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zur „Stadt der Reichsparteitage“
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RPG und Ausbau sowie Neugestaltung der
Ausstellung und Räumlichkeiten

Eröffnung Memorium 
Nürnberger Prozesse 
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Nürnbergs zur Kulturhauptstadt 
Europas 2025

Landung Zeppelin 
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Zeppelinwiese
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Rodung Zeppelinwiese /
Anlage von Kleingärten

Goldmedaille für den 
Gesamtentwurf bei den 
Olympischen Spielen 
in Amsterdam

Gefallenen-Ehrenhalle 
(Kriegerdenkmal) 
im Luitpoldhain 
(Arch. Fritz Mayer)

Reichsparteitage 
in Nürnberg

Errichtung des Reichsparteitagsgeländes, 
Zerstörung des Sport- und Freizeitparks

Errichtung Zeppelintribüne 
und -feld (Arch. Speer)

Deklarierung der sog. „Nürnberger Rassegesetze“ 
am Reichsparteitag 

Kriegsgefangenen- 
und Zwangsarbeiterlager 
Nürnberg-Langwasser

Hauptkriegsverbrecherprozess 
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der Zeppelintribüne

Die NS-Bauten werden als 
"Kolossalstil des Dritten Reiches"

unter Denkmalschutz gestellt.
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Vermietung der Ruine der Kongresshalle 
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Provisorische Ausstellung 
„Faszination und Gewalt – 
Nürnberg und der
Nationalsozialismus“ 
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(nur in den Sommermonaten)
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des goldenen 
Hakenkreuzes 
auf der Zeppelin-
tribüne bei der
Siegesparade 
der US-Armee
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vor der Kongresshalle
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der NSDAP 
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1976
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Kartäusergasse / Dani Karavan 
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mit dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände



 

Birken und Eichen,
Seen und Deiche,
Zombies und Leichen,
Arme und Reiche.

musterknaben im gutmann
satansbraten beim frittenkalle
biergarnituren exakt im schotter
runde stehtische mit gartenstühlen auf der wiese mit löchern 

mann und maus
repräsentant und verräter
mahnmal und grab
verhungern und schmaus

vielsprachige audioguides für die 
überdimensionale klobrille, goldenes 
schweigen am silbertablett, totenschädel 
vor der grube für die reste, und ein paar 
bojen über der belüftung, dass nicht das 
ganze gift auf einmal hochkommt. 

informative erholung für die massen 
und ein bisschen tödliche unwissenheit auf 
der partie eine toxische gedenkstätte, 
effektiv kalkulierte reue vom wasser 
geschönt und gefärbt, gewahrt und verborgen 
zur blüte gebracht.

von musik gespalten und nur selten vereint
in rechtsrock und reggae
auf dem akkordeon am ufer unter einer bank
vom licht der sonne ausgeblichen 
der einst hysterisch ehrfürchtige dom
es schnattern die gänse und krähen die raben
doch schweigen flamingos, tauben und schwäne seit jahren. 

wahrscheinlich täglich führen die führer die scharen hinauf oder der geschichtslehrer 
könig die mädchen und knaben die tribüne hinauf, goldschimmernde mosaike in acht 
meter höhe im flur an der decke, millionenfach besucht, lange besetzt, tausendfach 
beschissen die riesentoilette. 
zweimal, dreimal gesprengt, wieder ausgefugt 
und bis ins mark erschüttert
im blick, fahrschule, rennen und bälle 
so wird am holzskelett verwittert.

heut sitzt da auf den stufen einsam eine blondine,sieht auf handy und feld,
wo zuvor junge frauen zu tausenden ohne hüftschwung im kreise tanzten,
die die nazis lieber in ner andren stadt verschanzten,
denn zum trotz dem mannigfaltigen schwur
fürchtete man stets des menschen tierische Natur.

gerade steht da nur der platzwart,
der sieht ,dass das grün nicht allzu sehr verranzt,
und notfalls etwas neues pflanzt.

 

Maria Groiss und Constantin Tauscher

Sichten von Zeitfragmenten. 
Eine Momentaufnahme mit Ecken, Kanten, Eckdaten der vielseitigen Schichten 
und geschichtlichen Zweiseitigkeiten – wurde dieser Ort mehrfach belagert, 
überlagert, Arbeiterlager aufgeschlagen und Lagerfeuer angelagert. 

Hitzige Diskussionen und hitzige Gemüter, bietet das Naherholungsgebiet 
verschiedene Plätze zur Abkühlung. Der Biergarten im Schatten der deutschen 
Eichen, serviert kühles Blondes mit Blick auf den Dutzendteich. Auf dem dutzende 
Besucher*innen auf Tretbooten das kühle Nass optisch genießen. Verirren sich 
manchmal unwissende Schwimmer*innen in den Silbersee, in die tödliche Gefahr 
einer städtischen Altlast, den Trümmern der Altstadt. Alter Grund mit neuem 
Nutzen - das Reichsparteitagsgelände von Nürnberg, grafisch festgehalten, 
lyrisch kommentiert.

geSCHICHTet
gedichte über schichten,
überlagerungen von geschichte



Seit eineinhalb Jahren fotografiere ich auf dem ehemaligen 
Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. 
Mich interessiert dabei vor allem die alltägliche Nutzung 
durch Menschen, da sie im Spannungsfeld zwischen der 
Verharmlosung der NS-Zeit und profaner Nutzung als 
Strategie zum Umgang mit der NS-Vergangenheit des 
Areals steht. Nicht zuletzt visualisieren diese Szenen die 
gewöhnlichen Aspekte der gesamtgesellschaftlichen 
Diskussion über den Umgang mit der NS-Zeit. 

Lukas Jantschek 



Von 
Kiosken & 
Menschen
Unserem Mapping liegt eine Untersuchung der Kioske und Imbissbuden 
zugrunde, die sich rund um den Dutzendteich verteilt finden. Hierher 
kommen täglich Tourist*innen aus aller Welt, um die Anlagen des 
ehemaligen Reichsparteitagsgeländes zu besichtigen. Sie mischen sich 
mit den Anrainer*innen und Erholungssuchenden, die das Gebiet in ihrer 
Freizeit nutzen und bei den unterschiedlichen Kiosken ein Netzwerk 
für soziale Interaktionen finden. Einige dieser Kioske sind gewachsene 
Institutionen und schon seit Jahren in Familienbesitz. Jede Bude umgibt 
ein eigener Mikrokosmos von lokalen und nicht lokalen Besucher*innen. 
Dieser definiert und formt auf unterschiedliche Art und Weise den Platz 
rund um die Kioske. Durch Gespräche und Beobachtungen konnten wir 
einen Einblick in diese Mikrowelten gewinnen. Das Mapping illustriert 
unsere Beobachtungen und Erkenntnisse. 

Lukas Rütten 
und Celine Stemmelen



Der Park ist nicht schlecht!  
Ich bin gerne mit meinen 
Freunden hier, skaten und 

Bier trinken.

