
Zusammenfassung: 

Vom Alten- und Pflegeheim zur Mahn- und Gedenkstätte des antifaschistischen 

Widerstandskampfes, Wernigerode – die zweite Geschichte des Buchenwald-

Außenkommandos Richard und seiner »roten Kapos« 1943-1975 
 

Am 8. Mai 1975 eröffnet die SED-Kreisleitung in Wernigerode auf dem Boden des 

ehemaligen Buchenwald-Außenkommandos Richard die Mahn- und Gedenkstätte des 

antifaschistischen Widerstandskampfes – sie fungiert bis 1990 als eines der 

wirkungsmächtigsten Zentren der SED-Geschichtspropaganda des ehemaligen DDR-Bezirks 

Magdeburg. Von 1975 an wird über das Gedenkstättennarrativ tradiert, das Außenkommando 

sei ein bedeutender Ort des antifaschistischen Widerstandskamfes gewesen: Eine Gruppe 

kommunistischer Häftlinge um den Kapo Hugo Launicke sei im Auftrag der illegalen 

Lagerleitung der KPD von Buchenwald in das Außenkommando geschickt worden. Die 

Kapos hätten dort sowohl die Lebensbedingungen der ausländischen Häftlinge verbessert als 

auch den Widerstand gegen die SS organisiert. Es handelte sich bei der 

Gedenkstätteneröffnung jedoch um eine radikale geschichtspolitische Zäsur, denn zuvor war 

das ehemalige KZ über mehr als 20 Jahre als Alten- und Pflegeheim verwendet worden. Es ist 

weder bekannt, warum diese Gedenkstätte aufgebaut wurde, noch sind von der Historiografie 

jemals Hugo Launicke oder das Gedenkstättennarrativ kritisch hinterfragt worden.  

Die vorliegende Dissertation unternimmt den Versuch, dieses Desiderat zu beheben, indem 

sie die Geschichte des Außenkommandos Richard und seiner »roten Kapos«, vor allem aber 

ihre zweite Geschichte – verstanden als Aufarbeitungs- und Erinnerungsgeschichte – in der 

DDR rekonstruiert. Ziel dieser Arbeit ist es insofern, eine faktenbasierte 

Gedenkstättengeschichte für den Zeitraum von 1943 bis 1975 vorzulegen, indem der Mythos 

des Widerstandskampfes der roten Kapos dekonstruiert wird. Um dieses Ziel zu realisieren, 

richtet sich der Fokus der Analyse vor allem auf den ehemaligen Kapo Hugo Launicke, dem 

eine Schlüsselposition in der Gedenkstättengeschichte zukommt.  

Nach einem einführenden Grundlagenkapitel wird zunächst die Geschichte 

Außenkommandos Richard und seiner roten Kapos von 1943 bis 1945 nachgezeichnet, um 

einer angemessenen Deutung seiner Nachgeschichte den Weg zu bereiten. Wenig 

überraschend lässt sich eine erhebliche Divergenz zum jahrzehntelang tradierten 

Gedenkstättennarrativ feststellen: Auch die Kapos dieses Wernigeröder Außenkommandos 

waren keineswegs Organisatoren des Widerstandskampfes und Verbündeten der 

ausländischen Häftlinge, von denen die Gedenkstätte bis heute zu berichten weiß. Analog zu 



den Kapos des Stammlagers Buchenwald handelte es sich auch bei ihnen wiederum um eine 

weitgehend abgeschottete Gruppe, welche die Ordnung im Lager aufrechterhielt und ihre 

Macht und Privilegien verteidigte – zur Not auch durch Gewaltanwendung und 

Denunziationen. Insbesondere Hugo Launicke kann nachgewiesen werden, dass er in 

mehreren Fällen seine Mitgefangenen bei der SS denunzierte. Launicke führte durch diese 

Denunziationen nicht nur Misshandlungen der ausländischen Häftlinge durch die SS herbei, 

gemeinsam mit dem damaligen Lagerältesten Kurt Wabbel sorgte er auch für die einzige 

öffentliche Hinrichtung durch die SS im Außenkommando. Sie kostete 1943 sechs Menschen 

das Leben.  

Im Anschluss daran wird zunächst die zweite Geschichte des KZ in Wernigerode zwischen 

1945 und 1969 verfolgt. Hierbei wird herausgearbeitet, dass das ehemalige KZ in der Stadt 

Wernigerode als Pflegeheim ein Dasein als ganz normaler Teil der städtischen 

Sozialstrukturen fristete. Die KZ-Baracken besaßen für die SED keinen Wert, erinnert zu 

werden. Zugleich zeigt sich, dass das Außenkommando im Gedächtnis der Stadt als Ort des 

Widerstands der Kommunisten bis zur Gedenkstättengründung keinerlei Rolle spielte.  

Ein zweiter Handlungsstrang nähert sich parallel dazu der zweiten Geschichte des 

Außenkommandos über die Person Hugo-Launicke. Der Blick wird zunächst auf mehrere 

geheimpolizeiliche und parteiinterne Ermittlungsverfahren gegen Hugo Launicke gerichtet. 

Sie gingen zwischen 1948 und 1961 unterschiedlichen Vorwürfen nach, die explizit Hugo 

Launickes Rolle im Außenkommando Wernigerode betrafen. Diese Verfahren zeigen, dass es 

Launicke nur äußerst knapp gelang, seine eigene Rolle vor den Ermittlern verdeckt zu halten, 

indem er ihnen ein Konstrukt aus Lügen präsentierte und von seinen ehemaligen Kapo-

Genossen gedeckt wurde.  

In einem nächsten Schritt wird rekonstruiert, wie das spätere Gedenkstättennarrativ in den 

1960er Jahren entstand und in der Öffentlichkeit verankert wurde. Hierbei wird der Beleg 

erbracht, dass Launicke als Antwort auf das letzte Ermittlungsverfahren, eine am 

Buchenwald-Narrativ angelehnte Version der Geschichte des Außenkommandos anfertigte, in 

der er sich selbst zum Helden verklärte und die eigenen Denunziationen, den ausländischen 

Häftlingen anlastete. Launicke nutzte schließlich die Möglichkeiten der Organe der regionalen 

SED-Geschichtspropaganda, um diese Geschichte in der Öffentlichkeit zu platzieren. Dieses 

Streben kulminierte schließlich darin, in Wernigerode 1969 die Gründung der Mahn- und 

Gedenkstätte des antifaschistischen Widerstandskampfes herbeizuführen.  

Ein abschließender Blick auf den Gedenkstättenaufbau von 1969 bis 1975 und die 

Repräsentation des Gedenkstättennarratives wird zeigen, dass es Launicke gelang, sich 



ausgerechnet an jenem Ort, an dem er sich gegenüber seinen Mitgefangenen mit einer 

erheblichen Schuld beladen hatte, ein eigenes Heldendenkmal zu setzen, das seit nunmehr 

über 40 Jahren als Zeugnisort seines vermeintlichen Widerstandskampfes dient. 

 


