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1. Einleitung: Gedenkstättenausstellungen 

zwischen Pädagogisierung, 

Nationalisierung und Musealisierung  

des Holocaust  

 
 
 
Die Opfer der deutschen Mordpolitik waren mit einer Realität konfrontiert, die 
ihnen das Menschsein absprach. In Täter, Opfer, Zuschauer schreibt Raul Hil-
berg, dass die jüdischen Verfolgten „als Ganzes gesehen […] eine amorphe 
Masse“ blieben und ein kollektives Schicksal erlitten. „Man erinnert sich ihrer 
hauptsächlich im Sinne dessen, was ihnen allen widerfuhr.“ (Hilberg 2011, 10) 
Aber das, was über die Männer, Frauen und Kinder kollektiv hereinbrach, wurde 
von den Einzelnen individuell erfahren, und allein ihren Quellen sind diese per-
sönlichen Erfahrungen zu entnehmen. Täterquellen, so wichtig sie für ein Ver-
ständnis der historischen Abläufe auch sein können, sind hierfür völlig ungeeig-
net. Das persönliche Zeugnis ist für eine Vermittlung der nationalsozialistischen 
Verbrechen unverzichtbar, denn ohne eine Integration der Stimmen der Opfer in 
die Geschichtsdarstellung (vgl. Friedländer 2006a u. 2006b) wird der sich in of-
fiziellen Dokumenten findende Blick der Täter das Gedenken an die Ermordeten 
mitbestimmen.1 Es waren die Deutschen und ihre Helfer, die die Jüdinnen und 
Juden sowie die anderen von ihnen verfolgten Personen als ‚amorphe Masse‘ 
wahrgenommen und dokumentiert haben, diese Masse setzte sich aber aus Indi-

                                                
1 Es agierten selbstverständlich auch Täterinnern, Zuschauerinnen, Nationalsozialistin-

nen und viele weitere Frauen. Um jedoch die kategoriale Differenz zwischen Opfer, 

Täter und Zuschauer zu betonen, verzichte ich abweichend zur sonstigen Schreibweise 

auf die Verwendung sowohl der weiblichen als auch der männlichen Form. Auch fest-

stehende bzw. zusammengesetzte Ausdrücke wie ‚Zeitzeugenbegegnung‘ oder ‚Besu-

chergruppe‘ werden nicht durchgehend angeglichen. 
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viduen zusammen. Da die Verfolgten für die Täter im Moment der Tat zu einer 
bloßen Sache geworden sind, besteht bei einer Vermittlung der Massenverbre-
chen anhand dieses ‚Täterblicks‘ die Gefahr, dass auch in unserer Wahrnehmung 
ihre Individualität in den Hintergrund tritt (vgl. Dwork 2003, 166). Wenn vorlie-
gend nach gesellschaftlichen und individuellen Strategien der Aneignung des 
Holocaust2 und des Nationalsozialismus gefragt wird, dann interessiert dabei 
insbesondere, welche Ansätze der Vermittlung des Judenmords deutsche Ge-
denkstätten aufgegriffen haben, wie sie das den historischen Ereignissen imma-
nente Spannungsverhältnis von Individuum und Masse in den Ausstellungsbe-
reichen gestalterisch umgesetzt haben und wie es von Besuchenden wahrge-
nommen wird.3  

Eine der auffälligsten Veränderungen in den Präsentationen von Gedenk-
stätten, die sich seit den 1990er Jahren beobachten lässt, ist die Integration von 
Selbstzeugnissen und Biografien der im Nationalsozialismus verfolgten und er-
mordeten Personen als tragende Elemente der Dokumentation des historischen 
Geschehens. Damit unterscheiden sich die heutigen Ausstellungsbereiche von 
früheren Repräsentationen der Massenvernichtung. Die ersten Ausstellungen, die 
überlebende Häftlinge und ihre Befreier in und außerhalb der Konzentrationsla-
ger in Deutschland zeigten, gaben deren unmittelbare Eindrücke angesichts der 
beispiellosen Massenverbrechen wieder. Frühe Ausstellungsbereiche waren von 

                                                
2 Der Begriff ‚Holocaust‘ bedeutet wörtlich übersetzt ‚Brandopfer‘ und wird, auch auf-

grund seiner christlichen Konnotation, dem historischen Geschehen der Judenvernich-

tung kaum gerecht. Die Unspezifik des Ausdrucks erlaubt es, sich in der Rezeption 

von dem spezifischen historischen Ereignis des Judenmords zu distanzieren. Zudem 

verlegt die Bezeichnung, und das ist insbesondere in Deutschland problematisch, den 

Fokus von den Tätern auf die Opfer, was bei Bezeichnungen wie ‚Auschwitz‘ oder 

‚Judenmord‘ nicht der Fall ist. Wenn ich ‚Holocaust‘ dennoch verwende, dann einer-

seits, weil auch andere Bezeichnungen das komplexe historische Geschehen nur unbe-

friedigend wiedergeben, andererseits, weil der Begriff inzwischen geläufig ist. Zur 

Entstehung und Wirkung des Begriffs: Claussen 1994, 179; Young 1997a, 139-163. 

3 Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist der jeweils zentrale Ausstellungsbe-

reich am Denkmal für die ermordeten Juden Europas, im Haus der Wannsee-

Konferenz und in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Gefragt wird nicht nur nach der 

dort anzutreffenden Vermittlung der Judenverfolgung, sondern auch danach, wie die 

Verbrechen an anderen Gruppen, etwa den Sinti und Roma oder den politisch Ver-

folgten, heute vermittelt werden. Dabei setze ich voraus, dass Darstellungsformen des 

Holocaust Vorbild für die Vermittlung der NS-Verbrechen im Museumsraum an sich 

sind. 
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Täterdokumenten und Tatortaufnahmen geprägt, die in den Tod getriebene Per-
sonen als entmenschlichte Masse zeigten und dabei auch den Blick der Täter of-
fenlegten. Demgegenüber haben aktuelle Dokumentationen den Anspruch, sich 
dem Geschehen aus der Perspektive der Opfer4 zu nähern. Mit ihnen werden ein-
zelne Personen mit einem Leben vor der Verfolgung vorgestellt, die zu Opfern 
erst gemacht wurden. Auch nimmt heute die Darstellung historisch-gesellschaft-
licher Entwicklungen weniger Raum ein, als dies in den Vorgängerausstellungen 
der Fall war. Die gegenwärtige Ausstellungspraxis ist, wie ich mit der vorliegen-
den Studie zeige, stark von Personalisierungen bzw. Individualisierungen ge-
prägt, die einen empathischen Zugang zu den historischen Ereignissen verspre-
chen.5 Dass in Gedenkstättenausstellungen die Einzelnen in der Masse der Ver-
folgten immer häufiger Namen, Gesichter und Stimmen erhalten, ist eine Ent-
wicklung, die sich nicht nur in Deutschland beobachten lässt, sondern auch in-
ternational, neben den USA insbesondere in Israel (vgl. Zuckermann 2004b), wo 
Anfang der 1960er Jahre mit dem Prozess gegen Adolf Eichmann begonnen 
wurde, die überlebenden Zeuginnen und Zeugen in der Öffentlichkeit wahrzu-
nehmen.6  

                                                
4 Eine spezifische Opferperspektive zu konstatieren ist notwendig, weil der Massen-

mord in „zwei unterschiedliche, ja gegensätzliche Erfahrungswelten“ (Diner 1996, 23) 

zerfiel, „Banalität auf der Täterseite“, so Dan Diner weiter, und „Monströsität auf Sei-

ten der die volle Wucht der Tathandlung erleidenden Opfer“ (ebd.). Damit ist aller-

dings nicht gemeint, dass es eine, von ‚den‘ Opfern geteilte Perspektive gäbe. Ich 

stimme Irit Dekel zu, dass eine solche Perspektive auf der fortdauernden sozialen 

Auseinandersetzung über den Umgang mit den deutschen Massenverbrechen und über 

die Anerkennung der Verfolgten beruht (vgl. Dekel 2013, 13). Ich gehe jedoch davon 

aus, dass sich die gegensätzlichen Lebensrealitäten, Notwendigkeiten und Handlungs-

spielräume von Tätern, Opfern und Zuschauern in ihren je unterschiedlichen zeithisto-

rischen Quellen als entgegengesetzte Perspektiven auf das historische Geschehen aus-

drücken. Was die Repräsentation dieser Perspektive in Gedenkstätten angeht, ließe 

sich allerdings kritisch fragen, inwieweit die Opferperspektive mitunter nicht schon 

längst durch die Perspektive der für die Gedenkstättenausstellungen Verantwortlichen 

ersetzt worden ist.  

5 Auf diese bedeutende Veränderung in der musealen Repräsentation haben in den letz-

ten Jahren u. a. aufmerksam gemacht: Marszolek/Mörchen 2013; Köhr 2012; Marcuse 

2006, 39; Knigge 2005b, 403; Brink 1998, 208.  

6 Der Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem (1961-1962) gilt als Beginn einer 

Auseinandersetzung mit dem Massenmord an den europäischen Jüdinnen und Juden 

und einer jüdischen Selbstverständigung im Rahmen des israelischen Staats (vgl. Zer-
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Gedenkstätten sind sichtbare Verweise auf die deutschen Massenverbrechen 
im Nationalsozialismus. Wie Judenmord und KZ-Terror in der Gegenwart dar-
gestellt werden und warum ihre (Re-)Präsentationen sich verändern, lässt sich 
besonders gut an Gedenkstättenausstellungen aufzeigen, die inzwischen ein we-
sentliches Medium der Vermittlung historischen Wissens sind. Deutsche Ge-
denkstätten haben seit Kriegsende einen gravierenden Bedeutungs- und Funkti-
onswandel durchlaufen.7 Aus Erinnerungsstätten, die in ehemaligen Konzentra-
tionslagern im Zuge der Entnazifizierungs- und Re-Education-Politik der Alliier-
ten eingerichtet wurden oder die auf Initiative von Überlebenden entstanden – 
oft gegen den Protest weiter Teile der Bevölkerung –, sind gesellschaftlich breit 
akzeptierte Gedenk- und Bildungsorte geworden.  

In der unmittelbaren Nachkriegszeit interessierten sich fast nur überlebende 
ehemalige Häftlinge und die Siegermächte für die Tat- und die (potenziellen) 
Gedenkorte. Sie errichteten erste Mahnmale und hielten Gedenkkundgebungen 
für die Ermordeten ab. Zur gleichen Zeit dienten die Tatorte den Alliierten zur 
Beweissicherung und für Aufklärungskampagnen im Rahmen der Re-Education-
Politik. Unter den Vorzeichen des beginnenden Systemgegensatzes störten die 
historischen Tatorte das Ansehen der neugegründeten Bundesrepublik, zahlrei-
che Orte verfielen oder wurden überbaut. Während in der DDR bereits nationale 
Mahn- und Gedenkstätten rege besucht wurden, die stets auch den staatsoffiziel-
len Antifaschismus bestätigen sollten, war die Eröffnung von Gedenkstätten in 

                                                
tal 2003, 91 u. 151-201). Der Prozess, der den überlebenden Zeuginnen und Zeugen in 

diesem Umfang erstmals öffentlich eine Stimme verlieh und den Annette Wieviorka 

deswegen als Moment der „Entstehung des Zeugen“ (Wieviorka 2000, 136) gedeutet 

hat, baute auf einer Vielzahl mündlicher Zeugenaussagen auf. Der Chefankläger 

Gideon Hausner ging dabei von folgender Annahme aus: „Die Geschichte einer be-

stimmten Folge von Ereignissen ist, wenn sie von einem einzigen Zeugen erzählt 

wird, noch immer so greifbar, daß man sie sich bildlich vorstellen kann. Als Ganzes 

genommen, würden die verschiedenen Erzählungen verschiedener Menschen über 

verschiedene Erlebnisse konkret genug sein, um erfaßt und begriffen zu werden.“ 

(Hausner zit. n. Wieviorka 2000, 143) Zu den Zeugenaussagen im Prozess, deren Be-

deutung über die bloße Beweissicherung hinausging, siehe: Brunner 2007. Eichmann 

in Jerusalem von Hannah Arendt über den Prozess kann nach wie vor als Klassiker 

gelten: Arendt 2001. Zur Rezeption ihrer Studie und des Prozesses siehe: Diner 2000; 

Postone 2000. 

7 Zum Wandel der Vergangenheits- und Gedenkpolitik vgl. AutorInnenkollektiv Lou-

kanikos 2015; NG 2015; Siebeck 2011; Skriebeleit 2005; Schwietring 2003; Marcuse 

2001. 
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der prosperierenden Bundesrepublik eine Ausnahme.8 Doch angestoßen durch 
Überlebende wurden die historischen Tatorte in den 1970er und 1980er Jahren 
auch hier zunehmend sichtbar. Das Interesse am Nationalsozialismus stieg deut-
lich zu dieser Zeit, und die ‚Alltagsgeschichte‘ erfreute sich wachsender Beliebt-
heit. Die Verbindung von lokaler Forschung mit der Suche nach individuellen 
Schicksalen ermöglicht in Deutschland allerdings bis heute, nicht nur nach den 
NS-Opfern, sondern auch nach den Tätern zu fragen und Angehörige beider 
Gruppen als ‚Zeitzeugen‘ wahrzunehmen. Parallel zum ansteigenden Ge-
schichtsinteresse wurde von konservativer Seite eine ‚Rückbesinnung‘ auf Nati-
onalgeschichte verlangt, und Forderungen, mit der unbequemen Vergangenheit 
nicht mehr belästigt zu werden, wurden immer lauter. In dieser Situation sind 
ehemalige Tatorte mehrheitlich in Bildungsorte transformiert worden.9  

Der Imperativ von Theodor W. Adorno, „unser Handeln und Denken so ein-
zurichten, daß Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe“ 
(Adorno 1997c, 358; vgl. ders. 1997a, 674), war damals und ist auch heute noch 
aktuell. Der systematische Massenmord an den europäischen Jüdinnen und Ju-
den, für den der Name Auschwitz steht, ist ein spezifisches historisches Ereignis, 
das in der Gegenwart, darauf hat Moshe Zuckermann hingewiesen, „die perma-
nente Möglichkeit totaler Zertretung des menschlichen Antlitzes und der 
menschlichen Würde, der Entmenschlichung durch den Menschen“ (Zucker-
mann 2004a, 34) bereithält. Da der Umschlag von Aufklärung in Barbarei real 
stattgefunden hat, ist ein erneutes Umschlagen möglich (vgl. Horkhei-
mer/Adorno 1997a, 11).10 Doch der seit den 1970er und 1980er Jahren und auch 

                                                
8 In der DDR wurden mit Buchenwald (1958), Ravensbrück (1959) und Sachsenhausen 

(1961) zentrale Konzentrationslager in nationale Mahn- und Gedenkstätten umgewan-

delt; in der Bundesrepublik eröffnete 1965 mit Dachau die erste KZ-Gedenkstätte. 

9 Als Etappen sind hier zu nennen: die ‚Bitburg-Kontroverse‘ (1985) und der ‚Histori-

kerstreit‘ (1986-1989). Auch die allen ‚Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft‘ ge-

widmete Neue Wache in Berlin, die 1993, nach der Wiedervereinigung eingeweiht 

wurde, fällt unter die nationalkonservative Wende unter der Regierung Helmut Kohls. 

Siehe: Funke/Neuhaus 1989; siehe auch: Rensmann 2000.  

10 Dies ist nicht der Ort, um den Widerspruch zu diskutieren, der sich aus Theodor W. 

Adornos und Max Horkheimers in der Dialektik der Aufklärung ausgeführten Annah-

men über eine Totalität der Gesellschaft ergibt. Da hier aber Gedenkstättenausstellun-

gen der Untersuchungsgegenstand sind und sie das Objekt, an dem reale Subjekte 

denken und erkennen sollen, sei ausgeführt: Einerseits bestimmt Adorno unter der 

‚Wendung aufs Subjekt‘ das empirische Subjekt als realen Angelpunkt gesellschaftli-

cher Veränderung, andererseits geht er in seinen gesellschaftstheoretischen Ausfüh-
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aktuell noch bestimmende Effekt des Wissens um das im Nationalsozialismus 
Geschehene ist nicht eine Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Ein-
richtung, wie es Adornos Imperativ fordert. Der Appell wurde stattdessen an 
Gedenkstätten delegiert. So wurde eine Pädagogisierung der Vergangenheit an 
den Erinnerungsorten implementiert, die einen Prozess der Institutionalisierung 
zu durchlaufen begonnen hatten. Die bis dahin weitgehend selbstorganisierte 
Gedenkstättenarbeit wich einer Professionalisierung, die mit einer stärkeren Fi-
nanzierung sowie dem Ausbau der Gedenkstätten und ihrer Vermittlungskonzep-
te einherging. Das Schicksal der Ermordeten, das heute die Darstellungsformen 
vieler deutscher Gedenkstätten prägt, wurde immer mehr in einen ‚Lerngegen-
stand‘ transformiert (vgl. Meseth 2005, 158). Zwar wurden die Leidensgeschich-
ten der Verfolgten in diesem Prozess zunehmend sichtbar und die Individuen tra-
ten hervor, aber sie wurden auch stärker als zuvor für eine pädagogische Annä-
herung an die Massenverbrechen instrumentalisiert.  

Der Mauerfall war eine vergangenheitspolitische Zäsur, in deren Folge von 
internationalen Entwicklungen beeinflusst auch die Bedeutung und die Funktion 
von Gedenkstätten grundsätzlich neu bestimmt wurden. Sie haben sich nicht nur 
zu breit akzeptierten Gedenkorten mit Bildungsauftrag, sondern auch zu Schau-
plätzen nationaler Selbstvergewisserung gewandelt, insbesondere zu staatlich ge-

                                                
rungen von einer Zerstörung des Subjekts aus (vgl. Weyand 2001, 142). Wie ich an 

anderer Stelle ausgeführt habe (vgl. Geißler 2004), hat Adorno keine theoretische Lö-

sung für diesen Widerspruch formuliert, weil der Widerspruch nicht theoretisch zu lö-

sen ist. Es läuft also ins Leere, Adornos Schriften in ‚geschichtspessimistische‘ und 

‚geschichtsoptimistische‘ aufzuteilen und Adorno eine „resignative […] Praxisver-

weigerung“ zu attestieren (Meseth 2005, 80). Zur damit zusammenhängenden Frage, 

inwiefern Adorno Pädagoge gewesen ist oder nicht, siehe: Ahlheim 2010. Als Adorno 

in der sich seinem Vortrag Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit anschlie-

ßenden Diskussion gefragt wurde, wo in dem gesellschaftlichen System, das er seinen 

Ausführungen zugrunde lege, „Raum für die Verantwortung des Einzelmenschen“ 

bliebe (Adorno 1959, 25), antwortete er: „Ich meine immerhin, daß es, wenn Men-

schen einmal dazu kommen, wirklich die Verstricktheit in den objektiven Bedingun-

gen zu durchschauen, […] daß das Bewußtsein, das sich über diesen Zwang erhebt, 

indem es ihn durchschaut, zugleich eben doch auch ein Potential dafür darstellt, daß 

man diesem Zwang widersteht“ (ebd.). Mit der Denkfigur des „Vorrangs des Objekts“ 

(Adorno 1997c, 193), die Adorno unter Rückgriff auf psychoanalytische Annahmen 

bestimmt, lässt sich das wahrzunehmende Äußere als Bedingung der Möglichkeit des 

Subjekts auf Bewusstwerdung und Handlung verstehen, also als Möglichkeit einer an-

deren gesellschaftlichen Praxis (vgl. Thyen 1989).  
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förderten, die gegenüber dem Ausland eine Normalisierung Deutschlands zu ei-
nem demokratischen Staat ‚beglaubigen‘. So sind die Gedenkstätten heute, da-
rauf hat Volkhard Knigge, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und 

Mittelbau-Dora, mit Blick auf die nationale Neuausrichtung der ehemaligen 
Tatorte aufmerksam gemacht, nicht mehr wie noch in den 1980er Jahren per se 
gesellschaftskritische Einrichtungen, sondern sie gehören zur politischen Kultur 
wie „Volkshochschulen, Theater oder Museen“ (Knigge 2005a, 443). Im Resul-
tat erfahren die Gedenkorte und ihre Ausstellungen eine erhöhte Aufmerksam-
keit, die allerdings auch mit einer stärkeren Zentralisierung und Regulierung ih-
rer bildungspolitischen Tätigkeit einhergeht. Ihre breite gesellschaftliche Akzep-
tanz und die staatliche Förderung als ‚Lernorte‘ sind zudem Indikatoren dafür, 
dass ein Eingeständnis der deutschen Massenverbrechen gegenwärtig nicht mehr 
im Widerspruch zu einem positiven Bezug auf die deutsche ‚Nation‘ steht. 
Vielmehr findet eine Nationalisierung des Gedenkens statt, die es erlaubt, sich 
offensiv zu einer kaum bestimmten, aber selbstbewusst vorgetragenen ‚Verant-
wortung‘ zu bekennen. Diese Verantwortung äußert sich zwar in diversen Ge-
denkprojekten, sie ist aber auch damit vereinbar, sich gegen Reparationsforde-
rungen und Entschädigungszahlungen zu sträuben.  

