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Das Internationale Mahnmal ist der zentrale Gedenkort  
in der KZ-Gedenkstätte Dachau. Es wurde in den  
1950er Jahren vom Comité International de Dachau (CID), der 
Vereinigung von Überlebenden des Konzentrations lagers, 
initiiert. Zur Realisierung des Mahnmals führte das CID 
in den Jahren 1959 und 1965 zwei internationale 
Gestaltungswettbewerbe durch, die der jugoslawische 
Künstler Nandor Glid mit seinem Entwurf einer großen 
Mahnmalanlage und einer zentralen Bronzeskulptur 
gewann. Die Einweihung, die von Studentenprotesten 
und tätlichen Auseinandersetzungen überschattet war, 
fand am 8. September 1968 statt.
Anlässlich des 70. Jahrestages der Befreiung eröffnete 
die KZ-Gedenkstätte Dachau im Jahr 2015 eine Sonder -
ausstellung zur Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte 
des Internationalen Mahnmals. Im Zentrum der Ausstellung 
und des Katalogs stehen wichtige Kunstwerke von 
Nandor Glid, der sich ein Leben lang künstlerisch mit 
Widerstand und Verfolgung im Nationalsozialismus 
auseinandergesetzt hat. Zudem werden bislang weitgehend 
unbekannte Wettbewerbsbeiträge von Bildhauern und 
Architekten aus England, Frankreich, Deutschland, 
Österreich und dem ehemaligen Jugoslawien präsentiert. 
Ergänzend erläutern Pläne und Fotografien die Gestaltung 
des Mahnmals.

The International Monument is the central place for 
remembrance in the Dachau Concentration Camp 
Memorial Site. It was initiated in the 1950s by the Comité 
Inter national de Dachau (CID), the association of Dachau 
 concentration camp survivors. To realize the Monument, 
the CID conducted two international design competitions 
in 1959 and 1965, which the Yugoslav artist Nandor Glid 
won with his plans for a large monument ensemble and  a 
main bronze sculpture. The inauguration took place on 
September 8, 1968, overshadowed by student protests 
and physical altercations.
On the occasion of the seventieth anniversary of liberation, 
the Dachau Concentration Camp Memorial Site opened a 
special exhibition on the background history and reception 
of the International Monument. The exhibition and catalog 
focus on important works by Nandor Glid, who devoted 
his artistic life to the themes of resistance and persecution 
in National Socialism. Competition entries, hitherto largely 
unknown, by sculptors and architects from England, 
France, Germany, Austria, and the former Yugoslavia are 
also presented. Plans and photographs illustrate the 
design and layout of the Monument.

The International Monument by Nandor Glid
Idea, Competitions, Realization

Das Internationale Mahnmal von Nandor Glid
Idee, Wettbewerbe, Realisierung


