
Kurrun

Dos rAtelier" în Briissel

Ein Ort der Zivilcourage

in Theaterabend im ,,Ateliel' hat seine eigene Atmosphàre.

Das Publikum sitzt auf bunt zusammengewlirfetten Stûhlen,

ein paar Sesseln und einem alten Lederkanapee. Es gibt kei-

ne Bûhne mitVorhang, sondern nur ein Klavier und einige wenige

Quadratmeter Ptatz fùr die Akteure. Dutzende von Gemâlden und

Zeichnungen an den Wânden verweisen darauf, dass das Haus in

der Brûsseler Rue de Commerce 51 auch mit Malerei zu tun hat.
Manchmal gesellt sich ein alter Herr mit weiBer Mâhne zu den Zu-

schauern. Der 97jâhrige Marcel Hastir tebt hier seit batd sechzig

Jahren. Als junger Mater und Anhânger der theosophischen Welt-

anschauung fand er in den dreiBiger Jahren Wohnung und Atetier
in dem Stadthaus, das Zentrum derTheosophischen Gesettschaft

Betgiens war. Kûnstler und Intellektue[[e verschiedenster philoso-

phischer und religiôser Couteur kamen hierherzu Konzerten oder

Vortragsabenden. Als Deutschtand Belgien besetzte, wurde die

Theosophie verboten und das Zentrum geschlossen. HastirverlieB

das Land, kehrte aber 1,941, zurûck und griindete eine Malschute.

Schon batd war das Haus wieder ein kultureller Magnet in Brûs-

sel - tagsûber Atetier und abends Spielstàtte fûr Theatertruppen.

Viele der jungen Leute, die ein- und ausgingen, fanden hier aber

auch einen unauffâttigen Ort fùr politische Diskussionen und kon-

spirative Aktionen. So wurden im,,Atetiel'Flugbtâtter mit Rund-

funkinformationen von BBC und Radio Moskau vervietfâltigt. Es war

auch in der Malschute von MarceI Hastir, wo die wahnwitzig an-

mutende ldee dreierwagemutiger Mânner Gestalt annahm, einen

Deportationszug mit jûdischen Gefangenen anzuhalten - eine in

der Geschichte des Holocaust einmalige Widerstandsaktion. Die

ehemalige Spiegel-Korrespondentin in Briissel und freie Autorin

Marion Schreiber hat ûber dieses nahezu unbekannte Ereignis aus

dem Kampfgegen die deutsche Besatzung und die nationalsozia-

tistische Vernichtungspolitik ein ergreifendes Buch mit dem Titet

,,Stille Rebellen" geschrieben.

Die Befreiungsaktion

Ende Juli 1,942 eroffnete die SS in der Dossinkaserne in Meche-

len das Lager, in dem sich dieJuden einfinden mussten, die einen

,,Arbeitseinsatzbefehl" erhalten hatten oder die bei Razzien und

Hausdurchsuchungen gefasst worden waren. Die Kaserne liegt auf

halbem Weg zwischen Brûssel und Antwerpen. Sie hatte eine Schie-

nenanbindung zum Bahnhof Mecheten. Zwischen August 1942 und

Januar 7943 wurden mehr als 20.000 Juden in 1.9 Zugen von der

Kaserne nach Auschwitz deportiert.

Am 19. Aprit 1943 wurden den ganzen Tag ûber die Insassen fûr

den zwanzigsten Transport verladen. Gegen 21 Uhr setzte sich der

Zug N 801 in Bewegung. Weil einigen Gefangenen zuvor die Flucht

aus den Personenwaggons gelungen war, setzte die SS zum ersten

MalViehwagen ein. lm Zug befanden sich 1.631 Frauen, Mànner

und Kinder. Vierzig bewaffnete Schutzpolizisten fuhren zur Bewa-

chung mit - der grôBte Tei[ im ersten Waggon in unmittetbarer Nàhe

zu den Sondergefangenen, die wâhrend frûhererTransporte geflo-

hen und wieder gefasst worden waren. Gegen 23 Uhr fuhr der Zug

mit verminderter Geschwindigkeit in eine Kurve zwischen Boort-
meerbeek und Haacht. Diese Stelle hatten sich drei kûhne junge

