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Vor wort

Schick sals ge mein schaft 
in der Frem de

Al les be gann für mich mit ei ner Schick sals ge mein schaft. Denn ich 
wur de in eine Fa mi lie hin ein ge bo ren, die die Las ten und die Lei den 
des »Jahr hun derts der Ext re me« be son ders zu tra gen hat te. Weil 
sie pol ni sche Ju den wa ren, ha ben die Na ti o nal so zi a lis ten mei ne El-
tern Aron und Lea Waks ver folgt, ge schun den, ge quält. Durch Zu-
fall, ge wiss auch mit gro ßem Glück, ent ka men sie im Ghet to von 
Lodz der vor be stimm ten Ver nich tung. Als 1945, nach dem Zu sam-
men bruch des NS-Sys tems, das Wort von der »Be frei ung« um lief, 
galt dies nicht für die El tern, denn er neut be droh te sie ein mör de-
ri scher An ti se mi tis mus in Po len. Sie flo hen vor dem Hass und den 
Ex zes sen der Nach barn 1946 aus der an ge stamm ten Hei mat gen 
Wes ten. Auf die se Wei se wur den sie zu »Dis placed Per sons« (DPs), 
zu Ent wur zel ten, Hei mat lo sen, Frem den. Der Be griff ist na tür lich 
eine bü ro kra ti sche De fi ni ti on. Doch da mit wird kei nes wegs das in-
di vi du el le Flücht lings los die ser Men schen er fasst.

So kam es, dass ich 1947 im hes si schen DP-La ger Zie gen hain das 
Licht der Welt er blick te, eben im Kreis die ser Schick sals ge mein-
schaft. Das Camp stand je doch un ter der Ob hut der ame ri ka ni schen 
Be sat zungs macht. Nein, in das Land der Mör der, wie mei ne Mut-
ter da mals Deutsch land nann te, wa ren mei ne El tern kei nes wegs 
ge flüch tet, son dern in den Schutz be reich der US-Ar mee. Zu dem 
soll te es für sie nur eine kur ze »Zwi schen sta ti on« sein, denn ihr er-
träum tes Ziel war Pa läs ti na, das ver heiß ene Land, Eretz Is ra el. Da-
mit ver band sich ihr gan zes Den ken und Stre ben. Doch dann soll-
ten mei ne El tern noch ein lan ges Jahr zehnt im La ger ver brin gen.

Dies hat den Le bens weg mei nes Va ters Aron und mei ner Mut ter 
Lea ge prägt, aber auch mei nen ei ge nen be stimmt. Nun muss man 
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sich mei ne Kind heit nicht trost los vor stel len. Föh ren wald, das DP-
Camp, in dem wir die längs te Zeit ver brach ten, näm lich von Mit te 
1949 bis An fang 1957: Das emp fan den wir Kin der ge ra de zu als Pa-
ra dies. Wir konn ten ma chen, was wir woll ten. Un se re El tern muss-
ten nicht stän dig kont rol lie ren, wo wir steck ten. Im Som mer ha ben 
wir in der Isar ge ba det, im Wald Erd bee ren ge pflückt. Und im Win-
ter mit reich lich Schnee ro del ten wir ta ge lang auf den Schlit ten. Ich 
kann mir nicht vor stel len, dass ein Kind in der Stadt da mals ein 
so tol les Le ben ge führt hat. Deutsch habe ich al ler dings erst in der 
Schu le ge lernt. Denn zu  Hau se spra chen wir nur Jid disch. Schließ-
lich hat te Föh ren wald et was von ei nem pol ni schen Sch tetl, in dem 
die her kömm li chen jü di schen Tra di ti o nen ge pflegt wur den. Aber 
es stell te auch ein selbst  ge mach tes Ghet to dar. Wir mein ten, Zäu ne 
um uns he rum er rich ten zu müs sen. Die Deut schen hiel ten eben so 
Dis tanz, sie mie den uns.

Ich wur de, wie mein jün ge rer Bru der Moi she, in dem Sinn er zo-
gen, dass ich in Deutsch land nichts zu su chen habe. Dass mei ne El-
tern trotz ih rer zi o nis ti schen Über zeu gun gen nach der Grün dung 
des Staa tes Is ra el 1948, als die Gren zen off en wa ren, letzt end lich in 
der Bun des re pub lik hän gen  ge blie ben sind, lag an vie len Um stän-
den: erst der Un ab hän gig keits krieg, dann die klei nen Kin der, die 
pre kä ren wirt schaft li chen Ver hält nis se im jun gen jü di schen Staat, 
nicht zu letzt die ge schäft li chen Ak ti vi tä ten, die mein Va ter als Tex-
til kauf mann auf ge nom men hat te. Aber dass wir Kin der Deutsch-
land ver las sen wür den, da ran be stand kein Zwei fel. 1968, nach mei-
nem Abi tur, ging ich für im mer nach Is ra el. Brid erl Moi she folg te 
spä ter, kehr te je doch nach Deutsch land zu rück, der Mut ter we gen 
nach dem frü hen Tod des Va ters. Ich stu dier te Po li ti sche Wis sen-
schaft und Ge schich te, lehr te dann als Do zent an der Uni ver si tät 
von Tel Aviv. Zu gleich grün de te ich eine Fa mi lie, und mit mei ner 
Frau, auch sie eine ver trie be ne Jü din aus dem Irak, sind wir stolz auf 
die bei den Töch ter, die Schwie ger söh ne und die sechs En kel kin der.

Im mer wie der habe ich ge glaubt, dass ich eine Hei mat habe. 
Als Kind war dies na tür lich Föh ren wald, weil ich die Um ge bung 
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sehr moch te. Düs sel dorf, wo hin mei ne El tern 1957 ge zo gen wa-
ren, habe ich nie als Hei mat emp fun den. Dann aber mein te ich, 
Is ra el böte mir ei nen hei mat li chen Platz. Doch ich muss te fest-
stel len, dass dies nicht stimmt. Denn ich bin dort noch nicht 
 an ge kom men. Deutsch land lässt mich ein fach nicht los. Ich lie be 
den Spar gel im Früh jahr und die Stein pil ze im Herbst. In Ber-
lin  na tür lich die Cur ry wurst. Und erst der Fuß ball! Die Er geb-
nis se der Bun des li ga kann ich im Schlaf her sa gen. Mit den Män-
nern mei ner Fa mi lie, groß wie klein, bin ich kürzlich ext ra für ein 
Cham pi ons-Lea gue-Spiel des FC Bay ern von Tel Aviv nach Mün-
chen ge reist.

