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1. Einleitung 

 
Der Ausdruck des Geschichtlichen an Dingen ist  
nichts anderes als der vergangener Qual.  
(ADORNO 1980, 55) 
 

 
Weizen- und Rapsfelder, schattige Wälder, Blumen in den alten Dorfbrunnen 
und nostalgische Verzierungen in den Kneipen, Kleinstädte mit schmucken 
Fachwerkhäusern und mittelalterlichen Kirchen – wehe, wenn wir uns die Bil-
derbuchgegenden Deutschlands näher ansehen. Dann stellt sich heraus, dass die 
Wälder seit dem Zweiten Weltkrieg munitionsverseucht sind, dass in den Mittel-
gebirgen Tunnel in ein Nichts führen, wo früher ZwangsarbeiterInnen gequält 
wurden, dass der Tennisverein in der Kleinstadt die ehemalige Baracke eines 
KZ-Außenlagers benutzt. „Dieses Wohngebäude diente von 1877 bis 1937 der 
jüdischen Gemeinde Nidda als Synagoge“, steht unschuldig an einem zwei-
stöckigen Haus in Nidda in Hessen. Dort wurde der jüdische Gemeindevorsteher 
Emanuel Eckstein von Schulkindern 1939 durch das Dorf getrieben bis er tot zu-
sammenbrach. Müsste es nicht wenigstens heißen: „Diese Synagoge enteigneten 
Nationalsozialisten, seitdem ist sie in ein Wohnhaus“? Eine andere Region, ähn-
liche Ergebnisse: Wer sich für den Ort des ehemaligen Arbeitserziehungslagers 
mit seinen KZ-ähnlichen Bedingungen in Fehrbellin in Brandenburg interessiert, 
findet bei Google Earth leicht heraus, dass hier bis zum Jahr 2000 eine unberühr-
te Grünfläche mit Barackenresten war, die danach eingeebnet wurde und heute 
als Silage für einen Bauernhof dient (s.a. Pagenstecher 2004, 106–110). Nichts 
mehr erinnert an die sadistischen Ausfälle der Aufseherinnen, nichts auch an die 
Todesopfer, die dort zu beklagen waren. Solche Beispiele ließen sich endlos 
fortsetzen. Es ist die Aufgabe der Archäologie, durch Ausgrabungen und oder 
Fernerkundungsmethoden diese verschütteten Orte der Verbrechen aufzudecken, 
über die wir auf Schritt und Tritt hinweglaufen. Deutschland ist, wie Martin Pol-
lack (2014) formuliert, eine „kontaminierte Landschaft.“ Um in diesem Bild zu 
bleiben: eine Dekontaminierung kann es nicht geben. Verbrechen gegen die 
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Menschheit verjähren nicht. Eine Archäologie der Nazi-Zeit kann die vergessen 
geglaubten Verhältnisse von Ausgrenzung und Mord wieder sichtbar machen 
und zur Reflexion über historische Verantwortung und ihre politischen Konse-
quenzen beitragen. Mit „Erbschuld“ hat dies nichts zu tun. Es geht vielmehr um 
ein genaues Hinsehen, auch um ein Hören auf die Schreie der Opfer, die an den 
Orten vergangener Verbrechen nicht verhallen wollen. 

Lange war Verdecken und Verschleiern auch aus persönlicher Angst vor 
Verfolgung und Gerichtsprozessen gängige Praxis. Heute ist diese Angst aus bi-
ographischen Gründen fast gänzlich verschwunden, und doch schwelen vage 
Verdachtsvorstellungen transgenerationell weiter. Wenn – meist unerwartet – 
aus Mutmaßungen Wissen wird, ob im individuellen Leben wie bei Günter 
Grass, Robert Jauß und anderen, oder im institutionellen Bereich, wie bei Rohr-
verlegungen an der Zentralbibliothek meiner Universität im Jahre 2014 (s.S. 
160–174), flammen Dispute wieder auf, die manche gerne endgültig verstummt 
sähen. Eine Archäologie der Nazi-Zeit behindert ein solches allmählich sich 
ausbreitendes Schweigen.  

Ich habe öfter den Vorwurf gehört, diese Tätigkeit des Ausgrabens, die die 
Zehntausende von Lagern und anderen Orte der nationalsozialistischen Verbre-
chen als Ziel nimmt, überfordere aufgrund der schieren Menge an potenziellen 
Grabungsstellen die Menschen. Überfordern? Das ist wohl keine angemessene 
Aussicht für ein Land, das sich angeschickt hatte, die gesamte Welt mit seiner 
rassistisch-mörderischen Ideologie umzukrempeln, daran aber in Stalingrad und 
danach durch ein radikales sowjetkommunistisches Heer samt den West-Alliier-
ten gehindert worden war. Der Wunsch nach einer „Historisierung“, nach einem 
hermetischen Verschluss der Vergangenheit im Kühlschrank der rationalen Wis-
senschaft wird immer wieder geäußert. Doch die damit einhergehende komplette 
Objektivierung der Entrechtung von Minderheiten, der Folter und des Massen-
mords kann gar nicht deutlich genug zurückgewiesen werden. Die „präzedenzlo-
se Katastrophe“, der „Gattungsbruch“ (Zimmermann 2005, 32–43) schließt nicht 
nur historisch vergleichslose Verbrechen ein, sondern lässt die traditionelle Art, 
Geschichte in Erzählungen wiederzugeben, selbst problematisch werden. Kurz-
um: es darf und kann keinen Abschluss geben.  

 
 

DIE WELT DER DINGE UND IHRE VERWEISMODI 
	
Mir geht es in diesem Buch nicht darum, ein spezifisch archäologisches oder 
rein auf Materialität gegründetes Bild von Ausgrenzung, Erniedrigung und Ter-
ror der Nazi-Zeit zu zeichnen, welches in einer von anderen Quellen gänzlich 
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unabhängigen Weise erstellt werden könnte. Dies kann die Archäologie auf-
grund der Besonderheiten des von ihr untersuchen Materialbestands nicht leis-
ten. Im Zentrum meines Bemühens steht vielmehr allein der Erkenntnisgewinn, 
welcher sich durch die Integration archäologisch-materieller Evidenz in die all-
gemeine Beschäftigung mit dieser Epoche ergibt. Den Maßstab für den Sinn ar-
chäologischer Bemühungen gibt allerdings ebenso wenig diese Integrations-
fähigkeit materieller Reste in einen schon bekannten geschichtlichen Rahmen 
ab. Vielmehr zeigt sich bei der Auseinandersetzung mit den im Boden verblie-
benen Objekten, dass gleichzeitig zu historischen auch ethische Aspekte des Be-
zeugens eine Rolle spielen, ebenso wie die Beschäftigung mit der Ausstrahlung, 
die von archäologischen Funden ausgeht. 

Für eine solche Herangehensweise, die unterschiedliche interpretative Di-
mensionen der gegenständlichen Welt einbezieht, sind Vorkenntnisse not-
wendig. Im Falle der Jahre 1933 bis 1945 über Strukturen und Institutionen, aber 
auch über lokal zuständige Nazi-Offizielle und deren Handlanger, über Mitglie-
der der willig folgenden „Volksgemeinschaft“ und natürlich die Ausgeschlos-
senen, Verfolgten und Ermordeten. Hier müssen weiträumig Erkenntnisse und 
Positionen außerhalb der „Disziplin“ Archäologie einfließen. Disziplinäre Mau-
ern sind jedoch, wie ich im akademischen Bereich allzu häufig erfahren darf, ei-
ne der größten Behinderungen, welche eine ernsthafte und gleichzeitig freie 
Auseinandersetzung mit den dunkelsten Zeiten Mitteleuropas und der gesamten 
Weltgeschichte verunmöglichen können. Wie stark die ungeprüften Vorurteile 
gegenüber jeder ungewohnten Ausweitung eines Faches wie der Archäologie 
sein können, sei hier mit einem Zitat des Archäologen Bernd Herrmann (2006, 
55) belegt:  

 
„Neuerdings beginnt sich die Archäologie in die Gegenwart vorzugraben. Die so genannte 
zeitgeschichtliche Archäologie ist eine junge Disziplin. […] Wir wissen genug über die 
jeweilige Zeit, ihre Einrichtungen, Bräuche; eine Grabung bringt keinen wirklichen Er-
kenntnisgewinn. Dass die zeitgenössische Archäologie dennoch an Bedeutung gewinnt, 
hat mit der Suche nach Wurzeln zu tun, mit dem Glauben, man könne Dinge erst dann 
wirklich ‚begreifen‘, wenn man sie ausgrabe und in der Hand halte. Mit Wissenschaft hat 
das wenig zu tun.“  

 
Ich hoffe, diesem naiven, von Unkenntnis der historischen Diskussionen gepräg-
ten Vorurteil einen Riegel vorzuschieben, wozu mir Reflexionen zu Materialität, 
Zeitzeugnissen, Geschichte, Archäologie, Darstellungsstrategien, zur histori-
schen Verantwortung und Erinnerung dienen (s.a. Olivier 2008, 98–99). Diese 
Wissenschaftsfelder haben allerdings deutlich unterschiedliche, historisch situ-
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ierte Anliegen. So dominiert in der Archäologie nach wie vor der Glaube an 
„Objektivität“ als Wahrheit, eine naive Haltung, die problematisiert werden soll-
te. In den Geschichtswissenschaften hingegen hat sich durch den Einfluss der 
mediatisierten Erinnerungsdiskurse der Wahrheitsanspruch längst als brüchig 
erwiesen. 

Gerade aus einer transdisziplinären Position heraus ist es in jeder Hinsicht 
beschämend, dass die Archäologie als eine Wissenschaft, die sich vor allem mit 
materiellen Hinterlassenschaften auseinandersetzt, die Nazi-Zeit bis vor 20 Jah-
ren weitgehend beschwiegen hat. Diese blamable Situation gereicht dem Fach 
auch noch zum Vorteil, denn nunmehr können wir auf über 70 Jahre historische 
Diskurse, auf Tausende von Berichten von ZeitzeugInnen, auf Bewertungs- und 
Begrifflichkeitsdispute sowie auf eine intensive Auseinandersetzung mit der Se-
lektivität und den Unschärfen des kollektiven Gedächtnisses in anderen Diszip-
linen zurückblicken. Das bedeutet aber auch die nachhaltige Beschäftigung mit 
den philosophischen, historischen und anderen Diskursen, die in eine Archäolo-
gie der Nazi-Zeit hineinspielen müssen. Von den vielfältigen Fragen, die sich in 
einem solchen Kontext ergeben, kann dieses Buch nur einige wenige aufgreifen, 
die ich als zentral ansehe. Zudem, und hier sind wir im spezifisch Archäologi-
schen, sollte die materielle Kultur der Neuzeit nicht als eindimensionaler „Quel-
lenbestand“ betrachtet werden. Auch wenn, wie oben vermerkt, die Dinge gar 
nicht einmal im Mittelpunkt unseres Diskurses stehen müssen, können sie doch 
unter verschiedenen Perspektiven jeweils spezifische Anhaltspunkte für die re-
zente Vergangenheit enthalten. Paola Filipucci beschreibt für Objekte einer Ar-
chäologie des Ersten Weltkriegs zwei Herangehensweisen. In Anlehnung an 
Pierre Nora gesteht sie Dingen eine geschichts- und eine gedächtnisorientierte 
Dimension zu. Sie verweist darauf, dass das Verständnis von „Zeugen“ sowohl 
den Kontext der harten Fakten betrifft als auch im empathischen Sinne von 
„Zeugnis ablegen für andere“ verstanden wird (Filipucci 2012). Diese tentativ 
formulierte Zweisprachigkeit der Objekte erweitere ich in Kapitel 2 und be-
zeichne mögliche Interpretationspotenziale der Dinge als ihre Verweismodi. Ich 
erläutere drei solcher Modi, die Quelle, den Zeugnis bzw. Bürgschaftscharakter 
und das Evokationspotenzial. Diese Mehrdimensionalität des Materiellen lässt 
eine traditionelle Quellenkritik als nicht mehr ausreichend erscheinen.  

Nehmen wir Dinge als Quellen für die Vergangenheit, so können wir bei gut 
erhaltenen archäologischen Kontexten ausführliche Auskünfte über Ablage-
rungsprozesse und potenzielle Nutzungen der Gegenstände rekonstruieren. Caro-
line Sturdy Colls (2015) hat dies gerade in einer fast lehrbuchartigen Abhand-
lung demonstriert, die spezifisch auf Orte des Holocaust zugeschnitten ist. Clau-
dia Theune (2014) lieferte rezent eine Übersicht der archäologischen Erfor-
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schung von Orten des 20. Jahrhunderts, die sich ebenfalls hauptsächlich mit der 
Nazi-Zeit beschäftigt. Diese Ansätze sind wichtig und fördern zweifellos eine 
Auseinandersetzung mit der Materialität der Ausgrenzung und des Massenmords 
im Nationalsozialismus. Dennoch stehe ich der bisherigen Archäologie, die sich 
mit der Nazi-Zeit beschäftigt, kritisch gegenüber. Denn deren Vorgehen ist 
weithin objektivistisch, empirisch und eng datenbezogen. Diese Archäologie 
nimmt denselben Ausgangspunkt wie vor vielen Jahren Raul Hilberg (1961) in 
seiner historischen Bestandsaufnahme des Holocaust: Sie beginnt mit dem Sich-
ten der Daten, in diesem Falle der archäologischen. Eine solche Herangehens-
weise führt allerdings bislang nur zu einer Affirmation von gegenständlichen 
Präsenzen des Vergangenen, sie ist eine Archäologie des Materiellen rein als 
historische Quelle. Sie führt uns zu Details von Baracken, Luftschutzkellern o-
der Vernichtungsanlagen, Kleidungsstücken, Spielzeugresten und Armaturen aus 
Bombercockpits. Doch eine schlichte Identifizierung der Dinge reicht nicht aus, 
schon gar nicht für eine geschichtliche Epoche wie die Nazi-Zeit. Wie ich in 
Kapitel 2 anhand eines einzelnen Dokuments zu zeigen versuche, kann der ar-
chäologische Blick auf Schriftquellen auch zu ganz anderen weitreichenden Ein-
sichten führen. Zudem führe ich aus, dass man mit einer archäologisch-materiel-
len Inspektion von Photographien auch dem überkommenen Bildbestand manch-
mal erstaunliche Informationen entreißen kann.  

