
 

Mitteilung des Vereins Patria Nostra bezüglich historischer Ungenauigkeiten in 
den beim Streamingdienst Netflix vorgestellten Filmen. 

Der Patria Nostra Verein erhebt klaren Widerspruch gegen die Vervielfältigung von 
historischen Ungenauigkeiten in den beim Streamingdienst Netflix vorgestellten Filmen. 

Der letzte umstrittene Film heißt „Der Teufel wohnt nebenan“ (Originaltitel „The Devil Next 
Door“) und erzählt von John Demjanjuk, dem Wachmann im Vernichtungslager Treblinka. In 
diesem Film wurde eine Karte mit Standorten der Vernichtungslager – einiger deutschen NS-
Vernichtungslager – die sich auf den heutigen Gebieten Polens befanden, gezeigt. Es fehlt 
jedoch eine jegliche Erklärung, dass diese Vernichtungslager von den Deutschen errichtet und 
betrieben wurden. Es handelt sich hier u.a. um Vernichtungslager Auschwitz, Sobibor, 
Treblinka und Płaszów. 

Der Verein Patria Nostra kämpft seit mehreren Jahren um den guten Ruf Polens im Ausland, 
u.a. durch Überwachung der Medien und Führung einer Aufklärungskampagne. Es ist 
erfahrungsgemäß nicht zu übersehen, dass die vorgenannte falsche Karte in der Netflix-Serie 
für die Zuschauer irreführend ist. Sie deutet nämlich darauf hin, dass es die Polen waren, die 
die Errichtung und den Betrieb von Vernichtungslagern zu verantworten haben. Das ist ein 
falscher Erinnerungscode, mit dem im Bewusstsein derjenigen, die auf diese Inhalte gestoßen 
sind, grundfalsche Behauptungen geprägt werden. Es ist eine schwere Beleidigung für unser 
Land, zumal es während des Zweiten Weltkriegs so gelitten hat. In den deutschen 
Konzentrationslagern waren die Polen – gleich nach den Juden – die zahlreichsten Opfer.  

Wir hoffen, dass Netflix diesen Fehler unverzüglich korrigieren wird. Deswegen richten wir 
auch eine Petition an den Chef des Streamingdienstes, Reed Hastings. Wir beantragen die 
Modifikation der Karte sowie eine Erklärung, dass die Zuschauer über den Fehler bzw. Irrtum 
anderweitig informiert werden.  

Zugleich freuen wir uns schon wieder über die blitzschnelle Reaktion sowohl seitens des 
Außenministeriums der Republik Polen, als auch des Premierministers Mateusz Morawiecki 
selbst, der sich der Aufklärungskampagne bezüglich der Serie „Der Teufel wohnt nebenan“ 
und der darin gezeigten falschen Karte angeschlossen hat. 
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