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Das Reichsparteitags-
gelände im Krieg

Celle, Lk. Celle (nds). Bislang ist die Geschichte 
der Gefangenenlager auf dem ehemaligen Reichs-
parteitagsgelände in nürnberg weitgehend unbe-
kannt. nun präsentiert eine sonderausstellung 
zum ersten Mal aktuelle Forschungsergebnisse. 
Zu sehen ist die von der stiftung „erinnerung, 
Vergangenheit und Zukunft“ und der „stiftung 
zur Unterstützung des Dokumentationszentrums 
Reichsparteitagsgelände“ geförderte Ausstel-
lung vom 9. Mai 2019 bis 2. Februar 2020 im Do-
kumentationszentrum Reichsparteitagsgelände.

schon kurz nach kriegsbeginn im herbst 1939 wei-
chen auf dem reichsparteitagsgelände in nürn-
berg-langwasser die zur Unterbringung der partei-
tagsteilnehmer aufgestellten zeltstädte zahllosen 
holzbaracken, stacheldrahtzäunen und wachtür-
men. in kürzester zeit entwickelt sich ein umfang-
reicher lagerkomplex. dorthin werden in den kom-
menden Jahren über hunderttausend zivilisten, 
kriegsgefangene und zwangsarbeiter aus west-, 

Gefangenschaft, Massenmord und Zwangsarbeit
süd- und osteuropa sowie den Usa verbracht. die 
meisten müssen zum „arbeitseinsatz“ in der land-
wirtschaft oder industrie – oft unter menschenunwür-
digen Bedingungen. mehrere tausend kriegsgefan-
gene und zur zwangsarbeit Verschleppte sterben bis 
kriegsende in nürnberg.

als mitte april 1945 die Us-armee in der stadt ein-
rückt, befreit sie im kriegsgefangenenlager lang-
wasser rund 14.000 gefangene: schwache und 
Kranke, die von der fliehenden Wehrmacht dort zu-
rückgelassen wurden.

die geschichte der gefangenenlager auf dem ehe-
maligen reichsparteitagsgelände ist bislang weit-
gehend unbekannt. während die Bilder der reichs-
parteitage weltweit als ikonen der ns-propaganda 
Bekanntheit erlangten, ist die Umnutzung des areals 
als kriegsgefangenen- und zwangsarbeiterlager zwi-
schen 1939 und 1945 in Vergessenheit geraten.

die ausstellung, die aus einem in-
ternationalen, von der stiftung „erin-
nerung, Vergangenheit und zukunft“ 
finanzierten Forschungsprojekt her-
vorgegangen ist, präsentiert neueste 
ergebnisse: in fünf themen nähert 
sie sich dem leben und leiden im 
Lager an. Biografien zeigen individu-
elle schicksale und legen eindrück-
lich zeugnis davon ab, wie stark das 
reichsparteitagsgelände im zweiten 
weltkrieg in die rassistische kriegs-
führung und nationalsozialistische 
Vernichtungspolitik eingebunden 
war.

Die AUssTeLLUnG
Nach einer Projektion, die in die To-
pographie der ehemaligen lager auf 
dem reichsparteitagsgelände ein-
führt, gliedert sich die ausstellung in 
fünf zeitschritte. persönliche gegen-
stände als Leitobjekte, ausgewählte 
Biographien und eingesprochene er-

lagereingang
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fahrungsberichte zum nachhören ergänzen die his-
torische information und erzählen zum ersten mal die 
geschichte der menschen, die das reichsparteitags-
gelände als ort desleidens und sterbens, als tatort 
nationalsozialistischer gewalt erfuhren.

september 1939
Gefangenenlager auf dem Reichsparteitagsge-
lände
am 1. september 1939 greift das deutsche reich 
polen an. der zweite weltkrieg beginnt. in wenigen 
wochen besetzen deutsche soldaten die westli-
chen landesteile mit brutaler gewalt. der für den 2. 
september 1939 vorgesehene „reichsparteitag des 
Friedens“ entfällt. Innerhalb weniger Tage nimmt die 
wehrmacht über eine halbe million polnische solda-
ten und zivilisten fest. obwohl die Verantwortlichen 
mit einer großen anzahl an gefangenen gerechnet 
haben, stellt sie dieses ausmaß vor probleme: nur 
für ein zehntel gibt es plätze in den vorbereiteten 
lagern im deutschen reich. kurzerhand richtet die 
wehrmacht vor allem in norddeutschland zusätz-
liche Gefangenenlager ein. Für deren Ausstattung 
greift sie auf die zelte und das mobiliar der reichs-
parteitage zurück.

