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Widerstand:

Der tollkühne Überfall auf einen Todeszug
Als am 19. April 1943 ein Deportationszug vom belgischen Mechelen nach Auschw itz f ährt, sind
1631 Juden auf dem Weg in den sicheren Tod. Plötzlich stoppt der Zug - und ein einzigartiger
Akt der Rebellion beginnt.

Eine Sekunde lang durchzuckte Robert Maistriau die Angst. Angst
vor der eigenen Courage. Doch dann richtete er sich auf , knif f mit
der Zange den Draht zur Tür des Güterw aggons auf . "Fliehen Sie!
Fliehen Sie!", rief der 22-Jährige den Insassen auf Deutsch zu.
Dann peitschten Schüsse durch die Nacht.
Der Zug, den Robert Maistriau mit zw ei Kameraden des
belgischen Widerstandes auf of f ener Strecke bei Brüssel
stoppte, w ar mit mehr als 1630 Juden an Bord nach Auschw itz
unterw egs. Die Soldaten im ersten und letzten Waggon w aren
von der w aghalsigen Bef reiungsaktion völlig überrascht. "Wir
hatten ein irres Glück", erinnert sich Maistriau, einziges noch
lebendes Mitglied des kleinen Kommandos vom 19. April 1943.
Die Widerstandskämpfer Robert
Maistriau Youra Livchitz und Jean
Franklemon auf dem Cover des
Buches "Stille Rebellen" von Marion
Schreiber, erschienen im Aufbau
Verlag, Berlin 2000
© Aufbau-Verlag

"He lde ntat w ide r alle Ve rnunft"
An den Jahrestag dieser einzigartigen Aktion, der auch den Beginn des Auf standes im
Warschauer Getto markiert, w ird jedes Jahr in dem kleinen Ort Boortmeerbeek bei Brüssel in der
Woche nach Ostern erinnert. Gedacht w ird einer "Heldentat w ider alle Vernunf t", w ie die
Autorin Marion Schreiber "dieses lebensgef ährliche Abenteuer" der drei jungen Männer in ihrem
Buch "Stille Rebellen" einordnet.
Die Motivation der drei Helden w ar simpler. "Ich habe das mehr aus dem Wunsch heraus getan,
etw as gegen die Besatzer zu machen, als etw as Besonderes zu leisten", sagt Mastriau 58
Jahre danach. "Mir w ar das Risiko, das w ir eingingen, w ohl bew usst." Seiner Mutter und seinem
Bruder habe er erst nach dem Krieg von der Judenbef reiung erzählt. Maistriaus Mitarbeit in der
Résistance ließ die Familie nichts Gutes ahnen: "Meine Mutter hatte Angst um mich."
Dennoch sagte der heute 84-Jährige spontan zu, als sein Freund
Youra Livchitz nach Helf ern f ür den Überf all auf den
Auschw itz-Zug suchte. "Wir kannten den Namen Auschw itz,

1 von 2

17.02.2010 11:04

Artikel zu: Widerstand: Der tollkühne Überfall auf e...

Deportierte Juden an der Rampe in
Auschwitz-Birkenau
© AKG

http://www.stern.de/politik/geschichte/widerstand-de...

aber w ir w ussten nicht, w o das w ar", erinnert sich Maistriau.
Auch w as die deportierten Juden dort genau erw artete, ahnte
der junge Mann nur: "Livchitz sagte, dass es sicher nicht gut
enden w ürden f ür diese Leute."

Belgiens kommunistische Résistance hatte bereits erw ogen,
einen Deportationszug der Nazis zu stoppen und die Insassen zu bef reien, w ie Maistriau später
erf uhr. Doch dann habe die Gruppe diesen Plan als zu gef ährlich f allen lassen. Youra Livchitz,
Robert Mastriau und Jean Franklemon jedoch radelten am Abend des 19. April 1943 vor die Tore
Brüssels, stellten eine rote Laterne auf die Gleise und lauerten auf den Transport aus dem
belgischen Konzentrationslager Breendonk.
Der Zug kam. Er hielt. Und Maistriau öf f net den Waggon, der vor ihm zum Stehen gekommen
w ar. Fast 60 Menschen w aren in den Güterw agen gepf ercht. Zw ei Frauen sprangen als erste
heraus, eine Handvoll Männer f olgte. "Aber ein Mann w ollte die Leute davon abhalten
herauszuspringen", erzählt der Bef reier. 17 Menschen verließen den Waggon schließlich und
brachten sich im nahen Wald in Sicherheit. Aus dem Waggon nebenan hörte Maistriau Stimmen:
"Öf f en Sie! Öf f nen Sie!" Doch da rollte der Zug schon w ieder an.
"Insgesamt f lüchteten 231 Deportierte an diesem 19. April 1943 vor der deutschen Grenze aus
dem Konvoi", recherchierte Schreiber. "23 Juden starben bei dem Fluchtversuch unter dem
Kugelhagel des Begleitschutzes oder durch einen unglücklichen Sturz." Doch alle Entkommenen
hätten auf die Hilf e der belgischen Bevölkerung rechnen können - so w ie Paul Spiegel, heute
Vorsitzender des Zentralrates der Juden in Deutschland.
"We r e in M e ns che nle be n re tte t, de r re tte t e in ganze s Volk "
Als Zw eijähriger w ar Spiegel mit seinen Eltern auf der Flucht vor den Nazis nach Belgien
gekommen. Seine Schw ester Rosa w urde zusammen mit 130 anderen Kindern im 14.
Deportationszug aus Belgien nach Auschw itz gebracht, Paul überlebte bei f reundlichen Bauern
in Chapelle-lez-Herlaimont. Die Bedeutung des Überf alls auf den 20. Deportationszug
unterstreicht Spiegel mit einem Spruch aus dem Talmud: "Wer ein Menschenleben rettet, der
rettet ein ganzes Volk."

Roland Siegloff/DPA
EXTRA ARCHIV

© 2010 stern.de GmbH

2 von 2

17.02.2010 11:04

