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Elisabeth und Alfred Eidinger –
Widerstand in Frankreich
Irene FIlIp

Ü

ber zahlreiche österreichische
KommunistinnenundKommunisten, die im französischen Exil
undinderRésistanceaktivwaren,liegen
ErinnerungsberichteundPublikationen
überihreLebenswegeundihrenKampf
gegendenFaschismusvor.VieleAntifaschistinnen und Antifaschisten, über
deren Schicksal zwar eine Reihe von
Dokumentenvorhandensind,fandenbislang aber kaum Erwähnung. Zwei von
ihnen, Elisabeth und Alfred Eidinger,
sollenmitdiesemBeitragvorgestelltund
gewürdigtwerden.
ElisabethEidingerwurdeam19.Dezember1913alsältesteTochtervonDr.
PaulAltmannundMargareteSofie(geborene Simon) in Wien geboren.
Gemeinsam mit ihren Schwestern Ilse
(geb. 17.5.1915) und Helene (geb.
24.5.1918)wuchssieineinemgutbürgerlichen jüdischen Elternhaus in der
Prinz-Eugen-Straße im 4. Wiener
Gemeindebezirkauf.IhrVaterwarProkuristderÖsterreichischen Chemische
Werke Aktiengesellschaft und später
dann Direktor der Allgemeinen Glühlampenfabriks AG.1
NachdemBesuchderVolksschuleund
fünfJahrenMittelschulesetzteElisabeth
EidingerihreAusbildunganderKunstgewerbeschulefort.Danachbelegtesie
anderAkademiederbildendenKünste
dieFächerBildhauereiundKeramik.Da
siedenWunschhatte,Ärztinzuwerden,
absolvierte sie gegen den Willen ihrer
ElterndieExternistenmatura.OhnederenWissenbegannsiezustudierenund
verdiente heimlich Geld mit Keramikarbeiten.NacheigenerDarstellungwar
siebiszum17.Lebensjahr„vollkommen
unpolitisch“.2 Danach begann sie aus
„OppositiongegenmeineElternunddas
ganzeMilieu,indemichaufgewachsen
bin“,KontaktzurorganisiertenArbeiterInnenbewegungzusuchen.

Illegale politische Arbeit
Im Herbst 1933 bekam sie über eine
gewissePaulaeineersteVerbindungzur
kommunistischenStudierendenorganisation, übernahm nicht näher genannte
Verbindungsaufgaben und wurde
schließlichabJänner1934Mitgliedder
damals schon illegalen KommunistischenParteiÖsterreichs.Nachihrem
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Eintritt in die KPÖ arbeitete Elisabeth
mitFranzBönschzusammen,der1938
nach Großbritannien emigrierte und in
LondondasExil-TheaterLaterndl mitbegründete.Siezeichneteu.a.Matrizen
fürdieillegalherausgegebeneRote Fahne, ohne direkten Kontakt mit der
Druckereizuhaben:„IchhabedieZeitungnichteineinzigesMalgesehen,wie
irgendwas gelesen, trotz wiederholter
Reklamationen“, beklagt sie sich in
ihremLebenslauf.Diessolltesichaber
inweitererFolgealsdurchaussinnvoll
erweisen.AlseszuVerhaftungeninder
Druckereikam,bliebenihreAktivitäten
vonderPolizeiunentdeckt.
AufgrunddieserTatsachewurdesieim
Herbst1934demspäterenSpanienfreiwilligen Siegmund Kanagur zugeteilt.
Sie hätte eigentlich ein Atelier für die
Aufstellung eines illegalen Senders
anmieten sollen, aber: „Kanagur hat
mich etwa drei Monate spazieren geführt,ohnejeeinegeeigneteArbeitzu
finden.“Danachwurdesiefürverschiedene,nichtnäherangeführteillegaleParteitätigkeiteneingesetzt.ImJänner1935
hatteElisabethEidingereinenschweren
Unfall und war mit Gips und Krücken
nur bedingt einsatzfähig. Auf eigenen
Wunsch war sie in dieser Zeit für die
R
 ote Hilfe tätig, sammelte Geld und
sorgte für die Familien verhafteter
GenossInnen.FürErikEisler–erwurde
am21.Oktober1943imKonzentrationslagerAuschwitzermordet–arbeitetesie
StatistikeninderNationalbibliothekaus.
IndiesePeriodefälltauchihreZusammenarbeit mit dem 1938 nach China
emigrierten Arzt Paul Dohan: „Einige
NächtejedeWochewurdenNachrichten
vervielfältigtundweggebracht.“
Ende1935wurdeElisabethmitanderenParteiaufgabenbetraut.DazugehörtendasHerstellenvon„Verbindungen“
sowiedieMitarbeitanderHerausgabe
derillegalenZeitschriftDer Rote Soldat,
dieschonvorderEinführungderallgemeinen Wehrpflicht im Jahr 1936 von
derKPÖherausgebrachtwurdeundfür
dierevolutionäreArbeitunterdenSoldaten bestimmt war. Verantwortlich für
dieseParteiarbeitwarderArztWilhelm
Gründorfer.Erwarbereitsseit1927im
KJVundspäterinderKPÖaktiv,wurde
im April 1937 verhaftet und aufgrund

