„All das war doch so schön – aber aus meinen Lieben
wurden Seifen und Lampenschirme gemacht.“ Jüdische Koblenzer erinnern sich an Kindheit und Jugend
Dokumentation zusammengestellt
von Joachim Hennig

Synagoge Koblenz
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Geleitwort
Die letzten jüdischen Koblenzer, die Völkermord, Holocaust, Shoa überlebt haben, und
Zeugnis von Koblenz aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen und danach ablegen
können, sind verstummt und haben uns verlassen. Der wohl letzte Koblenzer „Schängel“
jüdischer Herkunft war der 1928 geborene Werner Appel. Der Tag und die Zeit sind
gekommen, da keine Zeitzeugen mehr da sind, der uns als Augenzeuge vom jüdischen Leben
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und als Überlebender vom Holocaust, der Shoa
berichten kann.
Wie können wir das Andenken an diese Menschen bewahren? Wie wollen wir mit ihren
Erinnerungen umgehen?
Für uns Heutige ist es ein Glück, dass sie Spuren hinterlassen haben. Werner Appel, der wohl
einzige „Schängel“, der den Völkermord in seiner Heimatstadt überlebt hat, hat in den letzten
Jahren seines langen Lebens häufig als Zeitzeuge aus seinem Leben erzählt. Unser
Förderverein Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz e.V. hat mit und
über ihn 2009 einen einstündigen Dokumentarfilm erarbeitet, der noch heute als DVD zur
Verfügung steht.
Werner Appel kam nach seinem Untertauchen während des Holocaust in Koblenz, seiner
Auswanderung nach dem Krieg nach Palästina und Israel, seiner Rückkehr nach Deutschland,
seinem Leben in Berlin und Frankfurt/Main Mitte der 1990er Jahre durch den
„Heimatbesuch“ wieder nach Koblenz. Damals gab es diese Einrichtung seit zehn Jahren.
Dem „Heimatbesuch“ vorausgegangen war eine Aktion von Schülerinnen des HildaGymnasiums. Als die Schule 1985 ihr 150-jähriges Bestehen feierte, erinnerte man sich der
früheren jüdischen Schülerinnen. Auf Initiative der Lehrerin Hildburg-Helene Thill, die
zugleich auch Vorsitzende der Christlich-Jüdischen Gesellschaft für Brüderlichkeit Koblenz
e. V. war, versandten die heutigen Gymnasiasten viele Briefe an ehemalige jüdische
Koblenzer. Sie wollten etwas über das Leben dieser durch die Nazis vertriebenen ehemaligen
Mitbürger und die Zeit des Nationalsozialismus hier erfahren. Voller Neugier fragten sie:
„Wie ist es Ihnen ergangen?“ Und sie erhielten darauf viel Resonanz. Insgesamt erreichten sie
26 Antworten. Eingehende Schilderungen ihrer Kindheit und Jugend in Koblenz und
Umgebung und des Neuanfangs nach ihrer Auswanderung/Flucht aus Hitler-Deutschland
sandten ihnen u.a. Caroline (Carry) und Hildegard (Hilde) Jordan, Max Jacoby, Herbert
Scheye und Harald Schloß.
Einer, der besonders viel aus seinem Leben mitteilte, war Kurt Hermann. Er hatte seine
Lebenserinnerungen ganz oder Teile davon schon im April 1984 zu Papier gebracht. Dann
ergriff er die Gelegenheit, trat in einen sehr intensiven und umfangreichen Briefkontakt ein
und ergänzte und erweiterte seine Autobiografie.
Dieser Briefkontakt zu Schülerinnen und Schülern wurde noch vertieft und führte im
September 1985 zum ersten „Heimatbesuch“ ehemaliger jüdischer Koblenzer1. Vorbereitet,
für die Finanzierung gesorgt und eingeladen hatte dazu die Christlich-Jüdische Gesellschaft
für Brüderlichkeit Koblenz.
1

Vgl. zum „Heimatbesuch“ ehemaliger jüdischer Koblenzer im Einzelnen: Lilo Heine: Ehemalige jüdische
Bürger entdeckten ihre alte rheinische Heimat neu. 13 Jahre „Heimatbesuch von 1985 bis 1997, in: Sachor.
Beiträge zur Jüdischen Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit in Rheinland-Pfalz. Heft 17, Ausgabe 1/99, S.
63-70 sowie unten Seiten 95ff.
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Einer der „Heimatbesucher“ der ersten Stunde war Kurt Hermann. Mit dabei hatte er sein
Gedicht: „Es liegt eine Perle bei Mosel und Rhein, wie gern möchte‘ ich dort noch einmal
sein. Dort wo einstmals meine Wiege stand, meine Heimat einst und Vaterland…“ Diese
Sehnsucht erfüllte sich für den 67-jährigen „Schängel“. Er ließ es sich trotz gesundheitlicher
Probleme auch nicht nehmen, mit den neu gewonnenen Freunden noch einmal zu Fuß von
Koblenz am Ufer des Rheins entlang zur „Königsbacher“ zu wandern – ein Weg, den er 50
und mehr Jahre früher mit seinen Eltern und Geschwistern immer wieder gern gegangen war.
Bei der Rundfahrt durch Koblenz durfte dann natürlich auch nicht der Besuch der ehemaligen
Synagoge („Bürresheimer Hof“) fehlen. Dabei war die Erinnerung an das einst blühende
Gemeindeleben und an seine damaligen Freunde ganz nah. Einen Wunsch hatte er noch und
äußerte ihn auch: Es möge dort doch ein Gedenkraum zur Erinnerung an jüdisches Leben und
Familien in Koblenz eingerichtet werden.
Dem ersten „Heimatbesuch“ folgten weitere. Bis zur Corona-Pandemie 2020 gab es – bis auf
die Unterbrechung in einem Jahr – 35 „Heimatbesuche“. Die alljährlichen Treffen wurden zu
einer Tradition, zunächst mit zehn Gästen und dann immer mehr. Zum nächsten
Heimatbesuch im September 1986 veröffentlichten der Evangelische Gemeindeverband
Koblenz und die Christlich-Jüdische Gesellschaft für Brüderlichkeit Koblenz
ausschnittsweise Kurt Hermanns Autobiografie. Die mit eigenen technischen Mitteln
herausgebrachte kleine Broschüre erschien unter dem Titel: „Erinnerungen an Koblenz 1918
– 1935“. Leider konnte sie Kurt Hermann bei dessen nächsten Heimatbesuch nicht überreicht
werden. Aus gesundheitlichen Gründen war ihm die Anreise aus Israel nach Koblenz zu
beschwerlich. Der Heimatbesuch 1985 war sein letztes Wiedersehen mit seiner alten Heimat
Koblenz.
Für uns Koblenzer und alle anderen Interessierten sind aber Kurt Hermanns „Erinnerungen an
Koblenz 1918-1935“ geblieben. Die Broschüre ist allerdings längst vergriffen und unbekannt,
aber es gibt sie noch. Für den Förderverein Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in
Koblenz e. V. hat der Autor Kurt Hermanns Erinnerungen wiederentdeckt, bearbeitet und hier
auf der Homepage des Fördervereins veröffentlicht.
Die Neuherausgabe nutzt die Möglichkeiten, die heutzutage das Internet und die
zwischenzeitliche Beschäftigung mit der Stadtgeschichte bieten. So können die Erinnerungen
jetzt mit vielen und neuen Anmerkungen sowie mit zahlreichen Abbildungen und auch Karten
und einer Ahnentafel erscheinen.
Ergänzt wird die Lebensgeschichte Kurt Hermanns durch Berichte seiner damaligen jüdischen
Freunde in Koblenz, die ebenfalls auf die Briefaktion der Schülerinnen Mitte der 1980er Jahre
antworteten. Einige von ihnen trafen sich dann auf dem ersten Heimatbesuch 1985 bzw. auf
einem späteren in Koblenz wieder.
Die fünf weiteren Lebensberichte, deren jeweils Kurzbiografien vorangestellt sind, runden die
kleine Autobiografie Kurt Hermanns ab. Deshalb war es auch angezeigt, die Erinnerungen
neu zu betiteln. Als Titel wurde ein Zitat von Kurt Hermann aus seinen Erinnerungen gewählt
und im Untertitel festgehalten.
Dies war möglich durch zahlreiche Hilfe. Dank gilt Herrn Elmar Ries, der dem Bearbeiter
dieser Dokumentation schon vor Jahren viele private Fotos der Familie Hermann zur
Verfügung gestellt hat. Vielen Dank auch Herrn Wolfgang Justrie von der ChristlichJüdischen Gesellschaft für Brüderlichkeit für weitere Informationen, Fotos und die
freundliche Durchsicht der Arbeit. Für die Überlassung von Fotos sei gedankt Frau Kathrin
3

Schmude von Stadtarchiv Koblenz, Frau Dr. Claudia Arndt von der Gedenkstätte Landjuden
an der Sieg, Frau Birgit Maurer-Porat vom Jüdischen Museum Berlin und Herrn Wolfram
Slupina von den Zeugen Jehovas in Deutschland. Dank gebührt auch der Lehrerin und
Beisitzerin unseres Fördervereins Jutta Frankfurter für die Beschaffung vieler historischer
Postkarten.
Ohne die jahrelangen grundlegenden Arbeiten von Frau Hildburg-Helene Thill zur
Geschichte der Juden in Koblenz wäre diese Arbeit und manches andere mehr in Koblenz
nicht möglich. Hildburg-Helene Thill gilt der ganz besondere Dank des Bearbeiters.
Koblenz, im Mai 2021

Joachim Hennig
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I. Kurt Hermann/Benjamin Bar Jehuda:
Erinnerungen an Koblenz 1918-1935
1. Warum ich das hier schreibe – und dann auch noch auf Deutsch
Eigentlich beginnt die Geschichte mit einem Dilemma, mit dem ich zunächst fertig werden
musste. Viele meiner Freunde und Bekannten bedrängen mich schon lange, ich solle doch
meine Erinnerungen und Erlebnisse einmal schriftlich niederlegen. Da sind aber viele
Schwierigkeiten zu überwinden. Die Vergesslichkeit, die besonders mit zunehmendem Alter
eine Vollkommenheit unmöglich macht und einen zwingt, sich mit Fragmenten zu begnügen.
Die Hemmungen, in meiner Muttersprache zu schreiben, wo doch jedes Wort, das ich mir
abringe, wie ein Messerstich ins Herz ist. Da ich aber auch heute nach so vielen Jahren noch
immer in dieser Sprache am schnellsten meine Gedanken ohne rechtschreibliche
„Nachdenkpausen“ zu Papier bringen kann, auch die Frage der Zeit, die mir zur Verfügung
steht, auch eine Rolle spielt und, sollte unser Herrgott mir gnädig sein und mir noch genügend
Zeit lassen, so kann ich ja noch versuchen, die Übersetzung ins Hebräische selbst zu
schreiben. Bezeichnend, wenn auch unberechnet, ist wohl der Umstand, dass heute Abend der
Tag des Holocaust beginnt. 28. April2 1984.

Ich, Kurt Hermann, 1986.
2

Der angesprochene Gedenktag ist der Jom haScho’a (Yom Hashoah) oder Jom haZikaron laScho’a
weLaGwura (hebräisch יום הזיכרון לשואה ולגבורה, „Tag des Gedenkens an Holocaust und Heldentum“). Er ist ein
israelischer Nationalfeiertag und Gedenktag für die Opfer der Schoah einerseits und den jüdischen Widerstand
und das Heldentum der jüdischen Untergrundkämpfer andererseits. Als Gedenktag wurde der 27. Nisan des
jüdischen Kalenders festgelegt. Jüdischer Tradition entsprechend dauert er vom Sonnenuntergang des Vortags
bis zum folgenden Abend. Das Datum dieses Tages variiert nach dem gregorianischen Kalender, da der jüdische
Kalender immer nach dem Mond neu berechnet wird. Im Jahr 1984 war es der 28. April 1984. Vgl. dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Jom_haScho%E2%80%99a (Zugriff: 20. April 2021).
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2. Elternhaus und Familie
Ich wurde am 4. August 1918 in Koblenz geboren. Mein Eltern Johanna3 und Leo4 Hermann
gaben mir den Namen Kurt, mit dem ich auch zufrieden war - abgesehen von dem
hebräischen Namen „Catriel", den man mir im Kibbuz5 gab und vielen anderen Namen, die
man mir während meiner Tätigkeit in der Hagana6 anhängte.

Meine Eltern Leopold und Johanna Hermann (1935).

3

Johanna Hermann, geb. Meier, geb. am 9. September 1890 in Siegburg. Deportiert am 22. März 1942 von
Koblenz in das Durchgangsghetto Izbica bei Lublin im Generalgouvernement. „Umgekommen“ dort oder im
Vernichtungslager Sobibor mit Giftgas ermordet.
4
Leopold (Leo) Hermann, geb. am 2. April 1884 in Obertiefenbach. Deportiert am 22. März 1942 von Koblenz
in das Durchgangsghetto Izbica bei Lublin im Generalgouvernement. „Umgekommen“ dort oder im
Vernichtungslager Sobibor mit Giftgas.
5
Kibbuz (hebräisch  ִקּבּוץQibbūz, Plural: Kibbuzim ) nennt man im früheren Palästina und im heutigen Israel die
ländliche Kollektivsiedlung mit gemeinsamem Eigentum. Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Kibbuz
(Zugriff: 20. April 2021).
6
Hagana, auch Haganah geschrieben, (hebräisch  ַהֲהַגָּנהha-Hagannah, deutsch ‚die Verteidigung‘) war eine
zionistische paramilitärische Untergrundorganisation in Palästina während des britischen Mandats (1920–1948).
Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Hagana (Zugriff: 20. April 2021).
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Bis dann mein Bruder Hans7 mir aus New York vor 14 Tagen eine Copy der im Leo-BaeckInstitut8 entdeckten Eintragung des Neuwieder Mohel9 schickte, wonach ich am 25. August
1918 ordnungsgemäß beschnitten wurde und den Namen „Benjamin Bar Jehuda" bekam.
Eigentlich schade um diesen hebräischen Namen, denn er gefällt mir nicht übel. Also möchte
ich mir jetzt den Spaß erlauben und unter dem Namen Kurt Hermann/ Benjamin Bar Jehuda
schreiben.
Wir, d. h. meine Eltern, mein Bruder Hans, der ein knappes Jahr früher geboren war, und ich
wohnten in der Mainzer Straße 125, in einem alten dreistöckigen Fachwerkhaus, das aber sehr
idyllisch zwischen einem schönen Vorgärtchen, dessen Pflege der ganze Stolz meines Herrn
Papa war, und den Rheinanlagen mit der Rheinlache, auch Schwanenteich genannt, lag.

Oberer Teil der Mainzer Straße (um 1910), hier in der Nähe war das Fachwerkhaus Mainzer Straße 125,
dies existiert heute nicht mehr.

Der Eingang war rechts von der Straße aus gesehen, während links der Gartenzaun des
Vorgärtchens war, standen rechts entlang des Zauns zum Nachbargarten Zypressen und
wuchsen Farne. Von der Straße musste man beim Tor erst drei Stufen hinabsteigen, dann aber
beim Hauseingang wieder zwei Stufen hinauf. Der Hauseingang war links, und geradeaus war
7

Hans Hermann, geb. am 26. August 1917 in Koblenz, in der 1. Hälfte des Jahres 1939 nach England geflohen,
dort während des Zweiten Weltkrieges als „unerwünschter Ausländer“ interniert, nach dem Krieg
Auswanderung in die USA.
8
Das Leo Baeck-Institut ist eine unabhängige Forschungs- und Dokumentationseinrichtung für die Geschichte
und Kultur des deutschsprachigen Judentums mit drei Teilinstituten in Jerusalem, London und New York (mit
einer Zweigstelle in Berlin). Namensgeber ist der Rabbiner, einstige Präsident der Reichsvereinigung der Juden
in Deutschland und Holocaust-Überlebende Leo Baeck.
Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Leo_Baeck_Institut (Zugriff: 20: April 2021).
9
Mohel ist ein Fachmann, der die Brit Mila, die männliche Beschneidung nach jüdischer Sitte, vollzieht.
Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Mohel (Zugriff: 20. April 2021).
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ein Anbau aus Wellblech, vor dessen Türe die Hundehütte von Rex, unserem ersten Hund,
einem Schäferhund, stand. Der Anbau beherbergte die Waschküche und hatte eine zweite Tür,
die auf unseren Hinterhof mündete.
Dieser Hinterhof spielte eine große Rolle in unserer Kindheit. Es war eigentlich nur ein
ungefähr zwei Meter breiter Gang. Aber an der Grenze zum Garten vom Nachbarhaus Nr. 123
stand unsere Gartenlaube, wo immer bei schönem Wetter und entsprechender Laune auch
Mahlzeiten eingenommen wurden, und von der Küche aus durch eine Außentüre direkter
Zugang war. Zudem lagen unterhalb der etwa vier Meter tiefen Mauer, auf welcher der Zaun
stand, die Rheinanlagen mit Kastanienbäumen und Knallerbsensträuchern und dem
Schwanenteich, wo im Sommer gerudert und im Winter Schlittschuh gelaufen - das ganze
Jahr hindurch geliebt wurde. Was Wunder also, dass unserer Käthe des Öfteren das
Mittagessen anbrannte, weil das Leben dort unten doch viel interessanter war als die
Kochtöpfe. Käthe war unsere erste Hausgehilfin, an die ich mich erinnern kann. Ihr Verehrer
und später ihr Mann war Straßenbahnführer. Wenn der bei uns vorbeifuhr, trampelte er wie
wild auf der „Bimmel“ herum, und dann wussten wir, dass er es ist.
Die elterliche Wohnung bestand aus Esszimmer und Wohnzimmer, die beide zur Straßenseite
und zum Vorgärtchen lagen. Auch die gläserne Wohnungstüre war nahe diesen beiden.
Entlang eines langen Flurs kam man zuerst zum sogenannten – warum so genannt weiß ich
nicht - Fremdenzimmer, dann kam das elterliche Schlafzimmer mit Veranda, von der ein Teil
zum Badezimmer umgebaut war. Geradeaus kam man zum Klo, so jedenfalls nannte man das
damals, und rechts war die Tür zur Küche, deren Außenwand an die bereits erwähnte
Waschküche grenzte.
Wir wohnten also im Parterre. Über uns wohnte Frau Höbel, eine alleinstehende Dame. Über
ihr wohnte Familie Gercke. Er war Ingenieur bei der Stadtverwaltung, und bei ihm sahen
und hörten wir auch den ersten Radioempfänger. Die Söhne Gerhardt und Willi waren
unsere Spielgenossen - bis sie Genossen woanders wurden.
Meine Erinnerungen reichen bis in die Besatzungszeit zurück. Erst gab es die Amerikaner,
dann die Belgier und Franzosen.10 Von den Franzosen habe ich noch genaue Eindrücke. Die
marschierten mit viel Tschingderassa Bummderassa bei uns in der Mainzer Straße vorbei. In
einer schräg gegenübergelegenen großen Villa war irgendein General einquartiert, sehr
wahrscheinlich um ihm zu imponieren, strengten sich die Militärkapellen bei uns ganz
besonders an.
Diese Erinnerungen reichen wohl in die Zeit zwischen Kindheit und Jugend zurück. Aber wir
sind noch lange nicht mit der Kindheit fertig. Der Spielplatz oder die „Jagdgründe“ dieser
Jahre waren die Mainzer Straße bis zum Schützenhof. Dort endete die Hohenzollernstraße
und dort vereinigten sich die beiden Straßenbahnlinien.
Ganz in der Nähe waren die Rheinanlagen flussabwärts bis zum Kaiserin-Augusta-Denkmal
und flussaufwärts bis zur Oberwerther Brücke, mit den Treppen von der Brücke zu den
Rheinanlagen
10

Die alliierte Rheinlandbesetzung war eine Folge des vom deutschen Kaiserreich verlorenen Ersten
Weltkrieges. Die Siegermächte Frankreich, Belgien, Großbritannien und USA besetzten die linksrheinischen
Gebiete sowie drei rechtsrheinische „Brückenköpfe“ mit je 30 Kilometer Radius um Köln, Koblenz und Mainz.
Besatzungsmacht in Koblenz und Umgebung waren zunächst die Amerikaner und nach dem 24. Januar 1923 die
Franzosen.
Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Alliierte_Rheinlandbesetzung (Zugriff: 20. April 2021).
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Straßenbahn auf dem Weg zur Endstation „Schützenhof“.

Zu der Zeit, an die ich mich erinnern kann, hatte mein Vater mit seinen Brüdern Sally11 und
Hugo12 eine Lebensmittelhandlung en gros in der Gemüsegasse.
Dazu gehörten zwei Lastautos und auch ein Personenwagen, mit Chauffeur natürlich. Mit
dem fuhr man auch über Nassau die Lahn entlang in den Taunus nach Obertiefenbach und zu
den Großeltern väterlicherseits. Ich kann mich an keine Fahrt erinnern, die ohne Panne ablief.
Ein solches Malheur bedeutete damals für den Fahrer eine stundenlange schwere Arbeit. Für
uns Kinder war das aber eine herrliche Gelegenheit, an der schönen Lahn zu spielen.
11

Sally Hermann war der jüngere Bruder Leo Hermanns. Er kam am 2. Juli 1889 in Obertiefenbach zur Welt.
Verheiratet war er mit Flora, geb. Rothschild, geboren am 29. Januar 1889 in Kirchheim bei Kassel. Die beiden
hatten zwei Töchter, Ruth, geb. am 28. August 1919 in Koblenz, verh. Rosenbaum, und Lieselotte, geb. am 30.
Dezember 1920 in Koblenz. Während die beiden Töchter 1936 flüchten konnten, wurden Sally und Flora
Hermann am 28. Februar 1943 von Koblenz aus in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert und
höchstwahrscheinlich am Tag ihrer Ankunft dort mit Giftgas ermordet und dann verbrannt.
12
Hugo Hermann, weitere Daten nicht bekannt, verh. mit Aenne, geb. Ebert.
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Mein Onkel Sally Hermann.

Väterlicherseits stammt unsere Familie aus dem Taunus, den Dörfern und Ortschaften unweit
des ehemaligen Römerlimes. Alle waren Bauern und zum Teil auch nebenbei entweder
Viehhändler oder Kleinkaufleute, so wie die Blumenthals in Ruppertshofen. Amalie
Blumenthal13 war die Schwester meiner Großmutter Regina Hermann, geb. Ackermann.
In der Zeit, in der so mancher Deutsche sich mit der Ahnenkunde befasste, um seine „arische“
Abstammung beweisen zu können, bemühte sich mein Vater um seinen Stammbaum. Den
konnte er teilweise sehr weit zurückverfolgen. Er nahm sogar an, dass seine und damit auch
meine Urahnen mit den Römern als mercantiles14 ins deutsche Land gezogen kamen und sich
in der Nähe der Lager, also des Limes, niederließen. Daher könnte auch der Name „HeerMann“ stammen. Der jedenfalls war älterer deutscher Herkunft - so wie mein Klassen- und
Geschichtslehrer in der Tertia15 sagte – und viel älter als der meines Klassenkameraden und
Nazis Przsevlocka. Das half später aber nix: „Jud is‘ Jud“.
13

Gemeint ist Amalie Blumenthal, geb. Ackermann. Sie war verheiratet mit Joseph Blumenthal (geb. am 8. Mai
1854, gest. am 22. Juli 1906). Joseph Blumenthal ist beerdigt auf dem Friedhof in Bornich. Vgl. dazu: Ellen
Stein: Gemeinsam leben mit Milian und Sarah. Juden in Ruppertshofen. Bogel, Bornich, Miehlen, Nastätten,
Niederwallmenach und Umgebung. 2008? (nach Angaben Marianne Reichmans, geb. Hermann, der Enkelin im
Jahr 2005 gegenüber Yad Vashem war der Vorname des Großvaters Jakob).
14
Aus dem Lateinischen entlehnt, meint: Kaufleute.
15
Klassenstufe nach der früheren gymnasialen Klasseneinteilung, meint: 8. oder 9. Klasse auf dem Gymnasium.
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Mütterlicherseits stammten meine Großeltern aus Siegburg. Den Familiennamen Meier haben
sie zurzeit der Inquisition aus Spanien über Flandern und die Niederlande nach Westfalen und
Rheinland mitgebracht.16 Dass wenigstens ein Teil meiner Urahnen schon einmal einer
Inquisition entflohen waren, hätte meine Eltern nachdenklicher stimmen müssen. Leider
glaubten sie aber an die deutsche Kultur und meinten: „Es wird nichts so heiß gegessen wie
gekocht.“ Das endete dann noch heißer als je gekocht wurde. Großvater Meier war
Metzgermeister und hatte einen großen Metzgereiladen und eine Wurstfabrik in der
Luisenstraße 28 in Siegburg.
Doch nun zurück zu meiner Kindheit. Damals bestand noch die
Lebensmittelgroßhandlung der Gebrüder Hermann in der Gemüsegasse. Praktischerweise lag sie nahe
am Weg zur Synagoge am Florinsmarkt. Das Gotteshaus spielte in meiner Kindheit und
Jugend eine große Rolle. Das Gebäude war ein Mehrzweckgebäude, in ihm befanden sich die
Gemeindesäle, das Büro, die Hausdienerwohnung und WC im Parterre, die Synagoge selbst
und die Wohnung des Rabbiners lagen im ersten Stock. Es grenzte an das alte Kaufhaus.

Die Koblenzer Synagoge (in der Bildmitte) mit Altem Kaufhaus (rechts), vor 1938.
16

Hier wird auf die Vertreibung der Juden 1492 und 1513 auf der Iberischen Halbinsel Bezug genommen. Diese
sephardischen Juden hatten dort unter der Herrschaft der muslimischen Araber jahrhundertelang friedlich leben
können. Nach dem Ende der Reconquista, der „Wiedereroberung“ Spaniens durch die katholische Krone 1492,
wurden die Juden vor die Wahl gestellt, sich entweder christlich taufen zu lassen oder ihre Heimat zu verlassen.
Viele zogen den Gang ins Exil der Taufe vor. Ein Teil von Ihnen gelangte in die Niederlande. Einige von ihnen
zogen weiter zum Niederrhein und dann ins Rheinland und nach Westfalen. Vgl. dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sephardim (Zugriff: 20. April 2021). Hinsichtlich der Familiennamen irrt hier Kurt
Hermann. Die zwingende Annahme fester Vor- und Familiennamen für Juden erfolgte erst durch die
französische Besatzung der linksrheinischen Gebiete (und Westfalen) unter Napoleon durch das napoleonische
Dekret vom 20. Juli 1808 (vgl. dazu: A. v. Daniels (Hg.): Handbuch der für die Königlich Preußischen
Rheinprovinzen verkündeten Gesetze, Verordnungen und Regierungsbeschlüsse aus der Zeit der
Fremdherrschaft, Band 4, Köln, Daniels, S. 376). Deshalb können die Familiennamen nicht von den Sephardim
hierher mitgebracht worden sein.
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Aus dessen oberstem Giebelfenster streckte der „Augenroller“ zu jedem Glockenschlag den
Koblenzern die Zunge heraus - und was das angeht, habe ich des Öfteren Grund gehabt,
meine werten ehemaligen Mitbürger mit dem Zungenkünstler zu vergleichen.
Zu den Gebrüdern Hermann muss ich bemerken, dass von den sieben Brüdern zwei aus
dem (Ersten) Weltkrieg nicht zurückkehrten, Moritz17 nach dem Krieg wieder Landwirt
wurde und in Singhofen (wenn ich mich richtig entsinne) ansässig war, bis er das elterliche
Anwesen übernahm.

Mein Onkel Moritz Hermann.

Der jüngste Bruder, Alfred, war zu der Zeit noch selbst ein großer Lausbub und von uns
Kindern bewunderter Don Juan. In Obertiefenbach und auch in Ruppertshofen bei
Blumenthals schmückten die Bilder der gefallenen Söhne die gute Stube komplett mit
Pickelhaube und Eisernem Kreuz Auch Unteroffizier Hugo hatte sich sein Eisernes geholt,
17

Moritz Hermann, geb. a, 9. Juni 1887 in Obertiefenbach, verheiratet mit Paul Blumenthal, die beiden hatten
zwei Kinder, deportiert im Jahr 1942 von Frankfurt/Main aus „nach dem Osten“ (Angaben seiner Nichte
Marianne Reichman, geb. Hermann, im Jahr 2005 gegenüber Yad Vashem).
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nebenbei auch die Französin Aenne als seine Ehefrau mitgebracht. Mit der französischen
Herkunft dürfte es bei Aenne aber nicht so weit her gewesen sein. Nicht weiter jedenfalls als
Metz, und die lieben Eltern Tante Aennes, die Eberts, habe ich nur als gute stramme
Deutsche in Erinnerung. Und doch sollte gerade diese Staatsangehörigkeit seiner Frau - und
nicht etwa seine Verdienste im Ersten Weltkrieg – während des Zweiten Weltkriegs Onkel
Hugo und dem Rest der Familie das Leben retten.18
Die Inflation und die ''Geschäftstüchtigkeit" meiner lieben Onkel, die wie so viele den Lauf
der Dinge nicht verstanden, führten bald zum Ruin. Auf einmal kamen große Aufträge, die
kulant honoriert wurden, und innerhalb kürzester Zeit hatte man keine Ware mehr und
stattdessen viel wertloses Geld. Pleite war eines der ersten Worte hebräischen Ursprungs, das
ich kennenlernte. Und Mesuman19 war - abgesehen von den Milliarden, die Vater an die
Wände des Klos klebte20 – nun in unserem Haus Mangelware.
Danach arbeitete Vater wieder in seinem ursprünglichen Beruf als Dekorateur und - da er
auch bei Tietz21 Schaufenster dekorierte und das Geld auf dem Weg nach Hause oft seinen
Wert verlor - kamen wir Kinder auf einmal in den Besitz nie erträumten Spielzeugs. Erst gab
es den doppelsitzigen Holländer mit Doppelantrieb. Bis heute, wo man die Dinger wohl nur
noch im Museum sehen kann, weiß ich nicht, warum man die wie Draisinen bei der
Eisenbahn und wie beim Rudern mit der Hand angetriebenen und vom Vordermann mit den
Füßen wie beim Rodeln gelenkten Fahrzeuge Holländer nannte. Übrigens mühten mein
Bruder Hans und ich uns jahrelang und vergeblich ab, daraus einen Fliegenden Holländer zu
basteln, machten dabei aber die ganze Umgebung unsicher.

18

Hugo Hermann ist mit seiner Frau Aenne und den beiden Kindern Marianne und Walter Mitte der 1930er
Jahre von Koblenz aus nach Südafrika ausgewandert. Dort konnte die Familie aber nicht Fuß fassen und kehrte
deshalb 1937 zurück. Aber nicht nach Nazi-Deutschland – wenn sonst wären sie wohl wie es „üblich“ war, zur
„Umerziehung“ in ein Konzentrationslager verschleppt worden -, sondern zu Verwandten von Aenne nach Metz
in Lothringen (das 1937 noch nicht von Hitler-Deutschland überfallen war). Nach dem Einmarsch der deutschen
Truppen in Frankreich (im Mai/Juni 1940) wurden sie allerdings in einem südfranzösischen Lager interniert.
Bald durften sie aber nach Metz zurückkehren. Dort hatten sie dann den Judenstern“ zu tragen. Als die Familie
dann zur Deportation „nach dem Osten“ abgeholt werden sollte, erbarmte sich ihrer eine Frau, die sie drei
Monate lang versteckte. In einem mit Zweigen bedeckten, an die Hauswand angelehnten Taubenschlag
verkrochen sich Hugo Hermann und sein Sohn Walter. konnten sie untertauchen. Hugo Hermann versteckte sich
zeitweise in einem Hühnerverschlag.
19
Bedeutet „Bares“ auch „Geld“. Vgl. dazu: Hans Peter Althaus: Chuzpe, Schmus & Tacheles. Jiddische
Wortgeschichten, 4. Auf., 2020, S. 55 f.
20
Die Inflation (Geldentwertung) begann schon während des Ersten Weltkrieges und sorgte für einen immer
größeren Schwund der Kaufkraft. Ab Juli 1922 nahm die Talfahrt der Mark rasante Formen an, es begann die
sog. Hyperinflation. Während bei Kriegsbeginn 1914 der Goldmark noch eine Papiermark entsprach, entsprach
sie am 31. Januar 1923 10.000 Papiermark, am 8. August 1923 1.000.000 Papiermark, am 11. Oktober 1923
1.000.000.000 Papiermark und am 20. November 1923 1.000.000.000.000 Papiermark. Auf dem Höhepunkt der
Inflation kostete ein Kilometer mit dem öffentlichen Nahverkehr (damals: Kraftpost) 40 Milliarden Mark. – Da
konnte man wirklich mit dem Papiergeld die Wände tapezieren. Die Scheine waren weniger wert als die
Tapeten. Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Inflation_1914_bis_1923 (Zugriff: 20. April 2021).
21
„Tietz“ war eine Warenhauskette. Ihr Gründer war Leonhard Tietz, 1849 in der damals noch preußíschen
Provinz Posen geboren und jüdischer Herkunft. Tietz eröffnete 1879 seinen ersten Laden, ein kleines
Textilgeschäft. Weitere Geschäfte folgten, 1890 öffnete die Filiale in Koblenz. 1911 bezog die inzwischen zu
einer Aktengesellschaft (Leonhard Tietz AG) umgewandelte Firma den Neubau in der Löhrstraße 83-85 (heute:
77-85). Nach starker Expansion mit eigenen Produktionsstätten und rund 50 Filialen wurde der Firmenname
1933 in Westdeutsche Kaufhof AG abgeändert und das Unternehmen unter dem Druck des NS-Regimes
erzwungenermaßen zu Billigstpreisen an die Commerzbank, Deutsche Bank und Dresdner Bank verkauft. Die
Leitung wurde in „arische“ Hände gelegt. Gleichwohl galt es den Nazis als getarntes jüdisches Unternehmen.
Vgl. dazu: https://www.postautomation.de/freimachung-mit-freistempel/tietz-warenhaus-einleitung (Zugriff: 20.
April 2021).
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Neben seiner Tätigkeit beim Kaufhaus Tietz malte Vater auch Plakate für die nun in Mode
kommenden Kinos. Ja, unser Vater. In diese Zeit fiel auch eine unvergessliche Weihnacht22.
Für die war schon Wochen vorher das Esszimmer abgesperrt und die Glastüren waren von
innen verhängt. Als am Heiligen Abend die Türen geöffnet wurden, verschlug es mir den
Atem. Vor uns lag die herrlichste Winterlandschaft mit Bergen und Tälern, mit Hirschen und
Rehen. Und durch diese aus Papier, Pappmaché und viel Farbe gezauberte Landschaft fuhr
die Eisenbahn durch Tunnel und über Brücken, Kreuzungen und Stellweichen. Wir waren
sprachlos nicht nur vor Freude, sondern auch vor Stolz, dass unser Vater so ein Künstler war.
Seit damals bis zum heutigen Tag glaube ich, dass mein Vater eine Künstlernatur und seine
kaufmännische Laufbahn trotz aller Erfolge nur Lebensnotwendigkeit war. Es tat unserer
Dankbarkeit und Freude keinen Abbruch, als wir dann bei Gerckes deren Eisenbahn sahen,
die elektrisch betrieben wurde - während unsere aufgezogen werden musste.
An die Zeit im Kindergarten habe ich wenig Erinnerungen. Der war im Gebäude der HildaSchule, und ich erinnere mich nur an die Schürzen mit großer Tasche in der Mitte und die
großen Becher Kakao, die wir zu trinken hatten.

Die Hildaschule (um 1910), dort war mein Kindergarten.

22
Auf den ersten Blick mag es irritieren, dass die jüdische Familie Hermann Weihnachten feierte. Für stark
assimilierte Juden wie sie gehörte das schon zu den Gebräuchen, die man von der christlichen Umgebung
übernahm. Man feierte ja auch nicht Christi Geburt, sondern ließ sich von Weihnachtsmann beschenken. Damit
wollte man „dazugehören“ und sich bei solchen Festen nicht ausschließen, machte das auch für die Kinder. Im
Übrigen hatte man in dieser Zeit der Weimarer Republik durchaus ein so gutes nachbarschaftliches Verhältnis,
dass jedenfalls die Kinder sich zu den Festen der anderen gegenseitig besuchten. Das zeigt ja auch die weitere
Schilderung von Kurt Hermann.
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3. In der Hohenzollernschule
Mehr Erinnerungen habe ich an die Zeit der Volksschule23 - besonders an den ersten Schultag
mit der großen Papptüte voller Süßigkeiten und der nagelneue Schulranzen. Obwohl die
nächste Schule in der Schenkendorfstraße war24, gingen wir in die Hohenzollernschule25.

Die Hohenzollernschule (um 1910) – meine Volksschule.

Mein Bruder Hans, der mir zwei Jahre voraus war, lernte bei Lehrer Haevescher, der bei uns
nur Zeichenlehrer war. Haevescher muss ein guter Zeichner gewesen sein, sonst hätte mein
Vater ihm nicht eine Reproduktion des Früchtekranzes von Rubens und ein paar Stillleben
abgekauft. Der Früchtekranz nahm die ganze Wand über dem Sofa ein. Alle Gemälde und
andere Wertgegenstände wurden später vom Besitzer des Hauses, in dem meine Eltern dann
in der Josefstraße wohnten, in Besitz genommen. Der Mann, der noch andere jüdische
Familien ausbeutete, war später ein angesehener Bürger der Stadt Koblenz und Angestellter
der Städtischen Sparkasse - die von den „verschollenen" jüdischen Bankguthaben später
23

Damals gab es noch das dreigliedrige Schulsystem. Die Schule für „alle“ war die achtklassige Volksschule.
Die leistungsstärkeren und -willigeren Kinder konnten nach der 4. Volksschulklasse auf das Gymnasium oder
auf die Realschule („Mittelschule“) wechseln. Die übrigen Kinder besuchten die Volksschule bis zur 8. Klasse
und machten dann dort ihren Abschluss.
24
Heute ist das die Grundschule Schenkendorf in der Schenkendorfstraße in der südlichen Vorstadt.
25
Heute ist die Hohenzollernschule keine selbständige Schule mehr sondern Teil der Berufsbildenden Schule
Wirtschaft (bbs Wirtschaft) Koblenz mit dem Standort in der Hohenzollernstraße.
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gewiss auch nicht ärmer geworden ist.26 Als solch angesehenen Bürger traf ich ihn jedenfalls
im Jahr 1960. Doch die Geschichte gehört ja wohl in ein späteres Kapitel.
Mein Klassenlehrer war Lehrer Weihrisch. Weihrisch war ein typischer Lehrer alten
Schlags Bei ihm waren Gehorsam und Rohrstock synonym und des Öfteren war der
Rohrstock sein Spazierstock. In der Klasse saßen links die Mädchen und rechts die Jungen.
Im Schulhof, der auf der Rückseite des Schulgebäudes war, war die Teilung genau
umgekehrt. Dort war die Grenze aber deutlicher und durch einen gepflasterten Gang markiert,
Der Gang war dann noch auf beiden Seiten von Bäumen begrenzt und beschattet und führte
von der Schultreppe bis zu den Toiletten. Auf dem Gang spazierte das Lehrpersonal hin und
her. Wie sie bei den Toiletten entströmenden Wohlgerüchen ihr Vesperbrot verzehren und
dazu noch kulturelle Unterhaltungen führen konnten, verstehe ich bis zum heutigen Tage
nicht.
Mit dem Rohrstock des Herrn Weihrisch machte ich, oder genauer gesagt, mein
Allerwertester zweimal nähere Bekanntschaft. Einmal, weil der Bengel links von mir, ein
auch sonst unausstehlicher Lümmel, mit dem Schreibgriffel ununterbrochen an seinem
eigenen
herumfummelte, was mich so irritierte, dass ich ihm schließlich einen
Stoß in die Rippen gab. Die Fummelei entging des Lehrers scharfen Augen, ging sie doch
unter dem Schreibpult vor sich. Nicht aber mein Rippenstoß. Für den wurde ich übers Pult
gelegt und bekam meine ersten Hiebe. Als ich weinend zu Hause davon erzählte, tröstete
mich zwar mein Papa, aber zu Mutti sagte er doch: „Nu, was sagst‘e zu dem Reibkult unterm
Schreibpult?"
Das zweite Mal war der Grund ein wirklich guter Aufsatz, den ich nach einem Besuch in
einer Schlosserei schrieb - und meine Aufsätze waren meistens gut. Aber ich war so begeistert
von all dem, was ich gesehen hatte, dass ich keine Zeit mehr hatte, den Aufsatz zu
korrigieren, so ausführlich und lang war er geworden. Da war mir beim Schweißapparat
versehentlich das „w“ verlorengegangen. Diese Erklärung nahm mir Herr Weihrisch aber
nicht ab - und so kam ich an die zweite Tracht Prügel.
Abgesehen von dem Fummel-Lümmel habe ich nur schöne Erinnerungen an meine
Klassenkameraden und -kameradinnen. Da war die Nachbarstochter Isold Eysoldt, deren
Vater Kapellmeister beim Feuerwehrorchester war. Warum ihr immer ein Tristan angedichtet
wurde, verstand ich damals nicht, obwohl mein Vater begeisterter Wagnerianer27 war,
insbesondere wenn Mutti Geld wollte. Dann sagte er: „Lohengrin: Nie sollst Du mich
befragen." Ellen Stern wohnte praktischerweise in der Hohenzollernstraße auf dem Weg zur
Schule und wurde brav von mir abgeholt und meist auch wieder nach Hause begleitet.
Meistens, aber nicht immer, denn manchmal wurde Cousine Ruth, Tochter von Onkel Sally
26

Angesprochen ist hier die sog. Arisierung (abgeleitet von „Arier“). Arisierung oder „Entjudung“ nannten die
Nationalsozialisten die Verdrängung von Juden und „jüdischen Mischlingen“ aus Handel, Gewerbe,
Wohnungen, Häusern und Wissenschaft. Sie fand von 1933 bis 1945 im Deutschen Reich statt und wird heute in
der Regel als „Raub“ eingeordnet. Meist wurde sie zwar in Form als formell ordnungsgemäßer „Verkauf“
inszeniert, dieser geschah jedoch unter erheblichen faktischen und/oder behördlichen Zwängen, sodass der
Verkäufer nur selten einen angemessenen Preis erzielen konnte. Dadurch erzielten einzelne Personen und auch
Banken und Versicherungen ganz erhebliche Gewinne. Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Arisierung
(Zugriff: 20. April 2021).
Ange27 sprochen sind hier die Freunde und Verehrer von Richard Wagner (1813-1883). Wagner war vor allem
ein bedeutender Komponist. Zu seinen großen Musikdramen (Opern) gehörten u.a. „Lohengrin“ und „Tristan
und Isolde“. Mit seiner Schrift Das Judenthum in der Musik gehört er geistesgeschichtlich zu den schlimmsten
Verfechtern des Antisemitismus. Der spätere Rassist und Diktator Adolf Hitler war ein großer Verehrer Richard
Wagners. Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner (Zugriff: 20. April 2021).

