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Anna Wencel

Einer der wichtigsten Bausteine der histori-

schen Bildung und insbesondere im Kontext 

des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust 

sind persönliche Erlebnisberichte. Diese Fest-

stellung steht heute außer Zweifel und klingt 

gar wie eine Floskel. Das Jüdische Museum 

Galizien arbeitet fast von Anbeginn seines 

Bestehens mit Überlebenden und Zeitzeugen 

zusammen. Unser Ziel ist es, ihre Geschichten 

bekannt zu machen und ihre Botschaft an Zu-

hörer aus aller Welt weiterzutragen. Unsere 

Zusammenarbeit mit Holocaustüberlebenden, 

ehemaligen Konzentrationslagerhäftlingen 

und polnischen Gerechten unter den Völkern 

nimmt unterschiedliche Formen an: von Aus-

stellungen, Publikationen und Bildungsmate-

rialien auf Grundlage ihrer Berichte, Erinne-

rungen, privaten Fotos und Unterlagen, bis hin 

zu organisierten Treffen mit Jugendlichen und 

Erwachsenen aus Polen und dem Ausland, bei 

denen direkter Kontakt möglich ist und eigene 

Fragen gestellt werden können. Im Jahr 2015 

nahmen über 10 000 Personen aus verschiede-

nen Ländern an Begegnungen dieser Art teil. 

Uns ist bewusst, dass die im Rahmen unter-

schiedlicher Projekte gesammelten biographi-

schen Daten und persönlichen Unterlagen die 

wertvolle Stimme einer abtretenden Generati-

on darstellen – deshalb liegt unser Augenmerk 

darauf, soviel Schriftliches wie möglich für die 

Nachwelt zu erhalten. 

Das Jüdische Museum Galizien hat sich zum 

Ziel gesetzt, Spuren der Erinnerung zu bewah-

ren –  Zeugnisse einer Welt, die der Vergangen-

heit angehört. Wir wollten die Erinnerung an Ge
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diese Epoche wecken und aktiv an der Wieder-

geburt lokaler jüdischer Gemeinden mitwirken. 

Diese Welt ist in Polen durch den Holocaust 

verschwunden. Und obwohl das jüdische Leben 

nicht auf einer mit der Vorkriegszeit vergleich-

baren Skala wieder auferstanden ist und dies 

auch in Zukunft nicht der Fall sein wird, sind 

polnische Juden auch heute noch Teil der Ge-

sellschaft. Deshalb dürfen wir uns nicht aus-

schließlich auf Massenmord, Zerstörung und 

Verlust konzentrieren: wir müssen auch über 

das Leben, Überleben und die Fortsetzung 

sprechen. Auch in dieser Hinsicht spielen die 

Überlebenden eine überaus wichtige Rolle. Ihre 

Berichte erinnern an die Tragödie des Holocaust, 

sie selbst jedoch sind auch ein lebendiger Be-

weis für das Überleben der jüdischen Gemein-

den in Polen.

Die Zeitzeugenberichte der Gerechten unter 

den Völkern hingegen, als der Gruppe von Po-

len, die zur Rettung von teilweise völlig Frem-

den alles riskierten, bereichern die Diskussi-

on über die polnisch-jüdischen Beziehungen 

damals und heute in ganz besonderer Weise. 

Selbstverständlich würde eine überproportio-

nale Hervorhebung der Rolle der Gerechten zu 

einer Verfälschung des Gesamtbilds der doch 

sehr unterschiedlichen Haltungen in der pol-

nischen Gesellschaft während des Holocaust 

führen. Die Retter waren in der Minderheit und 

die eben erwähnten höchst unterschiedlichen 

Reaktionen auf die Tragödie der polnischen 

Juden klingt auch in den Berichten der Gerech-

ten und Geretteten deutlich durch. An einigen 

Familiengeschichten lässt sich die ganze Skala 

möglicher Haltungen ablesen – von einer aktiv 

helfenden Minderheit, über die schweigende 

Mehrheit, bis hin zu jener Minderheit, die in 

unterschiedlicher Weise mit den Deutschen 

kollaborierte. Die Geschichten der Gerechten 

zeichnen zudem ein allgemeines Bild von der 

Funktionsweise der polnischen Gesellschaft 

unter der deutschen Besatzung: Einschränkun-

gen und Beschwerlichkeiten im Alltag (ständige 

Kontrollen, Lebensmittelrationierung), Versu-

che, mit der Realität in den Kriegsjahren zurecht 

zu kommen und Akte des Widerstands trotz der 

allgegenwärtigen Bedrohung. 

Die Erzählungen der ehemaligen Konzentrati-

onslagerhäftlinge hingegen öffnen die Tür zu 

einer ganz anderen Welt: ein Schritt in den Ab-

grund, in die Hölle auf Erden, die all jene, de-

nen diese Erfahrung erspart blieb, nie begreifen 

werden. Furchtbare Bilder von Menschen in ge-

streiften Häftlingsanzügen, geschunden, gede-

mütigt, ausgehungert, zu menschenunwürdi-

ger Arbeit gezwungen und am Ende zu Massen 

getötet oder an Erschöpfung und Krankheiten 

dahindarbend – all diese Eindrücke bleiben den 

Zuhörern für immer in Erinnerung. Im Gedächt-

nis aber bleiben auch Bilder voller Hoffnung und 

Glauben in die Menschheit, Bilder der gegensei-

tigen Hilfe und Solidarität unter den Häftlingen.

Aus den einzelnen Gruppen von Berichten las-

sen sich viele Gemeinsamkeiten herauslesen. 

Die Überlebenden beginnen ihre Geschichten 

meist mit einer Skizze des Alltagslebens vor 

dem Krieg und einer Beschreibung der Situati-

on und Vielfältigkeit der jüdischen Bevölkerung 

zu jener Zeit. Sie berichten von der Atmosphä-

re in den ersten Kriegstagen und vom Leben 

unter der deutschen Besatzung. In gewisser 

Hinsicht zeichnen sie auch die einzelnen Sta-

dien der deutschen Verfolgungspolitik gegen 

die polnischen Juden nach: von den Armbinden 

mit dem Davidsstern über die Enteignung und 

Zwangsarbeit, bis hin zu Aussiedlungsaktio-

nen, dem Eingesperrtsein in den Ghettos und 

den Deportationen in Vernichtungslager oder 
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auf Fakten basiert. Fernseher oder Computer 

können jederzeit abgeschaltet werden. Hier 

aber sitzt man einem Menschen aus Fleisch 

und Blut von Angesicht zu Angesicht gegenüber, 

der seine Lebensgeschichte erzählt. Davon, wie 

er dem grausamen Tod entkommen ist. Diese 

nette ältere Dame hat nur wie durch ein Wun-

der Auschwitz-Birkenau überlebt, wo sie Opfer 

von pseudomedizinischen Experimenten wurde. 

Diesem entzückenden älteren Herrn haben die 

Deutschen fast die gesamte Familie ermordet. 

Und das ist alles echt passiert. Vor nicht allzu 

langer Zeit.

Sehr wichtig ist hier natürlich die entspre-

chende Vorbereitung der jungen Menschen auf 

das, was sie zu hören bekommen. Aber selbst-

verständlich ist auch die Erzählweise selbst 

Massenerschießungen. Auch die unterschied-

lichen Haltungen der polnischen Bevölkerung 

angesichts der Verfolgung und Ermordung 

der Juden kommen zur Sprache. Ähnliche 

Elemente, wenn auch selbstverständlich aus 

einer anderen Perspektive, trifft man in den 

Berichten der Gerechten unter den Völkern an. 

Die ehemaligen Häftlinge konzentrieren sich in 

ihren Zeitzeugenberichten natürlich auf die Le-

bensbedingungen in den Arbeits- und Konzen-

trationslagern, die Beziehung der Häftlingen 

untereinander und den Überlebenskampf; sie 

beschreiben die Rückkehr aus den Lagern, die 

Suche nach Angehörigen, die Eingewöhnung 

in die Normalität und den Umgang mit dem 

Trauma.

Man könnte natürlich die Frage stellen, ob jun-

ge Menschen heute auf direkte Begegnungen 

mit Zeitzeugen vorbereitet sind, oder ob die 

Berichte der Augenzeugen gar einen „Blick in 

den Abgrund“ bedeuten, der tiefe Narben in 

der Psyche der Zuhörer hinterlässt. Die Erzäh-

lungen der Holocaust- und Konzentrationsla-

gerüberlebenden sind mit äußerst drastischen 

Details gespickt. Die Teilnehmer der Zeitzeu-

gengespräche werden mit dem Unvorstellba-

ren konfrontiert: mit einer Skala des Bösen, der 

Brutalität und Verachtung, die die gemeine Vor-

stellungskraft übersteigt. Dieser Aspekt sollte 

mit Sicherheit nicht unterschätzt werden – die 

Last dieser Geschichten ist für einen Erwachse-

nen nur schwer zu ertragen, ganz zu schweigen 

für einen sensiblen Teenager. Das Erleben eines 

Zeitzeugengesprächs sollte keinesfalls mit bru-

talen Filmen oder Computerspielen verglichen 

werden, die angeblich „abhärten“ – dieses Argu-

ment fällt häufig, ist aber von Grund auf falsch. 

Beim Konsum von Filmen oder Videospielen ist 

immer klar, dass es sich um eine fiktive, virtuelle 

Welt handelt – selbst wenn die Story teilweise 

Begegnungen mit 
Überlebenden und Zeitzeugen 
sind, wie oben dargelegt 
wurde, ganz besondere 
Geschichtsstunden. Durch 
die Veranschaulichung 
von Einzelschicksalen und 
persönlichen Erfahrungen 
wird das Faktenwissen aus 
Lehrbüchern veranschaulicht 
und erhält einen reelleren 
Charakter. 
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wichtig – und diese hängt natürlich von den 

individuellen Eigenschaften und Erfahrungen 

des Erzählenden ab. Einige von ihnen haben 

eine Art Schema entwickelt, an das sie sich 

konsequent halten – so ist die Erzählung chro-

nologisch oder thematisch geordnet, die Rei-

henfolge bleibt immer gleich und gelegentlich 

wiederholen sich sogar immer dieselben For-

mulierungen. Andere wiederum kommen ohne 

ein solches Korsett aus. Die Verworrenheit und 

Spontanität ihrer Äußerungen ist ebenfalls sehr 

bedeutungsschwer. Wichtig ist jedoch, sich vor 

Augen zu halten, dass manchmal hinter einer 

„geordneten“ Erzählung dasselbe steckt, wie 

hinter der „chaotischen“: Leid und innere Un-

ruhe. Durch das Schema lassen sich die drama-

tischsten Einzelheiten vermeiden, es dient als 

eine Art Schutzmechanismus. Die Ehefrau eines 

ehemaligen Häftlings des Konzentrationslagers 

Sachsenhausen sagte uns einmal: „Er erzählt 

euch nicht einmal die Hälfte dessen, was er dort 

erlebt hat…...“.

Selbstverständlich ist immer zu bedenken, dass 

persönliche Berichte nur einen Ausschnitt aus 

der Wirklichkeit in Kriegs- und Besatzungszei-

ten zeigen und in einen breiteren historischen 

Kontext eingeordnet werden müssen. Sie er-

setzten das Lehrbuchwissen nicht, sondern 

stellen eine Ergänzung und Annäherung an 

das Thema dar und machen Daten und Fakten 

weniger abstrakt. Der emotionale Charakter von 

Begegnungen dieser Art wirkt sich auch nicht 

immer günstig auf das Einprägungsvermögen 

aus. Das persönliche Erleben einer fremden Tra-

gödie ist auch bei größter Empathie nie mit Wis-

sen gleichzusetzen – aber es hat mit Sicherheit, 

was nicht weniger wichtig ist, großen Einfluss 

auf die Haltung und Weltanschauung des Zu-

hörers. Man darf auch nicht außer Acht lassen, 

dass der Tatsachengehalt einiger Erzählungen 

gelegentlich umstritten ist. Es handelt sich 

schließlich nicht um Berichte von studierten 

Historikern. Von ihren Erlebnissen erzählen uns 

heute pensionierte Ingenieure, Kaufleute, Ärzte, 

Hebammen, Techniker...… Eine andere Frage hin-

gegen sind die Erinnerungsmechanismen, die 

manchmal unverständlich und überraschend 

sind: eigene Erinnerungen werden von Bildern 

und Fakten überlagert, die später auf Fotos, in 

Filmen, Büchern oder Gesprächen gesehen oder 

gehört wurden, und werden später als integraler 

Bestandteil in die persönliche Geschichte ein-

geflochten. Ungenaue Datums- und Zahlenan-

gaben in den Erzählungen der Überlebenden 

und Zeitzeugen sowie Ergänzungen, die nicht 

Teil des eigenen Erlebten sind, sind unserer 

Überzeugung nach aber nur von zweitrangiger 

Bedeutung: was zählt, ist vor allem der Kontakt 

mit einem lebendigen Menschen, der von seinen 

eigenen Erfahrungen berichtet. Mit Sicherheit 

allerdings müssen einige Elemente der Berichte 

später verifiziert und mit den Erkenntnissen von 

Historikern konfrontiert werden.

Der wichtigste Aspekt der Zeitzeugenberichte 

ist aber die universelle Botschaft – die allgemein 

für das Menschsein wesentliche Dimension des-

sen, was ihnen im Leben widerfahren ist. Wenn 

jeder von ihnen in unterschiedlicher Form das 

berühmte „Nie wieder“ wiederholt sollten wir 

uns ernsthaft fragen, ob uns der Zweite Welt-

krieg und der Holocaust etwas gelehrt haben? 

Unter Bezugnahme auf die aktuelle politische 

Lage, auf Konflikte und humanitäre Krisen in 

verschiedenen Teilen der Welt stellen manche 

der Zeitzeuge mit trauriger Stimme eben diese 

Frage in den Raum.

Aus den Reihen der Zuhörer werden häufig 

wichtige Fragen über universelle Erfahrungen 

gestellt. Unsere Holocaustüberlebenden und 
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ehemaligen Konzentrationslagerhäftlinge 

beantworten häufig Fragen nach der Mög-

lichkeit, zu verzeihen. Einige antworten mit 

Entschiedenheit in der Stimme: „Nein, ich 

verzeihe nicht“, andere hingegen „Ja, ich 

habe verziehen. Aber verzeihen heißt nicht 

vergessen.“ Hier streifen wir äußerst kompli-

zierte moralische und ethische Dilemmata. 

Einer der Holocaustüberlebenden stellt die 

Frage: „Kann ich im Namen meiner Mutter 

und Schwester verzeihen, dass sie ermordet 

wurden? Habe ich überhaupt das Recht dazu?“

Die Helden, die mit der Medaille „Gerechte 

unter den Völkern“ ausgezeichnet wurden, 

werden häufig nach ihrer Motivation gefragt: 

wovon haben sie sich leiten lassen? Warum 

haben sie sich entschieden, viel aufs Spiel zu 

setzen, um zu helfen? Hatten sie keine Angst? 

Würden sie noch einmal genauso handeln, 

wenn sie die Zeit zurückdrehen könnten? Die 

Antworten sind so zahlreich wie die Geschich-

ten, aber auch hier lässt sich eine gewisse Re-

gelmäßigkeit erkennen. Wenn sich die Geret-

teten und ihre Retter vorher gekannt hatten, 

versteckt sich die Antwort in den Beziehun-

gen, in der Freundschaft oder wenigstens der 

Sympathie und dem Mitleid. Die uneigennüt-

zige Rettung eines Fremden hingegen drängt 

den Zuhörer zu einer tiefer gehenden Reflexi-

on. Einige tiefgläubige Christen berufen sich 

bei ihrer Antwort auf ihre Religion, auf die von 

Christus gepredigte Nächstenliebe, die in ih-

rem Leben zu einer handfesten Realität wurde 

und nicht nur ein leerer Slogan blieb. Andere 

hingegen betonen die patriotische Motivation 

ihres Handelns – sie retteten schließlich pol-

nische Staatsbürger vor dem gemeinsamen 

Feind und die Unterstützung war gleichzeitig 

ein Akt des Widerstands gegen die Politik der 

deutschen Besatzer.

Durch den jahrelangen Kontakt mit den Zeitzeu-

genberichten konnten wir viele Gemeinsamkei-

ten feststellen. Besonders ins Auge sticht die 

unglaublich positive Haltung, der Optimismus, 

die Offenheit und die Achtung vor den Mit-

menschen. Das zuversichtliche Gemüt und der 

bewundernswerte Sinn für Humor passen nur 

dem Anschein nach nicht zu dem Bild, das man 

von einem Menschen mit einer dramatischen 

Lebensgeschichte hat (z.B. von jemandem, der 

während des Kriegs seine ganze Familie ver-

loren oder die Hölle der Konzentrationslager 

überlebt hat). Alle unsere Zeitzeugen räumen 

natürlich ein, dass sie das Trauma des Kriegs 

bis an ihr Lebensende begleitet.

Die meisten unserer Zeitzeugen haben erst 

spät, d.h. im reifen Alter, begonnen, über ihre 

Erlebnisse Zeugnis abzulegen. Vorher waren 

die Erfahrungen zu schmerzhaft, zu frisch. 

