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 PREFACE 
 
 The following oral history testimony is the result of a videotaped interview with Gad Beck, 
conducted by Klaus Müller on February 16, 1994 on behalf of the United States Holocaust 
Memorial Museum. The interview took place in Berlin, Germany and is part of the United States 
Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies. Rights to the interview are held by the 
United States Holocaust Memorial Museum. 
 The reader should bear in mind that this is a verbatim transcript of spoken, rather than 
written prose. This transcript has been neither checked for spelling nor verified for accuracy, and 
therefore, it is possible that there are errors. As a result, nothing should be quoted or used from this 
transcript without first checking it against the taped interview.



GAD BECK 
 16. Februar, 1996 
 
 
F: Vielleicht können wir einfach damit anfangen, daß du sagst, wie du heißt und wo du geboren 

bist. 
 
A: Klaus, das werde ich tun. Mein Name ist Gad (Gerhard) Beck. Geboren wurde ich als 

Gerhard Beck. Geboren wurde ich in Berlin, 1923. Am 30. Juni, also Mitte des Jahres im 
sogenannten _Scheunenviertel.” Da kommen wir später drauf zurück. 

 
F: Und deine Eltern waren auch in Berlin geboren? 
 
A: Nein, viel, viel hübscher! Mein Vater ist ein Wiener, und zwar einer von den Wiener Juden, 

die ja eigentlich Galizianer [ph] sind. Also irgendwo aus Polen kommen und Jiddisch 
sprachen und Jiddisch schrieben und ihm war das zu jüdisch in Wien, und so ging er nach 
Berlin. Da lernte er Anfang des I. Weltkrieges eine schöne Nichtjüdin kennen, und die war 
auch noch blond. Wenn auch nicht echt, aber sie war blond. Und er verliebte sich in sie, und 
sie in ihn. Dann kam der Krieg, und er war im österreichischen Militär, da wo heute 
Jugoslawien ist. Da tat er so, als ob er kämpfte, und sie schickte ihm Pakete. Die Liebe 
wurde immer, immer größer und stärker, und als der Krieg zu Ende war, beschlossen sie, zu 
heiraten, und da begann’s. 

 
F: Und war das dann eine jüdische Hochzeit oder eine christliche Hochzeit? 
 
A: Ach, das ist eine sehr hübsche Frage [lacht]. Man kann natürlich auch eine Hochzeit ohne 

beides machen. Nein, nach österreichischem Gesetz, denn er war Österreicher. Nach 
österreichischem Gesetz müssen beide den gleichen Glauben haben, und sie sagte sofort, sie 
tritt über. Ihre christliche Familie war sehr skeptisch, bis auf ihre Mama, die alte Mutter, die 
sagte: _Kind, das ist ganz egal. Wenn man einen Glauben annimmt und sich zu ihm bekennt, 
dann muß man aber nach ihm leben. Dann bist du Jüdin, Mädchen!” Und so heirateten sie, 
und zwar in einer ganz religiösen Gemeinde in Berlin, in der Adass [ph] Israel, weil der 
andere Rabbiner, der sie trauen sollte in Urlaub gegangen war. Also der Kollege, der ganz 
religiöse, machte diesen Hochzeitsschrieb, den man dann im Jüdischen da hat, und die 
konnten das natürlich nicht lesen; das war ganz klein geschrieben, und auch in Hebräisch, 
glaube ich, zum Teil, und da unterschrieben sie beide, daß sie ihre Kinder, sollten welche 
kommen werden, bis zum 13. Lebensjahr religiös, aber konservativ, erziehen werden. Mit 
koscher Essen und mit allem und mit allem. Das unterschrieben sie. 1920. 

 
F: Und du bist dann auch religiös erzogen worden? 
 
A: Ja, das ging soweit, weil die Mutter war ja ’ne Preußin, und die hatte es nun einmal 

unterschrieben, und als ihnen dann klar wurde, wie schwierig das ist, später in der Hitlerzeit, 
da fuhr sie von Weißensee, das war der Ort, in dem wir später wohnten...in Berlin, fuhr sie 
regelmäßig in die Innenstadt, um dort die koscheren Geschäfte aufzusuchen. Denn sie mußte 
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uns ja erziehen bis zum 13. Lebensjahr, das war 1936, mußte sie uns fromm erziehen.  
 
F: Und wie sah die Erziehung dann aus? 
 
A: Wunderbar! Also, die Kinder klagen heute immer über Erziehung. Das wird ihnen nie 

bewußt gemacht, wie sie erzogen werden. Wenn ihr aber eine christliche Großmutter habt, 
die von euch fordert, zu Weihnachten geht man in die Dorfkirche, und da singt man auch - 
Weihnachten, was weiß ich, Mitternachtsmesse, glaube ich, und die aber dann zu Ostern 
zum jüdischen Ostern am Pessach-Tisch sitzt, das ist der berühmte gedeckte Tisch und dann 
lt. Buch, das sie vor sich hat, das natürlich auf Deutsch übersetzt war, sagt: _Heinrich, hier 
steht ’jetzt wäscht man sich die Hände’.” Also du wächst auf als Kind, die Großmutter, diese 
Mittelperson, diese heilige Person, und lieb ist sie auch noch, und sie heißt auch noch 
Ernestine Wilhelmine Kretschmar geb. Loch, die ist nun für die Kinder alles. Sowohl das 
Erlebnis in der Kirche, was ein schönes Erlebnis ist, wie die Großmutter am Tisch, und sie 
bestimmt mit. Also hier gab es sichtbar förmlich Erziehungsmethoden, nämlich zu beiden 
Seiten der Religion.  

 
F: Also, du bist sowohl jüdisch wie christlich erzogen worden oder...? 
 
A: Wahrscheinlich wäre es so gewesen, wäre Hitler nicht gekommen. Aber...wir achteten 

darauf, vor Hitler schon, daß ich zu einem jüdischen Religionsunterricht ging, also nicht den 
in der Grundschule im christlichen Mittenarm [ph] davon wurde ich befreit und mußte dafür 
den jüdischen besuchen am Nachmittag. Wir besuchten die Synagoge an den 
Hauptfesttagen, na ja.... ich wurde eingeweiht ins Judentum. Wir übergingen also die, die 
sozusagen die, die Historie, die christliche Historie. Die erlebte ich mal mit hier oder da in 
der Kirche oder sowas. Aber historisch gesehen ging ich den Weg des Juden.  

 
F: Wie hat denn der jüdische Teil deiner Familie reagiert? 
 
A: Oh weh, jetzt kommst du Gott sei Dank etwas später damit, weil.... der jüdische Teil war 

ungeheuer konservativ, und als mein Vater schrieb: _....Nun heiratete ich meine Frau, oder 
meine Freundin oder meine Geliebte” oder wie der gerade das bezeichnete, antworteten die 
Eltern: _Dann haben wir keinen Sohn mehr”, und sagten das jüdische Totengebet für ihn. 
Wenn man eine Christin heiratet, in diesen Kreisen, aus - ist man fürs Judentum verloren. 
Der Vater hat unheimlich darunter gelitten, und da wir nun Zwillinge waren, Schwesterchen 
und ich, und besonders süß waren - wir werden’s vielleicht noch sehen - und die Mutter 
bildschön war, und zu der Zeit hatten wir auch etwas Geld, so daß er sie auch kleiden konnte 
wie eine Puppe, fuhr er eines Tages mit Frau und den beiden Kindern nach Wien. Und stand 
vor der Tür - buh, buh - und klingelte, und die Mutter machte auf. _Heinrich, mein Kind, 
komm rein.” Jüdische Mutter. Und Heinrich sagte: _Nein, ich habe meine Frau mit mir.” 
Und hinter der Mutter guckte der neugierige Judenpapa um die Ecke: _Wie sieht sie aus?” 
Nun sah sie mit einem Weißfuchs und so bezaubernd aus... _Kommt, meine Kinder!” und 
man nahm sie auf. Zurück, sozusagen, in den Schoß der Familie, und sie wurden fast 
Zentrum der Familie. In diesem Moment, das war etwa das Jahr 24, begann eine Symbiose 
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zwischen der christlichen Familie in Berlin, und der jüdischen Familie in Wien, die unter 
Einsatz des Lebens bis 45, bis 1945, gehalten hat, ja verstärkt wurde. 

 
F: Du hast gerade erwähnt, du hast eine Zwillingsschwester? Wie heißt denn deine 

Zwillingsschwester und wann wurdet ihr geboren? 
 
A: Nun ja am selben Tag wie ich, natürlich! Und das ist ein Stück Tragik wahrscheinlich 

meines Lebens....ich selbst führe meine gesamte Veranlagung darauf zurück - sie wurde 
geboren 23, das war der Höhepunkt der deutschen Inflation, und der behandelnde Arzt, ein 
Mann von 2.06 m, späterer SS-Arzt, aber sehr freundschaftlich zu uns, der verlangte von 
meinem Vater am Mittag schon: _ach zahlen Sie mir doch das Ganze, weil dann kann meine 
Frau vielleicht jetzt noch Butter kaufen, am Abend kriegt sie die nicht mehr.” So ungefähr 
sah die Zeit aus, man muß sich das vorstellen. Es war alles hektisch, ungeheuer hektisch. 
Und da wurde meine Schwester geboren. Sie hüpfte aus der Mutter heraus, fröhlich und dick 
und rund - ist sie bis heute geblieben. Fröhlich und dick und rund. Nun, und dann kam gar 
nichts, und, und, na ja, wir hatten so eine Hebamme aus, so aus Lübbenau, da gibt es so 
Hebammen mit so riesigen Brüsten und so Häubchen obenauf, und sie ging dann so nach 
zwei Stunden zu meinem Vater, der hatte unten sein Geschäft und sagte: _Hören Sie, Herr 
Beck, da passiert irgend etwas. Die Nachgeburt ist nicht gekommen. Ihre Frau hat Fieber. 
Sie müssen den Arzt holen.” Er holte auch diesen großen Mann wieder, und der zog sich da 
so ein Kondom an und dann kroch er da.... _Um Gottes Willen”, sagte er: _da ist ja noch was 
drin!” Und dieses _Noch Was” war ich! Und er warf mich auf einen Tisch, und ich war blau. 
Und der Arzt sagte ganz ruhig: _Herr Beck, Sie haben eine Tochter. Ihre Frau - der geht’s 
schon wieder besser - ist ja auch gut, nöch?” Er schrieb mich ab! Jetzt liegt so ein blaues 
Würmchen auf einem Tisch, bei einer dicken Hebamme, und die nimmt den hoch wie einen 
Hasen und klopft ihm auf den Hintern, und ich schrie, und ich war am Leben. Das heißt, 
meine ersten körperlichen, wohltuenden Empfindungen bekam ich durch das Klopfen auf 
den Hintern. Wissenschaftler sollen sich das mal überlegen, welche Rolle diese Möglichkeit 
spielt in der Entwicklung eines Menschen. 

 
F: Du hast gesagt, daß deine Geburt viel mit deiner Veranlagung zu tun hat. Was meinst du 

damit? 
 
A: Na eben Punkt eins. Werd' ich eben rausgeworfen dort [ph], und bin tot, und eh ich zum 

Leben komme und schreie und mich freue am Leben, klatscht man mir auf den Hintern. Ich 
weiß nicht, ob ihr wißt, daß der Hintern ein bestimmtes Bezugsfeld zur Sexualität ist. Eben. 
Damit fing es an, so denke ich, und das zweite war dann gleich, gleich hinterher - 
Schwesterchen war gesünder als ich, und ich lag unter dem Schirm, unter dem Dach, des, 
des Wagens, damals gab’s noch noch nicht so Doppelwagen und die Schwester war 
strahlend in der Sonne, und die jüdischen dicken Frauen... wir wohnten in einer richtigen, 
rein jüdischen Gegend, am Alexanderplatz, das ist auch heute noch eine ganz bestimmte Art 
von Kleinbürgertum. Das war damals eben sehr jüdisch. Die dicken, schön-jüdischen Frauen 
- jüdische Frauen, wenn die jung sind, sind sie sehr sehr stark hier entwickelt. Die 
huhbubbeldiebuh warfen sich über mich rüber und wollten lieb zu mir sein, und und 
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verbargen mir die Sonne, und das roch vielleicht auch ein bißchen manchmal komisch im 
Sommer. Seit der Zeit habe ich eine Ablehnung gegen Brüste. Das sind schon zwei 
Komponenten, die wichtig sind für die Entscheidung der sexuellen Wünsche. 

 
F: Und die Entscheidung deiner sexuellen Wünsche - wann wurde dir das klar, in welche 

Richtung das ging? 
 
A: Nun springen wir etwas. Also, ich meine, mit drei und mit vier Jahren war’s mir noch nicht 

ganz klar. Aber doch mit dem fünften Lebensjahr, da hatte ich einen bezaubernden Onkel, 
ein ganz, ganz frommer Christ, der hatte mal ein Söhnchen, und das Söhnchen ist ihm 
gestorben, und dann bekam er Töchter, und er liebte gar keine Töchter - er wollte immer 
einen Sohn haben, und ich war der einzige männliche, das einzige männliche Kleinkind in 
der Familie, also er liebte mich abgöttisch, mit seinem riesigen Kaiser- Wilhelm-Bart, und 
der nahm mich immer auf den Schoß, und der hatte ein ungeheuer großes Geschlecht, und 
ich spürte das schon, und das tat mir ungeheuer wohl. Mit fünf, sechs Jahren hatte ich 
sozusagen meine erste, meinen ersten echten, erotischen Anreiz. Also ich freute mich, wenn 
der kam und nahm mich auf den Schoß. Ich hab’ dies mit meiner Schwester jetzt vor kurzem 
besprochen. Da sagte sie: _Also weißte, das ist ja Quatsch, was du da ja erzählst.” Ich sagte: 
_Lüg’ du mich nicht an! Du hast das Ding auch gespürt. Denn du saßt auch auf seinem 
Schoß.” - _Ja”, hat sie da gemacht..... also, sie hat die selbe Empfindung gehabt. Da fing es 
an. ....Kam etwas hinzu, das ist ja ganz kurz, daß ich das so berichte jetzt. Mein Vater 
handelte mit Spielzeug, Puppen und solche Sachen und fuhr immer auf die Messen und 
brachte so Sachen mit, für uns, für die Kinder. Und so brachte er eines Tages mit einen 
Bayerischen Seppl. So ein herrliches Figürl [ph]! Mit einem Hütchen, das man abnehmen 
konnte und Wadenstrümpfe. Süß war er, und vor allem war es ja keine Babypuppe mit 
krummen Beinen! Er war schlank und schön, und den schenkte man mir! Ich schlief also seit 
dieser Zeit mit einem jungen Mann. Ich hatte diesen Jungen im Arm, schlief mit ihm ein, 
kuschelte mit ihm, und ich weiß, daß es zu Abenden kam, wo die Schwester gesagt hat: _du 
kannst ihn mir ja auch mal geben - ich muß ja nicht immer mit der krummbeinigen Puppe im 
Bett liegen!” Sie hatte eine Babypuppe. Also ich gewöhnte mich an das Zusammenschlafen 
mit einem männlichen, Art männlichen Körper. Das soll dazu beigetragen haben. Sagen 
meine Eltern, später. Sagten meine Eltern später. Jetzt können wir etwas hier nicht 
übersehen. Hitler meldet sich! Es geht alles wunderbar bis zu diesem Tag. Die Familie ist 
glückselig, die christliche, und die jüdische kommt zu Besuch - aus Wien, und man fährt 
gemeinsam sogar in die Ferien. Und es ging uns schon nicht mehr gut, also mein Vater hat 
seine wirtschaftlichen Einbußen vor Hitler gehabt. Ich liebe nicht diese Übertreibungen: _Es 
kam Hitler, und dann ging es bergab.” Nein, bei uns ging’s vorher bergab. 

 
F: Was hatte dein Vater für einen Beruf? 
 
A: Ich habe das nie ganz mitbekommen. Also irgend sowas Ähnliches wie QUELLE oder 

OTTO Versand. Er hatte ein Versandgeschäft. Das weiß ich nur. Und es ging manchmal 
ungeheuerlich, und dann kamen große, große Pausen. Also.....er war kein großer Kaufmann, 
und...... er war ungeschickt, so daß es uns gar nicht mehr so gut ging. Und er versuchte ganz 
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was anderes. Ganz plötzlich mußte er.... das haben wir als Kinder nie so mitbekommen. 
Ganz plötzlich stieg er um auf Tabak und Zigarren und Zigaretten en gros. Er schuf sich in 
Weißensee - wir wohnten inzwischen in Weißensee in einem Neubau - schuf er sich Kunden 
in den verschiedenen Straßen und belieferte die. Er holte sich also die Zigaretten, die er 
wieder auslieferte, alleine, also er schleppte und trug Pakete - und säckeweise....... und 
erstaunlich, er hatte sich bis 34 etwa einen kleinen Stamm von Kunden aufgebaut wieder 
durch seinen Fleiß. Und auch, selbst die Nazis, die in der Straße wohnten, haben selbst in 
den kritischsten Tagen gesagt: _So einen fleißigen Mann haben wir noch nie gesehen, wie 
diesen kleinen Beck!” Er war sehr klein und rotblond. Und weiß im Gesicht. Rotblonde sind 
immer so weiß. Und dann kam Hitler. Die Eltern nahmen den überhaupt nicht für voll. Wir 
wohnten in einer Straße, die von einer linken Konsumgesellschaft gebaut war. Also auch mit 
Konsumgeschäften an den Ecken der einzelnen Großhäuser, moderne Häuser, und da 
wohnten natürlich auch viele Kommunisten und viel SPD. Und da erlebten wir sehr, sehr 
bald schon, es könnte im März gewesen sein schon, erlebten wir so Umzüge der SA, und die 
holten die raus aus den Häusern, verprügelten die - auch neben uns wohnte eine Familie 
Kohn [ph] - ganz schwere Kommunisten, die wurden auch verprügelt. Und ich weiß genau, 
daß mein Vater damals gesagt hat: _Mutti” (zu meiner Mutter), _nicht, weil die Juden sind, 
das wissen die vielleicht gar nicht, die sind Kommunisten!” Er war natürlich auch gegen 
Kommunisten. Also, da machte man Unterschiede. Man wollte nicht wahrhaben, daß sich 
irgendwas gegen Juden richtet, sondern, die waren ja Kommunisten! Mein Vater hat die 
auch nicht gerne gemocht. ............. 

 
F: Hattest du denn als Kind vor 33 und wo dann 33, also wo Hitler irgendwie dann an der 

Macht war, wie war das für dich als Kind? Hattest du da Probleme vor 33, als Jude oder? 
 
A: Also, da bin ich genau bei - ich bin jetzt genau bei dieser Zeit. Ich war in so einer 

Grundschule - Weißensee, das muß man wissen, das ist auch für andere Länder nicht 
unbedeutend, hatte die meisten Zigeuner Berlins wohnen. Das war eine Konzentration von 
Zigeunern. So waren in den Schulen auch Zigeuner. Es gibt ein Foto. Gerade vor drei Tagen 
besuchte mich jemand, bei mir zu Hause, ein alter Herr: _Herr Beck, ich habe ein Foto von 
Ihnen!” Ich hatte das schon ganz vergessen, das einzige Foto, das ich besaß aus meiner 
Schulklasse, mit zwei Zigeunern drauf, und ich in der Mitte! Das hatte er für eine 
Ausstellung. Das alleine ist ein hochinteressanter Beweis. Es gab gar nicht wenig, eben in 
Weißensee, Schulen, Grundschulen, in denen die Zigeuner - Knaben - die Schule besuchten. 
Gemeinsam mit den anderen. Nur, die waren ja alle älter. Die blieben ja nicht - also ein Jahr 
in der Klasse - die blieben manchmal zwei und manchmal drei. Also, das waren schon ganz 
strammige Burschen, 33, da war ich immerhin auch schon zehn........... und die zogen mich 
ungeheuer an. Die beschützten mich, ich war strohblond, und süß und herzig.... ach ja, wie 
man sich so junge, kleine Knaben vorstellt.... und die zogen mich an, weil sie mich an sich 
drückten, und da spürte ich etwas, was ich noch nicht hatte. Gefiel mir sehr gut! Ich konnte 
es sogar durchsetzen, daß sie zu meinem Kindergeburtstag eingeladen wurden. Das hat 
später ein Nachspiel. 

 
F: Erinnerst du dich an die beiden Namen? 
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A: Herzberg, einer davon hieß Herzberg. Der begegnet uns später im Laufe dieser Geschichte - 

begegnet er uns. Ich möchte fast sagen - es war schon fast fällig, daß mit mir sexuell etwas 
passiert, denn ich war, wie die Kinder heute schon sogar hier im Fernsehen sagen: _geil”, ich 
war geil. Wußte nicht.... damals hat man diesen Begriff, glaube ich, gar nicht gekannt. Und 
da riet mir der Vater eines meiner Mitschüler, der Studienrat am Gymnasium war in 
Weißensee, sagte er: _Ihr Sohn ist doch so begabt, Frau Beck, kann der nicht ’ne Klasse 
überspringen, dann kommt er mit meinem Jungen zusammen in die Klasse, in der ich der 
Studienrat bin.” Ordinarius. Jooh, ja, ja... Ich war ungeheuer kleen und jung und begabt, 
Juden sind immer begabt, hat der eine Lehrer mal gesagt. Juden sind immer begabt. Ich kam 
also aufs Gymnasium. Und das sollte nun schon in der Vorzeit von Hitler sein. Das 
Gymnasium sehr konservativ in Weißensee. Das steht heut’ noch - während des ganzen 
Kriegs ist keine Fensterscheibe kaputt gegangen in diesem Gymnasium. Nun ja, ich spielte 
Geige. Und war sofort im Orchester. Ich sang Sopran. Hahaha, ganz hoch... war ja auch noch 
jünger als die anderen.... tanzte mit der Schwester auf dem Eis, niedlich gell, das waren 
Typen, die einfach beliebt waren. Strohblond dazu, klein, zierlich, und dann kamen die 
Knaben zum Kindergeburtstag, und da trafen sie die Mädchen von meiner Schwester 
nämlich, so daß sie das erste Mal sozusagen in gemischte Gesellschaft kamen. Ich weiß 
nicht, nach Wochen war ich ungeheuer beliebt. Das kann man sich kaum vorstellen. Ich 
wurde getragen, ich bin nicht eine Minute alleine gelaufen. Nach Hause, riß man sich drum, 
mit mir nach Hause zu gehen und außerdem hatte der Vater immer noch Beziehungen zu den 
Spielwarengeschäften und zu den Geburtstagen gab’s herrliche Geschenkchen für alle... es 
war eigentlich ein Glück und Hitler stößt da hinein im Januar 33, und schon nach drei 
Wochen etwa spürt man etwas. Die Klasse färbt sich braun. Die Hitlerjungs mußten sich ihre 
Hemden und Hosen selbst kaufen, das heißt die Eltern. Und so langsam, langsam färbte sich 
das und kamen die ersten Anfragen: _Kann ich mich nach hinten setzen?” - _Ja warum 
denn?” - _Hier stinkt es so nach Knoblauch.” Ich schwöre Ihnen bei Gott, ich habe nicht 
gewußt, was Knoblauch ist. Heute weiß ich das. Alter Mann muß nehmen, aber... _Kann ich 
mich da hinsetzen?” - _Ja.” - _Hier stinkt es so nach jüdischen Schweißfüßen.” Und das 
dauerte keine vier Monate, war ich isoliert. Alles setzte sich nach hinten. Ich sagte es den 
Eltern: _Ach Junge, sei doch nicht so dumm! Das deutsche Volk läßt sich von einem solchen 
Anstreicher doch nicht führen oder gar verführen - das geht vorbei ganz schnell, das geht 
ganz schnell vorbei. Die wollten es einfach nicht glauben. Und dann passierte etwas - da fing 
die Tragik an. Die Schule wurde getauft auf den Namen eines gefallenen Hitlerjungen. Und 
alle wurden runter gerufen in den Schulhof, sich zu versammeln. Ich ging auch. _Nein, 
nein”, sagt der Lehrer, _du nicht, bleib stehen.” Ich blieb. Eine Minute später kam er und 
brachte mich auch auf den Schulhof. Und stellte mich an eine Wand gegenüber den 
Schulklassen. Die kamen also alle mit ihrem Gesicht hier auf die eine Seite, und ich stand 
hier, und neben mir zwölf andere. Das waren die Juden der Schule. Ich wußte das gar nicht. 
Bis auf zwei oder drei, die ich kannte, mit denen ich im Religionsunterricht zusammen war - 
ich kannte sie gar nicht, und da standen wir nun, und da standen wir nun und es wurden die 
Fahnen gehißt, die deutsche Fahne, die Nazifahne, die Hitlerjugendfahne, und dann wurden 
die Lieder gesungen, dann knallten sie mit ihren Armen sozusagen mir ins Gesicht, und von 
diesem Tag an ist das dann jeden Morgen gewesen. Das nannte man Fahnenappell. Ich ging 
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nach Hause. Ich weinte. Und sagte meiner Mutti: _Das kann ich nicht, das kann ich nicht! 
Da stehen sie alle. Was habe ich ihnen getan? Warum stehe ich hier?” Wieder dieselben 
Ausreden. Dieselben Ausreden: _Das geht vorbei.” _Und es tut dir doch auch kein Mensch.” 
Es hat mir kein Mensch was getan. Hochinteressant! Es hat mich kein Mensch geschlagen. 
Das war nämlich nicht im Programm der Hitlerjugend. Man sollte sie isolieren, oder die 
Juden isolieren, aber sie nicht schlagen. Das stand nicht im Programm. So wäre das in Polen 
gewesen - ich möchte nicht wissen, was mir da passiert wäre. Hier nicht. ...Auch sogar so ... 
manche ... gingen nicht mehr mit mir. Also, ich ging auch schon alleine nach Haus. Ich hatte 
furchtbare Angst, und ich war sehr rege, ich war schon sehr früh in Gedanken, mit Gedanken 
beschäftigt, und ich beschloß, ich werde kämpfen. Nicht gegen die Jungs da, ganz klar, wie 
konnte ich. Gegen meine Eltern. Ich zerbrach meinen Geigenstock und sagte: _Sie haben ihn 
mir zerbrochen.” Rannte durch einen kleinen Teich, der war so 20 Zentimeter hoch mit 
Wasser und schrie in der Mitte: _Hilfe, Hilfe, sie haben mich hineingestoßen.” Wirkte 
überhaupt nicht auf meine Eltern. Und dann hatte ich ein ganz großes Glück. Im Jahre 34. 
Ich wurde aufgestellt zum Sportfest der Jugend in Weißensee in eine 4 x 60 Meter-Staffel, - 
Knaben laufen nicht 100, die laufen 60, glaube ich. Laufe als letzter und gewinne. Na, hach, 
das war der Höhepunkt, ich spüre es noch in mir. Ich habe den Eindruck noch, als ob mein 
Herz jetzt noch so läuft wie es in diesem Moment damals geschah, und gehe zurück zu dem 
Lehrer. _Nee”, sagte der, _natürlich kannst du nicht aufs Treppchen, Mensch. Du darfst doch 
den deutschen Gruß nicht grüßen!” Und er stellt einen anderen Jungen aufs Treppchen. Ich 
sehe noch vor mir - ich habe mich an eine Pappel angelehnt, da standen häßliche Pappeln, 
Pappeln sind eh’ häßliche Bäume, weil die Blätter von denen gllllllglllll, machen die immer 
so, und ich weiß noch, ich hatte meinen Kopf so angelehnt und weinte schrecklich, und ich 
hatte Glück. Meine Mutter war da, und als sie das gesehen hat, ging sie am anderen Morgen 
zum Schuldirektor und sagt: _Ich lasse mein Kind nicht zerbrechen”, und sie hat mich 
rausgenommen. Das hieß, nun mußte ich auf eine jüdische Schule, denn, wer aus einer 
deutschen Schule als Jude wegging, konnte nicht mehr auf eine deutsche Schule........ 

