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Die Geschichtslandschaft Brandenburg ist durchzogen von einem unsichtbaren Netz, den Wegen, die 
die Opfer des NS-Terrors zurücklegen mussten. Tausende von Häftlingen der Konzentrationslager 
erduldeten Zwangstransporte – Inhaftierungen, Zwangsarbeits-Einsätze, Deportationen aus 
okkupierten Ländern nach Deutschland, Verlegungen zwischen KZ und Außenlagern, Deportationen in 
Vernichtungslager, Todesmärsche. Das Projekt HORIZON dokumentiert Opferbiografien und verortet 
sie digital als Bewegungen im Geschichtsraum. 
 

Mehr als 75 Jahre oder drei Generationen nach der Befreiung vom Nationalsozialismus schwindet die 
unmittelbar erzählte Bericht der Opfer und ihrer Nachkommen. Er wird ersetzt durch dokumentierte 
Geschichte, in unserer Epoche des digitalen Wisssenstransfers durch einen Datenstrom, der 
veränderte Formen der Erinnerungskultur ermöglicht und erfordert. 
 

HORIZON bewegt sich zwischen den Polen von abstrakter, archivischer Datenfülle auf der einen, und 
fragmentarischer Anschaulichkeit individueller Schicksale auf der anderen Seite. Ausgangspunkt der 
Spurensuche nach Lebens- und Todeswegen kann jeder beliebige Punkt in Brandenburg sein. Durch 
Erkundung von räumlicher Nähe und Distanz eröffnet sich eine radikal subjektive Perspektive. Das 
Projekt HORIZON visualisiert die sichtbaren und unsichtbaren Spuren des NS-Terrors im Land 
Brandenburg am Horizont des individuellen Standortes.  
 
Mit der "HORIZON-App" auf einem Smartphone kann man das komplexe System der 
nationalsozialistischen Konzentrationslager in Brandenburg aus der Standortperspektive des 
einzelnen Nutzers in drei Ansichten wahrnehmen:  
a) "Ortsansicht" enthält Text- und Medieninformationen zum ausgewählten Ort,  
b) "Biografieansicht " folgt den biografischen Stationen ausgewählter Häftlinge und  
c) "Kartenansicht" zeigt den Standpunkt des Nutzers in Bezug auf alle NS-Terror Orte in Brandenburg 
auf einer traditionellen physischen Landkarte an. 
 
Wenn der Nutzer sein Smartphone in der App zunächst auf seine Umgebung ausrichtet, sieht er einen 
sich ständig verändernden Horizont sowie größere und kleinere Ortsmarkierungen, die nahe und ferne 
Erinnerungsorte und damit verbundene biografische Ereignisse anzeigen. Mit den Fingern kann man 
die "Ortsansicht" vergrößern und die Namen von Städten in der Nähe und in der Ferne anzeigen 
lassen. Indem die angezeigten Punkte angeklickt werden, öffnet sich ein Popup-Informationsfenster 
mit Text-, Foto-, Video- und Tondokumenten zu dem ausgewählten Ort sowie mit einem oder 
mehreren Namen der Lagerinsassen, die dort inhaftiert waren.  Über das Auswählen der Namen 
gelangen die Nutzer in die "Biografieansicht", die Ortspunkte mit biografischen Daten verknüpft und 
Stationen innerhalb einer bestimmten Häftlingsgeschichte in Brandenburg und anderswo darstellen.  
Die "Kartenansicht" ermöglicht eine topographische Ansicht der Position des Benutzers in Bezug auf 
alle verfügbaren Orte in Brandenburg. In allen drei Ansichten können Informationen zeitlich gefiltert 
werden, so dass man die chronologische Entwicklung des nationalsozialistischen Lagersystems in 
Brandenburg von 1933-1945 verstehen kann. 
 
Der Schwerpunkt von HORIZON liegt nicht nur auf den bekannteren NS-Gedenkstätten in Brandenburg 
(z.B. Ravensbrück und Sachsenhausen), sondern vor allem auf dem damit verbundenen Netz von 
weniger bekannten Außen- u. Sonderlagern, von denen viele in Orten liegen, die dem Benutzer gut 
bekannt sein könnten.  
 
Eine Version des Projekts ist als Installation im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in 
Potsdam und für den privaten Web-Zugang geplant. 
 
Die App wird im Rahmen von SPUR.lab produziert und befindet sich zur Zeit in der Prototyp-Phase, 
nach der in Zusammenarbeit mit Historikern zusätzliche biografische Inhalte hinzugefügt werden 
sollen.  
Das Konzept des Projekts ist zukunftsorientiert und erweiterbar, um Inhalte neuer historischer 
Recherchen zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen zu können. 


