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3.6
Besichtigungen als propagandistische Inszenierung
Tours of the Camp as Staged Propaganda

The frequent tours of the camp by German and foreign visitors were
an important component of the Nazi propaganda. They must have
appeared to the prisoners as a cynical mockery.
The SS presented to Nazi officeholders, foreign journalists, and
representatives of charitable organizations an orderly model camp with
apparently humanely treated prisoners.
Using specially selected groups of prisoners whose appearance
corresponded to certain racist clichés they tried to demonstrate to the
visitors the “racial inferiority” of the prisoners. That was an established
part of the program as was the visit to the so-called museum where
object displays were supposed to present proof of the prisoners’ physical
abnormality.

Die häufigen Besichtigungen des KZ Dachau durch in- und ausländische
Besucher waren ein wichtiger Bestandteil der NS-Propaganda. Sie
mussten den Häftlingen als zynische Verhöhnung erscheinen.
NS-Würdenträgern, ausländischen Journalisten und Vertretern karitativer
Organisationen führte man die von der SS als vorbildlich dargestellte
Einrichtung des Lagers, die Ordnung und die angeblich humane
Behandlung der Gefangenen vor.
Anhand einer gezielt ausgewählten Gruppe von Häftlingen, deren
Aussehen bestimmten rassistischen Klischees entsprach,  versuchte man
den Besuchern die „rassische Minderwertigkeit“ der Gefangenen zu
demonstrieren. Dies war fester Bestandteil des Programms, ebenso der
Besuch des so genannten Museums mit Exponaten, welche angebliche
physische Anomalitäten der Häftlinge vorführen sollten.
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Besichtigung des KZ Dachau durch Heinrich Himmler
und Hitlers Stellvertreter Rudolf Heß, 8. Mai 1936
Foto: Friedrich Franz Bauer im Auftrag der SS
Bundesarchiv, Außenstelle Ludwigsburg

Visit of the Dachau camp by Heinrich Himmler and Hitler’s
deputy, Rudolf Heß, May 8, 1936
Photo: Friedrich Franz Bauer, commissioned by the SS
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Repräsentanten der bayerischen Wirtschaft bei der Besichtigung
der SS-Anlagen des KZ Dachau am 21. Januar 1936
Foto: Friedrich Franz Bauer im Auftrag der SS
KZ-Gedenkstätte Dachau

Über diese und andere Besichtigungen fertigte der SS-Fotograf Friedrich
Franz Bauer Fotoalben an, die den Teilnehmern zugesandt wurden.

Bavarian financial representatives viewing the SS-grounds of the Dachau
concentration camp on January 21, 1936
Photo: Friedrich Franz Bauer, commissioned by the SS

The SS-photographer Friedrich Franz Bauer took pictures of these and
other visits, which were then sent to the participants.
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