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Prolog: Ruhmlose Bastarde

Ausgemergelte Gestalten, Männer und Frauen, in zerschlissener 
KZ-Kleidung, etwa ein Dutzend Menschen stehen zusammen. 
Während einige erschöpft zurückweichen, kommt in die ande-
ren zunehmend Bewegung. Drei Männer in der Mitte beugen 
sich voller Wut und mit dem Rest ihrer Kraft über eine Gestalt. 
Sie liegt am Boden, ganz anders gekleidet – ein KZ-Aufseher. 
Ein SS-Mann in Dienstrock und Stiefelhose. Die Uniform vol-
ler Schlamm, Blut läuft über den Kragenspiegel mit seinen SS-
Runen und Rangabzeichen. Zusammen gekrümmt, die blutigen 
Hände auf das Gesicht gepresst, versucht er, sich vor den auf ihn 
einprasselnden Tritten und Hieben zu schützen. Stumm schla-
gen die Umstehenden weiter auf ihn ein. Plötzlich: atemloses 
Gemurmel. Einige der Ausgemergelten heben ihn aus dem 
Schlamm, mit dem letzten bisschen an Gleichgewicht stemmen 
sie sich seinem Zucken und Krümmen entgegen. Sie schlep-
pen den Körper zu einer metallenen Bahre und werfen ihn da-
rauf. Die Bahre liegt auf Schienen, die auf kurzem Weg in einen 
Ofen führen, genau groß genug, einen Menschen aufzunehmen. 
Mit unerbittlichem Ernst schieben sie die Bahre in die Flam-
men. Ein Rest Leben regt sich in dem kraftlosen Körper, aus 
dem nun leise, hilflose Schreie dringen. Eine Ewigkeit, doch ei-
gentlich bloß zehn Sekunden später ziehen zwei Mann den töd-
lichen Schlitten wieder aus dem Ofen, nur, um ihn nach kur-
zem Warten wieder hineinzubefördern. Das Ganze wiederholt 
sich einige Male, Flammen züngeln aus den Resten der Uni-
form, bis sich die Ofentür hinter dem über und über angekohl-
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ten und mittlerweile reglosen Körper schließt. Die Gestalt eines 
jungen amerikanischen Offiziers löst sich aus dem Hintergrund 
der Szenerie. Mit versteinertem Gesicht, mühsam seine Reak-
tion auf das Gesehene verbergend, macht er sich an seine offi-
ziellen Aufgaben.

Etwa zur gleichen Zeit, etwa eineinhalbtausend Kilometer 
weiter südlich, sitzen vier jüdische Soldaten zusammengezwängt 
in einem Willys Jeep der ersten Serie – zwei auf den vorderen 
Sitzen, zwei auf der winzigen Sitzbank dahinter. Ihr Operati-
onsgebiet ist Norditalien. Sie gehören nicht der US-Armee an, 
sondern der jüdischen Brigade der britischen Armee. Offizi-
ell tragen sie britische Uniformen mit dem Magen David, dem 
Schild Davids, dem Davidstern, schon recht ähnlich der späte-
ren Flagge des Staates Israel. Für das, was sie vorhaben, bedienen 
sie sich jedoch gerne anderer Uniformen, die ihre »Jüdischkeit« 
nicht erkennen lassen. Ihre Körperhaltung, die angeregte Art, in 
der sie sich unterhalten, lassen eher an Ausflügler denken als an 
Gefreite und Unteroffiziere auf einer tödlichen Mission. Unter 
den Reifen des staubigen grünen Jeeps mit dem weißen Stern auf 
der Motorhaube knirscht der Schotter norditalienischer Serpen-
tinen und prasselt in die Radkästen. Im Gegensatz zu den be-
freiten Juden aus dem KZ sind die Männer im Jeep gut genährt, 
ausgebildet, ausgerüstet. Sie haben die Pogrome, die Verfolgung, 
das mörderische Grauen der Lager nicht am eigenen Leib erfah-
ren. Und doch tragen sie denselben Drang nach Rache in sich, 
wie wohl der Großteil der Überlebenden der Shoa in den letz-
ten Minuten ihres Lebens oder den ersten Tagen des Über lebens. 
Gespeist aus Geschichten und Bildern des Schreckens, mit de-
nen sie in den vorangegangenen Monaten konfrontiert waren, 
ist neben die Trauer das Bedürfnis nach Rache und Vergeltung 
getreten  – für ihren Seelenfrieden und zur Abschreckung für 
alle Zeiten. Seither suchen sie landauf, landab nach den Tätern, 
halten Augen und Ohren offen. 
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Nach einer halben Stunde Fahrt erreichen die Männer ein 
unauffälliges Haus am Rande eines kleinen Dorfes. Die Ge-
spräche sind verstummt. Entschlossen springen sie aus dem 
Jeep. Einer von ihnen klopft an die alte Holztür, die kurz darauf 
geöffnet wird. Es erscheint eine Frau mit zu einem Kranz ge-
flochtenen blonden Haaren, die Kleidung zu städtisch für diese 
bäuerliche Umgebung. »Ist dies das Haus des SS-Obersturm-
führers G.?« Die Frau ist zu überrascht, um zu lügen. Sie nickt 
und öffnet den Mund, doch bevor sie etwas sagen kann, sind 
die vier Männer schon in das Haus eingedrungen. Sie müssen 
nicht lange suchen, um den zu finden, nach dem sie seit Mona-
ten fahnden. Er sitzt am Küchentisch. Sie teilen ihm mit, dass 
sie ihn zu einer Vernehmung abholen. G. wehrt sich nicht. Sie 
bringen ihn in den Wagen und zwängen ihn auf die Rückbank 
zwischen sich. Das Gefühl seines Körpers an ihren stört sie 
nicht, gibt es ihnen doch die Gewissheit, dass sie kurz vor dem 
Ziel ihrer Mission sind.

Nach kurzer Fahrt haben sie den Waldrand erreicht. Sie zer-
ren den Mann ins Unterholz, gerade so weit, dass die Bäume 
einem zufällig vorbeikommenden Spaziergänger oder einer 
Bäuerin auf dem Weg zu ihrer Alm den Blick auf das Folgende 
verstellen würden. Aber noch ist es nicht so weit. Während zwei 
Mann G. auf die Knie stoßen, zurücktreten und gemeinsam mit 
dem Dritten mit gezogenen Waffen die Szene absichern, zieht 
der Vierte aus seiner Uniformjacke ein Blatt Papier, das er mit 
feierlichem Ernst entfaltet. Er verliest: »Du bist Josef G., stimmt 
das?« Der Mann am Boden nickt stumm. »Du hast die Ein-
satzgruppenaktion in R., Weißrussland, im Mai 1943 geleitet?« 
Wieder ein Nicken. »Du und deine Leute, ihr habt mehr als 
3.000 jüdische Frauen, Männer, Kinder und Greise erschossen, 
verbrannt und totgeschlagen?« Jetzt bleibt G. nicht mehr stumm: 
»Ich habe nur den Führerbefehl ausgeführt. Das war eine rein 
militärische Aktion.« Ein wenig Stolz liegt in seiner Stimme, als 
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er hinzufügt: »Deutschland musste sich gegen die Bolschewisten 
wehren. Wir haben uns soldatisch einwandfrei verhalten.« Die 
vier Uniformierten tauschen einen Blick, und G. wird mit einem 
Mal bewusst, dass er nicht irgendwelche Soldaten, sondern jü-
dische Ankläger vor sich haben muss. Seine ihm über die Jahre 
so selbstverständlich gewordene Nazi-Arroganz löst sich plötz-
lich in nichts auf. Gegen den Versuch seines Anklägers, ihn zu 
unterbrechen, nimmt er einen letzten Anlauf: »Habt Mitleid mit 
meiner Frau und meinen Kindern!« Der Ankläger verzieht das 
Gesicht. »Wir verurteilen dich hiermit zum Tode, im Namen der 
Gerechtigkeit und des jüdischen Volkes.« Als G. noch einmal 
den Mund aufmachen will, um etwas zu erwidern, hallen schon 
die ersten Schüsse. Leblos sackt sein Körper zusammen.

Was wie Bilder aus Tarantinos Inglourious Basterds anmutet, 
hat sich tatsächlich so oder ganz ähnlich zugetragen. Die erste 
Szene hat Ben Ferencz geschildert, der später nicht nur Chef-
ankläger im Einsatzgruppenprozess der Nürnberger Prozesse 
werden, sondern sich auch maßgeblich an der Schaffung des In-
ternationalen Strafgerichtshofs in Den Haag beteiligen sollte.1 
Als Offizier der US-Armee war er damals oft unter den ersten 
Befreier:innen2 von Konzentrationslagern. Jahrzehnte danach 
sagte er: »Ich tat nichts, es aufzuhalten. Ich nehme an, ich hätte 
meine Waffe schwingen oder in die Luft schießen können, aber 
ich war nicht geneigt, das zu tun. Macht mich das zum Kom-
plizen eines Mordes?«3 Das von den Nazis angerichtete Grauen, 
das er in den KZs vorfand, übertraf all seine Vorstellungen. So 
akzeptierte der Sohn jüdischer Eltern, die zwischen den beiden 
Weltkriegen in die USA ausgewandert waren, bei den Befrei-
ungen die Rache der Opfer – damals und für alle Zeiten: Denn 
natürlich führten er und auch andere das Gesehene keiner jus-
tiziellen Bearbeitung zu. »Jemand, der nicht dabei war«, so Fe-
rencz später, »kann niemals erfassen, wie unwirklich die Situa-
tion war.«4
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Die zweite Szene ist von damaligen Beteiligten überliefert. 
Einige von ihnen sollten später in hohen Positionen beim is-
raelischen Militär tätig werden. Es sind  – wenn auch, soweit 
möglich, an Rechtsförmigkeit orientiert  – Szenen einer bluti-
gen Abrechnung. Szenen, die  – wie überhaupt der Umstand, 
dass jüdische Opfer an NS-Täter:innen Vergeltung übten, statt 
einfach nur still zu leiden – nicht zu unserer jugendfreien und 
Sonntagsreden-kompatiblen deutschen Gedenkkultur passen 
mögen. Vielleicht aber spricht das eher gegen die Gedenkkultur 
als gegen die damaligen Akteur:innen. Denn ja, es gab Wut und 
Hass, Rache und Vergeltung. Dass diese in der Gedenkkultur 
keinen Platz haben, ist erstaunlich. Und nicht zuletzt ein Grund, 
warum ich dieses Buch geschrieben habe.

