Lichter im Dunkeln

„Und in dieser Masse
aus Finsternis versanken
Schimmer des Lichts...”
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Jüdische Frau mit einem gelben Stern aus eingerolltem Papier, der sie als Jüdin
kennzeichnet. Fotografiert von einem deutschen Soldaten im Ghetto Kutno,
Polen, 1941.

Der Holocaust war ein präzedenzloser
Genozid, der vom nationalsozialistischen
Deutschland und seinen Kollaborateuren
mit dem Ziel durchgeführt wurde, das
jüdische Volk, seine Kultur und Traditionen
vollständig und systematisch zu vernichten.
Die Motivation hierzu lag in erster Linie in
der antisemitischen und rassistischen NSIdeologie. Zwischen 1933 und 1941 verfolgte
das nationalsozialistische Deutschland
zunächst eine Verfolgungspolitik , die die
Juden ihrer Rechte und ihres Eigentums
beraubte. Später folgten Stigmatisierung und
die Konzentration der jüdischen Bevölkerung
aus besetzten Ländern in bestimmten
Regionen. Gegen Ende 1941 hatte sich
die NS-Politik zu einem umfassenden und
systematischen Vorgehen entwickelt, das
die Nazis als „Endlösung der Judenfrage“
bezeichneten. Dieses Vorgehen fand breite
Unterstützung in Deutschland und in weiten
Teilen des besetzten Europas.
NS-Deutschland plante die vollständige
Vernichtung der europäischen Jüdinnen
und Juden, später sollte die gesamte
jüdische
Weltbevölkerung
ausgelöscht
werden. Millionen der Opfer kamen bei
Massenerschießungen ums Leben, weitere
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Das Ghetto Kutno wurde auf dem sumpfigen Gelände einer ehemaligen Zuckerfabrik
errichtet. Die Deutschen brachten auf diesem Areal etwa 7 000 Jüdinnen und Juden
unter, die schutzlos in Gebäuden ohne Dach und in improvisierten Baracken, die sie
aus Möbeln und anderen Gegenständen zusammengebaut hatten, leben mussten.
Die überwiegende Mehrheit der jüdischen Bevölkerung Kutnos wurde im Holocaust
ermordet.
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Der Holocaust war ein historisches Ereignis,
in dem die Nazis und ihre Kollaborateure das
jüdische Volk mit brutaler Gewalt ermordeten.
In dieser Ausstellung soll die Geschichte von
Menschen erzählt und insbesondere ein Raum
geschaffen werden, in dem die Stimme von
Frauen wahrnehmbar wird – ihr Handeln und
Reagieren auf die Situationen, mit denen sie
konfrontiert waren.
Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten jüdische
Frauen – wie die meisten nichtjüdischen
auch – in einer weitgehend konservativen und
patriarchalischen Gesellschaft. So nahmen
Frauen auch während des Holocaust kaum
führende Rollen innerhalb der jüdischen
Gemeinden ein.
Stattdessen erfüllten sie
innerhalb der Familie die zentrale Rolle der
Lebensbejahung: Überleben unter allen
Umständen.
In der ersten Phase des Krieges wurden viele
jüdische Männer zur Zwangsarbeit rekrutiert
oder flohen in den Osten. Später versuchten
die Männer, in die Wälder zu entkommen, viele
andere wurden erschossen. Unzählige Frauen
blieben daher mit den Kindern und älteren
Menschen zurück. Sie machten später auch den
Großteil der Bevölkerung in den Ghettos aus.
Männer, die zuhause bleiben konnten, litten oft
psychisch darunter, dass sie ihre Familien nicht
mehr ernähren konnten und ihre traditionelle
Rolle als Familienoberhaupt beeinträchtigt war.
So wurde es also zur Aufgabe der Frauen, Essen
zu besorgen und die Familie trotz der trostlosen
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FRAUEN WÄHREND DES HOLOCAUST

Umstände zumindest auf einem minimalen
Level funktionsfähig zu erhalten.
Die enge Bindung der Frauen an ihre Kinder wurde
zur treibenden Kraft, am Leben festzuhalten,
aber gleichzeitig hatte sie auch zur Folge, dass
viele Frauen gemeinsam mit ihren Kindern
ermordet wurden.
Frauen, die Zwangsarbeit leisten mussten, wurden
in der Regel in Frauenlagern untergebracht.
Jeglicher individueller Ausdrucksformen beraubt,
abgeschnitten von ihrer Familie und ihrer Kultur,
versuchten sie dennoch, ihre geistige Identität
aufrecht zu erhalten.
Frauen im Holocaust brachten ihren Geist an
einem Ort ein, der jeglichen Geistes entbehrte,
und ihre Kraft, wo ihnen ihre Kraft verwehrt
wurde. An einem Ort, an dem Frauen und
ihren Familien das grundlegende Recht auf
Leben abgesprochen wurde, trotzten sie
mit all ihrer Kraft dem Tod und füllten jeden
einzelnen Moment ihres verbliebenen Lebens
mit Bedeutung. Die Geschichten dieser Frauen
sollen hier erzählt und ihre Stimmen vernehmbar
gemacht werden.

Diese Ausstellung ist angelehnt an die
Ausstellung „Spots of Light“, kuratiert von
Yehudit Inbar, Yad Vashem.

United States Holocaust Memorial Museum (USHMM), Washington DC, USA

Millionen von Jüdinnen und Juden aus ganz
Europa wurden zusammengetrieben und in
Vernichtungslager deportiert – industrielle
Einrichtungen, in denen die Opfer in
Gaskammern ermordet wurden. Während des
gesamten Prozesses, von der Registrierung,
dem Erreichen der Sammelstelle bis
zum Einsteigen in die Züge, wurden die
Opfer über den wahren Zweck ihrer Reise
hinweggetäuscht.
Bis zum Kriegsende 1945 wurden etwa sechs
Millionen Jüdinnen und Juden ermordet.

