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Benjamin Schatzman war Professor für Zahnprothetik an der École odontotechnique in Paris und 

Präsident der Société odontologique de France und gehörte damit zu den Honoratioren der Pariser 

Gesellschaft, was ihm im Dezember 1941 zum Verhängnis werden sollte. Es wurde im Alter von 65 

Jahren (!) Opfer einer Verhaftungswelle, in deren Visier führende Persönlichkeiten des akademischen 

Lebens mit jüdischer Abstammung geraten waren (»la rafle des notables«). 

Das Tagebuch Benjamin Schatzmans, das er während seiner Internierung in den Lagern Compiègne, 

Drancy und Pithiviers intensiv geführt hat, umfasst den Zeitraum von Dezember 1941 bis kurz vor 

seiner Deportation nach Auschwitz am 21. September 1942. Es enthält tägliche Eintragungen, bei 

besonderen Ereignissen finden sich für denselben Tag auch mehrere Einträge. Neben dem 

eigentlichen Tagebuch ist auch der Briefwechsel zwischen Benjamin Schatzman und seiner Frau 

Cecile überliefert, das einzige Zeugnis, das Auskunft über seine Situation und seine seelische 

Verfassung in den letzten drei Wochen vor der seiner Deportation geben kann. Außerdem enthält das 

vorliegende Buch Berichte Schatzmans zur Unterbringungs- und Versorgungssituation in den 

Internierungslagern sowie Reflexionen zu Fragen des Antisemitismus. Wegen körperlicher 

Auszehrung wurde er für einen mehrwöchigen Aufenthalt (März bis April 1942) in das 

Stadtkrankenhaus Compiègne eingewiesen, wo ihn seine Frau besuchen konnte und er ihr den 

größten Teil seiner Tagebücher übergeben hat. 

Diese Dokumente geben in bisher nicht vorhandener Dichte Einblicke in das Innenleben französischer 

Internierungslager. In analytischer und distanzierter Form hält Benjamin Schatzman das Erlebte fest, 

was eine eindringliche Beschreibung sowohl der ermüdenden Lagerroutine als auch der physischen 

und psychischen Belastungen ergibt, denen die Insassen ausgesetzt waren. Dazu zählten Hunger und 

Kälte ebenso wie die allgegenwärtige Ungewissheit bezüglich der eigenen Zukunft und die zahlreich 

umlaufenden Gerüchte, die zusätzlich mental zermürbten. Hinzu kam ein um sich greifender 

Selbsterhaltungstrieb, der die Menschen den gesitteten Umgang miteinander schnell vergessen ließ. 

Selbst wenn durch Pakete und Briefe ein regelmäßiger, wenn auch stark kontrollierter, Kontakt mit den 

Angehörigen möglich war, blieb das Leben im Internierungslager eine Existenz zwischen Bangen und 

Hoffen, vor allem der Hoffnung auf Freilassung, die sich jedoch für den Verfasser des Tagebuches 

nicht erfüllen sollte.

Das Buch gliedert sich in drei große Abschnitte, die dem Tagebuch (Kap. I–IV), den ergänzenden 

Berichten und Überlegungen (Kap. V–VI) und schließlich dem Briefwechsel zwischen Benjamin 
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Schatzman und seiner Frau (Kap. VII) gewidmet sind. In der Einleitung erfährt der Leser Näheres zur 

Überlieferungsgeschichte des Tagebuches und zur Biographie Benjamin Schatzmans. Ferner enthält 

die Einleitung einen kurzen Überblick, der in die Geschichte der Internierungslager und der 

Judendeportationen aus Frankreich einführt. Das Buch ist sehr sorgfältig und nach quellenkritischer 

Methode annotiert und enthält eine Bibliographie mit einschlägigen französischsprachigen Arbeiten. 

Durch die Kapiteleinteilung mit genauen Datumsangaben und das Namensregister ist diese Edition 

gut erschlossen und bietet dem Leser so die Möglichkeit, sich gezielt nur mit einzelnen Aspekten der 

Thematik zu beschäftigen, was bei Arbeiten dieser Art in Frankreich nicht immer der Fall ist. 

Der Interessierte, der sich die Zeit nimmt, die 700 informationsgeladenen Seiten zu lesen, erhält einen 

intensiven und emphatischen Einblick in das Universum französischer Internierungslager. Für Leser, 

die einen kompilierten Zugang suchen, empfehlen sich die in Kapitel V zusammengestellten Berichte 

und Reflexionen Schatzmans. 
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