… und wenn sie sich etwas 

darunter vorstellen, ob ihnen irgendwelche Orte einfallen dazu, so Sachen werden 

dann schon in den ersten Minuten… 

 

T.L.: Und auch geografische Bezuge z. B., zu Außenkommandos, Außenlagern, 

anderen Haftstätten? 

 

B.W.: Wenn ich weiß, die kommen aus einem bestimmten Ort, dann gehe ich auch, 

wie gesagt, ich gehe an den Projektionswürfel, da sind Außenlager drin, und dann 

zeige ich denen, guckt mal, in Eurem Ort war auch, oder in Eurer Nähe, oder da war 

ein Außenkommando. 

 

T.L.: Und wie wird so was wahrgenommen von den Schülern? 

 

B.W.: Ob das jetzt biografischer Bezug oder geografischer Bezug, dann, sind sie 

gleich aufmerksam… Bei Luxemburgern ist’s zum Beispiel, es gibt eine Karte, die hat 

nicht unbedingt jetzt was mit der Geschichte von diesem Lager zu tun, sondern es 

gibt eine Rheinland-Pfalz-Karte, die zeigt, wo Luxemburger arbeiten mussten, ob sie 

im Umerziehungslager, in dem Jugendlager oder dieses oder jenes waren. Das ist 

jetzt nicht nur für Jugendliche, sondern das sind auch erwachsene Luxemburger, 

wenn die die Karte sehen, „meine Güte, in dem kleinen Rheinland-Pfalz, war das 

viel“. Das ist wirklich zielgerichtet an das luxemburgische Publikum, ist die Karte 

wirklich entworfen. 

 

T.L.: Gut. Die nächste Frage: Welche Möglichkeiten der Vertiefung einzelner Themen 

gibt es in der Ausstellung? Die Monitore… 

 

B.W.: Es gibt die Monitore, man kann ja… 

 

T.L.: Da sind die Zeitzeugen-Interviews zu den Themen jeweils zusammenge-

schnitten, also passend zu den Themen… 
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B.W.: Ja, die sind immer zu den Themen, also in dem ersten Monitor geben die 

Auskunft, bis sie in Hinzert sind, also kriegt man Auskunft, warum, was sie angestellt 

haben, ne, die einen dann mit ihren Flugblättern auf dem Fahrrad, oder der 

ukrainische Zwangsarbeiter erzählt, wie das war, als ihr Dorf umstellt worden ist von 

der Wehrmacht und wie sie auf die Lastwagen geschleppt worden sind und wie er 

dann mit der Bahn und dann irgendwann in Mainz ankam, also so Sachen, dass er 

dann vom Arbeitsplatz geflohen ist, also das sind Sachen, die themenbezogen… 

sprechen die dann, beziehungsweise andersrum, ich habe die themenbezogen dann 

hinterher zusammenschneiden lassen. 

 

T.L.: Noch mal die Themen, also bis nach Hinzert ist das erste, dann, wie sie die 

Täter wahrgenommen haben… 

 

B.W.: Ja, über die Folterungen… 

 

T.L.: …Taten… 

 

B.W.: …über den Lageralltag, dann Leben in Hinzert, und da ist auch, das ist dann, 

muss man noch sagen, das ist mit besonderer Berücksichtigung auch hier auf die 

Bevölkerung, weil die haben dann auch immer… also, im Vorfeld, wir haben die 

Ausstellung auch nur der Verbandsgemeinde vorgestellt, oder hier auch Bürgerver-

sammlungen für die Hinzerter gemacht, und dann ja, aber die Bevölkerung hat doch 

denen auch geholfen, da habe ich gesagt, ja, ist gut! Ich mache so was, wenn ich ein 

Zitat von einem Zeitzeugen finde, ich mache nichts für eine Aussage von einem 

Hinzerter oder von einem Hermeskeiler, weil hier sollen die, die hier gefangen waren, 

die erzählen uns die Geschichte, nicht Außenstehende. Ich habe zwei Zeugnisse 

gefunden, und da ist eine im Monitor drin, wie dann geholfen wird, und eine ist dann 

so schriftlich an der Wand. 

 

T.L.: Ja, die habe ich gelesen. 

 

B.W.: Man kann’s auch nicht zu viel machen, weil sonst überlegt man sich, gegen-

über erzählt jemand, er ist von 78 Kilo auf 35 abgemagert, und wenn man dann 
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gleichzeitig hört, ja die ganze Bevölkerung hat denen doch zu essen gegeben – wie 

ist das passiert, ne? Dann natürlich auch nicht. 

 

T.L.: Die nächste Frage kommt auch eher sozusagen… 

 

B.W.: Wir waren noch bei „vertiefend“, ne? 

 

T.L.: Ja, genau, stimmt. 

 

B.W.: Dann gibt’s – die Schubladen gibt’s, und dann die Vertiefungsstation, also die 

zwei Computer, wo dann wirklich Zusatzinformationen da sind. 

 

T.L.: Ja, stimmt. Und, na gut, es gäbe hier ja auch noch mal die Möglichkeit, sich 

Filme anzusehen… 

 

B.W.: …und dann Filme, klar. 

 

T.L.: Und was sind das für Filme, die es hier zu sehen gibt? 

 

B.W.: Das sind Zeitzeugen-Interviews, die nicht in der Ausstellung aufgenommen 

worden sind, teilweise weil wir sie auch später erst gekriegt haben, und Produktionen 

vom SWR über Hinzert, die mal gemacht worden sind. 

 

T.L.: Aber… gut, also schon immer auch bezogen, wirklich, auf den Ort hier, auf das 

Lager? 

 

B.W.: Ja. 

 

T.L.: Die nächste Frage ist, gibt es denn in der Ausstellung auch diskursive 

Elemente, z. B. sozusagen dass ein und dasselbe Ereignis von verschiedenen 

Personen geschildert wird? 

 

B.W.: Nein. 
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T.L.: Auch das ist typisch für die Ausstellungen, ich denke, das hängt noch sehr stark 

damit zusammen, dass man sozusagen doch eine Geschichte hat, die man erzählen 

will, und dass man gerade hier auch den Beweis führen will, dass es hier passiert ist 

– oder nicht nur hier, sondern in den Gedenkstätten, daher kommt das noch sehr 

stark. Mir ist aufgefallen, dass immer da es eigentlich diskursive Elemente gibt, wo 

die Gedenkstätten-Kuratoren sich nicht ganz genau… nicht genau wissen, was sie 

zeigen wollen, also wenn es z. B. um die Häftlinge mit dem grünen Winkel geht, wie 

man die darstellt, da gibt es dann plötzlich diskursive Elemente, also dass sie aus 

verschiedenen Sichtwinkeln dargestellt werden, während es sie aber… wie gesagt, 

ich habe den Eindruck, wirklich, nur da gibt, wo die Ausstellungsmacher sozusagen 

heikle Themen haben, wo sie sich nicht selbst positionieren wollen, und sonst nicht. 

Aber gut. Die nächste Frage geht dann wieder zurück mehr zu der Nutzung der 

Ausstellung. Die haben wir aber teilweise auch schon immer ein bisschen mit 

angesprochen: Mit welchen Methoden und weiteren Mitteln können Besucher in der 

Ausstellung arbeiten, also, Führungen gibt’s, es gibt Möglichkeiten, selbstständig 

durchzugehen, haben sie weitere Möglichkeiten, in eine Mediathek zu gehen, 

Ähnliches, Bibliothek, wo sie Filme sich selbst angucken können oder so was, um 

intensiv zu arbeiten, das habe ich hier noch nicht gesehen. 

 

B.W.: Nein, es gibt nur… also, es gab eine Bibliothek, da wo die Frau [???] mit sitzt, 

ja, die Besucher waren aber etwas arg eigenständig, weil das, was zu Hinzert da 

stand, hat Beine bekommen. Und auch deswegen habe ich gesagt, nein, also dann, 

ich meine, ich habe da sowieso nur die Sachen, die doppelt da waren, da hingestellt, 

aber dann habe ich gesagt, okay, alle Bücher, die da jetzt sind, kommen zu mir rein, 

das ist mir zu gefährlich, wenn da nicht ständig jemand hockt. Ich sitze da hinten, 

und Leute kommen in die Ausstellung. Ich gebe denen die Hörer aus, gut, aber dann 

merken sie dann auch, dass sie nicht… also… das ist immer zu unterbesetzt, dass 

da jemand… 

 

T.L.: Und Möglichkeiten, gibt’s Angebote, was andere Gedenkstätten machen, 

sozusagen dass die Schüler sich gegenseitig Führungen machen oder, vorhin war ja 

das Thema auch, was heißt das, wenn das Angebot kommt, ein bisschen selbst-

ständiger mit der Ausstellung zu arbeiten? 
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B.W.: Ich habe es mal probiert, oder ich habe mal versucht, Jugendliche zu 

gewinnen, die hier ein bisschen… weil das fände ich, finde ich auch gut, Jugendliche 

führen Jugendliche, nicht immer nur alte Knacker, nee? Aber ich habe niemand, der 

sich traut. 

 

T.L.: Und was heißt dann, sozusagen ein bisschen eigenständiger sich mit dem 

Thema… aneignen, dass die Arbeitsgruppen machen, wo sie sich bestimmte 

Themen vornehmen, oder? 

 

B.W.: Ja. Arbeitsgruppen… bestimmte… entweder, dass sie zielgerichtet z. B. 

Lageralltag sich angucken, oder darüber, also eine Kategorie, also, oder von mir aus, 

man kann auch sagen, bestimmte Häftlinge verfolgen, manche kommen ja immer in 

allen Bereichen drin vor, und die kommen also auch im Würfel und in der Schublade 

drin vor, und da zieht sich eine extra durch die Ausstellung wie ein roter Faden. Aber 

es gibt doch manche, die gucken sich’s an, und dann, nein, die Frage stellen wollen 

wir nicht, wir möchten aber lieber, uns interessiert – bitte schön, ich klebe ja nicht an 

meiner Fragestellung, dass da jetzt unbedingt die Aufgabenstellungen beantwortet 

werden muss, wenn Euch das mehr interessiert, dann… Aber das ist auch relativ 

selten, wie gesagt, weil natürlich dieses schmale Zeitfenster ist. 

 

T.L.: Ja, da kommen wir auch zur nächsten Frage schon: Welche Dauer haben die 

Führungen in der Regel, das haben wir gehört… 

 

B.W.: Zwei, zweieinhalb Stunden, ja… 

 

T.L.: Gibt’s einen bestimmten Aufbau für die Führungen, der durchgezogen werden 

soll, gibt’s da Vorgaben für das Fachpersonal, was die Führungen macht, ich meine, 

es führen ja hier nicht viele Leute, dass sie sozusagen, das sollen sie unbedingt 

behandelt haben, oder irgendwie so was in der Richtung? 

 

B.W.: Nein. 

 

T.L.: Also, 2,5 Stunden. 
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B.W.: Ja, also Ausstellung plus draußen, der ganze Besuch. 

 

T.L.: Und wie lang ist in der Regel die Dauer des Ausstellungsrundgangs? 

 

B.W.: Wenn die eigenständig sind, dann hören sie früher auf, das ist dann vielleicht 

eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Wenn man mit denen von Station zu Station 

geht, dann ist es gut eine Stunde. Da muss man noch sagen… Ja, gut. Und dann 

ungefähr… das ist dann wetterabhängig, wie lang man draußen sein kann. Das ist 

halt, im Winter oder bei scheußlichem Wetter ist man halt nur gerade eine halbe 

Stunde und dann kommt mal halt das, was man draußen erzählen würde, dann setzt 

man sich dann hier rein und erzählt es, oder wenn keine Besucher da sind, ist man 

im Ausstellungsraum. 

 

[Unterbrechung] 

 

T.L.: In den Führungen wird natürlich einmal die Geschichte dargestellt. Gibt es auch 

einen hermeneutischen Anteil daran, z. B. dass man ja nichts mehr sieht, wenn man 

hier herkommt, wie man eigentlich mit so was umgeht, sozusagen wie man sich 

diese Geschichte aneignet, von der doch nur noch geringe Spuren vorhanden sind, 

oder irgendwas anderes in dem Zusammenhang, oder ist das doch allein eigentlich 

auch die inhaltliche ... 

