בילדער און געשטאלטן פון מאנפארנאס
[Bilder un Geschtaltn fun Monparnas]
Bilder und Gestalten von Montparnasse1
Von Chil Aronson2 (Chil Aron) (mit einem Vorwort von Marc Chagall3)
Eigenpublikation 1963
Gedruckt von Imprimerie Abécé, 21 Rue Juliette-Dodu, Paris
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Anmerkungen des Herausgebers
Mit der Übersetzung aus dem Jiddischen ins Deutsche wurden zwei professionelle Übersetzer
betraut, die allesamt Jiddisch sprechen und zu jiddischen Themen publiziert haben: Sophie Lichtenstein,
M.A., und Nina Warnke, Ph.D. Die zwei Übersetzungen von Sophie Lichtenstein und Nina Warnke
wurden anschließend von Samson Munn4 zusammengefügt und redigiert.
Die finale Version ist deshalb kein getreues Abbild jeder einzelnen Übersetzung, sondern es ist
vielmehr eine bearbeitete Verschmelzung entstanden, um die genaueste Wortwahl, Syntax usw.
wiederzugeben, zu der beiden Übersetzer einen wichtigen Beitrag geleistet haben. Der Herausgeber hat
hauptsächlich Wert darauf gelegt, die Übersetzung aus dem Jiddischen hinsichtlich einer flüssigen
deutschen Syntax präzise abzubilden; dieses Vorgehen dient dazu, die Besonderheiten des vom Autor
genutzten Jiddisch beizubehalten.
Einschübe folgen in der deutschen Übersetzung dem jeweiligen Abschnitt des jiddischen
Originals. Darüber hinaus wurden vom Herausgeber Klammern eingefügt, die die Seitenzahlen angeben.
Außerdem beinhaltet das jiddische Original in den einzelnen Abschnitten weder Fuß- noch Endnoten.
Nicht alle der Kommata, die Aronson gesetzt hat, wären notwendig gewesen; auch im
geschriebenen Jiddisch sind sie nicht alle korrekt. Aronsons Jiddisch erweckt den Eindruck, dass er so
schrieb, als würde er sprechen; Kommata zeigen kurzzeitige Unterbrechungen im Redefluss an. Der
Herausgeber war bestrebt, Aronsons sichtbares Tempo beizubehalten. In vielen dieser Beispiele wurden
die Kommata im Deutschen ebenso platziert, wie Aronson sie in seinem Schriftjiddisch verwendet hat.
Wenn in dieser Übersetzung der Buchstabe K oder k vorkommt (oder „Kh“ und „kh“, wenn das
Wort kursiviert ist), bedeutet es, dass der Laut an dieser Stelle innerhalb eines Wortes deutlich guttural
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artikuliert wird, dasselbe gilt für den Buchstaben Khet ( )חim modernen Hebräisch, der rauer und kehliger
als der Laut ch in der hochdeutschen Lautung des Wortes „Bach“ ausgesprochen wird.

Jacob Mącznik5, der Schilderer der alten Synagogen
Ich habe mich mit Jacob Mącznik6 ein Jahr nach meiner Ankunft in Paris, im Jahr 1928,
angefreundet. Und das fand auf diese Weise statt: An einem hellen frühen Morgen erhalte ich einen Brief,
in dem mir ein unbekannter7 Maler schreibt, dass er aus Polen komme und dass ihm seine dortigen
Freunde geraten hätten, er solle mich unbedingt kennenlernen. Bereits in Polen habe er meine Essays über
Kunst in der „Ilustrirte vokh“8 gelesen, und er und seine Frau lüden mich zum Mittag am Samstag9 ein.
Der Brief war unterzeichnet von Jacob Mącznik, und sein herzlicher Ton wärmte mich, denn ich habe mich
zu dem Zeitpunkt sehr einsam in Paris gefühlt. Am Samstag, um ein Uhr mittags, ging ich zu der im Brief
angegebenen Adresse. Es war ein bescheidenes Hotel in der Gegend der Bastille. Die dicke Besitzerin des
Hotels hat mir in scharfem Ton geantwortet, dass in ihrem Hotel kein Maler namens „Montschnik“
wohnt. Ich habe gedacht, dass der Künstler mir eine falsche Hausnummer gegeben hatte und bei den drei
Hotels, die sich auf derselben Straße befunden haben, angefragt, ob dort ein Herr Montschnik aus Polen
wohnt. Ich habe überall eine negative Antwort bekommen.
Als ich schon in die Métro gehen wollte, habe ich nochmals einen Blick auf die Adresse des
Künstlers geworfen, die auf der Rückseite des Briefumschlags stand, und mir kam in den Sinn zum darauf
angezeigten Hotel zurückzugehen und der aufgeregten Vermieterin die geschriebene Adresse zu zeigen.
Sobald die Vermieterin die Adresse durchgelesen hatte, rief sie aus: „Natürlich wohnt ein Herr Matzsnik
bei mir, aber nicht wie Sie sagen, ‚Montschnik‘.” ... Während ich zum Maler hinaufging — der wie seine
Frau beunruhigt war, weil ich so lange nicht zu sehen war — habe ich den Grund für meine Verspätung
erzählt. Wir haben viel gelacht.
Vor mir stand ein junger Mann in seinen Zwanzigern, mager, mit eingefallenen Wangen, einem
dichten Schopf kastanienbrauner Haare und nachdenklichen Augen. Seine Frau Sonja, eine kleine,
gastfreundliche, liebenswürdige Arbeiterin, hat lachend zu mir gesagt: „Sie werden mir bald sagen, aber
aufrichtig, ob ich auch eine Künstlerin bin, im Kochen meine ich.” Und das war sie. Aber nicht nur das,
sie hatte auch eine angeborene Klugheit, eine seltene Gutmütigkeit und Feinfühligkeit.
Von da an war ich oft zu Gast im Haus von diesem jungen, herzlichen Paar10, wo ich auch die
beiden Schwestern von der Frau des Künstlers kennengelernte: Fele und Esther.
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Jacob Mącznik wurde am 4. Dezember 1905 in Łódź11 geboren. Sein Vater war Möbellackierer,
ein Aleksander Khassid12. Der Junge lernte im Kheder13, aber sein Vater, der dazu nicht viel Vertrauen
hatte, zusätzlich lernte mit ihm Khumasch14 und Raschi15. Die Eltern des Künstlers lebten eine gewisse
Zeit in Kielce16 und zogen wieder nach Łódź um. Von dort ging Jacob Mącznik 1922 nach Warschau und
studierte eine gewisse Zeit lang in der dortigen Kunstakademie. Auf mich machten die Arbeiten von
Mącznik den Eindruck eines autodidaktischen Malers. Er heiratete 1928 und kam mit seiner Frau im
selben Jahr nach Paris.
