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Den Auftakt zur neuen Lesereihe »Flossenbürger Forum« macht dieses bemerkenswerte Dokument 

aus der Feder eines zum »Berufsverbrecher« stigmatisierten ehemaligen KZ-Häftlings. 

Bemerkenswert zum einen, weil es sich de facto um die ersten veröffentlichten Memoiren dieser Art 

handelt. Bemerkenswert zum anderen, weil das darin porträtierte Selbstbild des Autors so ganz und 

gar nicht dem gängigen in der Erinnerungsliteratur gezeichneten Stereotyp eines »Grünwinkels« 

entsprechen mag. Im Gegenteil, es fordert den Leser zu einem differenzierten und angemessenen 

Urteil über die vielzitierte »Grauzone« des Konzentrationslagers und seiner Akteure auf. Welcher 

Funktionshäftling seine Handlungsspielräume zum Wohle anderer nutzte, war keine Frage der 

Kategorie, sondern des individuellen Charakters.

Carl Schrade ist gelungen, was nur wenige von sich behaupten können – etwas, was das univers 

concentrationnaire gar nicht vorsah: es als Mensch betreten und als Mensch wieder verlassen zu 

haben. Gleichzeitig verhehlen seine Aufzeichnungen nicht die dafür notwendige Bereitschaft zur 

»Einpassung« in ein mörderisches System, in dem Solidarität und Selbstbehauptung nur zwei Seiten 

ein und derselben Medaille waren. Damit erfüllen Schrades Erinnerungen in überzeugender Weise 

den von den Herausgebern formulierten Anspruch an die Auswahl des Textes, beim Leser » das 

Bewusstsein für die Komplexität des Überlebens im System des Konzentrationslagers Flossenbürg mit 

all seinen schrecklichen Spezifika schärfen« (S. 8) zu wollen. Aber nicht allein für das KZ Flossenbürg 

stellt der Text eine wichtige Quelle dar, sondern für die komplexen Bedingungen des Überlebens im 

KZ-System insgesamt.

Die Herausgeber der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg haben dieses Zeugnis nicht grundlos als Auftakt 

ihrer neuen Publikationsreihe gewählt. Eine Abschrift des ursprünglich in deutscher Sprache 

verfassten Originalmanuskripts aus dem Nachlass eines ehemaligen Mithäftlings erschien vor 

wenigen Jahren in Frankreich1. Konkreter Anlass für die Mitarbeiter der Gedenkstätte, den Text auch 

hierzulande einer breiten Leserschaft zugänglich zu machen. Die bewusste Entscheidung für die 

Konzeption einer kommentierten Lesereihe, die einen Beitrag zum »reflexiven 

Geschichtsbewusstsein« leisten will, verdeutlicht einmal mehr die Notwendigkeit dieses Unterfangens 

angesichts der schwindenden Präsenz dieser Thematik im öffentlichen Diskurs. Auf die weiteren 

Auswahl Texte darf man daher sehr gespannt sein.

1 Carl Schrade, Le vétéran. Onze ans dans les camps de concentration. Présenté par Fabrice d’Almeida, Paris 
2011. In den Archives nationales (AN), 736/MI/28, befindet sich die mikroverfilmte Abschrift des 
Originalmanuskripts. Auf einer der Seiten findet sich der handschriftliche Hinweis »transmis par M. Johan Knall-
Demars«, woraus hervorgeht, dass es sich um eine Übersetzung aus dem Deutschen handeln muss.
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Bis auf wenige Ungenauigkeiten (vereinzelt Datierungen und Zahlenangaben i. a.) kann Schrades 

Bericht ein hoher Authentizitätsgrad beigemessen werden. Wenngleich seine eigene Biografie in 

einigen Punkten angezweifelt werden darf. Etwa wenn es um die wahren Gründe seiner Verhaftung 

geht, die er an einigen Stellen bewusst verschleiert –, um dem Zweifel an der Glaubwürdigkeit seiner 

Zeugenschaft keinen Vorschub zu leisten. Eine unter diesem Gesichtspunkt »modifizierte« Biografie 

sollte ihn vom Stigma »Berufsverbrecher« befreien, wofür er während seiner Haft selbst »immer 

wieder Scham und Widerwillen« empfunden hatte. Schrade möchte sich bewusst distanzieren von 

jenen, die sich mit der SS identifizierten und aus purem Egoismus »mit brutaler Gewalt« gegen ihre 

Mithäftlinge vorgingen. Deutlichster Beleg für diese Distanzierung ist die bewusste 

Unkenntlichmachung seiner Häftlingskategorie in den erhaltenen Nummernbüchern2. 

