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»Ich muss es einfach nur überleben«

 

Marie Jalowicz Simon
Untergetaucht. Eine junge Frau überlebt 
in Berlin 1940–1945
Mit einem Nachwort von Hermann Simon
Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 
2014, 416 S., € 22,99

Marie Jalowicz Simon überlebt die Haupt-
stadt des »Dritten Reiches« als untergetauch-

te Jüdin. Erst ein halbes Jahrhundert später hat sie ihrem Sohn Her-
mann Simon, Direktor der Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum 
Judaicum, von ihren Erlebnissen zwischen 1940 und 1945 berichtet. 
Die von ihr besprochenen 77 Tonbänder hat er mit Irene Stratenwerth 
bearbeitet. Die Protagonistin ist 1922 als einziges Kind von Hermann 
und Betti Jalowicz auf die Welt gekommen. Nach dem Tod der Mutter 
1938 und des Vaters 1941 ist sie 19 Jahre alt und ganz allein. 

Als die Deportationen in die Konzentrationslager drohen, be-
schließt sie: »Ich muss es einfach nur überleben.« (S. 9) Am 23. Juni 
1942 klingelt es früh um sechs Uhr bei ihr, und ein Mann in Zi-
vilkleidung will sie zum Deportationssammelpunkt bringen. Auf 
abenteuerliche Weise gelingt ihr die Flucht. Sie übernachtet erst ein 
paar Tage bei einer Bekannten, später auch bei Verwandten, einige 
Wochen oder Monate bei einer Frau oder einem Mann, bei normalen 
Helferinnen und manchmal etwas seltsamen Helfern. Von einem wird 
sie schwanger und muss abtreiben: »Moralische Bedenken hatte ich 
nicht. Ich wollte leben, und das ging nun mal nicht anders. Aber 
traurig war ich schon.« (S. 123) Als sie eine Chance sieht, mit ihrem 
damaligen bulgarischen Freund nach Sofi a zu entkommen, besorgt 
sie sich Papiere und eine Fahrkarte. Aber als dauerhaft erweist sich 
dieser Weg nicht, und so kehrt sie nach sieben Wochen nach Berlin 
zurück. Sie fi ndet weitere Mittel und Wege des Überlebens. Manch-
mal bekommt sie ein schlechtes Gewissen, wenn sie jemandem etwas 
wegnimmt. Dagegen entwirft sie eine »Reichsmundraubordnung für 
untergetaucht lebende Personen« (S. 180) und verschafft sich durch 
diese – natürlich nicht schriftlich niedergelegte – Verspottung der 
Behörden »etwas Erleichterung« (S. 180).

Eine ihrer Helferinnen ist Gertrud Neuke – natürlich Trude 
genannt –, die ihr verspricht: »Ab sofort bis zum Sieg der Roten 
Armee übernehme ich die Verantwortung für dein Leben und für 
deine Rettung vor unseren gemeinsamen Feinden.« (S. 208) Trude 
Neuke gehört einer kommunistischen Widerstandsgruppe an, die ihr 
allerdings verübelt, dass sie sich um das Überleben einer unterge-
tauchten Jüdin bemüht. 

Ab 1943 führt Marie Jalowicz ein »beinahe normales Leben« 
(S. 259 ff.) mit dem niederländischen Zwangsarbeiter Gerrit Burgers, 
mit dem sie zusammen wohnt und der allmählich zu einem Ver-
trauten wird: »Wenn er nicht gerade seine Tobsuchtsanfälle bekam, 
konnte er sehr nett, aufmerksam und rücksichtsvoll sein.« (S. 308) 
Bei diesen Streitereien wird sie wiederholt verprügelt: »Ich hatte 
danach längere Zeit ein sogenanntes Veilchen, ein tief dunkelblau-
es Auge. Anfangs war mir das sehr peinlich. Dann aber bemerkte 
ich, dass ich erst jetzt genau in das Milieu hineinpasste, in das ich 
geraten war: Mein blaues Auge fi el nicht auf, sondern machte mich 
unauffällig. Es gehörte sozusagen dazu.« (S. 272) Mit solchen und 
ähnlichen Beschreibungen kann nachvollzogen werden, wo und mit 
wem sie lebt – und schließlich überlebt. 

An Absurditäten hat es in dem Leben im Untergrund nicht ge-
mangelt: »Ich war bei einer nazistischen Erpresserin untergetaucht 
und bekam von ihr Konsumgüter, an die selbst Privilegierte kaum 
noch herankamen.« (S. 298) Sie hat viel Glück, ohne das sie nicht 
hätte überleben können. Da sich einige der Helferinnen und Helfer 
untereinander kannten, blieben Schwätzereien nicht aus: »Es war 
also mal wieder eifrig über mich getratscht worden«, bemerkt Ja-
lowicz Simon und kommentiert, es sei »wirklich erstaunlich«, dass 
sie »nie denunziert wurde« (S. 313).

