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– Es gilt das gesprochene Wort –                                                – Sperrfrist: 06.11.2011, 19:00 Uhr – 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig 
Spaenle, anlässlich von Empfang und Festakt 10 Jahre Dokumentationszentrum 
am 6. November 2011 in Nürnberg – Sprechkarten 
 

 

I. Begrüßung – architektonische Konzeption  
 
– Anrede –  
 
Wir befinden uns hier im nördlichen Kopfbau eines der 
größten erhaltenen Monumentalbauten aus der NS-Zeit 
in Deutschland.  
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Das Bauwerk blieb unvollendet. Doch diese sogenannte 
Kongresshalle für die NSDAP sollte im Innenraum 50.000 
Menschen Platz bieten. 
Der Historiker Wolfgang Benz spricht angesichts dieser 
Konzeption von einer „Kult-, Herrschafts- und 
Unterwerfungsarchitektur“. 
Dem Architekten des „Dokumentationszentrums 
Reichsparteitagsgelände“, Günther Domenig, ist es 
aber geglückt, diese Monumentalität zu unterwandern:  
► Ein Gang aus Stahl und Glas durchbohrt die 

Kongresshalle.  
► Die größenwahnsinnige Selbstüberschätzung, die 

aus den baulichen Zeugnissen am 
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Reichsparteitagsgelände spricht, wird so symbolisch 
gebrochen.  

 
Dieser Ansatz ist sinnvoll und notwendig:  
Denn die scheinbare Größe der nationalsozialistischen 
Monumentalarchitektur steht im absoluten Gegensatz 
zur Niedrigkeit der menschenverachtenden Ideologie 
des Regimes.  
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II. Grundsteinlegung 1935 – das Jahr der Nürnberger 
Gesetze 
Besonders augenfällig wird dies im Blick auf das Jahr der 
Grundsteinlegung der Kongresshalle, das Jahr 1935.  
In diesem Jahr wurden auf dem Reichsparteitag die 
sogenannten „Nürnberger Rassengesetze“ verkündet.  
► Die Erfindung des Delikts der „Rassenschande“ 

zeigt nicht nur die Primitivität des Regimes.  
► Die Paragraphen der „Nürnberger Gesetze“ – 
● haben die Juden in Deutschland entrechtet  
● und sie bereiteten damit ihre physische 

Vernichtung vor. 
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● Sie legen in jeder Zeile einen zentralen Wesenszug 
der nationalsozialistischen Ideologie offen:  
Die Behauptung der Ungleichwertigkeit von 
Menschen. 

 
Bei der Grundsteinlegung der Kongresshalle im Jahr 
1935 äußerte Adolf Hitler eine Prophezeiung für die 
Zukunft:  
„Wenn aber die Bewegung jemals schweigen sollte, 
dann werden nach Jahrtausenden diese Zeugnisse 
hier reden.“ 
Nun: Zehn Jahre später war die „Bewegung“ 
glücklicherweise bereits am Ende.  
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In der kurzen Zeit ihrer Herrschaft hat sie allerdings –  
► Europa mit einem beispiellosen Vernichtungskrieg 

überzogen  
► und mit dem Völkermord an den europäischen Juden 

einen singulären Zivilisationsbruch begangen. 
 
Als demokratischer Politiker spreche ich bestimmt nicht in 
der größenwahnsinnigen Kategorie von Jahrtausenden. 
Doch es ist in der Tat so, dass –  
► die baulichen Zeugnisse des 

Reichsparteitagsgeländes reden,  
► dass sie Zeugnis abgeben,  
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► und damit auch Wesenszüge des 
Nationalsozialismus erklären – jetzt und auch für 
künftige Generationen. 

 
Dafür leistet das „Dokumentationszentrum 
Reichsparteitagsgelände“ seit zehn Jahren einen ganz 
entscheidenden Beitrag! 
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III. Würdigung des Dokumentationszentrums 
Was hier in diesen zehn Jahren geleistet wurde, darauf 
können Sie, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Dokumentationszentrums, stolz sein! 
► Die Dauerausstellung „Faszination und Gewalt“ geht 

den Ursachen, Zusammenhängen und Folgen der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft nach.  

► Daneben stehen viel beachtete temporäre 
Ausstellungen:  
● So setzte sich in diesem Jahr die Ausstellung 

„Mythos Germania“ mit den hybriden Bauvisionen 
des Regimes auseinander.  
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● Und erst gestern wurde im Rahmen einer 
hochkarätig besetzten Tagung die Ausstellung „Im 
Lauf der Zeit. Das Reichsparteitagsgelände von 
1945 bis heute“ eröffnet. 

