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Konventionen dieser Arbeit

KAPITÄLCHEN Graphische Abhebung von metaphorischen Konzepten wie zum 

Beispiel:

- „EIN HÄFTLING IST EINE NUMMER.“

- „Die genannten Realisierungsformen erwähnen im 
Quellbereich DAS WARTEN AUF DEN TOD.“

Kursivierung Objektsprachliche Bemerkungen 
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 1.  Einleitung

1.1 Ausgangspunkt und Ziel der Arbeit

Was Menschen in nationalsozialistischen Konzentrationslagern wie Sachsenhausen 

erfahren und erleiden mussten, entzieht sich jeglicher Vorstellungskraft. Die Inhaftierten 

befanden sich in Sachsenhausen an einem Ort, der zum Zweck der Erniedrigung, der 

Ausbeutung und der Vernichtung der Häftlinge geschaffen worden war. Die inhaftierten 

Männer wurden ihrer individuellen Züge beraubt, das Lagersystem mit seinem spezifischen 

Alltag, seiner spezifischen Organisationsstruktur und Lagerhierarchie machte den 

Häftlingen ein autonomes Handeln unmöglich, sie verloren ihre Identität und wurden zu 

einem Kollektivum, das Tag für Tag ums Überleben zu kämpfen hatte.

Der KZ-Überlebende Elie Wiesel schreibt: 

„Zwischen unserem Erinnern und der Wiedergabe unserer Erinnerung steht eine Wand, die 

nicht durchbrochen werden kann. Die Vergangenheit gehört den Toten, und der 

Überlebende erkennt sich selbst nicht in den Worten, die ihn damit wieder in Verbindung 

bringen sollen. Wir sprechen verschlüsselt, wir Überlebenden, und unser Code kann nicht 

aufgebrochen, kann nicht entziffert werden, nicht durch euch, so sehr ihr euch darum 

bemüht.“1 

Die vorliegende Arbeit versucht, den von Wiesel erwähnten Code der ehemaligen 

polnischen Häftlinge aufzubrechen. Sie untersucht, welche Inhalte mit Metaphern 

verborgen und welche in den Vordergrund gestellt werden. Sie stellt die Hypothese auf, 

dass die polnischen Sachsenhausen-Häftlinge von ihrer Inhaftierung an als ein Kollektivum 

galten und demzufolge in späteren Zeitzeugenberichten hauptsächlich solche Metaphern 

verwendeten, die nicht individuell gebildet wurden, sondern Bestandteil gemeinsamer 

metaphorischer Konzepte2 waren.
1 Elie Wiesel, 1979: Die Massenvernichtung als literarische Inspiration. In: Eugen Kogon u.a.: Gott nach 

Auschwitz. Dimensionen des Massenmords am jüdischen Volk. S. 26.
2 Einzelne metaphorische Redewendungen sind nicht zufällig, sondern in aller Regel auf gemeinsame 

Konzepte der Sprachbenutzer zurückzuführen. Metaphorische Konzepte sind allgemein betrachtet mentale 

Organisationseinheiten, in denen wir Wissen speichern. Sie haben den gleichen Quellbereich und den 

gleichen Zielbereich. Metaphorische Konzepte sind mit dem Muster ZIEL IST QUELLE (z.B. EIN HÄFTLING IST EINE 

NUMMER) auszudrücken. Vgl. Rudolf Schmitt, 2003: Methode und Subjektivität in der systematischen 

Metaphernanalyse. In: Forum Qualitative Sozialforschung. Verfügbar unter: http://www.qualitative-
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Die Analysemethode verfährt so, dass die Inhalte, die von den Überlebenden in den 

Erinnerungsberichten kodiert wurden, in die Realwelt übertragen und interpretiert werden. 

Auch wenn ich nicht zur Generation der Überlebenden gehöre und demzufolge bei der 

Analyse entsprechend Wiesels Auffassung auf gewisse Grenzen stoßen werde, bemühe ich 

mich, die zwischen den Zeilen versteckten Inhalte, Emotionen und Zustände zu benennen 

und explizit zu beschreiben. 

research.net/index.php/fqs/rt/printerFriendly/714/1546. S. 5.
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1.2 Forschungsstand

Die vorliegende Arbeit füllt eine Forschungslücke in der Untersuchung von 

Zeitzeugenberichten als Gegenstand sprachwissenschaftlicher Analyse. Es gibt bislang nur 

wenige Studien, die sich mit den Erlebnisberichten der NS-Überlebenden aus linguistischer 

Sicht auseinandersetzen.3 Insbesondere fehlen systematische Forschungen zum Gebrauch 

von Metaphorik in KZ-Zeitzeugenberichten. 

Das Innovative an der vorliegenden Arbeit besteht in der systematischen Analyse der 

metaphorischen Konzepte, die von einer homogenen Gruppe, den ehemaligen polnischen 

Häftlingen des KZ Sachsenhausen, gebildet wurden und sich auf einzelne Aspekte der KZ-

Haft beziehen. 

Bei dem vorliegenden Forschungsgegenstand geht es nicht um eine objektiv 

rekonstruierbare Ereignisgeschichte, sondern um die subjektive Erfahrungsgeschichte 

ehemaliger Häftlinge. Die Wahrnehmung der KZ-Haft durch polnische Überlebende steht 

im Mittelpunkt der Analyse. 

Ziel der Arbeit ist es, eine Zusammenstellung von metaphorischen Konzepten, die sich aus 

den einzelnen metaphorischen Formulierungen herauskristallisieren lassen, zu liefern und 

diese einzeln zu analysieren. 

Die Untersuchung hat für die bisherige Forschung auch einen materiellen Wert – die 

systematische Analyse von Metaphern in den KZ-Zeitzeugenberichten ergibt eine Liste von 

metaphorischen Konzepten, die sich auf KZ-spezifische Phänomene beziehen. Die 

Schilderung der KZ-Haft aus der Sicht der polnischen Häftlinge erweitert die bisherigen 

Vorstellungen vom Wesen des Konzentrationslagers Sachsenhausen und kann in Zukunft 

als Grundlage zur Erforschung des Schicksals der polnischen Häftlinge in faschistischen 

Konzentrationslagern allgemein genutzt werden. 

 

3 Monika Schwarz-Friesel hat die Todesmetaphern der NS-Überlebenden zum Gegenstand einer 

Untersuchung gemacht. Vgl. Monika Schwarz-Friesel, 2007: Sprache und Emotion. 
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1.3 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit basiert auf der systematischen Metaphernanalyse des Germanisten 

und Psychologen Rudolf Schmitt, der die Ergebnisse der kognitiven Linguistik von George 

Lakoff und Mark Johnson nutzt und diese um die systematische Rekonstruktion 

metaphorischer Konzepte erweitert. Sie stützt sich ebenso auf Metaphernanalysen, die in 

mehreren Heften der „Zeitschrift für Semiotik“ 4 veröffentlicht wurden.

Im Fokus der Arbeit steht die Sichtweise der ehemaligen polnischen Häftlinge bei der 

Schilderung der erlebten KZ-Haft. Dabei handelt es sich um das faschistische 

Konzentrationslager Sachsenhausen. Analysiert werden metaphorische Konzepte, die sich 

auf KZ-spezifische Phänomene beziehen. 

Zu den theoretischen Grundlagen der Arbeit gehört die Darlegung der Forschungsmethode 

sowie der Metapherntheorie von Lakoff und Johnson, auf der die Analyse basiert. Der 

Zusammenhang zwischen Kognition und Emotion wird thematisiert, ebenso der 

Lagerjargon. Auch eine historische Beschreibung des Konzentrationslagers Sachsenhausen 

mit einer Charakterisierung der Häftlingsgruppen, v.a. der polnischen Häftlingsgruppe, 

wird im ersten Teil der Arbeit geliefert. 

Den empirischen Teil der Arbeit bildet die Analyse von Erlebnisberichten im Hinblick auf 

die in Form von metaphorischen Ausdrücken vermittelten metaphorischen Konzepte. 

Zwischen den einzelnen Metaphern wird im ersten Schritt ein Zusammenhang hergestellt 

und eine Klassifikation erarbeitet. Die metaphorischen Konzepte werden interpretiert und 

unter Einbeziehung impliziter Gliederungen auf das in der Lebenswelt abgelaufene 

Geschehen, Denken und Handeln bezogen. 

4 Roland Posner (Hg.), 2003, Zeitschrift für Semiotik: Metaphern in Sprache, Literatur und Architektur. Bd. 

25, Heft 3-4. Roland Posner (Hg.), 2003, Zeitschrift für Semiotik: Metaphern in Bild und Film, Gestik, 

Theater und Musik. Bd. 25, Heft 1-2.
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1.4 Das Korpus

Das Analysekorpus bilden etwa 200 Erlebnisberichte, die in den 60er bis 80er Jahren des 

20. Jahrhunderts von ehemaligen polnischen Häftlingen des Konzentrationslagers 

Sachsenhausen verfasst wurden. Alle Berichte wurden von Männern geschrieben, teilweise 

auf Polnisch, teilweise auf Deutsch.5 Die meisten von mir ausgewerteten Erinnerungen 

gehören zum Bestand der Archivsammlung der Gedenkstätte und des Museums 

Sachsenhausen. Einzelne Berichte erhielt ich nach persönlichen Gesprächen mit 

ehemaligen Häftlingen, die ihre Erinnerungen mehrere Jahre zuvor niedergeschrieben 

hatten, sie aber nie haben lesen lassen. Vor allem für diese Berichte möchte ich mich an 

dieser Stelle herzlich bedanken.

Die analysierten Texte wurden von Männern unterschiedlichen Alters, mit 

unterschiedlichem Bildungsniveau und Berufshintergrund geschrieben. In der Analyse wird 

weder auf das Alter noch auf den Bildungsstand oder Beruf der Berichterstatter Bezug 

genommen.

Die in der Arbeit verwendeten Zitate aus dem Korpus werden in Anführungsstriche gesetzt 

und es wird jedes Mal im Haupttext auf die Quelle hingewiesen. Damit wird auf eine 

namentliche Ausführung in Fußnoten verzichtet.

5 Einige Texte wurden auf Deutsch geschrieben, da viele ehemalige Häftlinge nach der KZ-Haft ihre dort 

erworbenen Sprachkenntnisse beibehielten bzw. erweiterten, sie zum Teil sogar zum Gegenstand ihrer 

beruflichen Laufbahn machten.
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1.5 Methodenwahl und Verfahrensschritte

1.5.1 Methode: systematische Metaphernanalyse nach Rudolf Schmitt

Die linguistische Auseinandersetzung mit Struktur und Funktion der Metapher in der 

geschriebenen und gesprochenen Sprache hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. 

Die Beiträge der unterschiedlichen Disziplinen stimmen darin überein, dass Metaphern 

vorbegriffliche Orientierungen des Denkens und Erlebens bereitstellen, die der rationalen 

Diskussion kaum oder nur mit analytischen Hilfsmitteln zugänglich sind.6 

Die systematische Metaphernanalyse von Rudolf Schmitt7, auf der die vorliegende Arbeit 

basiert, nutzt die Ergebnisse der kognitiven Linguistik von Lakoff und Johnson und 

erweitert diese um Verfahrensschritte der systematischen Rekonstruktion metaphorischer 

Muster, die unser kollektives Denken strukturieren. Die Methode dient zur Untersuchung 

des wechselseitigen Bedingungsverhältnisses von Subjektivität und methodischem 

Handwerkszeug. 

Die systematische Metaphernanalyse ist Resultat einer Ablehnungsbewegung: In der 

bisherigen Forschungsliteratur finden sich oft beiläufige etymologische Sinnstiftungen und 

tiefschürfende Überdeutungen einzelner Metaphern, die im abwertenden Sinn oft bloß 

subjektiv sind. Demgegenüber nehmen die Analysen der kognitiven Linguistik an, dass die 

metaphorischen Muster, die unser kollektives Denken strukturieren, im Wesentlichen schon 

in allgemeingültiger Form gefunden sind.8 Beide Positionen übergehen die (oft schwierige) 

Identifikation von Metaphern sowie die Rekonstruktion ihrer kontextabhängigen 

Bedeutung. Beide liefern keine nachvollziehbare Methodik zur Gewinnung einer 

Interpretation. 

6 Vgl. Roland Posner (Hg.), 2003, Zeitschrift für Semiotik: Metaphern in Bild und Film, Gestik, Theater und 

Musik. Bd. 25, Heft 1-2. 
7 Rudolf Schmitt, Professor für Psychologie am FB Sozialwesen der HTWS Zittau-Görlitz, war mehrere Jahre 

in der Einzelfall- und Familienhilfe und Psychiatrie beschäftigt. Sein wissenschaftlicher Schwerpunkt ist die 

Metaphernanalyse als sozialwissenschaftliches Forschungsverfahren.
8 Vgl. George Lakoff und Mark Johnson, 2008: Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von 

Sprachbildern. S. 14.
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Die systematische Metaphernanalyse bedient sich des Interpretationsprozesses als einer 

Auswertungsmethode. Dabei spielt das hermeneutische Verfahren eine zentrale Rolle. Das 

forschende Subjekt versteht die Sprachbilder, die von einer anderen Person vermittelt 

wurden, aufgrund des Horizonts eines historischen Subjekts. Seine sozialen Prägungen, 

biographischen Erfahrungen und der Umfang seiner Wissensaneignung ermöglichen dieses 

Verstehen. Handwerkliche Regeln der Materialsammlung und die Schritte ihrer 

Bearbeitung beschränken dabei nicht das erkennende Subjekt, sondern laden ein, möglichst 

viele und unterschiedliche metaphorische Konzepte des Denkens, Fühlens und Handelns zu 

finden, sie zu dichten Interpretationen zusammenzufügen und diese nachvollziehbar und 

überzeugend zu präsentieren.9

9 Vgl. Rudolf Schmitt, 2003: Methode und Subjektivität in der Systematischen Metaphernanalyse. In: Forum 

Qualitative Sozialforschung. Verfügbar unter: http://www.qualitative-

research.net/index.php/fqs/rt/printerFriendly/714/1546. S. 2-3.
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1.5.2 Verfahrensschritte

In der ersten Phase wurde der Gegenstand der Untersuchung bestimmt. Das Thema der 

Metaphernanalyse, also die Darstellung KZ-spezifischer Phänomene durch ehemalige 

polnische Häftlinge des Konzentrationslagers Sachsenhausen, wurde identifiziert. Danach 

wurden die zentralen Untersuchungsfragen präzisiert: 

a) Welche Inhalte werden mit den metaphorischen Konzepten in den Vordergrund 

gestellt? 

b) Stützt die Metaphernanalyse die These, dass die polnischen Häftlinge des KZ 

Sachsenhausen ein Kollektivum waren, oder haben sie eher als Individuen zu 

gelten? 

Im zweiten Schritt, der ebenso der Handwerksbestimmung diente, wurden die kulturellen 

Möglichkeiten, das Phänomen zu beschreiben, dokumentiert. Zunächst kam es zur Analyse 

aller in Frage kommenden Materialquellen (Zeitzeugenberichte, literarische Texte, Audio- 

und Videointerviews), um klarzustellen, welche das optimale Forschungsmaterial liefern 

würden. Da für den Untersuchungsgegenstand (v.a. in Bezug auf die zweite 

Untersuchungsfrage) eine möglichst große Anzahl von Texten bzw. Textautoren notwendig 

war, mussten die wenigen vorhandenen literarischen Texte polnischer Überlebender des KZ 

Sachsenhausen sowie Audio- und Videointerviews ausgeschlossen werden. Die von den 

ehemaligen Häftlingen geschriebenen Erlebnisberichte boten subjektive Darstellungen der 

erlebten KZ-Haft, die in der Alltagssprache verfasst wurden, und waren in ausreichender 

Zahl vorhanden.

In einem dritten Schritt wurden systematische Analysen des ausgewählten Materials 

durchgeführt und die sprachlichen Äußerungen im Hinblick darauf untersucht, in welchen 

Metaphern der Zielbereich präsentiert wurde. 

Die Untersuchung erfolgte in zwei Phasen: 

a. zunächst Textanalyse in Hinblick auf Metaphern 

b. und dann Rekonstruktion metaphorischer Konzepte.10 

10 Vgl. ebd. S. 3-5.

15



Die Textanalyse verfolgte das Ziel, das zur Verfügung stehende Material in seine 

metaphorischen Bestandteile zu zerlegen. Dabei basiert sie auf der Lakoffschen Definition 

von Metaphern, deren „Wesen darin besteht, dass wir durch sie eine Sache oder einen 

Vorgang in Begriffen einer anderen Sache bzw. eines anderen Vorgangs verstehen und 

erfahren können“.11 

In der zweiten Phase der Untersuchung, der Synthese, wurden alle metaphorischen 

Wendungen, die der gleichen Bildquelle entstammen und den gleichen Zielbereich 

beschreiben, zu metaphorischen Konzepten unter der Überschrift ZIEL IST QUELLE geordnet. 

An dieser Stelle bedarf es einer Definition des Begriffs metaphorisches Konzept, da er einer 

der Schlüsselbegriffe in der vorliegenden Arbeit ist. Hierzu schreibt Schmitt: „Einzelne 

metaphorische Redewendungen sind nicht zufällig, sondern in aller Regel auf wenige 

gemeinsame Konzepte zurückzuführen. Die metaphorischen Konzepte sind allgemein 

betrachtet mentale Organisationseinheiten, in denen wir Wissen speichern. Sie teilen den 

gleichen Quellbereich wie den gleichen Zielbereich.“12 

Im nächsten Schritt wurden Interpretationen13 samt impliziter Gliederungen und Wertungen 

durchgeführt. Durch die Interpretationen wurden die gefundenen Konzepte auf das in der 

Lebenswelt abgelaufene Geschehen, Denken und Handeln zurückübersetzt. Dazu gehört 

auch der Vergleich von metaphorischen Konzepten mit den in ihnen enthaltenen 

Handlungsentwürfen, was weitere Schlussfolgerungen ermöglicht. Für diese 

Schlussfolgerungen ist allerdings ein umfassenderes Verstehen des Kontextes nötig. Für die 

typischen Interpretationsmuster gilt, dass Forschende mit entsprechendem Weltwissen, die 

sich in intensiver Weise mit den sprachlichen Materialien beschäftigt haben und die sich in 

dementsprechenden (sub)kulturellen oder fachlichen Kontexten auskennen, solche Schlüsse 

11 George Lakoff und Mark Johnson, 2008: Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von 

Sprachbildern. S. 14.
12 Rudolf Schmitt, 2003: Methode und Subjektivität in der Systematischen Metaphernanalyse. In: Forum 

Qualitative Sozialforschung. Verfügbar unter: http://www.qualitative-

research.net/index.php/fqs/rt/printerFriendly/714/1546. S. 5.
13 Die durchzuführenden Interpretationen schließen gewisse Verluste im Sinne von Explikation und 

Verhüllung der Inhalte nicht aus. Selbst bei einer sehr intensiven Beschäftigung mit dem Thema kann es 

passieren, dass einige mithilfe von Metaphern ausgedrückte Aspekte der KZ-Haft, v.a. die emotionalen 

Zustände, in der vorliegenden Arbeit keinen Ausdruck finden. Wie in der Einleitung erwähnt, schreibe ich die 

Arbeit als Mitglied einer Generation, die den Nationalsozialismus nicht erlebt hat. Demzufolge sind gewisse 

Grenzen bei der Zurückübersetzung der Metaphern auf das in der Lebenswelt abgelaufene Geschehen, 

Denken und Handeln nicht auszuschließen. 
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leichter ziehen können. Je reicher das forschende Subjekt an Fachwissen ist, desto reicher 

die Verknüpfungen, die es bei der Interpretation herzustellen vermag.14 

Zur Interpretation metaphorischer Konzepte ist hermeneutisches Verstehen notwendig. Es 

ist der Entwurf eines Subjekts auf die Welt hin und seine (sprachliche, intellektuelle, 

praktische) Welthaltigkeit ist eine Voraussetzung dafür, weitere Zusammenhänge in der 

symbolisch strukturierten Welt zu entdecken. Die Stufen des Vorgehens wie die Kenntnis 

der möglichen Schlüsse sind eine Hilfe, über erste Gestalterlebnisse und eigene kognitive 

Grenzen hinaus differenzierende Interpretationen zu gewinnen.15 

Habermas begreift Hermeneutik als praktische Welterkennung, welche die Bildung von 

Reflexionsstandards und ihre Beschreibung ermöglicht. Hermeneutisches Verstehen kann 

seiner Ansicht nach weder der Theorie noch der Erfahrung zugeordnet werden, da es beiden 

vorangeht und die Schemata möglicher Weltauffassung erst bildet.16 

Die systematische Metaphernanalyse nach Schmitt ist auf dieses der Theorie vorangehende 

Verstehen direkt angewiesen. Die Metaphernanalyse soll ein Verstehen zweiter Ordnung 

ermöglichen, welches das Verstehen im Alltag rekonstruiert, d.h. ein Verstehen des 

Verstehens. Hier kann die Metaphernanalyse direkt anschließen, indem sie die sprachlichen 

Muster, durch die hindurch verstanden wird, selbst zur Sprache bringt.17

Rudolf Schmitt empfiehlt in seiner Metaphernanalyse, nach der Synthese metaphorischer 

Konzepte die Rekonstruktion individueller Metaphorik durchzuführen. In Analysen, deren 

Gegenstand der Sprachgebrauch eines bzw. weniger Subjekte ist, ist diese 

Untersuchungsphase unentbehrlich. In der vorliegenden Analyse muss darauf verzichtet 

werden – die Rekonstruktion individueller Metaphorik, die in ca. 200 Berichten zu finden 

wäre, würde den Fokus der vorliegenden Untersuchung in erheblichem Maße verschieben. 

Da hier die Untersuchung der metaphorischen Konzepte als Denkmuster eines 
14 Vgl. Rudolf Schmitt, 2003: Methode und Subjektivität in der Systematischen Metaphernanalyse. In: Forum 

Qualitative Sozialforschung. Verfügbar unter: http://www.qualitative-

research.net/index.php/fqs/rt/printerFriendly/714/1546. S. 8.
15 Vgl. ebd. S. 8-10.
16 Vgl. Jürgen Habermas, 1970: Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik. In: Rüdiger Bubner, Konrad 

Cramer, Reiner Wiehl (Hg.): Hermeneutik und Dialektik. S. 67-73.
17 Vgl. Rudolf Schmitt, 2003: Methode und Subjektivität in der Systematischen Metaphernanalyse. In: Forum 

Qualitative Sozialforschung. Verfügbar unter: http://www.qualitative-

research.net/index.php/fqs/rt/printerFriendly/714/1546. S. 8-10.
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Kollektivums im Vordergrund steht, werden die individuellen Metaphern nur da genannt, 

wo sie den gleichen Zielbereich teilen wie die anderen dazu gehörenden metaphorischen 

Konzepte.

Schmitt plädiert ebenfalls je nach Forschungsfrage für die Triangulation der 

Metaphernanalyse mit anderen Auswertungsmethoden. Beispielsweise bedarf es bei 

dialogorientierten Materialien, in denen die Forschungsfrage auf die Entwicklung von 

(Miss-)Verstehens-Dynamiken in Gesprächen zielt, einer separaten Betrachtung, die 

sequenzanalytische bzw. ethnomethodologische Vorgehensweisen unter Einbezug der 

inzwischen dokumentierten metaphorischen Muster nahelegt.18 Kommt es nur auf die 

Dokumentation und Rekonstruktion der insgesamt vorhandenen und eingesetzten 

metaphorischen Muster an – und darauf zielt die vorliegende Arbeit ab – wird auf weitere 

Auswertungsmethoden verzichtet. 

18 Vgl. ebd. 
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1.6 Exemplarischer Bericht

Im Folgenden wird ein exemplarischer Erlebnisbericht präsentiert, der den Lesern eine 

Einführung in die Arbeitsweise ermöglichen soll. 

Der Überlebende Tytus Węgrzycki hat mir den Text bei einer Begegnung in der 

Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen persönlich überreicht. Den Bericht habe er lange 

Jahren davor verfasst, jedoch bis zu unserer Begegnung niemandem gezeigt. 

Der Text wurde von mir ins Deutsche übersetzt, ohne dass der Schreibstil des Autors 

geändert wurde. An dieser Stelle möchte ich Herrn Węgrzycki aus tiefstem Herzen danken.

Erinnerungen des ehemaligen Häftlings des Konzentrationslagers Sachsenhausen in  

Oranienburg, Tytus Węgrzycki, Lagernummer 90053, geb. 18.09.1926

Sachsenhausen. Beim Betreten des Geländes erblickte ich die Aufschrift „Arbeit macht 

frei“, woraufhin ich ein komisches Gefühl bekam, weil ich begriff, dass ich in dem 

Konzentrationslager war, in dem mein Vater Bogusław nach seiner Inhaftierung am 11. 

November 1939 umgekommen war. Nach der Ankunft im Lager sollten wir auf dem 

Appellplatz bleiben, direkt am elektrischen Zaun. Beaufsichtigt wurden wir von deutschen 

Häftlingen mit grünen Winkeln, die neben der Häftlingsnummer angenäht waren. Es waren 

Kriminelle und Verbrecher. […] Nachdem einige Stunden vergangen waren, stand einer 

von uns auf und ging zu dem beaufsichtigenden Häftling mit der Bitte um Erlaubnis, auf 

Toilette gehen zu dürfen. Daraufhin schlug ihn dieser Häftling mit einer Schaufel auf den 

Kopf. Der Pole verblutete nach einigen Minuten. Einen Augenblick später holten ein paar 

Häftlinge eine Karre, warfen den Verstorbenen darauf und brachten ihn Richtung 

Krematorium weg. Diese Tatsache machte  uns bewusst, in was für einer Hölle wir gelandet 

waren. Nach mehreren Stunden wurden wir in die Bäder geschickt, dort sollten wir uns 

komplett ausziehen, unsere Kopf-, Achsel- und Schamhaare wurden abrasiert. Wir wurden 

in einen großen Raum gelassen, in dem an der Decke Duschbrausen angebracht waren. 

Einige der Polen fingen an zu schreien, dass wir vergast würden. Das war nicht der Fall, 

man malträtierte uns, indem man abwechselnd heißes und kaltes Wasser eingeschaltete. 

Verbrühte und verängstigte Menschen fingen an zu schreien. Irgendwann hörte man damit 

auf, wir sollten den Raum verlassen und in einen anderen Raum gehen. In diesem Raum 

warteten auf uns ein paar Häftlinge mit Bürsten in den Händen, zu denen wir hingehen 

mussten. Sie tauchten die Bürsten in eine dunkle Flüssigkeit und beschmierten uns damit 
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die vorher abrasierten Stellen. Dabei amüsierten sie sich und lachten über uns. Dann zogen 

wir die Drillichanzüge an, Schuhe mit Holzsohle und auf den Kopf gestreifte Mützen. Wir 

bekamen auch Löffel und Schüsseln, darin waren eine Flüssigkeit aus Blättern und eine 

halbe Kartoffel. Nachdem wir stehend aufgegessen und die Schüssel sauber gemacht 

hatten, wurden wir in den Block 64 geführt, wo wir zwei Wochen lang in Quarantäne 

kamen. Gleich am Anfang klärte uns der deutsche Blockführer, ein Krimineller, darüber 

auf, dass wir die im Lager herrschenden Bedingungen kennen lernen müssten. Erstens 

durften wir uns nicht mit dem Namen melden, sondern mit der zugeordneten Nummer, auf 

Deutsch. Das betraf jede Begegnung mit den Funktionshäftlingen sowie mit den SS-

Männern, bei einer Begegnung war die Mütze abzusetzen. Ich bekam kurz nach der 

Quarantäne die Folgen dieser Regelung am eigenen Leib zu spüren. Als ich einmal auf dem 

Appellplatz mit meinen Blockkameraden stand, hörte ein etwa zwanzigjähriger SS-Mann 

mit schwarzen Lederhandschuhen mit dem Abzählen der Häftlinge bei mir auf, sagte etwas, 

das ich nicht verstand, woraufhin ich meine Häftlingsnummer nannte. Der Häftling schlug 

mir auf den Mund, in der Folge verlor ich zwei Zähne. Nach diesem Schlag schrie er: 

„Mützen ab“, ich wankte und wäre beinahe hingefallen, bloß meine Blockkameraden 

hielten mich. Als der SS-Mann wieder weg war, sagten sie mir, dass ich, wenn ich 

hingefallen wäre, sofort im Schornstein gelandet wäre, die SS-Männer hätten mich zu Tode 

getreten. Noch mal zurück zur Quarantäne: Der Blockführer hatten sich verschiedenste 

Kennenlernspiele ausgedacht. Beispielsweise mussten wir ca. 15 Minuten lang wie Frösche 

hüpfen. Ich war jung und kriegte es gerade noch hin, die älteren Häftlinge aber, die über 50 

waren, hielten es nicht aus. Als sie völlig entkräftet hinfielen, wurden sie mit Vorsatz vom 

Blockältesten und in der Begleitung eines SS-Mannes ermordet. Eine andere Veranstaltung 

bot uns der Blockälteste nach einem „Mittagessen“ an: Wir durften uns auf unsere 

Pritschen legen und als wir fast alle nach ca. 30 Minuten eingeschlafen waren, schrie er 

„Aufstehen, polnische Schweine“ und begoss uns mit kaltem Wasser. Er spritzte solange 

mit dem Wasser aus dem Schlauch, bis wir alle den Block verlassen hatten. Die Pritschen 

waren nass bis zum Ende der Quarantäne. Oder er hatte sich überlegt, dass wir über eine 

halbe Stunde (oder länger) auf einem Bein stehen sollten. Wenn ein Häftling hinfiel, weil er 

sein Gleichgewicht oder seine Kräfte verloren hatte, bekam der Blockälteste regelrecht 

Freudentränen, dem Bestraften war aber nicht nach Lachen zumute, weil der Blockälteste 

ihn mit seinem Stock so traktierte, dass diese „Feten“ mit dem Gegenteil endeten.
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Nach der Quarantäne wurden wir verschiedenen Arbeitskommandos zugeteilt. Ich wurde 

dem Kommando Holzhof zugeteilt, wo wir draußen den ganzen Tag lang Kohl aus den 

Transportwagen ausladen und dann in riesengroße Halden aufschütten mussten. Der 

Vorarbeiter in unserem Kommando war ein Deutscher mit einem grünen Winkel, der 

meistens in einer kleinen Baracke herumsaß, während sein Vertreter die ganze Arbeit für 

ihn machte (ein Deutscher mit einem rosa Winkel, ca. 1,30 Meter „groß“, mit 

Riesenhänden – aufgrund seines Aussehens nannten wir ihn „Affe“) und manchmal 

verrückte Bewegungen machte. Immer wenn er sah, dass einer der Häftlinge beim Arbeiten 

eine Pause machte, griff er sich, was sich in der Nähe befand, und warf es auf denjenigen 

und schlug ihn. Des Öfteren konnte so ein Häftling danach gar nicht mehr arbeiten, lag nur 

jammernd da und wir brachten ihn am Ende des Arbeitstages zum Eingangstor. Der 

Betroffene kam nie zurück ins Kommando, es war uns bewusst, dass er im Schornstein 

landete. 

Nach vier Wochen Haft ähnelte ich immer mehr einem „Muselmann“ (so nannte man einen 

Häftling, der mehr einem mit Haut überzogenen Skelett ähnelte). Nachdem ich meine 

Portion Suppe aufgegessen hatte, stellte ich mich im Flur des Blocks mit der vorgestreckten 

Schüssel hin. Hin und wieder gab mir einer der Häftlinge das Übriggebliebene von seiner 

Portion. Der Hunger war grausam. […]

Als die Herbst-/Wintertage kamen, wurden die Häftlinge massenhaft krank, u.a. wegen 

mangelnder Winterausrüstung – ich trug unter meinem Drillichanzug Papiersäcke, die 

ursprünglich als Verpackung für Zement dienten. Die anderen aber, die keine Säcke hatten, 

litten unter schrecklichen Erfrierungen, die vor allem für die älteren Häftlinge den Tod 

bedeuteten. Eine Ursache der Erfrierungen war auch das obligatorische Morgenwaschen bei 

Minustemperaturen (bis -20 Grad). Die Häftlinge mussten ihren Oberkörper frei machen 

und so in den Waschraum gehen, in dem sich ein Riesenwaschbecken mit mehreren 

Wasserhähnen befand. Unter kaltem Wasser mussten sich die Häftlinge waschen. Immer 

wenn einer der Häftlinge seinen Oberkörper nicht frei gemacht hatte, kam sofort der 

Blockälteste und zwang ihn mit Schlägen, sich auszuziehen. Infolge solcher Bedingungen 

fühlte ich mich eines Dezembertages sehr schlecht. So begab ich mich ins 

Lagerkrankenhaus (sog. Revier) und nach mehreren Stunden des Wartens maß man bei mir 

Fieber. Ich hatte 39,9 Grad und sollte zum anderen Ende des Blocks gehen, das vom Rest 

des Raums mit einem Seil abgetrennt war. Als im Raum nur noch als „krank“ aussortierte 

Häftlinge waren, wurden wir in ein Badezimmer geführt, wo wir mit heißem Wasser statt 

wie sonst mit kaltem begossen wurden. Wie immer verursachte das ein Riesengeschrei bei 
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den betroffenen Kranken. Nach dem „Duschen“ bekamen wir eine Art gestreifter 

Bademäntel zugeteilt, die wir auf die nassen Körper anzogen und wir wurden weiter mit 

dem Geschrei „schnell, schnell“ in die zweite Baracke gehetzt. Dort wurden wir auf 

Pritschen untergebracht, zwei Personen pro Pritsche. Neben mir lag ein sterbender Häftling, 

der zitterte und jammerte. Ich zitterte ebenso vor Kälte, weil die Baracke nicht beheizt 

wurde und wir hatten nur eine dünne Decke zum Zudecken. Da ich hohes Fieber hatte, 

faselte ich nur und merkte gar nicht, wann der neben mir liegende Häftling starb. Am 

nächsten Morgen bekam ich zwei rote Pastillen zum Einnehmen. Von meiner Pritsche 

wurde der Verstorbene abtransportiert und in der Mitte des Raumes wurde auf den Tisch 

bäuchlings ein älterer Häftling gelegt. Er war Pole und jammerte vor Schmerzen. Seine 

Hose wurde ausgezogen, ca. 10 cm seines Mastdarms waren draußen – daraufhin holten die 

Reviermitarbeiter einen Besen und einen Eimer mit kaltem Wasser und „wuschen“ beim 

schrecklichen Geschrei des Betroffenen und Lachbrüllen der Bedienung den Mastdarm. 

Danach warf man den Häftling auf meine Pritsche, wo er zwei Tage lang laut röchelte und 

schließlich starb. Bis heute träume ich manchmal nachts davon. Eines Nachts stand ich auf 

und erblickte an der Wand ein gutes Dutzend mit Haut überzogener Skelette. Eines von 

denen bewegte seine Hand – ganz entsetzt ging ich zu einem Reviermitarbeiter und sagte es 

ihm. Er nahm nur den Gummischlauch in die Hand und begoss die Leichenberge mit 

eiskaltem Wasser. Jeden Morgen kam ein von Häftlingen gezogener Zweiradwagen, auf 

den Leichen gepackt wurden, und brachte sie ins Krematorium. Abends dagegen wurden 

Menschen – besser gesagt Menschenfleisch – in großen Blechwannen zu uns gebracht. Es 

waren Leichen von Häftlingen, die durch Bomben der Alliierten in Berlin umgekommen 

waren. Sie arbeiteten im „Bombensuch“-Kommando und ihre Aufgabe bestand darin, die 

Bomben, die noch nicht gezündet hatten, auszugraben. Manchmal überlebten sie das, 

manchmal nicht. Dann gab es auch noch die von den SS-Männern organisierten Spektakel 

auf dem Appellplatz: die Häftlingsexekutionen. Im Rahmen dieser wurden Häftlinge am 

Galgen aufgehängt oder ihnen wurde mit Metallknuten auf den nackten Körper geschlagen 

– dies wegen von der SS-Führung ausgedachten Vergehen wie beispielsweise dem Klauen 

von Brot oder einigen Kartoffeln im „Bombensuch“-Kommando. […]

Die KZ-Erfahrung habe ich mit dem Gedanken niedergeschrieben, dass dadurch der Leser 

möglicherweise besser begreifen kann, was für ein Verbrechen die vom faschistischen 

Deutschland gebauten Konzentrationslager waren. Mir ist bewusst, dass unsere Qual ohne 

Ende beschrieben werden könnte, mein Gedächtnis ist aber nicht mehr so gut und nicht 

alles lässt sich in Worten ausdrücken. Denn wir waren Nummern, keine Menschen. 
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1.7 Textanalyse

Mit Texten wird auf Außersprachliches referiert, seien es Personen, Dinge oder 

Sachverhalte. Jeder Text bezieht sich auf eine bestimmte Welt, sie kann real oder fiktiv 

sein. Mittels textueller Strukturen beziehen wir uns auf Außersprachliches im weitesten 

Sinne. 

Die Textanalyse verlangt vom analysierenden Subjekt eine aktive Verarbeitung des Textes, 

d.h., es darf nicht bloß die im Text explizit dargestellten Informationen aufnehmen und 

analysieren, sondern es muss bei der Erstellung der mentalen Textrepräsentationen aktiv 

Kohärenz herstellen und dabei textuelle Lücken füllen, indem Elemente seines Wissens in 

den Verstehensprozess eingebracht werden. Das Textverständnis ist somit ein konstruktiver 

Prozess und wird als ein komplexer kognitiver Prozess verstanden, bei dem das 

analysierende Subjekt eine mentale Repräsentation erstellt, in die sowohl Informationen des 

Textes als auch Informationen aus dem Langzeitgedächtnis sowie das Fachwissen des 

forschenden Subjekts einfließen. Wenn die im Text enthaltenen expliziten Informationen 

nicht ausreichen, greift das Subjekt zusätzlich auf das konzeptuelle (Fach-)Wissen zurück, 

das in seinem Langzeitgedächtnis gespeichert ist. Die Kohärenz des Textes hängt also 

großenteils vom im Gedächtnis abgespeicherten Weltwissen des Rezipienten ab. Das im 

Langzeitgedächtnis abgespeicherte Wissen ist repräsentiert in Form von Konzepten und 

Konzeptrelationen. Die Konzepte, als mentale Bausteine der Kognition verstanden, sind 

operative Einheiten des Geistes, die Erfahrungs- und Erkenntniswerte aufeinander beziehen 

und repräsentieren. In der vorliegenden Arbeit werden sie immer in Form von Kapitälchen 

angegeben.

Die Sprachwissenschaftlerin Monika Schwarz-Friesel stellt ein Schema dar: 

(t(a1, ........, a n)). 

MENSCH könnte man somit als (t=(Lebewesen (hat Verstand, hat Sprache, hat Körper mit 

Kopf und bewegt sich auf zwei Beinen, ist sterblich)) darstellen. Konzepte sind also 

geistige Informationseinheiten, die Wissen über Dinge, Personen, Sachverhalte usw. 

speichern. Konzepte sind im Langzeitgedächtnis nicht isoliert gespeichert, sondern durch 

verschiedene Relationen miteinander verknüpft. Komplexe konzeptuelle Wissensstrukturen 
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werden von Schwarz-Friesel Schemata genannt.19

Wie bereits thematisiert, reicht es nicht, die Darstellungsfunktion der Sprache und ihre 

zugrunde liegenden Konzeptualisierungen zu analysieren, wenn man das gesamte 

Informationspotenzial von Textstrukturen erfassen will. Die implizit enthaltenen 

Informationen müssen auch analysiert werden. Sie bestehen großenteils aus 

emotionsbasierten Bewertungen, die die emotionalen Einstellungen des Textproduzenten 

widerspiegeln. Jeder zu analysierende Text hat somit ein Bezugspotenzial, ein kognitives 

Inferenzpotenzial sowie ein Emotionspotenzial. Komplexe Emotionskonzepte fungieren als 

mentale Schemata, die eine Klassifikation von individuellen (möglicherweise auch 

kollektiven) Erlebnissen und dgl. ermöglichen, und die Emotionswörter usw. kodieren 

diese Erlebnisse.20

Jahrhundertelang wurde angenommen, dass emotionale Faktoren keinerlei Einfluss auf 

kognitive Strukturen hätten und das Denken getrennt vom Fühlen zu betrachten sei. Selbst 

in der alltagsweltlichen und sprachlichen Konzeptualisierung von Emotion und Kognition 

kommt diese Auffassung zum Ausdruck: „Sind Sie denn noch beim Fühlen oder schon 

beim Denken?“21. Mitte des 20. Jahrhunderts kam es zu einer kognitiven Wende und zur 

Etablierung der modernen Kognitionswissenschaft. Der Fokus lag dabei auf der 

Erforschung der mentalen Repräsentationen und den Prozeduren menschlicher 

Kenntnissysteme, die dualistische Konzeption von Kognition und Emotion blieb jedoch 

erhalten. Erst die neueste Forschung der letzten Jahre setzt sich dem rational geprägten 

Menschenbild entgegen und betont die Relevanz der Emotion nicht nur für ein umfassendes 

Verständnis der menschlichen Wesensart, sondern auch für die kognitiven Leistungen und 

rationalen Handlungen des Menschen.22

 

19 Vgl. Monika Schwarz-Friesel, 2007: Sprache und Emotion. S. 31-42.
20 Vgl. ebd. 
21 Die Frage von Sandra Maischberger (ntv, 16.9.2001), gerichtet an Richard von Weizsäcker in Hinblick auf 

die Terroranschläge vom 11. September in den USA. Zitiert in: Monika Schwarz-Friesel, 2007: Sprache und 

Emotion. S. 89.
22 Vgl. ebd. S. 89-92.
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Erlebnisberichte konzentrieren sich auf eine subjektive Darstellung bestimmter Ereignisse 

bzw. Erfahrungen. Die Erlebnisberichte, die meiner Untersuchung als Quelle dienen, 

beziehen sich auf die KZ-Haftzeit in Sachsenhausen und wurden von ehemaligen 

polnischen Inhaftierten des Konzentrationslagers geschrieben. Meine Hypothese ist, dass 

das Niederschreiben der Erinnerungen an die KZ-Haft sehr eng mit der Darstellung der 

dazugehörenden Emotionen zusammenhängt. Dies bedeutet, dass das Berichten über die 

Haftzeit ein Berichten über die dort erlebten Emotionen bzw. sogar ihr Nacherleben 

impliziert. Diese Emotionen sind zumeist negativ, die sie verursachenden Erfahrungen 

traumatisch. Die überwiegend traumatischen Erlebnisse werden in den Berichten 

verbalisiert. An den Stellen, wo es jedoch um existenzrelevante Sachverhalte wie den 

nahenden Tod, Foltermethoden o.Ä. und um die damit zusammenhängenden negativen 

Emotionen geht, werden sie nicht direkt genannt, sondern mithilfe von Metaphern 

ausgedrückt. Metaphorische Ausdrücke sind eine besondere Art der Sprachverwendung. 

Der Gebrauch von Metaphern bzw. metaphorischen Konzepten an diesen Stellen beweist 

somit die Auffassung, dass Emotionen für kognitive Leistungen – „Sprache ist ein auf 

mehreren Ebenen organisiertes Kenntnissystem von grammatischen Einheiten und Regeln, 

das einen wesentlichen Teil unserer Kognition darstellt“23 – relevant sind und dass kognitive 

Leistungen nicht getrennt von Emotionen betrachtet werden können. 

Die vorliegende Untersuchung stellt sich der Aufgabe, die in den Erlebnisberichten mithilfe 

von Metaphern verborgenen Inhalte in die Realwelt zurückzuübersetzen. Emotionen sind 

Bestandteil dieser verborgenen Inhalte, ein Teil der Analyse dient demzufolge ihrer 

Explikation. Jedoch wird in der Arbeit nicht auf die allgemeine Klassifizierung von 

Emotionen und deren weitere Analyse eingegangen.

23 Ebd. S. 40.
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2. Grundlagen

2.1 Sachsenhausen – Zur Geschichte des Lagers

Die vorliegende Arbeit ist eine linguistische Analyse, die die subjektive Darstellung oder 

Wiedergabe historischer Ereignisse untersucht. Um die in den Texten verwendeten 

Metaphern und metaphorischen Konzepte in die Realwelt zurückübersetzen und weiter 

verstehen oder interpretieren zu können, bedarf es an vielen Stellen einer Erklärung der 

(historischen) Hintergründe. Jeder Kapitelabschnitt im empirischen Teil der Arbeit wird 

daher mit einer Darlegung der historischen Hintergründe eingeleitet. Dennoch erachte ich 

es als wichtig, an dieser Stelle einen allgemeinen Überblick über das System des 

Konzentrationslagers Sachsenhausen und die Gruppe der polnischen Häftlinge, die dort 

inhaftiert wurden, zu geben. Das gesamte Kapitel stützt sich auf die Sekundärliteratur zum 

Konzentrationslager Sachsenhausen, hauptsächlich den ausführlichen Beitrag von Hermann 

Kaienburg, veröffentlicht in „Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen 

Konzentrationslager“, Bd. 3: Sachsenhausen, Buchenwald. 

Die Errichtung des Konzentrationslagers hing mit den Kriegsvorbereitungen zusammen. 

Die SS-Führung wollte in der Nähe der Reichshauptstadt Berlin ein großes, zentrales KZ 

errichten. Als sich Anfang 1936 die Möglichkeit bot, durch den Verkauf des Lagers 

Esterwegen an den Reichsarbeiterdienst Mittel für das neue Konzentrationslager zu 

erhalten, ergriff die SS-Führung die Gelegenheit und verlegte Inhaftierte, Kommandantur 

und Wachmannschaften des KZ Esterwegen nach Oranienburg. Zur gleichen Zeit wurde 

das KZ Columbia aufgelöst. Theodor Eicke, der seit 1934 Inspekteur der 

Konzentrationslager und Führer der KZ-Wachtruppen war, kümmerte sich persönlich um 

die Wahl des Standortes und die Bauarbeiten. Er entschied sich für ein Waldgelände am 

Nordostrand von Berlin, das ein Kompromiss zweier entgegengesetzter Wünsche war: 

Einerseits sollte die S-Bahn nach Berlin in erreichbarer Nähe liegen, andererseits sollte das 

neue KZ möglichst gegen Einblicke abschirmbar sein. Das KZ Sachsenhausen wurde somit 

1936 in Oranienburg auf einem dreieckigen, ca. 82 Hektar umfassenden Waldstück 

angelegt. In den Entwürfen wurde versucht, eine konsequent spiegelsymmetrische 

Anordnung einzuhalten. Somit waren Wohnbaracken für Häftlinge in Halbkreisen um den 

Appellplatz herum angeordnet. Dies sollte die Überschaubarkeit des Häftlingslagers vom 

Turm A (über dem Eingangstor) aus ermöglichen. Jede Ecke des Lagers sollte gleichzeitig 
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von dort aus mit Maschinengewehren erreichbar sein. Die Bezeichnung 

Konzentrationslager Sachsenhausen  hing vermutlich damit zusammen, dass das neue 

Lager deutlich vom ehemaligen KZ Oranienburg24 abgegrenzt werden sollte. Da das 

gewählte Waldgelände an das der kleinen Nachbargemeinde Sachsenhausen grenzte, wurde 

der Eigenname übernommen. Die ersten Häftlinge, die 1936 aus den aufgelösten KZ 

Esterwegen und Berlin-Columbia kamen, mussten selbst alle Einrichtungen im Lager 

aufbauen: Sie mussten Bäume fällen, Baumstümpfe ausgraben und Gruben für Fundamente 

und Leitungen errichten. Im Dezember 1936 waren im Häftlingslager 18 Baracken des 

inneren Halbrings fertig gestellt. Bis Ende 1937 wurden insgesamt 53 bogenförmig 

angeordnete Baracken errichtet, von denen im April 1938 42 mit Häftlingen belegt waren. 

In den übrigen waren Wäscherei, Küche, Krankenrevier, Bekleidungs-, Geräte- und 

Effektenkammer, Lagerbüro, Baubüro, Bad und Werkstätte untergebracht. Es wurde ein 

Zellenbau errichtet, in dem zunächst vor allem Gefangene aus dem KZ Columbia und dem 

Gestapogefängnis Prinz-Albert-Straße inhaftiert wurden. Ab 1938 war das Lagerdreieck 

von einer Mauer umgeben, innen verlief ein elektrisch geladener Stacheldraht, dazwischen 

patrouillierten SS-Wachen. Die ersten Häftlinge waren Deutsche, die Gegner des NS-

Systems waren, so genannte politische Häftlinge. Als 1938 die Zahl der Inhaftierten sehr 

stark zunahm, wurden östlich der KZ-Kommandantur an der Stelle der vorgesehenen 

Werkstätten 18 neue Baracken errichtet (kleines Lager). Nach den Novemberpogromen 

wurden dort ca. 6.000 jüdische Häftlinge untergebracht. Die Werkstätten wurden ab 1938 

westlich des Häftlingslagers (Industriehof) errichtet. Ab 1936 wurden im 

Kommandanturbereich Baracken für die Leitung und Verwaltung des KZ gebaut. Bis Ende 

1936 entstanden dort 15 bis 20 Baracken. Ende 1936 befanden sich über 1.600 Häftlinge in 

Sachsenhausen, im Laufe des Jahres 1937 ca. 2.500, Ende Dezember 1938 waren es 8.309 

Gefangene. Bis Mitte 1939 fiel die Lagerstärke durch Todesfälle und Entlassungen wieder 

auf ca. 6.000, dann nahm sie wieder zu.25 Bei Kriegsbeginn waren 6.563 Insassen gemeldet. 

Im ersten Kriegsjahr war das KZ Sachsenhausen das größte nationalsozialistische 

Konzentrationslager: Ende 1939 waren dort über 12.000 Menschen26 inhaftiert. 

24 Bereits 1933/34 gab es das KZ Oranienburg. Das Lager wurde 1934 aufgelöst, auf dem Gelände blieb nur 

eine siebenköpfige Bewachungstruppe, um es als „Reservelager für Berlin für etwa eintretenden Bedarf“ zu 

erhalten. Vgl. Hermann Kaienburg, 2006: Konzentrationslager Sachsenhausen. In: Wolfgang Benz und 

Barbara Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Bd. 3: 

Sachsenhausen, Buchenwald. S. 19.
25 Vgl. ebd. S. 19-22.
26 Davon ca. 4.900 „Schutzhäftlinge“ - also deutsche Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter 
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Um das KZ herum wurden verschiedene Betriebsstätten angesiedelt. Die Errichtung und 

Nutzung der Betriebsstätten war widersprüchlich, da sie zwei unterschiedlichen 

Grundsätzen folgte. Die Häftlingsarbeit sollte einerseits Bestandteil des univers 

concentrationnaire sein, d.h., der KZ-Terror sollte auch an den Arbeitsstellen ausgeübt 

werden. Andererseits sollten die Betriebsstätten Nutzen für die SS bringen. Das zweite Ziel 

wurde anscheinend als vorrangig betrachtet, da nicht nur Betriebe, die als Arbeitsstellen für 

KZ-Gefangene dienten, dort errichtet wurden, sondern auch SS-Einrichtungen ganz anderer 

Art. So entstand 1938 ein Klinkerwerk mit einer Kapazität von 150 Mio. Steinen27, weiter 

eine Waffenversuchswerkstätte, eine Brotfabrik und ein Fleischerbetrieb, eine Schuhfabrik 

mit einer Schuhprüfstrecke28, eine Möbel- und Radioteileherstellung, eine Uhrenwerkstatt, 

eine Werkstatt zur Fälschung ausländischer Banknoten und Dokumente, ein mathematisch-

technisches Institut,29 die Kriegsgeschichtliche Forschungsabteilung sowie eine SS-

Lehrküche, eine Dolmetscherschule, eine Sanitätsschule, eine Abteilung des Hygiene-

sowie andere politische Gegner des Nationalsozialismus, aus religiösen Gründen Verfolgte wie z.B. 

