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Rachel Cheigham 

„Rachel Cheigham, die in Frankreich an der Rettung von jüdischen Kindern und Jugendlichen mitarbeitete und gleichzeitig 

Aktivistin einer bewaffneten Formation der Armee Juive (Jüdische Armee) war, stellt fest, daß zum Teil auch die Frauen selbst 

diese Minderbewertung verinnerlicht haben: ‚Die Männer, die direkt gegen den Feind gekämpft haben, in der direkten 

Konfrontation, haben nicht mehr gemacht als die Frauen, aber sie haben das Bewußtsein, gekämpft zu haben. Die Frauen 

haben nicht das Gefühl, gekämpft zu haben. Sie haben den Eindruck, sie haben getan, was getan werden mußte. Es ist noch 

heute so: Abgesehen von ein paar wenigen bekannten Frauen, die als Heldinnen verehrt werden, spricht man nicht von ihnen. 

Mit Auszeichnungen wurden nach dem Krieg die Männer dekoriert, nicht die Frauen. Als der Krieg beendet war und man die 

Ausweise für ehemalige Widerstandskämpfer verteilte, haben die Frauen kaum welche bekommen. Sie haben sich dann später 

doch noch darum bemüht, denn dieser Ausweis war auch wichtig für die Rente. Aber die Männer haben sich sofort darauf 

gestürzt, auch solche, die gar nichts gemacht haben.‚“ 

(ebd., S.13) 

 

„Als die deutschen Truppen am 14. Juni 1940 in Paris einmarschieren, verläßt Rachel Cheigham auf einem Lastwagen des 

‚Petit Parisien'‚ die Stadt. Die 23jährige Sportreporterin und ihre Kollegen von der Zeitung reihen sich ein in den 

unübersehbaren Strom von Flüchtlingen, die in Zügen, Autos, auf Fahrrädern und zu Fuß vor den eindringenden Deutschen 

Richtung Westen und Süden flüchten. Die siegreiche Wehrmacht triumphiert über eine quasi leere Hauptstadt: Nur noch ein 

Drittel der Bevölkerung ist in Paris geblieben.“ 

(ebd., S.43) 

 

„Cheigham, die als Mädchen in Enghien, einer Kleinstadt nicht weit von Paris, lebt, erzählt von der Verwirrung, die damals 

gelegentlich um die Begriffe „Rasse“, Religion und Nationalität herrschte: ‚Ich wurde einmal von der Lehrerin in der 

Volksschule auf Grund meiner angeblichen Lethargie als typische Slawin bezeichnet. Ich sagte, ‚aber ich bin doch keine 

Slawin!‚ Sie erwiderte: ‚Wie? Du bist doch Russin!‚ Ich sagte, ‚ja, aber keine Slawin, sondern Jüdin. Ich bin Jüdin.‚ Darauf 

meinte sie: ‚Aber das ist doch eine Religion und keine Rasse.‚ 

Im Gegensatz zu Rachel Cheighams Lehrerin wußten die französischen Antisemiten sehr wohl über die ‚jüdische Rasse‚ 

Bescheid und verbreiteten sich darüber Ende der 30er Jahre in einem solchen Ausmaß, daß die Regierung ein eigenes Dekret 

erließ, um den Aufschwung antisemitischer Verlage und Zeitschriften etwas zu bremsen.“ 

(ebd., S.47) 

 

„Die junge Sportjournalistin Rachel Cheigham läßt sich registrieren. Ihre Familie ist typisch für viele Immigrantenfamilien, in 

ihr gibt es die verschiedensten Staatsbürgerschaften und damit Aufenthaltsgenehmigungen: Ihre Eltern sind Ausländer, ihre 

jüngste Schwester ist Französin (da in Frankreich geboren), ihr älterer Bruder ist in der Armee und wie Rachel selbst 

naturalisiert, und ihr jüngerer Bruder ist Ausländer, wie die Eltern. Verweigerte in solch einer Familie ein Mitglied die 

Registrierung, brachte es alle anderen in Gefahr. Dennoch, trotz aller scheinbar guten und in jedem Fall einleuchtenden 

Gründe, dem Gesetz Folge zu leisten, änderte sich die Haltung eines Teils der jüdischen Bevölkerung im Laufe des Jahres 1941, 

als ein Schlag auf den anderen folgte. Die ‚grünen Briefe‚ vom Mai 1941 wurden 6494 Juden zugestellt, es meldeten sich aber 

längst nicht alle: fast 40 Prozent ignorierten die Aufforderung. Als im Oktober 1941 eine neue Registrierung, quasi zur 

Kontrolle, angeordnet wird, melden sich 17 000 Menschen weniger als im Jahr zuvor. Tausende haben also inzwischen die 

besetzte Zone verlassen oder sich in der Illegalität eingerichtet. In jedem Fall haben sie sich - vorläufig - ihrer Erfassung und 

damit Verfolgung entzogen. 
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Den ersten großen Schock für die gesamte jüdische Bevölkerung der besetzten Zone, ob französisch oder immigriert, ob reich 

oder arm, ob Frau oder Mann, stellte die Einführung des gelben Sterns dar, die offene Stigmatisierung. Am 1. Juni 1942 ergeht 

an alle Juden, die über sechs Jahre alt sind, die Anweisung des Militärbefehlshabers in Frankreich, ab dem 7. Juni an ihre 

Kleidung einen gelben sechszackigen Stern, schwarz umrandet und in der Größe einer Handfläche, anzunähen. Dieser Stern 

muß mit der Inschrift ‚Juif‚, Jude, versehen sein und gut sichtbar auf der Höhe der linken Brust getragen werden. Die Tatsache, 

daß sie für den Stern auch noch einen Punkt ihrer Kleiderkarte abgeben mußte, erbost Rachel Cheigham noch heute: ‚Man hat 

uns nicht nur erniedrigt und markiert, man ließ uns auch noch dafür bezahlen!‚ Sie erinnert sich: ‚Ich glaube, ich war die erste 

in ganz Frankreich, die den Stern getragen hat. Als dieser Erlaß bekannt wurde, kam ich gerade aus der Südzone zurück. Ich 

ging direkt auf das Polizeikommissariat, um mir meine Sterne zu holen, und einen habe ich mir sofort angesteckt. Der Beamte, 

der mich kannte, sagte, ‚nein, Mademoiselle, das müssen Sie noch nicht, Sie haben noch etwas Zeit‚. Ich sagte: ‚Wissen Sie 

was? Sie geben ihn mir, und ich trage ihn.‚ Und so bin ich hinausgerauscht. Die Leute haben alle gestarrt, aber nicht offen, das 

war ihnen peinlich.“ 

(ebd., S.51f.) 

 

„Rachel Cheigham macht inzwischen ‚hier und da etwas‚, man kannte, erzählt sie, ‚hier jemanden, der falsche Papiere 

brauchte, und dort jemanden, der in einem Rathaus einen Beamten kannte, der vielleicht bereit war, solche Papiere 

auszustellen‚. Sie selbst lebt mit ihren legalen Papieren und trägt den Stern. Sie wohnt im 15. Arrondissement, einem Viertel, 

in dem nicht viele Juden leben. Als die große Razzia stattfindet, geht sie gerade einkaufen: ‚Ich war auf dem Markt, mit 

meinem Stern, da kam eine Dame auf mich zu und sagte, ‚Mademoiselle, verschwinden Sie, schnell, man verhaftet alle Juden’. 

Ich ging zuerst zu einer Freundin und fragte sie, ob sie uns aufnehmen würde. Sie sagte sofort ja. Danach ging ich nach Hause 

und sagte zu meinen Eltern, ‚kommt mit!’ Ich brachte sie zu der Freundin und sagte, ‚macht euch keine Sorgen, bewegt euch 

hier nicht weg’. Danach bin ich noch einmal zurück ins Haus und habe die nötigsten Sachen mitgenommen. Wir blieben fast 

zwei Wochen dort. Wir sind schließlich nach Hause zurückgekehrt. Meine Eltern und Geschwister sind dann in die Südzone 

gegangen. Ich selbst wollte aber nicht weggehen. Ich wollte sehen, wie die Deutschen Paris verlassen. Ich wußte, eines Tages 

mußte es soweit sein.’ 

Es dauert noch gut zwei Jahre, bis Rachel Cheigham diesen Tag erlebt und nicht nur sieht, wie, sondern auch aktiv dazu 

beiträgt, dass die Deutschen Paris verlassen. In diesen zwei Jahren deportieren die Besatzer im Verein mit der Regierung in 

Vichy ein Viertel der in Frankreich lebenden Juden in die Vernichtungslager. Von den 75000 deportierten Juden kehrten nur 

drei Prozent zurück. 14 Prozent der in Frankreich lebenden jüdischen Kinder und Jugendlichen wurden nach den Berechnungen 

von Serge Klarsfeld Opfer der ‚Endlösung’, das sind über 9000 Mädchen und Jungen im Alter von zwei Wochen bis 15 Jahren. 

Am 8. November 1942 landeten die Alliierten in Nordafrika, drei Tage später marschierte die Wehrmacht in die bis dahin 

‚freie’ Zone ein. Acht Departements der Südzone wurden von den italienischen Truppen besetzt. Die Städte Grenoble und Nizza 

standen somit unter italienischer Besatzung und spielten künftig eine wichtige Rolle für die vor den Deutschen flüchtenden 

Juden und den jüdischen Widerstand. Die italienischen Behörden verfolgten die unter ihrer Kontrolle lebenden Juden nicht nur 

nicht, sie schützten sie auch vor den Repressalien der französischen Polizei. Alle jüdischen Widerstandsorganisationen 

richteten daher in der italienisch besetzten Zone Hilfswerke für die Flüchtlinge und/oder wichtige Basen der Untergrundarbeit 

ein. Am 8. September 1943, knapp zwei Monate nach dem Sturz Mussolinis, wurde der zwischen Italien und den Alliierten am 

3. September geschlossene Waffenstillstand bekanntgegeben. Einen Tag später marschierte die Wehrmacht in die bis dahin 

italienisch besetzte Zone ein. Bis zur Befreiung im August/September 1944 stand nun das gesamte Gebiet Frankreichs unter 

deutscher Herrschaft. 
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Die Organisationen und Formen des Widerstands der in Frankreich lebenden Jüdinnen und Juden sind so vielfältig und 

divergent wie die jüdische Bevölkerung. Das Spektrum reicht von den Kommunistinnen und Kommunisten der MOI bis zu den 

rechtszionistischen Gründerinnen und Gründern der Armee Juive (Jüdische Armee), AJ. Während die einen schon im ersten 

Besatzungsjahr oder sofort nach dem Ende des Hitler-Stalin-Paktes zum bewaffneten Widerstand aufrufen, führt andere, wie 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinderhilfswerks ÖSE, die jüdischen Pfadfinder und die Mitglieder des MJS, der 

zionistischen Jugend, ihre legale Wohlfahrts- und Sozialarbeit Schritt für Schritt in die Illegalität und einige gegen Ende des 

Krieges auch zum bewaffneten Kampf.“ 

(ebd., S.54f.) 

 

„Rachel Cheigham erinnert sich: ‚Das fand ich ganz außergewöhnlich. Daß Frauen die Waffen im Kinderwagen 

transportierten, war ganz normal. Das war sozusagen üblich.’ 

(ebd., S.97) 

 

„Rachel Cheigham, die junge Sportreporterin des ‚Petit Parisien’, ist nach ihrer Flucht aus Paris über viele Umwege in Nizza 

gelandet. Zuvor lernt sie in Pau nahe den Pyrenäen eine Gruppe junger Juden kennen, die darüber diskutieren, daß ‚man 

etwas tun muß’. Dieser Ansicht ist auch Rachel, die bereits in Paris ihre ersten Schritte in den Widerstand getan hat. Als sie 

einmal verreist, fragt sie einer der jungen Leute, ob sie Papiere mitnehmen und an einem bestimmten Ort abgeben könne. Sie 

ist ‚natürlich’ einverstanden, so etwas hat sie schon in Paris erledigt. Als Widerstand hat sie dergleichen damals nicht 

betrachtet: ‚Als ich diese Papiere transportiert habe, da habe ich nicht überlegt, ist das legal oder illegal. Ich wußte, sie 

könnten vielleicht jemandem das Leben retten. Von daher war es ganz normal, daß ich sie befördert habe. Ich habe nicht 

gedacht, jetzt leiste ich Widerstand, sondern, jetzt kann ich jemandem helfen. Wenn ein Haus brennt, und Sie wissen, es sind 

Kinder in dem Haus, dann wollen Sie diese Kinder herausholen. Sie denken nicht darüber nach, ob das Feuer Sie womöglich 

selbst erfassen könnte, Sie wollen einfach die Kinder herausholen.’ 

In Nizza nimmt Rachel Cheigham Kontakt auf zu einem der Resistance-Leute, die sie aus Paris kennt. Für ihn arbeitet sie bis zu 

seiner Verhaftung. Dann überlegt sie, wie sie nun ‚richtigen’ Widerstand leisten könnte. ‚Richtig’ heißt für sie inzwischen auch, 

mit anderen Juden zusammen: ‚Ich hatte einen Bekannten, der war Rechtsanwalt und Jude. Ich ging zu ihm und sagte, hör 

mal, ich bin sicher, es gibt hier eine jüdische Gruppe oder Organisation, ich hätte gerne einen Kontakt. Er machte mir denn 

auch einen Kontakt, und zwar direkt zur Freischärlergruppe der Armee Juive. Ich hatte ein Rendezvous mit jemandem in einem 

Park, er trug eine bestimmte Zeitung, ich weiß nicht mehr, in welcher Hand, ich hatte keine Ahnung, wer er war, aber so 

lernten wir uns kennen. Er brachte mich dann in Kontakt mit seinem Bruder, wir haben ein bißchen geredet, und so kam ich zu 

der Gruppe.“ 

(ebd., S.98f.) 

 

„Nach Auskunft von Rachel Cheigham nahmen Frauen auch direkt an den Anschlägen teil, namentlich nennt sie Patricia Graff 

(verheiratete Rubel). In jedem Fall aber bereiten die Frauen die Anschläge vor. Sie beschatten die Person, die angegriffen 

werden soll, finden den idealen Ort und den besten Zeitpunkt für den Angriff heraus und bringen dem Kommando, das den 

Angriff ausführt, die nötigen Waffen oder die Bombe. Rachel Cheigham erinnert sich: ‚Wenn wir eine Bombe bei einem dieser 

Denunzianten legen wollten, dann habe ich den Sprengstoff hingebracht. Denn die Jungs, die den Anschlag machten, kamen 

aus Sicherheitsgründen mit nichts in der Tasche, also völlig unbewaffnet. Ich habe die Bombe oder die Waffen in einem 

Einkaufsnetz oder in der Handtasche gebracht. Ich hatte ein Rendezvous mit jemandem, der gab mir den Sprengstoff und 

sagte, bring ihn an den und den Ort zu der und der Zeit, dort wird dich jemand erwarten. Man hat mir auch gesagt, diese Art 

explodiert in einer Stunde, jene in einer halben Stunde. Damit wir uns die Zeit einteilen konnten. Ich habe dann die Aktion 



Rachel Cheigham 

-6- 

abgewartet, um die Waffen wieder einzusammeln. In Nizza war es manchmal sehr schwierig, so einen Bombenanschlag 

durchzuführen, denn dort ist es heiß, und die Leute saßen bis zur letzten Minute vor der Sperrstunde auf den Bänken im 

Freien. Wir mußten dann die Leute überreden, zehn Minuten früher zu gehen, damit wir die Aktion durchführen konnten. - 

Wie wir das gemacht haben? Wir hatten Glück.’ 

Auch die Beschattung war nicht einfach, denn die Denunzianten wußten, daß ihre Gegner sie im Auge hatten, Rachel 

Cheigham erinnert sich, daß sie sich zum Beispiel in der Nähe eines Cafes, in dem die Männer verkehrten, auf eine Bank setzte 

und strickte. Eine Frau mit Strickzeug fiel nicht auf, so daß sie relativ lange auf diesem Kundschafterposten verharren konnte. 

Rachel Cheighams jüngere Schwester Nelly ist gleichfalls Mitglied der Freischärlergruppe der AJ in Nizza geworden. Die beiden 

Schwestern wohnen zusammen und entgehen so ein wenig der Einsamkeit, unter der so viele Illegale leiden. Rachel weigert 

sich allerdings, ‚von der Organisation zu leben’. Als Aktivistin stünde ihr ein - kleines -regelmäßiges Einkommen zu. Von den 

Kämpferinnen und Kämpfern kann nicht erwartet werden, daß sie sich ‚nebenbei’ ihren Lebensunterhalt verdienen. Außerdem 

wäre das zu gefährlich, nicht nur für die oder den Betreffenden, sondern auch für alle anderen. Doch die Sicherheitsregeln 

gelten auch bei der AJ häufig nur theoretisch. Rachel besteht darauf, ganz ‚legal’, das heißt, mit ihren ‚echten’ falschen 

Papieren in einer Buchhandlung zu arbeiten. Außerdem gibt das der Gruppe die Möglichkeit, unauffällig Informationen zu 

erhalten und weiterzugeben: Man geht in den Buchladen und sieht sich um, unterhält sich mit der Verkäuferin ... Ihre 

Berufsarbeit läßt Rachel Cheigham keine Zeit, zu den regelmäßigen Treffen zu gehen, die ihre Gruppe abhält: ‚Der jüdische 

Widerstand hatte eine sehr gute Sache: Es waren ja fast alles sehr junge Leute, und deshalb gab man ihnen Kurse. In 

Geschichte, über Palästina, in Religion, in Moral. Diese Kurse fanden regelmäßig statt, um die Leute moralisch zu festigen. Wir 

hatten Jungen von 16, 17 Jahren, und die gingen los, um jemanden zu töten. Vielleicht sogar mehrmals. Wir wollten 

verhindern, daß sie zu jugendlichen Banditen werden. Es gab deshalb neben der praktischen Arbeit immer eine sehr starke 

erzieherische Linie, die wir verfolgten.’ Daß sie selbst diese Kurse versäumen mußte, störte Rachel Cheigham nicht allzusehr: 

‚Ich war schon älter, ich habe gearbeitet, ich war gefestigt. Ich war nicht in Gefahr, mich in eine schlimme Richtung zu 

entwickeln.‘ 

Wie für alle Widerstandsgruppen und -aktionen gilt auch für die Tätigkeit der Freischärlergruppe der Armee Juive in Nizza: Der 

Zufall hilft manchmal mehr als die beste Planung. Monatelang bemühen sich Rachel Cheigham und ihre Kameradinnen 

vergeblich, einen erfolgreichen Anschlag auf Georges Karakaeff vorzubereiten, der als ‚Chefdenunziant’ die Nachfolge des 

schwer verletzten Serge Mojaroff angetreten hat. Eines Morgens stößt Annette Zymann, eine der Aktivistinnen der Gruppe, 

auf dem Fahrrad mit einem Mann zusammen. Er entschuldigt sich höflich und hilft der attraktiven jungen Frau, das Gemüse 

wieder einzusammeln, das aus ihrem Einkaufskorb auf die Straße gerollt ist. Annette Zymann sieht sich ihren neuen Bekann-

ten genauer an und stellt fest, daß er ziemlich genau der Beschreibung entspricht, die sie von Karakaeff hat. Sie geht auf die 

Avancen des Mannes ein und verabredet sich mit ihm für den Nachmittag. In der Zwischenzeit informiert sie die Gruppe. Als 

Karakaeff wie geplant zum Rendevous erscheint, führt Annette Zymann ihn zu einem schmalen Weg etwas außerhalb der 

Stadt. Hier wartet Roger, einer von Annettes Kameraden, auf sie. Er feuert mehrere Schüsse auf Karakaeff ab und tötet ihn.“ 

(ebd., S.99ff.) 

 

„Im Juli 1944 geht die Armee Juive in Paris der Gestapo in die Falle, fast alle Mitglieder werden verhaftet. Rachel Cheigham 

und ihre Schwester Nelly, Charlotte Sorkine, Marc Levy und andere Mitglieder der Freischärlergruppe in Nizza werden nach 

Paris geschickt, um, zusammen mit Kameradinnen und Kameraden aus Toulouse und Lyon, eine neue Gruppe in der 

Hauptstadt aufzubauen. Rachel Cheigham wird zur Chefin des Verbindungsdienstes ernannt. Sie ist Mitglied des 

Führungstrios, dem außer ihr noch Simon Levitte und Lucien Rubel, der militärische Verantwortliche, angehören. In den 

Kämpfen um die Befreiung von Paris halt Rachel Cheigham den Kontakt zwischen den verschiedenen Gruppen in der Stadt: 



Rachel Cheigham 

-7- 

‚Ich bin die ganze Zeit von einem Ende von Paris zum anderen gerannt. Geschlafen habe ich im Hauptquartier von Colonel Rol-

Tanguy.‘ Die anderen Frauen müssen neben ihrer Widerstandsarbeit FFI-Armbinden sticken. Eine Aufgabe, gegen die sie 

wütend protestieren. Die Männer reinigen derweilen ihre Waffen. Als Rachel Cheigham die ersten Wagen der FFI, der 

französischen Streitkräfte, in die Stadt einfahren sieht, ist sie mit sich und der Welt zufrieden: ‚Ich dachte, du wolltest die 

Deutschen aus Paris abmarschieren sehen, und nun hast du sie abmarschieren sehen.’“ 

(ebd., S.101f.) 

 

„Rachel Cheighams Vater war Diamantenhändler, er zog mit der Familie aus der Sowjetunion nach Deutschland, wo die 

Cheighams ihre ‚goldene Periode’ erlebten, ‚mit Kindermädchen und Urlauben am Meer und allem’. In Frankreich, wohin die 

Familie weiterzog, verlor der Vater in der Wirtschaftskrise den größten Teil seines Vermögens. Rachel suchte sich eine Ar-

beitsstelle, anstatt zu studieren.“ 

(ebd., S.307) 

 

„Rachel Cheigham, künftige Kämpferin der Armee Juive in Nizza und Paris, schlug einen für eine Frau zu der Zeit 

ungewöhnlichen Weg ein: Sie wurde nicht nur Sportreporterin, sondern spezialisierte sich auch noch auf die Berichterstattung 

über Boxkämpfe: ‚Mein Vater verlor in der Wirtschaftskrise eine Menge Geld. Ich fand, wenn in dieser schwierigen Situation 

jemand studieren sollte, dann meine beiden Brüder. Damals dachte man anders als heute. Ein junges Mädchen sollte zwar 

gebildet sein und nicht völlig unbeleckt, aber sie brauchte kein Studium, denn sie würde ja ohnehin heiraten. So habe ich auch 

gedacht. Ich ging also arbeiten, um bis zur Hochzeit ein wenig Geld zu verdienen. Ich arbeitete als Verkäuferin in einem 

Buchladen. Der Buchladen gehörte zu einer Sportzeitung, ‚L'auto’. Außerdem hatte ich viele Freunde, die Journalisten waren. 

Einer von ihnen verhalf mir zu einer Stelle bei der Pariser Messe. Das war eine große, internationale Messe, die, während der 

drei Wochen ihres Bestehens, auch eine Zeitung herausgab. Dann kam ich zur Sportredaktion des ‚Petit Parisien’. Das war 

damals eine sehr große Tageszeitung. Angefangen habe ich mit Damen-Leichtathletik und Basketball, aber dann habe ich 

über die Boxwettkämpfe berichtet, die fanden jeden Freitagabend statt. Der Chefredakteur hat nie gewußt, daß ich die 

Berichterstattung machte. Ich habe meine Artikel nicht signiert, und er dachte, es wäre ein Kollege. Um mich auch richtig 

auszukeimen, habe ich zuerst Bücher über den Boxsport gelesen. Und ich hatte ja auch in einem Buchladen gearbeitet, der auf 

Bücher und Zeitschriften über Sport spezialisiert war. Da habe ich mir schon einiges an Wissen angeeignet. Jedenfalls war ich 

auf dem laufenden.’“ 

(ebd., S. 312) 

 

„Ihr Weg in den Widerstand führte über ihre Arbeitsstelle, wie zum Beispiel bei Sieny Cohen und Virginia Cohen, die in der 

Crèche, der zur Hollandse Schouwburg, dem Amsterdamer Sammellager, gehörenden Kinderkrippe beschäftigt waren, deren 

Direktorin mit nichtjüdischen Widerstandsgruppen zusammenarbeitete und dadurch Kinder vor der Deportation retten 

konnte. Oder sie hatten, wie Rachel Cheigham in Paris und Nizza, Freunde, die in den Widerstand gingen und sich ihr 

anvertrauten und sie um Mithilfe baten. 

Das Gros der Frauen, die sich im deutsch besetzten Europa am Widerstand beteiligten, war schon vor dem Einmarsch der 

Deutschen Mitglied in einer zionistischen oder linken Jugendbewegung oder Organisation. Einige kommen aus einem 

Elternhaus, in dem Vater oder Mutter, manchmal auch beide Elternteile, Zionisten, Sozialdemokraten, Bundisten oder 

Kommunisten waren. In den meisten Fällen wußten die Eltern über die Aktivitäten der Tochter Bescheid und billigten sie mehr 

oder weniger.“ 

(ebd., S.317f.) 
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„Wieder anders stellt sich die Frage nach ihrer Motivation bei Frauen, die sich, wie Denise Levy von den EIF, den jüdischen 

Pfadfindern, bereits zu Beginn der Besatzung in einer verantwortlichen Position befanden oder die, wie Rachel Cheigham, in 

der Armee Juive, dem bewaffneten jüdischen Widerstand, kämpften.“ 

(ebd., S.328f.) 

 

„Als sie schließlich aus Paris flüchtete und nach Nizza ging, arbeitete Rachel Cheigham für einen Kontaktmann dieser Gruppe, 

bis er verhaftet wurde: ‚Da habe ich mir überlegt, ich möchte jetzt richtig Widerstand leisten, aber zusammen mit Juden.’ Zu 

diesem Zeitpunkt hatten die großen Razzien in Paris bereits stattgefunden, die Deportationszüge fuhren aus Drancy ab, und 

Rachel Cheigham wußte, daß ‚sie in Polen die Menschen in Massen töten’. Ihr Bedürfnis, sowohl ‚richtigen’, das heißt für sie 

bewaffneten, Widerstand zu leisten, als auch ihr Wunsch, dies in einer jüdischen Gruppe zu tun, hing für sie mit ihrem 

jüdischen Selbstbewußtsein zusammen, das sie schon den gelben Stern mit Stolz tragen ließ, Auf die Frage, wie es kam, daß 

sie so stolz war, antwortet sie lachend: ‚Weil ich einen sehr schlechten Charakter habe.’ 

Mit der historiographischen ‚Wiederentdeckung’ beziehungsweise beginnenden Aufarbeitung des jüdischen Widerstands in 

Frankreich ging eine heftige und teils polemisch geführte Debatte über die ‚Jüdischkeit’ dieses Widerstands einher. Den 

kommunistischen Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern der MOI wurde von Vertretern des ehemaligen 

‚echten’ jüdischen Widerstands vorgeworfen, ihre Motive seien rein politischer Natur gewesen, sie hätten ausschließlich als 

Kommunisten und nicht als Juden gekämpft.“ 

(ebd., S.329f.) 

 

„Rachel Cheigham, die in der Armee Juive kämpfte, weist eine derartige Rationalisierung zurück: ‚Ich bin mir sicher, daß die 

meisten Menschen lügen, wenn sie sagen, Rache sei ihnen fremd gewesen. Das Bedürfnis nach Rache war doch nach allem, 

was die Deutschen getan haben, einfach nur menschlich.’“ 

(ebd., S. 339) 

 

„Mehrere Frauen versteckten, wie Frieda Wattenberg und Rachel Cheigham, erst ihre Eltern, Schwiegereltern oder einen 

Elternteil, bevor sie selbst in den Untergrund gingen.“ 

(ebd., S.355) 

 

„Die etwas älteren und politisch oder pädagogisch erfahrenen jüdischen Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer 

waren sich der Gefahr bewußt, daß die jüngeren in diesem Krieg verrohen und ihre Ideale verlieren konnten. Meist gab es nur 

wenige Möglichkeiten, während des Krieges gezielt dagegen zu wirken. Rachel Cheigham berichtet, daß ihre Kampfgruppe der 

Armee Juive in Nizza, die Attentate gegen Denunzianten durchführte, regelmäßige Treffen mit ihren Mitgliedern abhielt, um 

die sehr jungen Frauen und Männer moralisch zu festigen: ‚Sie waren noch so jung, und sie mußten töten. Das ist nicht 

einfach, jemanden zu töten. Und es läßt einen selbst nicht ungeschoren. Wir wollten nicht, daß sie zu Kriminellen würden.’“ 

(ebd., S. 387f.) 

 

„Andere nahmen die Arbeit in ihrem Beruf wieder auf, wie Ida Rubinstein, die als Schneiderin arbeitete und ihren Beruf liebte, 

oder Rachel Cheigham, die nun nicht mehr die Boxberichterstattung für den ‚Petit Parisien’ machte, sondern für zionistische 

Zeitschriften schrieb. Sie gab bereits während der Befreiung die erste Ausgabe von ‚Terre Retrouvee’ (Das wiedergefundene 

Land), der Zeitung des Keren Kajemeth (Jüdischer Nationalfonds), heraus: ‚Dann bekam ich Schwierigkeiten mit dem 

Chefredakteur, wir mochten uns nicht besonders, er wollte bewundert werden, und das konnte ich nicht. Ich habe gekündigt 

und arbeitete bei einer französischen Tageszeitung, der ‚Resistance’, und dann bin ich zur jüdischen Presse zurückgekehrt und 
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dort geblieben. Erst bin ich zurück zur ‚Terre Retrouvee’, dann bin ich für zwei Jahre nach Israel gegangen, mein Sohn wurde 

dort geboren, in Jaffa, Ich erkrankte nach der Geburt und war zwei Monate lang sehr krank. Und dann bin ich zurück nach 

Paris gegangen. Ich habe wieder bei der ‚Terre Retrouvee’ gearbeitet.’ 

Wie Rachel Cheigham pendelten mehrere Frauen zwischen Israel und ihren Herkunftsländern, bis sie sich entweder hier oder 

dort endgültig niederließen.“ 

(ebd., S.391f.) 
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Vivette Samuel 

„Vivette Samuel, die nach dem Krieg als Beraterin einer Vereinigung ehemaliger Widerstandskämpferinnen arbeitete, machte 

die Erfahrung, daß die Rettung von Kindern und auch Erwachsenen nicht als Widerstand definiert wurde: ‚Die Netzwerke zur 

Kinderrettung, wie zum Beispiel auch der Circuit Garel (der illegale Rettungsdienst des jüdischen Kinderhilfswerks ÖSE, Oeuvre 

de secours aux enfants, Anm. d. Verf.), wurden nicht als Widerstand betrachtet. Und das hängt natürlich auch damit 

zusammen, daß es so viele Frauen waren, die diese Arbeit gemacht haben. Was wir getan haben, wurde und wird nicht als 

Widerstand anerkannt. Ich habe dafür keine einzige Auszeichnung erhalten. Meine Auszeichnungen erhielt ich auf Grund der 

Arbeit, die ich nach dem Krieg geleistet habe. Und so geht es allen. Diejenigen aus dem Circuit Garel zum Beispiel, die eine 

Anerkennung erhielten, bekamen sie, weil sie noch in einem anderen Rahmen am Widerstand beteiligt waren.’“ 

(ebd., S.13f.) 

 

„Helene Taich ist zwar erst 20 Jahre alt, aber bereits ein erfahrener Flüchtling. Sie schließt sich erst dem Exodus an, kehrt dann 

aber nach Paris zurück. Als Aktivistin der sozialistischen Schülerbewegung hatte sie bereits mit 16 Jahren in Rumänien im 

Gefängnis gesessen, ein Leben als Illegale unter der deutschen Besatzung ist ihr nicht so unvorstellbar wie der fast 

gleichaltrigen Vivette Hermann (später verheiratete Samuel), die aus ‚gutem’ Hause stammt und sich im Sommer 1940 auf 

ihren Studienabschluß an der Sorbonne vorbereitet. Um sich ein wenig eigenes Geld zu verdienen, arbeitet sie als Aus-

hilfserzieherin in einem Internat in Vannel, nicht weit von Paris. Als sich die deutschen Truppen der Hauptstadt nähern, hilft 

Vivette, die Schülerinnen und Schüler in den Süden zu evakuieren. 

Diese vier denkbar unterschiedlichen Frauen, Rachel, Lucienne, Helene und Vivette, haben dreierlei gemeinsam. Sie alle sind 

Jüdinnen, sie sind die Töchter von Immigranten oder selbst nach Frankreich immigriert, und sie nehmen künftig alle am 

Widerstand teil.“ 

(ebd., S.43) 

 

„Vivette Samuel, deren Eltern während des Ersten Weltkriegs aus Rußland eingewandert waren, litt als Mädchen unter dem 

‚unfranzösischen’ Verhalten ihrer Mutter. Rachel Spirt, Vivettes Mutter, hatte in Odessa Pädagogik studiert und war wohl eine 

typische Angehörige der Intelligenz. In Frankreich war sie, mit zwei Kindern, zu einem Hausfrauendasein gezwungen, das sie 

sich zu erleichtern suchte, indem sie sich für Literatur und Theater und vor allem für den modernen Tanz und die Schule von 

Isadora Duncan interessierte. Die kleine Vivette, die solche Extratouren nicht zu schätzen weiß, geht in Opposition zur Mutter: 

‚Ich finde sie seltsam, so verschieden von den Müttern meiner Freundinnen, sie ist mir sicher zu wenig französisch.’ Sie ist der 

Tochter nicht nur zu wenig französisch, sondern auch entschieden zu jüdisch: ‚Sie erzählt uns Geschichten aus der Bibel, wo ich 

doch die Bücher der Comtesse de Segur bevorzuge. (...) Ihre Originalität stört mich. (...) Ich mag mich nicht als etwas anderes, 

als Fremde fühlen. Ich bin Jüdin, das ist schon viel. Ich wäre es lieber nicht .’  Vivette selbst ist ganz Französin und ganz 

Patriotin. Noch 1941, als sie erfährt, daß das Kinderhilfswerk ÖSE (in dessen Rahmen sie sich am Widerstand beteiligen wird) 

eine Frau für den Kindergarten im französischen Internierungslager Rivesaltes sucht, sagt sie sich: ‚Kinder in diesen Lagern? 

Das würde Petain niemals zulassen!’“ 

(ebd., S.46) 

 

 

„Vivette Hermann, seit Oktober 1942 mit Julien Samuel, dem Organisator von ÖSE Marseille, verheiratet, führt nach der 

Schließung der Marseiller ÖSE-Zentrale mit ihrem Mann das Büro von ÖSE in Limoges. Eine ihrer Aufgaben ist es, die 
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Verbindung zwischen den beiden ÖSEs’ herzustellen. Sie erinnert sich: ‚Die Heime unterstanden der UGIF. Das war sozusagen 

die eine Seite, die andere war der Circuit Garel. Nun mußte man die Kinder vom einen zum anderen bringen. Das mußte alles 

koordiniert werden. Ich hielt einerseits Verbindung zu den Direktoren der Heime und andererseits zu den Sozialarbeiterinnen 

des Circuit Garel. Die durften sich ja nie direkt kennenlernen, die einen durften von den anderen nichts wissen. Das alles 

geschah in meinem Büro. Die Leute, die in den Heimen arbeiteten, kamen in dieses Büro. Und ich war mit Germaine Masour, 

die den Circuit Garel in Limoges repräsentierte, in Kontakt.’“ 

(ebd., S.72) 

 

„Vivette Samuel arbeitet mit Germaine Masour zusammen, die für die Sozialarbeiterinnen des ‚Circuit Garel’ verantwortlich 

ist.“ 

(ebd., S.72) 

 

„Im Januar 1944 kommen französische Milizmänner und ein Gestapoagent in das UGIF-Büro in Limoges, unter dessen Dach 

Vivette und Julien Samuel für ÖSE arbeiten. Die beiden können entkommen, Vivette Samuels Vater, der zufällig anwesend ist, 

wird verhaftet. ÖSE schließt daraufhin das Büro in Limoges. Anfang Februar werden die Kinder und das Personal des Zentrums 

von ÖSE in Chambery verhaftet, Alain Mosse, der Direktor von Chambery und bis zu diesem Zeitpunkt einer der Vertreter der 

legalen Linie, kann einen Kassiber aus dem Gefängnis schmuggeln. Sein Verhör, teilt er darin ÖSE mit, habe deutlich gemacht, 

daß die Gestapo über die Aktivitäten der Organisation Bescheid weiß. Georges Garel dekodiert den Brief, gibt die Nachricht 

weiter und sorgt dafür, daß binnen der nächsten 48 Stunden alle Kinderheime von ÖSE evakuiert werden. Um die Spuren fürs 

erste zu verwischen, werden die Heime offiziell nichtjüdischen Institutionen übergeben, ÖSE befindet sich nun in der völligen 

Illegalität. 

Vivette und Julien Samuel werden nach Chambery entsandt, um dort die Verbindung zwischen den verschiedenen Personen zu 

halten, die an der Organisierung der Fluchtroute in die Schweiz beteiligt sind. Die beiden verfügen inzwischen über ‚echte’ 

falsche Papiere: Freunde aus Paris haben ihnen die ihren überlassen. Die Samuels heißen nun Lutz, Untereinander nennen sie 

sich ‚Cherie’, ‚Liebling’, um sich nie im Namen zu irren. Ein Versprecher im falschen Moment könnte tödlich sein. Am 8. Mai 

1944 wird Julien Samuel verhaftet, als er an einem illegalen Treffen in Lyon teilnimmt. Er kann später fliehen, und die Samuels 

verstecken sich von da an bis zur Befreiung bei Bauern in der Nähe von Aix-les-Bains.“ 

(ebd., S.76) 

 

„Andree Salomon wird damit beauftragt, den Kontakt zu den versteckten Kindern aufzunehmen, Germaine Masour damit, die 

Familienzusammenführung oder Emigration zu organisieren, Vivette Samuel, deren Mann Julien zum Leiter des medizinisch-

sozialen Dienstes ernannt wurde, organisiert in Chambery einen Notdienst für die jüdischen Flüchtlinge in der Region.“ 

(ebd., S.77) 

 

„Vivette Samuels Vater Nahum Hermann war ein bekannter Zionist, der die Wandlung seiner Tochter von der Kinderbe-

treuerin zur Widerständlerin wohlwollend zur Kenntnis nahm.“ 

(ebd., S.318) 

 

„Auch Vivette Samuel, die sich als Studentin an der Sorbonne von ihren linken Kommilitoninnen und Kommilitonen angezogen 

fühlte, begeisterte sich für die Spanische Republik und den Kampf gegen den Faschismus, der im Nachbarland ausgefochten 

wurde. Sie schloß sich einer Solidaritätsgruppe an der Universität an und reiste als Leiterin einer Studentendelegation nach 

Barcelona, um dort das Geld zu übergeben, das sie gesammelt hatten, um Milch für spanische Kinder zu kaufen. Zurück in 
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Paris jedoch verlangten ihre kommunistischen Mitreisenden, daß sie in ihrem Bericht ihre realen Erlebnisse in Spanien 

zugunsten der ideologischen Interessen verfälschte. ‚Von diesem Moment an’, erinnert sich Vivette Samuel, ‚war ich gegen 

den Kommunismus geimpft.’“ 

(ebd., S.320) 

 

„Vivette Samuel, die als Kindergärtnerin für ÖSE im französischen Lager Rivesaltes arbeitete und hier zum ersten Mal In ihrem 

Leben etwas Illegales tat, sagt: ‚Ich bin durch reinen Zufall zu meiner Arbeit gekommen.’ Sie berichtet in ihrem 

autobiographischen Buch über ÖSE, daß sie und die anderen Sozialarbeiterinnen die Kinder und Jugendlichen anfangs vor 

allem vor den Schäden bewahren wollten, die sie in den Lagern erlitten. Sie beschreibt den Fall einer Mutter, die sie bat, ihren 

16jährigen Jungen so rasch wie möglich aus dem Lager Rivesaltes zu holen: Er sei ein sanftes und liebes Kind gewesen. Dann 

habe er einen Fluchtversuch unternommen und sei in Handschellen zurückgeschleppt worden. Seither sei er aufsässig, 

verschlossen und vernachlässige sich. Vivette Samuel schreibt über ihre Motivation, als Angestellte von ÖSE in Rivesaltes so 

viele Kinder und Jugendliche wie möglich aus dem Lager zu holen: ‚Wir müssen unbedingt die Kinder vor sich selbst schützen 

und gegen ihre Umgebung, wir müssen ihnen ermöglichen, an ihre Vergangenheit wieder anzuknüpfen, ihnen eine 

Zukunftsperspektive eröffnen, ihre geistige und körperliche Gesundheit bewahren und uns um ihre Ausbildung kümmern.’ 

Anders als die Frauen, die für eine soziale oder pädagogische Einrichtung arbeiteten, fühlten sich die Mitglieder einer 

zionistischen Jugendbewegung in Frankreich oder der EIF, der französischen jüdischen Pfadfinder, für ‚ihre’ Kinder und 

Jugendlichen nicht aus beruflichen, sondern aus ideologischen Gründen verantwortlich. Doch anders als für ihre 

Kameradinnen und Kameraden in Polen spielte Politik generell für sie keine überragende Rolle. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit 

war pädagogischer Natur und lag in den zionistischen Bewegungen in der Vorbereitung auf ein Leben in einem Kibbuz in 

Palästina. Auch diese jungen Frauen wuchsen quasi natürlich in ihre Widerstandsarbeit hinein, ohne daß sie, zumindest 

anfangs, eine bewußte Entscheidung trafen.“ 

(ebd., S.327) 

 

„Vivette Samuel arbeitete im offiziellen Büro von ÖSE und deckte damit die illegale Tätigkeit, die hinter dieser Fassade statt-

fand.“ 

(ebd., S.343) 

 

„Der Alltag im Untergrund basierte nicht zuletzt auf den falschen Papieren, über die eine Widerstandskämpferin verfügte. Sie 

mußte sich all Ihre verschiedenen Namen und Identitäten merken, ohne sie zu verwechseln. Vivette Samuel erinnert sich, daß 

sie und ihr Mann, als sie ihre ersten ‚echten’ falschen Papiere erhielten, einander nur noch ‚Cheri’ nannten, um sich nicht zu 

versprechen. Die ‚hauptamtlichen’ Aktivistinnen und Aktivisten erhielten eine bestimmte - geringe - Summe pro Monat und ein 

bestimmtes Kontingent an Lebensmittelkarten, Kleidermarken etc. Die meisten von mir befragten Frauen erinnern sich daran, 

nicht genug zu essen und immer zu wenig Geld gehabt zu haben. Dies trifft vor allem auf die Kommunistinnen in den 

besetzten Ländern Westeuropas zu. Sie verdienten sich ihren Lebensunterhalt nicht, wie ihre ‚Kolleginnen’ in Polen, auf einer 

‚legalen’ Arbeitsstelle, und sie erhielten (mit Ausnahmen} keine Unterstützung vom Joint oder anderen jüdischen 

Einrichtungen, wie ihre ‚Kolleginnen’ von ÖSE, den jüdischen Pfadfindern, dem MJS und der Armee Juive. Das Geld und die 

Lebensmittelkarten, die sie und ihre Kampfgefährten benötigten, mußten sie sich ab und an durch Überfälle und 

‚Requirierungsaktionen’ beschaffen. Vor allem die ehemaligen Widerstandskämpferinnen in Ungarn und den Niederlanden 

erinnern sich, in den letzten Monaten vor der Befreiung regelrecht gehungert zu haben. Budapest wurde im Dezember und 

Januar 1944/45 von der Roten Armee belagert, und Holland erlebte den legendären ‚Hungerwinter’.“ 

(ebd., S.353f.) 
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„Vivette Samuel, die an den Kinderrettungsaktionen des französischen Kinderhilfswerks ÖSE beteiligt war, faßt die guten 

Gründe, Frauen als Verbindungspersonen und Kuriere einzusetzen, zusammen: ‚Es war für die Frauen einfacher, nicht erkannt 

zu werden. Ab einem bestimmten Zeitpunkt zog man einem Mann, der verhaftet wurde, die Hosen herunter. Bei den Frauen 

hätte das nichts genützt. Wir haben die Männer geschützt. Das Verkehrsmittel damals war das Fahrrad. Nun, und ein junges 

Mädchen auf einem Fahrrad, wer würde das schon anhalten? Aber was hatte ein junger Mann auf der Landstraße zu 

suchen?’“ 

(ebd., S.358) 

 

„Eine vermutlich realistische Beschreibung eines Kindertransports gibt Vivette Samuel, Mitarbeiterin von ÖSE, in ihrem Bericht 

‚Sauver les enfants’ (Die Kinder retten): ‚Das Kind weiß nicht, wohin die Reise geht, die Betreuerin des ersten Abschnitts hat 

normalerweise selbst keine Ahnung. Sie hat den Auftrag, das Kind von Marseille nach Valence, nach Limoges oder nach 

Chateauroux zu bringen und es dort an einer bestimmten Adresse ihrer Kollegin zu übergeben. Die setzt die Kette fort. Sie sind 

zwei, drei oder vier, die sich die kostbare Fracht weiterreichen. Sie kennen von dem Kind nur seinen falschen Namen, und das 

Kind weiß nichts über sie, denn in den Zügen und Bahnhöfen finden häufig Kontrollen statt, und es ist besser, nichts zu wissen, 

und alles zu erfinden, als sich zu verraten. Aber die Kinder vertragen diese unvermeidlichen Sicherheitsmaßnahmen nicht 

immer gut. Aus Sehnsucht oder aus Rebellion versuchen sie manchmal wegzulaufen.’“ 

(ebd., S.377f.) 

