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Abstract

This paper discusses the role of things in the framework of the material-
ity of Nazi camps. It analyzes different dimensions of thing affordances 
and argues that the assumption of objects being used in ways of a „ca-
nonical affordance“ risks to dangerously distort the cruel reality of the 
camps. Re-interpreting these assemblages also encounters a different 
problem, the „componentiality“ of modern materiality. A consideration 
of different dimensions of thing affordances and their complex relation 
to componentiality ends in a style of interpretation that is close to Paul 
Ricoeur’s „hermeneutics of suspicion“.

Zusammenfassung

Dieser Artikel erörtert die Rolle der mobilen Gegenstände im materiel-
len Umfeld der Lager aus der Nazi-Zeit. Unterschiedliche Affordanzfel-
der der Dinge werden analysiert und die in Interpretationen oftmals vor-
herrschende Vorstellung der „kanonischen Affordanz“ problematisiert, 
da diese unterschwellige Annahme zu einer deutlichen und ethisch un-
verantwortlichen Verzerrung der grausamen historischen Realität des 
Lagerlebens führen kann. Ein weiteres Problem neuzeitlicher Materia-
lität ist ihre „Komponentialität“, die auf komplexe Art mit unterschied-
lichen Dimensionen der Ding-Affordanzen verschränkt ist. Das führt 
zu einem Vorgehen der Interpretation, welches in Anlehnung an Paul  
Ricoeur als „Hermeneutik des Verdachts“ umschrieben werden kann.

Moderne und Materialität

„Zur Behandlung von Blutgeschwüren zog man den Schorf mit Papier-
bandagen aus dem Krankenbau ab und drückte den Eiter aus. Dann 
schüttelte man die kraterförmigen Fleischverluste mit Sägemehl aus der 
Fräsmaschine zu. Am besten waren wie Mehl aussehende, feingestoße-
ne Sägespäne aus frischen Kiefernbrettern“. Das berichtete Wlodimierz 
Borkowski über die Behandlung von Hautkrankheiten in Auschwitz (Ja-
goda u.a. 1994, 175). Ein anderes Beispiel zur Nutzung von Dingen: „Die 
Sache ist ganz einfach. Man macht einen Schlitz am Boden des Zement-
sacks, der aus vielen Schichten besteht, um den Kopf durchzustecken, 
und passende Schlitze an den Seiten für die Arme, und die Kleidung ist 
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fertig. Diese Papiersäcke isolieren den Körper gut. Aber wenn Du damit 
erwischt wirst, bekommst Du Deine Strafe durch Schläge oder durch 
Anbinden an den Marterpfahl, ohne Kleidung an Deinem Körper für 
eine ganze Nacht, oder Du wirst gleich erschossen.“ Das schreibt Sha-
lom Weiss, ebenfalls über das Sterben und Leben in Auschwitz (Weiss 
2017, 185). 

Das Entsetzliche, das sich uns aus derartigen Erzählungen von KZ-Über-
lebenden einprägt, beinhaltet in Fällen wie den hier beschriebenen eine 
materielle Seite, die nur selten überhaupt wahrgenommen wird. Bekannt 
ist Elie Wiesels Bericht von der Selektion seines Vaters, wonach der Va-
ter ihm Messer und Löffel als überlebenswichtiges Erbe übergeben will, 
dann aber doch knapp überlebt (Wiesel 2007). Derartige Berichte ste-
hen paradigmatisch für die Rolle der Dinge in Konzentrationslagern der 
Nazis, aber in schwächerem Maße auch für Lager generell. 

Zygmunt Bauman (1994) bezeichnete einst das 20. Jahrhundert als 
„Jahrhundert der Lager“ und verallgemeinerte bestimmte Lebens- und 
Überlebensformen als typisch für die klassische Moderne (Bauman 
1989). Leider hat sich Baumans Aussage als ungenau herausgestellt, denn 
das 21. Jahrhundert kennt mit Abu Ghraib, Guantánamo, aber auch mit 
den Flüchtlingslagern auf Lesbos, in Libyen, auf dem Tempelhofer Feld 
in Berlin, mit den sogenannten Ankerzentren des bayerischen Staates, 
Zaatari in Jordanien, den Lagern der palästinensischen Vertriebenen 
und mit Kutupalong in Bangla Desh, wo allein 550.000 Rohingya leben, 
eine erschreckende Kontinuität (s. z. B. Hartung 2007; Greiner/Kramer 
2013; Senarclens de Grancy/Zettelbauer 2018). 

Lager, manchmal als Ausweisungs-, Abschiebe- und sonstige „Zent-
ren“ euphemisiert, werden verwendet als Ausgrenzungsmittel, und je 
rassistischer, identitätsbesessener und nationalistischer sich die Poli-
tik allgemein gibt, desto stärker wird diese Tendenz des Ausschließens 
durch Einschließen. Dieses Exkludieren hat eine deutlich materielle 
Seite, so dass auch wir als Archäolog*innen allen Grund haben, uns mit 
dem Phänomen der „Lagerisierung“ von ganzen Bevölkerungsgruppen 
zu beschäftigen. Denn das Ziel des Lagerisierungsprozesses ist es, Men-
schen durch rechtliche, materielle und sicherheitsstaatliche Mittel aus 
der öffentlichen Sichtbarkeit, aus der Teilhabe am sozialen Leben, aus 
dem Grundrecht auf eine selbstgeformte Alltagsroutine und sogar aus 
der Mitsprache über ihre Existenzbedingungen zu entfernen. In kon-
kreten Begriffen sind dies der Entzug der Freiheit, sich mit Personen der 
eigenen Wahl zu verabreden, der Entzug freier Wohnortwahl, der Mög-
lichkeit, sich Essen zu beschaffen und anderer eigentlich als selbstver-
ständlich angenommener Rechte – ohne dass ein Grund in Form eines 
Vergehens vorläge.

Man sollte hierbei nicht nur an staatlicherseits eingerichtete Flüchtlings- 
und andere Lager denken, denn das hierzulande kaum wahrgenomme-
ne Phänomen „deportierbarer Arbeit“ (De Genova 2010, 46–48) spielt 
im internationalen Kapitalismus eine erhebliche Rolle. So sperren Firmen 
ausländische Gastarbeiter*innen, wo immer möglich, in Lager ein, teils 
um den Grad der Ausbeutung aktiv zu erhöhen (Gardner 2010), teilwei-
se aus Schutz- oder gar rassistischen Gründen der Überheblichkeit, wie 
etwa bei westlichen Gastarbeitern in Saudi-Arabien (Vitalis 2007)1. 

Zudem gibt es überall auf der Welt gewaltorientierte Lagerisierungen 
im militärischen Bereich, bevorzugt bei paramilitärischen Bewegun-
gen (Dickson-Gómez 2002). Diese zielen auf oftmals mit Gewalt durch-
gesetzte körperliche Disziplinierung der Teilnehmenden ab, ebenso 
übrigens wie U.S.-amerikanische „boot camps“ zur Erziehung straffällig 
gewordener Jugendlicher (Kilgore/Meade 2004). Insgesamt kann festge-
halten werden, dass in den meisten Lagern materiell wird, was man in den 

1 Verbunden mit einem solchen Ein-
sperrungsregime ist ein in den letz-
ten Jahren in den Vordergrund ge-
tretenes Regime der Grenzziehung 
und nationalpolitisch begründeten 
Exklusion (drei Beispiele zeigen die 
Variabilität solcher Mechanismen: 
Schmidt 2011; McGuire 2013; Fauser 
2019).
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anglophonen Kulturwissenschaften als „Silencing“ bezeichnet, ein be-
wusstes Beschweigen und Verschweigen von ganzen Menschengruppen. 

Mehr noch, Lager sind ein biopolitisches Paradigma der Moderne, da 
sie Menschen nicht etwa aufgrund ihrer individuellen Praktiken, son-
dern als Kollektiv treffen, oft bestimmt nach Herkunft, manchmal nach 
Religion, Aussehen, Nationalität oder auch Gender. Das Mittel der Aus-
grenzung betrifft nicht nur die Freiheit, ein Leben nach eigenem Gut-
dünken zu führen, sondern auch das (unverbriefte) Recht, Spuren zu 
hinterlassen, Erinnerung an sich selbst zu erzeugen, sich gar medial 
darzustellen. „Gehört werden“ (bzw. eben nicht gehört werden) ist also 
nicht nur wörtlich, sondern hier auch metaphorisch zu verstehen. Ge-
nau aus diesem Grund ist für mich das Lager der Kern einer Archäologie 
der Moderne: Die überquellende Produktion öffentlicher Verlautbarun-
gen, nichtssagender Standardbilder von Konsumgegenständen, die Ver-
breitung von „Nachrichten“ trivialer Geschehnisse produziert eine fa-
tale, Redundanz-verseuchte Aufmerksamkeitsökonomie (Franck 2005). 
Deren Kehrseite sind diejenigen, die im sozialen Gedächtnis aufgrund 
dieser Verhältnisse keinen Platz haben. 

