
Sehr geehrte Damen und Herrn, liebe Freundinnen und Freunde,  
 
es freut mich, dass Sie den Weg hier her gefunden haben, um mit uns sich den 
Aufstand des Sonderkommandos in Auschwitz vor 70 Jahren zu vergegenwärtigen und 
mit uns in dieser Form dieses Ereignisses zu gedenken. Vielen Dank dass Sie 
gekommen sind. 
 
Der Widerstand der Juden gegen die antisemitische Verfolgung und Vernichtung durch 
die Nationalsozialisten ist in den letzten Jahrzehnten bekannter geworden. Lange 
herrschte die u.a. von – dem sonst sehr verdienstvollen – Raul Hilberg geprägte 
Auffassung vor, die Juden hätten sich widerstandslos der Vernichtung preisgegeben. 
Zur Überwindung dieses verfälschenden und anmaßenden Geschichtsbildes hat der vor 
zwei Jahren verstorbene Arno Lustiger durch seine Publikationen viel beigetragen. 
Zuletzt machte er 2005 in einer großen Rede im Bundestag den jüdischen Widerstand 
gegen den Nationalsozialismus einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. 
 
Obwohl die Widerstandsaktionen der Juden sehr vielfältig waren, bei einem Besuch des 
Ghetto-fighter-Museum im Kibbuz Lochamej haGeta’ot kann man hier viel dazu lernen - 
mit dem Widerstand der Juden wird vor allem der Aufstand des Warschauer Ghettos im 
Jahre 1943 verbunden. Lange war auch dieses Ereignis wenig bekannt oder wurde mit 
dem nationalpolnischen Aufstand in Warschau 1944 (der also auch vor siebzig Jahren 
stattfand) verwechselt oder in einen Topf geworfen. Erst mit dem sogenannten Kniefall 
Willy Brands am Mahnmal in Warschau im Jahre 1970 begann sich langsam die 
Wahrnehmung in Deutschland zu ändern. Der Aufstand des Warschauer Ghettos wurde 
u.a. auch durch Roman Polanskis Spielfilm ,,Der Pianist" thematisiert. Die meisten von 
Ihnen kennen sicherlich diesen Film. Vielleicht sagt Ihnen auch noch der Name ,,Baum-
Gruppe" etwas: Die Baum-Gruppe war einer Gruppe jüdischer Jugendlicher um den 
Kommunisten Herbert Baum, die im Berliner Untergrund gegen die Nazis agierten. Am 
bekanntesten war ihr spektakulärer Anschlag auf die Nazipropaganda-Ausstellung 
gegen die Sowjetunion im Jahre 1942. Von ihnen überlebte keiner die 
nationalsozialistische Verfolgung. 
 
Durch den Spielfilm ,,Defiance" sind auch die Aktivitäten jüdischer Partisanen in 
Weißrussland um die Bielski-Brüder einer breiteren Öffentlichkeit zum Bewusstsein 
gebracht worden. 
 
Der Widerstand in den deutschen Konzentrationslagern ist lange von der verklärenden 
Rezeption des Befreiungsaktes in Buchenwald am 11. April 1945 sowie den literarischen 
Darstellungen des Widerstands in diesem Lager beherrscht worden. Am bekanntesten 
dürfte hier Bruno Apitz „Nackt unter den Wölfen“ sein, aber auch Eugen Kogon im 
Westen hat viel dazu beigetragen, dass Buchenwald und seine abertausenden Häftlinge 
und ihr tapferer Widerstand nicht der Vergessenheit überantwortet wurden. 
 
Die Aufstände der Sonderkommandos in den Vernichtungslagern sind jedoch nach wie 
vor weitgehend unbekannt. Einige Überlebende der Aufstände in Treblinka und Sobibor 
haben ihre Erlebnisse nieder geschrieben, aber ihre Bücher haben keine großen 
Auflagen erfahren. Die Geschichte des Toivi Blatt, der den Aufstand von Sobibor 
überlebte, ist immerhin in den 8Oigern verfilmt worden.  



 
Die Aufständischen in Auschwitz hatten nicht das Glück zu überleben. Von ihren Taten, 
ihrer schier unmenschlichen Situation und ihrer Verzweiflung zeugen einige nach 1945 
gefundene Notizen, die die Todgeweihten in Flaschen und Kassibern vergruben, von 
denen sie hofften, dass sie eines Tages gefunden werden. Die Aufzeichnungen des, 
direkt Mengele unterstellten, jüdischen Arztes Miklos Nyiszli erzählen ebenfalls von 
diesem Ereignis. Vor allem diese Darstellung diente als Grundlage des Filmes. 
 
