Vortrag
Archäologisches Kolloquium
Das Institut für Ur- und Frühgeschichte, Kiel,
lädt im Rahmen des Archäologischen Kolloquiums
zu folgendem Vortrag mit anschließender Diskussion ein:

Frau Dr. Barbara Hausmair, Esslingen,
spricht zum Thema:

From „campscape“ to „landscape“? Gedanken zu einer Archäologie
der NS-Zeit als Archäologie von „Vernichtungslandschaften“
Die archäologische Erforschung der materiellen Spuren der NS-Zeit ist seit einigen Jahren ein stark
wachsendes Feld, das sich vor allem mit jenen Orten befasst, an denen die Nationalsozialisten Millionen von Menschen inhaftierten, folterten und ermordeten. Es ist daher durchaus legitim, beim
aktuellen Stand der Forschung eher von einer „Lagerarchäologie“ als von einer „Archäologie der
NS-Zeit“ zu sprechen. Mit dem endgültigen Verschwinden der Generation von Zeitzeug_innen
wächst die Bedeutung materieller Hinterlassenschaften ehemaliger Lager als Medien und Projektionsflächen für die Erinnerung an die Opfer des Nazi-Regimes, scheinen sie doch zumindest
einen authentischen Brückenschlag in die Vergangenheit zu offerieren und das Potential zu besitzen, weitere Einblicke in den Alltag von Menschen in der Extreme der Gefangenschaft zu ermöglichen. Dennoch fragt es sich, ob der derzeitige Fokus auf die Lagerstandorte alleine nicht zu kurz
gefasst ist, berücksichtigt er doch kaum die untrennbare Verknüpfung von nationalsozialistischer
Kriegswirtschaft mit der Ausbeutungs- und Vernichtungspolitik des Regimes. Ein großer Teil der
NS-Lager wurde nicht ausschließlich zur Internierung von Verfolgten oder der systematischen
Ermordung stigmatisierter Personengruppen errichtet, sondern auch, um die deutsche Kriegswirtschaft durch die Ausbeutung unfreier Arbeitskräfte am Laufen zu halten. Das Prinzip „Vernichtung durch Arbeit“ erzeugte ein ausuferndes Netzwerk von Zwangslagern, die eng verbunden
waren mit der Rüstungsindustrie und unterschiedlichsten Bau- und Infrastrukturprojekten, die
oft ganze Landstriche massiv veränderten und die Entwicklung regionaler Strukturen auch über
das Kriegsende hinaus prägten. Der Vortrag zeichnet in einem ersten Teil die Entwicklung und den
Ist-Zustand der aktuellen „Lagerarchäologie“ nach, um sich in einem zweiten Teil Gedanken über
die Frage zu machen, wie eine Archäologie der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft aussehen
könnte, wenn sie die räumlichen Zusammenhänge von Lagern und Arbeitsstätten sowie deren
Einbettung in regionale Gegebenheiten stärker berücksichtigen würde. Einen Schwerpunkt bildet
bei den Überlegungen das aktuelle Projekt zur Archäologie der Außenlager des KZ Natzweiler und
zugehöriger Arbeitsstätten des Landesamtes für Denkmalpflege in Baden-Württemberg.
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