In manchen Fällen war das Schweigen auch 

auf die politische Lage zurückzuführen: in der 

Vergangenheit war es sicherer, die jüdische 

Herkunft, das Engagement bei der Rettung 

von Juden oder Verbindungen zur polnischen 
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Heimatarmee nicht publik zu machen. Man-

chen Menschen steckt diese Angst bis heute 

in den Knochen. Jede einzelne Geschichte ist 

erschütternd. Hinter jeder stecken dramati-

sche Entscheidungen, Angst, Schmerz, häu-

fig auch Hilflosigkeit und Einsamkeit. Aber 

die Zeitzeugen kehren zu diesen Erlebnissen 

zurück, erzählen sie immer wieder neu – für 

sie ist diese Aufgabe eine Art Mission, eine 

Pflicht. Wie sie selbst zu sagen pflegen, ver-

suchen sie durch ihr Zeugnis ähnlichen Tra-

Anna Wencel – seit 2008 Mitarbeiterin im Jüdischen Museum Galizien (Leiterin der Bildungsab-

teilung, zuvor Bildungsassistentin), Absolventin des Lehrstuhls für Judaistik der Jagiellonen-U-

niversität. Autorin und Koautorin zahlreicher musealer Ausstellungen und Publikationen, u.a. 

Domy wieczności (Houses of Eternity), „Wszystkie drogi…“ – historie Żydów ocalonych z Zagłady 
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polnisch-israelischen Zusammenarbeit von Schulen und Jugendaustauschprogrammen mit; 
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gödien vorzubeugen und das Andenken an all 

jene zu wahren, die umgekommen sind.

Begegnungen mit Überlebenden und Zeit-

zeugen sind, wie oben dargelegt wurde, ganz 

besondere Geschichtsstunden. Durch die 

Veranschaulichung von Einzelschicksalen 

und persönlichen Erfahrungen wird das Fak-

tenwissen aus Lehrbüchern veranschaulicht 

und erhält einen reelleren Charakter. Zeitzeu-

gengespräche lehren, wie historische Ereig-

nisse das Leben eines Einzelnen verändern 

und beeinflussen. So erhalten die Inhalte von 

historischen Fachbüchern eine neue, tiefe-

re Bedeutung. Die Berichte von Betroffenen 

veranlassen den Zuhörer zudem zum Nach-

denken über fundamentale Fragen: über Gut 

und Böse, Solidarität und Gleichgültigkeit, 

Achtung und Verachtung gegenüber den Mit-

menschen. Begegnungen mit Holocaustüber-

lebenden, ehemaligen Konzentrationslager-

häftlingen und polnischen Gerechten unter 

den Völkern sollten deshalb nicht nur im Kon-

text der Wissensvermittlung gesehen werden, 

sondern auch und vor allem im Hinblick auf 

den erzieherischen Wert und den Beitrag zur 

Ausgestaltung eigener Ansichten.
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Alina Skibińska

Warum ist nur so wenig über die Gerechten be-

kannt? Wenn ich mich mit einem von ihnen an 

der Schwelle ihrer Hütte zu einem Gespräch 

hinsetzen könnte, würde ich nach dem ent-

scheidenden Moment fragen. Tadeusz Mar-

kiel aus dem Dörfchen Gniewczyna Łańcucka, 

der im Jahr 1942 elf Jahre alt war, erinnerte 

sich sein ganzes Leben lang an einen dieser 

Momente: „Sie standen völlig unbeweglich 

da und schauten mir nicht in die Augen. (...…) 

Nur einmal hoben sie den Blick, oder besser: 

sie hoben langsam die Köpfe. Unsere Blicke 

begegneten sich für einen Moment. Später 

schauten sie sich nur noch gegenseitig mit 

ihren todtraurigen Augen an. (...…) Ihre stum-

me Verzweiflung weckte ein schmerzhaftes 

Mitgefühl in mir. Die Trauer um ihr Schicksal 

erschütterte mich bis ins Mark; es entwickelte 

sich eine plötzliche herzliche Verbundenheit 

mit ihnen, insbesondere mit dem Jungen – 

fast schon, wie mit einem Verwandten.“1 Wie 

war das eigentlich, wenn mitten in der Nacht 

ein obdachloser, dreckiger, ausgehungerter 

und zu Tode verängstigter Mensch an die Tür 

klopfte und stumm um Hilfe flehte? Warum 

reagieren Menschen auf ein Gefühl der gren-

zenlosen Angst ganz unterschiedlich? Warum 

geben sich manche von ihnen der Angst ge-

schlagen und schieben die Tür zu, während 

andere ihre Herzen öffnen, und zwar unab-

hängig von den Folgen? Die geretteten Juden 

verließen ihre Verstecke nach Kriegsende auf 
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1 Tadeusz Markiel und Alina Skibińska, „Jakie to ma znaczenie, czy 
zrobili to z chciwości?” Zagłada domu Trynczerów, Stowarzyszenie 
Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warschau 2011, S. 102. 
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das Bitten ihrer Retter hin ebenfalls heimlich, 

mitten in der Nacht. Es mag zwar grausam 

sein, aber die Lebensrettung konnte nicht 

gemeinsam gefeiert werden. Die Angst und 

Bösartigkeit, die Vorurteile und das Gefühl der 

Entfremdung, verstärkt durch unzählige anti-

semitische Stereotypen, die dazu beitrugen, 

dass die Menschen ihre Herzen verschlossen 

und ihr Gewissen verdrängten, verschwanden 

nicht am Tag des Einmarschs der Roten Armee.

Worin unterschieden sich diejenigen, die wir 

heute Gerechte unter den Völkern nennen, von 

ihrem Umfeld, ihren Nachbarn oder sogar ihrer 

eigenen Familie? Warum waren sie so anders, 

unangepasst und unabhängig? Die Antwort 

werden wir wohl nie erfahren. Die Spuren 

führen zur „einsamen Hütte am Waldrand.“ 

Das Geheimnis liegt in der unendlichen Ver-

schiedenheit der Persönlichkeiten, Charakte-

re und Temperamente und ist den unzähligen 

Faktoren und Umständen geschuldet. Die 

amerikanische Forscherin Nechama Tec ana-

lysierte hunderte selbst geführter Gespräche 

mit Menschen, die innerhalb Polens Juden 

gerettet hatten, sowie mit Geretteten mit so-

ziologischen Methoden.2 Ihrer Ansicht nach 

waren nur „autonome Altruisten“ zu langfris-

tiger, uneigennütziger Hilfe fähig: überaus un-

abhängige Personen, die sich dem Druck des 

Umfelds nicht beugten, der gesellschaftlichen 

Kontrolle nicht unterlagen und ihrem inneren 

moralischen Imperativ Folge leisteten, dessen 

Quellen wiederum sehr vielfältig sein konnten. 

Die Vor- und Zunamen eines Teils dieser Ret-

ter sind bekannt. Obwohl manchmal ihre ge-

samten Lebensläufe bekannt sind, weiß man 

doch nur sehr wenig über sie. Mit Sicherheit 

waren sie keine Helden, denen es an Realitäts-

sinn mangelte und die frei von menschlichen 

Schwächen waren. Mit Sicherheit werden sie 

mehr als einmal geflucht und Groll, Zweifel 

und Verbitterung den Juden gegenüber ver-

spürt haben, die ihnen „nichts als Armut und 

Sorgen“ gebracht hatten.

Die Geschichte des Holocaust besteht aus 

den Schicksalen tausender namenloser Op-

fer, aber auch tausender anonymer Helfer 

und Retter. Heute ist uns daran gelegen, ih-

nen allen Namen und Identität zurückzuge-

ben und Andenken und Ehre zuteilwerden 

zu lassen. Unbekanntes ersetzen wir durch 

Statistiken, Schätzungen und Extrapolatio-

nen von Schlussfolgerungen, häufig ergänzt 

durch vorsichtige Formulierungen à la „es 

scheint, dass…...“und „sicherlich.“ Die Zahlen 

und Statistiken über die Geretteten und die 

Umständen der Rettung sind trügerisch – und 

zwar unabhängig davon, ob die Berechnungen 

auf kleineren oder größeren Datenmengen ba-

sieren. Alle verfügbaren Dokumentensamm-

lungen weisen nämlich mehr weiße Flecken 

und Fragezeichen auf, als unstrittige Fakten. 

Bei Studien der Geretteten und ihrer Retter 

stellt die mangelhafte Quellenbasis die größ-

te Herausforderung dar. Veröffentlichungen 

der vergangenen Jahre betonen die begrenz-

te Aussagekraft der Schlussfolgerungen, die 

auf Grundlage der Akten der Gerechten unter 

den Völkern aus dem Archiv des Instituts Yad 

Vashem gezogen werden können, da diese le-

diglich eine ganz besondere Gruppe betreffen – 

Gerettete und Retter, d.h. ausschließlich Fälle 

mit Happy End. Ich habe keine Antwort auf die 

Frage, wie viele Polen direkt zur Rettung von 

Menschen beigetragen haben, die ausschließ-

lich wegen ihrer jüdischen Herkunft zum Tode 

2 Nechama Tec, When Light Pierced the Darkness. Christian 
Rescue of Jews in Nazi-Occupied Poland, Oxford University 
Press, New York, Oxford 1986.
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verurteilt waren, oder wie viele spontan gehol-

fen haben. Mit Sicherheit kennen wir lediglich 

die Zahl der 6620 Medaillen der Gerechten 

unter den Völkern, die bis heute für die Un-

terstützung von Juden während des Holocaust 

an polnische Staatsbürger verliehen wurden.

Die innerhalb Polens geretteten Juden ma-

chen meiner Ansicht nach nicht mehr als 1,5% 

der Vorkriegsbevölkerung aus (in absoluten 

Zahlen waren dies ca. 50 000 Personen). Da-

von überlebte mindestens ein Viertel in den 

Wäldern, ohne Unterstützung oder mit spo-

radischer Hilfe von außen, in Gruppen von 

Partisanenkämpfern oder im Familienverbund 

– ausschließlich dank ihres eigenen Überle-

benswillens, ihrer Ausdauer, Tüchtigkeit und 

eigener Ressourcen. Wie viele der aus den 

Ghettos und Lagern Geflohenen unter un-

terschiedlichen Umständen der Judenjagd3 

ausgebeutet, denunziert, erwischt und getö-

tet wurden? Diese Antwort ist bis heute unbe-

kannt, aber es besteht kein Zweifel, dass die 

meisten Hilfesuchenden die Besatzungszeit 

nicht überlebt haben. Umfragestudien erge-

ben, dass die Zahl der Getöteten sogar 3-4-mal 

höher liegen könnte, als die der Geretteten. 

Die Schicksale dieser Menschen – gerettet 

und doch nicht gerettet – gehören zu den 

tragischsten Kapiteln der polnisch-jüdischen 

Geschichte.

3 So wurden die Aktionen der deutschen Polizeikräfte, der 
polnischen sog. Blauen Polizei und anderen „Helfern“ kurz 
nach den Deportationen in die Vernichtungslager genannt.  
Im Rahmen intensiver Razzien wurde nach versteckten Juden 
gefahndet. Alle aufgefundenen Personen wurden erschossen. 

Eine größere Gruppe als die der auf der „ari-

schen“ Seite Geretteten waren Juden, die als 

Zwangsarbeiter in einem der unzähligen Kon-

zentrations- und Arbeitslager das Kriegsende 

erlebten, sowohl im Generalgouvernement 

(überwiegend in den Lagern des Rüstungs-

konzerns Hasag), als auch im Dritten Reich 

und in den besetzten Ländern. Diese Gruppe 

wird auf viele tausend Personen geschätzt, 

obwohl auch hier die Daten nicht ausrei-

chend sind. Nicht alle kehrten nach Polen 

zurück; ein Teil dieser Menschen emigrierte 

nach Zwischenaufenthalten in einem der DP-

Camps4 nach Nord- oder Südamerika, Paläs-

tina (ab 1948 Israel) oder Australien. Es gab 

auch Personen (hauptsächlich Frauen), die 

„mit arischen Papieren“ als Zwangsarbeiter 

ins Reich geschickt worden waren. Ihre Zahl 

ist bis heute nicht bekannt. Was die in den La-

gern befreiten Juden angeht, ist zu bedenken, 

dass viele von ihnen das Kriegsende auf einem 

„Todesmarsch“ erlebten, im Rahmen der wo-

chenlang dauernden Zwangsevakuierungen 

der Konzentrationslager. Diese unmenschli-

che Tortur überlebten viele jedoch nicht. Nur 

kleinere Gruppen von Juden wurden in den 

Konzentrationslagern selbst befreit. Und 

diejenigen, denen das schlimmste Schicksal 

zuteilwurde, den Häftlingen der Vernichtungs-

lager, stellen mit mehreren Dutzend Personen 

unter den Überlebenden die kleinste Gruppe 

dar. Die „Todesfabriken“ Bełżec, Chełmno nad 

Nerem, Sobibór und Treblinka funktionierten 

nur bis 1943. Der Holocaust war bis dahin so 

gut wie vollendet. Lediglich die Gaskammern 

und Krematorien in Birkenau waren bis zum 

Schluss „in Betrieb.“

Viele polnische Juden überlebten den Krieg 

nur deshalb, weil sie sich in der Sowjetunion 

auf von den Deutschen nicht besetzten Gebie-

ten aufhielten. Dies galt für polnische Juden, 
4 Lager für sog. displaced persons, d.h. Personen, die durch den 
Krieg im Ausland gestrandet waren.
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5 Östlich gelegene Gebiete, die in den Jahren 1918-1939 zu 
Polen gehörten und heute in der Ukraine, Weißrussland und 
Litauen liegen.  

6 Die genaue Zahl der nach dem Krieg durch einige polnische 
Untergrundgruppierungen im Rahmen der „ethnischen 
Säuberung“ ermordeten Juden lässt sich heute nicht mehr 
ermitteln. Es wird von einer Mindestzahl von 750 Personen 
ausgegangen, siehe Andrzej Żbikowski, The Post-War Wave of 
Pogroms and Killings, [in:] Jewish Presence in Absence. The 
Aftermath of the Holocaust in Poland, 1944-2010, hrsg. Feliks 
Tych/Monika Adamczyk-Garbowska, Yad Vashem, Jerusalem 
2014, S. 67–94.

die vor 1939 in den polnischen Ostgebieten5 

gelebt hatten, sowie für die Flüchtlinge aus 

Zentralpolen. Vor ihrer Rückkehr nach 1946 

hatten sie eine siebenjährige Leidenszeit 

hinter sich gebracht, wie sie für Flüchtlinge 

typisch war: der Verlust des Wohnsitzes, Be-

sitzes und der stabilen materiellen Lebens-

bedingungen, die Deportation in Arbeitslager 

oder zur Zwangsumsiedlung tief in Russland, 

Wie war das eigentlich, 
wenn mitten in der Nacht 
ein obdachloser, dreckiger, 
ausgehungerter und zu Tode 
verängstigter Mensch an die 
Tür klopfte und stumm um 
Hilfe flehte? Warum reagieren 
Menschen auf ein Gefühl der 
grenzenlosen Angst ganz 
unterschiedlich? Warum geben 
sich manche von ihnen der Angst 
geschlagen und schieben die Tür 
zu, während andere ihre Herzen 
öffnen, und zwar unabhängig von 
den Folgen? 

Krankheiten, fehlende Arbeit und soziale Ab-

sicherung, gekappte Kontakte mit der Familie. 

Obwohl die jüdischen Familien stark dezimiert 

aus der Sowjetunion heimkehrten, waren die 

Verluste in ihren Reihen statistisch dennoch 

am geringsten. Man schätzt, dass ca. 350 000-

400 000 Personen den Zweiten Weltkrieg in der 

Sowjetunion überdauert haben.

Heute lässt sich nur schwer beurteilen, wer 

unter den Überlebenden den Krieg in körper-

licher und psychischer Hinsicht am besten 

oder am schlechtesten überstanden hat. Alle 

erlebten Traumata und Verluste in einem heu-

te unvorstellbaren Ausmaß, das ein Mensch, 

der in einer relativ sicheren Welt lebt, kaum 

zu fassen vermag. Die Skala des Holocaust war 

riesig. Die polnischen Juden wurden fast voll-

ständig ausgerottet. Der Massenmord betraf 

alle Familien und sämtliche Lebenssphären 

des Einzelnen. Häufig überlebten in über fünf-

zigköpfigen Familien nur einzelne Personen. 

Viele Überlebenden hatten keine Angehörigen 

mehr, und die einzigen lebenden Familienmit-

glieder wohnten in fernen Ländern. Nach dem 

Verlassen ihres Verstecks oder der Rückkehr 

aus dem Exil hatten die Überlebenden das 

Recht, besondere Fürsorge und Unterstüt-

zung zu erwarten. Anstatt dessen erlebten 

sie Diskriminierung und Gewalt – durch Polen 

ebbte eine Welle von Pogromen, deren Höhe-

punkt der Pogrom von Kielce am 4. Juli 1946 

war.6 Nach den Kriegserlebnissen war es für 

die meiste Juden unmöglich, in einem Land 

zu bleiben, in denen den Überlebenden direk-

te physische Gefahr drohte. Der Versuch, das 

jüdische Leben im Nachkriegspolen zu erneu-

ern, das für viele zum Friedhof ihrer Liebsten 

geworden war, endete in einem Fiasko. 

