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Im Versteck - Die Geschichte einer Rettung
Bühl, die Stadt meiner Kindheit
„Und jetzt leck das auf...“
Unterkunft im Hause des Rabbiners

Meine Kindheit ähnelt einem Film. Wie in einem Film passierte in meiner
Kindheit sehr viel, und alles ging sehr schnell. Wie in einem Film erlebte
ich Spannung und unvorhersehbare Ereignisse. Wie
in einem Film ist alles, was ich aus meiner Kindheit
noch weiß, tief in meinem Gedächtnis eingeprägt wie
einzelne Szenen, wie Bilder, die plötzlich aufscheinen.
Manche dieser Bilder sind sehr schlimm, manche
beeindruckend, andere anrührend.
Ich wurde 1934 in der kleinen, malerischen Stadt Bühl
in Baden geboren, berühmt wegen ihrer herrlichen

Die Stadt Bühl in einer Aufnahme
aus der Vorkriegszeit. Auf der
linken Seite sieht man ein Schild,
das auf den Zigaretten- und
Schreibwarenladen meines
Großvaters Bertold Schweizer
hinweist.
Stadtgeschichtliches Institut Bühl.

Zwetschgen. Der Beamte im Einwohnermeldeamt
vermerkte korrekt, dass Hugo und Julchen Odenheimer ein Sohn
geboren wurde, der den Namen Herbert Josef trug und der jüdischen
Religion angehörte. Es wurde nicht verzeichnet, dass ich im Haus
meiner Großeltern zur Welt kam und nicht, wie die meisten anderen
Kinder, im Krankenhaus. Das Einwohnermeldeamt interessierte
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es nicht, wo eine jüdische Frau
ihr Kind zur Welt brachte, umso
weniger,

als

das

Gesetz

ihr

ohnehin verbot, zur Geburt in
ein arisches1 Krankenhaus zu
kommen. Ebenso wurde nicht
vermerkt, wie groß die Freude
der Eltern über meine Geburt
war, nach so vielen und langen
Jahren des Wartens auf ein Kind,
und wie ungetrübt die Hoffnung
der Familie war, dass ich wie
alle anderen Kinder aufwachsen
könnte (all das erfuhr ich natürlich
später, als ich größer wurde).
Ich

kann

mich

nicht

daran

erinnern, dass ich in meiner
frühen Kindheit Freunde gehabt
Meine Mutter Julchen Odenheimer,
geb. Schweizer.
Privatbesitz, Ehud Loeb.

hätte. Ich besitze kein einziges
Bild,

das

mich

mit

anderen

Kindern meines Alters zeigen

würde. Ich weiß noch, dass ich das einzige jüdische Kind in der Stadt war,
und wegen der Rassengesetze2 der Nazis war es undenkbar, dass ich in den
städtischen Kindergarten gehen oder auch nur mit den Nachbarskindern
hätte spielen können.
Wir wohnten mit meinen Großeltern, den Eltern meiner Mutter, und mit
Tante Erna, Mutters Schwester, in einem Haus. An sie alle kann ich mich
1. Arisch: Sammelbegriff, mit dem in der nationalsozialistischen Rassenideologie und Gesetzgebung
„deutsches und artverwandtes Blut“ bezeichnet wurde. Dazu im Gegensatz stand die nicht-arische,
„jüdische Abstammung“.
2. Diese am 15.9.1935 verabschiedeten Gesetze (Nürnberger Gesetze) stellten einen Höhepunkt
antijüdischer Gesetzgebung im nationalsozialistischen Deutschland dar. Zwei der zentralen Gesetze
waren das sogenannte Reichsbürgergesetz und Das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der
deutschen Ehre. Das Reichsbürgergesetz nahm Juden grundsätzlich ihre deutsche Staatsbürgerschaft
und erklärte sie lediglich zu Staatsangehörigen, die mit deutlich beschränkten Bürgerrechten
ausgestattet waren. Das zweite Gesetz untersagte jegliche Beziehung zwischen Juden und Nichtjuden.
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Der Ausweis, den ich mit fünf Jahren erhielt. In der Mitte des Ausweises sieht man
den Buchstaben J (für „Jude“), den die Nazis als Erkennungszeichen in die Ausweise
von Juden stempelten.
Privatbesitz, Ehud Loeb.

Die Rückseite des Answeises.
Privatbesitz, Ehud Loeb.
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noch sehr gut erinnern. Oma Sophie erzählte mir Geschichten, und Tante
Erna spielte mit mir im Hinterhof.

Meine Tante Erna Schweizer.
Privatbesitz, Ehud Loeb.

Mein Vater Hugo Odenheimer in
Soldatenuniform während des Ersten
Weltkriegs.
Privatbesitz, Ehud Loeb.

Ich liebte es, mit Oma auf dem Sofa zu sitzen, neben dem großen Sessel,
auf dem sich Opa ausruhte. Wenn meine Großmutter mir ihre Geschichten
erzählte, legte ich meinen Kopf in ihren Schoß und schaute durch das
Wohnzimmerfenster hinaus. Besonders gern sah ich zu, wie die Sonne
aufging und langsam das ganze Zimmer in starkes Licht tauchte.
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Meine Großmutter Sophie Schweizer.
Privatbesitz, Ehud Loeb.
Mein Großvater Bertold Schweizer
in Soldatenuniform während des
Ersten Weltkriegs.
Privatbesitz, Ehud Loeb.

Jeden Freitagabend nahm mein Vater mich in die Synagoge mit. Heute
weiß ich, dass dort nur sehr wenige Betende waren. Es waren damals nur
noch etwa 30 jüdische Bürger in der Stadt geblieben. Jeden Freitagabend
saß ich auf dem Stuhl neben meinem Vater und wartete darauf, dass
er mich auf seinem Arm mit nach vorne zum Pult des Vorbeters in der
Synagoge nehmen würde. Denn so war es der Brauch bei den Juden von
Bühl am Ende des Gebets: Der Rabbiner sprach den Segen über den Wein,
und alle antworteten gemeinsam darauf mit „Amen“. Und weil ich das
einzige Kind in der Synagoge war, durfte ich immer als Erster aus einem
großen, silbernen Kidduschbecher vom Wein nippen.3
3. Kiddusch: Segen über den Wein, mit dem der Schabbat jeweils vor den Mahlzeiten (Freitagabend,
Samstagmittag) geheiligt wird.
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Ich, auf dem Arm meines Vaters, vor unserem Haus in Bühl.
Privatbesitz, Ehud Loeb.

Eines Tages ging ich allein aus unserem Haus und schaute einer Gruppe
von Kindern zu, die weiter unten auf der Straße spielten.
Beim Abendessen zeigte ich meinen Eltern stolz, was ich gelernt hatte: Ich
straffte meinen ganzen Körper, erhob den ausgestreckten rechten Arm
und rief laut: „Heil Hitler!“
So stand ich dort, angespannt, die Augen vor Anstrengung geschlossen
und wartete... doch ich vernahm keinen Applaus. Ich öffnete ein Auge
und sah nach, ob wenigstens jemand lächelte. Dann öffnete ich auch das
zweite Auge. Keine Reaktion. Ich setzte mich wieder hin und löffelte weiter
meine Suppe.
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Die Synagoge in Bühl (im Bild rechts). Die Aufnahme ist wahrscheinlich um 1920 entstanden.
Stadtgeschichtliches Institut Bühl.

Beim Zubettgehen wartete ich darauf, dass meine Mutter mir wie jeden
Abend zum Einschlafen ins Ohr flüstern würde: „Gute Nacht, mein
Herbertle, heute warst du ein braves Kind.“ Aber sie beugte sich zu mir
hinunter und flüsterte: „Mein süßer Herbert, bitte sag nie mehr wieder, was
du heute beim Abendessen gesagt hast.“
„Aber warum?! Ist das ein Schimpfwort?“ Meine Mutter antwortete nicht.
Sie lächelte nur zurückhaltend und traurig, gab mir einen Kuss und verließ
das Zimmer.
Als ich an einem der nächsten Tage wieder auf die Straße ging, forderten
die anderen Kinder mich auf, mit ihnen mitzukommen. Sie zogen mich
gewaltsam auf den Hof eines der Häuser. Dort stellten sie sich im Kreis
um mich herum auf. Eines von ihnen befahl mir, Pipi zu machen und mich
danach hinzuknien und es aufzulecken... Wie gelähmt stand ich dort und
blickte ungläubig von einem zum anderen. Einer würde mir doch helfen?
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Die brennende Synagoge in Bühl während des Novemberpogroms, 10. November 1938.
Stadtgeschichtliches Institut Bühl.

