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April 19th, 1997 

Interview with Kurt Koevesi 
 

April 18th, 1997 
 
Q: This is tape one of an United States Holocaust Memorial Muesum Interview with Mr. Kurt 

Koevesi conducted by Christian Kloesch on April 18th, 1997 in Manhatten, New York  

Koennen wir das Interview, vielleicht, mit den grundlegenden, sozusagen, Fakten beginnen. 

Koennen sie mir ihren Namen sagen zum Zeitpunkt ihrer Geburt, wann und wo sie geboren sind? 

A: Jawohl. Also mein Name ist Kurt Koevesi, ungarisch ausgesprochen. Ich wurde am 5. Juli 

1914 in Graz geboren.  

Q: Koennen sie mir etwas ueber Familie erzaehlen? Ueber ihre Eltern, ueber ihre Grosseltern. 

A: Ueber meine Eltern kann ich ihnen folgendes sagen. Meine Mutter war auch gebuertige 

Grazerin und die Familie meiner Mutter hat auch in Graz gelebt. Das geht ziemlich weit zurueck, 

denn ich habe das Grab meiner Urgrossmutter vor zwei Jahren auf dem Grazer Israelitischen 

Friedhof aufgesucht. Es ist noch heute, der Grabstein ist noch halbwegs gut erhalten, man kann 

die Inschrift lesen. Also mueterrlicherseits, handelt es sich da um eine juedische Familie, die seit 

vielen, vielen Jahren in Graz ansaessig war.  

Q: Wie hat ihre Mutter mit Maedchennamen geheissen? 

A: Meine Mutter hiess Hannah Schulz, sie hatte einen Kosenamen Hansi. Die meisten haben sie 

Hansi genannt. In ihrem Geburtsschein steht jedoch der Name Hannah. Sollt ich auch etwas 

ueber meinen Vater sagen oder sollte ich weiterhin. Das stoert nicht, wenn ich an sie Fragen 

richte? 

Q: Nein, nein ueberhaupt nicht. Bleiben wir vielleicht bei der Familie ihrer Mutter. Was die 

Eltern von ihrer Mutter von Beruf? 
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A: Der Vater meiner Mutter war Kaufmann. Er ist sehr jung an einem Herzschlag gestorben. Der 

Bruder meiner Mutter hat Jus studiert und wurde an der Grazer Universitaet zum Doktor 

promoviert. Er ist in den Jahren... Ja zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Bruenn uebersiedelt, 

weil ihm dort ihm dort eine Professur angeboten wurde an der deutschen Handelsakademie. Und 

er blieb in Bruenn bis zu seiner Deportation nach Theresienstadt. Und war eben als Professor in 

Bruenn taetig bis zum Augenblick der Machtuebernahme seitens der Nationalsozialisten. 

Q: Hat ihre Mutter noch andere Brueder gehabt, Geschwister? 

A: Nein, das war der einzige. Und sie sagen die Eltern ihrer Mutter waren Kaufleute. 

A. Der Vater meiner Mutter war Kaufmann. Die Grossmutter war Hausfrau hat sich um 

Geschaefte nicht gekuemmert, musste es nicht. Und als mein, ich weis nicht ob das fuer sie 

interessant ist, ploetzlich an Herzschlag gestorben war, mein Grossvater, hat mein Onkel Felix 

sozusagen das Geschaeft des Vaters weitergefuehrt und nachts studiert, so das er dann nach 

Ablauf von einigen Jahren seine Pruefungen zu Gaenze ablegen konnte und das mit Erfolg. 

Q: Und was war das fuer ein Geschaeft, das ihre Grosseltern... 

A: Er war, mein Grossvater war Getreidehaendler. 

Q: Und die Familie ihres Vaters? 

A: Mein Vater hat in Nitra(ph) das Licht der Welt erblickt. Die Stadt heisst auf Deutsch Neutra, 

liegt in der Slowakei. Und ist schon als Mittelschueler nach Wien umgezogen mit seiner Mutter. 

Sein Vater starb noch in Neutra, Mutter mit Sohn zogen dann nach Wien, hat dann noch in Wien 

die Schule besucht, hat selbstverstaendlich ein akzentloses, makelloses Deutsch gesprochen. Und 

ist dann als er eben meine Mutter geheiratet hat von Wien nach Graz umgezogen. Seit 1912 leben 

also, lebten, Vater und Mutter in Graz. 

Q: Was war ihr Vater von Beruf? 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



Kurt Koevesi   3 
 
April 19th, 1997 
A: Mein Vater war Kaufmann.  

Q: Hat er das Geschaeft von den Grosseltern uebernommen? 

A: Nein, ganz und gar nicht. Er war zuerst Lederhaendler, hat dann, das Geschaeft war durchaus 

nicht erfolgreich, hat dann mit meiner Mutter zusammen ein Geschaeft gegruendet, er wurde 

Modistenzubehoer en gros gefuehrt. Und er behielt dieses Geschaeft, oder meine Eltern behielten 

dieses Geschaeft bis nach dem Anschluss an das Deutsche Reich. Das Geschaeft wurde 

aufgeloest von, vom Gauwirtschaftsamt. Und ein Konkurrent hatte die Moeglichkeit zu sehr, sehr 

guenstigen Preisen das Warenlager zu kaufen und so wie viele andere, hat auch dieser Herr auf 

Kosten meiner Eltern profitiert. Soweit.. 

Q: Wo war das Geschaeft, in welcher Strasse? 

A: In der Radetzkystrasse Nummer acht. Mein Vater hatte den Ruf ein sehr, sehr anstaendigen 

Geschaeftsmannes, war allzeit beliebt, geschaetzt. Noch irgendwelche Fragen? 

Q: Wo sind sie aufgewachsen? Koennen sie mir irgentetwas, war es ein Haus oder ein 

Apartment? Koennen sie mir das ein bisschen beschreiben. 

A: Ich wurde Wohnung meiner Eltern am 5. Juli 1914 geboren. Und habe mein Elternhaus an 

diesem schwarzen, am 10. November 1938 verlassen und bin zweit Tage spaeter aus Graz 

abgereist, nach Wien zunaechst. Meine Eltern blieben einstweilen noch in Graz. 

Q: Koennen wir noch ein wenig zurueckgehen. Wo war das Haus, diese Wohnung von ihren 

Eltern? 

A: Unsere Wohnung war in der Schisstattgasse 54. 

Q: War das eine Juedische Gegend? 

A: Absolut nicht. So etwas gab es in Graz nicht. Graz hatte eine sehr kleine Juedische 

Bevoelkerung. Ich glaub 2000 Seelen und diese wenigen Juedischen Familien, waren also 
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sozusagen in den verschiedenen Teilen der Stadt gelebt. Es gab kein Judenviertel, wohl aber gab 

es eine juedische Volkschule mit Oeffentlichkeitsrecht, die ich besucht habe. Und es natuerlich 

gab es auch die Synagoge,.... 

Q: Sind sie religioes erzogen worden? 

A: Ganz und gar nicht. Nein, Nein. 

Q: Waren ihre Eltern religioes? 

A: Nein. Die Mutter meines Vaters war religioes, die Mutter meiner Mutter war durchaus nicht 

religioes und mein Onkel war Atheist. Also der Bruder meiner Mutter. Mein Vater hat an der 

Tradition festgehalten. Er hat auch Wert darauf gelegt, dass ich die Juedische Volksschule 

besuche. Weil doch der Religionsunterricht dort ziemlich gruendlich war. Und die juedischen 

Feste wurden gefeiert, aber von Froemmigkeit kann keine Rede sein. Geschwister hatte ich ja 

keine. 

Q: Also es war kein koscherer Haushalt? 

A: Nein, nein, nein. Wenn sie das erwaehne, ich halt das fuer hoechst uninteressant. Es gab da oft 

Differenzen, mit meine Mutter, wenn die Mutter meines Vaters, die in Wien lebte, nach Graz zu 

Besuch kam. Und die Tatsache wahrnehmen musste, dass wir keinen koscheren Haushalt hatten, 

eben sehr, sehr betruebt war. Und es gab immer wieder unliebsame Auseinandersetzungen 

deshalb. Aber es ist dabei geblieben meine Eltern waren nicht fromm und ich wurde nicht 

religioes erzogen.  

Q: Koennen sie mir etwas ueber die Volksschulzeit erzaehlen? Wie war das in dieser Juedischen 

Volksschule. Ich glaub sie war am Grieskai? 

A: Sehr richtig. Die war am Grieskai, das Schulhaus stand gegenueber der Synagoge. Es gab 

sogar zwei Synagogen, die grosse Synagoge und dann den sogenannten Kleinen Tempel. Im 
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Winter wurden die Gottesdienste im Kleinem Tempel abgehalten, weil er heizbar war. Der, dieser 

Kleine Tempel befand sich im Gebaeude der israelitischen Kultusgemeinde. In diesem Gebaeude 

waren die Amtsraeume der Kultusgemeinde untergebracht und auch die Israelitische 

Volksschule. 

Q: Wann sind sie in die Volksschule gekommen? Sie sind 1914 geboren. Also.. 

A: Im sechsten Lebensjahr, also 1920 habe ich mit der Schule begonnen und habe, es gab damals 

fuenf Jahrgaenge nicht vier, die besonders Begabten sind schon von der vierten Klasse aus der 

Volksschule ausgeschieden und haben dann hoehere Lehranstalten besucht. Ich habe auch noch 

den fuenften Jahrgang in der juedischen Volksschule verbracht und kam dann an das 

Bundesgymnasium in der Oeverseegasse. 

Q: In der ersten Volksschulklasse. Wieviel Kinder hat es gegeben in der Klasse? 

A: Ich kann nur raten. Ich schaetze das es ungefaehr 22 bis 24 Schueler gab. 

Q: Ja, in der ersten Klasse? 

A: Ich glaube schon, ja. 

Q: Und wie gross war die Schule ungefaehr, also wieviele Schueler waren in der Volksschule 

alles zusammen? 

A: Also es gab fuenf Klassenzimmer in dem Schulhaus. Ein Trakt dieses Gemeindehauses war 

eben der vorbehalten fuer die Volksschule. 

Q: Und koennen sie sich noch an den Lehrer erinnern. 

A: Ja, ich erinnere selbst an die Lehrerin, also die Frau, die uns im ersten Jahrgang unterrichtet 

hatte, war eine Frau Loetsch. Das einzige nichtjuedische Mitglied des Lehrkoerpers. Frau 

Loetsch war Katholikin. 

Q: Wissen sie noch den Vornamen von dieser Frau?  
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A: Nein, nein leider nicht.  

Q: Ich hab den Namen Julius Steiner gefunden. 

A: Steiner? Dann haben sie den richtigen Namen gefunden. Oberlehrer Steiner hat in der vierten 

und fuenften Klasse unterrichtet. Diese beiden Schulklassen waren in einem Raum, in einem 

Klassenzimmer untergebracht. Auf der einen Seite sassen die Kinder der vierten Klasse, auf der 

anderen Seite sassen die Schueler der fuenften Klasse.  

Q. Und hat Anton Ungar? 

A: War unsere Direktor, solange ich die Schule besuchte war Anton Ungar Direktor dieser 

Schule. Jawohl. War aber schon zu meiner Zeit ein sehr, sehr alter gebrechlicher Herr, der mit 

der Hand gezittert hat. Das ist uns Kindern aufgefallen.  

Q: Und wer hat den Religionsunterricht in der Volksschule gemacht?  

A: Die Klassenlehrer. 

Q: Also nicht der Rabbiner. 

A: Wir hatten keinen Katecheten, wir hatten keinen Rabbiner, nein, nein. Im Gymnasium ja, in 

meiner Klasse, das heisst, als ich den Religionsunterricht beiwohnte war unser Religionslehrer 

der Rabbiner Dr. David Herzog. Der Name duerfte, an den Namen duerften sie sich ja auch, nicht 

erinnern, aber sie haben ihn in irgendwelche Dokumente gesehen, die darauf bezug nehmen. 

Q: Julius Steiner hat auch zumindest auch als gluehender Zionist gegolten? 

A: Ich hab sie nicht verstanden. 

Q: Er soll ein gluehender Zionist gewesen sein. 

