
Järg Skriebeleit

Der lange Weg zur "arbeitenden Gedenkstätte" 

die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg

Am 28. März 1949 stellte das Bayerische Kabinett
die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg als ersten bayeri
schen Gedenkort an die Verbrechen der National
sozialisten unter staatlichen Schutz und sicherte mit
diesem Beschluss die Pflege der Erinnerungsanlage
zu. Flossenbürg zählt damit zur ersten und ältesten
KZ-Gedenkstätte in (West-)Deutschland. ' Dieser
Status galt allerdings nur einer kleinen, zwischen
1946 und 1947 errichteten Gedenklandschaft in ei
ner Senke hinter dem Lagergelände und nicht dem
eigentlichen Häftlingslager oder den weitläufigen
SS- und Arbeitseinsatzbereichen. Auf diesen Flä
chen waren in den Jahren zwischen 1945 und 1949
zahlreiche bauliche Relikte des früheren Konzentra
tionslagers bereits verschwunden. In den vier Jahren
bis zur UnterschutzsteIlung der Gedenkstätte durch
den Freistaat hatte das Lagergelände in Flossenbürg
mehrere Nutzungsänderungen erfahren, die den
Charakter der gesamten Hinterlassenschaft stark
verändert hatten. Gemäß den Absichten und Bedürf
nissen der jeweiligen Verantwortlichen, Nutzer und
Interessenten waren Teile des riesigen KZ-Komple
xes umgewandelt und zerstört, zu einem kleinen Teil
auch memorial überformt worden.

Mit der Befreiung durch alliierte Einheiten hatten
die "authentischen Orte" der Konzentrationslager
aufgehört zu existieren. Schon die ersten Bestands
aufnahmen und Dokumentationen der Tatorte
durch die Befreier zeigten keine konservierte KZ
Realität, sondern bedeuteten Vorformen ihrer Zer
störung oder Musealisierung, wie Volkhard Knigge
am Beispiel des KZ Buchenwald überzeugend
dargelegt hat." Die Schaffung von Symbolen und

Repräsentationsformen für das Leiden der Häftlin
ge im KZ betraf meist nur sehr wenige, nicht selten
periphere Teile der früheren Lagergelände und dies
auch nur während eines relativ kurzen Abschnitts
in der unmittelbaren Nachbefreiungszeit. Die wei
ten Bereiche der Barackenlager, der SS-Bauten, der
SS-Wirtschafts- und Rüstungsbetriebe wurden in
der Regel unter den Aspekten ihrer Verwendungs
fähigkeit und der aktuellen Bedürfnisse der Lie
genschaftsinhaber und Anlieger weitergenutzt. Sie
wurden abermals als Lager verwendet, mit anderen
Funktionen belegt, als Materialdepots ausgebeutet,
gezielt in Orts- und Raumplanungen einbezogen
und ab den späten 1940er Jahren als Gewerbegebiete
oder erschlossenes Bauerwartungsland definiert.
Heute befinden sich auf den Stätten der ehemaligen
Lager teilweise Siedlungs- und Industriegebiete. Die
Nachnutzung der Gelände hatte in nicht wenigen
Fällen sehr pragmatische Gründe, sie erfolgte oft
aber auch vorsätzlich, um das "Gedächtnis der
Orte" oder, konkreter, die Erinnerung an die dort
begangenen Verbrechen zu tilgen.

Das Gelände des KZ Flossenbürg ist ein radikal
und nachhaltig uminterpretierter wie neudefinierter
Raum. Flossenbürg ist einerseits die älteste Gedenk
stätte in Bayern, anderseits umfasst der offizielle
Erinnerungsort trotz mehrfacher Erweiterungen bis
heute nur einen sehr kleinen Bereich des früheren
Konzentrationslagers. Die zwischen 1946 und 1982
in drei Zeitabschnitten gestaltete Gedenkstätte selbst
ist wiederum durch sinnstiftende Symbolisierungen,
welche die historischen Relikte des Lagers größten
teils nicht einbezogen oder sogar gezielt zerstörten,
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stark überformt. Heutige Besucher reagieren auf das
frühere Lagergelände oft desorientiert und verwirrt.
Dies gilt für die friedhofs- und parkähnlich gestalte
te Erinnerungslandschaft in der.Gedenkstätte, mehr
noch aber für die weitgehende Uberbauung des La
gergeländes. Die Geschichte der Gemeinde Flossen
bürg nach 1945 ist weitgehend eine Geschichte der
pragmatischen und zielgerichteten Nachnutzung des
Lagergeländes.