 

„Andere ehemalige Aktivistinnen des jüdischen und jüdisch-kommunistischen Widerstands, wie Ida Zilberberg, Vivette Samuel, 

Paulette Slivka, Yvonne Jospa, setzten in den ersten Monaten oder auch Jahren nach der Befreiung ihre Arbeit unter nunmehr 

legalen Bedingungen fort: Sie holten die Kinder, die sie unter der Besatzung versteckt oder außer Landes gebracht hatten, 

zurück, suchten nach überlebenden Familienmitgliedern dieser Kinder, richteten Heime für die Waisen ein und betreuten sie. 

Oder sie kümmerten sich um erwachsene Überlebende, Rückkehrer aus den Lagern, Displaced Persons. Einige kehrten später 

an ihre Wirkungsstätte während des Krieges zurück. Virginia Cohen wurde 1949 zur Direktorin der neu eröffneten Crèche in 

Amsterdam ernannt, Vivette Samuel arbeitete wieder bei ÖSE, dessen Leitung sie in den 80er Jahren übernahm.“ 

(ebd., S.391) 

 

„Vivette Samuel, die selbst aus einer russischen jüdischen Einwandererfamilie stammt, deren Kameradinnen im Widerstand 

jedoch häufig aus alteingesessenen französischen jüdischen Familien kamen, antwortete auf meine Frage, warum, ihrer 

Ansicht nach, so viele jüdische Frauen sich im Widerstand engagierten: ‚Ich finde es wichtig zu bedenken: Die jüdische 

Bevölkerung war aus ihren Zusammenhängen gerissen. Die jungen Frauen lebten nicht mehr in der Familie, die meisten 

Familien waren auseinandergerissen. Meine Schwester zum Beispiel, die auch Widerstand geleistet hat, war noch sehr jung 

und hat schon nicht mehr bei den Eltern gewohnt. Diese jungen Frauen haben ohnehin kein ‚normales’ Leben mehr geführt. 

Von all den jungen Frauen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, hat keine mehr bei der Familie gelebt. Und es gab große 

finanzielle Probleme in den Familien. Die Mädchen sind arbeiten gegangen, auch in Familien, in denen das vorher undenkbar 

war.’“ 

(ebd., S.403) 
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Helene Taich 

„Helene Taich ist zwar erst 20 Jahre alt, aber bereits ein erfahrener Flüchtling. Sie schließt sich erst dem Exodus an, kehrt dann 

aber nach Paris zurück. Als Aktivistin der sozialistischen Schülerbewegung hatte sie bereits mit 16 Jahren in Rumänien im 

Gefängnis gesessen, ein Leben als Illegale unter der deutschen Besatzung ist ihr nicht so unvorstellbar wie der fast 

gleichaltrigen Vivette Hermann (später verheiratete Samuel), die aus ‚gutem’ Hause stammt und sich im Sommer 1940 auf 

ihren Studienabschluß an der Sorbonne vorbereitet.“ 

(ebd., S.43) 

 

„Diese erste bewaffnete Einheit in Marseille besteht aus vier Mitgliedern, drei Männern und einer Frau: Helene (geborene Nat) 

Taich.“ 

(ebd., S.132) 

 

„Helene Taich zählt 39 ‚im Kampf Gefallene’ des Detachement Maurice Korzec der FTP-MOI in Marseille. Zwei von ihnen sind 

Frauen: Jaelle Sima Parahakova (‚Anna’), Mitglied des Kundschafterdienstes, wird entdeckt und stirbt unter der Folter. Mindia 

Diamant organisiert in Verbindung mit der Leitung der MOI in Paris die ersten Widerstandsgruppen in Marseille. Sie wird an 

der Demarkationslinie im Besitz eines wichtigen Briefes der MOI-Führung an deutsche Antifaschisten verhaftet. Aus dem 

Gefängnis in Dijon wird sie über Paris nach Breslau überstellt, dort von einem Sondergericht zum Tode verurteilt und am 24. 

August 1944 hingerichtet. 

Helene Taich, die damals Nat hieß, kam im Auftrag der Partei aus Paris nach Marseille. Sie soll Genossen aus dem Lager Les 

Müles holen, ganz legal, die sowjetische Delegation in Paris hat eine Liste zusammengestellt, die Freigelassenen können in die 

Sowjetunion ausreisen. So etwas kommt während des Hitler-Stalin-Paktes gelegentlich vor, Helene bleibt in Marseille, als ihre 

ursprüngliche Mission beendet ist. Sie organisiert Frauengruppen in der jüdischen Sektion der MOI, sie arbeitet in der 

Flüchtlingshilfe, sie versorgt die Leute in Les Milles, die nicht befreit werden konnten. Sie schreibt und verteilt Flugblätter, sie 

agitiert unter den jüdischen Immigranten und fordert sie auf, ihre Kinder zu verstecken und sich dem Widerstand anzu-

schließen. Nachdem sie die ‚Compagnie Marat’ der FTP-MOI in Marseille mitbegründet hat, schleppt Helene Taich die ersten 

Kilogramm Dynamit aus den Bergwerken von Saint-Martin-de-Vesubie in die Stadt. 

Helene Taich ist mit ihren 22 Jahren schon eine ‚alte’ Politikerin. Sie kommt 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, verteilte Flugblätter Bis sie verhaftet wurde, Neun Monate saß sie in Untersuchungshaft, 

dann wurde sie gegen Auflagen entlassen. Das war 1937, und Helene wollte nach Spanien, sie wollte gegen den Faschismus 

kämpfen, mit all der Begeisterungsfähigkeit einer 17jährigen, Mit Hilfe falscher Papiere plus einer guten Summe Bakschisch 

gelangte sie mit ein paar Freundinnen und Freunden über die Grenze. Als sie endlich in Paris ankamen, lehnte die 

Rekrutierungskommission der Internationalen Brigaden Helene ab: Sie war weder Ärztin noch Krankenschwester, und als 

Kämpferinnen wurden Frauen nicht genommen. Also stürzte sie sich in die Solidaritätsarbeit, und so landete sie schließlich in 

Marseille.“ 

(ebd., S.132-133) 

 

„Den Abschluß der Konferenz soll ein großes Bankett am Abend bilden, Helene Taich, Fernand Rotenberg und Leon Tcherny 

führen den Anschlag, kommandiert von Boris Stcherbak, aus. Helene Taich erinnert sich: ‚Der Festsaal des Hotels hatte große 
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hohe Fenster, die auf eine kleine Seitenstraße gingen. Es war Winter, und da war es um sieben Uhr abends schon dunkel. Boris 

sollte die erste Granate werfen, und für den Fall, daß die nicht funktionierte, hatte ich eine zweite, Boris warf, und der Effekt 

war überwältigend, wir zogen uns sofort zurück, nutzten den Überraschungsmoment, um uns zurückzuziehen. Wir sollten 

dann die Waffen in ein Versteck bringen, diese Verstecke waren nie allzuweit vom Anschlagsort, damit wir nicht zu lange 

bewaffnet durch die Stadt laufen mußten. Ich hatte aber Angst, daß ich an dieser Granate etwas gemacht hatte, ich sagte zu 

Boris, ‚ich habe Angst, die geht hoch’, Die Frau, zu der wir die Waffen brachten, hatte zwei Kinder, es wäre schrecklich 

gewesen, wenn da etwas passiert wäre, ‚Dann laß sie uns benutzen, sagte Boris, ‚wir müssen schnell ein Anschlagsziel finden.’‘ 

Sie gehen zu einer Brücke, die über eine Hauptverkehrsstraße von Marseille führt, und warten, daß unter ihnen ein deutscher 

Wagen durchfährt. Als schließlich ein Lastwagen voller deutscher Soldaten ankommt, werfen sie die Handgranate. Gleichzeitig 

mit dem Anschlag auf das Hotel Splendid fand an diesem Abend eine weitere - geplante - Aktion in Marseille statt. Insgesamt 

wurden an diesem 3. Januar 1944 durch die drei Aktionen der FTP-MOI laut einem Bericht der Untergrundzeitschrift 

‚Marseillaise’ 77 Deutsche getötet oder verletzt. Der Präfekt von Marseille und der Kommandant der deutschen Garnison 

wurden ihrer Posten enthoben. Die Kollaborationspresse schrieb, die Angriffe seien von einem Kommando ausgeführt worden, 

das mit einem U-Boot der Engländer gelandet sei. 

Nicht alle Aktionen des bewaffneten Widerstands verlaufen so spektakulär. Und nach Helene Taichs Auskunft gab es in 

Marseille keine Spezialisierung der Aktivisten, zumindest nicht bei den Frauen: ‚Ich habe gemacht, was anfiel. Mußte man 

etwas transportieren, einen Kontakt machen, habe ich es gemacht. Ging es darum, an einer bewaffneten Aktion 

teilzunehmen, habe ich das gemacht. Wenn es darum ging, Flugblätter zu drucken und zu transportieren, habe ich auch das 

gemacht. Wir waren ja nie mehr als maximal 40 Leute. Eine Spezialisierung konnten wir uns gar nicht leisten. Man hat 

versucht herauszufinden, wie Sachen am besten liefen, und so hat man sie dann weitergemacht. Die Verbindungsarbeit war 

sehr wichtig. Mit Rosine Grynvogel in Nizza stand ich kontinuierlich in Kontakt. Die eine Woche hat sie mir etwas gebracht, die 

andere Woche ich ihr. Ich bin viel gereist. Die Erfordernisse der Illegalität haben einem die Arbeit diktiert.’“ 

(ebd., S.133-134) 

 

„Der Spanienkrieg war für viele der Kommunistinnen oder mit der Linken sympathisierenden jungen Frauen ein 

entscheidender Faktor ihrer Politisierung. Helene Taich, die in Moldawien bereits als Schülerin aus politischen Gründen im 

Gefängnis saß und 1937 gegen Auflagen entlassen wurde, machte sich sofort auf den Weg nach Spanien: ‚Wir Jungen waren 

Feuer und Flamme für den Spanischen Bürgerkrieg, für uns war das der Inbegriff des antifaschistischen Kampfes, wir träumten 

davon, daran teilzunehmen. Wir waren ein Haufen von Schülerinnen und Schülern, von Leuten, die gerade Abitur gemacht 

hatten, und einigen Arbeitern. Wir waren Juden und Nichtjuden. Man hat uns falsche Papiere verschafft, mit Hilfe von 

Bakschisch hat man uns aus dem Land bekommen und nach Frankreich gebracht. Dort haben wir uns nach Spanien gemeldet. ’ 

Weil Helene weder Ärztin noch Krankenschwester war und Frauen als Kämpferinnen nicht angenommen wurden, mußte sie in 

Paris bleiben: ‚Ich habe mich dann in den Spanien-Solidaritäts-Organisationen engagiert. Wir haben Geld gesammelt, Briefe 

geschrieben, Päckchen geschickt, all das. Außerdem war ich in der Gefangenenhilfsorganisation, die Gefängnisse waren voll 

mit politischen Gefangenen.’“ 

(ebd., S.319) 

 

„Diejenigen Frauen, die ein Kind zur Welt brachten, mußten sich nach kurzer Zeit von ihm trennen, um es in einem Versteck in 

Sicherheit zu bringen. Helene Taich behielt ihr Kind etwas länger und nutzte den Kinderwagen als Transportmittel.“ 

(ebd., S.354) 

 

„‚Vichy war doch so erpicht darauf, daß wir Kinder kriegen’, sagt Helene Taich, die in Marseille im Kinderwagen Bomben und 
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illegales Material transportierte.“ 

(ebd., S.357) 

 

„Die Verbindungsfrauen wußten, daß sie für die Gestapo oder die Polizei eine wichtige Quelle darstellten. Sie kannten zumeist 

mehr Personen und mehr führende Kader als die anderen Aktivisten. Dennoch sagen die meisten von mir befragten Frauen, sie 

hätten selten an Verhaftung und drohende Folter gedacht: Hätten sie sich diese Möglichkeit immer vor Augen gehalten, 

wären sie nicht mehr zur Arbeit fähig gewesen. ‚Wir hatten auch keine Zeit für solche Überlegungen’, sagt Helene Taich, ‚wir 

mußten uns auf das Nächstliegende konzentrieren.’“ 

(ebd., S.363-364) 

 

„Einige der von mir befragten Frauen bleiben bei ihrer Erklärung, sie hätten keine Angst gekannt. Andere, darunter Frauen, die 

wichtige Positionen im bewaffneten Kampf eingenommen hatten, wie Vitka Kempner, Catherine Varlin oder Helene Taich, 

sprachen über ihre Angst als etwas Selbstverständlichem und Unvermeidlichem.“ 

(ebd., S.379) 

 

„Helene Taich, die in Marseille bewaffnete Aktionen organisierte und durchführte, erinnert sich, daß sie immer angespannt 

war und manchmal ‚ganz schön ins Schwitzen kam’.“ 

(ebd., S.380) 

 

„Und die meisten von mir befragten (ehemals) kommunistischen jüdischen Widerstandskämpferinnen hatten zumindest in den 

ersten Jahren mit großen materiellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Einige von ihnen arbeiteten weiter in der Partei, wie Roos 

Sijbraiids in Holland und Helene Taich in Frankreich.“ 

(ebd., S.393) 

 

„Helene Taich, eine führende Aktivistin des jüdisch-kommunistischen Widerstands in Marseille, sagt rückblickend: ‚Es gab für 

uns in dem Sinne keinen Anfang im Widerstand, es war eine Evolution, ein ständiges Reagieren auf neue Ereignisse.’“ 

(ebd., S.398) 
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Chaika Grossman 

„Chaika Grossman beschreibt in ihrem autobiographischen Bericht ‚Die Untergrundarmee’ ihre Heimatstadt Bialystok, eine 

große Textilstadt im Nordosten Polens: ‚Da war das Zentrum, wo der Stadtturm gestanden hatte - das Herz einer Bevölkerung 

von 120000 Menschen, die Hälfte von ihnen Juden, (...) In diesen gewundenen, erdigen und schmutzigen Straßen hatten die 

unterdrückten und armen Juden gelebt. In diesen Straßen war der jüdische Widerstand geboren worden. Hier hatte 1905 das 

Herz der jüdischen Selbstverteidigung geschlagen. Hier waren der Bund und die russischen sozialdemokratischen Parteien 

entstanden. Als sich die zionistische sozialistische Bewegung entwickelte, hatte auch sie in diesen Straßen Einzug gehalten. 

Mitten in diesem Gassengewirr lag ein kleiner Platz, und auf diesem Platz stand eine Synagoge, die dem ganzen seltsamen 

Labyrinth den Namen gegeben hatte: ‚der Schulhoif’. (,..) Hier hatte es einfach alles gegeben: große und kleine Läden, 

Hausierer, Fuhrleute, Handwerker, ‚Cheder Melameds’ (Lehrer, die den kleinen Jungen Religion und Hebräisch beibrachten, 

Anm. d. Verf.), Gelehrte, Chassidim und Misnagdim (die orthodoxen Gegner der Chassidim, Anm. d. Verf.), Revolutionäre und 

Kleinbürger. In diesen kleinen Gassen hat es schon einen jüdischen Markt gegeben, bevor die Stadt überhaupt gebaut worden 

war.’“ 

(ebd., S.236) 

 

„Die meisten Autorinnen von Tagebüchern, Rechenschaftsberichten oder kurz nach dem Krieg verfaßten Erinnerungen 

beziehen sich in allen Aspekten ihrer Berichte immer wieder auf andere Frauen. Dies gilt für so unterschiedliche Autorinnen 

wie Chaika Grossman, Dora Goldkorn und Zivia Lubetkin, die jeweils anderen Organisationen angehörten, gleichermaßen. 

Auch Gusta Drenger-Dawidson bezieht sich in ihrem ‚Tagebuch der Justyna’ häufig auf ihre Kameradinnen, vor allem, wenn es 

um gegenseitigen Trost, Unterstützung und praktisches Handeln geht. Die Entscheidungen treffen in ‚Justynas’ Bericht über 

den Krakauer jüdischen Widerstand allerdings, im Gegensatz zu den Darstellungen der oben genannten Autorinnen, stets die 

männlichen Führungskader. Deren Kameradinnen werden sogar des Zimmers verwiesen, wenn die Männer über eine 

Entscheidung beraten. ‚Justyna’ (Gusta Drenger-Dawidson) kritisiert dieses Verhalten erst, beruhigt sich dann aber mit der 

Überlegung, daß einer der vier Männer über quasi ‚weibliche’ Qualitäten verfüge, was für sie heißt, daß er nicht nur ideolo-

gisch, sondern auch an das Leben der ihm anvertrauten jungen Männer denkt.“ 

(ebd., S.244) 

 

„Es ist relativ einfach festzustellen, daß in den jüdischen Untergrundbewegungen in Polen auf der Führungsebene stets 

einzelne Frauen vertreten waren, wie - unter anderen - Zivia Lubetkin in der Warschauer ZOB, Roszka Korczak und Sonia 

Madaisker in der Wilnaer FPO, Chaika Grossman. im Bialystoker Vereinigten Antifaschistischen Kampfblock, Gola Mirer in der 

Krakauer ZOB. Sehr viel schwieriger bis unmöglich ist es, die quantitative Beteiligung der Frauen am Widerstand, von der 

Verbindungsfrau bis zur ‚einfachen’ Kämpferin, festzustellen. Die Zahlenangaben der Überlebenden sind vage, ‚wir waren viele 

Frauen’ sagen in bezug auf den Widerstand in den Ghettos alle, aber wie viele, darauf können sie sich meist nicht mehr 

festlegen. (…) Chaika Grossman nennt in ‚Die Untergrundarmee’ fünf Personen, die an der Spitze der Grodnoer 

Untergrundbewegung standen: Es handelt sich dabei um vier Frauen und einen Mann. Für andere Ghettos liegen jedoch keine 

vergleichbaren Schätzungen vor. Zwei Überlebende von Dror, die aus Polen nach Budapest flüchteten und dort einen Bericht 

über die Aktivitäten ihrer Bewegung und des jüdischen Widerstands in Polen insgesamt verfaßten, nennen darin 15 Mitglieder 

der zionistischen Jugendbewegung, die sich in ihren Augen besonders auszeichneten; von den 15 sind zehn Frauen.“ 

(ebd., S.246) 
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„Chaika Grossman kam auf dem Tarbut-Gymnasium in Bialystok in Kontakt mit Haschomer Hazair: ‚Viele Schülerinnen und 

Schüler waren im Haschomer Hazair, und unsere Lehrerinnen und Lehrer haben das gefördert.’“ 

(ebd., S.248) 

 

„Einige von ihnen gingen selbst nach Palästina, die anderen beschlossen zu bleiben, um die jüdische Jugend nicht ohne 

Führung zurückzulassen. Diese Frauen und Männer waren die künftigen Anführerinnen und Anführer des jüdischen Wi-

derstands. Zivia Lubetkin, Frumka Plotnicka, Tosia Altman, Mordechai Anielewicz, Itzhak Zuckerman, Josef Kaplan gingen 

zurück nach Warschau und gründeten später die ZOB (Zydowska Organizacja Bojowa) mit, die jüdische Kampforganisation im 

Warschauer Ghetto, Vitka Kempner, Roszka Korczak, Tamara Szneiderman, Chaika Grossman, Abba Kovner, Edek Boraks und 

Mordechai Tennenbaum blieben in Wilna. Sie veröffentlichten den ersten Aufruf zum bewaffneten Widerstand im deutsch 

besetzten Osteuropa. Chaika Grossman, Edek Boraks und Mordechai Tennenbaum wurden von ihren Bewegungen nach 

einiger Zeit nach Bialystok geschickt, um auch dort eine Untergrundbewegung aufzubauen. Doch nur wenige von ihnen 

blieben die ganze Zeit über in ‚ihrem’ Ghetto. Die meisten, vor allem die Frauen, reisten zwischen den verschiedenen Städten 

hin und her, um Informationen, Ideen, Aufrufe, Geld und später auch Waffen zu transportieren.“ 

(ebd., S.250) 

 

„Chaika Grossman hatte sich schon als Tarbut-Schülerin für ein Zertifikat nach Palästina beworben. Offiziell wollte sie an der 

hebräischen Universität studieren, doch das war nur die nötige Erklärung, um von der britischen Mandatsverwaltung das 

Dokument für die legale Einreise zu erhalten. In Wahrheit wollte Chaika den Kibbuz mit aufbauen, den einige ihrer 

Kameradinnen und Kameraden in Palästina gegründet hatten. Als sie in Wilna war, traf das ersehnte Papier ein. 

Doch angesichts der neuen Lage beschloß Chaika Grossman, es nicht zu nutzen und damit ihren Traum vielleicht für immer 

aufzugeben.“ 

(ebd., S.250f.) 

 

„Chaika. Grossman erinnert sich: ‚Wir beschlossen, nicht zu tun, was die Deutschen von uns verlangten. Die Juden, die von den 

Deutschen abgeholt wurden, verschwanden. Wir fanden heraus, daß sie in Ponary umgebracht wurden, und daraus haben wir 

geschlossen, daß das der  Beginn eines totalen Programms ist, nach dem alle Juden in den besetzten Ländern ermordet 

werden sollen. Wir waren wohl die ersten in Europa, die (...) verstanden, was vorging. Das war im Herbst 1941, noch vor den 

Gaskammern. Wir hatten keine Informationen aus dem Hauptquartier der Mörder. Uns war nur klar, daß nicht ein Mann, egal 

ob SS oder Gestapo, die Liquidierung der Wilnaer Juden anordnen konnte. Das mußte schon von Berlin ausgehen. Und wenn es 

in Wilna geschah, dann würde es in jedem Ghetto geschehen.’“ 

(ebd., S.253) 

 

„Chaika Grossman, die im Ghetto Bialystok hoffte, die Bevölkerung würde sich dem Aufstand der Widerständler anschließen 

oder ihn zumindest nutzen, um vor der Deportation zu fliehen, sagt im Rückblick: ‚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 
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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?‘“ 

(ebd., S.254) 

 

„Vor die Wahl zwischen Wehrmacht und SS und der Roten Armee gestellt, ziehen selbst antikommunistische Juden die Rote 

Armee vor, Chaika Grossman veranschaulicht die paradoxe Situation der Wilnaer Juden im Jahr 1941 an Hand einer Anekdote: 

‚‘Die Reichen haben Glück.’ Mein Vermieter, der berühmte Jiddisch-Wissenschaftler Turbowicz, stand wütend auf meiner Tür-

schwelle. Zuerst verstand ich nicht, was er meinte. Dann bekam ich heraus, daß die Deutschen eine Offensive an der Grenze 

zur Sowjetunion gestartet hatten, (...) ‚Und warum haben die Reichen Glück?’, fragte ich unschuldig. ‚Weil die Reichen nach 

Sibirien geschickt werden, und da kommen die Deutschen nie hin, nicht einmal mit Flugzeugen’, erklärte mir mein Vermieter.‘ 

Es sind nicht viele Juden, die das zweifelhafte Glück genießen, nach Sibirien deportiert zu werden. Die Mehrheit der etwa 

500000 litauischen Juden lebt in mehr oder weniger großer Armut.“ 

(ebd., S.258) 

 

„Später gehen auch Mordechai Tennenbaum und Chaika Grossman im Auftrag der Untergrundführung nach Bialystok, um 

dort eine illegale Bewegung aufzubauen. 

Chaika Grossman, Vitka Kempner, Roszka Korczak und andere Kader von Haschomer Hazair, die im Ghetto oder auf der 

‚arischen Seite’ leben, besuchen regelmäßig ihre Kameraden, die sich im Kloster verborgen halten, um mit ihnen die Lage zu 

erörtern. In diesen Besprechungen entsteht schließlich die Idee, einen bewaffneten Aufstand im Ghetto vorzubereiten. In der 

Silvesternacht diskutieren sie über den Aufruf, den Abba Kovner verfaßt hat und in dem er die jüdische Jugend auffordert, die 

Selbstverteidigung, den Widerstand zu organisieren. Die ‚Kloster-Mannschaft’ beschließt, in das Ghetto zurückzukehren. Drei 

Wochen später, am 21. Januar 1942, findet im Ghetto ein Treffen statt, an dem sich Vertreterinnen und Vertreter von 

Haschomer Hazair, Hanoar Hazioni, Betar und den Kommunisten beteiligen. Sie beschließen, eine gemeinsame 

Kampforganisation zu gründen und ihr den Namen FPO (Faremikte Partisaner Organisatsie, Vereinigte 

Partisanenorganisation) zu geben. Zum Kommandanten der FPO wird Itzhak Wittenberg von den Kommunisten gewählt. Un-

ter den Führungskadern der in der FPO vertretenen Organisationen finden sich auffallend viele Frauen. So zum Beispiel Roszka 

Korczak, Chaika Grossman und Vitka Kempner von Haschomer Hazair und Sonia Madaisker und Chenia Borowska von den 

Kommunisten.“ 

(ebd., S.260) 

 

„Chaika Grossman beschreibt den Plan, den die sowjetischen Fallschirmspringer für die Reise entwarfen: Sie sollten über 

Polozk an die Front in der Gegend von Velikjie Luki reisen, wo es angeblich eine durchlässige Stelle gab, durch die sie auf die 

andere Seite gelangen könnten. Doch die beiden Frauen, die eine Strecke von Tausenden Kilometern überwinden sollen, haben 

nicht einmal die Reisegenehmigung bis zur nächsten Kleinstadt. Chaika Grossman gelingt es, in der litauischen Zivilverwaltung 

und im Büro des deutschen Sicherheitsdienstes ein Original einer Reisegenehmigung zu beschaffen. Abba Kovner fälscht das 

zweite Papier nach dieser Vorlage, die erste Etappe ihrer Fahrt können Cesia Rosenberg und Sonia Madaisker somit quasi 

‚legal’ antreten.“ 

(ebd., S.262) 

 

„Als Chaika Grossman vor Vertretern der jüdischen Gemeinde und der Parteien von den Massenerschießungen in Ponary 

berichtet, erklären ihre unwilligen Zuhörer: ‚Es mag ja sein, daß so etwas im Osten vorgekommen ist. Aber Warschau ist ein 

Zentrum der zivilisierten Welt, hier leben eine halbe Million Juden, hier kann so etwas gar nicht geschehen. Die Welt würde es 
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nicht zulassen.’“ 

(ebd., S.270) 

 

„Chaika Grossman und Edek Boraks von Haschomer Hazair und Mordechai Tennenbaum von Dror wurden von der 

Widerstandsbewegung des Wilnaer Ghettos nach Bialystok entsandt, um hier eine Untergrundorganisation aufzubauen. 

Chaika Grossman berichtet über die illegale Struktur, die Haschomer Hazair neben derjenigen der normalen Jugendbewegung 

entwickelt: Jeweils fünf Mitglieder, die nach eingehender Prüfung ausgewählt werden, bilden eine Zelle. Diese Zellen arbeiten 

streng geheim und getrennt von den Kinder- und Jugendgruppen, die halb legal ihr Bewegungsleben fortsetzen. Der Judenrat 

weiß von ihrer Existenz, Chaika Grossman konnte beim Leiter der Wirtschaftsabteilung sogar erreichen, daß sie ein eigenes 

Haus im Ghetto erhalten, das offiziell als Armenküche dient, de facto aber vor allem als Bewegungszentrum für Haschomer 

Hazair. Die Gruppen leben weiter in ihrem Kibbuz zusammen, sie leisten weiterhin ihre Erziehungsarbeit und nun noch 

zusätzlich Sozialarbeit. Und sie dienen als Tarnung für die illegalen Zellen. Deren Existenz läßt sich jedoch trotz aller 

Bemühungen nicht völlig geheimhalten. Chaika Grossman beschreibt die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben: ‚Nicht alle 

Mitglieder durften sich den Zellen anschließen, und einige von ihnen protestierten dagegen (...) Sie wollten unbedingt wissen, 

warum sie in die Aktionen nicht einbezogen wurden.’ Abgelehnte Mitglieder werfen der Führung diktatorisches Verhalten und 

Willkür vor. Neben den internen Schwierigkeiten, die es gibt, gestalten sich auch die Verhandlungen mit den anderen 

Organisationen im Ghetto kompliziert. Die Kommunisten bestehen auf einem Plazet ihres Genossen Jozef Lewartowski, der 

sich in Warschau aufhält. Chaika Grossman reist nach Warschau und erhält Lewartowskis Einverständnis zum Aufbau einer 

gemeinsamen Front von Kommunisten und Haschomer Hazair. Im März 1942 formiert sich der Vereinigte Antifaschistische 

Block, dem neben den beiden Organisationen noch der linke Flügel des Bund und Tsukunft angehören. Dror, Hanoar Hazioni 

und der rechte Flügel des Bund vereinen sich zu einem zweiten Block, dem sich Haschomer Hazair gleichfalls anschließt.“ 

(ebd., S.288) 

 

„Unter dem Eindruck des Warschauer Ghettoaufstands vereinen sich die beiden Widerstandsblöcke in Bialystok zum 

Antifaschistischen Kampfblock, dem nun Haschomer Hazair, Dror, Hanoar Hazioni, Betar, der Bund und die Kommunisten 

angehören. Im Sommer schickt der Antifaschistische Block eine Gruppe von Kämpferinnen und Kämpfern in die Wälder, um 

dort eine Partisaneneinheit zu gründen. Die Gruppe nennt sich ‚Forois’, Vorwärts. Die Verbindungsfrauen der verschiedenen 

Bewegungen arbeiten auf der ‚arischen Seite’ zusammen, um Waffen für das Ghetto zu beschaffen. Die Aktivistinnen und 

Aktivisten im Ghetto bauen Handgranaten und Molotowcocktails. Sie erschießen zwei Gestapospitzel und rauben 23 Gewehre 

und Maschinenpistolen aus dem Beutelager der Deutschen. Auf einer ‚bescheidenen Feier zu Ehren dieses Ereignisses’ lernt 

Chaika Grossman Marylka Rözycka kennen, die als die Chefkurierin des kommunistischen Untergrunds die Verbindung 

zwischen der Stadt und den Partisanen hält. Chaika Grossman, die sich rasch mit Marylka Rözycka anfreundet, beschreibt in 

ihrem Bericht ‚Die Untergrundarmee’ ihre Kollegin und Freundin: ‚Sie hatte ein freundliches junges Gesicht und verhielt sich 

wie eine alte erfahrene polnische Arbeiterin. Sie war klein, ging leicht gebeugt, und ihre langen Hände bewegten sich nervös. 

Ihr Gesicht war kindlich mit hellen Augen und einem weißen Teint. Ihr kurzgeschnittenes Haar hatte die Farbe von Flachs. Sie 

lachte und scherzte gern und sprach Polnisch mit dem jiddischen Akzent von Lodz.’ 

Das Bialystoker ist eines der letzten Ghettos, die im Sommer 1943 noch existieren. Fast alle anderen wurden bereits liquidiert. 

Am frühen Morgen des 16. August umstellen polnische Polizei und Gendarmerie das Ghetto. Verantwortlich für die 

Liquidierungsaktion ist Odilo Globocnik, Chef der ‚Aktion Reinhard’ und Experte für die ‚Partisanenbekämpfung’. Nach dem 

Warschauer Ghettoaufstand und dem Widerstand im Bialystoker Ghetto während der ersten Aktion rechnet Globocnik mit 

Schwierigkeiten und stellt sich darauf ein. Nachts läßt er das Ghetto abriegeln. 3000 deutsche und ukrainische SS-Männer und 

Wehrmachtssoldaten hält er vor dem Ghetto in Stellung. Dann läßt er der Bevölkerung mitteilen, alle Juden hätten sich um 
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neun Uhr morgens auf dem Sammelplatz auf der Jurowieckastraße einzufinden, sie würden in Arbeitslager in Lublin trans-

portiert. Die Widerstandsbewegung schickt Boten aus, um die Menschen daran zu hindern, zur Jurowieckastraße zu gehen. 

Die Kampfgruppen formieren sich, der Kommandostab postiert sich diesseits und jenseits der Jurowieckastraße. Chaika 

Grossman beschreibt die letzte Illusion der Kämpferinnen und Kämpfer an diesem Morgen: ‚Unsere Stellungen waren nicht gut 

getarnt. Wir hatten nicht vor, uns zu verstecken. Wir wollten über die SS-Männer herfallen, wenn sie kamen, um ihre Opfer 

gewaltsam herauszuzerren, (...) Wir würden die Juden, die sich versteckt hielten, verteidigen, und sie wiederum würden sich 

dann den Kämpfern anschließen. Es war für uns völlig klar, daß die Menschen nicht zur Jurowieckastraße kommen würden.’ 

Als die Boten zurückkehren, berichten sie, daß die Ghettobewohnerinnen und -bewohner in Massen zum Sammelplatz 

strömen. Der Aufstandsplan des Widerstands ist damit zur Makulatur geworden, die Verantwortlichen müssen improvisieren. 

Sie lassen eine Gruppe von zehn Personen, vor allem junge Mädchen, zurück, die, wie zuvor geplant, die deutschen Fabriken in 

Brand setzen sollen. Die Kampfgruppen beordern sie aus dem städtischen Teil des Ghettos, in dem sie ursprünglich aus den 

Häusern heraus kämpfen sollten, in den dörflichen Teil auf der anderen Seite der Jurowieckastraße. Hier gibt es nur kleine 

Holzhäuser, Gärten und freies Feld und damit keine Möglichkeit, sich zu verschanzen. Die Kampfgruppen sollen nun ver-

suchen, den Zaun zu stürmen und einen Weg aus dem Ghetto freizukämpfen. Noch immer hoffen die Widerständler, daß 

ihnen wenigstens ein Teil der Bevölkerung folgen wird. Sie selbst, stellen sie sich vor, werden im Kampf fallen, aber wenigstens 

ein paar hundert Menschen könnten sich vielleicht retten. Die beiden Kornmandanten Mordechai Tennenbaum und Daniel 

Moszkowicz richten in der Cieplastraße 13 ihr Hauptquartier ein. Hier werden auch die Waffen verteilt, etwa 300 Stück, davon 

einige Gewehre, der Rest sind Revolver und Pistolen, Nahkampfwaffen, die bei einem Kampf auf offenem Feld kaum von 

Nutzen sind. Chaika Grossman erinnert sich: ‚Die meisten Mädchen blieben unbewaffnet, aber sie hatten eine andere Auf-

gabe. Die Gruppen für Sabotage und Brandstiftung bestanden vor allem aus jungen Frauen. Andere arbeiteten als 

Kurierinnen, einige als Sanitäterinnen. Sie hatten leichte Waffen. Aber die jungen Frauen rebellierten und weigerten sich, auf 

eine Rolle in der Schlacht zu verzichten. Der Stab gab nicht nach.’“ 

(ebd., S.293ff.) 

 

„Am Nachmittag haben die Aufständischen ihre Munition verschossen. Fast alle sind gefallen. Einigen ist es gelungen, sich in 

vorbereitete Bunker zurückzuziehen. Chaika Grossman schlägt sich zum Sammelplatz durch. Zufällig hat sie ihre (falsche) 

Arbeitskarte für die Textilfabrik dabei, die zur Hälfte auf dem Ghettogelände hegt und zur Hälfte auf der ‚arischen Seite’. Mit 

Hilfe der Karte gelingt es Chaika Grossman, auf die andere Seite zu gelangen, wo sie in die konspirative Wohnung von Chasia 

Bielicka geht. Hier hören die beiden Frauen noch tagelang Schüsse aus dem Ghetto, wo die letzten Kämpfer aus ihren 

Verstecken heraus deutsche Patrouillen überfallen.“ 

(ebd., S.296) 

 

„Chaika Grossman, Chasia Bielicka, Bronia Vinicka, Anja Rud, Liza Czapnik und Rivka Madaisker bleiben nach der Räumung 

des Ghettos und dem Abtransport seiner 40000 Bewohnerinnen und Bewohner alleine in der Stadt zurück. Zuerst streifen sie 

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 Partisaninnen und Partisanen fielen im Kampf, die Überlebenden verstreuten sich 

vorerst über das ganze Gebiet. Eines Tages findet Rivka Madaisker im Keller eines Abbruchhauses einen jungen Mann, der aus 

dem Ghetto gekommen ist, um für seine Familie, die sich dort in einem Bunker versteckt, Lebensmittel zu organisieren. Sie 

verspricht, ihm zu helfen, und gibt ihm ihre Adresse. Ein paar Tage später wird er festgenommen und gibt Rivka Madaiskers 

Adresse an. Als Rivka von der Arbeit nach Hause kommt, warten Gendarmen auf sie. Sie läuft weg, die Gendarmen verfolgen 

sie und verletzen sie dabei schwer mit ihren Bajonetten. Sie wird ins Krankenhaus gebracht und von Gestapobeamten 
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bewacht. Die jüdische Widerstandskämpferin denkt noch auf dem Sterbebett daran, die Tarnung ihrer Genossinnen nicht zu 

gefährden, und stirbt in der Rolle der gläubigen Polin. Als Chaika Grossman und die anderen Verbindungsfrauen Rivka 

Madaisker besuchen kommen, erzählt ihnen eine Krankenschwester erschüttert, die junge Frau habe ihr auf die Frage, ob sie 

ihr helfen könne, erwidert: ‚Machen Sie sich keine Sorgen, auch Jesus ist für andere gestorben.’“ 

(ebd., S.296f.) 

 

„Chaika Grossman hat schon vor der Liquidierung des Ghettos Kontakt zum Direktor des Textilbetriebs IV der Textilaufbau 

GmbH, Arthur Schade aufgenommen. Er stellte ihr ohne weitere Fragen einen Arbeitsausweis aus, obwohl sie in Wahrheit 

nicht in seinem Betrieb arbeitete. Nach der Liquidierung des Ghettos wendet sie sich erneut an Schade. Er verlängert ihren 

Ausweis, stellt jedoch die Bedingung, daß sie ihre Arbeitsstelle auch einnimmt. Er ermöglicht ihr allerdings eine kürzere 

Arbeitszeit, so daß sie etwas mehr Zeit für ihre Widerstandsaktivitäten zur Verfügung hat. Neben ihrer offiziellen Arbeit besor-

gen die ‚Meijdalach’ alles, was die kleine Gruppe im Wald benötigt, von Lebensmitteln über Medikamente bis zu Waffen. 

Nachts gehen sie stundenlang aus der Stadt zum Partisanenstützpunkt und wieder zurück, um am Morgen ihre reguläre Arbeit 

anzutreten. Sie sind völlig auf sich gestellt, und jede von ihnen hat ihre Familie in den Deportationen verloren.“ 

(ebd., S.297f.) 

 

„Chaika Grossman ist für die Gruppe der Deutschen verantwortlich.“ 

(ebd., S.299) 

 

„Liza Czapnik führt in ihrem Bericht auch einige konkrete Beispiele für die Kuriertätigkeit der jüdischen Verbindungsfrauen an: 

‚So gelang es ihnen zum Beispiel, indem sie sich als Lebensmittelschmugglerinnen ausgaben, die von Grodno nach Bialystok 

reisten, im September 1943 ein Maschinengewehr in einem großen Koffer zu transportieren. Nur dank der Geschicklichkeit, 

Genauigkeit und des Einfallsreichtums der Genossinnen B. (Bronja) Vinicka und C. (Chaika) Grossman war es möglich, das 

Maschinengewehr heil der jüdischen Partisaneneinheit (...) zu überbringen, (...) die Genossinnen M. (Marylka) Rözyckaund A. 

(Anja) Rud trugen ein Maschinengewehr und Gewehre in Tücher gewickelt am hellichten Tag durch die Stadt. (...) Insgesamt 

wurden übermittelt: 20 Gewehre, 4 Maschinengewehre, mehr als 22 Pistolen, 30 Kompasse, mehr als 60 Handgranaten.‘“ 

(ebd., S.299) 

 

„Diese komplizierte und normalerweise von ausgebildeten Spezialisten ausgeführte Arbeit wird von fünf, mit Marylka Rösycka 

zusammen sechs, jungen Frauen geleistet, die bis dahin Spionage bestenfalls mit Mata Hari verbanden. Der 

Brigadekommandant teilt ihnen mit, welche Informationen benötigt werden, und sie versuchen dann, sie zu beschaffen: Anja 

Rud hört zu, was die Offiziere im Hotel Ritz reden, wenn sie betrunken sind; Chaika Grossman besorgt mit Hilfe der Deutschen, 

deren Gruppe sie kommandiert, wichtige Daten; Chasia Bielicka verwickelt an ihrem ‚legalen’ Arbeitsplatz SS-Männer in 

Gespräche, in denen sie, ohne es zu bemerken, Informationen preisgeben. Die jungen Frauen besprechen jeden Befehl, den sie 

erhalten, und überlegen gemeinsam, ob und wie er ausführbar ist.“ 

(ebd., S.299f.) 

„Ende Juli steht die Rote Armee kurz vor Bialystok. Chaika Grossman und Chasia Bielicka begeben sich in das Hauptquartier 

der Partisanenbrigade.“ 

(ebd., S.300) 

 

„Chaika Grossman beschreibt in ihrem Bericht ‚Die Untergrundarmee’ ihre Rückkehr in das befreite Bialystok an der Spitze der 

Partisanen. Sie weiß, daß es in dieser Stadt, in der einst 60000 Juden lebten, keine Juden mehr gibt. Sie begegnet nur einer 
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Frau, einer der wenigen Überlebenden, die von der permanenten Angst und dem Leben in einem trostlosen Kellerversteck 

psychisch gestört ist. Am Ende ihres autobiographischen Berichts über den jüdischen Widerstand in Bialystok schreibt Chaika 

Grossman: ‚Die Stadt war tot. Wir waren traurige Sieger.’“ 

(ebd., S.300) 

 

„Chaika Grossman berichtet, daß Haschomer Hazair versuchte, die illegalen Zellen, die vom Untergrund im Bialystoker Ghetto 

gebildet wurden, sogar vor den legalen, ‚normalen’ Mitgliedern der Organisation geheimzuhalten.“ 

(ebd., S.317) 

 

„Chaika Grossman ging, wie viele ihrer künftigen Kameradinnen im Widerstand, mit 12 Jahren zu Haschomer Hazair. ‚Es war 

eine Elitebewegung’, sagt sie ,die großen Wert auf Bildung legte und sich politisch als Avantgarde begriff‘. Der Haschomer 

Hazair definierte sich als marxistisch und zionistisch und wurde von anderen zionistischen Jugendbewegungen gelegentlich als 

‚stalinistisch’ oder ‚linksradikal’ bezeichnet. Meir Orkin, langjähriger Aktivist von Haschomer Hazair, Chaika Grossmans 

Gruppenleiter in Bialystok und ihr späterer Mann, beschreibt rückblickend Ideale und Illusionen, Politik und Moral des 

Haschomer Hazair der 20er und 30er Jahre in Polen: Zu Beginn war die Bewegung humanistisch und politisch liberal einge-

stellt und teilte viele Ideale der deutschen Jugendbewegung. Erst Anfang der 20er Jahre wandte man sich, beeindruckt von der 

russischen Revolution, dem Sozialismus zu. So entstand eine Mischung aus mehreren Tendenzen und Einflüssen: Neben dem 

Zionismus prägten Elemente des Pfadfinderlebens, des Marxismus und der Psychoanalyse die Bewegung. ‚Und wir haben auch 

viel von den Chassidim übernommen’, sagt Meir Orkin, ‚das Singen, die Einfachheit.’ Das Ideal der Schomrim (Wächter, 

Mitglieder des Haschomer Hazair) war ‚der Jude, der auf einem Pferd über das Land reitet, mit dem Gewehr in der Hand’. 