auch das reichsparteitagsgelände wird zur Un-
terbringung der gefangenen polen genutzt: wäh-
rend die Baumaßnahmen an den parteitagsbauten 
weitgehend zum erliegen kommen, sichert sich die 
Wehrmacht Zugriff auf große Areale der Zeltlager für 
die parteitagsteilnehmer. noch im september 1939 

nimmt sie dort zwei gefangenenlager in Betrieb: das
internierungslager in nürnberg-gaismannshof und 
das kriegsgefangenlager in nürnberg-langwasser.

August 1940
Offiziere in Nürnberg-Langwasser. 

Freie Zeit hinter Stacheldraht 
im Juli 1940 räumt die wehr-
macht das Barackenlager in 
nürnberg-langwasser, weil 
ein reichsparteitag geplant 
ist. als dieser abgesagt wird,
nutzt die wehrmacht das la-
ger weiter: im august 1940 
entsteht in langwasser ein 
lager für kriegsgefangene of-
fiziere (Oflag). Bis 1943 kom-
men tausende Offiziere aus 
Frankreich, Serbien und den 
Niederlanden in die Oflags XIII 
a und B nürnberg-langwas-
ser. Ihnen folgen im Frühjahr 
1944 italienische Offiziere, die 
nach dem Waffenstillstand Ita-
liens mit den alliierten 1943 zu 
Feinden und Gefangenen des 
deutschen reichs wurden.

Offiziere müssen nicht in den 
„arbeitseinsatz“. sie leben im 
Oflag. Ihre durch viel freie Zeit 

und gleichförmigkeit geprägte gefangenschaft un-
terscheidet sich von den erfahrungen der einfachen 
soldaten. 

weg zum zeltlager
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August 1941
Vernichtungspolitik. sowjetische Kriegsgefange-
ne und Judendeportationen.
Der Angriffskrieg gegen die Sowjetunion im Juni 1941 
wird als Vernichtungskrieg geführt: die wehrmacht 
nimmt den massenhaften tod der zivilbevölkerung 
und kriegsgefangenen durch mangelernährung und
Unterversorgung billigend in Kauf. Die jüdische Be-
völkerung fällt systematischen erschießungen zum 
opfer. die brutale kriegsführung sowie rückschläge 
der deutschen truppen radikalisieren auch die „geg-
nerbekämpfung“ im reichsinneren:
Im Herbst 1941 beginnen die Deportationen der jü-
dischen deutschen „in den osten“. in nordbayern 
setzen die deportationen ende november mit einem 
transport von 1.008 menschen in das lager Jung-
fernhof bei riga ein. im märz 1942 folgt ein zug mit 
1.000 personen ins ghetto izbica in polen. Beide 
transporte fahren vom Bahnhof märzfeld in lang-
wasser ab.

zur gleichen zeit vollziehen wehrmacht, gestapo 
und ss ein systematisches mordprogramm an den 
sowjetischen Kriegsgefangenen im Reich. Hinter-
grund der morde sind rassistische Ängste vor dem 
„jüdischen Bolschewismus“. Durch die systemati-
sche Überprüfung der ins Reich gebrachten sowjeti-
schen kriegsgefangenen sollen „gefährliche elemen-
te“ identifiziert, in ein Konzentrationslager überstellt 
und ermordet werden. Die „Aussonderungen“ finden 
auch im „russenlager nürnberg-langwasser“ statt. 
als „verdächtig“ eingestufte gefangene werden nach 
dachau gebracht und vom ss-personal des konzen-
trationslagers erschossen.

das reichsparteitagsgelände wird zum tatort die-
ser Vernichtungspolitik. mehrere tausend menschen 
sterben 1941/42 in langwasser oder werden von hier 
aus in den tod geschickt.