Diese Nachnutzungen des Lagergeländes hat
ten direkte Auswirku.l!gen auf das Geschichtsbild,
welches sich in der Offentlichkeit vom Konzent
rationslager Flossenbürg bildete. Mehr als fünfzig
Jahre lang wurde das KZ Flossenbürg mit seinen
fast hundert Außenlagern, die bis weit nach Böhmen
und Sachsen hinein reichten, weniger nach seiner
historischen Bedeutung bewertet, als am Erschei
nungsbild seiner Gedenkstätte gemessen. So wie sich
Dachau zu einern fast entgegenständlichten Symbol,
zu einer KZ-Ikone, entwickelte, deren historische
Bedeutung mit dem "Erfolg" und der Bekanntheit
seiner Gedenkstätte zu wachsen schien,' schrumpfte
Flossenbürg in der öffentlichen Wahrnehmung zu
einem unbedeutenden "Arbeitslager für Asoziale
und Kriminelle" oder bisweilen zu einem Außenla
ger des KZ Dachau.

Die Entwicklung der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
zwischen 1945 und 1995

Bereits am 3. Mai 1945 wurde auf Betreiben der U.S.
Armee ein Ehrenfriedhof für die nach der Befreiung
an den Folgen der Lagerhaft verstorbenen KZ
Häftlinge gegenüber dem Forsthaus in Flossenbürg
errichtet. Dieser Friedhof wurde zwar an markanter
und zentraler Stelle in der Ortsmitte angelegt, be
fand sich allerdings weit ab des eigentlichen Lagers.
Das Gelände des ehemaligen KZ Flossenbürg selbst
wurde bereits unmittelbar nach der Befreiung und
zu einern Großteil bis heute für unterschiedlichste
Zwecke weiter verwendet. Von Juli 1945 bis März
1946 diente der Häftlingsbereich der amerikani
schen Militärverwaltung als Kriegsgefangenenlager
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für SS-Angehörige. Ab April 1946 wurden der
Häftlingsbereich und einzelne Funktionsbauten
der Lagerverwaltung sowie die Führerhäuser der
SS-Offiziere als UNRRA-Lager (United Nations
Relief and Rehabilitation Administration) für nicht
jüdische polnische Displaced Persons (DPs; heimat
lose Ausländer) genutzt, die in ihrer Mehrheit keine
ehemaligen KZ-Häftlinge waren. Von diesen DPs
ging im Sommer 1946 die Initiative zur Errichtung
einer Denkmalsanlage an das KZ Flossenbürg aus.
Geplant und realisiert wurde ein Gedenkensemble,
das als ein komplexer Erinnerungsraum konzipiert
war, in dem sich verschiedene Gedenkelemente zu
einer symbolischen Einheit verbanden. Fixpunkte
waren das Krematorium des früheren Konzentrati
onslagers in einer Senke unterhalb des eigentlichen
Lagers und eine neu errichtete Gedächtniskapelle
am gegenüberliegenden, stark ansteigenden Ende
des Tals. Die gesamte Anlage im so genannten "Tal
des Todes", die auch heute noch in dieser Form be
steht, war optisch und von der Wegeführung wie ein
Kreuzweg angelegt. Der sinnlose KZ-Tod wurde
sinnstiftend in ein christliches Erlösungsmotiv ein
gebunden.4

