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(Atmo: Verkehrsgeräusche, Straßenbahn, Großstadt) 

 

Es ist ein warmer Spätsommertag im Jahr 2016, als der Historiker Michael 

Uhl mal wieder in seiner Geburtsstadt Stuttgart unterwegs ist. Plötzlich 

bleibt er wie versteinert stehen.    

 

(Musik: jüdischer Kantor auf Hebräisch: „Hineini“) 

 

Auf einem Stolperstein steht ein Name, den Michael Uhl aus Dokumenten 

über den spanischen Bürgerkrieg kennt. „Betty Rosenfeld. 1907 bis 1942. 

Ermordet in Auschwitz.“ 

 

OT Michael Uhl: 

„Ich war überrascht und aber auch schnell schockiert, weil ich vor über 20 

Jahre in Spanien auf Spuren von Betty Rosenfeld gestoßen war, ihre 

Spuren aber nicht weiterverfolgt hatte und jetzt wusste sozusagen, wie es 

weiterging, nämlich tödlich, dass sie deportiert und ermordet wurde. Und am 

selben Tag, weil mich das so bewegte und beschäftigte, kaufte ich mir ein 

Zugticket nach Auschwitz, um den Ort zu sehen, wo sie ermordet worden 

war.“ 

 

Anmoderation: „Das kurze Leben der Betty Rosenfeld. Eine jüdische 

Sozialistin aus Stuttgart. Eine Sendung von Joachim Auch“ 

 

Der Besuch in Auschwitz sollte der Beginn einer mehrjährigen Spurensuche 

werden: Wie gerät ein bürgerliches jüdischen Mädchen aus Stuttgart in den 

spanischen Bürgerkrieg? Und warum stirbt sie dann in Auschwitz? Fragen, 

die den Historiker Michael Uhl nicht mehr loslassen und auf die es zunächst 

keine Antwort gibt. Denn bis dahin ist noch niemand dem Lebens- und 

Leidensweg von Betty Rosenfeld nachgegangen.  
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 OT Michael Uhl: 

„Drum dachte ich, Mensch, das muss ich jetzt machen, sonst wird es 

niemanden tun.“ 

 

Sechs Jahre lang arbeitet der promovierte Historiker und ausgewiesene 

Spanien-Experte wie besessen. Er besucht jeden Ort, an dem Betty 

Rosenfeld je gewesen ist, durchwühlt Archive in Israel, Spanien und 

Russland und vertieft sich in den USA in die Briefe von Betty an ihre 

Schwester Ilse. Die hatte als einzige aus der Familie Rosenfeld den 

Holocaust überlebt. Er tippt in Hotelzimmern und in Bus-Terminals in seinen 

Laptop, verwirft, prüft doppelt und dreifach. Dann erst veröffentlicht er seine 

Betty-Rosenfeld-Biografie. Das Ergebnis: Die bislang unbekannte 

Stuttgarter Jüdin Betty Rosenfeld ist eine absolute Ausnahme, eine 

außergewöhnliche Frau, ja, eine Heldin. 

 

OT Michael Uhl: 

„Sie war die einzige Frau aus Deutschland mit jüdischen Wurzeln, die nach 

Palästina emigrierte, die sich im Spanischen Bürgerkrieg engagierte, als 

Freiwillige der internationalen Brigaden, die dann in Frankreich interniert war 

und von dort nach Auschwitz deportiert wurde. Für Männer gibt es mehrere 

Beispiele. Namentlich lassen sich vielleicht vier oder fünf nachweisen, aber 

für die Frauen wirklich nur Betty Rosenfeld.“ 

 

(Atmo: Pausenklingel) 

 

Am Anfang von Michael Uhls Nachforschungen steht das verstaubte 

Zeugnis-Archiv im Stuttgarter Königin-Olga-Stift. Zu Betty Rosenfelds Zeiten 

Anfang des 20. Jahrhunderts eine reine Mädchenschule. Er hat Glück, er 

wird fündig. 

 

(Atmo: Tür aufschließen) 
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OT Michael Uhl:  

„Sie war eine gute Schülerin. Das kann man auch daran erkennen, dass sie 

in der Sitzordnung, in der sogenannten Lokation, die damals nicht nach 

Freundschaft gegliedert war, sondern nach Noten, also ein frühes Ranking, 

immer im vorderen Bereich saß. Man kann schon sagen, dass der 

Leistungsdruck wahrscheinlich höher war in jüdischen Elternhäusern, weil 

die Eltern eben eher darauf geschaut haben, dass man sich anpasst. 