17

und Tante Flora, nach Hause gebracht. Dann vergaß man die Zeit im Spiel mit den Puppen
und den Puppenhäusern. „28 65“ wurde antelefoniert, dass das Söhnchen beim Onkel zum
Mittagessen eingeladen sei und etwas später komme. Zur Strafe durfte ich am Abend meine
Schulaufgaben machen und auf die sonst übliche Musik und Gesellschaftsspiele, wie „Halma“
und „Mensch ärgere dich nicht“ verzichten.
Die Jahre der Volksschule gingen im großen Ganzen schnell und ohne große Ereignisse
vorüber. Selbst die Schulausflüge waren blass im Vergleich zu den schönen Ausflügen, die
wir mit unseren Eltern machten.

4. Schulferien
Ganz gut erinnere ich mich noch an Bad Münster am Stein. Dort war ein jüdisches
Kinderheim. Dort war ich wohl einmal, ich erinnere mich außer an die Salinen und Bäder in
hölzernen Badewannen aber nur noch an die Fotos an der Nahe mit dem Felsen im
Hintergrund, wegen dem der Ort an seinen Namen „am Stein" anhängte. Ein anderes Mal
waren wir in Miltenberg am Main. Bis heute erinnere ich mich an die Schönheit des
Städtchens.
Die Ferien verbrachten wir meist auf dem Land bei unseren Verwandten, teils in
Obertiefenbach und teils in Ruppertshofen. Ich war begeistert von der Arbeit bei der Ernte.
Auch waren die Fahrten mit der Kutsche, die eigentlich Kalosche genannt wurde, über Land
in die Nachbarorte wunderbar.

Ruppertshofen (um 1918) – Besuch bei der Familie meines Vaters Leo, bei meiner Großmutter Regina Hermann,
geb. Ackermann, und deren Schwester Amalie Blumenthal und deren Familie.

Ruppertshofen war „per Bahn" erreichbar. Da fuhr man zunächst nach St. Goar, dann mit der
Fähre über den Rhein nach St. Goarshausen und dann mit der Kleinbahn (Bimmelbahn
genannt wegen der Glocke an der Lokomotive), die nach Nastätten fährt, bis Bogel. Auch die
18

Fahrt mit dieser Kleinbahn war ein Erlebnis an sich. Komischerweise erinnerte ich mich an
die Bimmelbahn Jahre später auf der Hedjasbahn auf dem Weg nach Damaskus und Bagdad.
Das war auch eine Schmalspurbahn von Haifa durch die Yesreel-Ebene und das Jordan-Tal
bis Zemach und von dort durch das Yarmuk-Ta1 hinauf in die Syrische Hochebene. Aber die
Lokomotive in diesem Fall bimmelte nicht und konnte nicht sprechen.
Wenn man von St. Goarshausen den Berghang des Taunus hinauffuhr, stöhnte die kleine
Lokomotive: „Mir packen‘s nit, mir packen‘s nit“ - und das ohne Unterbrechung bis die
Steigung überwunden war. Dann hörte man mit der Beschleunigung aus dem Gepuffe heraus:
„Mir ham‘s gepackt, mir ham's gepackt! Bim Bim Bim Bim". Das klang sehr freudig und
erstaunt über den eigenen Erfolg. Auch die Personenwagen hatten es an sich. Da war vorn
und hinten ein kleiner „Balkon" mit Treppen an beiden Seiten, und durch eine Türe in der
Mitte konnte man das Abteil betreten. Da waren die Sitzbänke ringsherum die Wände entlang,
und auf dem Fußboden dazwischen standen die Körbe und sonstiges Gepäck der Bauersleute.
Die Körbe hatten es an sich, aus ihnen bot man uns Kindern so manche Leckerbissen an. Ja,
der Fußboden. Auch der war interessant. Er bestand aus der Länge nach gelegten Holzbohlen
ohne Belag. Alter und Verschleiß hatten dazwischen Ritzen entstehen lassen, durch die man
den Schotter und das Gras und hier und da auch Blumen sehen konnte.
Im Vergleich dazu war die Fahrt nach Siegburg modern und nüchtern. Zunächst ging es mit
der Bahn von Koblenz nach Bonn. Dort stieg man am Bahnhofsvorplatz in die Straßenbahn.
Die fuhr durch Bonn über die Rheinbrücke nach Beuel. Gleich nach der Brücke stieg man aus
und in die elektrische Bahn nach Siegburg um.

Siegburg, Kaiserstraße mit Straßenbahn (um 1925) – auf dem Weg zu Besuch bei der Familie meiner Mutter,
bei den Großeltern Abraham und Sara Meier (geb. Steinfels).
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In Villich und allen übrigen Stationen, an denen die Bahn hielt, ging es erst wieder weiter,
wenn der Stationsmeister sein „fettig" rief. Endstation war am Siegburger Bahnhof. Dort
nahm man die Straßenbahn, passierte den Marktplatz und die Kaiserstraße.
An der Waldstraße stiegen wir dann aus und erreichten nach einigen Schritten das Haus der
Großeltern. Die Ecke Waldstraße ist eigentlich das Ende der Luisenstraße und Beginn der
Kaiserstraße, und eben dort münden auch die Aggerstraße und die Gartenstraße. An der also
entstandenen Ecke stand das Haus des Dachdeckermeisters Wierig, das in unserer Jugend
eine große Rolle spielte. Die Wierigs hatten vier Töchter, Maria, Hanny, Lucy und Edith,
und den Sohn Ludwig. Ludwig wurde ebenfalls Dachdeckermeister.
Die Großeltern Meier28 hatten außer meiner Mutter Johanna noch die Tochter Jenny und
den Sohn Ludwig. Die Kinder Wierig und Meier waren also Spielkameraden, und aus dem
Spiel wurde denn auch Ernst: Mein Onkel Ludwig heiratete Hanny Wierig - die so Hanny
Meier und für uns Tante Hanny wurde.
Für uns, d.h. für meinen älteren Bruder Hans und für mich, war die jüngste Tochter Edith am
interessantesten. Edith war noch so jung, dass sie für uns eine wunderbare Spielkameradin
war. Zum Schwimmen in der Agger und der Sieg musste immer doch Lucy mitkommen, lebte
die Großmutter doch in größten Ängsten und sagte immer wieder: „Wasser hat keine Balken!''
Am Marktplatz war das Kaufhaus Meier, ein Geschäft für Konfektion. Es gehörte dem
Bruder meines Großvaters, dieser hatte eine Schwester meiner Großmutter Sarah Meier,
geborene Steinfels, geheiratet. Die Steinfels stammten aus Spich. Die Wohnung war über dem
großen Geschäftslokal Meier und über eine Innentreppe vom Laden aus direkt erreichbar.
Von den Fenstern der Wohnung hatte man eine herrliche Aussicht auf den Marktplatz, die
Altstadt und den Michelsberg.
Die Straßenbahn, die wir gewöhnlich an der Waldstraße verließen, fuhr weiter zur
Munitionsfabrik nach Troisdorf. Diese Fabrik und dann auch das Gefängnis sind noch in
meiner Erinnerung geblieben: die Fabrik, weil die Siegburger immer in Angst vor einer
Explosion lebten. Und das Gefängnis, weil Onkel Willi dort Gefängniswärter war.
Onkel Willi, den ich noch nicht erwähnt habe, war Jennys Ehemann. Die beiden hatten spät
geheiratet, führten aber eine glückliche Ehe - so lange sie dauerte. Willi Klein war ein braver,
herzensguter Mensch, begeisterter Fußballzuschauer und Bastler. Er war kein Jude, wurde
aber ohne weiteres in die Familie aufgenommen. Die beiden wohnten im Haus der Großeltern.
Onkel Willi wurde früh herzkrank und arbeitsunfähig. Er starb so Mitte der 1930er Jahre,
kurz nachdem ich Deutschland verlassen hatte. Durch seinen frühen Tod blieb ihm die
Verfolgung als in „Rassenschande lebender Arier"29 erspart. Mit Onkel Willi besuchten wir
oft die Fußballplätze und machten Spaziergänge im Wald („In de Bösch bei de Böm“). Bei
diesen Ausflügen waren allerdings die vielen Stechmücken. Noch heute erinnere mich an
diese Plagegeister, die uns regelrecht überfielen. Ja, und jetzt kommt es mir noch, dass Onkel
Willi ein paar Jahre bei Ford in Köln als Monteur arbeitete.

28 Abraham Meier, geb. am 6. Januar 1861, gest. 23. Mai 1925 in Siegburg und Sara, geb. Steinfels, geb. am 9.
Februar 1862 in Spich, gest. Am 1. April 1941 in Siegburg).
29 Die „Rassenschande“ war eine „Erfindung“ der rassistischen Nationalsozialisten. Bei der Diskriminierung
und Verfolgung der jüdischen Menschen verboten sie auch, dass diese Nicht-Juden („Arier“, „Deutschblütige“)
hei- rateten oder mit ihnen verkehrten. Vgl. dazu später auf Seite 64f.
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5. Im Kaiser-Wilhelm-Gymnasium und bei den Seeräuberpimpfen
Zurück nach Koblenz und zur Schulzeit. Nach der 4. Klasse Volksschule ging ich auf das
Kaiser-Wilhelm-Realgymnasium.

Kaiser-Wilhelm-Gymnasium (um 1910) – meine „höhere Lehranstalt“.

Wie der Name sagt, war das damals in Koblenz noch recht kaiserlich – obwohl der letzte
deutsche Kaiser Wilhelm II. schon längst am 9. November 1918 abgedankt hatte und wir
schon einige Jahre in der ersten deutschen Demokratie, der Weimarer Republik, lebten.
Damals gab es zwei Gymnasien in Koblenz. Das andere war Kaiserin-Augusta-Gymnasium,
das humanistisch, altsprachlich, ausgerichtet war. Wie man auch an diesem Namen und auch
an vielen Straßennamen sehen konnte, war Koblenz eine alte Kurfürstenstadt und auch in der
Demokratie immer noch sehr fürstlich.
Unser erster Klassenlehrer hieß Scherhag (oder so ähnlich). Der Name des Direktors war
Egbrink. Erdkunde hatten wir bei Studienrat Morziol (wir Pennäler nannten ihn
„Mordpistol“). Er war der erste, der das Hakenkreuz in die Schule brachte. Mit seinem
Wissen in Geographie war es aber nicht so weit her; auch sein Wissen in Physik, worin er uns
später unterrichtete, war äußerst lückenhaft. Das merkte ich aber erst später, als ich mein
eigenes Wissen durch Erfahrung und Lernen erweiterte. Zeichenlehrer war Schultz (genannt
„das Fass“), ein sehr beleibter Herr. Eine Zeitlang mühte er sich ab, uns Deutsch
beizubringen. Der Musiklehrer hieß König (Amanullah30 mit Spitznamen), er war sehr
30

Gemeint ist Aman Ullah, offiziell: Ghazi Amanullah Khan (1892-1960). Amanullah war von 1919 bis 1926
Emir, dann von 1926 bis 1929 König von Afghanistan. Gerade auf ihn als Spitznamen kamen die Schüler
offenbar, weil gerade in dieser Zeit, im Januar 1929 Amanullah aufgrund einer Rebellion als König abdanken
musste.
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exzentrisch, aber von Musik und Chorleitung verstand er was. Bei der Befreiungsfeier 192931
und dem Besuch des Reichspräsidenten von Hindenburg32 sangen wir unter König
(Amanullah) als Dirigenten am Deutschen Eck das Niederländische Dankgebet33.

Die Befreiungsfeier am 22. Juli 1930 Koblenz
(Reichspräsident Paul von Hindenburg im Auto bei der Vorbeifahrt am Deutschen Eck).

Kurz darauf erkrankte ich schwer und konnte ein ganzes Jahr die Schule nicht besuchen.
31

Aufgrund der erfolgreichen Verhandlungen des früh verstorbenen Außenministers Gustav Stresemann
räumten die Franzosen nach 11 Jahren Besatzungszeit die Koblenzer Zone zum 30. November 1929. Damit
gewann die Koblenzer Region ihre vollständige Souveränität zurück, blieb aber weiterhin entmilitarisierte Zone.
Koblenz würdigte das Ereignis mit einer Befreiungsfeier. Die Feierlichkeiten begannen damit, dass die letzten
französischen Truppen am Vormittag des 30. November 1929 die Trikolore auf der Festung Ehrenbreitstein
einholten. In der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember 1929 fand am Deutschen Eck eine
„Weihestunde“ statt. Während dieser wurde die Reichsflagge Schwarz-Rot-Gold auf dem Ehrenbreitstein
gehisst.
32
Nachdem am 30. Juni auch die 3. (die Mainzer) Zone von den Franzosen geräumt wurde, fand am 22. Juli die
offizielle Befreiungsfeier der preußischen Staatsregierung in Koblenz statt. Zu dieser Feier unternahm der greise
Reichspräsident und Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Rheinlandfahrt. Koblenz begrüßte den
Nationalheros, der auch Ehrenbürger der Stadt war, im Festgewand und in „vaterländischer Gesinnung“.
Gefeuert wurde das „große Fest der Freiheit“, für Nationalgesinnte war das (in der Zeit der Weltwirtschaftskrise)
ein Glanzlicht und nationales Ereignis. Den Ausklang der Nationalfeier bildete ein Höhenfeuerwerk auf dem
Ehrenbreitstein.
33
Das Altniederländische Dankgebet („Wir treten zum Beten“) ist wie der Name schon sagt ein Lied
niederländischen Ursprungs. Es entstand vermutlich im Zusammenhang des Sieges der Niederländer über die
spanischen Truppen in der Schlacht von Turnhout 1597 während des Achtzigjährigen Krieges. Vgl. dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wir_treten_zum_Beten (Zugriff: 20. April 2021).
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Natürlich war die Schule nicht alles. Daneben gab es noch vielerlei Erlebnisse.
Da waren vor allem die Besuche in der Synagoge an den verschiedenen jüdischen Feiertagen.
Die Koblenzer Gemeinde war, wenn auch nicht offiziell reformiert, so doch keineswegs
orthodox, und es nahm niemand Anstoß daran, wenn jemand mit seinem Auto zum
Gottesdienst kam. Eine Orgel gab es auch, und der Organist war Nichtjude. Es gab sogar
einen Synagogenchor; an den hohen Festtagen wurde er mit Sopranen und Tenören vom
Stadttheater verstärkt, die die Gemeinde dafür engagierte und bezahlte.34
Die Gemeinde und die Synagoge waren das Zentrum der jüdischen Gemeinschaft und für
viele ihrer Mitglieder ein Ausgleich für das, was sie im Alltag erlebten und dann später noch
auf sie zukam. Bestimmend war der Prediger Huhn35, ein eingefleischter Gegner des
Zionismus. Wäre nicht er, sondern früher Rabbiner Vogelstein36 in der Gemeinde tätig
gewesen, wären heutzutage noch mehr Koblenzer Juden am Leben.
Ja, Prediger Huhn! Das war nicht nur ein Titel (der ihm übrigens mangels der Anerkennung
als Rabbiner angehängt wurde), sondern es war ein Begriff. Seine Kenntnis des Talmud37 und
der verschiedenen Auslegungen mag zwar mangelhaft gewesen sein, aber den wahren Sinn
der Bibel und der moralischen Verpflichtungen, die dem Menschen überhaupt und dem Juden
insbesondere auferlegt sind, verstand er. Er machte sie auch zum Inhalt seiner Predigten.
Bei Prediger Huhn lernten wir "Biblische Geschichte" und Hebräisch lesen.38 Leicht hatte er
es bestimmt nicht mit uns. Ehrlich gesagt glaube ich, dass uns der Besuch in der Eisdiele in
der Casinostraße auf dem Weg zum Religionsunterricht wichtiger war als der ganze
Unterricht. Und doch, das Eis schmolz und die Quintessenz, die Moral dessen, was Prediger
Huhn lehrte, blieb. Nächstenliebe trotz allem und ein unerschütterlicher Glaube an das Gute das Göttliche im Menschen, auch wenn Satan das Schlechte und die Unmoral zu siegen
scheinen.

34

Im Judentum gibt es verschiedene Glaubensrichtungen. Die Angehörigen der drei wichtigsten sind orthodoxe
Juden, Reformjuden und liberale Juden. Die Orthodoxen bewahren die Tradition, die wie Jahrhunderte gepflegt
wurde. Zu ihnen gehören insbesondere die „Ostjuden“. Dazu unten S.38. Ein kleiner Teil der Orthodoxen sind
die Chassadim, sie sind auch äußerlich an Kaftan, Bart und Schläfenlocken zu erkennen. Als Antwort hierauf
entstand in Deutschland das Reformjudentum. Dies lehnte ein Großteil der Traditionen als veraltet ab. Die
Gottesdienste wurden verkürzt und ganz oder teilweise in der Landesprache gehalten. Man übernahm von den
Christen Predigt, Kanzel, Talar, Orgel und Chor sowie den Verzicht auf die Kopfbedeckung der Männer. Aus
der Reformbewegung entstand in Deutschland und in den USA das konservative oder auch liberale Judentum.
Dieses lehnte manche Veränderungen bei den Reformjuden als zu weitgehend ab. Im konservativen Judentum
sind – wie in der Reform und im Gegensatz zur Orthodoxie – Frauen und Männer gleichberechtigt; Frauen sind
als Rabbinerinnen und Kantorinnen tätig. Vgl. dazu auch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Judentum#Religi%C3%B6se_Str%C3%B6mungen_des_Judentums
(Zugriff: 20. April 2021).
35
Kantor, Prediger und Religionslehrer Benno (Benjamin) Huhn (1868-1940). Kam am 1901 nach Koblenz und
war hier bis 1935 tätig. Vgl. zu ihm im Einzelnen: Hildburg-Helene Thill: Lebensbilder jüdischer Koblenzer und
ihre Schicksale (künftig: Thill, Lebensbilder), Koblenz 1987, S. 112-118).
36 Rabbiner Dr. Max Vogelstein (1901-1984). War Rabbiner in Koblenz von 1935 bis zu seiner Auswanderung
1938. Vgl. zu ihm im Einzelnen: Thill, Lebensbilder, S. 118-139).
37 Der Talmud (hebräisch מוד
ּ ַּתְל, deutsch Belehrung, Studium) ist eines der bedeutendsten Schriftwerke des
Judentums. Er besteht aus zwei Teilen, der älteren Mischna und der jüngeren Gemara. Der Talmud enthält selbst
keine biblischen Gesetzestexte, sondern zeigt auf, wie diese Regeln in der Praxis und im Alltag von den
Rabbinern verstanden und ausgelegt wurden. Vgl. dazu auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Talmud
(Zugriff: 20. April 2021).
38
Die Unterweisung in biblischer Geschichte und in Hebräisch waren die üblichen Inhalte des von den jüdischen
Gemeinden angebotenen privaten Religionsunterricht.
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Die Gottesdienste - wenn auch kurz im Vergleich zu den orthodoxen - dauerten uns zu lang.
So waren wir Kinder und Jugendliche meist auf der Empore (dem Balkon in der Synagoge)
bei dem Chor und der Orgel zu finden. Außerdem gab es einen Garten, der direkt über dem
Moselufer lag. Auch das war ein beliebter Treffpunkt; dort entstand auch der jüdische
Jugendbund.39

Vier Freunde auf dem Balkon des Koblenzer Synagogeninnenhofs, 1934.
Auf der Bank v.l.n.r.: Liesel Reiling, Anni Kirchheimer und Kurt Hermann, dahinter Leo Horn

Der jüdische Jugendbund war eine vollkommen unpolitische, von der Jugend selbst
gegründete und organisierte Gruppe, deren Hauptziel die "Pfadfinderei“ war, das Wandern in
der schönen Umgebung und dergleichen. Bald gab es auch ein Heim in der Kaiser-FriedrichAllee (heute: Südallee) unweit der Rizzastraße. Dort trafen wir uns in den Kellerräumen des
Hauses der Familie Herz40, die Töchter der Familie machten auch mit. Zur Gruppe gehörten

39

Dieser Jugendbund war – wie Kurt Hermann auch schildert – eine Gruppe Jugendlicher, die sich in Koblenz
zusammenfand. Es war keine örtliche Organisation, Ortsgruppe, einer der verschiedenen damals bestehenden
„großen“ jüdischen Jugendverbänden.
40
Gemeint ist wahrscheinlich die Familie Richard Herz in der Karl-Friedrich-Straße 22. Vater Richard war
Inhaber des Kaiser-Konfektionsgeschäftes, Entenpfuhl 21. Er hat zwei Töchter, die am 7. März 1912 in Koblenz
geborene Tochter Lieselotte und Elfriede. Vgl. dazu: Thill, Lebensbilder, S. 170.
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die Kinder der Familie Pollack41 von nebenan, Ruth, Ilse42 und Alfred (Alfred wurde später
Filmschauspieler und bekannt unter seinem Künstlernamen Anton Diffring43).
Natürlich musste es auch bei uns einen bzw. mehrere „Führer“ geben. Das waren Primaner
und Primanerinnen44: Lutz Meyer45 (Sohn von Ernst Meyer46, Inhaber des Hotel Continental
am Hauptbahnhof), Irma Oster47 (aus der Weinkellerei Oster in der Bismarckstraße),

41

Gemeint ist die Familie Samuel (Semmy) Pollack (geb. am 6. November 1877 in Rüthen) und seine Ehefrau
Bertha, geb. Diffring (geb. am 1. Oktober 1884 in Altenkirchen). Beide lebten in einer „Mischehe“, Semmy war
Jude, Bertha Christin. Semmy war Kaufmann und Inhaber eine Bekleidungsgeschäfts in der Löhrstraße 40. Die
Pollacks wohnten in der Kaiser-Friedrich-Straße 20 und hatten drei Kinder, alle in Koblenz geboren: Alfred
Oskar, geb. Am 20. Oktober 1916, Ruth Margot, geb. am 20. Januar 1918, und Ilse, geb. am 7. Februar 1920.
Alle drei Kinder konnten im Frühjahr 1939 nach London auswandern. Ilse und Ruth am 25. Mai 1939, Alfred
am 17. Juni 1939. Semmy Pollack konnte sich in Rhens versteckt halten und überlebte den Holocaust. Vgl. Thill,
Lebensbilder, S, 177.
42
Ilse Pollack wurde unter ihrem Künstlernamen Jacqueline Diffring eine bekannte Bildhauerin. Vgl. zu ihr die
Rheinland-Pfälzische Personendatenbank: Rheinland-Pf%C3%A4lzische_Personendatenbank und
https://de.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_Diffring (Zugriff jeweils 20. April 2021).
43
Alfred Pollack wurde als Anton Diffring in den 1940er bis 1980er Jahren in Großbritannien ein sehr
bekannter Film- und Fernsehschauspieler. Vgl. dazu die Rheinland-Pfälzische Personendatenbank:
https://rpb.lbz-rlp.de/cgi-bin/wwwalleg/srchrnam.pl?db=rnam&recnums=0005387 und:
https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Diffring (Zugriff jeweils 20. April 2021).
44
Klassenstufe nach der früheren gymnasialen Klasseneinteilung, meint: 12. und 13. Klasse auf dem Gymnasium.
45
Meyer, Lutz Hermann (Lucien-Hermann), geb. am 4. August 1913 in Brüssel. Sohn von Ernst Josef Meyer
und Paula Kallmann. (Hotel Continental, Bahnhofsplatz 1). 1931 Abitur am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium.
Beginn mit dem Jurastudium. Auswanderung am 27. Juni 1935 nach Mailand.
(Vgl. die ihn betr. Karteikarte der Koblenzer Gestapo Nr. 52918 und Thill, Lebensbilder, S. 310 f.).
46
Meyer, Ernst Josef, geb. 20. Mai 1877 in Hamburg. Hotelier (Hotel Continental, Bahnhofsplatz 1). Hatte vor
dem I. Weltkrieg Paula Kallmann aus Fahr bei Neuwied geheiratet. Hatte zunächst in der Industrie gearbeitet.
Die Söhne Marcel-Carles und Lucien-Hermann sind dann auch 1908 bzw. 1913 in Brüssel geboren. Kam dann
nach Koblenz. Seine Frau Paula übernahm 1924 von ihrer Mutter das Hotel Continental am Bahnhofsplatz 1.
War ein Angeklagter im John-Prozess. Auswanderung 23. Dezember 1938 nach Mailand. (Vgl. zu ihm die
Karteikarte der Koblenzer Gestapo Nr. 52790 sowie Thill, Lebensbilder, S. 310-312).
47
Irma Oster, geb. am 4. Januar 1914. Tochter von Sigismund Oster-Burg. Der Vater war Inhaber der
Weinkellerei Oster-Burg in der Bismarckstraße 15. Nach dem Tod des Vaters ging die Weinkellerei im Erbgang
auf Irma und ihren jüngeren Bruder Walter (geb. Am 30. Juni 1920) über. Nach dem Novemberpogrom
übernahm die Firma Sartor die Weinkellerei. Während Walter wohl 1940 in die USA (Chicago) floh, wollte in
die Schweiz auswandern. Das gelang ihr nicht. Irma Oster wurde am 22. März 1942 von Koblenz aus in das
Durchgangsghetto Izbica bei Lublin im Generalgouvernement deportiert
(vgl. Thill, Lebensbilder, S. 356 sowie die Karteikarten der Koblenzer Gestapo Nr. 60115 [betr. Irma Oster] und
Nr. 60159 [betr. Walter Oster].
48
Caroline (Carry) Jordan, geb. 1912. Tochter von Lion Jordan und Selma, geb. Loeb aus Vallendar. Konnte
1935 nach Palästina auswandern. Schreibt einen kurzen Lebensbericht im Jahr 1984 aus Israel. Vgl. zu ihr Thill,
Lebensbilder, S. 161f sowie die ihren Bruder Friedrich Jordan betr. Karteikarte der Koblenzer Gestapo Nr.
36255, wiedergeben unten Seite 107. Siehe auch Carry Jordan-Schmidts Bericht von 1984 wiedergegeben auf
den Seiten 98f.
49
Hilde Jordan, geb. 1915, Tochter von Lion Jordan und Selma, geb. Loeb aus Vallendar. Sie konnte im
November 1938 nach New York emigrieren. 1984 schrieb sie einen Lebensbericht aus den USA, vgl. Thill,
Lebensbilder, S. 162ff. Von ihr gibt es auch eine Schilderung „The Shadow in my Heart“, in: Thill,
Lebensbilder, S. 382f. aus dem Jahr 1984, wiedergegeben auf den Seiten 103f und ihre Schilderung “The
Shadow in my heart“ von 1984 auf Deutsch und Englisch unten auf den Seiten 104-106 und 107-109
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Carry48 und Hilde Jordan49 sowie Fritz (Itzig) Jordan50, deren Vater früher einen KaffeeImport leitete, und inzwischen aber Gemeindesekretär geworden war. Itzig war der „Führer“
der Jüngsten, der Pimpfe. Einer von denen war ich. Wir Pimpfe waren die aktivste Gruppe,
die „Seeräuber“. Unsere Hymne war das Seeräuberlied: „Ja, wir sind die Herren der
Welt…..". Dazu hatten wir einen wunderschönen Wimpel mit einem Seeräuber-Segelschiff
und Todeskopffahne am Mast, alles von Carry gemalt. Unter Führung von Itzig machten wir
Seeräuber die Umgebung unsicher und trieben unser Unwesen auf dem Kratzkopf, auf der
Schmittenhöhe, dem Kühkopf, in Waldesch und an anderen Orten. etc. unsicher. Wir lernten
auch so manches, was uns später, ob in der Hagana51 oder der Armee52 nützlich war und uns
vielleicht sogar das Leben gerettet hat. Auf Carry und Itzig werde ich später noch
zurückkommen.
Zu den Seeräuber-Pimpfen gehörten auch Fritz Treidel53 (der Sohn des Rechtsanwalts Dr.
Isidor Treidel54) und Siegfried Schneider55, beide von der Mainzer Str. 14(?). Die älteren
Brüder Schneider waren auch mit im Verein, waren aber keine Seeräuber wie wir. Der
zweitjüngste, Norbert56, wegen seiner immerfort laufenden Nase Graf Norre de Rotz
genannt, ging aber oft mit uns zusammen auf Fahrt. Norbert war etwa auch bei unserem
Zeltlager auf einer Wiese in der Nähe von Waldesch dabei und mit bei der Delegation, die für
uns Milch und anderes im Dorf holen sollte. Das gestaltete sich zunächst schwierig, weil die
Bauern nicht sehr hilfsbereit waren. Das änderte sich aber schlagartig, als die Leute hörten,
wie Norbert als Graf Norre de Rotz angesprochen wurde. Da bekamen wir nicht nur Milch,
50

Friedrich Gustav (Fritz) Jordan, geb. am 26. April 1917 in Koblenz. Sohn von Lion Jordan und Selma, geb.
Loeb aus Vallendar. Besuchte das Kaiser-Wilhelm-Gymnasium. Machte dann im Kaufhaus Tietz eine Lehre.
Ließ sich zu Beginn der 1930er Jahre an der Mosel bei Bauern f.r einen Aufenthalt in Palästina ausbilden.
Schildert in seinem autobiografischen Buch, das 1943 in Auszügen, aber nicht mit vollem Namen, in der
Emigrantenzeitung „Aufbau“ in New York erschien, Situationen der politischen Szenerie in Koblenz Ende der
1920er Jahre. Fritz Jordan war damals politisch schon sehr aktiv. (Ausz.ge in: Thill, Lebensbilder, S. 165f.,
wiedergegeben unten auf Seite 100). Er war dann auch Kämpfer in der Türkei und in Griechenland. Der Titel
seines Buches in Englisch lautet: „The Shadow of Mount Olymp“, vgl. Thill, Lebensbilder, S. 164f, s. Auch die
Karteikarte der Koblenzer Gestapo Nr. 36248, wiedergegeben unten auf Seite 101.
51
Vgl. bereits oben S. 7
52
Unmittelbar nach der Gründung des Staates Israel am 14. Mai 1948 wurde die Hagana in die Israelischen
Verteidigungsstreitkräfte überführt.
53
Fritz Treidel, geb. 1. Mai 1918 in Gießen, Sohn des Rechtsanwalts Dr. Isidor Treidel und Erna Treidel, geb.
Hecht. Er machte 1927 auf dem Kaiser-Wilhelm-Gymnasium Abitur, später wanderte er nach Frankreich aus
(vgl. die ihn betr. Karteikarte der Koblenzer Gestapo Nr. 23200 sowie Thill, Lebensbilder, S. 308-310). Fritz
Treidel wird auch in der Personentafel der Eltern und der Schwester Helga Treidel, Helen Carey erwähnt:
https://www.mahnmal-koblenz.de/index.php/2013-12-12-02-07-02/die-personentafeln/241-099-helga-treidelhelen-carey.
54
Dr. Isidor Treidel, Rechtsanwalt, geb. 24. Januar 1887 in Mayen. Er war verheiratet mit Erna, geb. Hecht, und
Vater von Helga Treidel (Helen Carry) und Fritz Treidel (vgl. die Karteikarte der Koblenzer Gestapo Nr. 23210,
Thill, Lebensbilder, u.a. S. 308-310, Personentafel Eheleute Isidor Treidel https://www.mahnmalkoblenz.de/index.php/2013-12-12-02-07-02/die-personentafeln/184-042-eheleute-isidor-und-erna-treidel
juedischer-rechtsanwalt-und-seine-frau-aus-mayen-koblenz und Helga Treidel/Helen Carey
https://www.mahnmal-koblenz.de/index.php/2013-12-12-02-07-02/die-personentafeln/241-099-helga-treidelhelen-carey.
55
Siegfried Joachim Schneider, geb. 27. September 1919 in Koblenz. Sohn von Israel, gen. Josef Schneider und
Ella, geb. Maymann. Vater war Inhaber einer Rohprodukten- und Flaschengroßhandlung in Koblenz. Familie
stammte aus dem Osten, aus der Bukowina, kam Ende des 19. Jahrhunderts nach Deutschland, seit ca. 1909 nach
Koblenz. Wurde 1921 eingebürgert. Siegfried konnte zusammen mit Kurt Hermann emigrieren, vgl. Thill,
Lebensbilder, S. 317f.
56
Norbert Schneider, geb. 18. März 1913 in Koblenz. Sohn von Israel, gen. Josef Schneider und Ella, geb.
Maymann. Vater war Inhaber einer Rohprodukten- und Flaschengroßhandlung in Koblenz. Familie stammte aus
dem Osten, aus der Bukowina, kam Ende des 19. Jahrhunderts nach Deutschland, seit ca. 1909 nach Koblenz.
Wurde 1921 eingebürgert. Konnte emigrieren, vgl. dazu: Thill, Lebensbilder, S. 317f.

26

sondern auch Eier und herrliches Bauernbrot. Und von der Bezahlung wollte niemand etwas
hören, es sei ihnen eine Ehre, hieß es unisono.
Sigi Schneider und Max Jacoby57 waren auch dabei, außerdem Klassenkameraden von mir.
Familie Schneider hatte in der Weißergasse eine „Rohstoffhandlung" (sie sammelten
Lumpen, Flaschen, Papier usw.). Die Schneiders gehörten als „Zugewanderte"58 nicht zu den
Honoratioren der Gemeinde, waren aber sehr fleißige und anständige Leute. Die deutsche
Sprache war aber nicht ihre Stärke. In der Synagoge erzählte Frau Schneider eines Tages
ganz stolz vom Kauf eines neuen Autos: „Mir haben anachtsitzer.“ Worauf meine Tante
Aenne schnippisch gesagt haben soll: „Ja, und wo sitzen Sie dann bei Tag?" - Das war noch
in der Zeit, in der die sogenannten Ostjuden in der Koblenzer jüdischen Gemeinde „geduldet"
aber nicht „comme il faut" waren. Das änderte sich erst, als der Antisemitismus in Koblenz
immer mehr in Mode kam. Wir sind aber noch in der schönen Zeit, wo wir „deutsche
Staatsbürger jüdischen Glaubens“59 waren oder zumindest glaubten, es zu sein, bis wir eines
Besseren belehrt wurden.

6. 1929!
Wie ich schon schilderte, wurde die Räumung der 2., der Koblenzer Zone, von der
französischen Besatzungsmacht zum 30. November 1929 mit einer großen Befreiungsfeier am
Deutschen Eck gefeiert. Mit vielen anderen war auch ich dabei und sang mit meiner Klasse
das Niederländische Dankgebet. Überhaupt war 1929 ein Jahr voller Ereignisse.
Im Mai gingen wir eines schönen Sonntags in den Stadtwald spazieren - ohne Mutti, sie war
in der letzten Zeit immer rundlicher geworden. Zu Hause blieb sie mit der Begründung, sie
habe noch die Kalbsbrust zu füllen - denn wir erwarteten den Besuch von Vaters Fabrikanten
aus Krefeld. - Das vergaß ich wohl zu erzählen: Die Brüder Hermann sich inzwischen
einigermaßen von der großen Pleite erholt und waren Reisende, Vertreter geworden. Onkel
Sally reiste für eine Firma Kleestadt (Bürozubehör und Kassenbücher). Onkel Hugo und
mein Vater Leo vertraten fast dieselben Branchen (Strickwaren, Strümpfe und Damenwäsche)
und oft auch dieselbe Firma – allerdings in verschiedenen Bezirken: Die Strickwaren kamen
aus Apolda, die Strümpfe aus Chemnitz und die Damenunterwäsche, wie erwähnt, aus
Krefeld.
57
Max Jacoby, geb. 8. Juni 1919 in Koblenz. Er war ein Klassenkamerad von Kurt Hermann. Max Jacoby
konnte emigrieren und wurde später ein sehr bekannter Fotograf. (vgl. Thill, Lebensbilder, S. 152 ff. sowie:
https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Jacoby). S.auch seinen Bericht von 1985 wiedergegeben unten auf den Seiten
110 - 113
58
Die Schneiders waren – wie Kurt Hermann gleich noch anspricht - sog. Ostjuden. Als Ostjuden (im Gegensatz
zu Westjuden) bezeichnete man seit Anfang des 20. Jahrhunderts die Juden Osteuropas. Typisch für sie waren
deren Ghettoisierung und die Lebensform im Schtels, das Festhalten an überkommenen Traditionen und der
orthodoxen Glaubensrichtung. Auffielen sie u.a. durch ihre Sprache, das (Ost)Jiddische. Die Ostjuden galten als
rückständig. Durch die Pogrome in im (russischen) Zarenreich von 1882-1903 hatten viele Juden fluchtartig und
unkoordiniert ihre Heimat verlassen. Immer mehr kamen nach Westeuropa, teils um nach Übersee in die USA zu
gelangen, teils aber auch um in Deutschland zu bleiben. So lösten sie soziale Konflikte auch mit den
assimilierten und seit Jahrhunderten hier lebenden Westjuden aus. Diese „rückständigen“ Ostjuden dienten der
antisemitischen Propaganda, um gegen die Juden insgesamt Hass und Hetze zu verbreiten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostjuden_und_Westjuden
59
Dieser in der damaligen Zeit immer wieder verwendete Begriff sollte verdeutlichen, dass die zum Teil seit
Jahrhunderten in Deutschland lebenden Juden assimiliert und patriotisch waren, sich über ihre Religion
definierten und nicht über ihre Herkunft („Rasse“).

27

Auf diesem Spaziergang nun zeigte unser Vater ein ganz außergewöhnliches Interesse an den
Vorgängen in der Natur. Er machte uns auf das Treiben der Insekten und Schmetterlinge
aufmerksam, wie sie sich auf der Suche nach Honig auf den Blüten niederließen, der
Blütenstaub auf die Stempel kommt und so Fruchtbarkeit erzeugt wird. Ganz langsam und
zaghaft kam dann die Schwangerschaft unserer Mutter zur Sprache. Dass wir bei unseren
Ferienaufenthalten auf dem Land schon Diverses gesehen und gehört hatten und längst an den
Klapperstorch nicht mehr glaubten, erwähnten wir auf diesem Ausflug nicht, denn es war
wirklich rührend, wie unser Herr Papa sich bemühte, es uns schonend beizubringen.
Anfang Juni kam Mutti ins Kaiserin-Augusta-Wöchnerinnenheim, und dort kam am 12. Juni
unser Schwesterchen Hannelore zur Welt.60 Bald drehte sich der ganze Haushalt um dieses
neue Familienmitglied. Wir stritten um das Recht, mit dem neuen Kinderwagen spazieren zu
gehen, und beim Babybaden mussten wir natürlich auch dabei sein.

Unser 1928 geborenes „Nesthäkchen“, Hannelore als Kleinkind, 1932.

Es war kurz nach der Befreiungsfeier, dass ich mit hohem Fieber ins Bett gesteckt wurde. Der
herbeigerufene Hausarzt stellte Grippe fest, und schon nach einer Woche durfte ich aufstehen
60

Hannelore Hermann, geb. am 12. Juni 1928 in Koblenz, vgl. zu ihr u.a. die Personentafel des Fördervereins
Mahnmal Koblenz: https://www.mahnmal-koblenz.de/index.php/2013-12-12-02-07-02/die-personentafeln/156022-hannelore-hermann-juedisches-maedchen-aus-koblenz.
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und einen kurzen Spaziergang in der Sonne machen. Dass ich sehr „wackelig" auf den Beinen
war, wurde der Grippe zugeschrieben. Der Spaziergang war aber kürzer als beabsichtigt.
Nach ein paar Schritten knickten die Knie ein, und ich lag vor dem Nachbarsgarten auf dem
"Trottoir". Nachbarn trugen mich ins Haus zurück, und ich wurde wieder ins Bett gesteckt.
Der Hausarzt war mit seinem Wissen bald am Ende und rief einen Kollegen, einen
Nervenarzt, zu Rate und beide beschlossen, es handele sich um einen Muskel- und
Gelenkrheumatismus.
Dementsprechend behandelte man mich zwei Monate lang: mit Fangopackungen,
Bestrahlungen usw. Es wurde aber nicht besser sondern noch schlimmer.
Wie ein Embryo lag ich im Bett: mit angezogenen Beinen und Armen unbeweglich, immer
mehr abmagernd.
So kam der Tag des Ärztekonsiliums, zu dem auch zwei auswärtige Professoren
hinzugezogen wurden. Nach gründlicher Untersuchung zog man sich in das nebenan liegende
Wohnzimmer zurück. Von dort hörte ich bald die Stimme meines Vaters: „Meine
Herrschaften, ich möchte bei aller Geduld nun doch reinen Wein eingeschenkt haben.“ (Das
hieß, er wollte die Wahrheit wissen.) Nach einer Weile äußerte sich dann einer der
Professoren: „Es handelt sich um polio-spinale Kinderlähmung, derer es in Holland und in
Westfalen mehrere Fälle gibt, obwohl von einer Epidemie noch nicht die Rede sein kann. Der
Fall hier ist besonders ernst, da alle Muskulaturen vollkommen gelähmt sind. Wir werden die
Magenwände mit einer Salzsäurelösung zur Tätigkeit reizen müssen und dann zur
Behandlung mit elektrischer Massage übergehen. Des Weiteren liegt nun alles in Gottes
Hand.“
Das hörte ich mit, und auch die Frage meines Vaters: „Und was sind die weiteren
Aussichten?" Die Antwort schlug wie ein Blitz ein: "Es muss mit teilweiser, wenn nicht
totaler Lähmung gerechnet werden.“ An diesem Tag wurde ich sicher um einige Jahre älter;
sogleich begann der Kampf gegen die unheimliche Krankheit. Das war ein Kampf, der von
meinen Eltern ungeheure finanzielle Opfer forderte – und natürlich sehr vielGeduld und
Verständnis. Ich selbst musste eine ungeheure Willenskraft aufbringen, die - wenn ich daran
zurückdenke - fast übermenschlich war. Das an Haus und Bett gebundene Martyrium dauerte
fast neun Monate.
Inzwischen bestanden die Ärzte darauf, aus der Wohnung in der Mainzer Straße auszuziehen.
Sie war wegen des immer wiederkehrenden Hochwassers zu feucht, um einer Heilung auch
nur Aussicht zu geben. Deshalb bewarben sich die Eltern um eine passende der durch Abzug
der Besatzung freigewordenen Wohnungen. So zogen wir in die Johannes-Müller-Straße 6
und mit Rücksicht auf meine Erkrankung dort in die Parterrewohnung rechts.
Während der schwersten Zeit meiner Krankheit, noch in der Mainzer Straße, kamen hier und
da mal Klassenkameraden zu Besuch, da ich aber weder ein angenehmer Anblick noch sehr
unterhaltend war, wurden diese Besuche immer weniger. Eine löbliche Ausnahme waren die
Geschwister Jordan, insbesondere Carry. Sie kam sehr oft und las mir ganze Bücher vorlas.
Auch als ich schon mit eigenen Händen ein Buch halten und die Seiten umblättern konnte
(das war schon ein Riesenfortschritt!), sorgte Carry dafür, dass es mir nie an Büchern fehlte.

29

Haus Johannes-Müller-Straße 6 (heute).

