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Abstract der Zulassungsarbeit 
 

Der Dokumentarfilm „KZ Dachau“ als Quelle für die 
Auseinandersetzung mit der Geschichte des KZ Dachau in den 

1960er Jahren 
 

Von Christian König 

 

Der Dokumentarfilm „KZ Dachau“ ist seit 1969 mehrmals täglich in der Doku-
mentarausstellung der KZ-Gedenkstätte Dachau zu sehen. Von einem großen Teil 
der ca. 800.000 Besucher im Jahr wird er bei der Beschäftigung mit der Geschichte 
des Lagers genutzt. Filmtechnisch handelt es sich dabei um einen so genannten 
„Kompilationsfilm“, in dem verschiedene Film- und Bilddokumente mit einem neu 
eingesprochenen Kommentar kombiniert sind. Der Großteil des Bildmaterials setzt 
sich aus den Filmaufnahmen der US-Kriegsberichterstatter zusammen, die unmit-
telbar nach der Befreiung des Lagers angefertigt wurden. 

Nach 40 Jahren kann der Film mittlerweile selbst als ein wichtiges historisches Do-
kument für den Zeitraum seiner Entstehung betrachtet werden. Als Versuch, die 
Geschichte des Konzentrationslagers Dachau über das Medium Film zu vermitteln, 
spiegelt er zeitgenössische Wissensbestände und Umgangsformen mit dem schwie-
rigen Thema wider. So wurde „KZ Dachau“ in der vorliegenden Arbeit als Quelle 
für die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Lagers in den 1960er Jahren 
verstanden. Vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Rahmenbedingungen sollte 
herausgearbeitet werden, warum der Film so produziert wurde, wie er bis heute zu 
sehen ist. Dies bezog sich zum einen auf die Gestaltung des Films. Hier spielten 
Aspekte wie die Auswahl des Bildmaterials oder die filmtechnische Umsetzung eine 
Rolle. Auf der anderen Seite lag der Fokus auf der Darstellung der Geschichte des 
Konzentrationslagers Dachau im Film. Hier ging es vor allem darum, zeittypische 
Wahrnehmungen und Deutungsmuster herauszuarbeiten und diese auf ihren histo-
rischen Kontext zurückzuführen. 

Trotz seiner zentralen Stellung bei der Vermittlung der Geschichte des Konzentra-
tionslagers Dachau wurde der Film bisher von der Forschung fast vollständig über-
sehen. Insofern stützen sich die Ergebnisse der Arbeit vor allem auf die Quellenar-
beit. Für den Entstehungszusammenhang des Films war die Korrespondenz 
zwischen der Gedenkstätte und den an der Produktion beteiligten Personen und 
Institutionen zentral. Bei der Filmanalyse konnten auf der Basis der Aufnahmen 
der US Army nahezu alle Filmausschnitte eindeutig einem Originalfilmdokument 
zugeordnet werden. Insgesamt ergab sich auf dieser Quellenbasis ein gutes Ver-
ständnis für die Rahmenbedingungen und das Vorgehen der Beteiligten, was im 
Folgenden kurz skizziert werden soll. 

Mit seiner Entstehung im Jahr 1969 fällt der Film in einen Zeitraum, in dem die 
Arbeit an der KZ-Gedenkstätte Dachau noch in den Kinderschuhen steckte. Ihre 
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Errichtung im Jahr 1965 war vor allem auf Initiative und Druck der Überlebenden 
des Lagers erfolgt, die sich im Comité International de Dachau (CID) länderüber-
greifend organisiert hatten. Der Freistaat Bayern hatte schließlich die Finanzierung 
der Umgestaltung des in der Zwischenzeit stark veränderten Geländes und der 
Ausstellung übernommen. Ab 1966 wurde die Gedenkstätte der Bayerischen Ver-
waltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen unterstellt. Allerdings sicherte 
sich das CID einen weitreichenden Einfluss auf die Verhältnisse vor Ort. Bis heute 
darf keine Veränderung an Gelände oder Ausstellung ohne die Zustimmung des 
Komitees erfolgen. Somit gaben die Interessen der bayerischen Regierung als Fi-
nanzier auf der einen und der Überlebendenvertretung auf der anderen Seite den 
Rahmen für die Produktion. 

Die tatsächliche Arbeit vor Ort wurde allerdings von einem relativ kleinen Perso-
nenkreis getragen. Eine Arbeitsgruppe an der Gedenkstätte bildete den Kern für 
die Erarbeitung des Films. Wo professionelle Hilfe benötigt wurde, griff man auf 
diese zurück. So wurde etwa ein Regisseur für die filmtechnische Umsetzung enga-
giert. Die wesentlichen konzeptuellen Entscheidungen verblieben jedoch an der 
Gedenkstätte selbst. 

