
Mein Rückblick: Im Labyrinth des Schweigens 

Im Unterricht entdeckte ich zum ersten Mal den Film Im Labyrinth des Schweigens. Es ist ein 

historisches deutsches Drama von Giulio Ricciarelli, das 2014 in die Kinos kam.  

Deutschland 1958: Der junge Staatsanwalt Johann Radmann entdeckt wesentliche Beweise, 

die die Eröffnung eines Prozess gegen ehemalige SS-Männer ermöglicht, die in den 

Konzentrationslagern von Auschwitz gedient haben. Der Film basiert auf dem so genannten 

„Zweiten Auschwitz-Prozess“. Der Prozess, bei dem 22 Mitglieder der Todeslagerleitung 

angeklagt wurden, fand zwischen Dezember 1963 und August 1965 in Frankfurt statt. Aber die 

Hauptfigur sieht sich in der deutschen Nachkriegszeit mit vielen Feindseligkeiten konfrontiert. 

Entschlossen tut der Staatsanwalt alles, damit die Deutschen nicht vor ihrer Vergangenheit 

davonlaufen.  

Es ist das zweite Mal, dass ich einen Film vollständig auf Deutsch gesehen habe. Ich habe 

schon viele Filme auf Englisch gesehen, aber auf Deutsch ist es nur mein zweites Mal. Es 

stimmt, dass es viel besser ist, den Film in seiner Originalfassung zu sehen, als in französischer 

Sprache. Auch wenn mir manchmal bestimmte Worte entgangen sind, habe ich die Hauptsache 

verstanden. Ich fand die Geschichte sehr interessant, weil ich Geschichten, die auf realen Fakten 

oder Biographien basieren, sehr mag. Und seit ich von Auschwitz weiß (d.h. seit der 6. Klasse), 

ist es eine Geschichte, die mich sehr fasziniert, denn ich habe das nie verstehen können, und der 

Zweite Weltkrieg ist auch der historische Moment, den ich am liebsten studiere.  

Der Film spielt nach Auschwitz und erklärt, wie ein Staatsanwalt die Geschichte von 

Auschwitz zurückverfolgen kann, um die Angehörigen der Waffen-SS zu verurteilen, die für die 

in den Lagern begangenen Massaker verantwortlich sind. Der Film zeigt, wie tabu das Thema 

„Konzentrationslager in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg“. Alle denken, Johann sei 

verrückt und niemand will ihm helfen. Ich finde auch, dass der Film die Gefühle und Emotionen 

der Figuren sehr gut zeigt. Wir können sehen, wie schwierig es ist, über das zu sprechen, was in 

den Lagern mit den Opfer geschehen ist, weil sie leiden, und auch, wie schwierig es für 

diejenigen ist, die die Greueltaten begangen haben, weil sie sich schämen und sehr gut wissen, 

dass sie verurteilt werden, wenn sie gestehen. Wir sehen auch, dass für Johann und seine 

Mitarbeiter die Wahrheit schmerzt und sie schockiert und traurig macht. Diese Geschichte ist so 

verrückt, dass selbst der Held durch die Recherche verrückt wird, so verrückt, dass seine 

Freundin ihn verlässt und er jeden für einen Nazi hält. Er fängt auch an, viel zu trinken und zu 

rauchen.  

Deshalb heißt der Film Im Labyrinth des Schweigens. Es ist ein Labyrinth, weil man nie aus 

ihm herauskommt, diese Geschichte keinen Sinn macht und man sich darin verlieren kann und 

verrückt wird, wie Johann es tat. Und Schweigen, weil niemand darüber sprechen will. Jeder 

zieht es vor, zu vergessen, was passiert ist. Ich glaube, die einzigen Kritikpunkte, die ich zu dem 

Film äußern kann, sind, dass es ihm an Action mangelt und dass es am Anfang viele Figuren gibt 

und dass ich Schwierigkeiten hatte, mich direkt daran zu erinnern, wer welchen Namen hatte. 

Sonst lässt man sich vom Film mitreißen. Man sieht, welche Schwierigkeiten Johann hat und wie 

ihm von anderen nicht geholfen wird. Die Zuschauer wollen ihm helfen, weil sie wissen, dass er 

Recht hat, und sie halten es für ungerecht, wenn sie sehen, dass ihm niemand helfen will. Nach 

und nach fallen die Zuschauer auch in seinen Wahnsinn, weil sie ihm nur folgen. Außerdem hat 

er nicht einmal seine Familie, die ihn unterstützt.  

Ich denke, dass es ein guter Film ist. Nicht der beste Film über die Geschichte von Auschwitz, 

aber es ist interessant, die Geschichte aus dem Blickwinkel eines Staatsanwalts zu erleben. Es ist 

auch interessant, ein wenig mehr über die Nachkriegsmentalität der Menschen in Bezug auf die 

Greueltaten während des Zweiten Weltkriegs zu erfahren. Dieser Film ist ziemlich emotional 

und nicht sehr lustig – aber das ist eher normal, da es sich um ein Drama handelt. 
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