Aber nein. Der Kreis der Kinder um mich herum wurde enger und enger.
Sie kamen immer näher. Als ihre Köpfe und ihre feindseligen Augen mir
die Sicht nahmen, tat ich, was man mir befohlen hatte, während sie alle
gemeinsam lachten und schrien: „Guckt, das jüdische Schwein säuft sein
eigenes Pipi.“
Von jenem Tag an verließ ich das Haus nie mehr allein. Mein Vater brachte
mich oft zu meinem Onkel Ferdinand und meiner Tante Lina, die in BadenBaden, in der Nähe von Bühl, wohnten und die ich schrecklich gerne
besuchte. Dort blieb ich dann für einige Tage, ließ mich verwöhnen und
kehrte nach Hause zurück, um wieder den Geschichten meiner Oma zu
lauschen. Eines Tages, als ich wieder einmal meinen Kopf in ihren Schoß
gelegt hatte und aus dem Fenster blickte, während sie erzählte, schob sich
plötzlich eine große Wolke vor die Sonne und verdeckte sie schließlich
ganz. Das Zimmer wurde dunkel.
Und an eine andere Szene erinnere ich mich: Mein Vater und ich sind
draußen auf der Straße, und plötzlich greift mein Vater schnell und fest
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Kochrezept für Mazzenkugeln,
einem Gericht, das zum
Pessachfest zubereitet wurde.
Das handschriftliche Rezept
stammt von meiner Mutter
oder meiner Großmutter.
Privatbesitz, Ehud Loeb.

nach meiner Hand und rennt mit mir in Richtung unseres Hauses. Auf
dem Weg sehen wir, wie unsere Synagoge in Flammen steht.4 Dicker
Qualm drang aus den Fenstern, der gesamte Dachstuhl wurde vom Feuer
verzehrt, aber die Umstehenden und auch die Feuerwehrleute schienen
4. Diese Erinnerung bezieht sich auf die sogenannte Kristallnacht. Mit diesem Begriff bezeichneten die
Nazis verharmlosend die gewalttätigen Ausschreitungen gegen die Juden in Deutschland und Österreich,
die sich am 9. und 10. November 1938 ereigneten. Damals wurden viele Synagogen in Brand gesteckt,
7.000 Geschäfte jüdischer Inhaber aufgebrochen, geplündert und ihre Schaufenster zerstört. 91 Juden
wurden ermordet und mehr als 20.000 in verschiedene Konzentrationslager in Deutschland verschleppt.
Unter ihnen befanden sich auch Herberts Vater und sein Onkel in Baden-Baden, Ferdinand Odenheimer.
Sie wurden nach einigen Monaten entlassen. Heute wird dieses Ereignis Novemberpogrom genannt.
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dem Geschehen merkwürdig gelassen zuzusehen und bemühten sich
lediglich darum, ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbargebäude zu
verhindern. Am helllichten Tag, vor aller Augen brannte unsere Synagoge
nieder, und niemand außer uns schien darüber bekümmert zu sein.
Dann wohnten wir plötzlich in einem anderen Haus, zusammen mit
allen anderen Juden der Stadt. Heute weiß ich, dass es das Haus unseres
Rabbiners war. Es hatte eine große Tür aus Holz, daneben war eine Küche.
Dort bereitete meine Mutter Petersil-Kartoffeln zu, die ganz besonders
schmeckten, bis heute habe ich diesen Geschmack auf der Zunge.
Vater, Mutter, Großmutter und ich lebten zusammen in einem kleinen
Zimmer. Es gab dort drei Betten. Mein kleines Bettchen, daneben
Omas Bett, auf dem wir saßen, wenn sie mir Geschichten erzählte, und
gegenüber das große Bett meiner Eltern. Dorthin holte mich mein Vater
jeden Sonntagmorgen. Am Sonntag war unser Zimmer immer von Licht
erfüllt, denn nur an diesem Tag war mein Vater noch bei uns.

Die Vertreibung aus Bühl
Ein Apfel im Gefängnis
Mit Vater im Zug – zum letzten Mal?
Auf dem Weg in das Lager Gurs in Südfrankreich

Ich wurde in der wohl schrecklichsten Zeit geboren, die die Juden
in Deutschland je erlebt haben. Im Januar 1933 gelangte die
nationalsozialistische Partei (NSDAP) in Deutschland an die Macht. Adolf
Hitler wurde Staatsoberhaupt, man nannte ihn den „Führer“. Ich kam ein
Jahr später zur Welt. In Deutschland herrschte bereits eine offene Politik
der Unterdrückung der Juden: Viele wurden gedemütigt oder sogar
festgenommen, und jene, die in öffentlichen Ämtern arbeiteten, wurden
entlassen. Man behauptete, die Juden würden die deutsche Wirtschaft
ruinieren und seien Feinde des deutschen Volkes. Wer Juden schlecht
behandelte, bekundete damit seine Verbundenheit mit der deutschen
Nation und seinen Willen, diese zu bewahren.
Einige der Einwohner meiner Geburtsstadt Bühl gehörten zu denen, die
die Politik der Ausgrenzung der Juden unterstützten. Im Land Baden
hatten mehr als 300 Jahre lang Juden gelebt, meine eigene Familie
mütterlicherseits war seit über 200 Jahren in Bühl ansässig. Bei meinem
letzten Besuch fand ich auf dem Friedhof das Grab meines Ur-Urgroßvaters,
der 1803 gestorben war. Das Grab meines Großvaters konnte ich nicht
finden. Man hat mir erzählt, dass die Familie nach seinem Tod im August
1940 keine Erlaubnis erhielt, ihn zu beerdigen.
Wäre das Leben in Deutschland ungehindert weitergegangen, dann
würden meine Söhne und ich heute wohl dort arbeiten und mit der
Druckerei und dem Geschäft für Schreibwaren und Zigaretten, das
meinem Großvater gehört hatte, den Lebensunterhalt für unsere Familien
bestreiten.
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Der Zigaretten - und
Schreibwarenladen meines
Großvaters Bertold Schweizer. Die
Aufnahme ist wahrscheinlich um
1910 entstanden.
Stadtgeschichtliches Institut Bühl

Wäre die Synagoge nicht niedergebrannt worden, dann würden sich heute
wohl meine Enkel am Freitagabend nach dem Gebet dort anstellen, um
vom Kiddusch-Wein zu nippen... Aber die Synagoge brannte am Tag der
sogenannten „Kristallnacht“ ab, als ich viereinhalb Jahre alt war.
Einige Jahre zuvor hatte die Polizei – im Namen des Gesetzes – das
Geschäft meines Großvaters beschlagnahmt. Meine Eltern sahen sich
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gezwungen, die Lebensmittel für unseren täglichen Bedarf von ihren
Ersparnissen zu bezahlen. Die wenigen Produkte, die sie bekam, konnte
meine Mutter nur nachmittags, zu bestimmten, vorgeschriebenen Zeiten
einkaufen. Nur dann durften die Juden Geschäfte betreten. Unter diesen
immer bedrängenderen Umständen bemühten sich meine Eltern, aus
Deutschland auszuwandern und zu Verwandten im Ausland zu gelangen.
Allerdings schlugen sämtliche Bemühungen, eine Ausreisegenehmigung
zu erhalten, fehl. Leider hatten meine Eltern damals schon nicht mehr
genug Vermögen, um die Reisekosten und das von der Naziregierung
geforderte Geld, genannt Reichsfluchtsteuer5, zu bezahlen.
Ich glaube, dass wir zusammen mit allen anderen Juden der Stadt nach
der sogenannten „Kristallnacht“ ins Haus des Rabbiners zogen. Gleichzeitig
wurde mein Vater zur Zwangsarbeit eingezogen: Er musste Straßen für
das deutsche Militär pflastern. Jeden Tag verabschiedete er sich früh am
Morgen von uns mit einem großen Topf mit den von mir so geliebten
Petersil-Kartoffeln in den Händen, die meine Mutter zubereitet hatte.
Eines Morgens riss mich großer Lärm aus meiner Ruhe. Große, schwere
Steine wurden gegen die Holztür und die Fenster geschleudert. Es muss
wohl ein Sonntag gewesen sein, denn ich befand mich im Bett meiner
Eltern.
Sofort wies mich meine Mutter an, unter den Tisch zu kriechen. Aufgeregt
und mit vor Angst pochendem Herzen kauerte ich mich in meinem
Versteck zusammen.
Von der Straße hörte ich laute Verwünschungen, aus dem Haus
Angstschreie. Ich sah durchs Fenster, wie sich unzählige Menschen
unserem Haus näherten und versuchten, die Türe einzuschlagen. Doch
genau in dem Moment, in dem die Holztür nachzugeben drohte, kam die
Polizei und stellte wieder Ruhe her. Für diesmal hörte der Lärm auf, doch
unsere Angst blieb.

5. Die Juden Deutschlands, die sich entschlossen, ihre bisherige Heimat zu verlassen, fanden sich vor
massive bürokratische und finanzielle Schwierigkeiten gestellt. Beim Verlassen des Deutschen Reiches
musste eine sogenannte Reichsfluchtsteuer gezahlt werden. Mit dieser Zwangsabgabe für Emigranten
wollten die Nazis verhindern, dass das Kapital der deutschen und österreichischen Juden ins Ausland
abwanderte.
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Meine Mutter holte mich wieder aus meinem Versteck hervor und nahm
mich fest in die Arme, um mich zu beruhigen. Durch die zerbrochenen
Fenster konnten wir noch die aufgebrachte Menschenmenge sehen, deren
Schreie und Flüche ins Haus drangen.
Dann kam der Tag, an dem die Polizisten ein zweites Mal kamen. Diesmal
waren sie nicht gekommen, um uns zu schützen. Sie befahlen allen Juden
im Haus, sofort ihre Sachen zu packen und innerhalb von zwei Stunden
zum Gehen bereit zu sein. Mutter forderte mich auf, mich auf das Bett zu
setzen.
Dort saß ich nun und schaute zu, wie die Hausbewohner verstört und
aufgelöst durcheinander liefen. Auf dem Bett meiner Eltern lagen zwei
Koffer, in die meine Mutter eilig Kleidung und Gegenstände warf.
Schließlich durfte ich vom Bett steigen.
Als alle Juden bereit waren, wurden wir in das Bühler Gefängnis gebracht.
Mehr als 200 Jahre hatte meine Familie in Bühl gewohnt, und nun wurden
wir innerhalb von zwei Stunden unbarmherzig vertrieben...
Im Gefängnis trennte man uns von Vater. Männer und Frauen wurden in
verschiedenen Gefängniszellen untergebracht. Ich blieb bei Mutter und
Großmutter. Ich war das einzige Kind. Als meine Mutter mir erlaubte, mich
auf das obere Stockbett zu legen, freute ich mich.
Womit ich mich die ganze Zeit über beschäftigte, während wir im Gefängnis
von Bühl saßen, weiß ich nicht mehr. Aber eine süße Erinnerung ist mir
geblieben: Eine der Frauen holte einen Apfel aus ihrer Tasche und gab ihn
mir. Das ist bis heute eines der wunderbarsten Geschenke, das ich je erhielt.
Nach kurzer Zeit mussten wir einen Zug besteigen, und so wurden wir aus
Deutschland ausgewiesen. In den Geschichtsbüchern steht, dass am 22.
Oktober 1940 etwa 6.500 Juden aus den Ländern Baden und Saarpfalz
in das Internierungslager Gurs in Südfrankreich transportiert wurden. Im
Zug stieß Vater zu uns und wir saßen alle gemeinsam auf den Holzbänken:
Vater, Mutter, Oma Sophie und ich. Nach drei Tagen erreichten wir das
Lager Gurs.