Florian Wegmann

Sport
am Nürnberger
Reichsparteigelände

Sport während der Nürnberger Reichsparteitage
Die NSDAP nutzte im Rahmen der Reichsparteitage die 
sportlichen Einrichtungen des Dutzendteich-Geländes, die in 
den 1920er Jahren errichtet wurden. Am „Tag der Hitlerjugend“ 
fanden ab 1933 im Städtischen Stadion diverse Schaustellungen 
und sportliche Wettkämpfe, wie z.B. die NS-Kampfspiele, statt. 
Mit einer Kapazität von 50.000 Zuschauern war es damals eines 
der größten und modernsten Stadien Deutschlands. Dieses 
sollte jedoch durch das von Albert Speer entworfene neue 
„Deutsche Stadion“ ersetzt werden. Die hufeisenförmige Arena 
südwestlich der Großen Straße hätte mit einer Grundfläche von 
540m × 445m und einer Höhe von 82m als „Größtes Stadion der 
Welt“ Austragungsort der Olympischen Spiele werden sollen. Die 
Grundsteinlegung fand am 9. September 1937 durch Adolf Hitler 
statt. Die Realisierung des Bauwerks kam jedoch nicht über das 
Ausheben der Baugrube hinaus.
Der Ausbau des Volksparks Dutzendteich zum Reichspartei-
tagsgelände verhalf den nationalsozialistischen Politikern 
ihre Ideologie imposant zu propagieren. Dabei nutzten sie das 
Instrument „Sport“ vor allem auch als Vorstufe militärischer 
Erziehung. Insbesondere durch Kriegsinszenierungen auf dem 
Märzfeld und den NS-Kampfspielen im Städtischen Stadion bzw. 
am Zeppelinfeld versuchte man die Massen zu mobilisieren, 
militarisieren und Kriegslust in den Köpfen der Bevölkerung zu 
verbreiten. Disziplinen der NS-Kampfspiele waren beispielsweise 
“Handgranatenweitwurf” und “Gasmasken-Wettlauf”.

Sport- und Naherholungsgebiet Dutzendteich
Die Stadt Nürnberg ist ein Wegweiser in Sachen Sport. Bereits 
1880 entstand der Nürnberger Ruderverein am Dutzendteich. 
Zur Zeit der Weimarer Republik richtete man nicht nur ein 
Amt für „Leibesübungen und körperliche Ertüchtigungen“ ein, 
sondern förderte den Bau eines städtischen Stadions, das 
basierend auf den Plänen von Otto Ernst Schweizer in den 
Jahren 1926 bis 1928 errichtet und in das groß angelegte 
Sport- und Naherholungsareal um den Dutzendteich eingebettet 
wurde. Unter der politischen Führung der Sozialdemokratischen 
Partei wurde mit vier Fußballfeldern, 12 Tennisplätzen, einem 
wettkampfgerechten Schwimmbad mit Sonnenterassen, dem 
Städtischen Stadion sowie einem „Jedermann Platz“ der hart 
arbeitenden Bevölkerung die Möglichkeit zum sportlichen 
Ausgleich geboten. Der einst von Alfred Hensel geplante 
Volkspark Dutzendteich etablierte sich zu einem Raum, der 
Naherholung und traditionellen Leistungssport der Nürnberger 
Sportvereine zusammenführte.

Formeller oder informeller Sport?
Heute überlagern sich die zeitlichen Schichten auf dem Gelände. 
Zwischen den Monumentalbauten des Nationalsozialismus, 
der vermeintlichen Idylle des Dutzendteichs, dem Grün des 
Volksparks und dem adaptierten Städtischen Stadion, spielt der 
Sport noch immer eine zentrale Rolle. Dabei kommt es sowohl 
zu formellen wie auch informellen sportlichen Aktivitäten.
Die aus der Anfangszeit erhaltenen Sportplätze werden über 
den Nürnberger Sportservice an Sportvereine vermietet, das 
Städtische Stadion dient als Spielstätte des 1. FC Nürnberg und 
trägt heute den Namen Max-Morlock-Stadion. Die neu errichtete 
Arena Nürnberger Versicherungen dient neben diversen Events 
hauptsächlich als Eishalle für den ECN (Eislaufclub Nürnberg 
e.V.) und die Nürnberger Ice Tigers. 
Aber auch die öffentlich zugänglichen Teile des Areals werden 
in erster Linie sportlich genutzt. So zieht die Zeppelintribüne 
viele Freizeitsportler*innen an, um dort Treppen zu laufen, 
Inlineskating zu üben oder Tennis zu spielen, wobei letzteres 
aufgrund des bautechnischen Zustands der Tribüne nicht mehr 
möglich ist. Der Silberbuck wird für Mountainbiketrails genutzt 
und auf den weiten Wiesen um den Dutzendteich herum wird 
Volleyball gespielt. Das heute noch vorwiegend als Freizeit- 
und Sportareal genutzte Gelände bedient sich einerseits der 
formellen Sportflächen und Infrastruktur, andererseits aber auch 
der Relikte der Nazi-Architektur.

Früher haben wir noch auf dem 
Zeppelinfeld gespielt. 
Heute ist es umzäunt und 
meistens leer...

Der Boden ist perfekt zum Inline skaten 
und es fahren keine Autos. 

Den Silberbuck rauf ist schon 
anstrengend, aber hinunter 
ist es herrlich! 

In der Regel spielen wir hier 
mit den Kindern Badminton - 

die lieben das.

Gas-Masken-Läufe

Anlagen für den Spitzensport

Handgranatenweitwurf

Sportprogramme am 
„Tag der Gemeinschaft“

Das von Otto Ernst Schweizer 
geplante Städtische Stadion 
gewann 1928 die Goldmedaille 
für seine Fortschrittlichkeit.



 
 

   Münchener Straße

Frankenstraße

S2,
S3

S2,
S3

Si
lb
er
se
e

Gr
oß
er

Du
tz
en
dt
ei
ch

Kl
ei
ne
r

Du
tz
en
d-

te
ic
h

Si
lb
er
bu
ck

Regensburger Straße

Zeppelintribüne

Zeppelinfeld

Große Straße

[S
] 
Fr
an
ke
ns
ta
di
on

Ma
x-
Mo
rl
oc
k

-S
ta
di
on

[S
] 
Du
tz
en
dt
ei
ch

Gu
tm
an
n 
am
 D
ut
ze
nd
te
ic
h

[B
ie
rg
ar
te
n]

Wa
lt
er
‘s
 I
mb
is
s 

Sc
hn
el
li
mb
is
s

Me
ss
e 
Nü
rn
be
rg

Kl
ei
ng
ar
te
nv
er
ei
n 

Ze
pp
el
in
fe
ld
 e
.V
.

Bay
ern

str
aße

Vo
lk
sp
ar
k

Du
tz
en
dt
ei
ch

La
ng
wa
ss
er

Lu
it
po
ld
-

ha
in

[U
] 

Ba
ue
rn
fe
in
ds
tr
.

