
 

 

Sperrfrist: 23. Januar 2018, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Präsentation des 
Films „Todeszug in die Freiheit“ am 23. Januar 2018 in München 

Der Film, dessen Premiere wir heute erleben, ist ein außergewöhnliches und solitäres 

Dokument: von Verbrechen und Schande einerseits, von Heldenmut und menschlicher 

Größe andererseits. Im Frühjahr 1945 bricht das wahnhafte Regime der 

Nationalsozialisten zusammen: Die Befreier rücken von Osten und Westen vor, für das 

Deutsche Reich ist der Krieg verloren. 

Die letzten Anstrengungen der Verbrecher gelten dem Ziel, die geknechteten Opfer der 

Befreiung durch ihre Retter zu entziehen, sie weiterhin zu terrorisieren und – wenn diese 

nur im Ansatz Widerstand leisten oder schlicht nicht mehr können – sie zu töten. Die 

Konzentrationslager sind überfüllt von den Evakuierungen aus den Lagern im Osten. 

Flossenbürg wird zu einer Drehscheibe für jene Menschen, die diese Evakuierung überlebt 

haben und nun weiter getrieben werden.  

Das größte Außenlager des KZ-Flossenbürg, das im tschechischen Leitmeritz liegt, wird 

Ende April zu einem solchen Sammelort. Die SS lässt dort über 4.000 Männer und Frauen 

in 77 offenen Güterwägen abtransportieren, um sie so der Befreiung zu entziehen – eine 

jener monströsen Schandtaten, die uns bis heute so fassungslos machen. Am Schicksal 

dieser Menschen, die in Güterwagons durch Westböhmen getrieben werden, erweist sich 

aber auch der zweite Aspekt menschlichen Handelns, den der Film, den wir heute sehen, 

so plastisch dokumentiert:  

Hier geht es um einen Heldenmut, der uns sprachlos macht, um eine tatkräftige 

Menschenliebe ohne Beispiel. In einem kleinen Ort nördlich von Prag, in Roztoky gelingt 

es tschechischen Zivilisten – ganz normalen Bürgern – den Todestransport zu stoppen 

und die Gefangenen mit Nahrung zu versorgen. Die SS-Wachmannschaften sind 

gezwungen, mit ihnen Verhandlungen einzugehen. Es gelingt den Bürgerinnen und 

Bürgern die Verbrecher zu verunsichern. Schwerstkranke Häftlinge werden gerettet, mehr 

als 300 gelingt die Flucht.  
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Schließlich greift die SS aber doch brachial durch und erzwingt die Weiterfahrt des Zuges. 

Nach einigen Kilometern wird erneut angehalten – diesmal nicht wegen einer nochmaligen 

Rettungsaktion, sondern weil weitere Wagons mit noch mehr Häftlingen angehängt 

werden. Dieser Zug mit jetzt über 80 Wagons, überfüllt mit Menschen, die mit dem Tode 

ringen, wird erneut gestoppt – wieder von tschechischen Bürgerinnen und Bürgern. 

Doch dieses Mal agiert die SS so, wie es bereits in Roztoky befürchtet worden war: Die 

Verbrecher unterbinden durch ein Massaker an Gefangenen weitere Hilfsaktionen. Über 

80 Häftlinge werden dabei erschossen. Der Zug fährt weiter. Sein Ziel ist es, nach 

Mauthausen zu gelangen. Doch südlich von Budweis bereiten die amerikanischen 

Soldaten dem unglaublichen Verbrechen und dem unvorstellbaren Elend ein Ende. Sie 

befreien die Häftlinge, retten jene, die noch zu retten waren, und kümmern sich um die 

Sterbenden. Der Film „Todeszug in die Freiheit“, den der BR produziert hat, und der zum 

Befreiungstag von Ausschwitz in der ARD gezeigt wird, beschreibt die Geschichte dieses 

Zuges.  

Dieser Film ruft in Erinnerung, vor welchen Abgrund uns das Menschheitsverbrechen des 

Nationalsozialismus geführt hat. Dieser Film dokumentiert dabei auch, wozu Menschen 

fähig sind – auch im Guten, im wahrhaft Guten – wenn sie ihre Angst überwinden und 

ihrem Herzen folgen. Das Beispiel der tschechischen Männer und Frauen, die im Frühjahr 

1945 Häftlinge gerettet haben, zeigt uns bis heute, was Moral und Entschlusskraft 

bewirken können – selbst gegen das scheinbar übermächtige Böse. 

Mein aufrichtiger Dank gilt den Autoren des Films, dem Bayerischen Rundfunk und allen, 

die an seinem Zustandekommen mitgewirkt haben. 