 
F: Deine Mutter nahm dich also 1934 von der Schule, und nun kamst du in eine jüdische 

Schule. War das auch.....? 
 
A: Nein. Ach ja. 34 vom Gymnasium in eine jüdische Schule. 
 
F: Wo war die? Ist das ein Brief? Oder? 
 
A: Es ist eine Inschrift, nämlich die Prinzipien vom Felix Mendelsohn, vom ganz großen 

jüdischen Religionsphilosophen. 
 
F: Ich nehme alles zurück. 
 
A: Der der Gründer dieser Schule war. Im sogenannten Scheunenviertel. Lassen wir den Begriff 

_Scheunenviertel” mal weg, weil der ist sowieso ein fälschlicher Begriff. Das war vor der 
Besiedlung durch polnische und deutsche Juden, war es mal die Zentrale des preußischen 
Militärs, und als die abgezogen wurden von dort, blieben große Magazine, Scheunen und 
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sowas und sowas und große Häuser, und die nutzte man dann später. Es wurde das 
sogenannte _offene Ghetto.” Das reichte vom Alexanderplatz bis zur Friedrichstraße, am 
Rande dieses Scheunenviertels sind die goldenen Kuppeln der Oranienburger Straße 
Synagoge. Und genau um die Ecke dieser Oranienburger Straße, in der Großen Hamburger, 
war die erste jüdische Knabenschule in Preußen überhaupt. Gegründet von dem berühmten 
jüdischen Religionsphilosophen Mendelsohn. Da sah man das häßliche Bild so eingemeißelt 
vor der Schule, und dann stand aber dort sein Leitwort, das war das Leitwort für die 
Erziehung der Kinder dort: _Nach Wahrheit forschen, Schönheit lieben, Gutes wollen, das 
Beste tun.” Einfach, schlicht, ungeheuer schlicht. Aber danach wurden wir erzogen. Auch da 
habe ich das erste Mal eigentlich erlebt, was ist Schulerziehung. 

 
End of Tape #1  
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 Tape #2 
 
 An diese Schule angeschlossen der erste jüdische Friedhof Berlin ___________________. 

Und die Juden wollten an und für sich eine Synagoge bauen. Aber wenn nun Juden starben - 
es starben doch Juden! Ja, die konnte man doch nicht zusammen auf den Friedhof legen mit 
Christen! Das Erste, was man den Juden sozusagen in Berlin vergab, war der Platz eines 
Friedhofs. Das ist ein furchtbares Zeichen! Und von da ab, und das hören wir dann noch 
später, kamen die Juden alle nach Auschwitz. Von diesem Platz des Friedhofes, und der 
Schule, des Altersheims...ungeheuer...die Tragik ist furchtbar. Darauf kommen wir aber noch 
zurück. 

 
F: War das eine Knabenschule, auf die du gekommen bist oder eine gemischte Schule? 
 
A: Es war schon eine gemischte Schule, aber die Klassen waren geteilt. Also ich war in einer 

Knabenklasse, aber es gab auch Mädchenklassen. Also, die Schule als solche war gemischt. 
Sie war ungeheuer überbesetzt. Viele, viele Juden mußten von den Schulen, und die 
Gemeinde kaufte und mietete Fabriken, um genügend Plätze zu haben für jüdische 
Schulkinder. Also die .... weil die sehr beliebt war. Die war bekannt und die war beliebt, und 
sie war zionistisch. Da kommt das erste Mal in meinem Leben sozusagen - werde ich 
konfrontiert mit Zionismus. Nationalismus der Juden, mit dem Ziel ins Heilige Land als 
Vaterland. Das hatte etwas ganz Tolles für sich. Ich kann das ruhig vorgreifen, politisch: 
Sehr, sehr viele wanderten aus von denen, denn nach Palästina konnte man noch mit etwas 
weniger Geld als woanders hin. Es ist ja schon die Zeit der Auswanderung 34, 35, so daß 
sich nach dem Krieg herausstellte, von der Klasse meines Gymnasiums, des deutschen, 
hatten sieben Knaben überlebt, und davon waren zwei Juden. Und von den fünf, die überlebt 
hatten, waren zwei schwer verletzt, verwundet. Von der jüdischen Schule, auf die ich ging, 
haben überlebt - alleine von meiner Klasse - 19. Das ist fast normal, weil die rechtzeitig 
rausgingen. Also auch hier zeigte sich eine Tendenz, die ich erst später wahrnehmen konnte - 
bei rechtzeitiger Umschulung der Menschen, der Juden - nämlich zum Zionismus, gab es 
eine Möglichkeit der Rettung. Habe ich zu der Zeit noch gar nicht wahrgenommen. Ich habe 
überhaupt meine Umgebung nicht wahrgenommen. Ich habe nicht wahrgenommen, was 
geschieht in diesem Jahr und im nächsten Jahr gegen die Juden. Ich war in meiner Welt. So 
hat sich das zu der Zeit auch der Nationalsozialismus vorgestellt. Die Juden sollen nur 
isoliert werden, und vor allem weg von den großen Geldern. Also große Kaufhäuser usw. - 
die verschwanden auch sehr bald. Diese Reichen gingen raus, auch aus der Schule. Die 
reichen Jungs, bum bum bum, sie waren alle weg. Aber sonst - es war eine Welt für sich, mit 
eigenem Sportplatz, mit Theater der jüdischen Jugend. 1935 wurde das Jüdische Museum 
erst eröffnet. Bis dahin gab’s kein jüdisches Museum in Berlin! Unglaublich! Und das alles 
erlebte ich auch, das heißt, ich lebte in einer jüdischen Welt. Neu für mich erstanden. Es gab 
Theaterstücke: _Besiedlung des Heiligen Landes in Israel” - so richtige Bauernpionierstücke. 
Ich fand das herrlich. Und hochinteressant - die Verwandtschaft zog mit! Die saßen bei uns, 
wenn wir nach Hause kamen von irgendeiner Fahrt. Ja, ich ging natürlich auch gleich in so 
einen Jüdischen Bund. Es gab jüdische Jugendgruppen, zionistisch, und dann sangen wir die 
Lieder von der Tante, von den Onkels, und die waren glücklich, daß wir glückliche Kinder 
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waren. Und das ist doch die Angst, die wir alle hatten, unsere Kinder werden unglücklich 
sein. Alle anderen, was sie scheinbar nicht sahen oder nicht sehen wollten, daß alle anderen 
schon bereits durch Hitlerjugend ins Vormilitärische kamen und dann zum Militarismus 
erzogen wurden und dann starben wie die Fliegen im II. Weltkrieg. Unsere Entwicklung war 
gar nicht soviel trauriger als die der deutschen Jungs. Und nun kommt aber der Höhepunkt 
meines Lebens. In diese Zeit fällt der Höhepunkt meines Lebens. Ja, ich muß sportlich sehr 
gut gewesen sein. Der Sportlehrer wollte aus mir sogar einen Hürdenläufer machen, weil er 
sagte: _Du springst nicht - du fliegst über die Hürden.” Irgendwo hat noch ein herrliches 
Wort hinzugefügt: _Dein Hintern ist dabei dann so hoch.” Jetzt weiß ich heute, warum. Ich 
habe mich trainiert dabei, und er ging mit mir nachmittags, wenn wir die anderen Sachen 
trainiert hatten, weil er mich vorbereiten wollte für irgendein Sportfest, liefen wir Hürden. Er 
ließ mich Hürden laufen. Es war herrlich schön. Und er war so herrlich schön. Er lebt nicht 
weit von dir entfernt in Holland. Noch heute. Er lebt noch. Er war ein Student, ein jüdischer, 
und konnte nicht mehr studieren, und da nahm er einfach den Posten als Turnlehrer an. Er 
was ein studierter Psychologe, ein weltberühmter Psychologe heute, die gesamte Familie, 
und zwar eines schönen Tages, und glückselig, ich bin über meine Hürden geflogen, und er 
war auch sehr froh darüber. Wir unterhielten uns und standen unter der Dusche, und ich sah 
seinen schönen Körper. Und er zog einen Mantel an. Es war ein richtiger Bademantel sogar. 
Und ich stürzte ihm nach und kroch unter seinen Bademantel. Ich habe meinen Lehrer 
vergewaltigt. Übrigens führen wir heute Korrespondenz. Nicht er, sondern die gesamte 
Familie, die sich die Frage stellen, warum verdrängt er es. Wir können es ihm sogar 
zutrauen. Wir haben es auch nur einmal gemacht. Es war das Erlebnis meines Lebens. Stürze 
nach Hause: _Mutti!” - _Hast du ein gutes Zeugnis? Was war heute?” - _Ich habe meinen 
ersten Mann gehabt.” Vergessen wir nicht, es ist die Zeit 1935. Den Eltern geht’s schon sehr, 
sehr dreckig, und sie spüren auch schon den richtigen Boykott, und sie haben ihre Probleme, 
die sie uns gar nicht sagen, weil ich bin in der Schule, und ich bin der glückliche Typ, und 
ich mach’ die ganze Familie froh damit. Was sagt sie. _Ich habe heute meinen ersten Mann 
gehabt, Mutti.” Ich freue mich wie ein Kind. _Das haben wir uns immer so vorgestellt”, und 
ging und ward erst am Abend wieder gesehen. Heute weiß ich, was sie getan hat. Sie raste 
sofort zu allen ihren Schwestern, es waren fünf Stück an der Zeit und erzählte nun. Dann 
kam sie am abend nach Hause und sagt sie: _Wir sind daran schuld, mein Junge.” - _Warum 
denn, Mutti? Was heißt...” - _Wir haben dir eine Puppe geschenkt. Ein Junge schläft nicht 
mit männlichen Puppen.” Sie hat es akzeptiert von der ersten Minute an, und die gesamte 
Verwandtschaft kam dann jeden Tag, eine andere Tante nach der anderen, um zu sehen, wie 
sieht denn der nun aus heute, nachdem der nun Geschlechtsverkehr gehabt hat. Es war, ich 
möchte fast sagen, in der sogenannten langweiligen Familie eine kleine Sensation, die toll 
war. Man könnte sich die Hände reiben. Es war mein Glück. Ich brauchte auch nun gar nicht 
mehr zu Hause irgendwas zu verheimlichen. Der Lehrer, aus dem wurde nichts mehr. Aber 
von nun ab war natürlich mein Wunsch nach Körper so groß, daß .... es ließ dann nicht mehr 
lange auf sich warten, und es löste einer den anderen ab. Das ist bei Knaben im Alter von 14 
Jahren, von 15 Jahren, ich bin der Meinung fast eine Natürlichkeit, Selbstverständlichkeit, 
wenn das einmal ausgelöst ist, dann setzt sich das fort. In dieser schrecklichen Zeit also hatte 
ich das tiefgehendste Erlebnis meines Lebens. Ich ging offen über zu einer Sexualität, zu der 
ich mich auch bekennen konnte, und da störte kein Hitler, und da störte kein Mensch. Die 
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Eltern nahmen das auf. Meine Schwester war ein bißchen traurig. Das gebe ich zu. Die war 
traurig, weil sie war ja auch schon so weit. Ein Mädchen in dem Alter ist ja auch schon so 
weit. Nur, da geht das ja so nicht. Und eines Tages passierte etwas Furchtbares. Man rief 
mich in der Schule zum Direktor und man sagte: _Herr Beck, ich muß Ihnen einen Brief 
geben.” Mir, dem kleinen Wurschtelchen! _Ihre Eltern haben schon vier Monate nicht das 
Schulgeld bezahlt. Und wir sind eine Privatschule. Wir leben von den Geldern, die wir 
bekommen. Wenn Sie nicht in zwei Monaten bezahlt haben, müssen Sie die Schule 
verlassen.” Und ich mußte sie verlassen. Dieses Glück. Heute stelle ich mir die Frage, 
warum haben die Verwandten nicht gezahlt, die köstlichen. Es war keine gewaltige Schule. 
Ich glaube, die leben alle nicht mehr. Ich kann sie nicht mehr fragen. Die waren der 
Meinung, was muß, was müssen die Kinder jetzt auf eine hohe Schule gehen. Die sollen 
einen Beruf lernen. Es zeichnet sich doch ab: Wie werde ich ’ne Universität besuchen 
können? Es zeichnet sich ab, das wird nicht der Fall sein. Ich glaube, die wollten die Eltern 
auf einen solchen Weg, und es blieb uns ja auch nichts übrig. Also ich suchte nun plötzlich 
eine Stellung.  

 
F: Wann war das? 
 
A: Das war nun schon im Jahre - Ende 35. Kam nicht viel in Frage. Als Jude. Und als Jude 

durfte ich auch kein Handwerk erlernen. Das war auch noch verboten. Da blieb nur übrig, 
was bei Juden ja so häufig zu sehen war - die sogenannte Konfektion, d.h. die Bekleidung. 
Ja, und die fanden nun auch ein Geschäft für mich in der Batzstraße - das ist noch heute die 
große Verkehrsgegend in einem jüdischen Jünglings- und Herren- und 
Knabenbekleidungsgeschäft, und da lernte ich nun zu verkaufen: Anzüge, Mäntel, Hosen - 
ich war, na ja, wenn ich hoch war, da war ich 1.50 m, 1.52 m. Also ich sah aus wie ein 
Liliput, ein alter, oder ein Kind. Ich hätte mich nie bedienen lassen von so einem Kind. Aber 
die Leute kamen. Es waren fast alles Arbeiter aus dem Norden Berlins, und es lief sehr gut. 
Und da entdeckte ich wieder was Wunderbares: Wenn die jungen Männer kamen und 
kauften die Hosen, da habe ich gesagt: _Ich messe erst vorher ihren Schritt”, und dann habe 
ich ihren Schritt gemessen. Hätte es nie messen brauchen, ich wußte ganz genau, wieviel du 
hast, weiß ich genau.....weißt du, das war wunderschön. Hatte also viel Vergnügen an diesem 
Beruf. Ich fand also das, was die meisten Leute sich auch heute nicht überlegen, du mußt in 
jedem Beruf, in jeder Entwicklungsstufe, die du hast, mußt du mitberücksichtigen, ist das 
auch das, was du liebst. Ich habe da immer gleich hingeguckt. Ja das war’s, was ich liebte. 
Und die machten dann noch mal Witzchen, und dann ging man schon gleich 'n bißchen so 
mehr und so, also war sympathisch. Es wurde das Jahr 1938. Auch wieder ’ne wunderschöne 
Zeit. Ich arbeitete, kam nach Hause, und hatte immer was zu erzählen und hatte weiter meine 
Freude, sogar noch einen von der Schule und gemeinsam im Sport und gemeinsam in irgend 
so einem Jugendbund, zionistisch gesehen schon, wo wir hebräische Lieder lernten, ohne 
daß wir Hebräisch konnten, ich habe erst zehn Jahre später den Text begriffen und fand ihn 
dann erst wunderschön. Vorher habe ich ihn gar nicht verstanden. Es klang nur so schön. 
Gut. Und Hitler befreit Österreich. Unsere Verwandten hatten uns eigentlich schon immer 
gewarnt, die haben gesagt: _Kinder, das kommt auf euch zu!”, auf uns zu, auf Österreich, 
und: _Bleibt ihr dort. Du hast dort deine christlichen Verwandten. Da wird es euch einfacher 



USHMM Archives  RG-50.030*0361  12 
 

sein, als was hier auf uns zukommt” ..................... Und eine Woche, nachdem Hitler 
Österreich befreit hat, bekamen wir die Kündigung der Wohnung. Innerhalb von 48 Stunden 
müssen wir die Neubauwohnung verlassen. Wir waren ja als Ausländer dort. Als Juden 
wären wir sowieso schon lang nicht mehr gewesen. Da mußten wir zurück, in den selben 
Bezirk, aus dem wir gekommen sind. Wieder im Scheunenviertel. Meine Eltern waren beide 
so zerbrochen, gemeinsam mit den christlichen Verwandten, daß sie nicht imstande waren, 
den technischen Vorgang einfach zu vollziehen, nach einer Wohnung zu suchen über die 
jüdische Gemeinde. Überlegen Sie jetzt, wir sind im Jahre 38, also ich bin knapp 15, und ich 
übernehme das, gehe zu der Frau, die die Hausverwalterin war in dem Haus, wo ich geboren 
wurde. _Ach”, sagt die, _Junge, na da müssen wir doch was hier finden”, und nach ’ner 
Stunde hatte sie ein Haus, in dem Juden wohnten; die Juden durften nicht mehr alleine 
wohnen, die mußten Leute aufnehmen, und wir hatten zwei Zimmer, bei einer wunderbaren 
jung-jüdischen Familie, in Laufe von Stunden. Ein oder zwei Tage später haben die 
christlichen Verwandten den ganzen Umzug gemacht. Wo hat ein Jude plötzlich bekommen 
ein Möbelwagen und alles; wir hatten auch fast nichts mitnehmen können. Wir hatten ’ne 
Vierzimmerwohnung, und plötzlich anderthalb Zimmer. Und keine Küche und mußten doch 
mit den anderen teilen. Und nun kamen wir das erste Mal in direkt jüdische Beziehung. Nun 
waren die Verwandten eigentlich, die christlichen, irgendwo abgeschaltet. Sie konnten uns 
besuchen. Wir besuchten sie auch - nicht mehr so häufig, und wir hatten tagtäglich nur noch 
Juden um uns. 

 
F: Warum nicht mehr so häufig? 
 
A: In dem Moment, wo sie aus einer solchen Wohnung ausziehen, das ist ein riesiger Block in 

einer großen Allee und jeder kannte jeden, seit Jahren, und jeder kannte das jüdische 
Zwillingspärchen, und sie ziehen aus. Und sofort fragen Leute: _Na, wo sind denn die nun 
hingekommen?” Waren die wohl nicht mehr alle so freundlich, und die Verwandten haben 
schrecklich viele Antworten geben müssen. Und wenn sie mal weinte, sogar die Tante. 
_Müssen Sie doch nicht weinen, das war doch vorauszusehen. Die Juden haben hier nischt 
zu suchen!” Also, die Verwandten wurden miteinbezogen in den Block gegen uns. Waren 
wir etwas vorsichtiger. Kamen wir nicht so häufig. Und damit stellte sich für die christliche 
Verwandtschaft, wie soll ich sagen, es war eine Lücke da. Was können wir nun denen noch 
heute geben? Es muß was anderes sein, als was vorher war. Sie hatten erst mal viele, viele 
Aufgaben, mit der jüdischen Verwandtschaft in Wien. Sie fuhren zu denen nach Wien in die 
Ferien und auch wann immer nur sie konnten, und sie halfen dem einen flüchten von Wien 
in die Tschechei. Die Tante fuhr mit ihm zusammen, die christliche Tante, weil sie im selben 
Alter waren, sahen aus wie ein junges Liebespaar, und man kontrollierte nicht so. Also, wir 
hatten Aufgaben. Und die sagten wiederum, die Wiener, aber haltet uns ... heimlich mit den 
Kindern. Haltet uns. Wie kann man sie halten? Und eben in dieser neuen Wohnung mit einer 
wunderbaren Jungfamilie, Mann und Frau, er sehr religiös, und sogar einer der 
Repräsentanten der ältesten jüdischen Synagoge, Alte Reuttergasse, er zog mich da gleich 
rein, und ich ging, nun wann immer nur ich Zeit hatte zur Synagoge, und ich hatte meine 
religiöse Zeit und Epoche, die bis heute angehalten hat. In irgendeiner Form. In diese Zeit 
fiel der 9. November 38. 38 zogen wir hin. So. Ich habe keine Synagoge brennen gesehen. 
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Aber er kam nach Hause, der Mann, und sagte: _Gad, die haben alle Synagogen angezündet. 
Unsere nicht, weil wir ja eine Etage vermietet hatten an die Post. Darum haben sie die Alte 
Reuttergasse nicht angezündet. Die hat erst später Honecker abgerissen. Kein Mensch weiß 
warum überhaupt. Die wurde nie beschädigt. Die älteste Synagoge Berlins. Also. Und ich 
sah aber in der Geschäftsstraße, was da sich abspielte. Da erst überhaupt sah ich, wieviel 
jüdische Geschäfte gab es. Salamander hatte jüdische Geschäftsführer oder sowas, und leiser 
nicht zu reden und stiller nicht zu reden, - all diese Geschäfte, die uns heute oder damals 
Begriffe waren, alles jüdisch, und alles kaputt. Mein Geschäft - total zerstört. All die Waren 
lagen so, es war etwa die Größe wie dieses hier, mein Geschäft, und alle Mäntel und Anzüge 
und alles lag in der Mitte. Es war schrecklich. Und die Fenster, der Verkäufer mußte die 
Fenster erst mal zumachen. Denn es war ungeheuer viel gestohlen; das sah man gleich. Das 
war nicht die Hälfte von dem, was wir vorher hatten, und da sagten sie: _Nimm mal das 
beiseite, schieb’ es einfach wieder in die Regale.” Und, na, ich machte es auch, und was ich 
anfaßte war voll mit Scheiße. Es war entsetzlich. Aber ich tat es; er hatte es gesagt. Dann 
schickt der mich noch zu Salamander rüber und sagt: _du hast doch so einen kleinen Freund 
dort. Sag’ mal, der möchte uns ein paar Bretter geben. Wir haben nur Pappe hier. Wir 
brauchen Bretter.” Na ja, ich traf auch den Kleinen, sagt der: _Ach weeste”, es war so ein 
ganz schwarzer, jüdisch aussehender Berliner, und der sprach berlinerisch, aber saftig, und 
der sagte: _Weeste, die Deutschen sind ein komisches Volk. Die haben ja nicht paarweise 
Schuhe geklaut, sondern einzelne.” Fand ich süß. Und er gab mir die Bretter und dann sage 
ich: _Ist das bei euch auch so gewesen? Bei uns haben sie alles vollgeschissen.” - _In jeden 
Schuh”, sagt er, und dann blieb er einen Moment stehen und dann sagt er, was ich nie 
vergessen werde in meinem ganzen Leben: _Mensch, was muß denn die SA gefressen 
haben, um so scheißen zu können.” Und wenn man heute am 9. November, wenn man zum 
Gedenken die diversen Bürgermeister, egal von welcher Partei, die machen alle dieseselben 
Bewegung und gucken traurig nach hier und nach dort und wackeln mit den Händen. Wenn 
die da anfangen, über das zu sprechen..... rieche ich förmlich das und höre, was der da sagte 
und muß so machen, um nicht zu lächeln. So empfinden unter anderem eben ganz junge 
Leute - ich war ja doch ganz jung im dem Sinn, wenn auch schon geprüft; ich mußte ja die 
Wohnung beschaffen und alles das, empfinden die schreckliche Ereignisse. 

