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Netzwerk der Erinnerung „Baracke Görlitz“ - Erinnerungstopographie Teil 1 

„Die Leerstelle in der Stadtgeschichte“ Zeitungsartikel 
 

Abb. 2: Artikel „Die Leerstelle in der Stadtgeschichte“. Quelle: Sächsische Zeitung 

Der Zeitungsartikel berichtet über eine am Vortag abgehaltene Bürgerversammlung 
zum Umgang mit einer baufälligen Baracke, auf dem Gelände der katholischen Kir-
che in der Innenstadt, von der vermutet wird, dass sie aus dem ehemaligen KZ 
Biesnitzer Grund in Görlitz stammt. 
 
Erscheinungsdatum: 11. April 2013  
Hinweis: Werner Pregler/Paul Lange, Scan: Paul Lange 
Kennzeichnung: keine 
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Netzwerk der Erinnerung „Baracke Görlitz“ - Erinnerungstopographie Teil 2 

Erster Kontakt mit der Baracke 
 

Abb. 3: Blick auf die Baracke vom Stadtpark aus gesehen. Foto: KMD 

Dieses Foto dokumentiert den Blickwinkel, der meiner Erinnerung vom ersten Kon-
takt mit der Baracke, im Juli 2011 entspricht. Links im Bild die Synagoge, die seit der 
Zerschlagung der jüdischen Gemeinde im Jahr 1940 nicht mehr in ihrer originären 
Funktion genutzt wird, rechts das Gemeindehaus der katholischen Kirchengemeinde. 
Im Vordergrund deutlich zu erkennen ist die mit Graffiti besprühte Baracke. 
Aus den Notizen vom 2. Juli 2011: „Seltsamer Schuppen am Wegesrand. Steht zwi-
schen zwei Sakralbauten, die ein Ensemble bilden. Er steht erhöht auf einem kleinen 
Hügel, der sich aus dem Stadtpark erhebt, hinter Gittern, was wie ein Schutz aber 
auch wie ein Gefängnis aussieht. Der Schuppen stört das Bild. [...] Der Ort ruht, hat 
keine spezifische Akustik. Es ist kühl unter den Bäumen und es riecht nach Erde. Die 
Abendsonne taucht das Ensemble in friedliches Sonnenuntergangslicht.“ 
 
Erster Besuch: 02. Juli 2011 
Foto: Karsten Michael Drohsel, Aufnahmedatum: 12. April 2013 
Kennzeichnung: keine 
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Netzwerk der Erinnerung „Baracke Görlitz“ - Erinnerungstopographie Teil 3 

Zweiter Kontakt mit der Baracke 
 

Abb. 4: Blick auf die Baracke über das Grundstück der Katholischen Kirche. Foto: KMD 

Am ersten Tag des zweiten Aufenthalts in Görlitz, kurz vor Ende der Überprüfung 
des Erinnerungsweges und der auf Paris verweisenden Spuren, streifte ich das 
Grundstück mit der Baracke zum zweiten Mal. Auch diesmal fiel mir die Baracke auf, 
allerdings auch wieder als störendes Element.  
Aus den Notizen vom 11. April 2013: „Der Schuppen steht immer noch. Die Häuser 
drumherum sind nun fast alle saniert bzw. werden es gerade und der Schuppen 
bleibt so wie er ist. Irgendwie passt das Bild nicht zusammen, aber wahrscheinlich 
hat die Kirche nur kein Geld. [...] Im Stadtpark stehen einige Personen und schauen 
hinauf, zeigen auf den Schuppen, manche machen Fotos. Geht es voran, bildet sich 
eine Bürgerinitiative?“ 
 
Erster Besuch: 02. Juli 2011, zweiter Besuch 11. April 2013 
Foto: Karsten Michael Drohsel, Aufnahmedatum: 11. April 2013 
Kennzeichnung: keine 
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Netzwerk der Erinnerung „Baracke Görlitz“ - Erinnerungstopographie Teil 4 

Biesnitzer Grund 
 

Abb. 5: Erinnerungsort des Souveneurs am Wohngebiet „Biesnitzer Grund“. Foto: KMD 

Den Spuren des Zeitungsartikels gefolgt. An dieser Stelle im Wohngebiet „Biesnitzer 
Grund“ einen Passanten nach dem Weg zum ehemaligen „KZ Biesnitzer Grund“ ge-
fragt. Der Passant nahm sich lange Zeit, um auf alle meine Fragen zu antworten. Er 
gab freundlich Auskunft und zeigte den richtigen Weg auf dem Stadtplan. Aus die-
sem Grund ist dieser Ort ein Erinnerungsort für den Souveneur und als solcher mit 
einem roten Signet an einem Mülleimer, dem einzigen lokalen Objekt, markiert. 
Aus den Notizen vom 12. April 2013: „Passant zeigte keinerlei Verwunderung, dass 
ich mich so intensiv für den Ort des ehemaligen KZ interessiere. Er gab bereitwillig 
Auskunft und begleitete mich ein Stück des Weges. [...] Die Diskussion um den Ort 
und die Baracke hat er nicht mitbekommen, interessiert sich auch nicht dafür. Er 
räumte jedoch ein, dass die Orte des Unrechts öffentlich gemacht werden sollen. [...] 
Abschließend wunderte er sich jedoch mit mir, warum der historische „Biesnitzer 
Grund“ nun „An der Eiswiese“ heißt, denn „dadurch ist der Ort ja aus dem Stadtplan 
gelöscht“.“ 
 
Erster Besuch: 12. April 2013 
Foto: Karsten Michael Drohsel, Aufnahmedatum: 12. April 2013 
Kennzeichnung: „Hier ist ein Erinnerungsort“ 
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Netzwerk der Erinnerung „Baracke Görlitz“ - Erinnerungstopographie Teil 5 

