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PROLOG

Auf diese Situation hatte sie niemand vorbereitet. 

Sie konnte nichts sehen, denn man hatte ihr die Augen verbunden. 

Umso schärfer arbeiteten ihre anderen Sinne. Ihre Nasenfl ügel beb-

ten. Wenn sie den Kopf etwas nach rechts oder links wandte, nahm 

sie einen Geruch von verwitterndem Holz, Teer und Rauch wahr. Nicht 

unangenehm, ein wenig wie alter Whisky. Unangenehm waren dage-

gen der Stahl des Gleises in ihrem Nacken und die Fesseln an Hand- 

und Fußgelenken, die sich in ihre Haut fraßen und die Durchblutung 

abschnitten.

»Jetzt rede schon, Mädchen!«, sagte eine Frauenstimme, fordernd 

und scharf. Etwas sanfter klang der Mann: »Du hast noch fünf Minu-

ten, dann kommt der Zug. Wir binden dich los, wenn du uns sagst, 

was wir wissen wollen.«

Doch genau das ging nicht. Rolande wusste, dass sie unter keinen 

Umständen etwas preisgeben durfte. Unter keinen Umständen. Selbst 

dann nicht, wenn sie ihr Schweigen mit dem Leben bezahlen müsste. 

Sie presste die Lippen aufeinander. 

Wieder schaltete sich die Frau ein: »Die Zeit läuft.«

Rolande versuchte, die aufsteigende Panik zu bezähmen. An die 

Kindheit erinnern, rückwärts zählen wie bei der Narkose – irgendet-

was, nur nicht an das denken, was ihr bevorstand. Es gelang nicht. 

»Ich glaube, ich kann den Zug hören«, sagte die Frau plötzlich. 

»Sergeant, legen sie die Weiche um!«

»Jawohl, Ma’am! Wenn Sie mir den Hebel reichen würden.«
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EINE ENGLÄNDERIN AUS MITTELEUROPA

London, 

Februar 1941

Das Leben, so wie Vera Atkins es bisher geführt hatte, ging an die-

sem Morgen zu Ende. Da war ein kurzes Klappern im Flur, dann ein 

paar eilige Schritte. Vera Atkins fuhr jäh aus dem Schlaf. Jemand lief 

schnellen Fußes am Haus entlang, draußen miaute eine Nachbarskat-

ze. Noch schlaftrunken stand sie auf und ging in den Flur, um nach-

zusehen. Sofort ärgerte sie sich über sich selbst. Erstens hatte sie viel 

zu lange geschlafen. Zweitens merkte sie, dass es nur der Briefträger 

gewesen war, der die Post in den Briefschlitz der Haustür geworfen 

hatte. Ihre Mutter war schon fort. Atkins war 33 Jahre alt, und noch 

immer lebte sie bei ihr im Londoner Stadtteil Chelsea. Sie sah auf 

den Boden vor der Tür, ein einzelner Brief lag auf der abgewetzten 

braunen Fußmatte. Der Umschlag war »klein und völlig unschein-

bar«, wie sich Vera Atkins später an diesen Wintertag erinnern wür-

de.1 Sie sah auf das Kuvert: »Inter Services Research Bureau, Baker 

Street 64« stand darauf. Was für ein merkwürdiger Absender, dachte 

sie. Irgendeine Regierungsbehörde in Whitehall. Sie war völlig ah-

nungslos, was das zu bedeuten hatte. 

Sie ging in die Küche und zündete sich eine Zigarette der Marke 

»Senior Service« an, einem Laster und einer Marke, der sie bis zu 

ihrem Lebensende treu blieb. Dann öff nete sie den Brief. Hektisch 

überfl og sie die ersten Zeilen. Sie war zu einem Bewerbungsgespräch 

eingeladen worden. Merkwürdig war daran allerdings, dass sie sich 

bei diesem Büro nie beworben hatte. Doch ihre Neugier war geweckt, 

»Den haben Sie!«, antwortete die Frau ungeduldig. 

»Nein, Ma’am, Sie hatten ihn!«, gab der Sergeant mit gepresster 

Stimme zurück.

Kies knirschte. In der Ferne pfi ff  die Lokomotive. Nicht allzu weit 

in der Ferne.