 

Die Rosenfelds sind darauf bedacht, gute Deutsche und gute 

Württemberger zu sein. Der Vater betreibt eine kleine Fabrik für Putzwolle 

und Schmieröle im Hinterhof des Wohnhauses und hat es damit zu einigem 

Wohlstand gebracht. 

 

(Musik: Max Bruch: „Kol Nidrei“) 

 

Ein mehrstöckiges Wohnhaus im Jugendstil und ein Nachbarhaus gehören 

der Familie Rosenfeld. In der damaligen Militärstraße, die heute 

Breitscheidstraße heißt, unweit der Stuttgarter Liederhalle. Die Räume 

haben hohe Decken, große Fenster und sind opulent möbliert. Im Erker-

Zimmer steht ein Konzert-Flügel für die Töchter. 

 

Das jüdische Lichterfest Chanukka wird gefeiert wie im Rest des 

bürgerlichen Stuttgarts Weihnachten: Mit Puppenstube und Kaufladen. Ein 

rührendes Tondokument, aufgenommen auf einem Amateur-

Kassettenrekorder, hat Michael Uhl im Nachlass von Bettys Schwester Ilse 

in den USA entdeckt. Erst im hohen Alter von über 80 Jahren hat Ilse mit 

unverkennbar deutschem Akzent ihrer Tochter von ihrer Kindheit und 

Jugend in Stuttgart erzählt. 

 

OT Ilse Rosenfeld: Original in Englisch, Übersetzung als overvoice: 

 „On the first night of Chanukka we had a doll store, a doll kitchen and a doll 

living room. The doll store had about six or nine drawers. And they were 

filled with goodies like marzipan carrots or marzipane loafs of bread and 

chocolate play money and chocolate Kaffee beans. And that stayed until 
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after the winter vacation. And then all the stuff came back to the attic. So 

every year it was definitely new again.“ 

 

„Am ersten Abend von Chanukka wurde immer ein Kaufladen, eine Puppen-

Küche und eine Puppen-Stube aufgebaut.  …  Die waren mit Süßigkeiten 

gefüllt: Mit Marzipan-Karotten, Marzipan-Broten und mit Spielgeld und 

Kaffee-Bohnen aus Schokolade. Und am Ende der Winterferien wurde alles 

wieder auf den Dachboden gebracht. So dass es für uns Kinder jedes Jahr 

wieder wie neu war.“ 

 

Auch spezifisch jüdische Traditionen werden bei den Rosenfelds bewahrt. 

Die Mutter kocht koscher, trennt also milchige Speisen von fleischhaltigen. 

Betty und ihre beiden Schwestern sind allerdings nicht sonderlich religiös. 

Typisch für die Zeit, bestätigt der ehemalige Leiter des Stuttgarter 

Stadtarchivs, Roland Müller. 

 

OT Roland Müller: 

 „Die religiöse Bindung ließ in diesem Prozess der Assimilation und 

Akkulturation natürlich auch nach. Wobei man dann vielleicht mehr noch im 

Häuslichen darauf gehalten hat, als dass man es vielleicht nach außen 

gezeigt hat. Es war ja so, dass Anfang der 30er Jahre - so ähnlich wie bei 

den Christen eben an Weihnachten und Ostern - eben nur an Jom Kippur 

und den hohen Feiertagen die Synagoge überhaupt voll war.“ 

 

Auswandern nach Palästina - wie von den Zionisten propagiert – ist kein 

wichtiges Thema bei Stuttgarter Juden. Für zionistische Versammlungen 

hätte immer der kleinste Saal ausgereicht, erzählt der ehemalige 

Stadtarchivar.  

 

OT Roland Müller: 

„Selbst als Martin Buber 1928 in Stuttgart einen Vortrag gehalten hat, hat 

dann ein prominenterer jüdischer Unternehmer aus Stuttgart gesagt: Aber 

für uns württembergische Juden ist das nix.“ 

 



 
 

6 

Nach der Schule lernt Betty Krankenschwester am Stuttgarter Katharinen-

Hospital, lässt sich die Haare nach der Mode der Zwanziger Jahre kurz 

schneiden, tritt in die liberale Deutsche Demokratische Partei ein und 

schließt sich mit ihren Schwestern dem jugendbewegten Deutsch-Jüdischen 

Wanderbund an. Ganz schön emanzipiert, die Rosenfeld-Töchter, wird da 

mancher gedacht haben. Eine Zeit, auf die Bettys Schwester Ilse im fernen 

Kalifornien noch als über Achtzigjährige mit Wehmut zurückblickt. 

