ZWISCHEN DORNEN
UND BLÜTEN

„Ein Frühlingstag. Gerüche deiner Nacht.
In den Ruinen deiner Stadt.
Ein Tag zum Angeln im Fluss.
Es bricht mir das Herz.
Dort war und ist nicht mehr
Deine Kindheit, kleine Frau.
Menschen, die niemand kennt
Nicht einmal ein Haus, das an sie erinnert...“
aus: „Asche und Staub“
Text: Jakob Gilad
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REISE IN DIE
VERGANGENHEIT

I

m Verlauf seiner langen Geschichte kannte Europa wenige friedliche Zeiten. Politische
Konstellationen und Kriege ließen Länder zu Imperien aufsteigen. Loyalitäten wechselten.
Grenzen verschoben sich. Staatsgebiete wuchsen oder schrumpften. Einige Länder verschwanden sogar ganz und nur wenn sie Glück hatten, erschienen sie Jahrzehnte später in veränderter Form abermals auf der Landkarte.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts führten Bevölkerungsexplosionen und industrielle Revolution zu
massiven Auswanderungswellen. Auf der Suche nach einer besseren Zukunft zog es Hunderttausende Europäer in andere Breitengrade. Meist von Ost nach West.
Auch meine Großeltern, Zwi-Hermann Turker und Hanna Frenkel, verließen 1908 ihre Heimat. Als
Teil der 750.000 Seelen zählenden jüdischen Gemeinde hatten ihre Familien seit vielen Generationen in Ostgalizien gelebt. Die österreichisch-ungarische Habsburger Doppelmonarchie hatte
ausgerechnet Juden volle Gleichstellung gewährt, was meine Großeltern und viele andere Juden
jedoch nicht von der Übersiedlung ins Deutsche Reich abhielt.
Wie bei galizischen Juden üblich, waren meine Großeltern nur religiös in der Synagoge getraut
worden, was in Deutschland nicht anerkannt wurde. So führte meine Großmutter weiter ihren
Mädchennamen.
Zwi-Hermann Turker und Hanna Frenkel ließen sich 170 Kilometer westlich von Berlin in Burg nieder. Sie hatten drei Söhne, Jonas, Nathan und Samuel und eine Tochter, Lina (Lea) Turker, meine
Mutter. Lina war die Jüngste der vier Kinder und wurde am 31. Januar 1904 in Galizien geboren.
Einige Jahre später zogen meine Großeltern von Burg nach Magdeburg. In der an der Elbe gelegenen Hafen- und Hauptstadt von Sachsen-Anhalt erwarb mein Großvater ein Grundstück mit
einem kleinen Haus mit niedriger Decke, dessen Gerüche sich in meine Erinnerung eingebrannt
haben.
Im Hof hinter dem Haus standen halb verfallene Holzschuppen, in denen Großvater alles Mögliche aufbewahrte. Dinge, mit denen ich als Kind gern spielte.
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Seinen Unterhalt bestritt Großvater durch Schrotteln. Er kaufte Metall, trennte und sortierte die
unterschiedlichen Materialien und veräußerte sie zur Wiederverwertung an aufstrebende Industriebetriebe.
In den Schuppen lagerte Großvater auch Berge von Altkleidern, die er in der näheren Umgebung
weiter verkaufte.
Großvaters Geschäfte florierten. Bald wurden die Schuppen im Hof hinter dem Haus zum Baumarkt, in dem neben seinen drei Söhnen weitere Beschäftigte aus der Gegend arbeiteten.
***
Vaters Familie stammte aus Recklinghausen in Westfalen. Sein Vater und mein Großvater Zwi – Jehuda (Fernbach) wurde in Kalisch nicht weit von der Grenze zu Luxemburg und Frankreich geboren, wo er das Schächten erlernt hatte. Er heiratete meine Großmutter Malchen, deren hebräischer
Name Miriam war. Großmutter Malchen war eine geborene Speyer und kam auch aus Speyer am
Rhein.
Nach ihrer Heirat zogen sie nach Felsberg, wo sie ein streng religiöses Leben führten. In Felsberg,
das eine Festung aus dem 8. Jahrhundert hatte, waren Juden seit dem 16. Jahrhundert innerhalb
der Stadtmauern ansässig. Im Laufe der Jahre hatte die kleine jüdische Gemeinde, die ein Dutzend Familien zählte, ihre Größe bewahrt. Am 5. Mai 1893 kam mein Vater, Moses (Mosche) Fernbach, zur Welt. Vater hatte einen älteren Bruder Baruch und eine jüngere Schwester Hanna.
Wie viele Felsberger Juden meldete sich auch mein Vater im Ersten Weltkrieg freiwillig zum Wehrdienst. Bis zum Waffenstillstandsabkommen kämpfte er an der französischen Front.
„Wir waren auf dem Rückzug. Als wir das Rheinland erreicht hatten, befreite ich mich eigenmächtig vom Wehrdienst“, schrieb Vater in seinen Erinnerungen. „In die Freistellung habe ich Köln als
Geburtsort eingetragen.“
Von Vaters vielen Geschichten gefiel mir diese am besten. Sie zeigte nämlich, dass Vater sein
Schicksal schon im Alter von fünfundzwanzig in die Hand genommen hatte. Seinem Überlebensinstinkt, der sich in den kommenden Jahren immer weiter ausprägte, verdankte unsere Familie ihr
Überleben.
Vaters Eltern waren überglücklich, als ihr Sohn nach viereinhalb Jahren an der Front unversehrt
zurückkehrte. Der Krieg hatte Millionen, darunter zwei Millionen Deutschen, das Leben gekostet.
Am 9. November 1918 dankte Kaiser Wilhelm II. ab und ging ins Exil in den Niederlanden. Die Sozialdemokraten riefen die Weimarer Republik aus, es folgte der Spartakusaufstand und Deutschland

stand kurz vor einem Bürgerkrieg.
Während dieser Zeit befehligte Vater eine 3.000 Mann starke Bürgerwehr, die Recklinghausen vor
Plünderungen bewahren sollte.
Nachdem das neue Regime seine Herrschaft gefestigt hatte, kehrte Vater nach Felsberg zurück.
Wenig später litt die Weimarer Republik unter einer schlimmen Wirtschaftskrise mit hoher Inflation
und unkontrolliert explodierenden Preisen. „Alles, was Menschen täglich brauchen, wird seinen
Wert nicht verlieren“, spekulierte Vater. Er kaufte gleich mehrere Seifenlieferungen auf, die er bei
seinen Eltern lagerte und später zu gestiegenem Preis wieder verkaufte.
Vater war am Kölner Lehrerseminar ausgebildet worden, hatte sich jedoch lange vergeblich um
eine Stelle bemüht. Schließlich wurde ihm in einem offiziellen Schreiben mitgeteilt, dass er als
Jude kaum eine Chance auf eine Lehrerstelle hätte.
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MAGDEBURG –
SCHLEIDEN – BERLIN

V

aters häufige Reisen führten ihn 1922 nach Magdeburg. Dort stellte ihm Zwi Turker, ein
ortsbekannter Händler, seine Familie vor. Vater gab es zwar nicht zu, aber er hatte ein
Auge auf Zwi Turkers jüngste Tochter Lina geworfen, die meine Mutter werden sollte. Die
Heiratsvermittlung hatte Erfolg. Meine Eltern verlobten sich wenig später.
Als meine Eltern im März 1923 standesamtlich getraut wurden, war Vater um die dreißig und
Mutter neunzehn Jahre alt. Zwei Monate folgte die jüdische Zeremonie. Unter der Chuppah, dem
Baldachin, wurden sie in Halberstadt von Rabbiner Moses Auerbach getraut, der später Präsident
der ultraorthodoxen Agudath Israel wurde.
Vater arbeitete zunächst im Baumarkt seines Schwiegervaters. Gleichzeitig suchte er nach einer
Tätigkeit, die Jüdisches mit Profanem verband.
Am 11. Oktober 1924 wurde meine Schwester Susie (Schoschana) geboren, die meinen Eltern viel
Freude bereitete.
Mutters Cousine, Esther Bergstein, war bei meinen Eltern wie Zuhause. Sie war taubstumm,
weshalb viele sie für geistig zurückgeblieben hielten. Mit ihrem Umfeld konnte Esther nur schwer
kommunizieren, aber mit dem kleinen Baby ihrer Cousine fand sie schnell eine gemeinsame Sprache. Esther überschüttete Susie mit Liebe. Oft war Susie nur in Esthers Armen zu beruhigen. Aus
der Tiefe ihres Herzens murmelten Esthers Lippen die Psalme, bis Susie eingeschlafen war.
***
Am 19. Mai 1927 erfüllte sich Vaters sehnlichster Wunsch. In Schleiden unweit der belgischen
Grenze bekam er eine Anstellung bei Martin Haas, dem jüdischen Schächter.
Die Berge der Eifel, umgeben vom endlosen Grün der Wälder, sind vulkanischen Ursprungs und
erreichen eine Höhe von 800 Metern. In den Wintermonaten sind die Hänge von einer atemberaubend schönen Schneedecke überzogen, die dem Ort eine besondere Atmosphäre aus Sänfte
und Kraft verleiht.

„Bis zum Machtantritt der Nazis 1933 war die Zeit in Schleiden die schönste meines Lebens“, pflegte Vater noch bis ins hohe Alter zu sagen. Urlauber aus ganz Deutschland verbrachten ihren Urlaub in Schleiden. Im Sommer gingen sie in der pastoralen Umgebung des malerischen, zwischen
Hügel gebetteten Ferienortes spazieren, in den Wintermonaten genossen sie das Skilanglaufen.
Neben der Wohnung meiner Eltern war eine von meiner Mutter geführte Pension, in der ausschließlich koscheres Essen serviert wurde. Mutters Gäste waren jüdische Familien, die Erholung
zusammen mit koscherem Essen suchten. Ihre Pension machte sich schnell einen Namen und
war in der Hauptsaison immer ausgebucht. Zu Mutters Gästen zählten auch Juden aus Nachbarländern, die in anderen Ferienwohnungen untergebracht waren, aber bei meiner Mutter mittags
oder abends aßen. Zu Passover und anderen Feiertagen hatte Mutter nicht selten an die hundert
Essensgäste und alle Hände voll zu tun. Natürlich verdiente sie auch gut.
Neben zwei ständigen Gehilfinnen wurde meine Mutter bei ihrer Arbeit von Trudchen unterstützt.
Als Mädchen für alles wohnte Trudchen bei uns im Haus und war, da Mutter den Sabbat streng
einhielt, auch so etwas wie ein Shabbes-Goj. Am Sabbat zündete Trudchen für Mutter das Feuer unter der Kochstelle an, auf der die Töpfe mit Cholent und anderen traditionellen Gerichten
erwärmt wurden. In den Sommerferien kam Tante Hanna, Vaters jüngere Schwester aus Recklinghausen, um meiner Mutter mit der Pension zu helfen.
In Schleiden wohnten nur drei jüdische Familie, die vom Viehhandel lebten. Allerdings gab es
auch in den Eifeldörfern der Umgebung jüdische Familien, die regen Kontakt zueinander pflegten
und zusammen eine stattliche jüdische Gemeinde bildeten.
Neben seiner Arbeit als ritueller Schächter war Vater in der jüdischen Gemeinde aktiv. Er erteilte
den jüdischen Kindern Religionsunterricht und bereitete die Jungen mit dem Lesen der Haftara
und der Propheten auf ihre Bar Mitzwa vor. Seine Schüler in den Dörfern und Kleinstädten der
Umgebung erreichte Vater mit seinem neuen Motorrad der Marke Zündapp.
An einem Wintertag fuhr Vater mit Mutter auf dem Rücksitz durch die Gegend. Sein Motorrad
sprang von Schneehügel zu Schneehügel und warf Mutter bei einer etwas rauen Landung aus
dem holperigen Sitz in den weichen Schnee. Es dauerte eine Weile, bis Vater bemerkt hatte, dass
seine Frau längst nicht mehr hinter ihm saß. Er machte unverzüglich kehrt und fand sie wohl behalten am Straßenrand wieder. Die Geschichte mit dem Motorrad wurde in unserer Familie immer
wieder erzählt und im Laufe der Jahre zunehmend ausgeschmückt, bis sie nahezu mythologischen Charakter annahm. Später erhielt die Motorrad-Geschichte meiner Eltern sogar eine israelische Fortsetzung, bei der meine Mutter nicht im kalten Schnee sondern im heißen Wüstensand
landete.
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Vater bereitete die jüdischen Jungen jedoch nicht nur auf ihre Bar Mitzwa vor, sondern fungierte
auch als Rabbiner der Synagoge im nahe gelegenen Blumental. Dort leitete er die Sabbat-Gebete
und nahm jüdische Trauungen vor. Um am Sabbat von Schleiden nach Blumental zu gelangen,
musste Vater einen langen Weg durch den Wald zurücklegen. Da Mutter, Susie und ich ihn dabei
begleiteten, sind Sabbatgebete in der Synagoge für mich mit Waldspaziergängen in der Eifel verbunden.

Unser Haus in Schleiden

Unser Haus in Kall
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Meine Jugendfreundin Herta Bolstein

Mein Vater – Moses Fernbach (rechts) mit seiner Schwester Hanna und seinem Bruder Baruch

Mutter (rechts) mit Bekannten in Wiesbaden
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ie ganze Nacht über waren dicke Schneeflocken gefallen. Gegen Morgen lagen Schleidens Straßen und Felder unter einer dicken Schneedecke, aus der die Zweige der Weihnachtsbäume hervor lugten, die ein, zwei Tage nach Silvester an die Straßenränder gestellt worden waren. Der 5. Januar 1930 begrüßte die Bewohner von Schleiden mit einer beißenden Kälte. An diesem eiskalten Wintertag lag Mutter im Bett des kleinen, von Nonnen betriebenen
Ortskrankenhauses. Ihre Wehen setzten ein, als die Kirchglocken draußen zum Sonntagsgebet
riefen. Die Nonnen standen an Mutters Bett, tupften ihr den Schweiß von der Stirn und versuchten, ihre Schmerzen ein wenig zu lindern.
Wenige Stunden später begann die Geburt. Und dann endlich kam ich als erstes Schleidener Baby
des neuen Jahres zur Welt.
„Masel tov, Susie. Du hast eine Schwester!“ Vater umarmte seine Große.
„Wann darf ich sie sehen?“ Susie war fünf Jahre alt und wollte mich unbedingt sehen.
„Bald“, vertröstete sie Vater. „Ganz bald.“
Meine Eltern nannten mich Miriam nach Vaters Mutter. Als Mutter und ich nach Hause kamen, war
die Freude groß. Susie wich nicht von meiner Wiege. Immer wieder streichelte sie mein Gesicht,
sprach zu mir und sang mir Lieder vor. Großmutter Hanna reiste aus Magdeburg an. Sie wollte ihre
kleine Enkelin sehen und ihrer Tochter in den ersten Tagen zur Seite stehen.
Mit „Shehecheyanu“ wurde Vater in der Synagoge empfangen und zur Lesung des Wochenabschnitts gedrängt. Vater war zutiefst gerührt, aber beim Lesen von Ve-jigash (Genesis 44:18) hatte
er seine Stimme wieder fest im Griff.
Mutter stillte mich einige Monate, bis sie eine Infektion bekam und im Kölner Krankenhaus operiert werden musste. Während dieser Zeit kümmerte sich mein Kindermädchen Esther um mich.
Als Esther eines Tages zur Post ging und mich unbeaufsichtigt auf dem Bett liegen ließ, strampelte
ich mir die schwere Daunendecke über den Kopf. Gott sei Dank schaute Trudchen, Mutters Haushaltshilfe, zufällig nach mir. Ich lag bewegungslos unter den schweren Daunen, atmete flach und
war bereits blau angelaufen. Trudchen, die selbst noch ein Kind war, zögerte nicht eine Sekunde.

Sie nahm mich, klopfte mir auf den Rücken und ging mit mir an die frische Luft, wo ich wieder
normal zu atmen begann und die Farbe in mein Gesicht zurückkehrte. Unser nichtjüdisches
Hausmädchen hatte mir das Leben gerettet.
Als ich 60 Jahre später nach Schleiden eingeladen und vom Stadtrat festlich empfangen wurde,
sah ich Trudchen wieder. Es war eine bewegende Begegnung. Trudchen erzählte von meinem
Elternhaus. Vieles kannte ich noch nicht. Ich freute mich, dass Trudchen, die erst vor wenigen
Jahren im Alter von 96 Jahren gestorben ist, so alt werden durfte.
Susie und ich besuchten die katholische Dorfschule. Auf dem Weg zur Schule mussten wir am
Haus des Gleiswarts vorbei. Kurz vor den Schienen nahm Susie mich fest an die Hand.
„Hoffentlich sind sie nicht da“, flüsterte sie mir zu. Aber meist waren sie da, die beiden Söhne des
Gleiswarts, die uns fast jeden Morgen abfingen.
„Jidd.... Jidd....“, riefen sie uns zu. Ihre dummen Sprüche und holprigen Reime, mit denen sie uns
als Juden verspotteten, waren von Pfiffen begleitet. Manchmal hagelte es auch Steine.
„Los!“ Das war Susies Zeichen. Wir rannten über die Gleise und verlangsamten unser Tempo erst,
als wir die Jungen nicht mehr sahen. Es dauerte jedes Mal, bis wir wieder ruhig atmeten. So sah
der Antisemitismus jener Jahre aus.
In der Schule wussten alle, dass wir Juden waren. Morgens, wenn die Lehrer zum Morgengebet
riefen, verließen wir unsere Klassen. Wenn ich das Klassenzimmer nicht verlassen durfte, stand ich
mit vor der Brust verschränkten Armen da, während meine Klassenkameraden sitzen blieben, sich
bekreuzigten oder vor der Heiligen Maria verneigten.
Meine beste Freundin hieß Lotti. Sie war in meinem Alter und die Enkelin der Nachbarin. Lotti sah
aus wie viele Nichtjuden. Sie hatte blaue Augen und blonde Haare. Ich war ein dunkler Typ. Aber
das störte uns nicht. Beide waren wir sehr lebendige Mädchen und immer zu Streichen aufgelegt.
Wir spielten stundenlang zusammen, drinnen wie draußen.
„Wieso esst ihr kein Brot?“, fragte Lotti jedes Jahr von neuem, wenn sie sah, wie wir das Haus vor
dem Passoverfest von Gesäuertem reinigten.
„Das ist so ein Brauch“, antwortete ich ihr, während ich weiter nach Brotkrümmeln suchte. „Statt
Brot essen wir Mazzen“, setzte ich geheimnisvoll hinzu.
„Mazzen?“, wunderte sich Lotti, als hätte sie nie etwas davon gehört.
Ich gab ihr eine von Mutters aufgestapelten Mazzen. Lotti hielt die Mazze in der Hand, schnupperte neugierig, brach ein Stück ab und schob es vorsichtig in den Mund.
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„Schmeckt gar nicht schlecht“, lächelte sie.
Während der Passover-Feiertage tauschten wir unser Pausenbrot. Lotti bekam meine Mazzen,
ich ihre leckere Bauernbrotstulle. Mit diesem Handel, den wir vor unseren Eltern natürlich streng
geheim halten mussten, waren wir beide sehr zufrieden.
Wir lebten unter Nichtjuden, von denen wir uns außerhalb des Hauses nicht abhoben. Innerhalb
des Hauses herrschten die jüdischen Bräuche. Freitagabend zündete Mutter die Sabbatkerzen an
und sobald Vater von der Synagoge zurückkehrte, versammelten wir uns um den Esstisch.
„Lecha dodi likrat kala“, sang Vater mit halb geschlossenen Augen, während er um den Tisch ging.
Wir stimmten mit ein und folgten ihm. Auch Trudchen sang mit und umkreiste den Tisch. Sie wog
sich zur Melodie und konnte die hebräischen Worte auswendig, ohne dass sie sie verstand.
Als nächstes sprach Vater den Segensspruch über den Wein. Dabei achtete er auf sämtliche Einzelheiten. Erst danach begannen wir mit dem Sabbatmahl.
Zu den von uns eingehaltenen jüdischen Geboten gehörte auch das Geldverbot am Sabbat. Ein
Bekannter, der am Sabbat bei uns zu Gast war, wollte mich einmal in Versuchung bringen. Damals
muss ich fünf Jahre alt gewesen sein.
„Hier hast du fünf Mark.“ Er holte ein glänzendes Geldstück aus der Brieftasche.
„Danke!“, rief ich und hielt die Schürze auf. „Da.“ Schließlich durfte ich Geld nur nicht anfassen.
„Die bekommst du nur in die Hand“, machte er zur Bedingung.
Also verzichtete ich auf das Geld. Im Nachhinein bin ich der Meinung, dass ich damals einen Fehler begangen habe.
***
Ich war ein sehr lebendiges Mädchen und verbrachte den Großteil meiner Zeit im Freien. Schleiden liegt in einem fruchtbaren, von Wäldern und Bergen umgebenen Tal und lebte vor allem von
der Landwirtschaft. Insbesondere im Sommer ging ich, wenn alles blühte, gern in den Wald, um
saftige Beeren zu pflücken, die ich mir frisch vom Strauch in den Bauch stopfte. Auf den Waldpfaden kamen mir die vielen Urlauber entgegen, die das Wandern und Reiten in der freien Natur
genossen. Ich hörte, wie begeistert sie beim Anblick der Seen, Täler, Bergzüge und dem hinter
den Bäumen hervor blitzenden blauen Himmel waren. Immer wenn ich mir Schuberts Naturlieder anhöre, habe ich die wunderschönen Landschaften der Eifel vor Augen. Heute frage ich mich
manchmal, woher ich den Mut hatte, allein so tief in den Wald zu gehen. Bei Eichhörnchen und

Stachelschweinen lächelte ich, aber es gab auch Tiere, vor denen ich mich fürchtete, weshalb ich
nie ohne dicken Stock in den Wald zog. Die Tiere beäugten mich argwöhnisch und gingen ihrer
Wege. Nur vor Wildschweinen hatte ich Angst. Sie waren riesig, wild und unberechenbar. Sobald
ich hinter schützendem Zaun stand, ärgerte ich sie. Wie eine schnaubende Lokomotive sausten
sie auf mich zu, wurden vom Zaun aufgehalten und zogen grollend wieder ab.
Ausgerechnet in den Sommermonaten war hoch oben in den Bergen das Grollen von Donner zu
hören. Es klang laut und ganz nah. Sobald es donnerte, bekam ich es mit der Angst zu tun, machte auf dem Hacken kehrt und rannte nach Hause.
Ich war bei Wind und Wetter im Freien. Selbst im Winter zog ich bei Eiseskälte mit meinem Schlitten los.
„Sei vorsichtig, Miriam“, rief Mutter mir hinterher, wenn sie mich im Schnee herumtoben sah.
„Ja, ja, Mutter. Schon gut. Ich pass auf.“ Aber stimmte nicht. Ich stieg auf die schneebedeckten
Hügel, sprang auf meinen Schlitten und sauste den Hang herunter. Ich liebte die Geschwindigkeit,
mit der ich den Berg herunter rodelte und wenn ich mich im Schnee überschlug, pochte mein
Herz wie wild. Ich johlte vor Freude. Wenn mir der Schlitten aus der Hand glitt, jagte ich ihm hinterher. Meine Stiefel versanken im tiefen Schnee. Mein Atem wurde immer kürzer.
Wenn ich warm eingehüllt auf dem Schlitten den Hang herunter sauste, glühte mein Körper trotz
der niedrigen Temperaturen, die zeitweise bis auf minus 15 Grad sanken. Nur meine Hände spürte ich nicht mehr. Ich versuchte, sie mit meinem Atem zu erwärmen, massierte sie, bewegte die
Finger im Handschuh, aber sie blieben wie versteinert. Erst Zuhause am Kaminfeuer tauten sie auf.
Bis heute spüre ich das Kribbeln in den Fingern. Lauter kleine Nadelstiche. Es dauerte meist viele
schmerzvolle Minuten, bis das Blut wieder floss.
„Nie wieder“, schwor ich mir. „Ich geh nie wieder Schlitten fahren!“ Doch mit dem Schmerz verschwand auch mein guter Vorsatz und ich zog mit meinem Schlitten ins nächste Kälteabenteuer.
Fünfhundert Kilometer oder zwölf Stunden Zugfahrt trennten Schleiden und das Elternhaus meiner Mutter in Magdeburg voneinander. Doch weil Mutter sich nach ihren Eltern und Geschwistern sehnte, nahm sie alle paar Monate Abschied von uns und fuhr mit dem Zug zu Besuch nach
Magdeburg. Dort war sie meist nicht länger als zwei oder drei Tage. Heute kann ich verstehen, wie
wichtig ihr diese kurzen „Heimaturlaube“ gewesen sind. Sie kehrte jedes Mal mit frischen Kräften
zu uns zurück.
Manchmal durften Susie und ich Mutter bei ihren Besuchen in Magdeburg begleiten. Ich war damals noch sehr klein, weshalb ich mich kaum an meinen Großvater erinnere. Großmutter Hanna
sprach nur Jiddisch. Als kleines Mädchen hatte ich keinen Draht zu ihr und habe immer geweint,
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wenn Mutter ihre Jugendfreundinnen besuchte und mich bei ihrer Mutter zurückließ. Ich wollte
nicht bei ihr bleiben. Ich wollte immer bei meiner Mutter sein.
Im Haus meiner Großeltern stand ein großer Ofen, der das gesamte Haus heizte. Auf dem Ofen,
der Großmutter als Warmhalteplatte diente, standen Töpfe und Wasserkessel. Als ich bei einem
meiner Besuche vor lauter Langeweile mit einer Tasche an langen Riemen fuchtelte, die gegen
den Heißwasserkessel auf dem Ofen schlug, schwappte das kochendheiße Wasser heraus und
brannte in wenigen Sekunden eine große, rote Wunde in meine Beine.
Damals muss ich fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein. Ich kann mich noch erinnern, wie Mutter und Großmutter angerannt kamen, mich ins Bett packten und mir einen stark riechenden kalten Wickel ums Bein banden. Die Wunde beruhigte sich, ich schlief ein und als ich Stunden später
aufwachte, war der Schmerz erträglich.

Im Garten hinter dem Haus in Kall. Ich sitze rechts, umgeben von meiner und der Familie Katz. Links
im Bild ist meine Mutter beim Strümpfestopfen zu sehen, neben ihr steht mein geliebter Puppenwagen

Ich stehe vorn. Hinter mir von rechts nach links: Susie, Trudchen und mein Cousin
Pinchas
Esther und ich in Schleiden
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ei der Verabschiedung der Nürnberger Rassengesetze war ich fünf Jahre alt. Danach
spitzte sich die Diskriminerung von Juden in Deutschland weiter zu und hatte bald sämtliche Lebensbereiche durchdrungen. Besonders folgenschwer waren die Berufsverbote.
Juden war es fortan untersagt, in Krankenhäusern zu arbeiten, an Universitäten zu unterrichten
oder dem Staat als Beamte zu dienen. Zeitungsredaktionen blieben ihnen verschlossen. Museen,
Cafés und Kinos durften sie nicht mehr besuchen. Einkäufe mussten zu bestimmten Zeiten getätigt werden.
Was werden sie sich als Nächstes einfallen lassen, fragte man sich in den Synagogen. Niemand
wusste es.
Es folgten weitere willkürliche, erniedrigende Erlasse. Die kranke Fantasie und Bosheit der Nazis
kannte keine Grenzen. Juden war es verboten, Pelzmäntel zu tragen, Haustiere zu halten oder
Zimmerpflanzen zu besitzen. Bald durften sie nicht mehr aus dem Fenster schauen oder Musik
hören.
Natürlich bekam ich von all dem nichts mit. Ich hatte keine Ahnung, welche verhehrenden Folgen
die teuflische Rassentheorie noch haben sollte. Die zweite Schulklasse konnte ich nicht abschließen, weil Juden katholische und evangelische Schulen verlassen mussten.
„Dann kümmere ich mich eben um die Bildung der Kinder“, teilte Vater der jüdischen Gemeinde
mit.
Ende September 1937 setzte Vater seinen Beschluss in die Tat um. Wir verließen Schleiden und
bezogen eine Mietswohnung in der Gemünder Straße Nummer 7 im nahen Knall.
Unsere Vermieter waren Isaak und Jenny Katz – ein älteres jüdisches Ehepaar, das mit ihrer
30-jährigen, noch unverheirateten Tochter Carola im Erdgeschoss wohnte. Unsere Vermieter lebten äußert bescheiden. Sie besaßen einen kleinen Kuhstall im Hinterhof, an den ich mich wegen
der Jauche und den vielen Mücken gut erinnere.
Unter unserer Wohnung richtete Vater in einem Raum der Wohnung von Familie Katz eine Grundschule für jüdische Kinder der Umgebung ein. Dabei hatte er die Lage der Schule wohl bedacht.

