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Zeppelintribüne und Zeppelinfeld  

Was ist geplant? Vertiefte Vermittlung der NS-Geschichte und der 

Auseinandersetzung mit dem historischen Ort, Voraussetzung 

gefahrloses Betreten durch baulichen Erhalt 

Bauliche Eckdaten Insgesamt ca. 140.000 Quadratmeter Fläche, 370 Meter lange 

Zeppelintribüne mit vorgelagertem Zeppelinfeld, umschlossen 

von einer Erdumwallung mit 34 Türmen 

Kosten 85,1 Millionen Euro, gedeckt durch Mitteleinstellung im 

Bundes- (50% der Gesamtkosten) und Landes- (25%) sowie 

dem kommunalen Haushalt (25%) 

Umsetzungszeit schätzungsweise 10 bis 12 Jahre 

Koordinierende Stelle 

seitens der Stadt Nürnberg 

Geschäftsbereich Kultur der Bürgermeisterin, Stab ehemaliges 

Reichsparteitagsgelände/Zeppelintribüne und Zeppelinfeld 

 

Der historische Ort und die relevanten Themen 

Das Zeppelinfeld mit seiner Haupttribüne entstand in den Jahren zwischen 1934 und 1938 als 

Hauptschauplatz für die meisten Massenveranstaltungen während der nationalsozialistischen 

Reichsparteitage in Nürnberg. Das Zeppelinfeld diente als Schaubühne für die Präsentation 

einzelner Gliederungen des NS-Staates beispielsweise am „Tag des Reichsarbeitsdienstes“, 

während des „Appells der Politischen Leiter“ oder für militärische Schaumanöver am „Tag der 

Wehrmacht“, bejubelt von mehreren zehntausend Zuschauerinnen und Zuschauern. Bis heute 

sind die Propagandaaufnahmen und -bilder davon weltweit bekannt und im kollektiven Gedächtnis 

als Sinnbild propagandistischer Masseninszenierungen einer Diktatur fest verankert. 

Das Bauensemble Zeppelinfeld und Zeppelintribüne ist die einzige fertiggestellte, tatsächlich 

genutzte und heute noch im Wesentlichen erhaltene Hinterlassenschaft auf dem ehemaligen 

Reichsparteitagsgelände. Es soll in seiner historischen Funktion als Aufmarschfeld und in seiner 

festungsartigen Architektur als „gebaute Volksgemeinschaft“ vermittelt und erhalten werden. In der 



3  

  

Tribüne befindet sich auch einer der wenigen heute noch bestehenden, wenn auch nie genutzten 

Innenräume nationalsozialistischer Repräsentationsarchitektur. In der Nachkriegszeit erhielt er den 

umgangssprachlichen Namen „Goldener Saal“. Dieser Raum bietet, wie kaum ein anderer Ort in 

Deutschland, die Möglichkeit zu einer intensiven Auseinandersetzung mit ästhetischen 

Wirkungsabsichten nationalsozialistischer Architektur als Beeindruckungsarchitektur.  

An der heutigen Gestalt von Zeppelintribüne und Zeppelinfeld lassen sich zudem Zeitspuren 

mehrerer Jahrzehnte deutscher Geschichte im 20. Jahrhundert ablesen. Insbesondere der Wandel 

der westdeutschen Erinnerungskultur von den 1950er Jahren bis heute und die Schwierigkeit im 

Umgang mit der eigenen NS-Vergangenheit haben deutliche Spuren hinterlassen – von der 

Verdrängung der NS-Geschichte und der Sprengung der Pfeilerreihen auf der Zeppelintribüne im 

Jahr 1967 hin zur bewussten Auseinandersetzung mit den unübersehbaren Hinterlassenschaften 

in Form von ersten Führungen durch private Vereine oder einer provisorischen Ausstellung bis zur 

Eröffnung des Dokumentationszentrums.  

Zentral ist im Vermittlungskonzept die Verdeutlichung der Relevanz von Geschichte für heute. Mit 

Hilfe innovativer Vermittlungsformen und neuartigen Fragestellungen soll gerade jungen 

Menschen die Frage erläutert werden, „was hat das mit mir zu tun“.  

Bereits heute kommen mehr als 300.000 Personen aus aller Welt jährlich auf die Zeppelintribüne, 

um hier mehr über die Geschichte der NS-Zeit und dem Umgang damit zu erfahren. Jedoch ist der 

überwiegende Teil des historischen Ortes aus baulichen Gründen nicht zugänglich, darunter alle 

Innenräume und das gesamte Zeppelinfeld mit dem Teilnehmerfeld für ca. 250.000 Menschen und 

den Zuschauerrängen. Historische Informationen fehlen.  