»Verdammt!«, keuchte die Frau. »Wo ist das Ding hingekommen?«

Nun war auch das Stampfen der Lokomotive zu hören. Ein wei-

terer scharfer Pfi ff , bedrohlich nahe schon. »Los, schneiden Sie die 

Fesseln durch!«, brüllte die Frau. Die Antwort des Sergeants ging im 

anschwellenden Lärm des heranrasenden Zuges fast unter. »Zu spät, 

Ma’am, springen Sie vom Gleis. Jetzt!«

Die nächsten Sekunden fühlten sich an wie eine Ewigkeit. Ro-

landes Herz raste, durch die Halsschlagadern brandete das Blut wie 

ein reißender Gebirgsbach. Sie fühlte sich der Ohnmacht nahe, einer 

ersehnten, erlösenden Bewusstlosigkeit, die aber ausblieb. Dann war 

nur noch Lärm. Ein alles andere auslöschender, fauchender, rattern-

der, kreischender, ihren Körper durchhämmernder Lärm. 

War sie doch kurz besinnungslos geworden? Das Schnaufen der 

Lok drang bereits aus der Ferne zu ihr. Rauch biss ihr in der Nase, lag 

auf ihren Lippen. Sie war kraftlos,unfähig, sich zu bewegen. Doch der 

Zug war auf dem Nachbargleis vorbeigedonnert. Und Rolande hatte 

geschwiegen.   



12 13

Mitteleuropa, England, Südafrika, 

1874 – 1918

Sie trug die grau-blaue Uniform einer britischen Luftwaff enoffi  zie-

rin. Sie sprach das sorgfältig artikulierte präzise Englisch der britischen 

Oberschicht. Sie führte einen britisch klingenden Namen: Vera At-

kins. Doch sie besaß lange keinen britischen Pass und für manche 

ihrer Kollegen war sie einfach die Angehörige eines Feindstaates. 

Wer aber war Vera Atkins wirklich? Wofür hielt sie sich selber? 

Auf diese Fragen gibt es keine einfache Antwort. Die Geschichte ih-

rer Familie ist sinnbildhaft für diejenige Mitteleuropas im ausgehen-

den neunzehnten und beginnenden zwanzigsten Jahrhundert. Ein Teil 

der Welt, in dem Veränderung zu den Konstanten zählte und Viel-

falt eine Gemeinsamkeit darstellte. In dem Volksgruppen und Reli-

gionen miteinander rangen, oft aber auch miteinander oder zumindest 

nebeneinander lebten und ein kosmopolitisches, mobiles und vielspra-

chiges Großbürgertum sich eines komfortablen Lebens zwischen Ka-

pitalismus und Kultur erfreute.

Geboren wurde sie am 15. Juni 1908 in der Domneasca-Straße 135 

im rumänischen Galaţi (deutsch: Galatz) – nicht als Vera Atkins, son-

dern als Vera May Rosenberg.2 Ihr Vater, Maximilian Rosenberg, ge-

nannt Max, entstammte einer gut situierten deutschen Kaufmanns-

familie. Die Mutter, Hilda, war eine in Südafrika geborene Britin, 

deren Familie über ein beträchtliches Vermögen verfügte. Beide El-

tern waren jüdischen Glaubens. 

Max Rosenberg wurde 1874 als ältestes der fünf Kinder Simeon 

Rosenbergs, eines wohlhabenden Kasseler Landwirts und Holzhänd-

lers geboren. Die Familie war in Kassel alteingesessen. Die fünf Kin-

der, Max, seine Brüder Siegfried, Arthur und Paul sowie die Schwes-

ter Bertha, genossen eine »idyllische Kindheit« zwischen Eidechsen 

am familieneigenen Teich und Gänserennen an sonnigen Sonntagen.3 

Während die drei jüngeren Brüder in das Import-Export-Geschäft 

und so begann Vera Atkins’ Eintritt in die neueste und geheimste Be-

hörde in Großbritannien, die erst wenige Monate zuvor, im Juli 1940, 

geschaff en worden war: Hinter dem ominösen Namen verbarg sich 

in Wahrheit die »Special Operations Executive«, kurz SOE . Schon 

bald wurde es zu ihrer Aufgabe, 400 Männer und Frauen als Agen-

ten auszubilden, sie in den Einsatz zu schicken und nach dem Krieg 

das Schicksal derjenigen aufzuklären, die aus ihren Einsätzen nicht 

mehr zurückgekehrt waren. Um diese Rätsel zu lösen, nahm sie vie-

les in Kauf und wurde bei ihren Kollegen und Gegnern auch wegen 

ihrer erbarmungslosen Verhörmethoden berühmt.

