


lachende Männer zwischen den Ordensschwestern, die helfen, die Steine
aufeinanderzuschichten. Zur Expo 1998 wurde ein großer Teil der Siedlung zerstört. Damit
der internationale Besuch keine Armut sähe.

Andrés Sohn Alain hat Spuren des Vaters gesucht, sein Leben lang. Er wurde Bäcker aus
Leidenschaft. Und er hasst die Deutschen bis heute. Sein Sohn Christophe wollte auch
Bäcker werden, doch er verunglückte mit dem Moped, tödlich, 17-jährig, am letzten Tag
seiner Ausbildung. Alain sagte: »Ich habe nie mit meinem Vater gebacken und nie – als
Bäckerkollege – mit meinem Sohn.« Er ging hin, ohne jemandem etwas zu sagen, und grub
die Urne des Vaters aus. Er bettete sie noch einmal um, diesmal in das Grab seines Sohnes.

2005 rief Alain seine Schwester an und sagte sehr laut in das Telefon, ob sie gewusst
habe, dass es eine Halbschwester gäbe? Monique verneinte dies überrascht und Alain fuhr
wutentbrannt zu den Onkeln, die es bestätigen mussten: Das ganze Dorf wusste es, die
Familie, nur die beiden Geschwister nicht. Die erste Tochter von André, deren Mutter
Marcelle im Kirchenchor in der Mitternachtsmesse gesungen hatte, hatte zwei Kinder
bekommen: Line und Gilles. Line hat hartnäckig Stammbaumforschung betrieben und
nachgefragt, bis sie die Spur gefunden hatte. Der Zufall half auch dabei, ein Zeitungsartikel
über André. Die Geschwister telefonierten, sie trafen sich, erst zu zweit, dann zu dritt, man
verstand sich auf Anhieb sehr gut. Monique begann zu verstehen, dass sie gar nicht die
Älteste war, Alain begann zu verstehen, was seine Mutter getragen hatte, aber niemand
konnte verstehen, warum der Vater beiden Töchtern denselben Namen gegeben hatte:
Monique und Monique. Alain hatte nicht mehr nur eine Schwester, von dem Tag an hatte
er zwei, zwei Moniques. Monique, die Ordensschwester geworden ist, überließ der Älteren
ihren Namen. Sie nannte sich um in »Mónica«, so wie man in Portugal ihren Namen
ausspricht: Mónica Coste.

Das Treffen mit Mónica war in Paris, in einem Vorort von Paris, in Vitry-sur-Seine. Die
Häuser sind dort nicht hoch, sie haben nur ein oder zwei Etagen, sie stehen für sich,
Steinplatten bis zur Tür, etwas Garten. Auch die Läden in den Einkaufsstraßen sind klein.
Es gibt Ahornbäume davor und Cafés, Farbe an den Wänden und Bilder: Graffitis, Kunst.
Die Hauptstraßen des Ortes heißen »Avenue du Groupe Manouchian«, eine
Partisanengruppe der Résistance, und »Rue des Fusillés«, die »Straße der Erschossenen«.
Steigt man am Bahnhof des Ortes aus und läuft zu dem Haus der »Kleinen Schwestern«,
passiert oder streift man die Straßen »Rue Gabriel Péri«, »Avenue Danielle Casanova« und
»Avenue Guy Môquet«. Das sind Namen von Kommunistinnen und Kommunisten, die von
den Nazis getötet wurden.

Das Haus in Vitry-sur-Seine ist ein Treffpunkt der durchreisenden »Kleinen
Schwestern«. Drei Frauen leben dort und beherbergen die, die auf dem Weg sind in andere
Länder, zu anderen Gemeinschaften. Sechs Schwestern aus drei Kontinenten saßen am



Tisch und jede von ihnen sprach mehrere Sprachen und hatte in entferntesten Orten gelebt.
Es war kalt an dem Tag der Begegnung, aber die Sonne schien hell in das Zimmer. Es war
Lichtmess, und zu Lichtmess gehen die Schwestern natürlich zur Kirche und im Anschluss
daran essen sie Crêpes. Es wurde geplaudert und auch gelacht. Bis dann die Frage fiel:
Warum der Besuch denn die Reise gemacht habe? Ja, überhaupt, was führte den Besuch
von Deutschland so weit hierher?

