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Die Künstlervereinigung Dachau hat sich im Rahmen der 1200-Jahr-Feier Dachaus 
ein, wie die KVD findet, wichtiges Thema vorgenommen: die Auseinandersetzung mit 
all den möglichen Bildern, die sich Menschen, Künstler von unserer Stadt, ihrer 
Vergangenheit, ihrer Gegenwart und ihrer Zukunft machen (siehe nebenstehendes 
Einladungsschreiben). 
 
Die erste Grußbotschaft hat uns Irina Kochergina aus Sibirien geschickt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der zweite Teil der Ausstellung will diese eher zufälligen Zusendungen durch 
ausgewählte künstlerische Beiträge vertiefen. Folgende Künstler konnten gewonnen 
werden: Anna Adam, Klaus Auderer, Gunter Demnig, Otto Dressler, Horst Hoheisel, 
Wolfram Kastner, Wolfgang Z. Keller, Alfred Kerger, Zoran Music, Marcia Parahyba, 
Regina Pemsl, Volker Wohlfahrt, Guido Zingerl. Außerdem wird das Gedächtnisbuch, 
ein Erinnerungszeichen an die Häftlinge des KZ Dachau, gezeigt. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wer über Dachau redet, muss sich zunächst eine gewisse Ratlosigkeit eingestehen. 2005 feiert 
diese Stadt ihr 1200-jähriges Bestehen. Wie kann eine solche Stadt dieses Jubiläum begehen?  
Der Name Dachau weckt weltweit Assoziationen. Er steht für den NS-Terror. Denn in dieser 
Stadt hatten die Nationalsozialisten das erste Konzentrationslager errichtet. Allein der 
Hinweis, dass Dachau nicht nur ein Synonym für die Schrecken des Nationalsozialismus ist, 
klingt wie eine Beschwichtigung. Aber Dachau ist auch eine Stadt mit 40 000 Einwohnern 
und Teil eines Landkreises mit 150 000 Einwohnern, der zu den wirtschaftlichen Boom-
Regionen der Bundesrepublik Deutschland zählt. Aktuelle seriöse Rankings platzieren die 
Stadt und den gleichnamigen Landkreis auf Rang sechs bis zehn. Dachau war auch Teil eines 
Netzwerks europäischer Künstlerkolonien im ausgehenden 19. Jahrhundert. 
Dachau im Jubiläumsjahr - die Künstlervereinigung Dachau mit ihrer einhundertjährigen 
Geschichte in dieser Stadt will einen Beitrag leisten, in dem nicht gefeiert wird, sondern 
reflektiert. Die politischen Diskussionen der Nachkriegszeit bis zum heutigen Tag sind 
Ausdruck einer Spannung zwischen den beiden Polen dieser Stadt und des gescheiterten 
Versuches, das „andere“, „das künstlerische Dachau“ gegen die Zeitgeschichte auszuspielen. 
Der Gegenentwurf sieht Dachau als Lernort vor, der sich der Auseinandersetzung mit der 
Zeitgeschichte und mit der regionalen Geschichte stellt, das ehemalige Konzentrationslager 
als historischen Auftrag annimmt. Vielleicht ist Dachau so voller innerer Spannungen und 
möglicherweise unlösbarer Konflikte, weil die Menschen sie in sich tragen. 
Der Historiker Peter Reichel schreibt in seinem Buch, „Politik mit der Erinnerung, 
Gedächtnisorte im Streit um die nationalsozialistische Vergangenheit (Frankfurt 1999), dass 
die Auseinandersetzung mit den Orten des Gedenkens oder Mahnmalen wichtiger ist als diese 
Mahnmale und Gedenkorte, welche diese Diskussionen auslösen. Kunst wäre dann auch 
Medium einer Bewusstseinsforschung, in der Dachau wie ein Brennpunkt deutscher 
Geschichte anmutet.  
Dachau im Jubiläumsjahr - die Künstlervereinigung Dachau (KVD) plant eine Ausstellung 
zum Thema <POST für DACHAU> (<POST it to DACHAU>). Künstler aus aller Welt sollen 
Gelegenheit bekommen, eine Botschaft, einen Gruß an die Stadt zu richten, ihre Gedanken zu 
Dachau mitzuteilen oder einfach nur ihr „Bild von Dachau“ zu vergegenwärtigen. Die 
Beiträge müssen per Post verschickt werden, es ist daran gedacht, sie in Verbindung mit ihrer 
Verpackung zu zeigen. 
 
Vielleicht sind Sie an einer Teilname interessiert. Wir würden uns über eine „Post-Sendung“ 
freuen. 
 
Seit 1960 finden traditionell im Renaissance-Festsaal des Schlosses Dachau von Mitgliedern 
der KVD organisierte Ausstellungen statt. Immer wieder wurden dazu auch Gäste eingeladen, 
die sich mit „Dachau“ auseinander setzten und oft auch die Ausstellungen mit einem 
Arbeitsaufenthalt verbunden haben. So kam es 1985 zu einem Austausch mit 
Szentendre/Ungarn, 1989 mit Worpswede, 1991 mit polnischen Künstlern aus Oberschlesien, 
1995 mit internationalen Gästen zur Erinnerung an 50 Jahre Kriegsende, 1998 mit 
brasilianischen Künstlern und 2002 mit Künstlern aus China.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Katrin Schürmann 



 
 
Amt für Kultur, Fremdenverkehr und Zeitgeschichte 
„Post für Dachau" 
Konrad-Adenauer-Str. l 
85221 Dachau 1.9.05 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei mein Beitrag zu „Post für Dachau". 
Ich will in meiner Arbeit aus drei verschiedenen Lexika-Einträgen zeigen, 
dass Dachau sich nicht immer zu den Jahren 1933-45 bekannt hat, dies 
aber nun offensichtlich seit längerer Zeit mutig nachholt. 

Ich wünsche Ihren Jubiläumsveranstaltungen recht viel Erfolg 
und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Heinz Daniels 



Friedo Niepmann 
 
 
 
 
 
 
 

„
Dachauer Leiter“ (Ausschnitt) 36-teilige Fotoserie Juni/Juli, 2005 



Paul Trost, Neuburg/Donau 

 

 

 

Objekt, zweiteilig, Steinzeug, gedreht, geformt und glasiert, rückseitig signiert, 
Titel -„Korbiniansapfel - alltägliches Gedeck" 

Mein Objekt bezieht sich auf den Pfarrer Korbinian Aigner, ehemals Pfarrstelle 
Hohenbercha, der ein großer Apfelsortenkenner war. Von den Nazis für fast sechs Jahre im 
KZ-Dachau inhaftiert, brachte er es fertig, zwischen den Baracken der Lager-Plantage neue 
Apfelsorten zu züchten. Die Pflänzchen wurden aus dem Lager geschmuggelt und wurden 
von dem Pfarrer mit „KZl" bis „KZ4" bezeichnet. Eine Sorte war wirklich gut gelungen, 
nämlich „KZ3". Diesen Apfel gibt es unter dem Namen „Korbiniansapfel auf 
Wochenmärkten zu kaufen. Pfarrer Aigner starb 1966. 

Das uralte Symbol des Apfelbaumes, als „Baum des Lebens", erhält durch diese gelebte 
Geschichte seine besonders schlichte und tiefgründige Bedeutung. 



Dachau verweht 
 

Nachdem das Lager befreit war, war es immer noch da - nun als Abenteuerort. Über 
eine 60er-Jahre-Kindheit auf dem Boden des Grauens. 

 
von Kurt Kister 

 
„Die Amis kommen", rief 

einer. Und wirklich: Man vernahm 
zuerst das Dröhnen eines 
starken Dieselmotors. Der Lärm 
kam von jenseits der Kurve in der 
Kiesstraße; Büsche und 
krüppelige Bäume versperrten 
die Sicht dorthin. Jetzt war auch 
ein mahlendes Geräusch von 
Metall auf Stein zu hören, 
unterlegt mit dem typischen 
Quietschen von Ketten. „Die 
kommen mit einem Panzer!", rief 
ein anderer, „Panzer!". Das Wort 
pflanzte sich fort in der Gruppe 
von vielleicht dreißig Menschen 
an der Kiesstraße. „Panzer, 
Panzer, Panzer" schrien die 
Kinder aufgeregt. 

Dann sah man das Monstrum zwischen den Büschen. Ein Stahlklotz von dunklem 
Olivgrün, der sich über die linke Kette um die Kurve schob. Seitlich an der Wanne 
war ein weißer Stern aufgespritzt. Einen Turm mit Kanone hatte er nicht. Dafür aber 
einen Kran mit einem Stahlseil, an dessen Ende ein Haken baumelte. Vor dem Kran 
saßen auf dem Panzer zwei Neger in grünen Uniformen. (Damals hieß es noch Ne-
ger. Kein Mensch sagte Afroamerikaner.) 

Der Panzer hielt wippend an. Die Neger blieben sitzen. Hinter dem Kran stand ein 
weißer Soldat, und der sprang auf den Kiesweg. Er sagte etwas, was zunächst kei-
ner verstand, weil er es auf Englisch sagte. Dann drängte sich einer durch die Grup-
pe, „lasst mich mal durch hier", und fing an, mit dem Ami zu kauderwelschen. Das 
war der Bauleiter. Er hatte zwei Kugelschreiber in seiner Hemdtasche. Sonst hatte 
keiner in der Gruppe einen Kugelschreiber. Kugelschreiber im Hemd waren damals 
so etwas Ähnliches wie beim Militär silberne Sterne auf den Schulterklappen. 

Der Bauleiter erklärte dem Ami die Lage. Aber eigentlich gab es gar nicht viel zu 
erklären, weil alles deutlich zu sehen war. In dem Tümpel neben der Kiesstraße 
steckte ein Lastwagen. Der Lkw war abgerutscht, und als der Fahrer den Wagen die 
Böschung wieder hinauf bugsieren wollte, kippte der Lkw nach hinten. Meine Freun-
de und ich, lauter Fünf- und Sechsjährige, hatten das Manöver staunend beobachtet. 
Gut zwei Stunden lang versuchten die Arbeiter, den Lkw wieder flottzukriegen. Erst 
mit einer Seilwinde, dann mit einem weiteren Lastwagen. Es klappte nicht. Irgend-
wann sagte der Bauleiter: „Ich ruf beim Ami an. Ich kenn da jemand“. Dann ver-
schwand er auf einem Motorrad, weil man damals, 1962, zum Telefonieren noch ins 
Büro fahren musste. Telefonzellen gab es nicht, zumindest nicht bei uns. 

Jedenfalls war der Ami nun wirklich da. Nach dem Palaver mit dem Bauleiter sag-
te der weiße Soldat Dinge zu den zwei Negern. Dann wurde im Innern des Berge-
panzers ein Motor angeworfen, und von einer Trommel hinter dem Kran spulte sich 
ein Metallseil ab. Die Neger nahmen das Ende des Seils und schleppten es zum 
Lastwagen. Halb im Wasser stehend, befestigten sie die Trosse an dem Lkw. „Okay",  



schrie der eine Neger, und das verstand nicht nur der Bauleiter, sondern wir alle ver-
standen es: okay. Okay war so etwas wie Tschuinggam oder Hello oder Haudujudu. 
„Okay, okay", rief mein Freund Franzi und ich fiel ein: „Okay, okay, okay!“ 

Der Windenmotor ruckte aufs Neue an. Das Seil spannte sich. Der Lastwagen im 
Tümpel kam in sachte Bewegung. „Okay", rief der Neger wieder und schlug mit dem 
Arm in die Luft. Jetzt kroch der Lkw aus dem Wasser, die Böschung hoch. Über dem 
Heck des Panzers stand eine schwarze Dieselwolke. Wir liefen hin und her, mal zum 
Panzer, mal zu den Negern. Der weiße Soldat stand auf dem Panzer. Der Bauleiter 
stützte sich mit einer Hand an dem Panzer ab, so als gehöre er irgendwie zu den 
Amis. Dann stand der Lastwagen schließlich auf der Kiesstraße. Die Neger entfern-
ten das Metallseil, gegenseitiges Schulterklopfen, Zigaretten wurden geraucht.  

Was die nicht alles konnten, die Amis. Am Nachmittag mit einem Panzer daher 
kommen, mit Negern und viel Okay in sieben Minuten erledigen, was zwanzig Deut-
sche vorher in Stunden nicht geschafft hatten. Irgendwie waren das ja doch auch 
unsere Amis, aus dem Camp, das offiziell Eastman Barracks hieß. 

Das Camp mit den Amis gehörte 1962 zu unserer Stadt, es war seit Kriegsende 
ein eigener, kleiner Stadtteil. Gekommen waren die Amis am 29 April 1945. Viele 
Städte in Deutschland waren schon vorher von den Amerikanern, den Engländern, 
den Russen und den Franzosen besetzt worden. Weil meine Heimatstadt im südli-
chen Teil Bayerns liegt, hatte es bei uns etwas länger gedauert. Der 29. April 1945 
steht als Tag der Befreiung meiner Heimatstadt in sehr vielen Geschichtsbüchern auf 
der ganzen Welt. Mein Geburtsort, meine Heimatstadt heißt Dachau. 

Als Kind wusste ich natürlich nichts davon, dass der Name meiner Heimatstadt in 
vielen Ländern und bei sehr vielen Menschen ein Synonym für das Grauen war. 
Doch, das Konzentrationslager, das KZ oder KL, wie die Älteren sagten, kannte ich 
schon, auch mit fünf oder sechs Jahren. Erstens wohnten wir seit 1959 in Dachau-
Ost in einem Block mit fünf Aufgängen zu jeweils zehn Parteien. Das Haus war der 
erste große Sozialwohnungsblock in Dachau-Ost, und der Tümpel, in dem der Last-
wagen versank, lag schräg gegenüber. Wenn man von unserem Block aus die Sude-
tenlandstraße stadtauswärts hinunterlief, sah man nach zehn Minuten das ehemalige 
Wirtschaftsgebäude des KZ, in dem heute das Museum untergebracht ist. Damals, 
1962, war in dem Gebäude, glaube ich, ein Textilbetrieb. Irgendwann in den frühen 
sechziger Jahren brannte einmal der Dachstuhl, und wir fuhren mit den Rädern hin, 
um das Feuer und die Feuerwehr zu beglotzen. 

Das KZ übrigens war zu meiner Kinderzeit auch ein Stadtteil von Dachau. Offiziell 
hieß es Wohnsiedlung Dachau-Ost. In den KZ-Baracken lebten seit 1948 mehr als 
2000 Heimatvertriebene aus dem Osten, aus Sudetenland, Schlesien oder 
Pommern. Es gab da eine Kirche, eine Volksschule, einen Lebensmittelladen. An-
fang der sechziger Jahre hatten die meisten Bewohner dieser sonderbaren Siedlung 
anderswo, meistens in dem langsam wachsenden Stadtteil Dachau-Ost rings um un-
seren Block, Wohnungen gefunden. 

Ein paar Hundert lebten aber auch1962 noch, nun ja, im KZ. 
Manchmal gingen wir in Begleitung schon älterer Kinder die zwanzig Minuten bis 

zum Lager. Wir spielten auf dem ehemaligen Appellplatz Fußball, und wenn wir mu-
tig waren, schlichen wir bis zum Krematorium, wo es uns gruselte, weil wir gehört 
hatten, dass dort „früher" Menschen verbrannt worden waren. Als ich ein bisschen 
älter war, erzählte mir die Oma, die seit Mitte der dreißiger Jahre in Dachau lebte, 
wie es damals. „früher", war. Sie sagte dann, dass man so ab 1943 am Eicke-Platz, 
wo sie mit ihrem Mann und den beiden Töchtern wohnte, gerochen habe, wenn die 
Feuer im Krematorium brannten. „Du weißt doch, wie es riecht, wenn man ein Haar 
anzündet", sagte sie. „So hat es gerochen. Nur viel stärker." 

Der Eicke-Platz übrigens war benannt nach Theodor Eicke, dem ersten Kom-
mandanten des KZ Dachau. Er lag 400 Meter vom Eingang des KZ entfernt. Neben 
dem Konzentrationslager erstreckte sich seit Mitte der dreißiger Jahre eine Kaserne  



der SS sowie eine Siedlung für jene SS-Leute, die das Konzentrationslager betrie-
ben, bewachten und verwalteten. Meine Großeltern lebten in dieser Siedlung, weil 
mein Großvater ein SS-Mann war, ein KZ-Wächter, ein Verbrecher. Ich habe ihn nie 
kennen gelernt, weil ihn die Amerikaner Ende April 1945 erschossen haben. 