Schließ lich habe ich doch eine Hei mat für mich ent deckt: die 
jid di sche Kul tur. 2000 Jah re Di as po ra, Spra che, Le bens art, Zi vi li-
sa ti on und Iden ti tät, das be deu tet mir heu te Hei mat. Auch mei ne 
El tern blie ben zeit le bens Teil die ser jid di schen Kul tur. Es hat ihre 
Ju gend be ein flusst und ge formt, die mei ner Mut ter stär ker als 
die mei nes Va ters. Es hat, nach dem be drü cken den Er leb nis der 
Scho ah, ihre spä te ren Jah re er füllt. Denn ihr Ju den tum stand nie in 
Zwei fel. Recht schaff en ha ben sie mit Glau ben und Grund sät zen im 
Land der Tä ter ihre Exis tenz ge stal tet. Dass mei ne Mut ter im Al ter, 
be son ders wäh rend der Zeit in Ber lin, ihr Ver hält nis zu den Deut-
schen in eine Ba lan ce zu brin gen wuss te, nicht zu letzt durch Nach-
barn und Freun de, stimmt mich ver söhn lich. Sie blieb eine Kämp-
fe rin für die jü di sche Sa che, da ließ sie sich nichts ab han deln. Aber 
sie fand ih ren in ne ren Aus gleich.

Die Men schen beim Na men nen nen, da mit sie nicht dem völ-
li gen Ver ges sen an heim fal len: Das ent spricht ei ner der tie fen Ge-
wis shei ten des Ju den tums. Das Buch von Hans-Pe ter Föhr ding und 
Heinz Ver fürth un ter nimmt den Ver such, die Ge scheh nis se vor sie-
ben Jahr zehn ten wach zu hal ten – Be kann tes wie Un be kann tes. Wer 
sich nicht er in nert, wird auch nicht wis sen, was die Zu kunft be-
deutet. Wir kön nen die Ver gan gen heit nicht ver leug nen. Ich fin de, 
dass ge ra de Ju den und Deut sche durch die ge mein sa me tra gi sche 
Ge schich te an ei nan der ge ket tet sind. Das ha ben die se bei den Völ-
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ker al lein auf der Welt, es sind da her be son de re Be zie hun gen. Da-
mit möch te ich bei den Deut schen kei ne Schuld ge füh le aus lö sen. 
Wer bin ich, dies zu tun? Aber die Ver bin dung zwi schen uns bleibt 
au ßer ge wöhn lich. Und da mit müs sen, ja sol len wir le ben.

Ru wen »Robbi« Waks, Tel Aviv, im No vem ber 2016
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1. Schutz im neu en Ghet to

Mit ten in Deutsch land: 
jü di sche Flücht lin ge nach 1945

Aron Waks ist ner vös. Der jun ge Mann war tet un ge dul dig auf die 
Rück kehr ei nes ame ri ka ni schen Ar mee jeeps, der am Mor gen das 
hes si sche La ger Zie gen hain ver las sen hat te. Der Auft rag lau te te, im 
Camp des be nach bar ten Städt chens Schwar zen born eine Fa mi lie 
ab zu ho len, ein Ehe paar mit seinen fünf Kin dern.

Ge gen Mit tag hebt sich der Schlag baum am brei ten Ein gangs tor, 
und der off e ne US-Jeep rollt lang sam in die stau bi ge La ger stra ße: 
Die Les sers sind end lich in Zie gen hain an ge kom men, dem End-
punkt ei ner wo chen lan gen und ge fähr li chen Rei se. Aron be grüßt 
alle herz lich, doch zu nächst um armt er die äl tes te Toch ter Lea. 
Denn seit ein paar Mo na ten ist sie die Liebs te des Mitt zwan zi gers.

Auch Lea hat dem Wie der se hen auf ge regt ent ge gen ge fie bert. 
Am Vor tag ist sie näm lich plötz lich in die La ger ver wal tung ge ru-
fen wor den. Je mand wol le sie drin gend am Te le fon spre chen, hieß 
es. Wer will sie hier schon er rei chen, in ei nem ent le ge nen deut-
schen Pro vinz nest, fragt sie sich. Wahr schein lich wie der nur eine 
je ner An fra gen, die ihre Fa mi lie an ver schie de nen Or ten seit dem 
Ver las sen Po lens über sich er ge hen las sen muss te, eben nach dem 
Wo her, Wo hin, Wa rum. Aber dann ein Ju bel schrei, als sie den Hö-
rer in der Hand hält: Es mel det sich ihr Aron; er ist ganz in der 
Nähe, in Zie gen hain.

Als Aron und Lea sich in den Ar men lie gen, run det sich eine 
Ge schich te, die vor vie len Mo na ten in Po len ih ren An fang ge nom-
men hat. Bei de hat ten – da mals kann ten sie sich noch nicht – den 
Ter ror im Ghet to von Lodz über lebt und wa ren, dank glück li cher 
Fü gun gen, im letz ten Mo ment der Ver nich tung ent kom men. Die 
üb ri ge Fa mi lie Les ser wie de rum konn te, nach der Be set zung West-
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po lens durch Hit lers Wehr macht, zu nächst in den von Sta lin ok-
ku pier ten Osten des Lan des flie hen, wur de von dort je doch spä-
ter nach Si bi ri en ver schleppt. Das wie de rum hat te ih nen, mehr 
schlecht als recht, das Le ben ge ret tet. Al len ge mein sam war je doch 
das scho ckie ren de Er leb nis nach Kriegs en de 1945, dass sie als Ju-
den in ih rer Hei mat stadt Lodz auf den Hass und die Het ze ih rer 
pol ni schen Nach barn tra fen. Mehr und mehr fühl ten sie sich von 
der Wel le die ses neu en An ti se mi tis mus und den Ex zes sen mör de-
ri scher Pog ro me be droht.

In die ser Si tu a ti on fas sen sie ei nen wa ge mu ti gen Plan: Aron 
Waks und Fa mi lie Les ser, die sich in der klei nen jü di schen Ge-
mein de von Lodz zu sam men ge fun den hat ten, be rei ten An fang 
1946 ge mein sam ihre Flucht vor, zwar nach Deutsch land, aber 
in die Ob hut der ame ri ka ni schen Be sat zungs macht. Ihre ei gent-
li che Ab sicht be steht da rin, mög lichst bald nach Pa läs ti na aus zu-
wan dern. Zu un ter schied li chen Zei ten ver las sen sie Lodz. Zu erst 
reist Aron im Som mer 1946 mit ei ner Grup pe zi o nis tisch ori en-
tier ter jun ger Män ner. We ni ge Wo chen spä ter fol gen die Les sers. 
So ver lie ren sie sich aus den Au gen auf den ge trenn ten We gen ih rer 
Flucht. Doch nach den Wir ren und Un ge wiss hei ten der Rei se im 
Nach kriegs deutsch land nach so kur zer Zeit wie der zu sam men zu-
treff en, grenzt an ein Wun der. In Zie gen hain kön nen sie nun erst-
mals wie der durch at men.