Produktiv und wehrhaft wollten sie sein, ihr Traum war, in einem sozialistischen jüdischen Staat im Kibbuz zu leben und zu ar-

beiten. ‚Wir wußten allerdings in Polen noch nicht’, erinnert sich Meir Orkin, ‚wie genau das alles in der Realität aussehen 

sollte.’ Die Schomrim fühlten sich ‚mit dem Volk verbunden’, stammten aber selbst meist aus dem Bürgertum. ‚Bei Dror gab es 

mehr Arbeiter’, sagt Meir Orkin über die Konkurrenzbewegung, ‚aber das echte Proletariat war im Bund organisiert.’ 

Hebräisch gehörte zur Ideologie des Haschomer Hazair, die Schomrim sprachen bewußt Hebräisch statt Jiddisch miteinander, 

viele von ihnen besuchten die Tarbut-Schulen, auf denen Hebräisch Unterrichtssprache war.“ 

(ebd., S.322f.) 

 

„Es sei besser, aufrecht zu sterben, als auf Knien zu leben, war die Devise der Wilnaer Chaluzim, erinnert sich Chaika 

Grossman. Der Tod in der Gaskammer erschien den jungen Zionistinnen nicht nur grauenvoll, sondern auch schmachvoll. ‚Ich 

wollte nicht in der Gaskammer sterben’, sagt Chaika Grossman, ‚ich wollte im Kampf fallen.’“ 

(ebd., S.335) 

 

„Einem Teil der Organisatorinnen des zionistischen Widerstands muß die Frage nach ihren Motiven für einen noch früheren 

Zeitpunkt gestellt werden: Was bewog sie, in Polen zu bleiben und nicht nach Palästina oder in die Sowjetunion zu flüchten, 

als ihnen das noch möglich war? Aus Vitka Kempners Interview für Moreshet und Chaika Grossmans Bericht ‚Die 

Untergrundarmee’ ergeben sich keine persönlichen Antworten auf diese Frage. ‚Wir wollten die Jugend nicht führungslos 

zurücklassen’ und ‚wir wollten bei unserem Volk bleiben in diesen schwierigen Zeiten’, lauten die Argumente dieser Frauen, die 

keine ‚einfachen’ Mitglieder der Bewegung waren, sondern sich für sie verantwortlich fühlten. In Chaika Grossmans Bericht 

darüber, daß sie das Zertifikat, das ihr die Abreise nach Palästina - und damit nicht ‚nur’ die Flucht vor den Deutschen, 

sondern vor allem die Verwirklichung ihres Zukunftstraumes - ermöglicht hätte, nicht benutzte, klingt der Schmerz nach, den 

ihr diese Entscheidung bereitet haben muß, aber auch der Stolz, sich gegen die persönlichen Bedürfnisse entschieden zu 
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haben.“ 

(ebd., S.337) 

 

„Ein gewichtiges Motiv für den jüdischen Widerstand in West- wie Osteuropa war das Bedürfnis nach Rache. ‚In den Ruinen 

der Synagogen, in die sie die Leute getrieben haben, um sie dann anzuzünden, fanden sich Inschriften: ‚Rächt uns!’, stand da 

an den Wänden’, erinnert sich Chaika Grossman.“ 

(ebd., S.338) 

 

„Einige Frauen, wie Vitka Kempner-Kovner und Zila Rosenberg Amit, die in den Ghettos und bei den Partisanen gekämpft 

hatten, schlossen sich nach der Befreiung einer Gruppe an, die plante, in Deutschland Racheaktionen durchzuführen. Chaika 

Grossman lehnte diesen Plan nicht ab, nahm aber selbst nicht daran teil, weil sie ‚schon genug Tote gesehen’ hatte.“ 

(ebd., S.340) 

 

„Chaika Grossman erinnert sich, dass auch umgekehrt die kurzen Aufenthalte im Wald, wenn sie der Partisanengruppe 

Waffen, Informationen oder sonstiges Material brachte, trotz der Strapaze des langen Fußmarsches, der damit verbundenen 

Gefahren und des mangelnden Schlafes, für sie wie ‚ein kleiner Urlaub’ waren: ‚Ich war unter meinesgleichen, unter Juden. Ich 

mußte mich nicht mehr verstellen, ich konnte ich selbst sein. So wie früher, wenn ich von meinen Reisen in ein Ghetto kam und 

dort endlich aufhören konnte, Theater zu spielen, mich zu verleugnen.’“ 

(ebd., S.347f.) 

 

„Einige der von mir befragten Frauen leiden unter Schuldgefühlen, weil sie ihre Eltern verließen, um einen Auftrag für den 

Untergrund auszuführen. Da die Eltern wenig später deportiert wurden, konnten sie sich nicht von ihnen verabschieden und 

hatten das Gefühl, sie im Stich gelassen zu haben. Chaika Grossman berichtet, daß sie am Tag des Ghettoaufstands in 

Bialystok auf dem Weg zu ihrer Kampfstellung ihre Mutter traf, die auf dem Weg zum Sammelplatz und damit zur Deportation 

war. ‚Bis heute weiß ich nicht’, sagt die ehemalige Kämpferin, ‚ob ich damals richtig gehandelt habe, als ich weiterging. 

Vielleicht hätte ich bei ihr bleiben müssen und ihr beistehen auf ihrem Weg in die Gaskammer.’“ 

(ebd., S.355) 

 

„So reisten zum Beispiel auch Frauen wie Chaika Grossman, Tosia Altman oder Tamara Sznejderman, die der Führung des 

jüdischen Untergrunds in Polen angehörten, als Emissärinnen des Widerstands zwischen verschiedenen Ghettos hin und her, 

Catherine Varlin, die bereits in der Führung der FTP-MOI der Südzone vertreten war und in der Region Meuse als 

Kornmandantin einen Maquis aufbaute, wurde dazwischen als Kurierin für Waffentransporte und Einsatzbefehle eingesetzt. 

Uschi Rubinstein, die in Amsterdam bei der Herstellung falscher Papiere mitwirkte, transportierte gleichzeitig nicht nur die 

dafür nötigen Unterlagen, sondern auch die illegale Presse und überbrachte Informationen, Mira Kugler arbeitete als Kurierin 

und war gleichzeitig für das Sprengstoffdepot von Carmagnole, der Einheit der FTP-MOI in Lyon, verantwortlich. Später stieg 

sie in die Funktion einer Verbindungsfrau der nationalen Leitung auf. Tamara Benshalom vom jüdischen Widerstand in Ungarn 

arbeitete als Fluchthelferin an der ungarisch-rumänischen Grenze, wurde aber auch für Kurierdienste eingesetzt, sei es, um 

einer Gruppe von Chaluzim im Süden des Landes Waffen und Papiere zu bringen, sei es, um herauszufinden, wo der ‚Kasztner-

Transport’ gelandet war.“ 

(ebd., S.358f.) 

 

„Das ‚tägliche Brot’ der jüdischen Kurierinnen in Polen war die Überwindung der Ghettomauern: Sie mußten, um überhaupt 
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ihre Tätigkeit ausüben zu können, erst einmal das eine Ghetto verlassen und dann das andere betreten. Beides war verboten, 

und als Jüdinnen hatten sie den gelben Stern oder die Armbinde zu tragen, die sie als ‚Arierinnen’ natürlich ablegen mußten. 

Chaika Grossman beschreibt in ihrem Bericht über den jüdischen Widerstand in Bialystok mehrfach die allen ihren Kolleginnen 

vertraute Prozedur: Sie schmuggelte sich frühmorgens in ein Arbeitskommando, das in der Stadt arbeitete, und verließ so das 

Ghetto. Kurz hinter dem Tor oder spätestens im ersten Hauseingang riß sie sich die Sterne ab, hoffend, daß niemand sie dabei 

beobachtet hatte. Auf dem Weg vom Ghetto zum Bahnhof bestand stets die Gefahr, von einem Polen, der sich eigens dafür in 

diesen Straßen herumtrieb, als Jüdin denunziert zu werden. Auf dem Rückweg oder dem Weg in ein anderes Ghetto mußte sie 

entweder in der Stadt ein jüdisches Arbeitskommando finden, dem sie sich anschließen konnte, oder unauffällig in der Nähe 

des Ghettotores warten, bis eines ankam. Hatte sie Glück, wurde das Kommando nur oberflächlich kontrolliert, und sie konnte 

durchschlüpfen. Hatte sie Pech, mußte sie eine gute Ausrede parat haben, um nicht von dem Polizisten am Tor der Gestapo 

übergeben zu werden. Chaika Grossman und Vitka Kempner-Kovner sagen übereinstimmend aus, Regeln für ein bestimmtes 

Verhalten habe es dabei nicht gegeben: Während Chaika Grossman stets vorsichtig und überlegt vorging, handelte Vitka 

Kempner gerne spontan und impulsiv. Beide wurden nicht entdeckt. Andere, betonen sie, verhielten sich genauso vorsichtig 

oder impulsiv und haben nicht überlebt.“ 

(ebd., S.364f.) 

 

„Chaika Grossman beschreibt in ihrem autobiographischen Bericht ‚Die Untergrundarmee’ eine ihrer zahlreichen Reisen als 

Emissärin des jüdischen Untergrunds: ‚Ich machte mich (aus Bialystok, Anm. d, Verf.) auf nach Warschau. Auf halber Strecke, 

in Malkinia, wurde der Zug umstellt, alle Passagiere mußten aussteigen, die Abteile wurden durchsucht, unsere Papiere und 

Habseligkeiten kontrolliert. Die Frau vor mir wurde in einen Nebenraum abgeführt. Offenbar wurde sie verdächtigt. Man 

würde sie zwingen, sich auszuziehen, und sie von Kopf bis Fuß untersuchen. Ich näherte mich dem Schalter. Vor mir stand jetzt 

ein Bauer. Als er seine Papiere vorzeigte, schaute ich ihm über die Schulter, um den Stempel zu sehen. Er war länglich. Nun, 

dachte ich, damit wird er nicht durchkommen. Die Bahnpolizei hatte eine Vorliebe für runde Stempel, Tatsächlich wurde er zur 

Seite geführt, und ich war an der Reihe. Die Polizisten waren nicht gerade höflich. Ich reichte ihnen meinen Transitpaß und 

drehte ihn dabei um, damit der Stempel von der litauischen Grenze zu sehen war. ‚Da, schau’, sagte der Polizist zu dem 

Bauern, ‚so einen Ausweis brauchst du. Verstehst du?’ Offenbar verstand er nicht (...) Aber ich verstand sehr wohl und grinste 

über die Dummheit des Polizisten. Der dachte, das Lächeln gelte ihm, lächelte zurück und durchsuchte mich nicht weiter. Nun 

mußte ich eine ganze Nacht lang auf dem Bahnhof von Malkinia warten, (…) Der Bahnhof befand sich jenseits der Grenze von 

Kongreß-Polen, und man brauchte keine Spezialerlaubnis, um von hier aus nach Warschau zu fahren. Innerhalb des 

Generalgouvernements konnten sich die Polen frei bewegen. Das Gedränge war unvorstellbar. Kartoffeln, Milch, Butter, 

Schinken wurden aus den Dörfern in die Stadt geschmuggelt, obwohl an allen Ecken Polizeikontrollen drohten. Es war hier 

ziemlich einfach, in eine Falle zu laufen. Die Deutschen führten ihre Razzien überfallartig durch. (…) Auf dem Bahnhof lagen 

Massen von Menschen auf ihren Bündeln, Koffern und Säcken, man konnte sich nirgends mehr hinsetzen. Manchmal traf man 

auf einen freundlichen Reisenden, der einen auf einem Sack Kartoffeln sitzen ließ. Normalerweise aber verlangten die Leute 

Geld für einen solchen Sitzplatz. (...) Der Bahnhof von Malkinia war ein Alptraum für Leute wie uns, die gezwungen waren, 

unter der Besatzung zu reisen. Ich kam morgens in Warschau an, zerzaust, zitternd vor Kälte und Müdigkeit, und erschöpft 

vom langen Stehen in dem Zug ‚für Polen’.’“ 

(ebd., S.366f.) 

 

„Bronia Klibanski und Chaika Grossman fuhren mehrmals zu einem Bauern, der ihnen verschiedene, darunter auch größere 

automatische Waffen verkaufte.“ 

(ebd., S.367) 
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„Chaika Grossman wiederum erinnert sich an eine weniger der Vernunft als dem Gefühl gehorchende Reaktion von Vitka 

Kempner: Die erzählte ihrer Zimmerwirtin auf der ‚arischen Seite’ von Wilna, daß sie und ihre Freundinnen in Wahrheit 

Jüdinnen waren: Sie wollte die Frau, die ihr sympathisch war, ‚nicht länger zum Narren halten’. Ein riskantes Unterfangen, das 

sich jedoch als richtig erwies. Die Vermieterin schätzte das ihr entgegengebrachte Vertrauen und half künftig den jungen 

Verbindungsfrauen des jüdischen Widerstands bei ihrer Arbeit.“ 

(ebd., S.385f.) 

 

„Chaika Grossman berichtet von einer heftigen Diskussion unter den ‚Meijdalach’, ob sie mit Hilfe der Partisanen einen 

Bombenangriff in einem Wohnviertel von Bialystok, in dem fast ausschließlich Angehörige des deutschen Sicherheitsapparates 

mit ihren Familien lebten, durchführen sollten. Die Möglichkeit dazu hätte ihnen zur Verfügung gestanden. Sie entschieden 

schließlich, diese Möglichkeit nicht wahrzunehmen: Es würden dabei nicht nur Gestapo- und SS-Männer getötet, sondern auch 

deren Frauen und Kinder.“ 

(ebd., S.387) 

 

„Chaika Grossman erinnert sich: ‚Das war für mich vielleicht die schlimmste Zeit, diese ersten Monate nach der Befreiung von 

Bialystok bis zur Befreiung von Warschau. Ich wußte nicht, warum ich noch lebte und wozu. Chasia Bielicka und Chaika 

Grossman retteten sich schließlich durch Arbeit. Chaika Grossman arbeitete politisch für ihre Bewegung, den Haschomer 

Hazair, Chasia Bielicka betreute eine Gruppe von Kindern, die in Polen überlebt hatten, und brachte sie, illegal und auf 

Umwegen, nach Palästina.“ 

(ebd., S.390f.) 

 



Chasia Bielicka, Liza Czapnik, Anja Rud 

-27- 

Chasia Bielicka, Liza Czapnik, Anja Rud 

„In Grodno, nicht weit von Bialystok, an der Grenze zu Bjelorußland, machen Chasia Bielicka, Bronia Vinicka und Liza Czapnik 

am 21. Juni 1941 ihr Abitur. Am Abend feiern sie ausgiebig ihren erfolgreichen Schulabschluß. Auf dem Nachhauseweg hören 

sie Geräusche und Lärm wie von einem heftigen Sturm, wenige Stunden später steht Grodno in Flammen. Am folgenden Tag, 

einem Sonntag, verkündet Außenminister Molotow, daß Deutschland die Sowjetunion überfallen hat. Die drei Mädchen 

fliehen erst einmal aus der Stadt, müssen aber feststellen, daß ihre Flucht sinnlos ist: Die Deutschen sind überall.“ 

(ebd., S.231) 

 

„In Grodno, nicht weit von Bialystok, an der Grenze zu Bjelorußland, machen Chasia Bielicka, Bronia Vinicka und Liza Czapnik 

am 21. Juni 1941 ihr Abitur, Am Abend feiern sie ausgiebig ihren erfolgreichen Schulabschluß.  Auf dem Nachhauseweg hören 

sie Geräusche und Lärm wie von einem heftigen Sturm, wenige Stunden später steht Grodno in Flammen. Am folgenden Tag, 

einem Sonntag, verkündet Außenminister Molotow, daß Deutschland die Sowjetunion überfallen hat.  Die drei Mädchen 

fliehen erst einmal aus der Stadt, müssen aber feststellen, daß ihre Flucht sinnlos ist: Die Deutschen sind überall. Im August 

macht Liza Czapnik sich auf den Rückweg.  Als sie in die Nähe von Slonim kommt, warnt eine Bäuerin sie, weiterzugehen: ‚Sie 

sagte, geh da nicht hin, die Deutschen haben alle Juden umgebracht.’  Ein paar Tage später setzt Liza Czapnik ihren Weg fort. 

In Slonim erfährt sie von Freunden, daß die Besatzer 10000 Juden in einem nahegelegenen Wald erschossen und in Gruben ge-

worfen haben, die ihre Opfer zuvor selbst ausheben mußten. Da die Erde in diesen Gruben sich hob und senkte, ging das 

Gerücht, die Menschen darin lebten noch. Die Deutschen befahlen daraufhin Bauern, mit ihren Traktoren über die Gruben zu 

fahren, bis sich nichts mehr bewegte.“ 

(ebd., S.232) 

 

„Chasia Bielicka erinnert sich: ‚Meine Mutter war fromm, aber nicht übertrieben. Sie hat keinen Scheitel getragen und ist nur 

zu den Feiertagen in die Synagoge gegangen. Wir haben den Schabbat gehalten und alle Feiertage. Wir haben ein koscheres 

Haus gehabt. Wir Kinder waren nicht mehr fromm. Aber wir haben Mutter so sehr dafür geachtet, daß sie uns unser Leben hat 

leben lassen, daß wir zu Hause nie ein Fleischmesser für die Butter verwendet hätten.’“ 

(ebd., S.241f.) 

 

„Chasia Bielicka schätzt, daß im Grodnoer Widerstand gleich viele Frauen und Mädchen wie Männer und Jungen aktiv waren.“ 

(ebd., S.246) 

 

„Chasia Bielicka nahm sich ihren Bruder zum Vorbild, der das Tarbut-Gymnasium besuchte: ‚Im Tarbut war der Haschomer 

Hazair sehr stark. Die jüdischen Jugendlichen sind alle in Jugendbewegungen gegangen. Zu den Zionisten, dem Bund und den 

Kommunisten. Haschomer Hazair war eine der größten Bewegungen in Grodno. Wir waren 500 Jugendliche, nur in Grodno. 

Und weil auf dem Tarbut viele in den Haschomer Hazair gegangen sind, ist mein Bruder auch eingetreten. Man wurde erst ab 

13 aufgenommen. Ich wollte schon mit 12 gehen, weil ich gesehen habe, wie er sich anzieht, mit der Krawatte und all den 

Abzeichen, wie die Pfadfinder. Aber ich mußte noch ein Jahr warten. Mein Bruder war für mich ein Held. Seine Freunde vom 

Haschomer Hazair sind auch immer zu uns gekommen und haben bei uns im Garten die Versammlungen gemacht. Ich war 

richtig eifersüchtig, ich wollte auch in die Bewegung gehen.’ Das Bedürfnis, dem Bruder zu gleichen und auch Abzeichen und 

Krawatte zu tragen, wird bald von der Begeisterung über das Gruppenleben abgelöst: ‚Im Haschomer Hazair haben wir viel 

diskutiert über verschiedene humane und soziale Probleme. Ob zum Beispiel der technische Fortschritt gut oder schlecht für 

die Arbeiter ist. Über die Rationalisierung, daß die neuen Maschinen so viele arbeitslos machen. Das waren richtig schwierige 
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Diskussionen. Wir haben Gericht gehalten über verschiedene Bücher, die wir gelesen haben. Über den ‚Volksfeind’ von Ibsen 

zum Beispiel, da gab es Ankläger und Verteidiger, das war wirklich schön, wir haben alles so ernst genommen. Unsere 

Anführer, die Madrichim, haben uns immer Listen mit guten Büchern gegeben und gesagt, über dieses Buch werden wir später 

diskutieren, also lest es. Wir sind auch zusammen in gute Filme gegangen und hatten dann große Diskussionen. Wir hatten ein 

sehr reiches intellektuelles Leben in der Bewegung. Sie hat uns so reich gemacht, so viel gegeben. Auch politisch. Wir haben 

auch das Kommunistische Manifest gelesen und gelernt. Das war damals in Polen verboten.’“ 

(ebd., S.248f.) 

 

„Zwei Aktivistinnen, Chasia Bielicka und Zila Szacznes, die der Führung von Haschomer Hazair in Grodno angehören, werden 

beauftragt, das dortige Druckereilabor nach Bialystok zu bringen. Die Bewegung in Grodno stellte schon länger gute falsche 

Papiere her, sie verfügt über wichtige Stempel, dieses Material soll nicht verlorengehen. Es gelingt den beiden Frauen trotz 

aller Schwierigkeiten, die Druckerei unversehrt nach Bialystok zu bringen. Chasia Bielicka wird daraufhin von der Leitung ihrer 

Bewegung gebeten, in Bialystok zu bleiben. Sie soll als Verbindungsfrau auf der ‚arischen Seite’ arbeiten. Sie versucht, ihre 

Kameradinnen und Kameraden umzustimmen, denn sie möchte zurück nach Grodno, zu ihrer Gruppe und zu ihrer Familie. Die 

Disziplin wiegt schließlich schwerer als die Gefühle. Sie bleibt. Am 18. Januar 1943, zwei Tage, nachdem sie nach Bialystok 

aufgebrochen ist, beginnt die Liquidierungsaktion gegen das Grodnoer Ghetto. Chasia Bielicka erinnert sich an den Abschied 

von ihren Eltern, die in der Aktion deportiert werden: ‚Es war der 16. Januar, mein Geburtstag. Ich sage zu meinen Eltern: ‚Ich 

gehe nach Bialystok. Ich muß etwas dorthin bringen.’ Ich habe nicht gesagt, was, ich wollte nicht, daß sie Angst bekommen. 

Meine Mutter fängt an zu weinen, ‚Du läßt uns allein. Und was wird mit dir sein? Man wird dich auf dem Bahnhof erwischen. 

Und was werden wir ohne dich machen. Ich habe gesagt, ‚ich komme zurück’. So hatten wir es ja beschlossen. ‚Nein, es wird 

dir etwas zustoßen, und wir werden allein bleiben.’ Und ich sage, ‚Mama, ich muß gehen’.-‚Aber man wird dich erschießen !’ 

Sage ich, ‚Mama, wir sind alle schon tot. Man wird uns alle töten’. Vielleicht hätte ich das besser nicht gesagt. Das war dumm 

von mir. Ich habe gesehen, mein Vater ist stillgeblieben, er hat kein Wort gesagt. Ich habe ihn sehr lieb gehabt und geschätzt. 

Ich sage: ‚Papa, warum sagst du nichts zu mir?’ Daraufhin sagt er: ‚Tote sprechen nicht.’ Das waren seine letzten Worte zu 

mir. Ich habe ihm einen Kuß gegeben, er hat mich noch umarmt und an sich gedrückt.’ (…) 

Auch Mitglieder des Komsomol, des kommunistischen Jugendverbandes, gehen von Grodno nach Bialystok, unter ihnen Liza 

Czapnik, ihr Bruder Grischa und dessen Frau Anja Rud. Liza und Grischa Czapnik waren schon kurz nach dem Einmarsch der 

Deutschen in Grodno gewarnt worden, daß sie auf einer Liste der Gestapo stünden. Seither leben die beiden versteckt.“ 

(ebd., S.289) 

 

„Liza Czapnik erinnert sich, ‚daß die Aktivitäten des Komsomol im Grodnoer Ghetto vor allem darin bestanden, heimlich Radio 

zu hören und die Nachrichten weiterzuverbreiten, Flugblätter und illegale Zeitungen zu drucken und zu verteilen und falsche 

Papiere herzustellen’.  Als im Dezember 1942 die Gestapo auf der Suche nach Grischa Czapnik in das Haus kommt, in dem die 

Familien Czapnik und Rud leben, beschließen Liza, Anja und Grischa, Grodno zu verlassen und nach Bialystok zu gehen. Hier 

scheint ihnen die Lage insgesamt besser zu sein, und in den Textilfabriken gibt es Arbeit. Nach ein paar Monaten im 

Bialystoker Ghetto legalisieren sich Anja und Liza auf der ‚arischen Seite’- Sie nehmen Kontakt auf zu ihren alten Grodnoer 

Freundinnen Chasia Bielicka und Bronia Vinicka, die beide für ihre jeweilige Organisation, Haschomer Hazair und Dror, als 

Verbindungsfrauen auf der ‚arischen Seite’ arbeiten. Chasia Bielicka wurde von Edek Boraks in ihre Aufgaben eingewiesen. Sie 

erinnert sich: ‚Ich sollte als erstes einen richtigen deutschen Paß bekommen, damals wurden gerade die Identitätskarten durch 

Passe ersetzt. Dann sollte ich eine Wohnung suchen, Arbeit finden und wie eine normale Polin leben. Aus dem Ghetto würde 

mir dann jeweils mitgeteilt, was ich zu tun habe. Ich mußte einen Briefkasten haben, damit Briefe an meine Adresse gehen 

konnten. Ich sollte Kontakt zum polnischen Untergrund finden, zur Gwardia Ludowa und zu den russischen Militärs, die in 
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Bialystok versteckt waren. Ich sollte Gewehre kaufen, Medikamente, alles mögliche. Ich sollte Kontaktadresse sein für Leute, 

die aus anderen Ghettos kamen, ich sollte Juden helfen, die sich verstecken mußten, und so weiter.’“ 

 (ebd., S.290f.) 

 

„Mit Hilfe der Karte gelingt es Chaika Grossman, auf die andere Seite zu gelangen, wo sie in die konspirative Wohnung von 

Chasia Bielicka geht. Hier hören die beiden Frauen noch tagelang Schüsse aus dem Ghetto, wo die letzten Kämpfer aus ihren 

Verstecken heraus deutsche Patrouillen überfallen.“ 

(ebd., S.296) 

 

„Chaika Grossman, Chasia Bielicka, Bronia Vinicka, Anja Rud, Liza Czapnik und Rivka Madaisker bleiben nach der Räumung 

des Ghettos und dem Abtransport seiner 40000 Bewohnerinnen und Bewohner alleine in der Stadt zurück. Zuerst streifen sie 

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 Partisaninnen und Partisanen fielen im Kampf, die Überlebenden verstreuten sich 

vorerst über das ganze Gebiet.“ 

(ebd., S.296f.) 

 

„Die ‚Meijdalach’ arbeiten weiterhin an ihren offiziellen Arbeitsplätzen in der Stadt: Chasia Bielicka und Liza Czapnik arbeiten 

in der Kantine der SS-Werkszentrale, Bronia Vinicka arbeitet als Dienstmädchen bei deutschen Eisenbahnern, Anja Rud als 

Aushilfe im Hotel Ritz, das nur von Deutschen frequentiert wird.“ 

(ebd., S.297) 

 

„Chasia Bielicka erinnert sich an das Verhältnis der jungen Frauen zueinander: ‚Im Ghetto gab es viele Diskussionen, Dror 

wollte nicht mit den Kommunisten, und wir waren sowohl mit den Kommunisten als auch mit Dror. Jede hat für ihre eigene 

Organisation gearbeitet, das heißt, wir haben für den Untergrund gearbeitet, aber jede hat ihre Befehle von der jeweils 

eigenen Bewegung erhalten. Als wir nach der Liquidierung des Ghettos allein waren, hat keine der anderen befohlen, wir 

haben über alles geredet und gemeinsam beschlossen. Zwischen uns Mädchen gab es da keine Probleme wegen der 

Parteizugehörigkeit. Wir haben für ein Ziel gekämpft, es gab in unseren Augen keine Zukunft, auf die wir uns hätten 

ausrichten müssen. Die Zukunft hat uns nicht interessiert, wir waren ja sicher, daß wir sie nicht erleben würden. Wir haben 

untereinander auch nie darüber gesprochen, was wir nach dem Krieg machen werden, das war kein Thema. Wir haben von 

einer Stunde zur nächsten gelebt, Konkurrenz zwischen den Parteien hätte auch keinen Sinn gehabt. Wir hatten alle ein Ziel: 

den Partisanen zu helfen und gegen die Deutschen zu kämpfen.’ (…) 

Liza Czapnik wird, als Kommunistin, von den Partisanen zur Leiterin des antifaschistischen Komitees von Bialystok ernannt. 

Das antifaschistische Komitee besteht aus den ‚Meijdalach’, mehreren Untergrundgruppen in der Stadt und einer Gruppe 

Deutscher, die, wie der Direktor von Textilbetrieb IV, Arthur Schade, den jüdischen Verbindungsfrauen bei ihrer Arbeit helfen, 

Informationen und Waffen für sie beschaffen und ihnen zuletzt auch eine Unterkunft zur Verfügung stellen. Chaika Grossman 

ist für die Gruppe der Deutschen verantwortlich. Nach der Befreiung verfaßt Liza Czapnik einen Rechenschaftsbericht, in dem 

sie die Leistungen des antifaschistischen Komitees im allgemeinen und die der ‚Meijdalach’ im besonderen aufzählt. Über die 

Arbeit der ‚Meijdalach’ für die jüdische Partisaneneinheit vor der Ankunft der sowjetischen Brigade schreibt sie darin unter 

anderem: ‚Den Partisanen wurde auch Hilfe geleistet durch die Beschaffung von und Versorgung mit Waffen, Munition, 

Medikamenten, Papier, Batterien, Radioröhren, topographischen Karten, Kompassen, Schmieröl, Handgranaten, 

Schwefelsäure etc.’ Liza Czapnik führt in ihrem Bericht auch einige konkrete Beispiele für die Kuriertätigkeit der jüdischen 
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Verbindungsfrauen an: ‚So gelang es ihnen zum Beispiel, indem sie sich als Lebensmittelschmugglerinnen ausgaben, die von 

Grodno nach Bialystok reisten, im September 1943 ein Maschinengewehr in einem großen Koffer zu transportieren. Nur dank 

der Geschicklichkeit, Genauigkeit und des Einfallsreichtums der Genossinnen B. (Bronja) Vinicka und C.  (Chaika) Grossman 

war es möglich, das Maschinengewehr heil der jüdischen Partisaneneinheit (...) zu überbringen, (...) die Genossinnen M. 

(Marylka) Rözyckaund A. (Anja) Rud trugen ein Maschinengewehr und Gewehre in Tücher gewickelt am hellichten Tag durch 

die Stadt. (...) Insgesamt wurden übermittelt: 20 Gewehre, 4 Maschinengewehre, mehr als 22 Pistolen, 30 Kompasse, mehr als 

60 Handgranaten.‘ 

Unter dem Oberbefehl der sowjetischen Partisanen übernehmen die ‚Meijdalach’ die Arbeit eines Informationsdienstes. In 

ihrem Rechenschaftsbericht vom August 1944 schreibt Liza Czapnik: ‚Die Aufgabe (...) bestand darin, wichtige operative wie 

strategische militärische Objekte der Deutschen zu beobachten, wie auch alles, was Konstruktion, Tarnung von 

Verteidigungseinrichtungen, Konzentrationen und Standorte von Flugzeugen, Bombenlagern, Brennstoff und Munition, Anzahl 

und Lage von militärischen Einheiten, der Gestapo, der SS, Polizei, Gendarmerie, die Lage der industriellen Anlagen etc. betraf. 

Die gesammelten Informationen wurden auf spezielle Karten eingetragen, die an das Hauptquartier der Kalinowski-Brigade 

übergeben wurden, um über die Frontlinie gebracht zu werden.’“ 

(ebd., S.298f.) 

 

„Chasia Bielicka verwickelt an ihrem ‚legalen’ Arbeitsplatz SS-Männer in Gespräche, in denen sie, ohne es zu bemerken, 

Informationen preisgeben. Die jungen Frauen besprechen jeden Befehl, den sie erhalten, und überlegen gemeinsam, ob und 

wie er ausführbar ist. Chasia Bielicka erinnert sich an den einzigen Befehl, den sie nicht befolgt, da es nur eine Möglichkeit 

gibt, ihn auszuführen: ‚Einmal, ich weiß nicht mehr wieso, brauchten wir etwas von der Gestapo. Und wir hätten das nur 

machen können, wenn sich eine von uns auf eine Beziehung mit einem Gestapisten eingelassen hätte. Da habe ich gesagt, bis 

hierher und nicht weiter! Das machen wir nicht. Und alle anderen Mädchen waren völlig meiner Meinung, Es hat auch 

niemand von uns verlangt, daß wir das machen. Wir haben unter uns immer alle Möglichkeiten durchgesprochen, eine 

Aufgabe zu lösen, und in diesem konkreten Fall wäre das eine Möglichkeit gewesen. So sind wir überhaupt darauf gekommen, 

darüber zu reden. Aber die Partisanen hätten uns so etwas nie zugemutet.’ 

Ende Juli steht die Rote Armee kurz vor Bialystok. Chaika Grossman und Chasia Bielicka begeben sich in das Hauptquartier der 

Partisanenbrigade.“ 

(ebd., S.300) 

 

„Chasia Bielicka erinnert sich an ihr Elternhaus im ostpolnischen Grodno: ‚Meine Eltern hatten eine kleine Getränkefabrik. Das 

war nicht so leicht, denn im Winter hat keiner kalte Getränke getrunken. Und mein Vater war kein Kaufmann, er hat sich mehr 

für Bücher und Zeitungen interessiert. Wir hatten schwere Zeiten. Aber wir haben unser eigenes Haus gehabt. Mein Großvater 

hatte einen großen Bauernhof, den mußte er verkaufen, wegen der antisemitischen Gesetze. Er hat dann am Stadtrand von 

Grodno eine große Anlage mit vier Häusern gekauft, damit jedes Kind ein eigenes Haus bekam. Wir hatten dort einen großen 

Garten mit Früchten und Blumen, meine Mutter hat dort auch Gemüse angepflanzt.’ Ihre Mutter, erinnert sich Chasia Bielicka, 

war eine gebildete, fröhliche Frau, die einen großen Haushalt führte, in dem nicht nur die engste Familie, sondern auch 

Verwandte lebten, die nebenbei noch in der Firma mitarbeitete und von ihren Kinder nie verlangte, daß sie ihr bei der 

Hausarbeit halfen.“ 

(ebd., S.307) 

 

„Chasia Bielicka, die im ostpolnischen Grodno aufwuchs, berichtet, ihre Mutter sei fromm gewesen, habe jedoch akzeptiert, 

daß die Kinder sich zunehmend von der Religion entfernten. Dafür respektierten die Kinder den Glauben der Mutter und 
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bemühten sich, sie nicht zu verletzen: Sie hätten zum Beispiel zu Hause niemals mit dem Fleischmesser die Butter aufs Brot 

gestrichen.“ 

(ebd., S.310) 

 

„Andere dagegen erinnern sich, wie Chasia Bielicka, ein lebhaftes, aber braves Mädchen gewesen zu sein, das gerne mit 

Puppen spielte und ihnen Kleider nähte.“ 

(ebd., S.314) 

 

„Die moralischen Grundsätze im Haschomer Hazair waren sehr streng. Die Mitglieder durften nicht rauchen, keinen Alkohol 

trinken und keine sexuelle Beziehung zueinander haben. Paare durften erst in Palästina heiraten, Kinder waren auch dort in 

der ersten Zeit untersagt: Es wäre schwierig gewesen, sie unterzubringen und sich mit ihnen zu beschäftigen, ehe der Kibbuz 

gebaut war und auf eigenen Füßen stand. Wer sich nicht daran hielt, erinnert sich Meir Orkin, musste die Bewegung 

beziehungsweise den Kibbuz verlassen. ‚Wir waren sehr rein und sehr rigoros’, erinnert sich Chasia Bielicka-Bornstein.“ 

(ebd., S.324f.) 

 

„Die Argumente einer Vitka Kempner, Chaika Grossman, Chasia Bielicka, Heia Szyper, Gusta Drenger beziehen sich auf 

praktische Erwägungen, wie die Aufrechterhaltung ihrer unter der deutschen Besatzung verbotenen Bewegungen, und auf 

politische Einsichten, wie die der Wilnaer Chaluzim, daß die Massenmorde von Ponary Teil eines umfassenden 

Vernichtungsprogramms sein mußten. Über ihre persönlichen Motive in dieser Anfangsphase sagen sie aus, sie seien schließ-

lich Mitglieder einer Jugendbewegung gewesen, und von daher sei ihnen diese Arbeit selbstverständlich erschienen.“ 

(ebd., S.337) 

 

„Für Chasia Bielicka, Bronia Klibanski, Chava Raban, Heia Szyper oder Gusta Drenger-Dawidson stellte sich die Frage nicht. Sie 

befanden sich im entscheidenden Moment nicht in Wilna, sondern in Grodno, Warschau, Krakau und in einem 

Konzentrationslager, von wo eine Flucht so gut wie ausgeschlossen war.“ 

(ebd., S.337) 

 

„Chasia Bielicka-Bornstein charakterisiert rückblickend die Belastungen des Alltags und der Arbeit der jüdischen 

Verbindungsfrauen in Polen: ‚Wir haben uns immer gefühlt wie auf einer Bühne, wir haben doch ständig eine Rolle gespielt. Es 

war sogar noch schlimmer, ein Schauspieler spielt nur auf der Bühne, und danach ist er wieder er selbst. Wir mußten unsere 

Rolle 24 Stunden am Tag spielen. Wir mußten zu Hause bei unseren Vermieterinnen immer guter Laune sein, auch wenn wir 

wußten, sie haben unsere Partisanen liquidiert oder im Ghetto findet eine Aktion statt. Wir mußten immer freundlich und 

lustig sein, auch wenn es uns vor Schmerz das Herz zerrissen hat.’ (…) 

In einer weitgehend antisemitischen Umgebung konnte sich schon eine kurze Schwäche als verhängnisvoll erweisen: Als Liza 

Czapnik auf dem Markt in Bialystok ein kleiner Seufzer entfuhr, berichtet Chaika Grossman, hielt sie ein Pole an und 

beschuldigte sie, Jüdin zu sein, denn dieses ‚oj’, das sie da vor sich hin geseufzt hätte, sei jüdisch. Es gelang Liza Czapnik, sich 

zu befreien: ‚Ihre guten Nerven und ihr ordinäres Benehmen hatten ihr geholfen und auch ihr arisches Aussehen, das durch 

einen einzigen Seufzer in Frage gestellt worden war. Wir hatten wieder eine Lektion gelernt.’“ 

(ebd., S.351) 

 

„Chasia Bielicka-Bornstein erinnert sich an eine von mehreren solcher Aktionen: ‚Wir sollten einen Karabiner in den Wald 

bringen, Marylka (Röszycka) und ich. Wir haben ihn in ein eisernes Ofenrohr gesteckt und das Rohr mit Stoff verstopft. Außen 
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herum haben wir das Rohr so gelassen, wie es war, man sollte sehen, was es war. Wir wollten am Sonntag, da hatte ich frei, 

am hellichten Tag damit durch die Stadt in Richtung Wald gehen. Wir hatten am Stadtrand von Bialystok eine polnische 

Kommunistin, die uns viel geholfen hat. Ihr Haus war das letzte auf dem Weg zum Wald. Wir konnten tagsüber alles zu ihr 

bringen. Und wenn die Sperrstunde begann, konnten wir von ihr aus in den Wald gehen. Wir gingen also mit dem Gewehr 

durch die Stadt, ich habe es getragen. Die Leute kamen alle aus der Kirche, wir waren auch sonntäglich angezogen. Wenn wir 

Polizisten sahen, haben wir angefangen, Spaß zu machen. Zu einem bin ich hin und habe ihn gefragt, wie spät es ist, wir 

haben übermütig gelacht, wie zwei junge Mädchen. Das ist uns den ganzen Weg über gelungen. Bis uns ein paar Polizisten 

angehalten und gefragt haben, ‚was tragen Sie da? Arbeiten Sie denn sonntags?’ Wir sagten, ‚ja, unser Ofenrohr ist ka-

puttgegangen, jetzt haben wir endlich ein neues bekommen, morgen können wir es montieren.‘ Damit sind wir 

durchgekommen.’“ 

(ebd., S.368) 

 

„‚Der Mut kam mit der Arbeit’, sagt Chasia Bielicka-Bornstein, eine Aussage, die sicher auf viele andere Frauen zutrifft.“ 

(ebd., S.379) 

 

„Anja Ruds Kameradin Chasia Bielicka erinnert sich, daß sie, wenn sie in den Wald ging, um den Partisanen Waffen, 

Medikamente, Lebensmittel zu bringen, große Angst hatte, sie könnte im falschen Moment erwischt werden: ‚Ich habe immer 

gebetet, wenn sie mich schnappen, dann bitte, bitte erst auf dem Heimweg! Ich muß vorher noch die Sachen abgeben.’“ 

(ebd., S.381) 

 

„Chasia Bielicka-Bornstein erzählt, am Tag der Befreiung hätten die Partisanen vor Freude in die Luft geschossen, es herrschte 

ein Tohuwabohu aus Jubel und Übermut. Sie selbst saß auf einem Baumstumpf und kämpfte mit den Tränen. Sie wußte, daß 

aus ihrer Familie niemand mehr am Leben war. Da gab ihr ein junger Partisan seine Maschinenpistole und sagte: ‚Schieß! Das 

wird dir guttun.’ Und Chasia schoß auf einen Baum, bis das Magazin leer war.  Als sie später herausfand, daß ihr Freund, der 

in die Sowjetunion geflüchtet war, dort überlebt hatte, schrieb sie ihm, sie wünsche ihm alles Gute, aber ihre Beziehung 

könnten sie nicht mehr aufnehmen. Die beiden Welten, in denen sie während des Krieges gelebt hätten, seien so 

grundverschieden, daß ein gegenseitiges Verstehen nicht mehr möglich sei.“ 

(ebd., S.390) 

 

„Chasia Bielicka und Chaika Grossman retteten sich schließlich durch Arbeit. Chaika Grossman arbeitete politisch für ihre 

Bewegung, den Haschomer Hazair, Chasia Bielicka betreute eine Gruppe von Kindern, die in Polen überlebt hatten, und 

brachte sie, illegal und auf Umwegen, nach Palästina.“ 

(ebd., S.391)
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Sieny Cohen 

„Sieny Kattenburg (Cohen) ist gleichfalls Mitglied einer Jugendorganisation, des Magen David, der orthodox ist und stärker 

religiös orientiert als zionistisch. Sie erinnert sich: ‚Jüdische Kinder gingen in jüdische Jugendgruppen, das war ganz normal, 

man spielte dort, war unter anderen Kindern, lernte gemeinsam jüdische Kultur und Geschichte. Wir lasen Bücher und 

diskutierten darüber. Ich mochte das alles sehr.’  Man lebte zu einem gut Teil unter sich, begriff sich zugleich jedoch als Teil 

der niederländischen Gesellschaft. Sieny Kattenburgs (Cohens) Vater will nach dem Einmarsch der Deutschen nach England 

fliehen, ihre Mutter aber hält ihn davon ab: ‚Sie sagte, wir sind Holländer, uns wird nichts geschehen. So dachten die meisten 

Leute. Es gab mehrere Juden in Holland, die jüdische Freunde aus Deutschland hatten, die nach 1933 nach Holland geflüchtet 

waren, und die waren mit schrecklichen Geschichten angekommen. Aber alle dachten, was in Deutschland passiert, kann hier 

niemals geschehen. Warum sollte es auch? Die Leute fühlten sich so sicher in diesem Land, in dem sie so lange Zeit tatsächlich 

sicher gewesen waren.’  

‚Die Deutschen‘,  sagt Sieny Cohen, ‚haben alles so raffiniert gemacht. Kurz nach dem Beginn der Besatzung schlugen sie in 

den jüdischen Vierteln Plakate an, auf denen stand so ungefähr: Die jüdische Bevölkerung hat keinen Anlaß zur Sorge, wir sind 

nur hier, weil wir müssen. Aber das Leben geht weiter wie bisher. - Und erst einmal ging das Leben tatsächlich weiter wie 

bisher. Aber dann kamen langsam die Verordnungen. Dann hieß es, Juden müssen in Arbeitslager gehen. Ich höre meinen 

Vater immer noch sagen, ‚sie können euch nicht zerstören, wenn ihr geistig wachsam bleibt. Egal, welche Arbeit ihr machen 

müßt, wie schwer diese Arbeit sein wird, ihr werdet das überstehe.‘  Wer hat denn damals je etwas von Gaskammern ge-

hört?’“ 

(ebd., S.174f.) 