einerAmnestieam27.Dezemberdieses
Jahres wieder freigelassen. Im März
1938 von der Gestapo gesucht, gelang
ihm auf Skiern die Flucht über die
SilvrettaindieSchweizundweiternach
Frankreich,vonwoer1940indieUSA
emigrierenkonnte.1947kehrteernach
Österreich zurück.3 Zu dieser Gruppe
gehörten auch ein Genosse namens
„Feuer“,dernachderVerhaftungGründorfers die Leitung übernahm, Stefan
KaufmannundAlfredEidinger.

Studium der Medizin
Alfred Eidinger wurde am 24. Juni
19094 inRadautzinderdamalszuÖsterreich gehörenden Bukowina (ab 1918
Rădăuți/Rumänien)geboren.Mitseinen
ElternNathanundBerta(ChajeRuchel,
geborene Fischler) kam er 1914 schon
als Kleinkind für einige Monate nach
Wien, wo die Familie im 2. Wiener
GemeindebezirkinderSebastian-KneippGassegemeldetwar.NacheinemmehrmonatigenAufenthaltinBukarestwurde
dieFamilieEidingerEnde1916endgültiginWienansässigundbezogbis1938
eine Wohnung im 1. Wiener GemeindebezirkamSchubertring3.5
Alfred Eidinger wuchs in einer
großbürgerlichen und wohlhabenden
Familieauf.SeinVaterNathanhandelte
mitGetreideundermöglichtewährend
desErstenWeltkriegsgegendenDruck
vonFrankreichundGroßbritanniengeheimeLieferungenausRumäniennach
Österreich.Zionistischgesinnt,setzteer
sichwährendderFriedensverhandlungen
1918inBukarestfürdiegleichberechtigteAnerkennungderJüdinnenundJuden
alsrumänischeStaatsbürgerein.6 Nathan
EidingerwarauchEigentümerderLujaniZuckerfabrikAGinRumänienund
Präsident sowie Miteigentümer des
noblenCottage-Sanatoriumsim18.WienerGemeindebezirk(Währing).
Zum politischen Werdegang Alfred
EidingersundseineTeilnahmeanAktivitätenkommunistischerOrganisationen
istdieQuellenlagesehrspärlich.Neben
derbereitserwähntenZusammenarbeit
in der Soldatenarbeit Mitte der 1930er
Jahre gibt es lediglich einen weiteren
HinweisaufseineaktiveMitwirkungim
Roten Studenten-Bund: „Bis 1932 war
Willi Gründorfer Org.-Leiter. Mit ihm
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Alfred Eidinger (1909–1943)
zusammen arbeiteten seine Freunde
Eidinger,PeterEdel,derLebensgefährte
vonVeraLiebknecht,ErnstHoch,Elek
Lustmann, Hans Goldschmidt, Leo
Zimmermannundandere.SieübtenabwechselnddieseoderjeneFunktionaus,
meist je nach dem Ablauf ihrer Studien“,7 wie die Historikerin Marie Tidl
schreibt.AlfredEidingerstudierteander
MedizinischenFakultätderUniversität
Wien,wurdeaberaufgrundseinerjüdischen Herkunft – trotz seines am
30. März1938nochausgestelltenAbsolutoriums – nicht mehr zur Promotion
zugelassen.

Emigration und Widerstand
NathanEidingerübersiedeltemitseiner Tochter Dora noch vor dem „Anschluss“ÖsterreichsanDeutschlandim
März 1938 in die Schweiz, seine Frau
BertaundSohnAlfredfolgtenihmim
MaioderJuni.8 AuchPaulundMargarete Altmann konnten über Mexiko in
die USA emigrieren, ebenso wie ihre
TöchterIlseundHelene,dieausMexiko
bzw.Argentiniennach1945nichtmehr
nachÖsterreichzurückkehrten.Elisabeth
EidingerverließÖsterreichEndeOktober1938undgelangtenacheinemzweiwöchigenAufenthaltinderSchweiz–
vermutlichumAlfredEidingerzutreffen
–nachParis.IhreAnlaufstellewarderzu
dieser Zeit bereits in Paris weilende
WilhelmGründorfer.Elisabetharbeitete
daraufineinerParteigruppemit,fürdie
TillySpiegelverantwortlichwar,bissie
imMai1939ausParisausgewiesenwurdeundnachNizzaging.