Mónica sprach über das Leben von André in einem sehr kleinen Zimmer unter der
Dachschräge. Sie hatte Bleistiftnotizen auf etlichen Blättern Papier und Fotos. Es gab viel
zu erzählen und sie hat sehr viel geweint. Am Abend und am nächsten Morgen liefen wir
durch die eiskalte Luft zum Gemeindesaal einer Kirche. Die Messen wurden von drei
verschiedenen Priestern gehalten, von einem schwarzen, einem gesichtsgelähmten und
einem alten, beständig schmunzelnden. Der Raum, in dem sich die Schwestern zur Stille
trafen, war mit Teppichen ausgelegt, die Schuhe blieben vor der Tür. Übernachtet habe ich
in dem Zimmer, in dem der Kopierer stand und die Nähmaschine, unruhig war die Nacht
und kurz, ich lag in einem Netz von Straßennamen und Sätze des Nachmittags flatterten
um mich herum. Gefrühstückt wurde im Schweigen. Später brachte Mónica mich zum
Bahnhof, zum Zug. Gut verstaut hatte ich das Geschenk: Eine Weltkarte, auf der
Indonesien im Zentrum liegt und Europa rechts unten am Rand. Wir gingen den Aufgang
hinauf, umarmten uns und standen unschlüssig da. Eine junge Frau sprang mit Anlauf über
die Zugangssperre vom Gleis, in dem Moment, als Mónica sagte: »Und jetzt geh.«



Henry Eppler Sørensen

Henry Eppler Sørensen war Buchdrucker. Er arbeitete in der Druckerei seines Vaters Ole in
Aarhus, der größten Stadt Jütlands, in Dänemark. Ole war Kommunist und er hatte drei
weitere Söhne, von denen einer die Druckerei mit betrieb: Olaf. Olaf war auch Kommunist,
aber Henry nicht, zumindest aktiv nicht, denn Henry galt als kränklich und schwach. Er
hatte Diabetes und er konnte nicht sehr hart arbeiten.

Von 1940 bis 1945 war Dänemark von den Deutschen besetzt, die politischen
Institutionen des Landes aber blieben bis 1943 erhalten. Die Regierung wurde von den
Sozialdemokraten geführt, König Christian X. ritt selbstbewusst auf den Straßen von
Kopenhagen aus und die dänischen Nationalsozialisten waren im Parlament nicht vertreten.
Dänemark kooperierte und weigerte sich zugleich, wenn die Besatzungsmacht zu viel
verlangte. So wurden Juden nicht diskriminiert, die Todesstrafe nicht eingeführt und
Militärgerichte nicht akzeptiert. Im August 1943 wurden die Forderungen der Deutschen
untragbar, der Widerstand formierte sich und es häuften sich Sabotageakte und Streiks, die
Kommunisten hatten sich im Untergrund organisiert. Die Besatzer verhängten den
Ausnahmezustand, das Parlament tagte nicht mehr und die Marine versenkte ihre eigenen
Schiffe, damit diese nicht in die Hände der Wehrmacht fielen. In einer spektakulären
Aktion gelang es, 7000 von 8000 dänischen Juden nachts in Fischerbooten nach Schweden
zu bringen, und damit in Sicherheit, weil Georg Ferdinand Duckwitz, ein Mitarbeiter im
Auswärtigen Amt, den Termin der geplanten Deportation erfuhr. Er informierte
befreundete dänische Politiker und die wiederum die jüdischen Gemeinden, und er
verhandelte mit der schwedischen Regierung über eine Aufnahme der dänischen Juden.
Wie in keinem anderen Kriegsland dieser Zeit halfen große Teile der Bevölkerung bei der
Rettung mit: Sie fuhren die Flüchtlinge zur Küste, versteckten sie, versorgten sie und
brachten sie in den Nächten Anfang Oktober 1943 in Ruderbooten, Jollen und Fischkuttern



