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zensent als eingeplanter Mitarbeiter eines schließlich geplatzten Forschungsprojektes 
„Asien und die deutsche Wiedervereinigung“ erfahren musste.
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Buchbesprechung II 

Renate S. Meissner (Hg.) im 
Auftrag des Nationalfonds der 
Republik Österreich für Opfer 
des Nationalsozialismus

Erinnerungen. Lebens- 
geschichten von Opfern des 
Nationalsozialismus.  
Band 4 (in drei Teilbänden):  
Exil in Asien, Wien 2015,  
ca. 1.000 S. 

 
(nicht im Buchhandel erhältlich; direkt bestellbar für 17,50 EURO beim Nationalfonds 
https:://nationalfonds.org/buchbestellungen.html).

In Österreich wurde 1955 ein Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus ge-
gründet, um diesen Opfern, zumeist Menschen jüdischer Abstammung, zu helfen, aber 
auch um das Andenken an sie wachzuhalten. Eine vergleichbare Institution gibt es in 
Deutschland nicht. Im Rahmen der Buchreihe Erinnerungen. Lebensgeschichten von 
Opfern des Nationalsozialismus hat dieser Fonds einige Lebensgeschichten von Op-
fern (ausschließlich Österreichern und Österreicherinnen bzw. ehemaligen Angehö-
rigen dieses Landes) veröffentlicht, die durch die Emigration in alle möglichen Län-
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der der Welt überleben konnten. Während die beiden ersten Bände keinen bestimmten 
Schwerpunkt haben, sondern über verschiedene Verfolgungsschicksale berichten, be-
ginnt mit dem dritten Band, Exil in Afrika, ein regionaler Schwerpunkt, der durch die 
drei hier vorzustellenden Bände mit dem Schwerpunkt Exil in Asien fortgeführt wird 
(Bände zum Exil in Australien/Neuseeland und Mittel- und Südamerika sollen folgen). 
Alle Bände sind reichlich mit historischen und aktuellen Fotos und Dokumenten illus-
triert, so dass man oft das Gefühl hat, in einem alten Familienfotoalbum zu blättern, 
aber auch durch wissenschaftliche Kommentare ergänzt. 

Welche Geschichten erzählen nun die drei Bände über Asien? Zunächst einmal 
Überlebensgeschichten von österreichischen Exilanten an Orten, die man im Allge-
meinen nicht mit dem Exil verbindet, wie die Philippinen, Indonesien, Burma, Viet-
nam, Thailand, Indien und China. Neun dieser Geschichten, die Mehrzahl, haben mit 
Shanghai (welches also von China unterschieden wird) zu tun. Shanghai ist allerdings 
mittlerweile durch eine Vielzahl von Veröffentlichungen als Exilort bekannt geworden, 
wo ca. 20.000 zumeist jüdische Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich den Holo-
caust überleben konnten, wenn auch unter oft menschenunwürdigen Umständen.1

Die Bände sind so aufgebaut, dass nach zwei kurzen, aber fundierten wissenschaftli-
chen Aufsätzen zum Exil in Asien, die 23 Lebensgeschichten von zumeist jüdischen 
Menschen aus Österreich, die zum Zeitpunkt ihrer Emigration nach Asien zwischen 
einem und 34 Jahre alt waren, folgen. Da diese Geschichten von Überlebenden des Ho-
locaust erzählt werden, haben sie zumeist, bei allem Leid und aller Diskriminierung, 
die die Exilierten vor ihrer Ausreise noch im nazistischen Österreich erdulden muss-
ten, einen positiven Grundton. Manchen sogar bot das Exil Chancen zum persönlichen 
Aufstieg – wie etwa für Mona Lisa Steiner (1915-2000), die sich auf den Philippinen 
durch die Erforschung der dortigen Pflanzenwelt einen Namen als Botanikerin mach-
te2, oder wie für Richard Frey (1920-2004), der 1939 nach Shanghai flüchtete, dann bis 
zu seinem Tod in China lebte, wo er als Arzt und Mitkämpfer Mao Zedongs, als „ein 
chinesischer Revolutionär mit österreichischen Wurzeln“ (Bd. 2, S. 12), hohes Ansehen 
erwarb.3

