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Alltagsbilder aus dem Warschauer Ghetto.
Marcel Reich-Ranicki ‘im Gespräch’ mit seiner
Frau Teofila
Ester Saletta

Es ist bekannt, dass das Warschauer Ghetto sich nach dem Zweiten
Weltkrieg zu dem jüdischen Erinnerungsort schlechthin entwickelt hat.
Es erinnert nicht nur an die Verfolgung von mehr als 450.000 Juden
durch die Nazis, die dort ab dem 2. November 1940 auf Anordnung
des Warschauer Generalgouverneurs Ludwig Fischer eingesperrt wurden, sondern auch an den aktiven jüdischen Widerstand gegen die restriktiven unmenschlichen Lebensbedingungen im Ghetto. In diesem
Sinne ist das Ghetto nicht nur Symbol für die passiv tolerierte Unterdrückung bzw. resignierte Annahme der Erniedrigungsmaßnahmen,
sondern auch für den rebellischen und mutigen Kampf der verfolgten Juden gegen die Nazi-Diktatur. Das Warschauer Ghetto erhält im
Rahmen der zionistischen Erinnerungsnarrative eine zentrale Funktion
ein. Es dient als Gegenbild zum Stereotyp des passiven Juden, der sich
widerstandslos in seine Vernichtung fügte. Bestätigung dafür ist die
Tatsache, dass das Warschauer Ghetto im Jahr 1948 ein Sinnbild der
Heroisierung erhalten hat: Das ‘Denkmal der Helden des Ghettos’, das
mit seiner fast schon martialischen Heldendarstellung eine bereits 1946
installierte unscheinbare Gedenkplatte in den Schatten stellte, wurde
später (am 7. Dezember 1970) auch vom damaligen deutschen Bundespräsident Willy Brandt besucht. Rund 500.000 Kinder, Frauen, Männer
wurden im Warschauer Ghetto auf engsten Raum unter katastrophalen
Bedingungen eingesperrt. Hunger, Krankheit und Angst waren allgegenwärtig. Aber diese Menschen reagierten auf vielfältige Art und Weise auf Verfolgung und Erniedrigung. Sie organisierten ihr Leben trotz
aller Widrigkeiten; sie kämpften ohne Waffen einen heroischen Kampf
gegen den Nationalsozialismus sowie gegen Hunger und Krankheiten;
sie beschäftigen sich mit der Intensivierung von Kulturprogrammen,
um ihre körperliche und geistige Selbstbehauptung nicht zu verlieren
und ihre Menschenwürde zu wahren. Die Geschichte all dieser Menschen findet ein exemplarisches Beispiel im Leben und Werk von Mar-
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cel Reich-Ranicki und seiner Frau Teofila, wie dieser Beitrag hier zu
dokumentieren versucht1.
I.
Er ist viereckig und wie ein Markt von lauten Menschen, Juden, meist
in Kaftan, erfüllt. In den Quergebäuden Möbelgeschäfte, Fellgeschäfte.
Und wie ich ein Quergebäude durchgehe, stehe ich wieder auf einem
wimmelnden Hof, voller Kisten, mit Pferdegespannen; von jüdischen
Lastenträgern wird auf- und abgeladen2.