Wanderungen
Aus der Hölle von Gurs ins Kinderheim Chabannes
Von Chabannes nach Buzançais
Bei der Familie Roger in Buzançais
Der Junge Herbert versteckt sich in Hubert

Gurs war ein Internierungslager, in dem seit 1940 vor allem Juden
festgehalten wurden. Mehr als tausend Menschen kamen hier ums Leben.
Sie starben an Epidemien, die ausbrachen, weil noch nicht einmal minimale
Hygienebedingungen gegeben waren und weil das wenige Essen, das wir
bekamen, auch noch schlecht war. Allein in jenem schweren Winter 19401941 kamen dort 840 Menschen ums Leben.
Aus dem Lager Gurs habe ich meine schlimmsten Erinnerungen.
Dort verlor ich meine geliebte Großmutter Sophie. Sie hielt die schrecklichen
Bedingungen nicht aus und starb nach wenigen Wochen.
Sechseinhalb Jahre war ich alt, als wir dort ankamen. Ich half beim Pflastern
von Wegen in der schlammigen, aufgeweichten Erde. Jeder Stein, den wir
fanden und einsetzten, ist mir in Erinnerung geblieben. Wir, das waren
meine Mutter, ich und all die anderen Frauen, die mit uns in der kalten und
feuchten Baracke lebten.
Meinen Vater habe ich nicht mehr gesehen, seit wir in Gurs angekommen
waren. Er war zunächst im Männerlager und wurde später in ein anderes
Lager verlegt. Alles war grau und kalt. Pausenlos regnete es, und mein
„Bett“ war ein Haufen aus nassem Stroh. Irgendwie organisierte meine
Mutter ein wenig Wolle und strickte daraus Handschuhe, die sie gegen
kleine Milchportionen für mich eintauschte.
Seit unserer Ankunft in Gurs vermisste ich das Bett meiner Eltern. Ich
begann langsam zu begreifen, dass das Leben schwer war, unerträglich,
wirklich die Hölle auf Erden.
Und dann wurde ich krank.
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Dieses Foto zeigt mich kurz vor meiner
Deportation in das Lager Gurs.
Privatbesitz, Ehud Loeb.

Auf die Rückseite haben meine Eltern
handschriftlich „Herbertl 1940“ geschrieben.
Privatbesitz, Ehud Loeb.

Eines Tages, als ich auf meinem Haufen nassen Strohs lag, kamen zwei
Frauen, die französisch sprachen. Sie standen neben mir und unterhielten
sich leise mit meiner Mutter, die sehr blass war. Meine Mutter hob mich
hoch, umarmte mich mit aller Kraft, die ihr noch verblieben war und
flüsterte mir ins Ohr: „Herbert, geh mit ihnen... Sie bringen dich an einen
besseren Platz. Sie werden sich um dich kümmern, bis ich komme...“ Bevor
ich antworten konnte, hielt mich bereits eine der Frauen und verließ eilig
mit mir die Baracke.
Ich erinnere mich an eine Fahrt auf einem Lastwagen, dann mit der Bahn,
zusammen mit vielen anderen Kindern. Schließlich erreichten wir ein
großes Gebäude, das als Kinderheim diente. Ich war sieben Jahre alt und
lebte das erste Mal in meinem Leben mit anderen Kindern zusammen.
Im „Schloss Chabannes“ – so nannte man dieses Gebäude – schlief ich
in einem weichen, bezogenen Bett. Das Haus stand mitten in einem
kleinen Wald in jenem Teil Frankreichs, der damals noch nicht von Nazi-
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Deutschland besetzt war.6 Die Schwestern und Pflegerinnen taten alles,
damit es mir besser ginge und ich gesund würde. Ich litt schrecklich unter
der Trennung von meinen Eltern. Nacht für Nacht lag ich wach, verbarg
mein Gesicht im Kissen und weinte vor Sehnsucht bittere Tränen.
Und dann geschah etwas Interessantes: Ich beschloss, dass ich von nun
an nicht mehr ich selbst sein würde. Ich würde ein anderer Junge sein.
Denn wie sollte ich weiterleben, ohne die Berührung meines Vaters zu

Im Kinderheim Chabannes. Ich sitze in der ersten Reihe als Zweiter von rechts.
Mémorial de la Shoah/CDJC/fonds OSE.

spüren? Oder ohne einen Kuss oder eine Umarmung von meiner Mutter
zu bekommen? Oder ohne meine geliebte Tante Erna, die mich so gern
verwöhnte? Also war es der andere Junge, den man auf Französisch
„Hubert“ nannte, der mit den Kindern spielte, die Sonne genoss und sich
6. Gemeint ist der südliche Teil Frankreichs, der damals von einer französischen Regierung verwaltet
wurde. Diese sogenannte Vichy-Regierung kooperierte mit den deutschen Nazis, die den nördlichen
Teil des Landes besetzt hatten. Am 11. November 1942 wurde auch der südliche Teil Frankreichs von der
deutschen Armee besetzt.
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satt essen konnte. Hubert hätte sich beinahe an den Ort und an die Sprache
gewöhnt, doch dann stellte sich heraus, dass auch im „Schloss“ das Leben
nicht mehr sicher war, denn die Deutschen suchten Juden, auch jüdische
Kinder – und Hubert war ein solches jüdisches Kind... Seit Mitte des Jahres
1942 durchkämmten sie ganz Frankreich in systematisch angelegten
Suchaktionen, um möglichst viele Juden, auch die Kinder, zu verhaften
und sie zu vertreiben – zur Vernichtung.
Oft wurde nachts eine Übung veranstaltet, bei der wir aus den Betten
springen, uns so schnell wie möglich anziehen, sofort das Heim verlassen
und uns im Wald verstecken mussten. Ein kurzer Pfiff mit der Trillerpfeife
kündigte uns diese Übungen an. Um keine Zeit zu verlieren, legten die
Kinder abends ihre Kleidung ordentlich zurecht, bevor sie schlafen gingen.
Hubert zog seine Hose aus, faltete sie sorgfältig zusammen und legte
sie auf einen Stuhl, mit dem Gürtel nach oben. Nachdem er sein Hemd
ausgezogen hatte, faltete er auch dieses und legte es auf die Hose, und auf
diesen Kleiderstapel legte er seine gefaltete Unterwäsche. Immer waren
die Strümpfe neben den Schuhen, die wiederum dicht nebeneinander
unter dem Bett standen, die Schnürsenkel ordentlich in den Schuhen.
Und immer ließ uns der Pfiff der Trillerpfeife mitten aus einem Traum
hochfahren. Hubert schlüpfte aus seinem Bett, knöpfte eilig seinen
Schlafanzug auf und öffnete erst danach seine Augen, die eigentlich so
gerne weiterschlafen wollten. Er zog das Hemd des Schlafanzuges und
das Unterhemd aus und dann statt der Pyjamahose seine Unterhose an.
Danach war er dann schon beinahe wach, zog sein Hemd an, setze sich auf
sein Bett, während er seinen Gürtel festhielt, lehnte sich zurück und steckte
beide Füße gleichzeitig in die Hose. Dann bückte er sich, um die Strümpfe
anzuziehen: rechter Strumpf, linker Strumpf, rechter Schuh, linker Schuh. Er
brauchte weniger Zeit, sich anzuziehen, als man braucht, um diese Zeilen
zu lesen... Dann blieben ihm noch einige Sekunden, um nach draußen zu
gelangen. Im Treppenhaus traf er auf die anderen Kinder, die auch nach
draußen rannten, und innerhalb einer Minute waren alle im Wald.
Einige Nächte vergingen mit dieser Übung, und dann schrillte die
Trillerpfeife zweimal: Diesmal war es echter Alarm! In einer Minute waren
alle Kinder draußen, stellten sich in einer Reihe auf, liefen in den Wald und
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wanderten stundenlang lautlos durch das hohe, dunkle Farngesträuch. In
dieser Nacht waren die Deutschen mit Listen ins Kinderheim gekommen,
auf denen die Namen derjenigen jüdischen Kinder standen, die sie suchten.
Mein Name stand auch auf der Liste. Nachdem sie uns nicht finden konnten,
zogen sie ab. Erst am Morgen, nachdem wir uns die ganze Nacht im Wald
verborgen hatten, durften wir zurück ins Kinderheim.
Nach diesem Ereignis wurde beschlossen, die Kinder, die namentlich
gesucht worden waren, aus dem Heim zu nehmen und anderswo
unterzubringen. Sie sollten auf christliche Familien oder verschiedene
Klöster verteilt werden.
Wer war die junge Frau, die mich im Lager Gurs aus Mutters Armen geholt
hatte? Wer waren die Pflegerinnen im Kinderheim? Wer brachte die Kinder
von Heim zu Heim, von Versteck zu Versteck? Wer war die junge Frau, die
Hubert zu einer Familie in eine kleine Stadt brachte?
Sie waren alle Mitglieder der O.S.E. in Frankreich. Dies war eine
jüdische Hilfsorganisation, die während des Krieges jüdische Kinder
vor den Deutschen und ihren Helfern rettete, als Frankreich unter
nationalsozialistischer Besatzung stand.
Hubert kam nach Buzançais, ins Haus eines Schreiners. Als dieser ihm
nur kleine Portionen zu essen gab und morgens seine einzige, dünne
Brotscheibe auf einer Waage wog, beklagte Hubert sich nicht. Als der
Schreiner ihn schlug, weil Hubert es nicht schaffte, dessen Schuhe auch
von hinten zu putzen, beschwerte er sich nicht. Er gab sich Mühe, alles
zu tun, was man von ihm verlangte. Er räumte auf, putzte, polierte, er
war ein kleiner, achtjähriger Sklave. Nach einigen Monaten kam eine der
jungen Mitarbeiterinnen der O.S.E., um nachzusehen, wie es Hubert ging.
Sie blickte in sein trauriges, abgemagertes Gesicht und verstand sofort.
Innerhalb von zwei Tagen wurde er zur Familie Roger gebracht, die in
derselben Stadt wohnte. Dort empfing ihn das Ehepaar Jules und Jeanne
Roger mit einem warmen Lächeln und hieß ihn willkommen. Jules Roger
war Metzger und arbeitete im städtischen Schlachthaus. Seine Frau Jeanne
bestellte das familieneigene Feld. Später lernte Hubert auch ihren Sohn
Robert kennen, der ein paar Jahre älter war und in einer anderen Stadt ein
Internat besuchte.
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Wegen des Krieges waren damals in Frankreich die Lebensmittel rationiert.
Jede Familie erhielt pro Person eine bestimmte Anzahl von Essensmarken,
mit denen man seine Lebensmittel einkaufte. Die Eheleute Roger bekamen
für Hubert keine zusätzlichen Marken, denn es war natürlich ein Geheimnis,
dass sie ihn bei sich versteckten. Frau Roger bügelte bei Nachbarn, um
mit diesem Verdienst Essen für Hubert zu kaufen. Trotzdem wussten viele

