
  



 
 

  



 
 

 

 

 

 

Galerie der Heldinnen 
 
 

Jüdische Frauen im Widerstand 

  



 
 

 
 
 

Diese Galerie der Heldinnen versammelt Bilder oder An-Sichten jüdischer Frauen, die – als Frauen und Jüdinnen – für das 

Leben und die Rechte der jüdischen Menschen, ihre Würde und ihre Zukunft kämpften. Sie haben sich gesorgt und bemüht, 

haben er-halten und neu-erschaffen, geweint und getröstet, geholfen und gerettet, gepflegt und geheilt, und sie haben ihr 

Leben auf’s Spiel gesetzt aus Rache und aus Liebe, sie haben gekämpft, sich gewehrt und getötet, die gekommen waren, um 

zu töten. | Alle Bilder sind Verwandlungen: von verschiedenen schwarz-weiss Photographien gehen sie über und ein in 

Malerei; alle zusammen bilden in immer eigener Komposition und Zusammenstellung eine lebhafte knesset – eine 

Versammlung der Getrennten gleichsam. So ist der Akt des Malens, Zeigens und Betrachtens an sich ein Versuch, mit Shoah – 

jüdischem Leiden, Widerstand und Leben – um-zu-gehen, ein Weg oder eine An-Näherung, das Leben und Beispiel dieser 

verschiedenen Frauen kennen-zu-lernen und zu er-innern in der Reflektion und Reflexion, die das je eigene Bild bewirken 

mag – immer auch gepaart mit einem tiefen Ein-Blick in ihr Leben durch eine Verbindung des rein Bildlichen mit Worten und 

Gedanken der Heldinnen selbst. || Am Ende aber will diese Galerie der Heldinnen doch alles in allem Gedächtnis sein, ein 

Wieder-Holen dieser Frauen in das Heute und eine tiefe Verbeugung vor ihnen, ihrem Mut, ihren guten Taten und ihrer 

Gerechtigkeit. 
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Sarah Goldberg, Sara Gutfrajnd, Lola Rabinowicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurz nach ihrer Rückkehr aus Auschwitz bzw. Ravensbrück (v.l.n.r.) 
2000, 80x100cm, Wachsmalkreide auf Pappe 
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Chaika Grossman 

Auf einer Konferenz in London nach der Befreiung  
2004, 30x40cm, Acryl auf Leinwand 

 
 
In Bialystok aufgewachsen, hatte sie schon früh Kontakt zum 
Hashomer Hazair. Als eine der Anführerinnen im Bialystoker 
Vereinigten Antifaschistischen Kampfblock, hat sie den ersten Aufruf 
zum bewaffneten Widerstand mitveröffentlicht. Als Tarbut-Schülerin 
wollte sie mit dem Erwerb eines Zertifikats nach Palästina 
auswandern, um ein Kibbuz aufzubauen. Nachdem die Papiere 
eingetroffen waren, beschließt sie jedoch, angesichts der geänderten 
Lage, in Wilna zu bleiben. Nach dem mißlungenen Aufstand gegen die 
Räumung des Bialystoker Ghettos, schafft sie es mit Hilfe ihrer 
“arischen” Identitätskarte unterzutauchen. Die Zeit zwischen der 
Befreiung von Bialystok bis zur Befreiung von Warschau, war für sie 
“vielleicht die schlimmste Zeit [...]. Ich wußte nicht, warum ich noch 
lebte und wozu.” (aus: Ingrid Strobl, Die Angst kam erst danach. Frankfurt/M. 

1998, S.390) Sie rettete sich schließlich durch Arbeit, arbeitete politisch 
für ihre Bewegung, den Haschomer Hazair. Sie hat ihre Erlebnisse in 
ihrem Buch “Die Untergrundarmee” festgehalten.  
(vgl. Ingrid Strobl, ibid.) 

 

 

Chaika Grossman ist am 26. Mai 1996 im Kibbuz Evron gestorben.  
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„Wenn ich heute darüber nachdenke, frage ich mich, wie es möglich war, daß die Juden, in die Ghettos gesperrt, hungrig, 
ohne Waffen, ohne Kontakte zur Außenwelt, wie diese Menschen überhaupt kämpfen konnten. Über welche Bevölkerung 
sprechen wir denn? Über Zivilbevölkerung. Und unter welchen Bedingungen! Ich habe die sowjetischen Kriegsgefangenen 
gesehen, sie haben nicht gekämpft. Sie konnten nicht weglaufen. Ich habe sie auf der Straße gesehen, sie sahen aus wie 
Juden (...), die man zur Gaskammer führt. Kaum bekleidet, hungrig, krank. Die Juden befanden sich in derselben Lage. Und 
diese Kriegsgefangenen haben keinen Aufstand organisiert. (...) Also zu sagen, warum habt ihr nicht gekämpft, mit den 
Kindern, den Alten, unter diesen unmenschlichen Bedingungen ... (...) Wir hofften, daß wir im Aufstand, im Kampf gegen die 
Nazis fallen und die Menschen diesen Moment nützen würden, um abzuhauen. Aber wir wußten auch, wohin sollten sie 
gehen? Das war eine der wichtigsten Fragen, die jeder Jude sich damals stellen mußte: Gut, ich laufe weg. Aber wohin?“  
(aus: Ingrid Strobl, ibid., S.254)  
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Yvonne Jospa 

Nach dem Krieg  
2004, 30x40cm, Acryl auf Leinwand 

 
 
Yvonne Jospa kommt mit 18 Jahren von Kischinew nach Belgien, um 
an der Universität Lüttich zu studieren. Sie studiert Soziologie und 
absolviert die Sozialarbeiterschule. Sie ist ununterbrochen politisch 
aktiv, auch nach ihrer Heirat und nach der Geburt Ihres Kindes, und sie 
arbeitet auch weiterhin, bis sie in die Illegalität geht. Durch die 
Praktika während ihres Studiums hat sie viele Kontakte knüpfen 
können, die sie nun nutzt, um Kinder zu verstecken. Im CDJ (Comite de 
Defense des Juifs), dem jüdischen Verteidigungskomitee, hilft sie mit 
an die 2500 Kinder in 138 Institutionen und circa 700 privaten 
Haushalten unterzubringen.  
(vgl.  Ingrid Strobl, ibid.)  
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Vivette Samuel 

Im September 1942  
2004, 30x40cm, Acryl auf Leinwand 

 
 
Vivette Samuel, Tochter aus ‘gutem’ Hause, ihre Eltern sind während 
des Ersten Weltkriegs aus Rußland eingewandert, ist ganz Französin 
und Patriotin. Noch 1941 kann sie sich nicht vorstellen, daß Petain 
Kinder in einem Internierungslager wie Rivesaltes unterbringen 
lassen würde. Später hat sie dort als Kindergärtnerin gearbeitet und 
geholfen, die Kinder herauszuschaffen und sie zu verstecken. Sie 
bereitet im Sommer 1940 ihren Studienabschluß  an der Sorbonne 
vor, und verdient sich als Aushilfserzieherin in einem Internat in 
Vannel ein wenig eigenes Geld. Später wird sie zusammen mit ihrem 
Mann, Julien Samuel, dem Organisator von ÖSE Marseille, nach 
Schließung der Marseiller Zentrale das Büro der ÖSE in Limoges 
führen. Sie hält die Verbindung zwischen beiden ÖSEs, koordiniert, 
daß die Kinder von einem Heim zum anderen kommen. Nachdem das 
Büro in Limoges aufgeflogen ist, und sie und ihr Mann nur knapp der 
Verhaftung entkommen sind, kümmern sie sich um die Organisierung 
der Fluchtroute in die Schweiz. Am 8. Mai 1944 wird ihr Mann 
verhaftet, kann später aber wieder fliehen und die beiden verstecken 
sich bis zur Befreiung bei Bauern in der Nähe von Aix-les-Bains.  Nach 
der Befreiung setzt sie ihre Arbeit unter legalen Bedingungen fort: Sie 

holt die Kinder, die sie unter der Besatzung versteckt oder außer Landes gebracht hat, zurück, sucht nach überlebenden 
Familienmitgliedern, richtet Heime für die Waisen ein und betreut sie. (vgl.  Ingrid Strobl, ibd.)  
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Vitka Kempner, Roza 
Korczak und Zelda Treger 

“Partisaninnen aus Wilna“  (v.l.n.r.)  
2004, 30x40cm, Acryl auf Leinwand 

 
Die drei Frauen gehörten alle in irgendeiner Form der 
Untergrundbewegung im Wilnaer Ghetto an. Vitka Kempner 
anfangs beim Betar, kam später zum Haschomer Hazair.  Sie sind 
alle in wichtigen kämpfenden Positionen und am Aufstand im 
Wilnaer Ghetto beteiligt. Die Juden in den Ghettos glauben den 
Deutschen, daß sie in Arbeitslager gebracht werden, und 
begeben sich freiwillig zum Sammelplatz. Verzweifelt kämpfen 
die letzten Widerstandskämpfer, nicht mehr ums Überleben, 
sondern um “Ehre” und darum “eine Spur in den 
Geschichtsbüchern zu hinterlassen”  
(vgl.  Ingrid Strobl, ibid., S.335 passim).  
 