Mânner fûr ihre Aktion ausgesucht. Es waren Youra Livchitz, ein
jûdischer Mediziner aus Brûssel, und zwei Freunde aus der ge-

meinsamen Schulzeit am Kôniglichen Athenâum in Uccle, Jean

Franklemon und Robert Maistriau. Um den Zug anzuhatten, stell-

ten sie eine rote Sturmtaterne auf die Schienen. Als der belgische

Maschinist das vermeintliche Signal sah, stoppte er. Maistriau ge-

lang es mit Hitfe einerTaschenlampe und einer Kneifzange, einen

Wagen zu ôffnen. Er forderte die ûbenaschten jûdischen Gefange-

nen auf, aus dem Zug zu springen und sich in den umliegenden

Wâtdern zu verstecken. Nur 17 wagten den Sprung; Maistriau
drtickte ihnen etwas Getd in die Hand, das die couragierten Mân-

nervon derorganisierten Résistance erhalten hatten und das den

Befreiten ûber die ersten Tage der Flucht helfen sollte. Maistriau

I
2

48 Euilx&(tziil 312003



wollte noch einen zweiten Waggon ôffnen, aber das Maschinen-
gewehrfeuer der deutschen Bewacher zwang die drei jungen Mân-

ner zum Riickzug. Der Transport setzt sich wieder in Bewegung.

Doch bis zum Grenzûbergang nach Deutschland gelang noch meh-

reren Gefangenen die Flucht aus dem fahrenden Zug, weil es eini-
gen von ihnen, die schon in Mechelen eine eventuelle Flucht vor-

bereitet hatten, gelungen war, Werkzeug aus der Kaserne in den

Zug zu schmuggeln, wie kleine Eisensàgen, Zangen, Messer. Von

den 231 Geflohenen wurden 23 wâhrend der Ftucht erscnossen,
93 Menschen wurden in den folgenden Tagen und Wochen wieder
gefasst und in spâteren Zùgen deportiert, 115 ùbertebten.

Eine Ûbertebende berichtet

lm Jùdischen Deportations- und Widerstandsmuseum in Me-

cheten ist dokumentiert, wie die junge Krankenschwester Régine

Krochmal den Ûberfatt erlebte. Régine Krochmalwar als Jùdin und

Mitglied der Résistance in Mechelen interniert. Sie verlie8 ats Pfle-

gerin im Sanitâtswaggon mit dem zwanzigsten Transport die Ka-

serne. Von dem deutsch-jûdischen Gefangenen Dr. Bach, mit dem

sie auf der Krankenstation in Mechelen gearbeitet hatte, erhielt sie

einige Stunden vor derAbfahrt ein groBes Messer, das sie unter ih-

rer Schwesterntracht verbergen konnte. Der Arzt beschwor sie zu

ftûchten, denn in Auschwitz wi.irden die Kranken und ihre Beglei-

ter umgehend in die Gaskammern gebracht. Régine Krochmal er-

innert sich: ,,Der Zug fuhr an. Es war Vollmond, heller als am hel-

tichten Tag, fûr mich eine wunderliche Nacht. Der Waggon, in dem

ich mich befand, war votler
kranker Menschen, die nicht

aufstehen konnten. Der Arzt,

der mit uns fuhr, versuchte
mich daran zu hindern, die

Vergitterung auszuschneiden.