Selten wird der Gegensatz deutlicher als am Flughafen Tempelhof 
in Berlin. Das megalomane Nazi-Flughafengebäude überstand die 
schlimmsten Kriegszeiten gut und wird heute für „Events“ benutzt, vom 
Rock-Konzert bis zu Radrennen, Messen, Zirkus und Festivals – ganz ne-
benbei und sicherlich unabsichtlich-unterschwellig wird dadurch auch 
die Erinnerung an Hitler, Göring, Himmler u. a. am Leben erhalten. Dort 
aber, wo Stanisława Michałowska, Wsewolod Soworow und so viele an-
dere gelebt haben, deren Namen uns unbekannt bleiben (Heisig 2001; 
Suworow 2019), am Ort der hölzernen, verlausten Baracken der ehema-
ligen Zwangsarbeiter*innen ist nichts außer zwei kleinen Informations-
stelen. Eine Archäologie der Lager hat im metaphorischen Sinne die Auf-
gabe, dem Nachhall der Stimmen Ausgeschlossener nachzuspüren und 
ihnen wieder einen Klang zu geben.

Konkreter: Eine Archäologie der Moderne sollte genau in der Erfor-
schung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kollektiven und In-
dividuen ihr Ziel haben, die über andere Quellen wie Archivalien, also 
Texten und Fotos, nur selten greifbar werden. Archäologie, und nicht 
nur die der Moderne, muss von vornherein auf eine Komplementärer-
zählung zu den traditionellen historischen Wissenschaften ausgerichtet 
sein, wie auch immer die Form dieser Erzählung letztlich ausfällt. Der 
Zugang über Materialität hat dabei den Nachteil, dass die Übersetzung 
der Dinge in Erzählungen merkwürdigerweise bis heute ein methodisch 
wenig beachtetes Scharnier im archäologischen Arbeiten geblieben 
ist (Rieckhoff 2010; Van Dyke/Bernbeck 2015; Miera 2019). Andererseits 
haben dingliche Quellen aber den Vorteil, dass wir aus ihnen die Ge-
schichte der Namenlosen erschließen können (Huvila 2017).

Ein zweiter Effekt einer Archäologie der Neuzeit, ihr Erinnerungspo-
tenzial, muss mitbedacht werden. Geschichte insgesamt ist immer ein 
mehr oder minder versachlichtes Erinnern, wobei sowohl emotionaler 
Abstand als auch die Wertungen dieses Abstands in der Diskursent-
wicklung starken Schwankungen unterliegen können. So hielt man nach 
1945 zunächst die NS-Zeit möglichst aus dem Diskurs. Es dauerte bis in 
die 1960er Jahre mitsamt dem Eichmann-Prozess, um eine allmähliche 
Annäherung an die zwölf Jahre Diktatur zu erwirken. Dabei wurde seit 
den 1980er Jahren auch Empathie mit den Opfern des brutalen Regimes 
möglich, eine Empathie, die so stark war, dass Wissenschaftler*innen in 
überzogener Weise von einer vermeintlich schändlichen Identifizierung 
mit den Opfern redeten (Jureit/Schneider 2010). Seit einigen Jahren nun 
wandelt sich diese Erinnerungslandschaft sehr stark in Richtung auf eine 
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Relativierung – wenn nicht sogar positive Bewertung – der Verbrechen 
von Nazi-Regime und „Volksgemeinschaft“ (Wildt 2017). 

Die mnemopolitische Komponente der Neuzeit-Archäologie ist im 
Angesicht der konfliktbeladenen Geschichte also ein eigener wichti-
ger Aspekt, auf den insbesondere Laurent Olivier (2008; 2013) immer 
wieder hinweist. Wenn es sich um eine Archäologie der Ausgrenzung 
handelt, wird diese oftmals Verhältnisse aufdecken, deren „neutrale“ 
Beschreibung notwendig schon zur Stellungnahme wird. Denn dann 
verhält man sich so, als könne man einen nicht-wertenden Außenstand-
punkt einnehmen (LaCapra 2001). Diese empathielose Einstellung ist 
jedoch selbst schon eine implizite Positionalisierung (Bernbeck 2017, 
367–377). Archäologie der Neuzeit sollte sich nicht darauf kaprizieren, 
beobachtend neben der Geschichte zu stehen. Erst recht gibt es keine 
Möglichkeit historischer Neutralität bei der Erforschung der Nazi-Zeit, 
noch auch bei der Analyse materieller Reste der derzeitigen europä-
ischen sogenannten Flüchtlingspolitik, die Zehntausende wissentlich 
elend ertrinken lässt. Wer an dieser Stelle neutral bleibt, hat schon de-
zidiert Stellung bezogen, und zwar gegen die Opfer solcher Verhältnis-
se (Benjamin 2019). 

Affordanz oder die Rolle der Objekte in Lagerkontexten

Dieser Vorspann hat vor allem das Ziel zu verdeutlichen, dass nicht alle 
Orte samt ihrer materiellen Kultur für eine Archäologie der Moderne 
gleich relevant sind. Von Bedeutung ist vor allem jener Ausschnitt, der 
durch das Beschweigen in anderen Quellen markiert ist, d. h. der in 
schriftlichen und anderen Dokumenten zu kurz kommt. Zementsäcke 
als Kleider, Sägemehl als Ersatz für den Körper, aber auch die Nutzung 
einer Zahnpastatube, um die einzigen vier von Häftlingen gemachten 
Fotos aus Auschwitz zu schmuggeln (Didi-Huberman 2003): In diesen 
Extremen wird deutlich, dass Dinge den für sie vorgesehenen Benut-
zungsrahmen weit überschreiten können, gerade dort, wo die dingliche 
Welt von vornherein minimiert wurde. Im Effekt ähnlich, aber doch deut-
lich harmloser sind die Blechstücke aus Dural, einer Metalllegierung für 
den Flugzeugbau aus dem Zwangsarbeitslager des Tempelhofer Flug-
felds in Berlin, die in Dominosteine umgewandelt worden waren (Bern-
beck/Pollock 2015, 179), oder die Verwendung einer Acrylglasscheibe 
zur Herstellung eines Kamms (Abb. 1).

„Not macht erfinderisch“, sagt ein Sprichwort. Im Kontext der Lager ist 
dies ein billiger Euphemismus dafür, dass der Umgang mit Materialität 
in all diesen Fällen deutlich über das, was ursprünglich vorhergesehen 
war, hinausging. Heutzutage wird ein solches Ausnutzen der Eigenschaf-
ten von Materialien in der Archäologie im Anschluss an den Wahrneh-
mungspsychologen James Gibson als Affordanz diskutiert (Gibson 1982; 
Knappett 2004; Keßeler 2016). Objekte haben ein Anbietungspotenzi-
al, sie eignen sich für mehr als nur gerade das, was in ihrer Herstellung 
beabsichtigt war. Die Affordanz der Dinge – ein Potenzial der Nutzung 

– kommt gerade in den Erzählungen über das Leben in Nazi-Lagern zum 
Vorschein. Ich bin versucht zu sagen, je schlechter die Zustände waren, 
umso mehr trat dieser Anbietungscharakter der wenigen Dinge in den 
Vordergrund. 

Um diesen Zusammenhängen weiter nachzugehen, scheint mir zu-
nächst eine grundlegende Differenzierung wichtig. Affordanzen be-
stehen aus einer Relation zwischen Akteuren (in der Regel Lebewesen) 
und ihrer Umgebung, die im Affordanzkonzept von den Lebewesen als 
dinglich wahrgenommen wird. Hutchby (2001) unterscheidet in diesem 

Abb. 1. In Handarbeit hergestellter 
Kamm aus Acrylglas, Tempelhofer 
Feld, Lager der Weser Flugzeugbau 
GmbH (Foto: J. N. Meyer/Landes- 
denkmalamt Berlin).



