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Vorwort

Die nachfolgende Untersuchung wurde von Frau Marit Schillinger als Wettbe-
werbsbeitrag für den von der Körber-Stiftung ausgeschriebenen Geschichtswett-
bewerb des Bundespräsidenten 2018/19 zum Leitthema »So geht’s nicht weiter. 
Krise – Umbruch – Aufbruch« verfasst und in Baden-Württemberg mit einem 
Landessieg ausgezeichnet (Körber-Archiv GW 2019-1135: Marit Schillinger: 
Yvonne Pagniez). Als Tutorinnen standen der Autorin, die – das Abitur in Sicht-
weite – das Hans-Baldung-Gymnasium in Schwäbisch Gmünd besucht, Frau 
Margarete Pfeiffer und Frau Julia Felber-Prangenberg mit Rat und Tat zur Seite.
Marit Schillinger hat sich in ihrer Arbeit der französischen Schriftstellerin und 
Widerstandskämpferin Yvonne Pagniez (1896 – 1981) gewidmet, die kurz vor 
Ende des Zweiten Weltkriegs in Gotteszell inhaftiert worden war. Als ihre ge-
plante Verlegung in das Konzentrationslager Ravensbrück scheiterte, aus dem 
sie bereits zuvor erfolgreich fliehen konnte, kam sie schließlich in Schwäbisch 
Gmünd frei und erlebte hier die Befreiung der Stadt durch die US-Armee im Ap-
ril 1945 als Zeitzeugin mit. Ihre Erlebnisse verarbeitete Pagniez nach Kriegsende 
in ihrem Buch »Évasion 44«, das bereits 1950 unter dem Titel »Flucht« in deut-
scher Sprache erschien. 2013 erschien in der Schriftenreihe des Schriftgut-Ar-
chivs Ostwürttemberg unter dem Titel »Yvonne Pagniez 1896 – 1981. Schriftstel-
lerin, Widerstandskämpferin, Europäerin« eine deutschsprachige Übersetzung 
weiter Teile ihres Werks »Ils ressusciteront d‘entre les morts« (1949), das sich 
insbesondere mit den Geschehnissen im Frühjahr 1945 in Schwäbisch Gmünd 
befasst.
Mit der Aufnahme dieser Arbeit in die Publikationsreihe »Digitale Veröffentli-
chungen des Stadtarchivs Schwäbisch Gmünd« möchten wir diese herausragen-
de Untersuchung von Frau Schillinger allen Interessierten zugänglich machen 
und zur Lektüre empfehlen. Die Körber-Stiftung willigte in die Veröffentlichung 
bereitwillig und unbürokratisch ein, weshalb ihr herzlich gedankt sei. Herrn 
Peter Freitag und Frau Annika Gramsch von der Gestaltungsagentur freitagund-
häussermann wissen wir uns um die in professioneller Manier durchgeführte 
satzgrafische Gestaltung des Manuskriptes zu großem Dank verpflichtet. Der 
größte Dank gebührt jedoch der Autorin, die nicht nur in die Veröffentlichung 
einwilligte, sondern auch trotz der intensiven Vorbereitungen auf ihren Schul-
abschluss noch die Zeit fand, den Publikationsprozess aktiv mitzugestalten. 

Schwäbisch Gmünd, im März 2020

Dr. David Schnur
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1 Einleitung

Im Konzentrationslager Ravensbrück verloren Zehntausende Frauen ihr Leben.1 
Unter ihnen hätte sich auch die patriotische Französin Yvonne Pagniez (1896-
1981) befinden können, die 1944 aufgrund ihrer Aktivitäten in der Résistance, 
dem französischen Widerstand gegen die deutschen Besatzer, von ihrem Wohn-
ort Paris ins Konzentrationslager Ravensbrück deportiert wurde.2 Im Unterschied 
zu vielen anderen Häftlingen beschloss sie jedoch, sich nicht mit der krisen-
haften Situation abzufinden und ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. 
Sie brach aus einem Deportationszug aus und begab sich auf eine wochenlange 
Flucht quer durch Deutschland.3 Kurz vor ihrem Ziel, der rettenden Schwei-
zer Grenze, wurde sie aber wieder festgenommen und in meine Heimatstadt 
Schwäbisch Gmünd versetzt, wo sie ihre Haftstrafe absaß und kurz vor dem 
Kriegsende freigelassen wurde.4 Dies markiert auch den Beginn eines Aufbruchs, 
denn nach dem Kriegsende widmete sie einen Großteil ihres weiteren Lebens 
der deutsch-französischen Aussöhnung.5

Diese Arbeit soll Antworten auf die Fragen geben, wie es dazu kam, dass sich 
Yvonne Pagniez als patriotische Französin gleich nach dem Kriegsende für die 
deutsch-französische Freundschaft engagierte, obwohl ihre teils grauenvollen 
Erlebnisse auf den ersten Blick das Gegenteil vermuten lassen, und inwiefern 
die Zeit der Krise im Konzentrationslager und die Zeit des Umbruchs während 
der Flucht und im Gefängnis sie veränderten. Ein weiteres Ziel der Arbeit ist es, 
aufzuzeigen, ob es Yvonne Pagniez schon immer um ein aktives Friedensenga-
gement ging oder ob sich dieses Ziel erst im Lauf ihrer Erfahrungen in Nazi-
deutschland entwickelte. Ebenfalls von Bedeutung ist die Frage, wie eine Flucht 
und das Überleben im Deutschland des Zweiten Weltkriegs überhaupt möglich 
war. Dazu wird auf den folgenden Seiten der genaue Verlauf von Yvonne Pag-
niez' Deportation über die Flucht und die Zeit im Gefängnis bis zum anschlie-
ßenden Friedensengagement chronologisch aufgearbeitet und untersucht.  

Als Grundlage dabei dienen vor allem die von Yvonne Pagniez verfassten Bücher 
»Evasion 44« und »Ils ressusciteront d'entre les morts«, in denen sie ihre Erleb-
nisse dokumentiert hat. Eine weitere wichtige Grundlage bilden Informationen 
von ihrem Sohn Yves Pagniez, der zum Zeitpunkt ihrer Deportation ungefähr 
zwanzig Jahre alt war. Er nahm sich die Zeit, bestimmte Fragen von mir in 

1 Vgl. https://www.deutschlandfunkkultur.de/mein-herz-schlaegt-zurueck.1024.de.html?dram:article_id=268106
2 Vgl. Patriotin und einst Gefangene in Gmünd. In: Gmünder Tagespost, Lokales, Nummer 184,  

10. August 1996, S. 26
3 Vgl. ebenda
4 Vgl. ebenda
5 Vgl. ebenda

https://www.deutschlandfunkkultur.de/mein-herz-schlaegt-zurueck.1024.de.html?dram:article_id=268106
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einem persönlichen Brief ausführlich zu beantworten. Eine Kopie dieses Briefes 
ist im Anhang beigelegt. Der Brief ist als Quelle besonders wertvoll, da er Infor-
mationen über das Handeln von Yvonne Pagniez enthält, die nirgendwo sonst 
dokumentiert worden sind. 
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2 Die Deportation nach Deutschland –  
der Krisenbeginn

2.1 Das Mitwirken in der Résistance

Während des Zweiten Weltkriegs lebte Yvonne Pagniez mit ihrem Mann Philip-
pe und ihrem Sohn Yves in Paris.1 Als Frankreich 1940 von Deutschland besetzt 
wurde,2 schloss sie sich der Résistance an.3 Damit gehörte sie zur deutlichen 
Minderheit der Menschen, die bereit waren, unter sehr hohen Risiken für sich 
selbst gegen das Naziregime in Frankreich zu kämpfen.4 Enttarnte Widerstands-
kämpfer wurden verhaftet und in Gefängnissen gefoltert oder nach Deutschland 
in ein Konzentrationslager deportiert.5 Die Zahl der deportierten Widerstands-
kämpfer wird auf 45.000 geschätzt, über die Hälfte von ihnen verlor im Lauf 
der Deportation ihr Leben.6 Yvonne Pagniez nahm diese Risiken dennoch auf 
sich, da sie sehr patriotisch war und über ein großes Ehrgefühl verfügte.7 Mit 
der Besetzung Frankreichs wurde dieses Ehrgefühl verletzt, laut Yves Pagniez 
akzeptierte sie die Niederlage nicht.8 Vom Treffen zwischen dem französischen 
Staatschef Pétain und Hitler, das am 24. Oktober 1940 in Montoire stattfand,9 
war sie empört.10 Ihrer Ansicht nach hatte sich Pétain mit dem Treffen in Ver-
ruf gebracht, als er beschloss, Hitler zu dienen.11 Tatsächlich kann die staatliche 
Kollaboration unter anderem auf Pétain zurückgeführt werden, der den deut-
schen Besatzern bei der Verfolgung von Juden und Widerstandskämpfern half, 
indem er ihnen die Unterstützung der französischen Polizei zusicherte.12 All 
dies geschah unter dem Vorwand, die »französische Souveränität wiederherzu-
stellen«, Pétain hoffte darauf, von Hitler wie ein Partner behandelt zu werden.13 
In Wirklichkeit wurde Frankreich von Hitler ausgebeutet, ein Beispiel hierfür 
ist die Einführung des obligatorischen Arbeitsdienstes, im Zuge dessen mehr als 
eine halbe Million Franzosen nach Deutschland deportiert wurden.14 Yvonne 

1 Vgl. Patriotin und einst Gefangene in Gmünd. In: Gmünder Tagespost, Lokales, Nummer 184,  
10. August 1996, S. 26

2 Vgl. Henri, Daniel u.a. (Hrsg.): Histoire  / Geschichte. Europa und die Welt vom Wiener Kongress bis 1945, Leipzig 
2008. Kapitel 18, 1. Niederlage und Besetzung Frankreichs (1939 -1940), S. 342

3 Vgl. Patriotin und einst Gefangene in Gmünd. In: Gmünder Tagespost, Lokales, Nummer 184,  
10. August 1996, S. 26

4 Vgl. Henri, Daniel u.a. (Hrsg.): Histoire  / Geschichte. Europa und die Welt vom Wiener Kongress bis 1945,  
Leipzig 2008. Kapitel 18, 3. Das Frankreich des Widerstands, S. 348

5 Vgl. ebenda
6 Vgl. ebenda
7 Vgl. Brief Yves Pagniez, S. 3  / Nr. 5
8 Vgl. ebenda
9 Vgl. Henri, Daniel u.a. (Hrsg.): Histoire  / Geschichte. Europa und die Welt vom Wiener Kongress bis 1945,  

Leipzig 2008. Kapitel 18, 2. Vichy-Frankreich (1940-1944), S. 344
10 Vgl. Brief Yves Pagniez, S. 3  / Nr. 5
11 Vgl. ebenda
12 Vgl. Henri, Daniel u.a. (Hrsg.): Histoire  / Geschichte. Europa und die Welt vom Wiener Kongress bis 1945,  

Leipzig 2008. Kapitel 18, 2. Vichy-Frankreich (1940-1944), S. 344
13 Ebenda
14 Vgl. Henri, Daniel u.a. (Hrsg.): Histoire  / Geschichte. Europa und die Welt vom Wiener Kongress bis 1945,  

Leipzig 2008. Kapitel 18, 2. Vichy-Frankreich (1940-1944), S. 344
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Pagniez durchschaute die Situation und schenkte Pétain keinen Glauben, viel-
mehr folgte sie dem Aufruf von Charles de Gaulle aus London, sich gegen die 
deutschen Besatzer zu wehren.15 Es ist hierbei wichtig zu erwähnen, dass die 
Résistance nicht als eine homogene Gruppe angesehen werden darf, vielmehr 
handelte es sich um kleinere Gruppen, die auf sehr unterschiedliche Art und 
Weise gegen die deutsche Invasion vorgingen.16 Es lässt sich nicht mit Sicherheit 
sagen, ob Yvonne Pagniez einer speziellen Gruppe angehörte oder ob sie eine 
eigene Gruppe aufbaute, doch ihre Aktivitäten in der Résistance geben klare 
Auskunft darüber, dass sie sehr viel Engagement in ihre Rolle als Widerstands-
kämpferin steckte. 
Zum einen nutzte sie die Verbindungen, die sie nach Nordfrankreich zu ihrem 
Geburtsort Caurois und zu ihren Eltern in der Bretagne unterhielt, indem sie 
Hinweise auf Militärkonvois, stillgelegte Gleise und die Marinetätigkeit im Hafen 
von Brest nach London schickte.17 Zum anderen unterstützte sie alliierte Piloten, 
die über Frankreich abgeschossen worden waren und besorgte ihnen Verste-
cke in Paris, wobei das Gelingen dieses Unterfangens von der Kooperation und 
Verschwiegenheit einiger Hausmeister abhing.18 In den Verstecken warteten die 
Piloten darauf, mithilfe der Résistance nach England transportiert zu werden.19 
Im Juni 1944, nach knapp vier Jahren unbemerkter Aktivität als Widerstands-
kämpferin, wurde Yvonne Pagniez von der Gestapo verhaftet.20 Ihr Auffliegen 
als Résistance-Mitglied beruhte auf der Unvorsichtigkeit einiger Gesandter von 
Charles de Gaulle aus London, die von ihm mit der Aufgabe betraut worden wa-
ren, eine bessere Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Widerstandsgruppen 
in Paris zu etablieren,21 denn mittlerweile war Paris eine Hochburg der Résis-
tance geworden.22 Yves Pagniez berichtet, dass mehrere Polizisten der Gestapo 
um vier Uhr morgens mit Revolvern im Anschlag an ihrer Tür klingelten und 
ihre Hausmeisterin bedrohten, um jegliche Gegenwehr von ihm und dem Rest 
der Familie zu verhindern.23 In der besagten Nacht wurden viele Mitglieder der 
Résistance in Paris verhaftet.24 Für etwas weniger als zwei Monate wurde Yvonne 
Pagniez im Gefängnis von Fresnes inhaftiert, am 15. August 1944 wurde sie mit 
dem letzten Transport ins Konzentrationslager Ravensbrück deportiert.25

