
Mittelbau-Dora* 

In dieser beklemmenden Dunkelheit 

in dieser erlahmenden Kälte 

in dieser erstickenden Enge 

schreist du im Siegesrausch 

dass du ein Meister bist 

aus Deutschland 

der alles nimmt 

was sich nach Leben sehnt 

der alles vernichtet 

was nach Menschlichkeit riecht 

 

Du bist ein Meister 

nicht nur aus Deutschland 

und die Vergesslichkeit 

ist eine Volkskrankheit 

nicht nur in Deutschland 

und die Ignoranz 

ist eine Seuche 

nicht nur in Deutschland 

und eine mögliche Wiederholung 

ist eine Konsequenz 

nicht nur in Deutschland 

 

Vergiss jedoch nicht 

 dass die Mutter Erde 

von unzählig vielen 

 verehrt wird 

۞۞۞ 



 

* Nach dem Besuch des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora wurde dieser Text verfasst. Unter 

Leitung von Wernher Freiherr von Braun wurde dort das vernichtende Nazi-Raketenprogramm 

realisiert. Braun arbeitete später für die Raumfahrtentwicklung der USA. Ca. 20.000 Menschen 

starben im Zusammenhang mit diesem Konzentrationslager.  

 

۞۞۞ 

 

http://www.buchenwald.de/29/ 

 

Mittelbau-Dora 

Ein Konzentrationslager des "Totalen Krieges" 

 

Mittelbau-Dora steht exemplarisch für die Geschichte der KZ-Zwangsarbeit und der 

Untertageverlagerung von Rüstungsfertigungen im Zweiten Weltkrieg. Mehr als 60 000 Menschen aus 

fast allen Ländern Europas, vor allem aus der Sowjetunion, Polen und Frankreich, mussten zwischen 

1943 und 1945 im KZ Mittelbau-Dora Zwangsarbeit für die deutsche Rüstungsindustrie leisten. Jeder 

dritte von ihnen starb. 

 

Gegründet wurde „Dora“ als Außenlager des KZ Buchenwald im Sommer 1943 mit der Verlagerung 

der Raketenproduktion von Peenemünde in vor Luftangriffen geschützte Stollenanlagen bei 

Nordhausen. Später kamen weitere Rüstungsprojekte hinzu: Zehntausende KZ-Häftlinge mussten 

1944/45 Zwangsarbeit beim Ausbau unterirdischer Flugzeug- und Treibstoffwerke leisten. Zu ihrer 

Unterbringung richtete die SS neue KZ-Außenlager ein, die im Herbst 1944 mit dem Lager Dora zum 

nunmehr selbständigen KZ Mittelbau zusammengefasst wurden. Dieses erstreckte sich am Ende mit 

fast 40 Lagern über den gesamten Harz. 

 

Heute ist Mittelbau-Dora ein europäischer Lern- und Gedächtnisort. Relikte im ehemaligen 

Lagergelände und im Stollen zeugen von den Verbrechen, aber auch vom wechselvollen Umgang mit 

der Geschichte. Wechselausstellungen regen zur kritischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit 

an. Die 2006 eröffnete Dauerausstellung präsentiert Mittelbau-Dora nicht nur als Modellfall von 

Zwangsarbeit und Untertageverlagerung, sondern auch als Beispiel für die enge Einbindung der 

Konzentrationslager in die deutsche Gesellschaft. 

http://www.buchenwald.de/29/

