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Insa Meinen und Ahlrich Meyer rekonstruieren Fluchtbewegungen 
von Juden innerhalb eines Zeitraums, der durch die stetige Radika
lisierung der Judenverfolgung gekennzeichnet war: von den Pogro
men des Jahres 1938 bis hin zu der mit den Deportationen von 
1941/42 einsetzenden Politik planmäßiger Vernichtung. Bei den oft 
gruppen- und familienweise aufbrechenden Juden habe es sich um 
einen „neue[n] Typus von Flüchtlingen“ gehandelt, dessen Bemü
hungen zur Sicherung des eigenen Überlebens wenig mit der „Asyl
suche des traditionellen politischen Flüchtlings“ gemein hätten: ei
ne These, die an Arbeiten Hannah Arendts sowie des kanadischen 
Historikers Michael R. Marrus anschließt (S. 10 f., 49). 

Meinen und Meyer sprechen von „Zwangsmigration“, aber auch 
von der „Selbstbehauptung“ der Juden (S. 11, 236). Sie begreifen 
die jüdische Migration der Jahre 1938–1944 als Ausdruck des Über
lebenswillens der Juden, als Form von Widerständigkeit. Die über
wiegend individuell  organisierten, aber massenhaft verbreiteten 
Fluchten „in die Illegalität, über Grenzen, aus Lagern und aus De
portationszügen“ machen fraglos deutlich, dass von einer Passivität 
der  Juden angesichts  des  ihnen zugedachten Schicksals  nicht die 
Rede sein kann (S. 8). Wenn der Kampf ums Überleben in vielen 
Fällen mit einer Niederlage endete und die Flüchtenden letztlich 
doch von der deutschen Vernichtungsmaschinerie eingeholt  wur
den, dann ist das nicht fehlender Gegenwehr, sondern der Uner
bittlichkeit der Verfolger zuzuschreiben. 

Bei  ihren Fluchtunternehmungen waren die  Juden auf  fremde 
Hilfe angewiesen. Von der Fluchthilfe zeichnen Meinen und Meyer 
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ein nuanciertes Bild. Es handelte sich einerseits um ein eigennützig 
betriebenes Geschäft, das etwa im Aachener Raum auf dem tradi
tionellen Warenschmuggel zwischen Deutschland und Belgien auf
baute (S. 152). Je nach Vermögen der geschleusten Personen for
derten Fluchthelfer an der deutsch-belgischen Grenze 1939 Beträge 
zwischen 160 und 2.500 Reichsmark – eine recht willkürliche Preis
bildung, wie sie für illegale Märkte charakteristisch ist (ebd.). An
dererseits ist nicht zu leugnen, dass die Zahl geglückter Fluchten 
ohne die Aktivitäten der Fluchthelfer – so eigennützig sie auch ge
wesen sein mögen – sehr viel geringer ausgefallen wäre. Wenn es 
etwa um die  Beschaffung falscher Papiere  ging, stand den Juden 
selbstredend kein legaler Markt zur Verfügung. Solche falschen Pa
piere erwiesen sich jedoch in vielen Fällen als überlebensnotwen
dig. Mit der fortschreitenden Radikalisierung der deutschen „Ju
denpolitik“ wurden auch Handlungen, die die meisten von uns als 
rechtlich unproblematisch anzusehen gewohnt sind, etwa die Über
schreitung innereuropäischer Grenzen, kriminalisiert. 

Kennzeichnend für die in Verfolgt von Land zu Land rekonstru
ierten Fluchtgeschichten ist, dass es oft nicht bei einem einzigen 
Grenzübertritt blieb. Man müsse sich klarmachen, „wie viele jüdi
sche  Familien  dadurch  vollständig  ausgelöscht  wurden,  dass  die 
Deutschen die Angehörigen dieser Familien in ganz verschiedenen 
Ländern aufspürten und aus allen Gegenden Europas in die Todes
lager brachten“; darin drücke sich nicht nur der „Vernichtungswille 
der Nazis“, sondern auch die „durch Verfolgung erzwungene Mi
gration der Juden“ aus (S. 245). Meinen und Meyer gehen in zwei 
Etappen vor und beschreiben zuerst Fluchten aus dem deutschen 
Reichsgebiet nach Belgien (1938–1940) und dann Fluchten aus be
ziehungsweise über Belgien nach Frankreich (1942–1944). 