[U
]

Me
ss
e

Fr
it
te
n 
Ka
ll
e

Ko
ng
re
ss
ha
ll
e

KN
AU
S 
Ca
mp
in
gp
ar
k 

Nü
rn
be
rg

Pl
at
z 
de
r 
Op
fe
r 

de
s 
Fa
sc
hi
sm
us
 

Eh
re
nh
al
le

Bu
nd
es
am
t 
fü
r 
Mi
gr
at
io
n 

un
d 
Fl
üc
ht
li
ng
e,

eh
em
al
ig
. 
SS
-K
as
er
ne

Mö
be
l 

XX
XL
ut
z

Bu
rg
er
 K
in
g

Do
ku
me
nt
at
io
ns
ze
nt
ru
m

Ka
rl
-S
ch
ön
le
be
n-
St
ra
ße

Neun 
Mappings

Für ihre Mappings wählten die Studierenden unterschiedliche Untersuchungsgebiete, -themen
und -methoden. Einige blieben im historischen Kernbereich des ehemaligen Reichsparteitags-
geländes, andere machten sich von dort aus auf in andere Stadtteile, stellten Verbindungen her. 
Der Covid-Situation geschuldet musste eine der Erkundungen in Pottenstein stattfinden, einem 
Ort, der durch seine Rolle während der NS-Zeit mit Nürnberg in Beziehung steht. Nicht zuletzt 
dadurch wird die weiträumige Dimension der historischen Ausgangslage besonders deutlich. 

Florian Wegmann interessiert sich für den (Freizeit-)
Sport rund um den Dutzendteich, eine Geschichte älter 
als die NS-Nutzung. Für die Errichtung des Geländes 
wurde ein erst in den 1920er Jahren gebauter Freizeit- und 
Sportpark überbaut und zerstört. Das städtische Stadion 
– obwohl formal das Gegenteil dessen, wie sich die 
Nationalsozialisten Architektur vorstellten – wurde als Ort 
für die Versammlungen der Hitlerjugend zweckentfremdet. 
Er erkundet, wie sich historische und kontemporäre 
Nutzungen überlagern und wieviel Raum heute für 
selbstorganisierte Sportaktivitäten zur Verfügung steht.
 
Irina Pilhofer und Karen Jacobs untersuchen die digitalen 
Spuren des Geländes und bringen die gefundenen Aussagen 
in einer Art Re-enactment zurück an die realen Orte. Im 
Video nehmen sie die Position der Poster*innen ein und 
schildern damit den ungefilterten touristischen Blick, den 
Sightseeing-Wert des Areals. 

Julian Link hat sich in seiner Vorrecherche mit den 
Verbindungen von Produktion, Stadt, Arbeiter*innenschaft 
und Nationalsozialismus beschäftigt. In konsequenter 
Fortführung besucht er für seine Erkundungen vor Ort die 
Arbeiter*innen-Siedlungen Gartenstadt und Bauernfeind. In 
Kurzinterviews befragt er Passant*innen zu ihrem Bezug 
zum Reichsparteitagsgelände und kontrastiert diese mit 
romantisch wirkenden Eindrücken aus den Siedlungen.

Lukas Jantschek dokumentiert schon seit längerem das 
alltägliche Leben am Dutzendteichgelände mit seiner Kamera. 
Die hier abgebildete Arbeit zeigt, wie die baulichen Relikte 
von Ehrenhalle, Kongresshalle und Zeppelintribüne den 
Hintergrund für eine Vielzahl an verschiedensten Aktivitäten 
und Praktiken bilden und durch diese Überlagerungen neue 
Assoziationen und Verbindungen erzeugt werden. 

Lukas Rütten und Celine Stemmelen interessieren sich für 
eine spezielle Form dieser Alltagsnutzungen. Sie fragen 
nach, was die Gäste der rund um den Dutzendteich verteilten 
Imbissbuden an diese Orte zieht, warum und wie sie hier ihre 
Freizeit verbringen, vor dem Hintergrund der riesigen NS-
Baulichkeiten. 

Linda Engelhardt verlagert coronabedingt ihre Forschungen 
an den Ort ihrer Quarantäne, nach Pottenstein, heute ein 
beliebter Ausflugsort mit Bezug zum Reichsparteitags-
gelände. In Pottenstein gab es von 1942–45 ein Außenlager 
des Konzentrationslagers Flossenbürg. Mittels Erzählungen 
aus Interviews und über Nachfragen bei ihren Großeltern 
und anderen Ortsbewohner*innen überlagert sie Geschichte 
und Gegenwart. Es wird ersichtlich, dass dieser Teil der 
Vergangenheit bis heute nicht adäquat im öffentlichen 
Raum kenntlich gemacht ist.

Maria Groiss und Constantin Tauscher kombinieren und 
überlagern ihre Beobachtungen in zwei verschiedenen 
Medien. Offensichtliches und Bekanntes wird so zum 
Suchbild und generiert durch die poetische Kombination 
von an sich nicht Zusammengehörendem neue Verknüpf-
ungen und damit neue Sinnstiftungen.

Tiffany Domke zieht es in den Luitpoldhain, dem heute 
kaum mehr seine Nutzung während der Reichsparteitage 
anzusehen ist. Mittels eines genauen Blicks sammelt sie in 
nahezu forensischer Manier vom Boden kleinste Dinge wie 
Beweisstücke eines Kriminalfalls ein. Trotz aller Akribie bleibt 
aber unklar, wohin so eine Suche nach der Vergangenheit in 
der Gegenwart überhaupt führen soll, was damit letztendlich 
bewiesen werden kann.

Yasemin Altepe nutzt ihre Kenntnis der türkischen Sprache 
und macht sich vom Platz der Opfer des Faschismus 
beginnend, Wodan- und Gudrunstraße entlanglaufend auf 
den Weg in die Südstadt, dem schon seit den 1970er Jahren 
multikulturellsten Teil Nürnbergs. Es interessiert sie, welchen 
Bezug postmigrantische Einwohner*innen Nürnbergs zum 
Gelände, zu diesem von der Stadt nun für so wichtig erklärten 
Teil der Geschichte haben.

_
Die Zeitleiste auf Seite 2 bis 3 zeigt die 
Entstehungsgeschichte des heutigen Geländes.

Die 2. Ausgabe der Nachrichten vom Gelände zeigt die 
Ergebnisse einer Kooperation zwischen dem Institut für 
Kunst und Gestaltung 1 der TU Wien und der Akademie der 
bildenden Künste in Nürnberg. Studierende und Lehrende 
beider Institutionen trafen sich im September 2020 in 
Nürnberg für eine gemeinsame Erkundung des ehemaligen 
Reichsparteitagsgeländes. Im Rahmen eines einwöchigen 
Workshops begaben sich die Studierenden auf die Suche 
nach Spuren der NS-Vergangenheit im gegenwärtigen 
urbanen Leben Nürnbergs. Dazu traten sie in Interaktion 
mit Menschen, denen sie vor Ort begegnet sind – assoziativ, 
zufällig, doch nicht beliebig. Die Mappings schildern 
die Vielschichtigkeit der subjektiven Aneignungen und 
Interpretationen des historischen Areals und ergänzen so die 
offiziellen Narrative um weitere aus dem Alltag gewonnene, 
aber deshalb nicht weniger wichtige Perspektiven.

