STERNE OHNE HIMMEL
Kinder im Holocaust
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STERNE
OHNE
HIMMEL
Kinder im
Holocaust
Während des Holocaust wurden jüdische
Gemeinden

auf

brutalste

Weise
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zerstört,

Familien und ihr gesellschaftliches Umfeld
brachen vollständig auseinander. In dieser
Realität verloren Kinder den Rahmen einer
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sicheren Kindheit. Ihre Not verschärfte sich, als

sie gezwungen wurden, in Ghettos umzuziehen,
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wo sie unter Überbevölkerung, Hunger, Seuchen,
Terror und Gewalt litten. Kinder mussten

D

sich innerhalb kürzester Zeit an diese neuen
Umstände anpassen, was bedeutete, dass viele
gleichsam über Nacht zu „Kind-Erwachsenen”
wurden. Kinder, die sich von ihren Familien
trennen mussten, etwa weil sie in ein Versteck
gegeben oder aber in ein Konzentrationslager
deportiert wurden, kämpften von nun an allein
um ihr Überleben. Ihre Kindheit hatten sie für
immer verloren.
Trotz dieser entsetzlichen Lebensumstände

Mädchen im Ghetto, Ghetto Kovno, 1941-1944
Jacob Lipschitz (1903-1945)
Sammlung Yad Vashem

beschäftigten sich diese Kinder jedoch auch
weiterhin mit Fantasiespielen, mit Zeichnen oder
Schreiben, und brachten so ihre Hoffnungen,
Träume und Ängste zum Ausdruck.
Die Auswahl von Zeichnungen, Gedichten,
Briefen

und

Spielsachen,

die

in

dieser

Ausstellung vorgestellt wird, bietet einen
berührenden

und

zugleich

faszinierenden

Einblick in das Leben von Kindern während
des Holocaust. Ihr Ausdruck von Optimismus,
Kreativität und Fantasie zeigt die einzigartige
Fähigkeit von Kindern, trotz unaussprechlich
schwerer Umstände am Leben festzuhalten.

Rosa Wurman-Wolf, Kinderheim in Wezembeek,
Belgien, während des Krieges
Rosa war erst zwei Jahre alt, als ihre Eltern in das
Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert
wurden. Rosa überlebte den Holocaust.
Sammlung Yad Vashem
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SHOAH – Der Holocaust
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Kinder stehen Schlange zur Essensausgabe,
Ghetto Lodz, Polen
Jüdisches Museum Frankfurt, Foto: Walter Genewein

Der Holocaust war ein präzedenzloser Genozid, der von NS-Deutschland und seinen Kollaborateuren mit dem Ziel

N
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durchgeführt wurde, das jüdische Volk, seine Kultur und Traditionen vollständig und systematisch zu vernichten.
Die Motivation hierzu lag in erster Linie in der antisemitischen und rassistischen NS-Ideologie. Zwischen 1933 und
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1941 verfolgte NS-Deutschland zunächst eine Verfolgungspolitik , die die Juden ihrer Rechte und ihres Eigentums
beraubte. Später folgten Stigmatisierung und die Konzentration der jüdischen Bevölkerung aus besetzten Ländern
in bestimmten Regionen. Gegen Ende 1941 hatte die NS-Politik ein umfassendes und systematisches Vorgehen
entwickelt, das die Nazis die „Endlösung der Judenfrage“ nannten. Dieses Vorgehen fand breite Unterstützung in
Deutschland und in weiten Teilen des besetzten Europas.
NS-Deutschland plante die vollständige Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden, später sollte die
gesamte jüdische Weltbevölkerung ausgelöscht werden. Millionen der Opfer kamen bei Massenerschießungen
ums Leben, weitere Millionen von Jüdinnen und Juden aus ganz Europa wurden zusammengetrieben und
in Güterwägen in Vernichtungslager deportiert – industriell organisierte Einrichtungen, in denen die Opfer in
Gaskammern ermordet wurden.
Bis zum Kriegsende 1945 wurden etwa sechs Millionen Jüdinnen und Juden ermordet, unter ihnen etwa
1,5 Millionen Kinder.
Nur ein geringer Prozentsatz an jüdischen Kindern überlebte den Holocaust.

Als lebendiger Ort des Gedenkens des jüdischen Volkes an den Holocaust bewahrt Yad Vashem die Erinnerung an die Vergangenheit und
vermittelt deren Bedeutung für zukünftige Generationen. 1953 als Weltzentrum des Gedenkens und der Dokumentation, Erforschung und
Lehre des Holocaust gegründet, ist Yad Vashem heute eine dynamische Stätte generationsübergreifender internationaler Begegnungen.
Diese Ausstellung ist eine Adaption der Ausstellung „Kinder im Holocaust. Sterne ohne Himmel”, die in Yad Vashem gezeigt wurde.
Kuratorin: Yehudit Inbar
Die Ausstellung wurde produziert von der Abteilung Wanderausstellungen, Museumsabteilung, Yad Vashem.
Grafik Design: IT Abteilung, Yad Vashem

Familie
″Im Ghetto lief ich mit den
anderen Kindern durch die
Straßen, um nach Essen zu
suchen. Wir gruben uns unter
der Mauer durch. Wir waren
Kinder. Sie haben mich nicht
erwischt, und auf diese Weise
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brachte ich Essen nach Hause.

Die Czengery Zwillinge Yehudit und Leah im Alter von sechs Jahren, Rumänien, 1943

Das war meine Kindheit.”

United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA
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Yosef (Alterwein) Tirosh
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“Alle erinnern sich an uns, aber wir können uns nicht an jeden
erinnern… Mutter war nicht immer bei uns, aber wir hatten uns,
und es war schon genug, sich gegenseitig an der Hand zu halten.”
Yehudit und Leah Czengery
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Yehudit und Leah Czengery wurden zusammen mit ihrer Mutter Rosi im Jahr 1944 in
das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Die beiden Mädchen, von Dr.
Mengele „die hübschen Zwillinge” genannt, wurden sofort in dessen Experimentierblock
gebracht. Es gelang Rosi, sich in diesen Block zu schmuggeln und ihren Töchtern Brot
zu bringen, das sie sich beschaffen konnte. Nach dem Krieg fanden sich Mutter, Töchter
und der Vater, der ebenso überlebt hatte, wieder. Die Zwillingsmädchen waren die
einzigen Kinder der gesamten Verwandtschaft, die überlebt hatten.

Während des Holocaust brach die Familie als Einheit auseinander. Eltern waren nicht mehr in der Lage, ihren
Kindern Sicherheit und Unterstützung zu geben wie zuvor. In dieser Realität mussten sich jüdische Kinder ihre
eigene Welt erschaffen – ständig den schwierigen Ausgleich suchend zwischen der ihnen neu aufgezwungenen
Wirklichkeit, den begrenzten Kapazitäten ihrer Eltern, sie zu unterstützen, und ihrer eigenen Kraft, die zahllosen
Herausforderungen zu meistern.
Während der Kriegsjahre waren viele Kinder plötzlich verantwortlich für ihr eigenes Schicksal und das ihrer
Eltern, Geschwister und weiterer Familienangehöriger. Viele waren gezwungen zu arbeiten, um ihre Familien mit
zu ernähren. Einige setzten ihren gesamten Einfallsreichtum und Mut ein, um unter großem persönlichen Risiko
Essen zu schmuggeln. Anderen blieb keine andere Wahl als zu stehlen. Familien wurden oft auseinander gerissen,
Eltern und Geschwister verschleppt oder ermordet. Einige Kinder blieben allein zurück und versuchten, mithilfe
ihres eigenen Instinkts zu überleben. Sie hatten keine andere Wahl, als völlig auf sich allein gestellt um ihr
Überleben zu kämpfen.

