
RUNDSCHREIBEN 

AUS DEM 

FÖRDERVEREIN DER GEDENKSTÄTTE UND 

DES MUSEUMS SACHSENHAUSEN E.V. 

Ausgabe 1 

Sehr geehrte Mitglieder, 
liebe Freundinnen und Freunde der Gedenkstätte und des 
Museums Sachsenhausen, 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Aktivitäten im 
Förderverein Sachsenhausen informieren. Viele von Ihnen 
haben seit der Gründung des Vereines im November letzten 
Jahres wenig aus Sachsenhausen gehört. Wir möchten in 
Zukunft eine so lange Funkstille nicht wieder eintreten lassen. 
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Gestatten Sie mir zu Beginn jedoch, 
daß ich mich Ihnen kurz bekannt 
mache: Mein Name ist Sabine von Bar
gen-Ostermann. Seit Mitte Januar 
d.J. bin ich bei der Stiftung 
Brandenburgische Gedenkstätten 
angestellt, um mich der Belange des 
I-ördervereins anzunehmen. Ich bin 
Religions- und Diplom-Pädagogin und 
war zuletzt als Frauenreferentin im 

Kirchenkreis Recklinghausen tätig. Im Sommer 1997 bin ich 
mit meiner Familie nach Ber1in übergesiedelt und wage nun 
den Schritt zurück in die Berufstätigkeit 

Zu meinen Aufgaben gehört es, die Mitgliederverwaltung und 
-betreuung aufzubauen, die Verwaltung Ihrer Mitgliedsbeiträ
ge und Spenden zu er1edgen, die Post des Fördervereins zu 
bearbeiten und ein Sponsoring-Konzept für den Förderverein 
bzw. de Gedenkstätte Sachsenhausen zu entwickeln. 

Weiterhin obliegt mir de Herausgabe deses Rundschreibens, 
das Ihnen heute vorliegt Es hat seine endgültige Form noch 
nicht erreicht insofem bin ich für Anregungen und Kritik von 
Ihrer Seite offen. Bis dahin aber wünsche ich Ihnen für de 
nächste Zeit alles Gute und sende Ihnen herzliche Grüße aus 
Oranienburg, 

Ihre 

Vorstandsarbeit 

Der Vorstand, bestehend aus Herrn Rechtsanwalt Wolfgang 
Schulz (Schatzmeister), Frau Astrid Gräfin von Hardenberg 
(Beisitzerin), Herrn Prof. Dr. Siegfried Mielke (Schriftführer 
und stellv. Vorsitzender) und Herm Dr. Günter Morsch (Beisit
zer) hat unter dem Vorsitz von Herrn Klaus Schütz zweimal 
getagt Im Wesentlichen ging es dabei um de Formalia der 
Vereinsgründung, aber es wurden auch Fragen wie z.B. Ter
min und Programm der nächsten Mitgliederversammlung, die 
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Planung einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe der Ge
denkstätte und des Fördervereins sowie die Handhabung 
alltäglicher Arbeitsabläufe innerhalb des Vereins beraten. 

Gemeinnützigkeit 

Der • Förderverein der Gedenkstätte und des Museums Sach
sen hausen e. V." ist unter diesem Namen seit dem 28.1.99 in 
das Vereinsregister beim Amtsgericht Oranienburg eingetra
gen und somit rechtsfähig. Das Rnanzamt hat uns einen 
vor1äufigen Bescheid über de Gemeinnützigkeit ausgestellt, 
nach dem der Förderverein im Augenblick keine Spenden
quittungen für die Mitgliedsbeiträge ausstellen darf. Die Spen
den für den Förderverein sind aber weitgehend steuer1ich 
absetzbar. Der Vorstand wird darüber noch beraten und Sie 
ggf. auf der nächsten Mitgliederversammlung informieren. 