Seit 1973 steht das gesamte ehemalige Reichsparteitagsgelände mit seinen Bauwerken unter 

Denkmalschutz. 
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Das ehemalige Reichsparteitagsgelände heute (Nürnberg Luftbild/Hajo Dietz) 

Der Lern- und Begegnungsort Zeppelintribüne und Zeppelinfeld nimmt als Gesamtensemble die 

Funktion eines „begehbaren Exponats“ ein, an dem man durch sinnlich-haptische Zugänge 

spezifische Themen erfahren und sich auf einer intuitiven Ebene aneignen kann. Als 

multisensorischer Lernort kann man die Dimensionen erlaufen oder anfassen, wie auch 

unterschiedliche Zeitschichten an Hand von Objekten erkunden. Es ist das zentrale und damit 

wichtigste Exponat des ca. 30 Minuten Fußweg entfernt liegenden, in der Kongresshalle 

befindlichen Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände.   
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Bestandteile von Zeppelinfeld und Zeppelintribüne (Nürnberg Luftbild/Hajo Dietz, Grafik Geschäftsbereich Kultur der 

Bürgermeisterin der Stadt Nürnberg) 

Folgende zentrale Themen sollen künftig auf dem Zeppelinfeld und in der Zeppelintribüne vertieft 

behandelt werden: 

 NS-„Volksgemeinschaft“: Das Zeppelinfeld bietet in seinem Aufbau den 

architektonischen Rahmen zur Inszenierung von „Volksgemeinschaft“ und ist daher ein 

wichtiger Lernort zur Frage, wie „Volksgemeinschaft“ während der Veranstaltungen auf 

dem Zeppelinfeld konstruiert, eventuell auch unterlaufen wurde oder möglicherweise 

misslang. Mit dem Konzept der ideologisch-rassistischen „Volksgemeinschaft“ einher ging 

die Ausgrenzung sogenannter „Gemeinschaftsfremder“. Diese Ausgrenzung ist genauso in 

die Architektur des Zeppelinfelds eingeschrieben wie die (vermeintliche) 

Zusammenfassung des Volks in einer „Volksgemeinschaft“. Nach Außen schottet sich das 

Areal Zeppelinfeld mit 34 Türmen wie eine Wehranlage ab, nach Innen sind diese Türme 

nicht zu sehen – es entsteht ein gemeinsamer Raum für die hierarchisch gegliederte 

„Volksgemeinschaft“ unter der Führung Adolf Hitlers, der Elite des NS-Staats und 

geladener Gäste aus dem europäischen Ausland, die auf der Zeppelintribüne als 

architektonisches Gegenüber erhöht präsent waren. Das Versprechen der Teilhabe daran 

ohne eigenes Zutun durch die entsprechende rassistische Zuschreibung und politisches 
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Wohlverhalten gegenüber dem Nationalsozialismus machte einen erheblichen Teil der 

Attraktivität der NS-Herrschaft aus. 

Gerade beim Thema „Volksgemeinschaft“ wird auch klar, dass gruppenbezogene 

Menschenfeindlichkeit, Vorstellungen von einem einheitlichen (deutschen) Volk und die 

Konstruktion nebulöser Wir-Identitäten (in Abgrenzung zu dem, was als fremd definiert 

wird) keineswegs vergangene, sondern sehr gegenwärtige Phänomene sind, die kritisch 

hinterfragt werden müssen. 

Klare gesellschaftliche Gliederung im Jahr 1937: Vertreter von Staat und Partei auf der Zeppelintribüne, davor das 

Teilnehmerfeld mit Reichsarbeitsdienstmännern und seitlich die Zuschauer (Bundesarchiv) 

 „Deutsche Arbeit“: Zentrale Elemente der nationalsozialistischen 

„Volksgemeinschafts“-Ideologie wurden während der Reichsparteitage auf dem 

Zeppelinfeld zu den Aspekten Arbeit, Kampfbereitschaft und Geschlechterrollen 

vorgeführt. Für das NS-Regime bedeutsam war die Ideologie der „Deutschen Arbeit“. 

Deutlich wurde dies im Aufmarsch des staatlichen Reichsarbeitsdienstes und einem 

Appell mit pseudoreligiösen Elementen vor Hitler. Der gesunde, starke Körper war ein 

wichtiger Teil der Selbstinszenierung des Reichsarbeitsdiensts. Das Zeppelinfeld war 

damit auch ein zentraler Schauplatz des Körperkults im Nationalsozialismus. 
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Aufmarsch von Reichsarbeitsdienstmännern am Zeppelinfeld vor Adolf Hitler 1938 (Stadtarchiv Nürnberg) 

 Militarisierung: Das Zeppelinfeld war auch Vorführungsort für die immer weitergehende 

Militarisierung der nationalsozialistischen Gesellschaft. Dazu gehörte auch die Gewöhnung 

an militärisches Gepränge und marschierende Soldaten in der Öffentlichkeit. Der „Tag der 

Wehrmacht“ auf dem Zeppelinfeld, vermittelt auch durch einen Film Leni Riefenstahls und 

umfassende Bildpropaganda, trug in erheblichem Maße dazu bei, Bilder militärischer 

Potenz und Kampfbereitschaft zu einem alltäglichen Teil des gesellschaftlichen Lebens 

werden zu lassen. 

 

 Rollenbilder der Geschlechter: Erstmals fand 1938 auf dem Zeppelinfeld ein „Tag der 

Gemeinschaft“ statt. Erstmals wurden hier auf großer Bühne auch Frauen präsentiert. 

Die Ideologie der „Volksgemeinschaft“ beruhte unter anderem auf einer 

geschlechterbezogenen Rollenzuweisung innerhalb der NS-Gesellschaft. Die 

Tanzvorführungen durch BDM-Mädels führten Frauen in erster Linie als werdende 

Mütter vor. Die herausgehobene öffentliche Inszenierung während des 

Reichsparteitages 1938 gab Frauen eine bisher im politischen Bereich nicht 

vorhandene Sichtbarkeit und damit Bedeutung. 