Unmittelbar hinter dem Haus lag der Bahnhof, was es Kindern aus den umliegenden Dörfern
ermöglichte, morgens schnell und unkompliziert zur Schule zu gelangen.
Vaters neue Schule war nicht mehr als ein Raum, in dem 15 unterschiedlich alte Kinder von der
ersten bis zur achten Klasse zusammen lernten. Die Jüngsten saßen in den ersten Reihen, die
Ältesten auf den hinteren Bänken.
Vater unterrichtete uns alle gleichzeitig. Den Kleinen gab er Lese- und Schreibübungen oder las
ihnen Geschichten vor. Mit den mittleren Altersstufen übte er Rechnen oder unterrichtete sie in
Geografie, und den Großen brachte er Jiddisch und deutsche Klassik bei. Statt meine eigenen
Aufgaben zu machen, lauschte ich oft den Geschichten der Großen. So lernte ich Heines „Wintermärchen“ oder Schillers „Wilhelm Tell“ auswendig. Ich liebte diese Geschichten, die mein Interesse
fürs Lesen weckten.
***
Der Winter kam und ging. Ihm folgten Frühling und Sommer. In Kall fühlte sich der Wechsel der
Jahreszeiten anders an als in Schleiden. Hinzu kam, dass die Menschen um mich herum in wirtschaftlicher Not lebten und gereizt waren. Unser Leben beschränkte sich auf ein enges Dreieck:
auf Wohnung, Schule und Stibl - der kleinen Synagoge im Nachbarhaus.
Eines Tages erhielten wir einen Brief mit wenigen Zeilen aus dem fernen Magdeburg. Die krakelige
Handschrift meiner Großmutter sprach von ihrer Not. Ich folgte Mutters Kopf, der sich beim Lesen
hin und her bewegte. Mutter las die traurigen Zeilen wieder und wieder.
„Sie haben meine Geschwister“, sagte sie endlich zu Vater, „nach Polen ausgewiesen und ihnen die
deutsche Staatsangehörigkeit genommen.“
Mutter sorgte sich um ihre Geschwister, aber noch größere Sorgen machte sie sich um ihre Mutter, die nun allein zurück geblieben war. Am Dienstag darauf, es war der 8. November 1938, fuhr
Mutter für einige Tage nach Magdeburg, um ihrer Mutter in diesen schweren Zeiten Beistand zu
leisten und ihr mit allem ein wenig unter die Arme zu greifen.
Am Tag nach Mutters Abreise fuhr Vater nach Köln, wo er einiges zu erledigen hatte. Susie, die
damals 14 Jahre alt war, und ich blieben allein Zuhause.
In der Nacht riss uns der Lärm von zerschellendem Glas aus dem Schlaf. Verschreckt sprangen wir
aus unseren Betten und schlichen ängstlich zum Fenster. Die Fenster der Synagoge waren zerschmettert worden, im Innern des Gebäudes loderten hohe Flammen, dichter schwarzer Rauch
drang auf die Straße. Auf dem Bürgersteig vor der Synagoge waren die Bewohner der Kleinstadt
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zusammengelaufen. Sie schienen froh und ausgelassen zu sein. Niemand bemühte sich um das
Löschen des Feuers.
„Lass uns nach unten zu Familie Katz gehen“, sagte Susie. In ihrer Verzweifelung drückte sie mich
ganz fest an sich. Doch die Tür der Wohnung unter uns war verriegelt. „Hallo“, flüsterten wir. „Wir
sind es.“
Die Tür ging langsam auf. Durch einen Spalt sah uns Frau Katz genauso verängstigt an wie wir sie.
Minuten später hämmerte es gegen die Wand. Die Menschen auf der Straße bewarfen das Klassenzimmer mit Steinen.
Herr Katz öffnete die Haustür. Wir drängten uns hinter seinem Rücken. Durch den Spalt sahen wir
eine aufgehetzte Menschenmenge mit verschwitzten, rot angelaufenen Gesichtern und zur Faust
geballten Händen. Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, was sie da riefen.
„Wir schnappen uns den Judenlehrer.... Wir schnappen uns den Judenlehrer!“
Gott sei Dank war Vater in Köln. Sonst hätten sie ihn gelyncht.
„Ich glaube, wir verlassen das Haus besser nicht“, sagte Herr Katz.
Ein nicht enden wollender Steinehagel schlug gegen die Hauswand. Einige der Menschen hielten
brennende Fackeln in der Hand, mit denen sie das Klassenzimmer in Brand zu stecken versuchten.
Wir versperrten die Tür und verschanzten uns in unserer Wohnung, wo wir uns so weit wie möglich vom Fenster entfernt auf den Fußboden setzten, unsere Rücken an eine Innenwand gelehnt.
Vor Schreck wie gelähmt zitterte ich wie ein Blatt im Wind. Zum ersten Mal in meinem Leben
hatte ich Todesangst. Das Ende schien greifbar nah. Ich vermisste die Eltern. Susie und ich blieben
stundenlang so sitzen. Draußen heulte der Mob wie ein blutrünstiges Wolfsrudel und warf Steine
gegen die Hauswand.
Ich wollte so weit wie möglich fort von hier. Von Zeit zu Zeit lugte Susie nach draußen, um zu
schauen, was auf der Rückseite des Hauses passierte. Wir waren zu allem bereit und wären auch
aus dem Fenster gesprungen, wenn sich der Pöbel nicht auch dort herumgetrieben hätte. Wir
saßen in der Falle und konnten unsere Wohnung nicht verlassen.
Bis heute ist mir nicht klar, weshalb die Menge nicht in unsere Wohnung eindrungen ist und weshalb sie es nicht schafften, das Haus in Brand zu stecken. Darüber habe ich mir jahrelang den Kopf
zerbrochen und insgeheim gehofft, dass es in der Menge einige gegeben hat, die dies verhindert
haben.
Irgendwann sind wir wieder zu Familie Katz nach unten geschlichen. Beim Eintreten der Dunkelheit hörten wir unten jemand die große Haustür zuschließen, wonach wir uns zusammen mit Familie Katz nach oben in unsere Wohnung wagten. Dort hockten wir dicht aneinander geschmiegt.

Wir hörten Schüsse und wagten kaum noch zu atmen. Ich bekam einen hysterischen Lachanfall.
Minutenlang konnte ich nicht aufhören zu lachen. Auf allen Vieren krochen wir ins Schlafzimmer. Susie zerrte mich mit. Wir versteckten uns unter dem Bett meiner Eltern, wo alle außer mir
mucksmäuschenstill dalagen. Nur ich bebte noch immer vor Lachen, das ich vor lauter Angst
nicht in den Griff bekam.
Wir hörten, wie sich jemand an der Wohnungstür zu schaffen machte. Dann wurde es still. Draußen war es inzwischen ganz finster geworden. Das Gebrüll vor dem Haus war verebbt und ich
begann, mich zu beruhigen. So lagen wir die ganze Nacht hindurch da. Niemand sagte ein Wort.
Irgendwann werde ich eingeschlafen sein. „Su-sie, Mir-iam.... Su-sie, Mir-iam...“, weckte mich eine
merkwürdig hohl klingende Stimmte mitten in der Nacht.
Ein Traum, dachte ich, allerdings war das angsterregende Flüstern wenige Minuten später wieder
da. „Su-sie, Mir-iam.... Su-sie, Mir-iam...“ Bis auf kurze Unterbrechungen hörte ich die Rufe, die
mich vor lauter Angst nicht wieder einschlafen ließen, die ganze Nacht hindurch. Dann endlich
drangen die ersten Sonnenstrahlen in die Wohnung.
Ich war damals gerade einmal acht Jahre alt, doch werde ich die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 nie vergessen. Es war und blieb die längste Nacht meines Lebens. Am nächsten
Morgen hörten wir, dass die Pogrome vom Vortag gesteuert worden waren. Die Ermordung eines
deutschen Diplomaten in Paris durch den jungen französischen Juden Herschel Grünspan war
nur ein Aufhänger gewesen und sollte den Anschein eines spontanen Volksaufstands erwecken.
Überall in Deutschland waren Synagogen zerstört, jüdische Friedhöfe geschändet, jüdische Läden
zerstört und geplündert worden. Aufgehetzte Menschenmassen hatten hunderte Juden gelyncht.
Jahrzehntelang wurden die Ausschreitungen jenes Tages als Kristallnacht bezeichnet, als habe es
sich um etwas Schönes, Glitzerndes gehandelt und nicht um eine Nacht der Schrecken, um eine
Nacht des abgrundtiefen grundlosen Hasses. Am Tag nach den Ausschreitungen herrschte wieder
Ruhe auf den Straßen. Die abgebrannte Synagoge schmorte vor sich hin, bis die Feuerwehr kam
und das Feuer löschte.
Wie aus dem Nichts stand plötzlich Vater in der Wohnung. Er hatte in Köln von den Pogromen
gehört und war in den nächsten Zug nach Kall gestiegen, jedoch klug genug, um nicht in Kall,
sondern eine Station vorher auszusteigen und den Rest des Weges zu Fuß zurückzulegen. Schon
von weitem hatte er den Rauch aus der Gemünder Straße aufsteigen sehen, sich auf einem Hügel
in der Umgebung versteckt, von dem aus er das Haus die Nacht über beobachtete. Er sah die
Gewaltausbrüche auf den Straßen, hörte die gröhlende Menge, die ihn lynchen wollte und sorgte
sich um seine Töchter.

024
025

EINE NACHT IN TODESANGST

Bei Einbruch der Dunkelheit verließ er den Hügel und schlich sich in den Keller des Hauses, von
wo aus er unsere Namen durch den Schornsteinschacht rief und hoffte, dass wir ihm Tür oder
Fenster öffnen würden. Wenn Vater gewusst hätte, welche Angst mir seine Rufe eingejagt hatten.....
Gegen Abend kehrte auch Mutter aus Magdeburg zurück und berichtete von den abgebrannten
Synagogen, die sie unterwegs vom Zug aus gesehen hatte.
Vaters Klassenzimmer war völlig zerstört. Die Lehrmaterialien, darunter auch die wunderbare
Weltkarte, die Vater erst wenige Tage zuvor bekommen hatte, waren verschwunden. Die Karte
tauchte später in einer der katholischen Schulen der Stadt wieder auf.

SACHSEN
HAUSEN

D

ie Anwesenheit unserer Eltern beruhigte uns Kinder ein wenig. Allerdings nicht für lange. Um neun Uhr dreißig hämmerte es an unsere Tür. Als Vater die Tür aufmachte, standen zwei Polizisten vor ihm.
„Herr Fernbach?“, fragten sie. „Kommen Sie bitte mit.“
„Mit? Wieso?“
„Schutzhaft“, entgegnete der Polizist. „Nun machen Sie schon. Schnell!“
Vater stopfte schnell ein paar Sachen in seine Tasche und folgte den Polizisten auf die Wache.
Einige Zeit später wurden Vater und die anderen Juden, die dort warteten, auf einen Lastwagen
verfrachtet und nach Aachen gefahren. In Aachen lud man sie in der Turnhalle irgendeiner Schule
ab.
Die deutschen Polizisten wahrten nicht einmal den äußeren Schein. Sie taten nicht einmal so, als
würden sie diese Menschen beschützen.
„Vorwärts! Rein! Durchrücken. Bis ganz nach hinten.... Schön in Reihe und Glied..... Los, mach
schon, beweg dich, Jude“, kommandierte ein älterer Inspekteur, dessen Stimme durch den großen
Raum hallte, in dem lauter verängstigte Menschen ausharrten.
Als sich Vaters Augen und die des Polizeiinspekteurs für den Bruchteil einer Sekunde trafen, senkte
dieser seinen Blick.
„Ich habe nichts gegen euch“, flüsterte er Vater zu. „Ich muss brüllen. Sonst verliere ich meine Arbeit.“
Geraume Zeit später betrat ein Mann in Zivil die Turnhalle. Er muss sehr hochrangig gewesen sein,
denn die Polizisten begegneten ihm mit großer Ehrfurcht. Bald stellte sich heraus, dass es sich um
einen Gestapo-Offizier handelte. Er war mit einem Stapel Papieren gekommen, die die Häftlinge
unterzeichnen sollten.
Als Vater die Unterlagen genauer betrachtete, wurde ihm schwarz vor Augen. Das Dokument
erklärte Juden zu Kriminellen und Staatsfeinden.
„Aber.....“ Vater versuchte zu widersprechen. „Ich war im Krieg.... Ich habe dem Staat treu gedient.“
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Der Beamte starrte Vater mit leerem Blick an. „Zwei meiner Brüder sind fürs Vaterland gefallen.“
Vater ließ nicht locker. „Ich habe zwei Auszeichnungen erhalten.“
„Un-ter-schrei-ben!“ Die Stimme des Beamten klang bedrohlich. „Keine Widerrede. Sie werden
schon sehen, was sie davon haben.“
Vater hatte keine andere Wahl. Er unterzeichnete das lügnerische Dokument wie alle anderen
auch.
Nach mehrtägigem Aufenthalt in der Turnhalle wurden Vater und die anderen Juden in einen
Zug verfrachtet. Zwölf Stunden später lud man sie auf dem Alexanderplatz in Berlin aus. Von dort
wurden sie von Polizeiwagen ins Lager Sachsenhausen gefahren, wo politisch Verfolgte, Sozialdemokraten und ehemalige Abgeordnete interniert waren.
Es war ein kalter Wintermorgen. Während ihrer Registrierung mussten die Neuankömmlinge
stundenlang Appell stehen. Namen und persönliche Daten wurden notiert, sämtliche mitgenommenen Gegenstände und Bargeld penibel aufgelistet. Sie erhielten Häftlingsummern und einen
dünnen Schlafanzug als Häftlingskleidung. Vater war nunmehr Häftling Nummer 13313 aus Baracke 13.
Im Konzentrationslager Sachsenhausen hatten die Häftlinge unterschiedliche, meist körperliche
Schwerstarbeit außerhalb des Lagers zu verrichten. Vater hatte Glück. Er war für die Essenausgabe
zuständig und spülte Töpfe.
Das deutsche Wachpersonal behandelte die Häftlinge schlecht. Sie schlugen und verspotteten sie.
Nicht selten brachen völlig erschöpfte Häftlinge bei der Arbeit zusammen und standen nie wieder
auf. Nach dem Ausbruch einiger Häftlinge hatten alle Gefangenen im Lager zu leiden. „Zu Reihen
angeordnet befahl man uns, stundenlang Appell zu stehen“, erzählte Vater später. „Die Soldaten
zählten immer wieder von neuem durch.“ Kranke Häftlinge konnten sich nicht so lange auf den
Beinen halten, aber das kümmerte die Wächter nicht.
Vater blieb vier Wochen in Sachsenhausen. In dieser Zeit lebten wir in großer Ungewissheit. Nur
eins war uns klar. Vaters Zukunft im Lager sah genauso finster aus wie unsere Zukunft in Deutschland. Eines Tages erfolgte aus der NS-Zentrale in Aachen die überraschende Anweisung, Vater zu
entlassen. Das kann ich mir bis heute nicht erklären. Es dauerte weitere zwei Wochen, bis der Lagerkommandant Vaters Entlassung bewilligt hatte. Dann kehrte Vater nach Hause zurück. Unsere
Freude war groß.

ZWEI MÄDCHEN
ZWEI LEBENSWEGE

W

ährend Vater im Lager war, bekamen wir einen Brief aus Palästina. Onkel Baruch
Fernbach war es gelungen, zwei Zertifikate1 für Susie und mich zu besorgen.
„Miriam ist zu jung“, beschlossen die Beamten der Jugend-Alijah und weigerten sich,
mich ins Ausbildungscamp aufzunehmen. Ich war damals neun, Susie fünfzehn Jahre alt. Susie
und ich standen uns sehr nah. Das war von Anfang an so gewesen, aber insbesondere im letzten
Jahr waren wir einander noch näher gekommen. Nun musste ich mich vom Engel meiner Kindheit trennen. Wir sahen uns erst viele Jahre später wieder, aber da war die wunderbare Nähe, die
uns einst verbunden hatte, für immer verschwunden.
„Am 25. November 1939 trifft Susie in Palästina ein, wo sie unter ihrem jüdischen Vornamen registriert wird. Sie heißt nun Schoschana“, schreibt Vater in seinen Erinnerungen. „Zu diesem Zeitpunkt
sind wir erst am Anfang unseres Überlebenskampfes. Von Susies Schwierigkeiten in Palästina erfahren wir erst später. Susie kam vorübergehend bei einem Onkel unter, zog dann zu einer Tante
und landete schließlich in einem Mädcheninternat.“
***
Meinen Tanten und Onkeln aus Magdeburg war die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen worden. Tante Esther war es in Kall nicht anders ergangen.
Da Esther taubstumm war, verstand sie zunächst überhaupt nicht, was die in unser Haus eingedrungenen Nazis von ihr wollten. Mutter übersetzte es ihr in Gebärdensprache. Esther sollte ihren
Koffer packen und den Deutschen folgen.
Esther winkte mir zum Abschied zu. Seitdem habe ich sie nicht wieder gesehen. Esthers kläglichen, angsterfüllten Blick habe ich jahrelang verdrängt.
Ich weiss nicht, wie es Esther ergangen ist. Sie war staatenlos. Doch bin ich überzeugt, es ist so
etwas wie eine intuitive Gewissheit, dass sie nach Osten an die polnische Grenze gebracht wurde.
Esther konnte die Welt um sich herum weder verstehen, noch konnte sie sich verständlich ma1 Einreiseerlaubnis der britischen Mandatsregierung
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chen. Ohne Pass werden die polnischen Grenzbeamten Esther nicht einreisen, und die deutschen
Grenzbeamten sie nicht nach Deutschland zurückreisen lassen haben. Esther wird zwischen den
Grenzen hin und her geschoben worden sein, ohne zu verstehen, weshalb sie ihr Zuhause verlassen musste. Irgendwann wird sie in der Kälte erfroren sein.
Ich kannte Esther von klein an. Wenn wir am Tisch saßen und Esther auf ihre Ellbogen zeigte,
wusste ich, dass dies ihre zurückhaltende Art war, um den Brotkanten zu bitten. Tief im Innern
wusste ich, dass Esther nicht überlebt hatte. Ich wollte es nur nicht wahr haben. Dreißig Jahre
später holte mich Esthers bitteres Schicksal ein und warf mich völlig aus der Bahn. Nächtelang
weinte ich bitterlich. Esther war den Grausamkeiten jener Zeit hilflos ausgeliefert gewesen.

UMZUG
NACH BERLIN

K

all lag nur wenige Kilometer von der belgischen Grenze entfernt, die auch grüne Grenze genannt wurde, weil sie von Wäldern und Feldern umgeben war. Mit der Hilfe von
Bauern aus Kall und Schleiden, die ihre Waren in Belgien verkauften, gelang einigen Juden
die Flucht ins Nachbarland. Versteckt unter landwirtschaftlichen Erzeugnissen überquerten sie die
Grenze, manchmal wurde dem Grenzpolizisten auch ein Korb mit frischem Gemüse oder Eiern
zugeschoben. Nach dem Verkauf ihrer Waren kehrten die deutschen Bauern gegen Abend nach
Deutschland zurück.
„Lass uns auch nach Belgien gehen“, sagte Vater zu Mutter. Nach seiner Internierung in Sachsenhausen wusste Vater, woher der Wind wehte und was in den Konzentrationslagern geschah.
Meine Eltern begannen, unsere Flucht vorzubereiten. Sie schickten Kisten mit Wertgegenständen
zu meinem Onkel nach Belgien, verpassten letztlich jedoch das Zeitfenster für eine Flucht. Das
Schicksal sollte meine Familie an andere Orte führen.
Viele der jüdischen Familien, die in belgischen Dörfern Unterschlupf gefunden hatten, wurden
nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Konzentrationslager deportiert und ermordet.
***
Der Überfall auf Belgien war Teil der deutschen Kriegsführung gegen Frankreich und dauerte nicht
länger als achtzehn Tage. Nach dem Vorbild französischer Maginot-Linien hatten die Belgier unterirdische Stellungen gegraben, die den massiven Angriffen der Deutschen allerdings nicht standhalten konnten. Die deutsche Luftwaffe bombardierte sämtliche Flughäfen und zerstörte gleich
am ersten Tag Belgiens gesamte Luftwaffe. Am 10. Mai 1940 stürmten deutsche Panzertruppen die
belgische Grenze.
„Deutsche Sturmkampfflugzeuge durchkreuzen den Himmel“, schreibt Vater in seinen Erinnerungen. „Manchmal sind es Schwadrone von 80 Stukas, die kilometerlange Bombenteppiche auf belgische Städte abwerfen. In Lüttich ist nach dem deutschen Luftangriff kein Stein auf dem anderen
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geblieben.“
Am 28. Mai 1940 war ganz Belgien besetzt. König Leopold II. kapitulierte.
Mit der Besatzung Belgiens besaßen wir keine Fluchtmöglichkeit mehr. Vier Monate später, Mitte
September 1940, erhielt Vater den Ausreisebefehl. Deutschland sollte judenrein werden und wir
mussten Kall verlassen. Vater wurde ins Gestapo-Hauptquartier nach Berlin beordert. Dort sammelten Nazis die Juden vor der Deportation in Vernichtungslager.
Am 30. September 1940 luden wir unseren gesamten Besitz in ein Mietauto und fuhren zu dritt
nach Berlin. Dort hatten wir uns in einer schäbigen Halle in der Gipsstrasse in Berlin Mitte einzufinden. Unsere Sachen stellten wir in einer Ecke ab. Die Nacht verbrachten wir eng gedrängt auf
Strohmatratzen.
Kurz nach unserer Ankunft im Sammellager meldete sich Vater beim Gestapo-Hauptquartier und
bemühte sich um eine Wohnung.
„Da müssen Sie sich an das jüdische Wohnungsamt wenden“, bekam er zu hören. Ordnung musste sein. Ich weiß nicht, woher Vater seinen Mut und Einfallsreichtum nahm, aber beide haben uns
im Laufe des Krieges immer wieder das Leben gerettet.
Das jüdische Wohnungsamt schickte uns zu Famiie Moses in den Weinbergweg. Die Moses waren
eine sogenannte Mischlingsfamilie, bei der wir zur Untermiete wohnen sollten.
Ihre Katze Mollie bereitete mir einen unvergesslichen Empfang. Kaum hatten wir unsere Koffer in
die Wohnung geschleppt, schon sprang mich das weiße Wollknäuel an und krallte sich an mir fest.
Frau Moses befreite mich von der Katze und versuchte, mich zu beruhigen. Allerdings blieb ich auf
der Hut und bemühte mich, der angriffslustigen Katze aus dem Weg zu gehen.
Nach unserem Umzug nach Berlin besuchte ich zum ersten Mal in meinem Leben eine richtige
jüdische Schule. Ich kam in die vierte Klasse der Schule in der Choriner Straße. Dort begegnete ich
der Welt der Zahlen. Ich hatte nie zuvor Rechnen gelernt. Das „Sehr-gut“ in meinem Abschlusszeugnis hatte ich nicht verdient. Die Lehrer wollten uns, da dies unser letztes Schuljahr sein würde, ein Erfolgserlebnis vermitteln.
Auf die Note für meinen Deutschaufsatz dagegen war ich stolz. Die Lehrerin las ihn der Klasse laut
vor, weil ihr meine Erzählperspektive so gut gefiel. Aus der Sicht des glücklichen Finders hatte ich
über einen verlorenen Pfennig geschrieben.
Alle Schüler an meiner neuen Schule waren Juden. Sie kannten Hass und Verfolgung aus eigener
Erfahrung, was sie jedoch keineswegs zu besseren Menschen machte. Ich stammte vom Dorf und
war anders als die Berliner Gören mit ihrem rauen Umgangston. Ich sprach Kölsch und zog die
Worte zum rheinländischen Tonfall in die Länge. Die Hänseleien meiner Mitschüler setzten mir

schwer zu und machten es mir unmöglich, Freundschaften zu schließen.
Die Nazis hatten mir das Recht auf Bildung geraubt. Mir fehlte vor allem der Literaturunterricht. Ich
verschlang Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, mit denen ich mir ein merkwürdig breites Allgemeinwissen aneignete. Ich war eindeutig humanistisch veranlagt und wenn mein Leben einen
anderen Lauf genommen hätte, wäre ich bestimmt Schriftstellerin geworden.
Bei Schließung der Schule war ich elf Jahre alt. Ich saß zunächst einige Zeit untätig Zuhause. Dann
arbeitete ich in einer öffentlichen Kantine, von der die aus allen Teilen Deutschlands nach Berlin
deportierten Juden mit Essen versorgt wurden.
In der Küche arbeitete ich zunächst als Tellerwäscherin. Ich musste riesige Kochtöpfe, in denen
ich fast versank, blitzeblank putzen. Meine nächste Aufgabe war das Kartoffelschälen.
„Vorsicht Mädchen“, fuhr mich die Küchenchefin an. „Hier wird nichts verschwendet!“ Heute hört
sich das vielleicht übertrieben an, aber damals entschieden Kartoffeln über Leben und Tod. Und da
ich wusste, was Hunger bedeutete, achtete ich fortan besser darauf, kein Essen zu verschwenden.
Als Kartoffelschälerin bekam ich ein scharfes Küchenmesser in die Hand gedrückt, das ich in einem bestimmten Winkel ansetzten musste, um die Kartoffel möglichst dünn zu schälen.
Die Monate in der öffentlichen Küche wurden zu einem Jahr. In dieser Zeit schälte ich Tausende
Kartoffeln. Wie Hüllen einer sich häutenden Schlange fielen die Kartoffelschalen, Reihe um Reihe,
dünn, fast durchsichtig, in einen riesigen Behälter, um von Menschen, die ich nicht kannte, weiter
verwertet zu werden. Die Kunst, Kartoffeln mit einem einfachen Küchenmesser zu schälen, nahm
ich mit auf meinen Lebensweg.
***
Manche mögen von Glück sprechen, andere es einem besonders ausgeprägten Überlebenstrieb
zuschreiben. Tatsache ist, dass Vater und Mutter es geschafft haben, uns in dieser Zeit mitten in
Berlin fast zwei Jahre lang durchzufüttern. Vater arbeitete als Drechsler in einem kleinen Feinmechanikbetrieb für Ferngläser und Mikroskope. Er hatte den Firmeninhaber überredet, ihn anzustellen, obgleich er keine Ahnung vom Drechseln hatte.
Mutter arbeitete bei Firma Schatz, einem zwar zivilen, aber für die Kriegsanstrengungen der Nazis
unerlässlichen Rüstungsbetrieb. Dort setzte sie Ärmel in Soldatenmäntel ein und nähte Knöpfe an.
Mutters Arbeitgebern war es egal, wer für sie arbeitete. Leistung und Qualität zählten. Die Ärmel
mussten gut und fest sitzen. Oft kam Mutter abends mit einem Sack voller Stoffe nach Hause.
„Ich habe mein Pensum wieder einmal nicht geschafft“, seufzte sie verzweifelt.
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Vater nahm ihr dann die Stoffe ab, setzte sich an die Nähmaschine und nähte die fehlenden Ärmel
ein.
Es war der Herbst 1941. Das Laub der Bäume im Tiergarten und entlang der Berliner Alleen färbte
die Stadt orangerot. Wie Kriegsfeuer. Doch hatten weder Vater noch Mutter Zeit, sich an diesem
erstaunlichen Naturspektakel zu erfreuen.
Die kalte Jahreszeit nahte. Berliner Wintertemperaturen sinken bis weit unter Null. Bald würde die
Stadt tagelang unter Schnee begraben sein, und niemand würde den wenigen, noch in der Stadt
lebenden Juden Heizöl oder Kohle liefern. Von dem wenigen Geld, das meine Eltern verdienten,
kauften sie Lebensmittel.
„Es wird bald kalt werden“, warnte Herr Moses. „Eiskalt.“
Auch dafür fand Vater eine Lösung. Am Stadtrand von Berlin, im Grunewald, direkt am Wannsee,
besaß ein wohlhabender, berühmter Jude names Wassermann ein Anwesen. Herr Wassermann
war vor kurzem festgenommen und in eines der Lager abtransportiert worden. Seine Villa stand
verlassen da und Vater bekam die Erlaubnis, Zweige und Äste im Garten zu sammeln. Also fuhren
Vater und Herr Moses, ihren Judenstern versteckten sie, mit der S-Bahn bis an den Stadtrand. Sie
lasen das Holz auf, stopften es in große Säcke und fuhren mit der S-Bahn zurück in die Wohnung.
Ein- oder zweimal entdeckten Kontrolleure ihren Judenstern, drückten aber ein Auge zu. Sie
schickten Vater und Herrn Moses mit dem Rat, den Judenstern hinter Holzsäcken zu verbergen
und den restlichen Fahrgästen den Rücken zuzukehren, in eine Ecke des Waggons.
Während Vater und Mutter von morgens bis abends arbeiteten und sich mit Gedanken um unsere
Zukunft plagten, zog ich durch die Straßen von Berlin. Ich war ein selbstständiges, eher aufmüpfiges Mädchen. Für den Judenstern an meinen Kleidern schämte ich mich nicht.
Hass und Spott hatten auch die Kinder von Berlin infiziert. Ich war vorsichtig, wenn ich ihnen
ohne Eltern in den Straßen und Gassen der Stadt begegnete. Wenn sie mich trotzdem zu fassen
bekamen, kreisten sie mich ein und sangen dumme Reime. „Jude Itzik Lebertran / hat geschissen
Marzipan / Marzipan ist ungesund / Jude ist ein Schweinehund.“
Solche Begegnungen endeten meist mit gegenseitigen Beleidigungen. Die Jungen schupsten
mich oder zerrten an meinem Judenstern. Ich hatte keine Angst vor ihnen und gab nicht klein bei.
Ich schupste zurück und verjagte jeden, der es wagte, meinen Judenstern anzurühren. Mit dem
Judenstern hob ich mich von ihnen ab.

HANNA
UND WILLI

I

n dieser Zeit waren Hanna und Willi, Hanna war Vaters Schwester und Willi ihr Mann,
sehr wichtig für mich. „Lasst alles stehen und liegen“, schrieb Vater ihnen. „Kommt nach Berlin. Es wird nicht mehr lange dauern, bis euch die Nazis holen und ins Lager schicken.“
„Ich kann hier nicht weg“, antwortete Willi. „Schließlich bin ich Gemeindevorsitzender.“ Hanna und
Willi wohnten im Westen Deutschlands, in Recklinghausen.
„Wenn du zusammen mit deiner Gemeinde sterben willst, dann bleib.“ Vater war drauf und dran,
die Geduld zu verlieren. Er versuchte es noch ein letztes Mal und riet Hanna und Willi, nur das
Allernötigste einzupacken und sich heimlich auf den Weg zum Bahnhof zu machen. Es durfte sie
niemand sehen.
„Schau uns an“, klagte Willi, als er endlich in Berlin ankam. „Habenichtse.“
„Ja, das sind wir“, tröstete Vater. „Wandernde Juden, seit eh und je.“
Frau Moses war die „Außenministerin“ der Wohnung. Sie war keine Jüdin, hatte viele nichtjüdische Freunde und zögerte nicht, von diesen Beziehungen für uns alle Gebrauch zu machen. Sie
und ihre Tochter Minnie verschlug es später nach San Francisco, wo ich sie Jahre nach dem Krieg
einmal besuchte. Nach dem Tod von Frau Moses, sie starb im Alter von 94 Jahren, hielt ich noch
jahrelang Kontakt zu Minnie und deren Familie.
Frau Moses begab sich für Hanna und Willi auf Wohnungssuche. Die Wohnungen in den Vorderhäusern konnten sie sich nicht leisten, aber in den Hinterhäusern ließen sich billige Unterkünfte
finden. Frau Moses musste jedoch nicht nur an den Mietpreis denken. Hanna und Willi waren
keine Berliner, konnten also jederzeit ausgewiesen werden. Letztlich entschied sie sich für eine
winzige, schimmelige Erdgeschosswohnung voller Flöhe im Hinterhof.
Hanna und Willi durften die Wohnung nicht verlassen. Im Schutz der Dunkelheit versorgten wenige Eingeweihte sie mit Essen. Für Willi und Hanna war dies immer ein Moment des Glücks. Sie
warteten auf ein Zeichen, auf etwas, das sie vom langen Warten erlösen würde. Als Vater sie eines
Tages besuchen kam, waren sie kurz vor dem Verzweifeln.
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„Das ist wie Isolierhaft. Wir sind kurz davor, den Verstand zu verlieren.“ Onkel Willi und Tante Hanna erwägten sogar, die Wohnung zu verlassen und zusammen mit anderen Juden ins Konzentrationslager zu gehen.
Nachdem Vater ihnen Mut zugesprochen hatte, blieben sie in ihrem Versteck.
Bei einem Besuch von Bekannten, die mit weiteren Familien in einer ehemaligen jüdischen Schule, vielleicht war es auch eine nicht zerstörte Synagoge hausten, hatte ich ähnliche Gedanken. Als
zwölfjähriges Mädchen gefiel mir das Gedränge und die vielen Kinder, die auf Matratzen lagen und
spielten. Ich beneidete sie um die Gesellschaft, die mir in Berlin so fehlte.
„Bitte, bitte, lass mich hier bleiben“, bettelte ich. Mutter gab natürlich nicht nach. Diese Menschen
waren auf dem Weg ins Todeslager, aber das konnte sie mir nicht sagen.
Hanna und Willi gelang es, sich bis zum Schluss in der winzigen Wohnung versteckt zu halten. Ihr
Leben verschmolz sich mit dem unserer Familie. In jenen Jahren waren wir untrennbar. Wir gaben
einander Kraft und sprachen uns gegenseitig Mut zu, um die noch vor uns liegende Zeit zu überstehen.