Familie
Geschwister
Eva Silberstein, geb. 1929 in Bratislava, Tschechoslowakei
Vera Silberstein, geb. 1931 in Bratislava, Tschechoslowakei

″

Wir kamen in Auschwitz-Birkenau an… Die Worte

meiner Mutter klangen in meinen Ohren – dass ich die
große Schwester sei und in jeder Situation auf sie [Vera]
aufpassen müsse. Dann standen wir vor einem Mann,
der mich nach rechts wies, und meiner Schwester befahl,

Y
P

nach links zu gehen... Ohne meine Schwester bewegte ich
mich keinen Zentimeter. Sie stritt mit mir, was mir viel Kraft
abverlangte. Ich fragte ihn: ,Kann ich mit meiner Schwester
hierbleiben?’ Er antwortete: ,Nein, sie muss in die Schule
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gehen, und du musst arbeiten.’ Sie drehte sich um und

Vera und Eva Silberstein, Bratislava, Tschechoslowakei, 1939
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sagte zu mir: ,Siehst du?’ Im Bruchteil einer Sekunde riss sie
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sich von mir los und lief weg. Sie lief fröhlich von mir weg.“
Eva (Silberstein) Grinstone
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Kurz bevor das Ghetto von Bratislava liquidiert
wurde, gelang es Elizabeth Silberstein, ein Versteck
für ihre Töchter Vera (13) und Eva (15) ausfindig zu
machen. Sie selbst versteckte sich an einem anderen
Ort. Die Mädchen wurden jedoch verraten und in das
Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert,
wo sie getrennt wurden – während Eva Zwangarbeit
verrichten musste und überlebte, wurde Vera in die
Gaskammer geschickt und dort ermordet.

Zeichnungen von Vera Silberstein, angefertigt in Bratislava im Jahr 1943,
bevor sie nach Auschwitz-Birkenau deportiert und ermordet wurde.
Vera bringt ihren Wunsch zum Ausdruck, nach Eretz Israel (Britisches
Mandatsgebiet Palästina) zu gelangen, indem sie sich selbst nach ihren
Vorstellungen in einer Gruppe von Pionierinnen in Eretz Israel porträtiert.
Sammlung Yad Vashem, Geschenk Eva (Silberstein) Grinstone, Cremorne,
New South Wales, Australien

Familie
Trennung
Chana Hoffmann, geb. 1934, Sucha, Polen

″

Am Morgen bevor Mama wegging, brachte mir Pani

Hacusz Frühstück auf mein Zimmer und eine große
Schüssel mit Wasser, damit ich mich waschen konnte.
Danach... wollte mich Mama in den Arm nehmen, ehe wir
uns trennten. Sie wollte mich küssen... In meinen Augen
war es ein Verrat, dass sie von mir wegging. Mama sagte
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zu Pani Hacusz: ,Passen Sie mir auf sie auf. Wenn alles
vorbei ist, komme ich und hole sie wieder ab.’ Pani Hacusz
gab Mama ein Kopftuch, so dass sie wie eine Bäuerin
aussehen würde. Ich stand am Küchenfenster und sah, wie
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Mama wegging, weiter und weiter weg, mit dem Kopftuch
auf ihrem Kopf, und mein Herz brach.“
Chana (Hoffmann) Aloni
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Chana Hoffmann mit ihrer Mutter Regina (links) vor dem Krieg
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Regina Hoffmann konnte gemeinsam mit ihrer
neunjährigen Tochter Chana aus dem Ghetto in
Chrzanów fliehen. Es gelang ihnen, das Haus ihrer
früheren Wäscherin, Pani Hacusz zu erreichen.
Regina bat Frau Hacusz, Chana bis zum Ende des
Krieges aufzunehmen, während sie selbst versuchen
wollte, in das Ghetto Sosnowiec zu gelangen. Frau

Nachthemd, das Regina während des Krieges für Chana anfertigte,
aufgestickt ihr Mädchenname Regina Buchnik. Das Nachthemd war
Chanas einziges Erinnerungsstück an ihre Mutter.
Sammlung Yad Vashem, Geschenk Chana (Hoffmann) Aloni, Bnei Brak, Israel

Hacusz willigte ein, und Regina musste sich von ihrer
Tochter trennen. Die Mutter wurde jedoch später im
Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ermordet.

“Ich war allein im Zimmer. Ich sehnte mich so sehr nach
Mama... Ich trug das Nachthemd, das Mama für mich
genäht und bestickt hatte. Später war ich froh, dass ich
es hatte, ich habe es bis zum heutigen Tag aufbewahrt,
und es ist mein einziges Erinnerungsstück an Mama.“

WER BIN ICH?
″Was ist wichtiger? Die Identität,
mit der ich geboren wurde, oder
was ich heute fühle?“
Sara (Warszawiak) Avinun
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Huguette und Micheline Mosieznik bei einem weihnachtlichen
Krippenspiel in dem französichen Kloster, in dem sie versteckt waren.

T
O

D

N
O

Sammlung Yad Vashem, Geschenk Miriam (Micheline Mosieznik) Hochstein, Tel Aviv,
Israel und Huguette (Mosieznik) Ramon, Holon, Israel

Als die Deportation der Juden in Frankreich begann, wurden Micheline
Mosieznik und ihre Schwester Huguette in ständig wechselnden
Verstecken untergebracht. Schließlich fand ihre Mutter einen Platz
im Waisenhaus eines Klosters für sie. Dort erhielten sie eine strenge
katholische Erziehung und nahmen an sämtlichen christlichen Ritualen
teil. Nach dem Krieg konnte ihre Mutter die Klosterleitung dazu überreden,
ihre Töchter wieder an sie zurückzugeben.

Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges waren nur noch wenige jüdische Kinder am Leben. Einige hatten
überlebt, indem sie unter falscher christlicher Identität in christlichen Familien oder in Klöstern lebten. Sie
hatten verstanden, dass jüdisch sein den Tod bedeutete. Daher weigerten sich viele, nach Kriegsende ihre im
Krieg angenommene nicht-jüdische Identität wieder aufzugeben und zu ihrem jüdischen Ursprung zurück
zu kehren. Es gab Fälle, in denen überlebende Verwandte nach dem Krieg zurückkehrten, um das Kind von
seiner Gastfamilie zurückzuholen, das Kind sich jedoch weigerte, mitzukommen. Viele junge Kinder, deren
Eltern ermordet worden waren, hatten keinerlei Vorstellung darüber wie sie wirklich hießen, wer ihre Eltern
waren und wo bzw. wann sie geboren waren.