So beschrieb Alfred Döblin das Warschauer Judenviertel vor seiner
Schließung zum Warschauer Ghetto, als er dort durch die engen Gassen
spazierte und überall ein emsiges Treiben von fliegenden Buchhändlern,
kleinen Geschäften und Werkstätten beobachtete. Seit dem 13. Jahrhundert gab es in Warschau eine große jüdische Gemeinde, die stetig zunahm
– von 14.800 Menschen um 1810 innerhalb von 100 Jahren auf 301.000
Personen – und deren soziale Lage instabil und prekär war, da es immer
wieder zu antijüdischen Manifestationen und Pogromen kam und Berufsverbote sowie Handelsbeschränkungen verhängt wurden. Diese latente
Bedrohung wurde akut nach dem deutschen Überfall auf Polen am 28.
und 29. Oktober 1939, der Reinhard Heydrichs rassistische Verhaftungsund Reinigungsmaßnahmen gegen mehr als 17.000 Juden mit polnischer
Staatsangehörigkeit nach sich zog. Juden von 14 bis 60 Jahren unterlagen
einem Arbeitszwang, Ausgangssperren wurden verhängt, jüdische Schu1
Die Bibliographie über Leben und Werk von Marcel Reich Ranicki, die sehr umfangreich und vielschichtig ist, findet man unter dem Link <http://m-reich-ranicki.de/
content_bibliographie.html> (letzter Zugriff: 28. Februar 2019). Hier eine Textauswahl
der für das in diesem Beitrag vorgestellte Thema bedeutungsvollsten Publikationen: Vgl.
Franz Josef Czernin, Marcel Reich-Ranicki. Eine Kritik, Steidl, Göttingen 1995; Welch
ein Leben. Marcel Reich-Ranickis Erinnerungen. Stimmen, Kritiken, Dokumente, hrsg. v.
Hubert Spiegel, München 2000; Uwe Wittstock, Marcel Reich-Ranicki. Geschichte eines
Lebens, Blessing, München 2005; Thomas Anz, Literatur, eine Heimat. Reden über und
von Marcel Reich-Ranicki, DVA, München 2008; Über Marcel Reich-Ranicki. Aufsätze
und Kommentare, hrsg. v. Jens Jessen, DTV, München 1985 e Gründlich verstehen. Literaturkritik heute, hrsg. v. Franz Josef Görtz – Gert Ueding, Suhrkamp Taschenbuch Verlag,
Frankfurt a.M. 1985. Laut Jessen ist Marcel Reich-Ranicki ein Fall massenmedialer Omnipräsenz nicht nur, weil sich an ihm, redensartlich, die Geister scheiden, sondern auch,
weil er über nicht wenig schauspielerisches Können verfügt, so dass er selbst für das auf
visuelle Reize angewiesene Fernsehen immer wieder eine Attraktion ist. Von Bedeutung
ist sicher Ranickis prononciert demokratisches Vermittlungs-Ethos, das die Kunst der
Rhetorik zu seinen praktischen Voraussetzungen zählt und das sich als Begeisterungsfähigkeit für Literatur auf den Rezipienten überträgt.
2
Alfred Döblin, Reise in Polen, DTV, München 2000, S. 74 (1. Aufl. 1923).
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len wurden geschlossen, Juden mussten sich gut sichtbar mit einer Armbinde kennzeichnen, ihr Vermögen offenlegen und konnten fortan nur
noch begrenzt darüber verfügen. Ein Jahr später war die Beschäftigung
von Juden in Restaurants und Kabaretts verboten, Krankenhäuser wurden gezwungen jüdische Patienten zu entlassen. Die Einrichtung und die
Abriegelung des Ghettos geschah unter dem Vorwand, die Juden sollten auf Grund der sozialen und gesundheitlichen Sicherheit, d.h. unter
dem Deckmantel einer Seuchenbekämpfung, in einem begrenzten kontrollierbaren Raum konzentriert werden. Zugleich wurde der sogenannte
Judenrat in die Pflicht genommen, indem ihm schon seit dem 21. September 1939 drastische Aufgaben übertragen wurden. Die Maßnahmen,
für die der Judenrat zuständig sein sollte, waren weitaus umfassender als
die der früheren Vorstände und sein Handlungsspielraum sehr viel enger.
Eine der wichtigsten Aufgaben des Judenrats war aus deutscher Sicht
die Bereitstellung von Arbeitskräften und die Organisation von Arbeit
im Ghetto selbst. Reichere Juden kauften sich von der Arbeitspflicht frei
und von diesen Geldern bezahlte der Judenrat wiederum die Arbeiter.
Zahlreiche Firmen profitierten von den billigen jüdischen Arbeitskräften
in Fabriken, ebenso die Wehrmacht selbst. Von Anfang an befand der
Judenrat sich in einer schwierigen, wenn nicht gar ausweglosen Lage:
Die Besatzer erwarteten von ihm den unbedingten Vollzug der Anordnungen, wofür die Ratsmitglieder persönlich mit ihrem Leben hafteten,
während die jüdische Bevölkerung sich gerade von ihm Schutz und Hilfe
erhoffte. Zum Vorsitzenden des Warschauer Judenrats wurde der Ingenieur Adam Czerniakòw nominiert, ein bürgerlicher Intellektueller und
Kunstliebhaber, den Marcel Reich-Ranicki als einen «willensschwachen
und eitlen Menschen, der manche Privilegien seiner Position durchaus
genoss und bisweilen anfällig für Schmeicheleien gewesen sein [soll]»
porträtierte3. Eine ähnlich negative Beschreibung und Beurteilung wur3
Markus Roth – Andrea Löw, Das Warschauer Ghetto. Alltag und Widerstand im
Angesicht der Vernichtung, C.H. Beck, München 2013, S. 28. Vgl. Ruta Sakowska, Menschen im Ghetto: Die jüdische Bevölkerung im besetzten Warschau 1939-1943, Fibre Verlag,
Osnabrück 1999; Wladyslaw Bartoszewski, Das Warschauer Ghetto – wie es wirklich war:
Zeugenbericht eines Christen, Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 2015; Beiträge zur Geschichte
des Warschauer Ghettos, hrsg. v. Eva Seeber – Marian Feldman, Rosa-Luxemburg-Verein,
Berlin 1994; Martin Kohlrausch, Warschau im Zweiten Weltkrieg – Besatzung und Nationalsozialistischen Stadtplanung, in Stadt und Nationalsozialismus, hrsg. v. Fritz Mayrhofer –
Ferdinand Oppl, Österreichischer Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung, Linz 2008, S.
23-43. Laut Kohlrausch hat eine einheitliche, klare nationalsozialistische Politik gegenüber
dem Ghetto in Warschau nie existiert. Dies hatte seinen Grund in dem, was selbst Hans
Frank als «Anarchie der Vollmachten» charakterisierte. Nicht nur, weil massive Zielkonflikte existierten, sondern auch, weil der Wille und die Fähigkeit, Warschau zu analysieren und
zu verstehen sehr beschränkt waren. In Warschau zeigte sich auf dramatische Weise die
Unvereinbarkeit der nationalsozialistischen Vorgaben mit der Eigendynamik der besetzten
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de von Chaim Kaplan, einem Bewohner des Warschauer Ghettos, der
später nach Treblinka deportiert wurde, abgegeben.
Was Czerniakòw selbst betrifft, so ist er ein mittelmäßiger Mensch,
dessen Bildung und Intelligenz die eines Einfaltspinsels sind; er ist nur
infolge des Unglücks seines Volkes zu solcher Bedeutung gelangt. Er war
nie so erfolgreich wie in diesen schlimmen Tagen4.
Im Oktober 1940 musste der Judenrat auf Befehl der Besatzer einzelne Straßen zunächst mit Stacheldrahtbarrikaden absperren lassen und
ab Anfang April 1941 begannen schließlich jüdische Arbeiter mit dem
Bau von einer gut drei Meter hohen, 18 Kilometer langen Mauer mit
Stacheldraht. Die Kosten für deren Bau und die Sicherung mussten die
Juden selbst tragen. Czerniakòw intervenierte nicht. Bewacht wurde das
3,07 Quadratkilometer große Ghetto von der ‘arischen’ Seite aus durch
die deutsche und polnische Polizei, während auf der ‘jüdischen’ Seite die
sogenannten Ordnungsdienste, die eine Art jüdische Polizeieinheit darstellten, zuständig waren5. Für viele stand fest, dass dieser Mauerbau das
Vorzeichen der Errichtung eines effektiven Ghettos sei. Tatsächlich ordnete man Anfang August an, dass die Juden unverzüglich aus dem deutschen Wohnviertel auszuziehen hätten und neu in die Stadt kommende Juden sich ausschließlich im jüdischen Viertel niederlassen dürften
während Nichtjuden fortan verboten war, dort eine Wohnung zu mieten.
Noch am gleichen Tag wurde die Anordnung in der Stadt per Megaphon
bekannt gegeben mit folgenden Reaktionen:
Überall herrschte wilde Panik. Die Leute rannten besessen durch die
Straßen, tödliche Angst in ihren verweinten Gesichtern. Verzweifelt
suchten sie nach irgendeiner Art von Transportmittel, um ihre Habe
zu befördern. […] Die Leuten haben den Kopf verloren […] man weiß
nicht, wohin man ziehen soll. Keine Straße ist sicher, denn überall gibt
es etwas, was diese Straße als eine Gefahr erscheinen lassen kann. […]
Wir sind von der Welt und ihrer Vielfalt abgesondert und abgeschnitten; wir sind aus der Gesellschaft des Menschengeschlechts ausgestoßen
worden6.
Metropole und so mag es nicht erstaunen, dass selbst Gollert die Politik gegenüber der
Stadt als Aneinanderkettung verpasster Chancen beschreibt.
4
Buch der Agonie. Das Warschauer Tagebuch des Chaim A. Kaplans, hrsg. v. Abraham I. Katsh, Insel Verlag, Frankfurt a.M. 1967, S. 232.
5
Die Männer des Ordnungsdienstes bewachten die Grenzen und die Eingänge
des Ghettos; sie regelten den Verkehr; sie überwachten die Sauberkeit auf den Straßen,
denn sie sollten die Massenansammlungen vermeiden; sie sollten die Kriminalität unter
Kontrolle halten; sie sollten die Anordnung zur Arbeitspflicht vollstrecken; sie sollten
Verstöße gegen Anordnungen an den sowie für Ruhe, Ordnung und Desinfektion in den
Wohngebäuden sorgen.
6
Emanuel Ringelblum, Kronika getta warszawskiego wrzesień 1939 – styczeń 1943,
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So vollzog sich der Umzug vieler Menschen im allerletzten Moment
(Abb. 1). Überstürzt mussten sie ihre Wohnungen mitsamt der Einrichtung zurücklassen, kamen nur mit einigen wenigen Habseligkeiten ins
Ghetto (Abb. 6 und 7). Gerade in der ersten Zeit nach der Zwangsumsiedlung kam es vor, dass Menschen in die Wohnungen völlig Fremder
ziehen mußten. So herrschte in manchen Wohnungen eine unbeschreibliche Enge. Diese Bedingungen bewirkten zusammen mit der schlechten
Versorgung eine rasche Ausbreitung von Krankheiten. Und nicht nur in
den Wohnungen war es drangvoll eng, auch die Straßen waren heillos
überfüllt, ständig stießen die umherlaufenden Menschen zusammen. Das
beklemmende Gefühl, das diese Enge und Überfüllung hervorrief, wurde noch dadurch verstärkt, dass es praktisch keine Grünflächen gab. Es
war im wahrsten Sinne des Wortes wie das Leben in einer Gefängniszelle.
Aber trotzdem empfanden manche Menschen die Abriegelung offenbar
auch als eine Art Befreiung, musste man nun doch nicht mehr ständig
fürchten, auf der Straße Deutschen in die Arme zu laufen, die jeden willkürlich zur Zwangsarbeit schicken konnten. Im Dezember 1940 wurde
innerhalb des Amts für die Umsiedlung die sogenannte Transferstelle ins
Leben gerufen. Diese war in den ersten Monaten des Warschauer Ghettos
die entscheidende Instanz, von deren Wohlwollen und Entscheidungen
das Schicksal der Eingesperrten existenziell abhing. Ohne ihre Genehmigung durfte man nichts ins Ghetto hinein oder hinaus transportieren. Die
Transferstelle vermittelte die Lieferung von Waren und Rohstoffen und
führte diese durch, über sie wurden die Verträge mit Handelspartnern außerhalb der Mauern abgeschlossen. Offiziell fungierte das Ghetto für die
Warschauer Wirtschaft quasi als ausländischer Staat mit einer Zollgrenze,
die von der deutschen Transferstelle kontrolliert wurde. Die ins Ghetto
gelieferten Lebensmittel sollten nur dem Wert der nach außen exportierten Waren entsprechen, also vor allem dem Wert der Lieferungen für
die deutsche Wehrmacht. Im Ghetto existierte bald eine Vielzahl kleiner
Werkstätten in Kellern und winzigen Räumen, in denen Handwerker alte
Laken und Bettbezüge färbten, mit Mustern bedruckten und daraus die
modernsten Herrenhemden oder geblümte Kopftücher nähten. Die jüdischen Schneider belieferten ganz Polen und zahlten der polnischen Miliz
und den Deutschen riesige Schmiergelder. Das Überleben im Ghetto aber
erforderte auch den Schmuggel von Waren über die Ghettogrenzen, und
das war sehr gefährlich, denn das Schießen auf Kinder und Erwachsene
war die tägliche Routine. Zentrale Wege waren die Ghetto-Tore, an denen
deutsche, polnische und jüdische Polizisten sich etwas dazuverdienten,
red. Artur Eisenbach – Adam Rutkowski, Czytelnik, Warszawa 1983, S. 178 bzw. Words
to Outlive us. Voices from the Warsaw Ghetto, ed. by Henryk Grynberg, Metropolitan
Books, New York 1987, S. 25 bzw. Buch der Agonie, a.a.O., S. 264.
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indem sie sich dafür bezahlen ließen, nicht so genau hinzuschauen. Ein
wichtiger Kontaktpunkt war der jüdische Friedhof, der direkt an einen
polnischen Friedhof außerhalb des Ghettos grenzte. Es gab eine bestimmte Verkehrsdynamik: Die Handkarren der Beerdigungsgesellschaft
brachten Verstorbene zum Friedhof, auf dem Rückweg waren die Särge
mit Lebensmitteln gefüllt. Aber auch das Gerichtsgebäude hatte einen
Eingang im Ghetto und einen anderen gab es im arischen Stadtteil Warschaus, wo sich die Schmuggler trafen. Auch die zahlreichen Abwasserkanäle waren Geheimwege, durch die die Menschen unterirdisch aus dem
Ghetto hinaus und mit Lebensmitteln wieder hineingelangen konnten.
So wurden allnächtlich Lebensmittel in riesigen Mengen transportiert: Hunderte von Säcken mit Mehl und Reis, mit Erbsen und Bohnen,
mit Speck und Zucker, mit Kartoffeln und Gemüse. Diese Säcke haben
die Schmuggler an bestimmten Stellen rasch über die Mauer geworfen
oder durch Öffnungen in der Mauer hinübergereicht. Danach haben sie
diese Löcher wieder provisorisch geschlossen7 (Abb. 2).
Ganz wichtig in diesem Überlebenssystem war die Rolle der Kinder,
die sich durch enge Löcher unter der Ghettomauer bewegen konnten,
um heimlich Medikamente und Lebensmittel zu befördern. Eine Verordnung vom Oktober 1941, mit der man den Schmuggel unterbinden
wollte, machte die Warschauer Straßen zum Jagdrevier. Juden, die illegal
außerhalb des Ghettos aufgegriffen wurden, fielen danach unter die Todesstrafe. Zur Grausamkeit, mit welcher die Wachen am Ghetto ihren
Dienst verübten, hat Ludwig Hirschfeld folgendes notiert:
Ich sehe, wie ein kleines Mädchen versucht, durch die Posten zu schlüpfen. Die Wache ruft es an. Das Kind umklammert die Stiefel des Mannes
und fleht um Gnade. Der Posten sagt lachend: «Du wirst nicht sterben,
aber auch nicht mehr schmuggeln». Dann schießt er in die Füße des
Kindes. Später müssen sie amputiert werden8.