Yad Vashem
Als lebendiger Ort des Gedenkens des jüdischen Volkes an den Holocaust bewahrt Yad Vashem die Erinnerung
an die Vergangenheit und vermittelt deren Bedeutung für zukünftige Generationen. 1953 als internationales
Zentrum des Gedenkens und der Dokumentation, Erforschung und Lehre des Holocaust gegründet, ist Yad
Vashem heute eine dynamische Stätte generationsübergreifender internationaler Begegnungen.

Die Ausstellung wurde produziert von der Abteilung
Wanderausstellungen, Museumsabteilung, Yad Vashem.
Grafikdesign: IT Abteilung, Yad Vashem
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Foto, von einem deutschen Soldaten an der Ostfront verschickt.
Auf der Rückseite des Fotos findet sich die Notiz: „Ukraine 1942 - Judenaktion
in Iwangorod“.
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Liebe war ein Hafen – eine Insel des Trostes in einer chaotischen Welt

M A RTA BY K

Mütter, die versuchten ihre Kinder zu retten, standen vor unlösbaren Dilemmata

G E N I A J U DZ K I

Eines der ersten Dilemmata, mit denen Familien
konfrontiert waren, war die Suche nach einem
sicheren Versteck insbesondere für die Kinder,
solange dies noch möglich war. Die Eltern waren
sich des hohen Risikos bewusst, ihre Kinder
nie wieder zu sehen. Daher konnten viele die
seelische Kraft, diesen Schritt zu wagen, erst
dann aufbringen, als sie die unmittelbare Gefahr
des sicheren Todes vor sich sahen. Viele Eltern
konnten sich zu der schwierigen Entscheidung,
ihre Kinder Anderen zu überlassen, auch dann
nicht durchringen, wenn sie ein Versteck für sie
in Aussicht hatten.
In den Ghettos waren Mütter mit dem täglichen
Kampf ums Überleben beschäftigt. In erster Linie
galt es, Essen aufzutreiben und für Hygiene zu
sorgen, um Krankheiten abzuwehren.
Schwangere Frauen dachten in den meisten
Fällen, es wäre besser, abzutreiben. Sie
wussten, dass sie in einer Zeit, in der sich die
Familie ohnehin kaum am Leben erhalten
konnte, das Neugeborene nicht ernähren und
versorgen können würden. Trotzdem gab es
hier und da auch Fälle, in denen gerade die
Allgegenwärtigkeit des Todes den Wunsch in
einer Frau freisetzte, neues Leben zur Welt zu
bringen.
Mütter, die mit ihren Kindern in der Schlange
zur Selektion standen, waren wohl die Einzigen,
denen die Mörder eine Wahl anboten: nämlich
die, gemeinsam mit ihren Kindern in den Tod zu
gehen. In Momenten, die zu den schwierigsten
der Geschichte der Menschheit gehören, wurden
Kinder manchmal aus den Armen der wenigen
Frauen gerissen, die für ein Weiterleben in
Zwangsarbeit ausgewählt worden waren, und
Großmüttern oder daneben stehenden Frauen
übergeben, die mit ihnen in den Tod gingen.
Inmitten von Gewalt und Terror entschieden

... Vor allem, sei ohne Sorgen, (...) und noch
etwas: Ich habe geheiratet, sogar noch im
März.
Ich bin sehr glücklich, und du wirst mit
deinem Schwiegersohn zufrieden sein.
Name: Marjan Furstenberg in Sabac, jüd.
Auswandererlager, Serbien. 24 Jahre alt,
Beruf: Automechaniker, Elektriker und
Radiotechniker. Er kann momentan nicht
schreiben, denn er arbeitet für einige
Wochen in der Umgebung.
Hochzeitsfeier im Ghetto Lódź

Marta, Wien, Österreich, 1938

Letzter Abschied
Auschwitz-Birkenau, 1945
Zinovii Tolkatchev

Gertrude
Byk
konnte
im
Jahr
1939
Auswanderungspapiere für die USA für sich und
ihre beiden Kinder, Marta und Herbert erlangen. Die
sechzehnjährige Marta, eine überzeugte Zionistin,
weigerte sich mitzukommen. Im November 1939
machte sie sich auf den Weg nach Eretz Israel
(Britisches Mandatsgebiet Palästina). Zusammen
mit 1 300 jüdischen Flüchtlingen erreichten sie auf
einem Schiff donauabwärts Serbien, doch als sie von
dort nicht weiterkommen konnten, entschieden sie
sich, in Sabac zu bleiben.
Marta begann im Januar 1941, Briefe an ihre Mutter
zu schreiben. Als die Deutschen Serbien besetzten,
wurden ihr Lager mit Stacheldraht umzäunt, viele
wurden misshandelt oder ermordet. Im Oktober
1941 wurden die Männer aus dem Lager abgeführt,
angeblich, um Zwangsarbeit zu verrichten. Tatsächlich
wurden sie jedoch ermordet. Einen Monat später
schrieb Marta, die nicht wusste, was mit den
Männern des Lagers geschehen war, ihrer Mutter
einen Brief, in dem sie ihr mitteilte, dass sie im März
einen Mann namens Marjan Furstenberg aus dem
Lager geheiratet habe. Im November 1941 schrieb
Marta ein letztes Mal an ihre Mutter.
Bis Januar 1942 wurde die gesamte Gruppe, und mit
ihr auch Marta, ermordet.

