
Bryan Mark Rigg

Rabbi Schneersohn und
Major Bloch

Eine unglaubliche Geschichte aus dem ersten Jahr des Krieges
Übersetzt aus dem Englischen von Barbara Schaden

Vorwort von Paula E. Hyman

ISBN10: 3446207309
ISBN13: 9783446207301

Weitere Informationen oder Bestellungen unter
http://www.hanser.de/9783446207301

sowie im Buchhandel

http://www.hanser.de/978-3-446-20730-1


Aus: Die Suche beginnt
Von Ende September bis Anfang Oktober saßen der Rebbe und seine
Anhänger in Warschau fest. [ ... ] Anfang Oktober ging in Warschau
das Gerücht um, die Franzosen hätten Deutschland angegriffen und
zwölf Städte eingenommen. [ ... ] Die Lubawitscher in Amerika
verzweifelten fast vor Sorge um den Rebben – seit dem anfänglichen
Hagel von Appellen an Politiker war ein ganzer Monat ohne eine
gute Nachricht vergangen. Nichts geschah. Am 26. Oktober 1939
telegrafierte Jacobson an Chaim Lieberman, den Sekretär des Rebben
in Riga: »Über das Außenministerium in Washington haben wir
erfahren, daß kooperationswillige deutsche Militärbehörden in
Warschau Offiziere entsandt haben, die den Rabbi aufspüren und
nach Riga bringen sollen.« Bald darauf teilte Oscar Rabinovitz, der
für mehrere politische Kontakte der Lubawitscher verantwortliche
Anwalt, Richter Brandeis die Adresse des Rebben mit. Brandeis gab
die Information an Benjamin Cohen weiter, der wiederum Robert
Pell informierte. Am 28. Oktober schrieb Pell dem
USGeschäftsträger in Deutschland, Schneersohn sei
»möglicherweise bei den Gouraris zu finden, BonifraterskaStraße
29«. Diese Nachricht erhielt auch Wohlthat und meldete am 4.
November 1939 nach Washington, ein Offizier (Bloch) sei
beauftragt worden, den Rebben zu finden und ihm zur Flucht zu
verhelfen. Im November begannen die Nazis mit der systematischen
Verfolgung polnischer Juden. Fortan mußten die Juden eine
Armbinde mit dem Davidstern tragen, und viele lebten in dauernder
Angst vor Schikane und Verhaftung durch die Deutschen. Die
Armbinde war für alle »Rassejuden« vorgeschrieben, gleichgültig, ob
sie ihre Religion praktizierten oder zum Christentum übergetreten
waren. Daß auch Konvertiten verfolgt wurden, beobachteten manche
Juden leider mit perversem Vergnügen. Kaplan schrieb: »Ich werde
mich aber an unseren ›Taufjuden‹ rächen. Ich werde laut angesichts
ihrer Tragödie auflachen. Diese armen Geschöpfe, deren Zahl in
letzter Zeit enorm gewachsen ist, hätten wissen sollen, daß die
›Rassengesetze‹ keinen Unterschied zwischen Juden machen, die
zum Christentum übertreten, und jenen, die ihrem Glauben treu
bleiben. Der Übertritt hat ihnen nur wenig geholfen. … Das ist das
erste Mal in meinem Leben, daß mir ein Rachegefühl Freude
bereitet.« Wer vom hebräischen Glauben abfiel, glaubten viele Juden,
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übte Verrat am eigenen Volk und schwächte das Haus Israel.
Tatsächlich waren leider nur allzuoft getaufte Juden grausam
gegenüber ihren einstigen Glaubensgenossen. Natürlich ließen sich
manche aus religiöser Überzeugung taufen, andere aber bezweckten
damit eine Verbesserung ihres gesellschaftlichen Stands: Für sie hatte
der Rebbe nur Verachtung übrig, er nannte sie »Abtrünnige« und
»nebbiche« Juden; noch zorniger war er auf die »leichtfertigen
Ignoranten«, die sich Ungläubige und Gottlose zum Vorbild nahmen.
Für fromme Juden wie die Lubawitscher war der Abfall vom
Judentum – gleich, aus welchen Gründen – falsch und gottlos. Tag
für Tag durchkämmte Bloch inmitten von Aufruhr und Chaos die
Stadtviertel Warschaus, in denen orthodoxe Juden lebten, und fragte
nach dem Rebben. Wie nicht anders zu erwarten, fürchteten die
meisten Lubawitscher den deutschen Major und verrieten kein Wort.
Einmal hielt Bloch auf der Straße einen Lubawitscher Rabbi auf und
bat ihn, der Gemeinde auszurichten, daß er nach Warschau
gekommen sei, um Schneersohn zu retten. Der Lubawitscher traute
seinen Ohren nicht, stand da wie vom Donner gerührt und wankte
schließlich stumm davon. Ein anderer frommer Jude, den Bloch
ansprach und nach dem Aufenthalt des Rebben fragte, starrte ihn mit
aufgerissenen Augen, offenem Mund und hängenden Schultern an. Er
hob langsam die Hand und strich sich über den Bart, wandte sich
dann ab und verschwand durch eine Gasse. Daß deutsche Soldaten
dem Rebben helfen wollten, muß ihm als der Gipfel des Absurden
erschienen sein. Frustriert von seiner ergebnislosen Suche, erkundigte
sich Bloch bei Hamburger, wie man fromme Juden ansprechen solle,
denn daß die korrekte militärische Begrüßung – mit Namen,
Dienstgrad und Auftrag – den Angesprochenen nicht auskunftswillig
stimmte, war ihm klar. Lächelnd antwortete Hamburger: »Sagen Sie
erst mal Schalom. Schalom ist ein gutes Wort.« Bloch grinste und
wiederholte das Wort mehrmals. Manchmal streiften Bloch und seine
Männer auch in Zivil durch die Stadt. Wahrscheinlich verboten ihnen
die Vorschriften, auf die Uniform ganz zu verzichten, sicher aber
legten sie keinerlei Wert darauf, die Aufmerksamkeit der Gestapo zu
erregen. Zwischen den Tausenden Wehrmachtsoldaten, die in
Warschau stationiert waren, garantierten ihnen die grauen
Uniformjacken Anonymität. Angesichts des angespannten
Verhältnisses zwischen der SS und der Abwehr, vor allem in bezug
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auf die Auslandsspionage, war ihnen jede Tarnung, hinter der sie ihr
Tun verbergen konnten, natürlich sehr willkommen. Canaris hatte
alle seine Männer in Polen angewiesen, die SS genau im Auge zu
behalten. Aus den in Washington aufbewahrten Dokumenten geht
hervor, daß Bloch und die anderen, wahrscheinlich auch Major
Horaczek, über eine Strategie nachdachten, um den Rebben von ihren
guten Absichten zu überzeugen, denn sie waren sicher, daß er – aus
naheliegenden Gründen – nicht bereit war, sich zu erkennen zu
geben. Bloch und Hamburger kamen also überein, von Tür zu Tür zu
gehen, statt Männer auf der Straße anzusprechen. Seit ihrer Ankunft
waren sie keinen Schritt weitergekommen und wußten nicht einmal,
ob der Rebbe tot oder lebendig war. Der einzig mögliche Weg, sagte
Bloch, sei der direkte.
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