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Wie Jean-François Guthmann bereits im Vorwort vermerkt, richtet sich dieses Buch an ein Publikum, 

das mit der Geschichte des Œuvre de secours aux enfants (OSE) bereits vertraut ist, denn die 

institutionelle Entstehung wird nur kurz in Form einer Chronologie abgehandelt. Im Mittelpunkt steht 

vielmehr die Entwicklung des OSE aus der Perspektive jener, die als Kind, Heimdirektor oder Betreuer 

selbst Teil der Hilfsorganisation waren. Der Schwerpunkt liegt auf den Rettungs- und 

Fluchthilfeaktivitäten des OSE in Frankreich zwischen 1938 und 1945 als Antwort auf die in 

Deutschland und Österreich immer weiter um sich greifenden Judenverfolgungen. 

Bevor die Autoren die Geschichte der einzelnen Einrichtungen des OSE darstellen, wird anhand von 

Auszügen aus dem Tagebuch Louis Arons, 1942 Direktor des Refuge de Neuilly, aufgezeigt, wie tief 

der Beginn der Judenrazzien in Frankreich in das Alltagsleben eines OSE-Heims einschnitt, und mit 

welchen Ängsten dies für alle Betroffenen verbunden war. Außerdem beschreiben die 

Zeitzeugeninterviews von Herbert Karliner, Raia Jacob und Paul Niedermann wie sie als Kinder mit 

ihren Geschwistern und Familien Opfer der NS-Rassenpolitik geworden waren und in Frankreich dank 

des OSE Zuflucht und Rettung gefunden hatten. Illustriert werden diese Berichte mit Fotos und 

Dokumenten aus Privatbesitz.

Im Anschluss daran widmen sich die Autoren der Geschichte der einzelnen Heime des OSE, die 

jeweils mit einer Kurzbeschreibung beginnt. Diese umfasst ein Foto, die Adresse, die Anzahl der dort 

beherbergten Kinder und über welchen Zeitraum das Heim betrieben wurde. Danach folgt eine 

Darstellung der Entwicklungsgeschichte der einzelnen Heime, wobei die Leistungen und das 

persönliche Engagement der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des OSE im Fokus stehen. Deutlich wird 

herausgearbeitet, dass es seitens aller Beteiligten eines hohen Maßes an unkonventionellem Handeln 

– ja nicht zuletzt auch der Chuzpe und des Zufalls – bedurfte, um die dem OSE anvertrauten Kinder 

vor den Nazi-Häschern zu retten. Illustriert wird die Entwicklung der einzelnen Heime, Ferien- oder 

Jugendlager durch zahlreiche Fotos mit Alltagsszenen, Gruppenbildern und einer kurzen Biografie des 

Direktors. Von den insgesamt 31 bekannten Direktoren und Direktorinnen haben nur vier ihren Einsatz 

für das OSE in Frankreich überlebt.

Besonders zu würdigen ist der von den Herausgebern geleistete Rechercheaufwand. So enthält 

dieses Buch umfangreiche Namenslisten der in den einzelnen Heimen und Jugendlagern 

untergebrachten Kinder, die auch das Geburtsdatum und den Geburtsort enthalten. Dank dieser 

Akribie bietet diese Publikation eine leicht zugängliche Datenbasis für weiterführende biografische 
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oder prosopographische Untersuchungen. Zwar werden repräsentative Originaldokumente aus 

verschiedenen Departementarchiven sowie Briefe und Zeichnungen aus Privatbesitz abgedruckt, es 

fehlt jedoch ein Verzeichnis der ausgewerteten Archivbestände, die sich nur indirekt aus den 

Bildnachweisen erschließen lassen.

Die gelungene Kombination von ausgewählten Zeitzeugenberichten, Fotos und die Begleittexte zu den 

einzelnen Einrichtungen des OSE in Frankreich ergeben ein lebendiges Bild von dessen Arbeit und 

Engagement zwischen 1938 und 1945. Für einen Überblick der verschiedenen Einrichtungen steht 

dem Leser eine Frankreichkarte zur Verfügung. 

Das Buch ist zweisprachig auf Französisch und Englisch erschienen, womit es dem internationalen 

Charakter des OSE Rechnung trägt. Leider kann der interessierte Leser nicht auf eine 

Auswahlbibliografie zurückgreifen. Ihm sei die Arbeit von Sabine Zeitoun »Ces enfants qu'il fallait 

sauver« (Paris 1989) empfohlen, die bisher jedoch nur auf Französisch vorliegt.
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