Das do ku men tiert ein Foto aus je nen Ta gen: Auf der Bank vor 
ei ner der La ger ba ra cken hat sich Lea ne ben Aron plat ziert, sie im 
ele gan ten Kleid, er kor rekt im Ja ckett mit Hemd und Kra wat te. 
Rechts und links da ne ben Leas Schwes tern Sal le und Man ja, eben-
falls fein he raus ge putzt. Im Hin ter grund bli cken Bru der Scha je 
und Va ter Leib Les ser aus ei ner dunk len Fenst er öff nung der Be-
hau sung. Na tür lich han delt es sich um eine ar ran gier te Sze ne von 
der Sor te je ner Er in ne rungs bil der, wie sie mas sen haft in di cken Al-
ben kle ben: So war das, so sa hen wir aus, heißt es spä ter beim ge le-
gent li chen Durch blät tern. Und doch ent hält die ses Foto noch eine 
an de re Aus sa ge: Ja, wir sind wie der alle bei sam men, ha ben Ter ror 
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und Flucht über stan den, kön nen wie der nach vor ne schau en. Eine 
ge ra de zu trot zi ge De mons t ra ti on von Fa mi li en glück in mit ten des 
trau ri gen La ger le bens.

Eine Por ti on Zu ver sicht kann für die klei ne Grup pe si cher lich 
hilf reich sein. Denn Zie gen hain ist im Spät som mer 1946 schon ein 
grö ße res Camp mit über 2000 Flücht lin gen, die meis ten aus Po-
len. In die ser zu sam men ge wür fel ten Ge mein schaft be klei det Aron 
Waks eine he raus ge ho be ne Po si ti on, denn er steht als Vor sit zen der 
an der Spitze des La ger ko mi tees. In tern nen nen sie ihn »Prä ses«. In 
die ser Funk ti on ver mit telt er zwi schen dem ame ri ka ni schen La ger-
kom man dan ten so wie den Hilfs or ga ni sa ti o nen und den Emig ran-
ten. Als zu pa cken der Typ sorgt er mit ei nem klei nen Team für den 
Auf au ei ner fes ten Struk tur am neu en Ort; die US-Ar mee hat den 
Camp be woh nern eine weit ge hen de Selbst ver wal tung über las sen. 
Dazu zählt zu nächst al les, was für den All tag exis ten zi ell not wen-
dig ist, wie Un ter kunft, Es sen, Klei dung, Hy gi e ne. Zwar wer den die 
Be woh ner von der US-Ar mee und ver schie de nen jü di schen Hilfs-
teams mit Nah rungs mit teln und sons ti gem Le bens be darf ver sorgt. 
Aber Aron Waks und das Ko mi tee küm mern sich da rum, wie al-
les un ter ei nan der ver teilt und ge re gelt wird. Dazu zählt auch, kein 
leich tes Un ter fan gen bei den ört li chen Ge ge ben hei ten, dem gro ßen 
Teil der gläu bi gen Ju den ko sche re Spei sen und de ren ord nungs ge-
mä ße Zu be rei tung an zu bie ten.

Aber die Be dürf nis se der ab ge schirm ten Zwangs ge mein schaft 
ge hen noch viel wei ter. Dazu ge hö ren Kin der gär ten, Schu len, Aus-
bil dungs plät ze, Werk stät ten, da die zahl rei chen Kin der und Ju-
gend li chen auf ihre wei te re Zu kunft vor be rei tet wer den sol len. Um 
eine sta bi le Ord nung der eng auf ei nan der ho cken den Men schen zu 
ge währ leis ten, braucht es zu dem eine La ger po li zei, die aus der ei-
ge nen Mit te ge bil det wird.

Nicht zu letzt wol len vie le An kömm lin ge ihre re li gi ö sen Tra di-
tio nen wie der auf neh men. Es gilt dem ent spre chend, Sy na go gen 
und Be träu me ein zu rich ten und sich mit den jü di schen Feld geist li-
chen der Army, »Chapla ins« ge nannt, zu ar ran gie ren, um re gel mä-
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ßi ge spi ri tu el le Ze re mo ni en zu er mög li chen. Eben so not wen dig ist 
eine Tal mud-Tora-Schu le, um den Wert der Schrift wie der in das 
Be wusst sein zu ru fen, be son ders für die jün ge re Ge ne ra ti on. Und 
na tür lich pfle gen sie ihre alt her ge brach te Spra che: das Jid di sche. Es 
bleibt im La ger all tag das be herr schen de Idi om.

Eine ge wal ti ge Auf ga be, vor der das Lei tung steam steht: in der 
Frem de für die Flücht lin ge eine klei ne ge sell schaft li che und kul tu-
rel le Ein heit zu schaff en, die sich am Vor bild des ost eu ro pä i schen 
Sch tetl aus rich tet. So soll te, un ter den Maß stä ben des La gers, die 
alte Tra di ti on wie der auf er ste hen, die die Na zis sys te ma tisch ver-
nich tet hat ten. In der Rück schau auf die da ma li gen Tage, die mit 
viel Im pro vi sa ti on und Um stel lung an ge füllt wa ren, be tont Lea 
ein zig die Vor zü ge der neu en klei nen Welt: »Was soll ten wir dort 
me ckern? Nach den schlim men Er fah run gen wa ren wir doch so 
froh, end lich wie der un ter uns zu sein. Al lein das zähl te!«

Da bei er schei nen die äu ße ren Be din gun gen in Zie gen hain al les 
an de re als ver lo ckend. Das Camp dien te den Na zis un ter der Be-
zeich nung »Sta lag IX A Zie gen hain« als größ tes Kriegs ge fan ge nen-
la ger in Hes sen. Kurz nach Hit lers Über fall auf Po len im Sep tem ber 
1939 auf ei ner gro ßen Kuh wie se plat ziert, wur den dort zu letzt über 
35 000 Men schen zu sam men ge pfercht: aus Po len, Russ land, Frank-
reich, Bel gi en, Hol land, Ita li en, von über allher, wo die Wehr macht 
Krieg führ te und Ge fan ge ne nahm. Dann, nach der Be frei ung 
Ende März 1945 durch die US-Ar mee, kehr te sich die Funk ti on des 
La gers um. Die ame ri ka ni sche Be sat zungs macht in ter nier te dort 
zu nächst NS-Funk ti o nä re, SS-An ge hö ri ge, SA-Mit glie der, Wehr-
machts sol da ten, BDM-Frau en – ein kurz fris ti ger und da her un zu-
läng li cher Ver such der po li ti schen Um er zie hung na ti o nal so zi a lis-
tisch in fi zier ter Deut scher.

