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Was die Gelände vieler deutscher KZ-Gedenkstätten verbindet, ist ihre Gestaltung, die einen Eindruck 
von Leere evoziert. Die Holzbaracken, optische Chiffre der Konzentrationslager, haben sich fast nirgends 
und vor allem nicht in ihrem Originalzustand erhalten. Wo die Baracken früher standen wird heute durch 
Bodengestaltungen, wie Rahmung, Gumpen oder Aufschüttungen verdeutlicht. Auch sind nur wenige 
Steingebäude erhalten. Was an diesen Gebäuden noch lagerzeitlich ist, lässt sich unter den Schichten 
von Restaurierung und Instandsetzungen schwerlich ausmachen.  
Was viele Besucher:innen von KZ Gedenkstätten verbindet ist, dass sie sich der Vergangenheit annähern, 
sie sich vorstellbar machen wollen. Vor Ort sehen sie sich mit der oft unkommentierten Leere des 
Geländes konfrontiert. Nur wenige historische Anhaltspunkte helfen beim Verständnis des historischen 
Ortes und die Gestaltung der Gelände bricht mit der Annahme, ein in der Zeit konserviertes 
Konzentrationslager vorzufinden. Es liegen Jahrzehnte und vor allem unterschiedlichste Umnutzungen 
des Geländes zwischen dem damaligen Lager und dem Jetzt.  
Die zentralen Fragen, die viele Besuchende beschäftigen, wie es zur nationalsozialistischen Lagerzeit auf 
dem Gelände aussah und was heute noch aus dieser Zeit erhalten ist, kann sich bislang nur 
schlaglichtartig mit Informationen oder historischen Fotos beantworten lassen.  
Der Prototyp ZEITSCHICHTEN will genau hier ansetzen und eine visuelle Brücke schlagen zwischen der 
Erlebniserwartung der Besuchenden und der vielschichtigen Geschichte des historischen Ortes, die es 
sich zu entschlüsseln lohnt. Denn ein Verständnis verschiedener topographischer Zeitschichten zu 
vermitteln, kann im Idealfall helfen, Geschichte als prozesshaft und nicht als eine in der Vergangenheit 
abgeschlossene und gleichsam eingefrorene Episode zu verstehen. 
Am Beispiel der Gedenkstätte Sachsenhausen bedeutet dies, dass Besuchende sich kurz nach Betreten 
des ehemaligen Lagergeländes auf Handys oder Tablets ZEITSCHICHTEN ansehen könnten. Während sie 
auf dem ehemaligen Appellplatz stehen, um den herum nur zwei der damaligen Baracken rekonstruiert 
wurden, können sie dabei zuschauen, wie in Form einer skizzenhaften Zeichnung, das 
Konzentrationslager ab 1936 entstand. Wichtig ist hier, dass auch während der NS-Zeit Um- und 
Ausbauten stattfanden, es also zu jedem Jahr einen anderen baulichen Zustand gab. Nach dem 
Kriegsende begann die Nachnutzung als Sowjetisches Speziallager, Baracken wurden abgebaut oder 
verfielen. Auch die erheblichen baulichen Umformungen, die im Zuge des Umbaus des Geländes zu einer 
der Nationalen Mahn- und Gedenkstätten der DDR entstanden sind, werden sichtbar. Einige dieser 
Umbauten wurden bis heute wieder zurückgebaut. Die Augmented Reality Animation verdeutlicht so, 
mit dem Blick ins Gelände, wie sich die Nutzungen und auch unterschiedliche Formen der 
Gedenkkulturen eingeschrieben haben. Die einzelnen Schichten lassen sich danach besser dechiffrieren 
und geben den Besuchenden somit ein Tool an die Hand um sich dem Gelände schnell zu nähern und es 
besser lesen zu können. Die Animation ist angelehnt an Zeichnungen / Grapic Novels, da es nicht um eine 
detailgenaue virtuelle Rekonstruktion des ehemaligen Lagers handeln soll. Vielmehr soll ein Eindruck 
entstehen, vom Ausmaß und vor allem auch von den Umbrüchen.    
Nach der Animation der Zeitschichten des Lagergeländes wird eine vertiefende Ebene zu einzelnen 
Jahren von 1936 bis in die Gegenwart angeboten. Historische Fotografien werden dabei auf dem 
Gelände verortet und geben so einen weiteren Eindruck unterschiedlicher Phasen und Topographien.  
Die Anwendung ZEITSCHICHTEN soll überblicksartig und visuell eine Antwort geben auf Fragen, die 
Besuchende mit auf das Gelände bringen und durch die Parallelen in der Gestaltung der KZ 
Gedenkstätten in Deutschland könnte sie vielseitig auch in anderen Institutionen an historischen Orten 
eingesetzt werden.  