Viele Grüße und Küsse
Von Marta und Marjan

Brief von Marta an ihre Mutter und ihren Bruder
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Liebes Fräulein Bronja,
Es ist so schwer für mich, Ihnen zu
schreiben... Fräulein Bronja, ich flehe Sie an,
kümmern Sie sich um meinen Sohn, seien
Sie ihm eine Mutter.
Michál sollte so viel essen wie er kann,
denn wer weiß schon was kommen wird? Er
muss stark sein und großes Leid aushalten
können. Bitte passen Sie auf, dass er sich
warm anzieht und dass er auch Socken
trägt. Ich kann nicht mehr schreiben, meine
Tränen sind alle ausgetrocknet. Möge Gott
Sie beide beschützen.

sich einige Mütter, angetrieben von ihrem
Überlebensinstinkt, gegen die akzeptierten
sozialen Normen zu handeln, die Mutter-KindBeziehungen prägen. Andere Mütter hingegen
beschlossen, mit ihren Kindern zu sterben,
obwohl sie sich anders hätten entscheiden
können - auch dies war eine Entscheidung,
die in gewöhnlichen Zeiten nicht immer
nachvollziehbar ist.

Frauen und Kinder während der Deportation der jüdischen Bevölkerung
von Szydłowiec und Umgebung in das Vernichtungslager Treblinka, Polen,
23. September 1942

Deine
Stefa
Ghetto Fighters’ House, Museumsarchiv, Israel

In der Zeit vor dem Holocaust erfüllten
Frauen eine Reihe von Funktionen. Die
meisten Frauen, die arbeiten gingen, hatten
Berufe wie Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen,
Verkäuferinnen, Kinderpﬂegerinnen, Köchinnen,
Näherinnen und ähnliches. Während des
Holocaust mussten nahezu alle Frauen arbeiten
gehen. In den Ghettos suchten Frauen oft nach
öffentlichen Stellungen, die es möglich machten,
anderen zu helfen und für sie zu sorgen.
Frauen leiteten öffentliche Suppenküchen,
führten Kinderheime und bauten Netzwerke für
die Altenpﬂege auf. Sie übernahmen die Rolle
von Lehrerinnen und Pflegerinnen für Kinder,
deren Eltern deportiert oder zur Zwangsarbeit
abgeordnet worden waren. Sie arbeiteten als
Ärztinnen und Krankenschwestern in Ghettos,
bei den Partisanen und in den Lagern.
Frauen riskierten ihr eigenes Leben und ihre
Gesundheit, wenn sie ansteckende Patienten und
Kinder in Verstecken behandelten. Viele gingen
mit den Kindern, um die sie sich kümmerten, in
den Tod, obwohl sie selbst sich hätten retten
können. Während ihre Lage sich mit jedem
verstreichenden Augenblick verschlimmerte,
plagten sie sich von morgens bis abends, ohne
sich die geringste Schwäche zu erlauben.

Genias Brief an Bronja, die Frau, die ihren
Sohn versteckte

Genia und Michál, Ghetto Sosnowiec, 1941-1942
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Datum: 2. April 1940

Stefania

Genia, Sosnowiec, Polen, Vorkriegszeit
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ST E FA N I A W ILC Z Y N S K A
Meine Liebe, uns geht es gut. Ich arbeite ein bisschen im Waisenhaus,
während Korczak sehr viel zu tun hat. Ich bin nicht [in Eretz Israel]
angekommen, weil ich nicht ohne die Kinder gehen wollte.

Kisses

Im August 1943 wurde das Ghetto in
Sosnowiec liquidiert. Genias Ehemann Ber
(Bronek) wurde ermordet. Genia und ihr Sohn
Michál flohen auf die „arische“ Seite, wo es
Genia gelang, an gefälschte Papiere für beide
zu gelangen. Sie gab Michál in die Obhut einer
polnischen Frau namens Bronja. Genia fand
Arbeit als Haushälterin bei einem deutschen
Arzt. Als der Doktor Anweisung erhielt, nach
Wien zurückzuziehen, nahm er Genia und
ihren Sohn mit.
Einige Zeit später wurde Genias wahre Identität
entdeckt. Sie kam ins Gefängnis, und Michál
wurde in ein Waisenhaus gegeben. Als die
Gestapo Genia mitteilte, dass sie deportiert
werden sollte, beschloss sie, ihren Sohn
mitzunehmen, da sie befürchtete, dass das
Waisenhaus liquidiert werden würde.
Im Jahr 1944 wurden Mutter und Sohn nach
Auschwitz verschleppt und ermordet. Die
Kinder des Waisenhauses überlebten.

FÜR ANDERE SORGEN

Frauen spielten eine zentrale Rolle darin, für jene zu sorgen, die verletzlicher
waren als sie

27. September 1943

November 1941
An: Trude Byk
Brooklyn, NY

Partnerschaft und Familie bilden die Grundlage
menschlicher Gesellschaften. Als die Welt
während des Holocaust aus den Fugen geraten
war, boten Partnerschaft und Familie oft die
einzige Zuflucht.
Die Menschen wussten nicht, was die nächste
Stunde, und noch viel weniger was der nächste
Tag bringen würde. Sie versuchten daher, sich
eine Umgebung zu schaffen, die ihnen die
Illusion von Stabilität geben würde. Menschen
verliebten sich an den undenkbarsten Orten.
Sie heirateten, ohne zu wissen, ob sie alleine
oder als Paar überleben, ob sie jemals in der
Lage sein würden, sich ein gemeinsames Leben
einzurichten.
Es war ihnen wichtig, formal und offiziell zu
heiraten – manchmal, weil sie sich dadurch
Schutz vor der Deportation in den Osten
erhofften, und manchmal, um gemeinsam
deportiert zu werden. Gleichzeitig gab es aber
auch viele „wilde“ Partnerschaften – rasche,
provisorische und formlose Abmachungen, die
die Chancen erhöhten, an Geld oder Essen zu
gelangen und zu überleben.
Andere Partnerschaften entstanden aus
dem psychischen Bedürfnis nach Wärme
und Verständnis in einer Umgebung, die
genau diesem Bedürfnis zuwider lief. Viele
Beziehungen waren „verboten“ und wären in der
früheren Welt niemals zustande gekommen.