► Zu den Ausstellungen tritt ein vielfältiges 
Veranstaltungsprogramm.  
Das Studienforum –  
● ermöglicht als lichter, transparenter Raum den Blick 

über das Reichsparteitagsgelände.  
Es schafft so Erkenntnismöglichkeiten über die 
Vergangenheit. 
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● Zudem bietet das Studienforum – das gemeinsam 
mit dem Kultusministerium finanziert und 
inhaltlich verantwortet ist – den Raum zur 
Auseinandersetzung mit Fragen, die sich auch auf 
Gegenwart und Zukunft beziehen:  
○ Das Verhältnis vom Einzelnen und der Gruppe,  
○ die Gefahr der Manipulierbarkeit  
○ oder der Weg zu Autonomie und demokratischer 

Selbstbestimmung:  
Das sind Beispiele für Fragestellungen, die dort 
erörtert werden.  

► Vor einem Jahr schließlich fand die Eröffnung des 
„Memoriums Nürnberger Prozesse“ internationale 
Beachtung. 
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● Das Dokumentationszentrum richtet hier – unter 
Beteiligung des Bundes und des Freistaats Bayern 
– den Blick auf den juristischen Umgang mit den 
Verbrechen des Nationalsozialismus.  
Und zwar am authentischen Ort:  
○ Er ist nicht nur ein Ort, wo die Verbrechen der 

Nationalsozialisten juristisch aufgearbeitet 
wurden. 

○ Hier mussten sich überhaupt erstmals Politiker 
eines Staates in einem rechtsstaatlichen 
Gerichtsverfahren persönlich für Ihre eigene wie 
für die Politik ihres Landes verantworten.  
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IV. Netzwerk der Erinnerungsorte – in Bayern und 
Europa 
 

1. Die Gedenkstättenarbeit in Bayern 
Mit all diesen Angeboten und Projekten hat das 
„Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände“ 
als Einrichtung der Stadt Nürnberg seinen festen Platz im 
Netzwerk historischer Lern- und Erinnerungsorte in 
Bayern.  
Zu diesem zählen vor allem auch die Gedenkstätten der 
ehemaligen Konzentrationslager Dachau und 
Flossenbürg. Mit ihnen arbeitet das 
Dokumentationszentrum ja auch regelmäßig zusammen. 
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Worin besteht die Aufgabe dieser Einrichtungen?  
Der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler hat in 
seiner Rede vor der Knesset, dem israelischen 
Parlament, im Februar 2005 dazu Stellung genommen: 

„Auch die Generationen, die nach dem Krieg geboren 
sind, wissen, dass die Jahre der Naziherrschaft ein nie 
auslöschbarer Teil der deutschen Geschichte sind.  
Sie haben selbst keine Schuld auf sich geladen.  
Aber sie wissen, dass sie Verantwortung tragen für 
die Bewahrung der Erinnerung und die Gestaltung 
der Zukunft.“ 
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2. Internationale Vernetzung 
Eine solche Gestaltung der Zukunft ist nur in 
Zusammenarbeit mit unseren Freunden und Nachbarn 
möglich.  
In der Tat bestehen dafür schon rege Partnerschaften. 
Und in der kommenden Woche werde ich in Jerusalem 
eine Vereinbarung mit dem Staat Israel unterzeichnen. 
Sie wird auch ein Rahmenabkommen über die 
Kooperation mit der Gedenkstätte Yad Vashem 
umfassen.  
Bei seiner Predigt in Auschwitz im Jahr 1979 fand der 
damalige Papst Johannes Paul II. Worte, die seither oft 
zitiert worden sind: 
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 „Wir stehen am Ort, an dem wir über jede Nation 
und über jeden Menschen wie über einen Bruder 
denken möchten.“  
 
In der Tat: Die Verurteilung der beispiellosen 
Verbrechen des Nationalsozialismus verbindet alle 
Menschen,  
► die sich der grundlegenden Werte der Menschlichkeit, 
► der Wertschätzung des jeweils anderen  
► und des Willens zum friedlichen Zusammenleben 

verpflichtet fühlen.  
Nationale Grenzen und regionale Unterschiede treten 
vor dieser universalen Aufgabe in den Hintergrund. 
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Das „Dokumentationszentrum Reichsparteitags-
gelände“ geht dafür einen vorbildlichen Weg:  
► Es ist international vernetzt  
► und befindet sich in ständigem Austausch mit 

Einrichtungen vor allem in europäischen Ländern. 
 
Um nur zwei Beispiele zu nennen: 
► Im Jahr 2010 wurde die Ausstellung „Das Gleis“ 

über die Logistik des nationalsozialistischen 
Rassenwahns gemeinsam mit den polnischen 
Gedenkstätten Auschwitz-Birkenau, Bełżec, Majdanek, 
Treblinka, Sobibór und Chełmno realisiert.  
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► Und im Sommer dieses Jahres fand unter der 
Federführung des Dokumentationszentrums eine 
Studienreise für Mitarbeiter bayerischer Gedenkstätten 
und zeithistorischer Einrichtungen zu Gedenkstätten 
und Erinnerungsorten in Frankreich statt.  

