
Porträt von Michaela Vidláková 
 
Ich bin 1936 in Prag geboren. Meine Eltern waren bewusst jüdisch lebende Menschen. Mein 
Vater war seit seinem 14. Lebensjahr Mitglied in der zionistischen Gruppe „Blau-Weiß“. 
Meine Mutter gehörte auch zu dieser Organisation. So haben sie sich kennen gelernt.  
Meine Mutter hat als Lehrerin bis Juli 1942 in der jüdischen Schule gearbeitet, dann war jeder 
Schulunterricht für jüdische Kinder verboten. Mein Vater war ursprünglich technischer 
Direktor in einer Pelzfabrik, als Jude durfte er nicht weiterarbeiten, wurde entlassen, und war 
dann als unqualifizierter Arbeiter in einer Holzwerkstatt eingesetzt. 
 
Die ersten Erinnerungen als ganz kleines Kind habe ich an mein Kindermädchen, Theresia, 
aber ich habe sie Resi genannt.. Sie hat sich um mich und um die Wohnung gekümmert. Sie 
habe ich sehr geliebt. Wenn sie gearbeitet hat, war ich immer in ihrer Nähe und spielte zu 
ihren Füßen. Dann kamen die ersten Kameraden. Es waren jüdische und nichtjüdische Kinder 
aus der Umgebung, mit denen ich im Park spielen konnte. Später wurde uns vieles verboten 
und ich durfte nicht mehr zum Park gehen, keine nichtjüdische Kameraden mehr haben. Auch 
Resi durfte bei uns nicht mehr arbeiten.1941 mussten wir unsere Wohnung verlassen. Man 
brachte uns in einem altem Haus unter, in dem wir in einer Wohnung mit drei anderen 
jüdischen Familien zusammen wohnten, jede Familie hatte ein Zimmer. Lange Zeit waren wir 
14 Personen in der Wohnung. Ich kann mich erinnern, dass wir dort sehr wenig Kohle hatten. 
Wir konnten nur wenig heizen, nur einmal wöchentlich warm baden, mussten beim Kochen 
sparen. Und weit und breit waren keine jüdische  Kinder, mit denen ich spielen konnte. 
. 
Meine Mutter arbeitete noch einige Zeit in der Schule, deshalb kümmerte sich meine 
Großmutter um mich. Eine Erinnerung habe ich daran, wie wir einkaufen gingen. Die 
wenigen Geschäfte, die den Juden zugänglich waren, waren oft weit voneinander entfernt. 
Wir durften zwar mit der Straßenbahn fahren, aber nur stehend und auf der letzten Plattform. 
Am Nachmittag, an dem wir zwischen drei und fünf Uhr einkaufen durften, waren die 
Straßenbahnen so voll, dass es für uns kaum möglich war mitzufahren. Ich bin mit der 
Großmutter weite Wege gegangen. Und sowieso haben wir kaum etwas bekommen, denn so 
manches wurde völlig verboten, es uns zu verkaufen. Da habe ich schon als Kind gespürt, wie 
sich die Welt eingeschränkter und eingeschränkter zeigt. 
 