Vera Atkins in der Uniform eines Squadron

Offi cer (Majorin) der WAAF, 1946.
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sen Tochter Hilda. Der erste Sohn des jungen Paares, Ralph, wurde 

1905 in Südafrika geboren. Während der Burenkrieg der Familie At-

kins jedoch einen weiteren fi nanziellen Aufschwung beschert hatte, 

brachte er Max Rosenberg kein Glück. Im Gefolge des Krieges fi elen 

die Grundstückspreise und der erfolgreiche Bau- und Immobilien-

unternehmer sah sein Vermögen dahinschmelzen. Die Rettung war-

tete in Europa. Während Max sein Glück am Kap gesucht hatte, hat-

ten die jüngeren Rosenberg-Brüder einen fl orierenden Handel mit 

Holz aus der Bukowina und aus Rumänien aufgezogen. Die Buko-

wina, das Buchenland im Südosten Mitteleuropas, gehörte bis 1918 

zum Habsburgerreich. Der jüngste Bruder verblieb in Kassel und führ-

te den deutschen Zweig des Geschäftes, während Siegfried und Arthur 

sich vom Donaudelta aus um die Verschiff ung des über die Donau 

herangeführten, qualitativ sehr hochwertigen Holzes nach Rotterdam 

kümmerten, wohin es über das Schwarze Meer und das Mittelmeer 

gelangte. Max stieg in dieses lukrative Geschäft ein und siedelte nach 

Galaţi um. 

Die westmoldawische Hafenstadt am linken Ufer der unteren 

Donau war ein klug gewählter Standort. In seinem 1891/92 erschie-

nenen, mehrbändigen Werk Die Seehäfen des Weltverkehrs schrieb der 

Österreicher Alexander Dorn: »Die vorteilhafte Lage von Galatz (…) 

charakterisirt die Stadt sowohl in militärischer als commercieller Hin-

sicht zum Schlüsselpunkt der unteren Donau.«7 Der größte Binnen-

hafen Rumäniens und letzte Hafen vor dem Donaudelta war dement-

sprechend nicht nur Marinestützpunkt, sondern auch ein geschäftiger 

Umschlagplatz für den Handel, vor allem mit Getreide und Holz, 

der nicht zuletzt über das Schwarze Meer abgewickelt wurde. Zeit-

weilig war Galaţi sogar Freihafen. Es gab regelmäßige Schiff sverbin-

dungen, und die Stadt wurde bereits lange vor Ausgang des neun-

zehnten Jahrhunderts an das Eisenbahnnetz angebunden. Zudem 

war die Stadt multikulturell und relativ international. In den Gassen 

der Stadt drängten sich Rumänen, Österreicher, Ungarn, Russen, 

des Vaters einstiegen, absolvierte Max ein Architekturstudium in Ham-

burg. Nach der Hamburger Choleraepidemie von 1892 wanderte der 

junge Architekt nach Kapstadt aus. Dort nahm ihn bald der wohlha-

bende englische Kaufmann Henry Atkins unter seine Fittiche. 

Dessen Familie stammte ursprünglich aus Homel im sogenannten 

»Ansiedlungsrayon«, dem Gebiet im Westen des Russischen Reiches, 

auf das seit Ende des achtzehnten Jahrhunderts das Wohnrecht der 

jüdischen Bevölkerung beschränkt war. Im Gefolge zunehmender Ju-

denpogrome Ende der 1870er-Jahre verließ die damals Etkins (viel-

leicht auch Etkin oder Etkind)4 genannte Familie die unweit von 

Tschernobyl gelegene Stadt im heutigen Weißrussland und wanderte 

über Odessa und London nach Kapstadt aus. Im südafrikanischen 

Kimberley brachte es Henry Atkins mit dem Verkauf von Grubenhöl-

zern zu einigem Vermögen, siedelte nach einem erneuten Abstecher 

nach London, wo seine erste Tochter Hilda zur Welt kam, erneut nach 

Kapstadt um und erlebte einen steilen gesellschaftlichen Aufstieg. 