WER BIN ICH?
Von der Schwierigkeit,
zum jüdischen Ursprung
zurückzukehren
Marta Winter, geb. 1935, Czortkow, Polen

″Marta löschte ich aus. Ich war voll und
ganz Krysia.“
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Marta (Winter) Goren
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Als Marta Winter acht Jahre alt war, schmuggelte ihre

Mutter sie aus dem Ghetto von Czortkow auf die „arische“
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Seite der Stadt Warschau, wo sie mit falschen Papieren
als Krystyna (Krysia) Griniewicz lebte. Sie fand Aufnahme
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bei der Familie eines Freundes, Josef Szulc. Während des
polnischen Aufstands musste Familie Szulc ihre Wohnung
verlassen. Marta und das Kindermädchen der Familie, Frau
Czaplinska, wurden in ein Konzentrationslager eingewiesen.
Sie überlebten und kehrten nach dem Krieg nach Warschau
zurück. Martas Großvater und Onkel fanden schließlich

Marta während des Krieges

“Im Kinderheim erfuhr ich vom Kibbutz und von dem
Traum, einen jüdischen Staat in Eretz Israel aufzubauen.
Langsam gewöhnte ich mich an den Gedanken, jüdisch zu
sein und mit meinen Freunden nach Eretz Israel zu gehen.
Aber trotz allem war mein Name immer noch Krysia.“

heraus, wo das Mädchen sich aufhielt, und kamen, um
es abzuholen. Aber Marta hatte sich inzwischen zu einer
frommen Christin entwickelt und weigerte sich vehement,
mitzukommen und sich ihren überlebenden Verwandten
anzuschließen.
Gegen ihren Willen nahm der Großvater seine Enkelin zu
sich, sie fuhr jedoch damit fort, ihren christlichen Glauben
zu praktizieren. Sie kam später in ein jüdisches Kinderheim
und wanderte mit den anderen Kindern nach Eretz Israel
(Britisches Mandatsgebiet Palästina) aus.
Medallion mit Madonna und Jesus, das Marta um den Hals trug
Sammlung Yad Vashem, Geschenk Marta (Winter) Goren, Rehovot, Israel

WER BIN ICH?
Wiedervereinigung mit
der Familie
Eva Walter, geb. 1935 in Budapest, Ungarn

″

Meine gesamte Kindheit hindurch dachte ich, es wäre besser gewesen,

wenn sie [Mutter] nicht zurückgekommen sondern dort gestorben wäre
wie die meisten Mütter (schwierige, schreckliche Worte), aber lassen Sie
mich selbst erklären. Wäre meine Mutter ,dort’ geblieben, wäre ihr das
Leid erspart geblieben, das sie in den zehn Tagen durchmachte, die es
sie kostete, nach Hause zu kommen. Sie fand mich, ihre einzige Tochter,
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aber sie spürte meine Angst. Aus meiner Sicht – ich war ein zehnjähriges
Mädchen – hatte ich sie so in Erinnerung, wie sie vor neun Monaten bei
unserer Trennung gewesen war, und nicht so, wie sie mir bei ihrer Rückkehr
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begegnete. Jetzt, wo sie zurückgekommen war, war sie nur noch Haut und
Knochen, kahlköpfig, sie konnte kaum aufrecht stehen... Ich traute mich
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nicht, ihr nahe zu kommen, sie zu umarmen oder zu küssen.“

Dvora Peleg (Eva Walter)
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Im Jahr 1943 wurde Eva Walters Vater zur Zwangsarbeit

Eva Walter mit ihrer Mutter Ilona vor dem Krieg

verschleppt. Im Oktober 1944, etwa sechs Monate nach
der Invasion NS-Deutschlands in Ungarn, wurde ihre Mutter
in das Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert. Eva
blieb alleine in Budapest zurück. Verwandte nahmen sie auf
und kümmerten sich um sie. Nach kurzer Zeit wurde Eva mit
ihren Verwandten in das Ghetto von Budapest eingewiesen,
wo es ihnen gelang, bis zur Befreiung zu überleben.
Evas Mutter, Ilona, wurde in Bergen-Belsen befreit. Sie war
schwer an Typhus erkrankt und körperlich geschwächt.
Dem Tod nahe, bestand sie jedoch darauf, nach Budapest
zurückzukehren, um ihre Tochter und ihren Mann wieder zu
sehen, ehe sie sterben würde.
Sie verstarb, kurz nachdem sie ihre Tochter wiedergesehen
hatte. Ihren Mann, der ebenso die Lager überlebt hatte,
konnte sie vor ihrem Tod nicht mehr sehen.

Taschentuch mit den aufgestickten Initialen „I. W.“ [Ilona
Walter], das Eva als junges Mädchen aufbewahrte,
nachdem ihre Mutter in das Konzentrationslager
Bergen-Belsen deportiert worden war.
Sammlung Yad Vashem, Geschenk Dvora Peleg (Eva Walter),
Kiryat Tivon, Israel

SPIEL
″Kann man sich das vorstellen, dass ich,
nachdem ich meinen Teddybär einmal, als
wir auf der Flucht waren, verloren hatte, mit
Haarnadeln spielte? Irgendeine Nadel, einfach
ein gebogenes Stück Metall wurde zur Puppe.
Streichholzschachteln wurden zu Bettchen...
Immer wenn wir Kerzen hatten, kaute ich das
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Wachs, bis es weich wurde, und formte es
zu Küchenutensilien, kleine Tassen, Teller...
Manchmal malte ich ein Gesicht auf meine
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Finger, und so wurden sie zu meinen Puppen,
und das war genug.“
Ruth (Yurgrau) Lavie
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Mit dieser Webspule spielte Daniel
Ehrenkrantz, während er sich mit
seiner Schwester Lisette und mit
seinem Kindermädchen in Frankreich
versteckt hielt. Daniel nahm die Spule
in jedes seiner Verstecke mit, bis der
Krieg zu Ende war.
Sammlung Yad Vashem, Geschenk Lisette
Ehrenkrantz Galel, Ramat Hasharon, Israel

Spiel und Holocaust scheinen zunächst im Widerspruch zueinander zu stehen. Unter normativen Umständen
reflektiert das Spiel die Fantasie und Kreativität von Kindern. Im Spiel bauen sich Kinder eine eigene Welt
auf, in der sie selbst die Regeln bestimmen. Während des Holocaust hatte Spielen nicht nur tröstende
Funktion, sondern bot die Chance, emotional zu überleben – Spiel war eine Art Rettungsanker.

SPIEL
Spiele und Spielsachen
Henryk "Yurek" Orlowski, geboren 1931 in Warschau, Polen
Kazimierz "Kazek" Orlowski, geboren 1933 in Warschau, Polen

″

Jeder von uns hatte Helden und Generäle in seiner Armee. Wer als

erster ein Buch ausgelesen hatte, durfte dessen Helden in seine Armee
aufnehmen. Natürlich waren in meiner Armee die allerberühmtesten
Helden. Einmal hatte unsere Mutter uns Robin Hood vorgelesen, und
mein Bruder sprang auf und nahm Robin Hood in seine Armee auf, ehe
ich das tun konnte. Von da an hatte seine Armee General Robin Hood,
und zu meiner großen Bestürzung gab es nichts, was ich dagegen hätte

Yurek Orlowski und sein Bruder Kazek nach ihrer Ankunft in
Eretz Israel
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tun können. Im Keller von Frau Mieleszka baute ich uns einen Palast,
wo wir mit unseren Frauen lebten. Ich war Tarzan, der Kommandant
über die ganze Welt, und mein Bruder war Richard der Grenadier.“
Uri Orlev (Henryk „Yurek“ Orlowski)
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Henryk „Yurek“ Orlowski und sein jüngerer Bruder Kazimierz
„Kazek“ lebten mit ihren Eltern, Sofia und Maximilian, in
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Warschau. Als der Krieg ausbrach, wurde Maximilian in die
polnische Armee eingezogen. Sofia und die Kinder mussten in
das Warschauer Ghetto umziehen, wo Sofia später ermordet
wurde. Von da an übernahm Stefania Rosenzweig, die Tante
der beiden Jungen, die Sorge für sie. Sie brachte sie in einem
Versteck unter, und schließlich gelang es ihr, „Zertifikate“
(Visa) zu bekommen, mit denen die Kinder nach Eretz Israel
(Britisches Mandatsgebiet Palästina) einwandern konnten.
Durch den Besitz dieser Dokumente gewannen sie in den
Augen der Nazis an Status, so dass ihre Lebensumstände sich
leicht verbesserten, als sie in das Konzentrationslager BergenBelsen deportiert und dort in einem besonderen Abschnitt
des Lagers untergebracht wurden. Alle drei überlebten.