Natürlich hat Mącznik nicht lange in einem Hotel bleiben können, in dem es nicht erlaubt ist, zu
malen. Er fand eine bescheidene Wohnung in der Rue Perrel 217, neben der Rue Vercingétorix, die mit
Künstlerateliers vollgepfropft war. Im selben Haus hatte der berühmte französische Maler der Naïven18
Kunst Finanzbeamte-Rousseau19 seine letzten Jahre verbracht, der armer Zollbeamter der in seiner
Freizeit gemalt hat. Die meisten seiner Gemälde verschenkte er an Freunde. Es war ihm niemals in den
Sinn gekommen, dass er für seine Kunst Abnehmer finden würde. Heute zahlt man für seine Bilder20
Millionen.
Mein Freund, der berühmte Maler Roman Kramsztyk21, erzählte mir, wie ihm die Porterin in der
Rue Perrel 2, die ihm die Staffelei22 und andere Malutensilien von Douanier-Rousseau verkauft hatte, der
in bitterster Not gestorben war, vorgeschlagen hatte, alle übrig gebliebenen Bilder mit den Rahmen des
alten, armen Malers für 200 Francs zu kaufen. Roman Kramsztyk hat nicht einmal einen Blick auf die
tatsächliche Bilder werfen wollen.
Es vergingen 20 Jahre, und im Laufe dieser Zeit sind die Preise für die Werke von DouanierRousseau bis zu 300.000 Francs für jedes gestiegen: „Ich hatte einen Schatz in der Hand und habe ihn
leichtsinnig weggeworfen“, sagte mir Roman Kramsztyk mit Bedauern.
Mączniks Wohnung befand sich in der ersten Etage und bestand aus einem großen Zimmer und
einem „sous-pont“23, in dem sich die Küche und das Schlafzimmer befanden. Die Frau des Künstlers
arbeitete als Schneiderin und war die Versorgerin. Mącznik half beim Plätten, aber er war ein physisch
schwacher Mensch und konnte nicht regelmäßig plätten. Seine Malerei verkaufte sich nur selten, worunter
Mącznik moralisch sehr gelitten hat.
Er hat von Zeit zu Zeit bei sich Empfänge für seine engen Freunde ausgerichtet. Ich habe dort
die Künstler Mandelbaum24, Weissberg25 und den Schriftsteller Hersh Fenster26 getroffen. Sonia, die Frau
des Künstlers, sang mit einer warmen Stimme jüdische Volkslieder. An den Wänden hingen verschiedene
seiner Bilder: Landschaften, Stillleben und Portraits. Mącznik malte eine Reihe Portraits von seiner Frau,
von Madame Aberdam27, vom buckligen Mandelbaum und Selbstportraits.
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Jacob Mącznik: Hölzerne Synagoge von Gąbin.

Seine Bilder waren alle sehr gut gezeichnet und komponiert, die Farbe ist gut getroffen, zwar noch
etwas schwer, aber immer in Entwicklung, später wurde sie immer leichter und strahlender. Er hatte ein
selten gutes Gefühl für die Konstruktion von Häusern und stellte sie präzise dar. Das weckte in mir die
Idee, ihm vorzuschlagen, nach Polen zu fahren, um die dort stehenden alten hölzernen jüdischen
Synagogen28 aus dem 17. und 18. Jahrhundert zu malen, die so schnell verschwinden.
Ich habe Jacob Mącznik meinen großen Essay über diese Synagogen gezeigt, der 1936 im
französischen Journal „Beaux Arts“29 abgedruckt wurde und mit den prächtigsten Photographien der alten
hölzernen Synagogen in Polen ausgestattet war, die mir der polnische Maler Skoczylas30 zugeschickt hatte.
Jacob Mącznik ist völlig in Entzückung geraten, als er die für ihn unbekannten alten hölzernen Synagogen
sah. Er fuhr nach Polen und zeichnete und malte an Ort und Stelle mit einer Gouachetechnik eine Reihe
alter hölzerner Synagogen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Ich lobte seine gemalten Synagogen sehr und
hoffte, dass er für sie ein jüdisches wissenschaftliches Institut oder einen jüdischen Kunstsammler finden
würde, der sie ihm abkaufen würde. Das hätte die schwere materielle Lage von Mącznik erleichtert.
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Jacob Mącznik: Synagoge in Wyszogród.
Wir planten, seine Zeichnungen in einer kolorierten Luxus-Ausgabe herauszugeben, aber wo
findet man Geld dafür? In der Zwischenzeit, kam Mącznik auf einen Gedanken: er wird die OriginalGouachen der alten Synagogen in Polen von Hand kopieren und sie, schön eingebunden, als Album
verkaufen. Er will aber von mir, dass ich ihm ein Vorwort von einer prominenten französischen
Persönlichkeit verschaffe. Ich war mit Madame Miriam Cuttoli31 bekannt, die mir ein
Einführungsschreiben für Anatole de Monzie32 gab, den vielfachen französischen Minister. Dank dieses
Briefes wurde ich von letzterem in seiner Wohnung auf Rue Vaugirard33 aufgenommen. Ich habe de
Monzie die Original Gouachen der alten jüdischen Synagogen gezeigt, die ihn äußerst entzückt haben, und
er hat sich auch mit meinem Artikel in Beaux Arts zu diesem Thema vertraut gemacht. Er hat danach ein
begeistertes, sehr interessantes Vorwort zu Mączniks Bildern von den alten jüdischen Synagogen in Polen
geschrieben. Der Druck des Vorwortes erschien beim Der Verlag „Triangle” hat das Vorwort gedruckt
und Mącznik hat es jedem Album beigelegt, das er von Hand angefertigt hat.
Mącznik hat aus Polen auch eine Reihe sehr gelungener Bilder der alten jüdischen Lebensart
mitgebracht, inspiriert mit mildem Humor.
Während seiner Wanderungen durch Frankreich in den Jahren des Nazi-Regimes hörte Mącznik
nicht auf zu zeichnen und zu malen. Mit einer besonderen Liebe hat er auf seinen Bildern alte malerische
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Gassen, Bauern bei der Arbeit auf dem Feld, alte Gebäude und kleine mittelalterliche Kirchen dargestellt.
Die Malerei hat dem Sohn aus dem armen Łódźer11 „Balut”34 immer das stille, bescheidene Leben versüßt
und erhellt. Als die Deutschen in Frankreich einmarschierten, befanden sich Mącznik und seine Frau in
der Auvergne35. Sie sind nicht nach Paris zurückgekehrt, sondern nach Toulouse36 gekommen, wo sich
viele jüdische Vertriebene aus Paris versammelt haben, und ich, gerade von der polnischen Armee
demobilisiert, war unter ihnen.
