
Aufgabe
1945 ordnete die britische Militärregierung an, das Gelände 
des ehemaligen Lagers Bergen-Belsen angemessen zu ge-
stalten, um der dort ruhenden Toten würdig zu gedenken. Auf 
einem Teil des Areals – dem Gebiet um die Massengräber – 
entstand eine Heidelandschaft, in der die historische Lager-
topografie kaum mehr zu erkennen ist.
  Seit 2000 wird die Gedenkstätte Bergen-Belsen umfassend 
neu gestaltet, um der nationalen und internationalen Bedeu-
tung des Ortes gerecht zu werden. 2002 lobte das Land Nieder-
sachsen deshalb einen internationalen Architektenwettbewerb 
aus. Neben Entwürfen für den Neubau eines Dokumentations-
zentrums wurden in einem Ideenteil auch Vorschläge für die 
Neukonzeption des Geländes der Gedenkstätte gefordert.
  Die Aufgabe an die Architekten orientierte sich am 
Schluss bericht der Enquetekommission zur Deutschen Einheit. 
1998 vom Bundestag angenommen, wurde hier ein politischer 
Konsens über die grundsätzlichen Aufgaben von KZ-Gedenk-
stätten in der deutschen Erinnerungskultur formuliert:
– das Gedenken an die Opfer zu bewahren;
– Dokumentation und Forschung zu betreiben;
– Bildung und Aufklärung zu vermitteln.
  2007 wurde das Dokumentationszentrum mit einer neuen 
Dauerausstellung eröffnet, in der die Geschichte des Lager-
ortes erstmals umfassend erzählt wird. Gleichzeitig mit dem 
Bau des Gebäudes wurden erste Schritte zur Umgestaltung 
des ehemaligen Lagerareals realisiert. 
  In einem zweiten Bauabschnitt werden nun bis Ende 2011 
weitere wesentliche Elemente der Planung umgesetzt: die 
weitere Ausarbeitung des Landschaftsbildes sowie die 
Einrichtung eines Informationssystems für Besucher.

The Task
In 1945, the British Military Government ordered the grounds 
of the former camp to be redesigned so that the victims buried 
there could be adequately commemorated. One section of the 
grounds, the area around the mass graves, was landscaped 
and turned into a heath park where the original topography of 
the camp can hardly be recognised today. 
  Since 2000, the Bergen-Belsen Memorial has been 
extensively redesigned to ensure that it does justice to the 
site‘s national and international significance. In 2002, the 
Federal State of Lower Saxony therefore organised an inter-
national architecture competition. In addition to plans for a 
new exhibition building, the competition included a separate 
section on ideas for redesigning the grounds themselves. 
  The task for the architects was based on a passage in the 
closing report of the Select Committee on German Unity 
approved by the Bundestag, the German parliament, in 1998. 
The report set out a political consensus regarding the three 
basic tasks of concentration camp memorials within the 
framework of German memorial culture. According to the 
Committee, these were:
– to keep the memory of the victims alive;
– to conduct research and document the findings;
– to disseminate knowledge and provide education.
  In 2007, the Documentation Centre and its new permanent 
exhibition were opened. This is the first exhibition to present 
the history of the site in great detail. While the building was 
under construction, the first steps for redesigning the grounds 
of the former camp were also taken. 
  In a second project stage scheduled for completion in late 
2011, other central elements of the redesign plans will be 
realised, including further landscaping and the provision of a 
visitor information system. 

Planung 
Aus den Aufgaben der KZ-Gedenkstätten resultierten Leit sätze 
zur Geländegestaltung in Bergen-Belsen: 
– Mit einem „Ort der Namen“ soll ein neuer Gedenkort 
geschaffen werden, der an das individuelle Leiden erinnert
und an dem die anonym in Massengräbern bestatteten Opfer 
des Konzentrationslagers ihren Namen zurückerhalten.
– Das ehemalige Lagergelände soll wieder „lesbar“ und damit 
als Ort historischen Geschehens verständlich gemacht 
werden.
– Die Nachkriegsgestaltung wird nicht beseitigt, sondern in die 
Neugestaltung integriert.
– Die Gestaltung gibt Raum für Bildungsarbeit.
  Das Dokumentationszentrum, die Ausstellung und das 
Gelände werden dabei als Einheit begriffen. Den Besuchern 
soll ermöglicht werden, Beziehungen zwischen dem Lernen 
aus Dokumenten, Exponaten und Zeitzeugenberichten in der 
Ausstellung und dem räumlichen Begreifen auf dem Gelände 
herzustellen. Der „historischen Passage“ im Dokumentations-
zentrum folgt eine „topographische Passage“ auf dem Gelände 
der Gedenkstätte.
  2005 entwickelte eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe auf 
Grundlage des Wettbewerbsentwurfs einen Masterplan zur 
Gestaltung des Geländes. Er zeigt eine Vision des räumlich-
funktionalen Gesamtkonzepts auf und setzt sich schlaglicht-
artig mit entscheidenden Details vertiefend auseinander. 
  2006 empfahl die für die Umgestaltung der Gedenkstätte 
Bergen-Belsen eingesetzte internationale Experten kommis-
sion, die Neugestaltung des Gedenkstättengeländes an diesem 
Masterplan zu orientieren.

