
Erinnerungsort Heidefriedhof
Geschichte und Perspektiven



Orientierungsplan
Während der städtischen Gedenkveranstaltung am 13. Februar 2014 
sind die unten aufgeführten Orte durch Aufsteller gekennzeichnet.  
Die  Aufsteller tragen  jeweils das angegebene Kennzeichen und eine 
entsprechende  Bezeichnung.
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 Gräber der durch die Luftangriffe auf Dresden  
 vom 13. bis 15. Februar 1945 getöteten Menschen 
①	 Grabflächen, 1943/44 vorbereitet, Februar 1945 angelegt
②	 Grabflächen, Februar/März 1945 angelegt (ungefähre Lage)
③	 Grube mit der Asche der auf dem Dresdner Altmarkt 
 verbrannten Toten (»Aschegrab«)

 Gedenkanlage für die Luftkriegstoten des Februars 1945  
 (1949 bis 1954 errichtet, 1963/64 verändert) 
④  Kundgebungsplatz (ab 1954) mit Mahnmal (1964 abgerissen) 
⑤  Kranzsteine entlang der Mittelachse (1952 und 1954 errichtet) 
⑥  Hochkreuz (1954 errichtet, 1963 abgerissen) 
⑦  Mahnmalswand (1963 anstelle des Hochkreuzes errichtet)

⑧	 Gedenk- und Begräbnisanlage für Opfer des National -  
 sozialismus (1954/55 errichtet, 1965 teilweise aufgelassen)

 Gedenk- und Begräbnisanlage für antifaschistische Wider - 
 stands kämpfer und Opfer des Nationalsozialismus (seit 1965)
⑨	 Obelisk mit FIR-Zeichen. Spruchwand. Gedenksteine für  
 anderenorts bestattete Antifaschisten (1969 ergänzt) 
⑩	 Urnengräber und Gedenksteine von Antifaschisten 
⑪ Kundgebungsplatz. 13 Stelen mit Namen von Symbolorten des  
 Holocaust, von Kriegszerstörungen und Kriegsverbrechen.  
 Stele mit Ortsnamen Dresden (1965). Flammenschale (1969) 
⑫ Ehrengräber für DDR-Funktionäre und verdiente Bürger (seit 1965)

⑬ Gedenkstätte für Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter aus  
 der Sowjetunion. Skulptur von Thea Richter (1989 errichtet)
⑭ Skulptur »Trauerndes Mädchen am Tränenmeer«  
 von Malgorzata Chodakowska (2010 aufgestellt)



Geschichte und Gegenwart

 N 1936 bis 1944: Waldfriedhof und Kriegsvorbereitungen

Nach langer Planungsgeschichte begannen 1927 die Arbeiten für 
einen kommunalen Hauptfriedhof in der »Jungen Heide«. Er wurde 
als  Waldfriedhof mit einheitlich gefassten Grabstätten entworfen. Die 
Gestaltung sollte an das Werden und Vergehen der Natur erinnern, die 
Schlichtheit der Grabanlagen an die Gleichheit aller Menschen im Tode. 
Ab 1936 ging der Friedhof schrittweise in Betrieb.

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde auch 
 Dresden umfassend auf einen kommenden Krieg vorbereitet. Für 
den Heidefriedhof bedeutete dies eine funktionale Erweiterung: Im 
März 1939 lagen erste Planungen für einen »Ehrenhain« vor, der die 
erwarte ten Opfer dieses Krieges aufnehmen sollte. Konkreter Bedarf 
ergab sich erst zur Jahreswende 1943/44. Der Bombenkrieg der west-
lichen Alliierten gegen Deutschland bedrohte nun auch Dresden. Die 
Stadtverwaltung bereitete sich umfassend auf die erwarteten schwe-
ren Zerstörungen vor. Auf dem Heidefriedhof wurden vier Flächen mit 
Reihengräbern für 10 000 Tote angelegt.