Bankverbindung 
Das Konto des Fördervereins wird - freundlicherweise ko
stenlos - geführt bei der Weberbank Berliner Industriebank, 
Kto.Nr.6 122 322 007, BLZ 101 201 00. Diese Bankverbin
dung sollten Sie sich notieren, wenn Sie uns Ihren Mitglieds
beitrag überweisen möchten. Einfacher für Sie und für uns 
wäre es, wenn Sie uns die in diesem Ruml>rief abgedruckte 
Einzugsermächtigung ausfüllen und zuschicken würden -
vorausgesetzt, Sie haben uns noch keine Einzugsermächti
gung erteilt. 

Mitgliedsbeitrag 
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie alle herzlich 
bitten, uns bald Ihren Mitgliedsbeitrag zukommen zu lassen, 
damit der Föl'derverein geschäftsfähig werden kann. Danken 
möchten wir an dieser Stelle allen, de uns bereits ihren Bei
trag überwiesen bzw. eine Einzugsermächtigung erteilt haben! 
Im Augenblick werden uns die Sachmittel noch von der Stif
tung Brandenburgische Gedenkstätten zur Verfügung gestellt 
das soll und kann aber kein Dauerzustand sein. Bislang ist 
daran gedacht, die Arbeit des Fördervereins mit den Vereins
beiträgen der Mitglieder zu finanzieren, während Ihre Spen
den in voller Höhe dem Vereinszweck zu Gute kommen sol
len. 

MItgliederwerbung 

Um de Arbeit der Gedenkstätte Sachsenhausen möglichst 
effizient unterstützen zu können, brauchen wir jederzeit neue 
Mitglieder. Dabei stellen wir uns Menschen mit Engagement in 
der Sache und Kontakten aUer Art vor. Bei dem Terminus 
.Unterstützung der Arbeit der Gedenkstätte" denken wir nicht 
nur an die sicher nicht unwichtige Mittelbeschaffung. Ebenso 
wichtig erscheint uns de Unterstützung ideeller Art, indem das 



Ziel des Erhalts der ehemaligen Konzentrations- bzw. Spezi
allager als Ort des Gedenkens und des Lemens als Konsens 
in möglichst weite Kreise der Bevölkerung getragen wird. 
Sollten Sie also in Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis 
Menschen kennen, die sich diesem Ziel verpflichtet fühlen, 
sprechen Sie sie auf die Möglichkeit einer Mitgliedschaft im 
Förderverein der Gedenkstätte und des Museums Sachsen
hausen eV. an. Zu diesem Zweck finden Sie in diesem Rund
schreiben einen Antrag auf Mitgliedschaft im Förderverein 
sowie die Möglichkeit, weitere Informationen bei uns anzufor
dem. 

Veranstaltungen 

Wir möchten Sie auf eine Vortragsreihe aufmerksam ma
chen, die die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten in 
Kooperation mit dem Förderverein plant. Das Thema dieser 
Reihe lautet: "Dauerreprisentation der Schande? Die 
Zukunft der Erinnerungskultur in Deutschland". Vor dem 
Hintergrund der Debatte um das Berliner Holocaust-Denkmal, 
dem Streit um die Walser-Rede und der anhaltenden Diskus
sion um das .Schwarzbuch des Kommunismus' sollen nam
hafte Referentinnen und Referenten ihre Position zur zukünf
tigen Gestaltung der Erinnerungskultur in Deutschland zur 
Diskussion stellen. Die Vortragsreihe wird voraussichtlich von 
Klaus Schütz, dem Vorsitzenden des Fördervereins, und Dr. 
Günter Morsch, dem Direktor der Stiftung Brandenburgische 
Gedenkstätten moderiert. 

Zum Auftakt wird der israelische Historiker Moshe Zucker
man am 4. Mai 1999 de deutsche Debatte um das Berliner 
Holocaust-Denkmal mit dem kritischen Blick des Beobach
ters von außemalb kommentieren. Zuckerman lehrt an der 
Universität Tel Aviv und ist derzeit Fellow am Wissenschafts
kolleg in Berlin. 