 

OT Ilse Rosenfeld:  

„We went very often on Sunday hikes. And then, when we got old enough, 

my sister Betty and I started skiing. And that was one oft he most beautiful 

experiences. Sometimes we could ski right on the hills near Stuttgart, 

sometimes we went to the Swabian Alb which was a Jura Mountain.“ 

 

„Wir haben oft Wanderungen gemacht. Und dann, als wir alt genug waren, 

haben meine Schwester Betty und ich angefangen Ski zu fahren. Das war 

eine wunderbare Erfahrung. Manchmal konnten wir auf den Hügeln um 

Stuttgart Ski fahren, manchmal fuhren wir auf die Schwäbische Alb, das war 

ein Jura-Gebirge.“ 

 

(Atmo: Marschierende Gruppe) 

 

Die Idylle sollte nicht lange anhalten. Faschistische Bewegungen gewinnen 

in der Weltwirtschaftskrise Ende der zwanziger Jahre immer mehr Einfluss. 

Als sich 1930 selbst die liberale DDP einem offen antisemitischen 

Wahlbündnis anschließt, tritt Betty aus der Partei aus.  

 

(Atmo: Schritte, Hinterhof) 

 

Stattdessen besucht sie an der Marxistischen Arbeiterschule Stuttgart, kurz 

„Masch“ genannt, Kurse in politischer Bildung. Der Historiker Michael Uhl 

hat auch das akribisch nachrecherchiert.  
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OT Michael Uhl: 

„Die Druckerei Weinbrenner hatte das zweite und dritte Stockwerk vermietet 

an die MASCH, die Marxistische Arbeiterschule Stuttgart. Und ja, das war 

der Ort, kann man sagen, an dem Bettys Politisierung sich endgültig 

verfestigt hat, wo sie die die wichtigsten Impulse bekommen hat.“ 

 

Die Politik-Kurse sind für Betty wie eine Offenbarung. 

 

OT Michael Uhl: 

„Sie hat sich die ganzen Klassiker reingezogen. Marx, Engels, und hat auch 

Zeitschriften gelesen, also keine illustrierten mit Bildern oder so, sondern 

richtig trockene Kost. Also Texte, bei denen man sich durcharbeiten musste, 

die sicher nicht einfach waren zu lesen.“ 

 

In einem Brief an ihre Schwester Ilse schwärmt Betty von Karl Marx: 

 

OT Betty Rosenfeld:  

„Da ist ein Mann, der wirklich auf der Höhe war, der jedes Ereignis zur 

Kenntnis nahm, einordnete und sein ungeheures Wissen immer mehr 

erweiterte, ein lebendiges Wissen, immer bereit zu wirken.“ 

 

Von Religionen erhofft sie sich keine Rettung mehr. Auch nicht vom 

Christentum. In einem Brief an einen Freund schreibt sie: 

 

OT Betty Rosenfeld: 

 „Auch weiß ich nicht, ob das Christentum - wie es ursprünglich sein sollte, 

nicht was sich heute so nennt – hier und heute viel wirken kann.“ 

 

(Atmo: Ticken Standuhr) 

 

Besuch bei Florian Dieringer. Er wohnt noch immer in der Wohnung, die 

sein Vater einst von den Rosenfelds gemietet hatte. Unten im Erdgeschoss 

ist das Orthopädie-Schuhgeschäft, das er von seinem Vater übernommen 

hat. Im ersten Stock wohnt die Familie.  
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Florian Dieringers Vater, der Schumacher, war tief in der kommunistischen 

Arbeiterbewegung verwurzelt. Und als die Nazis dann 1933 an die Macht 

kommen, beginnt Betty Flugblätter für die Dieringers zu tippen.  

