
Behütet und umsorgt wächst der kleine Shlomo Gra
ber im Kreise seiner drei jüngeren Geschwister in 
 einem ungarischen Städtchen auf. Sein weiser Groß
vater und seine liebende, fürsorgliche Mutter prägen 
die glücklichen Kinderjahre des Jungen. Er ist 14 Jahre 
alt, als sein Leben eine tragische und völlig unerwar
tete Wendung nimmt: Er und seine Eltern werden 
von den Nazis deportiert. Mit seinem unbändigen Le
bens willen, einem unerschütterlichen Glauben an sich 
selbst, aber auch mit Nächstenliebe und manchmal 
gar mit Humor überlebt der Jugendliche in den fol
genden Jahren drei Konzentrationslager.

Shlomo Graber wurde 1926 in den Karpaten der 
Tschecho slowakei geboren. Nach der Befreiung aus 
dem Konzentrationslager Görlitz am 8. Mai 1945 ging 
er 1948 nach Israel. Seit 1989 wohnt er mit seiner 
zweiten Frau Myrtha in Basel, wo er als Kunstmaler 
und Referent tätig ist.
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Der Riss

Die Wand war makellos weiß. So hell wie die Son-
ne, wenn man direkt in sie hineinschaut. Es blendete 
mich so sehr, dass ich meine Augen im ersten Mo-
ment zu winzigen Schlitzen zusammenzog.

Nach einer Weile hatten sie sich an den gleißend 
hellen Schein gewöhnt, und als ich einen Schritt nä-
her trat, den kleinen Ast in meiner rechten Hand 
sanft im Takt einer Melodie, die nur ich hören konn-
te, gegen mein Bein schlagend, sah ich ihn – den Riss!

Ja, es war ein winzig kleiner Riss in der sonst so 
makellos und perfekt weißen Wand, der mir zunächst 
überhaupt nicht aufgefallen war.

Mein Oberkörper beugte sich noch etwas weiter 
vor, sodass meine Stupsnase fast den Putz der Wand 
berührte, und jetzt schien mir dieser Riss in der 
Wand gar nicht mehr so klein zu sein. Und je länger 
ich diesen Riss betrachtete, je näher ich meine Augen 
an die Wand heftete, desto mehr erinnerte mich der 
Riss an einen mikroskopisch kleinen Fluss, der sich 
durch die Berge und Täler des Wandputzes schlän-
gelte, um vielleicht der Wand – wie ein Fluss in der 
Wüste – neues Leben einzuhauchen.

Ich hob den dünnen Ast – vielleicht war es auch 
bloß ein Holzsplitter, so genau kann ich mich nicht 
daran erinnern – und begann, dem Fluss (oder bes-
ser: dem Riss) seinen Weg zu bahnen. Denn wenn 
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der Riss in der Wand ein Fluss wäre, der Leben in 
die Wand bringen sollte, so wie Wasser Leben in eine 
Wüste bringt, wollte ich mithelfen, dies zu tun. Und 
siehe da: Als sei ich Gott selbst, der mit einem mäch-
tigen Stab Leben auf die Erde und in die Menschen 
zaubert, vergrößerte sich, mittels meiner Hilfe und 
des Schabens und Scharrens meines Holzstückes, 
der Riss in der Tat sehr schnell. Bald schwebten Teile 
des Putzes unter meinem traktierenden Stock, der 
sich immer weiter an dem Riss zu schaffen mach-
te, wie Schneeflocken an einem kalten Wintertag zu 
Boden.

Plötzlich verspürte ich einen Klaps auf meinem Po.
Ich erschrak so sehr, dass mir der kleine Stock aus 

den Händen glitt, und bevor ich mich umdrehen 
konnte, hörte ich die sonore Stimme meines Großva-
ters Itzhak, die sagte: 

»So was macht man nicht.«
Ich drehte mich um, die eine Hand wie zum Schutz 

gegen einen weiteren Klaps auf meinen Po an densel-
ben haltend und die andere schuldbewusst über den 
Riss an der weißen Wand, während Großvater seinen 
Finger hob und weitersprach: 

»Risse sind wie beginnender Hass, Shlomo: Man 
vergrößert sie nicht – man repariert sie.«

Wir schrieben das Jahr 1929. Ich war drei Jahre alt 
und dies ist meine erste und vielleicht auch wichtigste 
Erinnerung, an die ich mich bewusst und bis heute zu 
entsinnen vermag.
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König Salomo

Mein Name ist Shlomo Graber. Geboren bin ich am 
13. Juli 1926 in einem Städtchen, das Majdan (heute: 
Maidan) heißt. Es liegt ca. 75 km östlich von Usch-
horod in der heutigen Ukraine, im damaligen Bezirk 
Mármaros.