Während 1948 die Heimatvertriebenen die Baracken des Konzentrationslagers 
bezogen, nahmen die Amerikaner die SS-Kaserne in Beschlag. Das war das Camp, 
das waren die Eastman Barracks, aus denen jener Bergepanzer zu unserem Tümpel 
rumpelte. Ohne dass ich es damals, Anfang der sechziger Jahre, verstanden oder 
auch nur gewusst hätte, ballte sich in unserer Nachbarschaft alles an Geschichte 
zusammen, was es nur gab in jenem schrecklichen deutschen Jahrhundert. In der 
einstigen Siedlung der Nazis wohnten die Befreier aus Übersee; in den Kasernen der 
SS waren die GIs untergebracht. Hinter dem schmiedeeisernen Lagertor mit der In-
schrift „Arbeit macht frei" waren zwischen 1933 und 1945 Zehntausende krepiert  
oder ermordet worden. Auf dem selben Gelände lebten dann bis Mitte der sechziger 
Jahre die Ostflüchtlinge. 

Das Camp aber war für uns Kinder aus Dachau-Ost ein Ort der Sehnsucht. 
Weil zahlreiche Offiziere und Unteroffiziere der US-Army dort mit ihren Familien 

lebten, gab es einen Spielplatz! Das war der tollste, größte und bestausgestattete 
Spielplatz in Dachau. Sie hatten eine Batterie von Schaukeln, ein Karussell und eine 
riesige Kletteranlage aus Holz. Der Spielplatz hinter unserem Block dagegen bestand 
aus einem kleinen Sandkasten und einem S-förmigen Metallgestell, das wie das Ge-
rippe eines in der Wüste abgestürzten Flugzeugs aussah. Manchmal also nahmen 
wir unsere Räder mit den dicken Ballonreifen und fuhren zum Camp. An der Wache 
wurde der mutigste und blondeste von uns vorgeschickt. Das Sprüchlein hatten wir 
auswendig gelernt: „Please, soldier sir, we want to go playground." Meistens wurden 
wir reingelassen. Der Wachposten sagte dann etwas, was wir nicht verstanden, und 
dazu lachte er. Zum Spielplatz ging es die große Straße runter, an den Panzerhallen 
vorbei und dann rechts. 

Einmal im Jahr gab es einen Tag der offenen Tür in den Eastman Barracks. Kin-
der durften nur in Begleitung Erwachsener rein. Glücklicherweise gab es genug O-
mas und Mütter, denen man sich anschließen konnte. Die Amis setzten uns auf ihre 
Schützenpanzer und karrten uns durchs Camp. Der Höhepunkt am Tag der offenen 
Tür war die Schießwiese. Auf einer Freifläche, von der aus man den Zaun des KZ 
sehen konnte, hatten sie hinter Sandsäcken Maschinengewehre aufgestellt. Riesen-
lange messingglitzernde Gurte voller Platzpatronen lagen in grünen Blechbehältern. 
Kinder sollten eigentlich nicht schießen. Wenn man den Sergeant aber lang genug 
anbettelte und gerade kein Offizier in Sicht war, durfte man sich trotzdem hinter das 
MG legen. Rattatatata machte es, der Kolben schlug hart gegen die Schulter. 

Einmal war meine Oma am Tag der offenen Tür dabei. Sie nahm mich an der 
Hand, und wir liefen durch das Camp, ziemlich weit. Dann blieben wir am Ende einer 
Straße stehen und sie sagte: „Das war der Eicke-Platz. Hier haben wir früher ge-
wohnt.“ Ich kann mich nicht mehr an ihren Gesichtsausdruck erinnern, aber ich weiß 
noch, dass sie mir hinterher ein amerikanisches Softeis kaufte. Vanille und Schoko-
lade. Softeis gab es damals nur im Camp. 

Meine Oma hat mir später, als ich älter war, viel über ihren Mann, meinen Opa, 
den KZ-Wächter erzählt. Das ist eine lange und traurige Geschichte, sie gehört auch 
nicht nach Dachau in die sechziger Jahre. Aber es gibt noch ein paar Fotos aus der 
Eicke-Platz-Zeit, kleine kontrastarme Schwarz-Weiß-Aufnahmen, acht mal fünf Zen-
timeter. Ihr weißer Rand ist gezackt, so als habe man sie nicht beschnitten, sondern 
gerissen. Auf einem der Fotos ist das Ehepaar am Eicke-Platz zu sehen, sie in einer 
Art Dirndl-Kleid, er in der SS-Uniform mit dem Totenkopf am Band der Schirmmütze. 

Ein anderes Foto zeigt eine Gebirgslandschaft mit einem See und einem Hotel im 
Hintergrund. Auf der Rückseite steht handschriftlich in Sütterlin: Wiesee am Tegern-
see wo Röm ausgehoben wurde. Wenn man sich die Orthografie richtig denkt, also  



statt „Wiesee" Bad Wiessee und statt „Röm" Ernst Röhm einsetzt, dann weiß man, 
worum es geht. In der Nacht zum 30. Juni 1934 verhafteten SS-Leute den SA-
Stabschef Ernst Röhm in einem Hotel in Bad Wiessee am Tegernsee. Im Zuge des 
so genannten Röhm-Putsches wurden einige hundert SA-Chargen und politische 
Gegner ermordet. Meine Oma erzählte, dass ihr Mann in dieser Zeit „sechs Wochen 
Lagersperre" gehabt habe, was auf Deutsch heißt, dass er dienstlich verschwunden 
war. Als er wieder nach Hause kam, habe er „nix gesagt, gar nix". Nicht nur das Foto 
mit der Aufschrift legt nahe, dass der Opa dabei war, als Röhm „ausgehoben" wurde. 

Am Eicke-Platz war ich seitdem nie wieder, und die Häuser dort gibt es auch gar 
nicht mehr. Nach den Amerikanern, die 1973 das Camp verließen, zog dort die 
Bayerische Bereitschaftspolizei ein. Das Camp wurde modernisiert, die Häuser am 
Eicke-Platz wurden abgerissen. Allerdings habe ich aus dem Nachlass der Oma 
noch eine Bestätigung der Schutzpolizei Dachau vom 18. Dezember 1946, dass 
„sämtliche Möbelstücke, Wäschestücke usw." im Mai 1945 aus der Wohnung am 
Eickeplatz 10 „geplündert" worden seien. Aus dem Schriftstück geht nicht hervor, ob 
es die Amerikaner, die befreiten Häftlinge oder Dachauer Bürger waren. 

Außer den Amis gab es in Dachau 1962 kaum Ausländer. Zwar waren nach der 
Befreiung etliche KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter in Dachau geblieben. Das führte 
zu der sehr sonderbaren Situation, dass nicht nur in unserem Wohnblock ehemalige 
SS-Leute Tür an Tür mit ehemaligen Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen lebten. Ei-
nige kannten sich sogar von „früher". 

Uns Kindern war das alles egal. Mein Freund Franzi zum Beispiel trug einen pol-
nischen Nachnamen; sein Vater war, soviel ich weiß, im Krieg aus Polen deportiert 
worden und hatte überlebt. Er wohnte eine Etage unter uns. Schräg gegenüber lebte 
die Familie eines ehemaligen SS-Offiziers. Der Familienvater zog allerdings ein Jahr-
zehnt später ein als seine Frau und die Kinder. Er war wegen nachgewiesener Morde 
an KZ-Häftlingen zu „Lebenslang" verurteilt worden und kam erst nach seiner 
vorzeitigen Haftentlassung in unseren Wohnblock. Er war ein freundlicher, kleiner 
Mann. 

Franzi, ich und Heini (sein Vater war auch bei der SS, und zwar nicht als Wehr-
pflichtiger) fuhren manchmal mit den Rädern zur Würmmühle. Da waren wir schon 
zehn oder elf Jahre. Die Würmmühle lag hinter dem KZ, und wenn man eine Straße 
überquerte, kam man zum alten Schießstand. Nun ja, so alt war der Schießstand 
nicht, er stammte aus dem Jahr 1937. Es waren zwei lange, mit Gestrüpp bewach-
sene Schießbahnen, die in einem bunkerartigen Kugelfang aus Beton mündeten. Wir 
spielten da gerne Cowboy und Indianer. Manchmal spielten wir auch Soldaten. Wenn 
man auf dem Schießplatz ein bisschen buddelte, fand man jede Menge Patronenhül-
sen. Ich hatte ein ganzes Säckchen davon. Auf dem SS-Schießstand waren 1941/42 
mindestens 4000 sowjetische Soldaten und Offiziere erschossen worden. „Kommis-
sare, unverbesserliche Kommunisten und Aufwiegler", wie es in den Nazi-
Dokumenten hieß. 

Der Krieg war damals -1962 im Camp, 1967 am Schießstand - lange her. In 
Deutschland herrschte Wirtschaftswunder, in Dachau belebten die Amis die örtliche 
Konjunktur, alle blickten sehr angestrengt nach vorne. 

Heute wundere ich mich darüber, was damals die Erwachsenen und so auch wir 
Kinder als normal empfunden haben. 

 
Süddeutsche Zeitung 7./8. Mai 2005 

 



Anna Adam 
Malerei * Bühnenbild 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Es handelt sich hier um die Installation "Zeyn muss ikh", eine Phrasendreschmaschine mit 
deren Hilfe man den ersten Dialog mit einem Juden üben kann. Die Maschine funktioniert 
wie die alten Jahrmarkt-Losbuden. Wenn man an Sätzen wie "Ich war auch schon einmal in 
Israel" zieht, erscheint im Innern der Box meine Antwort in Form einer Karikatur. So lernt 
man schnell, welche Phrasen man besser für sich behält. 
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Enzyklopädie des Terrors (l - unendlich), 12 Motive in 27 Bildfragmenten. 
Kanalisierungsarbeiten Konzentrationslager Mauthausen. Ehem. NSDAP Verwaltungsbau / staatliche graphische Sammlung, München. 
Romasiedlung Oberwart. Baustelle des Mahnmals für die ermordeten Juden Europas, Berlin. Plenarsaal des österreichischen Nationalrates, 
Wien. Ehem. SS-Schießanlage / Obdachlosenunterkünfte der Gemeinde Dachau. Gästehaus der Max-Planck-Gesellschaft, Olympiadorf 
München. Reichsluftfahrtministerium / Bundesfinanzministerium, Berlin. S-Bahnhof am Wehrhahn, Düsseldorf. Reste der Berliner Mauer 
zwischen der »Topographie des Terrors« und dem Bundesfinanzministerium, Berlin. Haus der (deutschen) Kunst, München. Baustelle des 
Bundeskanzleramtes mit Reichstagstreppe, Berlin. 



Klaus Auderer 

Enzyklopädie des Terrors (l - unendlich) 
Die Grundtatsache der Rechtfertigung von Gewalt durch fraglose Tradierung mentaler Zugehö-
rigkeiten und Feindbilderführt in »Enzyklopädie des Terrors« zur Dokumentation und Verfrem-
dung von Orten, die durch ihre historisch-politische Aufladung eine über die reale Topographie 
hinausgehende Präsenz erhalten. 
Im Mittelpunkt der Serie steht der Umgang mit dieser Ausstrahlung des Terrors, mit möglichem 
Wissen, seiner Inszenierung oder Verdrängung in komplexen, stets nur teilweise zu vergegenwärti-
genden Überlagerungen von Geschichte und Gegenwart. Das Spektrum der fotografierten Orte 
zeigt verschiedene Varianten der mentalen Konstruktion auf: Neben bewusster Denkmalhaftigkeit 
finden sich Belege der Asensibilität vor allem in tagespolitischen Nutzungskonzepten, die schnell in 
Gedächtnis-Losigkeit umschlagen und so die Erinnerung negieren oder aber als mehr oder weni-
ger bewusste Neutralisierungsversuche in die Nähe des Geschichtsrevisionismus rücken. 
Für den Betrachter ergeben sich die (unkommentierten) Dimensionen des abgebildeten Ortes nur 
aus eigener Übersetzung und Korrelation: Erdaushub auf dem Gelände des KZ Mauthausen ver-
liert die Bedeutung in der Wahrnehmung des Abgebildeten als »normale« Baustelle; eine Halte-
stelle der S-Bahn (Ort eines Attentats auf russische Aussiedler) oder das Bundesfinanzministerium 
in Berlin (ehemaliges Luftfahrtministerium unter Göring) gewinnen erst durch Ergänzung des Bil-
des um die nicht-sichtbare Komponente. Die banal anmutende fotografische Dokumentation kom-
plexer Zyklen der Vergangenheitsbewältigung und Gegenwartskonstruktion fordert Erkenntnis und 
Beurteilung durch den Rezipienten heraus, ohne eine Wertung vorzugeben, etwa in der Abbildung 
des heutigen Gästehauses der Max-Planck-Gesellschaft (ehemalige Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft) 
im Olympiadorf in München; dies war der Wohnort der israelischen Olympiateilnehmer von 1972 
und auch Ort des palästinensischen Attentats auf dieselben und somit Stätte komplexer Rück-
kopplungen der Shoah. Ein Foto aus Berlin zeigt zwischen dem Bundesfinanzministerium l Luft-
fahrtministerium und der Installation »Topographie desTerrors« (im erst in den Neunzigern aus-
gegrabenen Gestapo-Folterkeller) ein (zufällig?) stehengebliebenes Reststück der Berliner Mauer. 
Derart fragmentiert und in der Art einer Fuge verschachtelt, stellen die Objekte der Betrachtung 
die zyklische Wiederkehr von Geschichtsrevisionismus und daraus resultierendem Terror zur Dis-
kussion; der Künstler verbindet in seinen Arbeiten die üblicherweise getrennten Vorgehensweisen 
der Kunst und der archivierenden Wissenschaft, um eine Synthese zwischen einer für ihn nur unter 
Vorbehalt existierenden Objektivität und einer individuellen Sichtweise zu finden. 
Die Wahrnehmung der latent vorhandenen Hyperrealität wird auch in der medialen Behandlung 
der wortlosen Bilder thematisiert: Fotografie als scheinbar objektives Medium verliert bewusst 
Authentizität und Kontext des Ortes schon durch die Wahl des Ausschnittes. Digitale Verarbeitung, 
Filterung und Farbmanipulation konfrontieren den Betrachter einerseits visuell mit der Notwen-
digkeit seiner persönlichen Übersetzung, behaupten aber auch als Teile einer Dokumentation be-
harrlich die angebliche Objektivität der Abbildung - eine Parallele zum filternden, verherrlichen-
den oder verdrängenden Umgang mit mentalen Bildern. Die Sabotage des in der Fotografie ästhe-
tisch Möglichen wird schließlich auch benutzt, um die Wahrnehmung des geistig Hässlichen einer 
rein ästhetischen Rezeption zu entziehen undso eine eigene wahrnehmungsbezogene Diskursebene 
zu etablieren. 

Sita Stecket 



Gunter Demnig 
 
 
STOLPERSTEINE - Idee, Vorgeschichte und Entwicklung eines Projektes 
 
aus einem Interview von Uta Franke mit Gunter Demnig im April/Mai 2002 
 
... 
U.F.  Die Spur MAI 1940 – 1000 ROMA UND SINTI entstand im Mai 1990 zum 50. Jahrestag der 
Deportation. Während der praktischen Ausführung entstand auch die Idee für die STOLPERSTEINE. 
Wie kam es dazu? 
 