A: Ich hatte nicht den Eindruck. Er hat sich nie nie in dieser Richtung gemaeussert meines 

Wissens. Er galt als guter Lehrer, aber was sie soeben sagten, kann ich, ich kanns nicht 

bestaetigen. 
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Q: Waren sie in irgendwelchen Jugendorganisationen Mitglied? 

A: Jawohl. Ich war Mitglied einer Wandergruppe, die sich Blau-Weiss nannte. Und hab dann 

auch einer Jugendbewegung kurzer Zeit angehoert, die recht zionistisch eingestellt war. Ich 

wuerde sagen links-zionistisch eingestellt war. Aber auch Blau-Weiss war im ziemlich links-

zionistischen Fahrwasser.  

Q: Wann sind sie dazu gekommen, zu Blau-Weiss? 

A: Och, da war ich schon Gymnasiast, das war spaeter. 

Q: Und was sozusagen die Aufgabe von Blau-Weiss oder das Ziel von Blau-Weiss? 

A: Blau-Weiss hauptsaechlich Wandern und Geselligkeit und die anderer Gruppe, die hatte einen 

hebraeischen Namen Haschomer Hazair. Die haben, da gabe es natuerlich Diskussionen und die 

haben selbstverstaendlich die Auswanderung nach Palestina zum Ziel gehabt, Israel gab es ja zu 

der Zeit noch nicht. Und viele, also etliche, viele kann ich nicht sagen, viele Mitglieder gab es ja 

nicht, aber etliche Mitglieder sind tatsaechlich noch zu der Zeit, also in den Jahren 30, 31,32, als 

die Nationalsozialistische Bewegung immer mehr und mehr an Bedeutung Zunamen, sind da 

etliche schon nach Palaestina ausgewandert. Mitglieder des Haschomer Hazair und auch einige 

andere Schulfreunde von mir, haben das Land verlassen um in Palaestina am Aufbau des Landes 

eben auch teilzunehmen. 

Q: Blau-Weiss, wer hat den diese Gruppe geleitet? 

A: Da war ein gewisser Lichtenstein, der einer der, der eines der fuehrenden Mitglieder war. Ich 

war also vielleicht zwei Jahre lang Mitglied. Das wesentliche war fuer mich das Wandern. Na 

und sagen wir vielleicht auch die Geselligkeit, Freunde. 

Q: Und sie sind dann ueber das Wochenende wohin gefahren? 
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A. Nicht das ganze Wochenende, so an Sonntagen und Samstagen. Hinaus, hinaus in die 

Umgebung, haben die Berge bestiegen, den Schoeckel, die Hohe Rannach. Also bestiegen, es war 

keine so anstrengende Besteigung, aber wir haben Ausfluege gemacht. Das war eigentlich meine 

Hauptgrund der Mitgliedschaft.  

Q: Wieviele Mitglieder waren da bei Blau-Weiss, ungefaehr, die da mitgegangen sind? 

A: Ja, Burschen und Maedel, naja also vielleicht, Leute die sich bei diesem Wanderungen 

beteiligt  waren vielleicht acht, zehn, zwoelf, kaum mehr. Es gab auch Heimabende da wurde 

diskutiert, das war also mit Geselligkeit verbunden, das war fuer mich die Hauptsache. Also 

fanatisch zionistisch eingestellt war ich nicht, aber zu der Zeit hab ich doch. Ja, stand ich mit 

Sympathie dem Zionismus gegenueber. Besser kann ich es nicht ausdruecken. 

Q: Wurde da bei diesen Heimabenden auch ueber Zionismus diskutiert, hin und wieder ja. Aber 

der Zionismus wurde nicht so sehr betont wie spaeter dann in diesem, in dieser Bewegung, die 

ich zuvor nannte hatte, diese Bewegung hiess Haschomer Hazair. Haschomer ist ein Aufseher, 

ein Waechter auf Deutsch. 

Q: Hatten sie dann auch einen bestimmten Raum, ein Vereinslokal? 

A: Jawohl. In der Leonhardstrasse, haben die einen Keller gemietet fuer die Heimabende, jawohl.  

Q: Das war Blau-Weiss oder.. 

A: Das war Haschomer Hazair, nicht Blau-Weisss. 

Q: Das war in der Leonhardstrasse? 

A: In der Leonhardstrasse, an die werden sie sich, sicher noch sehr gut erinnern. 

Q: An die Leonhardstrasse, ja. 

A: Die geht vom, also von der Rechbauerstrasse weg bis ueber das Krankenhaus hinaus, glaub 

ich. 
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Q. Und auf welcher Hohe war das ungefaehr? 

A: Am Anfang der Leonhardstrasse.  

Q: Am  Anfang, also so... 

A: ....ist es nicht St. Leonhard? Oder ist es nur Leonhardstrasse.  

Q: Leonhardstrasse. 

A: Leonhardstrasse, sehen sie, man vergisst diese Dinge.  

Q: Also das war ehe so beim Stadtpark, beim Glacie oder... 

A: Ich glaube, sie hat bei der Rechbauerstrasse begonnen, die Rechbauerstrasse war einen Block 

vom Stadtpark entfernt. Sie ging nicht bis zum Stadtpark. 

Q: Nein, ich meine dieses Vereinslokal. 

A: Das Vereinslokal das war, ja ich wuerde sagen im ersten dritten der Leonhardstrasse, ja sie 

hiess Leonhardstrasse. Ich erinnere mich jetzt. Erinnern sie sich, kennen sie das Hotel, das am 

Anfang der Leonhardstrasse war, gegenueber dem Konservatorium. 

Q: Ja. Das Parkhotel. 

A: Ja, richtig. Ja und vielleicht noch, ja sagen wir 50 Meter vom Parkhotel entfernt war das Haus, 

in dem der Haschomer Hazair, dies Lokal hatte. Das Clublokal hatte unten im Keller. 

Q. Also das ist auch eine Gegend, eine Burschenschaftergegend, eigentlich. 

A: Sehr richtig. Da gab es auch Mensen. 

Q: Und hats da auch irgendwie Auseinandersetzungen gegeben? 

A. Nein, nicht die geringsten. Nein, nein, nein.  

Q: Also die Burschenschafter haben schon gewusst, dass dort... 

A: Glaub ich nicht, die haben sich nicht dafuer interessiert. Nein, Nein, Nein. Die Leut im Haus 

haben es gewusst, aber es gab nie irgendwelche Schwierigkeiten.  
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Q: Und. Sie sagen, sie waren zwei Jahre im Blau-Weiss, als sie schon im Gymnasium waren.  

A: Ja, aber wie gesagt in beiden Jugendgruppen war ich nicht aktiv. 

Q: Sie sind dort wegen der Geselligkeit.. 

A: Sehr richtig. Die anderen sind hin auch. 

Q: Und sie haben gesagt, sie sind dann ins Oeversee-Gymnasium gegangen. Sind sie die ganzen 

acht Jahre bis zu Matura dort gewesen? 

A: Ich habe, unterbrochen, meine Eltern wollte, das ich, um den Ausdruck meiner Eltern zu 

zitieren, in die Fremde komme, um dort Manieren zu lernen. Und da war ich auch ein Jahr, zwei 

Jahre in Wien. Ja. Habe dann die Schule in Graz wieder fortgesetzt und blieb dann bis zur Matura 

in der Oeverseegasse, in dem Gymnasium, hab dort die Schule beendet. Das heisst hab mein 

Gymnasialstudium beendet. Und die Situation war die, dass es voellig aussichtslos war an 

irgendeine Beruf zu denken, der Universitaetsbildung erforderte, wir haben damals schon mit 

dem Gedanken der Auswanderung gespielt und der praktischen Erfahrung wegen hab ich einen 

Vetter ersucht, mich in seinem Betrieb aufzunehmen. Er war Eigentuemer einer Schuhfabrik und 

habe bis zum, zur Invasion Oesterreichs dort in dieser Fabrik meines Vetters gearbeitet, im 

Buero. 

Q: Wann haben sie maturiert, in welchen Jahr? 

A. Ja, das war dann 19..., Augenblick, das muss ich auch sagen, saemtliche meiner Zeugnisse 

blieben zu Hause zurueck und die habe ich nie wiedergesehen. 1933.  

Q: Und koennen sie sich noch an ihre Schulkollegen erinnern im Gymnasium? 

A: Ja. 

Q: Hatten sie da ein paar gute Freunde, das war eher, hat es da viele Juedische Kinder gegeben? 
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A: Nein, nein. In den verschiedenen Klassen waren vereinzelt Juedische Kinder, eben nur 

vereinzelt. In meiner Klasse waren im Untergymnasium zwei, die sind dann raugesprungen, die 

sind in die Handelsschule gegangen, in die Handelsakademie gegangen. Und zuletzt in den 

oberen Klassen war ich der einzige Jude in der Klasse. Und in Religion war selbstverstaendlich 

ein obligatorischer Gegenstand und wir mussten ins akademische Gymnasium am Tummelplatz 

in den Religionsunterricht gehen. Nachmittags. Ich weis nicht ob das irgendetwas mit der Sache 

zu tun hat, ob sie da ueberhaupt interessiert sind. Waehren des katholischen Unterrichts, die 

ueberwiegende Mehrheit der Schueler war ja katholisch, waehrend des Religionsunterrichtes 

hatten wir eine sogenannte Freistunde. Nicht nur wir sondern auch die Protestanten, die haben 

nicht dem katholischen Religionsunterricht beigewohnt, auch die mussten Nachmittags, zu ihrem 

Religionsunterricht einfinden. Ein oder zweimal die Woche. 

Side B 

Q: Haben sie in der Schule selbst Antisemitismus erfahren? Antisemitische Aeusserungen? 

A: Ja, ja, immer wieder. Da gab es andere Schueler, die hatten Auseinandersetzungen. Wie ich 

Eingangs, wie ich zuvor erwaehnte, ich hatte nicht sehr zu leiden unter dem Antisemitismus. Ich 

hab insoferne darunter zu leiden gehabt, als andere Schueler angepoebelt wurden, das war ja 

schon arg genug. Ich selbst, kann mich eigentlich nicht erinnern, irgendwelche ernsthafte 

Auseinandersetzungen mit Mitschuelern oder Schuelern anderer Klassen, dieser Anstalt. 

Irgendwelche unliebsame Auseinandersetzung gehabt zu haben, ich kann mich eigentlich nicht 

erinnern. Kann also, das kann nichts gewesen sein, was irgendwie, meinem Gedaechniss erhalten 

blieb. 

Q: Auch nicht von den Lehrern? 

A: Ja. Die haben wohl, da hab ich immerhin Anspielungen gehoert. Jawohl.  
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Q: Koennen sie sich noch erinnern welcher Art? 

A: Wenn ich mich zu Wort gemeldet hatte, dann wurde ich ignoriert, dann wurde mir das Wort 

nicht erteilt. Ich musste schweigen. 

Q: Hatte es da dezitierte Deutschnationale oder Antisemiten unter den Lehrern.... 

A: Unter den Professoren ja,  

Q: Wo man wusste die galten als Antisemiten. 

A: Die hat es gegeben, ja selbstvertaendlich. Aber bitte, der eine oder der eine, das ist auch sehr 

gut moeglich, das der eine oder andere keine extrem nationalistische Einstellung hatte und trotz 

alledem Antisemit war. Das kann ich mit Betonung und Ueberzeugung sagen. 

Q: Sie haben erzaehlt das sie in diesen zwei juedischen Jugendorganisationen waren. Hatten sie 

auch nicht-juedische Freunde? 

A: Ja, hatte ich. Aber ich muss wohl betonen, das die meisten Mitglieder meines Freundeskreises, 

Juden waren. Das muss ich wohl sagen. Aber ich hatte Freunde und Bekannte, die also nicht 

Juden waren.  

Q: Und wie war das in dem Haus, wo sie gewohnt haben. Wie haben die Nachbarn...Haben sie 

ein gutes Verhaeltnis zu den Nachbarn gehabt in dem Haus. 

A: Wie hatten praktisch, ueberhaupt keine Beziehungen zu den Nachbarn. Ich habe die Leute im 

Treppenhaus gegruesst manche, manche nicht gegruesst, wo ich wusste das sie nicht gegruesst 

werden wollten, aber freundschaftliche Beziehungen gab es nicht. Obwohl ich in dem Haus 

geboren wurde und bis zu meiner Auswanderung dort gewohnt habe.  