Jüdische Rache ist auch das Leitthema des Films Inglourious 
Basterds von Quentin Tarantino. Da ist einmal die Gruppe der 
Basterds, eine Schar von Kämpfern unter dem Kommando eines 
Colonels der US-amerikanischen Armee, die aus acht Juden und 
einem deutschen Renegaten besteht. Sie haben es sich zur Auf-
gabe gemacht, Nazis im besetzten Europa zu finden und zu töten. 
Da ist weiter der von Großbritannien mithilfe einer jüdischen 
Überlebenden verfolgte Plan, Top-Nazis in einem Pariser Kino 
während einer Vorstellung zusammen mit dem ganzen Kino zu 
verbrennen. Wie auch immer die Reaktionen des deutschen Pu-
blikums gewesen sein mögen: Ich bezweifle, dass sie mit denen 
in New York oder Tel Aviv vergleichbar waren. Denn auch wenn 
das Fiktionale des Films, das geradezu Märchenhafte, das schon 
durch den mehrfach mit der Orthografie brechenden Titel signa-
lisiert wird, nicht zu unterschätzen ist – die Hoffnung, dass die-
ser Film etwas Wahres beschreiben möge, und die Gefühle, die 
dahinterstehen, sind für viele jüdische Menschen real. Jubel und 
Szenenapplaus gab es bei der Filmpremiere in Tel Aviv, während 
auf der Leinwand jüdische Partisanen Nazis zur Strecke brachten.5 
Ebenso begeistert waren die Reaktionen beim jüdischen Publi-
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kum in New York, etwa bei einer Filmvorführung im Auditorium 
des Jewish Theological Seminary in Manhattan mit anschließen-
der Podiumsdiskussion. Die New York Times berichtete damals 
von vereinzelten Buhrufen, ansonsten aber von lang anhaltendem 
Applaus, Füßestampfen und Jubelschreien.6 »Wow, das war ein 
Spaß«, rief der jüdische Religionswissenschaftler Arnold M. Ei-
sen, als er nach dem Abspann das Podium bestieg.7 Und seine 
Kollegin Amy Kalmanofsky wies darauf hin, dass Rache durchaus 
eine Rolle in der jüdischen Überlieferung spiele – man denke nur 
an die Ägypter, die bei der Verfolgung Moses’ im Roten Meer er-
trinken. Der nächste Diskutant, der konservative Rabbi Jack Mo-
line aus Atlanta, freute sich über den ersten Film (unter den mehr 
als 600 Filmen über den Holocaust), der die Juden als machtvoll 
statt als Opfer darstellt.8 Die deutsche Bild titelte ganz in diesem 
Sinne, wenn auch in gewohnt platter Manier und mit einem ge-
rüttelt Maß an deutscher Nabelschau: »Endlich! Hollywood killt 
Hitler! – Brad Pitt killt Nazi-Monster Hitler – mit deutschen Stars: 
Christoph Waltz, Til Schweiger, Daniel Brühl & Co.!«9

Am Anfang meiner Auseinandersetzung mit dem Thema steht 
eine familiäre Enttäuschung. Mit der Geburt der eigenen Kin-
der bekommt auch die Frage nach dem eigenen »Woher« eine 
neue Bedeutung. Hatte ich meine Familiengeschichte bisher 
immer nur auf mich selbst bezogen, wende und bewerte ich 
sie jetzt vollkommen neu – gerade als Jude und insbesondere 
als Nachkomme von Shoa-Überlebenden. Die Shoa ist Kulmi-
nationspunkt vieler hässlicher Stränge der europäischen Ge-
schichte. Für mich bedeutet sie zudem die komplette materielle 
und emotionale Neuordnung der eigenen Familie vor meiner 
Zeit und bis in meine Zeit hinein. Eine Neuordnung, in der es 
Leerstellen gibt.

Natürlich musste es für die Überlebenden der Shoa weiter-
gehen. Und vielleicht war die Unterdrückung des Unfassbaren, 
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des Unerklärlichen der einzig gangbare Weg. Für mich jedoch 
gibt es kein Weiterkommen, ohne zu versuchen, dieses Unfass-
bare, Unerklärliche zu fassen, zu erklären, für mich selbst und 
für meine Kinder. Auch deswegen habe ich mich auf die Suche 
nach Rache- und Hassgefühlen begeben.

Im Hinblick auf die familiär tradierten Emotionen und Wert-
vorstellungen haben mich meine Vorfahren zu diesem Punkt im 
Stich gelassen. Ich bin Kind und Enkel einer Shoa-überleben-
den Mutter und Großmutter. Immerhin zu meinem trotzigen 
Trost an Yom Kippur geboren. Einer von gerade einmal ein paar 
Tausend deutsch-jüdischen Menschen, deren Vorfahren nicht 
aus Deutschland geflohen sind und die es trotzdem geschafft 
haben, zu überleben. Meine Mutter ist Jahrgang 1927 und da-
mit geboren zwischen Anne Frank und deren älterer Schwes-
ter Margot. Manche sprechen von 3.000 bis 5.00010 Jüdinnen 
und Juden, die wie meine Mutter in der »Illegalität« überlebten, 
andere von 5.000 bis 10.00011. Arno Herzig spricht von immer-
hin 15.00012. So rar, so stumm: Meine Mutter hätte zu so vielem 
wertvolles Zeugnis ablegen können: zum Überleben, ja, aber 
auch zum Überlebt-Haben und vor allem zum Weiterleben zwi-
schen all den Mördern und den noch viel zahlreicheren Mitläu-
fern, die sich an ihren Taten nicht sonderlich störten. Doch sie 
hat mit der Mutter meiner Kinder in ein paar Jahren mehr über 
ihre und die Erlebnisse meiner Großmutter gesprochen als in all 
den Jahren mit mir. Was ich über die Verfolgung meiner Fami-
lie weiß, lässt sich im Kern in ein paar Sätzen zusammenfassen. 
Nachdem eine Hausangestellte meine Großmutter Gertrud de-
nunziert hatte, kam sie Anfang 1945 nach Theresienstadt. Wie 
aufgrund der Anordnung des Reichssicherheitshauptamts vom 
15. Januar 1945 auch viele andere Menschen aus »privilegierten 
Mischehen«.13 Ihr »arischer« Ehemann Friedrich, der sich einer 
Scheidung widersetzte, kam ins Arbeitslager Coswig. Ihr Sohn 
und mein Onkel Fritz, geboren 1936, waren bei einer Familie 
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im Umland ihrer Heimatstadt Leipzig versteckt. Und ihre Toch-
ter Ingeborg, meine Mutter, besuchte bis zuletzt unerkannt eine 
von einem isländischen Ehepaar betriebene Sprachenschule im 
Eisenberger Mühltal in Thüringen. Sie wohnte einen ordentli-
chen Fußmarsch entfernt in Bad Klosterlausnitz – ausgerechnet 
bei einem Nazi-Ehepaar mit zwei Töchtern.

Die Erzählungen dazu blieben merkwürdig blass. Meine 
Großmutter hatte über Theresienstadt, das nur etwa ein Zehn-
tel der Insass:innen überlebte, nicht viel mehr mitzuteilen, als 
dass sie Laub zusammengeharkt hätten als Viehfutter, und im 
Mai 1945 seien dann die »schönen weißen Fiats« gekommen – 
Oma war Autofan und hatte als junges Mädchen schon einen 
Führerschein –, »mit den roten Kreuzen drauf, und dann war 
alles vorbei«.14

Auch mit Onkel Fritz suchte ich das Gespräch. Er lenkte 
es sogleich auf die frühe DDR-Zeit, die Phase der mit sei-
ner Schwester, meiner Mutter, geteilten Fluchterfahrung An-
fang der 1950er-Jahre. Die Verfolgungsgeschichte, die sich zu-
vor zugetragen hatte, überging er. Offenbar war die Flucht aus 
der DDR die lebendigere Erinnerung und eine ebenfalls der 
Verarbeitung bedürftige Erfahrung, die aber viel leichter zu be-
wältigen war. Mir stand es nicht zu, Forderungen an ihn zu 
stellen.

