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Das Leben einer Grenzgängerin
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osmopolitin, Künstlerin, Schriftstellerin: Mopsa Sternheim war eine der
schillerndsten Persönlichkeiten ihrer Zeit. Emotional war sie zwischen
Frauen und Männern hin- und hergerissen. Politisch war sie im antifaschistischen
Widerstand aktiv.
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nicht nur über das Leben der
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ihren jüdischen Freund Michel
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und erlebten das Ende des
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Nach einer kurzen Zwischen- nigen Beziehungen – u. a. mit
in Paris.
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der deutsch-amerikanischen
Familie in die Schweiz und
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genkonsums des Ehepaars
verschollen.
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