Frühjahr 1942
Zwangsarbeit. Ausländische Arbeitskräfte in der 
rassistischen Kriegsgesellschaft
kriegsgefangene bilden seit 1939 eine wichtige res-
source der nationalsozialistischen kriegswirtschaft. 
Ab Frühjahr 1942 steigt der Bedarf an ausländischen 
arbeitskräften noch einmal enorm. Verstärkt werden 
nun zivile zwangsarbeiter und kz-häftlinge zur ar-
beit herangezogen.

das reichsparteitagsgelände erlangt in dieser si-
tuation überregionale Bedeutung: insbesondere im 
Jahr 1942 wird die infrastruktur des kriegsgefange-
nenlagers in langwasser genutzt, um zehntausende 
ausländische arbeiter – zivilisten wie soldaten – auf 
arbeitsstätten in ganz nordbayern zu verteilen.

entsprechend der nationalsozialistischen rassenhi-
erarchie bilden die ausländischen arbeitskräfte keine 
einheitliche gruppe: sie werden nach herkunft räum-
lich strikt voneinander getrennt und unterschiedlich 
behandelt. Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion, Po-
len und italien haben etwa deutlich weniger rechte 
als zivilisten und soldaten aus westeuropa.

die rechtliche schlechterstellung der ausländischen 
arbeitskräfte rückt die deutschen als arbeitgeber, 
Vorarbeiter, wachleute oder denunzianten in eine 
machtvolle position.

Oktober 1944
Chaos und Gewalt am ende des Kriegs
Im Herbst 1944 befindet sich die Wehrmacht an allen 
Fronten auf dem Rückzug. Der heranrückende Krieg 
zeigt sich in langwasser in zunehmenden luftangrif-
fen und der ankunft neuer gefangenengruppen. die 
allgemein angespannte Versorgungslage führt im la-
ger zu akuten engpässen.

ab märz 1945 ist das lager nürnberg-langwasser 
zielort vieler „evakuierungsmärsche“. Um die kriegs-
gefangenen nicht an die alliierten zu verlieren, verlegt 
die wehrmacht frontnahe lager ins reichsinnere.

Französische Offiziere

Sowjetische Gefangene
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immer mehr völlig erschöpfte und kranke kriegsge-
fangene treffen in Langwasser auf zunehmend chao-
tische zustände. mitte april werden auch die kriegs-
gefangenen aus langwasser „evakuiert“:

Tausende Insassen werden auf Fußmärschen Rich-
tung südbayern getrieben. zurück bleiben schwache 
und kranke. am 17. april 1945 befreien Us-truppen 
mehr als 14.000 kriegsgefangene im lager lang-
wasser – darunter viele an Typhus erkrankte sowjeti-
sche soldaten.

DAs FORsCHUnGsPROJeKT
Von Frühjahr 2017 bis Frühjahr 2019 führte das 
dokumentationszentrum reichsparteitagsgelän-
de in kooperation mit dem zentralen museum für 
Kriegsgefangene in Łambinowice-Opole (Polen) ein 
Forschungsprojekt zur Geschichte des Reichspar-
teitagsgeländes während des zweiten weltkriegs 
durch. Das Projekt nahm drei ausgewählte Gruppen 
von kriegsgefangenen in den Blick, die unter beson-
ders prekären Bedingungen inhaftiert und zur arbeit 
herangezogen wurden: soldaten aus polen, der so-
wjetunion und Italien.
Im Forschungszeitraum wurden Recherchen in mehr 
als 80 überregionalen und internationalen archi-
ven, museen, Bibliotheken und bei opferverbänden 
durchgeführt. ein schwerpunkt bestand zudem in der
suche nach angehörigen ehemaliger kriegsgefange-
ner. Mit den gefundenen offiziellen wie persönlichen 
materialien gelang es, die entwicklung der einzelnen 
lager, orte und arten des „arbeitseinsatzes“, insbe-
sondere aber auch individuelle häftlingsschicksale 
zu rekonstruieren.

Im Projektverlauf entstanden schließlich drei Infor-
mationsangebote für die breite Öffentlichkeit: Eine 
sonderausstellung präsentiert aktuell die ergebnisse 
in der kleinen und großen säulenhalle des doku-
mentationszentrums reichsparteitagsgelände. eine 
transportable deutsch-polnisch ausstellung wird ab 
1. september 2019 im zentralen

museum für kriegsgefangene gezeigt. sie steht an-
schließend als wanderausstellung zur Verfügung. 
zudem wird bis Jahresende eine online-präsentation 
entwickelt, die das Thema einer jüngeren Generation
erschließt und angehörigen ehemaliger kriegsge-
fangener und zwangsarbeiter aus dem ausland die 
möglichkeit bietet, grundlegende informationen zur 
geschichte der lager auf dem reichsparteitagsge-
lände zu erhalten.