The Plans
Four guiding themes for the redesign of the Bergen-Belsen 
Memorial‘s grounds arose from the tasks of the concentration 
camp memorials set out above: 
– A “place of names” is to be created where individual suffering 
is commemorated and the anonymous victims buried in the 
mass graves are given back their names. 
– The grounds are to be made “readable” again, i.e. the outlines 
of the camp and its buildings must be made visible again and 
the site must become recognisable as a place of historical 
significance.
– The post-war design will not be erased but will become
part of the site‘s new appearance. 
– The landscaping and design should support the Memorial‘s 
educational work.
  In these plans, the Documentation Centre, the exhibition
it contains and the site itself are seen as a unified ensemble. 
Visitors can obtain information from documents, objects and 
witness accounts in the exhibition as well as gain a spatial 
understanding of the site by exploring the grounds, and they 
should be able to relate one form of learning to the other. The 
“historical passage” in the exhibition building is followed by 
a “topographical passage” outside through the grounds. 
  In 2005, an interdisciplinary working group developed
a master plan for the redesign of the grounds based on the 
winning entry from the competition. It contains a vision of the 
possible spatial and functional design of the site. The master 
plan also highlights several critical details and examines them 
in some depth. 
  In 2006, the members of the international board of experts 
who had been appointed to oversee the Memorial‘s redesign 
approved this master plan and recommended its realisation.
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1944: Der Bereich des SS-Lagers/ Vor-
lagers (links) und des Männerlagers 
(rechts). Die Schneise und der Wald-
saum zum Rasenkorridor hin markieren 
den Verlauf der Zauntrassen.
Aufnahme von Mai 2010

The area of the SS barracks and the 
camp‘s entrance section (left) and the 
men‘s camp (right) in 1944. The cleared 
area and the edge of the forest running 
towards the swathe of lawn mark the 
course of the camp‘s perimeter fence. 
Photograph taken in May 2010. 

Landschaftsbild
Die historischen Lagerstrukturen werden mit landschafts-
gestal terischen Mitteln wieder erkennbar gemacht. Ein Luft-
foto der Royal Air Force ist dafür die Grundlage. Es zeigt das 
Lager im September 1944. Um Einzelheiten des Lagerbaus
in das heutige Gelände übertragen zu können, musste das 
Luftbild zunächst in geografische Koordinaten eingepasst 
werden.  Im vorhandenen Wald entstehen nun Schneisen und 
Lichtungen bei früheren Verläufen von Zäunen, Wegen und an 
Standorten von Baracken. Die Grenzen und Funktionsbereiche 
des Lagers von Herbst 1944 lassen sich so wieder erkennen. 
Zusätzlich wird durch Auslichten des Unterholzes Transparenz 
geschaffen. 
  2007 wurde zusammen mit dem Bau des Dokumentations-
zentrums die wichtigste Orientierungshilfe zur Wahrnehmung 
der Größe des Lagers bereits umgesetzt: Ein 70 Meter breiter 
und 1200 Meter langer zentraler Rasenkorridor, der das etwa 
55 Hektar große frühere Lagerareal in seiner vollen Länge 
durch zieht. Sein Verlauf richtet sich ebenfalls nach der histo-
rischen Lagerarchitektur.

The Landscape
The goal of the landscaping measures is to make the grounds 
readable again as the site of the historical camp. The basis for 
this project is an aerial photograph of the camp taken by the 
Royal Air Force in September 1944. A geographical grid was 
superimposed on this picture so that individual geographical 
coordinates could be projected onto today‘s site.  Based on 
this projection, parts of the forest will be cleared to mark the 
positions of fences and huts. This will make the boundaries 
and the different sections of the camp visible again as they 
existed in the autumn of 1944. In addition, the undergrowth in 
the woodland will be cut back to give visitors less obstructed 
views of the site. 
  However, the most important landscaping measure, 
a 70-metre-wide and 1200-metre-long swathe of lawn, was 
realized in 2007 parallel to the construction of the Documen-
tation Centre. It is based on the camp‘s historical layout and 
runs the full length of its 55 hectares (136 acres). Its main 
purpose is to give visitors an idea of the camp‘s dimensions. 

1. Bauphase, März 2007: Rodungsfläche 
des Rasenkorridors, Blick Richtung 
Landstrasse
1st construction stage, March 2007:
The cleared swathe with a view towards 
the main road.

Informationssystem
Das Informationssystem soll helfen, das in der Ausstellung 
gewonnene Wissen mit bestimmten Orten auf dem ehemaligen 
Lagerareal verbinden zu können. Es ist daher so deutlich wie 
nötig, aber auch so zurückhaltend wie möglich konzipiert.
  Durch das Dokumentationszentrum führt ein „steinerner 
Weg“ auf das frühere Lagergelände bis zu dessen geogra fi-
scher Mitte. Hier ermöglichen zwei Modelle einen verglei chen-
den Überblick zwischen dem historischen Zustand des Lager-
komplexes von 1944 und dem angestrebten Landschaftsbild. 
Die früheren Bereiche des Kriegsgefangenenlagers und die 
Abteilungen des Konzentrationslagers werden entlang der 
Säume des Rasenkorridors durch Modelle auf sogenannten 
„Lesezeichen“ erläutert. Schließlich sind an verschiedenen 
Standorten Stelen vorgesehen, die Auskunft zu den jeweiligen 
Orten geben. Auch die baulichen Relikte des Lagers werden 
durch das Informationssystem erläutert.

