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Übersicht Nordo st I Panoramic view from nort.east

Jährlich bes uchen etwa 800000 Menschen au s dem In- und
Ausland die 20 Kilometer nö rdl ich von München gelegene
KZ-Gedenkstätt e Dachau. Um den Besuchern einen ers ten Über
blick über das a usgedehnte eh emalige Konzentrationslager zu
geben, war es lä ngst a n der Zeit , eine dem Ort angemessene
Orientierungs- und Informati onsste lle zu scha ffe n.
Während der Zeit des Nat ionalsozialism us wa ren im KZ Dachau
200 000 Menschen inhaft iert . mehr als 4 0 0 0 0 Häft linge
fanden im Stam mlag er und in den über 150 Außenlagern den
Tod. Nach der Befreiung der Gefangenen im April 1945 wurde
das Gelände a ls Int ernierungs - und Flüchtlings lager genut zt
und baulich verändert . Da s ich die Stadt Dachau und der Freist aat
Bayern nicht weiter mit der Vergan gen heit ,belasten' wollte n,
entstan d erst 1965 auf Initiati ve der überleb enden Opfer die
KZ·Gedenkstätt e Dach au .

Mitte der 19 90 er-J ahre erar be itete ein wissenschaftl iche r
Fachbeirat ein ne ues Konze pt für den Erinnerungs· und lernort,
in das die historische Bedeutung der vorha nde nen Geb äu de
und Räume einbezogen wur de . Anstelle des bis dahin vorge
gebenen Zuga ngs zur Gede nkstätt e von de r sta dtabgewa ndten
Straßenseite sollten die Besu cher nun wieder über den
"Weg der Häftl inge" das ehe ma lige l ag er betr eten . Dieser
führte vom Bahnhof über das ehemalige SS-Übungsg elände
Zum l agereingan g, dem " J ourhaus" . Se it 20 05 ist dieser

Every year, some 800,000 people from Germany
end ab road visit the Dachau Concentration Camp
Memorial Site 20 kilometres north of Munich. In
order to qlve these visitors an initial overviewof the
extensi ve qrounds of the former concentration
camp, a place for orientation and information was
long overdue.
Ouring the Nazi era, 200,000 people were impri
soned in the camp at Dachau; more than 40,000
prisoners met their deaths at the main camp and
over 150 extem al sltes. After the prlsoners were
tiberated in April 1945, the complex was used as
an internment and refugee camp, and the buildings
were altered. As the Dachau authorities and the
Free State of Bavaria subsequently did not wish to
further "burden" themselves with the past, it was
not until1965 that survivors launched an initiative
to establish a concentration camp memorialat
Darheu.
In the mid-1990s a research coureil develcped a
new concept for a place of memory and learning
that would incorporate the historical significance of
the exlstinq buildings and spaces. Instead of the
previous route to the memorial site, leading from the
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side of the camp opposite the town, the plan was

for visitors now to follow the "pa th of the prisoners"

to the former camp. This leads from the railway

station past the former SS tra ining grounds to

the gate of the camp, the "Jourhaus". A "pat h of

memory" was established here in 20 0 5, with

display panel s explalninq the various stations. That

same veer; the Stiftung Bayerische Gedenkstätt en

(Bevarian Memoria ls Foundation) announced a

competition for a vlsitor centre, invit ing four

architecture offices to submit proposals. The

Munich erchitect Floriert Nagler was selected for

his concept of creating not a building, but rather

a plece.

Nagler reacted with exceptional sensltivltv to t he

complex situation. At the crossroads of the various

access routes to the memorial site - the "pa th of

memorv" and the new pedestrian area extending

from the car pa rk over a new bridge and then

onwa rd to th e Jourheus. he desi gned a low, Hat

building, which is at first not perceived as a buildinq

at all, but rat her seems to blend without tan fa re into

the stands of old trees betöre the camp com plex.

The outdoor spaces a re laid out to flow freely: trees

conde nse into grou ps, the paths diss olve into qravel

erees and segue into patc hes of veqe ta tion.

The structure is erected on a squa re plan measuring

36 by 36 metres and ls erticuleted by t hree interior

cou rtyards that provtde natura l lighting and venti

lation . The lcok of the whole is dominated by the

wooden plllers surrounding the enclosed sp ace. The

varying slants of these pillars s tretched bet ween

the exposed concrete roof and floor slabs give nse

to the impression that the birches all around

continue into the building. A total of 460 pilla rs

around th e ferede end an additional1B9 ins ide

carry the roof. For the contact points between the

outside pi1lars and the concrete slabs a spe clal

conn ection was developed from e steel pipe with

semi-spheres at the end s. It is mounted by means

of a screw thread and can thus be used for bot h

vertical and slanted pillars. This connection point

enables both the late r lnsertlon of pillars end

subsequent replacement.

The room is then act ually d osed off from the

outside by glazing, usually large expanses, set

behind the tree-pillars. Architecture and nat ure are

in direct dialogue here. Depending on the direction

in which visitors move, the building opens up and
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Weg des Erinnerns " einge richte t und wird mit Schautafeln
erklärt - Im se ihen Jahr schrieb die Stiftung Bayerisch e Ged en k
stätten einen Gutachte rwett bewerb für ein Besuchergeb äud e
aus. zu dem vier Archite ktur büros einge lade n wurden. Der
Mwnchner Archit ekt Flori an Nagl er erhielt für sein Kon zept, ke in

Haus, so nde rn einen Ort zu ba uen, den Zuschlag.
Nagler reagierte in besonder er Weise a uf die sens ible Situation .