Q: Sie sagen 33 haben sie maturiert und dann sind sie in die Schuhfabrik von ihrem Vetter 

gekommen.  

A: Sehr richtig, jawohl. 
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Q: Koennen sie mir etwas ueber diese Zeit erzaehlen von 33 bis 38 wo sie dort gearbeitet haben? 

A: Darueber ist, diese Jahre waren fuer mich eigentlich nicht sehr ereignisreich und so weit es die 

Jahre betrifft, so ist eigentlich, so war der Ablauf ein voellig normaler. Darueber waere eigentlich 

nichts von Interesse zu berichten. 

Q: Was war das fuer eine Schuhfabrik? 

A: Ja, der hat, Goisserer, wissen sie was Goisserer sind? Goisserer gemacht und einen Holzschuh 

fuer bestimmte Gruppen von Arbeitern, die eben Holzschuhe tragen muessen. Kaesereien und so 

weiter, darauf hat er sich speziallisiert. Er hat auch die oesterreichischen Bundesbahnen mit 

Holzschuhen beliefert, Bundesbahnen haben zu unseren besten Kunden gehoert und das 

Geschaeft, ja das hat so getroepfelt. Es war kein sehr eintraegliches Geschaeft, es war ein steter 

Kampf fuer meinem Chef. 

Q: Wie hat die Firma geheissen? 

A: Schuhfabrik M. Goldberger. 

Q: Wo war die? 

A: In Eggenberg.  

Q: Und dort haben sie auch gearbeitet im Buero, wahrscheinlich? 

A. Dort habe ich regelmaesig gearbeitet. Ich hatte auch im Betrieb zu tun mit den Leuten, nicht 

wahr. Und ich hab die Gehaltslisten gemacht und das was man halt machen muss in einem 

kleinem Betrieb. Es war mehr oder weniger eine Erzeugung, unter Fabrik stellt man sich ja was 

ganz grosses vor, besonders in Amerika. Das war es nicht es war eine Erzeugung von etwa acht 

Arbeitern und im Buero sass mein Chef mit mir.  

Q: Und ihr Vetter hat Goldberger geheissen? 

A: Goldberger, jawohl.  
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Q: Eggenberg, das war eigentlich auch 34 im Februar, wie dieser Aufstand der Sozialdemokraten 

war, eines der Zentren. 

A: Ja darueber kann ich einiges sagen. Als ich zur Arbeit ging, ich stieg aus der, ich fuhr mit der 

Strassenbahn bis zur Haltestelle. Kaum war ich ausgestiegen flogen die Kugeln. Ja. Die kamen 

da. Ich hab sie nicht gesehen, aber gehoert und die Leute sind alle gerannt und haben sich in 

irgendein Haus gefluechtet. Ich bin mit, atemlos, habe ich auch irgendein Haus erreicht und bin 

dort, ja, zwei Stunden stehengeblieben. Dann hab ich es doch gewagt zur Fabrik zu gehen, 

unserer Belegschaft hat natuerlich nicht gearbeitet, manche konnten gar nicht zur Arbeit gehen, 

die haben Angst gehabt, dort wurde gekaempft in Eggenberg.  

Q: Also die Betriebe waren die besetzt von den Arbeitern, von dem Schutzbund? 

A: Nein, ja manche, manche und in Eggenberg wurde, ja sie haben sich auch in den Haeusern 

verbarrikadiert und man ist gegen sie brutal vorgegangen. Es wurde dann am selben Abend, 

wurde schwere Artillerie eingesetzt, Kanonendonner droehnte die ganze Nacht. Also ich hab 

mich nicht lange in der Fabrik aufgehalten, mein Chef war schon vor mir dagewesen. Wir sind 

dann weg mit Ach und Krach, die Strassenbahn fuhr dann nicht mehr, mit Ach und Krach kamen 

wir nach hause. Und wie gesagt, das war am 12. Februar, die Kaempfe in dem Eggenberger 

Viertel, die waren wohl recht heftig. Es gab da viele Tote und Schwerverletzte.  

Q: Und sie waren sozusagen mitten drinnen in diesem Fronten, sind sie da ausgestiegen aus der 

Strassenbahn. 

A: Ja, aus der Strassenbahn, ich kann unmoeglich sagen wo, aber in der Naehe der Fabrik gab es 

einen Angriff auf ein sozialdemokratisches Arbeiterheim, Angriff auf ein Schutzbundheim, so 

habe ich es dann gelesen. 

Q: Wie lang hat das gedauert? 
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A: Das hat doch etliche Tage gedauert, drei, vier Tage. Ich glaube erst nach einer Woche war die, 

wurde das Feuer gaenzlich eingestellt. Also jetzt sprech ich ueber das ganze Oesterreichische 

Bundesgebiet. Ich erinner mich an eine kurze Ansprache des Bundeskanzlers Dr. Dollfuss, er 

sagt er schaut auf die Uhr, „wenn jene die, um so und so viel Uhr die Waffen niederlegen, 

werden nicht zur Verantwortung gezogen. Sollte aber weiter gekaempft werden dann wird mit 

den schaerfsten Mittel gegen alle, die mit der Waffen angetroffen werden vorgegangen.“ Und 

manche, sie koennen wohl annehmen, das wohl manche Schutzbundeinheiten die Waffen 

niedergelegt hatten. und es hat dann nicht mehr allzu lange gedauert. Es gab dann keine 

Auseinandersetzungen mit der Waffe mehr. Aber die, dieser Aufruhr hat fast eine Woche 

gedauert. Da gab es ja auch andere Teile in Oesterreich wo weitergekaempft wurde. Die Zentrale 

war in Linz, ich glaub die Belletristik dieses Aufruhrs ist ihnen sicher bekannt, da brauch ich 

ihnen weiter nichts zu erzaehlen, darueber haben sie gelesen.  

Q: Aber wie war die Stimmung in Graz, hat man da irgendwie die Spannung gespuert, waehrend 

dieser Zeit? 

A: Ja, selbstverstaendlich hat man die gespuert, wo wir wohnten, wurde nicht gekaempft, aber 

die Spannung war vorhanden, selbstverstaendlich. Das waren boese Tage, das war auch 

Generalstreik 

selbstverstaendlich.  

Q: Waren auch, sie haben gesagt acht Arbeiter waren in der Fabrik beschaeftigt von ihrem Vetter. 

Waren die auch organisiert? 

A: Nein, ueberhaupt nicht, die waren nicht parteigebunden, die haben sich da in keiner Weise 

beteiligt. Die sind zu Hause geblieben, weil es da gefaehrlich war, die auszugehen. Als der 

Generalstreik beendet war, kamen sie wieder und sie hatten auch eines sehr wohlwollende 
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Einstellung meinem Chef gegenueber. Das hat, uns hat das in keiner Weise, ja es hat uns sehr 

betroffen, aber das Geschaeft, den Betrieb hat es nicht betroffen, so sollte ich das sagen.  

Q: Das Jahr 34 war innenpolitisch ein sehr turbulentes Jahr. 

A: Ein furchtbares Jahr. Das kann man wohl sagen, denn also der Streik war dann beigelegt, eine 

Anzahl von fuehrenden Persoenlichkeiten, wurden, musste diese Aufstand mit dem Leben 

bezahlen. Im selben Jahr im Juli 1934 gab es dann den Nazi-Putsch. 

Q: Da wurde ja Dollfuss in Wien ermordet. Hat man da, hat es in Graz da auch einen Putsch 

gegeben? 

A: Ja im Bundeskanzleramt....In der Stadt selbst nicht, aber ausserhalb der Stadt. Ich selbst stand 

vor dem Barmherzigen Spital in der Annenstrasse, als ein Gendameriebeamter schwerverletzt 

eingeliefert wurde. Es gab Schiessereien in Graz herum auch. Jawohl. 

Q: Aber sie haben da, nicht davon... 

A: Nein, nein ich war Mittags um ein Uhr kam ploetzlich der Ansager zum Mikrophon und sagte. 

Die Regierung Dollfuss, die Bundesregierung hat demissioniert. Professor Anton Rintelen, der 

damals Landeshauptmann der Steiermark war hat die Regierungsgeschaefte uebernommen. 

Weiter wurde nichts gesagt. Und dann bin ich mit meinen Eltern zu ihren Geschaeft begleitet und 

dann hiess es schon, ja, was ist passiert, ja, da haben sie einen Putsch, einen Naziputsch und in 

Leoben wird geschossen und die RAVAG wurde besetzt. Die RAVAG war das was heute der 

ORF ist, in der Johannesgasse, daran erinnere ich mich. Also das was wir auf der Strasse gehoert 

haben, was uns so die Leute erzaehlt haben, das wurde dann in der Presse bestaetigt, im Radio 

und so weiter und so weiter. 
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Q: Und wie war jetzt ihre Reaktion auf all diese Vorkommnisse. Ich meine die Nazis waren ja, 

gerade in der Steiermark, gerade auch in Graz, schon von der Fruehzeit her, sehr aktiv. Und 

waren immer wieder auf der Strasse zu sehen, der Studentenbummel durch die Herrengasse. 

A: Zu der Zeit haben mir Leute die von der Politik weitaus mehr verstanden haben als ich, das 

diese, dass der Sieg dieser Bewegung ist nicht mehr aufzuhalten, der Tag wird kommen. Also das 

hat man schon im Jahr 1934, 1935 gehoert und ich hab das ernst genommen. Aber keine 

Konsequenzen gezogen, bin in Graz sitzen geblieben.  

Q: Und ihre Eltern. Haben ihre Eltern auch das diskutiert? 

A: Ach Gott. Mein Vater hat gesagt, ja leider Gottes die Bewegung nimmt an Macht zu, aber es 

wurden keine Konsequenzen gezogen. Diskutiert wurde es ueberall, wurde die politische Lage 

ueberall, in den Caféhaeusern, in den Wirtshaeusern, ueberall. Und die Juden hatten allen Grund 

die Lage, sehr, sehr ernst zu nehmen, aber nur sehr wenige sahen die writing on the wall, wie wir 

auf Englisch sagen. 

Q: Und jetzt im Jahr 1938. Die Wochen und Monaten vor dem Anchluss hat sich da schon 

abgezeichnet was da auf Oesterreich zukommen wird? 

A: Ja, da muss ich die Illegalitaet der NSDAP erwaehnen. Als Folge des 25. Juli wurde die 

NSDAP aufgeloest seitens der Regierung. Die Partei wurde also als illegal, staatsfeindlich 

erklaert. Und das war ein sehr, gutes Propagandamittel fuer die Nazis. Haben an Mitglieder, ja, 

viel, viel gewonnen. Und es wurde ja dauernd durch den Rundfunk Propaganda betrieben, nicht 

wahr, die Propaganda kam aus Deutschland. Und die Leute, der kleine Mann auf der Strassen hat 

gesagt: „Wir koennen nichts dafuer das wir Deutsch verstehen. Und das was uns die Deutschen 

erzaehlen, ja, dass nehmen wir ernst. Ja frueher oder spaeter werden wir ja auch zum Deutschen 
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Reich gehoeren, dass ist ja unsere Vaterland, dass ist der grosse Bruder.“ Das hat man immer 

wieder gehoert. 

Q: Haben sie illegale Nazis gekannt? 

A: Ach Gott, ja, Klassenkollegen, ja selbstverstaendlich. Ja, wir haben uns gegruesst auf der 

Strasse. Ich kann nicht sagen, dass sie meine Freunde waren, aber ich hab „Gruess Gott“ gesagt 

und wir sind oft stehengeblieben und haben geplaudert. Ja, die haben auch kein Hehl daraus 

gemacht. 

Q: Und waren die antisemitisch eingestellt? 

A: Nicht alle, nicht alle. 

Q: Also ihnen gegenueber haben sie sich korrekt verhalten.  

A: Ja, ja, von meinen Bekannten, ehemaligen Mitschuelern, haben sie sich ueberaus korrekt 

verhalten. Ja, das muss ich zugeben. 

Q: Haben sie persoenlich Nazi-Demonstrationen in Graz erlebt? 