 

B.W.: Wie gesagt, draußen, dass man halt versucht die Sachen zu verorten und 

dann hier reingeht und das Bild, was man da noch hat von den Wiesen, dass man 

das hier ansetzt mit dem großen Bild. Das ist so die Umsetzung, die es da irgendwie 

gibt. Ansonsten … 

 

T.L.: Wenn Schulklassen hier herkommen, ist es ja eine bestimmte, wie auch immer, 

locker oder weniger locker, eine Situation von Zwang für die Schüler, hier herzu-

kommen. Welche strukturellen Überlegungen oder individuellen Maßnahmen hat 

denn das Fachpersonal, um zu versuchen, diese Zwangsmaßnahmen etwas aufzu-

lockern, soweit es in den gut zwei Stunden hier möglich ist? Da es natürlich diesen 

Rahmen hat, ist es halt viel schwerer, als wenn man Projekttag hat oder so was. 
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B.W.: Schlicht und ergreifend, dass wir die Schüler, die, man sieht’s halt, dass die, 

wenn die kein Interesse haben, dass man denen erklärt, es ist niemand gezwungen, 

Interesse zu haben, aber wenn sie dann ihre privaten Unterhaltungen haben, dass 

sie dann bitte so leise sind, dass man nicht, Gott weiß wie, brüllen muss, damit die 

anderen was verstehen. 

 

T.L.: Wie ist der Umgang mit den Multiplikatoren, mit den Lehrkräften? Versucht 

man, sie mit einzubinden, versucht man sie eher, in die Ecke zu stellen? 

 

B.W.: Am liebsten hätten wir sie immer draußen, also es ist einmal schon passiert, 

dass einer von den freien Mitarbeitern die Lehrer hier hingesetzt hat, sozusagen auf 

die Strafbank, weil dann die Schüler immer die Scheu haben, oh, man kann ja eine 

dumme Frage stellen, und man darf ja keine… Das ist etwas, was wir am Anfang 

immer sagen, Ihr Lieben, wir sind so in der Geschichte drin, wenn wir einmal 

anfangen, wir fangen an zu erzählen, und wir sind schwer zu stoppen, und wenn Ihr 

irgendwie Verständnisschwierigkeiten habt, müsst Ihr sofort Euch melden, weil, wir 

merken’s ja nicht. Wir merken es höchstens, wenn Ihr da so ein komisches Gesicht 

macht, also bitte stellt Fragen, und noch eins, es gibt keine dummen Fragen, also, 

dass wir das schon mal direkt… Wir haben damit relativ wenig Erfolg, also die 

Schüler stellen relativ wenig Fragen… 

 

T.L.: Ja, das, ja, ja. 

 

B.W.: …aber wenn wir also merken, dass der Lehrer dazu dann um sich guckt, dann, 

oder auch bei Arbeitsgruppen, dass die dann gucken, wie, macht Ihr alle es richtig, 

dass dann den Lehrern gesagt wird, sie können ja eine eigene machen. Macht man 

sich nicht unbedingt immer beliebt, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Und wenn 

Schüler dann allein sind, sind die anders. 

 

T.L.: Wobei natürlich die Lehrer dann wieder die Aufgabe haben, in der Schule 

sozusagen den Besuch vor- und nachzubereiten, und da dann natürlich wieder 

sozusagen in die Rolle zurückkommen… 
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B.W.: Gut, aber auf der anderen Seite müssen sie auch lernen, hier ist jetzt nicht 

Geschichtsunterricht, nur an einem anderen Ort, sondern es muss ja schon auch ein 

bisschen anders sein, also auch, wie man damit umgeht, oder wie man selbst mit-

einander umgeht. Ich bin jetzt nicht für die zweieinhalb Stunden die Ersatzlehrerin. 

 

T.L.: Was ist das Besondere, was diesen Ort hier vom Geschichtsunterricht unter-

scheidet? 

 

B.W.: Dass es halt nicht dieses trockene Wissen da übermittelt werden soll, und vor 

allen Dingen, es muss kein Wissen sein, das hinterher wie Schulwissen abrufbar sein 

muss. Wenn was hängenbleibt, ist’s gut, aber ich möchte den Schülern nichts 

eintrichtern, Ihr habt das aber zu behalten, und Ihr habt das zu lernen. Und ich will 

sie auch, wie gesagt, nicht über so was Trockenes, wie unsere Geschichtsbücher oft 

noch sind oder teilweise sind, ich möchte sie halt packen, deswegen sind die 

Biografien von den Häftlingen ja da, dass man über die Schiene dann… das 

Interesse geweckt wird. Und ob die hinterher genau wissen, dass das Lager von ‘39 

bis ‘45 bestand, muss ich ehrlich sagen… Und ob die genau wissen, wann der 

Sporrenberg Kommandant war, finde ich jetzt auch nicht so wichtig. 

 

T.L.: Gibt es denn irgendeine Form von Abschlussdiskussion, von Nachbereitung? 

 

B.W.: Wenn es irgendwie von der Zeit her geht, gibt’s also dann immer noch eine 

Abschlussrunde, wo als erstes mal nachgefragt wird, ob es überhaupt noch Ver-

ständnisfragen gibt. Es kann ja sein, dass irgendjemand… Dann, in der Regel fragen 

wir dann noch, der Eindruck, den sie haben, und zwar, wie die Führung war, wie die 

Betreuung war, und wie gefällt Euch eigentlich dieses Haus, außen und innen? Wie, 

was ist denn hier mit dieser krummen Architektur oder so, da wird dann auch noch 

mal gefragt. Weil, das lockert die Geschichte auch noch mal auf, das hat jetzt nichts 

mit Geschichte zu tun, sondern das ist jetzt noch mal was anderes. 

 

T.L.: Und wie sind da die Reaktionen, kann man da was feststellen, gerade dieses 

moderne Haus, im Umgang mit dieser, 60 Jahre zurückliegend… 
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B.W.: Ja, warum sind die Wände alle so schief, krumm und sonstiges? Und dann 

kann man nachfragen, was könnte sich der Architekt denn gedacht haben, oder 

warum unbedingt hier diese Farbe, das geht dann, kommt man schon ganz gut drauf. 

Dann ist da nicht nur Schweigen überall da. Und weil da auch nichts Festgelegtes ist, 

kann man da auch keine dumme Frage stellen, und [???] dieses Haus, nee? Da 

kann man schon wieder ein bisschen anders reden. 

 

T.L.: Stimmt. Gibt es irgendeine Form von Nachbereitung, dass man noch mal in die 

Schule fährt, eine Schulstunde oder irgendwie so was? 

 

B.W.: Nein. 

 

T.L.: Der Aufwand ist zu groß, oder? 

 

B.W.: Zum Beispiel ist ja Vorbereitung, dass man Telefonate hat mit den Lehrern zur 

Vorbereitung, dass man alles mögliche abspricht, aber es gibt hinterher keine 

Reaktion, dass die Lehrer anrufen, sondern Reaktion kriege ich dann nur, wenn die 

Schule noch mal anruft und sagt, sie hätten gern noch mal die Führung, also daran 

merke ich’s, aha, es muss also dann schon gut gelaufen sein, sonst würden sie nicht 

noch mal kommen, oder, wenn da ein Lehrer anruft und sagt: „Meine Tochter, die ist 

aus dem…, und die geht dann da in die Schule, das ist also dann der Nachbarort, 

aber die war in Hinzert bei Ihnen, und die hat mir gesagt, ich soll mit meiner 

Schulklasse auch kommen.“ Da denke ich, was will man denn noch mehr? Das sind 

dann tolle Sachen. Wenn die Schüler hinkommen und sagen: „Mama, ich habe was 

Tolles heute Morgen gehabt, musst Du mit Deiner Klasse auch mal hingehen.“ 

Besser kann’s nicht laufen. 

 

T.L.: Gibt’s denn über die Ausstellung und die Bildungsangebote, die sich direkt auf 

die Ausstellung beziehen, also Führungen hauptsächlich, gibt’s noch andere 

Bildungsangebote, Lesungen, Projekttage, irgendwas in der Richtung, die jetzt nicht 

direkt bezogen sind auf die Ausstellung? 

 

B.W.: Es wird am 10. Mai Seminartag zum Westwall sein und da geht’s darum, dass 

Professoren an der Fachhochschule Trier für kommunikatives Gestalten und, und, 
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und, die haben mit Studenten der Fachhochschule Lüttich und Nancy, und mit ihren 

Kollegen, haben die also einen… Westwall besichtigt und waren auch in Hinzert und 

da sind die Schüler, oder die Studenten, das, was sie da gesehen haben und auch 

erfahren und gelernt haben, künstlerisch umzusetzen, wie auch immer. Und die 

beiden, die von der Fachhochschule Trier verantwortlich für dieses Projekt sind, die 

werden das am 10. Mai hier vorstellen, und auch bis dahin sind die Bewertungen von 

den Studentenwerkern da, davon, was die gemacht haben, fertig, und die werden 

auch dargestellt. Also gerade weg von diesen Leuten, die da am Westwall sind und 

dann immer die Munition da zählen und dann „dieses Geschütz“ und so was – 

interessiert da gar nicht, sondern mal dieses andere. Gut, das hatte mit Hinzert zu 

tun, aber nicht mit… 

 

[kurze Unterbrechung] 

 

…dann hatten wir letztes Jahr mal eine Lesung, da hat ein Luxemburger Krimiautor 

ein Hinzert-Krimi geschrieben, der hat also ein Krimi geschrieben, und da kommt die 

Kriminalkommissarin, die entdeckt, die Morde, die sind so grausam, und sie 

recherchiert dann im Internet, und dann kommt sie darauf, dass diese Morde Hinzert-

Morden nachempfunden sind. 

 

T.L.: Wie heißt der Autor? 

 

B.W.: „Die Kinder des Bösen“, und der heißt Marco Schank, er hat dann, als ich das 

gelesen habe, habe ich gesagt, der muss her nach Hinzert kommen und hier lesen. 

 

T.L.: Und wie war da die Resonanz? 

 

B.W.: Gut. 

 

T.L.: Und da kommen dann Leute hier aus Hermeskeil und… 

 

B.W.: Die sind hier, die sind zu Fuß, ja, hier aus dem Dorf sind sie gekommen, und 

haben dann… Also, was haben wir sonst noch? Szenische Lesung zu den SS-

Frauen, die war hier am 27. Januar. 
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T.L.: Wie ist das gelaufen? 

 

B.W.: Da war der Raum gerappelt voll. 

 

T.L.: Das sind ja drei Frauen, die das lesen. 

 

B.W.: Ja, sie haben einen sehr guten Erfolg gehabt. Und auch wieder hier, aus der 

Umgebung. Und auch aus Luxemburg, weil, die Sachen, die Pressemitteilungen, die 

stehen auch immer in Luxemburg drin, und dann kommen die auch. Dann wird’s im 

November was geben, das heißt „Ortsgedächtnis“, und das sind zwei Künstler, die 

Lichtprojektionen machen. 

 

T.L.: Wie sieht das aus? 

 

B.W.: Und die sind schon hier gewesen, und das wird dann am 15.,16., oder 14., 15. 

November, so irgendwas wird’s sein, die bauen hier draußen Projektoren an und 

werden dann da hinten den Hügel bzw. mit dem Wald, der jetzt noch vorhanden ist, 

Leuchtkegeln, Punkte irgendwie bestrahlen. 

 

T.L.: Na gut. 

 

B.W.: Das ist etwas im Rahmen dieser Kulturregion 2000, also europäische 

Kulturregion, weil, die waren erst in Luxemburg-Stadt, also so in der ganzen 

Grenzregion, und die machen dann also auch in Hinzert. 

 

T.L.: So, die letzten zwei Fragen sind jetzt eher so noch mal übergreifende Fragen. 

Die erste, geht’s schon noch mal mehr darauf sozusagen, was sind eigentlich die 

Ziele, sozusagen die die Frau, die hier die Gedenkstättenarbeit macht, gerne 

möchte, dass Besucher die mitnehmen, also generell gesprochen jetzt, nicht aufs 

Kognitive hinein. Gibt es Möglichkeiten, bestimmte Einstellungen, Werte, 

Verhaltensweisen bei den Besuchern zu verändern, oder was ist zumindest 

wünschenswert, oder gibt’s da in der Hinsicht sozusagen die Nüchternheit, das nicht 

schaffen zu können? 
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B.W.: Also, dass hier jemand, der braun angehaucht ist, hier reingeht und dann 

hinterher weißgewaschen ist, gibt’s nicht. Was ich gerne hätte, ist doch, dass die 

Leute, wenn sie hier gewesen sind, gerade auch hier aus der Umgebung, dass die 

dann also weg davon kommen, manche sind halt noch so, „ja, dat war ja früher net 

so schlimm“ und dieses und jenes – sondern, dass die, ja, es war so. Das ist 

Geschichte heutzutage, und deswegen muss ich als Hinzerter oder als Pölerter oder 

als Rheinsfelder nicht in Schutt und Asche rumlaufen. 