255Reinhard Bernbeck | Zwangsarbeit und ihr archäologischer Beleg

Zusammenhang zwei Aspekte von Affordanzen: eine funktionale Di-
mension, die darin besteht, dass gegenständliche Umwelten die Be-
dingungen der Möglichkeit ihrer Nutzung setzen (Abb. 2). Es handelt 
sich hierbei um den Dingen innewohnende „objektive“ Eigenschaften, 
deren Qualität insbesondere per Negation leicht verständlich wird: Auf 
einem Teppich kann man nicht nach Baghdad fliegen; mit einer Rose 
niemanden erschießen, usw. Die funktionale Dimension ist ein Rahmen, 
der anzeigt, wofür Dinge nicht taugen.

Andererseits hebt Hutchby, wie die meisten anderen Affordanzthe-
oretiker*innen, besonders die relationale Dimension der Affordanzen 
hervor, wenn er schreibt: „A river may have the affordance, for a buffalo, 
of providing a place to drink; or, for a hippopotamus, of being a place 
to wallow“ (Hutchby 2001, 447). Auffällig und der psychoökologischen 
Ausrichtung entsprechend ist hier das Denken in Spezies-typischen Af-
fordanzen. Menschen können jedoch, wenn es um Affordanzen geht, 
nicht wie jede andere Spezies angesehen werden, da „materielle Ei-
genschaften, Tauglichkeit und Da-Sein [von Dingen] auch ‚kultureller 
Rationalität’ folgen und erst in der Mensch-Ding-Relation thematisiert 
werden können“ (Hofmann/Schreiber 2011, 176 Anm. 20). Die relationa-
le Dimension von Affordanzen kann also dynamisch auf der soziokultu-
rellen Seite erweitert und verengt werden. Die beiden am Anfang dieses 
Beitrags aufgeführten Beispiele zeigen, dass vor allem aus scharf unglei-
chen Machtbeziehungen Affordanzbeschränkungen arbiträr abgeleitet 
werden bzw. werden können.

Affordanzen sind also nie nur in den Gegenständen enthalten, unab-
hängig davon, wer sie nutzt, sondern der zutiefst relationale Charakter 
des „Angebotscharakters“ der Dinge ist auch von den Menschen abhän-
gig, die auf sie treffen (Keßeler 2016, 349–351). Daher hat Costall (2012; 
Costall/Richards 2013) für die relationale Affordanzdimension eine 
wichtige weitere Unterscheidung getroffen, indem er eine „kanonische“ 
von einer „generellen Affordanz“ absetzte (Abb. 2). Gegenstände, die 
mit einem bestimmten Ziel hergestellt sind, beinhalten einen mehr oder 
weniger engen, produktionstechnisch geprägten Erwartungshorizont 
für die spätere Nutzung; dies ist Costalls „kanonische Affordanz“. 

Ein Messer lässt sich jedoch nicht nur zum Schneiden, sondern auch 
als Schraubenzieher, Dokumentenbeschwerer, als Unterlage unter einen 
wackelnden Tisch und vieles andere benutzen. Es hat trotz der initialen 
kanonischen Affordanz der Praxis des Schneidens eine breite generelle 
Affordanz. Bei einem Laserpointer ist die Differenz zwischen kanoni-
scher und genereller Affordanz schon weitaus geringer2. Diese Bestim-
mung von Reichweiten der Affordanz für unterschiedliche Dinge kann 
direkt auch auf die eingangs erwähnten Szenen und die dort genannten 
Gegenstände angewandt werden: Als Elie Wiesel den Löffel von seinem 
Vater erhielt, gab dieser ihn seinem Sohn, damit er ihn als Löffel benutzen 
sollte. Hier bleibt die Erzählung bei der sogenannten kanonischen Affor-
danz eines Dings, deren Bedeutung allerdings trotzdem einen lebens-
wichtigen Stellenwert angenommen hatte, was sie in unserem Alltag bei 
Löffeln nicht tut. Anders ist dies bei den oben erwähnten Zementsäcken, 
Sägemehl, Dural- und Acrylglasresten oder der Zahnpastatube. Diesen 
Materialien sahen die Lagerinsassen ihre „generelle Affordanz“ an und 
führten sie dementsprechend einer neuen, von den Produktionsabsich-
ten gänzlich unvorhergesehenen Bestimmung zu  (Tab. 1).

Das Verhältnis von kanonischer und genereller Affordanz spielt für 
jede Analyse der Lager aus der Nazi-Zeit eine extrem wichtige Rolle. 
Für die NS-Zeit bleibt bislang ein archäologisches Forschungsdeside-
rat, das riesige Archiv der Augenzeugenberichte aus den Lagern – seien 
es schriftlich abgefasste Erinnerungen, Gerichtsunterlagen, Briefe oder 

Abb. 2. Zum Verhältnis von funktiona-
ler und relationer, kanonischer und 
genereller Affordanz (Grafik: R. Bern-
beck).

funktionaler Rahmen der A�ordanz

relationaler A�ordanzbereich,
spezi�sch auf Menschen bezogen

kanonische
A�ordanz

generelle
A�ordanz

2 Quantifizierungen von Affordanz 
sind allerdings aus einsichtigen Grün-
den nicht möglich, es handelt sich da-
bei ja um ein Potenzial.
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als Videos gespeicherte Zeitzeugenschaften – systematisch nach Hin-
weisen auf Lager-spezifische Affordanzen der Dinge abzusuchen; diese 
bestehen aus weiteren Angaben über den Nutzen von alltäglichen und 
weniger alltäglichen Objekten (Bernbeck 2017, 201–206). Konkret als 
archäologische Forschungsaufgabe heißt das auch: Um diesen Effekten 
nachzugehen, müssen Dinge nicht etwa nach Spuren ihrer Herstellung, 
sondern gerade ihrer Nutzung untersucht werden. Für jede dingliche 
Quelle wäre dann mit der Zeit aus den unterschiedlichen, empirisch 
festgestellten Nutzungen ein „Möglichkeitsraum des Gebrauchs“ zu er-
schließen (Bernbeck 2017, 226–232).

Zu Zeiten, in denen die meisten Materialien – selbst die, welche in 
Zwangsarbeitslagern und in KZs gelandet waren – in industriellen Pro-
duktionsverfahren ihren Hintergrund haben, ist die kleinteilige Untersu-
chung der Herstellung solcher Serienprodukte rein industriehistorisch 
vielleicht interessant, dennoch gibt sie weniger Aufschluss als entspre-
chende Analysen für die Antike oder alle anderen Epochen, in denen 
Handarbeit dominierte (Fisher 2004)3. Weitaus wesentlicher für eine 
Archäologie der Moderne ist mithin die Untersuchung von Benutzungs-
spuren an Gegenständen. Im konkreten historischen Fall also: Haben In-
sassen der Lager Materialien zweckentfremdet und umgeformt? Wenn 
ja, warum und wie? Eine Affordanzanalyse kann sich für diese Zielset-
zung, wie schon bemerkt, auf unterschiedliche Quellen stützen. Dabei 
werden die zwei wichtigsten Quellen Selbstzeugnisse und archäologi-
sche Analysen sein. 

Der Affordanzbegriff hat jedoch, so wie gerade theoretisiert, zumin-
dest für ein Extrem wie die Nazi-Zeit einen Haken. Er umschreibt den 

„Angebotscharakter“ der Dinge, nicht aber die staatsterroristischen Ver-
hältnisse, unter denen dieses Potenzial verwirklicht wurde. Um zu ei-
nem der obigen Beispiele zurückzukehren: Zementsäcke bestehen aus 
bis zu sechslagigem Papier, das am Sackboden verklebt wird. Die U.S.-
amerikanischen Erfinder, die diese Papiersäcke erstmals in der Mitte des 
19. Jahrhunderts in Umlauf brachten, hatten natürlich niemals auch nur 
entfernt an eine potenzielle Nutzung als Unterkleidung für Menschen in 
Not gedacht. Doch das Zitat von Shalom Weiss belegt nicht nur diesen 
Gebrauch, sondern auch, dass diese Umwidmung von den SS-Schergen 
in Konzentrationslagern grausam bestraft wurde, oft mit dem Tod. Be-
strafung dürfte auch die Entwendung von Acrylglas- oder Duralresten 
für Alltagsgegenstände in Tempelhof nach sich gezogen haben. In die-
sen Verhältnissen nimmt die Unterscheidung zwischen kanonischer und 
genereller Affordanz plötzlich eine existenzielle und politische Bedeu-
tung an, ein Effekt, den die gängigen Affordanztheorien bislang nicht 
ausreichend bedenken. Die Überschreitung der kanonischen Affordanz 
beim Handhaben von Dingen, oft einhergehend mit der Entwendung 
von Materialien, wird hier als Straftatbestand definiert, manchmal mit 
lebensbedrohlichen Konsequenzen. Genau diese komplexe Struk-
tur der Affordanzen im historischen Umfeld der NS-Lager hatte ich im 
Sinn, als ich den Ausgangspunkt für die Fundinterpretation als „framed 
ambiguity“ bezeichnete (Bernbeck 2015): das „framing“ entspricht den  

