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»Diesen beschissenen Kampf, den wir hier führen, den werden wir später erklären müssen, 

rechtfertigen müssen vor Menschen, die niemals, nicht einmal von weitem, ein Konzentrationslager 

gesehen haben.1«  David Rousset, ehemaliger Häftling der KZ Buchenwald und Neuengamme, sollte 

mit diesem Satz aus seinem 1947 veröffentlichten Roman Recht behalten. Die Debatte um die Rolle 

von Häftlingen, die in Konzentrationslagern Funktionen ausübten und somit über gewisse 

Handlungsspielräume verfügten, die sich sowohl zum Vorteil also auch zum Nachteil ihrer Mithäftlinge 

auswirken konnten, scheint auch Jahrzehnte nach dem Ende der NS-Herrschaft nicht beigelegt zu 

sein. Sonia Combe nähert sich diesem Thema in ihrer neuesten Studie aus historiographischer, 

erinnerungskultureller und geschichtspolitischer Perspektive und zeigt anhand der 

Auseinandersetzungen um die Praxis des »Opfertauschs« in den Konzentrationslagern die 

Interdependenzen zwischen wissenschaftlicher Forschung und zeitgenössischen ideologischen 

Diskursen auf.

Die Medialisierung und Instrumentalisierung der Rettung des »Buchenwaldkinds« Stefan Jerzy Zweig, 

die 1958 mit dem in der DDR veröffentlichten Buch »Nackt unter Wölfen« begann und sich zuletzt 

2011/12 im Prozess von Zweig gegen den Leiter der KZ-Gedenkstätte Buchenwald, Volkhard Knigge, 

zuspitzte, bildet den Ausgangspunkt der Studie. Zweigs Geschichte kann als Austragungsort 

ideologischer Debatten bezeichnet werden: Während seine Rettung als dreijähriges Kind im 

KZ Buchenwald durch kommunistische Funktionshäftlinge in der DDR der Heroisierung des 

antifaschistischen Widerstands diente, wurden die Umstände seiner Rettung nach dem Ende der DDR 

für die Entwertung des aufgelösten Staates verwendet und waren damit Ausdruck der Debatte um die 

»roten Kapos von Buchenwald«2 der 1990er-Jahre. 

Ausgehend von der Geschichte Stefan Jerzy Zweigs und seines Vaters untersucht Combe die Praxis 

des »Opfertauschs« als Überlebensstrategie in den Konzentrationslagern und den Versuch der 

Neuschreibung der Geschichte des antifaschistischen Widerstands nach der Öffnung der DDR-

Archive. Die Praxis des »Opfertauschs« umfasste im Wesentlichen zwei Aspekte, einerseits den 

individuellen Akt zum Schutz eines Einzelnen, der zu Lasten eines Anderen gehen konnte, 

andererseits eine Strategie, die einer kollektiven Entscheidung entsprang. Im letzteren Fall, der in der 

Studie die zentrale Rolle einnimmt, liegt der Fokus auf den Handlungen von Häftlingsärzten oder 

Funktionshäftlingen, die in der Lagerverwaltung eingesetzt waren und in diesem Rahmen 

1 David Rousset, Les Jours de notre mort, Paris 1947, S. 615.

2 Lutz Niethammer, Der »gesäuberte« Antifaschismus. Die SED und die roten Kapos von Buchenwald; 
Dokumente, Berlin 1994.
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beispielsweise bei fast nicht-existenten Möglichkeiten medizinische Hilfe leisteten bzw. unterließen 

oder Einfluss auf die Zusammenstellung von Transporten in »bessere« oder »schlechtere« Lager 

ausübten. Die Autorin hütet sich davor, moralische Urteile zu treffen: In dieser extremen 

Zwangssituation war es »unmöglich, alle zu retten. Es gab keine andere Wahl, als eine Wahl zu 

treffen. Die Wahl war nur gerechtfertigt, weil sie unausweichlich war.« (S. 292)

Aus wissenschaftlicher Perspektive stellte die Praxis des Opfertauschs lange eine »historiografische 