 

OT Florian Dieringer: 

„Der Widerstand gegen Hitler war eigentlich das Entscheidende bei der 

politischen Überzeugung.  Nicht dieses Links-Sein, sondern der Widerstand 

gegen das nationalsozialistische System, das war's.“ 

 

OT Michael Uhl: 

„Heute ist es für uns bizarr oder komisch, wenn man liest, dass damals die 

KPD ungefähr so stark war wie heute die CDU im Raum Stuttgart und dass 

zusammen die Sozialdemokraten und die Kommunisten stärker waren als 

die Nazis - und zwar bis zum Schluss, bis zum Ende der Weimarer 

Republik.“ 

 

Betty ist als Jüdin und Kommunistin doppelt bedroht. Freunde von Betty 

werden verhaftet und im berüchtigten Stuttgarter Gestapo-Gefängnis „Hotel 

Silber“ gefoltert. Offenbar verraten sie Betty nicht. Aber wie lange werden 

sie standhalten? Betty entschließt sich nach Palästina zu fliehen. Was ihr 

gedroht hätte, das zeigt das Schicksal von Florian Dieringers Eltern. Sie 

bleiben in Stuttgart und im Widerstand – und werden schließlich verhaftet. 

Mit entsetzlichen Konsequenzen. 

 

OT Florian Dieringer: 

„Die haben nicht viel darüber geredet. Meine Mutter hat es mir vor allem 

erzählt. Sie war schwanger im fünften Monat und kam dann in das „Hotel 

Silber“ und da haben sie sie ein paar Mal verhört und wahrscheinlich auch 

entsprechend gequält. Und dann haben sie eine Studentin, die sie erwischt 

hatten mit Flugblättern, die haben sie in der Zelle neben meiner Mutter im 

„Hotel Silber“ erschlagen. Und das hat man natürlich gehört in der 

Nachbarzelle – und da hat sie ihr Kind verloren. Ein, zwei Tage danach hat 

ein normaler Kriminalkommissar meine Eltern beide ins Kommissariat geholt 

und hat zu meinen Eltern gesagt: Ihr habt genug gebüßt und hat sie 

heimgeschickt, sonst gäbe es mich nicht.“ 
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(Atmo: Passagierdamper, Wellen) 

 

An Bord des Dampfers „Galilea“ schafft Betty es vom italienischen Triest 

aus nach Palästina.  

 

(Atmo: Muezzin-Ruf) 

 

Durch Vermittlung eines Bekannten zieht Betty schließlich in die kleine 

Siedlung Kfar Yedidja bei Haifa. Die besteht lediglich aus zehn Häuschen, 

gruppiert um einen Wachturm. Der ist offenbar nötig: Denn immer wieder 

gibt es Zusammenstöße mit den arabischen Bewohnern des Landes. 

Dazuhin: Keine Straße, kein Bus und keine Eisenbahn – nur ein paar 

Felder.   

 

(Musik: Lied „Schomer Jisroel“) 

 

Das Gegenprogramm zum Muezzin: Lieder jüdischer Siedler. 

Betty, die Krankenschwester aus dem bürgerlichen Stuttgart, wird über 

Nacht zur Feldarbeiterin. Aus ihrer Zeit in Palästina gibt es nur wenige 

Dokumente. 

 

Aber wie groß der Kulturschock gewesen sein muss, das zeigt die 

Geschichte von Noemi Bergers Eltern, die zehn Jahre nach Betty ins 

heutige Israel emigriert sind. Die Frau des ehemaligen württembergischen 

Landesrabbiners erzählt, wie es ihrem Vater am Anfang dort ergangen ist: 

 

OT Noemi Berger: 

„Als meine Eltern weg gingen aus Budapest, hat mein Vater darauf 

geachtet, dass er seinen schönen Anzug mitnimmt und seine schönen 

Schuhe. Mein Vater hatte in der Handelsakademie studiert. Er war 

Kaufmann, und man kam in Israel an, und dann wurde man zugeteilt. Und 

dann hat man ihm gesagt, er soll am nächsten Tag um 8 Uhr in der Früh 

kommen. Es gibt Arbeit. Er seinen schönen Anzug angezogen und die 

schönen Schuhe angezogen.  
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Dann kam ein Lastwagen und jeder bekam eine Schaufel in die Hand. Und 

dann haben sie die Straßen geteert - in dem schwindenden Anzug und mit 

den schönen Schuhen.“ 

 

Noemi Berger kann sich gut in Bettys Situation einfühlen. Sie weiß aus der 

eigenen Familiengeschichte, dass es für Juden während der Nazizeit und 

auch noch einige Zeit danach kaum möglich war in einem anderen Land 

Zuflucht zu finden – außer eben in Palästina. 