Das Projekt wurde gefördert von der Stiftung „Erinne-
rung, Vergangenheit und zukunft“.

Die GesTALTUnG
Unter dem motto „perspektiv-wechsel“ gestaltete 
das Bremer ausstellungsbüro oblik identity design 
die ausstellung in der kleinen und großen säulen-
halle des dokumentationszentrums:
Bereits aufgrund ihrer inhalte zur gewaltgeschichte 
verändert die sonderausstellung die sicht auf den 
als schauplatz der reichsparteitage bekannten ort. 
sie thematisiert mit den Jahren des kriegs – nach 
den reichsparteitagen 1938 und vor dem Umgang 
mit dem gelände nach kriegsende 1945 – eine wich-
tige phase in der ortsgeschichte des reichspartei-
tagsgeländes, die bislang in der dauerausstellung 
des hauses noch keine rolle spielt.

die gestaltung möchte zugang zu den neuen in-
halten schaffen, ganz bewusst im Umgang mit ei-
nem nicht neutralen ausstellungsraum. dem ansatz 
„perspektiv-wechsel“ folgend, werden die Blicke von 
oben nach unten gezogen und die von der architek-
tur intendierten sichtachsen gebrochen.

gegen den ewigkeits- und herrschaftsanspruch der 
ns-architektur setzt oblik identity design auf ein ge-
staltungsprinzip, das temporär, fragil, asymmetrisch 
und mit recyclebaren ausstellungsmaterialien auch 
nachhaltig ist. Horizontal gestaffelte Bild-Text-Tafeln 
bilden eine „geschichts-landschaft“ und fordern 
auch von den Besucherinnen und Besuchern den individuelle schicksale

geschichtslandschaft
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Ausstellungseröffnung
nach Begrüßung durch ingrid Bierer, direk-
torin der museen der stadt nürnberg, und 
grußworten von dr. andreas eberhardt, Vor-
standsvorsitzender der stiftung „erinnerung, 
Verantwortung und zukunft“, sowie dr. Violetta 
rezler-wasielewska, direktorin des zentralen 
Museums für Kriegsgefangene (Polen), führt 
prof. dr. Constantin goschler von der ruhr-
Universität Bochum in die geschichte der erin-
nerung an nszwangsarbeit nach 1945 ein.
mi, 08.05.2019, 18.30 Uhr
die teilnahme ist kostenlos. 

Führungen
Führung durch die Ausstellung
so, 26.05., 16.06., 14.07., 25.08., 15.09., 
27.10., 24.11. und 15.12.2019
sowie 26.01.2020, 15 Uhr
3 euro regulär, 2 euro ermäßigt

Kuratorenführung durch die Ausstellung
mit hanne leßau, dokumentationszentrum 
reichsparteitagsgelände
so, 12.05.2019, 16 Uhr
so, 13.10.2019 und 19.01.2020, 15 Uhr
3 euro regulär, 2 euro ermäßigt
anmeldung erbeten unter: dokumentationszen-
trum@stadt.nuernberg.de

20190505

perspektiv-wechsel ein – eine konzentration von der
architektur auf die inhalte.

mit unterschiedlichen gestaltungselementen rückt 
die Ausstellung dabei gezielt die betroffenen Men-
schen und ihre erfahrungen sowie ihre sicht auf die 
eigene gefangenschaft, den „arbeitseinsatz“ und die 
abwesenheit von zuhause ins zentrum. so laden 
etwa als Bänke gestaltete biografische Stationen im 
wahrsten sinne des wortes zum Verweilen und zur 
auseinandersetzung mit einzelschicksalen ein. die 
„stimmen“ der gefangenen ziehen sich – in wort und 
Schrift – wie ein roter Faden durch die Ausstellung. 
der Blick wird auf die opfer der geschichte gelenkt.