 

T.L.: Und gilt das auch für Besucher, die jetzt von weiter weg herkommen? 

 

B.W.: Gerade diese Altersgruppe, die auch noch als Jugendliche das erlebt haben, 

dass… 

 

T.L.: Aber was ist damit verbunden, wenn sie dann begreifen sollen, dass es aber 

halt doch vorhanden war, wenn’s auch über sechzig Jahre her ist, soll das 

irgendwelche Auswirkungen auf sie heute haben, auf ihre Einstellung heute, oder 

sagt man, das müssen sie selbst dann mit sich ausmachen? 

 

B.W.: Nee, ich meine, dann hätte ich schon ganz gern, dass die dann auch, wie jetzt 

gewesen ist, in Gonzerath, was 25 km von hier weg ist, wo die NPD sich ein 

Schulungszentrum errichten wollte, dass dann auf einmal die Hunsrücker aufstehen 

und sagen, so nicht, und dann fahren sie dahin und demonstrieren dagegen. 

 

[kurze Pause] 

 

B.W.: Nee, wir wollen so was nicht haben, guckt, wir hatten hier Hinzert, und mit 

Hinblick darauf… 

 

T.L.: Das ist doch gut… 

 

B.W.: …das also dann schon. 

 

T.L.: Die letzte Frage ist, gibt es denn Beobachtungen – gut, das ist natürlich hier, 

vielleicht von ‘98 bis heute, vielleicht schon sozusagen von der Eröffnung der 
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Ausstellung bis heute, eher schwierig – gibt es Beobachtungen, dass für den Ge-

denkstättenbesuch die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen in Deutschland 

sich verändert haben? Gibt es, gerade was die Bedeutung der Internationalität 

angeht, gibt’s da Beobachtungen, dass sich da was vielleicht verändert hat, oder 

gibt’s – man spricht immer mehr vom Begriff ‚Holocaust’, „Holocaust Education“, hat 

das eine besondere Auswirkung, oder spielt das hier eigentlich keine Rolle? 

 

B.W.: Das letzte spielt eigentlich keine, weil hier kaum jüdische Gefangene waren. 

 

T.L.: Ja, auch für die Besucher, fragen sie danach und sind dann enttäuscht, wenn 

es nicht so war? 

 

B.W.: Nein, nein. Und gut, ich meine, hier ist natürlich internationales Feld, hier 

kommen halt Frankreich, Luxemburg, Belgien, Niederlande. 

 

T.L.: Und wird das denn in Deutschland heute anderes wahrgenommen als vor acht 

Jahren, vor neun Jahren, vor zehn Jahren, diese Internationalität der Zusammen-

setzung? 

 

B.W.: Ja, und überhaupt der Bekanntheitsgrad von Hinzert jetzt, allein dadurch, dass 

das Haus da steht, dass wir ja oft genug in der Zeitung oder im Fernsehen drin 

waren, oder dass es, im Winter, wenn die Leute auf der Autobahn fahren, die sehen 

das Haus, und nur wenn sie aus Neugierde mal kommen, oh, das ist ein komisches 

Haus, gucken wir mal, und dann bleiben sie auch hängen und gucken sich die 

Ausstellung an, oder Presseberichte, oder dass die Schüler zu Hause erzählen. 

 

T.L.: Aber sonst, dass sich da… 

 

B.W.: Oder mittlerweile, manche, die kommen zum x-ten Mal, und dann sage ich, 

„Sie waren aber schon mal da“, „Ja, ich habe jetzt wieder Besuch bekommen, und 

denen muss ich doch dat Haus zeigen“. Selbstverständlich, wie man zur Porta fährt 

in Trier oder, ne, so fährt man auch ins [???]-Haus. Und das heißt wirklich bei den 

Leuten in der Umgebung „das Haus“, nicht „die Gedenkstätte“: „ich muss denen doch 

das Haus zeigen.“ 
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T.L.: Und kann man sonst so was sagen, dass sich irgendwie die gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen verändert haben für die Arbeit, die hier stattfindet, oder gibt’s 

da… Also, die eine Änderung ist natürlich dadurch, dass jetzt was hier ist, dadurch 

dass es konkret ist, dadurch, dass man sich mit auseinandersetzen kann, hat sich 

natürlich viel verändert… 

 

B.W.: Dass die [???] von breiten Seiten der Politik von allen Richtungen unterstützt 

worden ist, dass hier das Haus hingesetzt worden ist, ja, dass man das einstimmig 

beschlossen hat, so ein Architekturwettbewerb, aber man ist halt jetzt stehen 

geblieben, man hat das Haus. Jetzt muss der nächste Schritt kommen. 

 

T.L.: Und der übernächste ist, das vernünftig auszustatten, muss jetzt noch kommen. 

[Ende]. 
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Interview zur Dauerausstellung „Dienststelle KZ Neuengamme: Die Lager-

SS“ im Konzentrationslager Neuengamme am 2. Mai 2006 mit Dr. Christl 

Wickert, Kuratorin der Studienausstellung zur Lager-SS in der KZ-

Gedenkstätte Neuengamme 
 

Mini Disc, 79 Minuten 

T.L.: Thomas Lutz 

C.W.: Dr. Christl Wickert 

 

T.L.: […] Ich habe, wie bei den anderen auch, mir einfach mal so ein paar Fragen 

aufgeschrieben, die nicht so 100 % jetzt passen, weil es ja doch nur eine 

Teilausstellung ist, aber ich gehe trotzdem mal danach vor. Bei dieser Ausstellung 

zur SS im Konzentrationslager Neuengamme, welche Geschichte oder welche 

Geschichten werden denn dargestellt und erzählt? 

 

C.W.: Es werden einerseits… steht im Mittelpunkt ganz klar und eindeutig die 

Perspektive der Überlebenden, d.h. der Erzählstrang derjenigen, die unter der SS 

gelitten haben, ist sozusagen übergreifend. Übergreifende Orientierung hängt 

natürlich damit zusammen, dass wir auch die letzte Generation waren – kann man 

jetzt schon „waren“ sagen – derjenigen, die noch in Kommunikation mit 

Überlebenden eine solche Ausstellung versucht haben zustande zu kriegen. 

Ausgangsfragestellung… ja… Fragestellung. Ziel war eigentlich… 

 

T.L.: Na gut, das ist die nächste Frage dann schon. Erst mal, welche Geschichte wird 

erzählt, der Erzählstrang ist die Perspektive der Überlebenden… 

 

C.W.: …ist einerseits die Überlebenden, und natürlich die Entwicklung der SS in 

Neuengamme und die Herausbildung der KZ-Verwaltung, wie sie in Neuengamme 

und in allen anderen Lagern der Inspektion der Konzentrationslager sich ab 1936 

und dann in Neuengamme erst ab 1940, wo es selbstständiges KZ war, herausgebil-

det haben. Die Geschichte dieser einzelnen Abteilungen, also in Neuengamme gibt’s 

die gleichen Abteilungen, die es eben auch in Sachsenhausen und in Auschwitz 

gegeben hat, die Geschichte dieser Abteilungen, ihre Aufgaben, ihre verwaltungs-

mäßigen Aufgaben und ihr Verhältnis bzw. ihre jeweilige Verantwortung für das 



 

 2 

Leben der Häftlinge. Das ist die Geschichte, die erzählt wird, wobei ganz wichtig ist, 

dass eingestiegen wird über die SS vor Gericht, nämlich nach ’45 – die Ausstellung 

teilt sich praktisch in zwei Teile, sie beginnt nach ’45 und sie endet auch wieder nach 

’45, wobei wir uns bemüht haben, herauszustellen, dass beileibe nicht alle 

Verantwortlichen wirklich zur Verantwortung gezogen worden sind, und in dem 

Zusammenhang auch die Verantwortung der beiden deutschen 

Nachkriegsgesellschaften für das zum Teil Nichtverfolgen der Verbrechen in den 

Konzentrationslagern auch thematisieren. Bis hin zu heute, d.h. die Ausstellung 

endet eigentlich Anfang des zweiten Jahrtausends, weil sie beantwortet keine 

abschließende Frage, sondern sie endet mit den Nachkommen der Täter. Etwas, 

was in der Form wir auch neu versucht haben, im Hier und Jetzt, also in dem 

Augenblick, wo die Ausstellung gemacht wird, zu enden, und in dem Zusammenhang 

welche Sicht Kinder und Enkel von Tätern auf ihre Vorfahren, die für Verbrechen 

verantwortlich sind, haben. Und was das unter Umständen mit ihnen auch macht. 

 

T.L.: Jetzt die zweite Frage, die Du schon beantworten wolltest, was sind die 

wichtigsten Ziele, die mit der Ausstellung erreicht werden sollen? 

 

C.W.: In dem Konzept haben wir uns orientiert an dem Gedanken, dass diese 

Ausstellung mehr Fragen aufwirft als Fragen, mit denen die Besucher die Ausstel-

lung betreten haben. Ich sehe mich nicht in der Lage, abschließend zu beantworten, 

warum Menschen in Konzentrationslagern andere Menschen misshandelt, drang-

saliert, ermordet haben, depotenziert haben, das kann und will ich nicht beantworten, 

das geht in den Bereich der Psychologie. Ich kann in solch einer Ausstellung 

Informationen über die Menschen, die das getan haben, im Übrigen ja auch, was 

ganz wichtig ist, nicht nur SS-Leute, sondern ja auch andere Uniformierte, die eben 

die Aufgaben für die SS zum Beispiel als Wachmannschaften in den Außenlagern 

wahrgenommen haben, was oft vergessen wird, dass das eben auch Polizisten, 

Wehrmachtsangehörige, Marineangehörige, Postbeamte, Zollbeamte gewesen sind, 

die sich zu Werkzeugen der SS haben machen lassen, was sie auch nicht hätten 

müssen, auch anhand von Informationen darauf hinzuweisen, dass sie das nicht 

machen mussten, was oft das Bild ist: „Sie konnten ja nicht anders“ – sie konnten 

anders, es gibt, wenn auch wenige, aber es gibt Beispiele, und es gibt auch, wenn 

man die Perspektive der Häftlinge einbezieht, ganz unterschiedliche Berichte über 
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unterschiedliche SS-Leute. Man kann jetzt nicht sagen, es gab gute und schlechte, 

ich glaube, das ist zu einfach, sondern innerhalb dieses Systems hatten SS-Leute 

eine Menge Freiräume, die sie genutzt haben, die sie oft zum Negativen genutzt 

haben, und das sind die Beispiele, die eben immer wieder bekannt werden und über 

die geredet wird, aber es gibt auch genügend Beispiele, wo SS-Leute ihre Freiräume 

zu Gunsten der Häftlinge genutzt haben, und es gibt auch Beispiele von SS-Leuten, 

die sich wegbeworben haben, weil sie den Arbeitsplatz abgelehnt haben. Und auch 

denen ist eigentlich nichts passiert. Das ist, glaube ich, eine der Sachen, die man 

sich klar machen muss. Was die erzählen, was ihnen so Schlimmes gedroht hätte, 

ich glaube das inzwischen gar nicht mehr. 

 

T.L.: Das zentrale Ziel der Ausstellung Handlungsspielraum? 

 

C.W.: Das zentrale Ziel der Ausstellung wird sein, die Spielräume, die persönliche 

Verantwortung, die jeder hat für sein Tun, anhand von einer Vielzahl Informationen 

zu bringen, d.h. man kann die Ausstellung angucken und kann sich einfach nur 

informieren über die Abteilung, meinetwegen die Kommandantur hatte die Aufgabe, 

die Politische Abteilung hatte jene Aufgabe etc., das kann man durchgehen und man 

ist dann eben informiert darüber. Man kann auch durchgehen durch die Ausstellung 

und kann sich gezielt Biografien von Männern, die bestimmte Positionen einge-

nommen haben, meinetwegen alle Kommandanten, angucken, um festzustellen, 

dass diese Kommandanten in sehr unterschiedlicher Weise das Geschehen in 

Neuengamme bestimmt haben. Einerseits hängt das mit ihrer Person zusammen, 

und man wird es dann auch erkennen, es hängt auch mit der Entwicklung des KZ-

Systems natürlich zusammen. Diese beiden Dinge spielen dann natürlich zusammen. 