 
F: Habt ihr eigentlich in der Familie dann viel darüber geredet?  
 
A: Worüber jetzt? 
 
F: Wie man sich am besten verhält. Wie das politisch weitergeht. 
 
A: Nee, dazu war diese Familie eine viel zu einfache, fast spießbürgerliche - bei denen war 

Politik ein Tabu. Der eine Onkel war ein ganz Linker - in einem der linkesten Verlage 
Berlins, kommunistischen Verlag förmlich, der sowieso also sehr vorsichtig schon war. Der 
wußte genau, was auf ihn und andere zukommt. Der andere Onkel war ein Brückenbauer, 
und zwar ein berühmter, der baute auch die Nord-Süd-Bahn, die da mal eingestürzt ist am 
Potsdamer Platz, war er auch mit dran schuld, baute er, und später rettete er deutsche 
Soldaten, indem er die Brücke reparierte, also der wußte auch genau, denn alle wußten ganz 
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genau 38, Krieg kommt! Und alle wußten auch ganz genau in der Verwandtschaft, die Becks 
kommen nicht mehr raus. Die Becks haben kein Geld für Emigration. Emigration ist eine 
Geldfrage. Und da gibt es diese berühmten Fragen und speziell sage ich das jetzt für Amerik 

 
A: Warum haben die reichen Juden Amerikas nicht genügend geholfen? Ich muß diese 

Exkursion machen jetzt, weil das hat mein ganzes Leben geprägt. Ich kenne die Geschichte 
der Juden Europas, ich kenne die Geschichte des Ost-West-Handels, nämlich des deutschen 
Kaisers, mit dem Zar über, was weiß ich, über Albert Bally - die Juden aus Rußland, 
Weißrußland, Polen in die Vereinigten Staaten zu bringen, das Ganze begann Ende vorigen 
Jahrhunderts, und endete eigentlich schon 1916, weil da gab’s den Weltkrieg schon. Und es 
sind fast zwei Millionen Juden in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Denken wir an 
1916, denken wir an die Krisen, die in den nächsten Jahren in den Vereinigten Staaten sich 
abspielten, - die Juden waren nicht Millionäre in Massen, so daß sie hunderttausende hätten 
rübernehmen müssen, für die sie hätten gut zahlen müssen, es ging nicht. Die Juden hier 
waren sehr empört. Sie haben es aber nicht begriffen. Die haben zwar geblufft in ihren 
Briefen, es geht uns gut. Es ging ihnen auch gut, aber es ging ihnen nicht so gut. Wenn sie 
wirklich zu großem Reichtum kamen, dann kamen die im II. Weltkrieg dazu. Eben durch 
den industriellen, militärischen Aufschwung. Das ist meine Haltung. Damit freuen sich die 
Amerikaner, wenn hier einer wenigstens das mal so sieht und das so ausspricht. Also wir 
wußten, wir kommen gar nicht mehr raus. Nirgendwo, wir hatten nicht ein Pfennig hier, auch 
die Verwandten waren nicht reich. 

 
F: Hast du mit deinen Eltern darüber geredet und wie war die Haltung deiner Eltern in bezug 

auf Auswanderung? 
 
A: Sehr geteilt. Irgendwo hatten sie den Glauben, mit der christlichen Verwandtschaft im 

Rücken halten sie es eher hier durch. Und da überhaupt sich draußen nichts abzeichnete - wir 
hatten nach Australien einen Brief geschrieben, und in die Vereinigten Staaten hatte meine 
Mutter mal ’nen Verlobten..... kam nichts zurück, es war ausgeschlossen. Die Geschäfte 
wurden nicht mehr geöffnet. November 38. Man plagte sich noch, also bis Februar bekam 
ich auch noch mein Gehalt. Das war ungeheuerlich. Das war 30 Mark im Monat. Das 
Gehalt. Als Lehrling. Der Vater arbeitete auch in irgendeinem jüdischen Betrieb noch, der 
sich auflöste und dann begann die Eröffnung des Arbeitsamtes für Juden. Die Zwangsarbeit. 
39 begann sie. Man ging zu einem Arbeitsamt. Man hatte einen Zettel. Man mußte hingehen 
und wurde vermittelt. Ich hatte mal im Januar bei einem Bekannten, einfach, weil ich Geld 
verdienen wollte und der hatte auch noch sogar einen jüdischen Vertreter, war ein 
christlicher Bekannter, der hatte eine Kartonagenfabrik für Kartons. Heute ist das alles 
uninteressant. Heute macht man das alles ganz anders. Für Schuhkartons und sowas, und ich 
nietete das. Und da ich eben sehr schnell war, wie beim Hürdenlauf, muß ich blendend 
gearbeitet haben. Also der wollte mich nie freigeben. Und als ich nun zu dem Arbeitsamt 
kam und die fragten: _Was hast du gemacht”, und ich sagte: _Kartonagen.” Da war ein Jude 
mit ’nem Beruf, und die vermittelten mich sofort an eine große Kartonagenfabrik in 
Lichtenberg, direkt an der Ecke, wo später die Stasi-Zentrale war. Und ich bekam sozusagen 
eine tolle Arbeit. Mein Vater kam zur Reichsbahn, das kleine Kerlchen, nämlich die Gleise 
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mußten erneuert werden für den Krieg. Er hat sich halbtot gearbeitet, und da gibt es ein Foto, 
wie der Vater so mit anderen Juden so mit halb hoch gekrempelten Ärmeln, na ja, da irgend 
sowas trägt, Balken, und ein deutscher Vorarbeiter hat so die Hand auf der Schulter meines 
Vaters, und da kommt der Vater nach Hause und sagt zu meiner Mutter: _Mädchen, siehst 
du, nun bin ich ein deutscher Arbeiter.” Strahlend, so assimiliert war er. _Ein deutscher 
Arbeiter!” Für 24 Pfennig die Stunde, ein Sklave! Die Schwester kam zu Siemens, nur 
Nachtarbeit, 7 Pfennig die Stunde! Und irgendwann nach Wochen war mal ein Freitag, und 
wir legten alle unsere Tüten, Gehaltstüten, auf den Tisch. Da strahlte wiederum der alte 
Beck, der Vater, und sagt: _Ich muß euch ehrlich sagen, in den letzten Jahren gab’s sehr 
viele Wochen, wo ich det auf dem Tisch nicht hatte.” Und da passierte nun etwas allgemein 
Übliches bei Juden. Die, die noch da waren, konnten nicht mehr raus. Und die, die noch da 
waren, arbeiteten für die Rüstung und sahen nun, wofür sie arbeiteten. Wie wichtig sind wir, 
Mensch! Die haben ja gar keine außer uns. Die Deutschen wurden doch alle eingezogen. 
Gab’s doch keine Männer! Gab nicht genügend Frauen! Und sie beruhigten sich sofort. 
Also, was kann uns passieren. Die brauchen uns, und mit dem Geld können wir leben. Die 
Lebensmittel wurden immer weniger. Und Kleiderkarten gab’s dann auch nicht mehr, so daß 
man, nun man kam damit aus, und wir noch mit Hilfe von Verwandten sowieso, also - man 
hatte sich eingeordnet, ja man machte in den Wohnungen kleine Tanzabende, weil wir nicht 
rausgehen durften. Und ich war in zionistischen Gruppen, wo ich aktiv tätig war. Es ging 
weiter! Da war kein Ende abzusehen. Warum eigentlich? Der Krieg war erst sehr 
erfolgreich. Dann schon viel weniger. Man brauchte doch das alles wofür sie arbeiteten. 

 
End of Tape #2  
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 Tape #3 
 
 ____________________________ ’ne Karte geschrieben. Ein junger Mann schreibt mir 

eine Karte. _Lieber Herr Beck, ich mußte..”(weiß ich nicht von wo) von wo nach wo fahren. 
Und das ist eine ganz langweilige Gegend von Osnabrück, ich weiß nicht, wohin. _Und da 
habe ich auf dem Bahnhof ihr Buch gesehen, und habe ich es mir gekauft. Und stellen Sie 
sich vor, Herr Beck, ich habe ihr Buch in einem Zug ausgelesen!” 

 
F: Is’ ja toll. 
 
A: Ist doch toll, in einem Zug. 
 
F: Da liest man sich auch fest. 
 
A: Man liest sich fest. Als ich in Marienbad war, hatte ich es mit, es ist gerade 

herausgekommen, ich hatte es gerade vorher gelesen, x mal, ich habe es auch eine ganze 
Nacht wieder durchgelesen. Ich habe dabei gelacht. Hach, ....du führst mich immer auf den 
Weg. Das weißt du ja. Das merkst du? 

 
F: Jetzt muß ich _____________________________________ 
 
F: Du hast also angefangen zu arbeiten in der Kartonagenfabrik. Hast du das den ganzen Krieg 

über getan? Oder wie lange warst du da? 
 
A: Das wäre dem Kriege nicht üblich. Es gab kaum einen Menschen, der am Anfang des 

Krieges irgendwo angefangen hat und bis zu Ende auf der gleichen Stelle blieb. Ein Krieg 
verändert die Dinge. Die Schauplätze, die Arbeitsplätze, die Notwendigkeiten. Was 
bemerkenswert an dieser Arbeit war. Da kamen Jüdinnen und Juden und arbeiteten 
ungeheuer schwer. Kartonage, wenn es nämlich darum geht, in riesigen Massen fabriziert zu 
werden, nur fürs Militär - es ist wahnsinnig, riesige Pappen, die geschleppt werden müssen 
und später die Kartons, also es ist ungeheuer viel. Und da war eine wunderbare Gruppe oder 
Gesellschaft von Juden. Es war die berühmte Schriftstellerin Kolmar. Neben mir saß sie, und 
wir arbeiteten zusammen. Es war die einzige jüdische Rabbinerin von Berlin-Jonas, die ja 
auch mitarbeitete. Da trafen sich die, die es irgendwie irrtümlicherweise nicht geschafft 
haben, und die mußten nun diese furchtbare Arbeit machen. Natürlich waren die zerbrochen. 
Und was beruhigte diese Menschen, daß ein paar junge Leute dabei waren, wie mich und 
noch so ein paar, die fröhlich waren bei allem, weil die Arbeit war erträglich, und der Lohn 
war toll, denn ich machte sozusagen Akkord, und wir sangen Lieder. Wenn die Maschinen 
knarrten, und die sich da quälten, wie die Kolmar und andere Leute quälten sich nun das zu 
machen, was sie mußten, und da hörten sie Lieder, und es gibt einen Brief von der Kolmar 
an ihre Schwester in die Schweiz und da steht drin: _Und wenn ich dann die Lieder höre, 
dann sage ich mir, ich werde auch wieder dichten.” Die hat’s nicht geschafft. Aber wiederum 
für mich, für meine Entwicklung, gestaltete sich etwas. Ich war in keinem leeren Raum, in 
dem nur Befehle gegeben wurden; ich war in einem Raum, in dem die Juden soviel Chance 
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hatten, irgend etwas noch beizutragen, zu einer Art Arbeitsgemeinschaft oder wie man das 
auch nennen wollte und wo man Gespräche auch noch bei allem führen konnte. Und nun ist 
es auch wieder höchste Zeit, denn wir haben ja nun Jahre einfach unterschlagen von 
schöneren Dingen, die wir nicht erwähnt haben. Es gab dort einen Mann, der die Juden zu 
beaufsichtigen hatte. Ein SA-Mann. Ging auch in Uniform. Hatte aber immer einen Kittel 
an, und er zog sein Beinchen nach. Er war ein Opfer des Röhm-Putsches. Ihm wurde ein 
Bein abgeschossen in der Röhm-Affäre. Also in einer Schwulen Affäre. Der war sonst 
erträglich. Also er war nicht bösartig, aber er achtete drauf, daß alles sehr geordnet war und 
daß alles abläuft - dazu mußte man gar nicht viel tun, weil die Juden waren ja froh sie sind 
da, und es war verhältnismäßig leichte Arbeit, bei allem, wie schwer sie auch war. Und der 
saß manchmal - rings um mich herum stapelte ich sozusagen Kartons, die ich nur zumachte, 
und da mußte ein Deckelchen drauf gemacht werden - und der saß manchmal dabei, und er 
deckelte! Und ich fragte eine alte Freundin - ich hatte mich mit einer Dame da angefreundet: 
_Aber Bobby” - sie nannte mich _Bobby” - _Bobby, du hast doch ganz kurze Höschen an. Ja 
weißt du nicht, warum der da sitzt. Und du strampelst immer so mit den Beinchen.... na, der 
ist doch verliebt in dich!” Er war verliebt in mich. Dieser Aufseher. ’n Schwuler ist ja auch 
was ganz Normales. Und der gab mir sogar die Chance, für sechs Monate mich befreien zu 
lassen, und ich ging auf eine sogenannte landwirtschaftliche Umschulung, immer noch mit 
dem Ziel, nach Palästina. Das war erlaubt. Eichmann hatte so eine Sache im Rahmen des 
Arbeitsprogrammes, aber die konnten sich ausbilden lassen und konnten eventuell noch nach 
Palästina. Und er gab mir die Chance. Dieser Mann. Na ja, ich komm’ wieder mal ins 
Paradies, ich komm’ wieder mal so wie in die jüdische Schule, in der Umgebung von Berlin 
auf ein kleines Landgut, und wir machen Landwirtschaftsarbeit; ich mußte aufpassen auf 
Jungvieh - habt ihr mal je Jungvieh gehört, was das ist? Färsen und so. Doofe Kühe, aber 
auch ganz junge Kühe. Junge Kühe sind doch wahrscheinlich noch dußliger als andere 
Kühe, und da stehen die immer rum und gucken dich dußlig an und scheißen dir auf die 
Schuhe, also ich war einfach wegen der Dußligkeit der Sache verärgert. Ich habe ja nichts 
getan, und ich habe auf die aufgepaßt, peitsch, peitsch, hihi, aber ich traf das erste Mal auf 
eine zionistische Gruppe, die sich vorbereitete für Israel und die es abends durften. Wir 
lernten dort Hebräisch, und wir machten Heimabend, und ich durfte einen Heimabend leiten. 
Hatte keine Ahnung - nahm ein hebräisches Gebet als Mittelpunkt meines Gespräches und 
habe es total falsch übersetzt. Später hat man mir gesagt: _Gad, es ist gar nicht so schlecht 
interpretiert gewesen, denn es muß sich nicht alles um Gott drehen, aber wenn wir zu Gott 
zurückkehren, kehren wir auch zu unserem Land, zu unserer Heimat zurück.” Und da wurde 
ich Kulturchef sozusagen, weil sie sagten, das ist für dich, du kannst uns Abende gestalten. 
Leider nahmen sie mich von den Kühen weg und schickten mich zu den Tomaten ernten, 
und das machte, das klingt so harmlos. Tomaten ernten geht aber wochenlang, und ich 
machte es bis ich umfiel. Hatte einen Riß in der Magenwand. Vom vielen Hocken oder ich 
war einfach nicht ... und kam ins jüdische Krankenhaus nach Berlin und in den Tagen, wo 
ich im Krankenhaus war, fuhr der letzte Transport nach Palästina ab. Nur ich nicht. Mußte 
Abschied nehmen von all denen, mit denen wir gerechnet haben, daß wir gemeinsam 
rausgehen. Ich bin einigen später im Krieg begegnet, nach dem Krieg begegnet. Kam zurück 
in die Fabrik, gleich wieder, Schluß fertig - so als ob nichts gewesen ist. Und zwei- dreimal 
war der böse SA-Mann sehr aufdringlich. Nämlich er stellte sich um acht Uhr vor meine 
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Haustür, und ich kam natürlich, weil ich nun in zionistischen Gruppen in Berlin war, und 
aktiv war - wir bilden immer noch Gruppen - kam nach acht. Das war für Juden verboten. 
Wir trugen ja schon ’nen Stern. Klar. Und da war er so grinsend und sagte: _Na ja, fünf nach 
acht ist ja auch nicht so schlimm”, aber ich fing an, Angst vor ihm zu bekommen. Ich 
arbeitete dort zusammen mit einem jungen Juden. Der war der Führer meiner Gruppe, und 
wenn junge Juden sich zusammenschlossen, wenn es auch sehr zionistisch war, es ging ja 
nicht ohne deutsche Kultur, und so lasen wir Don Carlos. Juden 1941 lesen Don Carlos; es 
ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob Sie alle noch Don Carlos überhaupt kennen. Interessiert ja 
kein Mensch mehr, denn der Schiller war schwul bis in die Knochen, oh oh oh, mein Freund 
und oh oh oh, werden Sie sagen, das taten wir da alles, und das vollzogen wir, und ich 
verliebte mich in jemand. In den Carlos; ich war POSA [ph], selbstverständlich, und es 
wurde eine unendliche Liebe. Aus einer ganz, ganz armen Familie, fünf Geschwister, Tante, 
Großmutter, kranker Vater, kranke Mutter. Ich glaube er und noch ein Bruder waren die 
einzigen gesunden. Die hatten so einen so’n Höcker hinten, ein Bruder, und sie waren 
Asthmatiker, also sie hatten alle Krankheiten armer Leute. Gute Menschen, liebe Menschen. 
Wir trieben es. Hier passierte erstmalig etwas mit mir. Hier war ich nicht der aktive. Er nahm 
mich. Das war ein anderer Schritt, ein neuer Schritt in dieser Entwicklung. Und wir liebten 
uns trotz Wanzen - dieses Haus war so verwanzt, daß man hätte gar nicht reingehen dürfen. 
Wir nahmen nachts, weil wir es gar nicht mehr aushielten, nahmen wir dieses eine Bild [ph] 
und steckten es in einen Wassereimer. Die ertranken aber gar nicht. Die waren ja das 
gewohnt, die krochen raus und kamen gleich zu uns. Aber die Liebe war so gewaltig. Er fuhr 
morgens mit mir mit derselben U-Bahn, und ich fuhr zu meiner Arbeitsstätte, und er ging zu 
einem Maler. Er arbeitete bei einem Malermeister, denn zu dieser Zeit fingen schon die 
Bombenangriffe an. Und dieser Malermeister stellte Wohnungen wieder her, die repariert 
worden sind nach Bombenschaden. ’ne schöne Stellung für ihn. Sehr, sehr schwere, 
schmutzige Arbeit, aber ziemlich sicher.  

 
F: Wie hieß er? 
 
A: Manfred. Es ist das Kapitel Manfred. 
 
F: Manfred und wie weiter? 
 
A: Levine [ph]. Er spielt ’ne große Rolle noch in meinem Leben, weil, hier konnte ich das erste 

Mal etwas vereinigen, das ideelich [ph], der Zionismus, noch dazu den linken 
Pionierzionismus, wir waren links. Ich nahm ihn mit in meine Familie, und meine Familie 
machte uns das Versprechen, wenn ihr mal beide in Not seid, ihr könnt immer zu uns 
kommen. Und der Onkel hatte sich grade ein Haus gebaut, der Ingenieur, und hatte es so 
angelegt - der wußte, es kommt Krieg, und das war ihm alles so selbstverständlich klar, daß 
er mit seinem Auto in eine Garage fuhr und von der Garage ging man in den 
Luftschutzkeller, der extra gebaut war, aber ganz stark - hat alles das auch überlebt im Krieg, 
mit Bombenangriffen und allem, so wie der Onkel es geplant hat, und er sagte: _Ihr trefft 
euch mit mir in der Stadt. Wir fahren mit dem Auto dahin, keiner sieht euch, und da bleibt 
ihr, bis wir was anderes gefunden haben.” Fest ausgemacht! Und es kam, was ja kein 
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Mensch in der Öffentlichkeit wußte, die Entscheidung der Endlösung der Judenfrage. Ganz 
eindeutig. Arbeit nach dem Osten. Es gab für die Gesellschaft eine ganz klare Bestätigung. 
Hier wurden Fabriken ausgebombt - speziell in Mitteldeutschland, von großen 
Rüstungsfabriken, in Bergwerken, und die wurden ausgebombt. Also mußte man es 
verlegen. Wohin verlegte man es? Dahin, wo keine alliierten Bomber hinkamen, nämlich 
nach Polen. Churchill hat ja niemals bombardieren lassen. Und es fing richtig mit großen 
Aktivitäten an. Listen wurden angelegt, die Gemeinde arbeitete ganz, ganz schwer. So laut 
Straßen ... Und man mußte sich vorbereiten. Koffer mußte man vorbereiten. Auch 
hochinteressant. Auf den Koffern mußte stehen: die Schuhgröße und die Anzug- oder 
Kleidergröße. Die Sachen haben natürlich Berlin nie verlassen. Die wurden hier später 
gesammelt und wurden an die Bombengeschädigten verteilt. Und wir alle hatten Koffer 
hinterlassen. Meinem Manfred und mir war klar, wir gehen im selben Moment, wo sowas 
passiert, gehen wir. Und ich habe nichts weiter zu tun gehabt. In jeder freien Stunde, 
entweder traf ich mich mit noch ein paar Freunden von den einzelnen Gruppen, die sich ja 
nun auflösten durch die Transporte. Ich selbst verteilte Suppe am Bahnhof Grunewald von 
der Gemeinde. Stellte mich einfach, wenn ich mal ’ne Stunde Zeit hatte, dahin und verteilte 
Suppe und sah also, wie die Transporte aussahen. Die Gepäckstücke - das wurde so mit 
Megaphon gesagt: _Stellen Sie bitte auf die linke Seite; es wird ein Gepäckwagen 
angehängt.” Ein Gepäckwagen wir angehängt! Und dann kamen die in die Waggons, die ich 
gesehen habe, wo drauf stand _Für sieben Pferde”, 75 Leute bis 80 wurden reingezwängt, 
krääääääch zugemacht, diese Türen. Da waren Freunde von mir drin und ein Mädchen von 
der Gruppe, und man nahm nur Abschied. Ich will sagen, dieses Jahr 41/42 war das Jahr des 
Abschiedes. Manfred blieb mir. Und eines morgens komme ich zu ihm, nein, eines abends - 
morgens ging ich zur Arbeit - eines abends komme ich zu ihm in die Wohnung, da ist sein 
Bruder und noch der kleine mit dem Buckelchen. _Wo ist Manfred?” - _Ja, die sind alle 
abgeholt worden. Die ganze Familie.” - _Manfred ist mitgegangen?” - _Ja natürlich, und wir 
gehen morgen früh.” Also diese Nacht ist unvergeßlich. Ich habe, ich weiß nicht, ich dachte 
immer nur, jetzt sollste den Verstand nicht verlieren, denn jetzt mußt du nur denken, du mußt 
jetzt irgend was tun, du mußt was tun ..... wir haben uns nachher geliebt, der andere Bruder 
und ich, mit Tränen, mit einfach nur Hingabe zueinander. Und am anderen Morgen ging ich 
zu dem Chef von Manfred, wunderbarer Christ, und sagte: _Sie haben den Manfred 
abgeholt.” _Ach Quatsch!” sagt der: _Mensch, der ist doch wichtig für uns!” Dann guckte er 
so und dann sagt er: _Hast du Mut?” - _Ja.” - _Mein Sohn ist doch ein Hitlerjunge, Mensch. 
Kannst doch eine Uniform von dem anziehen. Da holste den Manfred raus, aus dem 
Sammellager und sagst denen, das ist Sabotage, der hat die Schlüssel von allen Wohnungen. 
Und die Pinsel und die Farben. Wir können nicht weiterarbeiten.” Der gab mir die Uniform, 
also der Sohn war nicht in meiner Größe, der wird so 2.02 m gewesen sein. Ich mußte alles 
nach innen und alles nach außen, also ich sah so aus, daß, wenn ich ein SA-Mann gewesen 
wäre, den hätte ich gleich verhaftet. Und ich ging wirklich dahin. Und das Hauptquartier 
dieser Gestapo war meine Schule. Ich ging durch das Tor meiner Schule. Nebenan war das 
ehemalige Altersheim, und die Baracken, und die Keller. Das war das Sammellager. Durch 
dieses Sammellager sind in diesen Jahren 55,000 Menschen hinein und 55,000 Menschen 
hinaus, d.h. in dieser kleinen Straße Große Hamburger sind Transporte von 110.000 
Menschen vorgekommen. Das hat kein Mensch gesehen. Auch nur irgend etwas. Ich ging in 
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das Heim. Meine Schule. _Sturmbannführer, möchte ihn sprechen.” - _Ja?” - _Sie haben hier 
den Juden Manfred Israel Levine. Der sabotiert. Der hat alle Schlüssel. Der hat alle Pinsel 
und Farben. Wir können die Wohnung nicht sauber machen für die Leute, die da rein müssen 
jetzt.” - _Na ja. Manfred Levine?” Und Manfred kam. Sieht mich, in Uniform. Verzog keine 
Miene. _Aber Sie bringen mir doch den Juden zurück?” _Na, selbstverständlich. Was soll 
ich mit dem Juden!” Und wir beide gehen aus diesem Tor, sind in der Großen Hamburger, 
gehen in Richtung Haackischen [ph] Markt bis zu einem, so einem Kanaldeckel, der ist 
heute noch da. Derselbe! Ich hatte ihm zwanzig Mark gegeben und sagte: _Du fährst jetzt 
sofort zum Onkel Bobby. Du weißt, ich komme dann später, wir machen weiter.” Er hat sie 
genommen, die zwanzig Mark. Hat nichts gesagt. Und als wir bei dem Bettel ankommen...... 
_Nein,” sagt er, _Gad, ich kann nicht mit dir gehen. Meine ganze Familie ist da, und meine 
ganze Familie ist krank und alt und kaputt. Ich werde nie mich frei fühlen, wenn ich mich 
jetzt von denen wegschleiche.” Hat sich umgedreht und ist zurückgegangen...... In dem 
Moment dachte ist, es bricht alles zusammen. Ich hatte.... bis zur Ecke ging ich dann, ohne 
daß ich auch nur einen Gedanken in mir hatte, aber das dauerte nicht lange, es dauerte ’ne 
Stunde vielleicht, bis mir klar wurde, ich bin dran schuld. Es darf nie wieder eine Situation 
so sein, daß die anderen mir bestimmen, was die tun müssen oder können. Ich muß vorher 
dafür sorgen. In dem selben Moment habe ich mich ganz definitiv dafür erklärt. Ich muß sie 
in den Untergrund bringen, ehe sie wegkommen. Und nicht warten. 