G.D.  Die Spur zur Erinnerung an die Deportation der Roma und Sinti aus Köln ist in Zusammenarbeit 
mit dem Rom e.V. entstanden. Kurt Holl wusste von meinen Spuren-Arbeiten und sprach mich an. Wir 
haben dann gemeinsam eine sogenannte Kreidespur durch Köln gezogen, die den Weg der Deportation 
nachzeichnete. Dazu muss man wissen, dass die Deportationen 1940 so etwas wie die Generalprobe für 
die späteren Judentransporte waren. Der ganze technische Ablauf wurde geprobt, mit der Auflösung der 
Wohnungen und dem Abtransport durch die Deutsche Reichsbahn. Später sollte ja möglichst alles 
perfekt und reibungslos ablaufen und in gewisser Weise auch ganz ’normal’ wirken. 
Die Kreidespur, mit der besten Fassadenfarbe gezogen, war natürlich trotzdem irgendwann 
weggewaschen. Deshalb überlegten wir, wie die Spur wenigstens an einigen Stellen symbolisch 
konserviert werden könnte. So ist der Messingschriftzug, der jetzt an 21 Stellen im Kölner Stadtgebiet 
verlegt ist, entstanden. 
Die Idee für die STOLPERSTEINE wurde beim Verlegen des Metallschriftzuges geboren. Es war in der 
Südstadt, am Großen Griechenmarkt, als eine Zeitzeugin mich ansprach: “Ist ja ganz schön, was Sie 
hier machen, aber in unserem Viertel haben doch nie Zigeuner gewohnt.” Sie können sich vorstellen, die 
Worte verwirrten mich. Aber ganz offensichtlich hatte die Frau es wirklich nicht gewußt. Langsam begriff 
ich: Die Menschen in dem Viertel lebten ganz normal, nachbarschaftlich zusammen. Zigeuner waren wie 
alle anderen gemeinschaftlich eingebunden, mit den jüdischen Mitbürgern muss es ähnlich gewesen 
sein. Es interessierte nicht, ob jemand vielleicht fremd oder anders aussah, etwas anderes glaubte oder 
einer anderen Volksgruppe angehörte. Und trotzdem wurden diese Menschen später deportiert, ohne 
nennenswerten Widerstand ihrer Nachbarn. Auschwitz war der Ziel- und Endpunkt, aber in den 
Wohnungen und Häusern begann das Unfassbare, das Grauen.  
 
U.F.  Sie erwähnten die Deutsche Reichsbahn. Sie realisierten eine Arbeit, die die Rolle der Reichsbahn 
bei den Deportationen zum Thema hatte. Was war das für eine Arbeit und wie sind Sie eigentlich auf 
dieses Thema gekommen? 
 
G.D.  Es gibt mehrere Arbeiten, die sich mit den Transporten in die Lager befassen – alle mit 
Modelleisenbahnen. Die Idee dazu  kam mir nach dem Verlegen der ROMA UND SINTI Spur in Köln – 
sie endete ja an der Deutzer Messe, dem Außenlager von Buchenwald. Mir drängte sich die Frage auf: 
Wie ging das alles von hier aus weiter? Die Thematik ging mir nicht mehr aus dem Kopf und nach 
einigen Recherchen stieß ich auf das Buch “Mit der Reichsbahn in den Tod” von Heiner Lichtenstein. In 
der Publikation erfuhr ich die ersten erschütternden Fakten, dass diese Transporte von der Bahn perfekt 
organisiert und bis ins kleinste Detail durchgeplant waren, auch hinsichtlich des zu machenden Gewinns. 
Stellen Sie sich vor, die Menschen mussten ihre Fahrt sogar selbst bezahlen. 
 
Als die Vernichtungsmaschinerie in Auschwitz auf Hochtouren lief, beklagte sich die SS, dass die Öfen 
nicht ausgelastet seien und die Züge jeweils nur 1000 Menschen transportieren konnten. Ingenieure bei 
Borsig entwickelten daraufhin eine Lok, die Züge mit 2000 Menschen ziehen konnte – Prototypen dafür 
sind bei einem Bombenangriff in Berlin zerstört worden – aber es gab noch ein Modell davon. Die Lok 
der “Baureihe 53” habe ich auf Schienen, in Form einer liegenden Acht (7,5 Meter lang, 1,75 hoch) 
gesetzt, und der Betrachter kann mittels Knopfdruck die Anlage in Betrieb setzen. Daraufhin setzt sich 
die Lok in Bewegung und gleichzeitig wird aus einem Lautsprecher über die Hintergründe informiert. 
Diese Installation wirkt auf den ersten Blick wie eine harmlose Spielzeugeisenbahn, aber im Gegensatz 
dazu stehen die detaillierten Informationen aus dem Lautsprecher. 
Für mich ist das alles ein einziges Fragezeichen: Wie konnte das alles nur so perfekt funktionieren und 
wer hat was gewusst oder gesehen oder sogar mitgeholfen? 
... 



 

 

  
  

Otto Dressler,Verfremder - Das Dachauer Mahnmal: 
„Vom Erbe der Väter zum Wahnsinn der Enkel" 

Grossobjekt fünfteilig - 350x200x500 cm - Metallprofile, Originalteile, Kunststoffgüsse. 

 
Foto: O. D-Archiv 

DACHAU - einst erster KZ-Ort der Naziherrschaft in Deutschland - ist der 
beste Ausgangspunkt für die Mahnung und Warnung vor aktueller 
rechtsradikaler Gewalt. Mit den gleichen Symbolen und Sprüchen wie 
damals  werden  heute  wieder  Menschen  in  unserem  Land  gehetzt,  getötet. 

Dachau mahnt und warnt vor der neuen rechten Gefahr! 
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Projekt 
Gedächtnisbuch für die Häftlinge des KZ Dachau 

 
Das Gedächtnisbuch besteht aus einer Sammlung von Biografien ehemaliger Häftlinge des 
KZ Dachau, die von Teilnehmern mit unterschiedlichem historischem Vorwissen und 
Hintergrund erstellt werden. Es ist ein Zeichen der Erinnerung an die einzelnen Menschen, die 
sich hinter den Opferzahlen verbergen. In Form von Kurzbiografien wird ihr Leben und ihre 
Persönlichkeit beleuchtet. In Anlehnung an die jüdische Tradition der Gedenkbücher, die aus dem 
persönlichen Erinnern an Familienmitglieder entstanden sind, möchte unser Projekt eine 
Ergänzung zu den heute manchmal als entfremdet empfundenen Gedenkstätten und Mahnmalen 
bieten. Dabei ist uns wichtig, der Individualität der Opfer möglichst gerecht zu werden. 
 
Aus pädagogischer Sicht stellt das Projekt einen besonders für Jugendliche sehr geeigneten 
Einstieg in die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus dar. Die Teilnahme 
steht aber Jugendlichen und Erwachsenen, Einzelpersonen und Gruppen offen.  
 
Auch für die Projektarbeit in der Schule ist das Projekt gut geeignet. Die Arbeit läßt sich 
entsprechend der Interessen und Fähigkeiten der SchülerInnen in unterschiedliche Teilbereiche für 
Kleingruppen gliedern, und ermöglicht so eine Annäherung an die Thematik von ganz 
verschiedenen Seiten her, wobei sie den TeilnehmerInnen die Möglichkeit gibt, ihre persönlichen 
Fähigkeiten einzubringen. Das Ergebnis dieser Arbeit wird schließlich auf dem Gelände der KZ-
Gedenkstätte ausgestellt. 
 
Die Projektmethode bietet eine Vielzahl von Ansätzen und Möglichkeiten des Lernens und 
Anknüpfungsmöglichkeiten zur weiteren inhaltlichen Vertiefung. Die Auseinandersetzung der 
Teilnehmer mit dem Leben eines ehemaligen Häftlings kann durch eine intensive Betreuung 
vonseiten eines Lehrers oder Gruppenleiters außerhalb der Betreuung durch das Projekt gefördert 
werden. Dadurch kann der Lernprozeß – besondern bei jüngeren Teilnehmern – besser 
beobachtet, begleitet und nachhaltiger unterstützt werden.  
 
Intention des Projektes - Erinnerungszeichen 
 
Das Gedächtnisbuch bietet eine Alternative zur zunehmend als entfremdet empfundenen 
Erinnerungskultur. Menschen, die hinter Opferzahlen in der Anonymität verschwinden, werden 
wieder sichtbar, ihr Schicksal nachvollziehbarer, sie erhalten einen kleinen Teil ihrer Identität, die 
ihnen von den Nationalsozialisten genommen werden sollte, wieder zurück. Besonders dringend 
erscheint eine solche Form des Erinnerns vor dem Hintergrund, dass die Zeitzeugen, die bisher in 
der pädagogischen Arbeit rund um die Gedenkstätten die Erinnerung wach halten konnten, immer 
weniger werden. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind außerdem ein für den internationalen Besucher 
der Gedenkstätte sichtbares Zeichen für Interesse und Teilnahme am Schicksal der Opfer und für 
eine aktive Auseinandersetzung mit unserer Geschichte. 
 
Pädagogische Zielsetzung 
 
Vorrangiges Ziel des pädagogischen Angebots ist, Neugier und Interesse an der 
Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus zu wecken, Geschichte und Politik 
über persönliche und regionale Bezüge in greifbare Nähe rücken zu lassen, Eigeninitiative und 
Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu fördern, und zu gesellschaftspolitischem 
Engagement anzuregen. 
 
Die TeilnehmerInnen erhalten die Möglichkeit, sich im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten unterschiedlich tief in ein Teilthema der Geschichte des Nationalsozialismus 
einzuarbeiten. Alle Formen des historischen Recherchierens können angewandt werden. Die 
Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Arbeit mit verschiedenen historischen Quellen und in 
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quellenkritische Arbeitsmethoden. Sie werden zur intensiven Auseinandersetzung mit der  
Einzelbiografie und zur Einordnung des Lebensweges in den sozialen und historischen Kontext 
angeregt. Motivierung zur Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus, 
Wecken des Interesses an gesellschaftlichen und politischen Zusammenhängen, die 
Auseinandersetzung mit Werten wie Demokratie, Toleranz und Gleichberechtigung, sowie 
Anregung zum Engagement stehen im Vordergrund. 
 
Die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus, mit den Folgen einer 
brutalen, menschenverachtenden Diktatur für das Leben des Einzelnen, aber auch mit den Formen 
des Widerstands bietet unzählige Fragen, die die Teilnehmer zum intensiven Nachdenken über die 
eigenen Wertvorstellungen anregen. Als wichtiges Beispiel soll hier nur die Rolle des Einzelnen im 
System, Möglichkeiten des Widerstands, Fragen von Anpassung und Zivilcourage dienen. 
Die besondere Eignung eines Projektes, das sich mit Einzelbiografien beschäftigt, liegt in der 
Spürbarkeit der engen Verknüpfung zwischen der Geschichte von Staat und Gesellschaft mit der 
Lebensgeschichte des einzelnen Mitgliedes. Im Kontakt zu einem ehemaligen Häftling (oder seinen 
Angehörigen) erfahren die Teilnehmer einen individuellen Ausschnitt der Geschichte ganz „nah“. 
Historische Ereignisse und persönliche Erfahrungen des Zeitzeugen stehen in direktem 
Zusammenhang mit der Person, die ihnen im Gespräch gegenüber sitzt. Durch die Nähe zum 
Gesprächspartner wird Information nicht nur „passiv“ aufgenommen, sondern als authentisch 
empfunden. Verfolgung und Verhaftung haben das Leben dieser Menschen zu einem Zeitpunkt 
radikal verändert, als sie im gleichen Alter waren wie ihre jugendlichen Zuhörer es heute sind. 
Über zunächst noch bestehende Parallelen in der Lebenssituation (Ausbildung, 
Zukunftsperspektiven, Hoffnungen, etc.) ergeben sich Vergleichsmöglichkeiten und 
Anknüpfungspunkte für einen Verstehens- und Lernprozess. Politik und Gesellschaft stehen in 
engem Zusammenhang mit dem Entwicklungsweg des Individuums. Monika Josten weist in ihrem 
Artikel über das Gedenkbuchprojekt der Alten Synagoge in Essen darauf hin, dass 
Projektteilnehmer im Laufe der Auseinandersetzung mit der Biografie von Opfern des 
Nationalsozialismus häufig einen Perspektivenwechsel vornehmen und ihre politischen 
Wertvorstellungen verändern. 
 
Das Projekt gibt im überschaubaren Rahmen eines deutlich eingegrenzten Themas einen ersten 
Einblick in alle Methoden des historischen Arbeitens, von der Recherche nach Dokumenten in 
Archiven über Quellenstudium bis zur „Oral History“. Die verschiedenen Arbeitsschritte bis zur 
Fertigstellung einer Gedächtnisurkunde erlauben den TeilnehmerInnen ein hohes Maß an 
Eigeninitiative. Sie beginnen mit der Suche nach Angehörigen von ehemaligen Häftlingen oder 
nach Überlebenden in der Region, die bereit sind, ihre Erinnerungen zu teilen, setzen sich über die 
Spurensuche, bei der auch verschiedene Formen des wissenschaftlichen Arbeitens ausprobiert 
werden können, der Auswahl der entscheidenden Information, der Redaktion des Textes fort und 
finden schließlich ihren Abschluß in der Gestaltung des Gedächtnisblattes. 
 
Träger 
 
Das Projekt ist aus der Initiative einiger Dachauer Organisationen aufgrund langjähriger 
gedenkstättenpädagogischer Erfahrung erwachsen.  
 
• Dachauer Forum – Kath. Erwachsenenbildung 
• Evangelische Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau  
• Förderverein für Internationale Jugendbegegnung und Gedenkstättenarbeit  

in Dachau e.V.  
• Jugendgästehaus Dachau  
• Katholische Seelsorge in der KZ-Gedenkstätte Dachau  
 
Sabine Gerhardus ● 
 E-Mail: info@gedaechtnisbuch.de 
 



HORST HOHEISEL 
Denksteinsammlung (Kassel 1993): Die Denksteinsammlung ist ein Mahnmal, das 
in einem mehrere Jahre dauernden Prozeß von vielen Menschen in Kassel gestaltet 
wurde. Zusammen mit Schülerinnen und Schülern Kassels aber auch mit Bürgern 
der Stadt  hat Horst Hoheisel über 1000 Steine zusammengetragen. Für jeden der 
vielen ermordeten Männer, Frauen und Kinder haben sie, jeder Einzelne einen 
Stein gestiftet.  Die Steine wurden umhüllt mit einem Stück Papier, auf dem der 
Name, die Adresse, das Geburts- und Deportationsdatum standen und vielleicht 
noch weitere Daten aus dem Gedenkbuch “Namen und Schicksal der Juden 
Kassels 1933-1945”. Die Denksteinsammlung ist ein sehr privates Denkmal, oft 
stehen auf den Zetteln um den Stein ganz persönliche Worte. Ein heute in Kassel 
Lebender gedenkt eines Menschen, der vielleicht in die gleiche Schule gegangen 
ist, in der gleichen Straße gewohnt hat, oder genauso alt war, dessen Leben aber 
brutal beendet wurde. (...) Horst Hoheisel legte die zusammengetragenen Steine in 
Werkzeugkisten der Firma Henschel aus Kassel.  (Aus: Eva Schulz-Jander 
Erinnerung hat keine Gestalt - Katalog Zermahlene Geschichte)  

 
Horst Hoheisel nahm die geplante Ausstellung „Post für Dachau“ zum Anlass sein 
Projekt, das in Kassel begann und in vielen Städten seine Fortsetzung fand, in 
Dachau in abgeänderter Form weiterzuführen: 
 

„Gebrauchsanweisung“ DENKSTEIN-SAMMLUNG 
0. Der gesamte Prozess sollte am jeweiligen Ort von einer festen „Beziehungsperson“/Gruppe begleitet werden, die bei 

Recherchen hilft und Fragen beantwortet. 
1. Als Grundlage werden möglichst umfangreiche historische Informationen über ehemalige Gefangene des 

Konzentrationslagers Dachau benötigt. 
2. Je umfangreicher die historischen Informationen sind und je besser diese aufbereitet sind, desto leichter ist es, einen 

Menschen zu wählen, dem man einen Stein widmen will. (Name und weitere Daten wie Herkunft, biographische 
Angaben, Geburtsdatum, Datum der Inhaftierung, eventuell Todesdatum, Photo). Besonders gut eignen sich 
Gedenkbücher, Archive usw.. 

3. Einzelpersonen und/oder Gruppen sind nun eingeladen/aufgefordert aufgrund der Informationen einen Menschen zu 
wählen, an den man erinnern will. 

4. Im Rahmen der bisherigen Aktionen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer oft Bezugspunkte zu ihrem eigenen 
Leben gesucht, z. B. das gleiche Alter, der gleiche Vorname, ein ähnlicher Beruf, gleicher Herkunftsort etc., womöglich 
gibt es Berührungen im Zusammenhang mit dem persönlichen Schicksal. 

5. Anschließend soll jeder für den Menschen, den er gewählt hat, einen Stein finden, den er diesem Menschen widmen 
will. 

6. Es kommen meist sehr unterschiedliche Steine zusammen: Schottersteine, Pflastersteine, Flusskiesel, Edelsteine etc. 
Diese Vielfalt ist beabsichtigt. Die Steine können aus der Dachauer Gegend stammen oder etwa von einem Wohnort 
außerhalb. 