 

OT Noemi Berger:  

„Die waren froh, dass sie einen Platz hatten, wohin sie flüchten konnten. 

Meine Mutter war als 16-Jährige in Auschwitz. Sie lebte in Serbien. Damals 

war es Ungarn und 1944 hat man sie deportiert nach Auschwitz. Und die 

ganze Familie außer ihrem Bruder ist umgekommen. Damals konnte man 

nirgends hin flüchten. Niemand wollte einen, und man hat keine 

Ausreisegenehmigung oder Visum oder sonst was bekommen. Und ich 

glaube, man war einfach froh, dass man einen Platz hatte. Und die waren 

jung. Sie waren jung, sie waren stark, sie waren energetisch, sie waren 

Idealisten und haben schon hart gearbeitet. Aber sie haben auch etwas 

aufgebaut.“   

 

(Atmo: Gefechtslärm) 

 

1936 putscht eine Gruppe um den faschistischen Offizier Franco gegen die 

demokratisch gewählte Regierung in Spanien. Betty lebt seit rund zwei 

Jahren an verschiedenen Orten in Palästina und beobachtet mit Sorge, wie 

Hitler seine spanischen Gesinnungsgenossen mit massiven Luftangriffen 

unterstützt - auch auf zivile Ziele. 

 

(Musik: „Solidaritätslied“ auf Spanisch) 
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Freiwillige aus vielen Ländern und mit ganz unterschiedlicher politischer 

Überzeugung schließen sich dem Kampf gegen den spanischen 

Faschismus an. Sie bilden die sogenannten Internationalen Brigaden. Auch 

Betty hält es nicht länger in Palästina. Als Krankenschwester, so glaubt sie, 

ist ihre Hilfe dringend nötig. Über Umwege reist sie nach Spanien und 

schließt sich den Brigaden an. Der Historiker Michael Uhl ist bis nach 

Moskau gefahren und hat dafür Belege im Archiv der Brigaden entdeckt. 

 

OT Michael Uhl: 

„Man darf nicht vergessen, dass sie eben auch Mitglied war bei der 

Internationalen Arbeiterhilfe und deren Hymne war das Solidaritätslied. Und 

nun bot sich für Betty in Spanien die Gelegenheit, Solidarität zu praktizieren, 

also nicht nur in Worten Solidarität zu üben, sondern auch in Taten. Und sie 

war wohl schon auch ein Mensch, der bereit war, für hohe Ideale was zu 

riskieren, in diesem Fall das eigene Leben.“ 

 

Betty arbeitet in verschiedenen Lazaretten in Spanien. Die 

Kriegsverletzungen, die sie dort behandeln muss, sind massiver als alles, 

was sie vom Stuttgarter Katharinen-Hospital kennt. Und noch etwas ist 

anders, sagt Michael Uhl. 

 

OT Michael Uhl: 

„All die Menschen, die da lagen, sei es in Murcia, wo sie in zwei 

verschiedenen Spitäler gearbeitet hat oder später in Mataro in Katalonien, 

das waren, also jetzt weltanschaulich gesprochen, alles Freunde von ihr, die 

verbunden waren durch gemeinsame Ideale. Und die alle viel riskierten, ja, 

die teilweise hier ihr Leben ließen.“ 

 

Je länger der Krieg dauert, desto brutaler werden beide Seiten. Auch gegen 

vermeintliche Abweichler in den eigenen Reihen. Als Betty ein paar 

Kinderschuhe als Geschenk nach Palästina schickt, werden diese von der 

Spionageabwehr der Brigaden abgefangen. Die kleine Geste wird offenbar 

als verdächtig sentimental eingestuft.  Michael Uhl hat auch diese 

Aktennotiz im Moskauer Archiv aufgespürt. Darin heißt es: 
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OT Aktennotiz: 

„Betty Rosenfeld ist intellektuell sehr entwickelt. Wenn es sich auch bei 

diesen Sendungen lediglich um kleinbürgerliche Extravaganzen handeln 

sollte, so ist ihr Postverkehr immerhin zu beobachten.“ 

 

Während Betty in Spanien im Lazarett arbeitet, ist ihre Familie nach wie vor 

in Stuttgart. Dort werden Juden immer drastischer erniedrigt. Die Familie 

Rosenfeld versucht verzweifelt, ein Land zu finden, das sie aufnimmt. Aber 

nur Bettys jüngster Schwester Ilse gelingt es, über Frankreich ein 

Ausreisevisum für die USA zu bekommen. Ilse reist zunächst nach Paris. 