Meine Erinnerung an jenen Ort ist relativ vage, 
denn meine Familie verließ diesen bereits, als ich fünf 
Jahre alt war. Soviel mir gesagt wurde, wohnten im 
Jahr 1830 in Majdan eine Handvoll Juden, welche die 
erste jüdische Gemeinde am Ort gründeten und in 
den darauf folgenden Jahren auch die erste Synagoge 
bauten. Zuvor hatten sie, so wurde mir erzählt, in ei-
ner einfachen Holzhütte gebetet. Die Ortssprache war 
Ukrainisch, aber die Juden sprachen untereinander 
hauptsächlich Tschechisch und Jiddisch, was jedoch 
kaum ein Problem darstellte, da viele der nicht-jüdi-
schen Einwohner auch Jiddisch verstehen konnten. 

Die ganze Gegend hatte immer schon eine sehr be-
wegte Geschichte. So gehörte sie bis nach dem Ersten 
Weltkrieg zu Österreich-Ungarn, danach wurde sie, 
durch den Frieden von Trianon, der Tschechoslowa-
kei zugeschlagen, bis sie 1939 von den Ungarn erobert 
wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Re-
gion der Sowjetunion angegliedert, um dann, nach 
deren Zerfall, der heutigen Ukraine zugeschlagen zu 
werden.
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Meinen Namen erhielt ich im Gedenken an meinen 
Urgroßvater.

Dieser Name, Shlomo oder Salomo, sollte noch aus 
weit anderen Gründen zu mir und meinem Leben 
passen, aber erst sehr viel später wurde mir die his-
torische Bedeutung meines Vornamens bewusst. Ers-
tens lehrt uns die Onomastik, die Namensforschung 
also, dass Shlomo oder eben Salomo nichts anderes 
als friedliebend oder friedfertig bedeutet (was sehr gut 
zu meiner Person passt, wie ich schon an dieser Stelle 
verraten darf), und zweitens trug einer der herausra-
gendsten Könige des Altertums diesen Namen: König 
Salomo, der laut dem Buch der Könige im 10. Jahrhun-
dert vor Christus herrschte und als erster Herrscher 
des vereinigten Königreichs Israel gilt.

Nicht dass ich mich – trotz meiner jüdisch-ortho-
doxen Erziehung – als tief religiös bezeichnen würde, 
das Gegenteil trifft eher zu. Dennoch habe ich in mei-
nem späteren Leben die historischen Hintergründe 
meines berühmten »Namensvetters« mit großer Fas-
zination studiert und bin, wie viele vor mir, zu dem 
Schluss gekommen, dass König Salomo in der Tat 
einer der weisesten und gerechtesten Herrscher gewe-
sen sein muss. Die Überlieferung besagt, er sei nicht 
primär darauf bedacht gewesen, sein Königreich zu 
vergrößern, sondern dass ihm ein friedliches Zusam-
mensein mit anderen Völkern und Religionen sehr 
viel wichtiger gewesen sei. Diese Toleranz gegenüber 
anderen Kulturen soll ihm sehr großes Ansehen ver-
liehen haben, und spätere Generationen sprachen gar 
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teilweise von einer Epoche der »salomonischen Auf-
klärung«. Der weise Charakter des Herrschers wird 
durch eine Legende charakterisiert, die sich zu Be-
ginn seiner Herrschaft ereignet haben soll: Gott, der 
Salomo einen Wunsch erfüllen wollte, sei über Sa-
lomos Wunsch erstaunt gewesen, lediglich Weisheit 
erhalten zu wollen, auf dass er sein Volk gerecht re-
gieren könne. Von Salomos Bescheidenheit angetan, 
gewährte Gott ihm nicht nur Weisheit, sondern auch 
ein langes Leben, Macht und Reichtum.

Bis zum heutigen Tag kennen wir das geflügelte 
Wort vom »salomonischen Urteil«, das besagt, wenn 
in einem Streitfall eine Lösung gefunden worden ist, 
die alle Beteiligten zufriedenstellt und die ausgewo-
gen, klug und weise ist – eben dann sei ein »salomo-
nisches« Urteil gefällt worden. 

Wie es dazu kam, erzählt die folgende Geschichte 
oder vielleicht auch Legende, die sich während König 
Salomos Regentschaft ereignet haben soll: 

Eines Tages kamen zwei Dirnen in den Palast und 
traten vor König Salomo. Sie hatten, nacheinander 
im gleichen Haus, je einen Sohn geboren, wovon einer 
während des Schlafs unbeabsichtigt erdrückt wurde 
und starb. 