3 Industrielle Produktion als Umfeld 
von Alltag in Zwangsarbeitsverhält-
nissen hat dazu geführt, dass die Ar-
chäologie (noch) auf die Gegen-
stände fixiert ist, die gerade nicht in 
Serie produziert wurden, sondern als 
Handarbeit entstanden (z.B. Mytum 
2011; Theune 2014, 19–22; Trenner/
Collins 2014; Carr 2018).

generelle Affordanz kanonische Affordanz

Alltagsverhältnisse unerwartete,  
aber tolerierte Relationen erwartete Relation

Lagerinsassen nachgesuchte,  
aber verbotene Relationen

ohne Ausnahme von  
Repressionsakteuren  
geforderte Relation

Tab. 1.  Alltägliche Affordanzkatego- 
rien und ihre scharfe Modifikation für 
Insassen von Lagern.
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Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstandsbenutzung, während die 
„ambiguity“ in den gegebenen prekären Verhältnissen die Lagerinsassen 
zu einem vielfältigen und weitgehend unvorhersehbaren Umgang mit 
Dingen führte4. 

Allgemeine konzeptuelle Reflexionen über den Angebotscharakter 
von Dingen, wie sie Gibson (1982), Hutchby (2001), Costall (2012) oder 
Knappett (2004) anstellen, sind also mit spezifischen historischen Ver-
hältnissen auf komplexe Weise verflochten. Wie sehr der Abstraktions-
grad der Affordanztheorien an historischen Kontexten vorbeizielt, zeigt 
Knappetts Diskussion, in der er schreibt: „Grass affords eating insofar as 
there are grazing animals. Grass does not afford eating to humans, no 
more than chairs afford sitting to grazing animals“ (Knappett 2005, 48; 
Hervorhebung im Original). Dagegen sollte man die Bemerkung der 
Auschwitz-Überlebenden Kitty Hart-Moxon anlässlich eines Besuchs im 
Jahre 1978 in Auschwitz setzen, als sie mehrfach auf die begrünten Flä-
chen im Lager hinwies und meinte: „If there was one blade of grass you 
know what would have happened, you would have eaten it“ (zit. in Cole 
2013, 115). An diesem Extrem lässt sich absehen, dass selbst die scheinbar 
durch die Dinge, ihre Materialität und Form gesetzten Bedingungen der 
Möglichkeit der Nutzung überschritten werden können. 

Diese historische Wandelbarkeit, die besonders bei Konzepten wie 
der „kanonischen Affordanz“ als einem normativen, von gesellschaftli-
chen Vorstellungen abhängigen Element deutlich wird, wird in der ent-
sprechenden Literatur allzu neutral verhandelt. Eine adäquate Theorie 
der Affordanzen von Gegenständen, die gerade auch für die Zustände 
in Lagern der Nazi-Zeit von Belang wäre, müsste 
(a) zwischen unterschiedlichen Arten von Affordanz unterscheiden;
(b) diese auf ihre Belegmöglichkeiten in allen Arten von Quellen hin un-

tersuchen, was nicht nur schriftliche Berichte, sondern besonders 
das immense Feld der oral history einbezieht. Hierfür sollten die Vi-
deo-Interviews etwa in Yad Vashem oder im Fortunoff-Archiv sowie 
die oral history-Kollektionen mit Stimmen von Zwangsarbeiter*innen 
analysiert werden;

(c) archäologisch belegte, gut dokumentierte Handlungskontexte ge-
nauer einbeziehen, da diese die politische Dimension der Affordanz-
differenzen andeuten können. 

Affordanz und Komponentialität 

Kanonische Affordanzen, also durch die Dialektik von Alltagspraxis 
und nebensächlicher Kommunikation gefestigte Nutzungspotenziale 
von Dingen, sind auch in ganz anderer Hinsicht auf theoretisch-archäo-
logischer Ebene in unheilvoller Weise wirksam. Um das hier behandelte 
Problem zu verdeutlichen, muss ich etwas weiter ausholen und beziehe 
mich zunächst auf Heideggers „Sein und Zeit“ und den dort analysier-
ten, viel zitierten Unterschied zwischen dem „Zuhandensein“ von Din-
gen und deren „Vorhandensein“ (Heidegger 1927, 66–76). Nach Heideg-
ger ist ein Gegenstand wie etwa ein Hammer uns solange überhaupt 
nicht als „vorhanden“ bewusst, wie wir ihn als funktionierendes Werk-
zeug benutzen. In diesem unproblematischen Zustand sind die Dinge 

„zuhanden“, wie er formuliert. Erst wenn etwa der Hammerstil zerbricht, 
wenn die Praxis des Hämmerns nicht mehr möglich ist, werden wir des 
Gegenstands gewahr, ist er „vorhanden“. Dieses extrem vereinfachte 
Beispiel verweist auf die Komplexität unseres Verhältnisses zur materiel-
len Welt insgesamt. Ein riesiger Anteil unserer Umwelt ist uns schlicht im 
Alltag nicht bewusst und bleibt in seiner Existenz unproblematisierbar, 

4 In abstrakten Diskussionen zur Affor-
danz wird immer wieder bemängelt, 
dass Gibson und andere Forscher*in-
nen „Affordanz“ sowohl als eine dem 
Ding innewohnende Eigenschaft als 
auch relational konzipieren (z. B. In-
gold 2018). Dabei wird verkannt, dass 
die „undecidable and indefinite num-
ber“ an Tauglichkeiten (Keane 2018, 
32) durch Möglichkeitsbedingungen 
limitiert sind, dass aber diese Limitie-
rung keine Zählbarkeit herstellt.
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gerade weil er seine Bestimmungen wie erwartet vollführt. Generali-
sierend kann man formulieren, dass sich Handlungsroutinen, die aus 
wiederholt gemachten Erfahrungen von Menschen mit Gegenständen 
resultieren, bei ersteren in unreflektierte Hintergrunderwartungen ver-
wandeln. Der Ethnologe Hans Peter Hahn nennt diese Eigenschaft die 

„Beiläufigkeit“ der Objekte und insistiert darauf, dass diese zwar die All-
tagswirklichkeit dominiert, in den material culture studies aber sträflich 
vernachlässigt wird (Hahn 2015, 14–16; Pollock u. a. 2020). Archäologie 
als Teil dieser Disziplin nimmt die Dinge zu ernst, ernster, als sie in der 
vergangenen Realität je genommen wurden.

Schwieriger wird es, wenn wir dies mit dem Begriff der Affordanz zu 
verbinden versuchen. Denn Affordanz, Beiläufigkeit und Zuhandenheit 
stehen in ein- und demselben Rahmen, der das Verhältnis zwischen 
Subjekten und Objekten betrifft. Sowohl Hahn als auch Heidegger den-
ken dieses Verhältnis von Menschen aus, mithin als ein soziales und 
zumindest potenziell politisches, während die Affordanztheorie von ih-
rem Ursprung bei James Gibson her als ein Denken von den Dingen (und 
der „Umgebung“ eines Wesens) aus angelegt ist (Ingold 2011, 77–80). 

Halten wir uns zunächst an die Dinge. Es fällt auf, dass Theorien über 
Dinge regelmäßig in ihren Beispielen von sehr simplen Gegenständen 
ausgehen: ein Hammer bei Heidegger, ein Stück Baumwolle bei Har-
man (2015, 57–60), ein Traktorsitz bei Burström (2013). Diese Dinge kön-
nen jedoch nicht als typisch für die Moderne angesehen werden, denn 
wir umgeben uns mit Sachen, die aus unendlich vielen Komponenten 
bestehen. Der Stuhl ist eines der Dinge par excellence, die Affordanzthe-
oretiker*innen immer wieder als Beispiel heranziehen5. Selbst wenn es 
sich um einen aus vielen Einzelteilen bestehenden Bürostuhl handelt, 
wird dieser genauso diskutiert wie ein einfacher Holzstuhl (z. B. Scho-
field 2009).