Für viele jüdische Flüchtlinge war Belgien bis zum Ausbruch des 
Krieges das einzige in Frage kommende Fluchtziel, da dort immer
hin diejenigen Personen vorläufig geduldet wurden, die bis ins Lan
desinnere gelangten (der Verhaftung im Grenzgebiet also entgin
gen) und darüber hinaus keine polnische Staatsangehörigkeit besa-
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ßen: ein im Vergleich zu Ländern wie der Schweiz oder den Nieder
landen liberales Vorgehen. 1939 war Belgien sogar das einzige west
europäische Land, in dem jüdische Flüchtlinge auf ein vorläufiges 
Bleiberecht hoffen konnten (S. 31). Die größte Fluchtwelle war im 
Winter 1938/39 zu verzeichnen, was in einem offenkundigen Zu
sammenhang mit den Pogromen des Novembers 1938 steht (S. 54, 
112). Bis zum Einmarsch der Deutschen im Mai 1940 waren die jü
dischen Flüchtlinge in Belgien relativ sicher, obgleich sich ihre Lage 
bereits mehr als ein halbes Jahr vorher, nämlich zum Kriegsbeginn 
im September 1939, zu verschärfen begann. Damals beschloss die 
belgische Regierung, den illegalen Aufenthalt auf belgischem Staats
gebiet durch Internierung zu bestrafen, wovon vor allem die in die
sem Zeitraum ohne Visum einreisenden Juden betroffen waren (S. 
82). In quantitativer Hinsicht handelte es sich um ein nachrangiges 
Phänomen, denn weniger als tausend der schätzungsweise 25.000 
aus Deutschland und Österreich geflohenen Juden wurden tatsäch
lich von der belgischen Fremdenpolizei  interniert;  auch die  Zahl 
derer, die sich, teils freiwillig, in Sammelunterkünfte für Flüchtlin
ge begaben, war mit weniger als 3.000 vergleichsweise niedrig (S. 
88). Dennoch handelte es sich, so Meinen und Meyer, bei der „Ein
schließung der Flüchtlinge“ um eine „Zäsur“ (ebd). 

Beim Einmarsch der Deutschen im Mai 1940 wurden die Inter
nierungszentren von den belgischen Behörden geräumt oder zum 
Verlassen freigegeben. Außerdem leitete die belgische Regierung in 
Absprache  mit  dem  französischen  Militär  die  Evakuierung  von 
mehr als  10.000 Männern nach Frankreich  ein.  Es  handelte  sich 
überwiegend um Ausländer feindlicher Herkunft (deutsche,  ehe
mals  österreichische  und  tschechoslowakische  Staatsangehörige); 
darunter befanden sich auch mindestens 3.500 ausländische Juden 
(S. 89). 

In einer Reihe von Hochrechnungen arbeiten Meinen und Mey
er die besondere Bedeutung heraus, die Belgien für die Geschichte 
der Vertreibung der Juden zukommt. Die Zahl der in Belgien le
benden jüdischen Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich lag 
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1939 bei mindestens 25.000 und übertraf damit die entsprechenden 
Zahlen für Frankreich und die Niederlande (S. 99f.). Zur Zeit des 
Einmarschs  der  Deutschen im Mai  1940 hielten  sich  noch etwa 
21.600 Flüchtlinge aus Deutschland, Österreich und der Tschecho
slowakei in Belgien auf (S. 101). In den Jahren zwischen 1940 und 
1944 dürften sich noch 13.250 jüdische Flüchtlinge in Belgien be
funden haben (S. 102). 

Auf den 27 zwischen August 1942 und Juli 1944 aus dem belgi
schen  Durchgangslager  Mechelen  nach  Auschwitz  abgefahrenen 
Transporten befanden sich 5.596 Flüchtlinge aus Deutschland und 
Österreich; sie stellten damit mehr als ein Fünftel der insgesamt 
aus Belgien deportierten Juden. Sechsundsechzig von ihnen gelang 
es, noch vor der deutschen Grenze aus dem Zug zu entkommen; 
elf wurden im Zusammenhang mit Fluchtversuchen von den Wach
mannschaften erschossen; 5.519 wurden nach Auschwitz deportiert 
(S. 104). Von diesen sollten nur 272 das Kriegsende erleben (S. 119).

Aufgrund ihrer geringen materiellen Ressourcen sowie ihrer we
nig ausgeprägten Kontakte zur nicht-jüdischen Bevölkerung waren 
Flüchtlinge, was die Chancen eines Überlebens im Untergrund an
ging, benachteiligt; sie waren stärker von der Deportation bedroht 
als bereits seit längerem in Belgien lebende Juden (S. 126). Aus den 
angeführten Zahlen geht jedoch auch hervor, dass es mehr als der 
Hälfte der aus dem Deutschen Reich geflohenen Juden dennoch 
gelang, der Verfolgung zu entgehen und bis zum Ende der Besat
zung in Belgien zu überleben (ebd.). 