Sackgasse« (S. 29) dar: Nachdem bereits 1946 Eugen Kogon in Deutschland sowie Stéphane Hessel 

und David Rousset in Frankreich den Namens- oder Opfertausch thematisierten, spielte diese 

»Grauzone« (Primo Levi) der Handlungsspielräume von Funktionshäftlingen bald keine Rolle mehr, 

nicht zuletzt weil im Zuge des Kalten Krieges die Komplexität des Lagerlebens sowohl in Ost- als auch 

in Westeuropa einer Heroisierung des Widerstands im offiziellen Diskurs wich. Die jahrzehntelange 

Auslassung dieses »schwierigen« Themas (S. 33) beruht nicht zuletzt auf dem Mangel an schriftlichen 

Dokumenten und dem bekanntermaßen hartnäckigen Misstrauen der Historikerzunft gegenüber 

Zeitzeugenberichten. Combes Arbeit ist im Kontext der neueren Studien zur Lagergesellschaft zu 

verorten3, die sich den Beziehungen und Hierarchien zwischen den Häftlingen, ihren Verhaltensweisen 

und den Machtmechanismen im Lager widmen. 

Im Fokus steht das KZ Buchenwald, deren politische Häftlinge als »Paradigma der Grauzone« (S. 39) 

bezeichnet werden können, da sie ab 1942/43 viele Funktionen in der Lagerverwaltung übernehmen 

und damit eine Struktur des Widerstands und der Solidarität aufbauen konnten. Im ersten Teil 

(»Buchenwald als Laboratorium der Grauzone«) gibt Combe einen Überblick über die Zeugnisse 

ehemaliger Häftlinge, die den Opfertausch in Buchenwald erwähnen, sei es als Handelnde oder 

Nutznießer. Ihre Analyse von mehr als 100 Interviews, Berichten und literarischen Verarbeitungen, 

deren Entstehungszeitraum vom Kriegsende bis in die Gegenwart reicht, bietet ein breites Panorama 

multiperspektivischer Zeugnisse ehemaliger meist deutscher und französischer Häftlinge mit 

unterschiedlichen biografischen Hintergründen. Anhand der Berichte skizziert Combe zunächst die 

Faktoren, die die individuellen Überlebenschancen der Häftlinge erhöhen konnten; zu ihnen zählten 

der körperliche Zustand, Sprachkenntnisse, Verhaltensweisen, besondere Fähigkeiten – und nicht 

zuletzt Glück und Zufall. Die Zugehörigkeit zu bestimmten politischen, nationalen oder religiösen 

Gruppen spielte eine wesentliche Rolle für Hilfsaktionen seitens der Funktionshäftlinge, war jedoch 

nicht immer ausschlaggebend, wie sie anhand der Rettungsaktionen jüdischer Häftlinge 

veranschaulicht, die durch »Arisierung«, Namens- oder Opfertausch Transporten in Vernichtungslager 

entgehen konnten.

Im zweiten Teil (»Buchenwald im politischen Gebrauch der Vergangenheit«), verortet Combe zunächst 

das ehemalige KZ Buchenwald in der Erinnerungspolitik der DDR, um daraufhin auf die Ermittlungen 

und Prozesse in der SBZ gegen ehemalige Funktionshäftlinge einzugehen. Ihrer Ansicht nach kamen 

die vorgebrachten Anschuldigungen dem Ziel der SED-Führung entgegen, diese Personen von der 

Übernahme politischer Funktionen auszuschließen (S. 216), jedoch fehlt in diesem Abschnitt die 

3 Maja Suderland, Ein Extremfall des Sozialen. Die Häftlingsgesellschaft in den nationalsozialistischen 
Konzentrationslagern, Frankfurt/M. 2009.
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Einordnung in den Forschungsstand, was nicht zum besseren Verständnis des Konflikts zwischen 

ehemaligen Häftlingen und der SED-Führung beiträgt.

