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DRESDNER NORDEN

Standort 1 ZwangSarbeiterlager Hellerberg
Die wilde Grünfläche des ehemaligen ZwangsarbeiterInnen La-
gers am Hellerberg möchten wir mit einer brachialen Schneise 
aufbrechen. Von der Staufenberg Allee zur Radeburger Straße 
ziehen wir einen von unzähligen schwarzen, verkohlten Holz-
stelen gesäumten, Fußweg auf gerader Linie durch das ehe-
malige Lager. Die kleinen Abstände / Spalten zwischen den 
einzelnen Säulen ermöglichen einen Blick auf das brachliegen-
de Land und auf die Überreste der Baracken, aber ein Betreten 
derselben ist nicht möglich, das verkohlte Holz ist ein Säulen-
gang und Schutzzaun gleichermaßen. Das Areal soll für den 
Menschen auf eine bestimmte Zeit nicht mehr zugänglich sein, 
als Strafe für das grausame Verbrechen. Fauna und Flora kön-
nen dieses Gebiet in Besitz nehmen, der Mensch ist verbannt. 
Das Brachland soll - so lange wie die verkohlten Holzstelen 
der Witterung trotzen -  eine Bann Zone sein, dann aber, nach 
Jahrzehnten zu einer öffentlichen, friedvollen Parkanlage um-
gewandelt werden, welche Gedenken und Gedanken fördert. 
Die nachfolgende Generation soll die genaue Umsetzung de-
finieren und einen geeigneten Namen wählen, bis dahin bleibt 
uns nur die Begehung der schwarzen Schneise und der müde 
Blick vom Vorüberziehen der Stäbe. Ein geteiltes, gespaltenes 
Schutzgebiet wird in Zukunft ein vereinigter schöner von Men-
schenhand geschaffener Park. Eine zweite Chance für ein Le-
ben in Frieden. 
Der Eingang zur schwarzen Schneise befindet sich an der 
Staufenbergallee (siehe Planskizze) angrenzend zur Straße re-
alisieren wir einen schwarzen FussgängerInnenschutzweg mit 
geknicktem „Zeitstab“, ebenfalls an der Radeburger Straße. 

Standort 2  alter leipZiger baHnHof – 
ZENTRUM GEDENKAREAL
Am Zugang zum Areal des Leipziger Bahnhofes installieren wir 
den „schwarzen Zebrastreifen“ welcher dann in eine wellenför-
mige Mosaik-Landschaft übergeht. Ein Raster aus Balken und 
Streifen bildet leichte Hügel aus, ein unebenes Gelände mit 
Höhen und Tiefen. Der Platz symbolisiert die unruhige Zeit und 
das gewaltvolle Verschleppen, aber deutet dennoch Hoffnung 
an. Einige Bereiche sind mit roten Steinen gepflastert, welche 
den Platz in verschiedene Zonen aufteilt. Die weitläufige ge-
schwungene Fläche zerstreut den Blick und zieht den Besu-
cher zum Eingang des Bahnhofsgebäude hin, welches ähnlich 
einem Schiff auf rauer See ein sicherer Hafen zu sein scheint. 
Das alte Bahnhofsgebäude soll zu einem Kunstraum umfunkti-
oniert werden in dem kritische Ausstellungen zum Thema des 
Nationalsozialismus, der Vertreibung und der Entwurzelung 
Platz finden. Im hinteren halbrunden Gebäude soll ein Jüdi-
sches Museum untergebracht werden, ein großer Glasquader 
soll neu geschaffen werden und den Bau erweitern. Die ab-
gesenkten Überreste der Gleise im Westen sollen zu einem 
Becken ausgebildet und mit Wasser gefüllt werden. Die Zug-
schienen unter klarem Wasser, ein skurriles Bild, welches wie 
eine Lupe die Tragödie sichtbar macht und konserviert. Ent-
fremdung und Vertreibung im Tränenbecken einer neuen Zeit. 
Ein Würfel aus kleinen rechteckigen Kohlestiften wird im Ein-
gangsbereich aufgebaut, die Besucher können sich einen die-
ser Stifte nehmen und werden aufgefordert ihre Wünsche und 
Sehnsüchte zu verschriftlichen. Schreiben gegen das Verges-
sen, auf den kleinen Kohlequadern ist ein Hinweis eingeprägt.
Das Gedenkareal am Leipziger Bahnhof soll langsam erweitert 
werden und von den Menschen vor Ort geformt werden.
Die drei Standorte befinden sich in erreichbarer Nähe zueinan-
der und behandeln die Themen: Zwangsarbeit, Verschleppung 
und Tod.
Die verwendeten Materialien sind verkohltes Holz, Eisenblech, 
Bronze, Stein, Glas und Wasser. Alle Materialien sind recycle-
bar und langlebig. Die baulichen Rahmenbedingungen müs-
sen mit den zuständigen Behörden geklärt werden, sowie die 
Besitzverhältnisse. Die Sicherheit und Barrierefreiheit ist Teil 
der Planung und wird gewährleistet. 