nach Schweden. Hannah Arendt verwies in ihrem Buch »Eichmann in Jerusalem« auf
Dänemark als eines von drei Ländern (neben Bulgarien und Italien), die sich – auf
unterschiedliche Art und Weise – geweigert hatten, bei der Deportation von Juden mit
Deutschland zu kooperieren.

Ole druckte in dieser Zeit mit seinem Sohn Olaf nachts kommunistische Schriften. Ole
und Olaf gehörten der Aarhuser Kommunistischen Widerstandsbewegung an, und zu der
gehörte auch die zwanzigjährige Grethe Bartram. Grethe Bartram wurde »Thora« genannt,
aber dies nur von der Gestapo, an die sie mindestens 53 Personen verriet, darunter einen
ihrer Brüder und viele nahe Bekannte. Dass Vater und Sohn in der Druckerei nachts
heimlich die Schriften druckten, hatte sie der Gestapo gesagt, aber nicht, welcher Sohn
damit gemeint war. Henry ging am Morgen des 21. Juni 1944 zur Arbeit und wurde mit
seinem Vater verhaftet. Olaf, der Sohn, der kommunistisch aktiv war, kam mit dem
Fahrrad angefahren und sah schon von Weitem die Uniformierten in den Räumen der
Druckerei. Er drehte um und floh, tauchte einige Monate unter, versteckt in einem
Bauernhaus bei Silkeborg, 50 Kilometer von Aarhus entfernt.

Ole und Henry kamen in das Lager Frøslev, auf dänischem Boden, kurz vor der Grenze
bei Flensburg. Die Errichtung des Lagers hatten die Dänen 1944 ausgehandelt, damit die
steigende Zahl der Inhaftierten nicht in deutsche KZs abtransportiert werden würde. Die
dänischen Stellen kümmerten sich um Essen und Medikamente, aber an Kleidung mangelte
es. Henry schrieb am 10. September einen Brief an Marie, seine Frau, dass der Herbst
langsam käme und es kalt werden würde, und ob sie ihm ein Paket mit Kleidung schicken
könne. Es blieb der einzige Brief, den Marie bekam, denn die Besatzer brachen ihr Wort:
1625 Gefangene wurden doch nach Deutschland verschleppt, Ole und Henry nach
Neuengamme.

In Neuengamme trafen sie auf den Dänen Jens-Martin. Auch er trug den Nachnamen
Sørensen, war aber nicht mit ihnen verwandt. Jens-Martin hat die Zeit in Neuengamme und
später in einem Emslandlager in Versen überlebt. Er hat ein Buch darüber geschrieben und
Bilder gemalt, Ausstellungen gemacht, auch in Deutschland. In seinem Buch schreibt er,
wie todtraurig der 73-jährige Ole war, dass sein unschuldiger Sohn, und dazu auch noch
sein schwacher, mit ihm dieses durchleiden musste. Ole wich Henry nicht von der Seite. Er
versuchte, sich jünger zu geben, schneller zu laufen, um auch bei den Arbeitsdiensten mit
Henry zusammen zu sein. Es wird erzählt, dass der für die Einteilung verantwortliche
Blockälteste verächtlich lachte und sagte: »Was sollen wir denn mit dem? Der ist doch nur
noch fürs Krematorium gut.« Und erzählt wird auch, dass für einen Arbeitseinsatz bis 70
abgezählt wurde und diese Zahl nur eine Person vor Henry erfüllt war, sodass Henry und
Ole noch einmal zusammenblieben, zumindest für eine kurze Zeit, dann wurden sie doch
getrennt. Henry kam am 21. Oktober mit 2200 Männern nach Engerhafe. Er war einer der
ersten Toten, er starb am 10. November, ihm fehlte das lebensnotwendige Insulin.