“Im Gegensatz zu den Umständen in Frankreich, Belgien und 
Ungarn, wo die Aktivistinnen und Aktivisten der zionistischen 
Jugendbewegungen sich bemühten, erst ihre Mitglieder und 
später so viele Juden wie möglich außer Landes zu bringen oder 
im Land zu verstecken und mit falschen Papieren zu versehen, 
waren die Möglichkeiten dafür in Polen sehr beschränkt. Der in 

weiten Teilen der Bevölkerung verbreitete Antisemitismus und die Ghettoisierung der jüdischen Bevölkerung gestalteten ein 
Überleben auf der ‘arischen Seite’ schwierig.” (aus: Ingrid Strobl, ibid., S.335f.)  
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Virginia Cohen 

Aus ihrem gefälschten Ausweis  
2004, 30x40cm, Acryl auf Leinwand 

 
Virginia Cohen  wächst in einem gutbürgerlichen zionistischen 
Haushalt auf. Ihr Vater ist Professor für Alte Geschichte und 
Philosophie. Sie läßt sich in der Crèche, dem Kinderhort in der 
Plantage Middelaan in Amsterdam, zur Kindergärtnerin ausbilden. Sie 
arbeitet zwei Jahre lang tagsüber mit den Kindern und erhält am 
Abend Unterricht. Als die deutsche Luftwaffe am 14. Mai 1940 
Rotterdam bombardiert, arbeitet die 24 Jahre alte Virginia Cohen als 
Lernschwester im jüdischen Krankhaus. Sie kann entkommen, als im 
Frühjahr 1943 die Patienten und das Personal des jüdischen 
Krankenhauses in Rotterdam abtransportiert werden, und geht 
zurück nach Amsterdam, wo sie wieder in der Crèche arbeitet. 
Nachdem alle Juden aus Amsterdam abtransportiert worden sind, die 
Crèche geschlossen worden ist, taucht auch Virginia Cohen unter. Sie 
erlebt die Befreiung in ihrem Versteck im südholländischen Limburg 
bereits im September 1944. Sie lernt, bei einem Kurs der britischen 
Armee für Ärzte und Krankenschwester, Hungerödeme zu behandeln, 
und zieht mit der britischen Armee von einem befreiten Ort zum 
nächsten, und hilft der hungernden Bevölkerung. Schließlich kehrte 
sie nach Amsterdam zurück, arbeitete im Krankenhaus und pflegte 
Menschen, die aus den Lagern zurückgekommen sind. 1949 wird sie 

zur Direktorin der neu eröffneten Crèche in Amsterdam ernannt. (vgl.  Ingrid Strobl, ibd.)  
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Uschi Rubinstein 

In den frühen vierziger Jahren in Amsterdam 
2004, 30x40cm, Acryl auf Leinwand 

 
 
“Uschi Rubinstein ist die Kurierin der Gruppe. Sie transportiert illegale 
Zeitungen, Dokumente, vor allem aber die falschen Papiere, die ihr 
Mann produziert: ‘Wenn Max die Papiere fertig hatte, habe ich sie 
weggebracht. Ich habe mich mit jemand anderem von der Gruppe 
getroffen, auf der Straße oder auf einer Zwischenadresse. Dort gab 
ich die fertigen Papiere ab und bekam wieder andere Papiere, die 
Max fälschen sollte. Später bekam ich auch noch den Auftrag, bei 
Illegalen vorbeizuschauen, da waren auch Nichtjuden darunter, und 
für den Personalausweis ihren Fingerabdruck zu nehmen. Das war 
dann meine Spezialität. Ich war immer mit einer ledernen Handtasche 
unterwegs, die hatte einen doppelten Boden, da habe ich alles bei 
mir gehabt. Ich bin mit dem fertigen Ausweis und einer Glasplatte 
und dem schwarzen Pulver zu der entsprechenden Person gegangen 
und habe ihren Fingerabdruck auf den Ausweis gedrückt. Dann ließ 
ich sie noch unterschreiben, und der Ausweis war perfekt.’ Doch 
Uschi Rubinstein tut nicht nur ihre ‘reguläre’ Arbeit im Widerstand, 
sie greift auch zu, wenn sich eine unerwartete Gelegenheit ergibt: 
‘Einmal war ich auf einer Polizeistation, und der Beamte ging aus dem 
Raum, etwas suchen. Auf seinem Schreibtisch lagen zwei Stempel, die 

habe ich eingesteckt, ganz spontan. Als er zurückkam, bemerkte er, daß die Stempel fehlten, aber er kam nicht auf die Idee, 
daß ich die gestohlen haben könnte.’ Ihr Auftreten, erinnert sich Uschi Rubinstein, war immer eine Mischung aus 
unbedarftem hübschen Mädchen und Frechheit: ‘Frechheit war immer gut. Wenn du richtig frech warst, sind sie gar nicht auf 
die Idee gekommen, du könntest Jüdin sein.’ Als einmal ihr Fahrrad kaputt ist, geht sie zu einer Werkstatt der Wehrmacht 
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und fragt in breitestem Berlinerisch: Könnt ihr mir  
das reparieren?’ Natürlich können sie, nichts lieber als das.” 
(aus: Ingrid Strobl, ibid., S.197)  
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Sarah Goldberg 

Nach ihrer Befreiung aus dem Lager  
2004, 30x40cm, Acryl auf Leinwand 

 
Sarah Goldberg flieht vor den eindringenden Deutschen nach 
Frankreich. Ihre Mutter starb als sie neun Monate als ist, sie wächst 
bei ihrer älteren Schwester und ihrem Schwager auf, die beide 
Sozialisten sind und sie entsprechend erziehen. Bereits mit 15 Jahren 
engagiert sich Sarah Goldberg in der Spaniensolidarität, verkauft 
Abzeichen in der Schule für die spanische Republik. In Südfrankreich 
arbeitet sie als Bürokraft für den Polizeikommissar und kann so für 
eine Weile, gesuchte Leute, die auf einer Liste des Kommissars 
stehen, warnen. In Belgien ist sie in der l’Unite, dort lernt sie fast alle 
Ihre Freundinnen und Freunde aus der Resistance kennen. Sie leitet 
eine illegale kommunistische Jugendgruppe, als sie gefragt wird, ob 
sie sich der ‘Roten Kapelle’ anschliessen will, ein Geheimdienst, der 
für die Sowjetunion arbeitet.  Sie arbeitet dann als Funkerin. Sie 
entgeht der Verhaftung als die Zentrale in Brüssel aufgedeckt wird 
und kann für die PA in Brüssel zahlreiche Aktionen durchführen. 
Durch Zufall lernt Sie einen Polizeikommissar kennen, der ihr ‘echte’ 
falsche Papiere besorgt.  
Sie weiß, sie kann sich im Notfall an ihn wenden, aber auch er 
wendet sich an sie, als es um einen Kollegen geht, der Kollegen 
denunziert, die in der Resistance arbeiten. Sie gibt die Informationen 

weiter und er wird liquidiert. Nicht alle Aktionen verlaufen erfolgreich, aber sie können zum Beispiel ihren Verantwortlichen, 
Jakob Gutfraijnd, der bei einer Aktion schwer verletzt und verhaftet wurde aus dem Krankenhaus befreien. (vgl.  Ingrid Strobl, 

ibid.) 
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Sie überlebt Auschwitz, die Todesmärsche und Ravensbrück. Nach dem Krieg arbeitet sie weiter in linken jüdischen Vereinen. 
Sie sagt: “Man sagt immer, wir seien befreit worden. Ich bin nie aus Auschwitz befreit worden.”  
(aus: Ingrid Strobl, ibid. S.389)  
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Sieny Cohen 

In den frühen vierziger Jahren in Amsterdam  
2004, 30x40cm, Acryl auf Leinwand 

 
 