Beide Mütter wandten nun alle Tricks an, um König 
Salomo zu überzeugen, dass sie selbst die Mutter des 
überlebenden Kindes seien. Sie beschuldigten sich ge-
genseitig, zankten und keiften einander an. Der König 
hörte den beiden Dirnen geduldig zu, ohne selbst etwas 
zu sagen. Doch nach einer Weile gebot er den beiden 
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Einhalt und beschloss, den Streit auf seine Weise zu 
beenden, indem er ein Schwert bestellte und folgendes 
Urteil fällte: »Teilt das lebendige Kind in zwei Teile und 
gebt jeder der beiden Mütter die Hälfte.«

Der Sinn dieses Halbierungsbefehls, der glücklicher-
weise nicht zur Ausführung kam, war die Beobachtung 
der Reaktionen der beiden Mütter, denn damit wür-
den sie ihre wirklichen Beziehungen zum Kind entlar-
ven, wie der König vermutete. 

Die wirkliche Mutter, deren Herz für ihren Sohn in 
Liebe entbrannte, sagte: »Ach, mein Herr, gebt ihr das 
Kind lebendig und tötet es nicht.« Für die echte Mutter 
des Kindes stand nur das Überleben des Kleinkindes 
im Vordergrund. 

Die falsche Mutter ihrerseits hatte da weniger Skru-
pel: Das Kind »sei weder mein noch dein; lasst es tei-
len«. 

Der König wusste nun genau, welches die leibliche 
Mutter war, und sprach es dieser zu.

Ganz Israel hörte von dem Urteil, das der König ge-
fällt hatte, und alle schauten mit Ehrfurcht zu ihm auf, 
denn sie erkannten, dass die Weisheit Gottes in ihm 
war, wenn er Recht sprach.

*

Meine ersten drei Lebensjahre sind, wie die fast jedes 
Menschen, erinnerungslos. Dennoch prägt diese Zeit, 
gemäß psychologischen Erkenntnissen, einen Men-
schen sehr stark. 
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Da ich der Erstgeborene war, wurde ich von meiner 
Mutter mit Liebe nur so überschüttet, was wohl auch 
einen Teil meiner späteren Persönlichkeit prägte.

Während ich also in meinen Babyjahren gehegt und 
gepflegt, genährt und geliebt wurde, zeichnete sich 
der Aufstieg eines Mannes ab, der die Geschichte der 
Welt bis zum heutigen Tag verändern sollte.

Jener Mann war in meinem Geburtsjahr gerade mal 
37 Jahre alt. Er war Vorsitzender der von ihm mitge-
gründeten Nationalsozialistischen Deutschen Arbei-
terpartei ( NSDAP) und er beanspruchte die alleinige, 
kompromisslose Führung innerhalb der Partei, die er 
letztlich auch erhielt. Des Weiteren machte er im Jahr 
meiner Geburt, also 1926, den ausgestreckten Arm als 
Gruß zum zentralen Zeichen seiner Partei. Und im 
gleichen Jahr, am 11. Dezember, als ich erst sechs Mo-
nate alt war, gab dieser Mann den zweiten Teil seines 
berüchtigten Buches heraus.

Im Jahr darauf begann das Unheil seinen Lauf 
zu nehmen, denn das Redeverbot, das er in ganz 
Deutschland bis zu jenem Zeitpunkt hatte, wurde 
Schritt für Schritt aufgehoben. Und dieser Mann 
nutzte jene Fehlentscheidung und begann, seine Saat 
des Bösen unter den Menschen auszubreiten. Er hielt 
unzählige öffentliche Reden im ganzen Land. Seine 
Parolen waren eindeutig und unmissverständlich. 

So sagte er in einer Rede im Monat März 1927 in 
Ansbach: »Macht brauchen wir, um unser Sklavenda-
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sein abzuschütteln. Macht, um mehr Grund und Bo-
den zu erobern. Macht, um Brot und Arbeit zu sichern 
und um nicht verhungern zu müssen. Wer aber Macht 
erringen will, der muss kämpfen. Wir stehen auf der 
Erkenntnis der Rasse. Die Menschen sind nicht alle 
gleich.« 

Im Jahre 1928 sprach er im Dezember in Schwein-
furt über das Thema »Andersrassige, Juden und Ne-
ger«. 