Seine Verbundenheit gilt den politischen (insbesondere französischen) Gegnern des NS-Regimes, 

darunter besonders den Angehörigen des Ärzte- und Pflegepersonals im Flossenbürger 

Krankenrevier, mit denen er über zehn Monate eng zusammenarbeitete und von denen er offenkundig 

viel gelernt hat, wie die zahlreichen medizinischen Beschreibungen und Details belegen, in denen er 

sich manchmal verliert. Von ihrem »revolutionären Geist« ließ er sich »entflammen« – was in der 

Federführung seiner Memoiren stark nachwirkt. Mit ihnen führte er einen »leidenschaftlichen Kampf« 

gegen die Unterdrücker der Freiheit und für das Leben der Kameraden. So ermöglichte er im Chaos 

der Evakuierung mit »seinen« Ärzten durch erfundene Diagnosen und gefälschte Identitäten die 

rettende Aufnahme von mehreren hundert Häftlingen ins Krankenrevier (S. 297f.). Doch möchte er 

sich nicht zum Helden stilisieren. Wenn er sich als Teil einer »Elite« von Europas Konzentrationären 

begreift, dann tut er dies, weil er sich seiner Verantwortung »gegenüber denjenigen, die 

verschwunden sind«, aber (und vor allem) auch »gegenüber sich selbst« bewusst ist, die ihn das 

Lagerleben gelehrt hat.

Elf Jahre – fast die gesamte Dauer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft – erlebte der 1896 in 

Zürich als Sohn von deutschen Eltern geborene Autor aus der Innenperspektive der Lager. Bereits zu 

einem Zeitpunkt (Oktober 1934) inhaftiert, als Himmler »erst ein Anfänger« war, wurde er fortan Zeuge 

der verbrecherischen Vorgänge in den KZ Lichtenburg, Esterwegen, Sachsenhausen, Buchenwald 

und zuletzt Flossenbürg – was die wissenschaftliche Rezeption des Textes für eine breite Leserschaft 

besonders anschlussfähig macht3. Es ist dem Text deutlich anzumerken, dass er »nicht aus einem 

Guss« (Annette Kraus) gefertigt wurde, sondern das Ergebnis einer langjährigen Erinnerungsarbeit ist. 

Dem eigenen Anspruch, dass seine Aufzeichnungen der Nachwelt als »Dokument dienen« mögen, ist 

dies jedoch in keiner Weise abträglich. Schrade hatte sich zeitlebens gewissenhaft der Rekonstruktion 

seiner Erinnerungen gewidmet. Sei es in seiner »Rolle« als Zeuge vor Gericht oder in seiner »Rolle« 

als Schriftsteller für die Nachwelt.

Inhaltlich gliedert sich das Buch in fünf Erzählkapitel, die von hoher Ereignisdichte durchdrungen sind 

2 Hinter seinem Namen wurde das Kürzel »B. V.« (Befristete Vorbeugungshaft) von ihm selbst oder einem 
Kameraden mit dem Kürzel »Sch.« (Schutzhaft) überschrieben.

3 So finden sich z. B. auf S.194ff. Hinweise für die planmäßige Verwendung von KZ-Häftlingen, um den 
Kriegsausbruch 1939 durch inszenierte deutsch-polnische Grenzkonflikte in Oberschlesien zu forcieren.
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und in größere Sinnabschnitte zumeist chronologisch aneinandergereiht sind. In den Kapiteln 

»Lichtenburg« (S. 34–56) und »Esterwegen« (S. 57–107) vermittelt der Autor einen präzisen Eindruck 

von den »frühen« Konzentrationslagern, wo eine »Politik der geistigen Anästhesie« die Häftlinge 

daran hindern sollte »zu denken, zu glauben, zu hoffen und zu leben«. In beiden, wie deutlich daraus 

hervor geht, bestimmten noch unorganisierte und willkürliche Schikanen das tägliche Leben. Ein 

einschneidendes Moment ist seine Einsetzung in eine privilegiertere Position als Häftlingsschreiber im 

Verwaltungsbüro (die er später wieder verliert). Hier erhält er erste administrative Einblicke in die 

Organisationsstruktur der Konzentrationslager. Aus dieser relativ geschützten Perspektive lernt er 

allmählich »die Ideen und Konzepte hinter den angewandten Methoden« zu begreifen.

Die Kapitel »Sachsenhausen« (S. 108–128) und »Buchenwald« (S. 129–177) unterscheiden sich 

deutlich von den beiden vorangegangenen. Schrade ist durch seinen Dienst in der Arbeitsverwaltung 

in Sachsenhausen und im Konstruktionsbüro in Buchenwald unmittelbar am Aufbau der Lager 

beteiligt. Ungewollt, »innerlich empört, doch ohnmächtig, immer kurz vor dem Selbstmord stehend« 

wird er zum handelnden Akteur des Systems, das ihn und andere vernichten sollte. Buchenwald wollte 

der Autor am Ende »um jeden Preis« verlassen, was mit den heftigen Folgen seiner Absetzung 

zusammenhing. Es gelang ihm, sich mit einem Transport ins KZ Flossenbürg »hineinzuschmuggeln«.

