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Zeugnisse vom Leid. Die Speziallagerhaft 
in der SBZ/DDR 1945–1950 im Spiegel 
der Berichte ehemaliger Häftlinge und 
ihre öffentliche Resonanz 
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Im März 1990 übertrug das Fernsehen beider deutscher 
Staaten Bilder von Soldaten der NVA, die nahe dem 
ehemaligen KZ Sachsenhausen Gebeine und Schädel 
freilegten. Sie stammten von Verstorbenen des Spezial-
lagers Sachsenhausen, das von August 1945 bis März 
1950 als das größte der zehn sowjetischen Lager auf 
dem Gebiet der späteren DDR genutzt worden war. Mit 
diesen Bildern kehrten die traurigen Überreste eines 
vergessenen Kapitels Nachkriegsgeschichte in das Be-
wusstsein einer schockierten Öffentlichkeit zurück: 
Laut offiziellen sowjetischen Angaben hat jeder Dritte 
der insgesamt 122 671 inhaftierten Deutschen die Spe-
ziallagerhaft aufgrund von Hunger und Folgekrankhei-
ten nicht überlebt. Nach knapp vierzig Jahren der Tabu-
isierung dieses Themas in der DDR, das spätestens seit 
der neuen Ostpolitik 1970 auch in der alten Bundesre-
publik einer ›Erinnerungsblockade‹ unterlag, schien 
mit dem Fall der Mauer endlich der Zeitpunkt gekom-
men, den Verstorbenen dieses Lagersystems in Würde 
zu gedenken und die Leidenserfahrungen dauerhaft im 
öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Für die Erfah-
rungsgeneration in Ost und West, die als Jugendliche in 
den Lagern festgehalten worden war, bot sich die 
Chance, ihre persönlichen Gewalterfahrungen in die 
nun einsetzende „Neu-Schreibung“ der deutsch-deut-
schen Nachkriegsgeschichte einzubringen: Keine vier 
Jahre später hatten sie mit 21 Berichten mehr autobio-
graphische Texte über die Haft veröffentlicht als in der 
alten Bundesrepublik bis dato erschienen waren. Bis 
2003 sind weitere 20 Haftmonographien hinzugekom-
men.  

Diese Zeugnisse bilden den Grundstock der vorlie-
genden Studie, die, aufbauend auf einer realhistori-
schen Erfassung des Lagersystems und der sozialpoli-
tischen Integration der Überlebenden in Ost und 
West, zwei Ziele verfolgt. Am Beispiel des Spezialla-
gers Sachsenhausen wird eine Darstellung der Haftre-
alität aus Sicht der Betroffenen angestrebt, die bis 
heute aussteht. Und es soll die öffentliche Wahrneh-
mungsgeschichte der Speziallagerhaft in der alten und 
neuen Bundesrepublik nachgezeichnet werden. Dies 
geschieht vor dem Hintergrund, dass sich die heute 
noch lebenden, einstigen Insassen der Speziallager – 
was das öffentliche Gedenken betrifft – vielfach als 
„Opfer zweiter Klasse“ empfinden. 

Für beide Zwecke werden neben der Memoirenlite-
ratur Haftumfragen hinzugezogen, die in den frühen 
1950er Jahren von der „Kampfgruppe gegen Un-
menschlichkeit“ (KgU) unter der Zielsetzung erhoben 
und publiziert wurden, die (Welt-)Öffentlichkeit über 
die Zustände unter kommunistischer Herrschaft zu in-
formieren. Auch wurde das nach der friedlichen Re-

volution eingerichtete „Speziallager-Erinnerungsar-
chiv“ der Gedenkstätte in Sachsenhausen eingesehen, 
das auf schriftlichen wie mündlichen Berichten ehe-
maliger Lagerinsassen beruht. Schließlich wurden im 
Rahmen der Arbeit zwölf narrative Interviews mit 
damals jugendlichen Opfern geführt. Diese enthalten 
Erfahrungswerte, die von den zuvor genannten Quel-
len nicht oder nur marginal thematisiert werden: Die 
lebensgeschichtlichen Erfahrungen nach der Haft, auf 
deren Grundlage die heutige Selbstwahrnehmung als 
„Opfer zweiter Klasse“ beruht. 