Geistliche oder Zeugen Jehovas, tschechische Studenten und Polen; ca. 1.500 „Asoziale“ - also Personen, die 

aus sozialen Gründen gestreikt, einen Arbeitsplatz abgelehnt oder verlassen hatten, arm, obdachlos, 

alkoholkrank waren oder keine Unterhaltszahlungen geleistet hatten, als „Zigeuner“ verfolgte Sinti und 

Roma; ca. 3.600 „BVer“- „Befristete Vorbeugungshäftlinge“ bzw. „Berufsverbrecher“ - also Personen, die 

wegen auch kleinerer krimineller Delikte mehrfach vorbestraft waren; etwa 1.300 Juden - also deutsche 

Staatsbürger, die nach den Nürnberger Rassengesetzen der Nationalsozialisten als Juden bezeichnet wurden; 

etwa 400 „Bibelforscher“ - also Zeugen Jehovas; etwa 150 Angehörige der „Sonderabteilung Wehrmacht 

(SAW)“ - also Wehrmachtangehörige, die Befehle verweigert hatten oder desertiert waren; ca. 350 andere - 

also aus Haftanstalten der Justiz überstellte Personen, als „Homosexuelle“ Verfolgte, bestrafte SS-

Angehörige. Die Häftlingsgruppen wurden von der SS immer wieder neu gebildet und auch so in die Register 

eingetragen. Da z.B. seit 1940 polnische Gefangene zeitweise die größte Häftlingsgruppe waren, wurden sie 

dann auch als einzelne Häftlingsgruppe in Register aufgenommen. Vgl. Günter Morsch und Astrid Ley (Hg.): 

Das Konzentrationslager Sachsenhausen 1936-1945. Ereignisse und Entwicklungen. In: Schriftenreihe der 

Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Bd. 23. S. 70-71.
27 Es war lange Zeit das größte Außenkommando von Sachsenhausen und wurde von der SS-eigenen 

„Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH“ betrieben. Das Klinkerwerk war als modernstes und größtes 

Ziegelwerk der Welt geplant. Der Ton, der den Arbeitern zur Verfügung stand, war für moderne 

Pressverfahren jedoch nicht geeignet. Somit wurde das Werk zu einer der größten wirtschaftlichen 

Fehlinvestitionen der SS.
28 Auf der Schuhprüfstrecke mussten die KZ-Gefangenen, getrieben von prügelnden Aufsehern, täglich 30 bis 

40 km mit Gepäck zurücklegen. Auf diese Art und Weise sollten sie die neuartigen Schuhsohlen erproben.
29 Die inhaftierten Wissenschaftler nahmen mathematische Berechnungen vor und arbeiteten technische 

Konstruktionen aus.

28



Instituts der Waffen-SS30 u.v.a. mehr.31

 

Der Überfall auf Polen im September 1939 bildete den Auftakt zu zahlreichen 

Verhaftungen in diesem Land. Jüdische Bürger sowie ein Teil der polnischen Bevölkerung 

wurden aus den ins Reich eingegliederten Gebieten deportiert und in verschiedene Lager 

eingeliefert. Im November 1939 erreichte Sachsenhausen der erste große Transport mit 

tschechischen Gefangenen. Zwei Monate nach Beginn des Feldzuges gegen die UdSSR 

setzten in Sachsenhausen Masseneinweisungen sowjetischer Gefangener ein. Laut NS-

Politik sollten Osteuropäer zu Arbeitssklaven degradiert werden. Das spiegelt die Zahl der 

Einlieferungen in das KZ Sachsenhausen 1939/40 wider: In diesem Zeitraum wurde 

Sachsenhausen zum größten KZ und übernahm die Funktion des Verteilungsraums, von 

hier aus wurden Verhaftete in andere Lager weitergeleitet. Aus den west-, nord- und 

südeuropäischen Ländern, die 1940/41 von der deutschen Wehrmacht besetzt wurden, 

kamen zunächst nur wenige nach Sachsenhausen. Aus Skandinavien kamen vor allem 

Norweger ins Lager. Von 1940 bis 1942 waren die polnischen Häftlinge nach den 

Deutschen die größte nationale Gruppe im Lager. Aufgrund der großen Aufnahme 

ausländischer Gefangener bildeten ab 1942 die deutschen und österreichischen Häftlinge 

nur noch eine Minderheit im Lager. Das Jahr 1944 war ein Höhepunkt der Transporte aus 

ganz Europa, als die SS während des Rückzugs aus den besetzten Gebieten in Ost-, Süd- 

und Westeuropa noch zehntausende Menschen von dort aus ins Reichsgebiet deportierte.32 

Die ersten nichtjüdischen Polen wurden im September 1939 aus Danzig nach 

Sachsenhausen eingeliefert. Es handelte sich vorwiegend um Zoll- und Bahnbeamte. Ende 

November kamen mit einem Transport 169 Professoren der Universität Krakau ins Lager. 

Sie waren ursprünglich zu einer universitären Veranstaltung eingeladen, dort aber wurden 

sie verhaftet und nach Sachsenhausen transportiert. Hermann Kaienburg gibt an, dass laut 

den unvollständigen, überlieferten Unterlagen 1939 insgesamt mindestens 2.083 Polen nach 

Sachsenhausen eingewiesen wurden, 1940 mindestens 8.100. Bis Februar 1940 stieg die 

Zahl der Häftlinge mit polnischer Staatsangehörigkeit nur um etwa 600 und bis März 1941 

um etwa 3.770. Grund dafür waren zahlreiche Weitertransporte und eine hohe Todesrate. 

Von 1940 bis 1942 bildeten die polnischen Häftlinge nach den Deutschen die größte 

30 In dieser Abteilung wurden auch Kurse in der Handhabung von Zyklon B in den KZ abgehalten.
31 Vgl. Hermann Kaienburg, 2006: Konzentrationslager Sachsenhausen. In: Wolfgang Benz und Barbara 

Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Bd. 3: 

Sachsenhausen, Buchenwald. S. 24-29.
32 Vgl. ebd. S. 33-39.
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nationale Gruppe im Lager. 1943 bis 1945 wurden mindestens 26.400 Männer und Frauen 

aus Polen eingeliefert, die meisten von ihnen waren verhaftete Zwangsarbeiter. Im Jahre 

1944, nach der Niederschlagung des Warschauer Aufstands, als ca. 60.000 bis 80.000 

Personen in Konzentrationslager deportiert wurden, kamen ca. 6.000 von ihnen nach 

Sachsenhausen, die meisten in die Außenlager.33 

Seit Frühjahr 1938 mussten die Inhaftierten an ihrer Kleidung verschiedenfarbige Winkel 

tragen. Damit wurden die einzelnen Häftlingsgruppen als „Schutzhäftlinge“, „Asoziale“ 

u.a. gekennzeichnet. Jüdische Häftlinge markierte die SS seit 1938 mit gelbem Winkel, 

zudem mussten sie einen weiteren Winkel tragen, z.B. den roten der „Politischen“ oder den 

grünen der „Kriminellen“. Die beiden Winkel wurden an die Uniform so angebracht, dass 

sie einen sechszackigen Davidstern bildeten. Die seit 1939 immer größere Gruppe 

ausländischer Häftlinge wurde mit rotem Winkel plus Nationenkürzel markiert. Die 

Männer derselben Kategorien wurden gewöhnlich im selben Block untergebracht. Die 

Häftlingskategorien entsprachen dem sozialen und rassistischen Weltbild der 

Nationalsozialisten und bildeten somit eine Hierarchie im KZ-System. 

Da die SS die Häftlingsgruppen unterschiedlich behandelte, konnte die Zuordnung zu einer 

Gruppe über Leben oder Tod entscheiden. Während z.B. die Norweger als „Arier“ in der 

Häftlingshierarchie weit oben standen, wurden die Polen ziemlich unten platziert, aber 

dennoch nicht so schlecht wie die jüdischen Häftlinge behandelt.34 

33 Vgl. Hermann Kaienburg, 2006: Konzentrationslager Sachsenhausen. In: Wolfgang Benz und Barbara 

Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Bd. 3: 

Sachsenhausen, Buchenwald. S. 34.
34 Vgl. Günter Morsch und Astrid Ley (Hg.), 2008: Das Konzentrationslager Sachsenhausen 1936-1945. 

Ereignisse und Entwicklungen. In: Schriftenreihe der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Bd. 23. S. 

33-37.
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Insgesamt durchliefen das Lager 140.000 registrierte Häftlinge, vermutlich wurden jedoch 

mehr als 200.000 Menschen dort eingewiesen. Von diesen kamen 30.000 ums Leben. 

Außerdem ermordeten Sonderkommandos in einer Genickschussanlage mindestens 11.000 

sowjetische Kriegsgefangene, die gar nicht erst im Lager registriert worden waren.35 Andere 

wurden bei der Erprobung eines Gaswagens im Herbst 1941 ermordet. Nicht erfasst sind 

auch die Opfer der Evakuierung im Frühjahr 1945, als Kranke und nicht marschfähige 

Häftlinge noch im Lager oder unterwegs umgebracht wurden. Die Rote Armee befreite am 

22./23. April 1945 noch etwa 3.000 Häftlinge.36

35 Die Zahlen der Inhaftierten und Toten weichen je nach Quelle voneinander ab. Vgl. die folgenden Angaben: 

Dieter Pohl, 2011: Verfolgung und Massenmord in der NS-Zeit 1933-1945. S. 141 - Anzahl der Inhaftierten: 

200.000, Anzahl der Toten: etwa 70.000; Manuela R. Hrdlicka, 1992: Alltag im KZ: Das Lager 

Sachsenhausen bei Berlin. S. 121 - Anzahl der Inhaftierten: mehr als 200.000, Anzahl der Toten: über 

100.000.
36 Vgl. Friedemann Bedürftig, 2004: Drittes Reich und Zweiter Weltkrieg. Das Lexikon. S. 441-442.
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2.2 Der Sprachgebrauch als „höhere Burg“ gegen das KZ-Syndrom

Dr. Stanisław Kłodziński startete Mitte der 70er Jahre den Versuch, die Mitarbeiter der 

Psychiatrischen Klinik der Medizinischen Akademie in Krakau zu motivieren, ehemalige 

Häftlinge zum Gegenstand ihrer Forschung zu machen. Das Ziel sollte sein, ein möglichst 

allgemeines Bild jener zu gewinnen, „die das alles gesehen [es handelte sich um 

Auschwitz-Überlebende] haben“37. Kłodziński und sein Team bedienten sich bei ihrer 

Untersuchung des Begriffs KZ-Syndrom. Im Rahmen der Untersuchung sollten die 

Überlebenden ihr Leben vor dem Lager, ihre Lagererlebnisse und ihr Leben nach der 

Befreiung rekonstruieren. 

Die Untersuchung von Kłodziński konzentrierte sich sowohl auf die Frage des 

Zurückerinnerns bzw. des Umgangs mit den Erinnerungen an die KZ-Haft als auch auf die 

gesundheitlichen Folgen (ob physischer oder psychischer Art) der KZ-Haft.

Die ersten Ergebnisse zeigten, dass das KZ-Syndrom mit einer Unmenge von Krankheiten 

als Folge der KZ-Haft geschildert werden konnte wie einer vorzeitigen Sklerose der 

Herzkranzgefäße oder der Hirngefäße oder aber Lungentuberkulose. Zu den Folgen der 

Lagerhaft sind zusätzlich zu rechnen: chronische Erkrankungen des Verdauungstrakts, 

Gelenkrheumatismus, vorzeitige Involution, hartnäckige neurasthenische Syndrome, Angst- 

und Depressionszustände, Alkoholismus, Epilepsie. Die Überlebenden litten also an 

verschiedenen Erkrankungen, die von ihrem Aufenthalt im Lager verursacht worden waren, 

jedoch teilten sie alle eine Gemeinsamkeit. 

Auf der Ebene des Zurückerinnerns zeigte sich, dass viele Erlebnisse in der Erinnerung der 

Überlebenden verblasst oder entstellt waren. Bei allen Verallgemeinerungen gingen viele 

individuelle subjektive Züge des Berichters verloren. 

37 Antoni Kępiński, 1987: Das sogenannte KZ-Syndrom. Versuch einer Synthese [Antoni Kępiński, 1970: 

„KZ-Syndrom“. Próba syntezy. In: Przegląd lekarski, Heft 1. S. 18-23. Übersetzt von Olaf Kühl] In: Die 

Auschwitz-Hefte. Texte der polnischen Zeitschrift „Przegląd lekarski“ über historische, psychische und 

medizinische Aspekte des Lebens und Sterbens in Auschwitz. S. 7.
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Den Berichten war ein wichtiger Moment zu entnehmen – die Ankunft im KZ – der für alle 

Berichterstatter einen ersten Schock bedeutete, der mit normalen Stresserlebnissen bei 

Menschen nicht zu vergleichen ist. Von diesem Zeitpunkt an mussten sie sich mit der KZ-

Realität abfinden. Sie mussten unempfindlich werden für all die Gräueltaten, die um sie 

herum passierten, sie mussten lernen, abgestumpft darauf zu reagieren. Das war eine 

Schutzfunktion, eine Empfindungslosigkeit, die von den Psychiatern als Lagerautismus 

bezeichnet wurde. Professor Stanisław Pigoń äußert sich in seinen „Erinnerungen aus dem 

Lager Sachsenhausen“ folgendermaßen zu den Schutzmechanismen, die die Inhaftierten 

aktivierten, um die grauenvolle Lagerhaft zu überleben: „[...] Auch wir mussten angesichts 

der unheilvollen Gewalt so eine ‚höhere Burg‘ in uns finden, die unerschütterlichste aller 

unerschütterlichsten aller Festungen, uns in sie verkrallen und nicht einen Augenblick von 

ihr lassen. Zweifel und Entkräftung keinen Zutritt gewähren, uns einschließen in der 

entlegensten Wildnis und ausharren wie ein Stein im Boden. [...] Darin lag die eigentliche 

Rettung. Und das sind keine leeren Worte. Ich selbst habe in mir einen solchen Halt 

gefunden, und dieser Tatsache verdanke ich es wohl, dass ich heil herauskam. Was für ein 

innerer Halt das war, steht hier nicht zur Frage, aber er war da und schützte vor dem 

Ansturm des feindlichen Hasses. So eine Schutzwehr hing weder vom Alter noch allein von 

den noch vorhandenen Vitalkräften ab.“38 

Gleichzeitig nimmt Pigoń Bezug auf diejenigen Häftlinge, die „die höhere Burg“ nicht 

finden konnten, die im Lager als Muselmänner bezeichnet wurden: „‚Muselmann‘ [...] Das 

war ein seltsames Produkt der Lagerbedingungen. Misshandelt und verachtet, gänzlich 

abgestumpft gegenüber der Todesgefahr, vermochte er das Leiden zu überwinden und zu 

ersticken, schreckte selbst vor grauenhaftem Schmerz nicht zurück [...].“39 

Gleichzeitig musste jeder Häftling einen anderen Kameraden finden, bei dem er sich sicher 

fühlen würde, der sein Schicksal teilte und seine Lage verstand. Die Menschenkontakte 

hatten im Lager eine besondere Funktion. Gute Beziehungen zu anderen Häftlingen 

konnten immer das Leben retten, vor allem jedoch ein gutes Wort, die Hoffnung und den 

Glauben an das Leben zurückgeben, ermuntern. Oft waren es nicht Medikamente, die den 

Häftlingen zur Genesung verhalfen, sondern ein gutes Wort der Mithäftlinge, Ärzte, 

Krankenpfleger. Kępiński schreibt dazu: „Dieser Kontakt [...] hat sie aus einer Nummer 

38 Ebd. S. 11.
39 Ebd. S. 12. 
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wieder zum Menschen gemacht.“40 

Die durch die KZ-Haft traumatisierten Menschen fühlten sich – auch wenn das paradox 

klingt – im normalen Leben einsamer als in der Haft. Die neuen Alltagsprobleme nach der 

Befreiung schienen banal oder sogar lächerlich für sie zu sein. Diese Banalität des neuen 

Lebens sowie die neue Art, mit Menschen umzugehen, ließ die Betroffenen in vielen Fällen 

ihre inneren „Zäune“ beibehalten. Vermutlich war es die Einsamkeit des Lebens nach der 

KZ-Haft, die viele Überlebende dazu gebracht hat, nach ihrer Befreiung das KZ-Gelände 

mehrmals zu besuchen. 

Antoni Kępiński stellt sich der Aufgabe, diesen Zustand zu erklären: „Es gibt gewisse 

Grenzen des menschlichen Erlebens, die sich nicht straflos überschreiten lassen; wenn das 

aber geschieht, wenn man das ‚Jenseits‘ betreten hat, dann gibt es keine Rückkehr mehr. Es 

ändert sich etwas in der Grundstruktur; der Mensch ist nicht mehr derselbe wie einst. Diese 

Andersartigkeit bezeichnet man als ‚Persönlichkeitsveränderung‘ [...].“41 Die 

Persönlichkeitsstörung drückt sich seiner Ansicht nach auf drei Ebenen aus: der 

allgemeinen Lebensdynamik, die subjektiv als Stimmung empfunden wird, dem Verhältnis 

zu anderen Menschen sowie der Selbstbeherrschung. Am häufigsten ist das eine 

verschlechterte Stimmung, eine misstrauische Einstellung zu den Menschen und 

herabgesetzte Selbstbeherrschung. Ein KZ-Überlebender, der sich zum Tod im KZ äußern 

sollte, gibt die von Kępiński genannte Persönlichkeitsstörung mit seinen Worten wieder: 

„Was Du bekommst, ist ein elendes Geschreibsel eines Menschen, für den Vergangenheit 

und Gegenwart abgeschlossen sind und für den es keine Zukunft gibt. PUNKT! [...] Das 

alles quält mich, ich breche die Kontakte mit den Menschen ab. [...] Es quält mich, die 

Leute zu sehen, ihre Äußerungen zu hören und mich mit ihnen unterhalten zu müssen. [...] 

Das ist nicht unsere Welt. Wir verstehen sie nicht!“42 Es kommen auch Veränderungen in 

entgegengesetzter Richtung vor: erhöhte Lebensdynamik, gestärktes, beinahe naives 

Vertrauen zu Menschen und gesteigerte Selbstbeherrschung.43

40 Ebd. S. 9.
41 Ebd. S. 12. 
42 Zdzisław Ryn und Stanisław Kłodziński, 1987: Tod und Sterben im Konzentrationslager [Śmierć i 

umieranie w obozie koncentracyjnym, 1982: Przegląd lekarski, Heft 1-3. S. 56-90. Übersetzt von Friedrich 

Griese] In: Die Auschwitz-Hefte. Texte der polnischen Zeitschrift „Przegląd lekarski“ über historische, 

psychische und medizinische Aspekte des Lebens und Sterbens in Auschwitz. S. 286.
43 Vgl. Antoni Kępiński, 1987: Das sogenannte KZ-Syndrom. Versuch einer Synthese [Antoni Kępiński, 

1970: „KZ-Syndrom“. Próba syntezy. In: Przegląd lekarski, Heft 1. S. 18-23. Übersetzt von Olaf Kühl] In: 
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Die KZ-Überlebenden, die als Folge der KZ-Haft an zahlreichen psychischen und 

physischen Erkrankungen litten, hatten etwas erlebt, was die Grenzen des menschlichen 

Begreifens übersteigt. Sie wurden von ihrem Schicksal gezwungen, unempfindlich zu 

werden für all die Gräueltaten, die um sie herum jeden Tag passierten, sie mussten lernen, 

abgestumpft darauf zu reagieren. Die oben beschriebene „höhere Burg“ erwies sich als ein 

Schutz, dank dem sie die KZ-Haft überleben konnten. Ohne diese „Burg“ wären sie den 

„Muselmann“-Tod gestorben.  

Die Auschwitz-Hefte. Texte der polnischen Zeitschrift „Przegląd lekarski“ über historische, psychische und 

medizinische Aspekte des Lebens und Sterbens in Auschwitz. S. 12.
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2.3 Metaphernforschung

2.3.1 Was ist eine Metapher?

Was ist eine Metapher? Was ist das Eigentümliche eines metaphorischen Ausdrucks, das 

ihn von wörtlich gemeinten Äußerungen unterscheidet? Seit etwa zwei Jahrtausenden wird 

Metaphernforschung betrieben. Wo über die Metaphernforschung geschrieben wird, muss 

Aristoteles erwähnt werden, der diese Forschung bedeutend vorangetrieben hat und in 

seiner „Poetik“ die klassische Definition der Metapher vorlegt und ihre rhetorischen 

Eigenschaften beschreibt. Die moderne Metaphernforschung basiert hauptsächlich auf der 

interdisziplinär angelegten Metapherntheorie von Lakoff und Johnson. Im folgenden 

Abschnitt werden die beiden Metapherntheorien in Bezug aufeinander dargestellt und ihre 

kritischen Punkte erläutert.
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2.3.2 Der Aristotelische Ansatz

Laut Aristoteles ist „eine Metapher die Übertragung eines fremden Nomens, entweder von 

der Gattung auf die Art oder von der Art auf die Gattung oder von einer Art auf eine andere 

oder gemäß der Analogie“.44 Dabei untersucht Aristoteles die Metapher als ein Mittel des 

poetischen Sprachgebrauchs, seiner Theorie nach gilt: „[…] unter den poetischen Mitteln 

ist sie weitaus das wichtigste“.45 Die Metapher setzt die Fähigkeit voraus, Gleiches im 

Verschiedenen erkennen zu können.46 Sie hat die Funktion, eine lexikalische Lücke zu 

füllen, sie ersetzt ein anderes Wort. „Die Metapher ist also eine Ortsveränderung eines 

Nomens. Es wird von einem Ort an einen anderen übertragen, an den es nicht gehört, dem 

es nicht eigen ist. Insofern hat die Metapher eine uneigentliche Bedeutung. Das übertragene 

Nomen bleibt transparent für seinen ursprünglichen Ort und für das Nomen, das eigentlich 

an den von der Metapher eingenommenen Platz gehört.“47 

Aristoteles unterscheidet, wie oben zitiert, zwischen vier Arten der Metapher. Die 

Differenzierung richtet sich nach der Übertragung der Metapher:

1. von der Gattung auf die Art bzw. vom Allgemeinen zum Besonderen;

2. von der Art auf die Gattung bzw. vom Besonderen zum Allgemeinen;

3. von Art zu Art;

4. entsprechend einer Analogie.

Laut Aristoteles sind auch Synekdoche, Metonymie und Personifikation Formen von 

Metaphern, wobei die Metonymie gegen die Metapher abgegrenzt wird, da letztere seiner 

Ansicht nach auf einer Übertragung beruht, die durchaus willkürlich sein kann, während die 

Metonymie eine reale, nicht nur begriffliche Beziehung voraussetzt. 

Für Aristoteles spielt der Kontext keine wichtige Rolle, bei der Metapher geht es für ihn um 

die Übertragung eines Nomens aus einer ursprünglich anderen lexikalischen Position. 

Nomen sind seiner Ansicht nach nicht nur Substantive, „sondern alle Wörter, die 

nominalisierbar sind, also auch Verben und Adjektive“48. 

44 Gerhard Kurz und Theodor Pelster, 1976: Metapher. Theorie und Unterrichtsmodell. S. 7.
45 Poetik, Kap. 22, In: Gerhard Kurz, 2004: Metapher, Allegorie, System. S. 8.
46 Vgl. ebd.
47 Gerhard Kurz, 2004: Metapher, Allegorie, System. S. 8.
48 Ebd. S. 9. 
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2.3.3 Kritik am Aristotelischen Ansatz

Die aristotelische Rhetorik war richtungweisend für die Metaphernforschung und hat auch 

die gegenwärtige Forschung geprägt, dennoch lassen sich einige Schwachpunkte in der 

Argumentation aufzeigen. Diese stelle ich im Folgenden kurz vor. 

Aristoteles tendiert dazu, die poetische Redeweise, also auch Metaphern, ohne 

Einbeziehung des Alltäglichen zu analysieren. Er geht nicht darauf ein, dass die 

Alltagssprache ebenso reich an Metaphern ist wie die Dichtung. Kurz kritisiert zusätzlich, 

dass Aristoteles‘ Ansatz auf einer abstrakten Wortsemantik beruhe, bei der die stetige 

Einbettung der sprachlichen Äußerung in einen konventionellen Kontext nicht 

berücksichtigt werde. Die Bedeutung einer sprachlichen Äußerung zu verstehen, setze aber 

das Verständnis ihres Kontexts voraus.49 

Die Theorie von Aristoteles gelangt also an ihre Grenzen, da sie über die bloße 

Beschreibung der Metapher als poetisches und schmückendes Kunstmittel der Rede nicht 

hinausgeht und die Kontextbezogenheit komplett auslässt. 

49 Vgl. ebd. S. 11-14.
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2.3.4 Die Metapher bei Lakoff und Johnson

Nach George Lakoff, Professor für Linguistik an der University of California, und Mark 

Johnson, Professor für Philosophie an der Southern Illinois University, besteht „das Wesen 

der Metapher darin, dass wir durch sie eine Sache oder einen Vorgang in Begriffen einer 

anderen Sache bzw. eines anderen Vorgangs verstehen und erfahren können“50. Beide 

Wissenschaftler vertreten eine interdisziplinäre Ausrichtung der Metapherntheorie und 

gehen davon aus, dass Metaphern etwas mehr als nur rein sprachliche Phänomene sind: Sie 

durchdringen das ganze menschliche Leben, nicht nur die Sprache, sondern auch das 

Denken und Handeln, sie gehören zu den geistigen Prozessen. Bei Lakoff und Johnson geht 

es nun nicht mehr um poetische Metaphern, wie dies bei Aristoteles der Fall ist, sondern 

um die, die in der Alltagssprache benutzt werden. Metaphern gelten also nicht mehr als 

rhetorischer Schmuck, sondern als Träger einer kognitiven Struktur, die hinter Sprache und 

Handlung angesiedelt wird. Für beide laufen menschliche Denkprozesse weitgehend 

metaphorisch ab. Lakoff und Johnson gehen davon aus, dass das gesamte alltägliche 

Konzeptsystem, nach dem Menschen denken und handeln, im Kern metaphorisch ist: 

„Konzepte, die unser Denken strukturieren, sind nicht auf den intellektuellen Bereich 

begrenzt. Sie lenken auch unser nicht reflektiertes Alltagshandeln bis in die prosaischsten 

Einzelheiten. Unsere Konzepte strukturieren, was wir wahrnehmen, wie wir uns in der Welt 

bewegen und wie wir uns auf andere Menschen beziehen. Folglich spielt unser 

Konzeptsystem bei der Definition unserer Alltagsrealitäten eine zentrale Rolle. Wenn, wie 

wir annehmen, unser Konzeptsystem zum größten Teil metaphorisch angelegt ist, dann ist 

unsere Art zu denken, unser Erleben und unser Alltagshandeln weitgehend eine Sache der 

Metapher.“51 

Lakoff und Johnson betonen, dass Menschen sich ihres Konzeptsystems im Normalfall 

nicht bewusst sind. Vor allem bei den unkomplizierten Handlungen, die tagtäglich 

ausgeführt werden, wird darüber nicht reflektiert, sondern mehr oder weniger automatisch 

nach bestimmten Leitlinien gedacht und gehandelt. Die Wissenschaftler setzen sich das 

Ziel, diese Leitlinien herauszuarbeiten, und untersuchen die Sprache auf diesen Aspekt hin. 

Da nämlich Kommunikation auf dem gleichen Konzeptsystem beruhe, nach dem Menschen 

denken und handeln, sei sie eine wichtige Erkenntnisquelle dafür, wie dieses System 

50 George Lakoff und Mark Johnson, 2008: Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von 

Sprachbildern. S. 14.
51 Ebd. S. 11. 
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beschaffen ist.52 

Als Beispiel für die Erklärung, was es heißt, wenn ein Konzept metaphorisch ist, wählen 

die beiden Wissenschaftler das Konzept ARGUMENTIEREN als konzeptuelle Metapher53 

ARGUMENTIEREN IST KRIEG.54 Als beispielhafte Realisierungsformen nennen sie: 

1)

a. Er griff jeden Schwachpunkt in meiner Argumentation an.

b. Ich schmetterte sein Argument ab.

c. Sie sind anderer Meinung? Nun, schießen Sie los.

d. Wenn du nach dieser Strategie vorgehst, wird er dich vernichten.

e. Er machte alle meine Argumente nieder.55 

Dabei wird unterstrichen, dass beim Argumentieren nicht nur im Kriegssinne gesprochen 

wird: Beim Argumentieren kann man z.B. auch gewinnen oder verlieren. Die Person, mit 

der argumentiert wird, wird als Gegner behandelt. Die beiden Gegner greifen somit jeweils 

die Positionen des Anderen an. Sie können gewinnen oder verlieren. Es werden bestimmte 

Strategien geplant und eingesetzt. Zusammenfassend: Im Argumentationskrieg/-kampf gibt 

es Angriff, Verteidigung, Gegenangriff usw. In diesem Sinne ist die konzeptuelle Metapher 

ARGUMENTIEREN IST KRIEG eine Metapher, nach der Menschen in einer Kultur leben. Sie 

strukturiert die Handlungen, die die Menschen beim Argumentieren ausführen. 

52 Vgl. ebd. S. 12.
53 Lakoff und Johnson verschieben den Metaphernbegriff von der sprachlichen auf die konzeptuelle Ebene. 

Sie setzen Metaphern mit konzeptuellen Metaphern gleich und meinen damit die Charakterisierung eines 

Konzeptes, des Zielbereiches, durch ein Konzept, das als Ursprungsbereich fungiert. Konzepte, die durch den 

Inhalt anderer Konzepte charakterisiert und strukturiert werden, bezeichnen sie als metaphorische Konzepte. 

Lakoff und Johnson gehen davon aus, dass in der Sprache metaphorische Ausdrücke systematisch mit 

metaphorischen Konzepten verbunden sind und dass man anhand von metaphorischen Ausdrücken das Wesen 

metaphorischer Konzepte untersuchen kann und somit die Einsicht in die metaphorische Natur menschlicher 

Aktivitäten gewinnen kann.
54 Nach Lakoff und Johnson liegt eine Metapher dann vor, wenn

a. ein Wort/ eine Redewendung in einem strengen Sinn in dem für die Sprachäußerung relevanten 

Kontext mehr als nur eine wörtliche Bedeutung hat; und

b. die wörtliche Bedeutung einem prägnanten Bedeutungsbereich (Quellbereich) entstammt,

c. jedoch auf einen zweiten, oft abstrakten Bereich (Zielbereich) übertragen wird. 

Eine Metapher kann demzufolge mit dem Schema ZIEL IST QUELLE wiedergegeben werden.
55 Ebd. S. 12.
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Lakoff und Johnson weisen darauf hin, dass konzeptuelle Metaphern von bestimmten 

kulturellen Hintergründen bzw. Kulturen abhängig sind. Sie führen als Beispiel an, dass in 

einer Kultur ein Argumentationsvorgang als ein Tanz betrachtet werden könnte, indem die 

Argumentierenden als Künstler auftreten mit dem Ziel, sich harmonisch und ästhetisch 

ansprechend zu präsentieren. Das Problem besteht dennoch darin, dass wir diese Art der 

Argumentation möglicherweise gar nicht als Argumentieren betrachten würden. Aus 

unserer Perspektive würden diese Menschen etwas anderes machen, zum Beispiel einfach 

nur tanzen. Lakoff und Johnson betonen, dass man diesen Unterschied der Kulturen am 

neutralsten beschreiben kann, wenn man sagt, dass unsere Form des Diskurses in 

Kampfbegriffen strukturiert ist und ihre Diskursform in Begriffen des Tanzes.56 

 

56 Vgl. ebd. S. 12-13.
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2.3.5 Kritik an der Metapherntheorie von Lakoff und Johnson

Die Metapherntheorie von Lakoff und Johnson weist nicht die Schwächen der antiken 

Theorien auf und gibt innerhalb des Phänomenbereichs einen richtungsweisenden Weg vor. 

Dennoch lassen sich einige kleine Mängel in ihrem Ansatz feststellen. 

In erster Linie kann bei Lakoff und Johnson deren unklar umrissene Terminologie 

bemängelt werden, beispielsweise im o.g. Fall die Unterscheidung zwischen 

metaphorischem Konzept und konzeptueller Metapher.

Einige Autoren kritisieren ebenso die unscharfe Definierung der Metapher selbst, die 

Abbildung des Zielbereichs in den Quellbereich innerhalb der Metapher. Coenen diskutiert 

beispielsweise den Zusammenhang zwischen dem Quell- und Zielbereich innerhalb der 

Metapher LIEBE IST EINE REISE und bezeichnet es als sinnlos, „einen Begriff – wie etwa 

‚Liebe‘ – deshalb metaphorisch zu nennen, weil er mit dem Begriff eines anderen Bereichs 

– etwa ‚Reise‘ – Merkmale teilt“57. Coenen bemerkt weiter: „Wer im Sinne der Lakoffschen 

Metapher die Liebe als Reise denkt, fusioniert nicht die Begriffe. Er weiß sehr wohl, dass 

der Ortswechsel notwendig zum Begriff der Reise gehört, nicht jedoch zum Begriff der 

Liebe, wie auch umgekehrt der Bezug zu einem Partner notwendig zum Begriff der Liebe 

gehört, nicht jedoch zum Begriff der Reise.“58 Er bezweifelt somit die Brauchbarkeit des 

Lakoffschen Konzeptbegriffs. Laut Coenen ist die metaphorische Verknüpfung der 

Konzepte LIEBE und REISE mit der fortbestehenden begrifflichen Trennung dieser Bereiche 

nicht vereinbar. Er bezieht sich dabei darauf, dass Begriffe verschiedener Bereiche neben 

distinktiven immer auch über gemeinsame Merkmale verfügen. Er kritisiert den 

Lakoffschen Konzeptbegriff wegen der unscharf dargestellten Interaktionen zwischen den 

Ausgangs- und Zielbereichen. 

57 Hans Georg Coenen, 2002: Grundlegung einer Theorie der bildlichen Rede. S. 216.
58 Ebd. S. 215.
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Ebenso thematisiert Rudolf Schmitt die unscharfe terminologische Unterscheidung bei 

Lakoff und Johnson. Er bezieht sich zur Illustration auf drei von Lakoff und Johnson 

benutzte Redewendungen: Zeit verschenken, Zeit vergeuden und Zeit verlieren. Diese 

werden von Lakoff und Johnson drei metaphorischen Konzepten zugeteilt: ZEIT IST GELD, 

ZEIT IST EINE BEGRENZTE RESSOURCE und ZEIT IST EIN KOSTBARES GUT. Für Schmitt bilden diese 

drei Konzepte ein eigenes System, das auf einer Subkategorisierung beruht: Geld ist eine 

begrenzte Ressource und somit ein kostbares Gut. Schmitt stellt dabei fest, dass die 

Zuordnung einer Redewendung zu diesen drei Konzepten nach dem Verständnis von 

Lakoff und Johnson durchaus offen ist, denn die Kontexte, die solche Formulierungen 

determinieren, könnten diese Einteilung modifizieren und bei den Wissenschaftlern fehlt 

eine kontextuelle Einbettung der Bedeutung einer Metapher.59 

Für die vorliegende Untersuchung war die erwähnte unklar umrissene Terminologie von 

Lakoff und Johnson an manchen Stellen hinderlich – an diesen Stellen stütze ich mich auf 

die Terminologien anderer Autoren wie zum Beispiel beim metaphorischen Konzept oder 

den verschiedenen Typen von Metaphern. Alle derartigen Begriffe werden immer vorher 

definiert und es wird angegeben, wessen Theorien dabei angewendet werden. Die 

Definition der Metapher selbst aber wird in der Arbeit keiner Kritik unterzogen und wird 

von Lakoff und Johnson komplett übernommen.

59 Vgl. Rudolf Schmitt, 2004: Diskussion ist Krieg, Liebe ist eine Reise, und die qualitative Forschung 

braucht eine Brille. In: Forum Qualitative Sozialforschung. Verfügbar unter: http://www.qualitative-

research.net/index.php/fqs/article/viewFile/621/1346. S. 4-5.
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2.4 Formale Untersuchung von Metaphern

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, welche Inhalte durch Metaphern verborgen und 

welche beleuchtet werden. Neben der Textanalyse bzw. Interpretation erachte ich es für 

relevant, die Metaphern einer formalen Analyse zu unterwerfen. Dabei werden die 

untersuchten Metaphern bzw. metaphorischen Konzepte unterschieden nach: 

1. Art der Metapher

2. Bildungsweise der Metapher 

3. Typ der Metapher 

Im Folgenden werden diese Kategorien dargelegt und erklärt.
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2.4.1 Arten von Metaphern

Lakoff und Johnson unterscheiden folgende Arten von Metaphern:60

1. Strukturmetaphern:

Die oben aufgeführte Metapher ARGUMENTIEREN IST KRIEG gehört laut Lakoff und Johnson zu 

einer Strukturmetapher. Dabei handelt es sich um metaphorische Ausdrücke, in denen ein 

Konzept von einem anderen Konzept her metaphorisch strukturiert wird bzw. Ausdrücke, 

die einen komplexen Gegenstand in Wissenselementen eines anderen abbilden. Die 

Metapher ARGUMENTIEREN IST KRIEG strukturiert somit zahlreiche metaphorische Ausdrücke 

wie eine Argumentation kann man gewinnen oder verlieren, eine Argumentation besteht  

aus Angriff, Verteidigung, Gegenangriff usw. Die Strukturmetaphern, die von Lakoff und 

Johnson metaphorische Konzepte genannt werden, sind emergent und bilden Baustoff für 

weitere Metaphern, d.h., Orientierungs- oder ontologische Metaphern (s. u.) können auf 

Strukturmetaphern zurückgehen.

2. Orientierungsmetaphern:

Zu dieser Gruppe gehören metaphorische Ausdrücke, bei denen ein Konzept nicht von 

einem anderen Konzept her strukturiert wird, sondern bei dem ein ganzes System von 

Konzepten in ihrer wechselseitigen Bezogenheit organisiert wird. Die meisten Metaphern 

aus dieser Gruppe haben mit einer räumlichen Orientierung zu tun, z.B. oben-unten, innen-

außen, vorne-hinten, dran-weg usw. Orientierungsmetaphern statten somit ein Konzept mit 

einer räumlichen Beziehung aus, vgl. beispielsweise GLÜCKLICHSEIN IST OBEN wie bei dem 

Ausdruck Ich fühle mich heute obenauf.

Metaphorische Orientierungen sind nicht willkürlich, sie haben eine Grundlage in der 

physischen und kulturellen Erfahrung einer Menschengruppe. Z.B. befinden sich in einigen 

Kulturen Leben und Gesundheit oben und Krankheit und Tod unten, in anderen Kulturen ist 

es dagegen andersherum. Beispiele für die erste Gruppe sind folgende Ausdrücke:61

2)

a. Sie hat eine hervorragende Gesundheit.

60 Vgl. George Lakoff und Mark Johnson, 2008: Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von 

Sprachbildern. S. 22-65.
61 Ebd. 
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b. Lazarus erhob sich von den Toten.

c. Er ist in Höchstform.

d. Mit seiner Gesundheit geht es bergauf.

e. Eine Krankheit warf ihn nieder.

f. Er ist in letzter Zeit arg heruntergekommen.

g. Eine Erkältung hat ihn in die Knie gezwungen.

h. Er ist seiner schweren Krankheit erlegen.

Eine physische Grundlage für diese Metaphern ist, dass eine ernsthafte Krankheit den 

Menschen zwingt sich hinzulegen. Ebenso ist man physisch unten, wenn man tot ist. 

Es besteht zwischen den Orientierungsmetaphern eine äußere Gesamtsystematik, die deren 

Kohärenz definiert. Die Metapher LEBEN IST OBEN gibt eine Orientierung nach oben hin zu 

allgemeinem Wohlergehen, und diese Orientierung ist konsistent mit bestimmten anderen 

Fällen wie GLÜCKLICHSEIN IST OBEN, GESUNDHEIT IST OBEN, GUT IST OBEN.  

3. Ontologische Metaphern:

Die ontologischen Metaphern werden auch Vergegenständlichungsmetaphern genannt: Sie 

stellen bestimmte Sichtweisen von Ereignissen, Handlungen, Emotionen, Ideen und 

ähnlichen Begriffen als etwas Gegenständliches dar, als so genannte Entitäten und 

Materien. Die ontologischen Metaphern dienen dazu, abstrakte Begriffe in Gestalt eines 

konkreten Konzepts verständlich werden zu lassen. Unter der Voraussetzung, dass 

menschliche Erfahrung von Objekten und Materien her verstanden werden kann, können 

bestimmte Teile der Erfahrung herausgegriffen und diese wie separate Entitäten oder 

Materien gleicher Art behandelt werden. Ereignisse, Aktivitäten, Ideen und andere 

abstrakte Begriffe werden somit in Gestalt eines konkreten Konzepts (Entität und Materie) 

verständlich gemacht. Sind diese Ereignisse, Aktivitäten, Ideen, usw. erst einmal als 

Entitäten oder Materien identifiziert, so kann man sich auf sie beziehen, sie kategorisieren, 

sie zu Gruppen zusammenfassen und sie quantifizieren – und dadurch auch über sie 

reflektieren. Die Grundlage für das Verstehen ontologischer Metaphern beruht auf „unserer 

Erfahrung, die wir mit konkreten Objekten und Materien haben“62. Ähnlich wie die 

elementaren Erfahrungen des Menschen mit Raumorientierungen eine Fülle von 

Orientierungsmetaphern hervorbringen, so bilden die Erfahrungen mit physischen Objekten 

62 George Lakoff und Mark Johnson, 1998: Leben in Metaphern. S. 32.
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die Grundlage für eine große Vielfalt ontologischer Metaphern. 

Zu den ontologischen Metaphern werden gegenständliche Entitäten gezählt wie in Die 

Inflation bewirkt, dass [...] (hier erscheint ein ökonomisches Phänomen als eine 

metaphorische Ganzheit, auf die sich im Singular der dritten Person bezogen werden kann, 

als ob es eine gegenständliche Entität wäre) sowie Substanzmetaphern wie in viel Einfluss 

(hier erscheint ein abstraktes Phänomen als eine quantifizierbare Substanz wie z.B. Sand). 

Einen großen Teil der ontologischen Metaphern bilden die Gefäß-Metaphern (container  

metaphor), durch die Menschen als Gefäße mit einer begrenzten Oberfläche und einer 

Innen-Außen-Orientierung betrachtet werden und sie selbst andere physische Objekte 

ebenso als Gefäße mit einer Innenseite und einer Außenseite wahrnehmen, vgl. die 

Äußerung aus einem Zimmer herausgehen und in ein anderes Zimmer hineingehen. Laut 

Lakoff und Johnson würden zu den Gefäß-Metaphern auch folgende Beispiele gehören: in  

der Diskussion, er ging in den Wald (für Tätigkeiten); er ist in Form, sie ist aus dem Koma 

erwacht, der Baum ist im Weg (für Zustände). Aus all diesen Beispielen für Gefäß-

Metaphern ist zu entnehmen, dass auch bei Begriffen, die keine natürlichen physischen 

Grenzen besitzen, Lakoff und Johnson diese Grenzen ziehen.63

Zu den Gefäß-Metaphern gehören nach Lakoff und Johnson ebenso Konzeptualisierungen, 

die sich auf das Blickfeld eines Menschen beziehen64:

3)

a. Ich habe ihn im Auge.

b. Ich kann ihn nicht sehen, weil der Baum im Weg ist.

c. Er ist jetzt außer Sichtweite.

d. Da ist nichts in Sicht.

e. Ich kann nicht alle Schiffe im Blick haben.

Laut Lakoff und Johnson ist somit das natürliche Blickfeld des Menschen insofern ein 

Gefäß, als dass Menschen durch den Bereich, den sie sehen können, automatisch ein 

Territorium abgrenzen. 

63 Ebd.
64 Ebd. 
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4. Sonderfälle: Personifikation, Metonymie

Die Definition der metaphorischen Figuren Personifikation und Metonymie ist seit der 

Aristotelischen Theorie beinahe unverändert geblieben, auch Lakoff und Johnson berufen 

sich auf die antike Theorie. Sowohl Personifikationen als auch Metonymien haben einen 

ontologischen Charakter. Mithilfe von Personifikationen wird das physische Objekt näher 

spezifiziert in Gestalt einer Person, aber keiner konkreten Person. Bei Metonymien handelt 

es sich um Bezüge auf konkrete Menschen. Sowohl Personifikationen als auch Metonymien 

gelten als Sonderfälle von Metaphern.

Personifikation:

Bei einer Personifikation wird etwas Unpersönliches mit menschlichen Motivationen, 

Merkmalen und Tätigkeiten versehen. Vgl. die folgenden Beispiele65:

4)

a. Seine Theorie erklärte mir das Verhalten von Hühnern in Legebatterien.

b. Die Inflation hat uns an die Wand gedrückt.

c. Die Inflation hat die größten volkswirtschaftlichen Denker im Land ausgetrickst.

Im ersten Beispiel ist die Metapher als DIE THEORIE IST EINE PERSON zu charakterisieren. In 

den zwei weiteren Beispielen lässt sich nicht nur sagen: DIE INFLATION IST EINE PERSON. Es 

geht noch differenzierter: DIE INFLATION IST EIN GEGNER. Die Konzeptualisierung bringt den 

Rezipienten auf den Weg: Die Inflation ist ein Gegner, der Menschen angreift, sie verletzt, 

sie beraubt und sie sogar vernichten kann. Für die Charakterisierung dieser Art von 

Metaphern gilt somit, dass sie eine allgemeine Kategorie darstellt, die ein breites Spektrum 

an Metaphern abdeckt, die ihrerseits unterschiedliche Merkmale einer Person oder 

Wahrnehmungsweisen einer Person herausgreifen. 

Metonymie:

Die Metonymie zielt neben dem Verstehbar-Machen – wie im Fall der Metapher – darauf 

ab, eine Beziehung herzustellen, so dass eine Entität für eine andere Entität steht. 

Metonymische Konzepte verfügen über eine innere Systematik, die den folgenden 

65 Ebd. S. 44-45.
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repräsentativen Beispielen zu entnehmen ist66:

5)

a. Schieb deinen Hintern hierüber. (Der Teil steht für das Ganze)

b. Ich hasse es, Heidegger zu lesen. (Der Erzeuger steht für das Produkt)

c. Die Busse streiken im Moment. (Das Objekt steht für den Benutzer)

d. Esso hat schon wieder die Benzinpreise erhöht. (Die Institution steht für die 

Entscheidungsträger)

e. Das Weiße Haus schweigt dazu. (Der Ort steht für die Institution)

f. Watergate hat unsere Politik geändert. (Der Ort steht für das Ereignis)

66 Ebd. S. 49.
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2.4.2 Die syntaktische Struktur von Metaphern

Lakoff und Johnson gehen nur am Rande ihrer Arbeiten auch auf die Bildung von 

Metaphern ein. Ich erachte es für die vorliegende Analyse als wichtig, dass sie die Art 

berücksichtigt, wie Metaphern gebildet werden. Demzufolge beziehe ich mich hier auf 

Hans Georg Coenen und Gerhard Kurz, die eine Systematisierung der Bildungsformen von 

Metaphern vorschlagen. 

1. Prädikatsnomen

Die bekannteste Form der Metapher ist die des Prädikatsnomens. In solchen Fällen, z.B. 

Napoleon war Korse67, bezeichnet das Subjekt den Zielbereich und das Prädikatsnomen den 

Quellbereich. Der Satzakzent spielt in solchen Fällen eine wichtige Rolle. Fällt er auf das 

Prädikatsnomen, heißt es, dass das Prädikatsnomen für den Zielbereich steht. Fällt er auf 

das Subjekt, wird das Korsentum am Beispiel Napoleons beschrieben. In beiden Fällen 

handelt es sich um eine Trennung der Gegenstandsbezeichnung von der bildlichen Angabe 

des Quellbereichs. 

2. Apposition

Der Beschreibungsinhalt kann auch in Form einer Apposition ausgedrückt werden. Diese 

metaphorischen Äußerungen basieren ebenso auf einer prädikativen Grundstruktur: Ein 

Element wird auf ein anderes prädikativ bezogen. Im Beispiel Vertrauen, dieses schwerste  

ABC68 wird das Vertrauen mithilfe der Apposition metaphorisch als ein elementarer 

Lernstoff beschrieben. Auch in diesem Fall handelt es sich um eine Trennung des Ziel- und 

Quellbereichs.  

67 Hans Georg Coenen, 2000: Grundlegung einer Theorie der bildlichen Rede. S. 19.
68 Hilde Domin, Lied zur Ermutigung II. Zitiert in: Hans Georg Coenen, 2000: Grundlegung einer Theorie der 

bildlichen Rede. S. 21.
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3. Genitivmetaphern 

Eine besondere Form der Trennung von Ziel- und Quellbereich ist die Situation, in der der 

beschriebene Gegenstand (Zielbereich) nach der Nennung des Quellbereichs im Genetivus  

exegeticus unbildlich beim Namen genannt wird wie im Beispiel das Gefängnis der Ehe.69 

In diesem Fall handelt es sich um Genitivmetaphern. 

Die Genitivmetaphern basieren auch auf einer prädikativen Grundstruktur.

4. Attributive Metaphern

Kurz nennt zwei weitere Metaphernstrukturen: attributive- und Kompositionsmetaphern. 

Ein Beispiel für die attributive Metapher ist Schwarze Milch der Frühe70.

5. Kompositionsmetaphern

 Ein Beispiel für die Kompositionsmetapher Wahllokomotive71.

 

69 Hans Georg Coenen, 2000: Grundlegung einer Theorie der bildlichen Rede. S. 21.
70 Paul Celan, zitiert in: Gerhard Kurz, 2004: Metapher, Allegorie, System. S. 23.
71 Gerhard Kurz, 2004: Metapher, Allegorie, System. S. 23.
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2.4.3 Verstehen und Interpretieren von Metapherntypen

In der Metaphernanalyse wird, je nach Autor, zwischen lexikalisierten (toten), 

konventionalisierten und unkonventionellen (neuen, kreativen) Metaphern unterschieden.72 

Bei der Einteilung der Metaphern in einzelne Typen beziehe ich mich auf die Theorie von 

Lakoff und Johnson, stütze mich jedoch an einigen von Lakoff und Johnson unklar 

formulierten Stellen auf die Definitionen anderer Autoren. Im Anschluss daran werden die 

einzelnen Metapherntypen – lexikalisiert, konventionalisiert und unkonventionell– 

dargestellt. Dabei wird auf die Frage eingegangen, mithilfe welcher Prozesse – Verstehen 

oder Interpretieren – die Metapherntypen in die Realwelt übertragen werden können. 

Beim Verstehen wird auf den Ansatz von Hans-Georg Gadamer73  Bezug genommen, 

demzufolge es sich um einen Überlieferungsprozess handelt, in dem wir uns immer schon 

befinden und der auf Geschichte und Tradition basiert. Geschichte und Tradition als 

gesellschaftliches und kulturelles Wissen bilden den Rahmen des Verstehens. Interpretieren 

ist Gadamers Ansicht nach eine sprachliche Explikation des Verstehensprozesses, die 

immer mit Vorurteilen verbunden ist. Im Gegensatz zum Verstehen, das er als Geschehen 

beschreibt, ist Interpretation eine Handlung. 

Richard Shusterman74 behauptet, dass Verstehen eine generelle Fähigkeit, Interpretieren 

dagegen eine zielgerichtete Aktivität sei, die an bewusstes Nachdenken geknüpft sei, d.h. 

an die überlegte Entscheidung und damit an das aktive Moment der 

Bedeutungszuschreibung. Er betont, dass die beiden Prozesse getrennt voneinander 

betrachtet werden müssten. 

72 Vgl. Cornelia Müller, 2003: Gestik als Lebenszeichen „toter Metaphern“. Tote, schlafende und wache 

Metaphern. In: Roland Posner (Hg.): Zeitschrift für Semiotik, Bd. 25, 1-2. S. 72.
73 Vgl. Hans-Georg Gadamer, 1990: Hermeneutik: Wahrheit und Methode, In: Gesammelte Werke, Bd. 1. 

