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Wenn da nicht dieses Gesicht gewesen
wäre: schmal, mit feiner, gebogener Nase
und dunklen, melancholischen Augen,
umrahmt von dichtem schwarzem Haar.
„Wo hast du denn diesen Judenbengel
her“, riefen die Leute, wenn der Vater
mit ihm unterwegs war, und obwohl der
schimpfte und drohte, stand Romuald da-
nach zu Hause oft lange und unruhig vor
dem Spiegel. „Nicht wahr, Mami, ich
sehe aus wie Papi“, sagte er dann zu sei-
ner Ziehmutter, und wenn die zögerte
und schwieg, kam es vor, dass es aus ihm
herausbrach: „Wenn ich wirklich ein Jude
bin, dann werdet ihr schon sehen, was ich
mit mir mache!“ Erst ein halbes Leben
später hat die Mutter gewagt, ihm die
Wahrheit zu gestehen.

Leszek Piszewskis Vater war noch
nicht so weit, als er mit seinem Sohn
durch jene Hofeinfahrt ging. Nicht, dass
er noch hoffen konnte, das Geheimnis zu
wahren. Auf den Straßen und Plätzen der
Nachbarschaft erinnert heute zwar fast
nichts mehr daran, dass hier einmal das
jüdische Viertel war. Auf alten Stadtplä-
nen aber ist erkennbar, dass das War-
schauer Getto, im Krieg die Vorhölle
und Sammelstelle der Gaskammern, ge-
nau hier begann – das Haus an der
Chlodna 20 steht gerade noch innerhalb
der Linie, die auf der Karte die Grenze
des Gettos zeigt. Dass das Zelt im Hinter-
hof in Wahrheit die Laubhütte des Suk-
kot-Festes gewesen war, in der gläubige
Juden den Auszug Israels aus Ägypten fei-
ern, hatte der Sohn bald durchschaut,
ebenso das Rätsel des unkoscheren Huh-
nes und der falschen Wurst. Trotzdem
blieb der Alte bei seinem ewig gleichen
„Ich weiß nicht mehr“, wenn Leszek Pi-
szewski ihn drängte zu erzählen.

Auch Piotr und Joanna Soltan, Gosia
Szymanska und Magda Koralewska ken-
nen das Schweigen, die falschen Namen,
die Tarnung, die im Lauf der Jahre zur in-
nersten Natur geworden ist. Wer als Jude
in polnischen Kellerverstecken oder in
sowjetischer Deportation den Krieg über-
lebt hatte, tat gut daran, auch danach sei-
ne Herkunft nicht offen zu zeigen. Nach
dem Holocaust hatten polnische Nach-
barn verschleppter Juden, selbst schwer
bedrängt von der Not der Zeit, sich oft
in den Häusern der Verschwundenen ein-
gerichtet. Wer wiederkam, störte.

Ohnehin stand es nicht zum Besten
zwischen Polen und Juden. Das polni-
sche Sentiment identifizierte „Zyd“ da-
mals oft mit dem „jüdisch-bolschewiki-
schen“ Besatzer, und immer wieder ent-
lud sich die verzweifelte Wut der um die
Befreiung betrogenen Polen in antijüdi-
schen Ausschreitungen. Auch das Verhält-
nis des polnischen Widerstands zu den Ju-
den war zwiespältig gewesen. Zwar gab
es im Untergrund eigene Strukturen zur
„Judenhilfe“, und viele wurden gerettet;
dennoch hatte etwa Piotr Soltans Großva-
ter wegen seiner jüdischen Herkunft die
Widerstandsarmee des Generals Anders
verlassen müssen. Nach dem Krieg ent-
schloss er sich dann, den jüdischen Hin-
tergrund aus seiner Biographie zu strei-
chen. Jahrzehnte nach seinem Tod hat
Piotr Soltan in einem zerschlissenen Le-
derkoffer, den die Großmutter bis zuletzt
gehütet hatte, zwei Kippas entdeckt, das
letzte Zeugnis seiner jüdischen Wurzeln.
Auch im Sozialismus hat die jüdische Ge-

schichte in Polen nicht aufgehört, Lei-
densgeschichte zu sein.

