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Täterorte
Tagung zum schwierigen Umgang mit  

Relikten der NS-Vergangenheit,  
Dokumentation Obersalzberg 14./15.3.2011

Wolfgang Stäbler

Albert Feiber vom Institut für Zeitgeschichte erklärt auf dem 
früheren Standort von Hitlers Berghof Tagungsteilnehmern den 
Stand der Planungen.

Der Begriff „Denkmal“ ist in der Regel positiv konnotiert, was aber 
bei Zeugnissen der NS-Vergangenheit nicht der Fall ist – so General- 
konservator Prof. Dr. Egon J. Greipl bei seinem Grußwort zur Ta-
gung „Täterorte“, die am 14. und 15. März 2011 Historiker und 
Denkmalpfleger, aber auch politisch Verantwortliche und sonstige 
Involvierte und Interessierte in Berchtesgaden zusammenführte. 
Eingeladen hatten das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege 
und das Institut für Zeitgeschichte in München, das die wissen-
schaftliche Betreuung der Dokumentation Obersalzberg innehat. 

Mit dieser Nicht-Wertschätzung der Überreste einer schwie-
rigen Phase unserer Geschichte, die bis zu einer damnatio memo-
riae auf baulichem Gebiet führen kann, wollte man sich auseinan- 
dersetzen, und schließlich konkret die Frage stellen: Soll man 
Überreste der Nutzung des Obersalzbergs in der NS-Zeit durch 
Hitler und seine Entourage unter Schutz stellen, sie sogar für Be-
sucher durch Informationen erschließen und zugänglich machen? 
Kann dies in einer Fortentwicklung des bislang verfolgten „Zwei-
Säulen-Modells“, der gleichzeitigen Nutzung des Geländes für die 
historische Information wie touristische Zwecke, erfolgen?

Mit „Täterorten und historischem Gedächtnis“ befasste sich 
zum Auftakt Prof. Dr. Stefanie Endlich, Berlin. Sie widmete sich 
der Rezeptionsgeschichte der Originalschauplätze, die aufgrund 
ihrer Authentizität ein hohes Erfahrungspotential für Besucher 
mit sich brächten: 1982 sei in der Wewelsburg als erstem Täterort 
eine Dokumentation eingerichtet worden, nachdem zunächst die 
Bewahrung der Orte der Opfer im Mittelpunkt des Interesses ge-
standen sei. Als Beispiel des zähen Ringens der Denkmalpflege um 
den Erhalt von signifikanten Anlagen aus der NS-Zeit berichtete 
Dr. Stefan Winghart, Präsident des Niedersächsischen Landesamts 
für Denkmalpflege, von den seit einem Jahrzehnt andauernden 
Bestrebungen, das Geländedenkmal auf dem Bückeberg, Schau-
platz groß aufgezogener Erntedankfeste, gegen Bedenken aus der 
örtlichen Bevölkerung zu erhalten. Dr. Jürgen Zarusky vom Insti-
tut für Zeitgeschichte knüpfte mit Überlegungen zu Orten der Tä-
ter und der Opfer am Beispiel von SS-Kaserne und KZ Dachau an. 
Täterorte seien „Beweisstücke zum Netzwerk totalitärer Macht“, 
ihre Erhaltenswürdigkeit von ihrer jeweiligen Beweishaltigkeit 
abhängig. In der folgenden Diskussion wurde nicht zu Unrecht 
die Frage aufgeworfen, ob es denn sinvoll sei, die eher theore-
tische Dichotomie von Täter- und Opferorten wirklich aufrecht zu 
erhalten, denn die Überschneidungen sind evident.