A: Oh je, das kann man sagen. Aufmaersche, die kein Ende nahmen, da kamen aus allen Teilen 

der Steiermark kamen diese SA-Einheiten. Und die Aufmaersche wurden in Graz arrangiert und 

es war sehr eindrucksvoll muss ich sagen, sehr, sehr eindrucksvoll.  

Q: Wann war das? 

A: Das war nachdem Schuschnigg, Bundeskanzler Schuschnigg von Hitler, nach Berchtesgaden 

gerufen wurde und Schuschnigg musste Zugestaendnisse machen und dann. Ich glaube ueber 

diese Zugestaendnisse brauche ich ihnen weiter nichts erzaehlen, wissen sie vielleicht mehr als 

ich oder zumindest soviel wie ich. Aber dann haben sie ihre Macht klar und deutlich gezeigt und 

sind in Massen aufmarschiert. Seiss-Inquart, eine fuehrende Persoenlichkeit, wurde uebrigens 

zum Tode verurteilt in Nuernberg, er war damals Wiener Rechtsanwalt, er wurde Innenminister. 
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Und verschiedene andere Leute wurden auf Hitlers Wuenschen gemaess eingesetzt, wurden 

Regierungsmitglieder, Kabinettsmitglieder. 

Q: Und Graz hatte diesen nicht besonders ehrenhaften Titel „Stadt der Volkserhebung“ 

bekommen, weil ja schon in Graz vor dem Anschluss.... 

A: Ja, ja in Graz gab es immer schon bewaehrte fuehrende Persoenlichkeiten der Partei und auch 

viele, viele, viele Mitlauefer der Partei gegeben, die das dann sehr ernst genommen haben und 

dann selbstverstaendlich die Uniform trugen.  

Q: Und war das, in Wien war es praktisch, vor dem Anschluss hat man nichts gemerkt und nach 

dem Anschluss ist sozusagen alles anders geworden. Wie war das in Graz? 

A: Da hat man knapp vor dem Anschluss viel gemerkt. Es wurden sogar Polizeieinheiten von 

Wien nach Graz gebracht um die Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten, weil man der Grazer 

Polizei nicht mehr traute. Da wurden also vaterlandstreue Polizeibeamte in Graz eingesetzt. In 

den Tagen, also sagen wir 30, 40 Tage vor dem Anschluss. 

Q: Und gab es da auch schon Ausschreitungen gegen Juedische Mitbuergern? 

A: Nein, nein, gab es nicht. 

Q: Und wie haben sie dann den Anschluss am 11. Maerz 1938 erlebt? 

A: Sehr richtig. Tja. Ich war zu Hause, also waehrend des Tags da haben Bekannte, so Leute die 

so getroffen habe gesagt: „Na. Also heute da wird es noch krachen.“ Und es schaut nicht gut aus. 

Und einer hat zu mit gesagt: „Fuerchten sie sich nicht. Es wird nicht so heiss gegessen, wie es 

gekocht ist. Haben sie keine Angst.“ Er hat es gut gemeint. Und um acht Uhr, habe ich Radio 

gehoert, da hiess es das Bundeskanzler Kurt von Schuschnigg zum, sprechen wuerde. Und dann 

hat Schuschnigg eine sehr, sehr kurze, ganz, ganz kurz und buendig erklaert, dass „von Deutscher  

Seite das Geruecht in Umlauf gesetzt wurde, das in Linz Blut fliesst, diese Geruechte entbehren 
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jeglicher Grundlage. Wohl aber sind Deutsche Divisionen, also Divisionen der Deutschen 

Wehrmacht haben die Oesterreichische Grenze ueberschritten. Ich verabschiede mich vom Volke 

Oesterreichs mit den Worten Gott schuetze Oesterreich.“ Und als ich dann auf die Strasse 

gegangen war, Richtung Jakominiplatz, Herrengasse, da habe ich schon Lastwagen rollen 

gesehen mit oesterreichischen, mit Truppen des oesterreichischen Bundesheeres und auf den 

Lastwagen da waren schon die Hackenkreuzflaggen und die sind schon zurueck in ihre Kasernen 

gefahren. Das Bundesherr war irgendwo in Bereitschaft, also Einheiten des Bundesheeres und die 

haben sich dann, die hatten dann den Befehl sich zurueckzuziehen.  

Q: Wie war das dann nach dieser Rede in Graz. Sie sind dann in der Stadt gewesen. 

A: Ja, ich bin dann wieder nach Haus gegangen und am naechsten Tag, da sind dann schon 

bewaffnete SS-Gruppen durch die Strassen gezogen und an unserem Haus vorbeigezogen, 

schwerbewaffnet, selbstverstaendlich. Und ich bin dann weggegangen, ich war nicht so 

aengstlich, vor der Nationalbank standen dann SS-Leute mit Gewehren bewaffnet und Polizisten 

sausten mit Autos und Motorraedern durch die Strassen, Hackenkreuzbinden an den Armen. Also 

der Umbruch war da. Aber gegeben die juedische Bevoelkerung der Stadt Graz wurde zu der Zeit 

nichts unternommen. In Wien haben sich diese bekannten Dinge abgespielt, ueber die sie ja 

sicher schon sehr viel gehoert haben, nicht in Graz. Es hat sich ja nicht ausgezahlt, da waren ja 

nur wenig Juden. 

Q: Was war jetzt ihre peroenliche Reaktion nach dem Anschluss? 

A: Weg, weg, weg, so bald als moeglich. 

Q: Weg, so bald als moeglich. Wie hat sich ihr Leben nach dem Anschluss geaendert durch die 

Machtuebernahme der Nazis. 
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A: Nun zunaechst hat meine Mutter eine grossen Koffer ins Zimmer gestellt und hat begonnen 

meine Sachen einzupacken, meine Habseligkeiten, nicht wahr. Einmal nur das der Bub weg 

kommt, ich war der Einzige, nur der Bub muss einmal weg, der muss ins Ausland. Uns kann 

nicht viel geschehen, aeltere Leute. Das war so die falsche Einstellung, vieler Leute. 

Q: Das war gleich nach dem Anschluss? 

A: Ja. wie gesagt wir konnten weiterleben, wir konnten, wir haben in der Wohnung unser Leben 

fortgesetzt. Ich kann sagen eigentlich, mehr oder weniger in Ruhe bis zu diesem 10. November 

1938. Also vom 11. Maerz, sommersueber, bis zum 10. November. 

Q: Und in dieser bis zum 10. November. Wie haben sich die Nachbarn ihnen gegenueber 

Verhalten? Haben sie gemerkt.... 

A: Korrekt, durchaus korrekt. Es gab keine Anpoebelungen. Durchaus korrekt. 

Q: Und Freunde, Verwandte...? 

A: Ja, ein SA-Mann, der Mitschueler von mir war, ist zum Vater in das Geschaeft gekommen und 

hat zu ihm gesagt: „Herr Koevesi, wenn ich ihnen irgendwie behilflich sein kann. Ich will nicht 

den Eindruck vermitteln, dass ich irgendwie eine Macht hab, aber wenn ich ihnen irgendwie 

helfen kann, so tu ich es gerne.“ Auch das gab es. 

Q: Was ist dann eigentlich passiert mit dem Geschaeft ihrer Eltern? 

A: Ja, da wurde doch das sogenannte Gauwirtschaftsamt eingesetzt, das war Aufgabe des 

Gauwirtschaftsamtes die Juedischen Geschaefte zu arisieren. Auch mit diesem Ausdruck sind sie 

vertraut. Und was ist uns geschehen? Den grossen Geschaeften wurde ein Kommissar der 

NSDAP eingesetzt, der war in dem Geschaeft und war also der Manager des Betriebs nicht wahr 

und hat, musste dafuer sorgen, dass dieser Betrieb also ordnungsgemaess arisiert werde. Und 

unser Geschaeft war viel zu klein, da wurde kein Kommissar eingesetzt, aber, wann war es, im 
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Herbst, meine Eltern konnten noch das Geschaeft weiterfuehren waehrend des Sommers. Im 

Fruehherbst bekam mein Vater den Auftrag zu liquidieren. Und mein Vater hat sich da mit einem 

Konkurrenten ins Einvernehmen gesetzt und der hat sich bereit erklaert das gesamte Warenlager 

zu kaufen. Wir mussten uebrigens das Geschaeft von der Radetzkystrasse in die Kaessgasse 

bringen, weil das war eine belebte Strasse. Da hat eine Firma Paetenz-Dunkler, die hat 

verschiedene Geraete erzeugt, Stampiglien und andere Sachen, die wollten das Lokal haben und 

die haben es dann auch als bald bekommen. Wir haben das, es war alles heruebergebracht in die 

Kaesgasse, die ist da um die Ecke, das ist so ein kleines Gassel, die werden sie nicht kennen, 

hinter der Wielandschule. Und dort hatten wir das Geschaeft, manche Kunden haben gesagt, nein 

wir sind jetzt Deutsche, wir fuehlen uns viel zu Deutsch, als das wir bei Juden einkaufen, aber 

manche Kunden sind uns treu geblieben. Also bis zum September, dann wurde das Warenlager 

diesen Mann verkauft, zu einem Spottpreis selbstverstaendlich und das Geld, dass er bezahlt hat, 

musste der Vater im Auftrag des Gauwirtschaftsamts auf ein Sperrkonto bringen, in die Bank 

bringen auf ein Sperrkonto. Und davon konnte er so und so viel Mark pro Monat beheben, um 

seinen Lebensunterhalt fristen zu koennen. Daran erinnere ich mich noch sehr genau.  

End of tape one 
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Tape 2 

Q: This ist tape two of an United States Holocaust Memorial Museum Interview with Mr. Kurt 

Koevesi on April 18th 1997. Also ihr Geschaeft, also das Geschaeft von ihren Eltern musste 

aufgeloest werden. Wie war das mit dieser Fabrik ihres Vetters. 

A: Mit dem Vetter war es so. da hat auch irgendein Fachmann, die Fabrik uebernommen und 

meinem Vetter wurde irgendein Betrag ausgezahlt. Ich bin natuerlich sofort nach dem Anschluss 

als Angestellter, habe den Betrieb als Angestellter verlassen, verlassen muessen. Und welches 

und was er mit diesem Kaeufer des Geschaefts vereinbart hat und was er dafuer bekommen hat, 

welche Abloese er bekommen hat das weis ich nicht. Das hat mir mein Cousin nicht erzaehlt. Er 

hat sich auch uns meinem Vater, meiner Mutter und mit gegenueber schaebig verhalten. Er ist 

auf, Blitz Platz abgehauen, er ist in die Tuerkei ohne sich zu verabschieden. Lebt heute nicht 

mehr. 

Q: Und sie mussten gleich nach dem Anschluss ihren Arbeitsplatzverlassen? 

A: Selbstverstaendlich. Naja das Geschaeft konnte er nicht weiterfuehren und da waren wir uns 

natuerlich einig.  

Q: Und fuer sie war es sofort nach dem Anschluss klar, sie und ihre Familie muss sofort aus 

Oesterreich weg? 

A: Ich hab gehofft, das ich irgendwie mit meinen Eltern weg kann und das wohl nur beim hoffen 

geblieben. Ich blieb bis, wie gesagt, bis zum 10. November zu Hause. 

Q: Und was haben sie in dieser Zeit getan? Arbeiten konnten sie nicht. 

A: Ich fuhr nach Wien, hab verschiedene Konsulate aufgesucht. War am Australischen Konsulat, 

schauen ob es eine Auswanderungsmoeglichkeit gibt, doch die haben Geld wollen so und so viel, 

was wir nicht gehabt haben. Und hab selbstverstaendlich auch registriert auch im amerikanischen 
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Konsulat in Wien und hab mich dauernd mit dingen beschaeftigt, die meine Auswanderung zum 

Ziel hatten  

Q: Also sie haben nicht nur fuer Amerika ein Visa beantragt sondern auch fuer Australien. Auch 

fuer andere Laender haben sie es probiert? 