7. Jeder schreibt einen Zettel mit seinem eigenen Namen und dem Namen, dem der Stein gewidmet ist und befestigt den 
Zettel mit einem Gummiband, Faden oder Draht um den Stein. 

8. Die Steine werden zusammengetragen, zu Sammelorten gebracht oder auch per Post an die entsprechende 
„Beziehungsperson“/Gruppe verschickt.  

9. Im Rahmen der Schlossausstellung werden die Steine versammelt oder auch persönlich niedergelegt. Eine Liste der 
Gewidmeten ergänzt die DENKSTEINSAMMLUNG“: 

10. Die Sammlung der Steine wird ausgestellt. 
11. Die Steine können danach z. B. in einer Vitrine in der Schule, im Rathaus, im Finanzamt, im Museum oder der 

Gedenkstätte aufbewahrt und ausgestellt werden. 
12. Der Prozess des Auswählens, Zusammentragens und Ausstellens ist auch nach einer solchen Ausstellung nicht beendet. 

Es können immer noch weitere Steine hinzugefügt werden. 
13. Der Prozess dauert meist längere Zeit, oft mehrere Monate oder Jahre. 
 
Leider fand das Projekt bisher nicht die nötige Unterstützung bei den in Dachau 
angeschriebenen Einrichtungen. 



 
 W o l f r a m  P. K a s t n e r 
 Institut  für  Kunst        
      und  Forschung       
 
 
 
 

Das Schiff 
 
 
In einer Anwaltskanzlei in München steht ein Segelschiff. 
Es wurde von Häftlingen im Konzentrationslager Dachau heimlich gebaut. 
Es ist ca. 80 cm lang, hat  drei Masten, besteht überwiegend aus Holz, Leder und 
Schnüren. 
 
Karl Frey (geb. 1900, gest. 1974), der als Kommunist 12 Jahre in Dachau und 
Mauthausen inhaftiert war, erhielt es von Häftlingen aus Dankbarkeit geschenkt.  
 
Das Schiff, sowie einige Schriftstücke, evtl. die Häftlingsjacke mit rotem Dreieck und 
der Nummer 67 werde ich zusammen mit dem Sohn von  Karl Frey nach Dachau in 
die Ausstellung bringen. 
 
Dokumente wie eine Beschreibung der erlittenen Qualen und Folterungen sowie 
Briefe von inhaftierten Priestern, die Karl Frey für die Rettung ihres Lebens danken, 
werde ich per Post nach Dachau schicken und an einer Wand präsentieren. 
 



Wolfgang Z. Keller Der Sprechtext 
(ertönt in 90-Sekunden-Abständen): 
Diese Installation  „ ... der werfe 
den ersten Stein.“  ist ein Glashaus 
für Europa, und lädt Sie ein zu einem 
sehr persönlichen Experiment. 

 
„... der werfe den ersten Stein.“ 
 – Ein Glashaus für Europa 

 
 

Hier können Sie sich in einen Zu-
sammenhang bringen, an den Sie 
wahrscheinlich noch nie gedacht 
haben: Ihr Spiegelbild im Angesicht 
von Adolf Hitler. 
Können Sie sich auf diese Konfron-
tation einlassen und verweilen – 
oder ist Ihnen das unangenehm: 
Was haben denn Sie mit Hitler zu 
tun?!  
Vielleicht bietet aber genau diese 
Begegnung Ihnen eine Möglichkeit, 
bei sich selbst Ansichten, Haltungen 
und Wertungen zu entdecken, deren 
Sie sich bisher gar nicht bewußt 
waren? 
Vielleicht interessiert Sie aber auch 
die Frage: „Wie war Hitler wirklich – 
und wie war er möglich?“ Auch dar-
auf könnten Sie in diesem Glashaus 
eine sehr persönliche Antwort finden.
Im Kern bietet diese Installation Ih-
nen die Gelegenheit, das Phänomen 
Hitler   in Ihnen selbst zu verstehen. 
Das könnte Ihr Beitrag sein, um für 
dieses Stück unerlöster Geschichte 
einen Lösungsweg zu ebnen. 
(Wolfgang Z. Keller und Michael Peter / Baye-
rischer Rundfunk, gesprochen von Joachim 
Höppner) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Wolfgang Z. Keller 
Aufstellung Würzburg 2001 

 
Der Künstler Wolfgang Keller hat mit seiner Installation eine moderne Mönchszelle geschaffen, 
in der jeder einzelne Mensch Gelegenheit hat, sich im Angesicht einer verheerenden Diktatur 
und ihres Diktators Adolf Hitler seiner eigenen Schattenseiten, seiner Ausgrenzungen, Macht-
phantasien und seines Menschenbildes gewahr zu werden, seiner sozialen und persönlichen 
Schwächen wie Bequemlichkeit, Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung anderer Mitbürgerinnen 
und Mitbürger. 
Der Satz des Schweizer Schriftstellers Adolf Muschg, abgedruckt auf der Rückseite seines Bu-
ches "Wenn Auschwitz in der Schweiz liegt", gilt auch für unser Land: "Der Schreck, den wir jetzt 
erleben, bietet endlich eine Chance: dem Land zu gleichen, das wir sein könnten; ein Land, das 
teilnimmt an dem, was es gestern angerichtet hat, und bereit wird für das, was es nicht erst mor-
gen, was es heute schon ausrichten kann." 
Was mir persönlich an der Installation von Wolfgang Keller noch besonders auffällt. ist das wohl-
tuende Fehlen jeglichen Deutens auf andere. Der Künstler will zeigen und vermitteln, er will uns 
aufstören und dadurch unsere Aufmerksamkeit und Eigenverantwortung für eine humane Gesell-
schaft wecken und schärfen. 

aus dem Grußwort von Prof. Dr. Rita Süssmuth an die Stadt Wien, 2000 
 

Kurz vor Redaktionsschluss hat die Schlösser- und Seenverwaltung 
die Realisierung der Installation auch im Schloss Dachau untersagt. 
(siehe Pressespiegel und Korrespondenz mit der Schlösser- und 
Seenverwaltung in dieser Dokumentation). 



 
 
 

Alfred Kerger, Bonn 

Vierteilige Fotosequenz 
Dachau, 2004 

 



 
Zoran Music, Maler und Graphiker, 
geboren am 12. Februar 1909 in Görz/damals Österreich/Ungarn, später Gorizia/Italien. 
1944 Verhaftung und Deportation in das Konzentrationslager Dachau - Befreiung 1945.  

Seine Eindrücke aus dieser Zeit: »Heute noch begleiten mich die Augen der Sterbenden, Hunderte von Blicken, die mehr 
wehtaten und die mir folgten, während ich mir einen Weg durch ihre Körper bahnte: glänzende Augen, die still um Hilfe 
baten. Gegen Abend wurden die Sterbenden und die, die man bereits für tot hielt, zusammengelegt wie Holzscheite, wie 
für einen Scheiterhaufen, fast turmhoch. Kurze halluzinatorische Drehbewegungen, die Entsetzen auslösten, dann ein 
Krachen, doch dieses Krachen war vielleicht nur ein letztes Stöhnen. Die Nacht, leichter Schnee fiel - wir hatten März -, 
am nächsten Morgen bewegte sich der Turm nicht mehr. Man lebte in einer Welt jenseits aller Vorstellungen. Eine absur-
de, eine irreale Welt; auf einem anderen Planeten vielleicht. Mit sonderbaren Regeln, einer genauen Ordnung, grausam, 
an der Grenze zur Vorstellbarkeit. Jeder, der auch nur die geringste Macht besaß, so klein sie auch sein mochte, konnte 
dich wie einen Wurm zertreten. Und man akzeptierte diese Wirklichkeit so, als wenn es keine andere Ordnung gäbe. Das 
ging soweit, daß man die Außenwelt fürchtete - der man außerhalb des Lagers begegnen konnte -, alles wurde noch 
feindseliger: Wir dachten keineswegs über die nach, die wir, wieder eingefangen, zurückkehren sahen. Ich dachte nicht 
mehr in den Kategorien des gewöhnlichen Lebens. In apathischer Wartehaltung lebte ich in einer Landschaft der Toten, 
der Sterbenden. Am Tage war ich in Quarantäne und durfte den Raum nicht verlassen. Wir wateten im Schlamm, der 
Kälte ausgeliefert. . . Beim Wecken zählst du die Toten um dich herum: einer . . . zwei. . . drei. . . heimlich . . . auf die Sei-
te gelegt. . . In dem Raum, in dem man sich wäscht, weitere Leichen, gestapelt längs der Wände, denn es ist ganz und 
gar unmöglich, sie alle sofort zu verbrennen. Den Winter hindurch, ganz steif, wie erstarrt, leisten sie dir Gesellschaft. 
Eine Lage von Köpfen nach vorn heraus, oben eine Lage überhängender Gebeine. Meine Gedanken arbeiten, sie sind 
auf eine neue Art tätig. Kaum mehr Platz für eine wie immer auch geartete Logik. Kein Gefühl des Mitleids angesichts der 
Toten. Sie sind nicht mehr als Objekte; morgen werden wir an ihrer Stelle sein. Dieses Miteinander entdramatisiert den 
Kontakt; alles wird normal. Ein Leben wie alle Tage, in dem, wie in einem Nebel, Schatten und Phantome sich bewegen. 
Ich bewege mich wie ein Nachtwandler, wie ein Sklave, ein Automat, und akzeptiere das irreale Theater, die totale Absur-
dität wie etwas Unausweichliches. Der Geist ist in einen Dunst getaucht; ob man dich beim Appell links oder rechts der 
Öfen des Krematoriums plaziert, wobei die andere Seite einige Tage oder Wochen des Aufschubs bedeutet: Du regist-
rierst nicht mehr, ob du dich links oder rechts befindest - denn nichts ist mehr wichtig . . . Ich beginne verhalten zu zeich-
nen. Ein Mittel vielleicht, um mich zu befreien. Ich versuche zuerst heimlich, in einer Ecke, Dinge zu zeichnen, die ich auf 
dem Weg zum Werk gesehen habe: die Ankunft eines Konvois, der Viehwaggon ist geöffnet, Leichen hängen heraus. Die 
Fahrt hat einen Monat gedauert, vielleicht mehr, ohne Nahrung, ohne Wasser, alles hermetisch abgeriegelt. Einige Über-
lebende sind verrückt geworden, sie brüllen, ungeheuerlich sind ihre Augen. All das in einem unbeschreiblichen Gestank 
von Fäulnis und Dreck. Ich werde von einem unglaublichen Zwang zum Zeichnen erfaßt. In den letzten Wochen im Lager 
wird   die Gefahr, entdeckt zu werden, ein wenig geringer. Es gelingt mir, in der Fabrik Papier und Tusche aufzutreiben. 
Ich zeichne wie in Trance. In einer morbiden Weise bleibe ich an dem Stückchen Papier hängen. Ich war wie blind durch 
die unwirkliche Größe dieses Lagers voller Leichen. Aus der Ferne erscheinen sie mir wie Flächen weißen Schnees, wie 
silberne Reflexe auf den Bergen. Ein innerer Zwang drängt mich, alles, aber auch jedes kleinste Detail, zu zeichnen . . . 
Und die Angst, diese geschundenen Gestalten zu verfälschen, daß es nicht gelinge, sie so, wie ich sie sah, wieder-
zugeben, reduziert auf das Wesentliche. Ich war wie zermalmt, ich weiß nicht, durch welches Fieber, in dem unwidersteh-
lichen Bedürfnis, zu zeichnen, damit diese grandiose und tragische Schönheit mir nicht entfloh. Jeden Tag, denn ich war 
immer nur für einen Tag am Leben - morgen würde es zu spät sein. Das Leben, der Tod - für mich war alles auf diese 
Blätter abgestimmt. .... Ich fragte mich, warum bin ich hier? Hat das einen Sinn, einen Zweck, daß ich noch am Leben 
war? Dieses Universum eines großen Un-sinns, war es das Fegefeuer? Und wird es mich dazu bringen, die Wahrheit zu 
entdecken? Mein Ich, reduziert selbst auf das Wesentlichste, würde es mit dem Begreifen enden, daß alles vergeblich 
war, was es erlebt hatte?« 
Aus: Zoran Music, Katalog, Graphische Sammlung Albertina, Klagenfurt, 28. Nov. 1992-31. Jan. 1993, S. 169/170. 

Zoran Music ist am 25.05.2005 in Venedig gestorben. 

 

Radierung 34/65, 1970 
50 x 66,5 cm 
aus dem Zyklus 
„Wir sind nicht die Letzten“ 
Leihgabe von 
Dorothea Heiser, Dachau 



 
MARCIA SOBRAL PARAHYBA, Brasilien 
 
 
Ich habe die Serie dieser Kunstarbeiten in Dachau begonnen, als ich Schichten von 
Geschichte freigelegt habe, versteckt im Putz der Wände eines Hauses in der Stadt, 
dem Wiesböckanwesen, wo ich im September 1998 und später im Juni 2000 arbeiten 
konnte. 
Diese Erinnerungen, von den Wänden abgenommen, habe ich im folgenden um Ar-
beiten für den urbanen Raum erweitert, es hat dazu geführt mich mit den Stadtplä-
nen und der Geschichte der Stadt auseinander zu setzen, mit ihrem Andenken, ihrer 
Vernetzung, ihren Verbindungen und Bedeutungen. 
In den letzten Arbeiten habe ich die Stadt wie einen Körper behandelt – mit Hilfe von 
Röntgenaufnahmen und dem Eindrücken der aufgezeigten Linien in Latex habe ich 
einen Weg gefunden, unsichtbare Schichten aufzudecken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regina Pemsl 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Die Schatten von Dachau“ 2003 
Die Arbeit verbindet Schattenrisse aus dem Stadtbild von Dachau heute (z. B. 
mit dem Maibaum in der Nähe des Bahnhofs), mit Silhouetten aus der 
Geschichte der Stadt als Künstlerkolonie und eigenen „Erinnerungsschatten“ 
aus dem Familienalbum wie sie jeder kennt. 
Dazu hat sich meine Assoziation der Blattlosen, beschnittenen, einem strikten 
Formdiktat unterworfenen Linden im Schlossgarten, mit dem Schattenriss des 
Mahnmahls für die KZ-Opfer verbunden. 



U. V. W. Unternehmen Volker Wohlfahrt, bildender Künstler 

Die deutsche Bank 
Eine romantisch verträumte Gartenbank mit dem hoffärtigen sauber polierten Messingschild „Nur 
für Deutsche" steht vor einer großen Plakatwand: Diese Schandtaten: Eure Schuld. Es ist das 
erste Entnazifizierungs-Plakat der britischen Militärbehörde. Ein Großteil der abgebildeten Fotos 
wurden von den Amerikanern nach der Befreiung im KZ-Dachau aufgenommen. Sie zeigen die 
Schrecken der Lager. 
Die stereotype Wiederholung des Foto-Plakates dokumentiert eindringlichst den Rassismus bis 
zur Vergasung. So erklärt sich die Frage nach dem Warum für dieses Plakat aus sich selbst her-
aus. Es geht hier nicht um Fragen der Zumutbarkeit, der Pädagogik oder der Vermittelbarkeit. Es 
geht um die Frage der Wahrheit, und die Wahrheit ist konkret. Aber wahr ist eben auch, daß wir 
die Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit eben nicht total aufgegeben haben. 
Den Rassismus bis zur Vergasung im Nacken verspricht die Bank mit der falschen Patina der Lö-
wenköpfe - Hüter der Macht (des Rechts?) - billige Saturiertheit in der Art von „Wir sind Welt-
meister", „Wir sind Papst", „Wir sind Be-
ckenbauer". Das Schild mit dem 
Schriftzug „Nur für Deutsche" erinnert an 
das historische „NUR FÜR ARIER" aus der 
Zeit des sogenannten Dritten Reichs, aber 
mehr noch an „Nicht für Arbeitslose", „Nicht für 
Behinderte" und an „Ausländer raus". 

 

Dem Künstler geht es mit seiner Installation 
nicht darum zu verschrecken, sondern 
ihm ist wichtig, Geschichte neu zu 
begreifen, neu zu entdecken auch als Teil 
seiner Familienge- schichte - Verwandte 
von ihm waren als politische Gefangene in 
Dachau inhaftiert – und seiner eigenen 
nationalen, deutschen Identität. Geschichte ist 
für ihn stets manifes- tierte Moral, das 
Gewissen der Menschheit. Er ist der 
Meinung, das deutsche Volk kann weder seine 
Vergangenheit noch seine Zukunft aus-
sitzen. Er hofft auf die Auseinandersetzung mit 
unserem braunen Kulturerbe in Akzeptanz 
und Verantwortung und setzt auf die 
sozialpsychologische Befreiung. 