ABSCHIED
VON BERLIN
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s mag Zufall gewesen sein, aber in den Kriegsjahren trafen die schlechten Nachrichten
immer im Winter ein. Im Dezember 1941 beschleunigten die Nazis die Umsetzung ihres
Plans, Berlin judenrein zu machen.
Erst Jahre später hörte ich, wie Mutter meiner Freundin Ruth von einem Soldaten in der Wohnung
über uns erzählte, der an ihr Gefallen gefunden hatte.
„Frau Fernbach“, hatte er zu Mutter gesagt. „Ich muss Ihnen etwas mitteilen. Aber streng geheim.“
Er befand sich im Fronturlaub. „Ich bin Lkw-Fahrer. Ich fahre Juden in die Lager. Die Leute von der
SS verriegeln den Wagen und ich fahre los. Während der Fahrt wird das Auspuffgas in den Laderaum geleitet. Das überlebt keiner. Wenn alles vorbei ist, zerre ich die Leichen aus dem Wagen und
werfe sie in eine Grube.“
Ob er sein Gewissen erleichtern wollte, hatte Mutter überlegt. „Sie sind gute Menschen“, sagte er
weiter. „Sie müssen hier weg!“
Die Warnung war klar. Überall gab es weitere Warnzeichen. Zwei Jahre hatten wir bei Familie Moses gewohnt, nun mussten wir uns trennen. Wir zogen in die Grenadierstrasse, wo Juden in einer
Art Ghetto dicht gedrängt wohnten.
Meine Eltern gingen weiter jeden Morgen zur Arbeit. Ich blieb den Großteil des Tages allein, hatte
aber nicht vor, die ganze Zeit über allein in der Wohnung zu hocken. Stattdessen zog ich durch die
Straßen der Nachbarschaft. Dort gab es noch wenige jüdische Geschäfte, obgleich die jüdische
Gemeinde mittellos war und fast keine Kaufkraft mehr besaß.
Vor den Fenstern jüdischer Bäckereien, die selbst in diesen Zeiten am Freitag Challot für den
Sabbat backten, blieb ich stehen. Zwar waren die Schaufenster düster und leer, dafür drang der
Hefegeruch bis auf die Straße und zog die Kunden in die Läden. Eine Scheibe warmes, frisch gebackenes Challah-Brot war wie ein Wunder. Es beschwichtigte nicht nur den hungrigen Magen,
sondern war auch Balsam für die Seele. Den Geschmack der frischen Challah werde ich mein
Leben lang nicht vergessen.
Vater hatte viele Bekannte, die ihm halfen, Gefahren rechtzeitig zu erkennen. Hinzu kam Vaters
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Fluchterfahrung und sein ausgeprägter Überlebenstrieb, der ihm sagte, wann der Punkt erreicht
war, an dem es kein Zurück mehr gab.
„Die Nazis haben eine alphabetische Namensliste von allen Juden in Berlin erstellt“, warnte ihn ein
Freund.
„Wann sind wir an der Reihe?“
„Am 12. Januar“, entgegnete der Bekannte.
Vater hatte Pläne für den Notfall. Nun blieben ihm zwei Wochen, sie umzusetzen. Als erstes
musste er sich gefälschte Papiere besorgen. Ein gefälschter Pass kostete 3.000 Reichsmark, die er
nicht besaß. Der Geldgier des Leiters der Deutschen Arbeitsfront war es zu verdanken, dass Vater
auch für weniger Geld an Papiere gelangte. Ein mit Foto versehenes Zertifikat bescheinigte ihm
die deutsche Staatsbürgerschaft. Laut Dokument verrichtete er lebenswichtige Tätigkeiten. Neben
dem Foto stand Vaters neuer Name: Max Friedrich.
Selbst dieses Dokument, das alle drei Monate erneuert werden musste, war teuer, aber es kaufte
uns das Leben. Vater konnte weiter arbeiten und sich frei bewegen. Mit dem Geld, das er verdiente, kauften wir Lebensmittel. Für Onkel Willi besorgte Vater ein ähnliches Dokument.
Eines Tages, Vater war gerade von der Arbeit gekommen, rief er Mutter und mich an den Esstisch.
„Wenn wir überleben wollen, müssen wir uns trennen“, flüsterte er.
„Und was ist mit mir?“, wollte ich wissen.
„Du kannst bei Familie Glaser in Kaulsdorf unterkommen“, sagte Vater.
Erich Glaser war für den Sicherheitsdienst der NSDAP tätig, was nicht seiner wirklichen Überzeugung entsprach. Ich hieß fortan Margot Friedrich und wurde als Tochter seiner verstorbenen
Schwester ausgegeben.
Mutter und Tante Hanna blieben in Berlin. Sie zogen in die Wohnung einer Frau Schröder, einer
sehr einfachen Frau, in der Frankfurter Strasse. Vater legte seinen Judenstern ab und zog nach
Magdeburg, wo er als Dreher in der Gießerei eines Karl Müller arbeitete. Jeden Samstagnachmittag
fuhr Vater mit dem Zug nach Berlin, um Mutter zu besuchen.

K AUL S
DORF
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aulsdorf, ein kleines Dorf mit einigen Hundert Familien, die vor allem von der Landwirtschaft leben, wurde erst vor wenigen Jahren eingemeindet und damit offiziell Teil
von Berlin.
Kurz vor Weihnachten zog ich zu Familie Glaser. Die ersten Wochen waren vielversprechend. Maria Glaser empfing mich mit strahlendem Gesicht und führte mich durchs Haus. „Das hier ist dein
Zimmer“, sagte sie und zeigte auf eine schwere Holztür, die ich neugierig öffnete. Im Raum vor
mir stand ein breites, stattliches Bett mit weichen Federbetten. Ich stellte meinen Koffer ab und
warf mich, nachdem Maria das Zimmer verlassen hatte, aufs Bett. Die weiche Matratze federte
leicht auf und ab. Ich starrte auf die hohe Decke. Was für ein Glück ich hatte!
Von meinem Fenster blickte ich auf das hügelige Dorf, auf grüne Weiden und einen großen Wald
in der Ferne. Beim Öffnen des Fensters schlug mir eine kalte Winterbrise ins Gesicht. Ich schloss
die Augen und lauschte dem Muhen der Kühe und dem Blöken der Schafe.
„Da“, lächelte Frau Glaser. „Mein Weihnachtsgeschenk für dich.“
Aus einer der Schubladen kramte sie ein kleines, in weißes Papier gewickeltes Schächtelchen hervor.
„Vielen herzlichen Dank, Frau Glaser“, antwortete ich höflich.
„Du darfst mich ruhig Mariechen nennen“, sagte sie sofort. „Nun mal los. Willst du dein Geschenk
denn gar nicht auspacken?“
Mehr als das Geschenk freute mich die Aufmerksamkeit, die mir Mariechen entgegen brachte. Wir
hatten beide denselben Namen. Vielleicht verband uns das miteinander.
In der Schachtel lagen schöne silberne Ohrringe. Ich hatte nie zuvor daran gedacht, einmal Ohrringe zu tragen, aber jetzt, da ich sie in der Hand hielt, schien es mir nur allzu natürlich.
Mariechen hielt den Schmuck an mein Ohr.
„Sie stehen dir gut“, meinte sie. „Jetzt brauchst du nur noch Löcher.“
Gesagt, getan! Schon holte sie eine dicke Nadel aus ihrem Nähkorb, mit der sie sonst Strümpfe
stopfte, desinfizierte sie mit kochendem Wasser und fädelte einen goldenen Faden ein.
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„Tief durchatmen, Margot“, sagte sie. „Und schön still halten.“ Mariechen drückte eine Kartoffel
an mein Ohrläppchen. Ich hatte den Eindruck, dass sie wusste, was sie tat. Ich spürte einen stechenden Schmerz und wenige Sekunden später schmückten die silbernen Ohrringe meine roten
Ohren.
Nach so einem Empfang war ich guten Mutes. Ich bot meine Hilfe im Haushalt und bei der Landwirtschaft an.
„Du kannst uns mit den Schweinen helfen“, freute sich Mariechen.
Die Glasers besaßen an die sechzig wohl genährte Schweine. Meine Aufgabe war es, den Fussboden im Schweinestall trocken und rein zu halten. Ich musste den Kot heraus schippen und frisches
Stroh auf den Boden streuen. Im Gegensatz zu ihrem Ruf sind Schweine sehr saubere Tiere.
Die Arbeit im Schweinestall war körperlich anstrengend, die Tiergesellschaft nicht besonders angenehm, der Gestank unerträglich. Und trotzdem gefiel mir meine neue Aufgabe. Da ich nicht zur
Schule ging, gab mir die Arbeit im Schweinestall etwas zu tun und verjagte meine Langeweile.
Die Glasers betrieben einen kleinen, zur Straße gewandten Hausladen, in dem sie vor allem Kartoffeln für Marken verkauften.
Die Glasers bekamen große Milchrationen bewilligt. Die überschüssige Milch verkauften sie an
Stammkunden aus Kaulsdorf. Einige Monate nach meinem Einzug durfte ich beim Verkauf im Laden helfen. Je nach Wunsch der Kunden füllte ich die Milch in unterschiedlich große Flaschen.
„Fahr vorsichtig, Margot“, mahnte Mariechen, wenn ich die Milch mit dem Fahrrad ausfuhr.
Anfangs zitterten meine Arme. Er fiel mir schwer, das Lenkrad mit den schweren Milchkannen fest
zu halten. Ich hatte Angst, zu stürzen und die Milch zu verschütten.
Manchmal fuhr ich mit zehn unterschiedlich großen Milchkannen am Fahrrad los. Dann kam ich
mir wie eine Zirkuskünstlerin vor. Sobald ich dem Haus der Kunden näher kam, klingelte ich solange Sturm, bis die Hausfrau oder eines der Kinder an der Tür erschien und mir die Milch abnahm.
Mit der Zeit wurde das Milchausfahren Routine und ich nutzte die Gelegenheit, für längere Abstecher in die Umgebung. Bald kannte ich sämtliche Straßen und Feldwege und wusste, wo Pfützen
und Huckel waren. Am besten gefiel mir der Rückweg, wenn die Milchkannen leer waren und
fröhlich gegeneinander schepperten. Als ich an einem Wintermorgen die zugefrorene Pfütze
bemerkte, war es bereits zu spät. Im letzten Moment versuchte ich noch zu bremsen, wodurch
das Fahrrad erst recht ins Rutschen kam und ich wenig später auf dem Boden lag. Die Kannen
flogen in sämtliche Richtungen. Die verschüttete Milch auf der Pfütze vermischte sich mit einigen
Blutstropfen und fror. Irgendjemand kam und half mir hoch. Mit schmerzenden Gliedmaßen sammelte ich die leeren Milchkannen ein und schaffte es gerade einmal so zurück nach Hause. An

Mariechen Reaktion erinnere ich mich nicht mehr. Aber selbst vor meinem Fahrradunfall und der
verschütteten Milch, hatte sie längst aufgehört, nett zu mir zu sein.
Mariechens Mann, Erich Glaser, sah ich nur selten. Meist kehrte er erst spät abends von der Arbeit
heim. Nur ein-, oder zweimal die Woche kehrte er früher nach Hause zurück.
„Steig ein“, sagte er und dann fuhren wir zu einigen SS-Lagern in der Umgebung los.
„Herr Glaser!“ empfingen ihn die Wächter und beeilten sich, die Schranken zu öffnen. Erich nickte
ihnen zu und steuerte auf den Esssaal zu. Mittagessen für deutsche Soldaten waren reichhaltig.
Da fehlte es an nichts. Die übrig gebliebenen Essensreste wurden in einem Blechnapf gesammelt.
Meine Aufgabe war es, von Tisch zu Tisch zu gehen und diese Blechnäpfe in den riesigen Behälter
leeren, den wir mitgebracht hatten. Sobald der Behälter voll war, verfrachtete Erich ihn ins Auto
und holte den nächsten.
Ich hatte keine Angst, als Jüdin erkannt zu werden. Ich konzentrierte mich auf meine Arbeit.
Erichs Gegenwart schützte mich.
Die Essensreste der Soldaten verfütterte ich später an die Schweine, die sich gierig auf die ekelige
Mischung stürzten und mit ihren Rüsseln genüsslich in ihr wühlten.
Bei Familie Glaser kamen häufig höhere Nazis zu Besuch. Erichs Tochter Lucie fuhr SS-Offiziere in
die Lager der Umgebung und lud die Offiziere manchmal zum Essen mit der Familie ein. Sie war
jung, vielleicht Mitte Zwanzig, aber bereits geschieden. Wie ihre Eltern wusste auch Lucie, dass ich
Jüdin war. Sie sprach nie mit mir darüber und behandelte mich immer nett.
Im Nachhinein kommen mir diese Abendessen wie Szenen aus einem surrealistischen Film vor.
Eine deutsche Familie, ein Nazi-Offizier und ein jüdisches Mädchen sitzen an einem Tisch, essen
zusammen und unterhalten sich bestens. Gut, dass ich damals nicht wusste, dass SS-Offiziere
jüdische Kinder in Krematorien nicht weit von Kaulsdorf verbrennen.
An den Tischgesprächen beteiligte ich mich rege. Meine Anwesenheit schien den SS-Offizieren
sogar zu gefallen, sie lächelten mir zu und lauschten meinen selbstsicher vorgetragenen Gedanken.
„Du bist ein aufgewecktes Mädchen“, wurde ich gelobt.
„Danke schön“, antwortete ich mit deutscher Höflichkeit. Wenn er wüsste, wer ich wirklich war,
hätte er sicherlich anders gedacht.
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GEFÄHR LICHE
SPIELCHEN
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n der Zeit bei den Glasers lernte ich Mariechen, die ursprünglich aus Polen stammte, besser kennen. Sie war verbittert und ließ ihre Wut an den Hilfsarbeitern, später auch an mir aus.
Sie schrie uns an und beschimpfte uns. Bei meiner Ankunft im Haus hatte ich ihr meine Hilfe
angeboten, die sie wie selbstverständlich angenommen hatte und bald als meine Pflicht ansah.
Mariechens Unzufriedenheit war teils auf die fehlende Aufmerksamkeit ihres Mannes zurückzuführen. Erich Glaser war in seine Arbeit bei den Nazis und auf dem Hof vertieft. Die wenigen freien
Stunden, die er hatte, verbrachte er mit den Männern des Dorfes im Wirtshaus.
„Komm“, sagte Mariechen eines Abends in etwas besserer Laune. „Ich zeige dir, wie man Schach
spielt.“ In den kommenden Wochen brachte mir Mariechen Schritt für Schritt die Regeln des
Schachspielens bei. Dabei bestand sie immer darauf, mit den weißen Figuren zu spielen. „Schach“,
verkündete sie lauthals, sobald sie den schwarzen König in Gefahr gebracht hatte. Und wenn ich
meinen König nicht mehr retten konnte, verkündete sie mit einer kindischen, ja bösartigen Freude
„matt“.
Es dauerte einige Zeit, bis ich das Spiel begriffen hatte. Dann fing ich an, meine Züge im Voraus zu
planen. Bald gelang es mir, nicht nur meinen König zu retten, sondern auch Mariechens weißen
König in Gefahr zu bringen.
Unsere Schachpartien wurden länger, und es kam immer öfter vor, dass ich Mariechen besiegte.
„Undankbare Göre!“, fauchte Mariechen mit wutverzerrtem Gesicht und zur Faust geballten Fingern.
Am Morgen darauf, warf sie mir einen hasserfüllten Blick zu und kommandierte mich herum.
„Was hab ich ihr bloß getan?“ Ich ließ die Ereignisse des Vortages Revue passieren. Nach einigen Wochen hatte ich es endlich begriffen und beschloss, zukünftig auf Zeit zu spielen und die
Schachpartien letztlich zu verlieren.
Mit dreizehn Jahren beging ich absichtlich Fehler, um eine gestandene Frau wie Mariechen gewinnen zu lassen. Wir hatten unsere Rollen getauscht.
Ich weiß nicht, ob Mariechen es bemerkt hat. Wir haben nie darüber gesprochen, aber seitdem ich

sie gewinnen ließ, war sie mir weniger feindselig gesonnen und behandelte mich erträglich.
Bei der Arbeit war ich mir selbst überlassen; in meiner Freizeit war ich allein. Ich las Bücher, alte
Zeitungen und Werbung, die ich im Haus fand, verdrängte die Sehnsucht nach Susie und den
Eltern und tat so, als gäbe es den Krieg nicht. Einmal in der Woche, donnerstags, kam Onkel Willi
zu Besuch.
Ich kannte seine Schritte. Sobald er das Gartentor öffnete und auf die Haustür zuging, schlug mein
Herz wie wild vor Freude. Ohne dass man es mir gesagt hätte, wusste ich, dass ich mir meine
Freude nicht anmerken lassen durfte.
„Wie geht es dir, Miriam?“, erkundigte sich Onkel Willi, sobald wir allein waren.
„Richte Mutter und Vater aus, dass es mir gut geht.“ Von meinen Schwierigkeiten erzählte ich ihm
nichts.
„Bekommst du auch genug zu essen?“, wollte Onkel Willi wissen und richtete mir Grüße von den
Eltern aus. Meist erzählte er irgendwelche Belanglosigkeiten, nur höchst selten erfuhr ich, wie es
Mutter in Berlin oder Vater in Magdeburg wirklich ging.
Mariechen ließ mich nie lange mit Willi allein.
„Margot, geh die Schweine füttern“, sagte sie leise aber bestimmt. Dann verabschiedete ich mich
von Onkel Willi und verließ das Zimmer unter Mariechens strengem Blick. Manchmal blieb ich
länger vor der Holztür stehen und hörte Mariechen und Onkel Willi lachen, wobei Mariechens
Stimme plötzlich feminin und verführerisch klang.
Vater und Tochter waren bei der Arbeit, das Haus war leer und Onkel Willis Besuche wurde länger
und länger. Als er sich endlich verabschiedete, begleitete Mariechen ihn mit lächelndem Gesicht
zur Tür. Dort steckte sie ihm noch ein saftiges Stück Schweinespeck zu, das Onkel Willi auf dem
Schwarzmarkt verkaufte.
Später erfuhr ich, weshalb Onkel Willi einmal in der Woche kam. Er bezahlte die Glasers für meine
Unterbringung. Sie erhielten dreihundert Reichsmark pro Monat! Außerdem schien Mariechen Onkel Willis Gesellschaft zu genießen, weshalb sie darauf bestand, dass nur er und niemand anders
mich besuchen kam.
***
Die Zeit verging wie im Flug. Vor einem Jahr hatte ich mich von den Eltern verabschiedet. Seitdem wohnte ich bei einer deutschen Familie, war aber in Wirklichkeit allein. Meinen 14. Geburtstag
feierte niemand. Ich hätte ihn beinah selbst vergessen. In schwierigen Augenblicken, wo ich die
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moralische Unterstützung der Eltern oder ihren Rat gebraucht hätte, musste ich mich auf meine
Intuition als Teenagers verlassen.
Die langen Stunden im Schweinestall vertrieb ich mir mit, wie sich herausstellen sollte, recht
gefährlichen Spielchen. Mit Stock oder Schaufel piesackte ich die armen Schweine, die schnell in
Rage zu bringen waren. Schnaubend und grunzend fletschten sie ihre riesigen Zähne und starrten
mich an. Sobald sich der Schweinekörper anspannte, sprang ich über die Abzäunung und brachte
mich in Sicherheit.
Schweine sind angriffslustige, sehr intelligente Tiere mit scharfem Gedächtnis. Im Rückblick ist mir
klar, dass es bloß eine Frage der Zeit war, bis sie mich erwischten. Das aggressivste Schwein war
ein großer Eber, der mich eines Tages tatsächlich rammte. Dabei wird er sich an meine Schikanen
erinnert haben. Mit schmerzender Hüfte lag ich in der Gülle. Dann bissen seine riesigen Zähne zu.
Ich schrie wie am Spieß. Erich, der draußen auf dem Hof arbeitete, kam angelaufen. Beim Anblick
von Erich ließ der Eber sofort von meinem Bein ab. Erich half mir aus dem Stall und begleitete
mich humpelnd ins Haus.
„Mach das Haus nicht schmutzig“, schimpfte Mariechen. Wie es mir ging, interessierte sie nicht.
Also krempelte ich meine Hose hoch und wusch die Wunde draußen auf dem Hof aus. Unter der
aufgerissenen Haut klaffte eine tiefe, schmerzhafte Wunde. Mit einem alten Sack tupfte ich die
Wunde so lange trocken, bis das Blut gerann. Danach saß ich lange leise vor mich hin weinend
vor dem Haus.
In der Nacht bekam ich hohes Fieber. Morgens konnte ich nicht aufstehen.
„Das hast du davon“, schimpfte Mariechen. „Hör auf, die Schweine zu ärgern!“
„Heute darfst du ausnahmsweise mal im Bett bleiben“, fügte sie in sanfterem Ton hinzu. „Das wird
schon wieder.“
Aber die Wunde entzündete sich. Mariechen hätte mich zum Dorfarzt bringen, die Wunde desinfizieren und verbinden müssen. Da aber niemand auch nur auf die Idee kam, mich zum Arzt zu
bringen, zerschnitt ich eines meiner Kleider. Mit den Stoffstreifen tupfte ich die eiternde Wunde
mehrmals täglich ab, wusch und verband sie, so gut ich konnte.
Die Wunde schmerzte noch lange. Ich biss die Zähne zusammen und arbeitete weiter. Es war ein
langer, sechs monatiger Heilungsprozess, der eine große hässliche Narbe auf meinem Oberschenkel hinterließ.
Gesunde Ernährung und Hygiene wurden bei Familie Glaser nicht besonders groß geschrieben.
Im Schuppen auf dem Hof stand eine alte Badewanne, die vom Hausmädchen zweimal in der
Woche mit Wasser gefüllt wurde. Als erster stieg Erich hinein und wenn er mit dem Baden fertig

war, war Mariechen an der Reihe, gefolgt von ihrer Tochter Lucie. Nach drei Waschdurchgängen
war das Wasser trüb und schmutzig. Aber das störte Tanja nicht. Das ukrainische Hausmädchen
blieb stundenlang im Wasser liegen.
„Tanja, lass das Dreckwasser aus der Wanne“, ordnete Mariechen schließlich an. „Das ist nicht gesund. Wasch dir Gesicht und Hals unterm Wasserhahn.“
Ich duschte monatelang nicht. Wahrscheinlich habe ich gestunken, aber ich beschwerte mich
nicht. Heute, siebzig Jahre später, sträubt sich alles in mir, wenn ich nur daran denke.
Bei Glasers gab es meist Schweinefleisch. Die Schweine wurden im Hinterhof geschlachtet und
bis aufs letzte Teil verwertet. Das Fleisch wurde gekocht oder gebraten und zusammen mit im
Ofen gebackenen Kartoffeln genüsslich verzehrt. Ich saß mit Familie Glaser an einem Tisch, bekam aber nie Fleisch auf den Teller. Stattdessen schob mir Mariechen einen Teller mit Kartoffeln
zu, über den sie Schweinefleischsoße goß. Die Kartoffeln saugten die Soße auf und ließen mich
ahnen, wie gut das Fleisch schmecken musste.
Wenn Mariechen mir etwas Gutes tun wollte, steckte sie mir eines der in Fett gebratenen Schweineohren zu, die köstlich schmeckten. Wenn es niemand sah, schleckte ich die Ohren ab, bevor ich
sie verschlang.
Selbst das Blut der Schweine wurde verwertet. Es wurde aus sämtlichen Organen in einen Behälter laufen gelassen und danach in der Pfanne aufgekocht und wie ein Omlett gewürzt.
Seit meiner Zeit bei den Glasers rühre ich, ohne Bezug zu den jüdischen Speisegesetzen, kein
Schweinefleisch mehr an.
Meine Eltern zahlten den Glasers für meine Unterbringung und Verpflegung. Dieser Verpflichtung
kam Mariechen nach, indem sie mir Brot auftischte. Zum Frühstück bekam ich dasselbe vorgesetzt
wie zum Abendbrot, drei Scheiben Brot. Ich war ein heranwachsendes Mädchen, das körperliche
Schwerstarbeit leistete und viel Energie verbrauchte. Ich hatte fast immer Hunger. Vitamine holte
ich mir vom Apfelbaum im Garten.
Bei einem seiner Besuche steckte mir Onkel Willi ein wenig Geld von den Eltern zu. Ich war überglücklich, fühlte mich reich und wusste sofort, was ich mir davon kaufen würde. Meine Milchroute
führte an einer Konditorei vorbei und schon lange hatte ich von den Hefegebäcken im Schaufenster geträumt, ihren Geschmack regelrecht auf der Zunge gespürt.
Mein Rad fuhr wie von selbst zur Konditorei. Ich lehnte es an die Hauswand und ging forschen
Schrittes in den Laden.
„Das da, bitte“, bat ich die Verkäuferin und reichte ihr meine Münze. Draußen vor dem Laden holte
ich das Gebäck aus der Tüte und aß es genussvoll auf. Die Süße sättigte mich.
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Es war eine Zeit, in der es an allem fehlte und Bäcker den Teig mit Holzspänen verlängerten. Auch
mein Hefegebäck schmeckte ein wenig nach Holz, was meinen Genuss jedoch nicht beeinträchtigen konnte.
Zu meinen Aufgaben gehörte auch der Einkauf auf dem Berliner Wochenmarkt. Mit Mariechen
Einkaufszettel in der Hand radelte ich die 15 Kilometer bis zur Stadtgrenze. Einmal im Monat
schickte mich Mariechen zum staatlichen Wirtschaftsamt. Dort musste ich die Nahrungsmittelscheine vorzeigen, mit denen die Kunden bezahlt hatten, um zu belegen, dass Mariechen ihre
Ware nicht auf dem Schwarzmarkt veräusserte.
Beim Betreten von Ämtern war es üblich, mit hochgestrecktem Arm laut „Heil Hitler!“ zu rufen,
was ich nicht über mich bringen konnte. „Guten Morgen“, grüßte ich stattdessen und lächelte in
alle Richtungen. Vielleicht lag es daran, dass ich noch ein Kind war, vielleicht auch an meinem
Lächeln, aber niemand sagte etwas oder argwöhnte, dass ich Jüdin war.
Viele Straßen in den Berliner Randbezirken waren mit Pflastersteinen bedeckt. Das machte das
Fahrradfahren zu einer holprigen und unangenehmen Angelegenheit. Bürgersteige waren Fußgängern vorbehalten, worauf Verbotsschilder an Straßenecken hinwiesen, die für mich bloße Empfehlung waren. Sobald ich die Pflastersteinstraßen erreicht hatte, fuhr ich auf dem Fußweg weiter.
Das ging lange gut, bis ich eines Tages ein schrilles Pfeifen hinter mir hörte. „Anhalten, Mädchen!“,
brüllte jemand.
Meine größte Befürchtung war eingetroffen. Vor mir stand ein verärgerter Vorstadtpolizist.
„Fahrradfahren auf dem Bürgersteig ist verboten! Du kommst mit auf die Wache“, bestimmte er.
„Herr Polizist, bitte“, flehte ich. „Es tut mir leid. Ich werde es nie wieder tun.“
„Tut mir leid...“, mokierte er sich. „Gesetz ist Gesetz. Du kommst jetzt mit auf die Wache.“ Er ließ
sich nicht erweichen.
Ich durfte auf keinen Fall nachgeben. Auf der Wache würde herauskommen, wer ich wirklich war.
Meine Eltern und ich würden verhaftet werden.
„Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht“, stammelte ich. „Aber ich bin ein einfaches Mädchen.“
Ich hatte den Polizisten schon fast überzeugt, als er plötzlich meinen Ausweis verlangte.
„Ich hab den Ausweis nicht dabei. Aber kommen Sie mit zum Markt“, sagte ich in meiner Verzweifelung. „Die Verkäuferin dort kennt mich.“
Der Polizist willigte ein und begleitete mich zum Fleischstand.
„Lassen Sie das Mädchen in Ruhe“, sagte die Verkäuferin und drückte ihm ein großes Stück Wurst
in die Hand. „Die kenne ich.“ Der Polizist nahm die Wurst, verzieh mir mein schlimmes Vergehen

und ging zufrieden lächelnd davon.
„Ab morgen schläfst du mit Tanja in einem Zimmer“, teilte mir Mariechen eines Morgens völlig
unvermittelt mit.
Tanja war ungefähr zwanzig Jahre alt und stammte aus der Ukraine. Sie arbeitete bei den Glasers
als Hausmädchen. Tanja war mir von Anfang an nicht besonders sympathisch gewesen. Von ihr
ging eine unerklärliche Feindseligkeit aus. Vielleicht war ich ihr zu frech?
„Das große Bett da gehört mir“, fuhr sie mich an, als ich mit meinen Sachen in ihr Zimmer zog.
„Dass das klar ist!“
Das kleine Zimmer, in dem wir nun zu zweit wohnen sollten, hatte einen separaten Seiteneingang.
Ich bekam das schmale Holzbett direkt neben Tanjas Bett zugewiesen. Mehr Platz gab es nicht.
In ihrer Freizeit trieb sich Tanja gern mit den Dorfjungen herum. Das wusste ich. Doch erst als ich
in ihr Zimmer zog, begriff ich, was es wirklich damit auf sich hatte. Ich wohnte gerade einmal eine
Woche in Tanjas Zimmer, als es an die Tür klopfte. Es war bereits dunkel.
„Schläft sie?“, hörte ich eine Männerstimme flüstern.
„Mir doch egal“, kicherte Tanja.
Es war etwas spät für Herrenbesuch. Ich versuchte einzuschlafen.
Der Mann setzte sich zu Tanja aufs Bett. Ich verstand nicht, was sie einander sagten, es war jedoch offensichtlich, dass sie sich amüsierten.
Dann wurde es still. Sie berührten einander und stöhnten. Tanjas Bett bewegte sich und stieß in
immer kürzeren Abständen gegen mein Bett. Ich war hellwach, traute mich aber nicht, auch nur
einen Laut von mir zu geben. Ich hoffte nur, dass alles bald vorbei sein würde.
Tanja und der Mann wurden lauter, dann atmeten sie wieder normal. Der Mann stand auf, zog
seine Hose hoch, schlüpfte in seine Schuhe und ging. Was Männer anging, war Tanja nicht wählerisch. Viele Dorfjungen standen in ihrer Gunst. Ihre Besuche liefen immer nach dem gleichen
Schema ab. Die Männer kamen nachts. Ich hörte sie lachen, stöhnen und schwer atmen. Aber vor
allem erinnere ich mich an das rhythmisch gegen mein Bettgestell schlagende Bett. Ich war gerade einmal 14 Jahre alt. Von Sex hatte ich keinen blassen Schimmer. Diese freizügige Ukrainerin, die
wenige Zentimeter von mir entfernt mit jedem ins Bett stieg, erteilte mir meine erste Lektion.
Als ich wieder einmal mit Erich unterwegs war, um Essensreste zu holen, erzählte ich ihm von
den nächtlichen Besuchen. Bei unserer Rückkehr rief er Tanja zu sich und schimpfte mit ihr.
„Das wirst du bereuen“, zischte Tanja mir mit hasserfülltem Blick zu.
Zwei Tage später war ich mit Tanja allein in der Küche. Sie schälte Kartoffeln, ich sollte etwas
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holen. Tanja hatte mich kommen hören, aber sie drehte sich nicht um. Ich schielte kurz zu ihr
herüber und sah, wie ihre Schultern bebten, wie sie ihre Arbeit unterbrach, sich mit dem Handrücken über die Stirn wischte und sich plötzlich zu mir umdrehte. Sie hatte einen vor Wut verzerrten
Gesichtsausdruck, ihre Augen waren weit aufgerissenen und ausdruckslos.
„Ich bring dich um“, schrie sie und stürmte mit einem riesigen Messer in der Hand auf mich zu.
In Panik, das Messer nicht aus den Augen lassend, machte ich einen Schritt zur Seite. Tanja kam
näher. Ich schnappte mir das dicke Schneidebrett, warf es in Richtung Tanja, rannte aus der Küche
und versteckte mich im riesigen Kastanienbaum im Hinterhof. Im dichten Laub konnte Tanja mich
nicht sehen. Es dauerte, bis Tanja sich beruhigt hatte und ich es wieder wagte, mit ihr in einem
Zimmer zu schlafen.

