
Dass wir heute hier sind, hat für uns alle natürlich den Grund, dass die AfD sich schon 
wieder in unserer Halle 32 trifft. Das ist unsere Halle! Hier haben Oberberger aus den 
verschiedensten Ländern – Deutsche, Türken, Italiener, Griechen und so weiter – 
gemeinsam geschuftet, gemeinsam Qualität abgeliefert und gemeinsam für bessere 
Arbeitsbedingungen und besseren Lohn gekämpft. Wir brauchen hier keine Populisten, die
die Menschen auseinander dividieren und gegeneinander aufhetzen wollen. 

Aber es gibt noch einen anderen Grund, aus dem der heutige Tag wichtig ist. Das Datum 
21. Juni 2018 war bei uns – bei „Unser Oberberg ist bunt, nicht braun“ – schon seit 
unserer letzten Mitgliederversammlung im Kalender vorgemerkt. Es ist nämlich der 75. 
Jahrestag eines Befehls von SS-Chef Himmler. Am 21. Juni 1943 erteilte Himmler den 
Befehl, sämtliche jüdischen Ghettos in Polen aufzulösen. Auflösen der Ghettos bedeutete 
natürlich nicht, dass die dort festgesetzten Menschen jetzt endlich frei wären – Auflösung 
bedeutete die Verschleppung der jüdischen Bevölkerung in die Vernichtungslager und 
damit ihren Tod.

Vorangegangen war etwas, mit dem die Nazis nicht gerechnet hatten: Aufstände in den 
Ghettos. Am bekanntesten wurde der im Warschauer Ghetto: Die selbsternannten 
Herrenmenschen von der SS hatten schon am 18. Januar 1943 vorgehabt, das Ghetto zu 
„liquidieren“, d.h. alle Menschen, die dort wohnten, nach Treblinka oder Auschwitz zur 
Ermordung zu verschleppen. Wegen des Widerstands mussten sie die Aktion zunächst 
abbrechen. Am 19. April umstellten dann NS-Truppen das Ghetto und drangen ein in der 
Absicht, alle Bewohnerinnen und Bewohner sofort zu töten oder sie gefangen zu nehmen 
(und dann im KZ zu ermorden). Verzweifelt wehrten sich die Juden im Ghetto dagegen, 
von der SS in die Vernichtungslager geführt zu werden. Fast vier Wochen dauerten die 
Kämpfe, erst am 16. Mai konnte SS-Kommandant Stroop nach der Sprengung der 
Synagoge die Niederschlagung des Aufstands melden. Auch in anderen Ghettos haben 
die Menschen sich gewehrt! Mehrere Wochen dauerten die Kämpfe, die meisten von 
denen, die sich mit einfachsten Mitteln, aber mit Mut und Entschlossenheit gegen die 
Nazis zur Wehr setzten, fielen im Kampf, doch einigen wenigen gelang die Flucht. Sie 
blieben im Untergrund und kämpften gegen die Faschisten bis zum Ende des Krieges.  

Der Befehl, die Ghettos aufzulösen, bedeutet also, dass am 21. Juni 1943 der verzweifelte
Widerstand der Bewohnerinnen und Bewohner von den Nazi-Schergen endgültig 
gebrochen war.

Es gibt ein sehr bekanntes Lied, dass vom Widerstand gegen die Gewaltherrschaft erzählt
– leider wissen die wenigsten, dass es in den Lied darum geht. Das Lied heißt „Donna 
Donna“

Der Text lautet auf Deutsch:

1. Auf einem Wagen liegt ein Kälbchen ist gefesselt mit ´nem Strick. 
   Hoch am Himmel fliegt ein Vogel, fliegt nach rechts und fliegt nach links. 
   Lacht der Wind im Kornfeld, lacht und lacht und lacht,  
   lacht den ganzen Tag darüber und noch die halbe Nacht.  
   Donaj, Donaj, Donaj....... daj ! 
  



2. Schreit das Kälbchen, sagt der Bauer: Weshalb bist du auch ein Kalb ? 
    Wenn du willst, dann sei ein Vogel, wie am Himmel diese Schwalb ! 
    Lacht der Wind... 
  
3. Arme Kälbchen kann man fesseln und zum Schlächter schleppen hin, 
   frei zu sein bedarf es Flügel, und du fliegst zum Himmel hin.  
   Lacht der Wind... 

Das Fazit des Liedes ist: Nein – man muss sich nicht widerstandslos abschlachten lassen!

An all das wollten wir am heutigen Tag erinnern, Wir haben diskutiert, ob wir einen 
Infostand zu dem Thema machen sollten, uns dann aber entschieden, dass das Thema zu
komplex und zu ernst ist, um es „im Vorübergehen“ an die Menschen zu bringen. Wir 
wollten es deshalb bei einem Text auf unserer Internetseite und bei Facebook belassen.

Dass wir heute gegen die AfD protestieren werden, wussten wir damals noch nicht. Doch 
ich denke, der Widerstand gegen alte und neue Nazis, gegen rechte Demagogen, gegen 
Nationalisten, gegen Rassisten und Antisemiten – das ist eine würdige Form, diesen 
Gedenktag zu begehen.

Dieses Gedenken passt denen da drüben natürlich nicht. Einer aus der Ecke schrieb uns 
auf Facebook „Wer will, kann für jedes Datum einen Gedenktag konstruieren. Und wenn 
es der Tag ist, an dem sich Hitlers Hund Blondie einer Wurmkur unterziehen musste“. Und 
In einer vom oberbergsichen AfD-Sprecher Rummler verbreiteten Erklärung heißt es gar, 
wir würden die NS-Opfer verhöhnen, wenn wir Protest gegen die AfD und Gedenken an 
den 21. Juni 1943 miteinander verbinden.  Man merkt: Das ist ein wunder Punkt bei 
denen. Und: Wenn die uns kritisieren, dann liegen wir richtig!

Lasst uns zum Gedenken an die Opfer des Himmler-Befehls vom 21. Juni 1943 noch 
einmal „Dona, Dona“ ganz hören, Wer mag, kann mitsingen. 