Zitiert in: Jörg Jost, 2008: Wann verstehen, wann interpretieren wir Metaphern? In: metaphorik.de, Nr. 15. S. 

131.
74 Vgl. Richard Shusterman, 1996: Vor der Interpretation: Sprache und Erfahrung in Hermeneutik, 

Dekonstruktion und Pragmatismus. In: Jörg Jost, 2008: Wann verstehen, wann interpretieren wir Metaphern? 

In: metaphorik.de, Nr. 15. S. 85.
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Lexikalisierte Metaphern sind fester Bestandteil unserer alltäglichen Lexik, vgl. z.B. 

Lebensabend. Sie werden vom Leser/ Hörer verstanden, weil sie alltagssprachliche und 

gewohnte Ausdrücke sind. Konventionalisierte Metaphern strukturieren das gängige 

Konzeptsystem der jeweiligen Kultur, das sich seinerseits in der Alltagssprache 

niederschlägt. Unkonventionelle Metaphern liegen außerhalb des konventionalisierten 

Konzeptsystems, sie werden aus der individuellen Phantasie und Kreativität heraus (bzw. 

als Folge neuer, bisher unbekannter Erfahrungen wie die KZ-Existenz im Fall der KZ-

Häftlinge) gebildet. Die unkonventionellen Metaphern tragen dazu bei, dass bestimmte 

Sachverhalte in einem neuen Licht gesehen werden. Sie können der Vergangenheit, den 

tagtäglichen Aktivitäten und den Wissens- und Glaubenssystemen eine neue Bedeutung 

geben. Lakoff und Johnson behaupten, dass unkonventionelle und konventionalisierte 

Metaphern auf die gleiche Weise sinnstiftend sind: Beide schaffen eine kohärente Struktur, 

beleuchten manche Aspekte und verbergen andere.75 

1. Lexikalisierte Metaphern:

Lexikalisierte Metaphern gelten als Bestandteile unserer Gegenwartssprache und werden 

ohne interpretatorische Leistungen vom Leser/ Hörer verstanden. Die Repräsentation der 

lexikalisierten Metaphern wird nicht mehr bewusst wahrgenommen. So wird zum Beispiel 

die Metapher Lebensabend in der Werbung einer Versicherungsgesellschaft für eine private 

Rentenversicherung problemlos verstanden: „Sorgen Sie frühzeitig vor, damit Sie Ihren 

Lebensabend sorgenfrei genießen können.“76 Alex Deppert bezieht sich bei der Einteilung 

der Metaphern in bestimmte Typen zusätzlich auf ihre Einbettung in die Kontexte, in denen 

sie auftauchen, und behauptet, dass mit zunehmender Lexikalisierung einer Metapher die 

Abhängigkeit von deren Verständnis vom aktuellen Kontext abnimmt.77 

75 Vgl. George Lakoff und Mark Johnson, 2008: Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von 

Sprachbildern. S. 161.
76 Jörg Jost, 2008: Wann verstehen, wann interpretieren wir Metaphern? In: metaphorik.de, Nr. 15. S. 128.
77 Vgl. Alex Deppert, 2003: Die Wahl der Metaphern: Kontextbedingte Bedeutungsverschiebung bei 

Metaphern mit unterschiedlichem Lexikalisierungsgrad. In: metaphorik.de, Nr. 05. S. 65.
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2. Konventionalisierte Metaphern:

Konventionalisierte Metaphern sind noch nicht lexikalisiert, beruhen aber des Öfteren auf 

Korrelationen, die von der Erfahrung her generell bekannt sind. Metaphern, die auf 

erfahrbaren Korrelationen beruhen, definieren Konzepte von dem Phänomen her, das als 

Ähnlichkeit wahrgenommen wird. Konventionalisierte Metaphern struktureller Art können 

laut Lakoff und Johnson auf Ähnlichkeiten beruhen, die durch Orientierungsmetaphern und 

ontologische Metaphern entstehen. Laut ihrer Theorie basiert beispielsweise IDEEN SIND 

NAHRUNG als metaphorisches Konzept auf zwei anderen Konzepten: IDEEN SIND OBJEKTE 

(ontologisch) und DER GEIST IST EIN GEFÄSS (ontologisch und Orientierung). Somit wird eine 

strukturelle Ähnlichkeit zwischen IDEEN und NAHRUNG durch die Metapher IDEEN SIND 

NAHRUNG hervorgerufen, was zu metaphorischen Ähnlichkeiten führt (Ideen können wie 

Nahrung geschluckt, verschlungen und verdaut werden, sie können auch nahrhaft sein 

usw.). 

Konventionalisierte Metaphern nehmen eine Mittelstellung ein zwischen dem passiven 

Verstehen und dem aktiven Interpretieren, da sie einerseits auf Korrelationen beruhen, die 

von der Erfahrung her generell bekannt sind, gleichzeitig aber auf einer Erfindung basieren. 

Goodman spricht davon, dass die Metapher ein Doppelleben in zwei unterschiedlichen 

Bezugnahmegebieten führt und unser Verstehen davon abhängt, wie sehr wir an das 

Doppelleben der Metapher gewöhnt sind.78 Alex Deppert hebt hervor, dass 

konventionalisierte (konventionelle) Metaphern in starkem Maße noch kontextabhängig 

sind, so dass bei kontextfreier Vorgabe die metaphorische Bedeutung noch nicht 

gleichberechtigt neben die ursprüngliche(n) Bedeutung(en) tritt.79 

78 Vgl. Nelson Goodman, 1998: Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie. In: Jörg Jost, 2008: Wann 

verstehen, wann interpretieren wir Metaphern? In: metaphorik.de, Nr. 15. S. 134.
79 Vgl. Alex Deppert, 2003: Die Wahl der Metaphern: Kontextbedingte Bedeutungsverschiebung bei 

Metaphern mit unterschiedlichem Lexikalisierungsgrad. In: metaphorik.de, Nr. 05. S. 66.
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3. Unkonventionelle Metaphern:

Die Gebrauchsweisen und -kontexte der unkonventionellen Metaphern schaffen neuartige 

Bedeutungen. Alex Deppert betont, dass unkonventionelle Metaphern nur in ihrem 

aktuellen Kontext verständlich sind.80 Unkonventionelle Metaphern sind kreativ und 

neuartig, sie knüpfen zwar auch an das Hintergrundwissen an. Leser/ Hörer stellen die 

metaphorische Bedeutung dennoch nicht mühelos her. Um diese herzustellen, wird auf das 

Interpretieren zurückgegriffen. Jörg Jost bezieht sich auf einen kreativen 

Interpretationsprozess, bei dem die interpretative Handlung selbst und das Verstehen von 

etwas, das nicht oder nur schwer begrifflich ausgedrückt werden kann, im Vordergrund 

stehen. Er betont, dass es sich dabei um das Verstehen von Stimmungen und Gefühlen, die 

mithilfe unkonventioneller Metaphern zum Ausdruck gebracht werden, handelt.81 

 

80 Vgl. ebd.
81 Vgl. Jörg Jost, 2008: Wann verstehen, wann interpretieren wir Metaphern? In: metaphorik.de, Nr. 15. S. 

137.
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2.5 Der Einfluss des Fühlens auf das Denken

Der vom französischen Philosophen René Descartes formulierte Satz „Ich denke, also bin 

ich“ hat über Jahrhunderte das westliche Denken bestimmt. Die Ratio war das einzig 

Richtige in der Menschenforschung, die Wissenschaft des Denk-Paradigmas sah keinen 

Zusammenhang zwischen Kognition und Emotion und vertrat die These, dass kognitive 

Strukturen anders als emotionale Komponenten zu modellieren seien. Emotionen wurden 

nicht nur als autonome Erscheinungen, sondern als unkontrollierte Störfaktoren betrachtet, 

die dysfunktional für ein geordnetes und rationales Verhalten sind.

Interessanterweise hatte bereits vor ca. 800 Jahren der Stauferkaiser Friedrich II. 

experimentell, und zu seiner großen Überraschung, nachgewiesen, was mit einem Kind 

passieren würde, das nur seine kognitiven Fähigkeiten zur Verfügung hat, während sein 

soziales Umfeld ihm keine Wärme und Gefühle gibt. Das Ziel des Experiments war 

herauszufinden, welche Ursprache das Gehirn aus sich selbst heraus entwickeln würde. 

Zwei Kinder wurden von Ammen aufgezogen, denen er verboten hatte, mit den beiden 

Kindern zu sprechen. Der Kaiser erwartete, dass die Kinder von sich aus damit anfangen 

würden, Aramäisch, Griechisch oder Latein zu sprechen, aber sie blieben in ihrer gesamten 

Entwicklung zurück, bis sie schließlich starben.82 Die Ergebnisse des Experiments 

bestätigten demzufolge bereits vor ca. 800 Jahren die heute vertretene Theorie, dass 

Emotionen einen großen Einfluss auf die kognitive Entwicklung des Menschen haben und 

es wenig sinnvoll ist, sie unabhängig von Emotionen zu untersuchen. Dennoch wurde zum 

Zeitpunkt des Experiments die Interaktion zwischen Kognition und Emotion nicht weiter 

untersucht und es mussten ca. 700 Jahre vergehen, bis sie erneut zum Gegenstand der 

Forschung wurde. Erst als vor gut hundert Jahren die Psychoanalyse an Bedeutung gewann, 

widmete man der Erforschung des Zusammenhangs zwischen Kognition und Emotion 

wieder mehr Aufmerksamkeit. Jedoch erst in den letzten Jahren haben Anthropologen, 

Naturwissenschaftler und Sprachwissenschaftler damit begonnen, sich in ihren empirischen 

Wissenschaften mit nicht-kognitiven Wahrnehmungen zu befassen. Es hat sich gezeigt, 

dass Emotionen einen erheblichen Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten und Leistungen 

des Menschen haben.83 Nicht mehr das Denken, sondern das Fühlen ist zum Gegenstand der 

Forschung geworden. 

82 Vgl. Gerald Hüther, 2010: Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn. S. 61.
83 Vgl. Monika Schwarz-Friesel, 2007: Sprache und Emotion. S. 1-7.
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2.6 Grenzen des Sagbaren

Zu den Funktionen der Sprache gehören die Informationsübermittlung (kommunikative 

Funktion) und der Ausdruck innerer Einstellungen. Mit sprachlichen Einheiten und 

Strukturen bezeichnen wir externe Objekte und Zustände sowie interne, subjektive 

Zustände und Prozesse. Der Prozess der Umsetzung konzeptueller Inhalte in verbale 

Einheiten und Strukturen muss nicht immer automatisch verlaufen, er kann blockiert sein. 

Die Empfindung eines Gefühls oder eines Zustands kann somit nicht mit seiner 

Ausdrückbarkeit gleichgesetzt werden. Vor allem traumatisierte Menschen empfinden es 

als Problem, Gefühle als subjektive und individuelle Erlebniszustände genauso wie die 

Ereignisse, durch die sie traumatisiert wurden, sprachlich treffend mitzuteilen. 

Monika Schwarz-Friesel führt als Beispiele Wendungen an, die die Unmöglichkeit der 

Verbalisierung zum Ausdruck bringen: Mir fehlen die Worte!, Ich bin sprachlos. Die 

Sprache wird hierbei als ungenügend angesehen, um Gefühle und Zustände in ihrer 

Wesensart sowie in all ihrer Intensität auszudrücken.84 In meiner Arbeit untersuche ich das 

von Schwarz-Friesel dargestellte Phänomen als Grenze des Sagbaren. Im vorliegenden 

Abschnitt wird auf den Umgang mit dem Unaussprechlichen im Holocaust Bezug 

genommen. Zusätzlich wird auf die Last der Erinnerung und die Unmöglichkeit des 

Vergessens eingegangen.

Bereits in den 40er und 50er Jahren wurde von Schriftstellern wie Primo Levi oder Tadeusz 

Borowski – der zweite beging 1948 nach dem erlebten Trauma aus Ratlosigkeit Selbstmord 

– hervorgehoben, dass Menschen bei der Schilderung ihrer traumatischen Erfahrungen in 

den faschistischen Konzentrationslagern auf ihre Grenzen, die Grenzen des Sagbaren 

stoßen. Die beiden Schriftsteller vertraten die These, dass die wirkliche Geschichte des 

Holocausts „nie erzählt werden kann“.85  Ebenso schreibt Elie Wiesel: „Zwischen unserem 

Erinnern und der Wiedergabe unserer Erinnerung steht eine Wand, die nicht durchbrochen 

werden kann. Die Vergangenheit gehört den Toten, und der Überlebende erkennt sich selbst 

nicht in den Worten, die ihn damit wieder in Verbindung bringen sollen. Wir sprechen 

verschlüsselt, wir Überlebenden, und unser Code kann nicht aufgebrochen, kann nicht 

entziffert werden, nicht durch euch, so sehr ihr euch darum bemüht. [...] Kann ein solches 
84 Vgl. ebd. S. 234-235.
85 Friedhelm Boll, 2003: Sprechen als Last und Befreiung. Holocaust-Überlebende und politisch Verfolgte 

zweier Diktaturen. S. 22.
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Ereignis überhaupt zum Gegenstand von Worten werden? Welche Worte wären dazu 

notwendig? Die Sprache wurde in einem Ausmaß verfälscht, dass sie neu erfunden und 

gereinigt werden müsste. Man müsste diese Literatur nicht mit Worten schreiben, sondern 

gegen die Worte.“86 

Friedhelm Boll, der eine Studie zur Erzählweise der Holocaust-Überlebenden und von 

politisch Verfolgten zweier Diktaturen durchgeführt hat, zitiert zusätzlich den ungarischen 

Auschwitz-Überlebenden Kertesz, der behauptet: „[…] die volle, uneingeschränkte 

Wahrheit kennen nur jene, die in den Gaskammern gestorben sind.“87 Der Psychiater Eissler 

bezog sich 1963 ebenso auf andere Autoren und deren Theorie von einem Bruch, einer 

Kluft zwischen der Ungeheuerlichkeit der Konzentrationslager und dem normalen Leben, 

weil „das Trauma des Konzentrationslagers jenseits des Vergleichbaren und Erfahrbaren 

steht“88.

Gleichzeitig bezieht sich Harald Welzer auf gelungene Versuche, in denen die 

Überlebenden es schaffen, „Partikeln der Erfahrungsgeschichte des Unsagbaren“ oder 

wenigstens den „Bruch kommunizierbar zu machen, der sich zwischen der Welt des 

Erzählbaren und jener des Unerzählbaren auftut“89. So verweist Friedhelm Boll darauf, dass 

in den letzten Jahren eine ganze Reihe biographischer Arbeiten erschienen sind, die die 

Partikeln des Grauens thematisieren. Er geht in seiner Analyse weiter und stellt fest, dass 

für den Ausdruck dieser Partikeln gewisse lapidare, lakonische und sarkastische 

Formulierungen charakteristisch sind. Zusätzlich benennt er Symbole, Metaphern, 

Allegorien und Parabeln als Sprachmittel, mithilfe derer der Holocaust thematisiert wird. 

Boll bezieht sich dabei auf den Auschwitz-Überlebenden Roman Frister, der als etwa 15-

jähriger Junge von einem kriminellen Blockältesten vergewaltigt wurde. Der Blockälteste 

86 Elie Wiesel, 1979: Die Massenvernichtung als literarische Inspiration. In: Eugen Kogon u.a.: Gott nach 

Auschwitz. Dimensionen des Massenmords am jüdischen Volk. S. 26.
87 Imre Kertesz, zitiert in: Friedhelm Boll, 2003: Sprechen als Last und Befreiung. Holocaust-Überlebende 

und politisch Verfolgte zweier Diktaturen. S. 23.
88 Kurt Eissler, zitiert in: Harald Welzer, 1997: Jenseits der Erfahrung. Die Unerzählbarkeit der Vernichtung. 

In: Ders. Verweilen beim Grauen. Essays zum wissenschaftlichen Umgang mit dem Holocaust. In: Friedhelm 

Boll, 2003: Sprechen als Last und Befreiung. Holocaust-Überlebende und politisch Verfolgte zweier 

Diktaturen. S. 22.
89 Ebd. S. 24.
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stahl dem Jungen seine Mütze, um nicht verraten zu werden.90 In seiner Panik besorgte sich 

Roman Frister die Mütze eines anderen Häftlings. Am nächsten Morgen ereignete sich, was 

unvermeidlich war. Frister beendete diese Episode mit den lapidaren, trauer- und 

schuldlosen Worten: „Ich blickte mich nicht um. Ich wollte nicht wissen, wer erschossen 

worden war. Ich war froh zu leben.“91 Ebenso zitiert Boll Tadeusz Borowski, der als 

Zugehöriger seines Kommandos mit seinen Mithäftlingen angehalten wurde, Fußball zu 

spielen. Während des dargestellten Spiels musste Borowski zwei Mal einen Eckball 

ausführen. Dabei schaute er kurz auf die Rampe, wo gerade ein Häftlingstransport entladen 

und die Menschenmenge weggeführt wurde. Beim zweiten Blick auf die Rampe waren die 

Menschenschlangen verschwunden, die Waggons weggezogen. Borowski fasst das Ereignis 

mit den lakonischen Sätzen zusammen: „Ich kehrte mit dem Ball zurück und warf ihn ins 

Spiel. Eine Ecke. Zwischen zwei Eckbällen hatte man hinter meinem Rücken dreitausend 

Menschen vergast.“92 Der literarische Kunstgriff dient dem Überlebenden dazu, in Worten 

des herkömmlichen Lebens ein Fußballspiel zu beschreiben, hinter dem plötzlich das 

Unerzählbare, das Unvergleichbare, die Vergasung aufscheint.93 

In den Zeitzeugenberichten, die das Korpus meiner Analyse darstellen, sind ebenso 

Beispiele für lakonische Formulierungen bei Bezugnahme auf besonders schwer 

beschreibbare KZ-Erfahrungen zu finden. Ein polnischer Überlebender bezieht sich in 

seinem Bericht auf den Besitz von Dokumenten bzw. Originalaufzeichnungen aus der 

Haftzeit, und schreibt: „Listy pisane z obozu [...] oraz oryginalne ślady od pejcza na 

plecach. Wyżej podane listy załączam.“ [Briefe, die ich während der Haft geschrieben 

habe, sowie echte Narben von einer Peitsche auf dem Rücken. Die genannten Briefe füge 

ich bei.] Mit der Aussage reduziert er die Beschreibung der physischen Foltern, denen er 

während der Haft ausgesetzt wurde, auf das Minimum: Das Ereignis wird hinter der 

lakonischen Aussage versteckt, es wird zwischen den zwei Informationen „Besitz der 

Briefe“ sowie „Beifügen der Briefe“ eingefügt, einem unaufmerksamen Leser könnte die 

Aussage entgehen. Das Ereignis, die Tatsache der erfahrenen Folter, wird, wenn auch nicht 

90 Ohne Mütze wurde jeder Häftling beim Morgenappell erschossen.
91 Vgl. Roman Frister, 1997: Die Mütze oder der Preis des Lebens. In: Friedhelm Boll, 2003: Sprechen als 

Last und Befreiung. Holocaust-Überlebende und politisch Verfolgte zweier Diktaturen. S. 25.
92 Ebd. 
93 Vgl. Harald Welzer, 1997: Jenseits der Erfahrung. Die Unerzählbarkeit der Vernichtung. In: Friedhelm 

Boll, 2003: Sprechen als Last und Befreiung. Holocaust-Überlebende und politisch Verfolgte zweier 

Diktaturen. S. 24.
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direkt, zur Sprache gebracht. Die versteckte Aussage weist also darauf hin, dass sich der 

Überlebende mit dieser Erfahrung doch verbal auseinandersetzt.

Die zu Beginn des Abschnitts dargestellte These der Unsagbarkeit bei der Schilderung der 

NS-Erfahrungen bedarf somit einer Korrektur. Auch Boll bezieht sich an der Stelle auf 

Jorge Semprun, der die These von der Nicht-Kommunizierbarkeit ablehnt, jedoch mit 

einigen Einschränkungen. Sempruns Aufsatz führt zu einem Wandel der intellektuellen 

Diskussion um die Darstellung des Holocausts, wo nicht mehr die Darstellbarkeit als solche 

zur Diskussion steht, sondern die Analyse der „verschiedenen Formen des Ausgesagten und 

Dargestellten“94. Auf diesem Ansatz basiert die vorliegende Arbeit, die sich mit bestimmten 

Formen des Ausgesagten und Dargestellten – in Form von Metaphern – auseinandersetzt. 

Das Unsagbare wird damit nicht geleugnet, es wird lediglich differenziert betrachtet. Es 

wird als Grund für die Verwendung bestimmter Sprachformen wie zum Beispiel Metaphern 

gesehen, die traumatisierende Ereignisse zu thematisieren ermöglichen. Unsagbar 

bekommt in dem Sinne eine neue Bedeutung: Es werden keine direkten Zusammenhänge 

zwischen dem Ereigneten und dem eigentlichen Wort hergestellt, das Ereignete wird aber 

trotzdem thematisiert. Metaphern werden somit Belege dafür, dass das besonders schwer 

Beschreibbare – die neue KZ-Häftlingsexistenz – zur Sprache gebracht werden kann. Sie 

kommen da vor, wo die Sprachmittel, die die direkten Zusammenhänge zwischen dem 

Ereigneten und dem eigentlichen Wort herstellen, versagen und über keine Ausdruckskraft 

verfügen. Die Verschleierung, die dank der Bedeutungsübertragung erfolgt, ermöglicht 

einerseits die Thematisierung und schützt andererseits die traumatisierten Überlebenden 

davor, die Ereignisse direkt auszusprechen und sie dadurch eventuell emotional 

nachzuerleben.  

An dieser Stelle muss betont werden, dass Metaphern nicht die einzigen Sprachmittel sind, 

die die schwer erfassbaren KZ-spezifischen Phänomene zum Ausdruck bringen. Sie bilden 

dennoch eine große Gruppe und lassen aufgrund des häufigen Gebrauchs gewisse 

Bildfelder innerhalb der KZ-Häftlingsexistenz deutlich werden. In der vorliegenden Arbeit 

wird nur auf Metaphern Bezug genommen. 

94 Friedhelm Boll, 2003: Sprechen als Last und Befreiung. Holocaust-Überlebende und politisch Verfolgte 

zweier Diktaturen. S. 26.
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2.6.1 Grenzen des Sagbaren in Berichten

Wie im ersten Teil des Abschnitts thematisiert, findet sich bei den KZ-Überlebenden die 

Erkenntnis, dass es keinerlei adäquate Artikulationsmöglichkeit zum Beschreiben der 

erlebten Gräuel gibt. Die Sprache als Kommunikationsmittel wird als ungenügend 

angesehen, um alle Gefühle und Zustände in ihrer Wesensart sowie in all ihrer Intensität 

auszudrücken. Der von Monika Schwarz-Friesel zitierte Primo Levi berichtet über seine 

Gefangenschaft im Lager: „Da merken wir zum ersten Mal, dass unsere Sprache keine 

Worte hat, diese Schmach zu äußern, diese Vernichtung eines Menschen.“95 Was den 

Opfern des Nationalsozialismus, den Häftlingen des KZ Sachsenhausen widerfahren ist, 

überschreitet in vielen Bereichen die Grenzen des erfahrbaren und vorstellbaren Leids. 

Diese Menschen wurden mit der menschlichen Inhumanität in einem kaum zu 

bewältigenden Ausmaß konfrontiert. Sie erlebten etwas, was schwer in Worte zu fassen ist. 

Der ebenso von Schwarz-Friesel zitierte Walter Benjamin nennt „Sprachlosigkeit“ und 

„Ausdrucksohnmacht“ als Urerlebnis des Leids: „[…] mit der Depotenzierung des Leibes 

im Grauen fällt auch der Gegenpol der Sprache weg“.96 

Metaphern kommen in den Erlebnisberichten der KZ-Überlebenden da vor, wo die 

Sprachmittel, die die direkten Zusammenhänge zwischen den Gräueltaten und dem 

eigentlichen Wort herstellen, versagen und über keine Ausdruckskraft verfügen. Das 

Unsagbare wird zum Grund für die Verwendung von Metaphern, die die Thematisierung 

traumatischer Ereignisse ermöglichen. Die Sachsenhausen-Überlebenden bringen die 

Grenzen des Sagbaren zur Sprache. Vgl. die folgenden beispielhaften Realisierungsformen: 

6)

a. „Panujące tam warunki są trudne do opisania.“ [Die dort herrschenden 

Lebensbedingungen sind schwer zu beschreiben.] 

b. „Na określenie tego stanu brakuje słów.“ [Für die Beschreibung dieses Zustands 

fehlen die Worte.]

c. „Weil es nicht möglich ist, mit Wörtern auszudrücken, was ein Konzentrationslager 

war, werde ich nur einige Sätze über das verlieren, was ich selbst gesehen und erlebt 

habe.“ 

An den drei Realisierungsformen lässt sich erkennen, dass die Berichterstatter die 
95 Primo Levi, zitiert in: Monika Schwarz-Friesel, 2007: Sprache und Emotion. S. 313.
96 Walter Benjamin, zitiert in: Monika Schwarz-Friesel, 2007: Sprache und Emotion. S. 313.
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Unmöglichkeit der Beschreibung unterschiedlich einstufen: Im ersten Ausdruck (vgl. (6a)) 

wird die Beschreibbarkeit als schwer, jedoch nicht absolut unmöglich gesehen („[…] 

schwer zu beschreiben“), die beiden anderen Realisierungsformen bringen hingegen 

eindeutig die absolute Unbeschreibbarkeit zum Ausdruck (vgl. (6b-c).

Die von den Häftlingen selbst wahrgenommene schwere Aussprechbarkeit oder sogar 

absolute Unaussprechbarkeit der erlebten Gräuel möchte ich an dieser Stelle zum 

wiederholten Mal mit meiner These vergleichen bzw. sie als Ausdruck dieser These sehen 

und hervorheben: Die menschliche Inhumanität, mit der die polnischen Häftlinge des KZ 

Sachsenhausen in einem kaum zu bewältigenden Ausmaß konfrontiert wurden, erreicht die 

Grenzen des Sagbaren. Diese Grenzen spiegeln sich darin wider, dass es keinerlei adäquate 

direkte Artikulationsmöglichkeit zum Beschreiben der Gräuel gibt und die Berichterstatter 

sich deswegen der Bedeutungsübertragung bedienen. Bestritten wird in der These nicht die 

Tatsache, dass bestimmte subjektive und individuelle Erlebniszustände komplett 

unaussprechbar sind. Betont wird dennoch, dass der Gebrauch von zahlreichen 

Bedeutungsübertragungen viel mehr aussagt als von vielen Rezipienten gedacht wird; dass 

die Verschleierung, die hinter dem Gebrauch von Metaphern steht, an manchen Stellen 

mehr zum Ausdruck bringt, als dies mithilfe direkter Bezüge geschehen würde. Die 

Metaphern sind die sprachliche Bewältigung von erfahrenem Leid und Schmerz, sie gelten 

in vielen Fällen als Manifestationsformen der existenziellen Grenzerfahrung. 
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2.7 „lagerszpracha“

Bereits zwei Jahre nach Kriegsende betont der ehemalige Sachsenhausen-Häftling 

Władysław Kuraszkiewicz in seinem Beitrag, dass bei der Auseinandersetzung mit der 

Geschichte der Konzentrationslager die Lagersprache nicht ausgelassen werden könne. Sie 

gehört seiner Ansicht nach zur Erscheinung des Konzentrationslagers und ist davon nicht 

separat zu betrachten: „A przecież język może najlepiej utrwala rozmaite przejawy owej 

tragedii, polegającej nie tylko na fizycznym wyniszczeniu setek tysięcy ludzi z całego 

świata spędzonych za druty, ale także – na gnębieniu ich moralnym, na ciągłym 

upokarzaniu, poniżaniu i deptaniu godności ludzkiej.“97 [Die Sprache verewigt 

möglicherweise am besten die Erscheinungen dieser Tragödie, die nicht nur auf physischer 

Vernichtung von Hunderttausenden Menschen aus der ganzen Welt, verdrängt hinter 

Draht, beruht, sondern auch auf ihrer moralischen Schikanierung, ihrer andauernden 

Demütigung, Erniedrigung und Unterdrückung der Menschenwürde.] 

Neben Kuraszkiewicz haben sich u.a. Zenon Jagoda, Stanisław Kłodziński und Jan 

Masłowski der Aufgabe gestellt, sich mit dem KZ-spezifischen Sprachgebrauch der 

polnischen Häftlinge auseinanderzusetzen. Sie betrachten den Lagerjargon, vom polnischen 

Dichter und Schriftsteller Tadeusz Borowski als Krematoryjne Esperanto 

[Krematoriumsesperanto]98 bezeichnet, als ein sprachpathologisches, bereits Geschichte 

gewordenes Phänomen. Er ist das Produkt des Aufeinandertreffens vieler Menschen aus 

verschiedenen Ländern unter KZ-spezifischen Bedingungen. Das Krematoriumsesperanto 

basiert auf der deutschen Sprache, die in den Konzentrationslagern Amtssprache war und 

demzufolge auch den polnischen, KZ-spezifischen Wortgebrauch beeinflusste. Die 

polnischen Häftlinge erlernten diesen lagerspezifischen Wortschatz und polonisierten ihn 

weiter durch Anpassung an die Phonetik, Morphologie und Flexion (weniger Syntax) des 

Polnischen. So entwickelten sie die lagerszpracha [Lagersprache], in der jede KZ-

spezifische Erscheinung ihr sprachliches Äquivalent hatte, das wiederum neben der 

semantischen zumeist eine emotionale Dimension besaß. Dank der Lagersprache wird der 

Zugang zur Realität der Konzentrationslager erleichtert. Sie vermittelt, wie Kuraszkiewicz 

97 Władysław Kuraszkiewicz, 1947: Język polski w obozie koncentracyjnym. P 25793. S. 7.
98 Vgl. Zenon Jagoda, Stanisław Kłodziński, Jan Masłowski, 1987: bauernfuss, goldzupa, himmelautostrada. 

Zum Krematoriumsesperanto, der Sprache der polnischen KZ-Häftlinge In: Die Auschwitz-Hefte. Texte der 

polnischen Zeitschrift „Przegląd lekarski“ über historische, psychische und medizinische Aspekte des Lebens 

und Sterbens in Auschwitz. S. 241.
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in seinem Beitrag unterstreicht, einen aufschlussreichen Zugang zur Wahrheit über diese 

schwer fassbare Zeit. Die Analyse der Lagersprache ist eine Möglichkeit, mit der das 

Wissen über die grausamen Erfahrungen der Häftlinge festgehalten werden kann. 

Zenon Jagoda, Stanislaw Kłodziński und Jan Masłowski haben den gesamten 

lagerspezifischen Wortschatz aufgelistet (eine ca. 30.000 Belege umfassende Wortkartei) 

und ihn mit Definitionen der Standardsprache versehen. Das Vokabular ist in einzelne 

thematische Felder unterteilt, die die einzelnen KZ-Bereiche darstellen. Vgl.: „[…] die 

heftlingi [Häftlinge] oder numery [Nummern] lebten in einem kacet [KZ] bzw. in einer 

mordownia [Mordmühle], das/die von den SS-szefy [SS-Chefs] bewacht wurde; einige 

Inhaftierte wurden zabrani do komina [zum Schornstein gebracht] oder wurden 

zaszprycowani [abgespritzt – durch eine Phenolinjektion getötet]“.99 Die 

Sprachwissenschaftler analysieren in ihrer Studie zusätzlich die Zusammensetzung des 

lagerspezifischen Wortbestands und unterscheiden folgende Gruppen:100

 deutsche oder andere im Lager polonisierte Wörter;

 deutsche oder andere nicht polonisierte Wörter und Ausdrücke wie z.B. Befehle und 

Anweisungen, die die polnischen Häftlinge zur gegenseitigen Verständigung 

gebrauchten oder die ein Häftling kennen musste, wenn er eine Funktion 

auszufüllen hatte oder keine Schikanen oder gar das Leben riskieren wollte;

 polnische oder andere Neosemantismen, also Wörter, die in der Lagersituation eine 

neue Bedeutung bekamen;

 polnische und deutsche Neologismen, die erst im KZ entstanden sind;

 polnische und deutsche Wörter, die bestimmten Dialekten, Milieus und Jargons 

entstammten;

 polnische, deutsche und andere Vulgarismen, Brutalismen und Schimpfwörter;

 polnische und deutsche Abkürzungen und Kurzwörter.

Der analysierte Wortbestand der ehemaligen polnischen Häftlinge samt seiner 

Zusammensetzung überschneidet sich teilweise mit den Ausdrücken, die das Korpus der 

99 Die Beispiele entstammen verschiedenen Themenfeldern und wurden von mir zusammengestellt. Vgl. 

Zenon Jagoda, Stanisław Kłodziński, Jan Masłowski, 1987: bauernfuss, goldzupa, himmelautostrada. Zum 

Krematoriumsesperanto, der Sprache der polnischen KZ-Häftlinge In: Die Auschwitz-Hefte. Texte der 

polnischen Zeitschrift „Przegląd lekarski“ über historische, psychische und medizinische Aspekte des Lebens 

und Sterbens in Auschwitz. S. 242-254.
100 Vgl. ebd. S. 242.
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vorliegenden Arbeit ausmachen. Die Lagersprache ist somit als Grundlage der KZ-

spezifischen Metaphern bzw. metaphorischen Konzepte anzusehen. Die Erinnerungen 

werden durch den Wortbestand, der bereits während der KZ-Haft entstanden war, zum 

Ausdruck gebracht. Das Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Häftlinge und das Teilen 

derselben unmenschlichen Erfahrungen führte zur Entwicklung bestimmter KZ-spezifischer 

Ausdrücke, die einerseits die Verständigung mit den SS-Mannschaften bzw. das Befolgen 

ihrer Befehle ermöglichten und andererseits gleichzeitig der Beschreibungsfunktion (z.B. 

SS-szefy) dienten, wobei bei Letzterem die emotionale Dimension vorrangig war. Die 

Ausdrücke, die der Beschreibungsfunktion dienten, kommen in den Erlebnisberichten vor. 

Sie gelten als ein Gut, das aus der Haft-Zeit stammt, und die Erinnerungsberichte sind die 

Träger dieses KZ-spezifischen Vokabulars. 
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2.8 Die Last der Erinnerung bzw. die Unmöglichkeit des Vergessens

Der von Boll101 hinzugezogene Psychiater Eissler bezog sich, wie am Anfang des Abschnitts 

erwähnt, 1963 auf verschiedene Überlebende und deren Theorie von einem Bruch, einer 

Kluft zwischen der Ungeheuerlichkeit der Konzentrationslager und dem normalen Leben 

nach der KZ-Haft.102 Bei der Beschreibung der erlebten Gräuel stoßen die Überlebenden auf 

die Schwierigkeit, diese Kluft zu bewältigen. Sie müssen sich mit der Realität nach Ende 

der KZ-Haft, in der sie als freie Menschen funktionieren sollen, arrangieren – oftmals ohne 

psychologische Begleitung. Sie müssen die erlebten Traumata bewältigen. Gleichzeitig 

bringen sie zur Sprache, dass diese Bewältigung nicht einfach ist. Sie thematisieren in ihren 

Berichten oft die Last der Erinnerung, die Unmöglichkeit des Vergessens.103 Beispielhafte 

Realisierungsformen für diese Last sind:

7)

a. „Moja gehenna zakonczyła się 27 IV 1945. Wprawdzie krótko ale będę pamiętał to 

do końca życia.“ [Meine Qual endete am 27.05.1945. [Sie dauerte] zwar nicht 

lange, dennoch werde ich mich bis zum Ende meines Lebens daran erinnern 

können.]

b. „Pamięć jest ciężarem. Ludzie mojego pokolenia wiedzą o tym dobrze. Niekiedy 

nawet bywa pamięć przekleństwem. I to także wie generacja, do której należę. Nie 

można się od pamięci uwolnić. [...].“ [Erinnerung ist eine Last. Die Menschen 

meiner Generation wissen das sehr gut. Manchmal wird sie sogar zu einem Fluch. 

Auch dies weiß die Generation gut, zu der ich zugehöre. Von der Erinnerung kann 

man sich nicht befreien.]

c. „[...] zdarzenia, które szczególnie utkwiły w mojej pamięci i których zapomnieć nie 

można.“ [[…] Ereignisse, die sich in mein Gedächtnis besonders gut eingeprägt 

101 Friedhelm Boll hat eine Studie zur Erzählweise der Holocaust-Überlebenden und von politisch Verfolgten 

zweier Diktaturen durchgeführt. Vgl. Friedhelm Boll, 2003: Sprechen als Last und Befreiung. Holocaust-

Überlebende und politisch Verfolgte zweier Diktaturen.
102 Vgl. Harald Welzer, 1997: Jenseits der Erfahrung. Die Unerzählbarkeit der Vernichtung. In: Ders. 

Verweilen beim Grauen. Essays zum wissenschaftlichen Umgang mit dem Holocaust. In: Friedhelm Boll, 

2003: Sprechen als Last und Befreiung. Holocaust-Überlebende und politisch Verfolgte zweier Diktaturen. S. 

22.
103 An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass in einigen Berichten ein gewisser Widerspruch zu finden ist. 

Einerseits betonen die Berichterstatter, dass sie vieles vergessen hätten. Im selben Bericht bringen sie aber 

auch zur Sprache, dass ihnen das Vergessen nicht leicht falle und die Erinnerung eine Last sei.
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haben, die man nicht vergessen kann.]

d. „Przyjęcia w obozie zapomnieć nie można.“ [Die Ankunft im Lager kann man nicht 

vergessen.]

Die genannten Realisierungsformen können in zwei Gruppen unterteilt werden: 

1. Ausdrücke, die sich auf die Last der Erinnerung beziehen

2. Äußerungen, die die Unmöglichkeit des Vergessens thematisieren

Die in der ersten Gruppe genannte Erinnerung wird erstmal als etwas Kontinuierliches, 

ohne vorhersehbares Ende, bezeichnet: „[…] werde ich mich bis zum Ende meines Lebens 

daran erinnern können“ (vgl. (7a)). In (7b) wird die Last der Erinnerung, die Unmöglichkeit 

der Befreiung von ihr, explizit zur Sprache gebracht. Während sich in (7a) der 

Berichterstatter nur auf sich selbst bezieht, schließt das zweite Subjekt in (7b) die 

Menschen aus seiner Generation mit ein: „Erinnerung ist eine Last. Die Menschen meiner 

Generation wissen das sehr gut.“ 

Die Beispiele in (7c) und (7d) thematisieren die Unfähigkeit des Vergessens. Die 

Äußerungen werden mithilfe der unpersönlichen man-Form formuliert, d.h., sie schließen 

nicht aus, dass neben dem betroffenen Subjekt auch andere Subjekte von der Unfähigkeit 

des Vergessens betroffen sind. 

All die genannten Formen beziehen sich auf die von Eissler genannte Kluft zwischen der 

Ungeheuerlichkeit der Konzentrationslager und dem normalen Leben und betonen die 

unvorstellbaren Beeinträchtigungen, die die unermesslich furchtbaren Erfahrungen in den 

Konzentrationslagern für das normale Leben nach der KZ-Haft nach sich gezogen haben.
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2.9 Erinnerungen und soziale Interaktion

Beim Prozess des Niederschreibens von Erinnerungen spielt das explizite eine wichtige 

Rolle. 

1. Das explizite Gedächtnis

Daniel Siegel definiert das explizite Gedächtnis als eine Form des Gedächtnisses, das auf 

dem bewussten Einspeichern und einem subjektiven Gefühl der Erinnerung aufbaut. Er teilt 

es in folgende Untergruppen auf:

a. das episodische (autobiographische) Gedächtnis

b. das semantische Gedächtnis104

2. Das implizite Gedächtnis

Das implizite Gedächtnis wird dagegen nicht von der subjektiven Erfahrung, sich zu 

erinnern, bzw. der Erfahrung von Selbst und Zeit begleitet (z.B. Zähne putzen).105 

Das Berichten über autobiographische explizite Erinnerungen wird von sozialen 

Interaktionen beeinflusst. Das, was erzählt wird, muss nicht deckungsgleich sein mit der 

Situation, an die sich erinnert wird. Nicht jedes Detail muss vollkommen übereinstimmen. 

Studien beweisen sogar, dass es möglich ist, persönlich von der Genauigkeit und 

Wahrhaftigkeit einer so genannten „Erinnerung“ an ein Ereignis überzeugt zu sein, das 

niemals stattgefunden hat.106 

104 Vgl. Daniel Siegel, 2006: Entwicklungspsychologische, interpersonelle und neurobiologische 

Dimensionen des Gedächtnisses. Ein Überblick. In: Harald Welzer und Hans J. Markowitsch (Hg.): Warum 

Menschen sich erinnern können. Fortschritte in der interdisziplinären Gedächtnisforschung. S. 28-30.
105 Vgl. Daniel Siegel, 2006: Entwicklungspsychologische, interpersonelle und neurobiologische 

Dimensionen des Gedächtnisses. Ein Überblick. In: Harald Welzer und Hans J. Markowitsch (Hg.): Warum 

Menschen sich erinnern können. Fortschritte in der interdisziplinären Gedächtnisforschung. S. 28-30.
106 Vgl. ebd. 
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Die KZ-Überlebenden haben ihre expliziten Erinnerungen niedergeschrieben. Bei der 

Analyse kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Niederschriften, beeinflusst 

durch soziale Interaktionen zwischen Berichterstattern, nicht deckungsgleich mit der 

ursprünglichen Erinnerung sind. Eine besondere Bedeutung ist dabei den Kreisen von 

Sachsenhausen-Überlebenden zuzuschreiben, die es in verschiedenen polnischen Städten 

gab und die den Austausch der Überlebenden untereinander ermöglichten. Möglicherweise 

griffen die ehemaligen Häftlinge bereits während ihrer Gespräche auf die metaphorischen 

Ausdrücke bzw. Konzepte zurück, die sie dann auch in ihren Berichten verwendet haben. 

Darunter leidet die vorliegende Analyse nicht – sie gilt als eine Bestätigung dafür, dass die 

polnischen Häftlinge als ein Kollektivum existierten (wie allgemein alle KZ-Häftlinge), 

dessen Folge der Gebrauch bestimmter metaphorischer Konzepte ist. Die metaphorischen 

Konzepte entstammen den Erfahrungen, die von allen Häftlingen geteilt wurden. 
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2.10 Niederschriften von Kriegserinnerungen in Polen

2.10.1 Kollektives Erinnern

Der Zweite Weltkrieg bildete einen radikalen Bruch in der polnischen Geschichte. Er war 

mit der Veränderung der Bevölkerungs- und Gesellschaftsstrukturen, Staatsgrenzen und 

städtebaulichen Gegebenheiten verbunden, ebenso mit einem Austausch der Eliten sowie 

der räumlichen Vorstellung von Polen überhaupt.107 Die kollektive Erinnerung an die 

Weltereignisse war großenteils mit der politischen Lage des polnischen Staates verbunden. 

Dabei lassen sich bestimmte Phasen des Erinnerns feststellen. Diese werden hier kurz 

dargelegt.

Bis 1989 wurde in der polnischen Erinnerungspolitik ausschließlich an die deutsche 

Besatzungszeit erinnert, die sowjetische Besatzung gehörte bis zur Wendezeit zu den 

Tabubereichen der polnischen Geschichte. Dabei lassen sich zwei Phasen unterscheiden: 

eine direkt nach dem Krieg und eine in den 60er und 70er Jahren. Die Nachkriegsjahre und 

die noch lebendige Erinnerung an den Krieg erzeugten das Bild eines verbrecherischen 

deutschen Volkes, in dessen Geschichte der Hitlerismus nur ein Höhepunkt war. Die 

Besatzungszeit wurde als „Zeit des Sterbens“ und „Zeit der Verachtung“ angesehen.108 An 

die Polen dachte man dagegen hauptsächlich als Opfer, die während des Krieges ums 

Überleben hatten kämpfen müssen. 

Die zweite Welle im Erinnerungsprozess brachte das Widerstandsnarrativ der 60er und 

70er Jahre. Durch die Ausblendung des polnischen Widerstands in Ostpolen, der 

antisowjetisch ausgerichtet war, erhielt der Widerstand eine einheitliche Ausrichtung. Die 

möglichen Anpassungsversuche an die Besatzungspolitik wurden in der Erinnerungspolitik 

ausgeklammert. Es herrschte eine zum Teil verallgemeinerte Widerstandserzählung. 

107 Vgl. Hans-Jürgen Bömelburg, 2009: Die polnische Erinnerung an die deutsche Besatzung im Zweiten 

Weltkrieg in der III. Republik. In: Deutschland, Polen und der Zweite Weltkrieg. Geschichte und Erinnerung. 

S. 101.
108 Vgl. ebd. S. 102.
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Die 80er Jahre wiederum waren durch Tabubrüche gekennzeichnet, die deutsche 

Besatzungspolitik wurde anders als zuvor wahrgenommen. Die Widerstandserzählung und 

das heldenhafte Verhalten der polnischen Bevölkerung wurden relativiert. Einige zu dieser 

Zeit erschienene Publikationen brachten eine gewisse Passivität und Gleichgültigkeit der 

polnischen Gesellschaft ans Tageslicht. Das Deutschlandbild unterlag einer Veränderung: 

U.a. in Roman Szczypiorskis „Die schöne Frau Seidenman“ wird das Negativbild des 

Deutschen aufgebrochen, die polnischen und deutschen Figuren werden differenziert 

dargestellt.109 

Ab 1989 wurde das polnisch-sowjetische Verhältnis Thema der Erinnerungsdebatte. Auch 

die Geschichte Ostpolens und die jüngste Geschichte Polens stieß auf größeres Interesse, 

während die deutsche Besatzungszeit zu dem Zeitpunkt als gut genug erforscht schien. 

Seit den 90er Jahren werden in der Öffentlichkeit immer wieder die nationale und 

europäische Erinnerung thematisiert.

109 Das Werk wurde in den 1990er Jahren in Polen zur Schullektüre und in mehrere Sprachen übersetzt.
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2.10.2 Individuelles Erinnern

Die vorliegende Untersuchung behandelt den individuellen Sprachgebrauch der sich 

erinnernden Sachsenhausen-Überlebenden. Sie untersucht gleichzeitig die kollektiven 

Muster dieses Sprachgebrauchs. Die Untersuchung baut also auf der Theorie auf, dass die 

Inhaftierten als Mitglieder einer Gemeinschaft, für die die KZ-Erfahrung prägend war, 

ebenso sprachliche Gemeinsamkeiten aufweisen. Das Korpus der Arbeit bilden 

Erinnerungsberichte, die zwischen den 60er und 80er Jahren niedergeschrieben worden 

sind, also zu der Zeit, als der Erinnerungsprozess vom staatlichen System stark beeinflusst 

war. Die Frage nach dem Einfluss dieses Prozesses auf die Art des individuellen Erinnerns 

– in Sinne der Betonung einzelner und der Ausblendung anderer Ereignisse – wird in der 

Arbeit nicht weiter beantwortet. Es kann jedoch behauptet werden, dass in der Wiedergabe 

der KZ-Erfahrungen das Rivalitätsverhältnis in Bezug auf die deutschen und sowjetischen 

Besatzer entfällt, da Konzentrationslager rein nationalsozialistische Gebilde waren. Es gab 

also keine Einwände seitens der polnischen politischen Zensur, die Erinnerungen konnten 

realitätsgetreu niedergeschrieben werden. Aufgrund des Charakters der KZ war auch die 

Teilnahme am Widerstand nur in einem eingeschränkten Rahmen möglich, d.h., das 

Widerstandsnarrativ, das charakteristisch für den Erinnerungsdiskurs der 60er und 70er 

Jahre war, konnte von den Überlebenden ebenso nur eingeschränkt ausgeübt werden. 

Hinzufügen möchte ich, dass die polnischen Sachsenhausen-Überlebenden die meisten 

Erfahrungen gemeinsam gemacht haben, was sich in ihren Berichten widerspiegelt. Es 

werden von vielen Inhaftierten dieselben Ereignisse dargestellt, dieselben Personen 

genannt. Daraus lässt sich folgern, dass die Erinnerungen realitätsgetreu niedergeschrieben 

wurden. Zu erwähnen ist, dass die Berichte nie veröffentlicht wurden und auch nicht 

veröffentlicht werden sollten – es gab daher keinen äußeren Druck, bei der Niederschrift 

der Erinnerungen der aktuellen Erinnerungsdebatte zu folgen oder sie zum Beispiel 

ausdrucksvoller (leserorientiert) niederzuschreiben, als sie in Wirklichkeit waren.

Die oben geschilderte Interaktion zwischen Erinnerungspolitik und individueller 

Erinnerung bzw. der Einfluss der ersteren auf die letztere wird in der Arbeit nicht 

behandelt. Ebenso wird in der Arbeit nicht auf die Frage eingegangen, in welchem Ausmaß 

soziale Interaktionen zwischen den Überlebenden die Art ihres Erinnerns beeinflusst und 

verändert haben. Es ist denkbar, dass die ehemaligen Häftlinge bereits während ihrer 
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Gespräche mit anderen Betroffenen110 auf die metaphorischen Konzepte zurückgegriffen 

haben, die sie dann auch in ihren Berichten verwendet haben. Sollte dies der Fall sein, gilt 

die vorliegende Analyse als eine Bestätigung dafür, dass die polnischen Häftlinge, auch 

nach der Haft, als eine Art Kollektivum existierten. 

110 Gemeint sind hier die Kreise von Sachsenhausen-Überlebenden, die nach dem Krieg in verschiedenen 

polnischen Städten existierten und den Austausch der Überlebenden untereinander ermöglichten.
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3.   Analyse

Im folgenden Kapitel wird die Analyse der einzelnen metaphorischen Konzepte 

durchgeführt. Alle Konzepte werden nach demselben Schema untersucht. Zunächst werden 

einige Ausdrucksformen genannt, die für das jeweilige Konzept repräsentativ sind. Danach 

erfolgt die Übersetzung der Konzepte in die Realwelt und ihre Interpretation. Die Konzepte 

werden weiter in Subgruppen zusammengefasst und diese dann analysiert in Bezug auf das 

Verhältnis von Quellbereich und Zielbereich, ihre formale Struktur sowie die 

Metaphernarten. Jede Subgruppe wird nach ihrem Zielbereich wie beispielsweise 

KONZENTRATIONSLAGER SACHSENHAUSEN oder HÄFTLING bestimmt.
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3.1 Das Konzentrationslager Sachsenhausen

Das vorliegende Teilkapitel bezieht sich im Zielbereich auf das Konzentrationslager 

Sachsenhausen. Aufgrund der Komplexität des Zielbereichs wird zunächst auf die 

einzelnen KZ-spezifischen Phänomene wie mangelhafte Ernährung, unmenschliche 

Lebens- und Arbeitsbedingungen, medizinische Experimente eingegangen – diese werden 

anhand der Sekundärliteratur dargelegt, um im Anschluss die metaphorischen Konzepte auf 

sie zu beziehen und einer Analyse zu unterziehen. 

Hitler nutzte die Reichstagsverordnung vom 28.02.1933 als Freibrief für die wahllose 

Verhaftung vermeintlicher und tatsächlicher politischer Gegner, was in kurzer Zeit zur 

Überfüllung der Haftanstalten führte. Die SA-Hilfspolizei ging daher dazu über, Lager zur 

Vollstreckung der Schutzhaft zu errichten. Ab Mitte März wurden die Einrichtungen durch 

reguläre Konzentrationslager abgelöst (offiziell als KL abgekürzt, später aber unter der 

Abkürzung KZ bekannt). Das KZ Dachau wurde zur Mustereinrichtung. Bis 1939 waren 

die wichtigsten Konzentrationslager: Buchenwald, Flossenbürg, Groß-Rosen, Mauthausen, 

Neuengamme, Oranienburg (später abgelöst durch Sachsenhausen), Ravensbrück. Zunächst 

waren die Konzentrationslager nur für politische Häftlinge gedacht, im Laufe der Zeit 

wurden dort jedoch auch Kriminelle, „Asoziale“, Homosexuelle, Juden, „Zigeuner“ und 

seit 1939 auch „feindliche“ Ausländer inhaftiert. Ursprünglich dienten die KZ der 

„Umerziehung“ und die Häftlinge wurden nach einiger Zeit entlassen. Bei Kriegsbeginn 

waren 21.400 Personen inhaftiert. Die Gesamtzahl der zwischen 1933 und 1945 

Inhaftierten (ohne die Opfer der Vernichtungslager) wird auf mehrere Millionen geschätzt. 