15 Vgl. ebenda, 3. Das Frankreich des Widerstands, S. 348
16 Vgl. ebenda
17 Vgl. Brief Yves Pagniez, S. 4  / Nr. 7
18 Vgl. ebenda
19 Vgl. ebenda
20 Vgl. Patriotin und einst Gefangene in Gmünd. In: Gmünder Tagespost, Lokales, Nummer 184,  

10. August 1996, S. 26
21 Vgl. Brief Yves Pagniez, S. 4  / Nr. 7
22 Vgl. Henri, Daniel u.a. (Hrsg.): Histoire  / Geschichte. Europa und die Welt vom Wiener Kongress bis 1945,  

Leipzig 2008. Kapitel 18, 4. Die Befreiung Frankreichs (1944-1945), Quelle 4, S. 351
23 Vgl. Brief Yves Pagniez, S. 4  / Nr. 7
24 Vgl. ebenda
25 Vgl. Patriotin und einst Gefangene in Gmünd. In: Gmünder Tagespost, Lokales, Nummer 184,  

10. August 1996, S. 26
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Abschließend kann zusammengefasst werden, dass Yvonne Pagniez aufgrund 
ihrer patriotischen Haltung in die Résistance eintrat, um für ein freies Frank-
reich zu kämpfen. Darum war sie auch mit Pétains Kollaboration, französische 
Polizisten gegen die eigenen Landsleute einzusetzen, überhaupt nicht einver-
standen. Ihre Aktivitäten in der Résistance waren risikoreich und blieben vier 
Jahre unbemerkt, doch schließlich führte die Unvorsichtigkeit anderer zu ihrer 
Verhaftung und Deportation und somit zum Beginn der Krise.

2.2 Die Gefangenschaft in zwei Konzentrationslagern

Das Konzentrationslager Ravensbrück wurde 1939 erbaut und war das größte 
Frauenkonzentrationslager in Nazideutschland.26 Zehntausende wurden er-
schossen, vergast oder starben an den Folgen von Hunger, Krankheiten oder 
medizinischen Experimenten.27 Der Alltag war geprägt von kaum vorstellbaren 
Grausamkeiten, die Yvonne Pagniez in ihren Büchern nur kurz beschreibt, ohne 
dabei ins Detail zu gehen. Ein paar Mal erwähnt sie den sogenannten Straf-
block, bei dem es sich um eine Strafkompanie innerhalb des Konzentrations-
lagers handelte, in dem sadistische Strafen wie Peitschenhiebe oder Dunkelhaft 
an den Häftlingen ausgeführt wurden.28 Da das KZ Ravensbrück über eine sehr 
komplexe Lagerordnung verfügte, war ein Regelverstoß nur eine Frage der Zeit, 
zu den Vergehen zählte beispielsweise Schmutz auf der Kleidung.29 Es lassen sich 
nur Vermutungen darüber aufstellen, ob Yvonne Pagniez selbst im Strafblock 
inhaftiert war, fest steht nur, dass er bei ihr einen besonders dunklen Eindruck 
hinterlassen hat.30 
Im Alltag gab es keine Privatsphäre, da die Häftlinge auf engstem Raum zu-
sammenlebten.31 Die hygienischen Zustände waren katastrophal und die täg-
lichen Appelle konnten sich bei eisiger Kälte über Stunden hinziehen, auch 
als Kollektivstrafe.32 Das Leben im Konzentrationslager war darauf ausgerichtet, 
die Häftlinge innerlich zu brechen.33 Nur wenige stemmten sich dagegen und 
tauschten heimlich Rezepte aus, sagten Gedichte auf oder erzählten sich ganze 
Bücher, alles Handlungen, die dazu dienten, die eigene menschliche Würde und 
Persönlichkeit aufrechtzuerhalten.34 Yvonne Pagniez zählte zu den Frauen, die 

26 Vgl. https://www.deutschlandfunkkultur.de/mein-herz-schlaegt-zurueck.1024.de.html?dram:article_id=268106, 
5.01.2019

27 Vgl. ebenda
28 Vgl. http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/ravensbrueck/60698/frauenlager-ravensbrueck, 

5.01.2019
29 Vgl. ebenda
30 Vgl. Pagniez, Yvonne: Evasion 44 suivi de souvenirs inédits de la Grande Guerre.  

Collection Résistance Liberté-Mémoire, Paris 2010. Préface, Jaqueline Fleury, S. 8
31 Vgl., http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/ravensbrueck/60698/frauenlager-ravensbrueck, 

5.01.2019
32 Vgl. ebenda
33 Vgl. ebenda
34 Vgl. ebenda

https://www.deutschlandfunkkultur.de/mein-herz-schlaegt-zurueck.1024.de.html?dram:article_id=268106
http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/ravensbrueck/60698/frauenlager-ravensbrueck
http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/ravensbrueck/60698/frauenlager-ravensbrueck
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sich jeden Sonntag heimlich trafen, um gemeinsam Gottesdienste abzuhalten 
und zu beten.35 Somit gehörte sie zu den Gefangenen, die trotz des täglichen 
Kampfes ums nackte Überleben Solidarität zeigten. Zudem schloss sie laut Yves 
Pagniez im KZ Ravensbrück die engsten Freundschaften ihres Lebens, die ihr 
nach dem Kriegsende noch erhalten blieben.36 Der christliche Glaube repräsen-
tierte für Yvonne Pagniez während ihrer Gefangenschaft in Ravensbrück und 
ihrer gesamten weiteren Flucht einen Anker, der bereits zuvor vorhanden war, 
denn sie stammte aus einer zutiefst katholischen Familie.37 Laut Yves Pagniez 
hat sich dieser Glaube während ihrer Gefangenschaft im KZ Ravensbrück nicht 
verändert, ebensowenig ihre Persönlichkeit.38 Yvonne Pagniez hegte immer den 
Gedanken an einen Ausbruch, sah im KZ Ravensbrück aber keine Möglichkeit 
zur Flucht, da die Sicherheitsvorkehrungen – mit nur einem bewachten Tor als 
Ein- und Ausgang und einer hohen, mit Stacheldraht bedeckten Mauer, die sich 
um die gesamte Anlage zog – viel zu hoch waren.39 Nach wenigen Wochen im 
KZ Ravensbrück wurde Yvonne Pagniez in das Außenlager Torgau nach Sachsen 
gebracht.40 Die Sicherheitsvorkehrungen waren weit weniger drastisch als in Ra-
vensbrück und sie begann, unterschiedliche Pläne für eine Flucht zu schmieden, 
beispielsweise das Graben eines Tunnels.41 Sie begründet diese Pläne damit, dass 
sie das auf Folter ausgerichtete Sklavenleben der Konzentrationslager nicht mehr 
ertragen konnte, auch die Sorge um das Wohlergehen ihrer Familie machte ihr 
sehr zu schaffen:
»Cette vie d'esclavage, l'humiliation de toutes les heures, et surtout l'ignorance 
totale où nous étions de ce qui se passait en France, de ce que devenaient, dans 
l'anxiété de notre absence, les êtres chers qu'une coupure brutale avait comme 
rejetés dans un trou noir où notre inquiétude en vain les cherchait, – ce comple-
xe de tortures physique et morales, je ne pouvais plus, à la lettre, le supporter.«42 
Ein Ausbruch auf eigene Faust war für sie aber unvorstellbar, ein weiterer Hin-
weis darauf, wie wichtig ihr Solidarität war.43 Die Suche nach Komplizen gestal-
tete sich als langwierig, da Yvonne Pagniez mit größter Vorsicht vorging und 
genau abwog, mit wem sie eine lebensgefährliche Flucht durchziehen wollte.44 
Schließlich fand sie in einer Dänin namens Sunny eine Mitstreiterin, die auch 
gut Deutsch konnte – für Yvonne Pagniez ebenfalls eine wichtige Vorausset-

35 Vgl. Brief Yves Pagniez, S. 2  / Nr. 3
36 Vgl. Ebenda, S.1 / Nr. 2
37 Vgl. ebenda, S. 2 / Nr. 3
38 Vgl. ebenda, S.1 / Nr. 2, S. 2  / Nr. 3
39 Vgl. Pagniez, Yvonne: Evasion 44 suivi de souvenirs inédits de la Grande Guerre.  

Collection Résistance Liberté-Mémoire, Paris 2010. Kapitel 1, S. 9 f.
40 Vgl. ebenda
41 Vgl. Pagniez, Yvonne: Evasion 44 suivi de souvenirs inédits de la Grande Guerre.  

Collection Résistance Liberté-Mémoire, Paris 2010. Kapitel 1, S. 9 
42 Ebenda
43 Vgl. ebenda, S. 10
44 Vgl. ebenda
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zung.45 Während der fünf Wochen, die sie mit insgesamt 500 Häftlingen in Tor-
gau verbrachte, plante sie die Flucht mit ihrer Komplizin genau durch, aber der 
Plan wurde durch die Ankündigung der Aufseher zunichte gemacht, dass die 
Hälfte der Gefangenen, darunter auch Yvonne Pagniez, in Kürze wieder nach 
Ravensbrück transportiert werden würde.46 Das lag daran, dass Yvonne Pagniez 
ihren Plan in einer mondlosen Nacht hatte durchführen wollen, die zur Abfahrt 
noch nicht erreicht sein würde.47 Diese Wendung stellte sie wieder komplett an 
den Anfang zurück, da auch ihre Komplizin in Anbetracht der neuen Umstände 
den Mut verloren hatte.48 Dennoch war sie entschlossen, nicht aufzugeben, und 
fand in der Schweizerin Françoise eine neue Komplizin, mit der sie die erste Ge-
legenheit zur Flucht um jeden Preis nutzen wollte.49

Zum Abschluss kann festgehalten werden, dass Yvonne Pagniez während ihren 
Wochen der Gefangenschaft im KZ Ravensbrück und in Torgau unvorstellbare 
Grausamkeiten durchleben musste, deren Ziel des inneren Bruchs sie sich aber 
widersetzte, indem sie Solidarität zeigte, heimlich mit anderen Frauen Gottes-
dienste abhielt und den Gedanken an eine Flucht nie aufgab, deren Umsetzung 
in Torgau dann auch beinahe erfolgreich gewesen wäre. Wenn ein Plan schei-
terte, nahm sie einen anderen ins Visier und bewies damit eine große mentale 
Stärke zusammen mit dem Mut, sich der scheinbaren Aussichtslosigkeit ihrer 
Situation zu widersetzten.

45 Vgl. ebenda
46 Vgl. ebenda, S. 11
47 Vgl. ebenda
48 Vgl. ebenda, S. 12
49 Vgl. Pagniez, Yvonne: Evasion 44 suivi de souvenirs inédits de la Grande Guerre.  