Bevor die systematischen Mordaktionen Ende 1941 begannen, ging
es mit der Gesundheit der Menschen rapide bergab und die Todesraten
stiegen durch Hunger und Krankheiten dramatisch an. Der Historiker
Israel Gutman merkt dazu an, «dass dessen Insassen bei dieser Sterberate innerhalb von zehn Jahren hätten ausgelöscht werden können, ganz
ohne Vernichtungslager»9. Die Bezeichnung «indirekte Vernichtung» für
Marcel Reich-Ranicki, Mein Leben, DTV, München 1999, S. 210.
Roland Peter, Es ging nur noch darum, wie man stirbt, in «Zeit Online», 2. November 1990, S. 5, <https://www.zeit.de/1990/45/es-ging-nur-noch-darum-wie-man-stirbt/
seite-3> (letzter Zugriff: 16. September 2018).
9
Emanuel Ringelblum, The Man and the Historian, ed. by Israel Gutman, Yad
Vashem Publications, Jerusalem 2010, S. 64.
7
8
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diese Phase vor den organisierten Massentransporten sei wohl nirgendwo so angemessen wie im Fall der ehemaligen polnischen Hauptstadt.
Die Menschen gewöhnten sich gezwungenermaßen an den Anblick des
Elends und der Not.
Am Straßenrand lagen, vor allem in den Morgenstunden, die mit alten Zeitungen nur dürftig bedeckten Leichen jener, die an Entkräftung
oder Hunger oder Typhus gestorben waren und für deren Beerdigung
niemand die Kosten tragen wollte. Zum Straßenbild im Getto gehörten
unzählige Bettler, die, an eine Hauswand gelehnt, auf der Erde saßen
und laut jammernd um ein Stück Brot baten […] Charakteristisch waren auch die ‘Reißer’. So nannte man Halbwüchsige, die in der Nähe
von Läden auf Passanten warteten, die dort Brot oder jedenfalls etwas
Eßbares gekauft hatten. Denen entrissen sie unversehens ihr Päckchen,
rannten sofort weg oder bissen trotz der Papierverpackung an Ort und
Stelle hinein10.

Gleichgültigkeit angesichts der Leichen auf den Straßen, der kranken
Kinder, Hungernden und Kranken, denen niemand mehr half, gehörte
zum Alltag im Warschauer Ghetto (Abb. 3 und 4). Man sah Menschen
auf den Straßen mit blau gefrorenen Gesichtern, eingehüllt in Decken,
umhergehen; Mütter hielten ihre Kinder eng umschlungen im Arm in der
Hoffnung, sich gegeneinseitig etwas wärmen zu können. Szenen, wie die
einer Mutter, die ihr bereits erfrorenes Kind liebkoste, oder jene eines
Kindes, das seine Mutter, die längst gestorben war, umarmte und küsste, da es dachte, sie sei nur eingeschlafen, waren keine Ausnahme. Verwandte legten ihre todkranken Angehörigen auf die Eingangsstufen des
Krankenhauses, ratlos, was sie sonst tun sollten und vollkommen überfordert. Mütter, die es nicht mehr ertragen konnten, ihre kranken Kinder
ohne medizinische Hilfe leiden zu sehen, entschieden sich häufig zu diesem Schritt in der Hoffnung, dass kein Arzt ein sterbendes Kind einfach
vor dem Spital liegen lassen würde. Parallel zu dieser unmenschlichen
und unerträglichen täglichen Lebenssituation entstand eine doppelte
ganz widersprüchliche soziale Hierarchie innerhalb des Ghettos selbst.
Manchem gelang es, von der Situation zu profitieren und so zu spekulieren, dass er finanziell profitierte, während die Mehrheit der Menschen
schon ihrem Schicksal ergeben war. Die kleine Gruppe von Privilegierten, die durch Schmuggel und Korruption gegen die Schwächsten reich
geworden war, fand sich auf einer Stufe mit einem Kreis von Juden, deren Vermögen durch Kontakte gerettet werden konnte oder deren hohe
Posten innerhalb der Ghettoverwaltung sie beschützt hatten. Der Lebensstil solch einer privilegierten Minderheit hob sich ab: Sie aßen und
10

Marcel Reich-Ranicki, Mein Leben, a.a.O., S. 212 f.
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tranken gut, rauchten und feierten in eleganten Restaurants und Cafés,
wo sich Sänger, Musiker und Tänzer um ein anspruchsvolles Unterhaltungsprogramm bemühten. In vielen dieser Etablissements konnten die
sogenannten Reichen des Ghettos alles kaufen, z. B. feine Liköre, gutes
Essen und auch schöne Frauen, die sich prostituierten, um sich einmal
wieder richtig satt essen zu können. Diese kleine Schicht von Wohlhabenden, die sich in Nachtlokalen und Tanzclubs amüsierte, stellte eine
Facette der Vergnügung inmitten des Elends dar, die die Ghettokultur
noch potenziert hatte. Denn das Kulturleben war – wenn es auch unglaublich scheint – sehr produktiv und reich. Es bot Ablenkung und half,
die jüdischen Traditionen und damit die eigene Würde zu bewahren: «Es
gibt ein schönes Wort eines polnischen Dichters: Wenn man die Poesie
nicht braucht, gerade dann braucht man die Poesie am allermeisten»11.
Fünf Theater gab es, die alle Gattungen der dramatischen Kunst sowohl auf Jiddisch als auch auf Polnisch auf die Bühne brachten. Dazu
gab es auch eine intensive kollektive Beschäftigung mit Musik, die im
Ghetto präsenter als die Literatur war, unter Anderem dank einer Reihe
von Konzerten eines Symphonieorchesters mit siebzig Musikern, das von
Szymon Pullmann, einem ehemaligen Professor am Wiener Konservatorium geleitet wurde12. Das literarische und musikalische Angebot war
nicht nur bei den Einwohnern des Ghettos beliebt und gut besucht, sondern auch bei den Besatzern, den deutschen Soldaten auf Urlaub, die auf
der Suche nach einem lustigen Amüsement, das oft mit subtiler Ironie
und Satire konnotiert war, das jüdische Viertel durchstreiften: «Es gab
immer wieder deutsche Soldaten, die das Warschauer Ghetto so besichtigten, wie Menschen einen Zoologischen Garten besichtigen. Auf der
Durchreise wollte man was Pittoreskes, Exotisches sehen»13.
Die Entwürdigung der jüdischen Menschen schien den Besatzern
nicht zu genügen: Massentransporte standen bereits an der Tagesordnung und nun planten und veranstalteten die Nazis auch noch einige extra ‘Attraktionen’ u.a. den Ghettobesuch durch Deutsche in Bussen, die
wie erholungssuchende Touristen die notleidenden Bewohner begafften
und diese fotografierten, wie sie in Mülleimern wühlen14.
Roland Peter, Es ging nur noch darum, wie man stirbt, a.a.O., S. 6.
Vgl. Ruta Sakowska, Il teatro nel ghetto di Varsavia, 1940-1943, in Cafè Savoy,
Teatro yiddish in Europa, a cura di Paola Bertolone – Laura Quercioli, Bulzoni, Roma
2006, S. 181-212.
13
Ebd., S. 7.
14
Vgl. Frédéric Rousseau, Il bimbo di Varsavia. Storia di una fotografia, Laterza,
Roma-Bari 2011 e Witold Bereś – Krzysztof Burnetko, Marek Edelman. Życie. Po prostu,
Warszawa, Świat Książki, Warszawa 2008 (dt. Übers. Marek Edelman erzählt, Parthas
Verlag, Berlin 2009) und auch Die Liebe im Ghetto. Aufgeschrieben und mit einem Vorwort von Paula, Schöffling & Co. Verlagsbuchhandlung, Frankfurt a.M. 2013; Osvaldo
11
12
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Die Deutschen kamen in der Mehrzahl als Touristen. Sie wollten die
exotische Welt der Juden besichtigen und hatten freilich oft das dringende Bedürfnis, die Juden zu verprügeln und bei Gelegenheit zu berauben15.
Im Getto wurde auch gefilmt. […] Professionelle Filmleute wohl Angehörige von Propaganda-Kompanien, waren ebenfalls am Werk. Ihre
bevorzugten Motive waren Bettler und Krüppel, deren Anblick jüdischen Schmutz beweisen und Abscheu erregen sollte. Gedreht hat
man auch gestellte Szenen: Erbärmlich, wenn nicht abstoßend aussehende Juden wurden von den Filmleuten in ein Getto-Restaurant
gebracht. Dem Inhaber des Lokals wurde befohlen, für die unfreiwilligen Gäste den Tisch möglichst reich zu decken. Der Regisseur oder
der Kameramann inszenierten ein Gelage: Es sollte zeigen, wie gut es
den Juden gehe16.