Ort des ehemaligen AL „Biesnitzer Grund“ 
 

Abb. 6: Blick über das Lager heute. Foto: KMD 

Das ehemalige Arbeitslager (AL) „Biesnitzer Grund“ war eine Außenstelle des Kon-
zentrationslagers Groß-Rosen, das heute in Polen liegt. Es befand sich den Quellen 
nach in der Senke im Bildmittelgrund. Drumherum war ein mehrfach gesicherter 
Zaun, an dem Schilder mit der Aufschrift: „Wer stehen bleibt, wird erschossen.“ an-
gebracht waren. Das Lager war eingebettet in eine umlaufende Bebauung, die auch 
heute noch vorhanden ist. Vom Lager selbst ist nichts mehr wahrzunehmen, es wur-
de in den 1950er Jahren eingeebnet, später siedelte sich eine Gartensparte an.  
Aus der Dokumentation des Lagers Groß-Rosen: „Das Arbeitslager (AL) Görlitz wur-
de im August 1944 am südwestlichen Stadtrand Görlitz (Deutschland), im Biesnitzer 
Grund errichtet. Das Lagergelände wurde durch Stacheldrahtzaun in einen Teil für 
Frauen und einen für Männer getrennt. Das Lager durchliefen ungefähr 1000 Männer 
und 500 Frauen. Alle Häftlinge waren jüdischer Herkunft und sie stammten größten-
teils aus Polen und Ungarn. Die meisten Männer- und Frauenhäftlinge arbeiteten 
entweder im Waggonwerk, wo gepanzerte Fahrzeuge produziert wurden oder in der 
Maschinenbaufabrik AG bei der Produktion von Granaten. Die kleineren Häftlings-
gruppen wurden zum Straßenbau, zu Aufräumarbeiten im nahe gelegenen Kriegsge-
fangenenlager Stalag VIII A und im Stadtpark eingesetzt. [...] Die Sterblichkeit im La-
ger war sehr hoch. Man schätzt die Gesamtzahl der Toten auf mindestens 470 Per-
sonen. Im Februar 1945 begann die Lagerevakuierung. Die Männer wurden zum Ort 
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Rennersdorf geführt, wo ein neues Lager gegründet wurde. Das Schicksal der Frau-
en bleibt ungeklärt. Nach etwa 3 Wochen der Frontstabilisierung wurde die Rückkehr 
von Rennersdorf in das Lager in Görlitz angeordnet. Die Häftlinge waren beim Aus-
bau „Festung Görlitz” beschäftigt. Am 8. Mai 1945 wurde das Lager von der Roten 
Armee befreit.“ (Groß-Rosen 2013, o.a.) 
 

Abb. 7: Blick über das Lager damals. Quelle: Archiv von Yad Vashem 
Aus den Notizen des Souveneurs vom 12. April 2013: „Hier ist der Ort, an dem Men-
schen festgesetzt und gezwungen wurden. Hier ist der Ort an dem sich die Aus-
wüchse eines totalitären Systems manifestierten und sichtbar wurden. Nichts erinnert 
mehr an diese Zeit und nichts mehr an das, was passiert ist. Man sollte die Passan-
ten fragen, ob überhaupt je etwas passiert ist, oder ob die Ereignisse des Ortes viel-
leicht eine Erfindung sind. [...] Manchmal kann das Schweigen lauter sein als Schrei-
en. [...] Ich bin schockiert, als ich entdecke, dass die Bebauung um die Senke schon 
vor dem Bau des Konzentrationslagers bestanden hat. In einem Gespräch über die 
Situation fällt das Wort „Logenplätze“. Was sich zynisch anhört ist leider real, die 
Balkone der Häuser zeigen in Richtung Senke und somit seinerzeit auch in Richtung 
Konzentrationslager.“  
 
Erster Besuch: 12. April 2013 
Foto: Karsten Michael Drohsel; Aufnahmedatum: 12. April 2013 
Histor. Abbildung: Archiv Yad Vashem 
Kennzeichnung: „Ist hier ein Erinnerungsort?“ 
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Netzwerk der Erinnerung „Baracke Görlitz“ - Erinnerungstopographie Teil 6 

Gedenkstein am ehemaligen AL „Biesnitzer Grund“ 
 

Abb. 8: Ort des Mahnmals mit Blick über das Lager. Foto: KMD 

An einer Erhebung nahe Fröbelstraße wurde 1959 von Schülern und Lehrern der 
„Schule 12“ im Gedenken an die Opfer des AL „Biesnitzer Grund“ ein Mahnmal auf-
gestellt. Es markiert den Weg, den die Inhaftierten täglich zu den Arbeitseinsätzen 
laufen mussten. Der Weg führte auch am Gebäude der „Schule 12“, heute Melan-
chthon-schule vorbei. Das Mahnmal besetzt einen Platz, der einen Überblick über die 
Senke bietet. Es besteht aus einem gemauerten Sockel, auf dem ein aus zweifarbi-
gem Granit gestalteter Gedenkstein angebracht ist. Die Inschrift lautet: „Pionier-
mahnmal – Schule 12 – für die Opfer des Faschismus des KZ Biesnitzer-Grund ------- 
Ihr seid uns Vorbild und Verpflichtung!“ Über der Inschrift ist das Emblem der Jung-
pioniere (JP) angebracht mit Flammenverzierung und der Aufforderung: „Seid bereit!“ 
Aus den Notizen des Souveneurs vom 12. April 2013: „Das Mahnmal, so gut es ge-
meint ist, ist ein erschreckendes Beispiel für die Vereinnahmung von Geschichte. [...] 
Der Ort hat Aussichtspunktcharakter. Dennoch, es fehlen die typischen Spuren, wie 
leere Flaschen, Zeitungspapier, Chips-Tüten. Es scheint sich jemand zu kümmern.“  
Erster Besuch: 12. April 2013 
Foto: Karsten Michael Drohsel, Aufnahmedatum: 12. April 2013 
Kennzeichnung: „Ist hier ist ein Erinnerungsort?“ 
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Netzwerk der Erinnerung „Baracke Görlitz“ - Erinnerungstopographie Teil 7 