Die Intention des Films ist eng mit der Funktion verbunden, die man der Ausstel-
lung der Gedenkstätte in den ersten Jahren ihres Bestehens einräumte. So wurde 
diese noch kaum als Lernort, sondern vor allem als Ort zur Dokumentation der im 
Lager begangenen Verbrechen aufgefasst. Dabei musste man noch mit starken ge-
sellschaftlichen Widerständen und Abwehrhaltungen rechnen. Insofern wurden die 
Befreiungsaufnahmen der US Army als Möglichkeit gesehen, die Schrecken des La-
gers unwiderlegbar vor Ort zu dokumentieren. Die Aufnahmen hatten Dachau 
nach 1945 weltweit zu einem Symbol für die Schrecken der NS-Herrschaft ge-
macht. Allerdings hatten die alliierten Dokumentarfilme, die im Rahmen der „Re-
education-policy“ mit einer „Schockpädagogik“ gearbeitet hatten, eher eine Ab-
wehrhaltung als eine Schuldeinsicht in der deutschen Bevölkerung hervorgerufen. 
Einen solchen Effekt wollte man an der Gedenkstätte durch einen moderaten Um-
gang mit den schockierenden Bildern verhindern. So wurde eine überblicksartige, 
vor allem auf Sachlichkeit basierende Darstellung der gesamten Lagergeschichte 
von 1933 bis 1945 angestrebt. Allerdings erwies sich dieses Vorhaben als schwierig, 
da aus der Lagerzeit selbst nur wenige Bildquellen erhalten waren, bei denen es sich 
fast ausschließlich um Propagandafotos handelte. So dominiert im Film letztendlich 
visuell und thematisch der Eindruck der letzten Monate vor der Befreiung, in de-
nen sich die Lebensverhältnisse im Lager nochmals radikal verschlechtert hatten. 

Die Analyse der Darstellung der Lagergeschichte im Film hat gezeigt, dass diese 
entscheidend von den Rahmenbedingungen der Produktion geprägt wurde. Deut-
lich wird dies etwa an der Thematisierung der Häftlingsgesellschaft. Diese erscheint 
als eine von Zusammenhalt geprägte, geschlossene Solidargemeinschaft. Dabei 
werden das gemeinsame Schicksal der Häftlinge als Opfer des NS-Terrors und die 
dadurch bedingte Überwindung aller nationalen und politischen Gegensätze betont. 
Die unterschiedlichen Lebensbedingungen für einzelne und die Konflikte zwischen 
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den verschiedenen Häftlingsgruppen, die im System der SS-Herrschaft über das 
Lager bewusst und systematisch angelegt waren, bleiben dabei ausgeblendet. 

Ein Blick auf die Situation der Überlebenden in den 1960er Jahren macht deutlich, 
wie wichtig eine solche Darstellung für das Selbstverständnis des CID war. Im 
Zuge des sich verschärfenden Kalten Krieges hatten sich die Überlebenden nach 
1945 schnell in ein kommunistisches und ein antikommunistisches Lager gespalten. 
Erst die Überwindung dieses Gegensatzes durch eine gemeinsame Überlebenden-
vertretung hatte 1965 die Errichtung der Gedenkstätte möglich gemacht. Doch 
blieb die Schaffung von Konsens zwischen den verschiedenen Lagern innerhalb 
der Überlebenden auch in der Folgezeit eine schwierige Herausforderung. So ge-
wann der Mythos einer geschlossenen Solidargemeinschaft in den Jahren der 
schweren Lagerzeit eine wichtige integrative Funktion innerhalb des CID. 

Doch sind in der Solidargemeinschaft keinesfalls alle Opfergruppen miteinbezogen. 
So wird die Einlieferung von Häftlingen, die im Rahmen einer ausgearteten „Kri-
minalprävention“ als sogenannte „Asoziale“ oder „Berufsverbrecher“ ins Lager 
kamen, im Film als bloße Maßnahme der SS zur Demütigung der politischen Häft-
linge dargestellt. Die Inhaftierung Homosexueller findet überhaupt keine Erwäh-
nung. Hier zeigt der Film, dass diese Gruppen nicht in die von den ehemals politi-
schen Häftlingen dominierten Opferverbände mitaufgenommen wurden. Um die 
eigene Opferstellung zu legitimieren, grenzten sich die ehemals politischen Häft-
linge von den Gruppen ab, die auch nach 1945 weiter stigmatisiert wurden. Erst in 
den 1980er/90er Jahren setzte in diesem Punkt ein Umdenken ein, das die Verfol-
gung so genannter „Gemeinschaftsfremder“ in der NS-Zeit als eigene Dimension 
nationalsozialistischer Verfolgungspolitik anerkannte. 

Eine weitere Auffälligkeit des Films ist das darin gezeichnete überaus positive Bild 
der Rolle der Dachauer Stadtbevölkerung in den Jahren von 1933 bis 1945. Vor 
dem Hintergrund einer in den 1960er Jahren noch stark ausgeprägten Abwehrhal-
tung in der Stadt gegen die Gedenkstätte kann dies als versöhnliche Geste gewertet 
werden. 

Alles in allem hat die Arbeit gezeigt, dass der Film in vielfacher Hinsicht ein ein-
drucksvolles Zeugnis für die Konflikte um die Erinnerung an das Lager in der 
Frühphase der Gedenkstätte ist. Aus dieser Perspektive gewinnt er einen besonde-
ren Wert für die Dokumentarausstellung in Dachau. 
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