 

 NS-Ästhetik und -Architektur: Sowohl mittels der Außenanlagen als auch in den 

Innenräumen werden die politischen Intentionen der Architektur deutlich. Die Wirkung 
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der nationalsozialistischen Repräsentationsbauten soll mittels verschiedener 

Vermittlungsangebote ebenso dekonstruiert, wie eine intensive Auseinandersetzung mit 

den ästhetischen Wirkungsabsichten angestoßen werden. Hierfür besonders wichtige 

Orte sind die Rednerkanzel Hitlers auf der Zeppelintribüne und die Halle im Inneren des 

Tribünenmittelbaus (umgangssprachlich nach 1945 „Goldener Saal“ genannt). 

Zeppelintribüne und Zeppelinfeld verdeutlichen als Gesamtensemble darüber hinaus 

die hierarchischen Abstufungen innerhalb des NS-Staates. So war die Tribüne der Elite 

von Staat und Partei vorbehalten, die Sitzplätze auf dem Mittelbau hinter der 

Rednerkanzel dann sogar nur ausgewählten Ehrengästen aus dem In- und Ausland. 

 

 Vergangenheitspolitik seit 1945: Zeppelintribüne und Zeppelinfeld haben heute ein 

verändertes Aussehen im Vergleich zur Zeit der Nutzung während der 

Reichsparteitage. Vor allem die Sprengung der Pfeilergalerien 1967 hat das Bauwerk 

optisch stark verändert, so dass es zugleich als ein Relikt der Nachkriegszeit gesehen 

werden muss. Zur Nachkriegsgeschichte zählt vor allem auch die bis 1995 andauernde 

Präsenz der US-Armee auf dem Zeppelinfeld. Damit einher ging die Etablierung bisher 

unbekannter Sportarten wie American Football, aber auch als Veranstaltungsort für 

Rock- und Popkonzerte seit 1977. Individualität und profane Freizeitnutzungen bilden 

seither einen sichtbaren Kontrast zu den Bildern uniformierter Massen und sakralisierter 

Politinszenierungen der NS-Zeit. 

Diese „zweite Geschichte“ ist anhand der Zeppelintribüne, auf dem Feld und den 

Zuschauerwällen in vielen Details ablesbar. Den Phasen des Umgangs mit den 

Hinterlassenschaften des Nationalsozialismus kann hier beispielhaft für die 

Bundesrepublik Deutschland anhand vieler Zeitspuren nachgegangen werden.  

Die Veränderungen des Areals Zeppelinfeld in der Nachkriegszeit bilden eine Brücke 

zwischen den verschiedenen historischen Dimensionen des Areals und unserer 

Gegenwart. 

Wie und wo sollen die Themen am Zeppelinfeld und in der 

Zeppelintribüne vermittelt werden? 

Auf verschiedenen Zugangswegen und in unterschiedlicher zeitlicher Intensität wird eine 

Begegnung mit der Geschichte des Orts möglich sein – als systematische Tour in Fortsetzung 

eines Besuchs des Dokumentationszentrums, als Besuch nur der Innenräume der 

Zeppelintribüne, als Begehung der Zeppelintribüne oder als punktuelle Begegnung an einem 

der neuen Reflexionsorte. Für verschiedenartige Gruppen, unterschiedlich intensives Interesse 
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und flexibles Zeitbudget sind verschiedene Wege zu Zeppelintribüne und Zeppelinfeld möglich 

und auch gewünscht. Den Besucherinnen und Besuchern wird ein bewusst flexibles und 

offenes Rundgangsangebot gemacht. 

Das bestehende Geländeinformationssystem wird aktualisiert, ergänzt und auf den neu 

zugänglichen Bereichen und Geländezugängen fortgesetzt, so dass der Lern- und 

Begegnungsort Zeppelintribüne und Zeppelinfeld in den Rundgang über das gesamte 

Reichsparteitagsgelände eingebunden ist.  

Alle Angebote auf dem Areal Zeppelinfeld werden von einem innovativen digitalen 

Medienkonzept begleitet, das auf den von den Besucherinnen und Besuchern mitgebrachten, 

eigenen Geräten funktioniert. Angeboten werden sollen nicht nur weiterführende Informationen, 

sondern zugleich eine digitale Anknüpfung an die Programme des Dokumentationszentrums. 

Für die Menschen vor Ort oder Spontanbesuchende wird ein neuer Informationspavillon, 

gelegen an zentralen Laufwegen und mit Sichtbezug zur Kongresshalle mit 

Dokumentationszentrum, entsprechende grundlegende Informationen parat halten. Auch die 

notwendige technische und sanitäre Infrastruktur wird in dem Pavillon an einem so hoch 

frequentierten Ort künftig zur Verfügung stehen. 

