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Überleben nach dem Holocaust
Über das Grand Hôtel im belgischen Seebad Knokke, das bewegte Leben des Monsieur Motke und 

wie das jüdische Antwerpen, das „Jerusalem an der Schelde“, wieder auflebte.

240 Seiten, 13 cm x 21 cm, Paperback, Klappenbroschur, 16,50 Euro
ISBN 978-3-86712-165-1

Am 9. Mai 1945 um 0.01 Uhr MEZ war der Spuk vorbei. Europa lag in Schutt und Asche. Hitlers Vollstrecker hatten in ihrem Rassenwahn 
ganze Arbeit geleistet. Auch in Belgien. Rosine De Dijn machte sich auf die Suche nach Personen und Zeugen, die die Nachkriegszeit 
mitgestaltet haben oder sich erinnern. Im belgischen Seebad Knokke erfuhr sie von Monsieur Motke, einem jüdischen Bäckermeister, der 
sich während des Krieges der Résistance anschloss, zahlreichen jüdischen Mitbürgern das Leben rettete und später sein Grand Hôtel an der 
Nordsee promenade zum Treffpunkt überlebender Juden aus Antwerpen und  Brüssel, Paris, London und auch den USA machte. Eine 
Institution.

Die Autorin schaute dabei in den Spiegel. Sie wurde konfrontiert mit der Welt, in der sie aufwuchs, einem Milieu, das über Generationen 
hinweg gefangen blieb in einer Seifenblase voller Vorurteile und Verweigerung, und begibt sich in ihrem Buch auch auf die Spuren dieser 
Hintergründe und des Unvermögens. Und: Treibt der Antisemitismus wieder sein Unwesen?

Einer, der Protagonisten des Buches, ist Arthur Langerman, dessen außergewöhnliche Sammlung von über 10.000 antisemitschen 
 Artefakten einen Platz im Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin gefunden hat und dort einen Beitrag 
zur Bekämpfung des Antisemitismus leistet. Seine auf mehreren Seiten des Buches gezeigten Fundstücke spiegeln in beeindruckender Weise 
die Stimmung der damaligen Zeit.

Grenz-Echo Verlag
Marktplatz 8 - 4700 Eupen

Belgien
Tel. +32 87 59 13 03

buchverlag@grenzecho.be
www.gev.be

212 Überleben 21323 „Warum haben die Menschen so einen Hass auf Juden?”

Das antisemitische Kampfblatt "Der 
Stürmer" konnte man auch in kleinen 
Orten durch Aushang in den sogen-
annten "Stürmer-Kästen" lesen zusam-
men mit den Hetzparolen wie "Wer 
den Juden kennt, kennt den Teufel" 

oder "Wer beim Juden kauft, ist ein 
Volksverräter". Die Zeichnungen spre-
chen für sich. Hitler übrigens war selbst 
ein begeisterter Leser des "Stürmer".
Die letzte Ausgabe des Hetzblattes er-
schien am 2. Februar 1945.

wieder eine wachsende liberale jüdische, aber auch fromme, or-
thodoxe und chassidische Gemeinschaft in Antwerpen niederge-
lassen hatte. Diese Menschen wünschten sich nichts sehnlicher, 
als sich wiederzufinden, auszutauschen, gemeinsam anzukom-
men und wieder gemäß ihren Traditionen zu leben. 

Aber „Monsieur Motke“ schmiedete weitere Pläne. 1950 ging es 
an die belgische Küste, nach Knokke, wo er an der Koninginnenlaan 
Nr. 9 vorerst ein eher bescheidenes koscheres Hotel eröffnete. 

Ein erster Schritt war getan. Ein Anfang. Denn die Antwerpener 
jüdische Gemeinde wusste die gesunde Seeluft zu schätzen. 

20 „Sie hatten sich 14 Jahre nicht mehr gesehen“

„[…] Als mein Land am 12. März 1938 seine  
staatliche Unabhängigkeit verlor und ans Großdeutsche 

Reich kam, wurde es mir wildfremd“ 
Jean Améry, Jenseits von Schuld und Sühne

Thea Taube Langerman, die spätere „Madame Motke“, ali-
as Marie-Louise Laroche aus Résistancezeiten, trennte sich 
im Dezember 1946 von ihrem Mann Samuel Anysch. Der aus 
Dresden stammende jüdische Geschäftsmann, der sich zweimal 
aus den Klauen der Nazimörder hatte retten können, ging jetzt 
eigene Wege.

Er wird über einen deutschen Rechtsanwalt Ende der fünf-
ziger Jahre um Wiedergutmachung bitten und schrieb für die 
zuständige Behörden, quasi in Telegrammstil, seine Geschichte 
auf: „Ich bin im Juni 1942 in Antwerpen gezwungen worden, das 
Judenkennzeichen anzulegen, das ich von diesem Zeitpunkt an 
ständig und deutlich sichtbar an meiner Kleidung getragen habe. 
Im November 1942 bin ich in Antwerpen verhaftet worden und 
wurde ins Gefängnis gebracht. Nach dreieinhalb Monaten wurde 
ich vom Gefängnis aus in das Lager Malines deportiert, wo ich bis 
zum April 1943 gewesen bin. Von dort aus wurde ich auf Transport 
gebracht, um nach Polen verschleppt zu werden. Es gelang mir je-
doch, vom Zug zu springen und zu entkommen. Ich wurde dann 
nach wenigen Tagen aufgegriffen, wiederum gefangen genommen 
und in das Lager Compiegne gebracht, wo ich etwa 5 Monate ge-
wesen bin. Von diesem Lager kam ich dann nach Drancy. Dort 
war ich ungefähr 3 Monate und wurde dann wieder auf Transport 

Im Jahre 1948 waren die Wunden des 
Krieges nicht ganz verschwunden und 
das Grand Hotel sah arg mitgenommen 
aus. Aber Monsieur Motke, wird ab 

1952 für neues Flair sorgen und in dem 
bereits ein wenig angestaubten Grand 
Hôtel den Davidstern in die Fernster 
hängen. 