A: Ja. Dann einer hat mir gesagt, es bestuende eine Moeglichkeit nach Zentralamerika 

auszuwandern, aber auch da wurde ein bestimmter Geldbetrag verlangt und auch das schien uns 

nicht geheuer. Mit uns meine ich meine Eltern und mir. Ich hab mich mit anderen Leuten beraten 

darauf bin ich nicht eingegangen. Nun wie ist es dann weitergegangen. Also diese Zeit war also 

die Zeit vom Tag des Anschlusses bis zum verlassen Oesterreichs, die war eigentlich fuer mich, 

nicht sehr ereignisreich bis zu diesem 10. November. Ja, ich bekam eine Vorladung zur Gestapo 

etwa im September, Anfang September, und ich wusste was diese Vorladung zu bedeuten hatte. 

Andere Juedische Freunde, Bekannte bekamen diese Vorladung. Da mussten sie sich verpflichten 

bis zu einem bestimmten Tag das Land zu verlassen. Und an dem Tag an dem ich zur Gestapo 

gehen musste, wurden bereits Juden nach den verschiedensten Konzentrationslagern  

abtransportiert. Nach Weimar, also Buchenwald, nach Dachau und aber ich hab mir gesagt, es ist 

besser dorthin zu gehen als abgeholt zu werden. Ich stelle mich der Gestapo. Bin durch den 

Stadtpark durchgegangen. Das Haus der Geheimen Staatspolizei war hinter der Polizeidirektion 

und wenn sie von der Dammallee, die zum Schlossbergsteig fuehrt, sich das Haus anschauen, so 

wissen sie, dass das das Haus der Gestapo war in Graz. Und am vor dem Tor dieses Gebaeudes 

stand meine Mutter und die hat gesagt: „Du gehst da nicht hinein. Ich war drin, ich habe mich 

erkundigt. Man hat mir gesagt, die Juden sind schon abtransportiert, es ist gar nicht notwendig, 

dass du da hineingehst. Geh ja nicht hinein. Wir gehen nach Hause.“ So war es auch und am 

naechsten Tag, ja am selben Tag haben, hat meine Mutter mit  einer Freundin gesprochen, deren 
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Gatte von der Polizei noch abgeholt war und da hat meine Mutter sie gefragt, ob der Kurt, 

vielleicht dort uebernachten koennte, am naechsten Tag wuerde er Graz ohnehin verlassen. Nur 

damit, wenn die Gestapo kommt, dass er dann nicht mehr da ist. Und sie hat gesagt, ja, ihren 

Mann haben sie ja abgeholt: „Er soll nur kommen der Kurt, er soll nur bei mir schlafen.“ Und am 

naechsten Tag kam meine Mutter mit einen kleinen Kofferl und hat gesagt: „Also jetzt gehst zum 

Bahnhof und faehrst einmal nach Wien zur Grossmutter.“ Die Grossmutter war so, ja, in meinem 

heutigen Alter, 86 duerfte sie gewesen sein. Ja und da war Ruhe. Aber wie lang war ich bei der 

Grossmutter, drei Tage und am dritten Tag kam meine Mutter, hat mir 300 Mark in die Hand 

gedrueckt und hat gesagt: „Heute abend faehrst Du mit den Zug in die Richtung Schweiz und 

trachtest illegal in die Schweiz zu kommen. Ich weis, das es jetzt moeglich ist.“ Und ich hab aber 

gesagt, ich muss nach Haus fahren, vom Vater verabschieden, ich hing sehr an meinem Vater, 

sagt sie: “Nein, du bist in groesserer Gefahr. Du musst weg, du musst ins Ausland.“ So war es 

eben. An dem Tag, eine Cousine meiner Mutter war auch da bei der Grossmutter, die hat gesagt 

„Um Gottes Willen fahr“, zu meine Mutter gesagt, “fahr ja nicht mit zum Westbahnhof. Das 

faellt auf. Lass den Buben allein zum Bahnhof fahren und lass ihn abreisen, das ist die 

Hauptsache.“ Ja, so fuhr ich ueber Muenchen nach Bregenz. Und was war in Bregenz? Hab mich 

bei der Polizei melden muessen. Und die Polizei hat dort, ein Polizeibeamter hat gesagt: „Ja wir 

haben nichts mehr zu reden. Sie muessen zur Gestapo gehen in Bregenz“ Hab mich dort 

gemeldet, die haben mich ordentlich behandelt, kann mich nicht beklagen: „Sie koennen acht 

Tage hier bleiben bis sie die Moeglichkeit haben in die Schweiz illegal zu kommen. Irgendwie 

ueber die Berge oder ueber den Fluss. Wir wuenschen ihnen Glueck. Aber wenn sie wieder 

zurueckgeschickt werden sollten, muessten sie sich wieder melden. Gleich bei der Grenzstelle 

und dann auch bei uns.“ Das war die Geheime Staatspolizei, die Leitstelle in Bregenz. 
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Q: Also die haben gesagt acht Tage duerfen sie in Bregenz bleiben. 

A: Ja, duerfen sie hier bleiben. Ja und: „Sie haben sich anstaendig zu betragen“, dass hat er mir 

auch gesagt.  

Q: Aber sie hatten keine Einreisepaiere in die Schweiz? 

A: Naturlich nicht. Nicht nur keine Einreisepapiere in meinem Pass wurde auch das „J“ 

eingestempelt. Das wurde damals auf Grund einer Beschwerde der Schweiz gemacht. Die 

Schweiz hat sich beschwert das zu viele Juden, da illegal rueberkommen und man erkennt sie 

nicht, man weiss es nicht. Die Deutsche Reichsregierung muesste die juedischen Paesse 

irgendwie markieren, dass man weiss, dass man es mit Juden zu tun hat und sie zurueckschickt. 

Und da wurde dieses „J“ eingetragen. Die Paesse wurden abgeholt von Kriminalbeamten oder 

Gestapo-Beamten und dann wurde das „J“ eingestempelt, dass haben sie schon im August 

gemacht. Ich hab den Pass heute noch. 

Q: Und wie sind sie dann in die Schweiz.  

A: Tja, das ist wieder eine Geschichte fuer sich. Ich hab es mehrmals versucht wurde immer 

wieder gefasst von den Schweizerischen Grenzjaegern, Grenzpolizei und zurueck an die 

Deutsche Grenze zurueckgestellt. Ich hab mich dort gemeldet selbstverstaendlich. Und dann ist 

es mir schliesslich gelungen, von Hohenems aus, in der Nacht ueber die Grenze zu entkommen, 

wenn ich mich so ausdruecken darf. Ich wartete durch den Alten Rhein, der Alte Rhein war so 

ein seichter Fluss, konnte man ruebergehen, habe mich natuerlich abgemeldet vorher bei der 

Deutschen Grenzpolizei, na selbstverstaendlich, klar. Die waren recht anstaendig. Und hab das 

zusammengemacht mit einem Maedchen, dass auch in Hohenems in diesem Gasthof 

uebernachtete. Wir haben in einem Gasthof, Geld haben wir ja gehabt, bissel was, das wir 

uebernachten konnten. Und die ist mit mir mit und als wir zum Rhein kamen, zur Rheinbruecke 
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kamen, wurden wir von einem Schweizerischen Soldaten angehalten. Diese Rheinbruecken 

waren mit Sprengstoff geladen um im Ernstfall in die Luft gesprengt zu werden. Und daher war 

Militaer an beiden Brueckenkoepfen. Und der Soldat hat gesagt: „Uswiese.“(ph) Was haben wir 

gehabt? Den Judenpass. „Na ja da muest halt warten bis der Hauptmann kommt.“ Ich kann das 

Schwyzerduetsche nicht. Meine Gattin kann das besser. Sie hat in der Schweiz laengere Zeit 

gearbeitet. Kurz um, endlich kam der Hauptmann und hat gesagt: „Fuehrt sie in das Lager.“ Dort 

war ein Lager in Dippoldsau. Wenn sie sich eine Landkarte anschauen, dann werden sie sehen, 

das direkt, wenn sie von Hohenems ueber den Rhein gehen zu Fuss, das sie in eine Ortschaft 

kommen, die Dippoldsau heisst. Liegt direkt am Rheinufer, am anderen Rheinufer lag 

Deutschland. Na dort wurden wir auch von einem Beamten der Kantonspolizei durchsucht, wie 

Schwerverbrecher. Taschen ausleeren, warum weis ich bis zum heutigem Tage nicht, und der hat 

er zu uns gesagt: „Jetzt koennt ihr,“ also das Maedchen und ich, “im Lager bleiben. Bis ueber 

euer Schicksal entschieden wird.“ Das hat uns dieser Schweizerische Polizeibeamte gesagt. Und 

am dritten Tag wurde wir von einem Schweizerischen Polizeibeamten, der Zivil trug, mit dem 

Zug nach St. Gallen ueberstellt, buchstaeblich ueberstellt. Da war auch ein dritter Herr aus Wien, 

die Dame aus Wien und meine Wenigkeit. Und dort wurden wir dann, wir mussten stundenlang 

in einem Amtsraum der israelitischen Kultusgemeinde in St. Gallen warten bis wir endlich 

vorgefuehrt wurden. Und dort sass der Vorsitzende der Fluechtlingshilfe und auch der 

Hauptmann Gruenninger, ein hoher Polizeibeamter. Er war der Chef der Eidgenoessischen 

Fremdenpolizei in St. Gallen. Und der hat uns gesagt: „Ihr seid da unter Freunden, habt keine 

Angst, ihr braucht da nicht zu zittern, wir werden das menschenmoegliche tun um euch die 

Moeglichkeit zu geben so lange in der Schweiz zu bleiben bis ihr weiter auswandern koennt.“ Na 

also da ist uns also ein Stein vom Herzen gefallen. Und wir wurden, wir konnten auch bleiben, 
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wir wurden in verschiedenen Fluechtlingslagern untergebracht. Mich haben sie einen Ort 

geschickt, der hiess Schonengrund im Kanton St. Gallen direkt an der Grenze zum Kanton 

Appenzell. Dort bin ich beinah ein Jahr geblieben und und und der Generalkonsul in Zuerich, der 

amerikanische Generalkonsul in Zuerich war offenbar faschistisch, antisemitisch eingestellt, 

anders kann ich mir das nicht erklaeren, wenn die Leute keinen Buergen hatten, der ihnen einen 

groesseren Geldbetrag, in diesem sogenannten Affidavit ausweisen konnte, wurde das Affidavit 

abgelehnt. Und ich hab es gar nicht versucht, ich hab gesagt, gut ich versuch mein Glueck und 

fahr nach Wien. Dort laesst man Gnade vor Recht ergehen, dort hab ich noch die Chance das 

amerikanische Visum zu bekommen, dass war nach Beendigung des polnischen Feldzuges im 

Oktober, ich glaub es war der 18. Oktober 1939. Und da in Feldkirch natuerlich haben uns die 

Deutschen Herren uns es ziemlich schwierig gemacht. Wir mussten uns voellig entkleiden. Wir 

wurden da untersucht und durchsucht, haben bei mir nichts gefunden und haben mir dann die 

Bewilligung zum Weiterreisen erteilt. Ich bin gluecklich in Wien angekommen hab noch meine 

Eltern gesehen, bin sofort noch, die Nacht durchgefahren, am Tag meiner Ankunft zum 

Amerikanischen Konsulat gegangen. Dort lag mein Visantrag, ich hab also diesen Antrag nicht in 

die Schweiz ueberstellen lassen. Viele andere haben es auch nicht gemacht. Drei andere 

Glaubens- und Leidensgenossen sind mit mir mitgefahren. Wir alle drei haben unsere 

amerikanischen Visas bekommen. Ich blieb noch weitere zwei Tage bei den Eltern, weil ich ja 

nicht wusste, ob und wann ich sie jemals wiedersehen werde. Bin dann Nachts wieder zurueck in 

die Schweiz gefahren, damit war dann meine Auswanderung nach U.S.A. sichergestellt.  

Q: Und ihre Eltern sind nach Wien gezogen? 

A: Leider meine Eltern sind, die mussten einige Wochen nachdem ich Graz verlassen hatte, nach 

Wien uebersiedeln, weil der Buergermeister versprochen hatte, die Stadt innerhalb einer 
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bestimmten Zeit, dafuer zu sorgen, dass die Stadt Graz bis zu einer bestimmten Zeit judenrein 

werde. Und so war es auch. Also alle weg und die, die keine Moeglichkeit hatten ins Ausland 

auszuwandern, die mussten eben nach Wien uebersideln.  

Q: Was ist aus der Wohung von ihren Eltern geschehen? 