Was nun die jüdische Flucht aus sowie über Belgien nach Frank
reich angeht, wie sie vor allem ab Sommer 1942 in größerem Aus
maß zu verzeichnen war, so sprechen Meinen und Meyer von ei
nem „unbekannte[n] Kapitel der Geschichte der Shoah“; es sei „er-
staunlich, wie wenig Berücksichtigung die Fluchten von Juden aus 
den Niederlanden und Belgien nach Frankreich während der Jahre 
1942 bis 1944 in der historischen Forschungsliteratur gefunden ha
ben“ (S. 223). Die Ende Juli und Anfang August 1942 einsetzende 
„größere Fluchtbewegung“ aus beziehungsweise über Belgien nach 
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Frankreich korrelierte mit den ebenfalls zu diesem Zeitpunkt be
ginnenden Deportationen aus  Belgien und den Niederlanden (S. 
216).  Die  Flüchtlinge  versuchten,  über  das  besetzte  Nordfrank
reich  in  das  unbesetzte  Südfrankreich  und  von  dort  in  neutrale 
Länder oder aber über die Pyrenäengrenze nach Spanien zu gelan
gen; hinzu kam die Massenflucht bereits in Nordfrankreich befind
licher Juden nach Süden, eine Reaktion auf die Razzien des Som
mers 1942 (S. 206, 219). Auch in Frankreich verdienten kommerzi-
elle Fluchthelfer hohe Beträge: Für Fluchten über die Demarkati
onslinie  ins  unbesetzte  Gebiet  wurden  Tarife  von  bis  zu  20.000 
französischen Franken (entsprechend etwa 1.000 Reichsmark) ver
langt (S. 207). 

Kennzeichnend für die Fluchtbewegungen dieses Zeitabschnitts 
ist, dass sie unter fortwährend verschärften Bedingungen stattfan
den, bis hin zu dem Punkt, an dem es für Juden im deutsch besetz
ten Westeuropa nahezu keine Aussicht mehr gab, sich dem Zugriff 
ihrer Verfolger zu entziehen. Ein erster wichtiger Einschnitt war 
das von Himmler im Oktober 1941 erlassene generelle Verbot der 
Auswanderung von Juden aus Deutschland und den besetzten Ge
bieten, „das sich ausdrücklich auch auf Westeuropa bezog“ und 
„nicht zufällig“ mit dem „Beginn der ‚Endlösung‘ im Sinne eines 
staatlich geplanten Genozids“ zusammengefallen sei (S. 226). Mit 
der Umsetzung des Erlasses durch die Besatzungsregimes sei das 
deutsch besetzte Westeuropa für die Juden zu einer „tödlichen Fal
le“ geworden (ebd.). 

Diejenigen jüdischen Flüchtlinge, die über die Demarkationsli
nie nach Südfrankreich gelangten, waren dort auch Monate vor der 
Totalbesetzung des Landes im November 1942 nicht sicher, denn 
das Vichy-Regime begann bereits im August 1942 mit der Rück
schiebung von Flüchtlingen in den Norden (S.  208).  Nach dem 
November 1942 übernahm der deutsche Zoll  die Bewachung so
wohl der Pyrenäengrenze als auch der französisch-schweizerischen 
Grenze im Bereich des Genfer Sees; da die Schweiz ihrerseits be
reits im Vorjahr ihre Grenze gesperrt hatte und zur Rückschiebung 
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jüdischer Flüchtlinge nach Frankreich übergegangen war, gab es für 
Juden nun „so gut wie keinen Ausweg mehr aus dem deutsch be
setzten Europa“ (S. 222). 

Um ein möglichst exaktes Bild von den in diesem Zeitraum un
ternommenen Fluchtbemühungen zu gewinnen, haben Meinen und 
Meyer zwei Sätze von Massendaten verglichen: zum einen behörd
liche Melderegister und ähnliche Aufzeichnungen, aus denen her
vorgeht, dass sich eine Person 1941/42, nach dem von Himmler er
lassenen Ausreiseverbot,  in einem bestimmten Land befand,  und 
zum anderen Unterlagen, die zeigen, dass dieselbe Person später 
außerhalb dieses Landes verhaftet wurde; das sind im Wesentlichen 
die Namenslisten der ab 1942 organisierten Transporte westeuro
päischer Juden in die Vernichtungslager.  Aus dem Abgleich geht 
hervor, dass mindestens 2.700 als Juden registrierte Personen aus 
den Niederlanden und Belgien geflohen sind oder zu fliehen ver
sucht haben, fast immer nach Frankreich; mindestens 631 von ih
nen waren zuvor aus dem Reichsgebiet geflohen (S. 229). Unter 
den Flüchtlingen aus Belgien war das Handwerkerproletariat stär
ker vertreten als unter den Flüchtlingen aus Holland, bei denen es 
sich  eher  um Angestellte,  Beamte  oder  akademisch  qualifizierte 
Personen handelte (S. 233). Verglichen mit der Sozialstruktur der 
jüdischen Bevölkerung Belgiens und Hollands waren die Ober- und 
Mittelschichten unter den Flüchtlingen überrepräsentiert, was sich 
aus  dem hohen  materiellen  Aufwand  erklären  dürfte,  den  die 
Flucht vor den Deutschen beinhaltete (S. 234). Dennoch sei „be
merkenswert, wie viele Angehörige ärmerer Schichten die Flucht 
wagten“ (S. 235). Sie stellten im Falle beider Länder etwa 60 Pro
zent der Flüchtlinge (ebd.). 