LUF TANGR IFFE
AUF BERLIN

W

äre da nicht das regionale Elektrizitätswerk gewesen, hätte Kaulsdorf als Vorort von
Berlin weniger als die Stadtmitte unter Luftangriffen zu leiden gehabt. Allerdings
hatten britische und amerikanische Piloten das E-Werk zum strategisch wichtigen Ziel
erklärt. Jeden Moment konnte Bombenalarm ertönen. Das wusste ich. Und trotzdem zuckte ich
beim Heulen der Sirene immer wieder zusammen. Sobald das deutsche Radar die Bomber der
Alliierten aufgefangen hatte, ertönte ein tiefes, hohles Geräusch, das schnell lauter wurde. Ein ohrenbetäubendes, schrilles Geheul durchschnitt die Stille des Dorfes.
Ich erstarrte, dann hatte ich begriffen. In Windeseile trugen mich meine Beine automatisch zum
improvisierten Bunker im Hinterhof, den ich meist als erste erreichte, gefolgt von Mariechen und
Tanja.
Dieser Bunker war nicht mehr als ein Loch, das Erich wenige Meter vom Haus entfernt gegraben
hatte. Es war ungefähr einen Meter tief und einen Meter breit. In Todesangst schmiegten wir uns
aneinander. All unsere Auseinandersetzungen und Spannungen waren vergessen. Über unseren
Köpfen brummten Flugzeugmotoren. Das Zischen der abgeworfenen Bomben zermürbte unsere
Nerven. Bisweilen war das Einschlagen der Bombe so laut, dass wir meinten, sie sei bei uns im
Hof niedergegangen.
Diese Luftangriffe dauerten meist fünfzehn bis dreißig Minuten. In dieser Zeit kauerten wir zu
dritt in der finsteren Grube. Unsere Körper zitterten vor Angst. Es kam aber auch vor, dass ich bei
Fliegeralarm unterwegs oder zu weit von der Grube entfernt war. Dann blickte ich in den Himmel
und sah die Flugzeuge mit einer Mischung aus Faszination und Angst über mich hinweg fliegen.
Ihr Ziel war das Stadtzentrum von Berlin. Die unmittelbare Gefahr war vorüber. Wie hypnotisiert
stand ich dann meist noch eine Weile bewegungslos so in den Himmel starrend da.
Die Luftangriffe der Briten folgten einem bestimmten Schema. Die ersten Flugzeuge des Schwadrons warfen Leuchtbomben ab, die wie Wunderkerzen am Weihnachtsbaum minutenlang durch
die Luft zuckten. Vier Leuchtkugeln erhellten das Quadrat, das das Ziel der nachfolgenden Bomber
war. Der Himmel brannte.
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Die amerikanischen Piloten verfolgten eine andere Strategie. Hunderte Bomber färbten den Himmel schwarz und warfen Tausende Bomben ab, die einen Ruinen- und Feuerteppich hinterließen
und ganze Stadtviertel auslöschten.
Manchmal sah ich auch die riesigen Lichtkegel deutscher Abwehrraketen am Himmel. Sobald sie
eines der alliierten Flugzeuge im Visier hatten, dauerte es nicht mehr lange bis zum Abschuss.
Die Luftangriffe auf Berlin haben mich traumatisiert. Bis heute träume ich davon. Jedes Motorengeräusch läßt mich ohnmächtig erstarren. Ich bekomme Todesangst. Bei jedem Flugzeug am
Himmel denke ich an Bombenhagel und mein Herz zieht sich zusammen.
***
Drei Jahre lang wurde Berlin fast täglich aus der Luft beschossen. Die Sirenen heulten auf. Die
Bewohner der Stadt suchten Schutz in Bunkern oder U-Bahnschächten. Luftangriffe waren zum
Alltag geworden. Damals habe ich gelernt, dass Frauen im Kampf ums Überleben mutiger als
Männer sind.
Unmittelbar nach dem Einschlagen von Fliegerbomben wurden in den zerstörten Gegenden
Hilfsstationen für die betroffene Zivilbevölkerung eingerichtet. Das war deutsche Gründlichkeit.
Essensmarken, Grundnahrungsmittel, Kleidung und ein kleiner Geldbetrag von zehn RM pro Nase
wurden verteilt. Als Mutter und Tante Hanna das Durcheinander in den Stationen sahen, beschmierten sie ihre Gesichter mit Asche, zerrissen ihre Kleider und fuhren zu den Einschlagorten.
„Wir haben alles verloren“, behaupteten sie mit vor Angst zitternden Händen und bebenden Stimmen, was ihre Not noch authentischer machte. „Von unserer Wohnung ist nichts übrig geblieben.“
Mit Bargeld, einem Mantel und Essensmarken, die sie später auf dem Schwarzmarkt verkauften,
kehrten Mutter und Hanna in ihre Wohnung zurück. Die täglichen Luftangriffe besaßen großes
wirtschaftliches Potential, weshalb auch Onkel Willi, dem Überlebensstrategien ins Erbgut eingebrannt waren, beim nächsten Luftangriff zur Hilfsstation fuhr. Allerdings hielt mein Vater die seelische Anspannung nicht aus.
„Auf dem Weg zur Hilfsstation ist mir das Herz in die Hose gerutscht“, schrieb er in seinen Erinnerungen. Mein Vater wurde zwar nicht erwischt. Er bekam, was er wollte, weigerte sich jedoch, es
noch einmal zu versuchen.
So fuhren Mutter und Hanna nach den Bombardierungen allein in die zerstörten Viertel. Sie gaben
Verzweiflung vor, wenngleich sie tief im Herzen so etwas wie Schadenfreude empfanden. Voller
Genugtuung nutzten sie das deutsche „System“ für sich aus. Es war ein mühsamer Kampf ums

Überleben, bei dem sie jedes Mal ihr Leben riskierten. Aber nur so konnten sie sich und ihre Familien zwei Jahre lang über Wasser halten und für sich und den Rest der Familie kostbare Lebenszeit
gewinnen.
***
Im Laufe der Jahre erzählten wir uns unsere Geschichten und erfuhren, wie es jedem von uns in
den Kriegsjahren, in denen wir voneinander getrennt waren, ergangen war.
Tante Hanna und Onkel Willi gelang es, bei einem deutschen Adligen, einem Herrn von Tewes, in
Birkenwerder Unterschlupf zu finden. Im Garten des Anwesens stand ein Häuschen für Fahrer und
Bedienstete, auf die Herr von Tewes in den Kriegsjahren verzichten musste. Vor aller Augen lebten
Hanna und Willi in einem noblen Berliner Vorort wie im Untergrund. Willi besaß eine gefälschte
Arbeitserlaubnis und konnte sich frei bewegen. Doch wenn Hanna und Mutter das Haus verließen,
riskierten sie ihr Leben.
Mutter hielt sich sechs Monate lang in Berlin-Spandau versteckt, das nach dem Krieg wegen seines berüchtigten Gefängnisses bekannt wurde, in dem die in den Nürnberger Prozessen verurteilten Kriegsverbrecher einsaßen.
Von Spandau zog Mutter in ein Schrebergartenhäuschen, das einer Bekannten von Frau Moses
gehörte.
„Im Geräteschuppen in der Ecke hatte ich ein schmales Bett und eine Daunendecke. Das war
alles“, erzählte Mutter. Selbst in den Wintermonaten, wenn die Temperaturen bis auf 10 Grad unter Null sanken, durfte Mutter kein Feuer machen. So blieb sie Tag und Nacht unter ihrer dicken
Decke. Selbst bei Bombenangriffen blieb Mutter, in ihre Decke gehüllt, nichts anderes übrig, als zu
hoffen, dass ihr nichts passierte. Einen Bunker gab es nicht. In unregelmäßigen Abständen brachte
jemand Mutter Essen, doch die eigentliche Kraft gaben ihr die Besuche des Vaters. Vater kam alle
zwei Wochen aus Magdeburg angereist und brachte ihr ein wenig Proviant, Neuigkeiten aber vor
allem Liebe und eine warme Umarmung.
„Lina muss zum Arzt“, sagte Vater eines Tages zu Frau Moses. Mutter hatte Blutflecken in ihrer
Unterhose entdeckt und zunächst gehofft, dass die Blutungen von selbst verschwinden würden.
Stattdessen verschlechterte sich ihr Zustand.
„Ich habe eine Idee“, verkündete Frau Moses wenige Stunden später. Eine ihrer Bekannten sah
Mutter ähnlich und war zudem noch mehr oder weniger im gleichen Alter.
„Für eine Flasche Gin kann sich Lina als diese Frau ausgeben.“
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Unter falscher Identität wurde Mutter ins Krankenhaus eingeliefert, wo sich herausstellte, dass sie
ein gutartiges Geschwür in der Gebärmutter hatte. Mutter bekam eine Bluttransfusion und die
Gebärmutter entfernt.
„Na, wie geht es Ihnen heute früh?“, erkundigte sich der Arzt bei der Morgenvisite. An seinem Kittel
haftete ein Hakenkreuz, was Mutters Gesundheit nicht gerade zuträglich war.
Sechs Wochen musste Mutter im Krankenhaus bleiben. Danach kehrte sie nicht wieder in den
Schuppen zurück.
Im Januar 1945 wurde Magdeburg zum Angriffsziel der Briten. Sie warfen Tausende Bomben über
der Stadt ab. Magdeburg wurde bis auf die Grundfeste zestört. Zur Zeit des Großangriffs arbeitete
Vater in der Metallfabrik, die ebenfalls von einer Bombe getroffen wurde. Unter Schutt begraben
lag er in dem völlig zerstörten Fabrikgebäude, das kurz zuvor noch seine Werkstatt gewesen war.
Es war ein Wunder, dass er am Leben geblieben war. Vater nahm ein herumliegendes Stück Eisen,
stemmte ein Loch in die Wand und kroch in den angrenzenden Gebäudeteil. Er hatte wieder einmal Glück gehabt.
Mit der Zerstörung der Fabrik hatte Vater seinen Arbeitsplatz verloren. Von einem in Schutt und
Asche liegenden Magdeburg fuhr er nach Berlin.
Unter falschem Namen mieteten er und Mutter eine kleine Wohnung im vierten Stock, die Vater
kaum mehr verließ. Er litt an Ischias und ging, wenn überhaupt, nur schwer gebeugt und begleitet
von starken Schmerzen. Die Luftangriffe der Alliierten nahmen zu. Vermehrt setzten sie Phosphorbomben ein. Phosphorbomben waren schlank und lang wie Neonleuchten. Sie explodierten nicht,
sondern hinterließen einen Schwall aus flüssigem Phosphor, der kurz nach dem Aufprall Feuer fing
und gleich mehrere Gebäude in Brand steckte. Als eine dieser Phosphorbomben die Wohnung
meiner Eltern traf, war Onkel Willi gerade zu Besuch. Er und Vater zögerten nicht lange. Mit nackten Händen packten sie die glühende Bombe und schleuderten sie aus dem Fenster.
Vaters Gesundheitszustand war mittlerweile so schlecht, dass er bei Bombenalarm nicht einmal
mehr in den Keller herunterging. Er war gerade einmal 52 Jahre alt, ging aber schleppend und
nach vorn gebeugt wie ein Greis.
„Lasst den Alten vorbei“, riefen mitleidige Bewohner, wenn sie Vater im Treppenhaus begegneten.
Vater überlebte die Phosphorbomben und das mühselige Heruntersteigen der Treppen, aber sein
Gesundheitszustand wollte nicht besser werden. In den Kaiser-Wilhelm-Bädern, nicht weit von
seiner Wohnung entfernt, arbeitete ein Masseur, der Ischias-Patienten mit Hilfe von Unterwasser-

massagen und besonderen Aromen behandelte. Da seine Patienten bei diesen Massagen unbekleidet waren, wird ihm sicherlich nicht entgangen sein, dass Vater beschnitten war. Er hatte also
ein Auge zugedrückt, denn er lieferte Vater nicht an die Polizei aus. Sicherheitshalber steckte Vater
ihm am Ende einer jeden Behandlung zusätzlich zum Honorar ein dickes Trinkgeld zu. Die Behandlungen wirkten. Nach einigen Wochen konnte Vater wieder aufrecht gehen.
Deutschlands militärische Lage verschlechterte sich. Die Alliierten gewannen die Oberhand. Für
die in Berlin verbliebenden Juden war dies Anlass zur Hoffnung, obgleich ihr Alltag zunächst
schwieriger wurde. Die Eltern mussten ihre Wohnung ein weiteres Mal wechseln und zogen, weil
es kaum Wohnraum gab, zu Hanna und Willi in das Häuschen im Garten von Herrn von Tewes.
Herr von Tewes lebte von der Hundezucht. Seine abgerichteten Wachhunde, die er in einem riesigen Zwinger im Garten hielt, verkaufte er an Offiziere der Wehrmacht und SS.
„Die beiden Hunde da müssen ins Lager nach Stralsund“, sagte Herr von Tewes zu Vater. Ihm war
Vaters Pfiffigkeit nicht entgangen. Vater hatte Bedenken. Die lange Fahrt ins Zentrum der deutschen Militäraktivitäten machte ihm Sorgen. Wenigstens kam ihm zugute, dass er die Mentalität
des deutschen Militärs noch aus der Zeit seines Wehrdienstes kannte.
Bevor sich Vater auf die Reise begab, verbrachte er viele Stunden bei den Hunden. Es dauerte, bis
sie sich an ihn gewöhnt hatten. Erst als sie auf ihn hörten, machte sich Vater mit den beiden Tieren, es waren Boxer, auf den Weg nach Stettin. Vater reiste wie seine Hunde in der vierten Klasse.
In einer Ecke des Waggons hielt er sie angekettet dicht bei Fuß. Der Militärstützpunkt lag mehrere
Hundert Kilometer von Berlin entfernt am Ostseestrand in der Nähe von Greifswald. Die Bahnfahrt
dauerte 12 Stunden. Wegen Bombenangriffen musste der Zug unterwegs mehrmals stoppen. Die
Hunde waren extrem nervös. Wenn Passagiere zustiegen, fletschten sie ihre Zähne und bellten,
so dass die Zugestiegenen den Waggon so schnell wie möglich wieder verließen. Auf der Strecke
nach Stralsund stiegen auch zwei Kontrolleure von der Gestapo in den Zug.
„Reiseerlaubnis!“, schrien sie Vater von der anderen Ecke des Waggons an.
„Selbstverständlich“, antwortete Vater. „Hier. Bitte.“
„Schon gut.“ Die Männer von der Gestapo trauten sich nicht an den Hunden vorbei und zogen
wieder ab. Gegen Abend hatte Vater den Militärstützpunkt errreicht. In der Kommandantur bat er
um einen Schlafplatz für sich und seine Hunde.
„Was wollen Sie?“, fuhr ihn ein Leutnant an.
„Ich brauche Unterkunft. Morgen früh gehen die Hunde an den Flughafenkommandanten“, entgegnete Vater.
Der Leutnant stand stramm. „Los, besorg ihm ein Bett in der Kaserne“, befahl er einem seiner Soldaten.
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Der Soldat brachte Vater und die beiden Boxer in die Offizierskaserne. Dort bekam Vater ein geräumiges Zimmer mit zwei Betten. In einem schlief er, im anderen die beiden Hunde. Morgens
meldete er sich beim Lagerkommandanten, der sich riesig über das Eintreffen der Hunde freute,
aber kein Auto zur Verfügung hatte, um Vater und die Hunde abzuholen.
„Herr Friedrich, Sie müssen leider zu Fuß kommen“, entschuldigte sich der Nazi.
Vater und die beiden Hunde machten sich auf den Weg. Von einem kleinen Hügel blickte Vater
auf das unendliche Blau der Ostsee. Diesen Anblick konnte Vater nur kurz genießen, denn der
Himmel zog sich schlagartig zu. Über dem Meer, das unerwartet hohe Wellen schlug, hatte sich
eine riesige, merkwürdige Wolke gebildet. An Land warf ein heftiger Windstoß eine riesige Staubwolke auf, die auch Vater auf der Anhöhe erreichte. Mit einer Hand klammerte sich Vater an einen
Baumstamm, mit der anderen hielt er die Ketten der verstörten Tiere. Ein Tornado fegte über die
Dünen, riss einen riesigen Tunnel in den Sand und verfehlte Vater nur knapp. Vater ging, an den
Inseln vorbei, weiter in Richtung nach Norden, bis er den Stützpunkt erreicht hatte.
„Was für prächtige Tiere“, staunte der Lagerkommandant anerkennend und fuhr den Hunden über
den Rücken, die sich seine Berührung gefallen ließen, als wüssten sie, dass dies ihr neues Herrchen war.
Der Kommandant führte Vater auf den Appellplatz, wo er ihm stolz die restlichen Tiere vorführte. Anschließend lud er Vater sogar zum Mittagessen ein, bezahlte die Hunde, gab ihm ein fettes
Trinkgeld und füllte Vaters Taschen mit Zigaretten und Konserven.
Es hatte alles geklappt. Vaters Identität war nicht aufgeflogen, die Hunde hatten ihren Bestimmungsort erreicht.
Zu dieser Zeit war ich bereits in Pustow. Vater legte die verbleibenden fünfzehn Kilometer zu Fuß
zurück, um mich dort zu besuchen. Es war ein sehr bewegendes Treffen.
„Die russische Armee ist ganz in der Nähe“, flüsterte Vater mir ins Ohr. „Bald ist alles vorbei. Dann
sind wir wieder eine ganz normale Familie.“ Das waren Vaters Abschiedsworte. Erst Monate später
trafen wir uns in Berlin wieder.
***
Im Januar 1945 hatten mich die Eltern von Kaulsberg nach Pustow ganz im Norden von Deutschland geschickt, weil die Bombardierungen im Umfeld von Berlin zu heftig geworden waren und
die Arbeit bei Familie Glaser für ein Mädchen in meinem Alter zu hart war. Zwei Jahre hatte ich
bei Familie Glaser gewohnt, aber später vor allem an Erich Glaser zurück gedacht.

Erich Glaser gehörte einer der SS untergeordneten Einheit an. In der Zeit, in der ich bei ihm wohnte, hatte er am Bahnhof Grunewald Dienst, von dem Juden in die Konzentrations- und Vernichtungslager geschickt wurden. Dort hatte er die Menschen zur Eile angetrieben und sie gewaltsam
und mitleidlos in Waggons verladen.
Wenn er abends von der Arbeit zurückkehrte, war er ein anderer Mensch. Zu mir ist er immer gut
gewesen. Er war der einzige, an den ich mich mit meinen Problemen wenden konnte. Manchmal
behandelte er mich wie eine Tochter oder Enkelin. Erich Glaser und seine Familie haben mir das
Leben gerettet.
„Warum hast Du mir das Leben gerettet?“ Das würde ich Erich Glaser fragen, wenn ich ihn noch
einmal treffen könnte. War es Geld? Familie Glaser hatte gleich doppelt von mir profitiert. Vater
zahlte monatlich für meine Unterkunft und ich arbeitete zwei Jahre lang sieben Tage in der Woche, ohne dafür bezahlt zu bekommen. Hat er mit der Rettung eines kleinen jüdischen Mädchens
sein Gewissen erleichtert? Nach Kriegsende hatte Erich Glaser mehrere Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft verbracht.
Die Zeit bei den Glasers war nicht leicht gewesen. Doch hatten eine Million jüdische Kinder keinen Zufluchtsort gehabt, der sie vor den Gräuel der Nazis bewahrte. Der Krieg war zu Ende. Ich
hatte überlebt.
Bei einem meiner Spaziergänge durch das zerstörte Berlin entdeckte ich in einem Schaufenster
ein wunderschönes Schachspiel. Die mit Steinen verzierten Figuren waren aus Ton. Es sollte 500
RM kosten, was in jener Zeit eine horrende Summe war. Und trotzdem wollte ich es unbedingt
haben. Vater war sprachlos. Heute, über siebzig Jahre später, symbolisiert das wunderschöne
Schachspiel meinen persönlichen Endsieg. Es war mein Schach-Matt über Mariechen Glaser.
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lückliche Erinnerungen können das Glück nicht wieder erwecken. Schmerzhafte
Erinnerungen reißen alte Wunden auf. Überhaupt lassen sich Erinnerungen schwer kontrollieren, weshalb mich meine Erinnerungen aus der Zeit in Pustow erst dreißig Jahre
später einholten, als ich bereits weit über siebzig Jahre alt war.
Bok… Bokel... Böckelmann? Den Namen folgten Gesichter. Als erstes sah ich das hübsche Gesicht
von Mathilde Böckelmann. Viele Monate später tauchte das Gesicht ihrer sechsjährigen blonden Tochter Christa aus der Vergessenheit auf, gefolgt vom Gesicht des ältesten Sohnes. Familie
Böckelmann bildete den Rahmen, in den sich nach und nach weitere Teilchen fügten, bis das Bild
von Pustow im Jahr 1945 vollständig war.
Die Familie von Tewes hatte mich an Bekannte in der Nähe von Greifswald vermittelt. Greifswald
lag mehrere hundert Kilometer nördlich von Berlin. Ein in den Wäldern um Greifswald lebender
Griffon, ein mythologisches Tier mit Löwenkörper und Adlerkopf, hatte der Kreisstadt Mecklenburg-Vorpommerns ihren Namen gegeben.
Nicht weit von Greifswald entfernt lag ein kleines Dorf namens Pustow. Dort wurde ich von Familie Böckelmann wie eine Tochter aufgenommen.
Die Böckelmanns waren Junker, die vom Getreideanbau lebten. Ihre Ernte verkauften sie in den
Kriegsjahren vor allem an die Wehrmacht. Neben dem Getreideanbau betrieben sie einen Geflügelhof und eine Pferdezucht. Mir waren die Gepflogenheiten des Adels fremd. So staunte ich
nicht schlecht, wenn Frau Böckelmann in traditioneller Reiterkluft, begleitet von Stalljungen, die ihr
jeden Wunsch erfüllten, ihr treues Pferd ausritt.
Herrn Böckelmann, es hieß, er war ein hoher SS-Offizier, sah ich zunächst nicht. Die Böckelmanns
boten Berlinern, die vor Luftangriffen flohen, auf ihrem Anwesen Unterschlupf. Ich lebte weiter
unter dem Namen Margot Friedrich und war eine der Berliner Flüchtlinge. Die Böckelmanns waren sehr wohlhabend. Sie brauchten kein Geld, weshalb ich bei ihnen wohnen durfte, ohne etwas
dafür zu bezahlen.
Ich übernahm Hausarbeiten, die Teil einer Art Hauswirtschaftslehre waren und mich befähigen

sollten, eines Tages selbst einen Haushalt nach allen Regeln der Kunst zu führen.
Ich war fünfzehn Jahre alt und half am liebsten in der Küche, insbesondere beim Backen von
Plätzchen aus Mandelteig. Beim Ausrollen des wohl riechenden Teigs stibitzte ich die Teigreste,
die ich mir gierig in den Mund stopfte. Fertig gebackene Kekse ließen sich schwieriger verschlingen, aber auch das schaffte ich.
Als ich eines Tages das Geschirr abtrocknete, das ich anschließend im Schrank verwahren sollte,
rutschte mir der Tellerstapel, der schwerer als erwartet war, aus der Hand und zerschellte auf dem
Küchenboden. Frau Böckelmann höchst persönlich wurde gerufen. Ich hatte fünfzehn prachtvoll
verzierte Teller zerschlagen. Tagelang plagten mich Schuldgefühle.
Ich war oft im Pferdestall. Ich hatte keine Angst vor den Pferden, und dort trieb mich niemand zur
Eile an. Ich ließ meinen Blick über die weiten, unbestellten Felder streifen, atmete tief durch und
summte in Gedanken an die Eltern und Susie meine Lieblingslieder leise vor mich hin. Wann würden wir endlich wieder zusammen sein....
Unter den Kindern im Gutshaus war ich die Älteste, beim Personal die Jüngste. Vielleicht gelang es
mir deshalb nicht, Freundschaften zu schließen. Wenn ich Frau Böckelmann mit der kleinen Christa durch den Garten spazieren sah, musste ich an Schleiden denken. Ich wollte zu dem kleinen
Mädchen laufen und mit ihr spielen, wie Susie und ich das getan hatten. Aber Christa war noch zu
klein und die Distanz zwischen uns zu groß. Die Vergangenheit ließ sich nicht zurückbringen. Ich
war allein.
Eines der Hausmädchen hatte Gefallen an mir gefunden. „Margot, geh nicht so krumm. Du bekommst einen Buckel“, ermahnte sie mich. Die harte Arbeit im Schweinestall hatte meine Wirbelsäule verkrümmt.
„Ich habe einen Buckel...“, schrieb ich Mutter abends und stellte mir vor, wie Mutter mir tröstend
über den Kopf strich.
Schmerz und Heimweh flossen in die Zeilen des Briefes, meine Einsamkeit, die fehlende Zuwendung und Liebe und die Angst vor den Kriegsgeräuschen der näher rückenden russischen Armee.
All meine stummen Worte steckte ich in einen Umschlag, der wahrscheinlich nie abgeschickt
worden ist.
***
Das Ende des Krieges lag in der Luft. Es war lediglich eine Frage der Zeit. Wir hörten die Rote Ar-
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mee, doch niemand auf dem Anwesen konnte sich die Gesichter der russischen Soldaten vorstellen.
Eines Morgens zog sich die Wehrmacht zurück und die Russen rückten nach. Obwohl sie es eilig
hatten, ins Zentrum von Deutschland vorzurücken, ließen sie sich das Anwesen von Familie Böckelmann nicht entgehen.
In wilder Fahrt kamen russische Militärfahrzeuge bis vor das Haus gefahren. Sie bremsten kreischend. Soldaten traten die Haustür ein und durchsuchten die Zimmer nach Lebensmitteln und
Wertgegenständen. Sie stopften sich die Bäuche voll, steckten Wertgegenstände ein und sperrten
die Frauen in ein Zimmer.
Frau Böckelmanns Schwägerin, eine wunderschöne, mit einem deutschen Offizier verheiratete
junge Frau, war den russischen Soldaten sofort aufgefallen. Zwei von ihnen zerrten sie ins Schlafzimmer, das sie nach einiger Zeit schwitzend und schmutzig grinsend wieder verließen. Die
restlichen Frauen saßen aufgereiht vor dem Schlafzimmer, so wie die russischen Soldaten es ihnen
befohlen hatten. Sie hörten die Schreie der armen Frau, die immer wieder vergewaltigt wurde und
warteten voller Schrecken, bis sie an die Reihe kamen.
Ich war gerade dabei, den Tisch zu decken, hörte die Stimmen, war mir jedoch noch nicht im Klaren, was da passierte, als ein russischer, nach Alkohol stinkender Offizier ins Esszimmer getorkelt
kam und fluchte. „Dawai! Los!“, brüllte er und zeigte auf den Sessel in der Ecke.
Das Geschrei der jungen Frau, die schweißgetränkten russischen Gesichter, plötzlich hatte ich es
begriffen.
„Niet!“ Ich stieß den Mann von mir.
Sein braunes Jackett war mit einem Gürtel zusammen gebunden, in dem ein langes Schwert
steckte. Ich zeigte auf das Schwert.
„Töte mich“, schrie ich verzweifelt. „Aber fass mich nicht an!“
Mein Geschrei fiel auf taube Ohren. Der Offizier versuchte, mich in den Sessel zu zerren. Minutenlang kämpfte ich mit aller Kraft gegen ihn an.
Im Zimmer neben dem Essraum wohnte ein junger Ukrainer. Ich schrie um Hilfe. Er stand mit
verschränkten Armen in der Tür und lachte.
Vielleicht war der russische Offizier zu betrunken, vielleicht hatte er auch keine Lust, gegen mich
anzukämpfen. Jedenfalls ließ er schließlich von mir ab und verließ das Esszimmer.
Mein Gesicht war rot vom Kampf, ich atmete schwer und wünschte mich davon. Ich wartete einige Minuten. Dann verließ auch ich das Esszimmer.
Ich sah wie Frau Böckelmann in Begleitung eines hochrangigen russischen Offiziers, dem Kom-

mandanten der Soldaten, die Treppe zum Schlafzimmer hochging.
Einige Zeit später kam er wieder aus dem Schlafzimmer und befahl seinen Soldaten, die Frauen in
Ruhe zu lassen. Frau Böckelmann hatte sich für ihre Verwandten und Angestellten geopfert.
Die russischen Soldaten ließen sich in der Küche nieder, betranken sich, vergewaltigten die Frauen
ein- oder mehrere Male und fingen an zu singen.
Als ich mich sicherer fühlte, ging ich ins Haus zurück und sah, wie einige Frauen sogar gern mit
den Russen im Schlafzimmer verschwanden. Ich warf einen Blick auf die Soldaten. So würde es
in den nächsten Tagen im Haus zugehen. Ich kalkulierte die Gefahr und ging den Soldaten aus
dem Weg. Immer wenn ein russisches Auto in den Hof fuhr, versteckte ich mich im Keller, bis die
Soldaten Essen eingeladen hatten und wegfuhren.
Meine Gedanken konzentrierten sich auf die akute Gefahr, weshalb ich Regel Nummer eins vergaß. „Ich bin Jüdin“, flüsterte ich einem der Hausmädchen zu. Sie stutzte, dann warf sie mir einen
langen hasserfüllten Blick zu.
„Warte nur“, zischte sie verächtlich. „Die Deutschen kommen zurück. Dann melde ich dich.“
Ich hatte einen Fehler begangen und schwieg.
Doch kamen die Deutschen nicht zurück. Auch Herr Böckelmann ließ sich nicht auf seinem Gut
sehen. Er kämpfte weiter an der Front. Erst bei Kriegsende kehrte er unversehrt zurück, wurde von
den Russen verhaftet und verbrachte die nächsten zehn Jahre mit harter Arbeit in einem Zuchthaus für Schwerstverbrecher.
Die Russen plünderten Haus und Hof. Familie Böckelmann blieb mittellos zurück. Mathilde und
ihre Kinder wurden aus Pustow verjagt und zogen nach Westdeutschland. Herr Böckelmann zog
nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft zu ihnen.
***
Die einmarschierenden Russen waren zügellos. Sie genossen es, die Bevölkerung in Angst und
Schrecken zu versetzen. Willkürlich hielten sie Menschen auf der Straße an und nahmen ihnen
Wertgegenstände ab. Für Armbanduhren hatten sie eine besondere Vorliebe. Manchmal sah man
russische Soldaten mit drei, vier Armbanduhren am Arm, einige trugen sogar Wecker mit sich
herum. Frauen wurden brutal vergewaltigt. Angeblich soll Stalin aus Rache und zum Zweck der
Abschreckung seinen Segen dazu gegeben haben. Aber auch ohne Stalins Einwilligung hätten
sich die russischen Soldaten nicht anders verhalten.
Mutter wohnte in dieser Zeit mit ihrer Schwägerin zusammen. Immer wenn es an der Tür klopfte,
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versteckten sie sich im Schrank. Tante Hanna war sehr früh ergraut. Sie verwühlte ihr Haar, schob
die Zähne nach vorn, riss ihre Augen weit auf und blickte wirr drein. Sie sah aus wie eine Hexe
und wenn sie die Tür aufsperrte, verging den russischen Soldaten die Lust.
Die jüdischen Soldaten in der russischen Armee waren der einzige Lichtblick. Amcho, hieß ihr
jiddisches Codewort. „Bist du einer von uns?“
Dieses Wort flüsterten Soldaten und Zivilisten einander zu, wenn sie meinten, dass einer von ihnen
Jude war. Sie schützten einander oder steckten sich Lebensmittel zu.
Auf diese Weise lernte mein Vater einen jüdischen Offizier kennen, der dem Sicherheitskommissariat NKWD angehörte.
„Sie müssen mir helfen“, bat er den Offizier. „Meine Tochter ist in Pustow.“
„Wenn du deine Tochter sehen willst, besorge meinen Leuten ein paar Flaschen Wodka und Armbanduhren“, sagte ein russicher Offizier zu Vater.
Vater, ein Überlebenskünstler wie kein anderer, besorgte Wodka und Armbanduhren, worauf der
russische Offizier meine Rückkehr nach Berlin veranlasste.
Es dauerte allerings noch Wochen, bis ein russischer Lastwagen auf den Hof fuhr. Ich wollte gerade wieder in den Keller laufen, aber irgendetwas hinderte mich diesmal daran. Vielleicht weil das
Auto langsamer als sonst vorgefahren kam. Hinter einem Baum versteckt sah ich mir die Gesichter
der Leute an. Ich hielt den Atem an. Der Mann hinter der Windschutzscheibe sah Vater ähnlich. Er
trug eine runde Brille, hatte einen kahlen Kopf. Es war Vaters Lächeln. Einen Moment später stieg
Willi aus dem Fahrzeug. Nun war ich mir sicher.
„Papa!“, rief ich und lief ihm in die Arme.
„Miriam“, sagte Vaters warme Stimme. „Ich bin gekommen, um dich nach Hause zu holen!“
Ich wollte Vater gar nicht wieder loslassen. Meine Freude kannte keine Worte. Zu lange war ich
von meiner Familie getrennt gewesen. Damit war es nun vorbei.
Nun kam auch Frau Böckelmann aus dem Haus. Erstmals seit Ankunft der Russen sah ich sie
lächeln.
Ich bedankte mich bei ihr, sammelte meine wenigen Sachen zusammen und verabschiedete
mich höflich. Bevor wir in den Lastwagen stiegen, bat Frau Böckelmann einen der Jungen, einen
Sack mit Kartoffeln als Abschiedsgeschenk aufzuladen.
Es war gegen Mittag. Die Sonne stand hoch am Himmel. Die Welt strahlte. Die Dorfgeräusche
nahm ich nur im Hintergrund wahr. Ich hüllte mich in Schweigen, schaute mich ein letztes Mal
um. Das prächtige Anwesen, die grünen Felder und Ställe und immer kleiner werdende Landarbeiter. Ich wünschte mir nur eins. Ich wollte mich nie wieder fremd fühlen.