Gedenkstätten erscheinen so als materielle Anerkennung des Holocaust auf 
staatlicher Ebene und sind im gleichen Moment auf ein nationales Selbstver-
ständnis ausgerichtet. „Der von Deutschen initiierte und verübte Massenmord“, 
schreibt Dirk Rupnow treffend, „ist nicht mehr Stachel, sondern Bezugspunkt 
und Bestätigung deutscher Identität“ (Rupnow 2006, 168). Im Zuge dieser Nati-
onalisierung des Gedenkens ist es auch schwieriger geworden, in Deutschland 
eine besondere Verpflichtung zur gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit 
dem Geschehenen anzumahnen, gerade weil derzeit zu beobachten ist, wie sich 
Deutschland mit einer ‚bewältigten‘, scheinbar abgeschlossenen Vergangenheit 
brüstet, wobei den Gedenkstätten und der dort stattfindenden historisch-politi-
schen Bildungsarbeit eine besondere Funktion zugesprochen wird: Putzen wir 
die ehemaligen Tatorte heraus, heben wir den Zeigefinger und rufen der Jugend 
„Lernt, lernt!“ zu – und schon folgert alle Welt messerscharf die Abkehr der 
Deutschen vom Nazismus und seinen Ursachen. Zu Adenauers Zeit lautete der 
schärfste Einwand gegen nationalsozialistische und antisemitische Umtriebe un-
widersprochen: „Das schadet dem Ansehen Deutschlands in der Welt!“ Heute ist 
die inzwischen formelhafte Rede, als Deutsche keinesfalls Schuld, wohl aber 
Verantwortung zu tragen, geradezu ein Garant für das insbesondere in der inter-
nationalen Arena wiederhergestellte Ansehen der ‚neuen‘ Bundesrepublik.  

Die an Gedenkstätten zu beobachtende Verschränkung von Pädagogisierung 
und Nationalisierung des Gedenkens macht den Anspruch, an die Opfer des 
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deutschen Massenmords zu erinnern und eine Auseinandersetzung mit Holocaust 
und Nationalsozialismus anzuregen, aber nicht hinfällig. An den Erinnerungsor-
ten kann historisches Wissen vermittelt werden, und ihre Ausstellungsbereiche 
führen der Menschheit vor Augen, wozu sie fähig ist. Die Perspektive auf ein 
zweckfreies Gedenken allerdings, wie sie Micha Brumlik fordert (vgl. Brumlik 
1995, 119), findet an staatlichen Gedenkstätten eine Limitierung. Denn hier gerät 
der Anspruch, der Ermordeten um ihrer selbst willen zu gedenken, in Wider-
spruch zur politischen Gegenwartskultur, in die die Gedenkstätten eingebettet 
sind. Unter Rückgriff auf das erkenntnistheoretische Axiom, dass historischen 
Ereignissen in der Vermittlung von selbst nicht Erfahrenem immer schon ein he-
teronomes Moment anhaftet, hat Zuckermann ausgeführt, wie die Rezeption des 
Schicksals der Opfer von emotionalen Bedürfnissen bedingt ist und wie sie im 
öffentlich-staatlichen Gedenken politischen Interessen unterliegt (vgl. Zucker-
mann 1999a, 2004a). Sobald aus den NS-Verbrechen handlungsleitende Konse-
quenzen für die Gegenwart gezogen werden sollen – ein Anspruch, den auch 
Überlebende formulieren (vgl. Vermächtnis 2009) –, werden die Vergangenheit 
und ihre Opfer in der einen oder anderen Weise instrumentalisiert (vgl. Scheu-
rich 2009). Das ist eine Aporie, die Gedenkstätten, nicht nur in ihrer heutigen 
Gestalt, immanent ist. Als eine Konsequenz daraus lässt sich kollektives Geden-
ken als Möglichkeit begreifen, „die Erinnerung in Denk- und Handlungsweisen 
umsetzen zu können, die der Verursachung künftiger Opfer entgegenwirken“ 
(Zuckermann 1999a, 90).  

Die Frage nach der Angemessenheit von öffentlichem Gedenken und welche 
Funktion dabei der Opferperspektive zukommt, stellt sich immer dringender, da 
das subjektive Verständnis von den historischen Ereignissen, je weiter diese zeit-
lich entrücken, umso stärker davon beeinflusst wird, wie Holocaust und Natio-
nalsozialismus (re-)präsentiert werden (vgl. Young 1997a, 268). Die wenigsten 
Gedenkstättenbetreibenden sowie -besuchenden haben den Nationalsozialismus 
selbst erlebt und sind deshalb auf eine vermittelnde ‚Übersetzung‘ der histori-
schen Ereignisse angewiesen. Da aber die Überlebenden als Korrektiv zuneh-
mend wegfallen, werden ihre Zeugnisse in den Gedenkstättenausstellungen umso 
wichtiger. Moderne Ausstellungskonzeptionen machen diese Zeugnisse deshalb 
sichtbar, und an die Stelle einer direkten Begegnung treten biografische Zugän-
ge. Es stellt sich dabei allerdings die Frage, unter welchen Prämissen dies ge-
schieht. Auf welche Vermittlungsschwierigkeiten wird zudem mit personalisie-
renden Darstellungsformen reagiert, und welche neuen werden dadurch mög-
licherweise aufgeworfen? 

Die Pädagogisierung der Vergangenheit wird in Gedenkstätten museal umge-
setzt. Ihre Ausstellungsbereiche gelten heute als Orte, an denen Historie zwar 
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‚erfahren‘ werden kann, allerdings nur indirekt, sozusagen aus zweiter Hand. So 
tritt an die Stelle von persönlichen Begegnungen mit überlebenden NS-Opfern 
eine fortschreitende Musealisierung von Zeitgeschichte, die sich vornehmlich im 
Ausstellen von Selbstzeugnissen und biografischen Zugängen ausdrückt. Ich 
verwende den Ausdruck ‚museal‘ in erster Linie, um die besondere räumliche 
Struktur von Ausstellungen hervorzuheben.11 Gleichwohl bezeichnet ‚museal‘ 
im Deutschen nicht nur die dreidimensionale Vermittlungssituation in Museen, 
sondern auch etwas Ambivalentes, nach Adorno „Gegenstände, zu denen der Be-
trachter nicht mehr sich lebendig verhält und die selber absterben“ (Adorno 
1997d, 181). Adorno schreibt hier zwar nicht über Quellen des Holocaust in Ge-
denkmuseen, sondern bezieht ‚museal‘ auf Kunst, die ins Museum kommt und 
somit der Warenzirkulation entzogen ist. Aber museale Geschichtsdarstellungen 
unterliegen grundsätzlich der Gefahr, Distanz zur Vergangenheit herzustellen 
oder zu zementieren. So schreibt Pierre Nora: „Vergangenheit wird uns als radi-
kal andere vorgestellt, sie gilt als jene Welt, von der wir für immer geschieden 
sind.“ (Nora 1990, 24) Das trifft insbesondere auf Gedenkstättenausstellungen 
zu, die den Nationalsozialismus als das ganz ‚Andere‘ der bundesdeutschen Ge-
genwart erscheinen lassen. Auschwitz aber stellt die moderne Gesellschaft, wel-
che die Mittel und Denkstrukturen für die massenhafte Verfolgung und Vernich-
tung hervorgebracht hat, selbst in Frage (vgl. Bauman 1992, 69). Der Versuch 
einer Musealisierung ist damit als höchst problematisch einzuschätzen. ‚Museal‘ 
verweist darauf, wie schwierig es ist, die Vergangenheit fassbar darzustellen, 
ohne sie in der Aneignung zu neutralisieren. Im Prozess der Musealisierung 
werden geschichtliche Ereignisse, wie Wolf-Dieter Narr schreibt, „zum beschau-
lichen Gegenstand, wie z. B. Folterkammern des 16. Jahrhunderts. Gruselt einen 
noch, wenn man sie sieht? Oder fällt hierbei im Museum X der Stadt Y, wo man 
für zwei Stunden hineinschaut, die folternde Gegenwart ein?“ (Narr 1987, 25) 
Das Medium Gedenkstättenausstellung läuft also Gefahr, Auschwitz in einen be-
schaulichen Gegenstand zu verwandeln, der als von der Gegenwart abgeschnit-
ten erscheint, nicht zuletzt auch deswegen, weil Gedenkstätten wie Museen ei-
nen klar umrissenen Raum darstellen, an den das Gedenken delegiert wird (vgl. 
Fliedl 1989, 29). Mit dem biografischen Zugang zu den Opfern des Massen-
mords scheint eine Präsentationsform gefunden worden zu sein, die das Geden-
ken an die Ermordeten im Museumsraum verstärkt. Aber erscheinen die mit ih-
ren Selbstzeugnissen in den Ausstellungen sichtbar werdenden Einzelnen als 
bloß konservierte Stimmen und Gesichter einer vergangenen Epoche, oder sind 

                                                
11 Siehe hierzu weiter unten in diesem Kapitel den Abschnitt ‚Anschaulichkeit und 

Echtheit‘. 
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es gerade ihre persönlichen Erfahrungen, die die Vergangenheit näher an das 
Publikum heranrücken lassen und anhand derer Gegenwartsbezüge in aktuellen 
Gedenkstättenausstellungen deutlich werden?  

Im 21. Jahrhundert sind Gedenkstätten und Denkmale, die den Ermordeten 
gewidmet sind, fast selbstverständlich geworden. Sie sind mit modernen Ausstel-
lungsbereichen ausgestattet, die über den Massenmord aufklären, und überneh-
men inzwischen Aufgaben wie Forschen, Deponieren, Sammeln und Ausstellen, 
wie sie vom International Council for Museums (ICOM) festgelegt wurden.12 
Die Ausstellungen sind wohl das wichtigste Element von Geschichtsvermittlung 
und Bildungsarbeit in Gedenkstätten. Das Medium Gedenkstättenausstellung ist 
Ausdruck und Indikator gesellschaftlicher Entwicklungen und sich wandelnder 
Interpretationen von Vergangenheit. Sein Gegenstand sind Judenmord und KZ-
Terror. Die Ausstellungsbereiche von Gedenkstätten sind, wie Museen im All-
gemeinen auch, aber kein bloßes Abbild historischer und politischer Deutungen, 
sondern sie produzieren Bedeutung, indem sie den zu vermittelnden Gegenstand 
auf spezifische Art und Weise darstellen (vgl. Baur 2009, 30f.). Die Ausstel-
lungsbereiche sind in dieser Funktion wesentlich für die Geschichtsvermittlung 
und damit für das nationale Selbstverständnis, das in ihnen fortgeschrieben wird. 
Jörn Rüsen hat in diesem Zusammenhang Gedenkstätten als ein „Kampfmittel 
um Identität“ (Rüsen 1998, 338) bezeichnet. Auch wenn unklar ist, was genau 
nationale Identität sein soll (vgl. Narr 1989, 66-71; Claussen 1988b, 12-16), klar 
ist, dass an Gedenkstätten wie an Museen die Nation fortwährend wiedererfun-
den und symbolisch repräsentiert wird (vgl. Anderson 1996).13 Diese gesell-

                                                
12 Mit der Gründung des International Comittee of Memorial Museums of Remembrance 

for the Victims of Public Crime (IC MEMO) als einer Sektion des ICOM wurde 2001 

unter Beteiligung bundesdeutscher KZ-Gedenkstätten eine Konsequenz aus der zu-

nehmenden Annäherung von Gedenkstätten an Museen gezogen. Die dem IC MEMO 

angehörenden Gedenkstätten und Museen sind nicht auf den Nationalsozialismus be-

schränkt (vgl. Schwietring 2003, 167-169; vgl. Bouresh/Brebeck/Lutz 2001). 

13 Das Museum in seiner modernen Gestalt ist untrennbar verbunden mit der Entwick-

lung der bürgerlichen Gesellschaft. Im Zuge der Französischen Revolution und der 

sich daran anschließenden Bildung und Konsolidierung von Nationalstaaten wurden 

die Kunst- und Wunderkammern, die bis ins 18. Jahrhundert der Selbstrepräsentation 

von Adel und Klerus dienten, in öffentliche Museen überführt. Die aus den fürstlichen 

und kirchlichen Sammlungen hervorgegangenen staatlichen Sammlungen wenden sich 

nun an eine Gesellschaft, die nicht mehr durch das ständische Prinzip bestimmt ist, 

sondern Liberté, Égalité und Fraternité allen Staatsbürgern formal verspricht (vgl. 

Rupnow 2006, 49f.; Groys 1997, 46-49). Die Bedeutung von Museen für ein nationa-
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schaftliche Aneignung der nationalsozialistischen Vergangenheit in Form von 
Pädagogisierung, Nationalisierung und Musealisierung und der Wandel, dem die 
Gedenkstätten dabei unterliegen, bildet sich in ihren Ausstellungsbereichen ab. 
Zu welchen Resultaten dieser Wandel in den Konzeptionen der Gedenkstätten-
ausstellungen geführt hat und welche Bedeutung er für ein Verständnis des Nati-
onalsozialismus und des Holocaust hat, diese Frage steht im Mittelpunkt der vor-
liegenden Untersuchung.  

Die Analyse der Vermittlung des Holocaust beschränkt sich dabei auf drei 
Gedenkstättenausstellungen: auf den Ausstellungsbereich Ort der Information 
des Denkmals für die ermordeten Juden Europas (Berlin),14 auf die ständige 
Ausstellung ‚Die Wannsee-Konferenz und der Völkermord an den europäischen 
Juden‘ der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz (Berlin)15 und auf die 
Hauptausstellung ‚Zeitspuren. Die Geschichte und Nachgeschichte des Konzen-
trationslagers Neuengamme 1938-1945‘ der KZ-Gedenkstätte Neuengamme 
(Hamburg)16. Anhand dieser drei zentralen Dauerausstellungen und anhand einer 
umfangreichen Befragung von Schülerinnen und Schülern, die diese Ausstellun-
gen besucht haben,17 wird der Frage nachgegangen, wie Judenmord und KZ-
Terror in heutigen Gedenkstätten dargestellt und wie sie rezipiert werden. Inner-
halb des breiteren gedenkpolitischen Wandels in Deutschland lässt sich an die-
sen drei Orten exemplarisch rekonstruieren und deuten, wie die NS-Vergangen-
heit heute vermittelt wird und wie sich in der Dokumentation der Massenverbre-
chen das Spannungsverhältnis von Individuum und Masse verändert hat. Für die 
Ausstellungsbereiche wurden Präsentationsformen gewählt, die Einzelne in der 
Masse der verfolgten Personen sichtbar machen möchten und die sich an Ele-
menten sowohl des Gedenkens der jüdischen Verfolgten als auch der Holocaust-
Education orientieren.  

                                                
les Selbstverständnis wird in vielen Publikationen betont, siehe etwa: Macdonald 

2000, 126-128; Muttenthaler/Wonisch 2006, 13; Baur 2009, 57-60; Piper 2006, 22; 

Ernst 1991 u. 1997. 

14 Die Bezeichnung ‚Denkmal für die ermordeten Juden‘ wird im Folgenden auch mit 

Denkmal abgekürzt. 

15 Die Bezeichnung ‚Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz‘ kürze 

ich auch mit Haus am Wannsee, Wannsee-Villa, Villa oder schlicht mit Wannsee ab. 

16 Die Bezeichnung ‚KZ-Gedenkstätte Neuengamme‘ kürze ich im Folgenden auch mit 

Neuengamme ab. 

17 Zur Begründung des von mir gewählten Fokus auf Schulgruppen siehe Kap. 1.1. u. 

1.1.2. 
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Die im Untersuchungsverlauf aufzugreifenden Forschungsfragen lauten: Wie 
hat die Darstellung der historischen Ereignisse sich gegenüber frühen Präsentati-
onsformen in Gedenkstätten verändert? Warum haben sich Personalisierungen 
zu relevanten Darstellungsformen des Holocaust und Nationalsozialismus entwi-
ckelt? Welche historisch-politischen Gründe und pädagogisch-kuratorischen 
Überlegungen liegen dem Wandel hin zur Präsentation von Selbstzeugnissen und 
Biografien der Opfer der NS-Verbrechen zugrunde? Welche Konsequenzen ha-
ben personalisierende Darstellungen in Gedenkstättenausstellungen für das Ver-
ständnis des Nationalsozialismus? Welche Bedeutung geben Ausstellungsbesu-
chende oder genauer: die Schülerinnen und Schüler, die im Klassenverband die 
Gedenk- und Bildungsstätten aufsuchen, dem Ausstellungsgegenstand im heute 
gängigen Dokumentationsmodus?  

Erkenntnisleitend bei der Wahl der Fragestellung war der nach wie vor aktu-
elle und in Gedenkstätten eher unbestimmt verfolgte Imperativ Adornos, Hand-
lungs- und Denkweisen zu verfolgen, die neue Katastrophen und Opfer zu ver-
hindern versuchen. Die Möglichkeiten staatlich geförderter Gedenkstätten, die 
Gesellschaft entsprechend Adornos Forderung einzurichten, sind mehr als be-
grenzt. Gedenkstätten allein können eine Wiederholung von Auschwitz nicht 
verhindern, gleichwohl ist es ihr Anspruch, pädagogisch-aufklärend in die Ge-
genwart und Zukunft zu wirken. Mich interessiert, anhand welcher Präsentati-
onsmittel sie im Museumsraum welche Botschaften transportieren und inwiefern 
ihre Ausstellungsbereiche es vermögen, die Beunruhigung aufrechtzuerhalten, 
die Auschwitz für die moderne Gesellschaft fortdauernd bedeutet. Der Historiker 
Saul Friedländer hat die Integration von Selbstzeugnissen in seine Gesamtdar-
stellung der Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden damit begrün-
det, die „Fassungslosigkeit“ (Friedländer 2006b, 25), die durch historisches Wis-
sen ohne Einschluss der Stimmen der Opfer domestiziert und wegerklärt werde, 
nicht beseitigen oder einhegen zu wollen (vgl. ebd.). Ich argumentiere mit Fried-
länder, dass Tagebücher und andere zeitgeschichtliche Aufzeichnungen der ver-
folgten und ermordeten Personen essentiell für ein Verständnis der Geschichte 
des Holocaust sind. Inwiefern es die untersuchten Ausstellungen durch die Prä-
sentation von Selbstzeugnissen – sowohl während der Verfolgung als auch im 
Nachhinein verfasste Berichte über das Erlebte – und von biografischen Elemen-
ten vermögen, eine Fassungslosigkeit oder eben Beunruhigung zu vermitteln, aus 
dieser Frage resultiert das die Studie leitende Interesse. 