AlfredEidingerkamimJahr1939aus
derSchweiznachFrankreich.AusErinnerungsberichtengehthervor,dasser–
zueinemaufgrundderQuellenlagenicht
genau zu eruierenden Zeitpunkt – in
einem Internierungslager festgehalten
wurde.SoerwähntdasspätereMitglied
derKPÖ-FührungEgonKodicek,derim
Herbst1939inAntibesundLesMilles
interniertwar:„ImLagerhatteicheinige
Kommunisten kennengelernt, darunter
Dr. Eidinger und Eduard Uitz, die ich
dannauchinNizzatrafunddiemichfür
die Kommunistische Partei warben.“9
Auch der Maler Carl Zahraddnik
bestätigt,dasserindiesenLagernu.a.
mitAlfredEidinger,EgonKodicekund
KurtBlaukopfzusammengetroffensei.
ManhabeeinekommunistischeGruppe
gebildet, die politische Schulungen
durchführteunddieauchnochnachdem
zwischen Frankreich und Deutschland
im Juni 1940 geschlossenen Waffenstillstandweiterbestand.10
Gesichertist,dasssichAlfredEidinger
zuBeginndesJahres1940inNizzaaufhielt,woerundElisabetham23.Jänner
1940 heirateten und zuerst in der Rue
Miron4,danachinderRuedeFrance36
„halblegal“lebten.11 ImJuli1940stellte
AlfredEidinger,offenbarvergeblich,bei
derPräfekturPyrénées-Orientaleseinen
Antrag auf ein Einreisevisum in die
USA.12 Die politische Betätigung
während des Aufenthalts in Nizza
bestand,soElisabethEidingerinihrem
nach 1945 verfassten Lebenslauf, in
SolidaritätsarbeitfürdieinLagerninhaftiertenGenossInnen,inderBildungvon
SympathisantengruppenundderHerstellung von Flugblättern (mit Kartoffeln
undGummibuchstaben)fürdiefranzösischekommunistischePartei.
Über einen weiteren Einsatzort des
Ehepaars Eidinger gibt ein von Paul
Kessler verfasster Bericht über die
WiderstandstätigkeitderÖsterreicherInneninFrankreichAuskunft,indemer
dasgefährlicheEinschleusenvonGenossInnen aus der vom Vichy-Regime
regiertenSüdzoneindenvonderDeutschenWehrmachtbesetztenNordenbeschreibt:„Dr.AlfredEidingerundseine
FrauwurdenvonParisangefordert.Sie
hattenbeiuns[inLyon]einigeZeitgearbeitet.SeineNasegefieljedocheinem
GestapomannnichtunderwurdemitseinerFrauvorgeladen.DieStrafewargewöhnlich14Tage,wennmannichtdie
falschenPapiereerkannte.Erkamnach
14TagennachLyonzurück.Wirsagten
ihm,dasser,fallsereswünscht,beiuns
bleibenundseinebisherigePropaganda-
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Grab von Alfred Eidinger am Friedhof
Ivry-sur-Seine im Dept. Val-de-Marne
arbeitmachenkann.Ersagteaber,dass
erdochversuchenmöchtenocheinmal
dieDemarkationsliniezupassierenund
imNordenFrankreichszudenPartisanen zu gehen. Er bekam neue Papiere
undversuchteaneineranderenStelle[…
]dieGrenzezupassieren.Erwurdewiederverhaftet,bliebwieder15Tageim
GefängnisunderstbeimdrittenMalgelangesihm,nachPariszugelangen.“13

Soldatenarbeit und Résistance
ZudenfolgendenWiderstandsaktivitäten von Elisabeth und Alfred Eidinger
gibtesmehrereUnterlagen,dieeinander
vor allem in Bezug auf den Zeitpunkt
ihresEinsatzeszumTeilwidersprechen.
Amwahrscheinlichstenscheint,dassdas
EhepaarEidingerimSommer1942von
derParteizur„Soldatenarbeit“nachBordeauxindievondenDeutschenbesetzte
Nordzone geschickt wurde. Der SpanienkämpferJosefMeisel,derfürdiese
mitderKommunistischenParteiFrankreichskoordinierteArbeitverantwortlich
war,berichtetnämlichdarüber,dassunter den als Dolmetscher bei deutschen
MilitäreinheitenmitFalschnameneingeschleustenösterreichischenGenossInnen
auchElisabethundAlfredEidingergewesenseien:„DerFritzlWeisswarbei
einerLuftwaffeneinheit,denDr.EidingerhabeichauchbeieinersolchenEinheiteingesetzt.“14 ImJänner1943wurde
dieGruppeaufgedeckt,unddieehemaligenSpanienfreiwilligenAlfredLoner,
AlfredOchshornundFritzWeisswurdennaheBordeauxverhaftet.Elisabeth
EidingerkonntenachParisflüchten,wo
siedieTravail Allemand –diekonspira-
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gehörteauchdemVorstanddesBDFan.
Elisabeth Eidinger ist am 18. Oktober
1979imAltervonnur66Jahrengestorben.SiewurdeaufdemHeiligenstädter
Friedhof im Grab ihres Großvaters
mütterlicherseits,JosefSimon,undihrer
ausderEmigrationzurückgekehrten,in
Wien verstorbenen Eltern Paul und
MargareteAltmannbeigesetzt.