Der Familienname wurde in das englischer klingende Atkins geän-

dert. Henry, inzwischen mit dem Diamantenmillionär, glühenden 

britischen Imperialisten und späteren Premierminister der Kapkolonie 

Cecil Rhodes befreundet, verwischte seine osteuropäischen Ursprün-

ge und gab sich als echter Brite. Neben anderen Vorteilen ermöglichte 

ihm dies die Mitgliedschaft in der Gemeinde der vornehmen Kap-

städter Garden-Synagoge, die ausschließlich Juden britischen und 

deutschen Ursprungs gewährt wurde.5 Unterdessen wuchs das Ver-

mögen der Familie, erwirtschaftet unter anderem mit dem Export von 

Straußenfedern – einem zu jener Zeit unentbehrlichen, vielfach ver-

wendeten Accessoire der eleganten Damenmode. Auch mit Immo-

bilien, Diamanten sowie australischem Dosenfl eisch und anderen 

Nahrungsmitteln für die im zweiten Burenkrieg von 1899–1902 

kämpfenden britischen Truppen handelte das Unternehmen.6 

Max Rosenberg wurde nicht nur zum Protegé von Henry Atkins, 

sondern auch dessen Schwiegersohn. 1902 heiratete er in London des-
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nach Wien. Doch Hilda Rosenberg war nicht deutschstämmig und 

wurde von Heimweh nach Südafrika und der britischen Kultur ge-

plagt. 

So wurde Vera 1908 in eine Familie mit multiplen Identitäten hi-

neingeboren. Zumindest zwei dieser Identitäten waren der Familie im 

Rumänien der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg von Nutzen. Max Ro-

senberg empfand sich als Deutscher und »Deutscher zu sein, hieß zu 

jener Zeit in Rumänien, hoch respektiert zu sein«.13 Seine Frau Hilda 

wiederum fühlte durch und durch britisch und verkörperte damit 

eine Kultur, die im Rumänien des beginnenden zwanzigsten Jahr-

hunderts als überaus chic galt. Hierzu trug in beträchtlichem Maße 

Prinzessin Marie Alexandra Victoria von Edinburgh bei, die Anfang 

1893 Prinz Ferdinand von Rumänien, den Neff en von König Carol I. 

heiratete. Die überaus beliebte Kronprinzessin, eine Enkelin von Kö-

nigin Victoria, hatte erheblichen Einfl uss auf ihren rumänischen Gat-

ten und gab dem rumänischen Hof bereits vor der   ronbesteigung 

Ferdinands im Jahr 1914 ein teils recht britisches Gepräge. Auch Hil-

da Rosenberg versuchte, so viel wie möglich an britischen Sitten und 

britischer Kultur nach Moldawien zu retten. Die Kinder lernten als 

erste Sprache Englisch, Deutsch sprachen sie ebenfalls von klein auf. 

