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Besser als tausend Worte oder zig historische Vorträge bringt das

Album des jüdischen Fotografen Norman Gerschman das rüh-

rende Zeugnis einer sowohl unbekannten als auch außerordent-

lichen Geschichte. Darin treten unberührt jene universellen Werte

der zwischenmenschlichen Toleranz, Großzügigkeit und Solidari-

tät hervor, die in authentischer Form in den alten Traditionen des

albanischen Volkes verkörpert sind. Auf diesen Werten beruht

auch die Geschichte, die Gegenstand dieses Albums ist: Die Ret-

tung tausender Juden durch das albanische Volk während des

Zweiten Weltkrieges. 

Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges konnten die Albaner sowohl

die kleine jüdische Gemeinde Albaniens als auch tausende an-

dere Juden, die auf der Flucht vor der Verfolgung durch die Nazis

nach Albanien einwanderten, beherbergen und retten. Die Gast-

freundschaft und die sprichwörtliche Besa (das Ehrenwort) des

Albaners verwandelten das Albanien jener Jahre zu einem sicheren 

Ort für das jüdische Volk.

Die albanische Nation ist bekannt für den hohen Stellenwert der

zwischenreligiösen Toleranz, Harmonie und Achtung, die über

die Generationen weitergegeben werden. In dieser Tradition sind

Antisemitismus und rassisch begründeter Hass völlig unbekannte

Phänomene und konnten nie Fuß fassen. Genau diese Dimen-

sion der albanischen Weltanschauung erklärt, wie die Juden von

allen – muslimischen, orthodoxen und katholischen – Albanern

aufgenommen und gerettet wurden.

Dieses Album und diese rührende Geschichte kommen als le-

bende Zeugnisse menschlicher Courage und Barmherzigkeit in

den dunkelsten und schwierigsten Zeiten der europäischen Zivi-

lisation. Deshalb bleibt der Erinnerungs- und Erziehungswert die-

ses Zeugnisses weiterhin lebendig und universell.

Spiro Koci 
Botschafter, Ständiger Vertreter Albaniens bei den Internationalen Organisationen in Wien
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Hannah M. Lessing
Generalsekretärin des Nationalfonds der Republik Österreich

Albanien als Gegenstand einer Ausstellung in Zusammenhang

mit der Shoah ist wohl für die meisten Besucherinnen und Be-

sucher ein unerwartetes, fast exotisches Thema: Es ist wenig be-

kannt, dass zur Zeit der nationalsozialistischen Besatzung die

muslimische Bevölkerung Albaniens jüdische Albanerinnen und

Albaner, aber auch jüdische Flüchtlinge aus ganz Europa, vor Ver-

folgung bewahrte. 

Mit Albanien und seiner Kultur verbinden heute viele Menschen

am ehesten die Vorstellung von einer patriarchalischen Gesell-

schaft mit zum Teil noch mittelalterlich anmutenden Vorstellungen

von Recht und Moral, zusammengefasst im „Kanun“, einem Jahr-

hunderte alten Gewohnheitsrecht. In die europäischen Medien

findet dabei vor allem das immer wieder vorkommende Phäno-

men der Blutrache Eingang – Berichte über in Blutrache ver-

strickte Großfamilien, die in Furcht leben vor den Folgen der

bedingungslosen Forderung „Auge um Auge, Blut um Blut“.

Dieser sehr vereinfachten, plakativen Vorstellung von Albanien

und seinen Menschen hält die von Yad Vashem kuratierte Aus-

stellung, die erstmalig am Internationalen Holocaustgedenktag

2008 im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York zu

sehen war, ein anderes, differenzierteres Bild entgegen: Sie zeigt,

dass der Kanun, der auch in der Zeit der Besetzung durch das 

nationalsozialistische Deutschland das Leben in Albanien be-

stimmte, weit mehr bedeutet als Blutrache. Die Ausstellung 

erzählt, begleitet von den berührenden Photographien von Nor-

man Gershman, zwölf Geschichten von muslimischen Albane-

rinnen und Albanern, die ihr eigenes Leben einsetzten, um

Jüdinnen und Juden zu retten. Sie alle taten dies, weil sie sich

einem zentralen Prinzip des Kanun verpflichtet fühlten – „Besa“,

dem Versprechen, das es zu halten gilt. 

Die Besucherinnen und Besucher lernen in den Portraitierten

zwölf einfache Menschen kennen, die als Muslime damals mehr

für ihre jüdischen Mitmenschen getan haben, als so manche

Christen im Rest Europas. Diese besondere und mutig gelebte

Menschlichkeit wurde später von Yad Vashem gewürdigt: 69

muslimische Albanerinnen und Albaner wurden als „Gerechte

unter den Völkern“ geehrt.

Das Beispiel dieser Menschen erinnert Besucherinnen und Be-

sucher in Europa ebenso wie in Israel daran, dass Menschlichkeit

keine Frage der Religion ist. Sie gibt damit in unserer Zeit, in der

Hass und Furcht zwischen Juden, Muslimen und Christen zu er-

starken drohen, einen Funken Hoffnung: Hoffnung darauf, dass

menschliche Grundprinzipien wie Empathie und Nächstenliebe

stärker sein können als religiöse Unterschiede, und dass ein Mit-

einander von Menschen aller Religionen möglich ist.

Mit „Besa: ein Ehrenkodex“ hat Milli Segal eine Ausstellung nach

Wien geholt, die man nicht versäumen sollte. 



Mag.a Martina Maschke
BMUKK – Leiterin d. Abt. f. Internationale, bilaterale Angelegenheiten – Bildung

Der Begriff der Ehre ist bei uns in Österreich in der öffentlichen

Wahrnehmung seit Jahrzehnten negativ konnotiert. Dies nicht zu-

letzt deshalb, weil  er durch die nationalsozialistische Ideologie

diskreditiert wurde, in deren Wertesystem die Ehre eine beherr-

schende Stellung einnahm: „Meine Ehre heißt Treue“, stand als

Wahlspruch der SS für ein Regime, das für die systematische Er-

mordung von Millionen Menschen – Jüdinnen und Juden, Roma,

Angehörige anderer Weltanschauungen – verantwortlich war.

Meldungen in europäischen Medien über die Auffassung von Ehre

in islamischen Ländern wiederum legen uns nahe, dass in mus-

limischen Gesellschaften nach wie vor ein archaischer Ehrbegriff

vorherrscht, in dem es vorwiegend um das Verhältnis der Ge-

schlechter zueinander und insbesondere um den Erhalt der

weiblichen Ehre als Grundlage der Familienehre geht. 

Zu selten wird aber ein weiterer Aspekt muslimischer Ehrauffas-

sung dargestellt, die ein Mensch besitzt, wenn er gastfrei, höflich

und respektvoll gegen jedermann ist, den Armen hilft und sein

Wort hält. Die Ausstellung „Besa – ein Ehrenkodex“ zeigt, wie

dieses andere Prinzip der Ehre in der Zeit der nationalsozialisti-

schen Besatzung von der muslimischen Bevölkerung Albaniens

mit außerordentlichem Mut angewandt wurde: sie weigerte sich,

dem Befehl der deutschen Besatzer Folge zu leisten und lieferte

ihre jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber auch jüdische

Flüchtlinge aus ganz Europa nicht der Vernichtung aus. 