Der Höhepunkt der Rückreisewelle der Juden 

nach Polen fiel auf die Jahre 1945-1946, die 
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größte Ausreisewelle hingegen auf die beiden 

folgenden Jahre (ca. 160 000 Personen). Und 

dies, obwohl ab 1947 die Sicherheitslage der Ju-

den in Polen als stabil bezeichnet werden konn-

te. In den Jahren 1944-1949 war die jüdische 

Minderheit in Polen relativ souverän und erfreu-

te sich großer Autonomie in gesellschaftlicher, 

kultureller und politischer Hinsicht. Politische 

Parteien, Verbände, jüdische Komitees, jüdische 

Glaubensgemeinden und verschiedene Organi-

sationen wurden wieder mit Leben erfüllt. Ver-

treten wurden all diese Einrichtungen durch 

das Zentralkomitee der Juden in Polen. Im Jahr 

1947 wurde aus der aufgelösten Historischen 

Kommission das bis heute existierende Jüdische 

Historische Institut, das über riesige und sehr 

wertvolle Sammlungen verfügt.7 Das jüdische 

Leben konzentrierte sich in den großen Städten: 

Krakau, Lublin, Łódź, Szczecin (deutsch: Stettin), 

Warschau, Wrocław (deutsch: Breslau) und in 

kleineren Zentren in Niederschlesien, wo die 

größte Gruppe von aus der Sowjetunion repat-

riierten Juden angesiedelt wurde. Im Jahre 1949 

allerdings änderte sich die Politik der Regierung 

der polnischen Volksrepublik gegenüber der jü-

dischen Minderheit radikal: es wurde begonnen, 

alle jüdischen Parteien und Organisationen zu 

verbieten. Dieser Prozess wurde im Frühjahr 

1950 abgeschlossen. Sie wurden durch eine 

einzige, neue und gegenüber den kommunis-

tischen Machthabern loyalen Organisation 

ersetzt, die bis heute existiert: der Sozial-Kul-

turellen Gesellschaft der Juden in Polen.

Obgleich die Zahl der überlebenden polni-

schen Juden insgesamt auf mehrere Hun-

derttausend geschätzt wird, lebten bereits 

1948 weniger als 98 000 Juden in Polen. Die 

Beweggründe für die Ausreise in der zweiten 

7 http://www.jhi.pl/instytut/historia (Zugriff 15.05.2016).

Die Geschichte des Holocaust besteht aus 
den Schicksalen tausender namenloser 
Opfer, aber auch tausender anonymer 
Helfer und Retter. Heute ist uns daran 
gelegen, ihnen allen Namen und Identität 
zurückzugeben und Andenken und Ehre 
zuteilwerden zu lassen. 

Hälfte der Vierzigerjahre und zu Beginn der 

Fünfzigerjahre waren jedoch sehr vielfältig 

und lassen sich nicht ausschließlich auf die 

Feindseligkeit der polnischen Gesellschaft ge-

genüber den Juden und die Pogrome in der un-

mittelbaren Nachkriegszeit reduzieren. Sehr 

viele Juden wanderten nach Palästina aus (bis 

1949 mindestens 100 000), da sie genau dort 

eine Chance auf die Neugründung des jüdi-

schen Staats sahen. Dieser Traum wurde am 

14. Mai 1948 wahr, dem Tag der Proklamation 

des unabhängigen Staates Israel. Viele reis-

ten nach Westeuropa aus und von da an weiter 

in jene Länder, in denen Verwandte der Ho-

locaustüberlebenden wohnten – in der Hoff-

nung auf ein besseres Schicksal und bessere 

Bedingungen, um das eigene Leben wieder 

aufzubauen. Für die meisten Juden war Polen 

ein Ort des Leidens und beispielloser Verbre-

chen an ihren Liebsten. Bei der Entscheidung 

für eine Ausreise spielten psychologische 

Faktoren deshalb auch eine führende Rolle. 

Eine weitere wichtige Ursache war die Unzu-
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8 In Polen auch „Gomułka-Tauwetter“ genannt. Dieser Begriff 
beschreibt die Liberalisierung des politischen Klimas in der 
Volksrepublik Polen infolge der Arbeiterproteste im Juni 1956 
in Poznań und der Veränderungen in der Führungsspitze 
der Partei. Zu dieser Zeit wurde Władysław Gomułka zum I. 
Sekretär der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei ernannt.

9 Alija (hebr. Aufstieg) – jüdische Einwanderung nach Palästina 
(ab 1948 nach Israel), „Rückkehr in die Heimat der Väter.“ 

Alina Skibińska – Historikerin, Vertreterin des United States Holocaust Memorial Museum 

(USHMM) in Washington/USA in Polen, Mitarbeiterin der International Archival Programs Di-

vision dieser Einrichtung. Unter anderem zuständig für Archivstudien und -anfragen im Namen 

des Museums in den wichtigsten polnischen Archiven sowie für die Bearbeitung von in Polen ver-

vielfältigten Unterlagen für das Archiv des USHMM. Seit 2005 Mitglied des Polnischen Zentrums 

für Holocaust-Studien am Institut für Philosophie und Soziologie der Polnischen Akademie der 

Wissenschaften und Redaktionsmitglied der wissenschaftlichen Jahresschrift „Zagłada Żydów. 

Studia i Materiały.“ Autorin von Publikationen zu den polnisch-jüdischen Beziehungen während 

des II. Weltkriegs und nach Kriegsende sowie von Quelleneditionen für die Holocaustforschung. 

Preisträgerin des Jan-Karski- und Pola-Nireńska-Preises für das Jahr 2012. Im Jahr 2014 wurde 

ihr vom polnischen Minister für Kultur und nationales Erbe die Auszeichnung „Verdient für die 

polnische Kultur“ verliehen.

existieren und beschränkte sich auf einige, 

auch weiterhin schrumpfende jüdische Ge-

meinden, die Sozial-Kulturelle Gesellschaft 

der Juden in Polen, das Jüdische Theater und 

das Jüdische Historische Institut. Seit der Än-

derung des politischen Systems in Polen im 

Jahr 1989 ist eine schrittweise Erneuerung der 

jüdischen Glaubensgemeinden sowie weltli-

cher Einrichtungen und Organisationen zu 

beobachten. Doch auch wenn diese Tendenz 

positiv zu bewerten ist, muss sie korrekt ein-

geordnet werden: vor dem Zweiten Weltkrieg 

lebten etwa 3,4 Millionen Juden in Polen (d.h. 

10% der Gesamtbevölkerung des Landes), in 

den ersten Nachkriegsjahren waren es etwa 

250 000 und heute sind es lediglich noch eini-

ge Tausend (je nach Kriterium).

friedenheit mit dem neuen kommunistischen 

Regime in Polen nach dem Krieg, und in der 

Folge mit den Einschränkungen in fast allen 

Sphären des täglichen Lebens einschließlich 

der Wirtschaft.

Im Rahmen der nächsten großen Rückreise-

welle polnischer Staatsbürger aus der UdSSR 

in den Jahren 1955-1960 kamen etwa 19 000 

Juden ins Land. Die meisten von ihnen reisten 

jedoch sehr schnell wieder aus, wobei ihnen 

die erweiterten Möglichkeiten im Zuge des 

Polnischen Oktober8 gelegen kamen. Diesel-

be Lücke nutzten auch etwa 50 000 polnische 

Juden, die bisher in Polen gelebt hatten (sog. 

Gomułka-Alija9). Die endgültige und fast voll-

ständige Auslöschung der jüdischen Minder-

heit im Nachkriegspolen besiegelte die anti-

semitische Kampagne der Jahre 1967-1968, 

in Folge derer mindestens 13 000 Personen 

zwangsweise mit einem sog. Reisedokument 

(einem Quasi-Reisepass, der die Aufgabe der 

polnischen Staatsbürgerschaft bestätigte 

und die Ausreise ohne Rückkehrmöglichkeit 

vorsah) aus Polen ausreisten. Seitdem hörte 

das jüdische Leben in Polen praktisch auf zu 
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1 Die erste Version dieses Artikels ist im Jahr 2006 in der Publikation 
Polscy Bohaterowie. Ci, którzy ratowali Żydów erschienen, 
herausgegeben durch das Jüdische Museum Galizien in 
Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Zentrum in Oświęcim und der 
Polish / American / Jewish Alliance for Youth Action.

Der Gerechte gedeiht wie die Palme,
er wächst wie die Zedern des Libanon.
Gepflanzt im Haus des Herrn,
gedeihen sie in den Vorhöfen unseres Gottes.
Sie tragen Frucht noch im Alter
und bleiben voll Saft und Frische.

Psalm 92:13-15

Der Talmud lehrt, dass Kain durch den Mord 

an Abel nicht nur seinen Bruder auslöschte, 

sondern auch alle seine noch ungeborenen 

Nachfahren (TB Sanhedryn 4:5). „Wer ein Le-

ben tötet, zerstört die ganze Welt“ und „wer 

ein Leben rettet, rettet die ganze Welt.“ Die-

ses Zitat aus dem Talmud, das im Diplom der 

Gerechten von Yad Vashem verewigt ist, muss 

wörtlich genommen werden: nicht nur dieje-

nigen Juden, die persönlich von Gerechten 

gerettet wurden, verdanken ihnen ihr Leben, 

sondern auch alle ihre Nachkommen.

Tausende Juden auf der ganzen Welt leben 

heute, weil eines Tages vor vielen Jahrzehn-

ten jemand den Entschluss gefasst hat, das 

eigene Leben aufs Spiel zu setzen, um einen 
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verfolgten Menschen vor der skrupellosesten 

Todesmaschinerie der Menschheitsgeschich-

te zu retten. Die Pessach-Haggada lehrt, dass 

alle Juden im Bewusstsein leben sollten, per-

sönlich auf dem Berg Sinai gestanden zu ha-

ben, wo uns die Thora übergeben wurde – und 

genauso sollten auch alle Nachkommen der 

Geretteten im Bewusstsein leben, selbst vor 

der Tür der Gerechten gestanden zu haben, 

hinter der einst die Entscheidung über Leben 

und Tod fiel. Die Heldentaten der Gerechten 

waren zeitlich beschränkt. Unsere Dankbar-

keit aber darf keine Grenzen kennen. Sie wird 

solange währen, wie es Juden auf der Welt 

gibt.

Als eine ganze Reihe von Gerechten meinen 

Großvater vor den deutschen Besatzern ret-

teten, zu denen Bekannte aus Warschau, eine 

ehemalige Angestellte aus einem kleinen Dorf 

unweit der Stadt Jasło sowie deren Verwandte 

und Freunde zählten, war seine erwachsene 

Tochter Soldatin beim polnischen Heer in 

Russland. Weder sie noch ich, ihr Nachfahre, 

noch meine eigenen Kinder verdanken unser 

Leben direkt diesen Helden. Trotzdem fühle 

ich mich heute, als hätte ich damals selbst 

vor ihren Türen gestanden. Mit ihren Taten 

retteten sie nicht nur das Leben meines Groß-

vaters, sondern ermöglichten es auch seinen 

Nachfahren, den Glauben an die Menschheit 

zu bewahren. Ohne die Gerechten hätte zwi-

schen den Juden und dem Tod nur noch Waf-

fen gestanden – so wie die, die meine Mutter 

in den Schützengräben am Körper trug. Einige 

hätten sicherlich überlebt, aber wäre die Welt 

es wert gewesen, weiterzuleben?

Nirgendwo im deutsch besetzten Europa gab 

es so viele Gerechte wie in Polen. Und dabei 

muss bedacht werden, dass die, die nach den 

strengen Kriterien von Yad Vashem geehrt 

wurden, nur einen Teil einer größeren Grup-

pe ausmachen – die Gesamtzahl werden wir 

wohl nie erfahren. Dies ist nicht der angeb-

lichen moralischen Überlegenheit der Polen 

gegenüber anderen besetzten Völkern zu ver-

danken, sondern ganz einfach der Tatsache, 

dass hierzulande die meisten Juden in Europa 

lebten. Wären die Polen nicht die größte Grup-

pe unter den Rettern, wäre das beschämend. 

Allerdings darf diese Feststellung keinesfalls 

den berechtigten Stolz des polnischen Volks 

auf den eigenen Heldenmut schmälern. In 

jedem Einzelfall konnte die Entscheidung, 

einen Juden zu retten – häufig einen guten 

Freund aus der Vorkriegszeit, in vielen Fällen 

aber auch einen völlig fremden Menschen – 

die Todesstrafe für die Gerechten selbst (die in 

der Mehrzahl Frauen waren), für die gesamte 

Familie des Retters und gelegentlich auch für 

die Nachbarn bedeuten.

Die Todesstrafe war tatsächlich die Sanktion 

für gelebte Menschlichkeit in Zeiten der Un-

menschlichkeit. Wir wissen heute von min-

destens 800 Polen, die für die Unterstützung 

von Juden von den Deutschen ermordet wur-

den. Ähnlich wie im Fall der Gesamtzahl der 

Gerechten war auch die Zahl der Getöteten 

in Wirklichkeit mit Sicherheit viel höher. Im 

Archiv des deutschen Gerichts im besetzten 

Warschau findet sich u.a. ein Todesurteil aus 

dem Jahr 1943 gegen eine ältere Polin namens 

Stanisława Barbachowska, weil sie einem jüdi-

schen Kind „Milch gegeben und Unterschlupf 

gewährt“ hatte. Lassen Sie mich hier die 

Namen der Richter nennen: Vorsitzender Dr. 

Leitsmann, Richter Mohr, Knoll und Richter. 

Genauso wie die Taten der Gerechten müssen 

auch die Verbrechen der Mörder für immer in 

Erinnerung bleiben.
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Die Namen derer, denen mein Großvater sein 

Leben verdankte, möchte ich an dieser Stel-

le unerwähnt lassen. Häufig nämlich ist den 

Gerechten an Rummel um ihre Person nicht 

gelegen: sie sind ehrlich überzeugt, dass ihre 

Taten keine besondere Anerkennung verdie-

nen und sie nur das getan hätten, was getan 

werden musste. Ich selbst allerdings sehe in 

dieser Haltung mehr als pure Naivität: die Ge-

rechten mit ihrer Entschiedenheit, Leben zu 

retten, konnten nun wirklich nicht naiv gewe-

sen sein. Ich erkenne eher den hartnäckigen 

Glauben, dass Anstand keine Ausnahme ist, 

sondern die Regel. Würde man die Gerechten 

als Ausnahme verstehen, wäre dieser Glauben 

gegenstandslos. Deshalb verzichten sie lieber 

auf die Anerkennung der Menschen, als auf 

diese Hoffnung.

Dieser Edelmut ist nicht der einzige Grund 

für ihre Zurückhaltung. Unter den deutschen 

Besatzern mussten die Gerechten ihre Nach-

barn mehr fürchten, als das deutsche Militär. 

Ein versteckter Jude stellte eine potenzielle 

Gefahr für die Bewohner der umliegenden 

Häuser dar und häufig mussten Gerechte un-

ter dem Druck ihrer verängstigten Nachbarn 

anderweitige Versteckmöglichkeiten suchen. 

Einige waren aber auch der Ansicht, dass die 

Ermordung der Juden durch die Deutschen für 

Polen von Vorteil sei, und eine Rettung gegen-

läufig wäre. Man sollte allerdings diejenigen 

Nachbarn nicht voreilig verurteilen, die aus 

Feigheit und nicht aus Niedertracht passiv 

blieben. Genauso sollte man auch jene nicht 

voreilig verurteilen, die aus demselben Grund 

einem verfolgten Juden die Hilfe versagten. 

Heldenmut konnte man vielleicht erwarten, 

allerdings hat niemand das moralische Recht, 

Heldentaten zu verlangen. Mir bleibt nur der 

Dank an meinen Schöpfer, dass mir selbst eine 

derartige Probe erspart geblieben ist. 

Diese Feststellung setzt der Diskussion aller-

dings keinen Schlusspunkt, da viele Gerechte 

in Polen auf Feindseligkeit stießen – und zwar 

selbst nach Kriegsende. Als die Wochenzei-

tung „Tygodnik Powszechny“ kurz nach dem 

Krieg Berichte über polnische Helden veröf-

fentlichte, die Juden gerettet hatten, riefen 

viele namentlich genannte Gerechte aufge-

bracht in der Redaktion an: ihre Nachbarn 

waren wütend und schimpften, ihr Leben 

sei wegen der Rettung einiger widerlicher 

Juden in Gefahr gewesen. Auch heute noch 

lehnen viele Nachkommen von Gerechten die 

Annahme der Medaille von Yad Vashem ab – 

aus Angst vor dem Unmut der Nachbarn oder 

vor Dieben, die sich durch die Hoffnung auf 

jüdisches Gold angezogen fühlen könnten. 

Antonina Wyrzykowska, die in der Ortschaft 

Jedwabne sieben Juden vor einem von Polen 

begangenen Massenmord unter der deut-

schen Besatzung rettete, wurde nach dem 

Krieg wegen der Unterstützung von Feinden 

aus der Stadt gejagt; und auch heute noch 

würde sie wohl nicht dorthin zurückgehen 

können. Der polnische Politiker Henryk Sła-

wik, der während des Kriegs in Ungarn wirkte, 

tausende polnische Juden durch die Ausstel-

lung von gefälschten Personalausweisen mit 

katholischer Konfessionsangabe rettete und 

später im Konzentrationslager Mauthausen 

zu Tode kam, hat bis heute noch keine nach 

ihm benannte Straße in seiner Heimatstadt 

Sosnowiec. Erst im Jahr 2014 wurde zu Ehren 

Sławiks und seines Mitarbeiters Jozsef Antall, 

dem späteren ungarischen Präsidenten, ein 

Denkmal im nahen Katowice eingeweiht. Ein 

Jahr später wurde auch der Platz nach den bei-

den Helden benannt, auf dem das Denkmal 

steht. Der größte Skandal aber ist, dass das 

polnische Parlament den Gerechten mehrmals 

den Status als Kriegsveteranen verweigerte 

und erst im Jahr 1999 dem Drängen nachgab.
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meines Großvaters waren mehr Menschen be-

teiligt, und das besetzte Polen war kein Sodom, 

sondern ein Land, das in unmenschlicher Weise 

von einer Macht des Bösen unterdrückt wurde, 

die es notabene nicht selbst gewählt hatte. Ich 

möchte nicht anspruchsvoller sein als mein 

Schöpfer. Obwohl nur die Juden und Sinti und 

Roma von den Deutschen zur Vernichtung vor-

gesehen waren, war das Schicksal der Polen 

nur unwesentlich besser. Den von Mördern 

verfolgten Polen hätte man vergeben können, 

wenn sie nicht in der Lage gewesen wären, an-

deren zu helfen: dies hingegen verringerte ihre 

eigenen Überlebenschancen. Allerdings ist dies 

nicht der Kern des Problems, was die Zahl der 

polnischen Gerechten eindeutig belegt. Und ob-

wohl ich nicht glaube, dass man diejenigen, die 

unter diesen Umständen Juden ihre Hilfe ver-

sagten, endgültig verurteilen darf, so spreche 

ich doch denen, die Juden verrieten, das Recht 

zu behaupten ab, sie hätten im Namen Polens 

gehandelt. Ich behaupte stattdessen: die Ge-

rechten haben im Namen Polens und im Namen 

der gesamten Menschheit gehandelt. Ich senke 

demütig mein Haupt vor ihrer Aufopferungsbe-

reitschaft und spüre eine große Dankbarkeit 

gegenüber all jenen, die ihre Heldentaten der 

Welt zugänglich machen. Das Gedenken an die 

Gerechten ist ein wirklicher Segen.