Das eigentliche Lagergelände war dabei kein
Bestandteil der Gedenkanlage, es wurde schlicht
als Wohnraum benötigt und genutzt. Nach der
Auflösung des DP-Lagers im Oktober 1947 dien
ten Teile des früheren Konzentrationslagers als
Unterkunft für Flüchtlinge und Vertriebene aus
Böhmen und Schlesien, die im Zuge der kommer
ziellen Nachnutzung des Lagersteinbruchs durch
ein Gewerkschaftsunternehmen zum Teil auch aktiv
angeworben wurden. Schon in den späten 1940er
Jahren brach man nach Abzug der DPs zahlreiche
Häftlingsbaracken ab. Nach der Rückübertragung
des Lagergeländes an den Freistaat Bayern und den
darauf folgenden Erwerb des Grundes durch die
Gemeinde Flossenbürg wurden die Terrassen, auf
denen die Baracken errichtet worden waren, par
zelliert und schließlich bevorzugt an Vertriebene
verkauft. Obwohl die "Association Nationale" der
französischen Widerstandskämpfer 1948 gegen die



Einweisung von Flüchtlingen beim bayerischen In
nenministerium protestiert und die Exterritorialität
der früheren KZ- Lager gefordert hatte, entstand in
Flossenbürg eine Flüchtlingssiedlung. Im Rahmen
eines "Landkreissiedlungswerks" wurden ab 1957
auf einem Großteil des ehemaligen "Schutzhaftla
gers" Einfamilienhäuser errichtet. Der damals etwas
abseits des KZ gelegene Ort Flossenbürg entwickel
te sich systematisch in das Gelände des früheren
Lagers hinein.

Ende der 1950er Jahre erfuhr die Gedenkstätte mit
der Anlage eines zusätzlichen Ehrenfriedhofs ihre
erste Erweiterung. Anlass waren die Exhumierun
gen der Opfer der Todesmärsche in o-anz Bayern,
die nach Flossenbürg umgebettet wurlen.' Dies be
deutete jedoch eine weitere Vernichtung historischer
Bausubstanz des früheren Konzentrationslagers.
Für die Anlage des Ehrenhains wurde das noch
erhaltene Desinfektionso-ebäude abgerissen, zudem
überlagerte der neu angelegte Friedhof nun wichtige
Sonderbereiche des ehemaligen Konzentrations
lagers, das Lager für sowjetische Kriegsgefangene
und die späteren Todes- und Quarantäneblocks.
Die Gedenkstätte Flossenbürg wurde fortan als
Grab- und Gedenkstätte definiert und gestalterisch
wie verwaltungstechnisch als Friedhot behandelt.
Erst 1979 wurde nach öffentlichen Protesten in
einem Teil des noch erhaltenen Lagergcfängnis
ses eine kleine Ausstellung eingerichtet, die dort
auch heute nahezu unverändert zu besichtigen ist.
Hierfür wurde das Territorium der Gedenkstätte
nochmals erweitert womit etwa ein Drittel des
ehemaligen Häftlingsbereichs in den bis 1991 von
der Bayerischen Schlösser- und Seen verwaltung
betreuten Gedenkbereich integriert war. Während
das Areal um das ehemalige Lagergefängnis immer
mehr verwaldete, wurde der Grabbereich intensiv
gärtnerisch gepflegt. Bis auf kleinere Maßnahmen
hatte sich das Erscheinupgsbild der Gedenkstätte bis
1995 kaum verändert. Uber ein halbes Jahrhundert
wurde die Gedenkstätte Flossenbürg von staatlicher
Seite ausschließlich als Liegenschaft und nicht als
Institution definiert. Das Totengedenken wurde

gepflegt,.. es herrschte aber keine Öffentlichkeit des
Todes." Uber die Gedenkstätte Flossenbürg und das
frühere Konzentrationslager legte sich buchstäbliche
Friedhofsruhe.