 

„Sieny Kattenburg (Cohen) lernt gleichfalls Kindergärtnerin in der Crèche.  Auch sie ist nachhaltig beeindruckt von dem 

pädagogischen Konzept und der Persönlichkeit der ‚Directrice Pimentel’. Die Crèche wurde 1926 von einer privaten jüdischen 

Wohlfahrtsorganisation gegründet. Zuvor war in dem Haus eine Jeschiwa untergebracht, für die Kindertagesstätte wurden 

alle Räume umgebaut, mit kleinen, kindgerechten Badezimmern und Toiletten - ein zu der Zeit unbekannter ‚Luxus’. Sieny 

Cohen erinnert sich: ‚Die Crèche war sehr ungewöhnlich und fortschrittlich, es kamen ständig Besucher, um sich anzusehen, 

wie das funktionierte. Und gleichzeitig war die Crèche auch ein Ausbildungsinstitut für Kinderpflege. Sie war für alle Kinder 

zugänglich, aber ich würde schätzen, an die 80 Prozent waren jüdische Kinder, denn sie lag in einem jüdischen Viertel. Die 

Kinder kamen von morgens acht Uhr bis circa fünf, halb sechs Uhr abends. Der Hort war vor allem gedacht für berufstätige 

Mütter, auch das war damals unbekannt. Die Kinder waren zwischen sechs Wochen und sechs Jahren alt, sie kamen aus sehr 

armen Elternhäusern, in ihren Wohnungen gab es kaum Waschgelegenheiten, sie waren oft schmutzig und hatten Läuse. 

Wenn sie morgens kamen, wurden sie ausgezogen und bekamen eine Uniform von der Crèche, und man kämmte ihnen das 

Haar mit dem Lauskamm. Dann bekamen sie Frühstück. Um 11 Uhr bekamen sie Orangensaft oder so etwas - auch das war 

damals ganz unerhört. Mittags bekamen sie dann eine warme Mahlzeit.’“ 

(ebd., S.189f.) 

 

„Sieny Cohen erinnert sich: ‚Anfangs brachten sie die ganzen Familien in die Schouwburg, mit den Kindern. Aber die Deutschen 

selbst konnten das Weinen und Schreien der Kinder nicht ertragen, deshalb kamen sie auf die Idee, die Crèche zu einer 

Dependance der Schouwburg zu machen. Wir bekamen Betten, Decken, alles, was nötig war. Die Mütter durften über die 

Straße gehen, um die Kinder zu besuchen. Irgendwann wollten die Deutschen nicht mehr, daß die Eltern, beziehungsweise die 

Mütter, ständig zwischen uns und der Schouwburg hin- und herpendelten. Die Eltern durften die Schouwburg dann nicht mehr 
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verlassen, und wir mußten die Kinder bringen. Drei von uns wurden dafür bestimmt. Man gab uns eine spezielle Armbinde.’“ 

(ebd., S.190f.) 

 

„Häufig, erinnert sich Sieny Cohen, lehnten die Eltern das Angebot ab, sie wollten die Familie nicht auseinanderreißen. 

Manche waren einverstanden, weil sie dachten, das Kind hätte es bei einer Pflegefamilie hier in Holland sicher besser als in 

einem Arbeitslager irgendwo im Osten. In diesem Fall wurde der Crèche zusammen mit den anderen Kindern eines übergeben, 

das nicht registriert war. Eine der eingeweihten Mitarbeiterinnen der Crèche brachte es in einem Raum auf dem Dachboden 

unter, in dem die illegalen Kinder lebten, bis sie den nichtjüdischen Unterstützern übergeben wurde.“ 

(ebd., S.191) 

 

„Anfangs, erinnert sich Sieny Cohen, kamen die Studentinnen und Studenten aus der Widerstandsgruppe, die sich um die 

Kinder kümmerte, direkt in die Crèche und holten die Kinder dort ab. Doch das wurde bald zu gefährlich, die Straße, in der sich 

Schouwburg und Crèche befanden, war abgesperrt und von beiden Seiten bewacht. ‚Also’, berichtet Sieny Cohen, ‚begannen 

wir damit, die Kinder spazierenzuführen. Und in der Gruppe, die wir ausführten, waren auch illegale Kinder. Die wußten, daß 

jemand sie mitnehmen würde. Wir bogen um die Ecke, und dort wartete jemand und nahm sie mit. Normalerweise zählten die 

Deutschen die Kinder, die das Haus verließen, nicht. Denn die Deutschen befanden sich vor der Schouwburg, nicht vor der 

Crèche.  Falls sie doch einmal zählten, dann brachte sofort eine von uns ein Kind von oben dazu. Dazu mußte man gar nichts 

sagen oder erklären, das funktionierte über Blickkontakt. Vorbereitet wurden die Kinder von ihren Eltern, die konnten ja mit 

ihnen sprechen. Die Eltern haben ihnen vermutlich gesagt, da wird ein Onkel oder eine Tante auf dich warten, mit dem oder 

der gehst du mit. Die Kinder sprachen nicht darüber, sie hatten gelernt, den Mund zu halten.‘  Wenn Sieny oder ihre 

Kolleginnen die Kinder in die Schouwburg bringen müssen, weil die Familie deportiert wird, versuchen sie oft noch in letzter 

Minute, ein Kind zu retten: ‚Manchmal, wenn wir das Einverständnis der Eltern hatten, brachten wir eine Puppe oder ein 

Kissen in eine Decke gewickelt. Wir hatten den Eltern eingeprägt, daß sie mit niemandem darüber reden durften. Wenn die 

Leute in ihrer nächsten Umgebung das Kind sehen wollten, sollten sie sagen, es schläft.’“ 

(ebd., S.192) 

 

„Auch Sieny Cohen wird von ihren Erinnerungen gequält: ‚Die Transporte gingen immer nachts ab, dreimal wöchentlich, und 

wenn wir dann die Kinder wecken mußten, dann waren sie so still. Sie haben nicht geweint, sie sagten kein Wort, sie waren 

nur totenblaß.’ Damals, sagen sowohl Sieny Cohen als auch Virginia Cohen, wußten sie nicht, daß diese Kinder ermordet 

werden sollten. Sie dachten, sie kämen in Arbeitslager und müßten dort unter schrecklichen und vielleicht sogar 

lebensgefährlichen Bedingungen leben, Deshalb sei es viel besser, sie hier in Holland unterzubringen, bis der Krieg vorbei war 

und ihre Eltern zurückkamen. Von den Lagern in Polen, erinnert sich Sieny Cohen, erfuhr sie erst Ende 1943, als sie selbst schon 

untergetaucht war. 

Sieny Cohen heiratet Ende Juni 1943.  Ihr Mann arbeitet für den Jüdischen Rat als Bote. Im Juli wird die Crèche bis auf ein paar 

wenige Kinder geleert. Sieny Cohen erinnert sich: ‚Nicht alle wurden weggebracht, und die illegalen Kinder waren noch auf 

dem Dachboden, zusammen mit meinem. Mann. Ich kam mit den Kindern, die ich betreute, in die Halle, aber mein Name war 

nicht auf der Liste. Margot Herzl stand auf der Liste, aber sie traute der Sache nicht, vielleicht war sie weniger naiv als ich. Sie 

ging weg, die Treppen hinauf, auf das Dach, und von dort tauchte sie ab. Als sie feststellten, daß auf der Liste jemand fehlte, 

nahmen sie mich dazu. Wir mußten bis nachts auf die Züge warten, die uns abtransportieren sollten. Die Kinder hatten wir, bis 

auf ein paar wenige, den Eltern übergeben. Plötzlich rief einer: ‚Wo ist das freche Weib?’, das war der ‚Spitzname’, den mir die 

Deutschen gegeben hatten. Sie holten mich heraus. Sie brachten ein paar wenige von uns zurück in die Crèche, und wir 

beschlossen weiterzumachen' so gut es ging.’“ 
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(ebd., S.193) 

 

„Auch Sieny Cohen betont immer wieder, was sie getan habe, sei doch ‚nichts Besonderes’ gewesen, es habe sich quasi von 

selbst ergeben: ‚Keine von uns hat je in den Kategorien von ‚Illegalität’ oder ‚Widerstand’ gedacht. Die Kinder 

herauszuschmuggeln, das war einfach Teil unserer Arbeit. Es war nicht erlaubt, ja, man mußte vorsichtig sein, das ja - aber 

das war die Normalität im Krieg, das war nichts Ungewöhnliches. Man hatte nicht das Gefühl, illegal zu arbeiten. Man hatte 

Angst, aber man wollte helfen, man wollte etwas tun.’“ 

(ebd., S.194f.) 

 

„Sieny Cohen, die wie Virginia Cohen aus dem holländischen jüdischen Bürgertum stammt, erzählt: ‚Meine Eltern waren 

religiös, traditionell. Nicht sehr orthodox, aber wir führten einen koscheren Haushalt, und am Sabbat war das Geschäft ge-

schlossen. Aber wir hörten Radio zum Beispiel. Wir waren nicht superorthodox, aber sehr traditionell.’ Sieny Cohens Vater war 

aktiv und angesehen in der jüdischen Gemeinde von Amsterdam, ihre Mutter beschreibt sie als ‚eine richtige Dame’, die feine 

Stickereien anfertigte und etwas melancholisch war.“ 

(ebd., S.309) 

 

„Ihr Weg in den Widerstand führte über ihre Arbeitsstelle, wie zum Beispiel bei Sieny Cohen und Virginia Cohen, die in der 

Crèche, der zur Hollandse Schouwburg, dem Amsterdamer Sammellager, gehörenden Kinderkrippe beschäftigt waren, deren 

Direktorin mit nicht-jüdischen Widerstandsgruppen zusammenarbeitete und dadurch Kinder vor der Deportation retten 

konnte.“ 

(ebd., S.317f.) 

 

„‚Wir wollten helfen, etwas tun’, sagt Sieny Cohen, die Kinder aus der Crèche in Amsterdam vor der Deportation rettete: ‚Aber 

keine von uns hat in den Kategorien von Illegalität oder Widerstand gedacht. Das war einfach Teil unserer Arbeit.’“ 

(ebd., S.327) 

 

„Sieny Cohen, die Kinder aus der Crèche, der Kinderkrippe des Amsterdamer Sammellagers, schmuggelte, erinnert sich: ‚Un-

sere Überlegung war: Laßt uns die Kinder hierbehalten, bis die Eltern zurückkommen, denn hier haben sie es sicher besser als 

in einem Arbeitslager.’“ 

(ebd., S.370) 

 

„Henriette Pimentel weihte einzelne junge Mitarbeiterinnen der Crèche ein und beauftragte sie damit, Kinder aus dem Haus 

zu schmuggeln und den Aktivisten der holländischen Gruppen zu übergeben, die sich in der Nähe der Crèche einfanden, um die 

Kinder zu übernehmen. Doch selbst diese Beschreibung entspricht nicht ganz den Aussagen der von mir interviewten Frauen, 

die wiederholt betonen, sie seien nie ausdrücklich mit irgendetwas beauftragt worden. Was sie getan hätten, habe sich ganz 

von selbst aus ihrer Arbeit ergeben. Sowohl Sieny Cohen als auch Virginia Cohen erinnern sich, daß nicht alle Angestellten und 

freiwilligen Helferinnen der Crèche ‚solche’ Aufträge ausführten oder wußten, daß sich in einem Zimmer im Dachboden der 

Krippe Kinder befanden, die nicht registriert worden waren und somit illegal in der Crèche lebten. Dennoch bestehen sie 

darauf, es habe nie so etwas wie ein Rekrutierungs- oder Einweisungsgespräch gegeben. Es scheint, als habe die, nach den 

Aussagen ihrer ehemaligen Mitarbeiterinnen von ihnen geliebte und verehrte, Direktorin der Crèche die illegalen Aufträge 

tatsächlich als einen quasi selbstverständlichen Teil der Arbeit erscheinen lassen, den sie allerdings nur bestimmten Frauen 

anvertraute.  ‚Wir wußten, wir mußten vorsichtig sein, aber das war im Krieg normal. Wir wußten, was wir da taten, war nicht 
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erlaubt, aber das war im Krieg auch nichts Ungewöhnliches’, sagt Sieny Cohen. Beide von mir befragten Frauen fühlten sich 

nicht als Widerstandskämpferinnen.“ 

(ebd., S.373) 
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Virginia Cohen 

„Am 14. Mai 1940 bombardiert die deutsche Luftwaffe Rotterdam, über 900 Menschen sterben in den Trümmern der 

zerstörten Häuser. Die 24 Jahre alte Virginia Cohen, die als Lernschwester im jüdischen Krankenhaus arbeitet, hat alle Hände 

voll zu tun. Es werden so viele Verletzte eingeliefert, daß sie nicht dazu kommt, um sich selbst Angst zu haben.“ 

(ebd., S.172) 

 

„Virginia Cohen arbeitete bis zur Schließung der Hollandse Schouwburg, dem Amsterdamer Sammellager, in der Crèche 

(Kinderkrippe), die als ‚Außenstelle’ der Schouwburg für die Kinder diente. Über die Vermittlung eines Studenten aus der 

Amsterdamer Gruppe, die Kinder, die Virginia Cohen und ihre Kolleginnen aus der Crèche schmuggelten, in Verstecken 

unterbrachte, findet sie nun selbst eine Möglichkeit, unterzutauchen. In Tienray in Limburg kommt sie bei Hanna van den 

Voort unter, die bisher zusammen mit ihrem Freund, Nico Dohmen, für die Amsterdamse Studenten Groep Versteckplätze 

organisiert hat und sich nun weiterhin um die versteckten Kinder kümmert. Hanna ist Hebamme, sie kennt die Bewohner der 

umliegenden Dörfer gut, und sie hat auf Grund ihres Berufes stets eine ‚Ausrede’, auch zu ungewöhnlichen Zeiten durch die 

Gegend zu radeln. Virginia Cohen wurde noch in Amsterdam mit falschen Papieren versorgt, einschließlich eines 

Krankenschwesterndiploms auf ihren ‚arischen’ Namen. Sie kann dadurch in ihrem Beruf arbeiten und, was ihr das Wichtigste 

ist, selbst auch den Onderduikers helfen: ‚Hanna und Nico hatten 23 jüdische Kinder versteckt, die brauchten Kleider, die 

brauchten Lebensmittel, die brauchten alles mögliche. Und ich ging mit Hanna zu den Familien, um den Kindern das Nötige zu 

bringen. Da waren auch Kinder aus der Crèche, die mich natürlich kannten, aber sie taten so, als hätten sie mich nie gesehen.’ 

Hanna van den Voort und Nico Dohrnen arbeiten mit dem allgemeinen Widerstand zusammen und bringen amerikanische 

Piloten, die mit dem Fallschirm in der Nähe abgesprungen sind, bei Bauern in der Umgebung unter. Virginia Cohen hilft auch 

bei der Rettung der Piloten mit, ihre Hauptsorge aber gilt, wie die Hannas, den jüdischen Kindern: ‚Einmal bekam eines der 

Kinder Diphtherie und steckte alle anderen an. Hanna hörte, daß die Deutschen ein Mittel gegen Diphtherie hatten. Da gingen 

wir zusammen, ich in meiner blauen Schwesternbluse, sie trug ihre braune Hebammentracht, in das Schloß, in dem die Deut-

schen residierten, und sagten, wir brauchen das Serum für kranke Kinder. Die Deutschen hatten ja schreckliche Angst vor 

ansteckenden Krankheiten. Sie gaben uns umstandslos das Serum und noch einen Haufen Süßigkeiten dazu.’“ 

(ebd., S.184) 

 

„Virginia Cohen kann den Zeitpunkt, an dem sie begann, Widerstand zu leisten, nicht benennen. Es gab kein Vorher - Nachher, 

und sie sagt noch heute, was sie in Amsterdam getan hat, sei kein Widerstand gewesen. Virginia wächst in einem 

gutbürgerlichen zionistischen Haushalt auf, der Vater ist Professor für Alte Geschichte und Philosophie, er übersetzt für die 

Kinder die Ilias und die Odyssee ins Holländische. Virginia ist ‚ein schlimmes Kind’, und sie besteht schon früh auf einer nicht 

eben mädchenhaften Unabhängigkeit. Da sie schon immer ‚etwas mit Kindern machen’ wollte, läßt sie sich in der Crèche, dem 

Kinderhort in der Plantage Middelaan, zur Kindergärtnerin ausbilden. Zwei Jahre lang arbeitet sie tagsüber mit den Kindern 

und erhält am Abend Unterricht. Theorie wie Praxis sind in dieser Einrichtung ungewöhnlich und fortschrittlich. Die Leiterin der 

Crèche, Henriette Rodriguez Pimentel, lehrt ihre Schülerinnen und Mitarbeiterinnen, ‚Kind unter Kindern zu sein’.“ 

(ebd., S.189) 

 

„Als im Frühjahr 1943 die Patienten und das Personal des jüdischen Krankenhauses in Rotterdam abtransportiert werden, 

kann Virginia Cohen entkommen. Sie geht zurück nach Amsterdam und arbeitet wieder in der Crèche. Sie erinnert sich: ‚Ich bin 

nie in die Schouwburg gegangen, wie Sieny. Aber ich nahm zum Beispiel ein Baby und ging zu einer Straße am Ende der 
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Plantage Middelaan, dort warteten die Studenten oder die anderen Leute, die die Kinder in Empfang nahmen. Ich weiß noch, 

dieses eine Baby war in einer Schachtel mit Luftlöchern. Ich bete nie, aber da…  Ich ging mit dem Baby in der Schachtel die 

Straße entlang, da waren lauter Deutsche, vom Sicherheitsdienst, die kannten uns ja alle, und ich sagte stumm vor mich hin: 

‚Schrei nicht, bitte, schrei nicht.’ Und das Baby blieb die ganze Zeit über still.’ Virginia Cohen weiß nicht mehr, wie genau sie 

und ihre Kolleginnen die anderen Kinder herausgeschmuggelt haben. Ihre Erinnerung an das Positive ist überlagert von den 

Schrecken: ‚Ich sehe immer die Kinder vor mir, denen wir nicht helfen konnten. Es wurden circa 600 Kinder aus der Crèche 

gerettet, aber angesichts der Geschichte ist das doch gar nichts.’“ 

(ebd., S.192f.) 

 

„Im Juli wird die Crèche bis auf ein paar wenige Kinder geleert. Sieny Cohen erinnert sich: ‚Nicht alle wurden weggebracht, und 

die illegalen Kinder waren noch auf dem Dachboden, zusammen mit meinem Mann. Ich kam mit den Kindern, die ich betreute, 

in die Halle, aber mein Name war nicht auf der Liste. Margot Herzl stand auf der Liste, aber sie traute der Sache nicht, 

vielleicht war sie weniger naiv als ich. Sie ging weg, die Treppen hinauf, auf das Dach, und von dort tauchte sie ab. Als sie 

feststellten, daß auf der Liste jemand fehlte, nahmen sie mich dazu. Wir mußten bis nachts auf die Züge warten, die uns 

abtransportieren sollten. Die Kinder hatten wir, bis auf ein paar wenige, den Eltern übergeben. Plötzlich rief einer: ‚Wo ist das 

freche Weib?’, das war der ‚Spitzname’, den mir die Deutschen gegeben hatten, Sie holten mich heraus. Sie brachten ein paar 

wenige von uns zurück in die Crèche, und wir beschlossen weiterzumachen' so gut es ging.’ Unter denen, die noch bleiben 

können, ist auch Virginia Cohen. Da sie die Älteste ist und ausgebildete Krankenschwester, ernennt Walter Süskind sie zur 

Leiterin der Crèche. Sie fühlt sich überfordert von der Vorstellung, den Platz der von ihr so verehrten Henriette Pimentel 

einnehmen zu müssen, doch sie tut ihre Pflicht. Als Ehrbezeugung gegenüber ihrer ehemaligen Lehrerin und Chefin kleidet sie 

sich, wie sie es immer getan hat, ganz in Weiß.“ 

(ebd., S.193) 

 

„Auch Virginia Cohen beschließt nun zu ‚verschwinden’: ‚An Rosch Haschana war schon alles vorbei. Die Crèche war 

geschlossen, es gab keine Juden mehr in Amsterdam. Am Tag vorher gingen Sieny und ihr Freund. Ich weiß noch, ich stand vor 

der Tür, und Piet, das war einer ‚unserer’ Studenten, die sich um Verstecke für die Kinder kümmerten, kam vorbei und fragte 

mich, was ich nun tun wolle. Ich sagte, ‚ich gehe jetzt auf Transport. Meine Eltern sind weg, mein Bruder ist weg, jetzt gehe ich 

auch’. Aber er sagte, ‚das geht nicht, wir brauchen dich, um nach dem Krieg die Kinder wiederzufinden. Ich schlief schon in der 

Schouwburg, denn die Crèche war bereits geschlossen, aber ich holte dort noch Windeln und Sachen für die Babys. Piet sagte, 

‚es wird nicht auffallen, wenn du die Schouwburg verläßt, denn du gehst ohnehin ständig hin und her’. Ich ging also, und er 

brachte mich in ein provisorisches Versteck.’  

Neun verschiedene Untertauchadressen später landet Virginia Cohen schließlich bei Hanna van den Voort, mit der zusammen 

sie sich nun um die in Limburg versteckten jüdischen Kinder kümmert. Jetzt erst hat Virginia Cohen das Gefühl, sie leiste 

Widerstand, sie tue ‚etwas Richtiges’. Daß sie in der Crèche versuchten, so viele Kinder wie möglich vor der Deportation zu 

retten, das sei ‚doch selbstverständlich’ gewesen.“ 

(ebd., S.194) 

 

„Virginia Cohen erlebt die Befreiung in ihrem Versteck im südholländischen Limburg bereits im September 1944. Sie nimmt an 

einem Kurs der britischen Armee für Ärzte und Krankenschwestern teil, in dem sie lernt, Patienten mit Hungerödemen zu 

behandeln: ‚Und dann folgten wir der britischen Armee von einem befreiten Ort zum nächsten und halfen dort der 

hungernden Bevölkerung.’ Schließlich kehrt sie nach Amsterdam zurück und arbeitet in einem Krankenhaus, in dem die 

Menschen gepflegt werden, die aus den Lagern zurückgekommen sind. 1949 wird die Crèche in der Plantage Middelaan 
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wieder aufgebaut: ‚Man bot mir an, die Leitung zu übernehmen. Ich wäre lieber Krankenschwester geblieben, ich war sehr 

gerne Krankenschwester. Aber man sagte mir, mach es, wir haben niemanden sonst, der es machen könnte, und wir wollen 

die Crèche nach Henriette Pimentel nennen. Im Februar 1950, an meinem Geburtstag, eröffneten wir die alte neue Crèche.‘“ 

(ebd., S.202f.) 

 

„Neun der von mir befragten ehemaligen jüdischen Widerstandskämpferinnen geben an, sie seien vor ihrer 

Widerstandstätigkeit nicht oder in einer völlig unpolitischen Jugendbewegung organisiert gewesen. Ihr Weg in den 

Widerstand führte über ihre Arbeitsstelle, wie zum Beispiel bei Sieny Cohen und Virginia Cohen, die in der Crèche, der zur 

Hollandse Schouwburg, dem Amsterdamer Sammellager, gehörenden Kinderkrippe beschäftigt waren, deren Direktorin mit 

nicht-jüdischen Widerstandsgruppen zusammenarbeitete und dadurch Kinder vor der Deportation retten konnte.“ 

(ebd., S.317f.) 

 

„Virginia Cohen, Sienys ehemalige Kollegin, sagt rückblickend: ‚Ich verstehe das heute nicht mehr. Ich sah, wie Kinder, Alte und 

Kranke deportiert wurden, die konnten gar nicht arbeiten, aber ich weiß wirklich nicht mehr, was ich damals dachte, ich weiß 

nur noch, ich war wütend. Ich denke heute, ich habe es nicht verstanden. Vielleicht wollte ich es nicht wissen. Ich weiß nicht.’“ 

(ebd., S.370) 

 

„Sowohl Sieny Cohen als auch Virginia Cohen erinnern sich, daß nicht alle Angestellten und freiwilligen Helferinnen der Crèche 

‚solche’ Aufträge ausführten oder wußten, daß sich in einem Zimmer im Dachboden der Krippe Kinder befanden, die nicht 

registriert worden waren und somit illegal in der Crèche lebten. Dennoch bestehen sie darauf, es habe nie so etwas wie ein 

Rekrutierungs- oder Einweisungsgespräch gegeben. Es scheint, als habe die, nach den Aussagen ihrer ehemaligen 

Mitarbeiterinnen von ihnen geliebte und verehrte, Direktorin der Crèche die illegalen Aufträge tatsächlich als einen quasi 

selbstverständlichen Teil der Arbeit erscheinen lassen, den sie allerdings nur bestimmten Frauen anvertraute, ‚Wir wußten, wir 

mußten vorsichtig sein, aber das war im Krieg normal. Wir wußten, was wir da taten, war nicht erlaubt, aber das war im Krieg 

auch nichts Ungewöhnliches’, sagt Sieny Cohen. Beide von mir befragten Frauen fühlten sich nicht als 

Widerstandskämpferinnen. Als Widerstand empfand Virginia Cohen erst die Arbeit, die sie in Limburg ‚machen durfte’, wo sie 

sich mit einer holländischen Widerstandsgruppe um {vor allem jüdische) Onderduikers kümmerte, zu denen auch mehrere 

Kinder gehörten, die sie in der Crèche betreut hatte. Es ist schwer festzustellen, ob die Frauen ihre Widerstandsarbeit in 

Amsterdam und die Risiken, die sie dabei auf sich nahmen, bis heute nicht adäquat einschätzen oder ob sie diese bewußt 

herunterspielen, in dem Gefühl, nicht genug getan zu haben. Virginia Cohen, die immer betont, daß sie sich an vieles nicht 

mehr erinnern kann, antwortete auf die Frage, wie viele Kinder ihrer Schätzung nach aus der Crèche gerettet wurden: ‚Ich 

weiß nicht mehr, wie viele Kinder wir weggebracht haben. Es heißt, es seien 600 oder sogar mehr gewesen. Aber ich sehe 

immer die Kinder vor mir, denen wir nicht helfen konnten.’“ 

(ebd., S.374) 

 

„Virginia Cohen wurde 1949 zur Direktorin der neu eröffneten Crèche in Amsterdam ernannt (…).“ 

(ebd., S.391) 
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Ruth Usrad 

„Ruth Usrad, die im Berliner Wedding aufwuchs und als Jugendliche aus Deutschland über Belgien nach Frankreich flüchtete, 

erzählt: ‚Bei uns zu Hause gab es auch immer zwei, drei Zeitungen. Die Berliner Volkszeitung und natürlich die Jüdische 

Rundschau und andere jüdische Zeitungen. Ich hab die auch immer gelesen. Da war ich so sieben, acht Jahre alt. Ich hab sehr 

früh angefangen zu lesen. Das war am Anfang ein Problem, weil es zu teuer war, Bücher zu kaufen. Und wir waren die 

einzigen Juden in dem Viertel, die anderen, die dort gewohnt haben, hatten alle keine Bücher. Deshalb habe ich die Zeitungen 

gelesen, bis ich neun oder zehn war, dann war ich schon in der Leihbibliothek. Ich weiß genau, welche Bücher ich auf deutsch 

gelesen habe, denn ich bin mit drei-zehneinhalb weg aus Deutschland, Tolstoi und Dostojewski, das alles habe ich auf deutsch 

gelesen. ‚Schuld und Sühne’, ‚Die Auferstehung’, von Stefan Zweig die ‚Sternstunden der Menschheit, und Hermann Hesse. 

Nachher hat es lange gedauert, bis ich wieder lesen konnte.’“ 

(ebd., S.311) 

 

„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 Selbständigkeit 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 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?’“ 

(ebd., S.356) 
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Frieda Wattenberg 

„Frieda Wattenberg macht am 15. Juli 1942 ihr Abitur. Sie kommt nicht dazu, ihren Schulabschluß zu feiern: ‚Ich habe 

Maurice, meinen Bruder, an die Banlieue (der Ring aus Vororten um Paris, Anm. d. Verf.) gebracht zu einer Amme, die wir 

kannten. Als ich wieder zu Hause war, klopfte es an die Tür, und die französische Polizei kam, meine Mutter abholen, denn die 

war immer noch polnische Staatsbürgerin. Mein Bruder und ich, wir waren französische Staatsbürger, also haben sie sich für 

uns nicht interessiert. Sie sagten zu meiner Mutter: ‚Wir kommen Sie in einer Stunde holen, machen Sie sich fertig.’ Meine 

Mutter sagte, ‚ich habe nichts verbrochen, man wird mich wieder freilassen. Und wir haben nicht genug Geld, um uns für 

längere Zeit zu verstecken.’ Außerdem, die Rue des Ecouffes, die Rue des Rosiers waren voll mit Lastwagen und Polizei, meine 

Mutter sprach nicht gut Französisch, und man dachte, die Frauen lassen sie sowieso wieder frei. Ich sagte meiner Mutter, sie 

muß sich retten. Aber sie sagte, ‚ich habe nichts getan, du wirst sehen, daß sie uns wieder laufenlassen werden’. ‚ 

In Gruppen trieben die Polizisten die Festgenommenen zu den Bussen, die sie in das Velodrome d'Hiver (die Radrennbahn} 

fuhren, wo sie drei bis fünf Tage lang auf den Weitertransport warten mußten. Die ‚Hölle vom Vel d'Hiv’, in dem über 13000 

Menschen, unter ihnen Kinder und frisch Operierte aus den Krankenhäusern, ohne Essen und Wasser und ohne hygienische 

Einrichtungen zusammengepfercht waren, wurde im Laufe dieser fünf Tage in der Stadt bekannt, die Gleichgültigkeit vieler 

nicht-jüdischer Pariserinnen und Pariser wurde erstmals erschüttert. Die Gefangenen, unter ihnen Frieda Wattenbergs Mutter, 

wurden schließlich in das Sammellager Drancy gefahren, die Zwischenstation auf dem Weg nach Auschwitz: ‚Mein Bruder und 

ich versuchten, Mutter freizubekommen. Wir sind nach Drancy gegangen, wir versuchten, sie zu sehen, mit ihr zu sprechen. 

Ein paar Tage später kam in die Rue des Ecouffes ein Herr, der in Drancy war. Er arbeitete in seinem Betrieb für die Deutschen 

und hatte deshalb eine Bescheinigung, deshalb war er entlassen worden. Da kam mir die Idee: Meine Mutter arbeitete ja auch 

als Schneiderin in einem Betrieb, der für die deutsche Armee Hosen und Anoraks produzierte. Ich lief hin, bekam die 

Bescheinigung und ging damit nach Drancy. Daraufhin wurde Mutter tatsächlich freigelassen. Ich sagte zu ihr, ‚komm, wir 

hauen ab’. Aber sie erwiderte, ‚was willst du denn, sie haben mich doch freigelassen.‘  Man kann sich heute nicht mehr vor-

stellen, welche Mentalität die Leute hatten, wie sie dachten.’“ 

(ebd., S.53f.) 

 

„Frieda Wattenberg geht noch zur Schule, 1942 werden die jüdischen Kinder aus den Schulen verbannt, Frieda kann auf ihrem 

Gymnasium, dem Lycee Victor Hugo, bis zum Abitur im Juli bleiben. Nach dem Unterricht geht sie gelegentlich in die von der 

Fondation Rothschild finanzierte jüdische Schule in der Rue des Hospitaliens St. Gervais im Marals. Der Direktor dieser Schule 

organisiert die Herstellung falscher Papiere, Frieda geht ihm dabei zur Hand. Sie ist Pfadfinderin, und bei den Eclaireurs 

Israelites beginnt man um diese Zeit bereits, hier und da jemandem zu helfen, der etwas tut, das anderen hilft. Eines Tages 

spricht Enea Averbouh, eine der Leiterinnen von ÖSE Paris, Frieda auf der Straße an: ‚Sie sagte mir, ‚du hast eine bestimmte 

Bildung, du bist ein altes Kind der OSE, wir möchten ein Zentrum eröffnen, jeden Tag von halb fünf bis Viertel vor acht, damit 

die Kinder sich nicht auf der Straße herumtreiben’. Wir hatten auch das Recht, sonntags mit den Kindern einen Ausflug in die 

Banlieue zu machen.’  

Jugendliche Helferinnen wie Frieda werden von den Organisatorinnen und Organisatoren von ÖSE beauftragt, ‚arische’ 

Familien außerhalb von Paris zu finden, die bereit sind, jüdische Kinder aufzunehmen. Anfangs handeln sich die jungen 

Freiwilligen mehr Absagen als Zusagen ein, während gleichzeitig immer mehr Menschen sich an OSE um Hilfe wenden, vor 

allem nach der großen Razzia vom 16. Juli 1942.“ 

(ebd., S.65f.) 
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„Frieda Wattenberg ist in Paris geblieben, bis es ihr gelang, ihre Mutter in Sicherheit zu bringen. Nun kann sie selbst aus der 

Hauptstadt flüchten, in der sie sich nicht mehr sicher fühlt. Da sie sich ihren Lebensunterhalt verdienen muß, nimmt sie eine 

Stelle als Kindermädchen in einem vornehmen Internat in der italienischen Zone an. Als sie während der Mittagsruhe 

spazierengeht, hört sie plötzlich aus einem Gebäude hebräische Lieder. Sie klopft, wird eingelassen und kommt mit den 

Bewohnern ins Gespräch. Es sind Sascha Racine und eine Gruppe von Jugendlichen auf dem Weg in die Schweiz. ‚So bin ich 

durch reinen Zufall mitten im Nest gelandet’, erinnert sich Frieda Wattenberg. Man kennt ihren Namen, und nachdem die 

Betreuer der Jugendgruppe offenbar zusätzliche Erkundigungen eingezogen haben, bitten sie Frieda, bei ihnen zu bleiben und 

mit ihnen zu arbeiten. Wenig später wird sie mit einer Kindergruppe nach Annemasse an der Schweizer Grenze geschickt. Dort 

übernehmen Marianne Cohn und eine zweite Frau die Gruppe. Frieda soll weiter nach Grenoble fahren. 

Von Grenoble aus wird Frieda Wattenberg für die illegale Arbeit eingesetzt. Sie soll sowohl Sympathisanten in 

Gemeindeämtern finden, die ihr Papiere zur Verfügung stellen, als auch Versteckplätze für Kinder und Familien: ‚Ich bin in die 

Gemeindeämter und sagte, ich bin von der Resistance und brauche Lebensmittelkarten und Identitätskarten. Welche Art von 

Resistance, das habe ich nicht präzisiert. Ich hatte eine Identitätskarte auf den Namen Therese Perevier aus Grenoble. Die Art, 

wie diese Bürgermeister Widerstand leisteten, war unterschiedlich, der eine gab dies, der andere das. Manchmal gab man mir 

in dem einen Bürgermeisteramt die Adresse von einem anderen, in dem ich etwas bekommen konnte. Um falsche 

Identitätskarten für Ausländer herstellen zu können, ging man in die Einwohnermeldeämter und suchte sich Daten von Leuten 

heraus, die eingebürgert worden waren. Man suchte nach jemandem, der paßte, Alter, Akzent, alles mußte passen. Wenn es 

möglich war, fragte ich hier und dort Leute: ‚Können Sie jemanden verstecken? Die Leute haben auch Geld…’ In Wirklichkeit 

kam das Geld von uns, aber das mußten die ja nicht wissen. Das war die alltägliche Arbeit. Morgens nahm ich einen Zug, stieg 

irgendwo aus und machte all das.  Abends fuhr ich zurück oder nahm ein Hotel. Das einzig Wichtige war, nicht verhaftet zu 

werden. Aber ich sah mit meinen 18 überhaupt nicht jüdisch aus, ich hatte einen Pariser Akzent, ich war also gut geeignet für 

diese Reisen. Ich wurde auch nicht kontrolliert.’ 

Als die Deutschen in die italienische Zone einmarschieren, kommt das Gerücht auf, sie würden Nizza nicht besetzen. Die 

jüdischen Hilfsorganisationen bemühen sich, so viele Menschen wie möglich in die Stadt zu schaffen. Auch Frieda Wattenberg 

wird vom MJS nach Nizza geschickt: In ihrer Tasche transportiert sie eine große Summe Geld, die sie Jacques Weintraub 

übergeben soll. Das Geld ist dafür bestimmt, Reisebusse zu mieten, um die Flüchtlinge von Nizza weiter nach Italien zu 

evakuieren. Als sie in Nizza ankommt, sind die Deutschen bereits da. Jacques Weintraub, erfährt sie, wurde verhaftet. Frieda 

Wattenberg schließt sich nun der Armee Juive an, die in Nizza über eine starke Gruppe verfügt.“ 

(ebd., S.86f.) 

 

„Nach Mila Racines Verhaftung übernimmt Marianne Cohn die Stafette. Marianne Cohn, 1922 in Mannheim geboren, 

emigriert mit ihrer Familie aus Deutschland über Spanien nach Frankreich und schließt sich 1942 in Moissac der zionistischen 

Jugend an.1943 lebt Marianne Cohn in Grenoble. Als Mila Racine verhaftet wird, wird Marianne Cohn gebeten, ihre Stelle 

einzunehmen. Von da an führt sie regelmäßig Gruppen von Kindern und Jugendlichen an die Schweizer Grenze. Ihr 

Verantwortlicher ist Emmanuel Racine, der Mitglied von Combat und gleichzeitig für den jüdischen Widerstand arbeitet. Am 

31. Mai 1944 übernimmt Marianne Cohn in Annecy eine Gruppe von circa 28 Kindern. Auf einem Lastwagen fahren sie nach 

Viry, wo Emile Barras auf sie wartet, der die Kinder über die Grenze bringen soll. Als der Wagen am Bestimmungsort ankommt 

und die Kinder aussteigen, hält ein Wagen mit deutschen Zöllnern an und verlangt die Papiere und eine Erklärung, was diese 

Gruppe um acht Uhr abends hier zu suchen habe. Marianne Cohn sagt, es handle sich um Kinder aus dem Norden, die auf dem 

Weg in die Ferienkolonie in Pas-de-l'Echelle seien (nahe Annemasse, Anm. d. Verf.). Einige der Kinder versuchen inzwischen 

wegzulaufen, werden jedoch von den Hunden der Zöllner verfolgt und durch Warnschüsse eingeschüchtert. Die Deutschen 
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zwingen die ganze Gruppe, wieder einzusteigen und in die Ferienkolonie zu fahren. Dort stellt sich heraus, daß diese Kinder 

nicht erwartet werden. Marianne Cohn, der Chauffeur des Lastwagens, Joseph Fournier, und die Mädchen und Jungen werden 

verhaftet und in das Gestapo-Gefängnis in Annemasse gebracht. Marianne Cohn wird im Eingangsbuch des nach dem 

vormaligen Hotel ‘Fax’ genannten Gefängnisses unter der Laufnummer 625, Aktenzeichen: 2/7/44, als Cohn, Marie registriert, 

geboren am 17. 9. 22 in Montpellier, Nationalität: Französin, Wohnort: Grenoble. Sie wurde also anfangs nicht als Jüdin 

erkannt, ihre falschen Papiere hatten ‚gehalten‘. Als Datum ihrer Einlieferung wird der 1. 6. 44 angegeben, in der Rubrik 

‚Wann entlassen oder wem übergeben’ heißt es: ‚Lyon SD Meyer’. 

Dem Bürgermeister von Annemasse, Jean Deffaugt, gelingt es, eine Besuchserlaubnis zu bekommen, er stellt den Kontakt 

zwischen Marianne Cohn und dem Widerstand her. Deffaugt erreicht schließlich außerdem, daß die Kinder aus dem Gefängnis 

entlassen und in einer Ferienkolonie untergebracht werden. Gleichfalls über Vermittlung Deffaugts wird Marianne Cohn 

darüber informiert, daß ein Plan zu ihrer Befreiung existiert. Sie solle eine Blinddarmentzündung vortäuschen. Auf dem Weg in 

das Krankenhaus soll dann ihre Flucht inszeniert werden. Marianne Cohn lehnt ab: Sie will nicht die Kinder in Gefahr bringen, 

indem sie sich rettet. In einem Kassiber an Emmanuel Racine begründet sie ihre Ablehnung: ‚Für mich allein, nichts leichter als das. 

Aber solange die Kinder da sind, unmöglich.’ Sie fügt hinzu: ‚Du weißt, ich habe viel Zeit, nachzudenken, aber ich bereue nichts von 

dem, was geschehen ist, und ich würde nicht eine Sekunde zögern, wenn alles noch einmal von vorne begänne. Geht die Arbeit 

weiter?’ 

Während eines Verhörs soll Marianne Cohn dem Gestapo-Beamten, einem gewissen Mainzold, erklärt haben: ‚Ja, ich habe 

mehr als 200 Kinder (...) gerettet, und wenn ich wieder in Freiheit käme, würde ich damit fortfahren. Nichts könnte mich 

davon abhalten.’ Am 8. September werden Marianne Cohn und fünf andere gefangene Widerstandskämpfer aus ihren Zellen 

geholt. Nach der Befreiung werden in Ville-la-Grand bei Annemasse die Leichen von zwei Frauen und vier Männern aus einem 

Massengrab geborgen. Es handelt sich um die sechs Widerstandskämpfer, die aus dem Gefängnis ‚Fax’ verschwunden sind. Lea 

Weintraub, die Marianne Cohn in Nizza im Rahmen der Widerstandsarbeit kennengelernt hat, wird gebeten, die mutmaßliche 

Leiche von Marianne Cohn zu identifizieren. Sie erinnert sich, daß ihr Mann, Jacques Weintraub, Marianne gebeten hatte, den 

Transport einer Kindergruppe an die Schweizer Grenze zu übernehmen: ‚Marianne sagte, ich mache das gerne, aber ich habe 

nichts anzuziehen. Ich sagte, das macht nichts, du hast ungefähr meine Größe, ich geb dir etwas von mir. Ich weiß nicht mehr, 

was ich ihr alles gab, auf jeden Fall aber eine grüne Bluse. Ich weiß nämlich noch genau, die hatte ich mir gekauft, obwohl sie 

grün war, bisher hatte ich nichts Grünes getragen. Direkt nach dem Krieg ging ich eines Morgens nach Annemasse und sah 

Georges Loinger und Sascha Racine. Sie brachten mich zum Bürgermeister. Sie hatten ein Massengrab aufgemacht, in dem 

mehrere Resistants lagen. Das sollte ich mir ansehen. Ich sagte: ‚Das ist Marianne!‘ Ich erkannte sie an mehreren Dingen: an 

ihren zwei vorstehenden Zähnen, an ihren Haaren und an der Bluse, und die war unzweifelhaft, denn es war meine grüne. 

Ich sagte: ‚Die Verbrecher haben sie vergewaltigt. Sie hatte außer der Bluse nichts an. Unten herum war sie nackt.’ Zudem war 

ihr Körper mit Wunden bedeckt, die von schweren Schlägen und Tritten herrührten. Eine weitere Teilnehmerin der 

Exhumierung identifizierte die Leiche an Hand der Sandalen an ihren Füßen. 

Kurz vor der Befreiung beschlagnahmten Widerstandskämpfer bei einem deutschen Soldaten, der in Haute-Savoy 

gefangengenommen wurde, drei Fotos. Auf diesen Fotos ist der nackte Körper einer Frau bis zum Hals zu sehen (der Kopf ist 

auf allen drei Fotos abgeschnitten), An ihren Füßen befinden sich die Sandalen, an Hand derer Marianne Cohns Leiche 

identifiziert werden konnte. Vier deutsche Soldaten präsentieren diesen Körper wie eine Jagdbeute. Sie lachen herzlich in die 

Kamera. Der nackte Körper der Frau weist mehrere schwarze Flecken auf, Die deutschen Soldaten spreizen die Beine der Frau 

so weit auseinander, daß der nackte Unterleib der Frau als eine große schwarze Wunde erkennbar ist. Auf einem der Fotos 

beugt sich einer der Männer lachend über den Körper der Frau und hält ein langes Messer so über ihren offenen 

Unterleib, als wolle er es ihr einführen. 
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Andre Allombert, ehemaliger Resistant, berichtete Herbert Herz von einem Gespräch, das Jean Deffaugt, der ehemalige 

Bürgermeister von Annemasse, zehn Jahre nach der Befreiung mit einem gewissen Wissman, ehemaliger Feldwebel und 

Dolmetscher der Wehrmacht, in Genf führte. Allombert sollte an diesem Gespräch teilnehmen, war jedoch verhindert. Deffaugt 

berichtete ihm anschließend, Wissman habe gesagt, die Vergewaltiger und Mörder von Marianne Cohn seien die Männer vom 

Sicherheitsdienst in Lyon. Herbert Herz weist jedoch zu Recht darauf hin, daß die Männer auf dem Foto Soldatenuniformen 

tragen und nicht Uniformen des SD. Zum Zeitpunkt von Marianne Cohns Vergewaltigung und Ermordung tat, neben anderen 

Einheiten, vor allem die 157. Reservedivision im gesamten Raum von Grenoble bis zum Genfer See Dienst, eine 

Ausbildungseinheit, die aber fast ständig bei der Partisanenbekämpfung eingesetzt wurde. Die Folterer und Mörder von 

Marianne Cohn wurden bis heute nicht ermittelt. 