In der Realität ihres Alltagslebens waren Yurek und Kazek
Orlowski oft allein und verbrachten ihre Zeit damit, mit
ihren Spielzeugsoldaten zu spielen. Diese hatten sie aus
Papierfetzen, Holz und allem, was sonst zur Hand war,
selbst gebastelt. Ihre Soldaten „kämpften“ in Festungen, die
die Jungen sich aus unterschiedlichsten Materialien gebaut
hatten. Als sie in Bergen-Belsen interniert waren, gelang es
den Jungen, ein paar Spielzeugsoldaten von einem anderen
Jungen zu bekommen. Nach der Befreiung wurden sie in
die deutsche Stadt Hillersleben gebracht, und dort fanden
sie in Wohnungen, die die Deutschen verlassen hatten,
noch mehr Spielzeugsoldaten, die sie in ihre Sammlung
aufnahmen.
Sammlung Yad Vashem, Geschenk Uri Orlev, Jerusalem, Israel

SPIEL
Geschichten und Zeichnungen
Nelly Mieses, geboren 1935 in Lvov, Polen

″

,Ein Glücksfall’ ist eine Fantasiegeschichte, eine Kindergeschichte,

wie Schneewittchen mit der bösen Stiefmutter. Eines Tages
flieht das kleine Mädchen und findet einen Palast, in dem eine
wunderschöne Prinzessin lebt. Die Prinzessin lädt das Mädchen
ein, bei ihr zu bleiben, und seit diesem ,Glücksfall’ lebt das Mädchen
glücklich bis an sein Lebensende. Die Szene, Möbel, Klavier, Bank,
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Türen und das blaue Zimmer sind alle aus meiner Erinnerung
an unsere Wohnung in Lvov und an unser Leben vor dem Krieg
gezeichnet. Das blaue Kleid ist ,echt’, ich habe es nach meiner
Erinnerung an ein Kleid gezeichnet, das ich wirklich hatte.“
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Nelly (Mieses) Toll
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Nelly mit ihrer Mutter Rozia, Teplice, Tschechoslowakei, 1946
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Mit freundlicher Genehmigung von Nelly Toll

N
O

Um sich die langen Stunden im Versteck zu
vertreiben, zeichnete Nelly Mieses Illustrationen
zu den Geschichten, die ihre Mutter Rozia ihr
erzählte. Nellys Bilder verbinden Gestalten aus den
Geschichten ihrer Mutter mit klaren Erinnerungen an
ihr Vorkriegsleben. Mit der farbenfrohen Palette von
Wasserfarben schuf sie eine ideale und zauberhafte
Welt, in der Kinder frei spielen konnten – ganz im
Gegensatz zu Nellys eigener Gefängniswelt, die
auf ein einziges Zimmer beschränkt war, in dem es
verboten war Lärm zu machen, um nicht entdeckt
zu werden. Nelly und Rozia überlebten und erfuhren
nach der Befreiung von Lvov, dass sie die einzigen
Überlebenden ihrer Familie waren.

Nelly Toll, aus der Serie Die Geschichte: „Ein Glücksfall“, 1943
Mutter und Tochter, Gouache und Bleistift auf Papier
Am Klavier, Gouache und Bleistift auf Papier
Sammlung Yad Vashem, mit freundlicher Genehmigung von Nelly Toll

KINDERARBEIT
″Es gibt keine Kinder im Ghetto
– nur kleine Juden... Die Kinder
des Ghettos müssen arbeiten.

Arbeitsausweis eines Kindes, Ghetto Lodz, Polen: Nelkenbaum Muniek, zehn Jahre alt, Lehrling in
einer Metallfabrik

Wenn nicht, riskieren sie, von
ihren Eltern weggerissen und
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an einen unbekannten Ort
verschleppt zu werden.“
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Kinder ziehen einen Wagen mit Fäkalien, Ghetto Lodz, Polen

Josef Zelkovicz
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Sammlung Yad Vashem

Im Ghetto Lodz begannen Kinder im Alter von zehn Jahren zu arbeiten, manchmal
sogar noch früher. Sie wurden in nahezu allen Fabriken und Werkstätten des
Ghettos zur Arbeit gezwungen. Einige verrichteten die Arbeit von Erwachsenen,
denn Arbeit bedeutete für sie ein „Zertifikat“, das ihnen zu leben erlaubte. Sie
mussten beweisen, dass sie gebraucht wurden, um am Leben zu bleiben. Fast alle
Kinder des Ghettos Lodz wurden ermordet.

Während des Holocaust mussten auch jüdische Kinder harte Arbeit leisten, manchmal gemeinsam mit
den Erwachsenen. Sie arbeiteten in Ghettos, Lagern oder anderen Einrichtungen. Für Nazis waren jene, die
arbeiteten, mehr wert, und Kinder verstanden sehr genau, dass Arbeit Leben bedeutete. Kinder wurden für
alle erdenklichen Aufgaben eingesetzt, unter ihnen schwerste körperliche Arbeit.

KINDERARBEIT
Arbeit
Stefan Cohn, geboren 1929 in Züllchow, Deutschland

″Ich wurde rasch ein Arbeiter wie

Stefan Cohn (links) mit zwei weiteren Zwangsarbeitern am jüdischen
Friedhof in Weißensee, Berlin, 1942

alle anderen – mit großen Holzclogs,

Mit freundlicher Genehmigung: Werner Jacobsohn, New York, USA

mit Hacke, Schaufel und einem
festgelegten Arbeitspensum...“
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Thomas Geve (Stefan Cohn)
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Familie Cohn zog im Jahr 1939 nach Berlin. Als

die jüdischen Schulen schließen mussten, wurde
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Stefan zur Zwangsarbeit auf dem jüdischen Friedhof
eingeteilt. Im Juni 1943 wurden Stefan und seine
Mutter Bertha in das Vernichtungslager AuschwitzBirkenau deportiert, wo Bertha ermordet wurde.
Stefan wurde in die sogenannte Maurerschule zur
Arbeit eingeteilt. Im Januar 1945 wurde er auf einen
Todesmarsch nach Deutschland geschickt. USTruppen befreiten ihn im April 1945. Unmittelbar
danach fertigte er 79 Zeichnungen an, in denen er
das Leben in den Lagern darstellte.

Sie rettete Hunderten von Kindern das Leben (Die Maurerschule),
Bleistift, Buntstift und Wasserfarbe auf Papier
Der Wochentag, Bleistift, Buntstift und Wasserfarbe auf Papier
Sammlung Yad Vashem, Geschenk des Künstlers

KINDERARBEIT
Arbeit
Daniel Chanoch, geboren 1933 in Kovno, Litauen

″

Ein deutscher Offizier... besorgte mir Arbeit in der Küche

der Deutschen... Ich war ein großgewachsener Kerl, und
offensichtlich sah ich freundlich aus... Vielleicht erinnerte
ich ihn an seinen Sohn, und so nahm er mich mit zur Arbeit
in der SS Küche... Ich polierte ihm [auch] seine Schuhe,
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putzte sein Zimmer, und er gab mir etwas, das wichtiger
war als alles andere und das andere Kinder nicht bekamen,
und das war eine Gefangenenuniform. Stellen Sie sich
diese Errungenschaft vor. Ich bekam eine gestreifte
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Uniform. Es war so eine Art Statussymbol, es bedeutete,
dass du zur Arbeit eingeteilt bist.“
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Daniel Chanoch (links) mit seinem Bruder beim
Wiedersehen nach dem Krieg, Bologna, Italien, 1945
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Als das Ghetto von Kovno im Juli 1944 liquidiert
wurde, verschleppten die Deutschen sämtliche
Männer

in

das

Arbeitslager

Kaufering

bei

Landsberg, wo Daniel Chanoch im Büro des
Kommandanten und in der Küche arbeitete. Später
wurde er in das Vernichtungslager AuschwitzBirkenau überführt. Dort musste er die Karren
ziehen, die mit den persönlichen Habseligkeiten
der Opfer beladen waren. Im Januar 1945 wurde er
auf einen Todesmarsch in das Konzentrationslager
Mauthausen geschickt, und von dort in das
deutsche Konzentrationslager Gunskirchen, wo er
schließlich im Mai 1945 befreit wurde.
Sträflingshose, die Daniel Chanoch im Arbeitslager Kaufering
trug. Die Sträflingskleidung war in diesem Lager enorm wichtig,
denn sie bedeutete, dass der Gefangene arbeitete und daher
leben durfte.
Sammlung Yad Vashem, Geschenk Daniel Chanoch, Karmei Yosef, Israel