Ole wurde am 5. Dezember in Neuengamme ermordet, nachdem sein Arbeitseinsatz



beendet war.
Olaf überlebte den Krieg. Noch während der Zeit der Besatzung war er in Flensburg, als

Drucker im Auftrag der Deutschen. Ob er sich freiwillig meldete oder gezwungen wurde,
ist bis heute nicht klar. Überhaupt ist vieles nicht klar, Olaf sprach über die Zeit des
Krieges kein Wort. Er hatte sechs Kinder und als diese nach Großvater und Onkel zu
fragen wagten, wurde er wütend und schrie. Auch dass er in Flensburg war, kam nur
heraus, weil er einmal sein Deutsch nicht verbarg, das sehr gut war, denn als Drucker
arbeitete er mit der Sprache genau. Olaf blieb Kommunist, bis die Russen mit ihren
Panzern in Ungarn standen, dann wandte er sich ab. Er starb in den 90er Jahren. Ob er
jemals Erleichterung fand, von dem Gefühl, zufällig überlebt zu haben, während Vater und
Bruder starben, kann keiner in der Familie sagen.

Henry hinterließ Marie und vier kleine Kinder. Marie bekam nach dem Krieg ein
weiteres Kind und die fünf Kinder wuchsen mit ihr auf 35 Quadratmetern auf. Der jüngste
von ihnen, der Fünfte, Hans, schrieb auf meinen Brief hin zurück. Sein Halbbruder Erik
hatte im Telefonbuch gestanden, und so hatte dieser den Brief aus Deutschland erhalten,
der nicht auf Dänisch verfasst worden war. Erik war seit Jahren schon krank und gab den
Brief an den Halbbruder weiter, mit den Fragen: Was will die Deutsche von mir? Und:
Warum sollte ich mich jetzt noch damit befassen?

Hans schlug einen Treffpunkt vor in der Stadt, in der er wohnte, in Horsens, 45
Kilometer südlich von Aarhus. Er fragte in der Familie nach weiteren Informationen und
zwei Kinder von Olaf, Björn und Inge aus Kopenhagen, konnten ihm etwas erzählen. Der
vereinbarte Ort war das Restaurant eines Segelclubs am kleinen Hafen. Ich war viel zu früh
da. Es war ein einstöckiges uriges Haus aus Holz, weiß gestrichen, mit Veranda und Blick
auf den Fjord. Segel- und Fischerboote lagen vor Ort und vor kleinen roten
Werkzeugschuppen hingen Fischernetze in der Sonne zum Trocknen gespannt. Ich wartete
drinnen unter Schiffslaternen und Bildern vom Meer, sah aus dem Fenster und wusste
gleich, dass es Hans war, der aus dem Auto stieg, vielleicht weil er sich suchend umsah,
vielleicht weil er in meine Vorstellung passte. Seine Augen und sein Hemd waren hellblau,
seine Haare weiß und zur Seite gekämmt und unter dem Arm hielt er einen Stapel Papier.
Er trat ein und wir begrüßten uns, und als wir uns dann gegenübersaßen, sprach er sehr
offen mit mir. Die Angestellten des Segelclubs ließen uns in einer Ecke sitzen, mit
ausgebreiteten Papieren, Zeitungsartikeln und Fotokopien, zwei Tassen und einer Kanne
Kaffee. Und das, obwohl es eine geschlossene Gesellschaft gab, und der Raum sich sehr
schnell mit elegant gekleideten Menschen füllte, die ich erst bewusst wahrnahm, als wir
nach Stunden eine Gesprächspause machten.

Hans dachte, Henry wäre in Versen gestorben, dem Emslandlager bei Meppen, in dem
Jens-Martin war, der Däne, der überlebte und darüber schrieb. Er dachte das, denn Jens-
Martin erzählt in seinem Buch von Henrys vermeintlichem Sterben und auch von Henrys