Ich erinnere mich an Toulouse in dieser Zeit. Radio Vichy37 hetzte jeden Tag gegen Juden. Der
Toulouser Präfekt, de Leyritz38, ein Pétainist37,39, verfolgte die jüdischen Flüchtlinge und befahl ihnen, an
die Orte zurückzukehren, aus denen sie einst gekommen waren, das heißt, in die sogenannte „okkupierte
Zone“, damit sie unter der Macht der Nazis stünden. Das Herz war entmutigt. Ich erinnere mich an einen
damaligen Empfang in Mączniks Wohnung (in einer Toulouser Vorstadt). Das war der Moment, in dem
wir uns alle trennen und auf die unbekannten Wege unseres Schicksals begeben mussten.
Mączniks herzliche Frau, Sonia, fühlte unsere Angst und ermutigte uns mit lieben Worten, bat uns
darum, ihre Erfrischungen zu genießen, den schön hergerichteten Tisch mit Getränken und Früchten.
Dann begann Sonia, vor dem Verlassen des Tischs, zu singen, unterstützt von Mącznik und seinen beiden
Schwägerinnen Fela und Esther. Und die zarten, uns wohl bekannten jüdischen Volkslieder rührten in
diesem Augenblick tief an meine Seele. Sie weckten in mir eine Welt von Erinnerungen an das alte
Zuhause, an das Elternhaus und geradewegs an die hellen Kinderjahre.
Mącznik und seine Frau ließen sich in Loures-Barousse40 in den Pyrenäen nieder, einem
Zwangswohnort, zugewiesen von der Macht, und ich habe mich, nach verschiedenen Wanderungen, in
Nizza niedergelassen.
Ein paar Jahre lang hatte ich Mącznik nicht gesehen. Danach haben wir uns in Nizza zum letzten
Mal getroffen. Es war nach dem italienischen Waffenstillstand mit den Alliierten41, ein Tag vor dem
Einmarsch der Deutschen in Nizza42. Ich auf der Avenue Victoire43 entlang gegangen, als ich völlig
erstaunt Mącznik mit seiner Frau und seinen zwei Schwägerinnen auf der Terrasse des Café Lyon sitzen
sah. Wir haben uns alle herzlich geküsst. Mit der Zeit, habe ich Mącznik beiseite genommen und ihm
gesagt: „Was für eine Idee von dir gerade nach Nizza zu kommen, wenn alle versuchen, sich zu verstecken
und von hier zu fliehen. Die Ankunft der Deutschen wird mit jeder Stunde erwartet. Mein Koffer ist
schon gepackt.” Er warf mir einen hilflosen, traurigen Blick zu, den ich niemals vergessen werde.
Am nächsten Tag, sechs Uhr am Morgen, wurde ich vom schallenden Gesang der deutschen
Armeetruppen geweckt, die vom Bahnhof aus in die Stadt einmarschierten. Ich bin bald aus Nizza
verschwunden und habe mich in einem der Vororte versteckt. Die grauenvolle Liquidierung der Nizzaer
Juden begann. Auch Mącznik, seine Frau und Schwägerinnen wurden festgenommen und nach Drancy
gebracht. Von dort wurden sie am 1. November 1943 deportiert. Nur die Schwägerin Esther konnte sich
retten. Mącznik wurde am 18. Januar 1945 von den Nazis aus Auschwitz evakuiert und verließ uns für
immer am 5. Mai 1945 in Ebensee, einen Tag vor der Ankunft der Amerikaner.44
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Jacob Mącznik: Die Synagoge in Przeworsk.

1

Dieses Buch wurde auf Jiddisch verfasst und auf Jiddisch betitelt. Der französische Titel
dieses Buches ist Scènes et Visages de Montparnasse (wörtlich Szenen und Gesichter von
Montparnasse).
Jiddisch ist die historische Sprache der europäischen (aschkenasischen) Juden. Sie
entstand etwa während der Zeit des Mittelalters – abhängig davon, wie es definiert wird –
und hauptsächlich im Osten, in das Juden aus Deutschland migrierten. Sie setzte sich
größtenteils aus althochdeutscher Grammatik (einschließlich der doppelten Negation) und
aus einem althochdeutschen Wortschatz zusammen, aber auch aus vielen Wörtern, die aus
dem Hebräischen, aus slawischen und aus anderen Sprachen (einschließlich des
Französischen beispielsweise) stammen. Im Laufe der Jahrhunderte haben einige Wörter
ihre ursprüngliche Bedeutung beibehalten, während sich die Bedeutung anderer veränderte.
Jiddisch wird in hebräischen Buchstaben geschrieben.
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„Jid“ bedeutet „Jude“, sodass „Jiddisch“ demzufolge „jüdisch“ bedeutet. Deshalb wurde
die Sprache in einigen Kreisen und in einigen Zeiten in der Tat nicht ganz unrichtig sowohl
formell als auch informell als „Jüdisch“ bezeichnet.
Man schätzt, dass in der Zeit vor dem Holocaust annähernd zwölf Millionen Menschen
Jiddisch gesprochen haben. Über 85 % der Juden, die im Holocaust ermordet wurden,
sprachen Jiddisch. Heute gibt es wahrscheinlich weniger als zwei Millionen Menschen
weltweit, die Jiddisch sprechen.
2
Der Wissenschaftler und Kunstkritiker Chil Aronson wurde 1898 geboren und starb 1966. Er
veröffentlichte primär auf Französisch und Jiddisch und war der Autor von mindestens fünf
Büchern: Aquarelles et guaches d’artistes juifs de Paris (Paris: Musée d’art juifs, 1959),
Dessins d’artistes juifs contemporains (Paris: Musée d’art juifs, 1957), Œuvres d’artistes
juifs mort en deportation (Paris: Galerie Zak und Musée d’art juifs, 1955), Art Polonais
Moderne (Paris: Éditions Bonaparte, 1929), sowie das Buch, aus dem dieses Kapitel stammt:
Bilder un gestalten fun monparnas. Er war einige Jahre lang Direktor der Galerie Bonaparte
in Paris.
3
Chagall, dessen ursprünglicher Name ( משה זַאהַארָאוויטש שַאגַאלMoische Saharovitsch Schagal)
war, war ein weltbekannter russisch-französisch-weißrussisch-jüdischer Künstler. Laut
Michael J. Lewis (“Whatever Happened to Marc Chagall?” Commentary, Oktober 2008, S. 3637) wurde Chagall “als letzter Überlebender der ersten Generation europäischer
Modernisten” betrachtet. Er war auch berühmt als Maler von jüdischen Themen. Laut Zitat
(Jackie Wullschlager, Chagall: A Biography, Knopf: 2008) soll Picasso in den 1950er Jahren
gesagt haben: “Wenn Matisse stirbt, wird Chagall der einzige Maler sein, der noch weiß, was
Farbe ist.“ Manche unterteilen die École de Paris in zwei Perioden mit unterschiedlichen
Stilen, die eine vor dem ersten Weltkrieg und die zweite zwischen den beiden Weltkriegen;
andere meinen, die École de Paris habe sich in diesem Zeitraum einfach weiter entwickelt.