Diese von einem Affordanzverständnis als einfacher Relation zwi-
schen Ding und Person herrührende Perspektive ist jedoch für die ma-
terielle Umgebung der Neuzeit nicht angebracht. Wie schon bemerkt, 
ist Affordanz eine gegenseitige Beziehung zwischen dem Angebots- 
charakter der Dinge und der Annahme desselben im Rahmen gesell-
schaftlicher Werte. Was sich rapide und allgemein seit dem 19. Jahr-
hundert ändert, ist die Affordanzbreite von Objekten. Diese verklei-
nert sich aus zwei Gründen: Einmal werden industrielle Arbeitsmittel, 
aber auch andere Dinge wie Fortbewegungsmittel immer komplexer; 
zum anderen werden die Bedingungen der Möglichkeiten des Gegen-
standsgebrauchs per Design immer weiter eingeschränkt, mit dem ein-
fachen Grund, dass man umso mehr unterschiedliche Dinge verkaufen 
kann, je kleiner der Rahmen der Möglichkeiten (die funktionale Dimen-
sion der Affordanz) ist6.

Die Geschichte der neuzeitlichen Materialität lässt sich mithin ei-
nesteils als eine rasante Erweiterung der Bandbreite unterschiedlicher 
funktionsspezifischer Güter darstellen, die jedoch andererseits mit ei-
ner drastischen Verarmung der generellen Affordanz einzelner Dinge 
einhergeht. Bleiben wir bei den Zementsäcken, die Teil einer ganzen 

„Zementverpackungsgeschichte“ sind, ein für das Industrie- und Postin-
dustriezeitalter typisches Phänomen. Man verschickte Zement anfangs 
offen als Pulver. Um den in diesem Falle extremen Materialverlust zu 
verhindern, wurde Zement zunächst in Jute- und Baumwollsäcken oder 
Holzfässern verpackt. Die komplexe Art eines mehrlagigen Papiersacks 
entstand erst, nachdem man mit der Produktion, Rücknahme und Re-
paratur der vorgängigen Verpackungsformen erhebliche logistische 
Schwierigkeiten hatte (Cramer u. a. 2001, 48; Schmidt-Bachem 2011). 
Man suchte nach einer Verpackung des Pulvers, die leicht befüllbar und 

5 Knappett 2005, 47–49; Michael/Still 
1992, 881. – Eine Auflistung von Arti-
keln, in denen das Problem der Affor-
danz am Beispiel von Stühlen behan-
delt wird, findet sich in Lanamäki u. a. 
2015.

6 Zudem strebt die moderne Design-
theorie eine Gestaltung an, die die 
kanonische Affordanz eines Gegen-
stands sofort erkennen lassen soll.



259Reinhard Bernbeck | Zwangsarbeit und ihr archäologischer Beleg

gleichzeitig reißfest sein sollte, darüberhinaus aber auch luftdurchlässig 
sein musste. Eine ganze Serie an Patenten für Zement-Papiersäcke aus 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verweist darauf, dass man seit 
dieser Zeit erhebliche Energie darauf verwandte, die Herstellung der Pa-
piersäcke zu optimieren, da man sie für das brauchbarste Material hielt7.

Die hyperspezialisierten Dinge der Moderne haben also an sich, dass 
der Bereich ihrer kanonischen Affordanz extrem schmal ist8. Sie sind 
aufgrund dieser Eigenschaften oft in ein ganzes Netzwerk weiterer Ge-
genstände, Regeln, Rhetoriken und Symbole eingebunden, was ihr An-
gebotspotenzial weiter einschränkt. Das zeigt sich auch deutlich in der 
Industriearchäologie.

Letztlich sind also Gegenstände wie Heideggers Hammer für unser 
Zeitalter weitgehend unangemessene Beispiele, sie sind zu einfach und 
haben einen allzu großen Affordanzbereich. 

Die Alltagserfahrung besteht zum Beispiel nicht mehr aus der Öffnung 
einer Bürotür mit einem Sicherheitsschlüssel aus Metall, der einen kom-
plex profilierten Bart hat, sondern mit einem runden Plastiktransponder, 
dessen Nutzen spezifisch auf mich als Person zugeschnitten ist, mit dem 
ich aber noch nicht einmal eine Bierflasche öffnen könnte. Dafür hat die-
ses Objekt ein komplexes elektronisches Innenleben, bei dessen Versa-
gen mir keinerlei Reparaturmöglichkeit verbleibt. Allein dieses Beispiel 
zeigt, dass ein erheblicher Teil der vormals einfachen Gegenstandswelt, 
die uns umgibt, das in sich trägt, was wir aufgrund von Ausgrabungs-
funden auf dem Tempelhofer Feld in Berlin einmal als „Komponentiali-
tät“ bezeichnet haben (Bernbeck/Pollock 2015, 178–180; Bernbeck 2017, 
103–104). 

Ein Einzelgegenstand ist nicht nur, wie die Zementsäcke, an einen 
anderen gebunden, etwa sein Füllmaterial, sondern hat als entkontex-
tualisiertes materielles Ding oftmals keinerlei kanonische Affordanz 
mehr. Das trifft vor allem auf Einzelteile von Maschinen und heutzutage 
elektronische Komponenten zu. Ein solches „Ding“ erlangt seine kano-
nische Affordanz erst in einem komplexen, in seinen Relationen extrem 
inflexiblen Verbund mit einer großen Anzahl anderer, einzeln genauso 
sinnloser Elemente. Komponentialität von industriell hergestellten Ge-
genständen hat mithin den Effekt einer massiven Affordanzreduktion. 
Ein Zylinderkopf einer Ju 87, des Sturzkampfbombers „Stuka“, ist auf den 
Motor Jumo 211 der Junkers-Werke ausgelegt und nur bei einem frühen 
Modell dieses Motors für einen einzigen anderen Motor verwertbar. Der 
aus 36 Einzelteilen bestehende Jumo 2119 war nur in wenigen bestimm-
ten Flugzeugtypen einbaubar – neben der Ju 87 noch die Ju 88, auch von 
Junkers, und die Heinkel He 111, allesamt übrigens Bomber. Das Cockpit 
solcher Flugzeuge wiederum beinhaltete eine große Anzahl weiterer 
Teile wie Kreiselkompaß, Höhenmesser, Drehzahlmesser usw. Im Falle 
der Nazi-Luftrüstung waren diese Einzelteile nach strikt einzuhaltenden 
Regeln gestaltet, so dass sie für je spezifische, aber unterschiedliche 
Flugzeugtypen geeignet waren. Man vergab daher für einen Drehzahl-
messertyp ein sog. „Anforderungszeichen“, so dass dieses Gerät von 
unterschiedlichen Firmen hergestellt werden konnte (Abb. 3). Diese 
Standardisierungen waren vor allem deshalb notwendig geworden, weil 
die Flugzeugproduktion einerseits mit steigendem Bedarf von Bombern 
und Jagdflugzeugen zu langsam lief und weil andererseits erhebliche 
Mengen an kriegsbedingt beschädigten Flugzeugen repariert werden 
mussten. Hinzu kam die Zerstörung der Produktionsstätten selbst und 
die dadurch erzwungene dauernde Umsetzung der Standorte. 

Der archäologische Fundbestand an Orten der Industrie und Rüstung, 
aber auch an ganz normalen innerstädtischen Orten des Alltagslebens 
bringt derartige Gegenstände zum Vorschein, die uns die nur schwer 

7 Zunehmend werden heute auch Plas-
tiksäcke als Verpackung verwendet 
(Anonymus 2016).

8 Le Corbusier (1925, 219) bezeichnet 
selbst das Haus als „machine à habiter“.

9 Hierbei sind Einzelteile wie Schrauben 
usw. noch gar nicht eingerechnet. Die-
se lassen sich bei P. Pietschmann (2017) 
in aller Ausführlichkeit einsehen.

Abb. 3. Drehzahlmesser der Deuta- 
Werke, aus einem Feuerlöschteich am 

„Alten Flughafen“, Tempelhofer Feld 
(Foto: J. N. Meyer/Landesdenkmal-
amt Berlin).