Jules und Jeanne Roger mit ihrem
Sohn Robert. Das Foto entstand 1947.
Privatbesitz, Ehud Loeb.
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Klassenfoto von Buzançais. Der Junge, der in der Mitte vorne sitzt und das Schild hält,
bin ich. Das Bild entstand 1944 oder 1945.
Privatbesitz, Ehud Loeb.

Einwohner der Stadt, dass Familie Roger ein jüdisches Kind aufgenommen
hatte, doch niemand verriet sie an die Behörden. Hubert fühlte sich sehr
wohl in Buzançais. Fast wäre ich wieder ich selbst geworden. Doch nach
einiger Zeit tauchte die Dame von der O.S.E. wieder auf und brachte mich
in ein anderes Kinderheim der O.S.E. So versuchte man, das Überleben der
Kinder zu sichern: Niemals ließ man sie längere Zeit an einem Ort. Hubert
beklagte sich nie. Er hatte genau verstanden, dass er damit seinen Helfern
ihre gefährliche Aufgabe, ihn unbemerkt von einem Ort zum anderen
zu bringen, noch viel schwerer gemacht hätte. Nach einigen Wochen
oder Monaten durfte er aus dem Heim zu seiner geliebten Familie Roger
zurückkehren.
In Buzançais ging Hubert zur Schule. Nach dem Unterricht blieb er meist zu
Hause. Das war sicherer. Im Hof spielte er mit den Katzen, den Kaninchen
und mit der Cockerspaniel-Hündin, die er besonders liebte. Er wusste sehr
gut, dass Herr Roger in der Widerstandsbewegung, der Résistance, aktiv
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war, doch er behielt dieses Geheimnis für sich. Die Résistance versuchte,
die deutschen Besatzungstruppen aus Frankreich zu vertreiben. Hubert
wusste auch, dass in dem mit Fleisch beladenen Auto, mit dem Herr Roger
durch die Gegend fuhr, oft Waffen von einem Widerstandskämpfer zum
anderen gebracht wurden. Auch im Haus gab es Waffen, und manchmal
übernachteten dort verwundete Widerstandskämpfer und Kameraden aus
dem Untergrund, die auf dem Weg zu einer Aktion gegen die deutschen
Soldaten waren. Aber Hubert hatte gelernt, wie man Geheimnisse hütet.

Wer werden meine Eltern sein?
Hubert als Messdiener in der Kirche
Das Motorrad
Abschied von der mutigen, wunderbaren Familie Roger

Hier sehen wir eine Weide. Eine Ziege kaut Gras, daneben liegt eine
Kuh. Ein kleiner Junge hütet sie. Wer ist dieser Junge? Es ist Hubert. Aber
die Weide ist nicht in Buzançais, Hubert ist jetzt in einem anderen Dorf.
Weshalb? Weil 1943 die Deutschen ihre Anstrengungen verstärkten, Juden
und französische Widerstandskämpfer zu finden und weil deswegen
beschlossen wurde, dass man Hubert ins Haus der Großmutter, der Mutter
von Jules Roger, bringen würde, die in einem kleinen Dorf nicht weit von
Buzançais lebte. In jenem Dorf erhielt er den Namen Hubert Odet, und
niemand wusste, dass er ein jüdisches Kind war. Die Großmutter erzählte
den Nachbarn, Hubert sei einer ihrer Großneffen, der die schwere und
gefährliche Kriegszeit auf dem Land verbringen solle. Nur der Priester war
eingeweiht. Bei den sonntäglichen Gottesdiensten ernannte er Hubert zum
Messdiener, um damit dessen wahre Identität zu verbergen. So konnte
Hubert sich sicherer fühlen, denn niemand würde auf die Idee kommen,
dass ein jüdisches Kind christliche Gebete sagen und Kirchenlieder singen
konnte! Außerdem wurde Hubert mit der wichtigen Aufgabe betraut, bei
Beerdigungen das große Kreuz vor dem Sarg her zu tragen...
Nachts kamen Männer ins Haus der Großmutter, die im Keller kleine und
große Waffen versteckten und Angriffe auf die Deutschen vorbereiteten.
Jeden Morgen brachte Hubert die Ziege und die Kuh der Großmutter
hinaus auf die Weide, und nachmittags kümmerte er sich um die Stute, die
im Hof stand, und putzte sie. Diese drei Tiere waren seine besten Freunde,
er war glücklich und zufrieden und fühlte sich geborgen.
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Brief meines Onkels Ferdinand Odenheimer aus Baden-Baden. Der Brief, übermittelt
durch das Rote Kreuz, wurde am 8. September 1943 an mich abgeschickt.
Privatbesitz, Ehud Loeb.
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Meine Antwort auf den Brief meines Onkels. Sie ist auf den 2. Mai 1944 datiert, da mich
der Brief wohl mit erheblicher Verspätung erreichte. Jemand muss mir beim Schreiben
geholfen haben, denn zu diesem Zeitpunkt hatte ich meine Muttersprache Deutsch
bereits vollständig verlernt.
Privatbesitz, Ehud Loeb.