Gosia Szymanskas Eltern hat es dabei
nichts genutzt, dass sie, aus einer jüdisch-
sozialistischen Familie stammend, von
Anfang an aus voller Überzeugung auf
der Seite des neuen Regimes standen. 23
Jahre nach dem Ende des Holocaust,
1968, wurde ihr Judentum wieder zum
Brandmal. Parteichef Gomulka nutzte da-
mals die jüdische Herkunft einiger Kon-
kurrenten in der kommunistischen Partei
zu einer internen Austreibungskampa-
gne. Zehntausende von „Zionisten“ –
mehr oder minder alle Juden, die es nach
dem Krieg gewagt hatten, die Tarnung
aus der Zeit des Holocaust abzulegen –,
wurden in die Emigration gedrängt. Go-
sia Szymanskas Großmutter, die seiner-
zeit aus dem Getto von Lodz entkom-
men war, weil sie blond und „arisch“ aus-
sah, verlor ihre Stelle bei der Polizei. Der
Vater überstand zwar das parteiinterne
Pogrom, musste aber in hochnotpeinli-
chen Verhören dem „zionistischen
Feind“ abschwören. Damals hat die Fami-
lie Szymanski die Erinnerung an ihre jü-
dische Herkunft endgültig begraben. Als
Gosia 1980 zur Welt kam, wurde sie im
Glauben erzogen, sie sei ein polnisches
Kind wie andere auch. Als sie dann an je-
nem Fernsehabend zufällig die Wahrheit

herausgefunden hatte, schärften die El-
tern ihr ein, ja niemandem etwas zu er-
zählen. Jahrelang hat sie danach ihr Ju-
dentum als Makel empfunden.

Leszek Piszewskis Vater hat schließlich
die Waffen gestreckt. Lange hatte er sich
gewehrt. Im Krieg, als die Deutschen ka-
men, hatten seine Eltern ihn weggege-
ben. Die Zieheltern hielten ihn in einem
Stall, aus lauter Angst, der versteckte
Jude könnte gefunden werden und sie
mit in den Tod ziehen. Als er nach dem
Krieg nach Warschau zurückkam, war
von seiner Welt nichts mehr übrig. Die
Nazis hatten 1943, nach dem Aufstand im
Getto, alles eingeebnet. Nur das Haus
der Eltern war wie durch ein Wunder ste-
hengeblieben. Das war die Zeit, in der Va-
ter Piszewski beschlossen haben muss,
für immer zu schweigen. Wenn sein
Sohn ihn fragte, wie es denn damals ge-
wesen sei im Kriege und wo seine Fami-
lie geblieben sei, sagte er nur, er habe al-
les vergessen. Wenn das Kind weiter
drängte, rief er unwirsch, jetzt sei es ge-
nug, mehr gebe es nicht, basta.

Später hat der Vater Schritt für Schritt
nachgegeben. Er hat dem Sohn die alte
Nachbarschaft gezeigt, und er hat ihn an
den Platz geführt, wo der Kercelak war,
der jüdische Markt. Er hat erzählt und ge-
weint. Zuletzt haben sie sogar zusammen
eine Kippa aufgesetzt, zum ersten Mal
seit Jahrzehnten. „Habt ihr den Verstand
verloren!?“, schrie die Mutter. „Habe ich
dafür zusehen müssen, wie durch das gan-
ze Dorf Gas ging, durch die Ritzen im

Schuppen, wo ich versteckt war?“ Bis heu-
te wollen die alten Herrschaften nicht öf-
fentlich sprechen, so groß ist die Angst.

