


Einführung

Dieses Buch verdankt seine Entstehung, wie es
oft der Fall ist, einem anderen Buch. Vor Jahren
las ich einen Band mit Dokumenten,
herausgegeben von Miriam Hochberg-
Mariańska. Sie war im Krieg für die Żegota
tätig, eine 1942 vom polnischen Untergrundstaat
geschaffene Organisation, die jenen Juden half,
die sich vor der NS-Verfolgung versteckten.
Hochberg-Mariańska war selbst Jüdin, ging
aber dank ihres »guten« Aussehens, wie man
damals sagte, als ethnische Polin durch. Sie
arbeitete in der Krakauer Filiale der Żegota und
war sehr mutig.1

Nach dem Krieg reiste sie im Auftrag des
Zentralkomitees der polnischen Juden (CKŻP,
Centralny Komitet Żydów w Polsce) im ganzen



Land umher, seinerzeit nicht ungefährlich, um
nach jüdischen Kindern zu suchen, die bei
polnischen Familien untergebracht worden
waren. Viele dieser Kinder waren verwaist, oder
ihre sonstigen Verwandten, die den Krieg
wundersamerweise überlebt hatten, wußten
nicht, wo sie nach ihnen suchen sollten. Dies war
damals eine der zahlreichen wichtigen Aufgaben
für die Verbliebenen der polnischen Judenheit:
ihren verstreuten oder vermißten Nachwuchs
aufzuspüren.

Hochberg-Mariańska war erfolgreich in
diesem Bemühen und veröffentlichte bald ein
schmales Buch über das Schicksal einiger Kinder
und ihre Retter.2 In der Einführung vermerkte
sie, daß mehrere mutige Polen, die jüdische
Kinder aufgenommen hatten, es ablehnten,
namentlich genannt zu werden. Wohl in der
Absicht, den Sachverhalt zu erklären, schrieb sie
einen Satz, der mich völlig aus dem Konzept



brachte:

Ich weiß nicht, ob ein außerhalb Polens lebender Mensch
begreifen und verstehen wird, daß jemand, der das Leben
eines wehrlosen, von Verbrechern verfolgten Kindes rettet,
sich damit Schimpf und Schande oder zumindest
Unannehmlichkeiten zuziehen kann.3

Ich lebte, als ich diesen Satz las, in Polen, aber
das war mir völlig unbegreiflich. Warum
wünschten diejenigen, die man später als
Gerechte unter den Völkern ehren sollte, zu
verbergen, daß sie Juden gerettet hatten?a

Warum fürchteten sie die Anerkennung für das,
was sie in ihrer jeweiligen Gemeinde getan
hatten? Inzwischen bin ich, nach der Lektüre
einiger Memoiren von geretteten Juden, zu der
Einsicht gelangt, daß es sich um ein
allgegenwärtiges Phänomen handelte.

Die wohl bekannteste Episode dieser Art
findet man in Marcel Reich-Ranickis Memoiren.
Reich-Ranicki, seit Jahrzehnten Deutschlands
einflußreichster Literaturkritiker, wird wegen



seines beißenden Spotts und seiner Belesenheit
von den größten deutschen Schriftstellern
bewundert und zugleich gefürchtet. Er war als
Junge aus Polen nach Deutschland gekommen,
wurde aber 1938 im Rahmen der Ausweisung
polnischer Juden von den Nazis zurückgeschickt.
In den ersten Kriegsjahren, die er im
Warschauer Ghetto verbrachte, arbeitete er
zeitweise als Übersetzer für den Vorsitzenden
des Judenrates. Danach versteckte er sich
zusammen mit seiner Frau auf der damals
sogenannten »arischen Seite«.

Der einschlägige Passus aus seinen Memoiren
beginnt folgendermaßen:

»Wir wollten schon aufbrechen, da sagte
Bolek: ›Ich hab hier etwas Wodka, laßt uns ein
Gläschen trinken.‹ Ich spürte, daß er uns noch
etwas mitzuteilen hatte.« So leitet Reich-Ranicki
die Abschiedsszene ein, in der er und seine Frau
die Wohnung des polnischen Ehepaares



verlassen, das ihnen das Leben gerettet hat.

Er sprach ernst und langsam: »Ich bitte euch, sagt
niemandem, daß ihr bei uns gewesen seid. Ich kenne dieses
Volk. Es würde uns nie verzeihen, daß wir zwei Juden
gerettet haben.« Genia blieb stumm. Ich habe lange gezögert,
ob ich diesen erschreckenden Ausspruch hier anführen soll.
Wir, Tosia und ich, haben ihn nie vergessen. Aber wir
haben auch nie vergessen, daß es zwei Polen waren, denen
wir unser Leben verdanken, Bolek und Genia.4

Wie persönliche Dokumente von damals
belegen, zeigten sich viele Überlebende
schockiert darüber, daß ihre Retter sich
bedrängt fühlten; tatsächlich sahen sich diese zu
großen Teilen nach dem Krieg Verfolgungen
ausgesetzt. »Zum Abschluß meiner Geschichte«,
schrieb Dr. Henryk Stecki,

möchte ich erwähnen, daß, zwei bis drei Wochen nachdem
ich aus dem Dorf, in dem ich mich zuletzt aufgehalten hatte,
nach Krakau zurückgekehrt war, bekannt wurde, daß ich
ein Jude war. Schon nach der Befreiung dieser Gegend war
ich dort mit dem Tode bedroht worden, und den braven
Leuten, die mir Obdach gegeben hatten, drohte man an, sie
zu verprügeln und ihr Haus in Brand zu stecken.5
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