In Pustow hatte ich die beschaulichsten und traumatischsten Momente des Krieges erlebt. Hatte
ich deshalb die Zeit dort jahrzehntelang verdrängt?
Seitdem sind viele Jahre verstrichen, die dem Gedächtnis zugesetzt und die Erinnerung verzerrt
haben. Erst mit 85 Jahren habe ich Pustow wieder besucht. Das Anwesen steht noch, doch haben
seine Dimensionen anders auf mich gewirkt. Das Gutshaus stand abgelegen da. Ein provinzielles
Nest am Ende der Welt. Das einst prächtige Herrenhaus war zwar riesig, doch eher schlicht und
mittlerweile stark verwahrlost.
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DIE JÜDISCHE
GEMEINDE

I

ch stieg in den Lastwagen und sah mich nicht mehr um. Als es dunkel wurde, verfuhr sich
der Fahrer und wäre beinah in eine Gegend geraten, in der noch gekämpft wurde.
Gegen Morgen hatten wir das Haus im Park der Familie von Tewes erreicht. Die von Tewes
wohnten in einem nördlich von Berlin gelegenen Städtchen namens Birkenwerder. Dort wohnten
wir die ersten Wochen, dort planten meine Eltern die nächsten Schritte.
„Berlin ist völlig zerstört“, sagte Vater. „Die U-Bahn fährt nicht mehr, die Bevölkerung hungert. Nur
auf dem Schwarzmarkt gibt es noch Nahrungsmittel.“
Vater wollte die jüdische Gemeinde in Berlin wieder aufbauen. In Abständen von mehreren Tagen
ging er zu Fuß ins Stadtzentrum und suchte nach überlebenden Juden.
Sein Besuch bei der Vereinigung deutscher Juden verlief besonders ernüchternd. Die Vereinigung
war zu Kriegsbeginn 1939 als Reichsvereinigung gegründet und von privilegierten, von der Gestapo nominierten Juden geleitet worden, die mit Christinnen verheiratet waren und ihre Kinder
christlich erzogen.
„Wir brauchen dich nicht. Das schaffen wir schon allein“, wurde Vater abgefertigt. Dabei verbrannten sie einen Großteil der Kriegsdokumente, um ihre Kollaboration mit der Gestapo zu vertuschen.
Es dauerte einige Wochen. Dann hatte Vater uns eine verlassene Wohnung in der Straßburger Straße verschafft.
„Wir ziehen zurück in die Stadt“, verkündete er eines Tages. Er war mit einigen Holzkisten aus Berlin zurückgekehrt, die er zerlegte, und die Bretter dann zu einer Holzfläche zusammenhämmerte,
an die er Räder montierte. Mit diesem Wägelchen transportierten wir unsere ersten Haushaltsgeräte.
Später sah ich in einem Film, wie die Flüchtlinge zurückkehrten. So hatten auch wir ausgesehen.
An einem Strick zog Vater den Wagen mit unserer Habe, Mutter half ihm, in dem sie das Wägelchen von hinten schob. Neben ihnen fuhr ich auf einem mit Päckchen behangenem Fahrrad.
Zwischen Birkenwerder und der Straßburger Strasse lagen 23 Kilometer. Es war ein langer, strapazenvoller Weg. Sobald die Räder über einen huckeligen Weg rollten, hüpften unsere Sachen auf

der Holzfläche. Der Weg schien endlos, die Füße schmerzten, der improvisierte Wagen knarrte,
aber Vater erlaubte uns unterwegs keine Verschnaufspause.
Am Stadtrand von Berlin, wenige Kilometer vom Ziel entfernt, brach der Wagen auseinander. Unser Hab und Gut lag auf dem Weg verstreut, als zum Glück ein mit Steinen beladener Pferdewagen vorbei kam. Gegen gute Bezahlung fuhr er uns samt unserer Habe bis in die neue Wohnung.
Es fiel mir schwer, mich an das neue Leben im zerbombten Berlin zu gewöhnen. Vater war mit
dem Wiederaufbau beschäftigt und brachte etwas von seiner Aufbaustimmung mit nach Hause.
Zu dieser Zeit wurden aber auch die Dimensionen der jüdischen Tragödie bekannt. Alle Juden, die
wir trafen, hatten den Großteil ihrer Familien verloren. Schmerz und Hoffnung verschmolzen.
Während des Krieges hatte das Rote Kreuz versagt. Nun betrieb es einen Suchdienst, um Juden
bei der Suche nach Angehörigen zu helfen.
„Ein Brief von Susie“, rief Mutter aufgeregt, als sie von einem Besuch beim Roten Kreuz in die Wohnung zurückkehrte.
Mutter öffnete den Brief und las mit leicht zitternden Händen. „Masel tov, Moses!“ lächte sie. „Wir
sind Grosseltern geworden.“
„Das Leben in Israel ist hart“, schrieb Susie. „Aber meiner Familie und mir geht es gut.“ Susie wartete auf unsere Ankunft in Israel.
Wir freuten uns über die frohe Botschaft aus Israel, doch war unser Schicksal noch ungewiss.
Dann ging eines Abends die Tür zu unserer Wohnung auf, und eine junge Frau mit zwei kleinen
Kindern stand im Raum. Sie sah ein wenig erschrocken aus.
„Das ist meine Wohnung!“, sagte sie bestimmt. Meine Eltern sahen sie schweigend an.
Wir hatten gerade begonnen, uns einzuleben. Nun mussten wir nach einer neuen Wohnung
suchten. Die Alliierten hatten mit der Aufteilung Berlins in vier Zonen begonnen. Es sollte eine russische, eine amerikanische, eine britische und eine französische Zone geben. Mutter wandte sich
an die zuständige Behörde in der russischen Zone, wo man ihr eine Wohnung in der Lothringer
Straße zuteilte.
Die Wohnung hatte einem Ehepaar gehört, das bei Kriegsende wegen ihrer Aktivitäten für die
Nazis inhaftiert worden war. Diese Wohnung teilen wir uns mit Frau Schönefeld, einer jüdischen
Holocaustüberlebenden mit zwei Kindern.
***
Vater war mit der Gründung einer neuen jüdischen Gemeinde beschäftigt. Sein Partner, Erich
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Nehlhans, hatte den Krieg im Untergrund überlebt und kannte Berlin und seine Institutionen bestens. Er verhalf Vater zu einer Liste mit den Namen von Juden, die bis 1938 in Berlin gelebt hatten.
Vater und Herr Nehlhans hatten ihren Sitz in der Oranienburger Straße, nicht weit vom einstigen
Gestapo-Hauptquartier.
„Juden, die aus den Konzentrationslagern zurückkehren, werden gebeten, sich in der Oranienburger Straße zu registrieren!“, annoncierten Vater und Herr Nehlhans in der Zeitung.
Es meldeten sich Hunderte. Mit Hilfe der Listen konnten Vater und Herr Nehlhans die Daten der
Personen abgleichen, ihr Judentum bestätigen, so dass sie die wenigen Vergünstigungen erhielten, die ihnen internationale Organisationen boten. Manchmal kamen auch ehemalige Nazis, die
sich als Juden ausgaben. Sie wurden den Russen gemeldet und als Kriegsverbrecher in den Baracken von Sachsenhausen inhaftiert.
Russische Soldaten hatten uns befreit. Dafür waren wir ihnen gegenüber zu Dank verpflichtet.
Gleichzeitig hüteten wir uns vor ihnen. Sie hatten ihre Macht in Berlin verfestigt, aber noch immer
litten russische Soldaten Not und stahlen.
Eines Abends traf ein Zug mit vierzig Waggons am Görlitzer Bahnhof ein. Im Zug saßen vor allem
ältere jüdische Überlebende aus Theresienstadt. Mit einem Köfferchen standen sie auf dem Gleis
und warteten auf die Zuteilung einer Bleibe.
Vater war einer von 50 unbewaffneten Polizisten in Zivil, die für Ordnung sorgen sollten. Als einige
Gestalten im Schutz der Dunkelheit versuchten, die Koffer zu stehlen, war Vater der einzige, der
einschritt. Die Diebe waren russische Soldaten.
„Wenn der uns nicht bald in Ruhe lässt, kriegt er eine Kugel in den Kopf“, sagten die Soldaten. So
viel Russisch verstand Vater mittlerweile. Vater durfte das Gleis nicht länger bewachen und viele
dieser armen, alten Menschen bekamen ihre Koffer nicht zurück.
So lief das damals. Irgendwie gelang es Vater, einen guten Kontakt zur russischen Führung aufzubauen, von dem beide Seiten profitierten.
Die neue jüdische Gemeinde in der Oranienburger Straße zählte bereits 400 Mitglieder. Herr Wolf,
ein wohlhabender Berliner, spendete 100.000 Mark, und mit Unterstützung des JOINT wurde eine
Nahrungsmittelausgabe eingerichtet. Zu dieser Zeit blühte der Handel auf dem Schwarzmarkt, die
Bewohner von Berlin lebten in schlimmer Armut, doch atmete ausgerechnet die jüdische Gemeinde auf.
Unter den Rückkehrern waren auch Kinder, die in den Lagern oder im Versteck überlebt hatten.
„Die Kinder dürfen ihr Judentum nicht vergessen“, sagte Vater und vermittelte ihnen jüdische und

hebräische Grundkenntnisse. Anschließend wurden die Kinder in die Westzone geschickt, wo die
Amerikaner für sie verantwortlich waren. Dort brachte man sie in DP-Lagern und Waisenhäusern
unter, bis Verwandte oder Adotiveltern gefunden waren, mit denen sie ein neues Leben begannen.
Als nächstes kümmerte sich Vater um koscheres Fleisch. Das frühere jüdische Schlachthaus lag im
Osten der Stadt und war unter russischer Herrschaft. Vater nutzte all seine Kontakte, wandte sich
sogar an den russischen Kommandanten der Region, um eine Schächterlaubnis zu erhalten. „Was
Hitler verboten hat, ist bei mir erlaubt“, lautete die überraschende Antwort.
Das jüdische Schlachthaus nahm seine Aktivitäten wieder auf und bekam laufend frisches Rindfleisch geliefert, was den deutschen Leiter der Schlachterei verärgerte. Vater warnte ihn. Bei
Schwierigkeiten würde er ihn den Russen melden. Dann würde er in Sachsenhausen landen.
Vaters Drohung zeigte Wirkung. Das Schächten ging weiter und Juden in ganz Berlin bekamen
koscheres Fleisch geliefert. Von den Russen erhielten auch die restlichen drei Sektoren Fleisch, für
das Vater von den Amerikanern Konserven geliefert bekam.
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u Kriegszeiten hatte sich Mutter mit Dingen beschäftigt, mit denen sie unter anderen
Umständen nie in Berührung gekommen wäre. Nun war sie auf dem Berliner Schwarzmarkt erfolgreich. Ihre Einnahmen ernährten die Familie. Darüber hinaus kümmerte sie sich
um alle häuslichen Arbeiten und schuf das Zuhause, das uns jahrelang gefehlt hatte.
Befreit von der täglichen Arbeit und dem frühen Aufstehen hatte ich nun Zeit für Träume und
Gedanken. Zusammen mit Mutter suchte ich wegen meines krummen Rückens einen Orthopäden auf. Er riet mir zu einer Rückenoperation, nach der ich sechs Monate eingegipst im Bett liegen
sollte.
„Das kommt gar nicht in Frage!“ Ich war mittlerweile sechszehn Jahre alt. Von einem halben Jahr
Bettlägrigkeit wollte ich nichts wissen.
Mutter und ich berieten uns noch mit einem weiteren Arzt, der mir medizinische Massagen und
Krankengymnastik verschrieb.
Dreimal in der Woche fuhr ich ins Studio von Frau Schlemm, die mir bestimmte Übungen verschrieb. Ich war unförmig, meine Bewegungen schwerfällig, aber letztlich halfen Krankengymnastik und Massagen. Mein Rücken streckte sich und die Schmerzen verschwanden.
In ihrem Studio unterrichtete Frau Schlemm auch Rhythmik und Tanz, und als ich die jungen Tänzerinnen sah, bekam ich Lust aufs Tanzen. Also meldete ich mich zum Tanzkurs an und trainierte.
Es dauerte eine Weile, bis mein Körper die Sprache des Tanzes begriff. Ich wurde leichtfüßiger,
gelenkiger und begann, mich graziöser zu bewegen.
Im krassen Gegensatz zur Härte der Sowjets brachten die Amerikaner etwas von ihrer offenen
liberalen Gesellschaft in die Zone. An Feiertagen gaben die amerikanischen Soldaten und Personal
der Hilfsorganisationen Parties.
Es herrschte eine Atmosphäre der Freiheit. Ich war jung, nahm Tanzstunden und hatte bald Freunde aus der jüdischen Gemeinde – jüdische Jugendliche, die den Krieg wie ich in Lagern oder im
Untergrund überlebt hatten. Zusammen gingen wir zum Tanzen auf die amerikanischen Parties
oder machten Ausflüge an die Seen und Wälder von Berlin.

In der jüdischen Gemeinde lernte ich auch die Zwillingsmädchen Ruth und Regina Anders kennen. Ihr Vater war Jude und bereits 1938 in die USA geflohen. Die Mädchen waren bei der Mutter
geblieben, die früh an Tuberkulose starb. Beim Tod der Mutter waren die Mädchen gerade einmal
acht Jahre alt. Sie kamen zunächst zu einer christlichen Familie und dann in ein Waisenhaus für
„Mischlinge“.
In den Berliner Jahren unmittelbar nach dem Krieg wurde Ruth (später Ruth Melin) meine beste
Freundin.
Bei einem unserer Ausflüge hatten wir uns ein Boot gemietet und waren mitten auf dem See von
einem heftigen Sturm überrascht worden. Die hohen Wellen spielten mit dem Boot und schaukelten es wie eine Nussschale hin und her. Ich hatte panische Angst. Das war mein Ende. Ich bedauerte meine Eltern. Nach all den Kriegsjahren, nach allem was wir durchgemacht hatten, verloren
sie ihre Tochter nun unter solchen Umständen. Wie durch ein Wunder beruhigte sich das Wetter,
die Wellen gingen zurück, das Boot blieb unversehrt, und wir gelangten wohl behalten zurück an
den Strand.
Eines Tages, ich kehrte wieder einmal von meinen Vergnügungen zurück, empfingen meine Eltern
mich mit ernstem Gesicht. „Wir glauben, dass es besser ist, wenn du die Schule abschließt“, sagten
sie.
Vater riet mir zu Privatunterricht wie die meisten Kinder seiner Freunde. Ich weigerte mich. Ich
wollte mir alles noch einmal genau überlegen.
Ich arbeitete als Kinderpflegerin in einem Hort mit Kindern im Alter von vier bis sieben Jahren.
Meine fehlende formelle Ausbildung kompensierte ich mit Intuition und menschlicher Wärme.
Den Kindern begegnete ich auf Augenhöhe. Wir spielten miteinander. Ich verstand die Nöte und
Ängste, die sich hinter ihren großen Kinderaugen verbargen. Mittags kochte ich ihnen eine Tomatensuppe. Das war meine Lieblingssuppe, und bald fanden auch die Kinder Geschmack daran. Von
ihrem Lächeln begleitet, kehrte ich jeden Tag zufrieden und erfüllt nach Hause zurück.
Einige Monate später beschloss ich, trotzdem wieder zur Schule zu gehen. Ich besuchte eine
Schule für Büroangestellte, an der neben Schreibmaschinenunterricht auch Hauptfächer wie Literatur unterrichtet wurden. Dort bekam ich eine Berufsausbildung.
Die Zeit verging wie im Flug. Der Krieg lag schon zwei Jahre zurück. Die Eltern, ich, ja all unsere
Verwandten und Bekannten waren voller Tatendrang. Vater eröffnete Berlins erste Nachkriegssy-
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nagoge. Neben all seinen anderen Aufgaben fungierte er als Vorbeter der Synagoge in der Riekestraße und verband Arbeit mit Gebet.
Gleichzeitig spielten wir die ganze Zeit mit dem Gedanken, nach Palästina auszuwandern, um bei
Susie und ihrer neuen Familie zu sein. Dafür benötigten wir allerdings ein Zertifikat der britischen
Mandatsregierung in Palästina. Onkel Baruch Fernbach, der bereits vor einiger Zeit nach Israel
ausgewandert war, wurde mit der Beschaffung des Zertifikats beauftragt. Allerdings schien es niemand von uns mit der Auswanderung nach Palästina eilig zu haben. Die Sehnsucht nach meiner
Schwester drückte ich in Gedichten aus, die ich ihr schickte.
Eines Morgens wachte ich schweißgebadet auf. Ich hatte hohes Fieber. Mein Hals war angeschwollen. Ich konnte kaum atmen. Tagelang schwankte meine Temperatur. Fantasierend lag ich
im Bett. Ich hatte nicht die Kraft aufzustehen. In Berlin kursierte Polio. Meine Eltern befürchteten,
dass ich mich angesteckt hatte.
„Diphterie“, diagnostizierte der Hausarzt.
Er hatte große Bedenken, dass meine Mandeln weiter anschwellen und ich ersticken könnte.
Die Rettung kam von Tante Hanna, die mich in einer amerikanischen Klinik unterbrachte. Ich war
eine der Ersten, die Penicillin verabreicht bekam, denn an das teure Penicillin war damals nur
schwer heran zu kommen. Es war kostbarer als Gold. Damit hat Hanna mir das Leben gerettet.
Ich blieb einige Wochen unter ärztlicher Aufsicht in der Klinik. In dieser Zeit bekam ich alle vier
Stunden das teure Penicillin verabreicht. Mein Gesundheitszustand besserte sich nur langsam. Ich
konnte wieder atmen, das Fieber ging zurück und ich kam zu Kräften. Wochen später wurde ich
nach Hause entlassen.

Vater erklärt Berliner Juden das kaschern von Fleisch (Das Foto ist im Jüdischen
Museum in Berlin zu sehen)

Ich (vordere Reihe, Mitte) mit meinen Freundinnen, den Zwillingen Ruth und Regina, den Brüdern Dunitz und anderen Freunden in Berlin
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Jugendfoto

Beim Handballspielen (ich hinten rechts)
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Ich (zweite Reihe links) mit Freundinnen vom Maccabi-Handballteam in Berlin

BERLIN –
PA R I S – H A I FA

M

anchmal führt eine Häufung von Zufällen eine Situation herbei, bei der es kein Zurück mehr gibt. Im Herbst 1947, zu Beginn der hohen jüdischen Feiertage, zwischen
dem jüdischen Neujahr und Jom Kippur, wurden die russischen Offiziere immer argwöhnischer.
„Es gibt da gewisse Gerüchte“, wurde Vater gesteckt. „Dass Sie und ihre Freunde Juden helfen, den
russischen Wehrdienst zu umgehen.“ Vater wurde geraten, künftig vorsichtiger zu sein. Intuition
und ausgeprägter Überlebenssinn sagten Vater, dass er am besten gleich ganz verschwand.
Zur gleichen Zeit traf ein Brief von meiner Schwester mit dem Zertifikat für uns ein. Susie riet uns,
Möbel und Besitz nach Israel zu verschiffen. Vater begann all die Sachen, die wir in den letzten
zwei Jahren angeschafft hatten, nach und nach in Kisten zu verstauen, die er in Bahnhofsnähe
lagerte.
Ich war schon fast wieder ganz gesund. Mutter war bei ihrem Bruder Jonas Turker in Paris zu
Besuch.
Kurz nach meiner Entlassung aus der Klinik verließen wir Berlin. Ich war sehr aufgewühlt, weinte
ununterbrochen, ich brauchte Mutter.
Unsere Wohnung war unaufgeräumt und verfiel, was meinen Zustand weiter verschlimmerte.
„Wir müssen hier weg“, sagte Vater. Er sprach von einer lauernden Gefahr.
Da riss ich mich zusammen und fing an, aktiv zu werden. Die Krise war schnell vergessen.
Zwei Tage später saßen wir im Zug nach Frankfurt. Meine Freunde hatten mich zum Zug begleitet.
„Für dich“, sagte eine meiner Freundinnen und steckte mir eine Nadel an die Bluse. „Ein Geschenk
für die Zeit in Israel.“ Später erfuhr ich, dass es das Symbol der Betar-Bewegung war.
Meine Freunde blieben auf dem Bahnsteig stehen, bis der Zug nicht mehr zu sehen war. Bis heute
habe ich das Bild vor mir, wie sie dastehen und winken.
Erst als wir Frankfurt erreicht hatten, begriff ich Vaters Erleichterung. Er sah entspannter aus, lächelte, machte Späße und sprach über seine Pläne nach der Ankunft in Palästina.
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In Frankfurt stiegen wir um. Wenige Stunden später waren wir in Paris, das so anders war als die
Welt, die wir zurück gelassen hatten und so anders als das, was vor uns lag.
Wir freuten uns riesig, Mutter und ihren Bruder wieder zu treffen. Wir blieben einige Tage bei Jonas, sahen uns Paris und seine berühmten Sehenswürdigkeiten an und fanden Gefallen am Pariser
Chic. Das erste Mal seit langem fühlten wir uns wie eine normale Familie.
Unsere Abreise aus Paris war mit dem JOINT abgestimmt, der uns bei der Weiterreise nach Marseille half. Dort warteten Hunderte Flüchtlinge aus ganz Europa sowie Jugendliche der JugendAlijah aus Marokko.
***
Wir bestiegen die „Kedma“, ein eher kleines, altersschwaches Schiff. Kaum hatten wir den Hafen
verlassen, schon gab es erste Pannen. Mehrmals mussten wir in Häfen entlang der Mittelmeerküste für Reparaturen einlaufen, was die Schiffsreise verlängerte.
„Herr Fernbach, stimmt es“, fragte der Mashgiach meinen Vater. „Können Sie wirklich schächten?“
Vater bejahte. Von da an wurde er Teil der Mannschaft. Als wir das nächste Mal anlegten, half er
beim Schächten von Rind und Geflügel.
Kurz nachdem wir in See gestochen waren, fiel mir ein junger gutaussehender israelischer Offizier
namens Shimshon auf. Shimshon sprach Deutsch und wir verstanden uns vom ersten Augenblick.
Er zeigte mir das Schiff und in seiner Freizeit standen wir auf dem Deck und blickten über das
weite Meer. Wir unterhielten uns über Länder und Menschen, über Dinge, die uns trennten und
verbanden. Manchmal umarmte er mich und gab mir einen verstohlenen Kuss.
Als wir in Genua und Napoli anlegten, ging ich mit Shimshon an Land. Wir streiften durch die kleinen Gassen und Märkte. Ich war jung und naiv. Ich hakte mich bei ihm ein. Im Hintergrund waren
die Wellen zu hören. Zum ersten Mal in meinen Leben war ich verliebt.
Ich war in einem religiös züchtigen Elternhaus aufgewachsen. Wie meine Eltern hatte auch ich in
meiner Kindheit die jüdischen Gebote eingehalten. Im Krieg war mein Glaube brüchig geworden.
Wieso hatte Gott den grausamen Mord an seinem Volk zugelassen?
Durch den Holocaust habe ich den Glauben an Gott verloren. In den beiden Jahren nach dem
Krieg hatten meine Eltern Zeit, sich an die Veränderungen zu wöhnen. Nun beobachteten sie die
Nähe zwischen mir und Shimshon, mischten sich aber nicht ein.
Es dauerte zwei Wochen, bis die Kedma im Hafen von Haifa anlegte. Die Fahrgäste waren voller

freudiger Erwartung. Auf dem Deck herrschte eine ganz besondere Atmosphäre. Überall wurde
das She-he-chi-ja-nu mit unterschiedlichem Akzent von Juden aus dem Osten und Westen gesprochen.
Für uns war das Ankern in Haifa besonders bewegend. An Bord hatte ich mich gerade von Shimshon verabschiedet, ohne zu wissen, ob wir uns jemals wieder sehen würden. Nun trafen Vater,
Mutter und ich Susies Mann, Michael Friedman, zum ersten Mal. Michael arbeitete damals als jüdischer Wächter bei der britischen Polizei.
Im Hafen von Haifa hatte ich meine Tasche kurz abgestellt, schon hatte man sie leer geräumt. Am
schlimmsten war der Verlust meines Abschlusszeugnisses.
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DA S SHAPIR AVIERTEL

I

m Oktober 1947 kamen wir in Palästina an. Im Land herrschten stürmische Zeiten. Gerade
einmal drei Monate zuvor hatten die Briten das Flüchtlingsschiff „Exodus“ nach hartem Kampf
erobert und die Passagiere in DP-Lager nach Deutschland zurückgebracht. Wenig später hatten die Briten drei jüdische Anführer zum Tode verurteilt. Dafür rächten sich die Angehörigen der
Etzel, indem sie zwei britische Offiziere töteten.
Wir verfügten über ein wertvolles Dokument. Unser Zertifikat machte uns zu „legalen“ Einwanderern. Deshalb fiel es uns auch leicht, in Israel Fuss zu fassen. Uns blieben Lager und Inhaftierung in
Atlith und Kiriat Shmuel erspart, wo Tausende „illegale“ Neueinwanderer zunächst untergebracht
wurden.
Das Shapira-Viertel in Tel Aviv war ein Mikrokosmos der israelischen Gesellschaft. Juden aus Saloniki, aus Bucharien, Afghanistan und Usbekistan hatten dort ihre Gemeinden. Unter sie mischten
sich Juden aus ganz Europa, später auch Juden aus den arabischen Ländern. Jede große jüdische
Gemeinde hatte ihre eigene Synagoge. Am Sabbat drangen die Stimmen der Betenden auf die
Straße, deren Gesang so unterschiedlich war. Juden aus allen Teilen der Diaspora waren im Shapira-Viertel zusammen gekommen.
Michael, der neue Schwiegersohn, holte uns im Hafen von Haifa ab und fuhr mit uns ins ShapiraViertel, wo wir Susie nach acht Jahren endlich wiedersahen.
Meine große Schwester hatte mir all die Jahre sehr gefehlt. Nun war ich schneller als meine Eltern,
lief auf sie zu und fiel ihr in die Arme. Ich wollte nur eins. Ich wollte wieder mit Susie in unserem
alten Zimmer in Schleiden sitzen und ihr alles erzählen.
Endlich ließ ich Susie los und ermöglichte es meinen Eltern, ihre große Tochter in die Arme zu
nehmen. Ich sah Susie von der Seite an. Sie war älter geworden. Sie war eine Frau. Sie hatte erste
Falten um die Augen und schon wenige graue Haare. Das Licht in ihren Augen war erloschen.
Susie nahm ihre kleine Tochter und legte sie mir in den Arm. Sie entschuldigte sich für die enge
Wohnung.