Collection Résistance Liberté-Mémoire, Paris 2010. Kapitel 1, S.12
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3 Die Flucht – ein Umbruch
3.1 Ausbruch aus einem Deportationszug 

Der Transport der 250 weiblichen Gefangenen vom Lager Torgau zurück ins 
Konzentrationslager Ravensbrück fand vermutlich im Oktober 1944 statt.50 Der 
Plan von Yvonne Pagniez und Françoise lautete, sich nach Berlin zur Schweizer 
Botschaft durchzuschlagen.51 Françoise war davon überzeugt, dass diese ihr und 
Yvonne Pagniez bei der Einreise in die kriegsneutrale Schweiz helfen würde.52 
Es gelang beiden, in denselben Waggon eingeteilt zu werden und direkt unter 
einem der zwei rechteckigen, mit Eisen verkleidete Fenstern Platz zu finden.53 
Außer den Gefangenen befanden sich noch zwei Wachen im Waggon, die die 
Gefangenen beaufsichtigten und eine unbemerkte Flucht durch ihre Anwesen-
heit praktisch unmöglich machten.54 Dennoch schaffte es Yvonne Pagniez in 
einem unbeobachteten Moment, die Eisenverkleidung des Fensters zu lösen, da 
zufällig die Schraubenmuttern nicht richtig festgedreht worden waren.55 Zusätz-
lich erkannte sie, dass das Fenster keinerlei Gitterstäbe oder andere Sicherungs-
maßnahmen aufwies.56 Sie beschreibt, dass dieser kleine Erfolg ihr neue Energie 
und die Entschlossenheit einflößte, die Flucht um jeden Preis durchzuführen.57 
Yvonne Pagniez war jedoch nicht die einzige, die während der Deportation mit 
dem Fluchtgedanken spielte: Die Historikerin Tanja von Fransecky fand Belege 
für über 750 Fluchten aus Deportationszügen, bei denen sie ein klares Muster 
erkannte.58 Zum einen waren die meisten Flüchtlinge ungebunden und somit 
frei von der Verantwortung für andere Mitgefangene wie beispielsweise enge 
Familienangehörige59, zum anderen hatten viele zuvor schon im Widerstand 
gekämpft.60 Beide Tatsachen treffen auch auf Yvonne Pagniez zu, die unabhän-
gig und bis 1944 für die Résistance in Paris aktiv war.61 Die tatsächliche Flucht 
nahmen Yvonne Pagniez und Françoise bei einem Halt am Bahnhof Jüterbog 
in Angriff,62 der in Brandenburg liegt und auch heute noch in Betrieb ist.63 Der 
Halt diente dazu, dass die Häftlinge an den Schienen ihr Geschäft verrichten 

50 Vgl. Pagniez, Yvonne: Evasion 44 suivi de souvenirs inédits de la Grande Guerre.  
Collection Résistance Liberté-Mémoire, Paris 2010. Kapitel 2, S. 42

51 Vgl. ebenda
52 Vgl. ebenda
53 Vgl. ebenda, S.16
54 Vgl. ebenda
55 Vgl. ebenda
56 Vgl. ebenda
57 Vgl. ebenda, S.17
58 Vgl. www.spiegel.de/einestages/flucht-aus-den-nazi-deportationszuegen-studie-von-tanja-von-fransecky, 

31.12.2018
59 Vgl. ebenda
60 Vgl. ebenda
61 Vgl. Patriotin und einst Gefangene in Gmünd. In: Gmünder Tagespost, Lokales, Nummer 184,  

10. August 1996, S. 26
62 Vgl. Pagniez, Yvonne: Evasion 44 suivi de souvenirs inédits de la Grande Guerre.  

Collection Résistance Liberté-Mémoire, Paris 2010. Kapitel 2, S.19
63 Vgl. www.maz-online.de/Lokales/Teltow-Flaeming/Ausstellung-zur-Eisenbahngeschichte, 4.01.2019

http://www.spiegel.de/einestages/flucht-aus-den-nazi-deportationszuegen-studie-von-tanja-von-fransecky
http://www.maz-online.de/Lokales/Teltow-Flaeming/Ausstellung-zur-Eisenbahngeschichte
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konnten, da es im Zug keine Aborteimer gab.64 Dabei wurden sie von den Wa-
chen beaufsichtigt, sodass das Waggoninnere für kurze Zeit unbewacht war.65 
Dazu kam, dass Yvonne Pagniez Hilfe von ihren Mithäftlingen bekam, von 
denen sich eine dazu bereit erklärte, später ein wenig Unruhe zur Ablenkung 
zu stiften, damit ihre Abwesenheit unbemerkt bleiben würde.66 Diese Unter-
stützung war essenziell, da es bei anderen Fluchtversuchen einige Fälle gab, bei 
denen Mitgefangene versuchten, Flüchtende mit allen Mitteln an ihrem Vorha-
ben zu hindern, da sie Kollektivbestrafungen fürchteten.67 So entfernte Yvonne 
Pagniez die Eisenverkleidung des Fensters erneut, stieg durch das Fenster und 
sprang auf der anderen Seite wieder hinunter, gefolgt von Françoise.68 Dabei 
musste Yvonne Pagniez den Verlust ihres Rucksacks hinnehmen, der ihr von 
einer Mitgefangenen erst zu spät hinterhergeworfen wurde und den sie die ver-
gangenen Wochen über mit mühsam gesammelten Vorräten bestückt hatte.69 
Nach dem erfolgreichen Sprung robbten Yvonne Pagniez und Françoise über die 
Schienen, bis sie Güterzüge als Deckung nutzen konnten, die zu diesem Zeit-
punkt im Bahnhof waren.70

Abschließend kann man sagen, dass das Gelingen der Flucht aus dem Deporta-
tionszug für Yvonne Pagniez der erste erfolgreiche Schritt aus der Krise heraus 
in Richtung Freiheit bedeutete, deswegen kann er als Umbruch angesehen wer-
den. Yvonne Pagniez riskierte ihr Leben bei dem hochrisikoreichen Ausbruch, 
dessen Erfolg nicht zuletzt auf glücklichen Umständen wie dem nicht gut gesi-
cherten Fenster und der Hilfe von Mitgefangenen basierte. Dennoch muss wie-
der Yvonne Pagniez' Mut und ihr Ehrgeiz gegenüber dem ihrer Mitgefangenen 
hervorgehoben werden, die ebenfalls durch das Fenster hätten flüchten können, 
es jedoch aus Angst, physischer Schwäche oder Hoffnungslosigkeit nicht taten.71 
Es ist ebenfalls anzumerken, dass Yvonne Pagniez' Motivation, die Fluchtrisiken 
einzugehen, neben außergewöhnlichem Mut auch ein Akt der Verzweiflung war, 
um die Rückkehr ins Elend des Konzentrationslagers Ravensbrück um jeden 
Preis zu verhindern.

64 Vgl. Pagniez, Yvonne: Evasion 44 suivi de souvenirs inédits de la Grande Guerre.  
Collection Résistance Liberté-Mémoire, Paris 2010. Kapitel 2, S. 22

65 Vgl. ebenda
66 Vgl. ebenda, S. 19
67 Vgl. www.spiegel.de/einestages/flucht-aus-den-nazi-deportationszuegen-studie-von-tanja-von-fransecky, 

31.12.2018
68 Vgl. Pagniez, Yvonne: Evasion 44 suivi de souvenirs inédits de la Grande Guerre.  

Collection Résistance Liberté-Mémoire, Paris 2010. Kapitel 2, S. 22
69 Vgl. ebenda, S.23
70 Vgl. ebenda
71 Vgl. Pagniez, Yvonne: Evasion 44 suivi de souvenirs inédits de la Grande Guerre.  

Collection Résistance Liberté-Mémoire, Paris 2010. Kapitel 2, S. 22 f.

http://www.spiegel.de/einestages/flucht-aus-den-nazi-deportationszuegen-studie-von-tanja-von-fransecky
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3.2 Winterflucht quer durch Deutschland

Nach dem erfolgreichen Ausbruch aus dem Deportationszug gelangten Yvonne 
Pagniez und Françoise zunächst an einen Wald, in dem sie die ganze Nacht an 
einem Pfad entlangwanderten, ohne genau zu wissen, wohin sie gingen.72 Nach 
der anfänglichen Euphorie mussten sie den Tatsachen ins Auge blicken, voll-
kommen auf sich allein gestellt, von Hunger und Kälte geschwächt und noch 
orientierungslos die ungefähr 60 Kilometer lange Strecke nach Berlin bewältigen 
zu müssen.73 Dazu kam, dass beide noch Kleider trugen, die mit Kreuzen be-
stickt waren, die sie als Häftlinge von Konzentrationslagern kennzeichneten.74 
Das Entfernen dieser Kreuze war zuerst nicht möglich, da die nächtliche Kälte 
ihren Fingern die Feinarbeit bald unmöglich machte.75 Das Problem der Orien-
tierungslosigkeit konnte erst am nächsten Morgen mithilfe eines Wegweisers 
gelöst werden,76 da das helle Mondlicht eine Orientierung an den Sternen eben-
falls unmöglich machte.77 Das vorläufige Ziel von Yvonne Pagniez und Françoise 
war es zunächst, eine Autobahn zu finden, die nach Berlin führt und die ih-
nen die Sicherheit geben würde, in die richtige Richtung zu gehen, solange sie 
abseits der Wege bleiben und ausreichend Abstand halten würden.78 Nach ein 
paar Tagen fanden sie die Autobahn mit den Ratschlägen von Einheimischen, 
Yvonne Pagniez beschreibt sie als den »Faden der Ariadne«, der sie beruhigte 
und sie ermutigte.79 Mental wechselte sich die Freude über die Freiheit und das 
»Ausbreiten der Flügel«80 mit Angst und Erschöpfung ab.81 Das Erreichen von 
Berlin wurde immer unwahrscheinlicher, da die Hungerschwäche durch Unter- 
und Mangelernährung immer gravierender wurde und die Körper von Yvonne 
Pagniez und Françoise kaum noch in der Lage waren, Nahrung aufzunehmen.82 
Dazu kam, dass Yvonne Pagniez an den Folgen einer Ruhrerkrankung litt, die 
in Konzentrationslagern aufgrund der katastrophalen hygienischen Verhältnisse 
oft auftrat83, und aufgrund von Vitaminmangel eine entzündete Wunde am Fuß 
hatte, die nicht abheilte und das Laufen schmerzhaft machte.84 Zufällig trafen 

72 Vgl. ebenda, Kapitel 3, S. 24
73 Vgl. ebenda, S. 28 f.
74 Vgl. ebenda, S. 37
75 Vgl. ebenda, S. 36
76 Vgl ebenda, S. 33
77 Vgl. ebenda, S. 29
78 Vgl. ebenda, S. 39
79 Vgl. Pagniez, Yvonne: Evasion 44 suivi de souvenirs inédits de la Grande Guerre.  

Collection Résistance Liberté-Mémoire, Paris 2010. Kapitel 3, S. 40
80 Ebenda
81 Vgl. ebenda, S. 41
82 Vgl. ebenda, S. 42
83 Vgl. https://www.sueddeutsche.de/politik/nationalsozialismus-frauen-kz-ravensbrueck-das-grauen-am- 

schwedtsee-1.3001113, 5.01.2019
84 Vgl. Pagniez, Yvonne: Evasion 44 suivi de souvenirs inédits de la Grande Guerre.  

Collection Résistance Liberté-Mémoire, Paris 2010. Kapitel 3, S. 42 f.
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sie auf eine Gruppe französischer Arbeiter aus einem Arbeitslager, die ihnen an-
gesichts ihres Zustandes Lebensmittelkarten und Geld für eine Zugfahrt gaben, 
demzufolge sie Berlin dann auch tatsächlich erreichten.85 
Die nächsten Wochen waren geprägt vom Umherwandern in Berlin, wobei 
Yvonne Pagniez und Françoise nie zu lange an einem Ort blieben, aus Angst, 
von der Gestapo verhaftet zu werden, die sie unweigerlich nach Ravensbrück zu-
rückschicken würde.86 Diese Angst war berechtigt, da sich das Hauptquartier der 
Gestapo in Berlin befand und für Häftlinge als Durchgangsstation auf dem Weg 
in Konzentrationslager galt.87 Zwischen 1933 und 1945 waren dort bis zu 15.000 
politische Gegner inhaftiert, heute steht an seiner Stelle ein Dokumentations-
zentrum.88 Die Gestapo arbeitete mit einem umfangreichen Überwachungsnetz 
und Spionen89 und wirkte auf Yvonne Pagniez omnipräsent.90 Deutschlandweit 
arbeiteten 1944 aber nur noch knapp 32.000 Personen bei der Gestapo, und da-
von nur die Hälfte aktiv im Außendienst,91 was die Omnipräsenz stark in Frage 
stellt,92 andererseits war die Gestapopräsenz in Berlin mit dem Hauptquartier 
als wichtigem Dreh- und Angelpunkt vermutlich viel höher als in den meisten 
anderen deutschen Städten. Eine zusätzliche große Gefahr stellten die Bomben-
angriffe dar, denen Yvonne Pagniez und Françoise oft schutzlos ausgeliefert 
waren, da sie öffentliche Schutzräume aus Angst vor Polizeikontrollen kaum 
aufsuchten. Bereits im März 1944 hatten die Alliierten die uneingeschränkte 
Luftherrschaft über Deutschland erlangt und in Berlin fielen mehr Bomben 
als in jeder anderen deutschen Stadt, sodass Bombardierungen im Herbst 1944 
zum Kriegsalltag gehörten.93 Bis zum Kriegsende wurden in Berlin über 50.000 
Zivilisten durch Bombenangriffe getötet.94 Durch die Zerstörung der Stadt gab 
es bereits Ende 1943 über 500.000 Obdachlose.95 
Yvonne Pagniez und Françoise hatten vermutlich auch aus diesem Grund große 
Schwierigkeiten bei der Unterschlupfsuche für die Nächte. Nur ein Bruchteil de-
rer, die sie mit der Bitte aufsuchten, ihnen für die Nacht einen Unterschlupf an-
zubieten, ließen sie herein.96 Einen entscheidenden Moment auf dieser Odyssee 
stellte die Begegnung mit einer Diakonisse namens Schwester Hilde dar. Yvonne 
Pagniez bat sie im Empfangszentrum der Evangelischen Kirche in Berlin um 
einen Unterschlupf für die Nacht, nachdem sie und Françoise schon mehrfach 

85 Vgl. ebenda, Kapitel 4, S. 45 fff. 
86 Vgl. ebenda, Kapitel 4, S. 60
87 Vgl. https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/ns-organisationen/gestapo/, 5.01.2019
88 Vgl. https://www.deutschlandfunkkultur.de/ort-der-taeter.1013.de.html?dram:article_id=165231, 5.01.2019
89 Vgl. ebenda
90 Vgl. Pagniez, Yvonne: Evasion 44 suivi de souvenirs inédits de la Grande Guerre.  