30 // Im Versteck // Die Geschichte einer Rettung

Eines Tages hütete ich die Kuh auf dem offenen Feld. Auf einmal sah ich
von Weitem ein Motorrad mit einem Seitenwagen. Als es näher kam,
konnte ich auch erkennen, wer darauf saß: Zwei deutsche Soldaten! Sie
trugen grüne Uniformen und waren mit Gewehren bewaffnet. Panische
Angst befiel mich, ich war wie versteinert und fühlte, dass ich mich nicht
bewegen konnte. Mir wurde schwindlig, kalter Schweiß rann meinen
Rücken hinab, und ich sagte mir: Das ist nun das Ende.
Aber das Motorrad fuhr einfach an mir vorbei, ohne anzuhalten. Es fuhr
in Richtung der Bahngleise, die in der Nähe verliefen und die in der Nacht
zuvor von französischen Widerstandskämpfern gesprengt worden waren.
Erinnere ich mich heute an diese fürchterliche Angst von damals, so wird
mir immer noch schwindlig.
Nach einigen Monaten kehrte Hubert nach Buzançais ins Haus der
Familie Roger zurück, und damit wurde sein Familienname auch wieder
Odenheimer. Er hoffte, dass dies nun für immer sein Zuhause sein würde,
ja, er nannte Herrn Roger sogar versuchsweise „Papa“ und Frau Roger
„Mama“. Er wünschte sich, dass sie von nun an Ersatz für seine eigenen
Eltern sein würden. Doch Herr Roger streichelte ihm sanft über die Wange
und sagte: „Ich bin nicht dein Vater, wir sind für dich eher so etwas wie
Onkel und Tante.“ Er legte mir den Arm um die Schultern und erklärte:
„Schau, bald ist der Krieg zu Ende, und dann kommen auch deine Eltern
und holen dich ab.“
Die Leute von der O.S.E. hielten die Lage noch immer für gefährlich und
wieder kam Hubert ins Heim. Und dann brachten sie ihn wieder zurück.
Heute weiß ich, dass diese Menschen sich voller Hingabe um uns Kinder
kümmerten. Alle jüdischen Kinder, die sie unter ihre Fittiche nahmen,
wurden regelmäßig untersucht: Einmal im Monat kam ein Arzt und
überprüfte ihre Gesundheit, und auch die Vorsitzende dieser Organisation
kam öfter um nachzusehen, unter welchen Bedingungen die Kinder lebten.
Und dann war der Krieg zu Ende, genau wie Herr Roger versprochen hatte.
Die Streitkräfte der Alliierten7 hatten die deutsche Armee aus Frankreich
7. Als alliierte Streitkräfte wurden die Armeen Großbritanniens, der USA, Frankreichs und der Sowjetunion
bezeichnet, die sich im Zweiten Weltkrieg zusammenschlossen, um gemeinsam NS-Deutschland zu
besiegen.
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vertrieben. Das Land war befreit. Sofort wurde ich wieder ich selbst. Denn
wenn Frankreich befreit worden war, so dachte ich, dann war auch das Lager
Gurs frei. Sicher würden sich meine Eltern an die O.S.E. wenden und nach mir
fragen und dann kommen und mich holen, wie es Herr Roger gesagt hatte.
Aber in welcher Sprache sollte ich mit ihnen sprechen? Ich konnte doch
kein Wort mehr deutsch. Wir würden uns schon verständigen... und
außerdem, vielleicht hatten sie gar in der Zwischenzeit Französisch
gelernt? Ich verabschiedete mich von Familie Roger und kehrte zurück ins
Kinderheim. Dort waren noch viele andere Kinder, die genau wie ich auf
ihre Eltern warteten. Jeden Tag kamen Väter, Mütter, Onkel oder Tanten
der Kinder ins Heim, um sie abzuholen.
Jeden Abend waren es weniger Kinder im Heim.
Jeden Tag sah ich zu, wie Kinder ihre Eltern oder Geschwister umarmten.
Natürlich war ich neidisch: Ich blieb als Letzter im Kinderheim übrig. Der
Krieg war zu Ende, aber niemand kam, um mich abzuholen. Nie zuvor und
nie danach hatte ich mich so einsam, so wehrlos und so ohne Hoffnung
gefühlt. Schließlich wurde ich nochmals zu Familie Roger zurückgeschickt.
Was würde nun mit mir werden? Was sollte ich tun? Wer würden meine
Eltern sein? Sollte ich zum Christentum übertreten, um ein Sohn der Familie
Roger zu werden? Ich liebte ja die Rogers, für sie war ich wie ein Sohn. Aber
ich wusste, dass ich Jude war, und ich brauchte ein Zuhause, damit ich ein
neues Leben beginnen konnte...
Als die Dame von der Organisation das nächste Mal kam, spielte ich gerade
draußen mit dem Hund. Das war Ende 1945. Sie unterhielt sich lange mit
Herrn und Frau Roger.
Dann rief mich Frau Roger: „Komm, Hubert, wir müssen dir etwas Wichtiges
sagen.“
Ich ging hinein in der Hoffnung, sie würde genau das sagen, was Ihr, liebe
Leser, jetzt denkt, genau das, was ich gerne hören wollte. Doch dann setzte
ich mich hin, Herr Roger nahm meine beiden Hände in seine und blickte
mich traurig an. Da verstand ich, dass man mir nichts Gutes zu berichten
hatte. Die Dame von der Organisation sah uns alle an und sagte: „Hubert,
wir wissen nicht, wo deine Eltern sind, aber wir haben herausgefunden,
dass du in Bern in der Schweiz Verwandte hast.“
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„Ich?! Verwandte?! Aber ich kenne sie gar nicht!“ Das war, was ich in diesem
Moment dachte, aber ich sagte kein Wort.
„Es sind Verwandte deiner Mutter, sie laden dich zu einem Besuch in die
Schweiz ein, für einige Monate.“ „Muss ich wirklich dahin?“ fragte ich
mich und sah Herrn Roger in die Augen. Frau Roger sagte: „Das ist nur ein
Urlaub... und die Schweiz ist so ein schönes Land!“
„Na und?!“ dachte ich für mich, „ich will aber nicht dahin fahren.“
„Es ist wichtig, dass du eine Familie hast“, fügte sie hinzu.
„Aber ihr seid meine Familie“, sagte ich zu mir selbst, „und es ist mir ganz
egal, dass ihr Christen seid und ich Jude.“
Doch ich war es nicht gewöhnt, auszusprechen, was ich dachte. Also
schwieg ich – und fuhr in die Schweiz. Obwohl ich schon unzählige Male
zuvor Abschied nehmen musste – dieser Abschied war schwer und sehr
traurig.
Damit endeten fast sechs Jahre meines Lebens in Frankreich.
Ich war nun 12 Jahre alt. Etwa die Hälfte meines Lebens hatte ich
abwechselnd im Lager, in verschiedenen Kinderheimen, versteckt bei
christlichen Familien – und sehr lange mit der Familie Roger verbracht,
der ich für jeden Augenblick dankbar bin. Die Geschichte meiner Rettung
durch dieses mutige Ehepaar, Onkel Jules und Tante Jeanne, und der
„Großmutter“, wie ich sie nannte, habe ich später vor die Kommission der
„Gerechten unter den Völkern“ in Yad Vashem gebracht, die daraufhin
beschloss, dass alle drei mit dem Titel „Gerechte unter den Völkern“8
geehrt werden. Ihre Namen sind in die Steinwand im Garten der Gerechten
in Jerusalem eingemeisselt.

8. Mit dem Titel „Gerechte unter den Völkern” werden in der israelischen Holocaustgedenkstätte Yad
Vashem nicht-jüdische Personen ausgezeichnet, die während des Holocaust enorme Gefahren auf sich
nahmen, um jüdischen Menschen zu helfen und sie zu retten. In einigen Fällen haben die Retter mit
ihren mutigen Taten ihr eigenes Leben oder sogar das ihrer Familien riskiert.
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Hier stehe ich im Garten der Gerechten in Yad Vashem, Jerusalem. Auf der Steinwand
sind die Namen von Jeanne und Jules Roger, meinen Rettern aus Buzançais, zu sehen.
Privatbesitz, Ehud Loeb.

Frankreich – Schweiz – Israel
In eine neue Welt
Herbert und Hubert, das bin ich, Ehud Loeb

Ich hatte keinen Koffer mit im Zug auf meiner Reise in die Schweiz. Sogar
die Unterhosen, die ich trug, hatte ich vom Sohn der Rogers bekommen.
Ich fuhr zwar gemeinsam mit Frau Roger, aber sicher fühlte ich mich nicht.
Bei der letzten Zugreise mit meinen Eltern waren wir auf ein böses Ziel
zugefahren...
Plötzlich sah ich bewaffnete Soldaten in grünen Uniformen vor mir. Vor
Angst wurde ich blass. „Sind das deutsche Soldaten?“ fragte ich erschrocken.
„Nein“, versuchte Frau Roger mich zu beruhigen, „das sind Schweizer
Soldaten, sie haben ähnlich grüne Uniformen.“ „Wir sind also wirklich
nicht in Deutschland?“ fragte ich nochmals. „Beruhige dich, wir sind in der
Schweiz“, war ihre Antwort.
Als wir den Zug verließen, waren wir in einem neuen Land, in dem vieles
für mich sehr ungewohnt war. Wir betraten einen großen Raum mit vielen
Tischen und Stühlen. An einem kleinen Tisch ließen wir uns nieder. Um
uns herum waren lauter Menschen, die aßen. „So isst man hier, sozusagen
mitten auf der Straße?“ dachte ich bei mir, „ich esse immer zu Hause.“ Dann
kam eine Frau auf uns zu, wie ich in meinem Leben noch keine gesehen
hatte. Sie trug ein schönes blaues Kleid mit großen weißen Punkten, ihre
Lippen waren rot geschminkt, und ihre Fingernägel waren rot lackiert. Als
sie mich umarmte, fürchtete ich mich sehr. Frau Roger sagte mir, das sei
Frau Loeb, die Verwandte, die mich zu sich eingeladen hatte.
Ich erzähle nun schnell von all den merkwürdigen Dingen, die mir in
diesem neuen Land widerfuhren:
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Wir ließen uns an einem der Tische nieder, Frau Loeb hob ihre Hand –
und sofort kam ein Mann auf sie zu. Sie sagte ihm einige Worte, und er
verschwand, kam aber gleich darauf mit einem Tablett wieder. Den beiden
Damen gab er Kaffee, mir eine Tasse Schokolade. Das war ein Kellner. Ich
hatte so etwas bis dahin nie gesehen.
Danach nahm mich Frau Loeb zuerst in die Wohnung ihrer Eltern mit. Als
wir vor dem Haus ankamen, betraten wir einen Vorraum mit Treppen,
aber anstatt diese hochzusteigen, gingen wir in ein winziges Zimmerchen,
dessen Tür sich plötzlich hinter uns schloss. Dann spürte ich, wie es uns
hochhob und fuhr, und ich wusste nicht, wohin. Das war natürlich ein
Fahrstuhl.
In der Wohnung gab Frau Loeb mir eine Banane. Ich biss hinein – in die
Schale. Woher sollte ich wissen, was eine Banane ist?
Um mich aufzumuntern, gingen sie mit mir ins Kino, in einen Film von
Charlie Chaplin. Im Saal lachten alle. Nur ich musste weinen – der arme
Kerl, dem nichts gelang und der nur Spott erntete, tat mir so leid! Bis heute
kann ich bei Filmen mit Charlie Chaplin nicht lachen.
Danach fuhren wir nach Bern. Am wunderbarsten war es, als Frau Loeb
mich in ein riesiges Geschäft mitnahm und mir gleich sechs Unterhosen
und sechs Unterhemden kaufte - alle nur für mich allein!
Die ersten Tage bestand ich darauf, allen zu sagen, ich sei Christ. In der
Kommode in meinem Zimmer hob ich Bilder von Jesus und Maria und
anderen Heiligen auf, die ich von den Rogers mitgenommen hatte. Sie
vermittelten mir ein Gefühl der Sicherheit. Die Angst, plötzlich entdeckt
und verhaftet zu werden, hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht
überwunden. Das Ehepaar Loeb hatte eine Tochter, etwas älter als ich, die
mit ihnen zu Hause wohnte.
Langsam wurde mir bewusst, dass ich nun in eine jüdische Familie
gekommen war und entfernte die christlichen Bilder aus meinem Zimmer.
Ich begann, deutsch und auch Schweizerdeutsch neu zu lernen, und das,
obwohl deutsch ja meine Muttersprache gewesen war. Ebenso wie es im
Versteck nötig gewesen war, die neue Sprache, französisch, perfekt und
akzentfrei zu lernen, war es notwendig gewesen, meine Muttersprache,
deutsch, vollständig zu verlernen. Ein einziges deutsches Wort, eine
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Ich mit Familie Loeb vor ihrem Haus am Tag meiner Bar Mitzwa-Feier9 1947. Von links
nach rechts in der hinteren Reihe: Gretel und Georg Croner (Frau Loebs Eltern), Anneli
und Fritz Loeb, meine Adoptiveltern.
Privatbesitz, Ehud Loeb.