Erstaunlicherweise sind uns keine vorhergehenden 
Erkundungen dieser Art zum ehemaligen 
Reichsparteitagsgelände untergekommen, weder von 
Künstler*innen, Stadtforscher*innen, Ethnolog*innen oder 
Historiker*innen. Dabei ist Mapping als Methode eine seit 
den 1960er Jahren anhaltend angesagte Praxis in Kunst 
und Forschung. Sie eignet sich sowohl dazu nicht lineare 
und mitunter widersprüchliche räumliche wie zeitliche 
Konstellationen sichtbar zu machen, als auch zur Dar-
stellung des sozialen Raums  menschlicher Vorstellungen 
und Handlungen. Damit erwächst ihr v.a. in der Kunst 
auch ein enormes politisches Potential.

Die überraschende Vielgestaltigkeit des Geländes, die 
sich nach 1945 entwickelte und in der die Rolle als NS-
Erinnerungsort nur eine unter vielen ist, wurde immer 

wieder bemerkt. Der Historiker Peter Reichel kennzeichnete 
das Areal bereits 1995 als eine Art Themenpark, in dem um 
Attraktion werbende Einzelelemente aufeinandertreffen und 
in Konkurrenz stehen – eine Beschreibung, die auch heute 
noch zutreffend ist. Allerdings muss diese Wahrnehmung 
um die zunehmende Bedeutung des Geländes in seiner 
Funktion als Tourismusziel dringend erweitert werden. 

Mit dem vielzitierten Sterben der Zeitzeug*innen verlagert 
sich das Erinnern an die NS-Zeit immer stärker auf 
die historischen Orte an sich. Den steinernen Relikten 
wird aufgrund ihrer Authentizität eine besonders große 
Erklärungskraft zugeschrieben. Gleichzeitig kommt es 
in Nürnberg damit zu einer Aufwertung und territorialen 
Konzentration des Erinnerungsgeschehens auf den 
Kernbereich zwischen Kongresshalle und Zeppelinfeld. 

Die Mappings dokumentieren den Zustand von 2020. Viel 
ist in den nächsten Jahren geplant, die neue Dauer-
ausstellung des Dokumentationszentrums samt Erweiterung 
schon in Arbeit. Die Zeppelintribüne wird in Kürze für sehr 
viel Geld saniert und damit ihr Aussehen wesentlich 
verändern. Die Wallanlagen des Zeppelinfeldes werden 
zugänglich gemacht, ein Info-Pavillon soll der nach wie 
vor steigenden Zahl an Besucher*innen aus dem In- und 
Ausland Service und Auskunft vor Ort bieten. 
Ein Gesamtkonzept für den zukünftigen Umgang mit dem 
Gelände fehlt allerdings nach wie vor. Zudem besteht die 
Gefahr, dass weitere wichtige Erinnerungsorte im gesamten 
Stadtgebiet in den Hintergrund rücken, vernachlässigt oder 
vergessen werden. Damit könnte der Eindruck entstehen, 
der Nationalsozialismus hätte in Nürnberg nur am Reichs-
parteitagsgelände stattgefunden.

Was bedeuten die geplanten Maßnahmen für das 
Erscheinungsbild des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes? 
Welches Geschichtsbild vom Nationalsozialismus wird 
dadurch erzeugt? Wer darf an der Produktion dieses 
Geschichtsbilds mitwirken, wessen Stimmen werden nicht 
gehört oder ausgeschlossen? Fragen, die in Nürnberg im 
Moment zu wenig oder gar nicht gestellt werden. Diese 
Ausgabe von NACHRICHTEN VOM GELÄNDE sieht sich als 
Beitrag, die Diskussion dazu zu eröffnen.

Ehemaliges 
Reichsparteitagsgelände



Karen Jacobs und Irina Pilhofer

Augmented Commentary
Das Reichparteitagsgelände und seine Online-Rezeption

Hier geht es zum gesamten Beitrag >>

Online Bewertungen für ärztliche Praxen, Restaurants, Kinos 
o.ä. sind vollends im Alltag angekommen und haben hohen 
Einfluss auf unsere Entscheidungen. Sie basieren auf den 
subjektiven Erfahrungen anderer Menschen und dienen 
jeder/jedem mit Internetzugang als Informationsquelle. Alle 
können ihren sprichwörtlichen Senf dazu geben - anonym 
oder mit Klarnamen - und freudige wie schlechte Erlebnisse 
mit Sternen bewerten. Relevant werden diese Bewertungen 
meist dann, wenn eine gute oder schlechte Rezension 
wirtschaftlich Nutzen oder Schaden bringen kann. Oft sind 
die Kommentare aber auch einfach irrelevant, unangebracht 
oder falsch platziert. Google Rezensionen sind zum Beispiel 
eine chaotische Welt, in der die Kongresshalle in Nürnberg 
schon mal mit einer Bäckerei verwechselt wird. Rezensionen 
können für Tourismus an- oder abregend wirken. Nicht nur 
unmittelbar kommerzielle Orte lassen sich bewerten, sondern 
eben auch historische Plätze oder Gebäude. Was passiert 
nun, wenn geschichtsträchtige Orte zuhauf online bewertet 

werden? Dann bekommt das Meinungsbild eine andere Ebene. 
Die digitalen Rezensionen werden zu einem Kommentar der 
Öffentlichkeit zu gewissen Themenkomplexen. Sie reichen von 
ignoranten, sarkastischen Äußerungen über respektvollen bis 
zu verherrlichendem Umgang mit Geschichte. Es entsteht ein 
Meinungsbild, das sich in keinem institutionellen Kreis bewegt, 
sondern frei, direkt, unverfälscht und subjektiv präsentiert 
werden kann.
Auch zum ehemaligen Reichsparteitagsgelände zeigen ver-
schiedenste Postings, was Menschen darüber denken – und 
vor allem – mit welchem Selbstverständnis sie ihre Auffassung 
für alle sichtbar im Internet präsentieren. 