Collection Résistance Liberté-Mémoire, Paris 2010. Kapitel 7, S. 85 
91 Vgl. www.gelsenzentrum.de/gestapo_staatspolizei.htm#anker_5, 5.01.2019
92 Vgl. https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/ns-organisationen/gestapo/, 5.01.2019
93 Vgl. https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/kriegsverlauf/luftangriffe.html, 5.01.2019
94 Vgl. www.spiegel.de/spiegel/spiegelgeschichte/d-88536804.html, 5.01.2019
95 Vgl. ebenda
96 Vgl. Pagniez, Yvonne: Evasion 44 suivi de souvenirs inédits de la Grande Guerre.  

Collection Résistance Liberté-Mémoire, Paris 2010. Kapitel 6, S.77
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bei anderen Berlinern abgelehnt worden waren.97 Als sie ihre Ausweise nicht 
vorzeigen konnten, drohte Schwester Hilde damit, die Polizei zu verständigen, 
sodass Yvonne Pagniez ihr aus Verzweiflung ihre wahre Situation als Flüchtige 
aus dem Konzentrationslager Ravensbrück schildern musste, was sie sonst im-
mer verheimlichte.98 Zu ihrem Erstaunen wurde sie von Schwester Hilde nicht 
an die Gestapo ausgeliefert, sondern erfuhr von ihr und dem Pastor des Heims, 
der ebenfalls eingeweiht worden war, eine Zuneigung und Unterstützung, die 
sie als den wundervollsten christlichen Geist beschreibt, den sie je erlebt habe.99 
Schwester Hilde und der Pastor waren die ersten Deutschen, die Yvonne Pagniez 
im Verlauf der Flucht unter einem sehr hohen Eigenrisiko halfen und ihr mit 
ihrer Verschwiegenheit das Leben retteten.100 Sie veränderten das dunkle Bild 
von Deutschland, das sich nach der Gefangenschaft unter grausamen Aufsehern 
im KZ Ravensbrück und Torgau in Yvonne Pagniez eingeprägt hatte, zu einer 
differenzierteren Sichtweise101 und legten den Grundstein für ihr späteres Enga-
gement für die deutsch-französische Aussöhnung.102 Als sie Schwester Hilde und 
dem Pastor Details von ihrer Gefangenschaft in den Konzentrationslagern be-
richtet hatte, die in den Büchern nicht aufgeführt sind, waren sie bestürzt und 
beschämt und erachteten die Existenz von Konzentrationslagern als eine Schan-
de für Deutschland.103 Offenbar gehörten sie zum Netz des kirchlichen Wider-
standes gegen das Naziregime.104 Zusätzlich zu einer vorübergehenden Unter-
kunft erhielten Yvonne Pagniez und Françoise auch Lebensmittelkarten, Geld, 
die Kontaktdaten anderer potentieller Helfer und Rat bezüglich ihres weiteren 
Fluchtverlaufs.105 Mit Hilfe dieser Ratschläge beschlossen sie, noch ein paar Wo-
chen in Berlin zu bleiben und sich danach mit dem Zug in mehreren Etappen 
zur Schweizer Grenze durchzuschlagen, um sie dann notfalls illegal zu über-
queren, da die Schweizer Botschaft ihnen zuvor nicht hatte helfen wollen.106 
Diese Pläne wurden jedoch zunichte gemacht, als Françoise verhaftet wurde und 
ins Gefängnis kam.107 Yvonne Pagniez wusste, dass sie ihr nicht helfen konnte 
und war entschlossen, die Reise zur Schweizer Grenze trotzdem im Alleingang 
durchzustehen, auch wenn das Bild von Françoise sie »im Kopf verfolgte«.108 Zu 
einer Etappenreise kam es aber auch nicht, was einem zufälligen Zusammen-
treffen von Yvonne Pagniez und ihrer Freundin Olga Weber zu verdanken ist, 

97 Vgl. ebenda, Kapitel 6, S.77 ff.
98 Vgl. ebenda, S. 80
99 Vgl. ebenda, S. 82
100 Vgl. Brief Yves Pagniez, S.1/ Nr. 1
101 Vgl. Pagniez, Yvonne: Evasion 44 suivi de souvenirs inédits de la Grande Guerre.  

Collection Résistance Liberté-Mémoire, Paris 2010. Kapitel 6, S. 82
102 Vgl. Brief Yves Pagniez, S.1/ Nr. 1
103 Vgl. Pagniez, Yvonne: Evasion 44 suivi de souvenirs inédits de la Grande Guerre.  

Collection Résistance Liberté-Mémoire, Paris 2010. Kapitel 6, S. 81
104 Vgl. ebenda, S. 85
105 Vgl. ebenda, S. 84
106 Vgl. ebenda, Kapitel 6, S. 67
107 Vgl. ebenda, Kapitel 14, S.161
108 Ebenda, S.164
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die ebenfalls in der Résistance aktiv war. Das Treffen, ein purer Glücksfall, kam 
Yvonne Pagniez wie ein Wunder vor.109 Olga Weber konnte die Schweizer Bot-
schaft davon überzeugen, Françoise als Schweizerin zu befreien und mit einem 
neuen Pass legal in die Schweiz einreisen zu lassen.110 Yvonne Pagniez wollte die 
Botschaft aber immer noch nicht helfen, da dies zu viele Risiken mit sich ge-
bracht hätte, was sie jedoch nicht von der Durchführung der Reise abhielt.111 Sie 
hätte auch die Möglichkeit gehabt, sich falsche Papiere anfertigen zu lassen, in 
Berlin zu bleiben und als französische Arbeiterin in einer Fabrik zu arbeiten, was 
sie jedoch strikt ablehnte.112 Der Gedanke, für das Land zu arbeiten, in dem sie 
schon so viele Gräueltaten durchlebt hatte, war für sie absolut unvorstellbar,113 
was vermutlich auf ihren Patriotismus zurückgeführt werden kann, der fest in 
ihr verankert war.114 So reiste sie zusammen mit Olga Weber mit dem Zug nach 
Friedrichshafen, wobei das Gelingen dieser risikoreichen Unternehmung maß-
geblich Olga Webers Unterstützung zu verdanken ist. Sie sorgte beispielsweise 
dafür, dass Yvonne Pagniez von einfachen Kontrolleuren »übersehen« wurde, in-
dem sie sie mit Geld bestach.115 Beide erreichten Friedrichshafen unbeschadet.116

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Flucht von Yvonne Pagniez, die sie zu-
sammen mit Françoise durchstand, ein weiteres Mal ihren außergewöhnlichen 
Mut und ihr Durchhaltevermögen unterstreicht. Trotzdem darf nicht vergessen 
werden, dass der Weg vom Bahnhof Jüterbog nach Berlin, das Überleben im 
stark zerstörten Berlin mit hoher Polizeipräsenz und die Reise nach Friedrichs-
hafen ohne Hilfe nicht möglich gewesen wären. Vor allem die französischen 
Arbeiter, die Yvonne Pagniez auf dem Weg nach Berlin traf, Schwester Hilde 
und Olga Weber nahmen Schlüsselrollen ein. Besonders die Hilfeleistung von 
Schwester Hilde und dem Pastor hatte insofern weitreichende Folgen, da mit ihr 
die Basis für Yvonne Pagniez' späteren Einsatz für die deutsch-französische Aus-
söhnung geschaffen wurde.

3.3 Festnahme auf dem Bodensee – ein Rückschlag

Nach der Ankunft in Friedrichshafen nahmen Yvonne Pagniez und Olga Weber 
noch am selben Tag eine Fähre nach Konstanz, um dort die Schweizer Grenze zu 
überqueren.117 An der Schweizer Grenze gab es im Zweiten Weltkrieg Hunderte 

109 Vgl. ebenda, S.175 f. 
110 Vgl. ebenda, Kapitel 16, S. 193
111 Vgl. Pagniez, Yvonne: Evasion 44 suivi de souvenirs inédits de la Grande Guerre.  
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114 Vgl. Brief Yves Pagniez, S. 3 / Nr. 4
115 Vgl. Pagniez, Yvonne: Evasion 44 suivi de souvenirs inédits de la Grande Guerre.  

Collection Résistance Liberté-Mémoire, Paris 2010. Kapitel 17, S. 204
116 Vgl. ebenda, Kapitel 18, S. 209
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von Fluchthelfern, die Flüchtlingen beim illegalen Grenzübertritt halfen.118 Die 
Region Konstanz bot sich hierfür besonders an, da der Grenzverlauf größtenteils 
unübersichtlich ist.119 Yvonne Pagniez und Olga Weber wurde auf dem Boden-
see jedoch eine Passkontrolle zum Verhängnis, sie wurden verhaftet und in ein 
Gefängnis gebracht.120 Yvonne Pagniez schreibt zurückblickend voller Reue, dass 
sie sich schon zu sehr in Sicherheit geglaubt hatten und leichtsinnig geworden 
waren, da sie keinen Notfallplan für den Fall einer Passkontrolle auf der Fähre 
vorbereitet hatten – ein schwerer Fehler.121 Während der folgenden Tage im Ge-
fängnis übernahm bei Yvonne Pagniez die Verzweiflung die Oberhand.122 Der 
Gedanke, wieder im KZ Ravensbrück inhaftiert zu sein und die Flucht schein-
bar umsonst durchgestanden zu haben, setzten ihr schwer zu.123 Als sie von 
einem Gestapobeamten verhört wurde, zeigte sich dieser entgegen allen Erwar-
tungen jedoch eher beeindruckt als boshaft und hörte sich ihren Bericht über 
ihre Flucht und über das KZ Ravensbrück genau an.124 Normalerweise wurde der 
Versuch eines illegalen Grenzübertritts direkt mit der Todesstrafe oder der In-
haftierung in einem Konzentrationslager bestraft,125 doch Yvonne Pagniez wur-
de von einem Richter namens Herr Weiss, der für ihren Fall zuständig war, zu 
einer Gefängnisstrafe von vier Monaten verurteilt.126 Es stellte sich heraus, dass 
Olga Weber, die zuvor entlassen worden war, vor Yvonne Pagniez' Gerichtsver-
handlung mit dem Richter Weiss gesprochen und so ihren Teil dazu beigetragen 
hatte, dass Yvonne Pagniez erst nach vier Monaten, der Höchststrafe für ein 
Grenzvergehen, wieder ins KZ Ravensbrück würde deportiert werden können. 
Sie und Weiss hofften darauf, dass der Krieg nach vier Monaten vorbei sein und 
Yvonne Pagniez die Rückkehr ins KZ Ravensbrück erspart bleiben würde. Damit 
retteten sie ihr das Leben.127 

Richter Weiss war der zweite Deutsche, der Yvonne Pagniez das Leben rettete 
und ebenso wie Schwester Hilde und der Pastor einen weiteren Grundstein für 
Yvonne Pagniez' spätere Arbeit zur deutsch-französischen Aussöhnung legte.128 
Es darf dennoch nicht vergessen werden, dass sie nach Monaten der Flucht kurz 
vor dem Ziel scheiterte und eigene Fehler dafür verantwortlich machte, was als 

118 Vgl. https://www.beobachter.ch/burger-verwaltung/fluchthilfe-die-retter-der-grenze, 13.01.2019
119 Vgl. http://radolfzell-ns-geschichte.von-unten.org/region:fluchthilfe_an_der_schweizer_grenze#
      fluchtrouten, 13.01.2019
120 Vgl. Pagniez, Yvonne: Evasion 44 suivi de souvenirs inédits de la Grande Guerre.  
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121 Vgl. ebenda, Kapitel 19, S. 220
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124 Vgl. ebenda, Kapitel 19, S. 223
125 Vgl. http://radolfzell-ns-geschichte.von-unten.org/region:fluchthilfe_an_der_schweizer_grenze#
      fluchtrouten, 13.01.2019
126 Vgl. Pagniez, Yvonne: Evasion 44 suivi de souvenirs inédits de la Grande Guerre.  
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ein Rückschritt in eine weitere, wenn auch nur kurze mentale Krise angesehen 
werden kann. Die Hoffnung auf ihr eigenes Überleben konnte sie erst nach dem 
Urteil durch Weiss wiedergewinnen, folglich kann erst zu diesem Zeitpunkt 
wieder von einem Umbruch gesprochen werden.
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4 Die Monate im Gefängnis
4.1 Im Gefängnis Gotteszell in Schwäbisch Gmünd 

