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ITS – Bad Arolsen, 28. Oktober 2010 

 

Eröffnungsrede zur Ausstellung: „BücherZeugen― 

Eldad Stobezki 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dr. Blondel, Herr Bürgermeister van 

der Horst, Herr Jost, Frau Dr. Kümmel und Frau Dr. Urban und alle Mitarbeiter des ITS und 

alle, die diese Ausstellung möglich gemacht haben. 

 

Ich bedanke mich für die Einladung bei der Eröffnung der Ausstellung „BücherZeugen―, über 

Erinnern und Literatur zu sprechen. Ich habe meine Rede unter dem Motto gestellt: 

„Transformationen der Erinnerung―. Ich werde versuchen einen Bogen zu spannen von 

frühen Publikationen bis zu aktuellen Veröffentlichungen. Aber auch darüber, was Erinnern 

für mich bedeutet. 

Als Literaturvermittler zwischen Deutschland und Israel bin ich täglich mit 

Erinnerungsliteratur konfrontiert. Meine Tätigkeit ist u.a., deutsche Verlage zu beraten, 

wenn aktuelle Bücher auf Hebräisch angeboten werden.  

Die israelische Buchproduktion ist groß und die angebotenen Bücher sind vielfältig: Romane, 

Jugendbücher und Sachbücher zur Geschichte, insbesondere zum Holocaust.  

Die Gründung des Staates Israel und die darauf folgenden Kriege lassen sich in der 

israelischen Literatur sehr gut verfolgen. Die Literatur verläuft aber mehrgleisig und ich 

berate auch israelische Lektoren und Verleger, die sich für deutsche Titel interessieren. 

Nach Auschwitz könne man keine Gedichte mehr schreiben, meinte Adorno, aber der 

menschliche Drang alles zu dokumentieren ist uralt.  

In den Höhlen von Lascaux zeugen prähistorische Zeichnungen davon, dass auch noch vor 

der Erfindung der Schrift Menschen für ihr Handeln Beweise hinterlegten.  

Nach Jahre der Verdrängung besteht großes Interesse, so viel wie möglich über die Shoa zu 

erfahren. Es muss gefragt, hinterfragt, berichtet, geforscht und dokumentiert werden, 

solange es geht.  
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Die Unterlagen, die im ITS gelagert sind, werden noch viele Tatsachen enthüllen und 

hoffentlich auch für die Literatur Inspiration geben. Sei es als Sachbuch, Roman oder 

Gedicht. 

An dieser Stelle möchte ich das Gedicht „Die Letzten― von Hans Sahl aus dem Jahre 1973 

zitieren: 
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Die Letzten 

 

Wir sind die Letzten. 

Fragt uns aus. 

Wir sind zuständig. 

Wir tragen den Zettelkasten 

mit den Steckbriefen unserer Freunde 

wie einen Bauchladen vor uns her. 

Forschungsinstitute bewerben sich 

um Wäscherechnungen Verschollener, 

Museen bewahren die Stichworte unserer Agonie 

wie Reliquien unter Glas auf. 

Wir, die wir unsre Zeit vertrödelten, 

aus begreiflichen Gründen, 

sind zu Trödlern des Unbegreiflichen geworden. 

Unser Schicksal steht unter Denkmalschutz. 

Unser bester Kunde ist das 

schlechte Gewissen der Nachwelt. 

Greift zu, bedient euch. 

Wir sind die Letzten. 

Fragt uns aus. 

Wir sind zuständig. 
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In welchen Kategorien wurde und wird über den Holocaust geschrieben? Zum einen sind es 

Zeitzeugen, die ihre Geschichte niederschreiben, damit sie überleben können. Auch 

Berufshistoriker der ersten Stunden zählen dazu.  

Zum anderen sind es Schriftsteller, die in verschiedenster Art und Weise die Zeit des 

Naziterrors überlebten. Später kommt die zweite und dritte Generation dazu, die mal 

belletristisch, mal wissenschaftlich, diese Themen aufgreift.  

Ich stelle fest, während ich die vielen Manuskripte lese, dass der Holocaust eine 

Inspirationsquelle ist und dies nicht nur für unmittelbar Betroffene, sondern besonders für 

die zweite und dritte Generation danach.  

Das sind zum Beispiel die Romane von Lizzie Doron, Nava Semel, Vladimir Vertlib, Viola 

Roggenkamp und Doron Rabinovici als Vertreter der zweiten Generation. Die dritte 

Generation verarbeitet die Geschichte der Großeltern in Romanen wie zum Beispiel Vanessa 

Fogel in „Sag es Mir―, der vor kurzem erschienen ist, in dem es um eine gemeinsame Reise 

mit ihrem Großvater nach Polen geht, die alle seine verdrängten Erinnerungen zutage 

fördert. In diesem Zusammenhang ist es interessant auf eine andere Art 

Vergangenheitsbewältigung aufmerksam zu machen. Und zwar auf Katharina Bader und ihr 

Buch „Jureks Erben – Vom Weiterleben nach dem Überleben―. Eine junge deutsche Frau 

freundet sich mit einem Auschwitz-Überlebenden an, lernt Polnisch, hört seine Geschichten 

und erfährt mehr über die zum Teil verschwiegenen Geschichten ihrer deutschen Familie. 