Obwohl die ausgewählten Gedenkstätten sich in ihren besonderen themati-
schen und gestalterischen Schwerpunkten unterscheiden, wurden für ihre Aus-
stellungsbereiche Darstellungsweisen gewählt, die Einzelschicksale anhand von 
persönlichen Dokumenten, Selbstzeugnissen und Biografien sichtbar und ver-
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stehbar machen sollen. Auf diese Weise wird versucht, eine empathische Annä-
herung an die historischen Ereignisse zu ermöglichen und die Opfer der Massen-
verbrechen als Personen ins Gedächtnis zu rücken. Angesichts der Bedeutung, 
die Selbstzeugnissen und biografischen Darstellungen heute in Gedenkstätten-
ausstellungen zukommt, geht es in der vorliegenden Studie vor allem um das 
Mittel der Personalisierung der Opfer, die den Besuchenden in den Ausstellun-
gen kaum als Masse, sondern als Einzelne begegnen. Der engere Untersu-
chungsgegenstand sind also Personalisierungen der unter dem NS-Regime ver-
folgten und ermordeten Personen, denen die Gedenkstätten und ihre Ausstellun-
gen gewidmet sind.18 Unter ‚Personalisierungen‘ werden dabei jene Darstel-
lungsformen in Gedenkstättenausstellungen verstanden, die anhand der von den 
Verfolgten verfassten Quellen und biografischer Elemente den Judenmord sowie 
andere NS-Verbrechen vermitteln und auf diese Weise auch anstreben, die ver-
folgten Personen zu re-personalisieren. ‚Individualisierung‘ bezeichnet ebenfalls 
eine solche Vermittlungsweise, allerdings werden darunter auch fiktive oder 
halbfiktive Darstellungen verstanden. Die TV-Serie Holocaust, die ausgehend 
von der jüdischen Familie Weiss die Judenverfolgung für ein breites Publikum 
aufbereitete, ist hier wohl das bekannteste Beispiel. Der Begriff der Individuali-

                                                
18 Über den Begriff der Personalisierung schrieb Günther Anders gegen Kritiker der An-

fang 1979 ausgestrahlten TV-Serie Holocaust, dass „allein Nichtpersonales“ persona-

lisiert werden könne, nicht aber Personen. Da man diese in Auschwitz „ihres Perso-

nencharakters beraubt“, also „de-personalisiert“ habe, könnten sie höchstens „re-

personalisiert“ werden (Anders 1979, 182f.). Mit dieser Bestimmung von ‚Personali-

sierung‘ verteidigte Anders die TV-Serie Holocaust; denn diese habe die Ziffern im-

merhin in Menschen zurückverwandelt und gezeigt, „daß die sechs Millionen Vergas-

ten sechs Millionen Einzelne gewesen sind“ (ebd., 183). Andreas Huyssen kritisiert 

das Identifikationsangebot der Serie an das deutsche Publikum, stellt aber auch fest, 

dass Holocaust – ähnlich wie das Tagebuch der Anne Frank – eine emotionale Annä-

herung an die ermordeten Jüdinnen und Juden Europas überhaupt erst ermöglicht habe 

(vgl. Huyssen 1980, 135). Dirk Rupnow merkt an, dass auch die ‚arische‘ Familie 

Dorf in der Serie eine Identifikation anbiete (vgl. Rupnow 2006, 165). Im Zusammen-

hang mit den von mir untersuchten Personalisierungen greife ich die individualisie-

rende Fernsehproduktion im weiteren Verlauf wieder auf. Dabei orientiere ich mich 

insbesondere an den Ausführungen Harold Marcuses über die mit der TV-Serie einem 

breiten deutschen Publikum nahegebrachte Perspektive der Opfer (vgl. Marcuse 2001, 

343-347). Die Opfer, so Marcuse über das Darstellungsformat von Holocaust, „be-

came living, breathing people, instead of statistics and piles of emaciated corpses“ 

(ebd., 346). 
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sierung zeigt zwar den Gegensatz zwischen Individuum und Masse auf, abstra-
hiert aber vom realen Einzelmenschen. Dem Begriff der Personalisierung hinge-
gen ist die Vorstellung einer realen Person mit einem Gesicht und einem Namen 
inhärent – und genau um die Inbezugnahme zu den realen Einzelnen geht es bei 
Personalisierungen von Gedenkstättenausstellungen. Auch wenn sich die Präsen-
tationsform ‚Personalisierung‘ in Gedenkstättenausstellungen mitunter an filmi-
schen Vorbildern orientiert, kann sie doch von diesen unterschieden werden, zu-
allererst da sie sich nicht auf Fiktives stützt, sondern sich aus zeitgeschichtlichen 
Quellen und persönlichen Berichten der Opfer der NS-Verbrechen zusammen-
setzt (vgl. Brücker 2009b, 111).  

Gegen diese Unterscheidung von ‚Personalisierung‘ und ‚Individualisierung‘ 
lassen sich allerdings auch gewichtige Gründe vorbringen. So beziehen sich bei-
de letztlich auf eine im Abstrakten verbleibende Präsentationsform: Zum einen 
lernen Besuchende die in Gedenkstättenausstellungen beispielhaft vorgestellten 
Personen nicht wirklich kennen, obwohl Empathie und Mitleid gerade über die 
Illusion einer persönlichen Begegnung geweckt werden sollen. Zum anderen 
sind Personalisierungen auch insofern lediglich scheinbare Konkretisierungen, 
als sie von den gesellschaftlichen Strukturen abstrahieren, innerhalb derer ein 
Einzelschicksal erst konkret, also historisch-gesellschaftlich, verstanden werden 
kann. Auf diese Limitierung von Personalisierungen hat Adorno Ende 1959 in 
dem Vortrag Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit aufmerksam ge-
macht: Nach einer Theateraufführung des Tagebuchs der Anne Frank habe eine 
Frau zu ihm gesagt: „Ja, aber das Mädchen hätte man doch wenigstens leben las-
sen sollen.“ (Adorno 1997b, 570; H. i. O.) Selbst eine Aussage wie diese sei gut, 
kommentiert der Autor, „als erster Schritt zur Einsicht. Aber der individuelle 
Fall, der aufklärend für das furchtbare Ganze einstehen soll, wurde gleichzeitig 
durch seine eigene Individuation zum Alibi des Ganzen, das jene Frau darüber 
vergaß.“ (ebd.) Sich mit der Protagonistin zu identifizieren und dabei das Ganze 
und gerade erst Geschehene nicht an sich heranzulassen, schien sich nicht auszu-
schließen.19 Das Schicksal Anne Franks sollte stellvertretend für die Millionen 

                                                
19 Die Empathie, die Anne Frank im „Kulturbetrieb“ (Claussen 1988a, 59) der Bundes-

republik in den 1950er und 1960er Jahre entgegengebracht wurde, scheint eine Aus-

nahme gewesen zu sein. Die alltäglichen Meinungen und Einstellungen der Bevölke-

rung, die das Institut für Sozialforschung analysierte, dokumentieren vielmehr eine 

Gleichgültigkeit gegenüber den Opfern des Nationalsozialismus, die mit unterschied-

lich artikulierter Abwehr einherging, sich der Wirklichkeit des kurz zuvor Geschehe-

nen zu stellen (vgl. Adorno/Dirks 1955; Adorno 1997e). Heute, so ist anzunehmen, 
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Ermordeten stehen – mit der individuellen Leidensgeschichte identifizierte sich 
die Frau im Theaterpublikum und war offensichtlich berührt, aber auf die Di-
mension des Verbrechens und auf den das Einzelschicksal hervorbringenden ge-
sellschaftlichen Kontext schien sich ihre Empörung nicht zu beziehen.  

Bei den Präsentationsformen in Gedenkstättenausstellungen, die im Mittel-
punkt der folgenden Untersuchung stehen, geht es allerdings auch nicht um sol-
che Personalisierungen, die mit Adorno als falsches Denkmuster begriffen wer-
den können und anhand derer komplexe und unverstandene gesellschaftliche 
Verhältnisse zu erklären versucht werden.20 Vielmehr geht es um die ‚Re-Perso-
nalisierung‘ der ‚Sechs Millionen‘. Versuche, den Nationalsozialismus anhand 
einzelner Personen resp. Personalisierungen geschichtlich zu vermitteln, vermö-
gen es nicht, übergreifende Strukturen und Entwicklungen darzustellen – deren 
Kenntnis allerdings ist notwendig, nicht zuletzt um den deutschen Massenmord 
von anderen Genoziden zu unterscheiden. Diese Limitierung von Personalisie-
rungen ist nicht den Selbstzeugnissen zur Last zu legen, verpflichtet Gedenkstät-
ten aber, den historischen Kontext in anderer Form in die Präsentation zu integ-
rieren. Angesichts dieser Problemkonstellation wird in der vorliegenden Studie 
auch danach gefragt, welche Potenziale und welche Schwierigkeiten mit perso-
nalisierenden Darstellungen verbunden sind.  

 
Gedenkstätten und Museen 

Die Einrichtung von Gedenkstätten war in der Bundesrepublik in der Regel mit 
der Eröffnung einer Ausstellung verbunden (vgl. Brink 1998, 182). Dies war 
auch der Fall in der Gedenkstätte Neuengamme und dem Haus der Wannsee-

Konferenz. Aber auch das Denkmal für die ermordeten Juden Europas wurde 
zusammen mit einer Ausstellung eröffnet, wodurch das als Denkmal geplante 

                                                
wird persönlichen Verfolgungsgeschichten von größeren Teilen der deutschen Bevöl-

kerung Empathie entgegengebracht. 

20 Die bürgerliche Gesellschaft, die ein freies Leben verspricht, Freiheit in ihrer Verge-

sellschaftung aber verhindert und von den Einzelnen leicht als Desorientierung emp-

funden wird, kann durch Personalisierungen scheinbar bewältigt werden. Vor diesem 

Hintergrund bestimmt Adorno in den Studien zum autoritären Charakter Personalisie-

rungen als Versuch, „[…] objektive gesellschaftliche und ökonomische Prozesse, poli-

tische Programme, innere und äußere Spannungen mittels Personen zu bezeichnen, die 

mit dem jeweiligen Fall identifiziert werden, anstatt sich selbst der Anstrengung der 

unpersönlichen geistigen Arbeit zu unterziehen, die die Abstraktheit der gesellschaft-

lichen Prozesse erfordert“ (Adorno 1999, 190). Antisemitische Denk- und Handlungs-

muster sind wohl das gewaltvollste Beispiel für Personalisierungen.  
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Erinnerungszeichen in eine Gedenkstätte transformiert wurde.21 Diese wie ande-
re Gedenkstätten sind infolge des oben bereits angesprochenen Prozesses der 
Musealisierung heute auch historische Museen. Gleichzeitig unterscheiden sie 
sich aber von üblichen Geschichtsmuseen durch den Gegenstand der Vermitt-
lung (vgl. Knigge 2004, 17). Gedenken und Mahnen finden in historischen Mu-
seen nicht wie in Gedenkmuseen statt, die an die Opfer der deutschen Massen-
verbrechen erinnern. KZ-Gedenkstätten sind reale Leichenfelder, aber auch ein 
symbolischer Friedhof wie Yad Vashem in Israel, ein historischer Täterort wie 
die Wannsee-Villa oder das Denkmal in Berlin unterscheiden sich von histori-
schen Museen. Erzeugnisse künstlerischen Schaffens werden in Gedenkstätten 
auch nicht wie in Kunstmuseen zur Zerstreuung ausgestellt, sondern um einen 
bis heute weniger üblichen Zugang zur Katastrophe und ihren Opfern zu ermög-
lichen. Als ‚Exponate‘ werden in NS-bezogenen Ausstellungen Dokumente, Er-
innerungsberichte oder Gegenstände gezeigt. Die meisten Dinge, die an den Er-
innerungsorten ausgestellt werden, wurden von Überlebenden und ihren Befrei-
ern nicht als Museumsobjekte gesammelt, sondern um die bis dahin beispiello-
sen Massenverbrechen zu beweisen (vgl. ders. 2005b, 399). Zeugnisse, die wäh-
rend Verfolgung, Deportationen und Vernichtung entstanden und heute ausge-
stellt werden, wurden mit der Intention verfasst, zu berichten und zu belegen. An 
dieser Funktion hat sich bis heute nichts geändert, auch wenn im Selbstverständ-
nis von Gedenkstätten die Beweisfunktion zunehmend in den Hintergrund tritt. 
Auch deswegen sind Gedenkstättenausstellungen von Museen zu unterscheiden, 
denn ihre Funktion ist es nicht, den „Müllhaufen der Geschichte“ (Groys 1997, 
46) auszustellen.22 Heute wird in Gedenkstätten Privates präsentiert, das mitunter 
niemals für ein Museum bestimmt war. Genauso wie in Museen liegen aber auch 

                                                
21 Das Denkmal wird auch deshalb als Gedenkstätte verstanden, da es aufgrund seines 

Ausstellungsbereichs von Politik und Öffentlichkeit als Gedenkstätte wahrgenommen 

wird (vgl. Meseth 2005, 177; Lutz 2009, 24 u. 48; Kirsch 2003, 38) und sich in seiner 

administrativen Struktur an anderen Gedenkstätten orientiert. 

22 Diesen Ansatz vertritt beispielsweise Jana Scholze 2004, 18f. in ihrer Museumsanaly-

se; für Gedenkstättenausstellungen hat ihn Lutz 2009, 93 übernommen. Die Verwand-

lung von Gegenständen in Museumsobjekte vollzieht sich für gewöhnlich erst, nach-

dem „Symbole der Macht, Zeichen des Kultes, der Ideologie ihre frühere Funktion 

verlieren und sich in geschichtlichen Müll verwandeln“ (Groys 1997, 46). Boris 

Groys, der hier über Museen in Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 

schreibt, nennt Museen deswegen auch „Friedhöfe der Dinge: Was dort gesammelt 

wird, ist seiner Lebensfunktion beraubt, also tot“ (ebd., 8f.).  
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in Gedenkstätten Erinnern und Vergessen nahe beieinander, denn auch hier ent-
scheiden die Verantwortlichen darüber, was exponiert wird und was nicht.23  

Ein- und Ausschlusskriterien in Gedenkstättenausstellungen zu reflektieren 
ist besonders angezeigt, weil das subjektive Verständnis historischer Ereignisse 
stark von ihrer öffentlichen (Re-)Präsentation geprägt ist. Entsprechend ist auch 
unser Bild der NS-Verbrechen abhängig von ihrer Darstellung und Vermittlung 
in der Gegenwart. Daher wird im Untersuchungsverlauf auch der Frage nachge-
gangen, welche Annahmen die Gedenkstätten sowie die Ausstellungsmachenden 
bei der Auswahl des zu Zeigenden geleitet haben. Welche Zeugnisse und Doku-
mente wurden als Exponate ausgewählt und weswegen?  

 
Gedächtnis und Geschichte 

Es hat lange gedauert, bis in Deutschland begonnen wurde, die Stimmen der Op-
fer zu hören, bis ihre Zeugnisse in die Geschichtsschreibung Eingang fanden und 
in Gedenkstättenausstellungen den Täterdokumenten gegenübergestellt wurden. 
Die ‚integrierte Geschichtsschreibung‘ Friedländers (2007), die Selbstzeugnisse 
als das Gedächtnis der verfolgten und ermordeten Personen und als ein imma-
nentes Element der Historiografie versteht, nimmt hier eine Vorreiterrolle ein.24  

                                                
23 Eine Studie über das ‚Medium Ausstellung‘, die die Sammlungen von Museen als 

Ausgangspunkt der Untersuchung über museale Präsentationsformen nimmt, liegt von 

Scholze (2004) vor. Bei der vorliegenden Untersuchung der KZ-Gedenkstätte Neu-

engamme wird die Sammlung berücksichtigt, zumal sie sich von Sammlungen ge-

wöhnlicher Museen in ihren Ein- und Ausschlusskriterien unterscheidet (vgl. Rahe 

2001, 38-40). Die anderen beiden Gedenkstätten verfügen über keine eigene Samm-

lung.  

24 Die Notwendigkeit, eine integrierte Geschichte des Holocaust zu explizieren, hat Saul 

Friedländer auf seine Auseinandersetzung mit Martin Broszat im Zuge des Historiker-

streits zurückgeführt (vgl. Friedländer 2007, 8). Broszat bezeichnete in seinem Plädo-

yer für eine Historisierung des Nationalsozialismus die Erinnerung der Opfer als „my-

thische Erinnerung“, die einer „rationalen“ Geschichtsschreibung hinderlich sei (zit. 

nach ebd.). Mit diesem positivistischen Wissenschaftsverständnis, geäußert von einem 

Historiker der Generation der Hitlerjugend, sollte eine vermeintlich objektive Wissen-

schaft einseitig vom Subjektiven befreit und Erinnerung aus Geschichtsschreibung 

ausgeschlossen werden. Jüdischen Historikern, die Augenzeugenberichte und andere 

Selbstzeugnisse in die Historiografie einbezogen, wurde damit ihre Legitimität als 

Wissenschaftler abgesprochen (vgl. Berg 2004, 613-615 u. 633f.; Traverso 2007, 25-

29). Bereits ersten Versuchen, die Vernichtung der Juden darzustellen, wurde in 

Nachkriegsdeutschland die Objektivität aberkannt. Zu nennen ist hier insbesondere 
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„Die Zeugnisse der Opfer können uns nicht über die innere Dynamik der NS-

Verfolgungen und -Vernichtungen aufklären, aber sie bringen das Verhalten der Täter voll 

zur Anschauung; sie beschreiben das Zusammentreffen der Täter und Opfer von Ange-

sicht zu Angesicht – während der Verfolgung, der Deportationen und der Morde.“ (Fried-

länder 2002, 222)  

 
Über Tagebuchauszüge und andere Augenzeugenberichte, die Friedländer in Das 

Dritte Reich und die Juden (2006a u. 2006b) integriert hat, schreibt er, dass sie 
„offenbaren, was man wußte oder was man wissen konnte“ (2006a, 12; H. i. O.). 
Ich folge Friedländer und gehe davon aus, dass Tagebücher, während der Ver-
folgung angefertigte Fotos und Zeichnungen, aber auch rückblickend verfasste 
Erinnerungsberichte essentiell sind, um die Auswirkungen der Verfolgung und 
Vernichtung auf die Opfer zu verstehen. Sie werden von mir als Momentauf-
nahmen und substantielle Quellen verstanden, die etwas über die Handlungen 
der Täter, das Verhalten der Zuschauer und die „Welt der Opfer“ (ebd., 11) aus-
sagen. Dabei ist die Einordnung der Berichte der Verfolgten in einen „histori-
schen Gesamtrahmen“ (ebd., 12) notwendig, um Fragen nach dem ‚Warum‘ der 
Verbrechen aufwerfen zu können. Täterdokumente und Geschichtsschreibung, 
das haben u. a. die Arbeiten von Hilberg gezeigt (vgl. Hilberg 1990 u. 1994), 
sind unerlässlich, um ideologische oder ökonomische Voraussetzungen sowie 
übergreifende historische Entwicklungen zu verstehen und um die oftmals situa-
tiven Beschreibungen aus der Verfolgtenperspektive einordnen und voneinander 
unterscheiden zu können. In heutigen Gedenkstättenausstellungen, die sowohl 
Quellen der Täter- als auch der Opferseite zeigen, scheinen beide Ansätze be-
rücksichtigt zu werden.  

Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden danach gefragt, wie das Span-
nungsverhältnis von Person und Struktur in den Ausstellungen umgesetzt wird. 
Wie werden Personalisierungen in die Dokumentation integriert, um die syste-
matische Verfolgung und ihre Auswirkungen auf die Verfolgten darzustellen? 
Gelingt es, in den Präsentationen zu verdeutlichen, wie die Einzelnen individuell 
auf das System reagiert haben, das als Ganzes gegen sie war? Anhand welcher 
Selbstzeugnisse und biografischer Motive also werden ‚Individuum und Masse‘ 
miteinander in Beziehung gesetzt? Damit ist auch die Frage verbunden, wie Ge-

                                                
der Historiker und Auschwitz-Überlebende Joseph Wulf (vgl. Berg 2004, 337-370 u. 

594-601), der sich in den 1960er Jahren erfolglos darum bemühte, in der Villa am 

Wannsee ein Internationales Dokumentationszentrum des Nationalsozialismus und 

seiner Folgeerscheinungen einzurichten (vgl. Kap. 3.1.2). Zur integrierten Geschichts-

schreibung Friedländers siehe auch: Young 1997b. 
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denken und Informieren im Museumsraum umgesetzt werden und wie die Päda-
gogik des Zeigens auf das Postulat reagiert, die „Opfer im Stande ihres Opfer-
seins“ (Zuckermann 1999a, 90) zu erkennen und anzuerkennen.  

Die „Memorialfunktion“ (Thiemeyer 2010, 76) von Zeugnissen in Gedenk-
stättenausstellungen ist also eine besondere. Sie sind nicht lediglich ‚Spuren‘, 
sondern Tatbeweise – wie Täterdokumente auch. Indem die Erinnerungen, Per-
spektiven und Erfahrungen der Verfolgten anhand ihrer Aufzeichnungen in die 
Dokumentation integriert werden, können sie Teil des historischen Verständnis-
ses und ‚kollektiven Gedächtnisses‘ (vgl. Halbwachs 1985) jener Gesellschaft 
werden, die sie in Gedenkstätten zeigt. Daher wird im Folgenden auch der Frage 
nachgegangen, warum es so lange gedauert hat, bis die Selbstzeugnisse der Op-
fer zu gewichtigen Präsentationsmitteln der Gedenkstätten avancierten. 