Frieda Wattenberg, die wie Marianne Cohn im jüdischen Widerstand in Südfrankreich aktiv war, erinnert sich an sie: ‚Bei 

unseren Sitzungen lachte sie immer, sie war so lebhaft. Sie war so einfach, bescheiden, so... ich weiß nicht. Vielleicht wäre sie 

eine gute Lehrerin geworden. Sie fuhr gerne Schi. Jedesmal, wenn wir Vorträge hatten, meldete sie sich zu Wort, und was sie 

sagte, war sehr intelligent und überlegt. Daran versuche ich mich zu erinnern, nicht daran, wie sie zermartert in einem 

Massengrab gefunden wurde. Es war ihr Heldentum, die Kinder nicht verlassen zu haben. Ich weiß nicht, ob ich in ihrer 

Situation so gehandelt hätte. Und sie hat uns nicht verraten.’“ 

(ebd., S.91ff.)  

 

„Als Frieda Wattenberg, die für den MJS, die zionistische Jugendbewegung, in Grenoble und Nizza im Widerstand aktiv ist, im 

Dezember 1943 ihre Papiere gestohlen werden, muß sie aus der Region verschwinden. Sie geht nach Toulouse und arbeitet 

von nun an im Rahmen der Armee Juive. Sie bildet eine Art Bodenstation für die Gruppen, die nach Spanien geschmuggelt 

werden. In ihrer Wohnung, direkt gegenüber dem Bahnhof, stehen zwei große Schränke, in denen sie warme Kleidung und 

feste Schuhe aufbewahrt. Die Jugendlichen, die am nächsten Tag zu ihrer ‚Tour’ aufbrechen sollen, übernachten in Friedas 

Wohnung und werden von ihr mit allem Nötigen ausgestattet. Am anderen Morgen besteigt Frieda mit ihnen den Zug und 

bringt sie zur nächsten Zwischenstation, einem Ort in der Nähe der Grenze. Frieda Wattenberg fährt auch regelmäßig in die 

Pyrenäen, um Juden, die dort in den Bergdörfern versteckt leben, mit Geld und Lebensmittelkarten zu versorgen. Häufig 

transportiert sie Geld für die Aktivistinnen und Aktivisten der AJ, gelegentlich auch Waffen. ‚Nebenbei’ verfügt sie noch über 

den Schlüssel zu dem Labor, in dem die Gruppe falsche Papiere herstellt. Sie ist für das Labor verantwortlich und hilft auch 

selbst bei der Herstellung der Papiere mit.“ 

(ebd., S.98) 

 

„Frieda Wattenberg erzählt, daß zwar ihre Mutter liberal war, als geschiedene Frau mit einem Kind jedoch die Feiertage stets 

bei ihren Brüdern verbrachte, die orthodox waren, so daß Frieda zwischen den Extremen hin und her pendelte. Sie erhielt, was 

in den 30er Jahren eher ungewöhnlich war, eine Bat Mizwa, die Feier zur religiösen Volljährigkeit des Mädchens, die erst im 

19. Jahrhundert entstand und nur im Reformjudentum praktiziert wird. Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die 

Bat Mizwa, im Gegensatz zu der für die Knaben seit dem 15. Jahrhundert üblichen Bar Mizwa, eher selten gefeiert. Auf das 

weiße Kleid, das sie dabei tragen durfte, war sie so stolz, daß sie es in die Schule anzog.“ 

(ebd., S.310) 

 

„Frieda Wattenberg von Haschomer Hazair sagt, sie sei ‚durch Zufall mitten im Nest gelandet’. Diese Aussage bezieht sich auf 

einen Zeitpunkt, zu dem sie bereits illegal die Demarkationslinie in die Südzone passiert, vorher ihre Mutter aus dem Lager 

Drancy freibekommen und anschließend in einem Versteck untergebracht hat. Auf die Nachfrage, warum die Leute, die sie in 

Südfrankreich zufällig traf, sie sofort rekrutierten und sie schon fünf Tage später damit betrauten, eine Kindergruppe an die 
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Schweizer Grenze zu bringen, das heißt, warum sie ihr vertrauten, räumt Frieda Wattenberg ein, sie habe schließlich ‚Gott und 

die Welt gekannt’, und es habe ‚eine Quelle in Grenoble gegeben’, bei der man vermutlich Erkundigungen über sie eingezogen 

habe. Anders gesagt: Sie war kein unbeschriebenes Blatt. Ihre erste Widerstandsaktion hatte allerdings nichts mit ihrer 

Zugehörigkeit zur zionistischen Jugendbewegung oder ihrer freiwilligen Arbeit für OSE in Paris zu tun: Sie engagierte sich in 

der Schule in einer gaullistischen Gruppe. Frieda Wattenberg erinnert sich mit Vergnügen an diese Episode, die sie jedoch 

rückblickend weniger mit einem Entschluß zum Widerstand als mit ihrem ‚unbotmäßigen Charakter’ in Verbindung bringt: 

‚Wir haben ganz einfache Sachen gemacht, zum Beispiel haben wir den ganzen Tag so getan, als müßten wir ständig auf die 

Toilette gehen. Dann sind wir den Flur entlanggegangen, wo die Jacken hingen, und haben in jede ein Flugblatt gesteckt. Am 

11. November bin ich mit ein paar anderen Mädchen in die Schule gegangen, und ganz zufällig gingen unser aller Uhren nicht 

richtig, wir kamen also eine Stunde vor Unterrichtsbeginn. Der Portier kannte uns ja und ließ uns ein. Wir sind in die Klasse 

und haben Flugblätter verteilt: ‚De Gaulle wird siegen!’, ‚Die Engländer werden siegen’, etc. Das war sehr schön! Als der 

Unterricht dann begann, sind wir in die Klasse gegangen, als wäre nichts. Der Lehrer sagte, ‚Demoiselle, entfernen Sie diese 

Plakate. Ein Mädchen, die Streberin vom Dienst, stand auf und machte die Plakate ab. In diesem Moment kam eine Aufseherin 

und sagte, verlassen Sie sofort die Klasse, die Deutschen sind verständigt worden.’“ 

(ebd., S.328) 

 

„Wenn sie gelegentlich in ihrem Alltag die Gesetze der Konspiration brachen, so verhielten sie sich in ihrer Arbeit diszipliniert 

und umsichtig. Dennoch griffen sie nicht selten zu unkonventionellen Methoden, um ihre Transporte durchzuführen. Frieda 

Wattenberg, die für die Armee Juive in Südwestfrankreich als Verbindungsfrau arbeitete, benutzte die deutsche Feldpost: 

‚Zufällig kannte ich einen alten Mann, der die Post verteilte, und jedesmal, wenn er nach Limoges fuhr, versuchte ich es so 

hinzubekommen, daß er mich mit seinem Auto mitnahm. Das war ein Verkehrsknotenpunkt für Militärtransporte, da gab es 

jeden Tag einen Anschlag, und die Kontrollen waren entsprechend. Ich wußte, daß dieser alte Mann die Post in die Feldlager 

der deutschen Soldaten brachte, und natürlich wurde er nicht überprüft. Mir gefiel der Gedanke gut, daß die Deutschen mich, 

eine jüdische Widerstandskämpferin, und meine Fracht beförderten.‘ Mit am schlimmsten empfanden die Frauen Situationen, 

auf die sie keinen Einfluß nehmen, sondern in denen sie nur noch versuchen konnten, ruhig zu bleiben. Frieda Wattenberg 

beschreibt eine solche Situation: ‚Ich fuhr im Zug. Ich hatte ein Buch dabei, in dem steckte eine Menge Geld. Zu der Zeit waren 

die Bücher nicht richtig gebunden, man mußte die einzelnen Seiten durchschneiden. Da konnte man viele Sachen zwischen die 

Seiten stecken. Ich hatte das Buch oben ins Netz gelegt. Als die Deutschen zur Kontrolle kamen, nahmen sie das Buch. Es war 

alles andere als normal, daß eine junge Frau in diesen Zeiten mit soviel Geld durch die Gegend reiste. Ich dachte also, ‚das war 

es’. Sie fragten nach den Fahrkarten und den Personalpapieren. Ich hatte eine todsichere Ausweiskarte, und ich sah völlig 

harmlos aus. Ich konnte auch ganz undurchdringlich wirken, man sah mir nicht an, ob ich Angst hatte. Ich sagte also ganz 

ruhig: ‚Sie wollen die Papiere? Bitte, Monsieur.’ Ich gab mich als die kleine naive Französin. Sie gaben mir die Papiere zurück 

und das Buch. Sie haben nicht einmal flüchtig hineingesehen. Aber in dem Moment, als ich da saß und sah, wie die Deutschen 

das Buch aus dem Netz nahmen, da hatte ich Angst. Als sie nach meinen Papieren fragten, fühlte ich mich wieder sicher.’“ 

(ebd., S.368f.) 

„Auch Frieda Wattenberg, die für OSE Kindertransporte an die französisch-schweizerische Grenze brachte, sagt aus, es falle ihr 

schwer, von dem, was man anschließend alles erfuhr, zu abstrahieren und sich zu erinnern, was sie damals wußte oder 

annahm: ‚Die Razzien vom 16. Juli waren schrecklich, man hat auch die Kinder, die Alten, die Kranken genommen. Ich konnte 

mir ja vorstellen, daß man meine Mutter und meinen Onkel zur Zwangsarbeit schickt - aber die Babys, die Alten, die Kranken? 

Wir dachten nicht, daß man sie tötet, aber daß man sie in Lager steckt. Man sprach auch schon von Lagern in Polen, aber man 

kannte nicht die Wahrheit. Ich wußte über das Warschauer Ghetto Bescheid, vielleicht, weil Heini Bornstein uns aus der 

Schweiz Nachrichten übermittelt hat, oder weil einer unserer Chefs das im Radio gehört hat, ich wußte es jedenfalls. Aber wie 
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ich von der Vernichtung erfahren habe, daran erinnere ich mich nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was genau oder wieviel wir 

wußten. Wir wußten nur, es war alles schrecklich dringend, man mußte die Leute verstecken, über die Grenze bringen, die 

Kinder verstecken.’“ 

(ebd., S.370) 

 

„Frieda Wattenberg wurde wenige Tage, nachdem sie durch Zufall auf eine illegale Gruppe des MJS gestoßen war, für einen 

Kindertransport an die schweizerische Grenze eingesetzt. Sie hatte noch nie Kinder zu einem illegalen Grenzübertritt gebracht. 

Sie hatte aber schon häufig Ausflüge mit Kindergruppen gemacht. Dementsprechend verhielt sie sich nun, mit kleinen 

Variationen: ‚Wie waren auf dem Weg in die Ferienkolonie. Die Kinder hatten alle entsprechende Papiere. Man sang Lieder, 

Lieder auf den Marschall (Marschall Petain, Chef der Kollaborationsregierung von Vichy, Anm. d. Verf.), die hatten die Kinder 

ohnehin in der Schule gelernt. Die Kinder benahmen sich gut. Sie waren schon vorbereitet und wußten auch ihre falschen 

Namen, man hatte ihnen gesagt, ‚Du heißt jetzt Dupont’ etc. Aber auf der Reise reagierten sie natürlich wie Kinder, der Zug, 

die Landschaft, die ganze Fahrt, das war aufregend.’“ 

(ebd., S.376f.) 

 

„Mehrere ehemalige jüdische Widerstandskämpferinnen sind sich einig, daß der scheinbare Mangel an Angst mit der 

‚Verrücktheit’ und Unbekümmertheit der Jugend zusammenhing. So sagt zum Beispiel Frieda Wattenberg vom französischen 

MJS, die als Fluchthelferin für den jüdischen Widerstand arbeitete: ‚Leute, die Angst hatten, machten da nicht mit. Wir 

machten ja völlig verrückte Sachen. Man mußte ein bißchen verrückt sein, um das zu machen. Und jung. Als der Krieg zu Ende 

war, war ich 20.‘“ 

(ebd., S.379) 
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Dina Krischer 

„Weitere kurze Biographien, zum Teil von den betreffenden Frauen selbst verfaßt, entstanden, als Dina und Henri Krischer 

begannen, ein Archiv von Carmagnole und Liberte aufzubauen, für das sie alle noch auffindbaren Dokumente über diese 

beiden Einheiten und ihre Mitglieder sammelten. So finden sich heute in diesem Archiv Fotos und Dossiers von Anna Burstyn, 

die als junge Mutter Sprengstoff und Papiere im Kinderwagen transportierte; von Therese Szynkman-Bloch, ‚Jacqueline’, die 

unter anderem an Zugentgleisungen beteiligt war und einmal ihre ganze Gruppe rettete, als sie von Deutschen überrascht 

wurden; von Jeanine Sontag, einer jungen Frau aus ‚gutem Hause’, die vielen Gruppenmitgliedern zu bürgerlich erschien und 

die meinte, sich durch die Teilnahme an den schwierigsten Aktionen bewähren zu müssen. Sie schleppte kiloschwere 

Rucksäcke voller Sprengstoff aus den Bergen in die Stadt, sie nahm an den ‚Patrouillen’ teil. Aktionen, in deren Verlauf 

deutsche Soldaten auf offener Straße getötet wurden. Sie machte mit, wenn Garagen oder Fuhrparks der Wehrmacht 

angezündet oder in die Luft gesprengt wurden. Während einer solchen Aktion stürzte sie auf der Flucht vom Dach und 

verletzte sich so schwer am Bein, daß sie sich nicht mehr bewegen konnte. Sie forderte ihre Kameraden auf, zu verschwinden, 

sich selbst zu retten - und sie damit alleine den Deutschen zu überlassen. Jeanine Sontag wurde 17 Tage lang von der Gestapo 

gefoltert. Sie verriet nichts und niemanden und wurde am 20. August, elf Tage vor der Befreiung, in einem Steinbruch 

erschossen. Die Kameraden, die mit ihr an dieser Aktion teilnahmen, quälen sich bis heute mit Selbstvorwürfen. Sie wissen: 

Wären sie geblieben, um Jeanine zu helfen, wären sie alle zusammen der Gestapo in die Hände gefallen. Sie wissen aber auch: 

Sie selbst trugen Lederschuhe. Nur Jeanine trug, wie fast alle Frauen von Carmagnole, Holzpantinen. Und nur wegen dieser 

Schuhe ist sie abgestürzt. Der Geldmangel der jüdisch-kommunistischen Kämpferinnen und Kämpfer wurde ihr zum 

Verhängnis. Und wo alle zu wenig Geld hatten, hatten die Frauen nicht einmal genug, um sich vernünftiges Schuhwerk zu lei-

sten. 

Natürlich findet sich in dem Archiv von Carmagnole und Liberte auch das Dossier von Dina Lipka, später verheiratete Krischer, 

die das Archiv zusammen mit Henri Krischer aufbaute und, bis sie 1993 starb, betreute. 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.“ 

(ebd., S.120f.) 

 

„Dina Krischer, die in Lyon niemanden kannte, aber entschlossen war, die Leute zu finden, mit denen sie gegen die Besatzer 

kämpfen wollte, kam der Zufall zu Hilfe: Sie vermutete, daß die Mieter, die eine Etage über ihr wohnten, Juden waren und 

hier, wie sie selbst, illegal mit falschen Papieren lebten. Auf Grund des etwas sonderbaren Verhaltens ihrer Nachbarn hoffte 

sie außerdem, daß vielleicht noch mehr dahintersteckte. Sie suchte sie auf und bat sie: ‚Wenn ihr im Widerstand seid, dann 

laßt mich mitmachen.’ Jacquot Szmulewicz, der militärische Verantwortliche der Gruppe, erinnert sich, daß er in diesem 

Moment ernsthaft an seinen konspirativen Fähigkeiten zweifelte. Für Dina Krischer kam das Glück zum Zufall, die Gruppe 

nahm sie schließlich, nach eingehenden ‚Verhören’ und Überprüfungen, auf.“ 

(ebd., S.317) 
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„‚Nicole’ dagegen, die in Grenoble und Lyon aktiv war und die für sich persönlich darauf besteht, sie würde zwar niemals 

leugnen, Jüdin zu sein, habe sich aber auch niemals als solche definiert, vermutet: ‚Ich glaube, wir waren zuerst nur gegen die 

Nazis, nur gegen die Deutschen, und erst dann hat sich dieser zweite Strang, Kommunist zu sein, gebildet. Ich habe einen sehr 

guten Freund, der in Frankreich wohnt, der hat der Partei angehört und der behauptet bis jetzt, daß er nur wegen dem 

Unrecht gegen die Juden in die Partei gekommen ist, und keine Spur von Kommunismus, und ich glaube das.’ Letzteres trifft in 

jedem Fall auf Dina Krischer zu, die, unpolitisch und nicht organisiert, aber entschlossen, Widerstand zu leisten, sich den FTP-

MOI in Lyon anschloß. Sie hatte dafür, erinnert sie sich, zwei Gründe. Erstens: ‚Die einzigen, die wirklich etwas gegen die 

Deutschen unternahmen, das waren die Kommunisten. Deshalb wollte ich am liebsten bei ihnen mitmachen.’ Zweitens stieß 

sie durch Zufall auf eine kommunistische Gruppe und konnte so ihren Wunsch tatsächlich realisieren. Dina Krischer trat nie der 

Partei bei und wahrte innere Distanz zu deren Ideologie. Dennoch äußert sie sich auch Jahrzehnte später, als ihre Ablehnung 

des Kommunismus Stalinscher Prägung noch sehr viel größer geworden ist, befriedigt darüber, daß ‚die Kommunisten’ ihr, der 

unpolitischen Jüdin, die Gelegenheit gaben, sich zu wehren, sich zu rächen und ‚meine Ehre als jüdische Frau’ zu verteidigen.“ 

(ebd., S.331) 

 

„Der Weg zurück in die ‚Normalität’ fiel vielen der von mir befragten Frauen schwer, Dina Krischer, die im Bataillon 

Carmagnole in Lyon gekämpft hatte, sprach lange Zeit mit niemandem über ihre Erfahrungen. Sie ging davon aus, daß sie 

ohnehin niemand verstanden hätte,…“ 

(ebd., S.389) 

 

„Dina Krischer, die sich nach der Befreiung zurückzog und ‚als gute Tochter’ in der Firma ihres Vaters arbeitete, hielt es auf 

Dauer in der gesellschaftlich anerkannten Normalität nicht aus. Sie ließ sich scheiden, heiratete einen alten Kampfgefährten 

und baute mit ihm zusammen ein Archiv des Widerstands der FTP-MOI in Lyon und Grenoble und ein jüdisches Kulturzentrum 

auf.“ 

(ebd., S.393f.) 
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Mira Kugler 

„Mira Kugler, die schon in Polen in die Kommunistische Partei eingetreten war, dann am Spanischen Bürgerkrieg teilnahm und 

1939 mehr oder weniger legal in Frankreich lebt, erinnert sich: ‚Der Pakt hat mich erschüttert, ich konnte das nicht begreifen. 

Man hat uns erklärt, daß das ein kluger Schachzug von Stalin war, um die Engländer von einem Angriff auf die Sowjetunion 

abzuhalten. Viel mehr an Erklärungen haben wir nicht bekommen. Und dann begann das Spießrutenlaufen, die anderen 

wollten von uns wissen: Wie könnt ihr nur so etwas tun! Und ich konnte es ihnen nicht erklären, weil ich selber keine Erklärung 

hatte. Ich kam mir ziemlich blöde vor.’“ 

(ebd., S.103) 

 

„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 Norbert 

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. Norbert Kugler nimmt an der 

Gründung der FTP-MOI-Einheit ‚Liberte’ in Grenoble teil und wird einer ihrer Kommandanten. Als er zum militärischen 

Kommandanten der FTP-MOI der Südzone ernannt wird, kehrt er 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. 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.“ 

(ebd., S.118f.) 

 

„Mira Kugler ist in Lyon die Verantwortliche des Depots von Carmagnole. Regelmäßig fährt sie in das Bergbaugebiet von St-

Pierre-la-Palud. Hier arbeiten polnische Mitglieder der MOI und versorgen die Gruppe in der Stadt mit Sprengstoff - die Zeiten 

der Konservenbüchsen sind vorbei. Als Zuständige für das Depot bringt Mira Kugler auch die Bombe oder die Handfeuerwaffen 

an den Ort des Anschlags und übergibt sie dort denen, die den Angriff ausführen werden. Zumindest in der ersten Zeit war das 

so, erinnert sich Mira Kugler. Später, meint sie, behielten die Leute ihre eigenen Waffen, um sich im Falle einer Verhaftung 

wehren zu können. Dennoch transportiert sie weiterhin Waffen von einem Ende der Stadt zum nächsten. Einmal, erinnert sie 

sich, läuft sie stundenlang mit einem Maschinengewehr durch die Gegend, das größer ist als sie selbst. Sie hat es in einem 
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Sack über der Schulter hängen und kann sich nicht vorstellen, daß das gutgeht. Sie kann sich aber auch nicht vorstellen, es 

nicht zu tun. Kleinere Waffen, Revolver oder Munition, transportiert sie im Einkaufskorb, sie legt Obst darüber und hofft, daß 

sie in keine Kontrolle gerät: ‚Aber ich hatte immer ein Gespür dafür, wann es Zeit ist abzuhauen.’ Als am 12. Dezember 1943 

Mitglieder von Carmagnole den Staatsanwalt Faure-Pinguely erschießen, der Simon Fryd, einen der ersten Aktivisten von 

Carmagnole, zum Tode verurteilen ließ, bringt Mira Kugler die deutschen Uniformen, mit denen die Akteure sich verkleiden. 

Sie mußte sie, erinnert sie sich, bei einer Familie abholen, die außerhalb wohnte, und dann in einem großen Rucksack in die 

Stadt tragen. 

Dann wird sie Verbindungsfrau von Ljubomir Ilic, Mitglied der nationalen Leitung der FTP-MOL. Nun transportiert sie keine 

Waffen mehr, auch keine Dokumente. Sie arbeitet auf der höchsten Ebene, überbringt Anweisungen, Berichte, Kritik, erneute 

Anweisungen. Was sie da zu übermitteln hat, gefällt ihr nicht immer, doch sie ist eine disziplinierte Genossin. Nur einmal, als 

ihr ein Befehl völlig gegen den Strich geht, gibt sie ihn nicht weiter. In den letzten Tagen vor der Befreiung hält sie die 

Verbindung zur militärischen Leitung des Aufstands von Villeurbanne. 

Mira Kugler ist ein erfahrener Kader. Sie hält sich eisern an die Sicherheitsregeln, nie geht sie ins Kino oder ins Cafe, nie trifft 

sie sich mit einer Freundin. Sie sieht aus wie 17, 18 und bemüht sich, diesen harmlosen Eindruck zu verstärken, indem sie 

‚weiße Söckchen, kurze Röckchen und brave Blüschen’ trägt. Doch manchmal helfen alle Regeln nicht. Einmal, erzählt sie, 

benahm sie sich trotz all ihrer Erfahrung völlig falsch: ‚Ich fuhr im Zug, die Strecke wurde bombardiert, und eine Frau in 

meinem Abteil schrie laut vor Angst. Ich habe sie angezischt: ‚Beruhigen Sie sich!’ Daraufhin wurde die Frau still und hat mich 

ganz komisch angesehen. Sie hat kein Wort mehr gesagt und immer heimlich zu mir hergesehen. Da habe ich begriffen, daß 

ich gerade einen großen Fehler begangen habe, denn warum sollte die Frau denn nicht schreien? Eine normale Frau, wenn die 

in einen Bombenangriff gerät, dann schreit die.’“ 

(ebd., S.122f.) 
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Catherine Varlin 

„Catherine Varlin, eine der wenigen Frauen, die eine militärische Führungsposition in der Resistance einnahmen, betont zum 

Beispiel, daß vieles, das nachträglich als absichtsvoll und durchdacht dargestellt wurde, in der Situation selbst oft dem Zufall 

geschuldet war oder von der Disposition des Individuums ab hing. Sie fügt hinzu: ‚Unsere Erfahrung zu beschreiben, ist sehr 

schwierig, denn sie besteht aus vielen Widersprüchen. Diese Erfahrung hat jeder anders erlebt und beschreibt sie daher auch 

anders. Das hat auch mit den verschiedenen Temperamenten der Menschen zu tun. Der Widerstand war eine sehr individuelle 

Erfahrung, denn wir waren keine Armee, die einem Befehl gehorcht, wir waren alle ständig verantwortlich.’“ 

(ebd., S.32) 

 

„Catherine Varlin, die als beinahe einzige Frau der - nicht nur kommunistischen - Resistance zum Kommandanten einer ganzen 

Region aufstieg, stellte 40 Jahre nach der Befreiung selbstkritisch fest, die Frage, wie sie die Resistance als Frau und als Jüdin 

erlebt habe, habe sie selbst sich erst in den letzten Jahren gestellt. Sie sei damals, nachdem sie bereits Mitglied des 

Führungstrios der 35. Brigade in Toulouse gewesen war, nach ihrer Versetzung wieder zur Verbindungsagentin 

heruntergestuft worden. (Ein ‚Karriereknick’, den kein Mann zu verzeichnen hatte, es sei denn, er hatte als Leitungsmitglied 

versagt, Anm., d. Verf.) Die Tatsache, daß man ihr letztlich das Kommando über die FTP (die kommunistischen 

Kampfeinheiten) der Region Meuse übertrug, erklärt sie sich nachträglich damit, daß niemand sich hätte freiwillig in diese 

Region versetzen lassen. Damals aber habe sie das alles nicht sonderlich bekümmert. 

Das Resümee, das sie schließlich aus ihren eigenen und den Nachkriegserfahrungen ihrer Genossinnen zieht, gilt nicht nur für 

die jüdischen Kommunistinnen, sondern auch für die Frauen, die in den Reihen der jüdischen Pfadfinder, der zionistischen 

Jugend, der Armee Juive und von OSE Widerstand geleistet haben: ‚Es ist offensichtlich, daß eine Frau und gleichzeitig Jüdin zu 

sein, die Aufnahme in die Geschichtsbücher, die offiziellen wie die inoffiziellen, nicht erleichtert hat.’“ 

(ebd., S.64) 

 

„Im August 1942 eröffnet der MJS eine Kaderschule in Moissac. 25 junge Frauen und Männer werden hier auf ihre 

Führungsaufgaben vorbereitet. Die Debatten, die hier stattfinden, sind sehr liberal. Es werden sogar Vertreter anderer 

Organisationen zu Diskussionsveranstaltungen eingeladen, Catherine Varlin, später eine Kommandantin des jüdisch-

kommunistischen Widerstands, lernt als junge Zionistin in Moissac ihren Mann, den späteren Führer der kommunistischen 

Stadtguerilla in Toulouse, Jan Gerhard, kennen: Er stellt in Moissac die jüdisch-kommunistische Sicht der Dinge dar, die 

Catherine so beeindruckt, daß sie die Organisation wechselt. Gerhards Position - man müsse hier und jetzt gegen die 

Deutschen kämpfen - teilen auch einige Mitglieder der MJS-Kader. Andere vertreten die Haltung, man müsse sich verstecken 

und versuchen, nach Palästina zu gelangen.“ 

(ebd., S.85) 

 

„Die 15jährige Catherine Varlin floh mit ihren Eltern aus Paris nach Toulouse. Als der dortige Präfekt eine Anweisung erläßt, 

nach der alle ausländischen jüdischen Flüchtlinge das Stadtgebiet verlassen und sich in kleine Dörfer in den Pyrenäen begeben 

müssen, beschließt die Familie, sich einen anderen Aufenthaltsort zu suchen. Catherine Varlin erinnert sich: ‚Die Hauptsorge 

meines Vaters war nicht, wo bekommen wir etwas zu essen oder eine Wohnung, sondern wo kann meine Tochter weiter zur 

Schule gehen.’ In Montpellier kann sie, denn der dortige Präfekt vertritt eine völlig andere Politik als sein Kollege in Toulouse. 

Catherine besteht in Montpellier die Vorprüfung für ihr Abitur. Das Abitur selbst wird sie nicht mehr machen - da hat sie schon 

zu viel anderes zu tun. Sie tritt in eine zionistische Jugendorganisation ein, gleichzeitig lernt sie die Gruppe von jungen 
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polnisch-jüdischen Immigranten kennen, der sich auch ‚Nicole’ und Irene Mendelson angeschlossen haben. Im Sommer 1942 

lernt sie in der ‚Kaderschule’ der zionistischen Jugendbewegung in Moissac einen Vertreter der Kommunistischen Partei 

kennen, ihren späteren Mann, Jan Gerhard, und dessen Argumente. Von beidem, dem Mann und den Argumenten, fühlt sie 

sich angezogen: ‚Ich wollte kämpfen. Ich wußte nicht, wie, aber ich wollte kämpfen.’ Im Winter 1941/42 tritt sie in die Partei 

ein. Ihre Aktivitäten bestehen nun darin, Flugblätter zu verteilen und Sterne in Schaukästen der Miliz zu werfen. Sie bringt 

falsche Papiere in die Internierungslager Guts und Le Vernet, um Menschen dort zur Flucht zu verhelfen. Sie transportiert 

Sprengstoff, ‚um die Reserven aufzufüllen’. Sie habe, sagt sie, alles getan, was anfiel: ‚Spezialisiert war damals niemand von 

uns. Das war alles noch sehr improvisiert.’  

(…) 

Auch ‚Nicole’ und ihr Mann und Catherine Varlin und ihre Eltern gehen nach Grenoble, die jungen Frauen und Männer nehmen 

hier die politische Arbeit wieder auf. Irene wird von Jean Halpern beauftragt, eine Jugendorganisation aufzubauen - eine Auf-

gabe, der sie sich mit Begeisterung widmet. Sie wird nach Lyon geschickt, um sich dort mit dem Verantwortlichen der MOI zu 

treffen.“ 

(ebd., S.114) 

 

„Catherine Varlin arbeitet für die Straßenbahner-Gewerkschaft. Sie ist inzwischen 17 Jahre alt und gerade von zu Hause 

ausgezogen, um unabhängig von den Eltern zu sein. Sie leitet eine Gruppe von jungen Straßenbahnern und baut, zusammen 

mit Annie Kriegel, illegale Dreiergruppen der kommunistischen Jugend auf. Als Leos Gaist, ein ‚alter’ Kader der MOI, der in 

Grenoble eine bewaffnete Gruppe aufbaut, die spätere Einheit ‚Liberte’ der FTP-MOI, sie im Februar 1943 über den 

Parteibefehl informiert, daß ein Teil der kommunistischen Jugend in die FTP, die Freischärlergruppen, eintreten soll, meldet 

sich Catherine sofort selbst.“ 

(ebd., S.115) 

 

„Catherine Varlin transportiert inzwischen Waffen für die jüdische Kampfgruppe ‚Liberte’. Rückblickend sieht sie die illegale 

Arbeit in Grenoble, also unter der italienischen Besatzung, als ‚eine Art Ferien’. Was bewaffneter Kampf wirklich bedeutet, 

begreift sie erst in der harten Realität von Toulouse. Einmal, erzählt sie über die Zeit in Grenoble, fuhr sie auf ihrem Fahrrad 

durch die Stadt und hatte hinten auf dem Gepäckträger ein Paket mit sechs Revolvern: ‚Ich hörte plötzlich einen großen Krach, 

habe aber nicht darauf geachtet und bin weitergefahren. Da hörte ich jemanden hinter mir herrufen: ‚Mademoiselle! 

Mademoiselle !’ Ein italienischer Soldat kam mir nachgelaufen mit den sechs Revolvern, gab sie mir und sagte: ‚Mademoiselle, 

Sie haben etwas verloren.’ Die erste Aktion der Gruppe, im Juli 1943, ist ein Anschlag auf die Keksfabrik Brun, die für die 

Deutschen arbeitet. Leos Gaist, einer der vier Männer, die den Anschlag ausführen, wird dabei getötet. Jan Gerhard kommt 

aus Toulouse, um Catherine Varlin zu warnen: Sie ist in Grenoble ‚verbrannt’ und muß die Stadt verlassen. Sie beschließt, nach 

Toulouse zu gehen und dort in der 35. Brigade zu kämpfen, ein Beschluß, der Jan Gerhard nicht unbedingt behagt: ‚Nicht, weil 

er Frauen nicht zutraute, daß sie kämpfen können’, erklärt sie, ‚sondern weil er mich liebte und Angst um mich hatte.’ Doch 

Catherine, die inzwischen 18 Jahre alt und schon eine ‚alte’ Militante ist, tut, was sie will.“ 

(ebd., S.116) 

 

„Catherine Varlin ist eine der wenigen Frauen, die in eine führende Position innerhalb der Brigade und später innerhalb der 

überregionalen Führung der FTP-MOI aufsteigen. Nach ihrem Eintritt in die 35. Brigade wird sie erst einmal zur Chefin des 

Kundschafterdienstes ernannt: ‚Ein sehr pompöser Name für einen ‚Dienst’, der ausschließlich aus Amateuren bestand’, 

erinnert sie sich. Später wird sie als politische Verantwortliche Mitglied der Leitung, die, wie in allen Gruppierungen der KPF, 

aus drei Personen besteht: dem technisch, dem militärisch und dem politisch Verantwortlichen. Letzterer, in diesem Fall 
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Catherine, ist zuständig für die Mitglieder der Einheit, für ihre Rekrutierung, für ihre Disziplin und Moral, ihre politische 

Einstellung, ihr Verhalten. Catherine Varlin erinnert sich nicht daran, persönlich Vorurteile oder Benachteiligungen von seiten 

ihrer männlichen Kameraden erlebt zu haben: ‚Sie haben uns höchstens den Hof gemacht. Männer, die in eine Frau verliebt 

waren, wollten sie natürlich beschützen oder ihre Überlegenheit beweisen. Und natürlich gab es Machismo, die ganze Zeit. Ich 

habe aber trotzdem den Eindruck, daß sie uns tendenziell als Waffengefährten akzeptierten. Das hat auch viel mit der 

jeweiligen Person zu tun. Und die Mädchen in der Resistance waren alle phantastisch. Nicht nur die, die in einer Leitungspo-

sition waren. In der Führung waren wir sehr wenige, aber die Frauen, die da waren, waren wunderbar.’ 

(…) 

Catherine Varlin und Ida Rubinstein sollen Lespinasse auskundschaften und herausfinden, wann und wo die Aktion am besten 

stattfinden könnte. Ihr einziger Ausgangspunkt ist die Adresse, die ihnen die Genossen geben. Catherine Varlin erinnert sich: 

‚Ich ging zu dem Haus, sah auf den Briefkasten, und da stand P. Lespinasse. Ich stellte mich dort auf, ich ging auf und ab, was 

man so tut. Jedenfalls konnte ich beobachten, wie ein Herr zu ziemlich regelmäßigen Zeiten herauskam. Das war interessant, 

denn es waren ungefähr die Zeiten, zu denen die Gerichtsverhandlungen begannen. Das schien mir ja auch ganz logisch. Dann 

kam er mittags zurück und ging nach einer Stunde wieder. Er ging zu Fuß und nahm die Straßenbahn. Ich beobachtete das 

eine Woche lang, dann machte ich einen vollständigen Bericht darüber, wie man die Aktion durchführen könnte. Man sagte 

mir, gut, wunderbar, wir werden sie nächsten Mittwoch machen. Damit war meine Rolle beendet.’ 

Am Morgen des Tages, an dem die Aktion stattfinden soll, erwacht Catherine mit ‚einem komischen Gefühl’. Sie kann es sich 

bis heute nicht erklären, doch damals folgt sie diesem Gefühl und fährt zum Gericht, ‚nur um zu sehen, ob er zur Arbeit 

gegangen ist und alles nach Plan laufen kann’. Im Hof des Gerichtsgebäudes kommen ihr zwei Männer in Roben entgegen: 

‚Ein dritter Mann trat gerade durch das Gittertor. Da stellte der eine von den beiden dem anderen diesen dritten vor und 

sagte: ‚Kennen Sie schon den Generalstaatsanwalt Lespinasse?’ Er sprach von einem Mann, den ich noch nie zuvor gesehen 

habe. Es war jedenfalls nicht der, den ich die ganze Zeit über observiert hatte.’ Sie fährt mit dem Fahrrad so schnell sie kann zu 

dem Ort, an dem die Aktion stattfinden soll, und bittet die Genossen, die sie durchführen sollen, sofort zu verschwinden. 

Schließlich glauben sie ihr und gehen. Am nächsten Tag nimmt Catherine Varlin im Gerichtsgebäude die Fährte des richtigen 

Lespinasse auf. Der ist allerdings schwieriger zu beschatten als sein Namensvetter: ‚Ein Mann wie er hatte natürlich nicht 

seinen Namen an der Tür stehen, und er ging nicht zu Fuß und nahm nicht die Straßenbahn. Er wandte alle Vor-

sichtsmaßnahmen an. Er hatte ein Auto mit Chauffeur, er wechselte jeden Tag die Route, und er wohnte in einem sehr noblen 

Viertel.’ Ein ganzer Trupp beschattet ihn abwechselnd, bis erneut Zeit und Ort feststehen: Am 10. Oktober 1943 wird 

Generalstaatsanwalt Pierre Lespinasse von einem Mitglied der 35. Brigade erschossen.“ 

(ebd., S.124ff.) 

 

„Catherine Varlin erinnert sich: ‚Man muß wissen, daß alle politischen Entscheidungen bei uns nur sehr ungenau ankamen. Die 

Partei hatte keine Mittel, ihren Befehlen Gehorsam zu verschaffen. Wenn man einen Befehl respektierte, hat man ihn 

ausgeführt, wenn nicht, dann nicht. Das waren unsere eigenen Entscheidungen. Das war keine monolithische Organisation, 

wo aus Moskau ein Befehl kam. Wenn die Partei beziehungsweise der Nächsthöhere uns sagte, ‚macht diese Aktion’, und wir 

fanden, das geht nicht, das ist nicht ausführbar, dann haben wir die Aktion nicht gemacht. Der Grad der Autonomie war 

enorm. Die Politischen waren ja am wenigsten mit der Gefahr konfrontiert, die konnten uns ja nicht reinreden. Es ist ganz 

schön, Flugblätter zu verfassen, kluge taktische Überlegungen anzustellen und Anweisungen zu geben, aber auf die Straße 

gehen und eine Bombe zünden oder jemanden töten, das ist etwas anderes. Das war für die überhaupt nicht kontrollierbar, 

was wir machten.’ 

(…) 
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Diese Haltung führt im Verein mit der ‚unfranzösischen’ Herkunft der Militanten, der mangelnden Bereitschaft der Spanier und 

Italiener, sich der französischen Partei unterzuordnen, und den häufigen Angriffen der 35. Brigade auf Franzosen 

(Milizangehörige und andere Kollaborateure) letztlich dazu, daß die Führung der FTPF, der bewaffneten Formationen der 

Kommunistischen Partei Frankreichs, die 35. Brigade fallenläßt. Als offizieller Anlaß dient der Anschlag auf das Toulouser Kino 

‚Les Varietes’. Zwei Versuche, in diesem Kino, das einem französischen Faschisten gehört und in dem Propagandaveran-

staltungen stattfinden, eine Bombe zu plazieren, sind bereits gescheitert. Am 1. März besuchen Rosine Bet, David Frayman 

und Enzo Godeas die Vorstellung von ‚Jud Süß’. David Frayman schiebt die Bombe unter seinen Sitz, Rosine Bet sitzt neben 

ihm, Enzo Godeas in der Reihe vor ihnen. Kurz vor dem Ende der Vorstellung macht David Frayman die Bombe scharf. Sie soll 

explodieren, wenn die Besucher das Kino verlassen haben. Ziel dieser Aktion ist es nicht, jemanden zu töten, sondern das Kino 

zu zerstören. Doch die Bombe geht sofort hoch, David Frayman und ein Besucher sterben auf der Stelle, Rosine Bet und Enzo 

Godeas werden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht und dort pausenlos verhört. Die italienische Widerstandskämpferin 

Rosine Bet stirbt unter der Folter, Enzo Godeas wird, nachdem man ihm ein Bein amputiert hat, am 2. Juni 1944 hingerichtet. 

Jan Gerhard, der als militärischer Kommandant der Brigade die Verantwortung für die Aktion trägt, wird aufgefordert, einem 

Mitglied der Leitung der FTPF Bericht zu erstatten. Auch Catherine Varlin, als politisch Verantwortliche der Brigade, trifft sich 

mit dem Mann. Er teilt ihr mit, die Partei habe beschlossen, den Kontakt zu ihnen abzubrechen. Als Begründung führt er an: 

‚Ihr seid Provokateure. Auf euch ist kein Verlaß, ihr tötet Franzosen. Ihr diskreditiert uns bei der Bevölkerung. Wir lassen uns 

durch euch nicht gefährden.’ Catherine Varlin versucht zu erklären, daß die Bombe erst nach der Vorstellung hochgehen sollte, 

daß der Mann, der sie gebaut hat, ein erprobter Experte ist, daß es sich also um einen Unglücksfall handelt und daß die 

Getöteten bis auf einen alles Mitglieder der Brigade sind. Sie müht sich vergebens. Auch Jan Gerhard erreicht nichts. Die Partei 

läßt die 35. Brigade der FTP-MOI fallen.“ 

(ebd., S.127ff.) 