Einen Problemfall, der aus der Gigantomanie der nationalso-
zialistischen Machthaber erwächst, stellte Dr. Alexander Schmidt 
von den Museen der Stadt Nürnberg vor: Die Sanierung der bau-
fälligen Zeppelintribüne auf dem „Reichsparteitagsgelände“ wür-
de 70 Mio. € erfordern. Wie eine solche Summe für ein derartiges 
Projekt aufgebracht werden kann, ist jedoch völlig schleierhaft. 
Von der „Topographie des Terrors“ am Ort der Gestapo-Zentrale 
in Berlin berichtete Dr. Thomas Lutz, Leiter des Gedenkstättenre-
ferats der Stiftung Topographie des Terrors. Im Mai 2010 wurde 
hier ein Neubau eröffnet. Lutz warnte aber, dass die Hoffnung 
trüge, einen historischen Ort durch eine museal-didaktische Auf-
bereitung konterkarieren zu können.

Der Umgang mit der Monumentalarchitektur von Ordensburg 
und Thingstätte in Vogelsang, das 5 km lange Gebäude des KdF-
Erholungsheims Prora auf Rügen, seit 1992 unter Denkmalschutz 
stehend, und die Verwaltungszentrale des Konzentrationslagers 
Oranienburg waren Themen der drei folgenden Vorträge (Dr. Mo-
nika Herzog, Amt für Denkmalpflege des Landschaftsverbandes 
Rheinland; Dr. Jürgen Rostock, Leiter des Dokumentationszen-
trums Prora; Dr. Günther Morsch, Gedenkstättenstiftung Ora-
nienburg). Ein Fazit: Authentische Orte seien nicht sui generis 
eine Garantie gegen das Vergessen. Es komme nicht nur auf den 
Erhalt, sondern den Umgang damit an. Auf Spurensuche nach 
„Gedächtnisorten und Erinnerungsarbeit in Österreich“ begab sich 
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Dr. Barbara Stelzl-Marx, Ludwig Boltzmann Institut für Kriegs-
folgen-Forschung, Graz, und schlug dabei den Bogen vom Hitler-
Geburtshaus in Braunau über die Gestapo-Leitstelle in Wien bis 
zum StaLag XVII B bei Krems. 

Zurück zu bayerischen Schauplätzen: Dr. Walter Irlinger, Bay- 
erisches Landesamt für Denkmalpflege, berichtete über die Aus-
grabungen der Kellerräume des „Braunen Hauses“ in München. 
Das Gelände wird mit dem zukünftigen NS-Dokumentationszen-
trum München bebaut werden. Nach jahrelangem Hin- und Her 
wurden nun wesentliche Teile des Geländes des KZ-Außenlagers 
im Mühldorfer Hart unter Denkmalschutz gestellt. Sie sollen zu-
künftig für Besucher besser erschlossen werden. Akute Probleme 
ergeben sich in Flossenbürg laut Dr. Johannes Ibel von der dor-
tigen KZ-Gedenkstätte. Hier wurden seit Kriegsende eine Sied-
lung und Firmengebäude in das Lagergelände gebaut und es ist zu 
befürchten, dass die dazwischen erhaltenen, umgenutzten Lager-
teile ohne denkmalpflegerischen Schutz immer mehr überformt 
werden, so dass die ursprünglichen Strukturen nicht mehr ab-
lesbar sind. In einem künftigen Bauabschnitt soll das SS-Kasino 
Seminar- und andere Funktionsräume der Gedenkstätte, darunter 
auch ein Café, aufnehmen.

Dem Obersalzberg war der zweite Tagungstag gewidmet. Zwei 
Museumspädagoginnen der Dokumentation (Nina Riess, Claire 
Keruzec) berichteten von Ihren Erfahrungen mit den jährlich 
160.000 Besuchern, denen sie zumeist eine „diffuse Neugier“ be-
scheinigten, die dann durch entsprechende Informationen kanali-
siert werden müsse. Den aktuellen Stand der Denkmalerfassung re-
ferierte Dr. Walter Irlinger: Er zeigte dabei die Nutzungsschichten 
auf – ursprüngliche landwirtschaftliche Nutzung, Sommerfrische, 
NS-Siedlung, Recreation Area der US-amerikanischen Truppen – , 
die dabei zu berücksichtigen sind. Überlegungen für ein neues 
Gesamtkonzept stellten Dr. Axel Drecoll und Albert Feiber M. A. 
vom Institut für Zeitgeschichte vor: Erfreulicherweise sei der An-
teil erkennbarer Rechtsradikaler innerhalb der Besucher gering 
und eher rückläufig. Künftig soll zum Ausstellungsgebäude, das 
eine wesentliche Erweiterung erfahren wird, eine Erweiterung der 
Information auch in der Topographie erfolgen, allerdings nur an 
ganz wenigen wichtigen Plätzen. So sollen „Satellitenausstel-
lungen“ an den restlichen Grundmauern von Hitlers Berghof und 
im Kehlsteinhaus das Informationsbedürfnis der Besucher befrie-
digen und den Orten zugleich die Brisanz nehmen. Keinesfalls 
sei ein „NS-Wanderweg“ zu den diversen Schauplätzen auf dem 
Gelände geplant.