Dieser Querschnitt an Meinungen unterschiedlichster Hinter-
gründe legt offen, wie sich mit einem Ort beschäftigt wird. Wir 
haben exemplarisch solche Kommentare zusammengefasst 
und sie aus dem Internet direkt vor die Gebäude gebracht und 
dort spielerisch vorgetragen, indem wir in die Rollen geschlüpft 

sind, die die Verfasser*innen von sich selbst gezeichnet haben. 
Dadurch entstand ein performanceartiger Rundgang, den wir 
festgehalten und in einem humoristischen Film verarbeitet 
haben. Der QR-Code führt zu diesem Film.
Das Mapping zeigt einen Ausschnitt der Route, die wir 
gegangen sind, versehen mit Thumbnails der kommentierten 
Gebäude und den dazugehörigen Rezensionen. 
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1€ Rubbellos ***100€* ***2€*** ***5€*** **100
mit blau-gelber, sternförmiger Comicblase auf
rotem Grund, zerrissen
Verschlussklammer aus Plastik und Draht
mit Aufschrift 10.06.19, weiß
2 x Rundes Tonpapier mit Aufschrift 18 (celebrate)
in orange und turkis auf schwarzem Grund

Kappe eines Federballs mit abschließendem
schwarzen Band mit gruner Aufschrift
„3in1“, weiß
Keramikscherbe, weiß

Herzförmiges, folienartiges Konfetti, rot 2x
Rechteckiges, folienartiges Konfetti, rosa
Trapezförmiges Papierkonfetti, grun
Rundes Papierkonfetti, blau

Kronkorken mit Greif - Abbildung, Brauerei
Josef Greif, Forchheim, gold
Kronkorken mit silbernem Schlussel auf
rotem Wappen, silber
1 Cent Stuck, kupfer
Schraubenartiges Metallteil, silber
Made in Germany Label ,
mit Deutscher Flagge, selbstklebend

Abgebrochener Plastiknagel, schwarz lackiert
Abgebrochenes Stuck eines (Fahrrad?)-Reflektors, 
orange

Zu einem Ring geschlossener Kabelbinder,
transparent
Metallklammer mit Rostspuren, schwarz

Folienlametta, gold Semitransparenter Plastiklöffel
(wahrscheinlich fur Eiscreme), gelb
Softgunmunition, gelb
Erde, braun

Plastikdeckel (vermutlich von einer Hustensaftflasche), 
zylinderförmig mit ausladendem Abschluss, rot
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HIHU [...] das Viertel… naja , es gibt schönere Viertel. Also ich geh ja total
             gern zum Luitpoldhain, aber man ist dann natürlich gleich wieder
             mit der Nazi Vergangenheit konfrontiert. Was schon sehr präsent ist
             im Viertel, aber auch… eigentlich ist das nicht so im Vordergrund für
             mich. Ich genieß dann eher,  dass da Bäume und eine Wiese sind und
             auch der Dutzendteich.

TD Hast du dort schon mal etwas verloren oder etwas gefunden?
I    Ja , ich hab mal so ein extrem seltsames, dickes Gummiblatt dort
         gefunden. Es sah erst aus wie ein Knochen.

TD  Hast du‘s mitgenommen?
I    Ich glaub, ich habs noch.

Iso verlässt das Zimmer und kommt nach kurzer Zeit mit
einem handflächengroßen, dunklen Gegenstand zurück.
Sie legt ihn vor mir auf den Tisch und zeigt ihn mir.

I    Ich habs dann erst später als Blatt identifiziert.
         Seitdem ist es in meinem Rucksack.

TD  Aber ist das ein Spielzeug für Hunde?
I    Ich hab keine Ahnung, aber es sieht aus als wäre es Bestandteil
         von einem extrem dicken Gummibaum. So ein Gelenksockel,
         in den man einen Gummibaum reindrücken muss.
         Ich weiß es nicht. Es ist sehr seltsam.

Ich fühl mich eigentlich ganz wohl hier. Was mich stört ist die
Nazi Architektur überall. Die fällt mir einfach auf. Sie ist mir ,
glaub ich,  schon davor in Nürnberg etwas komisch aufgestoßen,
auch wie damit umgegangen ist. Aber seit ich hier bin, fällt es mir
viel mehr auf. Wecker klingelt. Entschuldigung. Ja… das und die
ganzen schwarz-rot-weißen Sticker.

TD Weißt du etwas über das Haus, in dem du lebst?
MH Ja, unser Vermieter hat gemeint, dass das als

O�zierswohnung für SS O�ziere erbaut wurde ‘35.
Und die Vormieter waren Computernerds.

[...]  Ah ja , und dann kam einmal ein tauber
Kampfhund, als wir dort ein Video gedreht
haben. Der hat dann nicht auf das Kommando
gehört, dass er zurück  soll. Das war auch sehr
gruselig und auch im Dunkeln.

NT

<3 PF [..] ST [..] Pfeff [..](beschädigt)
1.FCN
1.FCN Terrorists
Abstrakte Meeressticker
captain-fanta.de

1x
1x
1x
2x
1x

1x
2x
3x
2x
3x

Du kannst die Realität leugnen, muss […] ni […] (überklebt)
Eisenherz Tattoo est. 1996
FCN seit 1900
Gemeint sind wir alle, wenn Nazis Menschen erledigen
und angreifen. Hier kein Platz […] Rassismus (beschädigt)

Kampf den Rassisten und Nationalisten
Laufmallauf, Outdoor-Fitness für Mütter
Nürnberg sehen und sterben
Peinlich
Refugees Welcome (zerkratzt)

ROJA
Spirits of Saphir
SXE Antifa Crew
Traumfrau [www.ficken.de]
Wehende Fische
Stark beschädigte,
nicht lesbare Sticker (beschädigt)

1x
2x
1x
2x

1x
2x
1x
1x
1x
6x

       

Es ist gar nicht so leicht unentdeckt zu bleiben, wenn man 
ein 59,4 x 84,1 cm großes, weißes Rechteck bei sich trägt. 
Schon gar nicht, wenn sich dessen Breite scheinbar nicht mit 
der eigenen Armspannweite vereinbaren lässt. Unter großer 
Anstrengung lege ich den Karton auf dem Asphalt des 
Gehwegs ab und beschwere ihn mit vier Steinen. Einen für 
jede Ecke. Es strahlt fremdartig im mich umgebenden Grün. 
Unter meiner aufgestützten Hand drückt sich der körnige 
Teer durch meinen Zeichengrund und hinterlässt einen 
ersten Abrieb auf meiner Forschung. Ich sehe mich um. 
Dieser Ort hat für einen Park zu viel Wiese und Quadrat und 
für eine einfache Wiese zu viele Wege, Grenzen und Steine. 
Wenn er doch durch seine Unentschiedenheit bestehen kann, 
wie verhalten sich dann die Leute, die sich in ihm aufhalten? 
Ich jedenfalls verhalte mich merkwürdig. 
Wie selbstverständlich krieche ich auf Knien vorbei an 
Mülleimern und mustere sie von allen Seiten. Schlürfe 

in gebückter Haltung mit dem Kopf in größtmöglicher 
Bodennähe durchs Gras, um mir nicht das kleinste Detail 
entgehen zu lassen. Ab und zu, wenn andere Menschen 
auftauchen, lasse ich mich schnell hinter dem schützenden 
Stamm eines Baumes auf den Boden fallen, krame hastig 
in meiner Tasche und zeichne mit meinem Werkzeug ihre 
Werkzeuge, Körper und Gesichter. 
Es fühlt sich an, als wäre ich auf der Suche nach etwas, von 
dem ich noch nicht weiß, was es eigentlich ist.

Luitpoldhain

Tiffany Domke

Über die (Un)Möglichkeit etwas zu finden, 
wenn man nicht weiß wonach man sucht.