 

„Jan Gerhard und Catherine Varlin werden im März 1944, wenige Wochen vor den Verhaftungen, von ihren Vorgesetzten nach 

Paris zitiert. Jan Gerhard, bisher Kommandant der 35. Brigade, wird wenig später zum Verantwortlichen der Interregion 25 

ernannt und mit der Organisierung der Ausländer in den Departements Nordfrankreichs beauftragt. Catherine Varlin wird 

zuerst zur Verbindungsagentin ‚degradiert’. Zusammen mit Helene Schwartzenberg soll sie den Kontakt zwischen Paris und 

dem Norden herstellen und halten. Im Mai 1944 wird sie damit beauftragt, in der Region Meuse einen Maquis der MOI 

aufzubauen und zu kommandieren. Diese Region ist wie alle Departements im Norden für die MOI terra incognita. Es gibt hier 

keine Strukturen oder Verbindungen, aber eine Menge polnischer und russischer Zwangsarbeiter. Mit ihnen baut Catherine 

Varlin aus dem Nichts eine Truppe von Widerstandskämpfern auf. Im August 1944 organisiert sie eine Massenflucht von 

sowjetischen Kriegsgefangenen aus einem Lager bei Errouville. Von den 100 Gefangenen, die von der Verantwortlichen des 

Gefangenenrates zur Flucht ausgewählt wurden, sind 35 Frauen. Auf die Frage, ob die Tatsache, daß so ungewöhnlich viele 

Frauen dabei waren, damit zu tun hat, daß diese Flucht von zwei Frauen vorbereitet und durchgeführt wurde, antwortet 

Catherine Varlin: ‚Möglicherweise ja. Und wir wußten: Die Männer waren einfach Soldaten, als Männer mußten sie zur Armee, 

ob sie wollten oder nicht. Aber die Frauen waren politische Gefangene, Partisaninnen, die eine bewußte Entscheidung 

getroffen hatten. Wir dachten wohl, auf die könnten wir uns eher verlassen.’“ 

(ebd., S.131) 

 

„Zwei der von mir befragten Frauen schlossen sich als Mädchen erst der revisionistischen Jugendbewegung Betar an und 

wechselten dann als Jugendliche zu Haschomer Hazair über. Andere, wie Catherine Varlin in Frankreich, verließen Haschomer 

Hazair, um sich den Kommunisten anzuschließen.“ 

(ebd., S.321) 
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„Waren auch die meisten Frauen bereits in der einen oder anderen Form organisiert, ehe sie sich als 

Widerstandskämpferinnen betätigten, schlossen sich doch nicht alle (weiblichen) Mitglieder einer politischen oder sozialen 

Organisation oder einer Jugendbewegung dem Widerstand an. Neben den Auswahlkriterien der Organisatorinnen und 

Organisatoren des Widerstands für die Rekrutierung spielten die persönlichen Motive der künftigen Aktivistinnen, sich dem 

Untergrund anzuschließen, eine bedeutende Rolle. Diese Motive nach 50 Jahren zu erforschen gestaltet sich schwierig. Die 

Erinnerungen der Frauen sind, was diese Frage betrifft, vielleicht noch mehr als in bezug auf andere Bereiche, von den 

Emotionen, Erfahrungen und neugewonnenen Kenntnissen der Jahrzehnte, die zwischen ihrer Jugend und der Gegenwart 

liegen, beeinflußt. Catherine Varlin, ehemalige Kornmandantin einer kommunistischen Widerstandsgruppe in Frankreich, 

äußert sich kritisch zu diesem Problem: ‚Vieles sind nachträgliche politische Rekonstruktionen. Nachträglich hat man gerne 

eine politische Logik fabriziert. Aber vorher waren die Gründe für den Beitritt zu einer Widerstandsbewegung, denke ich, 

weitgehend eine Reaktion des Temperaments, eine Mischung aus der Erniedrigung, die man als Jude erleben mußte, dem 

Willen zu überleben und der politischen Erziehung, die uns davon überzeugt hat, daß wir für das Gute kämpfen. Diese 

Mischung bestand nicht nur aus guten Anteilen, aber das war es, was die Komplexität der Sache ausmachte. Unsere Motive 

entsprangen sicher nicht ausgewogenen Gefühlen, die vorher entsprechend einer politischen Linie fabriziert wurden.’“ 

(ebd., S.325) 

 

„Die von mir befragten Frauen, die in Widerstandsorganisationen aktiv waren, die mehrheitlich oder ausschließlich aus Juden 

bestanden, übten die Funktion der Verbindungsfrau meist, zumindest zeitweise, auch dann aus, wenn sie einem anderen 

Bereich zugeteilt waren. So reisten zum Beispiel auch Frauen wie Chaika Grossman, Tosia Altman oder Tamara Sznejderman, 

die der Führung des jüdischen Untergrunds in Polen angehörten, als Emissärinnen des Widerstands zwischen verschiedenen 

Ghettos hin und her. Catherine Varlin, die bereits in der Führung der FTP-MOI der Südzone vertreten war und in der Region 

Meuse als Kommandantin einen Maquis aufbaute, wurde dazwischen als Kurierin für Waffentransporte und Einsatzbefehle 

eingesetzt.“ 

(ebd., S.358) 

 

„Einige der von mir befragten Frauen bleiben bei ihrer Erklärung, sie hätten keine Angst gekannt. Andere, darunter Frauen, die 

wichtige Positionen im bewaffneten Kampf eingenommen hatten, wie Vitka Kempner, Catherine Varlin oder Helene Taich, 

sprachen über ihre Angst als etwas Selbstverständlichem und Unvermeidlichem.“ 

(ebd., S.379) 

 

„Auch Catherine Varlin kann sich nicht erklären, warum sie am Morgen einer wichtigen Aktion, die sie mit vorbereitet hatte, 

mit einem ‚unguten Gefühl’ erwachte, auf dieses Gefühl hörte und so einen fatalen Fehler verhindern konnte. Sie hatte den 

Generalstaatsanwalt von Toulouse, der von der 35. Brigade zum Tode verurteilt worden war, ausgekundschaftet und Zeit und 

Ort des Anschlags fixiert. Als sie ihrem morgendlichen schlechten Gefühl nachgab und das Anschlagsopfer noch einmal 

überprüfte, stellte sie fest, daß sie den falschen Mann observiert hatte. Sie konnte ihre Genossen im letzten Moment davor 

bewahren, einen unschuldigen Namensvetter des Kollaborateurs zu erschießen. ‚Ich glaube nicht an Eingebungen oder so 

etwas, wirklich nicht’, sagt Catherine Varlin auf der Suche nach einer Erklärung für dieses Erlebnis. ‚Ich bin alles andere als 

eine Mystikerin. Vermutlich war es einfach Instinkt.’“ 

(ebd., S.385) 

 

„Die Situation der jüdischen Widerstandskämpferinnen in Westeuropa ist derjenigen der jüdischen Partisaninnen, in Polen 
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nicht vergleichbar. Doch auch sie diskutierten über ähnliche Probleme. Catherine Varlin sagt mit der ihr eigenen Skepsis: 

‚Wenn jemand sagt, er oder sie war froh, einen Deutschen töten zu können, auf Grund all dessen, was sie gemacht haben, 

dann ist das meiner Meinung nach eine nachträgliche Fabrikation. Wenn jemand so etwas sagt, glaube ich das keine Sekunde. 

Für uns war das Töten eine Pflicht, es gehörte zum Kampf als Resistants. Ich kenne nicht einen einzigen FTP aus meiner 

Umgebung, für den es ein Vergnügen war. Noch nicht einmal ein Wutausbruch. So etwas glaube ich nicht. Ich glaube, es war 

das, was getan werden mußte, und wir haben es getan. Aber für mich, wie für die meisten, war es schrecklich schwierig, einen 

Deutschen, mitten im Stadtzentrum, niederzumachen. Ich bin ziemlich sicher, daß es für jeden ein sehr schwieriger Akt war zu 

töten. Und für die Juden besonders, denn Töten war ganz und gar gegen unsere Erziehung. Aber auch generell: Die Menschen, 

die für eine politische Sache kämpfen, verhalten sich auf eine bestimmte Weise und tun sich schwer, wenn sie das Gegenteil 

tun müssen. Diese Menschen, die für den Sozialismus, den Kommunismus, den Zionismus, die Revolution, gegen den 

Faschismus, gegen den Nazismus kämpften, waren nicht dafür geschaffen, jemanden zu töten.’“ 

(ebd., S.387) 

 

„… Catherine Varlin, die zuerst Journalistin wurde und schließlich Filmproduzentin. Einige wichtige Filme über die Resistance 

wurden von der ehemaligen Widerstandskämpferin produziert.“ 

(ebd., S.394) 
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Eva Besnyö 

„Die Fotografin Eva Besnyö, die aus Ungarn über Deutschland nach Holland gekommen ist, reagiert, als die Deutschen in das 

Königreich Niederlande einmarschieren, spontan mit Flucht: ‚Ich habe in der Leidsestraat gewohnt, in der obersten Etage. Am 

15. Mai sagten sie im Radio, die Königin hat das Land verlassen. Da dachte ich, nun, dann verlasse ich besser die Wohnung. 

Ich hatte in der Vondelstraat einen Freund, der wollte eine Etage vermieten, zu dem sind wir gezogen, mein Freund, der kein 

Jude war, und ich. An einem einzigen Tag haben wir auf einem Handkarren unseren Hausrat übersiedelt, wir sind ständig hin- 

und hergelaufen. Ich habe in Amsterdam in sehr linken Kreisen verkehrt, ich habe viel getan in der Roten Hilfe zum Beispiel, 

und ich war auch Mitglied in einer antifaschistischen Künstlervereinigung. Ich wußte also, daß ich doppelt in Gefahr war. Als 

Jüdin und als Linke.’“ 

(ebd., S.172) 

 

„Die ungarische, jüdische Fotografin Eva Besnyö, die über Berlin nach Amsterdam gekommen ist und hier ein Fotostudio 

betreibt, gerät durch Zufall an die Gruppe und damit in den Widerstand: ‚1942 wollte ich untertauchen, aber dazu brauchte 

ich natürlich falsche Papiere, Und die hat ein Freund von uns besorgt. Ich dachte, damit bin ich nun gerettet. Aber warum tun 

wir selbst nicht so etwas? Wir haben den Mann, der uns die Papiere gebracht hat, gefragt: ‚Können wir nichts tun?’ Und er 

sagte, ‚doch, sicher.‘ Es gab eine Organisation, die Persoonsbewijzencentrale, und da mein Freund Grafiker war und ich 

Fotografin, konnten sie uns da sehr gut gebrauchen.’  

Wie groß die Organisation ist, für die sie nun arbeitet, erfährt Eva Besnyö erst nach der Befreiung. Nach einer Reihe von 

Verhaftungen haben die Widerstandsgruppen ihre Sicherheitsregeln verschärft, Konspiration ist nun das höchste Gebot. Eva 

und ihr Freund kennen nur noch einen dritten Mitarbeiter, der ein alter Kollege ihres Freundes ist, und ihren Kurier, dem sie die 

Papiere geben, die sie gemacht haben, und der ihnen neues Material bringt. Sie arbeiten ‚wie am Fließband’: ‚Es kamen zum 

Beispiel staatliche Schatzbriefe heraus. Die wurden gekauft und kamen zu uns. Mein Freund hat sie fotografiert, und ich 

brachte die Fotos zu dem Grafiker, der das alles genau nachgezeichnet hat. Dann habe ich das Material wieder abgeholt, und 

wir haben es weiter bearbeitet. Wir haben auch Personalausweise gefälscht, Genehmigungen zum Überschreiten der 

Ausgangssperre, so etwas. Die Stempel haben wir gezeichnet. Das Verfahren war immer dasselbe: Mein Mann hat den 

Stempel fotografiert und vergrößert, dann hat der deutsche Grafiker ihn genau nachgezeichnet, dann haben wir das 

ausgeblichen, so daß allein die Schrift übrigblieb. Damit konnte man zum Drucker gehen, und der hat das gedruckt.‘ 

Neben dieser technischen Arbeit übernimmt es Eva Besnyö auch, die Menschen, die einen Ausweis erhalten sollen, zu 

fotografieren: ‚Die Leute kamen dafür zu mir nach Hause. Es waren meist natürlich keine fremden Menschen, sondern 

Bekannte. Die Persoonsbewijzencentrale sagte uns, ‚ihr könnt nicht zu Hause arbeiten, wir nehmen ein Büro für euch. Sie 

wollten eines mieten in einem Gebäude, in dem lauter Naziinstitutionen waren. Sie sagten, ‚da kommt keiner drauf, daß ihr so 

etwas macht. Aber wir haben das nicht gewollt. Wir sagten, ‚wir bleiben lieber hier, das ist besser. Und wenn jemand von der 

Centrale verhaftet wurde, hat man uns informiert, und dann sind wir für eine Woche von hier weggegangen. Ich hatte eine 

Freundin, die wohnte ganz in der Nähe, und immer wenn Gefahr drohte, gingen wir zu ihr. Aber wir sagten ihr nicht, warum. 

Nur, daß wir drüben weg müssen. Das war das erste Gesetz: Nichts sagen.’“ 

(ebd., S.198f.) 

 

„Eva Besnyö und ihr Freund erhalten als ‚hauptberufliche’ Widerstandskämpfer monatlich eine kleine Summe, die ihnen eine 

Kurierin bringt. Manchmal bringt sie auch Lebensmittel mit. Doch im ‚Hungerwinter’ gibt es selbst für diejenigen nichts mehr, 

die Tag und Nacht für den Widerstand arbeiten. Nach dem Eisenbahnerstreik im September 1944 verbieten die deutschen 
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Besatzer alle Lebensmittellieferungen in die großen Städte. Schließlich werden Nahrungsmittel und Brennmaterial 

beschlagnahmt. Die Menschen im besetzten Norden Hollands - der Süden ist seit dem 5. September 1944 befreit - ernähren 

sich zum Teil von Tulpenzwiebeln. 22000 Menschen sterben in diesem Winter am Hunger. Die Besatzer verschleppen alles, 

was ihnen dienlich ist, von Lebensmitteln bis zu Fahrrädern und Maschinen in das ‚Deutsche Reich’. In diesem Winter 1944/45 

muß Eva Besnyö ihre Verpflegung selbst in die Hand nehmen: ‚Wir hatten wirklich nichts zu essen, gar nichts. Und ich war 

noch dazu schwanger. Ich hatte ein Fahrrad mit Holzrädern, darauf bin ich im Februar 1945 viele Kilometer weit gefahren, um 

Rüben und Kohl und ein bißchen Getreide zu bekommen.’“ 

(ebd., S.202) 

 

„Eva Besnyö bekam als Gymnasiastin ihre erste Kamera, eine Kodak Brownie. Als sie die Schule beendete und keine 

Vorstellung hatte, was sie nun machen sollte, schenkte ihr der Vater eine Rolleiflex und riet ihr, aus dem Hobby einen Beruf zu 

machen. Eva Besnyö ging nun bei dem bekannten Budapester Fotografen Jözef Pecsi in die Lehre und machte bei ihm ihre 

Gesellenprüfung. Nebenbei lernte sie Französisch, um sich zur Not mit Sprachunterricht ernähren zu können. 1930, im Alter 

von 20 Jahren, ging sie nach Berlin, ‚weil einen besseren als Pecsi gab es in Budapest nicht, und ich wollte weiterkommen’. 

Befragt nach den Ursachen ihrer jugendlichen Selbständigkeit und ihres künstlerischen Ehrgeizes, sagt sie: ‚Ich habe mich oft 

gefragt, warum das so war. Ich glaube, erstens, mein Vater wollte Jungen haben. Zweitens hat er doch auch die Idee gehabt, 

daß die Frauen emanzipiert werden müssen. Die beiden Sachen haben dazu geführt, daß er uns so aufgezogen hat, eigentlich 

wie Jungen. Mir erschien das ganz normal. Viel später habe ich herausgefunden, daß mein Vater der Anwalt einer 

feministischen Organisation war. Das wußte ich damals nicht. Mein Vater war ein richtiger Intellektueller, einer, der sich sein 

Studium selbst erkämpft hat. Er kam aus einer armen Familie und hat sich sein Studium mit Nachhilfestunden bezahlt. Bildung 

war für ihn das Wichtigste. Er hat uns auch schrecklich intellektuell aufgezogen. Wir haben nie, aber auch nie etwas im 

Haushalt getan, wir sind nie in der Küche gewesen. Wir hatten aber auch ein Dienstmädchen und eine Köchin.’“ 

(ebd., S.313f.) 

 

„Diese Frauen waren sehr unterschiedliche Mädchen. Etwa die Hälfte der von mir befragten Frauen sagt von sich: ‚Ich war 

kein braves Mädchen’, einige, wie Roos Sijbrands, bezeichnen sich als ‚wildes Mädchen’ oder berichten, wie Eva Besnyö, sie 

seien ‚wie ein Junge’ aufgewachsen.“ 

(ebd., S.314) 

 

„Eva Besnyö erinnert sich nicht, ob sie eher als Jüdin oder als Linke in den Widerstand ging: ‚Ich glaube, aus beiden Gründen. 

Aber ich habe mich eigentlich nie gefragt, ‚warum tust du das?’. Ich habe es einfach getan.’“ 

(ebd., S.332) 

 

„Und auch Eva Besnyö, die als Mitglied einer linken Widerstandsgruppe in Amsterdam Papiere fälschte, sagt rückblickend: 

‚Später dachte ich, ‚was hast du nur getan? Aber damals hat man über das Risiko nicht groß nachgedacht. Ich bin überhaupt 

keine Heldin, gar nicht, für mich wäre schon eine Ohrfeige etwas Entsetzliches gewesen, und Prügel waren ja das mindeste, 

was man bei der Gestapo bekam, aber darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich hatte das Gefühl, ich muß das tun. Aber über 

die Konsequenzen habe ich nicht groß nachgedacht. Ich glaube, wenn man darüber sehr viel nachdenkt, tut man es nicht 

mehr.’“ 

(ebd., S.379f.) 

 

„Andere Frauen erfüllten sich ihren Mädchentraum und wurden Malerin, wie Uschi Rubinstein, oder sie machten Karriere in 
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ihrem Beruf, wie Eva Besnyö als Fotografin und Catherine Varlin, die zuerst Journalistin wurde und schließlich 

Filmproduzentin. Einige wichtige Filme über die Resistance wurden von der ehemaligen Widerstandskämpferin produziert.“ 

(ebd., S.394) 
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Sarah Goldberg 

„Auch Sarah Goldberg flieht vor den eindringenden Deutschen nach Frankreich. Sarah, deren Mutter starb, als sie neun 

Monate alt war, wuchs bei ihrer älteren Schwester und ihrem Schwager auf, die beide Sozialisten waren und Sarah 

entsprechend erzogen. Sarah engagierte sich schon im Alter von 15 Jahren in der Spaniensolidarität, sie verkaufte an der 

Schule Abzeichen für die spanische Republik und riskierte damit ihre Relegierung. In Südfrankreich hört sie, daß der 

Polizeikommissar einer kleinen Stadt eine Bürokraft sucht. Sie meldet sich und bekommt die Stelle: ‚Ich fand heraus, daß der 

Kommissar Listen erhielt von Leuten, die man suchte. Von Leuten, die aus den Lagern, wie Gurs, Le Vernet etc. geflohen 

waren. Ich schrieb mir die Namen heraus und gab sie weiter an Parteileute, die ich dort kannte. Irgendwann bemerkte der 

Kommissar, daß diese Leute immer verschwunden waren, und von da an ließ er mich nicht mehr allein. Vorher habe ich mit 

ihm in dem Büro gesessen, und wenn er ging, schloß er die Tür. Die Polizisten im anderen Zimmer bekamen also nicht mit, was 

ich tat. Danach aber ließ er die Tür offen, und die Polizisten konnten mich im Auge behalten.’“ 

(ebd., S.137) 

 

„Auch Sarah Goldberg schwärmt von ihrer Zeit in l'Unite, dem Brüsseler Pendant zum Antwerpener jüdischen 

Arbeitersportklub YASK: ‚Wir haben dort natürlich auch Sport getrieben, Gymnastik und all das. Aber wir wurden dort vor 

allem im Geiste des Widerstands erzogen. Fast alle meine Freundinnen und Freunde aus der Resistance habe ich hier 

kennengelernt.’“ 

(ebd., S.150f.) 

 

„Sarah Goldberg leitet eine illegale kommunistische Jugendgruppe, als sie gefragt wird, ob sie sich der ‚Roten Kapelle‘ an-

schließen will. Sie erfährt nicht, welche Organisation das ist, nur daß es sich um einen Geheimdienst handelt, der für die 

Sowjetunion arbeitet. Und daß diese Art von Widerstand lebensgefährlich ist und daher das höchste Maß an Geheimhaltung 

erfordert. Als sie zustimmt, muß sie die Arbeit mit den Jugendlichen aufgeben. Sie muß ihnen erklären, ihr sei das alles zu 

gefährlich, sie wolle nicht länger illegal arbeiten. Diese Lüge fällt ihr schwer, aber sie tut ihr Bestes, um überzeugend zu 

wirken. Und auch die Jugendlichen bemühen sich sehr ernsthaft, so zu tun, als würden sie ihr glauben. Als würden sie ‚ihre’ 

Sarah nicht besser kennen.‘“ 

(ebd., S.152) 

 

„Sarah Goldberg arbeitet seit ihrer Rekrutierung als Funkerin für die ‚Rote Kapelle’. Als das deutsche Spezialkommando, das 

auf den Geheimdienst angesetzt wurde, dessen Brüsseler Zentrale entdeckt, entgeht Sarah Goldberg teils durch Glück, teils 

aber auch dank der Vorsichtsmaßnahmen ihres Verantwortlichen Hermann Isbutzki der Verhaftung. Da die Organisation in 

Brüssel zerschlagen und fast alle ihre Mitglieder festgenommen sind, wendet sich Sarah Goldberg an ihre alten Freundinnen 

und Freunde aus dem Viertel: ‚Ich wußte, daß die ganze Bande bei den Partisanen war. Wir waren so eng befreundet, daß 

man so etwas einfach wußte. Man wußte, was wer machte. Nicht, welche Aktionen genau, aber im allgemeinen. Ich sagte 

also zu Laib (Rabinowicz, Anm. d. Verf.), ‚hör zu, könntest du mich deinem Verantwortlichen vorstellen?’, und er brachte mich 

mit Jakob (Gutfrajnd, Anm. d. Verf.) zusammen. Jakob wußte, daß ich eine andere Art Arbeit in der Resistance gemacht hatte, 

er wußte aber nicht, was. Es war aber sehr gefährlich, bei den Partisanen zu sein, und Jakob wollte erst einmal sehen, ob ich 

dafür geeignet war, ob ich Angst hatte.’ Er findet rasch heraus, daß diese neue Kandidatin bestens geeignet ist. Von nun an 

nimmt Sarah Goldberg an zahlreichen Aktionen der PA in Brüssel teil: ‚Ich kann mich noch genau an meine erste Aufgabe erin-

nern, Jakob sagte, ‚es gibt einen Kollaborateur, einen Belgier, der für die Deutschen arbeitet. Man muß ihn auskundschaften, 
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damit wir ihn liquidieren können’. Das habe ich gemacht und dann auch an der Aktion selbst teilgenommen. Ich ging in das 

Geschäft dieses Mannes und fragte nach etwas, ein Kamerad kam hinter mir herein, ein anderer wartete draußen. Der 

Genosse, der hinter mir hereingekommen war, schoß. Am nächsten Tag stand in der Zeitung, eine junge Frau mit einem 

gelben Turban habe ihn erschossen, ich wurde genau beschrieben. Es gab aber auch Aktionen, die sind uns nicht gelungen: 

Einmal kam so ein Kollaborateur mit seiner Frau aus dem Haus, also konnten wir nicht schießen, wir haben das nicht gemacht, 

wenn Angehörige dabei waren.’ 

Durch Zufall lernt Sarah Goldberg auf dem Kommissariat, das für ihr Wohnviertel Forest zuständig ist, einen Polizeikommissar 

kennen, der mit der Resistance sympathisiert. Er besorgt ihr eine ‚echte’ falsche Identitätskarte, und sie weiß nun, sie kann 

sich, wenn es nötig ist, an ihn wenden. Einmal wendet er sich an sie: ‚Er sagte mir, ‚wir haben in unserem Polizeicorps einen, 

der alle Kollegen denunziert, die für die Resistance arbeiten’. Ich sagte, ‚geben Sie mir doch seine Adresse‘ Ich gab sie an 

meinen Verantwortlichen weiter, und es gab eine Aktion gegen diesen Mann. Als ich das nächste Mal zu ‚meinem’ Kommissar 

ging, sagte er mir, ‚stellen Sie sich vor, der Denunziant wurde getötete. Ich sagte, ganz unschuldig, ‚nein, so etwas !’ Wir 

haben beide Theater gespielt.’ 

Theater spielen gehört zum Alltag der Widerstandskämpferinnen. Sarah Goldberg nennt sich Denise und trägt ein goldenes 

Kettchen mit einem kleinen Kreuz um den Hals. Als ihre Gruppe plant, eine große Fabrik zu überfallen, die Uniformen für die 

Wehrmacht herstellt, läßt sie sich als Arbeiterin einstellen: ‚In dieser Fabrik, in der ich nun arbeitete, kam am Freitag das Geld, 

mit dem am Samstag die Arbeiter bezahlt wurden. Wir hatten zwei Ziele: die Fabrik anzünden und die Kasse mitnehmen. 

Meine Aufgabe bestand darin, zu beobachten, was sich tat, wo genau sich die Kasse befand, einen Plan zu zeichnen. Das Büro 

befand sich außerhalb des Fabrikgebäudes, auf dem Hof, Ich mußte sehen, wo das Büro war, wann die Leute dort ankamen 

etc. Es war sehr wichtig, dieses viele Geld zu bekommen, wir brauchten es für uns, aber auch für die versteckten Kinder und für 

die versteckten Erwachsenen. Für all das brauchte man Geld, und das haben zum Teil die Partisanen organisiert. Ich arbeitete 

dort also und lief auf dem Gelände herum, trat durch eine Tür - ‚Oh, Verzeihung, Monsieur, ich habe mich in der Tür geirrt’ - 

und so weiter. Freitag abend sollte die Aktion stattfinden. Ich setzte ein Hütchen mit einem kleinen Schleier auf und zog mich 

gut an. Ich sollte am Fabriktor läuten und dem Concierge sagen, ‚mein Verlobter ist nicht aus der Fabrik nach Hause 

gekommen, ich mache mir Sorgen’. Dann sollte ein Kamerad den Concierge mit dem Revolver in Schach halten, damit wir in 

die Fabrik konnten.’ 

In diesem Fall jedoch kommt alles anders als geplant, sie müssen die Aktion abbrechen: Der Concierge ruft laut um Hilfe und 

alarmiert damit die ganze Straße. Doch die ‚Masche’ mit der netten jungen Frau, die Einlaß begehrt und hinter der dann die 

bewaffneten Partisanen eindringen, setzen Sarah Goldberg und ihre Kolleginnen häufig mit Erfolg ein. Als eine Gruppe 

jüdischer Partisanen Jakob Gutfrajnd, der bei einer Aktion schwer verletzt wurde, Ende April 1943 aus dem Krankenhaus 

Etterbek befreit, läutet Sarah Goldberg an der Pforte und ruft: ‚Schnell, schnell, wir haben einen Kranken!’ Der Pförtner öffnet, 

und während er sich noch nach dem Kranken umsieht, ist das Kommando schon im Gebäude. Abraham Nejszaten, der an 

dieser Befreiungsaktion teilnahm, beschreibt sie als ein besonders eklatantes Beispiel für die Sympathien, die große Teile der 

belgischen Bevölkerung den Partisanen entgegenbrachten. Niemand stellte sich ihnen in den Weg, als sie durch das 

Krankenhaus stürmten, den Polizisten, der Gutfrajnd bewachte, ‚außer Gefecht setzten’ und schließlich mit dem Kranken 

zusammen wieder verschwanden: ‚Am Ausgang des Krankenhauses beglückwünschten uns die Schwestern, Pfleger, Ärzte, das 

gesamte Personal, sie riefen: ‚Bravo die Resistance!’’ 

Eine Mission mißlingt den jüdischen PA trotz mehrerer Anläufe immer wieder, eine Mission, die ihnen besonders am Herzen 

liegt und deren Scheitern sie heute noch bedauern: die Liquidierung von ‚Jacques’, dem Denunzianten, Icek Glogowski, 

genannt ‚Jacques’, war selbst Jude und brüstete sich damit, jeden Juden erkennen zu können. Zusammen mit einem 

Gestapoagenten fuhr er im Auto durch Brüssel, sah sich die Passanten auf der Straße, die Gäste auf den Kaffeehausterrassen, 
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die Wartenden in den Schlangen vor dem Arbeitsamt an und suchte sich diejenigen heraus, die er als Juden identifizierte. 

‚Jacques’ war nicht der einzige seiner Art, aber wahrscheinlich der erfolgreichste. Er wurde in Brüssel zu einer Art negativer Le-

gende, und allein Sarah Goldberg kundschaftete mehrere Male seine Wege und Gewohnheiten aus, doch alle Versuche, ihn zu 

erschießen, schlugen fehl. Schließlich fiel vermutlich Sarah Goldberg selbst, nachdem sie ihm bereits zweimal erfolgreich 

entwischt war, ‚Jacques’ zum Opfer. Am 4. Juni 1943 wurde sie, zusammen mit Lola Rabinowicz und Henri Wajnberg, in ihrer 

konspirativen Wohnung in der Rue du Charme im Brüsseler Stadtteil Forest verhaftet: ‚Die Gestapo kam um drei Uhr morgens. 

Wir hatten illegale Zeitungen, eine Schreibmaschine - es war Juden verboten, eine Schreibmaschine zu besitzen - und einen 

Revolver in der Wohnung. Henri konnte den Revolver verstecken, allerdings nicht gut, denn dafür war keine Zeit. Als sie 

reinkamen, sagten wir, wir wären Juden. Wir hatten die Hoffnung, daß wir uns, wenn wir als Juden verhaftet wurden, noch 

eher irgendwie retten könnten, als wenn wir als Partisanen mit einem Revolver erwischt wurden. ‚Und die Papiere?’ - ‚Die sind 

falsch.‘ Sie trieben uns mit ein paar Ohrfeigen zum Auto: ‚Schnell, schnell! Einsteigen!‘ Wir wurden auf die Gestapo gebracht. 

Der Polizeikommissar, der mir immer geholfen hat, erfuhr davon und ging in die Wohnung, um zu sehen, was zu tun war. Er 

beseitigte alles, was illegal war. Als die Gestapo in die Wohnung zurückging, um sie zu durchsuchen, fand sie dort nichts. 

Daher glaubten sie uns und brachten uns nicht in das Gefängnis, sondern direkt nach Malines.’ 

Von Malines werden sie nach Auschwitz transportiert, eine Gruppe von Freundinnen und Genossinnen, die sich in Malines 

zusammenschließt und die das Glück hat, in Auschwitz, auf dem Todesmarsch, in Ravensbrück und Malchow 

zusammenbleiben zu können. Daß sie überlebt hat, sagt Sarah Goldberg, verdankt sie in erster Linie der Solidarität ihrer 

Genossinnen.“ 

(ebd., S.157ff.) 

 

„Sarah Goldberg wuchs, da ihre Mutter starb, als sie neun Jahre alt war, bei ihrer älteren Schwester auf. Im Gegensatz zu 

ihren traditionell religiösen und unpolitischen Eltern waren Sarahs Schwester und Schwager engagierte Linke, die das 

Mädchen im Geiste ihrer Überzeugungen erzogen und damit vermutlich dazu beitrugen, daß aus Sarah Goldberg eine 

Widerstandskämpferin wurde.“ 

(ebd., S.307) 

 

„Die 15jährige Sarah Goldberg verkaufte in Brüssel in der Schule Abzeichen der Spanischen Republik. Als Kind polnischer 

Immigranten hätte sie sich nicht politisch betätigen dürfen, doch ‚die Lehrer haben weggesehen’, erinnert sie sich. Das 

Engagement für Spanien war ihre Initiation: ‚Schritt für Schritt habe ich mich dann in den Linken Organisationen engagiert. 

Aber offiziell durfte man weder in der Kommunistischen Jugend sein noch in der Kommunistischen Partei, denn wir waren 

Ausländer. Dafür gab es aber den Sportclub, l'Unite, der war in Brüssel dasselbe wie der YASK in Antwerpen.’ In diesen 

Arbeitersportklubs wurde zwar auch Sport getrieben, vor allem aber politisiert.“ 

(ebd., S.319) 

 

„Sarah Goldberg, die schon auf der Flucht vor den einmarschierenden Deutschen in Südfrankreich mit ihrer Widerstandsarbeit 

begann und noch in Auschwitz-Birkenau damit fortfuhr, mißtraut rückblickend den ‚edlen’ Motiven: ‚Warum ich mich für die 

‚Rote Kapelle’ anwerben ließ? Jetzt, 50 Jahre danach, überlege ich, ob ich vielleicht einfach eine Arbeit machen wollte, die 

gefährlicher war als die bei der illegalen Presse.‘“ 

(ebd., S.332) 

 

„Sarah Goldberg verweist auf den eklatanten Unterschied zwischen einem nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch hoch 

konspirativen Geheimdienst wie der ‚Roten Kapelle’ und den vor allem aus sehr jungen Frauen und Männern 
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zusammengesetzten PA, den (weitgehend jüdischen) kommunistischen Partisans Armes (bewaffneten Partisanen): ‚Herrman 

Itsbutski, der mich für die ‚Rote Kapelle’, wie sie von den Deutschen genannt wurde, angeworben hat, hatte mir gesagt, 

‚darüber darfst du mit niemandem sprechen’. In dieser Organisation herrschte die allergrößte Vorsicht. Man durfte niemals 

zuviel wissen, zuviel sehen, zu viele kennen. Ich durfte keinem einzigen Menschen sagen, was ich da machte. Ich war damals 

verlobt, mit Henri, mit dem ich dann verhaftet wurde und der in Auschwitz vergast wurde, und selbst dem habe ich nie, bis zu 

seinem Tod nie gesagt, was ich gemacht habe. Auch nicht meiner Schwester oder meinem Schwager und auch nicht den 

Freundinnen, mit denen ich später bei den Partisanen und in Auschwitz war. Ich habe dieses Geheimnis bis nach dem Krieg 

bewahrt.’ Nachdem die Gestapo die Zentrale der ‚Roten Kapelle’ in Brüssel entdeckt hatte und fast alle Mitglieder verhaftet 

wurden, entkam Sarah Goldberg durch Zufall, aber auch, weil Herrman Itsbutski sie schützen konnte. ‚Als ich also sah, daß ich 

von allen Kontakten abgeschnitten war’, berichtet Sarah Goldberg, ‚wandte ich mich an Jakob Gutfraynd (einen der 

Kommandanten der PA, Anm. d, Verf.). Vorher traf ich mich mit Laib Rabinowicz, dem Mann meiner Freundin Lola, und sagte 

ihm, ‚ich möchte zu den Partisanen gehen’. Ich wußte ja, daß die ganze Bande bei den Partisanen war. Wir waren so eng 

befreundet, daß man so etwas einfach wußte. Man wußte, was wer machte. Nicht, welche Aktionen genau, aber im 

allgemeinen. Ich sagte also zu Laib: ‚Hör zu, könntest du mich deinem Verantwortlichen vorstellen?’, und er brachte mich mit 

Jakob zusammen.’“ 

(ebd., S.344f.) 

 

„Viele der von mir befragten ehemaligen jüdischen Verbindungsfrauen betonen, daß für den Erfolg ihrer Arbeit eine Mischung 

aus Schlagfertigkeit und Instinkt entscheidend war. Sarah Goldberg erinnert sich an eine Situation, in der sie ‚aus der Panik 

heraus’ das Richtige tat, obwohl es auch ihr selbst im nachhinein unverständlich blieb, wie sie auf die Idee gekommen war, 

sich derart zu verhalten: Während sie einen Auftrag für ihre Gruppe der PA in Brüssel durchführte, bemerkte sie, daß ihr vom 

anderen Ende der Straße her Jacques, der jüdische Denunziant, entgegenkam: ‚Vor mir gingen zwei belgische Polizisten, mit 

den weißen Helmen, die sie damals trugen. Ich sagte zu den beiden: ‚Gehen Sie bitte weiter’, und drängelte mich zwischen sie. 

Sie wollten wissen, was los war, und ich sagte: ‚Bitte gehen Sie einfach so weiter - als wäre ich von ihnen verhaftet worden. Sie 

wollten aber immer noch wissen, was war, da sagte ich: ‚Hören Sie, ich bin Jüdin, und da vorne kommt ein Denunziant.‘ Da 

nahmen mich die beiden in ihre Mitte und gingen so mit mir an Jacques vorbei. Als die Gefahr vorüber war, sagte der eine, er 

gehe jetzt in die Mittagspause, und der andere sagte, ‚Mademoiselle, wenn Sie je etwas brauchen, wenden Sie sich an mich, 

ich arbeite im Kommissariat von Forest’.’ Diese Geschichte macht nicht nur deutlich, daß Teile der belgischen Polizei mit dem 

Widerstand sympathisierten oder zumindest gegen die antijüdische Politik der Deutschen eingestellt waren. Sie zeigt auch, 

daß eine disziplinierte, erfahrene und umsichtige Illegale wie Sarah Goldberg in diesem Fall ‚funktionierte’, ohne 

nachzudenken. 

Woher diese Fähigkeit kam, kann sie nicht erklären. Sie und andere Frauen, die sich gleichfalls erinnern, vor allem in scheinbar 

ausweglosen Situationen spontan und instinktiv reagiert zu haben, stimmten jedoch der Vermutung zu, daß es sich hier 

möglicherweise um eine Verhaltensweise handelt, die bei Frauen häufiger als bei Männern vorkam. Wobei zu bedenken wäre, 

daß ein Verhalten, wie das von Sarah Goldberg beschriebene, bei einem Mann vermutlich nicht funktioniert hätte: Die 

Polizisten hätten auf eine vergleichbare Bitte eines Mannes möglicherweise ablehnend oder aggressiv reagiert. Das intuitive 

Verhalten der Frauen korrespondierte wahrscheinlich in den meisten Fällen mit einem unbewußten Beschützerinstinkt des 

entsprechenden Mannes oder seinem Bedürfnis, die hübsche junge Frau zu beeindrucken. Diese geschlechtsspezifischen 

Reaktionsweisen nutzten die jüdischen Kurierinnen gelegentlich bewußt für ihre Arbeit.“ 

(ebd., S.383f.) 

 

„Große Schwierigkeiten, sich in der normalen Welt zurechtzufinden, hatten auch die Frauen, die aus den Vernichtungslagern 
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zurückkehrten. Sarah Goldberg, die Auschwitz, die Todesmärsche und Ravensbrück überlebte, sagt 50 Jahre nach dem 

Kriegsende: ‚Man sagt immer, wir seien befreit worden. Ich bin nie aus Auschwitz befreit worden.’“ 

(ebd., S.389) 

 

„Viele blieben politisch aktiv: in ihrem Kibbuz; in der kommunistischen Partei; in der antirassistischen Arbeit wie Yvonne Jospa, 

die MRAX (Mouvement contre le racisme, l‘antisemitisme et la xenophobie, die Bewegung gegen den Rassismus, den 

Antisemitismus und die Fremdenfeindlichkeit) gründete; in linken jüdischen Vereinen wie Sarah Goldberg; oder im Parlament, 

wie Chaika Grossman, die für ihre Partei Mapam in die Knesset ging.“ 

(ebd., S.393) 
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Ida Rubinstein 

„Catherine Varlin und Ida Rubinstein sollen Lespinasse auskundschaften und herausfinden, wann und wo die Aktion am besten 

stattfinden könnte.“ 

(ebd., S.125) 

 

„Ida Rubinstein war als junges Mädchen Mitglied im jüdischen Arbeitersportklub YASK in Antwerpen. Auf der Flucht vor den 

einmarschierenden deutschen Truppen verschlägt es die Tochter polnischer Immigranten nach Südfrankreich. Im YASK hat Ida 

Genossen aus der Freien Deutschen Jugend kennengelernt und von ihnen erfahren, wozu die Nationalsozialisten imstande 

sind. Sie versucht, in die Schweiz zu entkommen, wird jedoch aus dem Zug heraus verhaftet. 

Drei Wochen sitzt sie im Gefängnis, dann wird sie entlassen und muß in das Dorf in Südfrankreich zurückkehren, das ihr als 

Ausländerin als Aufenthaltsort zugewiesen worden war. In diesem Dorf bekommt sie Kontakt zu einer spanischen 

Arbeitsbrigade. Ida hat vor dem Krieg Solidaritätsarbeit für Spanien gemacht, man kommt ins Gespräch, die Spanier sind in 

der Resistance, in Toulouse. Ida hat den Weg in den Widerstand, nach dem sie bereits gesucht hat, gefunden. Sie fährt nach 

Toulouse, dort wird sie jemand am Bahnhof erwarten: ‚Es kam auch eine Frau und brachte mich in ein Zimmer und sagte, ‚du 

mußt hier warten, bis du Papiere bekommst‘. Schließlich kam meine Verantwortliche und brachte mich in mein richtiges 

Zimmer. Man gab mir Anweisungen, wie ich mich verhalten sollte, daß ich aufpassen sollte, ob mir jemand folgt; daß ich, 

wenn ich ein Rendezvous habe, drei-, viermal die Runde gehen soll, um zu sehen, ob da nicht ein Typ herumsteht, der da nicht 

herumstehen soll. Daß ich mich unauffällig kleiden und verhalten soll. Das war die erste Regel. Und daß ich nur drei Mitglieder 

kennen durfte.’ Ida kennt ‚natürlich’ mehr. Ihre Arbeit nimmt sie sofort auf: Verbindungsdienst, Kundschafterdienst und 

Waffentransport. Sie gehört zu der Gruppe, die den Staatsanwalt Lespinasse observiert. Und sie hält die Verbindung zu den 

Spaniern in den umliegenden Maquis. Sie bringt Waffen aus der Stadt in den Maquis und Sprengstoff vom Maquis in die Stadt. 

Sieben Monate nachdem Ida Rubinstein in die 35. Brigade eintritt, wird Kommissar Charles Gillard, der Leiter der Ermittlungen 

gegen die ‚ausländischen Terroristen’ in Toulouse und Umgebung, seinen 70 Seiten starken Bericht ‚zum Fall Rubinstein Freida 

(sic) und andere’ dem Chef der Sicherheitspolizei in Vichy vorlegen.“ 

(ebd., S.126f.) 

 

„Ende Februar 1944 entdeckt die Polizei in Limoges die Spuren einer ‚jüdisch-kommunistischen Organisation’. Es gibt Hinweise 

auf eine Verbindung nach Toulouse. Das Bindeglied für die Polizei ist Ida Rubinstein. Die Toulouser Sicherheitspolizei unter 

dem Kommando von Kommissar Charles Gillard startet eine umfassende Observation, im April ist Gillard soweit, daß er eine 

große Verhaftungsaktion planen kann. Polizisten, die für die Resistance arbeiten, erfahren davon und warnen ihre 

Verbindungsleute. Bald wissen die Widerstandsgruppen und -Organisationen in der Stadt, daß Verhaftungen bevorstehen. 

Nur die 35. Brigade erfährt nichts davon. Niemand informiert sie. Am 4. April um sechs Uhr morgens stürmen die Polizisten die 

Wohnung, in der Ida Rubinstein zusammen mit einer polnischen Genossin lebt. Am Ende des Tages sind 13 Mitglieder der 35. 

Brigade verhaftet. 

Ida Rubinstein bemerkt, daß sie verfolgt wird: ‚Es war immer derselbe Mann hinter mir her.’ Doch sie ist nicht in der Lage, 

daraus Konsequenzen zu ziehen. Vorn 14. März bis zum 1. April folgen die Toulouser Sicherheitspolizisten ihr und allen 

Personen, mit denen sie Kontakt aufnimmt. Am Abend des 3. April 1944 bemerken Ida Rubinstein und ihre Mitbewohnerin, 

daß sich mehrere Männer vor dem Eingang ihres Hauses am Boulevard Lazare Carnet herumtreiben. Sie sehen am 

Hinterausgang nach und müssen entdecken, daß ihnen auch dort der Fluchtweg versperrt ist: ‚Also begannen wir, alles Ma-

terial, das wir in der Wohnung hatten, zu verbrennen. Dann warteten wir die ganze Nacht darauf, daß sie kommen. Wir haben 
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uns eine Suppe gemacht, aber wir haben sie nicht hinuntergebracht. Wir sind immer wieder ans Fenster gegangen, um zu 

sehen, ob sie immer noch da sind. Es waren schreckliche Stunden, und sie dauerten ewig. Dann sind die 14 Mann 

hochgekommen - um zwei Frauen zu verhaften! Sie haben alles durchsucht. Es gab da einen Wäscheschrank, den haben sie 

auch ausgeräumt - und plötzlich zogen sie aus einer Schublade ganz unten ein Paket. Wir haben uns angesehen - wir haben 

doch alles beseitigt? Die Polizisten haben uns verhört, was in dem Paket ist, aber wir -wußten es ja wirklich nicht. Sie haben es 

schließlich aufgemacht, alle in Alarmbereitschaft, sie dachten wohl, es sei eine Bombe und die könnte gleich hochgehen. In 

dem Teil der Wohnung, in dem wir zur Untermiete lebten, gab es ein Bad, aber keine Toilette. Und jemand, der vor uns da 

gewohnt hat, hat in diesem Paket seinen Kot gesammelt. Es war Kot in dem Paket. Als sie sahen, was es war, haben sie uns 

beide geschlagen. Sie waren so wütend!’ 

Im Bericht des Kommissars Gillard liest sich die Verhaftung der beiden Frauen so: ‚76. Boulevard Lazare Carnet: Zwei junge 

Mädchen im Besitz von Identitätskarten auf die Namen Verdier Anne-Marie, geboren am 17. September 1922 in Lilie (Norde), 

Tochter des Emile und der Verloc Ilda, ohne Beruf, und Gasquet Ginette, geboren am 25. April 1922 in Ales, wurden in der 

Wohnung, die als diejenige der Freida Rubinstein bekannt war, angetroffen. Diese letztere wurde sofort in dem jungen 

Mädchen wiedererkannt, das vorgab, Verdier Anne-Marie zu sein, (...). Eine minutiöse Durchsuchung hat die Entdeckung einer 

Summe von 4198 ergeben, zusammengesetzt aus verschiedenen Abschnitten (von Lebensmittelkarten, Anm. d. Verf.), und von 

148 Zehn-Francs-Schemen, von einigen Papieren, die von keinem großen Interesse sind, und die Entdeckung des Umschlages 

eines Schmierheftes, auf dem die Nummer 1867 F. S. 6 (die sich als die Nummer eines Wagens der 6. Brigade der 

Sicherheitspolizei herausstellt) eingetragen ist. Mit dem Ziel, den Freund der Rubinstein Freida dingfest zu machen, wurden 

mehrere Inspektoren zur Überwachung der Wohnung zurückgelassen.’ 

Die Durchführung der Verhaftungen und Hausdurchsuchungen handelt Kommissar Gillard im ersten Teil seines Berichtes ab. 