Das Handeln der albanischen Muslime, die während der Shoah

mit größtem Mut jüdische Mitmenschen erretteten, steht für

einen heute international anerkannten modernen Verhaltensko-

dex, der von Mitgefühl, Menschenliebe und dem Verlangen ge-

prägt ist, Menschen – egal welchen Glaubens oder welcher

Herkunft – zu respektieren und ihnen zu helfen, wenn sie in Not

sind.

Die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem leistet mit

dieser Ausstellung einen wichtigen Beitrag zur aktuellen Diskus-

sion um den muslimischen Anteil am europäischen historischen

Erbe. Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kul-

tur ist schon vor mehr als 10 Jahren eine Partnerschaft mit

Yad Vashem eingegangen, in deren Rahmen jedes Jahr ca.

50 Lehrerinnen und Lehrer wertvolle inhaltliche und metho-

dische Anregungen für die in Österreich weiterhin so wichtige

Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust

erhalten.

Das Beispiel dieser Menschen erinnert Besucherinnen und Be-

sucher in Europa ebenso wie in Israel daran, dass Menschlichkeit

keine Frage der Religion ist. Sie gibt damit in unserer Zeit, in der

Hass und Furcht zwischen Juden, Muslimen und Christen zu er-

starken drohen, einen Funken Hoffnung: Hoffnung darauf, dass

menschliche Grundprinzipien wie Empathie und Nächstenliebe

stärker sein können als religiöse Unterschiede, und dass ein Mit-

einander von Menschen aller Religionen möglich ist.

Um das Lehren und Lernen über die nationalsozialistischen Ge-

waltverbrechen und die Beschäftigung mit ihrer Bedeutung für

die Gegenwart nachhaltig zu unterstützen, hat das BMUKK die

Organisation
“
erinnern.at” begründet, die eng mit Yad Vashem

zusammenarbeitet. 

Ich freue mich, dass „Besa: eine Sache der Ehre“ mit Unterstüt-

zung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur in

Wien zu sehen ist und wünsche ihr viel Erfolg. Ich gratuliere Milli

Segal, der es gelungen ist, eine Ausstellung nach Wien zu brin-

gen, die eine für den gesellschaftlichen Diskurs in Österreich

wichtige Thematik anspricht.
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Sandra Frauenberger
amtsführende Stadträtin für Integration, Frauenfragen, KonsumentInnenschutz und Personal

Die Yad Vashem Wanderausstellung „Besa: Ein Ehrekodex“ ist

eine großartige Initiative, die ich aus Überzeugung mittrage! Denn

sie legt einerseits Zeugnis davon ab, welches ungeheure mensch-

liche Leid Antisemitismus, Rassismus und Menschenhatz ange-

richtet haben. Sie zeigt aber auch eindrucksvoll, was der Einsatz

jedes einzelnen/jeder einzelnen, was Menschlichkeit und Soli-

darität bewegen können.  

Initiativen, wie diese, tragen außerdem eine wichtige Botschaft in

unsere Gegenwart: Wir dürfen auch heute nicht wegsehen, müssen

aktiv gegen jede Form von Fremdenfeindlichkeit, gegen Antise-

mitismus wie auch gegen Islamfeindlichkeit vehement auftreten

und sichtbare Signale setzen für Zusammenhalt, für Zivilcourage,

für Integration, für ein Miteinander statt Gegeneinander. Und

dafür brauchen wir ein breites Bündnis, das sich quer durch alle

Bevölkerungsschichten, Lebens- und Politikbereiche zieht. 

Es ist daher von eminenter Bedeutung, dass diese Ausstellung in

Wien ihren Anfang nimmt und hier in diesem Sinne ein Zeichen

setzt. In Wien, einer Stadt, in der die jüdischen MitbürgerInnen

während des Nationalsozialismus besonders grausam verfolgt

wurden. In Wien, einer Stadt, die sich heute ohne wenn und aber

zu Weltoffenheit, Vielfalt und Toleranz bekennt! Aber wir müssen

gerade jetzt wieder wachsam sein! Denn wirtschaftliche Krisen-

zeiten sind ein guter Boden für jene ewig Gestrigen, die nur die

Spaltung der Gesellschaft zum Ziel haben, die Ängste schüren,

um daraus politisches Kapital zu schlagen! 

„Besa: Eine Sache der Ehre“ und die Rettung der Juden durch

muslimische Albaner ist ein unglaublich bewegendes Vermächt-

nis jener Menschen, die durch ihren Mut und den Einsatz ihres

Lebens Licht in das dunkelste Kapitel europäischer Geschichte

gebracht haben. Sie demonstriert aber vor allem eines – dass

gegenseitiger Respekt und friedliche Koexistenz unabhängig von

Herkunft und religiöser Zugehörigkeit alternativlos für eine men-

schengerechte und friedvolle Welt sind!    
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Hubert Christian Ehalt
Wissenschaftsreferent der Stadt Wien, Professor für Sozial- und Kulturgeschichte

Normen und Werte sind die beiden Seiten dessen, was soziale

Spielregeln ausmacht: Gesellschaftliche Ordnung, die im guten

Fall durch Ethik und Verantwortung der handelnden Menschen

geprägt ist.

Yad Vashem ist eine wichtige Einrichtung, deren Zielsetzung es

ist, auf die Tatsache und damit auch auf die Möglichkeit von Ge-

rechtigkeit hinzuweisen; Gerechtigkeit nicht nur als abstraktes

Ordnungs- und Bewertungssystem, sondern als ethisches Prinzip,

auf dessen Grundlage sich Menschen unter Einsatz ihres eige-

nen Lebens als „gerecht“ erwiesen haben, indem sie anderen,

die bedroht und in Lebensgefahr waren, geholfen haben.

Wo immer sich HistorikerInnen mit Geschichte und Gesellschaft

beschäftigen, stoßen sie auf Opportunismus, auf jene feige Hal-

tung von Vor- und Mitläufern, die die Mitmenschen in dem Au-

genblick vergessen und nicht mehr als Mitmenschen ansehen, in

dem die eigenen Interessen – wenn auch nur wenig – gefährdet

erscheinen. Opportunismus war und ist in der Geschichte Legion.

Gerechtigkeit als Haltung, die auch bei Bedrohung der eigenen

Interessen und des eigenen Lebens wie ein Felsen dasteht im

Sturm, in dem sich die meisten Hälse nach dem Wind richten, ist

selten.