FÜR ANDERE SORGEN

Stefania (Stefa) wurde 1886 in Polen geboren.
Nachdem sie an der Universität von Liège, Belgien,
ihr Studium abgeschlossen hatte, kehrte sie nach
Warschau zurück, wo sie die Leitung eines jüdischen
Waisenhauses übernahm.
Im Jahr 1909 lernte sie den bekannten Pädagogen
und Schriftsteller Dr. Janusz Korczak kennen und tat
sich mit ihm zusammen. 1919 wurden alle Kinder
in ein neues Waisenhaus überstellt. Stefania war
nun Generaldirektorin und Korczak der Leiter des
Waisenhauses. Als der erste Weltkrieg ausbrach,
wurde Korczak zur Armee eingezogen, und Stefania
übernahm die Leitung des Waisenhauses, das
nunmehr bereits über 150 Kinder beherbergte, alleine.
1938 reiste Stefania nach Eretz Israel (Britisches
Mandatsgebiet Palästina). Sie lebte bis 1939 im
Kibbutz Ein Harod, kehrte aber schließlich nach
Warschau zurück. Als die Nazis Polen besetzten,
gelang es den Kibbutzmitgliedern von Ein Harod,
Stefanias Ausreise aus Polen zu arrangieren. Sie
lehnte jedoch ab und zog stattdessen mit Korczak
und den Kindern in das Ghetto Warschau um.
Am 6. August 1942 erhielten sie die Anweisung, dass
die Kinder des Waisenhauses deportiert werden
müssten. Stefania, Janusz Korczak und das restliche
Personal weigerten sich, die ihnen Anvertrauten sich
selbst zu überlassen, und gingen mit den 192 Waisen
zur Sammelstelle am Umschlagplatz. Stefania war für
die Gruppe der Neun - bis Zwölfjährigen verantwortlich.
Alle wurden im Vernichtungslager Treblinka ermordet.

Eine Sozialarbeiterin der Organisation OSE untersucht Kinder, Quarantänelager
Hotel Bompard, Marseilles, Frankreich, 1941-1942
USHMM, mit freundlicher Genehmigung von Margot Stein Samuel

Vorlesestunde
Ghetto Theresienstadt, 1942-1945
Pavel Fantl
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Postkarte, die Stefania über das Rote Kreuz an die Mitglieder des Kibbutz Ein
Harod schickte, 1940
Ghetto Fighters’ House, Museumsarchiv, Israel

Dr. Janusz Korczak und Stefania Wilczynska mit den Kindern des Waisenhauses, 1923
Ghetto Fighters’ House, Museumsarchiv, Israel
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WIDERSTAND UND RETTUNG
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FREUNDSCHAFT

FREUNDSCHAFT

Während des Holocaust versuchten Frauen, ihre Weiblichkeit - und damit ihre
Menschlichkeit - zu bewahren

LI N A B E RE SI N

Frauen benutzten ihre Weiblichkeit, um im Widerstand mitzuarbeiten

FAN NY SO LO M I AN

Freunde wurden zu Ersatzfamilien, die Leben retteten

H IL D E G R Ü N BA U M

Der Holocaust steht in eklatantem Kontrast zur
Weiblichkeit. Sich der eigenen Femininität zu
widmen, wäre in jener Zeit als sträflicher Luxus
gesehen worden. Die femininen Seiten einer Frau
bilden jedoch ein grundlegendes Element ihrer
Persönlichkeit. Ein Angriff auf ihre Weiblichkeit
war ein Angriff auf die Frauen als vollständiges
menschliches Wesen. Manche Frauen setzten
ihre Sexualität ein um zu überleben oder
um sich einen Vorteil zu verschaffen – ein
Familienmitglied zu retten, eine Scheibe Brot
zu erhalten, usw. Aus ihrer Perspektive war
dies lediglich ein weiterer Weg um am Leben
zu bleiben.
Gutes Aussehen bedeutete während des
Holocaust soviel wie Leben. Vor den Selektionen
trugen Frauen winzige Teile Rouge auf, oder
sie klopften sich die Wangen, um gesünder
auszusehen und so dem Tod zu entgehen. Ein
Läusekamm konnte im Lager das Leben einer
Frau retten, da Läuse Krankheiten übertrugen.
Frauen wuschen sich mit jedem Wasser, das sie
finden konnten, selbst wenn es in den strengen
europäischen Wintern gefroren war.
Obwohl die Rassengesetze sexuellen Kontakt
zwischen Nazis und ihren Opfern untersagten,
wurden Frauen auf unterschiedlichste Weise
sexuell gedemütigt: durch den Befehl, sich
in öffentlichen Plätzen nackt auszuziehen,
durch sexuellen Missbrauch und körperliche
Misshandlung. In den Lagern waren Selektionen
nackter Frauen an der Tagesordnung.

Lina (links) mit ihren Schwestern Betty und Anna, Oktober 1945

Bluse, die Helen Ryba in einem Lager nahe Leipzig bekommen hatte, und an der
sie eine orangefarbene Perle anbrachte

Lina wurde 1910 in Lithauen geboren. 1933
heiratete sie Jacob Beresin und zog mit ihm
nach Kaunas. Im Jahr 1935 wurde ihre Tochter
Shulamit geboren. 1941 wurden alle Jüdinnen
und Juden in das Ghetto eingewiesen.
In der Kinderaktion im März 1944 wurde
Shulamit nach Auschwitz verschleppt und dort
ermordet. Als das Ghetto im Juli 1944 liquidiert
wurde, kamen Lina und ihre beiden Schwestern
in das Konzentrationslager Stutthof, wo
Lina für sich den Büstenhalter anfertigte. Ihr
Ehemann wurde in das Konzentrationslager
Dachau deportiert und dort ermordet.
Lina überlebte mit ihren Schwestern. Sie
wanderte nach Mexiko aus, wo sie erneut
heiratete.