Elisabeth Eidinger als Chefredakteurin der „Stimme der Frau“.
tiveArbeitunterdendeutschenSoldaten
und in Einrichtungen der Deutschen
Wehrmacht–fortsetzte.DieseErfahrungen hielt sie in der Erzählung „Ein
MädchenwirdSoldat“fest.15
AlfredEidingerwarseitJuli1942Mitglied einer Partisaneneinheit der FTP
(Francs-tireurs et partisans), wie aus
einerimJahr1945ausgestelltenBestätigungdesVerantwortlichenderFTPfür
die Region Toulouse, dem brasilianischenInterbrigadistenApolôniodeCarvalho,hervorgeht.16 ImJänner1943lebte Eidinger unter falscher Identität als
Pierre Martin illegal in Paris VI, Rue
André-des-Arts66.AlsArztversorgteer
verwundete Widerstandskämpfer, die
unter dem Kommando von „Gilles“
(Joseph Epstein) standen. In der im
16. Arrondissement gelegenen Rue de
PassymieteteerunterdemNamenMarcelLeblancfürdieRésistanceeineHalle
zurLagerungvonWaffenan.17 Alseine
Widerstandskämpferin von der Polizei
angehaltenwurde,hattesieseineAdressebeisich.Am24.März1943wurdeer
in seiner Wohnung verhaftet und am
18. Mai vom Deutschen Militärgericht
zum Tode verurteilt. Alfred Eidinger
wurdeam26.Mai1943aufdemSchießstand des Luftwaffenministeriums in
Paris,PlaceBalardhingerichtetundnoch
amgleichenTagaufdemPariserFriedhofIvry-sur-Seinebestattet.18

Rückkehr nach Österreich
Erst nach der Befreiung und dem
KriegsendeinFrankreichkonnteElisabethEidingerdenSpurenihresMannes
in seinen letzten Wochen folgen. In
einemBriefaneinenFreundinEngland,
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derinderösterreichischenExilzeitschrift
Zeitspiegel veröffentlichtwurde,schrieb
sie: „Fred hätte sich so gefreut. Die
erstenTagederBefreiung.Manhatso
lautindenStraßengesungen.Erhates
nichtgehört.EsgabsovielFreiheit,freie
Zeitungen,freiePhotos,freieWorteund
eristtot.IchhabeihnaufdemFriedhof
vonIvrygefunden.DasisteinFriedhof,
aufdem850Erschosseneliegen.Alser
verhaftet wurde, erfuhr ich es – aber
nichtmehr.VondemMomentanhatte
ichkeineHoffnung,ihnjemalswiederzusehen–erwarindenFTP.[…]Ich
war jetzt in dem Hotel, wo er zum
Schlussgewohnthat.Ichhabedortdie
altenEigentümerwiedergetroffenund
siehabenmirvielvonihmerzählt.[…]
AmSchlusshatermireinenAbschiedsbrief geschrieben, ich habe ihn noch
nicht bekommen können. Man erzählt
mir,dasserdaringeschriebenhat,dass
ernichtsvondembereut,wasergetan
hat,unddasserwiederkämpfenwürde,
wennerneuanfangenkönnte.“19
NachderBefreiungvonParisarbeitete
Elisabeth Eidinger zunächst als
SekretärinimHausdesZentralkomitees
der französischen Partei und in der
Österreichischen Freiheitsfront. Einer
ihrerAufgabenbereichewardieArbeit
mitösterreichischenKriegsgefangenen.
AnfangDezember1945kehrtesienach
Österreich zurück, wo sie von Jänner
1946bisFebruar1950inderKaderabteilungdesZentralkomiteesderKPÖbeschäftigtwar.VonAugust1954biszu
ihrerPensionierungimApril1974leitete
siedieRedaktiondervomBund demokratischer Frauen (BDF)herausgegebenen Zeitschrift Stimme der Frau. Sie