Sieny Kattenburg (Cohen) ist Mitglied einer Jugendorganisation, des 
Magen David, der orthodox ist und stärker religiös als zionistisch 
orientiert ist. Sie stammt aus dem holländischen jüdischen 
Bürgertum. Ihre Eltern waren religiös, traditionell, aber nicht sehr 
orthodox. Sie führten einen koscheren Haushalt, hielten den 
Schabbat ein. Ihr Vater war aktiv und angesehen in der jüdischen 
Gemeinde von Amsterdam. Sie lernt Kindergärtnerin in der Crèche, 
einer zu jener Zeit äußerst fortschrittlichen Kindertagesstätte. 
Gleichzeitig war die Créche auch ein Ausbildungsinstitut für 
Kinderpflege. Es war ein Kinderhort vor allem für berufstätige Mütter 
gedacht, was damals ebenfalls sehr ungewöhnlich war. Später als die 
Deutschen die Hollandse Schouwburg und die Crèche zum 
Sammellager für die zu deportierenden Juden umfunktionierten, hilft 
sie dabei Kinder herauszuschmuggeln und sie zu verstecken. Sieny 
Cohen heiratet Ende Juni 1943. Ihr Mann arbeitet für den Jüdischen 
Rat als Bote. 
(vgl.  Ingrid Strobl, ibid.) 
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Silvia Grohs-Martin 

1945 in Amsterdam  
2006, 30x40cm, Acryl auf Leinwand 

 
 
“Die 18-jährige Wienerin Silvia Grohs verlässt, am Tage des 
‘Anschlusses’ Österreichs, mit einer Revue ihre Heimatstadt in 
Richtung Schweiz und wird als Schauspielerin und Chansonnière 
nach Holland engagiert. Dort avanciert sie schnell zu den 
herausragenden Kräften der berühmten Amsterdamer Schouwburg. 
1942 machen die Nazis aus der Schouwburg eine Sammelstelle für 
die Deportation der jüdischen Bevölkerung. Silvia schließt sich dem 
Widerstand an und wird 1943 in Brüssel an die deutschen Besatzer 
verraten.  
Zunächst in Mecheln interniert, wird sie bald nach Auschwitz und 
Ravensbrück deportiert. Drei Monate vor Kriegsende wird sie vom 
Roten Kreuz befreit.  
Erst nach 50 Jahren hat Silvia Grohs-Martin über diese Erlebnisse 
schreiben können. Ihr Buch ist ein Plädoyer für den Mut zu leben 
und die Kraft der Erinnerung.” 
(aus dem Klappentext: Silvia Grohs-Martin, Ich sah die Toten, groß und klein, 

Berlin 2002) 
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Silvia Grohs-Martin 

1945 in Amsterdam  
2006, 30x40cm, Acryl auf Leinwand 
 
 

“Es war ein herrlicher Tag. Vielleicht hatten die Bewohner 
Amsterdams eine besondere Vereinbarung mit dem Wettergott 
getroffen. Es war einfach ideal, und die Touristen waren beeindruckt. 
In der pittoresken Stadt drängten sich die Urlauber auf den engen 
Gassen mit dem Kopfsteinpflaster. Die meisten fotografierten sich 
gegenseitig. Große Menschenmengen sammelten sich an den 
Bootsanlegestellen und warteten ungeduldig auf eine Tour durch die 
malerischen Grachten. Weniger Unternehmungslustige fielen in die 
Straßencafés ein und genossen die Spätsommersonne, während sich 
umherschwirrende Kellner, denen der Schweiß in die Getränke 
tropfte, alle Mühe gaben, die durstigen Reisenden zufrieden zu 
stellen. 
    Ich beobachtete dieses sorglose Treiben und dachte: ‘Wie sehr 
sich doch alles verändert hat.’ Hier habe ich einmal gewohnt, und 
irgendwie hatte ich immer gewusst, dass ich eines Tages 
zurückkehren würde. 
    1943 hatte ich Amsterdam im Vorfrühling verlassen. Jetzt war es 
August 1964. Mehr als einundzwanzig Jahre waren vergangen. Nicht 
nur Jahre, sondern ganze Lebenszeiten. Während dieser Zeiten hatte 
ich in Amerika gelebt, war durch die Welt gereist - nie war ich lange 

an einem Ort geblieben, und nie hatte ich so recht gewusst, wieso.  
    Jetzt weiß ich es. Ich bin nach Amsterdam zurückgekehrt, weil hier mein Theater steht - die berühmte, prachtvolle 
Schouwburg, an der ich als Schauspielerin meine glücklichste und meine furchtbarste Zeit erlebte. Ein halbes Jahrhundert 
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lang diente das 1891 errichtete Gebäude vielen international bedeutenden Künstlern, darunter auch der großen Sarah 
Bernhardt, als Schaubühne. 
    Als die Deutschen Amsterdam besetzt hatten, wurde im Frühjahr 1941 allen Juden der Zugang zu öffentlichen 
Einrichtungen verwehrt. Die speziell als jüdisches Theater etablierte Schouwburg war zum letzten und einzigen Ort 
gesellschaftlicher und kultureller Aktivitäten für Juden geworden. 
    Im Oktober 1942 ließ die ‘Endlösung der Judenfrage’ - die Deportation in Konzentrationslager - den Vorhang abrupt und 
unwiderruflich fallen. Über Nacht war aus der Schouwburg Sammellager und Transitstelle geworden. Im Zuge massiver 
Razzien wurden die Juden hier abgeladen; die anderen Künstler und ich, auch wir gewaltsam festgehalten, erhielten die 
schreckliche Aufgabe, unser eigenes Publikum zu bewachen. Für viele Juden war dieses Theater der letzte Aufenthaltsort in 
der Heimat. Was dort geschah, hat mich verfolgt und nie wieder losgelassen.  
    An jenem sonnigen Augusttag 1964, als ich mich von der heiteren Stimmung der Stadt gefangen nehmen ließ und an der 
Seite von Fremden durch die alten vertrauten Straßen spazierte, sah ich mein Bild in einem Spiegel - fünfundvierzig Jahre 
schauten mich an. Und als ich auf diese fünfundvierzig Jahre zurückschaute, begriff ich plötzlich, dass ich mich nicht länger 
dem entziehen konnte, mein Leben noch einmal zu durchleben, meine Geschichte zu erzählen - und die Geschichte dieses 
Theaters.” 
(aus: Silvia Grohs-Martin, ibid., S. 7-8) 
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Mira Kugler 

In den frühen vierziger Jahren in Lyon 
2004, 30x40cm, Acryl auf Leinwand 

 
 
“Mira Kugler verließ 1936 ihre Heimatstadt Lodz, um in Spanien zu 
kämpfen. Sie arbeitete in einem Feldlazarett und lernte alle 
Schrecken des Krieges kennen. Sie lernte allerdings auch ihren Mann 
kennen, den jüdischen bayerischen Kommunisten Nobert Kugler. 
Gemeinsam gehen sie nach der Auflösung der Internationalen 
Brigaden nach Toulouse, wo ein Bruder Norberts lebt, bei dem sie 
vorläufig unterschlüpfen können. Auf Umwegen kommen sie 
schließlich nach Lyon zurück.  
Mira Kugler gehört zu den Kadern von ‘Carmagnole’, der eng mit 
‘Liberte’ in  Grenoble verbundenen Einheit der FTP-MOI in Lyon. Sie 
kann sich an die Anfänge der Gruppe erinnern, als sie noch nichts 
hatten außer dem festen Vorsatz, die Deutschen zu bekämpfen. Sie 
bauten ihre Bomben aus Konservendosen. Mira ging in die Geschäfte, 
um die Konservendosen zu kaufen. Um zu erklären, warum sie gleich 
mehrere auf einmal brauchte, sagte sie, ihr Vater stelle aus dem 
Blech Löffel her. Dieser kleine Haufen aus polnischen, ungarischen 
und rumänischen Jüdinnen und Juden oder deren Kindern, 
antifaschistischen Italienerinnen und Italienern und einer Handvoll 
Spaniern war arm. Sie hatten schlechte falsche Papiere, keine Waffen 

und großen Hunger. Von den Jüngeren hatten viele ihre Eltern während der großen Razzien in Paris verloren. Die Älteren 
waren nicht älter als Mitte 20, doch sie waren schon ‘alte Kämpfer’: Sie hatten in Polen im Gefängnis gesessen und in Spanien 
im Schützengraben gelegen. Die Mehrheit der Mitglieder von ‘Carmagnole’ wie ‘Liberte’ ist zwischen 18 und 22 Jahre alt. 
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Einige von ihnen sprechen besser Jiddisch als Französisch, und fast alle sprechen ihr Französisch mit einem 
lebensgefährlichen Akzent. Im besten Fall können sie sich als Elsässer ausgeben.  
Einige von ihnen sind Kommunisten und wollen sich als Kommunisten für ein freies Frankreich und eine revolutionäre 
Zukunft schlagen. Andere wollen ihre deportierten Eltern rächen und sich als Juden wehren. Wieder andere von ihnen haben 
sich als Kommunistin, als Kommunist politisiert und wollen nun als Jüdin, als Jude kämpfen. Die Juden stellen die Mehrheit 
der Gruppe, in Carmagnole machen sie 65 Prozent aus. Die meisten jüdischen Mitglieder von ‘Carmagnole’ wie von ‘Liberte’ 
sind aus Paris in die Südzone gekommen, sei es nach dem Exodus, der Massenflucht vor dem Einmarsch der Deutschen 1940, 
sei es nach den großen Razzien 1942.” 
(aus: Ingrid Strobl, ibid., S.118f.)  
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Rahel Cheigham 