Es steht zu befürchten, dass es auch ein Ge-

sicht Polens gibt, das die Gerechten als Verrä-

ter statt als Helden betrachtet. Dasselbe Polen 

bauscht die Zahl der Gerechten unglaublich 

auf und beruft sich jedes Mal auf die Helden, 

wenn Anschuldigen bezüglich des polnischen 

Antisemitismus laut werden. Als gäbe es eine 

moralische Arithmetik, in der die Zahl der Hel-

den die der Schurken auszugleichen vermag. 

Obwohl zum Glück die Ansprüche der Gegner 

der Gerechten zur Repräsentation Polens 

ebenso ungerechtfertigt und beleidigend sind, 

lässt sich auch die Behauptung widerlegen, 

die Gerechten seien das wahre Bild Polens. Je-

des Land hat seine Helden und Schufte, und 

durch die Entscheidung, welche Persönlich-

keiten verehrt werden, wählt es seine Reprä-

sentanten. Die Verehrer der Gerechten sorgen 

dafür, dass ihre Gegner das Recht verlieren, 

im Namen Polens zu sprechen – jene hinge-

gen versuchen, moralisches Kapital aus dem 

Heldenmut von Menschen zu schlagen, die sie 

eigentlich verachten. Mit der Heuchelei – wie 

La Rochefoucauld treffend schrieb, bringt das 

Laster der Tugend seine Huldigung dar.

Für mich ist die Entscheidung klar. HaSchem 

hätte Sodom gerettet, wenn es dort zehn Ge-

rechte gegeben hätte. Alleine an der Rettung 
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Emanuel Elbinger wurde am 2. Januar 1931 in Krakau 

in einer jüdischen Familie geboren. Seine Kindheit ver-

brachte er in der Kleinstadt Nowe Brzesko unweit von 

Krakau, wo er mit seinen Eltern Bernard und Rozalia 

und den beiden Schwestern Pola und Lusia lebte. Ema-

nuels Familie war zwar religiös (man kochte koscher 

und besuchte Freitags die Synagoge), dabei aber auch 

bis zu einem gewissen Grad assimiliert, wovon die Tat-

sache zeugt, dass im Alltag Polnisch gesprochen wurde. 

Ab dem Alter von sechs Jahren besuchte Emanuel die 

jüdische Schule (Cheder), in der er religiös erzogen 

wurde und die jiddische Sprache lernte. Ein Jahr spä-

ter wurde er in die öffentliche Grundschule des Orts 

eingeschult. Der Ausbruch des Kriegs unterbrach seine 

Schullaufbahn für fast sechs Jahre.

Die Elbingers hatten ein Kurzwarengeschäft in Nowe 

Brzesko, das nach dem Einmarsch der Deutschen ge-

schlossen und die Ware beschlagnahmt wurde. Einen 

Teil der Stoffe konnte  die Familie jedoch bei befreun-

deten nichtjüdischen Familien verstecken und so die 

nötigen Mittel zum Überleben sichern.

Im September 1942 begann die Massendeportation der 

Juden aus Nowe Brzesko. Die Elbingers teilten sich auf 

und versteckten sich bei befreundeten Polen. Emanuel 

und sein Vater kamen bei einer Familie Migas in Stręgo-

borzyce unter, die gegen Bezahlung ein Versteck in ihrer 

Scheune anbot. Zur selben Zeit versteckte sich Emanu-

els Mutter mit seiner Schwester Pola im Pfarrhaus von 

Nowe Brzesko. Eines Abends bemerkte ein Vikar namens 

Molicki Pola und warnte den Gemeindepfarrer, dass für 

das Verstecken von Juden die Todesstrafe drohe. Nach 

diesem Vorfall begab sich Frau Elbinger mit ihrer Tochter 

in das Versteck ihres Mannes und Sohnes.

Die jüngste Schwester Lusia versteckte sich zur 

selben Zeit bei einer polnischen Familie in einem 

unweit gelegenen Dorf. Am Tag der Umsiedlungs-

aktion allerdings wurde sie von verängstigten Polen 

zum Marktplatz in Nowe Brzesko gebracht, von wo 

aus sie nach Charsznica deportiert wurde – dem Ort 

des Massenmordes an den Juden aus Nowe Brzesko 

und den umliegenden Dörfern. 

Da die Bauernfamilie Migas immer mehr Geld für 

das Verstecken der Elbingers einforderte, verließ 

Rozalia Elbinger das Versteck regelmäßig, um bei 

befreundeten Polen deponierte Waren und Wertsa-

chen zu holen. Die Lage der Elbingers verschlech-

terte sich jedoch zusehends. Eines Tages hörten sie 

ein Gespräch der Bauern mit an, in dem die Ermor-

dung der Familie geplant wurde, und beschlossen 

daraufhin die Flucht. Sie fanden eine Unterkunft 

bei der verarmten Bauernfamilie Komenda, die am 

anderen Ende des Dorfs lebte. Um die notwendi-

gen Mittel für das Überleben zu sichern, verließen 

Emanuel und seine Mutter häufig das Versteck 

und versuchten, an die Reste ihres Vermögens zu 

gelangen. Während einer dieser Ausflüge wurde 

Emanuel trotz seiner Verkleidung als Mädchen 

von ehemaligen Schulkameraden erkannt. Um 

nichts zu riskieren beschloss die Familie, er dürfe 

von nun an nicht mehr in Nowe Brzesko gesehen 

werden. Rozalia Elbinger aber verließ das Versteck 

auch weiterhin regelmäßig. Mitte Dezember 1944 

geschah dies zum letzten Mal. Soweit Emanuel 

später in Erfahrung bringen konnte, wurde sie von 

einer lokalen Partisaneneinheit namens „Jędrusie“ 

erwischt und kam ums Leben.

Emanuel Elbinger
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Emanuel Elbinger
Nach Kriegsende kehrten die Elbingers nach Nowe 

Brzesko zurück. Dort allerdings waren sie ebenfalls 

nicht sicher, denn es kam laufend zu Überfällen auf 

überlebende Juden. Zur selben Zeit wurde in Krakau 

das Jüdische Woiwodschaftskomitee gegründet, an 

das sich die Familie um Hilfe wandte. Bernard Elbin-

ger war jedoch nicht in der Lage, sich allein um die 

Kinder zu kümmern. So wurden Emanuel und Pola 

in ein Kinderheim und später in ein Sanatorium nach 

Zakopane gebracht.

Nach der Rückkehr aus dem Sanatorium lebte Emanuel 

auch weiterhin im Kinderheim und besuchte eine jüdi-

sche Schule. Nach Abschluss der Mittelschule studierte 

er an der Bergbau- und Hüttenakademie in Krakau und 

erlangte den Berufstitel des Elektroingenieurs.

Emanuel Elbinger lebt auch heute noch in Krakau und 

nimmt an Begegnungen mit Gruppen aus der ganzen 

Welt im Jüdischen Museum Galizien teil.

Ich wurde in Krakau geboren. Mit meinen Eltern lebte 

ich aber nicht in Krakau, sondern in Nowe Brzesko. 

Mein Elternhaus war religiös – zwar nicht chassidisch 

oder orthodox geprägt, aber religiös. Die koschere 

Lebensweise wurde beachtet und mein Vater ging 

jeden Freitagabend in die Synagoge, und mich als Kind 

nahm er mit. Und meine erste Sprache war eigentlich 

Polnisch. Als ich sechs Jahre alt war, wurde ich in den 

Cheder geschickt. (…...) Der Cheder ist die religiöse 

Schule, dort habe ich begonnen, Jiddisch zu lernen. 

Und mit sieben Jahren ging ich in die Grundschule. 

Die erste Klasse habe ich noch vor Kriegsausbruch 

abgeschlossen.
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Emanuel Elbinger

1.

3.

2.
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Emanuel Elbinger

4.

5.

1. Die Mutter von Emanuel Elbinger, 
 Fot. Privatarchiv
2. Emanuel Elbinger – Fotographie kurz nach 

Kriegsende, Fot. Privatarchiv
3. Emanuel Elbinger mit Schwester und Vater 

nach dem Krieg, Fot. Privatarchiv
4. Abschlussdiplom der Bergbau- und 

Hüttenakademie in Krakau, Fot. Privatarchiv
5. Emanuel Elbinger mit seinen Schwestern 
 Pola und Lusia, Fot. Privatarchiv
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Marcel Goldman wurde 1926 in Krakau in einer jü-

dischen Familie geboren. Marcels Großvater väterli-

cherseits hieß Mosze, die Großmutter Nechama. Die 

Familie stammte aus dem Teschener Schlesien. Mos-

ze und Nechama hatten drei Kinder: Genia, Mania und 

Mordechaj, genannt Max. Max war Handelsvertreter 

eines Lederherstellers und reiste beruflich durch ganz 

Polen. Während einer seiner Reisen lernte er im Jahr 

1924 in Krakau Sara Goldberger kennen. Max und Sara 

heirateten und lebten in Krakau.

Vor ihrer Heirat lebte Sara mit ihren Eltern Chana 

(geb. Wichner) und Jakub sowie ihren vier Geschwis-

tern Izaak, Moniek, Frania und Janek in Zbydniowice. 

Nach der Hochzeit zogen Sara, Max und die übrige 

Familie nach Krakau.

Obwohl Marcels Eltern nicht allzu religiös waren, wurde 

zuhause koscher gekocht – hauptsächlich wegen des 

Großvaters, der orthodoxer Jude war. Marcels Eltern 

befolgten die Regeln des Judaismus nur in sehr be-

schränktem Maße und in der Synagoge waren sie nur 

zu Jom Kippur und Rosch ha-Schana anzutreffen, und 

auch dies überwiegend der Tradition halber.

Die Goldmans lebten in der ul. Krowoderska und betrie-

ben ein Geschäft auf dem nahegelegenen Plac Słowi-

ański. Im Jahre 1933 zogen sie in eine Wohnung in der ul. 

Tatarska 5. Auch das Geschäft erhielt eine neue Adresse 

– von nun an funktionierte es in der ul. Zwierzyniecka 32.

Marcel war das älteste der drei Kinder der Familie. Er 

hatte zwei jüngere Schwestern namens Nelli und Róża.1 

Im Alter von sieben Jahren wurde Marcel in die erste 

Klasse der Allgemeinen Volksschule Nr. 2 in Krakau 

eingeschult. Dort machte er seine erste Erfahrung 

mit dem Antisemitismus. Eines Tages hatte ihm sei-

ne Mutter für die Pause ein Stück Challa (jüdisches 

traditionelles Gebäck am Sabbat) mitgegeben, was 

unter den Mitschülern reges Interesse auslöste und 

zum Anlass für Spott und Hohn genommen wurde. 

Aus diesem Grund meldeten die Eltern Marcel in einer 

hebräischen Schule an. Der Kriegsausbruch unter-

brach seine Schulausbildung.

Im Jahr 1940 wurde die Familie Goldman aus ihrem 

Haus in der ul. Tatarska 5 vertrieben und zog nach Bo-

rek Fałęcki bei Krakau. Im Jahr darauf wurde die Familie 

dann ins Ghetto nach Podgórze umgesiedelt. Im Herbst 

1942 wurden die Eltern und Schwester von Sara Gold-

man während einer der Aktionen im Ghetto verhaftet. 

Deshalb beschloss Max Goldman, die Familie müsse 

das abgeriegelte Viertel verlassen. Bereits zu Beginn 

der Besatzungszeit hatte er mit Hilfe eines befreunde-

ten Christen sog. arische Papiere auf den Namen Galas 

für seine Familie besorgt. Versteckt in einer Truhe unter 

einem Wäscheberg sollten sie nur im äußersten Notfall 

zum Einsatz kommen. Wie der Autor schreibt, „klopfte 

dieser Notfall im Herbst 1942 an unsere Tür.“2 Marcels 

Vater antwortete auf eine Anzeige in der „Krakauer Zei-

tung“ und meldete sich – als Pole versteht sich – zur Ar-

beit in einem Werk des Schuhkonzerns Bata in Radom.

Marcel Goldman

2 Marcel Goldman, Iskierki życia, Wydawnictwo Arcana, Krakau 2002, S. 21.

1 Die Goldmans adoptierten Marcels Cousine Róża, deren Eltern im 
Konzentrationslager Mauthausen ums Leben gekommen waren.
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Marcel Goldman

Im September 1942 gelang es den Goldmans, mit Hilfe 

des Polizeikommandanten des Krakauer Ghettos das 

abgeriegelte Viertel zu verlassen und nach Radom zu 

ziehen. Dank seiner guten Deutschkenntnisse konnte 

Max eine Stelle als einziger polnischer Direktor der Ba-

ta-Fabrik antreten (die übrigen Geschäftsführer waren 

Deutsche). Er war für die Beschaffung und Lagerung 

der zur Produktion benötigten Materialien zuständig. 

Die Tätigkeit als Führungskraft in einem solch wichti-

gen Unternehmen machte die neue Identität von Max 

glaubwürdiger.

Als ich mich unter die christlichen Kinder mischte und 

mit ihnen auf der Straße spielte, wusste ich überhaupt 

nicht, dass ich anders bin, dass ich Jude bin. Das hat 

mich überhaupt nicht interessiert. Diese Dinge haben 

ein Kind von sieben oder acht Jahren nicht interessiert.

Die engsten Angehörigen von Marcels Familie über-

lebten den Krieg in Radom und kehrten 1947 nach 

Krakau zurück. Eine von Max‘ Schwestern überlebte 

die Besatzungszeit in Ungarn. Von der über zwan-

zigköpfigen Familie waren nach dem Krieg lediglich 

sieben Personen übriggeblieben.

Im Jahr 1947 beschlossen Max und Sara Goldman, 

nach Palästina auszuwandern. Marcel wollte zunächst 

nicht weg – er studierte, hatte gerade erst eine gutbe-

zahlte Stelle angenommen und hatte eine Freundin, 

mit der er eine gemeinsame Zukunft plante. Er änderte 

jedoch seine Meinung und begann, die Familie unter-

stützen, als ihn die Mutter nach einem Herzinfarkt des 

Vaters um Hilfe bat. Die Reise nach Israel erwies sich 

jedoch als große Herausforderung, da die 

Grenzen geschlossen waren und lediglich 

eine illegale Einreise in Frage kam. Nach 

zahlreichen Abenteuern und zwei Wochen 

in einem tschechoslowakischen Gefängnis 

erreichte Marcel endlich Palästina, wo er 

mit seinen Eltern und Schwestern zusam-

mentraf, die in einem Einwandererlager 

unweit von Haifa lebten.

Innerhalb weniger Wochen fand er eine Anstellung 

als Buchhalter und im Jahr 1951 trat er seinen Wehr-

dienst in der israelischen Armee an. Anschließend 

arbeitete er viele Jahre lang als Bankangestellter.

Marcel Goldmann besuchte Polen zum ersten Mal 

im Jahr 1988 und kam später noch viele Male wie-

der. Dabei betonte er stets seine Verbundenheit mit 

der polnischen Sprache und Kultur.
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Marcel Goldman

1. 2.

3.



Ze
itz

eu
ge

n

31

Marcel Goldman

5.

4.

1. Marcel Goldman in der ersten Klasse der 
Grundschule, Fot. Privatarchiv 

2. Marcel Goldman mit Mutter und Schwester  
in den Krakauer Planty, Fot. Privatarchiv

3. Die Eltern von Marcel Goldman (1948),  
Fot. Privatarchiv 

4. Marcel Goldman bei der Arbeit in der  
Bata-Fabrik, Fot. Privatarchiv

5. Marcel Goldman auf dem Marktplatz von 
Krakau (1947), Fot. Privatarchiv

6. Marcel Goldman mit seinem Vater im Urlaub 
 in Iwonicz-Zdrój (1939), Fot. Privatarchiv

6.
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Monika Goldwasser wurde im Jahr 1941 in Myślenice 

in einer wohlhabenden jüdischen Familie geboren. 

Ihr Vater Adam Goldwasser war Romanist und Philo-

soph und hatte eine Doktorarbeit an der Pariser Sor-

bonne-Universität verteidigt. Sein Geld verdiente er 

als Französischlehrer, außerdem war er Dichter und 

veröffentlichte Gedichte und Sprüche in lokalen Kra-

kauer Zeitschriften. Monikas Mutter Salomea hatte 

ein Studium der Philosophie und Germanistik an der 

Krakauer Jagiellonen-Universität abgeschlossen. Die 

Großeltern mütterlicherseits lebten in Krakau. Als 

orthodoxe Juden nahmen sie rege am religiösen 

Leben der jüdischen Gemeinde teil und besuchten 

regelmäßig die Gottesdienste in der Remuh-Syna-

goge. Die Großeltern väterlicherseits Hermina und 

Łazarz Goldwasser hingegen waren reformierte Ju-

den. Sie wohnten in Myślenice, wo Łazarz Goldwas-

ser eine Anwaltskanzlei besaß. Monikas Großvater 

war eine bekannte und geschätzte Persönlichkeit. 

