
20

1 Postkarte zum Erntedankfest 1933.
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2 Bückeberg, Ldkr. Hameln-Pyrmont. Blick auf den „Führerweg“ von der Rednertribüne aus. Nach Abschluss der großen

„Schauübung der Reichswehr“ befindet sich Hitler auf dem „Weg durchs Volk“ nach unten zur Rednertribüne. 

Schöner Schein 
Dass von nun an jährlich ein großes Deutsches
Erntedankfest stattfinden sollte, erfuhr der Bürger des
„Dritten Reiches“ Mitte Juli 1933 aus der Zeitung. 
„Das deutsche Bauerntum ... wird an diesem Tage …
nicht nur ein machtvolles Bekenntnis zum neuen
Reich ablegen, sondern auch seine Bedeutung als
Volksernährer vor aller Augen führen.“1

Nachdem der 1. Mai, der Kampftag der Arbeiter -
bewegung, gewaltsam in den „Tag der nationalen
Arbeit“, das höchste Fest der Volksgemeinschaft,
umgewandelt worden war, sollte der Bauernstand
durch eine große Ehrung in die NS-Volksgemeinschaft
eingegliedert werden. Das Erntedankfest ist ein Teil
des Prozesses der Machtübernahme, der die National -
so zialisten in den Besitz der totalen Herrschaft brin-
gen sollte. Bei den Bauern wählten sie den Weg der
Verführung. Über ein riesiges Fest sollten sie an das
Regime gebunden werden. Wochen vergingen im
Sommer 1933 mit der Suche nach einem geeigneten
Festplatz. Am 16. September 1933 gab Goebbels als

Initiator des Festes bekannt: Der „Staatsakt zum
Ernte dank“ findet auf dem Bückeberg bei Hameln
statt. Der Ort des Festes sollte Niedersachsen sein, das
urdeutsche Germanenland voll heiliger Eichen, zwi-
schen denen der Geist Widukinds schwebte, und an
der Weser – deutsch von der Quelle bis zur Mündung
– liegen. Daneben musste der Platz über gute Bahn -
verbindungen verfügen, um große Massen von Men -
schen zu bewegen. Das traf in vorzüglicher Weise auf
Hameln zu. Die günstige Neigung des Berges und die
Tatsache, dass es sich bei dem Gelände um Domänen -
land handelte, über das ohne Probleme verfügt wer-
den konnte, ließen die Wahl auf den Bückeberg fal-
len. 

Gegenüber den Teilnehmern des Festes hat man die
Wahl anders begründet: 
-  Das Land um den Bückeberg sei eine Schicksals- 

stätte deutscher Geschichte. Die Varusschlacht, 
aber auch die Kämpfe Widukinds mit Karl dem 
Großen hätten hier stattgefunden. 

-  Aus dem Namen Helleberg – so heißt der gesam-

Das Reichserntedankfest als emotional hoch aufgeladenes Event

Bernhard Gelderblom 

Reichserntedankfeste:Layout 1 24.09.2010 16:23 Seite 21



22

te Berg – wurde abgeleitet, dass es sich um 
einen alten germanischen Hel (Totenort) 
gehandelt habe. 

-  Die Ahnen von Horst Wessel stammten aus dem
nahen Dorf Derenberg. 

Das alles waren nachträgliche Legitimationen, gefun-
den und formuliert, als die Wahl des Platzes längst
getroffen war. 
Goebbels übertrug Albert Speer die Aufgabe, ein bäu-
erliches Volksfest bisher unbekannten Ausmaßes in
freier Landschaft zu entwerfen. 

Ein Luftbild aus einer frühen Bauphase zeigt wesentli-
che Elemente der Gestaltung: 
-  den riesenhaften, nach Norden geneigten Platz, 

et wa 300 Meter breit und 600 Meter lang, 
-  eine große 3000 Menschen fassende Tribüne an 

der Spitze des Berges für die Ehrengäste (darun-
ter Kriegs- und Arbeitsopfer, Bauern und 
Studenten), vor der ein gewaltiger „Erntealtar“ 
errichtet wurde, 

-  eine zweite Tribüne, wie eine Theaterbühne am 
Fuße des Berges gelegen, die so genannte 
„Rednerkanzel“,

-  den ca. 700 Meter langen Weg, der beide 
Tribünen verbindet, 

-  das lang gezogene Hufeisen aus Fahnen, das den
riesigen Platz umschloss und die Teilnehmer des 
Festes zu einer Gemeinschaft formen sollte. 