Sie gaben uns Gefangenenkleidung. Ich
war gelernte Schneiderin, und ich begann
darüber zu träumen, wie ich mir einen BH
machen würde und welche Materialien
ich verwenden würde. Ich trennte das
Futter aus den Ärmeln [von Männerjacken],
jetzt hatte ich etwas Stoff. Von meinem
Männerhemd nahm ich drei Knöpfe ab.
Eine Frau, die eine Nadel in ihrer Jacke
gefunden hatte, gab sie mir gegen eine volle
Tagesration Essen. Aus dem Saum meiner
Decke zog ich mir einen Faden. Ich fand ein
gebrochenes Fenster und nahm mir eine
Glasscherbe.
Ich legte mich mit meinem Stoff und der
Glasscherbe auf den Boden und schnitt
mein wertvolles Stück zu. Dann nähte ich es.
Ich trug den BH beinahe sieben Monate, bis
zur Befreiung.

Jüdische Gefangene Nr. 13138 aus Radom, Polen, nach der Kopfrasur, Auschwitz
Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau

In Plaszów fanden wir einen gebrauchten Lippenstift…
Wir nahmen ein Stück Plastikfolie, rieben den Rest
darauf, und falteten sie zusammen. Immer wenn wir in
ein neues Lager kamen, rieben wir ihn ganz sanft auf
unsere Wangen.
Der Büstenhalter, den Lina sich im Konzentrationslager Stutthof anfertigte

Maryla Sperling
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Nahezu jeder, der sich im Holocaust den Nazis
und ihren Komplizen widersetzte, brachte
dadurch eine Entscheidung zum Ausdruck:
dass der aktive Tod dem passiven (z.B. in der
Gaskammer) vorzuziehen sei. Jüdinnen und
Juden konnten sich durch Widerstand weder
ihr eigenes Überleben sichern noch den Krieg
gewinnen. Widerstand war in erster Linie ein Akt
des Stolzes.
Solange sie sich im Umfeld ihrer Familie
befanden, vermieden es Frauen zumeist, sich
im Widerstand zu engagieren. Frauen, die sich
dem Kampf verschrieben hatten oder in den
Untergrund gingen, waren in der Regel junge
Erwachsene, die noch keine Verantwortung für
andere trugen.
Generell wurden Frauen in nicht-jüdischen
Partisanengruppen nicht akzeptiert. Wurden
sie dennoch aufgenommen, mussten sie
den Boden wischen, Männern die Wäsche
waschen und waren sexuellen Belästigungen
ausgesetzt - auch wenn sie Krankenstationen
einrichteten, Operationen vornahmen und andere
lebensrettende Maßnahmen durchführten.
Und doch spielten Frauen im Widerstand eine
wichtige Rolle, vor allem bei der Rettung.
Wenn Frauen den Auftrag erhielten, geheimes
Material von einem Ort zum anderen zu bringen,
gaben sie sich als Sozialarbeiterinnen aus, die
mit Kindern arbeiteten.
In den Lagern war die aktive Rolle der Frauen
im Widerstand üblicherweise beschränkt
auf Sabotage der Waffen, die sie herstellten.
Gelegentlich überfiel eine Frau einen
Wachposten und wurde umgehend ermordet.
Fluchtversuche endeten auf ähnliche Weise.
Diese Aktionen waren insofern bedrohlich, als
ihr Preis nicht nur von denen bezahlt wurde, die
sie ausführten, sondern auch von den vielen
Geiseln, die unweigerlich hingerichtet werden
würden.

Ich begann geradewegs, Operationen durchzuführen. Ich öffnete Abszesse,
die sich noch nicht verdickt hatten, ich amputierte sogar einen Finger.
Ich tat das alles ohne großes Fachwissen, aber mit ganzem Herzen...
Nachdem ich das Buch „Der Gesundheits-erhaltende Arzt“ gefunden hatte,
das auf den Grundlagen natürlichen Heilens basiert, wurde ich begeisterter
Anhänger dieser Methode.
Beinahe alle Frauen in dieser Einheit hatten Männer, die gleichzeitig als
ihre Gefährten und als Verteidiger ihrer „Ehre“ gegen andere Männer
dienten... Ich konnte mich nicht an den Gedanken gewöhnen, dass ich,
um tagsüber das Privileg relativer Ruhe genießen zu können, nachts
Belästigungen in Kauf nehmen musste.

GLAUBE

In den Jahren der Verzweiflung fanden Frauen im Glauben Trost und moralische
Stärkung

LI V I A KORA LE K

Fanny studierte Sporterziehung und arbeitete
als Heilpraktikerin in Krankenhäusern. Das
polnische Bildungsministerium entsandte sie
zur Weiterbildung nach Schweden. Als der Krieg
ausbrach, kehrte sie in ihre Heimatstadt Pinsk
zurück. Als das Ghetto in Pinsk liquidiert und
alle seine Insassen ermordet wurden, war Fanny
eine der wenigen, denen die Flucht in die Wälder
gelang. Hier schloss sie sich den Partisanen an.
Anfangs diente sie in kleinen Partisaneneinheiten
als Krankenschwester, später jedoch arbeitete
sie als Chefärztin einer Partisanenbrigade. Sie
richtete einen Operationsraum ein und führte
zahlreiche Operationen durch.
Trotz ihres Status und der zentralen Funktion, die
sie innehatte, empfand Fanny, dass ihre Kollegen
ihr nicht den Respekt entgegenbrachten, den sie
verdiente - weil sie Frau und Jüdin war.
Nach dem Krieg zog sie mit ihrem Ehemann und
ihrer Tochter nach Israel.