Von Bedeutung ist hier das Beispiel der fragmentarischen Stummfilm-Doku Das Ghetto, die man in einem Berliner Bunker am Ende des
Zweiten Weltkrieges entdeckte (Abb. 5). Der Stummfilm dokumentierte
in einer folkloristischen Nazi-Propagandaperspektive die Widersprüchlichkeiten des jüdischen Alltagslebens im Warschauer Ghetto, sodass
der Zuschauer eine doppelte Version des Judentums, aber gleichermaßen negativ, zu sehen bekam. Einerseits sah man das Bild des Juden
als Dieb, Wucherer, Spekulant, der durch seine illegalen Tätigkeiten
und Machenschaften reich geworden war, andererseits sah man den
jüdischen ‘Abschaum’, die sogenannten Parasiten der Gesellschaft, die
schmutzig und krank waren und andere Menschen kontaminierten und
infizierten. Gegen diese perverse Darstellung der Nazis der Kultur im
Ghetto gab es zahlreiche Menschen, die echte Kultur und Bildung sowie auch eine lebendige, religiöse Dimension des Judentums vermitteln
wollten. Geleitet von dem Bestreben, sich eine Gegenwelt zu der zerstörerischen und sinnlosen Welt des Ghettos zu schaffen, boten jüdische Künstler und Intellektuelle Lesungen und Diskussionsrunden an
und organisierten Unterrichtsstunden für Kinder und Jugendliche. Beispiele dafür sind die vielen Privatwohnungen, in denen Kinder sich um
einen Lehrer scharten, literarische Texte übersetzten und Geschichte
oder Grammatik lernten. Daneben gab es Theatergruppen und Chöre,
die anlässlich der jüdischen Feiertage festliche Abende für Kinder und
ihre Familien veranstalteten. Die Musik, insbesondere die jüdische MuGaudio, Lettere da Varsavia – Testimonianze di una famiglia ebrea polacca 1938-1942,
Edizioni Gold, Milano 2011.
15
Marcel Reich-Ranicki, Mein Leben, a.a.O., S. 213.
16
Ebd., S. 214.
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sik, spielte eine besondere Rolle im Alltag, überall waren Straßensänger
oder Musikgruppen zu hören. Manche Bettler sangen buchstäblich um
ihr Leben, in der Hoffnung, ein Stück Brot oder etwas Geld zu bekommen. Häufiges Thema in diesen Liedern der Straße war eben das Ghettoleben. Oftmals erklangen auch Lieder aus den Konzerten oder Operetten, die im Ghetto aufgeführt wurden. Auch das gemeinsame Hören
von Musik im Privaten half gegen die Grausamkeit und die Traurigkeit
des unmenschlichen und unerträglichen Ghettolebens. Junge Menschen
trafen sich meistens im Geheimen in engen Zimmern und hörten zusammen Schallplatten, egal, wie alt oder zerkratzt sie waren, denn das
Wichtigste war das Zusammensein. Bereits Ende 1940 fanden erste
Symphoniekonzerte statt und im April 1941 erhielt das Orchester die
offizielle Genehmigung der deutschen Behörden. Im Juli 1941 wurde es
einer speziellen Kommission unterstellt, die unter der Leitung von Felicja Czernikòwa, der Frau des Judenratsvorsitzenden, die Veranstaltungen beaufsichtigte. Konzerte fanden oft im Kino oder im Musiktheater
«Femina» statt. Das Publikum war zahlreich, denn Musik war wie wohl
kaum etwas Anderes imstande, Gefühle und Sehnsüchte auszudrücken.
Künstler sangen hier ihre alten Lieder, doch auch neue, sie sangen vom
Ghetto, von Konflikten, von Sorgen und von Nöten der erniedrigten
jüdischen Bevölkerung aber auch von Zukunftserwartungen, von einem
besseren Leben, von Träumen. In scharfzüngigen Kabaretts nahmen
hingegen die Darbietenden die allgegenwärtige Korruption aufs Korn.
Sie verurteilten die täglichen Missstände deutlich, ohne Angst, und sie
brachten die Zuschauer damit zum Lachen und zum Weinen. Es war die
Dimension des jüdischen Humors in der Kunst, die eine Waffe gegen
die Nazis bot. Mit Hilfe des Humors konnten die Menschen sich ironisch von der Kriegsrealität distanzierten und eine momentane Erleichterung erfahren. Vorreiter dieser humorvollen und ironischen Dramaturgie war «Das Eldorado», das als erste jüdische Bühne im Dezember
1940 gegründet wurde. Danach eröffneten vier weitere Theater in Warschau, die sowohl polnische als auch jiddische Aufführungen anboten.
Die jiddischen Theater konnten weitgehend auf dieselben Schauspieler
zurückgreifen wie vor dem Krieg, da sie alle im Ghetto eingesperrt waren. Die polnischen Theater dagegen hatten größere Probleme bei der
Auswahl des Theaterprogramms, da keine Stücke von nichtjüdischen
Autoren im Ghetto aufgeführt werden durften. All diese kulturellen Aktivitäten hingen häufig mit den Bemühungen zusammen, die Ärmeren
zu unterstützen. Beispiele dafür sind u. a. die Wohltätigkeitsabende, wo
diskutiert oder Theater gespielt wurde, sowie all die Unterhaltungsveranstaltungen, die die Hauskomitees mit Hilfe von Amateurgruppen von
Sängern und Schauspielern organisierten. Es war im weiteren Sinne eine
Kultur- und Bildungsarbeit für die junge Generation, bei der Lehrer
54

marcel und teofila reich-ranicki ‘im gespräch’

und Erzieher sich der schwierigen Aufgabe widmeten, Kinder in jener
chaotischen Welt des Todes zu unterrichten und gleichzeitig auch zu
unterhalten. Sie versuchten den hungrigen, oft verwaisten Kindern zu
erklären, dass das Leben trotz der Brutalität und der Gewalt, trotz des
Krieges, trotz des Todes der Verwandten, trotz der Krankheiten und
der Bedrohung noch einen Sinn hatte. Sie versuchten ihnen wenigstens
in manchen Momenten das Gefühl von Freude und Geborgenheit zu
vermitteln, um zu zeigen, dass es sich noch lohnte das Leben zu leben.
Dieser Teil der Geschichte der Ghettoeinwohner wird oftmals vergessen und man kann sich nicht vorstellen, dass es solche positiv besetzten
Dinge im Ghetto gegeben hat.
Die Juden im Warschauer Getto wurden gemartert. Ihnen ist Grauenhaftes widerfahren. Aber bisweilen auch Schönes und Wunderbares. Sie
haben gelitten. Aber sie haben auch geliebt. Nur war die Liebe damals
von besonderer Art. […] Die Liebe war das Narkotikum, mit dem wir
unsere Furcht betäubten – die Furcht vor den Deutschen17.

Der Gedanke, dass junge Menschen auch im Ghetto private Feste
feierten und sich amüsierten, dass man dort auch getanzt, geflirtet und
gelacht hat, erscheint völlig abwegig und wird manchmal als nahezu blasphemisch und respektlos betrachtet.
Büchern und Zeitungen, die nicht einfach zu finden waren, denn die
deutschen Machthaber hatten die jüdischen Bibliotheken geschlossen
und verboten, existierten ebenfalls als private Flucht aus dem schrecklichen Ghettoalltag. Tatsächlich erhielt der Judenrat im Frühjahr 1941 die
Erlaubnis, Buchläden oder Bibliotheken zu eröffnen, in denen Werke in
jiddischer, hebräischer und polnischer Sprache angeboten werden durften. Erlaubt war auch eine bestimmte Kauf- und Verkaufsaktivität auf
der Straße, wo Straßenhändler mit alten Bücher handelten. Und schließlich gab es ein gutes Netz von geheimen Bibliotheken in Privatwohnungen. Literaturbegeisterte Ghettobewohner tauschten untereinander oder
schufen winzige Büchereien für die Bewohner ihres Hauses. Mobile Bibliotheken lieferten außerdem ihren Kunden die Lektüre nach Hause.
Wer es sich leisten konnte, erwarb Bücher auf den Straßenmärkten, wo
in Körben verschiedenste Literatur, auch verbotene Autoren, angeboten wurden. Zudem wurden Bücher ins Ghetto geschmuggelt. Als Zeitung gab es nur die zensierte, offizielle Ausgabe der polnischsprachigen
«Gazeta Żydowska», deren Nachrichten von größter Wichtigkeit für die
Ghettoeinwohner und ihr Schicksal war.

17

Ebd., S. 217-218.
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Eine legale Zeitung. Sie erschien mit Genehmigung der deutschen Behörden, in polnischer Sprache, zwei Jahre lang. Die Redaktion war in
Krakau, aber verkauft wurde die Zeitung in den Gettos des ganzen Generalgouvernements. […] Den größten Raum nahmen offizielle Meldungen und Berichte von der Front, Verordnungen der Behörden und
Tagesnachrichten ein. Doch es gab auch Reportagen darin, Mitteilungen über den Alltag in den ‘jüdischen Wohnbezirken’, […] Gedichte für Kinder, […] einen Kriminalroman in Fortsetzung, Musik- und
Theaterkritiken18.