Ausgehend von de n vers chiede ne n Erschli eßungswegen, dem
"Weg des Erinnerns " und dem neuen Fußgängerb ereich, de r
sich vom Parkplatz über e ine neue Brücke bis zum " J ourha us"
erstr eckt, entwarf er an deren Kreu zungspunkt eine n niedri gen
Flachbau, der zuerst ga r nicht als Gebäude wa hrge no mmen
wird, da er sic h wie se lbstverst ä nd lich in den a lte n Baumbe
stand vo r dem lage rge lände einfügt. Die Freifläch en s ind

fließend a ngelegt : Bäume ve rd ichten sich zu Grupp en , die Wege

lösen s ich in Kiesflächen auf und geh en in Veg et ationsbereiche

über.
Der Bau ist über eine m Quadrat vo n 36 mal 36 Met ern errichtet

und durch drei Inn enhöfe gegli ed ert, die für eine natürliche

Belicht ung und Belüft ung sorge n. Das Erscheinungsbild w ird

von einem mit Holzstützen ve rkleide te n Raumkörper bestimmt.

Die in unterschie d lichen Neigungen zw ischen Dach- und Bod en 

platt e au s Sicht beto n a ufgestellte n Stützen rufen d en Eindruck

hervor, a ls gingen die Birken d er Umg ebung in den Bau über.

Die insgesa mt 4 6 0 Fassadenst üt zen und we ite re 18 9 Stützen

Eingang, Foyer, Empfang I Entrann', foyer, recept ion erea

doses aqain before their eves, the ravs of the sun
gene rating an ever-changing play of light and

shadow . Natu re is guided gently into the geometry
of the building and its tlowinq sequence of spaces.

Visitors enter t he bulldinq via a large entrance

courtyard to t he north-east . School cles ses or
othe r visitor groups can gather here without inter

fering with the contemplative tranquill ity of the
memor ial. A bright foyer, which can also be used as

an event space, gives onto a bookstore and cefe

tha t also oHers an outdoor area prote cted from the
elements.
The materials have been chosen with the utmost

care. The pil1ars are made of rough-hewn Doug las
fir stai ned e silvery grey, end the exposed concrete

surfaces are sandblasted. The floors of polished,

sand-colo ured cemen t corres pond with ceiling

panels of fiqht-coloured wood composite.

The building is reserved, develope d out of the

specilic sltuatlon, and yet marked by individuality

and a richness of spatial experiences . Florren Nagler

has managed to achieve a synthesis: the visitor

centre not only fullils all the functional require

ments; it also dovetails harmoniously with e difficult

site withou t hiding itse lf.
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Fassade Inn enh of I Facade of Inte rtor courtyard

Foyer, Empfang, Fassadenzwischenraum I Foyer, receptlon area, gap in facade
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im Inneren trag en das Dach . Für den Anschluss der Auß en
stützen an die Bet onpl att en wurde eine spez ielle Verbindu ng
aus einem Sta hlrohr mit einer Halb kugel entwickelt, die mitt els
eines Gewind es monti ert und sowo hl fü r vert ikale als a uch
ge ne igte St ütze n verwendet we rden kann. Diese r Knote n
ermö glicht nicht nur den nachträglichen Einba u der Stüt zen,
sonde rn be i Bedarf a uch eine s päteres Auswech seln .
Den eige ntlichen Rauma bs chluss bildet eine hinter den Baum
stützen liegend e, meist g roß flächige Verglasung. Archit ekt ur
und Natur korr espondieren mit eina nder. J e nach Beweg ungs
richtung öffnet und sc hließ t sich der Bau dem Betrachter und
einfallende s Sonnenlich t erzeugt ein wechse lndes Licht- und
Schatten spiel. Die Natur wird sanft in die Geom et rie des Hauses
und dessen fließ end e Raumf olgen geleit et.
Der Besucher betri tt das Gebä ude über eine n großen Eingangs 
hof im Nordos te n. Schulkl assen ode r a nde re Besu chergruppen
kö nne n s ich hier vers amme ln, ohne dass die Ruhe des Gedenk
ortes beeint räch tigt wird. An ein helles Foyer, das a uch als
Veran staltungsraum genutzt werde n kann, schließen sich ein
Buchladen und eine Cafeter ia an, die wiede rum über eine n nach
außen abgeschirm ten Freibereich verfügt .
Die Mate ria lien si nd feinfühlig eingesetz t . Für die Stü tzen
wurde silbr iggrau lasier tes, sä ge raues Dougl asienh olz
verwe nde t, die Sichtbeto nflächen sind sa ndges t rahlt. Die Böden
a us geschliffen em, sa ndfarbe ne m Zeme ntestr ich korresp on
dieren mit de n Decke nverkleidu ngen aus hellen Holzwerkstoff
platten.
Der Bau ist zurü ckha lte nd, aus der spez ifischen Situ ation
entw ickelt und doch durch Individualit ät sowie einen Reichtum
a n rä umlich en Erlebnissen ge kennze ichnet. Florian Nagler ist
eine Synth ese geglüc kt; das Besuchergeb äud e gen ügt nicht nur
de n funkt ional en Anforderungen, sondern es fügt sich in
den schwierige n Ort harmon isch e in, ohn e sich zu verstecken .
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