Auf das Erlernen der Sprache des Landes, in dem sie lebten, wurde 

off enbar weniger Wert gelegt. Bemerkenswerterweise fi ndet sich auf 

dem Bewerbungsfragebogen für Vera Atkins’ spätere Stelle bei der 

SOE unter »Sprachkenntnisse« der Vermerk: »Deutsch, Französisch 

fl ießend. Kenntnisse des Rumänischen«.14 

Welche Bedeutung das jüdisc he Element im Selbstverständnis 

der Familie hatte, ist nicht eindeutig. Der Glaube spielte aber wohl 

keine zentrale Rolle. Siegfried, der jüngere Bruder von Max Rosen-

berg, drückte es so aus: »Obwohl wir Juden waren und jüdischen 

Glaubens, fühlten wir deutsch.«15 Eine Einstellung, die zahllose Deut-

sche jüdischen Glaubens teilten, die später in den Schützengräben des 

Ersten Weltkriegs für ein Land Leib und Leben aufs Spiel setzten, 

Griechen, Armenier und Angehörige diverser anderer Nationalitä-

ten. Und es gab eine fl orierende jüdische Gemeinde. Zwischen 1900 

und 1912 stieg die Bevölkerung der Stadt von 62 678 auf 71 641.8 

Die jüdische Gemeinde zählte um die Wende vom neunzehnten zum 

zwanzigsten Jahrhundert etwa 20 000 Seelen und unterhielt in der 

Stadt 18 Synagogen und eine Jeschiwa, eine höhere Talmudschule.9 

Bereits zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts hatten einige aus-

ländische Staaten hier konsularische Vertretungen eingerichtet. In Ga-

laţi kamen 1856 die Delegationen der beteiligten Mächte zur ersten 

Donaukonferenz zusammen, und die Donaukommission nahm hier 

ihren Sitz. Das aus einer Ober- und einer Unterstadt bestehende Ga la-

ţi war zudem nicht unattraktiv: »Der äussere Anblick von der Fluss-

seite ist recht malerisch; denn die unregelmässig zwischen grünen 

Gärten verteilthen, von   ürmen und Kuppeln überragten Gruppen 

luftig gebauter weisser Häuser, die am Ufer sich zu verdichten schei-

nen, geben dem Stadtbilde viel Bewegung und Reiz.«10 

Die von Linden umstandene einstöckige Villa der Rosenbergs, 

das Geburtshaus Veras, lag abseits des Hafens und des Handelsvier-

tels in der Strada Domneasca in der Oberstadt. Die Straße war eine 

elegante Einkaufsmeile, die auf Postkarten der Stadt immer wieder 

gerne abgebildet wurde. Hier hätte es sich also durchaus angenehm 

leben lassen, zumal die Familie rasch wieder zu Geld kam, gute Kon-

takte sowohl zur wohlhabenden Ausländergemeinde als auch zu den 

obersten Schichten der rumänischen Gesellschaft knüpfte und den 

»kolonialen Lebensstil«11 genießen konnte, den sich die reichen Aus-

länder im Rumänien dieser Zeit gönnten. Die jüdische Oberschicht 

der Region pfl egte wenig Umgang mit der weniger wohlhabenden 

jüdischen Bevölkerung, orientierte sich dafür aber, insbesondere so-

fern sie deutschsprachig war, umso stärker nach Österreich. In Ru-

mänien, so erinnerte sich eine Verwandte von Vera Atkins, »hatten 

wir alle große Häuser, hatten wir alle Bedienstete«.12 Für Einkäufe, 

Arztbesuche oder Kulturveranstaltungen fuhr man aber bevorzugt 
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lien der Region gehörte und in die Hildas jüngere Schwester May 

eingeheiratet hatte, eine weltweit operierende Schiff fahrtsagentur un-

ter dem Namen Dunarea. Das Unternehmen, das den rumänischen 

Namen der Donau führte, verfügte über eine eigene Schiff sfl otte, zu 

der auch mehrere Schwimmbagger gehörten, von denen einer auf den 

Namen Vera getauft war.21 

1911 wurde das dritte Kind, Wilfred, geboren. Die Rosenberg-Kin-

der und ihre Cousins und Cousinen aus dem nahen Brăila wuchsen 

»in einer exklusiven Atmosphäre [heran], schaukelten auf Veranden, 

begleitet vom Klirren der Teetassen aus Prozellan und wurden von 

Nannies mit gestärkten Schürzen am Donauufer spazierengefahren, 

die im Falle Veras, Wilfreds und Ralphs mit Sicherheit aus England 

stammten«.22 

Dabei waren die Rosenbergs keine ausbeuterischen Radikalkapi-

talisten. Der ehemalige Arbeiter, der die Familie für deutsch oder 

österreichisch hielt, zeichnete noch Jahrzehnte später ein positives 

Bild des Unternehmers Max Rosenberg: »Er war reich – ein wichti-

ger Mann. Er war ein guter Arbeitgeber. Gut zu seinen Arbeitern. 