Bis zu diesem Punkt war die Tagung von einem stellenweise 
etwas verkrampften und seltsam konstruierten Gegensatz zwi-
schen den „Historikern“ auf der einen Seite und den Vertretern der 
Denkmalpflege, selbst oft der gleichen Zunft angehörig, geprägt, 
obwohl ihre Ziele in großen Bereichen als deckungsgleich anzuse-
hen sind. Vor allem in den Statements bezüglich der Erschließung 
des die Dokumentation umgebenden Geländes war die Furcht vor 
dem tumb-unmündigen, allein schon durch Blickachsen oder die 
Anwesenheit an einem historischen Ort beeinflussbaren, letztlich 
durch äußere Anstöße fremdbestimmten Besucher zu erkennen. 
Manchen Tagungsteilnehmern kamen dabei wohl die Diskussionen 
vor über einem Jahrzehnt im Vorfeld der Eröffnung der Dokumen-
tation in den Sinn: Damals war u. a. im Wissenschaftlichen Beirat 
dringend davor gewarnt worden, die Bunker für die Öffentlichkeit 
zu erschließen, denn die Besucher könnten dort ein „Walhall-
Erlebnis“ haben – dergleichen ist aber trotz mehrerer Hundert-
tausend Besucher wohl noch nicht eingetreten.

Die wahren Probleme zeigten sich erst in der abschließenden 
Podiumsdiskussion; sie kommen in erster Linie aus dem poli-
tischen Bereich. Sowohl Landrat Georg Grabner wie Walter Schön, 
Stiftungsrat der Berchtesgadener Landesstiftung, sprachen sich 
vehement gegen die geplante Aufnahme von zehn Gebäuderesten 

aus der NS-Zeit auf dem Obersalzberg in die Denkmalliste aus. 
Dadurch würden sie unangemessen aufgewertet, auch steige die 
Gefahr für das Wiederaufleben neonazistischer „Wallfahrten“. 
Auch Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kul-
tusgemeinde München und Oberbayern, wandte sich gegen die 
Denkmalwürdigkeit der Überbleibsel im Gelände. Sie plädierte 
dagegen für eine Jugendbegegnungsstätte und den Ausbau der 
Dokumentation. Diskussionsleiter Prof. Dr. Winfried Nerdinger, 
Direktor des Architekturmuseums der TU München, betonte 
schließlich, es sei wichtig, die Vielschichtigkeit des Nationalsozial- 
ismus, von der alltäglichen Banalität der Wohnhäuser auf dem 
Obersalzberg bis hin zum Schicksal seiner Opfer, auch anhand der 
Gebäude und historischen Orte aufzuzeigen.

Derzeit laufen die Planungen zu der längst überfälligen 
räumlichen Erweiterung der Dokumentation an, die ihrem großen 
Erfolg in Form der Besuchermassen nicht gewachsen ist. Es bleibt 
zu hoffen, dass dabei für den räumlichen Kontext eine Konzeption 
gefunden wird, die das Umfeld und die darin ablesbaren Spuren 
einer unseligen Epoche nicht verschweigt, verbirgt oder sogar be-
seitigt, sondern sie bewahrt, darüber fundiert informiert und sie 
damit entmystifiziert.