260 Historische Archäologie 2020 | Archäologie der Moderne

Abb. 4. Diff erenz zwischen kanoni-
scher und genereller Aff ordanz im 
Verhältnis zur Komponentialität von 
Dingen (Grafi k: R. Bernbeck).

sinnvoll zu erfassende Multiplizität der neuzeitlichen Materialität dras-
tisch vor Augen führen. In Begriffen der beiden oben genannten Affor-
danzarten ausgedrückt, ist der Einschnitt zu älteren Perioden gravierend. 
Wie beschrieben, ist die kanonische Affordanz, also der einem Objekt 
in der Produktion bereits zugeschriebene Nutzungshorizont, immer 
schon geringer als die generelle Affordanz, auch bei einem niedrigen 
Grad an Komponentialität. Eine genaue Quantifi zierung von Affordan-
zen ist – wie oben erwähnt – natürlich nicht möglich (Keane 2018, 31–32), 
dennoch können sowohl kanonische als auch generelle Affordanz für 
deutlich unterschiedliche Gegenstandsarten in ihrer Reichweite einge-
schätzt und daher in ein Verhältnis gesetzt werden.

Ein Löffel hat etwa im Verhältnis zu einem Drehzahlmesser eines Flug-
zeugs eine kanonisch größere Affordanz, da er sich als Suppenlöffel, 
Vorlegelöffel und anderes im erwarteten Rahmen verwenden lässt. Ein 
Drehzahlmesser kann nur eines „kanonisch“ durchführen: Drehzahlen 
messen. Der Unterschied wird sehr viel drastischer im Bereich der ge-
nerellen Affordanz, denn ein Löffel kann zu endlos vielen Tätigkeiten 
verwendet werden, zum Schaben, als Musikinstrument, zum Erhitzen 
von Heroin. Dagegen hat ein Drehzahlmesser, befi ndet er sich in dem 
ihm zugehörigen Kontext, nämlich eingebaut in einem Cockpit, keine 
höhere generelle Affordanz als die kanonische. Selbst wenn er aber aus-
gebaut irgendwo herumliegt oder gefunden wird, ist seine generelle Af-
fordanz im Verhältnis zu den vielen Komponenten, aus denen er besteht, 
eher gering. Er eignet sich vielleicht zum Beschweren von etwas oder 
als Wurfgeschoss, ähnlich einem Stein. Für eine Interpretationsmetho-
de der Objekte einer Archäologie der Moderne haben wir damit einen 
komplexen Zusammenhang, der sich zwar nicht konkret quantifi zieren 
lässt, dennoch eine Regel preisgibt (Abb. 4): Je größer die Komponentiali-
tät eines Dings, desto geringer die Differenz zwischen seiner generellen und 
kanonischen Affordanz10. 

In der empirischen Forschung bedeutet das zudem, dass Affordanz 
eigentlich nur als Meta-Relation sinnvoll anzuwenden ist, denn sie ist 
zunächst, wie von Gibson ursprünglich und von Hutchby nochmals im 
Detail erklärt, eine Relation. Archäologisch operationalisierbar im Sin-
ne von Aus- und Bewertungen von historisch konkreten Situationen ist 
die (relationale) Affordanz jedoch nur in komparatistischem Sinne, also 
als eine Relation von Relationen.

Abschließend sei bemerkt, dass die doppelt relative Dimension der 
Affordanzen zur Interpretation von sozialen, ökonomischen und politi-
schen Verhältnisse beitragen kann. Jedoch haben Affordanzkonzepte, 
so wie sie derzeit in der Archäologie gehandhabt werden, eine weite-
re Schwäche: Rezente Überlegungen sind vielfach von einer Dyade 

„Mensch – Ding“ durchzogen (Hodder 2012; 2018; Hofmann/Schreiber 
2011). Diese greift auf ihre Art die Subjekt-Objekt-Dichotomie wieder 
auf und vergisst Differenzierungen auf der Seite der Menschen. Es dürf-
te aus obigen Bemerkungen deutlich geworden sein, dass ein Nachden-
ken über Affordanzen im historischen Kontext der Nazi-Zeit einer Dif-
ferenzierung bedarf, und zwar auf der Seite der Personen, die sich der 
Gegenstandswelt bedienen.

Denken vom Subjekt her

Nähern wir uns diesen Fragen nicht von der dinglichen Seite her, son-
dern der der menschlichen Subjekte, sind wir zurück bei der Beiläu-
fi gkeit der materiellen Welt. Komponenten größerer Objektassembla-
gen oder Maschinen sind gezwungenermaßen für die Benutzer*innen 

10 Auch hier sind Einwände möglich, 
denn derzeit werden elektronische 
Geräte wie Smartphones so produ-
ziert, dass sie eine Vielzahl an Funk-
tionen erfüllen können. Sie sind Tele-
fon, Kamera, Computer und Kalender 
in einem. Ob wir einem Übergangs-
stadium der industriellen Produktion 
beiwohnen, welches mit einer star-
ken Spezialisierung und damit einer 
weiteren gewinnbringenden Multip-
likation der Objekte endet, lässt sich 
noch nicht absehen.

Komponentialität
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beiläufig, denn „zuhanden“, um Heideggers Terminologie zu verwen-
den, ist im Falle eines Flugzeugcockpits nicht ein einzelnes Ding, son-
dern ein Sammelsurium, welches ohne die genau abgestimmte techni-
sche Koordination der Einzelteile selbst niemals zuhanden sein könnte. 
In Lagern, ob Nazi-zeitlichen oder heutigen, gibt es allerdings auch die 
oben erwähnten einfachen Dinge. Im Falle archäologischer Kontexte 
handelt es sich etwa um Emailleschüsseln, Nägel, Glasscherben, Por-
zellanreste, Spielzeug, Fragmente von Musikinstrumenten, Werkzeuge, 
Schmuck und anderes. Die Liste der Publikationen und Systematisie-
rungsversuche ist lang11. Genaues Hinsehen fördert mittlerweile auch 
sehr unterschiedliche Interpretationsansätze zutage. Ich möchte hier 
eine meines Erachtens zentrale Überlegung anschließen, die die Aus-
wertung und den historischen Status solcher Gegenstände betrifft. Wir 
suchen sicherlich nach ihrer Bedeutung, machen aber im Fadenkreuz 
von Affordanzen und dem Grad der Beiläufigkeit von Dingen in der 
Regel den schwerwiegenden Interpretationsfehler übergroßer Zurück-
haltung und Skepsis, was die Stellung der Dinge in sozial und politisch 
repressiven Verhältnissen angeht. 

Ich zeige dies kurz anhand einer noch wenig ausgewerteten Fund-
gruppe aus dem Zwangsarbeitslager der Firma Weser Flugzeugbau 
GmbH des Tempelhofer Flugfelds. Dort befand sich schon in den 
1920er Jahren einer der wichtigsten Flughäfen Europas. In den 1930er 
Jahren aber wurde ein megalomaner Bau von Ernst Sagebiel neu er-
richtet, der als damals weltgrößter Flughafen den „alten Hafen“ erset-
zen sollte (Dittrich 2005). Aus dem gesamten Tempelhofer Flugfeld 
wurde dann sofort bei Kriegsanfang ein „Fliegerhorst“, d. h. das Ge-
lände unterstand der Wehrmacht. Nicht lange danach wurden Firmen 
beauftragt, dort große Rüstungsprojekte durchzuführen. Unter ihnen 
war ab Anfang 1940 die Firma Weser Flugzeugbau GmbH (WFG), die 
vor allem den Sturzkampfbomber Ju 87 in Lizenz fertigte (Wenz 2006;  
Heisig 2003). Die WFG „beschäftigte“12 im Laufe des Krieges immer 
mehr Zwangsarbeiter*innen sowie Kriegsgefangene.

In den Jahren 2012 bis 2014 konnten wir dank großzügiger Unter-
stützung des Landesdenkmalamts Berlin ausgiebige Untersuchungen 
an mehreren Stellen des Feldes durchführen, unter anderem im sog. 

„Richthofen-Gemeinschaftslager“ der Lufthansa und WFG am heutigen 
Columbia-Damm. Aus einer Kombination von Unterlagen des Bundes-
archivs (BA, R4606/4916), des Tempelhofer Flughafenarchivs und von 
Grabungsbefunden wussten wir, dass die in den Grabungen angeschnit-
tenen Baracken 6, 7 und 8 von französischen und sowjetischen Kriegs-
gefangenen belegt gewesen waren (Bernbeck 2017, 276–286). Dabei 
wohnten die Franzosen in Baracke 6 und die sowjetischen Kriegsgefan-
genen in den zwei direkt östlich anschließenden Baracken 7 und 8. Wei-
ter westlich schlossen sich Wohnbaracken für deutsche „Gefolgschafter“ 
und eine Verwaltungsbaracke an, östlich dieses Komplexes ein großer 
Bereich für zivile Zwangsarbeiterinnen aus der Sowjetunion und wahr-
scheinlich anderen Gebieten Osteuropas.