Umso wichtiger ist es, derer zu gedenken, die sich als gerecht

erwiesen haben. In Zeiten der Barbarei leuchtete das Handeln

der wenigen Gerechten wie eine goldene und wärmende Sonne

aus einer Welt des schmutzigen Nebels und Schlamms. Die Ge-

rechten zeigten, dass es Menschen und Menschlichkeit gibt und

geben kann. Sie setzten damit ein Zeichen, dass das Gute, dass

das Humane wiederkehren kann und eine Chance hat in dieser

Welt.
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Annemarie Türk
KulturKontakt Austria

Noch immer weiß man hierzulande kaum etwas über Albanien

– unbekannt sind seine Geschichte und Kultur, die Schönheit sei-

ner Landschaft vom gebirgigen Norden bis zu den einladenden

Küsten im Süden und fremd klingt uns seine Sprache. Wenn,

dann wird von wirtschaftlichen Schwierigkeiten und politischen

Problemen berichtet.

Die Ausstellung „Besa“ schlägt ein interessantes Kapitel der jün-

geren Geschichte auf, das uns nicht nur dieses Land näher bringen

kann, sondern auch Zeugnis gibt von Mut und Menschlichkeit.

Vorwiegend muslimische Albaner boten Verfolgten – über reli-

giöse und weltanschauliche Überzeugungen hinweg – Zuflucht

und beugten sich nicht dem Diktat der fremden Besatzer jüdi-

sche Mitbürger und Flüchtlinge auszuliefern.

In der Exilforschung wurde das albanische Beispiel bisher kaum

beachtet und bearbeitet – so könnte diese Ausstellung Anregung

sein, sich mehr mit dem Exilland Albanien zu beschäftigen.

Die Portraits all jener Menschen, die jüdischen  Flüchtlingen ge-

holfen haben, zeichnen ein anderes Bild von Albanien, in dem

die Toleranz und Solidarität so vieler uns immer noch ein Bei-

spiel sein können. 



Frederic Lion
Direktor und künstlerischer Leiter, Theater Nestroyhof Hamakom

Der Nestroyhof, ein Jugendstilzinshaus wurde 1898 vom jüdi-

schen Wiener Architekten und zionistischen Wegbegleiter Theo-

dor Herzls Oskar Marmorek erbaut. Im Innenhof des Gebäudes

wurde ein Theater errichtet.

Von 1927-1938 leitete Jakob Goldfliess die
“
Jüdischen Künstler-

spiele” im Nestroyhof, und fokussierte sein Programm zuneh-

mend auf Themen des Antisemitismus. Er gewann renommierte

rte jiddischsprachige Schauspieler und Ensembles für Auftritte

und organisierte Gastspiele u.a. des
“
Jüdisch-Akademischen

Theaters” aus Moskau, den
“
Budapestern” oder des hebräisch-

sprachigen Ensembles
“
Habima”.

Der
“
Anschluss” im Sommer 1938 brachte das Ende der 

“
Jüdischen Künstlerspiele” sowie des gesamten jüdischen

Theaterlebens in Wien. Im Jahre 1940 wurde das Haus Nestroy-

hof arisiert.  

Nach dem Krieg  wurde das Theater bis zum Jahre 1997 an meh-

rere Supermarktketten vermietet. Nach deren Auszug wurden die

eingezogenen Zwischenwände entfernt und die außergewöhnli-

chen Theaterräumlichkeiten wiederentdeckt, die in einer schick-

salhaften Ironie gerade durch die zweckentfremdete Nutzung

unbeschädigt geblieben waren. 

Der Ort  Nestroyhof/Hamakom,  in seiner Ausstrahlung zwischen

Verfall, Intervention, Entfremdung, Verletzlichkeit und Pathos in-

spiriert als Zeitspur und Projektionsfläche um sowohl historische

als auch aktuelle gesellschafspolitische Themenkomplexe abzu-

handeln.

In dem Programm das im Nestroyhof zu sehen ist, spiegelt sich

das Bewusstsein eines die Zeiten überdauernden Vermächtnis-

ses: die dem Ort eingeschriebene schmerzliche lange verdrängte

Vergangenheit wie auch die Übertragung dieses Bewusstseins in

die Gegenwart. 

Das Theater Nestroyhof Hamakom bekennt sich zu  seiner jüdi-

schen Geschichte und Tradition und. die Projekte ordnen sich im

aktuellen, globalen Kontext  von Ausgrenzung, Gedächtnis und

Identitätskampf, Flucht und Zuflucht ein. Das Theater Nestroyhof

Hamakom produziert neben seinen Theateraufführungen, Aus-

stellungen, Filmvorführungen, Diskussionen, Lesungen, Debatten.

Die Wiederbelebung dieses Theaters birgt  für ein Publikum in

Wien und darüber hinaus die Chance sich mit einem schwierigen

historischen Erbe zu konfrontieren um selbstbewusst in die Zu-

kunft zu blicken.
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Der Holocaust

Mit dem Begriff Holocaust wird die Ermordung von sechs Millio-

nen Jüdinnen und Juden durch NS-Deutschland und seine Kol-

laborateure bezeichnet. Unter all jenen, die unter NS-Deutschland

zu leiden hatten, bildeten die Juden die einzige Gruppe, deren

vollständige und weltweite Vernichtung programmatisch betrie-

ben wurde. Hierin liegt die Einzigartigkeit des Holocaust.

Der Plan zur systematischen Auslöschung leitete sich von einem

zerstörerischen Antisemitismus ab, der mit dem Glauben an die

Überlegenheit der „arischen“ Rasse einherging und in Gesetzen

mündete, die die „Reinheit der Rasse“ propagierten. Ziel war es,

mit der Vernichtung der Juden die sogenannte „Endlösung der

Judenfrage“ herbeizuführen.

Um die sogenannte Endlösung umzusetzen, mobilisierte NS-

Deutschland seine nationalen und militärischen Resourcen und

beteiligte an seinen Aktionen Hundertausende Deutsche und an-

dere Völker. Nur eine kleine Minderheit versuchte, den Juden zu

helfen. Die meisten Bürger und Bürgerinnen Europas standen

dem Schicksal ihrer jüdischen Nachbarn entweder feindlich oder

gleichgültig gegenüber.

In ganz Europa und sogar in Nordafrika wurden die Juden auf-

gegriffen, Hunger und Enge ausgesetzt und an improvisierten

Schauplätzen durch Massenerschießungen ermordet oder in Ver-

nichtungslager verschleppt, wo sie in den Gaskammern umka-

men. Millionen Männer, Frauen und Kinder des jüdischen Volks

wurden ermordet, ganze Gemeinden zerstört, Kulturen für immer

ausgelöscht. Der Verlust und der moralische Zusammenbruch,

die der Holocaust hervorgebracht hat, erfordern eine dauerhafte

Auseinandersetzung.

Durch die alliierten Streitkräfte befreite Todeslager:

Bergen-Belsen, Majdanek und Buchenwald
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Gerechte unter den Völkern

„Wer ein einziges Leben rettet, rettet eine ganze Welt.“

Das vorrangige Ziel des Gesetzes, auf dessen Grundlage Yad Vas-

hem gegründet wurde, war die Schaffung eines Gedenkortes, an

dem der sechs Millionen jüdischen Opfer des Holocaust gedacht

und ihre Erinnerung bewahrt werden sollte. In einer zusätzlichen

Klausel dieses Gesetzes wird Yad Vashem dazu aufgefordert, die

„Gerechten unter den Völkern zu ehren, die ihr Leben riskierten,

um Juden zu retten.“ Dieses Konzept – die in dieser Art weltweit

einzigartige Ehrung jener Einzelpersonen, die während des Krie-

ges Juden retteten – hat universelle Anerkennung und symboli-

schen Wert erlangt.