Gegenstände sind jedoch nicht nur Quellen. Sie werden ebenso zu Bürgen 
von Vergehen und Verbrechen, deren Täter nicht nur die meist brutalen Mitglie-
der von Nazi-Organisationen wie der SS und SA waren. Vielmehr kann es sich 
um eine organisierte Verkettung von Menschen, anderen Lebewesen und Dingen 
handeln: ArchitektInnen als Designer von Zwangsarbeitslagern, Handlampen 
und die sie benutzenden Wachmannschaften, scharfe Hunde, Gärtnereien, die 
Tarnpflanzungen anlegten, Vorhängeschlösser, Wasserleitungen und Stachel-
draht können sich zu einem Repressionsensemble fügen. Archäologie verfehlt 
ihr Ziel, wenn sie solche Assemblagen ausschließlich beschreibt, statt sie im 
Sinne einer New Forensis zu analysieren. Ich übernehme diese Begrifflichkeit 
und ihre Implikationen von Eyal Weizman (2014), der unter New Forensis Be-
mühungen zusammenfasst, die in der Geschichte tief verankerten Ungerechtig-
keiten aufzuklären. Dinge werden – ähnlich wie die ZeitzeugInnen – dabei zu 
Bürgen für Willkür und Verbrechen. Ich leite diese Dimension des Dinglichen in 
Kapitel 3 aus den Diskussionen um die Entwicklung der Zeitzeugenschaft der 
NS-Opfer in der Nachkriegszeit ab. Auf dieser Ebene hat die gegenständliche 
Welt einen Bürgschaftscharakter, der insofern partikular ist, weil das Archäolo-
gische fragmentarisch bleibt, der Vergessenheit des Bodens entzogen werden 
muss, und weil diese gegenständliche Welt von einem beunruhigenden Schwei-
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gen der Anonymität durchzogen ist. Der Umgang mit den materiellen Resten 
muss den Modus der historischen Quelle überwinden, wollen wir nicht in einer 
kalt verdinglichenden Vergangenheitskonstruktion enden.  

Dabei sei angemerkt, dass die Auseinandersetzung mit Opfern historischer 
Verbrechen, ja mit Subjekten überhaupt der Archäologie in ihrer traditionellen 
verwissenschaftlichten Form nach wie vor weitgehend fremd ist. In den letzten 
Jahren ist sogar ein zunehmendes Abrücken vom Interesse an menschlichen 
Subjekten festzustellen, was am immer stärkeren Einbeziehen der Naturwissen-
schaften, vor allem aber am generellen intellektuellen Umfeld liegt. Wo Gegen-
warten als Systeme, Assemblagen oder Rhizome gedacht werden, wo Dinge als 
handlungsbegabt mit Menschen gleichgestellt oder als hybride Mensch-Ding-
Einheiten handlungsfähig werden (Latour 2007), rücken auch Leiden und Unter-
drückung, Ungerechtigkeit und Ausgrenzung aus dem Gesichtsfeld (Pollock 
2016). Stellvertretend hierfür stehen in der Archäologie der „materiality turn“, 
die zunehmende Stützung auf Netzwerkanalysen (Brughmans 2013; Knappett 
2013) und Arbeiten, die sich auf objektorientierte Ontologien berufen (Webmoor 
und Witmore 2008; Olsen 2010). Hannah Arendt (2002, 222) bemerkt zur Frage 
der Handlungsmacht: „Handeln, das in der Anonymität verbleibt, eine Tat, für 
die kein Täter namhaft gemacht werden kann, ist sinnlos und verfällt der Ver-
gessenheit; es ist niemand da, von dem man die Geschichte erzählen könnte.“ 
Weiter geführt: wo vergessen wird, dass die präexistierende Welt der Dinge ein 
Produkt der Menschen selbst ist, wo den Gegenständlichkeiten soviel Hand-
lungspotenzial unterlegt wird, dass der menschliche Wille zu verschwinden 
droht, dort verwandelt sich die Vergangenheit insgesamt in eine Serie von ach-
selzuckend hinzunehmenden Naturkatastrophen, denen wir gegenüberstehen wie 
dem Ausbruch des Krakatau. Eine solche wissenschaftliche Welt kennt keine 
Theodizee-Problematik, sie kennt auch keine Responsibilität für historische Ge-
schehnisse. Vielmehr nehmen letztere den Charakter von Naturereignissen an.  

Hannah Arendts Interesse an Handlungen ist dagegen getrieben von deren 
politischer Dimension, die abhängt von der spezifischen Position tätiger Men-
schen bzw. derjenigen, die von den Tätigkeiten anderer betroffen sind. Im Hin-
tergrund dieses Denkens steht die Idee historischer Verantwortung. Archäologi-
sche Reste sind nun aber größtenteils anonym. Individuelle Schicksale sind 
kaum je auszumachen, selbst da, wo uns ein Objekt als einer Person zugehörig 
entgegentritt. Das paradoxe Unterfangen einer Betrachtung der Dinge als Bürgen 
besteht darin, aus der anonymen Dingwelt so viel Aufschluss zu ziehen, dass 
menschliche Schicksale – von Opfern und Tätern – auch ohne endgültige Nam-
haftmachung aus dem Nebel des Vergessens zurückkehren. Knöpfe, Marken, 
Geschirr verweisen auf Menschen, deren Individualität uns allerdings fast immer 
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entgeht. Doch wo heute im wissenschaftlichen Diskurs „Aktanten“ handelnde 
Personen samt ihrer Verantwortung verschwinden lassen, ist Hannah Arendt 
meines Erachtens in ihrer Ablehnung alles Anonymen allzu fixiert auf direkt und 
gegenwärtig beobachtbare Relationen zwischen konkreten Individuen. Die ar-
chäologische Anstrengung einer – tatsächlich fast regelhaft erfolglosen – Ent-
anonymisierung verhindert zumindest das von Arendt befürchtete Vergessen. 
Eine Archäologie, die ihre Funde und Befunde im Sinne einer Bürgschaft be-
greift, stellt die Frage nach historischer Verantwortung, unerschütterlich und un-
beirrbar von aller Erfolglosigkeit bei der Suche nach untergegangener Individua-
lität. 

Ein dritter Verweismodus der Dinge ist deren Evokationspotenzial. Noch-
mals zurück zu Dingen als historische Quelle: Deskriptives Nicht-Interpretieren 
ist immer selbst schon ein Interpretieren. Im Falle der Nazi-Zeit riskiert die Deu-
tungsenthaltsamkeit gar, Menschheitsverbrechen herunterzuspielen und zu ver-
harmlosen, um der wissenschaftlichen Objektivität und des Sich-Abgrenzens 
gegenüber dem vermeintlich „Spekulativen“ willen. Wenn das Nicht-Beweis-
bare ungesagt bleiben muss, wir aber doch um die Ubiquität von Gewalt und 
Grausamkeit der rassistischen „Volksgemeinschaft“ wissen, begeben wir uns 
nicht in einen fatalen Zirkel des organisierten Verschweigens? Warum sollten 
wir dieses allgemeine Wissen aus der Interpretation der materiellen Evidenz 
ausgrenzen, nur um Menschen, die möglicherweise Täter waren, im Nachhinein 
kein Unrecht zu tun? Irrten wir uns aber mit einer solchen Ökonomie der Inter-
pretation, bedeutete dies, den Opfern post factum Unrecht zu tun – zweifelsohne 
eine ethisch bedenklichere Einstellung als das Beharren auf reinem Beschreiben 
(Bernbeck 2015). In diesem argumentativen Minenfeld gibt es keine einfach be-
gründbare und prinzipienfeste Position. Ich halte es dennoch für angemessen, als 
dritten Verweismodus der Dinge (neben den schon genannten Aspekten Quelle 
und Bürgschaft) ihr Evokationspotenzial einzubeziehen. Mit den intellektuellen 
Hintergründen für diese Art der Lesung von Dingen im Sinne eines „Nacherle-
bens“ setze ich mich in Kapitel 4 unter Rückgriff auf Schriften von Dilthey, 
Husserl und Heidegger genauer auseinander. Dabei geht es um einen Zeitsprung 
unter spezifischen Bedingungen, die ich im Einzelnen erläutere. Dinge beschwö-
ren Vorstellungen über vergangene Welten herauf und erzeugen Bilder anderer 
Verhältnisse. Diese evokative Kraft, bei Walter Benjamin auch als „Aura“ be-
schrieben, wird oft erwähnt jedoch selten präzisiert. Ich frage nach: was ist der 
Inhalt des Evokativen? Kann er in explizite Darstellungen umgesetzt werden, 
und wenn ja, in welcher Form? In Kapitel 4 zeige ich anhand konkreter archäo-
logischer Fundgegenstände unterschiedliche Arten von Evokationsprozessen und 
-szenarien auf.  
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Oberflächlich mag die Integration der Imagination, erst recht aber die Darle-
gung dieses Potenzials in vorgestellten Szenarien als prätentiös und unwissen-
schaftlich erscheinen. Doch ohne diese historische Imagination produzieren wir 
nichts als verharmlosende, ereignislose dingliche Reste einer im grauen Nebel 
der Zeit schon halbwegs entschwundenen Vergangenheit. Wir sollten Zeitzeug-
nisse und andere Hinweise produktiv in einer Form der Historiographie zusam-
menführen, die sich nicht scheut, die Imagination in kontrollierter, ethisch ver-
antwortungsvoller Weise einzubeziehen (s.a. Gilead 2015). Ich meine zudem, 
dass dies nicht nur für eine Archäologie des 20. Jahrhunderts und der Nazi-Zeit 
gelten sollte, sondern als Herangehensweise auf die materiellen Reste der ge-
samten Menschheitsgeschichte auszudehnen ist. Die Auseinandersetzung mit ei-
nem Randgebiet, nämlich der Archäologie des 20. Jahrhunderts, kann und sollte 
durchaus Konsequenzen für Archäologie im Allgemeinen haben. 

Dinglich fokussierte Geschichte ist einerseits abgeschlossen, weil sie auf un-
hintergehbaren, rahmensetzenden Materialresten basiert, andererseits aber offen 
aufgrund der vielen im Material enthaltenen Unwägbarkeiten der flüchtigen 
Momente eines entschwundenen Alltags, dem Hauptarbeitsfeld einer solchen 
Archäologie. Wenn ich für einen an Elementen der Alltagsgeschichte ange-
lehnten Ansatz für die Auseinandersetzung mit der Dinglichkeit der NS-Zeit 
plädiere, kann dieser also weder routiniert-empirisch ausfallen noch darf er von 
Empathie vollkommen dominiert sein. Das Verarbeiten von Dingen und Texten 
zu historischer Bedeutung ist keine systematische, sachliche Tätigkeit, bei der 
einzelne Komplexe der Objektwelt auf das, was ich als Verweismodi bezeichne, 
mechanisch-methodisch „abgeklopft“ werden können.  

Ich beschäftige mich in den folgenden Kapiteln auch mit der Kritik an sol-
chen Herangehensweisen und erwähne hier nur einen Aspekt: Gefahren einer auf 
Empathie basierenden Interpretation zeigt ein traditionell-linear erzählender His-
toriker wie Christopher Browning auf, wenn er im Detail anhand von Täter-
zeugen den unermesslich brutalen Mord an über 1500 Juden in Józefów im heu-
tigen Ost-Polen im Juli 1942 beschreibt und resümiert: „Historians of the Holo-
caust, in short, know nothing – in an experiential sense – about their subject“ 
(Browning 1992b, 24). Es gibt keinerlei hermeneutischen Zugang zu dieser Ge-
schichte, weder auf Opfer- noch auf Täterseite. Auch wenn das grundsätzliche 
Vermögen des Menschen zum Nacherleben der Taten und Leiden anderer wohl 
nicht abzustreiten ist, kann diese Fähigkeit auf derart grausame Extremsitua-
tionen nicht mehr übertragen werden. Es gibt Grenzen der Imagination, die nicht 
überschreitbar sind, es gibt Schranken für das Evokationspotenzial der mate-
riellen Welt. Ist es nicht schon eine Anmaßung, zu meinen, man könne sich in 
die Lage von ZwangsarbeiterInnen einfühlen? „Der Satte versteht den Hungri-
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gen nicht“, behauptet ein Sprichwort. Die hieraus folgende These einer weitge-
henden – für den Holocaust einer grundsätzlichen – Nichterzählbarkeit solcher 
Geschichte fußt auf der Überzeugung, dass das Leiden (aber auch die Hand-
lungen der Täter) sich jedem Nacherleben sowie einer verstehenden Nacherzäh-
lung verweigern. Es gab schließlich nichts zu verstehen für die Opfer der Nazi-
Politik, weswegen es aus dieser Perspektive auch heute nichts daran zu ver-
stehen gibt. Das ist letztlich der Grund für das bekannte Adorno-Diktum, nach 
Auschwitz Gedichte zu schreiben sei barbarisch, und die Basis für Claude Lanz-
manns Ansicht, die Geschichte der Shoah sei allein durch Erinnerungen der Be-
troffenen, nicht aber traditionelle historische Zeugnisse aus Archiven vermittel-
bar (Lanzmann 2000, 103–104). Ich folge dieser Auffassung weitgehend, die 
schon Theodor Lessing (1921) vor seiner Ermordung durch die Nazis geäußert 
hatte: die historischen Wissenschaften seien ein Sinnstiftungsverfahren dort, wo 
es eigentlich keinen Sinn geben kann. Das lässt sich insbesondere anhand der 
Vorgänge im „Dritten Reich“ verdeutlichen. Denn die Verfolgten und Ausge-
grenzten konnten, wie gesagt, ihr Leiden nicht als begründet verstehen. Noch 
nicht einmal rationale Versuche dieser Opfer, das eigene Leiden zu lindern 
durch den Versuch eines Hineinversetzens in die Logik ihrer Mörder hatte ir-
gendeinen Effekt; Dan Diner (1988) diagnostizierte dies treffend als den „Zivili-
sationsbruch“ der Nazis.  