Im Januar 1929 ernannte er Heinrich Himmler 
zum Reichsführer-SS, und jener Himmler machte sich 
umgehend an die Arbeit und baute die neue Orga-
nisation zu einer Elitegruppe aus. 1930 ernannte der 
Mann Joseph Goebbels zum Reichspropagandaleiter 
der NSDAP. 

Im Oktober desselben Jahres begegnete dieser 
Mann erstmals der damals erst 17-jährigen Eva Braun 
in München – sie sollte seine große Liebe werden.

Falls er je fähig gewesen ist, wirklich zu lieben.
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Großvater

Ich wuchs bis zum fünften Lebensjahr bei meinem 
Großvater Itzhak Silber auf. Bis dahin hatte ich 
meinen leiblichen Vater nie zu Gesicht bekommen, 
ja, vielmehr noch – ich wusste von dessen Existenz 
überhaupt nichts. Demzufolge war mir mein Großva-
ter gleichsam auch mein Vater.

Großvater Silber war mehr unter seinem Kosena-
men »Reb Itze« bekannt, was im Jiddischen eine Ehr-
erbietung ist, jedoch nichts anderes als »Herr Itze« 
heißt.

Er wurde 1859 in Berzan (Galizien / Habsburgermo-
narchie) geboren. Schon mit acht Jahren verwaist, 
wuchs er beim Rab bi seines Geburtsorts auf. Im Lauf 
der Zeit gelang es ihm, das Wohlwollen der Anhän-
ger des Rabbis zu gewinnen; er widmete sich inten-
siv dem Talmudstudium, was damals sehr angesehen 
war. Außerdem studierte er die Feinheiten der hei-
ligen Sprache. Obwohl seine Muttersprache Jiddisch 
war, korrespondierte er hauptsächlich auf Hebräisch. 
Als Jüngling schlief er nachts auf einer Sitzbank und 
stand in aller Frühe auf, um am Unterricht des Rabbis 
teilzunehmen. 

Schon in seiner Jugend achtete und ehrte man 
Großvater wegen seiner Gelehrtheit. In weltlichen 
Fächern war er Autodidakt, wobei er je länger desto 
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mehr einen Hang zu den Künsten und den Fremd-
sprachen entwickelte.

Mein Großvater war zudem ein äußerst stattlicher 
Mann. Ich erinnere mich an ihn als Siebzigjährigen. 
Mit seiner eindrucksvollen Erscheinung faszinierte 
er seine Umgebung, einschließlich der nicht-jüdi-
schen Einwohner. Sein gepflegter weißer Bart verlieh 
seinem Gesicht besondere Würde. Die blauen Au-
gen zeugten von Wohlwollen und Güte. Er war hoch 
angesehen und beliebt in den jüdischen Gemeinden 
der umliegenden Städtchen. Großvater kleidete sich 
nach Art der »Chassiden«, einer ausgesprochen from-
men Auslegung des Judentums also. So trug er einen 
breitkrempigen, schwarzen Samthut, unter dem der 
Rand seines schwarzen Käppchens hervorlugte, ei-
nen schwarzen Kaftan mit dem Schaufäden-Leibchen 
darunter und Hosen, deren Enden er in die weißen 
Strümpfe steckte. Er achtete stets penibel auf saubere 
und ordentliche Kleidung.

Als ich viele Jahrzehnte später »Herr der Ringe« 
von J. R. R. Tolkien las, schien es mir, als habe Tol-
kien meinen Großvater vor Augen gehabt, als er die 
Gestalt des Zauberers Gandalf erfand – denn genau 
so habe ich Großvater in Erinnerung.

*

Als der Rabbi von Majdan in den Zwanzigerjahren 
verstarb, holte die Gemeinde keinen Ersatzmann von 
außerhalb, da man einfach keinen brauchte, denn 
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mein Großvater war für diese Aufgabe bestens geeig-
net und fungierte zudem auch als Schächter, Fleisch-
beschauer und Beschneider für Majdan und Umge-
bung. 

Immer wenn er zum Koscherschlachten in ein 
Dorf der Umgebung gerufen wurde, legte er den Weg 
zu Pferd zurück. Das Messeretui steckte er immer in 
den Stiefelschaft, was ihn in meiner Erinnerung erst 
recht als einen noblen Ritter hoch zu Pferde erschei-
nen ließ. An kalten Wintertagen trug er zudem einen 
Pelzmantel und einen ebensolchen Hut. 