Im Jahr 1963 wurde eine Kommission unter dem Vorsitz eines

Richters aus dem Obersten Gerichtshof Israels einberufen, deren

Aufgabe es ist, den Titel „Gerechte/r unter den Völkern“ zu ver-

leihen. Bei ihrer Arbeit wird die Kommission von mehreren Kri-

terien geleitet und setzt sich akribisch mit den relevanten

Dokumenten auseinander, unter anderem mit der Aussage von

Überlebenden und anderen Augenzeugen.

Eine Person, die als „Gerechte/r unter den Völkern“ anerkannt

wird, erhält eine individuell angefertigte Medaille mit ihrem

Namen und ein Ehrenzertifikat. Ihr Name wird in eine Steinwand

im Garten der Gerechten in Yad Vashem, Jerusalem, eingraviert.

Diese Ehrung erfahren die Retter selbst oder ihre nächsten An-

gehörigen in einer Zeremonie in Israel oder einem anderen Land.

Die Gerechten unter den Völkern stehen für die Bewahrung

menschlicher Werte inmitten des absoluten moralischen Zu-

sammenbruchs. Sie beweisen, dass es trotz der damit verbun-

denen hohen Gefahren noch Menschen gab, die bereit waren,

lebensbedrohliche Risiken auf sich zu nehmen, um das Gebot

„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ zu erfüllen. Gerechte

unter den Völkern sind Vorbilder, eine Quelle der

Hoffnung und Inspiration.

Bis Januar 2010 wurden durch Yad Vashem 23.226 Einzel-

personen als Gerechte unter den Völkern anerkannt, unter

ihnen sind 69 aus Albanien.

Die Taten der Gerechten unter den Völkern waren die einzigen

Lichtstrahlen während der dunklen Zeit des Holocaust. Diese

Frauen, Männer und Kinder lehren uns, dass es möglich war

und ist, sogar unter schlimmsten Umständen mutig, moralisch

und mitmenschlich zu handeln.
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Albanien

Im Jahr 1934 schrieb Herman Bernstein, der amerikanische Bot-

schafter Albaniens: „Es gibt keine Spur von Judendiskriminierung

in Albanien, denn Albanien ist heute eines der seltenen Länder

in Europa, in denen es weder religiöse Vorurteile noch Hass gibt,

obwohl die Albaner selbst sich aus drei verschiedenen Glau-

bensgruppen zusammensetzen.“ Albanien, ein kleines, bergiges

Land an der Südostküste der Balkanhalbinsel, zählte eine Bevöl-

kerung von 803.000 Einwohnern. Darunter waren nur 200

Juden. Nachdem Hitler 1933 die Macht in Deutschland über-

nommen hatte, fanden viele Juden Zuflucht in Albanien. Es gibt

keine genaue Angaben über deren Anzahl, aber verschiedene

Quellen gelangen zu der Einschätzung, dass zwischen 600 und

1.800 jüdische Flüchtlinge aus Deutschland, Österreich, Serbien,

Griechenland und Jugoslawien nach Albanien kamen, in der

Hoffnung, von hier aus nach Israel oder an andere Fluchtorte zu

gelangen.

Nach der Besetzung Albaniens durch die Deutschen im Jahr

1943 weigerte sich die Bevölkerung Albaniens in einem außer-

gewöhnlichen Akt, die Anweisungen der Besatzer zu befolgen

und ihnen Listen mit den Namen der Juden auszuhändigen, die

unter ihnen lebten. Darüber hinaus versorgten verschiedene

staatliche Einrichtungen viele jüdische Familien mit gefälschten

Papieren, mit denen sie sich unter die Lokalbevölkerung mischen

konnten. Die Albaner schützten nicht nur ihre eigenen jüdischen

Bürger, sondern gewährten auch jenen Flüchtlingen Zuflucht, die

nach Albanien gekommen waren, als es noch unter italienischer

Herrschaft stand, und die nun in der ständigen Gefahr lebten, in

Konzentrationslager deportiert zu werden.

Die bemerkenswerte Unterstützung, die den Juden entgegenge-

bracht wurde, war begründet in dem Ehrenkodex Besa, der noch

heute in Albanien als der höchste ethische Wert gilt. Besa heißt

wörtlich „ein Versprechen halten“. Jemand, der nach dem Prinzip

Besa handelt, ist jemand, der sein Wort hält, jemand, dem man

sein eigenes Leben und das seiner Familie anvertrauen kann.

Die Hilfe, die Juden und Nicht-Juden gewährt wurde, kann als

Angelegenheit nationaler Ehre verstanden werden. Die Albaner

scheuten keine Mühe, um zu helfen, ja sie konkurrierten sogar

untereinander um das Privileg, Juden zu retten. Sie handelten

aus Mitleid, menschlicher Güte und dem Bedürfnis, Menschen in

Not zu helfen, sogar denen, die einen anderen Glauben oder

eine andere Herkunft hatten als sie.

Albanien, ein europäischer Staat mit einer muslimischen Mehr-

heitsgesellschaft, brachte zuwege, woran andere europäische

Länder scheiterten. Alle Juden, die während der deutschen Be-

satzung innerhalb der Staatsgrenzen Albaniens lebten, und zwar

albanische Staatsbürger ebenso wie Flüchtlinge, wurden – bis

auf einige Mitglieder einer einzigen Familie – gerettet. Es ist eine

beeindruckende Tatsache, dass in Albanien am Ende des Krieges

mehr Juden lebten als zuvor.



Norman Gershman
Fotograf

„Ich finde es tröstlich und auf sonderbare Weise mit diesem Pro-

jekt verbunden, dass ich ein säkularer Jude in der katholischen

Kapelle einer albanischen Nonne bin, die in Indien lebt und ein

einfaches Gebet in arabischer Sprache betet. Wieder und wieder

haben mir muslimische Familien erzählt: ,Ein Leben zu retten,

heißt, ins Paradies zu kommen.’ Die Söhne eines Retters sagten

mir, was ihr Vater sie gelehrt hat und wonach sie leben: ,Wenn

es an der Tür klopft, dann musst du Verantwortungü bernehmen.’“

Norman H. Gershman ist relativ spät in seine Karriere als Fotograf

eingestiegen. Er wurde beeinflusst von den Fotografen Ansel

Adams, Roman Vishniac und Arnold Newman, bei denen er stu-

dierte, und wurde unterrichtet von Cornell Capa, dem Gründer

und Leiter des International Center of Photography in New York.

Schließlich fand Gershman seinen persönlichen Stil in der Por-

traitfotografie. In seinen Arbeiten gelingt es ihm, die besondere

Persönlichkeit des Subjekts herauszuheben.