Nur selten gab es Gelegenheit die «Krakauer Zeitung» zu lesen, denn
diese Zeitung mußte heimlich ins Ghetto eingeschmuggelt werden. Als
Informationsquelle war sie jedoch lebenswichtig für den Ghettoalltag,
besonders weil man Nachrichten über das Schicksal anderer Ghettos und
KZs erhielt. Die Illusion von Normalität, die man durch all diese kulturellen Aktivitäten zu rekonstruieren versuchte, und die die Arbeit der wissenschaftlichen Untergrundgruppe «Oneg Shabbat» dokumentierte19,
kann als Ordnung bildendes Moment des Ghettolebens verstanden werden20. Es wirkte beruhigend auf die Menschen und erleichterte damit
den Besatzern zuerst ihre Politik der Ausbeutung und Erniedrigung und
dann auch die mechanisch geplante Vernichtung und Auslöschung. Für
die Ghettoeinwohner war die selbst geschaffene kulturelle Gegenwelt
existenziell wichtig. Letztlich ging es für sie darum, ein Stück der Würde
zu wahren und zurückzuerobern, die ihnen die Deutschen täglich und
programmatisch zu nehmen trachteten.

18
Teofila Reich-Ranicki – Hanna Krall, Es war der letzte Augenblick. Leben im Warschauer Getto. Aquarelle und Texte, DVA, München 2000, S. 9.
19
«Oneg Shabbat» war eine Gruppe von Intellektuellen um den Historiker Emanuel
Ringelblum, die tausende Dokumente, wie Fotos, Briefe, Tagebücher, Plakate, Zeitungsartikel heimlich im Untergrund des Warschauer Ghettos gesammelt und katalogisiert
haben. Es ging um mehr als 35.000 Seiten von Archivmaterial, das Geschichten von der
Mauererrichtung und Judenverfolgung im Warschauer Ghetto in der Zeit von 1940 bis
1943 erzählt. Ringelblum sah diese Organisation als seine persönliche Aufgabe, um jüdisches Leben im Ghetto historisch zu dokumentieren und zwar als Gegendokumentation
zu jener manipulierten und ideologisierten der Nazis. Der enge Kreis des Archivs erarbeitete in stundenlangen Sitzungen mit endlosen Diskussionen umfassende Richtlinien
für das große Werk einer umfassenden Geschichtsdokumentation des Warschauer Ghettos, die auch eine Gesamtdarstellung der polnisch-jüdischen Welt während des Zweiten
Weltkrieges inkludieren sollte.
20
Vgl. Samuel Kassow, Who will write our history? Rediscovering a hidden archive
from the Warsaw Ghetto, Vintage Books, New York u.a. 2007, qui trad. it. di Carla Lazzari, Chi scriverà la nostra storia? L’archivio ritrovato del ghetto di Varsavia, Mondadori,
Milano 2007, S. 204-205 und 337.
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II.
Eines Tages geschah es, daß ein Mann, der mir als eine der stärksten
Persönlichkeiten des Gettos in Erinnerung geblieben ist, in mein Büro
kam und mich um ein kurzes Gespräch bat. Er fragte mich, ob ich bereit sei, ihm zu helfen. Ich hatte über ihn, den Historiker Emanuel Ringelblum, und seine konspirativen Aktivitäten nur Vages gehört, daß er
aber Vertrauen zu mir hatte und meine Mitarbeit suchte, schmeichelte mir. […] Er war ein stiller, unermüdlicher Organisator, ein kühler
Historiker, ein leidenschaftlicher Archivar, ein erstaunlich beherrschter
und zielbewußter Mann. Immer hatte er es sehr eilig, unsere wenigen
Gespräche waren leise, knapp und ganz sachlich21.

Diese Worte sind von Marcel Reich-Ranicki, dem vielseitigen, international bewunderten und viel gescholtenen Kritiker und Literaturwissenschaftler jüdischer Herkunft, der das Warschauer Ghetto persönlich
und gemeinsam mit seiner Frau Teofila erlebt hat. Von 1973 bis 1987 war
er Literaturkritiker der Wochenzeitung «Die Zeit» und Redakteur der
FAZ, seit 1988 hat er sich intensiv bemüht, deutsche Literatur im Fernsehen mit seinem Literarischen Quartett zu vermitteln. Geboren 1920 in
der polnischen Provinzstadt von Włocławek an der Weichsel, übersiedelte Marcel Reich-Ranicki, als er neun Jahre alt war, nach Berlin, wo er
aufgewachsen ist. Die deutsche Kultur ist ein roter Faden seines Lebens,
denn das Glück, das er der deutschen Literatur verdankt, der Musik
und dem deutschen Theater, werden mit der Angst vor der deutschen
Nazibarbarei sein Leben lang untrennbar miteinander verknüpft sein.
Im Jahre 1938 wird Reich-Ranicki nach Polen deportiert und erfährt als
Jude die Demütigungen der Nazis. Zusammen mit seiner Frau Teofila,
die eine begabte Künstlerin, eine sehr talentierte Zeichnerin und Übersetzerin, war, überlebte er den Krieg und die Deportationen. Er kehrte
nach Deutschland zurück, wo er ein überzeugter Kommunist und Zeuge
seiner Zeit wird. Seine Autobiographie Mein Leben (1999), die er seiner Frau Teofila und dem gemeinsamen Sohn Andrew Alexander mit
Stolz gewidmet hat, ist eine meisterhafte Zusammenschau von historischen und gesellschaftlichen Begebenheiten, die das Leben der Juden
im Warschauer Ghetto vor und nach dem Krieg sachlich und zeitlich
dokumentiert. Zentral bleibt hier immer der Versuch nach einer ‘Lebensrekonstruktion’, d. h. der Suche nach der historischen Wahrheit, die
parallel zu einer ‘Selbstrekonstruktion’, also dem Verstehen der eigenen
Identität als Jude und Deutscher, läuft. Erinnerung und Gedächtnis sind

21

Marcel Reich-Ranicki, Mein Leben, a.a.O., S. 215.
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hier konstitutiv sowohl für die Herausbildung der Identität als auch für
das Genre der Autobiographie22.
Es ist davon auszugehen, «dass Literatur zu Gedächtnisdiskursen ihrer
Entstehungszeit in Bezug tritt und Funktionsweisen, Prozesse und Probleme des Erinners im Medium der Fiktion durch ästhetische Formen
zur Anschauung bringt». Damit benötigt ein vertieftes Verständnis
autobiographischer Literatur Kenntnisse der jeweiligen Gedächtnisdiskurse, hat aber zu berücksichtigen, dass fiktionale Texte niemals nur die
bloße allegorische Überführung eines Konzepts von Gedächtnis und
Erinnerung in ein literarisches Werk darstellen, sondern stets einer eigenen narrativen Logik unterworfen sind23.

«Die Thematisierung und Problematisierung von Erinnern in autobiographischen Texten kann sowohl explizit als auch implizit erfolgen.
Um die eigene Reflexion von Erinnerung und Gedächtnis im Sinne einer
expliziten Poetologie zu umschreiben»24, soll man den autobiographischen «Prozess als eine Art Schreiben und Umschreiben eines Textes betrachten – eines Textes, verstanden sowohl im Sinne des philosophischen
und sprachwissenschaftlichen Dekonstruktivismus wie der semiotischen
Texttheorie»25.
Was in einer solchen narrativen Konstruktion der erinnerten Lebensgeschichte, des Lebenstextes, also einfach der Erzählautobiographie, entsteht, ist, nichts Anders als die Identität eines Menschen, also
als etwas, das sich im Prozess des Erzählens erst herausbildet. Exemplarisch ist in diesem Sinne Reich-Ranickis Gespräch mit Günter Grass,
der ihn fragt: «Was sind Sie denn nun eigentlich – ein Pole, ein Deutscher oder wie?»26, und dem er antwortet: «Ich bin ein halber Pole,
ein halber Deutscher und ein ganzer Jude»27. Reich-Ranicki betont
hier einerseits seine Nicht-Zugehörigkeit zur deutschen Nationalität
22
Vgl. Jacek Leociak, Text in the Face of Destruction, Żydowski Instytut Historyczny,
Warszawa 2004.
23
Dorothea Kliche-Behnke, Nationalsozialismus und Shoah im autobiographischen
Roman. Poetologie des Erinnerns bei Ruth Klüger, Martin Walser, Georg Heller und Günter Grass, De Gruyter, Oldenbourg 2016, S. 1.
24
Ebd., S. 6.
25
Jens Brockmeier, Erinnerung, Identität und autobiographischer Prozess, in «Journal für Psychologie», VII (1999), S. 23-34, hier S. 23. Vgl. Carsten Heinze, Identitäts- und
Geschichtskonstruktionen innerhalb der autobiographischen Lebenskonstruktionen, Springer Verlag, Berlin 2009, S. 500-550; Katharina Boll, Erinnerung und Reflexion: retrospektive Lebenskonstruktionen im Prosawerk Monika Marons, Königshausen & Neumann,
Würzburg 2002, S. 51-64.
26
Marcel Reich-Ranicki, Mein Leben, a.a.O., S. 11.
27
Ebd.
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und markiert gleichzeitig seine Identität als Literat und Kritiker der
deutschen Literatur im Sinne eines immer in Bewegung befindlichen,
diskursiven, poetologischen Erinnerungsprozesses. «Ich war nie ein
Deutscher, ich bin es nicht, und ich werde es nicht sein. Ich bin kein
Deutscher. […] Ich bin ein deutscher Literaturkritiker, ein deutscher
Schriftsteller vielleicht»28.
Anderseits fokussiert er, dass diese ‘literarische Identität’ keine konventionelle Heimat oder Vaterlandsidentität mit sich bringt, sondern einer innerlichen bzw. seelischen und emotionalen Dimension entspricht,
die man nur durch eine bestimmte Einstellung, eine emphatische Auseinandersetzung mit der Kunstwelt erreichen kann. «Das portative Vaterland von Reich-Ranicki ist die Literatur, die deutsche»29, die als Alternative der traditionellen Nationalgesellschaft gegenübersteht. Deswegen ist
Reich-Ranickis (Nicht-) Deutschsein kein geographisches, sondern eher
ein kulturelles Deutschdasein. In diesem Sinne versteht man auch warum
es logisch und folgerichtig ist, über eine tiefe innere Widersprüchlichkeit
von Reich-Ranickis Nationalidentitätskonzept zu sprechen. «Ich habe
kein eigenes Land, keine Heimat und kein Vaterland. Ein ganz und gar
heimatloser Mensch, ein richtiger vaterlandsloser Geselle war und bin
ich nun wieder auch nicht. Wie ist das zu verstehen?»30.
Zu verstehen ist das durch eine collageartige ‘Rekonstruktion’, diesmal aber von Reich-Ranickis Familiengeschichte im kulturreligiösen
Sinne.
Mein Vater hingegen war und blieb dem Judentum eng verbunden. […]
An den hohen Feiertagen und am Sabbat ging er in die Synagoge, auch
später, als wir schon in Berlin lebten. Doch war dies nicht unbedingt
ein religiöser Akt. Für die Juden ist die Synagoge nicht nur ein Gotteshaus, sondern ein geselliger Ort. […] Nicht die Religion hat das Leben
meines Vaters geprägt, wohl aber die Tradition. […] Anders als mein
Vater war meine Mutter. Bis zum Ende ihres Lebens, bis zum Tag, an
dem man sie in Treblinka vergaste, sprach sie zwar ein makelloses, ein
besonders schönes Deutsch, aber ihr Polnisch war, obwohl sie in diesem
Land Jahrzehnte gewohnt hatte, fehlerhaft und eher dürftig. Jiddisch
konnte sie nicht. […] Polen war und blieb ihr fremd. […] Sie sehnte
nach Berlin31.