Eine besondere Bedeutung kam dem Weg zu, der
mitten durch das Festgelände führte. Während die
Teilnehmer den Platz von den Seiten betraten, war der
„Führerweg“ Hitler und seinem Gefolge vorbehalten.
Hier vollzog sich sein „Weg durchs Volk“, das zentra-
le Ritual des Festes. Über alle Baumaßnahmen der
Jahre 1933 bis 1937 hinweg blieben diese Elemente
für die Platzgestaltung und für die Festinszenierung
bestimmend. Die Tribünen, aber auch die Fahnen -
masten waren aus rohem Holz, die Dekora tionen
handgefertigt, alles bäuerlich, einfach, natürlich.
Speer war die Harmonie mit der reizvollen Land schaft
des Wesertales wichtig. Dem Fest fehlte das Monu -
mentale der Reichsparteitage von Nürnberg. 

Mit wenigen Elementen hatte Speer einen kultischen
Raum geschaffen: 
-  Fahnen schließen die Versammelten zur 

Gemeinde zusammen. 
-  Ein Altar für die Erntegaben ist errichtet. 
-  Auf dem zentralen Weg wird sich der 

Heilsbringer den Wartenden nähern. 
-  Für seine „Predigt“ gibt es eine gigantische 

„Führer kanzel“. 

Der Besucher des Platzes nimmt in der Regel nicht
wahr, in welch enormem Umfang am Bückeberg ge -
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3 Bückeberg, Ldkr. Hameln-Pyrmont. Luftbild des Geländes aus dem Jahre

2001. Der Festplatz ist weitgehend erhalten. Die Fundamentreste der oberen

Tribüne sind durch eine Buschzone angedeutet; auch der „Mittelweg“ hebt

sich deutlich im Gelände ab. Von der aus Holz gebauten unteren Tribüne fin-

den sich dagegen keine Spuren im Gelände. Rechts oben im Bild ist der Lauf

der Weser erkennbar. 

4 Bückeberg, Ldkr. Hameln-Pyrmont. Modell des „Reichsthingplatzes“ Bücke -

berg aus dem Jahre 1934. Dieses Albert Speer zuzuschreibende Modell sieht

neben einem mächtigen steinernen umlaufenden Wall vor, dass ebenfalls die

beiden Tribünen und die breiten seitlichen Treppen aus Stein zu bauen sind.

Von der Planierung des Platzes abgesehen wurde dieses Modell nicht umge-

setzt. 

5 Bückeberg, Ldkr. Hameln-Pyrmont. Luftbild des Bückeberges, vermutlich aus

dem Jahre 1935. Deutlich sind Bau arbeiten zu erkennen. Gegenüber dem Zu -

stand des Jahres 1933 hat die Fläche an Breite gewonnen. Viele Uneben hei-

ten im Gelände sind beseitigt worden. Obere und untere Tribüne und der

beide Tribünen verbindende ca. 700 m lange Mittelweg geben dem Gelände

die Struktur.  
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7 Erntedankfest 1933 – Gemälde des Hamelner Malers Rudolf Riege. Die Feier endete 1933 in der Dunkelheit. Während

Hitlers Rede erstrahlten Rednertribüne und Fahnenrund im Licht der Scheinwerfer. Die Festteilnehmer sind zu einer wogen-

den Masse geworden. Das Original des Ölgemäldes scheint verloren gegangen. Das Bild wurde aber in zahlreichen

Reproduktionen verbreitet.

6 Bückeberg, Ldkr. Hameln-Pyrmont. Jubel – die Reaktion der Teilnehmer des Festes bei Hitlers „Weg durchs Volk“. Bei die-

sem Foto handelt es sich nicht um eines der verbreiteten Propagandafotos; es wurde von einem Festteilnehmer aus der

Menge heraus gemacht. 
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baut worden ist. Nachdem Goebbels den Bückeberg
auch für die Zukunft zum Ort des Reichsernte dank -
festes bestimmt hatte, entstanden Anfang 1934 drei
Lager des Arbeitsdienstes, in denen ständig 450 Män -
ner untergebracht waren. Sie schufen bis 1937 die
absolut ebenmäßige Neigung des Berges, vergrößer-
ten den Platz in Länge und Breite, legten Was ser lei -
tun gen, Stromkabel und eine Drainage. 