Vier Jahre lang beschäftigte sich Gershman damit, muslimische

Familien zu fotografieren, die während des Holocaust Juden ge-

rettet und damit zwei scheinbar entgegengesetzte Welten mit-

einander verbunden hatten.

Norman Gershmans Arbeiten sind in vielfältigen öffentlichen

Sammlungen zu finden, unter anderem im International Center

of Photography, New York, im Brooklyn Museum, im Aspen Mu-

seum of Art und in einigen Galerien in Russland.

Gershman lebt und arbeitet in Aspen, Colorado.
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Destan und Lime Balla

Alle in unserem Dorf waren Muslime. Wir haben die Kinder

Gottes unter unserem Besa beschü� tzt.

Ich wurde 1910 geboren. Im Jahr 1943, zur Zeit des Ramadan,

kamen 17 Leute aus Tirana in unser Dorf, Shengjergji. Sie waren

alle auf der Flucht vor den Deutschen. Am Anfang wusste ich

nicht, dass sie Juden waren. Wir teilten sie unter den Dorfbe-

wohnern auf. Wir nahmen drei Bru� der namens Lazar auf.

Wir waren arm – wir hatten nicht einmal einen Esstisch – aber

wir erlaubten ihnen kein einziges Mal, fu� r Essen oder Unterkunft

zu bezahlen. Ich ging in den Wald um Holz zu hacken und Was-

ser zu holen. Wir zogen Gemu� se in unserem Garten, so hatten

wir jede Menge zu essen. Die Juden blieben fu� r 15 Monate in

unserem Dorf versteckt. Wir kleideten sie wie Bauern, wie uns

selbst. Sogar die Ortspolizei wusste, dass das Dorf Juden ver-

steckte. Ich kann mich erinnern, dass sie viele verschiedene Spra-

chen sprachen.

Im Dezember 1944 verließen die Juden unser Dorf und gingen

nach Priština, wo unser Neffe, der bei den Partisanen war, ihnen

half. Danach verloren wir jeden Kontakt mit den Bru� dern Lazar.

Erst im Jahr 1990, fu� nfundvierzig Jahre später, nahmen Sollo-

mon und Mordehaj Lazar von Israel aus Kontakt mit uns auf.

Erzählt von Lime Balla

Am 4. Oktober 1992 wurden Destan Balla und seine Frau

Lime Balla von Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern

anerkannt.

16



Lime Balla



Mefail Biçaku und sein Sohn, Niazi Biçaku

Mein Vater lebt noch, er ist ein säkularer Muslim. Er sagt:

„Vertraue nur auf Gott.“

Als die Italiener im Jahr 1943 kapitulierten und die Deutschen in

das Gebiet kamen, war mein Vater erst 12 Jahre alt. Sein Vater –

mein Großvater – hatte einen Laden in Tirana. Mein Großvater

und mein Vater brachten siebzehn verängstigte Juden aus Tirana

heraus. Zwölf Stunden lang ritten sie auf Pferden zu dem Dorf

Quarrishta, mein Vater war barfuß. Die Juden wurden in einer

großen Scheune in den Bergen in der Nähe des Dorfes versteckt.

Später kamen noch einige Juden dazu. Sie waren Doktoren,

Zahnärzte und viele andere Berufe, und ihre Frauen und Kinder.

Sie nannten meinen Großvater „Gottvater“. Er kam regelmäßig

von Tirana mit Essen und Besorgungen, und mein Vater be-

wachte die Scheune mit einem Gewehr. Sie boten den Juden

für über ein Jahr Unterschlupf. Nach einiger Zeit begannen die

Leute im Dorf, sich zu ängstigen, die Deutschen könnten die

Juden in ihrem Versteck in den Bergen entdecken. Sie wollten,

dass die Juden verschwinden, und so verließen mein Großvater

und mein Vater das Dorf, um mit den Juden in den Bergen zu

leben. Im Herbst 1944 brachten mein Großvater und mein Vater

die Juden zur Grenze, von wo sie nach Jugoslawien gingen. Im

Dezember 1944 verließen die Juden unser Dorf und gingen.

Von dort wanderten die Juden während der 1960er-Jahre in viele

Länder weiter – Argentinien, Italien, Israel. Dann verloren wir Kon-

takt mit ihnen. Nach dem Krieg sperrten die Kommunisten mei-

nen Großvater für drei Jahre ins Gefängnis. Ich habe ihn als

gläubigen Muslim in Erinnerung. Er hätte niemals auch nur einer

Fliege etwas zuleide getan.

Erzählt von Elida Biçaku 

(Mefail Biçakus Enkelin, Niazi Biçakus Tochter)

Am 5. Mai 1996 wurden Mefail Biçaku und sein Sohn Niazi

Biçaku von Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern aner-

kannt.
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Elida Biçaku mit Fotografien ihres Vaters Niazi Biçaku und ihres Großvaters Mefail Biçaku (links)
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Nuro Hoxha

Als gläubige Muslime gewährten wir den Juden unseren

Schutz und unsere Menschlichkeit. Warum? Besa, Freund-

schaft und der heilige Koran. Das ist ein Bild von meinem

Vater, das ich an meinem Herzen trage.

Ich bin der älteste Sohn von Nuro Hoxha, der hier in der Ge-

meinde von Vlorë als Lehrer und als religiöser Muslim gut be-

kannt war. Ich kann mich an diese furchtbare Zeit erinnern, als die

Nazis von Griechenland nach Vlorë kamen, und die Juden sich

verstecken mussten. Ich war zehn Jahre alt. Die Juden von Vlorë,

Berat und Elbasan hatten seit 1490 in Albanien gelebt, und viele

kamen auf der Flucht von Ioannina in Griechenland hierher.

Mein Vater nahm vier jüdische Familien auf. Sie waren alle seine

Freunde. Ich weiß noch, was mein Vater ihnen sagte, als er sie

aufnahm: „Jetzt sind wir alle eine Familie. Es wird euch kein Leid

geschehen. Meine Söhne und ich werden euch gegen jede Ge-

fahr mit unserem eigenen Leben verteidigen.“

Wir versteckten die Familien in unterirdischen Bunkern, die von

unserem großen Haus ausgingen. Es waren drei Generationen

der Großfamilie von Ilia Sollomoni und Mojsi Negrin, ingesamt

zwölf Leute. Es gab noch andere, an deren Namen ich mich nicht

mehr erinnere. Die Bunker waren miteinander verbunden, und

es gab mehrere Fluchtwege. ein Job war es, den Familien Essen

in den Bunker zu bringen und einzukaufen, was sie brauchten.

Alle Einwohner von Vlorë waren Antifaschisten, und alle wussten,

dass viele Familien Juden versteckten.

Erzählt von Sazan Hoxha (Nuro Hoxhas Sohn)

Am 21. Juli 1992 wurde Nuro Hoxha von Yad Vashem als 

Gerechter unter den Völkern anerkannt.