Natürlich gibt es viele Beispiele für Erinnerungsliteratur von Überlebenden. Nicht alle waren 

in einem Konzentrationslager. Es gab und gibt die unterschiedlichsten 

Überlebensgeschichten. Faszinierend ist die Geschichte von Valentin Senger, der als Jude 

russischer Abstammung mit seiner kommunistischen Familie Mitten in Frankfurt am Main 

den Krieg überlebte, ohne versteckt zu sein. Er fasste diese wundersame Geschichte in dem 

Roman „Kaiserhofstraße 12― zusammen. Das Buch wurde in diesem Jahr neuaufgelegt und 

für das Projekt „Frankfurt liest ein Buch― gewählt. 

 

Vergangenheit und Gegenwart wirken interpolar in den teils fiktional, teils realen Romanen. 

Wo Erinnertes aufhört und Fiktion beginnt, ist oft eine schmale Grenze, die in jede Richtung 

verschoben werden kann.  
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Wie wir schon lange wissen, hat Adorno nicht Recht behalten. Die jüngste deutsche 

Geschichte wird noch lange eine Quelle für Literatur sein, auch deswegen, weil viele Themen 

sehr lange Tabu waren.  

Erst in den letzten Jahren bröckelt die Mauer des Schweigens und neue Stimmen wagen sich 

an die Öffentlichkeit. Die Deutschen schreiben über ihr Leid während des Krieges.  

Ein frühes Werk, das Vergewaltigung, Not und das Leben unmittelbar nach dem Krieg 

beschreibt ist „Anonyma – eine Frau in Berlin―. Das Buch erschien zunächst 1958 und wurde 

2003 in der Anderen Bibliothek neu aufgelegt.  

Das Besondere an dem Buch ist, dass es ein Bericht in Schichten ist.  

Eine Schicht entstand in der Zeit vom 20. April bis zum 22. Juni 1945 in Form von 

Notizzetteln und Aufzeichnungen in einer Kladde.  

Eine weitere Schicht ist ein im Sommer 1945 angefertigtes Typoskript, in dem die 

stichwortartigen Notate - „VG― für Vergewaltigung, „Schdg.― für Schändung - ausformuliert 

sind.  

Alle Entstehungsphasen klingen in diesem Buch zusammen wie ein Akkord: das Erlebnis 

selbst. Seine Schrift- und seine Veröffentlichungsform. Und damit wird die Grausamkeit 

sichtbar. 

Hochentwickelte, urbane Kulturen entfalteten Systeme die jede Steuer, jeden Briefwechsel 

registrierten. Vor 2000 Jahren sehen wir schon in Babylon die Vorgänger der modernen 

Rechner. Mit gebrannten Tonrollen konnten die Beamten feststehende Formeln schnell in 

den weichen Ton drücken und somit ihre Steuern effizient erheben. Im 20. Jahrhundert sind 

es die Deutschen, die mit Hilfe von Lochstreifen alles schnell registrieren und ihre 

Todesmaschinerie damit effizient auf Hochtouren bringen.  

Über Babylon haben sich die biblischen Legenden und die künstlerische Verarbeitung des 

Mythos als so wirkungsmächtig erwiesen, dass der historische Ort darunter fast 

verschwunden ist. Es scheint, als sei die Geschichte Babylons eine Metapher für das 

Scheitern schlechthin. Dabei dokumentieren Artefakte aus einer 2000-jährigen Geschichte, 

wie z.B. im Pergamon-Museum, eigentlich das Gegenteil.  

Auch das Dritte Reich ist besiegt worden, seine Spuren sind aber keineswegs getilgt und die 

Konsequenzen und Spätfolgen des Zweiten Weltkrieges werden wir noch Jahrzehnte spüren 

und thematisieren.  
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Wo ist der historische Ort des Geschehens? Im Gegensatz zu Babylon erstreckt sich die Shoa 

über ganz Europa, ja bis Nordafrika bedienten sich die Mörder, wenn es darum ging, noch 

mehr Juden zu bekommen, die sie vergasen und verbrennen konnten. Die Wurzeln des Übels 

liegen in Nürnberg, Berlin und München.  

Aber die NSDAP war schon im Januar 1919 gegründet und hatte in jeder Stadt und in jedem 

Dorf Anhänger und Sympathisanten. Das Gedankengut, das die Nazi-Ideologie ermöglichte, 

war in den Köpfen und Seelen der Bevölkerung inhärent und von einer jahrtausendlangen 

antisemitischen Tradition gespeist.  

Wie geht man mit der Erinnerung all dieser komplexen Vorgänge um?  

Wie unterschiedlich sind Opfer und Täter im Umgang mit den Erinnerungen?  

Wir sind Zeugen davon, dass sowohl Opfer wie Täter zunächst ein neues Leben nach dem 

Krieg begonnen haben und aus Scham und Ohnmacht die Gräueltaten verdrängten. Mitunter 

dauerte es Jahrzehnte bis die Bereitschaft da war, über die Vergangenheit zu sprechen. Oft 

reden die Menschen so spät in ihrem Leben davon, dass sie schon von Demenz geschlagen 

sind und die Vergangenheit nicht immer genau beschreiben können.  