Diese Lebensgeschichten sind in Länge, Erzählstil und Textgattung ganz unterschied-
lich. Es sind z.B. lebensgeschichtliche Interviews zu finden, Auszüge aus schon veröf-
fentlichten Büchern oder kurze anekdotische Berichte. Alle deutschsprachigen Texte 
sind ins Englische übersetzt, aber merkwürdigerweise einige englischsprachigen nicht 
ins Deutsche. Als Besonderheit sind zwei „visualisierte“ Lebensgeschichten zu finden, 
d.h. Lebensgeschichten anhand von Fotos, denen der dazu passende Text nachgestellt 
ist. Die erste dieser visualisierten Geschichten hat allerdings mit dem asiatischen Exil 

1 Darüber informiert z.B.: Georg Armbrüger/Michael Kohlstruck/Sonja Mühlberger (Hg.): 
Exil Shanghai 1938-1947. Jüdisches Leben in der Emigration, Berlin 2000.

2 Vgl. ihr Familienfotoalbum und ihre Lebensgeschichte in Bd. 3, S. 4-109.
3 Vgl. den von seinem Sohn, Richard Frey jr., verfassten Lebensbericht in Bd. 2, S. 4-45.
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nur sehr am Rande zu tun: Es geht darin um den 1935 in Wien geborenen Felix Lee, 
Sohn einer jüdischen Mutter und eines Chinesen, der als Säugling mit seiner Mutter 
kurze Zeit in Shanghai lebte, bevor er dann 1936 schon wieder nach Wien zurückkehr-
te, wo er mit seiner Mutter die Nazi-Zeit überstehen konnte (vgl. Bd. 1, S. 96-165). Die-
se Lebensgeschichte gibt kaum Aufschluss über die Situation in Shanghai, wohl aber 
über das Überleben in Wien selbst.

Insgesamt muss aber gesagt werden, dass dieses Vorhaben, ein Licht auf das bislang zu 
wenig beachtete Exil in Asien zu werfen, mit diesen drei Bänden aufs Beste erfüllt ist. 
Durch die persönlichen Geschichten, die vielen Fotos, das große Format, aber auch durch 
den Wechsel der Präsentationsformen, den Abdruck von Handschriften etc. entsteht ein 
äußerst lebendiger Eindruck, der zum Herumblättern in den drei Büchern einlädt.

Einen einzigen grundsätzlichen Kritikpunkt möchte ich allerdings, sozusagen aus ja-
panischer Perpsektive, anmelden: Ich denke, dass die besondere Rolle Japans für die-
ses Exil in Asien nicht ganz zureichend dargestellt wird. Diese Besonderheit ergibt sich 
aus der Tatsache, dass Japan eine doppelte Rolle spielte, nämlich zum einen als Ag-
gressor, insoweit Japan während des Zweiten Weltkriegs (sprich: Pazifikkriegs) alle der 
genannten asiatischen Exilländer – und natürlich auch Shanghai – angriff und zeitwei-
lig kontrollierte (die einzige Ausnahme ist Indien), so dass sich die Exilanten, die ihre 
Heimat verlassen hatten, weil sie dort verfolgt worden waren, unter Umständen einer 
weiteren, zweiten Verfolgung durch die Japaner ausgesetzt sahen. Diese negative Rol-
le Japans wird – selbstverständlich völlig zu Recht – herausgehoben. Allerdings wird, 
dem eigentlich widersprechend, in zwei Berichten über das Exil auf den Philippinen 
gesagt, dass, bei der Besetzung dieser Inseln durch die Japaner Ende 1941, den öster-
reichisch-jüdischen Exilierten, die von den Japanern als „Deutsche“ angesehen wurden 
(und damit als Angehörige einer verbündeten Nation), keinerlei Schwierigkeiten ent-
standen sind. So heißt es bei einer Zeitzeugin: „Our rabbi [in Manila] did a good job 
in convincing the Japs that we were Germans and Austrians, therefore a country with 
which the Japs were on friendly terms. That we were Jews did not bother them.“ (Bd. 1, 
S. 231) Und eine andere Zeitzeugin, ebenfalls in Hinsicht auf die philippinische Haup-
stadt, berichtet: „We were Germans at this time, because the Austrians were taken over 
by Germany. And the Germans were allies of the Japanese. That’s why nothing happe-
ned to us. We were allies of the Japanese. They looked at our passports, they saw the 
„J“, Jew, and nothing happened to us.“ (Bd. 1, S. 281).4 Ein anderer jüdischer Exilant, 
Rudolf Hans Bock, berichtet von seiner problemlosen Einreise nach Japan – mit seinem 
deutschen Pass, in dem der „J“-Stempel war (vgl. Bd. 2, S. 193). Er reiste dann nach Pe-
king weiter.