 
Anschaulichkeit und Echtheit 

Gedenkstätten unterscheiden sich aber nicht nur von anderen (historischen) Mu-
seen, sondern teilen mit ihnen dreidimensionale Anschaulichkeit und Begehbar-
keit. Darin liegt ihre Spezifik gegenüber anderen Medien der Geschichtsvermitt-
lung sowie gegenüber herkömmlichen Bildungseinrichtungen wie beispielsweise 
der Schule. In Gedenkstättenausstellungen beruht die Vergegenwärtigung von 
Geschichte auf Gegenständlichkeit und Visualität, im Gegensatz zur Darstellung 
in Schulbüchern (vgl. Treinen 2004, 7). Nach Gottfried Korff und Martin Roth 
beruht die „sinnliche Anmutungsqualität“ (Korff/Roth 1990, 17) des Museums 
auf dem originalen Objekt. Dieses sei „Dokument und Zeuge“. Seine Anordnung 
im Ausstellungsraum und dessen Gestaltung ermögliche den Besuchenden, „in 
den Horizont einer anderen Zeit einzurücken und doch in der eigenen zu blei-
ben“ (ebd.). Die ‚Echtheit‘, die so viele Gedenkstättenbesuchende anzutreffen 
erwarten, erweist sich jedoch als Illusion. So sind die historischen Tatorte selbst 
vielfach überformt und bearbeitet, und auch die Dokumente und Selbstzeugnisse 
werden von Kuratorinnen und Kuratoren zusammen mit anderen Präsentations-
mitteln gedeutet und arrangiert.25 Daran ändert auch ihre ‚Echtheit‘ nichts. Nicht 
zuletzt ist die Unmöglichkeit einer ‚unmittelbaren‘ oder ‚authentischen‘ Erfah-
rung selbst nicht erlebter Vergangenheit jedem Versuch eingeschrieben, die 

                                                
25 Walter Benjamin schreibt zur ‚Echtheit‘ von Kunstwerken: „Noch bei der höchstvoll-

endeten Reproduktion fällt eines auf: das Hier und Jetzt des Kunstwerks – sein einma-

liges Dasein an dem Orte, an dem es sich befindet.“ (Benjamin 1999 [1935], 437) 

Benjamin, der über die Zerstörung von Aura im Kapitalismus schreibt, bestimmt hier 

Kunst. Aber auch auf Zeugnisse trifft zu, dass diese zwar echt im Sinne von nicht ge-

fälscht, aber eben reproduziert, aufbereitet und arrangiert sind.  
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Vergangenheit in die Gegenwart zu übersetzen (vgl. Zuckermann 1999a, 92). 
Die Echtheit und sinnliche Anmutung von originalen Quellen – in der vorliegen-
den Studie auch von Ausstellungsgebäuden und Außengeländen – verwandeln 
die Gedenkstätten in einen scheinbaren Erfahrungsraum, der historische Ereig-
nisse näher rücken lässt und Aufmerksamkeit und Emotionen anregen kann. 
Aber trifft auch auf Gedenkstätten zu, was Andreas Huyssen über Museen 
schreibt, dass diese „Strategien der Auswahl, des Arrangements, der Darbietung 
[benutzen], die jegliche Unmittelbarkeit von Erfahrung eines Originären zur Illu-
sion werden lassen“ (Huyssen 1992, 191)?  

Die Wirklichkeit von Auschwitz und ihre Zeugnisse werden vorliegend nicht 
in ihrer historischen Echtheit hinterfragt. Das Interesse liegt vielmehr auf der 
Vermittlung dieser Echtheit oder anders gesagt: auf dem Gebrauch und dem 
Konsum von ‚Authentizität‘ in Gedenkstätten und ihren Ausstellungsbereichen. 
Wie bei Museen generell ließe sich auch hier von „collaborative hallucination“ 
(Kirshenblatt-Gimblett 1998, 167) sprechen. In Anlehnung an Joachim Baur ge-
he ich davon aus, dass die Echtheit von Zeugnissen, Gegenständen und Orten 
„einen impliziten Vertrag zwischen Besuchern und Museum [stiftet] und diesem 
seine Glaubwürdigkeit verleiht“ (Baur 2009, 31f.). Demnach ließe sich formulie-
ren, dass die Stimmen der Opfer, ihre authentischen Zeugnisse, den deutschen 
Gedenkstätten einen glaubhaften Glanz verleihen. Meine Studie fragt daher auch 
nach der Wechselwirkung von Ausstellung und dem Ort ihrer Präsentation als 
einer Bedingung der Rezeption. 

Wenn ich im Folgenden nicht den Terminus ‚authentische Orte‘, sondern 
‚historische Orte‘ verwende, dann möchte ich damit die scheinbare Unmittelbar-
keit, die vorgeblich untrügliche Wahrheit, die diesen Plätzen und der dortigen 
Museumserfahrung innewohnen soll, hinterfragen und ihre Vermitteltheit unter-
streichen.26 Der Ortsbezug ist bei Gedenkstätten entscheidend, sowohl im Selbst-

                                                
26 Der historische (Täter-)Ort, an dem das Denkmal errichtet wurde, war für die Initiati-

ve zum Bau des Denkmals ausschlaggebend und ist vielleicht für einige Besuchende 

heute noch der entscheidende Besuchsgrund. Für die realisierte Ausstellungskonzepti-

on sind Tatortbezüge der Umgebung aber nicht relevant. Von daher erscheint es sinn-

voll, die Gedenkstätten Neuengamme und Wannsee als historisch zu bezeichnen und 

das Denkmal nicht. Aber auch der alternativ zu ‚authentisch‘ gewählte Begriff ‚histo-

risch‘ ist nur bedingt zutreffend, da jeder Ort eine Geschichte hat und demnach histo-

risch ist (vgl. Haug/Geißler-Jagodzinski 2009, 314, FN 17). Authentizität ist in Bezug 

auf Museen und Gedenkstätten „[...] nur als vermittelte zu denken [...] und nicht als 

Unmittelbarkeit“ (Huyssen 1992, 191). Mit Authentizität und der Vermitteltheit von 

KZ-Gedenkstätten beschäftigen sich auch: Heyl 2011 u. 2010b und Siebeck 2011. 
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verständnis als auch in der Fremdwahrnehmung. Mitgebrachtes Wissen und 
Vorstellungen eines ‚Hier ist es geschehen‘ prägen nicht nur die thematische 
Ausrichtung der Ausstellungen, sondern auch die Wahrnehmung des dort Ge-
zeigten. Projektionen auf das zu Sehende gehen über das in Gedenkstätten wahr-
zunehmende Objekt hinaus. Am Denkmal, das nicht wie Neuengamme und 
Wannsee durch einen historischen Tat- bzw. Täterort definiert ist, frage ich, in-
wiefern die Ausstellungsgestaltung künstlich eine Atmosphäre herstellt, die dem 
Denkmal als nichthistorischem Ort von sich aus nicht zukommt. Inwieweit die 
Außenbereiche, aber auch die den räumlichen Kontext aufgreifenden Ausstel-
lungsarchitekturen die Bedeutungszuschreibungen der Besuchenden prägen, 
wird vorliegend also anhand von Gedenkstättenausstellungen mit unterschiedli-
chen Ortsbezügen aufgezeigt. So berücksichtigt die Untersuchung nicht nur die 
museale Präsentation, insbesondere der Selbstzeugnisse und Biografien, sondern 
auch die Aufbereitung des räumlichen Kontextes und wie sich dieser inhaltlich-
gestalterisch im Museumsraum fortsetzt und die Rezeption des hier Präsentierten 
prägt. 

 
Gedenkstätten und Kulturindustrie 

Ähnlich wie Museen erfahren Gedenkstätten und ihre Ausstellungsbereiche eine 
massenhafte Aufmerksamkeit. Die Erinnerungsorte, die von den deutschen Ver-
brechen an den Einzelnen berichten, werden von immer mehr Menschen be-
sucht. So gehören sie heute selbstverständlicher als noch in den 1990er Jahren 
zum Besuchsprogramm von Klassenfahrten. Das gesteigerte Interesse an Ge-
denkstätten findet sich quer durch alle sozialen Gruppierungen. Sie sind nicht 
zuletzt touristische Attraktionen, weswegen die Verantwortlichen in den Ge-
denkstätten sich mitunter mit einem, wie es Jörg Skriebeleit, Leiter der KZ-
Gedenkstätte Flossenbürg, einmal formuliert hat, „KZ-Tourismus“ (Skriebeleit 
2005) konfrontiert sehen. Welche Vermittlungsprobleme werden an den histo-
risch aufbereiteten Orten und ihren modernen Ausstellungen aufgeworfen, auf 
die Kohorten von Schulverbänden heute treffen?  

Gedenkstätten scheinen sich, dies legen ihre hohen Besuchszahlen nahe, zu 
einem Massenmedium zu entwickeln, wie es Huyssen Anfang der 1990er Jahre 
der Institution Museum attestiert hat (vgl. Huyssen 1992, 183). Das „material 
Reale des musealen Gegenstands“ (ebd., 191), das möglicherweise als Reaktion 
auf eine immer flüchtiger werdende Gegenwart vom Museumspublikum aufge-
sucht wird,27 zieht gegenwärtig immer mehr Besuchende in die Ausstellungsbe-

                                                
27 Das Begehren nach Echtheit, so lässt sich in Anlehnung an Hito Steyerl formulieren, 

wird nicht zuletzt durch unscharfe und verwackelte Dokumentationen evoziert, mitun-
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reiche von Gedenkstätten. Wie aber verändern sich Gedenken und die Vermitt-
lung von historischem Wissen angesichts dieses kollektiven Drangs zu den Erin-
nerungsorten? Wenn Gedenkstätten sich Museen und anderen Freizeitattraktio-
nen angleichen, und davon ist gegenwärtig auszugehen, stellt sich die Frage, wie 
ihr Gegenstand, die Millionen Opfer und der deutsche Massenmord, von Politik, 
von den Gedenkstätten selbst sowie von Besuchenden rezipiert und perzipiert 
werden.28  

Auch wenn Gedenkstätten selbst nicht auf Profit ausgerichtet sind, werden 
sie als Teil von Erinnerungskultur doch in einem gesellschaftlichen Setting rezi-
piert, dessen NS-bezogene Kulturproduktion in gewisser Weise auch der Logik 
einer Kulturindustrie folgt. Selbstzeugnisse und biografische Darstellungen ein-
zelner Schicksale sind für sich genommen zwar keine kulturindustriellen Pro-
dukte. Doch lässt sich fragen, inwiefern (Re-)Präsentationen des Holocaust im 
Museumsraum Rezeptionsmuster ansprechen, die außerhalb von Gedenkstätten 
durch Massenmedien geprägt sind, die auf die Affirmation des Bestehenden zie-
len29 und dabei die Wahrnehmungsstrukturen und emotionalen Bedürfnisse der 
Rezipierenden formen und angleichen: „Der Zuschauer soll keiner eigenen Ge-
danken bedürfen: das Produkt zeichnet jede Reaktion vor: nicht durch seinen 
sachlichen Zusammenhang – dieser zerfällt, soweit er Denken beansprucht – 
sondern durch Signale.“ (Horkheimer/Adorno 1997a, 159) Diese Beobachtung 
von Horkheimer und Adorno aus den USA der 1940er Jahren lässt sich trotz ver-
änderter gesellschaftlicher Vorzeichen auf die massenmediale Vermarktung von 
Nationalsozialismus und Holocaust übertragen: Signale wie gezielte Musikein-
spielungen oder Schnitt- und Lichteffekte lenken das Gefühl der Zuschauenden 
an entscheidenden Plot-Stellen; fiktive Überlebensgeschichten, die über das 

                                                
ter live aus Kriegsgebieten übertragene Bilder, die ständig zweifeln lassen, ob das Ge-

schehene mit der Wirklichkeit übereinstimmt, während diese in der Rezeption gleich-

zeitig in ein Event verwandelt wird (vgl. Steyerl 2008, 7f.). 

28 Zu dieser Frage vgl. auch Geißler 2015.  

29 In der Vorrede der Dialektik der Aufklärung heißt es, der Abschnitt zur Kulturindust-

rie zeige „die Regression der Aufklärung auf Ideologie, die in Film und Radio ihren 

maßgeblichen Ausdruck findet. […] ihrem eigentlichen Gehalt nach erschöpft sich die 

Ideologie in der Vergötzung des Daseienden und der Macht, von der die Technik kon-

trolliert wird.“ (Horkheimer/Adorno 1997a, 16) Im Kapitel selbst heißt es: „Trotzdem 

bleibt die Kulturindustrie ein Amüsierbetrieb. Ihre Verfügung über die Konsumenten 

ist durchs Amusement vermittelt; nicht durchs blanke Diktat, sondern durch die dem 

Prinzip des Amusements einwohnende Feindschaft gegen das, was mehr wäre als es 

selbst, wird es schließlich aufgelöst“ (Ebd., 158). 
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sinnlose Massenmorden hinwegtrösten, werden zur Identifikation angeboten, 
und die Filmtechnik suggeriert im Gewand des Realen: Genau so ist es gewesen 
(vgl. Zuckermann 1999a, 95). Die Sichtbarmachung der Individualität der Opfer 
anhand von Personalisierungen, so ist anzunehmen, folgt den Erfordernissen der 
zeitgemäßen Kulturindustrie. Die Wahrnehmung des Einzelschicksals wird au-
ßerhalb des Gedenk- und Museumsraums schon lange von filmischen Massen-
medien wie Holocaust, Schindlers Liste oder inzwischen auch bezogen auf Tä-
terdarstellungen wie Der Untergang bedingt, die insofern kulturindustrielle Pro-
dukte sind, als sie die Massenvernichtung anhand fiktionaler Individualisierun-
gen in Kassenschlager verwandeln. Sie nehmen dem Publikum die Anstrengung 
ab, über das Dargestellte nachzudenken, es in ein soziales Verhältnis zum eige-
nen Leben zu stellen und auf diese Weise einen emotionalen Bezug zum Be-
trachteten herzustellen. Wissensvermittlung über den Holocaust kommt nicht 
ohne Gefühle aus; die Gefahr einer kulturindustriell geformten Wissensvermitt-
lung ist aber, dass die Gefühle in massenmedialer Produktion gegen das Kogni-
tive ausgespielt werden: Indem den Rezipierenden das reflexive Denken weitge-
hend abgenommen wird, können sie auch kaum das damit verbundene spezifi-
sche Fühlen entwickeln, stattdessen wird das im Produkt ‚enthaltene‘ Gefühl 
übernommen. Die spezifische Distanz, die zwischen den Betrachtenden und dem 
zu Betrachtenden notwendig wäre, um eine subjektive Reaktion herstellen zu 
können, bleibt aus: Man braucht, wie Michael Elm schreibt, „keine eigenen Ge-
fühle zu haben, weil sie im Produkt mitgeliefert werden“ (Elm 2008, 162).  

Reale Selbstzeugnisse und biografische Darstellungen der Opfer des Holo-
caust können, wie Wolf Kaiser, Leiter der Bildungsabteilung der Gedenkstätte 
Haus der Wannsee-Konferenz und deren stellvertretender Leiter, angemerkt hat, 
in Gedenkstättenausstellungen ein Korrektiv zu Fiktionalisierungen darstellen 
(vgl. Kaiser 2009a, 11). Doch den Jugendlichen in der musealen Darstellung 
über Personalisierungen die historischen Ereignisse nahezubringen bedeutet eben 
auch, an durch TV- und Game-Konsum eingeübte, kulturindustriell geprägte Re-
zeptionsgewohnheiten anzuknüpfen. An diesen Massenmedien indes haben sie 
die Frage, ob real oder fiktiv, als unangemessen zu suspendieren gelernt – ‚span-
nend‘ soll es sein. Gedenkstätten heute sind mit genau dieser Erwartungshaltung 
konfrontiert. Ihre Präsentationsformen wandeln sich nicht zuletzt auch deshalb, 
weil sie auf veränderte Rezeptionsweisen reagieren. Wenn Gedenkstätten sich 
dem populären Geschmack öffnen, dem es auf Erlebnishaftigkeit und Unmittel-
barkeit anzukommen scheint, bedeutet das aber, dass der Unterschied zwischen 
NS-bezogenen Ausstellungen und gewöhnlicher Kultur schnell beliebig wird 
und in der Aneignung des Holocaust tendenziell verwischt. Tritt dann das Ge-
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denken an die Opfer des deutschen Massenmords, die in den Ausstellungsberei-
chen endlich sichtbar werden, doch immer weiter in den Hintergrund?  

Ungeachtet des Anspruchs von Gedenkstättenmitarbeitenden, sich auf die 
Perspektive der Verfolgten einzulassen und diese in den Ausstellungsbereichen 
nicht erneut zum Objekt zu machen, sind die hier porträtierten Einzelschicksale 
doch letztlich Mittel zum Zweck, und das umso mehr, wie sie in einer auf 
Tausch beruhenden Gesellschaft gezeigt werden. Auch wenn es bei personalisie-
renden Präsentationsformen darum geht, Stereotype aufzulösen und individuelle 
Vielfalt zu vermitteln (vgl. Köhr 2012, 112), kommt den ausgewählten Einzel-
nen in Gedenkstättenausstellungen immer auch eine exemplarische Funktion zu. 
Ausstellungen arbeiten grundsätzlich exemplarisch, da Kuratorinnen und Kura-
toren auswählen, was gezeigt wird und was nicht (vgl. Muttenthaler/Wonisch 
2006, 13). Da anhand von individuellen Lebensgeschichten allgemeine Aspekte 
von Verfolgung und Vernichtung vermittelt werden sollen, steht die vorgestellte 
Person in der Darstellung für etwas, ist Repräsentantin oder Repräsentant einer 
bestimmten Verfolgtengruppe, eines bestimmten Alters, sozialen Hintergrunds 
oder Landes. Diejenigen, die sich in keinen bestimmten Typus fügen, werden 
hingegen aus der Darstellung und damit auch tendenziell aus dem ‚kollektiven 
Gedächtnis‘ ausgeschlossen. Vor dem Hintergrund des Gedenkstätten eigenen 
ideologischen Mehrwerts lässt sich mit Gedenken und Kulturindustrie von Zuck-
ermann schließlich fragen, inwiefern in der Gedenkpraxis einer auf Tausch beru-
henden Gesellschaft „auch die Opfer zu ‚Opfern‘, zu Artefakten, mithin fungi-
bel“ (Zuckermann 1999a, 98) werden. Welche Partikularinteressen und emotio-
nalen Bedürfnisse die Rezeption der Besuchenden prägen und das Gedenken an 
die Ermordeten mitbestimmen, fragt sich umso mehr, als sich die Politik der Ge-
denkstätten in dem Maße angenommen hat, in dem das öffentliche Interesse an 
ihnen gestiegen ist.  

Angesichts der kulturindustriellen Bedingtheit der Rezeption und ihrer Anti-
zipation seitens der Gedenkstätten einerseits sowie der Ausschluss- und Präsen-
tationsentscheidungen an den Erinnerungsorten andererseits will die vorliegende 
Untersuchung klären, was im Blick der Betrachtenden auf die in den Gedenkstät-
tenausstellungen vorgestellten Personen aufgeht. An welche Grenzen stoßen Re-
Individualisierungen, die zwar einzelne Personen sichtbar machen, die ihnen im 
gleichen Moment aber eine exemplarische Funktion zuweisen und damit das In-
dividuelle wieder einkassieren?  
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1.1 METHODISCHES VORGEHEN  
 
Die vorliegende Untersuchung operiert auf zwei Ebenen: Neben der exemplari-
schen Analyse von drei Gedenkstättenausstellungen wird auch deren Rezeption 
untersucht. So werden Aussagen über die Ausstellungen durch Einblicke in die 
Wahrnehmung der sie Besuchenden – genauer: Schülerinnen und Schüler – er-
gänzt. Die Ausstellungsbereiche von Gedenkstätten geben zwar Geschichtsbilder 
und Erinnerungsformen vor, doch wie sich die Besuchenden die museale Doku-
mentation empirisch aneignen, ist damit noch nicht gesagt. Sabine Offe hat in ih-
rer Studie über Jüdische Museen in Deutschland und Österreich (2000) auf das 
offene Wechselverhältnis der beiden Ebenen – Ausstellung und Rezeption – 
aufmerksam gemacht:  

 
„Zwar sind die materialen Träger von Gedächtnis im Museum, also Gebäude, Objekte, 

Texte, benennbar, Aussagen darüber hingegen, wie dieses Gedächtnis angeeignet wird, 

sind weitgehend auf Mutmaßungen angewiesen, denn was gelernt und erinnert werden 

soll, steht zu dem, was gelernt und erinnert wird, also zu dem Museum, das in den Köpfen 

entsteht, in einer durchaus uneindeutigen Beziehung.“ (Offe 2000, 294f.) 

 

Meine Studie möchte die von Offe zu Recht als uneindeutig charakterisierte Be-
ziehung zwischen musealer Präsentation und Publikum näher bestimmen. Meine 
Deutung der Ausstellungen und der konzeptionellen Absichten der Gedenkstät-
ten ist eine mögliche Lesart der musealen (Re-)Präsentationen. Erkenntnisse 
darüber, wie Schülerinnen und Schüler sich mit dem fertigen Produkt Ausstel-
lung auseinandersetzen, können mit dieser Methode nicht gewonnen werden. Ich 
frage daher nicht nur, wie die NS-Verbrechen in Gedenkstättenausstellungen 
vermittelt werden, sondern auch, wie die neuen Präsentationsformen, die die Op-
ferperspektive wahrnehmbar werden lassen, rezipiert werden.  

In einem ersten deskriptiv-analytischen Schritt werden die Gedenkstättenaus-
stellungen unter bestimmten Aspekten untersucht – insbesondere im Hinblick 
auf die Frage nach dem Spannungsverhältnis von individuellen Geschichten und 
übergreifenden historischen Abläufen in der Präsentation. Zu diesem Untersu-
chungsblock gehören neben dem analytischen ‚Lesen‘ der Ausstellung (vgl. 
Muttenthaler/Wonisch 2006) auch ergänzend von mir geführte Experteninter-
views (vgl. Meuser/Nagel 1991) mit Ausstellungskuratorinnen und -kuratoren 
sowie Gedenkstättenleitern. Auf Grundlage der Analyse der Ausstellungen sowie 
der diskutierten Präsentationskonzepte führe ich in einem weiteren Schritt eine 
Rezeptionserhebung durch. Um die Besucherwahrnehmung auf die Ausstellun-
gen zu rekonstruieren, habe ich Gruppendiskussionen (vgl. Bohnsack 2003) und 
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problemzentrierte Interviews (vgl. Witzel 2000) kombiniert. Die Auswertung der 
auf diesem Weg gewonnenen Daten erfolgt in Anlehnung an die dokumentari-
sche Methode (vgl. Bohnsack 2003). Mit diesem Ansatz der qualitativen Sozial-
forschung, den Ralf Bohnsack weiterentwickelt hat, lassen sich von den Befrag-
ten bereits mitgebrachte und ihre Aussagen strukturierende explizite sowie im-
plizite Orientierungen empirisch rekonstruieren.  