einzige Wendung mit deutschem Akzent hätte mich verraten und mein
Leben kosten können.
Ich ging nun zur Schule und begann langsam, Freundschaften zu schließen.
1947 wurde ich offiziell adoptiert, man nannte mich nun Hubert Loeb. Ich
hatte erfahren, dass meine Eltern mit vielen anderen jüdischen Gefangenen
von Gurs ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert und dort schon im
September 1942 ermordet worden waren. Andere Verwandte von mir sind
in Riga, im Konzentrationslager Sachsenhausen und in anderen Lagern
ums Leben gekommen.

9. Bei der Bar Mitzwa wird die religiöse Mündigkeit jüdischer Jungen gefeiert. Das heißt, dass sie ab
diesem Tag selbst für die Einhaltung der religiösen Gesetze verantwortlich sind. Jungen feiern ihre Bar
Mitzwa an ihrem 13. Geburtstag, Mädchen ihre Bat Mitzwa am 12. Geburtstag.

38 // Im Versteck // Die Geschichte einer Rettung

Gedenkblatt von Yad Vashem, das ich für meinen Vater Hugo Odenheimer ausgefüllt habe. Die
israelische Holocaustgedenkstätte Yad Vashem sammelt seit ihrem Bestehen Gedenkblätter,
auf denen die Namen der Menschen verzeichnet sind, die im Holocaust ums Leben kamen. In
den meisten Fällen haben die überlebenden Familienangehörigen der Opfer nach dem Krieg
diese Blätter ausgefüllt. Ziel der Gedenkstätte Yad Vashem ist es, den Namen jedes Opfers des
Holocaust zu finden und aufzubewahren. Auf der Webseite von Yad Vashem (www.yadvashem.
org.) gibt es eine Datenbank, in der jedes einzelne Gedenkblatt abgerufen werden kann.
Yad Vashem Archiv.
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Gedenkblatt von Yad Vashem, das ich für meine Mutter Julchen Odenheimer ausgefüllt habe.
Yad Vashem Archiv.

40 // Im Versteck // Die Geschichte einer Rettung

Gedenkblatt von Yad Vashem, das ich für meine Oma Sophie Schweizer ausgefüllt habe.
Yad Vashem Archiv.
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Das Denkmal für die deportierten Juden aus Bühl, auf dem die Namen meiner Eltern,
meiner Großmutter und mein eigener Name eingeschrieben sind. Es befindet sich am
Güterbahnhof in Bühl, von wo aus die Juden Bühls deportiert wurden.
Privatbesitz, Ehud Loeb.

Meine Frau und ich vor dem Denkmal. Das Foto haben wir 2007 bei einem Besuch in
Bühl aufgenommen
Privatbesitz, Ehud Loeb.
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Von meiner Vergangenheit sprach ich nicht. Ich benahm mich wie
alle anderen, und von meinen Freunden kannte niemand meine
Lebensgeschichte. Nach einigen Jahren - ich lebte bereits in Israel - fuhr
ich zu Besuch in die Schweiz und traf dort meine drei besten Freunde vom
Gymnasium, mit denen ich viereinhalb Jahre verbracht hatte. Während
unseres Gesprächs erwähnte einer von ihnen eine Ausstellung über das
Lager Gurs, die er gesehen hatte. Er bemerkte, dass er von der Existenz
eines solchen Lagers nichts gewusst habe.
„Ich kenne es“, sagte ich.
„Hast du auch die Ausstellung gesehen?“ fragte er.
„Nein, ich bin dort gewesen...“
„Was meinst du damit?“
Ich erzählte es ihnen. Sie waren völlig überrascht, denn bis dahin hatten sie
wirklich nichts gewusst – nichts über mich und nichts über das Lager Gurs.
Warum ich geschwiegen habe? Weil ich damals spürte, dass sich niemand
dafür interessierte und auch, dass niemand mich verstehen würde. Es gab
in meinem Bekanntenkreis niemanden, mit dem ich meine Gefühle hätte
teilen können. Die Schweiz war vom Krieg verschont geblieben, und die
einheimischen Juden hatten den Holocaust nicht erfahren müssen.
Bei Familie Loeb begann ich, mich von meinen traumatischen Erlebnissen
zu erholen. Es dauerte noch einige Zeit, bis mich das Gefühl, ein verfolgtes,
verlassenes, einsames jüdisches Kind zu sein, verließ.
Meine neuen Eltern haben sich meiner mit viel Liebe und Verständnis
angenommen. Sie taten alles, damit ich ein ruhiges, friedliches und
harmonisches Leben genießen, die Schule beenden und mich entfalten
konnte: Ich hatte eine neue Familie gefunden. Ihnen habe ich es zu
verdanken, dass ich meinen Weg in ein neues Leben gefunden habe.
Ich hatte mit ihnen immer ein sehr gutes Verhältnis. Mittlerweile sind sie
gestorben, und mit meiner Schwester stehe ich in engem Kontakt und
besuche sie und ihre Kinder so oft ich kann.
1958 wanderte ich nach Israel aus, da war ich 24 Jahre alt. Hier nahm ich den
hebräischen Vornamen Ehud an. Von nun an hieß ich also Ehud Loeb. Ich
lernte Hebräisch, noch eine Sprache, die zu einer meiner Muttersprachen
wurde. Bald traf ich meine zukünftige Frau Shoshanna. Wir heirateten

Im Versteck // Die Geschichte einer Rettung // 43

im Jahr 1960 und haben nun eine große Familie: unsere vier Kinder und
unsere Enkel, und die Familie meiner Frau.
Wer hat uns getraut? Der Rabbiner, der die Trauung vollzog, schaute mich
überrascht an: Er kenne mich, sagte er nachsinnend. Nach einiger Zeit
fragte er mich, ob ich im Lager Gurs in Südfrankreich gewesen sei, mit
meiner Mutter und meiner Großmutter. Es stellte sich heraus, dass er der
Lagerrabbiner von Gurs gewesen war – und zwanzig Jahre später hat er
in mir das kleine siebenjährige Kind von damals erkannt und uns getraut.
Was ist die letzte Szene in diesem Film?
Es ist ein Vorgang, der sich jeden Abend wiederholt – und sich sicherlich
jeden Abend bis an mein Lebensende wiederholen wird: Es ist spät
abends, oder Nacht in unserer schönen Wohnung in Jerusalem. Es wird
Zeit, schlafen zu gehen. Ich sehe mich, wie ich überprüfe, ob meine Schuhe
auch von der Rückseite poliert sind. Ich ziehe mich aus und lege meine
Kleidung ordentlich gefaltet auf einen Stuhl: Zuerst die Hose, mit dem
Gürtel nach oben. Danach das Hemd, darauf Unterhemd und Unterhose.
Die Schuhe – und daneben die Strümpfe – stehen dicht beieinander vor
dem Bett, die Schnürsenkel geordnet in den Schuhen.
Alles ist bereit.
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Anhang
(für interessierte Jugendliche und Erwachsene)

Die beiden im Folgenden abgedruckten Kurzgeschichten hat Ehud Loeb
in den Jahren 1996 und 1998 geschrieben. Sie erscheinen hier erstmals in
deutscher Sprache10 und wurden mit einem Nachwort von Noa Mkayton
versehen.