ERZIEHUNG
″Mein einziger Trost in dieser langen,

dunklen Zeit waren die Bücher...
Jadwiga [die Tochter der Familie, die
ihn versteckte] ging zur Schule, und
sie tauschte jeden Tag Bücher in der
Bibliothek für mich um... Hätte ich nicht
unablässig gelesen, wäre ich ohne
jeden Zweifel ,hirntot’ oder schlimmeres
geworden. Ich habe pausenlos Bücher
gelesen. Jeden Tag las ich ein neues
Buch. Was hätte ich sonst schon
tun können in meinem moderigen
Dachbodenversteck? Dieses ständige
Lesen war für mich meine Grundschule,
mein Gymnasium und meine Universität.“
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Jakov Goldstein
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Jakov Goldstein verbrachte über zwei Jahre in einem engen Raum
auf dem Dachboden der Familie, die ihn versteckte.
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Kinder lernen in einer Untergrundschule, Ghetto Kovno, Litauen
Sammlung Yad Vashem

Jüdische Organisationen in Kovno setzten sich dafür ein, den Kindern im Ghetto
trotz aller Schwierigkeiten und Einschränkungen eine Schulausbildung und
jüdische Studien zu ermöglichen. Der Unterricht wurde in kleinen Gruppen in
heimlichen Untergrundschulen oder auch in den Privatwohnungen der Lehrer
abgehalten. Die Kinder liebten den Unterricht, der ihnen das Gefühl einer täglichen
Routine verlieh.

Während des Holocaust versuchten jüdische Organisationen trotz der schwierigen Lebensumstände
und der Beschränkungen im Erziehungssystem, pädagogische Angebote für Kinder in ihren Gemeinden
aufrechtzuerhalten. Durch den Aufbau alternativer pädagogischer und sozialer Einrichtungen wie
Büchereien, Kindertheater, Klassenräume und Kunstunterricht wurden den Kindern eine organisierte
Ausbildung, Kenntnisse jüdischer Tradition und moralische Werte vermittelt. Dieser Rahmen spielte eine
wichtige Rolle in ihrem Leben und verlieh ihnen ein Gefühl von Stabilität.
Andere Kinder lebten jedoch in Verstecken und hatten keinerlei Möglichkeit, an diesen pädagogischen
Angeboten teilzunehmen. Diese Kinder lernten aus Büchern, an die sie herankommen konnten, und von
den Erwachsenen, die sie versteckten. Viele Kinder mussten täglich um ihr Überleben kämpfen und hatten
keinerlei Gelegenheit, zu lernen.

ERZIEHUNG
Kinderheime
11. März 1944
Lieber Papa!
Ich spiele schön mit meinen Freunden, und es geht mir
gut. Geht es dir gut? Ich bin Dritter in einer Klasse mit acht
Kindern. Habe 64,5 bekommen in Arithmetik. Wir lernen
Schreiben, Grammatik, französische Geschichte, Erdkunde
Kinder beim Kreistanz im Kinderheim Wezembeek, Belgien

und Naturkunde. Ich schlafe gut. Jeden Sonntag und
Donnerstag, wenn schönes Wetter ist, gehen wir draußen

Sammlung Yad Vashem

spazieren. Sie haben mir die Haare abgeschoren.
Ich beende diesen Brief mit ganz vielen Küssen
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100000000000000000000000000000
Dein Sohn, der sehr viel an dich denkt, und tausend Küsse
an Mama und Papa
Brief von Georgie Halpern, eines der Kinder im Kinderheim von Izieu, an
seinen Vater

T
O

O
C

N
O

Vor dem Krieg boten Kinderheime eine warme
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Umgebung und Erziehung für Waisen oder Kinder,
deren Eltern sich nicht um sie kümmern konnten.
Während des Holocaust nahmen diese Heime

Flagge, die jeden Abend beim „Appell“ im Kinderheim Wezembeek gehisst
wurde, Belgien
Sammlung Yad Vashem, Geschenk Marie Blum-Albert, Brüssel, Belgien

auch viele Kinder an, die ohne elterliche Aufsicht
lebten, weil ihre Eltern tagsüber Zwangsarbeit
leisten mussten oder in Lager verschleppt worden
waren. Es gab viele Kinderheime in Europa. Allein
im Ghetto Warschau lebten 30.000 von 100.000
Kindern

in

Kinderheimen.

Die

Erzieher

und

Erzieherinnen in diesen Heimen widmeten sich
vollständig den Kindern und versuchten, ihnen ein
möglichst normales Leben zu ermöglichen. Trotz
aller Anstrengungen, die Heime vor dem Zugriff
der Nazis zu schützen, wurden viele Kinderheime
liquidiert und die Kinder zusammen mit ihren
Pflegern
deportiert.

und

Erziehern

in

Vernichtungslager

Brief von Georgie Halpern,
eines der Kinder im
Kinderheim von Izieu, an
seinen Vater, Frankreich,
März 1944
Alle Kinder von Izieu wurden
in das Vernichtungslager
Auschwitz-Birkenau
deportiert.
Mit freundlicher Genehmigung
von Serge Klarsfeld, Frankreich

ERZIEHUNG
Autodidaktisches Lernen
Gyurkah Klein, geboren 1932 in Budapest, Ungarn

″

Von der Geschichte der Menschheit, einem meiner

Kindheitsbücher, habe ich mehr gelernt als von all meinen Lehrern.“

Gyurkah Klein mit seiner Mutter, Budapest, April 1944

Moshe Eitam (Gyurkah Klein)

Gyurkah Klein nahm das Buch Geschichte der
Menschheit mit sich, als er im Alter von 12 Jahren
sein Zuhause verlassen musste, um in ein Kinderheim
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in Budapest umzuziehen, in eines der sogenannten
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„Häuser mit dem gelben Stern”, die die ungarischen
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Behörden den Juden zugewiesen hatten. Von hier wurde

er in ein Haus für Kinder überstellt, das eine jüdische
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Jugendpionierbewegung leitete und unter dem Schutz
des Roten Kreuzes stand.