Die empirische Studie fokussiert auf einen bestimmten Teil des Publikums, 
das die Gedenkstätten und ihre Ausstellungsbereiche regelmäßig aufsucht: Ju-
gendliche im Klassenverband. Die „Zwangsbesucher“ Schülerinnen und Schüler 
(Skriebeleit 2005, 29) sind neben Einzelbesuchenden30 und „KZ-Touristen“ 
(ebd.) die größte und am stetigsten vertretene Besuchergruppe von deutschen 
Gedenkstätten (vgl. Lutz 2009, 87). Auf sie ist die Konzeption der Ausstellungen 
wesentlich ausgerichtet, was ein weiteres Auswahlkriterium für gerade diese Be-
suchenden gewesen ist. Wie im Untersuchungsverlauf gezeigt wird, lassen sich 
die Besuchsmotive von Schülerinnern und Schülern aber nicht auf schulischen 
Zwang reduzieren. Diejenigen, die an der Studie teilgenommen haben, kamen 
aus diversen bundesdeutschen Städten, waren zwischen 14 und 20 Jahren alt und 
nahmen entweder an Einzel- oder an Gruppendiskussionen teil. Eine Mehrfach-
befragung wurde nicht durchgeführt. Am Denkmal und am Wannsee fanden je-
weils zwei und in Neuengamme drei Gruppendiskussionen mit jeweils vier bis 
sechs Teilnehmenden statt. Ferner haben insgesamt 22 Schülerinnen und Schüler 
an Interviews teilgenommen: am Denkmal 5, am Wannsee 10 und in Neu-

engamme 7. Zudem habe ich in allen drei Ausstellungen jeweils zwei Interviews 
mit Einzelbesuchenden sowie ein Probeinterview am Denkmal geführt. Ein 

                                                
30 Die Bezeichnung ‚Einzelbesucher‘ ist sinnvoll, um einen selbstgestalteten Besuch von 

einem organisierten Besuch abzugrenzen, der gerade bei Schulgruppen in der Regel 

nicht freiwillig erfolgt. Der Begriff ‚Einzelbesucher‘ ist aber insofern irreleitend, als 

Einzelpersonen in den Gedenkstätten meistens in Begleitung auftreten (vgl. Lutz 

2009, 82, FN 62). Studien zu Einzelbesuchenden gibt es bisher leider kaum, obwohl 

auch ihre Zahl stetig wächst (vgl. Morsch 2002). Eine detaillierte Studie über Gedenk-

stättenbesuche dieser Besuchsgruppe liegt indes von Bert Pampel (2007) vor. Pampel 

beschränkt seine Untersuchung allerdings nicht auf Gedenkstätten für NS-Opfer, son-

dern fragt gleichermaßen nach der Wirkung von Gedenkstätten für die „Opfer der na-

tionalsozialistischen Diktatur oder der kommunistischen Herrschaft in der Sowjeti-

schen Besatzungszone (SBZ) oder DDR“ (ebd., 9). Der Frage, inwiefern sich die Un-

terschiede im historischen Charakter und in der inhaltlichen Ausrichtung der Gedenk-

stätten auch in der Besuchserfahrung wiederfinden, geht Pampel aber nicht nach. Eine 

gelungene Rezension der Studie von Pampel liegt von Cornelia Siebeck (2008) vor.  
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Überblick über die Stichprobe bzw. die Gruppendiskussionen und Interviews, 
die in die engere Auswertung eingeflossen sind, ist im Anhang dokumentiert.31  

Die im Mittelpunkt der Erhebung stehenden Ausstellungen werden als Fall-
beispiele untersucht.32 Sie sind besondere Ausformungen eines allgemeinen 
Typs von NS-bezogenen Ausstellungen: der Gedenkstättenausstellung. Um mög-
lichst viele Facetten und Ebenen des jeweils besonderen Falls zu beleuchten, 
zeichne ich die Entstehung der Ausstellungen und der sie präsentierenden Ge-
denkstätten nach, untersuche die realisierte Präsentation und rekonstruiere empi-
risch die Besuchseindrücke von Schülerinnen und Schülern anhand einer Kom-
bination qualitativer Methoden, die im Folgenden genauer erläutert werden. Ich 
möchte möglichst viele Bedingungen des Ausstellungsbesuchs und die Vielfalt 
der Gedenkstätten untersuchen und stelle auf den jeweiligen Analyseebenen 
Querschnittsfragen, die in den beiden anschließenden Kapiteln ausgeführt wer-
den.  

Das Medium Gedenkstättenausstellung lässt sich analog zu anderen Ausstel-
lungen in drei ‚Agenturen‘ differenzieren, die als Quellen der Untersuchung ver-
standen werden können: Ausstellungsmachende, die Ausstellung selbst und die 
sie Aufsuchenden (vgl. Thiemeyer 2010, 82). Die Ausstellung und deren Rezep-
tion stehen im Mittelpunkt meiner Analyse. Den Konzeptionsprozess beziehe ich 
in die Untersuchung mit ein und frage, inwiefern der während des Entstehungs-
prozesses der Präsentation formulierte Vermittlungsanspruch in den eröffneten 
Ausstellungsbereichen realisiert wurde. Ich konzentriere mich auf die Daueraus-
stellungen, die im Mittelpunkt der Gedenkstätten stehen. Diese werden von den 
meisten Besuchenden bevorzugt aufgesucht, und sie sind fester Bestandteil der 
Führungen – auch wenn die hier untersuchten Gedenkstätten, besonders ausge-
prägt in Neuengamme, darüber hinaus über ergänzende Wechselausstellungen 
bzw. Ausstellungsbereiche auf dem Gelände verfügen.  

Mit der Auswahl der drei Fallbeispiele sollen Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede deutscher Gedenkstätten in der ‚neuen‘ Vermittlung der Massenverbre-
chen aufgezeigt werden, die in der inhaltlichen und gestalterischen Ausrichtung 
ihrer Hauptausstellungen zum Ausdruck kommen. Die Erinnerungsorte wurden 
zur Untersuchung ausgewählt, weil sie verschiedenen Verfolgtengruppen ge-
widmet sind und sich in ihrer thematischen Ausrichtung, ihrer Entstehungszeit 
sowie -geschichte ebenso wie in ihrem Ortsbezug voneinander unterscheiden. 
Gemeinsam sind ihnen indes Selbstzeugnisse und biografische Porträts als wich-

                                                
31 Vgl. Anhang 3.  

32 Zu Fallstudien und deren Komplexität siehe Süßmann 2007, 12. Für Museen als Fälle 

siehe Die Musealisierung der Migration von Baur 2009, 68f. 
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tige Präsentationsmittel. Personalisierungen, zeigt sich hieran, sind nicht auf die 
Darstellung der jüdischen Opfer beschränkt, sondern auch eine Form für die Prä-
sentation anderer Verfolgtengruppen. Alle drei Ausstellungen beziehen den Zeit-
raum nach 1945 in die Dokumentation ein, womit sie sich in einen bundesweiten 
Gedenkstättentrend einfügen, und ihre (Neu-)Eröffnungen waren an bestimmte 
Jahrestage gebunden, die jeweils rund um den 60. Jahrestag der Befreiung vom 
Nationalsozialismus, also rund um das ‚Gedenkjahr 2005‘ situiert waren. Die 
gewandelte gedenkpolitische Bedeutung der Erinnerungsorte, ein weiteres Krite-
rium ihrer Auswahl, lässt sich schließlich daran messen, ob sie in die Bundesge-
denkstättenförderung33 einbezogen wurden. Dem Denkmal mit dem Ort der In-

formation wurde die ‚gesamtgesellschaftliche Bedeutung‘ per Bundestagsbe-
schluss zugesprochen und eine Finanzierung zu 100 Prozent durch den Bund zu-
gesichert. Neuengamme und Wannsee werden von Bund und Land zu je 50 Pro-
zent finanziert und verwaltet. Nicht zuletzt weisen die drei Gedenkstätten ähn-
lich hohe Besuchszahlen wie andere (Geschichts-)Museen auf und gehören zu 
den bestbesuchten bundesdeutschen Gedenkstätten.34 Die folgenden Porträts der 

                                                
33 Der vollständige Titel lautet: Konzeption der künftigen Gedenkstättenförderung des 

Bundes und Bericht der Bundesregierung über die Beteiligung an Gedenkstätten in 

der Bundesrepublik Deutschland (Deutscher Bundestag 1999). Nach dem Fall der 

Mauer war die Bundesrepublik mit einer auf dem Gebiet der ehemaligen DDR bereits 

gut ausgebauten Infrastruktur von Gedenkstätten konfrontiert. Die finanzielle Förde-

rung durch den Bund resultiert aus Artikel 35 des Einigungsvertrags, in der die kul-

turpolitischen Aufgaben und die Verantwortlichkeit des Bundes für die ehemalige 

DDR festgeschrieben wurden (vgl. Schmid 2011, 42; Schwietring 2003, 160). Die 

Bundesgedenkstättenförderung ist aus den Empfehlungen der Enquête-Kommission 

Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit (Deut-

scher Bundestag 1998) hervorgegangen und ging in die 2008 beschlossene Fortschrei-

bung der Gedenkstättenkonzeption Verantwortung wahrnehmen, Aufarbeitung ver-

stärken, Gedenken vertiefen ein (Deutscher Bundestag 2008).  

34 Im Jahr 2014 zählte der Ort der Information am Denkmal 470.000 Besuchende (davon 

geführte oder andere Bildungsangebote in Anspruch nehmende Gruppen: 2.448), die 

Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz zählte 114.328 Besuchende (davon ge-

führte oder andere Bildungsangebote in Anspruch nehmende Gruppen: 1.339; aufge-

fächert in 956 Führungen, 89 wechselseitige Führungen und 294 Studientage), die 

KZ-Gedenkstätte Neuengamme zählte am 10. Dezember 2014 schließlich den hun-

derttausendsten Besucher desselben Jahres (in diesem Zeitraum geführte oder andere 

Bildungsangebote in Anspruch nehmende Gruppen: 1.529; davon Schulklassen und 

Jugendgruppen: 1.346) und gab bekannt, dass sich die jährlichen Besuchszahlen seit 
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drei Gedenkmuseen veranschaulichen die hier zusammengefassten Kriterien ih-
rer Auswahl. 

Am 10. Mai 2005, zwei Tage nach dem 60. Jahrestag der Befreiung, wurde 
in einem Festakt der Ort der Information zusammen mit dem Denkmal für die 

ermordeten Juden Europas eingeweiht. Das Stelenfeld des Denkmals spricht die 
Besuchenden auf der Ebene der Repräsentation des Holocaust an. Wie die Ein-
zelnen die Vergangenheit vergegenwärtigen, gibt dieses Denkmal zwar nicht 
vor, den Modus der Aneignung indes schon. Aufgrund der engen Stelenanord-
nung ist eine Begehung nur einzeln möglich. So sollen individuelle Fragen über 
die Vergangenheit angeregt werden, deren Antworten von der gegenstandslosen 
Stelenästhetik selbst nicht gegeben werden. Diese Individualisierung des Geden-
kens setzt sich unter anderen Vorzeichen in der Ausstellung unter dem Denkmal 
fort. Diese greift zwar architektonisch und gestalterisch die Form der Betonku-
ben auf, ihre Präsentationform im Museumsraum wurde aber als Gegenentwurf 
zu dem als abstrakt verstandenen Kunstwerk entwickelt. In der Ausstellung wird 
jede und jeder aufgefordert, sich individuellen Schicksalen anzunähern. Die über 
schriftliche, vertonte und fotografische Selbstzeugnisse sowie Familienbiogra-
fien aufgezeigte jüdische Perspektive ist das bestimmende Charakteristikum der 
historischen Dokumentation. Die Ausstellung setzt also explizit auf das Konzept 
der Personalisierung bzw. Individualisierung. Das Empathie betonende Vermitt-
lungskonzept wird durch die Ausstellungsgestaltung erheblich mitbestimmt, die 
nicht nur durch das Zitieren der Stelenform, sondern auch durch Ton- und Licht-
effekte an das Gefühl der Besuchenden appelliert. Der Ort der Information be-
handelt schwerpunktmäßig die Massenvernichtung der europäischen Jüdinnen 
und Juden ab 1941. In einem über 1945 hinausgehenden Bereich informiert die 
Ausstellung über deutsche sowie europäische Gedenkstätten und kennzeichnet 
dabei das Denkmal als Ausdruck des gedenkenden (wiedervereinigten) Deutsch-
lands. Das Denkmal und sein Ausstellungsbereich wurden an einem Platz einge-
richtet, dessen Bedeutung sich vor allem aus der zentralen Lage im (wiederver-
einigten) Berlin ergibt.  

                                                
1981 verdoppelt hätten, wobei ein deutlicher Besuchsanstieg seit der Neueröffnung 

der Gedenkstätte im Jahr 2005 zu verzeichnen gewesen sei. Die Angaben wurden mir 

von den jeweiligen Gedenkstätten zur Verfügung gestellt, wofür ich mich an dieser 

Stelle herzlich bedanke. Für einen Vergleich mit den weitaus niedrigeren Besuchszah-

len im Jahr 2008, meinem engeren Erhebungszeitraum, siehe: Lutz 2009, 143f. Nähe-

re Angaben zum Erhebungszeitraum der vorliegenden Studie befinden sich in 

Kap. 1.1.1. 
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Die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz wurde mit ei-
ner neuen ständigen Ausstellung zum 64. Jahrestag der historischen Konferenz 
am 19. Januar 2006 eröffnet. Mit dieser Gedenkstätte wurde vorliegend ein his-
torischer Täterort zur Untersuchung ausgewählt. In dem früheren Gästehaus der 
SS, in dem die Ausstellung eingerichtet ist, haben Vertreter der Ministerialbüro-
kratie und Organe des NS-Regimes über das Schicksal der Jüdinnen und Juden 
in Europa bestimmt. Zum Zeitpunkt der Wannsee-Konferenz, im Januar 1942, 
existierten viele Mordstätten bereits oder wurden gerade errichtet. Mit der aktu-
ellen Ausstellung ‚Die Wannsee-Konferenz und der Völkermord an den europäi-
schen Juden‘ wurde für die Gedenkstätte ein Vermittlungskonzept gewählt, das 
an historischen Täterorten bislang keine Selbstverständlichkeit ist und als Ge-
genentwurf zur Vorgängerausstellung verstanden werden kann. Die ständige 
Ausstellung behandelt schwerpunktmäßig die Mordbürokratie und die in ihr 
handelnden Täter und Tätergruppen. Von diesen oder den Alliierten aufgenom-
mene besonders schockierende Fotos, die in den Tod getriebene Menschen oder 
massenhaft Ermordete zeigen, die individuelle Merkmale häufig nur erahnen las-
sen, wurden weitgehend gegen anderes Fotomaterial ausgetauscht. Zugleich sind 
Einzelschicksale der von den Tätern als ‚Endlösung‘ bezeichneten Judenvernich-
tung in Form von fotografischen, schriftlichen, zeichnerischen oder vertonten 
Selbstzeugnissen sowie als biografische Familienporträts in die Dokumentation 
integriert. Diese erscheinen in der Dokumentenfülle der Präsentation jedoch eher 
als Einsprengsel. Die Ausstellungsgestaltung ist gegenüber dem Ausstellungsge-
bäude stark zurückgenommen, um nicht vom großbürgerlichen Charakter der 
Villa am Großen Wannsee abzulenken. Im Ausstellungsraum zur Wannsee-Kon-
ferenz, der als einziger Raum mit Ausstellungsmobiliar arbeitet, verdichtet sich 
der historische Ortsbezug ‚Täterort‘. In die historische Dokumentation integrier-
te ‚Zeitfenster‘ und der die Ausstellung abschließende Themenraum heben die 
gesellschaftliche bzw. die familiäre Auseinandersetzung mit dem Holocaust nach 
1945 hervor.  

Die Hauptausstellung der KZ-Gedenkstätte Neuengamme eröffnete zum 60. 
Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers am 4. Mai 2005. Dieser Erin-
nerungsort ist zuallererst ein Ort der Opfer, ein Friedhof, aber auch ein histori-
scher Täterort.35 Das Lagergelände ist das zentrale Exponat dieser Gedenkstätte. 

                                                
35 Das Bemühen der Alliierten, das „Bild vom dreckigen KZ auch der deutschen Bevöl-

kerung zu vermitteln“, wie Harold Marcuse scheibt (Marcuse 1993, 82), fand nicht im 

Konzentrationslager Neuengamme statt, einem bereits vor dem Eintreffen des briti-

schen Militärs von den Deutschen geräumten Lager. Die Absicht, die Massenverbre-

chen vor Augen zu führen, und das versteht Marcuse unter dem Bild des ‚dreckigen 
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Die Hauptausstellung ‚Zeitspuren. Die Geschichte und Nachgeschichte des Kon-
zentrationslagers Neuengamme 1938-1945‘ erläutert das Außengelände und das 
Ausstellungsgebäude, bei dem es sich um eine ehemalige Häftlingsunterkunft 
handelt. Neuengamme ist, wie andere KZ-Gedenkstätten auch, entschieden von 
Authentizitätserwartungen bestimmt. Darüber hinaus hat die Gedenkstätte aber 
auch den Anspruch, als nachträglich errichteter Erinnerungsort kenntlich zu sein. 
Die Ausstellung und das Außengelände sind in bewusster Abgrenzung zum 
ehemaligen Konzentrationslager betont sachlich und schlicht gestaltet. Die Ge-
fangenenperspektive ist außergewöhnlich präsent in der Ausstellung. Selbst-
zeugnisse wie Zeichnungen und schriftliche oder vertonte Erinnerungsberichte 
sowie Häftlingsbiografien als wichtige Exponate sind hier auch Ausdruck des 
ausgeprägten und nun erweiterten Oral-History-Ansatzes der Gedenkstätte. Die 
Präsentation dokumentiert die Geschichte des Konzentrationslagers, geht aber 
auch über 1945 hinaus. Entsprechend dem Konzept der ‚Geschichte des Orts‘ 
setzt die Gedenkstätte auf die Sichtbarmachung der Nachnutzung des Geländes 
und seiner Gebäude und informiert kritisch über den bundesdeutschen Umgang 
mit dem Konzentrationslagergelände bis 2003 und mit der Umgestaltung der 
Gedenkstätte in die heutige Form. Ein für kurze Zeit hier eingerichtetes Internie-
rungslager ist ebenso Ausstellungsthema wie das Gefängnis, das seit 1948 bis 
zur Neugestaltung der Gedenkstätte das ehemalige Häftlingslager unzugänglich 
machte.  

Die drei zur Analyse ausgewählten Gedenkstättenausstellungen stehen bei-
spielhaft dafür, wie der Holocaust und die Massenverbrechen in den Konzentra-
tionslagern rund um das ‚Gedenkjahr 2005‘ von Politik und Öffentlichkeit ge-
deutet und dargestellt wurden. Der 60. Jahrestag der Befreiung vom Nationalso-
zialismus stellte eine Zäsur im bundesdeutschen Gedenken dar. Mehr als je zu-
vor standen die Gedenkstätten im öffentlichen Interesse. Politik sowie Medien 
fanden sich zahlreich an den historischen Tatorten und dem neuen Denkmal in 
Berlin ein und reichten den Überlebenden des deutschen Massenmords die Hän-
de. Dass die ins hohe Alter gekommenen Männer und Frauen bald nicht mehr 
persönlich von ihren Erlebnissen berichten würden, zeigte sich als weitverbreite-
te Denkfigur, und die ihnen für den öffentlichen Erinnerungsdiskurs zugespro-

                                                
KZ‘, geht auf die zum Teil dramatischen Verhältnisse zurück, welche die Alliierten in 

anderen Lagern bei der Befreiung vorfanden, etwa im Neuengammer Außenlager 

Wöbbelin, in Bergen-Belsen, Buchenwald oder Dachau. Ganz anders stellt es sich bei 

den Vernichtungslagern Belzec, Chelmno, Sobibor und Treblinka dar, die von den 

Nationalsozialisten schon vor 1945 geschlossen und dem Erdboden gleichgemacht 

wurden. 
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chene hohe Bedeutung spiegelte sich in den Eröffnungsreden der teilnehmenden 
Politikerinnen und Politiker. Und doch erschienen die Verbrechenszeugen und 
-zeuginnen als schmückendes Beiwerk in der bundesweiten Gedenkzeremonie: 
Sie bezeugten nicht nur die historischen Verbrechen, sondern auch ein ‚wieder-
gutgemachtes‘ Deutschland, das aus seiner Geschichte gelernt habe. Ein positi-
ves Resultat des an diesem Jahrestag sich in aller Deutlichkeit zeigenden Wan-
dels im Gedenken sollte indessen die Sichtbarwerdung der Opfer der NS-
Verbrechen in den neueröffneten Gedenkstättenausstellungen sein. Die vielen 
Einzelnen, so eine grundlegende Prämisse meiner Studie, werden zu einer Zeit 
sichtbar, in der der Ermordeten nicht mehr gegen den Widerstand der Mehr-
heitsgesellschaft gedacht wird und sich auch die Politik der Gedenkstätten an-
nimmt.  