Erst jetzt fiel mir auf, dass ihr Haus eine kleine Hütte war mit Kochnische und nur einem Zimmer.
Nun mussten hier fünf Erwachsene und ein kleines Mädchen wohnen. Toilette und Bad waren auf
dem Hof.
Vater, Mutter und ich waren an Armut und Enge gewöhnt, doch die Baracke im Shapira-Viertel
war schlimm. Aber wenigstens fühlten wir uns hier geborgen und sicher.
***
Michael, mein Schwager, verschwendete keine Zeit. Schon wenige Tage nach unserer Ankunft, ich
hatte mich kaum zurecht gefunden, geschweige denn wusste ich, was ich wollte, schon hatte er
mir Arbeit in einer Fabrik besorgt.
Bei der Fabrik handelte es sich um eine Weberei in der Rakevet Straße. Als ich dort zu arbeiten begann, sprach ich noch kein Wort Hebräisch. Morgens stand ich in aller Herrgottsfrühe auf. Bereits
um fünf Uhr früh ging ich aus dem Haus. In der frischen Morgenluft ging ich die zwei Kilometer
bis zur Fabrik zu Fuß. Dort lärmten schon die Maschinen, die bis zum Ende meines Arbeitstages
pausenlos weiter ratterten.
Die Arbeit in der Fabrik war stumpfsinnig und monoton. Immer wenn eine Spule auslief, verknotete ich die Fadenenden. Die Maschinen durften nicht einen Moment lang still stehen. Ich war
flink und der Maschine immer einen Schritt voraus, doch ging ich bei Schichtende frustriert nach
Hause.
Ich wollte Erzieherin werden. Ein Bekannter riet mir, mich bei WIZO in der King George zu melden.
Mit Händen und Füßen und ein wenig Deutsch bat ich um eine Probezeit als Kinderpflegerin. Den
israelischen Mädchen gefiel das nicht. In ihrer burschikosen Art gaben sie mir unmissverständlich
zu verstehen, dass ich erst einmal Hebräisch lernen sollte.
Miskena (die Arme) war mein erstes hebräisches Wort. Die Tochter der Nachbarn, mit denen wir
Tür an Tür wohnten, hat es oft verwendet. Sie wurde meine erste „israelische“ Freundin. Ich sprach
Deutsch, sie Bucharisch und ein wenig Hebräisch. Es dauerte nicht lange, bis wir eine gemeinsame Sprache fanden. Es war eine wirre, witzige und gestenreiche Kommunikation.
Den Weg vom Shapira-Viertel zum Meer legten wir zu Fuß zurück. Am Strand trafen wir ihren
Freund und ihre Freundinnen. Da hörte ich sie mehrmals Miskena sagen, wobei sie mit dem Kopf
in meine Richtung winkte.
Susie erklärte mir abends, was Miskena bedeutete. Wir versuchten, uns einen Reim darauf zu ma-
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chen und kamen zu dem Entschluss, dass sie meine Sprachprobleme gemeint haben wird.
Ich wollte unbedingt Hebräisch lernen und belegte einen Abendkurs. Tagsüber musste ich weiter
in der Fabrik arbeiten. Nach stundenlangem Stehen an den Maschinen kam ich müde und erschöpft zum Unterricht. Nicht selten schlief ich vor der Tafel ein. Mit der Zeit wuchs mein Wortschatz und ich begann, mich im Labyrinth der hebräischen Syntax zurecht zu finden.
Leider konnte ich meine neuen Sprachkenntnisse nicht mehr lange mit meiner bucharischen
Nachbarin teilen. Ihre Eltern verheirateten sie mit einem jungen bucharischen Mann. Danach verließ sie ihr Elternhaus und verschwand aus meinem Leben.
***
Ein schweres, rechteckiges Metallgestell mit vier Beinen, querlaufende, an Metallfedern hängende
Schienen und eine Strohmatraze – die Betten der Jewish Agency waren das einzige, was meine
Eltern vom Staat bekamen. Alles andere haben sie sich hart erarbeitet.
Meine Mutter begann als Köchin bei einem Kiosk-Besitzer auf der Allenby Straße zu arbeiten. Im
hinteren Teil des Kiosks war eine improvisierte fensterlose Kochnische. Ein kleiner Ventilator sollte
die Hitze vertreiben. Mutter bereitete meist Kreplach und andere osteuropäische Speisen zu, die
der Kioskbesitzer nach Gewicht an Arbeiter auf ihrem Nachhauseweg oder an berufstätige Mütter
verkaufte.
Die Küche war winzig, aber Mutter beschwerte sich nicht. Sie machte das Beste daraus. Oft kam
ich vor ihr nach Hause und sah, wie sie mit verschwitztem Gesicht und schweren Schrittes die
Wohnung betrat. Ich roch sie von weitem, denn der Küchengeruch klebte an ihren Kleidern.
Für 100 Lire erwarb Vater eine Lizenz als Zeitungsbote. Damit durfte er in Tel Aviver Cafés oder Tel
Aviver Abonnenten die Morgenzeitung zustellen.
Vater kaufte sich ein gebrauchtes Fahrrad und packte den Zeitungsstapel in eine Kiste, die er auf
den Gepäckträger klemmte. Ein, zwei Stunden nach Mitternacht erschien die frisch gedruckte Zeitung. Eine Stunde später lagen die Zeitungen bereits gebündelt vor der Redaktion.
Winter wie Sommer, bei Regen oder heißem Wüstenwind radelte Vater kurz nach drei Uhr in der
Früh zur Zeitungsredaktion, packte die bereit liegenden Zeitungsbündel auf sein Rad und begann
seine Runde. Als die Strecke länger wurde, musste er zwischendurch zur Redaktion zurück fahren,
um sich neue Bündel zu holen. Nie beschwerte er sich über die körperliche Arbeit. Immer begrüßte er seine Kunden mit einem freundlichen Lächeln.
Das dicht gedrängte Leben in der Einzimmerwohnung von Shoshana und Michael fiel meinen

Eltern schwer. Mit dem wenigen selbst verdienten Geld, das sie zurücklegen konnten, kauften sie
sich eine größere sogenannte Schlüsselgeldwohnung im Shapira-Viertel. Ihre neue Wohnung
hatte zweieinhalb Zimmer. Das große Zimmer bekamen Susie, Michael und deren kleine Tochter.
Susie war hochschwanger. Bald würde ein neues Baby kommen. Das zweite Zimmer teilten sich
meine Eltern mit mir.

Vater mit seinem Fahrrad beim Verteilen von Zeitungen
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Ein Schüler überreicht Vater eine Urkunde

Vaters Personalausweis aus Mandatszeiten
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A

m 29. November 1947 fühlte ich zum ersten Mal, dass ich nach Erez Israel gehöre.
Mein Schwager Michael und ich standen auf dem Moschawot-Platz. Er war Abend. Die
UN-Abstimmung über den Teilungsplan für Palästina wurde live übertragen.
„Sowjetunion? – Ja... Großbritannien? – Enthalten... Vereinigte Staaten von Amerika? – Ja...“
Als letztes Land gab Jugoslawien seine Stimme ab. Wir lauschten gespannt. Enthaltung. Der Hammerschlag des UN-Vorsitzenden Oswald Ernia war laut und deutlich zu hören. Die Menschen auf
dem Platz lächelten noch ungläubig. In absoluter Stille warteten sie das Ende der Übertragung ab.
„Der Abstimmungsantrag des Unterausschusses für Palästina-Israel wurde mit dreiunddreißig
Ja-Stimmen, dreizehn Gegenstimmen und zehn Enthaltungen angenommen“, tönte es aus den
Lautsprechern. Das war das Signal. Es herrschte spontaner Freudentaumel.
Es war ein historischer Moment. Ohne die Schritte zu kennen, reihte ich mich begeistert in die
Reihen der Horah-Tanzenden ein.
Ein halbes Jahr später rief David Ben Gurion am 14. Mai 1948 die Unabhängigkeit des Staates Israel
aus. Es wurde wieder getanzt und gefeiert. Zwei Tage später, es war der 16. Mai 1948, erhielt ich
meinen Einzugsbefehl. Ich sollte mich beim Stützpunkt Tel Levinsky (Tel HaShomer) melden. Dort
bekam ich eine Uniform und wurde zur Grundausbildung in der Gegend von Jokneam geschickt.
Die militärische Grundausbildung werde ich nie vergessen. Ich gehörte einer Einheit von jungen
Frauen an, die große Angst vor dem hatte, was uns bevorstand. Vielleicht lag es an meiner Kriegserfahrung als Kind, aber ich war eine der wenigen, die gefasst blieb.
Meine Sprachschwierigkeiten waren oft peinlich. Wenn beim Drill „links um - kehrt“ befohlen wurde, marschierte ich nach rechts. Beim Zerlegen und erneuten Zusammenbau der Stone kam ich
durcheinander. Nach der Grundausbildung kam ich zum Golani-Regiment. Ich wurde zum Küchendienst eingeteilt, später schob ich Wache.
Die Kämpfe gegen die Araber hatten ihren Höhepunkt erreicht. Das 13. Regiment, dem ich angehörte, wurde zum Einsatz gerufen. Wir waren Teil der Offensive „Palme“ und der Eroberung von
Nazareth.
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Frauen blieben in der Kommando-Zentrale in einer alten Kreuzritterfestung. Von dort beobachteten wir die Kämpfe auf dem Hügel links von uns. Wir hörten das Donnern der Kanonen und sahen
die Staubwolken gesprengter Gebäude. Wir beteten für unser Regiment, das heldenhaft kämpfte.
Am frühen Abend drangen Einheiten bis zu den Truppen von Kommandant Fawzi el Kaukaji vor.2
Nach diesen Kämpfen wurde das Regiment nach Sajara verlegt.3 In den Morgenstunden standen
wir unter schwerem Beschuss irakischer Truppen. Viele Soldaten und Zivilisten wurden getötet. In
der Schule vor Ort wurde ein improvisiertes Lazarett errichtet. Ohne Vorkenntnisse in Erster Hilfe
meldete ich mich zur Versorgung der Verletzten.
Es sollte nicht lange dauern, bis ich selbst ärztliche Hilfe brauchte. Aber das konnte ich zu diesem
Zeitpunkt noch nicht ahnen. Schuld daran war ein Feind ganz anderer Art. Nach einem harten Arbeitstag stieg ich in mein Feldbett unter einem Mückennetz. Mitten in der Nacht weckte mich ein
stechender Schmerz am Bein. Der Schmerz wurde immer stärker. Mein Bein schwoll stark an, aber
ich kam gar nicht auf die Idee, ins Lazarett zu gehen. Erst gegen Morgen begriff ich, dass ich von
einem Skorpion gestochen worden war. Ich bekam eine Spritze zur Linderung der Schmerzen.
Viele Einheiten hatten schwere Verluste zu verzeichnen. In Kampfpausen bemühten sich ihre Komandanten, die Moral der Kämpfer durch Unterhaltungsabende zu stärken. Das „Tshisbatron“ mit
Haim Gouri, Shaike Ophir, Naomi Polani, Gideon Singer, Shlomo Bar-Shavit vertrieb uns mit seinen
Liedern die Zeit. Mit den sprachlichen Einlagen tat ich mich noch schwer, dafür liebte ich die Lieder des Ensembles uum so mehr: Sher HaReut, Hen Efshar und HaPruta ve ha Jareach.
Die Golani-Einheit und ein weiteres Regiment eilten in die Negev-Wüste. Teile der Strecke legten
wir mit LKWs zurück. An die Fahrt hoch zum Scopusberg und weiter nach Maaleh Adomim erinnere ich mich gut. Vor uns lag eine in Gelb- und Braunschattierungen getünchte Hügellandschaft.
Auf den Hügeln tummelten sich Sonne und Schatten nach Lust und Laune. Sie kreierten einen für
mich unvergesslichen Anblick. Ein Teil der Strecke führte über nicht asphaltierte Sandsteinwege.
Wenn der LKW über schmale Wege mit steilen Abhängen auf beiden Seiten fuhr, mussten wir das
Fahrzeug verlassen. Eine staubige Landstraße führte durchs Arawa-Tal und weiter bis nach Eilat.
Der Armeebus kam sehr langsam voran und ich genoss die Wüstenlandschaft, deren Weite und
stille Kraft mich faszinierten.
Die vielen besonderen Momente hielt ich mit der Kamera fest. An einem Brunnen hinter einer
Wegwindung saßen Beduinen mit ihren Kamelen. Ich hatte nie zuvor Beduinen gesehen. Die
dunkle Haut der Beduinen hob sich von ihren langen weißen Gewändern ab, in denen sie leicht2 In der Truppe des syrischen Kommandaten Fauzi Kaukaji dienten vor allem Freiwillige aus arabischen Ländern
3 Heute befindet sich hier die im oberen Galiläa gelegene Siedlung Ilania

füßig durch die Hitze gingen.
Da ich nicht wusste, was Beduinen sind und mich genierte nachzufragen, hielt ich diese anthropologische „Rarität“ mit der Kamera fest. „Geschaffen für die Wüste“ notierte ich später auf dem
Rücken der Fotos.
Bei glühender Hitze setzten wir unsere gemächliche Fahrt nach Süden fort. Wir dösten vor uns
hin. Der Weg schien endlos. „Leute, das Meer!“, rüttelte uns plötzlich einer der Soldaten aus dem
Schlaf.
Hinter einer weiteren hügeligen Windung war das Rote Meer zu sehen, ein tiefes, dunkles Blau.
Eine Fata Morgana in der Steinwüste? Die Begeisterungsrufe der Soldaten nahmen kein Ende. Je
näher wir der Bucht kamen, desto atemberaubender war die wilde Schönheit der bis auf wenige
Lehmhütten menschenleeren Landschaft.
„Umm Rash-Rash“, sagte der Kommandant. „Wir sind da.“
Zu Mandatszeiten waren die Hütten, auf denen nun die israelische Flagge wehte, ein britischer
Militärstützpunkt gewesen. Sie waren kurz vor unserer Ankunft im Rahmen der Owda-Offensive
von der israelischen Armee erobert worden. Von diesen Hütten, über denen eine verblichene, zerschlissene israelische Flagge weht, gibt es ein berühmtes Foto. Das war jedoch schon nicht mehr
die Fahne, die wir dort flattern sahen. Die alte Fahne war wenige Stunden vor unserer Ankunft
ausgetauscht worden.
Drei Jahre später wird auf den Ländereien des einstigen Umm Rash-Rash eine moderne israelische Stadt errichtet, benannt nach dem biblischen Eilat.
Ich meldete mich zu einem Sanitäterkurs an. Dort lernte ich neben Erster Hilfe viel Praktisches für
den Umgang mit Verletzten.
Als Sanitäterin gehörte ich nun nicht mehr zur Golani-Einheit, sondern war Teil des medizinischen
Korps. Ich bin stolz darauf, dass ich in einer so schicksalsträchtigen Zeit bei Golani dienen durfte.
Die verletzten israelischen Soldaten wurden ins Feldlazarett im Kibbutz Nirim an der Grenze zum
Gasastreifen gebracht. Dort hatte ich meinen ersten Einsatz als Sanitäterin. Später diente ich im
Militärlager Joulis. Auch Joulis war früher einmal ein wichtiger britscher Stützpunkt gewesen. Die
Briten hatten die Gebäude an die Ägypter übergeben. Im Unabhängigkeitskrieg waren sie von der
israelischen Armee erobert worden.
„Das hier wird das Lazarett!“ Unser Kommandant zeigte auf eine verlassene Stallung, in der einst
die Pferde der britischen Offiziere untergebracht waren.
Zusammen mit einer anderen Soldatin säuberte ich mehrere Tage lang den Stall. Die Löcher in
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den Wänden wurden geschlossen, die Wände gestrichen. Tage später hatten wir den Raum in ein
sauberes, aufgeräumtes Krankenzimmer verwandelt. Nichts erinnerte mehr an die Stallungen.
In den kommenden Monaten kümmerte ich mich weniger um Kriegsverletzte, sondern verarztete
unsere Soldaten.
Als die Kämpfe gegen die Ägypter zunahmen und israelische Truppen sie schließlich in Kies Faludja umzingelt hatten, diente ich bereits im Lazarett von Kastina. Dort war ich auch für die Instandhaltung der medizinischen Geräte, den Vorrat an Medikamenten und Verbandsmaterial verantwortlich.
Den Vorschlag, mich zur Krankenschwester ausbilden zu lassen, wies ich zurück. Dafür reichten
meine Hebräischkenntnisse nicht aus. Im Nachhinein habe ich meinen Entschluss bedauert. Ich
hätte das Studium problemlos abgeschlossen.
Mein Wehrdienst war sehr spannend, obgleich ich nicht mit der Waffe gedient habe. Viele geschichtsträchtige Kämpfe um Israels Unabhängigkeit habe ich miterlebt. Nach meiner Entlassung
aus dem Armeedienst zog ich wieder zu meinen Eltern.

Fotos von meinem Wehrdienst

EIN
SCHEMER

N

ach der Entlassung aus dem Militärdienst begab ich mich auf Arbeitsuche. Ich musste meinen Lebensunterhalt bestreiten. Ich hatte als Sanitäterin in der israelischen Armee
gedient. Mein Hebräisch hatte sich gebessert. Ich besaß mehr Selbstbewusstsein. Bei
meiner Bewerbung als Kinderpflegerin für die Kindestagesstätten von WIZO war ich ausgelacht
worden. Das sollte mir nicht noch einmal passieren.
Ich bewarb mich um eine Stelle beim Gesundheitsamt in Jaffa.
„Was haben Sie vorzuweisen?“, fragte mich eine Frau hinter einem riesigen Schreibtisch.
Ich erzählte ihr vom Sanitäterkurs und der Arbeit in unterschiedlichen Lazaretten.
„Ich habe eine Idee, was Sie machen können“, sagte sie schließlich und zog ein weißes Formular aus der Schubladen. Dort trug sie meine persönlichen Daten ein. „Bitte stellen Sie Frau Miriam
Fernbach als unausgebildete Krankenschwester an“, setzte sie handschriftlich hinzu.
Das Formular richtete sich an das Krankenhaus in Ein Schemer, das nicht weit von einem Auffanglager für Einwanderer aus dem Jemen entfernt lag. Im Krankenhaus in Ein Schemer wurden vor
allem Tuberkulosekranke behandelt. Um sicher zu stellen, dass ich nicht selbst an Tuberkulose litt,
musste ich den Mendel-Mantoux-Test machen.
Mir wurde eine definierte Menge gereinigter und filtrierter Antigene aus Tuberkulin in die Oberhaut gespritzt. Da ich nicht gegen TBC geimpft worden war, bildete sich in meinen Lungen ein
kleines Granulomen, das bei einer Untersuchung vor dem Reservedienst zufällig entdeckt wurde.
In Ein Schemer traf ich meine Berliner Freundin Ruth (Anders) Malin wieder. Was für ein Zufall!
Auch sie sollte als Krankenschwester angelernt werden. Ruth arbeitete mit Kindern, ich mit Erwachsenen. Da wir beide im Wohnheim für Krankenschwestern lebten, verbrachten wir unsere
Freizeit meist zusammen.
Im Krankenhaus waren fünfzig Krankenschwestern beschäftigt. Die meisten waren Anfang Zwanzig. Jeder junge Mann, der ins Krankenhaus eingeliefert wurde, erregte großes Interesse.
Eines Tages kam ein kleiner junger Mann mit Kamera über der Schulter ins Krankenhaus. Ein Blick
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genügte. Es war Artsi – der Fotograf aus dem Militärlager Nummer 80, in dem ich meine Grundausbildung gemacht hatte. Artsi wollte die Krankenschwestern von Ein Schemer fotografieren.
„Faszinierend“, rief er hinter seiner Lense. „Du siehst einfach grandios aus.“
Zaghaft begann er sein Interesse an mir zu bekunden. Er wollte ein Foto von mir mit tiefem Ausschnitt machen, aber ich schämte mich. Dann wollte er seine Fotos von mir beim ersten Schönheitswettbewerb zur Miss Israel einreichen. Er bat um meine Erlaubnis. Eines seiner Fotos wurde
neben einem Artikel in der Wochenzeitschrift „La-Isha“ abgedruckt. Ich wurde aber nicht zum
Wettbewerb geladen. Es gab schönere Mädchen als mich.
Die wenigen männlichen Sanitäter im Krankenhaus hatten bei den Mädchen natürlich große
Chancen. Sie fühlten sich wie der Hahn im Korb. In den ersten Sommermonaten kam ein neuer,
junger Sanitäter und Medizinstudent, um in den Sommerferien im Krankenhaus zu arbeiten. Ich
war auf dem Weg ins Büro, als meine Kolleginnen mich auf ihn aufmerksam machten.
Israel Bruderman war ein sehr ehrgeiziger, junger Mann. Er hatte einen dunklen Teint, war sehr
gutaussehend und suchte, als ich ihm begegnete, gerade nach dem Büro des Direktors.
„Noch so ein Schwarzer“, bemerkte ich augenzwinkernd. Wenig später wurde dieser „schwarze“
Sanitäter mein Mann. Aber das konnte ich mir zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht vorstellen.
„Der Neue gefällt mir“, sagte ich zu Ruth. Wir beobachteten ihn aus der Ferne. Israel gewöhnte
sich schnell ein. Er war ein sehr kontaktfreudiger Mensch und nahm die Arbeit ernst. Nach seiner
Schicht ging er gern mit den Mädchen aus. Ich merkte, dass er sich für mich interessierte, fühlte
mich geschmeichelt, wahrte aber Distanz. Im Schwesternheim wohnten drei, vier Mädchen in
einem Zimmer. Eines Tages tauchte Israel mit irgendeiner Ausrede in meinem Zimmer auf.
„Ich bin ganz allein in Israel“, erzählte er mir. Im Verlauf des Abends erfuhr ich, wie er von der Slowakei nach Israel gekommen war.
Auch ich erzählte ihm meine Geschichte. Es gab viele Gemeinsamkeiten. Wir lernten einander
kennen.
„Lade doch deinen einsamen Sanitäter einmal zu uns nach Hause ein“, sagte Mutter, die schon in
Deutschland gern Gäste gehabt hatte.
Also lud ich Israel Bruderman zu den Feiertagen zu uns nach Hause ein. Und er kam tatsächlich.
Israel brachte meinen Eltern ein Gastgeschenk. Beim Essen redete er ausgelassen. Er gefiel Vater
sofort. Mutter war etwas zurückhaltender. Die Tatsache, dass Israel Medizin studierte, beeindruckte sie nicht. Es störte Mutter, dass Israel ganz ohne Familie gekommen war. Sie wollte einen gut
situierten Mann für ihre Tochter und versuchte, mich mit einem Kioskbesitzer zu verkuppeln, der

Fruchtsäfte verkaufte. Die Idee der Heiratsvermittlung schreckte mich ab.
Als ich Israel nach den Feiertagen in Ein Schemer wiedertraf, war uns beiden klar, dass wir ein Paar
waren. In wenigen Wochen würde Israel an die Universität in Jeusalem zurückkehren. Wir kamen
uns immer näher. Damals legten wir die Grundlage einer langen Liebe, die bis heute, also ungefähr 70 Jahre später, andauert.
Israel kehrte an die medizinische Fakultät in Jerusalem zurück. Er war im sechsten Jahr. Ich arbeitete weiter in Ein Schemer und besuchte ihn an Wochenenden. Meist übernachtete ich bei ihm. In
den kühlen Jerusalemer Herbstnächten schmiegten wir uns aneinander und wärmten uns gegenseitig.

Mit den Mädchen aus Ein Schemer am Strand (ich links)
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In den Feldern von Ein Schemer

Am Strand
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Mit meiner Freundin Ruth Malin in Ein Schemer (ich links)

Ausflug mit dem Krankenhausteam (ich 2. Reihe links)

Beim Zeitunglesen im Zimmer

Party mit Freundinnen (ich Mitte)
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Bank am Strand

Mit Israel am Strand

T R AUM
HOCHZEIT

I

srael konzentrierte sich auf sein Studium. In den wenigen freien Stunden, die ihm blieben, arbeitete er, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und weil wir Angst hatten,
dass die Entfernung zwischen Jerusalem und Ein Schemer unserer Beziehung auf Dauer
schaden könnte, beschlossen wir zu heiraten.
Unsere Hochzeit war ein Traum! Da sie schon so lange zurückliegt, habe ich leider vieles vergessen. Nicht vergessen habe ich mein Gefühl an diesem Tag. Ich kam mir vor, als wäre ich auf der
Hochzeit einer anderen Frau.
Für die Feier hatten wir einen bescheidenen Tel Aviver Saal gemietet. Mutter, die noch immer als
Köchin arbeitete, kümmerte sich um das Essen. Alle anderen Vorbereitungen lagen auf meinen
Schultern.
Zum Zeitpunkt unserer Hochzeit fehlte es in Israel an allem. Überall wurde gespart. Die Beköstigung vieler Gäste galt als Luxus. Doch zeigte Mutter wieder einmal, diesmal bei einem freudigen
Anlass, was in ihr steckte. Wochen vor der Hochzeit begann sie, Lebensmittel und Konserven zu
horten. Mit ihnen zauberte sie am Tag der Feier eine reiche Auswahl leckerer Sandwiches, die
dem Ereignis einen würdigen Rahmen verliehen.
Israel war so sehr in sein Studium vertieft, dass er wie ein Gast zur eigenen Hochzeitsfeier erschien. Begleitet wurde er von der zweiten Frau seines Vaters und einer ihrer Verwandten. Alle
anderen Gäste waren meine Verwandten, meine Freunde aus dem Krankenhaus in Ein Schemer
und Bekannte meiner Eltern.
Beim Eintreffen der Gäste saß ich auf dem Brautstuhl. In meinem schönen weißen Kleid fühlte ich
mich wie eine Königin. Der feine Schleier ähnelte einer Krone. Ich hielt einen Strauß heller Rosen
in der Hand, war von Freundinnen und anderen Gästen umgeben, die mich beglückwünschten.
Ich schielte zu Israel hinüber. Er trug einen grauen Hut, trug einen dunklen Anzug mit passender
Krawatte. Ich war überglücklich und doch spürte ich einen kleinen Stich im Herzen. Äußerlich
strahlte Israel, tief im Innern wird er sich sehr allein gefühlt haben. Es war niemand von seiner
Familie gekommen und merkwürdigerweise auch keiner seiner Studienfreunde.
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Vater begleitete ihn zum Baldachin. Der Rabbiner segnete uns, wir tauschten Ringe aus und Israel
zertrat das traditionelle Glas. Ich war sehr aufgeregt. Während der gesamten Zeremonie fühlte ich
mich wie im Traum.
Es dauerte, bis ich in die Wirklichkeit zurück fand. Unsere Hochzeitsnacht verbrachten wir in einem Hotel in Tel Aviv. Am nächsten Morgen wachten wir bei strahlendem Sonnenschein mit Blick
auf ein blau glitzerndes Mittelmeer auf.

Unsere Hochzeit – Israel und ich mit meinen Eltern und Hanna, der zweiten Frau von Israels Vater

Hochzeitsfoto mit den Onkeln Willi, Baruch, Pinchas und anderen Verwandten

Mit meinen Freundinnen vom Ein Schemer Krankenhaus
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Israel wird von meinem Vater (rechts) und einem Verwandten von Hanna zum
Baldachin begleitet

Mit Gila und Motti, den Kindern von Susie und Michael

EIN HAUS
AN DER FRONT

U

nser Weg zur Familie begann, als ich 21 und Israel 24 Jahre alt war. Wir haben mit
nichts angefangen, obwohl wir damals glücklich und zufrieden gewesen sind.
Meine Eltern kauften uns eine Einzimmerwohnung im Westteil von Abu-Tur. Die Wohnung befand sich in einem arabischen Mehrfamilienhaus, das seine Bewohner im Krieg verlassen
hatten. Der Ostteil des Hauses stand unter jordanischer Herrschaft. Die Grenze zwischen Israel
und Jordanien verlief durch den Häuserblock, ungefähr zehn, zwanzig Meter von unserer Wohnung entfernt.
Israel und ich wohnten im ersten Stock und hatten drei Nachbarn. Besonders gut habe ich die
Familie uns gegenüber in Erinnerung – ein junges, lautes Paar, beide stammten aus Ungarn, mit
einem Baby und unzähligen Läusen, weshalb wir immer Abstand hielten.
***
Israel schloss sein Medizinstudium ab und begann ein Praktikum in der Internistik II im Hadassah
Krankenhaus. Danach arbeitete er noch in vielen anderen Abteilungen. Ich machte meist Nachtschichten als Krankenschwester im Nebengebäude C, in dem Tuberkulosepatienten und Lungenkranke behandelt wurden.
„Viel Spaß bei der Arbeit“, gab mir Israel meist mit auf den Weg. Er stand kurz vor seiner Abschlussprüfung und vertiefte sich abends in seine Bücher und Aufzeichnungen.
Ich lief die wenigen Stufen herunter, eilte über die dunkle Straße und stieg in den Fahrdienst, der
mich abends zur Arbeit brachte. Auf der anderen Seite der Grenze patroullierten jordanische Soldaten, aber ich hatte keine Angst.
Nachts war die Arbeit im Krankenhaus gelassener. Die Patienten schliefen. Den wenigen, die
aufwachten, konnte ich leicht helfen. Die eigentliche Arbeit begann gegen Ende meiner Schicht,
wenn die ersten Sonnenstrahlen die Patienten weckten. Dann hatten sie meist viele Wünsche. Ich
verabreichte Medikamente und bereitete alles für die Morgenrunde der Ärzte vor.
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Morgens um sieben endete meine Schicht und ich fuhr nach Hause. Um diese Zeit hatte Israel die
Wohnung meist gerade verlassen. Erschöpft fiel ich in das noch warme Bett, atmete seinen Geruch und versank in einen tiefen Schlaf.
Meist wachte ich erst nachmittags auf. Dann bereitete ich das gemeinsame Abendessen vor. Dies
waren die wenigen gemeinsamen Stunden, die wir hatten. Wenig später machte ich mich auf den
Weg zur nächsten Nachtschicht. So sah unser Leben aus.
In dieser Zeit kämpften wir mit Existenznöten. Israel war ein junges Land. Die Regierung hatte
strenge Rationierungen beschlossen. Grundnahrungsmittel wurden nur einmal monatlich ausgegeben und in einem Heftchen eingetragen.
Unser Gehalt hatten wir schon Mitte des Monats aufgebraucht. Bis zum Monatsende schafften
wir es nur mit Hilfe der Mahlzeiten, die wir im Krankenhaus erhielten. Meine Jugendjahre in Berlin
hatten mich auf derartige Schwierigkeiten vorbereitet, und Israel blieb optimistisch.
„Komm, lass uns ins Kino gehen.“ Wir hatten gerade unsere letzten Lirot gezählt. „Wir haben sowieso kein Geld mehr. Dann wollen wir wenigstens Spaß haben!“
***
Gleich im ersten Jahr unserer Ehe wurde ich schwanger. Bald würde das kleine Mädchen, das
noch vor kurzem Schweineställe ausgemistet hatte, Mutter werden. Ich konnte es selbst nicht
glauben. Von einer mir feindlich gesinnten Welt bis nach Israel hatte ich einen weiten Weg zurückgelegt. Ich war verheiratet und bald würde ich meine eigene kleine Familie in Jerusalem haben.
Ich konnte es kaum glauben. All das lag gerade einmal acht Jahre zurück.
Israel und ich arbeiteten hart. Die Schwangerschaftsmonate vergingen schnell. Im Sommer hatte
ich bereits einen dicken Bauch. Die Hitze machte mir zu schaffen. Nun schlich die Zeit. Mein Geburtstermin war längst vorrüber und doch gab es keinerlei Anzeichen einer baldigen Geburt.
Endlich setzten die ersten Wehen ein. Ich war allein Zuhause. In der glühenden Hitze ging ich
zur Bushaltestelle und wartete eine gefühlte Ewigkeit. In Abständen zog sich mein Bauch unter
Schmerzen zusammen. Endlich kam der Bus. Erschöpft von den Schmerzen traf ich im HadassaKrankenhaus ein. Dort stellte ich bald fest, dass all dies erst der Anfang gewesen war. Israel kümmerte sich um Paula Ben Gurion und hatte kaum Zeit, mir beizustehen. Zusammen mit dreißig
anderen Gebärenden lag ich in einem riesigen Kreissaal. Unmittelbar nach der Geburt wurden die
Frauen auf ihren Betten heraus- und neue Gebärende hereingeschoben. Ich hörte sie vor Schmerz

stöhnen, schreien und die gerade auf die Welt gekommenen Babies plärren. Nur bei mir tat sich
nichts. Es verstrichen weitere 48 Stunden bis zur Geburt. Am 10. August 1953 kam endlich unsere
älteste Tocher Ronit zur Welt. Ronit war ein hübsches, gut gelauntes Mädchen. Sie machte uns zu
stolzen und glücklichen Eltern. Eigentlich hatte ich meine Tochter Roni nennen wollen, nach einem Mädchen, das ich sehr mochte. Doch weigerten sich die Beamten im Innenministerium, die
Kleine unter diesem Namen einzuschreiben, weshalb wir uns letztlich auf Ronit einigten.
Vom Krankenhaus kehrte ich mit Ronit in die Wohnung in Abu-Tur zurück. Von einem Moment
auf den anderen war aus dem jungen Mädchen eine Mutter geworden.
In den ersten Tagen verließ ich mich auf meine Intuition und auf das, was ich anderen Müttern
abgeguckt hatte. Doch die eigentliche Hilfe erhielt ich von meiner Freundin Ruth. Ruths Mann
leistete seinen Ersatzdienst auf dem Scopus-Berg. In dieser Zeit übernachtete Ruth einige Tage bei
mir.
Da Ruth als Krankenpflegerin auf der Kinderstation in Ein Schemer arbeitete, hatte sie im Umgang
mit Säuglingen viel Erfahrung. Ruth zeigte mir, wie ich meine kleine Tochter halten musste, wie
ich sie am besten badete, wickelte und anzog.
Hadassa-Beschäftigte erhielten zur Geburt ihrer Kinder einen Satz Stoffwindeln, Strampelanzüge
und da wir beide im Hadassa-Krankenhaus arbeiteten, erhielten wir alles doppelt, weshalb ich
nicht ständig waschen musste.
Israel steckte mitten im Praktikum, verbrachte viele Stunden im Krankenhaus und bereitete sich
anschließend auf seine Abschlussprüfung vor.
Ich wiegte Ronit in meinen Armen und sang ihr deutsche Kinderlieder vor. Sobald sie eingeschlafen war, legte ich sie in ihre Wiege und vertiefte mich in das aufgeschlagene Buch, das auf mich
wartete. Meine Lesereisen trugen mich in ferne Länder und halfen mir in dieser verwirrenden Zeit.
Bald hatte ich ein wunderbares Kindermädchen gefunden, das mir die Rückkehr zur Arbeit erleichterte. Sie kümmerte sich in der Zeit, in der wir nicht Zuhause waren, um Ronit und ihre Mahlzeiten.
Eines Tages wurden wir von jordanischen Legionären beschossen. Stundenlang waren die Schüsse überall in Jerusalem zu hören. Ich lief sofort in die Abteilung, in der Israel Dienst hatte.
„Wir müssen Ronit aus der Wohnung holen. Die Explosionen werden ihr Angst machen.“
Israel fuhr sofort zur Wohnung. Der Schusswechsel war in unmittelbarer Nähe. Israel klopfte an
das Fenster der Rückwand. Das Kindermädchen reichte ihm das in eine Decke gewickelte Baby,
mit dem Israel ins Krankenhaus zurück eilte.
„Die Kleine schläft“, sagte er zufrieden und übergab mir unser Baby.
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Ich blickte in ihr ruhiges zufriedenes Gesicht und hoffte, dass die Aufregung der letzten Stunden
keine Spuren hinterlassen hatte. Die kommenden Tage verbrachten Ronit und ich bei meinen
Eltern in Tel Aviv, bis in unserem Viertel wieder Ruhe eingekehrt war.

