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EXODUS

Exodus im ‘’ ALTEN TESTAMENT ‘’ Auszug aus 
Ägypten .
Die  EXODUS  wurde  1947  weltberühmt  als 
jüdisches Flüchtling schiff. 
Es  sollte  5000  Flüchtlinge  von  Marseille  nach 
Palästina bringen. 
Palästina stand zur dieser  Zeit  unter  britischem 
Mandat. 
Die Einwanderung in das britische Mandatsgebiet 
wurde  von  den  Briten  abgelehnt,  da  sie  die 
befürchteten  das  dadurch  die  englische 
Vormachtstellung gefährdet wäre. 
Aufgegriffene  Einwanderer  wurden  in  Zypern 
interniert. 
Die britische Marine errichtete ab Nov.1945 eine Seeblockade vor der Küste 
von Palästina. 
Die Fluch der Juden wurde dadurch immer aussichtsloser. 
Den aufgegriffenen Flüchtlingen drohte Lagerhaft auf unabsehbarer Zeit. 
Dennoch  wurde  der  Flüchtlingsstrom  weiterhin 
aufrecht erhalten und das Risiko der Inhaftierung 
in  Kauf  genommen  um  letztlich  die 
Weltöffentlichkeit  auf  das  ungelöste  jüdische 
Problem aufmerksam zu machen. 
Die Briten habe die EXODUS vor dem Hafen von 
Haifa  abgefangen  und  nach  Hamburg  in 
Deutschland zurückgeführt. 
Dort wurden die Passagiere vor den Augen der 
internationalen  Presse  mit  Gewalt  von  Deck 
gebracht  und  in  die  dafür  umgebauten  Lager 
verbracht, wo sie interniert wurden.
Zur Internierung der Exodus-Passagiere wurden 
sie  mit  Stacheldraht  und  Wachtürmen  zu 
Gefängnissen ausgebaut. 
Die internationalen Reaktionen auf diesen Umgang mit den Holocaust opfern 
waren verheerend. 
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Am 6. Oktober 1947 zogen schließlich die Wachen von den Lagern ab und 
ließen die Exodus-Passagiere frei. Viele von ihnen schlugen sich erneut nach 
Südfrankreich  durch  und  fuhren  von  dort  nochmals  nach  Palästina.  Ihr 
hartnäckiger Widerstand trug dazu bei, die internationale Meinung gegen ein 
fortwährendes britisches UNO-Mandat über Palästina zu wenden und damit 
die Gründung des Staates Israel 1948 führte. 
Und wieder füllen sich die Internierungslager rund um's Mittelmeer. 
Die Stacheldrahtzäune und Wachtürme wachsen . 
Die korrumpierten Disputen rund um die afrikanischen Nordküsten werden 
zu Helfershelfer der ehemaligen Kolonialmächte. 
Der Kreis schliesst sich, Geschichte wiederholt sich nicht , doch manchmal 
holt sie uns ein. 
Das Gedächtnis ist hartnäckig und vergisst manchmal nicht so schnell.