Das Gehalt wurde einmal monatlich ausgezahlt, aber wenn das Geld 

knapp wurde, konnte man einen Vorschuss bekommen.« Man war 

stolz, für die Rosenbergs zu arbeiten.23 Vera erinnerte sich später, dass 

er ihr gegenüber von der »Jesus-Strategie« gesprochen hatte: Die An-

ziehungskraft und die Macht des Nazareners habe darauf beruht, so 

Max, dass er den Armen unter uns Liebe erwiesen hatte.24

Etwas aber fehlte noch im Leben Max Rosenbergs. Er träumte 

davon, Land zu erwerben. Im Rumänien seiner Zeit war ihm dies als 

Jude nicht möglich. Anders war es im Habsburgerreich. Rosenberg 

erwarb daher ein ausgedehntes Landgut in Crasna in der nördlichen 

Bukowina. Der ursprünglich zum Fürstentum Moldau gehörende 

Ort fi el 1774 an Österreich und war ab 1849 Teil des Herzogtums 

Bukowina. 1918 kam Crasna zu Rumänien, wurde 1940 nach der An-

nexion der Nordbukowina durch Stalin Teil der Sowjetunion, 1941 

das sie bald darauf auszulöschen versuchte. Auch im Rumänien des 

Fin de Siècle war Antisemitismus verbreitet. Zwischen 1867 und 1914 

wurden in Rumänien nicht weniger als 196 Gesetze verabschiedet, 

die die Rechte der jüdischen Bevölkerung beschnitten.16 Als Jude in 

der rumänischen Gesellschaft akzeptiert zu werden war möglich, aber 

nicht selbstverständlich. Es lag also nahe, diesen Teil der Identität nicht 

allzu sehr zu betonen. Insbesondere Hilda Rosenberg ließ im Laufe der 

Jahre wohl zunehmend Gras über ihre jüdischen Wurzeln wachsen. 

Angeblich konvertierte sie sogar zum Katholizismus, erlitt jedoch kurz 

darauf einen Unfall, den sie als Strafe für die Verleugnung ihres ur-

sprünglichen Glaubens auff asste, und kehrte zum Judentum zurück.17 

Auch Max Rosenberg pfl egte zumindest gute Beziehungen zu nicht-

jüdischen Kreisen. Jahrzehnte später äußerte ein früherer Mitarbeiter 

der Rosenbergs auf Befragen seine Verwunderung darüber, dass sein 

ehemaliger Firmeninhaber Jude gewesen sein sollte. »Rosenberg? Ju-

de? War der nicht Deutscher oder Österreicher?«18 Dennoch spielte der 

jüdische Glaube im Leben Rosenbergs eine Rolle. Die Familie war 

zwar nicht tief gläubig, aber wie die Verwandtschaft in Deutschland 

beachtete sie wohl den Sabbat und die jüdischen Feiertage. Max Ro-

senberg erzählte seinen Kindern von den Leistungen und den Leiden 

der Juden im Laufe der Weltgeschichte. Er beriet das rumänische Kö-

nigshaus in Geldangelegenheiten, pfl egte jedoch zu sagen: »Wenn ein 

Jude für einen König Geld verdient, ist er bei Hofe willkommen. Macht 

er einen Fehler, existiert er nicht mehr.«19 Die Klagelieder des Jeremias 

konnten ihn zu Tränen rühren.20 Auch das Judentum machte also ei-

nen Teil der Identität der Vera Atkins aus. 

Hilda Rosenberg litt unter der Ferne zum britischen Empire und 

seinen zivilisatorischen Errungenschaften. Insgesamt aber ging es der 

Familie Rosenberg gut. Die Geschäfte fl orierten. Der deutsche Zweig 

des Unternehmens verlegte seinen Sitz 1910 von Kassel nach Köln. 