Dann wendet er sich der Ausbeute der Hausdurchsuchungen zu, um schließlich auf der Grundlage der erbeuteten Unterlagen 

eine - nach Meinung ehemaliger Brigademitglieder - erstaunlich zutreffende Beschreibung der Strukturen der 35. Brigade zu 

liefern. Darin heißt es unter anderem: ‚Die 35. Brigade weist eine sehr kosmopolitische Rekrutierung auf. In ihren Reihen 

finden sich Franzosen, Italiener, Deutsche, viele Spanier, Rumänen, Polen und Ungarn. Viele dem Generalstab zugehörige 

Dienste (Verbindung, Gesundheitsdienst, Abteilung für Kader und Rekrutierung) werden von den Frauen gewährleistet.’ Ida 

Rubinstein wird der ‚1. Abteilung: Informationen’ zugeordnet, dem Kundschafterdienst also. 

Auf dem Kommissariat versucht Ida Rubinstein erst einmal, sich dumm zu stellen. Sie merkt rasch, daß das nichts nützt, und 

von da an sagt sie nichts mehr: ‚Ich wurde nicht gefoltert. Aber sie haben eine Blendlampe auf mich gerichtet. Manchmal 

habe ich gedacht, mir wäre lieber, sie würden mir jetzt eine Ohrfeige geben. Diese Lampe macht einen richtig krank. Nach 

einer Weile trocknen einem die Augen aus, man bekommt schreckliche Kopfschmerzen, es ist eine Art Folter. Und man kann 

die Augen nicht schließen. Sie machten das jedesmal, wenn sie mich zum Verhör holten. Insgesamt blieb ich vier Tage bei den 

Brigades Speciales. Dann kamen wir ins Gefängnis, sieben Frauen von der 35. Brigade.’ Ida Rubinstein hat sich nie als Jüdin 

registrieren lassen, sie hat nicht einmal ihren Genossinnen und Genossen gesagt, daß sie Jüdin ist. Auch die Polizei findet diese 

Tatsache nicht heraus, und so wird sie trotz ihres ‚verdächtigen’ Namens als ‚Politische’ nach Ravensbrück deportiert.“ 

(ebd., S.129ff.) 
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Vitka Kempner 

„Vitka Kempner-Kover sagt rückblickend, die Frauen seien höher motiviert gewesen. In der Partisaneneinheit, in der sie 

nach dem gescheiterten Ghettoaufstand kämpfte, meldeten sich nach ihrer Erinnerung selbst die mutigsten Männer nie 

freiwillig zu Aktionen - im Gegensatz zu den meisten Frauen.“ 

(ebd., S.246f.) 

 

„Vitka Kempner schloß sich als Mädchen Betar an, obwohl ihre Freundinnen alle bei Haschomer Hazair oder Hanoar 

Hazioni waren. Rückblickend sieht sie darin einen Protest gegen die Normalität ihrer Umwelt. In Betar, erinnert sie sich, 

gab es außer ihr keine Mädchen, die Mitglieder waren ‚richtige Kerle’, fast erwachsene Männer, die mit Waffen hantierten 

und nicht zur Schule gingen. Diese ihr fremde Welt, nimmt sie an, faszinierte sie mehr als ihre eigene. Als Vitka Kempner 

sich später in Warschau Haschomer Hazair annäherte, hatte sie anfangs Probleme mit dem hohen Bildungsniveau, das 

dort herrschte: ‚Da wurde über den letzten Konzertbesuch diskutiert und über das letzte Buch, das sie gelesen haben. Ich 

komme aus einem kultivierten Elternhaus, aber das war mir zu hoch.’“ 

(ebd., S.249) 

 

„Zivia Lubetkin, Frumka Plotnicka, Tosia Altman, Mordechai Anielewicz, Itzhak Zuckerman, Josef Kaplan gingen zurück 

nach Warschau und gründeten später die ZOB (Zydowska Organizacja Bojowa) mit, die jüdische Kampforganisation im 

Warschauer Ghetto, Vitka Kempner, Roszka Korczak, Tamara Szneiderman, Chaika Grossman, Abba Kovner, Edek Boraks 

und Mordechai Tennenbaum blieben in Wilna. Sie veröffentlichten den ersten Aufruf zum bewaffneten Widerstand im 

deutsch besetzten Osteuropa. Chaika Grossman, Edek Boraks und Mordechai Tennenbaum wurden von ihren Bewegungen 

nach einiger Zeit nach Bialystok geschickt, um auch dort eine Untergrundbewegung aufzubauen. Doch nur wenige von 

ihnen blieben die ganze Zeit über in ‚ihrem’ Ghetto. Die meisten, vor allem die Frauen, reisten zwischen den verschiedenen 

Städten hin und her, um Informationen, Ideen, Aufrufe, Geld und später auch Waffen zu transportieren. 

Vitka Kempner-Kovner erinnert sich: ‚Das Weglaufen vor den Deutschen war ein spontaner Akt. Doch dann kam die 

Überlegung, zu bleiben. Wir haben einfach eine Art Ersatzführung eingerichtet. Damals wußte kein Mensch, was werden 

würde. Da war Wilna ja noch unter sowjetischer Besatzung. Wir haben trotzdem beschlossen, an die Orte zurückzugehen, 

die von den Deutschen besetzt waren, mit allen Konsequenzen. Obwohl wir damals die Konsequenzen gar nicht absehen 

konnten. Aber es ging uns darum, den Leuten zu helfen.’ Chaika Grossman hatte sich schon als Tarbut-Schülerin für ein 

Zertifikat nach Palästina beworben. Offiziell wollte sie an der hebräischen Universität studieren, doch das war nur die 

nötige Erklärung, um von der britischen Mandatsverwaltung das Dokument für die legale Einreise zu erhalten. In Wahrheit 

wollte Chaika den Kibbuz mit aufbauen, den einige ihrer Kameradinnen und Kameraden in Palästina gegründet hatten. Als 

sie in Wilna war, traf das ersehnte Papier ein. 

Doch angesichts der neuen Lage beschloß Chaika Grossman, es nicht zu nutzen und damit ihren Traum vielleicht für immer 

aufzugeben. 

Auf Grund ihrer ideologischen Prinzipien waren die Chaluzim im Leben der jüdischen Gemeinden nicht verankert. Ihr 

Fixpunkt war ein Leben als Kibbuzniks in Erez Israel. Im Gegensatz zu den Mitgliedern von Tsukunft oder auch der 

religiösen Jugendbewegungen fühlten sie sich dem jüdischen Leben in Polen, das heißt, in der Diaspora, nicht weiter 

verbunden.“ 

(ebd., S.250f.) 
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„Vitka Kempner von Haschomer Hazair erinnert sich, daß sie in Wilna lange Zeit nur eine einzige Pistole hatten, mit der sie 

im Keller übten.“ 

(ebd., S.256) 

 

„Chaika Grossman, Vitka Kempner, Roszka Korczak und andere Kader von Haschomer Hazair, die im Ghetto oder auf der 

‚arischen Seite’ leben, besuchen regelmäßig ihre Kameraden, die sich im Kloster verborgen halten, um mit ihnen die Lage 

zu erörtern. In diesen Besprechungen entsteht schließlich die Idee, einen bewaffneten Aufstand im Ghetto vorzubereiten. 

In der Silvesternacht diskutieren sie über den Aufruf, den Abba Kovner verfaßt hat und in dem er die jüdische Jugend 

auffordert, die Selbstverteidigung, den Widerstand zu organisieren. Die ‚Kloster-Mannschaft’ beschließt, in das Ghetto zu-

rückzukehren. Drei Wochen später, am 21. Januar 1942, findet im Ghetto ein Treffen statt, an dem sich Vertreterinnen und 

Vertreter von Haschomer Hazair, Hanoar Hazioni, Betar und den Kommunisten beteiligen. Sie beschließen, eine 

gemeinsame Kampforganisation zu gründen und ihr den Namen FPO (Fareinikte Partisaner Organisatsie, Vereinigte 

Partisanenorganisation) zu geben. Zum Kommandanten der FPO wird Itzhak Wittenberg von den Kommunisten gewählt. 

Unter den Führungskadern der in der FPO vertretenen Organisationen finden sich auffallend viele Frauen. So zum Beispiel 

Roszka Korczak, Chaika Grossman und Vitka Kempner von Haschomer Hazair und Sonia Madaisker und Chenia Borowska 

von den Kommunisten. Vitka Kempner-Kovner erklärt in ihrem Interview für Yad Vashem, warum eine 

Widerstandsorganisation, die zu einem entscheidenden Teil von Zionisten gegründet wurde, einen Kommunisten zum 

Kommandanten wählte: ‚Wir dachten, er hat als Kommunist viel mehr Untergrunderfahrung als wir und auch mehr 

Kontakte nach draußen, vor allem zu den polnischen und litauischen kommunistischen Parteien.’ Die Aktivistinnen und 

Aktivisten der FPO beginnen nun damit, Waffen zu beschaffen, sie produzieren falsche Papiere, bilden und trainieren 

Dreier- und später Fünfergruppen, initiieren Sabotageaktionen in den Fabriken, die für die Deutschen arbeiten. Die wichtig-

ste Rolle spielen allerdings in dieser ersten Phase die Kurierinnen, die von Wilna aus den Aufruf zum Widerstand in den 

anderen Ghettos verbreiten, den Kontakt zwischen den einzelnen Ghettos halten und Neuigkeiten, Geld und Waffen nach 

Wilna zurückbringen. 

(…) 

Auch Vitka Kempner arbeitet als Kurierin, obwohl sie, wie sie selbstironisch sagt, ‚von allen Leuten am jüdischsten aussah’. 

Sie betont, daß das Auftreten noch wichtiger war als das Aussehen: ‚Man mußte nicht nur den richtigen Akzent 

beherrschen, sondern sich auch wie eine richtige Polin verhalten können. Ich konnte das, denn ich komme aus einer 

assimilierten Familie, ich hatte mich früher als polnisches Mädchen gefühlt und mich auch so benommen und so gespro-

chen.’“ 

(ebd., S.260f.) 

 

„Eine der größten Schwierigkeiten ihres Kundschafterdienstes ist die Ausgangssperre, die jede Nacht verhängt wird. Sich in 

der Dunkelheit draußen und gar in der Nähe von Bahnschienen herumzutreiben, ist lebensgefährlich. Auf ihrem Rückweg 

in die Stadt, erinnert sich Vitka Kempner-Kover, mied sie daher die Dörfer und suchte sich lieber Wege durch den Wald. 

Einmal gerät sie mitten in eine Schießerei: ‚Ich begriff plötzlich, daß ich mich auf einem deutschen Truppenübungsplatz 

befand. Ich konnte nicht mehr zurück, ich mußte einfach weitergehen. Je weiter ich ging, desto mehr Deutsche sah ich und 

desto heftiger wurde geschossen. Ich beschloß, direkt zum Kommandanten zu gehen. Ich fing an, bitterlich zu weinen, und 

sagte, ich habe furchtbare Angst, ich habe mich verlaufen, bitte helfen Sie mir, hier wieder herauszukommen. Er gab mir 

zwei Soldaten mit, die mich auf den richtigen Weg führten.’“ 

(ebd., S.262f.) 
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„Die Bombe, die Vitka Kempner schließlich mitnimmt, besteht aus einem 80 Zentimeter langen Rohr, das mit Sprengstoff 

gefüllt und mit einem primitiven Zünder versehen ist. Ein Ghettopolizist hilft ihr, sie durch das Tor zu schmuggeln. 

Zusammen mit einem Kameraden macht sie sich auf den kilometerlangen Weg zu der Stelle, die sie ausgesucht hat: ‚Wir 

haben auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Dann haben wir das Rohr unter die Schienen gelegt und sind sofort 

weggelaufen. Aus der Entfernung haben wir die Explosion gehört.’“ 

(ebd., S.264) 

 

„Ende Juni verhaftet der SD ein Mitglied des städtischen kommunistischen Untergrundkomitees. Der Mann sagt unter der 

Folter aus, daß er Kontakt zu dem jüdischen Kommunisten Wittenberg im Ghetto hatte. Als die Ghettopolizei Itzhak 

Wittenberg festnimmt, gibt die FPO zum ersten Mal die Parole ‚Liza ruft’ aus. Die Waffen werden verteilt, Aktivisten der 

FPO gelingt es, Wittenberg zu befreien. Nun stellen die Deutschen den Vorsitzenden des Judenrates und Chef der Ghetto-

polizei Jacob Gens vor die Alternative: Entweder das Ghetto liefert Wittenberg aus oder das Ghetto wird liquidiert. Vitka 

Kempner-Kovner und Cesia Rosenberg erinnern sich an die ‚Wittenberg-Affaire’, die das Ende ihrer Illusionen bedeutete: 

Die Aktivistinnen und Aktivisten der FPO sind bereit zu kämpfen, bis sie erkennen, daß der Gegner, gegen den sie antreten 

mußten, die Ghettobevölkerung ist. Gens hat den Menschen erklärt, daß sie überleben können, wenn sie weiterhin gut und 

ruhig arbeiten. Daß ihr Leben nicht durch die Deutschen gefährdet ist, sondern durch ein paar Verrückte, die eine Revolte 

anzetteln wollen und damit alle in Gefahr bringen. Die Mitglieder der FPO versammeln sich bewaffnet in ihrem Zentrum, 

als Tausende Männer und Frauen mit Äxten, Rohren und Stöcken in den Händen auf sie zukommen und die Auslieferung 

Wittenbergs verlangen. ‚Das war eines meiner schwersten und schrecklichsten Erlebnisse’, sagt Vitka Kempner-Kovner 

rückblickend: ‚Unsere ganze Ideologie ist zusammengebrochen. Wir dachten immer, wir gehören zu den Leuten, und wenn 

wir mit dem Aufstand beginnen, schließen sie sich uns an.’ Vitka Kempner befindet sich in der Wohnung, in der der Stab 

der FPO mit Wittenbergs engsten Vertrauten tagt: ‚Sie haben pausenlos beraten. Es gab Leute, die boten an, an 

Wittenbergs Stelle zu gehen, aber das lehnten die Deutschen ab. Als dann die Entscheidung getroffen wurde, haben 

Wittenbergs Leute, die Kommunisten, den Ausschlag gegeben.’ Sonia Madaisker und Chania Borowska gehen zu 

Wittenberg, um ihm die Entscheidung mitzuteilen: Er muß sich stellen. Vitka Kempner sagt heute: ‚Er hat das dann 

freiwillig gemacht, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Er konnte sich natürlich weigern, aber es war eine Entscheidung 

seiner kommunistischen Zelle. Er war sehr enttäuscht und verletzt. Er hat Sonia und Chania gefragt: ‚Meint ihr wirklich, 

daß ich das machen muß?’, und sie sagten: ‚Ja.’ Im Grunde genommen hatte er keine Wahl.’ Viele der ‚einfachen’ FPO-

Mitglieder verstehen und akzeptieren die Entscheidung ihrer Führung nicht, den Kommandanten der jüdischen Kampf-

Organisation den Deutschen auszuliefern. Vitka Kempner-Kovner erinnert sich: ‚Es hat die Atmosphäre vergütet. Es ist eine 

Atmosphäre des Mißtrauens entstanden. Und nun begann wieder die Diskussion: im Ghetto bleiben oder in den Wald 

gehen?’ 

Es spricht viel dafür, das Ghetto zu verlassen. Fast alle Mitglieder der Organisation sind bekannt, Gens könnte sie alle 

verhaften lassen. Die Menschen, derentwegen sie bisher geblieben sind, für die und mit denen sie kämpfen wollten, haben 

sich eindeutig gegen sie gestellt. Die Pragmatiker und diejenigen, die schon immer für den Wald plädiert haben, wie Josef 

Glasman von den Revisionisten, bestehen darauf, sich den Partisanen anzuschließen. Die ‚Ideologen’, vor allem die 

Führungsmitglieder von Haschomer Hazair, beharren auf ihrer historischen Verantwortung, als Juden im Ghetto zu 

kämpfen, wenn die Deutschen die letzten noch lebenden Juden vernichten wollen. Nach heftigen Diskussionen beschließt 

die FPO, einen Teil ihrer Leute in den Wald zu schicken. Die anderen sollen einen Aufstand zumindest versuchen und 

anschließend in die Wälder fliehen. 

Am frühen Morgen des 1. September 1943 umstellen deutsche und estnische Polizeieinheiten das Wilnaer Ghetto. Die 
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Führung der FPO gibt das Losungswort ‚Liza ruft’ aus. Eines der beiden Bataillone der FPO wird umzingelt, ehe es sich 

bewaffnen kann. Das zweite schlägt sich mit ein paar Revolvern, Handgranaten und mit Säure gefüllten Glühbirnen. Als 

Jekhiel Szeinbojm fällt, übernimmt Roszka Korczak das Kommando, doch die Kämpferinnen und Kämpfer müssen sich 

zurückziehen, als die Deutschen die Gebäude sprengen, in denen sie sich verschanzt haben. Viele von ihnen kommen in den 

Häusern um. Die Bewohner des Ghettos, die sich anfangs versteckt hatten, folgen dem Aufruf von Gens, sich freiwillig zum 

Sammelplatz zu begeben. Er behauptet, sie würden in Arbeitslager gebracht. Die FPO gibt nun den Kampf im Ghetto auf. 

In Gruppen fliehen die Widerständler nachts auf die ‚arische Seite’ und von dort in die Wälder, wo sie bis zur Befreiung als 

Partisanen kämpfen. 

Eine kleine Gruppe der FPO unter dem Kommando von Abba Kovner bleibt bis zuletzt im Ghetto. Vitka Kempner, Zelda 

Treger und Sonia Madaisker arbeiten einen Fluchtweg aus dem Ghetto aus und organisieren die weitere Route der 

entkommenen Kämpferinnen und Kämpfer zu den Partisaneneinheiten in den Wäldern von Rudniki. Vitka Kempner-Kovner 

erinnert sich, daß sie jede Nacht bis zu 50 Kilometer lief. Sie mußten, berichtet sie, nicht nur die Menschen heraus-

schmuggeln, sondern auch die Waffen, denn ohne Waffen wurden sie von den Partisanen nicht aufgenommen: ‚Die 

Waffen haben wir auf dem jüdischen Friedhof versteckt und dann verteilt. Aus dem Ghetto haben wir sie in Särgen 

herausgebracht.’ 

Am Tag der endgültigen Liquidierung des Ghettos ist Vitka Kempner auf der ‚arischen Seite’, um die Flucht der 

Kameradinnen und Kameraden, die noch übrig sind, von draußen zu organisieren. Da sie es nicht ertragen kann, nicht zu 

wissen, was mit ihren Leuten geschieht, während die letzten Wilnaer Juden abtransportiert werden, schmuggelt sie sich in 

das Ghetto und bittet darum, bleiben zu dürfen, bis alle anderen in Sicherheit sind. Doch ihr Genosse, Kommandant und 

späterer Mann, Abba Kovner, schickt sie zurück: Sie wird draußen gebraucht. 

Als sie alle in den Wäldern angekommen sind, warten erneut Enttäuschungen und Gefahren auf sie, nun von Seiten der 

sowjetischen Partisanen. Nicht alle Wilnaer Kämpferinnen und Kämpfer dürfen sich derselben Einheit anschließen, den 

Frauen werden ihre schwer erbeuteten Waffen abgenommen, die von Abba Kovner kommandierte Partisanengruppe wird 

aufgelöst, ihre Mitglieder auf verschiedene andere Verbände verteilt. Die jüdischen Widerständler werden in ihren 

jeweiligen Einheiten mit offenem und verstecktem Antisemitismus konfrontiert. Viele von ihnen werden von den Deutschen 

entdeckt und überwältigt, weil sie nicht adäquat ausgerüstet und in die größeren Verbände integriert sind.“ 

(ebd., S.264ff.) 

 

„Als den jungen Frauen und Männern bewußt wurde, daß bis auf einzelne Ausnahmen niemand die Vernichtungspolitik der 

deutschen Besatzer überleben würde, als sie sich, wie Vitka Kempner-Kovner sagt, ‚fühlten, als ob wir unser Leben schon 

verloren hätten’, entwickelten sie die Idee von der ‚Wahl’ des Todes und ‚wählten’ für sich den Tod im Kampf. In einer 

Situation, in der keine Aussicht auf Überleben bestand, gewannen Motive wie ‚Ehre’ und ‚eine Spur in den 

Geschichtsbüchern hinterlassen’ an Bedeutung. Zuvor bestand Widerstand für die Chaluzim darin, Menschen - physisch 

wie moralisch - zu retten. 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. Außer Landes zu kommen war 

noch komplizierter. Dennoch unternahmen auch die Mitglieder der zionistischen Jugendbewegungen in Polen 

Anstrengungen, Fluchtwege zu organisieren. Chaluzim aus Krakau und Bedzin flüchteten über die Slowakei nach Ungarn; 

der Widerstand im Wilnaer Ghetto arbeitete mit dem österreichischen Feldwebel Anton Schmidt zusammen, der Juden in 
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Lastwagen der Wehrmacht aus der Stadt brachte. Der Weg ‚in den Wald’ war immer auch ein Fluchtweg: Die Chance, bei 

den Partisanen zu überleben, war nicht hoch, aber höher als die, im Ghetto zu überleben. Doch in dem entscheidenden 

Jahr von Mitte 1942 bis Mitte 1943, als fast alle Ghettos liquidiert und die polnischen Juden in ihrer großen Mehrheit 

vernichtet wurden, waren die sowjetischen Partisanen noch nicht weit genug auf polnisches Territorium vorgedrungen, um 

den flüchtenden Juden Schutz zu gewähren. Die Flucht ins Ausland gelang nur einzelnen, und wer sich auf der ‚arischen 

Seite’ verstecken wollte, mußte nicht nur über ein ‚arisches’ Äußeres und akzentfreies Polnisch, sondern auch über ausrei-

chend Geld und gute Papiere verfügen, Bedingungen, die nur wenige polnische Juden und Jüdinnen erfüllen konnten. 

Die Widerstandsarbeit nicht nur der Chaluzim, sondern auch der Kommunisten und des Bund konzentrierte sich daher zu 

Beginn der Ghettoisierung darauf, Erziehungsarbeit mit den Kindern und Jugendlichen zu leisten, die eigenen Mitglieder zu 

schulen und durch kulturelle, soziale und politische Aktivitäten die Moral der Ghettobevölkerung zu heben. Die Aussagen 

der ehemaligen jüdischen Widerstandskämpferinnen aus Polen über ihre Motive, sich dem Widerstand anzuschließen, sind 

jedoch von der letzten und aussichtslosen Phase geprägt, in der es um die ‚Wahl’ des Todes ging. Es ist somit heute 

schwierig bis unmöglich, herauszufinden, was die Aktivistinnen der zionistischen Jugendbewegungen ursprünglich bewog, 

sich innerhalb der jüdischen Gemeinschaft des Ghettos und innerhalb der eigenen Bewegung zu illegalisieren, konspirative 

Parallelstrukturen aufzubauen und schließlich einen Untergrund zu organisieren. Die Argumente einer Vitka Kempner, 

Chaika Grossman, Chasia Bielicka, Heia Szyper, Gusta Drenger beziehen sich auf praktische Erwägungen, wie die 

Aufrechterhaltung ihrer unter der deutschen Besatzung verbotenen Bewegungen, und auf politische Einsichten, wie die der 

Wilnaer Chaluzim, daß die Massenmorde von Ponary Teil eines umfassenden Vernichtungsprogramms sein mußten. Über 

ihre persönlichen Motive in dieser Anfangsphase sagen sie aus, sie seien schließlich Mitglieder einer Jugendbewegung 

gewesen, und von daher sei ihnen diese Arbeit selbstverständlich erschienen. 

Einem Teil der Organisatorinnen des zionistischen Widerstands muß die Frage nach ihren Motiven für einen noch früheren 

Zeitpunkt gestellt werden: Was bewog sie, in Polen zu bleiben und nicht nach Palästina oder in die Sowjetunion zu 

flüchten, als ihnen das noch möglich war? Aus Vitka Kempners Interview für Moreshet und Chaika Grossmans Bericht ‚Die 

Untergrundarmee’ ergeben sich keine persönlichen Antworten auf diese Frage. ‚Wir wollten die Jugend nicht führungslos 

zurücklassen’ und ‚wir wollten bei unserem Volk bleiben in diesen schwierigen Zeiten’, lauten die Argumente dieser Frauen, 

die keine ‚einfachen’ Mitglieder der Bewegung waren, sondern sich für sie verantwortlich fühlten.“ 

(ebd., S.335ff.) 

 

„Einige Frauen, wie Vitka Kempner-Kovner und Zila Rosenberg Amit, die in den Ghettos und bei den Partisanen gekämpft 

hatten, schlossen sich nach der Befreiung einer Gruppe an, die plante, in Deutschland Racheaktionen durchzuführen.“ 

(ebd., S.340) 

 

„Vitka Kempner-Kovner erinnert sich, daß sie darum bat, von der ‚arischen Seite’ in Wilna wieder ins Ghetto 

zurückbeordert zu werden: Die völlige Einsamkeit, die Isolation, die ständige Gefahr, entdeckt zu werden, zermürbten sie 

zusehends.“ 

(ebd., S.348) 

 

„Vitka Kempner-Kovner sagt aus, sie habe ‚von allen Leuten am jüdischsten ausgesehen’, sei aber trotzdem für den 

Kurierdienst geeignet gewesen, weil sie nicht nur akzentfrei Polnisch sprach, sondern sich auch ‚polnisch benehmen’ 

konnte.“ 

(ebd., S.350f.) 
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„Chaika Grossman und Vitka Kempner-Kovner sagen übereinstimmend aus, Regeln für ein bestimmtes Verhalten habe es 

dabei nicht gegeben: Während Chaika Grossman stets vorsichtig und überlegt vorging, handelte Vitka Kempner gerne 

spontan und impulsiv. Beide wurden nicht entdeckt. Andere, betonen sie, verhielten sich genauso vorsichtig oder impulsiv 

und haben nicht überlebt.“ 

(ebd., S.365) 

 

„Andere, darunter Frauen, die wichtige Positionen im bewaffneten Kampf eingenommen hatten, wie Vitka Kempner, 

Catherine Varlin oder Helene Taich, sprachen über ihre Angst als etwas Selbstverständlichem und Unvermeidlichem.“ 

(ebd., S.379) 

 

„Vitka Kempner-Kovner, die als Partisanin in den litauischen Wäldern Sabotageaktionen durchführte, empfand nach ihrer 

Erinnerung, ähnlich wie die ‚Meijdalach’ in Bialystok, keine Angst um ihr Leben. Sie bekennt sich zu einer Furcht, von der 

nur wenige ehemalige Widerständler, Frauen wie Männer, jüdisch oder nichtjüdisch, offen sprechen: Als sie bei der 

Vorbereitung einer Aktion verhaftet wurde und die Gendarmen ihr mitteilten, sie würden sie den Deutschen übergeben, 

hatte sie ‚große Angst vor der Gestapo. Ich hatte nicht Angst zu sterben, sondern daß sie aus mir Informationen 

herauspressen, wenn sie mich foltern. Ich hatte nicht so sehr Angst vor dem Tod, sondern davor, daß ich nicht die Kraft 

haben würde, der Folter zu widerstehen.’ Vitka Kempner gelang es, sich rechtzeitig selbst zu befreien. Andere Frauen, wie 

Sophie Poznanska von der ‚Roten Kapelle’ in Brüssel, töteten sich nach langen Folterungen selbst, in der Angst, sie könnten 

den Schmerzen nicht länger standhalten.“ 

(ebd., S.382) 

 

„Chaika Grossman wiederum erinnert sich an eine weniger der Vernunft als dem Gefühl gehorchende Reaktion von Vitka 

Kempner: Die erzählte ihrer Zimmerwirtin auf der ‚arischen Seite’ von Wilna, daß sie und ihre Freundinnen in Wahrheit 

Jüdinnen waren: Sie wollte die Frau, die ihr sympathisch war, ‚nicht länger zum Narren halten’. Ein riskantes Unterfangen, 

das sich jedoch als richtig erwies. Die Vermieterin schätzte das ihr entgegengebrachte Vertrauen und half künftig den 

jungen Verbindungsfrauen des jüdischen Widerstands bei ihrer Arbeit. 

Interessant an diesen Erfahrungen ist weniger, daß die Frauen über das, was sie in Ermangelung einer anderen Erklärung 

einhellig ‚Instinkt’ nennen, verfügten, als die Tatsache, daß sie sich erlaubten, diesem Instinkt nachzugeben. Ein solches 

‚unlogisches’ und ‚undurchdachtes’ Verhalten steht in Kontrast zu der auch von den betreffenden Frauen anerkannten 

Notwendigkeit revolutionärer Disziplin und permanenter Selbstbeherrschung. Daß sie sich erlaubten, Gefühlsregungen, 

‚Instinkten’, ‚Eingebungen’ zu folgen, entspricht ihrem Abweichen von den Regeln der Konspirativität in anderen 

Zusammenhängen. Sie trafen sich mit Freundinnen und Genossen, obwohl dies streng verboten war, sie versorgten und 

besuchten ihre versteckten Eltern, obwohl auch das häufig den Sicherheitsregem widersprach, sie gingen selten, aber doch 

gelegentlich heimlich ins Kino, sie ließen sogar, wenn ihnen das richtig erschien, eine Anweisung der Leitung, die sie 

übermitteln sollten, ‚unter den Tisch fallen’. Sie praktizierten, was ‚Nicole’ die ‚Illegalität in der Illegalität’ nennt. Es sei hier 

die Vermutung geäußert, daß gerade diese gelegentliche, nie generelle, sondern situationsbezogene ‚Disziplinlosigkeit’ 

ihnen eine innere Freiheit in einer unfreien Situation bewahrte, daß der gelegentliche Bruch mit starren, wenn auch von 

ihnen selbst geteilten Prinzipien sie befähigte, unter den Bedingungen des Massenmords Widerstand gegen einen in 

extremis unmenschlichen Gegner zu leisten, ohne selbst unmenschlich zu werden. 

Die ‚Moral des Widerstands’ bestand für viele Aktivistinnen und Aktivisten des Widerstands darin, ihre humanitären 

Prinzipien nicht vollständig der Effizienz zu opfern, ‚nicht zu werden wie der Gegner‘.“ 

(ebd., S.385f.)
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Roszka Korczak 

„Die vom Club der polnischen Juden 1954 in New York herausgegebene Quellenanthologie über das Warschauer Ghetto, 

‚Martyrs and Fighters‘ (Märtyrer und Kämpfer), dokumentiert Texte aus vier längeren schriftlichen Berichten, die weibliche 

Überlebende im Ghetto oder kurz nach der Befreiung verfaßten. Anfang der 50er Jahre lagen außerdem der 

autobiographische Bericht von Chaika Grossman, ‚Die Untergrundarmee’, der größte Teil des ‚Tagebuchs der Justyna’, Dora 

Goldkorns ‚Erinnerungen an den Aufstand im Warschauer Ghetto’, Roszka Korczaks Berichte über den Kampf der jüdischen 

Partisanen in Litauen und eine Sammlung von Interviews, die Marie Syrkin, eine amerikanische Journalistin, mit überlebenden 

jüdischen Widerstandskämpferinnen in Palästina geführt hatte, vor. Dies ist eine einmalige Quellenlage: Zu keinem anderen 

deutsch besetzten Land liegen so viele von beteiligten Frauen während des Krieges oder kurz nach Kriegsende verfaßte 

schriftliche Zeugnisse über den jüdischen Widerstand vor. Diese Tatsache mag mit dazu beigetragen haben, daß in den auf 

‚Martyrs and Fighters‘ folgenden Anthologien und Einzelpublikationen zum Thema stets mehrere weibliche Führungs- und 

einfache Mitglieder des jüdischen Widerstands nicht nur genannt, sondern auch mit biographischen Hinweisen ausgestattet 

werden. Die ‚Biographischen Anmerkungen‘ im Anhang der 1962 in New York erschienenen Anthologie ‚The Fighting Ghettos‘ 

(Die kämpfenden Ghettos) präsentiert unter 210 jüdischen Widerstandskämpfern in Polen 47 Frauen, das sind gut 22 Prozent, 

also ein knappes Viertel. Die 1991 im polnischen Original und 1993 in deutscher Übersetzung veröffentlichte Textsammlung 

‚Im Kreis‘ gibt ausführliche Gespräche mit neun ehemaligen Teilnehmern am Warschauer Ghettoaufstand wieder, von denen 

fünf Frauen sind. In den ‚Biogrammen’ im Anhang allerdings finden sich nur noch 18 Frauen unter ingesamt 91 Namen. 1996 

erschienen die Erinnerungen des Warschauer Ghettokämpfers Simha Rotem in deutscher Übersetzung. Auch dieser Band 

wurde von den deutschen Herausgebern in Zusammenarbeit mit dem Autor mit einem biographischen Anhang versehen, in 

dem sich unter 50 aufgeführten jüdischen Personen 13 Frauen finden. Nimmt man diese Zahlen zur Grundlage, ergibt sich ein 

Anteil von Frauen am Widerstand von maximal einem Viertel. Legt man einer geschlechtsspezifischen Zählung jedoch die von 

ehemaligen Widerstandskämpferinnen verfaßten Texte zugrunde, ergibt sich eine völlig andere Relation: In diesem Fall 

entsteht der Eindruck, daß mindestens gleich viele, wenn nicht mehr Frauen als Männer am jüdischen Widerstand in Polen 

beteiligt waren. Da mit Ausnahme der Anthologie ‚Im Kreis‘ die zuvor genannten Publikationen von Männern herausgegeben 

wurden, kann angenommen werden, daß deren Blick sich bei der Erstellung der biographischen Namenslisten ähnlich auf die 

männlichen Beteiligten konzentriert, wie der Blick der genannten Zeitzeuginnen sich dem eigenen Geschlecht zuwendet. 

Anders gesagt: Es ist relativ einfach festzustellen, daß in den jüdischen Untergrundbewegungen in Polen auf der Führungsebene 

stets einzelne Frauen vertreten waren, wie - unter anderen - Zivia Lubetkin in der Warschauer ZOB, Roszka Korczak und Sonia 

Madaisker in der Wilnaer FPO, Chaika Grossman. im Bialystoker Vereinigten Antifaschistischen Kampfblock, Gola Mirer in der 

Krakauer ZOB.“ 

(ebd., S.245f.) 

 

„(…) Roszka Korczak, Tamara Szneiderman, Chaika Grossman, Abba Kovner, Edek Boraks und Mordechai Tennenbaum blieben 

in Wilna. Sie veröffentlichten den ersten Aufruf zum bewaffneten Widerstand im deutsch besetzten Osteuropa.“ 

(ebd., S.250) 

 

„Cesia Rosenberg versteckt sich während der ersten ‚Aktion‘ im Ghetto in einem Hinterzimmer, das durch einen großen 

Wandschrank getarnt ist. Unter den Menschen, die sich hier verbergen, befindet sich auch eine junge Mutter mit einem 

Säugling. Sie verspricht, sie würde das Kind notfalls ersticken, falls die Gefahr bestünde, daß es durch sein Schreien das 

Versteck verriete. Nach diesem Erlebnis beschließt Cesia Rosenberg, daß sie solche Situationen nicht länger hinnehmen will: 



Roszka Korczak 

-74- 

‚Noch Tage nach der Aktion wurde ich von Alpträumen gequält. (…) Ich fühlte mich wie ein Opfer im Netz des Henkers. Ich war 

machtlos, und ich fühlte mich auch tief verletzt. Wieviel Haß war in mir! Ich hielt ihn in mir verborgen und lief mit gesenktem 

Blick herum, gefügig und passiv wie alle. Diese Gefügigkeit und Passivität in mir selbst und den anderen machte mich rasend. 

Ich mußte etwas tun! Wir alle mußten etwas unternehmen! Egal was!‘ Wenig später trifft sie Roszka Korczak, eine der 

Leiterinnen der Untergrundbewegung, die sie als Mitglied von Haschomer Hazair kennt und die ihr erzählt, daß sich im Ghetto 

eine Widerstandsbewegung gebildet hat. Am nächsten Tag zieht Cesia Rosenberg in die Kommune von Haschomer Hazair in 

der Straszum-Straße.“ 

(ebd., S.259) 

 

„Chaika Grossman, Vitka Kempner, Roszka Korczak und andere Kader von Haschomer Hazair, die im Ghetto oder auf der 

‚arischen Seite’ leben, besuchen regelmäßig ihre Kameraden, die sich im Kloster verborgen halten, um mit ihnen die Lage zu 

erörtern. In diesen Besprechungen entsteht schließlich die Idee, einen bewaffneten Aufstand im Ghetto vorzubereiten. In der 

Silvesternacht diskutieren sie über den Aufruf, den Abba Kovner verfaßt hat und in dem er die jüdische Jugend auffordert, die 

Selbstverteidigung, den Widerstand zu organisieren. Die ‚Kloster-Mannschaf t’ beschließt, in das Ghetto zurückzukehren. Drei 

Wochen später, am 21. Januar 1942, findet im Ghetto ein Treffen statt, an dem sich Vertreterinnen und Vertreter von 

Haschomer Hazair, Hanoar Hazioni, Betar und den Kommunisten beteiligen. Sie beschließen, eine gemeinsame 

Kampforganisation zu gründen und ihr den Namen FPO (Fareinikte Partisaner Organisatsie, Vereinigte 

Partisanenorganisation) zu geben. Zum Kommandanten der FPO wird Itzhak Wittenberg von den Kommunisten gewählt. Un-

ter den Führungskadern der in der FPO vertretenen Organisationen finden sich auffallend viele Frauen. So zum Beispiel Roszka 

Korczak, Chaika Grossman und Vitka Kempner von Haschomer Hazair und Sonia Madaisker und Chenia Borowska von den 

Kommunisten.“ 

(ebd., S.260) 

 

„Die Bombe wird im Ghetto gebaut, von Leuten, die noch nie zuvor eine Bombe hergestellt haben. Roszka Korczak und Abba 

Kovners Bruder, die im YIVO arbeiten und die Bücher verpacken, die Alfred Rosenbergs Stab nach Deutschland schaffen will, 

finden unter den Büchern eine Broschüre mit einer Anleitung zur Herstellung von Bomben. Den Sprengstoff schmuggeln 

jüdische Zwangsarbeiter aus einem deutschen Waffenlager.“ 

(ebd., S.264) 
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Zelda Treger 

„Am frühen Morgen des 1. September 1943 umstellen deutsche und estnische Polizeieinheiten das Wilnaer Ghetto. Die 

Führung der FPO gibt das Losungswort ‚Liza ruft’ aus. Eines der beiden Bataillone der FPO wird umzingelt, ehe es sich 

bewaffnen kann. Das zweite schlägt sich mit ein paar Revolvern, Handgranaten und mit Säure gefüllten Glühbirnen. Als 

Jekhiel Szeinbojm fällt, übernimmt Roszka Korczak das Kommando, doch die Kämpferinnen und Kämpfer müssen sich 

zurückziehen, als die Deutschen die Gebäude sprengen, in denen sie sich verschanzt haben. Viele von ihnen kommen in den 

Häusern um. Die Bewohner des Ghettos, die sich anfangs versteckt hatten, folgen dem Aufruf von Gens, sich freiwillig zum 

Sammelplatz zu begeben. Er behauptet, sie würden in Arbeitslager gebracht. Die FPO gibt nun den Kampf im Ghetto auf. In 

Gruppen fliehen die Widerständler nachts auf die ‚arische Seite’ und von dort in die Wälder, wo sie bis zur Befreiung als 

Partisanen kämpfen. Eine kleine Gruppe der FPO unter dem Kommando von Abba Kovner bleibt bis zuletzt im Ghetto. Vitka 

Kempner, Zelda Treger und Sonia Madaisker arbeiten einen Fluchtweg aus dem Ghetto aus und organisieren die weitere 

Route der entkommenen Kämpferinnen und Kämpfer zu den Partisaneneinheiten in den Wäldern von Rudniki. 

(ebd., S.266) 
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Yvonne Jospa 

„Als die deutschen Truppen am 10. Mai 1940 in Belgien einmarschieren, ist Yvonne Jospas Sohn Paul krank, Ghert Jospa, 

Yvonnes Mann, ist als Soldat in Frankreich, Yvonne schließt sich mit dem kranken Kind dem Exodus eines großen Teils der 

belgischen Bevölkerung nach Frankreich an. Zwei Monate später kommen alle drei, Ghert Jospa ist inzwischen demobilisiert, 

wieder nach Brüssel zurück: ‚Wir haben damals in den intellektuellen Zirkeln an der Universität diskutiert, was man nun tun 

solle, ob man sich verstecken müsse. Wir wußten damals noch nicht, wie wir uns verhalten sollten.’“ 

(ebd., S.137) 

 

„Yvonne Jospa geht mit 18 Jahren aus Kischinew nach Belgien, um an der Universität Lüttich zu studieren. Sie hat auf Grund des 

Numerus clausus für Juden zu Hause keinen Studienplatz bekommen. Sie studiert Soziologie und absolviert die 

Sozialarbeiterschule. Sie ist ununterbrochen politisch aktiv, auch nach ihrer Verheiratung und der Geburt ihres Kindes, und sie 

arbeitet auch weiterhin in ihrem Beruf, bis sie in die Illegalität geht.“ 

(ebd., S.150) 

 

„Yvonne Jospa, die während ihres Studiums mehrere Praktika in den Anstalten der Liga gegen die Tuberkulose gemacht hat, 

nutzte ihre Kontakte zu deren Ärztinnen und Ärzten für ihre Arbeit im CDJ, Comite de Defense des Juifs, dem jüdischen 

Verteidigungskomitee. Im Sommer hatte ihr Mann, Ghert Jospa, mit den Vertretern mehrerer jüdischer Organisationen über 

die Gründung einer Selbstschutzorganisation verhandelt. Eine solche Organisation sollte seiner Vorstellung nach in die FI, die 

Front de l'Independance, integriert sein und zugleich möglichst alle Tendenzen innerhalb des jüdischen Spektrums 

einbeziehen. Es gelingt ihm nach einigen Schwierigkeiten, Yvonne Jospa erinnert sich: ‚In der FI hat mein Mann beantragt, daß 

man eine eigene Regelung für die Juden trifft und ein eigenes Komitee dafür einrichtet. Es hat vier Monate gedauert, bis er die 

Erlaubnis dafür hatte. Nicht, um das Komitee zu gründen, sondern um es im Rahmen der FI zu gründen. Und zwar aus zwei 

Gründen. Die FI war ein Zusammenschluß verschiedener Organisationen und Gruppen der Resistance. Wollte man etwas im 

Namen der FI tun, mußte man erst einen Antrag stellen, der dann diskutiert wurde. Für die Juden war das unmöglich, denn die 

Dinge entwickelten sich so rasch, daß man schnell und oft auch spontan handeln mußte. Dafür brauchte das Komitee eine 

große Unabhängigkeit und Autonomie.’ Bei der Gründungsversammlung des jüdischen Verteidigungskomitees sind, bis auf 

den Bund und Misrahi, fast alle jüdischen Organisationen und einige prominente Privatpersonen vertreten. Das CDJ arbeitet 

von Beginn an zweigleisig: Einerseits sind seine führenden Aktivistinnen und Aktivisten, die vor allem aus den Reihen der 

kommunistischen Solidarite Juive und der linkszionistischen Secours Mutuel (Gegenseitige Hilfe) kommen, entschiedene 

Gegner der AJB und ihrer Politik. Sie verdammen ‚den belgischen Judenrat’ als ‚Agenten der Gestapo’ und warnen in ihren 

Untergrundzeitschriften die Bevölkerung, der AJB nicht zu trauen und sich von ihren Büros und Einrichtungen fernzuhalten. 