Auch die eigentliche Festvorbereitung lag in den Hän -
den des Arbeitsdienstes – und nicht etwa der Insassen
des Hamelner Zuchthauses. Arbeitsdienstmänner rich-
teten 1000 Fahnenmasten zu einem riesigen Oval auf,
bauten die umfangreichen Zeltstädte, stellten die Tri -
bü nen auf, richteten Kolonnenwege, Pontonbrücken
und Park plätze her. Als Gruppe, zum Teil in dörflicher
Tracht, hatten sich die Menschen auf den Weg ge -
macht. Schon bei der An reise – ob zu Fuß, mit dem
Auto oder im Zug – sollte das Gemeinschaftsgefühl
eine Rolle spielen. Min des tens vier Stunden brauchte
es, bis der Platz gefüllt war. Den bereits Wartenden
bot sich über Stunden der Ausblick auf die schier end-
losen Kolonnen, die wohlgeordnet im Gleichschritt
zum Bückeberg zogen. Die Menschen und ihr An -
marsch zum Platz waren selbst Teil der Inszenierung.
1937 fuhr die Reichsbahn neben den fahrplanmäßi-
gen Zügen 500 Sonderzüge. Pro Sonderzug kamen
gut 1000 Menschen. Die Zahl der Sonderzüge nahm
von Jahr zu Jahr zu. Für die auf Popularität bedachte
NS-Führung war es notwendig, eine ununterbroche-
ne, steil nach oben führende Er folgs kurve zu zeich-
nen. Die Teilnehmerzahlen (1933: 500.000; 1937:
1.200.000)2 stammen von den Veran staltern. Trotz -
dem wird niemand in Abrede stellen dür fen, dass sich
das Bückebergfest vor Besuchern nicht retten konnte.
Die einzelnen Orte bekamen Kon  tingente zugewie-
sen, und mancher musste warten, bis er vielleicht im
nächsten Jahr an der Reihe war. Das Fest war sehr

8 Bückeberg, Ldkr. Hameln-Pyrmont. Originale Bildunterschrift der Postkarte: „So grüßen die deutschen Bauern ihren

Führer Adolf Hitler. Bückeberg 1935.“ SS-Männer in schwarzen Uniformen und mit dem Totenkopfsymbol auf der Mütze

und jubelnde junge Bäuerinnen in Tracht – eigentlich ist kein schärferer Gegensatz denkbar. 

9 Bückeberg, Ldkr. Hameln-Pyrmont. Postkarte: Hitler leibhaftig zu berühren

war von vielen Festteilnehmern heiß ersehnt, gelang aber nur we ni gen. Das

Konzept des Festes ließ dafür während Hitlers „Weg durchs Volk“ ausdrück-

lich Raum (Postkarte). 
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10 Bückeberg, Ldkr. Hameln-Pyrmont.  Unterwerfung und Glaube. Der monströse Mantel, in den Hitler gekleidet ist, ist der

Tatsache geschuldet, dass das Fest des Jahres 1936 verregnet war. Der Begeisterung der Festteilnehmer tat das offenkundig

keinen Abbruch. 

beliebt, weil es geschickt an ländliches und kirchliches
Brauchtum anknüpfte. Sein besonderer Reiz mag
darin gelegen haben, dass es ein Fest in der freien
Natur war.  
Nach dem Plakat ist der Bückeberg das Fest des deut-
schen Landvolkes. Die Bauern feierten zugleich mit
der Ernte sich selbst, wussten sich nach langen Jahren
wieder wertgeschätzt, waren dankbar für die An -
wesenheit des Führers und die Beachtung, die sie im
ganzen Volk fanden. Viele der bäuerlichen Teilnehmer
haben das Fest bis heute so in Erinnerung. Zahlreiche
Menschen kamen aber auch, weil sie Hitler erleben
und seine Reden als eine Art Volksvergnügen „genie-
ßen“ wollten. Die Aufrufe zum Fest richteten sich aus-
drücklich an die gesamte Bevölkerung. So waren es
längst nicht nur Bauern, die das Fest be suchten, son-
dern auch zahlreiche Städter. Die Men schen kamen
aus dem gesamten Reichsgebiet, ein größerer Teil
aller dings aus den Regionen um den Bückeberg. Im
Gegensatz zum übrigen Reichsgebiet sollte es deswe-
gen hier keine örtlichen Erntedank feste geben. 
Vom Flughafen Hannover fuhr Hitler im offenen Auto
über Hameln zum Bückeberg. Seine Fahrt durch die
Dörfer war ein Triumph. Hitler traf gegen 12 Uhr auf
dem Festplatz ein. Dort war die Spannung inzwischen
extrem. Er stieg dann, zusammen mit den wichtigsten
Ministern und begleitet vom Badenweiler Marsch,
unter unbeschreiblichem Jubel der Menschen und
einer tosenden Welle von Heilrufen den „Mittelweg“