Die Darstellungsformen der drei im Folgenden untersuchten Gedenkmuseen 
werden vorliegend als Ausdruck der gesellschaftspolitischen Auseinanderset-
zungen um die Vergangenheit untersucht (vgl. Haß 2002, 11). Meine Studie 
zeichnet entscheidende Entwicklungen der Geschichte der drei Gedenkstätten 
nach, um ihre neuen, personalisierenden Ausstellungen im öffentlichen Geden-
ken einzuordnen. So rekonstruiere ich im Hinblick auf den Wandel des Geden-
kens, wie das Denkmal im Zuge der Wiedervereinigung als nationaler und zent-
raler Gedenkort geplant und realisiert wurde und wie das Stelenfeld – dem ge-
denkstättenpädagogischen Zeitgeist entsprechend – um einen Ausstellungsbe-
reich ergänzt wurde. Am Wannsee lässt sich zeigen, wie sich der Täterort in den 
1980er Jahren zu einer Bildungseinrichtung mit einer Dauerausstellung über den 
Genozid an den europäischen Jüdinnen und Juden entwickelt hat, nachdem die 
Initiative des Historikers und Auschwitz-Überlebenden Joseph Wulf um eine 
historische Dokumentation in dem Haus zuvor jahrelang erfolglos blieb. Ich zei-
ge auch, dass die Einrichtung der KZ-Gedenkstätte Neuengamme maßgeblich 
auf das Engagement von Überlebenden zurückgeht und wie sie in den 1980er 
Jahren als ‚Lernort‘ etabliert wurde. Anhand der realisierten Ausstellungen frage 
ich, wie sich die Gedenkstätten selbst thematisieren und welche Funktion den 
personalisierenden Segmenten in denjenigen Ausstellungsbereichen zukommt, 
die die Zeit nach 1945 dokumentieren.  

Mit dem Vorgehen, sowohl die Ausstellung als auch ihre Rezeption zu unter-
suchen, ist beabsichtigt, verallgemeinerbare Aussagen über aktuelle Darstellun-
gen der NS-Verbrechen in Gedenkstätten und über ihre Bedeutung für die Besu-
chenden zu treffen. Die Ausstellungsrezeption der Jugendlichen, die an der Stu-
die teilgenommen haben, bildet zwar nur einen Ausschnitt aus der sozialen Rea-
lität von Schulklassen ab und hat keinen Anspruch auf Repräsentativität, den-
noch lassen sich ausgehend von der empirischen Rekonstruktion der Rezeption 
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Schlussfolgerungen ziehen zu der gewandelten Bedeutung von Gedenkstätten 
und ihren heutigen Präsentationen. 
 

1.1.1 Analyse der Gedenkstättenausstellungen 

Die Untersuchung der drei Ausstellungen folgt einem doppelten Anliegen: Ei-
nerseits sollen Aussagen darüber ermöglicht werden, wie die konzeptionellen 
Überlegungen in den Ausstellungen umgesetzt wurden. Andererseits soll die Re-
zeptionsstruktur der Ausstellungen transparent werden. Die Fokussierung auf die 
Dauerausstellungen zielt auf die Herausarbeitung ihrer zentralen Charakteristika.  

In Ausstellungen „kreuzen“ sich „vielfältige Visualisierungsformen“, schrei-
ben Roswitha Muttenthaler und Regina Wonisch in Gesten des Zeigens. Die un-
terschiedlichen Präsentationsmittel werden „in einem Raum kontextualisiert und 
zu einer dichten Textur verwoben“. Sie stehen in „Wechselwirkung“ miteinander 
und werden in einem Kontext im Ausstellungsraum rezipiert (vgl. Muttentha-
ler/Wonisch 2006, 37). In diesem Sinne werden die Selbstzeugnisse in den un-
tersuchten Ausstellungen mit anderen Präsentationsmitteln in ein Spannungs-
verhältnis gesetzt. Unter ‚Präsentation‘ verstehe ich in Anlehnung an Baur (vgl. 
2009, 72-75) alle Darstellungs- oder Präsentationsmittel einer Ausstellung. Dazu 
gehören einerseits die Ausstellungsgestaltung (also das Gebäude, die Räume und 
ihre Abfolge, Vitrinen und andere Exponatenträger, Licht- und Tonbespielungen 
sowie Texttafeln), andererseits die Exponate selbst. Bei diesen gilt mein beson-
deres Augenmerk der Präsentation und Inszenierung von Selbstzeugnissen 
(schriftlichen oder zeichnerischen zeithistorischen Quellen, privaten Fotografien, 
vertonten oder verschriftlichten Erinnerungsberichten, Videostationen mit Zeit-
zeugeninterviews) sowie von Biografien und biografischen Quellenkommen-
taren, aus denen sich die Präsentationsform Personalisierung zusammensetzt. In-
haltliche und gestalterische Präsentation sind dabei nicht voneinander zu tren-
nen, denn „die Präsentationsweise kann den Blick auf bestimmte Zu-
sammenhänge lenken, Botschaften verstärken oder in den Hintergrund treten las-
sen, zur Identifikation einladen oder kritische Distanz fördern“ (Muttentha-
ler/Wonisch 2010, 133). Gerade aufgrund des hohen Identifikationspotenzials 
von Personalisierungen ist die Frage wichtig, anhand welcher Präsentationsmittel 
die historischen Ereignisse dokumentiert werden und welche Betrachterperspek-
tive die Gedenkstättenausstellungen vorgeben. Werden Willkür, Terror und 
Mord als ‚Ausstellungsthemen‘ so präsentiert, dass die spezifische Distanz ver-
mittelt wird, die zwischen dem Betrachteten und der betrachtenden Person not-
wendig ist, um eine subjektive Reaktion herzustellen?  
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Eine so detaillierte Ausstellungsanalyse, wie sie für immer mehr Museen36 
und eine Gedenkstätte inzwischen vorliegt,37 kommt in meiner Untersuchung 
nicht zur Anwendung. Um jedoch danach fragen zu können, welche historiogra-
fischen Deutungen der Massenverbrechen den jeweiligen Gedenkstättenausstel-
lungen zugrunde liegen, sind die entsprechenden Analyseansätze wertvoll. In 
Anlehnung an Muttenthaler und Wonisch verstehe ich die ‚Gesten des Zeigens‘ 
als eine ‚diskursive Praxis‘. Die Ausstellungen stellen ein ‚Statement‘ dar, des-
sen Rezeption weder determiniert noch völlig offen ist. „Deutungsabsichten von 
Ausstellenden, Bedeutungen des Ausgestellten und Bedeutungsvermutungen der 
Rezipierenden“ (Muttenthaler/Wonisch 2006, 38) treffen in den Präsentationen 
aufeinander, stimmen aber nicht notwendig überein. Analog zur Sprechakttheo-
rie, wie sie Mieke Bal für die Ausstellungsanalyse vorgestellt hat, kann Reprä-
sentation im Museum mit Muttenthaler und Wonisch als „Beziehungsgeflecht“ 
(ebd.) analysiert werden: Die 1. Person (Ausstellungsmachende) spricht zur 
2. Person (Besuchende) über die 3. Person (Präsentiertes). Dabei werden die ‚Er-
zählungen‘ oder ‚Narrative‘ der Ausstellungen über die Anordnung der Präsen-
tationsmittel im Raum transportiert. Vor diesem Hintergrund ‚lese‘ und interpre-
tiere ich die Erzähl- bzw. Dokumentationsstruktur der untersuchten Ausstellun-
gen – ihre Gegenständlichkeit und Visualität – analog zu Texten. So wie Histo-
riografie als eine Form von Repräsentation der Vergangenheit von bestimmten 
Erkenntnisinteressen geleitet ist (vgl. White 2008, 9), sind Ausstellungen kon-
struierte Abbilder historischer Realität. Aus der Einsicht in den konstruierten 
Charakter von musealen (Re-)Präsentationen folgt jedoch keine Dekonstruktion 
des Wahrheitsgehalts des Ausstellungsgegenstandes von Gedenkstätten.38  

                                                
36 Der von Joachim Baur herausgegebene Sammelband Museumsanalyse (Baur 2013) 

gibt einen guten Überblick über transdisziplinäre Museumsanalysen, die in Deutsch-

land nach wie vor ein Forschungsdesiderat darstellen.  

37 In ihrer Arbeit Erinnerung und Demokratie. Holocaust-Mahnmale und ihre Erinne-

rungspolitik. Das Beispiel Ravensbrück (Marchetta 2000) nimmt Maria Marchetta ei-

ne aufwendige Analyse von Denkmalen und Ausstellungsbereichen der KZ-

Gedenkstätte vor. Im Gegensatz zu Marchetta war mir wichtig, den Museumsraum 

stärker in die Analyse mit einzubeziehen. Soweit mir bekannt ist, liegen für bundes-

deutsche Gedenkstätten und ihre Ausstellungen ansonsten keine detaillierten Analysen 

vor.  

38 Um das Besondere von musealen Repräsentationsstrukturen zu betonen, spreche ich 

weniger von „Erzählstruktur“ (Brink 2000, 9) oder „Ausstellungsnarrativ“ (Köhr 

2012, bspw. 150) als von Dokumentationsstruktur. Bei Hayden White heißt es: „Ich 

betrachte […] das Wort des Historikers als offensichtlich verbale Struktur in der Form 
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Welche ästhetischen, politischen und nationalen Deutungen in Gedenkstätten 
einfließen und damit Geschichtsbilder und die Erinnerung an den Holocaust prä-
gen, hat Young in den 1990er Jahren ausgeführt (vgl. Young 1997a, 266-299). 
Welche Deutungen finden sich konkret in den von mir untersuchten Ausstellun-
gen? Welche Geschichtsbilder werden in ihnen heute anhand welcher Präsentati-
onen vermittelt? Welche Betrachterperspektive gibt die arrangierte Dokumenta-
tionsstruktur also vor? Die Beschreibung des chronologisch-thematischen Auf-
baus der jeweiligen Präsentation soll Aussagen darüber zulassen, welchen Zeit-
raum die Ausstellung dokumentiert, welches Geschichtsbild in der Raumabfolge 
zum Tragen kommt und wie die Besuchenden anhand bestimmter Exponate, der 
Räume und ihrer Anordnung durch den Ausstellungsbereich geleitet werden. 
Welchen Parcours sie wählen, entscheidet darüber, welche Deutungen sie über-
haupt erreichen können.  

Da in der Befragung die Besuchseindrücke der Schülerinnen und Schüler 
ermittelt werden sollen, stelle ich zunächst in einem Überblick die Rundgänge 
der drei Ausstellungen vor. Ausstellungsrundgänge werden in der Praxis selten 
so strikt befolgt, wie es die konzeptionellen Überlegungen vorsehen. Dennoch 
legen sie eine bestimmte Abfolge nahe, an der sich auch Führungen in der Regel 
orientieren. Wenn ich anschließend den Ausstellungsbeginn ausführlich be-
schreibe, dann deswegen, weil dieser üblicherweise das Statement der Präsenta-
tion vorstellt und die sie bestimmende Perspektive transparent macht. Die Be-
deutung des Ausstellungsbeginns zeigt sich nicht zuletzt auch daran, dass hier in 
der Regel die Einführung von angemeldeten Schulgruppen in ihren Ausstel-
lungsbesuch stattfindet.  

Die Auswahl der zur Analyse bestimmten Ausstellungsbereiche richtet sich 
jedoch zuvorderst nach dem Forschungsinteresse der Autorin, Aussagen über ein 
möglichst breites Spektrum an personalisierenden Präsentationsformen der je-
weiligen Gedenkstätte treffen zu können. Die Einführung in die Ausstellung ist 

                                                
einer Erzählung. Geschichtsschreibungen (und ebenso Geschichtsphilosophien) kom-

binieren eine bestimmte Menge von ‚Daten‘, theoretische Begriffe zu deren ‚Erklä-

rung‘ sowie eine narrative Struktur, um ein Abbild eines Ensembles von Ereignissen 

herzustellen, die sich in der Vergangenheit zugetragen haben sollen.“ (White 2008, 

10) Das Sprechen über die Konstruiertheit der musealen Dokumentation in Gedenk-

stätten hat darin seine Grenze, dass eine Erzählung eben eine Erzählung ist, die auch 

ganz anders lauten könnte, womit Auschwitz sich in eine (postmoderne) Beliebigkeit 

auflösen kann. Zur Debatte um die Darstellbarkeit des Holocaust in der Historiografie 

siehe den von Saul Friedländer herausgegebenen Band Probing the Limits of Re-

presentation (Friedländer 1992). 
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einer der vier bzw. fünf zur Untersuchung ausgewählten Bereiche, die als Close-
Ups angelegt sind – detaillierte Analysen, mit denen die Präsentationsmittel und 
-formen in ihrer räumlichen Konstellation sichtbar werden. Dabei werden auch 
stets Ausstellungsbereiche berücksichtigt, deren Dokumentation über das Jahr 
1945 hinausreicht. Wenn am Denkmal insgesamt fünf und nicht wie in Neuen-

gamme und Wannsee vier Close-Ups der Präsentation vorgestellt werden, dann 
weil sich am Präsentationskonzept im Ort der Information eine besondere Viel-
falt an Personalisierungen sowie exemplarisch die konzeptionelle Orientierung 
deutscher Gedenkmuseen an personalisierenden Ausstellungen insbesondere in 
Israel aufzeigen lässt.  

Um möglichst viele Informationen rund um die Gedenkstätten, ihre Ausstel-
lungen und ihre Besuchenden zu erhalten, habe ich meine Aufenthalte dort als 
Feldforschung angelegt. Mit Stift, Forschungstagebuch und Fotoapparat habe ich 
die Gedenkstätten mehrmals besucht, ihre Ausstellungen ‚gelesen‘, Besuchende 
beobachtet, mit Guides39 gesprochen und ausstellungsbegleitende Veröffentli-
chungen sowie Gästebücher eingesehen. Als Hintergrundinformation habe ich 
zudem pädagogische Materialien, etwa von den Gedenkstätten angebotene 
Workshops zur Vertiefung bestimmter Ausstellungsthemen, sowie die Presse-
spiegel zu Entstehungsprozess und Eröffnung der Ausstellungen ausgewertet. 
Aufschluss über den Konzeptionsprozess konnte durch Sichtung von Publikatio-
nen und Archivmaterialien der Gedenkstätten gewonnen werden.40 Der engere 
Erhebungszeitraum lag zwischen Oktober 2007 und März 2009.41 Seitdem sind, 

                                                
39 Der Begriff ‚Guide‘ wird von Gudehus verwendet, der „Führungserzählungen“ unter-

sucht hat (Gudehus 2006, 25). Ich verwende nachfolgend die auch in den Gedenkstät-

ten anzutreffende Bezeichnung ‚Guide‘ schon alleine der Lesbarkeit wegen.  

40 Die Gedenkstätte Neuengamme und das Denkmal haben mir Einsicht in die Archivun-

terlagen gewährt; beide Einrichtungen haben zudem konzeptionelle Überlegungen 

veröffentlicht. In der Gedenkstätte Wannsee konnte letztlich keine Einsicht in die Pro-

tokolle aus der Konzeptionsphase genommen werden.  

41 Vor Entwicklung meines engeren ‚Forschungsdesigns‘ habe ich die Ausstellungen 

kurz nach ihrer Eröffnung besucht und erste, unsortierte Notizen angefertigt. Die erste 

Materialerhebung in Neuengamme datiert auf Oktober 2007, am Denkmal und im 

Wannsee auf November 2007. Die zentralen systematischen Erhebungen erfolgten 

2008, Nacherhebungen 2009. Ein Forschungsaufenthalt in Israel datiert auf Juni 2008. 

Während dieser Zeit habe ich das New Holocaust History Museum der Gedenkstätte 

Yad Vashem sowie Ausstellungsbereiche der Gedenkstätte Beit Lohamei HaGhetaot 

(Ghetto Fighters’ House Museum) und des Massuah Institute for Holocaust Studies 

erforscht und Experteninterviews mit Kuratorinnen und Kuratoren sowie Mitarbeiten-
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wie es während der Laufzeit von Dauerausstellungen allgemein üblich ist, die 
untersuchten Präsentationen stellenweise überarbeitet worden. Meine Ergebnisse 
gelten für den Untersuchungszeitraum und für die Ausstellungen, auf die sich die 
Rezeptionsuntersuchung bezieht. Im Ort der Information sind bis zur Fertigstel-
lung des vorliegenden Titels keine für meine Fragestellung relevanten Änderun-
gen vorgenommen worden; bei der Gedenkstätte Neuengamme verhält es sich 
ähnlich. Bei einem Besuch in der Wannsee-Villa Anfang Oktober 2014 stellte 
ich hingegen fest, dass ein in Kapitel 3.3.4 behandeltes Ausstellungssegment, 
das ‚Zeitfenster Vernichtungskrieg‘, in seiner initialen, mit der Ausstellungser-
öffnung Anfang 2006 präsentierten Form nicht mehr existiert. Doch auch in der 
veränderten Präsentation ist der allgemeine Trend zur Personalisierung zu erken-
nen, der bei diesem Ausstellungsabschnitt anhand des Austauschs von fotografi-
schen Quellen untersucht wird; so bleibt die Aussagekraft der – grundsätzlich 
zeitgebundenen – Fallstudie von dieser Umgestaltung unberührt.  

Die im Rahmen meiner Studie befragten Gedenkstättenleiter sowie Ausstel-
lungskuratorinnen und -kuratoren sind insofern ‚Experten‘, als sie über eine 
Funktion und ein Wissen verfügen, die Aufschluss über den Forschungsgegen-
stand geben können: Sie sind mit der Besucherstruktur vertraut, wissen um das 
Präsentations- und Vermittlungskonzept und können die Gedenkstätte innerhalb 
der nationalen und internationalen Erinnerungslandschaft verorten. Die Auswer-
tung der Interviews erfolgte anhand eines thematischen Leitfadens, der ihre Ver-
gleichbarkeit gewährleistete.  

Zudem konnte ich mit Überlebenden sprechen. Aus dem jeweiligen Beirat 
der Gedenkstätten wurden Interviews mit folgenden Personen geführt: Fritz 
Bringmann (Neuengamme), Adam König (Denkmal) und Marian Turski (Wann-

see). Auch mit Esther Reiss, deren Lebensgeschichte in der Ausstellung am 
Wannsee vorgestellt wird, konnte ich sprechen. Mich hat interessiert, was die 
Zeitzeugen und die Zeitzeugin über die neuen Ausstellungen denken und inwie-
weit sie an deren Entstehung beteiligt waren.42 Ihre Perspektiven sind unter an-
derem deswegen hochinteressant, da die Gedenkstätten, die den Ermordeten und 

                                                
den der Gedenkmuseen geführt. Ein von der Hans-Böckler-Stiftung finanziertes drei-

monatiges Praktikum in der Gedenkstätte Beit Lohamei HaGhetaot, 2010/2011, aus-

gezeichnet betreut von der damaligen Kuratorin des Museums, Bina Sela-Tsur, er-

möglichte mir einen praktischen Zugang zu Museen und Gedenkstätten. 

42 Zu den Einflussmöglichkeiten von Überlebenden auf die Neugestaltung von KZ-

Gedenkstätten an den Beispielen Dachau und Neuengamme liegt die unveröffentlichte 

Diplomarbeit von Katharina Zeuner (2006) vor.  
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Überlebenden gewidmet sind, schließlich den Anspruch vertreten, ihre Erinne-
rungen und Perspektiven in der Dokumentation vorzustellen.  
 

1.1.2 Ausstellungsrezeption von Schülerinnen und Schülern 

Ziel der Rezeptionsanalyse ist es, empirisch zu rekonstruieren, wie sich Schüle-
rinnen und Schüler auf welche Ausstellungsbereiche beziehen und wie sie ihren 
Gedenkstättenbesuch im Klassenverband wahrnehmen. Zu diesem Zweck wer-
den unterschiedliche Orientierungen der Jugendlichen bei ihrer Auseinanderset-
zung mit dem Ausstellungsgegenstand ‚Holocaust und Nationalsozialismus‘ her-
ausgestellt.  