Was bedeutet diese komplizierte Ausgangslage dann für eine Archäologie, 
die sich mit der Nazi-Zeit auseinandersetzt? Vielleicht ist das einfache Beschrei-
ben der dinglichen Reste doch angemessener als das Imaginieren des so offen-
sichtlich Unvorstellbaren? Beschränken wir uns auf das typisch Archäologische, 
Trümmer und Fragmente, lichten es ab und reproduzieren es, so ließen sich da-
mit drastisch die gebrochenen Leben, aber auch all die Lücken der sinnlosen 
Zerstörung deutlich machen. Archäologie würde zur Metapher der Geschichte 
auf dem Niveau des historisch unwiderruflich Geborstenen, aber auch auf dem 
Niveau des bruchstückhaften Wissens selbst. Das Verfolgen eines solchen An-
satzes bedürfte allerdings einer strengen und andauernden Erinnerung daran, 
dass eine derartige Deskriptivität ein Akt der Verzweiflung und nicht der geisti-
gen Trägheit ist. Ich meine, dass sich eine solche historiographische Einstellung 
nicht durchhalten lässt. Diese Lösung ist ungangbar. Um als kritische Wissen-
schaft zu gelten, muss die Archäologie der Nazi-Zeit eine dialektische werden: 
sich mit dem Nicht-Gefundenen beschäftigen statt allein Datenbanken der Ob-
jekte zu erstellen; die Namenlosigkeit des Erschlossenen thematisieren statt sich 
nur im narrativen Bereich auf archivarisch bekannte Personen zu verlassen; die 
fundamentale Mehrdeutigkeit des Wissens problematisieren statt sich auf kleine 
Inseln epistemischer Gewissheit zurückzuziehen; sich den Strategien des Ver-
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drängens von Gewalttaten und Traumata widmen, statt schlicht auf die Wiedere-
rinnerung des „Da–war–ein–Lager“ hinzuarbeiten.  

Solch eine kritische, dialektische Archäologie negiert keinesfalls die Mög-
lichkeiten, auf der Basis von Ausgrabungen Geschichte zu schreiben, nur kann 
deren Form nicht in einer traditionellen, linearen Erzählung verbleiben. Allein 
die historischen Wissenschaften reichen nicht aus, um die Frage nach Methoden 
einer Archäologie des Nationalsozialismus zu beantworten. Ohne Trauma-
Psychologie oder die Bild- und Literaturwissenschaften, die sich mit Reprä-
sentationen sowie Grenzen und Unbeständigkeiten beschäftigen, kommen wir 
nicht aus. In diesen Feldern zeigt sich, dass Generalisierungen über das histo-
risch Partikulare hinaus fast immer in ethischen Problemen münden, für die der 
sog. Historikerstreit paradigmatisch ist: Vergleiche anderer historischer Ereig-
nisse mit dem Holocaust führen in eine politische Bewertung mit relativieren-
dem Effekt. Eine Archäologie solcher Zeiten kann komparatistische Methoden – 
wenn man es recht bedenkt, eines der am häufigsten angewandten Interpre-
tationsverfahren zumindest der archäologischen Disziplin – nur nach genauer 
Reflexion über kontextspezifische Einwände und die Rezeption der Diskussion 
in anderen Wissenschaften einsetzen. Der wissenschaftliche Vergleich nimmt 
notwendig eine Stellung der Äußerlichkeit den verglichenen Einheiten gegen-
über an. Er kommt daher nicht über die Schwelle des Umrahmens einer Situati-
on hinaus (Pollock und Bernbeck 2016, 27–30), die charakterisiert ist durch eine 
(im negativen wie positiven Sinne) objektivierende Distanz. Ich komme in Kapi-
tel 5 auf diese Problematik zurück, in dem ich die Vielfalt historischer Ver-
gleichsdimensionen erörtere und eine spezifische Art, die ich als „anta-
gonistischen Vergleich“ bezeichne, für die hier propagierte Archäologie in Be-
tracht ziehe. 

Ich stütze mich zur Illustration dieser Problematik weitgehend auf eigene 
Augrabungen in Berlin, insbesondere ein größeres Projekt der Jahre 2012 bis 
2014 in ehemaligen Zwangsarbeitslagern und dem KZ Columbia auf dem Tem-
pelhofer Flugfeld. Berlin-Tempelhof wird in dieser Weise eine herausgehobene 
Fallstudie für archäologische Herangehensweisen an Trauma und Leiden in den 
Lagern der Nazi-Zeit. Damit vermeide ich zwar den vergleichenden Zugang, 
doch wie in Kapitel 5 ebenfalls klar werden wird, widerspreche ich mir trotzdem 
selbst, da durch diese Vorgehensweise der Einzelfall zum pars pro toto zu wer-
den droht, wobei die Funde gar als Ausweis „exemplarischer Schicksale“ gele-
sen werden könnten. Das Leiden in einem Lager, das Trauma eines Individuums 
kann jedoch niemals für andere stehen. Nicht nur an diesem Punkt enden meine 
Überlegungen in einer Aporie: Das Freilegen des Sachbestands an Orten der Na-
zi-Gewalt führt immer wieder ins Ausweglose. Auch Überlebende haben dies oft 
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thematisiert. So meint Elie Wiesel in einem Gespräch mit Jorge Semprun zu den 
Zuständen in den Lagern, „Schweigen ist verboten, sprechen ist unmöglich“ 
(Semprun und Wiesel 2012, 18). Wir sollten der Versuchung widerstehen, Apo-
rien dieser Art in geradlinig-rationaler Weise auflösen zu wollen. So ist dieses 
Buch auch nicht als ein irgendwie gearteter „Leitfaden“ für eine Archäologie der 
Nazi-Zeit zu verstehen. Den kann es nicht geben. 

Trotz einer Fokussierung auf die Ausgrabungen auf dem Tempelhofer Feld 
beschäftige ich mich mit einer großen Bandbreite des Nazi-Terrors, von Kon-
zentrationslagern bis zur Zwangsarbeit. Das hat zur Folge, dass ich die öfter zu 
bemerkende – und in anderen Zusammenhängen berechtigte – historiographi-
sche Einhegung und Fokussierung auf den Holocaust, wie sie in Schriften Raul 
Hilbergs (2009) oder Saul Friedländers (2007a), und in der Archäologie bei 
Sturdy Colls (2012, 2015) zum Ausdruck kommt, nicht berücksichtige. Das rie-
sige Lagersystem, welches das NS-Regime zur Ausgrenzung und de facto-Ein-
sperrung großer Bevölkerungsteile in seinem Machtbereich organisiert hatte, 
hatte eine ebenso große Spannbreite unterschiedlichster Unterdrückungs- und 
Erniedrigungsgrade bis hin zum Massenmord. Wenn die Nazis bürokratische 
Unterschiede zwischen Arbeitserziehungslagern und Sterbelagern für Zwangs-
arbeitende auf der einen und KZ-Außenlagern auf der anderen Seite machten, 
bedeutet dies nicht, dass erstere grundsätzlich weniger brutal geführt wurden. 
Eine große Rolle spielt für mich eher die von Saul Friedländer geäußerte An-
sicht, man müsse bei allem Streben nach einem historischen Erfassen des Holo-
caust „dieses anfängliche Gefühl der Fassungslosigkeit“ bewahren (Friedländer 
2007a, 26). Trifft dies nicht auf die Geschichte der Zwangsarbeit in Nazi-
Deutschland ebenso zu? Das laufende Projekt des United States Holocaust Me-
morial Museum, alle Lager der Nazis in einer Enzyklopädie abzuhandeln, ist der 
Ansatz, der auch meinen Ausführungen zugrunde liegt. Einerseits sind „End-
lösung“ und industrialisierte Massenvernichtung von Menschen zweifelsohne 
nicht vergleichbar mit Zwangsarbeit, Kriegsgefangenenlagern und anderen re-
pressiven Einrichtungen der Nazis. Andererseits haben Konzentrationslager, Ar-
beitserziehungslager und andere derartige Einrichtungen dennoch miteinander 
gemeinsam, ganze gesellschaftliche Gruppen streng räumlich und organisato-
risch von der sogenannten „Volksgemeinschaft“ abzugrenzen, um sie für eine 
schmarotzerische und militarisierte Gesellschaft auszubeuten (s. Aly 2005b, 
181–190). Lager waren mithin Mittel der nationalsozialistischen „Transforma-
tionspolitik, die Gesellschaft in Volksgemeinschaft verwandeln will“ (Buggeln 
und Wildt 2013, 201). Die Herausgebenden der o.g. Enzyklopädie der Lager und 
Ghettos schreiben zum selben Thema:  
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„Here was a central pillar of the system of perpetration: the willingness and ability to in-
carcerate, enslave, torture, and kill in the name of assumed racial, cultural, and social su-
periority. The universe of camps and ghettos epitomized the exercise of raw power against 
a society’s supposed enemies, the manifestation of unadulterated hatred, fear, and cruelty, 
which many embraced wholeheartedly and many more witnessed and tolerated.“ (Shapiro, 
Rosenfeld, und Bloomfield 2009, XXX) 

 
Ganz Deutschland samt der besetzten Gebiete war damals eine Topographie des 
Terrors. Die Geschwindigkeit, mit der sich innerhalb von weniger als zehn Jah-
ren ab 1933 ein massenmörderisches, radikales Ausgrenzungssystem etablieren 
konnte, sollte uns skandalisieren und mit der Frage zurücklassen, ob es und wo 
Grenzen zwischen physischer Ausrottung und ihren Ursprüngen gab. Genau die-
se Fragen führen dazu, die Kontinuitäten in einem rassistisch und biologistisch 
klassifizierenden System ausfindig zu machen, nicht aber die Lagerkategorien 
der Nazis als Grundlage der eigenen Analyse zu nehmen.  
	
	
OPFER UND TÄTER, KATEGORIEN UND REALITÄTEN 
 
Heutzutage wird oft kritisiert, die im Rückblick vorgenommene Aufteilung Na-
zi-Deutschlands in Täter und Opfer, vielleicht noch unter Hinzufügung von 
„Mitläufern“ oder Bystanders sei zu pauschal, und es sei zudem an der Zeit, die 
Position der Täter zu verstehen, nicht nur die der Opfer (z.B. Brockhaus 2012, 
114–115). Denn wer die Handlungen und Gedankengänge der Täter nicht ver-
stünde, könne heute eventuell wieder aufkommende Tendenzen in dieser Rich-
tung nicht verhindern. Nun kann es aber gar keinen Zweifel daran geben, dass 
das Verstehen der Sicht der Opfer das ethisch Primäre ist und bleibt. Dies haben 
wir aber noch nicht erreicht, weder im gesellschaftlichen Diskurs noch in den 
Wissenschaften, schon gar nicht in der Archäologie. Typisch für geschichtliche 
Arbeiten ist wohl die wissenschaftliche Aufarbeitung der in Konzentrations-
lagern und anderswo von den Nazis durchgeführten „medizinischen“ Experi-
mente. Viele anspruchsvolle Arbeiten zu dieser Pervertierung der Wissenschaft 
wurden verfasst, doch man musste fast 70 Jahre warten, bis ein Werk erschien, 
das sich den abscheulichen Versuchen der Nazi-WissenschaftlerInnen1 aus der 

																																																								
1  WissenschaftlerInnen, die dem Rassismus den Anstrich der Seriosität gaben, waren 

besonders zynische Täter. Personen mit akademischen Kenntnissen und genozidalen 
Gesamtansichten, die sich in einen professionellen Werdegang im Bereich der For-
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Sicht der Opfer näherte (Weindling 2014). Ich sehe eine zentrale Aufgabe einer 
Beschäftigung mit den materiellen Hinterlassenschaften der Nazi-Zeit darin, ei-
nen bisher wenig begangenen Weg zur Annäherung an die Opfer des Systems 
aufzuzeigen – wobei wir wiederum auf das Paradox treffen, dass Archäologie 
uns auf anonyme Opfer verweist, die aber in ihrer Anonymität konkret sind: wir 
finden ihre Spuren, die „Erscheinung einer Nähe, so fern das sein mag, was sie 
hinterließ“ (Benjamin 1982, 560). Erst sekundär von Interesse ist das System der 
Ausgrenzung und Einkerkerung, des Mords und der Gewalt. Denn dieses Sys-
tem zeigt sich am Klarsten eben nicht im distanzierten Überblick oder der Be-
schreibung großer Subsysteme in ihrer funktionalen Vernetzung, sondern in der 
Grausamkeit am spezifischen Ort des Leidens, ob im KZ Columbia mitten in 
Berlin oder in einem Fabrikstollen für Zwangsarbeit in einem einsamen Tal des 
Lausitzer Gebirges in Nordtschechien. Auch im historischen Diskurs ist das 
Ganze das Unwahre. 