Er war Stadtrat in Myślenice und engagierte sich für 

jüdische Organisationen – er war der erste Vorsit-

zende der zionistischen Vereinigung Hatikwa und 

Vorsitzender des Jüdischen Gymnastikbunds und des 

Sportvereins Maccabi.

Monikas Eltern heirateten im Jahr 1940 und zogen in 

das Elternhaus von Salomea unweit der Wawel-Burg 

in Krakau. Allerdings mussten sie bereits kurz darauf 

aufgrund der Umsiedlungen der jüdischen Bevölke-

rung auf Betreiben der Deutschen nach Myślenice 

umziehen. Allerdings blieben sie auch dort von den 

Repressionen nicht verschont. Kurz vor der Deporta-

tion nach Skawina, wohin die Juden aus Myślenice 

(wegen der dort vorhandenen Bahnanbindung) ge-

bracht werden sollten, gelang es Monikas Eltern, ihr 

Kleinkind in einem Dorf unweit der Stadt bei einer 

Bauernfamilie unterzubringen. Am Tag der Depor-

tation entsprach die Zahl der Mitglieder der Familie 

Goldwasser trotzdem der zuvor erstellten Liste aller 

Juden aus Myślenice – Salomea hielt statt ihrer klei-

nen Tochter eine in Kinderkleidung gehüllte Puppe 

im Arm. Die Familie sollte in das Vernichtungslager 

Bełżec deportiert werden. Adam und Salomea Gold-

wasser kamen jedoch in Skawina um, wo während 

der mehrere Tage andauernden Selektion Massen-

erschießungen stattfanden.

Im Alter von nur sieben Monaten wurde die kleine 

Monika nach kurzem Aufenthalt bei den Bauern in 

das Kloster der Ursulinenschwestern gebracht, die in 

Krakau ein Waisenhaus für polnische, jüdische und 

ungarische Mädchen betrieben. Noch während des 

Kriegs wurde Monika von einem kinderlosen nichtjü-

dischen Ehepaar mitgenommen, die das Kind liebten 

und für es sorgten. Die neuen Betreuer waren von 

Anfang an über die Herkunft des Mädchens infor-

miert, da bei ihrer Kleidung ein Kärtchen gefunden 

wurde, auf dem ihr wirklicher Name und die Vor- und 

Zunamen ihrer Eltern vermerkt waren.

Die Adoptiveltern schufen Monika ein neues Zuhau-

se und schenkten ihr eine glückliche Kindheit. Die 

Wahrheit über ihre Herkunft erzählten sie ihr dabei 

nicht. Als Monika 22 Jahre alt war, beschloss ihre Ad-

optivmutter Anna kurz vor ihrem Tod, der Tochter die 

Wahrheit zu sagen. Diese Nachricht war für Monika 

ein solcher Schock, dass sie beschloss, nie wieder 

über ihre Herkunft zu sprechen. Für lange Jahre hielt 

Monika Goldwasser
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sie ihre wahre Identität geheim. Alles änderte sich 

erst, als die Schwester ihrer leiblichen Mutter von 

Israel nach Polen reiste. Die Begegnung mit der Tan-

te öffnete ein neues Kapitel in Monikas Leben. Wie 

sie sagt, klopfte die Vergangenheit an ihre Tür. Nun 

wollte sie so viel wie möglich über ihre Familie und 

ihre Herkunft erfahren und noch lebende Verwandte 

ausfindig machen. Sie fand Angehörige in den USA 

und stattete ihnen einen Besuch ab. Dank ihrer jah-

relangen Suche gelang es ihr, eine umfangreiche 

Sammlung an Unterlagen zusammenzustellen und 

so ihre Geschichte wenigstens zum Teil zu rekons-

truieren. Nach mehreren Jahren konnte sie so ihre 

jüdische Identität gerichtlich anerkennen lassen. 

Ein besonders wichtiges Ereignis für Monika war die 

posthume Ehrung ihrer Adoptiveltern mit der Medail-

le Gerechte unter den Völkern, die sie höchstpersön-

lich in Yad Vashem beantragt hatte.

Monika Goldwasser nimmt re-

gelmäßig an Begegnungen mit 

Gruppen aus der ganzen Welt 

im Jüdischen Museum Galizien 

teil.

Ich hatte zwei Mütter – Salomea, die mich geboren 

hat, und Anna, die mich gerettet, aufgezogen und 

geliebt hat. Meine polnischen Adoptiveltern hatten 

mich aus dem Ursulinenkloster in Krakau geholt, 

wohin mich meine leiblichen Eltern abgegeben hatten. 

Sie hatten gespürt, dass dies der einzige Weg war, 

um mein Leben zu retten (angesichts der drohenden 

Ermordung). Die Wahrheit erfuhr ich von meiner 

Adoptivmutter Anna auf deren Sterbebett, obwohl sie 

schon häufig kurz davor gewesen war, das Geheimnis 

eher zu verraten.
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3.

1. Die Eltern von Monika Goldwasser,  
Fot. Privatarchiv

2. Monika Goldwasser nimmt von der israelischen 
Botschafterin in Polen Anna Azari die Medaille 
„Gerechte unter den Völkern“ entgegen, die 
ihren Adoptiveltern verliehen wurde, Fot. 
Sobiesław Pawlikowski

3. Ansprache von Monika Goldwasser während der 
feierlichen Verleihung der Medaille „Gerechte 
unter den Völkern“, Fot. Sobiesław Pawlikowski

Ich wurde in einer Zeit geboren, als die meisten 

Menschen meiner ethnischen Herkunft starben! 

Ich war eines der Kinder, die geboren wurden, aber 

kein Recht hatten, aufzuwachsen! Ich gehöre der 

jüngsten Generation der Überlebenden an. Und ich 

bin ein lebendiger Beweis für die große Liebe und 

Güte, die keine Angst kannte – in einer Zeit, in der 

das Böse Oberhand hatte. Mein Leben verdanke ich 

der Tapferkeit, der Hingabe und dem Widerstand 

gegen den Tod. Mir ist bewusst, wie viel Angst 

meine polnischen Eltern vor der Enttarnung hatten – 

uns allen drohte der Tod! (…...) Meine polnische Mutti 

erfüllte den größten Wunsch meiner jüdischen 

Mutti Salomea – sie überwand ihre eigene Angst, 

um mich zu retten, und sie überschüttete mich mit 

ihrer Liebe. Sie ersetzte die Liebe der Frau, die mich 

zur Welt gebracht hatte und die man nicht hatte 

leben lassen. Niemals werde ich Feindseligkeit 

zwischen Menschen und Völkern akzeptieren. Güte 

ist der höchste Wert!
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Mirosława Gruszczyńska (geb. Przebindowska) wurde 

in Krakau geboren und wuchs dort auf. Zusammen mit 

ihrer Mutter Helena und ihrer Schwester Urszula leb-

te sie in der Krakauer Altstadt. Im Juli 1943 tauchte 

Mirosławas Tante Salomea Kowalczyk in der Wohnung 

der Przebindowskis auf und äußerte eine außerge-

wöhnliche Bitte.

Die Kowalczyks unterstützten bereits seit Kriegsbeginn 

die befreundete jüdische Familie Allerhand. Nach der 

Liquidation des Krakauer Ghettos wurde für eine der 

Töchter der Allerhands, die kleine Anna, ein sicheres 

Versteck benötigt. Salomea Kowalczyk war bereit, alles 

für die Rettung des Mädchens zu tun – deshalb bat sie, 

das Kind wenigstens für ein paar Tage aufzunehmen. 

Helena Przebindowska suchte den Rat ihrer Töchter 

und alle drei waren der Auffassung, es sei ihre Pflicht, 

zu helfen. Sie waren überzeugt, Anna würde nur einige 

Tage bei ihnen bleiben. Deshalb fiel die Entscheidung 

nicht allzu schwer. Wie Mirosława heute einräumt, war 

die Unterstützung von Anna Allerhand für die Familie 

Przebindowski Ausdruck ihres privaten Kampfs gegen 

die Deutschen und die nationalsozialistische Ideologie.

Salomea gelang es allerdings nicht, ein Versteck für 

Anna zu finden. Deshalb blieb das Mädchen länger 

bei den Przebindowskis, als ursprünglich geplant. Kurz 

darauf allerdings wurde Anna ernsthaft krank. Helena 

versuchte, sie mit Hausmittelchen zu behandeln – die 

Hilfe eines Arztes aber erwies sich als unabdinglich. Da 

es zu gefährlich gewesen wäre, das Mädchen ins Kran-

kenhaus zu bringen, bat die Mutter einen befreundeten 

Apotheker um Hilfe. Aus Angst vor einer Entlarvung 

wurde ihm mitgeteilt, Mirosława sei erkrankt. Dank der 

richtigen Medikamente wurde Anna schnell wieder ge-

sund, allerdings lauerte bereits die nächste Gefahr auf 

die Przebindowskis. In die Wohnung der Familie wurde 

eine polnische Familie einquartiert, die den Nachbar-

innen von Beginn an nicht wohlgesonnen waren. Es 

wurde immer schwerer, Anna zu verstecken. Um die 

Sicherheit etwas zu erhöhen, wurde im Zimmer der 

Przebindowskis zwischen Wand und Schrank ein klei-

nes Versteck eingerichtet, in das sich das Mädchen bei 

Besuchen von Freunden zurückziehen konnte.

Das Leben im Versteck war für Anna und ihre Rette-

rinnen sehr beschwerlich. Deshalb beschlossen sie, 

Pfarrer Faustyn Żelski um Hilfe zu bitten. Er besorgte 

einen Taufschein, der aufgrund des Originalpapiers und 

der offiziellen kirchlichen Stempel sehr wertvoll war. 

Außerdem erhielt Anna Allerhand eine neue Identität 

– sie wurde zu Maria Malinowska, einer Cousine von 

Mirosława und Urszula, die im Zuge der Kriegshandlun-

gen ihre Eltern verloren hatte und deshalb von Ostpolen 

zu ihren Verwandten nach Krakau gezogen war.

Dank der neuen Papiere konnte sich das Mädchen end-

lich ohne Angst vor den Nachbarn im Haus bewegen. 

Das Verlassen der Wohnung hingegen war für sie und 

die Przebindowskis auch weiterhin gefährlich, da sie 

hätte erkannt werden können.

An einem Novemberabend 1944 drangen drei deutsche 

Polizisten in das Zimmer der Familie ein und versetz-

ten die Mädchen in Angst und Schrecken. Diese waren 

überzeugt, jemand hätte die Deutschen über die wahre 

Identität von Anna informiert. Es stellte sich heraus, 

dass der Grund ihres Besuchs ein völlig anderer, unge-

Mirosława Gruszczyńska
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fährlicher war. Aber bis heute erinnert sich Mirosława 

an diesen Abend als schlimmstes und gefährlichstes 

Ereignis der gesamten Kriegszeit.

Anna blieb ohne weitere Zwischenfälle bis Kriegsende 

bei den Przebindowskis. Im Mai 1945 kehrte ihr Vater 

aus einem deutschen Kriegsgefangenenlager für Of-

fiziere zurück, kurze Zeit später kam auch ihr älterer 

Bruder Aleksander wieder, der von Oskar Schindler 

gerettet worden war und das Kriegsende im Lager 

Brünnlitz erlebt hatte. Auch Annas Zwillingsschwester 

Rozalia überlebte. Die Mutter hingegen wurde in Bełżec 

ermordet. Kurz nach Kriegsende entschlossen sich die 

Schwestern, nach Israel zu emigrieren. Im Jahr 1957 

kamen auch der Vater und Aleksander nach. Mirosła-

wa, Anna und Aleksander sind bis heute in Kontakt und 

pflegen eine herzliche Freundschaft.

Nach dem Krieg schloss 

Mirosława Gruszczyńska die 

technische Oberschule im 

Fach Bauwesen ab und ar-

beitete viele Jahre in einem 

Projektbüro, wo sie techni-

sche Zeichnungen für Bau-

unternehmen anfertigte. Sie 

lebt in Krakau und nimmt an 

zahlreichen Treffen mit Gruppen im Jüdischen Museum 

Galizien teil. Im Jahr 1990 wurde sie gemeinsam mit 

ihrer Mutter  Helena, ihrer Schwester Urszula und der 

Familie Kowalczyk in Yad Vashem mit dem Titel Gerech-

te unter den Völkern geehrt.

Ich bin überglücklich, dass Miri, Aleksander und 

Szoszana überlebt haben und jetzt mit ihren Familien 

in Israel wohnen. Aber ich möchte eines klarstellen: 

wir waren keine Helden…...
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3.

1. Helena Przebindowska, Fot. Privatarchiv
2. Urszula Przebindowska, Fot. Privatarchiv
3. Mirosława Gruszczyńska bei einem 

Zeitzeugengespräch im Jüdischen Museum 
Galizien, Fot. Sobiesław Pawlikowski
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Tadeusz Jakubowicz kam am 18. Februar 1939 

in einer jüdischen Familie zur Welt. Seine Eltern 

Maciej und Róża (geb. Pistol) stammten beide aus 

kinderreichen Familien. 

Maciej Jakubowicz stammte aus Wadowice. Er lei-

tete dort eine Firma für Stickstoff- und Phosphor-

dünger. Seine Frau Róża hatte die Krakauer Wirt-

schafts- und Handelsschule besucht, arbeitete aber 

nicht in ihrem Beruf.

Die Familie Jakubowicz wohnte in Krakau in der ul. 

Smolki. Im Jahr 1942 musste Róża Jakubowicz mit 

ihrem Sohn in das Krakauer Ghetto umsiedeln. Ta-

deusz Jakubowicz erinnert sich nur noch an wenige 

Szenen aus dieser Zeit – Unmengen fremder Men-

schen und eine übervölkerte, enge Wohnung. Er 

weiß auch noch, dass er die ganze Zeit eng an seine 

Mutter geschmiegt saß und es in dem Zimmer, das 

sie mit zahlreichen Mitbewohnern teilen mussten, 

häufig zu Auseinandersetzungen und Streit kam, 

weil jeder um einen auch noch so kleinen Schlaf-

platz kämpfte. Tadeusz erinnert sich auch noch, 

dass die Juden zumeist mit kleineren Alltagsge-

genständen ins Ghetto kamen, manchmal auch 

mit Tischen, Schränken und Stühlen. Aufgrund der 

im Ghetto herrschenden Enge und des Mangels 

an Brennmaterialien wurden die Möbel meist zu 

Brennholz verarbeitet.

Während der Liquidation des Ghettos im März 1943 

wurden die Bewohner auf dem Plac Zgody zusam-

mengetrieben. Von dort wurden sie in Richtung des 

Lagers Płaszów getrieben. Tadeusz weiß noch, dass 

er an der Hand seiner Mutter ging. In der anderen 

Hand trug sie lediglich einen kleinen Koffer. Nach 

mehreren Hundert gegangenen Metern begann der 

Junge zu weinen. Die Mutter nahm ihn auf den Arm 

und kurze Zeit später erreichten sie das Lagertor.

In Płaszów war auch Maciej Jakubowicz Häftling. Er 

arbeitete in der Firma von Julius Madritsch.1 Nach 

mehreren Monaten in Płaszów gelang der Familie 

Jakubowicz die Flucht. Tadeusz wurde auf einem 

Pferdekarren unter einem Haufen Müll versteckt 

und von einem Herrn Kajdas aus dem Lager ge-

bracht. Die Familie Jakubowicz versteckte sich bis 

Kriegsende in den Wäldern unweit von Dobczyce, 

Kornatka und Czasław und wurde von Teilen der 

lokalen Bevölkerung unterstützt. Tadeusz erzählt 

heute, die Familie habe das Glück gehabt, immer 

auf gute und hilfsbereite Menschen zu treffen. In 

Kornatka bat der örtliche Dorfpfarrer sogar die 

Gemeinde, den in den Wäldern versteckten Juden 

zu helfen. Zum Kreis der Personen, die die Fami-

lie Jakubowicz während des Kriegs unterstützten, 

gehörten u.a. die Brüder Wojtek und Janek Krupa, 

Tadeusz Jakubowicz

1 Auf dem Gelände des Zwangsarbeitslagers Płaszów, das seit Anfang 1944 
offiziell als Konzentrationslager funktionierte, gab es u.a. eine Schreiner-, 
Schuster-, Elektriker-, Uhrmacher- und Radioreparaturwerkstatt, 
sowie eine Schlosserei, Karosseriewerkstatt und Bürstenmacherei,  
Metallwerkstätten und ein Zentrallager. Seit Mai 1943 wurden in Płaszów 
Baracken für Firmen und weitere Werkstätten errichtet, die nach und nach 
aus den aufgelösten Ghettos und Lagern verlegt wurden. Dazu gehörten 
u.a. eine Polsterei, Kürschner- und Trikotbaracken und Werkstätten von 
Kleidungsherstellern, wie der bekannten Firma Maritsch. Für mehr 
Informationen siehe Ryszard Kotarba, Niemiecki obóz w Płaszowie 
1942–1945. Przewodnik historyczny, Krakau 2014, S. 76–77.
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die Familie Morajek und Piotr Kopera. An all diese 

Menschen erinnert sich Tadeusz Jakubowicz noch 

heute in großer Verbundenheit und nennt sie wah-

re Helden. Tadeusz verdankt sein Überleben auch 

seiner Mutter, die dank ihres „arisches Aussehens“ 

gelegentlich auf die arische Seite der Stadt gelan-

gen und für ihre hungernde Familie Lebensmittel 

beschaffen konnte.