Nach der Rezeption von Schülerinnen und Schülern wird gefragt, weil die 
Gedenkstätten ihre Bildungsfunktion zunehmend in den Vordergrund rücken. 
Gedenkstätten werden regelmäßig von Schulklassen als außerschulische Lernor-
te besucht, wobei sich Schule in den Gedenkstättenbesuch hinein verlängert (vgl. 
Haug 2004, 252). Schule soll gesellschaftliche ‚Aufarbeitung der Vergangenheit‘ 
in einer Mischung aus Fakten- und Moralvermittlung einlösen. Neben der Ver-
mittlung von historischem Wissen wird in der Schule die Aneignung des Holo-
caust als ‚Unterrichtsstoff‘ eingeübt (vgl. Hollstein et al. 2002). Die Institution 
Schule stellt den zeitlichen, räumlichen und sozialen Kontext des Gedenkstät-
tenbesuchs dar. Dazu gehört auch das historisch-politische und touristische Bil-
dungsprogramm, das den Gedenkstättenbesuch der von mir befragten Schul-
gruppen rahmt. Ausstellungsrezeption lässt sich als ‚soziale Praxis‘ begreifen – 
als ‚Ritual‘ an „einem bestimmten Ort und in einem zeitlichen Rahmen“ (Mut-
tenthaler/Wonisch 2006, 41). Bei Jugendlichen, die Gedenkstätten im Klassen-
verband besuchen, verbinden sich zwei soziale Praxen: Schule einerseits und 
Gedenkstättenbesuch andererseits. Wenn vorliegend die Gruppe ‚Schülerinnen 
und Schüler‘ befragt wird, dann berücksichtige ich, dass in dieser sozialen Struk-
tur Gedenken oder der Anspruch an Gedenken besonders eng an Wissensver-
mittlung geknüpft ist. Was macht also den Unterschied in der musealen Ausei-
nandersetzung mit den NS-Verbrechen bei Gedenkstättenbesuchen, die im Klas-
senverband erfolgen?  

Um weitergehende Aussagen über die schulischen Bedingungen der Gedenk-
stättenbesuche treffen zu können, habe ich das Forschungsfeld Schule berück-
sichtigt. Ich habe mit mehreren Lehrkräften gesprochen und eine Realschullehre-
rin sowie einen Gymnasiallehrer interviewt. Beide besuchen regelmäßig mit ih-
ren Klassen die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz; eini-
ge ihrer Schülerinnen und Schüler nahmen an den Interviews teil. Die Lehrenden 
schilderten ihre Sicht auf die schulischen Rahmenbedingungen wie Lehrplankür-
zungen und Zeitmangel und gaben Einblicke in ihre eigene Motivation, die Ge-
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denkstätte zu besuchen und sich mit Holocaust und Nationalsozialismus ausei-
nanderzusetzen. Die Lehrerin ermöglichte mir zudem eine teilnehmende Be-
obachtung ihrer schulischen Nachbereitung des Gedenkstättenbesuchs. 

Judenmord und KZ-Terror sind kein gewöhnlicher Lerngegenstand. Daher 
lassen sich „Konzepte der museumsbezogenen Besucherforschung nicht ohne 
weiteres auf Gedenkstätten übertragen“ (Knigge 2004, 17). Angesichts dessen 
operiert meine engere Rezeptionsuntersuchung mit einer Kombination aus quali-
tativen Interviews und Gruppendiskussionen. Für diese Erhebungsmethoden ha-
be ich mich entschieden, um Aussagen über individuelle und kollektive Sicht-
weisen auf den Gedenkstätten- und Ausstellungsbesuch im Klassenverband tref-
fen zu können. Meine Gedenkstättenauswahl ermöglicht es, nicht nur nach ver-
schiedenen Orientierungen in der Auseinandersetzung mit einer Ausstellung, 
sondern auch nach Spezifika in der Aneignung des Holocaust in den unterschied-
lichen Gedenkstättenausstellungen zu fragen.  

Bei der Methode ‚problemzentriertes Interview‘ werden die Interviewten zu 
einer von der Forscherin als relevant „wahrgenommenen gesellschaftlichen 
Problemstellung“ (Witzel 1985, 230) befragt. Diese Form des Interviews, die 
auch auf die Gruppendiskussionen übertragen wurde, hat sich für die vorliegende 
Studie angeboten, da Erkenntnisse über die Vergegenwärtigung der personalisie-
renden Gedenkstättenausstellungen gesammelt werden sollten. Anders als im 
Ansatz des problemzentrierten Interviews vorgesehen habe ich allerdings nicht 
nach der engeren Thematik – Personalisierungen – gefragt.43 Es sollte den Be-
fragten überlassen werden, welche Besuchsmomente sie wie zur Sprache brin-
gen, welche historischen Ereignisse sie thematisieren und auf welche Präsentati-
onsmittel und Ausstellungsräume sie sich dabei beziehen.  

Der Ansatz des offenen Interviews, demzufolge die Erhebung und die Aus-
wertung der Daten ein „induktiv-deduktives Wechselverhältnis“ (ders. 2000) ist, 
wurde gewählt, weil sich auf diese Weise auch während der Gespräche aufkom-
mende Fragen, „Fokussierungsmetaphern“ (Bohnsack 2003, 45) oder in beson-
ders selbstläufigen Passagen aufgeworfene Themen vertiefen lassen. In Grup-
pendiskussionen sehen die Teilnehmenden sich gezwungen, „ihren Standpunkt 
zu bezeichnen und zu behaupten“ (Pollock 1955, 34). Einzelne Äußerungen, die 
in den Diskussionen profilierter als in den Interviews zum Ausdruck gekommen 
sind, bringen zugleich den kollektiven Charakter von Einstellungen und Mei-
nungen ans Licht. Hierzu zählt beispielsweise die Bedeutung, die Schülerinnen 
und Schüler den Gedenkstätten für eine Auseinandersetzung mit dem National-

                                                
43 Nach Andreas Witzel soll „während der Kontaktaufnahme die Untersuchungsfrage er-

läutert“ und das „Forschungsinteresse offen“ gelegt werden (Witzel 2000, 4).  
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sozialismus geben. Andere aktuelle politische Themen, die für die Jugendlichen 
offensichtlich relevant waren und zur Sprache kamen, werden nur zusammenfas-
send wiedergegeben. So wurden Fragen nach (Nicht-)Schuld oder nach dem ei-
genen Verhältnis zu Deutschland insbesondere im Zusammenhang mit der Fuß-
ballweltmeisterschaft 2006 aufgeworfen. Dabei handelt es sich um „informelle 
Gruppenmeinungen“, die sich „in der Realität unter den Mitgliedern des betref-
fenden Kollektivs bereits ausgebildet haben“ (Mangold, zit. n. Bohnsack 2003, 
107).44 Schule als Formierungsinstitution dieser Vorstellungen und als gemein-
samer Referenzrahmen des Kollektivs ‚Schüler und Schülerinnen‘ berücksichti-
ge ich daher als wichtige Bedingung der Rezeption.  

Mich interessierten vor allem Gesprächssequenzen, die sich auf die Ausstel-
lungsbereiche der Gedenkstätten beziehen. Im Mittelpunkt des Forschungsinte-
resses standen dabei Aussagen, die das Verhältnis von Individuum und Masse 
behandeln: Wie thematisieren Jugendliche die präsentierten Selbstzeugnisse und 
die biografischen Präsentationsformen, und wie werden die Verfolgten im Spre-
chen über die Massenverbrechen sichtbar? Inwiefern orientieren sich die jungen 
Frauen und Männer in ihren Ausführungen an der in den Ausstellungen vermit-
telten Perspektive der Opfer? Welche Vorstellung von den NS-Verbrechen rich-
ten sie an Selbstzeugnisse und artikulieren sie anhand der persönlichen Quellen? 
Als Kontrast zu den Selbstzeugnissen wurden zudem Eindrücke von in den Aus-
stellungen präsentierten fotografischen ‚Schreckensbildern‘ (vgl. Marcuse 2006, 
39) ausgewertet. Die Berücksichtigung dieser Aufnahmen war nicht zuletzt auf-
grund ihres in der Gedenkstättenszene umstrittenen Charakters wichtig. Be-
suchseindrücke, die sich auf das Ausstellungsgebäude und den spezifischen (his-
torischen) Ort der Präsentation beziehen, wurden ebenfalls ausgewertet. Sie sind 
Teil des Rezeptionsraums und beeinflussen die Art und Weise, wie Ausstel-
lungsinhalte in Gruppendiskussionen und Interviews thematisiert werden. Dar-
über hinaus flossen auch Redebeiträge, in denen die Jugendlichen Gedenkstätte 
und Schule in Beziehung zueinander setzten, in die Auswertung ein.  

Indem ich der schulischen Rahmung der Gedenkstättenbesuche nachgehe, 
können zum einen Bedingungen des Besuchs aufgezeigt werden, insbesondere 
Freiwilligkeit, Vor- und Nachbereitung, aber auch Erwartungen an den Gedenk-
stätten- und Ausstellungsbesuch. Zum anderen, da Schule und Gedenkstätte in 
der Öffentlichkeit häufig als Gegensätze begriffen werden, ist angenommen 

                                                
44 Aufgrund ihrer geteilten schulischen Lebensrealität lässt sich mit Peter Loos und 

Burkhard Schäffer die Besuchsgruppe ‚Schüler‘ auch als „Realgruppe“ (Loos/Schäf-

fer 2001, 44) bezeichnen und so von Diskussionsgruppen unterscheiden, die anhand 

statistischer Kriterien zufällig zusammengesetzt werden.  
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worden, dass von den Schülerinnen und Schülern kollektiv geteilte Orientierun-
gen besonders profiliert zum Ausdruck kommen, wenn sie den Museumsraum 
‚Gedenkstättenausstellung‘ gegenüber ihrem schulischen Alltag thematisieren. 
Jugendliche, die dem Kollektiv ‚Schüler und Schülerinnen‘ angehören, lassen 
sich aber nicht auf dieses Kollektiv reduzieren, daher war es mir auch wichtig, 
einen Eindruck davon zu erhalten, wie sich die Jugendlichen in ihrem Alltag mit 
den NS-Verbrechen beschäftigen.  

Die Gruppendiskussionen und Interviews wurden durch einen offenen Leit-
faden strukturiert. Der Leitfaden diente als eine Gedankenstütze, sollte es aber 
auch ermöglichen, die Sichtweisen der Befragten gegenüberzustellen (vgl. Wit-
zel 1985, 236). Zu Beginn eines Interviews wurde eine offene Einstiegsfrage 
formuliert, die sich auf den Besuchsanlass bezog. Die Interviewten konnten auf 
diese Weise Themen setzen, die über die Ausstellung hinausgehen. Das wurde 
auch den Diskutierenden ermöglicht, wobei hier eine ‚Fragereihung‘ die Diskus-
sion zusätzlich initiieren sollte.45 Wie sich herausstellte, gestalteten sich die Dis-
kussionen in der Regel gleich zu Beginn selbstläufig. Faktischer Stimulus der 
Gespräche schien der Gedenkstättenbesuch selbst zu sein. Nur wenn das Spre-
chen ins Stocken geriet oder die Jugendlichen für die Forschungsfrage relevante 
Themen nicht ansprachen, habe ich mitunter gezielte (Nach-)Fragen gestellt und 
zu weiteren Ausführungen ermuntert. Die Diskussion in der vertrauten schuli-
schen Peergroup sollte auch das Gespräch untereinander anregen; konträre Ein-
stellungen sollten möglichst ohne meine Intervention ausgetauscht werden.  

Mit der Auswertung der Interviews und Diskussionen ist nicht beabsichtigt, 
weitergehende Aussagen über bestimmte Milieus zu treffen (vgl. Bohnsack 
2003, 113), wie es in der dokumentarischen Methode u. a. auf Grundlage einer 
soziogenetischen Typenbildung üblich ist (vgl. Klein 2012). Auch wenn ich 
gruppen- und personenspezifische Rezeptionsweisen herausstelle, strebt meine 
Studie zudem nicht an, Typen des Handelns oder Wissens zu bilden wie bei-
spielsweise Anne-Christin Schondelmayer in ihrer narrativen Studie über Inter-

kulturelle Handlungskompetenz. Entwicklungshelfer und Auslandskorresponden-

ten in Afrika (Schondelmayer 2010). Mit Hilfe des Analyseansatzes ‚dokumenta-
rische Methode‘ lassen sich aber über den Einzelfall hinausgehende Orientierun-
gen in der Rezeption der Gedenkstättenausstellungen empirisch rekonstruieren. 
Bei der Auswertung der unterschiedlichen Rezeptionsweisen interessiert mich 

                                                
45 Der Stimulus lautete in etwa: „Ihr wart jetzt gerade in der Gedenkstätte/am Denkmal 

und in der Ausstellung. Erzählt doch mal, was fandet ihr gut, was vielleicht blöd? Was 

sind eure Eindrücke? An was erinnert ihr euch? Ja, wie war das so?“ Ähnlich lautete 

die Einstiegsfrage der Interviews. 
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nicht nur, was die Schülerinnen und Schüler thematisieren, sondern auch, wie sie 
dies tun. Dazu frage ich, in welchem „Orientierungsrahmen“ (Bohnsack 2003, 
135) die Diskutierenden und Interviewten die Themen und Unterthemen behan-
deln. In einem ersten Auswertungsschritt, der ‚formulierenden Interpretation‘, 
werden Themen identifiziert. In einem zweiten Schritt, der ‚reflektierenden In-
terpretation‘, werden die Orientierungsrahmen herausgearbeitet, in denen die Ju-
gendlichen die Themen behandelt haben (vgl. Nohl 2006, 46-63). Als ausgepräg-
te kollektive Orientierungen der Jugendlichen erwiesen sich ‚Persönliches‘, 
‚Echtheit‘ und ‚Wissensvermittlung‘. Diese Rezeptionsweisen der Selbstzeug-
nisse und biografischen Elemente in den Gedenkmuseen finden sich sowohl in 
den Interviews als auch in den Gruppendiskussionen. Insbesondere anhand der 
Letzteren konnte ich besonders materialreich herausarbeiten, auf welche für sie 
bekannte, gesellschaftlich geprägte Matrix die Schüler und Schülerinnen in ihren 
Ausführungen zurückgriffen.  

Im Anschluss an die Gruppendiskussionen und Interviews habe ich Post-
skripte und ‚thematische Verläufe‘ angefertigt, die einen Überblick über die an-
gesprochenen Themen sowie die Besonderheiten der jeweiligen Rezeptionswei-
sen ermöglichen (ebd., 65-88). Grundlage der Transkription und Auswertung 
waren die Aufnahme des Gesprächs sowie eigene Notizen zur Beitragsreihenfol-
ge, zu nonverbalen Äußerungen und zur Gesprächssituation. Die Transkriptionen 
wurden sprachlich geglättet.46 Die Auswertung der Gruppendiskussionen stellte 
eine besondere Herausforderung dar, da ich die Gruppen ohne Begleitung getrof-
fen und für die Aufzeichnungen keine Kamera verwendet habe. Vor Beginn des 
Interviews oder der Gruppendiskussion stellte ich mich und mein Projekt vor 
und erläuterte den Ablauf des Gesprächs.  

Nicht immer war es möglich, frühzeitig in Kontakt mit den Lehrkräften zu 
treten, sodass das erste Zusammentreffen mit den Schulklassen in Ausnahmefäl-
len mit dem Gedenkstättenbesuch zusammenfiel. Nur selten stimmten die Lehr-
kräfte einer Befragung ihrer Schülerinnen und Schüler nicht zu. Die Jugendli-
chen selbst waren mir gegenüber zumeist sehr aufgeschlossen, über ihre Be-
suchseindrücke zu sprechen, Teilnehmende für Gruppendiskussionen fanden 
sich jedoch schneller als für Interviews. Von den Gedenkstätten erfuhr ich viel-
fältige Unterstützung, stellte mein Forschungsdesign vor und erhielt die Erlaub-
nis, Besuchende sowie angemeldete Gruppen zu befragen. Die Guides waren in 
der Regel damit einverstanden, dass ich bei den Führungen mitging, und wurden 
nicht müde, meine Fragen zu beantworten.  

                                                
46 Die verwendeten Transkriptionszeichen befinden sich in Anhang 2. 
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Die Teilnahme an Führungen durch die Gedenkstätten – in Neuengamme und 
Wannsee auch durch die Ausstellungen selbst47 – hat mir einen Einblick in die 
Interaktion der Jugendlichen untereinander gegeben, wozu auch gehörte, nach-
vollziehen zu können, in welchen Ausstellungsbereichen sie sich überhaupt auf-
halten. Die untersuchten Schulgruppen haben die Gedenkstätten als halb- oder 
eintägige Schulexkursionen oder im Rahmen einer Klassenfahrt besucht. Wäh-
rend der Erhebung wurde schnell deutlich, dass die Gedenkstättenbesuche in ei-
nen vollen Schulalltag bzw. ein engmaschiges Besuchsprogramm eingepasst 
sind. So bleibt für den Besuch der jeweiligen Ausstellung in der Regel nicht viel 
Zeit, für ihren selbstständigen Besuch noch weniger. Die Befragungen fanden 
meistens direkt nach dem Ausstellungsbesuch in der Gedenkstätte statt, manch-
mal auch in einem Café oder wenige Tage nach dem Besuch in der Schule. An-
dere Gruppen habe ich zur Diskussion in ihrer Unterkunft getroffen, in der sie 
für die Dauer der Exkursion untergebracht waren.  

Die Auswahl der Stichprobe hat sich vor allem danach gerichtet, welche 
Gruppen während meiner Forschungsaufenthalte für Ausstellungsbesuche ange-
meldet waren.48 Insofern handelt es sich um einen pragmatischen Querschnitt 
von Schulgruppen in den Gedenkstätten und den von ihnen in Anspruch ge-
nommenen pädagogischen Angeboten. Eine Konstante der Ausstellungsrezepti-
on war das Besuchsformat ‚Führung‘, genauer: ‚Überblicksführungen‘ dominier-
ten in der Stichprobe. Diese Führungen sind in der Regel auf zwei Stunden be-
grenzt, lassen wenig Raum für eine selbstständige Erarbeitung der Themen und 
bieten, wie der Name schon sagt, lediglich einen Überblick über die Gedenkstät-
te und die Hauptausstellung. Die ‚Führungserzählung‘ fließt in viele Besuchs-
eindrücke ein und ist von den subjektiven und kollektiven Vorstellungen der 
Schülerinnen und Schüler kaum zu trennen (vgl. Gudehus 2006).  

Die vorliegende Studie handelt davon, wie personalisierende Ausstellungen 
und damit auch die hier präsentierten Selbstzeugnisse und die mit ihnen sichtbar 
werdenden NS-Opfer von Jugendlichen im Klassenverband rezipiert werden, die 
die touristisch aufbereiteten Gedenkstätten und Museen besuchen. Zwar wird nur 
eine vergleichsweise geringe Anzahl von Personen zu Wort kommen und ihre 

                                                
47 Im Ort der Information am Denkmal wurden zum Zeitpunkt der Erhebung keine Füh-

rungen angeboten. Audioguide-Führungen, wie es sie inzwischen in allen Gedenkstät-

ten gibt, wurden zum damaligen Zeitpunkt noch von keiner der untersuchten Ausstel-

lungen angeboten. 

48 Der Erhebungszeitraum der Rezeption mit Gruppendiskussionen und Interviews war 

beim Denkmal im Frühjahr, am Wannsee im Sommer und in Neuengamme im Herbst 

2008. 
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von mir gedeuteten Ausstellungseindrücke lassen sich nicht ohne Weiteres ver-
allgemeinern. Gleichwohl bilden die Befragungsergebnisse einen kleinen, vali-
den Ausschnitt der sozialen Realität von Jugendlichen im Klassenverband ab, die 
Gedenkstätten und ihre Ausstellungen heute besuchen.  