Standort 3 HeidefriedHof dreSden
Im Heidefriedhof an der Moritzburgerstraße entstand 1934 im 
hinteren Teil ein Hain für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. 
„Dieser Bestandteil des Friedhofes war als Gedenkstätte an die 
Gefallenen in Form eines altgermanischen Thingplatzes gebil-
det, wie sie im beginnenden Nationalsozialismus mit der Thing-
bewegung der Nazis an zahlreichen Orten in Deutschland 
entstanden. Später wurde das vorhandene Rondell zwischen 
VdN-Hain und den Massengräbern von 1945 wurde 1965 zum 
„Rondell im Ehrenhain“ umgestaltet und ausgebaut. Bei der völ-
ligen Neugestaltung zum Gedenken gegen „Krieg und Faschis-
mus“ wurde die Kreisform beibehalten. Es wurde eine zentrale 
Opferschale aufgestellt, die von 14 Sandsteinsäulen umgeben 
ist. Stellvertretend für die Stätten des Krieges wurden 14 Orte 
ausgewählt.“ 
Wir möchte das missglückte Rondell dahingehend entschärfen, 
dass wir zumindest die Stelen und die wahl- und sinnlos an-
gebrachten Namen verstecken und einhausen und somit auch 
dem Missmut einer Vielzahl von Bürgern Rechnung tragen. 
Über die bestehenden Sandsteinsäulen installieren wir schwar-
ze Metallquader. Die 14 dreidimensionale Balken streben in die 
Höhe und zeugen nur noch vom Schmerz und Leid. An den 
quadratischen horizontalen Abschlüssen in luftiger Höhe ins-
tallieren wir jeweils ein Klangblech, welches bei Regenfall ein 
14-töniges antifaschistisches Trauerlied spielt (ein bestehen-
des oder eigens dafür komponiertes Lied).
Am Eingang zum Heidefriedhof realisieren wir wiederum den 
schwarzen FussgängerInnenüberweg mit geknicktem Stab. 
Schwarze metallene Balken im Inneren des Friedhofes und 
schwarze steinerne Balken im Außenbereich.

Das ambitionierte Konzept der Erschaffung eines „Gedenkareal Dresdner Norden“ soll die Opfer- und Täterorte sichtbar machen und zu einem tiefgründigen Erinnern einladen. 
Die Orte müssen wahrgenommen werden und in ein eindeutiges Licht gerückt werden. Ein vollständiges Gesamtkonzept für die Orte (9 und viele mehr) ist im Rahmen 
dieses Wettbewerbes in der Kürze der Zeit, den ungeklärten Besitzverhältnissen und der Budgetunsicherheit nicht umsetzbar. Wir führten Gesprächen mit HistorikerInnen, 
Aktivistinnen, Vereinen, Verbänden und Gruppen aus Dresden, welche sich seit Jahren intensiv mit dem Thema beschäftigt haben und verspürten deren Unmut über diesen 
Wettbewerb und keinerlei Bereitschaft an diesem mitzuwirken. Die politische Situation und die Komplexität dieses Themas veranlassten uns aber dennoch, einige vage Ideen 
und Gedanken zu skizzieren und weiterhin zu hoffen, dass zumindest die Widersprüchlichkeit dieses gesamten Verfahrens die Menschen anstachelt, aufweckt, motiviert 
und somit ein reger Dialog angestoßen wird, um endlich konkret etwas zu verwirklichen. Auf Umwegen zum Ziel oder das Scheitern als Chance, alles ist besser als nichts.