Dort möchte Betty sie noch einmal zu treffen. Sie beantragt bei den 

Internationalen Brigaden Urlaub. Auch dieses Dokument ist in Moskau 

erhalten. 

 

OT Betty Rosenfeld: 

„Hiermit ersuche ich um Auslandspermission vom 8. bis 22. Juli dieses 

Jahres, um meine Schwester, die ich über 1 ½ Jahre nicht gesehen habe, 

vor ihrer Auswanderung nach Amerika noch einmal sprechen zu können.“ 

 

Ein verhängnisvoller Antrag – wie sich zeigen sollte. Denn es dauert lange, 

bis er genehmigt wird. Zu lange. Als Betty schließlich in Paris ankommt, ist 

ihre Schwester Ilse schon weitergereist nach Amerika. Und was für Betty 

noch fataler ist: Die französische Regierung macht genau in diesem 

Augenblick die Grenzen dicht.  Betty kann nicht mehr zurück nach Spanien. 

Sie kann auch nicht mehr nach Palästina. Und nach Deutschland schon gar 

nicht. Sie ist in Frankreich gefangen. Die französische Regierung betrachtet 

die deutsche Kommunistin Betty Rosenfeld als Staatsfeindin. Es beginnt 

eine Odyssee durch verschiedene Internierungs- und Arbeitslager für 

unerwünschte Ausländer. 

 

Immerhin: Internationale Hilfsorganisationen leiten jetzt wohl zuverlässig 

Bettys Briefe weiter. So erfährt Schwester Ilse in den USA häufiger, wie es 

Betty geht und – kaum zu glauben - dass sich Betty offenbar in einen Mit-

Internierten verliebt hat.  
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OT Betty Rosenfeld: 

„Ich werde also Fabrikarbeiterin und werde in den nächsten Tagen erstmal 

privat versuchen, Handschuhe zu nähen. Kraft gehört dazu nicht viel. Einen 

recht guten Kameraden hab‘ ich auch hier gefunden.“ 

 

Der „gute Kamerad“ heißt Sally Wittelson, stammt aus einer jüdischen 

Leipziger Familie und, was vielleicht am wichtigsten ist, er ist ebenfalls 

ehemaliger Spanien-Kämpfer. 

 

OT Michael Uhl: 

„Sie beschreibt Sally in einem Brief an ihre Schwester Ilse nur mit den 

Worten: Es ist ein guter Kamerad. Also warum beschreibt sie ihn äußerlich 

nicht, wie sie aussieht, ihr Geliebter, was er beruflich macht oder so. Warum 

war es für Sie alles anscheinend nicht wichtig?  - Ja, wir wissen es nicht. Es 

könnte schon sein, dass das für Sie einfach eine Erfahrung war aus dem 

Spanienkrieg, nämlich dass all diese Dinge nicht relevant sind.“ 

 

Aus Sally Wittelson wird schnell mehr als ein „guter Kamerad“. 

 

OT Betty Rosenfeld: 

 „Und sonst – ja – bin ich sozusagen verheiratet. Das heißt: Sally und ich 

wohnen seit 3 Wochen zusammen. Ich habe mich schon daran gewöhnt, zu 

zweit in einem Bett zu schlafen. Morgens bekam ich Tee und Frühstück 

gerichtet, während ich mich zur Arbeit fertig machte. Wir stecken jede freie 

Minute zusammen.“ 

 

Im März 1939 schreibt Sally Wittelson erstmals an Ilse in Amerika. 

 

OT Sally Wittelson:  

„Liebe Ilse! Wenn ich mir diese Anrede erlaube, so nur deshalb, weil Betty 

mir schon so viel von Ihnen erzählt hat, dass es mir so vorkommt, als ob wir 

uns schon lange kennen würden. Außerdem sind wir ja in doppelter Hinsicht 

verwandt, durch Betty und auch weltanschaulich.“ 
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Doch dann werden die Zustände in den französischen Lagern immer 

schlechter. Schon im folgenden Juni schreibt Sally: 

 

OT Sally Wittelson: 

„Wir wohnen in Holzbaracken zu je 60 Mann, pro Kopf 2 ½ Quadratmeter. 

