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Von Brigitte Theißl

Ein Trauschein wurde 1938 für einige Jüdinnen zur Überlebens-
strategie: Sie retteten sich mit einer Scheinehe vor der Verfolgung 
durch das NS-Regime. Die Ausstellung „Verfolgt. Verlobt. 
Verheiratet.“ im Jüdischen Museum Wien erzählt ihre Geschichte. 
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nicht nur mit Archivmaterial, sondern auch mit Material der Ange-
hörigen gearbeitet, dementsprechend ist es uns auch gelungen, un-
gewöhnliche Geschichten zu erzählen, die aus diesem typischen Bild 
ausbrechen“, sagt Messinger. 

Da ist etwa Sarah Berger, geboren in der Bukowina, die bei 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs mit ihrer Familie nach Österreich 

chtete  w  sie in ärmlichen erhältnissen le te. arah heiratete 
schlie lich ihren usin ersch  der ein usreise ertifi at esa  und 

chtete emeinsam mit ihm nach alästina. n ielen ällen waren 
es Cousins, Familienmitglieder, die eine Scheinehe mit den Frauen 
eingingen. Ebenso wie bei Männern, die aus politischen Gründen 
bereit waren, eine Jüdin zu heiraten, ging von ihnen die geringste 
Gefahr aus. Denn Scheinehen bedeuteten ein großes Risiko: Ständig 
waren die Frauen davon bedroht, von der Fremdenpolizei kontrolliert 
und überführt oder denunziert zu werden. Auch das patriarchale Fa-
milienrecht zementierte eine rechtliche Abhängigkeit vom Ehemann 
ein. So berichteten einzelne Frauen von sexueller Gewalt – Vergewal-
tigung in der Ehe sollte erst viele Jahrzehnte später in das österrei-
chische Strafrecht eingehen. 

Einen guten Grund für eine Scheinehe hatten auch schwule Män-
ner: Ihre sexuelle Orientierung stellte in den meisten Staaten Euro-
pas einen Strafbestand dar. So heiratete die in der Ausstellung por-
trätierte Widerstandskämpferin Hilda Monte einen homosexuellen 
Engländer. 

Auch die Staatsbürgerschaft orientierte sich zu dieser Zeit aus-
schließlich am männlichen Ehepartner. Erst mit der Novelle des 
Staatsbürgerschaftsgesetzes 1983 bekamen Frauen in Österreich 
ebenfalls das Recht, jemanden mittels Ehe einzubürgern. „Darin liegt 
aber auch eine gewisse Ironie. Die Frauen, deren Geschichten wir in 
der Ausstellung erzählen, haben letztendlich das patriarchale Staats-
bürgerschafts- und Ehegesetz ausgetrickst, es für sich genutzt“, sagt 
Exilforscherin Messinger. Wie viele Frauen versuchten, sich per 
Scheinehe vor dem NS-Regime zu retten, ist nicht bekannt. Auch en-
deten nicht alle Versuche wie jener von Rosl Ebner. So wurde die be-
kannte Violinistin Alma Rosé, die eine Scheinehe in den Niederlanden 
einging, denunziert und 1943 nach Auschwitz-Birkenau deportiert, wo 
sie das Mädchenorchester leitete und im Alter von 36 Jahren unter 
ungeklärten Umständen – vermutlich an einer Vergiftung – verstarb. 

„Verfolgt. Verlobt. Verheiratet.“ berichtet nicht nur von Verfol-
gung und Scheinehen ins Exil, die Ausstellung erzählt auch ein Stück 
Emanzipationsgeschichte, macht sie doch die Lebensgeschichten 
mutiger und widerständiger Jüdinnen sichtbar. Die Leistungen so 
mancher, die nach dem Krieg nach Wien zurückkehrten, sind heute 
in der Stadtarchitektur verankert, so erinnert etwa ein Park im 22. Be-
zirk an die Frauenrechtlerin Yella Hertzka. Möglich machte das letzt-
endlich ein Akt, der mit dem neuen Fremdenrecht 2006 in Österreich 
ein strafrechtliches Delikt darstellt: eine Scheinehe. 