 
 

1.2 FORSCHUNG ZU GEDENKSTÄTTENAUSSTELLUNGEN  
 
Bis in die 1980er Jahre spielten museumsanalytische Fragen an Gedenkstätten, 
beispielsweise die Quellenauswahl und die davon abhängige Dokumentations-
perspektive, keine entscheidende Rolle, weil „nicht das Wie von Ausstellungen 
im Vordergrund stand, sondern das Ob, d. h. die Frage ihrer politischen Durch-
setzbarkeit“ (Knigge 2005b, 403; H. i. O.). Im Zuge der Pädagogisierung, Natio-
nalisierung und Musealisierung des Holocaust und der zunehmenden gesell-
schaftlichen Akzeptanz des Gedenkens lässt sich auch eine Zunahme an For-
schungsarbeiten über deutsche Gedenkstätten beobachten, Arbeiten über ihre 
Ausstellungsbereiche sind jedoch erst in den letzten Jahren vereinzelt erschie-
nen. Besucherstudien beziehen sich in der Regel auf Gedenkstätten an histori-
schen Tatorten, meistens auf Einrichtungen auf dem Gelände ehemaliger Kon-
zentrationslager. Bei der Mehrzahl dieser Arbeiten ist dann auch das Außenge-
lände der eigentliche Forschungsgegenstand. Die Rezeption anderer Gedenkmu-
seen wird dabei nur selten einbezogen, noch seltener die Ausstellungsrezeption. 
Eine Ausnahme bildet die empirisch-rekonstruktive Studie Schülerinnen und 

Schüler am Denkmal für die ermordeten Juden Europas von Marion Klein 
(2012), die der Frage nachgeht, wie die Rezipierenden ihren Denkmal- und Aus-
stellungsbesuch erfahren. Der Frage, wie Selbstzeugnisse und Biografien der im 
Nationalsozialismus verfolgten Menschen ausgestellt werden und mit welchen 
Orientierungen sich Jugendliche im Klassenverband die personalisierenden Prä-
sentationen aneignen, wurde bisher noch nicht empirisch nachgegangen.49 Die 
vorliegende Studie soll dazu beitragen, diese Forschungslücke zu schließen, in-
dem die Beziehung der beiden Ebenen Ausstellung und Rezeption in den Blick 
genommen wird.  

Dass die „sich wandelnden Präsentationsformen und ihre Auswirkungen auf 
die Rezeption musealer Darstellungen von Zeitgeschichte [...] noch wenig er-
forscht“ sind, haben jüngst auch Inge Marszolek und Stefan Mörchen in ihrem 
Aufsatz Von der Mediatisierung zur Musealisierung. Transformation der Figur 

des Zeitzeugen festgestellt (Marszolek/Mörchen 2013, 7f.). Der von den Heraus-

                                                
49 In zwei Aufsätzen bin ich dieser Frage nachgegangen: Geißler 2010 u. 2011.  
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gebern der Zeitschrift WerkstattGeschichte hervorgehobene Wandel des Zeit-
zeugen steht im selben Problemzusammenhang wie die Frage nach dem Zu-
wachs an biografischen Darstellungen in Gedenkstätten, der in der vorliegenden 
Studie nachgegangen wird. Die in der Forschung breit diskutierte Frage nach der 
Veränderung von Zeugenschaft angesichts der 70 Jahre, die seit dem Holocaust 
und anderen nationalsozialistischen Verbrechen vergangen sind,50 wird im Fol-
genden auch insofern aufgegriffen, als ich die im Medium Gedenkstättenausstel-
lung präsentierten, von den Opfern des Nationalsozialismus stammenden Quel-
len und Zeitzeugeninterviews als Ausdruck einer verstärkt einsetzenden digitalen 
Aufbereitung von Zeugenschaft verstehe. Laut Thomas Lutz, dem pädagogi-
schen Leiter der Topographie des Terrors, der Gedenk- und Bildungsstätte auf 
dem Gelände der Zentralen des nationalsozialistischen Terrors, suchten Gedenk-
stättenbesuchende „vor allem die Authentizität der historischen Orte“, wobei der 
„höchste Gehalt an Authentizität […] dem Gespräch mit Zeitzeugen zugespro-
chen“ werde (Lutz 2004, 171). Außerhalb von Gedenkstätten, darauf hat Michael 
Elm verwiesen, wird die Figur ‚Zeitzeuge‘ jedoch schon lange als ‚Authentifizie-
rungsstrategie‘ in inszenierten TV-Geschichtsdarstellungen wie den ZDF-Pro-
duktionen mit Guido Knopp eingesetzt (vgl. Elm 2008, 103). Zeitzeuginnen und 
Zeitzeugen ganz unterschiedlicher Epochen dienen hier als zentrale Instanz, „um 
die Echtheit der freilich inszenierten Geschichtserzählung zu bekräftigen“ (ebd.). 
Gedenkstätten sind demgegenüber nicht fiktiv, die historischen Tatorte und ihre 
Leichenfelder sowie die hier präsentierten (Selbst-)Zeugnisse sind real, zweifel-
los vermittelt sind aber die Präsentationen der Erinnerungsorte. Diesen Befund 
aufnehmend interessiert mich vor allem, inwiefern die Suche nach Echtheit, die 
in der Rezeption von Selbstzeugnissen und biografischen Darstellungen zum 
Tragen kommt, sich an Zeitzeugenbegegnungen orientiert und inwiefern diese 
massenmedial geprägte Rezeptionsmuster ansprechen.  

Die Bedeutung von Gedenkstättenausstellungen für die Vermittlung histori-
schen Wissens und das Gedenken an die Opfer des Holocaust hat in den letzten 
Jahren zugenommen. Vor allem wurden in einigen Magisterarbeiten insbesonde-
re jüngere Täterausstellungen in KZ-Gedenkstätten und frühere Hauptausstel-
lungen untersucht.51 So hat Cornelia Brink in ihrer Magisterarbeit Visualisierte 

                                                
50 Einen guten Überblick gibt der von Martin Sabrow und Norbert Frei herausgegebene 

Sammelband Die Geburt des Zeitzeugen nach 1945 (Frei/Sabrow 2012).  

51 Studien zum Wandel von Täterdarstellungen und zu Täterausstellungen finden sich 

bei Eckel 2010 u. 2007. Die Magisterarbeit Gedenkstättenkonzeption- und Didaktik an 

‚Orten der Täter‘ von Miriam Ströh (2003) untersucht mit einer Inhaltsanalyse die 

erste ständige Ausstellung der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-
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Geschichte (Brink 1990) eine frühe Untersuchung von Gedenkstättenausstellun-
gen vorgenommen. Diese Arbeit sowie ein folgender Aufsatz (Brink 1991) lie-
fern wichtige Einblicke in die erste Dauerausstellung der KZ-Gedenkstätte Neu-

engamme.  
Neben Magisterarbeiten liegen auch erste Aufsätze und Monografien zum 

Thema vor. So fragt Matthias Haß in seiner Arbeit Gestaltetes Gedenken (Haß 
2002) nach der „Konzeption und Perspektive“ (ebd., 23) der von ihm untersuch-
ten Ausstellungen. Der Schwerpunkt seiner international vergleichenden Studie 
liegt auf dem Entstehungsprozess zentraler Gedenkstätten in Israel, den USA 
und Deutschland. Anders als Haß liegt mein engeres Forschungsinteresse aller-
dings auf der realisierten Ausstellung und deren Rezeption.  

Hinsichtlich der gewandelten Vermittlung des Holocaust in deutschen Ge-
denkstättenausstellungen habe ich mich u. a. an Harold Marcuses Monografie 
Legacies of Dachau. The Uses and Abuses of a Concentration Camp, 1933-2001 
(Marcuse 2001) orientiert. Marcuse geht detailliert den politischen Entwicklun-
gen nach, die den Wandel der Präsentationsformen in Dachau beeinflusst haben. 
Mit seiner Studie lässt sich die gewandelte (bundes-)deutsche Gedenkpolitik als 
ein Wechsel von ‚clean‘ zu ‚dirty‘ verstehen. Insbesondere in den 1950er Jahren 
waren Gesellschaft und Politik darum bemüht, das schon während des National-
sozialismus verbreitete Bild vom ‚sauberen‘ Lager zu vermitteln: „[…] the sites 
of the camps were ‚cleaned‘ as much as possible of traces of the barbaric system 
that had been implemented there.“ (ebd., 158) Nur überlebende Häftlinge und 
eine Minderheit von Forschenden traten der Neutralisierung der Erinnerung an 
die deutschen Verbrechen entgegen. Unter anderem zu diesem Zweck wurden 
die für frühe NS-bezogene Ausstellungen typischen ‚Schreckensbilder‘ (vgl. 
Marcuse 2006, 39) ausgestellt. Mit zunehmender Akzeptanz der Gedenkstätten 
wurden auch die ‚dreckigen‘ Lager sichtbar, und die Verbrechen zum ausgewie-
senen Ausstellungsgegenstand. Die vorliegende Studie geht im Hinblick auf den 
Untersuchungszeitraum über Marcuses Buch hinaus, das mit dem Jahr 2000 und 
einem Plädoyer für Rekonstruktionen an historischen Orten schließt. Ausgehend 
vom Wandel in der gesellschaftlichen und individuellen Aneignung des Holo-
caust frage ich, ob das Bild der ‚dreckigen‘ Vergangenheit, das die um das Jahr 
2005 in Deutschland eröffneten Ausstellungen heute vermitteln, nicht selbst 

                                                
Konferenz. Ein Überblick über aktuelle Täterdarstellungen findet sich bei Lutz 2010. 

Siehe hierzu ferner Jelitzki/Wetzel 2010. Die Magisterarbeit Ausstellungen in KZ-

Gedenkstätten von Anke Griesbach (2003) gibt Einblicke in die von 1995 bis 2005 

geöffnete Vorgängerausstellung der von mir untersuchten Präsentation der KZ-

Gedenkstätte Neuengamme.  
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‚sauberer‘ geworden ist – im Sinne einer Zunahme an wissenschaftlicher Genau-
igkeit, sachlicher Präsentationsweise und moderner Architektur. Zur Charakteri-
sierung dieses Prozesses in den von mir untersuchten Gedenkstättenausstellun-
gen ist der von Marcuse verwendete Ausdruck „historically objectified“ (Mar-
cuse 2001, 194; im Deutschen: „Versachlichung“, Marcuse 1993, 85) hilfreich, 
mit dem er eine relevante Entwicklungslinie von der ersten Dachauer Ausstel-
lung bis heute nachzeichnet.  

Eine der wenigen Arbeiten, die das Thema der Personalisierung behandeln, 
ist Cornelia Brinks Monografie Ikonen der Vernichtung. Öffentlicher Gebrauch 

von Fotografien aus nationalsozialistischen Konzentrationslagern nach 1945 
(Brink 1998).52 Brink untersucht die Verwendung von ‚KZ-Fotografien‘ u. a. in 
Gedenkstättenausstellungen (vgl. ebd., 179). Dabei konstatiert sie den Beginn 
einer stärkeren Berücksichtigung der Perspektive der Opfer. Der veränderte Um-
gang mit (zumeist) von Tätern oder den Alliierten aufgenommenen Fotos führt 
zu der Frage, wie Selbstzeugnisse und Biografien, genauer: Personalisierungen, 
das ‚Alte‘ in den neuen Ausstellungen abgelöst haben. Brink zeigt, wie in den 
1990er Jahren damit begonnen wurde, den pädagogischen Nutzen der ‚alten‘ Fo-
tos zu bezweifeln. Die von Brink auf ihre angestrebte Wirkung hin hinterfragten 
Personalisierungen des Holocaust in Form von statt ihrer gezeigten Familien- 
und Privatfotografien (vgl. ebd., 216) sind aber nur eine von zahlreichen perso-
nalisierenden Präsentationsformen. Die u. a. von Brink geäußerte wissenschaftli-
che, gedenkstättenpädagogische und ausstellungsdidaktische Kritik an den frü-
hen Ausstellungen ist mittlerweile bei der Neugestaltung von Ausstellungsberei-
chen und Präsentationen weitgehend berücksichtigt worden. Anhand dieser aktu-
ellen Präsentationen fragt die vorliegende Studie nun nach den Möglichkeiten 
und Grenzen von personalisierenden Gedenkstättenausstellungen und nach den 
Bedeutungen, die die Gedenkstätten und die sie Besuchenden den persönlichen 
Quellen geben.  

Von Katja Köhr erschien Die vielen Gesichter des Holocaust. Museale Re-

präsentationen zwischen Individualisierung, Universalisierung und Nationalisie-

rung (Köhr 2012). Die Studie, die u. a. nach Potenzialen und Schwierigkeiten 
von personalisierenden Ausstellungsansätzen fragt, konzentriert sich auf die 
Dauerausstellungen von zentralen Gedenkstätten und Holocaust-Museen in 

                                                
52 Eine weitere Arbeit, die sich mit Fotografien vom Holocaust auseinandersetzt, stammt 

von Habbo Knoch: Die Tat als Bild. Fotografien des Holocaust in der deutschen Er-

innerungskultur (Knoch 2001). Siehe auch Knoch 2004. Über Privatfotos von Ermor-

deten, die die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau zeigt, liegt ein lesenswerter Aufsatz 

von Hanno Loewy (1996) vor. 
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Deutschland, Israel, Norwegen, Ungarn und den USA. Der Ort der Information 
des Denkmals für die ermordeten Juden ist eine der von Köhr untersuchten Prä-
sentationen, die sämtlich an nichthistorischen Orten zu finden sind. Die Ge-
denkmuseen antworteten länderübergreifend, so ein Ergebnis der Autorin, mit 
personalisierenden Präsentationsformen auf das „Erlöschen des kommunikativen 
Holocaust-Gedächtnisses […]“ (ebd., 245) und knüpften damit zugleich an den 
allgemeinen Trend der „Betonung affektiver Darstellungs- und Vermittlungsstra-
tegien“ (ebd., 246) an. Im Unterschied zu Köhr konzentriere ich mich auf deut-
sche Erinnerungsorte und untersuche die Rezeption von personalisierenden Ge-
denkstättenausstellungen, die rund um den 60. Jahrestag der Befreiung an histo-
rischen und nichthistorischen Orten eingeweiht wurden. Mit diesem Vorgehen 
lassen sich die gewandelten Präsentationsformen und ihre Rezeptionsweisen vor 
dem Hintergrund des aktuellen geschichtspolitischen Zeitgeists untersuchen. 
Während Köhr in ihrem Aufsatz Die vielen Gesichter des Holocaust. Individua-

lisierung als Konzept musealer Geschichtsvermittlung (Köhr 2008) fragt, ob eine 
individualisierende Darstellung „am Ende ebenso zu einer lähmenden Überwäl-
tigung führt wie das Zeigen von Fotos, auf denen Leichenberge […] zu sehen 
sind“ (ebd., 175), widme ich einen kleinen Teil meiner empirischen Untersu-
chung der Frage, wie diese in der Gedenkstättenszene unbeliebt gewordenen 
‚Schreckensbilder‘ gegenüber Personalisierungen überhaupt rezipiert werden.  

Mit der Studie Die Gestaltung neuer Dauerausstellungen in Gedenkstätten 

für NS-Opfer in Deutschland und deren Bildungsanspruch von Lutz (2009) liegt 
schließlich ein informativer Überblick über Gedenkstättenausstellungen zwi-
schen Vermittlungsanspruch und emotionaler Wahrnehmung vor. Die breit ange-
legte Untersuchung schließt auch die drei Ausstellungen ein, anhand derer die 
vorliegende Studie nach dem Wechsel in den Präsentationsformen und der ver-
änderten öffentlichen Funktion von Gedenkstätten fragt. Lutz stützt sich auf Ex-
perteninterviews, die auch hier als ein methodischer Zugang gewählt wurden.  

Wichtige Informationsquellen für meine Studie im Hinblick auf in und an 
den Gedenkstätten geführte Diskussionen, insbesondere aufgeworfene Fragen 
nach der Perspektive der Opfer in Gedenkstätten, waren die Gedenkstättenpubli-
kationen GedenkstättenRundbrief und Dachauer Hefte. Die Beiträge zur Ge-

schichte der nationalsozialistischen Verfolgung in Norddeutschland zählen eben-
falls zu den Periodika an der Schnittstelle von NS-Forschung und praktischer 
Arbeit in Gedenkstätten. Hier hat Thomas Rahe, wissenschaftlicher und stellver-
tretender Leiter der Gedenkstätte Bergen-Belsen, mit seinem Aufsatz Die ‚Op-

ferperspektive‘ als Kategorie in der Gedenkstättenarbeit (Rahe 2001) in die 
Selbstverständigung um Aufgaben und Funktionen von Gedenkstätten eingewor-
fen, dass die mündlichen und schriftlichen Selbstzeugnisse heute in die Doku-
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mentationen der Verbrechen integriert seien. Die Perspektive der Opfer sei, so 
Rahe, „zu einem selbstverständlichen Teil der Gedenkstättenarbeit, ja zu einem 
didaktischen Leitprinzip geworden, das kaum noch legitimierungsbedürftig er-
scheint und auch in der neueren gedenkstättenpädagogischen Literatur kaum ex-
plizit thematisiert wird“ (ebd., 34). Meine Frage nach dem gedenkstättenpädago-
gischen Umgang mit Selbstzeugnissen und biografischen Elementen in den Prä-
sentationen und der Rezeption der gewandelten Darstellungsformen versteht sich 
als Beitrag zu der auch bis heute nur vereinzelt geführten Diskussion um perso-
nalisierende Vermittlungsansätze in Gedenkstätten.  

In den Kontext der hier untersuchten Fragestellung gehört schließlich auch 
die Studie Dem Gedächtnis zuhören. Erzählungen über NS-Verbrechen und ihre 

Rezeption in deutschen Gedenkstätten von Christian Gudehus (2006). Gudehus 
hat auf den Einfluss des Besuchsformats ‚Führung‘ aufmerksam gemacht. Die 
Guides haben Einfluss darauf, wo die Schulgruppen sich in der Gedenkstätte und 
den Ausstellungen aufhalten und machen auf bestimmte Exponate aufmerk-
sam.53 Sie erläutern ausgewählte Aspekte der historischen Ereignisse sowie der 
historiografischen oder musealen Repräsentation und vermitteln moralisch-
politische Positionierungen – Variablen des Ausstellungsbesuchs, die im Folgen-
den als eine Quelle des situativen Wissensbestands der Jugendlichen in ihrer Re-
zeption berücksichtigt werden. Ich habe mich größtenteils an den empirischen 
Studien zu Besuchenden von Gedenkstätten orientiert, die Gudehus in einem in-
formativen Überblick in Wirkungsforschung und Evaluation aufgeteilt hat (vgl. 
ebd., 41-51). Da ich einerseits die Absicht von Ausstellungen, bestimmte Ge-
schichtsbilder zu vermitteln, mit der Besuchswahrnehmung konfrontiere, ande-
rerseits nach dem vorhandenen Wissen frage, auf das in der Rezeption von Per-
sonalisierungen zurückgegriffen wird, berührt meine Arbeit beide Bereiche. Da-
bei wird nicht in der Logik der Gedenkstätten und ihrer Ausstellungen verblie-
ben, die ich als touristisch und museal aufbereitete Orte untersuche, weil der 
Kontext ‚Schule‘ als eine grundlegende Bedingung der Ausstellungsrezeption 
Teil der vorliegenden Analyse ist.  

Vor dem Hintergrund der Annahme, dass Gedenkstättenausstellungen Ausdruck 
des gewandelten Gedenkens sind, werden nun die drei ausgewählten Fallbeispie-

                                                
53 Nicht nur bei den bis heute üblichen Überblicksführungen, auch im Rahmen von 

Workshops und bei den gegenseitigen Führungen (GF) am Wannsee werden die Schü-

lerinnen und Schüler von Guides durch die Ausstellung begleitet. Allerdings treffen 

sie hier die Auswahl der Exponate selbstständiger als im Rahmen von Überblicksfüh-

rungen.  
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le analysiert. Das folgende Kapitel 2 widmet sich den Gesichtern und Stimmen 
im Holocaust-Museum unter dem Denkmal für die ermordeten Juden Europas, 
Kapitel 3 der Opferperspektive in der ständigen Ausstellung der Wannsee-Villa 
und Kapitel 4 schließlich den persönlichen Geschichten vom Häftlingsalltag in 
der Hauptausstellung der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Ein besonderes Au-
genmerk richtet sich dabei auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der per-
sonalisierenden Ausstellungen, in denen das Individuum sichtbar wird, das im 
Nationalsozialismus und Holocaust nichts galt. In Kapitel 5 stelle ich dann so-
wohl gedenkstättenspezifisch als auch gedenkstättenübergreifend vor, wie Ju-
gendliche im Klassenverband ihren Gedenkstättenbesuch und die in den Ausstel-
lungen gezeigten persönlichen Quellen rezipieren. Die Ergebnisse der Ausstel-
lungs- und Rezeptionsanalyse werden in Kapitel 6 zusammengefasst. Daran an-
schließend werden hier die vom Wandel des Gedenkens aufgeworfenen Vermitt-
lungsschwierigkeiten ebenso diskutiert wie mögliche Konsequenzen aus Präsen-
tationsformen, die zwar die Einzelnen in der Masse der Verfolgten sichtbar ma-
chen möchten, die aber über die Illusion einer persönlichen Begegnung anhand 
von ausgewählten und arrangierten Selbstzeugnissen sowie biografischen Ele-
menten andere Formen der De-Personalisierung erzeugen. Die Position, dass 
personalisierende Präsentationen anzustreben sind, die in der Darstellung beides 
miteinander verbinden – einzelne Personen, die zu Opfern gemacht wurden, und 
die sie entpersonalisierende Tat –, begründe ich ausblickend mit Verweis auf das 
in Deutschland heute gesellschaftlich weithin akzeptierte Gedenken und die da-
mit verbundenen Ambivalenzen in Form von Nationalisierung, Pädagogisierung 
und Musealisierung der Vergangenheit. 

 




