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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des 
Dokumentationsortes KZ-Außenlager Hersbruck/Happurg am 25. Januar 
2016 in Hersbruck
 

 

Die Eröffnung dieses Dokumentationsortes 

ist ein weiterer Akt unserer historischen 

Verantwortung, die wir für unser Land tra-

gen. 

 

An die Verbrechen, die hier in Hersbruck 

und Happurg vor über 70 Jahren begangen 

wurden, dauerhaft zu erinnern, ist eine wich-

tige Aufgabe. 

 Der Freistaat, 

 die Stiftung Bayerische Gedenkstät-

ten,  

 die Stadt Hersbruck 

 und die Zivilgesellschaft vor Ort 

nehmen diese Aufgabe gemeinsam wahr.  

 

Dies ist ein wichtiger Beitrag, damit wir heute 

und in Zukunft so leben können, wie es uns 
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die Präambel der Bayerischen Verfassung 

vorgibt: 

als eine Gemeinschaft, die dem Frieden, der 

Menschlichkeit und dem Recht verpflichtet 

ist. 

 

Der Dokumentationsort möge uns in dieser 

Gemeinschaft der Menschlichkeit immer 

wieder stärken. 

 

Hier in Hersbruck / Happurg gelingt dies 

 überzeugend 

 und innovativ. 

 

Die Sichtbeziehung zwischen dem ehemali-

gem Lager und den Stollen zeigt uns die 

Distanz, die die Häftlinge täglich zu überwin-

den hatten. 

 

Sie rückt die tödliche Bedrohung, die von 

den Happurger Stollen für die Häftlinge 

ausging, auch in Hersbruck ins Bewusst-

sein. 
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Die multimedial und interaktiv aufbereiteten 

Informationen verdeutlichen: 

 Hier ist nichts beiläufig, 

 hier ist nichts nebensächlich, 

 hier ist nichts angenehm. 

 

Hier ist unsere Wunde. 

 

Hier betreten wir einen geistigen Raum, 

 der Bedeutsames in sich trägt,  

 das uns persönlich berührt, 

 das uns ernst nimmt 

 und das wir ernst nehmen. 

 

 Die Schicksale der Gefangenen 

 und die Unmittelbarkeit des Orts 

rücken so zusammen. 

 

Der Besucher spürt: 

Diese Geschichte wurde nicht nur von ande-

ren Menschen in anderer Zeit erlebt. 

Diese Geschichte wird auch zu seiner Ge-

schichte. 
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Die Hersbrucker Dokumentation leistet damit 

etwas, was im internationalen Vergleich sehr 

selten ist. 

 

In Yad Vashem gelingt dies beim dortigen 

Erinnerungsort für die ermordeten Kinder. 

Wer diesen Ort kennt, kann ermessen, was 

für ein außergewöhnliches Museum wir 

hier in Hersbruck heute eröffnen können. 

 

Mit ihrem Gestaltungsanspruch setzen Stif-

tung und Freistaat fort, was 

 bereits in Flossenbürg gelungen ist 

 und international gewürdigt wurde: 

 

Die museale Erinnerung an die NS-

Verbrechen gelingt dann, wenn die Formen-

sprache der Bedeutung dieses Gedächtnis-

ses gerecht wird. 

 

Die Hersbrucker und Happurger Dokumenta-

tion ist in ihrer Form ein Meilenstein – 

 für die politische Bildung in Bayern 

 und für Bayern als Kulturstaat. 
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Wir zeigen das Geschehene nicht nur in den 

großen Museen der Zentren München und 

Nürnberg.  

Wir halten das Gedächtnis überall dort wach, 

wo diese Verbrechen tatsächlich begangen 

wurden. 

 

Deshalb hat der Ministerrat beschlossen, 

auch Mühldorf – einen Tatort vergleichbarer 

Dimension – als Erinnerungsort zu entwi-

ckeln. 

 

Für mich hat die heutige Eröffnung auch eine 

persönliche Bedeutung. 

 

Mit dieser Dokumentation verwirklicht sich 

ein Ziel, 

 dem ich mich ganz besonders ver-

pflichtet fühle 

 und für das ich als Abgeordneter wie 

als Bildungsminister seit über zehn 

Jahren gearbeitet habe. 
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Ich bin allen zutiefst dankbar, die dazu bei-

getragen haben, dass dieses Ziel erreicht 

wurde. 

 

Denn es ist mir ein großes Anliegen, den 

wenigen, noch lebenden ehemaligen Häftlin-

gen dieses Lagers zeigen zu können: 

Wir werden diesen Teil ihrer Lebensge-

schichte 

 bewahren 

 und an die nachfolgenden Generationen 

weitertragen. 