Der Aufstand selbst wurde zusammen mit der Kampfgruppe Auschwitz für den Sommer 
1944 geplant, dann verschoben und zuletzt abgesagt. Die Kampfgruppe Auschwitz war 
die Vereinigung der Widerstandsgruppen im Lager. Sie selbst hatte es mit dem Problem 
des Antisemitismus vor allem unter dem nationalpolnischen Widerstand zu tun. Dieser 
Antisemitismus unter den Lagerinsassen ließ sich nur mühsam unterdrücken. Doch vor 
allem die fehlende oder nicht zu erwartende Unterstützung von außen führte dazu, dass 
der für den Sommer 1944 geplante Aufstand auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. 
(Das deutsche Proletariat rührte sich nicht oder kämpfte an der Ostfront gegen die Rote 
Armee, die polnischen Partisanen hielten sich zurück, die Flieger der Westalliierten 
bombardierten die Hydrier- und Munitionswerke bei Auschwitz, die Flieger der Roten 
Armee die nur einige Kilometer zu fliegen gehabt hätten, sahen wichtigere Aufgaben)  
 
Die Kampfgruppe Auschwitz orientierte darauf (wie in Buchenwald auch), ein Überleben 
der Häftlinge zu ermöglichen. Strategie war es, den Vormarsch der Roten Armee 
abzuwarten um dann kurz vor deren Ankunft durch einen Aufstand die Evakuierung des 
Lagers zu verhindern. Die Evakuierung wurde zu Recht gefürchtet, man befürchtete, 
dass dann alle Insassen liquidiert werden sollten. 
 
Doch diese Option des Abwartens blieb den Juden in Auschwitz nicht. Im Sommer 1944 
wurden hunderttausende Juden aus Ungarn, dem Balkan und Griechenland nach 
Auschwitz gebracht um dort unmittelbar nach ihrer Ankunft umgebracht zu werden. Ziel 
der Widerstandsgruppen des Sonderkommandos war es, die Vernichtungsmaschinerie 
aufzuhalten, zu stören und zu behindern. Darin wurden sie von der Kampfgruppe nicht 
unterstützt. 
 
Die Widerstandsgruppe des Sonderkommandos schlug schließlich alleine los, 
vollkommen isoliert unterstützt nur durch eine kleine Gruppe junger Frauen um das 
Mitglied Roza Robota. Roza war Mitglied der linkszionistischen Hashomer Hatzair. Die 
jungen Frauen waren Zwangsarbeiterinnen in einer Munitionsfabrik bei Auschwitz und 
schmuggelten Sprengstoff zu den Widerstandsgruppen. 
 
Der Film erzählt nun diese Geschichte und verzichtet weitgehend auf die Heroisierung 
seiner Protagonisten, vielmehr gelingt es ihm ohne denunziatorisch zu wirken, die 
perfide Praxis der Nazis darzustellen, die jüdischen Zwangsarbeiter zur Teilhabe am 
Vernichtungsprozess zu zwingen. In der zeitlichen Abfolge der Ereignisse nimmt der 
Film sich ein paar dramaturgische Freiheiten heraus. Die Geschichte eines ungarischen 
Mädchens, das lebend aus einer Gaskammer geborgen wurde und trotzdem nicht 
gerettet werden konnte und das Ende der Gruppe um Roza werden in die Handlung des 
Aufstands eingewoben. Das Ereignis um das ungarische Mädchen fand früher statt. 
Roza Robota wurde am 5. Januar 1945 ermordet.  



Diese Gestaltungselemente nehmen dem Film nichts an seiner, dem Thema 
angemessenen, erzählenden Form. Auch verzichtet er gänzlich darauf irgendeinen 
beteiligten Deutschen in ein anderes Licht zu stellen, als es ihm gebührend zusteht. 
Darüber hinaus vertraut er auf die Dramatik des zu erzählenden Stoffes und verzichtet 
also auf dramaturgische Elemente wie Filmmusik und übersteigerte Gewaltdarstellungen. 
 
Jonas Dörge, 09.10.2014 