 
F: Wann hast du Gerüchte gehört oder ab wann wußtest du, was sich im Osten abspielte mit 

den Transporten? 
 
A: Zu der Zeit, wo die Transporte also auf dem Weg waren, und das waren ja ungeheure 

Massen von Menschen, die da bewegt wurden, aus Polen, aus der Tschechei, aus Österreich, 
aus Deutschland, aus Frankreich, aus Belgien - alles flog doch dahin - hatte ich überhaupt 
keine Kontakte, zum Ausland zum Beispiel. Zu dieser Zeit aber, wo Manfred abgeholt 
wurde, bekam ich den ersten Kontakt zur Schweiz. Weil ich also ein kultivierter Mensch 
war, übergab man mir die Korrespondenz mit der Schweiz. Hauptmotiv war, weil die Mutter 
Christin war, also die konnte so ’ne Karte abschicken offiziell. Und da bekam ich einen Brief 
aus der Schweiz vom Hauptquartier der dortigen Pionierzentrale, Weltzentrale, das Heraluz 
[ph], wo drinstand: _Jetzt gehen die Arbeitstransporte nach dem Osten. Versucht, einige 
Leute von euch bei euch zu behalten. Wir werden euch helfen, ins neutrale Ausland zu 
kommen.” Verklausuliert, verschlüsselt, mit hebräischen Worten, mit allem - also ich hatte 
nun - und raste zu den noch bestehenden Gruppen, die da waren und man beschloß: nein. 
Aus demselben Motiv wie Manfred weggegangen ist. _Unsere Aufgabe ist, dahin zu gehen, 
wo wir helfen können, den Schwachen, den Alten, den Kranken, den Armen....und wer in die 
Illegalität geht, wird ausgeschlossen. Aus unseren Reihen.” Ich wurde es. Bin ihnen später 
begegnet nach dem Krieg. Nun habe ich es auf eigene Faust gemacht. Nun wußte ich, es geht 
gar nicht anders. Und es fanden sich Leute. Sechs, acht, zwanzig....dreißig, und als dann 
noch die letzte große Aktion 43 war, Februar, _Fabrikaktion”, kam plötzlich eine Unmenge 
auf uns zu. Es sprach sich rum. Weil die kamen nach Hause, weil sie ja von der Fabrik 
waren, kamen nach Hause und war ihre Wohnung versiegelt. War nur die Frage, gehen wir 
rein und warten, bis die uns holen oder nicht. Und von diesem Moment an war ich dann 
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auch, so wie sie es heute sagen: _der Leiter” dieser Widerstandsgruppen. Es gab keinen 
Kontakt zur Schweiz in dem Sinne, daß wir etwas hätten erwarten können. Er wurde 
angeknüpft, und einer der Mitbegründer dieser Gruppe, überhaupt der Idee der Gruppen, war 
Izhak Schwerens, und der hatte den Auftrag, in die Schweiz zu gelangen, nicht Gruppen zu 
führen. Er hätte es auch nicht gekonnt. Er war nicht der Typ. Ganz einfach. Und er floh in 
die Schweiz, und er stellte die Beziehung her zum Weltverband. Also etwa Ende 43 hatte ich 
erst eine Beziehung, die ins Ausland führte. Und auch darüber hörte ich nichts, was im Osten 
ist. Ich bekam zwar Adressen. Setzte mich mit denen in Verbindung. Das war eine Gruppe 
jüdischer Mädchen aus Wien. Die arbeiteten in einem Lager hier oder in verschiedenen 
Punkten. Ich wußte also, hier gibt es Lager, aber in unserer Nähe, wo Menschen arbeiten, 
schwer arbeiten, aber in Lagern sind. Ich übertrug das auf das Ganze. Ich dachte also, das 
wird überall so sein. Ich selbst hatte Beziehungen nach Prag zu einem Apotheker. Der 
brachte mir junge Paare, also Mann und Frau-Paare, in die Slowakei zu Bauern. Das kostete 
viel Geld, und dann kamen aber auch die ersten Gelder aus der Schweiz zu mir, so daß ich 
das auch zahlen konnte. So fingen eigentlich erst die größeren Beziehungen an, und die 
größeren Möglichkeiten. Es stellt sich immer wieder die Frage: Was war denn das 
tagtägliche Pensum? Also es mußte immer auf den Weg gebracht werden für etwas hundert 
Menschen Lebensmittel. Da durfte nie unterbrochen werden. Hier gab’s mal mehr, da gab’s 
mal weniger. Da gab’s dieses. Das konnte natürlich kein Jude machen. Das war die Arbeit 
der Christen. Und was ich mir gedacht habe, als ich den Gedanken pflegte, ich werde nicht 
nach Polen gehen - Polen sind nicht die Freunde der Juden - polnisch kann ich nicht. ’Ne 
Wohnung werden wir nicht haben, es wird Lager sein. Die Arbeit wird schwerer sein, als 
was ich hier mache, hier bleibe ich. Bei denen, die mich kennen, die ich kenne, nämlich die 
arme Bevölkerung des Scheunenviertels. Nicht die Reichen. Kein Mensch in Steglitz hat mir 
geholfen oder in Grunewald. Die Armen aus - ich möchte sagen - Solidarität. Schau, in 
diesem ganzen Alexanderplatz-Viertel gab es viele Juden, kleine Geschäfte, kleine 
Handwerker, aber keine reichen Millionäre, Milliardäre. Und die anderen waren auch Arme, 
die Christen. Also, hier gab’s kein Konkurrenzdenken. Irgend ein Jude, die am 
Kurfürstendamm Zehn-Schaufenster große Geschäfte hatten, na ja, da gab’s viele, die ihn 
befeindeten, alleine, weil er dieses große Geschäft hatte. Das fiel also weg. Und nun kannte 
ich so viele. Das hat mir geholfen. Man mußte, außer den Lebensmitteln, ja fast tagtäglich 
für Quartier sorgen, und je mehr es zum Ende des Krieges kam, wurde bombardiert. Ich 
mußte nach Möglichkeit Ausweise finden, daß einige wenigstens rumlaufen können auf der 
Straße. Sie waren ja fast alle im Militäralter. Wie kriege ich Ausweise für die Leute? Ich 
habe sie beschafft. Die wurden ungültig, und ich mußte neue kaufen. Es ging bis 60.000 
Mark pro Stück. Also, das ist damals eine ungeheure Summe gewesen. Wir versuchten 
Fluchtmöglichkeiten, die scheiterten .....an ...... Der Leiter dieser Möglichkeiten schickte 
einen Transport wirklich an die Schweizer Grenze, und den zweiten Transport schickte er 
gleich nach Sachsenhausen. Und im letzten Moment erst bekamen wir das in Erfahrung, so 
daß wir retten konnten, daß wir den Transport nicht zustande brachten, und so gab es dann 
eine Situation, wo wir dachten, also Ende 44, nun können wir nicht mehr raus, nun ist alles 
nur noch für hier und nun müssen wir überleben hier. Und ich habe die Leute von diesem 
Moment an bewaffnet. Ich habe die jungen Leute bewaffnet. Weil ich gesagt habe, wenn wir 
uns bis heute gehalten haben wird keiner kaputt gehen. Dann schießt ihr jetzt zwei oder drei 
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oder vier, was sie auch getan haben. Sie haben geschossen. Ich selbst hatte auch so’n Ding. 
Ich habe es immer in der Tasche gespürt, so wie das Band, das ich hier drin habe, das war 
immer so’n nutzloser ..... ich fand es so schrecklich nutzlos, denn ich wußte, ich hätte nicht 
schießen können. Dann war ich ewig auch mit schlechten Augen, also ich hätte.... 

 
F: Wie alt warst du damals? Also Ende 44? 
 
A: 19, nein, 20/21. Und eines Tages bekomme ich einen Brief. Über Freunde, über christliche 

Verwandte, von einer Freundin, die ich hatte. Die sollte mit in meine illegale Gruppe 
kommen. Sie konnte aber nicht, weil, sie hatte eine Schwester mit 14 Jahren, und die haben 
gesagt, mit 14 Jahren nicht in die Illegalität. Das können wir nicht verantworten. Wir 
schaffen’s noch nicht. Und so ist sie mitgegangen nach dem Osten. Und jetzt kommt ein 
Brief. Dieser Brief ist leider irgendwo verschwunden. X Leute haben ihn gesehen, wir 
wissen, es gab dieses Dokument. Es gibt also Kopien in etwa, und da steht drin: _Kommt 
uns nicht besuchen. Es blieb uns weder Strumpf noch Haar. Und daß meine Schwester und 
ich - daß es uns so geht, wie es uns geht, verdanken wir unserem Flötespielen.” Dann nannte 
sie Namen..... die sind bei Alfred. Alfred war ein jüdischer Jugendführer, der hier in der 
Kantstraße auf offener Straße erschossen wurde, also ich wußte, die sind tot. Und dann 
nannte sie wieder fünf Namen. _Wir treffen uns manchmal und singen die Lieder der Tante 
Muleydet [ph].” Muleydet [ph] Debrez [ph] Heimatlieder. Also dachte ich, schön. Und das 
ganze war aus Birkenau. Nun ja, und dann kam ein Satz, den ich überhaupt nicht verstanden 
habe. Da schrieb sie: _Und alles wäre erträglich, wenn nur der Schornstein nicht immer 
rauchen würde.” Ich dachte, die will mir sagen, hier gibt’s so chemische Fabriken, und das 
stinkt manchmal unerträglich. Habe diesen Brief mit einem Diplomaten in die Schweiz 
geschickt. Ich hatte diplomatische Beziehungen zur Schweiz, saß auch manchmal in der 
schweizerischen Botschaft. Der gab mir sein Büro für Stunden, und ich konnte Juden dann 
einladen, damit sie Vertrauen zu mir bekamen. Die illegal lebenden Juden hatten kein 
Vertrauen zu niemandem. Da kommt einer gut angezogen. Ich hatte Kleidung aus der 
Schweiz. Haben sie kein Vertrauen! Die machten so kleine Tests: _Wann fahren Sie denn 
zurück?” 

 
End of Tape #3  
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 Tape #4 
 
F: Aber du hast noch gearbeitet dann? Oder? 
 
A: Na, das sage ich jetzt, wenn du... 
 
F: OK. Gut. 
 
F: Dann fange ich damit an .... 
 
A: Und wenn wir jetzt ’ne Pause machen und würden einen Kaffee draußen trinken müssen wir 

nicht. Wir können das durchführen. 
 
F: Wir können durchführen. Ja, mir wäre das lieber, weil... 
 
A: Ja, führen wir es durch. In dem Buch hast du es für dich persönlich übersichtlich. 
 
F: Ja, aber, das versuche ich also sozusagen sehr zu trennen. Ich merke es, bis jetzt war mir 

alles klar und mit dem Diplomatischen und mit dem Geld und der Schweiz...... 
 
A: Aber da ist ja nun nicht mehr eins nach dem anderen. 
 
F: Ja, genau. Das ist... 
 
A: In demselben Moment, wo die Illegalität begann, war alles Chaos. Alles, alles mußte Chaos 

sein. Da konnte auch keine Verwandtschaft helfen. 
 
F: Das ist so ein bißchen schwierig, sich vorzustellen. Wie kamst du....? 
 
A: Du stellst ’ne Frage. 
 
F: Gad, kannst du noch mal erklären, wie du überhaupt zu diesen Kontakten kamst und auch zu 

diesen diplomatischen Beziehungen, denn du hast damals ja auch noch gearbeitet, oder war 
das schon vorbei? 

 
A: Hm, wunderbar aufgepaßt! [Lacht] Da klaffte wirklich ’ne Lücke. Diese Fabrik, die wurde 

gebombt, ausgebombt, die Kartonagenfabrik, und ich selbst mit vielen, vielen anderen kam 
zu einer Institution von _Beseitigung von Fliegerschaden.” Die Juden wurden nur noch 
eingesetzt, weil die Front war ja schon zerbrochen - 43/44. Wurden eingesetzt, um die 
ungeheuren Schäden hier zu beseitigen. Und da wurde ein deutscher Mann, ein Arbeiter, ein 
richtiger Arbeiterführer, der übernahm das Ganze, und der suchte sich die aus. Also der 
suchte auch mich aus. _Nun ja, Kleener”, sagte der: _du bist doch so eener, weeß ich, 
intellekt oder nennt man das so ähnlich - du kannst doch Schreibmaschine schreiben, ah?” - 
_Ja”, ich konnte nicht. _Komm’ ab morgen zu mir ins Büro.” Vorher habe ich z. B., das Rote 
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Rathaus habe ich mit Ziegeln bedeckt, damit es nicht kaputt geht durch Regen, ich habe es 
gerettet, sozusagen. Das Rote Rathaus, dank mir lebt es und habe andere Arbeiten gemacht. 
Habe Bücher weggetragen, kostbare Bücher aus jüdischen Wohnungen von früher. Ich habe 
den Hirschfeld damals im Original gefunden, Ausgabe 1, also, hach.... ich habe die 
Deutschen betrogen. Gebe ich zu. Die Arbeit war nicht so schwer. Es waren ja auch nur 
Juden ringsherum, und die deutschen Vorarbeiter fanden die Juden toll, weil die Ungeheures 
geleistet haben. Zu dieser Zeit baute ich die Kontakte aus zu dem berühmten Mann Nathan 
Schwalb Droh [ph], der in Genf saß, und dort von seiten der Jewish Agency under Seralud 
[ph] und der gesamten jüdischen Institution der Welt, die Hilfsarbeit für Juden in den 
betroffenen Ländern führte. Der bekam Nachricht von Izhak Schwerens und baute einen 
Kontakt auf. Über einen Diplomaten. Göbelin hieß der Mann. Er ist der größte Juwelier der 
Schweiz, und zu der Zeit stellt er sich zur Verfügung für diplomatische Dienste. Der brachte 
den ersten Brief, der brachte die ersten Gelder, der vermittelte mich hier mit Agentinnen, 
seine Geliebten, solchen Typen haben immer überall Geliebte - also ich war nun plötzlich 
eingebaut in ein politisches Netz. So konnte ich mir das alles erlauben, was vorher so 
angefangen hat. Jetzt konnte ich wirklich zu den Leuten gehen, die für 30.000, für 40.000 
Lebensmittel anboten, denn ich bekam die Gelder. Ich muß jetzt vorsichtig sein, damit ich 
nicht Dinge durcheinanderbringe. Das war natürlich eine ungeheure Erleichterung für die 
Illegalen. Das Gefühl, wir werden beobachtet. Das Gefühl, wir gehören zu einer 
internationalen jüdischen Gemeinschaft. Und die sahen es an Ausweisen, die ich beschaffte, 
sie sahen es.... immer ging irgendwas vorwärts. Ich wußte also, ich werde lange da nicht 
arbeiten können. Ich hatte nicht die Zeit. Solange ich noch auf den Baustellen war, ach 
...spielte ich furchtbare Sachen. Ich warf mich hin und stand nicht auf und sagte, ich habe 
zuviel rote Blutkörperchen und sowas.... also spielte ich mit diesen Vorarbeitern. Aber nun 
komme ich zu diesem Chef ins Büro. Und der besucht mich auch und “na, wie geht’s denn 
nun?” - _Na ja”, sage ich, _ich habe noch kaputte Finger” und so und das dauert noch seine 
Zeit, und dann war eines Tages der 30. Juni, ich werde es nicht vergessen - 44. Das geht 
noch gar nicht vorwärts. _Ach”, sagt der eine nette Mitarbeiter, _gucken Sie sich das mal an; 
außerdem hat er heute Geburtstag.” Es war mein Geburtstag. Na sagt er zu mir: _Um eins 
hole ich Sie ab.” Holt mich um ein Uhr ab. Dieser gewaltige Chef! Millionenschwer, wußte 
gar nicht, wieviel der hat, er hat’s dann auch später, na ja. Und geht mit mir in ein Café 
_Haus Vaterland” am Potsdamer Platz. Das war schon fast kaputt. Aber es gab noch eine 
oder zwei Etagen, wo man was bekommen konnte. Und er sagte: _Kleener, was willste?” Ich 
sag: _’n Eis”, und wie wir so das Eis essen, faßt er mich so auf die Hand: _Hast de Frau und 
Kinder? Schwerer__________________mit euch, und ick schäm mich och so”, sagt er. _Auf 
euren kaputten Rücken mache ich meine Millionen. Das ist nicht anständig.” Ich sage: _Herr 
Wählisch, ich werde nicht mehr bei Ihnen arbeiten.” - _Warum denn nicht, Mensch, na hör’ 
mal.... du bist doch bei mir im Büro!” - _Nein”, sage ich, “ich helfe illegal den Juden.” - _Na 
ja, das kann man doch machen”, sagt er, und arbeitet mit mir einen Plan aus. In 
verschiedenen Häfen hier in Berlin gab’s Schiffe, die anlegten und den Schutt und den Müll 
von Berlin rausbrachten. Und wiederum an den Gehöften, wo die da unten landeten, die 
Schiffe, gab es oben drei, vier so Arbeitswohnwagen, und er gab mir für zwei Stellen, die im 
Moment gar nicht in Frage kamen, zum Ent- oder Beladen, gab er mir die Schlüssel dafür. 
Und sagte: _Wann immer du dahin kommst, wirst du immer Lebensmittel finden. Und da 
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kannst du immer Leute unterbringen, und zwar drei verschiedene.” Da ist einiges kaputt [?] 
... mußt du mit rechnen, dann kannst du immer.” War völlig klar. Als ich da das erste Mal 
am abend hinkam, sagte er mir bei der Arbeit, ich blieb noch ein paar Tage, sagte er zu mir: 
_Dienstag.” Gut, ging ich Dienstag in diesem Dings, war dort eine wunderschöne Couch. 
Mußte auch sein, nicht, für die Übernachtung. Und es vollzog sich eine Liebe. Der Mann 
liebte mich. Ich weiß nicht, was er uns alles getan hat an Gutem. Das ist ganz schwer 
festzustellen. Eins zieht das andere nach sich, und er hatte Beziehungen zu den 
Kriegsschäden-Ämtern. Also er ließ mir Bogen unterschreiben, der und der ist ausgewandert 
und hat keine Sachen mehr. Also kriegt er dafür für die nächsten vier Wochen Lebensmittel. 
Oder der braucht Kleidung, also er machte... er war fast aktiv für mich. Eine ungeheure 
menschliche Beziehung zueinander. Zur gleichen Zeit aber brauchte ich ein Quartier, das ist 
etwas früher jetzt, aber es paßt in die Zeit rein und ein weiterer alter Verwandter von mir, 
also von meinen Verwandten ein angeheirateter Verwandter, sagte, er hätte eine Wohnung, 
seine Frau ist in Ostpreußen mit dem Kind, er ist Soldat hier in Berlin, also er braucht die 
auch gar nicht. Mal kommt er hin, aber ich könne drin wohnen. Ich wohnte auch dort, und 
dieser wunderbare Soldat gab mir ein Zimmerchen dort, und und da stand ein Foto mit 
schwarzem Rahmen und ein junger Mann war da drauf . Ich frage: _Wer ist das?” - _Mein 
Bruder”, sagt er, _der war schwul und hat sich das Leben genommen.” Vor Hitler. Also, die 
Schwulen sind nicht verfolgt worden. Erst von Hitler. In der Weimarer Republik hatten die 
ungeheure gesellschaftliche Schwierigkeiten. Ich wohnte bei ihm, und die Liebe fing auch 
an. Es waren alles Männer. Es gab keine Frauen, mit denen sie da was anfangen wollten oder 
konnten. Sie hatten ja selbst ’ne Frau mit Kind irgendwo. Und eines Tages sagte er zu mir, 
seine Frau mit Kind kommt zurück, und ich muß raus. Er war so unglücklich. Er hat es selbst 
gesagt: _Ich werfe dich auf die Straße, Junge!” Das war für mich fast ein Hauptquartier. Da 
kam sie. Und nach wenigen Tagen schon, über irgendeine Adresse wiederum bestellt er mich 
und sagte: _Du, ich habe für dich ’ne Wohnung. Der Ingenieur, der da unten im 
Luftschutzkeller mit euch sitzt, der nette Kerl, du weißt schon, der Forscher, das war ein 
Forscher, darum war er nicht an der Front, der hat gesagt, er hat für dich was. Gehe in die 
Fabrik. Ich ging in die Fabrik. _Zu wem wollen.....” - _Zu Herrn Dreier, Ingenieur Dreier.” - 
_Zu Ingenieur Dreier müssen Sie nicht so machen.” Und ich komm’ zu diesem Mann in sein 
Büro, und da schloß er einen Schrank ab und sagte: _Daran, Günter, sind Sie doch auch 
interessiert? Nicht, ein bißchen Spionage und so?” - _Ich weiß nicht, ............ Sie wissen, 
worum es geht?” - _Na ja”, sagte er, _entweder bist du Jude oder schwul.” Das war das 
einzige Mal in meinem Leben, daß man die beiden Dinge so zusammen oder sogar 
vermischt hat. Dann nahm er aus dem Kasten, seinen Safe, nahm er Quittungen, die ich 
unterschrieben hatte. Er betreute eine Frau mit ihrem Sohn, weil deren zweiter Sohn in die 
Schweiz geflohen ist, der sein Geliebter war. Also betreute er nun die Frau, die Mutter und 
den Bruder des Geliebten, und ich Idiot mit _Günter Kaplan” habe unterschrieben, weil ich 
muß ja später abrechnen, nicht? Ich hab’ ja alles unterschrieben. Ich hab’ ja abrechnen 
können nach dem Krieg. Es ist unglaublich! Das kriegt nur ein preußischer Idiot fertig! In 
Illegalität! Aktentaschen voll mit Quittungsblock! 

