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Bertrand Herz, Präsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und 
Kommandos (IKBD) 
Begrüßung zur Zentralen Gedenkveranstaltung des IKBD am 13. April 2014 
um 13.30 Uhr auf dem ehemaligen Appellplatz 
  
Begrüßung der Persönlichkeiten 
  
Liebe anwesende Kameraden und ich denke auch an die Kameraden, die von uns gegangen 
sind, 
liebe Angehörige, 
liebe Freunde, 
Meine Damen und Herren, 
 
Vor genau 69 Jahren, als Einheiten der 3. amerikanischen Befreiungs-Armee am 11. April 
1945 das Lager umstellt hatten, lösten die bewaffneten Kräfte des illegalen Widerstandes im 
Lager auf Anweisung des illegalen Internationalen Lagerkomitees den Aufstand aus und 
setzte das SS-Wachpersonal außer Gefecht. An jenem Tag wie an den folgenden Tagen führte 
diese Einheit ihre militärische Aktion auch außerhalb des Lagers fort. 
Wir wollen heute diesen Widerstandswillen der Häftlinge ehren und zwar nicht nur der 
Häftlinge, die bewaffnet die Henker verjagten, sondern auch jener, die sich bemühten, ihre 
Kameraden vor den Gräueltaten der Nazis zu schützen und ihnen dabei halfen, ihre Würde als 
Menschen zu bewahren. 
 
Drei meiner Kameraden werden über den Widerstand der Häftlinge sprechen, entweder weil 
sie selbst daran beteiligt waren oder weil ihnen dieser Widerstand geholfen hat. 
 
Ich möchte erwähnen, dass ich selbst als kleiner Junge im April 1945, obwohl ich physisch 
und psychisch durch einen anstrengenden Todesmarsch aus dem Kommando Niederorschel 
schrecklich erschöpft war, dank der Hilfe meiner älteren Kameraden und vor allem dank des 
Kapo Otto Herrmann, eines deutschen Antifaschisten, der zum illegalen Lagerwiderstand 
gehörte, in der Nacht vom 10. zum 11. April 1945 noch am Leben war, als ich in Buchenwald 
ankam. 
 
Ich möchte Ihnen herzlich danken, sehr geehrter Herr Minister Matschie, dass Sie an dieser 
Gedenkfeier teilnehmen, die dem Leid und dem Kampf der Häftlinge von Buchenwald, Dora 
und den Außenkommandos die Ehre erweist. Sie stellen damit einmal mehr unter Beweis, 
welche große Bedeutung Sie schon seit langem der Arbeit zum Gedenken an die Deportation 
beimessen und welche Freundschaft Sie den Überlebenden der Lager entgegen bringen. 
 
Das Internationale Komitee Buchenwald-Dora und Kommandos ist ein wesentlicher Baustein 
für den Erhalt und die Verbreitung dieses Gedenkens. Im Bewusstsein, dass diese Arbeit nicht 
mit den letzten Zeugen enden darf, haben die Überlebenden die Verantwortung für die Arbeit 
des Internationalen Komitees den nachfolgenden Generationen übertragen. Auf diese Weise 
möchte das Internationale Komitee absichern, dass die von den Häftlingen im Buchenwald-
Schwur vom 19. April 1945 festgeschriebene Botschaft von den nachfolgenden Generationen 
weitergetragen wird. 
 
Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Minister, die Arbeit des Internationalen Komitees in seiner 
modernisierten und verjüngten Form tatkräftig zu unterstützen. Auf diese Weise kann das 
Internationale Komitee auch weiterhin das Andenken an die Gegner von Faschismus und 
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Nazismus bewahren und seinen Beitrag zum Erhalt von Demokratie und Freiheit in Europa 
leisten. 
 
 
Übersetzung: Agnès Triebel und Franka Günther 