Nach Kriegsende kehrte die Familie Jakubowicz 

nach Krakau zurück, wo Tadeusz die Grundschule 

und später die IV. Allgemeine Tadeusz-Kościusz-

ko-Oberschule besuchte. Nach dem Abitur studierte 

er an der Staatlichen Musikhochschule in Katowice.

Seit 1997 ist Tadeusz Jakubowicz Vorsitzender der 

Jüdischen Glaubensgemeinde in Krakau.

Die ganzen Menschen, die damals ihr eigenes Leben 

und das ihrer Liebsten aufs Spiel setzten… Für mich sind 

sie Helden.
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3.

1. Maria Róża Jakubowicz geb. Pistol, um 1950, 
Fot. Privatarchiv 

2. Mindla Pistol, die Großmutter von Tadeusz 
Jakubowicz, Fot. Privatarchiv 

3. Tadeusz Jakubowicz im Arm seines Großvaters 
Abram Pistol, 1941, Fot. Privatarchiv
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Lidia Maksymowicz wurde im Dezember 1940 als Lud-

mila Boczarowa in Nowy Sambor bei Lemberg geboren 

und lebte später mit ihren Eltern Anna und Aleksy im 

Dorf Prybytki unweit von Polock in der damaligen So-

wjetunion. Lidias Mutter und Großeltern wurden unter 

dem Vorwurf von Kontakten zu Partisanen verhaftet. 

Die Familie wurde einschließlich der kleinen Lidia für 

mehrere Wochen in einem Gefängnis in Witebsk festge-

halten. Eines Tages dann wurde Lidia mit ihrer Familie 

und vielen anderen Häftlingen in einen Viehwaggon 

gepfercht und mit unbekanntem Ziel deportiert. Nach 

mehreren Tagen Fahrt bei Temperaturen von unter - 

20 °C, unter schrecklichen hygienischen Bedingungen 

und ohne Wasser und Essen hielt der Zug schließlich 

an. Das erste Bild, das die kleine Lidia nach dem Öff-

nen der Waggons vor Augen hatte, war eine Mauer von 

SS-Männern mit Gewehren und aggressiven Hunden. 

Es war der 4. Dezember 1943 und sie befand sich im 

Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau.

Die erste Selektion fand direkt nach der Ankunft 

auf der Rampe statt. Die Angst der kleinen Lidia war 

umso größer, da es Nacht war und sie von wildem Ge-

brüll der SS-Männer in einer völlig unverständlichen 

Sprache umgeben war. Lidia und ihre Mutter wurden 

der Gruppe der arbeitsfähigen Häftlinge zugeteilt. 

Ihre Großeltern hingegen wurden zusammen mit an-

deren Alten, Kranken und „Arbeitsunfähigen“ direkt 

in die Gaskammer geschickt. Das Mädchen sah sie 

an diesem Tag zum letzten Mal.

Lidia, ihre Mutter und eine Gruppe anderer Frauen 

und Kinder kamen in die so genannte „Quarantäne“, 

wo ihnen ihre Kleidung abgenommen und stattdes-

sen gestreifte Häftlingskleidung ausgegeben wurde. 

Den Frauen wurden die Köpfe geschoren, anschlie-

ßend wurden die neuen Häftlinge tätowiert. Dieser 

Vorgang blieb auch den Kindern nicht erspart. Lidia 

erhielt die Nummer 70072, ihre Mutter 70071.

Lidia kam in die Kinderbaracke, zusammen mit Kin-

dern aus ganz Europa. Schnell musste sie die Regeln 

des Lagerlebens beherrschen – keine Gespräche, 

keine Spiele. Kommuniziert wurde in der Lagerspra-

che – einer Mischung aus den verschiedenen Mut-

tersprachen der Kinder. Auch einige deutsche Wörter 

musste man können, um die Befehle der SS-Männer 

zu befolgen.

Dreck, Kälter, Hunger und die Sehnsucht nach der 

Mutter waren für Lidia nur schwer zu ertragen. Von 

den anderen Kindern erfuhr sie jedoch, dass im La-

ger noch Schlimmeres drohte. Die Kinder waren als 

„Versuchskaninchen“ von Doktor Mengele vorgese-

hen. Nach einem Aufenthalt im Lagerkrankenhaus, 

in dem die pseudomedizinischen Experimente statt-

fanden, erkannte die Mutter ihre kleine Tochter nicht 

wieder. Lidia war blass und schwach, da man ihr Blut 

abgenommen hatte, das für die deutschen Soldaten 

an der Front benötigt wurde. Aufgrund der Experi-

mente war ihr Körper von Geschwüren übersät und 

sie hatte Sehschwierigkeiten.

Wie sie selbst sagt, überlebte sie nur durch glückli-

che Zufälle. Sie schaffte es, bis zur Befreiung durch 

die Rote Armee am Leben zu bleiben. Kurz vorher 

wurde ihre Mutter auf einen Todesmarsch geschickt.

Nach der Befreiung kamen Einwohner der Stadt 

Oświęcim ins Lager, die den Überlebenden helfen 

Lidia Maksymowicz
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wollten. Unter ihnen waren auch Ryszard Rydzikow-

ski und seine Frau Bronisława, die die kleine Lidia 

mit zu sich nach Hause nahmen, nach drei Jahren 

offiziell adoptierten, ihr ihren Nachnamen gaben 

und zu einer neuen Familie für sie wurden. Lidia 

lebte im Glauben, ihre Mutter sei tot. Im Alter von 

neunzehn Jahren aber begann sie mit der Suche, um 

endgültige Gewissheit zu bekommen. Im Jahr 1960 

erhielt sie die Nachricht, dass ihre Mutter am Leben 

ist. Das Wiedersehen fand in Moskau statt und wur-

de von den sowjetischen Medien als Rückkehr eines 

russischen Kindes aus Auschwitz-Birkenau gefeiert 

– befreit von der Roten Armee.

Trotz vielfacher Einladungen, in die Sowjetunion 

zurückzukehren und dort zu studieren, entschied 

sich Lidia dafür, in Polen zu bleiben. Dort gründe-

te sie eine eigene Familie und arbeitete viele Jahre 

lang in einem Projektbüro. 

Heute ist sie glückliche 

Großmutter und Urgroß-

mutter. Sie lebt in Krakau 

und trifft sich regelmäßig 

mit Gruppen von Jugend-

lichen und Erwachsenen 

aus vielen Ländern im Jü-

dischen Museum Galizien.

Im Lager gab es besondere Regeln und ich kannte kein 

anderes Leben. Noch für lange Zeit spielte ich mit 

anderen Kindern im Hof „Lager“, ich wählte aus, wer 

mit Doktor Mengele mit muss und wer in der Baracke 

bleibt. Ich gab Befehle auf Deutsch und veranstaltete 

Zählappelle.
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4.

5.

1. Lidia (Rydzikowska) Maksymowicz in den 
1940er Jahren, Fot. Privatarchiv

2. Lidia (Rydzikowska) Maksymowicz eröffnet 

die Grundschule in Brzezinka zu Ehren der 

gefangenen Kinder von Auschwitz (1968), 

 Fot. Privatarchiv 
3. Von links: Anna Boczarowa, Rima, Swetlana, 

Olga, Alexej Boczarow, Fot. Privatarchiv
4. Lidia Maksymowicz bei einem 

Zeitzeugengespräch im Jüdischen Museum 
Galizien, Fot. Sobiesław Pawlikowski

5. Lidia Maksymowicz bei einem 
Zeitzeugengespräch im Jüdischen Museum 
Galizien, Fot. Sobiesław Pawlikowski
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Maria Nowak (geb. Bożek) wurde im Jahr 1920 in Kra-

kau geboren. Ihr Vater war Eisenbahner. Die Familie 

Bożek wohnte in einer der Eisenbahnerwohnungen 

in der ul. Wielicka.

Maria besuchte das allgemeine Mädchengymnasi-

um, in dem Mädchen unterschiedlicher religiöser 

Herkunft gemeinsam lernten. Ihrer Erinnerung 

zufolge gingen in ihre Klasse zwölf Katholikinnen, 

zehn Jüdinnen und zwei Protestantinnen. Die un-

terschiedliche Herkunft und Religionszugehörigkeit 

hatte für die Kinder keine Bedeutung – alle fühlten 

sich als Polinnen. Marias beste Freundin, die neben 

ihr in der Schulbank saß, war die Jüdin Helena Gold-

stein.

Nach dem Abitur im Jahr 1938 schrieb sich Maria 

für ein Mathematikstudium an der Jagiellonen-Uni-

versität ein, Helena hingegen entschied sich für die 

Handelshochschule. Der Kriegsausbruch unterbrach 

die Ausbildung der beiden Freundinnen.

Während der Besatzungszeit arbeitete Maria in ei-

nem Kurzwarengeschäft in Krakau. Helena musste 

mit ihrer Familie in das im März 1941 errichtete Kra-

kauer Ghetto umziehen. Helenas Vater wurde mit 

dem ersten Transport aus dem Ghetto ins Vernich-

tungslager Bełżec deportiert.

Marias Vater kamen zu jener Zeit beunruhigende In-

formationen über Züge zu Ohren, die eingepferchte 

Menschen mit unbekanntem Ziel transportierten 

und anschließend leer zurückkamen. Maria bemühte 

sich, die Nachrichten über die Transporte an ihre Be-

kannten im Ghetto weiterzureichen. Sie schmuggel-

te zudem Lebensmittel und Medikamente ins Ghetto.

Im Oktober 1942 fand sich Helenas Mutter auf der 

Liste der zur Umsiedlung aus dem Ghetto Bestimm-

ten. Trotz aller Bemühungen, die Frau zu verstecken, 

wurde sie verhaftet und mit ihrem Sohn in das Ver-

nichtungslager Bełżec deportiert. Dort fanden beide 

den Tod.

Nachdem Maria von dieser weiteren Tragödie der Fa-

milie Goldstein erfahren hatte, beschloss sie, Helena 

bei der Flucht aus dem Ghetto zu helfen. Es gelang 

ihr, einen Vordruck einer Kennkarte zu kaufen, in 

den sie ein Foto von Helena klebte und ihre eigenen 

Daten schrieb. Dem Dokument fügte sie zudem ihren 

Taufschein und eine Abschrift ihres Abiturzeugnisses 

bei.

Helena arbeitete außerhalb des Ghettos in der ul. 

Kopernika. Eines Tages ging Maria zu einer verab-

redeten Uhrzeit auf sie zu, schob ihr unauffällig das 

Band mit dem Davidsstern vom Arm und warf ihr 

einen Pelzkragen über die Schultern. Der fehlende 

Pelzkragen am Mantel von Helena hätte nämlich 

Aufsehen erregen und den Verdacht wecken kön-

nen, Helena sei Jüdin. Nach einer Verordnung vom 

Dezember 1941 war Juden der Besitz von Pelz näm-

lich verboten. Die den Juden geraubten Pelze und 

warmen Kleidungsstücke waren für die Wehrmacht 

bestimmt.

Es wäre zu riskant gewesen, Helena im Haus der 

Bożeks unterzubringen – die Nachbarn hätten sie 

erkennen können. Die Freundinnen baten also eine 

Bekannte von Maria um Hilfe. Kurze Zeit später wur-

Maria Nowak
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de Helena von einer gemeinsamen Freundin nach 

Warschau mitgenommen.

In Warschau arbeitete Helena bei der Eisenbahn am 

Hauptbahnhof. Sie sagte die Einfahrt der Züge auf 

Polnisch und Deutsch an. Dies war nur dank der ge-

fälschten Dokumente auf den Namen Maria Bożek 

möglich. Jeden Monat schrieb Helena einen Brief an 

Maria, um so ihre Identität glaubwürdig erscheinen 

zu lassen und sich vor Verdächtigungen zu schützen. 

Die Kuverts waren an den Vater von Maria, Antoni 

Bożek, adressiert.

Kurz vor Ausbruch des Warschauer Aufstands im 

Sommer 1944 wurde Helena zur Zwangsarbeit nach 

Deutschland deportiert. 1945 kehrte sie nach Krakau 

zurück. Nach dem Krieg blieb sie lebenslang eng mit 

Maria befreundet.

Maria schloss ein Pharmaziestu-

dium ab und arbeitete viele Jahre 

lang in Krakauer Apotheken. Im 

Jahr 1995 verlieh ihr das Institut 

Yad Vashem den Titel Gerechte 

unter den Völkern. Jahrelang 

nahm sie an Begegnungen mit 

Gruppen aus unterschiedlichen 

Ländern im Jüdischen Museum 

Galizien teil. Sie lebt heute in 

Krakau.

In meiner Klasse waren zwölf Katholikinnen, zehn  

Jüdinnen und zwei Protestantinnen. Alle fühlten wir 

uns als Polinnen, wir unterschieden uns nur durch 

unsere Religion. Und wir hätten uns nicht träumen 

lassen, dass die Religionsfrage in irgendeiner Weise 

einen Unterschied machen könnte.
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1. Helena Goldstein, Fot. Privatarchiv
2. Maria (Bożek) Nowak, Fot. Privatarchiv

3. Das Abiturzeugnis von Maria Bożek,  

Fot. Privatarchiv
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Lech Michał Rościszewski wurde 1925 in der Region 

Masowien geboren. Bis zum Kriegsausbruch lebte 

er mit seinen Eltern Lech Marian und Janina Roś- 

ciszewski sowie seinen Geschwistern Janina und 

Jerzy in der ul. Kremerowska in Krakau.

Lech besuchte das Gymnasium des Paulinerordens in 

Krakau. Bei Kriegsbeginn sollte er in die dritte Klasse 

kommen. In den Jahren 1932-1933 hatten die Rości- 

szewskis ein Haus (die sogenannte „Schanze“) un-

weit von Krakau in einem Tal namens Dolina Będkow-

ska erbaut, in das sie nach Kriegsausbruch einzogen. 

Kurze Zeit später wurde das Anwesen der Familie zu 

einem Zufluchtsort für Menschen, die sich vor den 

Deutschen versteckten – Polen und Juden gleicher-

maßen. Wie Lech Rościszewski heute erzählt, halfen 

viele Nachbarn verfolgten Juden. Sicherlich dank der 

Solidarität der Nachbarn war das Tal Dolina Będkow-

ska für viele Menschen ein sicheres Versteck.

Der erste Jude, der die Rościszewskis um Hilfe bat, war 

der Arzt der Familie Dr. Bieżyński, der eine Praxis in Za-

bierzów betrieb. Obwohl die Bieżyńskis polonisiert wa-

ren und ihre Kinder getauft und im Geist des polnischen 

Patriotismus erzogen hatten, hatten sie Sorge, von 

jemanden aus der Umgebung denunziert zu werden.

Mit der Zeit klopften immer mehr Juden an die Tür 

der Familie Rościszewski und baten um ein Versteck. 

So fanden in der „Schanze“ schließlich fünfzehn 

Menschen jüdischer Abstammung Unterschlupf: u.a. 

zwei Damen Schreiber, die Gebrüder Eichhorn, Frau 

Wagner mit ihrem Sohn Paweł, Frau Schenberg mit 

ihrer Tochter Ewa, Frau Berggruen mit ihren Töchtern 

Józefa und Maria (später verheiratete Reder). 

Das Verstecken von Juden bedeutete für die Familie 

Rościszewski größte Gefahr. In der Umgebung war 

ein Denunziant unterwegs, der drohte, die deutschen 

Besatzer über die versteckten Juden zu informieren. 

Lech wandte sich deshalb an die örtliche Einheit der 

polnischen Heimatarmee. Unter Androhung der To-

desstrafe zwangen die Soldaten den Erpresser der 

Familie Rościszewski zum Schweigen. Von da an hat-

te die Familie keine Probleme mehr mit dem Mann. 

Auch weiterhin aber stellten die deutschen Besatzer 

und deren häufig anberaumten Durchsuchungen 

eine Gefahr dar.

An einem sommerlichen Sonntagmorgen im Jahr 

1941 klopften schließlich Gendarmen an die Tür 

der Rościszewskis. Einige Bewohner waren gerade 

in der Kirche, andere wiederum konnten in den 

Wald fliehen. Im Zuge der Durchsuchung nah-

men die Deutschen allerdings Frau Wagner, Frau 

Bieżyńska, Frau Schreiber und einen der Gebrüder 

Eichhorn fest.

Die Deutschen konzentrierten sich darauf, den Be-

sitz der Rościszewskis zu plündern und scherten 

sich nicht um die Ausweise der übrigen Hausbe-

wohner. Dank der Beteuerungen von Janina Roś-

ciszewska, wonach die übrigen Personen Famili-

enmitglieder seien, konnten Frau Berggruen, Frau 

Reder, Frau Schenberg, Ewa und Pawełek gerettet 

werden. Dieses Ereignis spielte sich einige Monate 

vor dem 15. Oktober 1941 ab, als Hans Frank die 

Todesstrafe im gesamten Generalgouvernement 

für das unerlaubte Verlassen des Ghettos durch 

Juden sowie für die Unterstützung von Juden 

durch Polen einführte.

Lech Rościszewski
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Die deutschen Besatzer durchsuchten das Haus der 

Rościszewskis noch mehrere Male. Allerdings waren 

die Bewohner nach der oben beschriebenen Erfah-

rung stets gut vorbereitet und alle Schutzbedürfti-

gen sorgfältig versteckt.

Am 18. Januar 1945 wurde das Tal Dolina Będkowska 

von den Russen eingenommen. Alle geretteten Juden 

verließen die „Schanze“. Lech und seine Familie kehr-

ten nach Krakau zurück. Anfänglich war der kleine Pa-

wełek bei ihnen. Nach einiger Zeit aber wurde er von 

einem Vertreter einer jüdischen Organisation im Haus 

der Rościszewskis abgeholt. Dank der Vermittlung kam 

der Junge zu seinem Vater, der bereits vor Kriegsaus-

bruch nach Palästina hatte emigrieren können.

