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Rezensionen ...

Jüdisches Exil in Uruguay

 t Einen Beitrag zur Exilforschung liefert Son-
ja Wegner mit ihrer Arbeit zur Emigration von 
10.000 Jüdinnen und Juden nach Uruguay 
zwischen 1933 und 1945. Wenig ist bisher 
bekannt über die Rolle des kleinsten Landes 
Südamerikas als Ort des Exils – und das, ob-
wohl Uruguay im Verhältnis zu seiner Größe 
mehr politische Flüchtlinge aufnahm als 
 Mexiko oder die USA. 

Im ersten Teil des Buches beschreibt Weg-
ner die allgemeine politische Ausgangslage 
im Dritten Reich und führt aus, auf welch 
unterschiedlichen Wegen die Verfolgten ins 
Exil aufbrachen. War es vor den November-
pogromen noch möglich, »geregelt« ins Aus-
land zu gehen (wenn auch nur mit Hilfe der 
damit verbundenen wirtschaftlichen Ausplün-
derung der jüdischen Familien durch die so 
genannte Reichsfluchtsteuer), so wurde lega-
les Auswandern ab dem 10. November 1938 
quasi unmöglich. »Die gewaltsame Vertrei-
bung der Juden aus Deutschland und Öster-
reich verringerte überall die Einreisemöglich-
keiten, noch nicht einmal vorübergehendes 
Exil wurde gewährt«, so Wegner.

Uruguay, häufig als Schweiz Südamerikas 
bezeichnet, gehörte zu den wenigen Ländern, 
die zu diesem Zeitpunkt noch Einreisegeneh-
migungen erteilten. 1938 verfügte das Land 

zudem über vergleichsweise demo-
kratische Strukturen, die es den 
EmigrantInnen ermöglichten, auch 
im Exil weiterhin politisch aktiv sein 
zu können. Detailliert schildert die 
Autorin anhand einer Fülle von Bio-
grafien, wie unterschiedlich die 
Emigration der einzelnen Familien 
verlief. Dabei stützt sie sich auf Archivmateri-
al, vor allem aber konnte sie für ihre Disser-
tation 51 Interviews mit EmigrantInnen füh-
ren. Gerade diese Beschreibungen bringen 
den Lesenden nahe, wie Vertreibung, Exil und 
der Aufbau einer neuen Existenz in einem 
unbekannten Land aussahen und wie verschie-
den die Menschen mit dieser Situation um-
gingen.

»Meine Ankunft in Montevideo, direkt aus 
dem KZ Sachsenhausen, erfolgte am 10. De-
zember 1938.« So beschreibt beispielsweise 
der Emigrant Rudolf Hirschfeld seine ersten 
Schritte in der neuen Heimat. Ausführlich 
dokumentiert Wegner die Lebensbedingun-
gen der EmigrantInnen, ihre Bemühungen, 
beruflich voranzukommen und sich in dem 
bisher unbekannten Land zurechtzufinden. 
Doch nicht alle konnten Fuß fassen. Viele, 
gerade auch ältere ExilantInnen, hatten gro-
ße Probleme, ihren Lebensunterhalt zu ver-

dienen, viele starben früh an den 
»Strapazen der erzwungenen 
Emigration«.
Im letzten Teil des Buches wendet 
sich Wegner der Frage zu, was 
nach 1945 mit den ExilantInnen 
aus Uruguay geschah. Viele unter 
ihnen, vor allem die politisch 

 aktiven, wollten zurück, »doch Deutsch land 
konnte oder wollte vielfach nicht. Im Osten 
herrschte gegenüber sogenannten West-
Emigranten eine große Skepsis, im Westen 
schlug den Remigranten häufig Ablehnung 
entgegen.« 

Zuflucht in einem fremden Land ist ein 
beeindruckendes Buch zur bisher wenig er-
forschten Bedeutung Uruguays als Land, das 
den Verfolgten des NS-Terrors rettendes Asyl 
bot. Aufgrund des umfangreichen einleiten-
den Teils zur Exilforschung sowie der Beschrei-
bung der politischen Ausgangssituation ab 
1933 ist das Buch auch lesenswert für all jene, 
die sich bisher wenig mit Exilforschung befasst 
haben. 

Iris Erbach

 t Sonja Wegner: Zuflucht in einem fremden 

Land. Exil in Uruguay 1933-1945. Verlag Asso-

ziation A, Hamburg 2013. 376 Seiten, 22 Euro.