28
Heinz Sichrovsky – Dagmar Kaindl, Meine Heimat ist die deutsche Literatur, in
Aus persönlicher Sicht. Gespräche 1999 bis 2006, hrsg. v. Christiane Schmidt, DVA, München 2006, S. 21-37, hier S. 21.
29
Teofila Reich-Ranicki – Hanna Krall, Es war der letzte Augenblick, a.a.O., S. 88.
30
Marcel Reich-Ranicki, Mein Leben, a.a.O., S. 12.
31
Ebd., S. 15-16.
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Die mütterliche sprachliche Fremdheit Polen gegenüber wird
Reich-Ranickis kulturelle Fremdheit Deutschland gegenüber.
In der Charlottenburger Volksschule erging es mir nicht so schlecht:
Ich wurde weder geprügelt noch schikaniert. Aber ganz einfach war es
nun doch nicht. Indes haben mir nicht die Lehrer den Alltag erschwert,
sondern die Mitschüler. Sie sahen in mir […] den Ausländer, den Fremden. Ich war etwas anders gekleidet, ich kannte ihre Spiele und Scherze
nicht, noch nicht. Also war ich isoliert. Schlichter ausgedrückt: Ich gehörte nicht dazu32.

Mit diesem Zitat veranschaulicht Reich-Ranicki seine tiefe alltägliche Schwierigkeit des Fremdenseins. Und das nicht nur, weil er aus Polen kam, sondern besonders, weil er Jude war und sich als solcher wie
ein Außenseiter fühlte, nicht nur in der jüdischen, sondern auch in der
deutschen Gesellschaft. «Ich war nie in meinem Leben religiös. Ich bin
Jude, aber ich war niemals Mitglied der jüdischen Gemeinde irgendeiner
Stadt. […] Ich glaube an Shakespeare und an Mozart. Ich kann noch
hinzufügen, ich glaube an Goethe und Beethoven»33.
Laut dieser Worte war er bestimmt kein praktizierender Jude34, aber
resigniert oder angstvoll fühlte sich jedoch dem Judentum zugehörig35.
Den deutschen Antisemitismus bezog er zunächst nicht auf sich, denn
Nicht wenige versuchten sich einzureden, die antisemitische Hetze sei
im Grunde gegen die Ostjuden gerichtet, nicht aber gegen die seit Jahrhunderten in Deutschland lebenden Juden. Jene zumal, die im Ersten
Weltkrieg Soldaten gewesen waren und auch noch Orden erhalten hatten, glaubten, ihnen könne nichts passieren36.

Diese kollektive jüdische optimistische Lebensvision, die Marcel
Reich-Ranicki im Rückblick naiv anmutete37, findet ihre potenzierte Entsprechung in Reich-Ranickis Identifikation mit der deutschen Kultur in
all ihren Formen. Die Literatur, das Theater, die Musik – das Kino hingegen bleibt ihm immer unlieb – rezipierte er begeistert aus dem «Elfenbeinturm des halbwüchsigen Juden»38.
Ebd., S. 31.
Heinz Sichrovsky – Dagmar Kaindl, Meine Heimat ist die deutsche Literatur,
a.a.O., S. 24.
34
Vgl. ebd., S. 42-45.
35
Vgl. Marcel Reich-Ranicki, Mein Leben, a.a.O., S. 152.
36
Ebd., S. 61.
37
Ebd., S. 149.
38
Ebd., S. 107.
32
33

60

marcel und teofila reich-ranicki ‘im gespräch’

Ich hatte also Gelegenheit, die Weltdramatik nicht nur lesend kennenzulernen. Alles interessierte mich brennend, ich saugte es förmlich auf.
Die Theatervorstellungen prägten meine Existenz und markierten meinen Alltag. […] Es waren zunächst und vor allem und immer wieder die
Komödien und, in noch höherem Maße, die Tragödien Shakespeares.
Und es waren Dramatiker wie Lessing, Goethe und Schiller, Kleist,
Büchner und Grabbe, Raimund und Nestroy, Grillparzer und Hebbel
sowie schließlich Gerhart Hauptmann39.

Aber am 28. Oktober 1938 wurde der Elfenbeinturm zerstört und
damit folglich auch die Naivität. Frühmorgens um 7 Uhr wurde die Familie von Reich-Ranicki von einem Schutzmann, einem Polizisten, energisch geweckt. Er kontrollierte die Pässe der Familie und händigte ein
Dokument aus: Die Familie war aus dem Deutschen Reich ausgewiesen.
Man sollte das Reich innerhalb von vierzehn Tagen verlassen, aber zuerst sollte man sich anziehen und dem Polizisten folgen. Destination: Das
Polizeirevier. Reich-Ranicki ließ alles hinter sich, er nahm nur fünf Mark
und seine Aktentasche mit, in die er in Eile Balzacs Roman Die Frau von
dreißig Jahren steckte. Bei der Polizeidienststelle war Marcel Reich-Ranicki nicht allein, denn es gab viele andere Juden, die kein Wort Polnisch,
sondern ein tadelloses Deutsch sprachen, weil sie alle in Deutschland geboren waren, wenn sie auch einen polnischen Pass hatten. Nach ein paar
Wartestunden wurde er zu einem Sammelplatz abtransportiert. Das Ziel
diesmal: Die Massendeportation nach Polen, oder besser und kurz gesagt,
das Warschauer Ghetto. «Über das Ghetto zu schreiben bedeutet, sich
an das Ghetto zu erinnern, und sich daran zu erinnern bedeutet, es noch
einmal zu erleben»40. «Denn ich hatte Angst. Ich wollte nicht das Ganze
noch einmal in Gedanken erleben. Überdies fürchtete ich, der Aufgabe
nicht gewachsen zu sein»41. Nicht nur die Traurigkeit des Erinnerns, die
sowohl Reich-Ranicki als auch seine Frau Teofila mit Hilfe der Kunst, der
Literatur und der Musik verdrängen wollten42, charakterisiert das autobiographische Schreibprozedere von Reich-Ranicki, sondern auch jenes
ewige Schuldgefühl des ungestraften Überlebens und der Freiheit. «Wir
haben überlebt, ohne es verdient zu haben. […] Jeder Jude, der den Holocaust überlebt hat, muß sich diese Frage stellen: Warum gerade ich?
Wir stellen uns [Reich-Ranicki und seine Frau Teofila] diese Frage oft»43.
Ebd., S. 111-112.
Heinz Sichrovsky – Dagmar Kaindl, Meine Heimat ist die deutsche Literatur,
a.a.O., S. 25.
41
Marcel Reich-Ranicki, Mein Leben, a.a.O., S. 555.
42
Ebd., S. 553.
43
Heinz Sichrovsky – Dagmar Kaindl, Meine Heimat ist die deutsche Literatur,
a.a.O., S. 54.
39
40
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Es bestand die feste Überzeugung, dass man als Shoah-Überlebender unbedingt eine sozialhistorische Mission für die Zukunft der
jüngeren Generationen hatte, um die unmenschliche Grausamkeit und
Gewalt sachlich anzuklagen, zu dokumentieren und zu erklären. Jene
Ghetto-Erinnerungen der Erniedrigung und Demütigung sowie des Todes und des Krieges aber auch der aktiven Rebellion und des mutigen
Widerstandes sollten durch die Kraft des Schreibens (Marcel) bzw. des
Zeichnens (Teofila) wieder zum Leben erweckt werden, wenn dies auch
ein bestimmtes Leiden mit sich bringen sollte. Genau in diesem Sinne ist Reich-Ranickis zweiter Teil der Autobiographie (1938 bis 1944)
konzipiert. Der Leser erfährt die Geschichte des Warschauers Ghettos
von dessen Einrichtung an unmittelbar nach der Eroberung durch die
Nazis44, liest dann vom Alltag im Ghetto45 und erlebt schließlich dessen Zerstörung46. In all diesen Phasen bleibt als Subtext zugleich der
brutale Rassenhass der Nazis sowie die unverschuldete Opferrolle der
Juden präsent.
Kaum hatte sich Warschau ergeben, kaum war die Wehrmacht in die
Stadt einmarschiert, da ging es gleich los, da begann schon das große
Gaudium der Sieger, das unvergleichliche Vergnügen der Eroberer –
die Jagd auf die Juden. […] Die Soldaten hatten bald gemerkt, daß man
orthodoxe Juden besonders schmerzhaft demütigen konnte, wenn man
ihnen die Bärte abschnitt. […] Oft wurden die von der Straße mitgenommenen Juden – auch Jüdinnen – in ein deutsches Dienstgebäude
getrieben, das gereinigt werden mußte. Wenn Lappen zum Aufwischen
des Fußbodens nicht zur Hand waren, dann wurde den Jüdinnen, zumal den besser aussehenden, befohlen, ihre Schlüpfer auszuziehen. Die
ließen sich auch als Lappen verwenden. Für die Soldaten war das ein
Heidenspaß47.