Im Mai 1944 in Nizza  
2004, 30x40cm, Acryl auf Leinwand 

 
 
Rachel Cheigham war in Frankreich an der Rettung von jüdischen 
Kindern und Jugendlichen beteiligt und gleichzeitig Aktivistin einer 
bewaffneten Formation der Armee Juive (Jüdische Armee). Ihr Vater 
war Diamantenhändler und zog mit seiner Familie aus der 
Sowjetunion nach Deutschland. Später in Frankreich verlor er all sein 
Vermögen in der Wirtschaftskrise. Rachel hat sich früh eine Arbeit 
gesucht, zunächst in einem Buchladen. Durch Kontakte zu Journalisten 
kam sie später zu verschiedenen Zeitungen und arbeitet zuletzt als 
Sportreporterin beim ‘Petit Parisien’; sie spezialisiert sich auf 
Boxkämpfe. Als die deutschen Truppen am 14. Juni 1940 in Paris 
einmarschieren, flieht Rachel Cheigham mit ihren Kollegen des ‘Petit 
Parisien’ nach Nizza. Dort arbeitete sie für einen Kontaktmann bis zu 
seiner Verhaftung. 
(vgl.  Ingrid Strobl, ibid.)  
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Régine Orfinger 

Aus ihrer gefälschten Identitätskarte 
2004, 30x40cm, Acryl auf Leinwand 

 
 
Régine Orfinger ist seit 1934 Anwältin, eine der sehr wenigen Frauen 
im Belgien der 30er Jahre. Selbst nachdem sie nach den ersten 
“Judenverordnungen” ihre Zulassung verliert, arbeitet sie als einzige 
weiter, im Rahmen der noch zugelassenen jüdischen 
Anwaltsvereinigung. Régine Orfinger, Tochter russisch-jüdischer 
Emigranten, aber in Antwerpen geboren, ist eine Ausnahme unter den 
jüdischen Frauen, die sich in Belgien aktiv am Widerstand beteiligten: 
Fast alle anderen wurden in Polen, Rumänien, Rußland oder Ungarn 
geboren. Sie gehört außerdem zu den wenigen Frauen, die selbst mit 
der Waffe kämpfen und in den letzten Monaten der Besatzung sogar 
eine Gruppe von 25 bis 30 Männern kommandiert. Zunächst besorgt 
sie das Material, mit dem ihr Mann zuhause im Bidet den Sprengstoff 
herstellt, später wir sie zur Kurierin des nationalen Kommandanten 
ernannt. Als sie am 6. November 1943 ihr zweites Kind zur Welt bringt, 
ist ihr Mann gerade in der Festung Breendonk inhaftiert.  
Auf die Nachricht von der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes 
antwortet er ihr: “Es ist nicht nur für den Vater, sondern für alle 
Männer hier eine große Freude, wenn ein Kind geboren wird. Denn das 
bedeutet: Das Leben geht weiter.” (aus: Ingrid Strobl, ibid. S.355)  
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Ruth Usrad 

Nach der Befreiung in Grenoble 
2004, 30x40cm, Acryl auf Leinwand 

 
 
“Ruth Usrad konstatiert einen Rollentausch zwischen Eltern und 
Töchtern, der schon vor der Besatzung einsetzte und durch die 
Emigration bewirkt wurde. Nach dem Beginn der antijüdischen 
Maßnahmen beziehungsweise der Deportationen setzte sich der 
Wandel in den innerfamiliären Beziehungen verstärkt fort. Ruth Usrad 
erklärt aus diesem Phänomen auch die ungewöhnliche 
Selbstständigkeit der jungen Frauen, die zu einer Zeit in den 
Widerstand gingen oder ihn sogar selbst organisierten, in der ein 
solches Verhalten dem gängigen Rollenbild widersprach: ‘Es gab viele 
Fälle, in denen die Eltern nur überlebt haben, weil die Tochter gut 
Französisch sprach und sie durchgebracht hat. Das ist auch so eine 
Sache, daß die Frauen sich viel mehr für die Eltern verantwortlich 
gefühlt haben. Aber gleichzeitig nicht mehr unter der Aufsicht der 
Eltern waren. Die Rollen waren getauscht. Und die Frauen, die jungen 
Mädchen, haben sich sehr frei gefühlt. Das war in unserer Generation 
noch nicht so selbstverständlich wie heute, daß ein junges Mädchen 
sich frei in der der Welt bewegt. Die Verhältnisse haben sich völlig 
verkehrt: Die jungen Frauen waren diejenigen, die die Eltern versorgt 
haben, die gearbeitet haben, die alles organisiert haben. Und dadurch 

haben sie sich auch nicht mehr fragen lassen müssen, wohin gehst du?, was machst du?’“ (aus: Ingrid Strobl, ibid., S.356)  
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Gusta (Justyna) Davidson-Draenger 
und Szymon Draenger 

Als Mitglieder der Akiba in Krakau 
2005, 20x50cm, Wachsmalkreide auf Holzbrett 
 
 

Die Tagebuch-Aufzeichnungen von Gusta Davidson-Draenger “stellen ein 
einzigartiges Dokument jüdischer Widerstandsgeschichte dar, eine literarische 
Beschreibung des jüdischen Kampfes in Krakau. Die Erinnerungen wurden heimlich 
im Krakauer Frauengefängnis auf Toilettenpapier geschrieben. Gusta Davidson-
Draenger wurde umgebracht, ihre Aufzeichnungen blieben auf wundersame Weise 
erhalten. Arno Lustiger zählt ihr ‘Tagebuch’ zurecht zu den ergreifendsten 
schriftlichen Zeugnissen des jüdischen Widerstandes. Der Historiker Joseph 
Tenenbaum meint, daß das ‘Tagebuch’ ‘das bewegendste und ergreifendste 
Tagebuch bleibt, welches in diesen schrecklichen Zeiten geschrieben wurde’. Sie 
schrieb heimlich von Januar bis zum 13. März 1943 an ihrem ‘Tagebuch’. 
Zellengenossinnen von Draenger haben überlebt und konnten Auskunft geben. Die 
Aufzeichnungen von Gusta Davidson-Draenger wurden zuerst 1946 in Polnisch als 
‘Pamientnik Justyny’ von der Jüdischen Historischen Kommission des 
Zentralkomitees der polnischen Juden in Krakau veröffentlicht. Weitere folgten in 
Israel und den USA. Auf deutsch erschien das ‘Tagebuch der Justyna’ in 
Sammelbänden Ende der fünfziger Jahre in der BRD. Seitdem sind weitere Seiten 
der Aufzeichnungen aufgetaucht, die hier erstmalig veröffentlicht werden.”  

(aus: Das Tagebuch der Partisanin Justyna, hrsg. v. Jochen Kast, Berlin 1999,  ibid., S. 10) 
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Gusta Draenger 

„Justyna“ 
 
2005, 80x100cm, Wachsmalkreide auf 

Pappe 
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“Letzter Wille und Testament 
 
Aus dieser Gefängniszelle, die wir nie mehr lebend verlassen werden, grüßen wir jungen todgeweihten Kämpfer Euch. 
 
Wir opfern unser Leben bereitwillig für unsere heilige Sache und bitten lediglich, daß unsere Taten in das Buch ewiger 
Erinnerung einfließen. 
 
Mögen die Erinnerungen auf diesen zerstreuten Papierfetzen zusammengetragen werden und ein Bild unserer standhaften 
Entschlossenheit im Angesicht des Todes ergeben. 
 