A: Ja, die wurde dann von irgendjemanden uebernommen. Die mussten Graz also Blitz-Platz 

verlassen. Vorher schon hatten sie die Moeglichkeit etwas Umzugsgut herzuschicken diese 

Bilder haben zu meinem Umzugsgut gehoert. Hier sehen sie das Portraet meiner Mutter dort 

drueben, da war sie 19 Jahre alt, war auch im Umzugsgut. Das kam hierher, die Kisten waren bei 

einem Spediteur im Bereich der Battery. Die Eltern sind illegal ueber die jugoslawische, bei 

Spielfeld-Strass, ueber die jugosalwische Grenze gefahren. Wie sind sie gefahren? Sie fuhren mit 

dem Zug, sind haben die Deutschen Grenzkontrolle gluecklich ueberstanden und der Zug fuhr so 

vier oder fuenf Kilometer hinter der Deutschen Grenze langsam. Das war organisiert, sie sind 

abgesprungen auch andere Juedische Fluechtlinge sind abgesprungen dort stand ein Lastwagen. 

Mit dem Lastwagen wurden sie dann weiter durchgeschleust bis Zagreb. In Zagreb hatte mein 

Vater Verwandte, die sich um uns, das heisst um meineMutter und meinen Vater gekuemmert 

hatten. Wurden aber, sie wurden alsbald in ein Anhaltelager gesteckt, das war kein 

Konzentrationslager, das war ein Anhaltelager, mein Vater starb im Mai 1942 eines natuerlichen 

Todes, schlechte Ernaehrung. Aus einer Grippe hat sich dann eine Lungenentzuendung 

entwickelt, starb, und meine Mutter blieb weiter am Leben schrieb mir noch, auf Umwegen durch 

die Schweiz nach New York um mir das mitzuteilen, um mir weiterhin mitzuteilen, dass sie nicht 

wusste was zu tun war. Manche sind unserer Glaubensgenossen, irgendwie hat sie das aber, sie 

hat sich nicht so ausgedrueckt, ich hab den Brief noch irgendwo, sie hat mit zu verstehen 

gegeben, dass viele Fluechtlinge nach Italien zu Fuss gegangen waren. Und sie hat es nicht 
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gewagt, sie hat es vorgezogen weiter in diesem Anhaltelager zu bleiben. Und ich habe seither 

nichts mehr von meiner Mutter gehoert. Nach Kriegsende hat ein Verwandter meines Vaters mir 

geschrieben, dass er sich den Partisanen angeschlossen hat, dass er in verschiedenen Kaempfen 

verwickelt war, dass er ueberlebt hat und das er weiss, dass alle Insassen dieses Anhaltelagers 

zum Teil nach Deutschen Konzentrationslagern deportiert worden waren und zum Teil wurden 

sie an Ort und Stelle niedergemacht. Das war die gute Nachricht meines Verwandten, der wieder 

nach Zagreb repatriiert wurde. Mehr weiss ich nicht. 

Q: Wissen sie, was war das fuer ein Lager? Wie hat das geheissen. 

A: Ja, das war ein Anhaltelager, der Ort hiess Jesinowacz (ph) und alle Emigranten mussten also 

in irgendein Lager, in irgendeinem solchen Lager zu flucht suchen. Die durften nicht in den 

Staedten bei den Verwandten wohnen. Und Kroatien, nicht war, oder sagen wir, im Bereich 

dieses Gebietes gab es die Ustaschi-Faschisten, die haben kooperiert weitgehend mit den 

Nationalsozialisten kooperiert. Und die hatten auch ihre militante Formation, die haben sich 

ebenso betragen wie die SS-Leute und haben Leute links und rechts umgebracht. Wenn Sie sonst 

noch irgendwelche Fragen haben beantworte ich sie gerne. 

Q: Und ihre Grosseltern, die in Wien waren? 

A: Der Vater, meines, also mein Grossvater vaeterlicherseits, der starb sehr frueh an Herzschlag, 

ihn hab ich nie gekannt und meine Grossmutter starb eines schoenen Tages an einer 

Gehirnblutung noch in Wien in ihrer Wohnung. Also sie hat Glueck gehabt.  

Q: Und sie waren dann wieder in der Schweiz, also das war im Oktober 1939! 

A: Ich war in der Schweiz, nein, nein, es war im November 38, als ich ueber die Rheingrenze 

gegangen war und von diesem Novembertag an bis zum, ich glaube, 9 oder 10. November blieb 

ich in der Schweiz auch in einem Lager. Aber das dies, es hiess wohl das Lager, es gab mehrere 
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die Fluechtlinge wurden in Gasthaeusern untergebracht. Wir waren nicht in einem richtigen 

Fluechtlingslager, wir waren, also etliche Fluechtlinge waren in einem Gasthaus zu Krone im 

Schoenengrund im Kanton St. Gallen untergebracht. Bis zu dem Tag als ich mit meinem Koffer 

den Zug bestiegen habe um nach Triest zu fahren, dort habe ich mich eingeschifft. Ich fuhr mit 

einem Dampfer von Triest, dass war eine Kreuzfahrt, ueber Patras, Griechenland dann um den 

Apennin herum, hinauf nach Genua und dann von Genua ueber Gibraltar nach New York, ja 

sogar vor den Azoren hielt das Schiff um Passagiere auszubooten, die irgendwo in den Azoren zu 

Hause waren, das waren keine Emigranten, die wollten nicht nach Portugal. Die Azoren waren ja 

immer, immer, das heisst zu der Zeit im Portugiesischen Besitz und sind es auch heute noch 

glaub ich. 

Q: Wie haben sie das Affidavit bekommen? 

A: Ein Cousin meiner Mutter hat schon viele Jahre hier gelebt war ein Ingenieur, sie sind so 

halbwegs gut finanziell und auch beruflich gut gegangen. Der hat sowohl mir als auch seinen drei 

Schwestern Affidavits geschickt. Aber das war ein Mann mit einem bescheidenen Einkommen 

und bin ueberzeugt das der Konsul, der amerikanische Konsul in Zuerich das Affidavit nicht 

anerkannt haette. In Wien hat man eben Gnade vor Recht ergehen lassen und auch solche 

Affidavits anerkannt. Allerdings mir ist ein Fall bekannt, ein Herr der mit mir in der Schweiz in 

diesem Lager war dessen Visumsantrag wurde abgewiesen, weil er an Angina Pectoris litt. Der 

konnte nicht nach Amerika auswandern. 

Q: Das war schon in der Schweiz? 

A: Der ist aus der Schweiz auch nach Wien gefahren mit demselben Zug und ich war Zeuge 

dieses Dramas, seine Frau hat da bitterlich geweint, ja wo sollen wir hin, was sollen wir tun. 

Daraufhin hat diese Beamtin, die war Oesterreicherin: „Ja der Konsul hat ihnen das deutlichst 
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expliziert. Ihr Mann ist zu krank, um in die U.S.A. einwandern zu duerfen.“ Ich wurde auch 

gruendlichst untersucht, vom Arzt im amerikanischen Konsulat in Wien. Ja auch solche Dinge 

haben sich da abgespielt. 

Q: Und was ist aus den beiden geworden? 

A: Ich hab keine blase Ahnung. 

Q: Und koennen sie sich noch an die Ueberfahrt erinnern? Von Triest..welches Schiff war das? 

A: Ja kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das war die Saturnia, ein Schiff der sogenannten 

Italienline, so hiess sie damals, es gab noch andere zwei groessere Schiffe, eine hiess Continent 

Savoja, dann die Rex und ein anderer Dampfer hiess Vulkania glaub ich. Und das waren damals 

richtige Emigrantenschiffe. 

Q: Waren da viele Emigranten an Bord, bei Ueberfahrt? 

A: Ich wuerde sagen ja, aber auch Amerikaner, die nach Hause fuhren.  

Q: Wann war das wann sind sie da weggefahren? 

A: Ja das war am 1. November, angekommen sind wir am 17. November in New York, das war 

eine Kreuzfahrt.  

Q: 1940? 

A: 1939. 

Q: Ja, das war ja mitten im Krieg praktisch, das heisst der Krieg hatte gerade angefangen. 

A: Ja, das war nach Ende des Polnischen Feldzuges. 

Q: War da irgendwie, an Bord hatte man da Angst vor Deutschen U-Booten? 

A: Ja, also Panikstimmung war keine, nein. Aber in Gibraltar hielt das Schiff an, blieb mehrere 

Stunden dort auf Reede, englische, britische Offiziere und auch Beamte in Zivil haben das Schiff 

bestiegen und haben Stichproben gemacht. Wollten Dokumente, Reisedokumente, von 
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verschieden Reisende sehen ueberpruefen. Und deren Dokumente waren in Ordnung von allen 

jeden die ich auf dem Dampfer kannte, mit denen ich in Beruehrung kam, musste niemand das 

Schiff verlassen, konnten dann weiter fahren. 

 

Side B: 

A: Ich wurde in Ruhe gelassen. Aber viele mussten sich ausweisen, mussten alle moeglichen 

Papiere vorweisen. Daran erinnere ich mich, ansonsten gab es keinerlei Schwierigkeiten und 

auch keine Panikstimmung. 

Q: Wieviele Emigranten waren schaetzungsweise also auf diesem Schiff? Waren da viele aus 

Oesterreich, aus Deutschland? 

A. Es waren etliche aus Oesterreich, ein Maedchen aus Wien, mit der hab ich Freundschaft 

geschlossen, mit der war ich auch einige Jahre befreundet. Bis sich dann, ja,ja, die Sache im Sand 

verlaufen hatte. Da waren etliche juedische Emigranten aus Oesterreich, ja, auch aus 

Deutschland, aber mehr Oesterreichische Emigranten, auch einige Tschechische Juden waren auf 

dem Schiff. Und dann gab es auch etliche christliche Reisende, die nach Haus gefahren sind oder 

auf Besuch hingefahren sind. Ich kann es nicht sagen. 

Q: Und wie war das Gefuehl jetzt nach zehn Tagen oder vierzehn Tagen auf hoher See, jetzt nach 

New York zu kommen. Wie war ihr erster...  

A: Ja ich war seekrank, es war mein sehnlichster Wunsch endlich einmal wieder Festland 

betreten zu koennen. Ich hab, in meiner Kabine war auch ein katholischer Priester, Amerikaner, 

der jahrelang in Maria Schutz war, irgendeinen Kloster, das ist im Semeringgebiet, das hat er mir 

erzaehlt. Aber er war sehr, sehr vorsichtig, hat sich in keiner Weise geaeuessert. Ich hab ihm ja 

ueber mein Schicksal das wesentliche erzaehlt. Er hat das alles stumm zur Kenntnis genommen, 
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sich in keiner Weise geaeussert, hat keinerlei Kritik geuebt an dem Regime, an dem 

nationalsozialistischen Regime, war sehr, sehr, vorsichtig. Ist mir aufgefallen. Er war Amerikaner 

und Priester.  

Q: Und wie das jetzt wie sie zum erstenmal New York gesehen haben. War das eine 

Erleichterung.. 

A: Ja, ja, aber, aber, meine Gedanken waren bei meine Eltern. Was wird geschehen? Wird es mir 

gelingen sie herueberzubringen, natuerlich nicht gelungen. Also triumphierend war die Ankunft 

in New York, bestimmt nicht. Der Vetter, der mir das Affidavit gegeben hat, hat mich 

selbstverstaendlich abgeholt. Ich konnte, ich hab eine Woche dort gewohnt, und dann hab ich in 

der Naehe mich, in einem Haus bei Hamburgern niedergelassen. Das waren keine Emigranten 

aber nette Leute. 

Q: War das in New York? 