Neben diesem übergreifenden digitalen Angebot entstehen die folgenden neuen Möglichkeiten 

zur Information und Orientierung: 

 Neuer zentraler Anlaufpunkt: Der Informationspavillon Zeppelinfeld   

Ein neu zu schaffender Informationspavillon ist ein zentraler Anlaufpunkt für das 

Besuchspublikum. Darin vorhanden sind Angebote des Besuchsservices (Ticketverkauf 

kombiniert mit dem Eintritt ins Dokumentationszentrum, Publikationen, Auskünfte), 

Grundinformationen zum Reichsparteitagsgelände und den Reichsparteitagen sowie 

über das Angebot des Dokumentationszentrums. Notwendig ist Platz für mindestens 60 

Personen, das Angebot historischer Überblicksinformationen, ein Geländemodell zur 

Orientierung sowie das Vorhalten infrastruktureller Angebote wie Toiletten, 

Schließfächer sowie eine Informationstheke mit Kasse. 

Der Pavillon soll einen zeitgemäßen baulichen Akzent setzen und sich deutlich von dem 

historischen Ort abheben. Der Informationspavillon bildet auch räumlich den Übergang 

zwischen dem Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände und dem begehbaren 

Exponat Zeppelintribüne und Zeppelinfeld. 

 

 Der Außenbereich der Zeppelintribüne 

Auf der baulich gesicherten Zeppelintribüne sind wesentliche Neuerungen geplant: eine 

intensivere Auseinandersetzung mit dem historischen Ort Rednerkanzel und dem 
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dahinter gelegenen Teil der Zeppelintribüne für Ehrengäste insgesamt, die Öffnung und 

Einhausung eines der Treppenhäuser als Ort zur Präsentation von Objekten in Bezug 

zu der obersten Ebene der Tribüne (z.B. Pfeilerreste). 

Die Zeppelintribüne ist durch die querlaufende Paradestraße ein Stück weit vom 

Zeppelinfeld und den Zuschauerwällen abgesetzt und hebt die dort Versammelten 

gegenüber den „normalen“ Besucherinnen und Besuchern auf den Zuschauerwällen 

durch die besondere architektonische Rahmung hervor. Auf den beiden Seitenflügeln 

fanden auch besondere Abordnungen (etwa aus faschistischen Jugendverbänden oder 

dem weiblichen Reichsarbeitsdienst) Platz, während der erhöhte Mittelteil hinter der 

Rednerkanzel vor allem der nationalsozialistischen Elite, aber auch Ehrengästen aus 

dem Ausland vorbehalten war. Frauen saßen dort nicht. 

 

Bereich für Ehrengäste – der erhöhte Mittelteil der Zeppelintribüne mit der 

Rednerkanzel 

Auf der Zeppelintribüne saßen in dem erhöhten mittleren Bereich hinter der 

Rednerkanzel geladene Ehrengäste von Partei und Staat sowie aus dem befreundeten 

und auch aus dem demokratischen Ausland. Damit wird das Augenmerk auch auf Teile 

einer transnationalen Rechten gelegt, die grenzübergreifend einen neuen 

faschistischen Universalismus für sich reklamierte.  

Darüber hinaus soll eine intensivere Auseinandersetzung mit der Rednerkanzel möglich 

werden. Dies geschieht durch schlichte historische Informationen – allerdings nah am 

historischen Ort. Ergänzt wird die Information durch einen Reflexionsort, der 

beispielsweise mittels Ton den für aufhetzende Ansprachen errichteten Ort kommentiert 

oder dekonstruiert. Vorgesehen ist außerdem der Hinweise auf biographische 

Beispiele, dass man sich als Einzelperson auch in der NS-Zeit durchaus aktiv gegen 

Indoktrination und Hetze wenden konnte. Damit soll das Motiv des selbstbestimmten 

Mitmachens verdeutlicht werden, was nicht durch die propagandistische 

„Überwältigung“ mittels Parteitagsinszenierung verursacht wurde. 

Vom erhöhten Mittelbau der Zeppelintribüne aus ist auch die Einbindung des 

Zeppelinfelds in die Gesamtanlage des Reichsparteitagsgeländes gut ablesbar. Die 

durch Beseitigung des nachkriegszeitlichen Flachbaus in der Mittelachse des 

Zeppelinfelds wieder freigelegte Sichtachse in Richtung Große Straße verweist auch 

auf ein wichtiges Element der architektonischen Inszenierung des Zeppelinfelds: Man 

marschierte direkt auf den erhöhten Platz Hitlers und das große goldene Hakenkreuz 

darüber zu. Dies war nicht nur eine räumliche, sondern auch eine im umfassenden Sinn 

gedachte hierarchische Orientierung. 
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Sichtachse von der Großen Straße zur Zeppelintribüne heute (Dokumentationszentrum 
Reichsparteitagsgelände/Stefan Meyer) 

 
 

Geöffnetes Treppenhaus  

Das neben dem Mittelbau der Zeppelintribüne gelegene Treppenhaus für „normale“ 

Besucherinnen und Besucher der Reichsparteitage wird geöffnet. Dies ermöglicht eine 

schnelle und direkte Verbindung zwischen Zeppelinfeld und Tribünenrückseite mit dem 

Eingang zur Ausstellung im Mittelbau. Sichtbar wird durch die Öffnung auch die Hierarchie 

des Konzepts nationalsozialistischer „Volksgemeinschaft“: Das Treppenhaus ist wesentlich 

einfacher gestaltet als die Innenräume der Zeppelintribüne für die Ehrengäste und NS-Elite. 