Großvater stand im Ruf, ein vielseitiger und begab-
ter Mann zu sein. So mischte er zum Beispiel Arznei-
en auf pflanzlicher Basis und fertigte ein Pulver zum 
Stillen von Blutungen an, das er bei Beschneidungen 
benutzte. Im Ersten Weltkrieg kam dieses Pulver 
dann auch bei der Behandlung verwundeter Solda-
ten zum Einsatz. Man hat mir erzählt, dass, wenn er 
durch die Straßen der Stadt ging, Juden wie Nichtju-
den ihn respektvoll grüßten.

Unter osteuropäischen Juden war es Sitte, zu ei-
nem kranken Kind nicht gleich einen Arzt zu rufen, 
sondern zunächst einen hochgeehrten Mann – einen 
Thoragelehrten, Rabbinatsrichter oder Schächter der 
Gemeinde  – beizuziehen, damit er durch Beschwö-
rungen den bösen Blick abwende. Meist wurde mein 
Großvater auch zu diesem Zweck geholt. Er setzte 
sich dann ans Krankenbett und gab glühende Kohlen 
in ein Wasserglas. Schwammen die Kohlen oben, be-
deutete es, dass das Kind nicht unter dem bösen Blick 
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litt. Sanken sie jedoch auf den Boden, war es mit dem 
bösen Blick behaftet. 

Die Menschen versuchten mit allen Mitteln, ihre 
Kinder vor dem bösen Blick zu schützen. Bei jedem 
Ausdruck der Bewunderung und jedem Kompliment 
fügten sie hastig die Formel »ohne bösen Blick« hin-
zu.

Großvater hatte eine Tasche ähnlich den Instru-
mententaschen, die Ärzte zu Hausbesuchen mitneh-
men. Sie enthielt eine Reihe Schröpfgläser und andere 
Utensilien. Die Schröpfgläser setzte er Patienten auf 
den Rücken, die an Erkältung oder Rückenschmer-
zen litten. Merkwürdigerweise glaubten die Juden 
offensichtlich jedoch nicht an die heilende Wirkung 
dieser Methode, denn es gab ein Sprichwort unter 
den Juden, das besagte: »Es wird helfen wie Schröpf-
gläser bei einem Toten.« 

Noch merkwürdiger allerdings schien mir die Tat-
sache, dass Großvater bei den Nichtjuden in dieser 
Hinsicht als Wunderheiler galt, der ihren Kranken 
als Einziger helfen konnte.

Zudem, so hatte man es mir zumindest anhand 
nachfolgender Episode erzählt, war Großvater ein 
großzügiger und gleichsam bescheidener Mann: Ei-
nes Tages erschien im Hause meines Großvaters ein 
Bauer in Begleitung seiner Tochter. Das junge Mäd-
chen schluchzte und stöhnte vor Schmerzen, konnte 
kaum auf den Beinen stehen. Der Bauer bat meinen 
Großvater um Hilfe. Der Großvater verwies ihn an 
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den Arzt des Städtchens. Doch der Bauer meinte stur, 
nur mein Großvater solle sie behandeln. Als Groß-
vater merkte, dass er die beiden nicht ohne Weiteres 
loswerden konnte, bat er das Mädchen, sich auf eine 
Holzbank zu legen, und diagnostizierte sofort einen 
verrenkten Fuß. Um sie abzulenken, nahm er erst den 
gesunden Fuß, drehte ihn hin und her, fragte ständig: 
»Tut es weh? Tut es weh?«, packte dann im Nu den 
schmerzenden Fuß, drehte ihn und hörte es knacken. 
Das Mädchen hörte auf zu weinen. Mein Großvater 
riet ihr, eine Woche zu ruhen, und versprach ihr, dass 
alles wieder gut werden würde. Der Bauer wollte sich 
für die Behandlung erkenntlich zeigen, aber mein 
Großvater weigerte sich, jedwede Gegenleistung an-
zunehmen. Am nächsten Tag kam die Frau des Bau-
ern mit einem Korb voller Lebensmittel und stellte 
ihn meinem Großvater vor die Haustür, wohl wis-
send, dass er die Gabe nicht annehmen würde, wenn 
sie anklopfte und diese hineinbrächte.

Großvater war auch ein begnadeter Künstler mit 
ausgeprägter Zeichenbegabung. Zu seinen zahlrei-
chen Werken zählte eine Landkarte auf Pergament, 
welche die Eroberung des Landes Israel durch Josua 
darstellte. Er hatte sie 1883 im Alter von 24 Jahren 
gezeichnet. Auf der einen Seite der Karte waren die 
108 Ortsbezeichnungen, von der Wüste Zin bis Jafo, 
aufgeführt. Die andere Seite verzeichnete das Gebiet 
eines jeden biblischen Stammes mit einer anderen 
Farbe. Die Farben hatte er selbst aus natürlichen Stof-
fen hergestellt. 