AnGeHÖRiGe
ohne das große engagement der angehörigen wäre 
dieses Projekt nicht geglückt. Mehrere Dutzend Fa-
milien haben bereitwillig materialien und erinnerun-
gen mit uns geteilt. keine selbstverständliche ges-
te, verbinden sie doch mit Nürnberg häufig Leid und 
Trauer. Für viele war die Möglichkeit, durch das Pro-
jekt mehr über das Leben ihrer Angehörigen in der 
gefangenschaft zu erfahren und dazu beizutragen, 
dass deren schicksal eine gewisse würdigung er-
fährt, sehr wichtig. sie haben hierfür weder aufwand 
noch kosten gescheut – eine ganze reihe von ihnen 
wird die ausstellung auch besuchen, um zu sehen, 
wie ihre Materialien eingeflossen sind und wie die 
Geschichte ihrer Familie am Ort der Gefangenschaft 
erzählt wird. ihnen allen gilt unser besonderer dank.

topographischer Überblick Bildnachweis: stadtarchiv erlangen, sammlung rühl
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BeGLeiTPROGRAMM

Veranstaltungen
eine normale Begleiterscheinung? kriegsgefan-
gene des Zweiten Weltkriegs in der öffentlichen 
und lokalen erinnerung Vortrag und gespräch mit 
andreas ehresmann, gedenkstätte lager sand-
bostel, Jörg raab, Volksbund deutsche kriegs-
gräberfürsorge e.V., und hanne leßau, doku-
mentationszentrum reichsparteitagsgelände

Di. 21.05.2019, 18.30 Uhr
„Das vergessene Verbrechen“. Das schicksal 
der sowjetischen Kriegsgefangenen im Zwei-
ten Weltkrieg und nach 1945
Filmpräsentation und Gespräch mit Andreas 
C. Schmidt, Filmemacher, und Dr. Jörg Morré, 
deutsch-russisches museum Berlin-karlshorst

Di. 25.6.2019, 18.30 Uhr
Der Beginn des Zweiten Weltkriegs. ein 
deutsch-polnisches Gespräch
Gespräch mit Dr. Renata Kobylarz-Buła, Zentra-
les Museum der Kriegsgefangenen (Polen), und 
Dr. Jochen Böhler, Imre Kertész Kolleg Jena, Mo-
deration: andreas mix, marChiVUm mannheim

Mi. 11.09.2019, 18.30 Uhr
Vom Freund zum Feind. italiener im Kriegsge-
fangenenlager in Langwasser
expertinnengespräch und lesung mit daniela 
geppert, dokumentationszentrum ns-zwangsar-
beit Berlin, dr. sara Berger, stiftung museum der 
shoa rom, und thomas witte, schauspieler am 
gostner
hoftheater

Mo. 14.10.2019, 18.30 Uhr
ns-Verbrechen an Kriegsgefangenen vor 
Gericht
podiumsdiskussion mit dr. heike krösche, priva-
te pädagogische hochschule der diözese linz, 
und Jens nagel, gedenkstätte ehrenhain zeit-
hain, moderation: dr. alexa stiller, historisches 
institut Universität Bern

Do, 24.10.2019, 19:00 Uhr
ort: memorium nürnberger prozesse

der eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

BiLDUnGsAnGeBOT

Ausstellungsführung
Das Reichsparteitagsgelände im Krieg
die sonderausstellung zeigt die bislang 
wenig bekannte geschichte der kriegs- und 
zwangsarbeiterlager in nürnberg-langwas-
ser. Die Führungdurch die Ausstellung gibt 
einen Überblick über den umfangreichen 
lagerkomplex südlich des Bahnhofs märz-
feld, in den bis zur Befreiung im april 1945 
über hunderttausend zivilisten und kriegs-
gefangene verbracht
wurden. Durch die differenzierte Betrach-
tung einzelner gefangenengruppen werden 
unterschiedliche dimensionen von erlebter 
gewalt verdeutlicht.
zielgruppe: erwachsene
dauer: 60 minuten
kosten: 60 euro pro gruppe mit max. 20 
personen
Partner: Geschichte Für Alle e.V.