Andererseits arbeiten leitende Aktivisten des CDJ in der AJB mit, um die legale Organisation für die Bedürfnisse der illegalen zu 

nutzen. Diese Zweigleisigkeit erweist sich zugleich als vorteilhaft und gefährlich: Die Finanzierung der Aktivitäten des CDJ läuft 

zum Teil über die AJB und wird von den CDJ-Leuten in die Hände der Selbstschutzorganisation umgeleitet. Aber die Ange-

stellten der AJB und ihre Ehefrauen leben legal und werden von der Gestapo überwacht. Treffen zwischen ihnen und den 

Illegalen des CDJ können für letztere zur Falle werden. So wird etwa Ida Sterno, eine der leitenden Aktivistinnen des CDJ, 

verhaftet, als sie ein Rendezvous mit Fela Perelman hat, die zusammen mit ihrem Mann, dem AJB-Angestellten Chaim Perelman, 

im CDJ mitarbeitet. Dieser Unglücksfall verstärkt die bereits massiven Differenzen zwischen den Kommunisten und den Zionisten 

im CDJ. Der Streit, in dem es nicht nur um politische Prinzipien, sondern auch um die praktische Arbeit und die 

unterschiedlichen Auffassungen von Sicherheit geht, wird vor allem zwischen Yvonne Jospa auf der einen und Fela 
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Perelman auf der anderen Seite ausgetragen. In ihrer ‚Geschichte des CDJ’, die sie zwei Monate vor der Befreiung verfaßt, 

beklagt sich Yvonne Jospa bitter darüber, daß die inneren Spannungen die Arbeit, die ohnehin schon physisch wie psychisch 

belastend sei, noch mehr erschwerten. Doch ungeachtet aller Differenzen leistet das CDJ eine erstaunliche Arbeit: In den 

zwei Jahren zwischen seiner Gründung im Spätsommer 1942 und der Befreiung Belgiens im September 1944 bringt das 

jüdische Verteidigungskomitee an die 2500 Kinder in 138 Institutionen (Klöstern, Internaten, Waisenhäusern, Heimen, Kli-

niken, Sanatorien) und circa 700 privaten Haushalten unter und versorgt sie und zusätzlich noch mindestens 3000 bis 4000 

Erwachsene in ihren Verstecken mit allem, was sie zum Überleben benötigen. Das CDJ gibt zwei Untergrundzeitschriften 

heraus, den französischen ‚Le Flambeau’ und sein flämisches Pendant ‚De Vrije Gedachte’, die der jüdischen Bevölkerung 

aktuelle Informationen und Analysen der jeweiligen Situation liefern und sie vor Maßnahmen der Deutschen wie vor 

unvorsichtigem Verhalten warnen. Die ‚Zweigstelle’ des CDJ in Charleroi spezialisiert sich auf die Herstellung falscher 

Papiere. Den Transport der Papiere und ihre Verteilung im ganzen Land übernehmen Kurierinnen des CDJ, meist sehr junge 

Frauen, wie die 18jährige Mindia Broder, die Tochter von Pierre Broder, einem der Gründer und Leiter des CDJ Charleroi. Yvonne 

Jospa schätzte nach dem Krieg, daß sie allein für die versteckten Kinder an die 1600 ‚echte’ falsche Dokumente, von der 

Geburtsurkunde bis zur Lebensmittelkarte, aus Charleroi erhielten. 

Die in den Augen der meisten Beteiligten wichtigste der Sektionen des CDJ (Finanzen, Papiere, Presse, Kinderhilfe, 

Erwachsenenhilfe, Partisanenhilfe) ist die Sektion Kinder, in der sich Yvonne Jospa von Anfang an engagiert: ‚Dort war ich am 

nützlichsten, denn ich kannte Belgien, ich habe ja für das Institut für Soziologie viele Studien gemacht, ich bin viel 

herumgekommen und hatte Kontakte zu vielen verschiedenen Menschen und Institutionen. Ich hatte sozusagen den 

Schlüssel, um Türen rasch zu öffnen.‘ 

Ein ‚Schlüssel’, der viele Türen für das CDJ öffnet, ist Yvonne Nevejean, die Direktorin von ONE, des Nationalen 

Kinderhilfswerks, OEuvre National de l'Enfance. Yvonne Jospa kennt sie aus der Zeit, in der sie als Sozialarbeiterin gearbeitet 

hat. Nach der Gründung des CDJ geht sie in die Zentrale von ONE und fragt die Direktorin: ‚Erinnern Sie sich an mich?’ Yvonne 

Nevejean erinnert sich sehr wohl. Auch daran, daß Yvonne Jospa Jüdin ist. Als die sie nun ziemlich unverblümt fragt, ob sie bei der 

Rettung jüdischer Kinder mithelfen wolle, ist sie sofort einverstanden. Sie stellt dem CDJ ihre Infrastruktur, ihre Kontakte und 

sogar ihre persönliche Sekretärin, Jeanne Volont, zur Verfügung. Ein zweites Netz knüpfen Mitarbeiterinnen des CDJ mit Hilfe von 

Kontakten zu katholischen Kreisen. Vor allem die Katholikin Suzanne Moons-Lepetit, ‚Brigitte’, spielt hier eine wichtige Rolle. Sie 

wurde Ghert Jospa von einem Mitglied der Belgischen Liga gegen Rassismus und Antisemitismus empfohlen, und sie kümmert 

sich nun gemeinsam mit Yvonne Jospa darum, Versteckplätze für die Kinder zu finden. Langsam, aber beständig erweitert die 

Sektion Kinder des jüdischen Verteidigungskomitees ihren Aktionsradius, Ende 1943 stellt Yvonne Jospa fest: ‚Unsere 

Möglichkeiten sind größer, als wir zu hoffen wagten.’ 

Die Sektion Kinder ist inzwischen ein durchstrukturierter Organismus mit mehreren Mitarbeiterinnen. Die Gründungsequipe, 

die aus Yvonne Jospa und Brigitte Moons als Verantwortliche für die Suche nach Kindern und Versteckplätzen und Estera Heiber als 

Verantwortlicher für die Verwaltung und die Führung der codierten Listen besteht, wurde im Dezember 1942 durch die Gruppe 

‚Plazierung’ ergänzt. Unter der Leitung von Ida Sterno arbeiten in dieser Equipe junge Frauen, Jüdinnen und Nichtjüdinnen, als 

‚Convoyeuses’ und ‚Payeuses’: Die ‚Convoyeuses’, ‚Begleiterinnen’, holen die Kinder bei ihren Eltern oder den Leuten, bei denen sie 

bislang untergebracht waren, ab und bringen sie in ihr (neues) Versteck. Die ‚Payeuses’, ‚Zahlerinnen’, besuchen die Kinder 

regelmäßig in ihren Versteckplätzen, bringen alles, was das Kind benötigt, und achten darauf, daß das Kind auch wirklich gut 

untergebracht ist.“ 

(ebd., S.161ff.) 

 

„Einer der schwierigsten Aspekte ihrer Arbeit, erinnert sich Yvonne Jospa, war, die Eltern davon zu überzeugen, daß es das 

beste wäre, sich von ihrem Kind oder ihren Kindern zu trennen. Sie wußte, was die Mütter empfanden, denn sie hatte sich von 
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ihrem eigenen Sohn, dem fünfjährigen Paul, getrennt, um ihn in ein Versteck zu geben. Selbst wenn die Vernunft zur richtigen 

Entscheidung riet, rebellierten die Gefühle: Muß nicht gerade in so schweren Zeiten die Familie zusammenbleiben? Wenn wir das 

Kind jetzt weggeben, werden wir es je wiedersehen? Was wird die Kleine, der Kleine denken, wenn wir plötzlich ‚verschwinden‘ 

und sie, ihn bei fremden Leuten lassen? ‚Da haben sich Tragödien abgespielt‘, sagt Yvonne Jospa, die nicht zum Pathos neigt, 

‚richtige Tragödien‘. Selbst Mütter, die ihre Kinder bereits auf alles vorbereitet hatten, schreckten im letzten Moment vor ihrer 

eigenen Courage zurück: ‚Es kam vor, daß unsere Mitarbeiterin in eine Wohnung kam, das Kind stand da, im Mantel, mit 

gepacktem Köfferchen, die Mutter nimmt es zum Abschied in den Arm, und plötzlich will sie es nicht mehr gehenlassen‘.“ 

(ebd. 165f.) 

 

„Yvonne Jospa erinnert sich: ‚Es gab nicht nur Schlimmes. Das Glück, die Freude, wenn es einem gelungen ist, einen Platz für ein 

Kind zu finden, das war ein großer Reichtum für mich. Der Wille, zu leben. Für mich spielte das Positive eine größere Rolle als 

das Negative.‘ 

Die Organisatorinnen kommen kaum dazu, über etwas anderes nachzudenken, als darüber, was als nächstes getan werden 

muß oder getan werden könnte. Auf die Frage nach einem ‚typischen Arbeitstag‘ erzählt Yvonne Jospa: ‚Normalerweise ging ich 

jeden Morgen zu Yvonne Nevejean. Wir besprachen, wie die Dinge liefen, was getan werden mußte, wer Kleidung brauchte, wo 

man ein Päckchen hinbringen mußte, wo es Plätze gab. Dann ging ich möglicherweise in unser illegales Büro in der Rue de la 

Brasserie. Ich hatte natürlich Rendezvous, traf mich mit jemandem von einem Hilfskomitee, mit jemandem, der Kinder 

untergebracht hatte, es gab immer Probleme, die man lösen mußte. Wir versuchten ständig, das Netz zu erweitern, zu 

vergrößern. 

Wir hielten auch kleine Konferenzen unter den Mitarbeiterinnen ab. Einmal zum Beispiel hatten wir elf Babys und wußten 

nicht, wohin damit. Tagsüber gab es eventuell einen Hort, aber nicht nachts. So habe ich Madame Spaak kennengelernt, 

Madame Nevejean hatte mir gesagt, ich soll es bei ihr versuchen. Sie war die Präsidentin des Damenkomitees der Kinderkrippe 

von Saint Gilles. Ich ging zu ihr, um ihr die Situation zu erklären, ich sagte, wenn sie bereit wäre, die Krippe von einer 

Tagesstätte in eine Nachtunterkunft umzuwandeln, dann könnten wir diese Kinder unterbringen. Später habe ich erfahren, daß 

sie ursprünglich nicht wollten. Aber nachdem ich die Situation geschildert und ein bißchen erzählt hatte, waren sie einverstan-

den. So kamen wir in Verbindung mit diesem Damenkomitee. Und wir konnten die elf Babys plazieren. So konnten wir wieder 

einmal unser Aktionsfeld erweitern.‘ 

Die JOC, Jeunesse Ouvriere Chretienne, die christliche Arbeiterjugend, stellte dem CDJ ihr Haus am Gare du Midi, dem 

Südbahnhof, zur Verfügung. Die Kinder, die nach Brüssel kamen oder aus Brüssel abreisten, konnten hier übernachten, ehe sie von 

ihrer ‚Convoyeuse‘ an ihren Bestimmungsort gebracht wurden. ‚Die Kirche‘, sagt Yvonne Jospa, ‚hat eine wunderbare 

großartige Rolle gespielt. Nicht die Spitze, die Basis. Da hat auf einmal die Hierarchie nicht mehr gezählt, und das will etwas 

heißen bei einer so hierarchischen Einrichtung wie der katholischen Kirche.‘“ 

(ebd. 166f.) 

 

„‘In den Heimen und Internaten war es einfacher‘, erinnert sich Yvonne Jospa, ‚aber in den Familien war es komplizierter, denn 

die Leute sagten, ‚gut, ich nehme ein Kind, aber was soll ich meiner Tante sagen, wenn sie zu Besuch kommt, oder meiner 

Schwester, wer dieses Kind ist?‘ Und manche Familien haben spontan ja gesagt, weil sie quasi mobilisiert waren gegen die 

Besatzer, aber dann haben sie gesehen, was das in der Praxis bedeutet, so ein Kind zu haben, das war sehr kompliziert. Und nicht alle 

waren bereit, das längere Zeit auf sich zu nehmen.‘“ 

(ebd. 168) 

„Yvonne Jospa erinnert sich an zwei Jungen, die 14 und 15 Jahre alt waren: ‚Eines Tages kam keine Post mehr von ihren Eltern. 

Da haben sie begriffen, daß man die Eltern abgeholt hat. Sie haben zu Andree gesagt: ‚Laßt uns bitte kämpfen, wir wollen 
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kämpfen, wir wollen nicht hier sitzen und abwarten, während die anderen ihr Leben hingeben.‘ Andree kam zu mir und sagte, 

‚große Katastrophe!‘. Ich bin hingefahren und habe mit den Jungen geredet, Wir haben zu Abend gegessen und über alles 

mögliche gesprochen, nur nicht über die Eltern. Über die Resistance, über den Krieg, über das, was auf der Welt passiert. Und 

dann sagte ich: ‚Die Leute haben keine Ahnung, was das bedeutet, die Resistance. Ein Kind zum Beispiel, das sich versteckt 

und tapfer ausharrt, das ist auch ein Widerstandskämpfer. Dann ging ich. Ich habe mir das vorher nicht ausgedacht, es ist mir 

in dem Moment ganz von selbst eingefallen. Ein paar Tage später ging Andree wieder hin und berichtete mir: ‚Sie haben 

gesagt, sie wollen doch bleiben, denn sie sind Widerstandskämpfer.‘“ 

(ebd. 169) 

 

„Tatsächlich sind nicht wenige der versteckten Kinder, vor allem diejenigen, die in Klöstern untergebracht sind, dem 

missionarischen Eifer ihrer Retterinnen und Retter ausgesetzt. Es kommt zu Konversionen. Einige erfolgen aus Sicherheitsgründen, 

denn die Kinder fallen auf, wenn sie nicht zur Messe und zur heiligen Kommunion gehen. Einige Kinder sind so fasziniert vom 

katholischen Ritual, daß sie von sich aus um die Taufe bitten. Andere konvertieren, weil sie einfach so sein wollen wie die anderen 

Kinder. Sie haben gelernt, daß es lebensgefährlich und mit großem Leid verbunden ist, anders zu sein. Wieder andere Kinder 

werden regelrecht missioniert. Yvonne Jospa ist der Auffassung, es gehe hier in erster Linie um das Leben der Kinder. Um alles 

andere könne man sich kümmern, wenn der Krieg vorbei sei. Die Zionistinnen und Zionisten im CDJ fürchten, die Kinder 

würden ihrem Judentum entfremdet, und wollen, daß das verhindert wird. Um sie der weiteren Assimilierung oder gar 

Konversionen zu entziehen, schlagen sie im März 1944 vor, die Kinder in zionistischen Heimen unterzubringen. Im April 

schreiben die Vertreter mehrerer zionistischer Parteien an die Direktion des CDJ: ‚Unser Begehren ist es, dazu beizutragen, daß 

nicht nur menschliche Wesen gerettet werden, sondern jüdische Kinder, daß sie im nationalen, religiösen oder säkularen 

Geiste erzogen werden, im Geiste ihrer Eltern, die vielleicht für immer verschwunden sind.‘ Zu diesem Zeitpunkt befinden sich 

etwa 600 Kinder in Heimen der AJB, offiziell registriert und dem Zugriff der Gestapo jederzeit ausgesetzt. Da die belgische 

Bevölkerung auf die Deportation der Kinder ‚sensibel‘ reagierte, brachte die Gestapo seit dem Frühjahr 1943 alleinstehende 

Kinder aus dem Sammellager in Malines/Mechelen in Herme der AJB. Sie sollten zu einem späteren Zeitpunkt deportiert 

werden, doch erst einmal diente die Einrichtung dieser Heime, ebenso wie die Unterbringung von etwa 800 Alten und 200 

Kranken, zur Beruhigung sowohl der nicht-jüdischen Bevölkerung als auch der Vertreter der jüdischen Gemeinde. Mitte August 

1944 jedoch verlangt die Gestapo von der AJB die Listen, auf denen die Kinder erfaßt sind. Die Verantwortlichen des CDJ 

begreifen, daß nun die Deportation der Kinder in den AJB-Heimen unmittelbar bevorsteht. Von einem Tag auf den anderen 

‚evakuieren‘ sie die meisten Heime und bringen die Kinder in Verstecken unter. Wenige Stunden später kommt die Gestapo in 

die Heime, in der Absicht, die Kinder abzuholen. Die Verhaftung von Ida Sterno während eines Treffens mit der als Angehörige der 

AJB legal lebenden Fela Perelman und die wenige Monate später geplante Deportation der Heimkinder beweisen, daß die 

Sicherheitsmaßnahmen und die Einschätzung der Situation durch die Kommunisten, das heißt hier vor allem von Yvonne Jospa, 

richtig waren. Bis zur Befreiung setzen sie ihre Linie nun durch. Erst nach dem Kriegsende brechen die Konflikte wieder auf, nun 

in der Frage, ob die geretteten Kinder, deren Eltern nicht zurückkamen, in Belgien bleiben oder nach Palästina geschickt werden 

sollen. 

‚Die schlimmsten Tragödien‘, erinnert sich Yvonne Jospa, ‚haben sich nach der Befreiung abgespielt.‘ Bis dahin hatten die Kinder 

in der Hoffnung durchgehalten, eines Tages würden die Eltern wiederkommen und sie zu sich holen. Doch von den über 25000 aus 

Belgien deportierten Juden kamen nur zweieinhalb Prozent zurück. Und selbst wenn eine Mutter, ein Vater aus Auschwitz 

wiederkehrten, war das nicht mehr der Mensch, der in der Erinnerung des Kindes überlebt hatte. Yvonne Jospa selbst wußte am 

Tag der Befreiung zwar, daß es ihrem Sohn Paul in seinem Versteck, soweit das möglich war, gutging. Sie wußte aber nicht, ob 

ihr Mann noch lebte, der nach seiner Verhaftung im Juni 1943 über das Foltergefängnis Breendonk nach Buchenwald deportiert 

worden war. Nun, als sie nach all der Arbeit, Disziplin und Anspannung zum ersten Mal an sich selbst denken und ihre Gefühle 
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wahrnehmen kann, bricht sie zusammen: ‚Ich war allein, ganz allein. Ich habe mich so einsam gefühlt. Ich war so verzweifelt, 

daß Estera (Heiber, Anm. d. Verf.) mich nicht einmal allein auf die Toilette gehen ließ.‘ Doch sie fängt sich rasch wieder, sich 

selbst hat sie noch nie sonderlich wichtig genommen.“ 

(ebd. 170f.) 

 

„Yvonne Jospa, Verantwortliche der Sektion Kinder des CDJ, spricht von einer ‚Wiedergeburt des Kindes’ unter seiner neuen 

Identität. Die Mitarbeiterinnen des CDJ bemühten sich, die ihnen anvertrauten Kinder einzeln in belgischen Familien 

unterzubringen oder in Internaten, Heimen etc., in denen nicht auch andere jüdische Kinder versteckt waren. ‚Je weniger auf 

einem Haufen waren, desto eher hatten sie eine Chance, nicht aufzufallen‘, erklärt Yvonne Jospa, und die Erfahrungen von 

OSE in Frankreich geben ihr recht. Wenn die meisten Mitarbeiterinnen des CDJ religiöse oder kulturelle Überlegungen 

hintanstellten, übergingen sie doch nicht die Probleme, die einzelnen Kindern aus ihrer falschen Identität entstehen konnten. 

Yvonne Jospa erinnert sich an den Fall eines Jungen aus streng religiösem Elternhaus, der in einem katholischen Kloster versteckt 

war: ‚Im Kloster mußte das Kind natürlich in die Messe gehen. Alle gingen in die Messe, er wäre aufgefallen, wenn er es nicht getan 

hätte. Diesem Jungen war das aber unmöglich, es war ihm eine Qual, er ist regelrecht verfallen. Wir mußten also ein anderes 

Versteck für ihn suchen, und wir haben schließlich eine Einrichtung gefunden, die war halb konfessionell, aber auch halb offen. 

Das war ein Sanatorium in Auderghem. Wir haben dort vorher erklärt, was mit dem Jungen passiert ist. Die Leiterin des 

Sanatoriums hat mit dem Kind auf eine Art gesprochen, die ich nie vergessen werde: Sie sagte: ‚Hör zu, mein Junge, hier mußt du 

auch in die Kirche gehen. Aber in der Kirche betest du eben deine Gebete, und wir beten die unseren. Denn da oben gibt es nur 

einen Gott.‘“ 

(ebd., S.371) 

 

 

„Yvonne Jospa, Organisatorin der Kinderrettungsaktionen des belgischen CDJ, erinnert sich, daß sie während einer Aktion 

keinerlei Furcht empfand: ‚Die Angst kam erst danach. Hinterher haben mir die Knie gezittert, da dachte ich, was hast du 

da bloß wieder gemacht!‘ Die Frauen empfanden nicht jede Situation als angsterregend, und in bestimmten Situationen 

fürchteten sie nicht für sich, sondern für Familienangehörige oder die ‚Ware‘, die sie transportierten.“ 

(ebd. 380) 

 

„Die Keckheit dieser jungen Frauen, die im Widerstand ihre ersten Erfahrungen mit der Illegalität machten, erstaunt weniger 

als die Instinktreaktionen erfahrener kommunistischer Militanter wie Sarah Goldberg oder Yvonne Jospa, die sich gleichfalls an 

eine ‚verrückte‘  Begebenheit erinnert, die sie logisch nicht erklären kann: Sie erfuhr, daß die Möglichkeit bestand, eine größere 

Gruppe jüdischer Kinder in einer Ferienkolonie unterzubringen. Dafür mußte sie zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einem der 

Brüsseler Bahnhöfe, dem Gare du Luxemburg, die Gruppe übernehmen. Als sie diese Nachricht bekam, war es bereits zu spät, um 

noch rechtzeitig anzukommen. Yvonne Jospa stieg dennoch in die Straßenbahn. Sie ging nach vorne zum Fahrer und sagte: 

‚Monsieur, ich muß um soundso viel Uhr an der Gare du Luxemburg sein.‘ Der Fahrer beschleunigte die Fahrt und hielt an keiner 

der folgenden Haltestellen an, bis sie - rechtzeitig - am Bahnhof landeten. ‚Ich weiß nicht, warum ich so gehandelt habe, und ich 

weiß nicht, warum er so darauf reagiert hat, sagt Yvonne Jospa, ‚wir sind vermutlich beide einem Instinkt gefolgt. Er wußte sofort, 

daß ich kein normaler Fahrgast war, der es nur eilig hatte. Und ich wußte offenbar unbewußt, daß ich mich an ihn wenden 

konnte. Aber warum das so war, kann ich nicht sagen.“ 

(ebd., S.384f.) 
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Regine Orfinger 

„Regine Orfinger ist seit 1934 Anwältin, nicht die einzige, aber eine der sehr wenigen Frauen in diesem Beruf im Belgien der 

30er Jahre. Nachdem der Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich im Oktober 1940 die ersten ‚Judenverordnungen’ 

erläßt, verliert Regine Orfinger ihre Zulassung als Anwältin. Sie weigert sich unter allen jüdischen Anwälten als einzige, zu 

akzeptieren, daß die Anwaltskammer von Antwerpen sie aus ihrer Mitgliederliste streicht. Und sie übt weiterhin ihren Beruf aus, 

nunmehr im Rahmen einer noch zugelassenen jüdischen Anwaltsvereinigung. Regine Orfinger, selbst die Tochter russisch-

jüdischer Einwanderer, arbeitet nun für Ezra (hebräisch für Hilfe), eine Gesellschaft zum Schutz von Emigranten in Antwerpen. 

Wenig später schließt sie sich, gemeinsam mit ihrem Mann, dem Widerstand an: ‚Das war nur logisch nach all den Diskussionen, 

die wir in unserem Kreis geführt hatten.‘ 

Regine Orfinger, die in Antwerpen zur Welt kam, ist eine Ausnahme unter den jüdischen Frauen, die sich in Belgien aktiv am 

Widerstand beteiligten: Fast alle anderen wurden in Polen, Rumänien, Rußland, Ungarn geboren. Einige von ihnen wurden als 

Kinder oder Jugendliche von ihren Eltern nach Belgien gebracht, andere kamen als junge Frauen auf eigene Faust. 90 Prozent der 

Juden, die vor 1940 in Belgien lebten, waren Ausländer: Immigrantinnen und Immigranten aus Osteuropa und ein paar tausend 

Flüchtlinge aus dem nationalsozialistischen Deutschland und dem ‚angeschlossenen’ Österreich. Die etwa 65000 jüdischen 

Bewohnerinnen und Bewohner machten unter den circa 7,7 Millionen Einwohnern Belgiens eine verschwindende Minderheit aus. 

Die meisten von ihnen, an die zwei Drittel, lebten in Antwerpen, ein knappes Drittel lebte in der Hauptstadt Brüssel und der Rest 

in Lüttich, Charleroi und ein paar kleineren Städten. Viele flohen vor den Deutschen nach Frankreich - und kehrten schließlich 

wieder zurück: Die Nachrichten aus Belgien klangen nicht allzu schrecklich, und in Frankreich wurde man gezwungen, in 

Lagern oder in kleinen Dörfern in den Pyrenäen zu leben. Die meisten Flüchtlinge konnten es sich auch gar nicht leisten, ihre 

Arbeitsstelle, ihre Werkstatt oder ihr kleines Geschäft aufzugeben. Trotzdem trauten nicht alle dem Frieden. Einige tausend 

zogen es vor, im unbesetzten Südfrankreich zu bleiben oder der Regierung nach London zu folgen, 1941 lebten nur noch 

56186 Juden in Belgien. Fast jeder zweite von ihnen wurde in einem Vernichtungslager ermordet. 53,1 Prozent konnten sich 

retten.“ 

(S.137f.) 

 

„Die belgische Bevölkerung der späten 30er Jahre ist, trotz einer gewissen Säkularisierung im vorangegangenen Jahrzehnt, 

noch immer stark katholisch geprägt. Belgien ist das einzige Land Europas, in dem 50 Prozent der Kinder eine katholische Schule 

besuchen. Ein Netz von sozialen und religiösen Einrichtungen durchzieht die Gesellschaft und bestimmt das Alltagsleben der 

Bevölkerung mit. Der belgische Katholizismus ist traditionell missionarisch geprägt, die ‚Judenmission’ spielt darin eine nicht 

unbedeutende Rolle. Diese Tendenz wird noch verstärkt seit dem Amtsantritt des ‚Missionspapstes’ Pius XI. (1922-1939). Juden 

sind für die Mehrheit der belgischen Katholiken ‚Gottesmörder’, nur die Konversion vermag sie aus ihrem ‚Verbrechen’ zu lösen. 

Dennoch trugen unter der deutschen Besatzung katholische Geistliche und Institutionen entscheidend zur Rettung jüdischer 

Kinder vor der Deportation bei. Generell verdankt sich die Effektivität der Maßnahmen zur Rettung der Juden zu einem wichtigen 

Teil der Hilfsbereitschaft der - katholischen - nichtjüdischen Bevölkerung. Und obgleich die Exilregierung in London und die 

belgische Bürokratie offiziell nichts zugunsten der verfolgten (ausländischen) Juden unternahmen, unterstützte auch ein Teil 

der Behörden, von Magistratsbeamten bis zu Polizeikommissaren, den jüdischen Widerstand oder weigerte sich zumindest, 

die antijüdischen Maßnahmen durchzuführen. Dieses Paradox ist schwer zu erklären. Man kann jedoch annehmen, daß bei 

vielen Belgiern die Realität der Verfolgung und die Wut auf die Besatzer letztlich stärker wogen als vorhandene Vorurteile. Als 

die deutschen Besatzungsbehörden die ersten antijüdischen Maßnahmen erließen, lautete die in der katholischen Un-

tergrundpresse vorherrschende Meinung: ‚Wir mögen die Juden zwar nicht, aber das haben sie nicht verdient.’ Wie auch in 
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Frankreich bewirkten schließlich die Einführung des gelben Sterns und die großen Razzien gegen die jüdische Bevölkerung im 

Sommer und Herbst 1942 einen eklatanten Meinungsumschwung. Die ersten beiden ‚Judenverordnungen’ wurden Ende 

Oktober erlassen. In der ersten Verordnung wurde bestimmt, wer nach den deutschen Rassengesetzen nunmehr auch in 

Belgien als Jude zu gelten hatte, und eine Meldepflicht eingeführt, nach der Juden, ‚jüdisches Kapital’ und ‚jüdische Geschäfte’ 

registriert werden mußten. 

Die zweite Verordnung verbot Juden, öffentliche Ämter zu bekleiden, als Lehrer, Rechtsanwälte und an Hochschulen zu 

arbeiten, Zeitungen herauszugeben oder redaktionell zu leiten. Die überwiegende Mehrheit der jüdischen Bevölkerung folgte 

der Anweisung, sich registrieren zu lassen. Abraham Nejszaten, zu der Zeit junger Aktivist der Kommunistischen Partei in 

Antwerpen, erinnert sich, daß die Partei ihm und seinen Genossen riet, sich anzumelden und sich das ‚J’ in den 

Personalausweis stempeln zu lassen. Auch Regine Orfinger ließ sich registrieren: ‚Ich konnte ja gar nicht anders. Ich 

war Anwältin und als solche registriert, und außerdem kannten mich in Antwerpen alle.’“ 

(S. 143f.) 

 

„Neben dem Verbindungsdienst wird auch der Kundschafterdienst vor allem von Frauen betrieben. Frauen bringen zudem die 

Waffen oder den Sprengstoff zum Ort des Anschlags und holen sie wieder ab, Frauen transportieren Waffen innerhalb der 

Städte und über Land. 

Frauen, die selbst mit der Waffe kämpfen, gibt es allerdings nur sehr wenige. Ida Szulzinger-Ganz gehört zu diesen 

Ausnahmen und auch Regine Orfinger, die in den letzten Monaten der Besatzung sogar eine Gruppe von 25 bis 30 Männern 

kommandiert. 

Regine Orfingers ‚Karriere’ im Widerstand beginnt damit, daß sie das Material besorgt, das ihr Mann zur Herstellung von 

Sprengstoff benötigt: ‚Mein Mann fabrizierte den Sprengstoff im Bidet im Badezimmer Meine Mutter unterstellte mir, das Bidet 

sei deshalb beschädigt, weil ich heimlich im Badezimmer rauchte. Aber es war natürlich nicht die Asche meiner vermeintlichen 

Zigaretten, sondern der Abfall der Stoffe, die wir zur Herstellung des Sprengstoffs brauchten. Und die habe ich gekauft. Ich habe 

immer alles aufgekauft, was zu bekommen war. Das war eine ziemliche Schlepperei.’ Später wird sie zur Kurierin des nationalen 

Kommandanten ernannt. Ihre Arbeit wird nun komplizierter: ‚Als Kurierin des Kommandanten habe ich Anweisungen, Mitteilungen 

und Neuigkeiten übermittelt. Als ich schwanger war, versteckte ich die Sachen oft an meinem Bauch, das war eine ziemlich 

sichere Angelegenheit. Deshalb blieb ich nach der Geburt meines Sohnes sozusagen noch eine Weile schwanger. Ich versuchte, 

so unschuldig wie möglich auszusehen. Am besten war es, wie eine Hausfrau auszusehen, die auf der Jagd nach Kaffee ist oder 

nach anderen Lebensmitteln, die es nicht mehr gab. Ich hatte feste Rendezvous. Wenn ein Rendezvous an dem einen Tag nicht 

klappte, versuchte ich es am nächsten Tag noch einmal. Wenn auch beim zweiten Termin niemand auftauchte, konnte ich davon 

ausgehen, daß der andere verhaftet worden ist.’ Am 19. Mai 1943 kommt ihr eigener Mann Lucien nicht zur vereinbarten Zeit 

nach Hause: ‚Er hatte ein Rendezvous. Als er eine Stunde danach noch immer nicht da war, wußte ich, daß etwas passiert war. 

Ich nahm meinen Jungen bei der Hand und ging auf mein eigenes nächstes Rendezvous. Das war um drei Uhr nachmittags. Ich 

traf eine Kameradin, und ich sagte ihr, sie muß mir für diese Nacht eine Wohnung finden. Ich wußte, in unsere Wohnung konnte 

ich nicht mehr, denn Lucien könnte gezwungen werden, eine Adresse anzugeben. Sie sagte, das wird nicht einfach werden mit 

dem Kind. Darauf sagte ich ihr, vielleicht wird es dir leichterfallen, wenn ich dir sage, daß ich auch noch schwanger bin. Von da 

an habe ich mal hier, mal dort gewohnt, wo es eben einen Platz gab.’ 

Sie weiß lange nicht, was mit ihrem Mann geschehen ist. Als sie erfährt, daß er sich in der Festung Breendonk, dem 

Foltergefängnis der Gestapo für die belgischen Widerstandskämpfer, befindet, ist sie fast erleichtert. Wenigstens weiß sie 

nun, wie sie ihn erreichen kann. Als am 6. November 1943 ihr Sohn Pierre zur Welt kommt, schmuggelt ein Anwalt die 

Nachricht nach Breendonk. Lucien Orfinger antwortet Regine: ‚Es ist nicht nur für den Vater, sondern für alle Männer hier eine 
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große Freude, wenn ein Kind geboren wird. Denn das bedeutet: Das Leben geht weiter.’ Vier Monate später liest sie in der 

Zeitung, daß ihr Mann am 28. Februar 1944 hingerichtet wurde. Im März übernimmt sie die Verantwortung für den 

Verbindungsdienst des Partisanencorps von Namurs, im Juli, nach dem Tod ihres Kommandanten, tritt sie an dessen Stelle.“ 

(S.153ff.) 

 

„Nach einer erneuten Verhaftungswelle im Frühjahr 1944, in deren Verlauf mehrere Kommandanten und vier ihrer Kurierinnen 

festgenommen werden, widersetzen sich einige der übriggebliebenen Partisaninnen und Partisanen den weiteren 

Anweisungen der Parteiführung, der sie inzwischen mißtrauen. Im Juli 1944 werden sie im Zentralorgan der PA, ‚Le Partisan’, vom 

‚Nationalen Kommandanten der Partisanen’ aufgefordert, sich sofort wieder der Organisation anzuschließen, mit Ausnahme dreier 

Männer, die bereits ausgeschlossen seien. Als sie sich weigern, werden die ‚Dissidenten’, unter ihnen Guta Rozencwajg und 

Regine Orfinger, als Provokateure diffamiert und damit vollkommen von allen Strukturen des Widerstands isoliert.“ 

(S.160f.) 

 

„Auch Regine Orfinger wählte einen Beruf, der nicht eben als ‚typisch weiblich’ galt: Die ‚Tochter aus gutem Hause’ studierte 

Jura und wurde Anwältin. Als sie bei Gericht zugelassen wurde, erinnert sie sich, ‚gab es schon ein paar Anwältinnen. Die 

ersten kamen 1922 und 1924. Ich kam 1934, also zehn Jahre später.’ Trotzdem mußte sie sich gegen Richter durchsetzen, die sich 

eine Frau nur in Haus und Küche vorstellen konnten. Regine Orfinger fielen solche Auseinandersetzungen nicht schwer: ‚Die 

Emanzipation der Frau ist meine große Leidenschaft’, erzählt die belgische jüdische Widerstandskämpferin, die gegen Ende des 

Krieges ein ganzes Partisanenbataillon kommandierte: ‚Ich war schon immer Feministin, zeit meines Lebens. Ich nahm an allen 

möglichen und unmöglichen Bewegungen für die Emanzipation der Frauen teil, das war stets Teil meines Kampfes.’“ 

(S. 312f.) 

 

„Regine Orfinger, die, ohne selbst Parteimitglied zu sein, den jüdischen kommunistischen Partisanen in Belgien angehörte, sagt 

von sich: ‚Ich habe nicht gekämpft, weil ich Jüdin bin, sondern weil die Deutschen der Feind waren.’“ 

(S. 331) 

 

„Regine Orfinger bekam zwei Kinder in der Illegalität, das zweite wurde geboren, als ihr Mann bereits verhaftet und zum Tode 

verurteilt worden war. Es gelang ihr, ihm die Geburt des Sohnes durch einen Anwalt übermitteln zu lassen. Er antwortete ihr, 

daß dieses neue Leben allen Männern in Breendonck, der Gestapo-Festung für die politischen Gefangenen in Belgien, neue 

Hoffnung gebe. Auf die Frage, ob es ihr nicht schwergefallen sei, sich von diesem Kind zu trennen, antwortete die ehemalige 

Widerstandskämpferin und Kommandantin einer Gruppe der PA (Partisans Armes): ‚Das Kind wegzugeben war nicht schwerer als 

alles andere, wenn man schon seit Jahren so ein Leben führte. Man war am Ende des Krieges psychologisch nicht mehr dieselbe wie 

zu Beginn des Krieges. Im Laufe des Krieges gewöhnt man sich an alles, man verändert sich. Jedenfalls wollte ich dieses Kind 

bekommen, und am Ende des Krieges war ich froh, daß ich es bekommen hatte. Aber natürlich gab es irgendwo im Kopf die Angst, 

die Todesangst.’“ 

(S. 354f.) 

 

„Andere, wie Irene Mendelson, Paillette Slivka, Regine Orfinger, Guta Rozencwajg, kümmerten sich regelmäßig um ihre 

versteckten Angehörigen und versorgten sie mit den zum Überleben notwendigen Dingen.“ 

(S. 355) 

 

„Regine Orfinger arbeitete in Brüssel als Kurierin des nationalen Kommandanten der PA, ihre Stellung war somit der eines 
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Adjutanten im Generalstab einer regulären Armee vergleichbar.“ 

(S. 360) 
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Uschi Rubinstein 

„Uschi Rubinstein ist eine unter den circa 15000 deutschen Juden, die aus dem nationalsozialistischen Deutschland nach 

Holland geflüchtet sind und nun in der Falle sitzen. Sie war, wie 1500 andere, nach der Pogromnacht im November 1938 illegal 

über die Grenze in die Niederlande gegangen, zusammen mit ihrer Mutter und ihren Schwestern. Die Rubinsteins hatten 

einen zusätzlichen triftigen Grund, aus Deutschland zu fliehen, sie waren polnische Staatsbürgerinnen und als solche von der 

Ausweisung bedroht. In Amsterdam vernichten sie als erstes ihre polnischen Pässe und geben sich als Staatenlose aus. Als die 

Deutschen einmarschieren, ist Uschi in einer Gruppe politischer Flüchtlinge aktiv, die andere illegale Flüchtlinge unterstützt. 

Diese Arbeit, erinnert sie sich, ‚wurde unter der deutschen Besatzung zwar gefährlicher, aber nicht überflüssig, ganz im 

Gegenteil’, Also macht sie weiter.“ 

(S. 172) 

 

„Presser berichtet, daß mehrere Kaufleute Ware für ihre jüdischen Kundinnen und Kunden zurückbehielten. Auch Uschi 

Rubinstein erinnert sich, daß die Leute sie beim Einkaufen vorließen. Im Juli 1942 beginnen die Deportationen, bis zum September 

1943 werden circa 110000 holländische Juden in die Vernichtungslager verschleppt. Im September 1943 gilt Amsterdam als 

‚judenrein’.“ 

(S. 180) 

 

„Uschi Rubinstein, die mit ihren nichtjüdischen Nachbarn fast ausschließlich positive Erfahrungen machte, weist darauf hin, daß 

diejenigen, die überhaupt bereit waren, Menschen zu verstecken, meist ärmere Leute waren, die schon ohne Onderduikers 

beengt lebten. Man konnte zudem jedes Geräusch von den Nachbarn hören, Geheimnisse waren schwer zu hüten. Sie selbst und 

ihr Mann Max lebten in mehreren Verstecken, von denen einige so eng waren, daß sie heute noch unter Klaustrophobie leidet.“ 

(S. 183f.) 

 

„Neben Walter Süskind und seiner Equipe arbeitet auch eine kommunistische Fluchthelfergruppe in der Hollandse 

Schouwburg. Max Rubinstein, der Mann von Uschi Rubinstein, gehört dazu, und seine offizielle Stellung als Mitarbeiter des 

Jüdischen Rates bringt das Paar in eine komplizierte Situation. Einerseits leben sie als Illegale mit falschen Papieren, was auch 

heißt, als ‚Arier’, die natürlich keinen Stern tragen. Andererseits sind sie als Juden und Angehörige des Jüdischen Rates registriert, 

verfügen über den entsprechenden Ausweis - der sie vorläufig vor der Deportation bewahrt - und tragen selbstverständlich den 

Stern. Dieses Doppelleben, erinnert sich Uschi Rubinstein, war einer der schwierigsten Aspekte ihres Lebens als Wider-

standskämpferin: ‚Das war für mich das Anstrengendste, einmal mit dem Stern zu gehen und einmal ohne. Man wußte nie, wer 

einen schon einmal mit dem Ding gesehen hatte und nun vielleicht ohne wiedersah oder umgekehrt.’ 

Begonnen hatte für sie alles, als die Deutschen noch gar nicht in Holland einmarschiert waren. Schon als Kind in Berlin war 

Uschi Rubinstein durch Zufall in Kontakt mit einer kommunistischen Jugendgruppe gekommen, deren Mitglieder den Kern der 

späteren Widerstandsgruppe um Herbert und Marianne Baum bildeten. Nachdem Uschi Rubinstein 1938 mit ihrer Mutter und 

ihren Schwestern nach Amsterdam geflüchtet ist, sieht sie sich sofort nach Leuten um, mit denen sie politisch arbeiten könnte. Im 

sogenannten Teehaus, einem Zentrum für deutsche Flüchtlinge im Amsterdamer Stadtteil Oosteinde, lernt sie diese Leute 

kennen - unter ihnen auch ihren späteren Mann Max. Gegründet wurde das Zentrum vom Comite voor Bijzondere Joodsche 

Belangen, einer sozialen Einrichtung für jüdische Flüchtlinge. Ihnen wurde im Oosteinder ‚Teehaus’ die Möglichkeit geboten, sich 

zu treffen, zu lesen, zu lernen, Lesungen und Konzerte zu veranstalten. Unter der Leitung von Alice ‚Ali’ Heymann-David, Ernst 

Levy und Nathan Notowicz bildete sich hier eine kommunistische Gruppe, die sich unter anderem um die illegal in Holland 
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lebenden politischen Flüchtlinge kümmerte. Als Groep-Van-Dien geht diese Gruppe später in die Geschichte des holländischen 

Widerstands ein. Uschi Rubinstein erinnert sich: ‚Wir haben im Zentrum Sprachen gelernt, es gab viel Kultur, viele bekannte 

Leute sind dort aufgetreten. Und du konntest dort alles lernen, was du wolltest. Einer zum Beispiel hat uns den ganzen Goethe 

vorgelesen. Ali hat dort alles gemacht, sie hat den ganzen Laden geschmissen. Und sie hat einige von uns in die Illegalität 

geführt. Sie hat dort eine kleine Gruppe aufgebaut. Hier waren damals viele politische Flüchtlinge aus Deutschland. Die 

wohnten bei den holländischen Arbeitern, denen es auch sehr schlecht ging. Da hat, das fing so 1939 an, jeder von uns eine Adresse 

bekommen von einem politischen Flüchtling, und wir mußten dafür sorgen, daß der Essen bekam. Geholt haben wir das Essen 

bei verschiedenen Adressen, aber die Leute wußten nicht, für wen es bestimmt war. Wir durften die Adresse, um die wir uns 

kümmerten, nicht weitersagen. Das war eigentlich die erste illegale Arbeit, die ich hier gemacht habe.’ 

Illegalität ist für Uschi Rubinstein, die schon mit 14 in Berlin antifaschistische Flugblätter verteilt hat, kein Fremdwort. Auch im 

alltäglichen Leben kann sie sich nicht immer an die Gesetze halten. Als sie keine Arbeitsgenehmigung bekommt, arbeitet sie 

illegal. Sie ist gelernte Hutmacherin und findet Arbeit in einem kleinen Atelier. Das Geld, das sie verdient, gibt sie zu Hause für 

Haushalt und Miete ab: ‚Wir haben alle zusammen in einer Wohnung gewohnt, und meine Mutter hat den Haushalt geführt. 

Was heißt Wohnung, erst war das ein Zimmer, dann anderthalb, dann eine kleine Wohnung unter dem Dach, wie eben 

Flüchtlinge so wohnen. Wir waren arm, aber das waren damals viele. Ich habe nicht viele Kleider gehabt, und ich bin viel zu 

Fuß gelaufen. Bücher habe ich aus der Bibliothek bekommen.’“ 

(S. 195f.) 

 

„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 gar nicht auf die Idee, daß ich die gestohlen haben könnte.’ Ihr Auftreten, erinnert sich Uschi Rubinstein, war immer 

eine Mischung aus unbedarftem hübschen jungen 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 und fragt in breitestem Berlinerisch: ‚Könnt ihr mir das reparieren?’ Natürlich können sie, nichts 

lieber als das.“ 

(S. 197) 

 

„(…) Uschi Rubinstein, die aus Deutschland, wo sie Mitglied der Gruppe um Herbert und Marianne Baum war, nach Holland 

geflüchtet ist, äußert sich mit bescheidener Skepsis zu ihren Motiven: ‚Ich stand ja als Jüdin von vorneherein auf der richtigen 

Seite. Wenn ich nicht Jüdin wäre, vielleicht wäre ich eine Nazifrau geworden? Wer kann das schon sagen? Allerdings, mein 

Charakter ist eher so, daß ich nicht alles glaube, was man mir sagt.’“ 

(ebd., S. 332 