Arbeitsweg 
 

Abb. 9: Der Weg vom Lager zum Arbeitseinsatz. Foto: KMD 

Der Weg aus dem ehemaligen Lager zu den Arbeitseinsätzen führt am Hang entlang, 
hinauf zur Erhebung. Der Weg ist aus Panzerplatten gelegt und könnte noch im Ori-
ginalzustand sein. Heute führt der Weg zur Sportanlage „Eiswiese“.  
Aus den Notizen des Souveneurs vom 12. April 2013: „Auf diesem Weg zu stehen 
löst ein beklemmendes Gefühl aus. Ich kann es nicht genau benennen, ob es am 
verhangenen Himmel und dem immer wieder einsetzenden Regen liegt, oder an der 
Beiläufigkeit des Weges. [...] Die Situation hat etwas Wahrhaftiges.“  
 
Erster Besuch: 12. April 2013 
Foto: Karsten Michael Drohsel, Aufnahmedatum: 12. April 2013 
Kennzeichnung: „Ist hier ist ein Erinnerungsort?“ 
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Netzwerk der Erinnerung „Baracke Görlitz“ - Erinnerungstopographie Teil 8 

Schule 12 I Melanchthonschule 
 

Abb. 10: Auf dem täglichen Weg zum Arbeitseinsatz - die Melanchthonschule. Foto: KMD 

Auf dem täglichen Arbeitsweg liegt die Schule 12, bzw. heute Melanchthonschule. 
Die Lagerinsassen liefen jeden Tag, flankiert von Wachpersonal, durch die Görlitzer 
Wohngebiete zu ihren Einsatzorten bei der WUMAG oder anderen Firmen. Manch-
mal mehrere Kilometer hin und abends wieder zurück. Anwohner waren angehalten 
keinen Kontakt zu den Häftlingen aufzunehmen. Wer den Menschen Lebensmittel 
zusteckte machte sich strafbar. 
Aus den Notizen des Souveneurs vom 12. April 2013: „Die Straße ist heute genauso 
verlassen, wie sie wahrscheinlich auch damals war, als die Kolonne durch die Stra-
ßen kam. Die wenigen Menschen hinter den Gardinen ziehen sich schnell zurück, 
wenn man Blickkontakt aufnimmt. Mir ist als ahnten sie, was ich im Schilde führe. Die 
einzige Passantin will nicht mit mir sprechen, eilt weiter. Ich bilde mir ein es liegt am 
Regen.“  
 
Erster Besuch: 12. April 2013 
Foto: Karsten Michael Drohsel, Aufnahmedatum: 12. April 2013 
Kennzeichnung: „Ist hier ist ein Erinnerungsort?“ 
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Netzwerk der Erinnerung „Baracke Görlitz“ - Erinnerungstopographie Teil 9 

Jüdischer Friedhof I Mahnmal 
 

Abb. 11: Hinweistafel vor dem Eingang des Jüdischen Friedhofs. Foto: KMD 

 
Der jüdische Friedhof wurde die letzte Ruhestätte vieler während des Lagerbetriebs 
gestorbener und ermordeter Insassen. Ein Teil der Gebeine wurde im Nachhinein 
dort bestattet. Eine Gedenktafel aus schwarzem Granit, linkerhand vor dem Eingang, 
weist auf die Opfer und diesen Ort hin.  
Im hinteren Teil des Friedhofs wurde am 9. November 1952 ein Mahnmal eingeweiht. 
Es ist aus hellem Granit gefertigt und trägt einen polierten, aus rotem Granit gefertig-
ten Winkel. Obenauf ist ein ebenfalls polierter, aus rotem Granit gefertigter David-
stern angebracht. Das Mahnmal wird links und rechts von je einer aus hellem Granit 
gefertigten, stilisierten Menora flankiert. 
Unter dem roten Winkel steht die in Hebräisch und Deutsch verfasste Inschrift: Hier 
ruhen 323 ermordete Kameraden - die im Konzentrationslager / »Biesnitzer Grund« 
Görlitz - in den Jahren 1943-1945 - der Hitler-Tyrannei zum Opfer fielen. - Wir wer-
den sie nie vergessen, - indem wir für den Frieden kämpfen! - Die Bürger der Stadt 
Görlitz - Ihre Seelen mögen ruhen in Ewigkeit. 
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 Abb. 12: Mahnmal auf dem Friedhof. Foto: KMD 
 
Aus den Notizen des Souveneurs vom 12. April 2013: „Der Friedhof ist alt und verfal-
len, die Steine stehen schief und die Metallumrahmungen der Grabstellen sind, so 
wie es scheint, erst in neuerer Zeit abgeflext worden. Kann das wirklich die Profitgier 
von Diebesbanden gewesen sein, wie ein Passant meint, oder ist das eine baurecht-
liche oder denkmalpflegerische Maßnahme? [...] Das Feld vor dem Mahnmal strahlt 
eine Ruhe aus. Der Boden ist ganz moosig und weich, das macht das langsame und 
lautlose Annähern möglich. Ich habe vergessen einen Stein mitzubringen. Ruth Klü-
ger lässt sich, was in der Dokumentation über ihre Erinnerungsreise zu sehen ist, in 
Bergen-Belsen schnell einen besorgen. Das lehne ich ab, letztlich auch, da ich nicht 
weiß, warum diese Sitte gepflegt wird. [...] Was mir immer wieder negativ auffällt, ist 
die Betonung der Zahl der Toten: 323. Jedes Mal, wenn ich die Zahl lese oder höre 
denke ich, ob es wohl einen Unterschied macht, ob es 5, 10, 100 oder 323 Tote wa-
ren. Quantitäten haben eigenartige Eigenschaften.“ 
 
Nachtrag: Späteren Recherchen zufolge wurden sämtliche Metallteile des Friedhofs 
schon zwischen 1933 und 1945 entfernt. Es wird vermutet zur Waffenproduktion. 
 
