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Wer an Nürnberg denkt, hört viel-
leicht im geistigen Ohr die Schluss-
verse von Hans Sachs aus der Oper 
«Die Meistersinger von Nürnberg» 
von Richard Wagner oder denkt an 
Lebkuchenherzen und Butzenschei-
ben. Dass die beschauliche Stadt an 
der Pegnitz als Aufmarschgelände für 
die sogenannten Reichsparteitage der 
NSDAP diente, ist ein anderer, dunk-
ler Aspekt. Nürnberg tat sich lange 
Zeit schwer, diesen Teil der Vergan-
genheit zu beleuchten. Erst in den 
letzten Jahren zeigen sich Entkramp-
fungsversuche. 

Grenzenlose Masse 
Strömender Regen übergoss die GMS-
Gruppe beim Spaziergang durch den 
Luitpoldhain. Die heute als Stadtpark 
genutzte Anlage bildete einen Teil des 
Reichsparteitagsgeländes, das sich im 
südöstlichen Teil von Nürnberg einst 
über elf Quadratkilometer erstreckte. 
Angrenzend an die einst für natio-
nalsozialistische Gedenkanlässe ge-
nutzte Fläche befindet sich in einem 
Seitenflügel der ehemaligen Kongress- 

halle das Dokumentationszentrum der 
Reichsparteitage. Der gigantische, mit 
Granitplatten verkleidete Backsteinbau 
ist bis heute unvollendet. Versuche, das 
halbrunde Gebäude als Einkaufszent-
rum oder Hotel zu nutzen, schlugen 
fehl. Klein und unbedeutend kommt 
sich der Betrachter angesichts der un-
geheuren Ausmasse des Baus vor, der 
nach seiner Vollendung nur während 
ungefähr fünf Stunden pro Jahr ge-
nutzt worden wäre. 

Die mit Film- und Hörstationen aus-
gerüstete Ausstellung im Dokumenta-
tionszentrum reflektiert die Geschichte 
der Parteizusammenkünfte, die zwischen 
1927 und 1939 acht Mal in Nürnberg 
stattfanden. Der neunte sogenannte 
Reichsparteitag mit dem rückblickend 
zynisch wirkenden Titel «Parteitag des 
Friedens» wurde wegen Kriegsausbruch 
kurzfristig abgesagt. Auf dem Reichs-
parteitag 1935 wurden die «Nürn-
berger Rassegesetze» verabschiedet, 
die unter anderem jede Ehe zwischen 
Deutschen und Juden unmöglich 
machten. 

Ein Blick von der grossen Tribüne des 
benachbarten Zeppelinfeldes liess die 
Dimensionen erlebbar werden, in de-
nen diese Veranstaltungen stattfanden. 
Die junge Regisseurin Leni Riefenstahl 
setzte mit der Kamera die Massen in 
Szene. Der Einzelne ging bei den Par-
teitagen im Kollektiv vollständig un-
ter. Aus diesem Meer von Uniformen 
hob sich nur einer hervor: Adolf Hit-
ler. Der «Rednerbalkon», wie der Vor-
bau in der Tribünenmitte genannt wird, 
steht heute noch. Besonders eindrück-
lich wirkte Hitler hinter dem Mikrofon 
in der Nacht, wenn hinter ihm die vom 
Architekten Albert Speer entwickelten 
Lichtdome die Hakenkreuzfahnen vor 
stockdunklem Hintergrund erleuchteten. 
Reiseleiter Kurt Steinegger führte aus, 
welche Ehre es bedeutet hatte an die-
sen Parteitagen teilnehmen zu dürfen. 
Für viele war der mehrtägige Aufent-
halt in Nürnberg ein seltenes Ereignis 
in ihrem Leben, auch wenn die Un-
terkünfte spartanisch und die Ver-
pflegungsrationen eintönig waren. Im 
Dokumentationszentrum werden auch 
die Schattenseiten der Massenaufmär-

NÜRNBERG: BEGEISTERTE MASSE, VERURTEILTE ELITE

Unter der Leitung von Oberst a.D. Kurt Steinegger begab sich am 11. September eine 
25-köpfige Gruppe auf die dreitägige Reise nach Nürnberg. Im Fokus stand eine Stadt, 
die nebst München und Berlin für das Dritte Reich von zentraler Bedeutung war.