Der Bescheid 
 
Nicht weit von unserer Wohnung lebten  die Großeltern. Sie waren schon im Sommer 1942 
nach Theresienstadt deportiert worden. Als wir in Theresienstadt ankamen, waren sie aber 
schon weg. Die Hektik der Transporte habe ich als Kind tief empfunden, bei jeder 
Deportierung von Familienmitgliedern bekam ich Fieber.  
Dann kamen wir an die Reihe. Ein Bote von der jüdischen Gemeinde kam mit einem Zettel, 
auf dem stand, an welchem Tag wir zur Sammelstelle am Messegelände, zum so genannten 
Radiopalast, kommen sollten. Man hatte nur ein bis zwei Tage Zeit. Es war erlaubt 50 Kilo 
Gepäck pro Person mitzunehmen. Angegeben war auch, was verboten war und was 
empfohlen wurde mitzunehmen.  
Wir waren die letzte Familie in der Wohnung. An die letzte Nacht erinnere ich mich gut, denn 
damals, zum ersten und letzten Mal im Leben, erlaubten mir meine Eltern an die Wände zu 
zeichnen. Vater hat mir sogar einen Bleistift aus der Holzwerkstatt geborgt. Das war für mich 
ein großes Erlebnis und ein Abschied von zu Hause. In meinem Rucksack waren Wäsche, 
Socken, Ersatzschuhe, Hausschuhe und ein Trainingsanzug. Dazu kamen ein Buch und 
Farbstifte. Ich durfte auch ein Spielzeug mitnehmen, das war mein geliebter Pluto, den mir 
mein Vater zum fünften Geburtstag aus Holz gemacht hatte. Damit war mein Rucksack voll. 
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Alles andere war im Gepäck der Eltern. Zehn Tage vor meinem sechsten Geburtstag, am 20. 
Dezember 1942, fuhren wir nach Theresienstadt. 
 
In Theresienstadt 
 
Für mich war die Reise zuerst so etwas wie ein Abenteuer. Im Messepalast gab es Kojen, in 
denen die Familien ihr Gepäck hatten. Da konnte ich endlich wieder mit Kindern spielen. Wir 
sind zwischen den Kojen und dem Gepäck herumgelaufen und vertrieben uns die Zeit. 
Schlimmer war, dass es dort sehr kalt war und es furchtbar lange Schlangen vor den Latrinen 
gab. In der Früh gingen wir unter Bewachung zum Bahnhof. Als dann der Zug abfuhr, zeigte 
meine Mutter mir vom Fenster eine Merkwürdigkeit: Nicht weit von Prag entfernt gab es ein 
Restaurant in einem Elefanten aus Beton. „Schau, dieser Elefant sagt dir ‚Auf Wiedersehen’, 
und wenn wir zurückkommen, wird er dir ‚Willkommen’ sagen. Dann wirst du wissen, dass 
wir wieder sehr nahe bei Prag sind.“ 
Dann erinnere ich mich daran, dass wir von dem Bahnhof Bauschowitz nach Theresienstadt 
laufen mussten. Denn die Schienen nach Theresienstadt waren noch nicht gebaut worden. Das 
war für mich  auch ein Erlebnis, nach langer Zeit wieder draußen und im Schnee zu sein. 
Als wir in Theresienstadt angekommen waren, stand in der Kaserne, in der so genannten 
Schleuse, eine lange Schlange Menschen. Das war die Aufnahme. Da die Stadt überfüllt war, 
hat man nur noch wenige Häftlinge aufnehmen können, die für Theresienstadt nützlich waren. 
Der größte Teil des Transports sollte  binnen weniger Tage weiter abgeschoben werden. Als 
Vater gefragt wurde, was er von Beruf wäre, sagte er, dass er die letzten Jahre in einer 
Holzwerkstatt gearbeitet hätte. Weil im Ghetto gerade eine Holzwerkstatt eingerichtet werden 
sollte, wurden Fachmänner gesucht. Und als der Vater meinen Holzhund als Beweis 
vorgezeigt hat, dass er mit Holz umgehen kann, sind wir in Theresienstadt aufgenommen 
worden. Das hat uns vom Transport nach Auschwitz gerettet. 
 
Alltag in Theresienstadt 
 
Dann ist eine kleine Pause in meinem Gedächtnis. Ich finde mich im Kinderheim wieder. Das 
Kinderheim war auch überfüllt. Ich bekam zunächst keine Pritsche. Man hat am Abend immer 
zwei Bänke für mich zusammen geschoben. Erst nach einer Woche bekam ich meinen 
Schlafplatz, weil ein Kind in den Transport gekommen war.    
 