Man kann auch genau so gut hingehen und kann sich nur angucken, was haben SS-

Leute, die direkt mit Häftlingen zu tun haben, also die Rapportführer, Blockführer etc., 

das, worüber die Häftlinge berichten, was waren das für Männer, wie ist das 

Verhältnis zwischen denen und den Häftlingen abgelaufen, da kann man sich den 

Aspekt raussuchen. Man kann sich auch den Aspekt raussuchen, dass man sagt, 

ach ja, und was ist mit denen passiert nach ’45, wo sind die eigentlich im Alltag dann 

hingekommen? Wie haben die sich versucht, in den Alltag zu integrieren? Und was 

hat das heute zum Beispiel auch mit Neonazismus zu tun? Auch diese Frage kann 

man sich in dieser Ausstellung stellen und findet etwas dazu. Man kann auch 
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hingehen und sagen, ich möchte mich gern über die Geschichte der SS informieren. 

Wie war ihre Geschichte, wie waren ihre Schwerpunkte, wie war ihr Selbstver-

ständnis, und ich habe doch schon mal was über SS-Betriebe gehört, was war das 

eigentlich? Also, es gibt ganz unterschiedliche Schwerpunkte, die man eben auch 

vom Museumspädagogischen her ausführen kann, wo man dann einen Projekttag 

auch daraus machen kann. Sie ist auch so angelegt, dass das nicht nötig ist, dass 

eine vorherbestimmte Reihenfolge abzulaufen ist. Man müsste eigentlich ein 

Verständnis von der Ausstellung haben, ist egal wie rum man durch diese Halle läuft, 

und so ist sie auch angelegt und auch bewusst, im Unterschied zur Hauptausstel-

lung, da haben wir das Prinzip nicht mehr durchgehalten, ist hier durchgehalten 

worden. 

 

T.L.: Die nächste Frage: Wie wird der historische Ort in der Ausstellung dargestellt, 

und was soll über ihn ausgesagt werden? 

 

C.W.: Der historische Ort ist das größte Exponat für diese Ausstellung selber. Der 

historische Ort sind die banalen SS-Garagen, darüber gibt es ganze zwei historische 

Bilder, Fotos, am Eingang wird im Sinne einer Objektbeschreibung dieser Ort auch 

beschrieben, zusammen mit den beiden historischen Bildern, und am anderen Ende 

dieser Ausstellungshalle gibt es auch einen Film mit einem überlebenden Häftling, 

der in den Garagen gearbeitet hat, der eben durch die Garagen durchgeht und 

Geschichten erzählt, seine Erinnerung spricht, die er an seine Arbeit in den Garagen 

hat. Und man sieht das auch insofern, als die Wände selber hier auch in der Form 

einfach belassen sind, sofern das den Bau der Ausstellungstechnik nicht tangiert hat, 

wie sie 2002 bei der Übergabe vorgefunden wurden. Das heißt, man findet einerseits 

die Originalbeschriftung aus der SS-Zeit, und man findet Spuren der 60 Jahre, die 

danach durch die Nachnutzung durchgegangen… 

 

T.L.: Diese „Rauchen verboten"-Schilder, sind die denn SS-Zeit, oder erst später? 

 

C.W.: Das ist vermutlich SS-Zeit, weil darunter hat sich nichts weiter mehr gefunden. 

Und, wenn Du Dich daran erinnerst, es gibt doch auch so eine Abstufung in der 

Wand. Diese gleiche Abstufung fand sich z.B. im Steinhaus II bei der Spurensuche 

an den Wänden eben auch. 
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T.L.: In der Wand, der gegenüberliegenden zum Eingang, jetzt mal… 

 

C.W.: Ja, und rechts siehst Du das, an diesen beiden Wänden. Du siehst sehr 

deutlich, wo es Eingriffe gegeben hat, also z.B. es gab zwei Nachkriegswände, die 

ersten beiden Garagen rechts waren ja abgeteilt, die eine Wand ist rausgerissen 

worden und die andere Wand ist ja die, die heute noch steht, um den 

Eingangsbereich abzuteilen vom Ausstellungsbereich, das ist auch eine 

Nachkriegswand. Die ist eben weiß. Du siehst einfach, die ist anders, und es gibt 

auch, wenn Du rechts reingehst in den Raum und reinguckst, siehst Du auch 

plötzlich so irgendwie ein Stück weiß, da war ehemals die Heizanlage. Und die 

nachgebauten Heizkörper, die neuen, unterscheiden sich auch in ihrer Farbwahl 

deutlich von den originalen. Es ist zwar die gleiche Bauart, in Dänemark gab’s da 

noch so eine Firma, die genau so noch gebaut hat, also es gibt die baugleichen 

Teile, nur sind die ordentlich grau gestrichen, während der Rest schmutzig ist, es ist 

nur abgebürstet. Und um auch noch das Gebäude selber als Exponat zu sichern, 

deswegen gibt es auch in der Konzeption ja diese Bodenauslassungen in den SS-

Garagen, um auf diesen Originalboden auch schauen zu können. Ich weiß nicht, ob 

Dir das aufgefallen ist. Das ist bewusst Konzept gewesen, und zum Glück waren wir 

ja in der Konzeption, als der Bau geplant wurde, schon so weit, dass eigentlich klar 

war, welches Thema, an welcher Stelle, welche fünf Themen gezeigt werden, und wir 

konnten schon entscheiden, bei den Themen kann man das mit der Bodenauslas-

sung machen, da gewinnt man Platz, und deswegen aufgrund der fortgeschrittenen 

Konzeption konnten wir das ganz klar miteinander abstimmen. 

 

T.L.: Die nächsten Fragen jetzt beziehen sich eher auf die Opfer, da weiß ich nicht, 

wie weit es jetzt so eine Rolle spielt, wie werden die NS-Verfolgten dargestellt, und 

welche wichtigsten Aussagen werden, mit ihrer Darstellung verbunden, getroffen? 

 

C.W.: Die werden ja, hier in dem Fall sind sie die Zeugen. Das heißt, sie kommen 

hier als diejenigen vor, die direkt berichten können, wie die SS auf die Häftlinge 

gewirkt hat, und spielen sonst eben keine Rolle, weil ihr Platz in der 

Hauptausstellung ist. Das ist vielleicht auch noch mal eine Frage, auf die Idee, die 

dahinter steckte, die SS-Ausstellung separat von der Hauptausstellung zu machen. 
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T.L.: Ja, sag’s einfach mal. 

 

C.W.: Ja, es gab ja eine lange Debatte um die SS-Ausstellung, und in den ersten 

Konzeptionen aus den frühen 90er-Jahren gab’s ja ein ganz klares Plazet der 

Häftlinge, die dort an den Diskussionen beteiligt waren, das waren Fritz Bringmann 

und Robert Pinçon und Jean LeBris, die sich ausdrücklich gegen eine Täteraus-

stellung ausgesprochen haben, und das war auch der Stand noch bis zum Jahre 

2000. Auch wenn die Konzeptionen, worüber ja Detlef sicher auch ausführlich 

gesprochen hat, die Senatsvorlagen aus dem Jahre 2000 und 2001, 2001 waren die 

Senatsvorlagen, und dann die überarbeitete 2002, schon ausdrücklich das mit in die 

Planung einbezogen hatten, ist das ja doch auf Skepsis bei den Überlebenden 

gestoßen. Es gab lange, sehr lange Diskussionen mit den Überlebenden zu diesem 

Thema, offizielle und inoffizielle Diskussionen. Frag mich nicht, wie viele Abende in 

irgendwelchen Hamburger Restaurants ich zu diesem Thema verbracht habe – ich 

musste sie auch Französisch zum Teil führen, ich habe also mein Französisch dabei 

enorm auffrischen können – als vertrauensbildende Maßnahme, einerseits 

sozusagen was ist das Ziel, und bei den Franzosen war es auch sehr deutlich, da 

war überhaupt keine Sensibilität von dem historisch-politischen Umfeld in Frankreich 

her zu diesem Thema, da war’s eigentlich auch sehr viel deutsche Gedenkkultur zu 

erklären und die Fragen, die daraus entstanden sind. Und eben immer die Frage 

auch, macht man eine Täterausstellung im Land der Täter und wie weit kann man da 

eben auch gehen etc. Es war für mich auch sehr spannend mitzukriegen, wie die 

Denkstrukturen gelaufen sind. 

Wichtig ist auch, dass sie sich dann ab einem bestimmten Punkt sehr engagiert 

haben. Ich weiß nicht, die Details für die Planung hast Du wahrscheinlich nicht im 

Kopf. Da dieses Gebäude ja selber ein Exponat an sich ist, war die ursprüngliche 

Idee, der ich unüberlegt zugestimmt habe – muss ich aus heutiger Sicht sagen –, in 

dieses Gebäude ein Glaskubus hineinzusetzen, und dann die Ausstellung da 

reinzubringen. Und da hat Jean LeBris als Architekt eigentlich sehr wohltuend 

gewirkt, weil er diesen Plan sehr… eigentlich hat er ihn sofort verworfen, hat sofort 

mit Behlmer, dem Staatsrat; dann auch eine Verabredung getroffen, die sind nach 

einer Sitzung dann in die Garagen rein und haben sich das angeguckt, und dann war 

im Grunde, abgesehen davon, dass es auch ein teurer Spaß vermutlich in gewisser 
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Weise geworden wäre, war diese Geschichte mit dem Einbau des Glaskubus dann 

relativ schnell vom Tisch. Und ich glaube, das hat dieser Ausstellung enorm genutzt, 

weil dadurch dieses Gebäude einerseits nicht überhöht wurde und die ganzen 

Zeitschichten an den Wänden ja sehr viel näher für den Besucher, der es wissen will, 

erfahrbar sind. Im Endeffekt hat das dann eben dazu geführt, dass im Grunde 

genommen die Amicale voll und ganz hinter dem Projekt dieser Ausstellung stand, 

dass sofern Menschen wie Fritz Bringmann, die ja immense Papiere zu Hause 

irgendwo vergraben haben, dort mal gewühlt haben auf Nachfragen von mir: „Hast 

Du nicht das?“ oder „Hast Du nicht da noch was?“ oder „Hast Du nicht einen 

Protestbrief gegen das und das?“ etc., dann haben die ihre Archive einmal noch von 

oben nach unten umgestülpt, um noch mal irgendwas zu finden, was in die 

Ausstellung eingegangen ist. Insofern…wie sind die Häftlinge dargestellt, jetzt in 

Bezug auf diese Ausstellung übertragen? Sie sind eigentlich zum Teil Mitarbeiter, 

nicht nur Zeitzeugen, sondern auch Mitzuträger zu Exponaten geworden, genau so 

wie das für andere KZ-Gedenkstätten-Ausstellungsbereiche auch der Fall ist. 

 

T.L.: Gedacht wird in dem Ausstellungsbereich der Häftlinge überhaupt nicht? 

 

C.W.: Nein, das ist eine ganz klar dokumentarische Ausstellung, eine Studien-

ausstellung. Bewusst zurückgenommen, ganz bewusst zurückgenommen. Ich 

glaube, ich würde heute die gar nicht mehr so zurückgenommen machen. Aber, ja, 

was hatte sie für ein Vorbild? Sie hatte kein Vorbild, und mir war eigentlich klar, dass 

man, egal, wie es gemacht wird, an dieser Ausstellung was kritisieren wird, weil’s 

kein Vorbild gibt. 

 

T.L.: Da haben wir ja auch schon darüber diskutiert. 

 

C.W.: Aber aus der Perspektive von damals würde ich es natürlich wieder so 

machen, nur mit der Erfahrung von heute würde ich eben nicht mehr so zurück-

haltend gestalten. Natürlich würde ich trotzdem keine Uniform da ausstellen. 

 

T.L.: Wie werden die Täter und ihre Organisationen dargestellt? Das hast Du schon 

ein bisschen am Anfang gesagt, gibt’s da noch ganz speziell, so museumstechnisch, 

wie werden sie dargestellt? 