 
F: Was heißt das, daß du mit _Günter Kaplan” unterschrieben hast. 
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A: Ich hieß _Günter Kaplan.” Ich hatte einen verhältnismäßig schlechten Ausweis, der aber gut 

genug war. Als staatenloser Katholik - Günter Kaplan - und hatte von einem Stadtarzt hatte 
ich die Bestätigung, daß ich offene Tuberkulose habe und auf Monate frei bin von allem 
Militär und anderen Sachen. 

 
F: Und das war auch dann der Grund, daß du dich dann voll der Illegalität widmen konntest? 
 
A: Ja, also damit konnte ich mich. Ich habe nie irgendwo mal .... Bedenken haben die Leute 

geäußert. Nie. 
 
F: Hast du dann in der Öffentlichkeit - hast du noch ’nen Judenstern getragen? 
 
A: Nein! Das war doch vorbei! Kein Illegaler hat ’nen Judenstern getragen! Nein! Es gab ja 

überhaupt diese große Frage. Nach dieser Aktion für die Mischlinge, die dann durch den 
Terror der christlichen Frauen..... 

 
F: Kannst du das noch mal erzählen? 
 
A: Die berühmte Rosenstraße. Die in wenigen Tagen sich jetzt wiederholt. Jetzt 28. Februar ist 

dies geschehen. Da waren die Mischlinge in der Rosenstraße, und die christlichen 
Verwandten demonstrierten tagelang vor der Rosenstraße. Gebt uns unsere Männer, unsere 
Frauen, unsere Kinder frei! Und die kamen frei. Goebbels hat sie freigelassen.  

 
F: Warst du auch in der Rosenstraße?  
 
A: Ja, und ich sah meine Tanten, untergefaßt. Und von da kam ich dann zu diesem Mann zum 

Abriß, das war dann..... wir wurden befreit deshalb, weil Goebbels sagte, wir brauchen die 
Juden jetzt hier für den Abriß. Das macht uns hier kein Mensch. Die Straßen versperren..... 
das geht nicht. Ich halte diese Demonstration für das Interessanteste überhaupt an 
Politischem, was in dieser Zeit sich in Deutschland abgespielt hat. Tagelang! Man hat nicht 
geschossen. Man hat nicht mit Wasser geworfen. Man hat sie befreit. 

 
F: Wieviel Leute haben demonstriert? 
 
A: Die Ziffern gehen sehr auseinander. Aber nehmen wir nun ganz einfach - ich selbst war 

Ordner und durfte rausgehen und die Päckchen, die sie reinwarfen, die Demonstranten - 
Lebensmittel - durfte ich rein, und da sah ich die Tante, die Mutter und alle und alle. Wenn 
da drei bis vier Onkels von mir an einem Sonntag mit ihren vier Frauen waren, dann waren 
das acht Menschen. Es war immer voll. Die ganze Straße war voll. Ich schätze, insgesamt 
waren es ein paar tausend. Im Laufe der zehn Tage oder acht Tage.  

 
F: Und drin saßt du und dein Vater auch? 
 
A: Und die Schwester. 
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F: Und die Schwester. 
 
A: Und viele, viele andere. Auch viele, viele, die mit mir gearbeitet haben. Aber, - nachdem wir 

nun freikamen, bekam ich auch einen Brief aus der Schweiz. Da stand drin: _Nun beziehe 
auch in deine Arbeit die Mischlinge ein.” Weil ganz klar war, die wurden nicht mehr 
gefährdet. Die durften ja eigentlich gar nicht mehr mit Judenstern laufen, denn es hieß ja 
offiziell, Berlin ist judenrein. Ging ja auch nicht mehr. Also die wenigsten - kaum einer ging 
mehr mit Judenstern. Ich bin bei diesem Mann mit der und der Arbeit. In der Zwischenzeit 
ergab sich etwas, was vorher mir überhaupt nicht klar war. Schweizer Juden oder Juden, die 
in der Schweiz lebten, hatten Verwandte hier, die untergetaucht waren, und die baten nun, 
weil sie nun Geld aus den Vereinigten Staaten bekamen, offiziell für die Hilfe. Rettet unsere 
Verwandten. Ich wurde also überschwemmt von Briefen von diesen 
_____________________________, ich glaube, da hast du irgendwelche Dokumente dabei 
..... der Mann in Zürich, der die Adresse von seiner Nichte hatte, kam nicht auf die Idee, daß 
diese Häuser alle gar nicht mehr existieren. Ich ging also da, wo die Häuser mal standen und 
suchte nun, ob jemand geschrieben hat, wir wohnten jetzt da oder da..... ungeheure 
Schwierigkeiten! Das war eine meiner Tätigkeiten noch nebenbei. Bis ich die wiederum 
fand. Nun gab es nicht mehr die Frage von Geld, die war gelöst, das war selbstverständlich. 
Die war schon vorher gelöst. Die Schweizer Juden hatten auch schon genug gegeben, so daß 
ich wirklich mich hier bewegen konnte. Dann kam ein ganz anderes Phänomen. Was mache 
ich mit den vielen Millionen Dollar, wenn der Krieg zu Ende ist? Die Russen waren in 
Königsberg oder noch näher schon. Weil ich der Meinung war, wenn so ein Krieg beendet 
ist, dann ist es nichts mehr wert am nächsten Tag. Stellen Sie sich vor, wie ich mich geirrt 
habe, mitsamt den führenden Leuten in der Schweiz! Und ich fragte die an, und da schrieben 
die: _Du kannst es anlegen in beweglichen Werten.” Ich mußte aber abrechnen! Und dieser 
berühmte Mann, der Architekt, der Ingenieur, gab mir die Wohnung einer Freundin. Es war 
seine Sekretärin, und die hatte eine kleine Wohnung, etwa 150 Meter Luftlinie vom 
Gestapohauptquartier in Berlin. ihr Mann hat dort eine Geliebte getötet und ist erschossen 
worden. Die Frau konnte da nicht mehr wohnen. Also hat sie mir die Wohnung gegeben. Ein 
Zimmer, ebene Erde. 27,50 Mark. Sie hat auch keinen Pfennig mehr genommen. _Nein, das 
kostet 27,50 Mark, und ich nehme keinen Pfennig mehr.” Das wurde mein Hauptquartier. Zu 
dieser Zeit befreite ich Gruppen, die schon auf dem Weg noch waren, also eingesammelt 
waren, auf dem Weg zum Transport. Die konnten nicht mehr nach Auschwitz. Also im 
Notfall nach Theresienstadt. Ich habe sie aber befreit. Ich habe sie einfach aus der 
Gestapohaft herausgeholt. Die kamen alle zu mir in diese Wohnung. 

 
F: Wie hast du das gemacht? 
 
A: Das war gar nicht so schwer. Die mußten natürlich auch diese Arbeit leisten von 

Wegräumschutt und alles dieses, damit die Straßen frei werden, und da haben wir 
beschlossen, Punkt 12 Uhr, jeder arbeitet wenn's geht an 'ner anderen Ecke. Sechs Leute 
waren’s. Punkt 12 geht jeder von euch Pi-Pi machen. Und sagt auch dem Mann: _Ich muß 
Pi-Pi machen. Darf ich da an die Ecke gehen?” Und sie sind alle Punkt 12 weggelaufen und 
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waren alle Punkt 12.15 Uhr bei mir in der Wohnung. Das war ungeheuerlich für die Gestapo. 
Also in dem Moment wußten sie garantiert, hier ist was Organisiertes. Sie wußten es vorher, 
aber sie nahmen es nicht so ernst. Und nun übertrugen sie die Verfolgung von mir der 
berühmten Stella, der Greiferin. Ich hatte vorher schon Fotos verteilt. 

 
F: Wer ist Stella, die berühmte Greiferin? 
 
A: Stella ist eine Jüdin, die heute noch lebt in der Nähe von Stuttgart. Eine bildschöne Frau. Die 

hat über 300 Juden der Gestapo ausgeliefert - als Spitzel und als _Greiferin.” Und hat es 
zugegeben. Erst vor einem Jahr hier in einem Fernsehbericht. Hat gesessen dafür und lebt 
heute frei, und die jagte mich nun. Und dieser schwule Ingenieur - das ist ja das Sonderbare - 
also die Leute bleiben ja, was sie sind. Und ist er gut und will uns helfen, weil er.... für einen 
geliebten Freund tut er es, aber er bleibt weiter die schwule Tucke. Er war vom Typ her eine 
Tucke. Da hat er mir gesagt: _Nie darfst du natürlich deine Leute reinnehmen. Ich komme zu 
dir jede Woche zweimal, aber du darfst keine Leute haben.” Also die zweimal waren eine 
Qual, aber es blieb nichts übrig. Er brachte uns Lebensmittel.... und 

 
F: Was spielte sich da ab bei den zweimal? 
 
A: Von ihm gewünschter Sex, nicht von mir. Er entsprach mir nicht, aber er war lieb. Also er 

war nicht grob und nicht bösartig. Und er kommt wirklich eines Tages, aber nicht zu der 
Zeit, macht die Tür auf und sieht dort, ich hatte noch einen anderen da..... sieben junge 
Burschen! Also zwischen Bett und Erde und tatatata - _Huch” - stürzt in die Küche, ich 
dachte so, nun ist Ende und der wirft uns raus. Da komme ich in die Küche und dann war 
das, was er sagt Folgendes: _Und alles lauter so schöne Burschen!” Natürlich hat er nichts 
unternommen, aber ich wußte eigentlich in dem Moment, der ist eine Gefahr. Und über den 
wurde ich auch reingelegt. An ihn machte sich ein Jude ran, der wiederum ein Agent von der 
Stella war und bot Brillianten und Schmuckstücke an. In einer Masse und zu so einem Preis, 
daß man alleine schon hätte sagen müssen: _Quatsch”, und ich beriet mich auch noch mit 
erwachsenen Freunden. _Also Gad, für den Preis mußt du das nehmen.” Und da haben sie 
ihn verhaftet, und dann haben sie mich verhaftet und noch einen meiner Freunde, der an dem 
Tag bei mir dort war, und wir kamen Februar 45 ins Gestapo-Hauptquartier. Ich wurde nicht 
geschlagen. Den anderen hatte ich schon mal befreit, alleine, in einer einzelnen Aktion, dem 
haben sie, glaube ich, schon zum dritten Mal die Zähne ausgeschlagen. Er sah furchtbar aus, 
nachdem er zurückkam. 

 
F: Wie hieß er? 
 
A: Zwie [ph]. Der spielte später eine große Rolle. Er war erst 18. 
 
F: Wieso spielte er eine große Rolle? 
 
A: Wir überlebten das Ganze. Er und ich. Und wir waren ein Pärchen, und wir lebten dann 

zusammen 22 Jahre als Mann und Frau. In Israel. Da ich nur mit Bisexuellen schlafe, war es 
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selbstverständlich, daß er heiraten wird eines Tages und Kinder machen wird, und heute ist 
es eine Riesenfamilie. Mit Enkel, und Urenkel, glaube ich, und und.... alle wissen’s. Der 
Papa hat mit dem Gad 20 Jahre gelebt. Die Familie ist glücklich. Warum auch nicht. Denn 
was die beiden zusammen mitgemacht haben, und überlebt haben, das ist doch also - was 
Gutes. Man kann die Sache also auch so den anderen übertragen. 

 
F: Wo hast du Zwie kennengelernt? Und wann? 
 
A: In der Illegalität. Also er war einer der zu mir kam. Er war einer von den Illegalen. 
 
F: Wann? 
 
A: Früher, 42 oder 43 - offene Tuberkulose, und ich hatte ungeheure Schwierigkeiten mit ihm, 

also - ein armes Kerlchen war. Er hat’s überlebt. Er ist gesund. Wir beide waren nun in 
Gefangenschaft, und ich konnte mir gar nicht vorstellen, wer wird das Ganze führen. Ich 
hatte die Gelder einem erwachsenen Mann übergeben, der sie für mich hütete. Also ich 
wußte, an Geld mangelt’s nicht. Wer also weiter Lebensmittel haben kann, wird sie kaufen 
und wird sie verteilen. Außerdem war es eindeutig klar, es kann nur noch Monate dauern, 
nicht mehr lange, es ging ja zum Ende. Und es passierten dennoch Dinge, die bei mir 
wahrscheinlich nicht passiert wären. Man schnappt zwei Burschen von mir, die während des 
Bombenalarms auf die Toilette gingen und spülten; normalerweise war die Wohnung leer, 
also was.... und die schossen sich frei auch noch. Der eine tötete zwei deutsche Soldaten, und 
der andere wurde geschnappt, weil er Asthmatiker war. Den haben sie dann zu mir in die 
Zelle geworfen. Unmenschlich, das kann man nicht beschreiben. Ich hatte sie vorher alle 
bewaffnet, nun nicht alle, aber es waren 50, 60, hatte ich bewaffnet, weil wir uns sagten, es 
geht zu Ende des Krieges. Wir haben uns bis jetzt gehalten, nun nur noch über unsere 
Leichen. Und ja sofort ging weiter der Kontakt mit der Schweiz, und die hörten, Gad ist jetzt 
da, wo, weiß ich, Helga ist oder wie auch immer sie dies verklausulierten, und sie wußten 
nun, sie ahnten nicht einmal, daß ich noch lebe. Die Gelder kamen weiter. Die Menschen ... 
es ging zu Ende des Krieges, das muß man sich ja vorstellen, also da war ja an keinem Tag 
das Gleiche, wie am Tag zuvor. Und der Mann half weiter. Also alle eigentlich, die halfen, 
die vorher geholfen hatten, halfen weiter, auch als ich nicht mehr war. Nicht so präzise 
vielleicht oder nicht mehr alles so akkurat, aber das klappte weiter. Und da passierte aber 
etwas, was eine Bedeutung hatte. Und das haben wir bis heute nicht feststellen können. Der 
Gestapo-Chef, der selbst am Abend immer an den Bunker kam, wo ich nun saß - zwar ich 
mit Fesseln, er ging frei herum - aber er hatte auch Angst vor Bomben, wie ich auch. Und 
auch diese Frau Stella saß da unten, wenn Bombenalarm war. Wir saßen alle unter den 
gleichen Bedingungen. Und der sagte: _Na ja, du hast ja mächtige Freunde.” - _Wieso?” - 
_Ja, Thomas Mann hat gestern gesprochen und läßt dich grüßen. Alle deine Freunde, die in 
der Nähe von Strausberg sind, die sind von der Roten Armee befreit worden.” Also, das hat 
er gesagt. Wir haben bis heute im Archiv in London, BBC, wo auch immer, alles 
durchgeforstet. Wir wissen den genauen Tag, an dem es gewesen sein sollte. Nichts 
gefunden! Es kann eins sein - er hat es natürlich nicht in seiner Rede gesagt. Es kann sein, 
daß er es anschließend es einfach als Gruß, weil es sollte ja mir nur Sicherheit geben. Ganz 
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klar, in dem Moment bin ich natürlich ein toller Gefangener für sie. Die Russen sind .... 
Strausberg, und hier sitzt ein großer Mann. Thomas Mann spricht über ihn! Und was ich 
nicht wußte, es gab bereits Beziehungen vom Grafen Bernadotte, über die Schweiz, zu 
diesen hier - daß er mich sozusagen übernommen hat in seine Pflege. Und dann wurde ich 
ein sehr vornehmer Gefangener. Denn dann nahmen sie mir aus meinem Mantel heraus 
Wildlederhandschuhe, zogen mir die über und dann erst die Fesseln. Ich war ein Vornehmer! 
Die Fesseln erst über die Handschuhe. Ich wurde nie geschlagen. Hatte Momente, wo ich 
dachte, ich werde aufhören. Zu der Zeit bekam ich Gott sei Dank eine furchtbare dicke 
Backe von den Zähnen, und so ein netter sächsischer Polizeibeamter, es waren ja nicht alles 
SS, es waren ja einfache Beamte, die ihren Militärdienst oder Polizeidienst machten, ging 
mit mir ins jüdische Krankenhaus. Das war über uns. Wir saßen in den Kellerräumen des 
jüdischen Krankenhauses. Da gibt es viele Filme von mir, die ich gedreht habe jetzt in diesen 
Kellerräumen. Da gibt es noch einen einzigen Kellergang, der noch so aussieht, wie früher. 
Da habe ich sieben- achtmal drin gefilmt. Da konnte man fast herstellen die momentane 
Situation, wie sie damals war. Und da gingen wir ins Krankenhaus rauf, _oochhh”, sage ich, 
_wieviele Bücher” - [flüstert] _Da, nimm dir eins”, sagt er, _steck dir eins ein”, und ich 
gucke, und dann nahm ich mir ein Buch, das ist von irgendeinem Graf Olmann [ph], ich 
weiß nicht, von irgendeinem Grafen des letzten Kaisers, der in seinem Gefolge war. Freunde 
sehen den Theodor Hertzel [ph]. Über diesen berühmten Zionistenführer Theodor Hertzel, 
der sich mit dem Kaiser getroffen hatte in Palästina, mit ihm gesprochen hatte, und über den 
wurde geschrieben, was für eine Persönlichkeit das ist. Jetzt stellt euch mal vor, da sitzt man 
in einem Keller, vom Essen gar nicht zu reden - was man zu Essen bekam, das vergaß man 
eh - gefesselt, und du hast gar nichts, also ich durfte nie rausgehen - irgendwo später mal 
gab’s das, daß ich mal eine halbe Stunde rausgehen konnte. Und dann liest du ein solches 
Buch! Was mir das für einen Mut gegeben hat. Ich habe ein Gedicht geschrieben. Ich habe 
viele Gedichte geschrieben in meinem Leben und habe es dem Kleinen, der da lag, mit dem 
ohne Zähne, über diesen Polizisten rüberreichen lassen, und der kam zurück und gab mir in 
so’n dünnes, weiß nicht, war es Batist, so’n dünnen, weißen Stoff eine abgeschnittene Locke 
von ihm. Das ist ein Zeichen von Liebe. Aber in dem Moment wußte ich, der ist stark, und er 
wußte, ich bin stark - über das Gedicht. Das sind so die Momente, die so selten berührt 
werden, wenn man schreibt über Heldentum. Das ist alles überhaupt das Gegenteil von dem, 
was Heldentum ist. Es ist ganz einfach durch das nicht abgestorbene Menschliche, sich stark 
zu halten für die Aufgaben, die dennoch da sind. Selbst in so einem Gefängnis hast du 
Aufgaben. Und es kam wirklich dazu, daß ich eines Tages gebracht werde zu dem 
berühmten Müller das ist einer der gefährlichsten Menschen in der Gestapo zum Verhör, und 
ich kam in dieses Zimmer rein, und da stand auf dem Tisch eine Aktentasche von mir. 

 
End of Tape #4  
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 Tape #5 
 
F: Ich würde gerne noch mehr wissen über die Stella, ob du sie gesehen hast. Ich möchte auch 

gerne wissen, was mit deinen Eltern passiert ist und mit deiner Schwester und würde, und 
das war jetzt mein Fehler, diese Fabrikaktion - da möchte ich das einfach noch mal 
verbinden, wenn ich nach deinem Vater frage, daß du uns da so ein bißchen Örtlichkeiten 
beschreibst. Also, wenn du sagst, du warst Ordner und guckst nach draußen, das macht zwar 
ein Bild, aber das ist ja eine ganz ungeheuer wichtige Aktion, und je plastischer du das 
beschreiben kannst.... aber das machen wir dann einfach noch mal..... 

 
F: Du hattest grade erzählt, wie diese Tage waren im Gefängnis. Wie ist das abgelaufen? 
 
A: Du sprichst vom Gefängnis oder von der Sammelstelle Rosenstraße? 
 
F: Nein, wo du jetzt im Gefängnis warst - Thomas Mann hatte einen Gruß an deinen 

Decknamen Günter Kaplan ausbestellt - du warst ein _vornehmer Gefangener” geworden - 
wie haben sich so die Bewacher verhalten in den letzten Tagen, denn die Russen standen ja 
schon relativ in der Nähe?  