Marcel Reich-Ranickis Erinnerungen aus dem Alltagsleben des Ghettos in Warschau schließen auch Szenen wie jene ein, wo den Juden befohlen wurde im Chor zu brüllen: «Wir sind jüdische Schweine. Wir sind
dreckige Juden. Wir sind Untermenschen»48 um den Sadismus der Nazis
den Juden gegenüber besser zu veranschaulichen.
Jeder Deutsche, der eine Uniform trug und eine Waffe hatte, konnte in
Warschau mit einem Juden tun, was er wollte. Er konnte ihn zwingen,

44
45
46
47
48

Marcel Reich-Ranicki, Mein Leben, a.a.O., S. 199.
Ebd., S. 208-212.
Ebd., S. 314.
Ebd., S. 178 f.
Ebd., S. 184.
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zu singen oder zu tanzen oder in die Hose zu machen oder vor ihm auf
die Knie zu fallen und um sein Leben zu flehen. Er konnte ihn plötzlich erschießen oder auf langsamere, qualvollere Weise umbringen. Er
konnte eine Jüdin befehlen, sich auszuziehen, mit ihrer Unterwäsche
das Straßenpflaster zu säubern und dann vor aller Augen zu urinieren.
Den Deutschen, die sich diese Späße leisteten, verdarb niemand das
Vergnügen, niemand hinderte sie, die Juden zu mißhandeln und zu
morden, niemand zog sie zur Verantwortung49.

Das zeigt «wozu die Menschen fähig sind, wenn ihnen unbegrenzte
Macht über andere Menschen eingeräumt wird»50. Es ist genau an diesem Punkt, an dem Marcel Reich-Ranicki mit dem Finger auf die Judenräte zeigte, da er sie als Mittäter solcher unmenschlichen Aktionen
gegen die Juden sieht, insbesondere durch ihre scheinbare resignierte
Zustimmung und ihr passives Handeln51. «Er [Czerniakòw] war im Getto nur von wenigen geachtet, von vielen wurde seine Tätigkeit mißbilligt; er wurde sogar verabscheut und gehaßt. Denn man machte ihn für
die barbarischen Maßnahmen der Deutschen mitverantwortlich, zumal
kaum jemand wußte, daß er sich nahezu täglich bemühte, das Elend der
Bevölkerung zu mildern»52.
Reich-Ranicki konnte sowohl Czerniakòws umstrittene Persönlichkeit als auch das Elend und die Not im Ghetto53 ganz genau dokumentieren, denn er «wurde vom ‘Judenrat’ angestellt, um dessen Korrespondenz in deutscher Sprache zu führen»54. Bei seiner «Tätigkeit als Chef
des Übersetzungs- und Korrespondenzbüros wurde von Tag zu Tag»55
deutlicher, dass die deutschen Behörden nichts davon wissen wollten,
was sich im Ghetto abspielte und worauf die Judenräte immer wieder
hinweisen. Auch Reich-Ranickis Frau Teofila wurde im Judenrat tätig,
denn «sie war mit kleinen graphischen Arbeiten beschäftigt, sie fertigte
Schilder und Aufschriften an. Ein Gehalt bekam sie nicht, aber das war
ohne Bedeutung, denn es kam vor allem darauf an, einen Arbeitsplatz
zu haben, an dem man sicherer war als in der Wohnung oder gar auf der
Straße»56.

49
50
51
52
53
54
55
56

Ebd., S. 186.
Ebd., S. 187.
Ebd., S. 204 f.
Ebd., S. 245.
Ebd., S. 215.
Ebd., S. 203.
Ebd., S. 204.
Ebd., S. 266.
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III.
«Wenn ich an Marcel Reich-Ranicki, den großen Kritiker, denke,
sehe ich ihn Hand in Hand mit Teofila»57. Mit diesem Zitat stellt die
Dichterin Hilde Domin das Paar Marcel und Teofila Reich-Ranicki vor.
Das Paar überlebte den Holocaust und kam später in die Bundesrepublik. Teofila Reich-Ranicki geb. Langnas, auch liebevoll Tosia genannt,
war zusammen mit ihrem Mann aus dem Warschauer Ghetto geflüchtet.
Sie war die Frau an Marcels Seite, ein Leben lang, über 70 Jahre, und
er der Mann an ihrer. «Kümmere dich um das Mädchen», sagte Helene
Reich zu ihrem jüngeren Sohn, als sich Tosias Vater im Warschauer Ghetto erhängt hatte. «Kümmere dich um Marcel», sagte ihre Mutter, als sie
ins Vernichtungslager deportiert wurde. Die Beiden haben den doppelten Auftrag getreulich erfüllt und die Schreckensepisoden des 20. Jahrhunderts gemeinsam Hand in Hand überlebt. Wenn Marcel berühmter
Literaturkritiker war, war Tosia eine begabte und sehr talentierte Künstlerin, die Skizzen und Aquarelle, meistens aus dem Warschauer Ghetto, realisierte wie ihre Illustrationen in der Gedichtsammlung Dr. Erich
Kästners Hausapotheke (1936) und in dem Büchlein Es war der letzte
Augenblick. Leben im Warschauer Getto (2000) beweisen58. Beide leidenschaftlich stark beeinflusst und geprägt durch die Kunst des Schreibens
und des Zeichnens59 als auch durch die Liebe zur Musik60, ohne die sie
nicht leben konnten, hatten auch mit den Schatten des Vergangenen, die
sich tief in ihre Seele gesenkt hatten, zu kämpfen, sodass sie mitunter
auch psychisch labil waren.
Sie sehnten sich beide nach der Oper. Sie [Tosia] erzählte ihm von den
Vorstellungen, die sie in Lodz gesehen hatte, er [Marcel] erzählte ihr

57
Hilde Domin, Hand in Hand mit Teofila, in Begegnungen mit Marcel Reich-Ranicki, hrsg. v. Hubert Spiegel, Insel Verlag, Frankfurt a.M. 2005, S. 29.
58
In seiner Autobiographie Mein Leben hat Reich-Ranicki festgehalten, was der
damals Zwanzigjährige nach der Lektüre der ersten Seiten empfand: «Ich wollte dieses
Buch unbedingt haben». Aber es war im Getto nicht zu bekommen. Reich-Ranickis
Wunsch ging dennoch in Erfüllung: Teofila Langnas, die junge Tochter eines Nachbarn, der sich aus Verzweiflung im Getto das Leben genommen hatte, schrieb 56 der
insgesamt 119 Gedichte mit der Hand ab, versah die Seiten mit eigenen Zeichnungen
und heftete sie sorgfältig zusammen. Die Auswahl hatte Reich-Ranicki getroffen und
Salomon Korn weist in seinem Nachwort zu Recht daraufhin, dass nicht nur diese Zusammenstellung, sondern auch die Anstreichungen, die Teofila Reich-Ranicki später
an einzelnen Gedichten vorgenommen hat, Aufschluss geben über die Seelenlage des
jungen Paares.
59
Teofila Reich-Ranicki – Hanna Krall, Es war der letzte Augenblick, a.a.O., S. 79.
60
Heinz Sichrovsky – Dagmar Kaindl, Meine Heimat ist die deutsche Literatur,
a.a.O., S. 49.
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von den Berliner Inszenierungen. Er gab ihr den Inhalt der Libretti
wieder, summte seine Lieblingsarien. Sie zeichnete. […] Viel Grau war
darunter – ein Gemisch aus Schwarz und Weiß. Diese Farben waren im
Getto am leichtesten zu haben und am billigsten. All diese Heroinen der
Oper kamen tragisch ums Leben61.

und weiter
Sie [Tosia] saß an einem nichtssagenden Amtsschreibtisch. Brach das
Studium an der Kunsthochschule ab. War in psychiatrischer Behandlung. Die Krankheit nahm an dem Tag ihren Anfang, als ihr ein Mitarbeiter der Sicherheit riet, sich von Marcel, der aus der Partei [KPD]
ausgeschlossen worden war, scheiden zu lassen. Die Ärzte brachten ihren Nervenzusammenbruch mit der Zeit der Besatzung in Verbindung.
Die Krankheit sollte sie fortan begleiten62.