 
Beide Vorhaben wurden in Zusammenarbeit mit der 
Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit 
im Kultusministerium umgesetzt.  
Und ich freue mich sehr, dass das 
„Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände“ 
bei den Terminen in Frankreich bereits weitere 
grenzüberschreitende Projekte besprochen hat. 
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V. Die Zukunft: Erinnerungsarbeit in einer Zeit ohne 
lebende Zeugen 
 

Die Erinnerungsarbeit sieht sich in den vergangenen 
Jahren immer mehr mit einer großen Herausforderung 
konfrontiert: Die Zeitzeugen werden immer weniger. 
Die Exkursionsgruppe zu den Gedenkstätten in Frankreich 
wurde von Robert Hébras durch die Ruinen des Dorfes 
„Oradour sur Glâne“ geführt. Er ist einer von nur sechs 
Überlebenden des Massakers durch die SS in diesem 
Ort.  
 
Die Gelegenheiten für eine solche Begegnung mit 
Zeitzeugen werden seltener werden und schließlich 
enden.  
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In diesem Sommer starben zwei der letzten 
Überlebenden der Konzentrationslager Flossenbürg 
und Dachau:  
► Der in Lille geborene Widerstandskämpfer Charles 

Dekeyser  
► und der aus Mähren stammende Stanislav Zámecník.  
 
Horst Köhler ging in der bereits von mir zitierten Rede auf 
die schmerzliche Lücke ein, die sie hinterlassen 
werden.  
Denn in der Tag stellt sich uns die Frage: „Was wird sein, 
wenn sie einmal nicht mehr da sein werden?“ 
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Es steht in jedem Fall fest: Sie müssen Teil unserer 
Gegenwart bleiben.  
► Ihre Berichte dürfen nicht verloren gehen.  
► Die Gesichter der Opfer dürfen uns nicht verlassen.  
► Wir müssen sicherstellen, dass die Lehren dieser 

Geschehnisse von einer Generation an die nächste 
weitergegeben werden.  

► Wir alle müssen begreifen, dass uns die Opfer der 
Shoa einen Auftrag geben: Wir dürfen nie wieder 
Völkermord zulassen. 

 
Diesen Auftrag nehmen wir an. 
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► Wir wollen die Verantwortung, die uns aus der 
Vergangenheit erwächst, ernst nehmen  

► und die Arbeit der Erinnerung fortzusetzen. 
 
Dies gilt gerade auch jetzt, da der zeitliche Abstand 
zum nationalsozialistischen Deutschland immer mehr 
wächst. 
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VI. Erinnerungsarbeit – eine Aufgabe der ganzen 
Gesellschaft 
 

In Bayern widmet sich vor allem auch die Stiftung 
Bayerische Gedenkstätten dieser Aufgabe. Sie betreut 
die KZ-Gedenkstätten Dachau und Flossenbürg.  
Die Gründung der Stiftung im Jahr 2003 ist Ausdruck der 
Überzeugung der Bayerischen Staatsregierung:  
► Die Erinnerung an das nationalsozialistische 

Unrecht kann nicht allein als staatlicher Auftrag 
verstanden werden.  

► Er ist vielmehr eine Aufgabe, die die Gesellschaft in 
ihrer Gesamtheit betrifft. 
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So überzeugt mich auch das Konzept des 
„Dokumentationszentrums Reichsparteitagsgelände“:  
Denn es sucht den Austausch und die Zusammenarbeit 
mit Partnern aus den verschiedenen 
gesellschaftlichen Bereichen –  
► etwa mit dem „Verein Geschichte für alle e. V.“  
► oder mit dem „Menschenrechtsbüro der Stadt 

Nürnberg“. 
 
Auch der bauliche Erhalt der architektonischen 
Zeugnisse des Reichsparteitagsgeländes für die 
Zukunft ist eine große Aufgabe: Hier ist im Moment vor 
allem an das Zeppelinfeld zu denken.  
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VII. Schluss 
 

Es gibt keine Möglichkeit, die Vergangenheit zu 
ändern. Der einzig mögliche Weg ist der, Verantwortung 
für die Zukunft zu übernehmen.  
Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände 
trägt diese Verantwortung auf vorbildliche Weise.  
 
Ich wünsche Ihnen, sehr geehrter Herr Täubrich, und 
Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles Gute für 
die Fortsetzung ihrer erfolgreichen Arbeit! 
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Spaenle, anlässlich von Empfang und Festakt 10 Jahre Dokumentationszentrum 
am 6. November 2011 in Nürnberg – Gliederung 

 
I. Begrüßung – architektonische Konzeption .....................1 

II. Grundsteinlegung 1935 – das Jahr der Nürnberger 
Gesetze ..........................................................................4 

III. Würdigung des Dokumentationszentrums....................8 

IV. Netzwerk der Erinnerungsorte – in Bayern und Europa
......................................................................................12 

1. Die Gedenkstättenarbeit in Bayern ..........................12 

2. Internationale Vernetzung ........................................14 

V. Die Zukunft: Erinnerungsarbeit in einer Zeit ohne 
lebende Zeugen............................................................18 



 26 

VI. Erinnerungsarbeit – eine Aufgabe der ganzen 
Gesellschaft ..................................................................22 

VII. Schluss ......................................................................24 

 