Auf den Spuren des Gemeinsamen
Eine Erinnerung der Anderen

Yasemin Altepe

Wie viele verschiedene Beschreibungen hat dieselbe Stadt?
Was sagt uns die Stadt, in der wir leben?
Durch wie viele Übersetzungen gelangt das Erzählte an uns?
Wie viel von uns ist Geschichte und was steckt dahinter?
Was macht uns zu dem, was wir sind?
Wer und was ist überhaupt wir?
Wo stehen wir in einer Gleichung voll von Gegensätzen?
Der Weg war gezeichnet, um im Lichte dieser Fragen/Überlegungen/
Interpretationen herauszufinden, was das Reichsparteitagsgelände 
für die Nicht-Nürnberger*innen bedeutet und 
um diese Stadt, die ihre Spuren in einer lebhaft gefrorenen 
Periode der Geschichte hinterlassen hat, mit deren Sinnen zu erfassen.
In der Hoffnung, der Antwort näherzukommen,
was es ist, das uns zu dem macht, was wir sind? 



Bei der Betrachtung der Gebiete ging es nicht um deren bauliche Analyse oder strukturelle 
Verbindungen, sondern vielmehr um die heutigen Bewohner*innen und deren Umgang mit 
dem Reichsparteitagsgelände: Wer sind sie? Woher kommen sie? Was verbindet sie mit 
der Siedlung? Wie stehen sie in Verbindung zum Reichsparteitagsgelände (RPG)? Welche 
Gedanken assoziieren sie damit? Welche Erinnerungen erweckt es?
Hierfür wurden Passant*innen angesprochen und befragt. Simultan entstandene Mit-
schriften wurden transkribiert und bilden ein themenübergreifendes gedankliches und 
räumliches Netzwerk, hinterlegt mit atmosphärischen Zeichnungen aus den Siedlungen.

Julian Link

Dutzendteich. 
Zeppelinfeld. 
Alter Tiergarten.
Gespräche zum 
Reichsparteitagsgelände 

Mit der Industriellen Revolution und dem Bau des Hauptbahnhofes verlagerte sich die Aus-
breitung Nürnbergs in den Süden der Stadt. Neben den Gleisanlagen entstanden Industriestät-
ten, mit deren Wachstum auch die Zahl der Arbeiter*innenfamilien exponentiell stieg. Unzählige 
Wohnblocks erweiterten das Stadtgebiet bis hin zum Luitpoldhain. Um den wirtschaftlichen Erfolg 
zur Schau zu stellen, ließ man dort ein Areal für die Bayerische Landes-Gewerbe-, Industrie- und 
Kunstausstellung entstehen, deren Gebäude danach wieder abgetragen wurden. Fortan diente der 
Ort als Erholungsgebiet der in direkter Nachbarschaft (Südstadt) lebenden Fabrikarbeiter*innen.

Mit der Wirtschaftskrise der zwanziger Jahre stand der Stadt neben dem ökonomischen auch 
ein politischer Umschwung bevor. Obwohl noch länger eine Hochburg der Sozialdemokratie, 
konnte die NSDAP, deren Fokus dezidiert auf der Arbeiter*innenschaft lag, das ideologisch und 
strategisch bedeutende Nürnberg gedanklich und spätestens mit der Machtergreifung auch 
politisch übernehmen.

Die „Stadt der Parteitage“ der römisch-deutschen Kaiser wurde zur „Stadt der Reichsparteitage“ 
des neuen Regimes. Auf dem Areal der ehemaligen Landesausstellung sowie um den Bereich 
des Dutzendteichs wurde eine Anlage mit monumentalen Veranstaltungs-, Wettkampf- und 
Gedenkstätten geplant, die Macht und Erhabenheit von Partei und Volk widerspiegeln sollte: 
das Reichsparteitagsgelände. Die Luitpoldhalle, die man bis dahin als Ausstellungs- und später 
Veranstaltungsort für die Bevölkerung (z. B. Arbeiter-Sängerbundesfest) nutzte, wurde für Hitlers 
Propagandareden umgestaltet. Dabei blieb der Freizeitgedanke, das politische Motiv aber 
wandelte sich. Fortan diente das Gelände zur Stärkung des Führer-Kults sowie zur Demonstration 
von Glanz und Stärke der Partei. Ziel war es, die Bevölkerung durch imposante Spektakel und 
Architekturen auf den bedingungslosen Gehorsam einzuschwören und zu einer rassistisch 
ideologisierten Gemeinschaft zu vereinen.

Diejenigen, die darin keinen Platz hatten, wurden verstoßen, inhaftiert oder in Konzentrationslagern 
vernichtet. Wer nicht dort umkam, wurde oft zur Zwangsarbeit genötigt, die meist ebenfalls in 
den Tod führte. Mit Kriegsbeginn entstanden in Nürnberg Außenstellen der Konzentrationslager 
Flossenbürg und Dachau, teils inmitten der alten Arbeiterwohnsiedlungen. Zur Errichtung des 
Reichsparteitagsgeländes schuf man an dessen Rand ein Zwangsarbeiterlager. Schließlich 
beendete der Krieg die Arbeiten fast gänzlich, denn für den Bau einer okkulten Stätte blieb weder 
Zeit noch Geld. Die verheerenden Bombardements der Alliierten verschonten aus strategischen 
Gründen ironischerweise das Reichsparteitagsgelände, nicht aber städtische Wohn- und 
Industrieareale.

Dem Krieg folgte rasch eine Periode des Neuanfangs, die nicht nur die schnelle Beseitigung 
der Kriegsschäden, sondern auch die Vertuschung der ideologischen Zugehörigkeit mit sich 
brachte. Während die Stadt so zu einer scheinbaren Normalität zurückfand, wurde das intakte, 
aber negativ konnotierte Reichsparteitagsgelände gedanklich ausgeblendet.
Aufgrund verschiedener Faktoren änderte sich diese Haltung, nach einer Phase des bewusst 
trivialen Umgangs, in den letzten Jahren jedoch drastisch. Heute scheint nahezu jegliche Art 
von Vergangenheitsbewältigung in Bezug auf den Nationalsozialismus fast gänzlich auf dieses 
gesondert wirkende Gelände übertragen zu werden. Wohl aus der Verneinung einer persönlichen 
Verbindung mit dem System, stoßen heutige Bestrebungen, Gedenkorte inmitten des städtischen 
Gefüges, an Orten des Entstehens und Geschehens, zu errichten, auf Unverständnis. Ein 
Beispiel dafür ist die Aufstellung zweier Informationsstelen über das ehemalige KZ-Außenlager 
Flossenbürg im Stadtteil Gartenstadt, wo Frauen unter Zwang für die nahegelegene Firma 
Siemens arbeiten mussten.