Die Kämpfer, derer Taten in dieser Erzählung gedacht wird, waren Mitglieder verschiedener jüdischer Jugendbewegungen. 
Diese überwanden ideologische Unterschiede, um sich zum Kampf gegen jene unmenschlichen Kräfte zusammenzuschließen, 
die sie als Rasse, Religion, Kultur und Volk vernichten wollten. 
 
Diese Organisationen sind: 
 
A.H.H. Akiba 
Dror Freiheit 
Hashomer Hatzair 
Hashomer Hadati 
Der Kreis junger jüdischer Literaten 
Histadrut Hanoar Hechaluzi, bekannt als Hechaluz 
 
Dies ist mein letzter Wille und Testament: Wer immer nach dem Krieg diese versteckten Zettel findet, sende sie an eine der 
folgenden Adressen:  
Kibbuz Akiba, Hadera, Palästina, oder  
Beit Yoshua, Palästina-Hasharon. 
 
G.D.D.” 
 
(aus: Das Tagebuch der Partisanin Justyna, ibid.)  
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Liza Czapnik 

Nach der Befreiung Bialystoks 
2004, 30x40cm, Acryl auf Leinwand 

 
Zusammen mit Chasia Bielicka hat Liza Czapnik in Grodno, nicht weit 
von Bialystok, an der Grenze zu Bjelorußland, ihr Abitur gemacht. Sie 
gehört dem Komsomol, dem kommunistischen Jugendverband, in 
Grodno an. Mit ihrem Bruder Grischa und dessen Frau, Anja Rud, geht 
Sie nach Bialystok. Sie waren schon kurz nach dem Einmarsch der 
Deutschen in Grodno gewarnt worden, dass sie  auf einer Liste der 
Gestapo stünden. Seither leben sie versteckt. Die Aktivitäten  für den 
Komsomol bestanden vor allem darin, heimlich Radio zu hören, die 
Nachrichten zu verbreiten, Flugblätter und illegale Zeitungen zu 
drucken und zu verteilen und falsche Papiere herzustellen. Auch sie 
arbeitet in der SS-Werkskantine. Als Kommunistin, wird sie von den 
Partisanen zur Leiterin des antifaschistischen Komitees in Bialystok 
ernannt. Sie gehört auch zu den Frauen, die nach der Räumung des 
Ghettos und dem Abtransport seiner 40000 Bewohnerinnen und 
Bewohner alleine in der Stadt zurückbleiben. Diese streifen zuerst 
jeden Abend durch die Straßen in der Nähe des Ghettos, in der 
Hoffnung, auf jemanden zu treffen, der sich retten konnte. Ihre 
Verbindung zu den Partisanen ist abgerissen, die Forois-Einheit wurde 
zur selben Zeit, in der das Ghetto liquidiert wurde, von den Deutschen 
angegriffen. Viele jüdische Partisanen fielen im Kampf, die 

Überlebenden verstreuten sich vorerst über das ganze Gebiet. (vgl. Ingrid Strobl, ibid.)  
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Ida Rubinstein 

1943 in Toulouse 
2004, 30x40cm, Acryl auf Leinwand 

 
 
Ida Rubinstein war als junges Mädchen beim jüdischen 
Arbeitersportklub YASK in Antwerpen. Als Tochter polnischer 
Immigranten, flieht sie vor den einmarschierenden deutschen 
Truppen nach Südfrankreich. Von da aus versucht sie weiter in die 
Schweiz zu fliehen, wird aber aus dem Zug heraus verhaftet. Nach 
drei Wochen im Gefängnis, wird sie zurück in das Dorf in 
Südfrankreich geschickt. Sie bekommt Kontakt zur spanischen 
Arbeitsbrigade und somit zur Resistance in Toulouse. Sie wird für die 
35. Brigade im Verbindungsdienst, Kundschafterdienst und für den 
Waffentransport arbeiten.  
Anfang April wird sie zusammen mit anderen Mitgliedern der 35. 
Brigade verhaftet. Niemand weiß, daß sie Jüdin ist, und somit wird sie 
- nach tagelangen Verhören, in denen sie nichts sagt - als “Politische” 
nach Ravensbrück deportiert. 
(vgl. Ingrid Strobl, ibid.)  
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Hélène Taich 

Beim Transport von Waffen in ihrem Kinderwagen in Marseille 
2004, 30x40cm, Acryl auf Leinwand 

 
 
Hélène Taich ist mit ihren 20 Jahren bereits ein erfahrener Flüchtling. 
Als Aktivistin der sozialistischen Schülerbewegung hatte sie zudem 
schon mit 16 Jahren in Rumänien im Gefängnis gesessen. Sie ist das 
einzige weibliche Mitglied, der vier Mitglieder der ersten bewaffneten 
Einheit in Marseille. Sie stammt aus Bessarabien (von 1918 bis 1944 
zu Rumänien gehörig), besuchte dort das Gymnasium und schloß sich 
mit 14 der kommunistischen Jugend an.  
Sie organisierte unter den jüdischen Schülerinnen und Schülern 
Solidaritätsveranstaltungen für die Juden im nationalsozialistischen 
Deutschland, sie schrieb Artikel für eine linke Zeitung und verteilte 
Flugblätter bis sie verhaftet wurde. Sie wollte nach Spanien, wollte 
gegen den Faschismus kämpfen, doch Frauen wurden zu jener Zeit 
nicht als Kämpferinnen genommen, also machte sie Solidaritätsarbeit, 
bis sie schließlich nach Marseille kam. Nach der Geburt ihres Kindes, 
behielt sie es etwas länger als andere Frauen, die sich nach kurzer Zeit 
von ihrem Kindern trennen mußten, um sie in einem Versteck in 
Sicherheit zu bringen, und nutzte den Kinderwagen als 
Transportmittel. Nach dem Krieg arbeitete sie weiter für die 
Kommunistische Partei in Frankreich.  

(vgl.  Ingrid Strobl, ibid.)  
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Chasia Bielicka 

Nach der Befreiung Bialystoks  
2004, 30x40cm, Acryl auf Leinwand 

 
 
Chasia Bielicka hat in Grodno, nicht weit von Bialystok, an der Grenze 
zu Bjelorußland, ihr Abitur gemacht. Schon früh gehörte sie dem 
Haschomer Hazair an, für den sie später mit einer weiteren 
Aktivisitin, das Druckereilabor nach Bialystok bringen soll. Sie muss 
dann dort bleiben um als Verbindungsfrau auf der ‘arischen Seite’ zu 
arbeiten. Sie arbeitet dort in der Kantine der SS-Werkszentrale. Sie 
muss einen deutschen Pass bekommen, eine Wohnung suchen, 
Arbeit finden und wie eine normale Polin leben. Aus dem Ghetto 
erhielt sie dann jeweils die Informationen, was sie zu tun hätte. Sie 
musste einen Briefkasten haben, damit Briefe an ihre Adresse gehen 
konnten. Sie sollte Kontakt zum polnischen Untergrund, zur Gwardia 
Ludowa und zu den russischen Militärs, die in Bialystok versteckt 
waren, aufnehmen. Nach der Liquidierung des Ghettos bleibt sie mit 
ihren Kameradinnen alleine zurück. 
Nach der Befreiung des Bialystoker Ghettos durch die Rote Armee 
betreute sie eine Gruppe von Kindern, die in Polen überlebt hatten, 
und brachte sie, illegal und auf Umwegen, nach Palästina. 
(vgl.  Ingrid Strobl, ibid.) 
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Dina Krischer 

Kurz nach der Befreiung in Lyon 
2004, 30x40cm, Acryl auf Leinwand 

 
 
“Dina Lipka, 1925 in Sedan geboren, schloß sich mit 17 Jahren 
Carmagnole an. Sie ist mit ihren Eltern aus dem Norden in die 
unbesetzte Zone geflüchtet und träumt davon, in den Widerstand zu 
gehen. Als gutbürgerliches unpolitisches, das heißt: nirgends 
organisiertes Mädchen hat sie kaum eine Chance, diesen Traum zu 
realisieren. Durch Zufall und dank ihrer Entschlossenheit gelingt es 
ihr trotzdem, und sie erklärt ihren neuen Kameraden sofort, daß sie 
kämpfen will ‘wie ein Mann’. Von da an bis zur Befreiung stürzt sie 
sich von einer Aktion in die nächste. Dina Lipka gehört zu den jungen 
Frauen und Männern, die in den Reihen der FTP-MOI kämpfen, 
obwohl sie selbst keine Kommunisten sind. ‘Ich habe gesehen, das ist 
eine Bewegung, die wirklich kämpft, die es ernst meint’, erinnerte 
sich Dina Lipka an ihre Gründe, Carmagnole beizutreten.” 
(aus: Ingrid Strobl, ibid., S.120)  
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Eva Besnyö 

