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Massenflucht: 
im Mai und Juni 1940 verlässt 
die französische Zivilbevölkerung 
überstürzt ihre Wohnungen, um der 
Ankunft der deutschen Armee zu 
entkommen, das ist die Massenflucht 
(Exodus). Das bekannteste Bild, 
ist das der Straßen, auf denen 
Millionen von Menschen in Richtung 
Südfrankreich wandern.

Widerstandsbewegung  
in Frankreich: 
zwischen 1940 und 1944 organisiert 
sich ein kleiner Teil der Franzosen, 
der die deutsche Besatzung ablehnt und 
kämpft für die Befreiung Frankreichs, 
entweder vom Ausland aus oder im 
französischen Territorium selbst. 
Der General de Gaulle, Chef der 
Widerstandsbewegung, überträgt 
Jean Moulin die Verantwortung für 
die Organisation des Widerstands 
auf dem französischen Territorium. 
Die Widerstandkämpfer bauen 
Netzwerke auf oder schließen 
sich Partisanengruppen an. 
Der Widerstand, der nicht zu 
den Waffen greift, veröffentlicht 
Untergrundzeitungen.

Sperrstunde: 
wenn die Bevölkerung zu bestimmten 
Tageszeiten nicht das Recht hat, auf den 
Straßen zu verkehren, häufig abends 
oder in der Nacht.

Mireille 
Marachin

Ich heiße Mireille Marachin. Ich bin als Mireille Gluckmann geboren. Ich bin am 18. 

September 1935 geboren. Meine Eltern waren polnische Juden. Mein Vater Isaac 

ist 1926 nach Frankreich gekommen und meine Mutter Beila ist 1931 aus Krakau 

nach Paris gekommen. Sie haben sich 1931 in Paris kennengelernt und haben im 

April 1932 geheiratet. Ich bin ihre älteste Tochter. Als im September 1939 der Krieg 

erklärt worden ist, war Mama schwanger. Mein Bruder ist im Januar 1940 geboren. 

Im Mai 1940 haben wir beschlossen wegzugehen, das war die Massenflucht. Man 

musste weggehen, weil die Deutschen in Richtung Paris vorrückten. Also haben 

wir alles was wir konnten in den Citroën von Papa, sein erstes Auto, auf das er sehr 

stolz war, gepackt. Leider konnten wir meinen roten Pedalwagen, den ich zu meinem 

vierten Geburtstag bekommen hatte, nicht mitnehmen. Die Massenflucht war etwas 

Schreckliches. Da waren tausende und tausende von Autos auf den Straßen und 

keiner wusste wo wir hinfuhren. Wir sind in Ussel, einer kleinen Stadt in Corrèze, 

angekommen und dort sind wir bis September 1940 geblieben.

Dort haben wir einen Brief von Papas Geschäftspartner bekommen, der uns sagte, 

dass Pau, eine Stadt des Béarn, eine sehr ruhige Stadt sei, dass dort keine Deutschen 

wären, dass die Stadt nicht besetzt sei und dass man dort in Ruhe leben könne. Wir 

sind also im September 1940 nach Pau hinunter gefahren. Ich habe zuerst mit meinen 

Eltern und meiner Schwester in mehreren Häusern gewohnt, aber da meine Eltern 

besorgt waren, haben sie beschlossen, mich Pflegefamilien anzuvertrauen. Ich bin 

mehrmals umgezogen. Ich musste wiederholt den Familiennamen und die Schule 

wechseln.

Im September 1943 hat mich mein Vater nach Assat, einem kleinen Dorf im Béarn, 

zu den Pommès, einem protestantischen Ehepaar, gefahren. Herr Pommès war 

Postangestellter und ich habe später erfahren, dass er auch ein engagierter 

Widerstandskämpfer war. Ich habe dort mehrere Monate mit meinem Onkel, 

meiner Tante und ihren Kindern Gisèle und Claude gelebt.