Zu den Künstlern, die der École de Paris vor dem ersten Weltkrieg angehörten, zählen
Modigliani, Chagall, Matisse, Bonnard, Picasso, Mondrian und andere. Chagalls Beitrag zu
Aronsons Buch ist ein 3½ Seiten langes jiddisches Gedicht, das Trauer und stellenweise
Bedauern ausdrückt und als Vorwort des Buches steht. Es wurde erstmals 1950 in Paris in
Chagalls handgeschriebenem Jiddisch gedruckt.
4 Jacob Mącznik war das älteste von sieben Kindern. Das nächstälteste war die einzige
Tochter Yenta/Jenta, die auch von Nazi-Deutschland ermordet wurde (ebenso ihre Tochter
im Kleinkinderalter, Frimit). Der nächstälteste nach Yenta war Ben/Bendet/Beniek, der 1912
geboren wurde (er bevorzugte die andere Schreibweise des Familiennamens, Moncznikv).
Ben, seinerzeit Bildhauer, lebte mit Jacob und dessen Frau in den 1930ern für zwei Jahre in
Paris in der Rue Perrelviii. Ben wurde später im Ghetto Lodz verheiratet, aber seine Frau
überlebte den Holocaust nicht. Ben jedoch überlebte das Ghetto Lodz sowie die Todes- und
Arbeitslager der Nazis und emigrierte im Dezember 1946 nach New York. Dort heiratete er
im April 1948 eine deutsche Überlebende der Todeslager, Grete Samson (siehe Le Monde /Le
Siécle, Horizons: Portrait: 1933–1939: la mémoire infernale d’une victim de la Shoah, 7. Mai
1999), die im März 1947 nach New York emigriert war. Ungefähr in der Zeit zwischen 1947
und 1949 kehrte Ben nach Frankreich zurück, um so viele Gemälde und Zeichnungen
Mączniks wie möglich zu erwerben (die sich im Besitz einer Kusine von Mączniks Frau
befanden); er erwarb etwa die Hälfte. Ben, der in Warschau und Łódź kleine Galerien
besessen hatte, gründete und leitete eine Firma, die zu einer erstklassigen Firma für
Bilderrahmung in New York wurde (mit zwei Galerien), die renommierten Künstlern,
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wohlhabenden Privatpersonen, berühmten Persönlichkeiten und einigen der
prestigeträchtigsten Museen in den USA diente (siehe Picture Framing Magazine, Industry
Mourns Ben Munn, April 2004, S. 20–22). Er teilte die erworbenen Kunstwerke Mączniks
unter seinen vier Brüdern auf und rahmte/schützte seinen Anteil gut und
konservierte/restaurierte auch seine Leinwände, wenn es notwendig war. Ben und Grete
hatten zwei Kinder, das zweite war Charles Samson Moncznik. Sein Familienname Moncznik
wurde im Juli 1952 in Munn geändert, rückwirkend bis zur Geburt durch eine gesetzliche
Verfügung in Verbindung mit dem Erwerb der US-amerikanischen Staatsbürgerschaft seiner
Eltern Ben und Grete; die Namensänderung wurde auf alle vier Familienmitglieder
angewendet. Ab Mitte der 1990er Jahre wurde Charles bei seinem zweiten Vornamen
genannt. Samson Munn war der Erbe vieler Geschichten, die ihm sein Vater erzählte,
einschließlich einiger über Jacob, dessen Frau, deren Leben Mitte der 1930er in Paris usw.
Ben starb 2004 und Grete 2014. Samson, Mediziner und Professor an einer medizinischen
Hochschule, wurde erstmals 1992 in Projekte involviert und Autor von Publikationen, die
sich mit dem Holocaust, Genozid und ähnlichem grausamen menschlichen Verhalten
befassen. Seine Arbeit in diesem Bereich führte später dazu, dass er mit der Ernennung zum
Fulbright Specialist (in Peace and Reconciliation Studies) ausgezeichnet wurde. Sein
Lebenslauf, der auch Arbeiten zu Themen wie Genozid aufführt, kann hier abgerufen
werden: http://www.nach.ws/radiologycv.pdf [letzter Zugriff am 29. März 2019]. Die
Kunstwerke Mączniks, die Ben besaß und nach dem Holocaust in Frankreich erworben hatte,
wurden an Samson vererbt, der sich seither darum bemüht, einige weitere zu erwerben und
zu restaurieren/konservieren. Samson hat auch die Website http://www.macznik.org [letzter
Zugriff am 29. März 2019] erstellt.
5
Die wörtliche Bedeutung des altpolnischen Wortes und polnischen Familiennamens ist
Mehlmann oder Müller. Auf Polnisch wird der Name zwischen Montschnik und Mountschnik
ausgesprochen. Das heißt, die erste Silbe hat ein leicht gerundetes „o“.
6
Der Buchstabe „ą“ existiert weder im Französischen, Englischen noch im Deutschen, daher
wird der Name in diesen Sprachen häufig als Macznik wiedergegeben. In dieser Übersetzung
wird die korrekte Schreibweise des polnischen Familiennamens des Künstlers verwendet. Die
Familie benutzte auch die Schreibweise Moncznik.
7
Es ist unklar, ob er “generell” unbekannt meint oder ihm, Aronson, unbekannt.
8
In der Zeitschrift selbst war der Titel in lateinischen Buchstaben als „Ilustrierte Vokh“
wiedergegeben. Dieses Kunst- und Literatur-journal wurde zwischen den beiden Weltkriegen
in Warschau veröffentlicht.
9
Der jüdische Schabbat.
10
Aronson drückt hier seine Zuneigung aus, indem er die Diminutivform “porl” (junges
Pärchen) für das Ehepaar benutzt.
11
Die Stadt Łódź liegt circa 120 km südwestlich von Warschau. Sie war und ist die drittgrößte
Stadt Polens, bekannt für ihre Manufakturen und Fabriken. Nach Warschau bildeten die
Juden von Łódź die zweitgrößte jüdische Gemeinde in Polen vor dem zweiten Weltkrieg.
1931 war fast ein Drittel der Łódźer Bevölkerung (604.000) jüdisch (192.000). 1939 umfasste
die jüdische Bevölkerung angeblich 233.000.