Am 21. Mai 1999 spricht Betlina Bim über .Tendenzen der 
Behandlung des Holocaust in Wissenschaft und Öffent
lichkeit". Bettina Bim ist Chefhistorikerin der War-Crimes
Section im kanadischen Justizministerium und profunde Kriti
kerin der Thesen Daniel Jonah Goldhagen. 

Am 20. September 1999 wird der Bochumer Historiker und 
Vorsitzende der Fachkommission der Stiftung Brandenburgi
sehe Gedenkstätten, Prof. Dr. Bemd Faulenbach, Ober die 
nicht metorisch gemeinte Frage "Schlußstrich von links?" 
referieren. Dabei geht es darum, ob die "selbstbewußte Na
tion" nun gleichsam durch cie Hintertilr aus dem linken politi
schen Spektrum Einzug hält in die .Berliner Republik". 

Außerdem sind Hans-Ulrich Wehler, Heinz Dieter Kittsteiner 
und Andre Brie als weitere Referenten vorgesehen. 

Die Veranstaltungen finden im Konferenzraum der StIftung 
Brandenburgische Gedenkstätten (Heinrich-Gtüber-Platz. 
16515 Oranienburg) statt und beginnen jeweils um 19.00 Uhr. 
Genauere Auskünfte erhalten Sie in der Stiftung bei Dr. Horst 
Seferens (Tel. 03301/81 0920). 

Darübeminaus möchten wir darauf hinweisen, daß unser 
Vereinsmitglied Ignatz Bubis am 28. April 1999 um 19.30 
Uhr in der Urania in Berlin zu dem Thema "Die Deutschen 
und der Holocaust: Ist ein Ende der Debatte erlaubt?" 
sprechen wird. 
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Weitere Tennine 

16. April 1999, 16.00 Uhr: 
Eröffnung der Werkstattausstellung .Harry Naujoks· 

18. April 1999: Jahrestag der Befreiung der Häftlinge des 
Konzentrationslagers Sachsenhausen 
11.00 Uhr: zentrale Gedenkveranstaltung, Station Z 
14.00 Uhr. Führungen 
16.00 Uhr. Gedenkveranstaltung am Friedhof Germendorf 

19. April 1999, 10.00 Uhr: 
Gedenkveranstaltung Klinkerwerk 

25. April 1999, 11.00 Uhr: 
Gedenkveranstaltungen in Ravensbrück und Brandenburg 

2. Mai 1999: 
Führung SS-Truppenlager 

20. Mai 1999: 
Eröffnung Werkstattausstellung Speziallager in Potsdam 

3. Juni 1999: 
Gedenkstättenseminar in Wittstock 

17. Juni 1999, 18.00 Uhr: 
Vortrag Bemd Faulenbach: "Schlußstrich von links?" 

15. August 1999, 11.00 Uhr: 
Eröffnung der Niederländer-Ausstellung 

29. August 1999, 12.00 Uhr. 
Eröffnung der Dauerausstellung Zellenbau 

Bürogeräte gesucht 
Um effektiv arbeiten zu können, benötigt der Förderverein 
dringend einen PC mit Drucker, ein Telefon und ein Faxgerät. 
Unsere Mitarbeiterin Frau von Bargen-Ostermann nutzt der
zeit einen PC, den da Stiftung ihr nur leihweise zur Verfügung 
stellen kann. Ein Telefon und Faxgerät stehen ihr überhaupt 
nicht zur unmittelbaren Verfügung, was natüriich etliohe Ar
beitsabläufe ungemein verlangsamt. Wenn jemand von Ihnen 
also Kontakte zu entsprechenden Rrmen hat oder uns auf 
andere Weise aus der Misere helfen könnte, wären wir sehr 
dankban 

Rückmeldung erwünscht 
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen aus dem Förder
verein gedient zu haben. Lassen Sie uns bitte wissen, wenn 
Sie Vorschläge zur Verbesserung unseres Rundschreibens 
haben oder was Sie genau regelmäßig aus der Gedenkstätte 
oder dem Förderverein erfahren möchten. Ansonsten wün
schen wir Ihnen an dieser Stelle noch viel Spaß bei der weite
ren Lektüre des beigefügten Artikels, den wir Ihnen sehr 
empfehlen können. 