                                                                    Adele Herrmann 
 
Am 8. Mai 1945, also vor 60 Jahren, wurde Deutschland vom Hitler-Faschismus befreit. Ange-
sichts des Grauens, das die Nationalsozialisten als Erbe hinterließen, - Millionen von Toten, Ver-
sehrten, Vertriebenen - stellte der Philisoph Karl Jaspers 1946 mutig und scheinbar nicht in die 
Zeit passend die Schuldfrage: 
„Die Schuldfrage hat ihre Wucht für jedermann bekommen durch die Anklage seitens der Sie-

ger und der gesamten Welt gegen uns Deutsche. Als im Sommer 1945 die Plakate in den Städ-
ten und Dörfern hingen mit den Bildern und Berichten aus ( ) und dem entscheidenden Satz: 
Das ist eure Schuld!, da bemächtigte sich eine Unruhe der Gewissen, da erfaßte ein Entsetzen 
viele, die das in der Tat nicht gewußt hatten, und da bäumte sich etwas auf: wer klagt mich da 
an? Keine Unterschrift, keine Behörde, das Plakat kam wie aus dem leeren Raum." 



Guido Zingerl 
Bilder - Zeichnungen 
Illustrationen - Karikatur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Große Amperlandschaft 
Kunstpreis des Landkreises Fürstenfeldbruck, 1985
100 x 120 cm, Acryl auf Holzspan, 1985 
in Privatbesitz Düsseldorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Aufrechte Gang 
100 x 100 cm, Acryl auf Holzspan, 1982 
Privatbesitz Ingrid Scholz 

Die willigen Vollstrecker  
110 x 110 cm, Acryl auf Holzspan, 1996 
in Besitz der Gemeinde Puchheim, Landkreis FFB



Pressestimmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KVD-Konzept für 
Schlossausstellung 
Dachau • Das Konzept für die
Schlossausstellung der Künst-
lervereinigung Dachau ist fertig
und wird am Sonntag, 17. Juli,
11 Uhr in der vereinseigenen
Dachauer KVD-Galerie in der
Brunngartenstraße 5 erstmals
vorgestellt. Unter dem Titel
„Post für Dachau" beteiligen
sich elf international anerkann-
te Künstler an dem Experiment,
unterschiedliche Bilder dieser
Stadt zu entwerfen. Beispiels-
weise wird die Künstlerin Anna
Adam eine „Phrasendreschma-
schine" entwickeln. Organisato-
rin Annekathrin Norrmann
wird Konzept und Beiträge er-
läutern. (Seite.2)SZ 

Dachauer SZ 
16./17. Juli 2005 

Zweifel an KVD-Ausstellung 
mit politischer Kunst 
D a c h a u • Am 2. Oktober soll die Schlossaus-
stellung der Künstlervereinigung Dachau
(KVD) eröffnen. Aber im Vorfeld gibt es offen-
bar erhebliche Zweifel innerhalb dieser Verei-
nigung an der Idee, in Dachau politische Kunst
zu zeigen. Dabei war das Konzept „Post für
Dachau" von der Mitgliederversammlung be-
schlossen worden. Künstler aus aller Welt sol-
len ihr Bild von Dachau im Schloss präsentie-
ren. Zusätzlich setzen sich elf Beiträge politi-
scher Kunst mit eben diesem Thema auseinan-
der. Im Mittelpunkt der Kritik, das Glashaus
von Wolfgang Keller. (Seite 5) SZ 

Dachauer SZ 
20. Juli 2005 

KVD-Vorstandsmitglied  An- 
nekathrin Norrmann.  Foto: npj
Macht euch ein Bild von Dachau 
Annekathrin Norrmann hat das Konzept für die KVD-Schlossausstellung im Oktober erarbeitet und stellt 
es am Sonntag erstmals vor 

Dachau • Fragen kann man ja
mal, haben sich die Verantwortli-
chen der Künstlervereinigung
Dachau (KVD) gedacht und vor
einiger Zeit auch den weltbe-
kanntesten Erinnerungskünst-
ler, Christian Boltanski, ange-
schrieben. Es kam dann zwar ei-
ne Absage aus Frankreich, aus
Zeitgründen. Aber die Anfrage
zeigt, mit welchen Ambitionen
die KVD an ihren Beitrag zur
städtischen 1200-Jahr-Feier he-
rangeht. „Man muss versuchen,
auch weiter oben anzusetzen",
sagt Annekathrin Norrmann, die
die Ausstellung „Post für Dach-
au" im Schloss mitorganisiert. 
So darf man in der Zeit vom 2.
bis 23. Oktober wohl auch ohne
Boltanski eine anspruchsvolle
Ausstellung erwarten, die Dach- 

au selbst zum Thema hat. Eigent-
lich sind es sogar zwei Konzepte,
die später in der Schlossausstel-
lung miteinander verzahnt wer-
den sollen. Denn die KVD hat
nicht nur Künstler aus aller Welt
dazu aufgerufen, einen Gruß, ei-
ne Botschaft oder etwas ganz an-
deres per Post nach Dachau zu
senden. Sie hat auch elf Künstler
eingeladen, eine politische Ar-
beit zum Thema Dachau zu zei-
gen: darunter den Münchner
Wolfram Kastner, den Fürsten-
feldbrucker Guido Zingerl, die
Berliner Jüdin Anna Adam oder
den durch die „Stolpersteine" be-
kannt gewordenen „Gunter Dem-
nig, die sich alle mit der NS-Ver-
gangenheit beschäftigen. 
Anna Adam, die das Klischee
von den Juden durchaus mit eini-

gem Humor präsentiert, hat
schon angekündigt, dass sie ihre
„Phrasendreschmaschine" im
Schloss aufstellen wird, die die
Besucher selbst in Gang setzen
können. Wolfgang Keller würde
sein „Glashaus für Europa" ger-
ne auch in Dachau zeigen. Wenn
man es betritt, meint man zuerst,
das eigene Gesicht spiegele sich
in den Scheiben - bis irgendwann
das Portrait von Adolf Hitler zu
erkennen ist, mit dem das Glas
bedruckt ist. 
Ob Kellers Projekt, das das teu-
erste von allen sein wird, finan-
ziert werden kann, ist nicht si-
cher. Deshalb werden noch Geld-
geber gesucht, die sich am Sonn-
tag bereits einen Film über das
„Glashaus für Europa" ansehen
können. 

Was die Postsendungen be-
trifft, müssen sie bei der KVD
wohl noch abwarten. Seit Januar
steht die Ausschreibung in
Deutsch, Englisch und Franzö-
sisch auf der Homepage, mehrere
Verteiler wurden angeschrieben
und alte Kontakte aufgefrischt.
Doch bis jetzt sind beim Kultur-
amt erst zehn Briefe und Pakete
angekommen, darunter eines aus
Sibirien. Dabei wären gerade der
Blick von außen auf Dachau der
spannendste. „Post für Dachau"
- eine schöne Idee, sich aus der
Distanz Gedanken zu einem welt-
bekannten Ort zu machen. 
MARKUS ZEHENTBAUER 

Konzept Schloss-Ausstellung,
Sonntag, 17. Juli, 11 Uhr, KVD-
Galerie Brunngartenstraße. 

Dachauer SZ, 16./17. Juli 2005 



 
 
 
 
 
 

Die Glashaus-Perspektive 
KVD plant eine Schlossausstellung mit politischer Kunst - nicht alle können sich damit anfreunden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D a c h a u • Irgendwie konnte
man die ambivalente Identität
Dachaus schon immer auch in den
Kunstausstellungen wiederfin-
den. Immer wieder haben sich ein-
heimische und eingeladene Künst-
ler mit der Vergangenheit mit der
Stadt beschäftigt - doch meistens
standen sich L'art pour l'art und
politische Werke dann gegenüber.
Eine Ausstellung politischer
Künstler, in der es dezidiert um
die Identität und Geschichte von
Dachau, um das Konzentrationsla-
ger, den NS-Terror allgemein und
aktuelle Bezüge geht, hat es bisher
in Dachau nicht gegeben. 
Genau das plant die Künstler-
vereinigung (KVD) jetzt als Bei-
trag zur 1200-Jahr-Feier. Vor-
standsmitglied Annekathrin Norr-
mann hat für die Ausstellung
„Post für Dachau", die vom 2. bis
23. Oktober im Schloss stattfin-
den wird, elf politische Künstler
eingeladen und damit bereits in-
nerhalb der KVD eine Diskussion
ausgelöst, die man eher außerhalb
erwartet hätte. „Ist das nicht Pro-
vokation?" „Wird Dachau wieder
die Schuld gegeben?" - das waren
die Fragen, die sich bei der Infor-
mationsveranstaltung am Sonn- 

tag an der Installation „Ein Glas-
haus für Europa" des Münchners
Wolfgang Keller entzündeten. 
„. . . der werfe den ersten Stein"
ist der Untertitel dieser Arbeit,
die auf dem Schlossplatz aufge-
stellt werden soll. Wenn man die-
ses Haus betritt, spiegelt man sich
in den Scheiben, und irgendwann
mischt sich ins eigene Spiegelbild
ein anderes - das Portrait Hitlers,
mit dem das Glas bedruckt ist. Ei-

ne Konfrontation, die schockie-
ren, aber auch die Möglichkeit ei-
ner sehr privaten Auseinanderset-
zung sein könnte. 
„An einem so sensiblen Ort wie
Dachau wäre das völlig deplat-
ziert", fand KVD-Fördermitglied
Wilhelm Siebmanns. „Wenn das
Glashaus eingeworfen wird, wird
es weltweit in der Presse sein."
Norrmann versprach, sich in die-
sem Fall mehr als sonst um die Be- 

schriftung zu kümmern: „Aber
wenn das Glashaus irgendwo ge-
zeigt werden muss, dann in Dach-
au." Auch andere Bedenken wird
man am Sonntag nicht zum letz-
ten Mal gehört haben. Er sei nicht
einverstanden damit, wenn etwas
„zu sehr belehrend" wirke, sagte
zum Beispiel KVD-Mitglied Bru-
no Schachtner. Hinterher tauchte
außerdem die Frage auf, ob man
nicht noch einen Künstler der
Dachauer Lagergemeinschaft da-
zunehmen könne, um einen Aus-
gleich zu schaffen. „Ich bin froh
um solche Diskussionen", versi-
cherte Norrmann. „Darum geht es
ja auch bei der Ausstellung." 
Die Verantwortlichen der
Künstlervereinigung machen sich
ganz andere Sorgen: dass die ur-
sprüngliche Idee der Mail Art völ-
lig in den Hintergrund gedrängt
wird. An Künstler aus aller Welt
ging die Aufforderung, einen
Gruß, eine Botschaft oder etwas
anderes per Post nach Dachau zu
senden, doch bisher ist noch nicht
viel angekommen. „Das kann
alles sein", sagt KVD-Vor-
sitzende Katrin Schürmann,
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Dachau • Zehn Jahre ist es
her, dass Wolfram Kastner den
21 Kilometer langen Weg vom
Münchner Polizeipräsidium an
der Ettstraße bis zur KZ-Ge-
denkstätte in Dachau zu Fuß zu-
rücklegte - er erinnerte damit an
die Häftlingstransporte entlang
der Dachauer Straße, um die es
auch in seiner Ausstellung „Ver-
gessen - eine Straße" ging, die
damals zum Teil in der Versöh-
nungskirche, zum Teil in der
Münchner Rathausgalerie zu se-
hen war. 
Nun kehrt der Münchner
Künstler mit einem neuen Pro-
jekt nach Dachau zurück. In der 

Ein Schiff kehrt
KZ-Häftlinge hatten heimlic
Lichtspiele im Schloss. Im Renaissance-Saal soll am
2. Oktober die goße KVD-Kunstausstellung eröffnet 
werden. Foto: Toni Heigl
„nicht nur etwas Politisches". 
MARKUS ZEHENTBAUER

Dachauer SZ, 20. Juli 2005 

schaft" zu sehen sein. Die Berli-
nerin Anna Adam will ihre ironi-
sche Phrasendreschmaschine
aufstellen, mit deren Hilfe Aus-
stellungsbesucher den ersten
Dialog mit einem Juden einüben
können. Nur Klaus Auderer und
Gunter Demnig haben sich noch
nicht festgelegt, was sie im Okto-
ber in Dachau zeigen werden.
Von Demnig angefertigte Stol-
persteine werden am 9. Novem-
ber in Dachau verlegt, der Tiro-
ler Videokünstler Auderer war
zuletzt an der Ausstellung der
Generali Foundation im Münch-
ner Haus der Kunst beteiligt. 

MARKUS ZEHENTBAUER
Dachauer SZ, 20. Juli 2005 

ist. Der Bildhauer Otto Dressler
will ein Projekt zeigen, das den
Titel „Dachau mahnt - Vom Er-
be der Väter zum Wahnsinn der
Enkel" trägt. Auch die brasiliani-
sche Künstlerin Marcia Parahy-
ba hat angekündigt, ihrem Rönt-
genbild des Dachauer Stadt-
plans, das vor einem Jahr im
Schloss zu sehen war, eine weite-
re Arbeit hinzuzufügen. 
Von dem Fürstenfeldbrucker
Guido Zingerl, der sich in seinen
Gemälden und Zeichnungen
schon lange mit den lokalen Aus-
wüchsen des Nationalsozialis-
mus beschäftigt, wird unter an-
derem seine „Große Amperland- 

chlossausstellung will er ein Se-
lschiff zeigen, das Häftlinge
 KZ heimlich aus Holz, Leder
d Schnüren gebaut haben - 80

entimeter ist es lang und hat
ei Masten. Aus Dankbarkeit
henkten sie es damals ihrem
ithäftling Karl Frey, heute be-
ahrt dessen Sohn das Schiff
f. 
astner ist nicht der einzige
eilnehmer der Ausstellung
ost für Dachau", der eine neue
rbeit zum Thema Dachau ent-
ickelt hat. Von Alfred Kerger
ammt zum Beispiel eine viertei-
e Fotoserie, die bei einem Auf-
thalt in Dachau entstanden 

 nach Dachau zurück 
h ein Segelboot gebaut - Wolfram Kastner will es im Oktober im Schloss zeigen 



 

 

 
 
 
 

Konflikt um geplante Ausstellung politischer Kunst
Am Beitrag „Glashaus" mit Hitler-Bild entzündet sich ein Streit in der KVD -  
einige Mitglieder lehnen jetzt das ganze Konzept ab
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Von Wolfgang Eitler 

Dachau • Heute informiert 
der Vorstand der Künstlerverei- 
nigung Dachau (KVD) Oberbür- 
germeister Peter Bürgel (CSU) 
über die interne Auseinanderset- 
zung wegen der für Oktober ge- 
planten Schlossausstellung. Hin- 
tergrund ist die Absicht von 
KVD und OB, den bayerischen 
Landtagspräsidenten Alois 
Glück (CSU) als Schirmherren 
zu gewinnen. 
Deshalb wolle OB Bürgel aus
„erster Hand erfahren", welche
Debatte die KVD derzeit führt,
sagte Kulturamtsleiter Tobias
Schneider der Dachauer SZ.
Der KVD-Vorstand um Katrin
Schürmann hat bekanntlich elf
Künstler eingeladen, die sich
mit dem Thema „Dachau-Bild"
beschäftigen sollen. Außerdem
hat die Vereinigung die Aktion
„Post für Dachau" gestartet. 

