GedenkstättenRundbrief Nr. 141 3/2008 Seite 26-30.

>Was dann losging. war ungeheuerlich ...<
Friihe Konzentrationslager in Sachsen 1933-1937
EI NE WANDER A USS TE LLUNG DER
STI FTUNG SA CHSISCH E G EDENKSTATT EN
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»Rund u rn den Hals waren Striemen erkennb a r, die das Toten
hemd ve rdeckt hatte. Das ruckw arts offe ne, wie eine Schurze
BURG HOH N S T E I N
u m den Kerper gel egte Hemd , fiel ause inander. Der Rticke n wa r
vom Nacke n bis an die Obe rsch en kel zersch la gen, ve rkrus tet,
als hart e man die Haut ab ge zogen . Tiefe, ein ge b ra n nte Wunden.
Ga nze Stu cke aus dem mu skulosen Korpe r her au sgeri ssen .« Mit
diese n Worten besc hrieb Walte r J an ka den Anblick des Leichn am s
seines a lteren Brud ers Albe rt J anka, der am 13. Ap ril 1933, kur z
vor se inem 26. Gebu rts tag, im ehemaligen soz ia ldemokratischen
Volkshaus Reichenbach im Vogtland ermo rde t wo rden war. SA-,
SS- un d Stahlhelm-Leute hatten das Geb au de besetz t und zum
»Durch gan gsl ager Reichenbach- umfu nk tion iert . In der Folgezeit
gab es immer wieder Beschwerden von Einwo h ne rn uber die
Sch reie der Gefolterten, die bis au f di e StraJ3e dr an g en.
W ie in Reiche nbach, so entst an den we nige Woche n nach der
Mach tti bernahme der Nati on alsozialist en ub er all in Deutschl and
so lche pr ovisori schen Haftst art en , alle in etwa ei n Ftinftel vo n
ihnen in Sach sen . Zur Unterbringu ng d er Verhafteten dient en
Keller, Kaserne n, Turn ha llen, stillgelegte Fabriken, Verei nsheime,
J ugendh erber gen, Burgeri und Sch losser. Doch auch in Polizei
und Justizgefangnissen wu rden po lit ische Gegner, vor allem Kommunist en, Sozial
demokraten und Gewe rkschafter, oh ne Richterspruch inhafti ert. »Rechtsgru ndlage«
fur den Vollzug dieser so gena n nte n Schutzhaft an etwa 8000 Mensc hen allein in
Sachsen war die »Ver ordnun g des Reic hs pra sident en zum Schutz vo n Volk und Sta at«
vom 28. Febru ar 1933. Wah rend v iele dieser Prtigelkeller und Folt erstatt en noch 1933
aufgelost wu rde n, durc hliefe n andere eine n Prozess der weiteren Insti tu tion ali sierun g
zu Kon zentrati on slag ern unter staatlic he r Kontroll e. Lage r wie Colditz, Schloss Oster
st ein/ Zwicka u, Burg Hohnst ein und Sac hsenb urg erl an gten trau rige Berilhmth eit .'
Hannah A rendt hat da rau f aufme rksa m ge macht, dass die Gesc hic hte der frtih en
Konzentra tio nslager spa rer von de n Sch recken des voll entfalteten Konzentra tio nslager
syst ems uberl agert wo rde n ist. In eine m TV-Interview mit Gu nt er Gaus am 28 . 10. 1964
antw ortete sie auf die Frage »Gibt es in Ihrer Erinnerung ein bestim mtes Vorko mm nis,
von dem Sie Ihre Hinw en dun g zum Politischen datieren konnten? «: »Ich konnte den
27.Februar 1933, den Reichst ags brand und die darauf in der selben Nac ht erfolgt en
illegalen Verhaftungen, nenne n. Die so genan nt en Schutzhaft en. Sie wissen, die Leut e
kamen in Gest ap o-Keller oder in Konze nt rationslager. Was da nn losging, wa r u nge he u
erl ich und ist heute oft vo n den spatere n Din gen tiber blen det worde n.«- Letzteres gilt
noch heu te. Hinsi chtlich ihr er Orga nisatio nss tru ktur, der Ha ftb edingungen , der Ver
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folgt en gruppen sow ie der Zahl der Opfer unter sch ied en sich diese fruh en zwar vo n den
spatere n Kon zcntrati on sla gern . Doch sc ho n in Ihn en ga b es Zwan gsar beit , Folter un d
Mor d. Bevor Namen wie Sa ch sen hau sen, Buch en wa ld od er Auschw itz zu Syno nymen
fu r de n NS-Terro r wur den, qualte n, er n iedrigte n u nd ermo rdeten die Nat ionalsozial isten
Men schen in den fruhen Konzentrati on slagern.