A: Ja ja, Astoria 

Q. Und haben sie dann gleich einen Job gesucht? 

A: Ziemlich bald. Ja ich wusste ja, das ich so bald als moeglich meinen Lebensunterhalt 

verdienen musste und war dann in so einer, ich habe in den verschiedensten Betrieben 

vorgesprochen. Mein Vetter hat sich erkundigt und der hat ja gutes Englisch gesprochen. Mein 

Englisch war recht mangelhaft. Und hat mir einige Adressen gegeben und in einer solchen, bei 

einer solchen Fabrik in der Buerogegenstaende, verschiedene Bueromoebel aus Stahl hergestellt 

wurden, dort wurde ich als Hilfsarbeiter aufgenommen mit einem Wochenlohn von 12 Dollar. Ja 

ich konnte davon..und dann bin ich natuerlich weggezogen von meinem Vetter und in der Naehe 

seiner Wohnung fand ich ein Zimmer in einem solchen Zweifamilienhaus und bin und hab dort 

laengere Zeit gewohnt und bis ich dann spaeter nach Manhatten umziehen konnte. Das war 
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immer mein Traum in Manhatten zu wohnen, nicht dort in Astoria, da hat es mir nicht allzu gut 

gefallen. 

Q: Aber sie haben in Astoria gearbeitet? 

A: In Brooklyn. Bin von Astoria tagtaeglich nach Brooklyn in die Arbeit gefahren, musste um 

halb sechs Uhr aufstehen und ich war dort Hilfsarbeiter, das war koerperlich sehr, sehr 

anstrengend, die Arbeit war es nicht gewohnt. Aber ich hab es geschafft. 

Q: Und ihr Bekanntenkreis damals. War der vorwiegend deutschsprachige Emigranten? 

A: Jawohl. 

Q: Aus Oesterreich und Deutschland? 

A: Ja. 

Q: Und hatten sie auch Kontakt zu Amerikanern? 

A: Spaeter dann ja. Also mit spaeter meinte ich doch noch so vier, fuenf Jahre. Doch Anfangs 

hatte ich nur Kontakt mit oesterreichischen und deutschen Emigranten. 

Q: Und, also sie haben die ersten paar Jahre in Astoria gewohnt und dann sind sie nach 

Manhatten. Wohin sind sie da nach Manhatten? 

A: Ja also nach Washington Heights. Ich hab auch kurze Zeit einmal so zwischendurch in der 

Bronx gewohnt, aber die meiste, all die Jahre hab ich, die meisten Jahre habe ich in Washington 

Heights verbracht. Das ist also das Gebiet suedlich der Dykman Street. Washington Heights geht 

so ziemlich bis, ich nehme an so bis zur 200. Strasse vielleicht. Vielleicht gehoert das auch noch 

zu Washington Heights, dann kommt die Inwood Section. Und ich habe auch in der Inwood 

Section mehrere Jahre gewohnt in der Academy Street. Die ist in der Naehe des Inwood Parks, so 

eine kleine bedeutungslose Strasse, die werden sie nicht kennen. 

Q: Die Gegend dort oben wurde ja von den Amerikanern, „The Forth Reich“ genannt.  
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A: Das finde ich sehr richtig, das stimmt. 

Q: Da haben ja 60.000 Deutschsprachige gewohnt. 

A: Zahlen sind mir nicht bekannt, aber da haben viele Deutschsprachige Emigranten gewohnt in 

Washington Heights. Das hat sich aber grundlegend geaendert, also viele aus Puerto Rico und 

aus vielen anderen spanischen Inseln zugezogen und ich glaube das die meisten Emigranten 

irgendwo anders hin sind, umgezogen sind nach anderen Vierteln, nach anderen Gebieten dieser 

Stadt.  

Q: Hat es dort auch so deutschsprachige Lokale gegeben? 

A; Ja, die hat es gegeben. Es hat zwei deutsch-juedische, aber nicht koschere Restaurants 

gegeben am Broadway. Eins in der 157 Strasse, eins in der 161 Strasse, da haben auch die 

Kellner und Kellnerinnen Deutsch gesprochen, das man geglaubt hat man ist irgendwo in 

Oesterreich oder in Bayern. 

Q: Wie haben diese zwei Lokale geheissen? Koennen sie sich noch erinnern? 

A: Ach Gott. Daran kann ich mich heute nicht mehr erinnern, das ist schon sehr sehr lange her. 

Q: Also ich hab einmal oben gesehen, da hat es ein Café Kafka gegeben. 

A: Wie heist das bitte? 

Q: Café Kafka. 

A: Darin erinner ich mich nicht, ich weiss wohl wer Franz Kafka war, aber von einem Café 

Kafka weis ich nichts. Wohl aber kenn’ ich zwei Emigrantencafés in der  72. Strasse. Das eine 

hiess Eclair, vielleicht existiert es noch, wahrscheinlich nicht, das andere hiess, hat auch einen 

aehnlichen Namen gehabt. Der Eigentuemer vom Eclair war ein Prager,  La Copole (ph), so 

aehnlich hiess das andere, La, franzoesischer Artikel und La und Copole mit „e“ am Ende. Das 

war einige Tueren vom Eclair entfernt, da, diese beiden Lokale wurden von hauptsaechlich von 
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deutschsprachigen Emigranten besucht. Ich war selten da. In der 72. Strasse, zwischen, moment 

ich glaube zwischen Broadway und Amsterdam Avenue.  

Q: Waren sie auch Mitglied in einer Emigrantenorganisation, so wie Austrian-American 

Federation, oder Austrian Institute. 

A: Nein aber ich hab Veranstaltungen der Federation besucht. Es gab auch schon ein Austrian 

Institute, dass noch nicht in den Haenden also nicht von Oesterreich aus geleitet wurde, das 

waren Emigranten, die das Institut gegruendet hatten. Da hab ich auch einen Herrn sprechen 

gehoert, der dort als Gast erschien, ein sehr, sehr gut Redner, sein Name war Bruno Kreisky. Hat 

mich sehr beeindruckt, und dann habe ich ihn zum Zweiten mal wiedergesehen, zu einer Zeit als 

er Vorsitzender der Partei war, aber er war glaube ich noch nicht Bundeskanzler, da hat er in 

Zuerich unter freiem Himmel gesprochen. 

Q: Und zumersten Mal hier in New York, wann war das ungefaehr? 

A: Das war im, ja vielleicht, es war wohl nach dem Krieg, vielleicht 48, 49 sowas.  

Q: Und da hat er im Austrian.... 

A: Institute. Das waren nicht alle Juden, die die Leiter dieses Instituts, da war auch ein Graf 

Czernin, da taetig. Ich erinnere mich, ein Freund von mir hat gesagt: „Wenn du ins Austrian 

Institute gehst, da kannst einen echten Grafen die Hand reichen.“ „Wer ist den das?“ „Ja, ein Graf 

Czernin.“  

Q: Haben sie ihn einmal gesehen? 

A: Nein, ich hab ihn nicht gekannt, nein. Und ich kann mich auch nicht mehr an die Namen 

dieser Herren erinnern, die das Institut geleitet haben, aber ich war mehrmals und zwar hatten sie 

ihr Lokal, ihr Versammlungslokal und auch ihr Buero im Rockefeller Center. Aber die haben 

doch ueber irgendwelche Geldmittel verfuegt, weil sonst waere das nicht moeglich gewesen. Ja 
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und dann kam schliesslich, dann wurde endlich ein  Oesterreichische Kulturinstitut geschaffen 

und zwar auf Kosten der Republik Oesterreich. Und zwar stand das damals unter der Leitung des 

Unterrichtsministeriums, ich glaube. Der erste Leiter des Oesterreichischen Kulturinstituts war 

ein Doktor Schlag. Haben sie den Namen jemals gehoert? 

Q: Nein. 

A: Er war etliche Jahre hier. Ein oesterreichischer Akademiker der dieses Institut geleitet hat. 

Q: Und zu der Zeit wo es noch eine Emigrantenorganisation war. Was fuer eine Taetigkeiten hat 

da das Austrian Institute entfaltet. Hat es da Vortraege gegeben. 

A: Da hat es Vortraege gegeben, ja, ja, wie gesagt, bin nur fallweise, selten dort gewesen. Der 

Zufall wollte es das ich den Kreisky dort sprechen gehoert habe. 

Q: Zu was fuer einen Thema? 

A: Also das war wohl ein politisches Thema selbstverstaendlich, aber ich kann mich an das 

Thema und den Inhalt nicht erinnern. Aber er viel auf als besonders, wie soll ich sagen brilland 

and knowledable, ich muss da Englische Audruecke im Augenblick. Muesste lange nachdenken 

bis ich Deutsche Worte finde. 

Q: Welche Jobs haben sie dann eigentlich...also sie haben erzaehlt der erste Job war in Brooklyn 

und wie haben sie sich dann weiter.... 

A: Das ist leicht erklaert, ich wurde sehr krank, ich konnte laengere Zeit nicht arbeiten, ich hatte 

Tuberkolose, wurde auch in eine Anstalt geschickt. zuerst war ich in einem Krankenhaus und 

dann in einer Heilstaette und dann...Und dort, sagen wir als Rekonvaleszent wurde mir die 

Moeglichkeit gegeben ein Handwerk zu lernen. Ich hatte nichts anderes als die Reifepruefung 

und mit der konnte ich nichts anfangen, gans und gar nichts. Ich hab Uhrmacherei lernen 

koennen, es wurde mir eine Anleihe bewilligt. Ich wurde unterstuetzt vom Fluechtlingskommitee 
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und ich hab diesen Uhrmacherkurs mit Erfolg beendet und hab dann seit dieser Zeit mit Erfolg 

als Uhrmacher gearbeitet. Ja, bis zum Schluss, zwischendurch hab ich in der Ruestungsindustrie 

gearbeitet, etliche Jahre. Da ist es mir finanziell recht gut gegangen, als Uhrmacher war ich 

immer unterbezahlt. Aber wie gesagt ich konnte meine Dasein fristen. 

Q: Wann sind sie Amerikanischer Staatsbuerger geworden? 

A: Im Juli 1945.  

Q: Also nachdem die fuenf Jahre abgelaufen waren. Wann sind sie, sind sie eigentlich nach 1945 

wiedereinmal in Oeterreich gewesen? 

A: Meine erste Europareise konnte ich mir im Jahr 1958 leisten vorher nicht, wollte schon aber 

ganz unmoeglich, hatte nicht die Mittel, ja da ist es mir auch gelungen einen laengeren 

unbezahlten Urlaub zu bekommen und ich war nicht nur in Oesterreich hab auch noch andere 

Laender besucht. Also es hat mich selbstverstaendlich nach Oesterreich gezogen und ich hab 

mich in Oesterreich doch, ja etliche Tage aufgehalten, wuerde ich sagen. Ich bin dann von 

Oesterreich nach Italien gefahren von Italien wieder zurueckgekomen nach Oesterreich. Ich hab 

einen guten Teil meines Urlaubs schon in Oesterreich verbracht, das war 1958.  

Q: Waren sie auch in Graz? 

A: Selbstverstaendlich. 

Q: Und wie haben sie das erlebt, so nach zwanzig Jahren? 

A: Ja, das hat mich auch die Frau Doktor gefragt. Und ich sie hat mich gefragt ob ich da mit 

Verbitterung meinen Fuss in diese Stadt gesetzt haette, oder ob ich Gefuehle des Hasses fuer 

diese Stadt haette. Die Antwort war nein, und ist nach wie vor nein.  

Q: Haben sie Freunde, Bekannte von vor 38 wiedergetroffen.  
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A: Ja also die Schwaegerin, ploetzlich stand da in der Herrengasse Habe bei einem Buecherladen 

vor der Auslage da die verschiedenen Buecher angeschaut auf einmal sagt wer: „Ja Grues sie 

Gott her Koevesi, woher kommen sie den?“ Das war die Schwaegerin meines Vetters bei dem ich 

in der Schuhfabrik gearbeitet hab. Ich muss dazusagen, dass mein Vetter eine nicht juedische 

Grazerin geheiratet hat und die Familie seiner Gattin war daher, also er hat in eine christliche 

Familie hineingeheiratet. 

Q: Aber er ist in die Tuerkei gegangen? 

A: Ja, er ist in die Tuerkei gegangen und hat seine Frau nachkommen lassen. Wie man damals 

sagte seine arische Gattin, die hatte aber keine Schwierigkeiten.  

Q: Und ist er nach den Krieg wieder zurueck? 