Denn die Mi li tär ver wal tung sieht sich recht bald ge zwun gen, 
das Ter rain für eine an de re Grup pe zu nut zen, de ren Zahl seit An-
fang 1946 von Mo nat zu Mo nat steigt: die ost eu ro pä i schen Ju den. 
Der neu aus ge bro che ne An ti se mi tis mus in ih ren Hei mat län dern, 
be son ders in Po len, aber auch in den bal ti schen Staa ten, der Tsche-
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cho slo wa kei und in Un garn, treibt sie mas sen wei se zum Exo dus. 
Meist il le gal ver su chen sie über die Gren ze nach Wes ten, vor al lem 
in die US-Zo nen von Deutsch land und Ös ter reich, zu ge lan gen, 
nur fort, weil sie sich dort Schutz und Si cher heit ver spre chen. Von 
»Pa nik flucht« spre chen da her His to ri ker.

Dazu gibt es ge nü gend An lass. An fein dun gen stei gern sich bei-
spiels wei se in Po len bald zu bös ar ti gen Hass ti ra den ge gen die 
Min der heit der über le ben den Ju den, aus ein zel nen ge walt tä ti gen 
Über griff en ent wi ckeln sich rausch haft e Men schen jag den an ver-
schie de nen Or ten, bis zum Pog rom in der Klein stadt Kiel ce Mit te 
1946, bei dem 42 Men schen er schla gen und 80 schwer ver letzt wer-
den. Zwei Tage dau ert die mör de ri sche Hatz. Nach die sem bar ba-
ri schen Ex zess gibt es für die pol ni schen Ju den kein Hal ten mehr. 
Über 50 000 ver las sen al lein in den Herbst mo na ten das Land. Eine 
ge wal ti ge Flücht lings wel le schwappt nach Wes ten, hält auch 1947 
noch an.

Aber Ret tung im Land der Tä ter, und dies so kurz nach dem Ende 
der Scho ah? Für die Ent kom me nen der Ka tast ro phe aus Ost eu ro pa 
ist dies nicht die ent schei den de Fra ge, als sie ihre alte Hei mat ver-
las sen. Denn sie flie hen in ih rer Vor stel lung nicht nach Deutsch-
land und nicht zu den Deut schen, son dern zu den Sie gern über die 
Hit ler-Dik ta tur, den Ame ri ka nern zu erst, in ge rin gem Um fang zu 
den Bri ten und Fran zo sen. In de ren Hän de wol len sie ihr wei te res 
Schick sal le gen, zu min dest für eine Über gangs zeit, wie sie glau ben. 
Denn ihr wah res Ziel ist, nach dem dop pel ten Ent set zen über die 
ras sis ti sche Ver fol gung der Na zis und die an ti se mi ti sche Aus gren-
zung durch die frü he ren Lands leu te, eben Pa läs ti na. In die bib li sche 
jü di sche Heim statt wol len sie aus wan dern. Deutsch land be deu tet 
für die se Ju den ver fluch te, blut durch tränk te Erde, die sie bei ih rem 
Auf ruch in ein neu es Le ben nur räum lich durch que ren müs sen. 
Die La ger be trach ten sie da her als ex ter ri to ri a le In seln, eine un um-
gäng li che Zwi schen sta ti on, eine not wen di ge Tran sit zo ne.1

Da für müs sen sie al ler dings, ohne dass sie es viel leicht bei ih rem 
Ab schied aus Ost eu ro pa ge ahnt ha ben, man che Stra pa ze und Ent-



16

beh rung in Kauf neh men. Wie bei spiels wei se die Les sers in Zie-
gen hain. Denn die ser Platz prä sen tiert sich im Sep tem ber 1946, als 
sie dort ein treff en, als öder und un wirt li cher Ort. Sei ne ur sprüng li-
che Ver wen dung als Ge wahr sam für Kriegs ge fan ge ne ist ihm noch 
deut lich an zu se hen. Eine sich end los lang hin zie hen de, tris te La-
ger stra ße, zu der sich gleich för mi ge Holz ba ra cken im Fach werk-
stil aus rich ten, links und rechts, wie an ei ner Schnur auf ge zo gen. 
Die ein ge schos si gen Bau ten mit stump fem Dach sind in zwi schen 
oft ver wit tert und ver wahr lost. In ner halb der Ba ra cken eher Ge-
rüm pel als Mö bel, von den frü he ren Be woh nern im cha o ti schen 
Zu stand zu rück ge las sen, so dass die neu en Flücht lin ge in ta ge lan-
gen Ak ti o nen erst ein mal Ord nung schaff en müs sen. Zwi schen den 
Lang bau ten plat ter, kar ger Erd bo den mit zot ti gen Gras bü scheln, 
ab und zu strup pi ges Strauch werk. Um das gan ze Camp he rum ein 
ho her Sta chel draht zaun, am obe ren Ende ver stärkt und nach in-
nen ge bo gen. Flan kiert wird das recht e cki ge Ge biet von sechs mas-
si ven Wacht tür men – eine Ins tal la ti on, bes tens dazu ge eig net, bei 
vie len der Trau mati sier ten grau sa me Er in ne run gen wach zu ru fen. 
Zie gen hain, of  zi ell von der US-Mi li tär ver wal tung als »D. P. Camp 
95-443« be zeich net, bil det zwar eine In sel, aber wahr lich kei ne der 
Se li gen.2

In den Wohn räu men herrscht drang vol le Enge. Die Aus stat tung 
be steht aus Eta gen bet ten, teils drei stö ckig, je ei nem Tisch, we ni-
gen Stüh len, sonst nichts. Die Fa mi li en er hal ten ei nen je weils en-
gen Be reich zu ge wie sen. Der Dreck ist all ge gen wär tig, die hy gi e ni-
schen Ver hält nis se spot ten je der Be schrei bung. In ei nem Be richt 
des Lei ters ei ner zu stän di gen Hilfs or ga ni sa ti on vom No vem ber 
1946 heißt es: »Die Holz ba ra cken sind nur teil wei se iso liert und 
in kei nem gu ten Zu stand. Der Di rek tor glaubt je doch, das Camp 
für den Win ter be wohn bar ma chen zu kön nen. Die Er näh rung 
ist noch nicht gut, die Was ser ver sor gung kaum zu frie den stel lend. 
Neue Lei tun gen sind not wen dig.«3