Nac h der Niede rr in gu ng des national sozi alistisc hen Regimes wurden 1948/49 auch
Angeho rige des Wachpersonals sachsisch er Konze ntra tionslager, unter anderem der
Lager Hainich en, Schloss Osterstein/Zwickau un d Hohnstein, in Strafprozessen vo n

Besuch von Claudia
Roth, Bundesvorsit
zende von Bundnis 90/
Die Grunen,
in der Ausstellung
am 7. 12.2006,
Foto: Stefan Dietrich,
Weinbohl<J

der deut sc hen J us tiz in der Sowjetisch en Besatzu ngs zo ne j uri stisch zur Veran tw ortung
gezogen . Der ste llv ert retende Lagerkomman dan t vo n Hohnstein, Ernst Heinicker, wu rde
1950 in de n »Waldheimer Prozessen« in einem Sch auprozess zum Tode verurteilt un d
hin gerichtet,
Dabei ging es, wie in den Wald heim -Verfahr en insgesarnt, nicht urn eine Kla ru ng
der Schuld frage, son dern um ein en prop agan distisch en Beleg fur die Legiti mitat dcr
DDR als ve rmein tl ich bess eren Teil Deu tsch lands, urn eine Starkung der Ma chtp ositi on
de r SED als Huter in d es A ntifasc his mus u nd a uc h u rn einen tiffent lichk eitswirksamen
Sc hlussst rich unter die justizielle Aufarb eitung der NS-Verbrechen. Diese ln strumenta 
lisierung setzte sich in den spater ero ffne ten Auss te llu nge n zu ein zelnen Lagern und
in der memo ria len Gest altung der Erinneru ng a n die fruh en Kon zentration sla ger in der
DDR fort . Der SED-Ftih ru n g dien te die Wti rdigu ng des ko mmu nist isch en Opfergan ges
und Wide rsta ndska mpfes - andere Op fergrupp en wurde n ve rna chlassigt - v orran gig de r
Legitimat ion de r kommunistischen Dikt atur.
In Folge des politischen Umbruchs 1989/1990 wurde n Ausstellungen, ni cht nu r
wegen ihrer Prop agandafunktion in der DDR, ges chlossen . Gedenkstatten verwahrlosten .
Geden ktafeln wur den entfernt oder durch nivellier end e Inschriften umgewidmet. In
Einze lfal le n wu rde die Existenz ortliche r Lage r de r Legendenbildung des SED-S taates
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zugeschrieben. Die memoriale Markieru ng und die muscale ErschlieJ3ung der Orte
ehemaliger fruher Konzentrationslager in Sachsen ist nach wie vor unbcfriedigend.
Vor diesem Hinter grund verfolgt die Wan derausstellun g der Stiftung Sachsische
Gedenkstatten das Ziel, die vielerorts vergessene Geschichte dieser Lager in Erinnerun g
zu rufen. Sie soli daruber hinaus zur weiteren Erforschung der Lager, zur lokalen Spu
rensuche und zur Neugestaltung der Gedenkstatten und Memoriale ermutigen. Sie soli
vor Augen fuhren, was es bedeutet, wenn Rechtsextremisten die Macht ubem ehmen und
wie die nati ona lsozialistische Diktatur, die im Holocaust endete, ihren Anfang nahm .