12
Die Bewegung der Aleksander Khassidim blühte in Polen von 1880 bis zum zweiten
Weltkrieg, als sie von den Nazis fast völlig zerstört wurde. Diese Sekte hat ihren Namen von
seinem polnischen Gründungsort Aleksandrów Łódzki (auf Jiddisch Aleksander), der
ungefähr 45 km von Łódź entfernt liegt. Vor dem Holocaust machten die Aleksander
9
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Khassidim, nach den Gerer Khassidim, die zweitgrößte khassidische Gruppe in Polen aus. Der
Aleksander Khassidismus sprach Handwerker, Händler und einfache Leute an im Gegensatz
zu den Gerern, die elitäre Talmudgelehrte und wohlhabendere Menschen anzogen. Fast alle
Aleksander Khassidim kamen im Holocaust um. Die Rebbes [Rebbe ist eine jiddische
Ehrenbezeichnung und bedeutet Lehrmeister, Lehrer oder Mentor, wie Rabbiner und andere
fromme Männer – damals traditionell Männer (das Wort ist maskulin) – die insbesondere in
jüdischen Schriften, Recht usw. gelehrt waren, und die üblicherweise formale jüdische
Kopisten, rituelle Schächter (koschere Fleischer) und ausgewählte andere Berufe ausübten;
Reb oder Reb’ ist die Transliteration der Kurzform, wie sie gesprochen wird, und R’ ist das
Pendant dazu im geschriebenen Jiddisch] von Rebbe. Aleksander entwickelten ihre eigene
spezifische Betonung auf den Dienst an Gott und auf die zwischenmenschlichen
Beziehungen. Die Familie Dancyger gegründete diesen Khassidischen Zweig. Die Lehren der
nachfolgenden Rebbes betonten Ethik, Mystizismus und ekstatische religiöse
Ausdrucksweisen und legten weniger Wert auf das Studium des Talmuds legten (dem 6,200
Seiten umfassenden Haupttext des rabbinischen Judentums und der wichtigsten Quelle für
jüdisches religiöses Gesetz und Theologie, der die Lehren und Meinungen von tausenden
von Rabbis beinhaltet) und mehr auf die Kabbalah und die praktische, gesellschaftliche
Umsetzung des Glaubens. Die meisten Anhänger der Rebbes von Aleksander waren aus
Warschau sowie aus Łódź, wo es circa 35 Gebets- und Lehrhäuser gab. Einer der Söhne des
Gründers begann 1914 in Łódź als Rebbe zu dienen, womit er dort einen eigenen Zweig der
Aleksander Khassidim gründete.
13
Kheder ist eine jüdisch-orthodoxe religiöse Schule für Jungen, an vielen Orten nur in einem
Raum, was zu jener Zeit in Osteuropa üblich war. Normalerweise begann der Kheder im Alter
von fünf Jahren mit dem Erlernen von Hebräisch, gefolgt vom Unterricht in Thora, danach,
im Alter von sieben Jahren, in Mischnah (was “Wiederholung/Studium” bedeutet und den
ersten großen Teil der sogenannten „mündlichen Thora“ umfasst) und zum Schluss in
Talmud (siehe Fußnote 12). Lautes Vorlesen und Auswendiglernen waren die bevorzugten
Unterrichtsmethoden. Das Ende des Unterrichts wurde im Alter von dreizehn oder vierzehn
mit dem Bar Mitzvah gefeiert. Diejenigen, die religiöse Schriftgelehrte oder Rabbis werden
wollten, gingen nach dem Kheder zur Jeschiwa, einer Talmud-Hochschule.
14
Khumesch (oder Chumash, usw.) ist die Thora in gedruckter Form (keine Schriftrolle). Die
Thora umfasst die ersten fünf der 24 Bücher der hebräischen Bibel (d.h. des TanaKhs). Die
Thora wird auch Pentateuch oder “die fünf Bücher Moses” genannt.
15
Rabbi Schlomo Jizkhaki (1040-1105), besser bekannt unter dem Akronym Raschi, war ein
im Mittelalter lebender französischer Rabbi und Autor eines ausführlichen Kommentars zum
Talmud sowie eines zweiten zum Tanakh. Raschi ist bei erfahrenen Gelehrten wie bei
Studienanfängern wegen seiner Gabe, die Grundbedeutung eines Textes knapp und klar
darzustellen, hoch geschätzt, und seine Werke stehen auch heute noch im Zentrum jüdischer
Studien. Sein Kommentar zum Talmud ist jeder Ausgabe des Talmud seit seines ersten
Drucks in den 1520er Jahren beigefügt. Zu seinem Kommentar zum Tanakh wurden mehr als
300 Erläuterungen von manchen der bedeutendsten Vertreter der rabbinischen Literatur
verfasst, die Raschis Wortwahl und Zitate analysieren.
16
Die Stadt Kielce liegt im zentralen Süd-Polen, 127 km südöstlich von Łódź.
17
Rue Perrel existiert heute nicht mehr. Für Stadtplan und Luftaufnahmen siehe
http://www.macznik.org/Perrel.htm [zuletzt am 9. März 2019 aufgerufen].
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18

Naïve Kunst in der Malerei bezeichnet Arbeiten von Laienmalern, denen die formelle
Ausbildung und das Training fehlt, die ein professioneller Künstler normalerweise durchläuft
(in Anatomie, Kunstgeschichte, Technik, Perspektive, Art des Sehens, usw.) Wegen ihrer
kindlichen Schlichtheit und Unbefangenheit wird Naïve Kunst oft imitiert. Gemälde diesen
Stils haben normalerweise eine flache Darstellung und eine nur rudimentäre Wiedergabe
von Perspektive.
19
Der post-impressionistische Maler Henri Rousseau war auch unter dem Namen Le
Douanier (der Zöllner) bekannt, ein scherzhafter Verweis auf seinen Beruf als Zoll- und
Steuerbeamter.
20
Um Missverständlichkeiten auszuräumen: es handelt sich hier um Gemälde, nicht um
Fotos.
21
Roman Kramsztyk (1885-1942) war ein polnisch-jüdischer Maler, der viele Jahre in Paris
lebte. Er kam im Warschauer Ghetto um.
22
Das jiddische Wort könnte leicht mit einem ähnlichen deutschen Wort verwechselt
werden. Aus dem Jiddischen transliteriert, wäre es Molbret. Das entsprechende Wort im
Deutschen könnte leicht, aber fälschlicherweise, für Malbrett gehalten werden, ein
sogenannter "falscher Freund" in der Sprachwissenschaft. Während sich das deutsche Wort
jedoch auf die Palette eines Malers bezieht, hat das jiddische Wort definitiv eine ältere
Bedeutung und bezieht sich mit Sicherheit auf eine Staffelei. Es ähnelt dem englischen
Ausdruck "drawing board" (Zeichenbrett); und im 18. Jahrhundert waren ein Zeichen- und
ein Malbrett das, was wir heute eine Staffelei nennen. Im Weinreich Wörterbuch ist für das
englische Wort easel (Saffelei) ein anderes Wort auf Jiddisch vorgesehen, und das jiddische
Wort selbst ist nicht aufgeführt. Google translate bietet das jiddische Wort molbret [hier
übersetzt] für Staffelei an. Für molbret bietet das Wörterbuch der Universität von Kentucky
eine Künstlerpalette an. Aber für Palette bieten die Wörterbücher Weinreich und Beinfeld &
Bochner ein anderes Wort an (palitreh, hier transliteriert). In Harkavys Wörterbuch von
1928 ist das Wort molbret nicht aufgeführt. Für molbret bietet Beinfeld & Bochner bietet
Staffelei (übersetzt aus Englisch) an.