 

 8 

C.W.: Es ist bewusst wenig Medieneinsatz in dieser Ausstellung, und zwar weil 

Medien ja heute junge Leute noch eher ansprechen, und sie haben ja noch was 

Faszinierendes, und damit dann sehr schnell, das ist immer meine Beobachtung in 

Ausstellungen, dann damit rumgespielt wird, und dann wird so husch irgendwie 

drübergegangen etc. Da habe ich gedacht, das ist nicht das Thema, mit dem man 

dort mit den Medien sehr viel rumspielen können sollte. Deswegen, es gibt so eine 

kleine Projektion in einem Tisch in der Mitte, wo im Grunde genommen Fotos von 

SS-Leuten aus Neuengamme gezeigt werden. Das sind dann die Fotos von 

Großvätern in Uniform und manche auch in Zivil, je nachdem, welche Fotos in den 

Rasse- und Siedlungshauptamts-Akten vorhanden waren, nämlich die Passfotos 

daraus sind das im Wesentlichen, die dann so ganz langsam ablaufen. Da stehen 

auch keine Namen dran, sondern das soll einfach nur irgendwie, wem’s auffällt, der 

guckt sich das eben an, der bleibt dann da sitzen, zumal das so ein kleiner 

Studiertisch ist, wo man sich auch einen Ordner aus dem Regal nehmen kann und 

entweder die Biografie von Heinrich Himmler oder Oswald Pohl lesen kann oder auch 

was über Ideologie und Selbstverständnis der SS, an diesem Tisch ist das, und es 

gibt insgesamt drei Filme und sechs Hörstationen in dieser ganzen Ausstellung, sehr 

bewusst platziert. Davon ist nur einer ein O-Ton, alles andere ist nachgesprochen, 

von Sprechern. Der O-Ton ist ein Interview mit einer SS-Aufseherin, mit einer ganz 

sanften Stimme, da muss man dazu sagen, diese SS-Aufseherin ist vom britischen 

Militärgericht auch verurteilt worden zu, […] – fünf oder zehn Jahren, ich weiß es 

einfach nicht mehr, also d.h., sie ist verurteilt worden, und wenn man sieht, diese 

harmlose, diese so zarte Frauenstimme, ich habe sowieso nicht so eine zarte 

Stimme, aber so anhört und dann weiß, was sie irgendwie gemacht hat, ich finde das 

ist, also wer da ein bisschen ein Gefühl für hat, das ist schon, ja, man kriegt dann 

schon ein bisschen zuviel, man kriegt mit, wie entschuldet wird, wie man sich auch 

selber entschulden kann im Originalton. 

Dann gibt’s eine Hörstation, die mir sehr am Herzen liegt, das ist das Verhalten von 

zwei SS-Lagerleitern in Außenlagern und wie sie darauf reagiert haben, was mit 

neugeborenen Kindern passiert. Das betrifft einmal Bremen-Obernheide, wo der 

Lagerleiter Johann Hille den Frauen dann, das ist im Winter ’44–’45 passiert, ein 

eigenes Babyzimmer eingerichtet hat und die versteckt hat, die auch nicht mehr zum 
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Arbeitseinsatz mussten, zur Trümmerbeseitigung, sondern ihre Kinder versorgen 

konnten, das ist dann aufgeflogen im März ’45, sie kamen nach Bergen-Belsen, die 

Mütter und ihre Kinder, und hier verlieren sich ihre Spuren. Und das andere ist Ham-

burg-Eidelstädt, wo der Lagerleiter sofort nach der Geburt der Kinder die umgebracht 

haben soll, muss ich jetzt so sagen, weil gegen ihn lief ein Verfahren, das ist so 

geendet: Bei dem einen war nicht nachweisbar, ob das Kind überhaupt gelebt hat, 

weil es dafür keine Zeugen mehr gab, aber das nach 30 Jahren ist ja auch keine 

große Kunst, dass man keinen Zeugen mehr findet, zumal wenn man sich nicht 

besonders bemüht, was die Hamburger Staatsanwaltschaft durchaus öfters getan 

hat, und was den Tod des zweiten Kindes angeht, erfolgte ein Freispruch. Und da 

gibt’s sozusagen die Perspektive der Überlebenden auf diese beiden SS-Männer, 

und das finde ich sehr gut, weil es so deutlich die Handlungsspielräume in einem 

ganz vergleichbaren Entscheidungsrahmen macht. Hiller ist nach dem Krieg nichts, 

ich habe nicht rausgekriegt, was mit Hiller nach dem Krieg passiert ist, aber er ist 

jedenfalls nicht noch bis Kriegsende irgendwie hingerichtet worden deswegen oder 

vor ein SS- oder Polizeigericht gekommen oder ähnliche Scherze, zumal der andere 

Mensch, das war ein Wehrmachtsoffizier gewesen, ursprünglich, der kam noch nicht 

einmal aus der SS, der da so übereilig in Eidelstädt gehandelt hat. Und dann, die 

anderen Filme sind eben diese Themen, wie stellt man sie in der Ausstellung dar? 

Das ist einerseits der Film mit dem Zeugen, der dort gearbeitet hat, dann ist es ein 

Film, auch ein ganz wichtiges Thema, die Nachbarschaft und die SS, und dann ist es 

der Film, den ich bereits erwähnt habe, mit dem die Ausstellung endet, mit den 

Söhnen und Enkeln von SS-Männern, der im Übrigen offensichtlich wirklich 

anspricht. Ich habe ihn neulich in Sachsenhausen sogar eingesetzt. Der spricht junge 

Leute ganz offensichtlich an, dieser Film über die Nachkommen der Täter. 

 

T.L.: Wie werden dann Artefakte, Objekte, präsentiert, und was sollen sie aussagen? 

 

C.W.: Da haben wir sehr viel […] drum gemacht… Sie sind ganz bewusst ganz 

minimal eingesetzt worden, keine Uniformteile, nur sozusagen die Reste von 

Uniformteilen, keine SS-Relikte, die man erwarten würde. Es gibt nur ein komplettes 

SS-Stück, das ist so ein Ring… 

 

T.L.: …der Totenkopf-Ring, in der Schublade… 
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C.W.: …in der Schublade versteckt, d.h., wer das nicht weiß und ihn nicht sucht, der 

sieht ihn auch nicht. Und dann ist auch wichtig gewesen, und das ist auch nicht so 

ganz einfach, bei den Objekten musste die Geschichte der Objekte bekannt sein. Bei 

der Schreibmaschine ist sie nicht bekannt, die hatte Detlef schon ’95 in die 

Ausstellung gestellt, und er konnte sich an nichts erinnern. Okay, weil sie da schon 

stand und sie jeder erwartete, musste sie da jetzt auch rein. Das war ja schon völlig 

klar. Aber ansonsten war ja so ein Prinzip, dass man irgendwie wissen musste, was, 

dass bekannt sein musste, was war in der Zwischenzeit mit diesen Objekten 

irgendwie passiert. Wir haben einzelne Dinge auch angekauft, wie z.B. das Waffen-

SS-Geschirr, was ich von Jens Lau in Berlin habe – dem habe ich auch ein paar Mal 

Sachen zurückgeschickt, wo es nicht okay war, aber er scheint ja sonst nicht, auch 

wenn er selbst ja wohl politisch etwas halbseiden ist, ich möchte, glaube ich, nicht so 

direkt mit ihm zu tun haben, aber das geht einigermaßen, dazu aber, zu diesem 

Waffen-SS-Geschirr, daneben liegt aber noch eine Scherbe, die in Neuengamme 

gefunden wurde, die letztendlich den gleichen Aufdruck auf der Rückseite trägt. Also, 

wirklich Prinzip, es musste was mit Neuengamme, es musste tunlichst mit 

Neuengamme entweder zu tun haben, oder wenn man sich entschieden hat, musste 

aber die Überlieferungsgeschichte bekannt sein. 

Es sind ja nicht nur die Objekte, sondern in dieser Ausstellung wird ja auch bewusst 

sparsam überhaupt sowohl mit Objekten als auch mit Dokumenten umgegangen. 

Wenn Du reinschaust, ist es ein Unterschied zur Hauptausstellung, wo es zum Teil ja 

sehr voll ist, ist die ja total leer. 

 

T.L.: Ja, die Objekte sind eher halt versteckt, auch die Stühle und Sessel sind ja auch 

irgendwie ganz ... 

 

C.W.: Genau, sie sind zu sehen, aber sie sind nicht erhöht einerseits, um dieses 

Objekt SS-Garage, das Gebäude selber, sozusagen auch nicht zuzubauen, und 

andererseits eben diese sehr große Zurückhaltung, um nichts zu stark in den 

Vordergrund zu schieben, wo ich heute sagen würde, man könnte vielleicht ein 

bisschen mutiger sein an verschiedenen Punkten. Bei den Stühlen z.B. könnte man 

sicher sehr viel mutiger sein, das irgendwie zu machen. Man könnte sicher auch das 

eine oder andere Foto etwas größer machen, weil es hat den Nachteil, in dem Sinn 
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sind ja Fotos auch Objekte, so klein wie die sind, muss man sich ja sehr bemühen, 

um die Fotos z.B. zu erkennen. Das würde ich heute, nach einem vorher genau 

überlegten Prinzip würde ich die vergrößern. Aber auch nicht sagen, mal so, mal so, 

und das sieht gut aus, und das sieht nicht gut aus, sondern da würde ich schon auch 

Prinzipien vorher festlegen, die durchschaubar sind. Nicht nach dem Motto, hier ist 

noch Platz, hier können wir das Foto jetzt doppelt so groß machen, oder was die eine 

Gestalterin, die hatte so einen Gefallen gefunden an diesem einen Foto in der Mitte, 

wo diese beiden SS-Männer so Arm in Arm stehen, sie war auf diese Typen so 

abgefahren, sie hätte das am liebsten so groß aufgeblasen. So schön fand ich’s 

dann auch wieder nicht, aber es ist so klein, dass man sich z.B., es ist nur 

postkartengroß, weil die Vorlage auch nicht größer war, so was würde ich dann halt 

ein bisschen vergrößern. Platz wäre hier auch noch, und ich glaube, ich würde dann 

auch eher zu Gunsten davon, dass man Dinge besser sehen kann, auf Exponate 

verzichten, als die Leute mit Exponaten sozusagen zu überfordern. 

 

T.L.: Du bist schon zur nächsten Frage übergegangen: Wie werden Fotos 

präsentiert, und wie werden sie in dem Zusammenhang der Ausstellung eingebettet? 

 

C.W.: Wie sie präsentiert werden: als Dokumente. Natürlich ist die Schwierigkeit, 

manchmal weiß man gar nicht, wie groß die Originalfotos waren, zum Teil waren die 

Originalfotos, wenn sie aus dem SS-Album stammen, total klein. Da kann man sich 

an dieses Prinzip schwerlich halten, weil man sie gar nicht mehr sehen kann, aber 

Prinzip war, Fotos sind eben Dokumente bzw. sind Exponate, und man bläst sie nicht 

auf. Es gibt drei Ausnahmen in dieser Ausstellung. Das sind die drei Fotos im 

Eingangsbereich, vom Hauptprozess. Die Angeklagten, ein Foto der Zeugen, nämlich 

von vier Überlebenden, und ein Foto von den Anklägern im britischen 

Militärgerichtsprozess in Hamburg, wo man von weitem schon drauf schaut und wo 

unter den Fotos jeweils dazu in Form von der Hörstation und in Form eines knapp mit 

Text bemessenen Klappbuches Informationen einerseits eben über die Angeklagten, 

die ja zum Teil dann auch wieder auftauchen, wenn es z.B. der Kommandant war 

oder der Schutzhaftlagerführer, etc., über die Zeugen – ach, im Übrigen tauchen da 

ja auch wieder, das haben wir eben vergessen, die Überlebenden oder die Häftlinge 

auf, nämlich auch mit Kurzbiografien, kurzbiografische Angaben gibt es eben auch, 

und ihre Funktion in der Häftlingsverwaltung – ich spreche übrigens immer von 
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der Häftlingsverwaltung und nicht von der Häftlingsselbstverwaltung. In der Form 

tauchen die Häftlinge auch auf, weil es gibt ja auch so ein Organigramm, wo ich 

versucht habe, in einfacher Form – Hermann Kaienburg hat mich ja dafür gesteinigt, 

weil da so vieles fehlt – ich habe versucht, in einem Organigramm sozusagen von 

Himmler her bis hin zur Häftlingsverwaltung die Verantwortungsstrukturen einfach 

durchschaubar zu machen, und da muss man natürlich ganz viele Ämter irgendwie 

herauslassen, und wo da noch irgendwer dazwischenfunkt, weil normale Besucher 

können diese Vielzahl von Ämtern und Verantwortlichkeiten, und wer wem was zu 

sagen hatte, das können sie überhaupt nicht durchschauen. Nur um den Zusammen-

hang zwischen den Funktionshäftlingen der SS und den übergeordneten SS-Ämtern 

ein Stück weit einfach durch ein Schaubild deutlich zu machen. Ich glaube, das 

funktioniert auch, ich setze selber auch in anderen Zusammenhängen dieses 

Schaubild auch ein, weil man da sehr schnell den Leuten das deutlich machen kann. 