Das Treppenhaus gibt den Blick auf das funktionale wie banale Innenleben der Tribüne frei.  

 

Innenansicht des zu öffnenden Treppenhauses neben dem Mittelbau der Zeppelintribüne mit dem 
Durchgang auf die Vorderseite der Zeppelintribüne (Stadt Nürnberg/Christine Dierenbach) 
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Aus baulichen Gründen muss der Treppenauslass mit einer Einhausung gegen 

Niederschläge versehen werden und setzt so einen für alle Besucherinnen und 

Besucher des Areals sichtbaren Hinweis auf ein Informationsangebot im direkten 

Umfeld und auf den Eingang in die Mittelhalle der Zeppelintribüne. Die Einhausung des 

Treppenhauses wird auch als Ausstellungsraum genutzt. Einige Objekte (Scheinwerfer) 

sowie einige Elemente der 1967 gesprengten Säulengalerie werden dort platziert. So 

und mittels Bodenmarkierungen wird visuell deutlich, wo sich die Pfeiler befunden 

haben und damit u.a. auch die Frage des Umgangs mit dem Bau in der Nachkriegszeit 

zum Thema gemacht. Mit beispielsweise einer LED-Wand an der Seite der 

Treppenhauseinhausung können die Neuerschließung sichtbar gemacht, aber auch – 

als wichtiger Kommentar – historische wie aktuelle Themen aufgegriffen werden.  

Im Inneren soll auch Gehbehinderten und Rollstuhlfahrenden durch entsprechende 

bauliche Unterstützungen ein Zugang auf die Tribüne – erstmals überhaupt – 

ermöglicht werden. Das ist ein wichtiges Statement gerade an diesem historischen Ort.  

 

 Zone vor dem Eingang zur Ausstellung in der Zeppelintribüne – Vorabinformation 

und historische Objekte 

Das Innere der Zeppelintribüne ist durch eine der großen Türen auf der Rückseite der 

Tribüne zugänglich. Vor Betreten des Tribüneninneren ist ein Ticket zu lösen, das auch 

zum Eintritt ins Dokumentationszentrum berechtigt (und umgekehrt). Große Tafeln, die 

den Weg in das Tribüneninnere flankieren und nicht überseh- und überlesbar sind, 

bieten eine Vorabinformation zu den Reichsparteitagen, den Bauten für das 

Reichsparteitagsgelände und zum Saal. Dies ist als die mindestens notwendige 

Vorabinformation für die Besucherinnen und Besucher gedacht. 

Im Saal der Tribüne befindet sich derzeit eine der Flammenschalen aus Gusseisen, 

welche die beiden Seitenpylonen der Zeppelintribüne bekrönten. Der Standort im Saal 

führt immer wieder zu Missverständnissen. Künftig findet sie ihren Platz zusammen mit 

der zweiten Flammenschale, welche in der Nachkriegszeit als Planschbecken und 

Springbrunnen nachgenutzt und bunt bemalt wurde, im Außenbereich hinter der 

Zeppelintribüne. Sie ergänzen ein historisches Fenster, bei dem der Asphaltbelag hinter 

der Tribüne entfernt und der originale Bodenbelag aus Granitplatten sichtbar ist. Die 

vorhandenen, aus Schrott des Vietnamkriegs zusammengeschweißten Skulpturen 

Overkill I und II verbleiben. Dies wird durch eine Informationstafel erläutert. 
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Die beiden Flammenschalen heute: links im Saal der Zeppelintribüne und rechts im Außenbereich neben 

dem Eingang (Kulturreferat der Stadt Nürnberg/Jutta Missbach) 

 

 Das Innere der Zeppelintribüne und Innenräume – Auseinandersetzung mit der 

ästhetischen Inszenierung des Nationalsozialismus, Spurensuche und 

Themenräume 

Der erste Raum, in den Besucherinnen und Besucher gelangen, ist der sogenannte 

„Goldene Saal“. Er ist zunächst in originaler Anmutung zu sehen. Seine Bedeutung als 

besonderer Lernort liegt darin, dass dieser Saal einer von wenigen repräsentativen 

Innenräumen aus der NS-Zeit ist, der unverändert erhalten ist. Diese Ästhetik kann 

auch heute noch eine gewisse Faszination auslösen. Der (überraschte) Blick nach oben 

zur Mosaikdecke mit Hakenkreuzmäandern und das Fotografieren mit dem Smartphone 

gehören häufig zu den ersten Reaktionen beim Betreten des Saals. Nirgends sonst auf 

dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände und auch an kaum einem anderen Ort in 

Deutschland ist ein derartiges Raumerlebnis vorhanden, welches die ästhetische 

Strategie des Nationalsozialismus und seiner Architektur deutlich werden lässt. Einem 

derartig mit wuchtigen ästhetischen Mitteln arbeitenden Raum ist nicht mit einigen 

Ausstellungstafeln beizukommen. Es ist wichtig, auch eine ästhetische Antwort auf die 

Gestaltung des Saals aus der Zeit des Nationalsozialismus zu finden. Deshalb wechselt 

nach einiger Zeit die Szenerie: Die Ästhetik des von Albert Speer konzipierten Saals 

aus der Zeit des Nationalsozialismus wird durch z.B. Projektionen an Wänden und 

Decke kommentiert und dekonstruiert. Die genauen Inhalte der Projektion sind noch zu 

entwickeln. 
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Erdgeschoss: Thematisches Raumprogramm mit Projektzone im Zwischengeschoss (Grafik 

Geschäftsbereich Kultur der Bürgermeisterin der Stadt Nürnberg) 

 

In den Nebenräumen sind Ausstellungsbereiche zu den Themen Baugeschichte des 

Areals Zeppelintribüne und Zeppelinfeld, Presse und Propaganda sowie Umgang mit 

dem Areal nach 1945 untergebracht. Diese drei Themenräume sind stark ortsbezogen 

und bieten auch für Besucherinnen und Besucher des Dokumentationszentrums 

Reichsparteitagsgelände neue und vertiefende Informationen.  