Aufgrund meiner Voranalyse, die sich auf den Zusammenhang von Stadt, Produktion, 
Arbeiter*innenschaft und Nationalsozialismus konzentrierte, betrachtete ich das Reichspartei-
tagsgelände ausgehend von den Arbeiter*innensiedlungen Gartenstadt und Bauernfeind.
Beide entstanden bereits vor dem Krieg als Reaktion auf die Missstände der industriellen 
Revolution und sollten der arbeitenden Bevölkerung ein Heim mit Grünraum bieten. Noch immer 
bilden sie scheinbar unberührte Inseln der Vergangenheit im heutigen Nürnberg. Beide Orte 
stehen stellvertretend für viele andere, die dem Nationalsozialismus, wenn auch nur in Teilen, 
einen Nährboden boten. Damalige Bewohner*innen trugen dazu bei, dass das faschistische 
Regime eine breite Unterstützung, wie auch eine Legitimation für seinen Größenwahn fand, der 
sich im Bau des Reichsparteitagsgeländes widerspiegelt.

Frau R., 80
Ursprung: Tschechien/ Mähren.  
Bezug: Zwiesel, Schweinfurt, Dürrfeld, 
Österreich.
 
Erinnerungen  
’45 Ez hauns Nürnberg zam (Großmutter). Todesmärsche. 
Bei uns sind die schrecklichen Todesmärsche durch. Wo mei 
Großmutter raus is mit Häferle, um die zu versorgen. Nach Krieg 
Kollision Tschechen, Deutsche, Juden. Familie aus Tschechien 
ausgewiesen. Wir sind nicht geflohen. Stationen der Vertreibung: 
Zwiesel, Schweinfurt, Dürrfeld. Winter 46‘ war schlimm. ’50 
nach Nbg.. Vertreibungsnacht. Da stand der Tschech mit der 
Peitsche in der Hand. Ich hör des „NO“ immer no. Da is ma 
in so Viehtransporter verladen worden. Großmutter schwer 
misshandelt.

RPG  
...anstatt, dass den Schrott umwalzen und Wohnungen dahin-
baun. Was soll dieser Steinhaufen auf der Tribüne... damit 
die Autorennen stattfinden können? Für uns warn die Ami 
unser Rettung, sonst hätten die Tschechen uns zerschmettert. 
Damit die Amis a paar Fotos machen können. Restaurierung 
Zeppelintribüne. Was soll dieser Scheiß? Beweis von 
Geisteskrankheit. Für Nürnberger hat man andere Werte als Stadt, 
anstatt, dass man die Nazizeit hochhält. Sehr trostlos. Mir ist es 
zu jener Zeit [nach der Ankunft in Nbg.] als Mahnmal erschienen. 
Früher viel am Dutzendteich rumgelaufen. Leute drüben sind 
schwer geschädigt wegen den Autorennen ...du hast da ka ruige 
Minutn. Ich lauf auch gern rum um Dutzendteich. Nutzung der 
Kongresshalle für Ateliers. Was soll der Scheiß? Meiner Meinung 
nach ist die Infrastruktur ned gut dafür.

KZ-Außenlager Gartenstadt. Frauen, die über das Lager geredet 
haben, wurden diskreditiert. Halt dein Maul, sonst bist du die 
Nächste. Des waren die echten Hakler [Bezeichng. für die Nazis, 
abgeleitet vom Hakenkreuz].

Ines, 39
Bauernfeind seit 2013. Ursprung: Nbg.-Zerzabelshof.

RPG  
Informationsgehalt. Finde es wenig. Sonderausstellungen wenig hinterfragt. Aufklärung zu unpräsent. Alles zugemacht. 
An unterirdischer Geschichte interessiert. Spazieren gehen. RIP. Die Nutzung is scho weng bitter. Man ist aus nem anderen 
Grund da, aber... Man nimmt‘s nicht so wahr. Vater ist DTM gefahren. Du gehst da und verbringst deine Freizeit. Vielleicht ein 
Stück Vergnügen. Mischung aus Faszination und Beklemmung.

Tom, 23
Ursprung: Gartenstadt. 

RPG  
Hackedicht. Dokuzentrum nur von außen gesehen. 
Tretboot fahren. DTM. Wanner. Spazieren gehen. Vögel 
füttern. Eishockey schauen. Club.

Herr Z., 80
Gartenstadt seit 1972;  
Ursprung: Deulbach.

Erinnerungen 
Mein Vadder musste Nazi sein, sonst hätte er 
keine Arbeit bekommen. Vater hat Autobahn an 
der Schiefen Ebene mitgebaut. Die Juden waren 
auch ned unschuldig. Israel heute auch schlecht. 

RPG  
War nicht in Dokuzentrum, aber in goldenen Saal. 
Ich geh da gar ned nüber, weil ma da sauer wird. 
Sozialwohnungen statt Sanierung.

Frau X., 81 
Bauernfeind seit 1960.
 
RPG  
Des hat mit Ausländer nix mehr zu tun.

Irene N. 
Gartenstadt seit 1980.

RPG  
In den Herzen ist das Gedächtnis.

Iris T., 45
Ursprung: Gartenstadt;  
Bezug: Nbg.-Gostenhof.

Erinnerungen
Iris Thuman: Man geht zum Dutzendteich. 
Großvater: Ich geh zum Zeppelinfeld.
Vater: Ich geh zum alten Tiergarten.

RPG  
Ganz wichtig. Die Erinnerung muss man wachhalten, auch 
die schmerzliche. Früher Hockey. Rock im Park. RPG nicht 
als Aufmarschort wahrgenommen. Rollerbladen. Oma war 
bei Aufmärschen. Großeltern wollten Vergangenheit nicht 
wahrhaben, haben von Wehrmacht nicht gesprochen. Freund 
aus Istanbul war zu Besuch. Wichtig, dass man da hingeht. 
Familienfreund ist Leiter von Dokuzentrum. Befreundet mit 
Organisatoren einer Infostelle über rechtsradikale Musik. 
Müsste mehr stattfinden und erhalten bleiben. Der Partymüll 
ist abartig, weil es ja ein offenes Museum ist. Eigene Ideen 
für neue Ausstellungsthemen. Die Amis, die immer 
wissen wollen, wo der Hitler war. Die Nürnberger waren 
immer etwas Besseres. Fluch und Segen.

Herr S., 78
Gartenstadt seit 1980.  
Ursprung: Dornheim. 
Bezug: Nbg.-Katzwang, 
Nbg.-Hochwaldstraße.
 
Erinnerungen  
Hochwaldstraße. Flakstellung und dreizehn Bunker. 
Erste Nachkriegsjahre nicht in Schule gegangen. Mit fünf 
in Schule Gartenstadt. Vater in Siemens Bauabteilung 
gearbeitet. Steine von zerstörtem Siemens-Gelände aus-
gesucht. Für eigenes Haus verwendet. ’46 Kinder haben 
morgens Steine geputzt, danach frei. Steine geliefert mit 
Handwagen. Straßenbahn-Station nur zwischen Endstation 
und Brücke. Richtung Innenstadt musste man bei der 
zerstörten Unterführung umsteigen.