hinauf. Nun vollzog sich der „Weg durchs Volk“. Die
Menschen, die bis zu sechs Stunden auf den „Führer“
gewartet hatten, be fanden sich in einem Rausch zu -
stand. Sie waren ein einziger gigantischer, wogender
und schreiender Körper. Der „Weg durchs Volk“ – ca.
600 Meter – sollte 15 Minuten dauern. Weil die SS
zuließ, dass Kin der und vor allem Frauen immer wie-
der die Ab sperrung durchbrachen und die Berührung
suchten, brauchte Hitler in der Regel die doppelte
Zeit. Auch Hitler selber hielt immer wieder an. 
Hitler3 in seiner Rede 1935 auf dem Bückeberg: „Wo
ist das Staatsoberhaupt, das so durch sein Volk hin-
durchgehen kann, wie ich durch euch hindurchge-
he?“ 
Goebbels4 in seinem Tagebuch über das Fest 1936:
„Die Bauersleute umarmen ihn fast. Er ist unser aller
Abgott.“ 
Eine Bäuerin aus dem Schaumburger Land: „Wenn er
an dir vorbeigeht, ist es, als wenn Jesus einen an -
guckt.“5

Eine unbekannte Teilnehmerin: „Der gab mir also die
Hand, und ich habe mir drei Tage danach die Hand
nicht gewaschen. Ein unerhörtes Erlebnis“.6

Ein verzückter thüringischer Kirchenrat: „Christus ist
zu uns gekommen durch Adolf Hitler!“7

Im Fest geschieht die letzte Steigerung des Führer-
Mythos. „Führer“ und Volk leben in einer religiösen,
fast erotischen Symbiose. 
„Hitler fiel das Charisma eines ‚Führers’ des gesamten

Bernhard Gelderblom Das Reichserntedankfest als emotional hoch aufgeladenes Event
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Volkes zu, der imstande war, die Wünsche nach
Einheit, Heil, Überwindung der Spaltungen ebenso
wie nach Integration und Anerkennung auf das Ver -
sprechen der künftigen ‚Volksgemeinschaft’ zu bün-
deln.“8

Gewalt und schöner Schein 
Wer die Inszenierung des Festes genauer untersucht,
sieht, dass sich hinter dem „schönen Schein“, in der
gestalteten Idylle des Erntedanks auch Elemente von

Gewalt andeuten. Auch in diesem Volksfest lässt sich
„das Doppelgesicht des Dritten Reiches aus Gewalt
und geschönter Wirklichkeit“9 erkennen, jene Seite
des Herrschaftssystems, die Gewalt mit Schönheit,
Macht mit ästhetischer Verführung verbindet. 
Das „Hauptprogramm“ des Erntedankfestes begann
mit einer großen, halbstündigen Truppenvorführung
in der weiten Ebene hinter der Rednertribüne. 1933
und 1934 waren das bescheidene Reiterübungen
gewesen, seit 1935 ausgedehnte Gefechtsübungen,
bei denen die neuen Tanks und Bombenflugzeuge
ein gesetzt wurden. Als Kampfplatz diente das eigens
errichtete „Bückedorf“. Die neue Luftwaffe griff mit
Bomben und Luftlandetruppen in die Kämpfe ein. Die
heimische Zeitung sprach von der „Schlacht der Zu -
kunft“.10 1937 gab es ein realistisch inszeniertes
Gefecht mit dem Einsatz von über 10.000 Mann. Eine
Weserbrücke wurde von Fliegern vernichtet; das
Bückedorf ging im Feuer der Artillerie in Flammen auf.
Die Festteilnehmer hatten das erhebende Gefühl, auf
einem Feldherrnhügel zu stehen. Im Erleben von
Kampf und Gewalt stellte sich das Gefühl von
Gemeinschaft besonders intensiv ein. Nach Abschluss
der Kämpfe gingen Hitler und sein Gefolge den Berg
wieder hinunter – noch einmal den „Weg durchs
Volk“. Nun wurde die Rednertribüne, die „Führer -
kanzel“, zum Schauplatz. 

