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Besprechungen und Hinweise

wird eine menschliche Perspektive in den Fokus gestellt, die auch deswegen von
großer Bedeutung ist, da in Schleswig-Holstein noch lange nicht alle Biographien der
Opfer aufgearbeitet sind. Dem Band gelingt es, die Ereignisse rund um den 9. und
10. November 1938 multiperspektivisch zu betrachten; und selbst wenn in diesem
auch immer wieder auf bereits etablierte und an anderer Stelle publizierte Inhalte
und Forschungen verwiesen wird, stellt er doch ein nötiges und einzigartiges Überblickswerk zu diesem Thema nicht nur aus schleswig-holsteinischer Perspektive dar.
Einigen der Beiträge wohnt eine moralisierende Konnotation inne, die die Autoren
teilweise auch bewusst thematisieren (beispielsweise Klaus Alberts), was der wissenschaftlich geschulten Leserin oder dem wissenschaftlich geschulten Leser zunächst befremdlich anmuten mag. Allerdings vermitteln die Biogramme, die zahlreichen Abbildungen sowie auch die zahlreichen Zitate von Betroffenen, die Ungeheuerlichkeit dieser Ereignisse. Dadurch werden derartige Statements nachvollziehbar.
Der Band ordnet die Begebenheiten rund um die sogenannten Reichspogromnacht in größere Kontexte ein: Methodisch gelingt ihm dies durch verschiedene zeitliche, lokale wie auch unterschiedliche quellentechnische Zugriffe. Dabei treten die
Ereignisse vom 9. auf den 10. November 1938 zeitweilig in den Hintergrund, die Geschichten der betroffenen Menschen jedoch nicht, was eine klare Stärke des Werkes
darstellt.
Karen Bruhn
Wir sollten leben. Am 1. Mai 1945 von Kiel mit Weißen Bussen nach Schweden in die
Freiheit. Hrsg.: Bernd Philipsen u. Fred Zimmak. Steinbergkirche: Novalis, 2020. 282
S. – ISBN: 978-3-941664-71-5.
Im Frühjahr 1945 wurden durch eine norwegisch-schwedische Initiative mit der Aktion der „Weißen Busse“, so benannt nach den weiß gestrichenen Fahrzeugen, mindestens 19 000 Juden und Jüdinnen, manche Historiker sprechen von 30 000, aus den
Lagern befreit und vor dem Tod gerettet. Unter ihnen befanden sich 153 jüdische
Frauen, Männer und einige Kinder, die zusammen mit etwa 650 Häftlingen aus dem
Hamburger Gestapogefängnis Fuhlsbüttel auf den Todesmarsch in das Arbeitserziehungslager Kiel-Hassee getrieben worden waren und hier am 1. Mai befreit wurden.
Die Geschichten dieser Menschen, die die Hoffnung auf ein Überleben schon aufgegeben hatten, stehen im Mittelpunkt des Buches.
Die Rettungsaktion war möglich geworden, nachdem die schwedische Regierung
im Februar 1945 eine Anregung des norwegischen Diplomaten Niels Christian Ditleff vom November 1944 aufgegriffen hatte, jüdische KZ-Gefangene in Schweden
aufzunehmen. Viele Akteure und Organisationen, unter anderem in Dänemark als
erster Anlaufstation außerhalb Deutschlands, waren an der Rettung beteiligt. Die
Hauptverantwortung trug das Schwedische Rote Kreuz mit seinem Vizepräsidenten
Graf Folke Bernadotte. Er führte die notwendigen Verhandlungen mit hochrangigen
NS-Funktionären, an der Spitze Reichsführer SS Heinrich Himmler. Dabei wird auch
die in Schleswig-Holstein kaum bekannte Rolle beleuchtet, die der aus Friedrichstadt
stammende Norbert Masur als Vertreter des World Jewish Congress in einer zweiten
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Verhandlung mit Heinrich Himmler Mitte April 1945 spielte. Masur, der seit 1920
als Kaufmann in Schweden lebte, war als ehemaliger Vorsitzender der schwedischen
zionistischen Organisation in der jüdischen Welt gut vernetzt. Er hatte schon die dänisch-schwedische Rettungsaktion im Oktober 1943 und die schwedische Hilfe für
ungarische Juden 1944 unterstützt. Es gelang ihm, im direkten Gespräch Himmler
zu weiteren Freilassungen, etwa aus dem KZ Ravensbrück, zu veranlassen. Norbert
Masur wurde für seinen Einsatz in Dänemark, Schweden und Israel gewürdigt und
geehrt. Es gehörte viel Mut dazu, als Jude einem der Hauptverantwortlichen für die
„Endlösung“ gegenüberzutreten und mit ihm zu verhandeln.