Den noch wird die se un zu läng li che Welt, mit all ih ren äu ßer li-
chen und all täg li chen Be schwer nis sen, von den In sas sen ak zep-
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tiert. Es soll te doch nur ein kurz wei li ges Quar tier sein, in dem 
man sich nicht häus lich ein rich ten woll te. Un ter sol chen Vor ga-
ben er schei nen Kom fort und Be quem lich keit zweit ran gig. Es be-
rührt merk wür dig, heu te Fo tos aus dem da ma li gen Zie gen hain zu 
be trach ten, auf de nen ein zel ne Be woh ner, aber auch klei ne Grup-
pen just vor dem spit zen Zaun po sie ren. Sie lä cheln da bei so gar oft 
freu dig in die Ka me ras. Aber die se Bil der vor ma kab rer Ku lis se be-
le gen das vor herr schen de Ge fühl der La ger in sas sen: Hier bin ich 
si cher. Das selbst  ge wähl te Ghet to ver mit telt – end lich, nach vie-
len Jah ren der Ängs te und Be dro hung – Ge bor gen heit und er mög-
licht Ver trau en. Das ist Vo raus set zung da für, wie der Kon tak te und 
Be zie hun gen an zu knüp fen, auch Plä ne für die ei ge ne Zu kunft zu 
schmie den. Im Vor der grund steht da bei, eine Fa mi lie zu grün den, 
eine Aus bil dung zu ab sol vie ren, in den re li gi ö sen Rhyth mus zu-
rück zu keh ren.

Jen seits der Zäu ne und Tür me, auf de nen an fäng lich noch GIs 
Wa che schie ben, liegt eine feind li che Um ge bung, wie es die Ju den 
emp fin den. Dort herrscht das Reich des Bö sen, das der Na zis, Ver-
fol ger, Mör der. Des halb wer den Kon tak te zu den Deut schen, wenn 
ir gend mög lich, ge mie den, ja so gar als Ver rat ge gen über den Op-
fern des ei ge nen Vol kes emp fun den. Ein zi ger Ad res sat für In te res-
sen und Wün sche, auch Be schwer den, sind die Ame ri ka ner und 
die in ter na ti o na len wie jü di schen Hilfs or ga ni sa ti o nen; aber kei ne 
Ge mein de, Be hör de oder Ein rich tung der Deut schen, die al le-
samt durch die brau ne Ver gan gen heit dis kre di tiert er schei nen. Die 
Selbst i so la ti on wird so mit zum ge mein schafts stift en den Ele ment.

Zie gen hain als selt sam frem der und ab ge schot te ter Or ga nis-
mus mit ten im deut schen Kern land nach dem Zu sam men bruch: 
Dies ist nicht der ein zi ge Fle cken, wo jü di sche Flücht lin ge aus Ost-
eu ro pa ein Stück ih res ver lo ren  ge gan ge nen Schtetls wie der auf-
bau en und nach er le ben. Rings he rum exis tie ren ähn li che Camps, 
wie etwa in Schwar zen born, der frü he ren Sta ti on der Les sers, oder 
in Neu kir chen, eben falls nicht weit ent fernt. Die gan ze Kar te Hes-
sens ist ge spickt mit der ar ti gen Flucht punk ten, grö ße ren in  Kas sel, 
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 Esch we ge, Wetz lar, Zeils heim bei Frank furt, klei ne ren in Bens-
heim, Ful da und Hof gei smar. Die jü di schen Sam mel or te  – die 
Ame ri ka ner nen nen sie auch »As se mbly Cen ters«  – häu fen sich 
be son ders in Bay ern, das eben falls zur US-Zone ge hört, be son ders 
ge ballt in der Re gi on Mün chen. Die ser Um kreis ent wi ckelt sich so-
gar zum Kern ge biet jü di scher Emig ra ti on aus Ost eu ro pa mit Groß-
la gern wie Felda fing, Poc king, Lands berg, Föh ren wald.

Der Auf ent halt in all die sen Camps ist be gehrt. Dort er tei len die 
US-Mi li tär be hör den den jü di schen La ger be woh nern den be gehr-
ten Sta tus von Dis placed Per sons (DPs), ei ner von der UNO ge-
gen Kriegs en de ein ge führ ten Ka te go rie. Sie be trifft ei gent lich nur 
all die Ver schlepp ten, Ent wur zel ten, Hei mat lo sen auf grund des 
Kriegs ge sche hens in Eu ro pa. Die Ame ri ka ner ha ben die se Ka te go-
rie al ler dings ei gen mäch tig aus ge dehnt – und da mit den Zu strom 
der Ju den aus Ost eu ro pa in ihre Zone er heb lich be güns tigt.

Die Bri ten hin ge gen ver fol gen in ih rem Be sat zungs ge biet eine 
an de re Li nie: Sie kon zent rie ren jü di sche Über le ben de wie Flücht-
lin ge in Ber gen-Hohne, in un mit tel ba rer Nähe des ehe ma li gen KZ 
Ber gen-Bel sen. Es ist mit teil wei se über zehn tau send Men schen 
das größ te Camp sei ner Art in West deutsch land. Da ne ben be ste-
hen aber noch ei ni ge klei ne re La ger in Nord rhein-West fa len, Nie-
der sach sen, Schles wig-Hol stein. Die Hal tung der Eng län der ge-
gen über den Ju den ist eher zu rück hal tend, oft so gar un nach gie big. 
Das be trifft vor al lem die ge ne rel le An er ken nung des DP-Sta tus 
als ei gen stän di ger Rechts form jen seits der Na ti o nal zu ge hö rig keit. 
Groß bri tan ni en ist Man dats macht in Pa läs ti na und will der Schaf-
fung ei nes Staa tes Is ra el kei nen Vor schub leis ten. Denn da rü ber 
wür den sie mit den Ara bern in Kon flikt ge ra ten. Die se Am bi va lenz 
ver ur sacht im Camp Hohne stän dig Rei be rei en und Span nun gen 
zwi schen der bri ti schen Mi li tär ver wal tung und jü di schen Re prä-
sen tan ten.

Die Fran zo sen schließ lich, die kleins te Sie ger macht mit ih rer 
Zone im deut schen Süd wes ten, un ter hal ten le dig lich eine Hand voll 
La ger für jü di sche Flücht lin ge, und die se auch nur in be schei de nen 
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Grö ßen ord nun gen von we ni gen Tau send Men schen. Frank reich 
drückt sich, un ter Hin weis auf den Wie der auf au des kriegs zer-
rüt te ten ei ge nen Lan des, fast gänz lich vor der Dis kus si on um die 
Zu kunft jü di scher Über le ben der und Flücht lin ge in Deutsch land. 
Das gilt erst recht für die Sow jet u ni on, weil Sta lin den Sta tus von 
Dis placed Per sons über haupt nicht an er kennt. Für ihn blei ben die 
Mil li o nen Men schen, die wäh rend des Krie ges ver schleppt wur den 
oder ge flo hen sind, un ver än dert alte Staats bür ger der Sow jet u ni on, 
die zur Rück kehr in ihre frü he re Hei mat ver pflich tet sind. Im Üb ri-
gen be treibt er kon se quent die Sow jeti sie rung der ost eu ro pä i schen 
Staa ten, was wie de rum vie le Ju den dort ver an lasst, Exil im Wes ten 
zu su chen.