Den Gipfel der Selbstverleugnung hat übrigens meine 1938 
bereits in Schweden lebende und mit einem Schweden verhei-
ratete Großtante Elly erklommen. Meine Großmutter hat ihr 
das nie verziehen. Elly weigerte sich nicht nur, ihren Eltern 
die Flucht nach Schweden zu ermöglichen, weil ihr sehr wohl-
habender Mann – angeblich einer der reichsten in Südschwe-
den – nun einmal überzeugter Nazi war und von ihrer Fami-
lie nichts hätte wissen wollen. Auch hielt sie vor ihrem eigenen 
Sohn dessen jüdische Herkunft geheim. Als dieser sie später 
einmal fragte, warum er beschnitten sei, antwortete sie, das 
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wisse sie nicht. Man habe ihn ihr wohl direkt nach der Geburt 
weggenommen und in diesem Zustand wieder in die Arme ge-
legt.

Alle Erzählungen meiner Großmutter und Mutter über die 
dunkelsten Jahre zwischen 1938 und 1945 decken – zählt man 
sie zusammen – gerade mal ein paar Wochen ab. Klar, den Rest 
kann man auch den Geschichtsbüchern entnehmen. Was aber 
dennoch und vor allem fehlte und bis heute fehlt, ist ein An-
haltspunkt in Bezug auf ihre Gefühlswelt, eine Aussage darü-
ber, was sie während dieser Zeit und danach empfunden haben. 
Was sie fühlten – zwischen all den Täter:innen, die ungescho-
ren davonkamen. Was sie heute fühlen, hier, in Deutschland. 
Auch in den Zeugnissen anderer Shoa-Überlebender fand ich 
zu dem, was mich interessierte, erst einmal nichts oder jeden-
falls nicht mehr als Andeutungen. Ich fragte mich, ob es nicht 
eigentlich ganz normal wäre, Hass zu empfinden. Wäre es für 
die Opfer, auch in meiner Familie, nicht ganz normal, Rache-
gefühle zu hegen oder jedenfalls gehegt zu haben? Ich fand kein 
Wort dazu. Intelligente, differenziert denkende und sich selbst 
reflektierende Menschen, alle belesen, gebildet, bewandert in 
mehreren Sprachen, blieben irgendwie flach und matt in ihrer 
Gefühlswelt. Jedenfalls in diesem Punkt.

Schön, verdammt schön zum Beispiel die Geschichte von 
Großonkel Curt vor 1938. Das Foto, wie er stolz vor einem 
Sportwagen steht, einem Steyr 430, weiß mit schwarzen Kot-
flügeln und Stoffdach, mit elegant geschwungenen Cabriolet-
Bügeln und chromglänzenden vollflächigen Radkappen. Iro-
nischerweise vom selben Ferdinand Porsche konstruiert, der 
später den Nazis ihren KdF-Wagen bauen sollte, und aus eben 
den Steyr-Rüstungsbetrieben, in denen später auch Internierte 
aus dem Konzentrationslager Mauthausen arbeiten würden.15 
Daneben gab es den schwarzen Steyr-Wagen, den Curts Le-
bensgefährtin und Sportkameradin Fridel Hönisch (1909–
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199916), erfolgreiche Kabarettistin und Miss Leipzig 1930, von 
ihrem Vater und ihrem Onkel geschenkt bekommen hatte.17 
Die beiden hatten sich kennengelernt, als Fridel Curt auf sein 
Auto ansprach. Schon bald fuhren sie zusammen: sie erst ein 
paarmal an einsamer Stelle ohne Führerschein, dann mit ihm 
bis nach Spanien. Auf dem Foto mit dem weißen Steyr steht 
Curt auf der Beifahrerseite, lässig seinen Ellenbogen ins of-
fene Fenster der Beifahrertür gelegt, dunkler Autocoat, frisch 
frisiert, der gerade Blick des Sportfahrers, unterlegt mit einem 
breiten Lächeln. Hier war jemand in seinem Leben angekom-
men. Drei Mal – zuletzt 1935 – fuhren Fridel und Curt die Ral-
lye Monte Carlo.

Doch so viele Kilometer die beiden auch gemeinsam zurück-
legten, ins Exil folgte Fridel Curt nicht. Nachdem er 1936 für sechs 
Monate in Haft gekommen war, entschied sie sich zwei Jahre spä-
ter im letzten Moment sogar dagegen, ihren Liebsten bei seiner 
Abreise zum Bahnhof zu begleiten. Am selben Abend klingelte ihr 
Telefon, und eine schroffe Männerstimme teilte ihr mit, hätte man 
sie auf dem Bahnhof gesehen, wäre sie nicht in ihre Wohnung zu-
rückgekehrt.18 Curt verließ Deutschland 1938. Er emigrierte erst 
nach Kuba, dann nach Mexiko. Auf Kuba arbeitete er als Holz-
fäller, in Mexiko landete er in Mexiko-Stadt – in dieser Zeit Zu-
fluchtsort zunächst für die Verfolgten und wenig später typisch in 
der Zeit auch die Verfolger. Damit war mein Großonkel einer der 
40.000 bis 60.000 deutschen Juden und Jüdinnen, die nach La-
teinamerika emigrierten, und unter den insgesamt drei Fünfteln 
der 1933 im Deutschen Reich lebenden jüdischen Menschen, de-
nen die Flucht aus Deutschland gelang.19 Und er war konsequent: 
Er weigerte sich, jemals wieder einen Fuß auf deutschen Boden 
zu setzen. »Mexiko ist jetzt meine Heimat geworden«, schrieb er 
Fridel in einem seiner letzten Briefe an sie.20

Geblieben von dem großbürgerlichen Leben meiner jüdi-
schen Vorfahren sind drei Stolpersteine in Halle: für Curts 
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Vater Eduard Graf, seine Mutter Clara Graf und seine Schwes-
ter Irene Schulze. Eduard war als Jude aus der Nähe von Prag 
nach Halle an der Saale eingewandert, hatte sich dort mit sei-
ner aus Magdeburg stammenden jüdischen Frau Clara eine 
Existenz aufgebaut und eine Familie gegründet. Die Stolper-
steine liegen vor der herrschaftlichen dreistöckigen Gründer-
zeitvilla der Familie in der Seebener Straße 177 in Halle, gleich 
bei der Burg Giebichenstein, zwischen dem parkartigen Zoo 
und der an dieser Stelle wunderschönen Saale. Es schmerzt, 
dass wir als Familie nicht zur Verlegung der Stolpersteine 
für die in den Tod getriebenen Verwandten eingeladen wa-
ren, obwohl wir doch längst in Kontakt mit der Stadt Halle 
standen. Nachdem sich Eduard Graf nach Entrechtung und 
der Enteignung seines Unternehmens bereits im Jahr 1938 in 
der Saale ertränkt hatte, folgte ihm 1942 seine Frau Clara in 
den Tod. Längst schon wohnte sie nicht mehr im enteigne-
ten Familienanwesen. Am Tag vor ihrer angesetzten Deporta-
tion vergiftete sie sich mit Lampengas. In zynischem Verwal-
tungsdeutsch hatte man sie von ihrer geplanten Ermordung 
in Kenntnis gesetzt: »Auf Anordnung der Aufsichtsbehörde 
haben Sie am 19. September 1942 Ihren Wohnsitz nach The-
resienstadt zu verlegen. Sie werden dort in einer Gemein-
schaftsunterkunft untergebracht.«21 Man wusste, was zu er-
warten war. 1943 suizidierte sich auch Eduards und Claras 
Tochter Irene, meine Großtante.

Meine Großmutter hat immer darauf bestanden, dass auch 
der Tod von Eltern und Schwester Morde waren, so wie der Tod 
der anderen sechs Millionen Jüdinnen und Juden.22 Immerhin – 
Clara und Irene wurden in der Zentralen Datenbank der Na-
men der Holocaustopfer in der israelischen Gedenkinstitution 
Yad Vashem bereits als »ermordet« geführt. Denn Yad Vashem 
hat eine im Judentum nicht unumstrittene Entscheidung ge-
troffen und zählt auch die Suizidopfer zu den Shoa- Opfern.23 



18

Um die Aufnahme von Eduard in dieses Register habe ich mich 
gekümmert; von den sechs Millionen sind heute viereinhalb 
Millionen dort namentlich erfasst.24 Opfer sind im Übrigen, da-
rauf wies der allzu früh verstorbene deutsche Journalist und 
Autor Eike Geisel (1945–1997) ganz richtig hin, nicht nur jene, 
welche in den Konzentrationslagern starben, sondern schon 
alle, die dort leben mussten.25

Ein einziger Ausbruch von Hass bei meiner Mutter, nur eine 
Sekunde lang. Als ich sie das einzige Mal in ihrem Leben flu-
chen hörte, damals schon jenseits der achtzig. Da bezeichnete 
sie einen verstorbenen, von der Universität und Stadt Göttin-
gen hochdekorierten Professor, seinerzeit ein engagierter Nazi-
Rechtswissenschaftler, als »Dreckschwein«: Franz Wieacker 
(1908–1994) war seit 1937 Mitglied der NSDAP und einer Reihe 
anderer NS-Organisationen26 gewesen – vor allem der Akade-
mie für deutsches Recht (gegründet durch Reichsjustizkommis-
sar Hans Frank27), wo er sich ganz im nationalsozialistischen 
Sinne und in heraus gehobener Funktion für »Reformen« des 
Jugendrechts, des Jugendstrafrechts und des Jugendpflege-
rechts einsetzte.28 An anderer Stelle hatte er die Ansicht vertre-
ten, Richter sollten sich weniger am Gesetz als am Führerwil-
len orientieren.29 Und schließlich hatte er sich in erkennbarer 
Anlehnung an das »Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des 
deutschen Volkes« vom 18.  Oktober 1935 für »objektive Ehe-
scheidungsgründe« zum Schutz des »deutschen Blutes« stark-
gemacht.30 Etwas, das  – wie auch die von ihm verlangte Ori-
entierung am Führerwillen selbst – von der NS-Rechtsetzung 
zum Glück nie übernommen wurde: Denn wären Friedrich 
und Großmutter Gertrud »objektiv« geschieden worden, so 
wäre Gertruds Schutz durch eine Mischehe weggefallen. Sie 
wäre dann sehr wahrscheinlich nicht erst spät nach Theresien-
stadt, sondern viel früher etwa nach Auschwitz deportiert wor-
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den und hätte kaum noch ihre Kinder, so wie geschehen, retten 
können. Ob ich dann hier an meinem Schreibtisch säße?