Künstler aus aller Welt sollen
Beiträge mit ihrer Sicht auf
Dachau schicken. 
Dieses Konzept haben die Mit-
glieder nach Angaben des Vor-
stands ohne Widerspruch akzep-
tiert. Doch der regt sich seit et-
wa zwei Wochen immer hefti-
ger. Er entzündete sich, wie be-
richtet, am „Glashaus für
Europa", dem Beitrag des
Münchner Künstlers Wolfgang
Keller. Dieses Haus besteht aus
Spiegeln und einem Hitler-Bild.
Die Betrachter werden mit ei-
nem Porträt in einem einsehba-
ren, transparenten aber doch ge-
schlossenen Raum konfrontiert. 
Das Glashaus gibt es seit 1996 

Politische Kunst 
Unpolitische Kunst gibt es
nicht, weil das Unpolitische
auch immer politisch ist. „Poli-
tische Kunst" dagegen hat
sich als Begriff durchgesetzt -
für eine Kunst, die sich mit ak-
tuellen politischen und gesell-
schaftlichen Ereignissen ausei-
nander setzt, handlungsorien-
tiert ist und etwas verändern
möchte. Die letzte große Politi-
sierung der Künstler wurde in
den sechziger Jahren von den
Studentenrevolten ausgelöst.
In Deutschland spielte dabei
die Kritik an der Vätergenerati- 

 
on, die nicht bereit war, sich
mit der NS-Vergangenheit zu
beschäftigen, eine große Rol-
le. Standen anfangs die gro-
ßen gesellschaftliche Utopien
im Vordergrund, zog sich die
politische Kunst in den achtzi-
ger Jahren immer mehr auf Be-
reiche wie Umwelt oder auf die
Geschichte zurück. Christian
Boltanski ist einer der Protago-
nisten der Erinnerungskunst,
die immer auch auf die Gegen-
wart verweisen soll. Genauso
wie das in der KVD-Schloss-
ausstellung geplant ist. muz 

Dachau zu zeigen. Zu ihnen
zählt Monika Siebmanns, die
fürchtet, dass das Bild von Dach-
au als Stadt des Schreckens wie-
derbelebt wird; „dass die Auf-
bauarbeit", die sie mit dem Be-
griff Lernort verbindet, „zer-
stört wird". Der ehemalige Kul-
turreferent Bruno Schachtner
hält politische Kunst nur für
machbar, wenn die auswärtigen
Künstler mit den hiesigen eng
zusammenarbeiten. Er fordert
„ein gemeinsames Konzept"
und einen „gemeinsamen Rah-
men". Dagegen fordert KVD-
Vorstandsmitglied Annekathrin
Norrmann mehr Selbstbewusst-
sein, auch über die Rolle Dach-
aus als authentischer Ort der
Zeitgeschichte: „Wir wollen von
Dachau den Scheinwerfer nach
Außen richten, auch auf Proble-
me, die vor allem von Dachau
aus präzise beleuchtet werden
können." (siehe Kommentar) 

MARKUS ZEHENTBAUER
Dachauer SZ, 3.August 2005 

und war zunächst sehr umstrit-
ten, vor allem in München. Mitt-
lerweile scheint es immer mehr
Befürworter gefunden zu ha-
ben, von der jüdischen Gemein-
de Berlin, über Abt Odilo Lech-
ner, der das Glashaus als erste
im Klosterhof von St. Bonifaz in
München aufstellen hat lassen,
bis zu der ehemaligen Bundesmi-
nisterin Rita Süssmuth (CDU).
Keller hat der Dachauer SZ eine
umfangreiche Dokumentation
vorgelegt. Allerdings haben die
Dachauer Kritiker ihre Vorbe-
halte gegenüber dem Glashaus
auf das gesamte Ausstellungs-
konzept erweitert und damit
auf die Idee, politische Kunst in 

noch wichtiger ist als die Sache
selbst. Insofern kann man die
KVD, deren Mitglieder lebhaft
über die Ausstellung „Post für
Dachau" streiten, schon jetzt
beglückwünschen. Eine in der
Diskussion genannte Sorge ist
allerdings völlig unbegründet:
Mit einem Hitler-Portrait in
einem Glashaus provoziert man
heutzutage höchstens noch
Behörden, nicht das Publikum.
Eine freiwillige Selbstkontrol-
le, also der Verzicht auf die
Installation von Wolfgang Kel-
ler, wäre fehl am Platz. 

MARKUS ZEHENTBAUER
Dachauer SZ, 3. August 2005 

Metaphorik, Symbolik und
Uneindeutigkeit leistet die
Kunst einen wichtigen Beitrag
zur Vergangenheitsbewälti-
gung, der über den von Schulbü-
chern, Gedenkstätten und Gui-
do Knopp hinausgeht. Wenn
die Künstlervereinigung Dach-
au jetzt eine Ausstellung zum
Thema Dachau plant, kann die
Frage also nicht lauten, ob man
so etwas hier überhaupt zeigen
darf, sondern warum es erst
jetzt möglich ist. Andererseits
hat die Geschichte der Mahnma-
le, Gedenkstätten und „Stolper-
steine" auch gezeigt, dass die
Diskussion darüber vielleicht 

Kommentar 
Kunst kommt 
nicht von Kontrolle 
31 Jahre ist es inzwischen her,
dass Jochen Gerz das wohl
bekannteste Kunstwerk über
Dachau zum ersten Mal öffent-
lich machte: Sein Dachau-Pro-
jekt „EXIT", eine Rauminstalla-
tion mit Fotos von den Verbots-
und Hinweistafeln der Gedenk-
stätte, war vor allem eine Kri-
tik an der dort verwendeten
Sprache. Und obwohl die Instal-
lation längst Teil der Kunstge-
schichte geworden ist, wird es 

nach wie vor ausgestellt - zu-
letzt voriges Jahr in Bremen.
Nur in Dachau selbst war es
bisher nicht zu sehen. Außenste-
hende dürfte es verwundern,
dass in Dachau bis heute eine
größere Kunstausstellung fehlt,
die sich dezidiert mit Vergan-
genheit und Gegenwart dieser
symbolisch so aufgeladenen
Stadt beschäftigt hätte. Dabei
ist bekannt, wie hilfreich Kunst
im Umgang mit unserer Vergan-
genheit sein kann - weil sie
einen ganz privaten Zugang zu
historischen Ereignissen ermög-
licht oder den Blick auf neue
Aspekte lenkt. Gerade mit ihrer 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dachau • Das „Glashaus für 
Europa" des Münchner Künst- 
lers Wolfgang Keller wird aller 
Voraussicht nach doch in der 
Schlossausstellung der Künst- 
lervereinigung Dachau (KVD) 
gezeigt. Darauf einigten sich 
gestern Oberbürgermeister Pe-
ter Bürgel (CSU), Kultur- 
referent Claus Weber (Über-
parteiliche Bürgergemeinschaft) 
und der KVD-Vorstand. 

Die Idee politische Kunst
zum Thema Dachau in den Mit-
telpunkt der diesjährigen
Schlossausstellung zu stellen,
ist innerhalb der KVD sehr um-
stritten. Es wurde bezweifelt,
ob Künstler ohne genaue Kennt-
 

nisse der Dachauer Binnenver-
hältnisse angemessen mit dieser
Stadt beschäftigen könnten.
Wie mehrfach berichtet, entzün-
deten sich die Vorbehalte am
„Glashaus für Europa" von
Wolfgang Keller. In diesem be-
gehbaren Objekt wird ein Hit-
ler-Porträt gezeigt, was als un-
zulässig provokantes Spiel mit
dem Dachau-Klischee missver-
standen werden könnte, hieß es. 
Diese Bedenken teilen offen-
bar weder OB Bürgel noch Kul-
turreferent Weber. Wie Kultur-
amtsleiter Tobias Schneider im
Anschluss an das Gespräch mit
der KVD der Dachauer SZ mit-
teilte, sei nur der Standort strit-
 

tig gewesen. Der KVD-Vorstand 
wollte das Glashaus auf dem 
Schlossparkplatz aufstellen, 
der Künstler indes im Schloss 
selbst. Bürgel und Weber halten 
es für besser, dem Wunsch von 
Wolfgang Keller zu entspre- 
chen, auch um das Kunstwerk 
vor Vandalismus zu schützen. 
Außerdem habe die für das 
Dachauer Schloss zuständige 
Schlösser- und Seenverwaltung 
bereits mitgeteilt, dass sie we- 
gen des empfindlichen Rasens 
das Glashaus in der Mitte des 
Schlossplatzes ablehne. 
Einziger fraglicher Punkt ist 
nach Angaben des Kulturamts- 
leiter die Finanzierung gewe- 
 

Glashaus-Streit beendet 
Stadt Dachau unterstützt umstrittenes KVD-Projekt 

sen. Keller benötigt nach Infor-
mationen der KVD etwa 6000
Euro, um das Glashaus in Dach-
au aufzustellen. Die Vereini-
gung sieht sich nicht in der Lage,
diesen Betrag aufzubringen.
Hier wollten Stadt und Land-
kreis kooperieren, teilte Schnei-
der weiter mit. 
Außerdem habe der bayeri-
sche Landtagspräsident Alois
Glück (CSU) zugesagt, die
Schirmherrschaft über die
Schlossausstellung zu überneh-
men. Dies sei der gemeinsame
Wunsch von Oberbürgermeister
Bürgel und KVD gewesen. 

Wolfgang Eitler 
Dachauer SZ, 4. August 2005 

Die Ausstellung der Künst- 
lervereinigung Dachau 
(KVD) im Schloss ist bereits 
ein Erfolg. Dabei ist dort noch 
kein einziges Werk zu sehen. 
Die Videofilme, Installationen 
oder Briefe zum Thema „Dach- 
au-Bild" werden seit Wochen 
diskutiert, obwohl niemand 
weiß, was die Künstler - allen 
voran die elf geladenen Teil- 
nehmer von Anna Adam bis 
Wolfram Kastner - wirklich zei- 
gen werden. Es gehört zur 
explizit politischen Kunst, die 
im Mittelpunkt der KVD-
Schlossausstellung im Herbst 
stehen wird, dass die Dis- 
kussion über sie und die 
Imagination der poten- 
ziellen Betrachter mindestens 
so wichtig sind wie die Kunst- 
werke selbst. Anspruch erfüllt. 
Diese Dachauer Kunstdebat- 
te voller Vorahnungen hat au- 
ßerdem eine längst überfällige 
kulturpolitische Auseinander- 
setzung über ein spezifisches 
Dachauer Dilemma entfacht: 
über Kunst und Angst. Sie 
dreht sich um den scheinheili- 

Das haben auch Oberbürger- 
meister Peter Bürgel (CSU) 
und Kulturreferent Claus We- 
ber (ÜB) so gesehen. Deshalb 
wird die Stadt das umstrittens- 
te Vorhaben der Schlossausstel- 
lung finanziell unterstützen, 
das Glashaus mit Hitler-Por- 
trät von Wolfgang Keller. 
An ihm hat sich die Dach- 
auer Kunstdebatte vor etwa 
vier Wochen entzündet, um 
sich dann zu einer grundlegen- 
den Skepsis gegen das Ausstel- 
lungsprogramm des KVD-Vor- 
stands auszuweiten. Noch nie 
ist in kulturpolitischen Ausei- 

Galerie hat sich die bildende
Kunst zu einem öffentlich fi-
nanzierten, störungsfreien Bio-
top entwickelt. Die Kunst der
Einmischung, die Reflexion
auf Dachau wird betulich ver-
mieden. 
Dieser Konsens ist eine mil-
de Variante der aktuellen Ab-
lehnung politischer Kunst in
Dachau. Denn letztlich macht
die Besorgnis von Künstlern,
die Betrachter könnten sich
provoziert fühlen oder falsch
reagieren, aus der Kunst eine
sehr schweigsame oder zumin-
dest harmlose Veranstaltung. 

gen wie paradoxen Vorbehalt,
dass wegen der Schlossausstel-
lung „vieles, was für einen
Lernort Dachau erreicht wor-
den ist, zerstört werden könn-
te". Tatsächlich ist die Lern-
ort-Idee die beste Begründung
für politische Kunst in Dachau
überhaupt. Sie eignet sich
nicht als Gegenargument,
Dachau künstlerisch in vielen
hoffentlich spannenden Aspek-
ten als authentischen Ort der
Zeitgeschichte anzunehmen. 

Kunst und Angst - ein Dachauer Dilemma  
Der 
Wochenkommentar
von SZ-Redakteur 
Wolfgang Eitler. 

nandersetzungen derart offen 
über Kunst und Angst gespro- 
chen worden. 
Umso deutlicher kristalli- 
siert sich der stillschweigende 
Konsens heraus, der die Aus- 
stellungstätigkeit in Dachau 
bisher beherrscht hat. In einem 
harmonischen Miteinander 
von Tradition (Gemäldegalerie 
für Freilichtmalerei), KVD-Ga- 
lerie und kommunaler Neuen 

Die Dachauer Künstler ha-
ben jetzt die Chance, an einem
Gegenentwurf mitzuwirken.
Und sie sollten wissen, dass sie
- ob sie wollen oder nicht -
jetzt schon im Schloss präsent
sind. Das gilt erst recht, wenn
sie sich an der Ausstellung der
Künstlervereinigung im
Herbst nicht beteiligen. 
Dachauer SZ 
6./7. August 2005 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KVD-GALERIE 

Konzept der neuen 
Schlossausstellung 

Dachau (red) -- Die KVD
Dachau informiert ihre För-
der- und aktiven Mitglieder
sowie alle interessierten
Kunstfreunde am morgigen
Sonntag ab 11 Uhr in der Ga-
lerie der KVD über das Kon-
zept der neuen Schlossaus-
stellung. Die Ausstellung be-
ginnt am 2. Oktober trägt den
Titel „Post für Dachau" und
soll „ein Gruß" zum Jubilä-
um sein. 
DACHAUER NACHRICHTEN
16./17. Juli 2005 
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In Dachau wachrütteln
  
ie Schere geht weit

der", meinte Norr-
 den Einsendungen. 
lte zudem zehn Kol-
r, deren Beiträge sich

eils mit der KZ-Ver-
eit Dachaus befas-
 zum Teil provokativ
„zündeln" und mit
wirkung" arbeiten

KVD-Vorsitzende
Schürmann erhofft

rch die Post-Sendun-
erdings ein differen-
 Bild von Dachau.
er Entstehung1997 ist
s für Europa" von

mstritten. Allerdings ist
icht sicher, ob das
s nach Dachau kommt,
n teuren Transport und
Versicherung noch
en gefunden werden

Das Glashaus misst
al vier mal drei Meter.

man es
ieht man sein eigenes
ild und ein Porträt von
itler. Durch Spiege-

d das eigene Bild vor,
nd auf den Kopf Hit-
jiziert. Die Installati-
ematisiert Mitläufer-
en Friedensgedanken
l moderne Mönchszel-

editation über die ei-
rantwortung sein. 

s gehört zu den Aufgaben 
serer Gesellschaft, immer 
ieder an die Gräueltaten 
r nationalsozialistischen 
errschaft zu erinnern, die- 
 schrecklichen Verbrechen 
ch in der Kunst zu the- 
atisieren, um wachzurüt- 
ln und sie den nachfolgen- 
n Generationen bewusst 
 machen. Ob man ausge- 
chnet in Dachau, wo die 

Kunst nur einem begrenzten 
Personenkreis (nämlich 
hauptsächlich den Dach- 
auern) vorgestellt werden 
kann, mit Schockwirkung 
daran anknüpfen muss, ist 
fraglich. Wie in kaum einer 
anderen Stadt in Deutsch- 
land sind sich die Dachauer 
ihrer tragischen Geschichte 
bewusst, arbeiten seit Jah- 
ren an einem offenen Um- 
gang mit ihrer Vergangen- 
heit und dem würdevollen 
Umgang mit den Opfern. So 
wurde Dachau zum bei- 
spielhaften „Lernort", wäh- 
rend man anderswo womög- 
lich schon längst vergessen 
hat. Deshalb muss man sich 
fragen, ob es nicht besser 

wäre, diese Kunst in die Or- 
te zu tragen, die während 
des Dritten Reiches zu den 
Inseln der Glückseligen ge- 
hörten, deren Namen nicht 
Synonym geworden sind für
das schlimmste Verbrechen 
an der Menschheit in der 
neueren Geschichte. Eine 
tiefgreifende Berührung 
muss dort geschaffen wer- 
den, wo die Menschen mei- 
nen, sie hätten mit alldem 
nichts zu tun. Die Frage 
muss erlaubt sein, warum 
die KVD Dachau beinahe 
nur auf dieses eine Thema 
reduziert sehen möchte. Es 
verkauft sich halt gut und 
erregt Aufmerksamkeit. 
DACHAUER 
NACHRICHTEN 
19. Juli 2005 