Sazan Hoxha mit einer Fotografie

seines Vaters, Nuro Hoxha
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Besim und Aishe Kadiu

Mein Vater sagte, die Deutschen müssten seine Familie um-

bringen, ehe er zuließe, dass sie unsere jüdischen Gäste um-

brächten.

Wir lebten in dem Dorf Kavajë. Im Jahr 1940 versteckte unsere

Familie für kurze Zeit zwei griechische Juden vor den italieni-

schen Faschisten. Sie hießen Jakov und Sandra Batino und sie

waren Geschwister. Sie kamen aus Tirana zu uns. Ihr Vater wurde

von den Italienern in einem Lager festgehalten. Später, 1944,

baten Jakov und Sandra uns noch einmal um Unterschlupf, aus

Furcht vor den Nazis. Eine andere Familie versteckte ihre Eltern

bei sich.

Sandra, Jakov und ich waren enge Freunde. Wir haben alle in

einem Schlafzimmer geschlafen. Ich kann mich erinnern, dass

wir ein Loch in das Gitter unseres hinteren Schlafzimmerfensters

gesägt haben, damit sie fliehen konnten, falls die Deutschen ent-

deckten, dass sie sich bei uns versteckt hielten. Wir hielten an-

dauernd Ausschau nach den deutschen Patrouillen. Als die

Deutschen mit den Razzien begannen und von Haus zu Haus

gingen, um Juden zu suchen, brachte mein Vater Jakov und San-

dra in ein abgelegenes Dorf. Von da an versorgten wir sie mit

allem was nötig war, bis zur Befreiung. Das gab eine große Feier

in Kavajë. Ich erinnere mich noch an das Telegramm, das wir von

Jakov und Sandra erhielten, und an die Freude über die Befreiung.

Sie verließen Tirana bald und gingen dann nach Israel.

Ich habe so viele wunderbare Briefe und Bilder aus Israel. Im

Jahr 1992 wurde ich von dort eingeladen, um die Auszeichnung

als Gerechte unter den Völkern stellvertretend für meine Familie

entgegen zu nehmen, und für eine Zeit lang war ich die Vorsitz-

ende der Albanisch-Israelischen Gesellschaft. Es waren Jahre voller

Angst damals, aber Freundschaft ist stärker als jede Angst.

Erzählt von Merushe Kadiu 

(Besim und Aishe Kadius Tochter)

Am 21. Juli 1992 wurden Besim Kadiu und seine Frau Aishe

Kadiu von Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern aner-

kannt.



Merushe Kadiu
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Zyrha Kasapi und ihr Sohn Hamdi Kasapi

Hamdi und Zyrha waren beide fromme Muslime. Sie glaub-

ten, dass es eine moralische Pflicht ist, einander zu helfen. Re-

ligion gehörte zu unserer Erziehung in der Familie. Es wäre

undenkbar gewesen, Juden in Not zu verraten. Fünfzig Jahre

Kommunismus haben unsere Frömmigkeit verwässert.

Mein Mann Hamdi Kasapi starb 1989. Er war Kameramann und

wurde zu einem albanischen Helden der Sozialistischen Arbeiter-

schaft proklamiert. Er und seine Mutter Zyrha sind von Yad Vashem

als Gerechte unter den Völkern geehrt worden. Ich und meine

Söhne Naim und Francis halten in ehrender Erinnerung, was

Hamdi und Zyrha für die jüdische Familie Mose Frances, seine

Frau, zwei Kinder und Mutter getan haben. Sie kamen aus

Skoplje in Mazedonien und fanden in unserem Haus in Tirana

Zuflucht. Hamdi sprach die Sprache Mazedoniens. Während der

deutschen Besetzung brachten wir sie in unserer kleinen Woh-

nung in Tirana und im Haus von Freunden in dem nahegelege-

nen Dorf Babrru unter. Es war sehr schwierig, weil wir nur zwei

Zimmer hatten.

Im Jahr 1944 wurde der deutsche Terror sehr massiv, in Tirana

gab es Razzien von Haus zu Haus. Da gaben wir der Familie al-

banische Namen und Kleidung und brachten sie nach Babrru,

wo sie sicherer waren. Eines Tages kamen Frau Frances und ihre

Kinder aus Babrru zu uns, um uns zu besuchen, mussten dann

aber wegen der deutschen Patrouillen über Nacht bleiben. In die-

ser Nacht hämmerten die Deutschen an unserer Tür. Frau

Frances floh durch die Hintertür, durch die unsere Wohnung mit

einem anderen Haus verbunden war, und die Kinder versteckten

sich im Bett bei unseren Kindern. Die Deutschen schlugen Hamdi

bis er bewusstlos war, dann gingen sie. Die Frances-Kinder haben

die Brutalität der Deutschen gegen ihren Beschützer mit ange-

sehen. Die Familie hat den Krieg überlebt und kehrte nach Ma-

zedonien zurück.

1948 wanderten sie nach Israel aus. Wir verloren jeden Kontakt

bis 1990, als der erste Albanier, der als Gerechter unter den Völ-

kern anerkannt wurde, Refik Veseli, Kontakt mit den Frances-Kin-

dern Marcel und Esther in Israel aufnahm. Aber da war Hamdi

schon nicht mehr am Leben.

Erzählt von Adile Kasapi

(Hamdi Kasapis Frau)

Am 14. Februar 1995 wurden Zyrha Kasapi und ihr Sohn

Hamdi Kasapi von Yad Vashem als Gerechte unter den Völ-

kern anerkannt.



Adile Kasapi mit einer Fotografie Ihres Mannes Hamdi Kasapi
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Kasem Jakup Kocerri

Wir sind seit 500 Jahren eine muslimische Familie. „Ein Leben

zu retten, bedeutet ins Paradies zu kommen.“ Besa kommt

aus dem Koran. Ich ziehe vor allen Juden den Hut. Mögen ihre

Häuser ihnen heilige Schutzstätte sein. Ich hebe mein Glas

Raki zu Ehren all meiner jüdischen Freunde. Ich bin stolz da-

rauf, von Yad Vashem als Gerechter unter den Völkern geehrt

zu werden.

Ich wurde im Jahr 1915 geboren. Mein ganzes Leben lang

war ich ein Schäfer aus Vlorë. Ich lebte mit unserem Vieh in

den Bergen. In Vlorë hatten wir viele jüdische Familien, die

seit langem zu unserer Gemeinde gehörten. Ich kann mich

erinnern, dass Jakov Solomoni bei den jüdischen Feiertagen

der Rabbiner war. Wir waren beste Freunde. Juden und Muslime

sind Cousins.

Anfang 1944 kam eine deutsche Division auf dem Rückzug von

Griechenland durch unser Dorf. Unser gesamtes Dorf gehörte

zur nationalen Front der Partisanen. Wenn die Deutschen einen

Albaner getötet hatten, fühlten wir uns im Recht, 100 Deutsche

zu töten! Die Deutschen suchten nach Juden, „um sie lebendigen

Leibes mit Benzin zu verbrennen, als Christusmörder.“ Ich brachte

Jakov und seine Familie auf Pferden nachts in die Berge und ver-

steckte sie in einer Scheune, wo ich die Schafe hielt. Ein Teil der

Familie war getrennt untergebracht und versteckte sich bei an-

deren Dorfbewohnern im Wald. Unsere Hunde hielten alle Frem-

den und alle Patrouillen fern. Andere Leute aus unserem Dorf

nahmen die restlichen jüdischen Familien bei sich auf.