Im Laufe der Zeit waren die Häftlinge einer immer brutaleren Behandlung ausgesetzt, da 

trotz entsprechender Verbote Übergriffe des Wachpersonals an der Tagesordnung waren. 

Misshandlungen mit Todesfolge, Hinrichtungen, tödliche medizinische Experimente, 

Folter, Seuchen aufgrund der miserablen hygienischen Verhältnisse, Hunger, Entkräftung 

und Kälte in den überfüllten Baracken führten zu zahlreichen Todesfällen. Einige 

Gefangene wurden ausdrücklich zur „Vernichtung durch Arbeit“ in die KZ eingewiesen.111 

111 Vgl. Friedemann Bedürftig, 2004: Drittes Reich und Zweiter Weltkrieg. Das Lexikon.
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Der von Constanze Jaiser zitierte Bettelheim weist darauf hin, dass „die vorrangige 

Aufgabe der Konzentrationslager darin bestand, die Bevölkerung zu terrorisieren und durch 

die so erzeugte Angst eine totale Kontrolle über das Denken und Tun des einzelnen 

auszuüben. Ziel war es, über Andeutungen eine Atmosphäre zu schaffen, die vor lauter 

Angst handlungsunfähig machte.“112 Wolfgang Benz fügt hinzu, dass „Konzentrationslager 

außerhalb jeder Rechtsnorm standen. Damit waren sie eine genuin nationalsozialistische 

Erfindung, weil ihr Zweck zunächst im Terror gegen politische Gegner, Unerwünschte, 

Missliebige, später auch in der Ausbeutung der Arbeitskraft der zu Sklaven erniedrigten 

Häftlinge bestand.“113 

Die KZ-Haft bedeutete für die polnischen Inhaftierten114 demzufolge mangelhaftes Essen, 

katastrophale hygienische Verhältnisse, ungenügende medizinische Versorgung sowie die 

an Häftlingen zusätzlich durchgeführten medizinischen Experimente, vernichtende Arbeit, 

unmenschliche Unterkunft und letztlich psychische und physische Qualen, denen sie 

tagtäglich ausgesetzt wurden. Die Berichterstatter äußern sich in ihren Berichten zwar zu 

der KZ-Haft, in vielen Fällen jedoch ohne genaue Erklärung, welche der oben genannten 

KZ-spezifischen Bedingungen sie damit beleuchten. Der ausgedrückte Zielbereich ist somit 

nicht selten unklar umrissen und nur mithilfe von Interpretationen feststellbar. 

112 Bruno Bettelheim, Deutsche Konzentrationslager. Zitiert in: Constanze Jaiser, 2000: Poetische Zeugnisse. 

Gedichte aus dem Frauen-Konzentrationslager 1939-1945. S. 138.
113 Wolfgang Benz, 2006: Der Roman „Das Konzentrationslager“ von Fritz Spiesser. Belletristik als NS-

Agitationsprosa. In: Wolfgang Benz und Barbara Distel (Hg.): Realität - Metapher - Symbol. 

Auseinandersetzungen mit dem Konzentrationslager. In: Dachauer Hefte. Studien und Dokumente zur 

Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. 22. Jahrgang, Heft 22. S. 110.
114 Je nach Häftlingsgruppe variierten die Lebens- und Arbeitsbedingungen; ich gehe in dieser Arbeit nur auf 

die innerhalb der polnischen Gruppe herrschenden Bedingungen ein.
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Ernährung

Ab 1939 wurde Hunger zum andauernden Begleiter im Alltag der Häftlinge. Abgesehen 

von den Phasen in der Lagergeschichte, wo es generell an Lebensmitteln mangelte, konnte 

auch die Tatsache, welcher Gruppe die Häftlinge – auch innerhalb der nationalen Gruppen 

– zugeordnet waren, Einfluss darauf haben, wie viel sie zu essen bekamen. So erhielten 

beispielsweise die Strafkompanie und andere Häftlinge aus der Isolierung sowie 

Geschwächte und Arbeitsunfähige weniger als die anderen. An dieser Stelle ist zu 

erwähnen, dass die Hierarchisierung „stark vs. schwach“ auch unter einigen Häftlingen 

verbreitet war. Laut Berichten handelten die Häftlinge in einigen Fällen instinktiv und 

berücksichtigten bei illegalen Aktionen zur Beschaffung von Essen auf eigene Faust (wie 

zum Beispiel beim Brotschmuggeln aus der Küche) die Schwächeren unter sich nicht mehr. 

Das betraf vor allem die so genannten Muselmänner115.

 

Generell enthielt das Lageressen zu wenig Fett und Eiweiß, zu wenige Vitamine und 

lebensnotwendige Spurenelemente. Im Lager galt die Regel, dass selbst die schlechtesten 

Lebensmittel gut genug für die KZ-Häftlinge waren. So erhielt das Lager z.B. im Winter 

1939/40 in großem Umfang Kartoffeln, die gefroren waren und nach dem Auftauen faulten, 

aber dennoch als Zutat in die Mittagssuppe kamen. Infolge ungenügender Ernährung 

verloren die Häftlinge an Kraft; viele Hungernde begannen, auf dem Lagergelände bei den 

etwas besser gestellten Häftlingen nach etwas Genießbarem zu suchen wie Essensresten, 

aber auch Zigarettenkippen. Es gab Fälle, in denen Häftlinge zu ungenießbaren Dingen wie 

verdorbenen Lebensmitteln oder technischen Schmierstoffen griffen, weswegen sie unter 

Schmerzen litten. Die Hungernden schnitten manchmal heimlich Teile aus den Leichen 

soeben Verstorbener wie z.B. die Leber und verzehrten sie.116 

115 „[…] rohe Bezeichnung in den KZ für völlig entkräftete, dem Hungertod nahe Häftlinge, die durch 

schlaffes Nachvornsinken islamischen Betern ähnelten.“ In: Friedemann Bedürftig, 2004: Drittes Reich und 

Zweiter Weltkrieg. Das Lexikon.
116 Vgl. Hermann Kaienburg, 2006: Konzentrationslager Sachsenhausen. In: Wolfgang Benz und Barbara 

Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Bd. 3: 

Sachsenhausen, Buchenwald. S. 49-52.

77



Unterkunfts- und Arbeitsbedingungen

Die schlechten Lebens- und Arbeitsbedingungen führten dazu, dass ab 1939/40 die meisten 

Häftlinge krank waren. Durch ungenügende Kleidung erkälteten sie sich schnell, in vielen 

Fällen entwickelte sich daraus eine Angina, Bronchitis oder Lungenentzündung, was 

wiederum wegen schlechter Lebensbedingungen ganz schnell den Tod bedeutete. Die 

einseitige Ernährung sowie mangelnde Hygiene führten dazu, dass sich ab 1939/40 Magen-

Darm-Leiden ausbreiteten. Während der Arbeit kam es öfter zu Unfällen, infolge derer 

Häftlinge verletzt wurden. Wegen der schlechten hygienischen Bedingungen und der 

schwachen körperlichen Konstitution der Häftlinge heilten die Wunden sehr langsam. Nicht 

alle kranken Häftlinge konnten ins Revier gebracht werden – jeder Block durfte nur eine 

bestimmte Zahl von Kranken an das Revier weitermelden, was zur Folge hatte, dass 

manchmal eine Vorauswahl getroffen werden musste. 1939 wurde das Revier grundlegend 

modernisiert und ausgebaut. Es gab seitdem mehrere Operationsräume, eine 

Röntgenstation, eine Zahnarztpraxis, Zimmer für ambulante Behandlungen, eine Apotheke 

und eine Diätküche. Dennoch durften hauptsächlich Kapos und andere Angehörige der 

„Lagerprominenz“ in den Genuss dieser Vorzugsbehandlung kommen, für die übrigen 

Häftlinge fehlte es am Nötigsten. Somit handelte es sich bei der Unterbringung im Revier 

mehr darum, dass die Häftlinge von der Arbeit verschont wurden, als dass sie praktisch 

behandelt wurden.117

Die Häftlinge waren in Holzbaracken untergebracht. Im Jahre 1938, nachdem das Kleine 

Lager errichtet worden war, wurden sie auf Befehl der Kommandantur von 1 bis 68 

durchnummeriert. Die Baracken waren etwa 50 Meter lang und acht Meter breit. Sie waren 

in zwei Flügel unterteilt, von denen jeder einen Schlaf- und einen Wohnraum hatte. Am 

Anfang befanden sich etwa 36 doppelstöckige Betten darin sowie Einzelbetten für Block- 

und Stubenälteste. Im Laufe der Zeit wurden die doppelstöckigen Betten erhöht. 

Ursprünglich waren die Unterkünfte für 140 bis 150 Häftlinge vorgesehen, durch die 

Aufstockung sollten 200 Personen Platz finden. In mehreren Phasen des Krieges wurden 

die Unterkünfte dennoch mit bis zu 400 Häftlingen belegt, so dass zwei Häftlinge sich ein 

Bett teilen mussten. Der Tagesraum enthielt Spinde und Tische, Bänke und Schemel. Da 

die Sitzgelegenheiten ab 1938 nicht mehr für alle reichten, mussten sich die Häftlinge 

abwechselnd zum Essen setzen. Die Baracken wurden mit Öfen ausgestattet, sie wurden 

117 Vgl. ebd. S. 52-53.
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aber erst auf Anordnung der Lagerführung angefeuert. Demzufolge war es im Winter oft 

nicht warm genug.118 

Die oft vernichtende Arbeit in unterschiedlichen Kommandos wurde tagtäglich von 

Misshandlungen und Schikanen begleitet. Die Antreiberei und fehlende 

Arbeitsschutzmaßnahmen führten zu einer Vielzahl von Arbeitsunfällen mit oftmals 

schweren Verletzungen. In bestimmten Kommandos wurden die Häftlinge, je nach Laune 

der SS-Männer, wie Roboter behandelt und mussten mechanisch auf bestimmte Zahlen 

reagieren und entsprechend schaufeln, graben usw. Das Kommando Klinkerwerk galt unter 

den Häftlingen anfangs als große Strafkompanie. Im Laufe der Zeit übernahmen jedoch 

andere Kommandos diese Funktion. Die Häftlinge, die im Freien arbeiteten, waren jeder 

Witterung ausgesetzt, ohne mit richtiger Kleidung dagegen geschützt zu sein. Ebenso 

wurden Häftlinge, die bei Transporten verschiedener Waren eingesetzt wurden, nicht mit 

Arbeitshandschuhen ausgestattet. Sie litten unter Wunden an den Händen, mussten dennoch 

weiterarbeiten. Erwähnenswert sind zudem völlig unsinnige Arbeiten, die Häftlinge 

manchmal zu verrichten hatten und die zweifellos auf Schikanierung und Erniedrigung 

abzielten. Dazu gehörte beispielsweise das Befördern von Erdreich in Jacken. Unabhängig 

vom jeweiligen Arbeitskommando wurden die Häftlinge mit Prügel angetrieben. Eine 

Ausnahme bildeten Handwerksbetriebe für die Bauleitung und für den Lagerbedarf bzw. 

die Fälscher-Werkstatt; hier genossen die Häftlinge mehr Schutz vor Misshandlungen als in 

den Massenkommandos. Da Fachkräfte nur in begrenzter Zahl vorhanden waren, konnten 

sie die Aufseher nicht maßlos prügeln, weil sie sonst die Arbeitsqualität beeinträchtigt 

hätten.

Die Zuordnung zu einem Arbeitskommando konnte über Leben oder Tod entscheiden. Vor 

allem die schwächeren Häftlinge konnten nur dann auf ein Überleben hoffen, wenn sie in 

Arbeitskommandos eingesetzt wurden, die keinen großen körperlichen Aufwand 

erforderten (wie z.B. bei der Verteilung von Verpflegung oder Kleidung). Ein Vorteil 

konnte es auch sein, wenn man in Gebäuden arbeiten konnte, in denen man gegen die 

Witterung geschützt war.

118 Vgl. ebd. S. 49-52.
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Medizinische Experimente

Zum schweren Alltag der KZ-Häftlinge gehörten auch medizinische Experimente, die in 

keinem anderen Konzentrationslager in einem solchen Ausmaß wie in Sachsenhausen 

durchgeführt wurden. Annähernd 40 verschiedene Experimentreihen sind nachweisbar, die 

Forschung hierzu ist aber noch nicht abgeschlossen.119 Laut einem Häftling wurden bis 

Anfang Mai 1941 107 Häftlinge sterilisiert. Es wurden u.a. bei Häftlingen auch Einschnitte 

in die Schenkelmuskulatur vorgenommen und infektiöses Material wie z.B. schmutzige 

Stofffetzen eingeführt, um die Wirkung von Medikamenten bei Wundverunreinigungen zu 

beobachten. An den Folgen solcher furchtbaren Qualen hatten viele Häftlinge lebenslang zu 

leiden. 

Die genannten KZ-spezifischen Phänomene, die das Leben vieler Häftlinge bis zu fünf 

Jahre lang bestimmten, hatten einen direkten Einfluss darauf, dass die Häftlinge beim 

Berichten über das KZ-Leben auf Konzepte wie HÖLLE, VORRAUM DES TODES, JAMMERTAL und 

dergleichen zurückgriffen. Im Folgenden werden folgende Konzepte einer Analyse 

unterzogen: 

1. DAS KONZENTRATIONSLAGER SACHSENHAUSEN IST EINE HÖLLE. (vgl. Kap. 3.1.1)

2. DAS KONZENTRATIONSLAGER SACHSENHAUSEN IST DER VORRAUM DES TODES. (vgl. Kap. 

3.1.2)

3. DAS KONZENTRATIONSLAGER SACHSENHAUSEN IST EIN REICH DER LAGERFÜHRUNG. (vgl. Kap. 

3.1.3)

119 Vgl. Hermann Kaienburg, 2006: Konzentrationslager Sachsenhausen. In: Wolfgang Benz und Barbara 

Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Bd. 3: 

Sachsenhausen, Buchenwald. S. 52-53.
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3.1.1 DAS KONZENTRATIONSLAGER SACHSENHAUSEN IST EINE HÖLLE.

Das erste metaphorische Konzept bezieht sich im Quellbereich auf eine HÖLLE. 

Beispielhafte Realisierungsformen sind die folgenden:

1) „[...] piekło obozów koncentracyjnych może ocenic tylko ten, kto je przeżył.“ [Die 

Hölle der Konzentrationslager kann nur derjenige einschätzen, der sie selbst 

überlebt hat.]

2) „[...] wyrwać się z piekła hitlerowskiej mordowni [...].“ [[…] sich aus der Hölle der 

Hitlerschen Mordanstalt losreißen […].]

3) „[...] überhaupt Sachsenhausen, das war eine Hölle, aber die Isolierung war schon 

der Boden dieser Hölle.“

4) „Ich habe im feindlichen Feuer gelegen.“

Nach dem Duden-Bedeutungswörterbuch ist die Hölle ein „dem himmlischen Jenseits 

gegenüberstehend gedachtes Reich des Teufels und Ort der ewigen Verdammnis für die 

Sünder“120. Im Neuen Testament wird die Hölle als eine Daseinsform nach dem Tod 

bezeichnet, als eine niedrigere, unterirdische und von Gott getrennte Existenz, die 

Ungeliebtsein und Vernichtung bedeutet. Sie wird demzufolge mit dem Zustand der 

Fremdheitserfahrung, Verlassenheit und Ferne assoziiert.121 Die Höllenstrafe dauert ewig 

und das Strafmaß jedes Verdammten hängt vom Grade seiner Schuld ab.

Die Hölle wird im christlichen Kulturbereich auf Bildern häufig als Höllenrachen, als 

lodernder Flammenort und als Höllenberg dargestellt.122 Im Judentum besteht der 

Aufenthaltsort der Verstorbenen aus vier tiefen Hohlräumen, von denen drei dunkel sind 

und einer hell. In die dunklen Räume kommen die Sünder, in den hellen die Gerechten. 

Ähnlich wie im Christentum werden verschiedene Grade der Qual unterschieden, abhängig 

von den Sünden auf der Erde. 

120 Dudenredaktion, 2002: Duden - Das Bedeutungswörterbuch, 3., neu bearbeitete und erweiterte Aufl..
121 Vgl. Constanze Jaiser, 2000: Poetische Zeugnisse. Gedichte aus dem Frauen-Konzentrationslager 1939-

1945. S. 135-138.
122 Wie beispielsweise in einem Gemälde von John Martin (um 1841), „Die gefallenen Engel in der Hölle“.
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Im Islam wird die Hölle als eine Feuergrube dargestellt. Über der Grube befindet sich eine 

schmale Brücke, die in den Himmel führt. Alle Seelen der Toten müssen über diese Brücke 

gehen und die Sünder, die durch die Gnade Allahs nicht erlöst werden, fallen in das Feuer 

hinunter. Im Islam dauert die Hölle nicht wie im Christentum unabänderlich ewig, sondern 

nur solange, wie Allah es will: „Die Unseligen werden dann im Höllenfeuer sein, wo sie 

laut aufheulen und hinausschreien, und wo sie weilen, solange Himmel und Erde währen, – 

soweit es dein Herr nicht anders will. Dein Herr tut, was er will.“123 Auch hier richtet sich 

das Strafmaß jedes Verdammten nach dem Grade seiner Schuld.

Welche Aspekte des Zielbereichskonzepts in der Metapher DAS KONZENTRATIONSLAGER 

SACHSENHAUSEN IST EINE HÖLLE beleuchtet werden sollten, ist aus den o.g. Formulierungen 

nicht direkt zu entnehmen. Welches der KZ-Phänomene in den Vordergrund gebracht 

werden sollte, bleibt unklar. Ich plädiere deswegen dafür, bei diesem metaphorischen 

Konzept das KZ Sachsenhausen als Ganzheit zu betrachten, die alle genannten Bereiche 

umfasst. 

Das Analogieverhältnis zwischen dem Ziel- und dem Quellbereich des metaphorischen 

Konzeptes, basierend auf dem Verständnis von Hölle in den o.g. Religionen, besteht 

zunächst in der negativen Assoziation sowohl bei der KZ-Haft als Zielbereich wie auch bei 

der Hölle als Quellbereich (Hölle als der Ort des Grauens). Auch wenn die Leser der KZ-

Berichte den Zielbereich und den Quellbereich der Metapher nicht klar umreißen können, 

kann mit hoher Wahrscheinlichkeit behauptet werden, dass mit der Metapher das Gefühl 

der ewigen Verdammnis124 und der damit zusammenhängenden Aussichtlosigkeit, eine 

niedrigere von Gott abgetrennte Existenz, die Ungeliebtsein und Vernichtung bedeutet, 

ausgedrückt werden. Mit dem Bezug auf die Hölle versuchen die Berichterstatter 

möglicherweise zum Ausdruck zu bringen, dass das KZ als ein Ort jenseits der bislang 

bekannten Welt bzw. jenseits der bekannten Moral und Werte erfahren wurde, d.h., das 

Lager wird als ein Ort verstanden, an dem das Leben außerhalb gewöhnlicher Strukturen 

verläuft. In diesem Jenseits fühlt sich der Mensch fremd, verlassen und einsam. Die 

123 Vgl. Koran, Sure 11, 106–107. 
124 Die Höllenstrafe dauert im christlichen Kulturbereich ewig, im Islam beispielsweise nur solange, wie Allah 

es will. In den von mir untersuchten Berichten fand ich keine Informationen darüber, ob die Autoren anderen 

Religionen als dem Christentum angehörten. Demzufolge gehe ich davon aus, dass sie beim Konzept DAS 

KONZENTRATIONSLAGER SACHSENHAUSEN IST EINE HÖLLE das christliche Verständnis von Hölle vertreten und damit 

die ewige Verdammnis meinen.
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Strukturierung des metaphorischen Konzeptes vom Konzept der Hölle her impliziert ebenso 

die Gegenwart des Todes. Laut dem biblischen Verständnis von Hölle ist sie eine 

Daseinsform nach dem Tod, was sich darauf zurückführen ließe, dass die Häftlinge unfrei, 

gedemütigt, entmenschlicht waren und ihre Existenz im Lager nicht mehr als Leben 

bezeichnen würden, sondern als eine Verdammnis ohne Aussicht auf eine bessere Zukunft.

Im Folgenden werden die mit der Metapher DAS KONZENTRATIONSLAGER SACHSENHAUSEN IST 

EINE HÖLLE verdeutlichten Aspekte in Form einer schematischen Darstellung 

zusammengefasst: 

Quellbereich: HÖLLE → Zielbereich: KONZENTRATIONSLAGER SACHSENHAUSEN

Metaphorisches Konzept: DAS KONZENTRATIONSLAGER SACHSENHAUSEN IST EINE HÖLLE.
Niedrigere von Gott abgetrennte Existenz 

Teufelsreich

Jenseits der bislang bekannten Welt, Moral und Werte

Gegenwart des Todes

KZ als Ort, an dem das Leben außerhalb gewöhnlicher Strukturen verläuft

Gefühl der Ungeliebtheit, der ewigen Verdammnis und Vernichtung 

Aussichtlosigkeit

Mensch ist fremd, verlassen und einsam

In diesem Konzept lassen sich zusätzlich implizite Schattierungen in der Darstellung der 

KZ-Haft als Hölle feststellen. Abgesehen von anderen Realisierungsformen, die hier nicht 

aufgeführt wurden, ist an den vier oben angeführten Beispielausdrücken (vgl. S. 82) zu 

verzeichnen: die Hölle der Konzentrationslager, die Hölle der Hitlerschen Mordanstalt, 

Sachsenhausen gleicht einer Hölle und die Isolierung gleicht dem Boden dieser Hölle, das 

KZ als feindliches Feuer. 

Demzufolge wird im ersten Beispiel allgemein auf die Konzentrationslager Bezug 

genommen. Das zweite Beispiel hebt die Mordfunktion des Lagers sowie die Person des 

Reichskanzlers und gleichzeitig des Initiators der Verbrechen hervor. Im dritten Beispiel 

wird auf die Isolierung im Lager referiert, was als schlimmer bewertet wird als die Haft im 

Lager ohne Isolierung. Im vierten Ausdruck stehen der Feind/ die Feinde und das Feuer im 

Vordergrund. Alle metaphorischen Ausdrücke vereint die Tatsache, dass alle, die das 

Konzept konstruieren und somit den Quellbereich bestimmen, in einem konsistenten 
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Verhältnis zueinander stehen – sie beziehen sich alle auf das Konzept HÖLLE (Feuer gehört 

meiner Ansicht nach zu diesem Konzept, da Feuer für die Häftlinge mit Krematorien 

assoziiert wurde, in denen ihre Mithäftlinge verbrannt wurden), wenn auch mit 

unterschiedlich betonten Facetten des Teufelsreichs.
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3.1.2 DAS KONZENTRATIONSLAGER SACHSENHAUSEN IST DER VORRAUM DES TODES.

Das nächste Konzept bezieht sich im Quellbereich auf das ERWARTEN DES TODES. 

Beispielhafte Realisierungsformen sind die folgenden:

1) „[...] niewinne ‚budowle‘ były niczym innym jak pełnym okrucieństwa 

przedsionkiem śmierci [...].“ [[…] unschuldige ‚Gebäude‘ waren nichts anderes als 

ein Vorraum des Todes voller Gräuel […].]

2) „Okres pobytu był dla więźniów w istocie rzeczy miejscem oczekiwania na śmierć.“ 

[Die Haftzeit war für die Häftlinge im Grunde ein Ort des Wartens auf den Tod.]

3) „[...] na przedpolu monstrualnego cmentarzyska“ [[…] im Vorfeld des monströsen 

Friedhofs.]

Die im ersten Konzept der Subgruppe aufgeworfene Frage nach der Bestimmung des 

Rahmens des Zielbereichs tritt in diesem Fall wiederholt auf, auch wenn im ersten 

Ausdruck explizit auf BARACKEN Bezug genommen wird, woraus zu erschließen wäre, dass 

die Unterkunft im Vordergrund steht bzw. den Zielbereich bestimmt (BUDOWLE gleich 

Baracken, da im vorangestellten Satz der Begriff Baracken explizit genannt wird). Die 

möglicherweise auf den ersten Blick scharfe Grenzziehung in Bezug auf den Zielbereich 

BARACKEN erweist sich in der weiteren Analyse aber als genauso wenig bestimmt wie 

KONZENTRATIONSLAGER. Es ist davon auszugehen, dass die Holzgebäude an sich nicht das 

Schrecklichste für die Häftlinge waren. Günter Morsch zitiert dazu die Worte eines 

holländischen Überlebenden: „Denn die Lager waren in erster Linie keine 

Gebäudeensembles, sondern ein Konzentrationslager bedeutete [...] Geschrei, Gestank, 

Enge und Gewalt, die in und um diese an sich aussagelosen Gebäude herum stattfanden. 

[...] Die Bedeutung der Orte für die Geschichte des Konzentrationslagers, der Opfer ebenso 

wie der Täter, geht weit darüber [ikonographische Beschreibung der einzelnen Gebäude des 

KZ] hinaus.“125 Die Baracken waren somit Orte, in denen und um die herum die Häftlinge 

ihre KZ-Existenz verbrachten, bestimmt durch unmenschliche Lebensbedingungen und 

Behandlung. Wie konkret der Zielbereich hier zu bestimmen ist, bleibt unklar. Auch der 

Berichterstatter, der sich auf die Baracken bezieht, ergänzt sie um das Attribut 

„unschuldig“, was als ein Hinweis darauf zu verstehen ist, dass eben die Gebäude selbst 

nicht das Schrecklichste ausmachten, sondern alles, was um sie herum und in ihnen selbst 
125 Günter Morsch und Astrid Ley (Hg.), 2008: Das Konzentrationslager Sachsenhausen 1936-1945. 

Ereignisse und Entwicklungen. In: Schriftenreihe der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Bd. 23. S. 12
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passierte. Der für Trivialbauten typisierter Massenarchitektur benutzte Ausdruck budowle 

(‚Gebäude‘) wurde bereits vom Berichterstatter in Anführungszeichen gesetzt. Damit wird 

auf die Struktur der Baracken Bezug genommen, d.h., die Baracken waren im eigentlichen 

Sinne keine Gebäude, weil sie schnell und provisorisch aus Holz gebaut waren und im 

Endeffekt nicht gut isoliert waren, so dass sie im Winter kaum die Wärme halten konnten. 

Die drei genannten Realisierungsformen erwähnen im Quellbereich DAS WARTEN AUF DEN 

TOD: Vorraum des Todes voller Gräuel, Ort des Wartens auf den Tod, Vorfeld eines  

monströsen Friedhofs. Im Gegensatz zum Konzept DAS KZ SACHSENHAUSEN IST EINE HÖLLE, in 

dem der Quellbereich über keinen klaren Rahmen verfügt, ist er hier um einen Schritt 

weiter definiert. Dennoch stößt das Konzept auf das für Menschen Unerfahrbare, d.h. den 

Bereich des Todes. Unerfahrbar bedeutet in dem Fall, dass Menschen den Tod bzw. den 

Sterbeprozess immer nur bei anderen Menschen beobachten können, sie selbst können ihn 

nie am eigenen Leib erfahren. Das Wort hat somit keine Extension, keine Referenz. Es 

bezeichnet etwas, das sich außerhalb der menschlich erfahrbaren Welt befindet. Die 

Sprachwissenschaftlerin Schwarz-Friesel verweist auf antike Denker, die bereits zu ihrer 

Zeit davon überzeugt waren, dass man über den Tod nichts wissen könne, und zitiert hierzu 

Epikur: „Wenn wir da sind, ist der Tod nicht da, aber wenn der Tod da ist, sind wir nicht 

mehr.“126 Ebenso zitiert sie Macho: „Was meint das Zeichen ‚Tod‘? Ist der Tod die Grenze 

aller Bedeutung? Ist das Zeichen ‚Tod‘ eine Metapher für das radikal Unverständliche? 

Eine Chiffre für ein dunkles Rätsel, für ein schreckliches Paradoxon? Worüber sprechen 

wir, wenn wir vom Tod sprechen? – Vom ‚Nicht ist es und nirgends‘?“127 Schwarz-Friesel 

betont dabei, dass es keine Möglichkeit gebe, die Vorstellung vom Tod zu verifizieren, da 

diese Referenzdomäne prinzipiell nicht falsifizierbar sei. Es existierten keine 

„Informanten“, die Auskunft darüber geben könnten, was das „Danach“ ausmache.128

126 Epikur, zitiert in: Monika Schwarz-Friesel, 2007: Sprache und Emotion. S. 251.
127 Thomas H. Macho, 1987: Todesmetaphern. Zur Logik der Grenzerfahrung. Zitiert in: Monika Schwarz-

Friesel, 2007: Sprache und Emotion. S. 251.
128 Vgl. Monika Schwarz-Friesel, 2007: Sprache und Emotion. S. 251.
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Der Bezug auf den Tod und vor allem die Betonung seitens der ehemaligen Häftlinge, dass 

mit dem eigenen Tod gerechnet wurde, ist Ausdruck für das Spezifische in der Existenz der 

KZ-Häftlinge: Sie erlebten tagtäglich, wie ihre Kameraden umgebracht wurden. Sie wurden 

tagtäglich mit dem Tod konfrontiert, indem ihnen damit gedroht wurde. Den Häftlingen 

war bewusst, dass sie großenteils (entsprechend ihrer Häftlingsgruppe) mit der Inhaftierung 

zum Tode verurteilt waren und dass ihre Existenz im Lager eben das Warten auf den Tod 

ausmachte. Sie sahen, dass es sich im Lager um organisierten Massenmord handelte und 

dass sie seit der Inhaftierung die Kontrolle über ihr Leben und ihren Tod verloren hatten. 

Mit der Inhaftierung wurden sie zu subjektlosen Arbeitssklaven, deren Existenz von der 

Lagerführung abhing.

Quellbereich: VORRAUM DES TODES → Zielbereich: KONZENTRATIONSLAGER SACHSENHAUSEN 
Metaphorisches Konzept: DAS KONZENTRATIONSLAGER SACHSENHAUSEN IST DER VORRAUM DES 
TODES

Gegenwart des Todes

Sinnloser Tod

Bewusstsein des nahen Todes

Auf den eigenen Tod warten

Im Konzept DAS KONZENTRATIONSLAGER SACHSENHAUSEN IST DER VORRAUM DES TODES lassen sich 

innerhalb des Quellbereichs implizite Schattierungen feststellen. Der erste genannte 

Ausdruck „Vorraum des Todes voller Gräuel“ weist darauf hin, dass die Häftlinge mit dem 

eigenen Tod rechneten und auf den Tod warteten. Zum wiederholten Mal wird damit ihr 

aussichtsloses und hoffnungsloses Schicksal als KZ-Häftlinge zum Ausdruck gebracht. 

Warten wird im Duden-Bedeutungswörterbuch folgendermaßen präzisiert: „(jmdn., etwas) 

erwarten und deshalb an demselben Ort bleiben, bis er kommt oder etwas eintritt“129. Der 

inhaftierte Mann, dem sein Status als Mensch sowie jegliche Würde und Hoffnung auf die 

Rückkehr in die Heimat, zur Familie, genommen wurden, erwartete nichts mehr als seinen 

eigenen Tod. Er durfte sich nicht fortbewegen – der Ort, an dem er den Tod erwartete, war 

das Konzentrationslager. „Vorraum des Todes voller Gräuel“ weist zusätzlich auf die das 

Warten begleitenden unmenschlichen Bedingungen hin, die bestialische Behandlung 

seitens der Vorgesetzten wird als „Gräuel“ bezeichnet. Letzten Endes erschließt sich bei der 

Formulierung der Zusammenhang zwischen den unmenschlichen Bedingungen im Lager 

und der Erwartung des Todes, der in der aussichtslosen Situation als Erlösung galt.

129 Dudenredaktion, 2002: Duden - Das Bedeutungswörterbuch, 3., neu bearbeitete und erweiterte Aufl..
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Im Ausdruck „Vorfeld eines monströsen Friedhofs“ wird erneut zur Sprache gebracht, dass 

die Häftlinge mit dem eigenen Tod rechneten. Es wird zusätzlich besonders auf das 

Ausmaß der Tragödie130 hingewiesen, denn vom Schicksal des nahen organisierten Todes 

waren mehrere hundert bis mehrere tausend Menschen direkt betroffen. Im Vergleich zu 

den zwei bereits analysierten Ausdrücken ist „Ort des Wartens auf den Tod“ als am 

neutralsten einzustufen. Es wird verbalisiert, dass es sich um das Bewusstsein des 

herannahenden Todes handelt. Die das Warten auf den Tod begleitenden Bedingungen und 

das Ausmaß des Mordes werden nicht zur Sprache gebracht.

130 Friedhöfe sind (zumeist großflächige) Orte, die über einen langjährigen Zeitraum bestehen und auf denen 

Verstorbene in großer Zahl beerdigt werden.
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3.1.3 DAS KONZENTRATIONSLAGER SACHSENHAUSEN IST EIN REICH DER LAGERFÜHRUNG.

Das dritte metaphorische Konzept lässt sich formulieren als DAS KONZENTRATIONSLAGER 

SACHSENHAUSEN IST EIN REICH DER LAGERFÜHRUNG und bezieht sich – wie in der Formulierung 

ausgedrückt – auf die KZ-Lagerführung und die Tatsache, dass das gesamte 

Konzentrationslager unter ihrer Führung war. Beispielhafte Realisierungsformen sind: 

1) „[...] prochy ich rozsiane użyźniały pola ogrodu Lagerführera.“ [[…] ihre zerstreute 

Asche belebte die Erde des Lagerführergartens.]

2) „Unsere [sic!] kleine [sic!] Gestapo-Planet [...].“

3) „Było to państwo w państwie.“ [Das war ein Staat in einem Staat.]

Alle drei o.g. Realisierungsformen drücken die äußere Begrenzung sowie einen Bezug auf 

die Lagerführung bzw. das Machtverhältnis zwischen der Lagerführung und den 

untergeordneten Inhaftierten aus. Ebenso bringen sie zur Sprache, dass die Häftlinge 

Mitglieder der neuen Gemeinschaft sind. Sie weisen in ihren Ausdrücken darauf hin, dass 

sie zu dieser Gemeinschaft als einem Kollektivum gehören.

Das Konzept wird als DAS KONZENTRATIONSLAGER SACHSENHAUSEN IST EIN REICH DER 

LAGERFÜHRUNG beschrieben, da Reich als „sich meist weit erstreckender Herrschaftsbereich 

eines Kaisers, Königs o.Ä.“131 definiert wird und ein Begriff ist, der sich auf alle im Konzept 

genannten Ausdrücke (Garten, Planet, Staat), je nach dem hervorzuhebenden Aspekt, 

übertragen lässt. Er drückt eine sowohl äußere Begrenzung als auch ein Machtverhältnis 

zwischen Herrscher und Untergebenen aus. Ein Reich der Lagerführung heißt es genauer, 

weil aus allen Realisierungsformen, die das Konzept bilden, das Machtverhältnis zwischen 

der Lagerführung und den Inhaftierten zu entnehmen ist. 

131 Dudenredaktion, 2002: Duden - Das Bedeutungswörterbuch, 3., neu bearbeitete und erweiterte Aufl..
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Quellbereich: REICH DER LAGERFÜHRUNG → Zielbereich: KONZENTRATIONSLAGER SACHSENHAUSEN 

Metaphorisches Konzept:  DAS KONZENTRATIONSLAGER SACHSENHAUSEN IST EIN REICH DER 
LAGERFÜHRUNG.
Machtverhältnis zwischen der Lagerführung und den untergeordneten Inhaftierten

KZ als ein von außerhalb begrenztes Areal

Häftlinge als Mitglieder der KZ-Gemeinschaft

Häftlinge als ein Kollektivum

Die erste Realisierungsform bedient sich der Übertragung Das KZ Sachsenhausen ist ein  

Lagerführergarten. An dieser Stelle lässt sich behaupten, dass die Übertragung im 

ironischen Sinne gebraucht wurde, da ein Garten die Assoziation einer Freizeitgestaltung in 

einer angenehm eingerichteten Grünanlage erweckt und somit mit positiven oder zumindest 

neutralen Gefühlen verbunden ist. Die KZ-Haft war für die Häftlinge mit keinerlei 

positiven oder neutralen Gefühlen verbunden. Die einzigen Analogien zwischen dem Ziel- 

und dem Quellbereich bildet die äußere Begrenzung (ein Garten wird von anderen Gärten 

bzw. der Umgebung mithilfe eines Zaunes getrennt, ebenso war das KZ-Gelände von der 

Umgebung mithilfe einer Mauer abgetrennt) sowie der strikte Bezug auf den Lagerführer/ 

die Lagerführung, der/ die für die Organisation im Lager verantwortlich war. Die Äußerung 

weist auch an einer anderen Stelle einen ironischen bzw. sarkastischen Charakter auf: Der 

Lagerführergarten, wo die Übertragung KZ → GARTEN bereits ironisch gemeint ist, wird 

von der zerstreuten Asche der verstorbenen Häftlinge belebt. Der neue Zusammenhang, der 

auf einem Kontrastverhältnis beruht, ist demzufolge: ASCHE DER GESTORBENEN HÄFTLINGE → 

BELEBEN DER ERDE.

Das zweite angegebene Beispiel bedient sich der Übertragung Das KZ Sachsenhausen ist  

ein Gestapo-Planet. In diesem Fall stimmt für Ziel- und Quellbereich auch die äußere 

Begrenzung (ein Planet als ein Himmelskörper ist durch das Sonnensystem von anderen 

Himmelskörpern getrennt) sowie die Tatsache des direkten Zusammenhangs mit der 

Lagerführung (Gestapo) überein. In der Ausdrucksform ist zusätzlich auf die Attribute 

unser kleiner Bezug zu nehmen. Die Verwendung des Possessivpronomens unser zeigt, 

dass die Häftlinge sich als Bestandteil der Gemeinschaft wahrnahmen. Es ist nicht 

unlogisch, dass die Häftlinge zum festen „Inventar“ des KZ gehörten (vgl. Kap. 2.2). Das 

Adjektiv klein kann an dieser Stelle unterschiedlich übersetzt werden. Eine Möglichkeit 

wäre der Vergleich der Fläche des Konzentrationslagers beispielsweise mit einem Planeten, 

der tatsächlich „klein“ ist. Die Metapher „unser kleiner Gestapo-Planet“ kann verstanden 
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werden als ein System, das in seinem Ausmaß über fünf Jahre132 existieren konnte, ohne dass 

Vertreter oder Mitglieder anderer Systeme bzw. Gemeinschaften einen Einblick in ihre 

wirkliche Funktion bekamen. Das Konzentrationslager existierte für sich; es war ein Rad, 

das sich selbst antrieb. Somit wies es Ähnlichkeiten mit einem Planeten auf, der komplett 

getrennt von anderen Himmelskörpern existiert. Ebenso kann sich die Planeten-Metapher 

auf einen Himmelskörper beziehen, der für Menschen unerreichbar und irreal ist, so wie die 

KZ-Haft irreal war, unvorstellbar in allen gängigen Vorstellungssystemen.

Auch das dritte Beispiel „Das war ein Staat in einem Staat“ bezieht sich einerseits auf eine 

äußerliche Begrenzung: Ein Staat ist von anderen Staaten entweder durch eine natürliche 

Wassergrenze oder einen Zaun bzw. eine Mauer abgetrennt. Andererseits wird auf die 

Lagerführung angespielt, die das KZ genau so plante und organisierte, dass es als ein 

eigenständiger Mikrokosmos funktionieren konnte. Entsprechend dem Duden-

Bedeutungswörterbuch ist ein Staat eine „Gesamtheit der Institutionen, deren 

Zusammenwirken das dauerhafte und geordnete Zusammenleben der in einem bestimmten 

abgegrenzten Staatsgebiet lebenden Menschen gewährleisten soll“133. Im Fall des 

Konzentrationslagers handelte es sich nicht direkt um eine Institution, sondern um SS-

Beamte, die verschiedene Funktionen innerhalb des Lagers erfüllten und deren 

Zusammenwirken das dauerhafte und geordnete Zusammenleben der in einem bestimmten 

abgegrenzten Staatsgebiet lebenden Menschen gewährleistete. Zwar ist es im Sinne eines 

Staates, dass es den in ihm lebenden Menschen gut geht, und zu seinen Aufgaben gehört es, 

entsprechende Strukturen zu schaffen, was in Konzentrationslagern nicht der Fall war. 

Dennoch stimmt der Begriff Staat mit der in der Metapher enthaltenen Übertragung auf 

eine geordnete Struktur mit äußerer Begrenzung überein. 

132 Gezählt ab Ende 1939, als auch ausländische Häftlinge im Lager einsaßen.
133 Dudenredaktion, 2002: Duden - Das Bedeutungswörterbuch, 3., neu bearbeitete und erweiterte Aufl.. 
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3.1.4 Zusammenfassung

3.1.4.1 Quellbereich vs. Zielbereich

Die drei analysierten Konzepte verweisen auf die unmenschlichen Bedingungen, in denen 

Inhaftierte bis zu fünf Jahre lang in Sachsenhausen leben mussten. Die KZ-spezifischen 

Phänomene hatten Einfluss darauf, dass Überlebende in ihren Berichten das KZ mit dem 

Reich des Teufels gleichsetzen, sich auf den Vorraum des Todes sowie ein Reich der 

Lagerführung beziehen. Wie in der Einleitung erwähnt, ist nicht allen Metaphern zu 

entnehmen, welche der genannten KZ-spezifischen Phänomene beim Bezug auf das KZ 

beleuchtet werden. Bei vielen steht allgemein die in der europäischen Geschichte einmalige 

bestialische Behandlung der Menschen, ihre komplette Entwürdigung im Vordergrund. Das 

erste Konzept DAS KZ SACHSENHAUSEN IST EINE HÖLLE gehört zu denjenigen, die die im 

Zielbereich hervorzuhebenden Aspekte nicht explizit benennen. Alle metaphorischen 

Ausdrücke vereint die Tatsache, dass sie vom Konzept der HÖLLE her strukturiert wurden 

und somit den Quellbereich festlegen. Ebenso bleibt der Rahmen des Zielbereichs im 

zweiten Konzept DAS KZ SACHSENHAUSEN IST EIN VORRAUM DES TODES unbestimmt. Klar 

umrissen ist dafür der Quellbereich, der sich auf den organisierten TOD bezieht, mit dem die 

Häftlinge tagtäglich konfrontiert wurden und mit dem sie rechneten. Das Konzept DAS KZ 

SACHSENHAUSEN IST EIN REICH DER LAGERFÜHRUNG drückt das MACHTVERHÄLTNIS ZWISCHEN DER 

LAGERFÜHRUNG UND DEN UNTERGEORDNETEN INHAFTIERTEN, DIE KOMPLETTE ABHÄNGIGKEIT DER 

HÄFTLINGE VON DER LAGERFÜHRUNG aus. 

Alle drei metaphorischen Konzepte sind unkonventionelle Metaphern. Sie sind kreativ, 

schaffen neuartige Bedeutungen und sind nur in ihrem aktuellen Kontext verständlich. Sie 

knüpfen zwar an das Hintergrundwissen an; die Leser/ Hörer stellen dennoch nicht mühelos 

die metaphorische Bedeutung her. Um diese herzustellen, muss der Leser/ Hörer auf das 

Interpretieren zurückgreifen.
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3.1.4.2 Die syntaktische Struktur der Metaphern

Die Metaphern lassen sich gemäß ihrer formalen Eigenschaften folgendermaßen einordnen 

(die relevanten Formulierungen sind kursiv markiert):

1) Genitivmetapher

b. „Die Hölle der Konzentrationslager kann nur derjenige einschätzen [...]“

c. „das war eine Hölle, aber Isolierung war schon der Boden dieser Hölle.“

2) Attributive Metapher

a. „sich aus der Hölle der Hitlerschen Mordanstalt losreißen“

b. „Ich habe im feindlichen Feuer gelegen.“

c. „Unschuldige ‚Gebäude‘ waren nichts anderes als der Vorraum des Todes voller  

Gräuel“

d. „Die Haftzeit war [...] ein Ort des Wartens auf den Tod“  (auch  Prädikatsnomen 

möglich)

e. „Im Vorfeld des monströsen Friedhofs“

f. „Das war ein Staat in einem Staat“ (auch Prädikatsnomen möglich; Zielbereich im 

Vorsatz genannt)

3) Prädikatsnomen

a. „das war eine Hölle, aber Isolierung war schon der Boden dieser Hölle.“ 

(Zielbereich im Vorsatz genannt)

b.  „Die Haftzeit war [...] ein Ort des Wartens auf den Tod“  (auch  attributive 

Metapher möglich)

c. „Das war ein Staat in einem Staat“ (auch attributive Metapher möglich; Zielbereich 

im Vorsatz genannt)

4) Kompositionsmetapher

a. „Ihre zerstreute Asche belebte die Erde des Lagerführergartens“

b. „Unsere [sic!] kleine Gestapo-Planet“
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 3.1.4.3 Arten von Metaphern

Das Konzept DAS KONZENTRATIONSLAGER SACHSENHAUSEN IST EINE HÖLLE ist eine 

Strukturmetapher, da sie vom Konzept der HÖLLE her strukturiert wurde. Gleichzeitig ist es 

eine ontologische Metapher, in der die Hölle als ein Gefäß fungiert. Bei dem Konzept 

handelt es sich um eine begrenzte Oberfläche (vor allem wenn wir die Hölle in Bezug auf 

die Erde sehen) und eine Innen-Außen-Orientierung. Das ist an folgenden kursiv 

markierten Stellen erkennbar: „sich aus der Hölle der Hitlerschen Mordanstalt losreißen“, 

„Boden dieser Hölle“, „im feindlichen Feuer“. 

Das metaphorische Konzept DAS KONZENTRATIONSLAGER SACHSENHAUSEN IST DER VORRAUM DES 

TODES basiert auf dem unerfahrbaren und somit schwer umreißbaren Tod, es wird also vom 

Konzept des TODES her strukturiert und bildet somit eine Strukturmetapher. Der Tod wird 

zusätzlich nach ontologischen Kriterien dargestellt – er fungiert als ein Gefäß. Die 

ontologische Metapher lässt sich an folgenden Markierungen ablesen: „Vorraum des Todes 

voller Gräuel“, „ein Ort des Wartens auf den Tod“, „Im Vorfeld des monströsen Friedhofs“. 

Die Metapher DAS KONZENTRATIONSLAGER SACHSENHAUSEN IST EIN REICH DER LAGERFÜHRUNG ist 

neben einer Strukturmetapher (vom Konzept eines REICHS her strukturiert) eine ontologische 

Metapher. Sowohl Garten, Planet als auch Staat verfügen über äußere Begrenzungen, die 

sie von der Außenwelt abtrennen, und haben eine Innen-Außen-Orientierung.
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3.2 Der KZ-Häftling

Das folgende Teilkapitel wertet die metaphorischen Konzepte aus, die sich im Zielbereich 

auf die Selbstdarstellung der polnischen KZ-Häftlinge beziehen. Aufgrund ihrer Kohärenz 

sowohl in Bezug auf die Aspekte des Ziel- und des Quellbereichkonzepts lassen sie sich zu 

einer Subgruppe zusammenfassen. Die folgenden metaphorischen Konzepte wurden von 

bestimmten Konzepten wie NUMMER, TIER usw. her strukturiert. 

 EIN HÄFTLING IST EINE NUMMER. (vgl. Kap. 3.2.1)

 EIN HÄFTLING IST EIN NIEMAND. (vgl. Kap. 3.2.2)

 EIN HÄFTLING IST EIN TIER. (vgl. Kap. 3.2.3)

 EIN HÄFTLING IST EIN SKELETT. (vgl. 3.2.4)

 EIN HÄFTLING IST EIN MUSELMANN. (vgl. Kap. 3.2.5)

 EIN HÄFTLING IST BRENNSTOFF FÜR KREMATORIUMSÖFEN. (vgl. Kap. 3.2.6)

 EIN HÄFTLING IST EIN KIND/ EIN SCHÜTZLING. (vgl. Kap. 3.2.7)

Der folgende Abschnitt behandelt der Reihe nach alle sieben metaphorischen Konzepte, die 

sich auf den Zielbereich Häftlingsidentität beziehen. Die Konzepte werden in Anlehnung 

an das dynamische Identitätskonzept von George Herbert Mead dargestellt. Im Folgenden 

wird das Konzept erläutert und seine Relevanz für diese Untersuchung begründet.

Die Metaphern stellen bestimmte Identitäten bzw. Identitätsmerkmale von KZ-Häftlingen 

polnischer Herkunft in den Vordergrund und beleuchten somit bestimmte Aspekte des 

Konzepts der KZ-Häftlingsidentität. Mit dem Begriff Identität wird in der Arbeit eine den 

Menschen charakterisierende und ihn als Individuum von anderen Menschen 

unterscheidende Eigentümlichkeit seines Wesens bezeichnet. Auch die Kombination der 

Merkmale, anhand derer sich ein Individuum von anderen unterscheiden lässt, gehört hier 

zur Identität. 
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Identität wird hier – basierend auf den Untersuchungen des Sozialpsychologen George 

Herbert Mead – als ein dynamisches Konzept aufgefasst.134 Nach Mead, der die 

Identitätsbildung des Individuums in Interaktion mit der Gesellschaft erforscht hat, 

entwickelt sich die Identität des Einzelnen in Abhängigkeit von sozialen Prozessen. 

Demnach unterscheidet sich die Identität jedes Menschen in gewissem Maße von anderen, 

weil er unterschiedliche Erfahrungen macht, die die anderen Individuen nicht teilen. Zur 

Identität gehört in geringem Maße seine innere Ausrichtung, vor allem aber wird sie durch 

die ständige Auseinandersetzung zwischen Individuum und Gesellschaft geprägt. Immer 

neue soziale Erfahrungen führen zu einem permanenten Wandel in der Identität jedes 

Individuums. Es verändert seinen Standpunkt zu den Mitmenschen immer wieder, aber 

auch in Bezug auf sich selbst.135

Die ehemaligen Häftlinge des KZ Sachsenhausen teilten bis zu fünf Jahre lang dieselben 

Erfahrungen einer unmenschlichen Behandlung. Die KZ-Haft war eine besondere Art der 

Erfahrung, da sie in ihrer Ideologie darauf abzielte, den Inhaftierten eine neue Identität 

zuzuschreiben. Die sozialen Prozesse wurden von der KZ-Führung komplett kontrolliert 

bzw. zugunsten der neuen Ideologie neu und künstlich geschaffen. Das Individuum wurde 

nicht mehr geduldet, es sollte nach der KZ-Politik gebrochen werden. Deswegen wurde 

auch jeglicher Kontakt mit der Gesellschaft abgebrochen. Einer der Sachsenhausen-

Häftlinge schreibt: „Das Ziel der Brutalität der SS-Offiziere und SS-Wachmannschaften 

war, unseren Lebensgeist zu brechen, uns zu zwingen, sich der Atmosphäre eines 

unvorstellbaren Terrors zu unterwerfen, gehorsame Sklaven aus uns zu machen.“ Jeder 

Häftling befand sich auf einmal in einem Mikrokosmos, in dem neue Rollenzuschreibungen 

herrschten. Der Mikrokosmos war eine Gesellschaft in einer Gesellschaft, eine 

Maschinerie, in der jeder Häftling zu einem Rädchen wurde, dank dem diese Maschinerie 

weiter betrieben werden konnte. 