Yvonne Pagniez sollte ihre viermonatige Gefängnisstrafe im Frauengefängnis 
Gotteszell in Schwäbisch Gmünd absitzen.1 Das Gefängnis ist ein ehemaliges 
Dominikanerinnen-Kloster,2 das 1934 zur Strafanstalt umgerüstet wurde.3 Es 
zählte zu den kleinen, früheren Konzentrationslagern, der »ersten Sprosse einer 
Leiter«, an deren Ende später Vernichtungslager wie Majdanek oder Ravensbrück 
standen.4 Als Frauengefängnis existiert es auch heute noch.
Yvonne Pagniez kam zu Beginn des Jahres 1945 ins Gefängnis Gotteszell.5 Sie 
beschreibt es als einen »ungeheuer düsteren Block«6, der aufgrund der eisigen 
Temperaturen besonders trostlos auf sie wirkte.7 Die Zellen im Gefängnis wur-
den von zwei oder mehr Frauen geteilt, die auch tagsüber gemeinsam eine Ar-
beitsgruppe bildeten und monotone Handarbeiten wie beispielsweise das Auf-
zupfen von Strümpfen verrichten mussten.8 Nach ein bis zwei Wochen wurde 
rotiert, sodass Yvonne Pagniez mit unterschiedlichen Zellengenossinnen Be-
kanntschaft machte.9 Ein paarmal kam sie mit Französinnen oder Belgierinnen 
in eine Zelle, die sie sehr freundlich behandelten und mit denen sie teilweise 
auch Freundschaft schließen konnte.10 Einen Kontrast dazu bildeten die Wo-
chen, in denen Yvonne Pagniez eine Zelle mit einer der vielen eingeschworenen 
Gruppen im Gefängnis teilen musste, von denen sie viele raffinierte Grausam-
keiten ertragen musste, da die Gruppen sie als unerwünschten Eindringling in 
ihre Gemeinschaft wahrnahmen.11 Diese Grausamkeiten begannen mit verbalen 
Verwünschungen von Frankreich, die Yvonne Pagniez als Patriotin besonders 
schmerzten, und reichten bis hin zu körperlichen Gemeinheiten, die sie ge-
meinsam mit den Entbehrungen Hunger und Kälte innerlich an den Rand der 
Verzweiflung trieben.12 Die ihr feindlich gesonnenen Zellengenossinnen reich-
ten ihr beispielsweise ihre Suppenschüssel bei der Essensausgabe so weiter, dass 
die Hälfte des Inhalts verschüttet wurde, oder drängten sie beim Arbeiten in 

1 Vgl. Stiftung Literaturforschung Ostwürttemberg (Hrsg.), Pagniez, Yvonne: 1945: Vom Gefängnis zur Freiheit, 
Schwäbisch Gmünd 2013. Im Stadtgefängnis, S.10 f.

2 Vgl. ebenda, S.10
3 Vgl. Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm (Hrsg.): Gotteszell – Das frühere Konzentrationslager  

für Frauen in Württemberg, Ulm 2002. 2. Geschichte des Konzentrationslagers Gotteszell, a. Vorgeschichte:  
Vom Kloster zur Strafanstalt, S. 34

4 Vgl. ebenda, S. 20
5 Vgl. Stiftung Literaturforschung Ostwürttemberg (Hrsg.), Pagniez, Yvonne: 1945: Vom Gefängnis zur Freiheit, 

Schwäbisch Gmünd 2013. Im Stadtgefängnis, S.11
6 Ebenda, S.13
7 Vgl. ebenda, S.13
8 Vgl. ebenda, S.16 f.
9 Vgl. Pagniez, Yvonne : Ils ressusciteront d`entre les morts, Paris 1950. Kapitel 3, S. 39
10 Vgl. ebenda, S. 41
11 Vgl. ebenda, S. 39
12 Vgl. Stiftung Literaturforschung Ostwürttemberg (Hrsg.), Pagniez, Yvonne: 1945: Vom Gefängnis zur Freiheit, 

Schwäbisch Gmünd 2013. Im Stadtgefängnis, S.16 
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die kälteste Ecke der Zelle.13 Yvonne Pagniez schreibt von der Sehnsucht nach 
einem »freundschaftlichen Wesen« und der »tiefen moralischen Einsamkeit«, 
die sie während dieser Zeit empfunden hat.14 Die einzige Möglichkeit, dieser 
Feindseligkeit zu entfliehen, bot sich während Luftalarmen, bei denen alle Ge-
fangenen einen bestimmten Luftschutzkeller aufsuchen mussten.15 Bei diesen 
Gelegenheiten wurden vor allem nachts im Schutz der Dunkelheit heimliche 
Gespräche geführt.16 Im März nahm die Häufigkeit der Luftalarme in Schwä-
bisch Gmünd stark zu, zum Beispiel wurde am 21. März 1945 tagsüber sechs Mal 
der Alarm ausgerufen.17 Diese Aufzeichnungen stimmen mit Yvonne Pagniez‘ 
Büchern überein, in denen auch manchmal von mehreren Luftalarmen täglich 
die Rede ist.18 Inzwischen wuchs bei ihr die Sorge, doch noch nach Ravens-
brück zurückgeschickt werden zu können, da sich ihre Gefängnisstrafe nach 
knapp dreieinhalb Monaten dem Ende zuneigte, ohne dass der Krieg ein Ende 
genommen hatte.19 Mitte bis Ende März wurde sie schließlich ins Stadtgefäng-
nis Schwäbisch Gmünd verlegt, da ein Zugtransport nach Ravensbrück wegen 
den Bombardierungen, die auch die Zerstörung vieler Gleisabschnitte mit sich 
brachte, schlichtweg nicht möglich war.20 Bei diesen Bombardierungen war der 
Bahnhof vermutlich das einzige Ziel in Schwäbisch Gmünd. Das ließ die Hoff-
nung in Yvonne Pagniez wieder wachsen.21 
Abschließend kann festgehalten werden, dass die Gefangenschaft in Gottes-
zell nach bereits mehreren Monaten der Flucht unter psychischer Hochspan-
nung eine weitere mentale und körperliche Zerreißprobe für Yvonne Pagniez 
darstellte. Doch sie überstand die Nadelstiche der eingeschworenen Gruppen 
im Gefängnis und die Wochen geprägt von Hunger, Kälte, Einsamkeit und der 
schwindenden Hoffnung auf Freiheit, je mehr sich ihre Strafe dem Ende zuneig-
te – ein weiterer Beweis für ihre starke Widerstandsfähigkeit. Zudem wird noch-
mals ihr Patriotismus deutlich, da sie die Verwünschungen ihres Heimatlandes 
nur schwer ertragen konnte.

4.2 Im Stadtgefängnis Schwäbisch Gmünd

Das Stadtgefängnis Schwäbisch Gmünd, in das Yvonne Pagniez verlegt wurde, 
existiert heute nicht mehr. Es handelte sich offenbar um Zellen, die zu dieser 
Zeit Teil eines kleinen Polizeireviers in Schwäbisch Gmünd waren.22 Auf dem 

13 Vgl. ebenda, S.17
14 Ebenda, S.16
15 Vgl. Pagniez, Yvonne: Ils ressusciteront d`entre les morts, Paris 1950. Kapitel 3, S. 46 f.
16 Vgl. ebenda, S. 46
17 Vgl. Deibele, Albert: Krieg und Kriegsende in Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Gmünd 1954. 

Die Lage 1944  / 45, S.7
18 Vgl. Pagniez, Yvonne : Ils ressusciteront d`entre les morts, Paris 1950. Kapitel 3, S. 46 ff.
19 Vgl. ebenda, Kapitel 4, S. 50
20 Vgl. ebenda, S. 51
21 Vgl. ebenda
22 Vgl. Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd, mündliche Aussage Dr. David Schnur
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Weg von Gotteszell ins Stadtgefängnis ging sie erstmals durch die Innenstadt 
von Schwäbisch Gmünd, die sie nach dem monatelangen Aufenthalt in dunk-
len Gefängniszellen nahezu verzaubert hat. Sie beschreibt Schwäbisch Gmünd 
als »Märchenstadt«, wobei dieser Eindruck durch den Schnee, der offenbar an 
jenem Tag die Stadt bedeckte, noch verstärkt wurde.23 Das Stadtgefängnis selbst 
wirkte auf sie wie ein »Spielzeuggefängnis«, ein Kerker, in dem man eigentlich 
gar nicht unglücklich sein könne.24 Das Gebäude, in dem sich das Stadtgefäng-
nis befand, liegt an der Südseite des Münsterplatzes in Schwäbisch Gmünd und 
ist heute noch erhalten.25 Es verfügt über eine barocke Fassade, die Yvonne Pag-
niez‘ positive Eindrücke nachvollziehen lässt. Ihre zuversichtliche Stimmung 
nahm jedoch ein Ende, als der Kerkermeister ihr mit großer Freude ankündigte, 
dass sie in zwei Tagen wieder nach Ravensbrück ins Konzentrationslager abtrans-
portiert werden würde.26 Daraufhin fiel sie wieder in ihr »schwarzes Loch« 27. 
Offensichtlich hat die Zeit im KZ Ravensbrück Yvonne Pagniez mehr zugesetzt 
als alles andere, was sie bisher in Nazideutschland erlebt hatte. In ihren Büchern 
erwähnt sie zwar das Konzentrationslager, doch genaue Erfahrungen und Erleb-
nisse werden im Vergleich zu ihrer Flucht quer durch Deutschland und ihren 
Gefängnisaufenthalten gar nicht bzw. kaum ausgeführt. Ihr war deutlich be-
wusst, dass sie in Ravensbrück ermordet werden würde, falls sie wieder dorthin 
käme. Aber der Transport nach Ravensbrück fiel aus, ebenso wie alle weiteren 
Transporte, die Yvonne Pagniez in den folgenden Wochen vom Kerkermeister 
angedroht bekommen sollte.28 Für sie selbst war der letzte Kriegsmonat ein rei-
nes Nervenspiel, so wie sie es beschreibt zwischen »verrückter Hoffnung und ab-
grundtiefer Verzweiflung«.29 Der Ausfall der Transportzüge kann mit dem Chaos 
erklärt werden, das schon seit Ende 1944 in Deutschland herrschte.30 Während 
Yvonne Pagniez im Stadtgefängnis um ihr Leben fürchtete, war die Niederla-
ge Deutschlands im Zweiten Weltkrieg schon so gut wie besiegelt.31 Die Wehr-
macht war größtenteils überfordert, sodass Hitler den Befehl zum sogenannten 
Volkssturm gab. In Schwäbisch Gmünd zeigte sich dieser Volkssturm in vier 
Bataillonen von je 500 Jungen und Männern. 32 Dass hierbei auf ein Volkssturm-
bataillon nicht einmal 20 Gewehre kamen, machte die aussichtslose Lage noch 

23 Vgl. Pagniez, Yvonne: Ils ressusciteront d`entre les morts, Paris 1950. Kapitel 4, S. 53
24 Vgl. ebenda, S. 53
25 Vgl. Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd, mündliche Aussage Dr. David Schnur
26 Stiftung Literaturforschung Ostwürttemberg (Hrsg.), Pagniez, Yvonne: 1945: Vom Gefängnis zur Freiheit,  

Schwäbisch Gmünd 2013. Im Stadtgefängnis, S. 21
27 Ebenda
28 Vgl. Pagniez, Yvonne : Ils ressusciteront d`entre les morts, Paris 1950. Kapitel 4, S. 53 f.
29 Stiftung Literaturforschung Ostwürttemberg (Hrsg.), Pagniez, Yvonne: 1945: Vom Gefängnis zur Freiheit,  