Als der Krieg zu Ende ist, heißt es lapidar: »Aus. Die Russen 
sind da.« (S. 356) Wie viele andere Frauen ist sie von einem Soldaten 
vergewaltigt worden: »Es machte mir nicht viel aus.« (S. 358) Als sie 
ihre alte Wohnung in Pankow wieder erreicht hat, legte sie sich auf 
den Fußboden »und fi el sofort in einen sehr tiefen Schlaf« (S. 388).

Nachdem Marie Jalowicz Simon eingangs auf ihre Kindheit und 
Jugend in Berlin eingegangen ist, beschreibt sie in ihrem schonungs-
losen Bericht mit großer Offenheit die Zwangsarbeit bei Siemens, ihr 
Untertauchen, die Verfolger, Helferinnen und Helfer sowie Verräter. 
Sie schildert diese Menschen mit ihren Widersprüchen, Ambivalen-
zen und teilweise sehr bizarren Verhaltensweisen. Ihre Erzählung 
über die Abgründe des Alltags als untergetauchte Jüdin ist nüchtern 
und frei von Tabus, mal ist sie sarkastisch und mal humorvoll.

Im Nachwort informiert Hermann Simon, wie es ihm gelungen 
ist, seine Mutter ihre »dramatische Überlebensgeschichte« (S. 389) 
erzählen zu lassen: »Weil es mir nicht in den Kopf wollte, dass ich 
es als Historiker nicht schaffte, meine eigene Mutter zum Sprechen 
zu bringen, stellte ich am 26. Dezember 1997 ohne jede Ankündi-
gung ein Aufnahmegerät auf den Tisch der elterlichen Wohnung 
und sagte: ›Du wolltest doch immer deine Geschichte erzählen.‹« 
(S. 391) Herausgekommen ist dieser – mit einem Personenregister 
versehene – interessante und lesenswerte Erinnerungsband.

Kurt Schilde
Berlin/Potsdam

Exilforschung in der edition text + kritik

Levelingstraße 6 a info@etk-muenchen.de 
81673 München www.etk-muenchen.de
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Das Ende des Exils?
Briefe von Frauen nach 1945
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Frauen und Exil

Band 7 

Irene Below /

Inge Hansen-Schaberg /

Maria Kublitz-Kramer (Hg.)

DAS ENDE DES EXILS?

Briefe von Frauen nach 1945

etwa 200 Seiten, zahlreiche

s/w-Abbildungen

ca. € 24,–

ISBN 978-3-86916-373-4

Exilforschung

Ein internationales Jahrbuch

Band 32 

Doerte Bischoff /

Christoph Gabriel /

Esther Kilchmann (Hg.)

SPRACHE(N) IM EXIL

etwa 300 Seiten, ca. € 30,–

ISBN 978-3-86916-374-1

In den Beiträgen des Sammelbandes geht es um Briefe von 

Frauen unterschiedlicher sozialer Herkunft und Lage, politi-

scher Überzeugung und beruflicher Ausbildung und Perspek-

tive: Sie schreiben über traumatische Erfahrungen, über die 

NS-Verbrechen, die Entfremdung und auch über ihre Akkultu-

ration im Exilland, über ihre Pläne und die Vorbereitung einer 

möglichen Rückkehr sowie über ihre Hoffnungen und Enttäu-

schungen nach der Remigration.

Traditionelle Vorstellungen von sprachlicher Verwurzelung und 

einer zwingenden Verbindung von Sprache und Nation werden 

im Exil infrage gestellt. Die Beiträge dieses Bandes erkunden, 

auf welche Weise das Exil »in fremden Sprachen« Einstellungen 

gegenüber einzelnen Sprachen, aber auch gegenüber Fragen 

von Ein- und Mehrsprachigkeit auf spezifische Weise prägt und 

verändert.

Den Raum der Erinnerung füllen

 

Marcel Cohen
Raum der Erinnerung. 
Tatsachen
Berlin: Edition Tiamat, Verlag Klaus 
Bittermann, 2014, 160 S., € 16,–

Tomi Reichental
I was a Boy in Belsen
Dublin: O’Brien Press, 2011, 283 S., 
€ 17,43

Die Kinder der Holocaust-Opfer sind mitt-
lerweile alt geworden. Viele von ihnen ha-
ben ihr Leben lang über ihre Verluste, ihre 
Trauer oder gar ihre Kindheitserfahrungen 

nicht gesprochen. Marcel Cohen aus Paris und Tomi Reichental aus 
Dublin haben ihr Schweigen spät gebrochen und ihre Erinnerungen 
in sehr lesenswerten Büchern festgehalten. 

