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wurde 1918 in Lodz in einer chassidischen Familie geboren. Sie schloss sich früh einer 
illegalen kommunistischen SchülerInnengruppe an und brach mit ihrer religiösen Erziehung. 
Sie wurde zu einem der aktiven Mitglieder dieser Gruppe, von den anderen "die brennende 
Fackel" genannt. Als die Gruppe entdeckt wurde, wurde sie von der Schule relegiert. Es 
gelang ihr dennoch, an der Warschauer Universität zum Studium zugelassen zu werden. Sie 
wählte Geschichte und Psychologie und machte in beiden Fächern 1939 ihr Diplom. Der 
Einmarsch der Deutschen beendet ihre Zeit an der Universität. 
 
Ab 1940 war sie eine der gefangenen Juden und Jüdinnen im Warschauer Ghetto. Mittels 
der Kommunistischen Partei geht sie in den Widerstand, bringt sich selbst den Umgang mit 
Waffen bei, gibt die Fertigkeiten an ihre eigene Zelle weiter und instruiert schließlich einige 
Frauen im Schießen und Bomben herstellen. Eine ihrer Schülerinnen meinte, niemand hätte 
angesichts ihres Geschicks ahnen können, dass für sie selbst Waffen bis vor kurzem fremd 
waren. Sie war auch höchst erfolgreich darin, Menschen aus dem Ghetto und Waffen 
hineinzuschmuggeln. Als die Deutschen 1942 die erste Liquidierungsaktion durchführen, 
ging sie in den "arischen" Teil von Warschau und in den Untergrund. Sie nahm den 
bewaffneten Kampf auf und erhält den Namen Wanda. Sie sprengte mit ihrer Einheit die 
Gleise der Bahnlinie nach Warschau an sieben Punkten. Die UntergrundkämpferInnen 
überfielen die Druckerei einer kollaborierenden Zeitung und den deutschen Café-Club; dabei 
wurden jeweils mehrere deutsche Offiziere getötet und verletzt. Zur Geldbeschaffung überfiel 
die Gruppe eine Sparkasse, ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Die Deutschen 
wussten, dass sie diese Aktionen der "kleinen Wanda mit den Zöpfen" zu verdanken haben, 
die sie wegen ihres "arischen" Aussehens immer wieder zu täuschen vermag. Sie erschoss 
einen Gestapooffizier dreist in seinem Büro; einen anderen, indem sie ihn in seiner Wohnung 
aufsuchte. 1943 marschierten die Deutschen in das Ghetto ein; Wanda unterstützte dem 
Kampf des Ghettowiderstandes, indem sie mit ihren Leuten eine Stellung der Deutschen 
vernichtete. Schließlich hatten die Deutschen im Juli 1943 bei ihrer immer intensiveren Jagd 
nach Wanda Erfolg. Sie versuchte vergeblich, sich zu vergiften, als sie sie aufspürten. Nach 
tagelanger Folter, trotz der sie niemanden verraten hat, starb sie. Posthum erhielt sie 1945 
eine der höchsten militärischen Auszeichnungen Polens.  
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