Drei Räume im hinteren Bereich der Zeppelintribüne sind als Projekträume ausgestattet 

und können beispielsweise für temporäre Ausstellungsprojekte von Schulklassen 

genutzt werden. Die Treppenhausanlage bietet sich für eine Spurensuche an. Im 

Obergeschoss sind noch Graffitis amerikanischer Soldaten aus der Nachkriegszeit und 

von der US-Army übermalte Hakenkreuze zu sehen. Oben ist ein Ausblick (kein 

Ausgang) zum Zeppelinfeld möglich. Der Zugang zum Mittelbau wird mittels einer 

Rampe barrierearm gestaltet werden.  
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 Das Zeppelinfeld  

 

Zeppelintribüne und Zeppelinfeld: Verortung der zentralen Vermittlungsangebote (Grafik Geschäftsbereich 

Kultur der Bürgermeisterin der Stadt Nürnberg) 

 

Der nordwestliche Teil des Zeppelinfelds wird einschließlich der Zuschauerwälle frei 

zugänglich sein. Zäune und Barrieren werden entfernt. Der neu zugängliche Bereich 

des Zeppelinfelds wird durch neue Tafeln des Geländeinformationssystems sowie drei 

neuartige Reflexionsorte mit einem Rundgang zu den Zuschauerwällen erschlossen. 

Die Reflexionsorte als unterschiedlich gestaltete Installationen sollen das Zeppelinfeld 

und seine Raumwirkung kommentieren und die hierarchische Gliederung von 

Menschenmassen durch die Architektur des Zeppelinfelds verdeutlichen. 

Auf dem Zeppelinfeld und auf den Zuschauerwällen werden in räumlicher Nähe und mit 

Bezug zu den Informationstafeln Reflexionsorte installiert, die mit verschiedenen 

Raumelementen und räumlichen Eingriffen das Areal, seine Dimensionen und 

Funktionen auch in einer sinnlichen Weise nachvollziehbar machen. Diese jenseits des 

Kognitiven angelegte Form der Vermittlung ist neuartig und wird speziell für diesen 

historischen Ort entwickelt, nicht zuletzt in einer interdisziplinären Zusammenarbeit z.B. 

mit Fachleuten der Bereiche Didaktik, Medienpädagogik oder Gestaltung. Ziel ist es, mit 

haptisch-sinnlich angelegten Angeboten den Transfer des Gesehenen und Gelernten 

von der Geschichte in die heutige, eigene Lebenswelt zu erreichen und den Ortsbesuch 

unter der Frage „Was hat das mit mir zu tun?“ zu reflektieren. Der intuitive Zugang der 

Reflexionsorte bildet eine Ergänzung der stets in räumlicher Nähe vorhandenen 
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Informationstafeln. Thema eines Reflexionsortes sind beispielsweise die Teilnehmer auf 

dem Feld. Mittels einer dauerhaften Installation sollen so zusätzlich zur historischen 

Bild-Text-Information Standort und Raumwirkung sowie die Abgrenzung sowohl zu den 

Zuschauerinnen und Zuschauern als auch zu der NS-Führung nachvollziehbar sein. 

Eine rechteckige Bodenmarkierung im Rasen könnte die Fläche einer gesamten 

Marscheinheit (1.000 Männer) andeuten. Die Informationsstelen liefern ergänzendes 

Material, etwa zu den verschiedenen Veranstaltungen auf dem Feld (wer ist hier 

überhaupt gewesen?), zum Ablauf der Veranstaltungen (Monotonie und Fehltritte) und 

zu den unterschiedlichen Teilnehmergruppen (wer sollte sich hier zeigen und wer 

nicht?). 

Der Weg setzt sich fort in Richtung Zuschauerwälle und des ehemaligen US-

Baseballfelds, wo noch ein Fangnetz existiert, für das Fahnenmasten der Türme des 

Zeppelinfelds – nach Entfernung des Hakenkreuzes an der Spitze – weiterbenutzt 

wurden. Hier ist die Nutzung des Felds nach 1945 („soldiers‘ field“, Rockkonzerte etc.) 

Thema. Ein Reflexionsort mit dem Titel „Ich – heute – hier“ soll zum Nachdenken 

darüber anregen, wie man sich selbst heute an diesem Ort sieht und mit ihm umgeht.  

Durch die nordwestliche Lücke in den Zuschauerwällen gelangt man außerhalb des 

Zeppelinfelds und erkennt den festungsartigen Charakter der Außenseite der Anlage. 

Ein Turm ist einsehbar und gibt so die banale Funktion als Toilettenanlage im Inneren 

zu erkennen. 