Dr. Bärbel Schäfer 

In Dachau rief es nun
ebenfalls Reaktionen hervor:
Dr. Willi Siebmanns, Ehe-
mann von Bildhauerin Moni-
ka Siebmanns, befürchtet,
dass das Glashaus in Dachau
weltweit in der Presse fehlge-
deutet werden könnte, wäh-
rend es für Kunsthistorikerin
Cornelia Kleyboldt „keinen
besseren Platz als in Dachau"
dafür gibt. Keramikerin
Claudia Flach schlägt vor -
um Fehlinterpretationen zu
vermeiden - Informations-
material auszulegen und die
Autorin Dorothea Heiser will
„über die Darstellung des
Dämonischen die Perspekti-
ve der Opfer nicht vergessen"
wissen. 
Hitler-Glashaus auf Schlossplatz?
DACHAUER 
NACHRICHTEN
19: JULI 2005 
VON DR. BÄRBEL SCHÄFER 
Dachau - Unter dem Motto
„Post für Dachau" steht die
Schlossausstellung der
Künstlervereinigung Dachau
(KVD) im Jubiläumsjahr der
Stadt. Von 2. bis 23. Oktober
werden Werke von Künstlern
aus aller Welt ausgestellt. Be-
 sonders die Installation des
Münchners Wolfgang Keller
„Glashaus für Europa - der
werfe den ersten Stein" ist
dabei durchaus umstritten. 
Künstlerkollegen aus der
ganzen Welt wurden einge-
laden, anlässlich des Stadt-
jubiläums eine Botschaft
oder einen Geburtstagsgruß
per Post nach Dachau zu
schicken. Zusätzlich wurden
namhafte, vor allem politisch
arbeitende Künstler eingela-
den, zum Thema Dachau Ar-
beiten zu liefern - und das
Projekt „Gedächtnisbuch"
wird vorgestellt. Im Idealfall
werde man einen „Gedan-
kenteppich" aus vielen
Aspekten bekommen und so
erfahren, wie das Bild Dach-
aus in der Welt aussehe, so
Annekathrin Norrmann bei
der Vorstellung.  Während
man aus Sibirien Dachau mit
einem Blumenstrauß gratu-
liert, reagieren andere sehr
In München wurde ein
Missverständnis befürchtet 
„Das Glashaus ist eine
Chance, das Phänomen Hit-
ler aus sich selbst heraus zu
verstehen", schreibt Keller in
der Broschüre zum Kunst-
werk, das bereits in Berlin,
Wien, Würzburg und auch im
Kloster St. Bonifaz in Mün-
chen gezeigt wurde. In Mün-
chen durfte es nicht in öffent-
lichen Gebäuden aufgestellt
werden, da OB Christian Ude
nach einer kritischen Stel-
lungnahme der Israelitischen
Kultusgemeinde ein Missver-
ständnis mit einem als Ikone
inszenierten Hitler-Porträt
fürchtete.



 

Reduziertes Dachau 
Schlossausstellung im Jubiläumsjahr: KZ im Blickpunkt 

 
 
 
 
 

sancesaal des Schlosses aus-
zustellen. Auch elf deutsche
politische Künstler, darunter
der umstrittene Münchner
Wolfgang Keller mit seinem
„Glashaus für Europa - der
werfe den ersten Stein" wur-
den angeschrieben. Der Hin-
weis, dass Dachau nicht nur
Synonym für den Schrecken
des Nationalsozialismus ist,
sondern auch wirtschaftliche
Boomregion, im 19. Jahrhun-
dert gar Teil eines Netzwer-
kes europäischer Künstler-
kolonien war, klinge wie eine
.Beschwichtigung, beschreibt
die Organisatorin die Thema-
tik in ihrer Einladung an die
Künstler und forciert damit
bereits in der Einladung die
politische Ausrichtung der
gewünschten Kunstwerke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DACHAUER NACHRICHTEN 
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Annekathrin Norrmann organi- 
siert die diesjährige Schlossaus- 
stellung. Foto: seh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dachau - „Wer über Dachau
redet, muss sich zunächst ei-
ne gewisse Ratlosigkeit ein-
gestehen ... Der Name Dach-
au weckt weltweit Assozia-
tionen. Er steht für den NS-
Terror ... Wie kann eine sol-
che Stadt dieses Jubiläum
begehen?". So beginnt die
schriftliche Einladung von
Annekathrin Norrmann,
Mitglied der Künstlerverei-
nigung Dachau und diesjäh-
rige Organisatorin der KVD-
Ausstellung anlässlich der
1200 Jahrfeier in Dachauer
Schloss. 
Mit ihrem Schreiben lädt
die Initiatorin Künstler aus
aller Welt ein, ihre Gedanken
zu Dachau mitzuteilen, ihr
„Bild von Dachau" als Post-
sendung an die Stadt Dachau
zu richten und im Renais-
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Wer im Glashaus sitzt 

samkeit erregt. Stadt Mün-
chen und Haus der Kunst
haben eine Aufstellung ab-
gelehnt. 
Dachau ist eine lebendige
Stadt mit 1200 Jahren fa-
cettenreicher Geschichte.
Das Ausstellungskonzept
droht sie auf zwölf Jahre
Schreckensherrschaft zu re-
duzieren. Interessant wäre
gewesen, die unbeeinfluss-
ten Vorstellungen auswärti-
 

Dr. Bärbel Schäfer 

Durch die stark fokussierte
Einladung verknüpft die
KVD das Stadtjubiläum un-
weigerlich mit zwölf Jahren
NS-Trauma und leider
droht angesichts der inhalt-
lichen Übermacht des The-
mas die weltweit angeleierte
„Post für Dachau"-Aktion
in den Hintergrund ge-
drängt zu werden. Durch
ihren Brief hat Annekathrin
Norrmann den Künstlern
schon die Richtung vorgege-
ben, in die sie sich bewegen
sollen. Traut man den
Künstlern keine eigene Mei-
nung über Dachau zu oder
hat sich die ganze Sache
einfach verselbständigt? Vor
allem durch Wolfgang Kel-
lers Glashaus entsteht die
Gefahr, dass die Ausstel-
lung vordergründig und ef-
fekthascherisch Aufmerk-
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er Künstler zu 1200 Jahren
öhen und Tiefen zu erfah-
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en. Nachdenklich stimmen
ie Worte von Münchens
B Christian Ude anlässlich
er Zoran-Music-Ausstel-
ung in der KZ-Gedenkstät-
e mit der Frage, ob sich die
eitgenössische Kunst über-
aupt dieses Themas be-
ächtigen dürfe oder ob sie

en Opfern vorbehalten
leiben müsse. Niemand au-
er den Opfern selbst kann
as Grauen der Judenver-
ichtung nachempfinden.
ass sich die Stadt Dachau

n die Ausstellungspolitik
er KVD nicht einmischt,
st recht und (nicht ganz)
illig. Aber demokratische
inmischung ist immer
och das beste Wurfge-
choss, wenn man im Glas-
aus sitzt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die Malerin Anneka-
thrin Norrmann, die heuer die
Schlossausstellung organi-
siert, ist das Thema trotz der
von ihr verfassten tendenziö-
sen Einladung nicht nur auf
den Zeitraum von zwölf Jah-
ren eingegrenzt. Sie habe
auch Künstler angeschrie-
ben, die unpolitisch arbeiten,
sagte die Künstlerin, zuge-
sagt hätten allerdings haupt-
sächlich politisch arbeitende.
„ Wir erwarten durch ,Post für
Dachau' ganz unterschiedli-
che Beiträge. Nichts wird ju-
riert, es wird alles gezeigt, so
dass durch die Vielfalt ein
Meinungsbild entsteht, wie
 

die Stadt von außen wahr-
genommen wird," Sie wollte
die Stadt nicht auf das KZ re-
duzieren, sondern vor allem
dessen gesellschaftliche Be-
wältigung. „Ich hatte eine
ernsthafte Auseinanderset-
zung mit der Stadt erhofft."
Dennoch sei Dachau ein
Synonym für Nazi-Terror, so
Norrmann. Aus diesem
Grund habe sich 1989 eine
Künstlergruppe aus Worps-
wede geweigert, in Dachau
auszustellen. „Es kann sein,
dass der eine oder andere
Künstler diesmal nicht mit-
gemacht hat, weil er Dachau
nicht reinwaschen will." 
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Meinungen   - Zur geplanten Schlossausstellung der KVD 2005 ______________________________

Dachau ein Synonym 
für Nazi-Terror 

Vermischung von Täter- und Opferseite 
Stein' vermischt Opfer- und
Täterseite in unzulässiger
Weise. Im Gleichnis Jesu geht
es darum, ein Opfer zu schüt-
zen. Durch das Zitat scheint.
die Täterschaft relativiert.
Die Schwäche des Kunst-
werks liegt für mich darin,
dass es zu einer Identifikation
mit Hitler führen kann. Das
Ziel, Mitläufertum und damit
Mittäterseite in sich selbst
aufzuspüren, wird verfehlt.
wenn nicht zugleich an die
Folgen für die Opfer erinnert
wird. Dies fehle dem Kunst-
werk. In einer Zeit politischer
Verunsicherung halte ich es
für gefährlich, Hitlers Porträt
von den mörderischen Folgen
seines Tuns zu lösen " 

rumgemailt" bei Künstlern
in Paraguay und Russland.
„Ich finde die Idee sehr
schön", so Siebmanns. 

Dachaus Referentin für
Zeitgeschichte, Katharina
Ernst, findet das Glashaus
auf dem Schlossplatz provo-
kant und unpassend: „Dass
Hitler noch in den Köpfen der
Menschen ist, weiß man aus
der rechtsextremen Szene.
Wenn jemand sich mit Hitler
beschäftigen möchte, soll er
in die Gedenkstätte gehen,
denn dort sieht man, welche
Gräueltaten solches Denken
hervorbrachte." 

Pfarrer Willi Stöhr, Ver-
söhnungskirche: „Der Unter-
titel ,der werfe den ersten
Laut Kulturamtsleiter To-
bias Schneider hält sich die
Stadt Dachau aus der Dis-
kussion um die Ausstellung
heraus. Die Stadt wolle der
Künstlervereinigung Dachau
keine Vorschriften machen. 

Der Grafiker Bruno
Schachtner, selbst nicht am
Ausstellungskonzept betei-
ligt, wünscht sich angesichts
des schwierigen Themas eine
sachliche Besprechung in der
KVD „ohne jemanden bevor-
munden zu wollen". Mit dem
„Glashaus für Europa" habe
er vor allem wegen missver-
ständlichen Titels ein Pro-
blem, da dieser auch so inter-
pretiert werden könne, dass
man auf Hitler keinen Stein
werfen solle. 
 

„Glashaus auf dem 
Schlossplatz ist provokant 
und unpassend..." 

Katharina Ernst
 
 

Nicht glücklich über die
Ausstellung ist die Bildhaue-
rin Monika Siebmanns. Sie
befürchtet, dass Kellers
Glashaus von den Medien
falsch verstanden wird, denn
„wir haben in den letzten
Jahren viel erreicht, was
Dachau als Lernort angeht".
Für die „Post für Dach-
au"-Aktion habe sie „viel he-
DACHAUER 
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Das Konzept sieht eine jury-

freie Ausstellung vor. Dieses setzt
nicht nur Vertrauen in die Mit-
arbeit der Mitglieder der KVD vo-
raus, sondern auch Vertrauen in
die Beteiligung der angeschrie-
benen Künstlerfreunde und ein
besonderes Vertrauen in die In-
tegrität der geladenen Gäste und
ihrer Werke. 

Der gesamte Vorstand der
KVD übernimmt somit die Ver-
antwortung in der Vorbereitung
und Organisation dieser Ausstel-
lung. 
Katrin Schürmann (l.Vors.), 
Lilo Karsten,  
Annekathrin Norrmann,  
ChristineSattler-Nefzger,  
AlfredUllrich  
(Künstlervereinigung Dachau) 
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Meinung 
Vertrauen 

vorausgesetzt 
Zum Thema „KVD Schloss- 
ausstellung/Glashaus " in 
jüngsten Veröffentlichungen 
der Dachauer Nachrichten: 

In jüngsten Presseberichten zu
den Vorbereitungen der Schloss-
ausstellung 2005 entstand der
Eindruck, als sei der KVD-Vor-
stand nur am Rande an der Vor-
bereitung der Ausstellung „Post
für Dachau" beteiligt. Dies möch-
ten wir korrigieren. 
Nachdem die Mitglieder der
KVD im Jubiläumsjahr Gelegen-
heit hatten, sich selber in einer
Ausstellungsreihe in der Galerie
der KVD vorzustellen, entwickel-
te der Vorstand nach einer Idee
von Lilo Karsten das Konzept
„Post für Dachau". Hierfür soll-
ten die Mitglieder eine Vermitt-
lerrolle übernehmen, indem sie
befreundete Künstler in aller
Welt einluden, einen Gruß an
KVD for
Schlossausstellung vom 2
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Dachau in Form eines Kunstwer-
kes, einer Mitteilung per Post zu
schicken. In verschiedenen Ver-
sammlungen und Rundbriefen
wurden die Mitglieder informiert
und zur Mitarbeit aufgefordert.
Eine schriftliche Vorlage, eben-
falls in drei Sprachen in der
Homepage der KVD zum Aus-
druck bereitgestellt, steht seit Ja-
nuar zur Verfügung. Die Sendun-
gen werden im Amt für Kultur in
Empfang genommen. Während
der Vorlaufzeit beschloss der Vor-
stand, um dem Vorhaben Gestalt
zu geben, die Ausstellung um ei-
nige größere Arbeiten von gezielt
eingeladenen Künstlern zu be-
reichern. Es ist dem unermüdli-
chen Einsatz von Annekathrin
Norrmann zu verdanken, dass ei-
ne Vielzahl angesehener Künstler
eine Beteiligung an der Dachauer
Ausstellung zusagte und eine Ar-
beit senden will. Bei einer Mitglie-
derversammlung wurden diese
Künstler von Annekathrin Norr-
mann namentlich vorgestellt. 
dert „Post für Dachau" an 
. bis 23. Oktober - Versendbares Material und Kritisches 

•Volker Wohlfahrt (Olden-
burg), behinderter Aktions-
künstler, nimmt mit einer
Plakatinstallation zur „Ju-
denbank" Bezug und zeigt
„Das Ärgernis" von Erich
Fried in einem Spiegelbuch. 

 
.•Guido Zingerl (Fürsten-

feldbruck), Maler und Illus-
trator, zeigt u.a. „Amper-
landschaft". Seine Arbeiten
sind der Aufarbeitung des Fa-
schismus gewidmet. Als Bei-
programm läuft ein Zusam-
menschnitt von Judith Mali-
nas „LivingTheatre" der ver-
gangenen 20 Jahre. Living
Theatre ist eine anarcho-pa-
zifistische Theatergruppe,
die 1947 in New York gegrün-
det wurde und bis heute mit
einer Gruppe in den USA und
einer weiteren in Italien ver-
treten ist. Seit einigen Jahren
ist es auch in der deutsch-
sprachigen Theaterszene zum
Begriff geworden. 
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densau" an Kirchen und
Stadtmauern und hat mehre-
re Prozesse laufen wegen
Sachbeschädigung und
„zündeln". Für Dachau plant
er ein Schiffsmodell zu zei-
gen, das von Häftlingen des
KZ Dachau heimlich gebaut
wurde, sowie die dazugehöri-
gen Brief und Dokumente. 

 
•Wolfgang Keller (München)

„Ein Glashaus für Europa -
der werfe den ersten Stein"
(wir haben berichtet). 

 
•Alfred Kerger (Bonn), Po-

litkünstler, der u.a. mit Jo-
seph Beuys und Christoph
Schlingensief Aktionen
durchführte und mit einer
vierteiligen Fotosequenz
über Dachau und das ehema-
lige Konzentrationslager
vertreten sein wird. 