Die Fundbestände sind noch nicht ausreichend ausgewertet, um eine 
quantitativ abgesicherte Bewertung unterschiedlicher Gegenstandska-
tegorien abgeben zu können. Dennoch ist deutlich eine Konzentration 
von Metallwerkzeugen wie Zangen und Schraubenziehern, aber auch 
Besteck und Tellern im Bereich der Baracke 6 feststellbar (Abb. 5). Nun 
mag man annehmen, dass die französischen Kriegsgefangenen eben 
höhere Positionen in der Fabrik hatten und das Werkzeug deshalb im 
Bereich der Baracke 6 gefunden wurde. Das wäre eine einfache, viel-
leicht eine naheliegende Alltagsinterpretation des Befunds. Doch wie-
so nahmen die Franzosen überhaupt derartige Gegenstände in die 

11 Um nur einige wenige zu nennen: 
Hirte 1999; Theune 2014; Bernbeck/
Pollock 2015; Kersting/Müller 2015; 
Hausmair 2017.

12 Der neutrale Ausdruck ist eigent-
lich unangemessen. Es handelte sich 
selbstverständlich um ein Ausbeu-
tungsverhältnis.
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Abb. 5. Werkzeuge aus dem Bereich 
von Baracke 6 für französische Kriegs-
gefangene, Tempelhofer Feld,  

„Richthofen-Gemeinschaftslager“ (Fo-
to: J. N. Meyer/Landesdenkmalamt 
Berlin).

Baracke mit? Wurde dort gearbeitet? Es gibt ja ausreichend Berichte 
darüber, dass Zwangsarbeiter*innen 10 Stunden und mehr am Tag ar-
beiten mussten und daher wohl wenig Interesse hatten, den minimalen 
Feierabend auch noch derart zu verbringen. 

Berichte ehemaliger Zwangsarbeiter*innen können hier weiterhel-
fen. Die ausführliche Analyse des service du traval obligatoire (STO) 
einschließlich einer Sammlung an Stimmen ehemaliger Zwangsarbei-
tender durch Patrice Arnaud (2010) enthält auch konkrete Aussagen 
zu Werkzeugen. Er erwähnt in einem Kapitel über das Stehlen auf der 
Arbeit, dass Mitgehenlassen von Elektroteilen und anderem deshalb 
von Bedeutung war, weil man damit (verbotene) Kocher bauen konn-
te; Werkzeug war ähnlich attraktiv, und vielfach wurde das Entwenden 
von Gegenständen auch als Rache an den Deutschen empfunden, die 
für die Zwangsarbeitsverhältnisse verantwortlich waren. Arnaud zitiert 
Eugène Lemarchand, der einen ganzen Satz an Vanadium-Schrauben-
schlüsseln während seiner Zeit als Zwangsarbeiter zusammengestohlen 
hatte. Ein anderer trug einen Koffer mit entwendeten Werkzeugen sogar 
bei jedem Alarm mit in den Luftschutzgraben (Arnaud 2010, 125). Im Be-
fund von Tempelhof ist auffällig, dass die Werkzeuge aus einem Kontext 
der französischen Baracke stammen, in dem ebenso eine große Anzahl 
einfacher Schlüssel gefunden wurde, die sicherlich von Spinden oder 
anderen abschließbaren Möbelfächern stammen. Mithin sind Hinwei-
se vorhanden, dass diese Arbeitsgeräte durchaus ebenfalls entwendet 
worden sein könnten, nicht aber dort „ihren Platz“ hatten. Der Ange-
botscharakter der Dinge liegt in diesem Falle mithin nicht unbedingt im 
unvorhergesehenen Gebrauch, sondern in der illegalen Akkumulation 
derselben (oder beidem). 

Doch Werkzeug kommt auch in ganz anderen Zusammenhängen vor. 
Der polnische Zwangsarbeiter Aleksander Dolinski (1995, 13–14) berich-
tet über seine Zeit in der „Stadt des KdF Wagens“ (Wolfsburg):
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„Einmal wollte ich ins Magazin, um schlechtes Werkzeug (Hammer, 
Schraubenzieher usw.) auszutauschen, da verhaftete mich die SS. Es 
gab keine Erklärung, man warf mir vor, dass ich das Werkzeug absicht-
lich kaputt gemacht habe und nicht arbeiten wollte. Mir wurde ins Ge-
sicht geschlagen, auch bekam ich Fußtritte. Mein Ausweis wurde mir 
weggenommen, und man führte mich in einen Raum, wo sich schon 
einige Polen, Russen und andere Ausländer befanden. […] Nach unge-
fähr 2 Stunden packte man uns in einen LKW und brachte uns unter Be-
wachung in eine unbekannte Gegend.[…] Wir wurden in eine Baracke 
gebracht, die ohne Trennwände und ohne Decke war. Hier schliefen 
wir auf dem Zementfußboden auf blankem Stroh. […] Gegen 4:00 Uhr 
morgens öffnete man uns und befahl, schnell herauszukommen. Am 
Ausgang standen zwei SS-Männer, die mit Peitschen ausgerüstet waren. 
Sie schlugen uns und zwangen uns, ganz schnell die Baracke zu ver-
lassen. Man befahl uns einen schnellen Lauf um die Baracke, an deren 
Ecken SS-Männer standen und uns mit Reitpeitschen scheuchten, falls 
sich jemand verspätete. Man musste viermal um die Baracke laufen 
und dabei ein paar Schläge auf den Rücken ertragen. Diese Tätigkeit 
wiederholte sich jeden Tag um 4:00 morgens und danach brachte man 
uns unter strenger Bewachung zur Arbeit beim Transport. Unterwegs 
wurden wir auch oft geschlagen.“

Hier geht es um einen scheinbar bedeutungslosen Austausch von Werk-
zeug, der offensichtlich – möglicherweise absichtlich seitens der SS 

„missverstanden“ – mit der Einweisung in ein Straflager endet. 
Die Untersuchung realer Ereignisse zeigt also sehr schnell, wie kom-

plex eine Affordanz der Dinge in historischen Verhältnissen wird. Eines 
aber ist sicher: Das Problem mit den Gegenständen in Lagern ist ihre 
Interpretation entlang der Linien kanonischer Affordanz – trotzdem und 
gerade weil diese die in der Archäologie weit über jeden Kontext mo-
derner Lager hinaus dominiert. Das hat eine simple Ursache. Um den 
Vorwurf der Spekulation zu vermeiden, geht man bei der Interpretation 
grundsätzlich von der kanonischen Affordanz der Dinge aus, es sei denn, 
man hat explizite Indizien für eine unübliche Verwendung. Der Tisch für 
die Speisen, das Acrylglas für die Flugzeugscheibe, der Zementsack für 
den Zement. All das muss nicht stimmen, und scheint gerade in Lagern 
nicht zu stimmen. Auf Tischen schlief man, da dort die Läuse weniger 
zahlreich waren als in den Betten (Arnaud 2010, 222–225), das Acrylglas 
ließ sich in persönlichen Besitz, etwa einen Kamm verwandeln (Abb. 1), 
Zementsäcke als Kleidung verwenden usw. (s. a. Bernbeck 2017, 227–
230). Wie oben bemerkt, dehnt sich die generelle Affordanz der Dinge 
in den Lagern potenziell ins Unendliche. 

Eine Welt des „Zuhandenen“ gibt es dort kaum noch. Wie Sofsky (1997) 
anschaulich für die Konzentrationslager beschreibt, hatte die SS deren 
Materialität auf maximale Zerstörung der Persönlichkeit und Subjektivi-
tät der Insassen ausgelegt13. Doch auch „harmlosere“ Zwangsarbeitslager 
waren und sind darin erfolgreich, Menschen allein durch den gesetzten 
dinglichen Rahmen samt einer rigiden Zeitordnung in die Verzweiflung 
zu treiben, besonders Kinder und Jugendliche, die oft lebenslange Trau-
mata davontrugen und -tragen (s. Berichte Berliner Geschichtswerkstatt 
2000; Westphal/Keseberg-Alt 2011). 