Über die Jahrzehnte habe ich in der Causa Wieacker bei Po-
litik und Universitätspräsidentin interveniert. Meine Mut-
ter fand all das sinnlos: »Achim, lass das, das bringt nichts, du 
machst dich nur unbeliebt.« Sie hatte leider recht. Ein einziges 
Mal brach es also aus meiner Mutter heraus. Unglaublich ei-
gentlich. Nun, ich selbst habe ja auch Jahrzehnte gebraucht, um 
als meine größte Frage zu verstehen: Warum gab es kaum sicht-
baren Hass, warum so wenig Rache? Ohne eine Antwort auf 
diese Frage fühle ich mich außerstande, mir selbst und meinen 
Kindern zu erklären, was es bedeutet, deutsch zu sein, und was 
es bedeutet, jüdisch zu sein.

Der britische Historiker Mark Roseman (*1958) bietet zwei 
Erklärungsmöglichkeiten für die Abwesenheit von jüdischem 
Hass in der kollektiven Wahrnehmung an: Die eine besagt, dass 
es durchaus Rache und Hass gab, dass mit der Nachkriegszeit 
jedoch ein  – imaginiertes  – nicht der Rache zugeneigtes jü-
disches »Opfer« die Vorstellungswelt der nichtjüdischen Ge-
sellschaft betreten hat, wobei gleichzeitig die Stimmen unter-
drückt wurden, die Rachegedanken äußerten. Damit einher 
ging und geht die Unterdrückung des Wissens um Racheakte, 
um so Schreie und Taten von Wut zu überdecken, die weiter 
verbreitet waren, als man bereit war anzuerkennen. Wenn dies 
der Fall sei, so Roseman, müssten wir zudem danach fragen, 
ob in Deutschland und anderswo eine potenzielle Angst vor 
jüdischer Rache nicht begleitet oder abgelöst wurde durch ein 
subtileres, aber nicht weniger allgegenwärtiges Unwohlsein 
angesichts der Idee des wütenden und voreingenommenen 
Juden. Ein Unwohlsein, das Shoa-Überlebende kurzerhand in 
Figuren passiver Duldsamkeit verwandelte. Die zweite Mög-
lichkeit bestünde Roseman zufolge darin, dass es tatsächlich 



20

wenig Rache gab, weil Opfer und Überlebende schlicht zu 
machtlos waren.31

In diesem Buch wird man erfahren, dass, besonders in 
Deutschland, Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft in vielen 
Strängen der öffentlichen und veröffentlichten Meinung durch 
Ausblenden anderer Aspekte als duldsame, aber immer wieder 
auch lästige Opfer imaginiert und abgebildet wurden. Und man 
wird erfahren, dass es sehr wohl Rache und Widerstand gab. Au-
ßerdem werde ich darstellen, darstellen müssen, gegen welches, 
ja, auch bundesrepublikanisches Monster sich jenes andere 
Monster aus jüdischer Rache im historischen und moralischen 
Gesamtzusammenhang positioniert. Man kann die Fallhöhe 
jüdischer Moral nicht verstehen und definieren, ohne die Fall-
höhe deutscher Moral nach 1945 zu beschreiben. Dabei geht es 
nicht um Whataboutism als Rechtfertigung, sondern um Be-
schreibung zum Zwecke des Verstehens. Was Juden und Jüdin-
nen taten oder planten, auch falsch taten, ist natürlich nicht zu 
rechtfertigen durch die Verbrechen der Nationalsozialist:innen 
oder durch das Versagen der Bundesrepublik darin, diese Ver-
brechen zu bestrafen. Es gilt aber, die unangenehme Beziehung 
zwischen diesen beiden Strängen deutsch-jüdischer Geschichte 
zu gewärtigen.

Meine Großmutter Gertrud erzählte von einem Nazi, der ir-
gendwann schleimerisch vor ihrer Tür auftauchte, um sich ei-
nen »Persilschein« ausstellen zu lassen. Der also eine Jüdin bat, 
ihm das Nicht-Nazi-gewesen-Sein zu bestätigen. Da, erzählte 
sie mir, habe sie ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen. Was 
besonders war an meiner Großmutter, im Vergleich zu so vie-
len anderen in ihrer Situation und selbst im Vergleich zu ihrer 
eigenen Tochter: Ihren trotzigen Stolz hat sie sich nie nehmen 
lassen. Wo Hitler die Jüdinnen und Juden, ganz in der Tradi-
tion der sogenannten konservativen Revolution schon lange 
vor 1933, als Kosmopolit:innen abtun wollte und das schon äl-
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tere Gerede vom »Weltjudentum« aufnahm, bezeichnete meine 
Oma sich nach 1945 in einem Brief an ihren Bruder selbst stolz 
als »Weltbürgerin«. Bis ins hohe Alter hat sie ihre Fremdspra-
chenkenntnisse gepflegt, mich mitleidlos Lateinvokabeln ab-
gefragt und eine Brieffreundschaft mit einem französischen 
Geschäftsmann unterhalten, der während der Leipziger Buch-
messe ihr regelmäßiger Übernachtungsgast war. Umso be-
schämender für Deutschland, wenn 2018 ein Alexander Gau-
land als Gastautor der Frankfurter Allgemeinen Zeitung genau 
diesen Lebensentwurf wieder angreift und meint, das angeb-
lich einfache Volk gegen die verteidigen zu müssen, die Fremd-
sprachen sprechen und sich überall zu Hause fühlen, und damit 
die angebliche Notwendigkeit eines völkischen Populismus be-
gründet.32 An meiner Großmutter wäre auch das abgeperlt. Ihr 
Motto war: »Man kann sich nur selbst erniedrigen.«

Wo Raum ist, davon zu erzählen, sind jüdische Rache-
gefühle also sehr wohl ein Thema. Das war und ist jedoch 
nicht der Fall, wenn deutsche Medien Shoa-Überlebende be-
fragten und befragen. So umfangreich ich auch in der deut-
schen Presse und anderen Nachrichtenmedien recherchiert 
habe, kaum fand ich – jenseits von einzelnen Blogs – jemals, 
dass das Thema Vergeltung oder Rache thematisiert worden 
wäre. Vielleicht ist dies mit einer gegenseitigen Haltung der 
Schonung zu erklären. Der deutsche Interviewer mag die 
Frage »Hätten Sie sich nicht rächen wollen, und wenn ja, an 
wem und wie?« als hochgefährlich empfinden, und das gleich 
in zweierlei Hinsicht: Zum einen mag er denken, dass diese 
Frage eine böse Unterstellung beinhaltet. Verpflichtet die 
in Deutschland vorherrschende christliche Tradition doch 
zu radikaler und nahezu umfassender Vergebung. Zum an-
deren mag er aber auch befürchten, Gefühle zu wecken, die 
er nicht kontrollieren kann und die sich vielleicht gegen ihn 
selbst richten würden. Und umgekehrt: Natürlich kennt die 
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jüdische Interviewpartnerin das Christentum ungleich besser 
als der deutsche Interviewer das Judentum und insbesondere 
dessen Haltung zu Rache und Vergebung. Sagen wir es offen: 
Wahrscheinlich kannte kein Journalist und keine Journalistin 
in den Interviews, die ich gelesen habe, die jüdische Haltung 
zu diesen Themen – sonst hätte sich eine sachkundige Frage 
dazu aufgedrängt. Auch mag es die jüdische Interviewpartne-
rin angesichts der Ehre, ein Interview geben zu dürfen, als un-
höflich empfinden, ihrem Gegenüber mit dunklen Gefühlen 
lästig zu werden. Denn das Genre der Interviews mit Shoa-
Überlebenden lebt von zwei Gefühlen: Trauer und trotzigem 
Optimismus. Aber wer die Frage nach Wut und Rachegefüh-
len nicht stellt, kann nicht zum Kern der Erfahrungen vor-
dringen. Die US-amerikanische Historikerin Nina Kovalenko 
verweist darauf, dass Überlebende der Shoa dazu neigen, ihre 
Zeugnisse an den Kontext und die Zielgruppe anzupassen.33 
Wer also nicht gezielt nach Rachegefühlen fragt  – die viele 
Überlebende, so Kovalenko34 oder auch der israelische Me-
diziner Shalom Robinson,35 besonders in der frühen Nach-
kriegszeit äußerten  –, wird von diesen oft auch nichts hö-
ren. Die Verlockung ist groß, am Ende ein eigenes griffiges 
Narrativ entlang der christlichen Prägung der Leser:innen zu 
verfertigen – Journalist:innen wollen die Dinge gern auf den 
Punkt bringen.