Eines Tages brachen Mitglieder der Pfeilkreuzler, einer
faschistischen ungarischen Bewegung, in das Haus ein
und deportierten all seine Bewohner in das Ghetto.
Gyurkah nahm sein Buch immer mit – sogar, als er alleine
aus dem Ghetto floh. Später fand er seine Mutter, und sie
konnten sich gemeinsam bis zur Befreiung verstecken.
Geschichte der Menschheit
Sammlung Yad Vashem, Geschenk Moshe Eitam, Haifa, Israel

DER SCHRITT INS
ERWACHSENENLEBEN
″Ich erwartete sehnsüchtig den Tag, an dem ich
meine Bar Mitzwa feiern würde... Und der Tag

kam... Meine Synagoge war der Tunnel, den ich mir
selbst gegraben hatte. Ich grub mit den Händen
einen Kreis in die Erde und steckte viele viele Äste
hinein. Als ich fertig war, hob ich meinen Kopf
ein bisschen, und schaute mich um... All die Äste
sprachen mit mir, als ob sie lebendige Grabsteine
wären. Es war, als würden sie um mich herum
feiern. Ich schaute noch ein bisschen auf diese
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kleinen Grabsteine, die Gesellschaft, die mich

sonst umgab und die nicht mehr existierte, und
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Tefillin (Gebetsriemen) von Vittorio (Victor) Reginiano
Sammlung Yad Vashem, Geschenk Victor und Shulamit Reginiano, Rishon Lezion, Israel
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Im Jahr 1940 wurde die Familie Reginiano aus Tripolis (Lybien) in das
Internierungslager Villa Olivato in Italien deportiert. Dort gab ein jüdischer
Schächter (Metzger, der nach jüdischem Ritual schlachtet) dem 13-jährigen
Vittorio Tefillin (Gebetsriemen) und ein Gebetbuch für die Hohen Feiertage
zu seiner Bar Mitzwa. Die Tefillin bewahrte Vittorio während der gesamten
Kriegszeit bei sich auf.
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von der mir nur die Erinnerung geblieben war.“
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Eliyahu (Rozdzial) Raziel

Die Bar Mitzwa wird von jüdischen Jungen gefeiert, wenn sie ihr 13. Lebensjahr erreicht haben. Sie
bezeichnet den Übergang von der Kindheit ins Erwachsenenleben. Ein Junge, der die Bar Mitzwa erreicht,
ist verantwortlich für das, was er tut, und ist verpflichtet, alle Mitzwot (jüdische Gebote) zu befolgen. Diese
Wegmarke wird als eines der wichtigsten Ereignisse im Leben eines Kindes, seiner Familie und seiner
Gemeinde betrachtet, und wird normalerweise in einer besonderen Zeremonie in einer Synagoge oder an
einem anderen Ort mit besonderer jüdischer Bedeutung begangen.
In den Jahren unter der Nazi-Besetzung gelang es nur äußerst wenig jüdischen Jungen, ihre Bar Mitzwa
richtig, oder wenigstens in Andeutung, zu feiern. In der Zeit des Holocaust nahm dieses Ritual andere
Bedeutungen an, genauso wie andere Stationen des jüdischen Lebenszyklus.
Wer immer während des Holocaust eine Bar Mitzwa- oder Geburtstagsfeier ausrichtete, schuf damit eine
Botschaft von Liebe und Zusammenhalt, erhielt Werte aufrecht, die aus einer anderen Welt stammten, und
setzte ein Zeichen der Hoffnung für die Kinder, denen jegliches Existenzrecht abgesprochen worden war.
Ein Geburtstag gab Halt in einer zusammenbrechenden Welt, in der sämtliche Markierungen von Zeit und
Ort mehr und mehr verloren gingen.

DER SCHRITT INS
ERWACHSENENLEBEN
Bar Mitzwa
Meir Muhlbaum, geboren 1930 in Berlin, Deutschland

″

Und dann kam [in Westerbork] der Tag, an dem mein

zweiter Bruder, Meir, Bar Mitzwa feiern sollte. Vater kümmerte
sich darum, dass jemand ihn in all dem unterrichtete, was
ein Junge für seine Bar Mitzwa wissen muss: wie man zur
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Thora aufgerufen wird, wie man den Segensspruch sagt
und dann sogar ein bisschen aus der Thorarolle liest. Ich
konnte sogar ein Geschenk für meinen Bruder organisieren.
Eine Frau... hatte ihr Gebetbuch zurückgelassen. Ich schrieb
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eine Widmung für meinen Bruder hinein, und das war mein
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Geschenk für ihn zu seiner Bar Mitzwa. Mein Bruder wurde
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Meir Muhlbaum in der Schule in Amsterdam, Niederlande, nach 1937
Courtesy: Werner Jacobsohn, New York, USA

zur Thora aufgerufen... und die Leute tranken auf seine
Gesundheit und aßen den [Brot-]Kuchen.“
Bilha Muhlbaum
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Shlomo und Mina Muhlbaum hatten vier Kinder,
unter ihnen Meir und Bilha. Im Jahr 1935 floh
die Familie von Berlin nach Amsterdam. Im Jahr
1941 wurde Shlomo in das Durchgangslager
Westerbork deportiert, zwei Jahre später folgte
ihm seine ganze Familie. Sie wurden später in das
Konzentrationslager Bergen-Belsen transportiert.
Im Jahr 1944, im Rahmen des einmaligen
Gefangenenaustauschs, bei dem Juden gegen
deutsche Templer in Eretz Israel (dem britischen
Mandatsgebiet Palästina) ausgetauscht wurden,
gelangte die Familie über die Türkei nach Eretz Israel
und ließ sich in Tel Aviv nieder.

Tefillin (Gebetsriemen) mit Aufbewahrungskapseln. Sie gehörten einer
unbekannten Person, die deportiert wurde, und wurden weitergegeben an
Meir Muhlbaum zu seiner Bar Mitzwa im Durchgangslager Westerbork.
Sammlung Yad Vashem, Geschenk Meir Muhlbaum, Herzliya, Israel

DER SCHRITT INS
ERWACHSENENLEBEN
Geburtstage
Jadzia Beitner, geboren 1933 in Katowice, Polen

″

Ich kann mich an meinen elften Geburtstag im Lager erinnern... Ein

Eimer, randvoll mit Kohlen, stand neben dem Ofen – das wertvollste
Geschenk, das ich jemals bekommen habe. Es gab auch eine
Glückwunschkarte in Form eines Hufeisens, und ein GeburtstagsBüchlein..., ausgeschnitten aus einer schwarzen Arbeitsschürze,
und noch ein Heft, das sich zu einer gestickten Blume öffnen
ließ. An diesem Tag wartete noch ein weiteres, ganz besonderes
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Geburtstagsgeschenk vom Küchenpersonal auf mich... Ein Tablett mit

einer Schüssel Suppe, und ein Teller mit echten Rüben und Kartoffeln.“
Yochit Mendelson (Jadzia Beitner)
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Jadzia Beitner, vor dem Krieg
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Nach der Invasion NS-Deutschlands in Polen deportierten
die Deutschen Familie Beitner, Herman und Bila zusammen
mit ihren Kindern Anny, Nathan, Zusia und Jadzia, nach
Sosnowiec. Kurze Zeit später gelang es Herman, Nathan
und Anny, aus der Stadt zu fliehen. Bila und ihre beiden
kleinen Töchter Zusia (10) und Jadzia (6) blieben in
Sosnowiec.
Nachdem Herman und Nathan ums Leben gekommen
waren, beschloss Anny im Januar 1942, zurück nach
Sosnowiec zu gehen. Dort fand sie ihre Mutter und
Schwestern wieder.
Einen Monat später wurde Anny in das Arbeitslager
Oberaltstadt im Sudetenland geschickt, einige Monate
später kam auch Zusia dorthin. Im Frühjahr 1943 wurden
Bila und Jadzia in das Ghetto von Scherodola eingewiesen,

Zwei Erinnerungsbüchlein, die Jadzia zu ihrem elften Geburtstag im
Arbeitslager Oberaltstadt erhielt, 1944

nach dessen Liquidierung gelangten auch sie nach

Sammlung Yad Vashem

Oberaltstadt. Hier war Jadzia die jüngste Lagerinsassin. Sie
musste als Putzfrau arbeiten. Am 4. März 1944 feierten die
Gefangenen Jadzias elften Geburtstag. Bila Beitner wurde
mit ihren Töchtern in Oberaltstadt im Mai 1945 befreit.