Anmerkungen:
1/ Lehmann-Adressbücher der Jahre 1912 bis
1938.
2/ Es sind zwei von Elisabeth Eidinger verfasste
Lebensläufe überliefert: RGASPI 495/187/2182
vom 21.6.1946 sowie Zentrales Parteiarchiv
der KPÖ, o.D. [1950er Jahre], Kopie in Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) 19.298. Die Darstellung ihres
politischen Werdegangs beruht, so nicht anders
angegeben, auf diesen beiden Dokumenten.
3/ DÖW 20.000/G348.
4/ In Dokumenten aus Frankreich und im KZVerbandsakt (DÖW 20.100/1987) ist abweichend davon der 25. Juni 1909 als Geburtsdatum angegeben.
5/ DÖW 20.000/E67, Meldeauskunft der MA 8,
14.4.1947.
6/ https://www.jewishgen.org/Yizkor/Bukowinabook/buk2_193.html [1.12.2018].
7/ Marie Tidl: Die kommunistischen Studenten
1918–1945, in: Beiträge zur Geschichte der
Kommunistischen Jugendbewegung in Österreich, hg. von der Historischen Kommission beim
ZK der KPÖ. Wien 1981, S. 59–73, hier S. 63.
8/ http://www.david.juden.at/kulturzeitschrift/5054/Main%20frame_Artikel51_Walzer.htm
[1.12.2018].
9/ DÖW 21.575, Interview mit Egon Kodicek,
1981.
10/ DÖW 2059, Erinnerungsbericht von Carl
Zahraddnik, o.D.
11/ DÖW 19.298, Duplikat der Heiratsurkunde.
12/ http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr
[1.12.2018].
13/ DÖW 19.478, Paul Kessler: Bericht über
den österreichischen Widerstand in Frankreich,
S. 11f.
14/ DÖW-Bibliothek 9840, Interview von Franz
West mit Josef Meisel, o.J. [1980].
15/ Veröffentlicht in: Stimme der Frau, Dezember 1979, S. 12–14 sowie auszugsweise im
Anhang dieses Beitrags.
16/ DÖW 21.000/1987.
17/ http://www.memorialgenweb.org [1.2.2019].
18/ Die Daten sind dem Gedenkblatt
(http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr) entnommen und beruhen auf Unterlagen aus dem
Archiv DAVCC in Caen. Der von Elisabeth
Eidinger im KZ-Verbandsakt mit Mont Valérien
angegebene Hinrichtungsort scheint demnach
nicht zu stimmen.
19/ Zeitspiegel, Nr. 5, 3.2.1945.
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Ein Mädchen wird Soldat
elIsabeth eIdInger

3. april 1942:Alsomorgenfangeich
an. Soldatenarbeit. Obwohl mir mein
ChefheutezweiStundenlangerklärthat,
was „Soldatenarbeit“ ist, kann ich mir
vorderhand eigentlich noch nicht viel
darunter vorstellen. Wir sind hier nur
einige Österreicher, ich glaube sieben,
leben unter falschen Namen, mit
falschenPapieren–undsollenuntertausendendeutschenSoldatendie„Besten“
herausfinden, unter ihnen Propaganda
machen,„Soldatengruppen“bildenund
sieletztenEndesdazubringen,zudesertierenoderinsMaquiszugehen.Ichkann
mirüberhauptnichtvorstellen,wieich
auchnureineneinzigenSoldatenkennenlernensoll.Na,manwirdjasehen.
4. april 1942:Eswargarnichtsoarg.
Ich war in einem Warenhaus und hab’
zwei Soldaten übersetzt, weil sie sich
natürlichmitderfranzösischenVerkäuferinnichtverständigenkonnten.Siewaren so froh, dass jemand sie versteht,
dasssiemichgebetenhaben,mitihnen
ineinKaffeehauszugehen.Essindzwei
Münchner,beidesehrgegenHitlerund
gegendenKriegüberhaupt.Siewollen
nurnachHausezuihrenFrauenundKindern.AbereineAngsthabensiebeijedemWort,dassichmirnichtvorstellen
kann,dassdiezweijemalseinFlugblatt
auch nur in die Hand nehmen werden.
Für den ersten Tag bin ich jedenfalls
froh,dassichüberhauptwelchekennengelernthabe.
17. Mai 1942: Ich bin jetzt „eingebaut“.Dasheißt,icharbeiteals„Französin“ineinemdeutschenBetrieb.Als
Dolmetsch.Esistnichtsehrerfreulich,
denganzenTagmittenunterdenNazi
zusein,ständigaufzupassen,dassman
nichtausseinerRollealsFranzösinfällt.
MeineArbeitistsehranstrengend,aber
dafürlerneichleichterSoldatenkennen,
ichkannmichauchjetztvielleichterin
ihreLageversetzen,seitichsotäglich
von früh bis abends mit ihnen
zusammenbin.
21. Mai 1942: Die Siegesstimmung
beimMilitäristunglaublich.Eskommt
mirmanchmalsovor,alswennsiealle
Scheuklappentragenwürdenundaußer
denDingen,diesiesehenwollen,einfachnichtssehen.Jedem,auchdenHitler-undKriegsgegnern,schmeicheltder
Blitzkrieg, sie fühlen sich wirklich als
etwasBesseres.DieErnüchterungwird
sehrhartfürsiesein.