Das Leben im Kinderheim war für mich in den ersten Tagen fremd. Die anderen waren schon 
alte Lagerhasen. Aber ich habe mich schnell eingewöhnt, denn ich war froh, dass ich wieder 
Kameraden hatte. Ganz leicht war es für die Kinder im Kinderheim nicht. Wir haben zwar 
nicht gefroren, aber es war uns im Winter nie wirklich warm. Wir Kinder haben nicht 
gehungert, waren aber auch nie wirklich satt. Doch die Betreuerinnen haben uns ein volles 
Programm angeboten, dann vergisst man viel leichter das Unangenehme. Wir hörten Märchen 
oder lernten ein Gedicht, haben gezeichnet, gesungen, spielten ein bisschen Theater. Wenn 
das Wetter nicht schlecht war, sind wir in der Stadt spazieren gegangen. Wir feierten auch die 
jüdischen Feiertage, so wie es möglich war. Und was ganz wichtig war: wir  bekamen auch 
illegalen Schulunterricht. Ich hatte mich gefreut zu lernen, vielleicht mehr aus Trotz, denn es 
war ja verboten worden. Jeder hat mitgemacht, so wie er konnte. Da ich schon lesen und 
schreiben konnte, machte ich bei den Älteren mit. Wir hatten keine Hefte oder Schulbücher. 
Alles mussten die Lehrer auswendig unterrichten.  
 
Im Heim bekamen wir zum Frühstück schwarzen Ersatzkaffee oder Blümchen-Tee. Dazu eine 
Scheibe Brot bestrichen mit Margarine. Manchmal war ein bisschen Marmelade dabei. 
Mittags gab es Suppe und ein Hauptgericht. Das waren dann zwei bis drei kleine Kartoffeln 
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mit Soße oder mit Steckrüben, ganz selten wenige Fädchen von Fleisch. Öfter gab es Gersten- 
oder Hirsebrei, manchmal einen Hefeknödel.. Abends gab es entweder den Rest der Suppe 
mit Brot oder wieder Tee und eine Scheibe Brot mit Margarine. Ganz selten hatten wir ein 
Stückchen Leberwurst oder Blutwurst dazu. Das Allerbeste, was es ab und zu am Sonntag zu 
essen gegeben hat, war ein weißer Kuchen aus Hefeteig, begossen mit einer gesüßten Creme, 
die aus Stärke und Ersatzkaffee mit ein paar Flöckchen Margarine bestand. 
 
Als ich später nicht mehr im Kinderheim war, musste ich täglich das Essen alleine holen 
gehen. Mit dem Essen holen verbinde ich eine der traurigsten Erinnerungen: Man stand 
immer in einer langen Schlange. Da kamen alte Menschen, Juden aus Deutschland, an der 
Schlange vorbei und fragten jeden einzelnen ganz leise, ob vielleicht etwas von der Suppe 
übrig bliebe. Diese alte Juden hatte man mit Versprechungen getäuscht, dass sie ins Bad 
Theresienstadt kommen dürfen, wenn sie dafür bezahlen.  Sie hatten dafür viel bezahlt, um 
dann nicht ins Bad sondern ins Ghetto zu kommen. Diese Menschen waren als 
arbeitsuntauglich eingestuft und bekamen deshalb kleinere Portionen Essen. Es war mir sehr 
Leid um sie. Ich habe immer dabei an meine Großeltern denken müssen, die, wie ich glaubte, 
irgendwo in Osten sind, vielleicht genauso hungrig und traurig. Ich wollte also meine Suppe 
abgeben, aber es waren so viele, die um mich herum standen. Wie sollte ich kleines Mädchen 
da entscheiden, wer meine Suppe am dringendsten braucht? Und die enttäuschten Augen der 
anderen sehen…. 
 