Erster Besuch: 12. April 2013 
Foto: Karsten Michael Drohsel, Aufnahmedatum: 12. April 2013 
Kennzeichnung: Vor dem Eingang an einer Bushaltestelle: „Ist hier ist ein Erinnerungsort?“ 
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Netzwerk der Erinnerung „Baracke Görlitz“ - Erinnerungstopographie Teil 10 

„Zweite“ Begegnung mit der Baracke 
 

Abb. 13: Vor dem Eingang der Baracke. Foto: KMD 

 
Die Baracke ist auf einem einfachen Fundament aus Holz gebaut und in einem ins-
gesamt schlechten Zustand. Auf der nördlichen Seite befinden sich unter einem klei-
nen Vordach zwei Eingangstüren. Rechts neben den Eingangstüren sind zwei, links 
daneben ein Fensterelement eingebaut. Etwas weiter links neben dem Eingang be-
findet sich ein nicht baugleiches einflügeliges Fenster mit einer Scheibe. Das Dach 
ist ein flach ausgeführtes Satteldach, das mit Teerpappe ausgelegt ist. Im westlichen 
Teil ist das Dach mit einer Plane bedeckt, die die Baracke vor eindringendem Regen 
schützt. An dieser Stelle ist 2007, während dem Orkan „Kyrill“, ein Baum eingeschla-
gen, der das Dach und den westlichen Giebel stark in Mitleidenschaft gezogen hat. 
Aus dem Dach ragt ein Schornstein, der den in der Hütte stehenden Ofen entraucht.  
Zeugenaussagen zufolge wurde die Baracke bis in die 1970er Jahre als Ort für ver-
schiedene Gemeindeveranstaltungen genutzt. Faschingsabende, Chor- und Orches-
terproben sowie Kommunionsunterricht fanden in ihr statt. Bis heute wird die Baracke 
als Geräteschuppen und Abstellraum genutzt. Momentan scheinen Aufräumarbeiten 
vonstatten zu gehen, denn vor der Baracke liegt ein Haufen mit Unrat. 
Seit die Vermutung laut wurde, dass diese Baracke eine „original“ Sanitätsbaracke 
aus dem AL „Biesnitzer Grund“ sein soll, ist sie ein Ort, an dem sich immer wieder 
Menschen einfinden, um zu fotografieren und mit anderen Passanten zu sprechen. 
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Sie erfährt v.a. durch die Präsenz in der Sächsischen Zeitung eine vermehrte Auf-
merksamkeit, was eine verstärkte öffentliche Diskussion zur Folge hat. 
Aus den Notizen des Souveneurs vom 12. April 2013: „Ich stehe der Baracke nun 
zum dritten Mal gegenüber und wundere mich über die Veränderung meiner eigenen 
Wahrnehmung. Beim ersten und zweiten Mal habe ich sie als stadtbildstörenden al-
ten Schuppen wahrgenommen, der nicht in das Ensemble passt, jetzt haben das Ob-
jekt und der Ort eine Brisanz und eine Atmosphäre. [...] Ich bin mir noch nicht ganz 
sicher, auf was genau ich die Wahrnehmungsverschiebung zurückführen kann. Ich 
stelle mir selbst Fragen nach der veränderten Aura des Objekts, nach Kategorien 
von Schuldempfinden oder „Sündenstolz“, den Henryk M. Broder immer wieder kriti-
siert. Was hat die Baracke zu dem Objekt, bzw. den Ort zu dem Ort gemacht, der er 
jetzt ist? Durch was wurde diese Wahrnehmung ausgelöst, die m.E. nicht nur bei mir 
erst dazugekommen ist? [...] Nachdem die Vermutung der NS-Zeugenschaft laut 
wurde, also das Wissen um die vermeintliche Geschichte des Objekts, brechen viele 
verborgene Geschichten wieder auf. Langsam bewegt sich was, begleitet von einer 
Hysterie um die Aufarbeitung einer Geschichte, die in Görlitz nur noch fragmenta-
risch vorliegt und erst zusammengeführt werden muss. [...] Generell finde ich die 
Hysterie um die Baracke befremdlich. Es ist noch nicht einmal einwandfrei belegt, 
dass diese Baracke die intendierte Geschichte auch in sich trägt, schon melden sich 
die ersten „Erinnerungsunternehmer“ zu Wort, die ein Gedenkzentrum einrichten wol-
len. Jahrzehntelang wurden die Spuren geschliffen, die authentischen Orte zum ei-
nen vernichtet, zum anderen in Mahnmalen gebündelt, und jetzt sprechen alle von 
einem historischen Fund, den es zu erhalten gilt. [...] Diese Auseinandersetzung ist 
ein Zeugnis für den Unterschied zwischen „Erinnerungspolitik“ und der „Politik der 
Erinnerung“. [...] Bei der Lektüre des Artikels „KZ-Baracke neben der Heilig-Kreuz-
Kirche Görlitz“ von Nils Seidel kommt mir die Ansprache Ernst Jäckels zum fünfjähri-
gen Bestehen des „Mahnmal für die ermordeten Juden Europas“ in Berlin in den 
Sinn: Jäckel, sichtlich ergriffen spricht darüber, dass andere Länder die Deutschen 
um dieses Mahnmal beneiden würden... [...] Was in der Diskussion um die Baracke 
auffällt ist die Bezeichnung des ursprünglichen Ortes als Konzentrationslager, tat-
sächlich war das Lager aber wohl ein Arbeitslager. Ich frage mich, ob die Bezeich-
nung „KZ“ bewusst gewählt wird, da sie mehr auslöst, als die Bezeichnung „AL“ oder 
ob ein „AL“ gleichzeitig auch immer ein „KZ“ war. Ich habe Sorge pietätlos zu sein, 
wenn ich mir solche Fragen stelle.“   
 