 
A: Sehr devot, um dieses Wort zu benutzen. Die Leipziger Polizisten waren so wie sie vorher 

waren. Die waren ja auch vorher nette, ganz einfach. Ich hatte zu Anfang ja nicht einmal 
Gabel oder Messer. Durften sie mir nicht geben. Ich hatte - sowas haben auch nur Schwule 
bei sich - ich hatte so eine goldene Puderdose, eine viereckige, und mit der aß ich Suppe. 
Tagelang. Dann erst kamen sie _Na ja, ’nen Löffel können wir ihm ja geben.” Die führenden 
Leute aber, da komme ich jetzt zu diesem berühmten Müller - es war ja zu dieser Zeit in 
diesem Berlin überhaupt nichts Erstrangiges mehr. Sonst hätte ich die Zeit nicht überlebt. Es 
gab keine SS-Spitzenführer. Keine Gestapo-Spitzenführer mehr; die waren ja alle nicht mehr 
da. Es waren Zweitrangige, die ja ahnten, was passiert - in drei Tagen, wenn die hier sind, 
was mach’ ich? Das muß man ins Kalkül ziehen, denn sonst wird vieles total unklar. 
Unverständlich. Ich werde also von diesem Mann empfangen. Ein Bauerntyp. Ein primitiver 
Typ. So ein Typ, bei dem hat man den Eindruck, immer, wenn er einen Schritt macht, läßt er 
einen Furz. Hat er sicher nicht, aber so brrrr, brrrr, und da steht meine Aktentasche auf dem 
Tisch mit dem Quittungsblock und mit Gedichten. Es war Gott sei Dank beides drin. Und 
auf der zweiten Seite des großen Tisches ein Daumenschraubenapparat. Es war mir auch 
ganz klar, von diesem Mann werde ich nicht ungeschoren rauskommen. Jetzt kannte ich 
diesen Mann, und der fragt: _Na ja”, sagt er, kiekt in meine Aktentasche und zieht heraus 
den Deckel mit den Gedichten. Liebesgedichte! Die ich geschrieben habe an diese Freundin 
in Auschwitz. _Dafür haste och noch Zeit gehabt, Mensch!”, sagt er. _Dein Freund!” Der hat 
ja gedacht, ich kann nicht an eine Frau schreiben. Der hat gedacht das ist an irgend’n Mann. 
Er hat es falsch gesehen. Das geht überhaupt nicht. Er hat das überlesen wahrscheinlich. Und 
er ist nicht böse. Fängt gar nicht an, mit mir was Böses zu machen. Ich hatte ja nur Angst, er 
soll nicht wieder da reingucken in die Tasche, und ich denke, jetzt sagst du’s ganz einfach. 
Ich meine, einmal soll man auch etwas berichten, was fast unglaublich ist, was aber möglich 
ist. Ich sage: _Wir sind uns schon mal begegnet, Herr Obersturmbannführer.” Gar kein 



USHMM Archives  RG-50.030*0361  32 
 

Gesichtsausdruck ist da. Ich muß weitersprechen, er reagiert nicht. Ich sage: _Meine kleine 
Schwester und ich haben ihrer Frau, die hatte einen Kiosk, dort unten bei 
Hohenschönhausen, Arnsdorf [ph], wissen Sie... haben wir Zigaretten hingebracht. Mein 
Vater hatte Zigaretten, Zigarren, und da haben wir hingebracht, immer mit dem Auto sind 
wir hingefahren, und ihre Frau hat uns immer Dauerlutscher gegeben. Zwei Pfennig das 
Stück!” - _Nein, zwei Stück pro Pfennig!” und ich sehe, wie sich sein Mund nach oben zieht. 
_Genug schon”, sagt er, _raus”, brüllt nach draußen. Hat mir nichts getan. Die Beamten, die 
da standen, sagten, das ist noch nie passiert, daß hier einer rauskam, ohne geschlagen, ohne 
geprügelt, ohne gefoltert zu sein. Es war die Sekunde meines Glücks. Und auch der war 
schon nur noch zweitrangig. Der wird auch schon gedacht haben, Mensch, wie komme ich 
weiter? Ich fuhr aber mit meinem kleinen Zwie zurück in der U-Bahn. Das ging ja per U-
Bahn! Die fuhr! Und wir fuhren beide, gefesselt.... wir mit Blut ein bißchen und so ein 
bißchen - auch nicht so schlimm. Wir standen an so einer Stange, hielten uns, und der sagt: 
_Du hast nicht geweint.” Er war glücklich. Er hatte ungeheuer Angst. _Na, wenn sie mich 
prügeln werden...” - _Ruhig.” Ich bin kein Typ, dem man zusetzen kann, Schmerzen. Na ja, 
und dann schleppten sie mir in diesen Bunker da unten diesen Kleinen, der da weggelaufen 
ist, wo man geschossen hat. Der konnte sich nicht bewegen. Der konnte nicht mal liegen. 
Also ich mußte ihn an mir runterlassen. Das war alles geschwollen so. Der Anzug war voll, 
ausgefüllt, unmöglich. Er lebt in der Schweiz heute und hat so einen Schock, daß er, wenn er 
nach Skandinavien fliegt, fliegt er über Frankreich. Nicht über deutschen Himmel. Was muß 
der für einen Schock gehabt haben. Der war 17. Das Kind! Und eines Tages sitzen wir 
wieder in dem kleinen Bunkerchen. Einer auf der Seite, einer auf der Seite. Es war wieder 
Bombenalarm. Na, jeden Tag zwei- dreimal, und eine Tante hatte uns ein Päckchen 
gebracht. Man hat die reingelassen. _Was wollen Sie?” Hat sie gesagt: _Mein Neffe ist hier.” 
- _Woher wissen Sie das?” - _Das hört man doch, sieht man doch!” - _Wer sind Sie denn, 
Sie Judenhure?” Darauf sagt sie: _Mit mir reden Sie so nicht, mein Mann ist der Ingenieur, 
der dafür sorgt, daß die deutschen Truppen über die Brücken zurückkommen. Nehmen Sie 
das Päckchen, oder nicht?” Er hat es genommen, natürlich. Auch nur sekundäre Menschen. 
Es waren nicht mehr die ganz großen. Und wir bekamen das Päckchen. Ich sitze hier und 
esse, und der kleine andere mit dem_________________auch. Auf einmal kommt eine 
Bombe und verschüttet mich. Mich! Der Kleine ist frei. Der Kleine steht im Freien. Und der 
schrie, ich hörte ihn schreien. Und der Gestapo-Chef kam und sagte: _Wer ihn lebendig 
rausholt, kommt auf der Stelle frei.” Und sie gruben, und sie gruben, und sie gruben; es 
dauerte elf Stunden bis mein Kopf frei war. Es war ein kleiner Franzose. Und als er mich 
raushatte, und ich hatte hier oben so drin, so ’ne zerdrückte Zigarette noch, gebe ich ihm 
eine, und der nimmt sie und strahlt und sagt: _Encore une” - ich gebe ihm eine zweite. 
Dieser Mann hat sich jetzt bei mir gemeldet. Er lebt in den Vereinigten Staaten. Wir sind uns 
jetzt das erste Mal im Freien begegnet. Das ist mein Retter. Ich kam ins Krankenhaus 
________________. Die Ärzte schworen dort, wir operieren nicht, wir machen nichts mit 
dir. Du bleibst bei Fieber. Und du bleibst. Nur Schmerzen stillen wir. Es ist ein Kampf. 
Schaffen’s die Russen rechtzeitig. Is gut. Aber wir werden dich nie wieder in den Bunker 
lassen. Inzwischen, ich hatte doch überall Leute, die inzwischen...  _das ist doch der Gad - 
der Günter ist doch der Gad”,  die kannten mich doch. Um Gottes Willen, nein, den nicht 
mehr. Na ja, und die haben, und das ist auch unfaßbar: Im April 45 stellten die zwei SS-
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Leute vor meine Krankenzimmertür. Die stellten sie ab, anstatt Berlin zu befreien. Das ist 
doch gar nicht zu fassen. Die standen da. Ich konnte raus! Ich konnte mich ja nicht bewegen, 
mit einem Arm! Und eines Tages holten sie mich wieder runter in den großen Kellerraum. 
Und in der Ecke sehe ich, da ist sowas. Es ist der kleine Heinz Zwie und weint. _Gad”, sagt 
er, _es sind alle befreit worden. Alle haben sie Papiere bekommen, auch ich habe das 
Papier”, sagt er, _und mich haben sie nicht rausgelassen. Und dich bringen sie jetzt hier 
runter.” Na, das ist doch keine Frage, was sie mit mir tun, mit uns tun. Ich konnte ihn ja nicht 
trösten. Und wirklich, dann kam die Nacht, die berühmte, wo man so die Schritte draußen 
hörte, klapp-klapp-klapp, und der Sturmbannführer kam da rein und hatte einen großen 
Bogen und zwei Bogen in der Hand, und die zerriß er, war mir schon klar. Das sind die 
beiden Bogen, die wir unterschrieben haben, als wir verhaftet wurden, daß wir zum Tode 
verurteilt sind, weil wir gegen das deutsche Volk... Und dabei sehe ich auch, er hat keinen 
Revolver oder sowas. Und dann sagt er ganz ruhig: _Na, ihr habt doch sicher ’ne Adresse. 
Ick brauch jetzt mal so für 48 Stunden Ruhe.” - _Ja”, sage ich, _Bäckermeister Schulze, 
Schönhauser Straße, Schönhauser Allee 186.” Das war mein Hauptquartier. Da saßen sieben 
bis acht in der Bäckerei unten, lebten sie und backten und machten - die alle mit Revolver. 
Da wäre er gar nicht reingekommen. Da ist er gar nicht hingegangen. Und er ging raus, und 
da ist die Tür offen. Der Kleine rennt ihm sofort nach. _Um Gottes willen”, kommt er 
zurück, _Gad”, sagt er, _die schießen direkt hier oben rund herum. Das hier ist das 
Zentrum”, sagt er. Es war auch wirklich das Zentrum. Seestraße. Das ist eine Straße, die 
führt durch ganz Berlin ringsherum. Also, wer die hat, hat Berlin. _Wir bleiben hier unten”, 
sagt er. Ich wußte nicht, was sollte ich tun. Und nun weiß man nicht genau, wie lange sowas 
dauert. Übrigens interessant in solchen Tagen spielt es gar keine Rolle, man bekam was zu 
Fressen oder nicht. Ich glaube, ich habe Stunden, ich habe Tage gar nichts gegessen. Das 
vergißt man übrigens in solchen Momenten. Denn, was es zu essen gab, war auch nur eine 
Wassergeschichte. Und irgendwo wurde es immer lauter, und es wurde immer schlimmer in 
der Nacht, und dann hörte man russische Stimmen. Russisch! Dann kam einer die Treppe 
runter. So wie es in den Stadtkämpferfilmen ist, Stalingrad, hier verwundet und hier so rüber 
und hier zerrissen, und auch noch ein bildschöner Mann. Ich habe sofort Gefühle 
bekommen. Er steht da und nimmt hier oben ein Zettelchen raus, so groß und sagt in Jiddisch 
- es war ein Jude in der Roten Armee: [adds Jewish translation here] 
_________________________________________________ Gad Beck” und wirft sich aufs 
Bett und sagt: [adds Jewish translation here]”________________du bist frei!” Das ist die 
Geschichte. Sie endet nicht in Deutsch. Sie endet in Jiddisch. 

 
F: Bist du dann in Berlin geblieben? Nach der Befreiung? 
 
A: Die Rote Armee hat mich sofort abgeholt. Mich ins Militärkrankenhaus gebracht. Hat mich 

gemacht und getan, und ich wurde der erste Vertreter für jüdische Interessen, und ich .... sie 
haben mich vereinnahmt. Da passierte wieder etwas Wunderschönes. Da hatte man 
einquartiert bei mir, russische Offiziere und die hatten einen Burschen, auch ein Jude, und 
der beschaffte ihnen die Mädchen nachts zum Bumsen, und tobten durch die Gegend und 
fickten sich dort, daß es einem übel wurde. Ganz freiwillig. Das war keine Vergewaltigung, 
denn die Frauen hatten genauso Hunger auf Männer, wie die Männer auf Frauen. Ihre 
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Männer waren ja alle auch nicht da. Und der soff so schrecklich, dieser Bursche. Dieser 
Bursche, gleich am frühen Morgen ein großes Wasserglas voll mit Wodka, und das gab er 
mir auch. Also, wenn ich es morgens trank, und ich mußte es trinken; einmal wollte er mich 
prügeln - man trinkt es. Hat meine Mutter gesagt: _Du kannst gleich liegenblieben - du 
kannst eh nicht aufstehen.” Mit ’nem Glas Wodka - ich habe nie gewußt, was Wodka ist 
überhaupt. Ja, und wenn er nicht soff, dann weinte er und war depressiv, und dann sprach er 
Jiddisch. Und eines Tages soff er nicht und sagte zu mir: _Meinst du denn, die haben euch 
gern?” Meinte die Russen. _Ja, die tun uns doch nichts.” - _Die nutzen dich, weil du warst 
der antifaschistische Kämpfer. Gab nicht so viele in Deutschland. Aber du warst Zionist. Du, 
das wollen sie nicht. Ich rate dir etwas: Nimm’ deine Gruppe - der wußte, die kommen doch 
zu mir, besuchten mich und so - und geh’ zu ihnen, zu den westlichen Goyn. Goy ist Christ 
oder auch Nichtjude - Goyn - Mehrzahl, und die westlichen Goyn waren für einen 
Amerikaner. Also ich nenne keinen Menschen, auch, wenn ich ihn, sagen wir mal in Los 
Angeles oder irgendwo.....nenne ich keinen Amerikaner, er ist ein westlicher Goy. Ich finde 
das süß, ganz einfach. Und ich habe ihm geglaubt, und ich bin innerhalb von zwei guten 
Monaten mit Gruppen von mir rübergegangen zum Amerikaner. Ich habe mich dieser 
Umarmung entzogen. Was wäre aus mir heute? Stasi-Chef, wahrscheinlich, wäre ich 
geworden, ich weiß es nicht. Die Entwicklung von SED, von Befreiung, wo wäre ich 
gelandet? Während ich nun diese Arbeiten schon hatte und schon Leute empfing und schon 
die ersten aus den Lagern begrüßen konnte, bringen sie mir eines Tages meinen Wählisch in 
Fesseln mit der Frau. Er in Sandalen, kaputten Hosen und sagen, er ist angezeigt worden von 
Holländern. Die saßen im Büro und haben für ihn gearbeitet. Im Büro. Mit privaten 
Zimmern oder Wohnung. Die haben gesagt, er war unmenschlich. Ich habe ihn nicht frei 
bekommen. Er wurde erschossen. Es ist unfaßbar. Ich werde die Augen nie vergessen. Wir 
haben uns umarmt, und einen Tag später kam die Frau und sagt: _Sie haben ihn gestern 
erschossen.” So ist der Krieg. 

 
F: Wo bist du hingegangen? 
 
A: ’ne ganze Geschichte. Und wie kam man zu den Amerikanern. Das waren ja alles 

schreckliche Wege, und ich nahm Mädchen mit, und die Mädchen mußten sich wieder 
fürchten, daß sie noch vergewaltigt werden. Und das war alles erst mal russisch. Und dann 
traf ich auf russischer Seite ein Krankenhaus, Blankenheine im Harz, da waren nur offene 
Tuberkulosekranke, die haben Buchenwald überlebt, und ich nahm die mit, weil sie gesagt 
haben, sie halten es hier nicht aus. Und sie stellte einen Transport zusammen, direkt zu den 
Amerikanern, mit den offenen Tuberkulosen, weil die Russen wollten, hatten gar kein 
Interesse, die fraßen sich zu Tode dort und starben sowieso, es lebt kaum noch einer von 
denen. Und da war ein Mann bei, der sich in meine Schwester verliebte und sie sich in ihn. 
Kommen wir zur Schwester. Und auf diesem Transport begegneten sich die beiden, machten 
Kinder, waren verheiratet und lebten bis vor fünf Jahren, glaube ich, dann starb er, in Israel. 
Glücklich, glücklich. Die Schwestern und die Eltern hatten es deshalb einfacher, weil 
Mädchen es gegenüber den Männern, noch dazu im Militäralter, viel einfacher. Sie hatte 
einen Postausweis, der so widerlich dumm gefälscht war, und sie ist damit bis an die 
Schweizer Grenze gefahren. Also, sie hatte es ganz einfach. Viel einfacher. Und beide Eltern 
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waren schon alt. Und alte Leute sind uninteressant. Wer fragt nach Illegalität oder Legalität 
von alten Leuten. Die Mutter sah schrecklich aus mit Kopftüchern. Die waren ja auch alle 
schon so vergrämt. Und die sah ja später 30 Jahre jünger aus als zu dieser Zeit. Und der 
Vater hat sich einfach oft nicht rasiert, und so lief er durch die Gegend rum. Die hatten es 
verhältnismäßig einfach zu überleben je näher wir dem Kriegsende kamen, natürlich. Das 
spielt ja auch eine ungeheure Rolle. 

 
F: Sind sie verhaftet worden noch? 
 
A: Die Eltern sind verhaftet worden übrigens. Auch mal war meine Mutter auf eine Frau, die 

sehr böse zu ihr war, die ihr immer Scheiße ins Fenster geworfen hat, hat sie einen 
Milchstuhl auf ihrem Kopf zerbrochen und dann hat sie sie noch die Treppe 
heruntergeschmissen. Und sie kamen beide ins Zuchthaus. Mein Vater kam hier nach 
Sachsenhausen. Und die Mutter ins jüdische Sammellager nach Auschwitz eigentlich.  

 
F: Kamen in das Konzentrationslager Sachsenhausen? 
 
A: Ja, und es ist unglaublich, es ist echt unglaublich. Eben jene Leute, auf die ich sowieso 

gebaut hatte, die einfachen Leute unserer Umgebung, die uns auch seit Jahrzehnten kannten, 
haben es geschafft, den Vater frei zu kriegen. 

 
F: Wie? 
 
A: Briefe geschrieben. Da steht er eines Tages vor der Tür nach 2½ Monaten. Na, der ging also 

zu den jüdischen Sammellagern und sagte: _Schauen Sie, wenn Sie mich als Juden 
freigelassen haben, können Sie meine Frau doch auch freilassen.” Da wurde sie auch frei. 
Beide! Es ist unglaublich. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Er hat nie darüber 
gesprochen. Er hat auch das Ganze nicht sehr lange überlebt. Also er ging körperlich kaputt 
1947. 

 
F: Und bei der Fabrikaktion sind sie nochmals verhaftet worden? Oder nur dein Vater. Also, 

wo sie in die Rosentaler Straße kamen? 
 
A: Rosenstraße. Nein, wir wurden getrennt. Jeder einzeln dahin gebracht. Na, und dann kamen 

wir auch zu dem selben Mann eben, zu dem, der mir dann später helfen sollte, und die 
Schwester kam zur Reichsbahn, mußte Wagen putzen. Aber erst mal haben wir das in dieser 
Zeit überlebt.  

 
F: Wo ihr in der Rosenstraße wart - kannst du dich da noch an Räumlichkeiten erinnern. Ich 

meine, ihr wart drin, aber du konntest auch noch nach draußen sehen.  
 
A: Ich habe an einem Sammelband mitgewirkt von einem Mann, der in den Vereinigten Staaten 

über diese Rosenstraße das Buch fertiggestellt hat. Das wird, glaube ich, in den nächsten 
Monaten gedruckt werden in Berlin. Da stellten wir schon diese Fragen. Es war ein 
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Riesenbürohaus der jüdischen Gemeinde. Und große Büros, so alte, unmoderne. Und die 
waren einfach ausgeräumt, und Matratzen hingelegt und da lagen die eben, ich weiß es nicht, 
aber es müssen an die 15, 20, 30 solche großen Räume gewesen sein. Frauen extra, Männer 
extra. Also, ich konnte nur rumlaufen. Ich konnte auch liegen, wo ich wollte, und ich muß 
ganz ehrlich sagen, nehmen Sie es mir nicht übel. Ich habe da auch Beischlaf getrieben. Ich 
habe mich einfach zu denen gelegt, die mir reizvoll erschienen. Und das wurde immer 
erwidert. So wie es menschlich mir so ging, daß ich nicht direkt unter Druck stand, stellte 
sich die Lust ein. Und da ging ich und sah dann eben die Mutter und sah ich die Verwandten 
und dann so alle. 

 
F: Hattet ihr erwartet, daß ihr da wieder rauskommt. 
 
A: Ich ja. 
 
F: Warum? 
 
A: Ich hörte ja nun auf den Gängen, wie die einzelnen SS-Leute mit sich sprachen. Die hatten 

ein ungeheures Problem. Das zeigt sich jetzt in dem Buch, das wir da herausgeben werden, 
er und ich, Nathan Stolzfuß. Das ist ein bekannter Mann in den Vereinigten Staaten. Die 
waren sich nicht einig. Die haben einfach nicht begriffen, warum die uns da halten sollten. 
Da hörte ich mal einen Satz, wo der eine zu dem anderen sagte: _Die kommen eh frei, also 
warum müssen die heute jetzt noch hier sein?” Und darauf hat der andere gesagt: _Die 
Entscheidung sollen nicht die Wiener treffen, sondern die Entscheidung sollen die Berliner 
treffen.” Da war ein Kampf zwischen der Berliner SS und der Wiener SS. Das etwa war der 
Grund, warum wir längere Zeit da waren. Also das ging zu Ende. Anders kann man es nicht 
bezeichnen. 

 
F: Wärt ihr rausgekommen ohne diesen Protest? 
 
A: Nein, nein, nein, das glaube ich nicht. 
 
F: Sind die, die demonstriert haben, bedroht worden? 
 
A: Nein, überhaupt nicht. Das ist ganz erstaunlich. 
 
F: Keine SS, die Gewehre auf.... 
 
A: War doch gar nicht mehr da. Überlegt mal - das war nach Stalingrad. Das Ganze war schon 

sehr.... und in der Innenstadt sich sowas zu erlauben, konnte auch Goebbels nicht zu der Zeit. 
Außerdem waren das Deutsche, die da draußen standen, und wieviel Deutsche wird es noch 
gegeben haben, mit jüdischen Verwandten, die auch so dachten?Also er mußte schon die 
Rechnung machen. In seinen Tagebüchern hat er ’ne Art Motivierung gegeben. Aber die ist 
nicht sehr echt. 

 



USHMM Archives  RG-50.030*0361  37 
 
F: Was hat er da geschrieben? 
 
A: Da hat er geschrieben - erstens hat er es umgedreht - hat gesagt: _Vor dem Altersheim in der 

Rosenstraße” wäre eine Demonstration gewesen wegen dem Abtransport von 
_Judenstämmlingen”, so etwa hat er geschrieben, denn er wollte ja zu Hitlers Geburtstag das 
freimachen, judenfrei, judenrein die Stadt, und da haben wir entschlossen uns wegen der 
großen Bombenangriffe, daß wir die jetzt brauchen für die Aufräumungsarbeiten. Also, er 
hat es umgedreht. Nicht ungeschickt.  

 
F: Und beide deine Eltern und deine Schwester haben überlebt? 
 
A: Haben überlebt, ja. 
 
F: Und wie habt ihr euch dann gleich nach der Befreiung wieder gesehen? 
 
A: Am 20. Mai 1945 feierten meine Eltern 25-jährige Hochzeit. Die Russen sorgten dafür, daß 

wir ein paar Lebensmittel hatten, und die Eltern gaben eine Silberhochzeit mit all ihren 
Verwandten, in einer Wohnung, die man uns überlassen hatte, angeblich SS-Leute drin, aber 
das stimmte nachher auch nicht, die direkt gegenüber meines Gymnasiums war. Feierten wir 
Silberhochzeit. Meine Mutter mit einem Kränzchen. 

 
F: Du bist dann von Berlin nach München gegangen. Was hast du in München gemacht? 
 
A: Ich bin dann mit Umwegen mit der Tuberkulosengruppe und noch anderen Leuten schon auf 

einem Weg, wie so ein Rattenfänger, kam ich nach München, weil ich vorher auf dem Weg 
schon Leute traf, die Auschwitz überlebt hatten, die aber zu meiner Gruppe mal gehört 
hatten, zu einer zionistischen Gruppe von mir. Und die mir gesagt haben: _Gad, du wirst 
erwartet, weil aus der Schweiz gibt’s Briefe. Du mußt nach München.” Also ich kam auch 
wirklich nachts in München an, ins Deutsche Museum, dieses herrliche Deutsche Museum, 
ohne Fensterscheiben. Das sind ja keine Scheiben, das sind ja Riesenlöcher, und ich kam mit 
dieser Gruppe von Tuberkulosen, also die haben ungeheure zwei Nächte dort mitgemacht bis 
wir sie nach Gauting in einem Sanatorium untergebracht haben. Meine Schwester war 
inzwischen schon verliebt mit ihrem Mann, also, die hat es gar nicht mitgekriegt. Und da 
kam ich wirklich nachts mit denen an, und wir schliefen da. Es war furchtbar, und ich hatte 
meinen kleinen Zwie bei mir. Das war schon immer mein..... wir wußten, wir gehören 
zueinander. Und am anderen Morgen öffnet sich eine der Riesentüren da, und da standen so 
vier, fünf erwachsene Männer und so drei, vier jüngere Männer und alle so gut angezogen 
und sagten: _Gad, willkommen!” und zeigten mir den Brief aus der Schweiz. _Wenn der 
Gad auftauchen sollte, wir wissen ja nicht einmal, ob er überlebt, dann hat er an der Spitze 
der überlebenden Juden zu stehen.” Von dem Moment an stand ich an der Spitze der 
überlebenden Juden. 

 
F: Was hast du genau in München gemacht? 
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A: Das ist ganz schwer zu sagen. Ich habe erst mal die Leute - bin rumgefahren in die Lager. Es 

war alles voll. Alle Kasernen, die in der Umgebung von München waren, waren 
beschlagnahmt für überlebende Juden. Landsberg, Felderfing, Föhrenwald [ph], wie die alle 
hießen, und ich besuchte, sah diese ganzen furchtbaren Dinge und saß an der Spitze und man 
beschloß Dinge, und man gab Zeitschriften schon heraus in Jiddisch. Ich erzählte das, und 
andere Leute übersetzte das natürlich, und ich war ihr Führer, der Gadlen ist der Führer vom 
Volk. Und konnte mit den Leuten nicht sprechen, das war ganz klar, weil die ja ein KZ 
überlebt haben und dort nur Deutsch gehört haben. Die können jetzt nicht einen Führer 
haben, der Deutsch spricht. Habe mich also sieben, nicht mehr als acht Wochen - habe ich 
nur gehört, wie sie sprachen und nur aufgenommen Worte und nur den Klang und nur den 
Fluß der Rede. Dann habe ich es gewagt. Dann kam nämlich David Ben Gurion nach 
München, und der hielt eine Rede, aber seine Rede war in Englisch, weil er sprechen wollte 
an die Regierung nach London und nicht zu dem Volk, seinem Volk, das gewartet hat, 
_David, David Ben Gurion, der Große!” und als er fertig war, sagte er dann in Jiddisch: 
_Und nun redet zu euch Gadlen [ph].” Das war so wie ins kalte Wasser geworfen zu werden. 
Ich hatte mir vorher etwas sozusagen vorgestellt. Wenn ich nicht nach dem vierten Satz 
Tränen in den Augen der Leute sehe, bin ich nicht angekommen. Hab’ sie gesehen. Hab’ sie 
gesehen. Die Leute sagten sogar, ich bin ein prächtiger jiddischer Redner geworden, damals. 
Und vorne saß Vater und Mutter. Der Vater: Ursprung jüdisch; Großeltern, und ich sah, wie 
er weint. Du, als ich fertig war - ein Vater muß ja immer was Böses sagen - da sagt er: 
_Weißte, mir tut nur eins weh, mein Junge” - so stand er [klopfte ihm auf den Rücken], 
_Was habe ich soviel Geld ausgegeben, damit du das Deutsch heute so zerhackst.” Aber er 
war stolz. Als er nach Israel kam, hat er mehr Jiddisch als Deutsch gesprochen. Er ist 
zurückgekehrt, sozusagen, zu seinen Wurzeln. Für die Mutter sehr schwer. Sehr schwer. Zur 
Stella möchte ich was sagen. Ich wußte von ihrer Existenz. Ein guter Freund von mir, ein 
Schulkamerad sogar, das war der erste, auf den sie gehetzt wurde, weil das war ein Grafiker 
und der stellte Papiere her, und die Frau besuchte den. Sie hätte ihn gefangen nehmen 
können, aber sie hatte sich verliebt in ihn. Es gelang ihm die Flucht in die Schweiz, und er 
schreibt sich noch heute mit ihr. Er nimmt ihr das noch nicht einmal übel. Das ist eine Sache 
für sich. Sie selbst blieb dann dabei, weil sie glaubte, sie könnte ihre Eltern schützen vom 
Transport. Stimmte auch nicht. Man schickte die Eltern nach Theresienstadt, und sie kamen 
um. Also, warum blieb sie weiter? Sie hatte inzwischen dreimal geheiratet, und alles waren 
ihre Agenten. Sie war also eine ungeheure Sexfrau. Also das spielte eine Riesenrolle, und 
das trieb sie wahrscheinlich, immer wieder Leute zu suchen.... ich traf sie da unten im 
Bunker, und hier stand der Tuberkel [ph], der Leiter der Gestapo, der Gestapo-Zentrale und 
sagte: _Nu, haste doch ganz schöne Angst.” - _Ja”, sage ich, “sicher habe ich Angst so wie 
Sie, so wie Stella. Natürlichen habt ihr Angst vor den Bomben.” 