Römerstraße mit Blick nach Süden (um 1905),
vorn links ging der Weg dann wohl zur Horchheimer Eisenbahnbrücke.
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Hier ist es wohl an der Zeit, auf die Familie Perch zu sprechen zu kommen. Herr Perch war
Klavierbauer bei der Firma C. Mand. Familie Perch wohnte in der Römerstraße (eigentlich
war das nur ein Weg entlang der zur Horchheimer Brücke führenden Bahngleise). Dort am
Hang der Karthause wohnten die Perschs in einem wie halbiert aussehenden Hause, sie
hatten aber einen großen gut gepflegten Obstgarten mit herrlichstem Obst, von dem man nur
träumen konnte. Gleich beim Gartentor stand rechts ein Kirschbaum, auf dem wir Jungen oft
herumgeklettert sind, und auf dem die besten und schmackhaftesten Kirschen wuchsen. Frau
Perch besuchte mich fast täglich an meinem Krankenlager. Sie hatte stets die besten Früchte
und andere Leckerbissen und immer freundliche Worte, hier und da auch einen Scherz für
mich. Dass diese einfachen aber herzensguten Leute auch meinen Eltern die Treue hielten bis
zum Tag deren Deportation, wunderte mich nicht. Das Mitgefühl und die Unterstützung der
Perschs waren aber ein schwacher und singulärer Ausgleich zu dem feigen Verhalten der
restlichen Freunde und Bekannten meiner Eltern.
Wir hatten unterdessen einen neuen Hausarzt, der auch der Arzt von Familie Hugo Hermann
war, Dr. Than. Er hatte seine Wohnung und Praxis in der Kurfürstenstraße - zwischen Roonund Rizzastraße. Sie lag aber leider in der 2. Etage und war für mich nur sehr schwer zu
erreichen. Immerhin hatte er alle notwendigen Apparaturen für die elektrische Massage - und
außerdem eine bildhübsche schwarzhaarige Assistentin, die diese Massage mit viel Geduld
und dazu noch langwierige schwierige Muskelübungen tagtäglich mit mir durchführte. Die
Behandlung schlug so gut an, dass ich bald, wenn auch noch stark hinkend und mit der Hilfe
eines Spazierstockes, allein den Weg zum Arzt und zurück gehen konnte.

7. „Gummimanns“ Lehrer
Meine Genesung machte solche Fortschritte, dass ich wieder zur Schule gehen konnte.
Allerdings war das noch sehr mühsam. Während ich vor der Krankheit ein guter Turner und
Sportler war, ging ich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes am Stock und quälte mich so in
meine Klasse, die Quinta61, zurück. So hämisch und gefühllos können Kinder sein: Schon
bald bekam ich von meinen Klassenkameraden den Spitznamen „Gummimann“. Der hing mir
dann meine ganze Gymnasialzeit an.
Damals, in der Quinta, war mein Klassenlehrer und auch Lateinlehrer Studienrat Dr.
Scherhag, Ihn sah ich nicht nur in der Schule, sondern auch privat. Denn wie der Zufall es
wollte, wohnte Dr. Scherhag ebenfalls in der Johannes-Müller-Straße 6, eine Etage über uns
in der 1. Etage. Da wäre es für ihn ein leichtes gewesen, mir ein paar Minuten Nachhilfe beim
Aufholen des versäumten Stoffs zu geben, etwa bei den unregelmäßigen Verben – aber daran
hat er wohl nie gedacht. Immerhin war Dr. Scherhag so „gnädig“, mir meine Versetzung in
die Quarta zu bestätigen. Dabei hatte ich im Fach Latein, in dem die unregelmäßigen Verben
gepaukt worden waren, neun Monate versäumt. Auch mit der Mathematik haperte es ein
wenig, da es mir nicht leicht wurde, das Versäumte nachzuholen.
So kam es zur Nachhilfe bei meinem Jugendbundführer Lutz Meyer. Lutz war
Oberprimaner62 und hatte, da er sich ja auch auf sein Abitur vorbereiten musste, wenig
Geduld für uns Nachzügler. „Uns“ hieß, dass ich nicht der einzige war, dem Lutz auf die
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Klassenstufe nach der früheren gymnasialen Klasseneinteilung, meint: 6. Klasse auf dem Gymnasium.
Schüler der 13. Klasse auf dem Gymnasium.
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Sprünge helfen sollte. Mit dabei war auch Max (Mäxchen) Jacoby. Mäxchen hatte nicht wie
ich neun Monate Unterricht versäumt, war aber auch so in Latein nicht mitgekommen.

Am Koblenzer Hauptbahnhof: Links das Bahnhofsgebäude, rechts das Hotel Continental,
Hotel und Wohnung der Familie Ernst Mayer.

Familie Meyer hatte eine Wohnung im Hotel Continental. Das Hotel war in ihrem Besitz und
unter ihrer Leitung. Was jeder Weg für mich als immer noch stark Gelähmtem bedeutete,
kann kaum jemand ermessen, der nicht schon einmal in einem ähnlichen Zustand war. Nun
hatte ich also außer dem täglichen Schulweg und dem Weg zur ärztlichen Behandlung auch
noch den Weg zur Nachhilfe. Da war es ein Glück, dass es im Hotel Continental einen
Aufzug gab. Und dazu kam noch ein Nachmittag "Spielnachmittag“, meist Fußball oder
Handball auf den Spielplätzen auf Oberwerth.
Damit komme ich zu unserem Sportlehrer, dessen Name mit zwar entfallen ist (Gersten,
Gerstner oder so ähnlich)?63 den ich aber im Geiste vor mir oder, besser gesagt, neben mir
stehen sehe. Er hatte nämlich die Angewohnheit, seinen Arm einem Schüler locker auf die
Schulter zu legen und ihn dann plötzlich anzuspannen. Da er sehr muskulös war, flog einem
dabei der Kopf schön nach vorn. Dieser Turnlehrer hat wohl weitaus mehr Herz und Gefühl
besessen, als man ihm zuschrieb. Er, der mich als guten Turner gekannt hatte, sah nun einen
halbgelähmten Hinkepeter vor sich und tat so, als sei ich ein kerngesunder Junge. Die Folge
war, dass er mich zu immer größeren Anstrengungen und Leistungen antrieb. So war ich bald
der flinkste Kletterer an Stange und Seil, und auch bei Fuß- und Handball verzichtete er nicht
auf meine Beteiligung. Wohl ihm habe ich – wie ich im Rückblick feststelle – viel zu
verdanken: nicht nur, dass ich ein guter Fachmann im Telefon- und Telegrafendienst
geworden bin, sondern auch einer der besten Telegrafenmast-Kletterer bei H. M. Forces
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Der Name lautet richtig: „Gerstung“.
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Signals im Middle East. Ihm und seiner „Triezerei“ ist es auch geschuldet, dass ich auf dem
Weg dorthin alle ärztlichen Untersuchungen passieren konnte, ohne dass meine Behinderung
bemerkt wurde. Mein Sportlehrer hat also das Werk der Assistentin von Dr. Than
vervollständigt. Erst bei der Entlassung aus dem Reservedienst der israelischen Armee
bemerkte ein Arzt die Atrophie des rechten Beines - da war ich ja immerhin schon 51 Jahre
jung! Vielen Dank noch heute dem ehrenhaften Kollegen Meister Jahns!
Wie gesagt, wohnte über uns unser Lehrer, Studienrat Scherhag, und über diesem die
Familie Gahr, deren Sohn Georg mit mir in dieselbe Klasse ging. Natürlich waren wir nun
auch bald Kameraden im Spiel und heckten alle möglichen Streiche aus. Ein Spiel, das
damals sehr in Mode war, war das Weitspucken mit allen möglichen Finessen. Von unserem
Hochparterre führten sechs Stufen hinab zur Haustür und von dieser weitere fünf Stufen zum
Bürgersteig. An dessen Rand stand eine Laterne, die bald das Ziel unseres „SpuckWettbewerbes" war. Als diese Spielanordnung zu langweilig wurde, kam eine weitere
„Feinheit" hinzu: Der Spucker hatte auf der untersten Innenstufe zu stehen und dabei die
„Munition schussbereit“, d. h. spuckbereit, zu halten. Der andere machte dann blitzschnell die
Haustüre auf und zu. In dieser ganz kurzen Zeitspanne musste das Ziel, die Laterne, getroffen
werden. Jeder hatte drei Versuche und dann wurde getauscht.
Eines Tages war ich gerade „am Schuss“, Georg riss die Tür auf, der „Schuss“ löste sich und traf genau den für Vereinsabzeichen reservierten Punkt am Revers des
Vorbeikommenden – und das war ausgerechnet der gerade zur Haustür hereinkommende
Studienrat Scherhag. Ich weiß bis heute nicht, wer mehr verdutzt war. Jedenfalls fand der
Herr Studienrat als erster die Sprache wieder und brüllte: „Abwischen, ihr Lümmel!“
Gemeinsam bemühten „wir Lümmel“ uns, mit unseren nicht allzu sauberen Taschentüchern
den Schaden gut zu machen. Das vergrößerte den Flecken aber nur noch. Dieses missglückte
„Schützenfest" wurde uns nie verziehen.

8. Die „Strumpfecke“ in der Fischelstraße
In der Zeit, in der ich mich von meiner Erkrankung erholte, gab es noch weitere
Veränderungen. Vater reiste jetzt für die Firma Krautkopf, Stuttgart, Strickwaren und für die
Strumpffabrik Richard Hofmann, Chemnitz. Auch lernte er, selbst zu „ chauffieren". Bald
stand das erste Auto, ein altmodischer Adler-Wagen, vor der Tür. Diesen vierkantigen,
schwarzen Kasten auf Hochglanz zu polieren, war unser, d. h. meines Bruders Hans und mein
ganzer Stolz. Für Vater war der Besitz des Wagens eine große Erleichterung. Jetzt musste er
die schweren Musterkoffer nicht mehr so weit schleppen, auch konnte er seine
Musterkollektion vergrößern.
Unsere Hausgehilfin Käthe hatte inzwischen ihren Straßenbahner geheiratet und einen
eigenen Hausstand gegründet. Wenn ich mich nicht sehr irre, wohnte sie in der Moselweißer
Straße. Wie das so bei uns üblich war, hatten die Eltern bei den verschiedenen
Weihnachtsbescherungen für die nötige Mitgiftausstattungen gesorgt. Nach der blonden
Käthe kam die schwarzhaarige Irma Lohr aus Obermendig zu uns. Irma war nicht nur eine
gute Schülerin meiner Mutter beim Erlernen der Kochkunst. Ihr gingen auch die vielfältigen
Arbeiten im Haushalt leicht von der Hand. Und stets war in ihrer Umgebung gute Laune und
Gesang.
Das dürfte dann dazu geführt haben, dass unsere Mutter bald viel, zu viel freie Zeit hatte - ein
für sie ungewohnter und wohl auch unerträglicher Zustand. So kam es zur Gründung der
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„Strumpfecke“, einem Spezialladen für Damen und Herren, Strümpfe und
Damenunterwäsche. Auf der Tür stand in sauberer Schrift: „Inhaberin Johanna Hermann“. Ich
erinnere mich noch, wie vor der Eröffnung alle Stellagen und Verkaufstische frisch gestrichen
wurden, und das Firmenschild aus Glas mit den dazugehörigen Beleuchtungskörpern
angebracht wurde.

Unsere „gute Seele“ Irma Lohr mit Hannelore, zu Besuch 1936
(im Hintergrund die St. Josephskirche).

Der Laden befand sich wirklich passend an einer Ecke, an der Ecke Löhrstraße/Fischelstraße.
Das Geschäft lag direkt gegenüber dem großen Warenhaus Leonhardt Tietz (später:
Kaufhof)64. In zwei Schaufenstern zur Fischelstraße, einem großen Schaufenster zur
Löhrstraße und zwei Eckvitrinen an der Eingangstür konnte mein Vater seine Kunst im
Dekorieren unter Beweis stellen. Es gehörte wohl viel Mut dazu, gleich gegenüber dem
großen Warenhaus Tietz so ein Geschäft zu eröffnen. Da gab es auch Nächte, in denen
stundenlang um Pfennige gerechnet wurde, denn die Idee des Ganzen war, möglichst billig
64

Vgl. dazu bereits oben S. 14
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möglichst gute Ware zu verkaufen. Von Vorteil waren dabei natürlich die
Branchenkenntnisse meines Vaters und auch sein Verzicht auf die Vertreterkommission. Der
Schlager waren Damenstrümpfe für 49 Pfennige und 99 Pfennige das Paar. Da bestätigte sich
das Lieblingssprichwort meines Vaters: „Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht
wert!“
Vom Kaiser-Wilhelm-Rea1gymnasium war der Weg nach Hause in die Johannes-MüllerStraße nicht weit, aber auch bis zur Strumpfecke war es nicht weiter. So kam es, dass wir oft
nach der Schule im Geschäft landeten. Das Telefon im Geschäft war eine Nebenstelle des
Telefons zu Hause. In solchen Fällen wurde Irma verständigt, nicht mit dem Essen zu warten.
An der gegenüberliegenden Ecke gab es einen großen Metzgerladen. Der hatte herrlichsten
Aufschnitt, so konnten wir nicht verhungern! Dann machte nebenan bald auch noch ein
Süßwarengeschäft mit besonders guter, frischer und billiger Schokolade auf. Das war
köstlich, nicht nur wir Jungen, sondern auch die Verkäuferinnen hatten eine Leidenschaft für
gute Schokolade.

Blick vom Löhrrondell in die Löhrstraße (1935-1940), mit "arisiertem" Warenhaus Leonhard Tietz (Kaufhof)
und gegenüber dem Haus der "Strumpfecke" (hinter der Hakenkreuzfahne)

Vater war nun ein sehr stark beschäftigter Mann. Wenn er nicht auf Reisen war, verbrachte er
seine Zeit in der Strumpfecke. Dadurch fiel seine Vorbereitung der Kollektion für die nächste
Saison nun in die Abend- und Nachtstunden. Notgedrungen blieb dann weniger Zeit für die so
beliebten sonntäglichen Tagestouren. Denn die Geschäftskorrespondenz musste auch noch
erledigt werden. Uns heranwachsenden Jungens fiel das damals gar nicht so sehr auf, denn
wir hatten schon andere Interessen.
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9. „Die Clique"
Mit dem Umzug in die Johannes-Müller-Straße hatte sich nicht nur unsere räumliche
Situation, sondern auch unsere gesellschaftliche (das merkten wir aber erst später). Die
Johannes-Müller-Straße war eine „bessere“ Gegend. Denn dort wohnte auch Harald Schloß65
mit seiner Mutter und seinen Geschwistern. Harald Schloß‘ Vater (Alfred66) war in der
Leitung von Tietz und sein Großvater Louis Schloß67, der in der Bismarckstraße wohnte,
war Mitgründer der Firma Tietz. Um die Ecke, am Markenbildchenweg, wohnte Ossi
Gottschalk68.
Mit diesen Nachbarskindern entstand sehr bald „Die Clique“. Zu ihr gehörten außer Ossi,
Harald und meinem Bruder Hans (ich selbst war nur Mitläufer, so eine Art fünftes Rad am
Wagen) die Geschwister Pollack, Betty Mayer (aus der Bismarckstraße) und Gretchen
Kaufmann69 (aus der Mainzer Straße). Wir begnügten uns schon längst nicht mehr nur mit
der jugendbewegten Wanderei, sondern wir kamen – wie heißt es so schön „Früh übt sich,
wer ein Meister werden will“ – zur Tea Time um 5 o‘clock und zum Tanz zusammen. Ebenso
trafen wir uns in der Badeanstalt in der Rheinlache, zu der man von den Rheinanlagen mit
dem Ruderboot gelangte. Der Bademeister war meist auch der Mann am Ruder. Das
Schwimmen hatten wir allerdings im Residenz-Hallenbad beigebracht bekommen. Dort
gingen wir später noch im Winter schwimmen. Das Vergnügen hörte dann aber auf, als auch
dort „Juden unerwünscht" waren.
Mein Bruder Hans war auch Mitglied im Ruderclub „Rhenania“' geworden, dessen
Bootshäuser auf der Oberwerther Seite der Rheinlache lagen. Das Rudern und Schwimmen
waren bei seiner Neigung zum Dickwerden sehr wichtig. Dazu kamen dann auch Touren mit
Fahrrad, die wir mit der Clique machten.
Aus dem Jüdischen Jugendbund wurde bald - als das Straßenbild in Koblenz immer "brauner"
wurde - die Ortsgruppe des Deutsch-Jüdischen Jugendbundes oder Bund Deutsch-Jüdischer
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Harald Schloß, geb. am 10. Januar 1917 in Koblenz. Sohn von Alfred Schloß und dessen 1. Frau Meta Schloß,
geb. Lussheimer (Vgl. zu Harald Schloß dessen Karteikarten der Koblenzer Gestapo Nrn. 6895 und 6896,
jeweils ohne weitere Eintragungen sowie Thill, Lebensbilder, S. 251ff.). Vgl. auch den Bericht von Harald
Schloß aus de, Jahr 1985 wiedergegeben unten auf den Seiten 115f.
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Alfred Schloß, geb. 10. Juni 1886 in Nordhausen, lebte von 1909 bis 1931 in Koblenz und war Direktor der
Leonhard Tietz AG. In erster Ehe war er verheiratet mit Meta, geb. Lussheimer, geb. am 16. April 1891 in
Mannheim. Alfred Schloß konnte über Frankreich nach Chile emigrieren, Meta Schloß floh über Frankreich und
Portugal in die USA (vgl. die Karteikarten der Koblenzer Gestapo Nr. 6888 [Alfred] und Nr. 6907 [Meta] –
wiedergegeben unten auf den Seiten 116 [Alfred Schloß] - und Thill, Lebensbilder, S. 246ff.).
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Louis Schloß (1857-1936) war der Cousin des Firmengründers Leonhard Tietz. Louis Schloß leitete das
Warenhaus Tietz in Koblenz. Er war in 2. Ehe verheiratet mit Laura, geb. Reinach, geb. am 11. Juli 1872 in
Neustadt a. d. Weinstraße. Sie überlebte ihren Mann Louis und konnte 1939 nach Holland fliehen (vgl. deren
Karteikarte der Koblenzer Gestapo Nr. 6903). Aus der Ehe von Louis und Laura Schloß gingen drei Söhne
hervor: Alfred, Julius (geb. 1890) und Fritz.
68
Oswald Paul (Ossi) Gottschalk, geb. am 4. August 1916 in Kettig. Sein Vater war der Viehhändler Bernhard
Gottschalk. Ossi Gottschalk war zunächst kaufmännischer Angestellter, ging ab Mai 1934 nach Pusta-Golenic
(Jugoslawien) und wurde dort als Landwirt ausgebildet, um nach Palästina auszuwandern. Er kehrte dann nach
Koblenz zurück (vgl. die ihn betr. Karteikarte der Koblenzer Gestapo Nr. 23941 sowie Thill, Lebensbilder, S.
145).
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Grete Kaufmann, geb. am 15. September 1918 in Grevenbroich. Sie war die Tochter von Sally Kaufmann, der
eine Lederhandlung betrieb. Grete Kaufmann war Schülerin der Ursulinenschule (heute: Bischöfliches CusanusGymnasium) und konnte noch rechtzeitig auswandern. 1985 lebte sie als Grete Reeves in Los Angeles (vgl.
Thill, Lebensbilder, S. 176).
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Jugend, kurz BDJJ70 genannt. Das klingt fast wie BDM (Bund Deutscher Mädel71), aber das
fiel uns damals noch nicht auf. Nach dem Ende der französischen Besatzungszeit gab es eine
Welle nationaler Begeisterung, eine Zeit des Stolzes auf sein „Deutschsein". Davon bekamen
auch die Juden einen Teil ab.
Einen nicht geringen Anteil an diesem, von den nicht-jüdischen Mitbürgern nicht wenig
belächelten Deutschtumswahn hatten die Führung und Mitgliedschaft des Reichsbundes
Jüdischer Frontsoldaten RJF. Vorsitzender des Koblenzer Ortsverbandes des RJF war Milton
Gottschalk72. Gottschalk war Frontsoldat des (Ersten) Weltkrieges; er hatte sich vor dem
Feind sehr verdient gemacht und viele Auszeichnungen erhalten. Jetzt hatte er ein
gutgehendes Konfektionshaus am Entenpfuhl. Bis an sein bitteres Ende glaubte er fest an die
deutsche Treue und Brüderlichkeit. - Nur schade, dass diese Leute auch uns Jugendliche
indoktrinierten.
Ossi Gottschalk (mit seinem Namensvetter Milton war er nicht verwandt) war ein
hervorragender Schwimmer und auch ein Meister vom Sprungbrett; natürlich war Ossi auch
Mitglied im Schwimmverein. Als die verschiedenen Sportvereine ihren jüdischen Mitgliedern
- zunächst schonend - beibrachten, sich „vorläufig“ „selten“ zu machen, organisierten die
Leute vom RJF einen eigenen Sportclub, den sie „Schild" nannten. Nicht etwa - Gott behüte –
„Magen David"73 („Davids Schild“), nein, es sollte doch ein guter „teutscher“ Schild sein,
notgedrungen schon mit ein wenig jüdischer Einfärbung. Die Folge war nolens volens, dass
die Synagoge mit den Gemeinderäumen Zentrum aller jüdischen sportlichen Tätigkeit wurde.
Es gab Turnabende; vor allem wurde eifrig Tischtennis trainiert und gespielt. Wir fuhren
sogar zu einem Turnier nach Köln. Wir lebten in einem „Paradies der Blöden“! Wo wir nicht
von unseren lieben Mitbürgern isoliert wurden, zogen wir uns selbst in unsere jüdische Schale
zurück. Aber immer noch "treudeutsch".
Zu jener Zeit gab es in Aachen einen Oberrabbiner namens Hirsch. Er hatte zwei Söhne,
den älteren seiner Söhne lernten wir bald kennen. Er war ein hervorragender Turner und kam
als Vorturner zu unserem Turnabend - wir waren von ihm begeistert. Zugleich war er auch
Jugendführer beim B. D. J. J. Mit ihm begann die kurze Phase des „Treu-Teutschtums“.
Eines Tages kam dann auch noch der zweite Sohn des Oberrabbiners Hirsch, Jerry, zu uns.
Jerry war ebenfalls ein hervorragender Turner, er machte aber Werbung für den J. P. D.
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Der „Bund Deutsch-Jüdischer Jugend“ wurde Ende Dezember 1933 als Zusammenschluss mehrerer
Gemeinschaften gegründet. Die Namensgebung verweist schon darauf, dass sich hier junge Menschen
vorwiegend aus dem assimilierten jüdischen Bürgertum zusammenfanden, die ihrem Selbstverständnis nach
deutschen Patriotismus mit jüdischen Wurzeln verbanden und sich damit der nationalsozialistischen
Ausgrenzungspropaganda entgegenstemmen wollten.
71
Der Bund Deutscher Mädel (BDM) war in der Zeit des Nationalsozialismus der weibliche Zweig der
Hitlerjugend (HJ). Darin waren im Sinne der totalitären Ziele des NS-Regimes die Mädchen im Alter von 14 bis
18 Jahren organisiert. Aufgrund der ab 1936 gesetzlich geregelten Pflichtmitgliedschaft aller weiblichen
Jugendlichen (sofern sie nicht aus „rassischen Gründen“ ausgeschlossen waren) bildete der BDM die damals
zahlenmäßig größte weibliche Jugendorganisation der Welt. Vgl. dazu u.a.:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bund_Deutscher_M%C3%A4del (Zugriff: 20. April 2021).
72
Milton Gottschalk (geb. 2. Mai 1891 in Koblenz) war Soldat im I. Weltkrieg und später Vorsitzender der
Koblenzer Ortsgruppe des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten (RjF. Der RjF war eine Vereinigung von
jüdischen deutschen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gekämpft hatten und stark anti-zionistisch und patriotisch
eingestellt.). Gottschalk war kaufmännischer Angestellter im Konfektionsgeschäft Am Plan 30. Am 28. August
1936 wanderte er nach Paraguay aus (vgl. die ihn betr. Karteikarte der Koblenzer Gestapo Nr. 23937 sowie
Thill, Lebensbilder, u.a. S. 319f.).
73
Magen David Adom (MDA, hebräisch: מגן דוד אדום, deutsch: Roter Schild Davids) ist eine Hilfsorganisation in
Israel, welche dort mit offiziellem staatlichen Auftrag für Krankentransport-, Notfallrettungs- und
Blutspendedienste verantwortlich ist. Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Magen_David_Adom
(Zugriff: 20. April 2021).
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(Jüdische Pfadfinder Deutschlands). Dieser Jugendverein war vorsichtig zionistisch orientiert.
Dieses „vorsichtig“ machte er zu seinem Prinzip, denn der Zionismus war zumindest damals
bei den deutschen Juden tabu.
Auch durch die beiden Hirsch-Brüder begannen einige von uns, sich über das Jude-Sein und
die Zukunft Gedanken zu machen. Dazu gehörten unsere Freunde Carry Jordan und ihr
Bruder Itzig-Fritz sowie auch die Gebrüder Schneider. Durch die Schneiders kamen wir
dann mit Leo Horn, dessen Eltern in der Schlossstraße ein Möbelgeschäft betrieben, und den
Schwestern Lotte und Edith Waller in Kontakt. Die Wallers waren „Ostjuden“ und wurden
als solche in der Koblenzer jüdischen Gemeinde „geduldet". Unsere Eltern hatten, was wir
bedauerten, mit diesen Ostjuden ihre Probleme und hielten zu ihnen einen mehr oder minder
großen Abstand. Bei uns Jugendlichen gab es diese Schwierigkeiten weniger. Vor allem die
fortschreitende allgemeine gesellschaftliche Isolierung „der“ Juden führte zu einer
Annäherung gerade unter uns Jugendlichen. Das war schon eine schwere Zeit, die Zeit der
Brüningschen Notverordnungen74 – aber die Juden in Deutschland, und ganz besonders die
Juden in Koblenz, sahen die warnende Schrift an der Wand, das MENETEKEL, nicht.

10. „SA marschiert!“
Die „Strumpfecke“ war inzwischen ein gut eingeführtes und gutgehendes Geschäft geworden.
Gleichwohl wurde der Mietvertrag für das Geschäft an der Ecke Löhr- und Fischelstraße nicht
verlängert. Den Grund dafür und die treibende Kraft dabei habe ich nie erfahren. Letztlich
war das aber nicht so schlimm, denn bald fand sich zur Fortführung des Geschäfts ein Laden
in der Löhrstraße, etwas weiter in Richtung Stadtzentrum. Dorthin wurde das Geschäft
kurzerhand überführt. Etwas unglücklich war nur, dass es kein Eckladen war. Ohne Eckladen
passte der Firmenname "Strumpfecke“ nicht mehr. Es fand sich aber bald ein passender Laden
am Entenpfuhl/Ecke Neunonnengässchen, eine Art Verlängerung der Görgengasse.75 Am
Ende der Görgengasse gab es eine Treppe, die dann zum Platz an der Liebfrauenkirche führte.
Gegenüber war das Schuhgeschäft Fischel und das Konfektionsgeschäft Gottschalk.
Der Laden war bedeutend größer als die vorherigen, aber trotz seiner vielen Schaufenster zwei zur Hauptstraße und vier oder fünf zur Seitengasse – war er sehr dunkel. Viele
Anstrengungen und Änderungen waren nötig, um daraus ein einigermaßen freundliches
Geschäftslokal zu machen, so wie es die Eltern, unser Personal und vor allem die Kundschaft
gewöhnt waren. Nebenan war das Modehaus Haas. Dessen Ecke war dem Planplatz
zugewandt und das Geschäft deshalb bedeutend heller.
Der Laden hatte hinten noch ein „Kontor“. Von dort aus führte eine Tür zu einem kleinen Hof
und einem Lagerraum, dort befand sich auch die Toilette. Eine zweite Tür ging in ein
Treppenhaus und bildete so einen zusätzlichen Ein- und Ausgang. Dieser Eingang in der
74 Heinrich Brüning (1885-1970) war ein deutscher Politiker der Zentrumspartei Vom 30. März 1930 bis zum
30. Mai 1932 Reichskanzler des ersten Präsidialkabinetts. Er konnte sich nicht auf eine Koalition von im
Reichstag vertretenen Parteien stützen, sondern war vom Wohlwollen des Reichspräsidenten von Hindenburg
abhängig. (Deshalb auch der Name „Präsidialkabinett“). Grundlage seines gesetzlichen Handelns waren von ihm
initiierte Notverordnungen des Reichspräsidenten. Diese ersetzten, da er ja keine Mehrheit im Parlament hatte,
die normale Gesetzgebung. Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Br%C3%BCning (Zugriff: 20.
April 2021).
75
Die von Kurt Hermann beschriebene „Ecke“ gibt es noch heute. Sie befindet sich neben dem Übergang vom
Entenpfuhl auf den Plan, rechts weg von dem heute dort stehenden Entenbrunnen. Das Gässchen hat allerdings
keinen eigenen Namen mehr. Die wenigen Häuser, die dort bis an die Treppe zur Liebfrauenkirche stehen,
tragen Hausnummern vom Entenpfuhl (rechts) und vom Plan (links).
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Nebengasse sollte später noch eine wichtige Rolle spielen. Im Allgemeinen war diese Tür
unbenutzt und abgeschlossen. Durch diese Seitentür schlüpfte später so mancher treue Pg.
(Nazi-Parteigenosse). Vorn schrie er laut: „Kauft nicht bei Juden" – und durch die Hintertür
kam er dann ins Geschäft, um schnell mal seinen und seiner Familie Bedarf an Strümpfen
usw. zu decken, denn Schreien is Schreien und billig is billig!

Die Strumpfecke Entenpfuhl/Ecke Neunonnengäßchen, um 1935
(in der unteren Bildmitte befindet sich heute der Entenbrunnen,
links geht der Blick zum Plan, rechts führt der Weg zur Liebfrauenkirche).

Aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Ich habe inzwischen die Quinta und Quarta76 hinter
mir. Seit der zweiten Hälfte der Quarta war ein Studienassessor77 unser Klassenlehrer (auch
Ordinarius genannt), unterrichtet hauptsächlich Geschichte und Deutsch. Er war
Kriegsfreiwilliger und Kriegsverletzter, ist noch verhältnismäßig jung, deutschnational
Stahlhelm78, erzählt viel von seinen Kriegserlebnissen. Na ja, wichtig ist für mich persönlich,
dass er bald von meinem Wissen und Können in seinen beiden Hauptfächern begeistert ist.
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Klassenstufe nach der früheren gymnasialen Klasseneinteilung, meint: 7. Klasse auf dem Gymnasium.
Ausgebildeter, aber noch nicht planmäßig angestellter Lehrer an einem Gymnasium.
78
Der „Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten“ war ein Wehrverband zur Zeit der Weimarer Republik, der kurz
nach Ende des Ersten Weltkrieges gegründet wurde. Der Stahlhelm verstand sich als Organisation, in der das
Wirken aller Kriegsteilnehmer Anerkennung finden sollte, und stand in eindeutiger Opposition zum politischen
System der Weimarer Republik. Im Stahlhelm herrschte eine Weltanschauung vor, die sich stark an der
Kaiserzeit orientierte. Obwohl sich der Stahlhelm offiziell als überparteilich darstellte, trat er offen als republikund demokratiefeindlich und auch als antisemitisch und rassistisch in Erscheinung.
Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Stahlhelm,_Bund_der_Frontsoldaten (Zugriff: 20. April 2021).
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Deshalb werde ich trotz meiner schlechten Noten in Latein und Mathematik in die Tertia79
versetzt.
Dann kam der für mich ein unvergesslicher Tag. An diesem ging ich wieder einmal vom
Gymnasium nicht nach Hause, sondern zum Geschäft. Dabei wählte ich aber nicht den kurzen
Weg über die Casinostraße, Balduinstraße und Görgengasse, sondern den über die Löhrstraße
– warum weiß ich nicht. Jedenfalls kam mir im Marschschritt eine Kolonne SA80 entgegen.
Die Männer waren mit Gewehren bewaffnet (später bei der Hagana81 und der englischen
Armee82 benutzte ich dieselben Lee-Enfield Rifles83) und grölten: „Erst wenn das Judenblut
vom Messer spritzt, dann geht's uns wieder gut.“84 - Wohlbemerkt, es war noch vor dem
berühmten Machtwechsel, also vor dem 30. Januar 193385.
Meine Eltern erzählten mir später, dass ich kreidebleich ins Geschäft gestürzt gekommen war,
im Kontor meine Schultasche hingeworfen und dann am Schreibtisch mit dem Kopf auf den
Armen hemmungslos geschluchzt hätte. Es dauerte dann, bis es meinen Eltern gelang, mich
zum Reden zu bringen. Dabei hätte ich wirr durcheinander von der Begegnung erzählt, immer
wiederholend: „Das ist das Todesurteil! Nur weg von hier. Nie mehr in die Schule!“
Damit begann der Kampf um die Zukunft. Irgendwie muss meine Aufregung doch Eindruck
gemacht haben, denn nach wochenlangem Hin und Her waren meine Eltern bereit, mir eine
Lehrstelle zu suchen und meinen Abgang vom Gymnasium in die Wege zu leiten. Dort kam
es zu einem unerwarteten Widerstand. Mein Klassenlehrer widersetzte sich und wollte sich
persönlich für eine reibungslose Beendigung meiner Studien verpflichten. Ich bat ihn um ein
paar Worte unter vier Augen. Dann erzählte ich ihm von meinem Erlebnis mit der SA und von
meinen Ahnungen für die Zukunft. Ganz offen sagte ich ihm: „Wenn Sie sich wirklich für
79

Untertertia. 8. Klasse auf dem Gymnasium nach der früheren gymnasialen Klasseneinteilung.
Die Sturmabteilung (SA) war die paramilitärische Kampforganisation der NSDAP während der Weimarer
Republik und spielte als Ordnertruppe eine entscheidende Rolle beim Aufstieg der Nationalsozialisten, indem sie
deren Versammlungen vor Gruppen politischer Gegner mit Gewalt abschirmte oder gegnerische Veranstaltungen
behinderte. Aufgrund ihrer Uniformierung mit braunen Hemden ab 1924 wurde die Truppe auch
„Braunhemden“ genannt. Im Vorfeld der Machtergreifung 1933 widmete sich die Organisation, neben der
Propaganda, intensiv dem Straßenkampf und Überfällen auf Sozialdemokraten, Kommunisten und Juden. Vgl.
dazu u. a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmabteilung (Zugriff: 20. April 2021).
81
Vgl. dazu bereits oben S. 7
82
Kurt Hermann meint damit sehr wahrscheinlich, dass er Soldat in der Jüdischen Brigade (Jewish Brigade) war.
Dies war eine kämpfende Einheit in der britischen Armee während des Zweiten Weltkrieges. Sie war im Juli
1944 mit einigen jüdischen sowie nichtjüdischen Offizieren gebildet und im September 1944 als Jüdische
Brigade der britischen 8. Armee bekanntgegeben worden. Sie umfasste über 5000 jüdische Freiwillige aus
Palästina, die in drei Infanterieregimenter, ein Kanonierregiment, eine Verbindungseinheit und weitere Einheiten
aufgeteilt waren. Ihr Brigadeabzeichen war der Davidstern.
Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdische_Brigade (Zugriff: 20. April 2021).
83
Die Repetierbüchse Lee-Enfield ist ein britisches Ordonnanzgewehr, das in verschiedenen Versionen seit über
100 Jahren von Armeen und Polizeibehörden geführt wird.
Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Lee-Enfield (Zugriff: 20. April 2021).
84
Das war ein Kampflied der SA. Der Ursprung war das „Heckerlied“, ein antimonarchistisches Revolutionslied
der badischen Revolutionäre von 1848/1849 um Friedrich Hecker. Die SA dichtete es um, dann hieß es u.a.: „…
und wenn das Judenblut vom Messer spritzt, dann geht’s noch mal so gut …“. Oder es hieß: „Blut muss fließen
knüppelhageldick, wir pfeifen auf diese Freiheit der Judenrepublik!“.
Vgl. dazu u.a.: http://www.dorsten-unterm-hakenkreuz.de/2012/05/28/das-lied-als-anstiftung-zum-judenhassdas-heckerlied-und-seine-antisemitische-variante-in-der-weimarer-republik-und-im-nationalsozialismus
(Zugriff: 20. April 2021) sowie: Julius H. Schoeps: Düstere Vorahnungen. Deutschlands Juden am Vorabend der
Katastrophe. 2018, S. 52ff (53).
85
Am 30. Januar 1933 ernannte der greise Reichspräsident Paul von Hindenburg den Vorsitzenden der
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) Adolf Hitler zum Reichskanzler. Hitler bildete das
24. Reichskabinett der Weimarer Republik mit einer Koalitionsregierung aus NSDAP und Deutschnationaler
Volkspartei (DNVP) und „unabhängigen“ Politikern. Die Nazis nannten das „Machtergreifung“.
80
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mich einsetzen würden, dann wäre es nicht nur schade um mich, sondern vielmehr schade um
Sie. Gegen das, was auf uns zukommt, können wir nicht an. Ich habe bei Ihnen zu gut
Geschichte gelernt, um weiterhin blind zu bleiben. Bitte seien auch Sie nicht blind.“ Wir
verabschiedeten uns voneinander mit Tränen in den Augen.

SA-Leute in Uniform, links daneben wohl ein alter Polizist. Unter dem kommissarischen preußischen
Innenminister Hermann Göring wurden tausende SA-Leute zu Hilfspolizisten ernannt.86

Leider stellte es sich später heraus, dass ich meine Geschichtslektionen gut, ja zu gut gelernt
hatte, Es gelang mir aber nicht, meine Eltern und übrigen näheren Verwandten rechtzeitig
wachzurütteln und dazu zu bringen, ihre Auswanderung aus Deutschland vorzubereiten,

11. Lehrjahre bei Firma Peter Strohe
Die Stimmung unter uns Juden in Koblenz war insgesamt noch gut, die Geschäfte liefen auch
weitgehend. Immer wieder bekam ich als Antwort auf meine Bedenken zu hören: „Es wird
nicht so heiß gegessen wie gekocht wird!“ So ein blöder Satz! Jedenfalls mit den vielfach
humorvoll geführten Diskussionen, ob ich nun Rechtsgelehrter oder Mediziner werden sollte,
war es jetzt vorbei: ich kam zu Meister Strohe in die Lehre.
Peter Strohe wohnte in der Emser Straße 13 in Koblenz-Pfaffendorf, von Koblenz kommend
gleich nach der Abfahrt von der Pfaffendorfer Brücke gelegen. Das Firmenschild lautete auf
Gas- und Wasser- sowie Elektro-Installation. Seine Werkstatt hatte er im Keller des Wohn86

Näheres unten S. 54 bei Anm. 102.

41

hauses. Dorthin fuhren wir aber nicht über die Pfaffendorfer Brücke, sondern über die damals
noch bestehende Schiffsbrücke.87

Schiffsbrücke Pfaffendorf (um 1932).

Ungefähr 33 Jahre alt war Peter Strohe damals. Er hatte seinen Beruf gut gelernt, war fleißig
und verlangte von uns, d. h. dem älteren Lehrjungen und angehenden Gesellen und von mir,
dasselbe Maß an Fleiß. Hans, der angehende Geselle, stammte aus Vallendar, jeden Tag kam
er von dort mit dem Fahrrad zur Arbeit. Überhaupt war das Fahrrad für uns alle das meist
genutzte Verkehrsmittel, nicht nur für uns, sondern auch für das, was wir für die Arbeit
brauchten. An der Lenkstange hingen die Werkzeugtasche, ein Eimer mit Gips und Material
entsprechend der Arbeit, je nachdem ob wir Wasser- oder Elektroinstallationen zu erledigen
hatten, und der Gepäckträger hinten war ebenfalls mit weiterem Material vollgepackt.
Meist trugen wir noch eine Rolle Kulo-Rohr über der Schulter. Diese Art von Rohrkabel ist
längst außer Mode und Gebrauch, und ich habe es außerhalb Deutschlands nie mehr gesehen.
Damals war es aber das Beste und Neueste für Aufputzarbeiten. Es bestand aus NGA.-Draht
mit zusätzlicher Stoff- und Hanfisolation, die war noch mit Papierstreifen umwickelt. Um das
so entstandene Kabelherz war eine dünne Metallschicht gelegt, die war mittels einer der
Länge nach verlaufenden Falznaht mehr oder weniger hermetisch abgeschlossen. Das Kabel
wurde in großen Rollen, mit einem Durchmesser von ca. 80 cm, geliefert. Vor dem Verlegen
musste man das Kabel erst mit den Händen geradebiegen und dann alle Winkel (Bögen) mit
einer Spezialbiegezange so wie beim Bergmann-Rohr biegen. Da das Kabel aber noch
bedeutend empfindlicher war als das Bergmann-Rohr, gehörte viel Geschicklichkeit und
87

Die Schiffsbrücke von den Koblenzer Rheinanlagen nach Ehrenbreitstein. Zur Erinnerung an sie befindet sich
eine Gedenktafel in den Rheinanlagen mit dem Text: „Schiffsbrücke Koblenz 1819 – 1945. Auf 36 hölzernen,
später eisernen Pontons überspannte sie den 325 Meter breiten Rhein. Zwei oder drei Joche wurden ausgefahren,
wenn Schiffe nahten. 1819 für 40.000 Taler gebaut, 1945 zerstört.“
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Genauigkeit dazu, mit dem Material zurechtzukommen, sonst drohte ein beträchtlicher
Schaden.
Wenn wir eine größere Arbeit mit viel Material auszuführen hatten, holten wir bei
Wingenfeld in der Casinostraße einen Handwagen, auf dem wir dann alles transportierten.
Mit der Firma Wingenfeld hatte Herr Strohe irgendein Abhängigkeitsverhältnis, von dem
ich nie erfuhr, wie das beschaffen war. Es interessierte uns ja auch nicht weiter. Es war aber
sehr praktisch, in der weit besser eingerichteten Werkstatt von Wingenfeld, Meißel
herzustellen, Bohrer zu schleifen und anderes mehr zu arbeiten, als in der engen und dunklen
Werkstatt in Pfaffendorf.
Der Kundenkreis unseres Meisters war recht ausgedehnt und divers. Abgesehen von vielen
Privatkunden und Haushalten, gehörten dazu z.B. das Hotel und Café Rheinterrasse, das
Kapuzinerkloster in Ehrenbreitstein, die Bäckerei, Konditorei und Kaffeehaus Wingen in der
Rheinstraße, das große Haushaltwarengeschäft Eschelbacher mit den großen Lagerräumen,
das Hotel Continental am Bahnhof und das Rheinhotel Riesen-Fürstenhof. Auch in
Waldesch hatten wir Kundschaft und auch entlang der Mosel, in Güls, Winningen, Dieblich
bis hin nach Cochem.
Eine der schwersten Arbeiten war die Verlegung von wasserdichten Kabeln in den Ställen
und Weinkellern, denn alle Löcher in den Bruchsteinwänden mussten mit Hammer und
Meißel ausgestemmt werden. Aus den Weinkellern kam man außer mit zerschundenen
Händen vollkommen besoffen wieder heraus - ohne auch nur einen einzigen Tropfen des dort
in den Riesenfässern gelagerten "edlen Nass“ getrunken zu haben. Bei den Bauern in Dieblich
und Berg Dieblich arbeiteten wir mit einem ortsansässigen Elektriker zusammen. Die Arbeit
war verdammt schwer, alles Bruchsteinwände. Wir wurden aber zum Mittagstisch (meist gab
es Speck mit Pellkartoffeln) mit der ganzen Familie eingeladen. Das war dann doch eine
Entschädigung für die zerschundenen Hände und die Mischung aus Schweiß und Staub im
ganzen Gesicht und überall.