23
einem Mezzanin
24
Ephraim Mandelbaum (1884 in Lublin geboren und 1942 deportiert) war auch Mitglied der
École de Paris.
25
Leon Weissberg (1894 in Galizien geboren und 1943 nach Majdanek deportiert) war auch
Mitglied der École de Paris und lebte seit 1923 in Paris.
26
Der Kunstkritiker, Schriftsteller und Lyriker Hersh Fenster schrieb in jiddischer,
französischer und polnischer Sprache; geboren wurde er 1892 in Galizien und ließ sich 1922
in Paris nieder; er arbeitete eine Zeitlang als Sekretär für Sholem Asch (polnisch-jüdischer
Romancier, Dramatiker und Essayist). Fenster war persönlich mit vielen Künstlern der École
de Paris bekannt und begann noch vor 1945 damit, Dokumente zu sammeln, insbesondere
von jenen, die von Nazi-Deutschland ermordet wurden. Er recherchierte im
Internierungslager in Drancy, besuchte die überlebenden Familien, befragte sie, kehrte an
die Orte der Festnahmen durch die Nazis zurück, befragte die Portiere der Gebäude und
beriet sich, mit großen Schwierigkeiten, über die Akten der in den Präfekturen beteiligten
Polizeibehörden. Er schrieb ein phänomenales und persönliches Buch über die Künstler der
École de Paris, die vom Reich gequält und ermordet wurden. Es wurde in Paris veröffentlicht,
und in jiddischer Sprache verfasst und betitelt. Der vom Autor gewählte französische Titel
lautete Nos Artistes Martyrs (auf Deutsch: Unsere Märtyrer-Künstler). Der französisch
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Buchtitel wird mitunter als Unsere gemarterten Künstler ins Deutsche übertragen, aber der
jiddische Titel dieses jiddischsprachigen Buches müsste korrekter als Unsere gequälten
Künstler oder Unsere gepeinigten Künstler übersetzt werden. Leider wurde es nie in eine
andere Sprache übersetzt, mit Ausnahme seines Kapitels über denselben Künstler, Jacob
Mącznik. (Übersetzungen des Mącznik-Kapitels in mehrere Sprachen wurden von Samson
Munn online zur Verfügung gestellt). Fenster starb 1964 in Paris.
27
Die Frau des in Lvov geborenen Malers Alfred Aberdam, 1894–1963. Er war auch Mitglied
der École de Paris. Der Ort und die Existenz dieses Gemäldes sind unbekannt. (Genauso hat
Aberdam ein Porträt von Mączniks Frau gemalt, ein Ölgemälde; es befindet sich in der
Sammlung von Samson Munn.)
28
Das überflüssige Wort “jüdisch” — alle Synagogen sind schließlich jüdisch — ist im
jiddischen Text enthalten. Diese Formulierung ist jedoch üblich.
29
Les synagogues en bois du XVII et du XVIII siècle en Pologne in: Gazette des Beaux-Arts,
series VI, Band XVI (Dezember 1936), 233–244.
30
Władysław Skoczylas, 1883-1934, war ein polnischer Künstler (Aquarelle, Skulpturen und
Holzschnitte) und Kunstlehrer.
31
Marie Cuttoli, geborene Myriam Bordes (1879-1973), wurde in Algerien geboren und war
eine französische Unternehmerin und Mäzenin modernistischer Tapisserien. Sie wohnte in
der Rue de Babylone 55, während ihr Galerie- und Design-haus in der Rue Bignon war, wo
bedeutende Gemäldeausstellungen für Künstler wie Salvadore Dalí und Francis Cyril Rose
stattfanden. Sie war eng mit Picasso sowie mit anderen zeitgenössischen Künstlern
befreundet.
32
Anatole de Monzie, 1876–1947, wurde achtzehn Mal in Frankreich zum Minister ernannt,
unter anderem zum Minister für Bildung (zweimal), für Bildende Kunst, Finanzen und
öffentliche Arbeiten. Ab 1935 war er auch Herausgeber der Encyclopédie française. Er stand
vielen zeitgenössischen französischen Schriftstellern und Intellektuellen nahe und war
Mäzen der Künste.
33
Er wohnte auf der Rue Vaugirard 52 in Paris.
34
In den 1850er Jahren entwickelten jüdische Unternehmer aus Łódź Wohnraum in Bałuty
(Jiddisch: Balut), einem kleinen Ort außerhalb der Łódźer Stadtgrenze. Balut/Bałuty wuchs
planlos, ohne fließendes Wasser und Abwasserkanalisation. 1915 wurde es in die Stadt Łódź
eingemeindet. Zu jener Zeit lebte die Hälfte der Łódźer Juden in Balut/Bałuty. Der Name
Balut suggeriert Armut.
35
Die Auvergne ist eine ländliche, gebirgige Region in der Mitte Frankreichs, bekannt als Skiund Wandergebiet.
36
Die Hauptstadt des Departement Haute-Garonne und der Region Occitanie. Toulouse liegt
an der Garonne und ist 150 km vom Mittelmeer, 675 km von Paris, und ca. 95 km von der
spanischen Grenze entfernt. Es ist die viertgrößte Stadt in Frankreich. Von den Franzosen
wird sie La Ville Rose („die rosa Stadt“) genannt.
37
Quelle: Smithsonian.com (letzter Zugriff am: 25. März 2019):
Als Frankreich Deutschland am 3. September 1939 den Krieg erklärte, um damit auf
den deutschen Einmarsch in Polen zu reagieren, brachte das französische Militär acht Monate
mit der Beobachtung und dem Warten auf den ersten Angriff zu. Der sogenannte „Sitzkrieg“
endete jäh im Mai, als Deutschland mit seinem Blitzkrieg über Frankreich hereinbrach.
Innerhalb weniger Wochen waren die Deutschen weit ins Innere Frankreichs vorgedrungen,
sodass die französische Regierung gezwungen war, eine unmögliche Entscheidung zu treffen:
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entweder ihre Truppen in ihren nordafrikanischen Kolonien umzugruppieren und
weiterzukämpfen oder einen Waffenstillstand mit Deutschland zu unterzeichnen.