Marcel Cohen kam 1937 in Frankreich zur Welt. Er ist der einzi-
ge Überlebende seiner engeren Familie, die 1943 in Paris vor seinen 
Augen von französischen Polizisten verhaftet und in den Tod depor-
tiert wurde. Der damals Fünfjährige hatte Glück, denn er war gerade 
mit seinem Kindermädchen unterwegs, das ihn auch danach noch 
beschützte, so dass er überlebte. Seiner Mama Marie konnte er noch 
ein paar Mal von der Straße aus zum Krankenhausfenster zuwinken. 
Sie war kurzzeitig ins Hôpital Rothschild geschafft worden, weil 
ihre Tochter Monique als Säugling noch zu winzig war, um ins KZ 
deportiert zu werden. Marie, so weiß Cohen, gingen vor Kummer 
dort die Haare aus. Vier Monate später wurde sie mit ihrer Tochter 
nach Auschwitz abgeholt. Dem Sohn blieben nichts als Maries trä-
nenverschmierter Abschiedsbrief und Moniques Armkettchen – einer 
der wenigen Hinweise, dass seine Schwester überhaupt existiert hat.

Der Pariser Schriftsteller, ausgezeichnet mit dem renommier-
ten Prix Wepler und dem Prix Jean Arp de littératur francophone, 
wechselt immer wieder zwischen der Perspektive des Kindes von 
damals und dem Erwachsenen von heute. »Es gibt zur Vergangenheit 
nicht die Grenzen, die Sie sich ausmalen« (S. 53), schreibt er an den 
Leser gewandt. Umso unwirklicher erscheint ihm eine Gedenkfeier 
in dem Krankenhaus, in dem seine Mutter vor der Deportation so 
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Im Übergang. Publikationen zum 
Thema Zeitzeugen – gedruckt und online

 

»Jugend für Dora« e.V. (Hrsg.)
gemeinsam – together – ensemble – 
wspólnie – вместе: 11.4.
Nordhausen: Selbstverlag, 2014
zu beziehen über: »Jugend für Dora« e.V., 
c/o KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, 
Kohnsteinweg 20, 99734 Nordhausen, 
Tel.: 03631.495817, bheinrichs@dora.de

Daniel Baranowski (Hrsg.)
Sprechen trotz allem. 
Das Videoarchiv der Stiftung Denkmal 
für die ermordeten Juden Europas
Berlin: Stiftung Denkmal für die 
ermordeten Juden Europas, 
2014, 188 S., € 15,–

Nicolas Apostopoulos, 
Cord Pagenstecher (Hrsg.)
Erinnern an Zwangsarbeit. Zeitzeugen-
Interviews in der digitalen Welt
Berlin: Metropol Verlag, 2013, 296 S., 
€ 22,–

Die Publikation gemeinsam – together – ensemble – wspólnie – 
вместе: 11.4. ist eher eine Broschüre, kein Buch. Es ist ein kleiner 
Bildband, kein privates Fotoalbum. Leicht hätte daraus eine An-
sammlung von Eindrücken und Erinnerungsfotos werden können. 
Denn es geht um das Festhalten von Erlebtem. Die Mitglieder des 
Vereins »Jugend für Dora« betreuen seit fast 20 Jahren die Überle-
benden des KZ Mittelbau-Dora, die zu den jährlichen Gedenkfeiern 
im April anreisen. Sie bleiben aber nicht bei der emotionalen, tätigen 
Hinwendung stehen. Sie refl ektieren diese Aufgabe und legen in 
dieser Broschüre Zeugnis ab von ihrer Auseinandersetzung mit der 
eigenen Rolle im Prozess der Tradierung der Erzählungen aus dem 
Konzentrationslager.

Dieses Zeugnis wird auf der Ebene der Fotografi en und auf der 
Ebene kurzer Texte festgehalten. So lesen wir, welche Erinnerungen an 
die Begegnung mit den alten Männern oder auch welche Refl exionen 
den jüngeren Deutschen wichtig waren – und sehen zugleich, wie sie 
in dem Umfeld der Gedenkfeierlichkeiten agieren. Vor allem sehen wir 
als Betrachter die emotionale Qualität der Beziehungen zwischen den 
Alten und den Jungen, den Überlebenden und den Nachgeborenen.

