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Die Überlebensgeschichte einer polnischen Jüdin im „Deutschen Reich“ – akribisch recherchiert

Polnische Katholiken glaubten, sie sei eine von ihnen. Eine nationalsozialistisch geprägte
Familie nahm sie auf, als wäre sie ihre eigene Tochter. Sie verliebte sich in einen deutschen
Ingenieur, der Flugzeuge für die Luftwaffe baute. Was jedoch niemand wusste, war, dass
Mala Rivka Kizel 1926 in Warschau in eine große polnisch-orthodoxe jüdische Familie
hineingeboren worden war. Ihrem Wagemut, ihrem Charme, ihrer Intelligenz, nicht zuletzt
ihrem blonden Haar und ihren blauen Augen verdankt sie, dass sie als einziges Mitglied ihrer
Familie den Zweiten Weltkrieg und die Verfolgungen und Konzentrationslager überlebte. Als
der niederländische Journalist Pieter van Os in einer Warschauer Pianobar auf Malas
Geschichte stieß, machte er sich auf die Suche nach den Spuren dieses Lebens, das sie durch
das vom Krieg zerstörte Mitteleuropa in den aufstrebenden Staat Israel geführt hatte, bevor sie
sich schließlich in den Niederlanden niederließ, wo sie bis zu ihrem Tode vor einem Jahr
lebte. Mit ihren Memoiren und ihren Interviews als Leitfaden zeichnet van Os Malas Schritte
physisch nach, macht Halt in lokalen Archiven und abgelegenen Dörfern und sucht nach
Menschen, die sie vor 75 Jahren gekannt oder ihr geholfen haben. Damit webt Pieter van Os
aus dem roten Faden einer individuellen Geschichte ein erschütterndes Gesamtgewebe dessen,
was sich zwischen etwa 1905 und Kriegsende 1945 in den Gebieten des damaligen Polen
abgespielt hat.
Dieses aufwühlende, detailreiche Buch liest sich manchmal wie eine gelehrte
Detektivgeschichte und erinnert an essayistische Historiker wie Daniel Mendelssohn und
Philippe Sands..
Der Autor: Pieter van Os, geb. 1971, ist ein niederländischer Autor und Journalist. Er
schreibt für "NRC Handelsblad" und "De Groene Amsterdammer". Unter anderem erschien
von ihm das Buch "We Understand Each Other Perfectly" über seine Tätigkeit als parlamentarischer Berichterstatter. Mit der Originalausgabe von "Versteckt vor aller Augen"
gewann er im Jahr 2020 den Brusse-Preis für das beste journalistische Buch in niederländischer Sprache sowie den Libris-Geschiedenis-Preis. Nach einigen Jahren in Warschau und
Tirana lebt er derzeit wieder in den Niederlanden.
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