Drei Väter, drei Mütter
(Ehud Loeb, 1998)
Manchmal, in den Stunden der Nacht, in denen der Schlaf mich meidet,
macht sich diese völlig irrationale Vision in mir breit – vielleicht ist es auch
ein immer wiederkehrender Traum.
Am Ende meines letzten Tages auf Erden komme ich am Tor zum Himmel
an. Ich werde gebeten, meine Daten anzugeben. Name? Welcher von
den vielen Namen, die ich angenommen habe, frage ich. Der Torhüter
lächelt geduldig und fährt fort: Name der Eltern? Welche der drei Mütter
und der drei Väter, frage ich. In diesem Augenblick sehe ich, wie all meine
sechs Eltern auf das Tor zukommen: mein Vater, der mich gezeugt, und
meine Mutter, die mich unter dem Herzen getragen hat, so wie ich sie in
Erinnerung behalten habe, als ich sechseinhalb Jahre alt war. Sie wurden
in Auschwitz ermordet, als ich acht war. Neben ihnen stehen Onkel Jules
und Tante Jeanne, meine Retter in Frankreich, die ihr eigenes Leben
und das ihrer Familie in Gefahr brachten, um einem jüdischen Kind
10. Die Erstveröffentlichung in englischer Sprache erfolgte im Jahr 2001 in: John K. Roth, Elisabeth
Maxwell (Hg.), Remembering for the Future. The Holocaust in an Age of Genocide, Vol. 3 (Memory),
Basingstoke und New York 2001, S. 161-162, S. 164-165.
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aus Deutschland Zuflucht zu bieten, einem verfolgten, einsamen und
wehrlosen Flüchtlingskind. Daneben steht noch ein Elternpaar, das mich
im Alter von zwölf nach dem Krieg bei sich aufnahm, mich ein Jahr später
adoptierte und mir den Segen elterlicher Liebe und emotionale Nähe
schenkte und mir so die Chance gab, weiter zu leben.
Mit Erstaunen blicke ich auf diese sechs Gestalten: Mein leiblicher Vater
war 40, als seine Seele durch den Schornstein in Auschwitz zum Himmel
aufstieg. Aber wenn er hier neben mir steht, wirkt er jung– ich sehe ihn,
wie er meine Hand ergreift (ich bin viereinhalb) und mit mir nach Hause
läuft. Dies ist die „Kristallnacht“, und wir rennen an der Synagoge vorbei,
die in hohen Flammen steht. Danach habe ich ihn kaum noch gesehen.
Bis zu dem Tag, an dem wir aus meiner Geburtsstadt vertrieben und in
das Lager deportiert wurden, verließ er das Haus noch bei Dunkelheit
und verrichtete für die deutsche Armee Zwangsarbeit bis nach Anbruch
der Nacht. Ich sehe das traurige Lächeln meiner Mutter. Während der vier
Monate, die wir zusammen im Lager waren, tat sie alles, was sie konnte, um
mir das Leben leichter zu machen – um Essen aufzutreiben und mich zu
beschützen. Sie tat das bis zu jenem Tag, an dem sie mich, in der Hoffnung,
mein Überleben dadurch wahrscheinlicher zu machen, in die Hände von
Fremden übergab, die mich aus dem Lager holten und in verschiedene
Verstecke bei christlichen Familien brachten.
Während meiner Jahre im Versteck lebte ich für einige Zeit bei Onkel
Jules und Tante Jeanne. Ich war in jeder Hinsicht ihr Sohn, bis auf meinen
richtigen Namen, den ich gegen einen falschen eingetauscht hatte, als ich
von einem Versteck zum anderen gebracht wurde. Onkel Jules und Tante
Jeanne erlaubten mir niemals, sie Mama und Papa zu nennen, denn, so
erklärten sie mir, niemals dürfe ich die Hoffnung aufgeben, dass nach
dem Krieg meine richtigen Eltern wieder zurückkehrten und ich wieder
mit ihnen leben würde. So waren sie also meine Eltern für eine begrenzte
Zeit, während der ich sie aber nicht meine Eltern nennen durfte. Wegen
mir gerieten sie oft in enorme Gefahr, gemeinsam haben wir vieles
durchgestanden, was uns einander nur noch näher brachte. Sie hatten
dasselbe Alter wie meine leiblichen Eltern, als ich im Lager von ihnen
getrennt wurde.
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Die Eltern, die mir meinen jetzigen Namen gegeben haben, halfen mir
durch ihre Erziehung, zu einer eigenen Persönlichkeit zu gelangen. Durch
das Vorbild ihrer Denkweise und Lebensauffassung formten sie die meine.
Sie wurden mit einem ältlichen, von der Welt gebeutelten Zwölfjährigen
konfrontiert, einem verängstigten, furchtsamen, verschreckten Kind ohne
jede Wurzeln und ohne Hoffnung für die Zukunft. Es gelang ihnen, dieses
zunächst so widerspenstige Geschöpf zu zähmen. Einzig durch ihre Geduld
und vor allem durch ihre grenzenlose Liebe konnten sie mein junges Leben
wieder herstellen. Ich sehe diese Eltern am Tor zum Himmel stehen, jünger
als meine natürlichen Eltern und jünger als meine Retter aus Frankreich.
Diese Vision ist surreal und hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun: Tante
Jeanne ist noch am Leben und wird in zwei Wochen 90 Jahre alt werden.
Den 85. Geburtstag meiner Mutter werden meine Frau und ich gemeinsam
mit ihr in der Schweiz feiern. Und auch ich selbst bin noch hier – mit
meiner geliebten Frau, unseren vier wunderbaren Kindern und unseren
Enkelkindern, die unsere größte Freude sind.
Ich blicke auf diese drei Elternpaare. Sie haben sich nie getroffen, bis ich
kam. Drei voneinander getrennte Welten. In Deutschland war ich für sieben
Jahre der Sohn meiner leiblichen Eltern, in Frankreich wurde das verfolgte
Kind für einige Jahre von seinen Rettern wie ein Sohn aufgenommen, in
der Schweiz wurde ich der Sohn meiner Eltern für über 50 Jahre. Ich lebte
mit ihnen beinahe 13 Jahre lang in der Schweiz, bis ich nach Israel kam.
Von hier aus, dem Tor zum Himmel, blicken wir alle sieben nach unten:
Wir sehen meine geliebte Frau, unsere wunderbaren Kinder, unsere
bezaubernden Enkelkinder. Von nun an würde ich mich mit allen sechs
unterhalten und ihnen meine Dankbarkeit zeigen können. Hat jemals ein
Kind so viel drei Elternpaaren zu verdanken gehabt?
Wenn ich beim Tor zum Himmel ankomme, werde ich meinen drei Vätern
und meinen drei Müttern erzählen, was ich all die Jahre durch gefühlt
habe. Wie traurig, dass ich, solange wir noch auf Erden waren, so wenig
von alldem ausdrücken konnte, was mein Herz gefühlt hatte. Dort oben
werden sicher alle wissen, welch wundervolle Menschen meine sechs
Eltern sind.
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Ein geborgter Schatten
(Ehud Loeb, 1996)
Alles haben sie mir genommen: Meine Mutter, meinen Vater, Tante Erna,
Großmutter Sophie. Großmutter starb drei Wochen nach unserer Ankunft
im Lager. Tante Erna heiratete wenige Wochen vor der Deportation und zog
in eine andere Stadt, sie wurde irgendwo im Osten ermordet, zusammen
mit ihrem Mann und ihrem ungeborenen Kind. Meine Eltern wurden in
Auschwitz ermordet.
An diesen Morgen im Oktober 1940 erinnere ich mich noch gut. Die
Sonne schien in das kleine Zimmer in dem schrecklich überfüllten Haus,
in dem alle Juden der Stadt zusammengepfercht waren. Hier lebten wir.
Wir waren dreißig Personen. Darunter junge Menschen, Ältere und Kranke.
Früh am Morgen war die Gestapo plötzlich bei uns eingefallen und hatte
uns befohlen, innerhalb einer Stunde unsere Sachen zu packen. Pro Person
zehn Kilo. Reisefertig sein.
Bis heute kann ich die Stimmen meiner Eltern hören. Meine Mutter hob
mich von meinem Bett – ich war sechseinhalb Jahre alt – sie wusch mich
still und langsam und zog mich an. Bevor sie mir die Socken anzog, sagte
sie: „Immer, wenn du deine Socken anziehst, sollst du daran denken, dass
deine Fußnägel aussehen wie die deines Vaters. Dann wirst du dich an ihn
erinnern.“ Dann sagte sie: „Nachts sieh dir den Mond an. Wenn wir jemals
getrennt werden, dann weißt du, dass wir denselben Mond sehen, egal
wo wir sind.“ Sie gab mir einen festen Kuss. Wusste sie, was uns erwartete?
Mein Vater halbierte einen Apfel, dann teilte er die Hälften noch einmal
und gab jedem seinen Anteil: Mutter, Großmutter Sophie, sich selbst und
mir. Bevor er mir mein Viertel zuschob, sagte er: „Iss immer die Kerne mit.
Sie sind gut und machen satt, und sie sind ein Teil des ganzen Apfels. Auch
ein kleiner Kern hat seinen Wert.“ Ich erinnere mich an jedes Wort.
Dann nahm Mutter mich auf den Schoß. Feierlich und ernst sprach sie zu
mir: „Du sollst wissen, dass du niemals allein sein wirst. Du hast immer einen
Schatten, deinen eigenen Schatten. Jeder Mensch hat seinen Schatten. Er
wird immer bei dir bleiben.“
Sie nahmen alles: Meine Eltern, meine Familie, meine Kindheit und meine
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Hoffnung. Ich ging nie in den Kindergarten und auch nicht zur Schule – bis
ich 12 Jahre alt war.
Damals verstand ich die Worte meiner Eltern nicht, diese Worte, die sie mir
im Oktober 1940 sagten. Meinen Vater sah ich nie wieder. Meine Mutter
sah ich zum letzten Mal, bevor man mich aus dem Lager herausholen und
in ein Versteck bringen konnte. Das war im Frühling 1941.
Mein Schatten aber war nicht immer für mich da. War der Himmel bleiern,
so verschwand auch mein Schatten. Nachts war er nicht bei mir. So viele
Jahre lang war ich so einsam... und gerade dann, wenn ich meinen Schatten
suchte, in den durchweinten Nächten, in den nicht enden wollenden
Stunden der Verzweiflung, an den grauen, gefahrvollen Tagen, in den
dichten Wäldern, in denen wir uns versteckten – gerade dann verließ er
mich.
An manchen Tagen fragte ich mich, ob der Schatten überhaupt mir
gehörte. Ich war nicht einmal mehr sicher, ob ich tot oder lebendig war.
Und wer ich überhaupt in Wirklichkeit war: falsche Namen, ein Leben im
Versteck, ein jüdischer Junge, der Messdiener war und dem Priester beim
Gottesdienst in der Kirche zur Hand ging.
Wenn mein Schatten erschien, begleitete er mich und erinnerte mich daran,
dass er das Letzte war, das mir in der Welt noch geblieben war. Die warme,
weiche, sichere Umarmung meiner Mutter, die starke Hand meines Vaters,
mit der er meine kleine Hand sanft streichelte, die Geschichten, die meine
Großmutter mir wieder und wieder erzählte, die kleinen Zärtlichkeiten von
Tante Erna, die goldblondes Haar hatte wie meine Mutter – all das war für
immer verloren.
Ich begriff, dass mein Schatten nur geliehen war: Er gehörte mir – aber
manchmal wurde er ausgelöscht. Er war bei mir – aber manchmal
verschwand er. Er kam wieder, aber nur, um danach erneut zu verschwinden.
Das Versprechen meiner Mutter ging in Erfüllung, aber nur zum Teil: Ich
habe einen Schatten, meinen Schatten, aber manchmal lässt er mich im
Stich. In den Jahren des Krieges wurde ich sieben, acht, neun, zehn und
schließlich elf Jahre alt, und ich hatte noch nicht einmal einen Schatten, auf
den ich mich verlassen konnte.
Dann wurde ich zwölf. Und jetzt sind 50 Jahre vergangen. Ich habe viel
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bekommen und viel erreicht: meine Adoptivfamilie, mein Studium, die
Ehe mit einer liebevollen Frau, vier herrliche Kinder, die nun selbst Eltern
wunderbarer Kinder sind, ein Haus, einen Beruf und gute Freunde.
Meine Zehennägel schneide ich langsam, sorgfältig und nachdenklich.
Den Mond betrachte ich lange und versuche dabei das Unmögliche: die
Verbindung zu meinen Eltern herzustellen, die schon lange tot sind. Äpfel
esse ich ganz auf und denke an die Worte meines Vaters.
Als meine Kinder noch klein waren, erklärte ich ihnen, dass jeder einen
eigenen Schatten habe. Später erzählte ich das meinen Enkeln. Ohne
Erklärungen. Verzückt und voller Liebe lauschte ich ihren unschuldigen
Fragen. Sie konnten das nicht verstehen. Amüsiert und neugierig sehen sie
mir zu, wenn ich einen Apfel mit den Kernen esse. Sie schmiegen sich an
mich, wenn ich den Mond betrachte, ohne zu ahnen, wonach ich suche.
Keiner von ihnen weiß, dass ich mit meinem Schatten einen alten, trotzigen
Streit ausfechte. Er sollte immer bei mir sein, vor allem damals. Das hatte
meine Mutter versprochen. Es weiß auch niemand von ihnen, dass man
mir am Ende diesen Schatten nehmen wird – zusammen mit den bitteren
und den schönen Erinnerungen.
Wer wird die Geschichte der Zehennägel des Großvaters meiner Kinder
kennen? Wer die Bedeutung der Apfelkerne? Wer wird wissen, welch
wichtige Rolle der Mond im Leben eines merkwürdigen Mannes – in
meinem Leben – spielte? Und niemand wird sich an meinen Schatten
erinnern.
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Nachwort
(Noa Mkayton, Yad Vashem)
Die Geschichte des Holocaust in ihrem gesamten Ausmaß der Vernichtung
wird erst vermittelbar, wenn sie in Einzelschicksale, in Geschichten
einzelner Menschen und Familien aufgebrochen wird. In diesem Buch wird
die Geschichte des Jungen Herbert erzählt, einziges Kind der jüdischen
Familie Odenheimer aus Bühl im Badischen, die während des Holocaust
auseinandergerissen und nahezu vollständig ausgelöscht wurde.
Seine Geschichte wird hier aus der Perspektive des erwachsenen Ehud Loeb
erzählt, der sich in Israel ein neues Leben aufbauen konnte: Als promovierter
Kunsthistoriker arbeitete er am Israel Museum und unterrichtete an der