Eine Lektion, die auch mit Essen zusammenhängt, werde ich nie vergessen. Das war schon in 
den letzten Monaten von Theresienstadt. Nach den großen Deportationen gab es nur noch elf- 
oder zwölftausend Häftlinge und so wohnte ich mit meinen Eltern zusammen in einem 
kleinen Zimmer. Als ich einmal nach Hause ging, hatte man gerade Kartoffeln geliefert und 
vom Gehsteig in einen Keller geschoben. Ich sah eine ganz große Kartoffel am Rand des 
Haufens liegen. Beim Vorbeigehen habe ich mit dieser Kartoffel so ähnlich wie  Fußball 
gespielt. Als ich weit genug entfernt war, bückte ich mich, als ob ich mir die Schuhe zubinde 
und habe diese Kartoffel von unten in das Bein der Trainingshose geschoben. Stolz brachte 
ich sie nach Hause: „Schau, wir haben etwas zu essen.“ Vater hat sich aber  geärgert und 
schimpfte: „Wie wäre es, wenn jeder eine Kartoffel gestohlen hätte? Da wäre nichts für die 
Küche übrig. Das darf man doch nicht. Die Kartoffeln gehören alle. Alle haben Hunger. Man 
darf nicht von dem gemeinsamen Haufen stehlen.“ Wenn es nicht gefährlicher gewesen wäre, 
die Kartoffel zurück zu bringen, hätte er mich wahrscheinlich dazu gezwungen. So haben wir 
sie dann mit schlechtem Gewissen ganz dünn geschnitten, auf dem kleinen Ofen gebacken 
und aufgegessen. 
 
Krankheiten 
 
In Theresienstadt gab es viele Erkrankungen. Die Stadt war ursprünglich für ungefähr 6.000 
Soldaten und 2.000 Zivilisten gebaut worden. Im Ghetto waren es dann fast 60.000 Häftlinge. 
Es gab immer Probleme mit der Wasserzufuhr und –abfuhr. Neben dem Wasser aus den 
Leitungen hat man auch Pumpen benutzt, die an den Höfen standen. Nebenan waren aber 
auch die Latrinen, wo die Leute immer in langen Schlangen warten mussten, bis sie an die 
Reihe kamen. Durch die furchtbaren Durchfälle, die man in Theresienstadt hatte, waren die 
Latrinen und der Platz rundherum nicht sehr sauber. Es gab zwar Chlorkalk - die zwei 
Gerüche zusammen nannte man höhnisch „Ghettoparfüm“- jedoch Ruhr, Typhus und andere 
Krankheiten haben sich wegen der schlechten hygienischen Bedingungen sehr verbreitet.   
 
Nach einiger Zeit bin auch ich schwer krank geworden. Das war das Ende vom schönen 
Leben im Kinderheim. Aber im Krankenhaus war es nicht schlimm. Gab es im Kinderheim 
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Stockbetten, so bekam ich im Krankenhaus ein normales Einzelbett. Die Decken steckten 
sogar in Bezüge. Es war alles sehr sauber gehalten.  
Leider hatten die Ärzte keine Arzneimittel. So hat man mich mit den primitivsten Heilmitteln 
behandelt. Gegen Fieber bekam ich kalte Umschläge, als Diät Gersten- oder 
Haferflockenschleim. Ich hatte Typhus, Scharlach und Masern. Dann kamen noch Gelbsucht 
und eine Herzbeutelentzündung dazu. Die Mutter kam, als sie erfuhr, dass ich nicht mehr im 
Kinderheim war, und fragte den Chefarzt, was mit mir los sei. Und anstatt etwas zu 
antworten, fragte er: „Ist sie ein Brustkind?“ Die Mutter sagte: „Ja, ich habe sie neun Monate 
gestillt.“ Er antwortete: „Dann überlebt sie es.“ 
Ich war das ganze Jahr im Krankenhaus. Die Eltern durfte ich wegen der Ansteckungsgefahr 
nur vom Fenster aus sehen. Es gab aber zwei oder drei Vorteile. Der eine war, dass es dort 
sauber war und es weniger Flöhe als sonst gab. Der zweite Vorteil war, dass die Kranken zu 
dieser Zeit nicht in die Transporte gekommen sind. Der dritte Vorteil war, dass ich in dieser 
Zeit Deutsch gelernt habe. In unseren Zimmer war nämlich ein Junge aus Berlin, so alt wie 
ich. Ohne Unterricht waren wir binnen paar Wochen zweisprachig geworden.  
 