Man mag fragen, ob es denn zwischen den Extremen von Opfern und Tätern 
kein Dazwischen gab. Auch wenn mir viele Positionen, die Harald Welzer re-
zent einnimmt, hochproblematisch erscheinen (s. Kap. 6), ist ihm in einem Punkt 
recht zu geben: dass eine radikale Ausgrenzungsideologie und die damit einher-
gehende Praxis seitens der Nazi-„Volksgemeinschaft“ für einen Graubereich 
zwischen Opfern und Tätern kaum Platz ließ (Welzer 2011; s. dagegen Knoch 
2011). Natürlich gab es Unterschiede innerhalb der Gruppen von Tätern und Op-
fern – allein schon aufgrund der großen Vielfalt regionaler, sozialer, religiöser 
oder politischer Herkunft. Die traditionelle, auf der Entnazifizierung beruhende 
Dreiteilung, die zwischen Täter und Opfer das Mitläufertum schob, ist jedoch 
problematisch. Denn alle MitläuferInnen sind, da sie um die Zustände der Ent-
eignung und Ausgrenzung auf jeden Fall wussten, zumindest im Sinne einer 
Verantwortungsethik auch Mit-TäterInnen gewesen. Welzer fasst dies bündig 
für die Zuschauenden bei Erschießungsaktionen zusammen: „Es ist ein Schau-
spiel. Ich muss noch einmal darauf hinweisen, dass Zuschauer nicht passiv sind: 
Ihre Anwesenheit und ihr offenbares Interesse bilden einen Rahmen der sozialen 
Bestätigung um die Erschießungsaktionen herum“, um dies dann generell auf die 
alltägliche „Schaulust am Unglück anderer“ auszudehnen (Welzer und Christ 
2005, 205). Die radikale Zweiteilung der nationalsozialistischen Gesellschaft in 
eine „Volksgemeinschaft“ und die aus ihr Ausgestoßenen vernichtet eine in 
Deutschland bis heute beliebte Differenzierung: Die durch ihre passive Präsenz 
angeblich unschuldig Danebenstehenden lassen sich nicht so leicht von den aktiv 

																																																																																																																						
schung einfügen, zeigen nur, dass die traditionelle wissenschaftliche Zielsetzung der 
Wahrheitsfindung den Massenmord nicht ausschließt. 
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an Gewalt und Unrecht Beteiligten trennen (Sternberger 1987). Unbeteiligt sein 
bedeutete (und bedeutet) Stellung zu beziehen, nämlich für den Status quo, auch 
wenn Selbstschutz und der Schutz von Angehörigen subjektiv in solch abwar-
tenden Haltungen eine Rolle gespielt haben dürften. Erst recht halte ich Casellas 
universal gemeinten Vorschlag für fatal, bei der archäologischen Untersuchung 
etwa von Haftanstalten und anderen Lager-ähnlichen Verhältnissen die Tren-
nung in Häftlinge und Kerkerbedienstete aufzulösen, um die „productive conte-
station between different groups of institutional subjects“ zu verfolgen (Casella 
2009, 26). Eben diese Beweglichkeiten gab es in NS-Lagern fast gar nicht (Spä-
ter 1999, 24). 

Die Frage nach Tätern und Opfern führt zur allgemeinen Problematik 
sprachlicher Kategorisierungen, ohne die auch Archäologie nicht auskommt. 
Hierauf gehe ich im Zusammenhang mit Diskursen der Erinnerung an die Nazi-
Zeit in Kapitel 6 näher ein. Eingedenk der Kritik an fest definierten Begriffen 
gerade als Konsequenz des Holocaust, die Adorno in der Negativen Dialektik 
(1970) äußert, vermeide ich für übergreifende Termini strikte Definitionen. Das 
betrifft auch die Wörter „Holocaust“ und „Shoah.“ Eine typisch deutsche, in der 
Archäologie besonders scharf ausgeprägte Art wissenschaftlichen Denkens be-
steht darin, Begriffe eindeutig definieren zu wollen, um unmissverständliche 
Kommunizierbarkeit sicherzustellen. Für „Holocaust“ mag man dies mit dem 
ethischen Gebot begründen, dass sich keine Falschen in den Massenmord der 
Nazis als Opfer einschleichen dürfen. Doch jeder Blick in die bekannten Ereig-
nisse muss solche Neigungen zum Kategorischen auflösen. Sind die Toten der 
Ghettos, die Homosexuellen, die Behinderten in Worten wie „Holocaust“ inbe-
griffen oder nicht? Muss man für jede einzelne Opfergruppe einen eigenen Ver-
nichtungsterminus kreieren? Wenn mich diese Frage interessiert, dann aufgrund 
der erbarmungslosen Einteilungen des NS-Regimes selbst, die kein Ausweichen, 
keine Grautöne in der mörderischen Realität der Verfolgung zuließen. Dem steht 
allerdings das ebenso reale Leiden der Subjekte in den Lagern unerbittlich ge-
genüber, und dieses kennt keine scharfen, nach Identität bestimmbaren Grenzen. 
Letztere Wirklichkeit hat immer Vorrang vor der Reinheit eines imaginierten 
Verhältnisses von Begriff und Realität, sie hat auch Vorrang vor einer Ge-
schichtskonzeption, wie sie sich in den identifikatorisch wirkenden Denkmalen 
in Berlin-Mitte für die einzelnen Opfergruppen wie Juden, Homosexuelle, Roma 
und Sinti oder Behinderte äußert.  

Und doch kann ich Überlegungen zur Begrifflichkeit nicht gänzlich aus dem 
Wege gehen. Wie soll mit den in der Nazi-Zeit als Propaganda-Instrument ver-
wandten Worten wie der „Volksgemeinschaft“ umgegangen werden? Lange Zeit 
vermied man den Begriff in historischen Abhandlungen, um die in unterschied-
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lichsten Bevölkerungsgruppen noch vorhandenen positiven Assoziationen mit 
dem Wort zu vermeiden (s. Thießen 2009). Doch hatte dieser Terminus histo-
risch reale Ausgrenzung zur Folge: Die aus der „Volksgemeinschaft“ Ausge-
schlossenen waren mit zunehmender Dauer des Regimes immer rechtloser. Die 
rhetorische und juristische Dichotomisierung in Zugehörige und Ausgegrenzte 
hatte nicht nur Konsequenzen seitens der staatlichen Behörden, sondern wirkte 
sich in der Alltagspraxis überall aus. Daher ist es angemessen, den Begriff der 
„Volksgemeinschaft“ zumindest in Anführungsstrichen zu verwenden. Anders 
verhält es sich mit Nazi-Abkürzungen wie „KL“ für Konzentrationslager, da es 
hier die Alternative „KZ“ gibt. Aber auch mit dem Buchstabenpaar KZ muss 
vorsichtig umgegangen werden, da es in der Öffentlichkeit mit „Holocaust“ 
gleichgesetzt wird, was für ein Gefängnis wie das KZ Columbia auf dem Tem-
pelhofer Feld, von dem in diesem Buch öfter die Rede sein soll, unangemessene 
Assoziationen mit Gaskammern und Krematorien hervorrufen kann. Hier ist eine 
genauere Bezeichnung „frühes KZ“ notwendig, um deutlich zu machen, dass es 
sich um Haftstätten des Übergangs von einem unsystematischen Terror zum sys-
tematischen handelt (Benz und Distel 2002). 

Ein weiteres Sprachproblem ist die Bezeichnung des Nazi/NS-Systems samt 
der Menschen selbst. Auffällig ist, dass in den meisten deutschsprachigen histo-
rischen Publikationen der Begriff „Nazi“ weder für Personen („Nazis“) noch für 
Institutionen oder andere Einheiten des Regimes verwendet wird. Man redet lie-
ber von „NS-Zwangsarbeit“, von „NS-Behörden“ usw., oder schreibt das Adjek-
tiv ganz aus, z.B. als „nationalsozialistische Herrschaft.“ Im Englischen hinge-
gen regiert der Begriff „Nazi“, selbst in Übersetzungen deutscher Texte wie 
Götz Alys Hitlers Volksstaat (Aly 2005a). Da Neutralität selbst gegenüber ei-
nem solch monströsen historischen Phänomen problematisch ist, verwende ich 
selbst unterschiedliche Begrifflichkeiten.  

 
 

DARSTELLUNGSFORMEN UND STANDPUNKTPROBLEME 
	
Die Ungeheuerlichkeit des Nazi-Regimes verbietet auch eine traditionell ange-
legte Geschichtserzählung, ein Problem, mit dem ich mich immer wieder in den 
folgenden Kapiteln beschäftige.2 Das Eingehen auf vergangene Subjekte, auf die 

																																																								
2  Ein Verlagslektor, mit dem ich über dieses Buch kommunizierte, befand, dass gerade 

solche Überlegungen unhistorisch seien. Was aber, wenn Geschichte selbst nicht in 
das disziplinäre Korsett passen will? Das lässt sich nicht nur für den Nationalsozialis-
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Ausgegrenzten, Verschleppten, Ermordeten sowie deren (potenzielle) Erfah-
rungen erfordert grundsätzlich ein Verlassen der Ebene wissenschaftlicher Ob-
jektivität, schon gar der Komparatistik. Es ist die Spezifik einer örtlichen Ge-
schichte, die damit fast unbemerkt in den Vordergrund rückt. Doch auch dies 
reicht nicht. Ich stelle in Kapitel 5 hierzu theoretische Überlegungen an, die sich 
aus Diskussionen in den Geschichts- und Kulturwissenschaften speisen. Insbe-
sondere geht es mir um handlungstheoretische Konstrukte und deren ausgeblen-
detes Anderes, das Leiden. Um die Lakunen der seit einiger Zeit diskutierten 
„Agency“- und Praxistheorien aufzuzeigen, beziehe ich mich hauptsächlich auf 
Theodor W. Adornos soziologische und philosophische Schriften. Dessen Insis-
tenz auf der Zerbrechlichkeit und Zerbrochenheit jeder gesellschaftlichen Reali-
tät, alle bekannten (vor)geschichtlichen Epochen inklusive, hat ihren Ursprung 
in der Auseinandersetzung mit Walter Benjamins geschichtsphilosophischen 
Thesen. Benjamin selbst hatte diese wohl abgefasst, um die Grundgedanken für 
sein unfertiges Opus Magnum, das „Passagenwerk“ (Benjamin 1982), auf der 
Flucht vor den Nazis und schon im Zustand der Lebensgefahr an eine Posterität 
zu übermitteln (Niethammer 1989, 116–120).  

Die historische Disziplin, die sich mit der Nazi-Zeit beschäftigt, scheint al-
lerdings mit wenigen Ausnahmen über die Einwände Benjamins gegen eine tra-
ditionelle Wiedergabe historischer Kontinuität in Form einer geschlossenen Nar-
ration hinweggegangen zu sein. Bekanntermaßen beschrieb Hannah Arendt Ben-
jamins Vorstellungen zu einem neuen Zugang zur Geschichte als „dem Perlen-
taucher gleich, der sich auf den Grund des Meeres begibt, nicht um den Meeres-
boden auszuschlachten und ans Tageslicht zu fördern, sondern um in der Tiefe 
das Reiche und Seltsame, Perlen und Korallen, herauszubrechen und als Frag-
mente an die Oberfläche des Tages zu retten“ (Arendt 1989, 242). Diese Perlen 
aber – und hier ist Arendts Metapher etwas schief – sind bei Benjamin kaum je 
Objekte, und sie haben auch nicht den Handelswert von Perlen. Benjamin ver-
stand sich vielmehr als Lumpensammler, der achtlos zurückgelassene Text-
bruchstücke aufliest, da er meint, „Geschichte schreiben heißt also Geschichte 
zitieren. Im Begriff des Zitierens liegt aber, dass der jeweilige historische Ge-
genstand aus seinem Zusammenhang gerissen wird“ (Benjamin 1982, 595). 
Gleichzeitig betont Benjamin in seinen Thesen zur Geschichte, dass es keinen 
Unterschied zwischen großen und kleinen Ereignissen gibt, geschweige denn 
zwischen solchen, die für die Geschichte relevant sind und anderen. „Nichts, 
was sich jemals ereignet hat, [ist] für die Geschichte verloren zu geben“ 

																																																																																																																						
mus behaupten, sondern ebenso für bestimmte Konfigurationen einer postkolonial 
ausgerichteten Kolonialismus-Historie (Chakrabarty 2000). 
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(Benjamin 1992, 142). Diese Überzeugungen lassen sich durchaus, wie ich in 
Kapitel 5 zu zeigen versuche, auf den Umgang mit materieller Vergangenheit 
übertragen, erheischen jedoch eine gebrochene Erzähl- und Darstellungsform. 