I m Herbst 1938 verließ Rosl Kraus als Rosl Jurkiewicz das Wie-
ner Rathaus. In einem kleinen Amtszimmer heiratete sie unter 

dem Hitlerbild Simon Jurkiewicz, einen 35-jährigen französischen 
Hutmacher polnischer Abstammung. Noch nie zuvor war sie Jurkie-
wicz begegnet, ihre Brüder hatten ihn als möglichen Scheinehemann 
ausfindi  emacht  und teures eld r sein aw rt e ahlt. it der 
neu gewonnenen französischen Staatsbürgerschaft reiste Rosl – als 
jüdische Medizinstudentin durch die Nazis von der Universität Wien 
ausgeschlossen – nach Paris. Ihr Lebensgefährte, der Jurist und 
Kommunist Hugo Ebner, war schon zuvor auf der Flucht verhaftet 
und später ins KZ überstellt worden. Ihren Scheinehemann sollte sie 
nie wiedersehen. 

Rosl Kraus, später Ebner, ist eine der 13 Frauen, die in der aktu-
ellen Ausstellung „Verfolgt. Verlobt. Verheiratet. Scheinehen ins Exil“ 
im Jüdischen Museum am Wiener Judenplatz porträtiert werden. Im 
Falle Ebners ist es eine Geschichte des Widerstands, des Überlebens 
und einer neuen, glücklichen Ehe: Hugo Ebner wurde schließlich aus 

dem Lager in Buchenwald entlassen, 1946 kehrte das Paar mit ihrem 
dreijährigen Sohn zurück nach Wien. Ihr einst verbotenes Medizin-
studium konnte Rosl Ebner wieder aufnehmen, bis Mitte der 1980er-
Jahre ordinierte sie in ihrer Praxis am Karmelitermarkt, hielt Sexual-
aufklärungsseminare und engagierte sich in sozialen Organisationen. 

n der usstellun  ist ein tirnre e t r aus ihrer ra is u se-
hen. Private Gegenstände, Briefe aus dem Exil und Ausweisdoku-
mente zeichnen das Leben der Frauen in drei Räumen nach, auch 
Ausschnitte aus Dokumentationen können angeschaut werden. 

Über ihre Scheinehe verlor Rosl Jurkiewicz im britischen Exil 
zu ihrer eigenen Sicherheit kein Wort – viele Frauen schwiegen aber 
auch aus Scham, erzählt die Politikwissenschaftlerin Irene Messin-
ger, die die Ausstellung gemeinsam mit Sabine Bergler kuratiert hat. 
Messinger leitete von 2013 bis 2016 das Forschungsprojekt „Schein-
ehen in der NS-Zeit“, das mit dem Edith-Saurer-Preis ausgezeichnet 
wurde und die Grundlage für die Ausstellung bildet. Über hundert 
Fälle wertete sie insgesamt aus. „Ich war überrascht, dass das The-
ma bisher in der Exilforschung keine Beachtung gefunden hat. Es 
zeigt eindrücklich, dass es aus einer Genderperspektive immer noch 
Neues zu entdecken gibt“, sagt Messinger. 

Die 13 Frauen, die in der Ausstellung porträtiert werden, ent-
stammen überwiegend Familien der Mittel- oder Oberschicht, sie 
sind ut e ildet  eru ich er l reich. Der us au  r erliche 

i rafien sei ein an  rundle endes r lem der il rschun  
wie Messinger erklärt: Lange wurden nur die Geschichten erfolg-
reicher Männer erzählt, seit den 1990er-Jahren gebe es zunehmend 
auch ein Bewusstsein für die Leerstelle der Klassenfrage. Eine Lü-
cke, die allerdings schwierig zu füllen ist: Arbeiter*innen verfügten 

aum er das i rafische ewusstsein der die ess urcen  ihre 
Lebensgeschichte aufzuschreiben. „Wir haben für die Ausstellung 

Scheinehen bedeuteten 
für die Frauen ein 

großes Risiko. Ständig 
waren sie davon bedroht, 

denunziert zu werden. 

Verfolgt. Verlobt. Verheiratet. Scheinehen ins Exil 
bis 07.10., Jüdisches Museum Wien, jmw.at
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