SA
FED
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srael spezialisierte sich auf Lungen- und Atemwegskrankheiten. Die erste Zeit seiner Facharztausbildung musste er in einem Krankenhaus auf dem Lande absolvieren.
„ Man hat mir eine Stelle in Safed angeboten“, teilte er mir mit. „Dort soll ich mit TuberkuloseKranken arbeiten.“
Nach der angespannten Sicherheitslage in Jerusalem unter jordanischem Beschuss versprach das
antike Städtchen in Galiäa ein wenig Ruhe.
„Ich hoffe, du hast das Angebot angenommen“, schmunzelte ich.
Israel hatte zugestimmt. Er war sehr ehrgeizig und hatte vor allem seine Karriere vor Augen.
Gleichzeitig genoss er das Leben. Diese Lebenslust ist ihm bis heute geblieben. Ich wusste, wie
hart er arbeitete und unterstützte ihn, wo ich konnte. In den ersten Jahren unserer Ehe sorgte vor
allem ich für unseren Lebensunterhalt. Später war es ausgeglichen. Bis heute stützen wir einander,
vielleicht sogar mehr denn je.
In Safed hatten wir hervorragende Konditionen. Wir wohnten in einem Haus mit Garten, hatten
zwei große Zimmer, Dusche und Küche. Wenig später zog eine deutschstämmige Kinderfrau zu
uns, die sich um Ronit kümmerte, das Haus putzte und für uns kochte.
Israel war einer der beiden Ärzte am Ort, die sich um die Kranken in der Gegend kümmerten. Er
richtete im Krankenhaus ein Labor für Blut- und Urinproben ein. Ich arbeitete als Krankenpflegerin
in der Abteilung für Innere Medizin, auf der Tubekulose-Kranke stationiert waren.
Wenn ich morgens das Haus verließ, blieb ich oft einen Moment am Gartentor stehen. Die letzten
Morgenwolken malten einen kühlen, weißlichen Vorhang in die Luft, der das Haus vom Rest der
Welt trennte. Sobald die Wärme der aufsteigenden Sonne die Wolken beiseite schob, sah ich die
Golanhöhen im Osten.
Ich liebte den pastoralen Ausblick. Unsere Zeit in Safed war sehr entspannt. In der Freizeit streiften wir durch die Gassen der Altstadt, oder statteten Werkstätten und Galerien einen Besuch ab.
Künstler und Maler gehörten zu unserem Freundeskreis.
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Durch die Arbeit im Krankenhaus waren wir stadtbekannt und gehörten bald zur gehobenen Gesellschaft. Wir wurden eingeladen und luden unsere neuen Bekannten zum Gegenbesuch bei uns
Zuhause ein.
Israel betreute sehr unterschiedliche Patienten. Auch einen Gefängnisinsassen mit Tuberkulose,
der während seiner Genesung über die Grünanlagen des Krankenhauses spazierte.
„Ich fühle mich schon besser. Ich kann wieder über den Rasen spazieren. Das habe ich Ihrem
Mann zu verdanken“, sagte er mir eines Tages. Wie sich herausstellte, war er ein genialer Tischler,
der sich mit einem selbstzimmerten Tisch und zwei Stühlen bei uns bedankte, die wir jahrelang
benutzten.
Einige Monate nach unserem Umzug nach Safed wurde ich ein zweites Mal schwanger. Ich ging
davon aus, dass wir nach Jerusalem zurückziehen und ich auch mein zweites Kind im HadassaKrankenhaus zur Welt bringen würde. Aber es sollte alles anders kommen. Kurz vor Ablauf seiner
Facharztausbildung bat der Krankenhausleiter Israel, noch ein zweites Jahr in Safed zu bleiben. Er
selbst wollte sich ein Jahr beurlauben lassen und Israel sollte sich in dieser Zeit um die Tuberkulose-Kranken kümmern. Israel brauchte nicht lange zu überlegen. Wir blieben ein weiteres Jahr in
Safed.
Der kommende Winter war hart und brachte uns Europa ins Haus. Hochschwanger saß ich in
unserem gut geheizten Haus. Vom Fenster blickte ich auf die kanaanitischen Hügel und den Berg
Meron. Plötzlich fielen Schneeflocken und der Boden färbte sich weiß. Mit Ronit auf dem Arm
stand ich am Fenster und strich mir über meinen dicken Bauch. Lange stand ich so da. Ich genoss
das Winterwetter.
Das Wetter blieb winterlich und stürmisch. Die zweite Geburt stand bevor. Mutter reiste aus Tel
Aviv an. Nachts saßen wir zusammen und spielten Karten.
„Die Wehen“, sagte ich zu Mann und Mutter.
„Immer mit der Ruhe“, murmelten sie, ins Kartenspiel vertieft. „Das dauert noch eine Weile.“
Aber die Wehen wurden heftiger. Schließlich riefen wir einen Krankenwagen, der mich im allerletzten Moment ins Krankenhaus brachte.
Kurz nach Mitternacht brachte ich am 15. Dezember 1955, es war eine stürmische Winternacht,
unsere zweite Tochter Judith zur Welt. Auch sie war wunderschön und stürmisch wie das Wetter.
Mit Judiths Geburt waren wir endgültig zu einer Familie geworden. So ist das mit dem zweiten
Kind. Ronit war zweieinhalb Jahre alt. Sie war schrecklich eifersüchtig und wollte anfangs nichts
von ihrer neuen Schwester wissen. Sie wollte das Baby nicht einmal halten.

Als junge Mutter von zwei kleinen Mädchen bemühte ich mich, meine Ängste nicht an sie weiter
zu geben. Aber als sie Frauen wurden, mahnte ich sie zur Vorsicht, weil ich als junges Mädchen
häufig sexuell belästigt worden war.

Ich (links) mit einer Freundin in Safed

102
103

SAFED

K I R I AT
JOVEL

1

953 trafen im Rahmen des „Wiedergutmachtungsabkommens“ zwischen Israel und
Westdeutschland Entschädigungsgelder ein. „Vom Abschaum der Menschheit nehme ich
keine Gelder“, entschied Israel.
Vater war pragmatischer. „Für mich bist du wie ein Sohn“, sagte er. „Hör auf meinen Rat. Nimm das
Geld. Sonst bleibt es in Deutschland. Wenn du es nicht brauchst, gib es Juden in Not.“
Israel ließ sich überzeugen. Er reichte seinen Antrag ein und als wir Safed verließen, half uns das
Geld beim Kauf einer neuen Wohnung im Jerusalemer Kiriat Jovel Viertel.
1956 kehrten wir mit zwei kleinen Mädchen nach Jerusalem zurück. In diesem Jahr war ich mit
Ronit und Judith fast immer allein. Israel hatte sich zu einem Jahr Wehrdienst im Krankenhaus Nr.
10 in Haifa gemeldet, den er mit dem Rang eines medizinischen Offiziers abschloss.
Abends und nachts arbeitete Israel in einer psychiatrischen Privatklinik auf dem Carmel, die den
Eltern eines guten Studienfreunds, Ephraim Bental, gehörte. Nach Hause kam Israel nur an den
Wochenenden.
In dieser Zeit lernte ich das Leben kennen, das wir im Laufe seiner beruflichen Karriere führen
würden. Israel arbeitete viele Stunden und wurde befördert. Ich arbeitete auf einem anderen Flur
als Krankenpflegerin bis drei Uhr nachmittags. Dann begann meine zweite Schicht Zuhause. Ich
kümmerte mich um den Haushalt und die Mädchen, bis sie schlafen gingen.
Mutter war nach Safed gekommen, um mir nach Judiths Geburt unter die Arme zu greifen. Nun
reiste sie nach Jerusalem, um mir mit den Mädchen zu helfen und mir ein wenig freie Zeit zu
ermöglichen.
Ephraim Bental und seine Frau Lola wurden zu guten Freunden. Israel und Ephraim kannten sich
aus Studienzeiten. Nun freundeten auch Lola und ich uns an. Ephraim und Lola gehörten schon
fast zur Familie. Als die Bentals ihre alte Wohnung einige Wochen vor dem Einzug in ihr neues
Haus verlassen mussten, überließ ich ihnen unsere Wohnung und zog für anderthalb Monate zu
meinen Eltern nach Tel Aviv.

Als Lungenspezialist war Israel von Tuberkulose-Patienten umgeben. In Jerusalem half ich, wie
zuvor in Safed, als Krankenpflegerin bei ihrer Betreuung. Ich hatte einen festen Tagesablauf, der
mich nun zu ermüden begann. Mein intensiver Arbeitstag begann morgens um acht. Bis zum
Ende meiner Schicht wusch ich Patienten, kleidete sie an, reichte ihnen Medikamente und Mahlzeiten, gab ihnen Spritzen und vieles mehr. Ephraim Bental hatte seine Fachausbildung in der Psychiatrie bereits abgeschlossen. Bei einem unserer Treffen erzählte er von einem Ausbildungskurs
zum EEG-Techniker, der die elektrischen Wellen im Hirn maß.
„Miriam, warum schreibst du dich nicht ein?“ Seine Frage überraschte mich. „Als Medizintechnikerin kannst du von der Internistik in ein modernes Labor wechseln.“ Ich meldete mich für den Kurs
an und hörte auf, als Krankenpflegerin zu arbeiten.
Mein neuer Tätigkeitsbereich war nicht nur interessant, sondern auch sehr wichtig. Durch die
Messung und Aufzeichnung von Hirnschwankungen ließen sich Abweichungen der Hirnfunktion
feststellen, was die Diagnose verschiedener Epilepsieformen ermöglichte.
Der Kurs dauerte ein Jahr. Noch immer war Hebräisch meine größte Herausforderung. Ich kopierte die Aufzeichnungen von einer Mitschülerin, einer ausgebildeten Krankenschwester. Auf diese
Weise übte ich Lesen und Schreiben auf Hebräisch. Die Aufzeichnungen stammten noch aus
ihrer Ausbildungszeit zur Krankenschwester. In diesem Jahr erhielt ich nicht nur eine theoretische
Krankenschwesternausbildung, sondern konnte auch mein Hebräisch verbessern. Am ersten Kurs
nahm auch meine Freundin Lola Bental teil. Nun verbanden uns auch gemeinsame Interessen.
Margalit Peretz, die ein Stockwerk unter uns wohnte, half mir mit den Kindern. Sie holte Ronit und
Judith vom Kindergarten ab, gab ihnen zu essen und passte auf sie auf, bis ich vom Unterricht
zurückkehrte. Später griff sie mir auch in den ersten Jahren meiner Berufstätigkeit unter die Arme.
In dieser Zeit wurde ihr Sohn Raffi Peretz geboren, der später Hubschrauberpilot wurde und 2010
zum Oberrabbiner der Armee ernannt wurde.
***
Meine freien Stunden verbrachte ich mit den Mädchen. Israel und ich hatten uns eine Lambaretta
gekauft. Diese zweirädrige Maschine war unsere Familienkutsche. Mit ihr machten wir Ausflüge
in die Umgebung von Kiriat Jovel und Jerusalem. Israel saß am Steuer, Ronit stand vor ihm und
ich saß mit der kleinen Judith auf dem Schoß hinter ihm. Israel war ein sehr vorsichtiger Fahrer.
Sobald er einen der Verkehrspolizisten auch nur aus der Ferne sah, hielt er an und lud mich und
die Mädchen ab. Wir gingen zu Fuß am Polizisten vorbei und kletterten nach der nächsten Kurve
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wieder auf die Lambretta.
Israel und ich liebten die Stille der alten Jerusalemer Viertel. Die Lamberetta stellten wir am Rande
des Viertels ab und gingen zu Fuß durch die schmalen Gassen, bestaunten die schönen Häuser im
Deutschen Viertel, in Mischkenot Shaananim, in Jemin Mosche und Nachlaot.
Manchmal picknickten wir auch in den hügeligen Wäldern vor Jerusalem, wo ich mich manchmal
wie in den Wäldern meiner Kindheit in Schleiden fühlte. Wir gingen auf schattigen Wegen spazieren, aßen in freier Natur und genossen die atemberaubende Aussicht vom Moschaw Nes Harim
oder Kibbutz Ramat Rachel. In dieser Zeit lernten unsere Mädchen die Natur lieben.
Im Winter 1960 war Jerusalem schneebedeckt. Vom Fenster unserer Wohnung in Kiriat Jovel
blickten wir auf weiße Baumwipfel. Einige der Bäume brachen sogar unter dem Gewicht ihrer
weißen Zipfelmützen zusammen.
Am Wochenende arbeitete Israel nicht. Dann hörte ich ihn auf dem Balkon arbeiten, wo er sägte
und hämmerte.
„Ich habe den Mädchen einen Schlitten gezimmert“, verkündete er stolz.
Wir gingen in den nächsten Park. Ronit und Judith waren überglücklich. Der Rasen war von einer
weißen Decke überzogen. Wir zeigten den Mädchen, wie man mit dem Schlitten den Hügel herunter rodelt. Danach fuhren sie abwechselnd den kleinen Berg immer wieder herunter. Sie rollten
sich im Schnee, lachten und kamen nicht schlecht ins Schwitzen. Müde kehrten wir nach Hause
zurück. Zwei Tage später bekam Ronit hohes Fieber. Es fing mit einer Halsentzündung an und
endete mit einer Nierenentzündung, die erst nach Monaten völlig abgeklungen war.

DIE ENTDECKUNG
AMERIK AS

I

m März nahm Israel an einer Fortbildung an der Harvard Universität in der Nähe von Boston teil. Von Haifa setzten wir mit einem kleinen Schiff nach New York über. Die Seereise dauerte mehrere Wochen. Unterwegs gerieten wir in mehrere heftige Stürme, insbesondere bei
der Überquerung des Atlantiks.
„Mama, Mama! Guck mal“, schrie Judith bei höchstem Seegang. Ich war seekrank und lag in
Decken vermummt im Bett. Sie saß auf dem Bett in unserer Koje und ließ sich von den schwankenden Planken hin und her schieben. Auch Israel vertrug die unruhige See gut. Nur Ronit und ich
kämpften mit Übelkeit.
Sobald sich das Meer beruhigt hatte, ging auch ich auf die Party nach dem Abendessen und tanzte zur Musik von damals.
Von New York fuhren wir mit der Bahn nach Boston, wo uns die Frauen von Hadassa in Empfang
nahmen. Sie halfen uns bei der Suche nach einer Wohnung und der Beschaffung von gebrauchten Möbeln. Israel begann mit seiner Forschungsarbeit an der Universtität, Ronit ging in die Schule
und Judith meldete ich im Kindergarten an.
Boston gefiel uns sehr gut und da ich keine Arbeitserlaubnis bekam, erkundete ich die Stadt in den
freien Morgenstunden. Nachmittags, wenn die Mädchen von Kindergarten und Schule nach Hause kamen, blieben wir Zuhause oder spielten im Freien. All das füllte meine Tage.
Kurze Zeit nach unserer Ankunft in Amerika kam Israel mit einem Gebrauchtwagen vorgefahren,
den er für hundert Dollar erstanden hatte. Mit dem Auto machten wir Wochenendausflüge in
Massachusetts und den Nachbarstaaten New Hampshire, Vermont und Connecticut. Neuenglands Landschaften waren berauschend schön. Im Oktober, wenn sich das Laub von Bäumen und
Büschen entlang der Straßen herbstlich rot, orange oder gelb färbte, waren sie am schönsten.
In Boston trafen wir uns häufig mit Freunden. Familie Bental war zur selben Zeit in Washington,
wo wir sie zur Kirschblütenzeit besuchten. Andere Bekannte, viele von ihnen Israelis, waren zu
Fortbildungsmaßnahmen in Boston oder New York. Wir besuchten uns gegenseitig, machten ge-
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meinsame Familienausflüge und nutzten die Zeit und die Möglichkeiten, die Amerika uns bot.
Schon als kleines Mädchen hatte ich Englisch lernen wollen. Auf der Bürofachschule in Berlin
bekam ich erste Grundkenntnisse vermittelt. Aber das meiste brachte ich mir selbst bei. Ich studierte das englische Wörterbuch, bis es mir im Laufe der Jahre zur zweiten Haut wurde. In den
USA konnte ich nun mein Englisch praktizieren. Ich belegte einen Englisch-Abendkurs, in dem ich
viel lernte. Bücher sind noch heute ein zentraler Teil meines Lebens; und am liebsten lese ich auf
Englisch.
***
Israels Forschungsprojekt in Havard war abgeschlossen. Einen Teil der Ergebnisse stellte er auf
einer großen Konferenz in Atlanta vor. Auf dieser Konferenz bekam Israel eine Einladung, an der
Summer School des kardiovaskularen Instituts der Universität Kalifornien in San Francisco zu unterrichten. Anschließend wurde Israel in ein einjähriges Forschungsprogramm zu Lungenbläschen
aufgenommen.
Von klein an war ich in Bewegung gewesen. In Deutschland war ich im Kampf ums Überleben
vom Dorf in die Stadt, von der Stadt ins Dorf und vom Dorf wieder in die Stadt gezogen. In Amerika genoß ich die Abwechselung, die mir das Leben bot. Ich sog die Landschaften und die Lebensweise der Menschen in mich auf. Ich lernte, genau hinzuschauen und mich an den Bildern zu
erfreuen.
Kurz vor unserer Abreise aus Boston besuchten uns israelische Verwandte, die nun in Long Island
lebten. Sie überreichten uns Gelder, die Israel geerbt hatte. Von diesem Geld kauften wir uns einen
alten amerikanischen Schlitten, mit dem wir Amerika von der Ost- zur Westküste durchquerten.
Auf dieser faszinierenden Fahrt lernten wir die landschaftliche Vielfalt der USA kennen. Täglich legten wir viele Meilen zurück, abends übernachteten wir in Motels entlang der Straßen. Von Zeit zu
Zeit hielten wir unterwegs an, gingen in der Natur spazieren oder machten Reitausflüge. Ausgerechnet am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, zwang uns das Auto zum Anhalten.
In der Nähe eines entlegenen Städtchens hörten wir einen lauten Knall, kurz darauf schwankte das
Auto.
„Mist“, murrte Israel. „Wir haben einen Platten.“ Er stieg aus dem Auto und sah sich die Sache aus
der Nähe an. Wir hatten Pech, denn auch der Reservereifen war kaputt. Irgendwie sind wir mit

dem Auto noch bis zur nächsten Tankstelle gekommen. Wegen des amerikanischen Nationalfeiertags fand sich aber niemand, der es reparieren wollte.
Im Südwesten der USA kamen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus. In Colorado fuhren wir
nach Mesa Verde, einer alten Indianersiedlung. Die in Fels eingemeißelten Häuser sind ein architektonisches Meisterwerk.
Unseren nächsten Stopp machten wir am Grand Canyon in Arizonas. Ronit, Judith, Israel und ich
standen auf einem der Gipfel und blickten auf den Colorado-Fluss, der sich im Laufe von Millionen Jahren ein Flussbett durch unzählige geologische Schichten gegraben hat. Dies ist einer der
schönsten Ausblicke der Welt.
Vom Grand Canyon fuhren wir nach Norden bis zur Salzwüste von Utah, wo wir in einem riesigen
Tal aus Salz standen. In unserer Aufregung hatten wir vergessen, ausreichend Trinkwasser für die
stundenlange Fahrt durch die glühende Wüste mitzunehmen. Gott-sei-Dank sind wir noch einmal
glimpflich davon gekommen.
Vor unserer Ankunft in Kalifornien durchquerten wir Nevada; im heißen Sacramento machten wir
kurz Halt.
In San Francisco empfingen uns wieder die Frauen von Hadassa. Sie beschafften uns eine temporäre Bleibe bei Familie Jacob. Bei diesem gastfreundlichen jüdischen Ehepaar wohnten wir eine
Woche, bis wir eine eigene Wohnung in der Ervine Street gefunden hatten, nicht weit vom Universitätskrankenhaus, in dem Israel arbeiten würde.
Nur wenige Fahrminuten von unserem Haus entfernt lag der Golden Gate Park, den ich oft und
gern mit den Mädchen besuchte. Wir überquerten die goldfarbene Brücke oder standen bei den
Fischern am Steg. Wir entdeckten viele wunderschöne Ecken. Am Wochenende fuhren wir aus
der Stadt heraus nach Santa Rosa, der Hauptstadt der kalifornischen Weinregion oder ins Napatal
mit seinen vielen Weinbergen und stattlichen Anwesen.
Die Zeit verging wie im Flug. Nach einem Jahr war das gemeinsame Forschungsprojekt, an dem
Israel beteiligt war, beendet. Nach zwei Jahren an international führenden Forschungseinrichtungen kehrten wir nach Israel zurück. Unsere Töchter sprachen ein perfektes Englisch, von dem sie
ihr Leben lang profitieren sollten. Ich hatte mich zwei Jahre ausruhen und spannende Erfahrungen sammeln können. Und Israels bisherige berufliche Laufbahn bot ihm nun viele neue Möglichkeiten.
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Mit diesem Auto haben wir die USA von der Ostküste bis zur Westküste überquert

DIE SECHZIGER
JAHRE

I

m Sommer 1962 kehrten wir von San Francisco direkt in unsere Wohnung nach Kiriat
Jovel in Jerusalem zurück. Da uns die Wohnung inzwischen zu klein geworden war, kauften
wir uns bald eine geräumigere Wohnung in der Palmach Straße.
Israel nahm seine Arbeit im Krankenhaus wieder auf und ich führte EEG-Untersuchungen im Labor durch. Die Alltagsroutine holte uns schnell wieder ein. Ich bemühte mich um einen größeren
Freundeskreis, knüpfte Bekanntschaften zu ganz unterschiedlichen Leuten, zu denen ich bis heute
Kontakt habe.
In meinem Bauch wuchs nun ein drittes Baby. Der Großteil dieser Schwangerschaft fiel in die Wintermonate. Die Geburt erfolgte am 26. März 1963. An diesem Tag wurde die neue Geburtsklinik im
Ein Karem Krankenhaus eröffnet und alle Gebärenden bekamen einen Kinderwagen geschenkt.
Nach zwei Mädchen brachte ich nun einen Sohn zur Welt. Eli war ein ruhiges, kluges Baby. Seinen
Namen erhielt er von Israels Vater: Eliser Bruderman.
***
Den Morgen des 5. Juni 1967 werde ich nie vergessen. Ich war mitten in einer Laboruntersuchung, als das scharfe Zischen einer Bombe die Luft durchschnitt. Sekunden später erfolgte die
Explosion. Es folgten weitere Bomben. Im Hintergrund ertönte der Alarm, dann das Dröhnen von
Kampfflugzeugen.
Seit meiner Kindheit erstarre ich beim Geräusch von Flugzeugen. Aber diesmal war mein Mutterinstinkt stärker.
Die Kinder! dachte ich voller Schreck.
Ronit und Judith besuchten die Henrietta Szold Grundschule im Katamonim-Viertel nicht weit
von Altstadt und jordanischer Grenze. Eli war im WIZO-Kindergarten in der Nähe unserer Wohnung.
Ich konnte Israel nicht erreichen. Also ließ ich alles stehen und liegen und fuhr los. Ich musste

110
111

DIE SECHZIGER JAHRE

meine Kinder einsammeln. Als erstes holte ich Eli vom Kindergarten ab. Zusammen mit einem
anderen Vierjährigen stand er ruhig und verängstigt in einer Ecke. Ich nahm ihn auf den Arm und
drückte ihn fest an mich.
„Hab keine Angst“, beruhigte ich ihn. „Es wird alles gut werden.“ Als er sich beruhigt hatte, klopfte
ich an eine der Türen. Ich weiß nicht, woher ich die Kraft nahm. Eine unbekannte Frau machte mir
auf.
„Ich bitte Sie“, stammelte ich verstört. „Ich muss meine Töchter holen. Können Sie solange auf meinen kleinen Sohn aufpassen?“
In gewissen Situationen verläßt man sich auf Menschlichkeit und Solidarität. Dies war einer dieser
Momente.
„Gehen Sie nur“, meinte die gute Frau. „Ich passe auf ihn auf wie auf mein eigenes Kind.“ Später
erfuhr ich, dass ich Eli bei Hagar Konfino gelassen hatte, der Mutter einer Klassenkameradin von
Ronit.
Auf dem Weg ins Katamonim-Viertel schlugen Granaten ein. Aber ich dachte gar nicht daran,
Schutz zu suchen. Ich dachte nur an meine verängstigten Töchter, die so etwas zum ersten Mal
erlebten. Die Schule war menschenleer. Ich nahm an, dass sie sicherlich bei Ronits bester Freundin
Tova Zimuki gelandet waren. Ich hatte Recht. Dort warteten meine Töchter im Luftschutzraum auf
mich.
„Legt euch auf den Boden“, befahl ich Ronit und Judith, als ich sie ins Auto packte. „Behaltet den
Kopf unten.“ Den Kopf so weit wie möglich nach unten gebeugt, fuhr ich zu der Familie zurück,
bei der ich Eli gelassen hatte. Von dort fuhr ich auf dieselbe Art weiter bis zu unserer Wohnung,
wo wir im Luftschutzkeller Zuflucht nahmen.
Nicht weit von unserer Wohnung war eine Flugabwehrstation der Armee. Sobald die Soldaten ein
jordanisches Flugzeug zu orten meinten, wurden Raketensalven abgegeben, die die ganze Gegend erschütterten. Aus meiner Kindheit wusste ich, dass Flugabwehrstationen auch Angriffssziele
waren. Sechs lange Kriegstage befürchtete ich, dass unser Haus zur Zielscheibe werden könnte.
Israel sah ich in dieser Zeit kaum. Als Arzt blieb er im Hadassa Ein Karem Krankenhaus, wo er in
der Notaufnahme zu tun hatte. Kurz vor Kriegsausbruch war mein Vater im Hadassa-Krankenhaus
operiert worden; nun wurde er vorzeitig entlassen. Vater und Mutter blieben bei uns in der Wohnung, denn es gab keine Möglichkeit, nach Tel Aviv zurückzukehren. Die meiste Zeit verbrachten
wir zusammen mit den Nachbarn im Luftschutzkeller. Zum Glück dauerte der Krieg nicht lange.

