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Dachau. Meist wird nach Erwähnung dieser Stadt sofort an das Konzentrationslager 
gedacht. Auch wir sind hier, um etwas über die Geschichte des Lagers zu erfahren.

1933 wurde es kurz nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler in den Gebäuden 
einer ehemaligen Munitionsfabrik errichtet. Zunächst diente es nur zur Inhaftierung 
der politischen Opposition. Später folgten Menschen, die aufgrund der 
rassenideologischen Vorstellung der Nazis verfolgt wurden. Das KZ Dachau diente als
Vorlage für spätere Lager. Wir erfahren von einem Rudolf Höss, der seine Anfänge als
SS-Mann in Dachau hatte und später die Leitung in Auschwitz übernahm. 

Ein dreitägiges Seminar mit intensiver Auseinandersetzung ist geplant. Vor allen 
Dingen wollen wir etwas über die Sinti und Roma als Häftlingsgruppe erfahren, die 
aktuell unser Forschungsthema in unserer Geschichtswerkstatt sind.

Robert, unser Teamer, erzählt uns von der wunderschönen Altstadt. Auch wir 
entdecken am Bahnhof Werbung für Sehenswürdigkeiten, wie das Schloss der 
Wittelsbacher. Doch diese seien für wenige ein Reiseziel. Meist würde Dachau nur im
Zusammenhang mit dem KZ erwähnt.
Am Tag unserer Ankunft geht es nach einer kurzen Vorbereitung direkt auf die erste 
kleinere Exkursion. Sie endet vor dem alten Ausbildungslager der SS. Dort stehen wir
lange und betrachten alte Luftaufnahmen der Alliierten.



Vor uns, an der Stelle des alten Ausbildungslagers der SS: Polizeifahrzeuge. Robert 
bestätigt uns, dass sich das Ausbildungslager des MEK heutzutage genau an dieser 
Stelle befindet. Besucher*innen würden bei der Besichtigung der Gedenkstätte ab 
und zu Schreie und Rufe von den Übungen vernehmen, die auf die Auflösung von 
Demonstrationen vorbereiten sollen. Für uns schwer nachvollziehbar, wie die Polizei 
sich ausgerechnet diesen Ort dafür aussuchte. Auch in der Nachbesprechung ist dies 
noch ein großes Thema. Am nächsten Tag erzählt uns Robert, dass die Gedenkstätte 
ausgebaut werden soll und die Polizei somit einige Gebäude abgibt. Ein kompletter 
„Rückzug“ sei jedoch nicht eingeplant. Die alten Wohnhäuser der SS-Familien 
würden also weiterhin als Bürogebäude von der Polizei genutzt werden.

Gegenüber dem Zaun: Wohnhäuser. Sie wären über die Jahre in der Nachkriegszeit 
entstanden, denn der Platz müsse genutzt werden. Schön und gut denken wir uns, 
aber ist es schön, direkt an einem alten KZ und der Ausbildungsstelle einer 
Spezialeinheit der Polizei zu wohnen? Robert fällt dazu eine Bekannte ein, mit der er 
früher zusammengearbeitet hat. Sie hätte direkt neben der Gedenkstätte gewohnt, 
diese aber nie besichtigt. So ging es vermutlich vielen Menschen aus Dachau.

Auch wenn der Abend für manche Menschen länger dauert als für andere, sind am 
nächsten Tag alle pünktlich um neun im Seminarraum. Nach einer kurzen 
Besprechung machen wir uns auf den Weg zur Gedenkstätte.

Robert führt uns wieder an der Polizei vorbei. Ein Kindergarten befindet sich direkt 
am Zaun, der den Platz der Polizei eingrenzt. Als wir an einer Gedenktafel stehen 
bleiben, können wir Polizist*innen bei ihrer morgendlichen Joggingrunde 
beobachten. Erneut macht sich ein mulmiges Gefühl breit. An der gleichen Stelle 
hatten vermutlich auch SS-Männer ihre Runden gedreht.

Nach einem ausführlichen Stopp kurz vor dem Eingang betreten wir schließlich den 
Appellplatz. „Arbeit macht frei“ steht oben am Tor. Es sei nicht das Original, erwähnt 
Robert. Das echte befände sich im Museum, nachdem es vor Jahren gestohlen und 
auf einem Schrottplatz in Norwegen wiedergefunden wurde.