Im Vordergrund Dieblich, jenseits der Mosel liegt der Ort Kobern
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Gut erinnere ich mich noch an Arbeiten in einem kleinen Hotel und Restaurant. Es lag sehr
idyllisch an der Mosel, wohl in Dieblich oder Brodenbach, gleich an der Einfahrt in die
Ortschaft. Dort hatten wir in den Gastzimmern und in der Gaststätte Waschbecken mit Kaltund Warmwasser und den dazugehörigen Beleuchtungskörpern einzubauen. Für die
beschwerliche Anreise auf den Fahrrädern und die anstrengende Arbeit wurden wir auf der
Terrasse mit herrlicher Aussicht auf die Mosel entschädigt. Dazu gab es schmackhafte
Mahlzeiten, sehr freundlich und persönlich serviert von der jungen und hübschen Wirtin
Mit von der Partie war auch Meister Peter, ob wegen der Arbeit oder der Wirtin, das entzieht
sich meiner Kenntnis. Er kam übrigens dort mit einer Zündapp D 2000 angebrummt.
Manchmal durfte ich auf dem Motorrad hinten mitfahren. Das war dann ein Erlebnis, aber
auch ein Wagnis, denn dann hatte ich nicht nur mich, sondern auch noch das Gepäck und
Werkzeug zu halten. Da blieb kaum eine Hand frei, um mich selbst festzuhalten. Vor der
Zündapp hatte er übrigens eine „Stock“ mit Kardanantrieb, von ihr behauptete er, das sei das
erste Motorrad mit Kardan überhaupt. Da ich emsig bemüht war, an Fleiß und Lerneifer
niemand nachzustehen, war mein Verhältnis zum Gesellen und Meister gut und herzlich.
Auch Frau Strohe und das kleine Töchterchen Anita hatten mich ganz gern.
Im Hotel Continental, das ich bereits früher erwähnt habe, war keine reizende Frau Wirtin,
sondern der ältere Sohn Marcel Meyer. Von ihm fühlte man sich immer argwöhnisch
beobachtet. Im Continental machten wir alle Instandhaltungsarbeiten und Umbauarbeiten mit
Elektro, Gas und Wasser sowie die Instandhaltung und Reparatur des Aufzuges, der schon
etwas veralteten Typs war. Wir arbeiteten also vom Keller bis zum Dach, wo sich der Antrieb
des Aufzuges befand, überall.
Im Keller befand sich unter anderem die große Küche. Dort bereitete der Chef mit den
Küchenmädchen die Menüs zu und beförderte sie über einen Spezial-Speisenaufzug nach
oben zum Restaurant. Auch diesen Aufzug hatten wir instand zu halten. Wir hatten also
genug in der Küche und Umgebung zu tun. Natürlich reizten die verlockenden Speisegerüche
unsere Nasen, aber außer in einem Sonderfall kann ich mich nicht erinnern, auch nur ein Glas
Wasser angeboten bekommen zu haben.
Die rühmliche Ausnahme war an einem Sonntag. Da kam ein Anruf bei mir zu Hause, ich
möge doch schnell wegen dem Aufzug kommen, der Meister sei nicht zu erreichen. Das Hotel
lag ja nicht weit von zu Hause, also spazierte ich hin. Der Aufzug stand zwischen zwei
Etagen mit einem Fahrgast (und Hotelgast) darin. Die Sicherungen waren durchgebrannt.
Also musste ich aufs Dach und in die Bude, wo der Motor mit der Seiltrommel untergebracht
war. An dieser Trommel befanden sich Stäbe, die die Haltestellen bei den Etagen regulierten.
Einer dieser Stäbe hatte sich gelockert und quergestellt. Mit dieser Lage hatte er den falschen
Halt und Kurzschluss veranlasst. Es dauerte nur 20 Minuten, dann war der Schaden behoben
und der Gast befreit. Da bekam ich doch tatsächlich meine erste und einzige Tasse Kaffee „on
the house“, von Herrn Marcel Meyer persönlich serviert. Er hatte übrigens seinen harten
Kragen vollkommen nass, durchgeschwitzt vor Schreck und Angst. Wenn ich von solchen
„Continental-Erlebnissen" zu Hause erzählte, pflegte mein Vater zu sagen: „So wie es
verschiedene Fische im Wasser gibt, gibt es auch verschiedene Arten von Juden und nicht alle
sind sympathisch.“
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Das Hotel Continental

Das Gegenteil davon war die Bäckerei Wingen. Das war ein reiner Familienbetrieb, was bei
der Riesenzahl an Söhnen und Töchtern kein Wunder war. Als ich das erste Mal dorthin
mitgenommen wurde, ging es um eine eilige Arbeit. Mein Meister wies mich dazu ein: „Kurt,
du brauchst denen deine jüdische Abstammung nicht gleich an die Nase zu hängen.“ Mit
meiner Antwort: „Nu ja, wenn sie's meiner Nase nit gleich anseh‘n“ betraten wir den Betrieb.
Ich sollte auch Recht behalten, denn bald sagte einer der Bäckergesellen: „Weißt‘e, wenn de
nit da arbeiten tätst, un‘ dat tut kein Jud, dann hätt‘ ich geglaubt, de wärst a Jud‘!“ Da blieb
mir nichts anderes übrig als zu sagen: „Dann siehst eben jetzt de erste Jud‘, der was arbeit‘!“
Das war ein Gaudium! Man wollte mir nicht glauben. Und was immer auch beschlossen
wurde, ob Jud oder nicht, in den unzähligen Räumen der Bäckerei Wingen war ich stets
willkommen, und es gab stets Kaffee und etwas Lecker-frisch-Gebackenes.

Blick in die Firmungsstraße (Ende 19. Jahrhundert).
Auf der rechten Seite und „vor dem Foto“ war die Bäckerei Wingen.
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Im Kapuzinerkloster in Ehrenbreitstein, in dem wir auch des Öfteren arbeiteten, gab es einen
Pförtner, auch ein Mönch natürlich, der schnupfte leidenschaftlich Tabak. Der bemühte sich
eifrigst, mich zu bekehren - nein, nicht zum Katholizismus, Gott behüte. Ich sollte nur dem
Orden beitreten, ich meine dem Orden der Tabakschnupfer. Aber leider, nach der ersten Prise,
die mir die Tränen in die Augen trieb, waren alle „Bekehrungsversuche“ vergeblich.
Insgesamt war das Kloster ein freundlicher wenn auch etwas eigenartiger Arbeitsplatz.

Das Kapuzinerkloster (um 1900) in Koblenz-Ehrenbreitstein, auch ein Arbeitsplatz für mich.

Kaum ein Ort, der von den Koblenzern so bewitzelt wurde, wie Waldesch! Nur weil es ein
sehr kleines, aber sehr schön mitten im Stadtwald nicht weit vom Kühkopf gelegenes
Dörfchen war. So witzelte man bei Ortsangabe anstatt Koblenz am Rhein Koblenz bei
Waldesch.
In Waldesch nun hatten wir einen Neubau angenommen, eigentlich einen Umbau mit
Aufstockung, im unteren Teil waren noch die alten Bauernstuben intakt. Es war mitten im
tiefsten Winter und Schnee, als wir mit dem Fahrrad dorthin geschickt wurden. Voll bepackt
mit Werkzeug und Material, einen nicht geringen Teil wegen der Steilheit des Weges zu Fuß
gehend, kamen wir „halberfroren" mit Eiszapfen an der Nase an dem Bauernhaus an. Nach
einem "Schnäpschen" und heißem Kaffee ging es an die Arbeit. Das war unvergesslich – so
kalt, dass der Meißel uns förmlich an den Händen festklebte. Wir waren aber hartnäckig und
schafften das Verlegen der Rohre und Dosen noch vor dem Abend, so dass die
Verputzarbeiten von uns nicht aufgehalten wurden.
Ja, Waldesch. Längst wäre der kalte Wintertag in Vergessenheit geraten, hatte ich selbst dort
nicht weitergearbeitet, da schickte mich an einem Frühlingsmorgen der Meister wieder
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dorthin. Auf den Weg gab er mir noch den guten Rat: „Pass auf, Du musst dort alles für die
Abnahme vorbereiten, vor allem die neue Sicherungstafel. Da müssen noch die Passschrauben
rein und vergiss nicht, die Sicherungen oben rauszuschrauben." Nach einer wirklich schönen
Spazierfahrt kam ich am Haus an und ging gleich ins Treppenhaus. An dessen oberen Ende
war die neue Sicherungstafel eingebaut. Die Hauptsicherungen befanden sich oben, darunter
war der für den neuen Zähler vorgesehene Zwischenraum und unten waren die
Verteilsicherungen, dort hatte ich die Passschrauben einzubauen. Was mein lieber Meister mir
nicht erzählt hatte, war der Umstand, dass er mit "oben" die Hauptsicherung im Dachstuhl
meinte.
Ich nahm also an der Sicherungstafel „oben“ die Sicherungen heraus und begann, die Passschrauben unten einzudrehen. Da gab es eine Riesenflamme. – Ich kam erst wieder zu mir, als
ich unten auf dem Sofa lag und sich die Bauersfrau und ihre Tochter um mich bemühten. Wie
ich dann feststellte, war ich nach dem Elektroschock noch das halbe Treppenhaus heruntergeflogen und dann bewusstlos liegen geblieben. Der Schraubenzieher war bis zum hölzernen
Griff verbrannt. Auf dem Sofa liegend traf mich dann der eilends herbeigerufene Meister an.
Er war heilfroh, dass ich den Vorfall glimpflich überstanden hatte, vergaß ihn aber nicht.

Waldesch

Eine andere Baustelle von uns lag gegenüber dem Koblenzer Schloss. Dort, wo die
Schlossstraße in das beidseitige Schlossrondell mündete, befand sich auf der vom Schloss aus
gesehen linken Seite der Schlossstraße ein jüdisches Privatkrankenhaus88. Das gehörte auch
zu unseren Kunden. Als Meister Peter und ich dort eines Tages mit größeren Arbeiten fertig
waren, sagte er zu mir: „So komm, ich will Dir wat weise". Dann ging er mir voran die
Treppe hinauf zur Hauptsicherungstafel und sagte bedeutungsvoll: „Jetzt wirste seh‘n, wie
mer unter Strom arbeitet!“ Kaum gesagt, kam aus der Tafel eine Stichflamme - und Meister
Strohe flog bis zum nächsten Treppenabsatz. Im Unterschied zum Vorfall in Waldesch war er
hier aber nicht allein. Ich war ja bei ihm und da das Ganze im Krankenhaus passierte, war
auch gleich Hilfe da. Alles verlief aber glimpflich, außer einer Brandwunde am Handballen
88

In der Schlossstraße 1 betrieb der praktische Arzt Dr. Richard Reich eine Privatklinik. Dr. Reich (geb. am 7.
September 1889 in Aachen) und seine Familie, die Ehefrau Frieda (geb. Lichtenstein, geb. am 25. Januar 1899 in
Unruhstadt), seine beiden Söhne Hans Egon (geb. am 27. September 1920 in Koblenz) und Manfred Hermann
(geb. am 1. März 1925 in Koblenz) sowie die Tochter Dorothea (geb. am 7. Dezember 1928 in Koblenz) waren
jüdischer Herkunft. Die Kinder konnten nach London fliehen (Manfred und Dorothea am 23. März 1939, Hans
am 18. Juni 1939). Die Eltern Dr. Richard und Frieda Reich schafften noch am 28. August 1939 die Emigration
nach Brüssel (vgl. dazu: Thill, Lebensbilder, S. 204 sowie die Karteikarten der Koblenzer Gestapo betr. Dr.
Reich Nr. 67425, seine Frau Frieda Nr. 67409 und ihre Kinder Hans Egon Nr. 67411, Manfred Hermann Nr.
67423 und Dorothea Nr. 67429).
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gab es keinen Schaden. Allerdings gab es in diesem Fall für den Leidtragenden keinen
Schnaps. Nun ja, Koblenz ist eben nicht Waldesch. Frau Strohe aber lachte sich halbtot über
die Geschichte. So blieb Meister Strohe nichts anderes übrig, als mitzulachen. Als ich ihn
1960 besuchte, haben wir nochmals darüber gelacht, diesmal bei einem Glas kühlen
Rheinwein.

12. Auf der Fachschule in Koblenz-Lützel
Zur Fachlehre gehörte auch der Besuch der Fachschule in Koblenz-Lützel. Dort widerfuhr mir
die große Ehre, der einzige jüdische Schüler zu sein. Eine Sehenswürdigkeit! Ich glaube
sogar, dass manch ein Schüler versuchte, an mir den Schwanz oder die Hörner zu entdecken,
In meiner Klasse lernten Elektriker, Uhrmacher und Feinmechaniker.
Unser Lehrer hieß Noichl. Ich war für ihn der erste jüdische Schüler seiner ganzen
Fachlehrerkarriere. Anfangs war er sehr skeptisch, bald merkte er aber, dass ich dem Niveau
der Klasse weit voraus war. Das nutzte er aus und bewies damit, dass er nicht der Dümmste
war. Eines Tages änderte er nämlich die Sitzordnung und platzierte mich zwischen zwei
"Nicht-gerade-Musterschüler" in der letzten Reihe. Beide waren sehr groß und breit gebaut.
Der eine war bei der NSKK89, und der andere war Scharführer90 (oder so was ähnliches) beim
Jungvolk91. Der Erfolg stellte sich bald ein und die Noten der beiden sich besserten sich.
Manches Mal konnte ich ein leichtes Zwinkern in den Augen Noichls erkennen, wenn von
bisher nicht zu erwartender Seite die richtige Antwort hingeschmettert wurde, Lehrer und
auch Schüler waren mir dankbar. Das sollte mir bald mein Fell retten. Denn in unserer
Parallelklasse waren die Metallarbeiter und unter ihnen war ein alter Bekannter von mir. Mit
dieser Bekanntschaft hatte es folgendes auf sich:
Vor etwa zwei Jahren waren wir im Winter auf dem Rittersturz zum Rodeln. Als ich einmal
mit dem Schlitten im Tau bergan kletterte, wurde ich von zwei Lümmeln, die mit voller Fahrt
abfuhren, absichtlich und mit großem Gejohle mit ihrem Schlitten angerempelt. Dabei bekam
ich den vorn sitzenden Lümmel zu packen und stürzte mit ihm in die nahe gelegene kleine
Schlucht. Dort angekommen, begann eine ausgiebige Balgerei. Während wir so kämpften
entdeckte ich bei meinem Widersacher ein Hakenkreuz-Abzeichen. Das riss ich ihm schnell
ab und steckte es ein. Wir trennten uns dann im Streit und verloren uns zwei Jahre aus den
Augen. Jetzt, auf der Fachschule, trafen wir uns wieder, er und ich in zwei Parallelklassen.
Zunächst registrierten wir uns nur aus der Distanz. Das änderte sich eines Tages, als unsere
Klasse, was ich für eine Fachschule schon eigen fand, wieder einmal eine halbe Stunde

89

Das Nationalsozialistische Kraftfahrkorps (NSKK) war eine paramilitärische Unterorganisation der NSDAP.
Die Aufnahme in das NSKK setzte keinen Führerschein und keine Kenntnisse über Kraftfahrzeuge voraus. Viele
Mitglieder waren jedoch Kfz-Meister und -Handwerker. Das NSKK hatte ein von der SA abgeleitetes
Dienstgradsystem. https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistisches_Kraftfahrkorps (Zugriff: 20. April
2021).
90
Dieser Dienstgrad ist mit dem militärischen Dienstgrad „Unteroffizier“ vergleichbar. Vgl. dazu u.a.:
https://de.wikipedia.org/wiki/NS-Ranggef%C3%BCge (Zugriff: 20. April 2021).
91
Das Jungvolk (Deutsche Jungvolk - DJ) war in der Zeit des Nationalsozialismus eine Jugendorganisation der
Hitlerjugend für Jungen zwischen 10 und 14 Jahren. Ziel der Organisation war es, die Jugend im Sinne des
Nationalsozialismus zu indoktrinieren, in Loyalität zu Adolf Hitler zu erziehen und vormilitärisch auszubilden.
Die Mitglieder des Deutschen Jungvolks nannten sich offiziell „Jungvolkjungen“, im lockeren Sprachgebrauch
für den jüngsten Jahrgang „Pimpf“. Die Organisation war ein Teil des nationalsozialistischen Konzepts, alle
Lebensbereiche der Menschen gleichzuschalten und zu beherrschen.
Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Jungvolk (Zugriff: 20. April 2021).
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Religion hatte. Da es natürlich für mich als Juden keinen Religionsunterricht gab, hatte ich
diese halbe Stunde frei und verbrachte sie – wie üblich – auf dem Schulhof.
Da passierte es nun, dass zur selben Zeit die Metallarbeiter zu früh ihren Unterricht
beendeten. Da kam eine wilde Horde grölend auf den Hof gestürzt, voran mein alter
Bekannter vom Rodelsport. Ich zog mich bis zur Hofmauer zurück, wo ich mich, mit dem
Rücken zur Mauer, dem Überfall, so gut ich konnte, zur Wehr setzte. Gegen die Übermacht
konnte ich mich aber nicht lange halten und blutete schon an mehreren Stellen, als ich
plötzlich hörte: „Die verkeilen unser Hermännche!“ Dann kam meine Klasse die Treppe
heruntergepoltert und ich wurde beiseitegeschafft. Nun begann eine wilde Keilerei, wie diese
Schule noch nie eine erlebt hatte. Die Metallarbeiterklasse hatte ihren Denkzettel bekommen,
und meine Klassenkameraden von der Partei bewiesen sich als meine „Privatstaffel“. Sie sind
trotzdem später in der Partei rasch vorwärtsgekommen, weshalb ich auch ihre Namen nicht
genannt habe.

13. Mit der Drahtseilbahn zum Rittersturz
Mit dieser Geschichte habe ich ungewollt der weiteren Entwicklung vorgegriffen, denn die
spielte sich ja schon mitten in der Nazizeit ab.
Der Rittersturz, den ich bei der Rodeltour-Geschichte nebenbei erwähnte, war ein beliebtes
Ziel unserer sonntäglichen Familienausflüge. Meist legten wir den ganzen Weg zu Fuß
zurück. Dann aber wurde die Drahtseilbahn gebaut. Das war natürlich für unsere Eltern,
Onkel und Tanten, die mit den Jahren ja auch weder jünger noch schlanker geworden waren,
bedeutend bequemer. Auf dem Rittersturz befanden sich ein Hotel, Restaurant und
Kaffeehaus. Es saß sich dort so schön draußen im Freien. Dabei wurde man von freundlichen
Kellnerinnen bedient. Die Spezialität des Hauses: Kaffee und Pfirsichtorte mit Schlagsahne.
Diese Leckerei ahme ich seit Jahren nach, aber die herrliche Luft und die schöne Aussicht in
das Rheintal sind nun mal unnachahmbar. Wie ich zum Hobby-Konditor wurde, gehört auch
in ein viel späteres Kapitel. Zu dem Kapitel Rittersturz gehört aber der nachfolgende nette
Zwischenfall.

Hotel und Restaurant Rittersturz (um 1892) – Kaffee, Torte und Aussicht.
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Die Drahtseilbahn war noch neu. Ich glaube, dass niemand außer mir - dem einzigen der
Familie, der sich für technische Einzelheiten interessierte - das System, wie sie arbeitete,
verstand. Die Seilbahn bestand aus zwei auf dem steilen Schienenstrang (in der Mitte der
Strecke war ein doppelter Schienenstrang) stehenden Wagen, einer in der oberen Station,
einer in der unteren. Zur oberen Station gehörte auch ein Betriebsgebäude. Dort lief das Seil,
das die beiden Wagen miteinander verband, über Walzen. So konnte die Geschwindigkeit
reguliert und, wenn der abfahrende Wagen nicht schwerer als der hinauffahrende war, der
Betrieb mit zusätzlicher Kraft versorgt werden. Natürlich bemühte man sich, das Gewicht des
hinabfahrenden Wagens soweit wie möglich zum Antrieb auszunutzen. Die Wagen trafen sich
auf der Doppelgleisstrecke mittwegs.

Rittersturzbahn mit dem Blick auf Koblenz.

Eines Tages waren wir bei herrlichem Wetter gerade auf dem Rittersturz angekommen und
hatten schon Kaffee und Kuchen bestellt. Da sprang Onkel Sally auf. Mit dem Ausruf: „Ich
hab‘ was vergessen“ lief zur Bahn – und dann begann seine Odyssee. Erst suchte er den
Wagen ab, fand aber nicht, was er suchte. Dann wollte er im zweiten Wagen suchen, aber der
war nicht da. Schließlich kam er betrübt zum Tisch zurück. Wir hatten längst den Kaffee und
Kuchen hinter uns, und wir Kinder waren auch schon vom Spielen müde. Da fragte mein
Vater: „Sag emol, Köves (das war Sallys Spitzname), wat suchste denn?" Betrübt kam die
Antwort: „De Spazierstock.“ – „Aber der hängt dir doch an der Schulter!“, rief mein Vater
aus. Und richtig, da hing er auch. Ihn da zu platzieren, war eine Angewohnheit von Onkel
Sally, wenn er den Stock nicht als Gehhilfe brauchte. Und so war es auch hier. Auf der
Drahtseilbahn und dem kurzen Weg zum Rittersturz hatte er den Stock nicht nötig und ihn
dann ganz vergessen. Die Geschichte von Sallys Spazierstock machte dann die Runde in der
Stadt, Es wurde viel daran geändert, und sie wurde so manchem Koblenzer angedichtet, aber
der wirkliche Urheber war eben „Köves“! Eine der schönsten Freuden ist wohl nun mal die
Schadenfreude!
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14. Unsere Feste und Feiertage
Da will ich nun gleich eine andere Geschichte zum Besten geben, Diesmal ist Tante Flora,
die Frau von Onkel Sally, die Hauptperson. Beim „jüdischen Ostern“, dem Pessach-Fest92,
feiern wir ja den Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Diese Geschichte wird am Abend des
Festtages beim Festmahl vorgelesen. Das Buch, aus dem vorgelesen wird, heißt Hagadah93.
Darin ist die Ordnung des Rituals geregelt. Denn alles ist durch die Tradition festgelegt: wie
oft Wein eingeschenkt und getrunken wird, welche Segenssprüche gesprochen werden usw.
Dieser Abend wird Seder-Abend94 genannt, Seder ist das hebräische Wort für Ordnung. (Also
ist Ordnung nicht allein den Deutschen als Tugend vorbehalten.)

Seder-Abend am Pessach-Fest.
92

Pessach (deutsch ‚Vorüberschreiten‘), gehört zu den wichtigsten Festen des Judentums. Das Fest erinnert an
den Auszug aus Ägypten (Exodus), also die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei, von der das 2. Buch
Mose im Tanach erzählt. Die Nacherzählung (Haggada) dieses Geschehens verbindet jede neue Generation der
Juden mit ihrer zentralen Befreiungserfahrung. Pessach wird von Juden in der Woche vom 15. bis 22., in Israel
bis zum 21. Nisan gefeiert. Es ist ein Familienfest mit verschiedenen Riten, das mit dem Sederabend am 14.
Nisan eingeleitet wird und mit einem einwöchigen Verzehr von Matzen einhergeht, weswegen es auch „Fest der
ungesäuerten Brote“ heißt. In der Zeit des zweiten Jerusalemer Tempels, also zwischen etwa 530 vor und 70
nach Chr., gehörte Pessach neben Schawuot (dem Wochenfest) und Sukkot (dem Laubhüttenfest) zu den drei
israelitischen Wallfahrtsfesten, an denen die Gläubigen zum Tempelberg pilgerten. Vgl. dazu u.a.:
https://de.wikipedia.org/wiki/Pessach (Zugriff: 20. April 2021).
93
Die Haggada (hebräisch הגדה, deutsch: erzählen, berichten), ist im religiösen Leben der Juden Erzählung und
Handlungsanweisung für den Seder, die Zeremonie am Erev Pessach, dem Vorabend des Fests der Befreiung der
Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei. Diese Pessach-Haggada ist ein mitunter bebildertes Büchlein, aus dem
beim Festmahl mit der Familie gemeinsam gelesen und gesungen wird. Es ist teils auf Aramäisch, teils auf
Hebräisch geschrieben (heute meist mit Übersetzung und Erklärungen in der Landessprache) und beschreibt die
im Buch Exodus geschilderten Vorgänge: das Exil in Ägypten und den Auszug in die Freiheit. Vgl. dazu u.a.:
https://de.wikipedia.org/wiki/Haggada (Zugriff: 20. April 2021).
94
Der Sederabend findet am 14. Nisan statt und ist der Vorabend und Auftakt von Pessach. An ihm wird im
Kreis der Familie (oder der Gemeinde) des Auszugs aus Ägypten gedacht. Dies geschieht nach einer äußeren
und inneren (spirituellen) Ordnung – daher die Bezeichnung „Seder“. Es werden Texte über die Gefangenschaft
der Israeliten in Ägypten und deren Flucht sowohl vorgelesen als auch gesungen. Die Texte sind biblischen und
rabbinischen Ursprungs. Jeder Teilnehmer hat eine Haggada vor sich, ein Buch, in dem diese Texte und die
übrigen Anweisungen für den Ablauf des Seder stehen. Es werden gemeinsam Lieder gesungen. Ein
gemeinsames Abendessen ist Teil des Ablaufs. Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Seder (Zugriff: 20.
April 2021).
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Da wird auch von den zehn Plagen erzählt, mit denen die Ägypter gestraft wurden, weil sie
die Kinder Israel nicht wegziehen lassen wollten. Diese Plagen, worunter auch der Tod aller
Erstgeborenen war, trafen aber nicht die Kinder Israel, sondern übergingen (passach auf
hebräisch) sie. Als der Tempel noch zu Jerusalem stand95, wurden ebenda auch Opfer
dargebracht. Davon blieb in moderneren Zeiten in der Zerstreuung ein angebrannter Knochen
oder notfalls ein angesengtes Ei.
Als der Tempel noch in Jerusalem noch stand, wurde die Kunde vom Beginn der
Feierlichkeiten durch Boten von Jerusalem aus ins ganze Land getragen. Um aber sicher zu
gehen, dass der festliche Moment überall nicht versäumt wurde, wurde es Tradition,
außerhalb von Jerusalem den Seder-Abend an zwei Abenden hintereinander zu feiern. Diese
Tradition besteht bis heute – nur im heutigen Staat Israel gibt es nur einen Seder-Abend - und
wurde auch von uns damals beachtet. Die Familie Hermann machte es sich zur Gewohnheit,
jeden Seder-Abend bei einem anderen der Brüder zu feiern. Auch das war
(Familien-)Tradition und wurde streng eingehalten.
So kam es zu dem Seder-Abend auch bei Tante Flora, Zu einem sehr würdigen Seder-Abend
bei ihnen hatte Tante Flora beschlossen, die ganze Familie mit einem gebratenen Zicklein zu
überraschen, und hatte diesen Beschluss in die Tat umgesetzt. Als das Zicklein dann
aufgetragen wurde, wurde es natürlich neugierig bestaunt. Vor allem die anderen Hausfrauen,
Tante Aenne und meine Mutter, wollten alles genau sehen und beugten sich vor. Meine
Mutter war begeistert und rief voll Freude aus: „Phantastisch, wie hast Du die Füllung
gemacht, ohne dass man die Naht sieht?" Die Antwort von Tante Flora kam umgehend:
„Was für eine Füllung, was für eine Naht?" - Auf das Verzehren des Zickleins wurde
verzichtet. So kam es zum Opfer in der Diaspora - ein einmaliger Ausnahmefall, so sagt man.
Übrigens, die zum Pessach gehörenden Matzot96 kamen aus Burg Steinfurt. Sie waren rund,
während die in Israel und in Amerika üblichen viereckig sind. Es dauerte viele Jahre bis ich in
Bagdad zum ersten Mal Matzot in ihrer wohl ursprünglichsten Form sah und aß. Das waren
Pitot Pitah, das im Orient seit jeher gebackene runde flache Brot. Dieses Brot war aber salzlos
und ungesäuert. So ungefähr muss die Matza ursprünglich von den Kindern Israel gebacken
worden sein.

95

Der Tempel in Jerusalem wurde zweimal zerstört. Der erste Tempel wurde bei der Eroberung Jerusalems
587/586 v. Chr. durch die Neubabylonier zerstört. (Daraufhin wurde ein Großteil der Bevölkerung wurden in die
babylonische Gefangenschaft (Exil) geführt. Der Zweite Tempel plünderten ihn dann wurde dann von den aus
dem Exil zurückgekehrten Judäer gebaut. Im Jahr 70 n. Chr., im Ersten jüdischen Krieg, waren es dann römische
Truppen, die ihn plünderten, in Brand setzten und zerstörten.
Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalemer_Tempel (Zugriff: 20. April 2021). Hier ist die Zeit bis
zur Zerstörung des zweiten Tempels gemeint.
96
Matzot (Matzen) ist der Plural von Matze (hebräisch ), auch „ungesäuertes Brot“ genannt, Das ist ein dünner
Brotfladen, der von religiösen und traditionsverbundenen Juden während des Pessach gegessen wird. Matze wird
aus Wasser und einer der fünf Getreidearten Weizen, Roggen, Gerste, Hafer oder Dinkel ohne Triebmittel
gefertigt. Matze wird zur Erinnerung an den biblisch überlieferten Auszug aus Ägypten der Israeliten gegessen.
Gemäß der Überlieferung blieb den Israeliten beim Aufbruch keine Zeit, den Teig für die Brote säuern zu lassen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Matze (Zugriff: 20. April 2021).
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Das zum Pessach-Fest gehörende Brot Matzot (hier viereckig) mit Kidduschbecher und Walnüssen.

15. In der zionistischen Arbeiterbewegung Hechaluz97
Mit der Arbeit bei Meister Strohe waren meine Tage vollkommen ausfüllt. Während ich in
Arbeitskleidung herumlief, konnte ich auch ziemlich sicher sein, nicht angepöbelt zu werden.
Inzwischen hatten sich aber die politischen und auch die gesellschaftlichen Verhältnisse
geändert und beeinflussten Denken und Fühlen und auch den Alltag.
Der Schreier aus Braunau98 war inzwischen Reichskanzler geworden. Danach hatte sich das
Straßenbild in Koblenz vollkommen geändert. Schupos99 sah man jetzt nur noch in Paaren,

97

Hechaluz (hebräisch לוץ
ּ ֶהָח, Der Pionier) war der Dachverband zionistischer Jugendorganisationen, die sich
zum Ziel gesetzt hatten, die jüdische Einwanderung in Palästina zu organisieren. 1922 gegründet, stieg die
Mitgliederzahl nach der Machtübernahme der Nazis am 30. Januar 1933 bis auf ca. 13.000 an. In der Tradition
der deutschen Jugendbewegung herrschte im Hechaluz ein gewisser Führerkult und eine Vorliebe für Fahnen
und Symbole, um das Selbstbewusstsein der jüdischen Jugendlichen zu stärken. Vgl. dazu u.a.:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hechaluz (Zugriff: 20. April 2021).
98
Gemeint ist Adolf Hitler, der im österreichischen Braunau am Inn geboren wurde.
99
Schupo war die Abkürzung für Schutzpolizei oder auch für den einzelnen Beamten der Schutzpolizei. Die
Schutzpolizei war als Organisationseinheit Teil der einzelnen Polizeien der Länder im Deutschen Reich zur Zeit
der Weimarer Republik. Die Schupos hatten grüne Uniformen, sie waren die „Grünen“ – im Unterschied zur
Kripo, der Kriminalpolizei. Hauptaufgabe der Schutzpolizei war die Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung innerhalb des zugewiesenen Schutzbereiches. Die Schutzpolizisten wurden im
polizeilichen Einzeldienst (z. B. Streifendienst und Verkehrsüberwachung) eingesetzt und wurden auch in die
gewaltsamen Auseinandersetzungen in der Weimarer Republik zwischen rechts- und linksextremen
Gruppierungen hineingezogen.
Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzpolizei_(Weimarer_Republik) (Zugriff: 20. April 2021).
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und zwar je ein Schupo mit einem SA-Mann.100 Wie viele SA-Männer schon damals in
Polizeiuniformen gesteckt wurden, das konnte niemand wissen. Überhaupt war das
Uniformwechseln en vogue, wie auch die nachfolgend erzählte Geschichte zeigt.
Eines Tages kam ich von der Arbeit in Pfaffendorf über der Schiffbrücke zum Clemensplatz.
Dort standen Lastwagen und Gruppen von SA-Leuten. Zu meinem Erstaunen hörte ich schon
von weither Schalmeienklänge, die immer näherkamen. Ich dachte noch: Gott im Himmel,
haben die Courage! Denn es war allgemein bekannt, dass Schalmeien nur die Kommunisten
bei ihren Kapellen verwendeten. Voller Staunen hielt ich also unweit des Stadttheaters an –
um mir ein Stück „Welttheater“ anzuschauen.

Der Clemensplatz noch mit dem Brunnenobelisken (Ende des 19. Jahrhunderts),
war damals ein Exerzier- und Aufmarschplatz.

100

Die hier angesprochene Polizeitätigkeit von SA-Männern ging zurück auf den nach Hitlers Machtübernahme
als kommissarischen preußische Innenminister eingesetzten Nazi Hermann Göring. Göring ordnete am 22.
Februar 1933 die Bildung einer Hilfspolizei an, die sich vornehmlich aus SA, SS und der paramilitärischen
Gruppe Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten rekrutieren sollte. Die Polizeibeamten hatte Göring schon am 17.
Februar 1933 angewiesen, mit den „nationalen Verbänden“ (SA, SS und Stahlhelm), „in deren Kreisen die
wichtigsten staatserhaltenden Kräfte vertreten sind, das beste Einvernehmen herzustellen“. Damit hatte man die
SA-Rabauken, die die Straßenkämpfe in der Weimarer Zeit angezettelt hatten, als „Bock zum Gärtner“ gemacht.
Die Hilfspolizisten spielten eine zentrale Rolle bei der terroristischen Ausschaltung politischer Gegner der
Nationalsozialisten, die verhaftet und verschleppt wurden. Gleichzeitig war die Hilfspolizei ein Mittel zur
Kontrolle der regulären Polizeibeamten, die den neuen NS-Machthabern in nicht geringem Maße als politisch
„unzuverlässig“ galten. Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfspolizei (Zugriff: 20. April 2021).
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Unter den Schalmeienklängen und den Trommeln mit Tschingderassa und Bumderassa
marschierten tatsächlich in schwarzer Uniform Rot Frontler101 auf. Als sie am Clemensplatz
ankamen, verstummte schlagartig die Rot-Front-Kapelle – und die SA-Kapelle schlug wild
ihre Pauken und Trommeln. Daraufhin lösten sich die Rot-Frontler in ihren Viererreihen auf
und marschierten nun in Einzelreihen zu den bereitstehenden Lastwagen. Diese besteigen sie
dann. Nach kurzer Zeit kamen dort frisch eingekleidete SA-Männer heraus. Diese Männer
stellten sich dann kolonnenweise in Reih und Glied auf dem Clemensplatz auf. Ihre früheren
schwarzen Uniformen wurden auf einen Haufen geworfen und zu den Klängen des HorstWessel-Liedes verbrannt. Das gab so einen richtigen „Scheiterhaufen“. – Ich zog es vor,
dieses Spektakel zu verlassen und nicht zu warten, bis sich die Kolonnen auflösten und die
neuen SA-Männer die nächstgelegenen Schenken zu stürmen. Indem ich schleunigst
verschwand, dachte ich noch, wie leicht doch der Schritt von einem zum anderen Extrem fiel!
Immer wieder interessierte mich – und vielleicht auch den geneigten Leser dieses Berichts –
wie die in Koblenz wohnenden Juden reagierten. Wie ich sehr oft feststellen musste, haben
sie offensichtlich mit ungeheuren Scheuklappen gelebt. Denn sie sahen nicht, was sich rechts
und links von ihnen abspielte bzw. besser: sie wollten nichts sehen - und damit basta! Schon
etwas anders war es bei der jüdischen Jugend. Die war in Teilen schon aufgewacht und
aufmerksam geworden. Es gab eine kleine „Widerstandsgruppe“. Zu deren Sitzungen hatte
mich Carry Jordan ein paarmal mitgenommen. Da war auch Irma Oster mit dabei und
sogar ein „Nichtjude" war dabei, Karl Lotz, Chauffeur und Mitarbeiter bei der Firma
Schneider. Nach einem Besuch beim Stadttheater forderte ich eine Diskussion mit Frage
heraus: „Was nützt das versteckte Studium der Schriften von Karl Marx und Friedrich
Engels, wenn unterdessen die SA marschiert?“
Mit diesen und anderen Fragen kam es dann zu unserem ersten Treffen mit Esther und
Schaul Katznelson, Sie waren Schlichim102, mit ihnen begann unsere zionistische
Tätigkeit103. Wir Jugendlichen waren aber nur wenige. die meisten blieben weiter treuteutsche BDJJ1er. Treffpunkt war für uns am Samstagabend in Vallendar. Dorthin fuhren wir
mit unseren Fahrrädern, um uns mit Mitgliedern des "Hechaluz“ zu treffen. Das war eine
Organisation der zionistischen Arbeiterbewegung. Ihr Ziel war es, Juden umzuschulen, damit
sie als Arbeiter und Bauern beim Aufbau einer jüdischen Heimstatt (in Palästina) mithelfen
konnten, der Name Hechaluz war Programm, auf Deutsch heißt das nämlich „Pionier“.

101

Gemeint sind Männer des damals verbotenen Roten Frontkämpferbundes (RFB). Der RFB war die
paramilitärische Schutztruppe. Sie war für die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) aktiv wie die SA für
die NSDAP. Es gab auch andere politische Wehrverbände in der Weimarer Republik, die für Parteien aktiv und
mehr oder minder militant waren. Dazu 101 Hechaluz (hebräisch לוץ
ּ ֶהָח, Der Pionier) war der Dachverband
zionistischer Jugendorganisationen, die sich zum Ziel gesetzt hatten, die jüdische Einwanderung in Palästina zu
organisieren. 1922 gegründet, stieg die Mitgliederzahl nach der Machtübernahme der Nazis am 30. Januar 1933
bis auf ca. 13.000 an. In der Tradition der deutschen Jugendbewegung herrschte im Hechaluz ein gewisser
Führerkult und eine Vorliebe für Fahnen und Symbole, um das Selbstbewusstsein der jüdischen Jugendlichen zu
stärken. Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Hechaluz (Zugriff: 20. April 2021).
102
Schlichim sind Delegierte, die von Palästina/Israel ausgesandt wurden und werden, um für Palästina/Israel
neue Einwanderer zu werben.
103
Zionismus (von „Zion“, dem Namen des Tempelberges in Jerusalem) bezeichnet eine Nationalbewegung und
nationalistische Ideologie, die auf einen jüdischen Nationalstaat in Palästina zielt, diesen bewahren und
rechtfertigen will. Im Laufe der Zeit differenzierte sich der Zionismus in unterschiedliche politische Richtungen,
deren einzige Gemeinsamkeit das Ziel einer Heimstätte für die Juden im Land Israel war. Die vier großen
politischen Lager – Religiöse Zionisten, Sozialisten, Revisionisten und Allgemeine Zionisten – decken mit
vielen Absplitterungen bis heute das Parteienspektrum des Staates Israel ab.
Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Zionismus (Zugriff: 20. April 2021).
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Logo des Hechaluz.

Bei Hechaluz war nun nicht mehr Karl Marx, dessen Schriften wir schon fast auswendig
kannten, maßgeblich, sondern die führenden Zionisten: Theodor Herzl104, Pinsker105, Achad
Haam106 und noch viele andere mehr. Die Gruppe in Vallendar war schon ganz ansehnlich.
Mit dabei waren die Loebs, sowohl die von der Zigarrenfabrik als auch die von der Bäckerei,
und die Scheyes, die das größte Manufakturengeschäft in Vallendar hatten. Wir Koblenzer
waren noch eine kleine Schar, mit dabei waren zunächst: Carry Jordan, Leo Horn,
Siegfried Schneider und Edith Waller - der Esel, der sich nicht selbst nennt, das war ich).
Auch die älteren Brüder Schneider, Leo, Fritz und Norbert (Graf Norre de Rotz) waren
hier und da mit dabei. Zu einem richtigen Neubesinnung und Umorientierung kam es bei den
Koblenzer Juden aber noch lange nicht.
104

Theodor Herzl (1860-1904) war ein dem Judentum zugehöriger österreichisch-ungarischer Schriftsteller,
Publizist und Journalist. 1896 veröffentlichte er das Buch Der Judenstaat. Herzl war der Vordenker eines
jüdischen Staates, organisierte eine Massenbewegung und bereitete so der Gründung Israels gedanklich den
Weg. Er gilt als Hauptbegründer des politischen Zionismus.
105
Leo Pinsker (1821-1891) war ein Arzt und Journalist. In seinem 1882 erschienenen Werk Autoemanzipation
folgerte er aus dem Antisemitismus in Europa die Notwendigkeit eines eigenen jüdischen Landes und wurde
damit zum Pionier des Zionismus. Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Leo_Pinsker (Zugriff: 20. April
2021).
106
Achad Ha’am ist das Pseudonym von Ascher Hirsch Ginsberg (1856-1927). Der angenommene Name ist
hebräisch und bedeutet „Einer des Volkes“. Ha’am war ein in der Ukraine geborener zionistischer Aktivist und
Journalist. Er gilt als Hauptvertreter des später so genannten Kulturzionismus, der Lehre vom „geistigen
Zentrum“ in Palästina. Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Achad_Ha%27am (Zugriff: 20. April 2021).
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16. „Juden raus!
Dann kam der erste107 Boykott der jüdischen Geschäfte. Dabei stolzierten SA-Leute auf und
ab mit Plakaten, auf denen stand: „Deutsche, kauft nicht bei Juden". Und in den
Schaufenstern nicht-jüdischer Läden waren Schilder mit schwarz-weiß-rotem Grund108 und
der Aufschrift: „Deutsches Geschäft". Aber dann zog die SA ab und die meisten Kunden
kauften weiter da, wo es billigere und bessere Ware gab. Der Boykott war ein Warnzeichen,
er wurde von der jüdischen Bevölkerung nicht so ernst genommen.

Der „Stürmer“ stellt Käufer in jüdischen Geschäften an den Pranger, August(?) 1935. Die Bildunterschriften:
Links: Dieser stramme junge deutsche Mann kommt soeben aus dem jüdischen Kaufhaus,
Mitte: Diese junge Frau hat auch beim Juden eingekauft. Ihr Mann ist beim Stadttheater beschäftigt,
rechts: Auch sie schämte sich nicht, mit ihrem Kind ins Judenhaus zu gehen.