Moderiertes Gespräch
Gefangenschaft, Massenmord und 
Zwangsarbeit in nürnberg
Für viele bislang unbekannt ist die Ge-
schichte des
reichsparteitagsgeländes im zweiten welt-
krieg. mehrere tausend kriegsgefangene 
und zur zwangsarbeit Verschleppte starben 
in nürnberg.
nach einer einführung in die thematik 
beschäftigen sich die schülerinnen und 
schüler selbständig mit den einzelnen 
gefangenengruppen der lager und deren 
unterschiedlichen gewalterfahrungen. ins-
besondere Biografien bringen individuelle 
schicksale nahe und legen eindrückliches 
zeugnis von leiden und sterben, von aus-
beutung und ermordung ab.
Zielgruppe: Jahrgangsstufe 9-12 (MS, RS, 
Gym, FOS, B)
dauer: 90 minuten kosten: 30 euro pro 
klasse
Partner: Geschichte Für Alle e.V.

anmeldung zu den angeboten mindestens 
drei wochen im Voraus unter: www.doku-
mentationszentrum-nuernberg.de
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Kuratorin führt durch 
„Das Reichsparteitagsgelände im Krieg“

die historikerin hanne leßau, wissenschaftliche 
mitarbeiterin des dokumentationszentrums reichs-
parteitagsgelände, führt als kuratorin durch die ak-
tuelle sonderausstellung „das reichsparteitagsge-
lände im krieg. gefangenschaft, massenmord und 
zwangsarbeit“. der rundgang startet am sonntag, 
12. mai 2019, um 16:00 h im dokumentationszen-
trum reichsparteitagsgelände, Bayernstraße 110. 
Um anmeldung zur kuratorenführung per e-mail an 
dokumentationszentrum@stadt.nuernberg.de wird 
gebeten.

die sonderausstellung zeigt erstmals die bislang we-
nig bekannte geschichte des kriegs- und zwangsar-
beiterlagers in nürnberg-langwasser. Über 100 000 
menschen kamen während des zweiten weltkriegs 
unfreiwillig als kriegsgefangene oder zivilisten in 
den umfangreichen lagerkomplex auf dem früheren 

reichsparteitagsgelände. an ausgewählten stationen 
der präsentation gibt hanne leßau einen einblick in 
diese unbekannte geschichte, beschreibt lebenswe-
ge einzelner gefangener und vermittelt hintergründe 
der Arbeit an diesem Ausstellungsprojekt.

Einmal im Monat finden darüber hinaus reguläre 
Führungen durch die Sonderausstellung statt. Die 
genauen termine gibt es unter: https://museen.nu-
ernberg.de/dokuzentrum/kalender-details/reichspar-
teitagsgelaende-im-krieg-1678/.

Die Gebühr für alle Führungen beträgt jeweils 3 Euro, 
2 euro ermäßigt. der eintritt in die sonderausstel-
lung ist frei. 

Die horizontal gestaffelten Bild-Text-Tafeln der Ausstellung bilden eine „Geschichts-Landschaft“ und fordern von den Besucherinnen und Besuchern 
einen perspektiv-wechsel ein – die konzentration von der architektur auf die inhalte.
Bildnachweis: Museen der Stadt Nürnberg, Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände; Foto: Stefan Meyer
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Wohnmobilstellplätze in nürnberg
Wohnmobilstellplatz Dutzendteich 3
parkplatz am dutzendteich, nähe silbersee u. mes-
sezentrum, nähe zum reichsparteitagsgelände,
keine Ver- und entsorgung, kein strom, altglascon-
tainer am stellplatz, ausreichend abfallkörbe,
Übernachtung kostenlos

Wohnmobilstellplatz am Wöhrder see 2
parkplatz Veilhofstr. / ecke dr.-gustav-heinemann-
str.
Übernachtung kostenlos, nachts etwas unruhig, da 
stellplatz neben eine Bahnstrecke liegt, acht kos-
tenlose wohnmobilstellplätze ohne ausstattung am 
wöhrder see, max. aufenthalt drei Übernachtungen, 
Hunde sind erlaubt, Stellplatz ist ganzjährig nutzbar 

Reisemobilplatz am Volkspark Marienberg 2
kilianstr.
Acht kostenlose Stellplätze, ruhige Lage, Frisch-
wasserversorgung möglich, öffentl. WC vorh., nur 
mobile bis max. 5 t, hunde erlaubt, der stellplatz ist 
ganzjährig nutzbar, max. drei Nächte
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