Die Maschinerie zwang den inhaftierten Menschen dazu, seine bisherige Identität jenseits 

der Mauern zu lassen. Ihm wurde sofort nach der Ankunft im Lager ein neues Wesen 

zugeschrieben: In seinem neuen, durch Terror, Gewalt und Entrechtung geprägten Dasein, 

in dem er tagtäglich gegen die Willkür der Aufseher, gegen Erniedrigung und 

Todesdrohung zu kämpfen hatte, wurde er zu einer Nummer, einem Tier, einem Niemand. 

Der Häftling, seiner menschlichen Würde und Individualität beraubt, durfte nur mit anderen 
134 Vgl. George Herbert Mead, 1998: Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. 
135 Vgl. ebd. S. 177-180.
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Inhaftierten verkehren, die alle in vergleichbarem Maße – je nach Häftlingskategorie – der 

KZ-Ideologie ausgesetzt waren. Für die SS-Wachmannschaften war jeder Einzelne 

anonymes „Häftlingsmaterial“. Manuela R. Hrdlicka zitiert einen Sachsenhausen-

Inhaftierten: „Die kahlköpfigen, mit gleicher Kleidung versehenen Lagerinsassen sahen 

einer wie der andere aus. Das war auch das Ziel der Verantwortlichen. Selbst der 

primitivste SS-Mann sollte in den Häftlingen keine Menschen von Fleisch und Blut sehen. 

Hier gab es nur Nummern – Nummern, die sich allein durch die Ziffernkombination 

unterschieden. Mit welcher Perfektion Menschen in wesenlose Zahlenträger verwandelt 

wurden, bewiesen die zusätzlichen Kennzeichnungen.“ 136

Da, wo viele Menschen – unabhängig von Umständen und vom Zweck – 

zusammenkommen bzw. zusammengeworfen werden, entwickeln sie ein System von 

Alltagsroutinen und sozialen Netzwerken. Dauert das Zusammenleben dieser Menschen 

lange genug, entsteht eine mehr oder weniger strukturierte Gesellschaft.137 Genau solch eine 

Gesellschaft entstand auch im Konzentrationslager Sachsenhausen. Die Häftlinge lebten 

monatelang, viele von ihnen sogar jahrelang in Sachsenhausen zusammen. Tagtäglich 

wurden sie mit der von der SS gewollten Identitätsbildung konfrontiert. Vor allen Dingen 

aber lebten die Häftlinge nebeneinander, kamen sich nahe, bauten soziale Netzwerke auf. 

Nur zusammen konnten sie den täglichen Terror ertragen, gegen die eingeforderte KZ-

Politik etwas unternehmen, gemeinsam eine mentale Abwehrhaltung errichten. Es war 

leichter, den psychischen und physischen Terror zu überleben, wenn man nicht auf sich 

allein gestellt war. Es war einfacher, im Rahmen einer Häftlingsgruppe, eines Kollektivums 

zu handeln als eine Einzelperson zu sein. An dieser Stelle bietet es sich an, die Worte eines 

Sachsenhausen-Überlebenden zu zitieren, der sich zu der Frage nach Ich vs. Wir 

folgendermaßen äußert: „Ich fühlte, dass mein ‚Ich‘ nicht ganz mein ‚Ich‘ war, in meinem 

‚Ich‘ war etwas von seinem ‚Ich‘ – vom ‚Wir‘ unseres Kollektivs enthalten. [...] zweifellos 

sollte man sein Leben für das Wohl der Allgemeinheit, in der wir leben, opfern. [...] 

Verbissen diskutiere ich mit meinem ‚Ich‘. Plötzlich kommt mir zum Bewusstsein, dass 

mein ‚Ich‘ nicht mehr eine Person betrifft.“ 

136 Sachsenhausenkomitee Westberlin, Arbeitskreis Sachsenhausenkomitee Berlin u.a. (Hg.), 1984: Niemand 

und nichts vergessen. Ehemalige Häftlinge aus verschiedenen Ländern berichten über das KZ Sachsenhausen. 

In: Manuela R. Hrdlicka, 1992: Alltag im KZ: Das Lager Sachsenhausen bei Berlin. S. 66.
137 Vgl. George Herbert Mead, 1998: Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. 

S. 177-180. 
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Das neue Kollektivum bot den Häftlingen, wenn auch in geringem Maße, eine gewisse 

Geborgenheit untereinander. Diese entstand dadurch, dass jeder Häftling einer Gruppe (die 

Häftlingsgruppen im Lager bildeten sich z.B. nach Nationalitäten, Sprachen, politischen 

Ansichten, vor der Haft ausgeübten Berufen, sozialem Status oder einfach aufgrund der 

Zuteilung zu einer Baracke) zugehörte und wusste, dass er bei Sorgen, körperlichem 

Schaden usw. immer auf seine Kameraden zählen konnte. Wenn ein Häftling verletzt 

wurde, konnte er davon ausgehen, dass die Kameraden seinen Anteil beim Putzen und 

Essenholen übernehmen und ihm Mut zusprechen würden. 

Die von den Mithäftlingen geleistete Hilfe war zusätzlich ein ermutigender Beweis dafür, 

dass sie nicht völlig gebrochen waren, sich der KZ-Politik, die die Häftlinge in bestialische 

Kreaturen verwandeln wollte, nicht komplett untergeordnet hatten. Die KZ-Politik wollte 

die Häftlinge in Konkurrenz zueinander bringen, sie unfähig machen,  eigenständig zu 

denken und zu handeln. Die untereinander geleistete Hilfe erzeugte jedoch sowohl in den 

Helfenden wie auch in denen, denen geholfen wurde, eine Stärkung des Bewusstseins, dass 

sie noch immer Menschen waren. Die neue Identität der Häftlinge bestand somit darin, das 

von der KZ-Politik Gewollte mit den Werten der Existenz in Haft so zu kombinieren, dass 

sie am Leben bleiben konnten. 

Ebenso wie im Leben vor der Haft wurden in der Haft bestimmte gesellschaftliche Rollen 

verteilt, bzw. sie entwickelten sich dort neu. In der neuen Gesellschaft, auch innerhalb der 

einzelnen Gruppen, fanden sich wiederum einflussreiche Häftlinge, Außenseiter, einfache 

Männer. Diese Identitäten werden zwar in den Berichten zur Sprache gebracht, jedoch nicht 

metaphorisch ausgedrückt. Mithilfe von Metaphern wird nur auf Identitätsaspekte referiert, 

die allgemein mit der Rolle eines Häftlings zusammenhängen, d.h. die Tatsache, ein KZ-

Häftling zu sein, metaphorisch verbalisiert. Im Vordergrund steht hier der Unterdrückte, der 

Erniedrigte und Geschwächte, der zu einer Nummer, zu einem Tier Reduzierte. 

Die unten ausgeführten Identitätsmerkmale werden in den Berichten in Form von 

Metaphern direkt genannt. Damit hat die künstlich konstruierte Gesellschaft ein Ziel der 

KZ-Politik erreicht: Der inhaftierte Mensch wurde zum entmenschlichten und 

unterdrückten Wesen und stellt sich selbst als solches dar.
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3.2.1 EIN HÄFTLING IST EINE NUMMER.

Die ersten Identitätsmerkmale lassen sich mit Merkmalen des Konzepts NUMMER 

gleichsetzen. In den metaphorischen Ausdrücken, die dieses Bild vermitteln, steht also eine 

NUMMER für den Quellbereich. Beispielhafte Realisierungsformen sind:

1) „Ich war nur ein einfacher politischer Häftling 25055, [...].“

2) „[...] jestem nadal tylko numerem.“ [[…] ich bin immer noch nur eine Nummer.]

3) „Każdy był tylko numerem.“ [Jeder war nur eine Nummer.]

4) „[...] eine unbedeutende Nummer [...].“ 

Das Duden-Universalwörterbuch gibt an, dass in der Standardsprache eine Nummer für eine 

Zahl steht, die etwas kennzeichnet, eine Position in einer Reihenfolge o.Ä. angibt.138 Gezählt 

werden zwar sowohl Menschen wie Gegenstände, mit einer Nummer versehen und darauf 

reduziert werden aber hauptsächlich Gegenstände. Die Formulierung „eine Zahl, die etwas 

kennzeichnet“ bezieht sich explizit auf einen Gegenstand, nicht auf einen Menschen. Die 

Formulierung „eine Zahl, die jemanden kennzeichnet“ kommt im Duden nicht vor.  

Die Häftlinge des KZ Sachsenhausen wurden von Anfang an in ein Register aufgenommen 

und mit einer Nummer versehen. Die Häftlinge mussten ihre Nummer auf ihre Uniform 

nähen, so dass sie jederzeit sichtbar war.139 Die Berichterstatter konstruieren das Konzept 

NUMMER zur Selbstdarstellung, um wahrscheinlich zum Ausdruck zu bringen, dass sie in der 

Haft nicht als Einzelwesen mit ihren individuellen Eigenschaften, Interessen und 

Bedürfnissen, sondern als Elemente einer Masse, die nur als Ganzheit existierte, behandelt 

wurden. In der Metapher wird somit in erster Linie der Massencharakter des KZ beleuchtet 

und demnach die Konstruktion einer ihrer individuellen Merkmale beraubten 

Häftlingsidentität gefördert.

138 Vgl. Matthias Wermke, 1996: Duden - Deutsches Universalwörterbuch A-Z, 3. neu bearbeitete und 

erweiterte Aufl..
139 Vgl. Günter Morsch und Günter und Astrid Ley (Hg.), 2008: Das Konzentrationslager Sachsenhausen 

1936-1945. Ereignisse und Entwicklungen. In: Schriftenreihe der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. 

Bd. 23. S. 36.
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Die Behauptung, dass sich die Häftlinge als Nummern wahrnahmen, geht hier meiner 

Ansicht nach jedoch zu weit. Ich möchte bei dem Konzept EIN HÄFTLING IST EINE NUMMER in 

erster Linie die Verbindung zwischen der unmenschlichen Behandlung der Häftlinge und 

der erwähnten Verbalisierung betonen, der psychologische Aspekt der Selbstwahrnehmung 

als Häftling wird von mir beiseite gelassen. Das Konzept nimmt direkt Bezug auf die 

Realität im KZ, in dem die Häftlingsidentität als ein Element der Masse neu definiert 

wurde. Bei der Ankunft im Lager erhielten die Neuankömmlinge ihre Häftlingsnummer 

und wurden – entsprechend dem sozialen und rassistischen Weltbild der Nationalsozialisten 

– in weitere Gruppen nach nationaler Herkunft bzw. sozialem Status eingeteilt. Dies wirkte 

sich unmittelbar auf die Behandlung der Häftlinge durch die KZ-Führung aus. Handelte es 

sich um eine Häftlingsgruppe140, über die nicht gleich das Todesurteil gesprochen wurde, so 

spielte nur hier die Frage, wie stark die körperliche Ausbeutung durch leichte (entsprechend 

der Berufsausbildung), harte oder sehr harte Arbeit sein durfte, eine Rolle. 

Häftlingsgruppen ohne jegliche ideologische Privilegien (d.h. Opfer, die als rassisch, 

politisch, religiös oder in anderer Weise minderwertig und unerwünscht eingestuft waren) 

wurden hingegen gleich zum Tode verurteilt. Die Zuordnung zu einer Häftlingsgruppe 

konnte somit über Tod oder Leben entscheiden.141 

Oft ging der physischen Vernichtung die psychische Zerstörung voraus. Individualität und 

Gemeinschaftsbildung wurden nicht geduldet. Der Soziologe Paul Martin Neurath, der 

selbst KZ-Inhaftierter war, schildert die Existenz der Häftlinge folgendermaßen: „Ein 

Mensch wird ins Konzentrationslager gesteckt als ein Mittel, ihn aus der menschlichen 

Gesellschaft herauszuschneiden wie ein Stück faules Fleisch aus dem Körper. Er soll 

niemanden haben, mit dem er reden, und niemanden, dem er zuhören kann. Sein Leben 

soll, solange man es ihm lässt, nur noch ein physisches Dahinvegetieren sein, ohne 

Erinnerungen an die Vergangenheit, ohne Sinn in der Gegenwart und ohne Ziele für die 

Zukunft. Er soll nichts sein als ein Rädchen im riesigen Getriebe des Nazi-Terrors, 

niedergehalten von anderen Rädchen und dem Gewicht der ganzen Maschinerie, selten 

repariert, aber benutzt, bis es verschlissen ist und bis das, was einmal ein Individuum war, 

und jetzt nur noch eine Nummer ist, endgültig aus dem Bestand gestrichen wird.“142

140 Gemeint ist die strikte Hierarchie in der Behandlung der Mitglieder der verschiedenen Häftlingsgruppen.
141 Vgl. Günter Morsch und Günter und Astrid Ley (Hg.), 2008: Das Konzentrationslager Sachsenhausen 

1936-1945. Ereignisse und Entwicklungen. In: Schriftenreihe der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. 

Bd. 23. S. 33.
142 Paul Martin Neurath, 2004: Die Gesellschaft des Terrors. Innenansichten der Konzentrationslager Dachau 

und Buchenwald. S. 199.
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Die vorliegende Analyse bestätigt die Worte von Paul Martin Neurath. Die Inhaftierten 

betonen in ihren Berichten häufig, dass ihnen die geistig-sittliche Menschenwürde 

genommen wurde. Sie wurden zum Material der Misshandlung und Entwürdigung. Zu 

diesem Zweck hatte sich die KZ-Führung unterschiedlichste Schikanen und Qualen 

ausgedacht. Laut der KZ-Politik sollten die Gesetzmäßigkeiten des normalen Lebens 

demonstrativ keine Geltung besitzen. Den Häftlingen wurde nicht nur das Recht auf 

Freiheit (Meinungs-, Gedanken-, Religions-, Informations-, Reise- und Berufsfreiheit), 

Eigentum und Sicherheit, sondern vor allem auch das Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit genommen, ganz zu schweigen vom Recht auf eine angemessene 

Entlohnung für ihre Arbeit, auf einen angemessenen Lebensstandard (einschließlich 

angemessener Nahrung), auf den besten erreichbaren Gesundheitszustand, auf Bildung und 

auf Teilhabe am kulturellen Leben. Der Häftling sollte im Lager als Mensch gebrochen 

werden, indem ihm zwei der obersten Vorrechte eines Menschen entzogen wurden: „[…] 

das Recht zu erwarten, dass in der Art und Weise, wie er behandelt wird, eine gewisse 

Vernunft waltet, und das Recht, sein eigenes Schicksal durch vernünftiges Verhalten zu 

beeinflussen. Stattdessen ist er einer vollkommen willkürlichen Behandlung ausgesetzt.“143 

Die Sachsenhausen-Überlebenden verweisen in ihren Berichten des Öfteren auf das die 

Haftzeit begleitende Bewusstsein der Ausweglosigkeit, in einigen Fällen auf die daraus 

folgende Überlegung, ihr Leben selbst zu beenden: „Tamci odchodzili już – a my? Może 

jutro na nas kolej? Może lepiej nie czekać na poprzedzające męczarnie i samemu skończyc? 

Przecież jesteśmy i tak przeznaczeni na zniszczenie.“ [Die anderen sind schon weg – und 

wir? Vielleicht sind wir morgen dran? Vielleicht ist es besser, die Qualen selbst frühzeitig 

zu beenden? Wir sind doch sowieso zur Vernichtung verdammt.] 

Die Selbstdarstellung eine Nummer sein betont somit, dass der KZ-Häftling nur als Element 

einer Masse fungiert, das seiner individuellen Eigenschaften beraubt, d.h. entmenschlicht 

wurde. Das sich aus der Zusammenstellung erschließende metaphorische Konzept kann als 

EIN HÄFTLING IST [NUR] EINE NUMMER formuliert werden. Die Ergänzung des Prädikats um die 

Partikel nur oder das Adjektiv unbedeutend dient der Verstärkung der Aussage.

143 Ebd. S. 200.
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Quellbereich: NUMMER → Zielbereich: HÄFTLING

Metaphorisches Konzept: EIN HÄFTLING IST EINE NUMMER.
Häftlinge keine Einzelpersonen mit individuellen Eigenschaften, Interessen und 

Bedürfnissen, sondern entmenschlichte Elemente einer Masse

Unmenschliche Behandlung der Häftlinge/ Gesetzmäßigkeiten des normalen Lebens 

demonstrativ ohne Geltung (NS-Politik)

In der Haft dahinvegetieren statt leben

Bewusstsein der Verurteilung zum Tod

Aussichtslosigkeit
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3.2.2 EIN HÄFTLING IST EIN NIEMAND.

Beim zweiten metaphorischen Konzept geht es im Quellbereich um das Konzept NIEMAND:

1) „Ich war niemand [...].“ 

2) „[...] war ich für jedermann ohne Bedeutung [...] Ich war niemand, ohne jede 

Verbindung, [...].“

Niemand sein ist sowohl in der deutschen als auch in der polnischen Sprache eine 

lexikalisierte Metapher. In Bezug auf sich selbst bzw. auf andere kann sich der Sprecher der 

Metapher bedienen: Ich/ Du/ Er/ Sie/ Es ist niemand. Die Aussage hat eine pejorative 

Bedeutung und drückt die Reduktion eigener oder fremder Qualitäten auf Null aus. In der 

Standardsprache wird die Metapher zur Beleidigung (anderer Menschen) verwendet; bei 

der Selbstdarstellung handelt es sich oft um Situationen, in denen der Sprecher an sich 

selbst keine positiven Eigenschaften feststellen kann. 

Semantisch gesehen stellt die Aussage niemand sein/ być nikim einen Widerspruch dar – 

denn wer oder was existiert, ist jemand oder etwas, kann ergo nicht niemand oder nichts 

sein. Das Duden-Deutsches Universalwörterbuch stellt fest: „[…] niemand ist kein Mensch, 

keine einzige Person, überhaupt keiner“144. Das Wort kann also nicht einen Menschen 

bezeichnen. 

Das zweite Konzept EIN HÄFTLING IST EIN NIEMAND beleuchtet in seinem Quellbereich 

dieselben Sachverhalte wie das erste Konzept EIN HÄFTLING IST EINE NUMMER. Menschen, die 

ihrer individuellen Eigenschaften und ihrer Menschenwürde beraubt wurden, betrachten 

sich bei der Selbstdarstellung als ein Niemand. Die Berichterstatter bedienen sich der 

Metapher aufgrund ihrer Behandlung als lebensunwerte Wesen, die bloß zur harten Arbeit 

bestimmt waren, seitens der KZ-Führung. Das physische Dahinvegetieren, das 

Bewusstsein, ein Rädchen im riesigen Getriebe des Nazi-Terrors zu sein, in dem ein 

Individuum zu einer Nummer wurde, übte einen Einfluss auf die Selbstwahrnehmung der 

Inhaftierten aus. Sie nahmen sich nicht mehr als Menschen wahr; sie hatten ihr Menschsein 

hinter den Lagermauern zurückgelassen. Das metaphorische Konzept kann als EIN HÄFTLING 

IST EIN NIEMAND formuliert werden.
144 Matthias Wermke, 1996: Duden - Deutsches Universalwörterbuch A-Z, 3. neu bearbeitete und erweiterte 

Aufl..
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Quellbereich: NIEMAND -> Zielbereich: HÄFTLING

Metaphorisches Konzept: EIN HÄFTLING IST EIN NIEMAND.
Häftlinge keine Einzelpersonen mit individuellen Eigenschaften, Interessen und 

Bedürfnissen, sondern entmenschlichte Elemente

Unmenschliche Behandlung der Häftlinge

Gesetzmäßigkeiten des normalen Lebens demonstrativ ohne Geltung

In der Haft dahinvegetieren statt leben

Bewusstsein der Verurteilung zum Tod

Aussichtslosigkeit
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3.2.3 EIN HÄFTLING IST EIN TIER.

Das dritte Konzept bezieht sich auf den Quellbereich der TIERE. Beispielhafte 

Realisierungsformen sind:

1) „[...] zaszczuty przygnębiony więzień.“ [[…] gehetzter niedergeschlagener 

Häftling.]

2) „[...] każdy więzień był ‚przeklętym psem‘ [...].“ [[…] jeder Häftling war ‚ein 

verfluchter Hund‘ […].]

3) „Der Hund [...].“

Siehe hierzu auch die folgenden Vergleiche:

4) „[...] poukładani jak szprotki w puszce.“ [[…] geordnet wie Sprotten in der Büchse.] 

5) „[...] zjadłem [...] jak zwierzę.“ [[...] ich aß [...] wie ein Hund.]

6) „[...] ściśnięci jak śledzie.“ [[…] eingeengt wie Heringe.]

Neben den Metaphern (1) – (3) wurden auch Vergleiche (vgl. (4) – (6)) aufgelistet, die 

jedoch nicht der formalen Analyse unterzogen werden. Sie gelten nur als Beispiele für die 

Strukturierung der Metapher vom Konzept TIER her und werden somit nur in Bezug auf die 

inhaltliche Übertragung von HÄFTLING zu TIER erwähnt. 

In diesem metaphorischen Konzept ist der Quellbereich ein HUND; in den Vergleichen sind 

es ein TIER, HERINGE/ SPROTTEN. Das sich daraus erschließende Konzept kann erklärt werden 

als Ein Häftling hat so wenig Freiheit und Menschenwürde wie ein (gefangenes) Tier.

Die Behandlung der Häftlinge als Tiere nahm ihren Anfang bereits auf dem Weg ins Lager, 

wohin die Häftlinge in überfüllten Viehwaggons ohne Essen und Trinken transportiert 

wurden. Eine derartige Behandlung begleitete sie ebenso während ihrer Haft.
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Die Referenz auf Tiere – in den Berichten mit häufigen Hinweisen darauf, dass sie von der 

KZ-Führung explizit als Tiere bezeichnet und auch derartig behandelt wurden – tritt häufig 

in der Selbstdarstellung der Häftlinge auf. Eine wichtige Rolle spielen dabei die 

Schimpfwörter, die auf Tiere (Hunde) zurückgreifen und damit die polnischen Häftlinge 

erniedrigen und demütigen sollten. Ihr Gebrauch hatte eine negative Wirkung auf die 

Psyche und vor allem auf das Selbstvertrauen der Inhaftierten. Die Sachsenhausen-

Häftlinge nahmen ihre hoffnungslose Lage bewusst wahr, sie merkten, dass ihnen mit der 

Inhaftierung der Status als Mensch teilweise oder komplett genommen worden war. Sie 

stellen sich daher mithilfe des Konzepts TIER dar, u.a. wegen der Freiheitsberaubung, die 

Tiere (insbesondere Hunde) zumeist in der Außenwelt (außerhalb des KZ) erfahren 

müssen: „Ich irrte zwischen den Baracken des Konzentrationslagers Sachsenhausen umher. 

Diese Gewohnheit ist Tieren eigen, denen der Mensch den Bewegungsraum begrenzt.“ 

Durch die KZ-Haft waren die Häftlinge in einer Extremsituation: Sie bekamen weder 

genug zu essen noch ausreichend Wasser zum Waschen; sie rochen deswegen bei 

Durchfall, Erbrechen und dgl. schlecht; sie waren der Kälte, harter Arbeit, und 

unmenschlicher Behandlung seitens der Vorgesetzten ausgesetzt und mussten die sinnlose 

Tötung von Mithäftlingen miterleben. Dadurch waren sie zum Überleben im Lager auf ihre 

Instinkte angewiesen. Die Regel Der Stärkere gewinnt, die der Tierwelt eigen ist, begleitete 

sie zum Beispiel bei den Essenszeiten, wo die ersten Inhaftierten mehr bekamen als die 

letzten. Genauso wird auf die Tierwelt als Quellbereich referiert, wenn die Häftlinge sich 

beim Essen nicht mehr an bestimmte Normen bezüglich des Verhaltens am Tisch hielten, 

sondern eine Speise rasch aßen, da das Risiko bestand, dass sie entweder von anderen 

Häftlingen weggenommen oder die nächste Mahlzeit erst viel später oder gar nicht 

ausgeteilt wurde. 

Die Übertragung auf Hunde betrifft das Verhältnis zwischen MENSCH und HUND. Das 

Duden-Universalwörterbuch gibt an, dass jemanden wie einen Hund behandeln so viel 

bedeutet wie jemanden sehr schlecht, menschenunwürdig zu behandeln.145 In der Darstellung 

eines KZ-Häftlings als Hund lässt sich das Verhältnis Der Hund gehört jemandem bzw. 

Der Hund hat einen Besitzer wiedererkennen, vor allem in den Situationen, in denen der 

Hund auf seinen Herren hören muss – das wird in den Berichten mehrfach wiederholt im 

Sinne von: die Häftlinge müssen auf die Vorgesetzten, seien sie von der SS oder 

übergeordnete Häftlinge, hören und ihre Befehle bedingungslos erfüllen. Zum wiederholten 

145 Vgl. ebd. 
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Mal wird hier Bezug auf die Bezeichnung HUND für einen Häftling als Beschimpfung 

genommen. Neben dem bedingungslosen Unterordnungsverhältnis zwischen Lagerführung 

und Häftling wird damit auch das Aussehen der Häftlinge, der Dreck und ihre allgemein 

abstoßende äußere Erscheinung zum Ausdruck gebracht. „Jeder Häftling war ‚ein 

verfluchter Hund‘“, „Der Hund [...]“, „gehetzter niedergeschlagener Häftling“ drücken die 

absichtliche Demütigung aus, eine psychische Tortur, die an den Häftlingen ausgeübt 

wurde. 

Da, wo die Berichterstatter sich auf Menschenmassen beziehen, wo Menschen in Reihen 

geordnet auf einer begrenzten Fläche untergebracht wurden, verweisen sie auf HERINGE/ 

SPROTTEN (in einer Büchse). Diese Übertragung gilt in der polnischen Sprache als 

konventionalisierte Metapher oder Vergleich (je nach Realisierungsform). Während bei der 

Übertragung auf Tiere im Allgemeinen lebendige Tiere gemeint sind, sind sie im Fall der 

Übertragung auf Heringe/ Sprotten tot. Dies verstärkt zusätzlich die Bedeutung der 

Ausdrücke – die Berichterstatter nehmen sich in ihren Berichten als Tiere wahr, weil sie 

keine Menschen mehr sind, und gehen einen Schritt weiter, indem sie sich als tote Tiere 

darstellen, also den Bezug auf den nahen Tod herstellen. 

Für den Quellbereich TIERE mit der Einteilung a) Tiere allgemein, b) tote geordnete Tiere 

und c) Hunde lässt sich in der Interpretation behaupten, dass die Häftlinge entweder das 

Instinktive von sich in den Vordergrund stellen oder damit zum Ausdruck bringen, dass sie 

nicht mehr genügend Menschenwürde besitzen, um sich als Menschen darzustellen. In allen 

Fällen – Hunde, Heringe, Sprotten, Tiere allgemein – handelt es sich zwar um Lebewesen, 

jedoch nicht um Menschen. Jede dieser Bezeichnungen veranschaulicht, dass den 

Häftlingen der Status als Mensch genommen wurde. Es wird damit auf die geraubte 

Freiheit angespielt wie auch auf den Dreck, in dem sie leben mussten. Sie dienen zur 

Beschreibung des abstoßenden Aussehens dreckiger und stinkender Häftlinge. Sowohl die 

toten Heringe oder Sprotten als auch die lebendigen Hunde mit Betonung auf ihren 

Besitzern wecken die Assoziation des Unfreien: in Reihen geordnet, eng eingepfercht und 

einem Besitzer unterworfen. 
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Quellbereich: TIER -> Zielbereich: HÄFTLING

Metaphorisches Konzept: DER HÄFTLING IST EIN TIER.
Häftlinge entmenschlicht und ihrer Freiheit beraubt

Unmenschliche Behandlung der Häftlinge

Machtausübung seitens der SS-Männer

Instinkte entscheiden über das Überleben

Abstoßende äußere Erscheinung der Häftlinge
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3.2 4 EIN HÄFTLING IST EIN SKELETT.

Das vierte Konzept der Subgruppe lässt sich charakterisieren als EIN HÄFTLING IST EIN 

SKELETT. Beispielhafte Realisierungsformen sind:

1) „[...] rozpędzone postacie więziennych półtrupów.“ [[…] zerstreute Gestalten von 

Gefangenenhalbleichen.]

2) „Kilka tygodni takich ćwiczeń poczyniło nas szkieletami.“ [Ein paar Wochen eines 

solchen Trainings machten uns zu Skeletten.]

3) “To było dosłownie 270 szkieletów ludzkich [...].“ [Das waren genau 270 

Menschenskelette […].]

Die Häftlinge beziehen sich in ihren Darstellungen entweder auf sich selbst oder auf andere 

Häftlinge mit den Bezeichnungen SKELETT und HALBLEICHE. Die Übertragungen beziehen 

sich in allen Fällen in erster Linie auf das Aussehen von Häftlingen, die durch harte Arbeit 

und extreme Lebensbedingungen Leichen und menschlichen Skeletten ähnelten. Dabei lässt 

sich vor allem die Assoziation mit Leichen darauf zurückführen, dass die Häftlinge stets 

mit dem Tod konfrontiert wurden und mit dem Bewusstsein lebten, dass sie mit der 

Inhaftierung zum Tod verurteilt worden waren. 

Die KZ-Haft bedeutete für die Häftlinge nicht nur eine körperliche Entkräftung – ich gehe 

in der Rückübersetzung der Metapher in die Realwelt weiter und führe die Bezeichnungen 

Skelett/ Halbleiche zusätzlich auf die psychische Entkräftung der Häftlinge sowie deren 

unmenschliche Behandlung seitens der SS-Männer, die oben erwähnte Entmenschlichung, 

zurück. Diesen Bezug auf den psychischen Zustand bei der Übertragung EIN HÄFTLING IST 

EIN SKELETT stelle ich aufgrund der die Metapher ergänzenden Informationen her, die die 

Berichterstatter in ihren Texten vermitteln. Sie referieren direkt auf den Zusammenhang 

zwischen dem Aussehen und dem miserablen psychischen Zustand von Skeletten bzw. 

allgemein geschwächten Häftlingen.
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Quellbereich: SKELETT -> Zielbereich: HÄFTLING

Metaphorisches Konzept: EIN HÄFTLING IST EIN SKELETT.
Häftlinge entmenschlicht

Unmenschliche Behandlung der Häftlinge

Gegenwart des Todes

Bewusstsein der Verurteilung zum Tod

Körperliche und psychische Entkräftung der Häftlinge
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3.2.5 EIN HÄFTLING IST EIN MUSELMANN.

Das fünfte metaphorische Konzept hängt mit dem Konzept SKELETT zusammen – es handelt 

sich hier um das Konzept des MUSELMANNES.

Beispielhafte Realisierungsformen sind:

1) „Wir waren alles sehr körperschwache Häftlinge, so genannte Muselmänner.“

2) „Derselbe Kriegsgefangene [...] sorgte auch dafür, dass er mit zwei seiner 

Kameraden im Winter 1941/1942 beim Kolonnendurchmarsch durchs Tor mich 

wankende ‚Muselmanngestalt‘ festhaltend in deren Mitte nahm, damit ich nicht als 

Arbeitsunfähiger auffiel.“ 

3) „Przez długi czas byłem muzułmaninem.“ [Über lange Zeit war ich ein 

Muselmann.]

Witold Doroszewski schreibt zur Etymologie des Begriffs Muselmann: „Einer der bereits 

vor dem Krieg eingelieferten deutschen Häftlinge [...] erklärte [...] die Herkunft der 

Benennung ‚muzułman‘ so: „Ein betender Muselman [sic!] legt die Arme über der Brust 

zusammen und bewegt den Kopf vor und zurück – ein sich ähnlich verhaltender 

entkräfteter Häftling wurde von den Deutschen ‚Muselman‘ genannt‘. [...] 

Ein anderer Häftling mit einer sehr niedrigen Nummer erklärt die Herkunft von 

‚muzułman‘ im Lagerjargon sehr ähnlich. ‚Die Bezeichnung entstand im Grunde im Jahre 

1940 im Herbst nach dem Eintreffen [im KL Auschwitz] von zwei großen Transporten aus 

Warschau. [...] es war im Herbst, es war kalt und regnerisch, und wir waren bekanntlich in 

Sommer-Streifanzüge gekleidet und hatten keine Schuhe und keine Mützen, also auch die 

Neuzugänge führten im Lager ein, die Arme über Kreuz unter die Achsel zu stecken und 

sich gleichzeitig zum Aufwärmen beim Gehen nach vorne zu beugen, so dass das wie ein 

exotisches Gebet aussah. Heute ist das noch schwer festzustellen, aber jemand, und dieser 

Jemand muss einer aus der Schar der alten ‚Häftlinge‘ gewesen sein, nannte diese Leute 

unwillkürlich ‚muzułmani‘.“146 

146 Witold Doroszewski, 1948: O wyrazie muzułman. Zitiert in: Danuta Wesołowska, 1996: Wörter aus der 

Hölle. Die „lagerszpracha“. S. 115-116.
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Doroszewski fährt fort: „Der Ausdruck ‚muzułman‘ [‚Muselman‘] wurde durch die 

Häftlinge der deutschen Konzentrationslager zur Bezeichnung für einen Menschen 

gebraucht, der bereits dem Zustand der physischen Agonie nahe, aber noch nicht moralisch 

am Boden war.“147 

Stanisław Ryn fügt der Definition hinzu: „Häftling im Zustand äußerster körperlicher 

Erschöpfung und endgültiger psychischer Entkräftung.“148 

Maria Slisz-Ojrzyńska bezieht sich zusätzlich auf die Entmenschlichung der Häftlinge: 

„Die ‚heftlingi‘ hörten auf Menschen zu sein, sie wurden zu Nummern und einige Wochen 

später zu ‚muzułmany‘.“149 

Mojżesz Altbauer weist darauf hin, dass Muselmann „kein Wort hitlerischer Provinienz ist, 

[...] [sondern, AP] unschuldiger deutscher Slang, der in der entsetzlichen Wirklichkeit der 

hitlerischen Todeslager eine neue Bedeutung bekam [...], und in dieser neuen Bedeutung 

übernahmen ihn die polnischen Häftlinge und übersetzten das ‚Muselmann‘ wörtlich als 

‚muzułman‘. Die Quelle des älteren ‚Muselmann‘ [...] liegt sicherlich in der Anfang unseres 

Jahrhunderts herrschenden Meinung über die ‚gebrechlichen‘, ‚kranken‘ Türken, die den 

Europäern nächsten Muslime [...].“150

Das große Lexikon des Dritten Reichs weist zusätzlich auf das Schicksal der als 

Muselmänner eingestuften Insassen hin und gibt an, dass die Muselmänner im 

Konzentrationslager Sachsenhausen regelmäßig ausgesondert wurden und im Rahmen der 

Aktion 14f13151 getötet oder im Lager selbst durch Giftinjektion oder in der 1943 

eingerichteten Gaskammer umgebracht wurden.152 
147 Ebd. S. 122.
148 Zdzisław Ryn und Stanisław Kłodziński, 1983: Na granicy życia i śmierci. Studium obozowego 

„muzułmaństwa“ [An der Grenze zwischen Leben und Tod. Eine Studie über die Erscheinung des 

„Muselmanns“ im Konzentrationslager]. In: Danuta Wesołowska, 1996: Wörter aus der Hölle. Die 

„lagerszpracha“. S. 122.
149 Maria Slisz-Ojrzyńska: Auskunft über die Sprache im KZ. Typoskript. In: Danuta Wesołowska, 1996: 

Wörter aus der Hölle. Die „lagerszpracha“. S. 122.
150 Mojżesz Altbauer, 1950: Przyczynki do słownictwa wojennego. Muzułman z niem. Muselman [Beiträge 

zum Wortbestand der Kriegszeit. Muzułman vom deutschen Muselman abgeleitet]. In: Danuta Wesołowska, 

1996: Wörter aus der Hölle. Die „lagerszpracha“. S. 116.
151 Im Rahmen der Ausdehnung des Euthanasie-Programms auf KZ-Häftlinge wurden ab 1941 in den KZ 

kranke und arbeitsunfähige Häftlinge unter der Tarnbezeichnung „Aktion 14f13“, genannt nach dem 

Aktenzeichen des Inspekteurs der KZ, zur Vernichtung ausgesondert. Vgl. Christin Zentner und Friedemann 

Bedürftig (Hg.), 1985: Das große Lexikon des Dritten Reichs. S. 279.
152 Vgl. Christin Zentner und Friedemann Bedürftig (Hg.), 1985: Das große Lexikon des Dritten Reichs. S. 
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Aus den Beispielausdrücken (1) – (3) ist zu entnehmen, dass die polnischen Überlebenden 

unter so genannten Muselmännern Häftlinge verstehen, die körperschwach, entkräftet, 

krank und demzufolge arbeitsunfähig waren: „sehr körperschwache Häftlinge, so genannte 

‚Muselmänner‘“; „nahm mich wankende ‚Muselmanngestalt‘ beim Kolonnendurchmarsch 

durchs Tor festhaltend in deren Mitte, damit ich nicht als Arbeitsunfähiger auffiel“. 

Die Tatsache des Nachvornsinkens, ähnlich wie bei islamischen Betenden (wie in den o.g. 

Erklärungen des Begriffs aufgeführt), wird in den genannten Realisierungsformen nicht 

explizit zur Sprache gebracht. Das kann einerseits dadurch begründet sein, dass die 

Berichterstatter in der Nutzung des Begriffs dieses Nachvornsinken automatisch 

implizieren und deswegen nicht mehr explizit zum Ausdruck bringen. Zugleich ist nicht 

auszuschließen, dass sie bei der Nutzung des Begriffs die Entkräftung allgemein, nicht 

explizit das Nachvornsinken beim Laufen assoziieren und es deswegen nicht zur Sprache 

bringen. 

Wie Doroszewski aus den Berichtsausschnitten zitiert, war der Begriff Muselmann bereits 

in der Haftzeit unter Häftlingen bekannt, ihm zufolge gehörte der Begriff zum Lagerjargon. 

Demzufolge weisen die Art des Ausdrucks („so genannte“) sowie die graphische 

Markierung des Begriffs mit Anführungszeichen in den von mir angeführten Zitaten 

daraufhin, dass den Überlebenden der Begriff geläufig war: „so genannte Muselmänner“, 

„mich wankende ‚Muselmanngestalt‘“. Allerdings ist den Ausdrücken – in Hinsicht auf 

ihre Entstehungszeit – nicht zu entnehmen, ob die Begriffe bereits in der Haftzeit oder erst 

nach der Haftzeit in Gebrauch kamen. 

Ebenso wie beim Konzept EIN HÄFTLING IST EIN SKELETT handelt es sich beim Konzept EIN 

HÄFTLING IST EIN MUSELMANN um das Aussehen der Häftlinge, um das aus ungenügender 

Ernährung sowie sie begleitender harter Arbeit resultierende Abgemagert-Sein. Ähnlich 

wie beim Konzept EIN HÄFTLING IST EIN SKELETT und seiner Rückübersetzung in die Realwelt 

führe ich die Bezeichnung Muselmann zusätzlich auf die psychische Entkräftung der 

Häftlinge zurück. Bezug nehmend auf die Definition von Zdzisław Ryn plädiere ich dafür, 

dass die Bezeichnung sowohl auf den Zustand äußerster körperlicher Erschöpfung sowie 

endgültiger psychischer Entkräftung verweist. Die Überlebenden bringen den 

510.
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Zusammenhang zwischen dem Aussehen und dem miserablen psychischen Zustand der 

Muselmänner zur Sprache, ihre Hoffnungslosigkeit, das Gefühl der Sinnlosigkeit ihrer 

Existenz, v.a. das Erlöschen ihres Überlebenswillens.

Quellbereich: MUSELMANN → Zielbereich: HÄFTLING

Metaphorisches Konzept: EIN HÄFTLING IST EIN MUSELMANN

Physische und psychische Entkräftung 

Gefühl von Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit der eigenen Existenz

Erlöschen des Überlebenswillens

Nachvornsinken (eventuell)
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3.2.6 EIN HÄFTLING IST BRENNSTOFF FÜR KREMATORIUMSÖFEN.

Das sechste Konzept bezieht sich auf die Funktion der Häftlinge als BRENNSTOFF FÜR DIE 

KREMATORIEN – dieser macht den Quellbereich der metaphorischen Ausdrücke aus. 

Beispielhafte Realisierungsformen sind:

1) „Als Häftlinge befanden wir uns die ganze Zeit in der Nähe des Todes, wir waren 

[...] das Rohmaterial für das Krematorium.“

2) „Więzień mógł być w każdej chwili zlikwidowany na surowiec do krematoryjnego 

pieca.“ [Ein Häftling konnte jederzeit als Rohstoff für die Krematoriumsöfen 

liquidiert werden.]

3) „Wir waren uns dessen bewusst, dass wir bloß eine Reserve für den Brennstoff der 

Krematoriumsöfen darstellten.“

Das Verstehen der metaphorischen Ausdrücke bzw. des Quellbereiches verlangt 

Fachwissen über das Funktionieren von Konzentrationslagern, zu denen im Laufe ihres 

Bestehens regelmäßig Krematorien für die Verbrennung der Toten gehörten. In 

Sachsenhausen wurden 1942 vier Krematorien – als Bausteine der so genannten Station Z, 

die von der Lagerführung zynisch mit dem letzten Buchstaben des Alphabets bezeichnet 

wurde und für die Häftlinge den Tod bedeutete – zusammen mit einer Genickschussanlage 

fertig gestellt.153 Die Anlagen ermöglichten die schnelle Beseitigung von vielen Leichen. 

Nach ihrer Fertigstellung wurden dort tote Häftlinge verbrannt, aber auch Menschen, die zu 

ihrer Tötung nach Sachsenhausen gebracht worden waren. 

Die Berichterstatter bedienen sich dieser Bedeutungsübertragung, um den Leser auf den 

ihre Existenz im KZ stets begleitenden Tod (Wahrnehmung und Beobachtung des Todes 

der Mithäftlinge) und ihr Bewusstsein, mit der Verhaftung und Lieferung nach 

Sachsenhausen zum Tode verurteilt worden zu sein, aufmerksam zu machen. Die Häftlinge 

waren sich des nahen Todes bewusst, die Existenz im Lager wurde von vielen als Warten 

auf den Tod betrachtet. Zusätzlich beziehen sich die Berichterstatter damit auch auf die in 

Sachsenhausen 1942 erbauten Krematorien als Anlagen zur schnellen Beseitigung der 

zahlreichen Leichen im Lager. 

Das Konzept EIN HÄFTLING IST BRENNSTOFF FÜR KREMATORIUMSÖFEN, in dem die neue Rolle der 
153 Vgl. Günter Morsch und Astrid Ley (Hg.), 2008: Das Konzentrationslager Sachsenhausen 1936-1945. 

Ereignisse und Entwicklungen. In: Schriftenreihe der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Bd. 23. S. 36.
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Häftlinge mithilfe des unbelebten Nomens Brennstoff ausgedrückt wird, bringt zusätzlich 

die unmenschliche Behandlung seitens der SS-Männer/ Lagerführung, die so genannte 

Entmenschlichung der Häftlinge, die bereits zu einer Nummer, einem Niemand, einem 

Tier, einem Skelett reduziert waren, zur Sprache. 

Quellbereich: BRENNSTOFF FÜR KREMATORIUMSÖFEN → Zielbereich: HÄFTLING

Metaphorisches Konzept: EIN HÄFTLING IST BRENNSTOFF FÜR KREMATORIUMSÖFEN

Gegenwart des Todes

Warten auf den eigenen Tod

Bewusstsein der Verurteilung zum Tod

Entmenschlichung der Häftlinge
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3.2.7 EIN HÄFTLING IST EIN KIND/ EIN SCHÜTZLING.

Das siebte Konzept charakterisiert das Verhältnis zwischen den Häftlingen untereinander 

als ein Verhältnis zwischen einem [guten] VATER bzw. ERZIEHER und seinem/ seinen KINDERN 

bzw. SCHÜTZLINGEN. Beispielhafte Realisierungsformen sind:

1) „Mit der Zeit wurde A.S. für mich eine so anziehende und überzeugende 

Persönlichkeit, [...] ein Vater [...].“

2) „Odwiedziny jego w naszym bloku było z jego strony tęsknota za swoimi ‚dziećmi‘ 

a nas utwierdziło, że był on prawdziwym ‚Baćką‘ dla nas.“ [Sein Besuch in 

unserem Block war aus seiner Sicht die Sehnsucht nach seinen ‚Kindern‘ und uns 

bestätigte es darin, dass er der wahre ‚Baćka‘ für uns war.]

3) „[...] zbliżali się Blockführerzy lustrując okiem bazyliszka swych nowych 

‚podopiecznych‘.“ [[…] die Blockführer näherten sich uns, indem sie uns mit ihren 

Blicken wie ihre ‚Schützlinge‘ betrachteten.]

In (1) wird auf einen Häftling mithilfe des Begriffs Vater referiert, in den Beispielen (2) 

und (3) werden Häftlinge als Kinder und Schützlinge bezeichnet. 

Den Berichten zufolge bedienen sich die Häftlinge des Ausdrucks Kind(er), wenn es um die 

Selbstdarstellung bzw. die Darstellung der ganzen Gruppe und ihr Verhältnis zu Häftlingen, 

die für sie eine Vaterrolle übernommen hatten, geht. Mit dieser Bezeichnung bringen sie 

zur Sprache, dass ihnen der betreffende Häftling nah wie ein Vater war, und beziehen sich 

auf ihn in weiteren Teilen des Textes immer in Superlativen. Der Vater habe sich um sie 

gekümmert und immer ein gutes Wort und einen guten Ratschlag für sie gehabt. Diese 

Vater-Figur erfüllte für die Häftlinge eine Vorbildfunktion, da er eine Persönlichkeit 

darstellte, die die Inhaftierten bewunderten und achteten. Wie ein musterhafter Vater boten 

die damit gemeinten Häftlinge ihren Kindern Unterstützung und Geborgenheit, ihnen 

gegenüber waren sie väterlich, also fürsorglich und wohlwollend.154 

154 Vgl. Dudenverlag, 2007: Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. überarbeitete Aufl..
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In Beispiel (3) wird der Ausdruck podopieczni [‚Schützlinge‘] auf ironische Weise 

gebraucht – der Berichterstatter bedient sich des Ausdrucks in Bezug auf den Blockältesten, 

der für seine besondere Brutalität im Umgang mit anderen Häftlingen bekannt war. Die 

Beziehung zwischen Ursache und Wirkung ist in dem Fall eindeutig – wenn jemand brutal 

gegenüber jenen Personen ist, die er eigentlich betreuen soll, bedient er sich in Bezug auf 

sie nicht des Begriffs Schützling im eigentlichen Sinne des Wortes. Ein Schützling ist 

jemand, der dem Schutz eines anderen untersteht, der betreut wird, für den gesorgt wird.155 

Die Ironie des Ausdrucks besteht darin, dass der Berichterstatter nicht das sagt, was er 

eigentlich meint, sondern das Gegenteil. Der indirekte Spott wird schon dadurch 

ausgedrückt, dass der Textautor die Form in Anführungsstriche setzt, d.h., der Ausdruck ist 

nicht wörtlich zu verstehen. Der Gebrauch des Wortes Schützling ist hier in Bezug auf das 

Verhältnis zur Lagerführung zu sehen und drückt aus, dass die Hierarchie im Lager sehr 

streng war und Häftlinge als Untertanen galten. Die Aussage „die Blockführer näherten 

sich uns, indem sie uns mit ihren Blicken wie ihre ‚Schützlinge‘ betrachteten“ muss dann 

auch so interpretiert werden, dass die Blockführer auf der Suche nach neuen Opfern waren. 

Die ironische Interpretation lässt sich nicht nur aus dem Fachwissen über die Verhältnisse 

im KZ ableiten; noch stärker resultiert sie aus dem Gebrauch von Anführungsstrichen bei 

den Berichterstattern. Diese kannten die Lebensverhältnisse und Hierarchien im Lager und 

ihnen war klar, was ein bestimmter Blick in der jeweiligen Situation zu bedeuten hatte. Die 

neuen Häftlinge sollten nicht Schützlinge, sondern Opfer neuer Schikanen usw. werden. 

Dass die Häftlinge keinerlei Schutz seitens der Lagerführung genossen und folglich auch 

nicht ihre Schützlinge waren, wird von vielen Überlebenden zur Sprache gebracht: „Życie 

więźnia nie miało żadnej wartości“ [Das Leben eines Häftlings hatte keinen Wert.], „Cena 

życia odpowiadała zabiciu owada“ [Der Preis des Lebens entsprach der Tötung eines 

Insekts.], „Więzień nie był dysponentem własnego życia. Przebieg jego życia w obozie 

wyznaczały władze obozu“ [Ein Häftling hatte keine Verfügungsgewalt über sein Leben. 

Den Verlauf seines Lagerlebens bestimmte die Lagerführung.]. 

155 Ebd. 
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Quellbereich: SCHÜTZLING → Zielbereich: HÄFTLING

Metaphorisches Konzept: EIN HÄFTLING IST EIN SCHÜTZLING. 
Rollen der „Väter“ und der „Schützlinge“ unter den Häftlingen:

„Vater“ - Häftling mit Vorbildfunktion, bietet Unterstützung und Geborgenheit; den 

„Kindern“ gegenüber fürsorglich und wohlwollend

Strenge Hierarchie im Lager: 

Lagerführung als Machtinhaber („Erzieher“) und Häftlinge als Untertanen („Schützlinge“)

Gefühl der Wertlosigkeit und Ausweglosigkeit, keinerlei Schutz
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3.2.8 Zusammenfassung

3.2.8.1 Quellbereich vs. Zielbereich

Die analysierte Subgruppe mit sieben metaphorischen Konzepten bezieht sich in ihrem 

Zielbereich auf die Selbstdarstellung der ehemaligen polnischen Häftlinge. Die 

ausgewerteten Konzepte lassen sich – je nach dem in der Metapher hervorzuhebenden 

Aspekt – in die Lebenswelt zurückübersetzen als Häftlinge, die Elemente einer Masse 

(NUMMER) darstellen, die ihrer individuellen Eigenschaften (NUMMER, NIEMAND) und jeder 

Freiheit (NUMMER, NIEMAND, TIER, SCHÜTZLING) beraubt bzw. komplett entmenschlicht 

(NUMMER, NIEMAND, TIER, SKELETT, MUSELMANN) sind und die durch harte und meistens 

sinnlose Arbeit schrittweise vernichtet werden (SKELETT, MUSELMANN, BRENNSTOFF FÜR 

KREMATORIUMSÖFEN) und auf ihren Tod (SKELETT, BRENNSTOFF FÜR KREMATORIUMSÖFEN) warten. 

Wie oben erwähnt, werden in der Rückübersetzung der einzelnen metaphorischen Konzepte 

in die Lebenswelt unterschiedliche Aspekte beleuchtet bzw. ausgespart.  

An dieser Stelle muss betont werden, dass die Grenze zwischen den zu beleuchtenden und 

den nicht zu beleuchtenden Aspekten bei der Metaphorisierung zumeist sehr schwer zu 

ziehen ist. Die von mir den oben geschilderten Aspekten zugeordneten Beispiele sind daher 

eher als Vorschläge denn als definitive Kategorisierung zu betrachten. In den komplizierten 

Fällen bleibt es für immer das Geheimnis der inzwischen zum Großteil bereits verstorbenen 

Berichterstatter und für die Wissenschaftler kann es immer nur noch eine Basis für die 

Analyse sein, ohne dass es jemals eine gesicherte Antwort dafür gibt, was sich genau hinter 

der Metapher verbirgt. 

Die metaphorischen Konzepte geben die spezifische Identität eines KZ-Häftlings wieder. 