Wir liegen auf Stroh und haben 1 Baumwolldecke. Jeden Tag Regen und 

kalt - oder glühende Sonne. Von Essen zu sprechen wäre eine 

Verstümmelung des Begriffs.“ 

 

Die folgenden Briefe zeigen: Immer verzweifelter suchen Betty und Sally 

nach Ländern, die bereit wären, sie aufzunehmen. 

 

Zuhause in Stuttgart wird ein Familienmitglied nach dem andern deportiert – 

und dann hören Ilse und Betty plötzlich nichts mehr. Das leere Elternhaus – 

ein gespenstischer Gedanke, wie Betty an Ilse schreibt: 

 

(Atmo: Ticken von Standuhr) 

 

OT Betty Rosenfeld:  

„Wie Du bin auch ich in langen Nächten durch das Haus gewandelt, von 

oben nach unten, von Zimmer zu Zimmer, all die kleinen und großen Dinge, 

voller Erinnerung, die mir noch einmal ihre Geschichte erzählten. Und trotz 

der Angst, die ich vor einer grausamen Enttäuschung habe, wage ich hin 

und wieder, mir ein Wiedersehen vorzustellen.“ 

 

Immerhin sind Betty und Sally noch zusammen. Michael Uhl hat aller Mühe 

zum Trotz nur ein einziges Foto finden können, auf dem Betty und Sally als 

Liebespaar zu sehen ist. Die beiden stehen eng beisammen, angelehnt an 

eine dieser typischen französischen Natursteinmauern.  
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OT Michael Uhl: 

„Man kann auch sagen, das war sozusagen die positive Seite von ihrem 

Flüchtlingsdasein, dass sie verliebt war in Sally und die Glücksmomente 

hielten wahrscheinlich auch noch an, als sie interniert war hinter 

Stacheldraht. Aber dann war es eben schon wesentlich komplizierter und 

schwieriger.“ 

 

Immer dramatischer wird es für Betty und Sally ab 1940 - als Nazi-

Deutschland einen Großteil Frankreichs besetzt und anschließend beginnt, 

Juden in Vernichtungslager zu deportieren. Hat Betty die Grausamkeit der 

Nationalsozialisten unterschätzt?  

 

OT Michael Uhl: 

„Betty war nicht ahnungslos. Aber sie konnte nicht wissen, was kam. Am 

Anfang konnte sie sich noch informieren. Sie konnte Zeitung lesen und so 

weiter. Irgendwann gab es dann eine Informationssperre in den Lagern. Und 

dann lebte man von Gerüchten sozusagen von dem, was durchsickerte.“ 

 

(Atmo: Fahrender Güterzug) 

 

Dann macht Michael Uhl eine fürchterliche Entdeckung.  Auf einer 

Transportliste ins Vernichtungslager Auschwitz findet er die Namen der 

beiden. Sie tragen jetzt den gemeinsamen Familiennamen Wittelson. 

Irgendwann müssen Betty und Sally offenbar geheiratet haben – oder sie 

haben sich zumindest als Ehepaar ausgegeben. Die letzten Namen der 

Liste lauten: 

 

OT Auschwitz-Transportliste: 

„Wertheimer, Sigmund. Weiss, Hermann. Wittelson, Betty. Wittelson, Sally. 

 

(Musik: jüdischer Kantor: „Hineini“) 
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Die Stuttgarter Jüdin und Sozialistin Betty Wittelson, geborene Rosenfeld, 

und Sally, ihr bester Kamerad, sie sind jetzt den Nationalsozialisten 

schutzlos ausgeliefert.  

 

Das letzte, wie in größter Eile hingekritzelte Lebenszeichen von Betty an 

ihre Schwester Ilse im fernen Kalifornien stammt vom 23. August 1942.  

 

OT Betty Rosenfeld: 

 „An Ilse Rosenfeld, 468 Perry Street, Oakland, California. 

Liebes Schwesterlein! Seid sehr tapfer! Grüße. Dank allen. Auf ein frohes 

Wiedersehen: Betty.“ 

 