Seit Ende des Krieges erscheint in Deutschland, Israel, USA, Frankreich und andere Länder, 

Literatur, sei es Belletristik, seien es Geschichtsbücher und Memoiren, die eine nicht 

endende Quelle der Informationen liefert. 

Lassen Sie mich auf die Exponate dieser Ausstellung zurückkommen. Ich möchte 

hervorheben, wie außergewöhnlich, mutig und schmerzhaft es war, gleich nach dem Krieg, 

mitunter noch vor Ende des Krieges, Bücher zu veröffentlichen, die davon zeugen, dass das 

Volk der Dichter und Denker gerade das schlimmste Verbrechen der Menschheit hinter sich 

hatte. Und mit welcher verheerenden Präzision dieses durchgeführt wurde. Je näher die 

Verfasser dieser Schriften zeitlich und räumlich an dem Geschehen waren und sind, desto 

sicherer ist es, dass sie ein echtes, wahrheitsgetreues Zeugnis ablegen.  

Auch die Vielfalt der Sprachen, in denen die Schriften verfasst worden sind, zeigt von einer 

Globalisierung, von der man unter diesen unerfreulichen Bedingungen sprechen kann.  

In diesem Zusammenhang möchte ich Bertolt Brecht zitieren: „Der Mensch ist wirklich tot, 

wenn niemand mehr an ihn denkt.―  

Die jüdische Kultur ist von der Pflicht sich zu erinnern durchtränkt. In Deutschland gibt es 

eine fortwährende Debatte, wie man mit dem Gedenken des Holocausts umgehen soll. Mit 

deutscher Gründlichkeit und Langsamkeit entstand dann in Berlin dann doch das Denkmal 

für die ermordeten Juden. 
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Die erste Welle der Schriften sind die hilflosen Schreie aus der Hölle, oft von Menschen 

geschrieben, die keine Literaten waren und wegen des Krieges oft nur wenig Bildung 

besaßen. Sie wurden von dem Wunsch getrieben, die brennenden Reste aus Vergessenheit 

und Apathie zu retten. Diejenigen, die nach dem Krieg schwiegen, um durch Vergessen sich 

ein neues Leben zu formen, kamen erst viel später mit ihren Erinnerungen. Der Verlag von 

Yad Vashem in Jerusalem hat viele dieser Bücher gedruckt. Als Beispiel möchte ich das Buch 

„Meine Arbeit im Sonderkommando Auschwitz― von Shlomo Venezia erwähnen.  

Shlomo Venezia (* 26. Juli 1923 in Thessaloniki) ist ein italienischer Überlebender des 

Sonderkommandos des KZ Auschwitz-Birkenau. Von den etwa 110 jüdischen Deportierten, 

die die Arbeit in dem KZ überlebten, ist Venezia der einzige Italiener. 

Venezia wurde gemeinsam mit seiner Familie im April 1944 in Thessaloniki verhaftet und ins 

KZ Auschwitz-Birkenau deportiert, wo sie nach einer 12-tägigen Reise in versiegelten 

Güterwaggons ankamen. Bei der Selektion durch die KZ-Ärzte, anhand derer sie als 

arbeitsfähig befunden wurden, trennte man sie von jenen, die für die sofortige Tötung in der 

Gaskammer vorgesehen waren. Es gelang ihm, sich mit seinem Bruder und zwei Cousins vor 

dem Tod zu retten. 

Nach zwanzig Tagen Quarantäne wurde Venezia dem Sonderkommando zugewiesen, dessen 

Aufgabe darin bestand, die Ermordung der für die Gaskammer selektierten Deportierten 

vorzubereiten, die Opfer auszuplündern und anschließend zu verbrennen. 

Nach seiner Befreiung am 6. Mai 1945 aus dem KZ Ebensee wurde Venezia zu einem der 

wenigen italienischen Zeitzeugen des Holocausts. Als Gast in zahlreichen Fernsehsendungen 

sowie an Schulen richtete er sich mit seinen Erzählungen vor allem an die Jugend.  

Viele Überlebende gehen in Schulen in Deutschland, in Israel und überall, wo sie leben, um 

als Zeitzeugen mit Jugendlichen darüber zu sprechen. 

 

Maßstab bei Büchern, wie die von Shlomo Venenzia, ist nicht der literarische Wert sondern 

die Intensität der Geschichte und die Tatsache, dass jedes Buch ein Mahnmal ist. Jedes Buch 

rettet, über Jahre hinaus, das Vergessen von Menschen, Gemeinden und Orte. Denn Europa 

ist ein globaler Friedhof für das Judentum geworden. Neues jüdisches Leben gibt es fast 

überall in Europa, aber das, was es mal war, wird es nicht mehr sein.  