2. Juni 1942:DieArbeitimBetriebist
sehrinteressant.Ichmeinedieillegale
Arbeit.Ichhabemichsoindieses„Soldatenleben“eingewöhnt,dassichmich
manchmal schon beinahe selber als
Soldatfühle.MeineUmgebungsindnur
mehrMenscheninUniform.
AnderArt,wieeinSoldatinsZimmer
kommt,erkennichauchschon,woherer
ist.Ichirremichselten.Wenneinersehr
strammsalutiert,dieHackenzusammenschlägtundnachhernochmitsteifaufgehobenem Arm zum Tisch marschiert,
wiewenneramExerzierplatzwäre,dann
binichsicher,dassereinNorddeutscher
ist. Die Bayern grüßen nur irgendwie,
ebensowiedieÖsterreicher.„Sehrlax“,
wie der Herr Obersturmbannführer S.
sagt. Gestern kam einer herein, ganz
krummundsteifvorlauterBuckerlmachen.„Woherkanndersein?“hab’ich
mirdenKopfzerbrochen.Ichwarwirklichbetroffen:erwarÖsterreicher!Ich
hatteMühe,einekorrekte„Französin“zu
bleiben–undichwartraurig.
9. Juni 1942:Franzhatsichmirvorgestellt.Schüchternisterzumirgekommenundhatmichgebeten,obermich
nicht außerhalb des Betriebes einmal
sprechenkönnte.FranzistderÖsterreicher,dervorallenNazissokriecht,zu
demichunlängstimBetriebsogrobwar,
hauptsächlich vor lauter Enttäuschung
undEmpörung,dasseinÖsterreicherso
seinkann.IchwarjetztzweiStundenmit
ihmzusammen.Erhatmirsovielvonzu
Hause erzählt, dass ich mich beinahe
verratenhab’.ErhatmirFotosvonseinerFrauundseinemKindgezeigt,erhat
mir von seiner Sehnsucht erzählt und
von seiner Angst, an die Ostfront zu
kommenundimmerwiederhatermich
gefragt,obichglaub’,dasserdurchkommen wird, er möchte doch so gerne
leben!„Warumhassenunsalleso?Warum führen wir einen Krieg? Warum
mussichmicherschießenlassen?Warum muss ich andere erschießen, die
sicher auch leben wollen? Warum
schicktmanFranzosennachÖsterreich
undunsÖsterreichernachFrankreich?“
Es war ein Ausbruch von Verzweiflungundichwarmitihmverzweifelt,
dennichmöchteebensonachHausewie
er. Lange, lange hab’ ich mit ihm gesprochen, ihm alles erklärt und
nochmals erklärt und er ist sehr nachdenklichweggegangen.