Auf dem Appellplatz befindet sich heute ein großes Denkmal, das gerade renoviert 
wird. Auf einem anderen sind die Winkel angebracht, die zur Kennzeichnung der 
verschiedenen Häftlingsgruppen im KZ dienten. Robert fragt, was uns auffällt. Erster 
Eindruck: Wir sehen alle Winkel. Zweiter Eindruck: Fehlt da nicht etwas? Tatsächlich 
hat der Künstler nur der Gruppe der politischen und religiösen Gefangenen 
Repräsentation verschafft. In dem Denkmal spiegelt sich, dass Homosexuelle, 
„Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ lange nicht als Opfer des Nationalsozialismus 
anerkannt wurden.



Sinti und Roma sind dort also auch nicht inkludiert (sie zählten damals zu den 
„Asozialen“ mit dem schwarzen Winkel). Tatsächlich fand der Kampf um 
Anerkennung von Sinti und Roma 1980 in dieser Gedenkstätte statt. Dabei war auch 
der heutige Zentralratsvorsitzende der Sinti und Roma: Romani Rose. Sinti und Roma
sind heute noch Vorurteilen und Ausgrenzung ausgesetzt. Auch darüber reden wir, 
als wir die evangelische Kirche besichtigen, in der der Hungerstreik stattfand.
Das Museum bietet uns zusätzlich durch Ausstellungsstücke und Infotafeln, 
abgesehen von willkommener Wärme, interessante Eindrücke über Sinti und Roma, 
sowie andere Häftlingsgruppen im KZ Dachau.

Auch die Baracken besichtigen wir. Nach der Befreiung hatten sie als Unterkunft für 
Geflüchtete gedient und wurden in ihrem Aussehen stark verändert. Irgendwann 
wurden sie abgerissen und später nur die zwei vordersten nach dem Vorbild der 
Originalgebäude für die Gedenkstätte wieder aufgebaut. Dort, wo die anderen 
Baracken gestanden hatten, waren nur noch die Grundrisse zu sehen. An diesen geht
es vorbei in Richtung der Evangelischen Versöhnungskirche und anschließend auf 
dem Weg zu den Krematorien.

Um dorthin zu gelangen, müssen wir einen kleinen Bach überqueren. Bei genauerem
Hinsehen bemerken wir, dass sich darin Münzen und kurioserweise auch Besteck 
befinden. Der Bach macht den Eindruck eines Wunschbrunnens, was unserer 
Meinung nach recht unpassend ist. Denn damals wurde die Asche der verbrannten 
Verstorbenen in ebendiesen Bach gekippt.

Und das gilt den Anfängen des Lagers. Zum Ende hin war es, der hohen Todeszahlen 
wegen, kaum noch möglich gewesen, alle Menschen zu verbrennen. Die Lösung: 
Massengräber. Einige wurden anschließend von den Alliierten aus- und neu 
begraben. Andere blieben für immer dort.
Nachdem uns an den originalen Ziegeln der Krematorien auch noch eingeritzte 
Liebesbotschaften auffallen, berichtet Robert von Tourist*innen, die der 
Gedenkstätte nicht mit dem nötigen Respekt begegnen. „Sucht auf Instagram mal 
nach dem #Dachau“, schlägt er uns vor. Gesagt getan: Wir finden Bilder mit 
posenden Menschen vor dem Tor, oder den Denkmälern. Auch unsere Gruppe 
begegnet bei der Besichtigung der Gedenkstätte solchen Menschen. Als wäre 
Dachau nur ein weiteres Urlaubsziel, eine weitere Attraktion ...

Einen Tag später gehen wir noch einmal zur Gedenkstätte, während andere sich mit 
Forschungsmaterial beschäftigen. Die Zeit am Vortag hatte nicht gereicht, um das 
Museum und die Baracken ausführlich zu besichtigen.

Besonders lange sind wir an den Krematorien (es gibt ein altes und ein neues). 
Betreten konnten wir sie schon gestern nicht, doch auch die Anlage an sich bietet 



viele Informationstafeln und fungiert zusätzlich als Waldfriedhof. Christliche und 
jüdische Gräber gedenken den vielen Tausenden, die ihr Leben im KZ Dachau 
verloren. Einerseits ein beklemmendes Gefühl, andererseits eine schöne Geste, sie 
dort zu ehren, wo sie starben. Dort, wo sie ermordet wurden.

Am Ende steht fest: Diese Reise hatte sich gelohnt. Die Zeit wurde ausgiebig genutzt 
und wir gehen mit Köpfen voller neuer Informationen und Eindrücke nach Hause. 

 