 N 1945: Massengrab

Als Dresden zwischen dem 13. und 15. Februar 1945 tatsächlich zum 
Ziel massiver Luftangriffe wurde, übertraf die Katastrophe die Pla-
nungen der Verantwortlichen. Die vorbereiteten Begräbnisflächen 
① mussten rasch erweitert werden ②. Nach polizei licher Identi-
fizierung und behördlicher Registratur wurden die Toten eng neben-
einander in die ausgehobenen Gräben geschichtet. Jedes Grab erhielt 

Lernort Heidefriedhof
Als größte Begräbnisstätte der Stadt ist der Heidefriedhof für viele 
Dresdnerinnen und Dresdner ein Ort mit besonderer biografischer 
Bedeutung, erinnern sie doch hier an verstorbene Angehörige und 
 Freunde. Gleichzeitig besitzt das Ensemble einen herausragenden 
Wert als Kultur- und Geschichtsdenkmal. Dabei ist es nicht allein die 
 qualitätsvolle Landschaftsarchitektur, die den Heidefriedhof  bedeut-
sam macht: Im Zentrum der Anlage wurden in den ersten zwei Jahr-

eine  schmale Holzleiste mit der Registriernummer des Toten als 
 Markierung. In der zentralen Achse der Anlage wurde eine Grube ③	
ausgehoben, um die Asche derjenigen Toten aufzunehmen, deren Lei-
chen bereits auf dem Altmarkt verbrannt worden waren. Die von der 
Nazipartei geplante »Totenehrung« an den Gräbern fand nicht mehr 
statt; wenige Wochen später kapitulierte Deutschland.

 N 1954: »Ehrenhain für die Bombenopfer«

In den ersten Jahren nach Kriegsende lagen die Grabflächen der Luft-
kriegs toten wüst. Angehörige errichteten provisorische Grab  male. 
Erst massiver öffentlicher Druck zwang die Stadtverwaltung zum 
Handeln. Immer wieder durch die angespannte wirtschaftliche Situ-
ation behindert, wurde zwischen 1949 und 1954 ein  »Ehrenhain« 
errichtet, dessen qualitätsvolle Gartenarchitektur schließlich weit-
hin Anerkennung fand. Ein Kundgebungsplatz mit Mahnmal ④ lei-
tete die Anlage ein, deren Mittelachse von einem Hochkreuz ⑥ abge-
schlossen wurde. Seit 1950 gab eine offizielle Kranzniederlegung im  
»Ehrenhain« den Auftakt für die alljährlichen Gedenkinszenierungen 
am 13. Februar, dem Jahrestag der Luftangriffe.

Nach der Gründung der DDR (1949) nahm deren Staatsführung 
das Erinnern an die Luftangriffe auf Dresden für die politische Pro-
paganda im »Kalten Krieg« in Anspruch: In republikweiten Massen-
veranstaltungen wurde der »imperialistische Westen« am Beispiel 
Dresdens der Kriegsverbrechen angeklagt und neuerlicher »Kriegstrei-
berei« bezichtigt, während sich die DDR als Friedensstaat ohne jede 
geschichtliche Verantwortung für die Nazidiktatur darstellte. Um die 
Anklage so wirksam wie möglich zu machen, bedienten  sich die staat-
lichen Agitatoren eines doppelten Superlativs, den die NS-Propaganda 

zehnten der DDR schrittweise mehrere repräsentative Memorial-
anlagen errichtet. Sie thematisieren die Geschichte Dresdens in der 
national sozialistischen Diktatur und während des Zweiten Weltkriegs. 
Sie sind Ergebnis und Zeuge des sich wandelnden Umgangs mit dieser 
Geschichte und der damit verbundenen Konflikte.

Wie die Gedenk- und Begräbnisstätten entstanden und wie sie 
bis heute genutzt werden, das gibt Auskunft über zeitgenössische 
Geschichtsbilder und ihre Bedeutung für die jeweilige Gegenwart. Die 
kontinuierliche Nutzung der komplexen Memorialanlagen über mehr 



bereits in den letzten Monaten des Krieges erfolgreich etabliert hatte:   
Der 13. Februar 1945 in Dresden wurde – historisch falsch – als ein-
zigartige Zerstörung einer einzig artigen Stadt ohne jede militärische 
Bedeutung behauptet. Im  »Ehrenhain« mussten die improvisierten 
Einzelmarkie rungen der Gräber gegen den Willen der Angehörigen auf-
gegeben werden. Die nun anonymen Grabflächen unterstrichen die 
Symbol erzählung der »ungezählten« und »namenlosen« Opfer.