Hebräischen Universität in Jerusalem, wo er mit seiner Familie mit vielen
Kindern, Enkelkindern und Freunden heute lebt.
Die Lektüre authentischer Quellen verleitet gerade jüngere Leserinnen und
Leser zu der Annahme, dass „es so gewesen sei“, wie im Text beschrieben
wird. Was bei dieser Betrachtungsweise verloren geht, ist der Aspekt der
Narrativität, die Tatsache, dass in jedem Text, der Geschichte vermittelt,
unabhängig vom Grad seiner historischen Genauigkeit bzw. Richtigkeit die
Intentionen und die Perspektive des Verfassers mit einfließen.
Dabei spielt sowohl die Zielgruppe eine Rolle, die mit einem Text
angesprochen werden soll, als auch der Gegenstand selbst – in diesem Fall
die Geschichte des Holocaust, der a priori das Qualitätsmerkmal innewohnt,
dass sich die grundlegenden Erfahrungen der Opfer jeder sprachlichen
Darstellung entziehen. Während die im Hauptteil dieses Buches erzählte
Geschichte in enger Zusammenarbeit mit Ehud Loeb selbst von einem
Team von Pädagogen und Historikern an der International School for

Holocaust Studies / Yad Vashem geschrieben wurde, ist der Autor der
beiden im Anhang abgedruckten Kurzgeschichten der erwachsene Ehud
Loeb selbst, der die traumatischen Ereignisse seiner Kindheit und Jugend
aus der Retrospektive betrachtet. Der Akt des Schreibens kann in diesem
Zusammenhang selbsttherapeutische Wirkung ausüben und ist in seiner
ursprünglichen Intention nicht nach außen gerichtet. Anstelle eines Lesers
ist der eigentliche Adressat dieser Texte der Autor selbst. Dass diese beiden
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Texte hier dennoch zur Veröffentlichung gelangen, beruht also nicht auf
dem persönlichen Bedürfnis des Autors, innere und ihrem Wesen nach
rein private Vorgänge einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Vielmehr
scheint es für heutige Generationen zunehmend wichtig zu sein, nicht
nur über die persönlichen Schicksale Einzelner während des Holocaust zu
erfahren, sondern sich darüber hinaus damit auseinanderzusetzen, wie
Überlebende mit ihrer Geschichte weiterleben und auf welche Weise sie
sie deuten.
So geben die beiden Kurzgeschichten den Leserinnen und Lesern
die Gelegenheit, neben der sorgfältig in eine chronologische Abfolge
gebrachten und zurückhaltend kontextualisierten Lebensgeschichte
Ehud Loebs auch die gegenwärtigen Gedanken eines Überlebenden
kennenzulernen, etwa seine Auffassung von Geschichte oder seine
Reflexionen zu Erinnerung und Gedenken.
In der Geschichte „Drei Väter, drei Mütter“ wird auf beeindruckende Weise
sichtbar, dass das Schicksal der deutschen Jüdinnen und Juden sich nicht
innerhalb einer isolierten, ausgegrenzten Opfergruppe abgespielt hat,
sondern auf elementare Weise mit den Handlungen, Unterlassungen
und Entscheidungen Anderer verknüpft war: Das jüdische Kind Herbert
hätte keine Überlebenschancen gehabt, hätten nicht einzelne Menschen
(jüdische und nicht-jüdische gleichermaßen) auf ihre eigene Initiative und
unter beträchtlichem Risiko alles daran gesetzt, ihn und andere jüdische
Kinder zu retten. Auf der anderen Seite wird deutlich, wie diejenigen, die
nach der Definition der NS-Ideologie zur deutschen „Volksgemeinschaft“
gehörten, eine scharfe Linie zogen zwischen denen, die dazugehörten,
und jenen anderen, die ausgestoßen, gedemütigt und in zunehmender
Isolation bis hin zu ihrer physischen Vertreibung zu leben hatten, wie
etwa Herbert, der sich nicht erinnern kann, bis zu seiner Deportation
jemals mit einem einzigen nicht-jüdischen Kind gespielt zu haben. In Ehud
Loebs Geschichte überwiegt dennoch die Dankbarkeit gegenüber der
Verbitterung. Mit großer Klarheit geht er davon aus, dass er seine heutige
Existenz vor allem dem Einsatz Anderer zu verdanken hat, die ihn durch
verschiedene Phasen während und nach der Zeit der NS-Verfolgung
begleitet haben und ihm halfen, mit dem totalen Verlust, den er als Kind
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erfahren musste (Verlust der Eltern, seiner Kindheit, Verlust von Heimat
und Muttersprache) zu leben und sich weiter zu entwickeln.
Im Unterschied dazu berührt Loeb in der zweiten Geschichte („Ein
geborgter Schatten“) die Ebene der Überlieferung. Wie werden Erfahrungen
an die folgenden Generationen weitergegeben? Wie werden sie von
jenen aufgenommen? Mit Hilfe symbolhafter Erinnerungsobjekte (zum
Beispiel dem Apfel) beschreibt er, wie seine Eltern bereits zur Jetztzeit der
historischen Ereignisse eine Erinnerungskultur schufen, die dann durch die
Generationen weitergegeben werden konnte. Klarsichtig wird aber auch
gezeigt, dass Erinnerungen im Prozess der Übermittlung Transformationen
durchlaufen und für jeden ihrer Träger eine eigene, persönliche Bedeutung
annehmen, die schließlich nur noch durch ihn selbst entschlüsselt werden
kann.