Rachel Rudnicki mit einer Partisanengruppe, die in den Wäldern von Rudniki
operierten. Aufgenommen bei der Befreiung von Wilna, 1944

Siegesmedaille und Seite eines Medizinbuches, das Fanny in den Wäldern
benutzte

Zentrales Staatsarchiv, Moskau

“A Girl Facing the Gallows”, Moreshet und Sifryat Poalim, 1971
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ESSEN

ESSEN

Wenn der Magen leer ist, kocht die Phantasie

Y E H U DIT AU FR I CHT I G
Yehudit Aufrichtig war krank und verpasste
daher die Ausgabe der täglichen Brotration.
Ihre beste Freundin, Edith Gombus, schickte ihr
das Brot zusammen mit einer Notiz, in der stand,
was sie sich beim Essen vorgestellt hatten:

nach Auschwitz ging, und er sagte unter anderem:
„Nicht der Ort heiligt den Menschen, sondern
der Mensch heiligt den Ort.” An diesem heiligen
Tag werden wir alle einer Prüfung unterzogen.
Wir müssen das Gebot „Du sollst nicht stehlen”
beachten. Jeder von uns bekommt eine winzige
Essensration und muss sich damit abfinden.
Auszug aus Livias Predigt im Konzentrationslager Parschnitz,
Yom Kippur (Versöhnungstag), 1944

Gottesdienst an Yom Kippur (Versöhnungstag), Ghetto Łódź, Polen, 1941
Jewish Heritage Writing Project

Über die Rolle der Religion während des
Holocaust wurde viel diskutiert.
Einige Jüdinnen und Juden glaubten, Gott habe
sie aufgegeben, und verstanden nicht, warum
ihnen solches Leid auferlegt wurde. Andere
fanden nur in ihrem Glauben, und nirgends
sonst, Trost und geistige Stärkung.
Worte können kaum beschreiben, welche
Kraft diese Menschen aus ihrem Glauben
ableiteten, welche moralische Stärke sie aus
ihm schöpften. Ihre humane, geistige Haltung
war nahezu unzerstörbar, auch wenn sie
körperlich den Kampf ums Überleben bereits
aufgegeben hatten.
Religiöse Frauen, die an ihrem Glauben
festhielten, versuchten, weiterhin die Gebote
und die Festtage einzuhalten so gut sie
konnten. Sie beteten, fasteten, verzichteten,
jüdischer Tradition folgend, an Pessach auf
Brot, und zündeten am Shabat und während
des Hanukka-Festes Kerzen an.
In der Hölle, in der sie lebten, bedeutete Glauben
für diese Frauen nicht nur das Befolgen von
Geboten und Bräuchen, sondern eine Quelle
der Kraft. Die wirkte sich auf ihren Umgang mit
anderen aus und half ihnen, anderen zu helfen.

Ester Obstfeld in einem Kellerversteck, Amsterdam, Niederlande, Hanukka
1942. Ihr Versteck wurde entdeckt, und Ester wurde in das Vernichtungslager
Sobibor deportiert, wo sie ermordet wurde.

Frauen backen Matzen für das Pessachfest, Ghetto Warschau, Polen
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Livia wurde in Györ, Ungarn geboren. Im Juni
1944 wurde sie nach Auschwitz deportiert.
Im August überstellte man sie in das
Konzentrationslager Parschnitz, wo sie in
einer Fabrik für Flugzeugteile Zwangsarbeit
verrichtete.
Am Vorabend des Versöhnungstag 1944 hielt
Livia auf die Bitte ihrer Freundinnen hin eine
Predigt für die Frauen des Lagers. „Ich wollte
kein kapo sein, ich wollte keine führende
Position. Das war nicht nötig. Ich wollte
ihnen einfach Mut zusprechen.” Anstatt ihre
Ration aufzuessen, sparten sich die Frauen
an diesem Versöhnungstag das Brot unter
ihrem Kissen auf.
An Pessach versuchten die Frauen, einen
Sederabend durchzuführen, die Deutschen
lösten die Zermonie jedoch auf. Die ganze
Pessachwoche über aß Livia, der jüdischen
Tradition entprechend, kein Brot.
Nach dem Krieg heiratet Livia Aladar Spiegel
und emigrierte nach Israel.

Fragmente der Predigt, die Livia am Versöhnungstag im Konzentrationslager
Parschnitz hielt
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Frauen, die in den Lagern ankamen,
nachdem sie ihre gesamte Familie verloren
hatten, versuchten, die letzten Reste ihrer
Menschlichkeit zu bewahren. Dies taten sie
zum Beispiel, indem sie sich mit Kochrezepten
beschäftigten.
Rezepte sind Bestandteil von Tradition, sie
werden von Müttern an Töchter weitergegeben
und drücken das Leben der Familie, der
Gemeinde, einer ganzen Region aus. Daher
beschäftigten sich Frauen mit Kochrezepten,
sie versuchten, sich an sie zu erinnern oder
kreierten neue – und dies an einem Ort, an
dem körperliche Sklavenarbeit den Alltag
ausmachte, in einer Welt, in der alles, was ihnen
vertraut war, zerschlagen worden war.
Es ist, als hätten die Frauen sich durch
das Aufschreiben von Kochrezepten ihrer
eigenen Herkunft versichert, als würden sie
die Rezepte für ihre Nachkommen festhalten.
Manchmal enthalten die Rezepte übertriebene
Mengenangaben, um sie in der Phantasie der
Frauen noch attraktiver zu machen.
Sie schrieben auf jeden Fetzen Papier, den sie
finden konnten. Der kleinste Bleistift war so
wertvoll, dass er sogar gegen Brot eingetauscht
wurde. Und wenn sie weder Papier noch Bleistift
hatten, riefen sie sich die Rezepte nachts in den
dunklen Lagerbaracken von Bett zu Bett zu, und
verwandelten damit – für wenige Augenblicke
– ihre Lagerunterkunft in die Wohnungen, in
denen sie einst lebten.