 
•Marcia Parahyba (Brasi-

lien) zeigte in der Schlossaus-
stellung 2004 eine Arbeit
über den Lageplan von Dach-
au, die jetzt erweitert wird. 
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Zur Berichterstattung in
den Dachauer Nachrichten
im Vorfeld der KVD-
Schlossausstellung „Post für
Dachau", im Speziellen zum
Thema „Glashaus" (Ausstel-
lungsprojekt von Wolfgang
Z. Keller): 
Mir sind vom Vorstand der
Künstlervereinigung Dachau
(KVD) freundlicherweise alle
Artikel zugeschickt worden,
die seit dem 19. Juli in beiden
Dachauer Zeitungen erschie-
nen sind. Wie mir scheint, ha-
ben dabei Sie und Ihre Zei-
tung neben dem sehr infor-
mativen Anfangsbericht
mehr die Seite der Zögerer
bis Gegner meines Glashaus-
projektes vertreten, was ich
vollkommen in Ordnung fin-
de - schließlich geht es diesen
zitierten Menschen um ihre
Meinungen, Emotionen und
Befürchtungen. Danke, daß
Sie ihnen ein Forum gegeben
haben. Das meine ich ganz
ernst. Ich hoffe aber, Sie neh-
men mir Freude über Befür-
worter und Unterstützer
 

auch nicht übel. 
Zu zwei Sachen lassen Sie
mich allerdings bitte Stel-
lung nehmen: Frau Charlotte
Knobloch, die Präsidentin
der Israelitischen Kultusge-
meinde München, hat die
Aufstellung des Glashauses
parallel zum Münchner Toll-
wood-Festival 1997 verhin-
dert. Seit Herbst 2002 unter-
stützt sie meine Installation.
Ich hatte ihr da das Video von
der Erstaufstellung im Ost-
hof des Münchner Klosters
St. Bonifaz 1998 gezeigt, und
sie hat die im Glashaus in
Zeitintervallen ertönenden
Sätze auf sich wirken lassen.
Ihre Bedingung allerdings
war und ist, daß eine solche
Aufstellung in einem ent-
sprechenden Kontext statt-
findet. Der scheint mir mit
dem Ausstellungsanliegen
der KVD hinreichend gege-
ben. 
Dann war da auch noch der
Vorwurf von Herrn Pfarrer
Stöhr, ich würde das Bibel-
halbzitat „ ... der werfe den 

ersten Stein." falsch anwen-
den, da Jesus damit ein Opfer
geschützt habe, keinen Täter. 

Glashaus-Finanzierung 
noch nicht gesichert 

Auf Ehebruch stand im
biblischen Israel die Todes-
strafe durch Steinigen, und
man hatte laut Bibel Maria
Magdalena beim Ehebruch
ertappt. Daß er angesichts
der Schuld Einer die anderen
an ihre Schuld erinnerte -
nicht mehr, aber auch nicht
weniger - das war ja gerade
das Unerhörte an Jesus' Ant-
wort an die (heute sprich-
wörtlichen) Pharisäer. Pfar-
rer Stöhr tut also der mit die-
sem Jesus-Zitat verbundenen
Herausforderung keinen Ge-
fallen, wenn er einfach von
den modern-liberalen 
Rechtsauffassungen ausgeht.
Ob das Glashaus am 2. Ok-
tober im Dachauer Schloß
stehen wird, ist nach meiner
Kenntnis aus finanziellen
Gründen noch immer unge-
 

    

 

wiß. Für den Fall, daß es ste-
hen sollte, würde ich mir von
Befürwortern wie Gegnern
der Installation wünschen,
daß sie dem Augen-Blick
standhalten, der im spiegeln-
den Glashaus auf sie wartet,
dem Augen-Blick, in dem sie
womöglich dem Geheimnis
von Hitlers Erfolg in sich
ganz persönlich auf die Spur
kommen. Oder wie der
deutsch-jüdische Philosoph
Andre Glucksmann in seinem
Aufsatz „Hitler bin ich" 1989
schreibt: „Sich fragen, wie
Hitler möglich war, heißt,
Europa zu befragen, das ihn
möglich gemacht hat. Das
heißt, uns selbst." Wer auf
Dachau zeigt, statt sich selbst
anzuschauen, ist halt wo-
möglich ein Pharisäer. Und
daß der KVD aus Sibirien
auch ein Blumenstrauß für
die 1200-Jahr-Ausstellung
geschickt wurde, freut mich. 

Wolfgang Z. Keller 
München 
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Meinung- Leserbrief an die Redaktion 
Künstler meldet sich zu Wort: Zu Pharisäern und Blumensträußen



Pawel Warchol, o. T., Öl auf Leinwand, 2005 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



KVD 
Künstler 
Vereinigung 
Dachau e.V. 
Brunngartenstr.5, 85221 Dachau.    Tel.:08131-78569,    Fax: 454673,    e-Mail: mail@kavaude.de 

www. kavaude.de 

Bayerische Verwaltung der 
staatlichen Schlösser, Gärten und Seen 

Postfach 20 20 63, 
80020 München 

23.06.2005 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Künstlervereinigung Dachau plant in diesem Jahr (02.10. - 23.10.) eine 
Schlossausstellung zum Thema "Post für Dachau". Das Einladungsschreiben an 
die Künstler liegt bei. Zwei Beiträge sind für den Außenbereich vorgesehen. Der 
chinesische Künstler Qin Chong möchte seine Klanginstallation im Laubengang 
des Schlossgartens präsentieren. Die genaue Beschreibung der Arbeit liegt bei. 
Wolfgang Keller sieht für sein "Glashaus für Europa" das Rasenstück am 
Schlossplatz bei den Parkplätzen vor. Näheres können Sie den beigefügten 
Unterlagen entnehmen. Die Stadt Dachau unterstützt unser Vorhaben in 
finanzieller und ideeller Hinsicht, da mit dieser Konzeption eine überregional 
wahrgenommene Ausstellung realisiert werden kann, die einen positiven 
Beitrag für das Ansehen von Landkreis und Stadt Dachau in ihrem Bemühen 
um Toleranz und Verständigung leisten wird, beispielhaft für Dachau auch als 
Lernort im Umgang mit der Vergangenheit. Wir sind zuversichtlich, dass Sie 
unsere geplante Ausstellung unterstützen und die Realisierung der im 
Außenbereich vorgesehenen Arbeiten von Qin Chong und Wolfgang Keller 
zustimmen. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

 
 

Katrin Schürmann 
l. Vorsitzende der KVD 

PS.: Der Film auf der beigefügten CD über das Glashaus startet erst nach ca. 
einer Minute. 
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Sehr geehrte Frau Schürmann,  
ich habe heute im Gespräch mit Herrn Fellner von unserer Außenstelle in  
Dachau erfahren, dass Sie respektive die Künstlervereinigung Dachau wie  
jedes Jahr wieder im Oktober mit einer Ausstellung im Schloss Dachau sind.  
Ich bin hier in der Hauptverwaltung für die Betreuung der  
Veranstaltungsräume zentral zuständig.  
Bitte könnten Sie mir so bald als möglich Ihr konkretes Ausstellungskonzept  
zukommen lassen (Nutzung Ausstellungsfläche, Ausstellungsgegenstände ...)  
 
Vielleicht könnten Sie sich auch kurz telefonisch bei mir melden?     
 
Ich bedanke mich schon im Voraus  
 
 
Mit freundlichen Grüssen  
 
Gabriele Uhl  
Öffentlichkeitsarbeit  
 
Tel.: (089)17908-173  
Fax: (089)17908-190  
 
Bayerische Verwaltung der staatlichen  
Schlösser, Gärten und Seen  
Schloss Nymphenburg, Eingang 16  
80638 München  
 
Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.schloesser.bayern.de  
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mail vom 24. August 2005 
 



KVD 
Künstler 
Vereinigung 
Dachau e.V. 
Brunngartenstr.5, 85221 Dachau.    Tel.:08131-78569,    Fax: 454673,    e-Mail: mail@kavaude.de 

www. kavaude.de 
 
 
Bayerische Verwaltung der staatlichen  
Schlösser, Gärten und Seen 
z.Hd. Frau Gabriele Uhl 
Schloss Nymphenburg, Eingang 16 
80638 München 
 
 
25.08.2005 
 
 
Betr.: Schloss Dachau, Ausstellung der KVD 
 
Sehr geehrte Frau Uhl, 
 
wir nehmen Bezug auf Ihre Mail Anfrage vom 24.08.2005 und senden Ihnen als Anlage 
das Konzept der Ausstellung, die im Schloss Dachau vom 2.09. – 23.9.2005 von der 
Künstlervereinigung Dachau ausgerichtet wird. Leider ist es uns nicht möglich schon jetzt 
einen genauen Überblick über die Aufstellung der Stellwände und der einzelnen 
Exponate zu liefern, da der Teil der Postsendungen noch nicht vollständig ist, und daher 
der Umfang der gesamten Ausstellung nicht genau einzuschätzen ist. 
 
Wir versichern Ihnen jedoch, dass wir wie auch in den vergangenen Jahren beim Aufbau 
der Stellwände und der Exponate besondere Vorsicht walten lassen. Nach Beendigung 
der Schlossausstellung 2004 wurde der Schlosssaal von Herrn Fellner in Begleitung von 
Herrn Klaus Herbrich besichtigt; es gab keine Beanstandungen.  So ist mir auch nicht 
bekannt, dass in der langjährigen Geschichte der Schlossausstellungen irgendwelche 
Schäden entstanden sind. 
 
Es ist unser Anliegen auch in diesem Jahr die Ausstellung zur Zufriedenheit aller ausrichten 
zu dürfen. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

 
 

Katrin Schürmann 
l. Vorsitzende der KVD 
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Sehr geehrte Frau Schürmann,  
vielen Dank für die schnelle Antwort und die Übersendung Ihres Konzeptes. Ich bräuchte 
insbesondere wie gesagt ein paar nähere Daten nicht nur zu den Künstlern die dort 
ausstellen, sondern zu den  größeren Ausstellungsstücken die dort aufgebaut werden 
sollen, z.B. wie groß ist das Schiffsmodell des Künstlers Kaster oder die interaktive 
Phrasendreschmaschine, bzw. soll die "Glashaus-Installation" die ursprünglich für den 
Schlossplatz schon bei der BSV angefragt war nun in das Schloss verlegt werden? 
  
Ich bräuchte hier Bildmaterial zu den Ausstellungsstücken sowie Größenangaben. 
  
  
Ich bedanke mich schon im Voraus für Ihre Kooperation.  
Viele Grüsse 
Gabriele Uhl  
Öffentlichkeitsarbeit  
 
Tel.: (089)17908-173  
Fax: (089)17908-190  
 
Bayerische Verwaltung der staatlichen  
Schlösser, Gärten und Seen  
Schloss Nymphenburg, Eingang 16  
80638 München  
 
Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.schloesser.bayern.de  
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Katrinschuerm@aol.com [mailto:Katrinschuerm@aol.com] 
Gesendet: Donnerstag, 25. August 2005 10:56 
An: Uhl Gabriele 
Betreff: Re: Ausstellung im Schloss Dachau (2. Okt. - 23. Okt) 
 
 
In einer eMail vom 24.08.2005 15:36:01 Westeuropäische Normalzeit schreibt 
Gabriele.Uhl@bsv.bayern.de: 
Bayerische Verwaltung der staatlichen  
Schlösser, Gärten und Seen 
Schloss Nymphenburg, Eingang 16 
80638 München 
Sehr geehrte Frau Uhl, 
ich schicke Ihnen heute schon einmal die Unterlagen als Mail Sendung. Sie werden Ihnen 
demnächst auch mit der Post zugestellt. Sollten noch Fragen zu der technischen 
Gestaltung der Ausstellung bestehen, möchte ich Sie bitten sich an Frau Annekathrin 
Norrman zu wenden, die für den Aufbau zuständig ist. 
Annekathrin.Norrmann@t-online.de 
  
Mit freundlichen Grüßen, 
Katrin Schürmann, KVD 
 



Sehr geehrte Frau Schürmann,  
  
nach einer ersten Rücksprache mit unserer Bauabteilung muss ich Ihnen mitteilen, dass 
insbesondere die Installation Glashaus von Wolfgang Keller aus baudenkmalpflegerischer 
Sicht kritisch beurteilt wird.  
Die Ausmaße des Objektes, das offensichtlich bisher auch immer im Freien installiert 
wurde, sind mit Sicherheit nicht für das Vestibül des Schlosses geeignet. Ich nehme an Sie 
möchten die Installation im Vestibül OG aufstellen? 
Die Konstruktion mit 6x3x4 m ist offensichtlich schwer und sperrig. Es besteht die erhöhte 
Gefahr, dass bereits beim Antransport und Aufbau Schäden entstehen könnten. Des 
weiteren ist je nach Gewicht der Gesamtkonstruktion die statische Seite zu 
berücksichtigen, zum einen ist der Boden des Vestibüls nur begrenzt belastbar, zum 
anderen könnten u.U. durch zu hohe Punktlast Bodenbeläge brechen. Von den sonstigen 
Sicherheitsvorschriften (Fluchtwege, Brandschutz, Absicherung der Installation) ganz 
abgesehen.  
Eine Genehmigung nach den bisherigen Angaben für die Einbringung dieser Installation 
kann daher nicht erteilt werden.  
Ich denke, dass für die Installation mit Sicherheit im Stadtbereich Dachau eine geeignetere 
Ausstellungsfläche gefunden werden kann.  
  
Grundsätzlich möchte ich noch ein paar Punkte ansprechen die ggfs. bei der Ausstellung 
im Saal zu berücksichtigen wären: 
Ich nehme zwar nicht an, dass Elektroinstallationen geplant sind  (z.B. Beleuchtung von 
Objekten, oder "Video"-Installation). Diese müssten aber wenn, auf die vorhandenen 
Gegebenheiten abgestimmt (elektrische Absicherung der Stromkreise) und fachgerecht 
ausgeführt werden.  
Des weiteren müssten bei brennbaren Objekten  evtl. zuständige Fachstellen des 
Brandschutzes beteiligt werden. Bei einer  "labyrinthischen" Anordnung der Stellwände 
bzw. Objekte könnten zudem evtl. Fragen hinsichtlich der Fluchtwegeführung entstehen. 
  
Mit freundlichen Grüssen 
Gabriele Uhl  
Öffentlichkeitsarbeit  
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Katrinschuerm@aol.com [mailto:Katrinschuerm@aol.com] 
Gesendet: Freitag, 26. August 2005 10:18 
An: Uhl Gabriele 
Betreff: Re: AW: Ausstellung im Schloss Dachau (2. Okt. - 23. Okt) 
 
Sehr geehrte Frau Uhl, 
  
nach Rücksprache mit Frau Norrmann, möchte ich darauf hinweisen, dass bereits am 
23.8.2005  Bildmaterial zu den verschiedenen Exponaten an Ihre Adresse  geschickt 
wurde.  
  
Zu den von Ihnen erwähnten Arbeiten kann ich folgende Angaben machen: 
  
Anna Adam: Phrasendreschmaschine, 2,50m x 1m, Holzrahmen bespannt mit Stoff 
Wolfgang Kastner: Schiffsmodell, ca 80cm lang, Holz 
Wolfgang Keller: Glashaus, 6 x 3 x 4m, Holzrahmen, Glas 
Da ein Aufbau vor dem Schloss nicht genehmigt wurde, bleibt uns nur die Möglichkeit 
diese Arbeit im Schloss selber (Vestibul) zu zeigen. 
  
Mit freundlichen Grüßen, 
Katrin Schürmann, KVD 



 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ich kann beim besten Willen keine Fischstäbchen erkennen. 
Tribute to Martin Kippenberger 
Ruppe Koselleck 2004 
 
 
Ausstellungsorganisation: 
Katrin Schürmann (1. Vorsitzende der KVD), Lilo Karsten, Christine Sattler-Nefzger, Alfred Ullrich, 
Annekathrin Norrmann. 
 
Die Ausstellung wurde ermöglicht durch die Unterstützung von: 
Stadt Dachau / Herrn Oberbürgermeister Peter Bürgel 
Landkreis Dachau / Herrn Landrat Hansjörg Christmann 
Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft Forschung und Kunst, München 
Herrn Minister Dr.Thomas Goppel 
Amt für Kultur, Fremdenverkehr und Zeitgeschichte, Dachau 
Herrn Kulturamtsleiter  Tobias Schneider 
 
Unser besonderer Dank gilt 
Dr. Jürgen Zarusky für die einführenden Worte bei der Eröffnung, 
Ulrike und Peter Meister, Dachau, 
Conny und Wolfgang Kaiser, Dachau, 
Franz Xaver Romig, Dachau, 
Dorothea Heiser, Dachau 
der KZ-Gedenkstätte, Dachau 
und den Freunden, Helfern und Fördermitgliedern für die ideelle und finanzielle Unterstützung,  
sowie allen Künstlern, die Dachau eine Botschaft gesandt oder Exponate überlassen haben. 
 
Einladungskarte, Plakat und Dokumentation wurden ehrenamtlich von Katrin Schürmann, 
Annekathrin und Helmut Norrmann gestaltet. 
 
Der Druckerei und Verlagsanstalt Bayerland GmbH danken wir für die Unterstützung bei 
Erstellung und Druck dieser Dokumentation. 
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