Diese auf den Fotos erkennbaren, zumeist freundlichen, oft 
auch freundschaftlichen, manchmal auch verschlossenen Begeg-
nungen spiegeln sich nicht in allen Texten. Vielmehr werden in den 
gedruckten kurzen Abschnitten oft eine Vorsicht und eine Ehrfurcht 
erkennbar, die einen so offenen und gelegentlich vertrauten Um-
gang miteinander nicht erklärt. Erst recht sind die ausgewählten 
Aussagen der Überlebenden, die im Zentrum der Broschüre auf 
einer Doppelseite versammelt sind, eher die bekannten Aufträge 
der Überlebenden an die Nachgeborenen, Verantwortung für eine 
menschliche Zukunft zu übernehmen, das Unrecht der Vergangenheit 
nicht zu vergessen.

So richtig und ehrenwert diese Statements sind, so wenig er-
fassen sie das Geschehen der Begegnungen, das sich immer wieder 
ereignet, wenn Überlebende mit Menschen zusammentreffen, die 
sich ehrlich und unverstellt für ihr Schicksal interessieren, die ihnen 
zuhören und nachfragen. Die Begeisterung für diese Erfahrung ist 
in der Kombination aus Bild und Text in dieser Publikation unge-
wöhnlich direkt aufbewahrt.

Das Interviewprojekt der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden 
Europas ist in seiner Sorgfalt der Aufzeichnungen und der Gründlich-
keit der Dokumentation der Interviews im Internet außerordentlich. 

gelitten hatte: »Die Reden entbehrten nicht des Sinns. Sie waren 
sogar zutreffend. Nur – die allgemeine Betrachtung zur Geschichte, 
zur Menschheit, zum Verbrechen, sie waren so feierlich schwer, 
dass niemand an die Einsamkeit einer stillenden jungen Mutter ge-
dacht hätte […]. Der Redner vor dem Mikrofon sprach also in der 
Vergangenheit, jedoch so, als wäre die Vergangenheit nie an die 
Gegenwart gekoppelt.« (S. 54) Ritualisiertes Gedenken, so wird an 
dieser Szene abermals deutlich, geht meist an der Realität und der 
wahren Erinnerung an die Geschehnisse von damals vorbei.

Cohen stellt acht Mitglieder seiner Familie vor: Er komponiert 
ein Bild aus Fragmenten – Fotos, Briefe, die Geige seines Vaters oder 
das mit Rosshaar gefüllte Stoffhündchen, das dieser ihm gebastelt 
hatte. Es sind gerade die scheinbar trivialen Gegenstände, die im 
Zusammenhang mit den Toten stehen, die als Tatsachen den »Raum 
der Erinnerung« füllen. Cohen begibt sich zudem auf »olfaktori-
sche Entdeckungen« (S. 135) und beschreibt Düfte als Träger der 
Erinnerung. Das Parfum seiner Mutter sei in ihm so fest verankert, 
dass er es seit seiner Kindheit bei jeder Frau wiedererkenne: »Daher 
will ich mir nicht vorstellen, was dieses Parfum ohne mein Wissen 
alles entschieden hat – an erster Stelle in meinen Beziehungen mit 
Frauen.« (S. 23)

Seine klaren, ruhigen Sätze wecken beim Leser Assoziationen, 
es entsteht hier ein Duft, dort ein Klang, dann wieder ein Bild. In 
Cohens Sprache liegt die Trauer über der »ohrenbetäubenden Stille«, 
die der Holocaust hinterlassen hat. »Wir müssen nicht sprechen, um 
uns zu verstehen«, sagte die Frau seines ermordeten Onkels stets zu 
ihm, »und in der Tat habe ich mich außerhalb der Familie immer für 
die Ignoranz derer geschämt, die ihr Fragen stellten.« (S. 146) Der 
Autor weist darauf hin, dass sich die unmittelbare Erfahrung dessen, 
was damals an Verbrechen passiert ist, nur begrenzt vermitteln lässt 
– die Leerstellen, die das Todeserleben hinterlassen hat, sind durch 
Sprache nicht zu füllen. Der taz sagte Cohen (5.7.2014), sein Buch 
sei – ein Grab. »Meine Eltern haben keine andere Gedenkstätte. Ich 
habe ihnen gegenüber damit eine Pfl icht erfüllt.« 

