
Ein Tag in Buchenwald 

Eiskalt, neblig, doch die Sonne scheint. Perfekte Voraussetzungen für einen Besuch im 

Konzentrationslager Buchenwald. Die Begrüßung erfolgt von Frau Goetze, eine Dame die sich 

mit dem gewaltreichen Abschnitt unserer Vergangenheit bestens auskennt. Sie führt die Klasse 

in einen Raum, wo sich alle setzen, jedoch war die Vorbereitung unzureichend, sodass extra 

Stühle hinzugeholt werden mussten. Von ihr erhalten die Schüler zu Beginn einen groben 

Einblick über den Zeitraum von 1937 – 1945. Da diese kaum im Bilde über die Geschehnisse 

sind, erweisen sich die Informationen als lehrreich. Als nächstes beginnt die Führung auf dem 

Außengelände. 

 

 

 

 

 

 

Die Reithalle (siehe Bilder oben) wurde auf Wunsch der Frau des Gouverneurs gebaut, denn 

sie besaß eine große Leidenschaft für Pferde. Aus den dazugehörigen Pferdeställen wurde 

später eine Genickschussanlage, mit dem Kommando 99 fielen dort rund 80.000 Menschen. 

Danach geht die Gruppe zum Steinbruch, dem ehemaligen Arbeitsplatz der Häftlinge.   

 



10 Minuten von diesem grausamen Ort entfernt, fand das glückliche Leben der Generäle und 

deren Familien statt. „Abends kam der liebe Papa nach Hause, obwohl er tagsüber zum Mörder 

wurde.“, erzählte Frau Goetze. Die Generäle führten ein prunkvolles Leben auf demselben 

Territorium, wo Männer und Jungen grausam gefoltert und ermordet wurden. Unteranderem 

wohnte dort die leitende Familie des Konzentrationslagers, Familie Koch. Die Kinder wuchsen 

liebevoll in einer idyllischen Umgebung auf, ohne etwas von den Massenmorden 

wahrzunehmen. Zudem wurde auf dem Gelände ein Zoo für die angenehme Freizeitgestaltung 

der wohlhabenden Familien errichtet. 

 

 Die Jungen und Mädchen der 10a haben nun die Möglichkeit die Arrestzellen zu besichtigen. 

Von der Gruppenleiterin erfahren sie, dass Martin Sommer einer der brutalsten Folterer war. 

Bei einer seiner schlimmsten Taten sperrte er 15 Häftlinge für bis zu eine Woche, in eine dieser 

Zellen ein. Dort bekamen die Gefangenen weder Nahrung noch Möglichkeiten ihren Stuhlgang 

hygienisch zu verrichten. Durch dieses Beispiel wird den Kindern das Ausmaß solcher Taten 

bewusst und ihnen läuft ein eiskalter Schauer über den Rücken. Die Besucher erblicken, mit 

einem flauen Gefühl im Magen, die kleinen, spärlich eingerichteten Kammern. In manchen von 

ihnen können sie kleine Gedenkstätten für Verstorbene sehen.  

    



 Nach diesem bereits interessanten Einblick ist es Zeit für eine Pause. Vor dem Frühstück bringt 

Frau Goetze die Klasse in einen Raum mit einem Modell des Geländes. An dieser anschaulichen 

Konstruktion nennt sie die verschiedenen Bereiche des KZ´s Buchenwald. Eine bis dahin 

unbekannte Information für die Jugendlichen ist die Nutzung um 1945 – 1950. Damals befand 

sich dort ein sowjetisches Speziallager, welches für die Bestrafung der scheinbar schuldigen 

deutschen Verbrecher genutzt wurde. Rund 8.000 Schuldige, aber auch unschuldige verloren 

dort ihr Leben. 

Gesättigt geht die Klasse nun in Richtung Krematorium. Bevor sie den mit Tod belasteten 

Boden betreten, empfängt sie der Leitspruch „Jedem das Seine“ am Eingangstor. 

 

Vor dem Krematorium wird die Gruppe eindringlich darum gebeten, „den Ort der Stille“ zu 

respektieren und aus diesem Grund nicht zu sprechen. Das Gebäude ist in drei Abschnitte 

gegliedert. Die Kinder betreten als erstes die Pathologie. Hier wurden den Häftlingen sämtliche 

Wertsachen, die sie noch besaßen entnommen, beispielsweise Goldzähne oder Organe. Im 

zweiten Raum entdecken sie eine Ausstellung von Gedenktafeln und Urnen der Getöteten. 

 

 



 

Im dritten und wohl erschreckendsten Abschnitt stehen originale Verbrennungsöfen. Als die 

Schüler den Raum betreten, erwarten sie einen süßlichen Geruch von verbranntem 

Menschenfleisch, jedoch zu ihrem Erstaunen ist der Raum geruchsneutral. Sechs 

Backsteinöfen reihen sich aneinander. Mit Hilfe eines Fahrstuhls wurden die Leichen aus dem 

Keller nach oben transportiert und von ihren Häftlingskameraden einzeln verbrannt. Die 

Angehörigen hatten die Möglichkeit, so erklärte Frau Goetze, eine Urne mit Asche zu 

erwerben. In der Urne befand sich jedoch nicht, und das erschreckender Weise, die Asche des 

verstorbenen Familienmitgliedes, sondern von vielen oder irgendwem. Direkt unter den 

Verbrennungsöfen, befindet sich ein Keller, der als vorrübergehender Lagerraum für die toten 

Körper genutzt wurde. Mit bedächtigen Schritten gehen die Jugendlichen die Treppe in den 

Keller hinab. In den alten Gemäuern können sie die Seelen der Verstorbenen förmlich spüren. 

Man kann die Angst und Trauer, die von den zu Unrecht verurteilten Besitz ergriffen hatte, 

nachempfinden. 

 

Als die Gruppe „den Ort der Stille“ verlässt, drückt eine Woge der Angst und des Schreckens 

die Stimmung. Die Gruppenleiterin geht mit ihren Schützlingen zu zwei ausgestellten 

Gegenständen der Folter. Diese sind der Pfahl, an welchem die Häftlinge mit den Armen über 

den Kopf aufgehängt wurden, bis sie verhungerten oder ihre Gelenke ausgekugelt waren und 

der Karren, vor den die Gefangenen wie Pferde gespannt wurden. Oftmals mussten sie 



während sie den Karren zogen singen, deshalb wurden sie auch die „singenden Pferde von 

Buchenwald“ genannt. Den Abschluss bildet eine Gedenkplatte die auf 37 °C 

Körpertemperatur erhitzt ist. Bei der Überprüfung der Temperatur, ist der Betrachter 

gezwungen eine Verbeugung zu vollführen, eine Geste des Respekts vor den Toten. 

 

 

Mit den Worten „Lernt das Leben zu schätzen, seid dankbarer“, wurden die Jungen und 

Mädchen der 10a, begleitet und betreut von Herrn Gundelwein verabschiedet. 

Anna Hoyer, Berenice Lehmann 