Insofern, auch da tauchen die Häftlinge wieder auf. Ja, ich habe irgendwie Dir die 

Antworten nicht richtig gegeben. 

Was war jetzt der Ausgangspunkt? Ich habe im Moment den Faden verloren. 

 

T.L.: Einmal mit den Fotos, denke ich, waren wir durch. Die Frage jetzt: Wie werden 

Originaldokumente präsentiert und in welchem Zusammenhang sollen sie welche 

Aussage treffen? 

 

C.W.: Es werden überhaupt keine Originaldokumente präsentiert, und zwar aus zwei 

Gründen. In einer Ausstellung das Klima so herzustellen, dass die Originaldoku-

mente so erhalten bleiben, dass sie auch für die nachfolgenden Generationen noch 

vorhanden sind, was ich für erstrebenswert halte, ist so gut wie unmöglich, und von 

daher finde ich es eigentlich in Gedenkstätten, wo man so viel Geld nicht hat, 

ziemlich verantwortungslos, Originaldokumente zu bringen. Ich war übrigens die-

jenige, die auch gleich nachdem sie nach Neuengamme kam, die Totenbücher aus 

dem Haus des Gedenkens rausgeholt hat. Da liegen nämlich heute nur Fakes. Da 

waren so z.B. so Vitrinen, die hätte auch jeder klauen können. Im Sommer war es zu 

heiß, im Winter war es zu kalt – das heißt, da liegen überall Fakes. Es steht auch 

immer dran, dass es ein Fake ist, dass es kein Original ist. Das finde ich wichtig, 

dass man nicht so tut, wie dass man ein Original präsentiert, und es ist gar kein 
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Original, was die Dokumente angeht. Dieses Lederstück z.B., wo KLSH drauf steht, 

das ist ein Original-Bodenfund. 

 

T.L.: Der Jul-Leuchter wahrscheinlich auch. 

 

C.W.: Der Jul-Leuchter ist auch ein Original, die sind aber nicht so gefährdet. Aber 

alles, was Papier ist, in den Zeiten ist ja schlechtes Papier verwendet worden, halte 

ich eigentlich für… das ist aber meine persönliche Meinung. Das ist das eine. Und 

das zweite ist, eben auch wieder diese Aura, in dem Fall. Dadurch, dass es kein 

Original ist, kann es auch nicht so auratische Wirkung entwickeln. Das sind also zwei 

Gründe. Aber ich muss ehrlich sagen, der erstgenannte Grund steht für mich 

persönlich im Vordergrund. 

 

T.L.: Die Medien haben wir auch schon abgehandelt. Was meinst Du, kann man das 

sagen, das gilt, glaube ich, eher für die allgemeinen Ausstellungen, aber trotzdem, 

kann man sagen, dass es in bestimmten Ausstellungsbereichen eine emotionale 

Betroffenheit gibt, die man bei den Besuchern besonders feststellen kann? 

 

C.W.: Ja. Eine emotionale Betroffenheit kannst Du interessanterweise auch in der 

SS-Ausstellung feststellen, oder emotionale Betroffenheit ist vielleicht der falsche 

Ausdruck, dass die Leute irgendwie… jedenfalls emotional angesprochen werden. 

Einerseits dieser Kontrast, dass dargestellt wird, das ist so eine Verwaltung, die läuft 

preußisch-deutsch, alles wird irgendwie festgehalten etc. pp., und andererseits die 

Leute, die da reingehen, wissen ja gleichzeitig, welche Verbrechen da begangen 

worden sind, und dass da 55.000 Menschen in diesem System umgekommen sind, 

und dass sie jetzt in eine Ausstellung gehen, die sich genau mit diesen Leuten 

beschäftigt. Und festzustellen, dass das im Grunde genommen, wenn die das Leben 

angucken, ihre Großväter ein ähnliches Leben vorher geführt haben oder eine 

ähnliche Vorbildung gehabt haben, und dann feststellen, solche Leute, die waren 

das, die solche Verbrechen begangen haben. Wenn da jemand weiterdenkt, dann 

kommt er eben auch dahin, sich die Frage zu stellen, warum Menschen so was 

gemacht haben, ohne dass sie diese Frage abschließend beantworten können. Aber 

ich glaube, das ist irgendwie schrecklicher, sich dieser Frage dann zu stellen. Und 

ich glaube, das titscht sie schon emotional an, ohne das man jetzt sagen muss, dass 
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sie dann auch in der Hauptausstellung an dem gleichen Tag gewesen sein müssen. 

Das muss nicht unbedingt gewesen sein, aber meistens kommen die Leute ja mit 

Vorbildung dorthin. Was junge Leute, glaube ich, anspricht, ist dieser Film am 

Abschluss. Ich glaube, ich überhöhe den nicht, weil das sind eben dann Bilder von 

heute, wo eine Frau und der Rest sind alles Männer, davon berichten, wie sie 

irgendwann darauf gekommen sind, was ihre Großväter oder ihre Väter gemacht 

haben, und das beeindruckt dann schon, die Geschichte z.B. von Eisfeld, der 

Kommandant in Sachsenhausen und Neuengamme war, wo einfach der Enkelsohn 

immer dachte, er ist 1940 an der Front umgekommen. Und dann die Frau, selber 

Nachfahr von rassisch Verfolgten, in der Enzyklopädie des Holocausts einfach 

feststellt, da gibt’s einen Walter Eisfeld mit den Lebensdaten des Großvaters meines 

Mannes, und dann haben sie abgeglichen, um festzustellen, das war er. Und dann 

stellen sie fest, dass die Eltern noch den Jul-Leuchter zu Hause haben, also seine 

Eltern, der Sohn und seine Frau, haben diesen Jul-Leuchter noch zu Hause stehen 

und stellen den immer zur Weihnachtszeit auf in Bamberg oder Bayreuth oder wo sie 

heute wohnen. 

 

T.L.: In den neuen Bundesländern feiert man das Julfest, das ist ja auch etwas, was 

ich gruselig finde, wo auch keine… 

 

C.W.: Aber die wissen den Hintergrund nicht, das ist denen einfach nicht klar. Ich 

glaube, wenn man die Leute, egal bei welcher Ausstellung, wenn man die Leute 

heute abholt, heute und hier, oder irgendwann an diesen Punkt führt, dann kann man 

sie auch ein Stück weit emotional packen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, zu 

überlegen, das nicht nur rein historisch, sondern einen Bezug zu heute in irgendeiner 

Form zu kriegen. 

 

T.L.: Wie wird in der Ausstellung die doch grausame Geschichte, von der Du gerade 

auch selbst gesprochen hast, vermittelt, die Grausamkeit der Geschichte? 

 

C.W.: Es werden jetzt nicht die Horrorgeschichten erzählt, es gibt die Berichte von 

Häftlingen über einzelne, ziemlich brutale Schläger, einerseits direkt, wenn man 

einfach nur die Ausstellung durchguckt und sich nicht tiefer damit befassen möchte, 

dann findet man auf sogenannten Zitatfahnen Aussagen von Häftlingen, die zum Teil 
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etwas länger sind, ich finde zum Teil zu lang eigentlich für eine Ausstellung, weil der 

Besucher muss dann länger stehen bleiben, um sie sich zu Ende durchzulesen, das 

ist aber die Schwierigkeit bei so einem komplexen Sachverhalt wie der Schilderung 

von Brutalitäten, die lassen sich schwer in kurze Worte zusammenfassen. Deswegen 

ist dann der Besucher herausgefordert, eben länger stehen zu bleiben. Wenn er 

keine Geduld hat, würde ich sagen, dann nimmt er das sowieso nicht auf, und dann 

kann ich’s auch nicht ändern, ich kann nicht jeden mitnehmen auf meinem Weg 

durch diese Ausstellung, denke ich mal so. Dann durch Zeichnungen von Häftlingen, 

ein ganz wichtiges Medium, finde ich. Bei jeder Person, die in Neuengamme bei der 

SS oder bei den Wachmannschaften war, die näher beschrieben wird, ist das Prinzip 

immer, dass, wenn es was über die in den Häftlingsberichten gibt, dass Auszüge 

daraus auch in dem Zusammenhang gezeigt werden. 

 

T.L.: Welches Vorwissen wird bei den Besuchern erwartet? 

 

C.W.: Das Vorwissen kann sehr basal sein. Sie kriegen nichts gesagt über Konzen-

trationslager. Es wird vorausgesetzt, dass sie wissen, dass es Konzentrationslager 

gab. Es wird nicht vorausgesetzt, dass sie wissen, wann Neuengamme gegründet 

wurde, das wird gesagt, und dass es erst ab 1940 als Hauptlager gab. Die 

Ausstellung beginnt damit, dass kurz etwas gesagt wird über die Funktion der SS. In 

zwei Sätzen habe ich mir etwas über die SS aus den Fingern gesaugt und hundert 

Mal durch den Fleischwolf gedreht, was einigermaßen schwierig ist, die Geschichte 

der SS in zwei Sätzen zu sagen, aber damit man wenigstens den Rassismus, den 

Antisemitismus, die Menschenverachtung, dass es eine Organisation mit Korpsgeist 

war, das muss am Anfang irgendwie stehen, und dass sie diejenigen waren, die 

eben die Konzentrationslager verwaltet haben. Und es ist völlig irrelevant in dem 

Zusammenhang, dass ’33 die SA noch mitgespielt hat und diese ganzen Vor-

geschichtskämpfe, das taucht in diesem Satz nicht auf, sondern dafür gibt’s dann so 

eine kleine Mappe, da wird die Geschichte der SS auf vier Seiten festgehalten. Und 

da taucht dann auf: in den 20er-Jahren als Schutzstaffel gegründet, und dann kurze 

Hinweise auf die Querelen, bis sie dann endgültig die Obermacht über die 

Konzentrationslager bekommen haben. Eigentlich müssen sie mehr nicht wissen. Bei 

Gedenkstättenbesuchern kann man, glaube ich, voraussetzen, dass denen klar ist, 

dass die SS die Wachleute waren und dass es Kommandanten gab, aber das wird 



 

 16 

dann auch sehr schnell deutlich. Aber was es darüber hinaus für Abteilungen gab, 

etc., das bekommen sie alles erst dann dort präsentiert. 

 

T.L.: Welche Möglichkeiten der Vertiefung einzelner Themen gibt es in der 

Ausstellung? 

 

C.W.: Es gibt auf allen Ebenen Vertiefungen. Die Ausstellung ist so konzipiert, dass 

es verschiedene Ebenen gibt, und wenn man die erste Ebene, wo man im Grunde 

genommen entweder nur was auf den Tischen steht, mal was umklappt, oder einen 

Film guckt, da muss man eigentlich in einer Dreiviertelstunde, wenn man sich die 

Filme zum Teil anguckt, ist man in einer Stunde durch. Dann hat man auf einer 

oberflächlichen Ebene die wichtigsten Organisationselemente, man hat die 

wichtigsten Prozesse, man hat Informationen darüber, dass sie sich nach dem Krieg 

natürlich versteckt haben, um sich ihrer Verantwortung zu entziehen oder besonders 

tolldreist waren oder den Namen gewechselt haben, man weiß, dass sich die 

Überlebendenverbände beim Kampf gegen Neonazismus engagiert haben etc. 

Und dann kann man hingehen und kann eigentlich zu allen Themenbereichen sich 

entweder über Biografien oder über Ordner, sogenannte Themenordner, vertiefen. 

Die sind alle nach dem gleichen Prinzip gestaltet: Ein Einleitungstext, der nicht mehr 

wie zwei Seiten sein sollte, manchmal in Ausnahmefällen drei, d.h. relativ schnell zu 

lesen eigentlich, enthält keinerlei weitere Leseverweise, es gibt Dokumente, oder ein 

Foto, je nachdem, zum Thema, es gibt immer, zu allen Themenbereichen, sofern das 

direkt eine Verbindung hat, Berichte von Häftlingen. Das sind sozusagen die Grund-

elemente, die da vorhanden sind. Und es gibt immer ein oder zwei Dokumente. Das 

heißt, hier sollten insgesamt, wobei in der Regel ein Dokument eine Seite ist, im Prin-

zip nicht mehr wie zwölf Seite sein. Also etwas, was nicht ein ganz langes Studium, 

wo die Leute allzu schnell müde werden, mit sich bringt. 