Das KZ-Lager funktionierte wie eine Maschine, die von den Häftlingen als ihren Rädchen 

angetrieben wurde. Jeder Häftling musste seine vorherige Identität hinter den Lagermauern 

zurücklassen und sich mit der neuen Existenz abfinden. Mit der Einweisung ins Lager 

wurde ihm jede Freiheit genommen, er als Mensch jeder Schikane ausgesetzt und zu 

mörderischer Arbeit gezwungen. Die durch die NS-Politik geforderte neue Moral wurde 

den Häftlingen ohne ihre Zustimmung auferlegt. Der Häftling sollte niemanden haben, mit 

dem er reden konnte, und niemanden, dem er zuhören konnte. Der Häftling existierte hinter 

den Lagermauern ohne Erinnerungen an die Vergangenheit, ohne Sinn in der Gegenwart 
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und ohne Ziele für die Zukunft. Er sollte im feindlichen Verhältnis zu den Mithäftlingen 

stehen und jederzeit bereit sein, sie vor der Lagerführung zu denunzieren. Die Kameraden 

wurden in ein Rivalitätsverhältnis gebracht: Nicht das Zueinander-, sondern das 

Gegeneinander-Stehen wurde durch die KZ-Führung unterstützt. Solidaritätsakte wurden 

von den Vorgesetzten beobachtet und je nach Ausmaß bestraft. Der Inhaftierte verlor das 

Recht zu entscheiden, wie er sein und wie er sich verhalten wollte. 

Neben diesem Angriff auf das Recht, die eigene Identität zu bewahren, wurden die 

Häftlinge allerlei physischen Qualen sowie harter physischer Arbeit ausgesetzt, die auf ihre 

geistliche und körperliche Vernichtung zielte. Dem Menschen als Häftling blieb, wenn der 

Gesundheitszustand dies zuließ, nur ein physisches und psychisches Dahinvegetieren. 

Fünf der sieben aufgeführten metaphorischen Konzepte sind konventionalisierte 

Metaphern: NUMMER, NIEMAND, TIER, SKELETT und SCHÜTZLING  beruhen auf Korrelationen, die 

von der Erfahrung bzw. vom Allgemeinwissen her bekannt sind, werden jedoch nur 

kontextgebunden verstanden. An dieser Stelle muss betont werden, dass die Metaphern 

zwar im normalen Standardgebrauch vorkommen, die dann verwendeten Kontexte sind 

allerdings in keinem Fall mit der KZ-Haft vergleichbar. Die Übertragungen zielen zwar 

immer auf eine Bedeutungsreduzierung von MENSCH zu NUMMER usw. ab; die Umstände, die 

sich für die Häftlinge so und nicht anders darstellen ließen, waren jedoch einmalig und 

hingen mit der KZ-spezifischen Realität zusammen. Das Konzept EIN HÄFTLING IST EIN 

MUSELMANN ist nur für eine bestimmte Gruppe von Lesern verständlich, nämlich für die 

Überlebenden selbst sowie für diejenigen, die über Fachwissen im Bereich der 

faschistischen Konzentrationslager verfügen. Für alle anderen Leser bedarf es einer 

Interpretation, der Sinn der Metapher ergibt sich erst aus dem unmittelbaren Kontext, sie ist 

also unkonventionell. Das metaphorische Konzept EIN HÄFTLING IST BRENNSTOFF FÜR 

KREMATORIUMSÖFEN ist ebenso unkonventionell, lässt sich in die Realwelt nur anhand des 

NS-Fachwissens übertragen. Das Konzept ist kreativ, schafft eine neuartige Bedeutung und 

ist nur in seinem aktuellen Kontext verständlich.  
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3.2.8.2 Die syntaktische Struktur der Metaphern

Die Metaphern lassen sich gemäß ihrer formalen Eigenschaften folgendermaßen einordnen:

    

1) Prädikativer Gebrauch
a. „Ich war nur ein einfacher politischer Häftling 2505“
b. „Der Hund [...]“ (Zielbereich im Vorsatz genannt)
c. „[...] machte uns zu Skeletten“
d. „wir bloß eine Reserve für den Brennstoff der Krematoriumsöfen darstellen“ 
e. „die Sehnsucht nach seinen ‚Kindern‘“
f. „Die Blockführer näherten sich uns an, indem sie mit ihren Blicken ihre 

‚Schützlinge‘ betrachteten“

2) Prädikatsnomen
a. „Ich bin immer noch nur eine Nummer“
b. „Jeder war nur eine Nummer“
c. „[...] eine unbedeutende Nummer“ (Zielbereich im Vorsatz genannt)
d. „Ich war niemand“
e.  „Jeder Häftling war ‚ein verfluchter Hund‘“ 
f. „Das waren genau 270 Menschenskelette“ (alternativ: Kompositionsmetapher)
g. „Über lange Zeit war ich ein Muselmann“
h. „wir waren [...] das Rohmaterial für das Krematorium“

3) Attributive Metapher
a. „gehetzter niedergeschlagener Häftling“
b. „Ein Häftling konnte jederzeit als Rohstoff für die Krematoriumsöfen liquidiert 

werden“ 

4) Kompositionsmetapher
a.  „zerstreute Gestalten von Gefangenenhalbleichen“ 
b.  „Das waren genau 270 Menschenskelette“ (alternativ: Prädikatsnomen) 

5) Apposition
a. „Wir waren alles sehr körperschwache Häftlinge, so genannte Muselmänner“ 
b. „Derselbe Kriegsgefangene [...] sorgte auch dafür, dass er [...] mich wankende 

‚Muselmanngestalt‘  beim Kolonnendurchmarsch durchs Tor festhaltend in deren 
Mitte nahm“

c. „eine so anziehende und überzeugende Persönlichkeit, [...] ein Vater [...]“

Den Ausdrücken lassen sich unterschiedliche syntaktische Strukturen zuordnen, die meisten 

davon sind Prädikatsnomen, in einzelnen Fällen handelt es sich zusätzlich um attributive 

und Kompositionsmetaphern. Alle Realisierungsformen basieren auf einer prädikativen 

Grundstruktur: Ein Element, ob eine Nummer, ein Niemand oder ein Tier, wird auf ein 
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anderes, hier den KZ-Häftling, prädikativ bezogen. Die Nutzung der prädikativen 

Grundstruktur lässt sich mit der Wortart des dargestellten Zielbereichs erklären: KZ-

Häftling ist ein Substantiv, das sich leicht in der Grundstruktur X ist Y abbilden lässt. 
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3.2.8.3 Arten von Metaphern

Alle oben aufgezählten metaphorischen Ausdrücke sind Strukturmetaphern. Es sind 

metaphorische Ausdrücke, in denen ein Konzept von einem anderen Konzept her 

metaphorisch strukturiert wird. Das erste metaphorische Konzept EIN HÄFTLING IST EINE 

NUMMER wird vom Konzept NUMMER her metaphorisch strukturiert, das Konzept EIN 

HÄFTLING IST EIN NIEMAND bezieht sich auf das Konzept NIEMAND, das Konzept EIN HÄFTLING 

IST EIN TIER referiert auf das Konzept eines TIERES, weiter handelt es sich um die Konzepte 

SKELETT, MUSELMANN, BRENNSTOFF FÜRS KREMATORIUM sowie SCHÜTZLING. 

Das metaphorische Konzept EIN HÄFTLING IST EIN SKELETT ist zusätzlich eine Metonymie, die 

aufgrund des Bezugs auf ein SKELETT die physische und psychische Entkräftung der 

Häftlinge zum Ausdruck bringt.
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3.3 Der SS-Mann

Der folgende Abschnitt thematisiert die Darstellung der SS-Männer seitens der polnischen 

Überlebenden. Die Metaphern, die die SS-Männer charakterisieren, können zwei 

metaphorischen Konzepten innerhalb dieser Subgruppe zugeordnet werden:

 EIN SS-MANN IST EIN HERRSCHER (ÜBER DAS LEBEN UND DEN TOD). (vgl. Kap. 3.3.1)

 EIN SS-MANN IST EIN BETREUER. (vgl. Kap. 3.3.2)

In Sachsenhausen gehörten bis Ende 1938 ca. 170 SS-Angehörige zum Kommandostab. 

1940/41 waren es 247, gegen Kriegsende sollen nur ca. 200 Personen dazu gehört haben. 

Zur Bewachung des KZ standen mehrere Kompanien der Totenkopfverbände zur 

Verfügung. Diese unterstanden während des Wachdienstes dem KZ-Kommandanten. Bis 

Ende 1938 betrug die Stärke der Totenkopfverbände in Oranienburg 2.700 Personen, 1939 

waren es noch mehr. Sie wurden zur Bewachung der KZ-Gefangenen eingesetzt. 1939, 

nachdem die Totenkopfverbände als Sicherungstruppen für die besetzten Gebiete dienen 

sollten, entstand der SS-Totenkopfsturmbann Sachsenhausen, im Januar 1943 umbenannt in 

SS-Totenkopf-Wachbataillon Sachsenhausen. Er umfasste im Frühjahr 1940 drei 

Kompanien, Ende 1941 waren es bereits neun mit ca. 1.400 Mann. Sie wurden im 

Hauptlager sowie in Außenlagern eingesetzt. Bis Anfang 1945 stieg ihre Stärke auf über 

3.600 Personen an.156 

SS-Männer kamen mit den Häftlingen hauptsächlich während ihrer Arbeitszeiten in 

Berührung. Sie misshandelten, schikanierten die Häftlinge und brüllten sie an. Sie ließen 

sie, selbst die Schwachen, Turnübungen machen, bewarfen sie mit Steinen und 

terrorisierten sie, wann immer dies möglich war. Meistens durften sie ihren Posten nicht 

verlassen und mussten aus diesem Grunde mit den Schikanen solange warten, bis ein 

Häftling nah genug war, oder sie riefen ihn zu sich und misshandelten ihn dann. Die 

Torturen geschahen aus offenkundig sadistischen und pathologischen Motiven. Die 

Misshandlung konnte eine Folge der Langeweile der SS-Männer sein. Stundenlang mussten 

sie in der glühenden Sonne oder im Regen, das Gewehr in der Hand, die Häftlinge bei der 

Arbeit bewachen. Sie kommandierten die Häftlinge herum, um sich so möglicherweise die 
156 Vgl. Hermann Kaienburg, 2006: Konzentrationslager Sachsenhausen. In: Wolfgang Benz und Barbara 

Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Bd. 3: 

Sachsenhausen, Buchenwald. S. 39-41.
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Zeit zu vertreiben. Da die SS-Männer oft von ihren Vorgesetzten selbst schlecht behandelt 

wurden, hatten sie eine ähnliche Haltung zu ihren Untergebenen. Sie lebten unter strengster 

militärischer Disziplin, wurden von ihren Offizieren grob angefasst und hatten es beim 

Strafexerzieren aus Anlass der üblichen kleinen Verstöße nicht viel leichter als die 

Häftlinge.157

 

Zum festen Personal im Lager gehörten auch SS-Offiziere. Sie waren meistens für mehrere 

Blocks zuständig und wurden als Blockführer bezeichnet. Ihre Aufgabe war die 

Beaufsichtigung der Arbeit, sie waren für bestimmte Arbeitsaufträge zuständig. Ebenso wie 

ihre niedriger gestellten Kollegen trieben sie die Häftlinge zur Arbeit an, hetzten und 

prügelten sie. Sie stachelten auch die Kapos158 an, damit diese wiederum ihre Leute 

antrieben. Zusätzlich waren sie für den technischen Teil der Arbeit, den sie zu 

beaufsichtigen hatten, zuständig. Im Gegensatz zu den niedriger gestellten SS-Männern 

bewegten sich die SS-Offiziere den ganzen Tag auf dem gesamten Gelände und durften von 

einer Stelle zur anderen gehen. Die SS-Offiziere waren dem Kommandanten immer 

untergeordnet und standen auch unter seiner Beobachtung. 

Ein SS-Mann, unabhängig von seinem Rang, musste nicht unbedingt ein Tyrann sein – es 

gab unter ihnen unterschiedliche Menschentypen, von ausgemachten Sadisten bis zu relativ 

gutmütigen Charakteren, die nur dann prügelten, wenn sie von ihren Kameraden beobachtet 

wurden. Dennoch waren die ersteren in der Mehrheit.159 Es musste ihnen von Anfang an 

bewusst sein, dass sie der radikalsten Gruppe im Deutschen Reich angehören. Sie waren 

diejenigen, die am schärfsten gegen Juden, „Rote“ und alle anderen Gegner des Nazi-

Systems vorgingen. Es ist davon auszugehen, dass die in Aussicht stehenden 

Grausamkeiten und Misshandlungen hauptsächlich pathologische Fälle und Sadisten als 

Mitglieder anzogen. Paul Neurath schreibt: „Ein guter SS-Mann ist ein besonders harter 

Kämpfer, ein Draufgänger und Teufelskerl. Er ist angeblich durchdrungen von 

‚idealistischer Gesinnung‘ und bereit, zum Ruhme von Partei und Reich auf Vater und 

157 Vgl. Paul Martin Neurath, 2004: Die Gesellschaft des Terrors. Innenansichten der Konzentrationslager 

Dachau und Buchenwald. S. 116-119.
158 Bezeichnung für Häftlinge mit Aufsichtsaufgaben (Funktionshäftlinge). Vgl. Friedemann Bedürftig, 2004: 

Drittes Reich und Zweiter Weltkrieg. Das Lexikon.
159 Vgl. Paul Martin Neurath, 2004: Die Gesellschaft des Terrors. Innenansichten der Konzentrationslager 

Dachau und Buchenwald. S. 120.
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Mutter zu schießen und Bruder und Schwester zu verraten.“160 

160 Vgl. ebd. S. 113.
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3.3.1 EIN SS-MANN IST EIN HERRSCHER (ÜBER LEBEN UND TOD).

Das erste Konzept enthält im Quellbereich einen HERRSCHER. Den Zielbereich bilden SS-

MÄNNER MIT OFFIZIERSSTATUS, hier BLOCKFÜHRER. Beispielhafte Realisierungsformen sind:

1) „Od strony bramy wyjściowej weszło na apelplatz kilku ‚blockfuhrerów‘, między 

innymi nasz władca, tzw. ‚Knochenbrecher‘.“ [Von der Seite des Eingangstores 

kamen auf den Appellplatz einige ‚Blockführer‘, u.a. unser Herrscher, der so 

genannte ‚Knochenbrecher‘.]

2) „Der Herr über das Leben und den Tod dachte kurz nach und meinte anschließend: 

[...] ‚Für solche haben wir kein Brot...!‘“

Das Konzept bezieht sich im Quellbereich wie oben erwähnt auf einen HERRSCHER bzw. 

genauer auf einen HERRSCHER ÜBER DAS LEBEN UND DEN TOD. In Bezug auf den Zielbereich ist 

die Bedeutung – theoretisch betrachtet – weit übertrieben. Herrscher im Sinne eines 

Regenten, also einer Person, die über ein Land herrscht, waren die SS-Männer, ob mit oder 

ohne Offiziersstatus, sicher nicht.161 Die Aufgabe der Blockführer (SS-Offiziere) bestand 

wie bereits erwähnt darin, die Arbeit der Häftlinge zu beaufsichtigen, sie waren für 

bestimmte Arbeitsaufträge zuständig. Zusätzlich waren sie für den technischen Teil der 

Arbeit verantwortlich, den sie ebenso zu beaufsichtigen hatten. Im Gegensatz zu den 

niedriger gestellten SS-Männern durften die SS-Offiziere von einer Stelle zur anderen 

gehen und bewegten sich den ganzen Tag auf dem gesamten Gelände. 

Die Übertreibung im Bereich des Quellbereichs hängt mit dem tatsächlichen Verhalten 

bzw. der Macht der in Sachsenhausen tätigen SS-Offiziere zusammen. Es lässt sich an 

dieser Stelle ein Zitat anführen, das von einem Sachsenhausen-Überlebenden stammt: „[...] 

kto dostał się w ręce Gestapo i SS, może liczyć tylko na zgon.“ [Wer in die Hände von 

Gestapo und SS geriet, konnte nur mit dem Tod rechnen.] 

161 Vgl. Dudenredaktion, 2002: Duden - Das Bedeutungswörterbuch. 3., neu bearbeitete und erweiterte Aufl..
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Der NS-Ideologie bzw. dem KZ-Konzept entsprechend sollten die SS-Männer den 

Inhaftierten gegenüber die absoluten Machthaber sein – der Umfang ihrer Machtbefugnisse 

hing mit dem Status der Häftlingsgruppe zusammen. Bezug nehmend auf den Quellbereich 

des metaphorischen Konzepts EIN SS-MANN IST EIN HERRSCHER wird der Aspekt des 

Machtbesitzes hervorgehoben und auf den Zielbereich übertragen. Die Macht der SS-

Männer äußerte sich vor allem in der schlechten bis grausamen Behandlung der 

Inhaftierten, die im schlimmsten Fall für diese den Tod bedeutete. Die Machtausübung 

konnte andererseits so erniedrigend und verletzend sein, dass der Tod für die Inhaftierten 

eine neue Bedeutung gewann (s. Kap. 3.5.2), die der Freiheit. 

Die SS-Männer hatten das Recht, über Leben oder Tod der Häftlinge zu entscheiden. Der 

Tod konnte Folge physischer oder psychischer Quälereien sein, die keine Rechtfertigung 

fanden. Viele Häftlinge wurden ohne Grund verschiedensten Schikanen ausgesetzt, weil sie 

einer weniger privilegierten Häftlingsgruppe angehörten bzw. zufällig der schlechten Laune 

eines SS-Mannes zum Opfer fielen. Der Tod konnte ebenso plötzlich und grundlos 

kommen. 

Während der gesamten Haftzeit mussten die Häftlinge mit der Angst leben, getötet zu 

werden.162 Sie lebten mit dem Bewusstsein, dass es keinerlei Grund für den Tod geben 

musste. Der Tod ihrer Mithäftlinge war für sie Gegenwart, alle wussten, dass ihr Leben 

jederzeit zu Ende sein konnte. Ob und wann das geschah, hing von den SS-Männern ab. 

Manchmal handelte es sich einfach um eine Laune, aber der Tod konnte ebenso eine Folge 

ihrer Langeweile sein. Sie hatten die Macht, über das Leben oder den Tod der Häftlinge zu 

entscheiden. 

Quellbereich: HERRSCHER → Zielbereich: SS-MANN

Metaphorisches Konzept: EIN SS-MANN IST EIN HERRSCHER.
Nahezu absolute Macht der SS-Männer gegenüber den Häftlingen

Bewusstsein der Häftlinge, dass ihr Leben vom freien Willen der SS-Männer abhing

162 „Die vorrangige Aufgabe der Konzentrationslager bestand darin, die Bevölkerung zu terrorisieren und 

durch die so erzeugte Angst eine totale Kontrolle über das Denken und Tun des Einzelnen auszuüben. Ziel 

war es, über Andeutungen eine Atmosphäre zu schüren, die vor lauter Angst handlungsunfähig machte.“ B. 

Bettelheim, Deutsche Konzentrationslager. In: Erziehung zum Überleben. In: Constanze Jaiser, 2000: 

Poetische Zeugnisse. Gedichte aus dem Frauen-Konzentrationslager 1939-1945. S. 138.
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3.3.2 EIN SS-MANN IST EIN BETREUER.

Das zweite metaphorische Konzept enthält im Quellbereich einen BETREUER. Beispielhafte 

Realisierungsformen sind:

1) „[...] otaczający nas kordon esesmańskich opiekunów [...].“ [[…] der uns 

umgebende Kordon der SS-Betreuer […].]

2) „Uwolnienie mnie spod ‚opieki SS‘ [...].“ [Meine Befreiung von der ‚Betreuung 

seitens der SS-Männer‘ […].] 

Ein Betreuer ist laut Duden-Bedeutungswörterbuch „eine Person, die sich um jemanden 

kümmert, die dafür sorgt, dass er das Nötige für sein Wohlergehen hat, […]betreut werden 

kann ein Kranker oder ein Kind“.163 Der Begriff Betreuer ist im Zusammenhang mit den SS-

Männern nicht wörtlich zu verstehen, die von ehemaligen Häftlingen gebrauchte Metapher 

weist auf eine ironische Bedeutung des Ausdrucks hin. Aus den Berichten geht eindeutig 

hervor, dass die SS-Männer vielmehr die umgekehrte Verhaltensweise und Behandlungsart 

kennzeichnete. Weder bemutterten noch umsorgten sie die Häftlinge. Sie waren in keiner 

Weise darauf bedacht, dass den Inhaftierten nichts geschieht – ganz im Gegenteil: SS-

Männer nahmen Häftlinge nur in einzelnen Fällen in Schutz. 

Den Quell- und Zielbereich verbindet das Machtverhältnis zwischen beiden Gruppen: Die 

SS-Männer waren die Vorgesetzten, die Häftlinge waren ihnen untergeordnet. Auch dort, 

wo es sich tatsächlich um ein Verhältnis zwischen Betreuer und Schützling handelt, gibt es 

ein Machtgefälle, das sowohl positiv als auch negativ ausfallen kann. In der Beziehung 

zwischen SS-Mann und Häftling war es negativ, im Fall des Verhältnisses zwischen 

Betreuer und Schützling ist es in der Regel positiv (auch wenn es hier Ausnahmen von der 

Regel gibt, auf die ich in dieser Arbeit jedoch nicht eingehen werde). Wie oben zitiert zielt 

das Betreuer-Schützling-Verhältnis ab auf Unterstützung und auf Hilfe, sich um 

Untergebene zu kümmern, sie zu betreuen. Bei der Beziehung zwischen Häftling und SS-

Mann handelt es sich um eine Bedeutungsverschiebung vom Positiven im Quellbereich 

zum Negativen im Zielbereich. 

163 Dudenredaktion, 2002: Duden - Das Bedeutungswörterbuch. 3., neu bearbeitete und erweiterte Aufl..
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Das zweite Beispiel „Befreiung von der ‚Betreuung seitens der SS‘“ bedient sich derselben 

Strukturmetapher wie im ersten Beispiel „der uns umgebende Kordon der SS-Betreuer“, der 

Berichterstatter markiert jedoch die Bedeutungsübertragung selbst graphisch mithilfe der 

Anführungszeichen, um wahrscheinlich die Ironie zu verstärken. 

Quellbereich: BETREUER → Zielbereich: SS-MANN

Metaphorisches Konzept: EIN SS-MANN IST EIN BETREUER.
Machtverhältnis zwischen beiden Gruppen: 

SS-Männer waren Vorgesetzte, Häftlinge waren SS-Männern untergeordnet 

SS-Männer umsorgten Häftlinge nicht, ihr Verhalten zielte auf dauerhafte Erniedrigung 
und Schikanierung
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3.3.3 Zusammenfassung

3.3.3.1 Quellbereich vs. Zielbereich

Wie im ersten Teil des Abschnitts geschildert, misshandelten die in Sachsenhausen tätigen 

SS-Männer die Häftlinge, schikanierten sie und brüllten sie an. Sie ließen sie, unabhängig 

von ihrem gesundheitlichen Zustand, Turnübungen machen, bewarfen sie mit Steinen und 

terrorisierten sie im größtmöglichen Maße. Die Berichterstatter bedienen sich der 

metaphorischen Konzepte EIN SS-MANN IST EIN HERRSCHER (ÜBER DAS LEBEN UND DEN TOD) und 

EIN SS-MANN IST EIN BETREUER, um die brutale, unmenschliche Behandlung seitens der SS-

Männer zu schildern. Die polnischen Häftlinge wussten, dass die SS-Männer mit ihrem 

Leben spielten und dass sie mit der Inhaftierung eigentlich zum Tode verurteilt waren. 

Die beiden Konzepte gehören zu den unkonventionellen Metaphern. Sie sind kreativ, 

schaffen neuartige Bedeutungen und sind nur in ihrem aktuellen Kontext verständlich. Sie 

knüpfen an das Fachwissen an, Leser/ Hörer stellen die metaphorische Bedeutung nicht 

mühelos her. Um diese herzustellen, müssen sie auf das Interpretieren zurückgreifen.
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3.3.3.2 Die syntaktische Struktur der Metaphern

Die Metaphern lassen sich gemäß ihrer formalen Eigenschaften folgendermaßen einordnen:

 

1) Apposition

„[...] kamen auf den Appellplatz einige Blockführer, u.a. unser Herrscher, der so 

genannte Knochenbrecher“

2) Attributive Metapher

a. „Der Herr über das Leben und den Tod dachte kurz nach [...]“ (Zielbereich im 

Vorsatz genannt)

b. „Meine Befreiung von der ‚Betreuung seitens der SS‘“ 

(3) Kompositionsmetapher

„Der uns umgebende Kordon der SS-Betreuer“

Die Ausdrücke lassen sich unterschiedlichen Bildungstypen zuordnen, alle basieren jedoch 

auf einer prädikativen Grundstruktur: Ein Element, ob Herrscher oder Betreuer, wird auf 

ein anderes, hier den SS-Mann, prädikativ bezogen. Die Nutzung der prädikativen 

Grundstruktur lässt sich mit der Wortart des dargestellten Zielbereichs erklären: SS-Mann 

ist ein Substantiv, das sich leicht mit der Grundstruktur X ist Y ausdrücken lässt. 
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3.3.3.3 Arten von Metaphern

Alle oben aufgezählten metaphorischen Ausdrücke sind in erster Linie Strukturmetaphern. 

Es sind metaphorische Ausdrücke, in denen ein Konzept von einem anderen Konzept her 

metaphorisch strukturiert wird. Das erste metaphorische Konzept EIN SS-MANN IST EIN 

HERRSCHER wird vom Konzept HERRSCHER/ MACHTHABER her metaphorisch strukturiert, das 

Konzept EIN SS-MANN IST EIN BETREUER bezieht sich auf das Konzept BETREUER.
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3.4 Folter

Dieser Abschnitt handelt von der Folter, der die polnischen Häftlinge während ihrer Haft 

ausgesetzt wurden. Die zwei ausgewerteten Konzepte FOLTER IST EINE (KULTURELLE) 

VERANSTALTUNG und FOLTER IST EIN SPORTTRAINING beziehen sich im Zielbereich auf DIE 

ERLITTENE PHYSISCHE TORTUR DER HÄFTLINGE.

Die Häftlinge wurden anfangs in Personenwaggons, später nur noch in Güterwaggons ins 

Lager gebracht. Unterwegs litten sie unter Hunger und Durst, der Kälte und Hitze, der Enge 

und dem Gestank. Von den Bahnstationen aus wurden sie von prügelnden SS-Aufsehern 

zum Lager getrieben. Also schon während der Fahrt ins Lager bekamen die 

Neuankömmlinge die Brutalität der SS-Männer zu spüren, aber auch bei der Aufnahme im 

Lager zeigten diese sogleich ihre Unmenschlichkeit. Nach der Ankunft mussten neue 

Häftlinge oft mehrere Stunden auf dem Appellplatz warten, auch im Winter, bei Regen und 

Wind. Bereits der Aufnahmeprozess zielte auf die persönliche Erniedrigung oder gar 

Entpersönlichung der Neuankömmlinge: Ihre Namen wurden durch eine Nummer ersetzt 

(wenn ein Häftling bei den täglichen Appellen oder bei einer anderen Gelegenheit von 

einem SS-Mann angesprochen wurde, musste diese stets genannt werden); das Haar wurde 

abrasiert und die Zivilkleidung ausgezogen; persönliche Gegenstände wie Handtasche, 

Uhren, Ringe usw. mussten abgegeben und die Lager-Uniform164 angezogen werden. Jede 

äußere Individualität sollte aufgehoben, jede Form von Eigenständigkeit und persönlichem 

Willen gebrochen werden. Die SS-Männer benutzten von Anfang an gegenüber den 

Häftlingen einen barschen Ton – bei der Registration, beim Duschen, Einkleiden, 

Enthaaren – um den neuen Inhaftierten unmittelbar zu deutlich zu machen, dass sie im 

Konzentrationslager keinerlei Rechte mehr besaßen. 

Die Neuankömmlinge wurden bei der Aufnahme ins Lager nicht nur sofort verprügelt, 

sondern zusätzlich auch beleidigt und verspottet. Die menschenunwürdige, 

menschenverachtende Behandlung zeigte sich auch darin, dass inhaftierten Invaliden ihre 

Gehhilfe abgenommen wurde, wodurch sie noch mehr behindert und eingeschränkt wurden. 

Das Bestialische an der KZ-Politik war, dass der gesamte KZ-Alltag165 von Gewaltakten 

164 Seit 1939 wurden die gestreiften Häftlingsanzüge aus Zellwolle oder anderen minderwertigen Stoffen 

ausgegeben. Um 1943 begann die SS, die Kleidung erneut auf zivile Kleidungsstücke umzustellen, die durch 

Ölfarbe oder auf andere Weise auffällig gekennzeichnet wurden. 
165 Der Tagesablauf änderte sich je nach Jahreszeit: Während vom Frühjahr bis zum Herbst meist zwischen 
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begleitet war: von morgens bis abends, von der Einlieferung bis zum Tode oder zur 

Befreiung.166 

Bevor die einzelnen Prügelmethoden im weiteren Teil vorgestellt werden, ist auf die 

Appelle als Ausdruck der straffen militärischen Ordnung – in Wirklichkeit jedoch 

Ausdruck des bestialischen, grenzenlosen Sadismus – einzugehen. Die Appelle fanden 

mehrmals am Tag statt und dienten zur Kontrolle, ob einer der Häftlinge geflüchtet war. 

Die Häftlinge mussten in Teilgruppen oder in ihrer Gesamtheit auf dem Appellplatz 

antreten und warten, bis festgestellt wurde, dass die Zahlen stimmten. Ungeachtet der 

Tatsache, ob es stürmte, regnete oder schneite, mussten die Inhaftierten manchmal 

stundenlang, selbst nachts, warten. Auch kranke Häftlinge, die nicht ins Revier 

aufgenommen worden waren, mussten erscheinen. Diejenigen, die sich nicht mehr auf den 

Beinen halten konnten, lagen am Rande auf dem Boden, genauso wie die, die tagsüber 

verstorben waren.167 

Zu Beginn des Krieges überlegte sich die Lagerführung neuartige Schikanen. Dazu gehörte 

z.B. die Anordnung, dass sich alle Häftlinge, die im Lager arbeiteten oder sich während der 

Arbeitszeit dort aufhielten, im Laufschritt bewegen mussten. SS-Blockführer verfolgten die 

besonders Schwachen, Alten und Kranken, da sie wussten, dass ihnen die Kräfte für die 

ständige Erfüllung dieser Anordnung fehlten. Später galt diese Vorschrift nur noch für den 

Appellplatz. Zu den Misshandlungsmethoden gehörte auch der Sachsengruß, bei dem die 

Opfer mehrere Stunden in Hockstellung, die Hände vorgestreckt oder im Genick gefaltet, 

verharren mussten. Häftlinge, die zu schwach waren und einen Zusammenbruch erlitten, 

wurden in den Unterleib und gegen den Kopf getreten oder mit Wasser übergossen und 

dann weiter malträtiert. Wegen angeblicher Straftaten mussten einzelne oder ganze Blocks 

„Sport treiben“, was faktisch bedeutete, dass sie auf Kommando zu laufen, zu hüpfen, zu 

vier oder fünf Uhr morgens geweckt wurde, war die Weckzeit im Winter etwas später. Arbeitsschluss war 

offenbar in den ersten Jahren meist etwa um 17.00 Uhr, später wurde dies mehr vom Bedarf der Betriebe 

abhängig gemacht. Dennoch bestand jeder Tag aus ca. 11 Stunden vernichtender Arbeit, während der die 

Häftlinge zusätzlich verschiedensten Schikanen ausgesetzt wurden.
166 Vgl. Hermann Kaienburg, 2006: Sachsenhausen-Stammlager. In: Wolfgang Benz und Barbara Distel 

(Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalistischen Konzentrationslager. Bd. 3, Sachsenhausen, 

Buchenwald. S. 31-35.
167 Vgl. ebd. S. 31-47.
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robben, aufzuspringen, sich wieder hinzulegen und dergleichen zu tun hatten.168 

Gewaltakte wurden auch in den Unterkünften vollzogen: Die Häftlinge fanden manchmal 

nach der Rückkehr ins Lager umgestürzte Tische und Schemel vor, der Inhalt der Spinde 

war auf den Boden geworfen worden, die Strohsäcke aus den Betten gerissen. Begründet 

wurde die Bestrafung oft mit angeblicher Unordnung im Block, tatsächlich war es das 

Ergebnis einer alkoholisierten Nacht, die die betreffenden SS-Männer hinter sich hatten. Zu 

den im Lager Ende der 30er Jahre eingeführten Foltermethoden gehörten u.a. zusätzlich das 

Spritzen mit einem Wasserschlauch auf die Herzgegend oder das Hinlegen gefesselter 

Häftlinge unter die kalte Dusche, bis sie starben. Schläuche wurden in Körperöffnungen 

eingeführt und die Durchnässten wurden bei Frost bis zum Erfrieren im Freien gelassen. 

Eine Folterart bestand darin, möglichst viele Häftlinge in einer Besenkammer 

zusammenzupressen. Türen und Fenster wurden dabei abgedichtet, so dass die Betroffenen 

bald unter Atemnot litten. Häftlinge wurden verspottet, wenn sie beispielsweise ins 

Erdreich eingegraben wurden, so dass nur der Kopf herausschaute, oder sie wurden sogar 

ganz bei lebendigem Leibe begraben.169 

Die faschistischen Konzentrationslager zielten in ihrer Konzeption auf die Terrorisierung 

der Inhaftierten ab. Auch in Sachsenhausen gab es entsprechende Regeln, die zugleich die 

Konsequenzen festlegten, wenn gegen sie verstoßen wurde. Es herrschte dennoch kein 

Gleichgewicht zwischen Tat und Folge – die Inhaftierten bekamen zu spüren, dass Regeln 

und Strafen der Terrorisierung selbst dienten und das Befolgen dieser Regeln ihnen keine 

Sicherheit gab. Neurath beschreibt dies folgendermaßen: „In einem Konzentrationslager 

werden Regeln und Strafen nicht nur aufgestellt, um Ordnung und Disziplin 

aufrechtzuerhalten, sondern auch, um die Menschen drinnen und draußen zu terrorisieren. 

Da es eine der Hauptaufgaben des Konzentrationslagers ist, den Häftling als Mensch zu 

brechen, werden ihm zwei der obersten Vorrechte eines Menschen entzogen: das Recht, zu 

erwarten, dass in der Art und Weise, wie er behandelt wird, eine gewisse Vernunft waltet, 

und das Recht, sein eigenes Schicksal durch vernünftiges Verhalten zu beeinflussen. 

Stattdessen ist er einer vollkommen willkürlichen Behandlung ausgesetzt. Benimmt er sich 

gut, hat er keinen Anspruch darauf, in Ruhe gelassen zu werden; benimmt er sich schlecht, 

hat er keinen Anspruch auf ein faires Verhalten. Er hat auf überhaupt nichts Anspruch, 

168 Vgl. ebd. S. 31-47.
169 Vgl. ebd. 
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nicht auf Essen, nicht auf Bekleidung, nicht auf eine Unterkunft, nicht auf Leben oder Tod. 

All dies wird ihm gegeben, wenn es zweckmäßig erscheint, und entzogen, wenn sich diese 

Zweckmäßigkeit gerade anders darstellt, oder aus einer momentanen Anwandlung heraus. 

[...] Möchte ein SS-Offizier einen Mann eine Stunde lang an den Handgelenken am Baum 

hängen lassen, weil ihm seine Nase nicht gefällt – hängt er am Baum. Will der Wachposten 

einen Mann in den Selbstmord treiben, schikaniert er ihn, bis er es nicht mehr aushält; will 

er ihn gleich umbringen, tut er es; aber wenn er den Selbstmord verhindern will, bekommt 

der Mann, der den missglückten Versuch unternommen hat, fünfundzwanzig Stockhiebe.“170 

170 Paul Martin Neurath, 2004: Die Gesellschaft des Terrors. Innenansichten der Konzentrationslager Dachau 

und Buchenwald. S. 133-134.
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3.4.1 FOLTER IST EINE (KULTURELLE) VERANSTALTUNG.

Das erste herauszuarbeitende metaphorische Konzept betrifft im Quellbereich eine 

VERANSTALTUNG, ein FEST. Der Gebrauch dieser Übertragung hat einen sarkastischen 

Charakter, es handelt sich um eine Bedeutungsübertragung vom Positiven im Quellbereich 

(KULTURELLE VERANSTALTUNG) zum Negativen im Zielbereich (QUÄLEREIEN). Das Sarkastische 

besteht im Kontrast zwischen Quell- und Zielbereich. Der Alltag von Häftlingen war erfüllt 

von verschiedensten Schikanen, Erniedrigungen und physischer Gewalt. Dabei konnten sie 

auf keinerlei Unterstützung hoffen, da die brutalen, bestialischen Akte hauptsächlich der 

Machtdemonstration seitens der SS-Männer bzw. der Lagerführung dienten. 

Veranstaltungen dagegen, die der Metapher das Bild spenden, sollen die Zuschauer 

vergnügen, entspannen. Die Gegenüberstellung QUÄLEREIEN - VERGNÜGUNG ist Ausdruck der 

Überlebenden für das Verspotten, dem sie tagtäglich ausgesetzt waren. Die Torturen im 

Lager waren für sie keinerlei positive, vergnügliche, entspannende Erfahrungen. Vergnügen 

bereiteten diese Torturen lediglich ihren Initiatoren. Die betroffenen Häftlinge hatten weder 

Einfluss darauf, wer an dem bestimmten Tag „auftreten“ würde, noch hatten sie die 

Möglichkeit, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Sie konnten lediglich für sich hoffen, 

dass sie die jeweiligen Grausamkeiten überlebten. 

Beispielhafte Realisierungsformen für dieses metaphorische Konzept sind:

1) „[...] spektakle na placu apelowym po pracy, [...] polegające na [...] biciu po 

pośladkach knutami do żywego ciała, [...].“ [[…] Spektakel auf dem Appellplatz 

nach der Arbeit, […] deren Inhalt […] aus Schlägen auf den nackten Po mit 

Stahlstöcken bestand […].]

2) „Jeżeli więzień się przewrócił, gdyż stracił równowagę lub siły, to blokowy 

okazywał taką radość, że aż łzy mu ciekły z oczu, ale nie do śmiechu było 

ukaranemu, gdyż blokowy dopadał go ze swoją lachą i zaczynał okładać tak, że 

różnie się kończyły te ‚imprezy‘.“ [Wenn der Häftling hinfiel, weil er sein 

Gleichgewicht oder seine Kräfte verloren hatte, bekam der Blockälteste regelrecht 

Freudentränen, dem Bestraften war aber nicht nach Lachen zumute, weil der 

Blockälteste ihn mit seinem Stock so traktierte, dass diese ‚Feten‘ gegensätzlich 

endeten.]

3) „[...] dzień jak wiele innych, dzień męczarni i głodu, dzień pracy bez sensu i 
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katowania bez miary, [...] dzień święta SS.“ [[…] ein Tag wie viele andere, ein Tag 

voller Qualen und des Hungers, […] ein Tag voller sinnloser Arbeit und Folter ohne 

Ende, ein Festtag der SS.]

Die erste Realisierungsform benennt im Quellbereich ein Spektakel. Das Wort wird in die 

Mehrzahl gesetzt – es handelt sich um mehrere Spektakel. Laut dem Duden-

Bedeutungswörterbuch ist ein Spektakel ein „Aufsehen erregendes, beeindruckendes [auf 

Wirkung abzielendes] Geschehen“171. In der KZ-Realität erfüllte die Folter, die von den SS-

Männern an den Häftlingen verübt wurde, alle im Wörterbuch genannten Merkmale eines 

Spektakels: Sie erregte bei den zuschauenden Häftlingen Aufsehen, sie beeindruckte ihre 

Zuschauer (jedoch nicht positiv) und vor allem zielte sie auf Wirkung. Diese Wirkung 

bestand darin, Angst vor bestimmten Straftaten, für die die Opfer bestraft wurden, zu 

erzeugen. Die zuschauenden Häftlinge sollten diese Taten nicht begehen, sonst drohte ihnen 

dasselbe Schicksal. 

Der erste Unterschied zwischen einem wahren Spektakel und Folterungen ist, dass bei 

einem Spektakel in Wirklichkeit keine Menschen schikaniert werden. Selbst wenn 

Schikane Gegenstand eines Spektakels ist, dann ist sie inszeniert und künstlich. Im KZ 

wurden Häftlinge jedoch tatsächlich gedemütigt und erniedrigt, dies stand im Vordergrund 

der KZ-Ideologie: „Konzentrationslager standen außerhalb jeder Rechtsnorm. Damit waren 

sie eine genuin nationalsozialistische Erfindung, weil ihr Zweck zunächst im Terror gegen 

politische Gegner, Unerwünschte, Missliebige, später auch in der Ausbeutung der 

Arbeitskraft der zu Sklaven erniedrigten Häftlinge bestand.“172 

171 Dudenredaktion, 2002: Duden - Das Bedeutungswörterbuch, 3., neu bearbeitete und erweiterte Aufl..
172 Wolfgang Benz, 2006: Der Roman „Das Konzentrationslager“ von Fritz Spiesser. Belletristik als NS-

Agitationsprosa. In: Wolfgang Benz und Barbara Distel (Hg.): Realität - Metapher - Symbol. 

Auseinandersetzungen mit dem Konzentrationslager. In: Dachauer Hefte. Studien und Dokumente zur 

Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. 22. Jahrgang, Heft 22. S. 110.
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Der zweite Unterschied zwischen einem Spektakel als einer kulturellen Veranstaltung und 

der im KZ vollzogenen grausamen Folter besteht darin, dass das erste auf Kunst und 

Bildung basiert, das zweite mit Kunst und Bildung hingegen nichts zu tun hatte. Es war ein 

bestialischer Akt der Machtvorführung, einerseits gegenüber den Opfern, die meistens 

keine Straftat begangen hatten, andererseits gegenüber den zuschauenden Häftlingen, die 

bei der Hinrichtung psychisch gequält wurden, d.h., sie waren sich der Möglichkeit 

bewusst, beim nächsten „Spektakel“ selbst „Hauptdarsteller“ sein zu können, 

möglicherweise wiederum ohne angemessenen Grund. 

Spektakel als Begriff wurde möglicherweise aufgrund der Funktion gebraucht, die ein 

Spektakel als Veranstaltung für die Zuschauer erfüllt: Es dient dem Vergnügen, es soll die 

Zuschauer beeindrucken. Diese Funktion erfüllte die Folter – ihre Initiatoren waren 

vermutlich beeindruckt von ihrem Einfallsreichtum und konnten sich bei den 

„Veranstaltungen“ gut vergnügen. Auch die Zuschauer waren beeindruckt, nur im 

negativen Sinne: nämlich von der uneingeschränkten Bestialität und Unmenschlichkeit der 

SS-Männer.

Die zweite metaphorische Äußerung (vgl. (2)), die bereits von ihrem Autor in 

Anführungsstriche gesetzt wurde, verweist ebenfalls auf eine Veranstaltung, genauer auf 

eine Fete. Laut dem Duden-Bedeutungswörterbuch ist eine Fete ein „zwangloses privates 

Fest [mit Musik und Tanz]“173. In der Äußerung wird auf eine Fete referiert, während es sich 

im Zielbereich um das körperliche Züchtigen eines Unschuldigen handelt. Dabei ist dem 

Betroffenen nicht nach Lachen zumute, der Initiator hat hingegen Freudentränen in den 

Augen. Das Schlagen bzw. Zupacken war für den Leidtragenden im KZ wie auch generell 

für alle Häftlinge keine zwanglose Angelegenheit. Im Gegenteil, es war systematische 

Folter. Gründe konnten die Ausführenden immer finden. 

Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass die Initiatoren/ Zuschauer der Folter Blockälteste 

waren, d.h. selbst Häftlinge (fast ausschließlich deutsche Häftlinge), die aufgrund ihrer 

Funktion Macht über die anderen Inhaftierten hatten und somit über große 

Handlungsspielräume verfügten, solange sie die Befehle der SS befolgten. Diese Macht 

nutzten sie meist skrupellos aus. Dies gilt allerdings nicht für alle Blockältesten: Es gibt in 

vielen Berichten Informationen über „menschliche“ Blockälteste, die ihre Schützlinge wie 

eigene Kinder behandelten. Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass die in der 

173 Dudenredaktion, 2002: Duden - Das Bedeutungswörterbuch, 3., neu bearbeitete und erweiterte Aufl..
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Aussage genannte „Fete“ mit der wirklichen Situation, für die sie steht, wenig zu tun hatte. 

Die erwähnten positiven Gefühle und Merkmale einer Fete trafen in Bezug auf die 

Vollstreckenden zu – sie amüsierten sich beim Zuschauen. Für die Betroffenen war das 

Geschehen hingegen der nächste Akt persönlicher Erniedrigung, psychischer und 

physischer Folter. Der ironische Sinn des Begriffs Fete verweist auf das tragische Schicksal 

der Inhaftierten, denen die grundlegenden Menschenrechte genommen wurden. Bevor der 

zu erwartende Tod kommen sollte, wurden sie schikaniert und erniedrigt. Das Tragische 

bestand darin, dass sie weder Einfluss auf ihr Schicksal noch Auswegmöglichkeiten hatten. 

Die dritte Realisierungsform (vgl. (3)) bezieht sich im Quellbereich auf ein Fest. Es handelt 

sich dabei um die Darstellung der Folter als ein Fest für die SS-Männer, einen regelrechten 

Festtag. In der Aussage wird zum wiederholten Mal auf den Häftlingsalltag voller Qualen 

und Schikanen hingewiesen: „[…] ein Tag wie viele andere, ein Tag voller Qualen und des 

Hungers, […] ein Tag voller sinnloser Arbeit und Folter ohne Ende, ein Festtag der SS.“ 

Dabei wird unterstrichen, dass die Initiatoren der Qualen die SS-Männer im Lager waren. 

Zusätzlich wird zur Sprache gebracht, dass ihnen die Quälereien einen gewissen Spaß 

bereiteten und sie möglicherweise sogar stolz machten. Das erwähnte Fest der SS lässt sich 

als Belohnung für eine besondere Leistung interpretieren. 

Das ausgeführte Konzept FOLTER IST EINE (KULTURELLE) VERANSTALTUNG kann folgendermaßen 

charakterisiert werden:

Quellbereich: (KULTURELLE) VERANSTALTUNG → Zielbereich: FOLTER

Metaphorisches Konzept: FOLTER IST EINE (KULTURELLE) VERANSTALTUNG.
Machtausübung der SS-Männer/ Blockältesten gegenüber den Häftlingen

Quälen der Häftlinge als Vergnügung für SS-Männer/ Blockälteste

Folter als die Häftlinge beeindruckendes (Angst erregendes) Ereignis

Demütigung und Erniedrigung der Häftlinge
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3.4.2 FOLTER IST EIN SPORTTRAINING.

Der an den Häftlingen ausgeübte Terror wird im zweiten Konzept mit SPORTLICHEM TRAINING 

gleichgesetzt. Wie vom Historiker Wolfgang Benz erläutert, mussten einzelne oder ganze 

Blocks wegen angeblicher Straftaten „Sport treiben“, d.h. auf Kommando laufen, hüpfen, 

robben, aufspringen, sich wieder hinlegen und dergleichen. Die ehemaligen polnischen 

Häftlinge beziehen sich in ihren Berichten in genau dieser Weise auf den Lagersport.  

Beispielhafte Realisierungsformen sind die folgenden: 

1) „Plac apelowy był często widownią karnych sportów, [...].“ [Der Appellplatz wurde 

öfter zu einer Schaubühne von Strafsportarten, […]]

2) „[…] einige Häftlinge ein solches Training nicht überleben konnten, […].“

3) „Obowiązywała zasada w obozie wszystko biegiem... bieg nawet po własną 

śmierć.“ [Es herrschte im Lager eine Regel, alles im Laufschritt zu machen... 

laufend selbst den eigenen Tod erreichen.]

Gemäß dem Duden-Bedeutungswörterbuch ist ein Training die „planmäßige Durchführung 

eines Programms von vielfältigen Übungen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit“174. Die 

Übertragung in den Zielbereich ist insofern möglich, da es bei den durchzuführenden 

Übungen um eine Vielfalt von Handlungen ging. Außerdem musste das Programm einem 

Plan entsprechend realisiert werden, dessen Nichterfüllung Strafen nach sich gezogen hätte. 

In Hinsicht auf die Zielsetzung des Trainings unterscheiden sich Quell- und Zielbereich 

voneinander. Ein (Sport-)Training soll die Leistungsfähigkeit steigern, bei der Anwendung 

des Begriffs auf die Situation der Häftlinge wird die Zielsetzung geändert. Die Häftlinge 

sollten mit dem Training geschwächt und verspottet werden. Man kann von keiner 

Leistungsfähigkeit sprechen, sie waren in den meisten Fällen leistungsunfähig. Abgesehen 

von den Wetterbedingungen (auch wenn es geregnet oder geschneit hat, mussten die 

Häftlinge draußen Sport machen) und der Ausrüstung (die Häftlinge hatten besonders im 

Winter zu dünne Bekleidung und unbequeme Schuhe) hatten die Häftlinge schlicht zu 

wenig Kraft, nach der harten Arbeit weitere körperliche Leistungen zu erbringen. 

Die Begründung für die Verwendung der Metapher ist somit leicht abzuleiten. Das 

174 Ebd. 
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Metaphorische besteht darin, dass die Trainingsveranstaltungen wie erwähnt nicht zur 

Leistungssteigerung dienen sollten. Ihr Zweck war die Erniedrigung und Verspottung von 

Häftlingen, die an ihre physischen Grenzen gebracht wurden. Sie wurden genauso wie der 

Sachsengruß u.a. als Foltermethoden eingesetzt.

Beispiel (1) betont erneut den Vorführungscharakter der Häftlingsbehandlung: „Der 

Appellplatz wurde öfter zu einer Schaubühne von Strafsportarten“. Die Häftlinge traten auf 

ihrem Appellplatz wie Schauspieler auf der Bühne auf, allerdings gegen ihren Willen. Sie 

wurden zu Zwangsschauspielern, diesmal in der Foltersituation. Zuschauer waren die SS-

Männer. 

Auf die starke Intensität der „Trainings“ weist besonders die Realisierungsform in (2) hin: 

„[...] einige Häftlinge ein solches Training nicht überleben konnten, [...]“. Von der 

Intensität des Trainings hing es ab, ob die Betroffenen es überhaupt überlebten. Schwächere 

Häftlinge hatten wegen ihrer mangelnden Ausdauer oft keine Chance. Außerdem war das 

Überleben oder Nichtüberleben von der Art der auszuführenden Übungen abhängig. Die 

von der unangemessen harten Arbeit und dem Hunger geschwächten Gefangenen (von 

ihrem schlechten psychischen Zustand ganz zu schweigen) waren manchmal einfach nicht 

imstande, bestimmte Übungen zu machen. Der schlechte psychische und physische Zustand 

führte dazu, dass „einige Häftlinge ein solches Training nicht überleben konnten“. 

Im dritten Beispiel „Es herrschte im Lager eine Regel, alles im Laufschritt zu machen... im 

Laufschritt selbst den eigenen Tod erreichen“ wird genauer auf den Charakter einer 

spezifischen Folterart eingegangen: Die Inhaftierten durften nicht im üblichen und von 

ihnen bestimmten Schritttempo gehen, sie mussten sich immer im Lauftempo bewegen. 

Dies wird beim Konzept FOLTER IST EIN SPORTTRAINING berücksichtigt, da es sich in diesem 

Fall um eine bestimmte Bewegung handelte, die regelmäßig auszuführen war. Neben den 

vielfältigen Foltermethoden (s. oben) wurde im Lager auch diese umgesetzt; im 

Unterschied zu den anderen Folterarten, die situationsabhängig angewendet wurden, wurde 

diese jedoch tagtäglich ausgeführt. Sich im Laufschritt fortzubewegen war eine Anordnung, 

die Häftlinge verspottete. Vor allem die Ergänzung „im Laufschritt selbst den eigenen Tod 

erreichen“ bringt zur Sprache, dass dem Menschen selbst in der letzten Lebensphase keine 

Ruhe gegeben wurde, der Leidtragende war den Schikanen bis zu seinem letzten Atemzug 

ausgesetzt. Die Aussage weist zusätzlich auf die aktive Rolle der den Tod anstrebenden 
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Häftlinge175 hin. Ihr ist ein verspottender Charakter zuzuschreiben. In ihr wird nicht nur zur 

Sprache gebracht, dass die Häftlinge den Tod anstreben, sondern dass ihre Existenz im 

Lager so vorprogrammiert war, dass sie mit dem Tod der Häftlinge enden musste, d.h., er 

lag nicht in der Entscheidung der Inhaftierten, sondern der Lagerführung. Die Existenz im 

Lager wurde von der KZ-Führung komplett kontrolliert bis hin zum Tod selbst: Zeitpunkt 

sowie Art und Weise des Todes. Die Wortwahl „im Laufschritt den eigenen Tod erreichen“ 

weist auf das Absurde in der neuen KZ-Realität hin: Den vorprogrammierten Tod musste 

der Häftling erreichen. 