Solche Warnzeichen gab es immer wieder und dann auch immer öfter und massiver. Trotz
meines Rückzugs vom BDJJ usw. wurde ich doch eines Sonntags auf eine Fahrradtour, die bis
St. Goar gehen sollte, mitgenommen. Mit dabei waren die Geschwister Pollack, Harald
Schloß, Ossi Gottschalk und eben wir Brüder Hermann. Wir kamen bis Boppard und
gerieten dort in eine Kirmes oder so was ähnliches. Jedenfalls waren die Häuser mit vielen
107

Hier irrt Kurt Hermann. Das war nicht der erste große Boykott gegenüber Juden. Boykottaufrufe gab es schon
Jahre früher, auch in Koblenz. Bekannt ist u.a. eine Aktion zu Weihnachten 1926(!). Im Bericht des
Oberbürgermeisters von Koblenz von 12. Oktober 1928 an den Regierungspräsidenten in Koblenz (Vgl. Franz
Josef Heyen: Nationalsozialismus im Alltag, 1985, S. 2-7 (5) heißt es dazu: „Im Dezember 1926 fand ein vom
städtischen Verkehrsamt veranstalteter Werbeumzug der Gewerbetreibenden statt. Am Schlusse dieses Zuges
ließen die Nationalsozialisten einen nicht zugelassenen Wagen mitlaufen, der die Aufschrift trug: „Deutsche
macht Eure Weihnachtseinkäufe nicht bei Juden“, „Deutsche kauft nur bei Christen“, „meidet den
Warenhausjuden“, „Lest alle den Westdeutschen Beobachter“. (…) Für den nächsten Sonntag wollte dann die
Ortsgruppe Koblenz der NSDAP zum Hohne ein Schild mit der Aufschrift: „Deutsche kauft n u r bei Juden“ in
der Stadt umhertragen. Diese Demonstration wurde (…) verboten. Im Dezember 1927 wurde von dem
„Westdeutschen Beobachter“ für zwei Sonntage eine Reklamefahrt dieser Zeitung und eine Propaganda für die
deutsche Geschäftswelt angekündigt. Auch diese beiden Kundgebungen sind (…) verboten worden,“
108
Schwarz-Weiß-Rot waren die Farben des deutschen Kaiserreichs und der Nationalflagge (1871-1919).Von
1933 bis 1935 war die Flagge in diesen Farben übergangsweise zusätzlich die Fahne des „Dritten Reichs“, ehe
die Hakenkreuzflagge als alleinige Nationalflagge eingeführt wurde.
Vgl. dazu u. a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarz-Wei%C3%9F-Rot (Zugriff: 20. April 2021).
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Fahnen dekoriert und gleich am Ortseingang hing über der Hauptstraße ein riesiges
Spruchband: „Juden raus! Juden nach Palästina!

„Der Stürmer“ August(?) 1935: Stimmungsbild aus Rheinbrohl: „Juden unerwünscht.“

Boppard Judenrein! – Da man wohl wieder geneigt war, diese schwere Diskriminierung nicht
angemessen wahrzunehmen, machte ich sie zum offenkundigen Problem. Ich stellte ich mich
blöd und sagte so laut, dass es jeder hören musste: „Ja, also, das versteh‘ ich nicht. Erst heißt
es: Juden raus, dann: Juden rein! Da soll einer mal klug draus werden!“ Wie auf Befehl
wurden die Fahrräder gewendet, und zurück ging es in Richtung Koblenz.
In Rhens, nahe dem Königsstuhl, kehrten wir in eine Gastwirtschaft ein, um unseren Durst zu
stillen und uns ein wenig von der Trampelei auszuruhen. Kaum hatten wir etwas getrunken,
kam der Keller mit zwei Zetteln an. Der eine war die Rechnung und auf dem anderen stand:
„Juden sind hier unerwünscht. Bitte verlassen Sie das Lokal.“ Uns blieb gar nichts anderes
übrig, wir zahlten und gingen.
Auf dem Rest des Heimwegs herrschte eine eisige Stille. Jeder ging seinen Gedanken nach.
58

Meine Chochme109-witzige Bemerkung verzieh man mir lange Zeit nicht. Die war ja auch viel
schlimmer als das Banner von Boppard - denn die ging direkt tief ins dicke Fell, das
zuzulegen sich jeder bemühte. Die Folge war, dass nun weniger geradelt wurde, denn das
Radeln war ja gefährlich. Ich jedenfalls wurde nicht mehr mitgenommen. Wir anderen,
zionistisch Angehauchten, radelten weiterhin aber noch jeden Samstag nach Vallendar zur
Hechaluz-Gruppe.
Einmal luden uns Esther und Shaul Katznelson zu einer Tagung des Habonim110 nach Köln
ein. Es war ein Tag, ausgefüllt mit ernsthaften Besprechungen und Vorträgen. Nur in den
Pausen wurde gesungen und die Kölner versuchten, uns das Horra111-Tanzen beizubringen.
Dabei muss Leo Horn wohl zu viel Tuchfühlung genommen haben, denn er verliebte sich
Hals über Kopf in das rothaarige Röschen. Das beruhte auf Gegenseitigkeit, und kurz danach
kam Röschen mit Freundin Sabine Biegeleisen zu Besuch. Zur Tarnung gingen sie aber nicht
zu den Horns sondern zu uns. Vater sah die beiden nur kurz an und machte eine seiner
bissigen Bemerkungen („Brett wär passender“). Leo wurde telefonisch verständigt und kam
zu uns. Es wurde ein gemütlicher Nachmittag, bei dem Leo schon dafür sorgte, dass endlich
die Koblenzer Ortsgruppe des Habonim gegründet wurde. Er überredete sogar seine Eltern,
uns alte unbenutzte Lagerräume für ein Heim zur Verfügung zu stellen.

Das „Braune Haus“ in der Schlossstraße 43-45 („Koblenzer Nationalblatt“),
1937 „Schmückung“ bei einer Trauerfeier.

Das machten die Horns auch, aber es war nicht ungefährlich. Das Möbelgeschäft Horn war
in der Schlossstraße, schräg gegenüber dem "Braunen Haus"112. Rechts neben dem Geschäft
109

Chochme (jiddisch) meint Weisheit, Witz, Pointe.
Habonim (hebräisch הבֹוִנים
ּ ; deutsch „Bauleute“) war eine sozialistische, zionistische Jugendorganisation. Sie
wurde 1929 in Großbritannien gegründet und breitete sich in der Folge in die englischsprachigen Länder und
auch in Deutschland aus. Habonim war mit der Kibbuzbewegung verbunden.
Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Habonim_Dror (Zugriff: 20. April 2021).
111
Horra ist ein jüdischer Volkstanz.
112
Das „Braune Haus“ in der Schlossstraße 43-45 war der Sitz aller wichtigen Parteistellen der NSDAP: Sitz der
Gauleitung, der Kanzlei des Gauleiters, die Gaupropagandaabteilung, das Gaupresseamt, das Amt für Schulung,
des Nationalverlages GmbH, in dem das amtliche Parteiorgan „Das Nationalblatt erschien, u.a.m.
110
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gelangte man durch einen großen Torbogen in einen Hof. An dessen Ende befand sich die
Klavier- und Flügelfabrik C. Mand. Links noch innerhalb des Torbogens war das
"hochherrschaftliche" Treppenhaus, das zu den Wohnungen führte. Weiter im Hof gab es
einen zweiten Eingang und ein Treppenhaus für „Bedienstete". Von dort kam man schneller
zur Wohnung der Horns, dort lag nämlich gleich die Küche.
Von dieser hinteren Treppe gelangte man zwei Etagen höher und dem Eingang rechts anstatt
links in das werdende Habonim-Heim. Bis das fertig war, hatten wir viel zu tun, schafften mit
Sackleinwand und Ölfarbe und ich hatte noch für die nötige Beleuchtung zu sorgen. Nach drei
Wochen konnten wir zur feierlichen Eröffnung einladen. Da wir uns, wie bereits erwähnt,
direkt gegenüber dem "Braunen Haus" befanden, und das Hin und Her der jungen Leute
neugierig machte könnte, meldeten wir die Eröffnung vorsichtshalber bei der Polizei an. In
dem Anmeldeformular gaben wir als Zweck des Vereins an: Erziehung und Vorbereitung zur
Auswanderung von Juden nach Palästina. Das war also genau das, was die Nazis von uns in
Deutschland lebenden Juden wollten. Der Bestätigungsstempel ließ dementsprechend nicht
lange auf sich warten.
Zur Eröffnung erschienen fast 20 Jungen und Mädchen. Auch kam ein älterer Herr (in Zivil)
Der hörte sich unsere Reden eine Weile an, klopfte uns Älteren auf die Schulter und sagte
beim Rausgehen: „Na, dann macht mal ruhig so weiter!“ Das war wohl das „offizielle“ Okay
für unseren Verein. Das war’s dann auch, ich kann mich an einem weiteren derartigen Besuch
nicht erinnern.

Mein Mitgliedsausweis beim Habonim

60

Um zu unserem Heim zu kommen, musste ich nolens volens am "Braunen Haus“ vorbei und
vorbei an den Kästen, in denen der berüchtigte "Stürmer"113 mit den Judenfratzen-Karikaturen
und Hetzschriften und der „Völkische Beobachter"114 aushingen.

Der „Stürmerkasten“ in Arzheim, Foto mit Anschreiben des Einsenders,
Der „Stürmer“ August(?) 1935.
113

Der Stürmer, mit der letzten Zeile auf der Titelseite: „Die Juden sind unser Unglück!“ und dem Untertitel ab
1932 „Deutsches Wochenblatt zum Kampfe um die Wahrheit“, war eine am 20. April 1923 vom NSDAPGauleiter von Franken Julius Streicher in Nürnberg gegründete und herausgegebene antisemitische
Wochenzeitung. Der Stürmer bediente sich einer besonders hetzerischen Sprache und zeichnete sich durch
drastische – bei Schilderungen von „Rassendelikten“ pornographische – Berichte, Bilder und Karikaturen aus.
Die Zeitung war keine offizielle NS-Publikation, sondern Streichers Privatbesitz. Das Blatt diente der
propagandistischen Vorbereitung und Begründung des Holocaust.
Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Der_St%C3%BCrmer (Zugriff: 20. April 2021).
114
Der Völkische Beobachter (VB) war von Dezember 1920 bis zum 30. April 1945 das publizistische
Parteiorgan der NSDAP. In scharfer Abgrenzung zu bürgerlichen Zeitungen bezeichnete sich der VB als
„Kampfblatt“ und war programmatisch mehr an Agitation als an Information interessiert. Zunächst erschien der
VB zweimal wöchentlich, ab dem 8. Februar 1923 täglich.
Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkischer_Beobachter (Zugriff: 20. April 2021).
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Titelblatt des „Stürmers“ von August 1935 – Diffamierung eines Juden als „Rasseschänders“.
Weitere Themen des Hetzblatts links unten und immer wieder: „Die Juden sind unser Unglück“,
„Der Stürmer“ August 1935.
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Das war nicht angenehm, aber es gab mir noch mehr Grund und Kraft, die zionistische
Tätigkeit trotz des Widerstandes meiner Eltern fortzusetzen. Wir begannen nun, von Haus zu
Haus zu gehen, um bei den Jugendlichen für unsere Sache und unseren Verein zu werben.
Dabei musste ich u.a. für die Nationalfonds Keren Kayemet115 und Keren Hayessod116 Geld
sammeln. Mit dem Geld kaufte der Keren Kayemet-Fonds Grund und Boden für die
Ansiedlung der Juden in Palästina auf. Die Spenden sammelten wir, indem wir blaue
Sparbüchsen in den jüdischen Häusern aufstellen ließen. Meine Aufgabe war es, für die
Verteilung der Büchsen und deren monatliche Leerung zu sorgen. Anfangs war das sehr
schwierig, auch erlebte ich viele „Rausschmisse" beim Versuch, die Büchse anzubringen.
Aber mit der Zeit änderte sich das.
Es geschah ja doch hier und da etwas, wovor man nicht mehr Augen und Ohren verschließen
konnte und den Ernst der Lage deutlich machte. Wie ich vorher erwähnte, war der
Nachbarladen der Strumpfecke das Modehaus Haas, dessen Inhaber Familie Hanauer
war.117 Als die Tochter Hanauer heiratete, wurde der Schwiegersohn Mitarbeiter und später
auch Mitinhaber. Ich erinnere mich leider nicht an seinen Namen, van Dam oder so ähnlich,
In den Archiven des "Stürmer" und des „Völkischen Beobachter" dürfte er zu finden sein
unter den Schlagzeilen: „Frecher Judenlümmel übt Rassenschande an wehrlosem
minderjährigen Mädchen.“
Der "Judenlümmel“ wurde verhaftet und von der Gestapo verhört. Man verschleppte ihn
sogar in ein Konzentrationslager. Zu seinem Glück war damals seine holländische
Staatsangehörigkeit aber noch etwas wert, so dass er nach langem Bemühen der holländischen
Regierung freigelassen wurde.118 In Wahrheit war die Geschichte so: Das absolut nicht so
unbescholtene Lehrmädchen sollte wegen Diebstahls entlassen werden, wurde frech und
erpresserisch. Als seine Drohungen nicht den nötigen Erfolg hatten, ging es zur Partei und
denunzierte den Schwiegersohn Hanauer wegen „Rassenschande“. Immerhin rüttelte dieser

115

Der Jüdische Nationalfonds (hebräisch קרן קימת לישראל, Keren Kayemeth LeIsrael wörtlich: Ewiger Fonds für
Israel) (abgekürzt JNF oder KKL) versteht sich als Teil der zionistischen Bewegung, die jüdischen Menschen
das Leben in Israel ermöglichen soll. Er wurde 1901 im Auftrag und auf Initiative Theodor Herzls als
Wegbereiter eines jüdischen Staates gegründet. Bis 1948 betrieb er vor allem den Landerwerb für jüdische
Siedler im britischen Mandatsgebiet Palästina, gestützt auf finanzielle Hilfe durch die jüdischen Gemeinden
weltweit. Vgl. dazu u. a.: https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdischer_Nationalfonds (Zugriff: 20. April
2021).
116
Keren Hayesod oder Keren HaYessod (hebräisch קרן היסוד, wörtlich: Gründungs-Fons) ist ein weiterer
Nationalfonds. Bei seiner Gründung 1920 wurde das jüdische Volk, die Zionisten sowie die Nicht-Zionisten
aufgefordert, zum Aufbau einer Heimstatt beizutragen. Jüdische Gemeinden auf der ganzen Welt haben ihre
eigenen Sammelkampagnen unter der Schirmherrschaft von Keren Hayesod oft mit lokalen Namen deklariert.
Vgl. dazu u. a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Keren_Hayesod (Zugriff: 20.April 2021).
117
Hanauer, Salomon, geb. am 3. April 1878 in Singen. Kaufmann. War Inhaber des Spezialhauses für
Damenkonfektion im Entenpfuhl 19.
118
Die Geschichte verhielt sich so: Die Tochter Thea Hanauer hatte einen Juden aus Holland geheiratet. Sein
Name war Alexander Wolf. Ein Lehrmädchen des Geschäfts bezichtigte den Schwiegersohn Wolf der
„Rassenschande“. Der wurde daraufhin verhaftet, kam aber, weil er Holländer war, bald wieder frei. Er und
seine Frau Thea flohen umgehend nach Holland. (vgl. Thill, Lebensbilder u.a. S. 125)
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Vorfall die Koblenzer jüdischen Geschäftsleute auf, mehr als es alle Propaganda hätte tun
können. Abgesehen davon, dass alle Angst bekamen vor ihren Lehrmädchen.119
Die Geschichte der Verleumdung Josefs durch Potifars Weib wiederholte sich nun tagtäglich
in moderner und profaner Form. Leider sollte auch mir so eine „Erfahrung" nicht erspart
bleiben. Das war im Warenlager bei Eschelbacher. Dort arbeiteten so an die 40 Mädchen.
Von meinem Kollegen, der mit mir zusammen größere Elektroarbeiten dort durchführte,
erfuhr ich bald, dass nicht nur gearbeitet wird. Als ich ihm das mit den Worten vorhielt:
„Franz, das is aber nicht nett, dass de so oft verschwindst, und ich schufte da allein“, war
seine Antwort: „Was meinste, sone Gelegenheit soll ich mir durch die Finger gehen lassen?"
Es dauerte nicht lange, da kam so ein junges Ding zu mir und sagte ganz frech: „Komm,
machen wir en bisschen Rassenschande!“ Gott sei Dank erinnerte ich mich an die Geschichte
Josefs. Ich gab ihr einen Klaps auf den „Sitzplatz“ und sagte: „Dat is aber nett von Dir, aber
weißte, leider bin ich en Schwuler.“ So entging ich der „Rassenschande“-Gefahr, musste aber
meinen Meister bitten, mich nicht mehr zu Eschelbacher aufs Lager zu schicken. Ich wäre
auch geplatzt vor Scham bei dem Gekicher der Laden-, Lager- und Liegemädchen, das mich
begrüßt hätte. Überhaupt scheint es so gewesen zu sein, dass die Gräuelgeschichten des
„Stürmer“ die Neugierde der Mädchen und "Damen" erweckten. Denn die
„Rassenschande“-Angebote wiederholten sich bei allen möglichen Gelegenheiten und nicht
immer ließ sich die nicht vorhandene "Schwulheit" vortäuschen.

17. Ein Namenstag mit Folgen
Die Firma Strohe arbeitete auch im Hotel Riesenfürstenhof. Dort hatte ich nie Probleme, da
wir bei einem Seiteneingang das Hotel betraten und uns Meister Strohe zu den Gastzimmern,
in denen die Arbeit gemacht werden sollte. Außer den Stubenmädchen, die sowieso
überarbeitet waren, sahen wir kaum jemanden. Etwas brenzliger war die Arbeit an den
Neubauten der Arbeitersiedlung auf der Karthause.120 Dort durfte niemand wissen, dass ein
Jude dabei war. Aber es kam auch keiner auf die Idee während ich dort wochenlang arbeitete.
Ich verhielt mich auch ganz unauffällig und soff bei den Richtfesten auch so manches Bier
mit. Früher hieß es: mitgegangen – mitgehangen und jetzt: mitgeloffen - mitgesoffen!
119 Rassenschande (auch Blutschande genannt) war im nationalsozialistischen Deutschen Reich ein verbreiteter
Propagandabegriff, mit dem sexuelle Beziehungen zwischen Juden – nach der Definition der NS-Rassegesetze –
und Staatsangehörigen „deutschen oder artverwandten Blutes“ verunglimpft wurden. Ehen zwischen Juden und
„Deutschblütigen“ wurden als Rassenverrat bezeichnet. In antisemitischen Kreisen lässt sich der Grundgedanke
weit vor das Jahr 1933 zurückverfolgen. Nach der Machtübernahme der Nazis 1933 wurden „Rasseschänder“
öffentlich angeprangert; es kam in Einzelfällen zu Übergriffen der SA und zu Verschleppungen in „Schutzhaft“.
„Gesetzlich“ geregelt wurde die „Rassenschande“ mit dem auf dem Nürnberger Parteitag 1935 am 15.
September 1935 beschlossenen „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ (RGBl. I S.
1146; auch kurz „Blutschutzgesetz“ genannt). Mit diesem „Blutschutzgesetz“ wurden Eheschließungen und
sexuelle Kontakte dieser Art verboten. Entgegen dem Verbot vorgenommene Eheschließungen wurden mit
Zuchthaus bestraft. Bei verbotenen außerehelichen sexuellen Kontakten wurde der Mann mit Gefängnis oder
Zuchthaus bestraft. Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Rassenschande (Zugriff: 20. April 2021). – Der
angebliche Vorfall war also noch vor dem Erlass des Blutschutzgesetzes.
120
Ca. 1933 plante die Stadt Koblenz eine Siedlung auf der Karthause. Dazu verkaufte sie 1934 etwa 70.000 m²
an eine Gemeinnützige Heimstätten-Spar und Bau-AG (GEHAG). Diese errichtete 91 Kleinsiedlerstellen und 48
Volkswohnungen (am Drosselgang, Amselsteg, Wachtelschlag sowie an der Zeppelinstraße und Sperlingsgasse).
40 Siedlungsparzellen erhielt die GEHAG kostenlos zum Bau einer SA-Dankopfersiedlung, für verdiente SAFrontkämpfer. Diese Siedlung entstand am Vogelschutzpark sowie an der Görtz-, Merode-, Lippe- und
Zeppelinstraße. Im Jahr 1935 erhielt die Gemeinnützige Kriegersiedlung der nationalsozialistischen
Kriegsopferversorgung GmbH (GKS) von der Stadt Baugelände am Hüberlingsweg und Meisenlauf, um dort
eine Siedlung für Schwer- und Leichtkriegsbeschädigte sowie für verdiente SA- und SS-Frontkämpfer zu
errichten. Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Koblenz-Karthause (Zugriff: 20. April 2021).
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Neubauten der Arbeitersiedlung auf der Karthause (Mitte der 1930er Jahre), auch ich habe mitgebaut.

Apropos saufen. Das war ein paar Jahre früher, so ungefähr 1930/31 in Siegburg. Dort
verbrachten mein Bruder Hans und ich unsere Sommerferien bei der lieben Großmutter. Die
meiste Zeit waren wir entweder bei Wierigs oder mit den Wierigtöchtern in der Agger oder
Sieg schwimmen. Irgendwann hatte Dachdeckermeister Ludwig Namenstag, wozu auch wir
"Rotznasen" eingeladen waren.
Wir gingen die Treppe hinauf und gleich rechts in das kleine Wohnzimmer. Dort waren die
beiden Tische voll beladen mit Geschenken, vor allem mit unzähligen Flaschen Getränke. Die
Töchter Edith und Lucy hatten wohl mal wieder Schalksnarren-Laune und nahmen
ausgerechnet mich aufs Korn oder, genauer gesagt, aufs Doppelkorn. Das war nämlich die
erste Flasche, die mich interessierte. Also bekam ich ein doppelt großes Glas Doppelkorn. Sowas hebt die Stimmung. Dann stand da eine Flasche mit Wasser, worin Stückchen Gold
herumschwammen. „Was ist denn das?“ – „Danziger Goldwasser - komm probier‘ es mal“.
Nach dem Goldwasser kamen noch andere Wässerchen. Und da die Dachdeckergesellen nun
beim Bier saßen, musste ich auch dort einen heben. Danach nahm man im Esszimmer an der
langen Tafel Platz. Da gabs Kartoffelsalat und Aufschnitt, und dazu wurde Pfirsichbowle
getrunken. Das Beste an der Bowle sind natürlich die Pfirsiche, und damit wurde ich
reichlichst versorgt.
Um zehn Uhr kam uns Onkel Willy abholen. Er wurde natürlich auch zu Tisch gebeten. Und
so kam es, dass wir drei uns nach Mitternacht singend auf den Heimweg in die Luisenstraße
28 begaben. Irgendwie kamen wir auch dort an, aber die Treppe hinauf zu den
Schlafzimmern, schafften wir nicht mehr, keiner von uns dreien. Tante Jenny, die von
unserem Krawall wach geworden war, half uns nun schön die Treppe hoch, einem nach dem
anderen. Als letztem, wohl zur Strafe, Onkel Willy.
Mein Bruder Hans und ich werden den darauffolgenden Kater wohl nie vergessen. Mit
dröhnendem Schädel und Sehnsucht nach einer Tasse Kaffee wollten wir uns am Morgen in
die Küche schleichen. Da stand schon wie ein Racheengel Tante Jenny: „So, jetzt geht erst
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mal schön rauf und zieht eure bekotzten Betten ab. In der Waschküche ist schon heißes
Wasser. Da wascht ihr mal schön euren eigenen Dreck selbst weg, und wenn ihr damit fertig
seid, dann kriegt ihr Kaffee." Das war für Tante Jenny eine lange Rede, sogar Onkel Willy
hatte sie noch nie so resolut gesehen. Es folgte dann
meine erste Lehre im
Bettwäschewaschen. Das war auch eine gute Lehre - was das Saufen anbetraf. Bis neun Jahre
später in Ramatayim-Kfar Malal. Doch die Sauferei kommt erst später an die Reihe. Mein
Meister sagte immer, und als Rheinländer muss er ja Bescheid gewusst haben: „Wer nie ‚nen
richt‘gen Rausch gehabt, der ist kein rechter Mann." Also was das angeht, und wenn das
maßgebend ist, muss ich ja wohl ein rechter Mann geworden sein! (Bei diesen Zeilen lächelt
meine "bessere Hälfte" besserwissend.)

18. Auswandern nach Palästina?
Bei meinem Einsatz in der Arbeitersiedlung auf der Karthause, die ja für bevorzugte Arbeiter,
d. h. „gute Parteigenossen" gebaut wurde, bekam Meister Strohe doch langsam das
"Bibbern". Bei jedem neuen Arbeitsplatz musste er überlegen, ob er mich dort einsetzen
könne oder mich besser nicht mitnahm. Wie sehr er sich auch bemühte, sich nichts anmerken
zu lassen, fiel mir das doch auf. Dabei wurde mir auch zum Problem, dass ich kaum die
Aussicht hatte, meine Lehre ordnungsgemäß abzuschließen. Damit musste ich mich
notgedrungen mit der Frage einer Auswanderung beschäftigen. Dabei kam für mich nach
meinen Kontakten zur Habonim-Bewegung nur eine Emigration nach Palästina in Betracht.
Damals gab es zwei Arten von Einwanderungsgenehmigungen nach Palästina, die von der
englischen Mandatsregierung bestätigt und durch die Jewish Agency verteilt wurden.121
Das waren einmal die Chalutzim (das waren Arbeiter-Pioniere nach Beendigung der
„Hachshara“, also nach landwirtschaftlicher bzw. handwerklicher Ausbildung zur
Vorbereitung der Auswanderung nach Palästina und mit der Bestätigung durch die Leitung
des Hechaluz).122
Und dann gab es auch noch die Kapitalisten-Zertifikate123, wozu eine Summe von Minimum
Tausend Englischen Pfund - 20 000, bis 25 000 Reichsmark - eingezahlt und nach Palästina
transferiert werden mussten, Dazu waren die Genehmigung der Jewish Agency und
Bestätigung der Mandatsregierung erforderlich, außerdem musste die Hitler-Regierung noch
die Genehmigung zur Transferierung erteilen.

121

Die Einwanderung in das britische Mandatsgebiet Palästina war durch ein System von
Einwandererkategorien geregelt. Die Mandatsregierung erteilte der Jewish Agency, der rechtlich anerkannten
Vertretung des jüdischen Volkes in Palästina-Angelegenheiten, halbjährlich eine wechselnd bemessene Zahl von
Einwanderungsgenehmigungen („Zertifikate“). Diese verteilte die Jewish Agency an die in den jeweiligen
Ländern eingerichteten Palästina-Ämtern. Diese suchten dann geeignete Bewerber aus. Zunächst gab es zwei
Zertifikate, wie nachfolgend erklärt.
122
Vor allem für diese Chalutzim kamen die Arbeiterzertifikate (Schedule) der Kategorie C in Betracht.
Allgemein gab es diese für Arbeiter zwischen 18 und 35 (evtl. 45) Jahren. Vgl. dazu: Philo-Atlas. Handbuch für
die jüdische Auswanderung. 1938, Stichwort: Palästina, S. 143.
123
Dies waren die Zertifikate der der Kategorie A für Personen mit eigenem Vermögen. Dazu gehörten wie
gesagt vor allem die Kapitalisten mit einem Eigenkapital von 1.000 englischen Pfund., davon mindestens 50
Prozent in bar. Eine weitere Gruppe dieser Kategorie waren u.a. Angehörige freier Berufe mit 500 englischen
Pfund in bar, soweit die wirtschaftliche Lage nach Ansicht der Einwanderungsbehörde die Einwanderung
rechtfertigt. Vgl. dazu: Philo-Atlas, a.a.O., S. 142.

66

Die zweite Variante mit den Kapitalisten-Zertifikaten war nicht ungefährlich. Immer wieder
kam es vor, dass sich Juden, die sich für diesen Weg entschieden, unter der Beschuldigung
der "Steuerhinterziehung" verhaftet wurden. Deshalb schreckte mancher, der an sich das
nötigte Geld dazu hatte und flüssig machen musste, davor zurück, schon um nicht
Schwierigkeiten mit den Steuerbehörden zu bekommen.
Nun hatte eine nette ältere Dame, Henrietta Szold124, nach Verhandlungen mit der britischen
Mandatsregierung für Jugendliche eine dritte Möglichkeit durchgesetzt: die Jugend-Aliyah125.
Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren konnten so unter der Ägide der Jewish Agency
nach Palästina auswandern. Dort erhielten dann eine zweijährige Ausbildung in
Landwirtschaft oder Handwerk. Das Zertifikat dafür hieß deshalb auch Students-Certificate.
Für das "Studium" mussten sich die Eltern verpflichten, für ihren „Studenten“ 40.Reichsmark zu bezahlen.126
Dieser dritte Weg war der einzige, der keine jahrelange Wartezeit erforderte. Da also
Bedingungen auf mich zutrafen und mir günstig erschienen, bemühte ich mich, meine Eltern
für ein solches Students-Certificate zu gewinnen. Dabei konnte ich als schwerwiegendes
Argument ins Feld führen, dass nicht viel Zeit dafür blieb, weil ich bald die Altersgrenze
erreichen würde. Tatsächlich gelang es mir, meine Eltern für diesen Weg zu überzeugen bzw.
zu überreden. Bald kamen die nötigen Formulare, die sie dann auch ausfüllten. Dann begann
auch hier eine Wartezeit, die ich als quälend lange empfand.
Unterdessen war unser Schwesterchen Hannelore, von allen verwöhnt, gehegt und gepflegt,
zu einem hübschen klugen Mädchen herangewachsen. Zu Ostern 1935 wurde sie eingeschult
und hatte mit ihrem neuen Schulranzen und der großen Schultüte ihren ersten Schultag. Ihre
Klassenlehrerin war Fräulein Lambert, eine nette blonde und noch verhältnismäßig junge
Lehrerin. Mit den Familienfotos von uns war und ist das so eine Sache. Da unser Vater ihr
„Verwalter" war, gingen der Großteil dieser und sonstiger Bilder und auch alle deren
Negative verloren. Aber das Bild von Hannelore an ihrem ersten Schultag habe ich doch
noch, bis heute schmückt es mein erstes Fotoalbum.

124
Henrietta Szold (1860-1945) war eine bedeutende Aktivistin des frühen Zionismus. Sie war Erzieherin,
Autorin, Sozialarbeiterin und 1912 Gründerin der amerikanischen zionistischen Frauenorganisation Hadassah,
der größten zionistischen Organisation der Welt. Anfang der 1930er Jahre war sie gebeten worden zu helfen,
jüdische Kinder bei der Einwanderung nach Palästina zu unterstützen. Als sich 1933 und 1934 die
Lebensumstände für die Juden in Deutschland drastisch verschlechterten, wurde sie in Palästina die Leiterin der
Jugend-Alijah. Sie sammelte Geld, stellte Wohnunterkünfte bereit und unterrichtete die Einwanderer. Auf diese
Weise wurden tausende Kinder, zunächst aus Deutschland, später auch aus anderen Ländern, gerettet. Vgl. dazu
u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Henrietta_Szold (Zugriff: 20. April 2021).
125
Die Kinder- und Jugend-Alijah (Alijat Noar, von hebräisch Alija für Aufstieg) war eine jüdische Organisation,
die versuchte, möglichst viele Kinder und Jugendliche in der Zeit des Nationalsozialismus aus dem Deutschen
Reich vor allem nach Palästina in Sicherheit zu bringen. Sie wurde am 30. Januar 1933, dem Tag der
Machtübernahme Hitlers, in Berlin gegründet. Recha Freier, die Ehefrau eines Berliner Rabbiners, leitete die
Organisation in Deutschland, Henrietta Szold in Jerusalem. Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Kinder_und_Jugend-Alija (Zugriff: 20. April 2021).
126
Vgl. zur Jugend-Alijah, die eine besondere Kategorie bildete bzw. zur Kategorie B („Personen mit
gesichertem Lebensunterhalt“) als B3 (Studenten und Schüler, deren Lebensunterhalt bis zur Berufsausübung
gesichert ist“) gehörte: Philo-Atlas, a. a. O., S. 142f.
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Foto meiner kleinen Schwester Hannelore bei ihrer Einschulung Ostern 1935

Als ich heute dieses Album nach langer Zeit wieder zur Hand nahm und durchblätterte, fand
ich ein anderes Foto aus dieser Zeit, es trug auf der Rückseite den Text Pfingstlager Urbach
(Westerwald). O ja, da begann mein eingerostetes Gedächtnis wieder zu arbeiten und förderte
eine weitere Episode zu Tage, die ich gleich erzählen möchte.
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19. Pfingstlager 1935 in Urbach
Das Pfingstlager war eine gemeinsame Veranstaltung des Haonim und Hechaluz zu Pfingsten
1935. Das war schon die Zeit, zu der in Nazi-Deutschland das Schächtverbot127 galt. Obwohl
ich kein großer Vertreter des jüdisch-rituellen Schächtens und als Tierliebhaber kein Freund
des Schlachtens überhaupt bin, möchte ich für den nicht-jüdischen Leser hier doch folgendes
bemerken: Das Schächten128 – zu dem erstens ein schartenloses, haarscharfes Messer und
zweitens ein geprüfter und zugelassener Schächtmeister Bedingung sind – war bis in die
Neuzeit die „humanste“' Art des Tiermordens. Ich habe bei meinen Aufenthalten auf dem
Land genügend Gelegenheit gehabt, beim Schweineschlachten und beim Schlachten
überhaupt dabei zu sein. Aus eigenem Wissen kann ich deshalb nur bestätigen, dass die Juden
dieses Handwerk am besten beherrschten, und das Tier, bis es tot war, kaum Zeit für Angst
und Schmerz hatte. In der NS-Zeit war dann gesetzlich das Schächten ohne vorherige
Betäubung des Tieres verboten. Das war natürlich für uns Juden ein großes religiöses
Problem. Notgedrungen arrangierten sich viele von uns mit dieser Art Schlachtung. Man
nannte das so auf den Markt kommende Fleisch „neukosher“. Name hin, Name her, für
wirklich konservativ gläubige Juden war das nicht akzeptabel.
So viel einleitend zu dem Pfingstlager und dem Essen dabei. Das Treffen fand auf einer
großen Wiese im Wald, unweit des Ortes Urbach im Westerwald statt.
Noch bevor wir mit dem Aufbau der Zelte begannen, wurde mit dem Einsammeln des Essens
begonnen. Das hatte jeder mitzubringen, es wurde dann – entsprechend der Erziehung von
Habonim und Hechaluz zum Gemeinschaftsleben und gemeinschaftlichen Besitz – „in einen
Topf“ geworfen. Das entwickelte sich vor dem Hintergrund des aufgezeigten Essens für die
Organisatoren des Lagers zum Problem. Sie versuchten es mit drei Schildern zu lösen.

127

Das „Gesetz über das Schlachten von Tieren“ vom 21. April 1933, in Kraft getreten am 1. Mai 1933, gebot in
§ 1, warmblütige Tiere beim Schlachten vor Beginn der Blutentziehung zu betäuben. Ausnahmen waren nur bei
Notschlachtungen gestattet. Das rituelle jüdische Schächten ohne vorgängige Betäubung des Tieres war damit
nicht mehr zulässig. Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen wurden mit Gefängnisstrafen bis zu sechs
Monaten oder Geldstrafen bestraft. Die „Verordnung über das Schlachten von Tieren“ vom selben Tag enthielt
nähere Bestimmungen über die Vorbereitung und Durchführung des Schlachtvorgangs. Das Gesetz gehörte zu
den ersten und in erheblichem Maß propagandistisch verwendeten Gesetzgebungsmaßnahmen der NS-Zeit, die
eine Vielzahl weitverbreiteter antisemitischer Ressentiments bediente und die religiösen Freiheiten der Juden
erheblich einschränkte.
Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Tierschutz_im_Nationalsozialismus (Zugriff: 20. April 2021).
128
Schächten (hebräisch  שחטšacḥaṭ, deutsch ‚schlachten‘) ist das rituelle Schlachten von im jeweiligen Ritus
zugelassenen Schlachttieren, insbesondere im Judentum (und auch im Islam. Die Tiere werden mit einem
speziellen Messer mit einem großen Schnitt quer durch die Halsunterseite, in dessen Folge die großen
Blutgefäße sowie Luft- und Speiseröhre durchtrennt werden, getötet. Mit dem Schächten soll das möglichst
rückstandslose Ausbluten des Tieres, sowie ein schneller, möglichst schmerzloser Tod gewährleistet werden.
Der Verzehr von Blut ist sowohl im Judentum (als auch im Islam) verboten. Das jüdische Schächten erfolgt ohne
vorgängige Betäubung des Tieres, da nach jüdischer Auffassung das Tier durch die Betäubung verletzt und das
Fleisch dadurch zum Verzehr unbrauchbar wird.
Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A4chten (Zugriff: 20. April 2021).
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Foto einer Gruppe des Habonim beim Pfingstlager in Urbach, Pfingsten 1935
(ich bin im Vordergrund mit dem Trägerhemd).

Das eine hatte die Aufschrift „Koscher“129, das zweite „Neukoscher“130 und das dritte
„Treife“131. Jeder sollte also seinen Proviant auf den entsprechenden Haufen werfen.
Das hielt ich für "Theater" und mein Missfallen tat ich kund, indem ich meinen Proviant
neben den dreien auf einen vierten Haufen warf. Das war wohl das erste Mal, dass ich eine
solche „Aufsässigkeit“ zeigte. Gleich fragte mich der danebenstehende Herbert Scheye132:
„Und was ist das?" Meine Antwort war: „Alt-Treife!". Damit wollte ich klarmachen, dass wir
im Grunde genommen das Spiel der Entzweiung spielen, und ergänzte, mir nicht vorstellen zu
können, dass in den Kibbuzim in Israel solche „Fissemantäntchen“ gemacht würden. Mit
meinem Protest hatte ich Erfolg. Er hatte zur Folge, dass beschlossen wurde, künftig
129

Koscher (hebräisch רות
ּ ש
ְ  ַּכist ein Begriff aus den jüdischen Speisegesetzen und meint „rituelle
Unbedenklichkeit“. Diese Speisegesetze beruhen auf der Tora, den fünf Büchern Moses. Diese Vorschriften
teilen Lebensmittel in solche ein, die für den Verzehr erlaubt („ ּכשרkoscher“) sind, und solche, die für den
Verzehr nicht erlaubt („ טרײףtreife“) sind. Nach dieser Regelung sind von den Tieren nur solche als koscher zu
betrachten, die domestiziert sind, zweigespaltene Hufe haben und Wiederkäuer sind (zum Beispiel Rinder,
Schafe, Ziegen). Damit ist beispielsweise Schweinefleisch als treife, das heißt als nicht koscher, einzustufen.
Koscher ist das Fleisch der Wiederkäuer aber nur dann, wenn das Tier geschächtet ist, das heißt das Blut des
Tieres vollständig herausgeflossen ist. Vgl. dazu u.a.:
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdische_Speisegesetze (Zugriff: 20. April 2021).
130
Die Wortschöpfung „neukoscher“ meinte eben das von den Nazis nur zugelassene Schächte mit Betäubung
des Tieres.
131
Treife bedeutet nichtkoscher.
132
Herbert Scheye, geb. am 1. Januar 1904 in Vallendar, war Sohn von Hermann Scheye und seiner Frau Berta,
geb. Kahn. Er übernahm Anfang der 1930er Jahre das Textil- und Schuhwarengeschäft seines Vaters in
Vallendar. Verheiratet war er mit Elfriede, geb. Seligmann (geb. 14. März 1909 in Kastellaun). Herbert Scheye
wanderte 1938 mit seiner Ehefrau und zwei kleinen Kindern nach Palästina aus. Vergl. Auch seinen Bericht aus
dem Jahr 1986, in: Thill, Lebensbilder, S. 151f., wiedergegeben unten auf den Seiten 113f. sowie die Herbert
Scheye betr. Karteikarte der Gestapo Koblenz Nr. 5638, unten Seite 114.
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gemeinsam den Proviant einzukaufen, zu kochen und zu essen. Na also, wir ließen uns von
der „Obrigkeit“ nicht auseinanderdividieren. Soweit der Start ins Pfingstlager.
Das Lager hatte für uns in der Gestalt von Lothar Meyer auch noch etwas ganz Unerwartetes
bereit. Lothar war ein blonder, blauäugiger, junger Mann von etwas kleiner Statur, immer
sehr lebhaft und lustig. Bald zog er, abgesehen von den offiziellen Besprechungen usw., die
Aufmerksamkeit von uns allen auf sich. Das lag vor allem an seinen offenbar phantastischen
Beziehungen im Dorf, denn er schaffte alle möglichen und unmöglichen Delikatessen herbei.
Das war aber noch nicht die ganze Geschichte.
Einige Wochen später erschien er zum samstäglichen Hechaluz-Abend in Vallendar - mit ein
paar Zähnen weniger und ziemlich heruntergekommen. Am Ende des Abends kam Carry zu
mir und sagte: „Kann Lothar für ein, zwei Nächte bei euch schlafen?“ - worauf ich natürlich
gleich "ja" sagte. Ich gab Lothar sogar mein eigenes Bett ab und war für die Zeit, in der er
bei uns war, „Ritzenschläfer“, d. h. ich schlief zwischen meinem Bett und meines Bruders
Hans. Das war aber noch nicht so schlimm. Schlimmer waren die eindringlichen Fragen
meines Vaters: „Junger Mann, warum können „Sie nicht nach Hause zurück?" Und so kam
heraus, dass Lothar im Konzentrationslager gewesen war und drohte dort erneut eingeliefert
zu werden, wenn er nicht schnellstens aus Nazi-Deutschland fliehen konnte.
Auf diese Weise und durch Lothar erfuhren wir zum ersten Mal, wie es in einem
Konzentrationslager wirklich zuging.133
Nun ist es hier wohl an der Zeit, eine weitere Jugendepisode zu erzählen, aber eigentlich
spielte sie noch während meiner Kindheit.

20. Freunde und Bekannte in schwerer Zeit
Eine meiner schönsten Ferien verbrachte ich bei der Familie Steilberger in Alsdorf bei
Aachen. Die Steilbergers waren seit jeher gute Freunde unserer Familie, im Nachhinein habe
ich das Gefühl, dass Frau Steilberger eine „alte“ oder besser gesagt frühe „Flamme“ meines
Herrn Vaters war. Wie dem auch sei, die Steilbergers hatten ein gutgehendes
Manufakturwarengeschäft auf der Hauptstraße von Alsdorf, waren eine der angesehensten
Familien dort und hatten auch viele Freunde und Bekannte unter den „Bergkumpels“. Meine
Hauptbeschäftigung während des Urlaubs war, auf dem „Roller“' die Hauptstraße von Alsdorf
auf und ab zu rollern.
Alsdorf war – die Alsdorfer mögen es mir nachsehen - ein kleines Nest, dessen Einwohner
hauptsächlich von der Arbeit in den Kohlengruben lebten, im Länderdreieck DeutschlandHolland-Be1gien. In der Gegend gab es alte, unbenutzte Kohlenschächte, die sowohl von dem
einen als auch dem anderen Land aus zu erreichen waren. Die kannten nur die älteren,
meistens schon im Ruhestand. Diese Schächte waren natürlich hervorragende Verstecke –
133

Die Konzentrationslager wurden schon zu Beginn der NS-Herrschaft eingerichtet. Das erste (offizielle) war
das KZ Dachau bei München. Es wurde am 21. März 1933 eröffnet. Damals machten die Nazis aus deren
Existenz kein Geheimnis. Immer wieder wurde auch in der Presse darüber berichtet. So berichtete der
„Völkische Beobachter“ am 21. März 1933 über das Konzentrationslager Dachau: „Hier werden die gesamten
kommunistischen und, soweit das nötig ist, Reichsbanner- und sozialdemokratischen Funktionäre
zusammengezogen. (…) Es hat sich gezeigt, dass es nicht angängig ist, diese Leute in die Freiheit zu entlassen,
da sie weiter hetzen und Unruhe stiften.“ Vgl. auch den „Illustrierten Beobachter“ (JB), 11. Jg., Folge 49 vom 3.
Dezember 1936, der einen mehrseitigen Bildbericht über das Konzentrationslager Dachau enthielt.
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nicht für uns Kinder, aber für Lothar. Unsere Freundschaft mit den Steilbergers und deren
Freundschaft mit den Kumpels retteten Lothar das Leben.