Anhand dieser Materialien soll erstens die Lager-
realität aus Sicht der in Sachsenhausen Inhaftierten 
dargestellt werden. Dabei geht es unter anderem auch 
um die vielfach gewalttätig ausgetragenen Konflikte 
unter den Häftlingen. Dieser Aspekt der Haft, der bei 
seiner Rekonstruktion große Sensibilität erfordert, 
wird mit dieser Studie erstmals für die Speziallager 
erarbeitet. Diesbezüglich ist es ein Anliegen, die Dy-
namiken aufzuzeigen, denen eine auf das Überleben 
ausgerichtete Zwangsgemeinschaft unterliegt und so-
mit die Prozesse zu verdeutlichen, die Primo Levi als 
„Grauzone“ repressiver Lagersysteme umschrieben 
hat. Gemeint ist damit, dass Häftlinge als Opfer auch 
zu Tätern an ihren Mithäftlingen werden können. Die-
se „Grauzone“ aber ausschließlich als Überlebens-
kampf der Lagerinsassen (zumal in einer dauerhaften 
psychischen Stresssituation) zu kennzeichnen, greift 
ausweislich der Quellen zu kurz. Die Dokumente ver-
deutlichen, dass ebenfalls generationelle wie politisch 
motivierte Konflikte zu hinterfragen sind, die den 
„Lageralltag“ nicht minder prägten und die auf die 
personelle Zusammensetzung der Zwangsgemein-
schaft zurückzuführen sind: Zur „Gemeinschaft“ ver-
dammt waren ehemalige Anhänger wie Gegner des 
Nationalsozialismus sowie tatsächliche Opponenten 
der Besatzungsmacht und schließlich zahlreiche, de-
nen eine solche Opposition willkürlich von den Sow-
jets unterstellt wurde.  

Zweitens kommt es darauf an, die Selbstbilder der 
Opfer zu rekonstruieren. Dass sich die haftinternen 
Konflikte auf die wechselseitige Wahrnehmung der e-
hemaligen Häftlinge auswirkte und somit auf die jewei-
ligen Versuche, sich einen spezifischen Opferstatus zu-
zuschreiben, ist dabei von großer Bedeutung. 
Gleichzeitig geht es aber auch darum, den Wandel die-
ser Opferbilder aufzuzeigen: Wollten die ehemaligen 
Häftlinge (ausweislich ihrer Aussagen vor der KgU) 
nach der Haftentlassung als homogene Opfergruppe 
kommunistischer Verfolgung gesellschaftliche Aner-
kennung finden, so geht es ihnen heute hauptsächlich 
darum, als Opfer bestätigt zu werden, die für den Nati-
onalsozialismus nicht verantwortlich zu machen sind.  

Drittens intendiert die Arbeit, die Wahrnehmungs-
geschichte der Speziallagerhaft in der alten und neuen 
Bundesrepublik nachzuzeichnen – und zwar so, wie 
sie sich in den Erinnerungszeugnissen spiegelt, die 
sämtlich erst nach der Entlassung verfasst wurden. 
Ausgelotet wird also das sich seit 1950 wandelnde 
Verhältnis der „deutschen Tätergesellschaft“ zu Per-
sonengruppen, die als Angehörige eben dieser Gesell-
schaft selbst zu Opfern wurden. Bei der Bearbeitung 
dieses Fragekomplexes ist zu berücksichtigen, dass es 
sich bei den Erfahrungsberichten der Verfolgten, wie 
die Oral-History Forschung hinreichend deutlich ge-
macht hat, idealiter um individuelle Bewältigungsver-
suche handelt. Doch der psychologische Kompensati-
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onsversuch durch mündliche oder schriftliche Erinne-
rungszeugnisse enthält eine weitere Funktion: Es han-
delt sich um Dialogangebote zwecks Aushandlung ei-
ner öffentlichen Zeugen- und Mitträgerschaft des 
Dargestellten, an deren Ende Emphatie und Komemo-
ration stehen sollen. Zwingend ist daher nach der Er-
innerungsgestaltung der Narrative zu fragen. Dabei 
bestätigt sich, dass die Öffentlichkeit als Bezugsrah-
men in die Berichte eingewoben ist. Denn Opfer, so 
heißt es in der Traumaforschung, berichten vornehm-
lich Dinge, von denen sie glauben, dass der Empfän-
ger sie verstehen kann. Abhängig vom Zeitpunkt, zu 
dem die Betroffenen ihre Erfahrungen fixieren, ist 
somit der jeweilige gesellschaftliche Erfahrungshori-
zont in die Narrative eingeschrieben und mit ihm die 
öffentliche Erwartungshaltung an solche Berichte. 
Dies wiederum bedeutet, dass die ehemaligen Häft-
linge mit ihren erzählerischen Angeboten eine Ge-
schichte jenseits der Haft verfassen: Die ihrer gesell-
schaftlichen Wahrnehmung, die sie seit 1950 zu 
initiieren, zu korrigieren oder zu widerlegen suchen. 
Unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen also 
entsteht seit 1950 welches historische Narrativ über 
die Speziallagerhaft?  