Die 153 Frauen, Männer und Kinder wurden zunächst ins dänische Pattburg,
dann mit der Bahn nach Kopenhagen und von dort mit der Fähre nach Malmö gebracht. Von hier aus ging es nach einer ersten Phase der Erholung in Flüchtlingsheime in Småland. Unter den Befreiten fanden sich Letten, Polen und Tschechen, vor
allem aber Deutsche aus allen Gegenden des damaligen Deutschen Reiches. Ausführlich wird die komplexe und logistisch anspruchsvolle Rettungsaktion beschrieben und mit zahlreichen, zum ersten Mal veröffentlichten Fotografien dokumentiert.
In elf Beiträgen widmen sich dann verschiedene Autoren und Autorinnen Einzelschicksalen, jedes ähnlich und doch jedes anders, wie eine Überlebende anmerkt.
Alle 153 Menschen waren nach Riga und in umliegende Ghettos und Lager deportiert worden. Von hier aus wurden sie, als sich im Februar 1945 die Rote Armee dem
Baltikum näherte, über Libau nach Hamburg und schließlich am 12. April zu Fuß
nach Kiel-Hassee verbracht. Sie alle hatten die „Baltische Hölle“ überlebt, um nun in
eine weitere Hölle zu kommen, in das einem Konzentrationslager ähnliche Arbeitserziehungslager, das von „Bestien in Menschengestalt“ geleitet wurde, so erlebte es
nicht nur Leonhard Zimmak, der Vater des Herausgebers Fred Zimmak.
Bei ihrer Befreiung waren die Menschen nur noch Haut und Knochen, „verlaust,
geschlagen und krank“. Die Rettung durch das Rote Kreuz mit den Weißen Bussen
wurde wie ein Traum erlebt. Nach all dem Leid menschliche Zuwendung zu erfahren, abgesehen von der medizinischen Betreuung und Versorgung mit lang entbehrten Lebensmitteln, war so unglaublich, dass es ein Wunder war, dass man einigermaßen „normal“ blieb. Eigentlich hätte man verrückt werden müssen, so empfanden
es viele Überlebende.
Von den Flüchtlingsheimen führte dann der Weg in ein neues selbstbestimmtes
Leben, in Schweden oder außerhalb Europas. Nur wenige kehrten in das „verfluchte
Land“ zurück, darunter Emmy Yjewski (Ijewski), geborene Massmann aus Eckernförde, die über einen anderen Weg mit den Weißen Bussen nach Schweden gelangt
war und aus deren Aufzeichnungen über Auschwitz und andere Lager, die im Jüdischen Museum in Rendsburg aufbewahrt werden, zitiert wird. Ihr größter Wunsch
war es, zurück in die Heimat zu gehen.1
Für viele war der Neubeginn bei aller Dankbarkeit schwer belastet durch die traumatischen Erfahrungen seit 1933. Albträume, Trauer und Schuldgefühle gegenüber
denen, die nicht überlebt hatten, wurden lebenslange Begleiter. Auch wenn glückliche Ehen geschlossen, erfolgreiche Berufslaufbahnen beschritten wurden, sie blieben
1 Die Aufzeichnungen sind veröffentlicht in: Ole Harck, Jüdische Vergangenheit – jüdische Gegenwart. Landeszentrale für Politische Bildung. 1998. (Gegenwartsfragen; 80).