Neube~'ertungder Gedenkstätte FLossenbürg
seit 1995

In der bundes republikanischen Auseinandersetzung
um die Verbrechensorte des Nationalsozialismus
hatte sich die öffentliche Wahrnehmung und De
finition von KZ-Gedenkstätten bereits seit den
1980er Jahren nachhaltig verändert. Mit erheblicher
zeitlicher Verzögerung führte dies schließlich auch
zu einer Neubewertung der KZ-Gedenkstätte in
Flossenbürg. Heute gelten KZ-Gedenkstätten als
Tatorte, welche die Spuren der Verbrechen, die
dort begangnen wurden, teilweise noch in sich
tragen bzw. auf diese verweisen. Die Uberreste der
Konzentrationslager sind Beweismittel, dass sich
diese Geschichte wirklich ereignet hat. Sie verwei
sen sowohl auf die Opfer als auch auf die Täter. Die
Sicheruno- und Bewahrung der historischen Orte aus
der Zeit des Konzentrationslagers sind zentrale Auf
gaben von Gedenkstätten. Für die Angehörigen der
Opfer sind KZ-Gedenkstätten Friedhöfe und Orte
des persönlichen und kollektiven Totengedenkens.
Diese Funktion ist nach wie vor nicht zu unterschät
zen und verdeutlicht darüber hinaus auch den hu
manitären Auftrag, der KZ-Gedenkstätten zu eigen
ist. KZ-Gedenkstätten in ihrem heutigen Erschei
nungsbild sind zugleich Zeitdokumente. Sie sind
Ausdruck zeitspezifischer Umgangsweisen mit der
Geschichte des Ortes in den jeweiligen politischen
Konstellationen und repräsentieren verschiedene
Erinnerungsschichten und -spuren mit eingelagerten
Sinnstiftungen. KZ-Gedenkstätten haben zudem
den Charakter von zeitgeschichtlichen Museen mit
gewaltiger Besucherresonanz. Sie bedienen sich
wissenschaftlicher Methoden bei der Erforschung
und Dokumentation der Geschichte des Ortes. Ihre
Vermittlungstätigkeit entspricht den Methoden der
historisch-politischen Bildung.
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Das Konzentrationslager Flossenbürg wenige Tage nach seiner Befreiung am 23. April 1945. Links das Häftlingslager, rechts
der SS-Verwaltungsbereich

Seit 1995 wird die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
nun auch mehr und mehr nach diesen qualitativen
Standards bewertet, wobei die jahrzehntelange Ver
nachlässigung dieses bayerischen Erinnerungsortes
aber erst allmählich zu kompensieren ist. Das Jahr
1995, der 50. Jahrestag der Befreiung des Kon
zentrationslagers, bedeutete für die Gedenkstätte
Flossenbürg erhöhte mediale Aufmerksamkeit,
die das Bild eines "vergessenen Konzentrationsla
gers" transportierte und somit Handlungsbedarf in
Bezug auf Ausstattung und Erscheinungsbild der
Gedenkstätte anmahnte. Von Seiten des Freistaates
Bayern wurde 1996 erstmals eine Stelle zur wissen
schaftlichen Bearbeitung der Geschichte des KZ
Flossenbürg geschaffen. Seit dem Dezember 1999
ist die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg der Gedenk
stätte Dachau formal gleichgestellt und vom Bund
als Stätte von internationaler Bedeutung eingestuft.
Mit dem Jahresbeginn 2003 wurde die Gedenkstätte
Flossenbürg zu einem Bestandteil der Stiftung Baye
rische Gedenkstätten, die bislang allerdings erhebli
che organisatorische Defizite aufweist.
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Jenseits der politisch-administrativen Neube
wertung hat die Gedenkstätte Flossenbürg in den
letzten Jahren aber auch ihr bauliches und optisches
Erscheinungsbild grundlegend verändert. Im Jahr
1998 wurde durch eine Schenkung der ehemalige
Appellplatz mit den beiden Originalgebäuden der
Lagerwäscherei und der Häftlingsküche an die Ge
denkstätte rückübereignet. Die KZ-Gedenkstätte
Flossenbürg besteht heute aus einer Fläche von fast
achteinhalb Hektar Freigelände, von ehemals über
50 Hektar KZ-Gelände. Innerhalb der Gedenkstätte,
die zum größten Teil den früheren Schutzhaftlager
bereich umfasst, befinden sich mehrere historische
Originalbauten. Die Wäscherei mit dem Häftlings
bad, Häftlingsküche, das Areal des Appellplatzes,
ein Teil des Kommandanturarrestes, Krematorium
und drei Wachtürmen. Sowohl innerhalb als auch
außerhalb der Gedenkstätte sind noch weitere Re
likte aus der Zeit des Konzentrationslagers erhalten
geblieben. In den nächsten Jahren wird das gesamte
Gedenkstättengelände mit den dort befindlichen
Originalgebäuden sowie den Nachkriegsmemoria-