RPG  
’41 Türme auf dem Märzfeld waren noch da. Metall-Adler, 
die ihre Flügel aufgemacht haben. Feuerschalen. Man 
fragt sich, warum der Adolf des da gebaut hat. Ab und zu 
beim Club und am Teich Kanu fahren. Wanner, Weißwurst 
und Bier. RPG als Kind zu weit weg. Ab ’53 Fußball auf 
Zeppelinfeld gespielt. Über Stadt Nürnberg angemietet. 
Spazieren gehen. Wird scho mal a Umrundung gmachd. 
Man spricht auch nochmal drüber. Im Dokuzentrum noch 
nicht, weil extrem voll. Restaurierung Zeppelintribüne. Erst 
Adolf verhöhnt und verpönt, jetzt Nummer für Touristen. 
Ich muss‘ eigentlich ned ham. Granitsteine anderweitig 
verwenden.
KZ-Außenlager Gartenstadt. Dass da a KZ da war, war 
bekannt. Baracken waren nach Krieg leer und verfallen.

Felix, 25 
Arbeitet in Bauernfeind.  
Ursprung: Nbg.-Thon.  
Bezug: KZ Auschwitz.

RPG  
Am Teich spazieren gehen. Arena. 
Boot fahren. Das seltsame Gefühl schwingt mit. Kann kein 
reiner Freizeitort sein. Bei touristischer Führung bewusst 
geworden. Magischer Ort, im Sinne von negativer Energie. 
Ort vs. Geschichte. Übergreifende Geschichte. Mehrmals 
in Ausstellung. 2010 an Audioguide mitgewirkt. Vertieftes 
Wissen über ganzes Schuljahr erarbeitet. Teilweise von 
Geschichte überwältigt.

Schwester Sonja
Bauernfeind seit 2016.  
Ursprung: Indien.  
Bezug: Polen, Ukraine.

RPG  
Nicht viel damit zu tun. War dort mit dem Sprachkurs. 
Dachte an Rom und verfolgte Christen. Frau Y.

RPG
I don‘t know it.

Nils, 20
Arbeitet in Bauernfeind.  
Ursprung: Fürth. Bezug: Polen.
 
Erinnerungen  
Urgroßvater lenkte Deportationszüge. Oma aus Polen 
geflüchtet.

RPG  
Eigentlich hat ja jeder die gleiche Beziehung. Früher oft 
Fußball. Skaten. Fülle an Relikten. Man kann dankbar sein, 
dass man das nicht mehr hat.

Birgit S., 58 
Bauernfeind seit 1985; 
Ursprung: Schweinfurt;  
Bezug: USA, Brasilien.
 
RPG  Verdrängen.

Elisabeth U., 78
Bauernfeind seit 2000. Ursprung: Wittenberg. 
Bezug: Nbg.-Johannis.
 
RPG  
Spazieren gehen. Die von der Partei so sehr aktiv waren. Das 
war Hitlers Zeit.
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„Man hörte den Gesang und 
das Klappern der Holzschuhe, 
wenn die Häftlinge durch die 
Stadt zogen.“

„Ich war schon öfter hier, habe 
bisher aber noch nichts davon 
gewusst. Schade, dass die Stadt 
nicht darüber informiert.“

   ehm. Hans-Brand-Ring

        
Rathaus

    Gedenktafel für Häftlinge

Mapping 
Pottenstein 
Auf den Spuren 
der NS-Vergangenheit

In dem Projekt habe ich mich mit dem ehemaligen KZ-Außenlager in Pottenstein 
beschäftigt. In meinem Mapping habe ich alle Orte, die von der NS-Geschichte 
geprägt sind, markiert und den aktuellen Zustand vor Ort in Form von Skizzen 
festgehalten.

Das KZ-Außenlager war Teil des Hauptlagers in Flossenbürg und wurde von dem 
Höhlenforscher und SS-Standartenführer Hans Brand 1942 nach Pottenstein 
gebracht. Die ersten Häftlinge waren in der damaligen Jugendherberge im Mariental 
untergebracht bis 1943 die „Mager-Scheune“1 zur Verfügung gestellt wurde. 
Dort wurden im Dachgeschoss von 1943–45 mehr als 700 Häftlinge einquartiert, 
darunter größtenteils polnische und sowjetische Gefangene.
Zum Einsatz kamen die Häftlinge vor allem für Bauarbeiten des geplanten 
Ausbildungslagers der SS-Karstwehr2 auf dem so genannten „Bernitz“3. Der 
zwei Kilometer lange Weg dorthin und zurück führte sie täglich am Marktplatz 
vorbei. Desweiteren bauten die Inhaftierten den heutigen Schöngrundsee als 
Wasserübungsstrecke und die Erschließung der Teufelshöhle. An den Folgen der 
schweren Arbeit starben 9 Häftlinge in Pottenstein, weitere 37 Gefangene, die nach 
Flossenbürg rücküberstellt wurden, starben innerhalb kurzer Zeit.

Heute steht die Magerscheune leer. Eine Innenarchitekturstudentin aus Coburg 
arbeitete in ihrer Bachelorarbeit4 2016 ein neues Nutzungskonzept für die 
Magerscheune aus, wovon die Stadt sehr begeistert war und die Idee als Anreiz für 
eine mögliche Umsetzung nahm.

Auch der Schöngrundsee sowie die Teufelshöhle sind heute ein Magnet für 
Tourist*innen auf der Erlebnismeile Pottenstein. Es gibt vor Ort keine Informationen 
oder Hinweise zur NS-Vergangenheit.

Linda Engelhardt

ca. 2km südlich 
des Zentrums

Marktplatz

1 Die Scheune trägt bis heute den Namen ihres ursprünglichen  
 Besitzers Mager.
2 Die SS-Karstwehr war eine Spezialeinheit für den Krieg in  
 Gebieten mit Höhlen und Schluchten.
3 Gelände zwischen Pottenstein und Elbersberg, welches in  
 Richtung Schöngrundsee sehr steil abfällt
4 Pauline Heß; Nutzungskonzept für die Magerscheune in  
 Pottenstein; Bachelorarbeit 2016, Hochschule Coburg

   Pottenstein Zentrum

„Ein Hinweis auf einer Info-
tafel wäre angebracht. Es 
muss ja kein Riesenzentrum 
sein.“

„Ich habe erst durch den 
Journalisten Helge Cramer 
davon erfahren.“

ca. 3km südlich 
des Zentrums
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Weg der Häftlinge zur Arbeit
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Quellen
•  KZ Gedenkstätte Flossenbürg, Stiftung bayerische Gedenk- 
 stätten; Außenlager Pottenstein 12. Oktober 1942 – 16. April  
 1945; Zuletzt abgerufen am 01.12.2020, von
 https://www.gedenkstaette-flossenbuerg.de/de/geschichte/ 
 aussenlager/pottenstein
•  Openstreetmap; Zuletzt abgerufen am 01.12.2020 , von
 https://www.openstreetmap.org/search?query=potten  
 stein#map=14/49.7684/11.4193
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