Hier wieder der Vergleich mit Babylon: auch wenn Babylon und das Dritte Reiche vernichtet 

wurden, die Wirkungen und Nachwirkungen dieser Systeme hallen lange nach.  

http://de.wikipedia.org/wiki/26._Juli
http://de.wikipedia.org/wiki/1923
http://de.wikipedia.org/wiki/Thessaloniki
http://de.wikipedia.org/wiki/Italien
http://de.wikipedia.org/wiki/Sonderkommando_KZ_Auschwitz-Birkenau
http://de.wikipedia.org/wiki/Judentum
http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Auschwitz-Birkenau
http://de.wikipedia.org/wiki/KZ-Arzt
http://de.wikipedia.org/wiki/Gaskammern_und_Krematorien_der_Konzentrationslager_Auschwitz
http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Ebensee
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitzeuge
http://de.wikipedia.org/wiki/Holocaust
http://de.wikipedia.org/wiki/Jugend
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Die überlebenden Juden sind unter dem Begriff She'erit Hapleta bekannt. In ihrem Buch: 

„Displaced Poets: Jiddische Schriftsteller im Nachkriegsdeutschland, 1945-1951― verfolgt 

Tamar Lewinsky, Lektorin für Jiddische Sprache, auf der Grundlage bisher weitgehend 

unbekannter Quellen, die Spur dieser Schriftsteller und Journalisten. Diese haben in 

jiddischer Sprache das gesellschaftliche Leben der jüdischen Displaced Persons nicht nur 

beschrieben, sondern auch maßgeblich geprägt.  

 

In der unmittelbaren Nachkriegszeit wurde die amerikanische Besatzungszone Deutschlands 

für zehntausende osteuropäischer Juden zur ungeliebten Heimat auf Zeit. Ihnen allen war 

das Jiddische gemein. In den so genannten Displaced Persons-Camps, aber auch in 

deutschen Städten und Dörfern, bauten sie ein dichtes Netz gesellschaftlicher, politischer 

und kultureller Einrichtungen auf. Während weniger Jahre blühte hier eine fragile, 

einzigartige Kultur auf.  

 

Salomon Korn, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt sagte in einem Gespräch 

in der FAZ: „Das Provisorium ist zu Ende. Jetzt sind wir auf dem Weg vom Juden in 

Deutschland über den deutschen Juden zum jüdischen Deutschen.― 

Die She'erit Hapleta war die Basis und der Anfang des erneuten jüdischen Lebens in 

Deutschland. Diese Menschen fühlten sich wie Noah nach der Sintflut. Der Vergleich 

zwischen der Sintflut und der Shoa kommt bestimmt öfters vor. Zuletzt stieß ich darauf in 

dem Buch „Die Verlorenen – Die Suche nach sechs von sechs Millionen― von Daniel 

Mendelsohn.  

Das Buch ist ein perfekt erzähltes Sachbuch, mit der Erinnerung des Autors an seine große 

und kuriose Familie. 

Daniel Mendelsohn versucht sich an einer biographisch-kritischen Methode, er liest die 

Geschichte von Adam und Eva, von Kain und Abel und von der Arche Noah wie ein Muster 

der Erfahrungen späterer Erdenbewohner. Zunächst seiner eigenen, dann, je weiter die 

Suche nach den Verlorenen voranschreitet, auch der, seiner erweiterten Verwandtschaft. So 

findet das hier beschriebene Schicksal der sechs, von deutschen Soldaten ermordeten 

Verwandten des Autors ein Echo in der Bibel, wird ihr Fragment gebliebenes Leben in einen 

universellen Text eingefügt. 

All die Metaphern vom Mord im industriellen Maßstab, von der Bürokratie des Todes, die 

unser Bild von der Shoa bestimmt, und mit Auschwitz in Zusammenhang gebracht wird, 

passen nicht auf Verbrechen, die vor den Augen der Nachbarn begangen wurden.  
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Darum geht es in diesem Buch: Der Mord an den europäischen Juden wieder in den Singular 

zu übersetzen.  

Der Leser kann sich, und darin liegt die Pointe des Buches, dem Fortgang der Ermittlungen 

nicht entziehen. Doch die Aufklärung, die in den vielen Reisen, Ermittlungen und 

Gesprächen vollzogen wird, schafft keine Erleichterung. In dieser Geschichte ist das Erinnern 

nicht das Geheimnis der Erlösung. Die Erinnerung ist in diesem Fall trügerisch – so hat es 

der Autor erfahren. 

 

Zurück zur Geschichte der Literatur: Frau Dr. Urban sprach schon von der 

Bücherverbrennung am 10.5.1933 unter dem Motto "Wider den undeutschen Geist". Da 

brannten Werke von über 250 Autoren. Danach begann eine erste große 

Auswanderungswelle. Viele Schriftsteller sind nach 1933 ins Exil gegangen.  

Die Exil-Schriftsteller wurden mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert:  

Die Hoffnung auf eine rasche Auflösung der Nationalsozialisten musste begraben werden, 

jegliche Kontakte zum Heimatland waren abgerissen, das Leben in der fremden Umgebung 

wurde zudem erschwert. Nur ein kleiner Teil der emigrierten Autoren konnte mit ihrer 

schriftstellerischen Arbeit genügend Geld verdienen, um einen konstanten sozialen Status 

aufrecht erhalten zu können.  