 

T.L.: Welche diskursiven Elemente gibt es in der Ausstellung? 

 

C.W.: Das Besucherbuch ist wieder weggekommen, da gab’s am Ende ein Besu-

cherbuch, da müssen wohl Kommentare drin gewesen sein, die, soweit ich das 

gehört habe, das ist dann wie immer in Besucherbüchern, da gab’s dann auch die 

berühmten Zeichen, die man nicht so gerne sieht, die würde ich da ja drin lassen, 
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aber das ist auch meine persönliche Einstellung, es gibt aber da ein paar 

hochmoralische Museumspädagogen, also ist das Besucherbuch wieder einkassiert 

worden, deswegen gibt’s am Ende einen leeren Tisch – ach nee, wann warst Du das 

letzte Mal in der SS-Ausstellung? 

 

T.L.: Dienstag nach Ostern. 

 

C.W.: Ja, am Ende gibt’s einen leeren Tisch mit zwei Löchern, da lag mal ein 

Besucherbuch, und da haben sie doch irgendeine Hilfskonstruktion jetzt gemacht, 

um irgendeine Pinnwand hinzumachen. 

 

T.L.: Das ist ja auch modern, das macht man jetzt überall. 

 

C.W.: Das macht man jetzt überall, aber meine Idee war eigentlich, da richtig ein 

Buch, und wirklich eben mit den Hakenkreuzen, da auch liegen zu lassen, weil, wenn 

man nämlich die alten Besucherbücher von Neuengamme anguckt, ich habe mir die 

alle mal durchgeguckt, da sind ja auch die Hakenkreuze drin, und die werden dann 

wieder von anderen kommentiert. Da entsteht richtig, nicht immer, aber öfters mal 

eine Diskussion. Und Detlef war damit einverstanden, dass es da auch so passiert, 

aber wie gesagt, „Du, Du, Du“, der hochmoralische Anspruch… 

 

T.L.: Es ist, abgesehen davon, eine schwere Diskussion, ich meine, in der Wewels-

burg hat es das ja auch immer gegeben, und da haben sie die halt sofort auch 

entfernt. 

 

C.W.: Ich habe diese Position, es ist auch eine Gratwanderung, ob man’s entfernt 

oder nicht. Indem man das dann gänzlich wegmacht, ich bin auch nicht dafür, dass 

diese Neonazi-Aktion an die große Glocke gehängt wird und jede einzelne kleine 

Aktion dann in die Öffentlichkeit gerät etc., aber so ein Besucherbuch, wie gesagt ist 

das meine persönliche Meinung, hat nur eine sehr begrenzte Öffentlichkeit eigentlich. 

 

T.L.: Das ist aber natürlich in einer KZ-Gedenkstätte, diese Symbole, wenn dann 

jemand anders dahin kommt, dass er sich dann natürlich entsprechend drüber 

aufregen wird… 
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C.W.: Ja, und dann soll er das kommentieren. 

 

T.L.: Ja, wenn es einer von uns ist, aber wenn natürlich ein Überlebender oder so 

hinkommt, das ist natürlich auch ganz was anderes. 

 

C.W.: Da muss man es wegnehmen, das stimmt, dann würde ich das sofort 

wegnehmen. Wenn ich meinetwegen mit einem Überlebenden so eine Führung 

mache und ich würde das sehen, würde ich das sofort entfernen, und es würde ein 

neues hingelegt. So würde ich damit umgehen. Aber es gibt ja dann auch die 

Position, so was soll hier gar nicht sein, und so was darf hier gar nicht, und das 

macht man am besten mit diesen Pinnwänden. 

 

T.L.: Nochmals, also diskursive Elemente, das ist einmal natürlich sozusagen das 

Besucherbuch, das andere ist natürlich, gibt’s in der Ausstellung auch diskursive 

Elemente? Ich frage deshalb, weil ja eigentlich in der Geschichtsdidaktik sagt man 

überall, es müssen Positionen gegenübergestellt werden, und der Schüler soll sich 

damit auseinandersetzen, seine eigene Meinung bilden. Das Interessante für mich 

ist, dass ich das bisher noch in keiner Ausstellung, geschweige denn in einer 

Ausstellung in einem früheren Konzentrationslager gefunden habe, und ich habe es 

immer nur dann gefunden, wenn die Leute sich selbst nicht einig waren, was sie 

machen wollten. 

 

C.W.: Wieso, das findest Du aber in der SS-Ausstellung schon, da hast Du nicht 

richtig geguckt, da gibt’s nämlich sozusagen die Sicht der SS und die Sicht der 

Häftlinge auf das jeweils gleiche Thema. Das ist auch, finde ich, das haben wir ja 

bewusst eingebaut, ist auch, finde ich, nur halb gelungen, insofern als es sehr viel 

Text jeweils ist. Aber was wir nicht gemacht haben, ist, wir haben das nicht 

überdidaktisiert. Das heißt, es gibt keine Regieanweisung, wenn Du meinetwegen 

auf dieses Pult schaust, gibt es keine Regieanweisung, das ist das und das ist das, 

sondern in der Bildunterschrift steht einerseits „Der Überlebende Sowieso und der 

SS-Mann Sowieso“, und das Thema ist durch den jeweiligen Tisch vorgegeben. Das 

heißt, man muss schon, da steht nicht oben drüber eine Wertung: „Die Häftlinge und 
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die SS sahen jeweils ganz unterschiedlich, warum am 23. Januar 1943 der Häftling 

Sowieso ermordet wurde“, so was steht da nicht, bewusst nicht. 

 

T.L.: Das stimmt. 

 

C.W.: Aber ich glaube, dass so wie das jetzt gemacht ist, es z.B. Realschüler über-

fordert. Das ist das Ambivalente, es gibt ja so unterschiedliche Besuchergruppen. Es 

gibt Erwachsene oder junge Erwachsene wie Marineangehörige in dem Fall, in 

Neuengamme sehr viele, dann gibt es die Schülergruppen, die zum Teil erst 14–15 

sind, und Teile dieser Ausstellung sind wahrscheinlich vom Anspruch her für 

Fünfzehnjährige zu hoch. Und da würde ich so ein Element dazu zählen. Nur, für 

welchen Weg entscheidest Du Dich, wenn Du so eine Ausstellung machst? Weil Du 

mit so einem unterschiedlichen Alters- und Bildungsniveau Besuchergruppen in eine 

Ausstellung bringst, da sagen die einen: „Mein Gott, das ist überpädagogisiert", geht 

mir nämlich oft auf den Keks, wenn mir in einer Ausstellung vorgeschrieben wird, was 

ich zu denken habe, denk ich, kann doch alleine denken. Ich bin da eher vom 

Anspruch her, das könnte man auch noch wieder kritisieren, ist zwar von den 

Informationen her das Niveau nicht hoch, aber von der Fähigkeit, eine Ausstellung zu 

gucken, ist es, glaube ich, anspruchsvoll. Und das ist vielleicht zu anspruchsvoll, 

stelle ich selber in Frage. 

 

T.L.: Ich meine, die Krux hat man natürlich immer. 

 

C.W.: Oder man müsste überlegen, bewusst Elemente in der Richtung und Elemente 

in der anderen Richtung… das haben wir so nicht zu Ende überlegt. 

 

T.L.: Das ist auch schwierig, da brauchst Du auch Platz dafür, musst Du auch 

gucken, dass die Leute auch da nicht durcheinander kommen, in andere Fragen… 

Aber da ist ja die Frage, mit welchen Methoden, gibt’s z.B. Führungen, macht Ihr, 

Leute wie in der Wannsee-Villa oder anderswo, dass sie selbst Führungen erarbeiten 

für andere Schulklassen, wird so etwas gemacht, und weiteren Mitteln, z.B. einer 

Mediathek, können Besucher in der Ausstellung, mit der Ausstellung arbeiten? 
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C.W.: Ja, sie können sich auch in dem offenen Archiv noch weiter informieren, und 

vom Prinzip her sollten sie sich eigentlich auch einen Projekttag oder eine Extra-

Führung durch die Ausstellung buchen können. Nur, es gibt nur wenige, die das 

machen, von den Museumspädagogen in Neuengamme. 

 

T.L.: Aber es geht im Prinzip, es ist ausgearbeitet. 

 

C.W.: Es geht, ja. Es liegt Material vor, bzw. wenn man sich einmal mit der 

Ausstellung beschäftigt hat, ist es ganz klar durchschaubar, weil es im Gegensatz zur 

Hauptausstellung ganz klar durchorganisiert ist, und zwar immer nach einem ganz 

bestimmten Schema. Wenn Du das Schema einmal durchschaut hast, findest Du es 

immer wieder und kannst dann die Leute ganz gezielt losschicken und sagen 

„Abteilung Schutzhaftlager“. Wer sich damit beschäftigt, der geht dann an dieses 

Regal und an dieses Regal, das ist einerseits die Organisation, sozusagen die 

Abteilungsleiter, und auf der anderen Seite ist es dann die Häftlingsverwaltung und 

die Schutzhaftlagermitarbeiter, die Blockführer, Rapportführer. Von der Gliederung 

her korrespondiert das jeweils ganz genau. 

 

T.L.: Ein offenes Archiv, hast Du gesagt, wäre eine Möglichkeit, außerhalb der 

Ausstellung [???] mitzubekommen. 

 

C.W.: Die Schwierigkeit ist offensichtlich, dass einerseits dieser ganze Ausstellungs-

bereich in Neuengamme ja wahnsinnig groß ist, und wenn sie nur die mindestens 

zweieinhalb Stunden buchen, dann haben sie gerade mal genug zu tun mit der 

Hauptausstellung. Die Lehrer selber haben offensichtlich ein bisschen Manschetten, 

ich habe selber ein Lehramt-Studium gemacht, und viele sind in Norddeutschland, 

insofern habe ich die Diskussion auch in meinem eigenen Freundeskreis. Es gibt 

durchaus Manschetten, dass man, ohne in der Hauptausstellung gewesen zu sein, 

mit den Schülern dann in eine Ausstellung über die SS geht. Da müsste man… 

 

T.L.: Das ist eine Frage der Zeit und… 

 

C.W.: Es ist eine Frage von Zeit und eine Frage sozusagen, wie lassen sich einzelne 

Museumspädagogen darauf ein? Man könnte auch so was wie eine Kurzform eines 
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Besuchs in der Hauptausstellung, wenn man das Thema SS gebucht hat, nehmen. 

Und da kann man sich ganz bewusst, ganz gezielt, etwas raussuchen. Zum Beispiel 

eine einzelne Biografie, dann Gewalt, den Gewaltbereich in der Hauptausstellung, 

und das einbetten. Und das kriegt man in einer halben Stunde hin, in einer 

Dreiviertelstunde. Das schaltet man dem vor, und dann könnte man in die SS-

Ausstellung gehen. Aber das müssen wir auch noch selber diskutieren. 

 

T.L.: Ich meine, das Problem ist ja auch, dass durch die ganze curriculare 

Entwicklung jetzt häufig ja die NS-Zeit in die achte Klasse vorverlegt wird, die Leute 

also noch mal jünger werden, und da man ein Schuljahr einsparen will, auch noch 

weniger Zeit dafür zur Verfügung steht für so etwas. 

 

C.W.: Ja, das ist völlig verrückt. 

 

T.L.: Ich denke, das sind Probleme, mit denen wir uns viel mehr auseinandersetzen 

müssten. 

 

C.W.: Deswegen, dafür ist eben, die Hauptausstellung ist einfach zu groß, da ist zu 

viel, absolut. 

 

T.L.: Gut, damit müssen wir uns jetzt zum Glück nicht befassen. 

 

C.W.: Nein, aber auch da könnte man sich einfach Schwerpunkte raussuchen, man 

muss die auch nicht von vorn bis hinten angucken, das ist es ja, genau. 

 

T.L.: Gibt es denn, wenn man eine Führung macht durch die Ausstellung, gibt es da 

eine Regel, wie lange sie dauert, sind die nach einem bestimmten Schema 

aufgebaut, oder macht das jeder so, wie er gerade will? 

 

C.W.: Mein Angebot, das mit den Museumspädagogen zu machen, ist daran 

gescheitert, dass sie die Zeit, die sie mit mir für diese Einführung verbringen sollten, 

bezahlt haben wollten und die Gedenkstätte dafür kein Geld zur Verfügung gestellt 

hat. Da sind die gewerkschaftlichen Kämpfe noch im Gange. 
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T.L.: Dann brauchen wir uns auch nicht über individuelle Vorgaben mit Schulen und 

so zu beschäftigen. Dann wäre die nächste Frage, welche Bezüge zur Lebenswelt 

der Besucher werden geknüpft? Da hast Du auch schon einiges gesagt, vor allem 

der Film am Ende. 

