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Floréal Barrier, Vorsitzender des Häftlingsbeirats KZ Buchenwald an der Stiftung 
Gedenkstätten Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora 
„Der Widerstand im Lager Buchenwald“. Rede zur Zentralen Gedenkveranstaltung des 
Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos (IKBD) am 13. April 
2014 um 13.30 Uhr auf dem ehemaligen Appellplatz 
 
1940 – Ich bin 18 Jahre alt und kräftig, Arbeiter in einer Druckerei und bin in der 
Gewerkschaft und Verbänden aktiv und übe Solidarität. 
 
Flüchtlingsfamilien, die vom Faschismus in Italien, vom Nationalsozialismus in Deutschland 
und von feindlichen Bomben in Spanien aus dem eigenen Land verjagt werden, kommen nach 
Frankreich. 
 
Eine Organisation, die „Internationale Rote Hilfe“, ist zu der Zeit in Frankreich sehr aktiv und 
hilft den zahlreichen Flüchtlingen aus Europa. 
Als Pionier der Roten Hilfe nehmen wir an politischen Veranstaltungen teil wie z.B. an den 
„sprechenden Chören“, bei denen wir die Politik der autoritären Regime anprangern und zur 
Hilfe für die Opfer aufrufen. 
 
Ich erinnere mich... Einer dieser Texte forderte die Befreiung von Ernst Thälmann, dem 
Führer der Kommunistischen Partei Deutschlands, der seit 1933 in Haft war. 
Einige Jahre später bin ich in Block 40, Flügel A und erfahre eines nachts dass Ernst 
Thälmann gerade von der SS ermordet wurde. Hier in Buchenwald, nur ein paar Schritte 
weiter weg... 
 
Zurück zu Juni 1940: 
Die Horden Hitlers überfallen meine Heimat Frankreich, von nun an herrschen Verbote, die 
Dunkelheit breitet sich aus. 
Für mich beginnt der Kampf gegen die deutschen Besatzer und die französischen 
Kollaborateure. 
 
März 1941 – Die französische Polizei, Komplize der deutschen Besatzer, fängt an, sich um 
mich „zu kümmern“. Es ist Zeit, in den Untergrund abzutauchen. 
 
März 1943 – Ich werde von der Besatzungspolizei verhaftet und dann deportiert. 
Wieviele aus dem von Hitler besetzten Europa erleiden das gleiche Schicksal? 
 
17. September 1943 – Der Appell in Compiègne... der Zug... wir werden nun deportiert...  
Selbst zwischen den harten Holzbohlen, in die wir uns eine Lücke zur Freiheit zu bohren 
versuchen, bleiben wir Kämpfer gegen den Nazismus und seine Ideologie. Leider gelingt uns 
die Flucht nicht und wir werden gezwungen, uns nackt auszuziehen, erhalten weder etwas zu 
essen noch – und das war schlimmer – etwas zu trinken. 
 
18. September, am Abend – die Türen öffnen sich, die Peitschen der SS treiben uns aus dem 
Waggon und dem Güterbahnhof. Wir lesen: WEIMAR. Von schwer bewaffneten, schreienden 
SS-Leuten bewacht, laufen wir eine steile Strasse hinauf, durch einen Wald, der uns schön 
vorkommt. Aber wohin... ? 
 
Die Scheinwerfer lassen uns im Dunkel die Baracken des Lagers erahnen, den hohen 
Schornstein. Ein Kamerad sagt: „Das muss die Küche sein“. 
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Ein deutscher Häftling, der uns durch die Dunkelheit führt und etwas französisch spricht, 
erwidert schlicht: „Das ist keine Küche. Das ist das Krematorium!“ 
 
Ein Krematorium? Und wie nun weiter? 
 
Wir werden geschoren, am Ende bekommen wir unsere neuen Namen: Meiner ist „21802“. 
 
Wir werden von einem Lagerschutz zu Bock 63 im Kleinen Lager geführt, dem 
Quarantäneblock. Ich denke die ganze Zeit: „Du musst durchhalten, wenn du überleben 
willst.“ 
 
Zwei Wochen später haben wir unsere „Lehrzeit“ beendet. Wir wissen nun, dass wir um unser 
Leben kämpfen müssen. Eines Abends ruft der Blockälteste einige von uns zusammen und 
sagt: „Morgen geht ihr in Block 40.“ Dort sind Häftlinge verschiedener Nationen und viele 
deutsche Häftlinge, die ersten Gegner des Nazismus. Sie werden uns zeigen, woraus unser 
neues Leben bestehen muss: Aus einer unendlichen Solidarität. 
 