 N 1955: »Ehrenhain für die Opfer des Faschismus«

Die DDR verstand sich in einer antifaschistischen Tradition und grenzte 
sich damit offensiv von der westdeutschen Bundes republik ab. Um 
dies zu bekräftigen, wurde regelmäßig der  Opfer des Nationalsozia-
lismus und des Widerstands kampfes gedacht. Ihren Gräbern kam 
in dieser Traditionspflege eine besondere Bedeutung zu. In Dresden 
waren verschiedene Nachkriegsprovisorien bis 1955 durch einen ers-
ten »Ehrenhain für die Opfer des Faschismus (OdF)« auf dem Heide-
friedhof ⑧ ersetzt worden. Hier fanden nun jährlich öffentliche Mani-
festationen am »Tag der Opfer des Faschismus« sowie an  Geburts- und 
Sterbe daten prominenter Widerstandskämpfer statt. 

 N 1965: »Ehrenhain für die Kämpfer gegen den  
 Faschismus und die Verfolgten des Naziregimes« 

Bereits 1961 war der »OdF-Ehrenhain« voll belegt. In dieser Situa-
tion beschlossen SED und Stadtverwaltung eine grundlegende 
 Erweiterung und Neuordnung. Dabei griffen sie auf eine ältere Pla-
nung zurück, die aus bauwirtschaftlicher Zweckmäßigkeit heraus 
eine neue Begräbnisanlage für die »Opfer des Faschismus« unmittel-
bar angrenzend an den »Ehrenhain« der Luftkriegstoten angeordnet 

als sechs Jahrzehnte macht den Heidefriedhof zu einem der wichtigs-
ten Erinnerungsorte der Stadt. Wie in einem Geschichtsbuch ist hier 
ablesbar, wie Vergangenheit für unterschiedliche Zwecke gedeutet, 
wie Geschichte »gemacht« und in Anspruch genommen wird. 

So können die Memorialanlagen des Heidefriedhofs zum einzigarti-
gen Lernort werden. Die Landeshauptstadt Dresden und verschiedene 
 erinnerungskulturell engagierte Gruppen der Stadt gesellschaft haben 
sich zu der gemeinsamen Aufgabe bekannt, in den kommenden Jahren 
die Voraussetzungen dafür zu schaffen. 

 hatte. Im Sommer 1965 war die monumentale Anlage fertiggestellt.  
Ein 450 Meter langer Prozessionsweg führte nun von den Grabanlagen 
der Wider standskämpfer und »Verfolgten des Naziregimes« ⑩ über  
einen kreisförmigen Kundgebungsplatz ⑪ zur Gedenkanlage der 
Luft   kriegstoten. Den Endpunkt der Anlage bildete eine neu errichtete 
Mahnmalswand ⑦, die das christliche Kreuzsymbol ersetzte. 

Auf diese Weise wurden die Toten des Februar 1945 in die Nachbar-
schaft antifaschistischer Traditions pflege gestellt – obwohl sich unter 
ihnen auch Mitläufer, Mitschuldige und persönlich verantwortliche NS-
Täter befinden. Die Interessen vertreter der Anti faschisten widerspra-
chen dem nicht. Im Gegenteil: Während die Propaganda erzählung der 
»Zerstörung Dresdens« die Mitverantwortung der Stadt für NS-Dikta-
tur und Krieg wirksam verdeckte, war man weithin der Überzeugung, 
gemeinsam Opfer zu sein – Opfer der »Faschisten« und des von ihnen 
begonnenen Krieges. 

Auch die entlang des zentralen Kundgebungsplatzes ⑪ angeord-
neten Stelen folgen dieser Deutung: Sie tragen Aufschriften mit den 
Namen von Konzentrations- und Vernichtungslagern des Holocaust 
sowie von Orten, die durch deutsche Kriegshandlungen zerstört oder 
an denen Massaker an der Zivilbevölkerung verübt wurden. Inmitten 
dieser Reihung erinnert eine Stele auch an Dresden. Die 1945 zerstörte 
Stadt wird so allein als »Opfer des Faschismus« gedeutet.

 N 1969 bis 1989: »Zentrale Mahn- und Gedenkstätte«

Alljährlich stand die Memorialanlage nun im Mittelpunkt vor allem 
der antifaschistischen Traditionspflege der DDR – von groß angeleg-
ten städtischen Manifestationen bis hin zu kleinteiligen Veranstaltun-
gen von Schulen, Betrieben und anderen Organisationen. Das  Erinnern 



an die Luftangriffe trat in den Hintergrund; gleichwohl hielt die Stadt-
verwaltung an der alljährlichen Kranzniederlegung am 13. Februar 
fest. Mit punktuellen Ergänzungen und Veränderungen – beispiels-
weise um einen Obelisk mit dem Zeichen der internationalen Organisa-
tion antifaschistischer Widerstandskämpfer FIR ⑨ – fanden 1969 die 
baulichen Arbeiten an der nun als »Zentrale Mahn- und Gedenkstätte 
Dresden« verstandenen Anlage ihren Abschluss. Erst zwei Jahrzehnte 
später, im Mai 1989, wurde das Ensemble an der Peripherie des Fried-
hofes um eine Erinnerungsstätte für sowjetische Kriegsgefangene und 
Zwangsarbeiter ergänzt ⑬.