Schwäbisch Gmünd 2013. Im Stadtgefängnis, S. 22 f.
30 Müller, Ulrich: Schwäbisch Gmünd unterm Hakenkreuz, Schwäbisch Gmünd 2017. Bis zum bitteren Ende, S.143
31 Vgl. ebenda, S.143
32 Vgl. ebenda, Das letzte Aufgebot: Der Volkssturm, S. 143
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einmal nur allzu deutlich.33 Die zunehmenden Luftangriffe34 bekam Yvonne 
Pagniez im Gefängnis jedoch sehr wohl zu spüren. Dabei konnten die Gefan-
genen im Stadtgefängnis aber kaum von einem Schutzraum Gebrauch machen, 
da der Kerkermeister sich nicht um ihre Sicherheit kümmerte.35 So litten die Ge-
fangenen während den Bombenangriffen oftmals Todesangst. Yvonne Pagniez 
fand Trost im christlichen Glauben, vor allem bei einem von ihr genau geschil-
derten Bombenangriff an Ostern, bei dem sie an die Auferstehung Jesu dachte, 
die in der Osterliturgie ebenfalls mit einem »gewaltigen Erdbeben« einhergeht.36 
Daraus schöpfte sie Mut. Mit ihren Mitgefangenen hatte sie zudem mehr Glück 
als in Gotteszell, da sie mit vier anderen Französinnen in einer Zelle war, die sie 
in ihre Gemeinschaft aufnahmen.37 Die Lage verschärfte sich trotzdem, denn 
die Essensrationen wurden immer geringer.38 Eine Mitgefangene von Yvonne 
Pagniez konnte laut ihr vor Hungersschwäche tagelang nicht mehr aufstehen.39 
Dazu kam der verbale Kampf, den sie sich mit dem Kerkermeister lieferte, der 
sie drangsalierte und für einige Tage allein in eine kalte Zelle sperrte, da sie sich 
bei einem Richter, der ins Gefängnis kam, über die katastrophalen Verhältnisse 
beschwert hatte. Trotz dieser Grausamkeiten zeigte sie sich dem Kerkermeister 
gegenüber nie unterwürfig und wehrte sich gegen ihn, indem sie sich Wortge-
fechte mit ihm lieferte.40 Auch von anderen Mitgefangenen bekam sie Hilfe, die 
oft sehr risikoreich war. Beispielsweise wurde ihr von einer Belgierin in einem 
unbeobachteten Moment ein Marmeladenbrot zugesteckt, was in Anbetracht 
der Tatsachen eine Geste großer Zuwendung war.41 Yvonne Pagniez wusste zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sich Schwäbisch Gmünd bereits auf die An-
kunft der Amerikaner einstellte42, die die Stadt später übernehmen sollten. Nur 
so ist erklärbar, dass sie schon in etwa am 10. April überraschend freigelassen 
wurde, gemeinsam mit allen anderen politischen Häftlingen, die zeitgleich mit 
ihr in Schwäbisch Gmünd gefangen waren.43 Die Übergabe Schwäbisch Gmünds 
an die Amerikaner erfolgte dann am 20. April 1945.44 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Yvonne Pagniez trotz der teilweise le-
bensbedrohlichen Situationen durch Bombenangriffe, der Drangsalierung durch 

33 Vgl. ebenda, S.143
34 Vgl. Deibele, Albert: Krieg und Kriegsende in Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Gmünd 1954.  

Die Lage 1944  / 45, S.7
35 Vgl. Stiftung Literaturforschung in Ostwürttemberg (Hrsg.), Pagniez, Yvonne: 1945:  

Vom Gefängnis in die Freiheit, Schwäbisch Gmünd 2013. Im Stadtgefängnis, S. 24 f.
36 Ebenda, S. 26
37 Vgl. ebenda, S. 22
38 Vgl. Stiftung Literaturforschung in Ostwürttemberg (Hrsg.), Pagniez, Yvonne: 1945: 

Vom Gefängnis in die Freiheit, Schwäbisch Gmünd 2013. Im Stadtgefängnis, S. 22
39 Vgl. ebenda, S. 23
40 Vgl. ebenda, S. 24 
41 Vgl. ebenda, S. 26
42 Vgl. Müller, Ulrich: Schwäbisch Gmünd unterm Hakenkreuz, Schwäbisch Gmünd 2017.  

Das Verhältnis zwischen Lémal und Piron, S.153
43 Vgl. ebenda
44 Vgl. ebenda
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den Kerkermeister und den von Hunger und Einsamkeit geprägten Haftbedin-
gungen den Mut nicht verlor und optimistisch blieb. Dabei wurde sie vor allem 
von ihrem christlichen Glauben und ihrem Freiheitswillen angetrieben. Obwohl 
die Zeit im Stadtgefängnis verglichen mit der Winterflucht und der Gefangen-
schaft im KZ Ravensbrück und Torgau verhältnismäßig mild erscheint, stellt sie 
doch die Endetappe monatelanger Entbehrung und Leiden dar und zeugt damit 
von einem großen Durchhaltevermögen. 



25

5 Der Aufbruch – die Rückkehr in die Freiheit
5.1 Als Freie in Schwäbisch Gmünd

Yvonne Pagniez fand nach ihrer Entlassung aus dem Stadtgefängnis in einem 
französischen Arbeitslager in Schwäbisch Gmünd Zuflucht.45 Es beherbergte au-
ßer französischen Arbeitern und Kriegsgefangenen noch andere Franzosen, die 
ebenfalls aus dem Gefängnis Gotteszell oder dem Stadtgefängnis entlassen wor-
den waren und noch nicht nach Frankreich zurückkehren konnten, da die Reise 
zurück in ihre Heimat aufgrund von Bombenangriffen und Kämpfen zwischen 
Deutschen und Alliierten viel zu gefährlich gewesen wäre.46 Yvonne Pagniez 
beschreibt das Arbeitslager verglichen mit den Gefängnissen als einen Palast, 
in dem sie endlich wieder in beinahe uneingeschränkter Freiheit leben konn-
te:47»Peut-on imaginer luxe plus magnifique qu‘un lieu où l‘on entre et dont on 
sort comme on veut?«48

Sie genoss ihre neue Freiheit in vollen Zügen und erholte sich während der letz-
ten Kriegstage langsam von den körperlichen Strapazen der Gefängnisse, wobei 
ihr Schwäbisch Gmünd im Frühling mit der historischen Altstadt eine idylli-
sche Kulisse bot.49 Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass Yvonne Pagniez 
von Deutschland bisher nur triste Orte zu sehen bekam, angefangen beim KZ 
Ravensbrück über das zerbombte Berlin bis hin zu drei Gefängnissen.50 Dass 
Schwäbisch Gmünd im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Städten von der 
Zerstörung weitestgehend verschont geblieben war, beschreibt sie als ein »Wun-
der«.51 Dieses Wunder ist vor allem dem französischen Kriegsgefangenen und 
Hauptmann Paul Lémal zu verdanken.52 Nach seiner Ankunft in Schwäbisch 
Gmünd im Oktober 1944 gründete er eine französische Widerstandsgruppe, 
deren Größe er mit 150 Mann angab.53 Mit der deutschen Polizei in Schwäbisch 
Gmünd unterhielt er ein sehr enges, vertrauensvolles Verhältnis.54 Obwohl diese 
für Ordnung in Schwäbisch Gmünd sorgte, übten Lémal und seine Widerstands-
gruppe kurz vor dem Eintreffen der Amerikaner hoheitliche Funktionen aus.55 
Beispielsweise gaben sie kurz vor dem bevorstehenden Eintreffen der Amerika-

45 Vgl. Pagniez, Yvonne: Ils ressusciteront d`entre les morts, Paris 1950. Kapitel 5, S. 91
46 Vgl. ebenda, Kapitel 9, S.138 f.
47 Vgl. ebenda, Kapitel 5, S. 91
48 Ebenda
49 Vgl. Stiftung Literaturforschung in Ostwürttemberg (Hrsg.), Pagniez, Yvonne: 1945:  

Vom Gefängnis in die Freiheit, Schwäbisch Gmünd 2013. Als Freie in Schwäbisch Gmünd, S. 31
50 Vgl. Pagniez, Yvonne: Ils ressusciteront d`entre les morts, Paris 1950. Kapitel 7, S. 106
51 Ebenda
52 Vgl. Müller, Ulrich: Schwäbisch Gmünd unterm Hakenkreuz, Schwäbisch Gmünd 2017.  

Die Rolle der Franzosen in den letzten Kriegstagen, S. 148
53 Vgl. Deibele, Albert: Krieg und Kriegsende in Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Gmünd 1954.  

Hauptmann Lémal, S. 44 ff.
54 Vgl. Deibele, Albert: Krieg und Kriegsende in Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Gmünd 1954.  

Hauptmann Lémal, S. 44
55 Müller, Ulrich: Schwäbisch Gmünd unterm Hakenkreuz, Schwäbisch Gmünd 2017.  

Die Übergabe der Stadt, S. 155
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ner die Anordnung, alle Geschäfte zu schließen und nur unbewaffnet auf die 
Straße zu gehen, was dann von der Polizei kontrolliert wurde.56 Die Situation 
spitzte sich zu, als vom Bürgermeister in der Nacht der Übergabe jede Spur fehl-
te57 und sein Vertreter auf der aussichtslosen Verteidigung der Stadt beharrte.58 
Als die Amerikaner dann an den nicht anwesenden Bürgermeister von Schwä-
bisch Gmünd die Forderung stellten, dass die Stadt durch Artillerie und Luftwaf-
fe angegriffen werden würde, sollte sie nicht innerhalb von 15 Minuten an die 
Amerikaner übergeben werden, ergriff Lémal die Initiative und überbrachte den 
Amerikanern die Botschaft, dass »kein verantwortlicher deutscher Zivilist mehr 
in der Stadt sei« und dass er zusammen mit seiner Widerstandsgruppe und der 
Polizei »die Situation im Griff habe«.59 Dabei ist unklar, ob die Initiative einzig 
und allein von ihm ausging, da Berichte anderer Funktionäre in diesem Punkt 
widersprüchlich ausfallen.60 Fest steht nur, dass sie die Zerstörung der Stadt ver-
hinderte. Kurz darauf kam eine amerikanische Panzervorhut auf dem Marktplatz 
an und es kam zum ersten Zusammentreffen der Amerikaner mit Lémal und 
der französischen Widerstandsgruppe.61 Zur Begrüßung wurde ihnen von der 
Widerstandsgruppe ein Banner in den französischen Nationalfarben präsentiert, 
das zuvor heimlich angefertigt worden war.62 Yvonne Pagniez war in Schwäbisch 
Gmünd zwar nicht im Widerstand aktiv, doch auch sie war beim Empfang der 
Amerikaner auf dem Marktplatz anwesend und schreibt von einem sehr emo-
tionalen Moment und der »wilden Freude«, die sie und die anderen Franzosen 
verspürten, als das Banner gehisst wurde.63 Trotz des wieder auflebenden Pa-
triotismus hatte sich die Weltsicht von Yvonne Pagniez in den Monaten der 
Flucht leicht verändert. In Schwäbisch Gmünd schloss sie mit einer Deutschen 
Freundschaft, deren Ehemann seit Kriegsbeginn an unterschiedlichen Fronten 
in Europa gekämpft und sich schon seit mehreren Monaten nicht mehr gemel-
det hatte. Sie schreibt, dass sie sich vor ihrer Verhaftung in Paris nicht hätte 
vorstellen können, sich Sorgen um einen deutschen Soldaten zu machen, der 
unter Umständen auch ihrem Heimatland Schaden zugefügt haben könnte.64 Sie 
reflektiert, dass im Verlauf der Flucht und der Schmerzen, die sie währenddessen 
litt, verborgene Winkel ihres Wesens ans Licht gekommen seien und dass sie 
zuvor nicht gewusst hätte, dass es Ebenen gibt, auf denen unabhängig von Ge-
fühlen der Verbitterung menschliche Zuneigung gezeigt wird: »Je ne savais pas 

56 Ebenda
57 Vgl. Deibele, Albert: Krieg und Kriegsende in Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Gmünd 1954.  

Hauptmann Lémal, S. 45
58 Vgl. Müller, Ulrich: Schwäbisch Gmünd unterm Hakenkreuz, Schwäbisch Gmünd 2017.  