Lech Rościszewski war seit 1944 

Soldat des Selbstständigen Parti-

sanenbataillons „Skała“ der Hei-

matarmee gewesen und hatte an 

zahlreichen Kämpfen teilgenom-

men. Nach Kriegsende schlug er 

eine akademische Karriere ein. Er 

ist Professor der technischen Wis-

senschaften und lebt in Krakau. Er 

nimmt an Begegnungen mit Grup-

pen aus der ganzen Welt im Jüdi-

schen Museum Galizien teil.

Mit den meisten der Geretteten blieb die Familie Roś-

ciszewski in herzlichem Kontakt. Im Jahr 1990 ehrte 

das Institut Yad Vashem in Jerusalem die Rościszew-

skis mit dem Titel „Gerechte unter den Völkern.“

Mein Vater war frommer Katholik und hatte nationa-

listische Ansichten. Trotzdem war er aber der Ansicht, 

dass alle Menschen – unabhängig von ihrer Herkunft 

– die sich für polnische Patrioten halten, gleich sind, 

und dass die Herkunft dabei keine Rolle spielt.
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3.

1. Janina Rościszewska, Fot. Privatarchiv
2. Lech Marian Rościszewski,  

Fot. Privatarchiv

3. Das Haus der Familie Rościszewski im Tal 

Dolina Będkowska, Fot. Privatarchiv
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Tadeusz Smreczyński wurde am 19. April 1924 in 

Zator geboren. Sein Vater war, ebenso wie zuvor der 

Großvater, Bürgermeister der Stadt. Zator war ein 

polnisch-jüdisches Städtchen, an das sich Tadeusz 

als toleranten Ort ohne Diskriminierungen erinnert.

Als neugieriges Kind lernte Tadeusz bereits im Alter 

von fünf Jahren lesen. Von da an verschlang er rei-

henweise Bücher aus der Bibliothek des Volksschul-

bunds, die in seinem Elternhaus untergebracht war. 

Nach der Grundschule besuchte er ein Gymnasium 

in Oświęcim.

Im September 1940 wurde er zur Zwangsarbeit nach 

Deutschland verschleppt. Er arbeitete in Sachsen 

und reparierte Bahngleise. Nach einiger Zeit gelang 

ihm die Flucht. Über sechs Monate hinweg versteck-

te er sich an verschiedenen Orten und wartete, bis 

die Polizei ihn nicht mehr suchen würde. Nach der 

Rückkehr nach Zator arbeitete er in einer Bäckerei. 

Er beteiligte sich zudem an Hilfsaktionen zugunsten 

der Häftlinge des Lagers Auschwitz-Birkenau. Zu-

dem unterstützte er aus dem Reich geflohene Polen 

bei der Einreise in das Generalgouvernement. 

Für seine Aktivitäten wurde er am 13. Dezember 

1943 verhaftet und im Gefängnis in Mysłowice fest-

gehalten. Am 26. Mai 1944 wurde er mit einer Grup-

pe von sechsundvierzig Männern ins KL Auschwitz 

überstellt. Man brachte die Häftlinge auf den Hof 

zwischen Block 10 und 11, wo das Standgericht ab-

gehalten werden sollte. Der Hof füllte sich immer 

mehr, da dort Häftlinge versammelt wurden, die mit 

immer neuen Transporten im Lager ankamen. Ta-

deusz schätzt ihre Zahl auf 200-250 Personen.

Das Gericht tagte in einem Saal in Block 11, den 

Vorsitz hatte Gestapoleiter Johannes Thümmler 

aus Katowice. Die Häftlinge wurden in drei Gruppen 

unterteilt. Tadeusz wurde der letzten und kleinsten 

Gruppe zugeteilt – der einzigen, die nicht in die Gas-

kammer geschickt wurde. Zusammen mit zwölf an-

deren jungen Männern wurde er im Lager inhaftiert 

und als Häftling Nr. 188506 registriert.

In der ersten Juliwoche 1944 (wahrscheinlich am 

vierten oder sechsten Juli) wurde eine Gruppe von 

etwa tausend Häftlingen zusammengestellt. Sie er-

hielten frische Häftlingsanzüge, Unterwäsche und 

Holzschuhe und wurden anschließend nach Birkenau 

eskortiert. Dort wurden sie in Viehwaggons verfrach-

tet und ins KL Mauthausen-Gusen verbracht.  Nach 

der Ankunft erhielten die Häftlinge Lageruniformen, 

ihre bisherige Kleidung dagegen wurde ins KL Ausch-

witz zurückgeschickt. Anfänglich musste Tadeusz im 

Steinbruch arbeiten, später aber gelangte er mit einer 

Gruppe anderer Häftlinge ins Nebenlager Linz III. Im 

Lager wurde ständig Hunger gelitten. Die Verpflegung 

der Häftlinge reichte nicht einmal im Ansatz aus, um 

den Hunger zu stillen. Die Baracken waren überfüllt 

und entsprachen nicht einmal den grundlegenden Hy-

gieneanforderungen. Darüber hinaus lag das Lager in 

einem Überschwemmungsgebiet. Manchmal stand 

das Wasser bis zu 80 Zentimeter hoch, was die Arbeit 

und das tägliche Leben der Häftlinge noch schwieri-

ger machte. Tadeusz wurde zur Arbeit in der Lagerkü-

che ausgewählt, wo er neun Monate verbrachte. Wie 

er selbst sagt, ermöglichte ihm dies das Überleben.

Nach einem Angriff alliierter Truppen auf das Lager 

im Juli 1944 beobachte Tadeusz hunderte von Toten 

Tadeusz Smreczyński
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und den übermenschlichen Einsatz der Häftlingsärz-

te und Sanitäter, die so viele Verletzte wie möglich 

zu retten versuchten. Damals schwor er sich: „Wenn 

ich überlebe, werde ich Arzt“. Es gelang ihm, dieses 

Vorhaben umzusetzen. Er schloss ein Medizinstu-

dium ab und arbeitete viele Jahre lang als Arzt in 

Brzeszcze. Nach seiner Pensionierung zog er nach 

Krakau, wo er bis heute lebt.

Tadeusz Smreczyński trifft sich regelmäßig mit jun-

gen Menschen aus verschiedenen Ländern, u.a. im 

Jüdischen Museum Galizien und erzählt von seinen 

Erlebnissen während der Besatzungsjahre und von 

seinem Aufenthalt in den nationalsozialistischen 

Konzentrationslagern. 

Das Böse darf nicht von Dauer sein. Der Mensch sollte 

sich auf seine eigene moralische Entwicklung konzent-

rieren und sich für das Gute engagieren. Leben und 

leben lassen.
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1. Die Mutter von Tadeusz Smreczyński,  
Fot. Privatarchiv

2. Der Vater von Tadeusz Smreczyński in 

österreichischer Uniform während des Ersten 

Weltkriegs, Fot. Privatarchiv

3. Das erste Foto von Tadeusz Smreczyński im 

Alter von 1,5 Jahren, zusammen mit dem Vater 

und der älteren Schwester, Fot. Privatarchiv

4. Tadeusz Smreczyński im Alter von 1,5 Jahren 

mit seiner Schwester, Fot. Privatarchiv

5. Tadeusz Smreczyński mit einem Kameraden 

(während der Besatzungszeit), Fot. Privatarchiv 

3. 4.

5.
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Herrn Józef Rosołowski habe im Jahr 2009 ken-

nengelernt. Ich hatte gerade erst mein Praktikum im 

Jüdischen Museum Galizien begonnen und er kam 

zu einem Zeitzeugengespräch mit einer Gruppe Stu-

denten. Ich war erst kurz zuvor in Krakau angekom-

men und konnte kaum Polnisch. Deshalb habe nicht 

viele Erinnerungen an dieses erste Treffen – außer 

dem Handkuss, den mir der würdevolle ältere Herr mit 

einem Funkeln in den Augen und einem sehr angene-

hmen Äußeren zur Begrüßung gab. Er erinnerte mich 

an meinen eigenen Großvater.

Ich erinnere mich aber noch, dass ich damals seine 

Lebensgeschichte zum ersten Mal hörte. Die ersten 

Sätze seiner Geschichte ließen uns alle kerzengerade 

auf unseren Stühlen sitzen: „Sehr geehrte Damen und 

Herren, ich möchte Ihnen heute davon berichten, wie 

ich das Konzentrationslager Mauthausen in Österre-

ich überlebt habe. Ich wurde nach meiner Festnahme 

wegen der Beteiligung am Warschauer Aufstand ins 

KZ deportiert. Der Transport, mit dem ich ankam, 

zählte 400 Aufständische. Ich war damals sechzehn 

Jahre alt.“

Die Kenntnis von Zahlen und Fakten über den Zweiten 

Weltkrieg und die deutsche Besetzung Polens reicht 

nicht aus, um sich mit den Bildern und Geschichten 

derjenigen zu messen, die Augenzeugen und Opfer 

der Kriegsverbrechen in den Konzentrationslagern 

waren. Genau dies macht Berichte wie den von Herrn 

Józef zu einem ergreifenden Erlebnis. Seine detail-

reiche Erzählung veranschaulichte er durch mit-

gebrachte Erinnerungsstücken aus jener Zeit – ein 

Stück seiner Häftlingskleidung, Zeichnungen eines 

französischen Häftlings, die Szenen aus dem Alltag in 

Mauthausen darstellten und seinen Repatriierungss-

chein, den die US-Army nach der Befreiung des Lagers 

ausgestellt hatte. Das ergreifendste an der Geschichte 

von Herrn Józef war seine Erzählweise. Seine ruhige, 

gleichmäßige und doch so charakteristische Stimme 

höre ich noch heute manchmal.

Herr Józef war häufiger Gast im Museum und ich 

freute mich immer auf die Begegnungen mit ihm. 

Seinen Übersetzer/innen brachte er Geschenke mit 

– handgemachte Faschingskrapfen seiner Frau oder 

eine Flasche selbstgemachten Likör. „Meinen Enkeln 

soll es an nichts fehlen“ – pflegte er zu sagen. Sich 

zu einem Plausch mit ihm hinzusetzen war jedes 

Mal das größte Vergnügen. Er vermochte es, seinen 

Gesprächspartnern das Gefühl zu geben, die wichtig-

ste Person im ganzen Raum zu sein. Er hörte geduldig 

und interessiert zu, stellte selbst Fragen und ärgerte 

sich nicht, wenn ich nach Worten suchte oder ihn 

bat, seine letzten Sätze nochmals zu wiederholen. 

Unsere Gespräche waren sehr vielfältig – lockere Un-

terhaltungen, lustige Geschichten aus der Kindheit 

(seine Augen leuchteten noch mehr, wenn wir über 

seine Bubenstreiche lachten), manchmal aber auch 

Diskussionen über meine Zukunftspläne. Dank der 

Gespräche und meiner Teilnahme an den Zeitzeu-

gengesprächen mit den Museumsbesuchern reifte 

in mir der Wunsch heraus, noch besser Polnisch zu 

lernen – nicht nur, um mich mit ihm unterhalten zu 

können, sondern auch um selbst dolmetschen zu kön-

nen. Er lächelte, als ich ihm das anvertraute: „Liebe 

Gina, es wird mir eine Ehre sein“ – fügte er hinzu.

Als der Zeitpunkt gekommen war und ich meine erstes 

Gespräch mit einem der Zeitzeugen im Museum über-

Józef Rosołowski. 
Gina Kuhn-Deutscher
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setzen sollte, war ein Treffen mit Herrn Józef meine 

erste „Prüfung.“ Für mich als aufgeregte und völlig 

unerfahrene Dolmetscherin war die Zusammenarbeit 

mit ihm genau das Richtige – er sprach stets langsam 

und deutlich, erzählte seine Geschichte immer in der 

selben Reihenfolge und verwendete dabei stets die 

gleichen Worte. Auch während der Fragerunde gegen 

Ende des Gesprächs unterstützte er mich tatkräftig. 

„Die meisten Fragen wiederholen sich“ – beruhigte 

er mich. „Gib mir einfach ein Stichwort und ich sage 

alles Wissenswerte zum Thema. Und mach dir keine 

Sorgen“ – fügte er mit einem Blitzen in den Augen 

hinzu. Dank seiner Selbstsicherheit und Ruhe gelang 

es mir, auch während einer Fragerunde die Nerven 

zu behalten, als mir das Wort „Wachmann“ plötzlich 

entfallen war. (Klar – dieses Wort habe ich seither nie 

wieder vergessen!).

Beim nächsten Mal hatte Herr Józef eine Flasche 

seines selbstgemachten Likörs „Józefówka“ für mich 

im Gepäck, die mir bis heute ein wertvolles Andenken 

an ihn ist. Bei meiner Hochzeit im vergangenen Jahr 

stießen wir mit meinem Mann auf ihn an.

Selbstverständlich liebte Herr Józef es, die Wach-

samkeit seiner Dolmetscher auf die Probe zu stellen. 

Gelegentlich erweiterte er seine Erzählung um neue 

Details, um zu sehen, ob wir auch genau hinhörten. 

Immer wenn ich dieses besondere Funkeln in seinen 

Augen sah, wusste ich, dass er sicher wieder ein Ass 

im Ärmel bereithielt. Als er dies jedoch zum ersten Mal 

tat, war ich nicht besonders gut vorbereitet. Während 

einer Fragerunde erkundigte sich jemand nach sein-

er Rolle während des Warschauer Aufstands. Diese 

In memoriam
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Frage fiel häufig, ich wusste also, was er sagen würde… 

aber nur bis zu dem Moment, als er anfing, detailliert 

zu beschreiben, wie er mit seinen Kameraden Molo-

tow-Cocktails gebaut hatte. Dabei verwendete er u.a. 

das Wort „kwas“ (dt. Säure). Das einzige Wort, was mir 

einfiel, war das englische „kvass“, das einen fermenti-

erten Brottrunk bezeichnet. Natürlich war mir klar, dass 

das nicht sein konnte. Ich versuchte also, mich so gut 

wie möglich aus der Affäre zu ziehen. Anschließend 

lachten wir beide herzlich über meinen Stolperer.

Später kamen weitere Begegnungen und Meilen-

steine hinzu. Ich war Augenzeuge eines Gesprächs 

zwischen Herrn Józef und einer Frau, deren Groß-

vater ihr auf seinem Sterbebett gebeichtet hatte, 

Wachmann in Mauthausen gewesen zu sein. Beide 

lagen sich weinend in den Armen. „Ich glaube, ihr 

Großvater muss Gewissensbisse wegen seiner Taten 

gehabt haben“ – sagte er mir später. „Sonst hätte er 

die Wahrheit nicht mehr gesagt.“ Auf die Frage, ob er 

den Wachleuten vergeben könne, antwortete er stets: 

„Das war ein langer Prozess...… [aber] ich bin gläubiger 

Katholik und unser Papst [Johannes Paul II. – Anm. 

d. Red.] hat gelehrt, man müsse vergeben können. 

Deshalb habe ich den Wachmännern vergeben. Aber 

ich werde das alles niemals vergessen“. Es ist leicht 

zu sagen, man würde vergeben. Schwerer aber ist es, 

dies auch tatsächlich zu tun. Herrn Józef ist es aller-

dings wirklich gelungen.

Als ich klein war, hat man mir folgende Worte beige-

bracht: „Es gibt eine Vorsehung, die uns zu Brüdern 

und Schwestern macht. Niemand geht seinen Weg 

alleine. Alles, was wir für und gegen andere Men-

schen tun, kommt zu uns zurück. Unabhängig von 

unserer Rasse und Religionszugehörigkeit, eines ist 

sicher und von Dauer: dass die Seele des Menschen in 

den Wirren seines Lebens und seiner Taten gestaltet 

wird.“1 Ich habe in meinem Leben noch niemanden 

kennengelernt, der diese Botschaft besser umsetzte, 

als es Herr Józef getan hat. Er hat sein Herz für die 

Welt geöffnet. Trotz seiner furchtbaren Erlebnisse, 

trotz der Unterschiede in Bezug auf Religion, Nation-

alität, Alter und Sprache, die mich – und viele andere 

Menschen, die er auf seinem Lebensweg traf – von 

ihm trennten: er hatte großen Einfluss auf mein Leb-

en und das von hunderten anderer Menschen. Seine 

Geschichte, Stimme und funkelnden Augen, unsere 

Gespräche und seine unbändige Lebensfreude werden 

mir für immer in Erinnerung bleiben.

Ich möchte mit den Worten enden, mit denen Herr 

Józef seine Erzählung abzuschließen pflegte. Heute 

kann ich nur den Sinn, nicht aber den Wortlaut wied-

ergeben – seine Worte aber begleiten mich bis heute. 

„Natürlich war es schwer [wieder ins Leben zurückzu-

Józef Rosołowski. 

1 Freie Übersetzung eines Gedichts von Edwina Markhama mit dem Titel 
A Creed (dt. Credo), das als Leitmotiv der Sommerlager Camp Birch Trail 
(Wisconsin, USA) diente, an denen die Autorin als Kind teilnahm. Wortlaut 
im Original:

There is a destiny that makes us brothers:
None goes his way alone:
All that we send into the lives of others
Comes back into our own.

I care not what his temples or his creeds,
One thing holds firm and fast
That into his fateful heap of days and deeds
The soul of man is cast.

http://allpoetry.com/poem/8550777-A-Creed-by-Edwin-Markham (Zugriff 
30.05.2016).
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Józef Rosołowski. In memoriam

1. Józef Rosołowski mit der Dolmetscherin Gina 
Kuhn-Deutscher, Fot. Privatarchiv

2. Józef Rosołowski bei einem 
Zeitzeugengespräch im Jüdischen Museum 
Galizien, Fot. Privatarchiv

1.