Erster Besuch: 2. Juli 2011; zweiter Besuch: 11. April 2013; „zweiter“ Blick, dritter Besuch: 12. April 
2013 
Foto: Karsten Michael Drohsel, Aufnahmedatum: 12. April 2013 
Kennzeichnung: „Ist hier ein Erinnerungsort?“ 
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Netzwerk der Erinnerung „Baracke Görlitz“ - Erinnerungstopographie Teil 11 

Wegbeschreibung zu weiteren Baracken 
 

Abb. 14: In den Sand geritzte Lagekarte weiterer Baracken gleichen Baustils. Foto: KMD 

 
Auf dem Bild zu sehen, ist eine Lagekarte zu weiteren Baracken gleichen Baustils. 
Die Information darüber bekam ich von einem Passanten, den ich ein Stück seines 
Weges begleitete und ein ambulantes Interview über die Baracke und die Aufarbei-
tung der Geschichte führte.  
Die Begegnung ergab sich zufällig, als ich die Baracke fotografierte und mündete in 
ein zweistündiges Gespräch über o.g. Themen. Das interessanteste Detail war die 
Auskunft über das Existieren von weiteren Baracken, die ebenfalls aus dem „AL 
Biesnitzer Grund“ stammen sollen. Laut Auskunft befinden sie sich am Berzdorfer 
See, etwas außerhalb von Görlitz entlang eines Waldwegs, der hinauf führt zu einer 
kleinen Ortschaft. Genaueres vermochte er nicht zu erinnern. 
 
Erster Besuch: 12. April 2013 
Foto: Karsten Michael Drohsel, Aufnahmedatum: 12. April 2013 
Hinweis: Thomas Zoch 
Kennzeichnung: „Hier ist ein Erinnerungsort!“ 
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Netzwerk der Erinnerung „Baracke Görlitz“ - Erinnerungstopographie Teil 12 

Neue Synagoge 
 

Abb. 15: Haupteingang der Synagoge. Foto: KMD 

 
In direkter Nachbarschaft zur Baracke befindet sich die neue Görlitzer Synagoge, die 
gestalterisch an die in der Nähe befindliche Stadthalle angelehnt ist. Der Bau erfolgte 
zwischen 1909 und 1911 und wurde von den damals international bekannten Dresd-
ner Architekten William Lossow und Max Hans Kühne entworfen und begleitet. Das 
Baugelände wurde privat vom Kaufmann Dr. Emmanuel Alexander-Katz erworben 
und der jüdischen Gemeinde gestiftet. Bis zur Reichspogromnacht am 9. November 
1938, in der auf die Synagoge ein Brandanschlag verübt wurde, war die jüdische 
Gemeinde in Görlitz aktiv, was sich aber infolge der Repressalien der Nationalsozia-
listen gegen die Gemeinde und ihre Mitglieder massiv änderte und 1940 schließlich 
in der Auflösung der Gemeinde endete. Eine neue Gemeinde konnte sich seither 
nicht mehr bilden, wodurch das Gebäude, nachdem es 1945 zu einem Abstellgebäu-
de profanisiert wurde, 1963 an die Stadt Görlitz fiel, die seither die Eigentümerrechte 
wahrnimmt.  
Erster Besuch: 12. April 2013 
Foto: Karsten Michael Drohsel, Aufnahmedatum: 12. April 2013 
Kennzeichnung: keine 
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Netzwerk der Erinnerung „Baracke Görlitz“ - Erinnerungstopographie Teil 13 

Buchhandlung Via Regia I Frank Vater 
 

Frank Vater ist der „Erinnerungsspezialist“ in Görlitz, der selbst schon einige Schrif-
ten zur Historie der Stadt veröffentlich hat. Von ihm erhoffte ich mir Hinweise zu 
Quellen oder Zeitzeugen, die die Recherche nach den Spuren des Arbeitslagers wei-
terführen sollten. 
Wir gerieten schnell in ein Gespräch, das darin mündete, sich zu fragen, wer die 
Deutungshoheit über ein derartiges Objekt, wie es die Baracke darstellt, hat und wer 
die Verantwortung für die Aufarbeitung der Geschichte trägt. Vater unterstützt diese 
Aufarbeitung und ist auch der unbedingten Meinung, dass diese aufgrund der aus-
sterbenden Zeitzeugen zeitnah geschehen solle, denkt aber, dass vor allem die jün-
gere Generation Fragen stellen und somit den Prozess initiieren und vorantreiben 
muss. Er verbindet diese Forderung mit der Tatsache, dass eine Generation, die ge-
lernt hat zu schweigen, Anlässe braucht um reden zu können und zu müssen. Jahr-
zehntelange Verdrängung, muss überwunden werden, sagt er, was letztlich nur 
durch einen öffentlichen Diskurs möglich ist. 
An dieser Stelle trifft sich die gestellte Forderung mit der Aufgabe des Souveneurs. 
Vater forderte direkt dazu auf mehr Wissen über den Nationalsozialismus in Görlitz 
aufzutun, dieses zu prüfen und zu publizieren, sodass eine möglichst breite Öffent-
lichkeit sich damit auseinandersetzen kann und muss. Er selbst sieht die Zeit nicht 
nur gekommen, sondern auch die Bereitschaft der Bevölkerung sich diesem Kapitel 
zu stellen.  
Insgesamt ermutigte er mich mit meiner Arbeit weiter zu machen und schickte mich 
mit ein paar Literaturhinweisen und Hinweisen auf weitere Orte los. Im Weggehen 
rief er mir noch einmal hinterher, da er sich noch an einen Artikel von Alex Jacobo-
witz erinnerte, der in der tagesaktuellen Ausgabe der Sächsischen Zeitung abge-
druckt war. 
 