Ich erinnere mich noch an einen Moment in den ersten Tagen in Block 40: Wir waren zu 
Zehnt an unserem Esstisch, zwei Deutsche, drei Franzosen, ein Österreicher, ein Russe, ein 
Jugoslawe, zwei Tschechen. Erschöpft kommen wir von der Arbeit aus dem Kommando 
zurück. Und was sehen wir? Auf dem Tisch liegen 10 dünne Scheiben von einem Kuchen und 
10 Äpfel! Unser Ältester und Tischverantwortlicher, August, der seit vielen Jahren in Haft 
war, gibt uns zu verstehen, dass jeder sich seinen Teil davon nehmen solle. Was sollen wir 
aus so einer Geste lernen? Dass wir, wenn einmal ein Paket für uns von zuhause kommt, den 
Inhalt teilen müssen. 
 
Wir haben diese Solidarität, diese freundschaftlichen Gesten und gegenseitige Hilfe 
kennengelernt und geteilt. Und wir haben alles, was irgendwie zu sabotieren war, gemeinsam 
mit unseren deutschen Kameraden sabotiert. 
 
Wir hatten keine Möglichkeit, Informationen von außen zu bekommen, keinen Zugang zur 
Außenwelt – woher kommen dann aber täglich die Nachrichten vom Kriegsverlauf? Viel 
später traf ich einen Kameraden, der mit mir in Block 40 war und der mir den Schlüssel zur 
Lösung des Rätsels gab: Als Häftling reparierte er im Funkerkommando die Radiogeräte der 
Lager-SS und war derjenige, der die wertvollen Informationen sammelte. 
So übermitteln die führenden Mitglieder des deutschen illegalen Widerstandskomitees die 
erhaltenen Informationen an die anderen nationalen Komitees. 
 
Das Solidaritätskomitee jeder Nation bereitet sich militärisch unter höchster Geheimhaltung 
auf den Tag der ersehnten Freiheit und der Rückkehr vor. 
 
Bevor dies aber geschieht, erleben zehntausende von Häftlingen ein weiteres Martyrium: Die 
Evakuierung der Ostlager und die Todesmärsche. Wieviele tausend von uns wurden von 
bewaffneten SS-Männern bei jedem Zeichen von Schwäche einfach erschossen und starben 
am Straßenrand? 
Unter diesen fürchterlichen Umständen kommen etwa 1.000 Kinder in Buchenwald an. 
 
Sie müssen gerettet werden! 903 von ihnen werde einige Tage nach der Befreiung das Lager 
Buchenwald lebend verlassen. Das hat der Widerstand im Lager, insbesondere unserer 
deutschen Kameraden, möglich gemacht. 
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Obwohl er heiß ersehnt und erwartet wurde, ist der 11. April 1945 kein Jubeltag. Aber die 
Französische Befreiungsbrigade und alle nationalen Gruppen sind nun bereit, den ca. 20.000 
im Lager gebliebenen Häftlingen die Freiheit zu geben und begrüßen etwas später die 
alliierten Truppen. 
 
Die Widerstandsorganisationen beschließen gemeinsam, der Welt die Gräuel der 
nationalsozialistischen Ideologie zu zeigen und ihre Hoffnung in Bezug auf den Aufbau einer 
neuen Welt der Zukunft zu erklären. 
 
Am 19. April leisten wir den „Schwur von Buchenwald“. Wir haben ihm unser Leben 
gewidmet und halten uns weiterhin daran. 
 
Heute aber ist die Welt erschreckend! Und der Mensch hat Angst um sich selbst, um seine 
Zukunft. 
 
Im nächsten Jahr, 2015, werden es genau 70 Jahre sein, dass wir die Freiheit erlebt haben. Die 
Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora hat zusammen mit dem Kuratorium 
und dem Häftlingsbeirat und mit Unterstützung der Bundes- und der Landesregierung die 
Neukonzeption und Eröffnung eines neuen Museums beschlossen. Es wird die Geschichte 
erklären, die Gräuel der nazistischen Ideologie und seiner Henker. Und es soll ebenfalls jeden 
Einzelnen zum Nachdenken über seine eigene Zukunft anregen. 
 
Die nazistische Ideologie ist noch lange nicht tot. In zu vielen Ländern wird sie unter dem 
trügerischen Schleier der politischen Respektabilität getarnt. Aber sie ist eine Gefahr für die 
Zukunft, für das Leben! 
 
„Unsere Sache ist gerecht – der Sieg muß unser sein!“ schworen wir und beendeten den 
Schwur mit den Worten: „Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist 
unser Ziel“. 
Machen Sie sich heute und morgen diese Worte zu eigen! 
Seien Sie ihre Zeugen und Verteidiger! 
Erklären Sie den jüngeren Generationen den Wert der Worte „Frieden“ und „Freiheit“. 
Setzen Sie sich dafür ein, dass das LEBEN für immer zu einer Zukunft des Friedens, der 
Schönheit, der Güte und Solidarität führt, mit einem Wort für ein Leben, das ganz einfach 
zum LEBEN führt! 
 
Ich danke Ihnen. 
 
 
Übersetzung aus dem Französischen: Agnès Triebel und Franka Günther 