Ich halte mithin jeden Versuch eines traditionell-narrativ angelegten histori-
schen Diskurses über die Zeit des Nationalsozialismus oder auch nur über einen 
Aspekt der zwölf Jahre des Dritten Reiches für verfehlt, und gehe trotzdem einer 
historisch angelegten Untersuchung nach. Auch dieses Paradox ist nicht auflös-
bar. Es entsteht aus dem Problem, dass die Wissenschaft durch eingefahrene 
Methoden ihre Gegenstände überhaupt erst handhabbar macht. Die Historie tut 
dies in ihren synthetischen Kompendien oft, indem sie Epochen und deren Ein-
zelheiten als abgeschlossene Entitäten objektiviert. „Das Kaiserreich“ findet sein 
konzeptuelles Ende 1918, „die DDR“ im Jahre 1989 und so weiter. Dieses „case 
closed“-Verhältnis zur Vergangenheit erlaubt einen Überblick, eine analytische 
Behandlung der Quellen und die Entwicklung von Narrativen, in die unter-
schiedliche Tropen eingebaut sind (White 1991). Genau diese Art der abschlie-
ßenden, kategorisierenden Historisierung kann aus ethischen Gründen aber für 
die Nazi-Zeit nicht zugelassen werden. Wer eine Epoche als abgeschlossene 
konzipiert, will sie sich unterwerfen.  

Historische Verantwortung als ein kritischer Umgang mit der Vergangenheit, 
der die vielfältigen Wurzeln heutiger sozialer und politischer Praktiken in der 
Vergangenheit anerkennt und als Maßstab zur Beurteilung gegenwärtigen Han-
delns nimmt, wird einer solchen traditionellen Form nicht folgen. Zu vermeiden 
wäre schon die formale Harmonie und Kohärenz eines „abgerundeten“ Werkes. 
Denn erst die radikale Öffnung zur Vergangenheit hin, das (wahrscheinlich ver-
gebliche) Bestreben, eine Relation der diachronen Anerkennung herzustellen, ist 
die Voraussetzung für historische Verantwortung. Diese gibt sich nicht mit ei-
nem Wissen zufrieden, welches die Opfer der Nazi-Verbrechen zu reinen Tatsa-
chen im Heute macht. Vielmehr ist die Vorbedingung für einen materialistischen 
Versuch, ein diachrones Anerkennungsverhältnis herzustellen, das Eingehen auf 
die/den Anderen als wesensgleich und doch fremd (im Sinne Benjamins und Le-
vinas’), akzeptiert und doch nicht eins, auf jeden Fall aber: mit gleichen Ansprü-
chen auf Gerechtigkeit. Um dies im Detail zu erfassen, berufe ich mich vor al-
lem auf eine anerkennungstheoretische Studie Axel Honneths (2014), die die 
Gefahren eines unbemerkten Übergangs von Objektivierung zu kompletter Ver-
dinglichung heutiger, aber auch historischer Subjekte erläutert. Wissenschaft 
insgesamt, Archäologie eingeschlossen, verfällt dieser Tendenz allzu oft. Sie 
lässt ein existenzielles Einfühlungsvermögen vermissen, da dieses als unsachlich 
und damit unwissenschaftlich gilt. Ein adäquater Zugang zu einer Vergangenheit 
des Leidens ist deshalb grundsätzlich anders zu konzipieren als über objektivie-
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rende Verfahrensweisen (Pollock 2016). Oder, wie Tillmanns (2012, 261) for-
muliert: „Indifferenz gegenüber dem konkreten historischen Leiden negiert his-
torische Verantwortung.“  

Nun kann die spezifische Form einer vor allem aus materiellen Objekten er-
schlossenen Vergangenheitskonstruktion aufgrund ihres fragmentarischem Cha-
rakters sowieso nicht zu einer glatten Synthese führen. „Ortsgenealogien“, wie 
ich sie in Kapitel 4 als eine den materiellen Resten angemessene Form vorschla-
ge, sind vielmehr unterdeterminiert und diskontinuierlich. Sie passen sich ein in 
Benjamins Idee von Geschichte als einem uneinheitlichen Gefüge, einer Col-
lage:  

 
„Die erste Etappe dieses Weges wird sein, das Prinzip der Montage in die Geschichte zu 
übernehmen. Also die großen Konstruktionen aus kleinsten, scharf und schneidend kon-
fektionierten Baugliedern zu errichten. Ja in der Analyse des kleinen Einzelmoments den 
Kristall des Totalgeschehens zu entdecken. Also mit dem historischen Vulgärnaturalismus 
zu brechen.“ (Benjamin 1982, 575) 

 
Die Überlegungen Benjamins mögen zunächst konträr zu den Interessen der Ar-
chäologie erscheinen, da letztere einen großen Wert auf die genaue Beobachtung 
des Kontextes legt, um die Bedeutung von Dingen zu erschließen. Jedoch sind 
die dinglichen Reste gerade da stumm und empirisch nicht zu erschließen, wo 
wir sie nach ihrem Sinn für Subjekte im Damals befragen. Sie werden erst dann 
zu „Perlen“ im Arendt’schen Sinne, wenn wir ihr Evokationspotenzial nutzen 
und die Ergebnisse zu einem umfangreicheren Pastiche montieren. In den fol-
genden Kapiteln zeige ich an einzelnen Beispielen, wie ich mir dieses Verfahren 
vorstelle, ohne es hier in Gänze umzusetzen. Denn dafür bedarf es eines separa-
ten Werkes. Allerdings versuche ich in meinen programmatisch zu verstehenden 
Reflexionen, Form und Inhalt in ein spannungsreiches Verhältnis miteinander 
treten zu lassen, um auch hier die grundsätzliche Aufgerissenheit und Unab-
schließbarkeit der Geschichte einzubeziehen. Ob es mir gelingt, diesen Eindruck 
hervorzurufen, ohne dass die Lesbarkeit untergeht, sei dem Urteil der LeserIn-
nen anheimgestellt.  

Zudem versuchen meine Überlegungen Distanz zu halten von einem entorte-
ten, internationalisierten und sakralisierten Holocaust einerseits und der „cold 
storage of history“ andererseits (Hartman 1996, 138), die so typisch für viele 
deutsche Beiträge zur Geschichte des „Dritten Reichs“ ist. Wie notwendig das 
Aufzeigen von Kontinuitäten zwischen Nazi-Zeit und Bundesrepublik ist, zeigen 
das Schicksal der Wehrmachtsausstellung, die Reaktionen auf die Rede Martin 
Walsers in Frankfurt 1998 und Phänomene wie Pegida oder gar die Neonazis: 
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das Ungeheuer dieser Unmenschlichkeit ist seit 1945 nie ganz verschwunden, es 
lauert in uns, oder zumindest in vielen von uns (Kansteiner 1994, 157). Eine 
Überhöhung der Shoah als vollständig unbegreifbar produziert die Illusion eines 
unüberbrückbaren Abgrunds, der es der heutigen Bevölkerung Deutschlands 
leicht macht, sich hiervon abzusetzen. Historische Interpretationen, die von einer 
bestialischen, mörderischen Elite ausgehen, die mit dem Alltag im National-
sozialismus letztlich nichts zu tun hatte, bestätigen solche Tendenzen.3 Ebenso 
inakzeptabel ist die objektivistische Wissenschaft, die im Anschluss an phäno-
menologische Überlegungen den Erfahrungsbegriff ausschließen will, die einen 
empathischen Ansatz suspekt findet und eine vermeintliche Sachlichkeit für den 
Königsweg zu historischem Wissen hält. Die Auseinandersetzung Saul Friedlän-
ders mit Martin Broszat (Friedländer 2007b) sowie daraus folgende Reflexionen 
haben diese Ansicht zwar teilweise in Misskredit gebracht, jedoch sucht man 
Reflexionen zur Positionalität als historiographischem Element in den meisten 
Schriften zur Nazi-Zeit bislang vergeblich. LaCapra (2004, 60–61) formuliert 
dieses Problem zunächst sehr konkret, um dann zu verallgemeinern, wenn er be-
züglich einer Geschichte des Holocaust fragt: „Does it matter, for example, if the 
historian of the Holocaust is a survivor, a child of survivors, a child of a perpe-
trator, an Israeli, a Palestinian, a Gentile, and so forth? [...] How does one relate 
one’s own experience to the experience of those one studies?“ Ich habe in die-
sem Buch versucht, dem in kulturanthropologischen Debatten um dieses Prob-
lem oft anklingenden Selbstmitleid und Narzissmus aus dem Wege zu gehen, 
ohne meine Positionen zu verstecken. An unterschiedlichen Stellen habe ich da-
her kleine oder größere Versatzstücke eingefügt, die aus eigenen Erfahrungen 
oder Sekundärerfahrungen bestehen. KritikerInnen, die den Text vor Publikation 
gelesen haben, warnten mich vor Einseitigkeit und der damit einhergehenden 
Gefahr der Selektivität. Dagegen ist einzuwenden, dass der Versuch stand-
punktlosen Schreibens gezwungenermaßen ebenfalls eine sprachinterne Posi-
tionalität produziert, die zudem die immer vorhandene Selektivität versteckt. 
Am schärfsten treten diese Probleme dort hervor, wo es um den historischen 
Vergleich ganzer politischer Systeme der Neuzeit geht. Meine kritische Einstel-
lung zum Komparatismus, in Kapitel 5 näher erläutert, ist notwendig ebenso 
„politisiert“ wie jede dieses Vorgehen befürwortende Einstellung.  

In einem kurzen Epilog gehe ich auf die Zukunftsaussichten der Erinnerung 
an die Nazi-Zeit ein. Materielle Kultur dürfte auf Dauer in diesem Feld eine zu-

																																																								
3  So auch der Tenor in Focke und Reimers Alltag unterm Hakenkreuz. Wie die Nazis 

das Leben der Deutschen veränderten (1982): Schon der Untertitel suggeriert, dass 
„die Deutschen“ und „die Nazis“ zwei getrennte Gruppen waren. 
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nehmend gewichtige Rolle spielen. Einem kollektiven Gedenkdiskurs aber wir-
ken Globalisierung, Migration und heutzutage Flucht durch die wachsende kul-
turelle Vielfalt der Gesellschaft entgegen. Das enthebt uns nicht der Frage, was 
denn eine angemessene Annäherung an das Extrem historischen Unrechts sei. 
Ein Dialog über Zeitsprünge hinweg ist unmöglich, bleibt jedoch, wie ich unter 
Berufung auf Hans-Georg Gadamer und Axel Honneth am Schluss zu zeigen 
versuche, eine essentielle Zielsetzung.  

 
	
DAS TEMPELHOFER FLUGFELD IN BERLIN: EINE CHRONIK 
	
Im Folgenden gebe ich einen kurzen Überblick über wichtige Aspekte der Ver-
gangenheit des Tempelhofer Feldes, da mir dieses in den weiteren Überlegungen 
als Anker für viele Reflexionen dient. Dabei verschränken sich Ort und Ge-
schichte eng miteinander, was in den Geschichtswissenschaften eher ungewöhn-
lich ist, da Fragestellungen zur Ortsunabhängigkeit tendieren. Man erkundigt 
sich nach der Rolle der Wirtschaft in einem bestimmten Zeitabschnitt, nach be-
kannten oder unbekannten Personen, Sozialstrukturen, politischen Ereignissen, 
Genderverhältnissen, kulturellen Verwerfungen und vielem mehr. Orte und Re-
gionen kommen dabei notwendig zur Sprache, weil sich alle Geschichte in 
Räumen abspielt. Dieses Faktum ist bis heute in den Geschichtswissenschaften 
jedoch weitgehend Selbstverständlichkeit geblieben. In einer zutiefst dem Ratio-
nalismus verschriebenen Disziplin haben der Ort und die Region die Funktion 
eines „Behälters“ historischer Prozesse (Löw 2000, 18; Mejstrik 2005, 66–71). 
Nur in manchen Mikrogeschichten sind Orte und Kleinregionen erkennbar selbst 
historische Produkte (Ginzburg 1979; Le Roy Ladurie 2000). Immerhin ist seit 
der Jahrtausendwende im Zuge des „spatial turn“ (Bachmann-Medick 2009, 
284–328) eine beginnende Umorientierung zu beobachten, von Geppert et al. 
(2005, 16–20) gar als Übergang von einer „Raumvergessenheit“ zu einer 
„Raumversessenheit“ apostrophiert. Von Bedeutung für örtlich verankerte Ge-
schichte sind im deutschsprachigen Bereich vor allem die Arbeiten Karl Schlö-
gels (2003) samt ihrer Insistenz auf der genauen Auseinandersetzung mit den je 
spezifischen Plätzen, an denen sich Ereignisse abspielten. Die steigende Beliebt-
heit der zeitgeschichtlichen Archäologie mag Teil einer solchen ortsfixierten 
Ausrichtung der Geschichte sein.  
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Abbildung 1.1: Lage des Flughafens im städtischen Umfeld Berlins 

 
Das Tempelhofer Feld, heutzutage mitten in der Stadt Berlin gelegen (Abb. 1.1), 
ist ein vielschichtiger Ort mit kontroversen gedenkpolitischen Aspekten, wie ein 
Blick in die Medien zeigt. Vor nicht allzu langer Zeit wurde das Flugfeld von 
der Stadt Berlin beworben als „Tempelhofer Freiheit“, wobei man sich wohl auf 
die Luftbrücke der Jahre 1948–49 und den frühen Kalten Krieg bezog, eine Zeit 
der Alliierten-Herrschaft in Berlin, die auch Stadtführungen meist sehr naiv ide-
alisieren.4 Doch dass Tempelhof sehr viel länger und konkreter ein „Ort der Un-
freiheit“ (Berliner Geschichtswerkstatt 2012), der Erniedrigung und des Mor-
dens im KZ Columbia und der Ausbeutung von ZwangsarbeiterInnen durch 
Rüstungsfirmen war, ging im öffentlichen Diskurs bislang eher unter (Heisig 
2003; Assatzk 2011). Daneben ist Tempelhof heute ein Park, Ort des Ausruhens 
in der städtischen Hektik, gleichzeitig aber auch des Profits mit Mode- und Job-
messen, im Werbedeutsch: eine „der spektakulärsten und historisch bedeutends-
ten event locations.“5 Oft beschrieben als hip und cool, versteigen sich manche 

																																																								
4  Gerne vergessen wird, dass dies die McCarthy-Ära war, die in den U.S.A. geprägt 

war von der Hetze gegen Intellektuelle und der Ausgrenzung alles politisch „Linken.“  
5  http://www.thf-berlin.de/angebote/eventlocation/ (zuletzt geöffnet am 13.3.2017); s.a. 