Erster Besuch: 3. Juli 2011, zweiter Besuch 13. April 2013 
Kennzeichnung: „Hier ist ein Erinnerungsort!“ 
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Netzwerk der Erinnerung „Baracke Görlitz“ - Erinnerungstopographie Teil 14 

„Die Görlitzer Politiker sollten sich nicht einmischen“ Zeitungsartikel 
 

Abb. 16: Artikel „Die Görlitzer Politiker sollen sich nicht einmischen“. Quelle: Sächsische Zeitung 

Im vorliegenden Zeitungsartikel äußert sich Alex Jacobowitz, der Vorsitzende des 
„Görlitzer Förderkreis Synagoge“, kritisch über die zunehmende Politisierung der Ba-
racke und die bis dato diskutierten Vorschläge zum Umgang mit dieser. Er äußert 
darüber hinaus eigene Gedanken, wie die Baracke als Erinnerungsort fruchtbar ge-
macht werden könnte. 
 
Erscheinungsdatum: 13. April 2013  
Hinweis: Frank Vater, Scan: Paul Lange 
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Netzwerk der Erinnerung „Baracke Görlitz“ - Erinnerungstopographie Teil 15 

Schlesisches Museum 
 

Abb. 17: Cover „Görlitzer Magazin 1988“. Foto: KMD 

 
Das Schlesische Museum ist nur ein mittelbarer Erinnerungsort, was darauf begrün-
det ist, dass Frank Vater mir den Hinweis auf eine Publikation gab, die schon lange 
vergriffen, jedoch ausschließlich dort noch in einer kleinen Restauflage zu erhalten 
ist. Es handelt sich dabei um das „Görlitzer Magazin“ von 1988 in dem der Artikel 
„Die Verfolgung jüdischer Menschen in Görlitz von der Errichtung der faschistischen 
Diktatur bis zur Deportation (1933-1945)“ des Historikers Roland Otto abgedruckt ist.  
Roland Otto war schon in der Vorwendezeit an dem Thema interessiert und förderte 
viele Quellen zutage, sprach schon damals mit Zeitzeugen und zitierte Quellen ande-
rer Forscher, die das Thema „AL Biesnitzer Grund“ jedoch lediglich streiften. Das 
besondere an Ottos Arbeit ist die Akribie, mit der er Daten und Zitate von Zeitzeugen 
zusammengetragen hat und die Zusammenführung der Statistiken mit den histori-
schen Daten und Begebenheiten. Darüber hinaus verweist sein Text auf weitere re-
levante Erinnerungsorte in Görlitz und der Umgebung, die auf das Arbeitslager Be-
zug nehmen oder in Bezug dazu stehen. 
Erster Besuch: 13. April 2013 
Hinweis: Frank Vater 
Kennzeichnung: keine 
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Berzdorfer See und umliegende Gemeinden 
 

Abb. 18: Uferweg am Berzdorfer See. Foto: KMD 

 

Der Berzdorfer See ist ein Teil des Lausitzer Seenlandes, das aktuell durch Flutung 
von ehemaligen Kohlebergbaugruben entsteht. Er befindet sich am südlichen Stadt-
rand von Görlitz und bietet viele Freizeitfunktionen. Am Ufer des Sees, sollen entlang 
des Aufstiegs zu einer der angrenzenden Ortschaften weitere drei Baracken stehen, 
die ebenfalls aus dem „AL Biesnitzer Grund“ stammen sollen. 
Die Recherche gestaltete sich schwierig, da zum einen starker Wind aufkam, der 
heftigen Regen mit sich führte und so keine der anwesenden Personen sich auf ei-
nen Erinnerungsspaziergang begeben wollte, zum anderen das westliche Ufer, von 
dem der Waldweg abgehen soll, nach Baumaßnahmen noch nicht gänzlich zur Nut-
zung freigegeben ist. Eine Suche von oberhalb des Sees wurde nach mehreren 
Stunden aufgegeben, da das Gebiet einerseits zu weitläufig, andererseits von vielen 
militärischen Sperrzonen durchzogen ist. In den anliegenden Ortschaften konnte kei-
ne Person Auskunft geben.  
Erster Besuch: 13. April 2013 
Hinweis: Thomas Zoch 
Kennzeichnung: Mehrere Stellen um den See und in den Ortschaften: „Ist hier ein Erinnerungsort?“ 
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Zwangsarbeiterlager Rothenburg-Tormersdorf  
 