Mit Blick auf die Erwartungshaltung und den Erfah-
rungshorizont der Rezipienten ist zu bedenken, dass 
Gesellschaften wie Individuen in der Regel auf Op-
fererfahrungen mit Irritation oder, wie Psychologen es 
nennen, mit Verleugnung oder Verdrängung reagie-
ren. Diese Dissoziation, die auf einer kulturellen, auf 
eigene Täteranteile fixierte Opferdefinition beruht, ist 
nur unter einer Bedingung zu durchbrechen: Der Be-
troffene muss beweisen, dass er ohne eigenes Zutun 
zum passiven Objekt eines Unrechts geworden ist. Ob 
diese Unschuldsdokumentationen jedoch „erfolg-
reich“ sind, beim Adressaten Empathie, d. h. morali-
sche Positionierungen gegenüber der Geschichte auf-
rufen, hängt von der moralischen wie politischen 
Funktionalisierbarkeit dieser Beweise ab. Anders 
formuliert: Sie müssen das Potential einer affektiven 
Pseudo-Identifikation enthalten, anhand derer sich der 
Rezipient vor dem Hintergrund seines Erfahrungsho-
rizonts auf der historisch „guten Seite“ verorten kann, 
um sich seiner eigenen politischen wie moralischen 
Identität zu versichern (und um seine eigene Humani-

tät unter Beweis zu stellen). Mittels dieser funktiona-
lisierenden „Identifikation“ mit Opfern als Vorausset-
zung ihrer Wahrnehmung ist die Meßlatte benannt, 
anhand derer Erinnerungsgestaltung und gesellschaft-
licher Erfahrungshorizont seit 1950 in ihrer gegensei-
tigen Abhängigkeit aufzuzeigen sind.  

Bezugnehmend auf die 1990er Jahre – um ein illust-
rierendes Beispiel zu nennen – liegt dem gesellschaft-
lichem Bezugsrahmen die erinnerungskulturelle Ver-
ankerung der nationalsozialistischen Verbrechen vor 
allem an den europäischen Juden zugrunde. Die von 
den Betroffenen konstatierte unzulängliche Wahr-
nehmung ihrer Erfahrungen als Ausdruck einer ge-
sellschaftlichen Präokkupation mit deutscher Täterge-
schichte zu sehen, liegt nahe. Wichtiger erscheint je-
doch, dass die Speziallageropfer über ein geringes 
Identifikationspotential verfügen, weil sie pauschal 
als Angehörige der NS-Tätergesellschaft gesehen 
werden. Ihre Perspektive zu übernehmen, hieße für 
den Rezipienten folglich, sich auf der historisch „fal-
schen Seite“ zu positionieren. Paradoxerweise wird 
diese Abwehrhaltung durch die zeitgenössische Erin-
nerungsgestaltung der Betroffenen befördert, die 
gleichfalls als eine Form der Pseudo-Identifikation zu 
verstehen ist. Eklatantes Beispiel ist die Umsetzung 
von Speziallagererfahrungen in die Bildsprache des 
Films „Schindlers Liste“. Da mit einer solchen etiket-
tierenden „Wechselrahmung“ als unschuldiges Opfer 
der Versuch einer Enthistorisierung und Entkontextu-
alisierung vorliegt, sind Irritationen seitens des Rezi-
pienten programmiert. Doch gleichzeitig liegt mit die-
sem Beispiel ein Beleg vor, dass die eigenen 
Erfahrungen im Einklang mit dem öffentlichen Erfah-
rungshorizont zu transportieren gesucht werden. Über 
wen sagt eine solche Rahmung also mehr aus: Über 
den Berichtenden oder über den Empfänger? 
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