Zusammenfassend kann das Konzept FOLTER IST EIN SPORTTRAINING wie folgt beschrieben 

werden:

Quellbereich: SPORTTRAINING → Zielbereich: FOLTER.
Metaphorisches Konzept: FOLTER IST EIN SPORTTRAINING

Vielfältige, zumeist regelmäßige Folter

Folterübungen mussten plangemäß realisiert werden, sonst Bestrafung

Gezielte Entkräftung der Häftlinge

Erniedrigung und Verspottung der Häftlinge

175 Die Vermutung, dass die Häftlinge den eigenen Tod anstrebten, findet in anderen Teilen ihrer 

Erlebnisberichte Bestätigung. Mehrmals wird betont, dass für sie der Tod eine befreiende Funktion 

übernehmen würde. Die menschenunwürdige Behandlung, tagtägliche psychische und physische Folter, die 

Trennung von Familie und der allgemeine Verlust des vorherigen Lebens hatten - wie in der KZ-Politik 

vorausgesetzt - die inhaftierten Menschen tatsächlich gebrochen.
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3.4.3 Individuelle Metapher

Von vielen Häftlingen wird betont, dass das Kommando Klinkerwerk der Schrecken aller 

Häftlinge in Sachsenhausen war – es galt als große Strafkompanie. Die Arbeit im 

Klinkerwerk war sehr hart, besonders für Häftlinge, die kaum Essen erhielten und in einem 

schlechten physischen Zustand waren. Die brutalen SS-Aufseher, Kapos und Vorarbeiter 

prügelten die Häftlinge, vor allem die Schwächeren, zusätzlich und schikanierten sie. Der 

Arbeitsort wurde somit zu einem Ort, an dem die Häftlinge neben der unmenschlich harten 

Arbeit individuell verschiedenen Qualen ausgesetzt wurden. Darauf nimmt die folgende 

individuelle Metapher Bezug:

„Na klinkierni, nazwanej ‚Mördertischarbeitskommando‘, praca była najcięższa, 

najbardziej wyniszczająca.“ [Im Klinkerwerk, einem so genannten 

‚Mördertischarbeitskommando‘, war die Arbeit am schwersten, am zerstörerischsten.]

Mördertischarbeitskommando als viergliedriges Kompositum weist auf den zerstörerischen 

Charakter der Arbeit im Klinkerwerk hin. Das Wort Mörder nimmt Bezug auf den brutalen 

bzw. mörderischen Charakter der SS-Aufseher, Kapos oder Vorarbeiter und stellt die 

Funktion des Arbeitskommandos als einer Arbeitsgruppe, deren vorrangige Aufgabe die 

Herstellung eines Produktes war, in Frage. Der Berichterstatter setzt die Metapher in 

Anführungszeichen und betont selbst, dass die Metapher nicht von ihm kommt („so 

genannt“), sondern bereits von anderen (Überlebenden) gebildet wurde. 
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3.4.4 Zusammenfassung

3.4.4.1 Quellbereich vs. Zielbereich

Die beiden Konzepte FOLTER IST EINE (KULTURELLE) VERANSTALTUNG und FOLTER IST EIN 

SPORTTRAINING beziehen sich auf PHYSISCHE QUALEN (Zielbereich), die den polnischen 

Häftlingen zugefügt wurden. Beide Konzepte weisen auf eine ironische bzw. sarkastische 

Verwendung der Metaphern hin. 

Im ersten Konzept wird veranschaulicht, dass die Inhaftierten wie Schauspieler die KZ-

Führung unterhielten. Die Rollenzuschreibung war dabei von vornherein klar: die SS-

Männer bzw. die Blockältesten waren die zu unterhaltenden Zuschauer, die Häftlinge waren 

die Aufführenden. Die Unterhaltung war umso besser, je grausamer die Schikanen waren. 

Die „Vorführung“ war für die „Aufführenden“ nicht freiwillig, sie dienten der 

Machtvorführung seitens der SS-Männer bzw. höher gestellter Häftlinge und der 

Erniedrigung der Inhaftierten. Die Gewaltexzesse endeten häufig mit dem Tod der 

Betroffenen. Der Quellbereich erweckt positive Assoziationen, der Zielbereich nur 

negative. 

Im zweiten Konzept handelt es sich ebenso um eine ironische Verwendung der Metapher 

mit zugleich spottendem Charakter. Verspottet werden die Häftlinge, die – extrem 

geschwächt durch die unmenschlichen Lebensbedingungen – immer wieder den 

vielfältigsten Schikanen wie u.a. dem „Sporttreiben“ ausgesetzt wurden. Wie beim ersten 

Konzept nahmen die Häftlinge an den „Trainings“ nicht freiwillig teil, wie im ersten Fall 

handelte es sich um eine Machtvorführung seitens der SS-Männer bzw. höher gestellter 

Häftlinge. Das Ziel war ebenfalls die Erniedrigung und Verspottung der Gefangenen. 

Die Subgruppe, die aus den Konzepten FOLTER IST EINE (KULTURELLE) VERANSTALTUNG und 

FOLTER IST EIN SPORTTRAINING besteht, kann somit folgendermaßen beschrieben werden: Es 

handelt sich um physische Folter als Verspottung- und Erniedrigungsmethode, die die 

Macht der SS-Männer und vieler Funktionshäftlinge gegenüber den anderen Häftlingen 

manifestierte. Beide metaphorischen Konzepte sind ironisch aufgestellt – das Foltern von 

Häftlingen wird positiv beschrieben und durch diese unpassende positive Charakterisierung 

als kulturelle Veranstaltung oder Sporttraining lächerlich gemacht.
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Die beiden der Analyse vorgelegten Konzepte sind unkonventionelle Metaphern. Sie 

schaffen neuartige Bedeutungen und sind nur in ihrem aktuellen Kontext verständlich. Der 

Leser/ Hörer stellt die metaphorische Bedeutung nicht mühelos her. Um diese herzustellen, 

muss er auf das Interpretieren zurückgreifen.
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3.4.4.2 Die syntaktische Struktur der Metaphern

Die Metaphern lassen sich gemäß ihrer formalen Eigenschaften folgendermaßen einordnen:

1) prädikativer Gebrauch

a. „Spektakel auf dem Appellplatz nach der Arbeit, während derer auf den nackten Po 

mit Stahlstöcken geschlagen wurde.“

b. „[...] dem Bestraften war aber nicht nach Lachen zumute, weil der Blockälteste ihn 

mit seinem Stock so traktierte, dass diese ‚Feten‘ gegensätzlich endeten.“

c. „[...] einige Häftlinge ein solches Training nicht überleben konnten, [...].“

2) attributive Metapher

a. „ein Tag wie viele andere, ein Tag voller Qualen und des Hungers, […] ein Tag 

voller sinnloser Arbeit und Folter ohne Ende, ein Festtag der SS“ 

b. „Der Appellplatz wurde öfter zu einer Schaubühne von Strafsportarten“

3) Paraphrase

„Es herrschte im Lager eine Regel, alles im Laufschritt zu machen... laufend selbst den 

eigenen Tod erreichen“

4) Kompositionsmetapher

„Im Klinkerwerk, einem so genannten ‚Mördertischarbeitskommando‘, war die Arbeit 

am schwersten, am zerstörerischsten“

Die Ausdrücke lassen sich unterschiedlichen Bildungsformen zuordnen. Alle (bis auf eine 

Ausnahme) basieren jedoch auf einer prädikativen Grundstruktur: Ein Spektakel, eine Fete  

oder ein Training wird auf ein anderes Element, hier die Folter, prädikativ bezogen. Die 

Nutzung der prädikativen Grundstruktur lässt sich mit der Wortart des dargestellten 

Zielbereichs erklären: Folter ist eine substantivische Form, die sich leicht mit der 

Grundstruktur X ist Y ausdrücken lässt. Eine nicht-prädikative Grundstruktur liegt dem 

Beispiel in (3) zugrunde, das in Form einer Paraphrase ausgedrückt wird. Die Nutzung der 

Paraphrase lässt sich folgendermaßen erklären: Folter wird durch gewisse Handlungen wie 

Schlagen, Anpacken usw. vollzogen und die Handlungen können neben den Substantiven 

auch mit Verbformen wie schlagen oder anpacken ausgedrückt werden. 

149



3.4.4.3 Arten von Metaphern

Die beiden metaphorischen Konzepte FOLTER IST EINE (KULTURELLE) VERANSTALTUNG und 

FOLTER IST EIN SPORTTRAINING sind Strukturmetaphern. Es sind metaphorische Metaphern, in 

denen ein Konzept von einem anderen Konzept her metaphorisch strukturiert wird. Das 

erste metaphorische Konzept FOLTER IST EINE (KULTURELLE) VERANSTALTUNG wird vom Konzept 

einer VERANSTALTUNG her metaphorisch strukturiert, das Konzept FOLTER IST EIN SPORTTRAINING 

bezieht sich auf das Konzept eines TRAININGS. 
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3.5 Tod

In diesem Abschnitt geht es um den Zielbereich TOD, der in zwei Teilabschnitten behandelt 

wird: ORGANISIERTER TOD und STERBEVORGANG. Der erste Teilabschnitt (vgl. Kap. 3.5.1) 

thematisiert den systematischen Massenmord der Nationalsozialisten an den im KZ 

Sachsenhausen inhaftierten Männern und wertet folgende metaphorische Konzepte aus:

 MORD IST EINE ABSPRITZUNG. (vgl. Kap. 3.5.1.1)

 MORD IST EINE EINÄSCHERUNG. (vgl. Kap. 3.5.1.2)

 MORD IST EINE REINIGUNG. (vgl. Kap. 3.5.1.3)

In Kap. 3.5.2 wird auf die Art der Tötung nicht eingegangen; der Gegenstand dieser 

Analyse ist der TOD an sich, das ABLEBEN, und dessen Verständnis bzw. Wahrnehmung in 

den Augen der Überlebenden. Es wird ein Konzept ausgewertet: TOD IST FREIHEIT. (vgl. Kap. 

3.5.2.1)
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3.5.1 Organisierter Mord

Die im vorliegenden Teilabschnitt ausgewerteten metaphorischen Konzepte handeln vom 

Tod, aber nicht vom natürlichen Tod, sondern vom ORGANISIERTEN, SYSTEMATISCHEN 

MASSENMORD der Nationalsozialisten an den im KZ Sachsenhausen inhaftierten Männern. 

Die Häftlinge wurden der Kälte und Hitze ausgesetzt, weder ausreichend ernährt noch 

medizinisch versorgt. Das Charakteristischste an der KZ-Haft bzw. KZ-Ideologie war 

jedoch die Tatsache, Tag für Tag psychischen und physischen Qualen ausgesetzt zu sein 

und in dem Bewusstsein der Verurteilung zum Tode und ständiger Angst zu leben. 

Die Häftlinge wurden jeden Tag mit dem Tod von Mithäftlingen konfrontiert. Sie wussten, 

dass es für den Tod keinen Grund geben musste, dass ihre Rechte als Menschen nicht 

geschützt und respektiert wurden. Der organisierte Tod war an der Tagesordnung, die SS-

Aufseher konnten sich nach Belieben zu Herren über Leben und Tod aufschwingen. 

Professor Franciszek Ksawery äußert sich zum Phänomen des allgegenwärtigen Todes in 

Sachsenhausen wie folgt: „Das Gespenst des Todes hat uns nicht einen Augenblick 

verlassen. Beharrlich wurden wir an die unabwendbare Bestimmung unseres Lebens 

erinnert – den Tod. Man hat uns nicht einen Augenblick vergessen lassen, welches der 

eigentliche Sinn unseres Lebens im Lager ist [...]. Als ich diese Erinnerungen 

niederschrieb, hat man mich gefragt, warum ich über ein so trauriges Thema schreibe, über 

den Tod. Es sind Lagererinnerungen, es war ein Zwang: Man musste an den Tod denken 

während der langen Stunden des Appells, während der langen Nächte, besonders in den 

unerhört kalten Nächten, wenn mein Gefährte, mit dem ich die Imitation eines Strohsackes 

teilte, mein aufrichtiger Freund Silvio, sich zusammen mit der Hälfte unserer Kameraden 

zum Kartoffelschälen begeben musste [...]. Mit dem Schlaf war es vorbei, und dann kamen 

die Gedanken, verschiedene Gedanken [...]. Vor allem Gedanken an den Tod, das 

natürliche Ende unseres Lebens [...].“176 

Auch andere Sachsenhausen-Überlebende beziehen sich in ihren Berichten auf den die 

176 Franciszek Ksawery: Przyjaciel Thanatos. Legenda i prawda o śmierci [Freund Thanatos. Legende und 

Wahrheit über den Tod]. In: Zdzisław Ryn, Stanisław Kłodziński, 1987: Tod und Sterben im 

Konzentrationslager [Śmierć i umieranie w obozie koncentracyjnym, 1982: Przegląd lekarski, Heft 1-3. S. 56-

90. Übersetzt von Friedrich Griese] In: Die Auschwitz-Hefte. Texte der polnischen Zeitschrift „Przegląd 

lekarski“ über historische, psychische und medizinische Aspekte des Lebens und Sterbens in Auschwitz. S. 

282-283.
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Haftzeit begleitenden Tod sowie das Bewusstsein der Ausweglosigkeit ihrer Situation. In 

einigen Fällen resultiert daraus die Überlegung, das Leben selbst zu beenden: „Tamci 

odchodzili już – a my? Może jutro na nas kolej? Może lepiej nie czekać na poprzedzające 

męczarnie i samemu skonczyć? Przecież jesteśmy i tak przeznaczeni na zniszczenie.“ [Die 

anderen sind schon weg – und wir? Vielleicht sind wir morgen dran? Vielleicht ist es 

besser, die Qualen selbst frühzeitig zu beenden? Wir sind doch sowieso zur Vernichtung 

verdammt.] 

Mehrere Überlebende weisen auf eine gewisse Abgestumpftheit gegenüber dem Tod 

anderer Häftlinge hin, was eine Folge der stetigen Todesatmosphäre war: „Die 

Häftlingsgemeinschaft war so stark von der Atmosphäre von Mord und Tod durchdrungen, 

dass sich der Häftling nach zwei oder drei Monaten Lageraufenthalt völlig an sie gewöhnt 

hatte und ständig auf den Tod gefasst war. Ihren Ausdruck fand diese Atmosphäre auch in 

der Umgangssprache der Häftlinge, die in aller Seelenruhe solche Dinge äußerten wie „‚Sie 

haben ihn geholt‘, ‚Er wurde platt gemacht‘, ‚Er hat die Nadel gekriegt‘, ‚Er ist durch den 

Schornstein geflogen‘, ‚Der Kollege Himmelfahrtskommando wartet schon auf euch‘.“177

Der organisierte Mord war ein wesentliches Kennzeichen der faschistischen 

Konzentrationslager. Charakteristisch waren hierbei die Anfang der 40er Jahre eingeführten 

Tötungsmethoden: Tod durch Vergasung sowie Tod durch Verbrennung lebender 

Menschen in Krematorien (die allerdings auch zur Beseitigung von Leichen genutzt 

wurden). Vier Krematorien wurden im Mai 1942 auf dem Gelände des 

Konzentrationslagers (im Industriehof) gebaut, die Gaskammern wurden 1943 errichtet. 

Die Tötungs- und Verbrennungsanlagen gehörten zum Komplex, der von der Lagerführung 

zynisch Station Z genannt wurde. Der Bezug zum letzten Buchstaben im Alphabet sollte 

eine Assoziation mit der letzten Lebensstation der inhaftierten Häftlinge bilden, im 

Gegensatz zum Tor A, das sich am Eingang des Häftlingslagers befand. Station Z war mit 

anderen Worten mit dem Tod der Häftlinge gleichzusetzen.178

177 Jan Stawarz, zitiert in: Zdzisław Ryn und Stanisław Kłodziński, 1987: Tod und Sterben im 

Konzentrationslager [Śmierć i umieranie w obozie koncentracyjnym, 1982: Przegląd lekarski, Heft 1-3. S. 56-

90. Übersetzt von Friedrich Griese] In: Die Auschwitz-Hefte. Texte der polnischen Zeitschrift „Przegląd 

lekarski“ über historische, psychische und medizinische Aspekte des Lebens und Sterbens in Auschwitz. S. 

288.
178 Die Formulierung gehört nicht zum Untersuchungsgegenstand, weil der Ausdruck nicht von Häftlingen 

geprägt wurde.
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Die in 3.5.1.1 – 3.5.1.3 besprochenen Konzepte handeln vom Mord an den in 

Sachsenhausen inhaftierten Männern. Die Häftlinge bedienen sich bei der Darstellung des 

systematischen (Massen-)Mords metaphorischer Ausdrücke, die Bezüge zur 

Tötungsmethode sowie zur Art der Leichenbeseitigung aus dem Lager herstellen. Im 

Einzelnen geht es hierbei um die Konzepte MORD IST EINE ABSPRITZUNG und MORD IST EINE 

EINÄSCHERUNG. Der organisierte Massenmord wird zusätzlich durch die Darstellung von 

MORD IST EINE REINIGUNG zum Ausdruck gebracht. 
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3.5.1.1 MORD IST EINE ABSPRITZUNG.

Das erste metaphorische Konzept kann als MORD IST EINE ABSPRITZUNG formuliert werden. 

1) „[...] pójdziemy do Gaskammer.“ [[…] wir werden in die Gaskammer gehen.]

2) „[...] erfuhren wir, dass alle Kriegsgefangenen, [...] ins Gas geschickt wurden.“

3) „Nach etwa 30 - 60 Minuten brachte man die Kleidung derer, die wahrscheinlich zu 

Tode gespritzt wurden.“

4) „[...] die haben abgespritzt, [...], den Josef.“

5) „Der wurde auch abgemurkst.“

Die Häftlinge bilden für den Zielbereich metaphorische Ausdrücke in Form von 

Paraphrasen, deren inhaltlicher Kern -gas- oder -spritz- ist. Der Kern -gas- ist auf das 

Tötungsmittel zurückzuführen. Häftlinge wurden mithilfe des Giftgases (Zyklon B), das in 

die dafür gebauten Gaskammern eingeleitet wurde, getötet. Das Verb spritzen wird im 

Duden folgendermaßen erklärt: „[…] Flüssigkeit in Form von Tropfen oder Strahlen 

irgendwohin gelangen lassen“179. Die Verwendung des Begriffs ist zusätzlich darauf 

zurückzuführen, dass die Gaskammern, in denen Häftlinge vergast wurden, wie 

Duschräume mit Rohrleitungen und Brausen ausgestattet waren. 

Nach dem Bau der Gaskammern in Sachsenhausen wurden mehrere Tausend Häftlinge 

durch Vergasung getötet. Die Häftlinge waren sich der Nutzung von Vergasung als 

Tötungsmethode bewusst. Die sprachlichen Abkürzungen wie abspritzen, vergasen oder 

ins Gas schicken kommen in zahlreichen Berichten vor. Es ist also davon auszugehen, dass 

Aussagen dieser Art bereits während der Haft geläufig waren. 

Realisierungsform (1) bezieht sich auf die Zukunft, wobei das Subjektpronomen wir (1. 

Person Plural) eine Mehrzahl an Individuen meint und so auf das Bewusstsein des 

kommenden Todes durch Vergasung in Bezug auf ein Kollektivum hingewiesen wird, dem 

auch der Berichterstatter angehört. 

179 Dudenredaktion, 2002: Duden - Das Bedeutungswörterbuch. 3., neu bearbeitete und erweiterte Aufl..
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Das Paradoxe an der Äußerung ist die Kombination des Verbs gehen bzw. werden gehen 

mit der Ergänzung in die Gaskammer. Das Verb gehen ist ein Bewegungsverb, für die 

Ausführung der Handlung des Gehens ist ein aktives Mitmachen des Ausführenden 

notwendig. Wenn jemand umgebracht wird, ist er im Normalfall an der Handlung nicht 

aktiv beteiligt, er wird „nur“ umgebracht. In der beschriebenen KZ-Realität wird der Mord 

anders strukturiert – hier müssen die Häftlinge ihn selbst erreichen. In der Interpretation 

kann diese Darstellungsweise als Ausdruck der paradoxen KZ-Realität, in der der 

inhaftierte Mensch komplett erniedrigt und entmenschlicht wurde, gesehen werden. Dem 

Häftling wurde sogar das „Recht“ genommen, umgebracht zu werden: Er musste selbst 

seinen Beitrag leisten und bewusst in den Tod gehen. 

In den Beispielen (2) – (5) wird über den Tod anderer Häftlinge berichtet, entweder den 

Tod einzelner Häftlinge wie bei „[...] die haben abgespritzt, [...], den Josef“ und „Der 

wurde auch abgemurkst“ oder den Tod ganzer Häftlingsgruppen wie in „[...] alle 

Kriegsgefangenen, [...] ins Gas geschickt wurden“, „[...] Kleidung derer, die wahrscheinlich 

zu Tode gespritzt wurden“. Bei dieser letzten Formulierung wird deutlich, dass die 

Häftlinge mit dem Ablauf der Vergasungsaktionen vertraut waren: Die Vergasten mussten 

sich vor dem Betreten der Gaskammern ausziehen, die Kleidung ohne Besitzer stand 

demzufolge für deren Tod.

Das Konzept MORD IST EINE ABSPRITZUNG ist wie folgt zu charakterisieren:

Quellbereich: ABSPRITZUNG → Zielbereich: MORD

Metaphorisches Konzept: MORD IST EINE ABSPRITZUNG 
Gegenwart des Todes

Bewusstsein der Verurteilung zum Tod

Häftlinge als Kollektivum

Tötung von Häftlingen mithilfe des Giftgases (Zyklon B) 

Gaskammern, ausgestattet mit Rohrleitungen und Brausen

Erniedrigung und Entmenschlichung der Häftlinge 
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3.5.1.2 MORD IST EINE EINÄSCHERUNG.

Das zweite metaphorische Konzept bezieht sich auf den Tod durch Verbrennung.

1) „Von Trauer bedrückt haben wir hilflos zugesehen, wie die Schornsteine des 

Krematoriums rauchten.“

2) „Wir stehen alle vor dem Krematorium Schlange.“

3) „[...] droga do wolności wiedzie tylko poprzez komin krematorium.“ [[…] der Weg 

in die Freiheit führt nur durch den Kamin des Krematoriums.]

4) „Uważaj, bo pójdziesz do Böhma.“ [Pass auf, sonst gehst du zu Böhm.]

Der Quellbereich in MORD IST EINE EINÄSCHERUNG wird ebenso in Form von Paraphrasen 

ausgedrückt. Der Kern der ersten drei Paraphrasen ist Krematorium als eine Anlage/ ein 

Gebäude, in dem Tote verbrannt werden. Die letzte Paraphrase bezieht sich indirekt auf den 

Tod durch Verbrennung im Krematorium: Böhm ist der Nachname des Häftlings, der das 

Krematorium bediente.

Beispiel (1) benennt die Assoziation, die die Inhaftierten zwischen den rauchenden 

Krematorien und dem Tod von Mithäftlingen machten. Die 1942 in Sachsenhausen erbaute 

Station Z mit vier Krematorien zur Verbrennung der Toten und einer Gaskammer (ab 1943) 

befand sich direkt am Lagergelände, so dass die Häftlinge den Rauch aus den Öfen vom 

Häftlingslager aus wahrnehmen konnten. Die Nachricht über den Bau der Krematorien 

sowie deren Funktion hatte sich unter den Häftlingen schnell verbreitet, so dass sie die 

Signale zugleich deuten konnten. 

Die Häftlinge konnten ebenso, je nach Windrichtung, den spezifischen Geruch der 

brennenden Leichen erkennen, vgl. den folgenden Auszug aus einem Überlebendenbericht: 

„Przeleciało tchnienie śmierci. Powiew jej wilgotny i lepki jak dzień dzisiejszy otoczył 

nas.“ [Es kam der Hauch des Todes. Er war feucht und klebrig.]
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Die Beispiele (2) und (3) weisen auf die Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit der 

Inhaftierten hinsichtlich einer möglichen Freilassung hin: Die Häftlinge rechneten mit der 

Freilassung im wörtlichen Sinne nicht mehr, sie schienen sich mit dem neuen Schicksal 

abgefunden zu haben. 

Dieses neue Schicksal setzte Freiheit mit dem Tod gleich, wie die Worte eines 

Überlebenden in Beispiel (3) verdeutlichen: „Der Weg in die Freiheit führt nur durch den 

Kamin des Krematoriums“. Die im Satz benutzte Partikel nur verdeutlicht noch einmal, 

dass es außer dem Tod keine Alternative gab. Die Ausweglosigkeit, das Bewusstsein der 

Verurteilung zum Tod wird auch im zweiten Satz deutlich: „Wir stehen alle vor dem 

Krematorium Schlange“. Die Partikel alle weist ebenso darauf hin, dass das Schicksal des 

organisierten Todes alle Häftlinge betraf. Auffällig ist, dass in den drei ersten 

Ausdrucksformen die Pluralform der 1. Person, wir , benutzt wird, was mit der kollektiven 

Identität der Inhaftierten als einer Gruppe erklärt werden kann. Aus mehreren Berichten ist 

zu entnehmen, dass die Gefangenen auf ihr neues Schicksal und somit die neue Identität als 

Häftling Bezug nehmen und hervorheben, dass es sie als Individuen nicht mehr gab, 

sondern dass sie ab dem Zeitpunkt der Inhaftierung als Kollektivum fungierten. 

Beispiel (4), „Pass auf, sonst gehst du zu Böhm“, ist eine Warnung des Sprechers an den 

Hörer, dass ein unerwünschtes Verhalten im Lager mit dem Tod enden könne. Der Tod 

(Verbrennung im Krematorium) wird hier personifiziert ausgedrückt, indem Bezug 

genommen wird auf den Häftling, der die Anlagen im Krematorium bedient. 

Hinsichtlich des Beispiels (3) lässt sich zusätzlich bemerken, dass der Tod – sprachlich 

durch den Schornstein des Krematoriums ausgedrückt – mit der Freiheit bzw. dem Weg in 

die Freiheit gleichgesetzt wird. Angesichts der dauerhaften Erniedrigung und Schikane 

gewann der Tod für die Häftlinge eine neue Bedeutung. Die erhoffte Freilassung war nicht 

mehr in Sicht, die Hoffnung hierauf war irgendwann erloschen. Somit kam es zur 

Umkehrung des Begriffs – der Tod wurde als Erlösung gesehen, als Befreiung. Für weitere 

Details zum Konzept TOD IST FREIHEIT verweise ich auf Kap. 3.5.2. 
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Quellbereich: EINÄSCHERUNG → Zielbereich: MORD

Metaphorisches Konzept: MORD IST EINE EINÄSCHERUNG.
Gegenwart des Todes

Bewusstsein der Verurteilung zum Tod

Häftlinge als Kollektivum

Verbrennung von Häftlingen in Krematorien

Erniedrigung und Entmenschlichung der Häftlinge 
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3.5.1.3 MORD IST EINE REINIGUNG.

Das dritte Konzept innerhalb der Subgruppe bezieht sich auf eine REINIGUNGS-/ 

LIQUIDIERUNGSAKTION. Beispielhafte Realisierungsformen sind die folgenden:

1) „To było już generalne sprzątanie.“ [Das war schon die Generalreinigung.]

2) „Wszędzie czysto – tylko na wszelki wypadek ten szpitalik.“ [Überall sauber – nur 

dieses Krankenhäuschen für den Notfall.]

3) „Tym sposobem zlikwidowano 18 tys. radzieckich jeńców wojennych.“ [Auf diese 

Art und Weise wurden 18 Tausend sowjetische Gefangene liquidiert.] 

4) „[...] padające raz po raz salwy kończyły tragedię naszą w dniu dzisiejszym [...] 

wymazywały z kart ewidencyjnych 33 numery obozowe.“ [[…] die fallenden 

Salven beendeten heute nach und nach unsere Tragödien [...] löschten aus den 

Registern 33 Lagernummern.]

Die Realisierungsformen (1) – (3) beziehen sich auf den Zeitraum zwischen Ende 1944 bis 

Anfang 1945. Ende 1944 begannen die Vorbereitungen der SS zur Evakuierung des Lagers. 

Auf Befehl von Himmler sollten alle KZ-Häftlinge getötet werden. Dieses Vorhaben ließ 

sich aus technischen Gründen jedoch schwer durchführen. Daher verlegte die SS Anfang 

1945 Tausende Kranke in Sterbelager wie Bergen-Belsen. Ein Sonderkommando, das vom 

früheren Leiter der Krematorien in Auschwitz-Birkenau befehligt wurde, tötete mindestens 

weitere 2.000 Häftlinge im Industriehof, unter ihnen vor allem Kranke, Juden sowie 

diejenigen, die von SS-Verbrechen wussten.180 

Die allmähliche Evakuierung des Lagers war auch für die Häftlinge direkt spürbar. Wie aus 

den Erlebnisberichten hervorgeht, waren sich die Inhaftierten darüber im Klaren, dass sie 

immer weniger wurden. Die Berichterstatter beziehen sich in ihren Aussagen auf einen 

organisierten Mord. Das Konzept ist somit MORD, nicht eine Evakuierung oder Reinigung 

im direkten Sinne. Die Begriffe lassen zwar ihrem semantischen Gehalt nach auf etwas wie 

Reinigung schließen, müssen aber anders interpretiert werden. In Beispiel (1) geht es um 

eine Generalreinigung, das zweite Beispiel bedient sich des Ausdrucks sauber, die dritte 

Realisierungsform greift nach einem Verb wie liquidieren.

180 Vgl. Günter Morsch und Astrid Ley (Hg.), 2008: Das Konzentrationslager Sachsenhausen 1936-1945. 

Ereignisse und Entwicklungen. In: Schriftenreihe der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Bd. 23. S. 

126.
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Die Aussage in (4) bezieht sich auf eine der ersten organisierten Mordaktionen vom 9. 

November 1940 an 33 polnischen Häftlingen in Sachsenhausen.181 Bis heute ist ungeklärt, 

nach welchen Kriterien die Häftlinge damals als Opfer ausgewählt wurden und was der 

Grund war bzw. ob es überhaupt einen Grund dafür gab. Die Zahl der Getöteten taucht in 

allen Quellen, ob in Erlebnisberichten oder in der Sekundärliteratur, unverändert auf: Auf 

Anordnung der Gestapo wurden 33 Polen im Industriehof erschossen. Der Berichterstatter 

in (4) bezieht sich auf die Mordaktion mithilfe der Worte „Salven endeten unsere 

Tragödien“ und „löschten 33 Lagernummern“. Bei der zweiten Verbindung greift der 

Überlebende zusätzlich zur Nummern-Metapher, die für Häftlinge bzw. 

Häftlingsidentitäten steht (s. Kap. 3.2.1).

Den Quellbereich machen Konzepte aus, die sich in der Standardsprache zumeist nicht auf 

Menschen, sondern auf Gegenstände beziehen: Grundreinigung, liquidieren, löschen. 

Reinigen meint laut Duden-Bedeutungswörterbuch „säubern: die Straße, die Treppe 

reinigen, die Wunde reinigen, die Kleider reinigen lassen“182. Mit anderen Worten 

ausgedrückt kann reinigen definiert werden als „vom Dreck befreien bzw. den Dreck 

beseitigen“. Es ist ein transitives Verb (jmdn. oder etw. reinigen): Gereinigt werden somit 

Straßen, Treppen, Wunden, Kleider usw. Die Übertragung der Begriffe in die Realwelt lässt 

den Schluss zu, dass die Häftlinge hier als Dreck gelten: Die erniedrigende Behandlung 

seitens der KZ-Führung und das dadurch minderwertige Selbstgefühl der Gefangenen 

führten dazu, dass diese sich nicht mehr als wertvoll, sondern als entmenschlichte und 

wertlose Wesen, eben als Dreck, darstellen. Der Gebrauch des Konzepts MORD IST EINE 

REINIGUNG bezieht sich nicht auf die Tatsache, dass Häftlinge vom Dreck gereinigt wurden, 

sondern sie wurden wie Dreck aus dem Lager entfernt: Das Lager wurde von ihnen 

gereinigt, indem sie getötet wurden. 

181 Vgl. Hermann Kaienburg, 2006: Konzentrationslager Sachsenhausen. In: Wolfgang Benz und Barbara 

Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Bd. 3: 

Sachsenhausen, Buchenwald. S. 64.
182 Dudenredaktion, 2002: Duden - Das Bedeutungswörterbuch. 3., neu bearbeitete und erweiterte Aufl..
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Das Adjektiv sauber in Realisierungsform (2) weist ebenfalls auf eine Mordaktion hin. 

Allerdings handelt es sich hier im Gegensatz zur ersten Ausdrucksform, wo der Prozess des 

Umbringens im Vordergrund steht, um das Ergebnis der Mordaktion – die Häftlinge sind 

nicht da, das Lager ist „sauber“. Das Adjektiv sauber deutet auf eine minderwertige 

Selbsteinschätzung der Häftlinge hin. In (1) kommt es bereits zur Feststellung: Der Dreck 

(die Häftlinge) ist nicht mehr da, das KZ-Gelände ist sauber. 

Die verbalen Formen liquidieren und löschen, die transitive Verben sind, werden in der 

Standardsprache hauptsächlich auf Gegenstände bezogen. Liquidiert kann laut Duden-

Bedeutungswörterbuch „eine Handelsgesellschaft, ein Unternehmen“ werden. Als weitere 

Bedeutung des Verbs liquidieren wird „töten, hinrichten lassen“ genannt.183 Löschen wird 

umschrieben als a. „bewirken, dass etwas zu brennen aufhört“, b. „etwas, was durch Schrift 

o.Ä. festgehalten wurde, wieder auf entsprechende Weise beseitigen“184. Auch dieses Verb 

bezieht sich somit in der Standardsprache zum wiederholten Mal auf Dinge, nicht auf 

Menschen. Bei der Bildung des metaphorischen Konzepts MORD IST EINE REINIGUNG wird 

mittels der Begriffe reinigen, sauber, liquidieren und löschen die Tatsache des Beseitigens 

(Dreck entfernen) beleuchtet und dies auf die Häftlinge übertragen. Gleichzeitig wird mit 

dem Konzept die unmenschliche Behandlung der Inhaftierten und demzufolge ihre niedrige 

Wertschätzung zum Ausdruck gebracht.

Quellbereich: REINIGUNG → Zielbereich: MORD

Metaphorisches Konzept: MORD IST EINE REINIGUNG.
Gegenwart des Todes, vor allem bei der Auflösung des Lagers

Auflösung des Lagers

Unmenschliche Behandlung der Häftlinge im Allgemeinen  
 

183 Ebd. 
184 Ebd. 
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3.5.1.4 Zusammenfassung

3.5.1.4.1 Quellbereich vs. Zielbereich

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die metaphorischen Konzepte den Tod als einen 

organisierten und systematischen Mord an Häftlingen beschreiben. Alle drei Konzepte 

MORD IST EINE ABSPRITZUNG, MORD IST EINE EINÄSCHERUNG und MORD IST EINE REINIGUNG weisen 

auf den unnatürlichen Charakter des Todes hin. Als Tötungsmethoden, die metaphorisch 

ausgedrückt werden, werden Vergasung und Verbrennung genannt. Der Bezug des 

metaphorischen Konzepts MORD IST EINE REINIGUNG auf das Konzept der REINIGUNG enthält 

keine explizite Benennung der Tötungsmethode und bezieht sich ganz allgemein auf eine 

organisierte Mordaktion im Lager. Zum wiederholten Mal wird von den Berichterstattern 

darauf hingewiesen, dass die Entscheidung über ihren eigenen Tod von anderen für sie 

gefällt wurde: Die SS-Männer nutzten ihre Macht aus und beseitigten die Häftlinge wie 

wertlose Gegenstände. Ein passendes Zitat aus einem Erlebnisbericht hierzu ist das 

folgende: „Der Erfolg [für die SS-Führung] war immer Tod.“ Es verweist deutlich auf die 

grausame Behandlung der Inhaftierten, die täglich mit dem eigenen Tod rechnen mussten.

Bis auf das Konzept MORD IST EINE REINIGUNG handelt es sich um unkonventionelle 

Metaphern, die sich auf das KZ-spezifische Phänomen der Vergasung bzw. Verbrennung 

lebendiger Menschen beziehen. Sie sind alle kreativ, schaffen neuartige Bedeutungen und 

sind nur in ihrem aktuellen Kontext verständlich. Sie knüpfen zwar an das 

Hintergrundwissen an, der Leser/ Hörer stellt dennoch die metaphorische Bedeutung nicht 

mühelos her. Um diese herzustellen, muss er auf das Interpretieren zurückgreifen.

Das Konzept MORD IST EINE REINIGUNG gehört zu den lexikalisierten Metaphern. Wie aus dem 

Duden-Bedeutungswörterbuch hervorgeht, heißt liquidieren „bes. aus politischen Gründen 

– töten, hinrichten lassen“185. Die Metapher wird somit auch ohne interpretatorische 

Leistungen vom Leser/ Hörer verstanden. 

185 Ebd. 

163



3.5.1.4.2 Die syntaktische Struktur der Metaphern

Die Metaphern lassen sich gemäß ihrer formalen Eigenschaften folgendermaßen einordnen:

1) Paraphrase

a. „Wir werden in die Gaskammer gehen“

b. „[...] alle Kriegsgefangenen ins Gas geschickt wurden“

c. „[...] Kleidung derer, die wahrscheinlich zu Tode gespritzt wurden.“

d. „[...] die haben abgespritzt, den Josef.“

e. „Der wurde auch abgemurkst.“

f. „[...] die Schornsteine des Krematoriums rauchten.“

g.  „Wir stehen alle vor dem Krematorium Schlange.“

h. „Der Weg in die Freiheit führt nur durch den Kamin des Krematoriums“

i. „Pass auf, sonst gehst du zu Böhm“

j. „Auf diese Art und Weise wurden 18 Tausend sowjetische Gefangene liquidiert“

k. „Die fallenden Salven [1.] beendeten heute nach und nach unsere Tragödien [...][2.] 

löschten aus den Registern 33 Lagernummern“ - 1. Paraphrase, 2. Paraphrase

2) Prädikatsnomen

„Das war schon die Generalreinigung.“ (Zielbereich im Vorsatz genannt)

3) Prädikativer Gebrauch

„Überall sauber [...]“

Das Spezifische an einigen Metaphern, die zum hier analysierten Konzept gehören, ist, dass 

sie im Kern nicht substantivisch sind, sondern auf eine Verbalphrase zurückgehen. Die 

Ausdrücke lassen sich demzufolge – hinsichtlich der Wortarten in ihrem Kern – im ersten 

Schritt in zwei Gruppen einteilen: 1. die prädikativen Ausdrücke, 2. die paraphrasierten 

Ausdrücke. Dabei basieren Ausdrücke der ersten Gruppe, auch wenn sie unterschiedliche 

Bildungsformen aufweisen, auf einer prädikativen Grundstruktur: Ein Element, zum 

Beispiel Generalreinigung, wird auf ein anderes Element, hier Mord prädikativ bezogen. 

Die Nutzung der prädikativen Grundstruktur lässt sich mit der Wortart des dargestellten 

Zielbereichs erläutern: Mord ist ein Substantiv, das sich leicht mit der Grundstruktur X ist 

Y ausdrücken lässt. Die zweite Gruppe von Ausdrücken hat ein Verb als Kern, z.B. „Wir  
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werden in die Gaskammer gehen“, und bezieht sich auf ein Verb umbringen bzw. die 

entsprechende Passivform umgebracht werden. 
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3.5.1.4.3 Arten von Metaphern

Alle oben aufgezählten metaphorischen Ausdrücke sind in erster Linie Strukturmetaphern. 

Es sind metaphorische Ausdrücke, in denen ein Konzept von einem anderen Konzept her 

metaphorisch strukturiert wird. Das erste metaphorische Konzept MORD IST EINE ABSPRITZUNG 

wird vom Konzept der GIFTSPRITZE her metaphorisch strukturiert, das Konzept MORD IST EINE 

EINÄSCHERUNG nimmt Bezug auf die LEICHENVERBRENNUNGSMETHODE, MORD IST EINE REINIGUNG 

bezieht sich auf das Konzept der REINIGUNG. 

Die Konzepte MORD IST EINE ABSPRITZUNG und MORD IST EINE EINÄSCHERUNG gehören zusätzlich 

zu einer ontologischen Metapher. Sie beziehen sich auf eine Innen-Außen-Orientierung und 

lassen sich an der präpositionalen Markierung (kursiv gesetzt) erkennen: „ins Gas“, „in die 

Gaskammer“, „vor dem Krematorium“, „durch den Kamin“. 

Die Metapher Böhm ist zusätzlich eine Personifikation: Auf das Krematorium wird mit 

menschlichen Tätigkeiten bzw. mit dem Bezug auf eine konkrete Person, nämlich Böhm, 

verwiesen. 
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3.5.2 Der Sterbevorgang

Das in diesem Teilabschnitt ausgewertete metaphorische Konzept bezieht sich im 

Zielbereich auf den TOD im Sinne eines STERBEVORGANGS. 

Bei der KZ-spezifischen Häftlingsexistenz handelte es sich um den organisierten Tod. Er 

war zumeist Folge psychischer und physischer Qualen, die den Häftlingen auferlegt 

wurden. Im vorliegenden Abschnitt wird auf die Ursache des Todes bzw. die Art der 

Tötung nicht eingegangen, diese sind Gegenstand in den Kap. 3.4 („Folter“) und 3.5.1 

(„Organisierter Mord“). Hier hingegen geht es um den Tod an sich, das Ableben, und 

dessen Auffassung bzw. Wahrnehmung durch die Überlebenden. 

An dieser Stelle ist zu bemerken, dass sich das Konzept TOD jenseits des menschlich 

Erfahrbaren befindet. Der eigene Tod hat keine Referenz für Menschen, da das mit ihm 

verbundene Ereignis außerhalb der erfahrbaren Welt verortet ist. Auch außerhalb der KZ-

Realität, sowohl vor als auch nach dem Zweiten Weltkrieg, haben sich Menschen der 

Aufgabe gestellt, bestimmte Bilder oder metaphorische Ausdrücke zu verwenden, um 

dieses Unerfahrbare vorstellbar zu machen, dem Konzept TOD eine Bedeutung zu geben. In 

der KZ-Realität spielte der Tod eine besondere Rolle. Aufgrund der NS-Ideologie bzw. KZ-

Politik seit 1939 war er fester Bestandteil der Häftlingsidentität. Die Häftlinge erlebten 

täglich hautnah den Tod von Mithäftlingen, sie mussten mit dem ständigen Bewusstsein des 

auch ihnen drohenden Todes zurechtkommen. Zwei Auszüge aus Erlebnisberichten mögen 

dies kurz verdeutlichen: „Die Lebensbedingungen in diesen Baracken sind schwierig zu 

beschreiben. Dort lagen Kranke ohne Decken, nackt in Dreck und Gestank. Sie warteten 

nur auf den Tod“, „Als die Häftlinge am nächsten Morgen wieder ausmarschierten, waren 

sie ängstlich und verzweifelt, weil sie ihr Schicksal ahnten“.  

Zum Phänomen des Todes äußern sich die ehemaligen Häftlinge öfter mithilfe 

metaphorischer Ausdrücke. Diese werden im folgenden Abschnitt im Rahmen des 

metaphorischen Konzepts TOD IST FREIHEIT  analysiert.
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3.5.2.1 TOD IST FREIHEIT.

Dieses metaphorische Konzept wird vom Konzept FREIHEIT her strukturiert, also vom 

„Zustand, in dem jmd. von bestimmten persönlichen oder gesellschaftlichen, als Zwang 

oder Last empfundenen Bindungen oder Verpflichtungen unabhängig ist und sich in seinen 

Entscheidungen o.Ä. nicht eingeschränkt fühlt“186. Das Außergewöhnliche bei dem 

analysierten metaphorischen Konzept ist, dass FREIHEIT für den TOD im Zielbereich steht und 

somit auf das ausweg- und aussichtslose Schicksal der polnischen Häftlinge im Lager 

verweist. Die Inhaftierten, die mit dem organisierten Mord, dem systematischen 

Massenmord der Nationalsozialisten konfrontiert waren, sahen im Tod die Befreiung von 

ihrer KZ-Existenz. Die Überlebenden betonen häufiger in ihren Berichten, dass ihnen die 

geistig-sittliche Menschenwürde genommen wurde, dass ihre Existenz komplett vom 

Willen der SS-Männer abhing und somit das Leben seinen früheren Wert verlor: „Więzień 

nie był dysponentem własnego życia. Przebieg jego życia w obozie wyznaczały władze 

obozu.“ [Der Häftling konnte über sein Leben nicht bestimmen. Den Verlauf seines Lebens 

bestimmten die Führungskräfte des Lagers.]. Ein anderer Häftling fährt fort: „Der 

Lagerführer entschied über das Wohlergehen oder das Sterben der Häftlinge, über Leben 

und Tod.“ Noch deutlicher wird die Sinnlosigkeit der Existenz im Lager in folgendem 

Zitat: „Das Gefühl eigener Nichtigkeit wurde unter den Häftlingen zu einer normalen 

Erscheinung. Der verzweifelte Gefangene nahm den kommenden Tod ohne Bedauern und 

den Willen zum Leben hin. Er tat nicht das Geringste, um dem Tod zu entgehen, als wäre 

für ihn das Leben nur etwas Schmerzvolles, nicht mehr. Hoffnungslosigkeit war die 

Ursache dieses schrecklichen Gefühls, in dem sich ein Mensch ohne Ausweg verliert. Die 

Ironie des Lebens zeigte sich ihrer selbst würdig.“ Der Tod war schließlich eine Erlösung 

von der qualvollen Existenz: „Wenn sie Glück hatten, kam ihr Tod schnell, aber oft kam er 

langsam und qualvoll.“

186 Ebd. 
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Die polnischen KZ-Häftlinge wurden zur Zielscheibe von Misshandlungen und 

Entwürdigung. Es wurde ihnen nicht nur das Recht auf Freiheit187, Eigentum und Sicherheit, 

sondern vor allem auch das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit genommen – 

ganz zu schweigen vom Recht auf angemessene Entlohnung für ihre Arbeit, auf einen 

angemessenen Lebensstandard (einschließlich angemessener Nahrung), auf den besten 

erreichbaren Gesundheitszustand, auf Bildung und auf Teilhabe am kulturellen Leben. Der 

entmenschlichte, entwürdigte und jeder Freiheit beraubte Häftling benutzt in seiner 

Metapher bzw. im metaphorischen Konzept die Übertragung TOD IST FREIHEIT, da der Tod in 

seinem ausweglosen Schicksal eine neue Bedeutung gewinnt. Der tote Häftling ist erlöst, er 

wird nicht mehr entmenschlicht und entwürdigt und fühlt sich auch nicht mehr 

eingeschränkt. 

Beispielhafte Realisierungsformen sind die folgenden:

1) „[...] in einer Zeit von schlimmstem Hunger und Kälte, 1941, [...] als täglich 800 

Häftlinge ‚durch den Schornstein in die Freiheit‘ wanderten, [...].“

2) „Zwłaszcza jego: wyjdziesz na wolność przez komin krematorium pokazywał czym 

był faszyzm i do czego prowadził.“ [V.a. seine Worte ‚du gehst in die Freiheit durch 

den Schornstein des Krematoriums‘ zeigten, was Faschismus war und wozu er 

geführt hat.]

3) „Ach aby tylko za bramę – a brama – ta brama, przez którą jedynie można było 

wyjść na wolność, – głosiła wielkim perfidnym napisem: ‚Arbeit macht frei‘, – czy 

aby prawda? Chyba przez komin!“ [Bloß hinter dieses Tor – und das Tor, durch 

welches allein man in die Freiheit gelangen konnte, kündigte mit einer großen 

Aufschrift an: ‚Arbeit macht frei‘ – ob das aber stimmt? Eher der Schornstein!]

Die oben aufgeführten Äußerungen beinhalten Verkürzungen, die sich nur mithilfe von 

Fachwissen in die Realwelt zurücktransportieren lassen. Die ersten beiden 

Realisierungsformen beschreiben das KZ-spezifische Phänomen, wodurch viele 

Häftlingsleichen in kurzer Zeit vernichtet werden konnten: das Verbrennen im 

Krematorium. Die lebenden Häftlinge konnten immer den Qualm, der aus den 

Krematoriumsschornsteinen kam, beobachten. Der Qualm signalisierte ihnen den Tod von 

Mithäftlingen. Durch diesen Tod waren jene von ihrem ausweglosen brutalen Schicksal 

187 Meinungs-, Gedanken-, Religions-, Informations-, Reise- und Berufsfreiheit.
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befreit worden. 

Die dritte Realisierungsform bezieht sich ebenso auf den Zusammenhang zwischen Tod 

und Freiheit und wird ergänzt um die Bedeutung der Aufschrift Arbeit macht frei, die direkt 

auf die Freiheit bzw. Freilassung aus dem Lager Bezug nimmt (Genaueres zu dieser 

Aufschrift folgt in Kap. 3.7).

Quellbereich: FREIHEIT → Zielbereich: TOD

Metaphorisches Konzept: TOD IST FREIHEIT

Gegenwart des Todes 

Bewusstsein der Verurteilung zum Tod

Entmenschlichter, entwürdigter und jeder Freiheit beraubter Häftling

Ausweglosigkeit, Hoffnungslosigkeit

Tod als Erlösung vom brutalen Schicksal
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3.5.2.2 Zusammenfassung

3.5.2.2.1 Quellbereich vs. Zielbereich

Das in diesem Kapitel analysierte Konzept steht für den Tod als Phänomen, das die 

Häftlinge stets begleitete. Die Sprachwissenschaftlerin Monika Schwarz-Friesel betont, 

dass das Lexem Tod sowohl den Sterbevorgang als auch das tot sein bedeutet.188 Das 

analysierte Konzept TOD IST FREIHEIT bezieht sich vorwiegend auf den Sterbevorgang, auf 

den Moment, an dem etwas aufhört zu sein. Dies ist an den Lexemen abzulesen, aus denen 

die metaphorischen Ausdrücke bestehen: wandern in durch den Schornstein in die Freiheit  

wandern, gehen in durch den Schornstein des Krematoriums in die Freiheit gehen, 

gelangen in durch den Schornstein in die Freiheit gelangen. Dies sind Verben der 

Bewegung und beziehen sich auf etwas Aktives, das in den Ausdrücken auf den Übergang 

vom Leben zum Tod, also Sterbevorgang, zu übertragen ist. 

Das Konzept TOD IST FREIHEIT ist eine konventionalisierte Metapher. Sie ist noch nicht 

lexikalisiert, sondern in großem Maße kontextgebunden. Sie beruht aber auf Korrelationen, 

die von der Erfahrung her generell bekannt sind. Auch in der Standardsprache wird der Tod 

in bestimmten Fällen als Freiheit bzw. Befreiung verstanden, z.B. wenn er als Folge einer 

langen Krankheit auftritt. 