Doch hielten sie durch, auch dank der leidenschaftlichen Liebe für
die Kunst63. Beide bewahrten in ihren Lebensdarstellungen, wenn auch
stilistisch und künstlerisch unterschiedlich, einen Sinn fürs Schöne, für
Humor und Herzlichkeit, sodass ihre Kriegs- und Ghettoerinnerungen
beziehungsweise Kommentare nie makaber oder grausam sondern immer von einem gewissen Witz und einer tiefen Menschenkenntnis erscheinen. Zahlen, Daten, Fakten verloren sie nie aus dem Gedächtnis wie
z. B. derjenigen der Deportation und der späteren Flucht in die Freiheit.
«Hier stehen wir. Wir halten uns an der Hand. Das ist der Hof in der
Zamenhof-Straße, und das ist unsere Selektion. Da, der SS-Mann wird
gleich mit der Peitsche zeigen – nach links: in den Tod, nach rechts: ins
Leben»64.
Da der Weg zum «Umschlagsplatz» sehr kurz war, konnte uns die
Flucht aus der Kolonne nur jetzt gelingen oder nie – zumal die Flucht
aus dem Eisenbahnzug nach Treblinka so gut wie unmöglich war. […]
Schon wollte ich fliehen, doch den tödlichen Schuß befürchtend, zögerte ich noch einen Augenblick. Da zerrte mich Tosia aus der Reihe, wir
rannten in das Tor eines schon im September 1939 zerstörten Hauses in
Teofila Reich-Ranicki – Hanna Krall, Es war der letzte Augenblick, a.a.O., S. 80.
Ebd., S. 88. Vgl. auch S. 339 und 350.
63
Teofila Reich-Ranicki erzählt eine entscheidende Episode aus ihrem Leben, als die
Kunst des Zeichnens das Leben einer Gruppe von jüdischen Kindern gerettet hat. «Bettelnde Kinder und kleine Schmuggler wurden auf Befehl des Gettokommissars Auerswald
in Arrest genommen. Die Frau des Kommissars war schwanger. Czerniakòw bat Teofila
um ein passendes Geschenk. […] Sie zeichnete Tag und Nacht und fertigte ein Album für
die Fotos von Auerswalds künftigem Kind. […] Die Kinder wurden freigelassen». Teofila
Reich-Ranicki – Hanna Krall, Es war der letzte Augenblick, a.a.O., S. 83
64
Ebd., S. 85.
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dieser lieblichen, dieser Miła-Straße. […] Von dem Tor der Hausruine
in der Miła-Straße sprangen wir in einen Keller, der zu unserer Verwunderung mit anderen Kellern verbunden war. Offenbar hatte man
hier die Mauern durchbrochen, um einen Bunker zu bauen. So kamen
wir in den letzten, von der Straße schon ziemlich weit entfernten Keller.
Hier hörte man keine Schreie und keine Schüsse, hier war es vollkommen still – und hier blieben wir bis zum Abend. Niemand suchte uns.
[…] Und wir befanden uns schon außerhalb des Gettos. Es war der 3.
Februar 194365.

und weiter
Ich hatte eine simple, doch nicht ganz schlechte Idee: Ich beschaffte
mir den «Völkischen Beobachter», hielt ihn so, daß die Titelseite mit
dem Hakenkreuz deutlich sichtbar war, und marschierte auf der Straße
schnell, mit kräftigem Schritt und erhobenem Kopf. Die Erpresser und
Denunzianten würden mich, hoffte ich, für einen wunderlichen Deutschen halten, den man lieber nicht anrempeln sollte66.

All diese Erzählskizzen aus dem Leben von Marcel und Tosia
Reich-Ranicki im Warschauer Ghetto, ob historisch sachlich oder emotional und privat zu verstehen sind, rekonstruieren das Leben dieses Paars
in einer fast virtuellen dialogischen Auseinandersetzung mit der Shoah,
bei der sich Wort und Bild innig verbindet, dass man keine Grenze mehr
zwischen den beiden finden kann. Es ist genau diese harmonische Verschmelzung des Schreibens mit dem Zeichnen, die symbolisch auch die
innere Einheit zum Ausdruck bringt, bzw. jene geheimnisvolle Empathie, jenes ‘Hand in Hand’, jene menschliche Stärke, die die so einzigartige Beziehung von Marcel und Tosia ein Leben lang charakterisiert
hat. Schmerz und Freude, Resignation und Hoffnung, Zufall und Glück,
in Kürze Tod und Leben sind die Motive des stillen, unabschliesslichen,
täglichen Lebensgesprächs des Reich-Ranicki-Paares und sicher auch
vieler anderer Paare von Holocaust-Überlebenden67.
Wir hatten doch überleben wollen. Und wir hatten, um überleben zu
können, Leid erfahren, das wir für unsagbar hielten. Wir hatten Erniedrigungen und Demütigungen erduldet. Wir hatten Hunger ertragen müssen, den wir nie vergessen würden. Wir schwebten in tausend
Ängsten, die Todesangst gehörte jahrelang zu unserem Alltag68.
Marcel Reich-Ranicki, Mein Leben, a.a.O., S. 270 f.
Ebd., S. 278.
67
Vgl. «Mit meiner Vergangenheit lebe ich». Memoiren von Holocaust-Überlebenden,
hrsg. v. Ivan Lefkovits, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2016.
68
Marcel Reich-Ranicki, Mein Leben, a.a.O., S. 312.
65
66

66

marcel und teofila reich-ranicki ‘im gespräch’

Die gemeinsame feste und mutige Entschlossenheit zu überleben,
haben beide immer wieder literarisch und malerisch dargestellt. «Wir
wußten genau, daß wir das gleiche empfanden: Nein, nicht Freude empfanden wir, sondern Trauer, nicht Glück, sondern Wut und Zorn»69. Es
ist diese kraftvolle gemeinsame Lebensleidenschaft, die das Reich-Ranicki Paar auch während der Londoner Exiljahre so innig bewahrt hat.
Jene, d. h. die Londoner Zeit war eine schöne, unerwartete, eine Zeit
der Auferstehung aus der einstigen Totenwelt, wie Marcel Reich-Ranicki
autobiographisch zusammenfasst.
Unser Leben dort war schöner, luxuriöser und auch freier als im zerstörten Warschau: Es ging uns sehr gut in den beinahe zwei Londoner Jahren. Wir hatten, wovon wir in Warschau nicht einmal träumen
konnten: eine gut ausgestattete, geräumige Wohnung. Auch bekamen
wir einen ziemlich großen amerikanischen Wagen70.

und weiter
Aber man sollte nicht meinen, ich hätte, das Leben genießend, den
Dienst vernachlässigt. Der überwiegende Teil meiner Tätigkeit […] war
die alltägliche und glücklicherweise nicht eben anstrengende Konsulararbeit. Zunächst war ich Vize-Konsul, später wurde mir die Leitung
des Generalkonsulats anvertraut, eines Amtes mit immerhin ruhig rund
vierzig Angestellten. Ich wurde zum Konsul ernannt. […] Meine Sache
war es, die verschiedenen Auskünfte und Berichte zu begutachten und
nach Warschau weiterzuleiten71.

Trotz dieser offiziellen wichtigen diplomatischen Aufgabe, gab Marcel Reich-Ranicki seine erste Liebe, d. h. die kritische Beschäftigung mit
der Literatur nicht auf: «Ich schrieb laufend Rezensionen für verschiedene
polnische Zeitungen und Zeitschriften, doch mein Generalthema habe ich
nicht geändert: ich blieb bei der deutschen Literatur. [...] Man bat mich,
regelmäßig die in Polen verlegte deutsche Literatur zu besprechen»72.
Nur dank dieser so emphatischen Kunst- bzw. Kulturleidenschaft, im
Fall Marcels jener der deutschen Literatur, im Fall Tosias jener der Malerei und des Zeichnens, konnten beide ihren Traum zu Überleben in
Erfüllung bringen, was Tosia als Märchen bezeichnete und das Schlusszitat aus Reich-Ranickis Autobiographie deutlich hervor hebt73.
69
70
71
72
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Ebd., S. 314.
Ebd., S. 325.
Ebd., S. 326-327.
Ebd., S. 338, S. 336.
Teofila Reich-Ranicki – Hanna Krall, Es war der letzte Augenblick, a.a.O., S. 81.
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und weiter
Immer wieder haben wir versucht, unsere Trauer zu vergessen und unsere Angst zu verdrängen, immer wieder war die Literatur unser Asyl,
die Musik unsere Zuflucht. So war es einst im Getto, so ist es bis heute
geblieben. […] ‘Ist ein Traum, kann nicht wirklich sein, daß wir zwei
beieinander sein’74.

Marcel Reich-Ranicki, Mein Leben, a.a.O., S. 553.
In den nächsten Seiten folgt eine illustrierte Dokumentationsauswahl aus dem Warschauer Alltag im Ghetto. Die ausgewählten Bilder bzw. Aquarelle von Teofila Reich Ranicki zeigen alltägliche Szenen aus dem Warschauer Ghetto während der Eroberung durch die
Nazis. Diese Dokumente betonen die entsprechende Korrespondenz zwischen Geschichte,
Kunst und Realität sowohl historisch als auch malerisch.
74
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Abb. 3
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Abb. 5
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Abb. 7

Für die Publikationsgenehmigung der Bilder aus dem Nachlass Marcel und Teofila Reich-Ranickis im Anhang des Aufsatzes gilt unser herzlicher Dank dem Nachlassverwalter Professor
Dr. Thomas Anz.
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