Diesen Zahlen liegen Fluchten zugrunde, die letztlich scheiter
ten, also mit  der Verhaftung und Deportation in die osteuropäi
schen Vernichtungslager endeten. Meinen und Meyer halten jedoch 
fest,  dass Einzelakten auf Fälle geglückter Flucht hinweisen, „da 
sich jede Spur einer Person verliert und der Name auf keiner De
portationsliste – sei es des Herkunftslands, sei es des Ziellands – 
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verzeichnet ist“ (S. 242). Sie schätzen die Dunkelziffer solcher ge
glückten Fluchten auf etwa 17 Prozent (S. 243). 

Aus der von Meinen und Meyer unternommenen Auswertung 
von Massendaten sind nicht nur statistische Befunde wie die hier 
angeführten hervorgegangen. Sie hat darüber hinaus auch die Re
konstruktion  bislang  unbekannter  Familiengeschichten  jüdischer 
Flüchtlinge ermöglicht. Solche Familiengeschichten erzählen Mei
nen und Meyer in einer Reihe kürzerer Abschnitte nach. „Wir ha
ben uns vorgenommen, von den Untergegangen zu berichten, de
ren Spuren die Nazis zu tilgen versuchten“, heißt es dazu in Anleh-
nung an Primo Levi (S. 12). Es sind Geschichten, die sich gegen die 
bündige Zusammenfassung in einer Rezension sperren. Die Verbin
dung  eines  anhand  statistischer  Methoden  erarbeiteten  Gesamt
bilds mit der Rekonstruktion persönlicher Schicksale stellt jedoch 
eine wesentliche Eigenschaft der Studie dar. 

Auf besondere Weise greifbar wird in den von Meinen und Mey
er rekonstruierten Fallgeschichten unter anderem der für die deut
sche „Judenpolitik“ charakteristische „Übergang von der Vertrei
bung zur Vernichtung“ (S. 275). Im Schlusskapitel „Zwangsmigra-
tion und Holocaust“ wird im Anschluss an Überlegungen H. G. 
Adlers ausgeführt, dass es sich bei diesem „Übergang“ zugleich um 
ein „Paradox“ gehandelt habe (ebd.). Denn dass Juden zunächst aus 
Deutschland vertrieben und dann mit hohem Aufwand wieder ein
geholt, verhaftet und in den Tod geschickt wurden, wird von den 
Flüchtlingen zwar als „Kontinuum der Verfolgung“ erlebt worden 
sein, verleiht der antijüdischen Politik des NS-Regimes aber auch 
einen wechselhaften, vielleicht sogar „widersprüchlichen“ Charak
ter (S. 270). Konstant blieb der Wunsch, sich der Juden zu entledi
gen; zugleich vollzog sich ein Radikalisierungsprozess, der in dem 
industrialisierten Massenmord mündete,  für  den der Name „Au
schwitz“ steht. 

Die allgemeine Erkenntnis, „dass die forcierte Migration einer 
ganzen Bevölkerungsgruppe in ein Mordprogramm umschlagen 
kann“, wollen Meinen und Meyer ausdrücklich auch auf aktuelle 
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Entwicklungen bezogen wissen (S.  278).  Hinweise  wie  der,  „das 
Jahrhundert der Flüchtlinge“ sei „mit der Millenniumswende nicht 
zu Ende gegangen“, rahmen die Untersuchung (ebd.).  In Einlei
tung und Schlusskapitel wird wiederholt auf die Schicksale der vor 
den Südgrenzen Europas oder der USA zu Tode kommenden Flücht
linge  der  Gegenwart  hingewiesen.  Zugleich  wird  vor  „falsche[n] 
Parallelen zum Judenmord“ gewarnt (ebd.). So wird der Zusam
menhang  zur  aktuellen  Flüchtlingsproblematik  einerseits  herge
stellt, andererseits unter Hinweis auf die Gefahr verkürzter Gesamt
interpretationen im Vagen belassen. Das wirkt unbefriedigend, ob-
gleich der Rezensent nicht zu sagen vermag, wie man es hätte bes
ser machen können, ohne ein weiteres Buch zu schreiben. 

Max Henninger
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