Im selben Jahr gründeten die Rosenbergs mit der im benachbarten 

Brăila ansässigen Familie Mendl, die zu den wohlhabendsten Fami-
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Etage. An den Wänden gab es kunstvolle Wandmalereien und schöne 

Gemälde.«28 

Doch das wunderbare Landleben in Crasna endete abrupt, kaum 

dass es begonnen hatte. Im Sommer 1914 wurden die Rosenbergs in 

den Strudel der politischen Ereignisse hineingerissen, der die Familie 

für viele Jahre auseinandertrieb. Trotz der sich nach dem Mord am 

österreich-ungarischen   ronfolger Franz Ferdinand und seiner Ge-

mahlin am 28. Juni 1914 in Sarajewo rasch verdüsternden politischen 

Großwetterlage in Europa hatten die Rosenbergs – wie viele andere 

auch – off enbar nicht an einen Kriegsausbruch geglaubt. Für den Au-

gust hatte man eine Familienfeier in den Niederlanden geplant. Wäh-

rend Max zunächst in Rumänien verblieb, bestiegen Hilda, Vera und 

Wilfred den Orientexpress und machten sich auf den Weg nach Ber-

lin, wo sie sich mit Ralph treff en wollten, der von seiner Privatschu-

le in England angereist war und mit Mutter und Geschwistern nach 

Holland weiterreisen sollte. Als die Familie am 1. August 1914 am 

Berliner Ostbahnhof aus dem Waggon stieg, befanden sich die euro-

päischen Mächte bereits in der Mobilmachung. Eine Weiterreise in die 

Niederlande kam ebenso wenig in Frage wie eine Rückkehr nach Ru-

mänien. Hilda Rosenberg und ihre drei Kinder saßen in der Falle. 

Damit begann für die Familie eine vierjährige Leidenszeit. Wäh-

rend Max Rosenberg vom deutschen Heer eingezogen wurde und an 

der Ostfront diente, blieb seine Frau mit den Kindern in Deutschland 

zurück – als Britin, die sich Großbritannien durch und durch ver-

bunden fühlte. Für sie war Deutschland Feindesland. Wohl oder übel 

mussten Hilda und die drei Kinder zur deutschen Familie von Max 

Rosenberg nach Köln ziehen. Eine ungemütliche Situation, denn das 

Hurra der deutschen Großeltern galt den deutschen Truppen, in deren 

Reihen die Rosenberg-Brüder kämpften, wofür sie mit zwei Eisernen 

Kreuzen dekoriert wurden.29 Hilda hingegen hoff te auf einen Sieg der 

Entente-Mächte. Um bei den Kindern keinen Zweifel aufkommen 

zu lassen, welcher Seite sie sich zugehörig fühlen sollten, schmückte 

bis 1944 wieder Teil Rumäniens, dann wieder sowjetisch. Seit der 

Aufl ösung der Sowjetunion 1991 weht die ukrainische Flagge über 

dem abgelegenen und heute wenig reizvollen Örtchen mit dem uk-

rainischen Namen Krasnojilsk. Das ehemalige Landhaus der Rosen-

bergs hat alle diese Wechselfälle der Geschichte überstanden und 

diente zuletzt – heruntergewirtschaftet, verfallen und nur noch ein 

Schatten seiner selbst – als Sanatorium.25 

Zu Zeiten der Rosenbergs aber war Crasna ein ländliches Paradies. 