In seinem Buch Die Reise ins Reich – Unter Reichs bürgern hat 
Autor und Regisseur Tobias Ginsburg zum Unwissen um jüdi-
sche Wehrhaftigkeit eine eindrückliche Anekdote beigetragen: 
»In der sechsten oder siebten Klasse muss das gewesen sein, als 
mich ein Mitschüler fragte, warum wir Juden uns damals nicht 
gegen die Nazis gewehrt hätten. Der Mitschüler [...] fragte mich 
das mit ehrlicher Neugier und nur einem kleinen Fitzelchen 
Verachtung für dieses seltsam lebensmüde Volk, das sich frei-
willig vergasen ließ. Ich hatte keine Antwort parat.«36
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Mir wäre es ebenso gegangen, mir hat auch nie jemand et-
was in Richtung einer Antwort auf diese Frage gegeben. Dabei 
könnten wir eigentlich leicht wissen: Die Verfolgten und Ver-
triebenen haben Widerstand geleistet, sie haben sich gewehrt – 
und manchmal sogar gerächt. Und sie sind lange nicht so ver-
söhnt wie die deutsche Mehrheits gesellschaft gerne glauben 
möchte.





t e I l I

Jüdischer Widerstand 
und jüdische Rache
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1 . Jüdische Widerstandsgruppen 
in Deutschland

Wie wenig der jüdische Widerstand wahrgenommen wurde 
und bis heute wird, illustriert die etwa 700 Personen umfas-
sende Liste von  – überwiegend deutschen  – Wi der stands-
käm pfer:innen gegen den Nationalsozialismus auf Wikipedia.
de.37 Aus all den Gruppen des  jüdischen Widerstands fin-
den dort lediglich die Herbert-Baum-Gruppe und die sozia-
listisch-zionistische Jugendorganisation HaShomer HaTza’ir 
Erwähnung. Bei dem Widerstandskämpfer und SPDler Max 
Tschornicki (1903–1945) ist vermerkt, er sei Jude gewesen. 
Ein paar weitere Jüdinnen und Juden werden genannt, sind 
allerdings nicht als solche gekennzeichnet, wohingegen eine 
eventuelle Zugehörigkeit zu christlichen Gruppen umfang-
reich Erwähnung findet. Das entspricht nicht der wahren 
Bedeutung jüdischen Widerstands. Der deutsch-britische 
Historiker Arnold Paucker (1921–2016) schätzt, dass nicht 
weniger als 2.000 deutsche Juden und Jüdinnen zu irgend-
einem Zeitpunkt im aktiven Widerstand gegen die Nazis tä-
tig waren.38 Passive Widerstandshandlungen wie Untertau-
chen oder Suizid können in dieser Zahl nicht erfasst sein, da 
sie allein jeweils in die Zehntausende gehen. Bedenkt man, 
dass zu Anfang der NS-Zeit höchstens etwa 560.000 Juden 
in Deutschland lebten und im September 1939 nur noch etwa 
200.000, dann, so betont Paucker, hätten 600.000 bis 700.000 
nichtjüdische Deutsche im Widerstand sein müssen, um 
ein Narrativ zu rechtfertigen, in dem jüdischer und nicht-
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jüdischer Widerstand sich auch nur die Waage hielten – was 
bei Weitem nicht der Fall war.39

Die Berliner Gruppe um Herbert Baum (1912–1942), die aus 
dem »Bund Deutsch-Jüdischer Jugend« hervorgegangen war, 
zählte 30 Mitglieder zwischen 18 und 30 Jahren, dabei zu glei-
chen Teilen Männer und Frauen.40 Paucker schätzt die Mit-
gliederzahl dieser Gruppe, die sich von Berlin aus auch in an-
dere Städte ausgebreitet habe, für 1939 gar auf bis zu 150.41 Die 
Gruppe veranstaltete Schulungen, druckte Flugblätter und 
suchte Kontakt zu anderen Widerstandskreisen.42 Von 1934 
bis 1938 führte die Baum-Gruppe, etwa »während Luftschutz-
übungen im verdunkelten Berlin«, überaus »raffinierte und 
erfinderische Propaganda-Aktionen durch«, oder auch Sabo-
tageakte.43 Am 18. Mai 194244 verübte sie einen spektakulären 
Brand anschlag auf die antikommunistische NS-Propaganda-
ausstellung »Das Sowjetparadies«45 im Berliner Lustgarten.46 
Während Eike Geisel den Anschlag als den gescheiterten Ver-
such von Juden und Jüdinnen interpretierte, wenigstens im 
Widerstand mit ihrer Pariastellung zu brechen,47 nannte Pau-
cker die Aktion, gegen die auch einige Gruppenmitglieder 
opponierten und sich in der Folge von der Gruppe trennten, 
»nicht gerade eine Glanzidee«.48 Denn als Vergeltung verhafte-
ten die Nazis 500 Juden und Jüdinnen und brachten sie in das 
Konzentrationslager Sachsenhausen. Die Hälfte wurde dort so-
fort von der SS erschossen, der Rest später ermordet oder nach 
Auschwitz deportiert.49 Siebzehn Mitglieder der Baum-Gruppe, 
allesamt Juden und Jüdinnen, wurden später zum Tode ver-
urteilt.50 In der vor 1970 besonders verbreiteten Blindheit ge-
genüber dem Umfang jüdischen Widerstands behauptete das 
Lexikon des Judentums noch 1967, unter den 17 hätten sich 
»auch 5 Juden« befunden.51 Das verwundert umso mehr, als 
der Volksgerichtshof die Todesstrafe gerade deswegen als be-
sonders geboten ansah, weil »die Angeklagten sämtlich Juden« 
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waren.52 Und auch der oberste Ankläger des Reiches hatte vor 
Gericht keinen Zweifel daran gelassen, dass es sich um jüdi-
sche Täter:innen handelte.53 Eine Tatsache, die die Angeklag-
ten vor Gericht durchaus stolz vertraten; so zitiert Geisel die 
Widerstandskämpferin Lotte Rosenholz mit den Worten: »Ich 
bin nicht sonderlich geschult, eines aber war mir klar, dass ich 
als Jüdin nicht zurückstehen kann.«54 Urteil und Hinrichtung 
wurden der Bevölkerung sogar noch durch Plakate mitgeteilt, 
auf denen die Opfer allesamt durch den üblichen Namens-
zusatz »Sara« bzw. »Israel« als Jüdinnen und Juden kenntlich 
gemacht waren.55

Auch eine Gruppe junger Frauen kam wie die Baum-Gruppe 
aus der jüdischen Jugendbewegung, folgte jedoch, da sie wohl 
uneins mit deren kommunistischer Ausrichtung war, nicht den 
Baum-Leuten. Ihre Anführerin war Eva Mamlok (1918–1944), 
die mit 14  Jahren das erste Mal verhaftet wurde, nachdem sie 
mit weißer Farbe »Nieder mit Hitler!« auf das Dach des Hertie-
Kaufhauses am Halleschen Tor in Berlin geschrieben hatte.56 Da 
die Frauen von 1939 bis 1941 zu Zwangsarbeit verpflichtet wa-
ren, konzentrierten sie sich auf Antikriegspropaganda  – in ei-
ner Zeit, als der kommunistische Widerstand wegen des Hitler-
Stalin-Paktes diesbezüglich eher inaktiv war.57 Obwohl Mamlok 
zu dieser Zeit schon zwei Mal verhaftet worden war und meh-
rere Monate KZ-Haft in Moringen erlebt hatte, druckte und ver-
teilte sie mit ihren Mitkämpferinnen antifaschistische Flugblät-
ter.58 1941 wurden sie denunziert und wegen »Zersetzung der 
Wehrkraft des deutschen Volkes« allesamt zum Tode verurteilt. 
Durch Bestechung konnten die Urteile in Deportationen nach 
Riga umgewandelt werden. Alle Mitglieder der Gruppe, bis auf 
Inge Gerson- Berger, die 1971 im New Yorker Exil Zeugnis von 
ihrer Aktivität ablegen konnte, wurden jedoch in der Folge in 
den Konzentrationslagern des Ostens ermordet.59 Enttäuschen-
derweise fördert eine Internetrecherche zu Eva Mamlok nur die 
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Existenz eines Stolpersteins zutage – als trauriger Beweis ihrer 
Reduktion auf den Opferstatus in der Öffentlichkeit, bei dem 
zugleich auch die Anonymität der Täter:innen einfach hinge-
nommen wird. Anders als bei Sophie Scholl, ihrer Mitstreite-
rin im Geiste, gibt es keine Eva-Mamlok-Straße oder Eva-Mam-
lok-Schule  – beredtes Zeugnis einer jüdisch-nicht jüdischen 
Zweiklassengesellschaft beim Gedenken an den Widerstand in 
Deutschland.

