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Mit »Fuir le Reich« liegt nun die französische Übersetzung einer bereits 2009 im englischen Original 

erschienenen Monographie über jüdische Flüchtlinge aus dem nationalsozialistisch beherrschten 

Europa vor. Das Autorenduo, Déborah Dwork, Direktorin des Center for Holocaust and Genocide 

Studies an der Clark University, und Robert Van Pelt, Professor an der kanadischen University of 

Waterloo, hat bereits mehrere Bücher zur nationalsozialistischen Judenverfolgung herausgegeben, die 

allerdings – wenn man dies an den Rezensionen in deutschsprachigen Organen misst – von 

deutschen Historikern bislang relativ wenig rezipiert wurden.

Im Mittelpunkt des Interesses steht das Leben der Flüchtlinge selbst. Die Studie verfolgt das Ziel, 

gleichzeitig »un grand récit« und »une histoire du détail« zu sein. Die Fragestellung ist recht weit 

gefasst, es geht den Autoren in erster Linie darum, eine Überblicksdarstellung zum Schicksal der 

Exilanten zu liefern. Die Quellenbasis ist breit angelegt, einen wichtigen Platz nehmen 

Selbstzeugnisse von Flüchtlingen ein. Dabei konnten die Autoren auf ertragreiche neue Quellenfunde 

zurückgreifen. Besonders zu erwähnen ist hier die Briefsammlung einer Schweizerin, die während der 

Kriegsjahre über einen Dreiecksbriefverkehr zahlreichen Flüchtlingen den Kontakt zu ihren 

Angehörigen in Deutschland ermöglichte, der aufgrund der Zensur oder der notwendigen 

Geheimhaltung von Aufenthaltsorten andernfalls verhindert worden wäre. Diese Briefe ebenso wie 

andere Selbstzeugnisse erlauben ausführliche Darstellungen zahlreicher Einzelschicksale. Trotzdem 

lassen die Autoren ihre in der Einleitung formulierte Richtlinie, nicht von prominenten Persönlichkeiten 

zu sprechen, um auf diese Weise das Schicksal der vielen unbekannt gebliebenen Flüchtlinge in den 

Mittelpunkt zu stellen, vielfach unbeachtet: Immer wieder kommen auch berühmte Schriftsteller oder 

Wissenschaftler wie Hannah Ahrendt, Ernst Cassirer, Albert Einstein, Sigmund Freud, Stefan Heym 

oder Stefan Zweig zu Wort.

Das Buch folgt mit seinen vier Hauptkapiteln einer chronologischen Kapiteleinteilung: Das erste 

Kapitel behandelt das Jahr der nationalsozialistischen Machübernahme, in dem nur wenige meist 

prominente, politisch verfolgte oder zionistisch eingestellte Juden die Gefahr des Nationalsozialismus 

ernst genug nahmen und daraus die Konsequenz zogen, Deutschland den Rücken zu kehren. Das 

zweite Kapitel nimmt die Zeit bis 1938/39 in dem Blick. Endpunkt dieser Phase ist zum einen die 

Pogromnacht, nach der viele deutsche Juden erkannten, dass die Emigration für sie die einzige 

Überlebenschance darstellen würde, andererseits der Kriegsbeginn, der die Flucht aus Deutschland 

nahezu unmöglich machte. Im dritten Kapitel werden die ersten Kriegsjahre von 1939 bis 1942 

untersucht, in denen sich mit der deutschen Expansion die Menge der Flüchtlinge vergrößerte, 
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gleichzeitig aber die Anzahl der Länder, in die eine Flucht möglich war, drastisch verringerte. Das 

letzte Kapitel schließlich widmet sich den Jahren der Deportation und der Judenvernichtung sowie der 

unmittelbaren Nachkriegszeit 1942 bis 1946.

Alle vier Kapitel sind in wiederum vier Unterkapitel gegliedert, die jeweils für jede behandelte 

Zeitspanne die Themen »Les hommes«, »Les lieux«, »Les papiers« und »Les problèmes« 

beleuchten. Allerdings verbergen sich hinter den gleich lautenden Überschriften doch teilweise sehr 

unterschiedliche Inhalte: Etwa geht es in den ersten beiden Unterkapiteln »Les papiers« um Pässe 

und Visa, im dritten um Briefe und im Vierten um Vermisstenlisten. Das erste Unterkapitel mit dem 

Titel »Les hommes« befasst sich mit den ersten Flüchtlingen im Jahr 1933, das zweite mit politischen 

Entscheidungsträgern, das dritte mit Schleppern und das vierte mit den Überlebenden der 

Konzentrationslager.

Die in der Einleitung getroffene Feststellung der Autoren, dass den Flüchtlingen in der 

Geschichtsschreibung bislang nur eine relativ geringe Aufmerksamkeit zugekommen ist, trifft sicherlich 

zu. Für deutsche Leser dürfte trotzdem etliches in dem Buch bereits bekannt sein, so etwa die 

Problematik der in vielen Ländern eingeführten Einwanderungsbeschränkungen oder 

Immigrantenquoten, das Auseinanderreißen von Familien, die Kindertransporte oder die 

Rückkehrhoffnungen und die spätere Enttäuschung über den nach dem Kriege fortbestehenden 

Antisemitismus in Europa. Darüber hinaus beleuchtet die Studie aber doch auch viele Aspekte, die in 

der deutschen Historiographie bisher wenig beachtet wurden. So werden etwa detailliert der 

Rechtsstatus der Heimatlosen erläutert, das Leben von polnischen Flüchtlingen im russischen Exil 

beschrieben oder – vom eigentlichen Thema abschweifend – die Folgen der internationalen 

Flüchtlingspolitik für das jüdische Leben im Irak analysiert, die schließlich auch das Ende dieser seit 

Jahrhunderten bestehenden Gemeinde bedeuteten. Die Autoren haben sich indes bewusst dagegen 

entschieden, auch die deutschen Wiedergutmachungszahlungen mit in den Blick zu nehmen, weil 

diese nur Konsequenz der Flucht war, nicht aber Teil derselben.

Zentrales Fazit der Studie ist, dass die Flüchtlinge zwar überlebten, zahlreiche von ihnen in der 

Emigration aber eine Existenz im Elend führten: Flucht bedeutete oftmals die gesellschaftliche 

Marginalisierung. Für die Mehrzahl der Exilanten gestaltete es sich schwierig, Arbeit oder Unterkunft 

zu finden, und viele von ihnen lebten in materieller Armut. Auch blieben sie in ihrer neuen Heimat 

vielfach sozial isoliert. Da ihre Angehörigen entweder deportiert, ermordet oder in andere Teile der 

Welt zerstreut waren, konnten sie in der Regel nicht auf die Unterstützung familiärer Netzwerke 

zurückgreifen. Schließlich lasteten die Erfahrungen der Flucht und das Wissen um das grausame 

Ende ihrer Angehörigen oftmals schwer auf der Psyche der Emigranten. Viele Flüchtlinge 

verzweifelten an ihrer Lage im Exil und nicht selten endete diese Verzweiflung im Selbstmord.
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