1943 wurde meine Mutter wieder schwanger. Die Deutschen hatten gesagt, dass sie 

schwangere jüdische Frauen nicht verhaften würden, aber schließlich haben sie es 

sich anders überlegt. Meine Eltern mussten in Jurançon, in dem Haus das befreundete 

Widerständler ihnen geliehen hatten, versteckt bleiben.

Meine kleine Schwester Liliane ist also im Dezember 1943 geboren. Eine Hebamme 

ist gekommen, um meiner Mutter bei der Entbindung zu helfen, weil man nicht wissen 

durfte, dass Juden in dem Haus waren. Die Fensterläden mussten immer geschlossen 

bleiben. Diese mutige Hebamme hat sich über die Sperrstunde hinweggesetzt und 

ist gekommen, um Mama zu helfen. Im März 1944 hat mich mein Vater abgeholt. Das 

Ehepaar, das uns das Haus in Jurançon geliehen hatte, kam jeden Tag, um uns Essen 

zu bringen. Das war ihr Ferienhaus, es war sehr hübsch, mit einem Garten darum 

herum. Ich schlief in dem Zimmer im Erdgeschoss. Da war eine Bibliothek. Ich schlief 
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Befreiung von Frankreich: 
zwischen Frühling 1944 und Februar 
1945 drängen die alliierten Armeen und 
die französischen Widerstandkämpfer 
die Deutschen aus dem nationalen 
Territorium zurück. Paris wird am 
25. August 1944 befreit. In Europa geht 
der Krieg bis zum 8. Mai 1945 weiter.

„Gerechter unter den Völkern“: 
bezeichnet nicht-jüdische Personen, 
die unter Einsatz ihres Lebens, während 
des zweiten Weltkriegs im besetzten 
Europa Juden geholfen und gerettet 
haben. Am 1. Januar 2010 war diese 
Auszeichnung 23 226 Menschen in der 
Welt, davon 3 158 Franzosen, verliehen 
worden.

Mémorial de la Shoah 
(Gedenkstätte der Shoah): 
Museum, Gedenkstätte und 
Dokumentationszentrum in Paris, in 
dem man der jüdischen Opfer gedenken 
kann aber auch Informationen, 
Ausstellungen und Fortbildungen über 
die Geschichte der Juden während 
des zweiten Weltkriegs finden kann.

Yad Vashem: 
Museum, Gedenkstätte und 
Dokumentationszentrum für die 
jüdische Geschichte des zweiten 
Weltkriegs in Jerusalem, Israel. Diese 
Institution verleiht den Titel „Gerechter 
unter den Völkern“ auf Anfrage der 
Familien der Opfer, die diejenigen 
ehren wollen, die sie gerettet haben.

Vernichtungslager: 
man nennt diese Lager, in die jüdische 
Männer, Frauen und Kinder deportiert 
wurden, um dort von den Nazis 
ermordet zu werden, auch „Zentren 
für die sofortige Ermordung“

auf einem Sofa und meine Rolle war, meine kleine Schwester zu wiegen, damit sie 

nicht weint, so dass man von draußen nicht hören konnte, dass Leute in diesem Haus 

waren. Meine kleine Schwester weinte viel, sie weinte andauernd, also habe ich sie 

gewiegt und gewiegt; aber gleichzeitig habe ich gelesen. Ich hatte nie Bücher gelesen. 

Ich war 8 Jahre alt und die Bücher, die ich in dieser Bibliothek gefunden habe, sind ein 

wahres Glück gewesen und haben mein Leben völlig verändert.

Ich habe Balzac entdeckt. Ich habe Die Frau von dreißig Jahren gelesen. Ich habe nichts 

verstanden aber ich fand es großartig. Ich habe César Birotteau gelesen, ich habe Die 

Herzogin von Langeais gelesen und ich habe gewiegt und gelesen, ich habe gewiegt 

und gelesen. Ich habe Die drei Musketiere von Alexandre Dumas gelesen, ich habe Die 

Elenden von Victor Hugo gelesen…

Und endlich war es August 1944 und die Befreiung der Gegend.