Ehemaliger Förderturm für den Steinkohlebergbau in Alsdorf, heute.

Davon und seiner anschließenden Odyssee erfuhr ich Jahre später, als ich ihn in Chederah
zufällig wieder traf. Von Alsdorf kam er heil nach Holland, dort beendete er noch vor der
deutschen Besetzung Hollands134 seine landwirtschaftliche Ausbildung und kam auch noch
rechtzeitig nach Palästina. Dort arbeitete er eine Zeitlang im Salzwerk von Athlit, verliebte
sich in die Köchin der dortigen Arbeiterküche und heiratete sie. Die beiden verstanden sich
vorzüglich, obwohl sie Spaniolin135 war und Lothar nie richtig Hebräisch und sie nie Deutsch
lernte. Das schloss aber kleine Missverständnisse nicht aus wie sie schon einmal bei Feigen
(Teenim) und Jemeniten (Temanim) vorkommen können und auch vorgekommen sind. So
kam eines Tages unser Lothar stolz von seinem Tagewerk nach Hause und frohlockte:
„Heut‘ gibt's ein Festessen! Ich hab‘ einen ganzen Korb Temanim mitgebracht.“ Seine Frau
wusste nicht wieviele Temanim, die allerdings allgemein klein von Statur sind, in einen Korb
gehen, und was sollte sie denen wohl zu essen geben? Und dazu noch ein Festessen?
Herbert und Friedel Scheye waren ein noch junges und während des Pfingstlagers in Urbach
immer noch verliebtes Ehepaar. In allen möglichen Pausen zogen sie sich zurück, um
„Hebräisch zu lernen". In Vallendar hatten sie zu demselben Zweck ein über die Grenzen des
kleinen Ortes bekanntes „türkisches Zimmer“. 1938/39 besuchte ich mit meiner Mutter und
meinem Bruder Hans Herbert in Nahalal. Er war mit einem höchstmodern eingerichteten
Wohnwagen nach Palästina gekommen und wohnte auf dem Bauernhof der Familie Dayan,

134

Also vor dem Überfall Hitler-Deutschlands auf die Niederlande am 10. Mai 1940.
Nachfahrin von Juden aus Spanien (sephardische Juden), die im 14. und 15. Jahrhundert über Europa,
Nordafrika, Lateinamerika und den Orient zerstreut wurden. Die Sprache, Spaniolisch, ist eine
hebräisch-spanische Mischsprache der Sephardim (ähnlich dem Jiddischen), vgl.: Philo-Lexikon.
Handbuch des jüdischen Wissens, 1935, S. 679.
135
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jawohl, den Eltern des später berühmt gewordenen Moshe Dayan136. Dort bewohnten die
Scheyes außer ihremWohnwagen noch zwei Räume in einer ehemaligen Stallung.
Ich sollte die Scheyes noch öfter treffen. Sie lernten noch immer gerne Hebräisch, lernten es
aber nie. Dafür hatten sie aber zwei Töchter, was ja auch nicht zu Fuß geht! Der Wohnwagen
war damals eine Sensation und wurde, als Scheyes ihr erstes Haus in Ramat-Yitzchak bei
Ramat-Gan bauten, an den High-Commissioner verkauft. Der verschenkte ihn im Namen
seiner British Majesty an den damaligen Emir und späteren King Abdallah von Jordanien.
Unglaublich, wie man nolens volens in die Weltgeschichte verwickelt werden kann! Ob King
Hussein in Herberts Wohnwagen gezeugt wurde, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis,
denn erstens war ich nicht dabei, und zweitens soll es Abdallah auch niemand erzählt haben.
Nun zurück ins Jahr 1935 und nach Koblenz. Eigentlich müsste ich noch weit mehr
zurückgreifen. Damals waren Ossi Gottschalk und die drei älteren Schneider-Söhne aus
Koblenz verschwunden. Wer sich näher erkundigte, konnte erfahren, dass sie auf
Hachshara137 - eine landwirtschaftliche Schulung - in Jugoslawien waren. Eines Tages
erschien Ossi in einem sehr schlechten Zustand plötzlich zu Hause. Auf unsere besorgte
Nachfrage bekamen wir zu hören, welche für fast unmöglich gehaltene Umstände dort
herrschten, und wie er, vor Bauchschmerzen schreiend, vom Dorfarzt warme Umschläge
verschrieben bekam. Auch schilderte er wie Norbert, der als „Graf Norre de Rotz"
bekannte, ihn insgeheim nachts auf einen Schlitten packte und durch Schnee und bittere Kälte
nach Zagreb ins Krankenhaus chauffierte. Dort wurde er, nachdem der Blinddarm schon
geplatzt war, im letzten Moment operiert und gerettet. Solche "Rittertat" hätte wohl niemand
dem Norbert zugetraut, und ich dachte mir im Stillen: Also hatte er nicht umsonst einen
„Adelstitel".
Wie kümmerlich schnitt ich im Vergleich dazu bei meinem missglückten Versuch von
"Ritterlichkeit" ab. Das war nämlich so. Kurz nach dem Besuch von Röschen, der großen
Liebe unseres Freundes Leo in Koblenz, machten sich Gerüchte breit, dass bei Röschen nicht
alles so sei, wie es sein sollte. Leo nahm sich das so zu Herzen, dass ich eines Samstags nach
dem Hechaluz-Abend von Vallendar anstatt Richtung Koblenz in Richtung Köln losradelte.
Dabei war es bitterkalt, extrem als ich über die Rheinbrücke fuhr. Das war eine
Eisenbahnbrücke mit mittelalterlich aussehenden Türmen und Torbögen auf den
Brückenpfeilern. Außer den Eisenbahngleisen war nur ein schmaler Fußgängerweg, auf dem
ich nun bei dem Licht der Fahrradlampe radelte. Bei jedem Brückenpfeiler musste ich
absteigen und zu Fuß um den Pfeiler herumgehen. So kam ich auf der linken Rheinseite nach
Mülheim und dann weiter in Richtung Köln. Bis Remagen kam ich, dann war ich so völlig
136

Mosche Dajan (1915-1981) war ein israelischer General und Politiker. Von 1953 bis 1958 war er
Generalstabschef der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte, ab 1959 im israelischen Parlament, der Knesset.
Berühmt wurde Dajan als „Held des Sechstagekrieges“, als kurz nach seinem Amtsantritt als
Verteidigungsminister im Juni 1967 die israelische Armee mit einem Präventivschlag gegen ägyptische
Militärflugplätze den Sechstagekrieg begann, der mit einem Sieg Israels endete.
Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Mosche_Dajan (Zugriff: 20. April 2021)
137
Als Hachschara (hebräisch  ‚ הכשרהdeutsch: Vorbereitung, Tauglichmachung) nannte man die systematische
Vorbereitung von Juden auf die Alija, d. h. für die Besiedlung Palästinas vor allem in den 1920er und 1930er
Jahren. Ideologische Grundlage für dieses Programm war der Zionismus, getragen und propagiert wurde sie von
der jüdischen Jugendbewegung, u. a. von dem Hechaluz. Meist fanden Hachschara-Kurse auf
landwirtschaftlichen Gütern statt. Die häufig aus bürgerlichen Umgebungen stammenden jungen Menschen
erwarben vor allem gärtnerische, land- und hauswirtschaftliche sowie handwerkliche Fertigkeiten und lernten
Iwrit, das moderne Hebräisch. In der weiteren Entwicklung der Hachschara galt zunehmend auch die Schaffung
einer jüdischen Identität als wichtige Aufgabe sowie die Arbeit im Kollektiv, die später in den Kibbuzim üblich
war. Diese Kurse gab es auf landwirtschaftlichen Gütern im Deutschen Reich, aber auch im europäischen
Ausland. Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Hachschara (Zugriff: 20. April 2021).
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erschöpft und durchgefroren. Nichts ging mehr. Verzweifelt fuhr ich zum Bahnhof, kaufte mir
eine Fahrkarte für mich und bezahlte die Frachtkosten für das Fahrrad im Gepäckwagen.
Schließlich kam ich am Sonntagmorgen um 4.30 Uhr auf dem Koblenzer Bahnhof und dann
in der Johannes-Müller-Straße an. Dumm war dann, dass ich meine Hausschlüssel bei
Brüderchen Hans gelassen hatte, hatten wir beide doch nur einen gemeinsamen
Hausschlüssel. Also blieb mir nichts anderes übrig, als mir aus den Mülleimern des
gegenüberliegenden Evangelischen Stifts Kohlenschlacke-Stücke zu organisieren und damit
die Rollläden von Hansens Schlafzimmer zu bewerfen. Er hatte von Natur einen gesunden
Schlaf, und so kam ich erst nach 5.30 Uhr ins Haus und ins Bett.
Meine Eltern haben aber wohl etwas von meiner „Kanonade" mitbekommen. Darauf
angesprochen, blieb mir beim sonntäglichen Frühstück nichts anderes übrig, als von meiner
abenteuerlichen und missglückten Reise zu berichten. „Hm“, sagte der Herr Papa, „der
Heinrich Heine138 hat zwar mit seiner Winterreise139 mehr zustande gebracht, aber sag mal,
was haste eigentlich in Köln gewollt?" Na, da blieb mir nichts übrig, als von den Gerüchten
über das nette Röschen zu erzählen, und wie sehr Leo darunter litt, und dass ich eben sehen
wollte, was an den Gerüchten dran war. Mein Vater schaute mich eine Weile an, dann griff er
in seine Westentasche, holte einen Zehnmark-Schein hervor und gab ihn mir mit den Worten:
„So, jetzt rufen wir mal Onkel Ludwig an, dann fährst du nächste Woche mit der Bahn nach
Köln und wenn du mit deiner Rittertat fertig bist, triffst du dich mit ihm.“
So fuhr ich denn in der folgenden Woche bequem mit der Bahn nach Köln. Die „Straße“, in
der Röschen wohnte, der Kleingriechenmarkt, war nicht weit von dem Bahnhof. Dort traf ich
wirklich sehr arme, aber fleißige Leute, die den Sonntag, um noch ein paar übrige Pfennige zu
verdienen, mit dem Kleben von Tüten verbrachten. Onkel Ludwig, der durch seinen
Darmimport Beziehungen hatte, hatte inzwischen Erkundigungen eingezogen. So konnte ich
nach Kaffee und Kuchen und von ihm zum Bahnhof Köln-Ehrenfe1d gebracht, dann beruhigt
nach Hause fahren. Wenig später rief ich Leo an und erzählte ihm, dass die Gerüchte
unberechtigt waren. Die „Rittertat“ wurde zwar nicht vergessen, wohl aber Röschen.
So ist halt die Welt. Was ich mit meiner jugendlichen Überredungskunst nicht fertigbrachte,
das schaffte der „Nachfolger“ des Predigers Huhn, der neue Koblenzer Rabbiner
Vogelstein.140 Der wetterte und zeterte von der Predigerkanzel dermaßen gegen den
Zionismus, dass die Gottesdienstbesucher schon aus lauter Neugierde zu unseren
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Heinrich Heine (1797-1856) war einer der bedeutendsten deutschen Dichter, Schriftsteller und Journalisten
des 19. Jahrhunderts. Als kritischer, politisch engagierter Journalist war er ebenso bewundert wie gefürchtet.
Seine politische Haltung und seine jüdische Herkunft machten ihn ein Leben lang zum Außenseiter. Im
Deutschen Bund mit Publikationsverboten belegt, verbrachte er seine zweite Lebenshälfte im Pariser Exil; auch
ließ er sich christlich taufen. Sein Leben lang hing Heine – auch schmerzlich an Deutschland. Ganz bekannt ist
sein satirisches Versepos „Deutschland. Ein Wintermärchen“. Zum geflügelten Wort geworden ist der
Eingangsvers in seinem Gedicht Nachtgedanken aus dem Zyklus „Zeitgedichte“: „Denk ich an Deutschland in
der Nacht, / Dann bin ich um den Schlaf gebracht“. Ebenso berühmt ist sein zur Rheinromantik gehörendes
Gedicht „Die Loreley“. Vgl. dazu auch unten S. XXX S. zu Heinrich Heine insgesamt u.a.:
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Heine (Zugriff: 20. April 2021).
139
Gemeint ist „Deutschland. Ein Wintermärchen“. S. Anm. zuvor.
140
Dr. Max Vogelstein (geb. 29. Oktober 1901 in Königsberg i. Ostpreußen), war der letzte Rabbiner in
Koblenz. Am 8. September 1935 wurde er in sein Amt eingeführt (vgl. Thill, Lebensbilder, S. 118 ff.). Am 28.
April 1938 wanderte er nach New York (USA) aus, vgl. die ihn betr. Karteikarte der Koblenzer Gestapo Nr.
25127).
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Versammlungen und Vorträgen kamen. Als wir dann noch Rabbiner Joachim Prinz141 aus
Berlin zum nach Koblenz holten, war es endlich so weit, dass wir eine ansehnliche
zionistische Ortsgruppe zusammenbekamen.
Die Stimmung änderte sich ein gutes Stück, auch bei meinem Vater. Als ich dann die
Mitteilung bekam, dass ich im Juli ins Vorbereitungslager der Jugend-Aliya nach Rüdnitz
kommen sollte, sagte mein Vater: „Wegen der Keren Kayemet-Arbeit mach‘ dir keine Sorgen,
das mache ich von jetzt an weiter." Und so begann seine zionistische Tätigkeit. Ich hütete
mich schön, ihn daran zu erinnern, dass er uns noch ein Jahr zuvor „gedroht“ hatte: „Wenn
einer von euch zu den Zionisten geht, dem zerschlag ich die Knochen im Leib.“
Inzwischen hatte mein Bruder Hans das Gymnasium nach der Sekundarreife142 verlassen,
hatte die Höhere Handelsschule143 besucht eine Lehre als Volontär bei der jüdischen Firma
Mayer & Alberti, Öle und Fette, angetreten. Seine bisher unanfechtbare Treue zum BDJJ
kam unterdessen langsam ins Wanken. Durch den Druck von außen fielen endlich auch die
Schranken zwischen den schon lange in Koblenz lebenden Juden und den "Ostjuden". Die
wurden jetzt gesellschaftsfähig, was nicht zuletzt an uns Jugendlichen lag, die wir als erste die
Schranken überwanden. Auf den vorherigen Seiten erwähnte ich die „Clique", vergaß aber,
einen guten Freund meines Bruder Hans zu erwähnen, der auch mit dabei und treues Mitglied
im BDJJ war, Lutz Daniel144, der Sohn unseres koscheren Metzgermeisters Daniel.
In Koblenz gab es zwei Metzgereien Daniel. Die eine hatte ihr Geschäft auf der Verlängerung
der Löhrstraße, zwischen den Vier Türmen und dem Marktplatz, die andere, die der Eltern
Lutz Daniels, am Platz vor der Liebfrauenkirche, nicht weit von der Ecke der Gemüsegasse.
Dort kaufte auch meine Mutter ihren Bedarf an Fleisch und Würstchen ein. Apropos
Würstchen! Die von Daniels waren nicht nur die allerbesten in Koblenz, sondern auf allen
meinen Reisen durch die Welt habe ich nirgendwo nochmals so gute schmackhafte Würstchen
gegessen. Der Marktplatz heißt jetzt, glaube ich, Münzplatz.
Lutz Daniel blieb bis zum Schluss dem BDJJ und der sich um Pollacks Junior scharenden
Clique treu. Nicht erwähnt habe ich bisher auch die Brüder Hein. In Koblenz gab es um die
Zeit zwei jüdische koschere Pensionen. Eine alteingesessene, wo schon mein Vater als
Junggeselle gespeist hatte, in der Mainzer Straße, nicht weit von den Wohnungen der
Schneiders und Treidels, die Inhaber hießen von der Walde. Die andere war in einer
Etagenwohnung in der Löhrstraße links, zwischen Altlöhrtor und den Vier Türmen145, sie war
neuer, moderner und wurde besser besucht. Die Söhne Herbert, der ältere, und Günter, der
jüngere, gehörten mit zu den ersten Erfolgen unserer zionistischen Propaganda. Günter Hein
141

Joachim Prinz (1902-1988) war von 1926 bis 1937 Rabbiner in Berlin. Prinz war ein glühender Zionist, der
die Massenauswanderung aus Deutschland propagierte. 1937 emigrierte er in die USA. Dort engagierte er sich in
amerikanischen jüdischen Organisationen und war Präsident des American Jewish Congress. In dieser
Eigenschaft gehörte er 1963 zu den Veranstaltern des „March on Washington for Jobs and Freedom“ und war
einer der Redner der Hauptkundgebung vor dem Lincoln Memorial, bei der Martin Luther King, Jr, seine
berühmte „I Have a Dream“-Rede hielt. Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_Prinz_(Rabbiner)
142
Das war der mittlere Schulabschluss, früher auch die mittlere Reife genannt. Die mittlere Reife erreichte man
mit dem erfolgreichen Abschluss der Untersekunda (10. Klasse). Heute nennt man den Anschluss auch
Sekundarabschluss I.
143
Gemeint ist die Dr. Zimmermannsche Privathandelsschule, die seit 1894 bestand und heute Dr.
Zimmermannsche Wirtschaftsschule heißt.
144
Ludwig (Lutz-Len) Daniel, geb. 1916 in Koblenz, konnte noch rechtzeitig auswandern/fliehen und lebte in
Vancouver/Kanada.
145
In der Löhrstraße 28. Später war in diesen Räumen auch die erwähnte Pension von der Walde
(vgl. Thill, Lebensbilder, S. 332f.)
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war einer der ersten Pimpfe im Habonim. Ich werde mich bemühen, soweit wie möglich den
späteren Werdegang unseres Freundes- und Bekanntenkreises zumindest kurz zu erwähnen.
Mit dem Ausschluss der Juden aus aller allgemeinen kulturellen Tätigkeit entstand „Der
Jüdische Kulturbund“146. Um dem entgegenzuwirken, wurde die „Clique“ auch auf diesem
Gebiet aktiv. Da war es ein Glücksfall, bei uns Alfred Pollack zu haben. Alfred hatte eine
schauspielerische Begabung, die er bei uns entwickeln und zur Geltung bringen konnte.
Später machte er unter seinem Künstlernamen Anton Diffring eine Karriere, die ihn bis in die
USA und wieder Deutschland zurückbrachte. Angefangen hatte er wie gesagt bei uns in der
Clique. Unser Debüt war „Das weiße Rössl“. Es war für uns Laien ein hartes Stück Arbeit,
mit vielen Proben. Als wir fertig waren, führten wir das Stück im Gemeindesaal auf. Alfred
hatte nicht nur die Inszenierung übernommen, sondern auch noch die Rolle des „schönen
Sigismund“. Es war ein Riesenerfolg.

Die Theatergruppe des jüdischen Kulturbundes Koblenz bei der Aufführung des Singspiels „Das Weiße Rössl“
im Oktober 1933. Hintere Reihe v.l.n.r.: Fritz Treidel, Ilse Pollack, Harald Schloß, Betty Meyer, Alfred Pollack,
Grete Kaufmann, Hans Hermann; darunter: v.l.n.r.: Lotte Daniel, Lutz Daniel, Ruth Pollack und ich.

146

Der Kulturbund Deutscher Juden war im nationalsozialistischen Deutschland eine von jüdischen Initiatoren
ins Leben gerufene Selbsthilfeorganisation für vom Berufsverbot betroffene jüdische Künstler. In seinem Namen
musste er das Wort „deutsch“ bald streichen, weil die Wortverbindung „deutsch“ und Juden“ von den Nazis
nicht gewollt war. Von den Behörden wurde der bis 1941 so geduldete Kulturbund zur Kontrolle und zur
Isolierung der jüdischen Künstler benutzt. https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturbund_Deutscher_Juden (Zugriff:
20. April 2021).
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Aber auch mit viel broges, Ärger mit und Beleidigtsein bei all den Gemeindemitgliedern, die
keinen Platz gefunden hatten. Durch den Erfolg ermutigt und ermuntert, wagten wir uns an
die Operette ''Victoria und ihr Husar". Für die Aufführung mieteten wir den großen Saal des
Katholischen Lesevereins. Auch der Saal wurde und wieder war es ein Bombenerfolg. Die
Schlager singe ich auswendig noch bis heute - wenn ich mal bei besonders guter Laune bin
oder einen über den Durst getrunken habe.
Ja, der jüdische Kulturbund stammte wohl aus der Phase der NS-Zeit, in der wir noch so
taten, als hätten wir keine anderen Sorgen. In Großstädten hat der Kulturbund wohl viel
erreicht und auch den Juden „ihre“ Themen nähergebracht. In Koblenz war das damals
absolut nicht der Fall. Für uns war es schon ein Erfolg, dass wir Juden mal
zusammenbrachten. Das Haus des Lesevereins hieß, glaube ich, Körting-Haus.147 Es ist
wirklich interessant, welche Schnippchen einem das Gedächtnis machen kann! Da schreibt
man über irgendein Thema, und dann hinterher fällt einem etwas ein, ohne dass das Bild
unvollständig wäre.

21. Vorbereitung der Auswanderung
Die ersten, die endgültig Koblenz verließen, um nach Palästina auszuwandern, waren die
Schneiders Jungen Leo, Fritz und Norbert zusammen mit Ossi Gottschalk. Darauf folgte
Edith Waller, die als erste zur Jugend-Aliya ging und in den Kibbuz Misrah kam. Vor ihrer
Ausreise hatte ich Edith hatte für den Weg zum Gemeindesaal in meines Bruders Hans Obhut
gegeben. Dadurch entwickelte sich zwischen den beiden ein lustiger aber harmloser Flirt.
Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. In absentia der jüngeren Tochter
Waller eroberte die ältere Tochter Lotte meines Bruders Herz und ist jetzt meine liebe
Schwägerin!
Anfang Juli 1935 ging es dann für Siegfried Schneider und für mich los, erst einmal mit dem
Vorbereitungslager. Wir fuhren nach Rüdnitz im Kreis Barnim im Brandenburgischen in das
Vorbereitungslager dort.148 In meinem alten Bilderalbum fand ich zwei Bilder, unter einem
stand: Aufmarsch zum Sportfest und unter dem anderen: bei der Arbeitseinteilung. Beide
firmieren unter der Überschrift: Rüdnitz Juli/August 1935. Auf dem Weg dorthin kamen wir
erstmals nach Berlin. Viel Zeit und Sinn für die Sehenswürdigkeiten der Stadt hatten wir aber
nicht, denn schon bald ging es am Stettiner Bahnhof nach Rüdnitz.
Dort kamen wir in ein großes, zweistöckiges Haus mit einem größeren Hof und einigen
Gemüsefeldern am Rande der Ortschaft gelegen. Das war das Vorbereitungslager. Im ersten
Stockwerk waren Küche, Esssaal und Verwaltungsräume untergebracht. Im zweiten Stock
und in den Mansardenzimmern waren die Schlafräume. Jede Gruppe weilte dort ungefähr fünf
Wochen. Das klingt nach recht viel, war aber eigentlich viel zu kurz für das, was dann in der
letzten Woche zu geschehen hatte.

147

Hier irrt Kurt Hermann. Das Vereinshaus des Katholischen Lesevereins ist seit dem Jahr 1867 das GörresHaus.
148
Von 1935 bis 1941 befand sich in Rüdnitz auf dem „Hof Wecker“ ein Ausbildungslager der Hachschara. Vgl.
dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCdnitz (Zugriff: 20. April 2021).
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Jugendliche wie wir im Vorbereitungslager Rüdnitz auf dem Weg zur Feldarbeit,
Sommer 1935

Ich hoch zu Ross, auf der Stute Galila –
höchstwahrscheinlich im Vorbereitungslager Rüdnitz, Sommer 1935.
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Ich (rechts) mit Mischa auf dem Transformatormast –
höchstwahrscheinlich im Vorbereitungslager Rüdnitz, Sommer 1935.

Dann fanden nämlich die Sitzungen des „Auswahlkomitees“ statt. Von ihm wurden die
Teilnehmer des Vorbereitungslagers zur Aliya bestätigt oder abgelehnt. Das Komitee bestand
aus zwei von der Gruppe ausgewählten Teilnehmer, zwei „Führern“, die mit der Gruppe nach
Palästina zu gehen bestimmt waren, und einem Vertreter der Jugendabteilung des
Palästinaamtes149. Die gewählten Gruppenmitglieder waren mein langjähriger Freund
Siegfried Riese aus Insterburg (Ostpreußen) und ich – leider! Von den 51 Jungen und
Mädchen bestätigte das Komitee 48 zur Aliya. Ein Junge wurde für noch nicht reif genug
gehalten und zwei Mädchen (welch Hohn!) für zu reif. In späteren Jahren hatte ich oft diese
Mädchen vor den Augen. Wer weiß, was wohl aus ihnen geworden ist. Woher nahmen wir
überhaupt das Recht, für diese jungen Leute Schicksal zu spielen?! Ich hatte noch ein paar
Jahre später mit Siegfried eine Diskussion über das Thema. Er meinte, wir seien damals nur
als Stempel benutzt worden, und unser Widerspruch wäre sowieso in der Minderheit
geblieben. Mir ist heute natürlich klar, dass unsere Unreife ausgenützt wurde und wir das
mitbeschlossen, was man uns eingeredet hatte.
149

Das Palästinaamt (hebräisch שָרֵאלי
ְׂ שָרד ָהֶאֶרְצִי
ְׂ  )ַהִּמwar eine Einrichtung der Jewish Agency for Israel in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und wurde in zahlreichen Staaten errichtet. In Deutschland bestand es seit
1924 in Berlin. Zu den Aufgaben des Palästinaamts gehörten die Besorgung von Ausreiseerlaubnissen und Visa
sowie die Bereitstellung von Geldern für die Emigration – und zwar (wie der Name schon sagt) ausschließlich
nach Palästina.
Vgl. dazu u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4stinaamt (Zugriff: 20. April 2021).
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Dass unsere „Führer“, die uns begleiteten, dann im Kibbuz am wenigsten Ausdauer hatten und
uns nach ein paar Monaten verließen, bestärkte mich nur noch bei meinen Gewissensbissen
den zurückgelassenen Jugendlichen gegenüber. Das Leben und die Lebensbedingungen im
Lande Israel sollten sich so vollkommen verschieden zeigen als es uns erzählt wurde, dass ich
glaube, dass gerade die beiden lebensfreudigen Mädels gut in den Kibbuz und in das Land
Israel gepasst hätten – vielleicht sogar besser als so manche, an denen wir nichts auszusetzen
hatten.

22. „Schängel, der Rhein wird dir fehlen!“
Während der Zeit, in der wir auf die Mitteilung unseres Ausreisedatums warteten, arbeitete
ich wieder bei Meister Strohe in Pfaffendorf. Dann kam für uns der Abschied. Als ich ihm
Lebewohl sagte, wies er auf den Rhein und fragte bedeutungsvoll: „Was meinst du, wird dir
der Vater Rhein nicht fehlen?" Später musste ich oft an diese Worte meines Chefs denken. Ja,
die liebe Erinnerung und dann dieser Widerspruch in mir, den ich schmerzlich empfand. Was
immer auch einem dort, wo man geboren wurde, widerfährt, man sehnt sich an den Ursprung
immer wieder zurück! Auch einem ehemaligen Koblenzer „Schängel“ kann es gar nicht
anders ergehen.
Vor etwa zwei Jahren fuhr eine meiner Bekannten auf einer Europareise durch das Rheinland
und auch durch Koblenz. Als sie zurückkam, waren ihre ersten Worte: „Wie konntest du nur
eine so schöne Umgebung verlassen?!“ Was sollte ich ihr anders antworten als: „Ja, mit dem
Tod vor Augen und den Nazis im Rücken, da ging’s.“ Und doch: Einsicht und Verstand
haben nichts damit zu tun, dass man sich zurücksehnt an den
Geburtsort so wie ein
Kind in die Arme der Mutter, auch wenn es längst erwachsen ist und schon eigene Kinder hat.
Wie viele Kindheitserinnerungen habe ich hier nicht geschildert… Jetzt treten sie mir mit der
Erwähnung des Namens „Schängel“ vor die Augen. Da waren zum Beispiel die Fackelzüge
an St. Martin mit dem "Heiligen Sankt Mertes", er voran hoch zu Ross und wir Kinder
hinterher - mit unseren Papierlampions oder den ausgehöhlten Rübenköpfen mit Löchern, die
Augen und Nase sein sollten, und darin eine brennende Kerze. Mit welcher Begeisterung
sangen wir doch: „Heiliger Sankt Mertes, mit dene sivve Kertse/ mit dene sivve Rute, die Nas
soll blute/ Blut läuft ins Bäckershaus, da hole mer/ sivve Weck heraus/ mir eine dir eine, die
annere Kinner gar keine/ Stivvele Stivvele Stang, vor die Weißergässer/ hammer kei Bang/ da
gahmer in das Gäßche unn verhaue dene/ Weißergässer/ Dat Schössche/ Stivvele Stivvele
Stang“ usw. usf.
Dann gingen wir gruppenweise mit den Fackeln und Papierlaternen von Geschäft zu Geschäft
„fechten“. Dort sangen wir dieselben Lieder und warteten bis die Süßigkeiten verteilt wurden.
Das Lied „A lustich Kowelenzer Schängelcher mir sein“ gehörte mit zum Repertoire. Auf
Hochdeutsch wurde bei solchen Gelegenheiten kein Wert gelegt.
Unerwähnt blieben bisher auch die schönen Ausflüge durch die Brodenbacher Klamm und
durch die Kirschblüte. Oder die Wanderungen durch den nahegelegenen Wald, wo wir
Maikräuter und/oder Walderdbeeren pflückten, die dann in einem Winzerdorf zur Bowle
angesetzt wurden. Sehr gern erinnere ich auch die weniger weiten Spaziergänge zur
Königsbacher Bräu, wo's zum Bier Brötchen mit Würstchen und Kartoffelsalat auf einem
Pappteller gab; vorher konnten wir noch die Brauerei besichtigen und sehen, wie das Bier
hergestellt wurde.
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Königsbacher Brauerei - ein tolles und nahgelegenes Ausflugsziel.

Toll waren die Touren zu den verschiedenen Burgen, die Rheinfahrten auf den Raddampfern
nach Rüdesheim. Unterwegs, an der Loreley, stimmten wir das Lied Heinrich Heines an, das
dann später verboten wurde, weil „der a Jud‘ war“ - trotzdem erscholl das Lied immer wieder.

Die Sagenfigur der Loreley mit dem berühmten Gedicht des letzten Romantikers und Überwinders der Romantik
Heinrich Heine, geboren in Düsseldorf und ein Leben leidend an seinem Deutsch- und Judesein.
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Und dann auch der Ritt auf dem Esel zum Drachenfels.

Der traditionelle Aufstieg zum Drachenfels und seiner romantischen Burgruine mit der schönsten Aussicht
führte über den Eselsweg.

So vieles habe ich unerwähnt gelassen, wie's einem nach so vielen Jahren wohl verziehen
werden kann. Und dann die Winter. Einer war besonders kalt, da schichteten sich die
Eisschollen so übereinander, dass der Rhein zufror. Für uns Kinder war das toll, da
überquerten wir trockenen Fußes den Rhein bei Kaub – wie weiland Blücher150.

150
Gebhard Leberecht von Blücher (1742-1819) war ein preußischer Generalfeldmarschall, volkstümlich
„Marschall Vorwärts“ genannt. Sammelte in den Befreiungskriegen gegen Napoleon die Schlesische Armee
Ende 1813 auf der rechten Rheinseite und überquerte nach einem Brückenbau in Höhe der im Rhein gelegenen
Burg Pfalzgrafenstein bei Kaub Neujahr 1814 den Rhein. Später griffen die Blücherschen Truppen in die
Schlacht bei Waterloo ein und konnten damit die bereits wankenden Truppen des englischen Generals
Wellington („Ich wollte, es wäre Nacht, oder die Preußen kämen“) siegentscheidend gegen Napoleon
unterstützen.
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Ein seltenes Naturschauspiel: Eisgang in Kaub im Winter 1928/29.

Ja, das sind alles unvergessliche Erlebnisse, die man im Eifer des Schreibens nicht erwähnt,
dann steigen nach und nach aber die Bilder und Szenen in einem vor dem geistigen Auge
wieder auf. Wie etwa die Kermes in Obermendig, zu der mich Irma mitnahm, und bei der
sich ihr „Verehrer" beim Rasieren vor Aufregung fast die Ohren abgeschnitten hätte! Da
musste ich Irma zum Tanze begleiten und unterhalten - bis die verschiedenen Blutungen
gestillt waren. Auch erinnere ich mich noch gut an die Touren in das schöne Ahrtal und zum
idyllischen Maria Laach. Herrlich konnte man um den Laacher See wandern, der sich im
Krater des erloschenen Vulkans gebildet hatte und woher auch der Bimsstein und der Basalt
der Umgebung stammen.

Laacher See, um den ein herrlicher Wanderweg führt.
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All das war doch so schön! Doch - all das sah ich und erlebte ich mit den Lieben meiner
Familie und mit lieben Freunden und Kameraden. Die meisten von ihnen leben nicht mehr.
Sie gingen durch den Schornstein von Auschwitz-Birkenau.151

Das Krematorium im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.

Schornstein des Krematoriums in Auschwitz

151

Das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau war das größte deutsche Vernichtungslager während der Zeit
des Nationalsozialismus. Es wurde 1941 drei Kilometer entfernt vom Stammlager Auschwitz I errichtet, sich
nahe bei der Stadt Oświęcim (deutsch Auschwitz) im von Hitler-Deutschland besetzten Polen. Im Lagerkomplex
Auschwitz wurden etwa 1,1 Millionen Menschen ermordet. Der Name „Auschwitz“ wurde in der Nachkriegszeit
weltweit zum Symbol des nationalsozialistischen Völkermords (Holocaust/Shoa). Von den mehr als 5,6
Millionen Opfern des Holocaust wurden etwa eine Million Juden als rassistisch verfolgte Menschen in
Auschwitz-Birkenau ermordet.[1] Des Weiteren gab es ca. 160.000 nichtjüdische Opfer. Etwa 900.000 der
deportierten Personen wurden direkt nach ihrer Ankunft in den Gaskammern ermordet und anschließend in den
Verbrennungsöfen der Krematorien verbrannt. Die Ermordeten gingen dann gleichsam durch den Schornstein
der Krematorien.

84

Aus meinen Lieben wurden Seife und Lampenschirme gemacht…152
Bei diesen Gedanken und Bildern verblasst alle Schönheit. Alles Heimweh vergeht alles
Heimweh, es geht nur ein schneidender Schmerz tief ins Herz hinein und bleibt dort bis ans
Ende…

23. Abschied von Koblenz und Ankommen in Palästina.
Solche Gedanken waren uns fern und solche Erinnerungen gab es ja noch nicht, als Siegfried
Schneider und ich von unseren Familien, Freunden und Kameraden in Koblenz zum Bahnhof
begleitet wurden. Es war Heiliger Abend 1935. Eine stille nicht so Heilige Nacht - auch nicht
fröhlich und selig. Segenbringend? Für uns, Siegfried und mich, die wir den Zug nach Triest
bestiegen und dann mit dem Schiff weiter nach Palästina zu fahren, war es insofern ein Segen,
da wir die Freiheit in Eretz-Israel noch erleben sollten!
Nie werde ich das Bild vergessen! Meine Eltern, mein Bruder und vor allem die kleine
Hannelore, die mich mit ihren vertränten Augen so verloren, so traurig anschaute. Als ob sie
wüsste, dass wir einander nie mehr sehen werden! - Da sitze ich alter Trottel und schreibe
meine „Erinnerungen“ und die Tränen laufen mir die Backen herunter und ich denke dabei:
152

Kurt Hermann spricht hier etwas an, was immer wieder zu den Verbrechen der Nazis erzählt wird. Diese
unvorstellbaren „Verwendungen“ der ermordeten Menschen gab es wohl wirklich. In einem Bericht der Berliner
Tageszeitung Der Tagesspiegel vom 6. Oktober 2006 heißt es dazu: Warschau - Sterbliche Überreste der Opfer
des Nationalsozialismus in Polen wurden laut einer wissenschaftlichen Studie für die Herstellung von Seife
verwendet. Forscher hätten dies bei der Untersuchung eines Seifenstücks herausgefunden, das Beweisstück in
den Nürnberger Prozessen gewesen sei, sagte eine Danziger Mitarbeiterin des Instituts der Nationalen
Erinnerung (IPN) am Freitag. Diese Seife habe sich im Archiv des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag
befunden, sagte Paulina Szumera. Laut Untersuchung der polnischen Wissenschaftler seien für die
Seifenherstellung "zweifelsohne" Substanzen von Leichen benutzt worden, die vom Anatomischen Institut der
Medizinischen Akademie von Danzig gestammt hätten, sagte Szumera. Der polnische Fernsehsender TVN24
zitierte IPN-Mitarbeiter, wonach die Leichen aus dem Konzentrationslager Stutthof sowie aus einem Gefängnis
und einer psychiatrischen Klinik in Danzig stammten. Hergestellt worden seien mehrere Dutzend Kilogramm
dieser Seife, die zur Reinigung von Arbeitsflächen in der Danziger Akademie verwendet worden seien. Vgl.
Dazu:
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/ns-opfer-leichen-zu-seife-verarbeitet/759966.html
Und zum Thema „Lampenschirme hat der Leiter des Archivs der Gedenkstätte KZ Buchenwald, Dr. Harry Stein,
erklärt: Für die Existenz eines Lampenschirms aus Menschenhaut gibt es zwei glaubwürdige Zeugen, die ihre
Aussagen auch beeidet haben: Dr. Gustav Wegerer, Österreicher, politischer Häftling, Kapo der Pathologie, und
Josef Ackermann, politischer Häftling in der Pathologie und Sekretär des Lagerarztes Waldemar Hoven.
Wegerer erklärte an Eidesstatt: „Etwa zur selben Zeit [1941-H.S.] erschien eines Tages der Lagerkommandant
Koch und der SS-Arzt Müller in meinem Arbeitskommando, der Pathologie. Damals befand sich gerade der aus
gegerbter, tätowierter Menschenhaut hergestellte Lampenschirm für Koch in Arbeit. Koch und Müller suchten
unter den vorhandenen gegerbten, pergamentdünnen Menschenhäuten Motive, die mit geeigneten
Tätowierungen versehen waren, für den Lampenschirm aus. Aus dem Gespräch, das die beiden führten, ging
hervor, dass die vorher gewählten Motive nicht das Gefallen der Ilse Koch gefunden hatten. Der Lampenschirm
wurde sodann fertiggestellt und an Koch abgeliefert.“ Dr. Hans Müller, später SS-Arzt auf dem Obersalzberg,
war von März 1941 bis April 1942 als Pathologe in Buchenwald. Der Zeitpunkt lässt sich durch die Aussage
Ackermanns noch präzisieren. Ackermann war nämlich, wie er 1950 vor Gericht als Zeuge aussagte, der
Überbringer der Lampe. Der Lampenfuß sei aus einem menschlichen Fuß und Schienbein angefertigt worden;
auf dem Schirm habe man Tätowierungen und sogar noch Brustwarzen gesehen. Anlässlich der Geburtstagsparty
von Koch [August 1941 - H.S.] habe er von Lagerarzt Hoven den Auftrag erhalten, die Lampe in die Villa Koch
zu bringen. Das tat er. Einer der Partygäste habe ihm später erzählt, die Präsentation der Lampe sei ein
Riesenerfolg gewesen. Die Lampe sei sofort wieder verschwunden, nachdem die höhere SS-Führung davon
erfahren habe. Ilse Koch könne man aber die Anfertigung des Lampenschirms nicht zur Last legen (nach Smith,
A. L.: Die Hexe von Buchenwald, Weimar, Köln, Wien 1994, S. 192).
Vgl. dazu: https://www.buchenwald.de/1132/
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„Na ja, noch ein kleines Weilchen, und wir sehen uns alle wieder!“ Aber auch: „Wie soll ich
euch Lieben unter all den Lampenschirmen und Waschseifen wiedererkennen?!“

Das letzte Foto meiner Familie, aufgenommen Ende 1935 aus Anlass meiner Emigration nach Palästina
(ich rechts).

Es war nun also Heiliger Abend, der Bahnhof und der Bahnsteig waren fast leer, wir Juden
waren fast unter uns. Ein letzter Kuss noch, eine letzte Ermahnung. Der Zug fuhr an, und der
Haufen Begleiter wurde zum Häuflein bis er ganz im Dunkel verschwand.

Der Koblenzer Hauptbahnhof
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Bis Bingen hatten wir Zeit, unseren Gedanken nachzugehen, jeder für sich in seiner eigenen
Ecke. Dann begann sich von Station zu Station erst das Coupé und bald fast der ganze Wagen
zu füllen. Immer mehr Kameraden stießen zu uns – Chaverim (Kameraden) der Jugend-Aliya
Meshek Gesher — Delhamia. (die wie wir nach Gesher wollten).

Jugendliche Emigranten auf dem Schiff Galilea beim Horatanzen.

Neujahr feierten wir in Triest. Am 2. Januar 1936 bestiegen wir das Schiff „Galilea“. Das
Meer war still und die Reise fast ereignislos. Unsere Unterbringung und Verpflegung waren
einwandfrei. Allerdings war die Zubereitung der Speisen teilweise doch recht fremdartig. So
wunderte ich mich, warum diese komischen Italiener Pflaumen auf dem Kopfsalat servierten.
Ich brachte das dann in Ordnung, indem ich die die Pflaumen nahm und auf den
Vanillepudding legte. Damit war der gute Pudding zum Teufel. Seitdem kann ich die
schwarzen Oliven nicht ausstehen.
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Der Festlandreiseweg von Kurt Hermann von Koblenz bis Marseille
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Die Überfahrt von Marseille bis Haifa

Je mehr wir uns der Küste Palästinas näherten, desto wärmer wurde es, und die
Winterkleidung machte den kurzen Hosen und Blusen Platz.
So kamen wir am 6. Januar 1936 in Haifa/Palästina (heute: Israel) an.
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Karte von Palästina für die Auswanderung, 1938.
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24. Die weitere Geschichte der Familie Hermann und Kurt Hermanns
Wiedersehen mit seiner Heimatstadt Koblenz (Joachim Hennig)
Kurt Hermann/Benjamin Bar Jehuda wurde in Haifa von Kameraden aus dem Kibbuz Gesher
herzlich. Nach einer Nacht in Haifa fuhren sie ins Jordantal zum Kibbuz. Dies war schon
errichtet und im Betrieb, wurde aber noch weiter ausgebaut.