27

Als er noch die Religionsschule für Jugendliche 
und Erwachsene besuchte und früh aufstehen muss-
te, baute er sich selber einen Wecker. Er schnitzte 
die Bestandteile des »Uhrwerks« aus Holz, fügte den 
Weckmechanismus ein und befestigte zwei Bänder 
daran. Das eine verband er mit dem Uhrengewicht, 
das andere knotete er sich ums Handgelenk. Zur ge-
planten Weckzeit fiel das Gewicht und das andere 
Band zerrte ihn am Arm, sodass er aufwachte. Ich 
nehme an, dass es eine recht primitive Uhr gewesen 
sein muss, aber scheinbar erfüllte diese ihren Zweck 
als Wecker vollauf.

Der Schulleiter wusste die Begabungen seines 
Schülers zu schätzen. Eines Tages sagte er, er wolle 
Großvater etwas zeigen. Er führte ihn in sein Zim-
mer, zeigte ihm ein Weizenkorn, auf dem winzige 
Buchstaben standen, und erzählte ihm, ein jüdischer 
Reisender von weither sei zu ihm gekommen und 
habe ihm statt eines Zettels dieses Körnchen über-
reicht. Es ist Brauch, dass ein Jude, der einen Rabbi 
aufsucht, diesem einen Zettel mit seinen Bitten über-
gibt und eine bescheidene Spende beilegt. 

Der Rabbi also fragte meinen Großvater: »Itzele, 
kannst du auch so ein wunderbares Werk anferti-
gen?« 

Dieser schwieg. Aber eine Woche später überreich-
te er ihm ein Weizenkorn mit noch viel kleineren 
Buchstaben als auf dem Korn, das der Gast mitge-
bracht hatte.

*
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Großvater war zweimal verheiratet gewesen. Folgen-
des hatte sich zugetragen: Im Ersten Weltkrieg diente 
Großvaters Sohn im österreichisch-ungarischen Heer 
Seiner Majestät Kaiser Franz Josephs. Er kämpfte an 
der Front und wurde sogar mit einem Frontkämp-
fer-Orden ausgezeichnet. 

Als man einmal lange Zeit nichts von ihm hörte, 
befürchtete Großvater, er sei in Gefangenschaft ge-
raten. Schließlich traf jedoch ein Telegramm von 
seinem Sohn ein, in dem er mitteilte, dass er einen 
kurzen Urlaub erhalten habe, aber nicht nach Maj-
dan kommen dürfe, weil die Front dort näher rücke. 
Allerdings hatte man ihm gestattet, die ungarische 
Stadt Sátoraljaújhely aufzusuchen, in der sein Bruder 
Alter wohnte. 

Mein Großvater beschloss, nach Sátoraljaújhely 
zu fahren, um seinen Sohn zu besuchen. Großmut-
ter äußerte den Wunsch, ihn zu begleiten, denn sie 
hätte schließlich auch ein Recht, ihren Sohn zu se-
hen. Doch mein Großvater lehnte dies zunächst ab, 
denn in jenem Jahr war der Winter besonders streng. 
Die Schneemassen türmten sich höher denn je. Au-
ßerdem war ihr jüngstes Kind, ihre Tochter Rivka, 
noch im Säuglingsalter, sodass man sie ebenfalls hät-
te mitnehmen müssen. Und zudem läge die nächste 
Bahnstation rund 40 Kilometer von Majdan entfernt, 
argumentierte Großvater eindringlich.

Aber alle Argumente seitens Großvaters halfen 
nichts: Großmutter war eine resolute Frau und ließ 
sich nichts vorschreiben. Und so kam es, dass sie und 
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ihre kleine Tochter Rivka mit auf die Reise gingen. 
Das einzig mögliche Verkehrsmittel war damals der 
Pferdeschlitten und so mietete Großvater einen Zwei-
spänner. Auf dessen Boden legte man heiße Backstei-
ne, in Stoff eingewickelt, um die Füße zu wärmen. 

Gegen Abend erreichten sie die Bahnstation des 
Städtchens Volová. Dort stellte sich heraus, dass im 
Zug keine Plätze mehr frei waren. Mithilfe einiger 
Bekannter, die sie auf dem Bahnhof trafen, ergatter-
ten sie dennoch Plätze – in der ersten Klasse sogar.