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„gezeichnet“. Wohl konnte man mit den Leidensgenossen über das Erlittene sprechen, nicht aber mit den eigenen Kindern. Zu zerstörerisch drängten dann die Erinnerungen an die Oberfläche.
Für Millionen Menschen kam die Rettungsaktion zu spät. Der Wissenschaftler,
Unternehmer und Philanthrop Siegfried Ziering, 1928 in Kassel geboren, fasste seine
Anklage unmittelbar nach der Ankunft in Schweden zusammen: „Kein Konsulent,
keine Regierung, kein Volk, das für uns eintritt. Juden! Wer hat Interesse an Juden?“ Dabei mangelte es nicht an Kenntnissen über die Verbrechen der Deutschen
an den Juden. Bernd Philipsen weist auf die Emigranten-Zeitung „Aufbau“ in New
York hin, in der spätestens seit Kriegsbeginn Berichte über die „Exzesse der Judenverfolgung, Schreckensmeldungen aus Konzentrationslagern und Ghettos“ erschienen. Aber wie Raul Hilberg, der große Chronist des Holocaust, als bitteres Fazit festhielt: Den jüdischen Organisationen fehlten der Einfluss und die Mittel, den Alliierten die Motivation zur Rettung der Juden.1 Die Kritik an der Haltung der Alliierten
und der neutralen Länder wird in dem Buch nicht vertieft. Auch wird die Rolle und
die Motivation Himmlers bei den Verhandlungen nicht diskutiert.2 Im Zentrum
steht das Erleben der Geretteten in allen Facetten aus jüdischer Perspektive.
Bernd Philipsen hat sich als Autor zahlreicher Veröffentlichungen zur Geschichte
der Juden in und aus Schleswig-Holstein einen Namen gemacht. Sein Mitherausgeber, Fred Zimmak, bis vor wenigen Jahren in Schweden zuhause, ist wie schon angemerkt, Sohn des Überlebenden Leonhard Zimmak. Er beschäftigt sich seit langem
mit Familienforschung und konnte viele Fotos beisteuern. Nicht nur mit seinen
Sprach- und Landeskenntnissen hat er einen wertvollen Anteil an dem Buch. Als
Angehöriger der „zweiten Generation“ verfügt er über unmittelbare Kenntnisse und
Binnensicht und über ausgezeichnete Möglichkeiten, Kontakte zu schwedischen
Zeitzeugen zu knüpfen.
Das Buch beruht auf Gesprächen, Interviews und veröffentlichten Lebenserinnerungen der Zeitzeugen, darüber hinaus auf intensiven Recherchen in zahlreichen
Archiven. Nicht nur Akten im Reichsarchiv in Stockholm, in der Wiener Library
(London) oder im ursprünglich als International Tracing Service des Internationalen
Roten Kreuzes gegründeten Archiv in Arolsen wurden ausgewertet, auch kleinere
Archive wurden aufgesucht, Berichte in dänischen und schwedischen Zeitungen
und vor allem im „Aufbau“ gesichtet. Am Schluss des Bandes findet sich eine Übersicht über alle 153 Menschen mit knappen biografischen Angaben, oft auch mit Porträtfoto.
Seit einigen Jahren erinnern Gedenktafeln und andere Zeichen an den Todesmarsch von Hamburg nach Kiel-Hassee. Vielleicht veranlasst das bewegende Buch
das Land Schleswig-Holstein oder die Stadt Friedrichstadt, auch an einen der Retter,
Norbert Masur, in seinem Geburtsland in ehrender Form zu erinnern.
Frauke Dettmer
2 Raul Hilberg, Die Vernichtung der europäischen Juden. Frankfurt am Main 1991, Bd. 3,
S. 1189 ff.
3 Siehe dazu z.B.: Hilfe oder Handel? Rettungsbemühungen für NS-Verfolgte. Beiträge
zur Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung in Norddeutschland. Hrsg.: KZGedenkstätte Neuengamme. Heft 10. Bremen 2007.

