
Als meine Mutter im Jahre 2003 starb, war unsere Familie wie am Boden zerstört. 
Mutter war über viele Jahre krank gewesen, und obgleich wir alle wussten, dass ihre 
Zeit dem Ende zuging, konnten wir unserem tiefen Schmerz nicht Herr werden.

Meiner Großmutter – „Oma“ - die ihre Eltern, Bruder, Schwester, Ehemann, Onkel 
und Großmutter im Holocaust verloren hatte, war dieses Gefühl des unsagbar 
schmerzhaften Verlustes nur allzu bekannt, aber sie weinte nicht, sie vergoss keine 
einzige Träne. Wie war es möglich, dass ein Mensch, der gerade sein Kind verloren 
hatte, nicht weinte? Sie hatte sich seit Beginn der Krankheit um meine Mutter 
gekümmert, für uns gekocht, uns geliebt und getröstet, uns zusammengehalten und 
uns Kraft gegeben. Jeder würde sich die Augen ausgeweint haben, aber nicht Oma.

Ich fragte sie einmal, warum sie nicht weinen konnte, und ihre Antwort war ganz 
einfach - ich konnte zu der Zeit das Ausmaß dieser Antwort nicht verstehen. Sie 
sagte: „Ich habe einfach keine Tränen mehr.“

Als ich eingeladen wurde, nach Deutschland zu kommen, um am Marsch des Lebens
teilzunehmen, war meine anfängliche Reaktion negativ. Was hatte ich mit einem 
Land zu tun, das systematisch meine Familie und mein Volk getötet hatte? Warum 
sollten sich meine Kinder nach mir sehen, während ich weg war? Doch nach einigem
Nachdenken und viel Unterstützung seitens meines Mannes und der Familie, war ich
unterwegs zu dem Lande, wo alles seinen Anfang genommen hatte. Meine 
Gedanken überschlugen sich während des Fluges, als ich mir die Leute im Flugzeug 
anschaute: wie alt waren sie und wo waren sie während des Krieges gewesen? 
Waren sie Nazis, oder waren sie zu der Zeit vielleicht noch gar nicht geboren? 
Vielleicht wohnt sogar jemand von ihnen in den Häusern, die man von meiner Oma 
und ihrer Oma gestohlen hatte?

Bei meiner Ankunft in Deutschland wurde ich am Flughafen von Freunden meiner 
Großmutter willkommen geheißen, von Freunden, die ihr Buch gelesen hatten, von 
Leuten, die ihr begegnet waren, sie geschätzt, bewundert und zutiefst vermisst 
haben. Es waren dieselben Menschen, die sich in den nächsten 2 Wochen während 
meines Aufenthaltes in Deutschland um meine gebrochene Seele kümmerten und 
ihre Teile zusammenhalten würden.

Der Grund für meinen Besuch in Deutschland war die Teilnahme an einen Marsch, 
der einen von vielen anderer Todesmärschen gedenken sollte, die gegen Ende des 
Krieges stattfanden; auf solche Todesmärsche wurden Massen von Gefangenen von
einem Ort zum anderen getrieben in dem letzten Versuch der Nazis, die noch 
verbliebenen Juden und Gefangenen loszuwerden, um einer Befreiung durch 
Truppen der Alliierten vorzubeugen. Solche Todesmärsche fanden in ganz Europa 
statt, und viele, die bis zu dem Zeitpunkt wie ein Wunder überlebt hatten, wurden auf 
diesen langen, kalten und unmenschlichen Märschen aufgerieben.

Meine Großmutter gehörte zu den Wenigen, die überlebten, um die Geschichte 
dieses Marsches zu erzählen, wie sie das KOLAFU Konzentrationslager in Hamburg-
Fuhlsbüttel verließ, und dann auf einem Marsch von 96km nach Kiel laufen musste, 
und das nach Monaten von Einkerkerung, Hunger und Zwangsarbeit.

Meine Tante und Hunderte andere liefen für Stunden und Kilometer nach dem 
anderen auf genau den Wegen, die von meiner Großmutter beschrieben wurden, 



aber auch wie bezeugt und dokumentiert von anderen, die diesen Marsch bis ins 
Detail beschrieben hatten. Auch wenn die Bedingungen, unter denen wir 
marschierten, unmöglich einem Vergleich mit denen standhielten, unter denen meine
Oma zu laufen hatte, und obgleich ich alle die Vorzüge einer freien Frau mitbrachte, 
war es schon sehr bald klar, dass dieser Marsch selbst mit der besten Ausstattung 
ein wahnwitziges Unternehmen war.

Schon bald bekamen meine Füße Blasen, meine Lippen fingen an, in der Kälte zu 
reißen und zu bluten, und mein ganzer Körper tat mir weh. 4 Lagen von warmer 
Kleidung waren nicht genug, um den Wind und die Kälte zu mildern. Ich fragte mich 
wiederholt, wie sie das aushalten konnte? Die einzige Antwort darauf war für mich, 
dass sie einfach einen Schritt nach dem anderen machte und Gott der Allmächte auf 
dem ganzen Weg mit ihr lief…

Der Marsch selbst war eine sehr tiefe Erfahrung für mich. Er ließ mich verstehen, 
dass es noch eine Hoffnung für die Welt gibt; dass es Menschen gibt, die zutiefst 
Anteil am Leben anderer nehmen und dass solche, deren Familiengeschichte sie 
verfolgt, sie neu zu schreiben versuchen, indem sie dort, wo Hass und Grausamkeit 
geherrscht haben, Liebe, Toleranz und Güte säen. Sicherlich ist dies noch für viele 
deutsche Familien ein Prozess, ist es doch für sie höchst beschämend festzustellen, 
dass die früheren Aktivitäten einiger ihrer Mitglieder immer noch nach 70 Jahren 
„unnennbar“ sind.