Am 22. Juni 1940 unterzeichnete Frankreich ein Waffenstillstandsabkommen mit
Deutschland, und am 9. Juli stimmte das Parlament mit 569 zu 80 Stimmen dafür, die bisherige
Regierung, die Dritte Republik, zu verlassen. Es stimmte auch dafür, den Marschall von
Frankreich, Philippe Pétain, einem Helden aus dem Ersten Weltkrieg, mit voller und
außerordentlicher Macht auszustatten. Wie Julia Pascal im Guardian schreibt: „Die Losung
Liberté, Égalité, Fraternité wurde durch Pétains Travail, Famille, Patrie (Arbeit, Familie,
Vaterland) ersetzt.“ Während das Parlament nach dieser Abstimmung im Grunde aufgelöst
war, blieb das bürokratische System der Dritten Republik weitgehend bestehen, um die
Maßnahmen zu verordnen, die Pétain platziert hatte.
Die deutschen Truppen besetzten die nördliche Hälfte des Landes und nahmen zwei
Millionen französische Soldaten als Kriegsgefangene, während die französische Regierung an
ihrem neuen Sitz in Vichy, einem Heilbad inmitten des Landes, ihre Arbeit aufnahm. Viele
Staaten erkannten die Vichy-Regierung als legitim an; die USA entsendeten […] einen
Botschafter […]. Unterdessen erhob Charles de Gaulle Einwände gegenüber der Legitimität
der Vichy-Regierung von London aus, wo er für die Bewegung „France libre“ tätig zu sein
begann.
Der Zusammenbruch der Dritten Republik beruhte teilweise auf der Erschütterung und
der Demütigung, so rasch vom deutschen Militär besiegt worden zu sein, und französische
Anführer suchten allenthalben nach einer Erklärung für ihre Niederlage. Diese Schuld wurde
voll und ganz den Kommunisten, Sozialisten und Juden zugeschrieben. Jüdische Menschen
insbesondere hatten bereits seit Jahrzehnten Feindseligkeiten erfahren, die mit der DreyfusAffäre in den 1890er Jahren eingesetzt hatten. […]
„Ich denke, dass der Begriff autoritäres Regime dies am besten beschreibt“, sagt
Historiker Robert Paxton, Autor von Vichy France: Old Guard and New Order, 1940–1944. „[…]
All die ausländischen Juden wurden in Lager gesteckt, man griff hart durch gegen abweichende
Meinungen, sodass in mancherlei Hinsicht zunehmend ein Polizeistaat entstand.“
Pétain wollte zu einer konservativeren Lebensweise zurückkehren, und zu diesem
Zweck wurden deutliche Verbote gegenüber der Ehescheidung erlassen, Abtreibung wurde zu
einem Kapitalverbrechen erklärt, die Presse wurde zensiert, Telefonate wurden überwacht
und Kritiker der Regierung verhaftet. Er herrschte mit absoluter Macht bis 1942, als
Deutschland die bisher unbesetzte „Freie Zone“ in Südfrankreich übernahm und damit
begann, die Angelegenheiten direkter zu verwalten.
Der Irrglaube, dass das Vichy-Regime das geringere der beiden Übel war, hatte nur in
den ersten paar Jahrzehnten nach dem Krieg Bestand. Seither sehen Historiker allmählich, weil
mehr Archivmaterial zutage getreten ist, die Kollaborateure als bereitwillige Beteiligte am
Holocaust an. Noch bevor die Nazis es jemals von der Vichy-Regierung verlangt hatten, sich an
antisemitischen Maßnahmen zu beteiligen, hatten die Franzosen Bestimmungen erlassen, die
es vorsahen, Juden aus der öffentlichen Verwaltung zu entfernen, und damit begonnen,
jüdisches Eigentum zu beschlagnahmen. „Die französische Vichy-Regierung beteiligte sich
bereitwillig an den Deportationen und nahm die meisten Verhaftungen vor“, sagt Paxton. […]
[…] Gemäß der BBC verhalf das Vichy-Regime dazu, insgesamt 75.721 jüdische
Flüchtlinge und französische Staatsbürger in Todeslager zu deportieren.
[…] Die Vichy-Regierung war für vier Jahre an der Macht. Dazu schreibt Michael C.
Curtis in Verdict on Vichy: Power and Prejudice in the Vichy France Regime: „Das Vichy-Regime
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schien frühzeitig eine weitverbreitete Unterstützung zu haben, während die Resistance als
erstes eingeschränkt wurde. […] Auf der einen Seite herrschte große Brutalität, insbesondere
vonseiten der gewaltbereiten antisemitischen paramilitärischen Miliz, während auf der
anderen Seite die Anzahl der Protestierenden und heldenhaften Widerstandskämpfer gegen
Vichy und die Nazis während des Kriegs weiter zunahm.“
Paxton stimmt zu, dass die Unterstützung während der deutschen Besetzung abnahm,
aber er weist auch auf die Öffentlichkeit hin, die Pétains Regime anfangs außerordentlich
unterstützt habe. Und während sich die Resistance frühzeitig zu Beginn des Kriegs entwickelt
habe, „waren Widerstandskämpfer immer eine Minderheit“, schreibt Robert Guildea in
Fighters in the Shadows: A New History of the French Resistance.
In From Across the Waves: How the United States and France Shaped the International
Age of Radio schreibt Derek W. Vaillant: „Die Vichy-Regierung richtete eine Radiobehörde ein,
die öffentliche und private Stationen in der unbesetzten Südzone überwachte. […] Wie
bekannt wurde, hat Radio-Vichy die nationale Propaganda des Spiegelkabinetts der Regierung
bedient. […] Radio-Vichy stellte eine Plattform für Marschall Pétain, damit dieser sein Image
als nationales Juwel aufpolieren und sich als väterlicher Retter geben konnte. Außerdem baute
Radio-Vichy das ausgrenzende Konzept einer französischen Nationalfamilie aus, das nicht an
Kommunisten, Freimaurern und Juden festhalten konnte.“
38
Léopold Marie Frédéric Chenaux de Leyritz. Quelle: Website von Yad Vashem (letzter
Zugriff am 25. März 2019):
Léopold Chenaux de Leyritz (1896–1973) war von 1940 bis 1944 Präfekt des
Départements Haute Garonne im Südwesten Frankreichs. In seinem ersten Jahr in dieser
Position erlangte er Berühmtheit dafür, Prostituierte und Kommunisten zu verhaften. Auch
Juden verfolgte er entschlossen in Haute Garonne. Am 2. Oktober 1940 ordnete er an, dass
ausländische mittellose Juden in zugewiesenen ständigen Aufenthaltsorten und später in
Internierungslagern festgesetzt werden würden. 1941 wurde er zum Regionalpräfekten für
die gesamte Region Toulouse ernannt. Als die Deportationen von Juden aus Frankreichs
unbesetzten Zonen im August 1942 begannen, nahm Chenaux de Leyritz an der Organisation
und Koordination der Transporte von Juden aus dem Gebiet Toulouse teil, von denen viele
bereits in den Internierungslagern Noé und Récébédou inhaftiert waren, außerdem wurden
Hunderte während der Razzien am 26. August festgenommen und ins Lager Drancy verschickt.