Nicht alle Exilautoren waren in ihrer neuen, aufgezwungenen Heimat sicher. Zu 

Kriegsbeginn mussten die Schriftsteller erneut fliehen, die z.B. schon nach Frankreich 

(Walter Benjamin, Joseph Roth) geflohen waren. So blieb den meisten Autoren nur der Weg 

über den Atlantik - nach Amerika (Bertolt Brecht, Lion Feuchtwanger, Thomas Mann, 

Heinrich Mann, Carl Zuckmayer). Diese Flucht fiel vielen nicht leicht, denn die Trennung von 

der europäischen Kultur vergrößerte die Isolation. In Deutschland lebten kaum noch 

nennenswerte Autoren.  

Wie sollte die jüngste Vergangenheit ihren Weg in literarische Werke finden? Nur wenige 

jüdische Schriftsteller kamen zurück. Nach dem Krieg wollte der Rowohlt Verlag Werke von 

Mascha Kaléko nicht veröffentlichen. Ein Beispiel dafür, dass diese Autoren schon wieder 

totgeschwiegen werden sollten. Ihre Verse waren plötzlich nicht im Trend.  
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Ein Gefühl für die veränderte Stimmung finde ich in ihrem Gedicht: „Wiedersehen mit 

Berlin―.  

 

Ich möchte nur wenige Verse daraus zitieren: 

 

 

Wiedersehen mit Berlin 

 

Seit man vor tausend Jahren mich verbannt. 

Ich seh die Stadt auf eine neue Weise, 

 

Und alles fragt, wie ich Berlin denn finde? 

— Wie ich es finde? Ach, ich such es noch! 

 

Ich such es heftig unter den Ruinen 

Der Menschheit und der Stuckarchitektur. 

Berlinert einer: »Ick bejrüße Ihnen!«, 

Glaub ich mich fast dem Damals auf der Spur. 

Doch diese neue Härte in den Mienen … 

Berlin, wo bliebst du? Ja, wo bliebst du nur? 
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Das Deutschland, aus dem nicht nur die Dichter verschwunden waren, war auch das 

Deutschland meiner Großeltern und Eltern. Mein Großvater väterlicherseits hatte in 

Schwäbisch Hall einen Tabakladen. Anfang 1933 sprachen ihn Geschäftsfreunde an. Sie 

sagten ihm sehr freundlich, dass er lieber seinen Laden verkaufen und nach Palästina 

auswandern soll.  

Im September 1933 war die ganze Familie schon auf dem Schiff von Ancona nach Haifa. Bei 

den für mich anonymen Nachbarn aus der Spitalgasse in Sch. Hall bedanke ich mich immer 

wieder. Sie warnten „ihren― Juden rechtzeitig.  

Mein Großvater David Stobezki war der erste Jude, der Schwäbisch Hall verließ. Seine 

Nachbarn sind der Beweis, dass die braune Masse keine Eruption aus dem All war.  

Meine Mutter wurde in Leipzig geboren und war 1933 16 Jahre alt. Sie besuchte eine 

zionistische Jugendbewegung und organisierte die Auswanderung ihrer Familie nach 

Palästina. Dies geschah, im Gegensatz zur Familie meines Vaters, mit einem ausgeprägten 

politischen Sinn. Meine Mutter, obwohl in Leipzig geboren, fühlte sich hier nicht mehr zu 

Hause. Die Kultur, die sie aber dort wie ein Schwamm aufnahm, prägte meine Erziehung und 

Liebe für Kunst und Musik. Meine Mutter ging freitags immer zur Motette in die 

Thomaskirche. Ihrer Mutter sagte sie, dass sie in die Synagoge geht. Anfang 1933 sprach sie 

ein Hitlerjunge an, der sie in der Kirche sah und sich in sie verliebte. Meine Mutter sagte 

ihm, dass es wohl nicht geht, sie sei Jüdin. Der Junge meinte, das würde keine Rolle spielen. 

Danach traute sich meine Mutter aber nicht mehr in die Thomaskirche. Im September 1933 

war sie mit ihren Eltern und ihrem Bruder auf dem Weg nach Ancona.  

Meine Eltern waren bei der Auswanderung Jugendliche. Sie lernten Hebräisch, fassten 

beruflich und gesellschaftlich Fuß in Tel Aviv, das schon in den 30-er und 40-er Jahren, für 

damalige Begriffe, eine moderne Stadt war. Unter sich und mit der ganzen Sippe sprachen sie 

ihr Leben lang Deutsch und so schwebte diese Sprache immer in der Luft und wurde für mich 

eine zweite Muttersprache. Ich kann sagen, meine Muttersprache ist Hebräisch, die Sprache 

meiner Mutter war Deutsch.  

1999 wurde der 250. Geburtstag von Goethe gefeiert. Im Bücherregal meiner Eltern in Tel 

Aviv stand eine Gesamtausgabe, schön gebunden, die sie aus Deutschland mitgenommen 

haben. Mein Vater war schon fast 80 Jahre alt, vergesslich, und wenn er las, dann waren es 

nur noch leichte Romane. Ich fragte, ob ich die Goethe Ausgabe mit nach Deutschland 

zurücknehmen kann. Er sah mich verwundert an und sagte, „Gerne, aber nach meinem Tod.― 

Er konnte sich nicht vorstellen, dass das Regal im Wohnzimmer goethelos wird.  
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Diese Generation von deutschen Juden ist fast ausgestorben. Mit ihnen gehen viele 

Geschichten, viele Erinnerungen verloren. Denn nur wenige fanden die Muße und den Mut 

ihre Geschichte aufzuschreiben. 

