
 1

Ed Carter-Edwards, Überlebender des Konzentrationslagers Buchenwald und 
ehemaliger Kriegsgefangener 
Rede zur Zentralen Gedenkveranstaltung des Internationalen Komitees Buchenwald-
Dora und Kommandos (IKBD) am 13. April 2014 um 13.30 Uhr auf dem ehemaligen 
Appellplatz 
 
Liebe Kameraden! 
 
Die Existenz des konspirativen Widerstands in Buchenwald wurde hoch geheim gehalten und 
durfte nur von wenigen eingeweihten Häftlingen, von denen einige Verwaltungspositionen im 
Lager hatten, geteilt werden. 
Diese stillen Helden sind die höchsten Risiken eingegangen, um zahlreiche Leben zu retten 
und sie vor grauenvoller Folter zu beschützen. 
 
Unter den riskantesten und dramatischsten Aktionen, die der Widerstand unternahm, war die 
Rettung der 168 alliierten Piloten, die es dem Mut dieser höchst zuverlässigen Häftlinge 
verdanken, aus dem KZ Buchenwald herausgekommen zu sein. 
 
Eine Nachricht wurde aus dem Lager geschmuggelt und dem örtlichen deutschen 
Luftwaffenstab zur Kenntnis gegeben, dass sich 168 Piloten in Lager Buchenwald befinden, 
die bald erhängt werden sollten. Der Generalstab setzte das Notwendige in Gang, um die 
Flieger aus Buchenwald herauszubringen. Dies geschah am 25. Oktober 1944, als 157 von 
ihnen unter deutscher Eskorte des Luftstabs zum Stalag Luft III, einem Lager für 
Kriegsgefangene, überführt wurden. 
 
Wenige Tage später erging aus Berlin der Befehl, dass alle Flieger hingerichtet werden 
sollten… Die elf restlichen Flieger, die im Revier bleiben mussten, weil sie zu schwach oder 
krank waren, um überführt zu werden, kamen am 28. November 1944 in das gleiche Stalag 
der deutschen Luftwaffe. 
 
Die Reise der alliierten Flieger von der Haftstätte Fresnes, unweit von Paris, bis nach 
Buchenwald geschah mit dem letzten Transport von Frankreich aus am 15. August 1944, und 
bleibt immer noch für jeden von uns ein Trauma. Wir mussten aus dem brennenden Flugzeug 
springen, den Fallschirm öffnen. Am Boden wurden wir von Mitgliedern der französischen 
Résistance übernommen und erhofften die Freiheit am Ende dieser Hölle. Leider kam es 
anders. Es befand sich ein Verräter in dem Widerstandsnetz, ein belgischer Collaborateur, und 
so führte uns der Weg in den Kerker der Gestapo in Paris, wo wir fürchterlich geschlagen 
wurden, danach fünf Wochen lang in dem berüchtigten Gefängnis von Fresnes eingesperrt 
blieben, um dann nach Buchenwald verschleppt zu werden. Zu 80. in einem französischen 
Viehwagon eingepfercht, fuhren wir fünf Tage und fünf Nächte lang, unter unmenschlichen 
Bedingungen ins Unbekannte, bis wir in Buchenwald eintrafen. Dort entdeckten wir einen 
riesigen Schornstein und tausend spindeldürre Figuren. Ein unglaubliches aber wahres Bild. 
 
Wenn ich heute am Leben bin und mit euch diese Erinnerungen teilen darf, so verdanke ich 
das dem Widerstand. Wenn der Widerstand nicht gewesen wäre, wäre ich zu Asche geworden 
und nur als leichter Hauch aus dem Krematorium gekommen. Die 167 Flieger und ich 
verdanken dem Widerstand ihr Leben und wir werden diesen Männern des konspirativen 
Widerstands und den Risiken, die sie eingegangen sind, ewig dankbar bleiben, weil sie es 
ermöglicht haben, dass wir einem sicheren Tod entkommen sind. 
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Ich danke ihnen persönlich. 
 
 
Übersetzung aus dem Englischen Agnès Triebel 