3. Oktober 1942:HeutewarichwiedermitFranzzusammen.Ichbekomm’
immerHeimweh,wennichmitihmbin.
EristsoeinrichtigerWiener!Undjetzt
binichüberhauptschonsehrzufrieden
mitihm.Erhatsichsehrverändert,seit
wirzusammendiskutierenundarbeiten,
esisteinfachwunderbar.Jetztjammert
undklagternichtmehr,sondernerversucht, auch anderen begreiflich zu
machen,dassmanseinerHeimatmehr
hilft,wennmangegenHitlerkämpft,als
indenReihenderWehrmachtfürHitler
stirbt.DiefranzösischenArbeiterhaben
ihnallesehrgern,weilersichsehranständigzuihnenbenimmt.Morgenfährt
er auf Urlaub nach Hause und nimmt
eineMasseFlugblättermit.Leiderister
einerderwenigen,diedenMuthaben,
wirklichetwaszumachen.
9. März 1943: Ich bin schon so mit
meinerRolleverwachsen,dassichgar
nichtmehrdarandenke,dassichkeine
waschechteFranzösinbin,dassichnicht
Evaheiße.JederTagistbeinahewieder
andere,icharbeitevielundschwer.Ich
habejetztvielmehrErfolg,dennStalingradhatdochvielendieAugengeöffnet.
Ichdiskutiereständig,sogarimBetrieb,
imBüro,inderKücheundinderKantine,ebenüberall.SogarmitdenFranzosen,esistmirsoselbstverständlichgeworden,wieeinneuerBeruf,undichbin
wohlaucheinandererMenschgeworden.
12. Mai 1943:HeuteVormittagkam
einSoldatsehraufgeregtzuunsinsBüro
undverlangtefürseineEinheitvon250
Mann, die an der Küste stationiert ist,
SchuheundMäntel.DieLeutearbeiten
undesistnochsehrkalt.DerBürochef,
Obersturmbannführer S., schickte den
Mann in seiner „vornehm ironischen“
Art (wie er es selber bezeichnet) zum
Teufel.EsseienkeineMäntelundSchuhedaundsiedürfennichtsoverweichlichtsein,eswäreKrieg.DerSoldaterklärte,siewärenschonallekrank,hätten
RheumatismusundständigVerkühlungen. Er selber hustete furchtbar. Ein
Wortgabdasandere,schließlichwurden
beide beinahe handgreiflich. Und der
Herr Obersturmbannführer musste zu
seinem Chef gehen und fragen. UnterdessengingderSoldataufmichlos.Ich
ließihnruhigtoben,biser,durchseinen
Hustengezwungen,vonselberaufhören
musste. „Ich bin Französin“, sagte ich
ihm.„Ichhab’miteuremDrecknichts
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zu tun. Von mir aus können Sie alles
nehmen,wasSiebeiunsfinden.Eshat
alsogarkeinenSinn,mitmirzubrüllen.“
Er wurde sofort ruhig und begann
nochmals von der elenden Verfassung
seinerKameradenzuerzählen.Ichfragte
ihn, wieso sie denn arbeiten könnten,
wennallekrankseien.Erwurdesehrbitter.„Wassollmandennmachen?Wenn
ichmichinsBettlege,dannkommtder
Arztundsagt,dassmirnichtsfehlt,ich
sollsofortarbeitengehen.“
„Ja,wennSiesichalleininsBettlegen!Aberihrseiddochallekrank.Und
waskönnensieschontun,wennihreuch
alle ins Bett legt?“ Der Soldat schaut
micheinenAugenblickfassungslosan,
danndanktermirganzbegeistertfürden
gutenRat.ErlässtsichauchohneWiderspruch vom Obersturmbannführer, der
geradewiederinsZimmerkommt,hinausschmeißen. Ich bin sehr neugierig,
wasausderSachewird.Esistschonunglaublich,dasseineinfacherSoldatsozu
einemOffizierspricht,wieichesheute
erlebt habe. Vor Stalingrad hätte das
kaumpassierenkönnen.
14. Mai 1943:AlsoanderKüstehat
eseineRiesengeschichtegegeben.Die
ganzeEinheithatsichinsBettgelegt.
ManhatmitErschießengedroht–aber
sie konnten natürlich nicht alle 250
erschießen. Die Franzosen, die als
„Fremdarbeiter“ dortstationiertwaren,
haben auch ihre Forderungen gestellt,
und schließlich haben alle das bekommen,wassieverlangthaben.Und
niemandemistetwaspassiert,trotzdem
natürlichdieGestapoihreNasehineingesteckt hat, aber sie konnten nichts
herauskriegen.Ja,wennwiralleimmer
sozusammenhaltenwürden,dannwäre
derKriegschonlangeaus!
18. Mai 1943: Wie lange wird der
Kriegnochdauern?Gesternsprachich
mitmeinemChef,ichmeinedenChef–
hierheißtdas„Responsable“–meiner
illegalenArbeit.Ermuntertmichimmer
auf, denn mit der Zeit wird man doch
müde. Immer dieselben Argumente,
immerdieselbeBlindheit,immerdieselben Worte, nachgeplappert nach einer
RedevonGoebbelsodereinemanderen
Naziführer. So viele Jahren lesen die
Deutschen und auch die Österreicher
nichts anderes, als was man ihnen
erlaubthat.DabeisiegendieRussen,es
siegendieAlliierteninAfrika–undder
„Führer“machtnurmehrseltengroße
Worte.Manchmalbinichsehrtraurig.
Wieunendlichbitterwirdfürvielejunge
Menschen der Zusammenbruch ihrer
Illusionensein![…]
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Beiträge
GanzeEinheitenhabensichinAfrika
ergeben – mit unseren Flugblättern in
derHand.Überallgärtes,vielegehen
ins Maquis. Und viele, die noch vor
einem Jahr auf den Sieg geschworen
haben,sindjetztsehrstillundnachdenklich geworden. Es ist qualvoll, diese
Jugendzusehen,diezumTeilverroht,
zumTeilsovollAngstist,diesogerne
lebenmöchte.
6. Juni 1943:DerlangeMaxistverzweifelt.WegenseinerLängehabensie
ihnvorkurzemineinSS-BataillongestecktunderwurdeeinemHinrichtungskommandozugeteilt.ErwillinsMaquis.
In Paris gibt es keine Front, wo man
überlaufenkann,esgibtnureinunterirdischesHeer,undesistschwer,zuden
SoldatenohneUniformeineVerbindung
zu finden. Ich kenne ihn jetzt seit
Wochen und kann endlich die Verantwortungfürihnübernehmen.EristwirklicheinanständigerundtapfererKamerad.Ichbestelleihnalsofürdennächsten
Tag, um ihn den Partisanen zu übergeben. Wir verabschieden uns mit ein
wenigschweremHerzen–manweißnie,
ob man sich noch einmal wiedersehen
wird–,aberbeideauchsehrerleichtert.
Auchich.Dennesistschwer,inParis
mit einem SS-Mann auf der Straße zu
gehen,dieFranzosenhassenundverachtendieSS-Truppenmehrwiealleanderen.Siewissen,esistdieSS,diedieGeiselnerschießt,diedieBefehlederGestapoausführt.Jedesmal,wennichmit
MaxaufderStraßeging,kosteteesmich
einegroßeÜberwindung.DieverachtendenBlicke,dieserHass,dereinenvon
allenSeitenförmlichverbrennt.Manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich rot
wurde–ichschämtemich.
UndwiederkommtesmirzuBewusstsein,wievielschwereresist,mitLächeln
zukämpfenalsmitWaffen.Überhaupt,
SoldatohneUniformzusein,isteines
derschwerstenDinge.
4. Juli 1943: Ein Glück, dass es das
Moskauer Radio gibt! Wir hatten ein
paarsehrstarkeSoldatengruppenorganisiertundvorkurzerZeitwurdedieganze
EinheitstrafweiseandieOstfrontversetzt. Gestern hörte ich plötzlich im
MoskauerSender,dassdieganzeEinheit
geschlossenübergegangenist.Nachso
einer Nachricht fällt einem die Arbeit
wiedervielleichter!
12. Juli 1943:HeuteistSonntag.Ich
habemirseitMonatenzumerstenMal
einen freien Tag genommen. Keine
ArbeitimBetriebundkeinRendezvous
mitSoldaten.Ichwarschonsehrmüde,
ich musste einmal wieder einen Tag

