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Patrick Cabanel hat mit diesem Buch einen Schatz gehoben, wie die Widerstandsforschung ihn nur 

selten findet: Die Korrespondenz einer Widerstandskämpferin aus ihrem Privatarchiv und nicht, wie so 

oft, aus Akten der Polizei, der solche Dokumente als Beweistücke für ein Todesurteil oder für die 

Deportation in ein Vernichtungslager dienten. Alice Ferrières blieb wie durch ein Wunder unbehelligt, 

obwohl sie die Schwägerin von Jean Cavaillès war, einem führenden Mitglied der Resistance.

Für ihre Leistungen als Fluchthelferin wurde sie 1964 als erste Frau überhaupt mit dem Titel 

»Gerechte unter den Völkern« des Staates Israel ausgezeichnet. 1909 in Paris in eine protestantische 

Familie hineingeboren, wuchs sie in den Cevennen auf. Nach ihrem Mathematikstudium in Montpellier 

erhielt sie 1938 eine Stelle als Lehrerin an einer Mädchenschule (École primaire supérieure de jeunes 

filles) in der französischen Kleinstadt Murat in der tiefsten Auvergne.

Unterstützt durch ihr berufliches und soziales Umfeld in Murat, darunter auch die Direktorin der 

Schule, gelang es ihr, ein Fluchthilfenetzwerk aufbauen. Um tatkräftig zu helfen, geht Alice Ferrières 

zunächst den offiziellen Weg über verschiedene Wohlfahrtsorganisationen (Comité d’aide aux 

réfugies), öffentliche Stellen (Union générale des israélites de France) und nicht zuletzt die jüdischen 

Gemeinden in Nîmes, Montpellier und Clermont-Ferrand. Der Auslöser für ihr Engagement war die 

verschärfte Ausgrenzungs- und Verfolgungspolitik des zweiten Judenstatuts vom Juni 1941. Fanden 

sich bis zu diesem Zeitpunkt in ihren Aufzeichnungen keine Kommentare zu einschneidenden 

politischen Ereignisse wie etwa dem Spanischen Bürgerkrieg oder zum Ausbruch des Krieges, 

korrespondierte sie fortan regelmäßig mit jüdischen Familien und Internierten, um ihnen moralisch den 

Rücken zu stärken und sie materiell durch Lebensmittel, Kleidung und Bargeld zu versorgen. Dazu 

gehören auch Briefe von Personen, die später in die Vernichtungslager deportiert wurden wie von 

Franziska Akselrad oder der Familie Grinbaum.

Anfang 1942 macht sie sich parallel dazu selbst ein Bild von den katastrophalen Zuständen in den 

Lagern Gurs, Rivesaltes, Noe und La Guiche. Angesichts dieser Erfahrung und des zunehmenden 

Verfolgungsdrucks durch Deportationen baute Alice Ferrières schließlich ein Fluchthilfenetzwerk auf, 

um die bedrohten Menschen zu verstecken. Ihre Privatwohnung in Murat diente dabei als Anlaufstelle 

und Versteck. Ferner organisierte und verwaltete sie auch die erforderlichen Geldmittel in Höhe von 

mehreren Tausend Francs für die Unterbringung ihrer Schützlinge.

Insgesamt besteht dieser Nachlass aus den von Alice Ferrières selbst angefertigten Abschriften ihrer 

Briefe, den erhaltenen Antwortschreiben sowie aus Telegrammen und Postanweisungen. 

Aufschlussreich ist auch ihr detailliertes Tagebuch, das das tägliche Einerlei mit Essen, Einladungen, 
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Kinobesuchen und Romanlektüre ebenso festhält wie das Anwachsen des Maquis in der Region und 

dessen Anziehungskraft auf die jungen Männer. Leider wird dieses Tagebuch nur in Auszügen und 

stark gekürzt wiedergegeben.

Die ausgewählten Briefe und Dokumente sind nach ihren Adressaten zusammengestellt und in 

thematische Rubriken gegliedert. Die beiden ersten sind überschrieben mit »Le Refus du statut des 

juifs« und »Avec les intellectuells juifs alsaciens statufiés«. Im dritten Teil fasst Patrick Cabanel die 

Briefe an ausländische Juden zusammen, die in den verschieden Lagern in Frankreich interniert 

waren. Daran schließen sich in einem eigenen Abschnitt die Briefe an, die Alice Ferrières mit in 

Frankreich lebenden, ausländischen Juden gewechselt hat, die nicht interniert waren. Der 

Schwerpunkt liegt dabei auf der österreichischen Familie Akselrad, deren Rettung sie am Ende nicht 

hatte ermöglichen können.

Im letzten Abschnitt findet der Leser eine Zusammenstellung von Briefen jener Kinder, die Alice 

Ferrières verstecken konnte. Überraschend ist hier, dass in diesen Briefen nicht nur die große 

Dankbarkeit zum Ausdruck kommt, sondern in weit größerem Umfang Alltägliches berichtet wird wie 

Ferien, Schulausflüge, Unterrichtsausfall oder das Erlebnis einer Bahnfahrt.

Die Lektüre dieser Briefe unterstreicht, wie wichtig für verfolgte Menschen neben einer materiellen 

Unterstützung vor allem der moralische Beistand war. Offensichtlich war den Briefschreibern und auch 

Alice Ferrières nicht bewußt, welch enormes Risiko sie alle mit ihrer Offenheit bei Angaben zu den 

Personen und Aufenthaltsorten eingingen. In falsche Hände geraten, wären die Briefe für alle 

Beteiligten lebensgefährlich gewesen.

Der Dokumententeil des Buches beginnt mit einer Chronologie, die einen Überblick über das Wirken 

Ferrières’ als Fluchthelferin gibt und wichtige Briefe und lokale Ereignisse auflistet. Außerdem hat sich 

der Herausgeber die Mühe gemacht, zusätzliche biographische Informationen zu den Verfassern 

zusammenzutragen, was dem Leser eine gewinnbringende Lektüre der Briefe erst möglich macht. 

Gleiches gilt für die Einleitung, die neben detaillierten biografischen Angaben zu Alice Ferrières auch 

eine Darstellung zur Überlieferungsgeschichte ihres Nachlasses enthält, der heute im Archiv des 

Mémorial de la Shoah hinterlegt ist.

Jedem Interessierten an der Geschichte der Fluchthilfeaktivitäten der Resistance ist dieses Buch zu 

empfehlen, denn es zeichnet nicht nur die Leistungen der Fluchthelferin nach, sondern auch die 

persönliche Lebenslage der verfolgten Menschen mit all ihren Hoffnungen und Ängsten.
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