 

C.W.: Ja, im Grunde genommen, wenn man den Rundgang läuft, dann beginnt man 

eben nach ’45, letztendlich beginnt man im Jahre 2004, wenn man das genau nimmt, 

oder 2005, und man endet auch wieder im Jahre 2005. Man beginnt auch im Jahre 

2004/5, weil die letzten Prozessvorbereitungen zu Neuengamme fanden im Jahre 

2004/5 ihr Ende durch den Tod des jeweils Beschuldigten. Und sie enden auch 2005 

insofern, als der bislang letzte Prozess eines SS-Mannes, oder die letzte Klage eines 

SS-Mannes um seine Rente nach dem Bundesversorgungsgesetz, stattgefunden 

hat, der eben in Neuengamme Dienst getan hat und sie deswegen aberkannt 

bekommen hat, weil er in Neuengamme war, der im Übrigen in seiner Begründung 

immer behauptet hat, es hätte, wenn er den Dienst quittiert hätte, Gefahr bei Leib 

und Leben bestanden, was ich dann auch in meinem Gutachten aufgenommen habe, 

was er dann wiederum kommentiert hat, weil ich das relativiert habe, ich habe 

behauptet, Gefahr direkt für ihn an Leib und Leben hätte nicht bestanden, und er hat 

dann zugegeben, die Gefahr von Leib und Leben hat eben daran bestanden, dass er 

dann…wäre dann die [???] gewesen, wenn er an die Ostfront gewesen wäre[???]. 

 

T.L.: Die berühmte Geschichte… 

 

C.W.: Ja, ne? Aber vorher hat er so getan, er hat es so dubios und nebelhaft offen 

gehalten, wie wenn er vor Gericht gestellt worden wäre, einen Kopf kürzer gemacht 

worden wäre. Ich halte die ja alle für Drückeberger, also Frontdrückeberger, wobei 

als Pazifistin darf ich ja so was nicht sagen. 

 

T.L.: Das kann man ja gut verstehen, das ist immer die Frage, was macht man 

stattdessen? 

 

C.W.: Ja, genau. Aber das wäre auch mal eine These: Der Dienst im KZ war ein 

bequemerer Dienst. Und mit den ganzen Belohnungen z.B. für besondere Einsätze 

im Umbringen von Häftlingen, was auch dort gezeigt wird, z.B. in Form von 
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Zigarettenpackungen etc., weil es das ja auch gab, Zigaretten als Belohnung. Sollte 

den Leuten einfach auch zu denken geben, wenn sie so ein Exponat sehen, plötzlich 

so eine Zigarettenpackung, dann gucken sie vielleicht danach, und dann wird die 

Geschichte erzählt, das Zigaretten als Belohnung für besonders brutale Einsätze 

dienten. 

 

T.L.: Jetzt habe ich eigentlich noch zwei eher übergeordnete, vielleicht auch 

generelle Schlussfragen. Die eine ist: Sollen – und wenn ja, welche – Einstellungen 

oder Verhaltensweisen durch den Besuch in der Ausstellung geändert werden? 

 

C.W.: Ich glaube, der Anspruch ist viel zu hoch, dass man mit dem Besuch einer 

Ausstellung Einstellungen und Verhalten verändern kann. Ich glaube, so was ist 

längerfristiger zu sehen. Der bewusste Besuch von einer Ausstellung macht ja was 

mit den Leuten, Ziel wäre eben, dass sie auch weiterhin darüber nachdenken. Und 

wenn sie etwas Vergleichbares zu dem was sie hier in der Ausstellung gelesen oder 

auf einem Foto gesehen haben in einem andern Zusammenhang erleben, von sich 

aus einen Kontext herstellen können. Die Besichtigung hier sollte längerfristig zu 

Nachdenken oder Veränderung führen. Aber ich glaube nicht, dass durch den 

Besuch einer KZ-Gedenkstätte ein Neonazi plötzlich zum Gegner der Neonazis wird, 

ich halte diese Form – in Potsdam neulich wieder vom Gericht verordnet, dass sie 

nach Sachsenhausen kommen sollen – ich halte das für totalen Quatsch. 

 

T.L.: Kennen wir aus alten westdeutschen Zeiten ja auch schon… 

 

C.W.: Ja, es ist einfach… Deswegen, ich habe nicht den Anspruch, dass ich das 

Verhalten der Leute ändere, sondern mein Ziel ist, ihnen einen Teil der Fragen, die 

sie haben, zu beantworten, und da muss ich auch sagen, der Ansatzpunkt, mich mit 

den Tätern zu beschäftigen, oder intensiver zu beschäftigen, ist in meinem Fall nicht 

etwa die wissenschaftliche Diskussion, die ja Mitte der 90er-Jahre zweifelsohne 

losgegangen ist, sondern mein damals siebenjähriger Stiefsohn, der, als ich mit ihm 

in Sachsenhausen in meinem Büro saß, fragte: „Sag mal Christl, warum haben die 

das eigentlich gemacht? Und was waren denn das für Leute?" 

 

T.L.: Keine dummen Fragen. 
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C.W.: …wo ich einfach dachte, ach ja, er stellt mir die Frage, und die ist völlig richtig, 

ich kann jetzt ein allgemeines Blabla irgendwie sagen, und ich kann ihm 

irgendwelche Geschichten von Häftlingen erzählen, aber ich kann ihm z.B. nicht 

erzählen, was der Kommandant vorher von Beruf war und warum er das geworden 

ist, weil das wollte er nämlich wissen. Wo ich einfach gedacht habe, ja, und… dass 

diese Fragen, ich sage das jetzt an diesem konkreten Beispiel, aber wenn man sich 

umhört, werden einem ja die Fragen immer wieder gestellt. Diese Frage eigentlich 

war sozusagen der erste Schritt zur SS-Ausstellung in Neuengamme, wenn man das 

so will, also zehn Jahre vorher, vor der Eröffnung. Und deswegen denke ich, das ist 

schon unsere Aufgabe, Fragen aufzunehmen. Fragen aufzunehmen, Informationen 

zu bieten, um für die Leute selber, wenn sie das wollen, was weiter zu machen. 

Vielleicht auch neue Fragen zu haben, Denkanstöße zu bekommen etc. 

 

T.L.: Letzte Frage: Welche Bedeutung für einen Gedenkstättenbesuch haben die 

gesellschaftspolitische Situation und deren Veränderungen in den letzten Jahren? 

Das ist ja gerade, was Täterausstellung angeht, glaube ich, nicht unwesentlich, vor 

zehn Jahren hätte man wahrscheinlich so eine Ausstellung noch nicht gemacht. 

 

C.W.: Ich habe vor zehn Jahren daran gedacht, dass es so was geben muss. 

 

T.L.: Ja, gut, aber man hat es damals noch nicht gemacht, die Topografphe hier war 

ja auch… 

 

C.W.: Die war ja auch die einzige, ja. 

 

T.L.: Und auch das ist halt so: nach einem zeitlichen Abstand, nachdem man sich 

erstmal mit den Opfern auseinandergesetzt hat, hat man sich dann im zweiten Schritt 

erst mit den Tätern beschäftigt. 

 

C.W.: Das ist richtig. Bei mir ist es ja eine ähnliche Verlaufsgeschichte, ich komme 

von der Opferforschung, von der Auseinandersetzung und zum Teil der Identifikation 

mit den Opfern, und dann irgendwann eben die Frage, was ist das Pendant. Es gibt 

ja eine Beziehung, welcher Art auch immer, zwischen Täter und Opfer. 
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T.L.: Wir haben schon mal vor dem Interview auch drüber gesprochen: 

Internationaler Diskurs, spielt er da mit eine Rolle? Also, in der Art und Weise, wie 

man sich damit auseinandersetzt, spielt sozusagen die Zuspitzung der NS-

Verfolgung immer stärker auf den Holocaust und die besondere Form der „Holocaust 

Education“ im Zusammenhang für Dich irgendeine Rolle, wenn Du über die 

Täterausstellung nachgedacht hast und deren Verwirklichung? 

 

C.W.: Ja, das auch, aber für mich persönlich war viel entscheidender, darüber 

nachzudenken, was unsere Gesellschaft, welche Auswirkung das auf unsere 

Gesellschaft eigentlich hat. Die Frage, kann so was heute noch mal vorkommen, 

kannst Du eigentlich nur zumindest zum Teil beantworten, wenn Du Dir klar machst, 

nicht nur, wie die gesellschaftlichen Konstellationen waren, sondern auch, wie die 

gruppenbiografischen Verläufe, also was Menschen dazu gebracht hat, irgendwann 

eine SS-Karriere einzugehen, sich darauf einzulassen. Was hat sie eigentlich 

prädestiniert? Was hat z.B., nehmen wir ein ganz banales Beispiel, einen Karl Koch 

dazu prädestiniert, 10–12 Jahre lang KZ-Kommandant zu sein? Zwischendurch noch 

Schutzhaftlagerführer etc. Von seiner beruflichen Vorbildung, bei dem, was er bis ’25 

gemacht hat, gibt es sozusagen keine Prädestinierung für so eine Funktion, in keiner 

Weise. Erst die SS hat ihm eine Karriere ermöglicht, vielleicht ist er der auch von der 

Persönlichkeit her nicht gewachsen gewesen, oder Leute, die Verantwortung kriegen 

für so viele Menschen, können das überhaupt nicht abschätzen, und Verantwortung 

hatten ja Kommandanten, egal wie, in welchem Sinne sie es eben verstanden haben, 

ist ja auch völlig egal, und ich glaube, dass das Auswirkungen auf unsere 

Gesellschaft sicher bis heute hat … 

 

T.L.: Woran siehst Du die? 

 

C.W.: Jetzt nicht im Konkreten, aber wenn ich gucke, die ganzen Versäumnisse der 

letzten 60 Jahre in beiden deutschen Staaten, in der juristischen und in der 

Auseinandersetzung mit den Leuten, solange sie noch lebten, darüber, was sie getan 

haben – es sind so viele Versäumnisse festzumachen, die ich mir zum Teil erklären 

kann. Zum Teil waren sie am Anfang beschäftigt mit dem Wiederaufbau eines völlig 

kaputten Landes, dann haben sie andere Schwerpunkte gesetzt. Es wollte am 
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Anfang keiner hören. Interessant ist ja, warum wollte es keiner hören? Warum haben 

wir Anfang der 70er-Jahre die wilden Faschismustheorie-Debatten geführt und nie 

mal danach geguckt, was eigentlich mit den Überlebenden ist? Wir hatten in unserer 

Truppe Leute jüdischer Herkunft, weder haben die sich als jüdischer Herkunft 

verbalisiert, obwohl der eine sah aus wie der Jude aus dem „Stürmer", noch haben 

wir das irgendwie thematisiert, rein theoretisch, warum haben wir nur 

Faschismustheorie-Debatten geführt? Und zwar rauf und runter, bis zum Erbrechen. 

Natürlich sind wir irgendwie zu den Demonstrationen der Rechten dann gefahren, 

Ende der 70er-, Anfang der 80er-Jahre, und haben die Polizeieinsätze provoziert. 

Aber es hatte nichts mit unserer Umgebung zu tun … 

 

T.L.: … mit konkreten Auseinandersetzungen … 

 

C.W.: … hatte es überhaupt nichts. Und ich denke, da ist so vieles auch so, wenn wir 

unsere eigene Lebensgeschichte angucken, ist vieles irgendwie noch auf der Strecke 

mit geblieben. Jetzt nicht, dass es direkt was, ich komme z.B., das scheint mir 

eindeutig zu sein, ich komme aus keiner Täterfamilie, dafür sind meine Eltern 

generationell einfach zu jung gewesen, und mein Großvater väterlicherseits ist 1928 

gestorben, da kommt man nicht weit, da muss ich jetzt nicht in meiner eigenen 

Familie irgendwie graben, aber ich denke, so Denkstrukturen. Wir haben uns in den 

60er-, 70er-Jahren gegen Denkstrukturen gewehrt, ohne uns genau damit zu 

beschäftigen, wo sie eigentlich herkommen. Die Geschichte, „Dagmar Herzog“, hast 

Du das Buch gelesen? Das ist echt klasse, empfehle ich Dir durchaus. 

 

[Ende] 

 