Der Jüdische Almanach im Jüdischen Verlag wählt jedes Jahr ein Thema als Schwerpunkt. 

2005 widmete sich der Almanach den Jeckes und setzte ihnen ein literarisches Denkmal. Die 

Jeckes veränderten in Israel vieles und brachten Kultur und Ordnung in den chaotischen 

Nahen Osten. Früher wurden sie für ihre Pünktlichkeit und Ehrlichkeit belächelt, heute sind 

die Jeckes und ihre Nachkommen gerade für diese Merkmale geschätzt. Die Jeckes zweiter 

oder dritter Generation sind stolz, Jeckes zu sein.  

Die Bücher der Jeckes landen in Antiquariaten in Tel Aviv, Jerusalem und Haifa. Manche 

finden den Weg zurück nach Deutschland. Im Sommer dieses Jahres besuchte ich ein großes 

Antiquariat in Tel Aviv. Eine Bekannte aus Frankfurt bat mich sie zu dem Laden zu führen. 

Sie suchte Bücher der Schocken-Bücherei, die eine Buchreihe preiswerter Bücher mit 

jüdischen Autoren oder Themen, die zwischen November 1933 und 1939 in Deutschland, im 

Schocken Verlag Berlin, erschienen waren. Meine Bekannte hat die ihr noch fehlenden 

Exemplare in diesem Antiquariat bekommen. Es war sogar noch bezahlbar.  

Viele der Überlebenden haben ihre Geschichte mündlich weitergegeben. Ein Glücksfall ist 

zum Beispiel der Roman Malka Mai von Mirjam Pressler.  

Malka Mai ist sieben Jahre alt. Sie wohnt mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in einem 

polnischen Dorf nahe der ungarischen Grenze. Der Vater lebt in Israel. An einem Tag im 

September 1943 geht Malka zu ihrer Freundin. Voller Stolz trägt sie ihre neuen Sandalen, die 

mit Riemchen bis zum Knie gebunden sind. Plötzlich wird sie aus dem Spiel gerissen. Die 

kleine jüdische Familie muss überstürzt vor einer Deportation durch die Deutschen flüchten. 

Mit Hilfe von Bekannten schaffen es die drei über die Grenze nach Ungarn. Doch dann kann 

Malka nicht mehr weiter gehen. Die Riemchen der Sandalen haben ihr tiefe Wunden an den 

Beinen verursacht. Das kranke Mädchen wird bei einem Bauern zurückgelassen. Sie soll der 

Mutter nachreisen, wenn sie wieder gesund ist. Doch statt in den Zug, setzt man Malka 

einfach auf die Straße. Sie wird von der Polizei aufgegriffen und zurück nach Polen gebracht. 

Dort kommt sie in ein Ghetto. Sie versteckt sich während der Aktionen der Deutschen, lernt 

Hunger, Krankheit und Tod kennen. Als sie an Typhus erkrankt, wird sie in einem 

Krankenhaus im Ghetto gepflegt.  

Mirjam Pressler hat dieses Buch anhand einer Lebensgeschichte geschrieben, die ihr die 

wirkliche Malka Mai in Bruchstücken mitteilte, und die in einem Büchlein von Yad Vashem 

veröffentlicht wurde. Die anschaulich erzählte Flucht- und Überlebensgeschichte spielt 

zwischen September 1943 und März 1944. Das Problem war, dass die Tochter, die im Ghetto 
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zehn Monate ohne ihre Mutter lebte, sich an diese Zeit nicht erinnerte. Das Heft von Yad 

Vashem lieferte für die Ghetto-Zeit keine Informationen. Mirjam Pressler musste 

fiktionalisieren. Es gelang ihr, weil sie sich in die Lage von Malka versetzen konnte. Ob es 

Fiktion ist oder nicht, es kann nicht anders gewesen sein. 

Die Fiktionalisierung der Shoa brachte auch Plagiate hervor. Ich möchte ein Beispiel nennen: 

„Überleben unter Wölfen― von Misha Defonseca. In diesem von der Autorin als 

autobiographisch bezeichneten Werk wird die Geschichte eines jüdischen Mädchen erzählt, 

das beschützt von Wölfen quer durch das von Deutschland besetzte Europa wandert, um ihre 

verschleppten Eltern zu finden. 

Der Publizist Henryk Broder hatte bereits 1996 Zweifel an Defonsecas Geschichte geäußert. 

Recherchen der belgischen Zeitung Le Soir stellten im Februar 2008 schließlich klar, dass die 

Geschichte frei erfunden war, ebenso die vorgebliche jüdische Abstammung der Autorin. 

Defonseca, die in Wirklichkeit Monique de Wael heißt, bestätigte schließlich die Recherchen 

und räumte ein, dass die Geschichte nicht den Tatsachen entspreche. 

Dieses Phänomen nennt Daniel Mendelsohn: „Plagiat des Traumas anderer Menschen.― 

Glücklicherweise ist das eher selten.  