2.

kommen]. Als ich nach Polen zurückkehrte, hatte 

ich nichts und niemanden mehr. Ich musste 

wieder zu Kräften kommen, arbeiten, lernen – 

nur durch Bildung kann man etwas im Leben 

erreichen. In Krakau fand ich einige Angehörige 

wieder, die mich bei sich aufnahmen – ich arbe-

itete, wurde langsam gesund und ging nebenher 

zur Schule. Es war schwer, aber ich sagte mir im-

mer, dass wo ich doch das Konzentrationslager 

überlebt hatte, ich auch alles andere überstehe, 

was das Leben mit sich bringt. Und ich möchte 

Ihnen sagen, dass es mir gelungen ist. Ich habe 

ein wirtschaftswissenschaftliches Studium ab-

geschlossen und viele Jahre lang in einem Molk-

ereibetrieb im Büro gearbeitet. Ich habe eine 

tolle Frau getroffen, die meine Ehefrau wurde, 

ich habe Kinder und Enkel. Ich denke, dass ich 

das Spiel des Lebens gewonnen habe.“

Herr Józef Rosołowski starb am 1. Mai 2013. 

Ich weiß noch genau, wo ich war, als ich die 

Todesnachricht bekam. Ich hatte das Gefühl, 

meinen Großvater verloren zu haben. Aber 

ich höre heute noch seine Stimme, sehe sein 

Lächeln und es ist mir manchmal, als gingen 

wir Arm in Arm. Lieber Herr Józef, mögen Sie in 

Frieden ruhen. Sie haben das Spiel des Lebens 

gewonnen und werden niemals vergessen sein.
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Anna Wencel

Über viele Jahre hinweg haben wir mit einer 

recht ansehnlichen Gruppe von Zeitzeugen zu-

sammenarbeitet, denen stets bewusst war, dass 

sie einer langsam aussterbenden Generation 

angehören. Dieses Bewusstsein war immer vor-

handen, wurde aber dennoch lange verdrängt. 

Viele Jugendliche könnten diese ältere Leuten 

um ihre Lebensfreude, Energie und Leiden-

schaft beneiden – man hätte meinen können, 

dass sie vom Schicksal der Vergänglichkeit nicht 

betroffen sind. Und doch...… Es kam der Moment, 

als wir uns verabschieden und sie auf ihrem 

letzten Weg begleiten mussten.

Wir erinnern uns an all unsere Zeitzeugen 

als außergewöhnliche Persönlichkeiten: als 

unübertroffene Verhaltensvorbilder, wahre 

Patrioten und Helden einerseits, und anderer-

seits als gute Freunde, warmherzige, offene 

und überaus tolerante Mitmenschen. Würdi-

ge Herrschaften, aber ohne einen Anflug von 

Arroganz, mit viel Distanz zu sich selbst und 

einem außergewöhnlichen Humor (der häu-

fig ins Sarkastische, wenn nicht gar Absurde 

umschlug).Ge
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Und meine Bitte wäre, dass ihr einander 
kein Leid antut. Liebe soll herrschen, 
nicht Hass.

Józef Rosołowski (Abschlussworte am Ende jeder 
Begegnung mit Jugendlichen)
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Herr Paweł Roszkowski, Träger der Medaille 

„Gerechter unter den Völkern“, starb im Jahr 

2009. Bis kurz vor seinem Tod traf er sich im 

Jüdischen Museum Galizien mit Gruppen Ju-

gendlicher und Erwachsener aus Polen und 

dem Ausland. Während des Zweiten Weltkriegs 

versteckten Paweł Roszkowski und seine Mut-

ter Anna Krupa-Roszkowska die jüdische Fa-

milie Kon aus Tomaszów Mazowiecki in ihrem 

Haus in Jedlnia bei Radom und retteten ihnen 

so das Leben. Zuerst kam der Ladenbesitzer 

Józef Kon bei ihnen unter, kurz darauf aber 

führte Anna Roszkowska auch dessen Frau und 

Tochter aus dem Ghetto und versteckte sie in 

ihrem Haus. Die gesamte Familie lebte bis zur 

Befreiung in ihrem Versteck bei den Roszkow-

skis und kehrte nach Kriegsende nach Tomas-

zów Mazowiecki zurück. Mit Maria, einer der 

Töchter von Józef Kon, blieb Paweł Roszkowski 

bis zu seinem Lebensende in Kontakt. Im Jahr 

2004 wurden Paweł Roszkowski und seine Mut-

ter Anna von Yad Vashem geehrt.

Auch der im Jahr 2010 verstorbene Oberst 

Józef Mironiuk war ein Gerechter unter den 

Völkern. Er entstammte einer Bauernfamilie 

aus dem Dörfchen Jakówka bei Janów Podlaski 

und hatte sieben jüngere Geschwister. Nach 

dem Tod des Vaters im Jahr 1941 wurde der 

damals achtzehnjährige Józef Mironiuk als 

ältester Sohn zum neuen Familienoberhaupt. 

Während des Kriegs kämpfte er für die polni-

sche Heimatarmee. Er war u.a. an Überfällen 

auf deutsche Züge beteiligt und transportierte 

Waffen. Zusammen mit Angehörigen führte er 

sowjetische Kriegsgefangene über den Fluss 

Bug, die aus den drei nahegelegenen Lagern 

geflohen waren. Über einen Zeitraum von 

dreiundzwanzig Monaten versteckte er eine 

Gruppe polnischer Juden in seinem Eltern-

haus, denen die Flucht aus den Ghettos in  

Biała Podlaska und Małaszewicze gelungen 

war. Sie alle erlebten das Kriegsende auf 

dem Hof der Mironiuks. Nach Ende des Zwei-

ten Weltkriegs beschloss Józef Mironiuk aus 
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Angst vor Repressionen wegen seiner Zusam-

menarbeit mit der Heimatarmee, der kommu-

nistischen polnischen Volksarmee beizutreten. 

Für 40 Jahre war er für die polnische Luftwaffe 

tätig. Nach seiner Pensionierung ließ er sich in 

Krakau nieder. Er wurde u.a. mit dem Goldenen 

und Silbernen Ehrenkreuz und dem Ritterkreuz 

des Ordens Polonia Restituta ausgezeichnet.

Mit dem bewaffneten Untergrund während 

des Zweiten Weltkriegs war auch der im Jahr 

2012 verstorbene Henryk Czubaj verbunden – 

Pfadfinder aus den Reihen der „Szare Szeregi“ 

(illegale Untergrundorganisation des polni-

schen Pfadfinderbunds während des Kriegs), 

Häftling der Konzentrationslager Auschwitz 

und Sachsenhausen. Vor dem Krieg war er be-

reits Pfadfinder gewesen, nach Kriegsausbruch 

schloss er sich den Reihen der „Szare Szeregi“ 

an. Unter der deutschen Besatzung arbeitete 

er als Straßenbahnfahrer und Schaffner. Ne-

benher verteilte er konspirative Schriften und 

Flugblätter. Im Februar 1943 wurde er deshalb 

verhaftet. Nach ersten Verhören wurde er in das 

Krakauer Gefängnis in der ul. Montelupich und 

später ins KZ Auschwitz verbracht. Nach einiger 

Zeit wurde er nach Sachsenhausen verlegt, wo 

er als Mechaniker arbeitete. Er überlebte einen 

Todesmarsch und kehrte nach Kriegsende nach 

Krakau zurück, wo er bis zu seiner Pensionie-

rung für die Städtischen Verkehrsbetrieben 

tätig war.

Auch Józef Rosołowski war im Widerstand aktiv 

– als Sechzehnjähriger nahm er am Warschauer 

Aufstand teil und wurde nach dessen Nieder-

schlagung mit seinem Bruder und weiteren 

Kameraden festgenommen und vom Durch-

gangslager Pruszków aus ins KZ Mauthausen 

deportiert. Als Häftling Nummer 95902 wurde 

er dem Nebenlager Melk zugeteilt. Die Befrei-

ung erlebte er dem Tode nahe im Lagerkran-

kenhaus des Hauptlagers Mauthausen. Nach 

dem Krieg kehrte er nach Polen zurück und 

fand nur eine einzige überlebende Angehöri-

ge vor – eine Tante, die das Frauenkonzentra-

tionslager Ravensbrück überlebt hatte.  Sein 

Vater, Offizier der polnischen Armee, kämpfte 

im Untergrund und fiel im Jahr 1943. Die Mut-

ter war eines der zivilen Opfer des Warschauer 

Aufstands und der ältere Bruder starb in Gusen, 

einem Nebenlager von Mauthausen. Nach dem 

Krieg besuchte Józef Rosołowski die Planungs- 

und Statistikoberschule in Warschau und lebte 

in Krakau. Über viele Jahre hinweg, bis zu sei-

nem Tod im Jahr 2013, war er Vorsitzender des 

lokalen Verbands der ehemaligen politischen 

Häftlinge nationalsozialistischer Gefängnisse 

und Konzentrationslager. Seiner Aussage nach 

wollte er durch seine Aktivität im Verband an-

deren ehemaligen Häftlingen helfen.

Henryk Czubaj, Fot. Privatarchiv
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Józef Paczyński bei einem Zeitzeugengespräch 
im Jüdischen Museum Galizien, Fot. Sobiesław 
Pawlikowski

Überaus dramatisch war auch die Lebens-

geschichte des 2015 verstorbenen Józef Pa- 

czyński, einem Häftling des KZ Auschwitz aus 

dem allerersten Transport. Der im Jahr 1920 

geborene Józef Paczyński kämpfte während 

des Polenfeldzugs auf polnischer Seite und ge-

riet in deutsche Kriegsgefangenschaft. Nach 

gelungener Flucht hatte er vor, sich nach 

Frankreich durchzuschlagen und einer polni-

schen Einheit anzuschließen. Beim Versuch, 

die Grenze des Generalgouvernements zu 

überqueren, wurde er von slowakischen Gen-

darmen festgenommen und an die ukrainische 

Polizei übergeben. Von deutschen Arresten in 

Muszyna und Nowy Sącz gelangte er über das 

Gefängnis in Tarnów im Juni 1940 mit dem al-

lerersten Transport von 728 politischen Häft-

lingen ins Konzentrationslager Auschwitz. Im 

Lager erhielt Józef Paczyński die Nummer 121 

und schnitt als Friseur u.a. dem Kommandan-

ten Rudolf Höss persönlich die Haare. Nach 

der Evakuierung des Lagers im Januar 1945 

wurde er nach Mauthausen-Gusen und später 

nach Ebensee deportiert, wo er die Befreiung 

erlebte. Nach Kriegsende kehrte er nach Polen 

zurück. Er erlangte einen Ingenieurstitel und 

arbeitete als Berufsschullehrer, u.a. war er lan-

ge Jahre Direktor der Technischen Oberschule 

für Mechanik und Elektrik in Brzesko. Seinen 

Lebensabend verbrachte er in Krakau.

Die oben in Kürze skizzierten Lebensläufe un-

serer Zeitzeugen verstehen wir als wertvolles 

Erbe, das für die kommenden Generationen 

bewahrt werden muss. Das Gedenken an diese 

Menschen muss erhalten bleiben. Jeder einzi-

ge von ihnen war für uns eine Autoritätsper-

son: von jedem von ihnen konnten wir Tag für 
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Tag lernen, was Achtung vor den Mittmenschen, 

Würde, Ehre, Patriotismus, Unerschütterlich-

keit und Treue gegenüber den eigenen Idealen 

bedeuten. Ihre Geschichten erinnern uns dar-

an, wie viel Stärke im Menschen schlummert 

und wie wichtig es ist, niemals aufzugeben 

– selbst angesichts der größten Widrigkeiten. 

Immer gepflegt, in etwas altmodisch anmuten-

de Anzüge gekleidet, mit tadellosen Manieren, 

die Ausdruck der guten Kinderstube aus der 

Vorkriegszeit waren...… Wenn man den elegan-

ten, lächelnden, stramm aufrecht gehenden 

älteren Herren gegenüberstand, konnte man 

kaum glauben, wie schwer sie von den drama-

tischen Kriegserlebnissen gezeichnet waren. 

Sie waren unter der Last der tragischen Erinne-

rungen nicht zusammengebrochen, und trotz-

dem lebte jeder von ihnen – insbesondere die 

ehemaligen KZ-Häftlinge – mit einem unvor-

stellbaren Trauma. Als Beschreibung möge hier 

der Bericht von Józef Rosołowski über seinen 

größten Albtraum dienen, der ihn bis zu sei-

nem Lebensende verfolgt hat – einen „Traum 

im Traum“: „Ich schlafe. Ich wache auf und bin 

im Lager. Ich weiß, dass das ein Traum ist und 

wache nochmals auf und bin dann immer noch 

im Lager. Erst wenn ich ein drittes Mal aufwa-

che, bin ich zu Hause.“

Alle hier genannten Zeitzeugen trafen sich 

mit Gruppen Jugendlicher und Erwachsener 

aus verschiedenen Ländern, berichteten in 

zahlreichen Interviews von ihren Erlebnissen 

und sahen ihre öffentlichen Auftritte als eine 

Art Mission – um das Gedenken an die natio-

nalsozialistischen Verbrechen wach zu halten, 

und damit die furchtbare Vergangenheit sich 

nicht wiederholt. Sie sahen darin auch eine Art 

Verpflichtung gegenüber all jenen, die in den 

Wirren des Krieges ihr Leben verloren hatten.

Paweł Roszkowski, Fot. Chris Schwarz

Józef Mironiuk, Fot. Chris Schwarz





ul. Dajwór 18, 31-052 Kraków

(+48) 12 421 68 42

info@galiciajewishmuseum.org

www.galiciajewishmuseum.org

Im Jahr 2004 gründete der britische Fotojournalist Chis Schwarz das 

Galicia Jewish Museum (Jüdische Museum Galizien) in Krakau (Kraków). 

Durch Ausstellungen, Kulturveranstaltungen und Bildungsprojekt und 

Programmen für die lokale Gemeinde präsentiert das Museum Jüdische 

Geschichte aus einer neuen Perspektive. Ziel des Museums ist es, die 

Stereotype und falschen Wahrnehmungen, die typischerweise mit der 

jüdischen Vergangenheit in Polen verknüpft werden, zu hinterfragen, 

sowohl Juden als auch Polen über ihre eigenen Geschichten zu 

unterrichten und die beiden Gruppen gleichzeitig zuzu zu ermuntern, 

über die Zukunft nachzudenken.

Das Herzstück des Museums ist die permanente Ausstellung „Traces of  

Memory: A Contemporary Look at the Jewish Past in Poland“ [Spuren 

der Erinnerung. Ein Gegenwartsblick auf die Jüdische Vergangenheit 

in Polen].

Im laufe seiner Existenz wurde das Museum zu einer der bedeutendsten 

jüdischen Kulturinstitutionen in Polen. Sowohl die Polnische Regierung 

als auch die Lokalregierung und individuelle Besucher würdigen die 

Bedeutung seiner Arbeit. Im Jahr 2013 wurde das Museum auf der Site 

„Trip Advisior“ zu einem der drei besten Museen in Krakau und im Jahr 

2014 zu einem der besten 10 Museen in Polen gewählt.

In Ostmitteleuropa gibt es kein weiteres Jüdisches Museum von 

vergleichbarer Größe, das in seinem Ausstellungskonzept  so innovativ 

ist, wie das Galicia Jewish Museum, das jüdische Kultur, Holocaust 

und gegenwärtiges Jüdisches Leben unter einem Dach präsentiert. 

Die kompakte Größe des Museums und sein gut durchdachter und 

strukturierter Aufbau erlauben es dem Besucher sehr viel über das 

Thema während eines (typischerweise) kurzen Besuchs zu erlernen. 

Die Lernerfahrung kann nicht nur durch einen passiven Besuch der 

Ausstellung des Museums erworben werden, sondern das Museum 

bietet seinen Besuchern auch ein breites kulturelles und künstlerisches 

Programm sowie ein  Bildungsprogramm.
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Zeitzeugen der
polnisch-jüdischen

Geschichte 

Diese Publikation hat einen einzigartigen Charakter. 

Sie würdigt in besonderer Weise die lebenden und die 

verstorbenen Zeitzeugen, mit denen das Galicia Jewish 

Museum (Jüdische Museum Galizien) über die Jahre 

hinweg zusammengearbeitet hat. Sie zeigt zudem, 

wie wichtig und erfüllend die Arbeit der Mitarbeiter 

des Museums bei der Bewahrung der Erinnerung 

an das polnisch-jüdische Leben ist. Die Geschichten 

der jüdischen Überlebenden des Holocaust, der 

polnischen Gerechten unter den Völkern und der 

früheren Gefangenen in den nationalsozialistischen 

Konzentrationslagern, die in diesem Buch enthalten sind, 

können gut für didaktische Zwecke verwendet werden. 

Ihre Lektüre kann zu einer indirekten Geschichtsstunde 

werden, in der junge Menschen über die Schicksale und 

die Erfahrungen von realen Personen lernen. Sie bringt 

ihnen die bekannten historischen Fakten näher, lässt 

diese realer erscheinen und ermöglicht so einen neuen 

Blickwinkel auf sie.“

Wenn die Tatsache des Überlebens (einer Tragödie, 

eines katastrophalen Ereignisses, des Holocaust...) 

die Zeitzeugen definiert, dann können sie sicher 

etwas Wertvolles mit uns teilen – Lebenswillen und 

Lebensfreude, Überlebensstrategie, moralische Werte 

und Respekt für andere.“

Dr. Piotr Trojański
Pädagogische Universität, Krakau

Dr. Edyta Gawron
Jagiellonen Universität, Krakau