Im Kapitel »Flossenbürg« (S. 178–319), dem umfangreichsten, gibt Schrade einen dezidierten Einblick 

in den Alltag und die »Häftlingsselbstverwaltung« des KZ Flossenbürg. Hier verbrachte er mehr als 

sechs Jahre, bekleidete nacheinander Funktionsposten in der Schreibstube der Arbeitsverwaltung, als 

Blockältester und als Revierkapo. Die Möglichkeit nach einer frühzeitigen Entlassung auf vertraglicher 

Basis weiter für die SS in der Bauleitung zu arbeiten, umging er couragiert. Sie hätte für ihn bedeutet, 

»die wesentliche Sache zu verraten«. Wenngleich er nicht verhehlt, welche »heftigen innere[n] 

Kämpfe« dies damals bei ihm ausgelöst hat. Ferner werden in dem interessanten Teilkapitel »Illegale 

Medizin« (S. 245–273) Phänomene wie Widerstand und Solidarität am Beispiel des Krankenreviers 

sehr gut beleuchtet. Dort wirkte sich ab Mai 1944 die Tätigkeit des zivilen Vertragsarztes Dr. Heinrich 

Schmitz in solch »desaströser Weise« aus, dass der Hauptwiderstand der Häftlinge sich in der 

Zusammenarbeit gegen ihn und seine unmenschliche »Praxis« richtete.

Schrades Zeugnis besitzt literarische Qualität, weshalb man Verwandtschaft zur »littérature de 

témoignage« durchaus attestieren darf. Der hohe Reflexionsgrad gewährt dem Leser immer wieder 

Zugang in das empfindsame Seelenleben des Verfassers. Neben dem zumeist sachlichen und 

deskriptiven Erzählstil, bedient sich der Autor eines breiten stilistischen Variantenreichtums. Auch 

bemerkt man an vielen Stellen den gelungenen Versuch, dem Text eine gewisse Ästhetik zu verleihen. 

Immer wieder bedient er sich metaphorischer Bildsprache, die – nicht weiter schlimm – ab und an ins 

Pathetische ausgreift; sie macht dem Leser nur greifbarer, wie existentiell die Situationen gewesen 

waren, über die er schreibt. Mit geschliffener Sprache und beachtlicher Stilsicherheit bahnt er sich den 

Weg durch sein Gedächtnis, um die Erinnerungen Schicht um Schicht zu bergen und dem Leser 

»schwarz auf weiß« aufzuzeigen, wie es sich zugetragen hat. Dabei überlässt er es ausdrücklich ihm, 

»seine eigenen Schlüsse« zu ziehen. Überhaupt erscheint ihm die Beziehung zum Adressaten 
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augenfällig wichtig. Bisweilen zögert er nicht, in einen direkten Dialog mit ihm zu treten. Durch 

Formulierungen wie »Stellen Sie sich vor …« oder »Lesen Sie nur die Zeitungen aus dieser Zeit …« 

fühlt sich der Leser unmittelbar aufgefordert, sich mit ihm zu empören.

Das Manuskript blieb bis zu seinem Tod im Juli 1974, unveröffentlicht. Dass sich kein Verleger fand, 

muss angesichts der historischen Erfahrung eine enorme Kränkung für ihn bedeutet haben. Lakonisch 

zog er gar in Betracht, dass die Veröffentlichung der Memoiren des berüchtigten Flossenbürger SS-

Adjutanten Ludwig Baumgartner wahrscheinlich »erfolgreicher« sein würde »als meine«. Es wird dem 

späten Vermächtnis Schrades’ nur gerecht, wenn sich das Gegenteil verwirklicht. Denn seine 

Erinnerungen stellen zweifelsohne einen der frühesten Beiträge zur Europäisierung des 

Gedächtnisses in Bezug auf die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager dar. Der 

humanitäre Grundgedanke nämlich, »dass eine bessere Welt, beruhend auf Verständnis, Mitgefühl 

und gegenseitigem Respekt, möglich« ist, ist ein deutlich wiederkehrendes Motiv in seinen Aussagen 

(S. 320ff.) und einer der Grundpfeiler, auf denen der europäische Gedanke fußt. Man möchte fast den 

Eindruck gewinnen, dass Schrade die Internationalisierung der »Häftlingsgesellschaft« in den 

Konzentrationslagern mit all seinen Spannungs- und Konfliktpotentialen als Vorstufe einer 

europäischen Gemeinschaft begreifen möchte, deren Wertvorstellungen nicht unter Zwang und nicht 

erst mit der Befreiung zusammenwuchsen.
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