Meine Pfticht als Pflegerin sei

es zu bleiben. In dem Augen-

blick, als ich sprang, stoppte

der Zug. lch warf mich mit
dem Gesicht nach unten auf
den Boden. Die Kugeln der
Maschinengewehre schlugen

um mich ein. lch verlor das

Gefùhl fûr 0rt und Zeit. End-

llch fuhr der Zug wieder an. Gerettet! Mit meinem Messer in der

Hand war ich fest entschlossen, mein Leben zu verteidigen. lch lief,

bis ich an einen kleinen Bahnhof kam. Dort sa8 ein junger Schie-

nenarbeiter. lch sagte ihm, dass ich auf der Flucht wàre und ihn
umbringen wûrde, falls er mich verrât. 0hne ein Wort und blitz-
schnell ergriff er meine Hand und zwang mich, ihm hinter das Haus

zu folgen. Er legte einen Finger auf die Lippen und stieB mich in ei-
nen Heuwagen. Kurz darauf kamen einige Deutsche, die den jun-
gen Mann fragten, ob er Flûchtlinge gesehen hâtte. Der Mann gab

ihnen wahrscheintich etwas zu trinken, denn sie beruhigten sich

schnetl. Nachdem die Deutschen

verschwunden waren, kam er wie-

der zu mir. Er sagte mir, dass die

StraBenbahn von Haacht nach

BrûsseI um 6 Uhr abfàhrt und er

zeigte mir den Weg zur Haltestel-

le, etwa zwanzig Min uten die
Schienen entlang. So kam ich

wieder nach BrLissel." Régine

Krochmal, die sofort wieder im

Untergrund arbeitete, wurde er-

neut festgenommen. Nach zaht-

reichen Verhôren durch die Ge-

stapo und Einzelhaft erlebte sie

im Lager Mecheten die Befreiung

am 3. September 7944.
25.257 Juden und 351 Sinti

und Roma wurden mit 28 Trans-

porten nach Auschwitz deportiert,

1.207 waren bei der Befreiung
noch am Leben. Aber dass menr

ats die Hâlfte derJuden in Belgien

dem Holocaust entgingen, hat mit

der Zivitcourage zehntausender
Betgier zu tun. Fûr Untergetauch-

te wurden auf Àmtern fatsche Pa-

piere ausgestellt und Lebensmittelkarten beiseite geschaft. Mehr
ats 3.000 Kinder ùberlebten, weil sie in Familien und K[ôstern eine

Bleibe unter neuer ldentitât fanden.

Verbûndete gesucht

Robert Maistriau und Régine Krochmal, deren Lebensgeschich-

te auf so ergreifende Weise mit dem Haus in der Brûsseler Rue de

Commerce 51 verbunden ist, kommen bis heute zu Marcel Hastir.

Mit seinen musikalischen und szenischen Veranstattungen steht
das ,,Atelief' in dem von Bûrobauten erdrûckten euartier Léopotd
fûr historische Erinnerung und kulturetle prâsenz. Es lôste das btan-

ke Entsetzen aus, als im vergangenen Sommer plôtzlich der Abriss
drohte. Eine Welle des Protestes veranlasste den Stadtrat von Brûs-

seI inzwischen, den Antrag abzutehnen.

Die Zukunft des ,,Atelief' ist dennoch ungeklàrt. Das Haus ist
nicht nur sanierungsbedûrftig, es muss den Auflagen fûr Stâtten
ôffentlicher Veranstaltungen entsprechen. Engagierte Freunde, dar-

unter auch zahlreiche deutschen Mitstreiter in Bri.issel. denen das

Schicksatdieses Ortes am Herzen [iegt, suchen spendenwillige Ver-

bûndete. Kùrztich war der Europa-Abgeordnete der franzôsischen

Grûnen, Daniel Cohn-Bendit, im ,,Ateliel'und versprach, iiber Hit-

fe nachzudenken. Die Solidaritât ist bis nach Bertin gedrungen. Das

Theater im Palais gastierte kûrzlich mit Jurek Beckers ,,Jacob der
Lûgnef'und stellte sein HonorarzurVerfûgung. lll

Borbara Schur. Brùssel

Marcel Hastlri
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