Gruppenfoto vor dem Justizpalast
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Unterirdische Kunstlagerräume
Eine Exkursion in die Tiefe führte in 
den historischen Kunstbunker. Zum 
Schutz von beweglichen Kunstwerken 
wie Gemälden und Skulpturen wurden 
die alten Braukeller zu Depots für Kul-
turgegenstände. Zuvor hatte die Stadt 
zwei freistehende Bunker errichtet, wo-
von einer durch Verkleidung und Ge-
bäudeschmuck sich auch ins Stadtbild 
einfügen sollte. Beim zweiten, aus Be-
ton erstellten Hochbau wurde im Zu-
ge des Krieges auf jede Ornamentik 
verzichtet. Die unterirdischen Bunker, 
bereits mit einer Temperaturregelung 
ausgestattet, bargen für kurze Zeit auch 

sche thematisiert, so der plötzliche An-
stieg von Geschlechtskrankheiten oder 
die in requirierten Schulhäusern hin-
terlassene Unordnung. 
 
Giftige Altlasten
Hinter dem Zeppelinfeld liegen 60'000 
Platten auf der «Grossen Strasse». Was 
einst als Paradestrasse hätte genutzt 
werden sollen, dient heute als Park-
platz und Abstellfläche. Ein kleiner 
Überrest einer Tribüne ist am Rand 
unter Büschen noch sichtbar. Im soge-
nannten Silbersee und auf dem Silber-
buck lagern bis heute die Schuttreste 
der Altstadt, die bei Bombenangriffen 

der Engländer und Amerikaner nahe-
zu vollständig zerstört wurde. Wür-
de man die Reste aufeinanderlegen, es 
entstünde ein Berg höher als die Che-
opspyramide. Der See entstand aus der 
Baugrube für das grosse Stadion, das 
aber nicht über die Aushubphase hi-
nauskam. «Baden verboten» steht auf 
einem grossen Schild am Seeufer, selt-
same Blasen steigen kontinuierlich an 
die Oberfläche. Bis heute lösen sich im 
Wasser alle möglichen Giftstoffe auf, 
die unkontrolliert per Lorenbahn in die 
Grube geworfen wurden. Für das Trink-
wasser der Stadt, so wird versichert, be-
stehe aber keine Gefahr.

Die Innenseite der Kongresshalle

Die Sitzbänke für die Angeklagten im Nürnberger Prozess, ausgestellt im Dachgeschoss 
des Justizpalastes

Granitverkleidete Wandelgang auf der 
Aussenseite der Kongresshalle
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REISEBERICHT

Die Tribüne des Zeppelinfeldes mit dem «Rednerbalkon»

Bis heute ist das Wasser des Silbersees giftig

Reiseleiter Oberst a.D. Kurt Steinegger orientiert auf der Tribüne des Zeppelinfeldes über die Reichsparteitage
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ne Detailfragen mühelos beantworten 
konnte, beeindruckte die interessierte 
Reisegruppe. Das schöne Hotel Maritim 
direkt im Stadtzentrum bot nicht nur 
eine vorzügliche Küche, sondern war 
auch ein idealer Ausgangspunkt, von 
wo aus die verschiedenen Schauplätze 
gut erreicht werden konnten. Eine Wie-
derholung der Reise in den nächsten 
Jahren wäre wünschenswert. 