len inhaltlich und ästhetisch grundlegend neu kon
zipiert. Eine der wesentlichen Herausforderungen
bei den Planungen besteht darin, die aus drei Zeit
perioden stammenden Gedenkareale mit ihrer sig
nifikanten inhaltlichen Struktur und Ikonographie
bzw. den Spuren der nach 1945 erfolgten profanen
Nutzung miteinander zu verknüpfen. Die Gedenk
stättenelemente "Tal des Todes", als Repräsentanz
des teilweise von NS-Opfern initiierten Gedenkens
in der unmittelbaren Nachkriegszeit, und "Ehren
friedhof" , als Zeichen einer bundesrepublikanischen
Deutung des KZ-Todes in den späten 1950er Jahren,
sollen in ihrer inneren Ordnung und größtenteils in
ihrer so eindeutigen wie problemati?chen Symbolik
erhalten bleiben. Schichten und Uberformungen
früherer Gedenkstättengestaltungen sollen jedoch
soweit reduziert werden, dass die räumliche und
funktionale Grundstruktur des Lagers wieder er
kennbar wird und sich für die Besucher erschließt.
Der Appellplatz, die Wäscherei und Häftlingsküche
sowie die Reste des Lagergefängnisses und die un
bebauten Lagerterrassen sollen auf ihre historische
Struktur zurückgebaut und wieder sichtbar ~emacht
werden. 7 Zur Erforschung der baulichen Relikte des
Konzentrationslagers und der bislang unsichtbaren
Barackenfundamente im Boden wurden in den ver
gangenen Jahren umfangreiche archäologische Un
tersuchungen durchgcführt.x Als Sofortmaßnahme
zur Verbesserung der Besucherorientierung ist 2002
unter bundesweiter Beachtung ein historisches In
formationssystem im Außenbereich installiert wor
den, wodurch das pädagogische Angebot erheblich
verbessert wurde. Eine weitere vordringliche Maß
nahme besteht in der Verlegung des heutigen, keiner
historischen Struktur folgenden Gedenkstättenein
gangs zurück an die Stelle des früheren Lagertores.
Die Rückbindung des Eingangs an die historische
Topographie soll ein späteres didaktisches Konzept
"Stationen der Häftlinge" ermöglichen, das neben
dem Lagereingang auch den Appellplatz und das
Häftlingsbad im Keller der Wäscherei mit einbe
zieht.

Die ehemalige Wäscherei ist zukünftig als mu
sealer Komplex vorgesehen. Das Gebäude war im
Lageralltag von zentraler Bedeutung. Im Keller exe
kutierten Wachmannschaften und Kapos das Ritual
"vom Mensch zur Nummer". Das Kellergeschoss
der Wäscherei mit Häftlingsbad und Frisierstube
bildet räumlich die Eingangssituation für die Häft
linge ab und ist in seiner historischen Raumstruktur
nahezu unverändert erhalten. Selbst die historischen
Wand- und Bodenbeläge sind in den betreffenden
Räumen noch vorhanden. Durch die Sanierung und
den Rückbau des Kellergeschosses soll die für das
Verständnis der Aufnahmeprozedur der Gefange
nen im Konzentrationslager so bedeutende Raum
situation öffentlich zugänglich gemacht werden. Im
nach 1945 entkernten Erdgeschoss der Wäscherei
soll bis zum Jahr 2007 auf 500 m2 Nutzfläche die
neue Dauerausstellung zur Lagergeschichte einge
richtet werden. In der Häftlingsküche, die in ihrer
inneren Struktur durch die Nachkriegsnutzung sehr
stark verändert wurde, sollen eine Ausstellung zur
Nachkriegsgeschichte des KZ Flossenbürg sowie
Seminar- und Vortragsräume entstehen.