Wir haben viel Glück gehabt. Keiner unserer Familie ist gefasst worden. Ich persönlich 

habe verschiedene Namen getragen und das hat mich sehr verwirrt. Ich hatte jedes 

Mal Alpträume und sagte mir: wenn ein Deutscher in die Klasse kommt, man die 

Namen aufruft und sagt: „Fräulein Desnoyelles“ und ich mich nicht daran erinnere; 

dass ich das bin, wird er sich sagen: „Wie, sie weiß nicht, dass sie das ist, also ist sie 

eine kleine Jüdin.“

Nun ja, ich habe Alpträume gehabt und ich habe den ganzen Krieg über Angst gehabt. 

Es ist wahr, dass ich die ganze Zeit Angst hatte, die ganze Zeit… aber es ist auch wahr, 

dass wir äußerst freundlichen Leuten begegnet sind, die für uns Risiken eingegangen 

sind.

Für uns war der Krieg im August 1944 zu Ende und wir haben uns wieder in Pau 

niedergelassen. 1945 bin ich in die fünfte Klasse gekommen. Dann ist mein Vater, ohne 

uns, wieder nach Paris gegangen, um zu sehen was vor sich ging.

Sein Bekleidungsgeschäft ist natürlich geplündert worden. Unsere Wohnung ist von 

anderen Leuten genommen worden, die sie uns nicht zurückgeben wollten. Also, bis 

er sich schließlich untergebracht, eine Wohnung gefunden und ein neues Geschäft 

gefunden hatte, sind wir im Januar 1948 wieder nach Paris gezogen. 

Da hat mein Vater beschlossen, dass wir im Quartier Latin wohnen würden, weil 

seine Kinder studieren sollten. Er hat also eine Wohnung in der rue des Ecoles gesucht 

und am ersten Sonntag, den wir zurück in Paris waren, hat er mich zum Seineufer 

mitgenommen, wo die Straßenbuchhändler waren und hat mir gesagt: „Suche dir alle 

Bücher aus, die du willst.“

Später bin ich Buchhändlerin geworden.

Auf meine Bitte sind Jean und Marie-Jeanne Pommès 2004 als „Gerechte unter den 

Völkern“ anerkannt worden. Ihre Namen stehen auf der „Mauer der Gerechten“ beim 

Mémorial de la Shoah [Gedenkstätte der Shoah] in Paris und in der Gedenkstätte 

des Yad Vashem in Jerusalem.

Meine Familie, die in Polen geblieben war, ist in den Vernichtungslagern der Nazis 

ermordet worden.
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Mireille in einem hellblauen 
Satinkleid als Brautjungfer. 
Pau 1945 

Quelle: Mireille Marachin

Mireille 
Marachin
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Die Einbürgerungsurkunde von Mireille, 
mit dem Datum des 23. April 1936. 

Quelle: Mireille Marachin
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Babyfläschchen aus der Zeit des Krieges. 

Quelle: Beit Lohamei Haghetaot
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Der Brief der mitteilt, dass der 
Titel „Gerechte unter den Völkern“ 
dem Ehepaar verliehen wird, 
das Mireille gerettet hat. 
Zusammenfassung des Briefes von Yad Vashem 
Der Brief des Yad Vashem, Jerusalem, vom 
30. Oktober 2003, kündigt an, dass die Medaille 
der „Gerechten unter den Völkern“ an Jean 
und Marie-Jeanne Pommès verliehen wurde, 
dass ihre Namen auf die Ehrenmauer im 
Garten der Gerechten unter den Völkern im 
Yad Vashem in Jerusalem graviert werden 
und bittet um ein Foto von Herrn und Frau 
Pommès aus der Zeit der Besatzung. 

20 Oktober 2003. 

Quelle: Mireille Marachin
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Mireille und ihre Mutter im Jahr 1936. 