FREUNDSCHAFT
″In dem Lagerraum, dem ich zugewiesen

wurde, erkannte ich eine vertraute Gestalt...
,Benek!’ Er drehte sich herum, als wäre er von
einer Schlange gebissen worden. ,Mula!’ Wir
umarmten uns und klopften uns gegenseitig
auf den Rücken. Dann begannen wir, uns
gleichzeitig gegenseitig auszufragen: ,Aber
wie...?’ und dann hielten wir abrupt inne und
fingen an zu lachen… Zusammen hatten
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wir bessere Überlebenschancen als zwei
einzelne junge Kerle, und sogar bessere
Chancen als ein Erwachsener. Wir schworen
uns gegenseitig, alles miteinander zu teilen,
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zusammen zu bleiben und auszuhalten. Wir
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schlossen den Benek-Mula-Pakt – den Pakt
unseres Überlebenswillens!“
Samuel Pisar
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Jüdische Kinder verkaufen Zigaretten, Warschau, Polen
Sammlung Yad Vashem

Die Zigarettenverkäufer vom „Platz der Drei Kreuze“ in Warschau waren jüdische
Kinder, denen es gelungen war, aus dem Warschauer Ghetto zu entkommen. Diese
jungen Flüchtlinge organisierten sich in kleinen Gruppen, gaben sich als Polen
aus und verkauften Zigaretten und Zeitungen in Zügen und auf dem Platz. Die
Zigarettenverkäufer schliefen in verlassenen Wohnungen und Friedhöfen in Warschau.
Sie schmuggelten auch Essen und Kleidung für ihre Familien ins Ghetto. Später
schlossen sie sich beim Polnischen Aufstand im August 1944 dem bewaffneten
Widerstand gegen die Nazis an.

Während des Zweiten Weltkriegs mussten Kinder sich einer gefährlichen und bedrohlichen Realität
stellen. Feste Freundschaften übernahmen die Funktion einer „Ersatzfamilie“, in der Kinder Trost und
Zuflucht fanden. Die Verbindungen, die Kinder miteinander eingingen, drückten sich in einer engen
Verbundenheit aus, im Teilen von Geheimnissen, im gegenseitigen Austausch, im Spiel und manchmal
sogar im Überleben. Freundschaften, die auf dem Ethos „alle für einen, und einer für alle“ beruhten, halfen
Kindern, mit den Schwierigkeiten zurande zu kommen, mit denen sie konfrontiert waren. Für viele Kinder
bedeuteten Jugendbewegungen eine zusätzliche Quelle von Trost. In einigen Ghettos existierten diese
Jugendbewegungen weiter und boten jungen Menschen ein warmes Umfeld und Unterstützung, das in
harschem Kontrast zur kalten und bedrohlichen Realität stand. In Fällen, in denen Kinder weder Erwachsene
noch Kinder hatten, denen sie sich anvertrauen konnten, bildeten sich manchmal spezielle Verbindungen
zwischen Kindern und Tieren heraus.

FREUNDSCHAFT
Maud Stecklmacher, geboren 1929 in
Prostejov, Tschechoslowakei

″

Wir gewöhnten uns an allerhand. Wir schliefen auf dem Boden

einer riesigen, säuerlich riechenden Halle. Eine stinkende Latrine
ohne jede Privatsphäre, Hunger, Belagerung. Glücklicherweise
machte ich all das zusammen mit meiner Freundin Ruthy
durch... Später verschwand Ruthy, sie wurde nach Polen
geschickt. Die Transporte gingen einer nach dem anderen in
solch rasendem Tempo ab, dass wir nicht einmal die Möglichkeit
hatten uns zu verabschieden. Ich denke oft an Ruthy, was sie
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wohl über Wolkenkratzer oder ein Flugzeug gesagt hätte... Sie
war noch keine 13, als sie vermutlich erschossen wurde.“
Michal Beer (Maud Stecklmacher)
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Ruth (links) und Maud, auf dem Sportplatz von „Maccabi“, Prostejov,
Mähren, Winter 1940-1941
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Maud Stecklmacher und Ruth Weiss lebten in der mährischen
Stadt Prostejov und wurden bereits in der dritten Klasse enge
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Freundinnen. Die beiden jungen Mädchen ertrugen die Härte
der NS-Besatzung gemeinsam. Im Juli 1942 wurden sie mit
ihren Familien auf demselben Transport von Prostejov in das
Ghetto Theresienstadt deportiert. Hier wurden beide Mädchen in
derselben Baracke untergebracht und machten von nun an jede
Erfahrung gemeinsam. Ruth wurde jedoch plötzlich auf einen
Transport nach Polen geschickt und wurde nie wieder gesehen.
Maud, ihre Schwester und ihre Mutter überlebten den Holocaust.
Maud ging auf einen landwirtschaftlichen Ausbildungshof
(Hachshara), der von der Jugendbewegung Gordonia-Maccabi
Hatzair geleitet wurde und junge jüdische Menschen auf die
Einwanderung nach Israel vorbereitete. Im März 1949 immigrierte
sie mit ihrer Mutter und Schwester und einer Gruppe dieser
Jugendbewegung nach Israel.

Miniatur-Fotoalbum aus Schiefer, angefertigt von Katrina Stecklmacher für ihre
Tochter Maud als Geburtstagsgeschenk, Ghetto Theresienstadt
Sammlung United States Holocaust Memorial Museum, Geschenk Michal Beer
(Maud Stecklmacher)

FREUNDSCHAFT
Kinder organisieren
sich selbst in Gruppen

″

Chick küsste uns freudig, während sich ihr kleiner Koffer

mit Essen füllte, und wir sagten zu ihr: ,Vergiss nicht, wir
sind ein Kollektiv, und wir helfen uns gegenseitig...’ Ulila hatte
nichts anzuziehen, also gaben wir ihr was wir konnten, und
dann, um drei Uhr nachmittags, fuhren sie ab. Diese Nacht,
als wir schlafen gingen, spürten wir, dass jemand fehlte. Es
waren die Mädchen, die abgefahren waren, und wir sagten
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uns: ,Es wird nie mehr das echte 28 sein, wie es war.’“
Aus dem Buch Heim 28, R. G. (13 Jahre alt)
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Die Mädchen von Heim 28 (Zimmer Nr. 28) im
Mädchenblock

L410

im

D

Ghetto

Theresienstadt

gründeten eine Verbindung, die sie „Ma’agal“ nannten
– den Kreis. Ma’agal wurde zu der Plattform, auf der
die Mädchen ihren sozialen Austausch pflegten,
sangen, spielten, lernten und ihr Leben in ihrem
Zimmer gestalteten. Ma’agal sollte sie auf einen guten
Weg in ihr Leben führen, und so, mit eingehakten
Armen, sangen sie ihre Hymne: „Du glaubst und ich
glaube / Du weißt was ich weiß / Und was immer
passiert / Du wirst mich nicht verraten, und ich werde
dich nicht verraten.“ Die Realität der Transporte im
Ghetto Theresienstadt unterbrach jedoch das Leben
der Mädchen. Der Aufruf zum Transport riss sie aus
ihrer

Verbindung.

Während

der

Transporte

im

September und Oktober 1944 schnitten sie ihre
Flagge in vier Teile. Jedes Viertel wurde an
eines der Mädchen ausgehändigt, die im Ghetto
zurückgeblieben waren.