Die Juden unter den Insassen des Waggons ver-
sammelten sich zum Abendgebet. Meine Großmutter 
nutzte die Gelegenheit, um die kleine Rivka zu stillen. 
Vor dem Gebet ging Großvater auf die Toilette, aber 
gerade in dem Augenblick, als er die Toilettentür öff-
nete, hörte er ein schrilles Pfeifen. Im nächsten Mo-
ment stieß die Bahn frontal mit dem Gegenzug zu-
sammen. Großvater wurde hinausgeschleudert und 
erlitt eine Beinverletzung. Die Schreie der Verletzten 
müssen markerschütternd gewesen sein. 

Großvater kroch zwischen den Hinausgeschleu-
derten umher, entdeckte Großmutters Kleid, und als 
er dann ihren leblosen Körper sah, begriff er, dass 
ihm das Schicksal seine junge Frau entrissen hatte.

Plötzlich vernahm er das wimmernde Weinen eines 
Babys. Er kroch durch die Trümmer und die Rauch-
schwaden in die Richtung, aus der er das Weinen ver-
mutete. Und siehe da – einem Wunder gleich fand er 
seine kleine Tochter Rivka. Und sie war unversehrt, 
denn Großmutter hatte das Baby in ein Steckkissen 
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verpackt, sodass es auf der Reise nicht frieren muss-
te – und das rettete der Kleinen das Leben. 

So also wurde Großvater zum alleinerziehenden 
Witwer.

Doch das blieb nicht lange so, denn unter gesetzes-
treuen Juden war es nicht gern gesehen, wenn ein 
hoch angesehener Mann, wie Großvater es damals 
war, lange Zeit allein und ohne Frau lebte. Nach drei 
Jahren des Witwerdaseins vermittelte man ihm die 
Ehe mit Chaja-Etja Prisant, geborene Eisner, einer 
Kriegerwitwe und Mutter von sechs Kindern. Kurz 
vor der Hochzeit versammelte Großvater seine Fami-
lie und erklärte, er werde nun wieder heiraten, und 
bat seine Kinder, der neuen Frau freundlich zu begeg-
nen und sie »Mime«, was so viel wie Tante bedeutet, 
zu nennen.
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Mutter und Vater

Im Jahr 1931 wurde die Wirtschaftskrise in Deutsch-
land immer schlimmer. Die Arbeitslosigkeit betraf 
im Januar schon knapp 4,5 Millionen Menschen. 
Die Mitgliederzahl der NSDAP lag bereits bei über 
390 000. Bei den Landtagswahlen in Oldenburg im 
Mai wurde die NSDAP erstmalig die stärkste Frakti-
on in einem Landtag. Ende des Jahres lag die Arbeits-
losenzahl schon über 5 Millionen Menschen.

*

Ich war fünf Jahre alt und hatte von all dem, was in 
Deutschland geschah, nicht die leiseste Ahnung. Was 
ich jedoch wusste, war, dass Malka, Mutters hübsche 
jüngere Schwester, kurz vor der Hochzeit mit ihrem 
Auserkorenen stand. Dieser stammte aus dem Städt-
chen Volová bei Majdan. 

Die Hochzeit fand in der kalten, verschneiten Jah-
reszeit am Wohnort des Bräutigams statt. Ich erin-
nere mich noch an jene Hochzeit, vor allem an die 
Kälte, die damals herrschte. 

Man suchte einen Festsaal, der eine Trennung der 
beiden Geschlechter zuließ, aber doch alle Hochzeits-
gäste aufnehmen konnte, und löste das Problem da-
durch, dass man für die Frauen ein Zelt neben dem 
Gemeindehaus aufstellte. 
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Aus Majdan reiste fast die ganze Gemeinde zur 
Hochzeit an. Es war ganz natürlich, dass alle mitfei-
ern wollten, wenn Herrn Itzes Tochter heiratete. Auch 
aus Volová waren viele Leute gekommen. 

Die Feiern dauerten sieben Tage, entsprechend den 
sieben Segenssprüchen. Meine Mutter half viel bei der 
Bewirtung, und ich hielt ihr einen Platz im Zelt frei. 

Wegen des Mangels an Stühlen war jeder einzelne 
sehr begehrt. Ich klammerte mich an Mutters Stuhl 
wie ein Ertrinkender an einen Rettungsring und ließ 
ihn selbst dann nicht los, als man ihn mir mit Gewalt 
entringen wollte, sondern kämpfte wie ein Löwe da-
rum.

Aber aus einem ganz anderen Grund wurde diese 
Hochzeit für mich ein Wendepunkt im Leben. Bis zu 
jenem Fest hatte ich nichts von der Existenz meines 
Vaters gewusst. Und nun war er mit Mutters beiden 
Brüdern gekommen! 