Wir möchten an drei historischen Orten exemplarisch erinnerungskulturelle Interventionen vorschlagen: Zwangsarbeit / Verschleppung / Tod

Standort 1 Zwangsarbeiterlager Hellerberg  /   Standort 3 Heidefriedhof Dresden   /   Standort 2 Alter Leipziger Bahnhof – Güterbahnhof Dresden Neustadt

Das Leitthema für die Sichtbarmachung sollen schwarze Balken sein und in jeder Installation in irgendeiner Form ein zentrales Gestaltungselement sein. Ein Symbol für 
Zensur, fürs Verdecken und für Schatten - Neugier und Entsetzen für das Dahinter.

An den Orten möchten wir ein wiedererkennbares Zeichen hinterlassen, eine stille Botschaft welche den Ort eindeutig kennzeichnet. Deshalb soll an allen Zugängen ein 
schwarzer FussgängerInnenüberweg /Zebrastreifen realisiert werden und mit einem geknickten Stab markiert werden. (Fussgängerschutzweg (1938) Diese schwarzen 
horizontalen Flächen/ Balken werden mit länglichen, schwarzen, glänzenden Steinchen gepflastert. Die schwarzen Streifen ermöglichen keine Überquerung und geben 
keinen Schutz, sie stiften Verwirrung und erzeugen ein komisches Gefühl. Der geknickte Stab soll in der Vertikalen den Bruch verdeutlichen, den Knick in der Gesellschaft 
und in der Zeit der dieses beispiellose Verbrechen ausgelöst hat.

Die einzelnen Erinnerungsorte werden anhand eines Hörweges miteinander verbunden. Als Grundlage dafür verwenden wir das hervorragend gemachte Audioscript des 
AutorInnenkollektivs (falls dieses einverstanden ist) und erweitern dies bei Bedarf.  Wir verknüpfen die einzelnen Teile/ Orte und schaffen eine Geschichte ringsum, um die 
Zugänglichkeit zu schärfen und noch mehr Interesse zu wecken. Eine App und eine Homepage runden diese Verbindungslinien ab. 

„zur analogen und digitalen Sichtbarmachung 
von Opfer- und Täterorten aus der Zeit des 
Nationalsozialismus“
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Kohle Stein Wasser Kohlestifte Übersichtskarte Dresden mit drei Standorten 

Visualisierung der verkohlten Holz-Stelen (Bahnschwellen), die nach ihrer Verwitterung die Heide freigeben Mosaikale, wellenförmige Platzgestaltung am Alten Leipziger Bahnhof  

Visualisierungsskizze des Jüdischen Museums und der Kunstinstallation der gefluteten Gleise

Visualisierungsskizze der gefluteten Gleise vor dem Kunsthaus

Rondell am Heidefriedhof mit schwarzen Metall-Klang-Stelen

Grudnirss Rondell

Bestandssituation des Rondells im Ehrenhein mit fragwürdiger Beschriftung

Visualisierung der Stelen, die durch Regentropfen leise Töne erzeugen.Eingang Kunsthalle mit gestaltetem Mosaik-Platz

Übersichtsplan Alter Leipziger Bahnhof / Zentrum des Gedenkareals„Dresdner Norden“Übersichtskarte / Grudriss mit Verortung der Installation

Visualisierung der Installation von Radeburger-Straße, Ecke Weinbergstraße

Visualisierung Stauffenberger-Allee

Fußgängerinnen-Überweg aus schwarzem Stein

DARSTELLUNG DER MATERIALPROBEN
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