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Anfang Mai wurde das
NS-Dokumentationszentrum
am Königsplatz, auf dem
Gelände des Braunen Hauses,
eröffnet. Wie wichtig in unserer
bewegten Zeit die Aufklärung
über diese unheilvolle Episode
deutscher und Münchner
Geschichte ist, zeigt sich jeden
Tag aufs Neue.

Von Christiane Gut-Kopf

Das Engagement der Münchner
wird weltweit registriert, man
darf wieder ohne Wenn und

Aber stolz sein, Münchner, Deut-
scher zu sein. Doch die Willkom-
menskultur zeigt deutliche Schram-
men. Dennoch gilt es, im Sinne einer
Verantwortungspolitik mit aller Kraft,
die Demokratie zu stützen, den Ras-
sisten Einhalt zu gebieten. Das NS-
Dokumentationszentrum hat zum
richtigen Zeitpunkt seine Pforten ge-
öffnet.

Dass die Nazi-Diktatur direkt in
den Krieg und zur Zerstörung Mün-
chens führte, ist mittlerweile Allge-
meingut. Dass Hitler und seine Ge-
folgsleute über 6 Millionen Juden tö-
ten ließ, auch dies wird kaum mehr
bezweifelt. Selbst das günstige bür-
gerliche Klima, in dem die National-
sozialisten in den 20er Jahren groß
werden konnten, wurde schon oft
thematisiert. Doch wer glaubt, über
diese Zeit schon alles zu wissen, den
wird der Besuch dieses „Geschichts-
Lernorts“ mit seinen vielen Texten
und Fakten eines Besseren belehren.

Obwohl oder gerade weil die Dau-
erausstellung, verteilt auf vier Etagen
und eingebettet in die Topografie des
Orts, äußerst nüchtern präsentiert
wird, ist ihre Wirkung so umwerfend.
Das Dokumentationszentrum wird
ohne Zweifel die Sensibilität im Hin-
blick auf die Ausgrenzung von Min-
derheiten schärfen.

Weißer Würfel

Der Besucher des NS-Dokumentati-
onszentrums sieht einen weißen
Würfel, der sich schon von weitem
von den umgebenden NS-Monu-
mentalbauten abhebt. Innen führen
die zweigeschössigen Lufträume sei-
nen Blick unweigerlich immer wieder
in die Umgebung: zur Hochschule
für Musik (früher der sogenannte
Führerbau) oder zu den Sockeln, von
denen selbst viele Münchner bislang
nicht wussten, dass Hitler hier unter

anderem die im gescheiterten Putsch
von 1923 Gefallenen pseudoreligiös
ehren ließ.

Der Besucher findet in dem „zu
Stein gewordenen Geschichtsbuch“
eine Fülle an zweisprachigem Doku-
mentationsmaterials: nicht nur zum
Aufstieg der NS-Bewegung in Mün-
chen, zum Mitmachen der Bevölke-
rung und zum Zweiten Weltkrieg,
sondern auch zur Zeit nach 1945.

Demokratie leben

Was geht uns das alles heute noch
an? Oder mit den Worten von Char-
lotte Knobloch, Präsidentin der Is-
raelitischen Kultusgemeinde in Mün-
chen, gesprochen: „Kann das morgen
wieder mit anderen Minderheiten
passieren?“ Vor dem Hintergrund der
immensen Flüchtlingszuströme wagt
man diese Frage nicht unbedingt zu
verneinen. Und damit hat das Doku-
mentationszentrum ohne Zweifel ge-
rade heute seine Berechtigung. Pro-
fessor Winfried Erdinger, Leiter des

NS-Dokumentationszentrums Mün-
chen, will „erklären, in den Kontext
stellen, Zusammenhänge sichtbar
machen.“ In der Hoffnung, dass die-
ses düstere Kapitel der deutschen
Geschichte sich nie wiederholt, dass
Demokratie täglich von uns allen ge-
lebt und verteidigt wird.

Die Nazi-Diktatur hatte sich nicht
nur die Eliminierung der Juden zum
Ziel gesetzt – auch Polen, Russen und
Tschechen sollten im Sinne der Ge-
winnung von „Lebensraum im Os-
ten“ eliminiert werden. Stichwort
Münchner Abkommen. In der Blick-
achse zur Musikhochschule entdeckt
der Besucher Filmaufnahmen, die
die Appeasementpolitik Großbritan-
niens und Frankreichs thematisieren:
Unter Ausschluss der Tschechen – sie
wurden in einem Hotel unterge-
bracht –, schenkten im Herbst 1938
Daladier und Chamberlain Hitler das
Sudetenland. Das Abkommen, ver-
mittelt durch Mussolini, wurde im
„Führerbau“ unterzeichnet. Sechs
Monate später erklärte Hitler von der
Prager Burg das Protektorat Böhmen
und Mähren. Im September dann be-

gann mit dem Überfall Polens der
Zweite Weltkrieg.