Die Ausstellun g dokumentiert die Geschichte der fruhen Konzentrations lage r in
Sachsen in insgesamt 22 Sektionen . Sie beleuchtet auch die politischen Rahmenbedin
gungen zum Zeitpunkt ihrer Einrichtu ng und den Umgang mit diesen Orten von 1945 bis
heute. Besondere Aufmerksamkeit wird den Lagern Colditz, Schloss Osterstein/l wickau,
Sachsenburg und Hohnste in gew idrnet.? Wahrend der Erarbeitu ng der Ausstellung
sta nden wir insbesondere vor dem Problem, dass sich die Erfahru ngen der Gewalt in
den Lagern durch die Betrachtung der erha ltene n Fotografren allein kaum verrnitteln
lassen. Es sind in der Regel Bilder der Tater, selten die von Zusch auern. Einige vermit
teln eine scheinbare Harmonie zwischen Gefangenen und Bewachern und enthalten
Anklange an Kompaniefotos aus der Zeit des ersten Weltkriegcs. Andere zeigen Besuche
von Angehorigen im Konzentrationsl ager, Auch dies war Teil der Lagerwirklichkeit der
fruhen Konzentratiorislager 1933/34, weshalb in der Ausstellu ng nicht auf solche Bilder
verzichtet wird. Doch erst durch die ausstellun gsgrafisch deutlich urnges etzte Gegen
uberstellun g der bildlichen Darstellung un d der groJ3tenteils zeitgcnossischen Berichte
von Insasserr' iiber die Haftbedingu ngen entst eht eine realistische Vorstellung vom
historischen Geschehen. So wird beispielsweise ein verha rrnlosender Bericht uber das
Konzentrationslage r Colditz im Colditzer Tageblatt vo m 5.Jul i 1933 mit einer spateren
Anordnung Hitlers zur Einstellun g eines Ermittlungsverfahrens wcgen Misshandlung
von Haftlingen in Colditz kontrastiert.
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Nicht zuletzt wegen dieser Problematik kommt der Prasentatiori von zehn Biografien
ehernaliger Gefangener, anhand derer die Funktionen der Lager un d die Haftbedin
gungen vera nschaulicht werden, besond ere Bedeutung zu. AuJ3 erdem wird in ihnen der
unte rschiedliche politische bzw. religiose Hintergrund der lnsassen deutlich.
Zu den Portr atierten gehoren unter and erem die Kommunisten Walter Jan ka und
Heinz Gronau. Janka, in den Lagern Baut zen und Sachsenbur g gefangen gehalten,
forderte nach dem Tode Stalins eine ehrliche und offene Ausein an dersetzung mit dem
Erbe des Stalinismus in der DD R. Wegen »Boykotthetze« wurde er in eine m Schaup ro
zess 1957 zu funf Jah ren Haft veru rteilt. Gronau, in den Konzentrationslagern Colditz,
Sachsenburg und Buchenwald in Haft, wur de sparer Kommandeur des Wachregiments
des Ministeriu rns fur Staatssicherheit der DDR.
Der Sozialdemokrat Herm ann Liebmann war zeitweilig Innenminister, stellvertre
tener Ministerprasident und Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion in Sachsen. NSDAP
Gauleiter Martin Mutschmann zwang Liebmann bei einern spateren Besuch im Kl Hohn 
stein, seine eigenen Lan dtagsreden, in denen er vor den Nationa lsozialisten gewarnt
hatt e, vorz ut ragen, Liebmann wu rde Pfingsten 1934 im Lager Hohnstein so schwer
misshand elt, dass er im September 1935 an den Haftfolgen starb. Der ebenfalls in der
Ausstellun g port ratierte Peter Blachstein, Funktioriar der Sozialistischen Arbeiter partei
(SAP), berichtete un mittelbar nach seiner Emigration in einer Exilantenzeitschrift uber
seine Erfahrungcn im Lager Hohnstein, die er zudem in einem Theaterstuck vcrarbeitete.
Spater war er Abgeordne ter des Deutschen Bundestages fur die SPD und Botschafter
der Bundesrepublik in Jugoslawien.>
Die funf prasentierten Bicgrafien von Angehorigen des Wach- bzw. Fuhrungsper
son als zeigcn exemplarisch die Lebenswege der Tater, von denen nicht wenige, wie zum
Beispiel der Kommandant des Lagers Sachsen burg, Karl Ott o Koch, sparer in Lagern wie
Sachsenhausen, Buchenwald oder Maj dan ck ihre Karriere fortsetzten. Die Ausstellung
basiert auf zum Teil bislang unve rtiffentlichten Fotografien, unte r anderem auf dem
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Fotoalbum v on Karl-Otto Koch, au f zeitgenossischen Dokum enten aus sachsischen
Regio nalarc hiven und auf Zeitzeugenberich ten.