Schild Delhamia

Kurt Hermann/Benjamin Bar Jehuda war heilfroh, Nazi-Deutschland entronnen zu sein. Aber
alles in Palästina war für ihn zunächst sehr fremd. Auch fiel ihm die Trennung von seiner
Familie sehr schwer. Er hielt aber regen Briefverkehr mit seinen Eltern, die mit ihren Kindern
Hans und Hannelore weiter in Koblenz lebten. Die an Kurt gerichteten Briefe sind heute noch
erhalten und ein sehr wichtiges Dokument zur Familiengeschichte und zur Geschichte der
Koblenzer Koblenz in der NS-Zeit. Sie beschreiben, wie die Eltern und ihre Kinder weiterhin
hofften und hoffen mussten (weil sie keine Alternative hatten), trotz aller Hetze und Gewalt
der Nationalsozialisten eine halbwegs erträgliche Zukunft zu haben. Sehr bald war aber die
Auswanderung ein beherrschendes Thema. Sohn Hans versuchte, es seinem jüngeren Bruder
Kurt nachzumachen und nach Palästina zu emigrieren. Das gelang aber nicht. Die Eltern
schwankten zwischen Bleiben und Gehen und waren sich sehr unsicher, wohin sie denn
auswandern könnten. Diese Zweifel wurden noch verstärkt, als Leo Hermanns Bruder Hugo
mit seiner Familie aus Südafrika nach Deutschland zurückkehrte, weil er dort keine
Existenzgrundlage hatte aufbauen können.
Anfang 1938 plante die gesamte Familie Hermann ihre Ausreise zum Sohn Kurt nach
Palästina. Frau Hermann und Sohn Hans reisten dorthin, um sich über eine Übersiedlung
dorthin zu informieren. Nach ihrer Rückkehr ist eine Auswanderung nach Palästina aber kein
Thema mehr, Ziel sollten nun die USA sein. Während sie sich darum bemühten, mussten sie
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in Koblenz das Novemberpogrom („Reichspogromnacht“) am 9./10. November 1938
miterleben. Dabei wurde ihre Wohnung verwüstet, Mobiliar zerschlagen, der Vater
vorübergehend von der Gestapo inhaftiert. Nun forcierten sie ihre Fluchtpläne. 1939
begannen sie mit der Auflösung ihres Haushalts und mit dem Verkauf der ihnen noch
verbliebenen Möbel. Sohn Hans gelang die Ausreise nach England. Tochter Hannelore sollte
ebenfalls nach England flüchten. Auch die Eltern bemühten sich fieberhaft um die
Auswanderung. Der Zufluchtsort war schon egal – die USA waren ebenso recht wie Palästina,
Hauptsache raus aus Nazi-Deutschland.
Aber nichts gelang. Der Briefverkehr wurde dann seltener und wegen der Briefkontrolle
immer vorsichtiger. Im März 1940 schrieb Leo Hermann seinem Sohn Kurt und dessen Frau
Erna, die er inzwischen geheiratet hatte: „Liebe Kinder, unsere Absicht zu Euch zu kommen,
lässt sich leider nicht verwirklichen. Ich war vorige Woche in Berlin, beim Palästina-Amt und
habe dort die traurige Mitteilung erhalten, dass wir Hannelore nicht nach dort mitnehmen
können, weil Kinder unter15 Jahren von der Reise ausgeschlossen sind. Man hätte mir das
auch schon früher berichten können, aber was soll ich tun? Ich habe nun lange dieses Ziel
verfolgt und gebe es endgültig auf, denn einmal muss nach all den Enttäuschungen ja
schließlich Schluss sein. Wir haben bereits vor sechs Wochen vom Konsulat die
Aufforderung erhalten, unsere Papiere für USA einzureichen, und ich habe daraufhin Onkel
Ludwig geschrieben, dass er die Bürgschaft für uns stellen soll. Bei der langen
Postbeförderung dauert es lange Zeit, bis die Briefe ankommen, aber ich hoffe, dass er jetzt
unsere Nachricht hat und uns nicht im Stich lässt, denn liebe Mutti ist ja seine Schwester, und
er ist verpflichtet, uns zu helfen. Wenn wir die Papiere erhalten, werden wir voraussichtlich
im Juni/Juli unser Visum bekommen und im Herbst die Reise antreten können.“
Auch diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Schuld daran waren mit Sicherheit die inzwischen
sehr restriktiven Einwanderungsbestimmungen, vor allem die Visa-Politik der USA.
Am 22. März 1942 wurden die Eheleute Leo und Johanna Hermann und ihre Tochter
Hannelore zusammen mit 335 anderen jüdischen Bürgern au Koblenz und Umgebung vom
Güterbahnhof Koblenz-Lützel in das Durchgangsghetto Izbica bei Lublin im
Generalgouvernement deportiert. Sofern sie die tagelange Zugfahrt überstanden und auch die
Einquartierung im polnischen Ghetto und die willkürlichen Erschießungen der der SS dort
überlegten, wurden Leo, Johanna und Hannelore Hermann mit Giftgas ermordet und
verbrannt, höchstwahrscheinlich im Vernichtungslager Sobibor.
Dieses Schicksal seiner Familie in Koblenz konnte Kurt nicht beeinflussen. Sein Start in
Eretz-Israel war schwierig Er lebte in einem Kibbuz und musste sich die ersten Jahre
durchbeißen. Bald heiratete er seine Ehefrau Erna. Wie es in seinen Lebenserinnerungen
anklingt, war er dann auch beim Militär, bei der israelischen Brigade der britischen Armee.
Später arbeitete er bei einer Telefon- und Telegrafengesellschaft.
Seine verlorene Heimat an Rhein und Mosel hatte er nie vergessen. Wie er beiläufig in seinen
Lebenserinnerungen schreibt, kam er 1060 wohl zum ersten Mal zu Besuch nach Koblenz.
Danach, möglicherweise nach einem weiteren Aufenthalt, schrieb er im November 1963 das
Gedicht “Es liegt eine Perle…“:
Es liegt eine Perle bei Mosel und Rhein,
wie gern möchte‘ ich dort noch einmal sein.
Noch einmal an des Rheines Ufern steh’n!
Noch einmal die grünen Berge seh’n.
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Dort, wo einstmals meine Wiege stand,
meine Heimat einst und Vaterland,
wo mein erstes Wort ich lallte
und mein erstes Lied erschallte.
Wo die Schiffe friedlich zieh’n
und die Berge abends glüh’n,
in der Sonne letzten Schein,
wer kehrt da nicht gerne ein.
Der Geschichte wilde Wogen
sind auch hier hindurch gezogen.
Zogen mich in fernes Land,
wo ich Schutz und Obdach fand.
Doch es frisst an meinem Herzen
Unheilbar Leiden, Sehnsuchtsschmerzen
lassen bei Tag und Nacht mir keine Ruh‘,
flüstern leise drängend mir zu:
Es liegt eine Perle bei Mosel und Rhein,
wie gerne möcht‘ ich dort noch einmal sein.
Noch einmal an des Rheines Ufern steh’n!
Noch einmal die grünen Berge seh’n.
Kurt Hermanns so sehnlicher Wunsch ging dann viele Jahre später in Erfüllung. Wir wissen
aber nicht, ob er dann noch einmal auf eigene Faust nach Koblenz gereist war. Jedenfalls war
er Gast beim ersten „Heimatbesuch“ im September 1985 An den in den Folgejahren
stattfinden „Heimatbesuchen“ konnte Kurt Hermann aus gesundheitlichen Gründen nicht
mehr teilnehmen. Aber zum nächsten Heimatbesuch im September 1986 veröffentlichten der
Evangelische Gemeindeverband Koblenz und die Christlich-Jüdische Gesellschaft für
Brüderlichkeit in einer Broschüre seine hier neu herausgegebenen „Erinnerungen an Koblenz
1918 – 1935“.
Kurt Hermanns beim Heimatbesuch 1985 geäußerter Wunsch nach einem Gedenkraum zur
Erinnerung an jüdisches Leben und Familien in Koblenz ging in Erfüllung. Schon im Rahmen
des zweiten Heimatbesuchs richtete die Stadt in der alten Synagoge, die als Kinder- und
Jugendbibliothek genutzt wurde, in einem separaten Raum eine kleine Ausstellung ein.
Zusammengestellt und arbeitet hatte sie die Lehrerin Hildburg-Helene Thill mit ihren
Schülerinnen bereits zum 150-jährigen Bestehen des Hilda-Gymnasiums. Die Ausstellung,
die es seit dem Auszug der Kinder- und Jugendbibliothek aus dem Bürresheimer Hof vor
einigen Jahren nicht mehr gibt, zeigte Lebensbilder jüdischer Familien, die nach der
Machtübernahme der Nazis 1933 schikaniert, auseinandergerissen, ermordet und/oder in der
ganzen Welt zerstreut wurden. Ergänzt wurde sie durch Kultgegenstände.
Hoffnungsvoll hatte die Rhein-Zeitung zur Eröffnung des Gedenkraums noch geschrieben:
„In Koblenz will man offensichtlich nicht mehr die Augen vor der Vergangenheit
verschließen. Man erinnert sich wieder an das religiöse und kulturelle Wirken der jüdischen
Mitbürger, das etliche Jahrhunderte lang währte bis ihm die Nazi-Herrschaft ein Ende
machte.“
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In einem Brief an die Stadt bedankte sich Kurt Hermann für die Einrichtung des
Gedenkraums und schrieb: „‘Höre Israel!‘ steht in der Mesusa geschrieben, die dort, wo
Juden wohnten, am Eingangspfosten zur Mahnung angebracht war. Die Mesusa ist oft
geblieben als längst schon die Menschen vertrieben (waren) oder vergast im Osten. Nur
Bilder? Nein – es waren Menschen wie Du und ich, deutsch ihr Denken und ihre Sprache seit
hunderten von Jahren, ihr Ende so grausam, so fürchterlich, nur weil sie doch anders – weil
sie Juden waren.“ Damals als es den Gedenkraum noch gab, brachte der Koblenzer Kantor
Karl Günther eine Mesusa dort am Türpfosten an. – Ob die Mesusa an dem Türpfosten heute
noch auch nach dem Auszug der Bibliothek aus dem Bürresheimer Hof, der Liquidation des
Gedenkraums und der Ausstellung noch existiert? Wie hatte Kurt Hermann bei der Eröffnung
des Gedenkraums doch geschrieben: „Die Mesusa ist oft geblieben…“
Kurt Hermanns Freund und Nachbar in Haifa, Joel Bermann, war noch öfter Gast in Koblenz.
Sehr gern ließ sich Kurt Hermann, der „alte Schängel“, von diesen Besuchen und den
Freunden und Bekannten aus Koblenz berichten. In Erinnerung an seine Heimatstadt und vor
allem um für seine im Holocaust ermordeten Angehörigen, seinen Eltern Leo und Johanna
und seine jüngere Schwester Hannelore, ein bleibendes schriftliches Zeugnis zu hinterlassen,
übergab er seine umfangreiche Sammlung von Briefen, die ihm seine Eltern nach Palästina
geschrieben hatten, der Christlich-Jüdischen Gesellschaft für Brüderlichkeit. Diese sind
auszugsweise wiedergegeben von Frau Hildburg-Helene Thill in ihrem Buch „Lebensbilder
jüdischer Koblenzer und ihre Schicksale“ und von Herrn Elmar Ries „Wozu Menschen fähig
sind – die Reichspogromnacht 1938 in Koblenz“. Beide Ende der 1980er Jahre von der
Stadtbibliothek Koblenz herausgegebenen Bücher sind längst vergriffen.
Kurt Hermann starb 1993 in seinen neuen Heimat Haifa. Ein großer Wunsch von ihm ginge in
Erfüllung, wenn sich seine alte Heimatstadt Koblenz besser und nachhaltiger an die
Geschichte seiner Familie erinnerte und als literarisches Zeugnis diese umfangreiche
Briefsammlung seiner ermordeten Angehörigen in einer vollständigen, kommentierten
Ausgabe veröffentlicht würde.
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25. Ahnentafel der Familien Hermann-Meier (Joachim Hennig)
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II. Erinnerungen weiterer jüdischer ehemaliger Koblenzer
in Briefen
Wie zuvor berichtet, schrieb Kurt Herrmann seine „Erinnerungen an Koblenz 1918-1935“ im
Rahmen einer Initiative von Schülerinnen des Hilda-Gymnasiums anlässlich des 150-jährigen
Bestehens der Schule. Er war aber nicht der Einzige, der aus diesem Anlass – teilweise nach
vielen, vielen Jahren – den Kontakt zur alten Heimat fand. Denn die Schülerinnen des HildaGymnasiums hatten viele Briefe an ehemalige Koblenzer geschrieben, um „einmal
nachzuforschen, was aus den jüdischen Menschen geworden ist, die einmal in Koblenz zu
Hause waren“. Unter Leitung ihrer Lehrerin Hildburg-Helene Thill, die von 1978 bis 1985
auch Vorsitzende der Christlich-Jüdischen Gesellschaft für Brüderlichkeit Koblenz war,
schrieben sie 1985 über 50 Briefe vor allem an jüdische ehemalige Schülerinnen ihrer Schule,
die in den 1930er Jahren ihre Heimatstadt verließen, verlassen mussten.
Die Aktion fand eine große Resonanz. Die Schülerinnen erhielten 26 Antworten, meist mit
Berichten über die Kinder- und Jugendjahre der ehemaligen Koblenzer und ihre Familien.
Unter ihnen waren außer Kurt Hermann auch einige seiner Freunde und Freundinnen von
damals. Wie Caroline (Carry) Jordan, verh. Schmidt, Hildegard (Hilde) Jordan, verh. Lewis,
Max Jacoby, Herbert Scheye und Harald Schloß. Die Schwestern Carry und Hilde Jordan und
Herbert Scheye kamen dann auch zu Heimatbesuchen.
Ihre schriftlichen und mündlichen Berichte wurden von Frau Hildburg-Helene Thill
gesammelt und nach weiteren sehr eingehenden Recherchen zur Geschichte der Juden in
Koblenz und deren Familien veröffentlicht in dem Band: „Lebensbilder ehemaliger jüdischer
Koblenzer und ihre Schicksale“, im Jahr 1987 herausgegeben von der Stadtbibliothek
Koblenz. Leider ist diese sehr detaillierte Arbeit über die Geschichte der Juden in Koblenz
seit vielen Jahren vergriffen; seit langem ist sie weitgehend unbekannt und eine Neuauflage
des Werks ist nicht beabsichtigt.
Das ist ein großer Verlust für die Erinnerung an diese Geschichte und an die Menschen, die
sie (mit-)gestaltet und auch erlitten haben. Für Kurt Hermanns Autobiografie soll das nicht
das letzte Wort sein. Vielmehr kommen hier in Ergänzung zu seiner Geschichte Mitglieder
seiner „Clique“ zu Wort, die – bis auf den früh verstorbenen Fritz Jordan – ihre Geschichte
erzählt haben. Sie werden hier zitiert, wie sie von Frau Hildburg-Helene Thill in ihrem Buch
wiedergegeben sind. Dabei sind den Briefen jeweils kurze biografische Angaben des
Briefeschreibers, der Briefeschreiberin vorangestellt. Diese kleinen „Autobiografien“ von
Mitgliedern von Kurt Hermanns „Clique“ stellen damit eine Ergänzung zu Kurt Hermanns
„Erinnerungen an Koblenz 1918-1935“ dar.

1. Caroline (Carry) Jordan, verh. Schmidt
Caroline Jordan, die man im Freundeskreis Carry nannte, war – im Jahr 1912 geboren - das
älteste Kind des Kaufmanns Lion Jordan (geboren am 8. November 1870 in Hechingen) und
dessen Ehefrau Selma, geb. Loeb (geb. am 26. Juni 1887 in Vallendar/Rhein). Ihren Vater
Lion hatte es durch die Heirat oder auch schon vorher aus der Zollernstadt auf der
Schwäbischen Alb an den Mittelrhein verschlagen. Die Familie seiner Frau war eine
alteingesessene Familie in Vallendar. Deren Großvater Feist Loeb betrieb dort in der
Heerstraße 57 eine Zigarettenfabrik. Er starb vor seiner Ehefrau Rebecka, die Carry und die
anderen Enkelkinder noch heranwachsen sah. Die Großmutter starb 1929 im Alter von 85
Jahren. Carrys Vater Lion war in Koblenz Inhaber eines Großhandels, mit Lebensmitteln,
vornehmlich wohl mit Kaffee.
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Carry, wie auch ihre jüngeren Geschwister Fritz, geb. am 26. April 1914 in Koblenz, und
Hildegard (Hilde), geb. 1915, wuchsen in Koblenz auf. Die Familie wohnte in der
Kurfürstenstraße 92. Carry begann mit ihrem Schulbesuch 1918, war Hilda-Schülerin und
machte im Jahr 1931 dort ihr Abitur. Wie Kurt Hermann in seinen „Erinnerungen“ berichtet,
war sie eine engagierte Zionistin und so kam es, dass sie 1935 nach Palästina auswanderte.
Sie folgte damit ihrem Bruder Fritz nach, ihre jüngere Schwester Hilda floh später noch
rechtzeitig.
Zurück in Koblenz blieben die Eltern Lion und Selma Jordan. Nach der Machtübernahme der
Nazis am 30. Januar 1933 wurde die Erwerbstätigkeit für die Juden wegen deren
Antisemitismus („Kauft nicht bei Juden!“) immer schwerer. Dementsprechend gab der Vater
Lion 1934 seine Lebensmittelgroßhandlung auf. Stattdessen wurde er Sekretär der
Synagogengemeinde Koblenz. Im Laufe der NS-Zeit wurde die Situation auch für die
Eheleute Jordan immer schwieriger. Nach dem Novemberpogrom am 9./10. November 1938
mussten sie in das „Judenhaus“ in der Rizzastraße 22 umziehen. Von dort aus wurden Lion
und Selma Jordan mit der 4. Deportation von Koblenz aus am 27. Juli 1942 „nach dem
Osten“, in das „Altersghetto“, Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt. Dem
Gedenkbuch des Bundesarchivs „Opfer der Verfolgung der Juden unter der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945“ zufolge kam ihr Vater
Lion dort am 1. Dezember 1942 um, ihre Mutter Selma wurde noch in das Vernichtungslager
Auschwitz-Birkenau deportiert und am 29. Januar 1943 (mit Giftgas) ermordet.
Im Jahr 1984 schrieb Carry Jordan/Schmidt aus Israel folgenden Brief nach Koblenz (zit.
nach: Thill: Lebensbilder S. 161):
Ich gehöre zum Jahrgang 1912. Mein Vater stammt aus dem schönen Städtchen Hechingen,
am Fuß der Burg Hohenzollern gelegen. Die Mutter kam aus Vallendar am Rhein. Als die
älteste von drei Kindern wuchs ich mit Bruder Fritz (1914) und Schwester Hilde (1915) in
Koblenz auf, wo unser Vater eine Kaffee-Großhandlung führte. Der Vater diente im
1.Weltkrieg in Frankreich als Telefonist, und so führte Mutter den Haushalt und im Büro alles
allein, nur mit einer Hilfskraft.
1918 kam ich in die Hilda-Schule. Die ganzen 20er Jahre verbrachte ich in der Hilda-Schule.
Ich liebte die humanistischen Fächer sowie Turnen und Zeichnen... Während der vier Jahre
Oberstufe pflegte ich gute Freundschaften mit Mädels aus der Klasse, liebte Theater,
Literatur, Musik - und war auch Mitglied in der deutschen Turnerschaft.
Mit der Machtergreifung Hitlers begann für uns Juden die Zeit der Selbstbesinnung...
Ausgeschlossen aus der deutschen Turnerschaft, übernahm ich die Leitung einer
Turnergruppe innerhalb der jüdischen Gemeinde und ging in einen Vorbereitungskurs für
Landwirtschaft und Haushalt, denn ich nahm an, dass mein humanistischer Intellektualismus
keine große Hilfe für ein Bauernleben in Palästina sein konnte. Während meiner
landwirtschaftlichen Vorbereitung auf einem Bauernhof bei Flensburg lernte ich meinen
zukünftigen Mann kennen... Anfang September 1936 fuhren wir mit einem Sammelzug voller
jüdischer Jugend Richtung Hafen Marseille...Auf dem vollkommen überfüllten letzten legalen
Auswanderungsschiff „Partia“ machte ich meine erste Bekanntschaft mit dem
mittelländischen Meer...
Mit der Landung im Hafen Haifa und sofortiger Fahrt in den Kibbuz, in dem schon seit 1933
mein Bruder Fritz lebte, mussten wir zu unserem Erschrecken feststellen, dass da ein Tag
vorher die Araber einen massiven Überfall verübt hatten, der große Verwüstungen und auch
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Todesopfer zurückließ... So fanden wir in einem anderen Kibbuz Unterkunft... Meine Eltern
erlebten noch 1939 aus der Ferne die Geburt ihrer ersten Enkeltochter. Als ich dann mit dem
2. Kind schwanger war und am Kinderbett von Elischewah stand, kam die Postkarte mit den
Abschiedsworten von ihrer Verschickung. Den nächsten Frühling haben sie schon nicht
erlebt. Zu ihrem Gedenken nannte ich die zweite Tochter ,,Jardena" nach unserem
Familiennamen Jordan.
Mein Bruder Fritz kämpfte an verschiedenen Fronten mit, erst in Tobruk, dann in
Griechenland, wo er in deutsche Gefangenschaft geriet. Er rettete sich auf abenteuerliche
Weise durch einen Sprung vom fahrenden Zug in einen Fluss, während des Transportes. Er
überlebte als wandernder Hirte in den Bergen Griechenlands. Über seine gelungene Flucht
schrieb er ein Buch, das in englischer und hebräischer Sprache erschienen ist... Im
Unabhängigkeitskrieg 1948 nahm leider das Leben meines Bruders ein tragisches Ende im
Kampf gegen die Araber.
Durch mein ganzes Leben zog sich wie ein roter Faden meine Liebe und mein Interesse an der
Malerei... In den Entwicklungsjahren war ich Schülerin bei dem Koblenzer Maler A.
Zogbaum... Heute habe ich meinen eigenen Stil als Aquarellistin in der israelitischen
Malergilde...
Einen Eindruck von Carry Jordans künstlerischem Schaffen vermittelt das nachfolgende
Aquarell:

Aquarell von Carry Jordan-Schmidt

98

Carry Jordan war dann nach vielen Jahren 1985 wieder in ihrer alten Heimatstadt Koblenz
zum „Heimatbesuch“.

Carry Jordan-Schmidt bei ihrem „Heimatbesuch“ 1985.

2. Fritz Jordan
Caroline Jordans jüngerer Bruder war Friedrich Gustav (genannt Fritz), geb. am 26. April
1914 in Koblenz. Er lebte mit seinen Eltern Lion und Selma, seiner älteren Schwester
Caroline (Carry) und seiner jüngeren Schwester Hildegard (Hilde) in Koblenz und ging nach
dem Besuch der Volksschule auf das Kaiser-Wilhelm-Realgymnasium (heute: EichendorffGymnasium).
Schon sehr früh war er politisch interessiert und ein jugendlicher entschiedener Gegner des
aufkommenden Nationalsozialismus am Mittelrhein. Später berichtete er über diese Jahre:
Ich erinnere mich in dem Moment, wo ich mit meiner ,,Kameraden"-Gruppe im Jahre 1928
auf einer Sonnwendfeier auf der Burg Stahleck bei Bacharach am Rhein einer ,,Adler und
Falken"-Gruppe die erste Hakenkreuzfahne entriss und ins Lagerfeuer warf Einige von
unserer ,,Kameraden"-Gruppe bekamen Stichwunden, da die ,,Adler und Falken" die
Nazifahne mit Fahrtenmesser verteidigten. Damals wurden wir bestraft wegen Störung des
,,Burgfriedens" in einer deutschen Jugendherberge. Damals war ich 14 Jahre, als ich die
Nazifahne verbrannte.
1931 sprengten wir eine Naziversammlung in der Rheinhalle zu Koblenz. Es sprach der
damalige Hauptmann Göring, Flieger der Richthofenstaffel. Ich war damals 17 Jahre, als ich
die Nazifahne von der Tribüne riss. Mit zerbrochenem Nasenbein und verletzter Scheidewand
wurde ich in das Krankenhaus der ,,Barmherzigen Brüder" eingeliefert. Um ein Haar wäre
ich von der damaligen ,,deutschen Republik" wegen ,,Landesfriedensbruch" verklagt worden.
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Bei diesem Engagement sah er für sich keine Perspektive für ein Abitur. Um 1930 – wohl mit
der „Mittleren Reife“ (heute: Abschluss der 10. Klasse) ging er vom Gymnasium ab und
begann eine Lehre im Warenhaus Leonhard Tietz in Koblenz. Aber auch diese praktische
Ausbildung war offenbar nicht das Richtige für ihn und seine Pläne. Schon bald wechselte er
zu Bauern an der Mosel und beschäftigte sich dort mit praktischer Landwirtschaft, um für
eine Immigration nach Palästina vorbereitet zu sein.
Schon 1933 wanderte Fritz nach Palästina aus, lebte das Leben vieler junger Immigranten dort
und arbeitete und wohnte dort in einem Kibbuz. Im Jahr 1937 wurde die Gestapo Koblenz auf
Fritz Jordans Emigration nach Palästina aufmerksam und legte in ihrer Kartei die
nachfolgende Karteikarte an:

Karteikarte der Gestapo Koblenz betr. Friedrich (Fritz) Jordan Nr. 36248.

Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges trat er als Freiwilliger in die britische Armee ein, in
der er alsbald einen hohen Offiziersrang bekleidete. Er kämpfte in der Türkei und in
Griechenland. Während der Kämpfe in Griechenland geriet er in deutsche
Kriegsgefangenschaft, aus der er sich nach einiger Zeit befreien konnte. Dann kehrte er nach
Palästina zurück und kämpfte weiter.
Über seine Kämpfe in der Türkei und in Griechenland berichtete Fritz Jordan in seiner
Autobiografie „The Shadow of Mount Olymp“. Auszüge aus diesem Bucher erschienen in
einer am 15. Oktober 1943 in der Emigrantenzeitung „Aufbau“ in New York. Aus dieser
Autobiografie stammt auch das zuvor wiedergegebene Zitat über seine Jugenderlebnisse in
Koblenz und Umgebung.
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Titelseite der US-amerikanischen Emigrantenzeitung „Aufbau“ vom 15. Oktober 1943
mit der Titelgeschichte von Fritz Jordan: „Ich war ein Kriegsgefangener der Nazis.“
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Fritz Jordan war damals in Koblenz nicht vergessen – jedenfalls nicht bei den Nazis. Zum
Auftritt von Reichsinnenminister Frick am 1. April 1938 in der Rheinhalle brachte das NaziBlatt „Koblenzer Nationalblatt“ einen Artikel über Fricks Auftritte in Koblenz. Unter der
Überschrift:
„Vor sieben Jahren in Koblenz: Dr. Frick – aus der Stadt vertrieben! Eine Erinnerung an die
Kampfzeit – Heute spricht Parteigenosse Dr. Frick wieder zu den Koblenzern“ hieß es
einleitend: „Den Reichsinnenminister Dr. Frick, einen leidenschaftlichen Aktivisten der
Bewegung, werden wir heute Abend um 8.30 Uhr in der Rheinhalle hören. (…) Wenn
Reichsinnenminister Dr. Frick heute Abend in Koblenz sprechen wird, dann wird er , dann
werden viele von denen, die da unten im Saal sitzen und ihm zuhören, sieben Jahre
zurückdenken, dann wird noch einmal die Erinnerung an den 8. Mai 1931 wach werden, an
jenen Tag, an dem der damals durch hinterlistigen Verrat gestürzte Innenminister von
Thüringen auch in der Koblenzer Stadthalle sprach, die lange vor Beginn schon mit allen
ihren Nebenräumen und Tribünen überfüllt war und polizeilich gesperrt werden musste.“
In dem von den Nazis verursachten Krawall und Tohuwabohu löste dann die Koblenzer
Polizei die Versammlung auf. Dazu und zum Engagement Fritz Jordans hieß es dann im
„Koblenzer Nationalblatt“ weiter:
„Das war das Stichwort der derzeitigen Machthaber, die gewaltige Koblenz Kundgebung
aufgrund irgendeiner „Notverordnung“ für aufgelöst zu erklären. Spontan erhoben sich da
die Tausende und sangen mit erhobenem Arm das Deutschland-Lied. „Deutschland,
Deutschland über alles, und im Unglück nun erst recht....“ klang es empor zur Kuppel der
Halle. Unbarmherzig wurde auf die das Deutschland-Lied singende Menge eingeprügelt.
Einige dieser ‚Pflichteifrigen‘ stürmten auf die Bühne und trieben Minister Dr. Frick und
unseren jetzigen Gauleiter Pg. Gustav Simon aus dem Saal. Frauen sanken ohnmächtig zu
Boden und mussten aus dem Saal getragen werden.“
Fritz Jordan setzte sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg für die jüdische Sache mit aller
Kraft ein. Er starb im Jahr 1948 im israelisch-arabischen Bürgerkrieg im Jahr 1948, der der
Gründung des Staates Israels am 14. Mai 1948 vorausging.

3. Hildegard (Hilde) Jordan, verh. Lewis
Das jüngste der drei Jordan-Kinder war Hildegard (Hilde), geb. 1915. Wie ihre ältere
Schwester Caroline (Carry) besuchte sie die Hildaschule und machte dort im Jahr 1934 ihr
Abitur. Auch hier gelang noch rechtzeitig die Flucht aus Nazi-Deutschland. Kurz vor dem
Novemberpogrom am 9./10. November 1938 konnte sie in die USA auswandern.
Im Jahr 1984 berichtete sie aus Berkeley/USA über ihr Leben (zit. nach: Thill: Lebensbilder,
S. 162ff).
Wir wohnten in der Kurfürstenstraße 92. Mein Vater war Lion Jordan und meine Mutter
Selma entstammte der Familie Loeb in Vallendar. Die Familie der Mutter besaß dort eine
Zigarettenfabrik in der Heerstraße 57. Großmutter Rebecka, geb. Fischel, Witwe von Feist
Loeb, starb 1929 im Alter von 85 Jahren in Vallendar. Nachdem Vater Lion Jordan 1934
seinen Lebensmittelgroßhandel aufgeben musste, nahm er die Stelle eines Gemeindesekretärs
in der Synagogengemeinde am Florinsmarkt an.
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Ich war vom Kindergarten bis zum Abitur in der Hildaschule, und im Rückblick habe ich die
Überzeugung gewonnen. dass man uns eine sehr gründliche und sorgfältige Ausbildung
gegeben hat. besonders in Sprachen und in den Naturwissenschaften. Unsere
Gedankenfreiheit und unser kritisches Urteilsvermögen hätte etwas mehr ermutigt werden
können, aber das war sicher nicht so üblich an Mädchenschulen.
Nach dem Abitur 1934153 wollte ich Krankenschwester werden, aber zu meinem Leidwesen
wurde ich nach einer Probezeit im jüdischen Krankenhaus in Frankfurt entlassen. Ich war
sehr bedrückt darüber, aber viel später erfuhr ich, dass das gesamte Personal dieses
Krankenhauses nach Theresienstadt geschickt wurde und dass niemand von dort zurückkam.
1937 besuchte mich eine amerikanische Cousine meines Vaters in Berlin, wo ich einen
anderen Arbeitsplatz gefunden hatte. Und von der sogenannten „Kristallnacht“ las ich in der
Schiffszeitung auf der Überfahrt nach New York.
Meine Erinnerungen an das letzte Jahr meiner Schulzeit auf der Hildaschule nahm ich mit:
Mitgefühl mit mir zeigte Musiklehrer Kletzin als er mir sagen musste, ich dürfe bei der
Matthäuspassion im Chor nicht mitsingen. Ja, er schloss mich aus, und ich war sehr
erschrocken darüber, denn Bach war mein liebster Komponist. Wie wenig beachtete ich also
damals noch die Strömungen in Deutschland. Dr. Tiedau war der einzige unter den Lehrern,
der schon vor der offiziellen Nazizeit Sympathien für die Nazis hatte, aber als der Tag der
Machtübernahme kam und ich während der Pause allein im Schulhof stand, weil niemand
wusste, ob man mit mir noch sprechen durfte, kam er zu mir und ging ostentativ in der Mitte
mit mir auf und ab und sagte: „Im Falle, dass Ihnen irgendwelche Unannehmlichkeiten
zustoßen sollten, so nehme ich das als Zeichen der Unreife an.“ Für mich heute ist es immer
noch schwer zu glauben, dass 1933 sogar die intelligenten Leute so nichtsahnend waren.
Vielleicht hatte niemand „Mein Kampf“ gelesen oder den Inhalt geglaubt.
Noch eine andere Erinnerung nahm ich mit. In unserem Haus wohnten - was wir glaubten gute Freunde, er war Diplom-Ingenieur am Dampfkesselüberwachungsverein, und von einem
Tag auf den anderen grüßten sie uns nicht mehr. Wir waren Luft für sie. Nicht mal im
Geheimen, im Treppenhaus, wagten sie uns zu sagen, wir sollen Verständnis haben für ihre
Haltung. Es ist mir heute noch unverständlich, wie ein gebildeter Mensch sich so benehmen
kann.
So fuhr ich also im November 1938 nach New York. Meine erste Stelle war die einer
Gouvernante eines neunjährigen Jungen. Nach einem Jahr nahm ich eine Stelle in einem
mutterlosen Rabbinerhaushalt an. Dort blieb ich fünf Jahre und machte danach meine
Aufnahmeprüfung am New Yorker „Hunter-College“. Tagsüber studierte ich und nachts blieb
ich bei den Kindern. Nach dem B.A.154 spezialisierte ich mich in Psychologie. Dann bekam
ich ein Stipendium an der Columbia-Universität und erhielt nach dem Studium in San
Francisco eine Stelle an der Regierung in der medizinischen Abteilung für Kriegsveteranen.
Dort traf ich später meinen jetzigen Mann, Dr. Reinhard Lewis, einen Arzt aus Berlin. Auch
mein Mann und seine erste Frau waren in Deutschland große Patrioten. Mein Mann hatte
sogar als Frontkämpfer im 1. Weltkrieg gedient. Nachdem mein Mann mit seiner ersten Frau
aus Deutschland ausgewandert war, haben sie alle Beziehungen zu Freunden abgebrochen,
und sie sprachen auch im Hause nur noch Englisch. Ich kann das gut verstehen. Nachdem die
153
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Hilde Jordan war die letzte jüdische Schülerin, die in der NS-Zeit dort ihr Abitur ablegte.
Bachelor of Arts.
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Nazis, ehe sie zur Macht kamen, mit dem Motto: „Wenn das Judenblut vom Messer spritzt“ so
viel Anklang hatten und immer stärker wurden und nur wenig wirkliche Gegner hatten, die
sich für Menschenrechte einsetzten, da haben viele den Glauben an die deutsche Kultur
verloren.
27 Jahre blieb ich bei der Regierung, nur unterbrochen von einem vierteljährigen Aufenthalt
in Israel. Nachdem mein Bruder Fritz 1948 im „Freiheitskrieg“ gefallen war, besuchte ich
meine Schwester Caroline dort. Ich sollte dort Sozialarbeit an chronisch Kranken leisten...
Ich könnte eigentlich auf ein glückliches Leben zurückblicken, wenn es nicht im Schatten des
gewaltsamen Todes meiner geliebten Eltern und der meisten Verwandten stände, die bei
Ausbruch des Krieges in Deutschland lebten. Nur eine einzige, jüngere Cousine überlebte die
Schreckenszeit in Belgien; sie lebt jetzt in San Franzisco.
Hildegard (Hilde) Jordan-Lewis hat ihre Erinnerungen an ihre Eltern Lion und Selma auch in
einem Artikel festgehalten, die unter dem Titel „The Shadow in my Heart“ (deutsch: „Der
Schatten in meinem Herzen“) in der Publikation „Across the Generations“ Vol. III 1984,
erschienen ist. Auf Deutsch (übersetzt mit www.DeepL.com/Translator, kostenlose Version)
heißt es darin:
Der Schatten in meinem Herzen
von Hilde Lewis geb. Jordan, 69 Jahre, veröffentlicht in „Across the Generations" Vol. III,
1984
Ich sehe mich oft aus dem Zug lehnen und meine Eltern auf dem Bahnsteig stehen, ihre
geliebten Gesichter besorgt, traurig. Wir sprachen Worte, die keinen Bezug zu unseren
wirklichen Gedanken hatten. Würden wir uns jemals wiedersehen? Das war es, was wir
dachten. Ich wollte in die Vereinigten Staaten ausreisen. Es war 1938, und meine Eltern
wollten ihr Leben in Deutschland verbringen, obwohl es ein Land in der Faust eines
gnadenlosen Diktators war, der aus seinem Hass auf alle Juden keinen Hehl gemacht hatte.
Sie verabschiedeten sich gerade von ihrem jüngsten Kind. Die beiden älteren waren ein paar
Jahre zuvor nach Palästina ausgewandert.
Bis zum Beginn des Krieges hatten sie meine regelmäßigen und liebevollen Briefe, und ich
hatte die ihren. Ich flehte sie an, ein Visum für die Vereinigten Staaten zu beantragen. Sie
stimmten schließlich zu und bekamen eine Nummer. Die Quote für Auswanderer war ziemlich
klein. Es würde drei Jahre dauern, bis sie aufgerufen werden würden. Dann erklärte
Deutschland den Vereinigten Staaten den Krieg. Die Falle war zugeschnappt. Es gab keine
Post mehr, außer einer einzigen Postkarte von meinem Vater, über das Rote Kreuz im Juli
1942, die mich in wenigen Worten wissen ließ, dass sie, wie die Schwalben, abreisen würden,
nach Osten, nicht nach Süden. Das war ihr letztes Lebenszeichen, für immer. Es folgte eine
Zeit der ominösen Kriegsnachrichten, Tag für Tag, und ein Gefühl der Hilflosigkeit.
Schließlich wollte ich nichts mehr hören. Viele Jahre später erfuhr ich, dass dieses Abwenden
ein häufiges Merkmal war. Damals fühlte ich mich schuldig und schämte mich.
In den ersten Jahren des Krieges dachte ich, dass Deutschland tatsächlich gewinnen könnte
und dass irgendwann brutale Nazis durch New York marschieren würden, so wie ich sie durch
Berlin hatte marschieren sehen. Ich fürchtete, dass die Luft mit ihrem Hass vergiftet sein
würde. Als, nach dem Krieg. Churchill gesagt haben soll: „Wir haben den Krieg mit einem
Wimpernschlag gewonnen“, hatte ich das Gefühl, dass er Recht hatte. Wären nicht einige
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verhängnisvolle Fehlkalkulationen Hitlers gewesen, wer weiß, wie die Welt jetzt aussehen
würde.
Endlich gab es Siege statt katastrophaler Rückschläge. Doch gleichzeitig kamen
Horrormeldungen aus Europa: Deportationen von Tausenden, nein, Millionen, die in
Sklavenarbeit und Todeslager geführt wurden. Ich hatte Albträume, wachte und schlief. Ich
sah, wie meine Mutter und mein Vater in Viehwaggons verladen wurden, Lauge auf dem
Boden verteilt, die sie langsam tötete, ein grausamer Gedanke, der mich nicht mehr losließ.
Ich schrieb an meine Schwester in Palästina, und sie ließ mich wissen, dass es auch schlechte
Nachrichten über unseren Bruder gab. Er wurde irgendwo in Griechenland als „missing in
action“ gemeldet, wo er im jüdischen Regiment der britischen Armee gekämpft hatte. Bevor
der Krieg zu Ende ging, erfuhren wir durch das Rote Kreuz, dass er von den Deutschen
gefangen genommen worden war und in Kriegsgefangenschaft war. Dass ihm die Flucht
gelang, er Terror und Hunger ertrug und schließlich zu seinem Regiment zurückkehren
konnte, sollten wir erst viel später erfahren.
Eines Tages, als das Ende des Krieges schon abzusehen war, rief eine jüdische Agentur dazu
auf, die Namen ihrer Verwandten zu registrieren, damit, sollten sie lebend gefunden werden,
sofort Hilfe angeboten werden konnte. Ich bat um einen Termin. Als der Tag kam, ging ein
Regensturm über New York nieder. Ich watete durch den reißenden Strom, durchnässt von der
Eile, als könnte ich meine Eltern noch am selben Tag retten. Es war jetzt 1944. Ich hatte das
College beendet und war auf der Graduiertenschule. Ich war verheiratet, hatte ein Zuhause
und Sicherheit, saß im Büro der Sozialarbeiterin, während draußen der Sturm tobte, und ließ
ihr alle Informationen zukommen, die sie verlangte. Ich war der einzige Klient im Büro, und
das wurde mir bewusst. Es war ziemlich seltsam für mich, an so einem wilden Tag überhaupt
dorthin gekommen zu sein. Ich sehnte mich danach, meine Eltern bei uns zu haben, sie mit all
der liebevollen Fürsorge zu umgeben, die ich geben konnte.
Dann kam der Tag, an dem wir alle die Stimme von Gabriel Heatter hörten, der verkündete,
dass Deutschland kapituliert hatte, bedingungslos. Diese Nazis, die allmächtig und
unbesiegbar gewesen waren, sie waren am Ende. Dieser monumentale Gedanke ist nie ganz
durchgedrungen, damals nicht und auch jetzt nicht. Konnten sie wirklich völlig besiegt
werden? Würden sie nie wieder auftauchen?
Der Frieden kam, brachte Erleichterung und Trauer. Keine Freude, denn zu viel war zerstört
worden, zu viele Leben verloren, zu viele wertvolle Kulturen für immer verloren. Was
Jahrhunderte lang aufgebaut worden war, lag nun in Trümmern. Was meine eigene (Familie)
betrifft, würde irgendjemand am Leben sein? Eines Tages bekam ich einen VE-Brief von
einem amerikanischen Soldaten. Er hatte meine kleine Cousine Ann in Belgien kennengelernt,
wo sie im Untergrund lebte, mit falschen Papieren. Ann war die einzige von der ganzen
Familie, die überlebte. Jahre später erfuhren wir aus den akribischen Aufzeichnungen einer
teuflischen Bürokratie, dass meine Mutter einen Monat nach ihrer Ankunft in Theresienstadt
starb155. Mein Vater lebte bis zum nächsten Frühjahr und wurde in Auschwitz vergast156.