SACHSEN HAUSEN: 

A PLACE OF REMEMBRANCE 

In the Face of the Berlin Memorial Controversy, Lack of Funding 
Threatens Actual Camp Sites 

by Rachel Rapperport 

In Ber1in, one of the proposals for a memorial to 
Jewish victims of the Holocaust was a publie bus 
from the center city loeation of the memorial site 
directly to several important historie Jewish sites. 
The bus trip would include a stop at Sachsen hau
sen, a former eoncentration camp outside Ber1in 
that eurrently takes an hour S-Bahn ride from the 
city, followed by a 20 minute walk. 

Sachsenhausen itself is a ehilling place. It provo
kes a physical confrontation with history, memory 
and what people are capable of doing to other 
people. ,Here it happened' see ps up continuosly 
and quietly from the sandy soil as our guide ex
plains the camp layout. Many pi aces of Berlin pro
voke a confrontation with the layers of history ae
cumulated in this complex city, but this place is a 
specifically chilling island that was built at one 
moment in history, for a specific purpose, and has 
not been reabsorbed into the active life of the city 
as other Third Reich buildings originally buiH for 

,Tower A' serves as the control point, over1ooking 
the entire camp, so that one guard with a machine 
gun could control the entire prison population. In
itially the camp was used to detain political priso
ners and suspected enemies of the Tird Reich. 
Roma and Sinti (Gypsies) were also intemed here, 
along with communists, homosexuals and, later, 
Jews awaiting transport to extermination camps. 

Outside the gate of camp stands an area of smalI, 
comfortable houses with pitched roofs, currently 

occupied by town residents, with curtains, shrubs 
and tended yards. These hyper-normal looking 
hornes were former1y the hornes of elite members 

of the SS who worked at the camp. On a tour insi
de the camp gates we quietly follow the guide 
through the spare buildings and open ground. Here 
the tower clock is stopped on the guardhouse at 
what was thought to be the time of liberation. Here 
in a windswept central area prisoners were forced 
to stand for 14 hours during role call. Here is the 

no-man's land of electric govemment use 
have been. Sach
sen hausen remains 
isolated and frozen. 
Its history layered 
from its takeover by 
the Soviet forces 
after the Second 
World War - a silent 
memorial place that 
is a testimony to 
wh at has happened 
on this ground, and 
by extension what 

MANY PLACES IN BERLIN PROVOKE A fences 

CONFRONTATION WITH THE LAYERS OF We walk to the medical 
building, a nondescript 
wooden structure at the 
end of one of the simple 
wooden barracks. The 
sun is shining, the 
ground is all sand, no 
grass, as it was. .You 
can imagine the conditi
on of the grounds when 

HISTORY ACCUMULA TED IN THIS COMPLEX 

CITY, BUT THIS PLACE IS A SPECIFICALLY 

CHILLING ISLAND THA T WAS BUIL T AT ONE 

MOMENT IN HISTORYJ FOR A SPECIFIC 

PURPOSE, AND HAS NOT BEEN REABSORBED 

INTO THE ACTIVE LlFE OF THE CITY. 

happened in the web of concentration camps buiH 
during the Second Wor1d War. .While nations have 
long used the memory of their thriumps and de
feats to provide citizens with a seemingly shared 
legacy, few cultivate memorial traditions to recall 
their crimes against others. But over time Germany 
has shown that a negative memorial legacy can be 
sustained as weil, even cuHivated as a basis for 
national identity"(1). 