Kapitel 4. 
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Texte ins Poetische: „Es ist Berlins großer Garten der Lüste im Stadtgrundriss“ 
(Lautenschläger 2014, 31). Die sehr unterschiedlichen Wünsche und Begehr-
lichkeiten, die im Disput um das Feld immer wieder aufkommen, betreffen ne-
ben der Vergangenheit auch die heutige soziale und wirtschaftliche Nutzung des 
Areals (s. Abb. 1.1). Das zeigte sich insbesondere im Jahr 2014, als die Berliner 
Bevölkerung eine Volksabstimmung über die potenzielle Bebauung des riesigen 
Tempelhofer Feldes ertrotzte, die dann gegen die Pläne der Machthaber (Bür-
germeister und politischer Senat) und für die Nichtbebauung ausfiel. Das Kol-
lektiv der EinwohnerInnen setzte damit den Bauplänen bis auf weiteres ein En-
de, so dass die Stadtregierung nunmehr einen komplexen Aushandlungsprozess 
für jede Entscheidung benötigt und die direkte Verfügungsgewalt nur noch über 
den großen Flughafenbau aus der Nazi-Zeit hat. 

Im Sinne einer einfachen Chronik sei hier nur auf drei wichtige Elemente 
verwiesen, die sich wie ein roter Faden durch die Vergangenheit dieses Ortes 
ziehen und komplex miteinander verwoben sind: Militarismus, Freizeitkultur 
und Arbeitergeschichte.6 Die militärische und paramilitärische Nutzung hat die 
längste Geschichte auf dem Tempelhofer Feld. Zunächst zeigt sich eher eine mi-
litaristische als militärische Dimension. Denn das Feld wurde für das Zurschau-
stellen militärischer Macht in Paraden und Übungen genutzt. Schon unter Fried-
rich Wilhelm I in den 1720er Jahren fanden in Tempelhof große Militärparaden 
statt, unter anderem eine gemeinsam mit August dem Starken, damals König 
von Polen. Im 19. Jh. wurden hier Manöver durchgeführt. Das Tempelhofer Feld 
war zudem Ausgangspunkt der 1871 abgehaltenen pompösen Siegesparade nach 
dem deutsch-französischen Krieg (Tenfelde 1982; Borutta 2001, 251), die auch 
von damaligen Künstlern als Anlass für chauvinistische Werke genommen wur-
de, unter anderem Richard Wagners „Kaisermarsch“ (WWV 104), Johannes 
Brahms’ „Triumphlied“ (Opus 55) und Max Bruchs „Lied vom deutschen Kai-
ser“ (Opus 37, s. insgesamt Kulhoff 1990, 24–35). Der offensichtlich erfolgrei-
che Militarismus setzte sich fort durch die danach regelmäßig in Tempelhof ab-
gehaltenen sog. „Frühjahrsparaden.“ Deren vorerst letzte fiel in das Jahr 1914 
(Thiele 2008a, 11–13). 

In die Kaiserzeit, nämlich in die Jahre 1894 bis 1896, fällt auch der Bau der 
Kaserne des „Garde-Kürassier-Regiments“, heute Polizeidirektion 5, und des auf 
der Südseite des Columbia-Damms liegenden Militärgefängnisses (Abb. 1.2), 
welches später in das KZ Columbia umgewandelt wurde (Schilde und Tuchel 

																																																								
6  Eine streng chronologisch angeordnete Liste von Ereignissen findet sich bei Thiele 

(2008c) und auf der Website der stadteigenen Tempelhof Projekt GmbH (Tempelhof 
Projekt o.J.). 
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1990, 14–21). Das Flugfeld hatte jedoch auch einen Ausflugscharakter. Schon 
früh interessierte sich der von der Berliner Arbeiterklasse faszinierte Maler Hans 
Baluschek hierfür und stellte ganze Familien beim Sonntagsausflug in Tempel-
hof dar. Auch Sport war damals Teil der Freizeitbetätigungen, wie Fotos von 
Cricket-Spielern aus den 1890er Jahren zeigen (Jedelsky 2008, Abbildung 2–5). 
Ein großes Publikum fanden auch die schon im 19. Jh. stattfindenden ersten An-
sätze der Fliegerei in Tempelhof. Zu Orville Wrights Flugversuchen oder dem 
Erscheinen des Zeppelin im Jahr 1909 kamen Hundertausende Schaulustige auf 
das Feld. Die Begeisterung für neue Technologien war damals noch nicht so ge-
brochen wie heute, nach zwei Weltkriegen, dem ersten Atombombenabwurf und 
Fukushima. 
 
Abbildung 1.2: Foto des Militärgefängnisses und späteren KZ Columbia, 
Zustand 1897 

 
Für das Militär bedeutsam war der direkt nordöstlich des Alten Flughafens ein-
gerichtete „Neue Garnisonfriedhof“, heute Friedhof Columbiadamm, der den 
Militärangehörigen zur Verfügung stand. Neben Familiengräbern der Offiziere 
und Gefallenengräbern der Kriege 1866, 1870/71 sowie des Ersten Weltkriegs 
ist dies seit 1866 auch der Hauptfriedhof für die islamische Bevölkerung Berlins 
(Schütze 1986). Den Militarismus der Kaiserzeit unterstreichen dort einige bis 
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heute stehende Kriegerdenkmäler. Revanchismus atmen zwei Denkmäler für die 
Soldaten des Ersten Weltkriegs: das von Franz Dorrenbach 1925 geschaffene 
Kriegerdenkmal für das Königin Augusta Garde-Grenadier-Regiment einer auf-
gebahrten, von einem Leichentuch bedeckten Gestalt mit darauf liegendem 
Stahlhelm, die eine geballte Faust unter dem Tuch drohend hervorstreckt (Abb. 
1.3), sowie dasjenige für die Erste Westpreußische Fußartillerie von Herrmann 
Hosaeus von 1920.  
	
   Abbildung 1.3: Kriegerdenkmal auf dem Columbia-Friedhof 
   (Berlin-Tempelhof) von Franz Dorrenbach 

 
Besonders ersteres mit seiner auf die Idee der „Familie“ anspielenden Inschrift 
„1914–1918. Dem Königin Augusta Garde-Grenadier-Regiment No. 4 und sei-
nen Söhnen“ fügt sich in die damalige Tendenz, solche Heldendenkmäler immer 
weniger für die Elite – Monarch, Generäle – zu erstellen, als vielmehr für die 
gemeinen Soldaten. Eine der Folgen war eine „Glorifizierung des Todes“ (Wulff 
2009, 346) nicht nur der siegreichen Kämpfer, sondern des generalisierten „Op-
fers“ für ein imaginiertes Kollektiv Nation (Wippermann 2012). Im und nach 
dem Ersten Weltkrieg legte sich die Begeisterung für Militärparaden. Das am 
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Rande Tempelhofs stationierte Garde-Kürassier-Regiment selbst war in die Stel-
lungskriege des Ersten Weltkriegs einbezogen und wurde 1918 zunächst demo-
bilisiert, seine Reste dann aber im Berliner Spartakusaufstand 1919 erneut zur 
gewaltsamen Niederschlagung der Revolte eingesetzt (Hannover und Hannover-
Drück 1989). 

Schon in den 1920er Jahren gab es dann einen Streit um die Weiterentwick-
lung des Feldes, der die Konflikte der letzten Jahre im Ansatz vorwegnahm. 
AnwohnerInnen forderten damals ein Parkgelände, Technokraten setzten letzt-
lich aber einen Flughafenbau durch (Heisig 2014a). Als 1923 ein Vertrag für den 
Bau eines Flughafens geschlossen wurde, schien es zunächst, als ob das Tempel-
hofer Feld entmilitarisiert und der zivilen Nutzung für den Flugverkehr zuge-
führt würde (Aschenbrenner 1998). Ein Jahr später baute man bereits die ersten 
großen Flugzeughallen und zwei Funktürme. Seit 1926, dem Jahr der Gründung 
der Fluggesellschaft Luft Hansa, entstand unter den Architekten Paul und Klaus 
Engler ein großes, modernes Hauptgebäude am Nordende des Feldes, nahe des 
Columbia-Damms und des Friedhofs. In diesem heute komplett zerstörten, unter 
Bäumen kaum noch erahnbaren Bau (Abb. 1.4) etablierten sich weitläufige Res-
taurants, in denen sich die Schicht der Wohlhabenden auf einer Dachterrasse und 
im Bereich direkt am Rande des Flugfelds amüsierte. Auch die Flugschauen 
wurden in der Weimarer Republik fortgesetzt, mit KunstfliegerInnen wie Elly 
Beinhorn oder den beiden Jagdfliegern des Ersten Weltkriegs, Ernst Udet und 
Gerhard Fieseler (s. Zegenhagen 2007, 122; Thiele 2008b). 

Das Tempelhofer Feld hatte schon in den 1920er Jahren wieder Personal, das 
verdeckt militärisch tätig werden sollte, u.a. einige wenige Experten der „Hansa 
Luftbild GmbH“, einer Tochterfirma der Lufthansa, die dann in den 1930er Jah-
ren verstärkt Luftspionage in Form von Luftfotografien von potenziellen Zielen 
im Ausland betrieb (Assatzk 2012, 13–14; Dittrich 2013, 39–47).7 Ein weiterer, 
diesmal paramilitärischer Akzent wurde auf dem Feld gesetzt, als die neu an die 
Macht gekommene Hitler-Regierung mit Joseph Goebbels als Initiator 1933 be-
schloss, am 1. Mai einen „Tag der nationalen Arbeit“ zu feiern. Das Flugfeld 
wurde an diesem Tag zu einem Aufmarsch von mehr als einer Million Anhä-
ngern des Nationalsozialismus genutzt, visuell und auditiv gestaltet von Albert 
Speer mit einem riesigen Aufwand an inszenatorischen Mitteln und der landes-
weiten Synchronisierung der Feiern durch Ausrichtung an der Radioübertragung 
von Hitlers Rede (Heuel 1990; Durth 2010; Favre 2012, 100–101). Diese Schau 

																																																								
7  Wie so oft, wird auch auf der Website des noch heute existierenden Unternehmens 

über die Tätigkeiten für das Reichsluftfahrtministerium kein Wort verloren (Hansa 
Luftbild o.J.).  
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hatte deutlich militärischen Charakter, was auch Speers eigene Beschreibung 
wiedergibt: „Während früher im Ablauf großer nationaler Festlichkeiten die 
Machtmittel des Staates paradierten, umsäumt von den Mauern einer neugie-
rigen, unbeteiligten Menge, marschieren heute die Millionenmassen des erwach-
ten Volkes auf“ (Speer 1933). Dieses Ereignis als erster staatlich-offizieller „Tag 
der Arbeit“ war eine Karikatur der Arbeiterbewegung und ein Affront für die 
Gewerkschaften. Der große Zulauf durch Betriebsmitglieder verdankt sich wohl 
großenteils dem „Maigeld“, etwa einem halben Tageslohn, der aber erst nach Er-
reichen des Tempelhofer Feldes ausgezahlt wurde (Milert und Tschirbs 2013, 
69–71). Am 2. Mai besetzten SA und SS dann alle Gewerkschaftshäuser in 
Deutschland, das Ende jeder seriösen ArbeiterInnenvertretung bis 1945. Noch 
1933 wurde die „Deutsche Arbeitsfront“ gegründet, eine Parodie auf Arbeit-
nehmervertretungen in Nazi-Gewand (Hachtmann und Kreutzmüller 2013, 115–
117).  
	