 
End of Tape #5  
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 Tape #6 
 
 Also es war furchtbar. Was sich täglich abspielte und was ich an Mieslichkeiten von 

Charakteren kennenlerne, wie in allen anderen Völkern, allen anderen Religionen. Ich muß 
es nun tun. Ich kann ja nicht morgen Tennis spielen gehen, weil ich bin kein Tennisspieler. 
Das geht ja alles gar nicht mehr. Das ist ja alles vorgeschrieben. Und die Gedichte, die ich 
gemacht habe, stellte sich auch heraus, sie waren auch jüdisch genug beeinflußt. Und ich 
habe gemalt. Ich kam auch wieder auf Portraits, jüdische Gesichter und sowas. Kann gar 
nicht flüchten und muß es auch nicht. Aber.... jetzt stellen Sie Fragen. 

 
F: Du bist 1947 nach Palästina gegangen? Ist das richtig? 
 
A: Ja. 
 
F: Und vorher, also von 45 bis 47, warst du in München die ganze Zeit und hast in displaced 

person camps gearbeitet? 
 
A: Ja, das Wort _arbeiten” ist nicht das richtige. Überleg’ dir mal einen Typ, der sein Leben 

lang oder dessen Arbeitsleben geprägt wurde durch Zwang. Ich hatte nie gearbeitet, was ich 
tun wollte, bis auf diese Hosen unten messen, sonst alles andere war ja ’ne irgend Art 
Zwang. War nun frei. Kam in eine ganz neue Welt der sogenannten befreiten, ungeheuer 
komplizierten Menschen. Auch die jüngsten waren furchtbar kompliziert und treffe auf 
David Ben Gurion. Er hatte bestimmt, daß ich die Führung dieser illegalen Gruppen in 
Berlin leiten sollte und trifft nun den kleinen Gad. In Berlin, äh in München im Hotel _Vier 
Jahreszeiten” zum Frühstück. Ich komme zu ihm, und er sagt: _Ich kann auch deutsch.” - 
_Festgemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt”, zitiert die ganze _Glocke” - 
mir ist ganz mies geworden. Ich habe gedacht, ich kann sie gar nicht so gut wie er. Er machte 
einen ungeheuren Eindruck auf mich. Nicht die weiße Mähne allein, sondern wie er 
Grapefruit aß. Wenn ich Grapefruit esse, dann spritzt es, und dabei sprach er auch noch. 
Also, das alleine hat mir ungeheuer imponiert. Und er gab mir damals einen Auftrag. Der 
Auftrag war: _Zähle mein Volk.” Die Amerikaner mit der American Jewish Joint [?] zählten 
die Juden, ob sie nach Amerika wollen, und er zählte oder ließ die Juden zählen, ob sie nach 
Palästina wollten, und es mußten mehr sein. _Laß’ dir was einfallen, Kleiner”, sagt er, _wir 
müssen mehr haben, denn es geht um Großpolitisches. Er war der Mensch, der am meisten 
in meinem Leben mich beeindruckt hat. Er fuhr mit mir in einem Jeep durch diese Lager. 
Wir kamen da an. Halten halt, müssen Pi-Pi machen. Gehen in eine Toilette, machen Pi-Pi. 
Dann gingen wir raus, und dann sagt er: _Sollste lernen, Kleiner. So, wie die Toiletten im 
Lager aussehen, so sieht auch die Küche aus!” Na, das war ja ’ne Küche; die Toiletten waren 
dementsprechend. Also es war furchtbar. Also gar nicht zu beschreiben. Das war der erste 
Mensch, von dem ich wußte, daß er in der Freiheit aufgewachsen ist, der sich entwickeln 
konnte eigentlich, wie er wollte, und der gibt mir nun Ratschläge sozusagen, in dieser neuen 
Umgebung. Na ja, und da kam dann auch die berühmte Frage, ich solle mir was einfallen 
lassen, und ich ließ mir was einfallen. Im, aus meiner Vergangenheit, aus den Umständen, 
daß Juden sich - mein Vater und x andere - ewig bemüht hatten, ein Visum irgendwohin zu 
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bekommen und dauernd zu solchen Stellen gingen, und immer wieder zurückkamen. Und 
wenn aber, das haben mir dann Leute damals gesagt, wenn aber mal irgend ein Staat, 
südamerikanischer Staat oder sowas, sagte: _Ja, bringen Sie bitte zwei Paßbilder mit”, hach, 
das war der Durchbruch! Also ich verlangte jetzt bei der Zählung, bei dieser Sammlung von 
vornherein zwei Paßbilder. Und wir hatten später ein Drittel mehr als die, die nach Amerika 
wollten. Stimmte sowieso nichts. Zusammengerechnet, mit diesen Juden waren es anderthalb 
Millionen. Soviel lebten gar nicht. Verstehste, die haben sich x-mal da angemeldet und dann, 
aber.... Diese Tatsache, diese erste große Ziffer der Zählung hat, so hat er es mir später ganz, 
ganz in Ruhe erzählt, hat dazu beigetragen, daß wir bei den United Nations den Sieg 
fortnahmen. Ungeheuerlich! Dieser Mann wurde nun mein Mentor. Ich mußte dann nach 
Israel gehen. Ich habe ja Leute rübergebracht massenweise auf furchtbaren Schiffen. Eine 
sogenannte Einwanderung, innere Einwanderung, d.h. wir bekamen für jeden Mann ein 
sogenanntes Zertifikat, d.h. zwei Leute Mann und Frau, und die Frau war hochschwanger, 
d.h., wenn wir 600 Leute rüberbrachten, 300 Männer, 300 Frauen, dann bekamen wir 300 
Kinder umsonst. Das habe ich einige Male durchgeführt. Also das alleine ist was 
Besonderes. Hat’s nie wieder gegeben später, die Einwanderungsfragen. Na ja, und dann 
mußte ich eines Tages fliehen gehen? Und dann fing mein Leben in Israel an. 

 
F: Was hast du gemacht in Israel? Da ja Ben Gurion dein Mentor war? 
 
A: Also, ich habe mir erst mal vorgestellt, ich wende mich an ihn. Er zieht mich an seine große 

Brust, und alles wird gut. Das war aber die Zeit, etwa 10 Wochen vor dem Befreiungskampf. 
Also, er hatte anderes zu tun, als mich an die Brust zu nehmen. Ich war mit x anderen Leuten 
zusammen, als ich rüberkam und wurde gehätschelt und getätschelt erst mal und traf ihn erst 
später. Und bei einer Sitzung der Arbeiterpartei, und er sprach ganz, ganz tolle Worte - die 
kannten mich sowieso auch schon von ihrer Tätigkeit in den Lagern hier und vor anderen 
Leuten aber, das war das Entscheidende, nicht mit mir allein, sagte er: _Du wirst nicht in die 
Politik gehen.” - _Na, ich war doch in der Politik!” - _Nein”, sagt er, _das war eine 
Zufallsituation. Politik ist etwas Statisches, etwas Beständiges, und du hast keine 
Hemmungen.” Das sagt der Mann ganz ruhig ins Gesicht. 

 
F: Was, was ist diese Bewegung? 
 
A: Nicht genügend starke Ellbogen. Für die Politik muß man starke Ellbogen haben. Und der 

erklärte den Leuten auch: _Gad, jetzt kommt erst der Krieg.” Klar, ich konnte gar nichts 
anfangen. Jetzt mußte ich mit in Krieg gehen. _Und dann wirst du die Universität besuchen.” 
Ich hatte noch Not-Abi gemacht in München, auf einer ukrainischen Universität. Die haben 
einfach gar keine... und 'ne Unterschrift. _Und dann wirst du Medizin bzw. Psychologie 
studieren. Und dann wirst du dein ganzes Leben zu tun haben mit den Opfern, mit den 
Überlebenden, mit den Opfern des Holocaust. Das wirst du tun.” Ich habe es getan. Ich habe 
es getan. Dann kamen später andere Aufgaben von ihm und hier Aufgaben und da Aufgaben, 
aber ich hatte immer getan, was er vorgeschlagen hatte, weil ich ihm voll vertraut habe. Wir 
waren überhaupt nicht mehr politisch einig. Am Ende. Ich war ein Gegner seiner Art, die 
sich verstärkte, je älter er wurde, aber politisch - er sagte mir dies und jenes - nahm ich es 



USHMM Archives  RG-50.030*0361  41 
 

innerlich an. Das war Voraussetzung. Führte ich es durch.  
 
F: Deine gesamte Familie ist auch nach Israel gegangen und Zwie ist auch nach Israel 

gegangen. 
 
A: Ja, der ist nach Israel gegangen und der Vater hatte noch während ich in den Lagern war, 

übernahm er die Betreuung der Youth Delegation, der Youth Agency, also hunderte, die da 
ankamen, er versorgte sie, er verpflegte.... sie gingen, genau wie ich, in Uniform. Er trug 
natürlich eine amerikanische Uniform und wurde ein berühmter Mann. Glückselig, kam 
hierher, bekam sofort ’ne Wohnung.... und er hat sofort... nach Israel und, und erst mal, da ja 
noch Krieg war, hier haste erst mal da ’ne Arbeit, später kannste was anderes machen. 
Glückselig, war aber schon gezeichnet. Er hatte Krebs. Und starb 48. Glücklich, ganz 
glücklich.  

 
F: Und die Mutter? 
 
A: War ’ne junge Witwe. Diese christliche Mutter. Wir wissen nicht, wie sie dazu kam, schloß 

sich einer ganzen Gruppe, die in unserer Umgebung wohnte, an von jemenitischen 
Einwanderern, und sie wurde die Oma der Jemeniten. Na ja, die brachte die Frauen zur 
Kinderhygiene und zum Stricken und Häkeln und dies und jenes - ’ne Berlinerin! Brachte 
diese jemenitischen Frauen zu einem europäischen Standard. Ich weiß nur, als Mutter 
beerdigt wurde, vor vielen Jahren jetzt schon - Mutter ist über 100 Jahre jetzt, 101, waren zur 
Beerdigung über 300 jemenitische Frauen, die dann uuuuuhhhhh ihren Klagegesang 
anfingen. Meine Schwester sagte: _Auf wessen Beerdigung sind wir denn?” Ich sagte, 
_Milli____[ph], das war ihr Glück!” Sie hat sich eingelebt in diese Welt Israels, ohne 
Hebräisch! Die sagten auch nicht zu ihr _Safta” [ spelling] (Großmutter), nein _Oma”, die 
schwarzen kleinen Kinder. Also sie ist eine glückliche Jüdin geworden. Es ist unglaublich. 
Sie besuchte ihre Schwestern hier und erzählte, eines Tages lag sie im Bettchen, war 
natürlich braun wie ’ne Kokosnuß, weil sie in Israel ist, haste immer Sonne, und sie ist ein 
brünetter Typ, und da standen die morgens alle um ihr Bett und weinten. _Ja, warum weint 
ihr denn?” - _Du siehst aus wie ein Zigeunermädchen!” Und sie war glücklich dabei. Sie hat 
das Ganze überlebt. Sie hatte sofort wieder in Action getreten, hat die Familie aufrecht 
erhalten, sie hat sie geführt, also bis ins Allerletzte überhaupt. Eine glückliche Frau. 

 
F: Und du hast mit Zwie für sehr lange Zeit, für Jahre zusammengewohnt? 
 
A: Mit der Mutter und Zwie, und das hatte auch wieder ganz klare Formulierungen. Der Vater 

hat noch gesagt: _Wir adoptieren dich. Dann seid ihr zwei Brüder. Ihr wollt ja eh 
zusammenleben.” So daß er in die Familie aufgenommen wurde. Er hatte eine Schwester in 
Australien. Die sagte zu meiner Mutter auch _Muttchen.” Das heißt, er hat durch uns eine 
Familie mitbekommen, bis heute. Meine Schwester ist seine Schwester und, und...das ist 
alles problemlos gewesen. Jetzt konnte er - er mußte erst was lernen. Er mußte erst, na ja, die 
Jahre nachholen, die andere in sich haben, und Krieg war auch noch und er hatte wieder 
noch Tuberkulose auf ein zwei Jahre, so daß er bei uns blieb - erst einmal. Und daß er sich 
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sozusagen eine Grundlage schaffte. Für eine Familie, die er gründen kann, da muß man eine 
eigene Wohnung in Israel haben und ’nen schönen Job und alles dieses, und das hat er sich 
in den Jahren sozusagen erwerben können bei uns. Er war von der ersten Stunde unseres 
Zusammenseins bisexuell. Er hat immer den Wunsch ausgesprochen, eines Tages Familie 
und Frau. Daß wir es miteinander so bunt getrieben haben, als er heiraten wollte, und das 
meiner Mutter sagte, holte sie uns zusammen und sagte: _Ich muß es euch nun mal sagen. 
Die Wohnung hier sind ja mit Papierwänden, und ich höre seit Jahren, Jahrzehnten, wie du 
stöhnst und wie du kreischst und wie du dich belustigst mit meinem Sohn. Und da kann ich 
dir sagen, das wirst du mit keiner Frau mehr tun_. So sprach die weise, alte Frau. Heute sagt 
er, mehr ist es nicht geworden, aber es hat ja eine ganz andere Umwelt gehabt. Daß er dann 
der anerkannte Mann war, der dann Kinder machen konnte, der eine Familie, Frau besitzt 
und was, und ein Penthouse mit sieben Zimmern, und die Kinder sind schon draußen und 
alle studiert, und es tut sich was. Es geht ihm fantastisch. Kommt hier regelmäßig her. 
Treffen uns hier wie eh und je, bis aufs Bett. 

 
F: Und wann bist du dann zurück nach Deutschland gekommen? 
 
A: Diese Frage ist schlecht gestellt. Ich bin jedesmal nach Deutschland gekommen, wenn ich 

von drüben, von Israel, eine Aufgabe hatte dazu. Und da hatte ich verschiedene Aufgaben, 
die wir gar nicht jetzt besprechen müssen, weil das führt sehr weit. Die letzte Aufgabe, die 
ich hatte, war die Übernahme der jüdischen Abendhochschule der Gemeinde Berlin. Meine 
Gewerkschaft, die Kulturabteilung der Gewerkschaft, hielt es für sehr wichtig, daß ich das 
übernehme, und das habe ich gemacht bis ich 65 wurde. Und dann zog sich daraus ein neuer 
Job, nämlich, erst habe ich noch Kulturpolitik getrieben, drei Jahre, so mit Aufbau, ich weiß 
nicht, des Festival in Berlin und so ’ne Geschichten und dann kam die Konsequenz, es gibt 
keinen Zeitzeugen, keinen Berliner Zeitzeugen, außer dir. Um die jüdische Gemeinde zu 
beleben. Etwas Herrliches. Gab mir eine Alterspension bis Lebensende, mit der Auflage, 
wenn ich will und wenn ich kann, Zeitzeuge zu sein. Es steht mir zur Verfügung oben ein 
Schreibtisch, eine Sekretärin halbtags und ein Telefon. Das ist außer in meinem Fall nie 
passiert. Sie haben mich sozusagen eingekauft. Aber moralisch total verständlich. Sie haben 
keinen. Wir haben keinen. Gruppen von England und Amerika wollen doch Zeugen oder 
wollen hören, was ist... von Berlin, man liest es ja auch in Büchern, aber nun wollen wir es 
sehen. Und da haben sie einen, der steht von diesem Deboulie [ph], wo er zurückgegangen 
ist, und viele, viele diese Dinge, die nun direkt an diesen Platz geknüpft sind; das sind für die 
Leute Ereignisse, Erlebnisse. Das muß ich durchführen solange ich kann.  

 
F: Und du hast auch jetzt den ersten Band deiner Biografie herausgegeben oder zusammen mit 

jemand erarbeitet? Und da kommt noch ein zweiter Band? 
 
A: Ja, der erste Band, wie das so in allen Buch....... wirtschaftlichen Dingen ist, ist natürlich 

ganz klar ausgerechnet worden, in dem Jahr, wo 50 Jahre Frieden ist, muß auch ein Buch 
von Gad Beck rauskommen bis zu diesem Punkt - Befreiung. Also sie haben es geteilt. Der 
zweite Band ist eigentlich so fertig, wie der erste Band das auch ist. Der muß nur verlegt 
werden. Kommt das zweite Bedenken: Wenn wir bei dem ersten Band 25.000 abgesetzt 
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haben, vielleicht auch 30.000, dann sind uns 30.000 garantiert beim zweiten Band. Also, 
warten wir ab, bis noch mehr umgesetzt ist. Der zweite Band wäre das Entscheidende, denn 
da ist es nicht mehr der kleine Sexboy, der sich da im... Sex engagiert, weil ihm so zumute 
ist, sondern da muß er mit seinem Sex fertig werden in einer erwachsenen Welt. In einer 
politischen Welt. Im zweiten Band wird meine Beziehung zu Ben Gurion beleuchtet, meine 
Beziehung zu Martin Buber, zu dem ich sehr intensiv, geistig, an seinen Lippen hing. Später 
meine Beziehung zu Adorno und so und so, also da liegen ganz andere Dinge. Da kommen 
richtig schwere politische Aufgaben, die auch natürlich wieder durchwebt sind mit meinen 
sexualen Empfindungen und Notwendigkeiten und so.  

 
F: Kanntest du Theodor Adorno persönlich? 
 
A: Ja, ja. Warum? Das hat auch wieder ganz besondere Gründe. Nicht, weil er der ist, der er 

war, sondern, weil er u. a. ein Jude war, und der hatte mit sich als Jude Probleme. Ungeheure 
Probleme. Seine politische Führung bei den Studenten sollte einfach auf die Probe gestellt 
werden - wie weit wird er gehen? Denn nun muß er uns was zeigen, was Kampf bedeutet. 
Wir haben alles Theoretische von ihm bekommen. Und wir führten Gespräche, er und ich, in 
der Richtung eben _Fordern sie dich hier nicht als Juden. Machen sie hier nicht bei dir 
irgendwo so im Unterbewußtsein dir klar, jetzt zeig mal, daß du kein Jude bist.” Weil er ja 
von sich sagte, er ist kein Jude in dem Sinn, kein bekennender Jude und das nicht und jenes. 
Tief im Innern war er jüdisch erzogen. Also, es war ein Stück Judentum in ihm. Ein großes 
sogar. Und dann kam der berühmte Tag. Ich saß in der Frankfurter Universität. Keiner ahnte, 
was an dem Tag geschehen wird. Und er machte wie üblich: _Das und das haben wir gestern 
gelesen, also heute schlage ich euch vor, auf jeden Fall bemüht ihr euch um dieses Buch, das 
von mir herausgegebene...das könnt ihr billig kaufen..._ Also er machte immer Reklame mit 
ungeheurem Charme, also er war so charmant, daß er - er konnte diese Jugend faszinieren, 
das ist keine Frage. Und dann, ich weiß nicht, worüber wir sprachen bei irgend so einem, 
weiß nicht, schweizerischen Arbeitsführer, und da kam eine junge Frau auf die Bühne, 
häßlich! Mit oben ohne, Titten bis zum Bauchnabel, häßlich! Weißt du, wäre das jung, 
schön, hätte das Ganze sogar noch eine ästhetische Wirkung gehabt. Und die Frau stellt sich 
vor ihm auf, nimmt das Mikrofon und sagt: _Professor Adorno, haben Sie heute schon 
onaniert?” Ich saß dabei. Ich wußte, das ist das Ende für ihn. Da ist er getroffen worden in 
einem Innern, das ihm vorher gar nicht klar war, daß es sein Inneres ist. Er ging weg. Ich 
ging später zu ihm ins Zimmer. Er tut so, als ob er ein paar wichtige Sachen zu tun hat. Hatte 
gar nichts mehr zu tun, und dann sagt er zu mir: _Du hättest doch geantwortet!” - 
_Natürlich”, sage ich. _Was hättest du gesagt?” - _Na ich hätte gesagt, weil ich ahnte, daß so 
ein mieses Weib mit Hängetitten auf mich zukommt, habe ich heute morgen gleich erst mal 
onaniert.” Hätte er das gesagt, hätte er sie hinter sich gehabt. Sie suchten die Schlagfertigkeit 
eines Mannes, wie weit ist der noch zu bewegen, was Schlagfertiges zu machen. Er konnte 
es nicht mehr machen. Er war aufgelöst. Hat er mich umarmt. _Und du bist jung”, sagt er, 
_jung.” Jung - das war 19..und weiß nicht’ 65, 66 oder so. Da war ich gar nicht sehr jung. 

 
F: Wenn du sagst, das hat ihn im Innersten getroffen, was meinst du denn da damit? 
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A: Na, der wußte doch nicht, daß die da was Pornografisches mit ihm tun wollten. Das wußte er 

doch. Er wollte sehen, sie prüften, wie weit geht dieser Mann. Ist das der Führer, den wir 
brauchen. Studentenrevolte stand auf dem, nicht Papier, stand auf... war da. Ich blieb weiter 
Studentenführer. Zu der Zeit war ich es schon längst. Ziemlich links SDS, hatte aber eine 
eigene jüdische Bewegung BDIS, Bund Deutsch-Israelischer Studenten, die etwa an dritter 
Stelle in den Universitäten lag. Die auch dafür gesorgt haben und gekämpft haben, mit mir 
zusammen, das war eine meiner politischen Aufgaben, daß die deutsche Jugend gefordert 
hat, diplomatische Beziehungen mit Israel. Und aufgrund dieser Bemühungen schafften wir 
es dann auch rechtzeitig. Also das gehörte mit... ich war ganz politisch deutsch zu der Zeit, 
aber mit jüdischem Aspekt eben. Und so hatte ich immer Aufgaben. Eins hinter dem 
anderen. Immer, immer [lacht]. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, was ich ... was 
geschieht jetzt. Die im Moment Filme drehen mit deutschen Kindern. Und da waren wir 
auch beim letzten Empfang des deutschen Präsidenten für den Präsidenten Weizmann, war 
ich mit Leuten dieser Gruppe und wir besprachen uns auch mit denen und all denen, die da 
in Frage kommen. Da haben deutsche Kinder einen Film gedreht - _Fremde im eigenen 
Land” in etwa. Aus Iburg [ph]. Wart ihr schon mal in Iburg? Habt ihr was versäumt. Das ist 
Gottes heile Welt. Iburg in der Nähe von Osnabrück. Häßliche Stadt, Osnabrück, furchtbar. 
Und die haben, weil es da so langweilig ist, und weil die alle so ungeheuer reich sind, 
speziell die Väter eben dieser Söhne und Mädchen, haben sie einen Film gedreht. Also, alles, 
was ihnen in Deutschland nicht gefiel, inklusive die Ostgeschichten, Ost-West-Geschichten, 
Judentum, Verfolgung der Juden, alles, alles in herrlichen Szenen zum Teil oder in 
Interviews, aber lebendig. Und ich vertrete nun diesen Film. Der hat seine Premiere, ich 
glaube am 4. März hier in Berlin. Diepgen hat uns eingeladen dazu. Das ist aber schon 
mindestens der dritte Film, an dem ich mit oben stehe, weil ich möchte, daß diese Filme die 
Grundlage sind für ein Treffen der israelischen Jugend mit der deutschen Jugend. Und die 
Israelis sollen das Gleiche machen. Die sollen mal sagen, was ihnen heute in Israel nicht 
gefällt. Die Geschichten: arabisch-israelische Beziehungen, tausend solche Sachen. Sie 
sollen ganz offen das auch sagen. Und da habe ich also neue Aufgaben hier. Kultur-
politische Aufgaben. Wenn ich nicht krank wäre. Haben wir genug? 