Mit Mutter und meinen drei Kindern
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eben seiner Arbeit als Chefarzt und Forscher am Hadassa Krankenhaus, als Dozent an
der Medizinischen Hochschule der Hebräischen Universität untersuchte Israel einmal
in der Woche die Lungenfunktion von Patienten des Meir Krankenhauses in Kfar Saba.
1969 wurde ihm die Leitung der Lungenabteilung im Meir Krankenhaus angeboten. Ich unterstützte ihn. Ich hatte nie eine tiefere Beziehung zu den Orten, an denen ich lebte. Israel überlegte
noch. Er dachte vor allem an seine berufliche Laufbahn und akademische Karriere. Schließlich
willigte er ein.
Kurz darauf zogen wir nach Kfar Saba. Dort bekamen wir eine Wohnung in der Dov Hoz Strasse
nicht weit vom Krankenhaus entfernt, die für Ärzte und deren Familien bestimmt war.
Ronit war sechszehn Jahre alt. Sie litt sehr unter der Trennung von ihren Freundinnen in Jerusalem, bei denen sie die Wochenenden verbrachte.
Judith und Eli standen ohnehin vor einem neuen Lebensabschnitt. Judith kam aufs Katzelnelson
Gymnasium und Eli in die erste Klasse der Brenner Schule.
Ich war 39 Jahre alt. Damals dachte ich nicht darüber nach, ich hätte es auch nicht ahnen können, aber der Umzug nach Kfar Saba sollte unser letzter Ortswechsel sein. Ich wohne nun schon
seit über fünfzig Jahren dort.
***
Während unserer ersten Jahre in Kfar Saba gab es im Meir Krankenhaus noch keine Stelle für
EEG-Techniker. Ich war als Forschungsassistentin bei meinem Mann angestellt und half ihm bei
einer Studie zur Lungenfunktion. Drei- bis viermal in der Woche fuhr ich mit dem Auto zu seinen
Patienten in der Scharon-Gegend und sammelte Informationen zu ihrem Gesundheitszustand. Zu
Israels Patienten gehörte auch Dwora Einstein, die Mutter des Sängers Arik Einstein, der damals
auf dem Höhepunkt seiner Karriere war. Das gemeinsam mit Shalom Chanoch herausgebrachte
Album Shablul war gerade auf den Markt gekommen.

Als ein EEG-Institut am Meir-Krankenhaus eröffnet wurde, übernahm ich die Leitung. Ich bestand
jedoch auf einer Halbtagsstelle, denn ich wollte Zuhause sein, wenn mein Sohn von der Schule
kam. Ich leitete eine zweite Kraft an, die die Arbeit in meiner Abwesenheit verrichten konnte.
Das Institut wurde in einer entlegenen Ecke im Keller eingerichtet. Dadurch hatte ich in meiner
Arbeitszeit keinen Kontakt zu Israel. Dagegen begleitete ich ihn bei seinen häufigen Auslandsreisen zu Fortbildungsmaßnahmen oder Kongressen. Auf diese Weise verbanden wir Arbeit und Zeit
für uns.
***
Im Vergleich zu Jerusalem war Kfar Saba eine kleine Stadt. Wenige Jahre zuvor war Kfar Saba
noch landwirtschaftliche Siedlung gewesen. Erst 1962 erhielt es den Status einer Kleinstadt mit
25.000 Einwohnern. Das Meir-Krankenhaus gehörte zu den herausragenden Einrichtungen des
Städtchens. Hier wurden Patienten aus der gesamten Scharon-Gegend behandelt. Durch Israels
Arbeit als Abteilungsleiter waren wir stadtbekannt.
Eines Tages sprach mich Hanna Ackerman an, die mythologische WIZO-Vorsitzende in Kfar Saba.
„Ich bin schon nicht mehr die Jüngste, Miriam“, meinte sie. „Ich habe WIZO nun vierzig Jahre lang
geleitet und überlege, in den Ruhestand zu gehen. Ich würde mich freuen, wenn du die Arbeit
weiter machst.“
Ihr Angebot überraschte mich. Ich hatte keinerlei pädagogische Erfahrung, war nie öffentlich tätig
gewesen. Ich lehnte ab. Aber Frau Ackermann bestand darauf. Die Kindertagesstätten seien nur ein
Teil meiner Tätigkeit. Als Vorsitzende hätte ich viele andere Aufgaben. Kulturelle Veranstaltungen,
Gesundheit, Bildung, Frauen und vieles mehr. Schließlich hatte sie mich überzeugt.
Hanna hatte Recht. Die Aufgabe einer WIZO-Vorsitzenden umfasste viele Bereiche. Es war eine
Welt für sich. WIZO hatte seinen Sitz im Beth Sarah Gebäude – einem beeindruckenden historischen Steinhaus, einem der ersten Häuser von Kfar Saba mitten im Zentrum.
Den Großteil meiner Freiwilligenarbeit verbrachte ich mit dem laufenden Betrieb bestehender
Aktivitäten, mit der Organisation von Kursen, ich kümmerte mich um Spenden neuer Kleidungsstücke von den Fabriken im Süden von Tel Aviv, die an bedürftige Familien gingen. Ich entwickelte
diesen Bereich weiter. Aus dem Projekt entstand später ein Laden mit preisgünstiger Kleidung auf
der Weizman Straße in Kfar Saba.
Gleichzeitig organisierte ich unterschiedliche kulturelle Veranstaltungen für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Sämtliche Künstler traten kostenlos auf. Noch gut kann ich mich an den Auftritt des
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Schauspielers und Pantomimenkünstlers Shaike Ofir erinnern, der im Laufe der Jahre mehrmals
volontierte und uns alle zu Tränen rührte.
WIZO-Aktivitäten erfassten so viele Bereiche, dass ich die Leitung der Organisation nach drei Jahren gern wieder abgab und liebend gern zu meiner Alltagsroutine zurückkehrte.

ZWISCHEN
K AIRO UND SAN FR ANCISCO

D

er Herbst 1973 brachte viele extreme Erfahrungen. Anfang des Jahres heiratete Ronit
Raanan Elran, einen Hubschrauberpiloten, den sie während ihres Armeedienstes kennengelernt hatte. Ihre Flitterwochen verbrachten die Beiden in den USA. Einen Monat später brach der Jom Kippur Krieg aus. Raanan kehrte sofort nach Israel zurück und wurde bei den
Kämpfen an der Südfront eingesetzt. Bei einem seiner Einsätze nicht weit vom Suezkanal wurde
sein Rettungshubschrauber abgeschossen. Raanan war der einzige der Besatzung, der den Abschuss überlebte. Er kam in das berüchtigte Abassia-Gefängnis in einem Vorort von Kairo. Raanan
war verletzt, Raanan war in Kriegsgefangenschaft, aber er war am Leben!
Sechs Wochen lang galt er als vermisst. In dieser Zeit wussten wir nicht, ob er lebte oder tot war.
Raanans Wunden heilten, er wurde aus der Kriegsgefangenschaft entlassen und kehrte zum Wehrdienst zurück.
Ein Jahr später flogen Raanan und Ronit ein zweites Mal in die USA, diesmal zu einem der amerikanischen Luftwaffenstützpunkte im Süden des Landes. Dort war Raanan für die israelischen
Hubschrauberpiloten verantwortlich, die dort Fortbildungen erhielten. 1976 wurde ihre Tochter
Keren geboren.
1976 war Israel zu einem Studienjahr in Seattle. Im Sommer flogen Eli und ich zu Besuch und von
dort flogen wir alle drei weiter nach San Francisco. Eli hatte gerade seine Bar Mitzwa gefeiert und
nutzte den Besuch, um sein Englisch zu verbessern. Er trainierte als Schwimmer, hatte bereits erste Erfolge und viele Medaillen.
Unsere Zeit in San Francisco lag vierzehn Jahre zurück, aber noch immer fühlte ich mich dort wie
Zuhause. Ich kannte die Stadt in- und auswendig, wir hatten Freunde und Bekannte, zu denen
sich nun neue gesellten. Ich genoss die Zeit. Ich begleitete Eli zum Training, ging zu Schwimmwettbewerben oder machte mit Israel und Eli Fahrradtouren von unserem Haus in Courto Medira
zum Golden Gate Park und vielen anderen Orten.
Ich engagierte mich in der jüdischen Gemeinde, die nach der glorreichen Geiselrettung in
Entebbe besonders stolz auf uns Israelis war. Und natürlich auch weil Maccabi Tel Aviv den russi-
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schen Basketballmeister CSKA Moskau besiegt hatte. Nun zeichnete sich auch noch der historische Besuch von Ägyptens Präsident Sadat in Jerusalem ab. Aus der Entfernung verfolgten wir die
Geschehnisse gespannt mit.
All diese Erlebnisse wurden von einem längeren Besuch von Ronit und ihrer kleinen Tochter Keren
gekrönt. Keren war ein süßes Baby und unsere erste Enkelin.

MIT EINEM L ACHENDEN
UND EINEM WEINENDEN AUGE

I

m Alter von Sechzig überlegte ich in den vorgezogenen Ruhestand zu treten. Das EEGInstitut, das ich mitgegründet hatte, war nun schon 17 Jahre lang in Betrieb. Ich hatte mich
nie um die Leitung des Instituts gerissen. Mit 61 Jahren ging ich in den Ruhestand.
Einige altersbedingte körperliche Beschwerden und das Ergebnis einer routinemäßigen Mamographie hatten zu meinem Entschluss beigetragen. Ich war eine der neun Frauen, bei denen Krebs
diagnostiziert wurde. Ich war schockiert.
„Ich habe dem Tod schon mehrmals ins Auge geschaut. Ich habe keine Angst vor dem Sterben“,
sagte ich meiner Familie. „Aber die Brustamputation lässt mir keine Ruhe.“
Am Schabbat vor der Operation fuhr ich zusammen mit der Familie an den Strand von Caesarea.
Irgendwann ließ ich meine Familie allein. Ich stand nicht weit vom alten Aquädukt. Die Sonne
stand tief und färbte die glitzernde Wasseroberfläche silbern.
Ich stand im Badeanzug vor der endlosen Weite des Meeres, betrachtete meinen heilen Körper
und verabschiedete mich für immer von meiner rechten Brust.
Die Operation war traumatisch. Nachts weinte ich und trauerte um den Verlust meiner Weiblichkeit. Sieben Jahre später bekam ich eine künstliche Brust; danach fühlte ich mich besser.
Zwanzig Jahre später kehrte die Krankheit zurück. Diesmal waren Gebärmutter und Eierstöcke
befallen, die operativ entfernt wurden. Es folgte eine Chemotherapie. Als mein Haar wieder wuchs
war es schneeweiss. Ich hörte auf, es zu färben.
Es folgten weitere medizinische Behandlungen, die ihre Spuren hinterließen. Ich ließ mir die
Freude am Leben jedoch nicht nehmen. Ich fokussierte mich auf die Behandlung und kehrte so
schnell wie möglich zum Alltag zurück.
***
Im Rückblick weiss ich, wie richtig meine Haltung gewesen ist. Das Leben war die Anstrengung
wert. Israel arbeitete noch Jahre nachdem ich in den Ruhestand gegangen war weiter. Ich beglei-
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tete ihn zu all seinen medizinischen Konferenzen. Bei seinen Sabbaticals hatte er zunächst seine
Forschungsaktivitäten im Auge, suchte aber immer auch interessante Orte aus, an denen wir noch
nicht gewesen sind.
An eine dieser Fahrten kann ich mich besonders gut erinnern. Es war Mitte der 80er Jahre. Wir
waren in Kapstadt. Die politischen Veränderungen und das Ende des Apartheid-Regimes lagen
bereits in der Luft. Es war eine faszinierende Zeit. In unserer Freizeit reisten wir durch Südafrika, fuhren an den schönen Weinbergen im Osten von Capetown vorbei, hielten bei den kleinen
Weinkellereien, probierten den exzellenten Wein, besuchten eine Straußenfarm und gingen auf
ein, zwei Safaris.
Als Israel das Rentenalter erreicht hatte, schrieb er sich an der Universität ein und arbeitete in der
Privatklinik, die wir im Keller unseres Hauses eingerichtet hatten, weiter. Die freie Zeit füllte sich
schnell. Wir waren von einer großen Familie umgeben, verbrachten Zeit mit den Enkeln, reisten
durch die Welt und trafen uns mit Freunden.
Seitdem wir in den Ruhestand getreten sind, sind mittlerweile bereits 25 Jahre vergangen. Das
Leben ist nicht einfach gewesen. Wir beide haben dem Tod mehrmals gegenüber gestanden. Wir
haben Glück gehabt und überlebt. Das Leben hat uns für alles entschädigt. Uns war ein langes
Leben gegönnt und wir haben noch immer genauso viel Freude am Leben wie zu der Zeit, als wir
uns kennengelernt haben.

Auf unserer Terrasse
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Beim Tanzen

Wir genießen unser Eis

Auf in den Urlaub
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Ausflug in die Wüste, an einer Oase

Konferenz in Montreal
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Urlaub in Marokko

Ausflug in der Natur
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WURZELN,
S TAMM UND V ERÄS T LUNGEN

D

ie Geburt von Keren, unserer ersten Enkelin, hat unsere Familie zu einem Baum mit
Wurzeln werden lassen, die bis zu unseren Eltern und Großeltern führen. Israel und
ich sind sein Stamm. Unsere Kinder, Enkel und Urenkel seine Äste, die sich weiter und
weiter verzweigen werden.
In zweiter Ehe heiratete Ronit Adi Palmon. Adi und Ronit hatten eine gemeinsame Tochter namens Dana. Ronit trennte sich später von Adi, studierte Psychologie und schloss ihr Studium als
klinische Psychologin mit einem Doktortitel ab. Sie arbeitet als Psychologin in der onkologischen
Abteilung im Medizinischen Zentrum des Meir Krankenhauses. Heute hat sie eine eigene Praxis.
Keren heiratete Nir Stern. Sie ist Mutter von Ayala, unserer ersten Urenkelin. Dana heiratete Joni
Bodech. Sie haben eine erste Tochter namens Camus.
Judith heiratete Motti Epstein. Sie haben zwei Töchter, Yael und Maya. Motti und Judith haben sich
später getrennt. Seit vielen Jahren entwirft Judith Gold- und Silberschmuck. Sie hat einen ganz
eigenen Stil.
Eli heiratete Meira. Meira hat unsere Enkel Nir und Omer zur Welt gebracht. Eli hat sein Studium
der Kulturwissenschaften mit einem Doktortitel von der Bar Ilan Universität abgeschlossen und
leitet heute die Abteilung für Jugend und Kunsterziehung am Israel Museum in Jerusalem. Nach
seiner Scheidung von Meira hat er Haifa verlassen und wohnt heute in Kfar Saba.

Mit der Familie bei uns zu Hause (Januar 2018)
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nsere Lebensgeschichten ähneln einem antiken bunten Mosaik. Beim Tod eines Angehörigen bricht eines der Mosaiksteinchen heraus und hinterläßt ein kleines Loch, das
von Trauer und Abschied spricht. Trotz allem bleibt das große Bild klar erkennbar.
Mitte der Fünfziger Jahre erhielt Vater im Rahmen des Wiedergutmachungsabkommens zwischen
Israel und der Bundesrepublik Deutschland eine monatliche Rente für seine Arbeit als Lehrer. Diese Gelder brachten meinen Eltern eine kleine finanzielle Entlastung. Mutter konnte endlich weniger arbeiten und letztlich ganz aus dem Arbeitsleben ausscheiden.
Meine Eltern sind irgendwann nach Deutschland gezogen. Doch war die Sehnsucht nach den
Töchtern und Enkeln größer, so dass sie zwei Jahre später nach Israel zurückkehrten.
Später erhielten meine Eltern Entschädigungszahlungen, die es ihnen ermöglichten, das ShapiraViertel zu verlassen und eine Wohnung in Ramat Aviv zu kaufen.
Noch während der Zeit im Shapira-Viertel erkrankte Mutter an Angina Pectoris. Die Symptome
blieben undiagnostizert, weshalb Mutter im Alter von 52 Jahren einen Herzinfarkt erlitt. Zwölf Jahre danach sollte sie ihrer Krankheit erliegen. Im Jahr vor Mutters Tod hatte sich ihr Gesundheitszustand stark verschlechtert. Sie wurde immer häufiger ins Krankenhaus eingeliefert.
Den 31. Januar 1968 werde ich nicht vergessen. An diesem Tag wollten wir eigentlich ihren 64.
Geburtstag vom Vortag nachfeiern. Aber Mutter ging es sehr schlecht. Ich ging sie morgens besuchen. Da schlief sie noch und ich befürchtete, dass Mutter nicht mehr aufwachen würde. Sie
atmete schwerfällig. Ich blieb an ihrem Bett sitzen und wartete, dass sie aufwachte. Nachmittags
öffnete sie endlich ihre großen Augen und starrte mit hohlem Blick an die Decke. Ich sah ihr an,
wie schlecht es ihr ging.
„Schnell, kommen Sie“, rief ich die Krankenschwester.
„Nun seien Sie mal nicht so hysterisch“, entgegnete diese.
Mutters Blick erlosch, und ihr Kopf fiel zur Seite. Als die Krankenschwestern endlich kamen, war es
bereits zu spät. Sie machten nicht einmal Wiederbelebungsversuche.

Mutter war viel zu früh gestorben. Ich weinte monatelang und trauerte auch danach noch lange
um sie.
Vater erreichte ein hohes Alter. Bis zu seinem Tode engagierte er sich für die Allgemeinheit. In
Ramat Aviv ging er in die kleine Synagoge im Scheich-Munis-Viertel, wo er bald Vorbeter und
Gabbai4 war. Trotz vieler städtebaulicher und sozialer Veränderungen gelang es ihm, in der kleinen
Synagoge ein Minjan5 aufrecht zu erhalten.
In den letzten Jahren seines Lebens litt Vater an Herzrhythmusstörungen und nahm regelmäßig
Medikamente ein. Als er zusätzlich Probleme mit seinen Beinen bekam, wurde er im Loewenstein
Krankenhaus operiert. Dort bekam Vater eine andere Medikamentendosis verabreicht, die das
Gleichgewicht in seinem Körper durcheinander brachte, worauf er in die kardiologische Abteilung
eingeliefert werden musste.
„Ich frier, Miriam. Mir ist so kalt“, sagte er zu mir.
„Das wird schon alles wieder werden, Papa“, sagte ich und zog die Decke hoch.
Vater lächelte, schloss die Augen und hörte auf zu atmen. Er hatte diese Welt vor meinen Augen
mit einem Lächeln verlassen. Bei seinem Tod war Vater 89 Jahre alt. Der Abschied von ihm fiel mir
weniger schwer, als der von Mutter.
Bei Mutter und Vater war ich im letzten Moment ihres Lebens an ihrer Seite und sah, wie das
Leben aus ihren Körpern wich. Bis heute bin ich mir nicht sicher, ob dies ein Geschenk oder eine
Bürde gewesen ist.
Auch meine Schwester Susie hatte ein langes Leben. Susie erzählte mir erst im Laufe der Jahre,
wie es ihr so allein in Israel nach der Einwanderung ergangen ist.
Als die wirtschaftliche Lage meiner Eltern besser wurde, unterstützten sie Susie und deren Familie.
Sie halfen ihr beim Kauf einer schönen Wohnung in Ramat Aviv und unterstützten Michael bei der
Gründung einer eigenen Firma.
Michael hatte immer ein offenes Ohr für Vater. Geduldig saß er ihm gegenüber und hörte sich
Vaters Geschichten vom Ersten und Zweiten Weltkrieg an.
Während der Passover-Feiertage im April 2017 starb Susie. Meine geliebte ältere Schwester war 92
Jahre alt geworden.
Von unserer kleinen Kernfamilie bin nur noch ich am Leben. Ich habe gelernt, Abschied zu nehmen. Abschiednehmen ist Teil des Lebens. Doch wenn unsere vielen Nachfahren in unserer
Wohnung zusammen kommen, fühle ich mich überglücklich. Drei Generationen, die wir ins Leben
gerufen haben.
4 Assistent eines Rabbiners
5 Quorum von zehn mündigen Juden, um einen vollständigen Gottesdienst abzuhalten
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Vater und Mutter in späten Jahren

Mutter und Susie

Auch unsere Freunde werden weniger. Wir hatten mehrere Freundeskreise, die im Laufe der Jahre
gewachsen sind. Die engsten und bleibendsten Freundschaften stammen aus den Fünfziger Jahren in Jerusalem. Im Laufe der Zeit ist ein Kreis von 15 Ehepaaren entstanden. Wir trafen uns alle
paar Monate, nahmen an Familienfeiern teil und machten gemeinsame Reisen in Israel und im
Ausland.
Meine gute Freundin, Sara Burla, ist als Erste gestorben. Fünfzehn Jahre später starb ihr Mann Jechiel.
Als wir alle die Achtzig überschritten hatten, mussten wir von vielen unserer Professoren-Freunde
Abschied nehmen: von Shaul Feldman, Shlomo (Moni) Samuelov und Ephraim Bental. Als vorerst
Letzter ist unser guter Freund, Rechtsanwalt Jakob Julus, aus dem Leben geschieden. Er starb im
Juni 2018.
Die einst große, lustige Clique wird immer kleiner. Bei vielen Ehepaaren sind nur noch die Ehefrauen am Leben. Aber wir treffen uns noch immer, allerdings in immer größeren Abständen.
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Geselliges Beisammensein mit guten Freundinnen

Mit Ephraim und Lola Bental, Ausflug in den Dan Naturpark, 2009
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Von rechts: Lola, ich und Edith Gross auf einem Ausflug nach Caesarea

Mit Lola und Ephraim, Ausflug in Galiläa

STIMMEN
AUS DER VERG ANGENHEIT

D

as Trauma der Schoa hatte bei Israel und mir Narben hinterlassen. Wir hatten unsere
Erinnerungen jahrelang verdrängt. Wir wollten vergessen, aber ich wusste, dass uns die
Vergangenheit eines Tages einholen würde. Dann holte sie uns tatsächlich ein, mit Stimmen, die ausgerechnet aus Deutschland kamen.
Als erstes nahm Jürgen Fiesemeier zu mir Kontakt auf. Wir waren zusammen in der Volksschule
gewesen. Jürgen Fiesemeier war durch ein Buch über die Juden von Schleiden auf mich gestoßen. Verfasser des Buches ist Hans Ernst, der auch die Recherche betrieben hat.
In dem Buchband wird auch unsere Familie erwähnt. Der Verfasser beruft sich auf mich, als er von
der jüdischen Schule erzählt, die mein Vater in Kall gegründet hat. Eines Tages erhielt ich einen
Brief von Jürgen Fiesemeier. Ich schrieb zurück. Es folgten ein Briefwechsel und eine Einladung
zu den Fiesemeiers nach Deutschland.
„Die sehen genau wie wir aus...“, hörte ich Jürgens Frau Brigitte murmeln. Als sie begriff, was sie da
gesagt hatte, schwieg sie. Aber dieser Satz führte mir vor Augen, wie tief antisemitische Vorurteile
saßen. Ich habe Frau Fiesemeiers Äußerungen nicht vergessen, obwohl ich so tat, als sei nichts
geschehen. Zu den Fiesemeiers entwickelte sich eine Art Freundschaft. Wir trafen uns einmal im
Jahr und unterhielten uns vor allem mit Jürgen, der ein strenger Katholik war, über philosophische
Fragen. Wir sprachen über Gott und die Natur des Menschen.
***
Dann meldeten sich Anna Lena Fritsche und Martha Michelle Schuldt, zwei Mittelstufenschülerinnen aus Rövershagen (bei Rostock) bei mir. Im Rahmen eines Holocaust-Projektes machten sie
eine umfassende zweijährige Recherche, bei der sie von ihrer Lehrerin Petra Klawitter unterstützt
wurden. Bei ihrer Arbeit waren die beiden Mädchen auch auf eine Frau gestoßen, deren Mutter ein
jüdisches Mädchen versteckt hatte.
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Der Name dieser Frau war Christa Heptner. Christa war die Tochter von Mathilde Böckelmann, auf
deren Gutshof ich mich fünf Monate lang versteckt gehalten hatte.
Nun überstürzten sich die Ereignisse. Lehrerin und Schülerinnen nahmen Kontakt zu mir auf. Ich
traf mich mit ihnen und natürlich auch mit Mathildes Tochter Christa. Ich hatte Christa als fünfjähriges Mädchen in Erinnerung. Nun war sie eine schöne fünfundsiebzig Jahre alte Dame. Unser
Treffen war sehr bewegend. Ich half Christa beim Füllen von Lücken in ihrem Puzzle. Anna Lena,
Martha, Petra Klawitter und insbesondere Christa halfen mir.
Bei meinem Besuch in Deutschland sprach ich vor Anna Lenas und Marthas Mitschüler*innen. Die
Schule war in der Aula zusammengekommen. Bevor ich offiziell vorgestellt und eingeführt wurde,
hatte ich mich in der Schule umgesehen. Die Klassen waren sauber und gepflegt. Ich schaute in
die Gesichter von Lehrern und Schülern. Sie hörten mir gespannt und interessiert zu. Ich musste
unweigerlich an die jüdische Schule denken, die Vater in Kall gegründet hatte, die von einer aufgewiegelten Menschenmenge zerstört und angezündet worden war. Ich bedauerte es sehr, dass
Vater in diesem Moment nicht neben mir stehen konnte.
Im Anschluss an mein Treffen mit Christa wandten wir uns an Yad Vashem, das nach kurzer
Prüfung beschloss, Mathilde Böckelmann posthum den Titel einer „Gerechten unter den Völkern“
zu verleihen. Mathilde war vierzig Jahre zuvor verstorben. Die angesehene Urkunde nahm ihre
Tochter für sie entgegen.
Im März 2017 kam Christa in Begleitung der beiden jungen Forscherinnen und deren Lehrerin
zu einem Gegenbesuch nach Israel. Im Rahmen dieses Besuches wurde eine schöne Zeremonie
in Gegenwart des Bürgermeisters von Kfar Saba abgehalten und ein Baum im Angedenken an
Mathilde Böckelmann gepflanzt – der Gerechten unter den Völkern, die mich in ihrem Haus versteckt gehalten hatte.
***
Eine weitere Initiative kam aus Magdeburg, dem Geburtsort meiner Mutter. Irgendwie war der
Kontakt zu Waltraut und Gerhard Zachhuber entstanden. Waltraud ist Pfarrerin einer evangelischen
Kirche in Magdeburg. Sie engagiert sich für die Verlegung von Stolpersteinen durch den Künstler
Gunter Demnig.
Zehn Zentimeter große Messingtafeln tragen von Hand eingeschlagene Letter, die neben dem
Namen und der Tätigkeit der Person meist ihren letzten Wohnort vor der Vertreibung und Ermor-

dung nennt.
Waltraud Zachhuber lud mich zur Verlegung eines Stolpersteins in Erinnerung an meine Großmutter Hanna Turker ein, die zwei Monate vor Kriegsende nach Auschwitz deportiert wurde. Auch
meinen Onkeln Jonah, Nathan und Schmuel wurde mit einem Stolperstein gedacht. Dort, wo
einst das Haus meiner Großmutter stand, befindet sich heute ein leeres Grundstück. Die Steine mit
den Namen meiner Angehörigen wurden vor dem Grundstück in den Gehweg eingelassen. Selbst
wenn das Auge die Messingsteine nicht gleich sieht, so spürt sie spätestens der auf sie tretende
Fuß.
***
Waltraud und Gerhard halfen mir, weitere Wissenlücken über meiner Kindheit zu füllen. Ein Kreis
hatte sich geschlossen. Nun verstehe ich das starke Bedürfnis, diese Geschichte zu erzählen. Sie
muss an die junge Generation in Israel weitergegeben werden, die in relativer Sicherheit aufgewachsen ist. Dieses Buch ist ein Weg, meine Geschichte und die meiner Familie zu erzählen.
Es sind nicht mehr viele Zeitzeugen am Leben, die diese finsterste Periode der Menschheitsgeschichte miterlebt haben. Israel und ich gehören noch zu den Menschen, die diese Geschichte
erzählen können und wollen. Jedes Jahr am Gedenktag für Holocaust und Heldentum erzählen
wir jungen Menschen unsere Geschichte. Israelische Kinder und deren Eltern kommen im Wohnzimmer ihres Hauses zusammen und wir erzählen, um sicher zu stellen, dass die Erinnerung an
jene Zeit noch viele Jahre wach bleibt.
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Treffen mit Schülern in Deutschland

Urkunde – die Teilnehmer des Projekts „Erinnern im Wohnzimmer“ bedanken sich bei
Miriam
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Artikel in „Yediot Achronot“ über das Treffen mit Christa, der Tochter von Mathilde Böckelmann
(10. März 2017)

Christa nimmt die Auszeichnung „Gerechte unter den Völkern“ im Namen ihrer Mutter, Mathilde Böckelmann, entgegen. Sie wird ihr überreicht vom israelischen Botschafter in Deutschland in Anwesenheit des
Ministerpräsidenten aus Mecklenburg-Vorpommern
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Ich halte eine Ansprache bei der Pflanzung eines Baumes
für Mathilde Böckelmann

Christa und ich in unserem Wohnzimmer

ORTSWECHSEL
UND SESSHAF TIGKEIT
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ei der Arbeit an diesem Buch entstand ein multidimensionales Panoramabild. Schlummernde Erinnerungen wurden geweckt. Plötzlich hatte ich Gesichter und Orte vor Augen,
die es längst nicht mehr gab.
Dieses facettenreiche Bild machte mir erstmals klar, dass ich bis zum Alter von vierzig Jahren
nie einen festen Wohnsitz besessen hatte. Ich hatte an zwanzig unterschiedlichen Orten auf drei
Kontinenten gelebt. Ein Großteil, gewiss die bedeutendsten dieser Orte, lagen in unterschiedlichen
Teilen von Deutschland.
Ich hatte prägende Jahre in Berlin verbracht, weshalb ich trotz allem einen besonderen Bezug zu
dieser Stadt habe. Und doch will ich nicht verhehlen, dass ich mich über den massiven Schaden,
den die Alliierten der Stadt zugefügt haben, gefreut habe.
Ein erfülltes Leben soll in der Balance zwischen Bewegung und Beständigkeit liegen. Ich war die
ersten vierzig Jahre meines Lebens ständig in Bewegung. Ich habe nirgends Wurzeln geschlagen
oder tiefere Gefühle für eine Stadt oder Wohnung empfunden. Das gilt auch für Kfar Saba, obwohl
ich dort nun schon seit 52 Jahren lebe. Sollte ich Kfar Saba aus irgendeinem Grund verlassen
müssen, so würde ich es selbst heute noch, ohne mit der Wimper zu zucken, verlassen.
Es waren Familienangehörige und mir nahe stehende Menschen, die meinem Leben Halt gegeben haben. Mein Mann Israel Bruderman, meine drei Kinder, meine Enkel und Urenkel. Aber auch
meine Eltern und andere Familienangehörige, die in Fotoalben weiterleben. Und selbstverständlich
auch unser Freundeskreis. Sie alle haben mir die innere Ruhe und Festigkeit gegeben, die mir die
vielen Ortswechsel geraubt haben.
Israel und ich sind gemeinsam alt geworden. Ab und zu klopft eine neue körperliche Einschränkung oder Sorge an unsere Tür, allerdings haben wir längst begriffen, dass auch dies Teil des
Lebens ist.
Es ist ein großes Glück, selbst in diesem Lebensabschnitt noch zu zweit zu sein. Israel und ich
bemühen uns, geistig fit zu bleiben und unsere Energie zu wahren. Den Schlüssel zu unserem Ge-
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heimnis teilen wir allen, die es wissen wollen, großzügig mit: Der Mensch braucht Beschäftigung.
Er muss sich geistig fordern und immer wieder auf neue Herausforderungen einlassen. Jeden Tag
von neuem.
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