a lleinsein.IchhatteGlück.EswarstrahlendschönesWetterundichbinhinausgefahren in den Wald. Ich hatte schon
vergessen, dass es grüne Bäume gibt,
WiesenundBlumen,sovieleBlumen.
IchhabedenKriegvergessen,bininder
Sonnegelegenundhabegeträumt.Von
früher,vonzuHause.Ichwareinpaar
Stundenlangsehrglücklich.Alleswar
sostill,einpaarMetervormirwardie
Marne, ein stiller Fluss, viel Schilf,
Vögel und Libellen, und alles war nur
Stille,Licht,FarbenundSonne.Ichhabe
vergessen,dassichÖsterreicherinbin,
dass ich als Französin lebe, dass ich
einenKampfführe,dermichtäglichdas
Lebenkostenkann,esistallesbisjetzt
sogutgegangen,dassichsehrsichergeworden bin, aber im Unterbewusstsein
sindmeineNervenstetsgespannt.Und
eswarwirklichwieimFrieden.Einrichtiger Sonntag. Um 4 Uhr wurde ich
plötzlichaufgeschreckt.EinKnarrenund
KrachenvonMetall,einschweresPoltern, dass es mich nur so in die Höhe
gerissenhat.ÜbereineBrücke,ganzin
derNähe,fuhrenTanks,vieleTanks.Ich
warplötzlichwiedermittenimKrieg.Es
war,wiewenndieSonnewenigerhell
scheinenwürde,dieFarbenwarenwenigerfroh,mirwarmiteinemMalekalt.
Ichbliebnichtmehrlangesitzen,sondernbinbaldnachHausegefahren.Jetzt
sitzeichinmeinemZimmer,esistFliegerangriff,Luftschutzkellergibtesfür
Franzosennicht,denndiewenigenwerden für das deutsche Militär beschlagnahmt.VormirsteheneinpaarBlumen,
seitlangerZeitzumerstenMal,dassich
wiederBlumeninmeinemZimmerhabe, und ich denke an die Zukunft. Ich
träumenichtmehrwiedraußenander
Marne.AbervonganzemHerzenwünsche ich mir, dass wir, die wir für die
Freiheit, für das Leben kämpfen, bald
siegen werden. Dass dieser unselige
Kriegbaldausist,dassalleMenschen
wiederatmenundsichfreuenkönnen,
ohne Angst, dass wir sinnlos sterben
müssen,sondernarbeitenkönnen,wiederaufbauen,wiederrichtigleben!
28. Juli 1943:Ichhabemeineganze
Arbeit im Stich lassen müssen, sonst
wäreichverhaftetworden.Dreimeiner
Kameradenhabensichnichtmehrretten
können.Werdenwirsiejemalswiedersehen?AmTagvorherkonntenwirnoch
eine ganze Gruppe Österreicher ins
Maquisbringen.IneinpaarTagenfange
ichneuan,ineineranderenStadt,unter
einemanderenNamen.
aus: Stimme der Frau, Dezember 1979