In Lagern gab es im Krieg wohl kaum noch unbeschwert-alltägliche, 
auf unproblematischen Erwartungshaltungen beruhende Praktiken. 
Knappes Essen, kaum Freizeit, je nach Kategorisierung durch die Nazis 
mehr oder weniger Möglichkeiten, ein Lager zu verlassen, mangelnde 
Hygiene und Luftangriffe führten zu Zuständen, in denen vielfach Dinge 
ganz anders als vorgesehen eingesetzt wurden. Genau deswegen ist es 

13 Tatsächlich ist es nicht falsch, den bei-
läufigen Charakter der materiellen 
Umwelt als eine notwendige Selbst-
verständlichkeit zu konzeptualisieren. 
Menschliche Handlungen können 
deshalb quasi „automatisch“ ablau-
fen, weil die Ergebnisse im gesetzten 
dinglichen Rahmen schon auf gänz-
lich unreflektiertem Niveau erwart-
bar sind. 
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grundfalsch, eine vermeintlich kritische, auf Eindeutigkeit der Quellen-
interpretation bestehende und das Spekulative vermeidende Interpre-
tationsstrategie einzuschlagen. Eine Ausdeutung der archäologischen 
Dingwelt mittels kanonischer Affordanzen verharmlost die Nazi-Zeit, 
wohl aber auch viele andere Epochen der Vergangenheit. An anderer 
Stelle habe ich diese Verfahren als falsch verstandene „historische Nor-
malisierung“ bemängelt (Bernbeck 2015, 426–429), denn es hat drei äu-
ßerst problematische Konsequenzen:

 Erstens werden viele Gegenstände aus Grabungen stumm bleiben, 
wenn wir nicht aktiv ihren potenziellen Herstellungs- und/oder Nutzungs-
kontexten im Sinne einer generellen Affordanz nachspüren. Dabei gilt, 
dass unscharfe Kontext- und Funktionsbestimmungen kein Grund dafür 
sein können, die Dinge radikal auf stumm zu stellen. Primo Levi (1990, 7–8; 
s. a. Amthor u. a. 2002) hat das Entsetzen darüber, dass das Grauen der 
Nazi-Lager nicht erinnert wird, am schärfsten in Worte gefasst und deut-
lich gezeigt, wie sehr die gesamte Vernichtungs- und Unterdrückungsma-
schinerie der Nazis darauf aus war, die Spuren der Gräueltaten zu löschen. 

Erinnerung ist zweitens also eine moralische Pflicht den Opfern der 
Nazis gegenüber. Doch welche Erinnerung? Sicherlich eine, die die Lei-
den der Opfer als elementaren Teil der Geschichte herausstellt (Pollock 
2016). Trockene Objektivität und grundsätzliche Interpretationsskepsis, 
wie sie traditionell einer streng wissenschaftlichen Herangehensweise 
in historischen Wissenschaften entsprechen, sollten gerade gemieden 
werden. Denn sie spielen den ehemaligen Wünschen der Nazis nach 
Vergessen ihrer Verbrechen in die Hände. Wir können uns in der Erfor-
schung dieser Zeiten nicht aus einem diachronen Verantwortlichkeits-
verhältnis herauslösen, welches uns dazu führen muss, über die traditio-
nellen Gegenstandsnutzungen hinaus imaginativ zu interpretieren. Das 
bedeutet, sich auf das evokative Potenzial der Dinge als Wissenschaft-
ler*in ausdrücklich einzulassen (Bernbeck 2017, 175–150).

Drittens aber ergibt sich aus dem letzten Punkt die Frage, wo die 
potenziellen Grenzen der Imagination von Affordanzen der Objek-
te liegen. Gibt es Szenen, die wir gar nicht erst versuchen sollten, uns 
vorzustellen? Und wenn ja, was sind Kriterien für eine Grenzziehung 
legitimer Interpretationen solch spekulativer Art und solcher, die ver-
mieden werden sollten?

Eine archäologische Hermeneutik des Verdachts

Die hier angestellten Reflexionen sind für die traditionelle Vorgehens-
weise der Archäologie vielleicht insofern eine Herausforderung, als sie 
einen Ansatz beschreiben, der den Weg von Evidenz zu Interpretation 
nicht etwa einzuschränken, sondern geradezu auszuweiten versucht. 
Die Interpretation der Dinge, gerade wenn sie aus Kontexten der his-
torischen Repression stammen, sollte im „Möglichkeitssinn“ erfolgen, 
um mit Robert Musil (1978, 16) zu reden. Zweierlei Nutzungsspuren 
der Gegenstände sind hierfür zentral. Einerseits diejenigen, die wir aus 
den archäologischen und archäometrischen Wissenschaften kennen: 
die kleinen Kratzer, Einritzungen, Abschabungen an Stellen, wo wir sie 
erwarten bzw. wo sie uns überraschen (Semenov 1964; Marreiros u. a. 
2015). Entsprechend wäre an eine systematische tracéologie zu denken, 
deren Programm in der Differenzierung derjenigen Spuren besteht, die 
der kanonischen Affordanz zuzuordnen sind, und jenen, die in den Be-
reich der generellen Affordanz gehören.

Doch neben diesen aus dem praktisch-materiellen Bereich stammen-
den Spuren rechne ich hierzu auch diskursive Nutzungsspuren. Auch hier 
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wird man Kanonisches vom Generellen unterscheiden. Kanonisch sind 
Bedienungsanleitungen, Nutzungsvorschriften, Regelungen und Ge-
setze, aber auch Verkaufskataloge. Dem gegenüber stehen die hier er-
örterten Berichte über Situationen, in denen Dinge für Unvorstellbares 
herhalten mussten. Sie sind ebenfalls auf symbolische Weise an ent-
sprechende Gegenstände gebunden. Nicht so konkret an das Ein-
zelding wie in der tracéologie, dafür umso detailreicher. Materielle 
Gebrauchsspurenanalysen werden durchgeführt, um den Interpreta-
tionsspielraum empirisch einzuengen. Die Auseinandersetzung mit 
diskursiven Gebrauchsspuren hat den gegenteiligen Effekt, die Viel-
falt der einem Gegenstand innewohnenden Potenziale erweitert sich 
durch die Recherche über Berichte zu ihrer Nutzung (Bernbeck 2017, 
196–204).

Die Konsequenzen für ein traditionelles, zunächst rein an materiel-
ler Evidenz ausgerichtetes Interpretationsverfahren liegen darin, dass 
der oben schon angedeutete Möglichkeitssinn zu einer Potenzierung 
der Alternativen für die Rekonstruktion einer historischen Situation 
führen kann – immer im Rahmen der oben erläuterten Bedingungen 
der Möglichkeit des Deutens von Funden. Diese zunächst verwirrend 
erscheinende Situation darf allerdings nicht zu einem Stillstand der 
historischen Sinnsuche führen. Denn eine solche Erinnerungsparaly-
se würde nur das von Täter*innenseite gewollte kollektive Vergessen 
befördern. Vielmehr ist es notwendig, sich auch im historisch-archäo-
logischen Bereich einer „Hermeneutik des Verdachts“ zu stellen, wie 
sie Ricoeur (1974, 45–49) in ganz anderen Zusammenhängen treffend 
bezeichnet hat. In der Archäologie kann diese nicht, wie in ihrem ur-
sprünglichen Umfeld, den Unterschied zwischen oberflächlichem Sinn 
und Tiefenbedeutung meinen. Vielmehr bezieht sich der Verdacht, wie 
Heinz Bude (1994, 118–121) formuliert, auf die Differenz zwischen dem 
Manifesten – der kanonischen Affordanz von Dingen – und dem Laten-
ten, ihrer generellen Affordanz. Da aber die generelle Affordanz ein 
unendliches Feld ist, muss über die „diskursiven Nutzungsspuren“, also 
über die Berichte von Zeug*innen, das Feld dieser generellen Affordanz 
eingegrenzt werden. „Eingrenzen“ meint nicht, dass die bezeugten 
Verwendungen alleinig für ein historisches Narrativ in Frage kommen, 
sondern sie stecken Räume genereller Affordanz nur ungefähr ab. Der 
Abgrund, der sich bei jedem Versuch auftut, eine archäologisch (mit-)
begründete Geschichte der Nazi-Zeit zu schreiben, lässt sich mit kei-
nem analytischen Ansatz und keiner Theorie überwinden.
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