Sachsenhausen was built in 1936 by concentration 
camp prisoners and served as a model camp me
ant to be an architectural example for others 
around Germany. A central guard tower named 
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it rained" the guide says 
evenly. We enter the medical building, light strea
ming in the windows, and my hands rest on the 
cold tile of an examination table in the center of the 
room. I slowly absorb that it is just the size of a 
man laying down, that the edges are rimmed, and 
the surfaces all slope down to a central drain. I 
look at the graphic photographs on the wall, read 
the short, factual descriptions of what has happe
ned in this room, and recoil from the table. The 
fusion of a physical experience with historical fact 
goes beyond an intellectual understanding and 
imprints a phisical memory. Current time and histo
rical time collide. 



This type of physical and emotional reaction and 
struggle is what makes these actual sites so pro
foundly affecting and important. Especially for an 
American visitor who does not, as Europeans do, 
have the constant physical reminders of history 
and war scattered about the built environment of 
their daily lives. ,It happened here' pierces through 
the early spring day. These 

embedded in the landscape around them" (3) . •  The 
question is not how are people moved by these 
memorials, but rather, to wh at end have they been 
moved, to what historical conclusions, to what 
understanding and actions in their own lives?" (4). 

At an official Fulbright meeting with the former 
mayor of Berlin during the mid

sites will always be uncom
fortable to confront. They 
provide a different experi
ence from the transformation 

GERMANY, I AM WRITING AN OPEN 
LETTER. THIS SITE IS IMPORTANT. 

PRESERVE IT. PROVIDE EASY PUBLIC 
of tragic and horrific times ACCESS TO IT FROM THE CENTER OF 

year Berlin conferece, I asked 
why more funds were not being 
supplied to Sachsenhausen for 
the upkeep of this site, especially 
given its proximity to the new 
capital Ber1in. So many things 

through artistic works of BERLIN. 
memorials and remembran-
ce into cultural symbols. 
Berlin also has these kinds of memorials, and they 
also provide strong emotional reactions and elicit 
valuable discussions in the choosing of appropriate 
memorials. The actual ground, however, provides 
a different kind of testimonial: a blunt confrontation 
with facts that the visitor must struggle with. The 
buildings, the wind, the fields, the voices, the 
ghosts, the small stones laid on the stone markers 
in respect for the dead and prayer for the future. 

At the time of this writing the buildings of Sachsen
hausen are physically crumbling, despite the best 
efforts of a dedicated core of historians struggling 
to run several museums (dating from different hi
storical periods) on the site, preserve the buildings, 
and provide archival services on the camp's histo
ry. The funds for the preservation of the buildings 
are simply not currently available. As millions of 
DM are earmarked for a central Jewish memorial in 
Berlin, I look at the peeling paint and collapsed 
floors of the buildings at Sachsenhausen and puz
zle. "Buildings alone do not determine a city's phy
sical profile nor its psyche: public spaces, memori
als, and public art are equally important" (2). 

In their proposal entitled ,Bus Stop' for connecting 
the central memorial site chosen in Ber1in with 
Sachsenhausen, .Stih and Schnock (the artists) 
feit that traditional monuments ... reduce the past 
to an isolated, simplified object that encourages 
the public to deposit its memories, guilt, or grief 
while ignoring the history and traces of memory 
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clamor for funding, the speaker 
admitted, please, write and tell 
the politicians that this is im-

portant to you, she asked. 

Germany, I am writing an open letter. This site is 
important. Preserve it. Provide easy public access 
to it from the center of Ber1in. Fund the museum, 
the research, and preserve the buildings. For your
selves, and for us, the Auslander, to give us all a 
place to encounter what has happened, to struggle 
to confront what human beings are capable of, and 
to help us all understand and remember what hap
pened on this ground. 

Notes: 
1. Young, James E. The Texture of Memory, Holocaust Memo
rials and Meaning; Yale University Press, New Haven and 
London, 1993 
2. Young, p. 13 
3. ,Metropolis' November 1996, ,Memory' by James Clark, p. 78 
4. ,Metropolis', James Clark, p. 7 

Rachel Rapperport is a registered architect in the 
state of Massachusetts and has worked professio
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MA fron the Harvard University Graduate School 
of Design and Architecture and a BA from Prin
ceton University in Anthropology. She was a Ful
brighter last year in Ber1in. 
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