Im Zentrum der Aufarbeitung
stand Jahre lang der Holocaust an
den Juden. Die Ausstellung macht
deutlich, dass auch die ethnische
Minderheit der Roma und Sinti von
der NS-Diktatur unmenschlich ver-
folgt und ermordet wurde.

Zur Humanität erziehen

Wie im Falle der Juden haben sich
auch im Fall der Sinti und Roma die
Kirchen nicht unbedingt christlich
gezeigt. Laut Professor Wilhelm
Solms von der Gesellschaft für Anti-
ziganismusforschung, fühlten sich
die beiden Kirchen Deutschlands für
Sinti und Roma nicht zuständig. 1832
verurteilt Papst Gregor XVI. Men-
schenrechte, die auch die Rechte eth-
nischer Minderheiten einschließen.

Einer, der sich von Anfang an für
den Bau des Dokumentationszen-
trums eingesetzt hat, ist Max Mann-
heimer. Der 1920 in Nordmähren ge-
borene Holocaust-Überlebende hat
sich gegen das Vergessen, gegen das
buchstäbliche Gras drüber wachsen
(auf den Sockeln, den Orten der NS-
Aufmärsche) engagiert. Sein Credo:
„Man muss die jungen Leute zur Hu-
manität erziehen. Die alten Nazis
wird man nie ändern.“

Ort des Lernens und Erinnerns

Mehr als ein Museum: Das NS-Dokumentationszentrum München

Als Gründungsort der NSDAP ist München wie keine andere Stadt mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus verbunden. Das NS-Dokumentationszentrum
befindet sich auf dem Gelände des ‚Braunen Hauses‘, der einstigen Parteizentrale der NSDAP. Der Ort steht symbolisch für den Aufstieg der Partei und ih-
ren totalitären Machtanspruch. Bilder: Jens Weber (3)

Der Warschauer Aufstand 1944“

Das NS-Dokumentationszentrum
in München widmet sich in einer
neuen Sonderausstellung dem Auf-
stand der Polen gegen die deutsche
Besatzung während des Zweiten
Weltkrieges. Die Schau „Der War-
schauer Aufstand 1944“ biete ein-
drückliches Anschauungsmaterial
dazu, wohin eine menschenverach-
tende Ideologie führe, sagt Grün-
dungsdirektor Winfried Nerdinger.
Sie dauert bis zum 28. Februar 2016
und wird begleitet von einem Rah-
menprogramm.

Auf rund 200 Quadratmetern
werden die Ereignisse in Polen wäh-
rend des Nationalsozialismus do-
kumentiert. Kernstück ist der Auf-
stand in der Hauptstadt, der am 1.
August 1944 begann und den die
Nazis im Oktober niederschlugen,
indem sie Warschau nahezu kom-
plett in Schutt und Asche legten.
Warschau sei trotz der vollständi-
gen Zerstörung in den Nachkriegs-
jahren auferstanden und begeistere
heute durch neues Leben, sagte der
polnische Generalkonsul in Mün-
chen, Andrzej Osiak. Er sei davon
überzeugt, dass dadurch nicht nur

die Geschichte Warschaus, sondern
auch die polnische Geschichte ins-
gesamt verständlicher werde.

Die Ausstellung entstand in Zu-
sammenarbeit mit dem polnischen
Museum Warschauer Aufstand und
der Stiftung Topographie des Ter-
rors in Berlin. (dpa)

Einwohner von Warschau, die im
Oktober 1944 unter deutscher Es-
korte in Warschau zu einem Sam-
melplatz gebracht werden.
Bild: Sammlung des Museums des
Warschauer Aufstands/dpa

Zum Konzept des NS-Dokumentationszentrums München gehört, dass die Themen der Dauerausstellung mit
wechselnden Präsentationen erweitert und vertieft werden.

Service

■ Ort: NS-Dokumentationszen-
trum München, Brienner Straße
34, 80333 München.

■ Kontakt: Telefon 089/23367014,
nsdoku@muenchen.de.

■ Öffnungszeiten: Dienstag bis
Sonntag 10 – 19 Uhr.

Weitere Informationen im Internet:
www.ns-dokumentationszentrum-muenchen.de

Die Dokumentation umfasst Foto-
grafien, Dokumente und Texte so-
wie Filmprojektionen und Medien-
stationen.