Quelle: Mireille Marachin

Mireille 
Marachin

D_FICHES_2 - copie.indd   129 04/07/2011   11:12



Mireille, ihr Bruder Jean-Claude 
(im Kinderwagen) und ihre Mutter.
Pau, 1941. 

Quelle: Mireille Marachin
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Mireille und ihr kleiner Bruder  
Jean-Claude.
Pau, 1943-1944. 

Quelle: Mireille Marachin
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Mireille und ihre Familie in Pau,  
kurz vor ihrer Rückkehr nach Paris. 
Pau, 1947. 

Quelle: Mireille Marachin
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Artikel der Zeitung Sud-Ouest,  
Auf dem Weg der Gerechten.
Zusammenfassung des Artikels  
„Auf dem Weg der Gerechten“
Dieser Zeitungsartikel erzählt, wie der 
Präsident des französischen Komitees des 
Yad Vashem, Robert Mizrahi, der 94 jährigen 
Marie-Jeanne Pommès und ihrem vor einigen 
Jahren verstorbenen Mann Jean, die Medaille 
der Gerechten unter den Völkern verleiht.

Mireille erklärt, dass ihr, aus Pflicht zur Erinnerung, 
sehr viel daran gelegen war, den Pommès, die 
sie während des Krieges sechs Monate lang 
versteckt hatten, diese Ehre zu erweisen. Aus 
Bescheidenheit, Taktgefühl oder einfach weil sie 
dachten nur das getan zu haben, was ihnen ihr 
Herz und ihr Verstand eingab, hatten die Pommès, 
deren Enkelsohn erst am Grab seines Großvaters 
von dessen Engagement für den Widerstand 
erfuhr, nie die geringste Ehrung erwartet.

6 Juli 2004. 

Quelle: Sud-Ouest/Stadtbibliothek von Pau. 
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Mireille 
Marachin

•	 Finde mit Hilfe des Textes die wichtigen Daten im Leben von Mireille  
und erarbeite ihre Zeitleiste.

•	 Erstelle den Personalausweis des Kindes: gib seinen Vornamen,  
seinen Namen, sein Geburtsdatum und seinen Geburtsort an. 

•	 Seit welchem Datum ist Mireille Französin? 

•	 Kannst du sie beschreiben, als sie klein war? 

•	 Kannst du andere Mitglieder ihrer Familie beschreiben? 

•	 Welche Informationen hast du über sie und ihre Familie? 

•	 Was ermöglicht der Familie leicht wegzufahren? 

•	 Gab es damals viele Autos? 

•	 Welche Geschichte erzählt Mireille über Wagen? 

•	 In welche Richtung fahren sie los und warum? 

•	 Durch wie viele bekannte Orte ist Mireille gekommen? 

•	 Ist sie in verschiedenen Orten gewesen und was war jedes Mal das Problem? 

•	 Was ändert sich 1943 in ihrer Familie? 

•	 Welchen Einfluss hat das direkt auf das Leben von Mireille? 

•	 Wie beschäftigt sich Mireille? Was ist seit diesem Zeitpunkt 
ihre Hauptverantwortung?

•	 Was war für sie schwierig, während des Krieges? 

•	 Ist Mireille und ihrer Familie geholfen worden,  
oder sind sie allein zurechtgekommen?

•	 Wie endet die Geschichte für Mireille und ihre Familie? 

•	 Was hat Mireille vor einigen Jahren unternommen,  
um den Personen zu danken, die sie am längsten versteckt haben? 

•	 Erkläre was ein „Gerechter unter den Völkern“ ist und wie man es wird. 

•	 Was sind deiner Meinung nach die Beweggründe der verschiedenen 
Personen dieser Geschichte? 

•	 Schreibe in einigen Zeilen einen kleinen Text darüber,  
was dir zu dieser Geschichte einfällt.

•	 Kannst du die Etappen der Reise Mireille auf einer Karte einzeichnen? 

Auf den Spuren von 
Mireil le Marachin
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