Abbildung 1.4: Alter Flughafen aus den 1920er Jahren, von Süden fotografiert 

 
Ebenfalls schon 1933 wurde das erwähnte Militärgefängnis am Nordrand des 
Tempelhofer Flugfelds in eine Gestapo-Haft- und Folterstelle verwandelt, die 
1934 als Konzentrationslager „Columbia“ von der SS übernommen wurde. Ich 
beschreibe die Baulichkeiten, das Schicksal einzelner Gefangener sowie beson-
ders grausamer Kommandierender in diesem KZ in Kapitel 2 näher. Schon 1936 
wurde das Konzentrationslager Columbia geschlossen und das Gebäude abge-
rissen. Dabei wurden die verbliebenen Häftlinge in das neu errichtete KZ Orani-
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enburg am Nordrand Berlins verlegt. Der Abriss hing an den Plänen für einen 
neuen Flughafenbau im Zusammenhang mit der nie verwirklichten Konzeption 
Speers für die radikale Umwandlung von Berlin in eine megalomane Hauptstadt 
„Germania.“ Mit dem Bau des für damalige Verhältnisse riesigen Sagebiel-
Flughafens in den Jahren ab 1936 veränderte sich die Natur des Flughafen-
geländes grundsätzlich. Vom Columbia-Friedhof wurde eine große Zahl an Grä-
bern umgebettet damit das Flugfeld nach Hitlers Vorstellungen in ein Oval im 
Sinne eines „Luftstadions“ verwandelt werden konnte. An der nordwestlichen 
Schmalseite dieses Ovals zieht sich der gut erhaltene, klotzige Flughafenbau mit 
seinen nach außen vorspringenden turmartigen Treppenaufgängen über mehr als 
einen Kilometer Länge hin. Wie in Kapitel 4 näher erläutert, wurde das Tempel-
hofer Flugfeld gleich zu Anfang des Zweiten Weltkriegs in einen nur dem Mili-
tär dienlichen Fliegerhorst verwandelt, so dass die Lufthansa als Zivilgesell-
schaft zunächst den Ort verlassen musste, bis sie sich weit genug militarisiert 
hatte und wieder an den Stammsitz zurückkehrte. Zu dieser Zeit wurden am 
Nordrand des Tempelhofer Feldes auch die ersten Holzbaracken für Zwangs-
arbeitslager der Firmen Weser Flugzeugbau GmbH8 und Lufthansa aufgestellt, 
die sich in den Jahren bis 1944 zu ausgedehnten „Barackenstädten“ (Nazi-
Jargon) entwickelten. Die Firma Weserflug war beauftragt, im Lizenzbau den 
Sturzkampfbomber JU 87 zusammenzusetzen, wofür ein Großteil der Hangars 
im neuen Flughafen benutzt wurde (Wenz 2006, 54–79), während die Lufthansa 
sich mit der Reparatur beschädigter und abgeschossener Kriegsflugzeuge 
(Budraß 2016, 383–387). Mit seinen ausgedehnten Zwangsarbeitslagern und als 
Rüstungszentrum, in dem Fremde den deutschen Angriffs- und Eroberungskrieg 
gegen Europa unterstützen mussten, spielte Tempelhof also auch im Zweiten 
Weltkrieg eine unrühmliche Rolle in der Arbeitergeschichte (Heisig 2001). 

War der im typischen NS-Stil erbaute neue Flughafen mithin bis Kriegsende 
eine Rüstungsfabrik, so wurde der alte, aus den 1920er Jahren stammende bis zu 
seiner Zerbombung in seiner ursprünglichen Funktion weiter verwendet. Über 
das Leben in den Zwangsarbeitslagern weiß man bislang nur sehr wenig, vor al-
lem, weil fast keine ZeitzeugInnen bekannt sind. Archäologische Forschungen, 
von denen in den folgenden Kapiteln immer wieder die Rede sein wird, können 
unsere Einsichten in diesem Falle aber deutlich erweitern. In den letzten zwei 
Kriegsjahren wurden auch große Teile der Lagerbaracken bei Bombenabwürfen 
zerstört, und die Produktion der Sturzkampfbomber und anderer Kriegsflug-
zeuge teilweise aus dem Stadtinneren ausgelagert.  

																																																								
8  In den folgenden Kapiteln der Einfachheit halber meist als „Weserflug“ abgekürzt. 
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Die sowjetische Armee hatte am 25.4.1945 unter General Tschuikow wäh-
rend der blutigen „Schlacht um Berlin“ das Tempelhofer Feld eingenommen 
(Schilde 1987, 305–308), was den Nazi-Größen den letzten Luftweg aus Berlin 
über Tempelhof abschnitt. Tempelhof blieb jedoch nur bis Anfang Juli 1945 un-
ter sowjetischer Verantwortung und wurde dann vom U.S.-amerikanischen Mili-
tär übernommen. Doch friedliche Zustände hielten nur bis 1948 an, dem Jahr der 
Berlin-Blockade. Von Juni 1948 bis Mai 1949 wurde Tempelhof zu einem der 
drei zentralen Orte, über die jeden Tag Tonnen an Lebensmitteln, Kohle und an-
deren Grundnotwendigkeiten des Alltags nach West-Berlin eingeflogen wurden, 
nachdem die Westmächte beschlossen hatten, ihre Teile Berlins nicht kampflos 
aufzugeben (Heisig 2014b, 42–55). Die Stadt geriet hierdurch wieder in den Fo-
kus der Weltaufmerksamkeit. Wichtiger war, dass diese Aktion die West-Berli-
ner (und westdeutsche) Bevölkerung fester an die Alliierten band als zuvor. Die 
bleibenden Ost-West-Spannungen samt Mauerbau 1961 sorgten dafür, dass den 
Militäreinrichtungen der Westalliierten in Berlin bis zur Wiedervereinigung 
1989 kontinuierlich große Beachtung zuteil wurde. Der zivile Flugverkehr be-
gann ebenfalls schon in den 1950er Jahren wieder in Tempelhof und hielt bis 
2008 an, allerdings hauptsächlich mit Linien der Alliierten. Erst nach dem Mau-
erfall konnte auch die Lufthansa den Flugverkehr nach Tempelhof wieder auf-
nehmen. Im Jahre 1993 zogen die U.S.-Streitkräfte endgültig vom Flughafen ab, 
was auch das vorläufige Ende der militärisch aktiven Geschichte dieses Ortes 
bedeutet; die Bundeswehr unterhält allerdings am Ostende des Nazibaus immer 
noch einen Standort. Da die Berliner Innenstadt-Flughäfen Tempelhof und Tegel 
lästigen Verkehrslärm verursachen und für die heutigen Großflugzeuge gänzlich 
ungeeignet sind, hat der Senat von Berlin zusammen mit dem Land Brandenburg 
einen großen Flughafen im Südosten der Stadt bei Schönefeld geplant, der zu-
mindest während der Abfassung dieses Buchs nur als Skandalbauprojekt be-
kannt ist und einer in unbestimmter Zukunft liegenden Eröffnung entgegen-
schlummert.  

Das Tempelhofer Gelände bleibt bis heute ein Zankapfel der Stadtentwick-
lung, mit Besetzungsversuchen, Plebisziten und Einflussnahme seitens Unter-
nehmensverbänden wie der Industrie- und Handelskammer. Auf Gruppen und 
Institutionen, die sich mit der Geschichte des Feldes beschäftigen, gehe ich in 
Kapitel 6 näher ein. Nostalgie gegenüber dem heute klein erscheinenden Tem-
pelhofer Flughafen kam schon auf, als noch Flugverkehr bestand. Eine Bürger-
abstimmung im Jahre 2008 gegen die geplante Schließung des Flughafens schei-
terte jedoch aufgrund des Nichterreichens des gesetzlich vorgeschriebenen Quo-
rums. Die Öffnung des Feldes für die Bevölkerung sollte im Jahre 2009 von der 
Initiative Squat Tempelhof erzwungen werden, um die Stadt Berlin von Bebau-
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ungsplänen abzubringen. Dies führte zunächst hauptsächlich zu einer Konfronta-
tion zwischen Polizei und AktivistInnen mit vielen Festnahmen, doch kehrte der 
Freizeitwert des Tempelhofer Feldes mit seiner Öffnung für die Bevölkerung im 
Jahre 2010 zurück. Heute stehen Sport, Gartenbau und Konzerte, Mode, Fahr-
radrennen und Zirkus im Zentrum des Interesses um die Zukunft des Flugfeldes 
(s. Lautenschläger 2014). Die Initiative „Tempelhof 100“ konnte in einem weite-
ren Plebiszit im Mai 2014 durchsetzen, dass das 400 Hektar große Flugfeld 
komplett unbebaut bleibt, nachdem der Berliner Senat bis zum Jahr 2014 Rand-
bebauungspläne hegte, wozu neben Wohnungsbau auch eine große Bibliothek 
gehören sollte. Die Komplexität dieser Verschränkung unterschiedlichster, zeit-
liche Schichten überdauernder Bedeutungen des einstigen Flughafengeländes 
kann zumindest zum Teil auch durch die Archäologie sicht- und erfahrbar ge-
macht werden.  

Die bislang letzte Wendung nahm die Verwendung des Flughafengebäudes, 
als während der in großen Zahlen in Berlin ankommenden Flüchtlinge im Som-
mer 2015 dringend nach Aufenthaltsorten gesucht wurde und die Hangars des 
klotzigen Betonbaus Ernst Sagebiels intern mit Stellwänden aufgeteilt wurden – 
wie zu Zeiten der Produktion von Sturzkampfflugzeugen. Allerdings diesmal, 
um einen Notaufenthalt für Flüchtlinge zu schaffen. Das Militär (die Bundes-
wehr) machte sich diesmal unterstützend bei der Einrichtung von Zelten und fes-
teren Unterkünften bemerkbar (Keilani und Kögel 2015). Der große überdachte 
Raum wurde damit zu einer der zentralen „Erstaufnahmeeinrichtungen“ für 
Flüchtlinge. Das tut den Planungen für eine touristische Zukunft keinen Ab-
bruch. Nach 2019 soll eine „Geschichtsmeile“ für den Tourismus erstellt wer-
den. Ebenfalls in naher Zukunft will das „Alliiertenmuseum“ seinen vorgesehe-
nen Umzug in den Nazi-Bau vollziehen. In welcher Weise eine Erinnerung an 
die Gewaltgeschichte samt der materiellen Reste des Ortes einbezogen werden 
soll, steht offen. KritikerInnen befürchten beim derzeitigen Stand der Planung, 
dass Tempelhof in einem „Geschichtspark der Widersprüche“ (Lackmann 2012) 
enden könnte, bei dem sich das Publikum im Konsum-Modus das aussucht, was 
ihm gerade unter den historischen Schichten am Anziehendsten erscheint. 

 
	
Zu den Ausgrabungen in Tempelhof 
	
Eine Chronik dieser Art schließt den Ausgrabungsvorgang selbst ein. Ich fasse 
diesen kurz zusammen, unter Berücksichtigung einiger im Stadtbereich spezifi-
scher technischer und kommunikativer Aspekte. Zudem gehe ich auf die erinne-
rungspolitische Dimension des Ausgrabens selbst kursorisch ein; dies wird in 
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Kapitel 6 noch näher ausgeführt. Der Anlass für die Grabungen war die Absicht, 
die Internationale Gartenschau des Jahres 2017 auf dem Tempelhofer Feld abzu-
halten, was zu größeren Bodeneingriffen wegen der Bepflanzung mit Bäumen 
und der Anlage von Wegen geführt hätte, die sich im Bereich des Alten Flug-
hafens und ehemaliger Zwangsarbeitslager befunden hätten; unmittelbar vor An-
fang der Grabungen wurde diese Schau allerdings per Beschluss nach Marzahn-
Hellersdorf verlegt.  
	
Abbildung 1.5: Splitterschutzgraben im Lufthansa-Lager  
mit bei Planierung des Geländes nach dem Krieg  
zerdrückten Oberkanten der Fertigbauteile 

 
Archäologische Spuren der weiträumigen Unterbringung von Zwangsarbeite-
rinnen und Zwangsarbeitern auf dem Tempelhofer Feld wurden an drei Stellen 
untersucht. Im Jahre 2012 legten wir Schnitte im Lager der Lufthansa an, direkt 
nordöstlich des Flughafengebäudes aus den 1920er Jahren und östlich der einst-
maligen Lilienthalstraße. Im Sommer 2013 wurde ein Teil des „Richthofen-
Gemeinschaftslagers“ von Weserflug und Lufthansa auf großer Fläche sondiert; 
berührt wurden hierbei nur Lagerzonen, die der Weserflug unterstanden. Im 
Herbst 2013 sowie Frühjahr 2014 sondierten wir eine ebenfalls zur Weserflug 
gehörende, am Südwest-Ende des Feldes gelegene sog. „Barackenstadt.“ Diese 
drei Lager enthielten Befunde aus vier funktional klar trennbaren Bereichen: 
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Splitterschutzgräben, Feuerlöschteiche, Baracken und infrastrukturelle Elemente 
(Zäune, Heizung, Wege). Die Ergebnisse seien hier nur kurz angerissen.  

In jedem der drei Zwangsarbeitslager wurden Reste von Luftschutzgräben 
erfasst, die aus vorgefertigten Betonteilen im Baukastenprinzip erstellt worden 
waren. Die Gräben waren in allen Fällen schon auf Luftbildern der Royal Air 
Force aus dem Zweiten Weltkrieg deutlich zu sehen. Bei einem Graben für sow-
jetische Zwangsarbeiterinnen der Firma Weserflug fehlten allerdings alle Anzei-
chen für Betonwände. Nur der Plattenboden war erhalten, und zwar sehr gut. 
Dagegen hatten die Splitterschutzgräben im Lufthansa-Lager und in der Weser-
flug-„Barackenstadt“ nahe der S-Bahn ursprünglich senkrecht aufgestellte Be-
tonplatten als Wände. Diese konnten gegen umherfliegende Splitter schützen, 
ein Einschlag in der Nähe aber zerdrückte die dünnen Wände (Spoerer 2001, 
143). Der Graben im Lufthansa-Lager war stark durch Kriegseinwirkungen in 
Mitleidenschaft gezogen, die anderen durch Bulldozer-Arbeiten nach dem Zwei-
ten Weltkrieg (Abb. 1.5). Der Splitterschutzgraben für Frauen im sog. „Richt-
hofen-Gemeinschaftslager“, dessen bauliche Reste allein aus einer Sohle aus Be-
tonplatten bestanden, enthielt viele auf Einzelpersonen verweisende Funde, etli-
che davon neben bzw. unter den Platten. Darunter waren neben Aluminium-Pla-
ketten mit dreistelligen Zahlen eine ganze Reihe kleiner Schmuckobjekte (Bern-
beck und Pollock 2015). Ich gehe auf das Interpretationspotenzial solcher Funde 
besonders in den Kapiteln 3 und 4 näher ein.  