1938 von ihrem Kollegen Wim Brusse fotografiert   
2004, 30x40cm, Acryl auf Leinwand 

 
 
Eher durch Zufall gerät Eva Besnyö 1942, als sie untertauchen wollte, 
in den Widerstand: 
“1942 wollte ich untertauchen, aber dazu brauchte ich natürlich 
falsche Papiere. Und die hat ein Freund uns besorgt. Ich dachte, damit 
bin ich nun gerettet. Aber warum tun wir selbst nicht etwas? Wir 
haben den Mann, der uns die Papiere gebracht hat, gefragt: ‘Können 
wir nichts tun?’ Und er sagte, ‘doch, sicher.’”  
(aus: Ingrid Strobl, ibid., S.198)  

 
Sie macht ihr Hobby zum Beruf, als ihr Vater ihr eine Rolleiflex 
schenkt. Er rät ihr dazu, er hatte die Idee, daß Frauen emanzipiert 
werden müssen, und so hat er seine Tochter erzogen. Er selber war 
Anwalt einer feministischen Organisation.  
Eva Besnyö geht dann beim bekannten Budapester Fotografen Jözef 
Pecsi in die Lehre, und später, 1930, mit 20 Jahren, nach Berlin, um 
weiterzukommen. Sie kommt dann nach Amsterdam und betreibt 
dort ein Fotostudio. Nach dem Krieg arbeitet sie weiter in ihrem Beruf 
als Fotografin. (vgl. Ingrid Strobl, ibid.)  
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Frida Wattenberg 

Bat Mizwa im Juni 1936 
2004, 30x40cm, Acryl auf Leinwand 

 
 
Frida Wattenberg macht am 15. Juli 1942 ihr Abitur. Als ihre Mutter 
verhaftet wird, die polnische Staatsbürgerin ist, kann sie sie später 
mit Hilfe von Arbeitspapieren aus dem Velodrome d’Hiver befreien 
und verstecken. In der Fondation Rothschild Schule in der Rue des 
Hospitaliens St. Gervais im Marais, hilft sie ab und zu dem Direktor 
bei der Herstellung falscher Papiere. Sie arbeitet bei ÖSE mit, 
versucht Plätze für die zu versteckenden Kinder zu finden. Während 
sie als Kindermädchen in einem vornehmen Internat in der 
italienischen Zone arbeitet, landet sie “durch reinen Zufall mitten im 
Nest”, und hilft dabei Kinder über die Schweizer Grenze zu bringen. 
Jetzt soll sie Sympathisanten in Gemeindeämtern finden, die ihr 
Papiere für Flüchtlinge zur Verfügung stellen. Als sie einen 
Geldtransport nach Nizza macht, ihr Verbindungsmann aber bereits 
verhaftet war, nachdem sie dort ankam, schließt sie sich der Armee 
Juive an. Nachdem ihre Papiere im Dezember 1943 gestohlen 
werden, geht sie nach Toulouse, und unterhält eine Art Bodenstation 
für die Gruppen, die nach Spanien geschuggelt werden. Sie ist für das 
Fälschungslabor verantwortlich und fälscht auch selber Papiere. Als 
der Krieg zu Ende ist, ist sie 20. 

(vgl. Ingrid Strobl, ibid.)  
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Frida Wattenberg mit vier Kameradinnen ... 

Im Herbst 1943 in Grenoble 
2004, 30x40cm, Acryl auf 
Leinwand 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Frida Wattenberg 
(zweite von rechts) mit 
vier Kameradinnen aus 
dem jüdischen 
Widerstand.” 
(Vgl. Ingrid Strobl, ibid.)  
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Catherine Varlin 

1943 in Toulouse 
2004, 30x40cm, Acryl auf Leinwand 

 
Catherine Varlin war eine der wenigen Frauen, die eine militärische 
Führungsposition in der Resistance einnahmen. Sie war Mitglied des 
Führungstrios der 35. Brigade in Toulouse. In der Kaderschule in 
Moissac lernt sie ihren Mann, den späteren Führer der 
kommunistischen Stadtguerilla in Toulouse, Jan Gerhard, kennen, und 
wechselt von Haschomer Hazair zu den Kommunisten. “Ich wollte 
kämpfen. Ich wußte nicht wie, aber ich wollte kämpfen.” (aus: Ingrid 

Strobl, ibid., S.114)  

Sie tritt in die Partei ein, verteilt nun Flugblätter, wirft Steine in die 
Schaukästen der Miliz, sie bringt falsche Papiere in die 
Internierungslager  Gurs und Le Vernet, sie transportiert Sprengstoff... 
Zuvor transportierte sie Waffen für die jüdische Kampfgruppe “Liberte” 
in Grenoble. Nach dem Anschlag auf die Keksfabrik Brun, die für die 
Deutschen arbeitet, im Juli 1943, wird einer der vier Männer, Leos 
Gaist, die den Anschlag verüben, getötet. Catherine Varlin gilt jetzt als 
“verbrannt” und beschließt nach Toulouse zu gehen. Als die MOI die 
35. Brigade fallen läßt, wird Catherine Varlin beauftragt in der Region 
Meuse einen Maquis aufzubauen. Ohne Strukturen oder Verbindungen 
baut sie mit polnischen und russischen Zwangsarbeitern eine Truppe 
von Widerstandskämpfern auf. Im August 1944 organisiert sie eine 

Massenflucht aus einem Lager bei Errouville. Nach dem Krieg arbeitet sie zunächst als Journalistin, später als 
Filmproduzentin. Einige wichtige Filme über die Resistance wurden von ihr produziert. (vgl. Ingrid Strobl, ibid.)   
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Anja Rud 

Nach der Befreiung Bialystoks 
2004, 30x40cm, Acryl auf Leinwand 

 
 
Gemeinsam mit ihrem Mann Grischa Czapnik und dessen Schwester 
Liza geht sie von Grodno nach Bialystok. Sie tauchen unter, da sie von 
der Gestapo gesucht werden. Wie ihr Mann und dessen Schwester ist 
sie auch beim Komsomol und arbeitet auf der ‘arischen Seite’ als 
Aushilfe im Hotel Ritz, das nur von Deutschen frequentiert wird. 
(vgl. Ingrid Strobl, ibid.)  
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Anstelle eines Epilogs … 
 
“Sowohl Frauen als auch Juden wurde eine Beteiligung am ‘aktiven’ Widerstand gegen die deutsche Besatzung und ‘Endlösung’ lange Zeit weitgehend 

abgesprochen. Während den ermordeten Juden nachträglich vorgeworfen wurde, sie seien ‘wie die Lämmer zur Schlachtbank gegangen’, galt für Frauen das 

Diktum, sie hätten lediglich ‘passiven’ Widerstand geleistet, sie hätten als ‘Kofferträgerinnen’ beziehungsweise ‘Sanitäterinnen’ der Résistance gedient und 

nur‚ die vielen Verwundeten eingesammelt. Beide Behauptungen stützen sich, direkt oder indirekt, auf eine militärische Defini tion von Widerstand, die 

sowohl die  Rettung von Menschen als auch die Aufrechterhaltung ihrer Moral nicht als ‘echten’ Widerstand akzeptiert. Unter ‘aktivem Widerstand’ wird 

hier lediglich der bewaffnete Kampf verstanden, zu dem allerdings schon der Transport, die Aufbewahrung und die Verteilung der Waffen - Aufgaben, die 

meist von Frauen erfüllt wurden - nicht mehr gezählt werden. Die Kampfgruppen jedoch hätten ohne die Arbeit der Verbindungsagentinnen weder 

existieren noch agieren können. Die bewaffneten Kämpferinnen und Kämpfer erhielten von den Verbindungsagentinnen Anweisungen und Informationen 

über Ort, Zeitpunkt und Objekt eines Anschlags, über drohende Gefahren, erfolgte Verhaftungen, enttarnte Spitzel etc., sie bekamen von ihnen Geld, 

Lebensmittelkarten, Nachrichten über die politische Lage und über ihre Familien. Die Verbindungsagentinnen hielten den Kontakt zwischen den 

Kommandanten, den Gruppen und den Kommandanten und den Gruppen untereinander. Sie transportierten den Sprengstoff von den Steinbrüchen in die 