Frauen in einer improvisierten Küche, Durchgangslager Gurs, Frankreich
Yehudit kurz vor ihrer Festnahme, Niederlande, Juni 1944

Yehudit Aufrichtig wurde in Ungarn geboren und
emigrierte im Jahr 1938 nach Amsterdam. Im
Zuge der Besetzung der Niederlande durch die
Deutschen lernte sie die Frau des ungarischen
Botschafters in den Niederlanden kennen, der ihr
zu gefälschten Papieren verhalf. So konnte sie
sich als Nicht-Jüdin ausgeben.
Yehudit schloss sich der Widerstandsbewegung
an. Sie verteilte gefälschte Lebensmittelkarten
und Nahrungsmittel an jüdische Familien, die
sich auf Bauernhöfen bei niederländischen
Familien versteckten.
Sie wurde jedoch von einer Frau verraten
und 1944 nach Westerbork und von dort in
das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück
deportiert. Hier musste sie in einer Fabrik bei
Siemens Zwangsarbeit leisten.
Yehudit überlebte den Krieg, zog nach Frankreich
und emigrierte später nach Israel.

Eine Frau füttert ein Mädchen, Ghetto Łódź, Polen
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Anne Borinski

Hilde (rechts) mit den Orchestermitgliedern, nach der Befreiung

Frühstück: Nach Karlsbader Art – Eier, Butter,
Käse, Marmelade.
Vormittags: Yoghurt, Radieschen.
Mittagessen: Kartoffelsuppe mit Sauerrahm
und Lorbeerblättern, Spargel in Sauerrahm
mit geröstetem Brot. Spiegelei und Schinken
in Tomatensoße mit Makkaroni. Bratapfel mit
Vanillesoße.
Nachmittags: Heiße Schokolade mit
Schlagsahne, Eierwecken mit Mandeln und
Wespennest (Maultasche).
Abendessen: Kürbis, Bratkartoffel mit Zwiebeln,
Salat mit Frühlingszwiebel, kleine Kekse und
schwarzer Kaffee, Obst.
Wir haben alles aufgegessen bis auf diese kleine
Brotscheibe, die wir für dich aufgespart haben.

Brief, eine „Phantasie-Mahlzeit“
enthaltend, den Edith an Yehudit
schickte

Mit freundlicher Genehmigung von Hilde Zimche, Kibbutz Netzer Sereni, Israel

Kettenanhänger aus Brot, den Hanna Frankel als Geburtstagsgeschenk von
ihren Freundinnen im Arbeitslager erhielt

Karte, die Fella Rosenberg am 10. Januar 1945 in Auschwitz zu ihrem 14.
Geburtstag von Freunden ihrer Mutter erhielt, bevor sie zum Todesmarsch
aufbrachen

Notentasche, von Hilde aus einem Kissenbezug angefertigt, den sie von einer
Freundin in Auschwitz erhalten hatte, und der Stift, den Hilde benutzte, um die
Noten für das Frauenorchester aufzuschreiben.
Leihgabe von Hilde Zimche, Kibbutz Netzer Sereni, Israel

Anne, Schweiz, 1945

Alma Rosé beim Spielen der Violine,
Niederlande, 1942

Mit freundlicher Genehmigung von Eldad Aloni,
Kibbutz Maayan Zvi, Israel

Amadeus Press, mit freundlicher Genehmigung
der Mahler-Rosé Sammlung, Ontario
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KUNST

KUNST

Kreativ sein ist wie die Luft zum Atmen!

SE L M A M E R BA U M - E IS IN G E R

In jenen dunklen Zeiten verspürten die Verfolgten
ein außerordentlich starkes Verlangen nach
jeglichen Anzeichen von Normalität. Eines dieser
Anzeichen war das Schaffen von Kunst.
Frauen nahmen an diesem Phänomen aktiven
Anteil. In Ghettos und Lagern traten sie in
Konzerten und Theateraufführungen auf. Im
Bereich der Bildenden Kunst bildeten Frauen
- zumindest gemessen an der Quantität
überlieferter Quellen - eine Minderheit. Weibliche
Historiker jedoch spielten im Ghetto Warschau
eine aktive Rolle darin, das Leben im Ghetto für
Emanuel Ringelblums Archiv zu dokumentieren.
Es wurde oft Lyrik geschrieben, und unter den
überlieferten Gedichten sind viele, die von Frauen
geschrieben wurden. Auch in Kunstformen, die zu
jener Zeit relativ neu waren, hinterließen Frauen
ihre Spuren, zum Beispiel in der Fotografie.
Meistens diente das Schaffen von Kunst dazu,
psychologische und soziale Bedürfnisse zum
Ausdruck zu bringen. Kunst war gleichsam eine
Quelle von frischer Luft in einem Klima, in dem
man zu ersticken drohte. Der Ausdruck von
Schmerz, oder auch das Gegenteil, der Einsatz
von Humor, Lachen und Ironie boten Gelegenheit,
der Realität zu entkommen und dienten als Mittel,
das eigene Talent zu entfalten.

Poem (7. Juli 1941)
Ich möchte leben.
Ich möchte lachen und Lasten heben
Und möchte kämpfen und lieben und hassen,
und möchte den Himmel mit Händen fassen
und möchte frei sein und atmen und schrein.
Ich will nicht sterben. Nein.
Nein...

Selma, Czernowitz, Mai 1940
Shula Bergman, Israel

Szene aus einer Theateraufführung im Warschauer Ghetto

Selma wurde in Czernowitz, Bukowina geboren.
Sie begann bereits als Jugendliche, Gedichte
zu schreiben. Im Oktober 1941 wurde Selma
mit ihren Eltern in das Ghetto von Czernowitz
eingewiesen, und im darauffolgenden Juni wurde
die Familie nach Transnistrien deportiert. Nach
einem erschöpfenden Fußmarsch kamen sie
in das Arbeitslager Michailovka, wo Deutsche
und Ukrainer die Häftlinge erbarmungslos
misshandelten und hungern ließen.
Vor ihrer Deportation nach Transnistrien gelang
es Selma, ihr Album mit Gedichten und Bildern an
Leiser Fichman, ihren Freund aus der
Jugendbewegung HaShomer Hatsair, zu
übergeben. Ihm hatte sie ihre Gedichte gewidmet.
Selma starb am 16. Dezember 1942 im Alter von
18 Jahren an Typhus. Ihre Eltern wurden ein Jahr
später ermordet.
Leiser wurde zu Beginn der NS-Besetzung in ein
Arbeitslager verschleppt. Er bewahrte das Album
bis 1944 bei sich auf und schickte es dann an Else,
Selmas Freundin, in Czernowitz. Dann bestieg er
das illegale Flüchtlingsschiff Mefkure, das nach
Eretz Israel (Britisches Mandatsgebiet Palästina)
unterwegs war. Die Mefkure wurde im Schwarzen
Meer torpediert und sank. Leiser kam ums Leben,
ohne zu wissen, dass Selma bereits gestorben war.