155

Nach ihrer Deportation von Koblenz in das Konzentrationslager Theresienstadt wurde ihre Mutter Selma
dem Gedenkbuch des Bundesarchivs „Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945“ zufolge von dort aus noch in das Vernichtungslager AuschwitzBirkenau deportiert und am 29. Januar 1943 (mit Giftgas) ermordet
156
Dem Gedenkbuch des Bundesarchivs „Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945“ zufolge kam ihr Vater Lion nach seiner Deportation von Koblenz
in das Konzentrationslager Theresienstadt dort am 1. Dezember 1942 um.
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Ich lebe mit dem Schmerz, dass diese geliebten Menschen ihr natürliches Leben nicht
ausleben und die Dankbarkeit und Liebe, die wir Kinder für sie empfinden, nicht ernten
konnten. Sogar jetzt gehe ich nie ohne den Schatten der Traurigkeit schlafen, wissend, dass
sie aus ihrem Zuhause vertrieben wurden, um nie wieder ein Zuhause zu haben und nie
wieder einen friedlichen Moment zu erleben, bis sie hingerichtet wurden. Da ist ein Schatten
in meinem Herzen, ein Teil davon ist auf Schuld zurückzuführen, dass ich keinen Weg
gefunden habe, sie zu retten. Aus jenen Tagen habe ich einen Brief von meiner Schwester. Sie
schrieb: „Unsere Eltern lebten für uns. Wenn wir zuließen, dass ihr Schicksal unser Leben
verbittert, hätten sie umsonst gelebt.“ Sie war älter und war immer mein Idol gewesen. Jetzt
gab sie mir die Erlaubnis, weiterzumachen und zu genesen. Ihre Worte waren heilsam.
Der Krieg hätte nie stattfinden dürfen. Warum hätten wir ihn nicht verhindern können?
Werden wir den nächsten verhindern? Ist Frieden nur eine Pause zwischen den Kriegen? Sind
diejenigen, die überlebt haben und ohne Narben sind, nur die Glücklichen, die einem
universellen und nie endenden menschlichen Los des Kämpfens und Sterbens entkommen
sind?
Zum Vater Lion von Hilde Jordan-Lewis und ihrer Geschwister gibt es eine Karteikarte der
Gestapo-Kartei Koblenz, auf der seine Dienstverpflichtung als Jude vor seiner Deportation
von Koblenz ins KZ Theresienstadt vermerkt ist:

Karteikarte der Gestapo Koblenz Nr. 36255 betr. Lion Jordan, den Vater der Geschwister Jordan.
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Lesen Sie hier noch die Fassung dieser Erinnerungen in amerikanischem Englisch (zit. nach:
Thill, S. 382f):
„The Shadow In My Heart
by Hilde Lewis geb. Jordan, age 69 Published in ‚Across the Generations" Vol. III, 1984:
I often see myself leaning out of the train and my parents standing on the platform, their
beloved faces concerned, sad. We spoke words which had no relation to our real thoughts.
Would we ever see each other again? That's what we were thinking. I was leaving for the
United States. It was 1938, and my parents wanted to live out their lives in Germany, though
it was a land in the fist of a merciless dictator who had made no secret of his hatred of all
Jews. They were seeing off their youngest child. The two older ones had left a few years
before to live in Palestine.
Until the beginning of the war, they had my regular and loving letters, and I had theirs. I
pleaded with them to apply for a visa to the United States. They at last agreed and were given
a number. The quota for emigrants was fairly small. It would take three years before they
would be called. Then Germany declared war on the United States. The trap was shut. There
was no more mail, except for a single postal card from my father, via the Red Cross in July of
1942, letting me know in a few words that, like the swallows, they were leaving, traveling to
the east, not the south. That was their last sign of life, forever. There followed a period of
ominous war news, day by day, and a sense of helplessness. Finally, I did not want to hear any
more. Many years later, I learned that this turning away was a common characteristic. At the
time, I felt guilt and shame.
In the early years of the war, I thought that Germany might actually win and that eventually
brutal Nazis would march through New York as I had seen them marching through Berlin. I
feared that the very air would be poisoned with there hatred. When, after the war. Churchill
was reported to have said: "We won the war by the bat of an eyelash," I felt the had been
right. If it had not been for some fateful miscalculations of Hitler, who knows what the world
would be like now.
At last, there were Victories instead of disastrous reverses. Yet, at the same time horror reports
came out of Europe: deportations of thousands, no, millions, which were led into slave labor
and death camps. I had nightmares, waking and sleeping. I saw my mother and father loaded
into cattle cars, lye spread on the floor, killing them slowly, a gruesome thought which would
not leave me. I wrote to my sister in Palestine, and she let me know that there was also bad
news about our brother. He was reported "missing in action" somewhere in Greece, where he
had been fighting in the Jewish regiment of the British Army. Before the war ended, we
learned through the Red Cross that he had been captured by the Germans and was a prisoner
of war. That the succeeded in escaping, enduring terror, hunger, and finally was able to return
to regiment. we would not know until much later.
One day, when the end of the war was already forseen, a Jewish agency urged people to
register their relatives' names so that, should they be found alive help could immediately by
offered. I asked for an appointment. When the day came a rainstorm was floading New York.
I waded through the torrent, soaked through hurrying as if I could save my parents that very
day. It was now 1944. Id had finished college and was in graduate school. I was married, hat a
home and security, sat in the social worker's -office while the storm raged on outside, letting
her all the information she asked for. I was the only client in the office, and I realized that. It
was fairly strange for me to have come there at all on such a wild day. I yearned to have my
parents with us, to surround them with all the loving care I could possibly give.
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Then the day came when we all heard the voice of Gabriel Heatter announcing that Germany
had surrendered, unconditionally. Those Nazis, who had been almighty and invincible, they
were finished. That monumental thought never genetrated entirely, not then and not ever.
Could they really have been totally beaten? Would they never reemerge?
Peace came, bringing relief and grief. Not joy, for too much had been destroyed, too many
lives lost, too many precious cultures gone forever. What had taken centuries to build was
now in rubble. As for my own, would anyone be alive? One day, I got a VE letter from an
American soldier. He had met my little cousin Ann in Belgium, where she had lived
underground, with false papers. Ann was the only one of all the familiy who lived. Years later
we learned from the meticulous records kept by a fiendish bureaucracy that my mother died a
month after her arrival at Theresienstadt. My father lived until the next spring and was gassed
in Auschwitz.
Im am living with the pain that these beloved people did not live out their natural lives and
could not harvest the gratitude and love we children have for them. Even now I never go to
sleep without the shadows of sadness, knowing that they were ordered out of the their home,
never to have a home aigain and never to have another peaceful moment until they were put
to death. There is a shadow in my heart, part of it is due to guilt, that I didn't find a way to
rescue them. From those days I have a letter from my sister. She wrote: "Our parents lived for
us. If we let their fate embitter our lives, they would have lived in vain." She was older and
had always been my idol. Now she gave pe permission to carry on and recover. Hers were
healing words.
The war should never have happened. Why could we not have prevented it? Will we prevent
the next one? Is peace only an interval between wars? Are those who have survived and are
without scars just the lucky ones who escaped a universal and never ending human lot of
fighting and dying?

4. Max Jacoby
Max Jacoby war ein weltbekannter Fotograf. Ehe er das wurde war er ein Klassenkamerad
von Kurt Hermann auf dem Kaiser-Wilhelm-Gymnasium in Koblenz.
Geboren wurde er als Max Alfred Jacoby am 8. Juni 1919 in Koblenz als Sohn von Johannes
Jacoby und seiner Ehefrau Meta, geb. Brahms. Max hatte noch einen älteren Bruder Heinz.
Die Familie wohnte in der Kurfürstenstraße 36. In der Löhrstraße 41 leitete der Vater ein von
ihm gegründetes Putz- und Kaufhaus. Er litt aber schwer an den Folgen eines französischen
Giftgasangriffs, der er als Soldat im Ersten Weltkrieg ausgesetzt war. Er verstarb früh, im
Jahr 1924. Max’s Mutter und älterer Bruder führten das Geschäft nach dem Tod weiter. Max
besuchte wie Kurt Hermann das Kaiser-Wilhelm-Realgymnasium (heute: EichendorffGymnasium) und verließ es dann Mitte der 1930er Jahre ohne Abschluss. Anschließend ging
er nach Berlin und studierte dort an einer jüdischen Kunstgewerbeschule. 1937 wanderte er
nach Buenos Aires/Argentinien aus, seine Mutter und sein Bruder folgten ihm nach
Südamerika. Der berufliche Anfang als Fotograf war für Max Jacoby schwer. 1957 kehrte er
nach Berlin zurück und wurde ein bekannter Fotograf.
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Kurt Hermanns Klassenkamerad und späterer Fotograf Max Jacoby.

Näheres zu Leben und Werk von Max Jacoby: https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Jacoby
Im Jahr 1985 schreibt Max Jacoby (zit. nach: Thill: Lebensbilder, S. 152-156):
Ich bin der Max A. Jacoby aus Koblenz, geb. am 8. 6. 1919 in der Kurfürstenstraße 36. Und
wie das alles wurde in meinem Leben, das war dann so:
Mein Vater Johann Jacoby starb schon sehr früh, d. h. 1924, an den Folgen einer lang dahin
geschleppten Kriegsverletzung (französ. Giftgasgranate). Er war ein sehr geehrter Mann in
Koblenz und Begründer zusammen mit meiner Mutter Meta des Putz- und Kaufhauses
JOHANN JACOBY auf der Löhrstraße No. 41.
Ich wurde zu Hause sehr verwöhnt, bekam alles, was ich mir nur wünschte, obwohl ich der
Jüngste war, mein älterer Bruder Heinz war 10 Jahre älter. Viel später war er - nach
abgeschlossener Kaufmannslehre in Elbing (bei Königsberg, Ostpreußen wo früher einmal
die verbreitete Familie Jacoby herkam) im großen Kaufhaus dort, T. H. Jacoby - in der
Geschäftsleitung zusammen mit einem Geschäftsführer und meiner Mutter (in) der Firma in
der Löhrstraße tätig.
Ich besuchte dort als Grundschule die Hohenzollernschule und kam später auf das KaiserWilhelm-Gymnasium. Während der Unterprima musste ich abgehen, wir waren mitten in der
Nazizeit, und meine Mutter, welche nie mehr neu heiraten wollte, wie auch alle meine übrigen
Verwandten, väterlicherseits in und um Berlin, mütterlicherseits in Luxemburg, waren von
der Sorte Juden, die fest daran glaubten, dass alles nicht so schlimm werden kann und
niemand dachte ans Auswandern, aber ein Handwerk sollte ich dennoch erlernen.
Aber davon ein bisschen später. Vorläufig noch in Koblenz, wo ich eine glückliche Jugendzeit
verbrachte, gerne zur Schule ging, Mitglied im Poseidon-Schwimmverein war, vor der HildaSchule Rollschuh lief auf dem „Bergelchen“ im Winter rodelte und auf dem herumgezogenen
Holzbalken mit abgeschlossenen Wetten, wer am weitesten balancieren konnte, balancierte,
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mir bei Bademeister ......in der Badeanstalt in der Lache ein überdurchschnittliches
Schwimmenkönnen erkraulte, durch die gefährliche „Klamm“ die gefährlichsten Stellen
durchwanderte, auf der Karthause mit Mutter und Bruder sonntags zum Milchtrinken fuhr nein, der Berg auf der anderen Rheinseite, wie hieß denn dieser „Milchort“ nur? - und so
vieles, vieles mehr. Wir hatten ein Paddelboot und paddelten an der Loreley vorbei oder
machten zusammen mit Bruder Heinz hoch oben auf der Plattform Freikörperkultur.
Wir waren in Bad Ems zum „Brunnentrinken“, im Hotel Dreesen in Bad Godesberg zum
Sonntagstanz. Religion lernte ich, als es auf der Schule dann nicht mehr ging, bei Prediger
Huhn im alten ehrwürdigen jüdischen Zentrum, in dem auch Koblenz' alte Synagoge war, am
.....platz (?)157
Auf der Schule schon hatte ich viele und die verschiedensten Verfolgungen zu durchstehen,
Kurt Hermann war in meiner Klasse wir waren zwei jüdische Kinder, Fritzchen Treidel eine
Klasse über mir und Alfred Pollack, Sohn der Fa. Pollack gleich zwei Klassen über mir. ln
Pollacks großem Haus (privat) entwickelte sich ein großer, jüdischer Freundeskreis. Wir
spielten Theater dort ,,richtige Groß-Ereignisse' in der .......158.
Dr. Michel, Leiter des großen Krankenhauses, war der Duzfreund meines bereits längst
verstorbenen Vaters. Er wohnte im Markenbildchenweg. Gehört aber nicht an diese Stelle
oder doch: denn Dr. Michel war der große Amateur-Fotograf von Koblenz, und da mein
Vater dasselbe Hobby hatte, wurden sie Freunde, und ich war von dem „Wunder der
Fotografie“ von meiner jüngsten Kindheit an umgeben, Dunkelkammern und Geräte und
Monsterkameras und der Entwicklergeruch in der Nase, und so kam es ...... ich wurde eben
Fotograf, Jahre später zwar, aber immerhin bis heute. Mit ein bisschen Ruhm und Ehre auf
„der ganzen Welt“. Ich hatte glücklicherweise Vaters Talent auf diesem Gebiet offenbar
geerbt und hinzukam, dass in den Jahren des Heranwachsens Bruder Heinz ebenfalls mit
Kameras und Chemikalien und dunkler Beleuchtung in der dunklen Kammer hantierte.
Nach allzu vielen kleineren Verfolgungen und Demütigungen, Haus-aufgeben-müssen, vielen
Umzügen in Koblenz in immer kleinere Wohnungen, Aufgebenmüssen des großen Kaufhauses
und seinen verschiedenen inzwischen entstandenen Filialen in Niederlahnstein, u.a. Orten,
wurde der Max ‚zum „Umschulen“ nach Berlin geschickt. Hier traf ich auch meine Freunde
aus Koblenz, die „Pollackskinder“ wieder, auch Umschulung, Ilse, dann Ruth - das allererste
„unsterbliche Verknalltsein“ früher noch in Koblenz und sie liebte mich nicht zurück, wie
schlimm, wie schlimm!
Und dann Alfred, der inzwischen Anton Diffring hieß, und als „Halb-Arier“ und durch beste
Beziehungen zur SS über die „arische“ Mutter, Schauspiel bei Gustav Gründgens studierte,
als sein Musterschüler. Als „Anthony“ (sprich: Alfred) „1000 Jahre“ später aus der
englischen Emigration nach Deutschland zurückkehrte, das Geschäft in der Löhrstraße
immer noch bestand und bestens funktionierte, hatte er viel Erfolg im Film und später (im)
Fernsehen hier, wie auch die beiden längst verheirateten Schwestern wohlhabend wurden.
Zurück nach Berlin, wo es inzwischen das Jahr 1937 ist, ich auf einer jüdischen
Kunstgewerbeschule viel verschiedenartiges Handwerkliches studierte, u.a. auch gerade mit
Fotografie und Film begonnen hatte, (dort) wollte oder sollte (ich) eigentlich auf die größte
derartige Schule überhaupt, die Reimannschule, kommen. Die „Pollackskinder“ studierten
157
158

Gemeint ist der Florinsmarkt.
Gemeint ist die heutige Südallee
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auch da, ich aber war spät dran, die Schule war inzwischen „arisiert“, und jüdische Kinder
wurden nur noch zu ein Promille zu den übrigen Studenten (richtig gelesen!) aufgenommen.
Und da geschah es. Frühlingssonne auf dem Kurfürstendamm, bummeln mit einem
Studierkollegen - und Freund, der mir den Geheimtipp gibt: „Morgen kommt die Gestapo auf
LKWs und räumt unsere Schule aus mit Mann und Maus.“
Flucht am selben Tag mit gefälschten Papieren nach Luxemburg zu den Verwandten - Mutter
und Heinz inzwischen in Koblenz bei einer christlichen Familie untergetaucht, da ihre
Situation von Woche zu Woche gefährlicher und unerträglicher wurde. Nur Argentinien war
zu dieser Zeit offen für einen jungen deutschen Juden mit falschen „französischen" Papieren.
Man ließ mich von Luxemburg nach Marseille und nach unnötig langem Warten (mit) einem
Anzug am Leibe, 200 Reichsmark von Mutter noch schnell ins Futter genäht, einer
Reiseschreibmaschine und einem Fotoapparat ging es per Schiff, 1. Klasse-Kabine, denn nur
so durfte der Flüchtling reisen, nach Buenos Aires.
Elendliche Jahre zuerst, Mutter und Bruder kamen nach einem kurzen Jahr hinterher, ich
selbst hatte meinen Lebensunterhalt nicht verdienen können. Gelegenheitsarbeiten aller Art,
leere Coca-Flaschen als Altglas verkaufen, Pralinés an Privathaushalte oder sogar
Krawatten - und immer ohne jegliche spanische Sprachkenntnisse am Anfang - wurden
übernommen zum Verkauf, aber keine einzige fand ihren Käufer.
Dann Fotografie bestehend aus Schulklassen fotografieren einerseits oder Postkarten der
Stadt Buenos Aires andererseits. Die Bezahlung reichte nicht einmal zur halben Miete und
ohne die Unterstützung bereits bestehender jüdischer Caritas-Organisationen hätte man nicht
überleben können. Mutter und Heinz kamen endlich in die Freiheit. In diesem Augenblick
sehe ich das ankommende Schiff sich der Kaiwand nähern. Tränen der Wiedersehensfreude.
Doch bald schon fällt Heinz in eine tiefe Dauerdepression. Kann jahrelang nicht arbeiten.
Mutter hält tapfer, so wie sie immer war, durch. Näht Damenhüte in der kleinen
provisorischen Wohnung. Wir schaffen es aber einfach nicht, ein paar Jahre lang müssen wir
stückchenweise den kostbaren Familienschmuck aufs Versatzamt bringen.
Aber ich darf einen der berühmtesten Fotografen seiner Zeit kennenlernen. Georges
Friedman, ungarischer Jude in Hollywood lebend, siedelt über nach Buenos Aires und nimmt
mich in seine Lehre. Diese Erfahrung sollte mich prägen, ich lernte technisch alles. was der
letzte Stand der Dinge war, und wurde eingeführt ins künstlerische Sehen. Ich wurde
hartnäckig, begeistert, dankbar zugleich. Erste kleine Anfangserfolge stellten sich ein. Ich
war immer noch bei Friedman, fotografierte allerdings schon größere Aufgaben auf eigene
Kappe.
Bald schon wurde ich Mitbegründer der erfolgreichsten künstlerischen Gruppe
südamerikanischer Fotografen. Künstlerisch immer erfolgreicher werdend, sah es leider
pekuniär immer noch nicht rosig aus. 1949 starb Mutter. Sie ging regelrecht ein, verwelkte
allzu früh. Nie hatte sie es verwinden können, aus „ihrem“ Deutschland
„herausgeschmissen“ worden zu sein. Aus hohem Wohlstand heraus in die tiefe Armut hinein
war nicht das Schlimmste gewesen, jedoch die geschlagenen Wunden! Sie starb tatsächlich so
einfach dahin. Vorbei. Sie durfte meine erst dann richtig einsetzenden Erfolge nicht mehr
miterleben.
Langsam ging es aufwärts, ich arbeitete viel für Magazine und Werbung. Ich wurde ein
„gesuchter“ Mann, hatte die ersten internationalen Kunstausstellungen, musste schon damals
häufiger reisen. Ein deutscher Film mit Klaus Biederstaedt - erinnere ich mich - nebst einem
neuen deutschen Kulturmagazin mir Namen „Magnum“ veranlassten mich, wieder an
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Deutschland als eine neue Perspektive zu denken. Ich hatte mein Geburtsland in mir
„verdrängen“ wollen, aber nach diesen Erlebnissen - denn beide Dinge waren geradezu
charmant und exzellent gemacht, es war etwa 1957 - wollte ich doch mal „gucken“' kommen.
Zumal wegen der inzwischen höchst unangenehmen Wirtschaftslage in Argentinien und dem
nunmehr einsetzenden Wirtschaftswunder in der Bundesrepublik.
Ich fuhr 1958 (hin), lernte meine Frau Hilla, damals noch Schauspielerin, kennen und lieben.
Ich blieb in Berlin - erst eine sehr kleine Wohnung, dann die größere -. Hilla brachte schnell
Ordnung in das Leben eines Menschen, der nur für die Kunst der Fotografie zu leben glaubte
und sonst alles schleifen ließ. Wir fuhren nach USA, wo wir heirateten. Wir machten Reisen
in Europa. Hilla gab schließlich das Theater völlig meinetwegen auf, wurde meine hilfreiche
Assistentin. Immer mehr Reisen, immer mehr Aufträge, ich war nicht sehr stabil
gesundheitlich. Sie entwickelte die gleich große Begabung als Fotografin und steht heute
gleichrangig neben mir. Wir gaben das Gehetze mit Magazinarbeit und Werbung auf, fingen
an, gemeinsam Foto-Bücher zu publizieren und mit ihr zusammen stellte sich langsam der
große Durchbruch ein. Heute haben wir einen guten Namen auf dem internationalen Markt.
Und dann kam Israel, und wir erkannten unsere gemeinsame Wurzel dort. Die Wurzel im
Glauben an Gott. Wir wurden, zur gleichen Zeit etwa, gläubig. Gott war gnädig zu uns, und
wir stellten ihm unser Leben zur Verfügung, indem wir mit unseren Bildern zu den Juden und
den Christen „sprechen“. Mehrere Großbände sind inzwischen über Israel erschienen. Wir
arbeiten viel und gern. und erst in den letzten Jahren entstand für uns wieder der Koblenzer
„Klub“ in (den) USA, wo wir sehr oft sind, wie auch in Israel, wo wir eben noch öfter sind.
Unser Leben ist aufregend und aufregend schön, aber ich habe meine sonnige Kindheits- und
Jugendzeit in Koblenz nicht vergessen. Damals war ich zwar Jude, aber ungläubig, deshalb
lernte ich infolge Hitler auch zu hassen. nämlich alle Christen und alle Deutschen.
Heute bin ich dank Gottes Gnade gläubig geworden und habe vollends das Hassen verlernt,
aber dafür lieben gelernt. Welches zweifellos das Bessere ist

5. Herbert Scheye
Herbert Scheye wurde am 1. Januar 1904 in Vallendar bei Koblenz geboren. Aus der Ehe
seiner Eltern Hermann und Margarete Scheye war zuvor die 1892 geborene Tochter Erna
hervorgegangen. Sein Vater betrieb ein Schuh- und Textilwarengeschäft in Vallendar. Er war
ein geselliger und lustiger Mensch, Mitglied im Karnevalsverein „Die Bemoosten“ und 1902
der Karnevalsprinz, in den 1920er Jahren war er Stadtverordneter in Vallendar. Herbert
Scheye hatte nach dem Schulbesuch Chemiker gelernt und als solcher gearbeitet. Er war sehr
sportlich, Turner, Leichtathlet und Ruderer. U.a. war er zweimal westdeutscher Meister im
Einer(-Rudern). 1931 übernahm er das Geschäft seines Vaters. 1934 heiratete er seine Frau
Friedel, geb. Seligmann. Im Februar 1938 wanderte er mit einer Frau und zwei Kindern mit
einem selbstgebauten Wohnwagen über Luxemburg nach Palästina aus. Dort arbeitete er erst
zwei Jahre in einem Kibbuz, später war er als Regierungsangestellter tätig. Von 1946 bis
1962 war er Inhaber eines Textil- und Konfektionsgeschäfts, anschließend Vertreter einer
Plastikfirma.
Im Jahr 1986 schreibt Hermann Scheye (zit. nach: Thill, Lebensbilder, S. 151f):
Ich wollte schon 1934 auswandern, doch die jüdische Auswanderungsorganisation bat mich
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dringend zu bleiben. Ich war Zionist, und zwar 1933 der einzige aktive in Koblenz, und ich
hatte die Aufgabe übernommen, junge Juden zur Arbeit auf dem Feld, also als Bauern, bei
deutschen Bauern ausbilden zu lassen und ihnen somit die Auswanderung aus Deutschland
nach Palästina zu ermöglichen. So hatten wir in Palästina in den dreißiger Jahren eine
Anzahl junger Leute, deren Mütter zum Teil die Hildaschule absolviert hatten, die dann
zunächst hier Landarbeit verrichteten, aber dann andere Berufe ausübten.
Mein Vater ist zwei Jahre nach mir, Ende. 1939, in Palästina angekommen, nachdem ich der
damals englischen Regierung ein Einwanderungszertifikat abgerungen hatte, denn damals
war die Einwanderung ins englische Mandatsgebiet sehr erschwert.
Die Engländer wollten sich nicht mit den Arabern verfeinden - Mein Vater ist deshalb mit
einer alleinstehenden Frau — er selbst war ebenfalls Witwer - eine Scheinehe eingegangen,
damit auch sie ins Land kommen konnte. Die Scheidung hier erfolgte sofort nach der
Einwanderung. Vater fühlte sich sehr wohl hier, er arbeitete in unserem Garten, bis er an
Krebs erkrankte und starb ...
Meine Tante Betty, die Schwester meines Vaters, konnte sich 1933 zusammen mit ihrem Sohn
und ihrer Tochter nach Paris retten. Als Witwe von Max Wolff war sie schon vor 1933 in einer
Antinazibewegung tätig gewesen, und deshalb floh sie kurz nach der Machtergreifung; einen
Tag nach Ihrer Abreise wurde sie tatsächlich von der SA-Abteilung gesucht...
Zu Herbert Scheye gibt es eine Karte der Koblenzer Gestapokartei, die mit Vorder- und
Rückseite hier abgedruckt wird:

Karteikarte der Gestapo Koblenz betr. Herbert Scheye Nr. 5638 (Vorderseite)
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Karteikarte der Gestapo Koblenz betr. Herbert Scheye Nr. 5638 (Rückseite)

6. Harald Schloss
Harald Schloß wurde am 10. Januar 1917 in Koblenz als Sohn von Alfred Schloß und dessen
(erster) Ehefrau Meta, geb. Lussheimer geboren. Er besuchte hier die Schule, zuletzt das
Kaiser-Wilhelm-Gymnasium, das er 1933 verließ. Sein Vater war Direktor des Warenhauses
Tietz in Koblenz, zog dann 1931 fort von Koblenz und hatte dann – wie andere leitenden
jüdischen Angestellten auch – unter der „Arisierung“ der Warenhauskette der Leonhard Tietz
AG zu leiden. Koblenz verließ er endgültig am 1. Januar 1936 und fand in Berlin Arbeit.
Unmittelbar nach den Novemberpogromen („Reichskristallnacht“) 1938 floh er nach
Schweden. Von dort aus konnte er noch für die Freilassung seiner in Berlin inhaftierten
Mutter sorgen, die dann über Frankreich und Portugal in die USA auswandern konnte. Harald
Schloß selbst wanderte nach Israel aus.
Harald Schloß berichtete 1985 aus Haifa/Israel (zit. nach: Thill: Lebensbilder, S. 251-253)
wie folgt:
1933 wurde unsere Familie aus dem Haus in der Adamstraße 8 hinausgeworfen. Von da an
wohnte ein Landwirtschaftsrat aus Saarbrücken in unserer Wohnung. Wir mussten in eine
Mietwohnung in die Johannes-Müller-Straße ziehen. 1937 wurde ich zunächst in Magdeburg
gemustert, dann aber gleich wieder ausgemustert, weil ein Jude in der deutschen Reichswehr
nicht mehr dienen durfte. Nach den Nürnberger Gesetzen waren wir ja keine Deutschen mehr,
sondern...
Am 10. 1. 1917 bin ich in Koblenz geboren worden, besuchte dann zunächst die evangelische
Schule im Hohenfelderhaus und wechselte dann 1927 auf das Kaiser-WilhelmRealgymnasium über, das ich dann 1933 wie so viele andere jüdische Schüler verließ...
Unsere Situation in Koblenz wurde immer schlimmer, denn das Tietz-Kaufhaus, das lange
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Jahre von meinem Großvater geleitet worden war, ist direkt 1933 in arische Hände
übergegangen. So hielt auch ich es nicht mehr länger in Koblenz aus und wurde Leiter der
„Zionistischen Jugend“ in Essen, Erfahrungen hatte ich in Koblenz mit den Pfadfindern von
Pfaffendorf gemacht vor der Machtergreifung.
Als ich 1937 meinen Vater in Frankfurt besuchte, weinte er, der sonst so lebenslustige
Mensch, wie ein kleines Kind, seine Position im Tietz-Kaufhaus Aachen hatte er aufgeben
müssen, und dabei hatte unsere Familie einmal zu den Gründern dieses Konzerns gehört.
In dieser Zeit hatte ich wenigstens Arbeit in Berlin bei der Firma N. Israel/Salberg (ein
Kettengeschäft), denn schon am 1. 1. 1936 hatte ich Koblenz verlassen, so dass ich die
Reichspogromnacht in Berlin erlebte, wo ich von einem Revierpolizisten erfuhr, dass alle
Juden abgeholt werden sollten; so schlief ich vom 10. 11. 1938 bis 17. 11. 1938 jede Nacht
woanders, z. B. bei einem Kommunisten in der Mansarde oder auch in der U-Bahn. Tagsüber
arbeitete ich in einer Landwirtschaftsschule der Zionisten.
Shlomo Erel erwähnt in seinem Buch „Neue Wurzeln, 50 Jahre Immigration
deutschsprachiger Juden in Israel“, Bleicher-Verlag 1983, auf Seite 183 die Situation, in der
wir damals standen, „so viele Juden wie möglich aus den Händen der Deutschen zu retten“.
Ich gehörte mit zu denen, die Juden zu retten versuchten, bevor ich am 17. 11. 1938 auf
Arbeitsplatzgarantie nach Schweden floh. Eine Reihe von Konzentrationslagerhäftlingen
wurden von der Hechaluz aus der Haft befreit, weil Kurt Goldmann und ich nach der Razzia
in Berlin zur Gestapo gingen, um mit Hilfe eines Tricks, den Reuwen Goldmann-Golan und
Ruth Lewin sich ausgedacht hatten, 300 bis 400 verhaftete Menschen im Namen des Hechaluz
aus dem KZ freizubekommen.
Diese Personen erhielten im KZ einen Brief in dem stand: „Lieber Chawer, Du bist bei uns
für die Auswanderung nach Palästina vorgemerkt. Ein Platz auf dem Schiff... ist Dir während
der nächsten Tage gesichert. Setz Dich mit uns bis zum... in der Meineckestraße 10, Berlin in
Verbindung. Deine Alija ist gesichert.“ Unterschrieben war der Brief von Kurt Goldmann. So
sind viele jüngere Personen noch aus Deutschland herausgekommen.
Und ich lebte dann ab 1939 mit schwedischem Visum als Holzfäller in Sassnitz/Schweden. 2
Jahre vorher, 1937, hatte ich Wertsachen nach Israel geschickt, die dort 12 Jahre lang im
Hafen von Haifa lagerten.
Von Schweden aus kaufte ich 1941 meine Mutter, Meta Schloß geb. Lussheimer aus einem
Berliner Gefängnis frei. Sie hatte versucht, ihren Pelzmantel - Pelze durften Juden damals
nicht mehr besitzen, sie mussten abgegeben werden, in einer Ankaufstelle für Wertsachen - zu
verkaufen. Da meine Mutter damals auch noch Schmuckstücke, Kamera und eine wertvolle
Uhr besaß, was ebenfalls Juden nicht mehr erlaubt war, versuchte ich, indem diese Dinge für
Dollars versetzt wurden, meine Mutter zu befreien. Es gelang, und sie entkam über
Frankreich und Portugal nach New York. Dort hat sie dann als Hutmacherin gearbeitet, bis
sie 1972 nach Israel gekommen ist, um hier 1975 zu sterben.
Mein Vater Alfred Schloß war in der Pogromnacht in Frankfurt inhaftiert, er ist durch ein
Toilettenfenster entkommen; so flüchtete er über die Grenze nach Frankreich und entkam
nach Santiago de Chile. Die Großeltern mütterlicherseits aus Mannheim wurden nach
Südfrankreich verschleppt. Am 16. 1. 1942 starb Ludwig Lussheimer in Camp de Recebedou.
Seine Frau Erna verschleppte man kurze Zeit später von dem südfranzösischen Lager nach
Osten, wo sie umkam.
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Über Harald Schloß‘ Eltern Alfred und Meta Schloß sammelte die Gestapo Koblenz
Informationen. Sie wurden festgehalten auf zwei Karteikarten, die erhalten geblieben und
archiviert sind.
Hier die Karteikarte seines Vaters Alfred Schloß:

Karteikarte der Gestapo Koblenz betr. Harald Schloß‘ Vater Alfred Schloß Nr. 6888.

Und die Karteikarte seiner Mutter Meta Schloß, geb. Lussheimer (Vorder- und Rückseite):

Karteikarte der Gestapo Koblenz betr. Harald Schloß‘ Mutter Meta Alfred Schloß Nr. 6907 (Vorderseite).
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Karteikarte der Gestapo Koblenz betr. Harald Schloß‘ Mutter Meta Schloß Nr. 6907 (Rückseite).
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III. Literatur und Bildnachweise
1. Ergänzende Literaturhinweise
Umfangreiche Informationen zu jüdischen Familien und Einzelpersonen aus Koblenz
einschließlich der teilweisen Wiedergabe der Briefe der Familie Hermann an Kurt Hermann
findet man bei:
Hildburg-Helene Thill: Lebensbilder jüdischer Koblenzer und ihre Schicksale, Koblenz
(Stadtbibliothek) 1987.
Ausführlicher sind die Briefe der Familie Hermann an den Sohn Kurt Hermann
wiedergegeben und kommentiert bei:
Elmar Ries: wozu menschen fähig sind – die reichspogromnacht 1938 in koblenz –
Geschichtliches Lesebuch vorrangig für Jugendliche. Koblenz (Stadtbibliothek) 1988 (Seiten
111-185: Hannelore Hermann und ihre Familie).
Viele Informationen zu NS-Opfern aus Koblenz und Umgebung findet man auf dieser
Homepage:
zum einen Kurzbiografien in der Rubrik „Personentafeln“:
https://www.mahnmal-koblenz.de/index.php/2013-12-12-02-07-02/die-personentafeln
und zum anderen in der Rubrik „Chronologien“ in den Zeittafeln „Chronik zur
Diskriminierung, Entrechtung, Verfolgung und Ermordung der Juden 1933 bis 1945“ die die
Geschichte der Juden im Nationalsozialismus dokumentiert:
https://www.mahnmal-koblenz.de/index.php/daten-und-fakten/chronologie-zurdiskriminierung-entrechtung-verfolgung-und-ermordung-der-juden-1933-bis-1945
und:
„Chronik der Deportationen von Juden aus Koblenz und Umgebung“die die insgesamt sieben
Deportationen von Koblenz aus dokumentiert:
https://www.mahnmal-koblenz.de/index.php/daten-und-fakten/deportationen-von-juden-auskoblenz-und-umgebung
Wiederholt wird hier die Kartei der Koblenzer Gestapo zitiert. Hierzu ist folgendes zu
bemerken:
Als eine der wenigen Zentralkarteien der regionalen Geheimen Staatspolizei(leit)stellen ist
die der Koblenzer Gestapo erhalten geblieben. Sie wurde nach der Befreiung von der
Besatzungsmacht an den Internationale Suchdienst (ITS) in Bad Arolsen (heute: Arolsen
Archives) abgegeben. Dort ist die Kartei inzwischen vollständig digitalisiert und für die
Benutzung frei zugänglich. Eine Kopie der digitalisierten Kartei befindet sich seit einigen
Jahren im Landeshauptarchiv Koblenz und ist dort einsehbar und nutzbar.
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Die Kartei wurde etwa 1935 von der damaligen Staatspolizei(leit)-stelle Koblenz, die für den
früheren Regierungsbezirk Koblenz zuständig war, nach einem reichsweiten Schema
aufgestellt. Sie ist eine Namenskartei und – wie üblich – von A bis Z organisiert. Die Kartei
umfasst schätzungsweise 30.000 Karten. In ihr ist alles festgehalten, was der Gestapo
seinerzeit zu Personen bekannt wurde und ihr interessant erschien. Auf den Karten werden
Lebenslaufdaten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Beruf, Familienstand,
Staatsangehörigkeit, Religionszugehörigkeit) erfasst sowie weitere Daten.
Viele der Karteikarten betreffen verfolgte Personen und geben die Gründe und die Umstände
ihrer Verfolgung wieder. Sie diente als Verweis auf die betreffenden Akten eines bestimmten
Vorgangs oder einer bestimmten Person. Wenn diese Akten heute auch nicht mehr existieren,
so sind die Karteikarten mit ihren Eintragungen doch eine Fundgrube für die
Regionalforschung zur Verfolgung und zum Widerstand.
Wer mehr über NS-Opfer aus Koblenz und Umgebung recherchieren will, dem sei das onlineArchiv von Arolsen Archives empfohlen. Hier der Link dahin:
https://arolsen-archives.org/suchen-erkunden/suche-online-archiv
Speziell für Juden sei auch das Gedenkbuch des Bundesarchivs „Opfer der Verfolgung der
Juden unter nationalsozialistischer Gewaltherrschaft in Deutschland 12933-1945“ empfohlen,
das auch online verfügbar ist. Hier der Link:
https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch
Sehr empfehlenswert ist auch die Homepage der Internationalen Gedenkstätte Yad Vashem ,
Jerusalem. Die Zentrale Datenbank der Namen der Holocaustopfer ist auch online verfügbar.
Hier der Link dahin:
https://yvng.yadvashem.org/index.html?language=de
Umfangreiche Informationen zu jüdischen Familien und Einzelpersonen aus Koblenz
einschließlich der teilweisen Wiedergabe der Briefe der Familie Hermann an Kurt Hermann
findet man bei:
Hildburg-Helene Thill: Lebensbilder jüdischer Koblenzer und ihre Schicksale, Koblenz
(Stadtbibliothek) 1987.
Ausführlicher sind die Briefe der Familie Hermann an den Sohn Kurt Hermann
wiedergegeben und kommentiert bei:
Elmar Ries: wozu menschen fähig sind – die reichspogromnacht 1938 in koblenz –
Geschichtliches Lesebuch vorrangig für Jugendliche. Koblenz (Stadtbibliothek) 1988 (Seiten
111-185: Hannelore Hermann und ihre Familie).
Wiederholt wird hier die Kartei der Koblenzer Gestapo zitiert. Hierzu ist folgendes zu
bemerken:
Als einige der wenigen Zentralkarteien der regionalen Geheimen Staatspolizei(leit)stellen ist
die der Koblenzer Gestapo erhalten geblieben. Sie wurde nach der Befreiung von der
Besatzungsmacht an den Internationale Suchdienst (ITS) in Bad Arolsen (heute: Arolsen
Archives) abgegeben. Dort ist die Kartei inzwischen vollständig digitalisiert und für die
Benutzung frei zugänglich. Eine Kopie der digitalisierten Kartei befindet sich seit einigen
Jahren im Landeshauptarchiv Koblenz und ist dort einsehbar und nutzbar.
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Die Kartei wurde etwa 1935 von der damaligen Staatspolizei(leit)stelle Koblenz, die für den
früheren Regierungsbezirk Koblenz zuständig war, nach einem reichsweiten Schema
aufgestellt Sie ist eine Namenskartei und – wie üblich – von A bis Z organisiert. Die Kartei
umfasst schätzungsweise 30.000 Karten. In ihr ist alles festgehalten, was der Gestapo
seinerzeit zu Personen bekannt wurde und ihr interessant erschien. Auf den Karten werden
Lebenslaufdaten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Beruf, Familienstand,
Staatsangehörigkeit, Religionszugehörigkeit) erfasst sowie weitere Daten. Viele der
Karteikarten betreffen verfolgte Personen und geben die Gründe und die Umstände ihrer
Verfolgung wieder. Sie diente als Verweis auf die betreffenden Akten eines bestimmten
Vorgangs oder einer bestimmten Person. Wenn diese Akten heute auch nicht mehr existieren,
so sind die Karteikarten mit ihren Eintragungen doch eine Fundgrube für die
Regionalforschung zur Verfolgung und zum Widerstand.

2. Bildnachweise
Die Abbildungen stammen, soweit nichts anderes erwähnt, von Kurt Hermann, die er
seinerzeit Elmar Ries überlassen und dieser dann dem Autor zur Verfügung gestellt hat.
Weitere Abbildungen, die von historischen Postkarten, die im Besitz des Fördervereins sind,
sind mit „Postkarte“ bezeichnet.
Seite 6, 98, 99: Christlich-Jüdische Gesellschaft für Brüderlichkeit Koblenz.
Seiten 8: Stadtarchiv Koblenz (StAK FA 4,21 Nr. 10 Bild 179), 16 (StAK FA 4,21 Nr. 10
Bild Nr. 120), 21 (StAK FA 2 Nr. 3559), 24 (StAK N 174 Nr. 2 Bild 002), 30 unten (StAK
FA 4,21 Nr. 10 Bild Nr. 132), 35 (StAK FA 4,21 Nr. 11 Bild 114), 39 (StAK FA 1,60), 42, 45
unten (StAK FA 1,60), 54 (StAK FA 4,2 Nr. 1 Bild 21), 59 (StAK FA 4,24 Nr. 2), 78 unten
(AStAK N 174 Nr. 2 Bild 003), 79 (StAK N 174 Nr. 2 Bild 005), 86 unten StAK FA 1-821).
Seite 10: Energieversorgung Mittelrhein AG, Koblenz (EVM).
Seiten 11, 13: Internationale Gedenkstätte Yad Vashem:
https://yvng.yadvashem.org/index.html?language=de&s_id=&s_lastName=Hermann&s_firstName=Sally&s_place=Koblenz&s_dateOfBirth=&cluster=true)
und
https://yvng.yadvashem.org/index.html?language=de&s_id=&s_lastName=Hermann&s_firstName=Moritz&s_place=Obertiefenbach&s_dateOfBirth=&cluster=true
Seiten 15, 18, 19, 32, 43, 45 oben, 46, 47, 49, 50, 81, 82, 83: Postkarten.
Seite 22: Bundesarchiv: Bild 102-10166 / CC-BY-SA),
Seite 30 oben: Förderverein Mahnmal Koblenz.
Seite 41: Jehovas Zeugen, Archiv Zentraleuropa
Seite 51: https://www.kath.ch/
Seite 56:Von User GuySh of he-wiki - he:החלוץ:קובץ.jpg, Gemeinfrei,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28421859
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Seite 72: http://www.bergbaumuseum-grube-anna2.de/index.php/bildarchiv
Seite 78 oben, 87: Jüdisches Museum Berlin (Inv.-Nr. FOT 88/500/157/021) u. a.
Seite 84: http://wikimapia.org/12530914/Gas-Chamber-Crematorium-Auschwitz-I
Seite 91: Philo-Atlas. Handbuch für die jüdische Auswanderung, 1938, Karte 4
Seiten 100, 106, 113, 114, 116, 117: Arolsen Archives, Bad Arolsen
Seite 109: Uwe Rau, Porträt Max Jacoby, Berlin, Ende 1990er Jahre, GDKE, Landesmuseum
Koblenz.
Die Karten auf den Seiten 88 und 89 sowie die Tafel auf der Seite 95 wurden vom
Förderverein Mahnmal Koblenz erarbeitet.
Die Abbildungen der Synagoge Koblenz auf den Seiten 1 und 12 sind unbekannter Herkunft.
Die Abbildungen auf den Seiten 24, 78 unten und 79 sind im Stadtarchiv Koblenz archiviert
und stammen höchstwahrscheinlich von Kurt Hermann. Näheres ist aber nicht bekannt. Unser
Förderverein und das Stadtarchiv Koblenz wären dankbar, zu diesen Fotos weitere
Informationen zu erhalten.
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