Abb. 19: Dead End - Straßenschild „Tormersdorfer Straße“. Foto: KMD 

Etwa 25 Kilometer von Görlitz, Neiße aufwärts, lag der Ort Tormersdorf. Früher auf 
deutschem, seit der Grenzziehung entlang der Neiße auf polnischem Gebiet. Tor-
mersdorf war ein Teilort der Gemeinde Rothenburg, die schon vor der Zeit des Nati-
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onalsozialismus für ihre Heil- und Pflegeanstalten, besonders für Menschen mit geis-
tigen und körperlichen Behinderungen bekannt war. Im Frühjahr 1941 wurde die An-
stalt aufgelöst. Ein Teil der Menschen fiel dem Euthanasieprogramm der Nationalso-
zialisten zum Opfer, über den Verbleib der restlichen Bewohnerschaft ist bislang 
nichts bekannt. 
Das Zwangsarbeiterlager existierte von Dezember 1941 bis Ende 1943 und unter-
stand der Gestapo Breslau, die vor Ort v.a. durch niedere SS-Dienstgrade vertreten 
war. Für die lagerinterne Organisation war eine sog. jüdische Selbstverwaltung zu-
ständig, die die Anordnungen der Aufseher umzusetzen hatte.  
Die Lagerinsassen verrichteten kriegswichtige Arbeiten und arbeiteten im Straßen-
bau oder bei Befestigungen der Neiße. Ein großer Teil war in Firmen im Umkreis, wie 
z.B. der Firma Christoph und Unmack in Niesky, im nahen Sägewerk Müller & Söhne, 
verpflichtet. Kinder wurden zur Arbeit in der Görlitzer Knopffabrik von Eduard Riedel 
gezwungen. 
Die genaue Zahl der Insassen ist derzeit nicht bekannt, Schätzungen zufolge sollen 
dort ständig zwischen 700 und 750 Menschen untergebracht gewesen sein. Erweite-
rungspläne gingen davon aus bis zu 1000 weitere Menschen aufzunehmen. 
Ab Herbst 1943 wurde das Lager aufgelöst, die Insassen wurden nach Theresien-
stadt, Auschwitz-Birkenau und Majdanek verschleppt. Hier verlieren sich die Spuren 
der meisten Menschen. Einige wenige wurden zurück nach Görlitz ins „AL Biesnitzer 
Grund“ gebracht. Nach welchen Kriterien die Selektion erfolgte ist unklar. 
 
------------------------------------- 
 
Die Heil- und Pflegeanstalt wurde Ende des Krieges zusammen mit ganz Tormers-
dorf komplett zerstört. Sie ist heute wieder in Betrieb und beherbergt den Martinshof, 
ein Diakoniewerk der evangelischen Kirche. Bei einem Besuch vor Ort war von der 
Geschichte des Ortes wenig zu sehen. Auf der Webseite des Martinshofs ist eine 
knappe Dokumentation zu finden. 
Tormersdorf wurde buchstäblich dem Erdboden gleich gemacht und jetzt am polni-
schen Ufer der Neiße gelegen nie wieder aufgebaut. Die einzige Verbindungsbrücke 
wurde in den letzten Kriegstagen gesprengt und ebenfalls bis heute nicht aufgebaut. 
Lediglich die Zufahrt auf deutschem Grund und der Brückenkopf auf polnischem sind 
noch zu erkennen. Das Straßenschild „Tormersdorfer Straße“ (Abb. 19) verweist 
noch in Richtung der Ortschaft, die Straße jedoch endet keine 20m weiter am Ufer 
der Neiße.  
Auf einem Lageplan am Ufer ist ein Gedenkstein verzeichnet, der an Tormersdorf 
erinnern soll. Folgt man der Allee, kommt man nach ca. einem Kilometer an einen 
Gedenkort, der aus einem beschrifteten Findling, einem schwarz-rot-goldenen 
Grenzpfosten und einer Picknick-Hütte besteht. (Abb. 20 folgende Seite)  
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Abb. 20: Gedenkort Tormersdorf. Foto: KMD 

Vor dem Gedenkstein steht eine Schale mit Frühlingsblumen. Die Inschrift der Tafel 
verweist auf den verlorenen Ort, jedoch nicht auf seine Geschichte: „Das Monument 
wurde als Gedenkstätte für die Dorfgemeinde Tormersdorf Kreis Rothenburg-
Reg.Bez.Liegnitz zwischen dem Ostufer der Lausitzer Neisse und der Görlitzer Heide 
von Zeitzeugen, der Stadt Rothenburg und der Brüder- und Schwesternschaft Mar-
tinshof e.V. Gestiftet.“ An der Picknick-Hütte ist ein Schild mit der Aufschrift „Blick 
nach Tormersdorf“ angebracht. 
 
Aus den Notizen vom 13. Juli 2013: „Hier zeigt sich die deutsche Erinnerungskultur in 
ihrer ganzen Absurdität: Gesteigerter Nationalismus bringt die Geschichte in Lauf 
und provoziert Ereignisse, die wiederum national beantwortet werden. Man blickt auf 
etwas, das es nicht mehr gibt mit einer Sehnsucht, als hätte man einen historischen 
Anspruch darauf [...] Es ist ein Ort eingerichtet worden, der auf einen anderen Ort 
verweist, dabei aber die eigene Geschichte und deren Verweise unterschlägt. An 
was genau wird hier erinnert?“ 
 
Erster Besuch: 13. April 2013 
Foto: Karsten Michael Drohsel, Aufnahmedatum: 13. April 2013 
Kennzeichnung: Mehrere Stellen im Martinshof und am Erinnerungsort: „Ist hier ein Erinnerungsort?“ 
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Judenweg 
 

Abb. 21: Teilstück des „Judenwegs“. Foto: KMD 

 
„Kontakte zwischen jüdischen Insassen und nichtjüdischer Bevölkerung waren bei 
strenger Strafe verboten. Es gab nicht nur sogenannte jüdische und arische Straßen 
und [Eingangs]türen, sondern auch „jüdische“ und „arische“ Toiletten. Nur wenige der 
Lagerbewohner hatten Berechtigungsscheine für Gänge in die Stadt. Alle anderen 
durften nur auf dem sogenannten Judenweg, welcher an der Neiße entlang führte, 
spazieren gehen.“ (Otto 1988, 13) 
 
Der Weg führt entlang des Flusslaufs der Neiße, die linkerhand des Bildausschnitts 
fließt. Der Weg ist asphaltiert und auf beiden Seiten von Eichen gesäumt. Rechter-
hand, im Abstand von etwa 500m verläuft eine Straße, die vom Martinshof zurück ins 
Zentrum nach Rothenburg führt.  
 