Als ein junges jüdisches Mädchen, das in der Diaspora aufwuchs, besuchte ich die 
hebräische Schule, erlebte die Familienmahlzeiten am Schabbat, feierte ich ohne 
Fehl die jüdischen Feiertage, und mit Sicherheit beging ich auch den „Holocaust 
Gedenktag“. Jedes Jahr gab es an diesem Tag eine besondere Zeremonie an 
meiner Schule, und ältere Mitglieder in unserer jüdischen Gemeinde kamen zu uns in
die Schule, um uns aus erster Hand über die Gräuel zu berichten, die sie ertragen 
mussten, um vor uns sitzen zu können.

Seit 70 Jahren haben Juden versucht, die tiefen Wunden zu heilen, die ihnen im 2. 
Weltkrieg zugefügt wurden. Wir wurden dezimiert, erschossen, vergast, verbrannt, 
ausgehungert; wir wurden vergewaltigt, des Landes verwiesen, ausgeraubt, 
gedemütigt; auf uns wurde getreten wie auf einem Zigarettenstummel, und dennoch 
– entgegen aller Wahrscheinlichkeit – tauchten wir wieder aus der Hölle auf, in die 
uns Hitler Deutschland gestoßen hatte, und sind noch immer da. Wir sind in unser 
Gelobtes Land zurückgekehrt, sind zurück in den Universitäten, zurück in den 
Synagogen, zurück in der Freiheit um zu leben. Wir hatten nun 70 Jahre, um unsere 
Wunden zu lecken, unsere müden Körper zu beruhigen und unsere Gedanken zu 
ordnen.

Es ist ein langsamer Prozess gewesen, der nie ganz abgeschlossen sein wird. Ich 
glaube nicht, dass wir je vergessen könnten, und auch nicht sollten, was mit unseren 
Familien in der Vergangenheit passierte. Genau diese Erinnerung hält unsere Sinne 
in Alarmbereitschaft und unsere Augen scharfsichtig für jegliches Anzeichen von 
Antisemitismus, für jegliches Symbol von Anti-Judaismus. Es ist die Erinnerung an 
den erlittenen Holocaust und an die Existenz des Staates Israel –der einzige Ort auf 
der Erde, wo Juden wirklich frei sein können – die das Überleben von unserem Volk 
gewährleisten kann.



Ich glaube auch, dass dieser Heilungsprozess für die neue Generation in 
Deutschland gerade erst begonnen hat, da die Enkel und Großenkel von Nazi 
Offizieren, Soldaten und Nazi Kollaborateuren erst jetzt entdecken, was ihre Lieben 
einst zu tun fähig waren. Für solche kann ich nur Traurigkeit empfinden. Sie fangen 
gerade erst einmal an, sich einer Realität stellen zu müssen, wo sie erfahren, dass 
die Menschen, die sie am meisten geliebt hatten, zu denen sie aufgeschaut hatten, 
ihnen gegenüber unehrlich, und unvorstellbar grausam ihren Mitmenschen 
gegenüber waren, und dass ihre Familien auf einem Lügengespinst aufgebaut 
wurden. Es ist somit ihre Pflicht und Verantwortung, um ihrer eigenen Kinder willen 
und um ihre eigene seelischen Gesundheit zu stabilisieren, das zu entlarven, zu 
diskutieren und in Erfahrung zu bringen, was Hass, Fanatismus und der eigene 
Vorteil aus Menschen machen kann. Wenn eine solche Geschichte nicht in 
Erinnerung bleibt, wird sie mit Sicherheit wiederholt.

Wir als jüdisches Volk haben dies seit 70 Jahren getan, und die junge Generation 
von Deutschen muss jetzt damit anfangen – sie liegen dabei 70 Jahre hinter uns.

Zusammenfassend war der Besuch in Deutschland für mich eine bitter-süße 
Erfahrung; die Narben werden für immer in meinem Leben bleiben. Als ich 
Großmutters Geburtsstadt besuchte, die Straße, wo sie aufwuchs, das Land, wo sie 
geboren wurde, und als ich das Grab ihrer Großeltern besuchte, und als ich meine 
Tante tröstete, als sie die Stolpersteine ihrer Großeltern und Onkel sah; als ich von 
Hamburg nach Kiel marschierte und dabei an meine Oma dachte –meine 
unglaubliche Oma – danke ich ihr für das unschätzbare Geschenk, das sie mehr je 
geben konnte, nämlich das Geschenk des LEBENS, und nicht irgendeines Lebens, 
sondern eines Lebens, das erfüllt war von Liebe und Lachen und gewebt aus 
wunderbaren Farben und herrlichen Düften und Pullovern, die sie mit ihren eigenen 
Händen gestrickt hatte, von Händen gemacht, mit denen sie einst Bombenschutt des
2. Weltkrieges beseitigt hatte … da überkommt mich eine Flut von Gefühlen bei dem 
Gedanken, dass so viel Leid verursacht wurde für uns, für sie, für mich, für Euch, für 
alle.
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