Fotos aus den zwanziger Jahren zeigen ein großzügig angelegtes Land-

haus mit Veranda und viersäuligem Portikus. Es gab einen weitläufi -

gen Park mit Teich und Tennisplatz; es gab Hunde, Pferde und an-

dere Tiere. Max Rosenberg wollte hier seinen Kindern das glückliche 

Landleben seiner eigenen Kindheit ermöglichen.26 Als Gutsverwalter 

beschäftigte Rosenberg nach 1918 den aus der Sowjetunion gefl ohe-

nen weißrussischen Prinzen Peter zu Sayn-Wittgenstein, an den Vera 

noch im Alter liebevolle Erinnerungen hegte.27 

Das Landleben in der Bukowina war durchaus angenehm. »Im 

Sommer wurde man zu Besuchen in prachtvollen Gutshäusern ein-

geladen. Man spielte Bridge und Tennis und unternahm Ausfl üge. Es 

gab eine große Zahl an Bediensteten und bei den Partys spielte man 

Musik und tanzte. Wir hatten ein Grammophon und tanzten Fox-

trott und Charleston und dann kam der südamerikanische Cha-cha-

cha auf«, erinnerte sich die Tochter einer bukowinischen Landbesit-

zerfamilie in einem Interview mit der Vera-Atkins-Biografi n Sarah 

Helm an die Bukowina der zwanziger Jahre. Und: »Tschernowitz war 

eine sehr elegante Stadt. Es gab ein Nationaltheater und Musik aus 

Bukarest. Mit dem Zug war man schnell in München. Man nahm 

die Bahn bis zur polnischen Grenze und dann weiter nach Breslau.« 

Auch an das Landgut der Rosenbergs erinnerte sich die alte Dame 

von zahlreichen Einladungen: »Das Haus war sehr alt, aus dem sieb-

zehnten Jahrhundert. Die Eingangshalle war dunkel und hatte eine 

Gewölbedecke und eine große steinerne Treppe hinauf in die erste 
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Der Erste Weltkrieg war vorbei. Das Habsburgerreich war unterge-

gangen und die Werften und das Sägewerk, die sich Max Rosenberg 

und seine Brüder aufgebaut hatten, waren zerstört. Doch die Familie 

Rosenberg hatte überlebt und auch Crasna gab es noch. Es gehörte 

jetzt zu Rumänien. Hierhin kehrte Max Rosenberg mit seiner Fami-

lie zurück, um noch einmal ganz von vorne zu beginnen.1 

Zwar wohnte Vera den Winter über mit ihrer Mutter – die nach 

dem Krieg zunächst für einige Zeit bei ihren Eltern in England ge-

lebt hatte2 – in Bukarest, doch besuchte sie ihren Vater, wann immer 

sie konnte, auf dem Landsitz. Sie und ihre Brüder verbrachten auch 

die Sommer dort, genossen den Park, die Pferde und Spaziergänge mit 

den geliebten Schnauzern.3 Es ging der Familie wieder gut. Eine statt-

liche Limousine parkte vor der Tür, Vera, ihre Brüder und ihre On-

kel machten Exkursionen im Einspänner oder im Pferdeschlitten. 

Auch die Schulbildung, die Vera erhielt, entsprach gänzlich dem 

Standard für höhere Töchter. Sowohl sie als auch ihre Brüder erhiel-

ten Unterricht von einem englischen Hauslehrer.4 Zwar spottete sie 

später, sie habe keine echte Ausbildung erworben, denn »das war vor 

langer Zeit, als viele Eltern – darunter auch meine – der Ansicht wa-

ren, dass die Ausbildung eines Mädchens nicht von besonderem In-

teresse oder besonderem Wert sei«.5 Doch die Eltern sparten nicht an 

den Schulen ihrer einzigen Tochter. Mit 15 wurde Vera auf das Elite-

Mädchenpensionat Le Manoir in Lausanne geschickt, anschließend 

sie Ralphs Zimmer mit einem Union Jack. Im Haus herrschte, wie 

Vera Atkins später schilderte, eine »unglückliche und gespannte At-

mosphäre«.30 Schließlich suchten sich Hilda und die Kinder ein ande-

res Domizil in Köln und die Kinder erhielten eine belgische Gouver-

nante, die aus ihrem kriegsgeprüften Heimatland gefl ohen war. 

Welchen Eindruck dieser Spagat auf die Kinder hinterließ, lässt 

sich nicht ohne weiteres sagen. Vermutlich aber gewann Veras briti-

sche Identität in dieser Zeit an Gewicht. Noch 1944, bei einem ihrer 

Gespräche mit den britischen Einbürgerungsbehörden, gab Vera At-

kins zu Protokoll, ihr Vater sei »bedauerlicherweise davon überzeugt 

worden, ins Holzgeschäft der Familie in Rumänien einzusteigen« und 

ihre Mutter habe sich dort nicht gut zurechtgefunden.31 Wie ihre Bio-

grafi n Helm anmerkt, musste Atkins um die Anerkennung als Eng-

länderin kämpfen, obwohl sie nichts mehr wünschte, als Engländerin 

zu sein. Stattdessen habe weder sie noch irgendjemand anders jemals 

gewusst, wo genau sie hingehörte.32 

Erst 1918, nach Ende des Ersten Weltkriegs, konnten Hilda und 

die Kinder Deutschland verlassen. Doch nach England ging die Reise 

noch lange nicht.   