Die Flagge der Verbindung Ma’agal, Heim (Zimmer Nr.) 28,
Ghetto Theresienstadt
Archiv Beit Theresienstadt, Givat Haim Ihud, Israel

ZUHAUSE
″Nur eine kleine Handvoll Kinder
blieb zurück... jedes einzelne
war, was von einer ganzen
Generation übrig geblieben war
und jedes einzelne stand für
seine Generation.“

Y
P

Lena Küchler-Silberman
Nach der Befreiung kamen Dutzende auf sich gestellter
jüdischer Waisenkinder im Gebäude des Judenrats in
Krakau, Polen, zusammen. Sie hatten kein Zuhause und
keine Familien, zu denen sie hätten zurückkehren können,
und niemanden, der sich um sie kümmerte. Lena KüchlerSilberman versammelte sie um sich und gründete ein
Kinderheim. Sie umsorgte sie, half ihnen, sich wieder zu
rehabilitieren und wurde ihre „Mutter“.
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Im Ghetto Debrecen in Ungarn fertigte Leah Burnstein ein Puppenhaus mit
Puppen an, die ihre Eltern darstellen sollten. So hatte sie eine Erinnerung
an ihr Zuhause, von dem sie deportiert worden war. Leah wurde in das
Konzentrationslager Strasshof in Österreich geschickt. Im Lager fand
Leah den Umschlag eines Kochbuchs, unter dem sie ihr Papphaus
versteckte. Leah überlebte und immigrierte nach Eretz Israel (Britisches
Mandatsgebiet Palästina). Ihr „Kindheitshaus“ nahm sie mit.
Sammlung Yad Vashem, Geschenk Leah (Burnstein) Carmel, Haifa, Israel

Deportationen von zuhause, Flucht und Versteck waren wesentliche Lebensereignisse, die den Verlust
von Sicherheit und Geborgenheit bedeuteten. Für viele jüdische Kinder war es das, was der Ausbruch des
Krieges symbolisierte. Oft nahmen sie einen Gegenstand mit sich, der sie trösten sollte oder eine kostbare
Erinnerung an ihr Zuhause darstellte.
Die Mehrheit der Kind-Überlebenden lebte in einem „alternativen“ Zuhause: in Klöstern, in nicht-jüdischen
Familien, die sie bei sich aufnahmen, in Kinderheimen oder Verstecken. Es gab auch viele Kinder, die von
einem Ort zum anderen wanderten, ohne irgendeine feste Zuflucht zu haben.

ZUHAUSE
Abschied von Zuhause
Regina Zimet, geboren 1933 in Leipzig, Deutschland

″

Spät am Abend verließen wir unsere Wohnung. Als das Taxi abfuhr,

starrten wir zurück, und unsere Augen füllten sich mit Tränen... Ich
umarmte meine kleine Puppe..., den einzigen Gegenstand, den ich
mitnehmen konnte, und vergrub meinen Kopf in den Armen meiner
Mutter. Und dann, an der Grenze, wollte ein Wachmann meine Puppe
beschlagnahmen! Er sagte: ,Gib mir diese Puppe für meine Tochter!’
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Ich weinte: ,Nehmen Sie alles andere, aber lassen Sie mir meine
letzte Erinnerung an mein Leipzig!’ Er lächelte und sagte, er lasse
mich die Puppe behalten, als Erinnerung an meinen Geburtsort.“
Regina (Zimet) Levi
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Regina beim Taubenfüttern auf dem Augustusplatz in Leipzig,
Deutschland, vor dem Krieg
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Nach dem Novemberpogrom beschlossen die Eltern der
sechsjährigen Regina Zimet, Deutschland zu verlassen
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und nach Eretz Israel (Britisches Mandatsgebiet Palästina)
auszuwandern. Sie flohen aus ihrem Haus in Leipzig und
überschritten die Grenze zu Italien im Jahr 1939.
Ein Jahr später erreichte die Familie Benghazi in Lybien,
was damals unter italienischer Herrschaft stand. Weil sich

Diese Puppe war der einzige
Gegenstand, den Regina mit
sich nehmen konnte, als sie
1939 von ihrem Zuhause
in Leipzig nach Italien floh.
Regina konnte ihre Puppe
während der gesamten
Flucht durch Europa und
Nordafrika über sechs Jahre
lang bei sich behalten.

jedoch Italien im Juni 1940 mit NS-Deutschland verbündete,
wurden sie zurück nach Italien deportiert und in dem
Internierungslager Ferramonti in Norditalien festgehalten.
Familien mit Kindern, darunter auch Familie Zimet, wurden
später freigelassen und konnten sich in den Dörfern in der
Umgebung niederlassen. Die Familie wanderte von Dorf
zu Dorf, zunächst noch in relativer Freiheit. Als jedoch die
Deutschen Norditalien im Herbst 1943 besetzten, musste sich
die Familie verstecken. Zeitweise lebten sie unter falschen
Identitäten.
Im April 1945 wurde diese Region befreit, und drei Monate
später konnten Regina und ihre Familie nach Eretz Israel
auswandern.

Regina und ihre Mutter im Haus der Familie Boaron, die sie in
Benghazi aufnahm
Sammlung Yad Vahem, Geschenk Efraim Levi, Ramat Efal, Israel

ZUHAUSE
Im Versteck
Betty Waterman, geboren 1940 in Amsterdam,
Niederlande

″

Für mich stand dieser kleine Hund für meine Eltern, die nicht bei mir

waren... Von dem Augenblick an, da ich mich von meinen Eltern trennen
musste, kann ich mich an nichts erinnern. Es war November 1942. Ich
nahm eine Puppe, die ich immer sehr gemocht hatte, und den kleinen
ausgestopften Stoffhund... Ich erinnere mich, wie ich mich fest an beide
klammerte. Sie gaben mir das Gefühl von Sicherheit. Ich redete immer mit
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dem Hündchen: ,Wir gehen jetzt schlafen.’ ,Wir müssen leise sein.’ Es war,
als ob ich mit mir selbst gesprochen hätte. Ich tröstete ihn, und erklärte ihm:
,Du musst keine Angst haben, ich bin ja bei dir.’ Nach dem Krieg, im Juni
1945, kehrte ich zu meinen Eltern zurück, und der kleine Hund kam mit.“
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Betty (Waterman) Ilsar
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Betty Waterman wurde im Jahr 1940 geboren. Ihre Eltern waren Konrad
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Betty Waterman (undatiert)

und Simone Rivka Waterman. Im Alter von zwei Jahren wurde Betty in ein
christliches Kinderheim in Utrecht gebracht, eingewickelt in eine Decke
und mit einem Zettel, auf dem ihr Name stand, ihre Puppe und ihren
Stoffhund fest an sich drückend. Nachdem ein Informant den Behörden
verriet, dass sie ein jüdisches Kind war, wurde Betty aus dem Kinderheim
geschmuggelt und zu Familie Tinholt gebracht, die zum niederländischen
Widerstand gehörte. Dort blieb sie versteckt bis der Krieg zuende war.
Die kleine Betty war ein dunkelhaariges Mädchen in einer Gegend, in der
beinahe die gesamte lokale Bevölkerung blonde Haare hatte. Dies zog die
Aufmerksamkeit von NS-Soldaten auf sich, die in der Gegend stationiert
waren. Bettys Adoptivmutter machte sich Sorgen, dass Betty entdeckt
werden könnte, und behielt sie stets im Haus, wo sie stundenlang am
Fenster stand und nach draußen schaute, ihren Stoffhund immer im Arm.
Am Ende des Krieges machten Bettys Eltern, die beide im Versteck
überlebt hatten, mithilfe des Roten Kreuzes Familie Tinholt ausfindig,
und so fand die Familie wieder zusammen.
Bettys Stoffhund, der sie ins Versteck begleitete.
Sammlung Yad Vashem, Geschenk Ronit Ilsar, Afula, Israel