Die Übergabe der Stadt, S.154
59 Ebenda
60 Vgl. ebenda, Das Verhältnis zwischen Lémal und Piron, S.154
61 Vgl. ebenda, Die Übergabe der Stadt, S.155
62 Vgl. Pagniez, Yvonne: Ils ressusciteront d`entre les morts, Paris 1950. Kapitel 11, S.172
63 Ebenda
64 Vgl. Pagniez, Yvonne: Ils ressusciteront d`entre les morts, Paris 1950. Kapitel 9, S.136 f.
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que, sous les ressentiments les plus violents, il pouvait y avoir ces strates inatta-
quées où nous sommes tous frères. L‘angoisse de de cette inconnue charitable, je 
l‘éprouve soeur de la mienne.»65 
Nach ein paar weiteren Tagen in Schwäbisch Gmünd konnte sie schließlich mit 
dem Zug zurück nach Frankreich reisen, um dort ihre Familie wieder in die 
Arme schließen zu können, die den Rest des Krieges unbeschadet überstanden 
hatte.66 Laut ihrem Sohn Yves Pagniez hatte sich ihre Persönlichkeit in den 
Monaten der physischen und psychischen Torturen in Deutschland allerdings 
kaum bis gar nicht verändert.67 Er betont, dass sie mit »derselben Großzügig-
keit und derselben Dynamik« zurückgekehrt sei, die auch vor ihrer Verhaftung 
schon ihren Charakter geprägt hatten.68

Zum Abschluss kann festgehalten werden, dass Yvonne Pagniez das Glück der 
neuen Freiheit in Schwäbisch Gmünd erlebte, das in erster Linie von der völ-
ligen Zerstörung bewahrt wurde, da Paul Lémal in einem wichtigen Moment 
die Verantwortung übernommen hatte und die Amerikaner in die Stadt einzie-
hen ließ. Der offizielle Empfang auf dem Marktplatz von Schwäbisch Gmünd 
unterstreicht den positiven Einfluss, den er auf die Stadt hatte. Das Hissen des 
französischen Banners ist Yvonne Pagniez als ein sehr emotionaler Moment der 
Befreiung und der Freude in Erinnerung geblieben. Darüber hinaus fand sie in 
Schwäbisch Gmünd zum ersten Mal die Zeit, in Ruhe über die vergangenen Mo-
nate und ihre veränderte, offenere und grenzüberschreitende Weltanschauung 
nachzudenken, deren Folgen im nächsten Kapitel beleuchtet werden.

5.2 Eine neue Mission: das Engagement für Frieden

Yvonne Pagniez widmete einen Großteil ihres späteren Lebens der deutsch - 
französischen Aussöhnung und Freundschaft.69 Sie war davon überzeugt, dass 
der Hass, den die beiden Völker über Jahrhunderte füreinander empfunden hat-
ten, ausgemerzt werden müsse.70 Diese Überzeugung beruht auch auf den schon 
zuvor ausgeführten positiven Erfahrungen, die sie im Lauf ihrer Flucht in erster 
Linie mit zwei Deutschen gemacht hatte, Schwester Hilde in Berlin und Richter 
Weiss in Konstanz.71 Beide retteten ihr unter teilweise sehr hohem Eigenrisiko 
aus Menschlichkeit das Leben, ohne sie vorher auch nur im Entferntesten ge-
kannt zu haben – Taten, die höchstwahrscheinlich das Weltbild von Yvonne 
Pagniez veränderten und sie stark prägten. Sie nahm an Konferenzen teil und 
hielt viele Vorträge in Deutschland, was auch dadurch erleichtert wurde, dass 

65 Ebenda, S.137
66 Vgl. ebenda, Envoi, S. 218 ff.
67 Brief Yves Pagniez, S.1 / Nr. 2
68 Ebenda
69 Vgl. Patriotin und einst Gefangene in Gmünd. In: Gmünder Tagespost, Lokales, Nummer 184.  

10. August 1996, S. 26
70 Vgl. Brief Yves Pagniez, S.1/ Nr. 1
71 Vgl. ebenda
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sich ihre Deutschkenntnisse im Zuge der Monate in Gefangenschaft und auf der 
Flucht durch Deutschland deutlich verbessert hatten.72 Laut Yves Pagniez ver-
liehen ihre Erfahrungen im KZ Ravensbrück und ihre Erlebnisse während der 
außergewöhnlichen Flucht ihren Vorträgen eine besondere Schlagkraft.73 Somit 
gehörte Yvonne Pagniez zu den Ersten, die sich aktiv für die deutsch-französi-
sche Freundschaft einsetzten. Zudem schrieb sie Bücher über ihre Erlebnisse in 
Nazideutschland, darunter ist auch das 1949 veröffentlichte »Evasion 44«, in 
dem sie ihre Flucht dokumentierte und mit dem sie den französischen Litera-
turpreis der Académie française gewann. Trotzdem wurde das Buch nicht sehr 
bekannt, was daran liegen könnte, dass es erst vier Jahre nach dem Kriegsende 
veröffentlicht wurde,74 als der Wiederaufbau die oberste Priorität hatte. Der Wert 
von Memorialien, Dokumenten und Erinnerungen rückte erst Jahre später in 
den Vordergrund. Mit den Frauen, mit denen sie in Ravensbrück eine Freund-
schaft aufgebaut hatte, blieb sie in engem Kontakt.75 Des Weiteren blieb sie mit 
der »Organisation der ehemaligen Deportierten und im KZ Ravensbrück Inhaf-
tierten der Résistance« verbunden und nahm zuverlässig an ihren Zusammen-
künften teil, wenn sie sich in Paris aufhielt.76 Diese Verbundenheit wurde auch 
durch ihre patriotische Haltung gestärkt, die seit ihrer Rückkehr aus Deutsch-
land aber nicht mehr nur vom Stolz auf Frankreich geprägt wurde, sondern auch 
vom Ziel des Friedens, was verglichen zum Zeitpunkt vor ihrer Deportation viel 
stärker ins Gewicht fiel.77  
Zum Schluss kann zusammengefasst werden, dass Yvonne Pagniez sich auch 
nach dem Zweiten Weltkrieg stark engagierte. Sie setzte sich unermüdlich für 
die deutsch-französische Aussöhnung ein und blieb ihren Überzeugungen im-
mer treu. Dabei wurde sie stets von ihrem Patriotismus angetrieben, ihrer Liebe 
zu Frankreich und ihrer neuen Mission, ihr weiteres Leben dem Einsatz für den 
Frieden zu widmen.

72 Vgl. ebenda
73 Vgl. ebenda
74 Vgl. Pagniez, Yvonne: Evasion 44 suivi de souvenirs inédits de la Grande Guerre.  

Collection Résistance Liberté-Mémoire, Paris 2010. Préface, Jaqueline Fleury, S.7
75 Vgl. Brief Yves Pagniez, S.1/ Nr. 2
76 Vgl. ebenda
77 Vgl. ebenda, S.1/ Nr. 1
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6 Fazit

Das Ziel der Aussöhnung und des Friedens zwischen Deutschland und Frank-
reich, dem Yvonne Pagniez einen großen Teil ihres Lebens nach dem Zweiten 
Weltkrieg widmete, entwickelte sich erst im Lauf ihrer Flucht durch Deutsch-
land. Als Aktivistin in der Résistance kämpfte sie im Verborgenen für ein freies 
Frankreich gegen die deutsche Invasion und war nur durch ihren Patriotismus 
motiviert.
Ihr Auffliegen als ein Mitglied der Résistance läutete für sie eine Krise ein, von 
der die Wochen im Konzentrationslager Ravensbrück geprägt von Hunger, Käl-
te, Krankheiten und dem Grauen der drakonischen Strafen der Aufseher den 
Tiefpunkt bildeten. Ihre Entscheidung, das Risiko einer Flucht und somit den 
Umbruch einzugehen und niemals aufzugeben, ist nicht zuletzt ihrem außerge-
wöhnlichen Mut, ihrem Durchhaltevermögen und dem Anker geschuldet, den 
sie im christlichen Glauben fand. 
Beim Gelingen der Flucht spielten neben ihrer Entschlossenheit auch glückliche 
Zufälle wie die schlechte Sicherung des Zugfensters eine Rolle. Noch wichtiger 
war aber die Hilfe anderer, die Yvonne Pagniez noch nie vorher getroffen hat-
ten, die aber dennoch ihr Leben für sie riskierten. Hierbei sollten die Einsätze 
von Schwester Hilde und dem Richter Weiss besonders hervorgehoben werden. 
Schwester Hilde ging ein hohes Risiko ein, als sie Yvonne Pagniez und Françoise 
für ein paar Tage mit dem Wissen bei sich aufnahm, dass sie KZ-Flüchtlinge 
waren, ebenso Weiss, der Yvonne Pagniez nach ihrer Festnahme kurz vor der 
Schweizer Grenze in Konstanz nicht nach Ravensbrück zurückschickte, sondern 
zu einer Gefängnisstrafe verurteilte. Diese Gefängnisstrafe, die sie im Gefängnis 
Gotteszell in Schwäbisch Gmünd und dem Stadtgefängnis Schwäbisch Gmünd 
absaß, war zwar erneut von einigen Entbehrungen geprägt, doch sie rettete ihr 
das Leben, da ihr die Rückkehr ins KZ Ravensbrück erspart blieb, wo sie höchst-
wahrscheinlich der Tod erwartet hätte. Somit legten Schwester Hilde und Rich-
ter Weiss mit ihren risikoreichen Taten die Grundsteine für Yvonne Pagniez‘ 
neues Ziel der deutsch-französischen Aussöhnung.  

Schwäbisch Gmünd bot ihr für die Zeit unmittelbar vor und nach dem Kriegs-
ende einen idyllischen Rahmen, um nach ihrer Entlassung zum ersten Mal in 
Ruhe die vergangenen Monate zu reflektieren, da die Zerstörung der Stadt durch 
amerikanische Soldaten vom französischen Hauptmann Lémal und dessen Wi-
derstandsgruppe verhindert worden war. Schwäbisch Gmünd bedeutete für 
Yvonne Pagniez der Beginn eines Aufbruchs, da sie zum ersten Mal das Glück 
der Freiheit erlebte, ohne selbst in großer Gefahr zu schweben.
Ihre Persönlichkeit und ihr christlicher Glaube veränderten sich laut Yves Pag-
niez während der Monate, die sie in Deutschland verbracht hatte, kaum bis gar 
nicht. Auch ihre Liebe zu Frankreich, ihr Patriotismus, war noch genauso vor-
handen wie vor ihrer Deportation und repräsentierte den Hauptgrund für ihre 
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Reisen als Kriegsberichterstatterin nach Algerien und Vietnam, die in dieser 
Arbeit zwar nur sehr kurz aufgeführt werden, aber dennoch belegen, wie innig 
ihr Stolz auf Frankreich gewesen sein muss. 
Trotzdem rückte das Ziel der Aussöhnung von Deutschland und Frankreich stark 
in den Vordergrund, was einen deutlichen Unterschied zur Zeit vor der Deporta-
tion darstellt und weshalb in dieser Hinsicht von einem gewissen gedanklichen 
Wandel gesprochen werden kann. 
Mit ihrem Engagement zur deutsch-französischen Freundschaft kann Yvonne 
Pagniez auch als eine Wegbereiterin der europäischen Gemeinschaft angesehen 
werden. Somit ist ihre Geschichte auch heute noch aktuell. Ihr Einsatz für den 
Frieden zwischen Frankreich und Deutschland kann auch als ein Vorbild an-
gesehen werden, um die europäische Idee zu unterstützen und Rassismus ent-
gegenzuwirken, der heutzutage mit dem Aufstieg fremdenfeindlicher Parteien 
eine zunehmende Gefahr für den internationalen Frieden darstellt.
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7.4  Der Schriftwechsel mit Dr. Vulpius
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7.5 Das Schreiben an Yves Pagniez auf Deutsch
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7.6 Das Schreiben an Yves Pagniez auf Französisch
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7.7 Der Antwortbrief von Yves Pagniez
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8 Arbeitsbericht

Ich war sehr zuversichtlich, als meine Lehrerinnen am 12.09.2018 beim ersten 
Treffen unseres Seminarkurses das Thema »So geht‘s nicht weiter. Krise, Um-
bruch, Aufbruch« des diesjährigen Geschichtswettbewerbs vorstellten, weil es 
sehr viele Schreibmöglichkeiten bietet. Diese Zuversicht wurde ein bisschen ge-
dämpft, als ich erfuhr, dass das Thema etwas mit meinem Wohnort oder meiner 
Familie zu tun haben musste. Zuerst empfand ich das als eine große Einschrän-
kung, doch in den folgenden Wochen sollte sich herausstellen, wie wenig ich 
bisher über die Geschichte meiner Heimatstadt weiß und wie sehr ich mich in 
meinem vorschnellen Urteil geirrt hatte. 

Als Erstes dachte ich darüber nach, meine Seminararbeit über meine Großeltern 
zu schreiben, die am Ende des Zweiten Weltkrieges aus Schlesien geflohen wa-
ren. Ich verwarf diesen Gedanken aber recht schnell, da nicht genug Material 
für die Dokumentation ihrer Flucht vorhanden war. Auch das von meinen Leh-
rerinnen in einer Themenfindungssitzung vorgeschlagene Thema der Massen-
proteste in meinem Nachbarort Mutlangen, in dem einst amerikanische Atom-
waffen stationiert waren, konnte mich nicht richtig fesseln. 

