niemals.

„
Wir kapitulieren nicht,
Wir können untergehen. Aber wir werden
eine Welt mitnehmen.“
Adolf Hitler, 1945

never.

“We will not surrender,
We may be destroyed – but we will drag
a world down with us.”
Adolf Hitler, 1945

Mit dem Scheitern der letzten deutschen Großoffensive in den
Ardennen im Januar 1945 war der von Deutschland 1939
begonnene Krieg nunmehr für alle sichtbar verloren. Doch
anstatt zu kapitulieren, setzte die Regierung Hitler den Krieg fort.
Den Tod von unzähligen Menschen und die totale Zerstörung
des eigenen Landes nahm sie bewusst in Kauf. Unter Einsatz
von noch massiverem Terror gegen die eigene Bevölkerung
und bereits zuvor verfolgte Gruppen versuchte sie, den Zerfall
der inneren Ordnung zu verhindern und alle noch vorhandenen
Reserven für den Krieg zu mobilisieren.

By January 1945, with the failure of the last major German
offensive in the Ardennes, it was clear to everybody that
Germany had lost the war it had begun in 1939. But instead of
surrendering, Hitler’s government continued fighting the war.
It deliberately calculated on the death of countless people and
the total destruction of its own country. Stepping up the massive
terror campaign against its own population and groups that
were already being persecuted, it tried to prevent the collapse
of order inside the country and to mobilise all remaining reserves
for the war.

Die Bevölkerung befand sich in diesen chaotischen letzten
Monaten des Krieges in einem permanenten Spannungsfeld
zwischen Zerstörung und Terror, Orientierungslosigkeit und
Zukunftsangst. Anhand von Einzelbeispielen beleuchtet die
Ausstellung die Bandbreite unterschiedlicher Handlungsweisen.

In those chaotic final months of the war the German population
was caught in a permanent state of tension between destruction
and terror, confusion and fear of the future. Using individual
examples, the exhibition gives an overview of the various ways in
which people behaved and acted at that time.

Ausstellung
9. Dezember 2014 bis 25. Oktober 2015
täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet
Dokumentationszentrum Topographie des Terrors
Niederkirchnerstraße 8, 10963 Berlin-Kreuzberg

gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für
Kultur und Medien sowie den Regierenden Bürgermeister
von Berlin, Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten

