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Tutkimukseni tarkoitus oli entisten keskitysleirivankien elämäkertojen ja muiden kirjallisten 
vuoropuheluja sisältävien dokumenttien pohjalta selvittää, millaista kieltä käytettiin vankien 
häpäisemiseen ja alistamiseen kansallissosialistien keskitysleireillä. Vangit eivät muodostaneet 
mitenkään yhtenäistä rintamaa, vaan heidän välillään oli monenlaisia eroja. Sen takia yritin 
tutkimuksessani selvittää myös sitä, miten ns. normaalien ja etuoikeutettujen vankien asema erosi 
toisistaan kommunikaatiotilanteessa SS-miehen kanssa. Suoritin tutkimukseni käyttämällä hyväkseni 
tekstilingvistiikan ja keskusteluanalyysin käsitteitä.  
 
Vaikka kolmatta valtakuntaa ja keskitysleirejä onkin tieteellisesti tutkittu paljon, on keskitysleirien 
kieli, ns. lagersprache, jäänyt suurelta osin paitsioon. Saamieni tietojen mukaan vielä kukaan ennen 
minua ei ole tutkinut kommunikaatiotilanteita näin perusteellisesti, joten tutkimustani voidaan pitää 
eräänlaisena edelläkävijänä. Ainoan löytämäni kielitieteellisen teorian lagersprachesta on tehnyt Wolf 
Oschlies, mutta hänenkin tutkimuksensa rajoittuvat enemmän sanatasolle, jättäen täten 
kommunikaatiotilanteet vähemmälle huomiolle. Eräänlaiseksi teoreettiseksi malliksi tutkimukselleni 
otinkin puolalaisen Danuta Wesolowskan teorian kommunikaatiotilanteesta, jonka tarkoitus on johtaa 
ihmisiä. Wesolowskan mukaan sanoman lähettäjän ja vastaanottajan suhde voi olla kolmenlainen: a) 
symmetrinen, b) vastaanottaja on lähettäjästä puolittaisesti riippuvainen, c) vastaanottaja on täysin 
sanoman lähettäjän armoilla. Wesolowskan mukaan kohta b) kuvasi tilannetta kolmannessa 
valtakunnassa, c) puolestaan keskitysleireillä.          
 
Aloitin tutkimukseni varsinaisen käsittelyosan kertomalla hiukan kansallissosialismista yleensä ja 
natsien keskitysleirijärjestelmästä. Suurimman osan toisesta luvusta käytin keskitysleiriyhteisön, johon 
kuuluivat SS ja vangit, kuvaamiseen. Korostin vankeja koskevassa osassa erityisesti sitä, että vangit 
eivät muodostaneet mitään yhtenäistä joukkoa, vaan sekä leirienulkoiset että SS:n synnyttämät erot 
estivät yhtenäisen vankirintaman syntymisen. Kolmannessa luvussa käsittelin kolmannen valtakunnan 
kieltä ja sitä, millaista kommunikaatio oli Saksan rajojen sisäpuolella. Neljäs luku keskittyi 
lagerspracheen: ensin kuvasin Wolf Oschliessin sosiolingvistisen teorian pääpiirteissään ja sen jälkeen 
luonnehdin lagersprachea käytännössä, eli sitä miten vankeja häpäistiin ja alistettiin kielen avulla.      
 
Työni viidennessä luvussa on varsinainen tutkimukseni. Löytämäni materiaalin perusteella jaoin 
keskustelut kolmeen kategoriaan: 1) SS-mies vs. normaali vanki, 2) SS-mies vs. etuoikeutettu vanki, 3) 
etuoikeutettu vanki vs. normaali vanki. Eniten keskusteluja löysin ensimmäiseen kategoriaan, vähiten 
toiseen. Muutin alkuperäisten keskustelujen rakennetta siten, että lukija pääsee paremmin perille siitä, 
ketkä keskusteluun osallistuvat ja kuka sanoo mitäkin. Sen lisäksi täydensin keskusteluja tarkentamalla 
tai kuvaamalla tilannetta sekä keskusteluun osallistujien eleitä ja tekoja. Alkuperäiset keskustelut 
laitoin työni liitteeksi. 
 
Saamieni tulosten perusteella voidaan todeta, että keskitysleirien kommunikaatio oli 
pakkokommunikaatiota. Yksittäiset sanat eivät olleet vaarallisia vangeille, mutta joutuminen 
kommunikaatiotilanteeseen SS-miesten kanssa oli vaarallista ja yleensä keskustelu päättyi erilaisiin 
vankien fyysisiin rangaistuksiin tai jopa kuolemaan. SS-miehet ohjailivat keskusteluja mielensä 
mukaan ja vangit joutuivat vastailemaan mitä erilaisimpiin kysymyksiin, joista useimpiin he eivät edes 
osanneet vastata. SS-miesten tavoitteena oli ajaa vangit keskusteluissa ns. dilemmatilanteeseen, josta ei 
ollut ulospääsyä. Keskustelujen luonteessa voidaan havaita eroja eri vankikategorioiden välillä: 
etuoikeutetut vangit, niin leiriarjen rutiineissa kuin kommunikaatiotilanteissakin, selvisivät paremmin 
keskitysleireillä kuin normaalit vangit, joita SS-miehet häpäisivät ja alistivat käyttämällä mm. erilaisia 
halventavia haukkumasanoja. 



 3

INHALTSVERZEICHNIS 

 

1 Einleitung ......................................................................................................... 5 

1.1 Ziel der Forschung................................................................................... 5 

1.2 Stand der Forschung................................................................................ 6 

1.3 Forschungsmethode ................................................................................. 7 

1.4 Aufbau der Arbeit.................................................................................... 8 

2 Der Nationalsozialismus und das Konzentrationslagersystem.......................... 9 

2.1 Zum Nationalsozialismus......................................................................... 9 

2.2 Das Konzentrationslagersystem .............................................................. 9 

2.3 Die Lagergesellschaft ............................................................................. 10 
2.3.1 Die SS.............................................................................................. 10 
2.3.2 Die Häftlinge.................................................................................... 11 

2.3.2.1 Soziopolitische Einteilung ............................................................ 12 
2.3.2.2 Funktionale Einteilung ................................................................. 13 
2.3.2.3 Temporäre Einteilung ................................................................... 14 
2.3.2.4 Ethnische Einteilung..................................................................... 14 
2.3.2.5 Rassistische Einteilung ................................................................. 15 

3 Zur Sprache des Dritten Reiches .................................................................... 17 

3.1 Zentrale Begriffe der Nationalsozialisten.............................................. 17 

3.2 Kommunikation mit den Machthabern ................................................ 18 

4 Die Lagersprache............................................................................................ 21 

4.1 Theorie der Lagersprache ..................................................................... 21 
4.1.1 Funktionale Bestimmung.................................................................. 22 
4.1.2 Typologische Bestimmung ............................................................... 23 

4.2 Die Lagersprache in der Praxis ............................................................. 24 
4.2.1 Begriffsdefinition: Beleidigung, Erniedrigung, Entmenschlichung ... 25 
4.2.2 Destruktive Äußerungen in den KZs................................................. 25 

4.2.2.1 Kommandos, Befehle und Drohungen .......................................... 25 
4.2.2.2 Beschimpfungen........................................................................... 26 
4.2.2.3 Meldung machen, Danken, Brief, Ausdruck von Freude ............... 27 

4.2.3 Die Lagersprache in verschiedenen Phasen des Lagerlebens............. 28 
4.2.3.1 Einlieferung.................................................................................. 28 
4.2.3.2 Ankunft, Begrüßung und Aufnahme in den Lagerstand................. 29 
4.2.3.3 Arbeit ........................................................................................... 29 
4.2.3.4 Ernährung..................................................................................... 30 
4.2.3.5 Krankenreviere............................................................................. 31 

 



 4

5 Die Lagersprache in Kommunikationssituationen ......................................... 32 

5.1 Über die Kommunikationssituationen .................................................. 32 
5.1.1 Sprachliche Anforderungen an die Häftlinge .................................... 32 
5.1.2 Sprachliche Gegenwehr.................................................................... 33 

5.2 Korpuserstellung.................................................................................... 35 
5.2.1 Der Augenzeugenbericht als Textsorte ............................................. 35 
5.2.2 Über die Wahl der Gesprächsbeispiele und ihre Reihenfolge ............ 35 

5.3 Kategorisierung der Gesprächstypen.................................................... 36 
5.3.1 SS-Angehöriger vs. �normaler� Häftling .......................................... 37 

5.3.1.1 Hauptsturmführer Kunde vs. Familie Frister ................................. 37 
5.3.1.2 Deutscher Offizier vs. jüdischer Häftling Wilczek ........................ 42 
5.3.1.3 Unterführer vs. �roter�, �alter�, neuangekommener Häftling......... 44 
5.3.1.4 Scharführer vs. jüdischer Häftling Silberschein ............................ 46 
5.3.1.5 Rottenführer Woitach vs. �roter� Häftling Hesse .......................... 48 
5.3.1.6 SS-Mann vs. �normaler� Häftling................................................. 51 

5.3.1.6.1 SS-Mann vs. Universitätsprofessor ......................................... 51 
5.3.1.6.2 SS-Mann vs. �roter� Häftling Firner ....................................... 54 
5.3.1.6.3 SS-Mann vs. �roter� Häftling Giermann ................................. 55 
5.3.1.6.4 SA-Mann vs. �roter� Häftling Urban....................................... 56 

5.3.2 SS-Angehöriger vs. �privilegierter� Häftling .................................... 57 
5.3.2.1 Hauptsturmführer Schwartz vs. �roter� Häftling Semprún ............ 58 
5.3.2.2 Hauptscharführer Etzel vs. �grüner� Häftling Lachowski.............. 61 

5.3.3 �Privilegierter� Häftling vs. �normaler� Häftling.............................. 63 
5.3.3.1 �Grüner Kapo� vs. Familie Birger ................................................ 63 
5.3.3.2 �Grüner Oberkapo� Schönholz vs. �roter� Häftling Hesse ............ 65 
5.3.3.3 �Grüner Kapo� Franz vs. jüdischer Häftling Frister ...................... 67 

6 Ergebnisse ...................................................................................................... 71 

6.1 SS-Angehöriger vs. �normaler� Häftling.............................................. 71 

6.2 SS-Angehöriger vs. �privilegierter� Häftling ....................................... 72 

6.3 �Privilegierter� Häftling vs. �normaler� Häftling................................ 72 

6.4 Schlusssatz.............................................................................................. 73 

7 Schlusswort..................................................................................................... 74 

Literaturverzeichnis .......................................................................................... 76 

Internetseiten ..................................................................................................... 78 

Anhang............................................................................................................... 79 

Anhang I: Reihenfolge der SS-Rangstufen....................................................... 79 

Anhang II: Kennzeichen für Häftlinge in den Konzentrationslagern ............. 80 

Anhang III: Beispielgespräche.......................................................................... 81 



 5

1 Einleitung 

1.1 Ziel der Forschung 

Das Ziel dieser pro gradu-Arbeit ist, anhand verschiedener Dialoge zu erläutern, was 
für eine Sprache zur Beleidigung, Erniedrigung und Entmenschlichung der Häftlinge 
in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern verwendet wurde. Ich gehe dabei 
zum einen auf die zwischen den SS-Angehörigen und den Häftlingen, zum anderen 
auf die unter den verschiedenen Gruppen von Häftlingen gesprochene Lagersprache1 
ein. Ich werde solche Gespräche außer Acht lassen, die zwischen gleichrangigen 
Häftlingen stattfanden, weil sich aus diesen Dialogen wenige Eigenschaften der 
speziellen Lagersprache ablesen lassen, und mich nur auf solche Gespräche 
konzentrieren, in denen sich die Gesprächsteilnehmer wenigstens ursprünglich in 
unterschiedlichen Positionen befinden. In den KZs2 stellten die Häftlinge keine 
homogene Gruppe dar, sondern sie wurden von den SS in �privilegierte� und 
�normale� Häftlinge eingeteilt. Es ist interessant zu untersuchen, ob die Stellung eines 
einzelnen Häftlings Einfluss auf den Charakter des Gespräches hatte. 

Die Menschen, die in die Konzentrationslager eingeliefert wurden, entsprachen nicht 
den Nazi-Vorstellungen von der idealen Gesellschaft, in der nur die stärksten und 
gesündesten Menschen leben durften. Menschen, die körperlich schwach, politisch 
gefährlich, von ihrer �Rasse� her minderwertig oder sonst nach den Lehren der Nazis 
nicht lebenswürdig waren, mussten �ausgerottet� werden. Ihnen wurden keine 
Menschenrechte mehr zuerkannt, und deswegen ist es interessant zu untersuchen, was 
für eine Sprache zur Beleidigung, Erniedrigung und Entmenschlichung der Häftlinge 
benutzt wurde. Sprache ist im weiten Sinn ein Kommunikationssystem, das Menschen 
auszeichnet, und da den Häftlingen alles andere, was mit Menschenwürde verbunden 
ist, weggenommen wurde, blieb nur die Möglichkeit der sprachlichen 
Kommunikation als menschliches Attribut. Es war jedoch nicht vorgesehen, dass mit 
den Häftlingen Dialoge geführt wurden, sondern jede sprachliche Äußerung sollte auf 
Beleidigung, Erniedrigung und vor allem auf Entmenschlichung abzielen. Die 
Sprache war eine Zwangssprache, die im Lageralltag gesprochen und auch verstanden 
werden musste; sonst war das Leben eines einzelnen Häftlings bald zu Ende.  

                                                
1 Die Lagersprache hatte neben der unterdrückenden Funktion aber auch andere Funktionen: Sie diente 

u.a. als Lagerjargon � zur Verständigung zwischen Häftlingen unterschiedlicher, aber meistens auch 
derselben Nationalität � und auch zur Tarnung, sowohl auf der Seite der SS als auch unter den 
Häftlingen. Auf andere Aspekte der Lagersprache komme ich im vierten Kapitel der Arbeit nur kurz 
zu sprechen.  

2 Die offizielle Abkürzung für das Konzentrationslager war �KL�, aber ich verwende in dieser Arbeit 
die weit häufiger benutzte Abkürzung �KZ�: �Obwohl KL die logischere Abkürzung gewesen wäre, 
bevorzugte man wahrscheinlich deswegen KZ, weil sich durch die Aussprache des �Z� eine 
Tonkombination ergab, die dem Begriff Konzentrationslager näher liegt als KL (oder KO).� 
(Winterfeldt 1968, 129.)   
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1.2 Stand der Forschung 

Obwohl es viele wissenschaftliche Arbeiten zum Dritten Reich im Allgemeinen, zur 
Sprache des Dritten Reiches und zu den Ereignissen in den Konzentrationslagern gibt, 
wurde die Sprache der Konzentrationslager, die sog. Lagersprache, weitgehend 
vernachlässigt. Es gibt auch nach gut 60 Jahren noch eine große Forschungslücke, 
wenn es um die Kommunikationssituationen in der Lagerwelt geht. Mit dieser Arbeit, 
zu deren Thema ich beim zufälligen Lesen der finnischen Version des Buches �Se 
questo un uomo?� von Primo Levi gekommen bin, möchte ich dazu beitragen, diese 
Forschungslücke ein wenig füllen.   

Es gibt einige grundlegende wissenschaftliche Untersuchungen zur sprachlichen 
Problematik der KZs im Allgemeinen. Sehr wichtig sind die Untersuchungen von 
Wolf Oschlies (1986, 2004), der meines Erachtens die einzige Theorie der 
Lagersprache aus soziolinguistischer Perspektive aufgestellt hat. Andere 
bemerkenswerte Untersuchungen sind von einigen Polen auf Polnisch verfasst 
worden, von denen besonders die auf Deutsch unter dem Titel �Wörter aus der Hölle� 
erschienene Arbeit von Danuta Wesolowska (1998) zu nennen ist. In einem für meine 
Arbeit besonders relevanten Kapitel der Arbeit beschreibt Wesolowska solche 
Kommunikationssituationen, deren Zweck das Leiten der Menschen ist, und macht 
eine Einteilung über das Verhältnis zwischen den Gesprächsteilnehmern (Sender teilt 
dem Empfänger etwas mit) in einem Gespräch: a) symmetrisch, b) teilweise 
Abhängigkeit, c), völlige Abhängigkeit. Laut Wesolowska beschreibt die völlige 
Abhängigkeit die Situation in den KZs, wo die Sprache dazu diente, die Häftlinge zu 
entmenschlichen. (Vgl. Wesolowska 1998, 221.)  

In der Untersuchung von Hans Winterfeldt (1968) liegt der Schwerpunkt auf 
bestimmten ausgewählten Begriffen, die er etymologisch untersucht. Er analysiert, 
welche semantischen Wandlungen diese Begriffe durchgemacht haben, d.h. wie sich 
ihre Bedeutung in der Nazizeit und in der Lagerwelt verändert hat. Nach Winterfeldt 
kam es in den Konzentrationslagern zur Entstehung einer eigenen Sprache, die nur die 
Menschen der Lagergesellschaft sprechen konnten (vgl. Winterfeldt 1968, 127). Es 
existieren auch Listen von Lagerausdrücken, die alphabetisch geordnet sind, deren 
Inhalt aber nicht genauer analysiert worden ist. Diese Listen, die besonders häufig am 
Ende von Dokumentationen über Konzentrationslager als Anhang vorkommen, geben 
trotzdem ein gutes Bild davon, welche Begriffe und Ausdrücke in der Lagerwelt 
entstanden.          

Die Tatsache, dass viele ehemalige Häftlinge große Schwierigkeiten beim 
Niederschreiben ihrer Erinnerungen an die Häftlingszeit hatten, sagt viel über die 
Eigenart der Lagersprache aus. Der Grund dafür ist, dass sie ihre Texte in der Sprache 
geschrieben haben, in der sie die Zeit erlebt haben, d.h. mit denselben Worten und 
Ausdrücken, die in der Lagerwelt den Alltag prägten. Viele Verlage haben den 
ehemaligen Häftlingen eine solche Schreibweise untersagt, weil sie die offiziellen 
grammatikalischen und semantischen Regeln nicht beachteten. Damit ist aber vielen 
Berichten der ursprüngliche Sinn abhanden gekommen. (Vgl. Oschlies 1986, 99.) 
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Viele Probleme hat es auch beim Übersetzen der Werke der ehemaligen Häftlinge 
gegeben, weil die meisten Begriffe und Ausdrücke auf Deutsch waren oder 
ursprünglich der deutschen Sprache entstammen, und deswegen sehr schwer zu 
übersetzen sind.  

1.3 Forschungsmethode 

In dieser Untersuchung werde ich als Methode eine Mischung aus Textlinguistik und 
Gesprächsanalyse verwenden, d.h. ich werde geschriebene Texte mit 
gesprächsanalytischen Methoden untersuchen. Die Textlinguistik beschäftigt sich mit 
Texten, also mit solchen sprachlichen Einheiten, die aus mehr als einem Satz bestehen 
und deren Teile als zusammengehörend definiert werden können. Zum einen 
analysiert, klassifiziert und grenzt die Textlinguistik Texte ab; zum anderen wird im 
Bereich der Textlinguistik die kommunikative Funktion und Rezeption von Texten 
untersucht. Die Gesprächsanalyse wiederum entstand in den 1970er Jahren und ihr 
Forschungsgegenstand ist vorwiegend die mündliche Kommunikation, die meistens 
dialogisch ist, d.h. zwischen zwei oder mehreren Personen stattfindet. Die 
Gesprächsanalyse beschäftigt sich mit gesprächorganisatorischen Fragen als solchen, 
z. B. mit der Eröffnung des Gespräches oder dem Sprecherwechsel. (Vgl. Linke et al. 
1996, 212; 268.) 

Als Material meiner Forschung habe ich Augenzeugenberichte einiger ehemaliger 
Häftlinge und Dokumente anderer Herkunft, die Dialoge beinhalten, ausgewählt. Ich 
untersuche deren Dialoge bzw. Gesprächsszenen im Rückgriff auf die 
Gesprächsanalyse und Textlinguistik. Diese Dialoge sind keine authentischen und 
transkribierten Dialoge in dem Sinn, wie sie die Gesprächsanalyse untersucht, sondern 
basieren auf den Erinnerungen überlebender Häftlinge. Es geht nicht darum 
herauszufinden, wie die Gesprächssituationen wirklich waren, sondern darum 
herauszufinden, mit welchen Mitteln die demütigenden Erfahrungen geschildert 
werden. Die geschilderten Situationen sind Teil einer komplexen Wirklichkeit. Die 
Benutzung der Augenzeugenberichte und der anderen Dokumente ist meiner Meinung 
nach die beste Methode, diese Forschung durchzuführen, obgleich Interviews mit den 
Überlebenden noch besser gewesen wären. Finanzielle und terminliche Gründe 
machen dies jedoch unmöglich. Außerdem mag die Erinnerung nicht mehr ganz frisch 
sein und es leben nicht mehr so viele Überlebende, die sich noch gut erinnern 
könnten.  

Mit den Beispielgesprächen aus den eben genannten Quellen werde ich 
folgendermaßen umgehen: zuerst stelle ich das Gespräch in zusammengefasster Form 
dar (alle Beispiele sind in ihrer Originalform im Anhang III zu finden), um die 
Struktur des Gespräches und die Gesprächsrollen der Sprecher deutlich zu machen. 
Die Teilnehmer dieser Gespräche sind entweder einer oder mehrere SS-Angehörige 
und einer oder mehrere Häftlinge, oder die Gespräche finden zwischen verschiedenen 
Häftlingen statt. Danach erfolgt meine Analyse des Gesprächs, oder auch seiner Teile. 
Für die Analyse kann auch ein Satz oder sogar nur ein einziges Wort oder eine 
Stilveränderung von sehr großer Bedeutung sein.  
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1.4 Aufbau der Arbeit 

Im zweiten Kapitel werde ich kurz auf den Nationalsozialismus eingehen und in 
chronologischer Reihenfolge die Entwicklung des Konzentrationslagersystems 
darstellen; beide bilden den Hintergrund für die Lagersprache. Meine 
Aufmerksamkeit richtet sich insbesondere auf die Herausbildung der 
Lagergemeinschaft, wozu sowohl die SS als auch die Häftlinge gehörten, sowie deren 
Struktur, die in den verschiedenen Lagern jeweils ein wenig anders war. Wichtig bei 
der Beschreibung der Häftlingsseite ist, dass es sich nicht um eine homogene, sondern 
heterogene Gruppe handelt. Die Kenntnis des Nationalsozialismus, des Lagersystems 
und der inneren Organisation der Lager sind für ein Verständnis der Lagersprache 
wichtig. 

Im dritten Kapitel konzentriere ich mich auf die Sprache des Dritten Reiches, die, 
neben der Lagergemeinschaft, den Boden für die Lagersprache schuf. Ich stelle die 
zentralen Begriffe der Nazis dar, die zum größten Teil dazu genutzt wurden, 
Menschen in Über- und Untermenschen einzuteilen, und die Untermenschen 
besonders durch biologische Bezeichnungen zu �vertieren�. U.a. anhand des Werks 
�Sprache und Sprachlosigkeit im Dritten Reich� von Gerhard Bauer (1988) 
beschreibe ich typische Kommunikationssituationen im Dritten Reich und versuche 
die Rollen der Gesprächsteilnehmer � Nazis vs. enttäuschte Mitläufer oder 
Oppositionelle � zu beschreiben.  

Am Anfang des vierten Kapitels fasse ich die Untersuchungen von Wolf Oschlies 
zusammen, aus denen klar wird, dass die Lagersprache viel mehr war als nur eine 
beleidigende, erniedrigende und entmenschlichende Sprache, obwohl das ohne 
Zweifel ihr Hauptzweck war. Danach folgt ein Unterkapitel über die Lagersprache in 
der Praxis, in der ich zuerst zu definieren versuche, was die Begriffe Beleidigung, 
Erniedrigung und Entmenschlichung im Allgemeinen bedeuten und wie sie in der 
Lagerwelt zum Ausdruck kamen. Im Anschluss beschreibe ich die Lagersprache in 
verschiedenen Phasen des Lagerlebens. Der Zweck dieses Unterkapitels ist zu zeigen, 
welche körperlichen Leiden, in denen die Lagersprache von zentraler Bedeutung ist, 
die Häftlinge in verschiedenen Perioden ihres Lagerlebens erleiden mussten.  

Im fünften Kapitel konzentriere ich mich auf die Kommunikationssituationen, zuerst 
im Allgemeinen, d.h. ich beschreibe sie u.a. in Anlehnung an das Werk �Wörter aus 
der Hölle� von Danuta Wesolowska (1998). Nach Angaben zur Korpuserstellung 
meiner Untersuchung gebe ich einige konkrete Beispiele der Lagersprache in 
Kommunikationssituationen, die ich in drei verschiedenen Kategorien eingeteilt habe: 
1) SS-Angehöriger vs. �normaler� Häftling; 2) SS-Angehöriger vs. �privilegierter� 
Häftling; 3) �privilegierter� Häftling vs. �normaler� Häftling. Danach folgen im 
sechsten Kapitel die Ergebnisse meiner Untersuchung und im siebten Kapitel das 
Schlusswort.  
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2 Der Nationalsozialismus und das 
Konzentrationslagersystem 

2.1 Zum Nationalsozialismus  

Adolf Hitler (1889-1945), dem Begründer und Zerstörer des Dritten Reiches, gelang 
es, 1933 an die Macht zu kommen. Er war seit 1933 Reichskanzler und ab 1934 
Reichskanzler und �Führer� von Deutschland, bis er 1945 Selbstmord beging und die 
12 Jahre des Dritten Reiches vorüber waren. Das wichtigste Mittel auf dem Weg zur 
Macht war die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)3, die 
Unterstützer und Anhänger in fast allen Schichten und demographischen Gruppen 
fand. In der Partei galt das sog. Führerprinzip, nach dem Hitler der oberste Führer war 
und alle Macht in seinen Händen lag. Ab Juli 1933 war die NSDAP die einzige legale 
Partei im Dritten Reich; im nationalsozialistischen Gedankengut gab es keinen Raum 
für Demokratie oder Parlamentarismus. (Vgl. Benz et al. 2001, 846-847; 601-604.) 
Mitglieder anderer politischer Parteien wurden verfolgt und in Gefängnisse und 
andere Haftanstalten gebracht und allmählich auch in Konzentrationslager eingeliefert 
(vgl. Orth 1999, 337).        

Die nationalsozialistische Bewegung war eine rassistische, antisemitische, deren 
Führer Hitler besonders zwei Grundaxiome betonte: erstens, es gebe �höhere und 
niedere Rassen�; zweitens, die Vermischung dieser Rassentypen müsse vermieden 
werden, weil es sonst zur �Bastardisierung� der höheren Rasse komme. Hitler forderte 
den Sieg der besseren, höheren Rasse und verlangte von der schlechteren und 
schwächeren Rasse eine untergeordnete Stellung. Nach Hitler gab es noch �gesunde 
Elemente� im deutschen Volk und deswegen sei es die Pflicht des 
nationalsozialistischen Staats, die �ungesunden Elemente� aus der deutschen 
Gesellschaft zu entfernen; dies galt insbesondere für Juden. Andere verfolgte Gruppen 
waren u.a. Kriminelle, Zigeuner, Zeugen Jehovas, Homosexuelle, Behinderte und 
Asoziale4. (Vgl. Benz et al. 2001, 12-14; 280.)  

2.2 Das Konzentrationslagersystem 

Das Konzentrationslager als Machtinstitution ist ursprünglich keine Erfindung der 
Nazis, sondern es gab Konzentrationslager schon Ende des 19. Jahrhunderts auf Kuba. 
Im Jahre 1899 waren es die Briten, die Konzentrationslager in Südafrika errichteten, 

                                                
3 �Mit der Begründung der NSDAP war zum ersten Male eine Bewegung in Erscheinung getreten, 

deren Ziel nicht, ähnlich dem der bürgerlichen Parteien, in einer mechanischen Restauration der 
Vergangenheit lag, sondern in dem Bestreben, an Stelle des heutigen widersinnigen 
Staatsmechanismus einen organischen völkischen Staat zu errichten.� (Hitler 1933, 598.) 

4 Asoziale wurden als eine mit den Kriminellen verwandte Gruppe angesehen: �Neben wirklichen 
Landstreichern, Speckjägern, kleinen Taschendieben [�] gab es [�] auch genug Leute, denen nichts 
anderes vorzuwerfen war, als daß sie etwa zweimal zur Arbeit zu spät gekommen waren oder 
unberechtigt Urlaub genommen [�] hatten�. (Kogon 1974, 47-48.) 
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und schon vor der Nazizeit gab es solche Lager in Russland. Dieses ist schon fast 
vergessen, weil es gerade die Nazis waren, die dem Konzentrationslagersystem seinen 
heutigen Charakter gaben. Über die genaue Anzahl der nationalsozialistischen 
Konzentrationslager kann auch heute nichts mit Sicherheit gesagt werden. Sicher ist 
trotzdem, dass die Zahl aller Konzentrationslager einige Tausend betrug. Noch 
ungewisser ist die Zahl der Opfer des nationalsozialistischen 
Konzentrationslagesystems. Die Leiter der Lager legten nicht viel Wert darauf, die 
Buchhaltung immer in Ordnung zu halten, sondern hatten eher Interesse daran, alle 
Akten zerstören zu lassen, als der Krieg verloren schien. Die Zahl der Opfer liegt auf 
jeden Fall im Bereich von Millionen von Menschen, die u.a. wegen ihrer politischen 
Anschauung, Rasse oder Religion verfolgt wurden. (Vgl. Oschlies 2004a.) 

Die Entwicklung des Konzentrationslagersystems kann grob in drei Phasen eingeteilt 
werden. Die erste Phase reicht von 1933 bis 1936 und ist durch die 
Institutionalisierung des ganzen Systems gekennzeichnet. (Vgl. Oschlies 2004a.) Im 
Jahr 1933 gab es sog. wilde Lager, die dazu dienten, innenpolitische Gegner der 
Nationalsozialisten zu unterdrücken. Nach dem sog. �Modell von Dachau� von 
Theodor Eicke5 wurden dann alle anderen KZs umstrukturiert und neue KZs errichtet. 
Zum �Dachauer Modell� gehörten klare Verwaltungsstrukturen und 
Herrschaftsverhältnisse; die Zentralisierung und Systematisierung der Organisation 
waren im Wesentlichen seine Kernpunkte. Die Strafbestimmungen von Essenentzug 
über Einzelhaft und Prügelstrafe bis zur Todesstrafe wurden klar definiert. (Vgl. Orth 
1999, 27-30.)  

Die Jahre 1936 bis 1941 bilden den zeitlichen Rahmen für die zweite Phase, während 
der nicht nur politische Häftlinge, sondern zunehmend auch Kriminelle, Asoziale, und 
Zigeuner in die KZs eingeliefert wurden. In dieser Phase wurde auch begonnen, Juden 
aus rassischen Gründen in die Lager zu bringen. In diesem Zeitraum begann die 
wirtschaftliche Nutzung der Häftlinge, die sich in der nächsten und gleichzeitig 
letzten Phase von 1942 bis 1945, zur totalen Zwangsarbeit der Häftlinge in der 
Rüstungsproduktion ausdehnte. Dies bedeutete auch, dass immer mehr Nebenlager 
entstanden, die in der Nähe der Rüstungsbetriebe lagen. In dieser letzten Phase kam es 
auch zur �Endlösung� der Judenfrage und zur Expansion der Vernichtungslager. (Vgl. 
Oschlies 2004a.)  

2.3 Die Lagergesellschaft 

2.3.1 Die SS 

Die SS (Schutzstaffel), eine Ende 1925 zum persönlichen Schutz Hitlers gegründete 
paramilitärische Organisation, war einer der Bestandteile der Lagergesellschaft. In der 
Anfangsphase des Dritten Reiches unterlag die SS zuerst mehrere Jahre der anderen 

                                                
5 Kommandant des KZ Dachau sowie Inspekteur des Konzentrationslagerwesens, d.h. direkter 

Vorgesetzter aller KZ-Kommandanten und ihrer Wachverbände (vgl. Orth 1999, 27-30). 
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nationalsozialistischen paramilitärischen Kampfgruppe, der schon 1920 gegründeten 
SA (Sturmabteilung), die anfänglich in vielen KZs die Wachmannschaften stellte. Die 
SS, die in der Anfangszeit der Nazi-Bewegung die Rolle einer Hilfspolizei innehatte, 
wurde im Laufe der 1930er Jahre unter Heinrich Himmler zur selbständigen 
Organisation6. Die SS rekrutierte als nationalsozialistische Elitengruppe besonders 
Angehörige des Bürgertums, während die SA in den Augen des Bürgertums 
�pöbelhaft� erschien. Ende 1934 wurde die SS in die Allgemeine SS, die SS-
Verfügungstruppe (SS-VT) und die SS-Totenkopfverbände (SS-TV) aufgegliedert, 
von denen letztere zuerst allein, später in Zusammenarbeit mit der SS-
Verfügungstruppe als sog. Waffen-SS die KZ-Wachmannschaften stellte. Den KZ-
Wachmannschaften gehörten Mitte 1944 ca. 24.000 Personen an. (Vgl. Benz et al. 
2001, 718-721; 282-283.) 

Die SS glaubte, ein �harter Kern des deutschen Volkes� zu sein, die, wie Himmler 
feststellte, den Angehörigen des eigenen Blutes gegenüber ehrlich, anständig, treu und 
kameradschaftlich sein sollte, sonst jedoch zu niemandem: 

Wie es den Russen geht, wie es den Tschechen geht, ist mir total gleichgültig. 
[...] Ob die anderen Völker in Wohlstand leben oder ob sie verrecken vor 
Hunger, das interessiert mich nur soweit, als wir sie als Sklaven für unsere 
Kultur brauchen, anders interessiert mich das nicht. [...] Wir Deutschen, die wir 
als einzige auf der Welt eine anständige Einstellung zum Tier haben, werden ja 
auch zu diesen Menschentieren eine anständige Einstellung annehmen, aber es 
ist ein Verbrechen gegen unser eigenes Blut, uns um sie Sorge [sic] zu machen 
und ihnen Ideale zu bringen, damit unsere Söhne und Enkel es noch schwerer 
haben mit ihnen. (Mar�álek 1995, 188-189.)  

Die SS-Ordnung stellte die Welt der SS-Angehörigen dar. In dieser Welt gab es 
Uniformen, man marschierte und gehorchte. Man wusste auch genau, wer in der 
Hierarchie oben war und wer nach unten gehörte, d.h. wer zu gehorchen hatte. 
Deswegen erweckten bei ihnen besonders alle �Muselmänner�7 Abscheu, Ekel und 
körperlichen Widerwillen, �weil sie den Lagerbedingungen nicht widerstanden�. 
(Vgl. Mar�álek 1995, 193.)  

2.3.2 Die Häftlinge  

Der andere Teil der Lagergesellschaft bestand aus den Häftlingen. Es handelte sich 
bei ihnen aber nicht um eine homogene Gruppe, sondern zwischen den Häftlingen 
konnten sehr viele und tief greifende Unterschiede gefunden werden. Die wichtigsten 
Hierarchien in der Lagerwelt können nach Oschlies von einem soziopolitischen, 
funktionalen, temporären, ethnischen, und rassistischen Standpunkt her betrachtet 
werden. (Vgl. Oschlies 2004a.) Das Ziel der SS war es eine Art Machtkampf 

                                                
6 Im Anhang I ist die Reihenfolge der SS-Rangstufen zu sehen. 
7 Eine SS-Bezeichnung (wurde auch von den Gefangenen übernommen) für einen �verhungerte[n] und 

völlig entkräftete[n] Häftling� (vgl. Mar�álek 1995, 355). (Korrekturen vom Verfasser)  
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zwischen den verschiedenen Häftlingsgruppen entstehen zu lassen, Konflikte zu 
wecken und eine kollektive Gegenwehr zu verhindern. Dies alles gelang am besten 
durch die allmähliche Machtabgabe an die Häftlinge. Es entstand eine Art 
�Lagerselbstverwaltung�8, in der die verschiedenen Häftlinge unterschiedliche 
Position besaßen; die Zuteilung dieser Positionen lag aber in den Händen der SS. 
Nach Karin Orth war �wohl kaum eine Maßnahme der SS perfider als ihr Versuch, 
die Ausführung von Terror und Gewalt an die Opfer zu delegieren�. (Vgl. Orth 2000, 
109-110.) 

2.3.2.1 Soziopolitische Einteilung  

Die soziopolitische Einteilung der Häftlinge begann schon während der 
�Begrüßungsrituale� gleich nach ihrer Ankunft in einem Lager. Die Eingelieferten 
wurden durch ein Dreieck gekennzeichnet, d.h. durch einen farbigen �Winkel�, an 
dem die SS, aber auch die anderen Häftlinge sofort erkennen konnten, um was für 
einen Häftling es sich jeweils handelte, und sie konnten so ihr Verhalten anpassen. 
Für jede der insgesamt sieben Häftlingskategorien9 gab es eine eigene Farbe: Grün für 
kriminelle, Rot für politische, Rosa für homosexuelle Häftlinge, Schwarz für 
Asoziale, Blau für Emigranten, Violett für Zeugen Jehovas (Nazis nannten sie 
�Bibelforscher�), und Braun für Zigeuner. (Vgl. Oschlies 2004a.). Bei den jüdischen 
Häftlingen erfolgte die Kennzeichnung in der Weise, dass sie als Untergrund einen 
gelben Winkel hatten und z. B. bei den politischen Häftlingen ein roter Winkel 
draufgesetzt wurde, und so war der Häftling durch einen Davidstern stigmatisiert 
worden (vgl. Damals in Sachsenhausen 1961, 19). Im Winkel war der 
Anfangsbuchstabe der Nationalität des Häftlings zu sehen (z. B. P für Polen, T für 
Tschechen, F für Franzosen), Deutsche und Österreicher waren eine Ausnahme: Sie 
hatten keinen Buchstaben in ihrem Winkel. Häftlinge der Strafkompanie waren 
zudem mit einem schwarzen Punkt unterhalb des Winkels gekennzeichnet. (Vgl. 
Mar�álek 1995, 41.) Im Anhang II gibt es eine bildliche Darstellung des 
Winkelsystems.  

Die zwei erstgenannten Kategorien, also kriminelle und politische Häftlinge (auch 
�Grüne� und �Rote� genannt), waren immer auch die stärksten in der 
�Lagerselbstverwaltung�, und zwischen beiden Gruppen kam es in jedem Lager zu 
einem Machtkampf. Es hing von dem Lager ab, welche von diesen beiden Kategorien 
die Machtposition des �Lagerältesten�10 in Händen hielt und so auch die wichtigsten 
Stellen in der �Lagerselbstverwaltung� kontrollierte. Als Beispiel für ein �grünes 
Lager� kann Auschwitz und für ein �rotes Lager� Buchenwald genannt werden; je 
                                                
8 Nach Karin Orth sei der zeitgenössische Begriff irreführend, da die Funktionshäftlinge nicht die KZ-

Insassen gegenüber der SS vertraten, sondern viel mehr die SS gegenüber den Mitgefangenen. (Vgl. 
Orth 2000, 110.)   

9 Später gab es nur noch sechs Kategorien, weil die Zigeuner den Asozialen zugerechnet wurden und 
damit der braune Winkel entfiel. (Vgl. Oschlies 2004a.) 

10 Der Lagerälteste fungierte als Bindeglied zwischen der SS und den Häftlingen. Zu seinen Aufgaben 
gehörte es, die �Befehle der SS durchzusetzen und für einen möglichst reibungslosen Ablauf des 
Lageralltags zu sorgen�. (Vgl. Orth 2000, 109.)  
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�grüner� ein Lager war, desto mehr kam es zu Brutalitäten und die Todesraten waren 
erheblich höher als in den �roten� Lagern. Die �Grünen� wurden von der SS 
bevorzugt, weil sie sich sehr aggressiv und auch brutal gegenüber den anderen 
Häftlingen benahmen. Die �Roten� dagegen waren sehr hilfsbereit und benahmen sich 
nicht so egoistisch wie die �Grünen�. (Vgl. Winterfeldt 1968, 134; 139.)  

2.3.2.2 Funktionale Einteilung 

Die funktionale Einteilung hängt sehr eng mit der soziopolitischen zusammen. Vom 
funktionalen Standpunkt aus kann die Lagergesellschaft in zwei Kategorien eingeteilt 
werden: die �Lageraristokratie�, d.h. die �Prominenten�, �Privilegierten� oder 
�Funktionshäftlinge� und diejenigen Häftlinge, die keine Funktion innerhalb der 
Lagerselbstverwaltung besaßen, die �nichtprivilegierte� oder auch �normale� 
Häftlinge genannt wurden. Es wurde schon auf die wichtigste Funktion, die des 
�Lagerältesten�, hingewiesen, der unter anderem das Vorschlagsrecht bei der 
Besetzung anderer Funktionsstellen hatte. Alle Häftlinge strebten nach einer 
Funktion11, weil sie als �privilegierte� Häftlinge sehr viel mehr Rechte hatten, als ein 
�normaler� Häftling: größere Essensrationen und somit auch bessere Möglichkeiten 
mit dem Essen innerhalb des Lagers Handel mit anderen Häftlingen zu treiben12; 
bessere Möglichkeiten zum Waschen und Kleidungswechsel, d.h. zur besseren 
Hygiene; zur leichteren Arbeit als die �normalen� Häftlinge; in besseren Unterkünften 
zu schlafen; die Schikanen der SS besser vermeiden zu können. (Vgl. Orth. 2000, 
109-110.) Alle diese Rechte führten dazu, dass jeder, der eine Stelle in der 
�Lageraristokratie� hatte, zugleich bessere Möglichkeiten hatte, auch nach der 
Lagerzeit zu leben. Es hing vom Lager ab, wie groß der Unterschied in den 
Lebensverhältnissen zwischen einem zur �Lageraristokratie� gehörenden 
�privilegierten� und einem �normalen� Häftling war. In den �roten� Lagern gab es 
mehr Gleichberechtigung als in den �grünen� Lagern. Für die �nichtprivilegierten� 
Häftlingen war das Gebiet zwischen ihnen und der SS eine Art �Grauzone�: 

Die Mitglieder der Lager-SS und die Funktionshäftlinge fanden in der 
�Grauzone� des Konzentrationslagers zu einer ungleichgewichtigen, für die 
überwiegende Mehrheit der KL-Häftlinge jedoch verhängnisvollen Kooperation 
zusammen. Die nichtprivilegierten Häftlinge litten unter der SS ebenso wie 
unter den Funktionshäftlingen. Nach ihrer Erfahrung gab es die Grenze nicht 
zwischen Häftlingen und SS, sondern vielmehr zwischen den 
Funktionshäftlingen und ihnen. (Orth 2000, 132.)      

                                                
11 Man konnte eine Funktion in einer Unterkunft (�Blockälteste�, �Stubenälteste�, �Stubendienst�), 

einem Arbeitskommando (�Kapo�, �Vorarbeiter�), in der Schreibstube und der Arbeitsstatistik, in 
einer Versorgungseinrichtung wie Küche, Wäscherei, Magazinen, Werkstätten usw., in den 
Krankenbauten, d.h. in den �Revieren� (�Häftlingsarzt�, �-pfleger�), oder in der aus Häftlingen 
bestehenden Lagerpolizei, d.h. im �Lagerschutz� haben. (Vgl. Orth 2000, 109.)   

12 Das Lagerbrot, mit dem man besonders gern Zigaretten einkaufte, war das wichtigste Tauschmittel in 
der Lagergesellschaft. (Vgl. Wesolowska 1998, 62.)   
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2.3.2.3 Temporäre Einteilung 

Temporär kann zwischen den Neuankömmlingen, d.h. den �Zugängen�, und den 
�alten Nummern� unterscheiden werden. Jeder Häftling erhielt eine Nummer, wenn er 
in ein Lager eingeliefert wurde. Der Häftling war also nicht mehr ein Mensch, der 
einen Namen hatte, sondern lediglich eine Nummer in den Statistiken der SS. Diese 
Nummer galt als Personalausweis eines Häftlings. Den �alten Nummern�, d.h. den 
Häftlingen, die schon seit langem in einem Lager gewesen waren, wurde von den 
neueren Häftlingen viel Respekt und zum Teil sogar Bewunderung seitens der SS 
entgegengebracht; der SS zufolge war es in einigen Lagen nicht möglich mehr als 
einige Monate in den strengen und brutalen Verhältnissen der Lagerwelt zu leben, wie 
die �Begrüßung� durch den Lagerführer Karl Fritzsch im KZ Auschwitz zeigt:   

Ich teile euch mit, daß ihr hier nicht in ein Sanatorium gekommen seid, sondern 
in ein deutsches Konzentrationslager, aus dem es nur einen Ausgang gibt � 
durch den Schornstein. Wenn das jemanden nicht gefallen sollte, so kann er ja 
gleich in die Drähte laufen. Falls sich im Transport Juden befinden, so haben sie 
kein Recht länger zu leben als zwei Wochen, sind Geistliche unter ihnen, so 
können diese einen Monat leben, die übrigen drei Monate. (Sehn 1957, 70-71.) 

Wenn ein neuer Häftling ankam, war es nicht immer der Fall, dass ihm dabei geholfen 
wurde, sich im Lager einzufinden, sondern der Ankömmling musste oft selbst seinen 
Platz in der Lagergesellschaft finden und die Regeln des Lagerlebens lernen. Wenn 
aber z. B. ein Kommunist in einem Lager ankam, wurde ihm soweit wie möglich von 
den �Roten� geholfen, und die �alten Nummern� versuchten dem �Zugang� eine 
Stelle in der �Lageraristokratie� zu verschaffen. (Vgl. Orth 2000, 111.) Das war aber 
nicht der Fall unter den �Grünen�:  

Während die roten Kapos das Netz der überlebenswichtigen sozialen 
Beziehungen innerhalb der eigenen Gruppe schufen, gingen die grünen Kapos 
enge und engste Kontakte zur SS ein. (Orth 2000, 132.)         

2.3.2.4 Ethnische Einteilung 

Ethnisch betrachtet kam es während des Dritten Reiches und der Entwicklung des 
Konzentrationslagersystems zu erheblichen Veränderungen in der Lagergesellschaft. 
Zuerst waren es eigentlich nur deutsche Häftlinge, die in die Konzentrationslager 
eingeliefert wurden. Im Laufe der Zeit nahm die Zahl der Deutschen im Verhältnis zu 
anderen Nationalitäten deutlich ab, und gleichzeitig wurden mehr Osteuropäer, 
besonders sowjetische Kriegshäftlinge, in den Lagern interniert. Die Deutschen hatten 
es immer am leichtesten, eine Stelle in der �Lageraristokratie� zu bekommen, weil sie 
mit den SS-Angehörigen einen gemeinsamen kulturellen Hintergrund hatten und 
dieselbe Sprache sprachen. (Vgl. Orth 2000, 131-132.) Auf sie folgten in der 
Reihenfolge die Nordeuropäer, Westeuropäer, Osteuropäer und an der letzten Stelle 
standen die Slawen. Dies alles basierte auf der Rassenlehre der Nazis, nach denen die 
�arische Rasse� die höchste Stellung in der Welt innehaben sollte. (Vgl. Oschlies 
2004a.) 
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2.3.2.5 Rassistische Einteilung 

Die nächste Übersicht über �Das System der Klassifikationen� der Menschen stammt 
von Hütter und ich stelle es in diesem Zusammenhang vor, weil dadurch die 
Einteilung von Oschlies anschaulicher wird: 

 

 

ÜBERSICHT 1. Nationalsozialistische Klassifikationen innerhalb der Konzentrationslager. (Hütter 
2004.) 

 
Wie aus der Übersicht von Hütter hervorgeht, waren die Juden in der 
Lagergesellschaft, aber auch anderswo im Dritten Reich, die am wenigsten geachtete 
Gruppe. Die Juden, Zigeuner und Slawen (= Tschechen, Polen, Russen und 
sowjetische Kriegsgefangenen) stellten in der Rassenlehre der Nazis die Gruppe der 
�Untermenschen� dar, die am fernsten von der Gruppe der �Menschen� lag und dem 
Tod am nächsten war. Zu der Gruppe der �Menschen� gehörten die im deutschen 
Reich lebenden Menschen, und auch die Nordeuropäer, die Westeuropäer (mit den 
�NN-Häftlingen� sind belgische, niederländische und französische Häftlinge gemeint, 
die bei �Nacht und Nebel�, also heimlich in ein KZ transportiert wurden; vgl. 
Winterfeldt 1968, 150) und die Südeuropäer (Rotspanier = republiktreue Soldaten 
während des spanischen Bürgerkrieges; vgl. Hütter 2004), von denen die im Süden 
lebenden mehr den Tod fürchten müssten als die nordischen Menschen. Es gab aber 
auch einige Ausnahmen in Bezug auf die im deutschen Reich lebenden Menschen: 
Asoziale und Homosexuelle genossen keinen hohen Wert in den Augen der Nazis, 
sondern wie aus dem Diagramm hervorgeht, waren die Homosexuellen fast ebenso 
weit vom rassischen Ideal entfernt, wie die Juden. Interessant ist die Tatsache, dass 
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die Kriminellen so nah der SS stehen, und der Grund dafür ist sehr einfach: in den 
Kriminellen, genauer gesagt in den Bver (= Berufsverbrecher), die im Vergleich zu 
den Sver (= Sicherungsverwahrte) �mehrere Strafen verbüßt hatten�, konnten die SS-
Angehörigen ihr Spiegelbild sehen (vgl. Kogon 1974, 47).  

Es kam vor, dass sich besonders die kriminellen Häftlinge noch brutaler gegenüber 
den Juden verhielten als die SS-Angehörigen selbst. Auch Zigeuner, Homosexuelle 
und Zeugen Jehovas (�Bibelforscher�) wurden in der Lagerwelt sehr schlecht 
behandelt. (Vgl. Oschlies 2004a.) Einen klaren Hinweis darauf stellt die lange Liste 
der Beschimpfungen dar, mit denen die SS und die �grünen� Häftlinge diese 
Häftlingsgruppen benannten. Für die Zeugen Jehovas zum Beispiel hatte man 
folgende Ausdrücke: �Bibelwürmer�, �Himmelskomiker�, �Jordan-Scheiche�, 
�Himmelhunde�, usw. (Vgl. Winterfeldt 1968, 136.) Alle diese Beispiele waren 
erniedrigende Benennungen, die darauf abzielten, die Zeugen Jehovas zu beleidigen. 
(Zu den Beschimpfungen und anderen beleidigenden, erniedrigenden und 
entmenschlichenden Äußerungen mehr im Kapitel 4.2.2.)  
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3 Zur Sprache des Dritten Reiches 

3.1 Zentrale Begriffe der Nationalsozialisten 

Hitler betonte in seinen Reden immer wieder die hervorgehobene Stellung der 
�arischen Rasse� im Vergleich zu anderen Rassen, besonders zu den Juden. Er 
versuchte an die Gefühle des deutschen Volkes zu appellieren und betonte, dass sein 
Reich ein �tausendjähriges Reich� sein würde. Typisch für die Sprache des Dritten 
Reiches waren zahlreiche Wortneuschöpfungen unter Verwendung der Begriffe 
�Volk�, �Reich� und �Rasse� (z. B. �Volksschädling� und �Rassenschande�). 
Charakteristisch war auch die Neubildung von Hüllwörtern wie �Sonderbehandlung� 
(= Exekution) oder �Endlösung� (= Massenmord). Die Nazis wollten soweit wie 
möglich ihre Horrortaten verdecken und deswegen solche Begriffe verwenden, die 
nicht so durchsichtig waren. Ein wesentlicher Teil der Nazi-Propaganda war auch die 
ständige Wiederholung bestimmter Begriffe; besonders häufig kam der Begriff 
�Rasse� vor. (Vgl. Braun 2003.) Viktor Klemperer schreibt dazu folgendes: 

Nein, die stärkste Wirkung wurde nicht durch Einzelreden ausgeübt, auch nicht 
durch Artikel oder Flugblätter, durch Plakate oder Fahnen, sie wurde durch 
nichts erzielt, was man mit bewusstem Denken oder bewusstem Fühlen in sich 
aufnehmen musste. Sondern der Nazismus glitt in Fleisch und Blut der Menge 
über die Einzelworte, die Redewendungen, die Satzformen, die er ihr in 
millionenfachen Wiederholungen aufzwang und die mechanisch und unbewusst 
übernommen wurden. (Klemperer 1946, 26.)        

Hitler wollte mehr �Lebensraum� für Deutsche haben. In der Sprache �unterm 
Hakenkreuz� sieht man dies sehr deutlich am Drang nach allem Gigantischen: Der 
Superlativ wurde dem Komparativ als Steigerungsform vorgezogen, und Adjektive, 
wie �gigantisch� und �unerschütterlich�, wurden sehr häufig verwendet. Solche 
Adjektive, die �bereits inhaltlich einen Superlativ oder eine absolute Größe 
ausdrücken (total, radikal), wurden dann grammatisch gesteigert�. Der 
Propagandaminister Joseph Goebbels formulierte in seiner berühmten Sportpalastrede 
vom 18.2.1943: �Wollt Ihr den totalen Krieg? Wollt Ihr ihn, wenn nötig, totaler und 
radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt noch vorstellen können?� (Vgl. Braun 
2003.) 

Wie aus der folgenden Feststellung Hitlers zu erkennen ist, spielten auch Metaphern 
aus Technik, Religion, Medizin und Biologie eine besondere Rolle in der Sprache des 
Dritten Reiches:  

Für was wir zu kämpfen haben, ist die Sicherung des Bestehens und der 
Vermehrung unserer Rasse und unseres Volkes, die Ernährung seiner Kinder 
und Reinhaltung des Blutes, die Freiheit und Unabhängigkeit des Vaterlandes, 
auf das unser Volk zur Erfüllung der auch ihm vom Schöpfer des Universums 
zugewiesenen Mission heranzugreifen vermag. (Hitler 1933, 234.) 
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Diese in einem übertragenen Sinn benutzten Wörter vereinfachen die Sachverhalte 
und durch diese Begriffe konnten die Nazis ihre Sachverhalte anschaulicher und 
glaubhafter machen. Mit den Metaphern aus der Technik konnten die Machthaber ihre 
Untergegebenen besser erreichen: aus den Menschen wurde eine große Masse 
gemacht, alles wurde �gleichgeschaltet�. Aus der Sakralsprache wurden Begriffe wie 
�heilig�, �Glaube�, �Mission� und �treu� benutzt, die den Leser oder Hörer 
manipulieren sollten; eine Überzeugung der Menschen wurde gar nicht angestrebt, 
sondern einfach an die Gefühle des Individuums appelliert. Die Grundidee dahinter 
war, dass die Menschen nicht über Alles Bescheid wissen, sondern nur an die 
nationalsozialistische Bewegung und ihre Mission glauben sollten. (Vgl. Braun 2003.) 

Wenn man nur einige Seiten von �Mein Kampf� von Adolf Hitler liest, wird einem 
klar, dass biologische und medizinische Metaphern in der Sprache des Dritten Reiches 
besonders häufig vorkamen und eine zentrale Rolle spielten. Der Begriff der �Rasse� 
wurde der zentrale Begriff. Deutschland im Allgemeinen wurde in der Nazi-Sprache 
als ein großer �Volkskörper� dargestellt, um den herum sich die ganze Zeit 
�Parasiten�, �Bakterien� und �Schmarotzer� bewegten und den Körper nur ausnutzen 
und verwahrlosen lassen wollten. Deswegen waren �hygienische Maßnahmen� 
erforderlich, d.h. allmählich wurde der Weg für die Massenvernichtung der 
Untermenschen vorbereitet: 

Der Jude ist und bleibt der typische Parasit, ein Schmarotzer, der wie ein 
schädlicher Bazillus sich immer mehr ausbreitet, sowie nur ein günstiger 
Nährboden dazu einlädt. Die Wirkung seines Daseins aber gleicht ebenfalls der 
von Schmarotzern: wo er auftritt, stirbt das Wirtsvolk nach kürzerer oder 
längerer Zeit ab. (Hitler 1933, 334.)         

3.2 Kommunikation mit den Machthabern 

Karl Bühler (1934) bildet seine Sprachtheorie darauf, �daß die Sprache wesentlich 
eine lautliche Kommunikation ist, in der eine Person [Sender] einer anderer Person 
[Empfänger] etwas mitteilt� (Bühler 1934; zitiert nach Wesolowska 1998, 210) 
(Ergänzungen vom Verfasser). Danuta Wesolowska (1998) betont die Stellung des 
Empfängers in Bezug auf den Sender in einer Kommunikationssituation, deren Zweck 
das Leiten von Menschen ist: der Status kann zum ersten symmetrisch sein, oder 
zweitens ist der Empfänger teilweise vom Sender abhängig, oder drittens ist der 
Empfänger �der Freiheit beraubt und er ist wehrlos�, er befindet sich in einer völlig 
vom Sender abhängigen Situation. Laut Wesolowska besteht hier eine Abstufung:  

Im zweiten Fall besteht eine (meiste verdeckte) Einwirkung, die darauf abzielt, 
daß der Empfänger vom Sender präferierte Haltungen annimmt [...]; der Sender 
wendet Manipulation an, um die größtmögliche Legitimation seiner Macht zu 
erlangen; im dritten Fall besitzt der Sender bereits die volle Macht über den 
Empfänger; er muß nicht manipulieren, er kann offen handeln: er ist in der 
Lage, die Persönlichkeit des Empfängers straflos mittels sprachlicher 
Handlungen zu zerstören. (Wesolowska 1998, 221.) 
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Die zweite Kategorie, in der der Empfänger sich also in einer teilweise abhängigen 
Situation vom Sender befindet, traf auf das Dritte Reich zu: Manipulation wurde in 
Nazi-Deutschland größtenteils verwendet, um die Gedanken der Reichsdeutschen an 
die nationalsozialistische Gedankenwelt anzupassen. (Vgl. Wesolowska 1998, 221.)  

Laut Bauer ist es die wichtigste Eigenschaft des Dritten Reiches, dass man dort nicht 
sagen, schreiben, drucken und auch nicht denken durfte, was man wollte. Das Dritte 
Reich war eine Diktatur, in der die freie Meinungsäußerung unterbunden wurde. 
Zuerst wurden lediglich abweichende Meinungen nicht geduldet; später kam man 
auch wegen einer neutralen Meinung in Schwierigkeiten mit den Machthabern, sogar 
in eine lebensgefährliche Situation. Als geflügeltes Wort galt der Satz: �Halt´s Maul, 
sonst kommst du nach Dachau�. (Vgl. Bauer 1988, 27.) 

�Das wirksamste Instrument, durch das die Nazis herrschten, und sich zwölf Jahre 
lang an der Macht hielten, scheint der Befehl gewesen zu sein�, so Bauer. Das 
gesamte gesellschaftliche System wurde nach der Machtergreifung mit einem Netz 
von Führern und Gefolgschaften überzogen. Es entstand eine Gesellschaft, in der das 
Ausmaß der Über- und Unterordnung größer war, als in jedem bisherigen deutschen 
Reich: alle �Volksgenossen� hatten ihre Vorgesetzten und waren somit fast pausenlos 
u.a. mit Führerbefehlen, Vorschriften und Sondergesetzten konfrontiert. (Vgl. Bauer 
1988, 78-79.) Diese Befehlstruktur hatte ihre Auswirkungen auch auf die 
Kommunikation: in jeder Situation hatte einer Macht über die anderen:  

Die anderen hatten keine Gegenfragen zu stellen, keine Einwände zu machen, 
sondern �das Richtige� zu antworten, letzten Endes nach dem Schema: �Zu 
Befehl!� (Vgl. Bauer 1988, 80.)      

Im nationalsozialistischen Diskurs hatte das Gespräch eine bestimmte Stellung: es 
diente als Mittel zur Akzeptanz der Ziele der Machthaber. Einen wesentlichen Teil 
der nationalsozialistischen Propaganda machten Veranstaltungen aus, in denen einer 
die Leitung hatte und verantwortlich dafür war, dass die jeweilige Veranstaltung in 
die im Voraus festgelegte Richtung verlief, und die �richtigen� Beschlüsse fasste. Die 
�Volksgenossen� hatten in diesen Veranstaltungen eine eher bestätigende Funktion, 
Widersprüche wurden nicht akzeptiert. Die Verweigerung wurde mittels vielerlei 
Drohungen und Bestrafungen möglichst undenkbar gemacht. (Vgl. Bauer 1988, 224.) 

Im Dritten Reich galt die Diskussion als �eine undeutsche, schädliche Erfindung�, 
Kritik wurde abgeschafft. Laut Bauer war �die lückenlose Kette von Vorgesetzten und 
das pausenlose Kommandieren [...] überaus effizient�. Die Befehlsempfänger folgten 
fast hundertprozentig den Befehlen, die ihnen aufgetragen wurden. In den ersten 
Jahren der Nazi-Herrschaft wurden die Befehle besonders von der Jugend, freiwillig 
beachtet, und die Leute gehorchten aus Begeisterung: sie glaubten eine neue völkische 
Freiheit zu verkörpern. Die Ziele der Nazi-Bewegung wurden von den Machthabern 
bestimmt, und die begeisterten Anhänger der neuen Bewegung mussten die Ziele nur 
akzeptieren, sie konnten nicht über sie diskutieren oder mitbestimmen. (Vgl. Bauer 
1988, 80-83.) 
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Nicht alle Deutsche waren für die Nazis, sondern es gab auch Menschen, die 
zumindest in kleineren Kreisen, z. B. unter Freunden oder Arbeitskollegen, 
Gegenwehr leisteten, besonders mit sprachlichen Mitteln. Wenn es zum Gespräch 
zwischen einem Nazi und einem �Volksgenossen� kam, hatten die Letztgenannten es 
schwer, mit den Machthabern über etwas zu sprechen. Diejenigen, die trotzdem ins 
Gespräch mit den Machthabern zu gelangen versuchten, mussten erfahren, dass die 
Nazis sehr schwer ansprechbar waren. Wenn es dennoch zu einer Gesprächssituation 
kam, waren die Machthaber ziemlich �schwerhörig� und versuchten das Gespräch so 
schnell wie möglich zu beenden. Die Nazis legten den Gesprächsrahmen fest und es 
empfahl sich, allzu große Beschwerden über die gesellschaftlichen Verhältnisse zu 
vermeiden. Wenn es trotzdem einem �Volksgenossen� gelang, den Nazi auf seine 
Seite zu bringen, was äußert selten der Fall war, änderte das auch nicht viel im 
anormalen Tagesablauf. Wenn sie wirklich die Machthaber zum Nachdenken bringen 
wollten, mussten sie versuchen, Widerstände in den Nazis herauszufinden und 
verstärken, d.h. �faschistische Grundsätze anführen und direkt aus ihnen oder unter 
ihrer Berücksichtigung kleine Forderungen der Rücksicht, der Milderung oder der 
Toleranz ableiten�. (Vgl. Bauer 1988, 256-257.) Der nächste Zitat von Bauer 
beschreibt die schwierige Situation der Oppositionellen in Bezug auf das Problem des 
Sprechens: 

Jedes Wort, an die Nazis gerichtet, war gefährlich und konnte üble Folgen 
haben, d.h. jedes Wort, das über die uferlosen Gehorsamsbekundungen 
hinausging und nur ein wenig Eigenexistenz für die Unterdrückten 
beanspruchte. Der Verzicht auf alle eigenen Worte aber war ebensoschwer zu 
ertragen. (Bauer 1988, 265.)   

Die persönliche Haltung der �Volksgenossen� gewann an Bedeutung, egal ob sie mit 
gesprochenen Wörtern oder ohne verbale Deklaration zum Ausdruck gebracht wurde. 
Mimik und Gestik waren sogar bedeutender als die gesprochenen Wörter: durch 
schweigendes Dastehen, Anblicken, oder Ähnliches konnte den Machthabern sehr 
viel mitgeteilt werden. Man könnte diese Menschen als sog. enttäuschte Mitläufer 
bezeichnen, Menschen, die von der Politik der Nazis enttäuscht waren, aber nicht so 
werden wollten, dass sie in die KZs eingeliefert wurden. Diese Menschen befanden 
sich in einer Dilemma-Situation, hatten Angst, konnten aber nicht viel dagegen 
machen. (Vgl. Bauer 1988, 285-287.)        
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4 Die Lagersprache 

4.1 Theorie der Lagersprache 

In diesem Kapitel werde ich die Untersuchungen von Oschlies, der meines Erachtens 
die einzige Theorie über die Lagersprache aufgestellt hat, zusammenfassen. Was die 
Lagersprache am besten charakterisierte, war ihre Hässlichkeit: sie wurde als 
sprachlicher Abfall beschrieben. In jedem KZ gab es sowohl Menschen, die schlugen, 
aber auch solche, die ständig geschlagen oder sonst auf irgendeine Art und Weise 
beleidigt, erniedrigt oder entmenschlicht wurden. Den Geschlagenen war es am 
wichtigsten, bis zum nächsten Tag weiter zu leben, weiter konnten sie nicht denken, 
weil der Tod die ganze Zeit hinter der nächsten Ecke lauern konnte. Das ganze 
System war durch Brutalitäten gekennzeichnet und daher ist es nur logisch, dass sich 
innerhalb eines solchen Systems keine schöne Sprache entwickeln ließ. Die 
Lagersprache bot ihren Benutzern aber die Möglichkeit, sich zumindest verbal zu 
revanchieren. Ab und zu kam es zu Situationen, in denen die Häftlinge ihre 
Lebensfähigkeit durch die Lagersprache verstärken konnten. Besonders bekannt sind 
die Ausdrücke für SS-Angehörige, wie z. B. der Fall der Aufseherin Margot 
Drechsler, deren Nachname zu �Drek-seler� (= dreckiger Sellerie) wurde. Das Wort 
für das nationalsozialistische Symbol Hakenkreuz verwandelte sich im Lagerjargon 
der Häftlinge zu �Srakenkreuz� in Anlehnung an das polnische Verb srać (= 
scheißen). (Vgl. Oschlies 1986, 107.)   

Im Folgenden ein Zitat, aus dem die Rolle der deutschen Sprache für die 
Lagersprache hervorgeht. In den KZs wurden auch solche Begriffe erfunden, die 
früher unbekannt waren:  

In den Konzentrationslagern, dieser künstlichen, aber organisatorisch und 
soziologisch unerhört komplizierten Schöpfung der Naziideologen, tauchten 
ständig neue Objekte, Gegenstände, soziale Relationen und Gebilde auf, zu 
denen es weder Präzedenzfälle, noch entsprechende Begriffe oder Definitionen 
gab. Sie bekamen vor allem deutsche Namen, waren doch Deutsche die 
Schöpfer dieser neuen Erscheinung, der Konzentrationslager (wozu noch 
kommt, dass mehrgliedrige substantivische Neubildungen im Deutschen 
verhältnismäßig leicht gebildet werden können). Sehr viele Wörter der 
Lagersprache waren vor der Nazizeit auch im Deutschen unbekannt. (Jagoda et 
al. 1987, 242.)   

In jedem Konzentrationslager des Dritten Reiches gab es Angehörige von 35-40 
Nationen oder Volksgruppen. Diese Situation bedingte drei Elemente für das Leben 
im KZ: zum einen brachten alle Menschen ihre eigene Nationalsprache und das 
jeweilige Subsystem mit; zum zweiten herrschte in den KZs eine Extremsituation, der 
Tod war überall. Schließlich war Deutsch zu fast 100% die offizielle Sprache im 
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nationalsozialistischen Konzentrationslagersystem.13 Jeder Häftling musste einen 
Mindestwortschatz auf Deutsch können, d.h. Häftlings- und Blocknummer für 
Meldungen, Liedtexte, militärische Formeln beim Abtreten, das Äußern einer Bitte, 
beim Briefschreiben, ausreichend Deutsch für allen Kommunikationssituationen mit 
der SS, usw. (Vgl. Oschlies 2004b.) Nach Primo Levi, einem ehemaligen Häftling des 
KZ Auschwitz, bedeutete dieses Können buchstäblich einen Wortschatz, einen Schatz 
an Wörtern, weil das Nicht-Können von Deutsch in kurzer Zeit zum Tod führte (vgl. 
Levi 1986, 96). 

4.1.1 Funktionale Bestimmung 

Das Können der deutschen Sprache war also, wie aus der nächsten Übersicht 
hervorgeht, auf dem offiziell-schriftlichen Niveau dringend nötig. Die Sprache der 
Konzentrationslager war aber nicht nur auf diese Ebene beschränkt, sondern sie hatte 
auch viele inoffizielle Ebenen. Nach dem sog. Diglossie-Modell gibt es in einer 
Sprache hochspezialisierte Formen, �high und low variation�14, und in dieser Hinsicht 
stellte die Sprache der KZs keine Ausnahme dieser Regel dar. 

 

 

ÛBERSICHT 2.  Die �Lagerszpracha�15 nach der funktionalen Bestimmung. (Vgl. Oschlies 1986, 
102; aus Wesolowska 1998, 89.)  

 

                                                
13 In Auschwitz waren wegen der sehr großen Zahl polnischer Häftlinge einige Warntafel auch auf 

Polnisch geschrieben worden; im KZ Dachau wurden russischen Häftlingen nach einem 
Fluchtversuch zweisprachige Tafeln umgehängt. (Vgl. Oschlies 2004b.)  

14 Typisches Beispiel wäre die deutschsprachige Schweiz, wo man Hochdeutsch schreibt und 
Schwyzerdütsch spricht. (Vgl. Oschlies 1986, 101.) 

15 Oschlies verwendet den Begriff �Lagerszpracha�, weil sich seine Theorie insbesondere auf die 
Sprache im KZ Auschwitz bezieht, wo neben Deutsch auch Polnisch von großer Bedeutung war. Ich 
bevorzuge aber den Begriff �Lagersprache�. 
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In der Lagersprache gab es also auch eine dialektale, idiolektale und soziolektale 
Ebene. Die Muttersprachen der Häftlinge wurden auf eine dialektale Ebene 
abgedrängt, weil man sie nur heimlich und im engsten Kreis benutzen durfte. Die 
idiolektale Ebene bedeutet die Realisierung der Sprechakte eines einzelnen Sprechers 
und diese war in der Lagerwelt von der jeweiligen Situation abhängig. Auf der 
soziolektalen Ebene entstand eine Art Lagerjargon, der in jedem Konzentrationslager, 
abhängig von der Lage, dem Typ, und besonders von der Häftlingsstruktur des KZs, 
immer ein wenig anders ausfiel als in einem anderen KZ. In Auschwitz, zum Beispiel, 
war Polnisch die zweite offizielle Sprache und der Auschwitzer Lagerjargon wurde 
stark von der polnischen Sprache beeinflusst. (Vgl. Oschlies 2004b.)  

Wenn ein Häftling seine persönlichen Lebensgefühle anderen Häftlingen mitteilen 
wollte und das nicht mit der eigenen Muttersprache machen konnte � was oft der Fall 
war �, musste man auf den Lagerjargon zurückgreifen und in diesem die passende 
Ausdruckweise finden. Die Sprechweise, in der die Häftlinge ihre Bedürfnisse, 
Solidarisierungen oder Abwehrhaltungen der Gruppe ausdrückten, wurde spontan 
entwickelt. Wenn z. B. ein Häftling �durch das Streichkonzert� oder �über den Bock 
gehen musste�, d.h. zwischen 10 und 50 Schläge von der SS bekam, wurde er von den 
anderen Häftlingen mit dem Satz �der Arsch ist kein Schnapsglas� (= kann nicht 
zerschlagen werden) getröstet. Mit Ausdrücken des Lagerjargons entwarnte man 
andere Häftlinge, besonders mit dem Ruf �Achtzehn� oder �Zwanzig�. Hier ging es 
nach Oschlies um eine Wanderbewegung dieser Ausdrücke: �Achtzehn� war von dem 
in der Lagerwelt sehr üblichen, in der Armee oft benutzten Ausdruck �Achtung� 
abgeleitet worden, und �Zwanzig� in Anlehnung an das Reizen im Kartenspiel Skat 
entstanden. (Vgl. Oschlies 2004b.)       

4.1.2 Typologische Bestimmung 

Neben der kurz charakterisierten funktionalen Bestimmung der Lagersprache kann sie 
auch typologisch eingeordnet werden, und zwar als eine vierte Grundform der 
Sondersprachen. Aus der folgenden Tabelle geht hervor, dass Fachsprachen am 
meisten sachorientiert sind, Gruppensprachen nach einer gruppenorientierten 
Integration streben, und der Zweck der Geheimsprachen die Tarnung oder die 
Ausschließung ist: 

 
   Fachsprache  Gruppensprache  Geheimsprache  Lagerszpracha  
Sachorientierte 
Deskription      
Gruppenorientierte 
Integration      
Tarnung, 
Ausschließung      

TABELLE 1. Darstellung der Kriterien verschiedener Sondersprachen. (Vgl. Oschlies 2004b.) 
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Die Lagersprache war sowohl Fachsprache, Gruppensprache, als auch 
Geheimsprache, erfüllte also alle Kriterien der einzelnen Sondersprachen; dies 
geschah aber nicht alles gleichzeitig, sondern war eher situativ-variabel (vgl. Oschlies 
1986, 101). Das nächste Beispiel von Oschlies veranschaulicht diese Sonderform der 
Lagersprache: 

Eine Gruppe �alter Häftlinge� (oder �alter Nummern�) unterhält sich ungestört, 
und was da geredet wird, kann als �Gruppensprache� angesehen werden; ein 
SS-Mann tritt hinzu, vor dessen Kommen gewarnt wird (�Achtzehn!�), wodurch 
die Sprachkonvention augenblicklich zur Geheim- oder Tarnsprache wird. Der 
SS-Mann hat nichts gemerkt, und es entspinnt sich eine kurze Unterhaltung über 
die nächsten Arbeitsschritte, und nunmehr ist die Unterhaltung rein 
fachsprachlicher Natur. (Oschlies 2004b.) 

Tarnung gab es in der Lagerwelt auf beiden Seiten, d.h. sowohl die SS als auch die 
Häftlinge hatten ihre eigenen Ausdrücke, mit denen sie ihren eigentlichen Zweck vor 
den jeweils anderen verheimlichen wollten. Der Hauptzweck der KZs war die 
Zerstörung bestimmter Menschen und das war allgemein bekannt, obwohl in Kreisen 
der SS nie direkt von Tötung oder Vernichtung der Gefangenen die Rede war, 
sondern diese Maßnahmen mit solchen Begriffen, Ausdrücken oder Abkürzungen wie 
z. B. �Meerschaum� und �Frühlingswind� (= Häftlinge, von denen keine Spur mehr in 
den Akten der SS zu sehen sein sollte), �Sonderbehandlung� (= Tötung), �R.U.� (= 
Rückkehr unerwünscht), �a. d. Fl. er.� (= auf der Flucht erschossen) getarnt wurden. 
Auf der anderen Seite der Lagergesellschaft, auf der Seite der Häftlinge, war der 
Hauptzweck der Tarnung ein unkontrollierter Informationsaustausch mit der 
Außenwelt. Besonders in den Briefen16 verwendete man Ausdrücke, die etwas über 
den Zustand im Lager (z. B. �Extragruß von Baro Naßlepin, Elenta und Marepin�      
= große Krankheit, Elend und Mord) oder über den Verlauf des Kriegs aussagten     
(z. B. �der rasche Gang des Onkel Pepi� = die von Josef Stalin geführte Sowjetarmee 
rückt rasch vor; �die Kuhtreiber wollen uns bald besuchen� = amerikanische Truppen 
sind sehr nahe). (Vgl. Oschlies 1986, 107.)        

4.2 Die Lagersprache in der Praxis 

Im folgenden Kapitel werde ich die für diese Untersuchung zentralen Begriffen 
Beleidigung, Erniedrigung und Entmenschlichung definieren, um dem Leser ein Bild 
davon zu geben, was diese Begriffe im Allgemeinen bedeuten. Die Begriffe sind in 
einer Reihenfolge so angeordnet, dass zuerst der �harmloseste� und zuletzt der 
schärfste Begriff kommt. Danach folgt ein Kapitel darüber, wie diese in der Lagerwelt 
zum Ausdruck kamen. Da eine Kategorisierung der einzelnen Ausdrücke in 
beleidigende, erniedrigende und entmenschlichende wegen der fließenden Grenzen 
nur schwer möglich sind, werden alle gemeinsam in dem Kapitel �Destruktive 
Äußerungen in den KZs� zusammengestellt.  

                                                
16 Die Häftlinge mussten prinzipiell immer schreiben, dass es ihnen gut geht. (Vgl. Bauer 1988, 148.) 
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4.2.1 Begriffsdefinition: Beleidigung, Erniedrigung, Entmenschlichung 

Nach Langenscheidts Großwörterbuch ist �Beleidigung� eine Äußerung oder eine 
Handlung, die jemandes Gefühle oder Ehre verletzt. Nach derselben Quelle kann man 
tief, zutiefst oder tödlich beleidigen. (Vgl. Langenscheidts Großwörterbuch 1998, 
142.) Das Tatopfer einer Beleidigung �kann jeder Mensch, aber auch 
Personenmehrheiten, die eine rechtlich anerkannte gesellschaftliche oder 
wirtschaftliche Funktion erfüllen und einen einheitlichen Willen bilden können� sein, 
d.h. auch �juristische Personen wie [eine] GmbH oder AG, Gewerkschaften, [und] 
Vereine� können beleidigt werden (vgl. Wikipedia 2005) (Korrekturen vom 
Verfasser).  

Beim Wort �erniedrigen� steht in Langenscheidts Großwörterbuch, dass, wenn man 
erniedrigt, jemanden so behandelt, dass er seine persönliche Ehre und Würde verliert. 
Das reflexive Verb �sich erniedrigen� wird so definiert, dass man sich vor jemandem 
erniedrigt, wenn man sich sehr demütig und unterwürfig der Person gegenüber 
verhält. Mit der Erniedrigung steht der Begriff Demütigung also in einer engen 
Verbindung: damit ist ein Geschehen gemeint, bei dem jemand in seiner Würde und 
in seinem Stolz verletzt wird. (Vgl. Langenscheidts Großwörterbuch 1998, 301; 215.) 
Der Duden ergänzt noch, dass man jemanden entweder durch Worte oder Handlungen 
demütigen kann (vgl. Duden 2003, 365). 

Das Stichwort �Entmenschlichung� oder �Entmenschen� wird im Duden 
folgendermaßen definiert: �a) seiner Menschlichkeit, seiner Würde u. seines Wertes 
berauben; b) unmenschlich werden, verrohen: entmenschte Horden fielen über sie 
her� (Duden 2003, 469). Es scheint nach diesen Definitionen eine Abstufung von 
�verletzter� (beleidigen) über �verlorener� (demütigen) bis hin zur �beraubten� 
(entmenschlichen) Ehre und Würde zu geben.  

4.2.2 Destruktive Äußerungen in den KZs 

Die beiden ersten Unterkapitel geben Beispiele von solchen Äußerungen, die die SS-
Angehörigen und auch die �privilegierten� Häftlinge ausdrücken konnten. Das dritte 
Unterkapitel beschreibt die den Häftlingen gemeinten Äußerungen, deren Zweck sich 
nicht von den Äußerungen, die in den zwei ersten Unterkapiteln beschrieben werden, 
unterscheidet: sie dienten auch dazu, den Häftlingen ihre Hilfs- und Ratlosigkeit zu 
vergegenwärtigen.  

4.2.2.1 Kommandos, Befehle und Drohungen 

Der Zweck der Kommandos und Befehle war einfach nur, die Häftlinge zu beleidigen 
und zu erniedrigen, aber auch zu entmenschlichen. Ein Kommando wie �Mützen ab!� 
war nicht wie eine Exerzierausbildung in der Armee, sondern lediglich als Teil einer 
Dressur gemeint, deren Zweck es war, die Häftlinge zu erniedrigen. (Vgl. 
Wesolowska 1998, 233.) Der ehemalige KZ-Häftling Czeslaw Kempisty erzählt:  
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Sie fangen an, uns zu drillen. Das Kommando: Mützen ab! Mützen auf! fällt. 
Wir setzen die Mützen ab und setzen sie wieder auf. Ständig verspätet sich 
jemand und der Knüppel landet ihm auf den Rücken. � Mützen ab! Mützen auf! 
Es geht immer besser. Die Angst beflügelt einen zu immer strafferen 
Bewegungen. (Kempisty 1990, 27; zitiert nach Wesolowska 1998, 46.) 

Meistens waren die Mützen aus einem sehr weichen Material hergestellt worden und 
außerdem oft zu klein, d.h. es war keine leichte Aufgabe, die Mütze ständig und in 
einem schnellen Tempo auf- und abzusetzen (vgl. Jaworski 1962, 47; zitiert nach 
Wesolowska 1998, 46). Neurath berichtet in seinem Buch �Die Gesellschaft des 
Terrors� einem SS-Angehörigen begegnet zu sein, der �2.000 Mann vier Stunden lang 
ununterbrochen das Auf- und Absetzen der Mützen üben ließ� (Neurath 2004, 37). 
Die Angehörigen der Wachmannschaft konnten praktisch alles befehlen: angefangen 
vom Schlagen eines inhaftierten Familienangehörigen bis zum Essen eigener 
Exkremente (vgl. Klodziński et al. 1983, 78; Wesolowska 1998, 233).  

In jedem Lager gab es eine sog. Lagerhymne und andere Lieder, die in vielen 
Situationen (�in den Blöcken und beim Ausmarsch zur Arbeit sowie beim 
Rückmarsch ins Lager�) gesungen wurden. Dieses Singen war vielen Häftlingen eine 
Qual, ein Singzwang: zum einen deswegen, weil die meisten Häftlinge kein Deutsch 
konnten (sie wurden dafür bestraft, wenn sie nicht mitsangen), zum anderen 
deswegen, weil �der Befehl Ein Lied! in den entsetzlichsten Situationen fiel, so daß 
dann die entsetzlichen Geschehnisse mit diesem fröhlichem Lied kontrastieren 
mußten und einen unbeschreiblichen, durch Worte nicht wiederzugebenden Effekt 
entstehen ließen�. Als Melodie in den sog. Lagerhymnen hörte man fröhliche 
Melodien, damit der Kontrast noch stärker wurde. (Vgl. Wesolowska 1998, 43-44.)     

Um die Häftlinge ständig in Angst und Schrecken zu halten, bekamen sie bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit Drohungen von der SS und �privilegierten� Häftlingen zu 
hören. Diese Drohungen stellten sich meistens als Versprechungen dar, die in der 
Regel auch erfüllt wurden, wie z. B. eine Prügelstrafe. Besonders dann, wenn die 
Häftlinge etwas nicht so schnell machten, wie das Wachpersonal es sich wünschte, 
wurden sie mit Strafe bedroht. Wie Wesolowska feststellt, musste jede Tätigkeit im 
Konzentrationslager �in einer viel zu kurzen Zeit erledigt werden�. Die Häftlinge 
wurden dazu angetrieben, alles im Laufschritt auszuführen. (Vgl. Wesolowska 1998, 
234-235.)      

4.2.2.2 Beschimpfungen 

Fast immer, wenn ein Häftling angesprochen wurde, beinhaltete die Ansprache auch 
Beschimpfungen. Sie wurden normalerweise nicht mit einer normalen Lautstärke 
ausgesprochen, sondern wie die Drohungen, die Befehle und das Antreiben, wurden 
die Beschimpfungen herausgebrüllt. Die häufigsten Schimpfwörter waren u.a.: �Du 
Schlafmütze�, �Du Drecksack�, �Du Dreckiger�, �Du Arschloch�, �Schweinhund�, 
�Du verfluchter Blöder�, �Allbekannter Affe�, �Krematoriumsfigur�, 
�Krematoriumsfleisch�. Für Frauen hatte man auch eigene Beschimpfungen, wie       
z. B.: �Alte Hure�, �Du Scheißladen�, �Du alte Hexe�. Daneben gab es auch 
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Schimpfwörter, die gegen eine besondere Gruppe gerichtet waren: �Polnische 
Schweine�, �Polnische Hunde�, �Fanatische Polen�, usw. Dem polnischen Professor 
Wladyslaw Kuraszkiewicz zufolge stellen �die deutschen Flüche [...] ein eigenes 
Kapitel der Sprache im Konzentrationslager dar�. (Vgl. Wesolowska 1998, 234-236; 
Kuraszkiewicz 1947, 14 ff.; zitiert nach Wesolowska 1998, 48-49.)    

Zuerst war es den Häftlingen gleichgültig, mit welchen Flüchen sie beschimpft 
wurden, weil die Mehrheit von ihnen sie sowieso nicht verstand. Im Laufe der Zeit 
wurden ihre Kenntnisse der deutschen Sprache aber tiefer, und so hatten die 
Schimpfwörter auch mehr Effekt auf die Häftlinge. Am schlimmsten war laut 
Kuraszkiewicz, �daß diese Schimpfwörter immer in aller Öffentlichkeit und sehr laut 
ausgesprochen wurden, daß alle sie hören mußten und daß immer wieder die gleichen 
Leute die gleichen Beschimpfungen fallen ließen�. Wenn ein SS-Mann einen Häftling 
mit einem Schimpfwort rief, war es Vorschrift, dass man darauf mit einem �Jawohl!� 
antwortete. (Vgl. Kuraszkiewicz 1947, 14 ff.; zitiert nach Wesolowska 1998, 50.) 
Eine besondere Rolle bei den Beschimpfungen spielten Tiernamen, wie �Hund� und 
�Affe�. Das Ziel war, aus den Häftlingen in symbolischer Hinsicht Tiere zu machen 
und bisweilen auch umgekehrt:  

Mensch?! In Birkenau-Auschwitz war dieses Wort unbekannt. Nie wurde es 
ausgesprochen. Nie wurde es in einem Konzentrationslager ausgesprochen. Es 
wurde mit dem Wort �Hund� ersetzt. Sobiebór [sic] war eine Ausnahme. Der 
Häftling Freiberg, der dieses Lager überlebt hat, erinnert sich, einen SS-Offizier 
Mensch! rufen gehört zu haben. Es war der Name seines Hundes. Immer rief er 
seinen Hund mit dem Wort: Mensch! Er hetzte den Hund �Mensch� die Hünde 
[sic] zu verjagen � die Häftlinge. (Lustig (o. J.), 26) 

4.2.2.3 Meldung machen, Danken, Brief, Ausdruck von Freude 

Durch folgende Äußerungen wurde versucht den Häftlingen klar zu machen, dass sie 
sich in einer ausweglosen Situation befanden. Besonders wichtig war es für die 
Häftlinge, ihre Häftlingsnummer auf Deutsch korrekt aussprechen zu können. Diese 
Meldung musste ein Häftling immer denn machen, wenn er einem SS-Angehörigen 
begegnete.  

�Jeder Häftling, der auf einen vorübergehenden esesman [SS-Mann] stieß, 
mußte vor ihm die Mütze ziehen. Wenn er von ihm herbeigerufen wurde, dann 
mußte er sich mehrere Schritte vor ihm in Habachtstellung aufstellen und sich 
melden. Zum Beispiel: Häftling 12969 meldet sich zur Stelle.� (Ciesielski 1972, 
34 f.; zitiert nach Wesolowska 1998, 236.)  

Ein Überlebender, Kazimierz Tokarz, berichtet, dass er geschlagen wurde, weil er 
statt �20 Häftlinge� �20 Mann� gemeldet hatte: �Schutzhäftling Pole Nr. 292 und 20 
Mann gehen aus dem Lager vorüber[gehend] nach [Fahrbereitschaft] zur Arbeit.� Der 
SS-Mann brüllte: �20 Mann, was für Mann!� Der SS-Mann befahl dem Häftling, sich 
noch mal �korrekt� zu melden; erst dann durften die Häftlinge durch das Lagertor 
ausrücken. (Vgl. Klodziński et al. 1983, 78; zitiert nach Wesolowska 1998, 236-237.)  
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Wenn ein Häftling eine Prügelstrafe durchgehalten hatte, musste er laut danken: �25 
mit besten Dank habe ich erhalten.� In den Briefen musste der Häftling zwar immer 
eine bestimmte Formulierung benutzen, und zwar diejenige, dass er gesund sei und 
sich gut fühle. Trotzdem war es immer eine Freude, wenn es die Zeit des 
Briefschreibens war, sowohl den Sender als auch den Adressaten. Häftlinge, die nach 
einem gescheiterten Fluchtversuch wieder eingefangen wurden, mussten sowohl 
mündlich als auch durch ihnen umgehängte Tafeln ihre Freude ausdrücken, wieder im 
Lager zu sein: �Hurra, hurra, ich bin schon wieder da.� (Vgl. Holi (o.J.); zitiert nach 
Wesolowska 1998, 236-237.)  

4.2.3 Die Lagersprache in verschiedenen Phasen des Lagerlebens  

Im Folgenden werde ich die Lagersprache in einigen Situationen der Lagerwelt 
beschreiben. Ich werde nicht alle einzelnen Phasen des Lagerlebens eines Häftlings 
beschreiben, sondern konzentriere mich auf solche Situationen, in denen Sprache als 
beleidigendes, erniedrigendes und entmenschlichendes Mittel von entscheidender 
Bedeutung ist.  

4.2.3.1 Einlieferung 

Die Einlieferung der Häftlinge in die KZs kann als die erste Phase des Lagerlebens 
betrachtet werden: bereits damit begann die Entmenschlichung der Häftlinge. Bevor 
man in einem Konzentrationslager ankam, hatten die meisten Häftlinge eine 
mehrstündige oder mehrtägige Zugfahrt hinter sich, oft in Zügen, in denen es keine 
Toiletten, keine Sitzplätze, normalerweise auch keine Fenster gab. Die �Vertierung� 
der Häftlinge begann also schon mit dem Transport in die KZs: sie wurden in Güter- 
oder Viehwagons transportiert, die dicht verschlossen, und deren kleinsten Öffnungen 
verstopft und vernagelt waren: 

Hunger, Durst, Raumenge, Schlafmangel, Hitze, Kälte, � das war das 
allermindeste. Die meisten größeren Transporte waren eine Abfolge von 
Gemeinheiten. 100, 120, ja 150 Gefangene wurden in einem einzigen Vieh- 
oder Güterwaggon gepreßt, sodaß bei der Ankunft nicht selten gleich 30 und 
mehr Tote, die erstickt oder erdrückt waren, aus den wieder geöffneten Wagen 
fielen. (Kogon 1974, 73.)    

Während der Fahrt bekamen die Häftlinge in der Regel nichts zu essen, nichts zu 
trinken, meistens gab es auch keine Möglichkeit Stuhlgang zu haben. Häufig war es 
auch so, dass die Häftlinge schon mehrere Stunden vor die Abfahrt des Zuges in die 
Wagons gebracht wurden, um damit ihre Leiden noch zu vergrößern. Den Häftlingen 
wurde nicht gesagt, wann der Transport abfahren würde, wann er ankommen würde, 
wann er halten würde. Die Gefangenen konnten sich also nicht orientieren und 
befanden sich die ganze Zeit in einem ungewissen Zustand. Fragen über den 
Transport wurden nicht beantwortet. (Vgl. Sehn 1957, 29-30.)       
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4.2.3.2 Ankunft, Begrüßung und Aufnahme in den Lagerstand 

Was die Häftlinge meistens zuerst nach der Ankunft sahen, waren die Aufschriften im 
Lagertor eines Konzentrationslagers: �Arbeit macht frei�, �Jedem das Seine�, usw. 
Diese zynischen Texte erteilten den Häftlingen die erste Lektion der Lagersprache, 
einer Sprache, deren Ziel die psychische und physische Zerstörung der Häftlinge war. 
(Vgl. Jagoda et al. 1987, 243.)   

Im Kapitel 2.3.2.3 wurde eine Ansprache zur �Begrüßung� zitiert, und zwar die des 
SS-Lagerführers Karl Fritzsch im KZ Auschwitz, in der er u.a. betonte, dass es aus 
dem deutschen Konzentrationslager nur einen Ausweg gebe, den durch den 
Schornstein. Im KZ Dachau wurden die angekommenen Häftlinge mit den Worten 
�Hier sind Lebende, die aber schon tot sind� begrüßt. Diese beiden Ansprachen waren 
ein wesentlicher Teil des sog. Initiationsschocks, wozu u.a. auch die Abnahme der 
eigenen Bekleidung und aller anderen persönlichen Gegenstände, die Ersetzung von 
Vorname und Nachname durch die eintätowierte Gefangenennummer, die Schläge 
und die auf vielfache Weise erniedrigenden Beschimpfungen gehörten. (Vgl. 
Wesolowska 1998, 232.) Ankömmlinge mussten auch einen umfassenden 
Formblatten �zur Person mit Informationen über die Familie, die Anschrift der 
Person, mit der er in Briefkontakt stehen werde und die im Todesfall zu 
benachrichtigen sei, über frühere Krankheiten, eventuell vorhandene Goldzähne und 
Platinkronen usw.� ausfüllen. (Vgl. Jagoda et al. 1987, 243.) 

4.2.3.3 Arbeit 

Der normale Arbeitstag begann für die Häftlinge schon sehr früh (in Auschwitz etwa 
um 4 Uhr 30) und dauerte, abhängig von der Lage der Arbeitsstelle, bis in die späten 
Abendstunden. Die Häftlinge mussten ihren Weg zur Arbeit, der auch mehrere 
Kilometer lang sein konnte, zu Fuß zurücklegen. Sowohl während des Wegs zur 
Arbeit und zurück zum Lager, als auch während der Arbeitszeit wurden die Häftlinge 
von bewaffneten und mit Schlagstöcken ausgestatteten SS-Angehörigen bewacht, die 
Hunde an ihrer Seite hatten. (Vgl. Sehn 1957, 76-77.)      

Solche Häftlinge, die bei der ersten Auswahl der Arbeitskräfte genug Mut und 
Geistesgegenwart hatten und sich als Facharbeiter ausgaben, konnten die körperlich 
schwersten und anstrengendsten Arbeiten (wie z. B. im Steinbruch) vermeiden, und 
eine Facharbeit zugeteilt bekommen. Der Rest wurde unter Prügeln zu schwersten 
Arbeiten gezwungen, in denen der Tod noch näher war als in den Werkstätten der 
Facharbeiter. Später war es äußerst schwierig, das Arbeitskommando zu wechseln und 
deswegen war es den �Zugängen� von großer, teilweise lebenswichtiger Bedeutung, 
dass sie bei der ersten Auswahl aktiv waren und sich als Fachkraft ausgaben, selbst 
wenn sie eigentlich keine solche waren. Hier spielten die Deutschkenntnisse eine sehr 
bedeutende Rolle, weil das Kommando auf Deutsch gebrüllt wurde: �Facharbeiter 
heraustreten!�. (Vgl. Kogon 1974, 89.)            
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4.2.3.4 Ernährung  

In Bezug auf die Nahrung weisen die Statistiken der SS nicht die tatsächlichen 
Verhältnisse aus. Die Häftlinge bekamen nie die für sie vorgesehene Portion zu essen, 
sondern mussten oft mit viel weniger zurechtkommen: 

Zuerst nahm sich die SS weg, was ihr paßte. Dann �organisierten�17 sich die 
Häftlinge, die in den Magazinen und Küchen beschäftigt waren, nach Strich und 
Faden ihren Teil weg. Dann zweigten die Stubendienste tüchtig für sich und ihre 
nächsten Freunde ab. Der Rest gehörte dem schäbigen, gewöhnlichen KL-
Häftling. (Kogon 1974, 116.)  

Zum größten Teil waren die Häftlinge unterernährt und erschöpft. Die �Zugänge� 
verloren in den ersten zwei bis drei Monaten des Lagerlebens 20 bis 25 Kilogramm an 
Gewicht. (Vgl. Kogon 1974, 119.) Was haben die Häftlinge denn überhaupt zum 
Essen bekommen, also was hat zu dieser Unterernährung geführt? Im KZ Auschwitz 
auf jeden Fall nicht das, was auf dem offiziellen Lagerspeisezettel vorgesehen war, 
denn, wie Sehn (1957) feststellt, zu den Portionen, �die zu dem Häftling in die 
Baracke gelangten, lag ein himmelweiter Unterschied�. Als Beispiel kann das Brot 
genannt werden. Die tägliche Brotration in Auschwitz sollte für jeden Häftling 350 g 
sein, jeder bekam in der Regel aber nur 300g. Zum Frühstück bekam jeder Häftling 
einen halben Liter Ersatzkaffee, aus Getreide hergestellt, oder Kräutertee, von denen 
beide selten gesüßt waren. Zum Mittagessen gab es Suppe, mit oder ohne �Fleisch�. 
Jeder Häftling sollte einen Liter Suppe bekommen, die Portion war aber nie größer als 
ein ¾ Liter; das lag vor allem daran, dass es, wie schon angemerkt wurde, mehrere 
Stationen zwischen der Essensausgabe und den einzelnen Häftling gab. Zum 
Abendbrot erhielten die Häftlinge noch einen halben Liter nichtgesüßten Kaffee. (Vgl. 
Sehn 1957, 57-60.)          

Die Ernährung der Häftlinge stellte eines der Mittel der SS dar, die Häftlinge zu 
demütigen. Man las im Speisezettel, dass man dieses und jenes bekommt, die Realität 
war aber ganz anders. Z. B. �das Brot war sauer und schwer verdaulich�, und die den 
Häftlingen bestimmte Wurst �enthielt nur halb soviel Fett wie die Wurst, die in der 
gleichen Fleischerei für die SS-Männer hergestellt wurde, verdarb schnell und war 
sehr oft durch Bakterien [...] verunreinigt�. (Vgl. Sehn 1957, 62.) Wie sah aber der 
Ernährungszustand der SS-Angehörigen aus? Im KZ Mauthausen bekamen sie: 

In der Früh Suppe oder süßer Kaffee resp. Tee mit Marmelade oder Honig und 
Brot in ausreichender Menge. Mittags gab es einmal in der Woche sogenannten 
Eintopf, bestehend aus Gemüse, Fleisch und Kartoffeln. An den übrigen Tagen 
gab es stets Suppe, Fleisch oder Fisch, Gemüse, Kartoffeln und abwechselnd 
Kompott oder Pudding. Abends gab es entweder Suppe oder Kaffee resp. Tee 
mit Butter und Wurst oder Käse. Die Butterration war immer klein, groß war 
dagegen die Wurst- und Käseportion. (Mar�álek 1995, 58.)    

                                                
17 �SS- und Häftlingsausdruck für Diebstahl, vor allem Diebstahl von Lebensmittel und 

Bekleidungsgegenständen.� (Marsálek 1995, 356.) 
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Wenn die Häftlinge etwas zum Essen bekamen, aßen sie das meistens sofort, weil sie 
so hungrig waren. Die Häftlinge aßen wie Tiere, sie fraßen18: 

Wir waren von einem langdauernden, ständigen, völligen, fürchterlichen, 
reißenden Hunger beherrscht. Dieser Hunger vernichtete den [sic] Vernunft; 
man wurde von diesem Hunger aus dem Menschengeschlecht abgesondert und 
in ein Raubtier verwandelt. (Lustig  (o. J.), 8.) 

Die Tiere dagegen wurden wie Menschen behandelt. Im jedem Lager befanden sich 
sog. Hundezwinger, und die Hunde hatten ihren eigenen Tagesraum, Schlafraum und 
Auslauf. Ihre Nahrung bestand aus Fleisch, Milch, Haferflocken und Kartoffeln; 
einige Hunde erhielten auch frische Eier und Rotwein. Nach Kogon ist die hohe 
Qualität der Nahrung einer der Gründe gewesen, weswegen viele Häftlinge in der 
Hundeküche arbeiten wollten. (Vgl. Kogon 1974, 122.)    

4.2.3.5 Krankenreviere 

In der Welt der KZs stellten die Krankenhäuser ein Mittel dar, die Häftlinge zu 
erniedrigen. In der Anfangsphase des KZ Auschwitz gab es dort überhaupt keinen 
Häftlingskrankenbau und �den Häftlingsärzten war es verboten, Kranken ärztliche 
Hilfe zu leisten�. Wenn später bestimmte Blocks als Krankenblocks benutzt wurden, 
waren die Verhältnisse dort unmenschlich; man bekam auch weniger und schlechteres 
Essen als die Arbeitenden. (Vgl. Sehn 1957, 83.) Das Grundprinzip der KZ-Ärzte in 
Buchenwald war laut Lagerkommandant Koch: �In meinem Lager gibt es keine 
Kranken. Hier gibt es nur Gesunde oder Tote!� (Kogon 1974, 138.) Meistens kam der 
Tod von einer sehr überraschenden Seite: 

Im KL krank zu werden, war von vornherein eine Katastrophe. Und Tausende, 
aus den gewohnten Lebensverhältnissen gerissen, plötzlich in dieses 
Elendmilieu mit allen seinen schrecklichen Begleiterscheinungen versetzt, 
wurden krank. Nicht nur die schwierigen äußeren Umstände, sondern auch das 
Bewußtsein, nunmehr völlig überflüssig und wertlos geworden zu sein, spielte 
bei den Erkrankten eine erhebliche Rolle. [...] Es konnte in jedem Augenblick 
das Todesurteil über ihn hereinbrechen, vor allem in Gestalt des Mannes, der in 
der ganzen übrigen Welt an das Krankenbett zur Heilung kommt: des Arztes! 
(Kogon 1974, 138.)  

Im KZ Auschwitz gab es kaum Medikamente: meistens nur Aspirin und 
schmerzstillende Tabletten, mit denen man �Kopfschmerzen, Lungenentzündung, 
Ischias, Rheuma, Blasenentzündung, Bauchschmerzen� und viele anderen Leiden 
hatte behandeln müssen. Wenn man den Kranken eine Art Medikamente gab, war das 
nur von symbolischer Bedeutung: sie sollten den Eindruck bekommen, dass sie 
behandelt werden. (Sehn 1957, 83.) 

                                                
18 �In Auschwitz �to eat� was rendered fressen, a verb which in good German is applied only to 

animals.� (Levi 1986, 99.) 
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5 Die Lagersprache in 
Kommunikationssituationen 

5.1 Über die Kommunikationssituationen 

In den KZs wurden die Häftlinge nicht nur physisch geprügelt, sondern sie mussten 
auch unter der Lagersprache leiden, die ihnen die Menschenwürde nahm und kaum 
etwas mit normalem Deutsch, das man in den Zeitungen lesen konnte oder z. B. in 
einem ruhigen Gespräch mit einigen deutschen Mithäftlingen benutzte, zu tun hatte. 
(Vgl. Kuraszkiewicz 1947, 7; zitiert nach Wesolowska 1998, 39.) 

Im Kapitel 3.2 über die �Kommunikation mit den Machthabern� wurde schon auf die 
Feststellung von Danuta Wesolowska über die Stellung des Empfängers in Bezug auf 
den Sender in einer Kommunikationssituation hingewiesen, deren Zweck das Leiten 
von Menschen ist: der Status kann also zum ersten symmetrisch sein, oder zweitens 
ist der Empfänger teilweise vom Sender abhängig, oder drittens ist der Empfänger 
�der Freiheit beraubt und er ist wehrlos�, er befindet sich in einer völlig vom Sender 
abhängigen Situation. Die dritte Kategorie beschreibt die Lage in den 
nationalsozialistischen Konzentrationslagern. (Vgl. Wesolowska 1998, 221-222.) Dort 
diente Sprache dazu, die Menschen zu beleidigen, zu erniedrigen und zu 
entmenschlichen:  

Die nationalsozialistische Theorie war in ihren Elementen eine Antizipation 
nicht allein der in den Konzentrationslagern (und darunter in Auschwitz) 
durchgeführten physischen Vernichtung der Häftlinge (die dort entweder sofort 
oder erst nach einiger Zeit erfolgte); ihre Elemente realisierten ein gedanklich 
antizipiertes und sorgfältig vorbereitetes Programm der Entmenschlichung, der 
Erniedrigung und Entziehung der Menschenwürde und �der Herabstufung unter 
das Tier�. Erreicht werden sollte dieses Ziel auch unter Rückgriff auf den 
intensiven Einsatz der Sprache: angefangen von der üblichen, zur Begrüßung 
der eingelieferten Häftlinge gehaltenen Ansprache, bis hin zu Beschimpfungen 
übelster Art. (Wesolowska 1998, 221-222.) 

5.1.1 Sprachliche Anforderungen an die Häftlinge 

Die meisten Häftlinge hielten die deutsche Sprache für die Sprache der Unterdrücker 
und deswegen wollten sie nur die notwendigsten, lebenswichtigen Begriffe und Sätze 
auf Deutsch lernen. Dem polnischen Professor Wladyslaw Kuraszkiewicz zufolge 
sind die offiziellen Anforderungen in dieser Hinsicht nicht sehr groß gewesen, weil 
jeder nur ein paar Fragen verstehen und beantworten musste: �Wie heißt du?�19; �Was 
für [eine Nummer] hast du?�; �Wo arbeitest du?�; �In welchem Block liegst du?� 

                                                
19 Es ist merkwürdig, dass Kuraszkiewicz in diesem Zusammenhang diese Frage nennt, weil die 

Häftlinge nach der Ankunft in einem KZ nicht mehr mit ihren richtigen Namen angesprochen werden 
sollten, sondern sie waren lediglich Nummer in den Statistiken der SS. 
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(Vgl. Kuraszkiewicz 1947, 7; zitiert nach Wesolowska 1998, 42.) Auf alle anderen 
Fragen, Beschimpfungen, Witze und spitzen Bemerkungen hat es gereicht, mit 
�Jawohl!� zu antworten: 

In Block Nr. 63 stürzt der sog. Ajzerne (der Eiserne = Gustav Sorge) mit einem 
Brett in der Hand hinein und jagt alle auf den Hof vor dem Block hinaus. [...] Er 
brüllt immer noch, wovon ich nur die ständig wiederholte Frage Verstehst du? 
verstehen kann, und schlägt ziellos mit dem Brett auf die angetretenen 
Menschen ein. Nach jedem Schlag bricht ein Mensch wie gefällt zusammen. Bis 
schließlich jemand so pfiffig war und es schaffte, noch bevor ihn der Schlag traf 
mit ganzer Kraft jawohl zu schreien [...] und so von dem Schlag verschont 
blieb. Danach riefen dann alle jawohl, obwohl niemand etwas verstand, und das 
Schlagen hörte auf. Befriedigt bemerkte der Deutsche noch beim Weggehen: 
�Na, sieh mal, die verfluchte polnische Bande lebt hier, so bequem, schon 
monatelang, und will nicht deutsch verstehen.� (Kuraszkiewicz 1947, 7; zitiert 
nach Wesolowska 1998, 41.) 

Dieses Beispiel belegt die sadistischen Einstellungen der SS-Angehörigen. Sie 
wollten die Häftlinge beleidigen und prügeln, und wollten auch, dass die Häftlinge 
ihre Freude zeigten, wenn sie geschlagen wurden; dadurch sollten sie ihre Schuld 
gestehen und rechtfertigen, dass sie ins Lager eingeliefert wurden. Im österreichischen 
Konzentrationslager Mauthausen hieß der Gummiknüppel �Dolmetscher� � ihn 
verstanden alle. (Vgl. Mar�álek 1995, 349.)   

Was die Häftlinge am meisten zu vermeiden suchten, waren die Situationen, in der sie 
in einen direkten sprachlichen Kontakt mit einem SS-Angehörigen traten. War dies 
dennoch der Fall, wusste der Häftling schon, dass normalerweise das Gespräch mit 
einer Prügelstrafe endete. Wenn es aber zu einer Kontaktsituation kam, war es Pflicht, 
sich in Habachtstellung hinzustellen und die Mütze abzusetzen. Der Häftling musste 
seine Häftlingsnummer klar und deutlich auf Deutsch mit einer hörbaren Stimme 
nennen. Wenn der Häftling aber zu laut war, sagte der SS-Angehörige, dass er nicht 
taub sei; wenn der Häftling seine Nummer mit einer zu leisen Stimme sagte, befahl 
der SS-Angehörige, lauter zu sprechen. Der SS-Angehörige hatte immer Recht, er 
setzte die Regeln und von diesen Regeln gab es keine Ausnahmen. (Vgl. Wesolowska 
1998, 40.)   

5.1.2 Sprachliche Gegenwehr 

In der Regel war es der SS-Angehörige, der mit einem Gespräch anfing, alle Fragen 
stellte und das jeweilige Gespräch nach seinem Willen steuerte. Wenn aber ein 
Häftling etwas zu einem SS-Angehörigen zu sagen hatte, kam es meistens nicht zu 
einem Gespräch, sondern das Gespräch war zu Ende, bevor es angefangen hatte. Ein 
Pfarrer, der ins KZ Dachau eingeliefert war, versuchte an das Gewissen eines 
Sturmbannführers zu appellieren: �Gott sieht alles. Er sieht mich in diesem 
Augenblick. Und er sieht auch Sie an, Herr Sturmbannführer. Er sieht meine Angst 
und Ihre Ohnmacht.� Diese Äußerung führte dazu, dass der Häftling in den 
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�Bunker�20 gebracht und dort umgebracht wurde. Der Häftling nannte eine Instanz, 
die hierarchisch sowohl über dem Häftling, aber auch über dem SS-Angehörigen 
stand, was dem SS-Sturmbannführer zu viel war. Wenn ein Häftling mit den SS-
Angehörigen ein Gespräch führen wollte, bewegte es sich in dem von der SS 
aufgestellten Rahmen und die SS gab die Themen vor: Ordnung, Sauberkeit, Dienst, 
Leistung und Anstand. (Vgl. Bauer 1988, 255-256.)        

Die SS-Angehörigen waren auch Menschen, die nicht immer gefühllos handelten. Die 
Häftlinge, die noch nicht ihren Lebenswillen verloren hatten und noch Gegenwehr 
leisten konnten, versuchten immer zu zeigen, dass sie Menschen und keine Tiere 
waren: Sie hatten eine Herkunft, Beruf, Familie, persönliche Fähigkeiten, aber auch 
Schwächen. Wenn dies nicht mit den Worten gelang, gelang es manchmal mit Blicken 
in Richtung SS. Wenn dieser Appell gelang, kam es trotzdem nicht zu großen 
Veränderungen im Tagesablauf des einzelnen Lagers, sondern lediglich zu kleinen 
Erleichterungen im Leben der Häftlinge. Den Häftlingen war es aber am wichtigsten, 
dass, wenn der Appell gelang, sie in den Augen der SS-Angehörigen auch Menschen 
waren. Um die menschlichen Gefühle der SS-Angehörigen den Häftlingen gegenüber 
zu verhindern, kam es oft zum Wechsel der Wachposten. Auch die ständige 
Belehrung, dass die Häftlinge keine Menschen, sondern nur �Läuse�, �Hunde� oder 
�Schweine� wären, machte es den SS-Angehörigen leichter, die Häftlinge zu prügeln 
und auch zu töten. (Vgl. Bauer 1988, 269.)       

Am wichtigsten war, dass die Häftlinge an ihr Überleben glaubten; so war es möglich, 
Gegenwehr gegen die SS-Angehörigen (= SS) zu leisten. So im Fall Kurt 
Schumachers (= KS): 

SS: Mensch, häng´ dich nur gleich auf!  

KS: Nein, die Verantwortung dafür müssen Sie schon übernehmen. 

 

Oder der Fall Hans Beimlers (= HB):  

SS: Du bist keiner Kugel wert, dich lassen wir daherin verhungern.  

HB: Ich bin jetzt schon vier Wochen in der Haft und bin schon zu dreiviertel 
verhungert, dann werde ich das andere Viertel auch noch überstehen.  

 

Heinrich Grüber (= HG):  

SS: Du Schwein, ich kann dich über den Haufen schießen, wenn ich will.  

HG: Das kann jeder Buschräuber, damit können Sie mir nicht imponieren.  

 

 

                                                
20 �Zellen im Keller [...] in die Häftlinge strafweise eingesperrt wurden, gleichzeitig auch die 

Bezeichnung für die Gaskammern in Birkenau.� (Czech 1989, 1021.)  
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Der Fall Lisa Scheuers (= LS):  

SS: Ihr geht doch hier alle hops!  

LS: Ich gehe nicht hops, ich überlebe es! Aber Sie? 

 

In jedem Fall ging die Antwort des jeweiligen Häftlings an die Nerven des jeweiligen 
SS-Angehörigen. Damit war jedes dieser Beispielgespräche am Ende, aber wie an 
diesen Beispielen klar wird, war es möglich, an die SS-Angehörigen zu appellieren. 
Sie waren keine Maschinen, sondern auch nur Menschen. (Vgl. Bauer 1988, 243.)  

Wenn man die Menschen in Deutschland und in den KZs vergleicht und ihren Willen, 
sich den Nazis zu widersetzen, waren die Häftlinge die Gruppe, die ihre Gegenwehr 
am stärksten äußerte. Laut Gerhard Bauer gab es �in den ,normaleren� 
Sprechsituationen des Reiches� kaum ein mit dem KZ vergleichbares Eingehen auf 
die Nazis als Menschen. In den KZs standen der SS ihre �Opfer nahezu jeder eigenen 
Praxis beraubt, aber um so mehr auf die eigenen Gedanken angewiesen gegenüber�. 
Dass die Menschen ihre Gedanken frei ausdrückten, �dazu war offenbar eine so 
zugespitzte Situation wie in den KZs nötig�. Es wurden aber nur kurzzeitige und 
kleine Nutzen mit Hilfe der Courage der Häftlinge erreicht. (Vgl. Bauer 1988, 262-
263.)  

5.2 Korpuserstellung 

5.2.1 Der Augenzeugenbericht als Textsorte 

Der Enzyklopädie Wikipedia zufolge wird ein �Augenzeugenbericht� 
folgendermaßen definiert:  

Ein Augenzeugenbericht ist der Bericht eines Augenzeugen über ein Ereignis, 
das er selbst mit angesehen hat. Entscheidend ist dabei, dass die entsprechende 
Person ihre eigenen Erinnerungen an das Geschehen schildert und nicht 
lediglich etwas reproduziert, was wiederum nur auf Berichten Dritter basiert. 
(Wikipedia 2005) 

Am wichtigsten ist gerade der Punkt, dass derjenige, der einen Augenzeugenbericht 
widergibt, das Erinnerte selbst erlebt, erfahren oder gesehen hat; Erinnerungen 
anderer Menschen können nicht die Grundlage des eigenen Augenzeugenberichtes 
bilden. In Bezug auf die nationalsozialistischen Konzentrationslager ist hier also ein 
Bericht gemeint, der von einem KZ-Überlebenden selbst verfasst worden ist und der 
auf den eigenen Erfahrungen im Alltag der Lagerwelt basiert.   

5.2.2 Über die Wahl der Gesprächsbeispiele und ihre Reihenfolge 

Alle Gespräche im Kapitel 5.3 stammen aus Augenzeugenberichten überlebender 
Häftlinge oder Dokumente anderer Herkunft, die Dialoge beinhalten. Aufgrund der 
wenigen zugänglichen schriftlichen Zeugnisse über Gesprächssituationen in den KZs, 
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ist die Auswahl an geeignetem Material beschränkt. Für den Gegenstand dieser 
Untersuchung reicht die vorhandene Literatur gerade aus.  

Die Mehrheit der Beispiele passen in die Kategorie SS-Angehöriger vs. �normaler� 
Häftling und sie wird deswegen als erste analysiert. Als zweite Kategorie habe ich die 
Gespräche zwischen SS-Angehörigen und �privilegierten� Häftlingen aufgeführt, um 
den Vergleich mit der ersten Kategorie anstellen zu können, d.h. dass der Einfluss der  
Stellung eines Häftlings � entweder �normaler� oder �privilegierter� Häftling � auf 
den Verlauf des Gespräches deutlich wird. Danach folgt die Kategorie �privilegierter� 
Häftling vs. �normaler� Häftling, in der es um Gespräche zwischen unterschiedlichen 
Häftlingsgruppen geht.  

Der jeweils zuerst erwähnte Gesprächsteilnehmer befindet sich, wenigstens zu Beginn 
des Gespräches, in einer dem anderen überlegenen Stellung. In den ersten beiden 
Kategorien sind die SS-Angehörigen in der Position, den Verlauf des Gespräches zu 
beeinflussen: sie sollten es in der Regel steuern. In der dritten Kategorie geht es um 
die Gespräche zwischen unterschiedlichen Häftlingen, und hier sind die 
�privilegierten� Häftlinge diejenigen, die das Geschehen prägen.  

5.3 Kategorisierung der Gesprächstypen 

Im Folgenden werde ich einige der in der Lagerwelt vorkommenden 
Kommunikationssituationen darstellen und analysieren. Nicht immer sind die Namen 
der Gesprächsteilnehmer wegen der unterschiedlichen Informationslage in den 
Quellen bekannt; auch der Typus beziehungsweise die �Farbe� oder 
Klassenzugehörigkeit des jeweiligen Häftlings ist nicht immer aus der Quelle zu 
entnehmen gewesen und fehlte, wenn sie hier nicht genannt wird. Die Erwähnung 
eines Namens, besonders bei den Häftlingen, zeigt, dass die Gespräche zwischen 
Menschen stattfanden, nicht zwischen einem Menschen und einer Nummer.  

Ich konzentriere mich nur auf solche Gespräche, in denen die Gesprächsteilnehmer 
sich am Anfang des Gespräches in unterschiedlichen Hierarchiepositionen befinden: 
1) SS-Angehöriger vs. �normaler� Häftling; 2) SS-Angehöriger vs. �privilegierter� 
Häftling; 3) �privilegierter� Häftling vs. �normaler� Häftling. Ich werde nicht die 
Gespräche zwischen zwei �privilegierten� Häftlingen oder zwei �normalen� 
Häftlingen � gleich welcher Nationalität � analysieren, denn aus diesen Dialogen 
lassen sich wenige Eigenschaften der speziellen Lagersprache ablesen. Wie im 
Kapitel 5.1 �Über die Kommunikationssituationen� festgestellt wurde, war es nicht 
vorgesehen, dass mit den Häftlingen Dialoge geführt werden. Es kam in der Regel 
auch zu keinem sog. normalen Dialog, in dem beide Teilnehmer ihre Ansichten frei 
aussprechen konnten, sondern die Gespräche sind in allen Fällen durch ein 
hierarchisches Verhältnis geprägt: ein SS-Angehöriger oder ein �privilegierter� 
Häftling war in einer überlegenen Stellung im Vergleich zu einem �normalen� 
Häftling.  
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Ich habe die äußerliche Form der Gespräche verändert, um die Struktur und den 
Verlauf der Gespräche deutlich herauszuarbeiten. Die Zeichen �[...]� stehen dafür, 
dass es im Originaltext an dieser Stelle keinen Dialog gibt, sondern etwas ergänzt 
wird. Ich habe auch an einigen Stellen für das einfachere Verständnis notwendige 
Informationen ergänzt und diese Ergänzungen entsprechend gekennzeichnet. Im 
Anhang III sind alle Gespräche in ihrer Originalform aufgeführt.  

5.3.1 SS-Angehöriger vs. �normaler� Häftling 

Ich habe die zu dieser Kategorie angehörende Gespräche so eingeordnet, dass als 
erstes das Gespräch kommt, in dem der SS-Angehörige von Rang her am höchsten ist. 
D.h., dass der Unterschied zwischen dem SS-Angehörigen und dem Häftling im 
ersten Gespräch am größten ist und danach von Gespräch zu Gespräch immer kleiner 
wird.  

5.3.1.1 Hauptsturmführer Kunde vs. Familie Frister 

Der Schauplatz des folgenden Gespräches ist das Büro des Hauptsturmführers 
Wilhelm Kunde im Krakauer Ghetto, wo zuerst Romans Mutter und danach auch 
Roman selbst verhört werden. Romans Mutter und der Hauptsturmführer Kunde 
hatten eine Abmachung, dass wenn die Familie von Roman all ihr Vermögen an die 
SS abgibt, werden Roman und seine Mutter nicht getötet. Die Eltern von Roman und 
auch er selbst lebten vor der Einsperrung unter einer falschen katholischen Identität, 
hatten gefälschte polnische Ausweispapiere, und wurden deswegen oft verhört. (Vgl. 
Frister 1997, 153-154.)  

Als Roman (= R) ins Büro gebracht wird, stellt er sich an die Wand, wie er es 
normalerweise beim Verhör macht. Das Verhör seiner Mutter (= M) dauert schon eine 
Weile an, und als Roman dorthin gebracht wird, geht es um die Abmachung, die der 
Hauptsturmführer (= SS) nicht eingehalten hatte. (Vgl. Frister 1997, 154.) Am 
Gespräch nimmt auch der Protokollant Ritschek (= PR) teil:  

 
M: Ich habe meinen Teil der Abmachung eingehalten, während Sie Ihr Wort 
nicht gehalten haben.  
[...]  
M: Wo ist das Ehrenwort eines deutschen Offiziers?  
[...]  
SS: Diese Geschichte haben wir schon gehört. Ich weiß nicht, wovon du 
redest.  
M: Ich spreche von einem Karakul-Pelz, von Schmuck und sechstausend 
Dollar in Goldmünzen.  
SS: Jüdische Frechheit!  
M: Es ist eine Frechheit, daß Sie sich nicht an das Abkommen halten.  
SS: Es würde mir nie einfallen, ein Abkommen mit einer Jüdin zu treffen.  
M: Aber Sie haben es getan.  
SS: Das ist eine jüdische Lüge!  
M: Ich bin keine Jüdin. Sie wissen, daß ich keine Jüdin bin.  
SS: Halt deinen Mund!  
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M: Ich werde nicht ruhig sein, bis Sie Ihr Versprechen einhalten.  
[...]  
SS: Du erfindest Sachen!  
[...]  
SS: Du wirst diese grobe Lüge teuer bezahlen.  
M: Wollen Sie bestreiten, daß wir in die Stadt fuhren, ich Sie zu unseren 
Nachbarn brachte, daß Sie dort eine Durchsuchung durchführten und die 
Dinge fanden, die ich Ihnen zur Aufbewahrung gegeben hatte?  
SS: Selbstverständlich bestreite ich das. So etwas hat nie stattgefunden.  
M: Gott ist mein Zeuge ...  
SS: Ich bin Gott hier. Und dir habe ich befohlen, deinen Mund zu halten.  
M: Ich werde keine Ruhe geben, solange ich lebe.  
[Kunde hebt seine Pistole und schlägt mit dem Pistolenkolben zu. Damit 
zerschmettert er den Schädel von Romans Mutter.]  
[Protokollant Ritschek springt in die Mitte des Zimmers]  
SS: Bleib, wo du bist!  
[...]  
PR: Jawohl, Herr Hauptsturmführer.  
SS: Geh zurück auf deinem Platz! 
PR: Jawohl, Herr Hauptsturmführer. 
[...]  
SS: Jetzt bist du an der Reihe, du kleines Judenschweinchen.  
[...]  
SS: Leg dich auf den Boden.  
[...]  
SS: Näher an deine stinkende Jüdin.  
[...]  
R: Mutter. 
[...]  
SS: Hast du gesehen, was Lügnern passiert?  
[...]  
SS: Bist du taub, oder was?  
R: Ich habe es gesehen.  
SS: Und du wirst es nie vergessen?  
R: Ich werde es nie vergessen.  
SS: Solange du lebst?  
R: Solange ich lebe, Herr Hauptsturmführer.  
[Kunde setzt seinen Fuß auf den Bauch von Roman und drückt zu]  
SS: Tut es weh?  
R: [nickt] 
[Kunde zielt mit seiner Pistole auf Roman] 
SS: Ich werde dafür sorgen, daß es nicht zu lange dauert.  
[Kunde steckt seine Pistole ins Halfter zurück und lacht]  
SS: Ihr seid alle Ratten. Steh auf.  
[Kunde verlässt den Raum] 
[das Telefon auf Ritscheks Tisch klingelt und ihm wird ein Befehl gegeben, 
Roman in die Zelle zurückzubringen]   
PR: Du hast mehr Glück als Verstand. 
(Vgl. Frister 1997, 154-157) 
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Dieses Gespräch gliedert sich in vier Phasen: erstens der Dialog zwischen dem 
Hauptsturmführer und Romans Mutter, der am längsten von den vier Teilen des 
Gespräches ist (insgesamt 19 Äußerungen); zweitens der Dialog zwischen dem 
Hauptsturmführer und dem Protokollant Ritschek, der aus vier Äußerungen besteht; 
drittens der Dialog zwischen dem Hauptsturmführer und Roman (14 Äußerungen); 
viertens die Äußerung des Protokollantnen zu Roman nach dem Klingeln des 
Telefons.  

Den Ton für das ganze Gespräch gibt der erste Dialog vor, d.h. der zwischen dem 
Hauptsturmführer Kunde und Romans Mutter. Durch insgesamt acht Feststellungen 
und zwei Fragen versucht Romans Mutter vom Hauptsturmführer 
herauszubekommen, weswegen er sein Wort nicht gehalten habe und ihn zum 
Einhalten der Vereinbarung zu halten. In der ersten Frage bezieht sie sich auf die Ehre 
eines deutschen Offiziers; aus dem �Wort� in der ersten Feststellung ist in der ersten 
Frageform ein �Ehrenwort� geworden, was sich auf den Eid bezieht, den in diesem 
Fall die deutschen Offiziere auf Hitler ablegten (vgl. Benz et al. 2001, 438-439). In 
ihrer zweitletzten Feststellung bezieht Romans Mutter sich auf einen Zeugen, von 
dem sie hofft, dass er auch eine Instanz für einen SS-Angehörigen darstellt: der 
allmächtige und allwissende Gott. Dem Hauptsturmführer gefällt dieses nicht und er 
behauptet selbst der Gott im Krakauer Ghetto zu sein. Mit dieser Äußerung weist der 
Hauptsturmführer auf die Stellung der SS-Angehörigen in der Lagerwelt hin, d.h. es 
gab keine höhere Autorität. In den Lehren der Nazis spielte die Religion und somit 
auch der Gott keine nennenswerte Rolle: die Religion war schlecht, weil sie den 
Gehorsam gegenüber der Ideologie gefährdete.  

Das Wort �schon� in der ersten Äußerung des Hauptsturmführers deutet darauf hin, 
dass Romans Mutter mit dem Hauptsturmführer auch schon früher über dieses 
Abkommen gesprochen hat. Der Hauptsturmführer bestreitet in sechs Äußerungen das 
Abkommen (�Ich weiß nicht wovon du redest.�; �Jüdische Frechheit!�; �Es würde mir 
nie einfallen, ein Abkommen mit einer Jüdin zu treffen.�; �Das ist eine jüdische 
Lüge!�; �Du erfindest Sachen!�; �Selbstverständlich bestreite ich das. So etwas hat 
nie stattgefunden.�).  

Jeder Äußerung des Hauptsturmführers geht eine solche Äußerung von Romans 
Mutter voran, die dazu beiträgt, dass der Hauptsturmführer immer wütender wird. Im 
mittleren Teil des Dialogs befiehlt Kunde zum ersten Mal Romans Mutter ihren Mund 
zu halten und wiederholt denselben Befehl am Ende des Dialogteils. Ein bisschen 
später droht er Romans Mutter damit, dass sie ihr grobe Lüge teuer bezahlen müsse. 
Besonderes Augenmerk verdient die Äußerung �Ich werde keine Ruhe geben, solange 
ich lebe�. Laut Roman war Kunde ein solches Benehmen von Verhörten nicht 
gewöhnt, er ertrug keinen Widerspruch: 

Kunde war hier der Herr. Kunde hatte es nicht gern, daß jedes Wort, das meine 
Mutter sagte, protokolliert wurde. Kunde wußte, was einen Offizier erwartete, 
der das Vertrauen seiner Vorgesetzten mißbraucht hatte. Kunde wußte, daß 
seine SS-Rivalen auf ihn lauerten. Kunde konnte sich eine lebende Zeugin 
seines Fehltritts nicht erlauben. (Frister 1997, 155.) 
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In diesem Zitat ist das Wort �Fehltritt� von großer Bedeutung, weil man daraus den 
Schluss ziehen kann, dass Kunde tatsächlich einem Abkommen mit Romans Mutter 
getroffen hatte, d.h. er hat Romans Mutter zunächst Vertrauenswürdigkeit 
vorgespiegelt, sie später aber ausgenutzt. Aus diesem Zitat wird auch deutlich, warum 
Kunde keine ehrlichen Antworten auf die Fragen von Romans Mutter gibt: das 
Gespräch wird vom Protokollant Ritschek mitgeschrieben. Ein Abkommen mit einer 
Jüdin war ein Fehltritt, wovon niemand wissen sollte.  

Linke et al. unterscheiden zwischen Gesprächen, die zwischen gleicberechtigten 
GesprächspartnerInnen (was es zum Gesprächsverhalten kommt, haben alle, 
zumindest theoretisch, dieselben Rechte und Pflichte), und Gesprächen, die zwischen 
bevorrechtigten und nichtbevorrechtigten GesprächspartnerInnen (die Rechte und 
Pflichte sind unterschiedlich geteilt) stattfinden. Von den Rollenkonstellationen, die 
Linke et al. auflisten, beschreibt meines Erachtens die Rollenkonstellation Richter-
Angeklagter die Situation in den KZs. (Vgl. Linke et al. 1996, 289-290.) Obwohl es 
eigentlich umgekehrt hätte sein sollen, befindet sich Romans Mutter in diesem Dialog 
zwischen einen bevorrechtigten (Hauptsturmführer Kunde) und einen 
nichtbevorrechtigten Gesprächsteilnemer (Romans Mutter) in der Rolle des 
Vernehmers (Richter wäre meiner Meinung nach zu viel gesagt, deswegen lieber 
Vernehmer) und der Hauptsturmführer Kunde in der Rolle des Angeklagten. Es hat 
also einen kurzzeitigen Rollentausch zur �normalen� Rollenverteilung in der 
Lagerwelt stattgefunden, in der ein SS-Angehöriger oder ein �privilegierter� Häftling 
die Oberhand über einen �normalen� Häftling hatten. Die Mutter von Roman ist von 
Anfang an die Person, die den Dialog steuert und auf ihre Meinung besteht. Der 
Hauptsturmführer, trotz seiner übergeordneten Position, nimmt anfangs eher eine 
verteidigende Stellung ein. Die Mutter hat immer etwas zu sagen, immer noch etwas 
hinzufügen, als der SS-Angehörige seine Antwort formuliert hat. Je länger der Dialog 
aber dauert, desto mächtiger stellt sich der Hauptsturmführer Kunde dar (wie z. B.: 
�Ich bin Gott hier�) und nimmt sich am Ende die Macht, den Verlauf des Dialogs zu 
entscheiden. Romans Mutter dagegen hat keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. 

Linke et al. unterscheiden zwischen zwei Arten, wodurch man in einem Gespräch 
zum Wort kommen kann: Fremdwahl, d.h. das Wort wird uns erteilt, oder Selbstwahl, 
d.h. wir nehmen uns das Wort selbst. Der Hauptsturmführer nimmt sich mit seiner 
Äußerung �Ich bin Gott hier.� zum ersten Mal im ganzen Dialog durch 
unterbrechende Selbstwahl das Wort, die Linke et al. als �eine latent aggressive und 
vom Betroffenen als unangenehm empfundene Form der Selbstwahl� definieren. 
(Vgl. Linke et al. 1996, 266-267.) Sonst wird in diesem Dialog Selbstwahl verwendet, 
aber in zwei Äußerungen erteilt Romans Mutter das Wort durch Fremdwahl (�Wo ist 
das Ehrenwort eines deutschen Offiziers?�; �Wollen Sie bestreiten, daß wir in die 
Stadt fuhren, ich Sie zu unseren Nachbarn brachte, daß Sie dort eine Durchsuchung 
durchführten und die Dinge fanden, die ich Ihnen zur Aufbewahrung gegeben 
hatte?�).  
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Nach Linke et al. wird durch einen initiierenden Akt ein Gesprächsteilnehmer zu 
einem respondierenden Akt verpflichtet, und so bildet dieses Begriffspaar Paare, die 
z.B. eine Frage und eine Antwort oder eine Vorwurf und eine Reaktion auf die 
Vorwurf sein kann. (Vgl. Linke et al. 1996, 279-280.) Diese zwei Äußerungen, die 
zwei Fragen, die am Ende des letzten Abschnitts analysiert wurden, stellen zugleich 
zwei initiierende Akte des Dialogs (Fragen in diesem Fall) dar. Am Anfang des 
Dialogs gibt es andere initiierende und respondierende Akte: diesesmal handelt es 
sich um zwei Vorwürfe und Reaktionen auf die erhobten Vorwürfe. In beiden Fällen 
erhebt der Hauptsturmführer den Vorwurf (�Jüdische Frechheit!�; �Das ist eine 
jüdische Lüge!�) und Romans Mutter respondiert darauf (�Es ist eine Frechheit, daß 
Sie sich nicht an das Abkommen halten.�; �Ich bin keine Judin. Sie wissen, daß ich 
keine Jüdin bin.�)   

Im zweiten, sehr kurzen Teil des Gespräches geht es um den Dialog zwischen dem 
Hauptsturmführer und Protokollant Ritschek. Der Hauptsturmführer gibt Ritschek 
zwei Befehle: zuerst dort zu bleiben, wo er ist und danach zurück zu seinem Platz zu 
gehen. Auf die beiden Befehle antwortet der Protokollant mit �Jawohl, Herr 
Hauptsturmführer�, d.h. nach dem �richtigen� militärischen Grundmuster, und leistet 
dem Hauptsturmführer keine Gegenwehr. Ritschek verwendet in seinen beiden 
Antworten das Wort �Jawohl�, das zu den Grundantworten in der Lagerwelt gehörte. 
Linke et al. sprechen von spezifischen Aktivitäten, womit die Hörerrolle in einem 
Gespräch verbunden ist. Es gibt erstens aufmerksamkeitsbezeugende (bestätigen die 
Sprecherrolle) und zweitens kommentierende Hörersignale (signalisieren die 
Einstellung des Hörers zum Gesagten). (Vgl. Linke et al. 1996, 269.) Diese �Jawohls� 
des Protokollanten Ritschek können als eine �kommentierende Bemerkung� definiert 
werden.    

Nach dem kurzen Dialog mit dem Protokollanten Ritschek wendet der 
Hauptsturmführer sich an Roman, an ein kleines �Judenschweinchen�, wie er Roman 
entmenschlicht. Mit dieser Diminutivform bezieht der SS-Angehörige sich auf das 
junge Alter von Roman, der zur Zeit des Dialogs noch ein Kind ist. Die Schweine 
sind im Judentum ein Tabu (Essen vom Schweinfleisch ist verboten), und deshalb 
beschimpft der Hautpsturmführer Roman als ein �Judenschweinchen�. Interessant ist 
die Tatsache, dass es erst jetzt, im dritten Teil des Gespräches, zu entmenschlichenden 
Ausdrücken kommt. Erst jetzt beschimpft der Hauptsturmführer Kunde die Mutter 
von Roman als eine �stinkende Jüdin�, und er nennt sie vermutlich deshalb so, weil 
verwesende Körper zu stinken beginnen. Die �Vertierung� von Roman kommt vom 
nächsten Zitat deutlich hervor:  

Kunde berührte mich mit der Spitze seines Stiefels, wie man einen 
geschlagenen Hund antippt, um ihm zu zeigen wer hier das Tier ist, das 
gehorchen muß, und wer der Herr. (Frister 1997, 156.)   

Der Dialog läuft nach einem anderen Muster, als das Gespräch mit der Mutter: der 
SS-Angehörige hat das Wort, er gibt Befehle und stellt Fragen, Roman wiederum 
antwortet und wiederholt zustimmend, fast immer wörtlich, den Wortlaut der 
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Äusserungen des Hauptsturmführers. Mit anderen Worten verpflichtet der 
Hauptsturmführer Kunde Roman mehrmals durch einen initiierenden Akt (meistens 
eine Frage) zu einer respondierenden Akt, Reaktion, (Antwort). Der Hauptsturmführer 
erteilt aber das Wort auch zu Roman: er betreibt Fremdwahl in seinen Fragen. Als 
Roman auf dem Boden liegt und der SS-Offizier auf ihn tritt, fragt der 
Hauptsturmführer, ob es Roman weh tue, was wohl eine rhetorische Frage ist, obwohl 
es in der Lagerwelt in der Regel auch solche Fragen, wie alle Fragen, mit �Jawohl� zu 
beantworten waren. Was mit dem Wort �alle� in der letzten Äußerung dieses Dialogs 
gemeint ist, geht aus dem Text nicht direkt hervor, aber vermutlich sind damit alle 
Juden gemeint, weil sie schon am Anfang des Gespräches mehrmals erwähnt wurden. 
Auf jeden Fall werden die gemeinten Personen als �Ratten� entmenschlicht.   

Sowohl im Dialog mit dem Protokollant Ritschek als auch mit Roman hat der 
Hauptsturmführer Kunde eine bevorrechtigte Rolle, da sowohl der 
Protokollaufschreiber als auch Roman wiederum als nichtbevorrechtigte 
Gesprächspartner am Gespräch teilnehmen. In diesen beiden Dialogen kommt die 
Richter-Rolle des Hauptsturmführers deutlich zum Ausdruck.  

Das Gespräch endet mit einer Äußerung des Protokollanten Ritschek. Mit dem Idiom 
�Du hast mehr Glück als Verstand� weist er darauf hin, dass es Roman gelang, einer 
lebensgefährlichen Situation zu entkommen. Wie Roman erzählt, verlor der 
Hauptsturmführer Kunde plötzlich das Interesse an ihm und verließ den Raum. 
Roman wurde von zwei Polizisten zurück in seine Zelle gebracht. (Vgl. Frister 1997, 
157.)   

5.3.1.2 Deutscher Offizier vs. jüdischer Häftling Wilczek 

Das folgende Gespräch findet im KZ Auschwitz statt. Im Mittelpunkt stehen die 
polierten Wehrmachtstiefel, die der Häftling Wilczek (= NH) in der höchsten Position 
(er war der Lagerälteste) im KZ Strarachowice hat tragen dürfen. Der Junge, Roman 
Frister, auf den Wilczek sich während des Gespräches bezieht, hat sich die Stiefel 
während des Transports der Häftlinge ins KZ Auschwitz genommen, weil er seine 
Blutflecken verbergen und so seine Chancen vergrößern wollte, �den prüfenden 
Augen des SS-Offiziers zu entgehen, der die Gefangenenladungen in Empfang� 
nimmt. Roman gab die Stiefel aber vor dem Gespräch von Wilczek mit dem Offizier 
zurück, weil er ihm helfen wollte, seine blutenden Füße zu verbergen. Die Motivation 
dafür bleiben auch Roman selbst unklar. (Vgl. Frister 1997, 335-337.) Die Quelle gibt 
nicht den genauen Rang des Offiziers (= SS) an, deswegen wird er in der Analyse 
einfach als Offizier bezeichnet. Am Gespräch nimmt auch ein �Kapo� (= PH) teil:  

  
SS: Hast du gesehen? [Frage am �Kapo�] 
PH: [nickt] 
[Blick auf Wilczeks Stiefel] 
SS: Gehören sie dir?  
NH: Ja, mein Herr.  
[der Offizier beugt sich über die polierten Stiefel und betrachtet sie genau]  
SS: Von wem hast du sie bekommen?  
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NH: Von dem Jungen. 
SS: Lüg nicht! 
NH: Auf mein Ehrenwort, mein Herr. Ich bin unschuldig. Der Junge ist es.  
SS: Weißt du, daß das die Stiefel eines deutschen Offiziers sind?  
[Wilczek sagt nichts und der �Kapo� schlägt ihn ins Gesicht] 
PH: Antworte, wenn ein Offizier dich etwas fragt! 
NH: Es ist der Junge.  
[...] 
SS: Du hattest die jüdische Frechheit, die Stiefel eines Wehrmachtsoffiziers zu 
stehlen. Weißt du, was mit Dieben passiert?  
NH: Ich war der Lagerälteste in Starachowice. Es gebührt mir ...  
SS: Ja. Es gebührt dir zu sterben.  
[Schuss in die Stirn vom Häftling Wilczek] 
(Vgl. Frister 1997, 338-339.) 
 

Dieses Gespräch, das als ein Standgericht beschrieben wird, besteht aus drei Teilen: 
der Faktenerklärung, der Anklage und dem Urteil. Am längsten von den genannten 
Teilen ist die Faktenerklärung, die die 11 ersten Äußerungen umfasst. In diesem Teil 
wird das Wort durch Fremdwahl viermal vom SS-Offizier ergeteilt, einmal zum 
�Kapo� und dreimal zum Häftling Wilczek. In der zwölften Äußerung (�Du hattest 
die jüdische Frechheit, die Stiefel eines Wehrmachtsoffiziers zu stehlen. Weißt du, 
was mit Dieben passiert?�), die durch Fremdwahl an den Häftling gerichtet ist, wird 
der Häftling angeklagt, die Stiefel eines Wehrmachtoffiziers gestohlen zu haben. Das 
Urteil (�Ja. Es gebührt dir zu sterben.�) wird in der letzten Äußerung des Gespräches 
ausgesprochen: der SS-Offizier kommt durch unterbrechende Selbstwahl zum Wort, 
zeigt somit seine Macht in Bezug auf den Verlauf des Gespräches. Was aber im 
Unterschied zu einem �normalen� Verhör fehlt, ist eine echte Verteidigung des 
Angeklagten: es spielt keine Rolle, was der Häftling sagt � der SS-Offizier steuert das 
Gespräch von Anfang an. Der SS-Offizier ist wie Gott, er hat das erste und das letzte 
Wort.  

Der SS-Angehörige, der in diesem Gespräch der bevorrechtigte Gesprächspartner ist,  
hat in diesem Verhör zwei institutionelle Rollen (vgl. Linke et al 1996, 290): zuerst ist 
er Ankläger (judikative Macht) und später fungiert er als Richter, der das endgültige 
Urteil ausspricht und vollstreckt (executive Macht) � auch ein großer Unterschied zur 
�normalen� Welt, in der eine Person nicht diese Rollen inne hat. Der Häftling 
Wilczek, der nicht-bevorrechtigte Gesprächspartner, wird das ganze Gespräch über in 
eine defensive Rolle gedrängt. Die Fragen des SS-Offiziers werden die ganze Zeit 
härter und bekommen im Laufe des Gespräches mehr und mehr einen anklagenden 
Charakter. Nach dem Vorwurf des Offiziers (�Lüg nicht!�) versucht der Häftling den 
Offizier auf dreierlei Art und Weise zu überzeugen: erstens, er gibt sein Ehrenwort, 
dass er nicht lügt, sondern nur die Wahrheit spricht � neben der Versicherung der 
Wahrheit verwendet er die Konstruktion �mein Herr� (dazu mehr im nächsten 
Abschnitt); zweitens, er beteuert seine Unschuld; drittens, er kommt auf Roman, den 
Jungen, zurück und sagt, dass der Junge es gewesen sei, d.h. er sei schuldig. Als die 
ehrlichen Antworten und Argumente des Häftlings aber in der Folge nicht helfen � als 
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letztes Mittel weist er auf seine Stellung im KZ Starachowice hin �, beginnt er den 
Fragen des SS-Offiziers auszuweichen und beantwortet die Fragen nicht mehr direkt, 
wie es am Anfang der Fall war (SS: Gehören sie dir? NH: Ja, mein Herr.) oder gar 
nicht (SS: Weiß du, dass die Stiefel eines deutschen Offiziers sind?�).  

Der SS-Offizier duzt den Häftling, für den der SS-Offizier aber der Herr über sein 
eigenes Schicksal ist und das bringt er auch zweimal mit der Konstruktion �mein 
Herr� zum Ausdruck. Er sagt also nicht z. B. �Herr Offizier�, sondern macht durch 
das Possessivpronomen �mein� aus dem Offizier eine übergeordnete Person, die die 
Macht in ihren Händen hat, über Leben und Tod des Häftlings zu entscheiden.  

Nach der Frage des SS-Offiziers ob der Häftling weiß, dass diese Stiefel einem 
deutschen Offizier gehörten, kommt ein dritter Gesprächsteilnehmer, ein �Kapo�, d.h. 
ein �privilegierter� Häftling, zu Wort. Die Rolle des �Kapos� beschränkt sich in 
diesem Gespräch darauf, dem �normalen� Häftling ins Gesicht zu schlagen und ihn 
zum Sprechen aufzufordern (�Antworte, wenn ein Offizier dich etwas fragt!�). Seine 
Rolle kann als dies eines Erfüllungsgehilfen des SS-Offiziers beschreiben werden, der 
zum größten Teil den Dialog zwischen dem SS-Offizier und dem Häftling aus dem 
Hintergrund betrachtet. Linke et al. sprechen von sog. Mit- oder Zu-Hörern (vgl. 
Linke et al. 1996, 268), und genau diese Rolle hat der �Kapo�, bis er sich verbal 
äußert und dadurch für einen Augenblick eine Sprecherrolle hat.   

Paradox ist die Tatsache, dass Roman, der Junge, durch die Abgabe der Stiefel an 
Wilczek überlebt hat, während Wilczek erschossen wurde, obwohl die Tatsachen 
eigentlich den Jungen belastet haben. Die �prüfenden Augen� des SS-Offiziers, 
worauf schon in den einleitenden Bemerkungen zu diesem Gespräch hingewiesen 
wurde, hat diesmal aber anstatt der Wunden von Roman die polierten 
Wehrmachtstiefel von Wilczek unter die Lupe genommen. Mit Romans Worten: �Ich 
war gerettet.� (Vgl. Frister 1997, 335-336, 339.)  

5.3.1.3 Unterführer vs. �roter�, �alter�, neuangekommener Häftling 

Das folgende Gespräch zwischen einem SS-Unterführer (= SS) und einem �roten�, 
neuangekommenen Häftling, der schon einmal im selben KZ inhaftiert war, findet 
nach der Ankunft einer Häftlingsgruppe im Lagerhof des KZ Sachsenhausen statt. 
Vor dem Gespräch sind viele Häftlinge von einigen SS-Leuten geprügelt worden. Sie 
müssen aber trotzdem versuchen, eine Reihe vor dem SS-Unterführer zu bilden (vgl. 
Selbmann 1961, 27):   

 
SS: Sind Rücklieferer dabei?  
[...]  
NH: Schutzhäftling Nummer 10041 vom Transport zurück.  
[...]  
SS: Ach sieh da! Der Vogel ist wieder ins Nest zurückgekommen. Hat dir wohl 
nicht gefallen in � wo warst du? � ach ja, in Brandenburg? Na, dich werden 
wir uns erst mal etwas ansehen, Vögelchen. Hast du verstanden? Halt´s Maul, 
du Strolch! Rottenführer, ab mit dem Kerl nach Block elf!  
(Vgl. Selbmann 1961, 27.) 
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Wie im Regelfall, hat der SS-Angehörige als bevorrechtigter Gesprächspartner auch 
in diesem Gespräch das erste Wort, er fungiert als Initiator des Gespräches, und gibt 
so auch im Gespräch den Ton an. Mit seiner Frage �Sind Rücklieferer dabei?� erteilt 
der SS-Unterführer das Wort eigentlich der ganzen Häftlingsgruppe, die vor ihm in 
der Reihe steht. Von der Gruppe beantwortet ein Häftling. Der Unterführer hat aber 
auch das letzte Wort in diesem Gespräch und so beendet er auch den Dialog mit dem 
�alten�, neuangekommenen Häftling, dem als nichtbevorrechtigte Gesprächspartner 
eine passive Rolle zusteht. Das Gespräch besteht aus drei verbalen Äußerungen, von 
denen zwei der SS-Unterführer spricht und der Häftling mit einer verbalen Äußerung 
am Gespräch teilnimmt. 

Im ersten Satz gibt es den Begriff �Rücklieferer� (im KZ Auschwitz �Rückfälliger� 
und im KZ Mauthausen �Neuzugang�; vgl. Czech 1989, 1022; Mar�álek 1995, 355), 
womit ein Häftling gemeint war, der auch schon früher in einem KZ inhaftiert 
gewesen war, aber freigelassen und nach einiger Zeit wieder verhaftet wurde. Die 
Rücklieferer waren mit einem besonderen Kennzeichnen (ein gleichfarbiger 
Querstreifen über dem oberen Winkelrad; vgl. Czech 1989, 1022) markiert worden, 
und somit fiel es auch den Wachleuten leichter, ihre Opfer zu erkennen. Es gab bis 
zum Angriff auf Polen durch Hitler 1939 noch viele Freilassungen, danach nahmen 
sie aber allmählich ab, bis es in der Regel keine Freilassungen mehr gab (vgl. 
Oschlies 2004a).  

In seiner zweiten Äußerung verwendet der SS-Unterführer eine Metapher: �Der Vogel 
ist wieder ins Nest zurückgekommen�. Laut Sowinski (1978) stellt die Metapher eine 
Form der indirekten Bildlichkeit dar, �die Übertragung einer Bildvorstellung auf eine 
andere, um diese zu bereichern, zu verdeutlichen oder zu verlebendigen� (vgl. 
Sowinski 1978, 257). Sowinski weiter: 

Wie beim Vergleich besteht auch bei der Metapher oft eine gewisse Beziehung, 
ein tertium comparationis, zwischen dem �Bildspender�, dem Ausgangswort 
[...] und dem �Bildempfänger�. (Sowinski 1978, 257.)      

In der Äußerung des SS-Unterführers �Der Vogel ist wieder ins Nest 
zurückgekommen� stellen die Worte �der Häftling� und �in das KZ� die 
Bildempfänger dar, als Ausgangsworte können wiederum u.a. die Begriffe �der 
Vogel� und �ins Nest�  dienen. Dadurch, dass der SS-Unterführer statt �Häftling� den 
Begriff �der Vogel� und statt �in das KZ� die Formulierung �ins Nest� verwendet, 
entmenschlicht er den Häftling und verlebendigt zugleich seine Äußerung. In seiner 
zweiten Äußerung beschreibt der SS-Unterführer den Häftling als �Vögelchen�, 
verwendet also eine Diminutivform von �Vogel�.  

Der Häftling wird im Gespräch auch als �Strolch� und �Kerl� geschimpft, von denen 
zumindest der Begriff �Strolch� eine Erniedrigung dem Häftling entgegen ist: �ein 
Mann, der sich viel auf der Straße aufhält, ungepflegt wirkt od. Gewalt anwendet� 
(Langenscheidts Großwörterbuch 1998, 955). Der Begriff �Kerl� wird wiederum in 
Verbindung mit negativen Adjektiven meistens als Schimpfwort verwendet (vgl. 
a.a.O., 1998, 548). 
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5.3.1.4 Scharführer vs. jüdischer Häftling Silberschein 

Das folgende Gespräch zwischen einem Scharführer (= SS1), einem SS-Mann          
(= SS2) und Adolf Silberschein, einem jüdischen, gerade in KZ Sachsenhausen 
angekommenen Häftling (= NH), findet während der Begrüßungsritualien der 
Häftlinge statt: 

 
SS1: Ach sieh mal an. Wen haben wir denn da? Ein Jude, ein Jude! Wie 
kommt denn so was in unseren Stall? Wie heißt du denn, Saujude?  
[...] 
NH: Silberschein, Herr Scharführer, Israel.  
SS1: Du heißt doch nicht bloß Israel, du Stinkjude.  
NH: Adolf Israel, Herr ...  
[...] 
SS1: Was? Was ist denn das? Adolf will der Hebräer heißen. Ja, gibt´s denn 
so was noch?  
[...]  
SS1: Du Saujud, du Ferkel. 
[Schläge auf den Kopf, Faustschläge in die Magengrube, Tritte vor die 
Schienbeine des Häftlings]  
SS1: Weshalb bist du hier, Itzig?  
[...] 
NH: Rassenschande.  
[...] 
SS1: Du stinkender Hund, du Mistvieh! ´runter in Kniebeuge! Sachsengruß! 
Was, du kennst keinen Sachsengruß, du Hund? Hände in den Nacken. 
[ein zweiter SS-Angehöriger kommt vom Tor her] 
SS2: Was hast du denn da für´n Vogel gefangen?  
[...]  
SS1: Mensch, ein Jud, ein Stinkvieh. Rassenschänder. Und Adolf will das 
Mistvieh auch noch heißen.  
[Tritt in die Nierengegend des Häftlings vom SS-Mannes; der Häftling kippt 
nach vorne über und stöhnt] 
SS1: Was, du Schwein legst dich hin? Willst dich wohl hier ausruhen, du 
Drecksau?  
[die SS-Angehörigen trampeln auf dem Häftling herum]  
SS1: Du beschnittener Hund. Dein ganzes Leben hast du das deutsche Volk 
beschissen. Und dann wagst du auch noch eine deutsche Frau ins Bett zu 
nehmen. So ´ne Hure, so´n Miststück. Du hast wohl gedacht, du kommst hier 
nochmal lebend ´raus. Wenn du morgen früh noch lebst, du Schwein, dann 
kastrier´ ich dich eigenhändig! 
(Vgl. Selbmann 1961, S. 31-33.)   

 

Derjenige, der das Gespräch als bevorrechtigter Gesprächspartner von Anfang bis 
Ende steuert, ist der Scharführer. Was der Häftling wiederum sagen kann und darf, 
versucht auf die Fragen des SS-Angehörigen eine Antwort geben. Am Ende des 
Gespräches kommt nur der SS-Angehörige zu Wort und der Häftling ist zwangsweise 
still. Die Gründe dafür sind die Antworten des Häftlings: sein Vorname Adolf und 
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sein Verhaftungsgrund, die Rassenschande. Dem �roten� Häftling Robert Hesse 
zufolge, der in derselben Reihe mit dem Häftling Silberschein stand, war die 
Rassenschande ein �todeswürdiges Verbrechen� (vgl. Selbmann 1961, 32). Was der 
Häftling besonders nach der Antwort �Rassenschande� zu hören bekommt, sind zum 
größten Teil erniedrigende Beschimpfungen: Gleichstellungen mit verschiedenen 
Tierarten (�Hund�, �Vogel�, �Mistvieh�, �Stinkvieh�, �Schwein�) und andere 
Schimpfwörter, mit denen auch seine ehemalige Verlobte (vgl. Selbmann 1961, 24) 
beleidigt wird (�Drecksau�, �Hure�, �Miststück�). Im wesentlichen läuft das 
Gespräch zwischen den zwei Personen, aber am Ende des Gespräches nimmt noch ein 
SS-Mann daran teil. Seine Rolle in bezug auf das Gespräch beschränkt sich aber auf 
eine Äußerung, sonst ist er mit dem Verprügeln des Häftlings beschäftigt.  

Die erste Äußerung des Scharführers beinhaltet drei drei Fragen, von denen die zwei 
ersten (�Wen haben wir denn da?�; �Wie kommt denn so was in unserem Stall?�) als 
rhetorische Fragen verstanden werden können und erst die letzte Frage (�Wie heißt du 
denn?�) eine solche Frage ist, die auch eine Antwort verlangt. Interessant an der 
ersten Äußerung des SS-Angehörigen ist die ständige Wiederholung des Modal- bzw. 
Abtönungspartikels �denn�, die in diesem Satz an erster Stelle Vorwürfe (�Wen haben 
wir denn da?�), an zweiter Stelle Überraschung (�Wie kommt denn so was in unserem 
Stall?�), und an dritter Stelle Ungeduld (�Wie heißt du denn, Saujude?�) des 
Scharführers ausdrückt. 

Der Name des Häftlings, Adolf Israel Silberschein, besteht aus drei Teilen: der 
Familienname, der Vorname, und der zusätzliche jüdische Vorname, den seit dem 17. 
August 1938 alle deutschen Juden tragen mussten.  Die Pflicht jüdischer Männer, den 
Namen Israel, jüdischer Frauen den Namen Sara anzunehmen, war eine Art der Nazis, 
die Juden zu diffamieren. (Vgl. Shoa 2004.) Für den Häftling Silberschein war es 
auch eine Diffamierung, was der nächste Zitat aus einem früheren Gespräch zwischen 
dem Häftling Hesse und Silberschein beweist: 

Robert [Robert Hesse, ein �roter� Häftling] hört aus der Art, wie sein 
Gesprächspartner den jüdischen Namen hinzufügt [nach der Nennung seines 
Familiennamen und Vornamen hält er zuerst kurz inne und sagt spricht danach 
seinen jüdischen Namen leise aus], daß er es auch so empfindet. (Selbmann 
1961, 23.) (Erklärungen des Verfassers) 

Im Gespräch mit dem Scharführer beantwortet der Häftling die Frage nach seinem 
Namen �leise und ängstlich�. Als der Scharführer eine präzisere Antwort auf seine 
Frage bekommen will, antwortet der Häftling �noch leiser als vorher�. (Vgl. 
Selbmann 1961, 31.)  

Das Gespräch beinhaltet viele Schimpfwörter, und zwar viele von der Art, mit denen 
der Häftling mit verschiedenen Tieren gleichgestellt und entmenschlicht wird. Zuerst 
wird der Häftling zwar als ein Mensch (�Jude�) betrachtet, er wird aber bald mit 
einem in einem Stall lebenden Tier (Kuh, Pferd, Schwein, Kaninchen, usw.) 
gleichgestellt (vgl. Langenscheidts Großwörterbuch 1998, 929): der Scharführer nennt 
das KZ einen �Stall�, das einen Ort angibt, an dem normalerweise nur Tiere, aber 
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keine Menschen leben. Es dauert nicht lange, bis der Häftling wieder als ein �Jude�, 
ein �Saujude�, bezeichnet wird, der sogar einen Namen hat. Das Wort �Ferkel�, 
womit der Häftling in einer Äußerung des Scharführers bezeichnet wird, wird sowohl 
für Tiere als auch für Menschen benutzt: zum einen kann man damit ein �junges 
Schwein�, zum anderen einen �schmutzig oder unordentlich aussehenden Menschen� 
bezeichnen, und zum dritten dient das Wort �Ferkel� als Schimpfwort �für jemanden, 
der gegen die Sexualmoral verstößt� (vgl. Langenscheidts Großwörterbuch 1998, 
332). In der Äußerung �Du Saujud, du Ferkel.� stellt das Wort Ferkel eine inhaltliche 
Kombination der ersten beiden Bedeutungsmöglichkeiten dar. Im weiteren Verlauf 
des Gespräches geht es um die Rassenschande, und die dritte Bedeutungsmöglichkeit 
ist auch nicht auszuschließen. Im letzten Satz des Gespräches wird den Häftling als 
ein Schwein beschrieben, und wenn er am folgenden Tag noch leben würde, käme der 
Scharführer ihn zu kastrieren. Nach Langenscheidts Großwörterbuch ist mit dem Verb 
�kastrieren� eine Operation gemeint, wo �bei einem Mann oder männlichen Tier die 
Keimdrüsen (Hoden) entfernt werden, damit er/es unfurchtbar wird� (vgl. a.a.O., 542), 
d.h. sein Vermögen, Nachkommen zu zeugen, wird zerstört. Eines der Hauptziele der 
Nazis war, die Juden auszurotten, und um dies zu erreichen, sorgten sie unter anderem 
dafür, dass keine jüdischen Kinder mehr geboren wurden (vgl. Kogon 1974, 208).                       

Die Antwort des Scharführers auf die Frage des zweiten SS-Mannes (�Was hast du 
denn da für´n Vogel gefangen?�) beginnt mit der Interjektion �Mensch�, die 
verwendet wird, um �Verärgerung, Freude oder Überraschung� auszudrücken (vgl. 
Langenscheidts Großwörterbuch 1998, 660). In diesem Fall sind alle drei 
Möglichkeiten gegeben: für, erstens, die Freude findet man keine klaren Anzeichen, 
aber wenn ein SS-Angehöriger einem jüdischen Häftling begegnete, konnte er auch 
im sadistischen Sinn froh darüber sein; für, zweitens, die Überraschung spricht die 
Verwendung des Wortpaares �auch noch� � der Scharführer zeigt damit seine 
Überraschung über einen Häftling, der zugleich Jude und Rassenschänder ist, und 
dazu noch Adolf heißt; schließlich dient die Interjektion �Mensch� hier, drittens, als 
ein Zeichen für die Verärgerung des Scharführers dem Häftling gegenüber.  

5.3.1.5 Rottenführer Woitach vs. �roter� Häftling Hesse 

Der Schauplatz des folgenden Gespräches ist der Arbeitsplatz der sog. Strafkompanie, 
wo �die Existenzbedingungen [...] bei weitem härter waren als im Lager selbst und 
auch die Verpflegung war, trotz schwerster Arbeit, die meist im Laufschritt 
ausgeführt werden mußte, schlecht�. Die Häftlinge, die in die Strafkompanie 
gelangten, �waren gesondert unterbracht, durften keinen Kontakt zu anderen 
Häftlingen aufnehmen und auch keine Briefe erhalten oder absenden�. (Vgl. Czech 
1989, 1025.) Die Steinträgerkolonne ist auf ihrem Weg zurück in den Steinbruch, als 
der Rottenführer Woitach den Häftling Hesse sieht und es zu einem Gespräch 
zwischen den beiden kommt (vgl. Selbmann 1961, 291). Am Gespräch nimmt auch 
ein �privilegierter� Häftling (= PH), ein �grüner� Vorarbeiter teil: 
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SS: Blaupunkt! Komm mal her!  
[...]  
SS: Gib mal deine Brille her!  
[der Häftling nimmt seine Brille ab und gibt sie dem Rottenführer]  
SS: Ist das Gold?  
[...]  
NH: Nein, Rottenführer, das ist Doublé.  
[Rottenführer fingert an der Brille herum]  
SS: Lüg nicht, Blaupunkt. Das ist Gold.  
[ein �grüner� Vorarbeiter tritt an Rottenführer heran]  
SS: Sieh dir das mal an. Ist das Gold?  
[der Vorarbeiter nimmt die Brille und geht mit dem Rottenführer etwas 
abseits] 
SS: Zigarette. [Rottenführer zum Vorarbeiter] 
[Rottenführer nimmt die Schachtel zurück und steckt sie in die Tasche]   
PH: Das ist bestimmt kein Gold. Doublé! Ich kenn´ mich aus.  
[Rottenführer dreht die Brille noch hin und her, bis er sie wieder dem 
�normalen� Häftling zurückgibt]  
SS: Wie lange bist du eigentlich jetzt in der SK, Blaupunkt?  
NH: Zwei Monate, Rottenführer.  
SS: Zwei Monate? Da hast du ja allerhand ausgehalten.  
[Rottenführer sieht den �normalen� Häftling noch an]  
SS: Du bist ganz schön ´runtergekommen. Bist ja bloß noch Haut und 
Knochen. Ich glaube, es ist jetzt genug.  
[Rottenführer wendet sich an den �grünen� Vorarbeiter]  
SS: Der Blaupunkt kommt ´raus aus der SK. Setz ihn bei irgendeinem 
Kommando ein. Morgen tritt er nicht mehr bei der Strafkompanie an. 
[...] 
SS: Fort!  
(Vgl. Selbmann 1961, 291-292.)    
 

Das Gespräch gliedert sich in zwei Teile: im ersten Teil (acht Äußerungen), bis zum 
Ende der Äußerung des �privilegierten� Häftlings, geht es um die Brille des 
�normalen� Häftlings; der Rest bildet den zweiten Teil des Gespräches (6 
Äußerungen), wo es sich um den Aufenthalt des �normalen� Häftlings in der 
Strafkompanie handelt.  

Am Anfang des ersten Teils des Gespräches gibt der Rottenführer, der bevorrechtigte 
Gesprächspartner in diesem Gespräch, Befehle, die der �normale� Häftling, der 
Blaupunkt21, der nicht-bevorrechtigte Gesprächspartner, gehorsam folgen muss. 
Auffallend an den zwei Befehlen ist das Wort �mal� (�Komm mal ...�; �Gib mal ...�). 
Nach Langenscheidts Großwörterbuch wird dieses Modal- bzw. Abtönungspartikel 
verwendet, �um jemanden höflich zu etwas aufzufordern� (vgl. Langenscheidts 
Großwörterbuch 1998, 642). Ob der Rottenführer die Befehle tatsächlich in 
                                                
21 Häftlinge, die eine besondere Markierung hatten: �Blechscheiben von etwa acht Zentimeter 

Durchmesser, je eine Scheibe auf dem Rücken und eine auf der Brust, in der Herzgegend. Es sind 
Zielscheiben, damit die SS-Posten wissen, wohin sie im Bedarfstelle schießen müssen.� (Selbmann 
1961, 267.) 
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freundlicher Form formulieren wollte, kann bezweifelt werden: dagegen spricht 
nämlich die Umgebung des Gespräches, ein KZ und die unterschiedlichen Stellungen 
der Gesprächsteilnehmer, ein �Übermensch� und ein �Untermensch�.  

Den Mittelpunkt des ersten Teils bildet die Frage �Ist das Gold?� des Rottenführers, 
die er den beiden Häftlingen stellt. Aus der Quelle geht hervor, dass der Rottenführer 
Woitach nicht zum ersten Mal so eine Frage formuliert: 

Woitach ist dafür bekannt, daß er Gold sammelt, wo er es bekommen kann. Es 
ist nicht das erstemal, daß er einen Häftling, der eine goldene Brille trägt oder 
goldene Zahnkronen hat, in den Steinbruch gestoßen oder totgeprügelt hat. 
(Selbmann 1961, 291.)   

Aus dem Zitat könnte man den Schluss ziehen, dass der �normale� Häftling eine 
goldene Brille hatte, und somit sowohl der �normale� als auch der �privilegierte� 
Häftling nicht die Wahrheit sagen würden. Das Motiv des �normalen� Häftlings wäre 
deutlich: er würde den Tod vermeiden wollen, das des �privilegierten� Häftlings nicht 
die Wahrheit zu sagen ginge aus der Situation nicht hervor. Ich glaube aber nicht, dass 
die Brille tatsächlich aus Gold gewesen ist, denn solche Dinge wurden schon bei der 
Einlieferung abgenommen. Statt dessen wird es sich tatsächlich um falsches Gold 
gehandelt haben. Hier sagt der Grüne ja auch, dass er sich da auskenne, denn 
vielleicht ist er ja ein Dieb gewesen � ein weiteres Indiz, dass es sich um Falschgold 
handelte bei der Brille.   

Es soll daran erinnert werden, dass der �normale� Häftling ein �Roter� und der 
�privilegierte� ein �Grüner� ist, d.h. zwischen ihnen sollte selten Einstimmigkeit 
herrschen, eher kommt es zum Machtkampf. Der �normale� Häftling befindet sich 
jetzt in einem KZ, in dem die �Grünen� die Oberhand haben und mit der Zustimmung 
der SS-Angehörigen ihre Mordlust befriedigen können:  

Wenn er [ein �grüner� Kapo] ihn [den �normalen� Häftling Hesse] in dieser 
Steingrube mit seinem Knüppel und mit Hilfe einiger Kumpane erschlägt, wird 
ihn deswegen niemand behelligen, er wird vielmehr Lob und Anerkennung 
ernten. Es ist offensichtlich der Plan der SS-Führung, einen Blaupunkt nach 
dem anderen durch grüne Kapos erschlagen zu lassen. (Selbmann 1961, 269-
270) (Erklärungen vom Verfasser)     

Vor der Frage �Ist das Gold?� an den �privilegierten� Häftling gerichtet, kommt 
wieder die Partikel �mal� vor. Die Art und Weise, wie der �grüne� Häftling seine 
Antwort ausspricht, ist sehr sicher: zum einen verwendet er das Wort �bestimmt�, das 
dann als Adverb verwendet wird, wenn �man etwas für sehr wahrscheinlich hält� (vgl. 
Langenscheidts Großwörterbuch 1998, 156); zum anderen, weil im Text ein 
Ausrufezeichen folgt, sagt er das Wort �Doublé� sehr stark oder laut; zum dritten 
betont er, dass er sich in diesen Sachen gut auskennt.  
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Im zweiten Teil des Gespräches wird der �normale� Häftling danach gefragt, wie 
lange er schon in der SK, d.h. in der Strafkompanie, gewesen ist. Der Rottenführer 
verwendet in dieser Frage die Modal- bzw. Abtönungspartikel �eigentlich�, das 
mehrere Bedeutungen hat (vgl. Langenscheidts Großwörterbuch 1998, 256), meiner 
Meinung nach aber hier die Funktion besitzt, �einen neuen Gedanken in das Gespräch 
einzubringen�. Die Antwort des Häftlings, �zwei Monate�, überrascht den SS-
Angehörigen, wofür die Wiederholung der Antwort des Häftlings durch den 
Rottenführer in Form einer Frage ein klares Zeichen ist. Er bemerkt, dass der Häftling 
lebenswillig ist, weil er ziemlich viel hat erdulden müssen: mit dem Verb �aushalten� 
sind besonders �solche Umstände gemeint, in denen man u.a. Hunger, Kälte, Hitze 
und Schmerzen ertragen muss� (vgl. Langenscheidts Großwörterbuch 1998, 97), d.h. 
gerade solche Umstände, die in der Lagerwelt dominierten. 

Interessant ist die Tatsache, dass der �normale� Häftling den SS-Angehörigen nicht 
mit dem Wort �Herr� anredet. Es mag damit zusammenhängen, dass der �normale� 
Häftling sich früher in einer �privilegierten� Stellung befand (er war in der Wäscherei 
tätig; vgl. Selbmann 1961, 94), d.h. den SS-Angehörigen näher stand als viele andere 
der �normalen� Häftlinge, und deswegen daran gewöhnt ist, dass er nicht so höflich 
und formell den SS-Angehörigen gegenüber sein muss. Der Häftling redet den SS-
Angehörigen aber mit seinen Titel �Rottenführer� an, was aber auch eine 
Ehrerbietung ist.  

Aus der Quelle geht hervor, dass der Rottenführer Woitach �ein gewissensloser 
Totschläger� ist. Seinen �tierischen Hass� richtet er besonders �gegen alles, was einen 
roten Winkel trägt�:  

Er waltet als Aufseher und Antreiber der Strafkolonnen mit Begeisterung und 
innerer Anteilnahme. Er ist Totschläger mit Leib und Seele. Mit einem 
schweren Knüppel geht er neben den trabenden und hastenden Häftlingen her, 
schneidet ihnen den Weg ab und taucht an einer anderen Stelle ihres Weges 
wieder auf. Jedesmal, wenn die Kolonne an ihm vorbeikommt, schlägt er 
wahllos mit dem Knüppel zu. Daß der Häftling in der SK ist, ist Grund genug, 
ihn zu schlagen. Robert Hesse bekommt die meisten Prügel. Er ist ja ein 
Blaupunkt. (Selbmann 1961, 286.)  

Deswegen ist es merkwürdig, dass er den �normalen Häftling� Hesse, einen �Roten�, 
aus der SK befreit. Was ihn dazu führt, geht aus dem Gespräch nicht hervor. 
Interessant ist aber, dass im ganzen Gespräch keine Beleidigungen, Erniedrigungen 
oder Entmenschlichungen vorkommen.  

5.3.1.6 SS-Mann vs. �normaler� Häftling 

5.3.1.6.1 SS-Mann vs. Universitätsprofessor 

Das folgende Beispiel ist ein Gespräch zwischen einem SS-Mann (= SS) und einem 
Häftling (= NH), einem ehemaligen Professor der Krakauer Universität, das im 
Sommer 1940 stattfand:  
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SS: Wie heisst du?  
NH: [so und so] 
SS: Was für Beruf?   
NH: Universitätsprofessor.  
SS: A, so etwas, und was hast du gepredigt?  
NH: Geschichte.  
SS: Schön, also sag mal, wann ist Bismarck geboren?  
NH: 1815.  
SS: Sehr schön, und wann ist der Führer geboren?  
NH: 1889.  
SS: Wunderbar, und aber wann bin ich geboren?  
NH: Das weiss ich nicht.  
SS: Was, ach du Blöder, das weisst du nicht! Ich bin dein Blockführer, und du 
kennst mich nicht? 
[zwei schwere Faustschläge ins Gesicht des Häftlings und ein heftiger Tritt 
folgen]  
(Vgl. Kuraszkiewicz 1947, 8 ff.; zitiert nach Wesolowska 1998, 40.) 

 

Aus der Quelle geht nicht hervor, wo dieses Gespräch stattgefunden hat, ob während 
der Arbeitszeit an der Arbeitsstelle, während eines Verhörs, innerhalb oder außerhalb 
des Blocks, oder vielleicht sogar im Krankenrevier. Der genaue Schauplatz dieses 
Gespräches ist nicht wichtig, weil so ein Gespräch überall in einem Lager hätte 
stattfinden können. Viel wichtiger ist der Inhalt und die Natur dieses Gespräches, das 
wegen der vielen Fragen einem Polizeiverhör ähnelt: d.h. der eine stellt die ganze Zeit 
Fragen und verpflichtet den anderen durch diese initiiernde Akte zur Respondierung, 
der andere dagegen muss stetig auf unterschiedliche Fragen antworten. Und wenn der 
Verhörte die nach dem Vernehmenden �richtige� Antwort gibt, ist er zufrieden; wenn 
der Verhörte, in diesem Fall der Häftling, nicht weiß, was die �richtige�, die dem 
Vernehmenden gefallende Antwort sein könnte, läuft das Gespräch nicht mehr so gut, 
sondern der Vernehmende wird wütend und ärgert sich über das Benehmen des 
Verhörten. Ähnliche Dialoge, bei denen der eine die ganze Zeit Fragen stellt und der 
andere antwortet, finden etwa auch in mündlichen Prüfungen an der Universität statt. 
Dort ist es allerdings aber so, dass wenn man schon auf einige Fragen richtig 
geantwortet hat, beeinträchtigt eine mögliche falsche Antwort nicht die ganze frühere 
Leistung, wie es in diesem Gespräch der Fall ist.  

An diesem Beispiel wird die Stellung der Sprecher zueinander klar. Der SS-Mann ist 
der aktive Teilnehmer an diesem Gespräch, er stellt die initiierenden Akte, die Fragen 
(insgesamt gibt es sieben Fragen) und steuert das Gespräch in die Richtung, in die er 
es haben will. Er gibt dem Häftling keine Möglichkeit, Gegenfragen zu stellen. Der 
Häftling dagegen stellt in der nicht-bevorrechtigten Rolle die passive Seite dar, er 
versucht möglichst kurz und dem SS-Mann gefallend seine respondierende Akte, 
seine Antworten (insgesamt sechs Antworten) zu formulieren, und so soweit wie 
möglich alle Schikanen zu vermeiden. Es wird im Text jedoch nicht deutlich, ob der 
Häftling irgendeine Funktion innerhalb der �Lagerselbstverwaltung� hat oder nicht. 
Es ist aber anzunehmen, dass er ein �normaler� Häftling war, denn die gebildeten 
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Schichten, wie auch Adelige, Priester und all diejenigen Häftlinge, die SS-Angehörige 
an Intelligenz und Verstand hätten leicht überragen können, gehörten zu der Gruppe, 
die innerhalb des Lagers am meisten gehasst und verfolgt wurde (vgl. Z. Jagoda et al. 
1981, 31; zitiert nach Wesolowska 1998, 51).  

Die erste Frage des SS-Mannes ist recht interessant: normalerweise gab es keine 
solche Frage nach dem Namen des Häftlings, weil die Häftlinge nach den Nazi-
Lehren nicht mit ihrem richtigen Namen, sondern mit der ihnen zugewiesenen 
Nummer angesprochen werden sollten. Dies war eines der Mittel der SS zur 
Entmenschlichung der Häftlinge. In diesem Fall aber fragt der SS-Mann nach dem 
Namen des Häftlings. Interessant ist auch die Frage nach dem Beruf des Häftlings und 
was daraus folgt. Als der SS-Mann hört, dass der Häftling von Beruf 
Universitätsprofessor ist, versucht er, eine noch höhere Bildungsstufe einzunehmen. 
Seine Feststellung auf die Antwort des Häftlings, aus der klar wird, dass der Häftling 
von Beruf Universitätsprofessor ist, beginnt mit dem Buchstaben �A�, der eine 
Abkürzung von der Interjektion �ach� sein kann, zeichnet also eine Art Erstaunen 
oder Verstehen des SS-Mannes aus. Dieses Erstaunen ist aber schnell vorbei, und 
wenn man die Rollen der Sprecher betrachtet, musste es auch so sein: die SS-
Angehörigen durften keine menschlichen Gefühle gegenüber den Häftlingen zeigen 
(vgl. Bauer 1988, 269).  

Die Frage �Was hast du gepredigt?�, deutet darauf hin, dass für den SS-Mann die 
Kirche und die Universität eine und dieselbe Institution ist, d.h. die Predigt eines 
Pfarrers in der Kirche wird mit den Vorlesungen oder Seminare an der Universität 
gleichgestellt. Der SS-Mann, wie alle anderen Nazis auch, war nach dem Muster 
ausgebildet worden, dass das wissenschaftliche Denken und das religiöse Leben in 
seinem kirchlichen Sinn nicht wichtig sind oder sogar gegen die nazistische Ideologie 
standen und entweder keine Rolle spielen sollten oder sogar verfolgt wurden. Wichtig 
war, dass man an den Führer und an seine Mission glaubte und ohne Nachdenken 
seine Befehle gehorsam respektierte und ausführte. (Vgl. Hitler 1933, 293.)  

Die Antwort des Häftlings �Geschichte� scheint dem SS-Mann Freude zu machen, 
weil er seine nächste Äußerung mit dem Adjektiv �schön� beginnt. Die Geschichte 
war den Nazis sehr wichtig: Hitler verehrte Goethe, Schiller, Friedrich den Zweiten 
und Otto von Bismarck, und demzufolge hatten diese Personen eine hohe Stellung im 
Dritten Reich; verschiedene mittelalterliche Paraden, und die Benutzung alter 
Runenschriften sind auch einige Belege für den hohen Wert der Geschichte für die 
Nazis. (Vgl. Hitler 1933, 285-286, 295.) Der SS-Mann beginnt Fragen zu stellen, die 
mit der deutschen Geschichte zusammenhängen, die für die Nazis von Bedeutung ist: 
die Geburtsjahre von Bismarck und Hitler. Der SS-Mann weiß sicherlich, dass ein 
Universitätsprofessor im Bereich Geschichte die richtigen Antworten auf diese Fragen 
wissen sollte, gleichwohl sind diese Fragen eine Art von Beleidigung des polnischen 
Häftlings.  

Mit seinen steigenden Reaktionen (�schön�, �sehr schön�, �wunderbar�) auf die 
Antworten des Häftlings gibt der SS-Mann dem Häftling den Eindruck, als würde er 
tatsächlich die richtigen Antworten schätzen. Der Häftling wird aber nur getäuscht 
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und den Wendepunkt des Gespräches bildet die Frage nach dem Geburtsjahr des SS-
Mannes: durch eine falsche Antwort des Häftlings könnte der SS-Mann mit der 
Prügelstrafe anfangen. Die Frage �Ich bin dein Blockführer, und du kennst mich 
nicht?� bezieht sich auf die aktuelle Lage des Häftlings: sein Schicksal liegt in den 
Händen dieses SS-Mannes.      

Das Gespräch, das aus den Fragen des SS-Angehörigen und den Antworten des 
Häftlings besteht, ist sehr kohärent. In jeder Äußerung kann man bestimmte Wörter, 
sog. Konnektive, erkennen, die zur Kohäsion des Gespräches beitragen: zur zweiten 
Antwort des Häftlings sagt der SS-Angehörige �Ach, so etwas, und...�; zur dritten 
Antwort äußert er sich mit den Worten �Schön, also sag mal...�; zur vierten Antwort 
reagiert er mit  �Sehr schön, und...�; zur fünften Antwort sagt er �Wunderbar, und...�; 
zur sechsten Frage äußert er sich mit den Worten �Was, ach du Blöder, das...�. 
Besonders oft kommt das Wort �und� vor, womit der SS-Angehörige auf die nächste 
Frage zu kommen und das Gespräch weiterzuführen versucht. Laut Linke et al. sei die 
Grundfunktion der Konnektive �und� anzuzeigen, �dass das, was anschließend 
kommt, �dazugehört��  (Linke et al. 1996, 223). Andere Kohäsionsmittel in diesem 
Gespräch sind die Wörter oder Konstruktionen �also�, �Ach, so�, und �Was, ach�. 

5.3.1.6.2 SS-Mann vs. �roter� Häftling Firner 

Das folgende Gespräch zwischen einem SS-Mann (= SS), der als Posten an der 
Arbeitsstelle tätig ist, und einem �roten� Häftling Hans Firner (= NH) findet im KZ 
Dachau statt: 

 
SS: Was warst du?  
NH: Verbandssekretär.  
SS: Also auch so einer, der die Arbeiter um ihre Groschen gebracht hat.  
[der Häftling läuft zurück zu seiner Arbeitsstelle, ihm wird aber befohlen, 
zurückzukommen]  
SS: Bist du Jude?  
NH: Nein!  
SS: Aber eine Hebräernase hast du! Dir werden wir die ekelhafte Visage noch 
einschlagen!  
(Vgl. Hornung 1936, 60.)    

 
Dieses Gespräch unterteilt in zwei Teile: der erste Teil umfasst die drei ersten 
Äußerungen, der zweite Teil besteht aus den drei letzten Äußerungen. Beide Teile 
sind gleich von der Struktur her: zuerst kommt eine Frage des SS-Mannes (�Was 
warst du?�; �Bist du Jude?�) und danach folgt eine Antwort des Häftlings, die in 
beiden Fällen aus einem einzigen Wort besteht (�Verbandssekretär.�; Nein!�); zum 
dritten folgt in beiden Teilen eine verurteilende oder eine abwertende Äußerung des 
SS-Mannes über den Häftling. Der SS-Angehörige ist durch seine bevorrechtigte 
Rolle der aktive Teilnehmer mit insgesamt vier Äußerungen, während der Häftling 
wiederum mit zwei Äußerungen die nicht-bevorrechtigte Rolle in diesem Gespräch 
spielt.   
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Aus der verurteilenden Meinung des SS-Mannes im ersten Teil (�Also auch so einer, 
der die Arbeiter um ihre Groschen gebracht hat.�) geht es hervor, dass für den SS-
Mann ein Verbandssekretär eine Person ist, die den Arbeitern Geld wegnimmt. Der 
Verbandssekretär in einer Partei trifft jedoch keine finanziellen Entscheidungen, 
sondern sorgt lediglich dafür, dass das alltägliche Geschäft erledigt wird. Die 
Verwendung des Wortes �auch� weist in dieser Äußerung darauf hin, dass der SS-
Mann schon früher mit einem anderen, in einer ähnlichen Position befindlichen 
Häftling einen Dialog geführt hat. �Auch� kann aber hier auch so interpretiert werden, 
dass das Ganze einen etwas herablassenden Klang bekommt: �Du bist also auch einer 
von denen� hat eindeutig eine negative Konnotation (vgl. Langenscheidts  
Großwörterbuch 1998, 74).  

Mit seiner zweiten Meinungsäußerung (�Aber eine Hebräernase hast du! Dir werden 
wir die ekelhafte Visage noch einschlagen!�) konzentriert sich der SS-Mann auf das 
Gesicht des Häftlings, auf die �Visage�, was ein �abwertender Ausdruck� für das Wort 
�Gesicht� ist (vgl. Langenscheidts Großwörterbuch 1998, 1094) und wodurch der 
Häftling beleidigt wird. Laut dem SS-Mann hat der Häftling eine �Hebräernase�; das 
ein Kompositum ist, womit zum Ausdruck gebracht wird, dass die Person eine solche 
Nase hat, die nach den Lehren der Nazis nicht zu einem arischen Gesicht passt. Der 
SS-Mann unterstreicht seine Meinung über das Gesicht des Häftlings durch die 
Verwendung des Adjektivs �ekelhaft�, das für �ehr unangenehm oder lästig� steht 
(vgl. Langenscheidts Großwörterbuch 1998, 277). 

5.3.1.6.3 SS-Mann vs. �roter� Häftling Giermann 

Das folgende Gespräch zwischen einem SS-Mann (= SS) und dem �roten� Häftling 
Giermann (= NH) findet in einer Kiesgrube statt. Vor der Ankunft an der Arbeitsstelle 
wurden den Häftlingen Pickel und Schaufeln ausgeteilt, jeder bekam ein Arbeitsgerät. 
Der �rote� Häftling Giermann, der schon sehr alt ist, kann nicht mehr: er müht sich 
mit dem Pickel ab, und es kommt zu einem Gespräch mit einem SS-Mann (vgl. 
Hornung 1936, 58): 

 
SS: Was kannst du eigentlich? Wahrscheinlich nichts, als den Arbeitern das 
Geld abnehmen?!  
NH: [er habe nie so eine schwere Arbeit gemacht]  
SS: Was warst du denn zuletzt?  
NH: Abgeordneter.  
SS: Also Diätenschieber! Dann ist es Zeit, daß du einmal ehrliche Arbeit 
kennen lernst.  
(Vgl. Hornung 1936, 58.) 

 
Der SS-Angehörige steuert dieses Gespräch mit seinen insgesamt drei verbalen 
Äußerungen. Im Vergleich zu den zwei Äußerungen des Häftlings sind die 
Äußerungen des SS-Mannes viel umfangreicher. Er beginnt und beendet das 
Gespräch.  
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Das ganze Gespräch ist durch Vorwürfe des SS-Mannes dem Häftling gegenüber 
gekennzeichnet. Schon in der ersten Äußerung erhebt der SS-Angehörige einen 
Vorwurf gegen den Häftling, wenn er seine eigene Frage selbst mit der Konstruktion 
�wahrscheinlich nichts� beantwortet. In der Frage des SS-Mannes (�Was warst du 
denn zuletzt?�) ist das Partikel �denn�, eine Bezeichnung, die eine Beziehung zu der 
letzten Antwort des Häftlings schafft. Von den vielen Bedeutungen des Partikels 
�denn� kommt in diesem Fall wohl nur die folgende Möglichkeit in Frage: �verwendet 
in Frage- u. Aussagesätzen, um Ungeduld od. e-n Vorwurf auszudrücken� (vgl. 
Langenscheidts Großwörterbuch 1998, 216).  

In seiner Reaktion auf die Antwort des Häftlings (�Abgeordneter.�) nennt der SS-
Mann den Begriff, das Kompositum �Diätenschieber�, den er als Synonym für den 
Begriff �Abgeordneter� hält. Mit anderen Worten, der Begriff �Abgeordneter�, der 
normalerweise hohes Ansehen signalisiert, wird in sein Gegenteil verkehrt: aus 
Positivem wird hier Negatives gemacht. Das Kompositum �Diätenschieber� besteht 
aus zwei Teilen, d.h. aus der Pluralform Diäten, womit �das Geld, dass ein 
Abgeordneter e-s Parlaments für seine Arbeit erhält� gemeint ist und �Schieber�, 
womit zum Ausdruck gebracht wird, dass der Häftling �etwas Geheimes� gemacht hat 
(vgl. Langenscheidts Großwörterbuch 1998, 221, 848). In diesem Satz wird das 
Adverb �also� verwendet, �um etw. Gesagtes zusammenzufassen od. zu präzisieren� 
(vgl. a.a.O., 34). Der SS-Mann präzisiert die Antwort des Häftlings im Endteil seiner 
Äußerung noch weiter: er sollte ehrlich arbeiten kennen lernen, was die Arbeit als 
Abgeordneter offenbar nicht sei.  

5.3.1.6.4 SA-Mann vs. �roter� Häftling Urban 

Im folgenden Gespräch im KZ Burg Hohnstein zwischen dem SA-Mann Putzler       
(= SA) und dem �normalen� Häftling Otto Urban (= NH) handelt sich um ein Verhör, 
wozu �wohl alle Gefangenen [...] einzeln bestellt� wurden, auch der Häftling Urban, 
bevor er �zum �Schwung�22 avanciert war� (vgl. Konzentrationslager 1934, 225): 

 
NH: Bitte eintreten zu dürfen!  
SA: Du Hund, stell Dich in den Kreis!  
[der Häftling stellt sich in den kleinen, mit Kreide auf dem Erdboden 
gezogenen Kreis]  
SA: Dein Name, Du Schwein? 
[die Peitsche knallt nieder] 
SA: Du hast Waffen, wo sind die Waffen?  
NH: Ich habe keine Waffen!  
SA: Du Verbrecher lügst mich an!  
[Schläge mit der Peitsche und mit Gummiknüppeln; der Häftling bricht 
bewusstlos zusammen] 
SA: Du schwitzt wohl, Du Hund, hier fang auf und sauf!  

                                                
22 �Ich wurde Bursche, Putzer, Kammerdiener oder wie man es nennen will, bei der obersten 

Lagerleitung.� (Konzentrationslager 1934, 219.)  
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[dem Häftling wird eine leere Seltersflasche zugeworfen]  
SA: Wirf die Flasche zurück!  
[der Häftling wirft die Flasche zurück] 
SA: Dieses Schwein wirft nach mir, warte, das sollst Du ... 
[der Häftling wird verprügelt und danach in eine dunkle Zelle geworfen] 
(Vgl. Konzentrationslager 1934, 225-226.)               

 
Dieses Gespräch unterscheidet sich in vieler Hinsicht von einem Dialog zwischen 
gleichberechtigten Gesprächspartnern. Der SA-Mann stellt durch seine bevorrechtigte 
Rolle alle Fragen und steuert auch sonst das Gespräch, auch durch die physische 
Bestrafung des Häftlings. Der Häftling wiederum stellt durch seine nicht-privilegierte 
Rolle die passive Seite des Gespräches dar und versucht so gut wie möglich am 
Gespräch teilzunehmen, indem er u.a. alle Befehle des SA-Mannes ausführt. 
Besonders interessant ist der letzte Befehl �Wirf die Flasche zurück!� und die darauf 
folgende Reaktion des SA-Mannes. Der Häftling hat zwei Möglichkeiten: entweder 
wirft er die Flasche zurück und gehorcht dem Befehl des SA-Mannes oder er macht es 
nicht, um mögliche weitere Strafen zu vermeiden, die dem Zurückwerfen folgen 
könnten. Der Häftling gerät hier in eine Dilemma-Situation, aus der es keinen Ausweg 
gibt.   

Die Entmenschlichung des Häftlings kommt in diesem Gespräch von Anfang an zum 
Ausdruck: schon in der ersten Äußerung des SA-Angehörigen wird der Häftling als 
�Hund�, und in der zweiten Äußerung als �Schwein� bezeichnet. Es hat damit zu tun, 
dass er sich zuerst in den Kreis einstellen muss, d.h. wie ein Hund seinen Platz nimmt, 
und danach unbeweglich, wie es auch Schweine normalerweise sind, ist oder sein 
muss. 

Im Gespräch gibt es auch viele Beleidigungen des Häftlings. Schon in der ersten 
Äußerung des SA-Mannes wird der Häftling beleidigt, und zwar dadurch, dass er sich 
in so einen Kreis stellen muss, in dem man kaum stehen kann (vgl. 
Konzentrationslager 1934, 226). Der SA-Angehörige fragt nach den Waffen des 
Häftlings. Er beginnt seine Äußerung mit einer Feststellung, dass der Häftling Waffen 
besitze. D.h., er zweifelt nicht daran, ob der Häftling Waffen hat oder nicht, sondern 
er fragt sofort danach, wo die Waffen sind. Der Häftling wird auch dadurch beleidigt, 
dass ihm eine leere Seltersflasche zugeworfen wird.  

Das Verb �saufen� hat mehrere Bedeutungen: erstens kann man damit �das Trinken 
der Tiere� beschreiben, zweitens wird es als eine �umgangssprachliche Form von 
trinken� benutzt (z. B. direkt aus der Flasche trinken), drittens kann man damit �das 
übermäßige Trinken von Alkohol� beschreiben, usw. Aus dem Text geht hervor, dass 
es in diesem Fall um eine Seltersflasche geht, d.h. die zwei ersten Bedeutungen wären 
am wahrscheinlichsten.   

5.3.2 SS-Angehöriger vs. �privilegierter� Häftling 

Wie in der ersten Kategorie (SS-Angehöriger vs. �normaler� Häftling) stelle ich auch 
hier die analysierten Gespräche in der Reihenfolge nach dem Grad des SS-
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Angehörigen vor, d.h. ich beginne mit dem Gespräch, in dem der beteiligte SS-
Angehörige den höchsten Rang aller in meinen Gesprächsbeispielen vorkommenden 
SS-Angehörigen einnimmt.  

5.3.2.1 Hauptsturmführer Schwartz vs. �roter� Häftling Semprún 

Jorge Semprún, Häftling Nummer 44904, war in einer �privilegierten� Position 
innerhalb des KZ Buchenwald. Er war ein aktiver Kommunist, wurde deswegen von 
der Gestapo 1943 verhaftet und nach Buchenwald, in ein �rotes� Lager, eingeliefert. 
Dort wurde ihm von einigen anderen �privilegierten, roten� Häftlingen eine Stelle in 
der Arbeitsstatistik verschafft. (Vgl. Semprún 1981, 35.)    

An einem normalen Wintersonntag stand er vor einer großen Buche, außerhalb des 
erlaubten Gebiets, und dachte an Goethe und an die Zeit und das Leben Goethes in 
Weimar, das ganz in der Nahe vom KZ Buchenwald liegt. Ein SS-Mann erwischte 
den Häftling und brachte ihn zurück zum Tor des Lagers, und schließlich war Jorge 
Semprún in einem fensterlosen Raum im Erdgeschoss des Wachturms eingesperrt, wo 
der Hauptsturmführer Schwartz (= SS) mit dem Verhör des �privilegierten� Häftlings 
(= PH) Jorge Semprún begann (vgl. Semprún 1981, 15; 197):  

 
SS: Warum hast du dich von der Straße entfernt?  
[...] 
PH: Wegen des Baums, Hauptsturmführer.  
[...] 
SS: Des Baums?   
PH: Da stand, etwas abseits, ein Baum, eine Buche, ein sehr schöner Baum. 
Ich habe sofort gedacht, es könnte der Goethe-Baum sein, ich bin 
hingegangen.  
[...] 
SS: Goethe [ausrufend]. Kennen Sie Goethes Werke?  
PH: [nickt bescheiden]  
[...] 
SS: Übrigens, sprechen Sie sehr gut deutsch. Wo haben Sie das gelernt?  
[...]  
PH: Bei uns zu Hause haben wir immer ein deutsches Fräulein gehabt!  
[...] 
SS: Deutsche Gouvernanten? Sie stammen aus einer guten Familie! Was 
haben Sie denn hier zu suchen? 
[...]  
PH: Ich habe geglaubt, es sei der Goethe-Baum, Hauptsturmführer [der Frage 
ausweichend]. Ich habe der Versuchung nicht widerstehen können, hinzugehen 
und ihn mir aus der Nähe anzusehen.  
[...] 
SS: Sie haben sich geirrt [nickt verständnisvoll]. Der Goethe-Baum, derjenige, 
in den er seine Initialen eingeritzt hat, steht innerhalb des Lagers, auf dem 
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Vorplatz zwischen den Küchen und der Effektenkammer23! Außerdem ist es 
keine Buche, sondern eine Eiche!  
[...] 
PH: Oh, das ist der da!  
SS: Ja. Wir haben ihn, als der Hügel gerodet wurde, zum Andenken an Goethe 
stehenlassen! 
(Vgl. Semprún 1981, 198-205.) 

 

Vor dem oben angeführten Gespräch meldete der Häftling bei dem Hauptsturmführer 
Schwartz seine Gefangenennummer und den Namen seines Kommandos. Am 
Gespräch nahmen nur der von der Stellung her oberste SS-Angehörige, hier der 
Hauptsturmführer Schwartz und der Häftling teil. Die zwei anderen SS-Angehörigen, 
beide Offiziere, waren still und hörten zu. (Vgl. Semprún 1981, 197-198.) 

Der Anfang des Gespräches läuft nach einem üblichen Muster: der Hauptsturmführer 
stellt die initiierenden Akte, er fragt und der Häftling stellt die respondierenden Akte, 
er antwortet, d.h. das Gespräch läuft wie in einem normalen Polizeiverhör ab, wo der 
Polizist die Fragen stellt und der Verdächtigte antworten muss. Je länger das 
Gespräch aber dauert und je mehr Antworten der Häftling gibt, die dem 
Hauptsturmführer gefallen, desto mehr entwickelt es sich zu einem Dialog, in dem 
beide Gesprächspartner sich in einer beinahe gleichberechtigten Beziehung 
zueinander finden. Und obwohl der Hauptsturmführer alle Fragen in diesem Gespräch 
stellt, ist es der Häftling, der das Gespräch durch geschickte Antworten steuert. 
Besonders deutlich wird dies, als der Häftling der Frage �Was haben Sie denn hier zu 
suchen?� ausweicht und zurück zum Goethe-Baum kommt. Man kann in jeder 
Äußerung ein einzelnes Wort oder eine Wortgruppe finden, worauf der 
Hauptsturmführer in seiner nächsten Äußerung zurückkommt: in der ersten Äußerung 
ist es die Wortgruppe �des Baums�, in der zweiten das Wort �Goethe�, in der dritten 
die nicht laut ausgesprochene Antwort ja, die durch Kopfnicken zum Ausdruck 
kommt, in der vierten die Wortgruppe �ein deutsches Fräulein�, in der fünften � der 
Goethe-Baum�, und in der sechsten �der da�. Der Hauptsturmführer kommt in jeder 
seiner Äußerungen zu den Äußerungen des Häftlings zurück, obwohl er dazu nicht 
gezwungen ist.  

Was in diesem Gespräch im Vergleich zu vielen Gesprächen der ersteren Kategorie 
anders ist, ist die Tatsache, dass der Häftling den Hauptsturmführer nicht mit �Herr� 
anspricht, sondern der Häftling nennt den SS-Angehörigen lediglich einmal 
�Hauptsturmführer�24. Anders ist auch der Stil, wie der SS-Angehörige den Häftling 

                                                
23 Mit der Effektenkammer ist �ein Lagerabschnitt für das von den Häftlingen abgenommene 

Privateigentum� gemeint. In Auschwitz hieß die Effektenkammer �Kanada�, weil das Land �in Polen 
den Ruf des unermeßlich reichen Landes hat�. In der Effektenkammer war alles an Wertsachen zu 
finden. (Vgl. Czech 1989, 1022-1023.)    

24 Nach Semprún sei es ein Pluspunkt gewesen, dass er ihn seinem Rang in der SS-Hierarchie hat 
ansprechen können. Die SS hatte es nämlich nicht gern, dass man ihre �verzwickten Ränge� 
durcheinander brachte. (Vgl. Semprún 1981, 198.)  
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anspricht. Wie schon früher in dieser Arbeit erwähnt wurde (Gespräch 5.3.1.5.1 
zwischen einem SS-Mann und einem Universitätsprofessor), gab es in der deutschen 
Geschichte bestimmte Personen, die die Nazis besonders verehrten. Goethe war eine 
von ihnen. Als der Häftling den Namen �Goethe� ausspricht, erfährt das Gespräch 
einen Wendepunkt: der SS-Hauptsturmführer beginnt den Häftling zu siezen! Ob der 
Hauptsturmführer sich dem Siezen bewusst ist oder nicht, geht aus der Quelle nicht 
hervor, aber auf jeden Fall siezt er den Häftling das ganze übrige Gespräch lang. 
Semprún beschreibt die Situation folgendermaßen: 

Er hat mich gesiezt, ohne sich vielleicht dessen bewußt zu sein. Die Tatsache, 
daß ich Goethes Werke kannte, hat sofort seinen Ton verändert. Die Kultur ist 
doch etwas Schönes. (Semprún 1998, 199.)   

Besch (1996) nennt ein interessantes Beispiel zum Duzen und Siezen: ein Ausländer 
führt den Hund seiner deutschen Freunde aus und spricht ihn mit �Sie� an (vgl. Besch 
1996, 7). Besch weiter: 

Diese Geschichte ist nicht erfunden, wie man denken möchte, denn Ausländer 
haben in der Tat große Probleme mit dem Du und Sie. Dieser Ausländer kannte 
die Verteilungsregeln nicht genau, die uns Muttersprachlichen gleichsam 
>angeboren< sind, so daß wir sie fast automatisch anwenden. In diesem Falle 
gilt: Tiere erhalten das Du. (Besch 1996, 8.) 

In der Regel wurden die KZ-Häftlinge, wie zunächst auch der �rote� Häftling 
Semprún, geduzt. Meiner Meinung war dies aus zwei Gründen der Fall: erstens, die 
Nazis wollten die Häftlinge ihrer Menschenwürde berauben, behandelten sie also wie 
Tiere und deswegen duzten sie die Häftlinge sofort, obwohl im Deutschen in der 
Regel zuerst gesiezt wird, wenn es um ein Gespräch zwischen sich unbekannten 
Menschen geht; zweitens, wie auch Besch feststellt, haben �Hochgebietende es für 
ihre Untergebenen� verwendet, wodurch der soziale Unterschied markiert wurde (vgl. 
Besch 1996, 100). In den KZs waren die Häftlinge �Untermenschen� und deswegen 
war es nicht notwendig, sie zu siezen.         

Dem �roten� Häftling Semprún gelingt es, mit Hilfe seines früheren Lebens 
(Familienhintergrund, deutsche Sprachkenntnisse, Kenntnisse über die den Nazis 
wichtige deutsche Kultur) und kluger Strategie aus einer gefährlichen Situation zu 
entkommen. Mit kluger Strategie meine ich die Tatsache, dass der Häftling schon vor 
dem Gespräch weiß, dass die Buche, die außerhalb des Lagers steht, nicht der richtige 
Goethe-Baum ist, sondern die von dem Hauptsturmführer genannte Eiche: 

Selbstverständlich wußte ich das schon, aber ich zeige [sic] größtes Interesse, 
durch angemessene Mimik, als begeisterte es mich, diese gute Nachricht in 
ebendiesem Augenblick zu erfahren. (Semprún 1998, 204.)       
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Als der Häftling die Frage des Hauptsturmführers �Was haben Sie denn hier zu 
suchen?� durch eine Äußerung über den Goethe-Baum ausweicht, kommt der 
Hauptsturmführer nicht mehr zu seiner Frage nach dem Verhaftungsgrund des 
Häftlings zurück, sondern �beginnt [...] einen langen Vortrag über die 
nationalsozialistische Achtung vor der guten deutschen Kulturtradition� (vgl. 
Semprun 1998, 204). Mit anderen Worten, die Wirkung des Hintergrunds und des 
Wissens des Häftlings über die den Nazis wichtige deutsche Kultur ist so groß, dass 
es schließlich im Gespräch nicht mehr darum geht, warum der Häftling außerhalb des 
erlaubten Gebiets war und wie er bestraft werden sollte, sondern zum Hauptthema 
wird der Goethe-Baum. Den Häftling wird schließlich auch nicht bestraft.  

5.3.2.2 Hauptscharführer Etzel vs. �grüner� Häftling Lachowski 

Vor dem folgenden Gespräch zwischen einem SS-Angehörigen, Leiter des 
Zellenbaus, Hauptscharführer Etzel (= SS), und einem �grünen� Häftling, dem 
Stubenältesten Herbert Lachowski (= PH) hat Folgendes stattgefunden: 

Der Brand im Block 13 ist durch Unvorsichtigkeit eines geistesschwachen 
Häftlings entstanden, der nachts am Ofen hantiert hat. Für die Lagerführung ist 
es Brandstiftung, also versuchte Meuterei. Darum gehen der Blockälteste und 
der Stubenälteste in den Bunker, das Zellengefängnis. (Selbmann 1971, 125.) 

Drei Tage muss der �grüne� Häftling Lachowski im Bunker sein, bis er zum 
folgenden Verhör gebracht wird (vgl. Selbmann 1971, 126):  

 
SS: Wie heißt du?  
[...]  
PH: Vorbeugungshäftling Nummer 10746 zur Stelle.  
SS: Quatsch nicht. Ich habe gefragt, wie du heißt.  
PH: Lachowski, Herbert, Herr Hauptscharführer.  
[Hauptscharführer geht zu seinem Tisch zurück, nimmt ein Aktenstück auf, 
blättert darin]   
SS: Du hast ja eine schöne Latte Vorstrafen.  
[...]  
PH: Jawohl, Herr Hauptscharführer. Aber alles kleine Sachen.  
SS: Halt´s Maul.  
[...] 
SS: Du weißt, warum du hier bist? Meuterei! Weißt du, was dir bevorsteht?  
[...]  
PH: Ich bin nicht beteiligt gewesen, Herr Hauptscharführer. Ich will alles 
sagen. Die anderen ... der Blockälteste ...  
SS: Ja, ich weiß, und die andern, die tot sind.  
[...]  
SS: Hör mit dem Quatsch auf. Ich brauch´ dein Geschwätz nicht.  
[Hauptscharführer geht auf und ab, bis er endlich vor dem Häftling stehen 
bleibt]  
SS: Wie ist das, Lachowski. Hast du gute Nerven?  
[...]  
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PH: Ich? Gute Nerven, Herr Hauptscharführer? Ich weiß nicht ...  
SS: Ob du gute Nerven hast, will ich wissen.  
PH: Bei dem Leben hier, im Lager, Herr Hauptscharführer, das geht auch 
über die Nerven.  
[...]  
SS: Könntest du einen Menschen aufhängen, einen Lumpen, der zum Tode 
verurteilt ist?  
[...]  
SS: Nimm mal an, da ist ein Sittenstrolch, der sich an einem kleinen Mädchen 
vergriffen hat. Könntest du den aufhängen?  
[...]  
PH: Ein Sittenstrolch? An einem kleinen Mädchen? Ich weiß nicht, Herr ...  
SS: Oder sagen wir, so einen Polacken, der eine deutsche Frau vergewaltigt 
hat? Denk mal nach, wenn du noch denken kannst. 
(Vgl. Selbmann 1961, S. 127-128.)  

 
Laut Hauptscharführer Etzel hat der �grüne� Häftling Lachwoski an einem Aufstand 
teilgenommen (�Du weißt, warum du hier bist? Meuterei!�) und das Verhör hat die 
Folgen des Aufstandes als Thema. Im Langenscheidts Großwörterbuch steht unter 
�Meuterei� folgendes: �eine Aktion mehrerer Personen (bes Matrosen, Gefangene), 
die sich weigern, ihren Vorgesetzten zu gehorchen, um selbst die Macht zu 
übernehmen� (Langenscheidts Großwörterbuch 1998, 662). Was in Gedanken des 
Häftlings vor der Vernehmung in Bezug auf den Aufstand verlief, kommt aus dem 
folgenden Zitat hervor: 

Er weiß, wie eine solche Vernehmung im Bunker verläuft. Man wird ihn über 
den Bock schnallen und mit dem Ochsenziemer traktieren. Oder man hängt ihn 
so lange an den Pfahl, bis kein Knochen im Leibe mehr seinem Willen gehorcht, 
so lange, bis er die ganze Meuterei im Block 13 in allen Einzelheiten verraten 
hat. Und er ist entschlossen, alles zu verraten. Es bedrückt ihn nicht sehr, daß es 
nichts zu verraten gibt, da gar keine Meuterei stattgefunden hat. Dann wird er 
sich eben eine Meuterei ausdenken! (Selbmann 1971, 126.)     

Im Laufe des Gespräches versucht der Häftling sich eben eine Meuterei auszudenken 
(�Ich bin nicht beteiligt gewesen, Herr Hauptscharführer. Ich will alles sagen. Die 
anderen ... der Blockälteste ...�.), er wird aber vom Hauptscharführer unterbrochen, 
was dazu führt, dass der Häftling nicht mehr weiß, was man von ihm will (vgl. 
Selbmann 1971, 127).  

Das Verhör beginnt mit einer Frage nach dem Namen des Häftlings, was sehr 
überraschend ist, weil die Häftlinge normalerweise, wie schon früher erwähnt worden 
ist, mit der ihnen angegebenen Nummer angesprochen wurden. Auch später im Laufe 
des Gespräches wird der Häftling mit seinem Familiennamen angesprochen (�Wie ist 
das Lachwoski. Hast du gute Nerven?�) Der Häftling wiederum verwendet die ganze 
Zeit die Konstruktion �Herr Hauptscharführer�.  
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Das Verhör gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil (insgesamt 7 Äußerungen) geht 
es um die Identitätsfeststellung: der Name des Häftlings und seine 
�Lebensgeschichte� in Bezug auf seine Straftaten. Im zweiten Teil (insgesamt 4 
Äußerungen) folgt die Anklage: der Häftling wird der Meuterei angeklagt. Im dritten 
und zugleich letzten Teil des Gespräches (insgesamt 8 Äußerungen) werden Hinweise 
auf das Urteil gegeben (�gute Nerven�, �jemanden aufhängen�), dem Gefangenen das 
aber nicht explizit mitgeteilt. Aus Zusammenhang in der Quelle geht aber hervor, dass 
der �grüne� Häftling sofort begriff, worauf der SS-Angehörige abzielte: er wollte den 
Häftling zum Henker machen: 

Entweder er nimmt das Angebot an, wird zum Henker des Lagers, oder sie 
werden ihn selbst hängen, unweigerlich, ohne Gnade. Es gibt keinen Ausweg: 
Henker oder gehenkt werden. (Selbmann 1971, 128.) 

Wenn man die drei Teile des Gespräches betrachtet, kann man einige strukturelle 
Ähnlichkeiten zwischen den Teilen feststellen. Erstens, jeder Teil beginnt und endet 
mit einer Äußerung des Hauptscharführers. Am Anfang jeden Teils stellt der SS-
Angehörige eine Frage (�Wie heißt du?�; �Weißt du, was dir bevorsteht?�; �Hast du 
gute Nerven?�) und am Ende gibt es jedes Mal einem Befehl, entweder still zu sein 
(�Halt´s Maul.�; Hör mit dem Quatsch auf. Ich brauch´ dein Geschwätz nicht.�) oder 
eine Beleidigung (�Denk mal nach, wenn du noch denken kannst�). Zweitens, in 
jedem Teil wird die Hilflosigkeit des Häftlings deutlich. Mit anderen Worten, der 
Häftling kann seine Verteidigungsstrategie nicht anwenden. Er versucht es zwar 
(�Aber alles kleine Sachen.�; �Ich bin nicht beteiligt gewesen. Ich will alles sagen.�; 
�Ich weiß nicht.�), aber jeder Versuch, sich zu verteidigen, wird von einer Äußerung 
des Hauptscharführers unterbrochen.   

5.3.3  �Privilegierter� Häftling vs. �normaler� Häftling 

In dieser Kategorie sind die Gespräche in einer zufälligen Reihenfolge angeordnet in 
der Folge, in der ich die Gespräche in den Quellen gefunden habe. In allen 
Gesprächen, die ich für diese Kategorie gefunden und analysiert habe, ist der 
�privilegierte� Häftling ein �grüner Kapo� und deswegen ist eine Reihung wie bei den 
beiden ersten Kategorien nicht möglich: da hat mir die Nennung des Rangs der SS-
Angehörigen in der jeweiligen Quelle geholfen, um die Gespräche in eine 
Reihenfolge nach dem Rang des SS-Angehörigen einzuordnen; es bestand aber keine 
definitive Einordnung der �grünen Kapos�, nach der hier geordnet werden könnte.  

5.3.3.1 �Grüner Kapo� vs. Familie Birger 

An einem sonnigen Tag im KZ Stutthof, in dem Trudi Birger (= T) mit ihrer Mutter 
(= M) und vielen anderen mit der Arbeit beschäftigt war, passierte Trudi ein Unfall: 
sie versuchte mit all ihrer Kraft einen verkrusteten Erdbrocken zu spalten, hieb aber 
daneben und der Pickel traf ihr Bein. Trudis Mutter wollte zu ihr laufen, um ihr Hilfe 
zu leisten. Der �Kapo� des Arbeitskommandos (= PH) hatte das Geschehen 
beobachtet und es kam zu folgender Gesprächsituation zwischen den drei Personen:  
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PH: Wo willst du hin, du Schwein?  
M: Zu meiner Tochter, meine Tochter hat sich verletzt!  
[die Mutter läuft zu ihrer Tochter und schaut einen kleinen Moment das Bein 
von Trudi an]   
PH: Komm rauf und arbeite wieder, du Drecksweib [der �Kapo� zur Mutter]!  
PH: Du, steh wieder auf! Keine Faulenzerei [der �Kapo� zu Trudi]!  
[die Mutter hilft Trudi auf die Füße und geht langsam zu ihrer Arbeit zurück, 
mit einem sehr traurigen Gesicht]  
PH: Los, fang wieder zu arbeiten an [der �Kapo� zu Trudi]!  
T: Bitte, lassen Sie mich nur eine Minute ausruhen. Mein Bein hat es schlimm 
erwischt. 
[Trudi kann ihre Wunde weder säubern noch verbinden, und muss den ganzen 
Tag arbeiten]  
(Vgl. Birger 2002, 110-111.) 

 

Am deutlichsten wird in diesem Gespräch die dominierende Rolle des �Kapos�: er 
kontrolliert durch seine bevorrechtigte Rolle den Verlauf des Gespräches mit seinen 
vier Äußerungen, während Trudi und ihre Mutter beide nur jeweils eine Äußerung 
von sich geben. Das entspricht der Logik des Gesprächs zwischen einem 
�privilegierten� Häftling und zwei �normalen� Häftlingen, d.h. in dieser 
Rollenkonstellation hat der �privilegierte� Häftling die Befehlsgewalt über die 
�normalen� Häftlinge.  

Der �Kapo� gibt drei Trudi und Trudis Mutter drei Befehle, wodurch er sie wieder zur 
Arbeit zwingen will. In jedem Befehl gibt es Hinweise auf den Begriff �Arbeit�: im 
ersten �arbeite wieder�; im zweiten wird klar, dass keine Faulenzerei geduldet wird; 
im dritten Befehl wird Trudi befohlen, wieder zu arbeiten. In Bezug auf die Arbeit 
war den Nazis am wichtigsten, dass sie arbeitsfähige Leute hatten. Wenn ein Häftling 
nicht arbeiten konnte, bedeutete das normalerweise sein Ende. Die �Krankenreviere�, 
die eigentlich keine waren, waren immer voll, und wenn man dorthin gehen musste, 
war das in der Regel der erste Schritt auf dem Weg ins Krematorium. (Vgl. Kogon 
1974, 138.) Trudi ist bekannt als fleißige Arbeiterin, und es wird in der Quelle 
erwähnt, dass sie glaubt, deswegen nicht sofort vor Ort erschossen zu werden (vgl. 
Birger 2002, 111).  

Die �privilegierten� und �normalen� Häftlinge waren nicht allein an ihren 
Arbeitsplätzen, sondern die SS war immer anwesend und überwachte das Geschehen. 
D.h., wenn ein �Kapo� nicht streng genug war, konnte es sein, dass er sich schon am 
nächsten Tag nicht mehr in dieser Stellung befand. Aus dem Beispiel geht nicht 
hervor, zu welcher Häftlingskategorie dieser �Kapo� gehörte, aber man kann 
annehmen, dass er ein �Grüner� war, weil gerade die Kriminellen den SS-
Angehörigen ähnelten und deswegen sehr oft als �Kapos� ausgesucht wurden. ( Vgl. 
Kogon 1974, 67-69.)   

Der �Kapo� beleidigt Trudis Mutter sowohl (�Drecksweib�) als er sie auch 
entmenschlicht (�Schwein�); interessant ist aber, dass er Trudi gegenüber keinerlei 
Schimpfwörter äußert. Beide an die Mutter gewandten Ausdrücke haben mit 
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Dreckigem und Schmutzigem zu tun, und so sahen die meisten Häftlinge auch aus, 
weil die hygienischen Einrichtungen entweder sehr schlecht waren oder die Häftlinge 
sie nicht benutzen durften: 

Die groß herausgestellten waszraumy waren fast immer verschlossen und außer 
Betrieb, wahrscheinlich damit die häftlingi die Vorrichtungen nicht 
beschädigten, die einmal von der Kultur und dem Komfort des Lagers zeugen 
sollten. [...] Die seltene Nachricht, daß der waszraum offen ist, klang wie eine 
freudige Fanfare. Alles, was lebte, stürzte dann in den waszraum. An der Tür 
entstand ein Stau und Gedränge, und wer durchkommen wollte bahnte sich mit 
den Fausten den Weg. (Kossak 1946, 58 f.; zitiert nach Wesolowska 1998, 53.)  

5.3.3.2 �Grüner Oberkapo� Schönholz vs. �roter� Häftling Hesse 

Dieses relativ lange Gespräch, an dem eigentlich nur der �grüne Oberkapo� Willi 
Schönholz (= OK) und der �rote� Häftling Robert Hesse (= NH) teilnehmen (der 
�kleine grüne Kapo� (= KK) sagt lediglich eine Äußerung), findet am Arbeitsplatz im 
KZ Flossenburg statt, wo ein Kommando in der Kläranlage arbeitet. Für den �roten� 
Häftling Hesse ist es der erste Arbeitstag in diesem KZ. Der Vorarbeiter des 
Arbeitkommandos, der �kleine grüne Kapo�, hat am Anfang des Arbeitstages dem 
�roten� Häftling Hesse befohlen, �ununterbrochen zu arbeiten� und den anderen 
Häftlingen des Arbeitskommandos verboten, mit dem �roten� Häftling Hesse in 
Kontakt zu treten, sie aber auch aufgefordert, auf den �roten� Häftling aufzupassen. 
Nach der Mittagspause kommt der �grüne Oberkapo� zum Grubenrand und will mit 
dem �roten� Häftling Hesse sprechen. Sie gehen in eine kleine Bretterbude und dort 
findet das folgende Gespräch statt (vgl. Selbmann 1971, 261, 269-270): 

  
OK: Warum seid ihr hier, Blaupunkte?  
[...]  
NH: Ich weiß es nicht.  
OK: Du weißt es nicht? Habt ihr was ausgefressen?  
[...]  
NH: Ich weiß es nicht.  
[...]  
OK: Ihr wart doch in Sachsenhausen schon im Bunker. Warum hat man euch 
eingesperrt und jetzt hierher geschickt? Ihr müßt doch was verbrochen haben.  
[...]  
NH: Ich hab´ dir doch gesagt, daß ich es nicht weiß.  
OK: Wer weiß das von euch?  
NH: Das weiß keiner von uns, man hat uns nichts gesagt. Wir sind nicht 
einmal vernommen worden.  
[...]  
OK: Ihr wart doch Lagerfunktionäre, Jonny war doch Lagerältester. Was 
waren die anderen?  
[...]  
NH: Das kriegt ihr doch selber leicht ´raus. Der zweite Lagerälteste, der 
Lagerschreiber, Arbeitsdienst, ein paar Blockälteste, der Kantinenvorarbeiter.  
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OK: Also die ganze Lagerleitung. Da müßt ihr doch was verbrochen haben.  
[...]  
NH: Herrgott, ich hab´ dir doch schon gesagt, daß wir es nicht wissen. Sie 
haben uns in den Bunker gebracht und nach acht Wochen hierher verfrachtet, 
ohne uns zu vernehmen. Wie sollen wir wissen, was die SS von uns will?  
[...]  
NH: Hör mal, für wie dumm haltet ihr uns eigentlich? Die SS sagt nicht, was 
sie gegen uns hat und was sie weiß. Da erwartet ihr, daß wir uns 
zusammenraten, was wir vielleicht verbrochen haben könnten?  
[...]  
OK: Stimmt es, dass ihr alle Kommunisten seid?  
NH: Ja, das stimmt, wir sind Kommunisten, alle achtzehn.  
OK: Na ja, dann wird´s ja schon etwas klarer. Stimmt das, daß frühere 
Abgeordnete unter euch sind?  
NH: [bestätigt die Information des �Oberkapos�] 
[...] 
OK: Hör mal. Dann habt ihr doch politisch gearbeitet.  
NH: Mensch, ich weiß es nicht. Was willst du noch wissen? Ich weiß nichts.  
OK: Nichts will ich mehr wissen, es genügt mir.  
[der �Oberkapo� steht auf]  
OK: Nun geh wieder an deine Arbeit.  
[der Häftling geht zurück an seine Arbeit; am Grubenrand stehend ruft der 
�Oberkapo� den �kleinen Kapo zu]  
OK: Laß den Blaupunkt in Ruhe, du Dackel.  
[...]  
KK: Jawohl, Oberkapo, Blaupunkt in Ruhe lassen.  
(Vgl. Selbmann 1961, S. 271-273.) 

 

In diesem Gespräch ist der �Oberkapo� derjenige, der das Gespräch fast die ganze 
Zeit steuert, fast alle Fragen stellt und sich fast das ganze Gespräch lang in einer 
überlegenen Position dem �normalen� Häftling gegenüber befindet. Ich habe hier   
das Wort �fast� deswegen benutzt, weil auch der �normale� Häftling in diesem 
Gespräch seine �Zeitpunkte� hat. Sein erster �Zeitpunkt� kommt im mittleren Teil des 
Gespräches, als er sich wirklich darüber ärgert, dass der �Oberkapo� nicht verstehen 
kann, dass er nicht weiß, was sie, die �Blaupunkte�, verbrochen haben: er stellt in 
zwei Äußerungen, die nacheinander folgen, drei rhetorische Fragen (�Wie sollen wir 
wissen, was die SS von uns will�?; �Hör mal, für wie dumm haltet ihr uns 
eigentlich?�; �Da erwartet ihr, daß wir uns zusammenraten, was wir vielleicht 
verbrochen haben könnten?�) und beginnt damit das Gespräch für einen kurzen 
Zeitraum zu steuern. Sein zweiter �Zeitpunkt�, der viel kürzer als der erste ist, kommt 
ein bisschen später, im Endteil des Gespräches, als er dem �Oberkapo� die einzige 
direkte Frage stellt (�Was willst du noch wissen?�). Trotz der Tatsache, dass dieser 
zweite �Zeitpunkt� sehr kurz ist, ist es von großer Bedeutung: mit der Frage �Was 
willst du noch wissen?� beendet der �normale� Häftling schon eigentlich das 
Gespräch, obwohl das Gespräch in der Praxis vom �Oberkapo� damit beendet wird, 
als er dem �normalen� Häftling befiehlt wieder an seine Arbeit zu gehen.     
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Obwohl fast das ganze Gespräch zwischen zwei Personen stattfindet, geht es 
eigentlich in diesem Gespräch um zwei Gruppen: zum einen um die Gruppe der 
kriminellen Häftlinge, die �Grünen�, die im KZ Flossenburg die höchsten Positionen 
in der Lagerselbstverwaltung besitzen und so das KZ kontrollieren (vgl. Selbmann 
1971, 271), und zum anderen um die politischen Häftlinge, die �Roten�, in diesem 
Zusammenhang um die �Blaupunkte�. Dafür ein klarer Hinweis ist die Verwendung 
der Pronomina �wir� und �ihr� und ihre verschiedenen Formen. Beide Häftlinge, 
sowohl der �Grüne�, d.h. der �Oberkapo� und auch der �rote� Häftling versuchen 
soweit wie möglich die eigene Gruppe zu verteidigen und als gutes Mitglied der 
Gruppe zu fungieren. Dies macht besonders der �rote� Häftling deutlich, aber auch 
der �Oberkapo� � die Art und Weise wie das geschieht ist aber bei beiden 
verschieden: der �rote� Häftling mit Worten, und zwar versucht er die Fragen des 
�Oberkapos� auszuweichen; dem �Oberkapo� gelingt die Verteidigung eher mit 
Schweigen. Besonders klar wird die Verteidigung des �Oberkapos� im mittleren Teil 
des Gespräches, als der �rote� Häftling die drei rhetorischen Fragen stellt. Die zweite 
rhetorische Frage �Für wie dumm haltet ihr uns eigentlich?� und das darauf folgende 
Schweigen des �Oberkapos� sind ein Beleg für die Verteidigungsstrategie seinerseits, 
wie auch der Wechsel zu einem anderen Aspekt des Themas mit seiner nächsten 
Äußerung. 

Der �rote� Häftling beginnt seine zweite rhetorische Frage (�Hör mal, für wie dumm 
haltet ihr uns eigentlich?�) mit der Konstruktion �hör mal�, worunter man in der 
Regel �die Dringlichkeit einer Bitte, Forderung� oder Ähnliches versteht; es handelt 
sich hier aber eher um einen Protest, was man häufiger mit der Konstruktion �Na, hör 
mal / Na, hören Sie mal!� zum Ausdruck bringen kann (vgl. Langenscheidts 
Großwörterbuch 1998, 500). Der �Oberkapo� verwendet auch am Anfang einer seiner 
Äußerungen (�Hör mal. Dann habt ihr doch politisch gearbeitet.�) dieselbe 
Konstruktion: in diesem Fall dient sie aber dem Zweck, mehr Druck auf den �roten� 
Häftling auszuüben und ihn zu zwingen, die Frage zu beantworten und mit der 
Wahrheit herauszurücken. Der �Oberkapo� benutzt eine ähnliche Methode wie ein 
Polizist sie in einem Verhör benutzen wurde: er steigert den Druck auf den Verhörten 
und spricht alle seine begründbaren Vermutungen offen aus, um vom Verhörten die 
Wahrheit zu erfahren.  

Die einzige Entmenschlichung des ganzen Gespräches kommt in der zweitletzten 
Äußerung vor. Der �Oberkapo� nennt den kleinen �Kapo� �du Dackel�, d.h. �ein 
kleiner Hund mit langem Körper u. sehr kurzen Beinen� (vgl. Langenscheidts 
Großwörterbuch 1998, 204); er �vertiert� den kleinen �Kapo�. Der �kleine Kapo� 
antwortet auf den Befehl des �Oberkapos� auf die Art und Weise, wie die Häftlinge 
gewohnt sind, auf die Befehle von SS-Angehörigen zu antworten: mit der Wort 
�Jawohl�, und auch mit Nennung des Grads der jeweiligen Person, in diesem Fall den 
�Oberkapo�.  

5.3.3.3  �Grüner Kapo� Franz vs. jüdischer Häftling Frister  

Das folgende Gespräch zwischen einem �grünen Kapo� (= PH), einem Aufseher des 
Waschgebäudes (= A), und einem �normalen� Häftling Roman Frister (= NH) findet 
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im KZ Mauthausen statt. Der �normale� Häftling Frister befindet sich mit vielen 
anderen Häftlingen im Lagerhof und er ist zu dem Schluss gekommen, dass er den 
nächsten Tag nicht mehr erleben wird. Er wird zu einem �Kapo� gerufen und es 
kommt zu dem Gespräch. (Vgl. Frister 1997, 427-428.) Ein SS-Soldat (= SS) nimmt 
am Gespräch mit zwei Befehlen teil:  

 
PH: Gefangener 125602!  
[der �Kapo� ruft die Nummer von neuem auf und gibt dem Häftling eine 
Ohrfeige, als er ankommt]  
PH: Muß man dir eine Sondereinladung schicken?  
NH: Ich bitte um Entschuldigung, mein Herr, ich dachte ...  
PH: Du bist hier nicht hergekommen, um zu denken, sondern um zu 
gehorchen.  
NH: Sie haben recht.  
PH: Der Kapo hat immer recht. Merke dir das in deinem verlausten Kopf: Der 
Kapo hat immer recht.    
NH: Der Kapo hat immer recht.  
PH: So ist es besser.  
[...] 
PH: Du lieber Himmel, du gehörst in den Ofen. Ich werde nie verstehen, 
warum sie solche Kadaver wie dich brauchen.  
[der �Kapo� lässt das Ende seines Knüppels vom Hals über die Brust des 
Häftlings hinunter und wieder hinauf gleiten]  
PH: Weißt du, wer ich bin?  
NH: Sie sind der Kapo Franz.  
[der �Kapo� lächelt und lässt das Ende seines Knüppels zum Adamsapfel des 
Häftlings gleiten]  
PH: Wo ist deine Kleidung?  
NH: Ich trage, was ich habe, Kapo Franz.  
PH: Gut. Komm´ mit mir.  
[der �Kapo� führt den Häftling in das Waschgebäude, wo er sich waschen  und 
danach in saubere Unterwäsche und Häftlingskleidung anziehen kann]  
A: Du siehst aus wie ein Toter auf Urlaub.  
[...]  
A: Warum sagst du nichts? 
NH: Ich dachte, ein toter Mann darf nicht reden.  
A: Ein Toter hat auch keinen Appetit. 
[der Aufseher schiebt den Häftling eine verbeulte Aluminiumschüssel in die 
Hand] 
A: Creme de Sauerkraut.  
[der Häftling isst und danach kommt ein SS-Soldat in den Raum; er begleitet 
den Häftling zum Ausgangstor des Lagers, wo ein kleiner Lastwagen steht] 
SS: Steig auf! 
[sowohl der SS-Soldat als auch der Häftling springen über die hintere 
Wagenklappe] 
SS: Setz dich auf den Fußboden! 
[der Lastwagen fährt ab] 
(Vgl. Frister 1997, S. 428-430.) 
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Dieses Gespräch gliedert sich in drei Teilen, wobei nur der jüdische Häftling Frister 
an allen beteiligt ist: der Dialog mit dem �grünen Kapo�, der zugleich auch der 
längste der Teilen ist (insgesamt 14 verbale Äußerungen); der Dialog mit dem 
Aufseher des Waschgebäudes (ins. fünf verbale Äußerungen); Dialog mit dem SS-
Soldat, die lediglich aus zwei Äußerungen des SS-Soldaten, aus zwei Befehlen 
besteht.   

In diesem Gespräch haben der �Kapo� Franz, der Aufseher und der SS-Soldat die 
ganze Zeit die Oberhand, sie kontrollieren und steuern das Gespräch durch ihre 
bevorrechtigten Rollen; der �normale� Häftling, Roman, befindet sich dagegen in 
einer nicht-bevorrechtigten Rolle, in einer untergebenen Stellung. Auf der 
sprachlichen Ebene ist besonders der �Kapo� Roman gegenüber, dessen Verhalten 
keinen Unterschied zu dem der SS-Angehörigen aufweist. So musste es auch sein, 
weil, wie schon früher erwähnt wurde, die �Kapos� streng genug sein mussten, um 
ihre Privilegien zu behalten (vgl. das Gespräch 5.3.3.1). 

Schon in seiner ersten Äußerung erniedrigt der �Kapo� den jüdischen Häftling: er will 
Roman zu sich rufen und benutzt dabei die Nummer des Häftlings. Ein bisschen 
später äußert �Kapo� Franz die Meinung, dass Roman in den Ofen gehört, d.h. er 
sollte getötet und verbrannt werden. Der �Kapo� bringt sein Unverständnis darüber 
zum Ausdruck, warum sie (womit er wahrscheinlich die SS-Angehörigen meint) 
einen Häftling wie Roman noch leben lassen: Roman benennt er mit einem 
entmenschlichenden Begriff, �Kadaver�, worunter man den �Körper eines toten 
Tieres� versteht (vgl. Langenscheidts Großwörterbuch 1998, 554). Die Äußerung des 
�Kapos� enthält das Wort �nie�, was wahrscheinlich bedeutet, dass er schon früher 
Häftlinge in einem ähnlichen Zustand wie Roman gesehen hat und immer noch nicht 
begreifen kann, warum die SS-Angehörigen sie am Leben ließen. 

Im Dialog zwischen dem Aufseher des Waschgebäudes und dem Häftling Frister 
kommt zum zweiten Mal im ganzen Gespräch die Konstruktion �ich dachte� vor. Der 
Häftling Frister hat sie schon in seiner ersten Äußerung im Dialog mit dem �Kapo� 
Franz benutzt und damals kam der �Kapo� durch eine unterbrechende Selbstwahl zum 
Wort und gab dem �normalen� Häftling eine Lektion darüber, was der Häftling im KZ 
machen soll (�Du bist hier nicht hergekommen, um zu denken, sondern um zu 
gehorchen.�). Diesmal aber kann der Häftling Frister seine Äußerung zu Ende bringen 
und erst dann kommt der Aufseher wieder zu Wort. Er zieht den Häftling Frister mit 
seiner Äußerung auf, dass Tote nicht äßen (�Ein Toter hat auch keinen Appetit.�), d.h. 
obwohl es hier nicht zu einer Lektion kommt, ist die Äußerung des Aufsehers auch 
nicht besonders freundlich.  

Trotz allerlei Beleidigung, Erniedrigung, und Entmenschlichung wird Roman zum 
letzten Ende sehr gut behandelt. Betrachten wir zuerst die Rolle von �Kapo� Franz. 
Für ihn ist der �normale� Häftling, Roman, ein Kadaver, der in den Ofen gehöre und 
dem keine Gedanken erlaubt sind. Roman beschreibt den �Kapo� Franz und die 
Situation in seinem Buch folgendermaßen: 
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Der Kapo lächelte zufrieden. Er genoß seine Popularität. Franz war ein 
privilegierter Häftling, der eine auffallende Figur in der Berliner Unterwelt 
gewesen war, bevor er nach Mauthausen geschickt wurde. Er trug mit Stolz sein 
grünes Verbrecherdreieck auf seinem gebügelten, gestreiften Anzug. [...] Jetzt, 
als ich vor ihm stand, stand es ihm frei, mich zu töten. Er war niemandem 
Rechenschaft schuldig. [...] Sie, die Träger der grünen Dreiecke, waren 
manchmal wie Raubtiere � die Mordlust spiegelte sich in ihren Augen. (Frister 
1997, 429.)  

Obwohl der �Kapo� Franz Roman eigenhändig hätte töten können, wechselt er das 
Gesprächsthema und geht schließlich mit Roman in das Waschgebäude, wo Roman 
sich duschen darf und saubere Kleider bekommt. Dann die Rolle des Aufsehers: Er 
erlaubt sich einen Spaß auf Kosten Romans und beleidigt ihn wegen seines 
Aussehens. Trotzdem gibt er Roman Suppe zu essen:  

Die Suppe roch nach richtiger Suppe. Ich angelte mir braune, harte 
Rindfleischstücke und halbgare Kohlblätter heraus. Dann legte ich den Löffel 
zur Seite und trank [...] direkt aus der Schüssel. Mein Magen, an solche 
Essensmengen nicht gewöhnt, blähte sich wie ein Wasserbalg. (Frister 1997, 
430.) 

In beiden Fällen hätten sowohl der �Kapo� Franz als auch der Aufseher des 
Waschgebäudes sich sehr viel strenger Roman gegenüber benehmen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71

6 Ergebnisse 

6.1 SS-Angehöriger vs. �normaler� Häftling 

In dieser Kategorie war die Distanz zwischen den Gesprächsteilnehmern von den drei 
Kategorien am größten und das sieht man auch an der verwendeten Sprache: sie war 
sehr vulgär. Die �normalen� Häftlinge wurden in diesen Gesprächen mehr 
entmenschlicht, als in den beiden anderen Kategorien. Von den Beschimpfungen her 
kamen solche Ausdrücke am häufigsten vor, in denen eine Tierart allein oder als 
Grundwort eines Kompositums fungierte: Schwein, Vogel, Hund, Mistvieh, 
Stinkvieh, usw. Neben den Schimpfwörtern benutzten die SS-Angehörigen auch 
solche Substantive, die im normalen Sprachgebrauch eigentlich nur in Bezug auf 
Tierarten verwendet werden, wie den �Stall�.  

Die �normalen� Häftlinge wurden dadurch beleidigt, dass die SS-Angehörigen nicht 
glaubten, was die �normalen� Häftlinge auf ihre vielen initiierenden Akte, auf die 
Fragen antworteten. Oft war es in den Gesprächen so, dass der SS-Angehörige eine 
Frage stellte, die er aber auch selbst beantwortete, bevor der Häftling eine Gelegenheit 
dazu bekam, eine Antwort zu geben. Es kam auch vor, dass die SS-Angehörigen 
solche Fragen stellten, auf die die Häftlinge überhaupt keine Antwort geben konnten. 
Entweder war die Frage unsinnig oder sie kam so schnell, dass die Häftlinge nicht 
genug Zeit hatten, sich eine Antwort zu überlegen und sie zu formulieren. Die SS-
Angehörigen gaben zunächst vor, die Häftlinge und ihre Antworten zu respektieren, 
aber das war schlussendlich nur ein Mittel, um die Häftlinge wieder auf den Boden zu 
bringen, zu beleidigen und zu erniedrigen. Die SS-Angehörigen, egal in welcher 
Stellung der SS-Hierarchie, waren den �normalen� Häftlingen skeptisch gegenüber 
und hatten viele Vorurteile gegen sie.  

Dies alles hing mit den Rollen der Gesprächsteilnehmer zusammen: SS-Angehörige 
hatten eine Vormachtstellung, die sie zugleich Ankläger, Richter und Vollstrecker 
sein ließ, während sich die �normalen� Häftlinge in der ohnmächtigen Rolle der 
Angeklagten wiederfanden. Der Unterschied in der Rolle des �normalen� Häftlings 
als Angeklagten zur normalen Welt bestand darin, dass sie keine Möglichkeit zur 
Verteidigung hatten. Linke et al. (1996) sprechen von den sog. institutionellen bzw. 
organisatorischen Rollen, wozu auch die Rollenkonstellation �Richter und 
Angeklagter� gehört, hier aber mit dem Unterschied, dass die Rollen in der Lagerwelt 
nicht erst nach dem Gespräch existent wurden. Zu der bevorrechtigten Rolle der SS-
Angehörigen gehörte das Recht, ein Gespräch zu eröffnen und es zu beendigen, die 
Länge einzelner Gesprächsphasen zu bestimmen, Themen einzuführen bzw. Themen 
zu wechseln, Fragen zu stellen, Äußerungen der Gesprächsteilnehmer zu werten und 
Gesprächsteilnehmer an geeigneten Stellen zu unterbrechen. (Vgl. Linke et al. 1996, 
290.)    
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Die benachteiligte Rolle des �normalen� Häftlings war aber keinesfalls eine bloße 
Hörerrolle, sondern auch diese Rolle war mit bestimmten Aktivitäten verbunden. Wie 
Linke et al. feststellen, würde es zu �einer grossen Verunsicherung des Sprechers 
bzw. der Sprecherin führen�, wenn der Höher nur zuhören würde. (Vgl. Linke et al. 
1996, 268.) Aus den analysierten Beispielgesprächen wurde klar, dass die Aufgabe 
der �normalen� Häftlinge besonders das Antworten war. Während solche 
Gesprächsteilnehmer, die �nur genau auf das antworten, was sie gefragt werden und 
ansonsten allenfalls unverbindliche Zustimmung äußern�, im Alltagsleben als 
mühsam oder als schlechte Gesprächspartner empfunden werden (vgl. Linke et al. 
1996, 280), war es dagegen in der Lagerwelt genau das Modell, wonach die 
�normalen� Häftlinge sich in den Gesprächen benehmen sollten. Wenn sie nämlich 
etwas Zusätzliches äußerten, kam der SS-Angehörige zu Wort und unterbrach 
dadurch die Äußerung des �normalen� Häftlings. In einigen Gesprächen hatten aber 
auch die �normalen� Häftlinge die Möglichkeit, das Gespräch zu steuern. Dann ging 
es darum, genug Courage zu haben, um die Kontrolle über das Gespräch zu 
bekommen. 

6.2 SS-Angehöriger vs. �privilegierter� Häftling 

Die SS-Angehörigen und die �privilegierten� Häftlinge befanden sich näher 
zueinander als es der Fall in der Kategorie 1 war, und so war auch die Natur der 
Gespräche und der verwendeten Sprache anders. Die SS-Angehörigen unterdrückten 
die �privilegierten� Häftlinge nicht in dem Maße, wie es der Fall in den anderen zwei 
Kategorien war. Im Gegenteil: die analysierten Gespräche in Kategorie 2 ähnelten an 
einigen Stellen sogar einem Gespräch zwischen gleichberechtigten 
Gesprächspartnern.  

Es soll aber nicht vergessen werden, dass auch in dieser Kategorie die SS-
Angehörigen letzten Endes die Oberhand über die Häftlinge behielten. Obwohl es 
nicht zu übermäßigen Beleidigungen, Erniedrigungen oder Entmenschlichungen kam, 
brachten die SS-Angehörigen ihre höhere Stellung anders zum Ausdruck: sie 
steuerten die Gespräche dadurch, dass sie Fragen stellten, die Äußerungen der 
Häftlinge unterbrachen, etwas hinzufügten, usw. D.h. also, dass die 
Rollenkonstellation, welche die Lage in der ersten Kategorie beschrieb, auch 
einigermaßen in diese Kategorie passt.       

6.3 �Privilegierter� Häftling vs. �normaler� Häftling 

In den Gesprächen, die zwischen Häftlingen unterschiedlicher Stellung stattfanden, 
hatten die �privilegierten� Häftlinge die Oberhand über die �normalen� Häftlinge. 
Zum einen kam diese Überlegenheit durch erniedrigende Ausdrücke, wie 
Beschimpfungen, zum anderen durch initiierende Akte, wie vielerlei Fragen, zum 
Ausdruck. Nicht aber in den allen Gesprächen dieser Kategorie hatten die sich in der 
höheren Stellung befindenden Gesprächsteilnehmer ein �Fragemonopol� � wie es in 
den zwei ersten Kategorien ausnahmslos der Fall war � , sondern es kam auch so ein 
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Gespräch vor, in dem ein �normaler� Häftling dem �privilegierten� Häftling Fragen 
stellte. In dieser Kategorie war für den Verlauf und den Charakter des Gespräches von 
entscheidender Bedeutung, ob der �normale� Häftling früher auch in einer 
�privilegierten� Stellung gewesen war oder nicht. Wie aus den analysierten 
Gesprächen hervorgeht, hatten solche Häftlinge mehr Courage, die früher eine 
�privilegierte� Position in der Lagerwelt hatten als solche, die immer nur in der 
Stellung eines �normalen� Häftlings gewesen waren.   

6.4 Schlusssatz 

Wichtig in Bezug auf die Gespräche in der Lagerwelt ist, immer daran zu erinnern, 
dass es nicht vorgesehen war, dass mit den Häftlingen Dialoge geführt wurden; nur 
bestimmte Äußerungen der Häftlinge waren eingeplant. Wenn es aber doch zu einem 
Gespräch kam, befanden sich die Empfänger (�privilegierte� oder �normale� 
Häftlinge) fast ausnahmslos in einer vom Sender (SS-Angehörige oder �privilegierte� 
Häftlinge) abhängigen Situation. 

Die Kommunikation in den nationalsozialistischen KZs stellt eine Form der totalen 
Zwangskommunikation dar. Die Gesprächsführung der SS-Angehörigen war 
pervertiert: in den Kommunikationssituationen versuchten die SS-Angehörigen die 
Häftlinge in eine Dilemmasituation zu bringen, woraus es in der Regel keinen 
Ausweg gab. Die Häftlinge versuchten zwar den Ausweg durch verschiedene 
Strategien zu finden: Ehrlichkeit, den SS-Angehörigen einen guten Eindruck zu 
machen (z.B. wörtliche Wiederholung der Äußerungen der SS-Angehörigen), oder 
aber durch kleine Lügen. Diese Strategien waren aber von Anfang an zum Misslingen 
verurteilt, weil die Gespräche mit den Häftlingen den SS-Angehörigen als Vorwand 
für Prügel und Tötung dienten. Das genau Gesagte gilt auch den �privilegierten� 
Häftlinge, aber anders als bei den SS-Angehörigen hatten die von ihnen geführten 
Gespräche nicht immer das Ende, das der �privilegierte� Häftling geplant hatte.      

Aus den Beispielen, die im Kapitel 5.3 präsentiert und analysiert wurden, geht hervor, 
dass die Position des einzelnen Häftlings innerhalb der Lagergesellschaft von einer 
sehr großen Bedeutung war, wenn es zu einer Gesprächsituation zwischen einem SS-
Angehörigen und �normalen� Häftling zum einen, einem SS-Angehörigen und einem 
�privilegierten� Häftling zum anderen, und einem �privilegierten� Häftling und einen 
�normalen� Häftling zum dritten kam. Die �normalen� Häftlinge wurden am meisten 
beleidigt, erniedrigt und entmenschlicht. Die �privilegierten� Häftlinge hatten es 
wiederum in einem KZ immer ein bisschen leichter als die �normalen� Häftlinge, 
auch dann, wenn es zu einer sprachlichen Kontaktsituation mit einem SS-
Angehörigen kam.  
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7 Schlusswort 

In dieser pro gradu-Arbeit ist mein Forschungsziel gewesen, anhand verschiedener 
dokumentierter Dialoge zu erläutern, was für eine Sprache zur Beleidigung, 
Erniedrigung und Entmenschlichung der Häftlinge in den nationalsozialistischen 
Konzentrationslagern verwendet wurde, und inwiefern es zwischen den verschiedenen 
Häftlingen Unterschiede in Bezug auf die verwendete Sprache gab. Als Material habe 
ich zum einen einige zwischen den SS-Angehörigen und den Häftlingen, zum anderen 
einige unter verschiedenen Gruppen von Häftlingen gesprochene Dialoge verwendet, 
die aus Augenzeugenberichten ehemaliger Häftlinge und aus Dokumenten anderer 
Herkunft stammen. Meines Erachtens gab es vor meiner Untersuchung noch keine 
solche Arbeit, in der Gespräche zwischen den SS-Angehörigen und den Häftlingen, 
oder zwischen verschiedenen Häftlingen, d.h. Häftlingen in verschiedenen Positionen 
in der Lagerhierarchie, in den nationalsozialistischen KZs untersucht und analysiert 
worden sind.    

Diese Arbeit gibt einen Einblick in die Kommunikationssituationen der 
nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Die Theorie der Lagersprache 
konzentriert sich mehr oder weniger auf die Wortebene, d.h. in ihr wird die 
Bedeutung einzelner Begriffe analysiert und definiert, die in der Lagerwelt verwendet 
wurden. Meines Erachtens hat noch niemand vor mir die Kommunikationssituationen 
in der nationalsozialistischen Konzentrationslagern untersucht und so wird durch 
meine Arbeit eine neue Perspektive der linguistischen Forschung auf die KZ-Welt 
erarbeitet: die der kommunikativen Sicht. Es ist ja eine Tatsache, dass einzelne 
Wörter allein, z.B. erniedrigende Beschimpfungen, den Häftlingen nicht gefährlich 
waren, sondern die Zwangskommunikation mit den SS-Angehörigen stellte die 
eigentliche Gefahr dar. Da ein Häftling wußte, dass wenn es zu einer 
Kommunikationssituation mit einem SS-Angehörigen kam, die Folge oft Prügel oder 
Tötung waren, versuchte er soweit wie möglich diese Kommunikationssituationen zu 
vermeiden.            

Es hing viel von dem eigenen Lebenswillen eines Häftlings ab, wie es ihm in einem 
KZ erging. Wenn es einem Häftlinge gelang, an die menschliche Seite eines SS-
Angehörigen zu appellieren, konnte das für einen Moment, der entscheidend für das 
Weiterleben des einzelnen Häftlings sein konnte, den Häftling in den Augen des SS-
Angehörigen als Menschen erscheinen lassen. Solche Fälle bildeten aber nur eine 
Ausnahme in den Gesprächen und Ereignissen der KZ-Welt, und so kamen Millionen 
von Menschen in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern ums Leben. 

Weil Dialoge mit den Häftlingen nicht vorgesehen waren und wegen den extremen 
Lebensverhältnissen in der Lagerwelt, sind die Gespräche nicht mit Alltagsgesprächen 
zu vergleichen. Die Lagersprache war eine Art Zwangssprache, die gelernt werden 
musste, denn sonst war das Leben der Häftlinge zu Ende. In den 
nationalsozialistischen KZs wurde die Sprache von den SS-Angehörigen als ein 
destruktives Mittel verwendet, und sie diente dazu, die Häftlinge psychisch und 
mental zu zerstören. Es stellt sich auch die Frage, ob man sie überhaupt analysieren 
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kann, weil die gesprächsäußeren Zustände so brutal und anders waren als in der 
Alltagswelt (vgl. Riecke 2001, 25). Durch diese Arbeit habe ich aber gezeigt, dass die 
Analyse möglich ist.     

Es gibt eine große Menge von Augenzeugenberichten und andere Dokumenten über 
die KZ-Welt, in denen Dialoge zwischen SS-Angehörigen und Häftlingen, sowie 
Dialoge zwischen Häftlingen beschrieben sind. Weil ich nur einige von diesen 
Werken als Material in meiner Untersuchung verwenden konnte, können die 
Ergebnisse meiner Arbeit nicht repräsentativ sein. Ich habe das ganze Thema 
ausschließlich aus der Perspektive der Häftlinge untersucht, d.h. ich habe keine 
Augenzeugenberichte der SS-Angehörigen gelesen und analysiert, und auch 
deswegen ergibt meine Arbeit kein ganzheitliches Bild über die 
Kommunikationssituationen. Ich glaube aber, dass diese Arbeit als ein Wegweiser für 
die weitere wissenschaftliche Forschung über die Kommunikationssituationen in den 
nationalsozialistischen Konzentrationslagern funktionieren kann. 
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Anhang 

Anhang I: Reihenfolge der SS-Rangstufen 

 

Nichtoffiziere: 

 

Unterführer 

Sturmscharführer 

Stabsscharführer 

Hauptscharführer 

Oberscharführer 

Scharführer 

Unterscharführer 

Rottenführer 

Sturmmann 

SS-Mann 

 

 

 

Offiziere: 

 

Reichsführer-SS 

Oberstgruppenführer 

Obergruppenführer 

Gruppenführer 

Brigadeführer 

Oberführer 

Standartenführer 

Obersturmbannführer 

Sturmbannführer 

Hauptsturmführer 

Obersturmführer 

Untersturmführer 

 

 

(Vgl. Kogon 1974, 42.) 
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Anhang II: Kennzeichen für Häftlinge                                         
in den Konzentrationslagern 

 

 
 

(Hütter 2004.) 
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Anhang III: Beispielgespräche 

Hauptsturmführer Kunde vs. Familie Frister (Frister 1997, 154-157) 
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Deutscher Offizier vs. jüdischer Häftling Wilczek (Frister 1997, 338-339) 

 

 
 

Unterführer vs. �roter�, �alter�, neuangekommener Häftling (Selbmann 1961, 27) 
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Scharführer vs. jüdischer Häftling Silberschein (Selbmann 1961, 31-33) 
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