Im umfangreichen dritten Abschnitt zu den Ermittlungen und Verhören ehemaliger Funktionshäftlinge 

in der SBZ gelingt es Combe, am Beispiel des ehemaligen Kapos des Reviers im KZ Buchenwald 

Ernst Busse durch Kontextualisierung und Hinzunahme von Berichten ehemaliger Mithäftlinge, der 

Lesart Lutz Niethammers4 eine schlüssige Interpretation entgegenzusetzen. Insbesondere die 

Kontrastierung mit der Rechtfertigung des ehemaligen französischen Funktionshäftlings Marcel Paul5, 

der 1946 in Frankreich mit ähnlichen Anschuldigungen konfrontiert war, ist gewinnbringend, da sie 

verdeutlicht, dass Paul im Gegensatz zu Busse freier argumentieren und das »patriotische Register« 

(S. 224) bedienen konnte, um seine Handlungen in Buchenwald zu rechtfertigen. 

Im letzten Abschnitt (»Das ›Ende der Geschichte‹ in Buchenwald«) richtet die Autorin ihren Fokus auf 

die Auseinandersetzungen um die Rolle der kommunistischen Funktionshäftlinge nach dem Ende der 

DDR. In dem Überblick zur medialen Rezeption, die eine »Dynamik der ›Enthüllung‹« (S. 286) 

entfaltete6, ist die Geschichte von Stefan Jerzy Zweig beispielhaft: Die Tatsache, dass sein Name von 

einer Transportliste nach Auschwitz gestrichen und durch einen anderen ersetzt worden war, war in 

der Forschung hinlänglich bekannt, da dies eine gängige Praxis des Opfertauschs darstellte – 

dennoch wurde dieser Vorgang dem Zeitgeist der Nachwendezeit entsprechend zur Schlagzeile und 

diente Combe zufolge der Zerstörung des antifaschistischen Mythos, wobei nicht mehr zwischen dem 

Geschehen selbst und seiner Instrumentalisierung unterschieden wurde. Ihre Einschätzung, dass mit 

der Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Buchenwald 1999 die Gelegenheit ergriffen wurde, die 

Rettung des Kindes vom heroischen Akt zur Anklage umzudeuten sowie auch ihre kursorische 

Analyse der neuen Ausstellung (S. 262ff.) hinterlassen leider einen etwas oberflächlichen Eindruck, 

zumal auch hier eine Einordnung in den Forschungsstand zur Gedenkstättenpolitik seit der 

Wiedervereinigung fehlt und die Akteure der erinnerungspolitischen Diskursen nicht benannt werden.

Trotz der angemerkten Kritikpunkte zeigt die Studie von Sonia Combe auf essayistisch anmutende, 

aber nichtsdestotrotz kluge Weise das Potenzial aktueller zeitgeschichtlicher Fragestellungen auf. Sie 

verdeutlicht, wie die Interpretation desselben Geschehens je nach Zeitumständen völlig 

unterschiedlich ausfallen kann – und Historiker davon nicht ausgenommen sind. Es ist zu hoffen, dass 

diese Arbeit bald in deutscher Sprache publiziert wird, nicht zuletzt da Combe den Blick von den 

deutschen Debatten um die »roten Kapos« auf den französischen Raum ausweitet und damit Impulse 

für zukünftige Arbeiten zu einer »europäischen Erinnerungskultur« der Konzentrationslager liefert.

4 Lutz Niethammer, »In der Angelegenheit des Genossen Ernst Busse«. Zwei Dokumente aus einer SED-
Untersuchung von 1946 betr. Beschuldigungen gegen führende deutsche Kommunisten im KZ-Buchenwald, in: 
Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen (Bios) 7 (1994) 1, S. 1–45.

5 Vgl. zu den französischen Funktionshäftlingen im KZ Buchenwald: Olivier Lalieu, La zone grise? La Résistance 
française à Buchenwald, Paris 2005.

6 Vgl. hierzu: Bill Niven, Das Buchenwaldkind. Wahrheit, Fiktion und Propaganda, Halle/Saale 2009.
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