 

Turm auf dem Zeppelinfeld (Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände/Stefan Meyer) 

 

 Die Zuschauerwälle  

Ein Teil der Zuschauerwälle ist frei zugänglich. Sie sind, wie das Feld selbst, auch 

öffentliches Naherholungsgebiet. Informationstafeln thematisieren die 

Zuschauerperspektive auf dem Zeppelinfeld. Dargestellt werden soll, wer diese 
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Veranstaltungen besucht hat, ob dies freiwillig geschah oder organisiert, was zu hören 

und zu sehen war und wie auf das Geschehen reagiert wurde. 

Ergänzt wird dies durch einen Reflexionsort, der die Dimensionen des Areals durch 

Überblendungen damals–heute, Blickausschnitte auf die Tribüne und das Feld, Zitate 

von Besucherinnen und Besuchern damals (und heute) visuell und haptisch erfahrbar 

macht. Die Installation macht die Rolle der Zuschauerinnen und Zuschauer als Staffage 

des Jubels, aber auch als Referenzrahmen für die Teilnehmenden und die NS-Führung 

zum Thema. Hierfür ist der Erhalt der Gesamtanlage wie auch die Wahrnehmung des 

Kontrasts außen–innen wichtig. Zur Verdeutlichung muss zudem die nachträglich 

gepflanzte Baumreihe verpflanzt werden, die den Blick auf die Zeppelintribüne komplett 

verdeckt und so den Erkenntnisgewinn verhindert. 

 

 Demokratische Aneignung – Alltagsnutzung des Areals Zeppelinfeld als Teil des 

Gesamtkonzepts  

Die Doppelnutzung des Zeppelinfelds und der Zeppelintribüne als Ort für Freizeit- und 

Sportaktivitäten sowie als historisch-politischer Lernort ist wichtiger Bestandteil der 

Gesamtkonzeption. Das Gelände weist damit keine Ausschließlichkeit als intentionaler 

und institutionalisierter Lernort auf, sondern erlaubt und ermöglicht zugleich eine 

niederschwellige demokratische Aneignung.   

Daher wird auch weiterhin das Zeppelinfeld in Zukunft teils frei, teils beschränkt 

zugänglich sein. Die etablierte Alltags- und Sportnutzung ist fester Bestandteil des 

Vermittlungskonzeptes, steht sie doch in der Kontinuität der historischen Ortsnutzung 

vor und nach der Vereinnahmung des Geländes für die nationalsozialistischen 

Reichsparteitage. 

 

Gegenwärtige Absperrungen und Einzäunungen wirken der Aneignung durch die 

demokratische Zivilgesellschaft im Sinne einer politischen Ortsbestimmung, eines „Wir 

sind hier“, entgegen. Pluralität und Internationalität sollen jedoch am historischen Ort 

täglich sicht- und erlebbar sein. Diese Wahrnehmungsweisen stellen einen starken 

Kontrast zu jenen historischen Bildern dar, die uniformierte Massen zeigen, zu einem 

auf Ausschluss bestimmter Bevölkerungskreise angelegten Gesellschaftsmodell.  

 

Das Mit- und Nebeneinander von Sport, individueller Freizeitgestaltung oder schlichten 

Spaziergängern auf dem Gelände macht die Historizität als Prinzip stetiger und 

grundsätzlicher Veränderung in der Zeit besonders deutlich. Die Vorstellung, sich mit 

Betreten des Orts zugleich in die Zeit des Nationalsozialismus zu begeben, wird dadurch 
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besonders anschaulich gebrochen. Es entfiele auch das Dilemma, dass häufig die 

unumstrittene hohe gesellschaftliche Relevanz der Auseinandersetzung mit dem 

Nationalsozialismus zugleich – vor allem bei Jugendlichen – mitunter einen 

(pädagogischen) Erwartungsdruck produziert, an den sich im Zuge einer vorgeblichen 

political correctness ohne tieferen Erkenntnisgewinn einfach nur angepasst wird, um 

vermeintlichen Erwartungen zu entsprechen. 

 

Historische Informations- und Reflexionsangebote an Zeppelintribüne und Zeppelinfeld 

eröffnen eine neue Dimension der Bildungsarbeit, stellen sich zufälligen Besucherinnen 

und Besuchern, Picknickenden und Sporttreibenden gleichsam „in den Weg“ und können 

so zur Aktivierung von Nicht-Nutzenden beitragen.  

 

Die Zunahme rechtsextremer Tendenzen spielte eine weitere wichtige Rolle für die 

Entscheidung über den weiteren Umgang und vor allem die Intensivierung der 

Bildungsarbeit am historischen Ort Zeppelintribüne und Zeppelinfeld. Die Präsenz von 

Aufklärungsangeboten und die Intensivierung der Bildungsarbeit sowie die Aneignung 

durch die demokratische Gesellschaft mittels verschiedener Nutzungen sind auch als 

Formen von Prävention zu verstehen. Als Lern- und Begegnungsort bietet das Zeppelinfeld 

im Sinne eines „Third Place“ vielfältige Chancen der Auseinandersetzung mit den NS-

Bauwerken, des Abbaus von Zugangsbarrieren bei der Vermittlung der Geschichte des 

Nationalsozialismus oder einfach des individuell gestalteten Aufenthalts in einem zentralen 

Stadtraum. Die Bevölkerung erhält so in großem Maße teils seit Jahrzehnten entzogenen 

öffentlichen Raum zurück.  