Von den aus der Nazi-Zeit stammenden Feuerlöschteichen auf dem Tempel-
hofer Feld existiert einer bis heute. Diese Strukturen waren mit Beton ausgeklei-
det, ca. 4 m tief und mit Schrägwänden versehen. Die Grabungen beschäftigten 
sich mit zwei dieser Installationen. Ein Löschteich direkt südlich des Lufthansa-
Lagers wurde in den Jahren unmittelbar nach Kriegsende von den U.S. Besat-
zungstruppen als „trash point“ benutzt und enthält eine extrem dichte Ansamm-
lung an Müll. Hier sind Funde aus der Nazi-Zeit mit denen aus den frühen Nach-
kriegsjahren vermischt, wobei zumindest letztere über die Anfänge der U.S.-
Besatzungszeit wertvolle Auskünfte geben können. Ein zweiter Feuerlöschteich 
wurde in der „Barackenstadt“ am Tempelhofer Damm untersucht. Schon aus 
Dokumenten im Flughafen-Archiv war bekannt, dass diese Installation nach dem 
Zweiten Weltkrieg als Schwimmbad benutzt worden war, was sich durch die 
Grabungen bestätigen ließ. 

Barackenreste wurden in allen Lagern ergraben. Unter den von uns sondier-
ten Bauten können Wohnbaracken von einer Küchenbaracke mit T-förmigem 
Grundriss nahe des Lufthansa-Lagers unterschieden werden. Letztere wurde in 
ihrer Kantinenfunktion bis in die Nachkriegszeit weiter genutzt. Im Lufthansa-
Lager legten wir die Reste von zwei Wohnbaracken frei, im Weserflug-Lager 
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am Columbia-Damm Spuren von fünf derartigen Bauten und am Tempelhofer 
Damm eine. Etliche weitere Holzbaracken können auf Luftbildern der Royal Air 
Force identifiziert werden. Grundsätzlich bestätigen unsere Grabungen zudem 
eine interne Zweiteilung aller dieser Bauten in einen langen, auf Holzpfählen ge-
setzten, gedielten Wohnbereich und einen kleinen, an einem Ende gelegenen Sa-
nitärbereich mit Betonboden. Aufgrund der Pfostenbauweise konnten wir die 
Raumeinteilung im Wohnbereich der Baracken nicht archäologisch erforschen. 
Jedoch lassen Großbaracken-Schemata aus der Nazi-Zeit darauf schließen, dass 
die Tempelhofer Langbauten innen durch einen Flur in zwei Stubenfluchten auf-
geteilt waren, wobei diese Stuben von uneinheitlicher Größe sein konnten (s.a. 
Kapitel 5). Aus den Befunden am Columbia-Damm – stark verbrannte Erde, ver-
kohlte Pfosten und geschmolzenes Glas – wird deutlich, dass etliche Baracken 
des Richthofen-Lagers durch einen Bombenabwurf verwüstet worden waren (s. 
S. 105–107; Abb. 2.14; Bernbeck und Pollock in Druck). Der plötzlichen Zerstö-
rung entsprechend trafen wir in diesem Bereich recht viele Funde an, die beim 
unvermittelten Verlassen der Baracken am Ort verblieben waren und danach 
nicht mehr aufgesucht werden konnten. Die baulichen Reste im Bereich der Ba-
rackenstadt am heutigen Tempelhofer Damm waren dagegen vergleichsweise 
schlecht erhalten und bestehen einzig aus verlagerten Fundamentresten aus Be-
ton. 

Die erwähnte Küchenbaracke war sehr viel massiver als die anderen Bara-
cken gebaut, wobei ein Nord-Süd-ausgerichteter, kürzerer Teil nach vorhande-
nen Unterlagen des Flughafen-Archivs als Küche, der Querteil als Speiseraum 
diente. Den nördlichen Teil der Baracke hatte man unterkellert, und zudem zu 
einem unbekannten Zeitpunkt mit einer massiven Betondecke versehen, die of-
fensichtlich aus dem Kellergeschoss einen sicheren Unterstand bei Luftangriffen 
machen sollte. Nördlich davon befand sich unter anderem eine Abfallgrube, die 
eine klare Schichtung hatte: ein unterer, in den Zweiten Weltkrieg datierender 
Abfallkontext ist durch ein dünnes Band aus Sand und Schluff von einer in die 
direkte Nachkriegszeit datierenden Schicht getrennt (S. 346–349; Becker und 
Gütter in Druck).  

Zwangsarbeitslager waren zentral geplante, großflächige Organisationsein-
heiten, die neben den primitiven Wohngelegenheiten dann ein Mindestmaß an 
Infrastruktur aufwiesen, wenn die Zwangsarbeit für das politische System und 
insbesondere die Kriegsführung unabdingbar schien. Wasser- und Stromleitun-
gen wurden in den Bereichen der Lufthansa- und Weserflug-Lager am Nordende 
des Tempelhofer Feldes identifiziert. Beleuchtung hatte gerade im Außenbereich 
Überwachungsfunktion, natürlich nur solange, wie es keinen Verdunkelungs-
befehl gab. Für das Weserflug-Lager am Columbia-Damm konnten wir die Res-
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te einer Zentralheizungsanlage erschließen, für die auch Pläne aus den Resten 
des Flughafenarchivs bekannt sind. Die von uns gefundenen materiellen Rudi-
mente von Einsperrung bestehen aus Stacheldraht, Drahtspannern für Zäune und 
einbetonierten Eisenpfosten, die aber nicht mehr in situ angetroffen wurden. Ein 
noch straffer, auf Unterboden-Niveau verlegter doppelter Stacheldraht gehört zu 
einer Spezial-Eingrenzung um zwei Baracken für Kriegsgefangene aus der Sow-
jetunion (s.S. 280–282; Abb. 5.6). 

Ausgrabungen am Backsteingebäude der Militärarrest-Anstalt, des späteren 
KZ Columbia, gestalteten sich äußerst schwierig. Das aus einem Ost–West–
Flügel am Columbia-Damm und zwei Seitenflügeln in Nord–Süd–Richtung be-
stehende Gebäude war im Zuge des Flughafen-Neubaus 1938 abgerissen wor-
den. Nur in einem einzigen Bereich der Straßenfront des Baus waren nach Ak-
tenlage und Leitungsplänen noch eventuelle Baureste zu erwarten. Da es sich 
hierbei um einen schmalen Streifen direkt südlich des heutigen Columbia-
Damms handelte, mussten die Grabungswände zur Sicherheit mit Stahlverbau-
platten ausgesteift werden. Tatsächlich konnten hier tief unter der heutigen 
Oberfläche Baureste identifiziert werden, auf die ich in Kapitel 2 näher eingehe.  

Eine Sondierung des in den 1920er Jahren gebauten Flughafens am Südende 
der damaligen Lilienthalstraße war eine Aufgabe für die Ausgrabung von 2012, 
da die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz da-
mals noch von einer Parkplanung und der Anlage befestigter Wege durch das 
Tempelhofer Feld ausging, die eventuelle Baureste hätten zerstören können. Das 
ehemalige langrechteckige Empfangsgebäude wurde daher angeschnitten. Es 
ergab sich, dass in diesem Hauptgebäude nur noch die Kellermauern vorhanden 
sind. Selbst diese waren jedoch bis weit unter die heutige Geländeoberfläche 
sauber per Hand abgetragen worden, was vermutlich seinen Grund darin hat, 
dass man die Ziegel des Baus für die Reparatur kriegsgeschädigter Miet-
wohnungsblöcke der Umgebung nutzte. Die Mauerreste entsprechen genau den 
noch vorhandenen Bauplänen und stammen von der ehemaligen Männergarde-
robe, dem Materiallager und dem Heizungskeller, in dem sich etliche Zylinder 
von Flugzeugmotoren fanden. Von den nicht unterkellerten Hangars westlich 
des Hauptgebäudes sind in zwei Ausgrabungsschnitten Reste von Betonestrich 
und von massiven Schiebetür-Schienen aus Metall erhalten. 

Die archäologischen Arbeiten in Tempelhof lassen sich nicht mit anderen 
Grabungen antiker und vorgeschichtlicher Zeiten vergleichen. Schon in der dem 
Berliner Senat als Finanzier vorgelegten Projektskizze hatten wir auf das durch 
die Stadtregierung für 2013 ausgerufene Jahr der „Zerstörten Vielfalt“ verwie-
sen, ein Negativ-Jubiläum, welches die 75 Jahre seit der Pogromnacht und die 
80 Jahre seit der Wahl Hitlers zum Reichskanzler markieren sollte. Für die am 
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Grabungsprojekt Beteiligten war die Ausgrabung an einem KZ und mehreren 
Zwangsarbeitslagern keine alltägliche archäologische Aktivität. Die Reaktionen 
auf die Auseinandersetzung mit Orten des Leides und der Unterdrückung nah-
men unterschiedliche Formen an, wie ich in Kapitel 6 erläutere. Sicher spielten 
in manchen Situationen auch bei den Grabungen in Tempelhof Routine, Zeit-
druck, oder Sachzwänge des Dokumentierens eine Rolle, die die Empathie des 
ersten Augenblicks abschwächen konnten. Doch ebenso dürften besondere Be-
funde und Funde eine Kraft der Evokation gehabt haben, die ein eher „geden-
kendes Ausgraben“ beförderte. Ob und wie eine Ausgrabung die Einstellungen 
gegenüber der dunkelsten historischen Epoche Deutschlands und Europas beein-
flussen kann, ist aber wohl erst mit einigem Abstand zu ermessen. Unabhängig 
davon war das Ausgraben in Tempelhof aber eine Arbeit gegen das Vergessen. 
Wie notwendig dies ist, wurde bei Führungen deutlich, wenn ZuhörerInnen ihre 
Überraschung und Nichtwissen über die Zwangsarbeitslager am Tempelhofer 
Feld kundgaben. Konkreter als nur das „Nicht-Vergessen“ war die Bemühung, 
die vergangenen Bedingungen vor Ort durch archäologische Arbeiten metho-
disch so zu erschließen, dass Interpretationen über die rein sachliche Auflistung 
materieller Überreste hinausgehen können und eine Annäherung an ehemaliges 
Erleben der unmenschlichen Zustände erlaubt.  

Erinnerungspolitische Komponenten der Ausgrabung bestanden in den wö-
chentlichen Führungen, die während der Ausgrabungszeit stattfanden, in Vorträ-
gen in den Räumen der Berliner Geschichtswerkstatt und an diversen Universi-
täten. Weiterhin produzierte das Ausgrabungsteam dreisprachige Informations-
tafeln in Deutsch, Englisch und Türkisch, die an den Bauzäunen aufgehängt wa-
ren. Besonders erfreulich war im Jahr 2013 die Resonanz von außen. Zwei Stu-
dierende (Freie Journalistenschule Berlin, Adam Mickiewicz Universität 
Poznań) kamen zu Interviews für akademische Abschlussarbeiten, die die Gra-
bungen als einen Teil der historischen bzw. kulturanthropologischen Forschung 
des Tempelhofer Feldes mit einschlossen; auch fünf Geographinnen der École 
Normale Supérieure in Paris suchten die Grabungen für Recherchen zum Um-
gang mit der Vergangenheit im urbanen Umfeld auf. Ein ganzes Seminar am 
Friedrich Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin lief im Frühjahr 2013 
zum Thema „Zwangsarbeit in Tempelhof“ und führte zu mehreren Interviews 
mit Studierenden des Studiengangs Public History der Freien Universität (s. Ge-
schichte im Web 2.0 2013). Nicht jeder Kontakt mit der Öffentlichkeit war un-
problematisch. Die in Zusammenhang mit Medien-Interviews immer wieder auf-
tretenden Schwierigkeiten erläutere ich in Kapitel 6. Um gerade diese eher un-
gewohnten Tätigkeitsfelder einer Kritik zu unterwerfen, untersuchte ein Team 
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um Dr. Antonia Davidovic unsere Bemühungen im Sinne einer Archäo-
ethnographie (s. Edgeworth 2006; Hamilakis und Anagnostopoulos 2009). 

Extra erwähnen möchte ich hier eine Veranstaltung am 14.7.2013. An die-
sem Tag jährte sich zum 80. Mal die Inhaftierung Kurt Hillers, der am 14.7.1933 
im KZ Columbia inhaftiert wurde. Kurt Hiller war einer der ersten und bekann-
teren Häftlinge im Columbia-Haus, da er seine Erlebnisse im KZ bald nach Frei-
lassung im Jahr 1935 in der Exilzeitschrift Neue Weltbühne publizierte (s. Hiller 
1990). Aus diesem Anlass organisierte die Grabung eine Gedenkveranstaltung, 
bei der Kurt Schilde als einer der besten Kenner der Geschichte dieses Konzent-
rationslagers eine Ansprache hielt. Mitglieder der Ausgrabung verlasen Texte 
ehemaliger Inhaftierter, und eine Führung zu dem an diesem Tag noch offenen 
Grabungsschnitt am KZ Columbia schloss sich an. Die Ausgrabung fiel zudem 
zeitlich zusammen mit einer Ausstellung in der Gedenkstätte Deutscher Wider-
stand zum KZ Columbia mit dem Titel Warum schweigt die Welt? (Georg, 
Schilde, und Tuchel 2013). 

 
 

	
	