11 Bückeberg, Ldkr. Hameln-Pyrmont. Der „Führer“ besteigt die „Rednerkanzel“. Nach Abschluss der großen „Schauübung

der Wehrmacht“ sah das Pro gramm die Rede des „Bauernführers“ Darré sowie als Krönung und Abschluss zugleich die

Ansprache des „Führers“ vor. 

12 Bückeberg, Ldkr. Hameln-Pyrmont. Das Fest als Idylle. Das Bau ern fest auf

dem Bückeberg zeigt den „schönen Schein“ des Dritten Reiches (Postkarte). 
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Das Konzept der Volksgemeinschaft schreibt Hitler
eine doppelte Rolle zu: einerseits Teil des Volkes,
andererseits „Führer“ zu sein. Diese Doppelrolle ist
konstitutiv für die Regie des Festes. In den bedeu-
tungsschwangeren Worten des Regierungsrates Gut -
te rer, der im Auftrage von Goebbels das Fest organi-
sierte, drückte sich das folgendermaßen aus: 
„Symbolhaft sei es, wenn der Führer vom Fuße des
Berges aus den Volksmassen empor zur Bergeshöhe
steige. Denn aus dem Volk sei er auch zur Spitze der
Nation emporgestiegen. Gleich wie er aber von der
Höhe des Bückeberges wieder zurückschreiten und im
Volke untertauchen werde, so suchte und findet er
auch als Führer und Reichskanzler immer wieder die
Verbindung mit seinem Volk.“11

Mit dem Betreten der Rednerkanzel vollzog Hitler den
Rollenwechsel zum „Führer“. Um Respektsdistanz zu
schaffen, war die Rednertribüne weit in die Ebene
gerückt. Hier standen – eine Pyramide bildend – die
Fahnenträger der SA, ein Block von Uniformierten,
deren Spitze der „Führer“ bildete. In seiner Rede von
1937 appellierte Hitler angesichts der Härte der bäu-
erlichen Arbeit für die Gegenwart an Opferbereit -
schaft und Pflichterfüllung. Entschädigungen verhieß
er für die Zukunft. Das Stichwort war „Lebensraum“.
Durch Militarisierung, letztlich durch Krieg könnten
alle Probleme gelöst werden. Es dominierten politi-

sche Themen: der autoritäre Staat nach innen, die auf
Expansion nach außen zielende Militarisierung. Politik
wird gemacht als Politik der Stärke. Den Zustand von
Frieden gibt es als politische Kategorie nicht, nur
Kampf. Deutschland steht gegen alle anderen: ein
unspezifizierter Gegner, der internationale Feind. Es
ist die Perspektive des künftigen Weltkrieges. Der
Erntedank spielte in Hitlers Rede keine Rolle. Es bleibt
für uns irritierend, dass eine im Schwerpunkt außen-
politische und militaristische Rede auf einem Ernte -
dankfest gehalten wird. Von den zahlreichen Zeitzeu -
gen, die ich sprach, hat das offenbar niemanden ver-
wundert. Wie die Militärübung sollte auch Hitlers
Rede zu Disziplin, Einsatzbereit schaft und Kriegsbe -
reit  schaft erziehen. Erweckten bereits die perfekte
Planung von Heranführung und Un terbringung der
Massen die Bewunderung der Zeit genossen, so in
noch viel höherem Maße die Ge fechtsübung und
Hitlers Rede. Macht man Zeit zeugen darauf aufmerk-
sam, dass das Fest im Widerspruch zu seinem Thema
der Kriegsvorberei tung diente, so wird das häufig
erregt abgelehnt. In der Erinnerung ist beides – das
Gemeinschaftserlebnis und die Kriegs vor bereitung –
strikt getrennt. Tat säch lich gehörte bei des zusammen,
bildete die beiden Seiten eines politischen Projekts. 
Das Fest des Jahres 1938 wurde zwei Tage, bevor es
hätte stattfinden sollen, abgesagt. Die Sonderzüge,
die das Ziel Hameln hatten, wurden in Richtung tsche-

13 Bückeberg, Ldkr. Hameln-Pyrmont. Der „Führer“ als Freund der Bauern. Kitschige Gemeinschaftsidylle prägt die

Schauseite des Festes (Postkarte). 
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chische Grenze gelenkt und mit Soldaten belegt. Das
Fest hatte seine Schuldigkeit getan. 