Außerhalb des Gedenkstättenareals wird mittler
weile ein historisches Gebäude des Funktionsbe
reichs SS-Verwaltung von der Gedenkstätte benutzt,
die ehemalige Lagerkommandantur. Das gesamte
Gebäude ist in seiner historischen Raumstruktur
weitestgehend erhalten. Seit 2002 sind im ersten
Stock Verwaltung, pädagogische und wissenschaft
liche Abteilung der Gedenkstät.~e untergebracht.
Selbstverständlich spielt in den Uberlegungen zur
Neukonzeption der Gedenkstätte auch das seit den
1950er Jahren in wechselndem Privatbesitz befind
liche und bis heute gastronomisch genutzte SS-Ca
sino eine Rolle. Eine Einbeziehung des Gebäudes
in die Gedenkstätte wäre zwar wünschenswert,
entzieht sich aufgrund der Eigentumslage allerdings
der Planungshoheit der Gedenkstätte. Anders stellt
sich die Situation im Steinbruch dar. Das frühere
Gefolgschaftshaus bzw. D ESt-Verwaltungsgebäude
befindet sich im Besitz des Freistaates und wird
vom Pächter des Steinbruches nicht mehr benötigt.
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Blick auf den ehemaligen Arrestbau
des KZ Flossenbürg, die Baracken
fundamente des Häftlingsreviers und
die Lagerwäscherei im Hintergrund,
2002

Nicht nur die räumliche Lage im Funktionsbereich
"Arbeitseinsatz" des Konzentrationslagers, sondern
auch seine historische Bausubstanz und der relativ
gute Erhaltungszustand des Gebäudes lassen es für
eine Nutzung im Rahmen der Gedenkstättenarbeit
in Betracht kommen. Es würde sich ideal für eine
Übernachtungs- und Tagungsstätte eignen.

Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg verfügt mittler
weile über eine wissenschaftliche Abteilung, die sich
gegenwärtig mit verschiedenen inhaltlichen Schwer
punkten beschäftigt. Ein zentrales Anliegen ist die
möglichst komplette biographische Dokumentation
der Schicksale der Flossenbürger Häftlinge. In einem
mehrjährigen Projekt wird eine Datenbank zu allen
Häftlingen des KZ Flossenbürg erstellt. Von den ge
schätzten mindestens 100 000 Häftlingen lassen sich
inzwischen fast 90 000 namentlich dokumentieren.
Die Angaben zu den einzelnen Gefangenen umfas
sen sowohl Geburtsort, Nationalität, Haftgrund
und oftmals sogar die einzelnen Grablagen, die sich
bis nach Böhmen und Sachsen erstrecken. Zum 60.
Jahrestag der Befreiung im Jahr 2005 sollen diese
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Ijäftlingsnamen in Form eines "Gedenkbuches" der
Offentlichkcit vorgestellt werden.'!

Gegenwärtig hat die Gedenkstätte Flossenbürg
eine wichtige Etappe ihrer Institutionalisierung
abgeschlossen. Die Ausrichtung der inhaltlichen Ar
beit und die Neukonzeption des Geländes sowie der
neuen Dauerausstellung haben aber erst begonnen.
Prämisse der wissenschaftlichen Forschungen und
der konzeptionellen Arbeiten ist der Wunsch und die
Verpflichtung, die bislang unterschätzte historische
Bedeutung des KZ Flossenbürg zu dokumentieren
und der interessierten Offentlichkeit sowie den weit
über 100000 Besuchern im Jahr zu vermitteln.
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