Neben diesen beiden Gruppen existierte in Berlin die etwa 
40 Mitglieder starke linkszionistische Gruppe60 Chug Chaluzi 
(»Pionierkreis«), gegründet im Februar 1943, die Fluchtwege 
ins Ausland suchte und sich der Rettung von Kindern und 
Jugendlichen widmete.61 Ihre Zukunft sah die Gruppe nicht 
in Deutschland, sondern in Palästina.62 Als einzige jüdische 
Wider standsorganisation ging sie später geschlossen in den Un-
tergrund, was ihren Mitgliedern bis auf wenige Ausnahmen das 
Leben rettete.63

In Luckenwalde64 operierte unter ihrem Anführer Wer-
ner Scharff (1912–1945)65 die deutsch-jüdische »Gemeinschaft 
für Frieden und Aufbau«.66 Sie war seit September 1943 tätig 
im Verstecken von Juden und Jüdinnen, der Beschaffung fal-
scher Papiere, der Fluchthilfe67 und dem Versenden von Ket-
tenbriefen.68 Als Elektriker führte Scharff auch Arbeiten bei Ge-
stapo-Beamten durch, was es ihm ermöglichte, ihr Vertrauen 
zu gewinnen, Einblick in Deportationslisten zu nehmen und 
Betroffene zu warnen.69 Scharff wurde Mitte 1943 nach There-
sienstadt deportiert, entkam aber am 7. September 194370 und 
führte seine Widerstandsarbeit fort.71 Im Frühjahr 1944 fing die 
Gruppe an, Flugblätter zu verteilen, die zum passiven Wider-
stand aufriefen. Mit wenig Resonanz: Von 100 in einem Miets-
hauskomplex verteilten Flugblättern wurden 90 beim Block-
wart abgegeben.72 Obwohl 1944 die Mehrzahl der 30 jüdischen 
und nichtjüdischen Mitglieder verhaftet wurde, machte diese 
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Gruppe sich noch bis 1945 in der Illegalität für ein Ende des 
Krieges stark. Die meisten unter ihnen überlebten durch den 
Vormarsch der Roten Armee. Werner Scharff und sein Mit-
kämpfer Gerhard Grün aber wurden als letzte deutsch-jüdische 
Widerstandskämpfer am 16. März 1945 im Konzentrationslager 
Sachsenhausen ermordet.73

Auch der »Centralverein deutscher Staatsbürger jüdi-
schen Glaubens« leistete, so Arnold Paucker, in den Jahren 
vor der Machtübernahme erbitterten Widerstand gegen die 
Nationalsozialist:innen, und zwar mit einem getarnten Propa-
gandafeldzug zur Unterstützung der demokratischen Parteien.74 
Schon in der Kaiserzeit hatte sich der Verein als Reaktion auf 
zunehmenden Antisemitismus gegründet und war bereits 1926 
auf über 60.000 Mitglieder angewachsen.75 Der Hausanwalt des 
»Centralvereins«, Hans Reichmann, hatte die beispiellose klan-
destine Kampagne initiiert.76

Einen Beitrag zum Widerstand leistete vor und nach 1933 au-
ßerdem die jüdische Presse, aller Gleichschaltung zum Trotz, 
durch Andeutungen zwischen den Zeilen oder offene Pole-
miken.77 Und auch der am 17.  September 1933  gegründeten78 
»Reichsvertretung der deutschen Juden« (ab 1935 »Reichs-
vertretung der Juden in Deutschland«, ab 1939 »Reichsvereini-
gung der Juden in Deutschland«79) muss, entgegen der inner-
jüdischen Verunglimpfungen als »Assimilanten«, ein Anteil am 
Widerstand zugesprochen werden:80 Sie bemühte sich, vor allem 
infolge der Novemberpogrome, illegale Schriften zu verbreiten 
oder Befehle der Gestapo zu umgehen. Gegen die ersten De-
portationen gab es dabei nicht nur Proteste, sondern auch Ver-
suche, sie zu verhindern, was Repräsentanten der Organisation 
wie Otto Hirsch und Julius Seligsohn mit Festnahme und Er-
mordung im Konzentrationslager bezahlten.81 Julius Seligsohn 
hatte etwa als Zeichen des Protestes die Idee eines Fastentages 
der Juden und Jüdinnen gehabt.82



32

Für die Zeit nach 1945 gehört in dieses Kapitel jüdischen 
Widerstands in Deutschland auch Hanns Alexander (1917–
2006). Er konnte 1936 als 19-Jähriger zu seinen schon vor-
her nach Großbritannien entkommenen Eltern fliehen.83 Dort 
meldete er sich nach Kriegsausbruch freiwillig zur Armee. 
Nach dem Krieg wurde er als Dolmetscher in Deutschland 
eingesetzt und sah in Bergen-Belsen das Grauen der Konzen-
trationslager. Sein Großneffe, der Schriftsteller Thomas Har-
ding (*1968), sollte viele Jahre später Alexanders Reaktion 
laut Spiegel wie folgt beschreiben: »Er war nicht länger der 
sorglose Mann von einst. Er war von einer kaum noch kon-
trollierbaren Wut erfasst.«84 Von dieser Wut getrieben, so der 
Spiegel weiter, machte sich Alexander nach Kriegsende auf ei-
gene Faust auf die Suche nach Nazi-Verbrechern. Nachdem 
er zwei eher kleine Fische aufgespürt hatte, machten ihn die 
Brit:innen zum offiziellen Fahnder. In der Folge gelang es ihm 
erst, den ehemaligen Gauleiter von Luxemburg, Gustav Si-
mon, ausfindig zu machen, dann wurde er auf den Auschwitz-
Kommandanten Rudolf Höß angesetzt. Höß sollte bei Flens-
burg leben, doch wo genau und unter welchem Namen, war 
nicht bekannt. Seine Frau wurde zwar überwacht, schwieg je-
doch beharrlich. Alexander war es, der sie zum Reden brachte. 
Er drohte ihr damit, ihre Söhne nach Sibirien deportieren zu 
lassen. Der verzweifelten Frau blieb nichts anderes übrig, als 
Aufenthaltsort und Decknamen ihres Mannes preiszugeben. 
Kurz darauf wurde er verhaftet, was einen unschätzbaren Er-
mittlungserfolg darstellte: Höß lieferte erstmals genaue Ein-
blicke in die deutsche Tötungsmaschinerie und wurde einer 
der wichtigsten Zeugen im Nürnberger Hauptkriegsverbre-
cherprozess. Nach der Auslieferung an Polen 1946 saß er dort 
ab dem 11. März 1947 auf der Anklagebank. Im April dessel-
ben Jahres wurde Höß auf dem Gelände des ehemaligen Kon-
zentrationslagers Auschwitz gehenkt. Hanns Alexander, dem 
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die Wut blieb, dass so viele Nazi-Verbrecher sich nie für ihre 
Taten verantworten mussten, betrat deutschen Boden nach 
seinem Einsatz nie wieder.85

Aus weiteren unzähligen Einzelaktionen des Widerstands seien 
nur einige herausgegriffen: Da war Erich Leyens, der während 
des Boykotts jüdischer Geschäfte am 1. April 1933 vor seinem 
Kaufhaus in Wesel Flugblätter verteilte.86 Oder die jüdisch-
deutsche Widerstandskämpferin Helga Beyer, die bereits im 
Alter von nur 13 bis 17 Jahren als Kurierin im Untergrund dien-
te.87 1937 wurde sie bei einem Grenzübertritt verhaftet und 1941 
(oder 1942) mit Anfang zwanzig im Konzentrationslager Ra-
vensbrück ermordet.88 Da war der jüdische Makler Adolf K. 
aus Duisburg, der am 6.  August 1936 einen Brief an den US-
amerikanischen Olympioniken Jesse Owens schrieb89, in dem 
er  – wie aus einem Gestapo-Bericht hervorgeht  – Deutsch-
land »als ein Land der Barbarenherrschaft und Schreckensherr-
schaft« bezeichnete, ein Land, in welchem Verbrecher am Ru-
der seien, zwei Millionen politische Gefangene schmachteten 
und deutsche Richter »willfährige Henkersknechte der Macht-
haber« seien. Er forderte Jesse Owens auf, »die Goldene Olym-
piamedaille dem Blutmenschen Adolf Hitler vor die Füße zu 
werfen und ostentativ abzureisen, um diesen Mördern und Bar-
baren für ihren Hochmutsdünkel eine Lektion zu geben«.90 K. 
bezahlte den Brief mit 18 Monaten Gefängnis und wurde nach 
der Reichspogromnacht für weitere acht Monate im Konzen-
trationslager Dachau inhaftiert. Wieder in Freiheit, weigerte er 
sich im Herbst 1941, den Judenstern zu tragen, woraufhin er er-
neut verhaftet wurde. Das Letzte, was von ihm bekannt ist, ist 
die Deportation nach Riga im Januar 1942.91

Bewusst aus jüdischen Motiven handelte außerdem der 
21-jährige Helmut Hirsch. Er schmuggelte Flugblätter von Prag 
nach Deutschland, wurde nach der Verwicklung in einen miss-
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glückten Sprengstoffanschlag in Nürnberg wegen Hochverrats 
zum Tode verurteilt und am 4.  Juni 1937 in Plötzensee hinge-
richtet.92 Man könnte diese Aufzählung noch lange fortsetzen. 
Und das war nicht das Ende, sondern erst der Anfang. Andere 
Jüdinnen und Juden schlugen noch viel machtvoller zu.
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2 . »Irgendjemand musste die Täter ja bestrafen« – 
Die Jewish Infantry Brigade Group