Bundesarchiv, Bild 101I-134-0770-30A, Deutschland

Julia Pirotte, Selbstporträt,
Marseilles, Frankreich, 1942
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Hilde wurde in Berlin geboren. Sie studierte Geige
und spielte in einem Jugendorchester. 1940 begann
Hilde eine zionistische Ausbildung auf einem
Bauernhof in Ahrensdorf. Am 20. April 1943 wurden
die Auszubildenden nach Auschwitz-Birkenau
deportiert. In Auschwitz blieben sie miteinander
in Kontakt. Ihre Ausbilderin, Anne Borinski,
war diejenige, die die Gruppe im Frauenlager
zusammenhielt. Die Mädchen steckten einander
Zettel zu, um Neuigkeiten auszutauschen, und
unterstützten sich gegenseitig.
Hilde wurde in das Frauenorchester in Birkenau
aufgenommen. Die Leiterin dieses Orchesters war
Alma Rosé, eine virtuose Geigerin. Alma betrachtete
das Orchester als Überlebenschance für die Frauen.
Sie setzte für die Orchestermitglieder günstigere
Haftbedingungungen durch. Hilde versuchte,
soviele Freundinnen wie möglich in das Orchester
einzuschleusen, und versorgte diejenigen, die
nicht aufgenommen wurden, mit Essensrationen.
Zunächst spielte Hilde Geige, später wurde sie
Notenschreiberin und Almas erste Assistentin.
Alma kam in Auschwitz ums Leben. Hilde, Anne
und einige Mitglieder des Ausbildungslagers
überlebten und emigrierten später nach Israel.
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USHMM, Courtesy: Julia pirotte

Stoffstreifen aus einer NS-Fahne, auf den Yehudit die Namen ihrer Mithäftlinge
stickte, die mit ihr im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück inhaftiert waren

Alma glaubte, dass wenn wir diese Zeit
überleben würden, wir beweisen könnten, dass
wir im Lager etwas aufgebaut hatten, und es
Sinn gemacht hatte, überlebt zu haben.
Hilde Grünbaum
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Unser Rabbi in Györ rief uns alle zusammen bevor er

Livia (zweite von rechts) und ihre Schülerinnen, Csorna (Sopron), Ungarn, 1943

Im Holocaust mussten Kinder sehr schnell
erwachsen werden. Sehr junge Mädchen
funktionierten wie erwachsene Frauen. In vielen
Fällen konnten die Eltern nicht mehr für den
Unterhalt der Familien aufkommen. Die Mädchen
entwickelten Überlebensmechanismen und
nahmen ihr Schicksal in die eigenen Hände.
Dennoch sehnten sich Mädchen nach einer
Freundin, die ihnen Rückhalt bieten könnte und
der sie wiederum etwas von sich zurückgeben
konnten. Gemeinsam konnten sie Kraft schöpfen
aus Erinnerungen an zuhause, an Freunde und
aus der Erkenntnis ihrer eigenen inneren Stärke,
derer sie sich noch nicht bewusst gewesen
waren.
Auch erwachsene Frauen waren auf Freundinnen
angewiesen – in den Ghettos, wenn sie ohne ihre
Männer überlebt hatten, in Frauenlagern, oder
beim Verlust ihrer Familie, die bis dahin die
Quelle ihrer Lebenskraft war.
Im Holocaust war Gruppenzusammenhalt
ein Phänomen, das in einzigartiger Weise bei
Frauen zu finden war. Die Historikerin Judith
Baumel-Schwarz weist darauf hin, dass es
durchaus von Vorteil war, „unsichtbar“ zu
bleiben. Ein Netzwerk von Freunden zog jedoch
die Aufmerksamkeit auf sich. Zusammenhalt
zwischen Freunden bot aber den Vorteil
gegenseitiger Unterstützung im Kampf ums
Überleben. Kleine Gruppen von zwei oder drei
Freundinnen, Verwandten oder älterer Frauen
formten zusammen größere Gruppierungen,
die sich jüngerer Mädchen annahmen.

Fanny in Uniform

Drei weibliche Widerstandskämpferinnen werden bei der Niederschlagung des
Warschauer Ghettoaufstandes aus dem Bunker gezogen, 1943
Von rechts nach links: Malka Zdrojewicz und ihre Kameradinnen Bluma und
Ruchaleh, Mitglieder der Jüdischen Untergrundorganisation

Für uns galt immer Einer für Alle und wir spürten,
dass auch die anderen für uns da waren. Auch
wenn wir nicht immer zusammen waren, hatten
wir immer das Gefühl, dazuzugehören. Das hat
uns sehr, sehr geholfen, sowohl praktisch als
auch ohne jeden Zweifel psychologisch.

Julia war Mitglied
der französischen
Widerstandbewegung. Sie
benutzte ihre Kamera, um
Themen wie die Aktionen
der Resistance im Jahr
1944, oder Frauen und
Kinder in den Lagern zu
dokumentieren. 1943
schmuggelte sie einen
Fotobericht mit dem Titel
„Frankreich unter der
Besatzung“ in die USA.
Später dokumentierte sie
auch die Befreiung.

Die Flamenco-Tänzerin Catharina Frank,
Ghetto Theresienstadt, 1944
Charlotte Buresova
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Selmas Album mit Gedichten und Bildern

Selma Merbaum-Eisingers Tod
Lager Bershad, Transnistrien, 1943
Arnold Daghani
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