Leben und sterben in Kinshasa

 t Das Gras steht meterhoch, die Natur hat 
sich zurückgeholt, was ihr einst abgerungen 
wurde. Vorbei an überwucherten Gräbern und 
aus Zement gebauten Grabstätten, die der 
Verwilderung bisher trotzen konnten, steigen 
eine junge Frau und ihr Begleiter auf der Su-
che nach der letzten Ruhestätte eines engen 
Verwandten über die hier Begrabenen. Wir 
sind in Kintambo, einem der größten und 
ältesten Friedhöfe Kinshasas. Vom Alltag der 
Menschen hier und in dem angrenzenden 
Slum Camp Luka, der auch »der Staat« ge-
nannt wird, erzählt der niederländische An-
thropologe Philip de Boeck in seinem beein-
druckenden Film Cemetery State.

Der Friedhof Kintambo wurde zwar vor 
über zwei Jahrzehnten von den Behörden 
Kinshasas geschlossen, dennoch werden hier 
weiterhin die Verstorbenen begraben. Die 
Geschichten und Lebenslinien in der Haupt-
stadt der Demokratischen Republik Kongo, 
die seit zwanzig Jahren de Boecks zweite 
 Heimat geworden ist, sind nie linear und un-
gebrochen, sondern voller Widersprüche und 
unverhoffter Wendungen. In Kintambo und 
Camp Luka, so der Regisseur in einem seiner 
sparsam eingesetzten Off-Kommentare, wird 
das besonders deutlich. Er begleitet eine Grup-

pe von Totengräbern während 
ihrer Arbeit und lässt sie vor allem 
selbst sprechen. Darunter sind 
Männer, die sich um die eher or-
ganisatorischen Aspekte einer 
Beerdigung kümmern, diejenigen, 
die das Grab ausheben sowie ei-
nige Kinder, die die notwendigen 
Materialien herbeischaffen. Wer es sich leisten 
kann, bestellt eine repräsentative Zement-
Ruhestätte; die meisten müssen allerdings mit 
einem einfachen Holzkreuz Vorlieb nehmen.

»Cemetery State« erzählt auch vom Wandel 
der Gepflogenheiten beim Umgang mit dem 
Tod, der sich in einer Situation des ständigen 
Mangels und des täglichen Kampfes ums Über-
leben im Laufe der vergangenen Jahrzehnte 
vollzogen hat. Während in den ländlichen 
Regionen heute noch und in Kinshasa zu frü-
heren Zeiten die Anwesenheit von Kindern und 
Jugendlichen bei den Beerdigungsritualen un-
denkbar gewesen ist, stehen sie jetzt oft im 
Mittelpunkt der Riten um den Tod.

Auf ganz eigene Weise und in lokalen Idio-
men werden dabei soziale Hierarchien und die 
althergebrachte gerontokratische Ordnung 
von den jungen Leuten in Frage gestellt. Die 
Beerdigungen sind lautstarke Manifestationen 

der Jugend, die einen Sarg oft 
über lange Strecken durch die 
Straßen Kinshasas schleppen. 
Nicht selten – besonders bei 
jung Verstorbenen – werden die 
engsten Verwandten der Toten 
der Hexerei bezichtigt. Oft müs-
sen diese dann vor den gewalt-

tätigen Ausbrüchen eines aufgebrachten Mobs 
fliehen, um sich in Sicherheit zu bringen.

De Boecks Film bietet eine intensive 
 Auseinandersetzung mit den Fragen, was es 
heute bedeutet, in einer durch groteske Un-
gleichheiten geprägten Stadt in der DRC zu 
leben, wie es um das Verhältnis von Leben 
und Tod bestellt ist in einer Situation, wo das 
Ende allgegenwärtig ist und auf welche  Weise 
Menschen damit zurechtkommen, dass staat-
liche Strukturen einfach nicht vorhanden sind. 
Ein einfühlsames Porträt, das nur jemandem 
gelingen kann, der sich seit Jahrzehnten mit 
dieser Stadt beschäftigt.

Ruben Eberlein

 t Cemetery State. Ein Film von Filip de Boeck. 

70 Minuten, mit französischen, niederländischen 

und englischen Untertitel. Erschienen auf DVD, 

www.filmnatie.eu