Gewalt
Beim Fest feiert die Volksgemeinschaft sich selbst und
ist ganz bei sich. Während die offizielle Rhetorik die
Einheit des Volkes in den Mittelpunkt stellte, machten
die Parteigenossen vor Ort unmissverständlich klar, wer
in keinem Fall zur Volksgemeinschaft zählen sollte. 
Der Kreispropagandaleiter Hannover-Land in seinem
Aufruf 1933:12

„Erwarten will ich, daß aus dem Kreise Hannover-
Land sämtliche Züge mit 1200 Personen besetzt wer-
den. … Zu Hause dürfen nur Lahme, Gebrechliche,
Faule, Träge und staatsverneinende Elemente bleiben.“
Am kleinen Hameln, das zum „Nürnberg des Nor -
dens“13 werden möchte, lässt sich zeigen, wie das Fest
des Deutschen Erntedanks Gewalt gegen Minder -
heiten produzierte. 
„Zum Empfang muss ein nie dagewesener Schmuck
die Häuser der Stadt zieren.“14 So hatte sich Ober -
bürgermeister Schmidt 1934 an die Bürger Hamelns
gewandt. Mitglieder der Ernsten Bibelforscher (Zeu -
gen Jehovas) wurden in diesem Jahr bei der Gestapo
denunziert, weil sie ihre Häuser nicht geschmückt hät-
ten. Regelmäßig für die Zeit des Festes wurden die
lokalen Sozialdemokraten und Kommunisten in
„Schutz haft“ genommen. Vom Sanitätsdienst waren
jüdische Arztpraxen ausgeschlossen. 1933 verwehr-
ten die Organisatoren jüdischen Geschäftsinhabern

an den Festtagen die Öffnung ihrer Läden.15 Wegen
der massiven Arisierungsmaßnahmen in Hameln hatte
sich dieses Problem 1934 erledigt. Am Hochzeitshaus
der Stadt Hameln, in dem sich ein Teil der Stadt ver -
wal tung befand, hing 1934 und 1935 ein Trans -
parent:16

„Umgang mit Juden – Ausschluss aus der Volksge -
meinschaft!“ 
Auf dem Pferdemarkt, auf dem damals der Wochen -
markt stattfand, standen zwei Holzschilder: 
„Juden haben hier nichts zu schnüffeln!“ 
1936 hatten die Pioniere der Wehrmacht im Bü -
ckedorf sogar einen Friedhof mit Grabsteinen errich-
tet. Darüber heißt es in der Hamelner Deister- und
Weserzeitung:17 

„Ein neues Dorf – und schon Tote? Ach, es waren
sicherlich keine Einwohner von Bückedorf. Sie waren
ortsfremd, ja sie waren landfremd, sie gehörten nie zu
uns. Und die Kreuze, die man ihnen setzte, waren zu -
viel des kirchlichen Segens; denn ihre Namen laute-
ten: Thälmann, Rosa Luxemburg ... na, und so weiter!“

Das Fest war ein gewaltsamer und totalitärer Versuch,
die von den Nationalsozialisten in Wahrheit tief ge -
spal tene Gesellschaft durch die symbolische Auf rich -
tung von Volksgemeinschaft zu überwinden. Zum
Fest als Ort der Integration und der „Zustimmung zur
Welt“ gehört immer auch die po ten tielle Ausgren -
zung der Nonkonformen. Kit schiger, ritualisierter Ge -
mein schaftsidylle steht aggressives Vor  gehen gegen

14 Bückeberg, Ldkr. Hameln-Pyrmont. Festprogramm des Jahres 1936.
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„Volksfeinde“ und „Gemein schafts fremde“ gegen-
über. 
Das Fest am Bückeberg ist ein Ort symbolischer Ge -
walt. Es versucht die von den Natio nal sozialisten in

Wahr heit tief gespaltene Gesellschaft durch die sym -
bo lische Aufrichtung von Volksgemein schaft zu über-
winden. 
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