Im ehemaligen Getto erinnert heute
kaum noch etwas an damals. Die Blocks
und Buden der sozialistischen Jahre mi-
schen sich mit dem hochschnellenden
Stahl und Glas der neuen Zeit. Unter-
halb der Oberfläche polnisch-katholi-
scher Normalität aber ist langsam, fast
unmerklich Warschaus jüdisches Leben
wieder erwacht. Die Kinder graben aus,
was die Eltern für immer verscharrt zu
haben glaubten. Am Ende des Sozialis-
mus hatte es noch als ausgemacht gegol-
ten, dass in Polen, dem alten Herzland
der ostjüdischen Kultur, praktisch keine
Juden mehr leben. Heute dagegen
schätzt die israelische Botschaft ihre Zahl
auf bis zu 20 000. Warschau allein hat
mittlerweile drei jüdische Gemeinden,
eine orthodoxe, eine liberale und eine
der Lubawitscher Chassiden. Eine der
größten jüdischen Wiedergeburten seit
dem 17. Jahrhundert, als die über Genera-
tionen verfolgten spanischen Juden ihre
katholischen Tarnexistenzen ablegen
konnten – das ist es, was sich dieser Tage
in Polen abspielt.

Im privaten Leben fällt diese Wiederge-
burt oft unendlich schwer. Katholische
Väter und Mütter, die jüdische Partner ge-
heiratet haben, verzweifeln, wenn die Kin-
der sich für das wiederentdeckte Juden-
tum entscheiden. Ehepaare entfremden
sich, und selbst Joanna und Piotr Soltan,
die durch einen Zufall beide irgendwann
begonnen hatten, sich wieder mit ihren jü-
dischen Wurzeln zu befassen, können sich
nicht einig werden, ob sie die Kinder jü-
disch erziehen sollen. Joanna, für die der
„Jude“ als Kind immer etwas Unheimli-
ches war, ist über den Schock der Her-
kunft bis heute nicht hinweggekommen.
Seit jenem Tag am Grabe Großvater
Goldgrabers hat sie mit ihren Eltern nie
wieder über die Sache gesprochen, und
die Kinder als Juden zu erziehen kommt
für sie nicht in Frage. Piotr dagegen hat
sich ins jüdische Gemeindeleben gestürzt,
hält den Sabbat ein und träumt von einer
jüdischen Familie.

Gosia Szymanska, die junge Frau, de-
ren Vater sich beim Fernsehen verriet,
hat Glück gehabt. Eine Reise zu Ver-
wandten in Kanada, die Erfahrung, dass
jüdisches Leben auch unkompliziert und
fröhlich sein kann, hat ihr geholfen, das
Stigma abzulegen, das sie zuerst gespürt
hatte, als sie das Geheimnis erfuhr. Heu-
te ist sie Geschäftsführerin bei der libera-
len Gemeinde „Beit Warszawa“.

Auch Pfarrer Waszkinel ist einen wei-
ten Weg gegangen. Mit Hilfe litauischer
Heimatvereine in Israel ist es ihm gelun-
gen, die Spur seiner leiblichen Eltern auf-
zunehmen. Ihren Namen – Weksler –
hat er dem seiner Zieheltern hinzuge-
fügt. Heute nennt er sich Romuald Weks-
ler-Waszkinel. In Tel Aviv hat er bei Ver-
wandten noch einen Samowar und eine
Handwaage aus dem Haushalt der Eltern
gefunden. In seiner Wohnung stehen sie
zusammen mit einem siebenarmigen
Leuchter sowie dem Bild jenes Juden Je-
sus Christus, in dessen Namen er damals
als Säugling gerettet wurde. Wenn er vor
all diesen Reliquien steht und sich erin-
nert, der jüdische Pfarrer Weksler-Wasz-
kinel, dann spricht er jenes Wort, das
Christen so groß ist wie Juden: „Schma
Jisrael! Der Herr, unser Gott, ist einzig.“
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Worte können lügen.
Knochen nicht.

Als junges Mädchen mussteTempe Brennan erleben,wie ihre beste Freundin
Evangeline unter mysteriösen Umständen zumVermisstenfall wurde.Dreißig Jahre

später reißt ein Skelettfund im kanadischen Neuschottland alteWunden auf…

»Kathy Reichs kann spannender über Leichen schreiben als die
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Leszek Piszewski hat lange drängen müssen, bis sein Vater in hierher brachte.

Auch im Sozialismus hat
die jüdische Geschichte in
Polen nicht aufgehört,
Leidensgeschichte zu sein.