 
F: Wir haben genug. 
 
A: Klaus, das reicht. 
 
F: Gut. 
 
A: Also, hier sehen wir wirklich etwas Typisches. Sie ist die kleine, dicke runde. Ich war immer 

schmal. Von Geburt an. Und bei ihr gibt’s noch was Typisches. Bis heute. Sie hat einen 
bestimmten asiatischen Ausdruck. Und sie hat auch einmal zu einer Tante gesagt: _In dem 
Jahr war ja auch Olympiade.” So sieht sie heute aus. Nur, sie ist dreimal so dick. 

 
F: Wann ist das Foto von dir und deiner Schwester aufgenommen? 
 
A: Zwei Jahre alt etwa. 
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F: Also 1925. 
 
A: Also, etwa in dieser Form gingen wir nach Wien. Da geschah dieses Zusammentreffen mit 

Familie. Und wir waren die süßen Kinderchen eben. Und ich - hier unten sind 
Schwesterchen und ich auf dem Hof des Hauses, in dem wir auch später zwangseingewiesen 
wurden, in der Prenzlauer Straße am Alexanderplatz. Und über uns ist der jüdische 
Großvater aus Wien mit meinem Vater, seinem Sohn. Wunderschön, ein Kürschnermeister, 
man sieht’s an dem herrlichen Pelz, und an der Eleganz dieser steifen Hütchen. Irgendwie 
vornehm wirkt er immer auf mich. Ein Bild aus den glücklichsten Zeiten meines Lebens, 
bevor ich aufs Gymnasium kam, also oder genau in dem Jahr als ich aufs Gymnasium kam, 
so etwa ein Jahr vor Hitler. Links der Onkel, ein ganz links-radikaler Grafiker, machte sich 
aber hier als Dandy. Ich fand ihn immer sehr schön, aber ich habe ihn mal in der Badehose 
gesehen, und dann gefiel er mir nicht mehr. Zweitens meine Mama, so mit Kullerkappe, das 
war damals ungeheuer modern. Der Vati schon ein bißchen schlecht aussehend, weil da 
arbeitete er schon sehr schwer. Wir beide, und die Tante Martha vom Theater. Das ist die 
berühmte Tante, die uns dann auch Lebensmittel brachte in die Gefangenschaft. Diese 
wunderschöne Tante. Das ist etwa im Jahr als wir wieder zurückmußten in die Prenzlauer 
Straße, also das muß 38 gewesen sein, dieses Bild. Da sehen wir beide schon nicht so 
fröhlich aus, finde ich, da haben wir schon mitgemacht das Problem der 
Wohnungsauflösung, gingen nun in eine jüdische Welt. Da hatten wir schon große 
Probleme, sie und ich, Schwesterchen. 

 
F: Das ist also das Foto auch, wo du die Wohnung besorgt hast im Scheunenviertel, wo man 

sieht, wie alt du bist zu diesem Zeitpunkt. 
 
A: Ja, so sah ich aus. Ein gesellschaftlicher Kreis, bis auf meinen Vater, den linken. Meiner 

Mutter, die zweite, im Kostüm und diesen jungen Mann unten mit Brille. Die drei sind 
Juden. Alles andere sind Christen, die ihr Leben lang mit uns bis 45 in Freundschaft 
verbunden waren. Also da ist eine christlich-jüdische Verbindung vorhanden von den 
glücklichen Jahren, sagen wir von 1930 bis 1945. Wir feierten zusammen. Es waren fast 
alles Bäcker oder Konditor oder so was, also höherer Mittelstand. 

 
F: Wann ist das Foto aufgenommen? 
 
A: Das müßte etwa aufgenommen worden sein 31, 1931, also in sehr glücklichen Tagen. Und 

bei diesem Bäckermeister, bei dieser herrlichen Dame im Kostüm, war später das Zentrum 
meiner letzten Offiziere sozusagen, in deren Bäckerei waren die unten im Keller. Also, die 
Frau hat in all den Jahren von Hitler, jeden Samstag uns zwei Koffer mit Brötchen und Brot 
und Kuchen geschickt, damit es uns an nichts fehlen soll. 

 
F: Ist das die Frau ganz in der Mitte des Fotos? 
 
A: Nein, die Frau mit dem herrlichen Kostüm neben meiner Mama. 
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F: Mit dem Hut auf? 
 
A: Mit der Perücke. Ist ’ne Perücke. 
 
F: Also, die im Hintergrund steht. 
 
A: Steht. Die Stehende, und meine Mutter ist die Sitzende. Zwei Etagen über dieser Bäckerei 

wurden wir wieder eingewiesen, als wir Zwangswohnung haben mußten. Diese Bäckerei 
gehörte aber dieser wunderbaren Frau einmal, die wir auf einem anderen Bild gesehen 
haben. In der Zwischenzeit haben sie die aufgegeben und haben sie einem Bäckermeister 
Kneifel übergeben. Dieser Bäckermeister Kneifel wiederum war der Mann, der mit anderen 
Wohnungsgenossen meinen Vater aus dem KZ herausgeholt hat. Der Inhaber dieser 
Bäckerei hat Vater befreit. 

 
F: Und diese Bäckerei ist im Scheunenviertel. Weißt du noch die Straße? 
 
A: War im Scheunenviertel. Die Straße ist total ruiniert worden. Das ist die Prenzlauer Straße, 

die gibt’s nicht mehr. Da sind einfach Straßen verbreitert worden, und die Prenzlauer ist 
aufgelöst worden. Das war in der Prenzlauer Straße. 

 
End of Tape #6  
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 Tape #7 
 
A: Das ist das berühmte Haus, von dem der Onkel erklärt hat: _Durch die Garage gehen wir 

hier, und ich werde euch hier aufbewahren bis ihr einen anderen Platz gefunden habt.” Der 
hat das extra gebaut etwa im Jahre 38, 39. Dieses Bild ist von 1939. Da sehen wir alle fünf 
christlichen Schwestern. Muttchen in der Mitte, nicht in der Mitte hier, Muttchen rechts, 
vorletzte. Das waren die fünf Schwestern, die wir auch demonstrativ vor der Rosenstraße 
gesehen haben, untergefaßt. Zum zweiten Bild kommen die fünf Männer. Und hier sehen wir 
die fünf Männer der fünf Schwestern. Der Onkel Pannwitz, der Ingenieur mit dem 
Häuschen, der Onkel, bei dem ich so gerne auf dem Schoß saß, mit dem Bart, mein Vater 
und der linke Grafiker, der Soldat. Und diese vier Menschen standen mit ihren Frauen vor 
der Rosenstraße und kämpften für meinen Vater. Also totale Einheit. Mit dieser Frau 
arbeitete ich in der Kartonagenfabrik, zusammen mit der Frau Rabbiner und mit der 
Schriftstellerin, und wir befreundeten uns. Sie war auch eine der ersten Frauen, die mich rief 
und sagt: _Das ist doch dein Liebhaber, nicht?” Ich zeigte ihr Manfred. Und bis heute sind 
wir befreundet. Sie ist 87, und sie geht heute noch einmal in der Woche schwimmen und 
einmal tanzen. Sie hat mein ganzes Leben sozusagen in irgend einer Form begleitet. 

 
F: Wie heißt sie? 
 
A: Ruth Gomma [ph] oder, wie ich sie bezeichnete _Mamsi.” Sie war für mich wie eine zweite 

Mutter. Das ist die Führung der jüdischen, meist zionistischen Jugendgruppen, die noch 
1942 als offizielle Arbeitseinsatzgruppen tätig sein durften. Eichmann hatte das erlaubt, und 
da sehen wir diese Frau vorne, kam in Theresienstadt um, der kam in Auschwitz um. Der 
erste hat’s überlebt, kam nach Israel. Und die kam auch in Theresienstadt um. Das war die 
Gruppe der Leute, die beschlossen haben, auf keinen Fall illegal. Wir haben dahin zu gehen, 
wo wir gefordert werden. Und hinten sehen wir einen Mann, der so fröhlich da rein schaut. 
Das ist die Izhak Scherens. Der bekam von dieser Gruppe den Auftrag: _Du aber gehst in die 
Schweiz. Du rettest dich und du teilst ihnen mit vom Ende unserer Jugendbewegung.” Also 
eine ganz wichtige Gruppe, würde ich sagen, die Kraft in der Hand hatten, aber nicht Macht, 
um irgend etwas zu verändern. 

 
F: Hatte diese Gruppe einen Namen? 
 
A: Nein. Das war die Führung ganz einfach der jüdischen Gruppen von Berlin. Ich erzählte von 

der jüdischen Familie Levine, in Armut. Eine richtige Familie des Scheunenviertels. Hier 
haben wir sie alle, sitzend. Der eine mit der Brille, der da steht, das ist wieder der berühmte 
Schwerens, der dann in die Schweiz ging und hinter Schwerens mit dem Kopf, das ist der 
berühmte Manfred, mein Freund. Diese arme Familie, man kann nicht sagen, die waren so 
gastfreundlich. Deren Haus war offen, für jeden, für jede Situation - Levines. Das ist 
Manfred Levine, meine einzige große Liebe im Leben. In Auschwitz umgekommen.  

 
F: Wie alt ist er auf diesem Foto? 
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A: 21 Jahre. 
 
F: Und das ist der Junge, den du aus dem Sammellager befreit hast und der ist dann freiwillig 

zurückgegangen. 
 
A: Also nicht befreit, den ich mitgenommen habe aus dem Lager und der zurückging, um seiner 

Familie, die wir vorher gesehen haben, um ihr behilflich sein zu können. Das in etwa war die 
Zeit als Izhak Schwerens sagte, jetzt gründen wir eine Gruppe Chokaluzi [ph], 
Pioniergruppe, wo Illegale und Legale noch zusammenkommen können. Das war noch halb-
legal, da war bei beiden noch nicht ganz klar, sind sie schon illegal oder nicht. Der rechte, 
der da so lacht, der wurde verhaftet durch eine kommunistische Aktion, bei der er 
mitgeholfen hat und kam um. Das ist der einzige Freund unseres Chokaluzi [ph], der umkam 
während des Krieges, und der zweite daneben ist Poldi. Und der einzige, der daneben ist, ist 
eben der Zwie oder wie er damals hieß, Heinz, mein zweiter Lebenspartner. Da hatte er auch 
schon ausgeschlagene Zähne. Da hatte ich ihn auch schon mal weggeholt von einer 
Verhaftung. Also, der hat immer ausgeschlagene Zähne gehabt. 

 
F: Kannst du die Namen noch mal, soweit du die weißt, von rechts nach links nennen? 
 
A: Poldi, Zwie oder Heinz - 
 
F: Auch die Nachnamen. 
 
A: Abrahamson... also die haben sich verschoben heute. Also da kommt man auch kaum auf 

irgendwas. Die alten tragen ja nicht die gleichen Namen. Izhak Schwerens. Das ist ein 
kleiner Bursche, den ich gar nicht richtig kannte, der von Schwerens, glaube ich, mitgebracht 
wurde, na, und ich, Gad Beck.  

 
F: Und Poldi, wie hieß der mit richtigem Namen? 
 
A: Poldi ist eine Abkürzung von Leopold Hones, also jüdischer Name. Der ist umgekommen. 

Hier haben wir eine ähnliche Gruppe, mit meiner Schwester, auf der rechten Seite, dann 
dieser Junge, den ich nicht kenne genau, dann der Poldi Hones, dann der Zwie, Heinz 
Abrahamson, dann die Evel [ph], eine Mischlingsjüdin, die sich ungeheuer einsetzte für die 
untergetauchten Juden und Izhak und ich glaube ich am Ende. Und das war bei mir in der 
Wohnung, zwar schon illegal, weil da war die Treppe unterbrochen durch eine Bombe, so 
daß wir da hinten herum reingehen konnten, waren aber in meiner Wohnung, in meinem 
Zimmer. 

 
F: Wann war das? 
 
A: Ende 42. Hier sehen wir meine Schwester mit einem sehr typischen Bild. Zu dieser Zeit 

nutzte ich sie als meine sogenannte Geliebte. Wir gingen mit Pelzmänteln und mit allen 
Schikanen, also schon fast elegant durch Berlin, um Vertrauen zu erwecken bei 
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untergetauchten Juden, denen wir helfen sollten, aber die erst zu uns finden mußten. So sah 
sie aus. Das war, glaube ich, überhaupt die Zeit, als sie am besten aussah in ihrem Leben, 
also 1944, 45. Dieses Bild stimmt nicht ganz. Es ist der Heinz Zwie Abrahamson. Es ist aber 
erst 1946 aufgenommen worden, als wir bei den Amerikanern waren. Wir haben in der 
Zwischenzeit natürlich keine Bilder gemacht. In der Illegalität macht man keine Bilder, und 
dieses eine Bild, aber ich wollte doch haben, wie sieht er nun nach der Befreiung sozusagen 
aus - da hatte er auch schon Uniform, das sieht man hier nicht so genau - da hatte er auch, 
glaube ich, schon die dritten Zähne. 

 
F: Wie alt ist er auf dem Foto? 
 
A: 46 - 19. Also dieses Bild halte ich heute für eines der historischsten Bilder. Izhak bekommt 

den Auftrag, in die Schweiz zu flüchten, dort zu berichten vom Niedergang der zionistischen 
Bewegung Deutschlands und trifft dort auf Nathan Schwalb. Heute ist Schwalb Droh [ph]! 
Der die Aufgabe hat, Hazla [ph], Hilfe, Hilfe aller von den Deutschen besetzten Gebiete den 
Juden Hilfe zu geben, also inklusive Budapest. Der war später in Budapest auch bei diesen 
Aktionen dort. Der führte nun alles. Der Mann geht zurück also, verband mich mit der 
Außenwelt. Erst durch diesen Mann hatten wir das Gefühl, wir sind ein Stück der gesamten 
jüdischen Welt, wenn auch unter ganz schwierigen Umständen. Izhak selbst fing gleich in 
der Schweiz wieder an mit Pfadfinderbund und mit jüdischer Erziehung. Das ist seine 
Aufgabe. Er ist ein Pädagoge und führte also in der Schweiz das dann durch, was er als 
Lebensaufgabe hatte. Von dort ging er später nach Israel und machte das Gleiche dort. Er 
war Schullehrer, Schuldirektor. Nathan Schwalb aber hat gekämpft - nicht zu beschreiben! 
Nämlich gegen Schweizer Behörden, die überhaupt nicht als Ziel hatten, Menschen zu 
helfen. Die sie zurückgeschickt haben. Nathan selbst ist in der Schweiz ins Gefängnis 
gegangen, weil er illegale Aktionen dort gemacht hat, um Menschen zu retten. Er lebt heute 
noch. Er ist unberufen auch 88. Er reist noch sogar manchmal durch die Welt, ist aber schon 
ohne Aufgaben natürlich, und es ist ein fertiges Buch da. Und das ist politisch aber so 
brisant, daß kein Verlag es unternimmt, es zu veröffentlichen, wenn nicht mindestens 
entweder das israelische Außenministerium oder die politische Führung der Gewerkschaft 
der Israelis dazu was schreibt - die tun’s aber nicht. Also werden wir wahrscheinlich auf das 
Buch seines Lebens warten müssen bis er tot ist.  

 
F: Wie ist deine persönliche Beziehung zu Izhak Schwerens? 
 
A: Er war immer der Meinung, ich sei ein Schüler von ihm gewesen. Ich war es nie. Ich war es 

nie. Ich war nie ein Schüler. Und es gab dann später hier hoch interessante Begegnungen, 
wenn ich als Direktor der Abendhochschule Izhak, eben meinen Lehrer sozusagen, einführen 
konnte für Vorträge. Wir hatten eine gute Beziehung zueinander - nicht ganz persönlich, 
weil sein Wesen entspricht nicht meinem Wesen. Und ich muß es sagen, nachdem mein 
Buch rausgekommen ist, hat er die Beziehung unterbrochen. Ich hätte ihn enttäuscht. 

 
F: Warum enttäuscht? 
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A: Was er outet, sagt er, ist gut. Aber, daß man ihn outet läßt er sich nicht gefallen. Das sind 

seine Worte. 
 
F: Also, der Konflikt bestand dann darin, daß du offen über dein Schwulsein redest ... 
 
A: ..und auch seins, denn ich habe sein Leben lang in seiner Nähe verbracht. Ich kenne seine 

Problematik. Ich kenne seine Glücksmomente auch. Das wollte er von einem anderen nicht.  
 
F: Also, er hat seine Homosexualität immer versucht zu verschweigen. 
 
A: Ich weiß nicht. Das ist nicht die Frage der Homosexualität. Das ist die Frage der Päderastie. 

Die Homosexualität ist problemlos, auch für ihn. Dieses Bild entstand etwa im Jahre 41, und 
zwar von einer Kusine, die im Letterhaus [ph] in Berlin studiert hatte und die alle Fotos, die 
sie mit uns machte, zu Prüfungen vorlegte. Aber dieses Bild hat noch eine schreckliche 
Macke, wie man sagt, was man heute gar nicht mehr tut. Es ist ungeheuer retuschiert. Guckt 
euch das mal an! Von den Lippen über die Nasenflügelchen - es ist alles, die Augenränder - 
es ist retuschiert. Wahrscheinlich auch der Blick ist oben abgekratzt. 

 
F: Erkennst du dich wieder auf dem Foto? 
 
A: Also erstens schmeichelt's mir. Deshalb erkennt man sich schon gerne, aber außerdem ich 

finde es als Foto gelungen; sie hat etwas weggenommen. Sie hat weggnommen die jüdische 
Nase - vielleicht auch durch Retusche, was zu der Zeit wichtig war. Ich habe dieses Bild 
später auch mal, glaube ich, für Paßsachen oder sowas auch benutzt. Das war vielleicht auch 
der Grund, warum die so retuschierte, um mich nicht so prononciert jüdisch darzustellen. 
Das ist das. [Inaudible] Dies ist eins der berühmten, von mir schon erwähnten Postausweise. 
Frauen, nur Frauen, konnten sich solche Ausweise bei der Post beantragen, bekamen sie 
auch, falls sie Pakete abholen mußten oder so etwas. Da wurde nicht gefragt. Nach keinem 
Ausweis also auch nicht der Begriff Sarah, denn der mußte ja den Namen Sarah führen. Er 
wurde nicht erwähnt. Wir sehen den Monat März, den hat sie schon gefälscht, und ich 
glaube aber auch die Jahreszahl hat sie gefälscht. Sie ist mit diesem Ausweis an die 
Schweizer Grenze und zurück gefahren, sieben Mal kontrolliert worden, unbeanstandet. 
Darum, wie gesagt, Frauen hatten es leichter. Verstehst du. Das ist ein Passierschein, der für 
die Juden aus der letzten Gestapo-Zentrale, Alratischen [ph] Straße, also dem jüdischen 
Krankenhauskeller, ausgestellt wurde, als sie am 22. 4. 45 befreit wurden. Der 
Sturmbannführer hatte den Auftrag, die Juden zu erschießen. In Gesprächen, unter anderem 
auch mit mir, Freunde von uns, die da mit eingekerkert waren, haben wir ihn überzeugen 
können, daß er uns die Ausweise gibt und uns nicht erschießt. Das war der Mann, der zu mir 
in die Tür reinkam und die Bogen zerrissen hat, Herr Duberkel [ph], und da hat der die 
ausgestellt. Das war der Schein, den mir der Zwie gezeigt hat: _Guck mal, ich habe ihn 
bekommen, aber er hat mich nicht entlassen”, und darum hatte er so ’ne Angst, daß das gar 
nichts wert ist. Die Leute, die diesen Schein bekommen haben, also auch meine Schwester, 
die war auch zu der Zeit da unten, haben sofort Lebensmittel bekommen - vier Wochen. 
Noch bevor die Russen kamen, hatten sie noch Lebensmittel, weil sie ja befreit waren, und 
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es galt später für die Russen als ganz, ganz wichtiges Argument, eben dieser 
Befreiungsschein. Es war ja wie ein KZ-Befreiungsschein. Einer der ersten Briefe, die ich 
vom Nathan Schwalb aus Genf bekam über eben diesen schweizerischen Abgeordneten dort, 
von dem bekam ich ihn auch, in dem die ersten Anweisungen zu lesen waren, u. a. 10.000 
Mark an die und die Frau Warburg, der ich helfen sollte und und .... das ist ein Paß an Edith 
Wolf, daß man die aus dem KZ rausholen kann, nicht aus dem KZ, die war im Zuchthaus, 
also richtige Anweisungen, die ich nun befolgen mußte. Und dann steht ein wunderschöner 
Satz: _Nachdem Izhak hier ist, also Izhak Schwerens, herzliche Grüße auch von ihm, kann 
ich dir nur mitteilen, siehe Izhak Schwerens, Deboulie [ph] ist in Ordnung.” Deboulie heißt 
die Grenze. Also zu dieser Zeit gab es eben eine Chance, daß wir hätten fliehen können. 
Diese Liste, die ich hier aufzeige, war eine der ersten Listen, die ich dem Nathan über diesen 
Kurier, den Schweizer Kurier zukommen ließ, nämlich, diese Liste sollte dienen zur 
Anweisung an der Grenze für die Grenzbeamten. Die und die sollen rübergelassen werden. 
Das war eben noch ganz zu Anfang. Ein Teil dieser Leute war später überhaupt nicht mehr 
in meinem Bereich eigentlich. Aber das waren die ersten, an die ich dachte, wenn, dann 
werden die das sein. Also für die Grenzbeamten. Ich kündige dem Nathan hier im November 
44 eine Gruppe an von einem Herrn Rudolf Axel Erl [ph], von Zwie und von meiner 
Schwester Miriam, und er soll eben alles tun dort, daß an der Grenze dieses klarkommt. Ich 
kann sagen, daß die Sache schiefgelaufen ist aus folgendem Grund: Man muß auch mal die 
Wahrheit über sich selbst sagen. Ich konnte kein Hebräisch. Ich habe alles aus 
Wörterbüchern nehmen müssen. Und Nathan hatte mir einmal geschrieben, wie man eben 
die Beamten erreichen soll. Da gab es ein Wort, das hieß Betamerres [ph], und Betamerres 
ist ganz schlicht und eitel Zollhaus, und das habe ich nicht rausbekommen. Ich habe also 
meiner Schwester nicht sagen können, du gehst zum Betamerres, zum Zollhaus, und da 
fragst du nach dem Beamten oder so. Und da hat sie den Weg nicht gefunden. Da ist sie dann 
wieder zurückgekommen von der Grenze, unerledigt, mit diesem schlechten Ausweis. Das 
war der letzte Versuch, den wir da unternahmen. Hier bitte ich den Nathan, einen Mann auf 
die Liste zu setzen, Rudolf, Kurt oder Axel, daß er fliehen kann. Es ist wichtig. Dieser Mann 
war - mit dem arbeitete ich zusammen in Berlin. Er war ein Vertreter des Intelligenzservice 
und war ganz furchtbar in Gefahr. Er hat sich mit großen Schwierigkeiten anders retten 
können, später. Ich traf ihn nach dem Krieg. Er hat also alles überlebt. Aber dieser Mann 
führte uns, und das ist nicht unwichtig, zu Tätigkeiten, die wir gemeinsam mit dem 
Intelligenzservice durchgeführt haben. Über jede dieser Tätigkeiten wußte man aber in der 
Schweiz - ich habe nichts gemacht -, bis ich also von denen sozusagen ein OK bekam. Aber 
diese Tätigkeiten wurden uns in den letzten Monaten auch noch aufgelastet.  

 
Conclusion of interview 