4 Eine andere jüdische Zeitzeugin berichtet in Hinsicht auf Indonesien allerdings von der Inter-
nierung in einem „Japanese concentration camp“ (Bd. 1, S. 302), wobei die Forschung heute 
von „internment camps“, also Gefangenenlagern, spricht. Diese Berichte wurden bedauerli-
cherweise nicht ins Deutsche übersetzt.
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Diese auch „andere“ Rolle Japans wird aber in den begleitenden wissenschaftlichen 
Aufsätzen nicht herausgearbeitet. Diese Rolle bestand darin, dass Japan nicht nur Ag-
gressor, sondern gleichzeitig auch Garant dieses asiatischen Exils war, d.h. wenn Ja-
pan alle Juden (und andere Verfolgtengruppen) in seinem Machtbereich so systema-
tisch wie Nazi-Deutschland verfolgt hätte, hätte sich eben der Holocaust auch auf Asien 
ausgedehnt. Dies spielt insbesondere für Shanghai eine wesentliche Rolle, wo es star-
ken Druck des deutschen Verbündeten auf Japan gab, die Juden, die dort seit 1943 von 
den Japanern gezwungen wurden, in einem Ghetto zu leben, zu töten. Bekanntlich ist 
es dazu nicht gekommen. Japans Haltung den Exilanten gegenüber war also zutiefst 
ambivalent. Diese Ambivalenz zeigt sich auch in der Tatsache, dass ca. 4.000 deutsch-
sprachige Exilanten in Japan selbst leben konnten (unter ihnen sicher auch zahlreiche 
Österreicher) bzw. das Land als Transit-Station für die Weiterreise in ihre endgültigen 
Exilländer nutzen konnten.5 Darüber, also über das Exil in Japan selbst, ist aber in die-
sen Bänden bedauerlicherweise gar nichts zu finden! 

Abschließend sei gesagt, dass die Beschränkung auf exilierte Österreicher und 
Österreicherinnen vor dem Hintergrund der Finanzierung dieses Projekts durch den 
österreichischen Nationalfonds verständlich ist; allerdings ist diese Beschränkung 
aus wissenschaftshistorischer Sicht unbefriedigend, angesichts der Tatsache, dass die 
Gruppe der Exilanten aus Österreichern und Deutschen bestand (und auch Angehörige 
anderer Nationen, wie etwa Polen, Tschechen, Ungarn, Rumänen, umfasste) und dass 
es faktisch keinen Unterschied in ihren Lebensbedingungen und den Schwierigkeiten, 
mit denen sie zu kämpfen hatten, gab – m.a.W.: Die Geschichte des deutschsprachigen 
oder gar auch europäischen Exils in Asien ist mit diesen Bänden noch lange nicht ge-
schrieben und bleibt weiterhin eine spannende Forschungsherausforderung.
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5 Vgl. dazu jetzt u.a: Pekar, Thomas: Japanese Ambivalence Toward Jewish Exiles in Japan, in: 
Joanne Miyang Cho, Lee M. Roberts, Christian W. Spang (Eds.): Transnational Encounters 
between Germany and Japan. Perceptions of Partnership in the Nineteenth and Twentieth 
Centuries. 2016, S. 147-162.