So kommt es, dass sich auf dem Hö he punkt die ser Flücht lings-
be we gung aus Ost eu ro pa 1946/47 schließ lich rund 250 000 bis 
300 000 Ju den in West deutsch land be fin den. Wohl nie mand hat 
bei Kriegs en de mit ei ner sol chen Ent wick lung ge rech net, und da-
her sind die west li chen Sie ger mäch te von die sem Men schen strom 
nicht nur über rascht, son dern in je der Hin sicht über for dert. Es 
gilt, auf die Schnel le im mer wie der neue Quar tie re zu fin den und 
zu schaff en – in ei nem Land, wo oh ne hin Städ te zer stört, Woh nun-
gen zer bombt, Fab ri ken ru i niert sind, die gan ze Inf ra struk tur da-
nied er liegt, auch Mil li o nen Deut sche eine fes te Blei be su chen.

Der Kraft akt ge lingt nur all mäh lich, nicht sel ten mit Här te und 
Zwang. Über all, von Flens burg bis Rei chen hall, ent ste hen Un ter-
künft e für die ost eu ro pä i schen Ju den, mal in frü he ren La gern für 
Kriegs ge fan ge ne, wie eben Zie gen hain, oder in Zwangs ar bei ter-
be hau sun gen – und des halb kärg lich und be schei den aus ge stat tet; 
mal so li der und be hag li cher wie in vor ma li gen Ka ser nen, Fab rik-
bau ten; zu wei len so gar woh lig, wie in Vil len, Ho tels, Sa na to ri en, 
Klös tern, Schlös sern. Auch Pri vat woh nun gen wer den viel fach re-
qui riert, die be las te te Na zi char gen hat ten räu men müs sen.

Die se his to ri sche Um wäl zung geht an der deut schen Be völ ke-
rung ziem lich vor bei. Ju den in Deutsch land, und dies in der Ka-
te go rie von Hun dert tau sen den? Hat te nicht Pro pa gan da mi nis ter 
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Jo sef Go ebb els sei nem Füh rer be reits 1943 ver kün det, Ber lin sei 
»ju den rein«? Ja, die paar Tau send Über le ben den, die Bu chen wald 
oder Da chau über stan den und die To des mär sche be wäl tig ten, die 
aus Ausch witz und The re si en stadt zu rück kehr ten: Da von gab es 
schon eine Ah nung. Aber es wa ren ge ra de noch 15 000 von ein mal 
600 000 Ju den, die 1933 bei Hit lers Macht an tritt in Deutsch land 
leb ten. Kaum der Rede wert.

Die Deut schen plag ten da mals an de re Prob le me: die Schutt-
ber ge in den Städ ten, der Hun ger im Wo chen rhyth mus, die auf-
wän di ge Ar beits su che, die ver miss ten und in ter nier ten Män ner 
und Söh ne, auf die die Trüm mer frau en ihr Sin nen und Trach ten 
rich te ten. Schließ lich dräng ten auch die vie len ei ge nen Flücht lin ge 
und Ver trie be nen aus dem Osten he rein, die der west deut schen 
Ge sell schaft zu schaff en mach ten. All dies nicht ge nug, tauch te 
plötz lich noch mehr als eine Vier tel mil li on Ju den im Lan de auf: 
Das konn te ein fach nicht wahr sein!

Sol ches Leug nen be saß al ler dings auch eine tie fe mo ra li sche Di-
men si on. Über le ben de der Scho ah be las te ten das Ge wis sen der 
Deut schen. Denn es be rühr te die Fra ge von Ver ant wor tung und 
Ver stri ckung. Wa ren die Ju den nicht mit ten aus der deut schen 
Ge sell schaft erst ab ge son dert und dann fort ge schleppt wor den? 
Wur de den Apo lo ge ten des na ti o nal so zi a lis ti schen Ras sen fa na-
tis mus nicht Zu stim mung und Bei fall ge zollt? Be tei lig te sich die 
Wehr macht beim Er o be rungs krieg im Osten nicht auch an der 
Ver nich tung der Ju den? Und stell te der mil li o nen fa che Ge no zid 
tat säch lich ein ab so lu tes Ge heim nis dar? Sol che Er kun dun gen be-
deu te ten, wenn sie nur an ge stellt wur den, eine be klem men de Be-
las tung. Also un ter ließ man sie und zog sich al lent hal ben – gleich-
sam ge wis sens er leich ternd – auf ras sis ti sche Kli schee vor stel lun gen 
zu rück. Das Gift der Nazi-Ras sen i de o lo gie be saß eine lang fris ti ge 
Wir kung.

Wenn Ju den im öff ent li chen Bild der deut schen Nach kriegs ge-
sell schaft auft au chen, dann sind sie fast im mer mit dis kri mi nie ren-
den und ne ga ti ven At tri bu ten ver se hen. Das gilt be son ders für die 
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In sas sen der La ger und an de rer DP-Ein rich tun gen. Sie er schei nen 
dann nicht als Op fer und Über le ben de, son dern als Schwarz händ-
ler, Schie ber, Wu che rer, die sich am mie sen Nach kriegs schick sal 
der Deut schen schad los hal ten. In reich li chem Maße wer den da-
bei an ti se mi ti sche Kli schees be dient, bis hin zu ei nem auf rei zen den 
Sprach ge brauch, der dem Nazi-Jar gon ent spricht. Gleich sam in 
End los schlei fe be schäft i gen sich Zei tungs ar ti kel und Be hör den be-
rich te mit dem Trei ben auf den Schwarz märk ten als Kenn zei chen 
ei ner ty pi schen Man gel wirt schaft. Was auff ällt, ist al ler dings die 
Tat sa che, dass ein zig die Ju den als Ak teu re die ser flo rie ren den Ge-
schäft e be nannt und diff a miert wer den, als hät ten die Deut schen, 
oft auch GIs, amerikanische Soldaten, nicht eben falls an die sem il-
le ga len Gü ter aus tausch kräft ig mit ge wirkt.