Außerdem sollen neuartige Zugänge für die erinnerungskulturelle Arbeit eröffnet werden, 

wie z.B. mit Mitteln der Kunst. Sie eröffnen zukünftig temporär, lokal wie international eine 

immer wieder neue Form der Befragung der Vergangenheit. 

 

Dieser Ansatz einer demokratischen Aneignung im Außenbereich findet sich auch im 

Inneren der Zeppelintribüne mit der Einrichtung einer Projektzone wieder, die Platz für 

temporäre Projekte lässt, sei es ein Schulprojekt, ein partizipatives Ausstellungsprojekt 

oder eine künstlerische Intervention. In diesem niederschwelligen und neuartigen Konzept 

der demokratischen Aneignung liegt eine, auch bundesweit gesehen besondere Chance 

des historischen Orts und eines seiner didaktischen Alleinstellungsmerkmale. 
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Bauliche Voraussetzungen 

 

Beispiele für Schäden im Außen- und Innenbereich der Zeppelintribüne (Stadt Nürnberg/Christine Dierenbach) 

 

Die Vermittlung der historischen Orte Zeppelintribüne und Zeppelinfeld letztlich nur, wenn 

sichergestellt ist, dass jeder sich auf dem Areal gefahrlos aufhalten kann. Das bedeutet, der 

immer weiter fortschreitende Verfall der Bauten muss gestoppt, verschlossene Bereiche 

müssen geöffnet werden. Ziel ist ein Erhalt des heutigen Zustands, kein Neubau, kein 

Wiedererrichten, kein Restaurieren. 

 

Über viele Jahre wurde intensiv mit Bürgerschaft, Fachöffentlichkeit, Politik und Gesellschaft 

über den richtigen Umgang mit den Bauten gesprochen. Die Alternative wäre eine ebenfalls 

kostenintensive Umzäunung des gesamten Areals aus Sicherheitsgründung mit der Gefahr, die 

nun nicht mehr zugänglichen Bauten hinter Absperrungen zu mystifizieren. Der 

Anziehungskraft solcher „lost places“ könnte nicht mehr durch eine aktive Auseinandersetzung 

entgegengetreten werden. Stattdessen könnte der fatale Eindruck des Gras-darüber-

Wachsens und des Ignorierens der NS-Vergangenheit entstehen. 

Dieser Prozess in einstimmig gefasste Beschlüsse des Nürnberger Stadtrates, die Bauwerke 

auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände weder zu rekonstruieren noch dem bewussten 

Verfall preiszugeben. Stattdessen sollen hier auch kommende Generationen sich mit der NS-

Zeit und den Lehren hieraus auseinandersetzen können. Dies wird umso notwendiger, je 

weniger Zeitzeuginnen und Zeitzeugen noch persönlich über diese Jahre berichten können. 
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Eine nationale Aufgabe 

Zwischen 2014 und 2016 ermittelte die Stadt Nürnberg auf Basis der Anforderungen des 

Vermittlungskonzepts mithilfe sogenannter Musterfläche nicht nur den konkreten 

Kostenaufwand zum baulichen Erhalt der Anlage, sondern erprobte zugleich unterschiedliche, 

denkmalgerechte Methoden zur kostengünstigen, effizienten und langfristigen Sicherung. Auf 

Grundlage dieser Erkenntnisse und der künftigen Nutzungsüberlegungen der Stadt Nürnberg 

sagte der Deutsche Bundestag die Übernahme von 50% der Gesamtkosten, der Bayerische 

Landtag weiterer 25% und die Stadt Nürnberg der restlichen 25% zu. 

 

Weitere Schritte 

Derzeit wird das Architektenteam zusammengestellt, welches nicht nur die denkmalgeschützte 

Bausubstanz sichern, sondern auch die neu zu gestaltenden Elemente in den Innen- und 

Außenbereichen umsetzen soll. Parallel und miteinander verschränkt laufen die inhaltlichen 

Vorbereitungsarbeiten für das Vermittlungskonzept. 

Mit dem konkreten Baubeginn wird nach einer komplexen Planungsphase angesichts der 

Größe des Areals sowie der fortgesetzten Mischnutzung für Freizeit und Sport in den Jahren 

2022/23 zu rechnen sein.  

Für das Jahr der Kulturhauptstadt Europas 2025, um dessen Titel sich Nürnberg aktuell 

bewirbt, sollen wesentliche Vermittlungseinheiten fertiggestellt sein, so zum Beispiel im Inneren 

der Zeppelintribüne und an den Reflexionsorten. 

 

 

Kontakte für weiterführende Informationen: 

Stabsstelle ehemaliges Reichsparteitagsgelände/Zeppelintribüne und Zeppelinfeld 

Geschäftsbereich Kultur der Bürgermeisterin 

Stadt Nürnberg 

Hauptmarkt 18 

90403 Nürnberg 

 

Tel.:  0911 231 20282 

E-Mail:  zep@stadt.nuernberg.de 

Internet:  www.nuernberg.de/internet/kulturreferat/zeppelinfeld.html

  