188 Vgl. Monika Schwarz-Friesel, 2007: Sprache und Emotion. S. 251-253.
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3.5.2.2.2 Die syntaktische Struktur der Metaphern

1) Paraphrase

a. „[...] täglich 800 Häftlinge durch den Schornstein in die Freiheit wanderten, [...].“

b. „du gehst in die Freiheit durch den Schornstein des Krematoriums“

c. „[...] in die Freiheit gelangen [...] durch den Schornstein“

Die in der Analyse vorgestellten Metaphern sind paraphrasierte Ausdrücke. Sie haben ein 

Verb als Kern, z.B. wandern in durch den Schornstein in die Freiheit wandern, welches 

sich auf das Verb sterben bezieht. 
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3.5.2.2.3 Arten von Metaphern

Alle oben aufgeführten metaphorischen Ausdrücke sind in erster Linie Strukturmetaphern. 

Es sind metaphorische Ausdrücke, in denen ein Konzept von einem anderen Konzept her 

metaphorisch strukturiert wird. Das metaphorische Konzept TOD IST FREIHEIT wird vom 

Konzept der FREIHEIT her metaphorisch strukturiert. Es basiert zusätzlich auf dem 

metaphorischen Konzept TOD IST EINÄSCHERUNG – nur über dieses metaphorische Konzept 

hindurch kann man Äußerungen wie in die Freiheit gelangen durch den Schornstein in die 

Realwelt zurückübersetzen: Schornstein steht für die Einäscherung, in die Freiheit gelangt 

man also durch den Tod, daher das Konzept TOD IST FREIHEIT. 
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3.6 Krankenhaus

Der folgende Abschnitt handelt im Zielbereich vom LAGERKRANKENHAUS. Dabei wird kein 

bestimmtes metaphorisches Konzept analysiert, es werden nur zwei individuelle Metaphern 

aufgeführt. Obgleich es sich nicht um metaphorische Konzepte handelt, ist die Analyse 

dieser zwei Realisierungsformen wichtig, da sie sich auf KZ-spezifische Phänomene 

beziehen. Krankenhäuser gab es auch vor den faschistischen Konzentrationslagern. In der 

Funktion, die in den Metaphern zur Sprache gebracht wird, existierten sie indessen nur 

zwischen 1939 und 1945.

Die äußerst schlechten Lebens- und Arbeitsbedingungen im Lager führten dazu, dass ab 

1939/40 viele Häftlinge krank waren. Die einseitige, vitaminlose und vor allem häufig 

ungenügende Ernährung führte zu Magen-Darm-Leiden. Dazu kamen Ekzeme, Ödeme, 

Furunkel, Phlegmone, eitrige Geschwüre und Erfrierungen an Händen und Füßen. Wegen 

der schlechten hygienischen Bedingungen und der schwachen körperlichen Konstitution 

der Häftlinge heilten die Wunden nur sehr langsam. 

Während der Arbeit kam es wegen mangelnden Unfallschutzes auch zu Verletzungen. Dazu 

kamen immer wieder neue Epidemien, die sich im Lager sehr schnell verbreiteten. Kranke 

Häftlinge hatten die Möglichkeit, sich bei Krankheiten an den Blockältesten zu wenden. Es 

konnten jedoch nicht alle kranken Häftlinge ins Revier gebracht werden – jeder Block 

durfte nur eine bestimmte Zahl von Kranken an das Revier weitermelden, was zur Folge 

hatte, dass manchmal eine Vorauswahl getroffen werden musste. 1939 wurde das Revier 

grundlegend modernisiert und ausgebaut. Es gab seitdem mehrere Operationsräume, eine 

Röntgenstation, eine Zahnarztpraxis, Zimmer für eine ambulante Behandlung, eine 

Apotheke und eine Diätküche. Doch durften hauptsächlich Kapos und andere Angehörige 

der „Lagerprominenz“ in den Genuss dieser Vorzugsbehandlung kommen, für die übrigen 

Häftlinge fehlte es am Nötigsten. Somit handelte es sich bei der Unterbringung im Revier 

mehr darum, dass die Häftlinge von der Arbeit verschont blieben, als dass sie praktisch 

behandelt wurden. 
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In der Regel beaufsichtigten die SS-Ärzte die Patienten lediglich. Die praktische 

Behandlung, wenn von solch einer überhaupt die Rede sein konnte, lag in der Hand der 

Häftlingspfleger. Sie versuchten daher sich weiterzubilden mithilfe medizinischer Literatur 

und durch das Befragen von Medizinstudenten und inhaftierten Ärzten. In den ersten 

Kriegsjahren war es den Ärzten unter den Häftlingen verboten, im Krankenrevier zu 

arbeiten. Zum Teil führten die Häftlingspfleger weitreichende Eingriffe wie die Amputation 

erfrorener Gliedmaßen selbst durch, um ihre Kameraden vor einem qualvollen Tod zu 

bewahren. Im Herbst 1941 gestattete die SS erstmals drei polnischen Ärzten, in der 

Krankenabteilung des besonders umzäunten sowjetischen Kriegsgefangenenlagers zu 

arbeiten. Im Hauptrevier durften Häftlingsärzte erst ab 1942 mitarbeiten. 

In keinem anderen Konzentrationslager wurden so viele medizinische Experimente an 

Häftlingen durchgeführt wie in Sachsenhausen. Kaienburg weist auf etwa 40 verschiedene 

Experimentserien hin, betont jedoch, dass die historische Forschung dazu noch nicht 

abgeschlossen sei. Zahlreiche der durchgeführten Experimente wurden in Zusammenarbeit 

mit externen medizinischen Institutionen durchgeführt. Mehrere Lagerärzte führten aus 

eigenem Interesse Versuche ohne Anordnung durch, z.B. Sterilisierungen und Kastrationen. 

Etliche der an den medizinischen Versuchen beteiligten Häftlinge starben unter furchtbaren 

Qualen. Andere litten lebenslang unter den Folgen. 

Zu erwähnen ist auch die 1941 in Sachsenhausen erste systematische Massentötungsaktion 

des KZ-Systems: die Aktion 14f13, die organisatorisch eng mit der Euthanasie-Aktion T4 

verbunden war. Im April 1941 sollten auf Befehl von Himmler kranke, geschwächte und 

behinderte Häftlinge in Sachsenhausen ausgesondert werden. 269 Menschen wurden in die 

Euthanasie-Anstalt Sonnenstein bei Pirna verlegt und dort mit Giftgas getötet. Im Lager 

wurde gleichzeitig das Gerücht verbreitet, die Häftlinge seien in ein Sanatorium geschickt 

worden. Auch andere selektierte Häftlingsgruppen, die krank oder behindert waren, wurden 

später in verschiedene Anstalten geschickt und dort ermordet.189

189 Vgl. Hermann Kaienburg, 2006: Konzentrationslager Sachsenhausen. In: Wolfgang Benz und Barbara 

Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Bd. 3: 

Sachsenhausen, Buchenwald. S. 52-55.
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Im Fall des metaphorischen Bezugs auf das KZ-Krankenhaus handelt es sich um kein 

bestimmtes metaphorisches Konzept. In den Berichten findet der metaphorische Bezug auf 

das Lagerkrankenhaus nur in den folgenden zwei Realisierungsformen seinen Ausdruck:

1) „W stanie prawie beznadziejnym zawieziono go do trupiarni.“ [In beinahe 

hoffnungslosem Zustand wurde er in die Leichenmühle gebracht.]

2) „Wszędzie czysto – tylko na wszelki wypadek ten szpitalik. Jakie szatańskie alibi 

humanitaryzmu!“ [Überall sauber – nur für jeden Fall dieses Krankenhäuschen. 

Was für ein satanistisches Alibi der Humanität!]

Beide Realisierungsformen nehmen Bezug auf die schlechte Versorgung im Krankenhaus 

und stellen somit seine Funktion als die einer Anstalt, in der Menschen mit 

gesundheitlichen Problemen behandelt werden, in Frage. Das ist darauf zurückzuführen, 

dass, wie von Kaienburg zitiert, in vielen Fällen den Häftlingen gar nicht geholfen werden 

konnte bzw. nicht geholfen werden sollte. Ebenso spielt hier das Wissen der Häftlinge über 

die medizinischen Experimente, die an vielen von ihnen durchgeführt wurden, 

möglicherweise eine Rolle. Somit wird nicht nur die Tatsache, dass nur Privilegierten 

geholfen wurde, hervorgehoben, sondern auch die Tatsache der gezielten Destruktion des 

Körpers. 

Die erste Realisierungsform bedient sich der übertragenen Bedeutung des Wortes 

LEICHENMÜHLE (poln. TRUPIARNIA ist ein Neologismus, der nur in diesem Text auftaucht), das 

auf den Tod von Häftlingen verweist, denen nicht geholfen wurde bzw. die im 

Lagerkrankenhaus gezielt getötet wurden. 

Die direkte Bezugnahme auf das KRANKENHAUS in der zweiten Realisierungsform wird nicht 

metaphorisch, sondern in Form eines Diminutivs, Krankenhäuschen, ausgedrückt. Die 

Form dient in diesem Fall zum Ausdruck eines ironischen Gedankens – wie in der ersten 

Realisierungsform wird damit zum Ausdruck gebracht, dass das Krankenhaus seine 

eigentliche Funktion keineswegs erfüllt. Der Ausdruck Krankenhäuschen wird im 

Folgesatz ergänzt mit der Metapher SATANISTISCHES ALIBI DER HUMANITÄT, was die Bedeutung 

von Krankenhäuschen verstärkt. Zum wiederholten Mal bringen die Berichterstatter zur 

Sprache, dass sie entmenschlicht wurden, dass ihnen ihre Rechte, hier das Recht auf Leben 

und Behandlung im Fall einer Krankheit, nicht mehr zugestanden wurden. Die 
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Gegenüberstellung von SATAN und HUMANITÄT wirft ein Licht auf die neue Realität, mit der 

die Häftlinge konfrontiert wurden. Menschlichkeit wurde nicht mehr geduldet, das 

Krankenhaus als SATANISTISCHES ALIBI DER HUMANITÄT erfüllte somit mehr eine 

Scheinfunktion. Es existierte zwar auf dem Lagergelände, um zum Beispiel Delegationen 

auf Besuch davon zu überzeugen, dass der KZ-Mikrokosmos funktionierte und all seine 

Mitglieder in allen Situationen, auch bei Krankheit, versorgen konnte. In Wirklichkeit 

führte das KZ-Krankenhaus jedoch eher zur Destruktion, in vielen Fällen zur langen und 

qualvollen Vernichtung, als dass Hilfe geleistet wurde. 

Beide Metaphern stellen bei ihrer Übertragung die Funktion des Krankenhauses in Frage, 

das seine eigentliche Funktion nicht erfüllte. LEICHENMÜHLE sowie SATANISTISCHES ALIBI DER 

HUMANITÄT zeigen an, dass die Patienten im Krankenhaus vernachlässigt bzw. sogar weiter 

gequält wurden. LEICHENMÜHLE bringt direkt zur Sprache, dass die Patienten zu Tode 

gebracht wurden. 
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3.6.1 Zusammenfassung

3.6.1.1 Quellbereich vs. Zielbereich

Die beiden individuellen Metaphern nehmen Bezug auf die schlechte Versorgung im 

Krankenhaus und stellen somit seine Funktion als die einer Anstalt, in der Menschen mit 

gesundheitlichen Problemen behandelt werden, in Frage. Durch den Bezug auf die 

schlechte Behandlung wird auch das Destruktive seitens der Behandelnden zum Ausdruck 

gebracht. LEICHENMÜHLE sowie SATANISTISCHES ALIBI DER HUMANITÄT bringen zum Ausdruck, 

dass das Krankenhaus seine Patienten bösartig behandelte. LEICHENANSTALT bringt direkt zur 

Sprache, dass die Patienten durch die Behandlung zu Tode gebracht wurden. 

Die beiden Metaphern gehören zu den unkonventionellen Metaphern. Sie sind kreativ, 

schaffen neuartige Bedeutungen und sind nur in ihrem aktuellen Kontext verständlich. Sie 

knüpfen an Fachwissen an; die Leser/ Hörer stellen die metaphorische Bedeutung nicht 

mühelos her. Um sie zu ermitteln, müssen sie auf das Interpretieren zurückgreifen.
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3.6.1.2 Die syntaktische Struktur der Metaphern

Die beiden Metaphern lassen sich formal folgendermaßen beschreiben:

1) Prädikativer Gebrauch

„In beinahe hoffnungslosem Zustand wurde er in die Leichenmühle gebracht“

2) Attributive Metapher

„Überall sauber – nur für jeden Fall dieses Krankenhäuschen. Was für ein 

satanistisches Alibi der Humanität!“

Beide Metaphern verbindet die Tatsache, dass sie auf einer prädikativen Grundstruktur 

basieren: Ein Element, ob eine Leichenanstalt oder ein satanistisches Alibi der Humanität 

wird auf ein anderes Element, hier das Krankenhaus, prädikativ bezogen. Die Nutzung der 

prädikativen Grundstruktur lässt sich mit der Wortart des dargestellten Zielbereichs 

erläutern: Krankenhaus ist ein Substantiv, das sich mit der Grundstruktur X ist Y 

ausdrücken lässt. 
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3.6.1.3 Arten von Metaphern

Die beiden genannten metaphorischen Ausdrücke sind in erster Linie Strukturmetaphern. 

Es sind metaphorische Ausdrücke, in denen ein Konzept von einem anderen Konzept her 

metaphorisch strukturiert wird. Die erste Metapher EIN KRANKENHAUS IST EINE LEICHENMÜHLE 

wird vom Konzept der ANSTALT, WO MENSCHEN UMGEBRACHT WERDEN, her metaphorisch 

strukturiert, die Metapher EIN KRANKENHAUS IST EIN SATANISTISCHES ALIBI DER HUMANITÄT 

bezieht sich auf das Konzept eines Kontrastes zwischen dem SATAN und der HUMANITÄT, 

genauer auf das Konzept eines MANGELS AN MENSCHLICHKEIT. 

Weiter ist zu bemerken, dass die Metapher DAS KRANKENHAUS IST EINE LEICHENMÜHLE 

gleichzeitig eine ontologische Metapher ist. Es handelt sich dabei um eine begrenzte 

Oberfläche und eine Innen-Außen-Orientierung (s. die Präposition in in in die  

Leichenmühle gebracht).  

180



3.7 „ARBEIT MACHT FREI“

Im Folgenden geht es um die Worte ARBEIT MACHT FREI, die in das Eingangstor von 

Sachsenhausen geschmiedet waren. Der Satz wurde nicht von Häftlingen verfasst, dennoch 

halte ich es für wichtig, seine Bedeutung und Funktion in dieser Arbeit darzulegen, da alle 

Häftlinge die Worte aufgrund ihrer zentralen Anbringung am Eingangstor bei ihrer Ankunft 

im Lager sofort wahrnehmen konnten. Die Aufschrift wird in zahlreichen Texten der 

Überlebenden thematisiert, auch mithilfe metaphorischer Ausdrücke. Neben der Bedeutung 

und Funktion der Aufschrift wird auch ein exemplarischer metaphorischer Ausdruck, der 

sich darauf bezieht, analysiert.

Das metaphorisch zu verstehende Leitmotiv des Konzentrationslagers war bereits Motto 

eines 1873 in gebundener Ausgabe erschienenen Romans von Lorenz Diefenbach. Im 

Mittelpunkt des Romans steht Elodie von Bentem, Tochter aus adeligem Hause, die ihre 

Verwandten verloren hat. Entgegen der herrschenden gesellschaftlichen Erwartungen 

entschließt sich die Frau gegen eine standesgemäße Heirat, die mit völliger Abhängigkeit 

von ihrem wohlhabenden Verehrer verbunden wäre, und nimmt ganz auf sich allein gestellt 

eine Arbeit als Schneiderin an. Der Autor wollte mit dem Roman und dem Motto Arbeit  

macht frei die Leserinnen für die finanzielle Unabhängigkeit begeistern. Eine Verbindung 

zwischen dem Motto des Romans und der NS-Ideologie lässt sich nicht herstellen.190

Die Formulierung ist auch in dem Poesie- und Klebealbum einer jungen Wienerin zu 

finden, die dem deutschen Turnerbund angehörte. In den Jahren 1914 bis 1927 trugen ihre 

Schul- und Sportkameraden in das Heft Widmungen ein, die sie mit damals gängigen 

Klebemarken ergänzten, z.B. vom Alldeutschen Verband, dem Deutschen Schulverein oder 

dem Deutschen Turnerbund. Das Motto Arbeit macht frei tauchte zwischen 1922 und 1925 

auf je einem Klebeblatt des Deutschen Schulvereins auf und bezog sich wahrscheinlich auf 

die nationale Arbeit des Deutschen Schulvereins, der 1880 mit dem Ziel der Erhaltung des 

Deutschtums im Ausland in Wien gegründet wurde. Die Formulierung betont hier also 

neben der von Diefenbach vertretenen romantischen Überhöhung der Arbeit auch die 

völkische Vorstellung von Arbeit im Sinne einer nationalen Aufgabe. Auch wenn es eine 

190 Vgl. Dirk Riedel, 2006: „Arbeit macht frei“. Leitsprüche und Metaphern aus der Welt des 

Konzentrationslagers. In: Dachauer Hefte. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen 

Konzentrationslager: Realität - Metapher - Symbol. Auseinandersetzungen mit dem Konzentrationslager. 22. 

Jahrgang. S. 14-16.
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ideelle Verbindung zwischen den deutschtümelnden Bestrebungen des Schulvereins und 

der NS-Ideologie gibt, lässt sich kein direkter Bezug zum Spruch am Eingangstor des 

Lagers herstellen. Der Entstehungszusammenhang des Leitmotivs des KZ Sachsenhausen 

ist somit in erster Linie in direktem Bezug zur Entwicklung der Konzentrationslager zu 

betrachten.191

Auf wessen Befehl hin der Spruch ARBEIT MACHT FREI zum Leitmotiv der KZ wurde, ist 

unklar. Da die übrigen Sprüche in den Lagern von den jeweiligen Lagerkommandanten 

initiiert wurden und die Aufschrift zum ersten Mal im KZ Dachau auftauchte, ist 

anzunehmen, dass Hans Loritz als Verantwortlicher für den Lagerneubau in Dachau der 

Initiator der Devise am Eingangstor des KZ war. Nach dem Vorbild in Dachau haben 

weitere KZ wie Sachsenhausen, Groß-Rosen und Auschwitz das Leitmotiv übernommen.

Die Aufschrift ARBEIT MACHT FREI erfüllte für die SS verschiedene Funktionen. Bei 

Begegnungen mit Besucherdelegationen sollte der Spruch den Eindruck erwecken, die 

Gefangenen würden im Lager korrekt behandelt, und somit den brutalen Charakter des 

Lagers verschleiern. Eine positive Bedeutungskomponente war in dem Spruch enthalten: 

Sollten die ihre Arbeit leistenden Häftlinge ihre Aufgaben erfolgreich erfüllen, stünde eine 

Freilassung in Aussicht. Angesichts der Tatsache, dass seit Ende der 30er Jahre 

„Arbeitsscheue“192 im Fokus der nationalsozialistischen Verfolgung standen, sah die SS-

Führung im Lager ihre Aufgabe in der „Umerziehung“ dieser Zielgruppen. Die 

„arbeitsscheuen“ Häftlinge waren zur Arbeit zu erziehen, was entsprechend der NS-Politik 

auf Erziehung zur Freiheit hinauslaufen sollte. 

Die Initiatoren der Losung waren sich angesichts der Tatsache, dass sie am Massenmord 

mitbeteiligt waren, im Klaren darüber, dass es sich nicht um eine konkrete Freilassung 

handelte, sondern dass die Freiheit im übertragenen Sinn zu verstehen war. Demzufolge 

täuschte die Aufschrift die im Lager Gefangenen, da ja klar war, dass eine Freilassung, die 

sie als Ergebnis guter Arbeit erzielen würden, für die Häftlinge gar nicht in Frage kam. 

Hermann Peter weist in seinen Erinnerungsberichten zusätzlich darauf hin, dass die SS-

Führung im KZ Dachau ursprünglich den Spruch Arbeit adelt in das Eingangstor 

191 Vgl. ebd. 
192 „Als ,arbeitsscheu‘ galten per Erlass vom 28.01.1938 alle arbeitsfähigen stellungslosen Männer, die 

zweimal angebotene Arbeit abgelehnt oder diese kurz nach Dienstantritt wieder verlassen hatten.“ In: 

Friedmann Bedürftig, 2004: Drittes Reich und Zweiter Weltkrieg. Das Lexikon.

182



schmieden lassen wollte. Da dabei die Assoziation zwischen Adel und Gefangenen – wenn 

sie gut arbeiteten, würden sie mit Adligen gleichgesetzt – im Vordergrund stand, entschied 

sich die Führung jedoch anders. Sie wollte den Vergleich zwischen Gefangenem und 

Adligem vermeiden und damit bei den Gefangenen nicht den Gedanken aufkommen lassen, 

sie könnten sich mit Adligen gleichsetzen. Den Häftlingen gegenüber entschieden sie sich 

für das weniger Perfide, indem sie statt Adel das Wort Freiheit wählten.193

Der Spruch ARBEIT MACHT FREI wird in zahlreichen Erinnerungsberichten, die die ehemaligen 

polnischen Häftlinge nach ihrer Haft im KZ Sachsenhausen verfasst haben, erwähnt. Dabei 

thematisieren die Überlebenden gleichzeitig die Täuschung der Häftlinge seitens der 

Lagerführung, die mithilfe der Formulierung vollzogen wurde. Es lässt sich erkennen, dass 

die zur Schilderung der Täuschung verwendeten Sprachmittel nicht direkt, sondern im 

übertragenen Sinne, also metaphorisch zu verstehen sind. 

Nach der Analyse der Erlebnisberichte lässt sich feststellen, dass unter der Bedingung 

andauernder psychischer und physischer Qualen die Freiheit von den Betroffenen mit dem 

Tod gleichgesetzt wurde. Die Häftlinge entwickelten somit in ihren Denksystemen ein 

neues Konzept: TOD IST FREIHEIT. Im Laufe der Zeit gaben die Häftlinge die Hoffnung auf, 

aufgrund guter Arbeitsleistungen freigelassen zu werden, so wie es die Aufschrift ARBEIT 

MACHT FREI wörtlich zu verstehen gab. Die Existenz im Lager wurde zur andauernden Qual 

ohne Hoffnung auf Verbesserung bzw. Freilassung. Der Tod gewann für die Gefangenen 

eine neue Bedeutung: Er konnte sie von den Quälereien erlösen, befreien. Die 

metaphorischen Ausdrücke, die sich auf die Aufschrift ARBEIT MACHT FREI beziehen, 

übertragen das FREI auf den TOD wie im folgenden Beispiel: „‚Arbeit macht frei‘, – czy aby 

prawda? Chyba przez komin!“ [‚Arbeit macht frei‘ – ob das stimmt? Eher der 

Schornstein!]. Hier wird der Tod mittels des Bildes eines Schornsteins (eines 

Krematoriums) ausgedrückt. Die zahlreichen Realisierungsformen dieser Art geben das 

erwähnte metaphorische Konzept wieder: TOD IST FREIHEIT. 

Auf die Bildung und Art der Metapher werde ich hier nicht weiter eingehen (vgl. jedoch 

Kap. 3.5.2, in dem das Konzept TOD IST FREIHEIT einer Analyse unterzogen wird).

193 Vgl. Dirk Riedel, 2006: „Arbeit macht frei“. Leitsprüche und Metaphern aus der Welt des 

Konzentrationslagers. In: Dachauer Hefte. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen 

Konzentrationslager: Realität - Metapher - Symbol. Auseinandersetzungen mit dem Konzentrationslager. 22. 

Jahrgang, S. 21-29.
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4. Resümee

Die Selbstzeugnisse thematisieren die einmalige Bedeutung dessen, was in den 

nationalsozialistischen Konzentrationslagern geschehen ist. Mithilfe der von mir 

ausgewerteten Erlebnisberichte wird ein Einblick in die KZ-Haft aus der Sicht der 

Häftlinge möglich. Die Monstrosität und Unvorstellbarkeit der Verbrechen, die an den KZ-

Häftlingen begangen wurden, werden dank der Zeitzeugenberichte mit all ihrer 

Authentizität zur Sprache gebracht. 

Die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Erlebnisberichte handeln vom Leben im Lager 

und vom Tod. Thematisiert wird der Kampf ums Überleben aus der Perspektive jedes 

einzelnen Überlebenden. Die zentrale Bedeutung kommt immer dem Tod bzw. dem 

Bewusstsein zu, dass das Überleben im Lager vom Willen der Verfolger abhängig war. Die 

Zeitzeugenberichte zeigen die Opferperspektive und sind somit eine Ergänzung der 

vornehmlich in den Akten repräsentierten Täterperspektive. Sie bringen Aspekte, 

Situationen und Ereignisse der Lagergeschichte zur Sprache, über die aus anderen Quellen 

wenig bekannt ist. Dabei handelt es sich um die Lebensbedingungen im Lager sowie um 

die Formen der Selbstbehauptung der Häftlinge. Die neue Identität als KZ-Häftling und die 

besondere Behandlungsweise von Häftlingen seitens der Lagerführung werden thematisiert. 

Neben der neuen Häftlingsidentität(en) werden die einzelnen Häftlingsgruppen in 

Konzentrationslagern, hier v.a. die Gruppe der polnischen Häftlinge, als Kollektiva 

dargestellt und charakterisiert. In den Berichten werden auch die Funktionsmechanismen 

und Strukturen des Systems der nationalsozialistischen Konzentrationslager und damit 

seine Spezifik im Vergleich und in Abgrenzung zu anderen Formen von Gewalt und 

Verfolgung rekonstruiert. Ebenso geht es um die häufig sinnlose, vernichtende Arbeit, zu 

der die Inhaftierten gezwungen wurden. Schließlich wird in den Berichten die emotionale 

Betroffenheit der Berichterstatter beim Verfassen ihrer Erinnerungen und somit der Grad 

der Betroffenheit und der fehlenden emotionalen Distanz trotz langjährigen Zeitabstands 

zwischen der KZ-Haft und dem Niederschreiben der Erinnerungen deutlich. 
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Die vorliegende Arbeit bestätigt die Hypothese, dass die polnischen Sachsenhausen-

Häftlinge von ihrer Inhaftierung an als ein Kollektivum galten und demzufolge 

hauptsächlich solche Metaphern verwendeten, die nicht individuell, sondern als Bestandteil 

metaphorischer Konzepte gebildet werden. Diese Untersuchung ist zusätzlich ein Beweis 

dafür, dass die Metapherntheorie von Lakoff und Johnson, laut der Metaphern geistige 

Prozesse widerspiegeln, sich nicht nur auf einzelne Sprachgebiete anwenden lässt, sondern 

ebenso für mehrsprachige Analysen relevant ist. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die 

untersuchten metaphorischen Konzepte im Polnischen und im Deutschen dieselben sind. 

Die Analyse hat den in der Einleitung von Wiesel erwähnten Code194 der ehemaligen 

polnischen Häftlinge aufgebrochen und gezeigt, dass metaphorische Ausdrücke dort 

gebraucht werden, wo über KZ-spezifische Sachverhalte wie die neue Identität als KZ-

Häftling, das Bewusstsein des nahen Todes, Folter, Hinrichtung usw. berichtet wird. 

Die analysierten Metaphern drücken sehr deutlich die Symbiose von Emotion und Sprache 

aus: Neben ihrem semantischen Gehalt spielt die emotionale Dimension eine äußerst 

wichtige Rolle. Die emotionale Dimension lässt sich aus den metaphorischen Ausdrücken 

ablesen, die unter andauernder Schikanierung, Erniedrigung, Demütigung und Angst vor 

dem bevorstehenden Tod produziert wurden (Lagersprache) bzw. sich aus der 

Zeitperspektive darauf beziehen (Erinnerungsberichte). Beispielhafte Konzepte wie 

NUMMER (HÄFTLING) oder HÖLLE (KONZENTRATIONSLAGER) sind Ausdruck der unmenschlichen 

Bedingungen, denen die Häftlinge ausgesetzt waren. Diese Metaphern bringen etwas zur 

Sprache, was mit direkten Worten nicht mitteilbar ist. Sie sind Ausdruck einer Realität, 

deren Erfahrung die Grenzen der menschlichen Vorstellungskraft weit überschreitet. Mit 

dem metaphorischen Konzept EIN HÄFTLING IST EINE NUMMER wird beispielsweise mitgeteilt, 

dass Häftlinge in Sachsenhausen zu Elementen einer Masse ohne individuelle 

Eigenschaften und jeder Freiheit sowie ihrer Menschenwürde komplett beraubt wurden. 

Damit werden u.a. Verzweiflung und Trauer, möglicherweise Wut und gleichzeitig das 

Gefühl der Ausweglosigkeit in der betreffenden Situation ausgedrückt. EIN KZ IST EINE 

194 „Zwischen unserem Erinnern und der Wiedergabe unserer Erinnerung steht eine Wand, die nicht 

durchbrochen werden kann. Die Vergangenheit gehört den Toten, und der Überlebende erkennt sich selbst 

nicht in den Worten, die ihn damit wieder in Verbindung bringen sollen. Wir sprechen verschlüsselt, wir 

Überlebenden, und unser Code kann nicht aufgebrochen, kann nicht entziffert werden, nicht durch euch, so 

sehr ihr euch darum bemüht.“ Elie Wiesel, 1979: Die Massenvernichtung als literarische Inspiration. In: 

Eugen Kogon u.a.: Gott nach Auschwitz. Dimensionen des Massenmords am jüdischen Volk. S. 26.
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HÖLLE steht für KZ-spezifische Phänomene wie mangelhaftes Essen, primitive hygienische 

Einrichtungen, ungenügende medizinische Vorsorge sowie an Häftlingen zusätzlich 

durchgeführte medizinische Experimente; für vernichtende Arbeit, unmenschliche 

Unterkunft und letztlich andauernde psychische und physische Qualen, denen die 

Inhaftierten ausgesetzt wurden. Die Metapher ist auch mit äußerst negativen Gefühlen 

verbunden.
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Die folgenden Abschnitte 4.1 – 4.3 setzen die Ergebnisse der einzelnen Analysen in Bezug 

zueinander. Die Endauswertung der Arbeit erfolgt, analog zu den Untersuchungen der 

einzelnen Subgruppen in Kap. 3, zunächst für die Relation zwischen Quell- und 

Zielbereich, dann für die grammatische Struktur und schließlich für die Arten und Typen 

von Metaphern. 
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4.1 Quellbereich vs. Zielbereich

Die Überlebenden schaffen mit ihren Metaphern, die sich zu metaphorischen Konzepten 

und weiteren Subgruppen zusammenfassen lassen, ihr eigenes Bild der KZ-Haft. 

Die Haftbedingungen hatten einen außergewöhnlich unmenschlichen Charakter. Was 

Menschen in den Konzentrationslagern erleben und ertragen mussten, ist in seinem Ausmaß 

einmalig – etwas, das sich einerseits der herkömmlichen Mitteilbarkeit und andererseits der 

Vorstellungskraft des Menschen entzieht. Diejenigen, die diese Erfahrung gemacht haben, 

reagieren mit ihrem Sprachvermögen und strukturieren in ihren Erlebnisberichten die KZ-

Haft in den Begriffen anderer Sachen oder Sachverhalte: dem einer NUMMER, einer HÖLLE, 

eines HERRSCHERS usw.

Die durchgeführte Analyse hat acht Subgruppen identifiziert, die in ihren Zielbereichen auf 

bestimmte KZ-spezifische Phänomene Bezug nehmen. Alle Subgruppen – bis auf die 

Zielbereiche KRANKENHAUS und ARBEIT MACHT FREI – lassen sich aufgrund der Kohärenzen 

innerhalb des Ziel- und Quellbereichs zu verschiedenen metaphorischen Konzepten 

zusammenfassen und weiter unterteilen. Im Folgenden werden die Subgruppen ebenso wie 

die metaphorischen Konzepte innerhalb der Subgruppen nach ihren Zielbereichen 

aufgeführt.

DAS KONZENTRATIONSLAGER SACHSENHAUSEN IST:

 EINE HÖLLE.

 DER VORRAUM DES TODES.

 EIN REICH DER LAGERFÜHRUNG.

EIN HÄFTLING IST:

 EINE NUMMER.

 EIN NIEMAND.

 EIN TIER.

 EIN SKELETT.

 EIN MUSELMANN. 

 BRENNSTOFF FÜR KREMATORIUMSÖFEN.

 EIN KIND/ EIN SCHÜTZLING.
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EIN SS-MANN IST:

 EIN HERRSCHER (ÜBER DAS LEBEN UND DEN TOD).

 EIN BETREUER. 

EINE FOLTER IST:

 EINE (KULTURELLE) VERANSTALTUNG.

 EIN SPORTTRAINING.

ORGANISIERTER MORD IST:

 EINE ABSPRITZUNG.

 EINE EINÄSCHERUNG.

 EINE REINIGUNG.

TOD IST:

 FREIHEIT.

Alle aufgeführten metaphorischen Konzepte beziehen sich auf die KZ-Realität. Dabei zeigt 

sich, dass die einzelnen Subgruppen gewisse Besonderheiten aufweisen. Für jede lässt sich 

ein Aspekt benennen, der in beinahe allen dazu gehörenden metaphorischen Konzepten 

beleuchtet wird. Zusätzlich werden in jedem Konzept ein bzw. mehrere neue Aspekte 

hervorgehoben.

Die Subgruppe, die sich im Zielbereich auf das KONZENTRATIONSLAGER bezieht, verbindet den 

Aspekt der Gegenwart des Todes mit dem der andauernden psychischen und physischen 

Folter. In den Konzepten DAS KZ-SACHSENHAUSEN IST EINE HÖLLE und DAS KZ-SACHSENHAUSEN 

IST DER VORRAUM DES TODES wird neben der unmenschlichen Behandlung der Häftlinge die 

Gegenwart des Todes zum Ausdruck gebracht, wobei die Aussichtslosigkeit und das 

Bewusstsein des nahen Todes betont werden. Im Konzept DAS KZ-SACHSENHAUSEN IST DAS 

REICH DER LAGERFÜHRUNG wird das tragische Schicksal der Häftlinge hervorgehoben, die 

andauernden Qualen ohne Aussicht auf Befreiung sowie das Machtverhältnis zwischen der 

Lagerführung und den komplett von ihr abhängigen Häftlingen. 
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Die Art des Verstehbar-Machens eines Sachverhalts in den Begriffen eines anderen 

(Verhältnis zwischen Ziel- und Quellbereich) lässt in den metaphorischen Konzepten viel 

aussagen. Bei allen drei Konzepten handelt es sich um Hyperbeln: KZ vs. HÖLLE, VORRAUM 

DES TODES, REICH DER LAGERFÜHRUNG. Die Verwendung der Hyperbeln kann interpretiert 

werden als Ausdruck des ungleichen Verhältnisses zwischen der allmächtigen 

Lagerführung und dem komplett von ihr abhängigen, aller Rechte beraubten Häftling. 

Die metaphorischen Konzepte EIN KZ-HÄFTLING IST EINE NUMMER/ EIN NIEMAND/ EIN TIER/ EIN 

SKELETT/ EIN MUSELMANN/ EIN SCHÜTZLING/ BRENNSTOFF FÜR KREMATORIUMSÖFEN betonen, dass die 

Häftlinge aller Rechte, vor allem des Rechts auf Leben beraubt wurden. Neben der 

Demütigung und Entmenschlichung geht es um den erzwungenen Verlust der 

Individualität. In allen Konzepten werden die Ausweglosigkeit sowie die Gegenwart des 

Todes beleuchtet. Auch das Machtverhältnis zwischen der Lagerführung und den 

Häftlingen wird zum Ausdruck gebracht. 

In den vier Konzepten EIN HÄFTLING IST EINE NUMMER/ EIN NIEMAND/ EIN TIER/ BRENNSTOFF FÜR 

KREMATORIUMSÖFEN handelt es sich um Dysphemismen, d.h., die Häftlinge stellen sich selbst 

und andere abwertend dar. EIN HÄFTLING IST EIN SKELETT ist eine Metonymie, die aufgrund 

des Bezuges auf ein Skelett, welches für physische und psychische Entkräftung steht, 

ebenso eine negative Assoziation schafft. EIN HÄFTLING IST EIN MUSELMANN enthält einen 

Neologismus, der Häftlinge ebenfalls als physisch und psychisch entkräftete Menschen 

darstellt. EIN HÄFTLING IST EIN SCHÜTZLING ist ironisch aufzufassen, da die Häftlinge für ihre 

Vorgesetzten alles andere als Schützlinge waren. 

In all diesen Funktionen (Dysphemismen, Metonymie, Neologismus, Ironie) weisen die 

Metaphern ständig darauf hin, dass die Überlebenden damit das ungleiche Verhältnis 

zwischen der allmächtigen Lagerführung und dem komplett von ihr abhängigen Häftling 

thematisieren.

Mit den metaphorischen Konzepten, die sich auf die SS-MÄNNER beziehen, wird die 

Lagerhaft von der Seite der Täter her gezeigt – diese werden als HERRSCHER und BETREUER 

dargestellt. Mit den Konzepten wird zum wiederholten Mal auf das ungleiche Verhältnis 

zwischen den SS-Männern bzw. der Lagerführung und den Häftlingen Bezug genommen. 

Dabei wird der Machtmissbrauch seitens der SS-Männer zum Ausdruck gebracht. 

Das Konzept EIN SS-MANN IST EIN HERRSCHER ist – passend zur Hervorhebung des 
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Ungleichgewichts zwischen der Lagerführung und den Häftlingen – eine Hyperbel: Ein SS-

Mann durfte u.a. über Leben und Tod der Inhaftierten entscheiden. EIN SS-MANN IST EIN 

BETREUER ist ironisch gemeint und eine Verspottung der Häftlinge, weil die SS-Männer 

keinerlei Betreuerfunktion für die Inhaftierten ausübten.

Die metaphorischen Konzepte DIE FOLTER IST EINE (KULTURELLE) VERANSTALTUNG und DIE 

FOLTER IST EIN SPORTTRAINING beleuchten die unmenschliche Behandlung der Häftlinge, die 

andauernden Qualen, denen sie jeden Tag ausgesetzt waren. Die Behandlung der Häftlinge 

durch die Lagerführung bzw. durch SS-Männer war auf die Destruktion der Häftlinge, ihre 

körperliche Entkräftung sowie Demütigung und Erniedrigung gerichtet. 

Die beiden metaphorischen Konzepte sind ironisch gemeint: So wie die Häftlinge für ihre 

Folter verspottet wurden, verspotten sie die SS-Männer für ihr Folterverhalten.  

DER MORD IST EINE ABSPRITZUNG und DER MORD IST EINE EINÄSCHERUNG bringen die Gegenwart 

des Todes zur Sprache, das Bewusstsein des nahen Todes und betonen die Darstellung der 

Häftlinge als ein Kollektivum, welches der Erniedrigung und Demütigung ausgesetzt wird. 

Zusätzlich bringt das erste der beiden Konzepte die Vergasung als Tötungsmethode zur 

Sprache. Beim zweiten Konzept handelt es sich um die Leichenbeseitigungsmethode, die 

im KZ angewendet wurde. MORD IST EINE REINIGUNG bezieht sich ebenso auf die Gegenwart 

des Todes sowie auf die unmenschliche Behandlung der Häftlinge. 

Auch in dieser Subgruppe wird durch die Art der Übertragung vom Ziel- zum Quellbereich 

das Ungleichgewicht zwischen der Lagerführung/ den SS-Männern und den Häftlingen 

manifestiert: DER MORD IST EINE ABSPRITZUNG, DER MORD IST EINE EINÄSCHERUNG und DER MORD 

IST EINE REINIGUNG sind Dysphemismen, mit denen der Mord abwertend195 dargestellt wird.

Das metaphorische Konzept DER TOD IST FREIHEIT beleuchtet die Gegenwart des Todes in der 

Lagerhaft und bringt das tragische Schicksal der Inhaftierten, deren Ausweglosigkeits- und 

Hoffnungslosigkeitsgefühl zum Ausdruck. Das Konzept ist ein Euphemismus – dem Tod 

wird eine Erlösungsfunktion zugeschrieben. 

195 Mord ist per Definition etwas Schlechtes und Abwertendes - ich betrachte hier den an den Häftlingen 

ausgeübten Mord als komplex und hebe dabei die Rolle der Häftlinge hervor, die je nach dem Willen der 

Lagerführung/ der SS-Männer wie lebensunwerte Wesen umgebracht wurden. Ein solcher Mord diente der 

Machtdemonstration seitens der Lagerführung, um die Inhaftierten komplett zu erniedrigen.
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Mithilfe dieser metaphorischen Konzepte rekonstruieren die Berichterstatter das Leben in 

Sachsenhausen. Daraus entsteht ein neues Bild des KZ als eines auf Qualen ausgerichteten 

REICHS DER LAGERFÜHRUNG, eines VORRAUMS DES TODES bzw. einer HÖLLE. Die Inhaftierten 

wurden zu Elementen einer Masse ohne individuelle Eigenschaften, ohne Freiheit, komplett 

entmenschlicht, hungrig und dreckig; schrittweise wurden sie durch eine zumeist sinnlose 

Arbeit vernichtet. Im REICH DER LAGERFÜHRUNG, dem VORRAUM DES TODES bzw. in der HÖLLE 

wurden sie als NUMMERN, NIEMAND, TIERE, SKELETTE, MUSELMÄNNER, BRENNSTOFF FÜR 

KREMATORIUMSÖFEN oder SCHÜTZLINGE (ironisch gemeint) von den HERRSCHERN (über Leben 

und Tod) bzw. BETREUERN beaufsichtigt, schikaniert und erniedrigt. Die HERRSCHER oder 

BETREUER lebten in der neuen Realität ihren bestialischen Charakter aus, indem sie ihre 

UNTERGEBENEN zu Vergnügungszwecken verschiedensten Torturen aussetzten. Die Torturen 

wurden zur KULTURELLEN VERANSTALTUNG oder Schaubühne von SPORTTRAININGS. Die neue 

Realität setzte neben der Schikanierung und Entwürdigung der Inhaftierten auf ihren Tod, 

der keineswegs natürlich war, sondern Folge eines organisierten (Massen-)Mords, der zu 

einer REINIGUNG wurde. Zusätzlich wurde auch das Krankenhaus zu einer LEICHENANSTALT, 

einem SATANISTISCHEN ALIBI DER HUMANITÄT. Der Tod konnte Resultat der Vergasung sein und 

wurde mit dem Qualm aus den Krematoriumsöfen assoziiert. Die für die Inhaftierten 

tragische Existenz im Lager führte letztendlich dazu, dass der TOD zunehmend als eine 

BEFREIUNG gesehen und mit FREIHEIT gleichgesetzt wurde. 
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In den drei folgenden Unterkapiteln steht die formale Analyse der metaphorischen 

Konzepte im Vordergrund. Es werden drei grammatische Kategorien aufgeführt. Im ersten 

Teil wird die Frage nach der Verständlichkeit der Metaphern für die Leser aufgegriffen, 

wobei die Konzepte den Gruppen lexikalisiert, konventionalisiert und unkonventionell 

zugeordnet werden. In den beiden weiteren Abschnitten geht es um die formale Bildung 

von Metaphern sowie ihre Arten.
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4.2 Lexikalisiert – konventionalisiert – unkonventionell

Was Menschen in den Konzentrationslagern erfahren mussten, entzieht sich jeglicher 

Vorstellungskraft und Mitteilbarkeit. Die Überlebenden können demzufolge kaum auf 

konventionelle oder lexikalisierte Metaphern zurückgreifen, um diese Realität 

wiederzugeben. Aus diesem Grunde bedienen sie sich zumeist unkonventioneller 

Metaphern. Die Metaphern sind kreativ, schaffen neuartige Bedeutungen und sind nur in 

ihrem aktuellen Kontext verständlich. Sie knüpfen an Fachwissen an, der Leser/ Hörer stellt 

die metaphorische Bedeutung nicht mühelos her. Um sie herzustellen, muss er auf das 

Interpretieren zurückgreifen. Demzufolge bedarf es einer Interpretation, wenn mit 

BRENNSTOFF FÜR KREMATORIUMSÖFEN auf HÄFTLINGE oder mit KULTURELLER VERANSTALTUNG auf 

FOLTER referiert wird. Es lässt sich dabei eine Regelmäßigkeit feststellen: Je KZ-

spezifischer die beschriebene Begebenheit ist und je bestialischer sie ausgeführt wird, desto 

größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Metapher unkonventionell ist. Somit sind die als 

Beispiel zu nennenden Konzepte EIN SS-MANN IST EIN HERRSCHER ÜBER LEBEN UND TOD, 

FOLTER IST EINE KULTURELLE VERANSTALTUNG und DAS KZ SACHSENHAUSEN IST EINE HÖLLE alle 

kreativ, schaffen neuartige Bedeutungen und sind nur in ihrem aktuellen Kontext 

verständlich. Sie knüpfen an Fachwissen an, die Leser/ Hörer stellen die metaphorische 

Bedeutung nicht mühelos her. 

Interessanterweise ist die Metapher MORD IST EINE REINIGUNG/ LIQUIDIERUNG bereits eine 

lexikalisierte Metapher: Das Verb liquidieren trägt unter anderem die Bedeutung „[…] bes. 

aus politischen Gründen – töten, hinrichten lassen“196. Es ist einerseits ein KZ-spezifisches 

Phänomen, dass Menschen umgebracht wurden. Für die Lexikalisierung der Metapher 

spricht jedoch, dass sie kein einmaliges Ereignis abbildet. Sie wird heute noch verwendet, 

um auf verschiedene Anschlagaktionen hinzuweisen. 

Mit der Metapher im KZ-spezifischen Kontext wird die Tatsache des Beseitigens der 

Häftlinge aus dem Lager hervorgehoben. Wenn es sich jedoch um den Charakter dieses 

Beseitigens handelt, trägt es einen besonders bestialischen, unmenschlichen Charakter. 

196 Dudenredaktion, 2002: Duden - Das Bedeutungswörterbuch. 3., neu bearbeitete und erweiterte Aufl..
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Ebenso sind die Konzepte NUMMER, NIEMAND, TIER, SKELETT und SCHÜTZLING für HÄFTLING 

konventionalisiert. Sie sind von der Erfahrung bzw. vom Allgemeinwissen her bekannt. An 

dieser Stelle muss allerdings betont werden, dass die Metaphern zwar im 

Standardsprachgebrauch vertreten sind, es sich aber immer um andere Hintergründe als im 

Fall der KZ-Haft handelt. Die Übertragungen zielen immer auf eine 

Bedeutungsreduzierung (MENSCH als NUMMER, MENSCH als NIEMAND usw.), doch die 

Umstände, die die Häftlinge sich so und nicht anders darstellen ließen, waren einmalig und 

hingen mit der KZ-spezifischen Realität zusammen. 

Konventionalisiert ist ebenfalls das Konzept TOD IST FREIHEIT. Es beruht auf Korrelationen, 

die von der Erfahrung her zwar generell bekannt sind, jedoch kontextgebunden betrachtet 

werden müssen. Der TOD wird in der Standardsprache in bestimmten Fällen als FREIHEIT 

bzw. BEFREIUNG verstanden, sobald er als Folge einer langen Krankheit etc. auftritt. Dass der 

Tod in den Erlebnisberichten mit konventionalisierten Metaphern ausgedrückt wird, 

verwundert nicht, besonders wenn es sich um den Sterbevorgang handelt. Der organisierte 

Tod war ein Bestandteil des KZ-Systems, war das KZ-Spezifische, vor allem, wenn ihm 

Erniedrigung und Schikanierung der Häftlinge vorangingen (dafür gibt es auch 

unkonventionelle Metaphern). Der Sterbevorgang an sich gehört jedoch zum Leben jedes 

Menschen, auch außerhalb der KZ-Haft. 
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4.3 Die syntaktische Struktur der Metaphern

Bezüglich der syntaktischen Struktur der Metaphern lassen sich zwei Gruppen 

unterscheiden: 

a) Metaphern, die auf einer prädikativen Grundstruktur basieren, d.h., wo ein Element 

auf ein anderes Element prädikativ bezogen wird wie z.B. eine Nummer auf einen 

KZ-Häftling, ein Herrscher auf einen SS-Mann, Hölle auf das KZ, eine Fete auf eine 

Tortur; 

b) Metaphern, denen eine verbale Grundstruktur zugrunde liegt wie z.B. in Wir  

werden in die Gaskammer gehen für umgebracht werden oder durch den 

Schornstein in die Freiheit wandern für sterben. 

Die Nutzung der prädikativen Grundstruktur lässt sich mit der Wortart des dargestellten 

Zielbereichs erklären: Häftling, SS-Mann, Konzentrationslager, Tod und Sterbevorgang 

sowie Torturen sind Substantive, die sich leicht mit der Grundstruktur X ist Y ausdrücken 

lassen. 

Die Nutzung der Paraphrase, also einer nicht-prädikativen Grundstruktur für eine Metapher, 

lässt sich ebenso auf die Wortart des Zielbereichs zurückführen. Zielbereiche wie zum 

Beispiel der organisierte Mord oder der Sterbevorgang sind substantivische Formen, die 

jedoch auf verbalen Formen basieren wie umbringen (Mord) und sterben (Sterbevorgang). 

Die Metaphern Wir werden in die Gaskammer gehen (‚umgebracht werden‘) oder durch 

den Schornstein in die Freiheit wandern (‚sterben‘) gehören von ihrer Bildung her 

demzufolge zu den Paraphrasen. 
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4.4. Arten von Metaphern

Die Bildung von Metaphern durch die KZ-Überlebenden richtet sich nach den 

herkömmlichen Mustern. Es werden Strukturmetaphern sowie ontologische und 

Orientierungsmetaphern, Metonymien und Personifikationen gebildet. In quantitativer 

Hinsicht kommen Strukturmetaphern am häufigsten vor; ihnen folgen ontologische 

Metaphern, Orientierungsmetaphern. Metonymien und Personifikationen sind Einzelfälle.

Alle in der Arbeit aufgeführten Metaphern sind in erster Linie Strukturmetaphern. Es sind 

metaphorische Ausdrücke, in denen ein Konzept von einem anderen Konzept her 

metaphorisch strukturiert wird. Demzufolge wird das metaphorische Konzept EIN HÄFTLING 

IST EINE NUMMER vom Konzept NUMMER her metaphorisch strukturiert, das metaphorische 

Konzept EIN SS-MANN IST EIN HERRSCHER vom Konzept des HERRSCHERS, das metaphorische 

Konzept DAS KZ IST EINE HÖLLE vom Konzept der HÖLLE, etc. 

Entsprechend der Theorie von Lakoff und Johnson bilden die Strukturmetaphern Baustoff 

für weitere Metaphern, d.h., Orientierungs- oder ontologische Metaphern können auf 

Strukturmetaphern zurückgehen. Der Baustofftheorie zufolge lassen sich viele in der Arbeit 

analysierte metaphorische Konzepte den Orientierungs- oder ontologischen Metaphern 

zuordnen. Zusätzlich sind einige Beispiele zu vermerken, die zu Sonderfällen gehören, d.h. 

Metonymien oder Personifikationen sind. 

Um einige Beispiele zu nennen: Das metaphorische Konzept DAS KZ SACHSENHAUSEN IST EINE 

HÖLLE ist eine Strukturmetapher – das Konzept KONZENTRATIONSLAGER wird vom Konzept 

HÖLLE her strukturiert – und eine ontologische Metapher, in der die Hölle als Gefäß 

fungiert. Ebenso wird das Konzentrationslager mit ontologischen Mitteln dargestellt – es 

fungiert als ein Gefäß: „Vorraum des Todes voller Gräuel“, „ein Ort des Wartens auf den 

Tod“, „Im Vorfeld des monströsen Friedhofs“. Dasselbe betrifft das Konzept DAS KZ IST EIN 

REICH DER LAGERFÜHRUNG: Unabhängig davon, ob es als Garten, Planet oder Staat abgebildet 

wird, verfügt das KZ über äußere Begrenzungen, durch die es von der Außenwelt 

abgetrennt wird, und hat eine Innen-Außen-Orientierung.  
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