Erster Besuch: 13. April 2013 
Foto: Karsten Michael Drohsel, Aufnahmedatum: 13. April 2013 
Kennzeichnung: Keine 
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„Die SS ging mit Gewehrkolben dazwischen“ Zeitungsartikel 
 
Eine 80-jährige Frau aus Weinhübel hat als Kind in der Nähe des KZ Biesnitzer 
Grund gelebt. Sie schildert, was sie 1944/45 gesehen und erlebt hat. 

Das KZ im Biesnitzer Grund in Görlitz. Heute ist hier eine Gartensparte. Foto: Archiv 

Bei mir sind so viele Erinnerungen wieder hochgekommen. Die Beiträge über die 
wiederentdeckte KZ-Baracke auf dem Gelände der Heilig-Kreuz-Kirche haben mich 
vollkommen aufgewühlt. Ich habe lange überlegt, ob ich erzählen soll, was ich da-
mals alles gesehen habe. Doch es gibt nicht mehr viele, die etwas erzählen können. 
Ich war etwa 11Jahre alt und wohnte mit meiner Familie auf der Büchtemannstraße. 
Die nahe Gartenkolonie war unser Spielgebiet, meine vier Geschwister und ich stro-
merten dort immer umher. Ein Weg führte hinunter ins Lager Biesnitzer Grund. Da-
mals wussten wir nicht, was ein KZ war und dass das eines war. Dass aber alles et-
was komisch und auch beängstigend war, bemerkten wir zeitig. Denn das Gelände 
war mit drei Reihen Zaun abgesperrt, obendrauf Stacheldraht. Und von außen warn-
ten Schilder die Görlitzer Bevölkerung: „Wer stehen bleibt, wird erschossen.“ Das hat 
uns schon Respekt eingeflößt. Und unsere Mutter trichterte uns ein, dort nicht hinzu-
gehen und auch ja nicht darüber zu sprechen. 
Später erfuhren wir, dass dort vor allem Juden und auch Russen gefangen gehalten 
wurden. Ich werde nie das Geräusch vergessen, wenn die Frauen, die bei uns vor-
beikamen, morgens zur Arbeit gebracht wurden. Ich vermute ins Kondensatorenwerk. 
Das Klacken der Holzschuhe war schon von weitem zu hören. Die Frauen trugen 
lange, gestreifte Kittel, die Köpfe kahl geschoren. Daneben lief die SS mit Hunden. 
Männer sahen wir nicht, die gingen immer die Melanchthonstraße lang. 
Wenn die Frauen am Nachmittag zurückkamen, war das Geschlurfe schon zu hören 
bevor sie in Sicht waren. Eine Nachbarin nutzte das einmal aus. Sie schüttete ge-
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kochte Kartoffeln auf die Straße – einfach wie zufällig. Sie waren natürlich für die 
Frauen gedacht, die manchen Leuten auch leidtaten. Als die Kolonne dann kam, 
stürzten sich die hungrigen Frauen wie besessen auf die Kartoffeln. Aber sie hatten 
keine Chance. Die SS-Wachen gingen sofort mit ihren Gewehrkolben dazwischen 
und schlugen auf die Frauen ein. Die Kartoffeln traten sie schnell mit ihren Stiefeln 
breit. Wer es war, haben sie nicht herausbekommen. 
In unserem Spielgebiet – recht nah am Lager – stand ein einzelnes kleines Häus-
chen. Dort lebte eine Frau, der wir immer Schalen für ihre Kaninchen brachten. Sie 
konnte durch eine Dachluke genau ins Lager schauen. Sie sprach nicht darüber, was 
sie sah. Aber ich vergesse nie, wie sie sagte: „Wenn wir den Krieg verlieren, wehe 
uns.“ 
Davor hatten wir wirklich schreckliche Angst. In der Schule wurden uns von einem 
besonders regimetreuen Lehrer dann auch noch die schrecklichsten Horrorgeschich-
ten eingetrichtert. Darüber, was die Russen mit uns Kindern machen würden, wenn 
sie denn kämen. Und die Juden seien außerdem Untermenschen, die nicht lebens-
wert sind. Auch das lernten wir. 
Mir haben die Menschen im Lager trotzdem immer leidgetan. Wie sich die Frauen 
gegenseitig stützten, wenn sie von der Arbeit zurückkamen. Wir haben das alles 
nicht für gut befunden. Aber auch nicht hinterfragt. Wir waren ja Kinder. Für uns war 
das Alltag, die Frauen kamen ja jeden Tag vorbei. 
Mir ist erst später klar geworden, was sich dort abgespielt hat. Dass wir eines dieser 
schrecklichen KZs direkt vor der Haustür hatten. So etwas darf, um Gottes Willen, 
nie wieder passieren. Es soll bloß keiner die NPD wählen. 
Notiert von: Daniela Pfeiffer 
 

 
Erscheinungsdatum: 26. April 2013  
Hinweis und Textdatei: Alex Jacobowitz 
 