Nachdenkliche Sätze gab Reiseleiter 
Steinegger jedem mit auf den Heim-
weg. In persönlichen Gedanken stellte 
er fest, dass im Dokumentationszent-
rum ein dämonisierender Blick auf die 
Zeit des Nationalsozialismus gewor-
fen werde: «Man vermittelt im Muse-
um Nürnberg den Eindruck, dass man 
es auf diesem Gelände nur mit bösen 
und schlechten Dingen zu tun hat.» Er 
appellierte, insbesondere gegenüber 
Massenmedien, politischen Inszenie-
rungen und oberflächlichen Unterhal-
tungsmechanismen stets wachsam 
zu bleiben: «Wenn also in Nürnberg 
suggeriert wird, Faszination ende in 
Gewalt, wohin gehen dann wir?» Mit 
grossen Fragen über den Sinn und die 
Verantwortung des eigenen Daseins 
kamen die GMS-Reisenden wieder in 
Zürich an.

Lorenz Degen

die Reichskleinodien. Hohe Kulturbe-
amte holten die Krone, das Zepter und 
den Reichsapfel kurz vor der Besetzung 
durch die Amerikaner aus dem Tresor 
und versteckten die Schätze im Stadt-
gebiet. Nach einer Haftzeit gaben sie 
ihr Versteck preis. Die Reichskleinodien 
kamen nach Wien, wo sie seither aus-
gestellt werden. Nach Krakau zurück-
gebracht wurde aus den Nürnberger 
Katakomben der sogenannte Krakauer 
Marienaltar, der im Zuge der Besetzung 
Polens nach Deutschland gelangt war. 

Die Elite auf der Anklagebank
Im Justizpalast entfiel zwar die geplan-
te Führung, weil die dafür vorgesehe-
ne Person nicht erschien, doch minderte 
dies kaum die Eindrücklichkeit des Ortes. 
Im leicht umgebauten Saal im Ober-
geschoss werden bis heute Prozesse 
abgehalten. Noch heute sitzen die An-
geklagten an derselben Stelle wie die 
Hauptkriegsverbrecher im Spätherbst 
1945. Gewechselt haben die Plätze der 
Richter, die nicht mehr unter dem Fens-
ter, sondern in der Mitte des Raumes 
sitzen. Mit Bormann, Goebbels, Himm-
ler und natürlich Hitler selbst hatten 
dem Alliiertentribunal allerdings ei-
nige der bedeutendsten Köpfe gefehlt. 
Die Ausstellung im Dachgeschoss wid-
met sich ganz dem Prozess. Liquidiert 
wurden die vormaligen Staats- und Mi-
litärgrössen in einer mittlerweile abge-

brochenen Turnhalle. Auf Anträge, den 
Tod durch Erschiessen herbeizuführen, 
wie dies beispielsweise Wilhelm Kei-
tel wünschte, ging das Gericht nicht 
ein. Die Todesurteile wurden allesamt 
durch Hängen vollzogen, ausser bei 
Göring, der sich vorher selbst vergifte-
te. Wer von den amerikanischen Hen-
kern John C. Woods oder Joseph Malta 
den Strang um den Hals gelegt bekam, 
hatte qualvolle Minuten vor sich. Die 
Falltür war zu eng, die Fallhöhe zu ge-
ring. Der Knoten führte nicht zu einem  
Genickbruch, sondern zu langsamem 
Ersticken. Bis zu einer Viertelstun-
de baumelten die einst mächtigsten 
Männer des Dritten Reiches unter dem 
Holzgerüst. 

Fragen an sich selbst
Wer sich mit dem Nationalsozialismus 
beschäftigt, kommt an der Stadt Nürn-
berg nicht vorbei. Hier hatte die Partei 
ihren Aufstieg inszeniert, hier wurde ihr 
Bild in der Öffentlichkeit propagandis-
tisch geformt und gefestigt. Auch wenn 
von der historischen Altstadt kaum 
mehr ein Haus steht, so hat sich das 
Reichsparteitagsgelände in Grundzü-
gen bis in die Gegenwart erhalten. Rei-
seleiter Steinegger hat es verstanden, 
in geschickter Abfolge die einzelnen 
baulichen Zeugen anschaulich vor-
zustellen. Sein fundiertes Wissen über 
diese Zeit, dank dem er auch sponta-

REISEBERICHT

Die Reisegruppe im ehemaligen Kunstbunker