 N Seit 1990: Kontroverser Erinnerungsort

Nach dem Ende der DDR änderten sich die Prioritäten der Nut-
zung  erneut: Als einzige offizielle Veranstaltung verblieb die tradierte 
Kranzniederlegung am  13. Februar. An ihr nahmen jetzt auch Vertre-
ter Großbritanniens, Russlands und der USA teil; das gemeinsame 
Toten  gedenken bekräftigte die Versöhnung zwi schen den einstigen 
Kriegs gegnern. Dagegen  wur de nun der größere Teil der Memorial-
anlage, der den Widerstand gegen den Nationalsozialismus thema-
tisiert, im offiziellen Zeremoniell ignoriert. Gleichwohl bemühen sich 
einzelne Gruppen der Stadtgesellschaft, mit eigenen Veranstaltungen 
an diese Erinnerungsperspektive anzuschließen. Parallel investier-
ten Staat und Kommune in die Erhaltung der als Kulturdenkmal und 
Kriegsgräberstätte geschützten Anlage.

Die Jahr für Jahr nach dem seit Jahrzehnten üblichen Muster ablau-
fende Kranzniederlegung am 13. Februar erhielt ab 2005 einen kontro-
versen Charakter: Nach dem Einzug rechtsextremer Organisationen 
sowohl in den sächsischen Landtag als auch in den Dresdner Stadtrat 

nahmen nun auch deren Vertreter offiziell an der  Gedenkveranstaltung 
teil. Sie nutzten das Ritual als  öffentliche Bekräftigung ihrer revisio-
nistischen Geschichtsdeutung und demo kratie   feindlichen Überzeu-
gungen. Dagegen entwickelte sich rasch Protest; der Heidefriedhof am 
13. Februar wurde zum umstrittenen, emotional aufgeladenen Erinne-
rungsort. Akti visten unterschiedlicher Herkunft versuchten regelmä-
ßig, das Zeremoniell zu stören, während sich andere Gruppen von der 
Teilnahme zurückzogen und eigene Zeichensetzungen entwickelten. 

Die Konflikte lösten ein kritisches Hinterfragen der Gedenkveran-
staltung und schrittweise Veränderungen aus. Im Ergebnis gelang es 
in den vergangenen Jahren,  das  offizielle Ritual so zu verändern, dass 
es nun für rechtsextreme Gruppen kaum mehr attraktiv ist. Zunächst 
wurde die jahrelang schweigend vollzogene Zeremonie um einen 
 Redebeitrag erweitert, der Gelegenheit gibt, sich explizit mit den von 
der demokratischen Stadtgesellschaft abgelehnten Deutungen ausein-
anderzusetzen. Zudem entstand mehr Raum für individuelles  Erinnern 
an das Leid des Krieges und die Verantwortung für eine demokrati-
sche, menschen würdige Gesellschaft.

Dieser Diskussions- und Veränderungsprozess dauert an: Verschie-
dene Gruppen der Stadtgesellschaft arbeiten seit Längerem an wei-
tergehenden Konzepten. Dabei geht es nicht allein darum, die Sym-
bolik von Veranstaltungen verantwortlich und zeitgemäß zu gestalten. 
Auch die Memorial anlagen selbst sollen intensiver als bisher thema-
tisiert werden – in ihrer komplexen Geschichte und Gestalt, in ihren 
widersprüchlichen Deutungen und Nutzungen. So ist es geplant, den 
symbolhaften Erinnerungsort für Besucher zu erschließen, die Ent-
stehungs- und Nutzungsgeschichte der Anlagen zu erläutern und auf 
 diese Weise den Heidefriedhof zum »Lernort« zu machen.



 N Landeshauptstadt Dresden
E-Mail: erinnerungskultur@dresden.de 
www.dresden.de/erinnerungskultur

 N Forum ERINNERN GESTALTEN Dresden
E-Mail: kontakt@dresden-erinnern.org / www.dresden-erinnern.org

 N IG 13. Februar 1945 e.V.
E-Mail info@dresden1945.org / www.dresden1945.org
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