Er hatte wohl Mutters Brüder davon überzeugt, 
ihm bei seinem Vorhaben zu helfen, sich mit meiner 
Mutter zu versöhnen. 

Was ich jedoch erst sehr viel später erfuhr, war die 
Tatsache, dass es just diese zwei Brüder, also meine 
Onkel, gewesen waren, die meinen Vater zu dieser 
Hochzeit eingeladen hatten – ja, noch viel mehr: Sie 
waren es gewesen, die meinem Vater überhaupt erst 
mitgeteilt hatten, er habe einen Sohn! Denn wie ich 
auch erst später von einem der beiden Onkel erfuhr, 
hatten meine Eltern sich bald nach ihrer Hochzeit ge-
trennt. Den Grund dafür nannte er mir damals al-
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lerdings nicht. Wohl weil ich noch ein Kind war und 
zu jung in seinen Augen, um die ganze Wahrheit zu 
erfahren. Erst sehr viel später und nach unsäglichem 
Drängen meinerseits erzählte mir Vater, was sich da-
mals zwischen ihm und meiner Mutter zugetragen 
hatte: dass meine Mutter es gewesen sei, die ihn ver-
lassen habe. Und dass er, mein Vater, keine Ahnung 
hatte, dass Mutter mit mir schwanger gewesen war. 
Und dass er auch später, als ich geboren war, nichts 
von meiner Existenz erfahren hatte, denn die Familie 
habe es ihm jahrelang verheimlicht. 

Was er mir allerdings damals nicht beichtete und 
ich erst noch später aus ganz anderer Quelle erfuhr, 
war, dass er, mein Vater also, Mutter kurz nach der 
Hochzeit mit einer anderen Frau betrogen hatte! Und 
es sollte nicht das einzige Mal bleiben.

Dies war also der Grund dafür gewesen, dass Mut-
ter sich von meinem Vater trennte und in ihr Vater-
haus zurückkehrte, und nur deshalb wurde ich in 
Majdan geboren und wuchs die ersten fünf Jahre 
meines Lebens bei meinem Großvater auf. Wenn ich 
auf diesen Umstand, der mir damals als eine Tragö-
die erschien, zurückblicke, dann will ich heute dem 
Schicksal danken, dass es sich so zugetragen hat. 
Denn hätte Mutter damals Vater nicht verlassen – ich 
hätte meine Kindheit wohl kaum mit Großvater ver-
bringen dürfen und … wer weiß; vielleicht wäre ich 
ein ganz anderer Mensch geworden.

Zurück zu besagter Hochzeit von Mutters jünge-
rer Schwester: Es gelang Vater, meine Mutter umzu-
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stimmen. Wie er das geschafft hat, weiß ich bis zum 
heutigen Tag nicht so genau, aber sie versöhnten sich. 
Und so kam es, dass wir nach dieser Hochzeit alle zu-
sammen nach Ungarn in das Städtchen Nyírbátor, wo 
Vaters Familie wohnte, zogen. 

*

Die nächsten zehn Jahre meines Lebens sollten fast 
normal verlaufen. So, wie man sich eine Kindheit 
eben vorstellt – beinahe zumindest.

Das Städtchen Nyírbátor liegt im Nordosten Un-
garns, rund 30 Kilometer von der rumänischen Gren-
ze entfernt. Die erste jüdische Gemeinde wurde 1816 
von Schimon Mandel gegründet, der einer Adelsfa-
milie entstammte. Die Mandels setzten Maßstäbe für 
den wirtschaftlichen Fortschritt von Stadt und Um-
gebung, als sie dort das erste Industrieunternehmen 
gründeten. Das Werk sollte den Ertrag der örtlichen 
Bauern aufnehmen und zu Brot, Spirituosen, Tabak-
waren und weiteren Produkten verarbeiten. Die jüdi-
sche Gemeinde wuchs zusehends und gewann erheb-
lichen Einfluss auf die Wirtschaft Nyírbátors.

In der ersten Zeit nach unserer Übersiedlung nach 
Nyírbátor litt ich stark an Heimweh, konnte mich nur 
schwer eingewöhnen. Ich konnte kein Ungarisch, und 
selbst das dortige Jiddisch verstand ich nur mit Mühe, 
weil es von dem in Majdan gesprochenen abwich. 

Zuerst bezogen wir eine Mietwohnung bei einem 
assimilierten Juden namens Fon, der eine Drucke-
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