Bereits seit Kriegsbeginn hatten die Juden und Jüdinnen in Pa-
lästina eine eigene Einheit für den Kampf gegen die Nazis ge-
fordert.93 Die Befürchtung von britischen Kritiker:innen: Wenn 
man dies unterstütze, könnten die Juden und Jüdinnen eine Ge-
heimarmee bilden, die sie letztlich in Palästina gegen die Briten 
einsetzen würden.94 Winston Churchill dagegen hatte sich be-
reits früh für eine solche Einheit eingesetzt und schon 1940 in 
einer Rede im House of Commons wütend erklärt, es sei Unsinn, 
wenn Großbritannien das Angebot einer jüdischen Kampf-
truppe von 40.000 Männern und Frauen ablehne, während 
man gleichzeitig in schwersten Kämpfen mit den Achsenmäch-
ten stehe.95 Er betonte später vor allem den Zusammenhang mit 
der Shoa96 und schrieb 1943 in einem Brief: »Mir gefällt die Idee, 
dass Juden die Mörder ihrer Landsleute in Zentraleuropa zu 
fassen bekommen.«97 In diesem Sinne äußerte er sich auch ge-
genüber US-Präsident Roosevelt, der ihm fünf Tage später ant-
wortete, keine Einwände zu haben.98 Als es später Überlegun-
gen gab, die Brigade stattdessen im Fernen Osten einzusetzen, 
schrieb der britische Kriegsminister James Grigg an Churchill: 
»Poetische Gerechtigkeit lässt es erstrebenswert erscheinen, sie 
bei der Besetzung Deutschlands einzusetzen.«99

Die jüdische Brigade wurde schließlich, nicht zuletzt auch auf 
Druck jüdischer Gruppen in den USA,100 eine Militäreinheit zur 
Verteidigung Palästinas zu schaffen, nach vielen Rück schlägen101 
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1944 durch die Churchill-Regierung aufgestellt.102 Die Alliier-
ten, besonders die USA, hatten sich zuletzt dafür starkgemacht, 
und auch die öffentliche Meinung in Großbritannien ging in 
diese Richtung. Dem jüdischen antifaschistischen Aktivisten 
und Schriftsteller Morris Beckman (1921–2015)103 zufolge war 
es aber vor allem Churchill, der sich gegen die verbleibenden 
Bedenkenträger durchsetzte, voller Wut auch gegen den Vor-
schlag des War Office, zum wiederholten Male eine Kommis-
sion zur Entscheidungsfindung einzusetzen.104 Offiziell ver-
kündet wurde die Entscheidung für die Brigade am Abend des 
19. September 1944, dem Beginn von Rosh HaShana, des jüdi-
schen Neujahrs.105 So kam es dann schließlich Ende Februar/
Anfang März 1945106 zur ersten in tödliche Kriegshandlungen 
verwickelten jüdischen Kampfeinheit seit der Niederlage Judäas 
gegen die Römer im Jahre 70 d. Z.107 (oder in anderer Sichtweise 
zumindest seit dem Bar-Kochba-Aufstand gegen die Römer 
in den Jahren 132–136 d. Z.108). Morris Beckman betont, nach 
2.000  Jahren hätten Juden einem Feind erstmals auf Augen-
höhe gegenübergestanden und so zugleich ihre Rolle als uner-
wünschte Fremde und Opfer abgestreift.109

Entgegen zionistischen Wünschen nach einer echten inter-
nationalen Brigade setzte sich die von Ernest Frank Benjamin 
(1900–1969), ein kanadischstämmiger jüdischer Oberst in der 
britischen Armee,110 geleitete Jewish Infantery Brigade Group im 
Ergebnis vornehmlich aus jüdisch-britischen Soldat:innen und 
solchen des Palestine Regiment, das aus einem arabischen und 
drei jüdischen Batallionen bestand111, zusammen. Zugelassen 
waren neben palästinensischen auch staatenlose Juden und Jü-
dinnen und solche aus verbündeten wie feindlichen Staaten. An-
fragen von Rekrutierungswilligen kamen aus der ganzen Welt. 
So bewarben sich neben einer jüdisch-marokkanischen Grup-
pierung polnische, tschechische, österreichische und deutsche 
Juden und Jüdinnen, aber zum Beispiel auch siebzig jüdische 
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Soldat:innen aus Mauritius. Nur Letztere sollten zusammen mit 
Kämpfer:innen aus Großbritannien und Palästina letztlich die 
Brigade bilden. Alle Soldat:innen wurden vor der Aufnahme 
einer geheimdienstlichen Prüfung unterzogen.112 Die Offiziere 
waren britische Juden – ein Abkömmling der Bankerdynastie 
Rothschild, Edmund de Rothschild, etwa war Hauptmann113 –, 
die Ränge hingegen wurden mit den anderen jüdischen Freiwil-
ligen besetzt.114 Die Brigade trat unter einer jüdischen Flagge an, 
die später die des Staates Israel werden sollte115 und die bei je-
dem Morgenappell gehisst wurde.116 Gemeinsame Sprache war 
eher Hebräisch als Englisch.117

Für die Ausbildung der drei Infanteriebatallione wurde eine 
Wüstengegend zwischen Alexandria und El Alamein ausge-
wählt.118 Im Februar 1945 stieß die schon länger bestehende jü-
dische 178. Kompanie zur jüdischen Brigade.119 Geführt wurde 
die 178. Kompanie vom britischen Juden Aron Wellesley (1901–
1988), der 1929 die Gruppe Habonim (»Bauleute«)120 gegründet 
hatte  – später, nach Vereinigung mit Dror (»Freiheit«),121 die 
weltweit größte zionistische Jugendorganisation.122 Mit der spä-
teren Unterstützung von jüdischen Flüchtlingen in Italien durch 
die jüdische Brigade im Schulterschluss mit der 178. Kompanie 
begann zugleich das Wirken der Organisation Reshet (»Netz«), 
die zunächst in Italien, später in Deutschland, Österreich und 
auf dem Balkan klandestin humanitäre Rettungsarbeit für Tau-
sende Juden und Jüdinnen leistete und jüdische Bildungs-
einrichtungen und Synagogen (wieder-)aufbaute.123 In der jü-
dischen Brigade trugen nun alle einheitliche Schulter stücke in 
Blau und Weiß mit der hebräischen und englischen Aufschrift 
»Jewish Brigade Group«.124 Ab dem 3. April 1945 wehte die blau-
weiße Flagge mit goldenem Davidstern über dem Hauptquar-
tier der Brigade in Norditalien.125

Die Mitglieder des Palästina-Regiments hofften schon lange, 
in Deutschland eingesetzt zu werden. Nachdem sie 1943 in 
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Nordafrika festsaßen – offenbar hatte die britische Strategie an-
fangs nicht darin bestanden, die jüdischen Soldat:innen näher 
an den Krieg zu bringen, sondern darin, sie vor allem außer-
halb Palästinas zu halten  –, harrten sie nun als Teil der jüdi-
schen Brigade in Norditalien aus.126 Wie der Großteil der Bri-
gade bekamen sie Deutschland erst zu sehen, als ihre Einheiten 
am 29. Juli 1945127 von Norditalien nach Belgien und in die Nie-
derlande128 verlegt wurden. Etwa 600 Fahrzeuge, 5.000 jüdische 
Soldat:innen unter jüdischer Flagge, voller Hass,129 setzten sich 
in Bewegung – Hass, der sich wiederholt in gewaltsamen Über-
griffen gegen die Zivilbevölkerung Bahn brach.130 Die deutsche 
Journalistin Ursula von Kardorff (1911–1988) schrieb, als sie ei-
nes solchen Militärkonvois auf der Autobahn bei Augsburg an-
sichtig wurde, am 30. Juli 1945 in ihr Tagebuch: »Wir sahen eine 
Demonstration der göttlichen Gerechtigkeit.«131

In den vorangegangenen Monaten war die Brigade umfang-
reich und erfolgreich in den Kampf gegen die Deutschen ein-
gebunden gewesen, wie Howard Blum in seinem Buch The Bri-
gade ausführlich und detailreich schildert.132 Dies gilt vor allem 
für die Kampfhandlungen im Gebiet des Flusses Senio bei Bo-
logna.133 Befehlsgemäß hielt die Brigade zunächst das Südufer 
des Senio frei von Deutschen.134 Als sie endlich ab Ende März 
1945 zur Attacke übergehen durften,135 erfüllte sich für viele 
der Wunsch nach Rache.136 Der mehrfach preisgekrönte israe-
lische Schriftsteller Hanoch Bartov (1926–2016), der sowohl in 
Palästina als auch in Italien und den Niederlanden eingesetzt 
wurde, lässt dieses Gefühl in seinem Roman The Brigade litera-
risch aufscheinen: »Die Juden kommen, ihre dahingeschlach-
teten Brüder zu rächen. […] Warum sollten wir die Einzigen 
sein, die Auschwitz erinnerten? Lasst sie die eine Stadt erin-
nern, die wir schleifen.«137 Nichts weniger als eine zerstörte 
deutsche Stadt wünschte er sich als Memento mori. Spiegel-
bildlich verhielt sich die Gefühlslage der gefangen genomme-
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nen Deutschen. Waren sie zunächst erleichtert gewesen, nicht 
in die Hände italienischer Partisan:innen, sondern in die der 
britischen Armee gefallen zu sein, so wurde selbst den Härtes-
ten unter ihnen äußerst unwohl, als sie bemerkten, es mit jüdi-
schen Kämpfer:innen zu tun zu haben.138