Aharon Appelfeld, von dem viele Romane in deutscher Übersetzung vorliegen, ist jemand der 

immer wieder über seine Kindheit und die Geschichte seines Überlebens schreibt, wie zum 

Beispiel in „Geschichte eines Lebens―. Im Alter von sieben Jahren flüchtete er aus einem 

Nazi-Arbeitslager und überlebte sechs Jahre lang allein in den ukrainischen Wäldern. Er 

durchstöberte Abfall nach Nahrung und erledigte im Tausch für ein Nachtlager hin und 

wieder kleinere Arbeiten bei den Bauern der Umgebung. Mit dem holprigen Ukrainisch, das 

er aufgeschnappt hatte, gelang es ihm, sich als einen der Ihren auszugeben, indem er 

vortäuschte, seine Eltern seien bei einem Luftangriff ums Leben gekommen. 

Appelfeld schreibt: „Schon mehr als zwanzig Bücher habe ich über diese Jahre geschrieben. 

Es gibt Momente, da glaube ich, ich hätte noch gar nicht begonnen. Bei Kindern ist die 

Erinnerung ein Reservoir, das nie leer wird.― 

Kinder, anders als Erwachsene, besitzen nicht die Fähigkeit Erinnerungen zu manipulieren, 

und Appelfelds Kampf, so wie er ihn darstellte, bestand darin, Worte für die vergrabenen 

Eindrücke seiner Kindheit zu finden. 

Er sagte: „Die Zellen des Körpers erinnern sich anscheinend besser als das Gedächtnis, das 

doch dafür bestimmt ist.― 

http://de.wikipedia.org/wiki/Juden
http://de.wikipedia.org/wiki/Wolf
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Reich_1933_bis_1945
http://de.wikipedia.org/wiki/Henryk_M._Broder
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Manchmal erscheinen ihm die sechs Kriegsjahre wie eine einzige lange Nacht. Orte, 

Individuen, spezifische Ereignisse waren vergessen. Chronologie gab es nicht mehr. Er sagte: 

„Wörter sind schwach, erbärmlich, und im Nu verfälschen sie.― Nach dem Krieg hielt man 

ihn für stumm, aber er war ja auch fast stumm. „Das Reden fällt mir schwer, kein Wunder: 

Während des Kriegs wurde nicht geredet.― 

In Israel verlangten die Menschen von den Überlebenden Augenzeugen- und 

Tatsachenberichte, nicht Poesie oder Geschichten. „Baut und werdet wiedererbaut― war der 

Slogan der fünfziger Jahre. Geschichten, die tiefer reichten, hatten einen Beigeschmack von 

Sehnsucht nach Europa, jenem Europa, das der neue Staat aus dem Gedächtnis zu tilgen 

suchte.  

Ruth Klüger, die angesehene Literaturwissenschaftlerin, selbstbewusste Feministin und 

international ausgezeichnete Schriftstellerin deren autobiografisches Überlebensbuch „weiter 

leben―, ein beklemmendes Buch über einige Konzentrationslager ist, schrieb 1997 in einem 

Artikel in der Zeit: „Kann man „schöne Literatur― über den Holocaust schreiben?― Dann fährt 

sie fort, um einige Romane und Erzählungen über KZ und Verfolgung zu rezensieren, die in 

diesem Jahr erschienen waren. Ruth Klüger sagt: „Der Holocaust ist das internationalste und 

das „deutscheste― Thema. Die Täter und die Opfer sind gealtert oder gestorben, doch die 

Bücher mehren sich, die Diskussion bricht nicht ab, die Fülle an Material nimmt zu und stößt 

auf ein wissensdurstiges und lesehungriges Publikum, wo noch vor zwei Jahrzehnten 

Zurückhaltung herrschte.― 

1997 erschien in deutscher Sprache das Buch „Ihr sollt die Wahrheit erben― von Anita 

Lasker-Wallfisch, die in dem Frauenorchester von Ausschwitz spielte und danach Bergen-

Belsen überlebte. Sachlich und direkt erzählen die Briefe und die Dokumente in diesem Buch 

mit Authentizität, wie ihr Vater die Ausreise aus Breslau versucht hat zu organisieren, aber 

der Leser weiß, dass es nicht gelingen wird.  

Wie stark die Eindrücke des Erlebten nachwirken, kann man sehr deutlich in den Romanen 

von Lizzie Doron sehen.  

Lizzie Doron, Jahrgang 1953, ist als Einzelkind bei ihrer Mutter, eine Auschwitz 

Überlebende, groß geworden. Obwohl die Mutter nichts erzählte, war es Lizzie Doron 

möglich ein Reservoir von Geschichten zu nutzen. Denn die Geschichten kursierten in dem 

Stadtteil, in dem sie mit vielen anderen Kindern aufwuchs, alle Kinder von Überlebenden. 

Auch wenn die Eltern die Information verschweigen, kommen die Kinder oder die Enkel 

dahinter, beginnen zu recherchieren und schreiben erstaunliche Werke.  
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Die letzten Zeitzeugen sind noch unter uns und die letzten Erinnerungswerke und Romane, 

die aus erster Quelle schöpfen, entstehen in diesen Jahren. Dabei gibt es immer wieder die 

humorvolle Betrachtung von Juden, wie in den Romanen von Raphael Seligmann, aber auch 

bei Edgar Hilsenrath. 