Stadt, die Waffen von einer Stadt in die nächste und vom Waffendepot zum Anschlagsort und zurück. Sie schufen die Logistik und beschafften die Mittel und 

Informationen, ohne die der bewaffnete Widerstand nicht funktionsfähig gewesen wäre. Angesichts der Vernichtung der europäischen Juden wurde die 

Rettung von Menschen zu einer dringlichen und bedeutenden Widerstandstätigkeit. Die jungen Frauen (und Männer), die jüdische Kinder , Jugendliche und 

Erwachsene außer Landes brachten oder Verstecke und falsche Papiere für sie organisierten und sie über teils lange Zeiträume hinweg versorgten, 

bekämpften den Feind auf einer anderen Ebene als die bewaffneten Kämpferinnen und Kämpfer: Diese versuchten, ihn aus dem Land zu treiben oder 

zumindest seine Kräfte zu schwächen, jene versuchten, ihm seine Opfer zu entreißen. Ersteres als ‘aktiven’ und letzteres als ‘passiven’ Widerstand zu 

bezeichnen, ergibt bei genauerer Betrachtung keinen Sinn. (...) Da die Historiographie des Widerstands von Juden stets die Gefahr in sich birgt, auch 

unabsichtlich die ‘aktiven’ Widerständler gegen die ‘passiven’ Opfer auszuspielen, habe ich (...) versucht, jeweils darzustellen, unter welchen Bedingungen 

die jüdische Bevölkerung des Landes vor dem Einmarsch der Deutschen lebte, wie sie sich zusammensetzte, wie sie ihre Interessen vertrat, welchen 

Belastungen sie durch die deutsche Besatzung ausgesetzt wurde, wann die ersten Informationen über das Vernichtungsprogramm beziehungsweise das 

Schicksal der Deportierten eine breitere jüdische Öffentlichkeit erreichten, mit welchen Methoden der Vernichtungsprozeß in dem jeweiligen Land in Gang 

gesetzt und durchgeführt wurde und in welchem Ausmaß sich im Vergleich zur jüdischen Bevölkerung die jeweilige nichtjüdische Bevölkerung eines Landes 

im Widerstand gegen die Besatzung und die ‘Endlösungs’-Politik der Besatzer engagierte. Mit anderen Worten: Ich habe versucht, deutlich zu machen, daß 

nicht die Tatsache erstaunlich ist, daß die Masse der Menschen sich nicht gewehrt hat, sondern umgekehrt die Tatsache, daß es  einer angesichts der 

Umstände beachtlichen Zahl von Frauen und Männern gelingen konnte, Widerstand zu leisten.”  

(aus: Ingrid Strobl, ibid., S. 12-15) 
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Glossar 
 