Sowohl Hanoch Bartov als auch die Brigademitglieder 
Chaim Miller (1921 in Wien als Alfred Müller geboren),139 Dov 
Shenkal (geboren 1924) und Schmuel »Olie« Giveon (geboren 
1923) hatten bereits in der Hagana gekämpft.140 Die Hagana 
(Hebräisch für »Verteidigung«)141 war Arno Lustiger zufolge 
1920 als Verteidigungsorganisation gegen arabische Terror-
akte entstanden;142 auch der Widerstandskämpfer und Autor 
Yitzhak »Antek« Zuckerman (1915–1981) spricht von einer Exis-
tenz von 1920 bis 1948.143 Sie existierte während des britischen 
Mandats und ging nach Gründung Israels in dessen Armee ein. 
Nachdem Miller, Giveon und Zuckerman schon in Ägypten im 
Kampf gegen Rommels Wüstenfeldzug eingesetzt worden wa-
ren, gelang es ihnen, mit der jüdischen Brigade die deutschen 
Linien am Senio bei Bologna zu durchbrechen und die Wehr-
macht an diesem Frontabschnitt zur Kapitulation zu zwingen.144 
Von britischer Seite war nun, im Mai 1945, geplant, die drei Re-
gimenter starke jüdische Brigadeeinheit über Norditalien nach 
Deutschland zu verlegen.145

Am Vorabend des Abmarschs wurden beim Flaggenappell 
die »zwölf Gebote des jüdischen Soldaten auf deutschem Bo-
den« verlesen, in denen es etwa hieß: »Erinnere dich deiner 
sechs Millionen ermordeten Brüder […] Betrage dich als ein 
Jude, der stolz ist auf sein Volk und seine Fahne. Beflecke nicht 
deine Ehre und mische dich nicht unter die Deutschen.«146 Bar-
tov erinnerte sich laut Spiegel: »Das Blut klopfte uns in den 
Adern. Wir würden unser Volk rächen, ohne Freude oder Ge-
schmack daran zu finden. Aber wir würden es rächen!«147 Doch 
am Folgetag wurde der Befehl widerrufen. Stattdessen wurden 
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die Soldat:innen wieder nach Tarvisio in Norditalien, ins Grenz-
gebiet zwischen Italien, Österreich und Jugoslawien, verlegt,148 
das sie am 19. und 20. Mai 1945 erreichten.149 Während sie da-
mit begannen, jüdische Kinder in Hebräisch zu unterrichten, 
und sich zudem um die Vermittlung allgemeinen Grundlagen-
wissens kümmerten, gab es Ausschreitungen gegen die deut-
sche Minderheit vor Ort.150 Israel Carmi (1917–2008), der nach 
seiner Ausbildung bei der Hagana 1944 in die jüdische Brigade 
eingetreten war und als Gründer der Rächergruppe Tilhas Tizig 
Gesheften (dt. etwa: »Leck-meinen-Arsch-Geschäft«) in der 
Folge selbst aktiv in der Jagd auf Nazi-Verbrecher und deren 
Exekution werden sollte,151 missbilligte später diese Aktionen 
gegen die Zivilbevölkerung: »Solche Racheakte ehrten nicht 
unsere Ausbildung als jüdische Kämpfer und verstießen gegen 
das Gebot der Reinheit der jüdischen Waffen.«152 Der schon er-
wähnte Leiter der Brigade, Ernest Frank Benjamin, hatte Derar-
tiges vorhergesehen und in einem schriftlichen Befehl, obwohl 
er ausdrücklich Verständnis für den Wunsch nach persönlicher 
Rache äußerte, auf die Einhaltung geltender völkerrechtlicher 
Konventionen bestanden.153

Schließlich sollte die Brigade dann doch nach Deutschland 
verlegt werden. Wieder ergingen detailreiche Anweisungen: 
Die erste war, die Schlächter des jüdischen Volkes für alle Ge-
nerationen zu hassen. Aber ebenso erging der Befehl, sich zu 
verhalten, wie es einer Besatzungsarmee vorgegeben ist. Ja, das 
gemeinsame Ziel war Rache, aber die Rache sollte darin lie-
gen, dass sie als jüdische Soldat:innen ihre Flagge in der Hei-
mat des deutschen Volkes aufrichteten.154 So brachen sie auf, an 
den Lastwagen der Davidstern in leuchtendem Gelb auf dem 
Kotflügel und an den Seiten und auf dem Dach in Kalkfarbe auf 
Deutsch Sprüche wie »Die Juden kommen!« und »Kein Reich, 
kein Volk, kein Führer!«.155 Doch alle Anweisungen halfen 
nichts. Noch in den italienischen Alpen kam es zu einem ge-
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waltsamen Übergriff auf einen britischen Konvoi mit gefange-
nen Wehrmachtssoldaten.156 Und so bliesen die Briten die Ver-
legung ab; die jüdischen Soldaten hatten weiter in Tarvisio zu 
bleiben.157

Dennoch gelang es etlichen Brigadesoldat:innen, gegen die 
Deutschen Vergeltung zu üben.158 Chaim Miller betonte jedoch 
später, ihm und den seinen sei es nicht um Schläge gegen die Zi-
vilbevölkerung gegangen, sondern darum, der wirklich Schuldi-
gen habhaft zu werden. Da allerdings sei er zu hundert Prozent 
auf Rache aus gewesen:159 »Die Nazis haben Millionen Juden 
misshandelt, gedemütigt, geschlagen, erschossen und vergast. 
Meine Mutter zum Beispiel wurde nach Riga deportiert und in 
irgendeinem gottverdammten Wald erschossen. Dafür habe ich 
mich gerächt. Irgendjemand musste die Täter ja bestrafen.«160 
In Norditalien verschafften sich die Mitglieder der Brigade Lis-
ten ehemaliger SS-Angehöriger und unternahmen, teils getarnt 
als britische Soldat:innen, gezielte Tötungsaktionen.161 Eine der 
sich dort konstituierenden Vergeltungs organisationen wurde 
von Chaim Laskov (1919–1982) und Meir »Zarro« Zorea (1923–
1995) geleitet. Beide blieben dem Militär treu: Laskov, damals 
Kommandant in der jüdischen Brigade,162 wurde später erster 
Generalstabschef der israelischen Armee. Zorea, geboren als 
Meyer Zarodinski im heutigen Moldawien, stieg in den Gene-
ralsrang auf und wurde Knessetabgeordneter für Dash, eine in 
der Mitte des politischen Spektrums angesiedelte säkulare Par-
tei.163 Laskov berichtete später: »Das waren keine ›netten‹ Akti-
onen. Das waren Racheakte. Am Ende des Tages verloren wir 
den Krieg. Wir verloren sechs Millionen Juden. […] Weil wir 
schwach waren und kein eigenes Land hatten, nahmen wir Ra-
che. Das war nicht nett.« Er sagte auch: »Es tut mir leid, sagen 
zu müssen, dass wir nicht sehr viele liquidierten.«164

Die Angaben zur Größe der einzelnen Rächer:innengruppen 
variieren, was Zeichen deren klandestiner und dezentraler Auf-
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stellung sein dürfte. Nach einer Quelle waren sie jeweils fünf 
bis acht Personen stark, arbeiteten streng konspirativ und ver-
wendeten auch untereinander nur Decknamen.165 Morris Beck-
man geht für die von ihm angenommenen mehreren Dutzend 
Gruppen von einer Gruppengröße von drei bis vier Personen 
aus, die in jeweils einem Fahrzeug auf tödlicher Mission durch 
die Lande fuhren.166 Joseph Harmatz (1925–2016), ebenfalls 
Mitglied der Brigade, berichtet von zwei bis drei Mann großen 
Gruppen, die zu Fuß oder in Autos unterwegs waren und unab-
hängig voneinander operierten. Später in Deutschland, so Har-
matz, hätten die Gruppen, etwa in Weimar, Berlin, Hamburg 
und Nürnberg, ihre Arbeit fortgesetzt – jeweils nahe ehemaliger 
Konzentrationslager oder an Orten, welche symbolisch für das 
Naziregime standen. Er sei für die Nürnberger Gruppe zustän-
dig gewesen – Nürnberg als Stadt der Reichsparteitage und der 
Nürnberger Gesetze.167

Im Rahmen dieser Aktionen gelang es Israel Carmi, unter 
anderem durch Hinweise eines deutschen Arztes, der SS-Leute 
versteckt hatte,168 einen Gestapo-Offizier und seine Frau auf-
zuspüren.169 Die Gruppe unter Carmi brachte den ehemaligen 
Gestapo-Mann, der mit seiner Frau für den staatlichen Raub 
jüdischen Eigentums zuständig gewesen war, dazu, Adressen 
anderer Nazis zu liefern.170 Unter Todesdrohung presste ihm 
Carmi 18 in fünf Stunden zu Papier gebrachte Seiten mit Namen, 
Adressen, Personenbeschreibungen und Hintergrundinforma-
tionen zu SS- und Gestapo-Offizieren ab – ein enormer Aufklä-
rungserfolg.171 Die Informationen zu den kleinen Fischen gab 
er auf dem Dienstweg weiter, die anderen behielt er für sich.172 
»Jede Adresse war ein Treffer«, freute sich Israel Carmi noch 
Jahrzehnte später.173 Hernach liquidierte die Gruppe den Ge-
stapo-Mann und seine Frau außerhalb der Stadt mit Pistolen-
schüssen, wie Zorea später in einem Vortrag mitteilte.174 Anders 
als andere Rächer dies erzählten, berichtete er für seine Akti-