A: Nein, der nicht, der ist aus der Tuerkei ausgewandert und zwar nach Argentinien. Hat mit 

seiner Frau und seinem Sohn in Buenos Aires gelebt und von Argentinien, die waren viele Jahre 

in Argentinien. Sie hatte einen Schneider, einen Damenschneiderei, Salon, gehabt, er hat mit ihr 

mit seiner Gattin gearbeitet. Und sie sind dann nach Kanada umgezogen. Der Sohn der einzige 

Sohn, der war schon vorher nach Canada ausgewandert, der hat da was gelernt, er war so einer 

Art Televisioningeniuer. Und die sind dann nachgekommen, zuerst haben sie in Toronto gelebt 

und dann sind sie nach Montreal gezogen. Vom Sohn meines Vetters habe ich damals ja doch 

etwas gehoert, er hat mich gebraucht insbesondere als er nach New York auf Besuch kam. Dann 

spaeter brauchte er nichts mehr und ich hab nichts mehr von ihm gehoert. Meinen Vetter, dieser 

Ladislav Goldberger ist gestorben und seine Frau hat ein sehr, sehr hohes Alter erreicht. Aber so 

wie mir mein Cousin in Graz mitteilte ist auch sie inzwischen gestorben. Aber von dem Sohn 

hoere ich nichts.  

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



Kurt Koevesi   41 
 
April 19th, 1997 
Q: Und was ist eigentlich mit der Wohnung von ihren Eltern passiert. Haben sie jemals 

Entschaedigungen bekommen? 

A: Nicht das geringste. Da ist irgendein eine Familie eingezogen. Ich habe im Jahre 1958 die 

Hausmeisterin besucht. Ja, die hat einen Weinkrampf bekommen, als sie mich gesehen hat und 

mich umarmt, auch ihr Sohn war sehr nett. Und wir haben das Thema nicht beruehrt. Ich habe 

keine Ahnung wer die Leute waren, die in unsere Wohnung eingezogen sind. Ich kann darueber 

nichts sagen.  

Q: Und auch vom Geschaeft ihrer Eltern, das ja sozusagen zwangsweise aufgeloest wurde. Haben 

sie da jemals Wiedergutmachungszahlungen oder... 

A: Nicht das geringste. Nichts, nichts. Bitte, wenn sie von Wiedergutmachung reden waere es 

ungerecht, wenn ich eine Tatsache verschweigen wuerde. Man hat meine Jahre, die ich als 

Angestellter dieser Schuhfabrik verbracht hatte, angerechnet und hat mir die Moeglichkeit 

gegeben mich in dieses Pensionssystem einzukaufen. Im Jahre 1967, wenn sie was naeheres 

darueber wissen wollen, erzaehle ich das ihnen gerne, wenn es fuer sie interessant ist, ansonsten 

lassen wir es dabei. 

Q: Also sie bekommen eine Pension fuer die fuenf Jahre, die sie in Oesterreich gearbeitet haben. 

A: Jawohl, als Wiedergutmachung. Ich muss sagen, Anfang waren das ganz kleine Betraege, aber 

nach und nach wurden die Betraege hoeher und hoeher und in den letzten Jahren waren sie recht 

hoch. Aber ich hab das Opfer gebracht und habe bis zu meinem 65. Geburtstag eingezahlt. Habe 

alle Luecken aufgefuellt und bekam dann eine Pension, die ich nachwievor, die mir nachwievor 

gegeben wird. Das war grosszuegig. Vielleicht sollte ich es doch erwaehnen, sie haben die Jahre 

von 1939 bis 1955 wurden mir diese Jahre anerkannt, geschenkt. Und vom Jahre 1955 bis 1967 

wurde ein Loch uebriggelassen. Ab 1967 zahlte ich Beitraege bis zu meinem 65. Geburtstag. 
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soweit hat man auch die Sache gutzumachen versucht, indem ich wie sie ja wissen, wieder 

eingebuergert wurde.  

Q: Also sie haben die Oesterreichische Staatsbuergerschaft wieder. 

A: Jawohl. Ein Bekannter in Wien der wohl, der juedischer Abstammung ist und auch sehr unter 

der „braunen Pest“ gelitten hat, den Ausdruck hab ich von ihm, so nannte er diese Zeit, der hat 

mir gesagt, dass nur wenige, sehr, sehr wenige, um die Wiedereinbuergerung angesucht haetten. 

ob das authentisch ist, dass kann ich nicht bestaetigen. Soweit hat er mich informiert. Es gibt 

nicht allzu viele, die sich um die Wiedereinbuergerung beworben haben.  

Q: Waren sie.. 1958 waren sie zum erstenmal in Oesterreich. Waren sie da schon oefters wieder 

in Oesterreich? 

A: So oft ich habe viele Europareisen gemacht und war selbstverstaendlich auch in anderen 

Laendern interessiert. Was mich interessiert hat und auch heute noch interessiert, ja gut das ist 

Architektur, Kunst, also Sightseeing. Ich war im Jahr 1958 zum Ersten Mal in Oesterreich, ich 

war dann im Jahr 1960 in Oesterreich und dann von da an fast jedes Jahr in Europa und wenn ich 

in Europa war habe ich selbstverstaendlich auch Oesterreich besucht und etliche Tage auch in 

Oesterreich verbracht. Nicht nur in Wien auch in den Bundeslaendern, in den Alpenlaendern, 

selbstverstaendlich auch in Graz. Und meine Gattin und ich wir hoffen auch in diesem Sommer 

wieder in Oesterreich zu sein.  

Q: Als was fuehlen sie sich eigentlich? Fuehlen sie sich als Amerikaner? 

A: Als 150% Amerikaner kann ich mich nicht fuehlen. Nein ich lebe gerne hier, ich weiss auch 

das es in Oesterreich nachwievor einen Antisemitismus gibt, er ist nicht aus der Welt zu schaffen, 

den gibt es. Und ansonsten haette ich mich schon ernsthaft mit dem Gedanken einer 

Rueckwanderung befasst, aber da bin ich doch ziemlich zurueckhaltend, weil ich fuerchte, das 
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meine sagen wir diese letzten Lebensjahre, die ich Oesterreich verbringen wuerde, nicht gerade 

erfreulich sein koennten. Ich habe Grund  zu dieser Vermutung. Aber dennoch ich muss es sagen, 

vielleicht wird mir das als Charakterlosigkeit ausgelegt, dennoch komme ich immer wieder gerne 

nach Oesterreich und halte mich gerne laengere Zeit in diesem Land auf, als Tourist. Als Gast, 

denn da kann man sagen, bin eh nur zu Besuch da, mein Gott, ich hab ja meinen ordentlichen 

Wohnsitz in New York. Aber wenn ich meinen ordentlichen Wohnsitz in Oesterreich haette egal 

wo, ich glaube, dass ich da doch irgendwelchen Demuetigungen ausgesetzt werden wuerde. Das 

habe ich zu genuegend mit meiner Gattin besprochen. 

Q: Ja, moechten sie noch etwas noch hinzufuegen? 

A: Ja, Ich hab eigentlich nichts was ich noch hinzufuegen koennte. 

Q: Was wir vielleicht vergessen haben? 

A: Wenn die Verhaeltnisse anders laegen, nicht wahr, wenn mich die Bevoelkerung Oesterreichs, 

sagen wir der groesste Teil der Bevoelkerung der Oesterreichs, als Oesterreicher, als Mitbuerger 

akzeptieren wuerde, dann wuerde ich gerne wieder sozusagen heimkehren,  

Q: Aber sie haben nicht das Gefuehl das sich in Oesterreich irgend etwas in geandert haette 

nach... 

A: Ich kann nicht sagen,..also im Jahr 1938, war die Situation wohl eine andere, aber in Bezug 

auf Antisemitismus muss ich leider Gottes, habe ich leider Gottes das Gefuehl das sich nicht 

allzu viel geaendert hat. Das duerfen sie von anderen Leuten auch gehoert haben. Sie haben doch 

sicher auch mit anderen Emigranten gesprochen. Und das Thema aufs das Tapet gebracht und da 

haben sie sicher aehnliches gehoert. 

Q: Ja, das man gegenueber der aelteren Generation, wenn man zurueckkommt nach Oesterreich, 

das man sozusagen nie genau weiss was haben die 38 getan auf welcher Seite sind sie gestanden. 
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A: Ja, ja, wenn ich so Herrn treffe und mit ihnen ins Gespraech komm, die gleichaltrig sind, 

natuerlich habe ich da Gedanken, was hast du gemacht waehrend des Krieges oder knapp vor des 

Krieges, ja diesen Gedanken, den traegt man in sich oder diese Frage. Wo warst du was hast du 

zu der Zeit gemacht. Ganz kurz, ich glaube nicht das sie das jetzt aufnehmen sollten was ich jetzt 

sagen werde, es betrifft nicht mich, es handelt sich da um einen ehemaligen Freund von mir....... 

End of tape two 
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Tape 3 

Q: This is tape three of an United States Holocaust Memorial Museum Interview wit Mr. Kurt 

Koevesi conducted by Christian Kloesch on April 18th 1997. Hat sich durch ihre Erlebnisse, 

durch ihre Emigrationserfahrung, ihr Leben hier in den U.S.A., ihre Einstellung gegenueber dem 

Judentum, gegenueber der Religion veraendert? 

A: Nein, in keiner Weise. Nein, ich moechte kurz erwaehne, dass ich als Jugendlicher auch 

zionistisch eingestellt war und es hat dort zum guten Ton gehoert und habe aber spaeter, muss 

gestehen meine Interesse am Zionismus verloren, hatte auch nie die Absicht nach Israel 

auszuwandern. Meine Einstellung zum Judentum hat sich in keiner Weise geaendert. Traditionell 

halte ich vielleicht, ja, sind mir die Festtage, also die juedischen Feiertage, einer Erinnerung an 

meine Eltern, an mein Elternhaus und ich besuche auch hin und wieder den Gottesdienst. Aber es 

ist rein traditionell aber nicht Froemmigkeit. Hab ich damit ihre Frage beantwortet? 

Q: Ja. Und hat sich auch durch, durch das Wissen um den Holocaust ihre Einstellung gegenueber, 

sagen wir ihre Philosophie gegenueber dem Leben, gegenueber der Menschheit sozusagen 

geaendert, veraendert?  

A: Nein. Nein. Viele meiner Bekannten sagen mir immer wieder, dass sie um keinen Preis gewillt 

waeren Detuschen oder Oesterreichischen Boden zu betreten. Ein ehemaliger Chef von mir, ein 

gebuertiger Wiener, der hat des oefteren mit seiner Gattin nach Europa unternommen und hat mir 

immer wieder erklaert, dass er um Oesterreich um Deutschland herum reiste, aber sorgfaeltigst 

das Betreten Deutschen oder Oesterreichischen Bodens vermieden hat. Das, zu diesem Extrem, 

so weit war meine Einstellung niemals, ich danke an die Menschen, die guten Willens sind und 

betrachte nachwievor Oesterreich als meine Heimat, ich habe dort die besten Jahre meines 

Lebens verbracht. Trotz alldem was eben geschah.  
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Q: Moechten sie zum Abschluss noch irgendetwas sozusagen der amerikanischen Jugend oder 

der oesterreichischen Jugend so rueckblickend, wenn sie jetzt auf ihr Leben so zurueckblicken 

was ist die Essenz daraus, was wuerden sie sagen, was ist wichtig was die Jugend irgendwie 

beachten sollte? Was moechten sie der Jugend auf den weg mitgeben. 

A: Ja, die Jugend sollte sich bemuehen guten Willens zu sein und die historischen Tatsachen zu 

Kenntnis nehmen und daraus ihre eigenen Schluesse ziehen. Die Zeit sollte ja, kommen, das es 

soetwas wie ein Voelkerversoehnung gibt, dass eben auf Rassismus, Nationalismus, 

Ultrachauvinismus, eines schoenen Tages, eine Sache der Vergangenheit sei. Aber leider Gottes 

sind das Utopie, die meine Gedanken beschaeftigen. 

Q: O.K. Dann danke vielmals das sie sich die Zeit genommen haben. 

A: Das habe ich sehr gerne getan. Was diese letzten Saetze betrifft, so haette ich sie 

wahrscheinlich anderes formuliert, wenn ich Zeit dazu gehabt haette, wenn ich mich mit der 

Feder hinsetzen koennte und das einmal niederzuschreiben, aus dem Stehgreif konnte ich es nicht 

besser machen. 

Q: Aber danke vielmals und recht herzlichen Dank fuer das Interview.  

Conclusion of interview 
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