Die bisherige Reso n anz auf die Au sste llung ist unterschiedlich . Es gib t ebenso
viele Beis piele fu r Interesse wi e fu r Desin teresse ortlich er Stadtv erw alt u ngen, Kul
tureinrichtu ngen u nd Burger. So hatte die Stiftu ng das Standesamt Hohnste in zum
Zwecke de r Ausstellungspr asentatio n mehrfach urn eine Kop ie des Sterbeein trags des
im La ger Hohnstein getoteten Plauener So zia ldemokraten Eugen Fritsch gebeten, Die
Stadtverwaltung fo rde rte die Stiftung schlieJ31ich auf, den Nachweis zu erb ringen, dass
ein offentliches Interesse vorlieg e. Dass die NPD im Landtagswah l~ r eis 50: Sachsische
Schweiz 2, zu dem die Geme inde Hohnstein zah lt, im September 20 04 mit 16,2 Pro zent
der Stimm en ihr land esw eit bestes Ergebnis erz ielt hatt e un d die Ausstellung au s dem
Landesprograrnm »Weltoffen es Sach sen fur Demokra tie un d Toleranz« geford ert wu rde,
reichte anscheine nd nicht au s. Positiv zu wurdige n ist dag egen das Engagement des
Burgerrneisters der Kommune Frankenberg, Thomas Firmenich (CDU), der mit der Erst
prasentation der Auss tellung a m 9. November 2006 einen Prozess de r Neugestaltu ng
des ehe rna ligen Gelandes des Konze nt ratio nslagers Sachsenbu rg an gestoJ3en hat.
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Die Ausstellung umfasst , wenn die Tafeln ane ina nde rgereih t aufgestellt we rden , etwa 24
lau fende Mete r und erfo rdert eine Ste llflache von mindestens 50 m 2• Das im Messebau
angewendete Ausstell ungssystem ist als Tex tildru ck besonders leicht in den mitgelie
ferten Koffern zu transport ieren un d kann von ein er Pers on allein aufgebau t werde n.
Ger alf Gemser M. A. ha t maJ3 gebl ich an der Erarbeitun g der Au sste llung mitgew irkt
und fuhrt Besuchergrup pen
Dr. Norbe rt Haase, Geschaftsfuhrer der Stiftung Sachsische Gedenkstatten
Dr. Bert Pampel, wissenschaft liche r Mitarbeiter der Stiftung Sachsische Gedenkstatten

Vgl. qrundsatzlich zu den Lagern in Sa chsen : Carina Ba ganz,Erziehung zur »Volksgemeinschafttt?
Oil' fruhen Konzentrationslager in Sachsen 1933- 1934{37, Berlin 2005. Frau Dr. Baganz
(Zentrum fUr Antisemitismusforschuna an der Iechnischen Universitat Berlin) konnte, wie such
Dr.Mike Schmeitzner (Ha nnah-Arendt-lnstitut fur Totalitarismusforschung an der Technischen
l.lniversitat Dresden, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates der Stiftung Sachsische
Gedenkstatten) fur die wissenschaft liche Beratung der Ausstellung gewonnen werden.
2 Gunter Gaus, Was bleibt, sind Fragen. Oil' klassischen Interviews, Berlin 2000. S. 315.
3 Siehe zu Sachsenburg auch Kurt Ko hlsche, »So war es! Das haben Sie nieht qewufst .«
Konzentrationslager Sachsenburg 1935{36 und Wehrmaehtgefangnis Torgau- Fort Zinna 1944/45 
ein Haftlingsschicksal, Dresde n 2001. Erstver6ffentliehung 1948. Bestellung: www.stsg.de
4 Vgl. vor allem die Schri ft Konzentrationsiager - Ein Appe ll an das Gewissen der Welt. Ein Buch der
Grauel. Oil' Opfer ~I a g e n an, Karlsbad 1934.
5 Peter Blachstein, ,In uns lebt die Fa hne der Freiheit« Zeugnisse zum fruhen Konzentrationslager
Burg Hohnstein, Dresden 2005. Bestellung: www.stsg.de.
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