Am 26.09.2018 brachte Frau Pfeiffer dann eine gekürzte Version eines Buches 
mit, das von der Französin Yvonne Pagniez geschrieben worden war. Sie erwähn-
te kurz, dass dieses Thema auch einen französischen Rechercheanteil beinhalten 
könnte und dass es über Yvonne Pagniez außer der von ihr selbst geschriebenen 
Bücher so gut wie keine Literatur vorhanden sei. Ich wollte den Gedanken an 
dieses neue Thema, das meine schon seit mehreren Wochen ausgefeilten Pläne 
einer Seminararbeit über die ehemals in Mutlangen stationierten Atomwaffen 
durchkreuzte, zuerst beiseiteschieben, aber irgendetwas daran hatte mich ge-
packt. 
Am darauffolgenden Wochenende recherchierte ich ein wenig im Internet, um 
mehr über Yvonne Pagniez zu erfahren. Als ich las, dass es ihr im Zweiten Welt-
krieg gelang, aus einem Deportationszug die Flucht zu ergreifen, stand mein 
Entschluss fest, einen völlig anderen Weg einzuschlagen und meine Seminar-
arbeit doch über diese Frau zu schreiben. Ich wollte wissen, wie ihr der schier 
unmögliche Ausbruch gelang und wie sie sich am Ende in Schwäbisch Gmünd, 
meiner Heimatstadt, wiederfand. Ich freute mich auf die Herausforderung, über 
ein Thema zu schreiben, das über den Rahmen von Schwäbisch Gmünd weit 
hinausgeht. 

Ende September versuchte ich, mir die Bücher »Evasion 44« und »Ils ressusci-
teront d‘entre les morts« von Yvonne Pagniez zu beschaffen, was sich als die 
erste kleine Hürde herausstellte. Die Bücher werden im Internet nur noch sehr 
vereinzelt angeboten und wurden mir schließlich aus Archiven in Frankreich 
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zugeschickt, die offenbar keine Verwendung mehr für sie fanden. Es erschien 
mir sinnvoll, beide Werke in der Originalsprache Französisch zu lesen, da hier 
das Risiko nicht bestand, auf ausgelassene Worte und Passagen zu stoßen, die 
für meine Arbeit wichtig sein könnten. Das war im auf Deutsch veröffentlichten 
Teil von »Ils ressusciteront d‘entre les morts« manchmal der Fall.

Mir wurde schnell klar, dass ich den Umfang der Seminararbeit von Beginn 
an stark begrenzen musste, um mich nicht in Details oder anderen Themen zu 
verlieren, über die man ebenfalls sehr lange Arbeiten verfassen könnte. So wird 
darin der Aspekt von Yvonne Pagniez‘ Tätigkeiten während des Ersten Weltkrie-
ges, in dem sie sich unter anderem vom Geheimdienst zur Fallschirmspringerin 
ausbilden ließ,78 nicht angesprochen, da sich keine richtige Verbindung von die-
ser Ausbildung zu den Ereignissen während des Zweiten Weltkrieges nachweisen 
lässt. Yvonne Pagniez‘ Einsatz als Kriegsberichterstatterin nach dem Zweiten 
Weltkrieg in Vietnam und Algerien, über den sie drei weitere Bücher veröffent-
lichte, könnte ebenfalls noch sehr umfangreich aufgearbeitet werden, hatte aber 
in diesem Ausmaß für meine Arbeit keine Relevanz. 

Bei meiner Quellensuche wurde ich auch im Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd 
fündig. Mein erster Besuch dort fand am 10.10.2018 mit dem gesamten Semi-
narkurs statt. Für meine Recherche besuchte ich es noch zwei weitere Male und 
fotografierte mir viele Seiten ab, die ich dann zu Hause ausdruckte und mar-
kierte. Über Schwäbisch Gmünd im Zweiten Weltkrieg wurden einige Bücher 
veröffentlicht, mit deren Hilfe ich die Ereignisse in der Stadt während Yvonne 
Pagniez‘ Gefängnisaufenthalt gut rekonstruieren konnte. 

Eigentlich hatte ich geplant, im Lauf meiner Recherchearbeiten noch viele an-
dere Archive zu besuchen, auch das Bundesarchiv, das Archiv in Ravensbrück 
und Archive in Paris. Ich musste jedoch einsehen, dass es mir bei meinem völlig 
durchgeplanten Alltag als Oberstufenschülerin mit vielen Klausuren schlichtweg 
unmöglich war, diesen Aufwand zu betreiben. So musste ich mich an vielen 
Stellen auf Internetquellen beschränken, die aber auch eine Bereicherung für 
die Arbeit darstellen.

In den Herbstferien erstellte ich im Urlaub meine vorläufige Gliederung und 
legte meine Leitfrage fest, die ich dann Anfang November in einem Vortag vor 
dem Seminarkurs vorstellte. Ich war erleichtert, als die Arbeit endlich eine feste 
Struktur hatte, auch wenn ich diese, genau wie die Archivpläne, etwas zu ehr-
geizig und umfangreich ausgelegt hatte und sie während dem Schreibprozess 
noch ein bisschen umänderte. Vor dem Beginn des wirklichen Schreibprozesses 

78 Vgl. Brief Yves Pagniez, S. 4/Nr. 7
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war der November für mich vor allem von den Bemühungen geprägt, zu Yves 
Pagniez, dem einzigen Sohn von Yvonne Pagniez, Kontakt aufzunehmen. Von 
diesem Kontakt erhoffte ich mir ein Zeitzeugeninterview, bei dem ich mehr über 
die Beweggründe von Yvonne Pagniez herausfinden wollte. Yves Pagiez war der 
Einzige, der mir diese Antworten geben könnte, und ich war entschlossen, diese 
Chance nicht zu vergeben. 

Um seine Kontaktdaten zu erhalten, setzte ich auf einen Tipp meiner Lehrerin-
nen hin bei der deutschen, verkürzten Fassung des Buches »Ils ressusciteront 
d‘entre les morts« an und nahm telefonisch Kontakt zu Herrn Wieland auf, der 
das Schriftgutarchiv Ostwürttemberg leitet, der Herausgeber dieses Buches. Zu-
sätzlich schrieb ich ihm eine E-Mail, in der ich meine Absichten genau erklärte 
und über der ich mehrere Stunden brütete. Daraufhin erklärte er sich bereit, 
mir die Kontaktdaten von Dr. Vulpius, einem engen Freund von Yves Pagniez, 
zu geben, der mir dann vielleicht dessen Kontaktdaten aushändigen würde. Das 
Telefonieren kostete mich einiges mehr an Überwindung als das Schreiben der 
E-Mail, doch Herr Wieland signalisierte mir nach kurzem anfänglichen Miss-
trauen seine Hilfsbereitschaft. Ein paar Tage später rief ich Dr. Vulpius an und 
erklärte ihm mein Anliegen. Dieses Telefonat war weitaus schwieriger als das 
Telefonat mit Herrn Wieland, da Dr. Vulpius alles sehr kritisch hinterfragte und 
ich ungefähr eine halbe Stunde brauchte, um ihn von meiner Arbeit zu überzeu-
gen, doch schließlich schaffte ich es. Er gab mir die Kontaktdaten von Yves Pag-
niez und rief ihn sogar an, um ihn schon ein bisschen über mich aufzuklären. 
Danach rief er mich noch einmal an und teilte mir die Bitte von Yves Pagniez 
mit, ihm die Interviewfragen im Voraus zuzuschicken. Mit Dr. Vulpius hatte ich 
zuerst auch ein Zeitzeugeninterview vereinbart, doch nachdem ich ihm die Fra-
gen zugeschickt hatte, kamen wir zu der Übereinkunft, dass sich ein Interview 
eher nicht lohnen würde, da er Yvonne Pagniez kaum gekannt hatte. An dieser 
Stelle sollte erwähnt werden, dass weder Dr. Vulpius noch Yves Pagniez über eine 
E-Mail-Adresse verfügten, sodass alles über Briefe oder Telefonate funktionieren 
musste. Das ist aufgrund ihres hohen Alters zwar vollkommen verständlich, 
stellte für mich zu Beginn aber trotzdem eine sehr ungewohnte Arbeitsweise dar, 
an die ich mich aber zum Glück schnell gewöhnte. In dieser Arbeitsphase war 
ich sehr froh, schon so früh mit der Kontaktaufnahme begonnen zu haben, da 
sich der Prozess durch das Warten auf Antwortbriefe stark verzögerte.

Die nächste Herausforderung bestand darin, Yves Pagniez per Brief zu kontak-
tieren und das Anschreiben und die Fragen nicht nur auf Deutsch, sondern 
auch auf Französisch zu formulieren. Dabei erhielt ich zum Glück Hilfe von 
meiner Französischlehrerin, die meine Texte korrigierte, sodass ich mir relativ 
sicher sein konnte, den Brief fehlerfrei abschicken zu können. Nach einigen 
Tagen kontaktierte ich ihn telefonisch. Ich war nervös und befürchtete schon 
das Schlimmste, als die Verbindung sehr schlecht war und ich aber noch so viel 
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heraushören konnte, um zu verstehen, dass er kein Interview geben wollte. Statt-
dessen würde er mir die Antworten auf meine Fragen über den Postweg zuschi-
cken. In diesem Moment war ich davon überzeugt, gegen eine Wand gefahren 
zu sein, und verstand die Absage des Interviews als eine endgültige Ablehnung 
jeglicher Kommunikation. Somit wären nicht nur viele Stunden mühsamer Ar-
beit umsonst gewesen, in meiner Seminararbeit würde auch eine sehr wichtige 
Informationsquelle fehlen. 

Anfang Dezember erhielt ich jedoch einen Brief von Yves Pagniez, in dem er mir 
versicherte, so bald wie möglich auf meine Fragen zu antworten. Ich schöpfte 
Hoffnung, aber meine Zweifel blieben, da Yves Pagniez mir in dem Brief auch 
die Informationen zukommen ließ, dass er sich gerade mitten in einer Umzugs-
phase befände und dass seine Frau sehr krank sei. Mir wurde bewusst, dass ich 
ihn zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt kontaktiert hatte. Die Wahrschein-
lichkeit, dass er Zeit für meine Fragen finden würde, war verschwindend gering. 
Als die Weihnachtsferien verstrichen waren, hatte ich die Hoffnung fast schon 
wieder aufgegeben und dachte, dass ich mich wohl damit abfinden müsste, ein-
fach Pech gehabt zu haben. 

Mittlerweile hatte ich schon damit angefangen, die Seminararbeit zu schreiben. 
Ich ging dabei so vor, dass ich mir die Kapitel stichwortartig aufschrieb und so 
Informationen aus vielen Quellen sammeln konnte, bevor ich die Kapitel auf 
meinem Laptop ausformulierte. Ganz besonders Spaß machte mir das Lesen der 
französischen Bücher, wobei ich immer mehr in die einzigartige Geschichte 
von Yvonne Pagniez hineingezogen wurde. Je mehr ich über sie erfuhr, desto 
faszinierter war ich von ihrem Mut. Wahrscheinlich ist diese Faszination der 
Hauptgrund dafür, dass ich beim gesamten Schreibprozess niemals demotiviert 
war. Ich ärgerte mich nur manchmal, wenn ich an bestimmten Stellen Formu-
lierungsschwierigkeiten hatte und einige Minuten grübeln musste, bis ich die 
Minischreibblockaden beheben konnte. 

Am 12.01.2019 geschah dann etwas, mit dem ich überhaupt nicht mehr ge-
rechnet hatte. Ich bekam einen Brief von Yves Pagniez, in dem er mir jede Frage 
handschriftlich so ausführlich beantwortet hatte, dass ich die Antworten ohne 
Schwierigkeiten in die Seminararbeit einbauen konnte. Ich habe mich unglaub-
lich gefreut, den Brief doch noch erhalten zu haben. Die neue Gewissheit, dass 
sich die Mühe gelohnt hatte, gab mir für die Endphase einen großen Schub nach 
vorne. Den restlichen Januar über schrieb ich meine Arbeit ohne Zwischenfälle 
fertig und beendete sie schließlich am 30.01.2019.

Während dem Arbeitsprozess der vergangenen Monate habe ich viel gelernt, 
auch über mich selbst. Den Anfang bildet die Tatsache, dass ich meine Ziele zu 
Beginn viel zu hoch gesteckt hatte und sie unmöglich erreichen konnte. Daraus 
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zog ich die Lehre, in Zukunft realistischer an Projekte heranzugehen. Dazu wur-
de ich in meiner Sichtweise bestärkt, im Falle einer schwierigeren Entscheidung 
auf mein Gefühl zu hören. Ich hätte es mir selbst einfacher machen können 
und die einst in meinem Nachbarort stationierten Atomraketen als Thema wäh-
len können, aber ich entschied mich für Yvonne Pagniez, weil ihre Geschichte 
mich tief anrührte, faszinierte und nicht mehr losließ. Es war eine tolle Erfah-
rung, für mehrere Monate intensiv an diesem Projekt zu feilen, ein bisschen auf 
Spurensuche zu gehen und immer weiter in die Thematik vorzudringen. Trotz 
des Aufwandes und der manchmal harten Arbeit werde ich dieses Gefühl ein 
wenig vermissen. Alles in allem war die Teilnahme am Geschichtswettbewerb 
für mich eine bereichernde Erfahrung, die mit der nervenaufreibenden Kontakt-
aufnahme schon fast einem kleinen Abenteuer glich.
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