Wir boten einem Teil der Familie Solomoni sechs Monate lang

Zuflucht, bis die Deutschen gegen Ende 1944 abzogen. Alle jüdi-

schen Familien aus Vlorë haben überlebt. Die Deutschen mas-

sakrierten viele Partisanen aus Vlorë, und einige von ihnen

wurden in Todeslager deportiert. Die jüdischen Familien blieben

die ganze kommunistische Zeit über in Vlorë, bis 1991. Dann

gingen einige nach Griechenland, aber die meisten wanderten

nach Israel aus. Wir schreiben uns noch immer mit Jeannette So-

lomoni, Jakovs Tochter aus Israel.

Ich erinnere mich, wie Jakov mich zu einem Baum führte, wo er

zehn Goldmünzen versteckt hatte, die er mir anbot. Ich weigerte

mich. Ich nahm kein Geld von meinem jüdischen Freund.

Erzählt von Kasem Jakup Kocerri

Am 31. März 1993 wurde Kasem Jakup Kocerri von Yad Vas-

hem als Gerechter unter den Völkern anerkannt.
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von links nach rechts: Burbuqe, Kasem Jakup Kocerri, Bino, Ana
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Beqir Qoqja

Ich bin immer ein frommer Muslim gewesen. Während der

kommunistischen Zeit waren sämliche Institutionen Gottes

geschlossen, nur das Herz nicht. Ich habe nichts besonderes

getan. Alle Juden sind unsere Brüder.

Im bin einundneunzig Jahre alt und bei guter Gesundheit. Ich

lebe jetzt mit meinem Sohn und seiner Familie in demselben

Haus, in dem ich damals, in den Jahren 1943 und 1944, meinen

engen jüdischen Freund Avram Eliasaf Gani aufnahm. Zunächst

versteckte ich hier Avram, aber als die Judenverfolgung immer

schrecklicher wurde, schickte ich ihn in das Haus meiner Eltern

in einer abgelegenen Gegend bei Krujë. Es gab damals keine Auto-

straßen, und so bin ich jede Woche bis zum Ende des Krieges auf

dem Pferd zum Haus meiner Eltern geritten, um meinen Freund

mit Essen und allem Nötigen zu versorgen.

Während dieser Jahre wusste niemand außer meiner Familie,

dass wir einen Juden versteckten. Nach dem Krieg kehrte Avram

nach Tirana zurück und wir blieben gute Freunde. Ich war mein

ganzes Leben lang Schneider. Jetzt bin ich schon in Rente, und

alle nennen mich Babai (Vater). Ich achte immer noch darauf,

mich mit Stil zu kleiden.

Erzählt von Bequir Qoqja

Am 21. Juli 1992 wurde Bequir Qoqja von Yad Vashem als

Gerechter unter den Völkern anerkannt.



Bequir Qoqja
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Ali Sheqer Pashkaj

Warum hat mein Vater sein Leben und das des ganzen Dorfes

riskiert, um einen Fremden zu retten? Mein Vater war ein

frommer Muslim. Er glaubte, dass man ins Paradies kommt,

wenn man ein Leben rettet.

Unsere Heimatstadt ist Pukë. Mein Vater besaß einen Lebens-

mittelladen. Es war der einzige Laden dieser Art im Umkreis von

Meilen. Eines Tages kam ein deutscher Transport mit neunzehn

albanischen Gefangenen auf dem Weg zu Sklavenarbeit vorbei,

und mit einem Juden, der erschossen werden sollte. Mein Vater

sprach ausgezeichnet deutsch. Er lud die Nazis in seinen Laden

ein und bot ihnen Essen und Wein an. Er zwang ihnen den Wein

regelrecht auf, bis sie betrunken waren.

In der Zwischenzeit versteckte er einen Zettel in einem Stück Me-

lone, das er dem jungen Juden gab. Dort hieß es, er solle hinaus-

springen und in den Wald zu einem bestimmten Platz fliehen.

Die Nazis waren wütend über diese Flucht, aber mein Vater be-

stand auf seiner Unschuld. Sie brachten meinen Vater in das Dorf

und stellten ihn an die Wand, um Informationen aus ihm heraus-

zuholen, wo der Jude sich versteckt hielt.

Viermal setzten sie ihm die Pistole an den Kopf. Sie kamen zurück

und drohten, das ganze Dorf niederzubrennen, wenn mein Vater

nicht gestehen würde. Mein Vater hielt durch, und schließlich

zogen sie ab. Mein Vater holte den Mann aus dem Wald ab und

versteckte ihn in seinem Haus, bis der Krieg vorüber war. Sein

Name war Yeoshua Baruchowiç. Es gab dreißig Familien in diesem

Dorf, aber niemand wusste, dass mein Vater einen Juden versteckte.

Yeoshua ist noch am Leben. Er ist Zahnarzt und lebt in Mexiko.

Erzählt von Enver Pashkaj (Ali Sheqer Pashkajs Sohn)

Am 18. März 2002 wurde Ali Sheqer Pashkaj von Yad Vashem

als Gerechter unter den Völkern anerkannt.

Enver Pashkaj vor einer Statue des

albanischen Nationalhelden Skanderbeg.
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Eshref Shpuza

Die Frage, warum mein Vater getan hat, was er für diese jüdi-

sche Familie getan hat, ist sonderbar. Besa ist in der ganzen

Nation Albanien eine Tradition.

Meine Eltern lebten in der Stadt Durres. Im Jahr 1944 freundete

sich mein Vater mit der jüdischen Familie von Raphael (Rudi)

Abravanel an. Sie kamen ursprünglich aus Jugoslawien. Er be-

schaffte gefälschte Pässe für Rudi, seine Tante und Onkel und

ihre zwei Kinder, und begleitete sie bis zur Grenze. Sie flohen

erst zurück nach Jugoslawien, dann nach Italien. Danach hat un-

sere Familie jeden Kontakt zur Familie Abravanel verloren.

Durch die Hilfe eines anderen Albaners, der als Gerechter unter

den Völkern anerkannt wurde, Refik Veseli, konnten wir im Jahr

1990 wieder Kontakt mit Rudi und seiner Familie aufnehmen,

die jetzt in Israel lebt. Wir erhielten Briefe und telefonierten.

Erzählt von Ismet Shupza

(Eshref Shpuzas Sohn)

Am 31. März 1993 wurde Eshref Shpuza von Yad Vashem für

die Rettung der Familie Abravanel und zwei Mitglieder der Fa-

milie Philosof als Gerechter unter den Völkern anerkannt.



Ismet Shpuza mit seinen Söhnen



34

Die Brüder Hamid und Xhemal Veseli

Unsere Eltern waren fromme Muslime und glaubten wie wir

auch, dass „jedes Klopfen an der Tür ein Segen Gottes“ ist. Wir

haben nie Geld von unseren jüdischen Gästen genommen.