 

Die berühmteste Holocaust Schriftstellerin ist eine, die es vielleicht geworden wäre, wäre sie 

nicht im März 1945 an den Folgen einer Typhus-Epidemie in Bergen Belsen gestorben. Sie 

schrieb: „Nach dem Krieg will ich auf jeden Fall ein Buch mit dem Titel „Das Hinterhaus― 

herausgeben. Ob mir das gelingt, ist auch die Frage, aber mein Tagebuch wird mir als 

Grundlage dienen können.―  

Das sind Zeilen, die uns Anne Frank hinterließ. Kein anderes Buch vermag das 

Unvorstellbare so zu verdeutlichen und den Menschen nah zu bringen, wie das Tagebuch der 

Anne Frank. Sie ist zu einem Mythos avanciert. Noch viele Generationen wird man sich an sie 

erinnern und somit auf einer persönlichen Ebene Kinder zukünftiger Generationen über die 

Shoa unterrichten können. Auch lange, nachdem es keine Zeitzeugen mehr geben wird.  

Tagebücher sind immer Erinnerungen, so auch das von Yitzhak Rudashevski, der zwischen 

Juni 1941 und April 1943 im Ghetto Wilna Tagebuch führte. Rudashevski war 14 Jahre alt, als 

er mit den Eintragungen begonnen hatte. Seine Hefte wurden in den Ruinen des Ghettos 

gefunden. In USA und Israel ist dieses Tagebuch erschienen. Obwohl die deutsche 

Übersetzung schon vor Jahre fertig wurde, ist das Buch immer noch nicht erschienen. 

 

Wenn wir von Exil-Literatur sprechen, möchte ich nicht das Heft „Exil – Forschung, 

Erkenntnisse, Ergebnisse― unerwähnt lassen. Dieses Heft wurde vor 30 Jahren von Joachim 

Koch gegründet. Kurz danach starb Joachim Koch. Jetzt sind seine Frau Edita Koch, und 

Frithjof Trapp die Herausgeber. Das Heft erscheint zwei Mal jährlich in Frankfurt am Main 

und beinhaltet wichtige Artikel über die Exil-Autoren, die leider zum Teil in Vergessenheit 

geraten sind. 

Erwähnen möchte ich noch den Exil-Autor Hans Keilson, der letzte noch lebende Exil-Autor. 

Er wurde 2009 100 Jahre alt. Erst jetzt hat ein israelischer Verlag die Rechte für zwei 

Romane von ihm erworben und ich hoffe, dass er das Erscheinen der Übersetzung noch 

erleben wird.  

Heute kann man sagen, dass der Faden, der mit der Bücherverbrennung und später mit der 

Ermordung der Juden abgerissen wurde, dass dieser Faden endlich wieder literarisch 



16 
 

aufgenommen wurde. Es erscheinen viele wissenschaftliche Untersuchungen und es gibt 

einen kulturellen Austausch zwischen Israel und Deutschland.  

Dies nicht nur auf der akademischen Ebene, sondern in vielen Übersetzungen israelischer 

Romane und neuerdings, auch viele Übersetzungen von Deutsch ins Hebräische. Die 

Leserschaft in Israel ist jetzt so weit, dass sie Romane wie „Am Beispiel meines Bruders― von 

Uwe Timm oder „Nichts in Sicht― von Jens Rehn mit großem Interesse aufnimmt. Die Leser 

in Israel haben eine gewisse Sättigung erreicht, was direkte Berichte über 

Konzentrationslager betrifft. Es wird immer schwieriger dort ein Erinnerungsbuch zu 

veröffentlichen.  

Zum Schluss möchte ich kurz zusammenfassen:  

Je länger die Zeit fortgeschritten ist, umso mehr kann man mit Fiktionalisierung und 

Entfremdung der Shoa in der Literatur rechnen. Die Forschung wird sich weiterhin in 

Archiven bedienen. Die letzten Zeitzeugen sterben. 

Eines ist sicher, der Holocaust wird die Gesellschaft in Europa und Israel, aber auch in der 

westlichen Hemisphäre beschäftigen. Es sind noch nicht alle Geheimnisse gelüftet, es sind 

noch nicht alle Archive freigegeben worden.  

Auch in den kommenden Jahren können wir mit einer Fülle von Neuerscheinungen rechnen. 

Die literarische Auseinandersetzung mit der Shoa, sei es wissenschaftlich, oder belletristisch, 

wird nicht abreißen. Mit der Pflege von Archiven ist gewährleistet, dass die Shoa-Forschung 

fortgesetzt und bestimmt auch immer wieder neue Einsichten und Erkenntnisse gezeigt 

werden können. 

Der Auftrag der Kultusministerien ist, dafür zu sorgen, dass Lehrer relevante 

Lehrprogramme präsentieren, und mit psychologischem Feingefühl die Schüler zu dem 

Thema „Holocaust― behutsam und einwandfrei heranführen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