Im Stutt gar ter Po li zei prä si di um heißt es, die obe re Reins burg-
stra ße, wo in ei ni gen Häu sern pol ni sche DPs un ter ge bracht sind, 
stel le »ge ra de zu die Zent ra le ei nes Schwarz- und Schleich han dels« 
dar, von der aus »in schwe rer Wei se un mit tel bar ge gen die Er näh-
rung der Stadt ver gan gen wur de«.4 Auch der Po li zei chef des Be zirks 
Lü ne burg nennt »das Ju den la ger Bel sen als Zent ra le des Schwarz- 
und Tausch han dels«.5 Ähn lich klingt es im Be richt ei nes Berg ener 
Land wirt schafts ra tes: »Aus der Hei de ist ein wil der Tum mel platz 
fremd län di scher Völ ker ge wor den, die scha chern und die Sit ten 
ver der ben.«6 Frank furts SPD-Ober bür ger meis ter Wal ter Kolb ver-
mag sol che Aus sa gen noch zu top pen, als er im Ok to ber 1946 zum 
DP-La ger Zeils heim sag te: »Ver bre chen, Ver ge hen, Über tre tun gen 
der Ge set ze sind an der Ta ges ord nung. So hat sich das La ger all-
mäh lich zur Land pla ge ent wi ckelt.«7 Die Stutt gar ter Po li zei wie-
de rum klagt über die »zu neh men de Über flu tung der Stadt durch 
min der wer ti ge aus län di sche Ele men te«, die für die Si cher heits ver-
hält nis se be droh lich wer den könn ten.8

Ohne Zwei fel ste cken in sol chen Äu ße run gen und Zu wei-
sun gen Ge füh le von Neid und Miss gunst, zu dem von De nun zi a-
ti on und Ver däch ti gung, mit de nen die Na zis den Ras sen hass in 
der deut schen Be völ ke rung stän dig sti mu liert hat ten. Auch in der 



22

Nach kriegs situa ti on mit ih ren Ver sor gungs eng päs sen, Gü ter ra ti-
o nie run gen und Woh nungs nö ten las sen sich die tief sit zen den Dis-
kre di tie run gen leicht ak ti vie ren. Ins be son de re, da die ost eu ro pä i-
schen Ju den von den Be sat zungs mäch ten ver sorgt und be treut und 
da durch mit ver meint li chen Pri vi le gi en aus ge stat tet sind. Denn die 
DPs kom men an Wa ren, die für die Ein hei mi schen nicht er hält lich 
oder nicht er schwing lich sind, wie etwa Zi ga ret ten, Kaff ee, Sei fe, 
Whis key, Me di zin. Das bie tet ih nen al ler dings die Ge le gen heit, 
sich zu sätz lich Din ge und Leis tun gen zu ver schaff en, wie sie von 
den La ger ver wal tun gen nicht bei ge steu ert wer den. So ge steht auch 
Lea, dass sie sich zu wei len an die sen Prak ti ken be tei lig te. Als sie ih-
ren Aron ge hei ra tet hat und das ers te Baby un ter wegs ist, braucht 
sie bei spiels wei se ei nen Kin der wa gen – und er wirbt ihn auf dem 
Schwarz markt.

Die ses zwie späl ti ge Ver hält nis zwi schen Ju den und Deut schen, 
vor al lem im Blick auf die ost eu ro pä i schen Flücht lin ge in den DP-
La gern, fasst die His to ri ke rin Su san ne Ur ban, die lan ge über die se 
Grup pe ge forscht hat, mit den Wor ten zu sam men: »Em pa thie für 
die Über le ben den, für de ren Ver schlep pung die ses Land ver ant-
wort lich ge we sen war, gab es kaum. Die meis ten Deut schen be-
fass ten sich mit sich selbst, mit ei ge nen Nö ten  – für DPs gab es 
in der Nach kriegs ge sell schaft und -ge schich te kaum Platz.«9 Ähn-
lich drückt es Tho mas Rahe aus, wis sen schaft li cher Lei ter der Ge-
denk stät te Ber gen-Bel sen: »Die Wahr neh mung der jü di schen DPs 
durch die deut sche Öff ent lich keit war in be trächt li chem Maße von 
an ti se mi ti schen Ste re o ty pen ge prägt. Es gab kaum eine von Em pa-
thie ge präg te deut sche Be richt er stat tung über die jü di schen DPs, 
über ih ren All tag, ihre Ängs te und Sor gen, ihre Zu kunfts plä ne.«10

Die Hoff nung, bald nach Pa läs ti na aus wan dern zu kön nen, se-
hen die Les sers im Camp Zie gen hain, wie auch alle an de ren La-
ger in sas sen, im mer wei ter ent schwin den. Die Bri ten än dern als 
Man dats macht ihre rest rik ti ve Hal tung zur Ein wan de rung nicht, 
ak zep tie ren nur ein Kon tin gent von 1500 Ju den mo nat lich. Auch 
die USA, die bei vie len ost eu ro pä i schen Flücht lin gen im Hin ter-
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kopf als Aus wan de rungs ziel mit ge plant wa ren, den ken nicht an 
eine Re vi si on ih rer stren gen Im mig ra ti ons ge set ze. Der Weg aus 
dem Camp bleibt ih nen so mit auf un be stimm te Zeit ver schlos sen.

»Wir wa ren so ent täuscht. Wir woll ten doch so schnell wie mög-
lich weg«, er in nert sich Lea. In Zie gen hain or ga ni sie ren sie ver-
zwei felt De mons t ra ti o nen. Dann be wegt sich ein lan ger Zug durchs 
Camp, mit Trans pa ren ten und Spruch bän dern, die von den Bri ten 
ver lan gen, Eretz Is ra el für die Flücht lin ge aus Ost eu ro pa zu öff nen. 
Zum Ab schluss wer den flam men de Re den ge hal ten, ein Ven til für 
den wach sen den Frust. Aus Pa läs ti na reist der Zi o nis ten füh rer Ja-
cob Zer uba vel an. Seit ei nem hal ben Jahr hun dert hat er für die jü-
di sche Sa che ge kämpft, als jid di scher Li te rat und Zei tungs he raus-
ge ber, war da für auch ins Ge fäng nis ge gan gen. Als ein füh ren der 
Kopf des Ji schuw, der jü di schen Ge mein schaft in Pa läs ti na, ver kör-
pert Zer uba vel Wi der stand und Aus dau er, eine Fi gur, an des sen 
glü hen der Rhe to rik man sich in ner lich wär men kann.11 Doch für 
den aus weg lo sen All tag der DPs bleibt es ein schwa cher Trost.