Alle Menschen sind von Gott. Besa existiert in jeder albani-

schen Seele.

Unser verstorbener Bruder Refik war der erste, der von Yad Vas-

hem als Gerechter unter den Völkern anerkannt wurde. Jetzt

haben wir beide dieselbe Ehre erfahren dafür, dass wir die Famile

von Joseph Ben Joseph und die Familie Mandil aufgenommen

haben. Unter italienischer Besetzung arbeitete Joseph für mich

(Hamid) in meinem Bekleidungsgeschäft, Moshe Mandil arbei-

tete in dem Fotostudio unseres Bruders Refik. Beide Familien

waren Flüchtlinge aus Jugoslawien.

Als im Jahr 1943 die deutsche Besetzung begann, wurden die

beiden jüdischen Familien in unser Haus in Krujë gebracht. Xhe-

mal ging mit den Eltern Tag und Nacht 36 Stunden lang, um

unser Haus zu erreichen. Wir kleideten sie wie die Leute vom

Dorf. Zwei Tage später transportierten wir die Kinder nach Krujë.

Tagsüber versteckten wir die Erwachsenen in einer Höhle in den

Bergen. Die Kinder spielten mit anderen Kindern im Dorf. Alle

Nachbarn wussten, dass wir Juden versteckten. Eines Tages

durchsuchten die Deutschen das Dorf. Sie gingen von Haus zu

Haus und suchten nach einem Gewehr, das verloren gegangen

war. Sie haben das Gewehr nie gefunden. Wir haben die Juden

neun Monate lang bei uns versteckt, bis zur Befreiung. Wir haben

jeden Kontakt mit der Familie Ben Joseph verloren. Sie haben

Jugoslawien zu früh verlassen, und wir befürchten, dass die Deut-

schen sie auf dem Rückzug ermordet haben. Die Familie Mandil

ist ebenfalls in ihr Heim in Jugoslawien zurückgegangen. Unser

Bruder Refik hat sie nach dem Krieg besucht und hat mit Moshe

Fotografie studiert. Die Familie Mandil ist später nach Israel aus-

gewandert.

Viermal haben wir Albaner unsere Tür geöffnet. Das erstemal für

die Griechen während der Hungersnot im Ersten Weltkrieg, dann

für die italienischen Soldaten, die in unserem Land ankamen,

nachdem sie sich den Alliierten ergeben hatten, dann für die

Juden während der deutschen Besetzung, und in jün gster Zeit

für die albanischen Flüchtlinge aus dem Kosovo, die auf der

Flucht vor den Serben waren. Nur die Juden haben uns ihre

Dankbarkeit erwiesen.

Erzählt von Hamid Veseli und Xhemal Veseli

Am 23. Mai 2004 wurden die Brüder Hamid und Xhemal Veseli

von Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern anerkannt.



von links nach rechts:

Hamid Veseli, Xhemal Veseli
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Vesel und Fatime Veseli; ihr Sohn Refik Veseli

Unser Haus ist in erster Linie Gottes Haus, in zweiter Linie das

Haus unserer Gäste, und erst an dritter Stelle das Haus unse-

rer Familie. Der Koran lehrt uns, dass alle Menschen – Juden,

Christen und Muslime – unter dem einen Gott stehen.

Mein Mann war Fotograf. Er lernte sein Geschäft als Teenager

von einem jüdischen Fotografen namens Moshe Mandil. Die Ita-

liener hatten die Familie Mandil von Priština im Kosovo nach Ti-

rana deportiert. Als die Deutschen Albanien besetzten, bekam

mein Mann die Erlaubnis seiner Eltern, alle vier Mitglieder der

Familie Mandil und drei der Familie Ben Joseph im Haus seiner

Familie in dem Bergdorf Krujë zu verstecken. Alle sieben Juden

waren dort bis zur Befreiung versteckt. Refik veseli und seine El-

tern Fatime und Vesel Veseli waren die ersten Albaner, die von

Yad Vashem alsGerechte unter den Völkern anerkannt wurden.

Als mein Mann gefragt wurde, wie es möglich war, dass soviele

Albaner dabei geholfen hatten, Juden zu verstecken und sie zu

beschützen, erklärte er: „Es gibt keine Ausländer in Albanien, es

gibt nur Gäste. Unser Moralkodex verlangt von uns als Albanern,

dass wir Gästen gegenüber gastfreundlich sind, in unserem Haus

ebenso wie in unserem Land.” Als man ihn auf die Möglichkeit

ansprach, dass Albaner Juden, die sich unter ihnen aufhielten,

an die Deutschen verraten könnten, sagte mein Mann, dass, ob-

wohl so etwas prinzipiell denkbar gewesen wäre, „ein Albaner,

der dies getan hätte, sein Dorf und seine Familie entehrt hätte.

Das Mindeste wäre es gewesen, dass sein Haus zerstört und

seine Familie verbannt worden wäre.” Aber diese Diskussion ist

überflüssig, da „kein Albaner uns entehrt” hat. Das Fotostudio Ve-

seli wird nun von meinem Sohn in Tirana betrieben.

Erzählt von Drita Veseli

(Refik Veselis Frau)

Am 23. Dezember 1987 wurden Vesel Veseli, seine Frau Fa-

time Veseli und ihr Sohn Refik Veseli von Yad Vashem als Ge-

rechte unter den Völkern anerkannt.
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Drita Veseli mit einer Fotografie ihres Mannes, Refik Veseli



38

Bessim und Higmet Zyma

Warum einen Juden verstecken? Wir haben es einfach getan.

Es war das, was zu tun war. Schließlich war unser jüdischer

Gast ein Freund unseres Freundes. Ja, wir sind Muslime, aber

liberale Muslime.

Es war das Jahr 1944. Einer unserer Freunde bat uns, einen alten

jüdischen Mann aus Polen bei uns aufzunehmen. Er hieß Lew

Dziensiolski. Warum nicht? Mein Mann Bessim war ein wunder-

barer Arzt. Er arbeitete im Krankenhaus und wir hatten im Keller

eine Praxis. Ich erinnere mich, dass Herr Dziensiolkski nur auf

einem Auge sehen konnte. Mein Mann hat ihm sein ganzes Ge-

sicht einbandagiert und ihn in unserer Praxis versteckt. So haben

uns die Nazis nicht belästigt.

Ich lebe noch immer in derselben Wohnung, in der ich damals

mit meinem Mann gelebt habe. Ich bin Künstlerin. Das ist mein

Bild mit Tulpen, und das ist Bessim, der jetzt schon nicht mehr

lebt.

Erzählt von Higmet Zyma.

Am 25. Juli 1999 wurden Bessim Zyma und seine Frau Higmet

Zyma von Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern aner-

kannt.
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Higmet Zyma mit einem Portrait ihres Mannes, Bessim Zyma



Diese Geschichten wurden Norman Gershman persönlich erzählt.



Yad Vashem, Jerusalem