Dieser innerlichen Pfl icht ist auch Tomi Reichental nachgekommen. 
Seine Erinnerungen haben den Charakter von »Oral History«, sind 
aber historisch fundiert und bestechen durch die präzisen Details 
seiner dichten, lebhaften Erzählung. 1935 in der Slowakei geboren, 
ist Reichental als Neunjähriger im Herbst 1944 mit seiner Mutter 
Judith, seinem Bruder Miki, seiner Großmutter Rosalia und seiner 
Tante Margo in Bratislava verhaftet und nach Bergen-Belsen depor-
tiert worden. Sein Vater Arnold war im Dorf Merašice geblieben, 
um seinen landwirtschaftlichen Betrieb aufrechtzuerhalten, wurde 
jedoch von der slowakischen Hlinka-Garde aufgegriffen. Er konnte 
sich aus dem Deportationszug retten und schloss sich bis Kriegsende 
den Partisanen an.

Tomi und seine nächste Familie überlebten, weil die Nazis 
zum Zeitpunkt ihrer Deportation angesichts der nahenden Russen 

die Gaskammern in Auschwitz bereits zerstört hatten. »Wir hatten 
Glück, ein Wort das allerdings nicht wirklich passt« (S. 81, Übers. 
A.S.), so Reichental. Fünfunddreißig seiner Verwandten wurden 
ermordet, einigen von ihnen widmet der Autor ein eigenes Kapitel. 
Rosalia, seine Großmutter, starb kurz vor der Befreiung an Hunger 
und Schwäche: »Der Karren bog sich bereits unter dem Gewicht 
der anderen toten Insassen, meine Großmutter wurde einfach auf 
sie hinauf geschmissen. Es ist ein Bild, das ich nie vergessen werde 
[…] [ihr] Ruheplatz war in einem Stapel – sie war nicht in Erde, 
sondern unter den Körpern anderer Häftlinge begraben. Es war bar-
barisch.« (S. 165)

Reichental beschreibt die Misshandlungen durch die SS-Frauen 
ebenso wie die sich immer weiter verschlechternden Lebensumstän-
de im Lager – Hunger, Typhus, Latrinendreck und der unsägliche 
Gestank der sich immer höher türmenden Berge von Toten. »Merk-
würdig: Die Apathie und überall vorhandene physische Schwäche 
schufen eine friedliche und tadellose Atmosphäre. Wir lebten von 
einer Minute zur nächsten. […] Wir hatten keine Sorgen mehr« 
(S. 157), sagt der 79-Jährige. Die Ignoranz der Kindheit habe ihn 
damals in gewisser Weise vor dem Grauen geschützt, vor allem aber 
hätte seine Mutter Judith niemals Schwäche gezeigt und ihre Angst 
vor den Kindern so gut wie möglich verborgen. Ihre Liebe und Kraft 
waren rettende Faktoren.

Reichental berichtet in seinem Buch, das in diesem Juli bereits 
in der vierten Aufl age erschienen ist, über die Nachkriegszeit hinaus. 
»Wir sprachen kein einziges Mal mehr über unsere Kriegserlebnis-
se.« (S. 200) Der gelernte Ingenieur und Werkzeugmacher gründete 
mit seinem Bruder in Israel eine bis heute erfolgreiche Fabrik. 1959 
wanderte er nach Irland aus, wo er mit Unterbrechungen seither 
zu Hause ist. Seine Frau und drei Söhne erfuhren von ihm nicht 
mehr, als dass er ein Überlebender des Holocaust ist. Erst vor zehn 
Jahren begann Reichental mit seiner persönlichen Aufarbeitung, 
sein »Coming-out« war ein schmerzhafter Prozess. Seit 2007 hat er 
mittlerweile über 60.000 irischen Schülern von seinen Erfahrungen 
berichtet. Auch die Slowaken erinnert er immer wieder an ihre Mit-
schuld am Judenmord: »Die Slowakei war das einzige europäische 
Land, das die Deutschen dafür bezahlt hat, die Juden abzuholen.« 
(S. 48) Im Jahr 2008 erschien der erste Dokumentarfi lm, TILL THE 
TENTH GENERATION, über den außergewöhnlichen Tomi Reichental, 
am 1. September 2014 war die Premiere von CLOSE TO EVIL (Regis-
seur Gerry Gregg, RTE 1) über seine bemerkenswerten Bemühungen 
um einen Dialog mit der Täterseite. Die BRD hat ihn 2013 mit dem 
Bundesverdienstkreuz geehrt. 

Reichental und Cohen haben wichtige Beiträge zur Dokumen-
tation der Judenvernichtung geliefert und den Toten ihre Namen und 
ihre Würde zurückgegeben.

Alexandra Senfft
Hagenheim/Hofstetten
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