Nach der deutschen Besetzung von Südfrankreich versuchte Chenaux de Leyritz, die
Kollaboration mit den Deutschen auf ein Minimum zu begrenzen. Er war gezwungen, seinen
Posten im Januar 1944 aufzugeben. Nachdem Frankreich befreit worden war, wurde er
seines Postens als Präfekt enthoben, aber es wurde ihm gestattet, seine Pension zu
beziehen. Er wurde zum Bürgermeister von Bellengreville im Département (Bezirk) Calvados
im Nordwesten Frankreichs gewählt und bekleidete das Amt von 1959–1970.
39
Phillippe Pétain. Quelle: Wikipedia.org (letzter Zugriff am 5. Mai 2020):
Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain (24. April 1856 – 23. Juli 1951) war ein
französischer Militär, Diplomat und Politiker. Von 1940 bis 1944 stand er als Staatschef dem
autoritären État français (Vichy-Regime) vor.
Während des Ersten Weltkriegs avancierte Pétain aufgrund seiner Abwehrerfolge in
der Schlacht um Verdun zum gefeierten Nationalhelden („Held von Verdun“) und wurde
1917 Oberbefehlshaber der französischen Armee. In der Zwischenkriegszeit prägte er als
einflussreicher Marschall von Frankreich sowie in verschiedenen militärischen Ämtern die
Verteidigungsdoktrin seines Landes entscheidend mit.
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Im Verlauf der sich abzeichnenden französischen Niederlage gegen das nationalsozialistische
Deutsche Reich wurde Pétain am 16. Juni 1940 letzter Regierungschef der Dritten Republik
und erwirkte den Waffenstillstand von Compiègne. Anschließend übernahm er von 1940 bis
1944 als Chef de l’État (Staatschef) mit nahezu absoluten Vollmachten die Führung des mit
dem Reich kollaborierenden État français in Vichy und proklamierte in der Révolution
Nationale den Bruch des republikanisch-demokratischen Prinzips in Frankreich. Mit dem
politischen Aufstieg Pierre Lavals büßte Pétain seine unumschränkte Machtstellung ab 1942
ein. ...
Im Zuge der Säuberung des Staatsapparats und des öffentlichen Lebens wurde durch
die Commission d’Épuration eine Verurteilung führender Vertreter der Kollaboration und des
Vichy-Regimes angestrebt. Das von der Öffentlichkeit viel beachtete Gerichtsverfahren
gegen Pétain wurde am 23. Juli 1945 im Pariser Palais de Justice eröffnet. Die
Staatsanwaltschaft klagte den ehemaligen Staatschef vor dem Haute cour de justice u. a.
wegen „Verschwörung gegen die französische Republik und die Sicherheit des Staates“
sowie „Kollaboration mit dem Feind“ an. ...
Das Geschworenengericht ließ im Prozessverlauf wesentliche Punkte der
Anklageschrift fallen, hielt jedoch am Vorwurf des Hochverrats fest und verurteilte Pétain
am 15. August zum Tode. Der Schuldspruch war mit vierzehn zu dreizehn
Geschworenenstimmen entschieden worden. In Anbetracht des fortgeschrittenen Alters des
Verurteilten plädierten 17 der insgesamt 27 Geschworenen für die Aussetzung der
Todesstrafe und empfahlen die Umwandlung in eine lebenslange Haftstrafe. Als
provisorischer Regierungschef folgte Charles de Gaulle der Begnadigungsempfehlung und
wandelte Pétains Strafe am 17. August zu lebenslanger Haft um. Nach dem Urteilsspruch
sowie der Aberkennung seiner bürgerlichen Ehrenrechte wurde Pétain zunächst im Fort du
Portalet (Département Pyrénées-Atlantiques) inhaftiert. Die Pyrenäen-Festung hatte dem
Vichy-Regime als Haftanstalt für politische Gefangene gedient.
40
Loures-Barousse ist eine Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées (eine
Verwaltungsebene unter Regionen, aber über Gemeinden) im Südwesten Frankreichs.
Barousse ist eine Region, die aus zwei Tälern und zwei Hauptorten besteht, einer davon ist
Loures-Barousse.
41
Der Waffenstillstand von Cassibile wurde am 3. September 1943 unterzeichnet und am 8.
September 1943 publik gemacht. Dem Waffenstillstand stimmten der italienische König und
sein Ministerpräsidenten zu. Darin wurde der Verzicht Italiens gegenüber den Alliierten
vereinbart. Nach seiner Veröffentlichung übte Deutschland Vergeltung an Italien, indem es
Mussolini befreite und italienische Truppen in Italien, im Süden Frankreichs und auf dem
Balkan angriff. Die italienischen Truppen wurden schnell besiegt und der größte Teil Italiens
von deutschen Truppen besetzt.
42
14. September 1943, laut der Website Holocaust Education & Archive Research Team
(http://www.holocaustresearchproject.org/nazioccupation/frenchjews.html,letzter Zugriff
am 25. März 2019):
Alois Brunner traf, laut Renée Poznanskis Jews in France during World War II (Hanover,
New Hampshire: University Press of New England for Brandeis University Press, in association
with the USHMM, 2001), am 10. September 1943 in Nizza ein und durchkämmte die Straßen
mit einem kleinen Kommando (Einheit), um die Papiere der Menschen zu prüfen, deren
Erscheinungsbild ihm verdächtig vorkam, ungeachtet ihrer Nationalität [siehe:
https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre15
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resistance/en/document/chronology-repression-and-persecution-occupied-france-194044.html, letzter Zugriff am 5. Mai 2020]. Das ließe darauf schließen, dass Aronson Mącznik
möglicherweise zuletzt am 9. September 1943 (einem Donnerstag) gesehen hat, aber
vielleicht war es auch erst am 13. September 1943.

43

Heute Avenue Jean Médecin.

Tatsächlich starb Mącznik einige Tage nach der Ankunft der Amerikaner und deren
Übernahme der Abteilung Ebensee in Mauthausen. Sein Körper ist noch immer in Ebensee
und der Ort seiner Beisetzung ist in der dortigen Gedenkstätte bekannt und verzeichnet. Er
ist einem Doppelgrab mit einem anderen Opfer der Nazis begraben.
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