Vor dem Ge bäu de der La ger ver wal tung bau en die Be woh ner, 
ei nes län ge ren Auf ent hal tes in der deut schen Pro vinz ge wiss, ein 
klei nes Denk mal, das an die Op fer der Scho ah er in nern soll. Sie 
ent schei den sich für ein sym bol träch ti ges Mo nu ment: Aus ei nem 
ab ge bro che nen di cken Baum stumpf, der mit sei nem Wur zel werk 
noch fest in der Erde steckt, wächst seit lich ein jun ger grü ner Zweig 
he raus. Er ist das Sinn bild für die Sche erit Ha ple ita, den Rest der 
Ge ret te ten, wie sich über all die Hol oc aust-Über le ben den un ter Be-
ru fung auf ei nen bib li schen Be griff selbst nen nen. »Hier sam melt 
sich der Rest des Ju den tums, und hier ist der War te saal«, be schreibt 
Zal man Grin berg, Spre cher des Zent ral ko mi tees der be frei ten Ju-
den in der ame ri ka ni schen Zone, die de so la te Pers pek ti ve. »Es ist 
ein schlech ter War te saal, aber wir hoff en, dass der Tag kom men 
wird, an wel chem man die Ju den an ih ren Platz füh ren wird.«12

Ja, die Hoff nung stirbt zu letzt, auch für Aron und sei ne Lea im 
Camp 95-443.
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2. Die ge kapp te Kind heit

Wie Hit lers Krieg eine Fa mi lie zer riss

Der Alb traum lau ert auf dem Heim weg. Fa mi lie Les ser ist, wie stets 
zu die ser Jah res zeit, Ende Au gust, für ein paar Tage aufs Land hi-
naus ge fah ren, nicht all zu weit weg von der Stadt Lodz. Ein biss-
chen un be schwer te Er ho lung von der hek ti schen Be trieb sam keit 
im Vier tel er le ben, so die Ab sicht. Und die Kin der ha ben in der of-
fe nen Na tur ihre hel le Freu de. Doch mit ten in das hei te re Fe ri en-
idyll platzt eine fürch ter li che Nach richt, die sich wie ein Lauff eu er 
ver brei tet: »Seit 5 Uhr 45 wird jetzt zu rück ge schos sen! Und von 
jetzt ab wird Bom be mit Bom be ver gol ten!«

So ver sucht Hit ler am Vor mit tag des 1. Sep tem ber 1939 mit ei-
ner Rede vor dem Reichs tag in der Ber li ner Kroll-Oper den Be ginn 
des Über falls auf Po len zu recht fer ti gen. Die Un heil ver hei ßen den 
Wol ken über Eu ro pa ha ben sich schon zu vor ge wal tig auf ge türmt. 
Aber ein mi li tä ri scher Kon flikt zwi schen Deutsch land und Po len 
er schien vie len Be ob ach tern lan ge ab we gig, be stand doch seit Ja-
nu ar 1934 ein Nicht an griffs pakt zwi schen der War schau er und der 
Ber li ner Re gie rung. Zwar hat ten die Deut schen die ses Ab kom men 
im Früh ling 1939 ein sei tig ge kün digt, aber als Hin weis auf ei nen 
An griff wur de dies nicht in ter pre tiert. In zwi schen hat te der »Füh-
rer« am 24. Au gust 1939 mit dem Dik ta tor in Mos kau ei nen Ver trag 
ge schlos sen, we gen der Un ter zeich nung durch die Au ßen mi nis ter 
auch Rib ben trop-Molo tow-Pakt ge nannt. In ei nem ge hei men Zu-
satz pro to koll be sie gel ten sie die Auft ei lung des zwi schen ih nen lie-
gen den Po len in ein deut sches und sow je ti sches In te res sen ge biet.

Den Les sers  – ne ben den El tern drei Töch ter und ein Sohn  – 
sind sol che Zu sam men hän ge na tür lich un be kannt. Aber sie spü-
ren die Ge fahr. Also ent schlie ßen sie sich zur so for ti gen Rück kehr 
in die Stadt – und er le ben schon auf dem Weg die neue grau si ge 
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Wirk lich keit. Nicht nur fliegt die Wehr macht mit dem ers ten Tag 
des Krie ges ihre zer stö re ri schen An griff e auf die Haupt stadt War-
schau, auch die Met ro po le Lodz treff en schon seit dem 2. Sep tem-
ber deut sche Bom bar de ments, bei de nen meh re re Hun dert Men-
schen um kom men.

Lea hat noch prä zi se Er in ne run gen, wie die Fa mi lie in die Hei-
mat stadt zu rück kehrt. Im mer wie der schla gen sich die El tern, die 
Kin der an der Hand ge packt, in die Bü sche am We ges rand, wäh-
rend über sie die feind li chen Flug zeu ge hin weg dröh nen. Die Be-
dro hung für Leib und Le ben hat von ei ner auf die an de re Mi nu te 
er schre cken de Ge wiss heit an ge nom men. Denn zu  Hau se ist nichts 
mehr wie zu vor. Schon am 9. Sep tem ber mar schie ren die deut-
schen Trup pen in Lodz ein – und, als wäre ein Schal ter um ge legt, 
ver än dert sich von da an das Schick sal der jü di schen Fa mi lie Les-
ser von Grund auf. Lea spricht rück bli ckend von ei ner neu en Zeit-
rech nung, aber ei ner sol chen, als wür den die Zei ger nun ver kehrt 
he rum lau fen – auf eine schwar ze Stun de null hin.

Für die zehn jäh ri ge Lea mar kiert es das Ende ei ner un be küm-
mer ten, spä ter als sehr hei ter er in ner ten Kind heit. Denn, wie üb-
lich in ih ren Krei sen, ist sie ganz in der streng gläu bi gen jü di schen 
Tra di ti on er zo gen wor den, an der vor al lem die Mut ter Es ther ent-
schei den den An teil hat. Da bei las sen die El tern dem Mäd chen je-
nen Frei raum, der not wen dig er scheint, um die ei ge ne Um ge bung 
zu er kun den und sich an zu eig nen. »Ich war im mer auf Ach se in 
der Stadt, über all un ter wegs, wiss be gie rig und le bens hung rig«, so 
er zählt sie noch heu te. Sol che Streif zü ge wer den ihr er leich tert, 
weil es über all Ver wand te der weit ver zweig ten Fa mi lie gibt, vie le 
Tan ten, On kel, vor al lem die un zäh li gen Cou sins, mit de nen sie 
sich am liebs ten zu sam men tut. Spie len mit Mäd chen, das er scheint 
ihr zu lang wei lig. Da feh len Wag nis und Aben teu er.

Va ters Fein kost la den ist al ler dings auch eine be lieb te An-
lauf stel le beim He rum stro mern. Leib Les ser hat te zu nächst das 
Bäcker hand werk ge lernt, dann aber rasch ein ei ge nes Ge schäft er-
öff net. »Nicht so ei nen Kram la den«, meint Lea rück bli ckend. Ihr 