AJ: Armee Juive (Jüdische Armee), vorwiegend von Zionisten gebildete bewaffnete Formation des jüdischen Widerstands in Frankreich  
AJB: Association des Juifs en Belgique (Vereinigung der Juden in Belgien), von den Deutschen kontrollierte Zwangsvereinigung, der belgische »Judenrat« 
AK: Armia Krajowa (Heimatarmee), größte Widerstandsorganisation in Polen, die AK unterstand der polnischen Exilregierung in London 
Akiba: Liberal-zionistische Jugendbewegung 
Aktzia: Jiddische Übernahme des deutschen Begriffs »Aktion« für Liquidierungsaktion 
AL: Armia Ludowa (Volksarmee), die bewaffnete Formation des kommunistischen Widerstands in Polen 
Alia: hebräisch »Aufstieg«, Bezeichnung für die Einwanderung in Israel beziehungsweise Palästina 
Alia Bet: Alia B, Bezeichnung für die illegale Alia 
AS: Armée Secrète (Geheime Armee), militärische Formation des unter General de Gaulles Oberbefehl stehenden Widerstands in Frankreich 
Bar Mizwa: Hebräisch »Sohn der religiösen Verpflichtung«, Zeremonie zur Erlangung der religiösen Mündigkeit des Knaben mit dem 13. Geburtstag 
Bat Mizwa: Hebräisch »Tochter der religiösen Verpflichtung«, im 19. Jahrhundert vom liberalen Judentum eingeführte Zeremonie zur Erlangung der 
religiösen Mündigkeit des Mädchens mit dem 13. Geburtstag 
Betar: Rechtszionistische (revisionistische) Jugendorganisation 
Brigades spéciales: Sondereinsatzbrigaden der französischen Polizei unter der deutschen Besatzung. Die Brigades spéciales wurden gebildet, um den 
kommunistischen Widerstand zu bekämpfen 
Bund: Jüdische sozialistische Partei, spielte in Polen in der Zwischenkriegszeit und unter der deutschen Besatzung eine wichtige Rolle 
CDJ: Comité de Défense des Juifs (Komitee zur Verteidigung der Juden), 1942 gegründete jüdische Selbstschutzorganisation in Belgien 
Chaluzim: Hebräisch «die Pioniere«, Bezeichnung für die Mitglieder der linkszionistischen Jugendbewegungen 
Chanukka: Fest zur Erinnerung an die Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem 164 v.d.Z. 
Chasan: Vorsänger und Vorbeter in der Synagoge 
Chassidim: Anhänger des Chassidismus, mystisch-religiöse Bewegung, die im 18. Jahrhundert in Polen entstand 
Chaver, Chavera: Plural Chaverim, Chaverot, hebräisch »Kamerad/Genosse«, »Kameradin/Genossin«, in der linkszionistischen Jugendbewegung 
gebräuchliche Anrede der Mitglieder untereinander 
CISZO: Centrale Jiddische Schul Organisazje, Verband der Schulen des Bund in Polen 
CNR: Conseil national de la résistance (Nationaler Widerstandsrat), Zusammenschluß der verschiedenen Widerstandsbewegungen in Frankreich, am 27. Mai 
1943 von Jean Moulin im Auftrag de Gaulles gegründet 
Crèche: Kinderkrippe, ab 1942 die »Dependance« des Amsterdamer Durchgangslagers Hollandse Schouwburg, in der die Deutschen die kleineren Kinder 
unterbrachten 
Drancy: Zentrales Durchgangslager in Frankreich, von dem aus die in Frankreich lebenden Juden in die Vernichtungslager deportiert wurden 
Dror (Dror-Hechaluz): Hebräisch »Freiheit«, linkszionistische Jugendbewegung 
EIF: Éclaireurs Israélites de France, Jüdische Pfadfinder in Frankreich 
Erez Israel: Hebräisch für »das Land Israel« 
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FFI: Forces francaises de l'ntérieur (Französische Binnenlandstreitkräfte), die, 1944 vereinheitlichte, französische Befreiungsarmee 
FI: Front de l'Indépendance, Zusammenschluß der kommunistischen und anderer linker Widerstandsorganisationen in Belgien  
FPO: Farejnikte Partisaner Organisazje, Kampf Organisation des Widerstands im Ghetto von Wilna 
FTP: Francs-tireurs et partisans (Freischärler und Partisanen), die bewaffneten Formationen des kommunistischen Widerstands in Frankreich 
FTP-MOI: Die bewaffneten Einheiten der MOI, Main d'OEvre Immigrée (Immigrierte Arbeitskräfte), der Immigrantenorganisation der französischen 
kommunistischen Partei 
Gestapo: Geheime Staatspolizei 
Goi: Plural Gojm, hebräisch/jiddisch für »Nichtjude« 
Gordonia: Gemäßigte linkszionistische Jugendbewegung 
Hachschara: Hebräisch »Tauglichmachung«, landwirtschaftliche und handwerkliche Ausbildung der zionistischen Pionierjugend zur Vorbereitung auf die 
Einwanderung in Palästina beziehungsweise für das Leben im Kibbuz, Erfolgte meist in Zentren auf dem Lande oder in städtischen Wohngemeinschaften, die 
bereits als Kibbuzim bezeichnet wurden 
Hanoar Hazioni: Hebräisch »Zionistische Jugend«, liberalzionistische Jugendbewegung 
Haschomer Hazair: Hebräisch »Der junge Wächter«, linkszionistische Jugendbewegung 
Hechaluz: Hebräisch «Der Pionier«, Zusammenschluß linkszionistischer Jugendbewegungen 
Hollandse Schouwburg: Ehemaliges Theater, das von den deutschen Besatzungsbehörden als Durchgangslager für die Juden in Amsterdam eingerichtet 
wurde. Von der Hollandse Schouwburg wurden die Menschen weiter in das zentrale Durchgangslager Westerbork gebracht 
Jeschiwa: Talmudschule, Schule für religiöse Studien 
Jischuw: Hebräisch für »bewohntes Land«, Bezeichnung für die jüdische Gemeinschaft in Palästina bis zur Gründung des Staates Israel 
Joint: Kurzform für Joint Distribution Committee (Vereinigtes Verteilungskornitee), amerikanische jüdische Hilfsorganisation, die während des Krieges 
weitgehend zur Finanzierung von Widerstands- und Rettungsaktionen beitrug 
Jom Kippur: Versöhnungstag, hoher jüdischer Feiertag 
Kaschrut: Die rituellen Speisegesetze 
Kibbuz: Plural Kibbuzim, landwirtschaftliche Siedlung in Israel, nach kollektivistischen Vorstellungen organisiert 
Kiddusch: Hebräisch für »Heiligung«, Segensspruch über einem Becher Wein, durch den der Sabbat und andere Feste geheiligt werden 
Kol Nidre: Gesungenes Gebet zu Beginn des Jom Kippur 
Komintern: Kommunistische Internationale 
Komsomol: Jugendverband der KPdSU, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion 
Koscher: Rituell rein, von den Religionsgesetzen erlaubt; der Begriff bezieht sich vor allem auf die Speisegesetze 
KPF: Kommunistische Partei Frankreichs 
LICA: Ligue internationale contre l'antisémitisme (Internationale Liga gegen Antisemitismus) 
Magen David: Davidstern (Hebräisch: Schild Davids) 
Malines/Mechelen: Zentrales Durchgangslager in Belgien, von dem aus die in Belgien lebenden Juden in die Vernichtungslager deportiert wurden 
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Maquis: Unterschlupf und Basislager des Widerstands in Frankreich, außerhalb der Städte auf dem Land oder in den Bergen gelegen; der Begriff Maquis 
dient auch als Synonym für Résistance 
Mazze: Plural Mazzot, ungesäuertes Brot, das zu Pessach gegessen wird 
Mejdalach: Jiddisch für »Mädchen« 
Misrahi: (Hebräisch »östlich«, auch Abkürzung von Merkas ruchani, hebräisch »Geistiges Zentrum«), orthodoxe zionistische (Jugend)Organisation 
MJS: Mouvement de la Jeunesse Sioniste, Zionistische Jugendbewegung in Frankreich 
MNCR: Mouvement national contre le racisme (Nationale Bewegung gegen den Rassismus), Massenorganisation der jüdischen Sektion der MOI in Frankreich  
Mogen David: Schwert Davids (jiddisch), religiöse Jugendorganisation 
MOI: Main d'OEvre Immigrée (Immigrierte Arbeitskräfte), die Immigrantenorganisation der französischen kommunistischen Partei. Die MOI war nach 
Sprachgruppen in einzelne Sektionen unterteilt, die (jiddischsprachige) jüdische Sektion spielte im Widerstand eine bedeutende Rolle 
MUR: Mouvements Unis de la résistance (Vereinigte Widerstandsbewegungen), Zusammenschluß der drei gaullistischen beziehungsweise 
nichtkommunistischen Widerstandsbewegungen Libération, Combat und Franc-Tireur in der Südzone Frankreichs 
OKVV: Oberkommando der Wehrmacht 
Onderduikers: Niederländisch »Untergetauchte«, jüdische und/oder politisch Verfolgte, die sich vor ihren Verfolgern versteckten 
OSE: OEvre de secours aux enfants (Kinderhilfswerk), jüdische medizinisch-soziale Fürsorgeeinrichtung für die Kinder der osteuropäischen jüdischen 
Immigranten in Frankreich 
PA: Partisans Armés (Bewaffnete Partisanen), bewaffnete Formation der FI in Belgien 
Pejes: Lange Schläfenlocken, die von orthodoxen Juden getragen werden 
Pessach: Fest zur Erinnerung des Auszugs der Juden aus Ägypten 
Poale Zion: Hebräisch »Arbeiter Zions«, sozialistisch-zionistische Arbeiterpartei, die sich 1920 in die Linke Poale Zion und die Rechte Poale Zion spaltete 
PPR: Polska Partia Robotnicza (Polnische Arbeiterpartei), Kommunistische Partei Polens nach der Neugründung 1942 
Purim: Freudenfest zur Erinnerung an die Rettung der Juden in Persien durch die Königin Esther  
Rosch Haschana: Jüdisches Neujahrsfest 
RSHA: Reichssicherheitshauptamt 
Sabbat: Schabbat, Schabbes, wöchentlicher Ruhetag von Freitag abend bis Samstag abend, an dem nach dem Gesetz jede Arbeit, einschließlich zum Beispiel 
des Schulbesuchs, des Schreibens, des Fahrens, des Kochens etc., verboten ist 
Scheitel: Perücke, die eine verheiratete jüdische Frau nach streng religiöser Vorschrift tragen muß 
Schomer: Hebräisch für »Wächter«, Plural: Schomrim, Mitglied der zionistischen Jugendbewegung Haschomer Hazair (Der junge Wächter)  
Schul: Traditioneller und im Jiddischen gebräuchlicher Ausdruck für Synagoge 
SD: Sicherheitsdienst 
Seder: Der feierlich nach tradiertem Ritus begangene erste Abend von Pessach 
Sipo: Sicherheitspolizei (unterstand dem SD) 
Skif: Kinderorganisation des Bund in Polen 
SS: Schutzstaffel 
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STO: Service du travail obligatoire (Pflichtarbeitsdienst), 1943 eingeführte Zwangsrekrutierung französischer junger Männer zum Arbeitseinsatz im 
Deutschen Reich 
TA: Travail allemand, korrekt: Travail anti-allemand (antideutsche Arbeit), vom kommunistischen Widerstand in Frankreich und Belgien gebildete 
Organisation zur Ausspähung und Agitation von deutschen Besatzungsbehörden und Wehrmachtsoldaten 
Tarbut: Hebräisch »Kultur«, vor allem in Polen in der Zwischenkriegszeit verbreitetes Gymnasium, das nach zionistischem Vorbild geführt wurde und in dem 
Hebräisch Unterrichtssprache war 
Tefilin: Gebetsriemen, die von strenggläubigen Männern zum Beten angelegt werden 
Tsukunft: Jugendorganisation des Bund in Polen 
Tiul: Hebräisch »Ausflug«, Tarnname für die von der zionistischen Jugendbewegung in Ungarn organisierten illegalen Grenzübertritte und 
Flüchtlingstransporte in die Slowakei und nach Rumänien 
UGIF: Union générale des israélites de France (Allgemeiner Verband der Israeliten Frankreichs), von den Deutschen kontrollierte Zwangsvereinigung der in 
Frankreich lebenden Juden, der französische »Judenrat« 
UJJ: Union des jeunes Juifs (Verband der jungen Juden), Jugendverband der jüdischen Sektion der MOI in Frankreich 
UJRE: Union des Juifs pour la résistance et l'entraide (Verband der Juden für Widerstand und gegenseitige Hilfe), Basisorganisation des jüdisch-
kommunistischen Widerstands in Frankreich 
Westerbork: Zentrales Durchgangslager in Holland, von dem aus die in Holland lebenden Juden in die Vernichtungslager deportiert wurden  
WIZO: Women's International Zionist Organisation, die internationale zionistische Frauenorganisation 
YIVO: Jiddischer Visenschaftliker Institut, Institut für das wissenschaftliche Studium der jiddischen Sprache und des sozialen, ökonomischen und kulturellen 
Lebens des jüdischen Volkes; Hauptsitz des YIVO war bis zur deutschen Besetzung Wilna, seither ist es New York  
Zertifikat: Dokument, das von den britischen Mandatsbehörden ausgestellt wurde und eine legale Einreise nach Palästina ermöglichte. Da nur wenige 
Zertifikate ausgegeben wurden, mußten viele Einwanderungswillige illegal einreisen 
ZOB: Zydowska Organizacja Bojowa (Jüdische Kampforganisation), vereinigte Kampforganisation im Warschauer Ghetto; und Kampforganisation des 
jüdischen Widerstands in Krakau 
Zores: Jiddisch für Schwierigkeiten, Sorgen, Kummer, schwierige Angelegenheiten 
ZZW: Zydowskie Zwiazek Wojskowy (Jüdischer Militärverband), die Kampforganisation der Revisionisten (Rechtszionisten) im Warschauer Ghetto 
 
(aus: Ingrid Strobl, ibid., S. 475 ff.)
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