The Information System
The information system will help visitors collate the infor-
mation they gained in the exhibition with actual sites within the 
grounds of the former camp. The panels and pillars will there-
fore be as visible and concise as necessary, but also as 
unobtrusive as possible.
  A “stony path” leads through the Documentation Centre 
into the grounds and onwards to the former camp‘s geo-
graphical centre. There, two models of the site give visitors a 
comparative perspective on the layout of the camp in 1944 and 
the planned state of the Memorial‘s grounds after the land-
scaping measures. Along the edge of the swathe of lawn, 
models of the site mounted onto so-called “bookmarks” will 
provide information on the different sections of the POW camp 
and the concentration camp, and narrow pillars, also with text 
panels, will mark and explain various important sites within the 
grounds. Additional panels will be installed near structural 
remains from the time of the camp. 

Bauliche Relikte 
Ein großer Stellenwert kommt dem langfristigen Erhalt der 
noch vorhandenen Barackenfundamente, Wasserbecken und 
Wegereste des Lagers zu. Wenn sie an der offenen Luft liegen, 
verfallen sie besonders schnell. Bislang wurden aber keine 
technischen Methoden zur dauerhaften Konservierung solcher 
Relikte entwickelt und erprobt. Zusätzlich erschwert der be-
son   dere Charakter des Ortes die Arbeit der Restauratoren: Auf 
Rekonstruktionen, Ergänzungen und Überdachungen jeglicher 
Art soll möglichst verzichtet werden. Dennoch ist angestrebt, 
die aufgedeckten Reste in ihren erheblichen Dimensionen 
vollständig zeigen zu können. Hier eine Lösung zu finden, ist 
eine besondere Herausforderung und wird in den kommenden 
Jahren eine Kernaufgabe der Gedenkstättenarbeit sein.
  Das Gelände der Gedenkstätte steht seit 2001 unter 
Denkmal schutz.

Structural Relics 
One very significant goal of the redesign project is to ensure 
the long-term conservation of the structural remains of hut 
foundations, water basins and paths. If they are exposed to 
the elements, they are prone to accelerated decay. So far, no 
methods for their long-term conservation have yet been 
developed. In addition, the site‘s particular character further 
com plicates the conservation efforts and places certain 
restrictions on the project: If at all possible, nothing should be 
reconstructed or added, and no roof structures should be built 
in the grounds. Nonetheless, the Memorial hopes to be able to 
show the sizeable uncovered remains in their entirety. 
Permanently conserving the camp‘s structural remains will be 
one of the Memorial‘s central tasks over the coming years. 
  Since 2001, the Memorial‘s grounds have been under a 
preservation order. 

Pflegekonzept
Gleichzeitig mit der Umsetzung der Baumaßnahme lässt die 
Gedenkstätte ein neues Konzept zur gärtnerischen und forst-
lichen Pflege des Areals erarbeiten. In erster Linie gilt es, das 
mit der Umgestaltung initial geschaffene Landschaftsbild unter 
wirtschaftlich tragbaren Bedingungen und mit einer umwelt-
freundlichen Vorgehensweise nicht nur zu erhalten, sondern es 
auch weiter herauszuarbeiten. Dabei sollen die vorhandenen 
Heideflächen bewahrt und die Rasenzonen zu standortge rech-
ten Magerwiesen, der Wald zu einem stabilen Laub- und Misch-
bestand entwickelt werden. Die Ausdünnung der auf dem 
Gelände der Gedenkstätte großflächig verbreiteten Spät-
blühen den Traubenkirsche (Prunus serotina) ist in diesem 
Zusammenhang besonders wichtig.
  Auch die baulichen Relikte werden in das Pflegekonzept 
integriert. Hier stehen Maßnahmen zum Erhalt der Objekte im 
Vordergrund.
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Maintenance
While the redesign measures are being implemented, the 
Memorial is developing a new concept for the maintenance of 
the site through landscaping and forestry measures. The goal 
is to enable the Memorial to not only maintain the site in its 
redesigned form through economically feasible and environ-
mentally friendly means, but to also continuously make its 
historical structure more visible. During this process, the heath 
landscape will be preserved, while the lawns will be developed 
into dry meadows typical for the area. The woodlands will be 
turned into stable deciduous and mixed forests. One particu-
larly important task in this respect will be to weed out the black 
cherry (Prunus serotina) which has overgrown large areas of 
the Memorial‘s grounds. 
  The structural relics and their preservation will also play an 
important role in the maintenance concept.

Löschwasserbecken, Mai 2010
Firewater basin, May 2010
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1. Bauphase, März 2007:
Bau des „Steinernen Weges“
left
1st construction stage, March 2007: 
construction of the “stony path”
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