Als ich  entlassen wurde, erwartete man gerade die Internationale Kommission des Roten 
Kreuzes. So hatte man Theresienstadt als Vorzeigelager vorbereitet und monatelang gab es 
eine so genannte Verschönerungsaktion. Dabei hat man viele alte, schlecht aussehende und 
kranke Menschen in die Transporte eingereiht und weggeschickt. Dabei auch die Kinder von 
meinem Krankenhaus. Wieder mal Glück gehabt! 
Ich kam nicht mehr zurück ins Kinderheim. Ich besuchte dann das so genannte Tagesheim. 
Hierher gingen die Kinder, die bei ihren Müttern übernachteten. Meine Mutter arbeitete als 
Betreuerin in einem Mädchenheim und wohnte auf einem Dachboden. Ich kam jetzt zu ihr. Im 
Sommer war es zwar viel zu heiß unter den Dachziegeln, im Winter wieder viel zu kalt. Wenn 
es schneite, hatten wir Schneeflocken auf der Decke, da anstatt eines Fensters nur ein Loch im 
Dach war. Das war aber immer noch besser als in den überfüllten  Kasernenräumen zu 
schlafen. 
 
In den Transport kommen  
 
Die ganze Zeit gab es viele Transporte nach Auschwitz, Treblinka, Majdanek und andere 
Vernichtungslager. Doch die größte Deportation begann im September/Oktober 1944. Man 
schickte vor allem die Männer nach Auschwitz. Viele Frauen meldeten sich freiwillig, um mit 
demselben oder mit dem nächsten Transport bei ihren Männern zu sein. Man sagte ihnen, es 
sollten neue Lager  entstehen. Die Männer würden bauen und die Frauen würden als 
Köchinnen oder in den Werkstätten arbeiten. Viele Frauen haben es geglaubt und  wollten, 
dass die Familie zusammen bleibt. Das war wieder eine furchtbare Täuschung. Nur ein Teil 
der Männer ist für die Arbeit ausgesucht worden, die anderen sowie die Frauen und Kinder 
hat man direkt in die Gaskammern geschickt. 
Meine Mutter wollte sich auch freiwillig melden, als mein Vater für einen Transport bestimmt 
wurde. Doch der Vater hat es untersagt. Er war vernünftig: „Es kommt nichts Besseres. Hier 
weiß man, wie es ist. Es kann zwar schlimmer werden, aber wenigstens sind hier Häuser mit 
einem Dach. Und man bekommt wenigstens einmal täglich ein warmes Essen. Wer weiß, wie 
es dort ist, wo wir hinfahren. Ich werde weniger Sorgen haben, wenn ich mich nur um mich 
kümmern muss und nicht noch um euch.“ 
 
Mein Vater kam mit den anderen in die Kaserne, in die so genannte Schleuse, wo sie auf den 
Zug warten sollten. Da hatte er wieder Glück. In der Nacht war eine Baracke durch einen 
Sturm beschädigt worden. Die SS-Kommandantur befahl, sie sofort zu reparieren. Aber die 
letzten Zimmermänner vom Bauhof waren schon im Transport. Nur ein Vorarbeiter war 
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zurück geblieben. Er bekam die Bewilligung, sich drei Männer vom Transport auszuborgen. 
Vater meldete sich freiwillig mit zwei anderen Männern zur Arbeit, nur um den Vorarbeiter 
vor einer Bestrafung zu retten, wenn er die Arbeit nicht schaffen würde. Abends kamen sie 
durchgefroren zurück in die unbeheizte Kaserne. Am nächsten Morgen ging die Arbeit weiter. 
Als sie dieses Mal in die Kaserne zurückkamen, war der Zug inzwischen angekommen und 
mit dem Transport abgefahren. Das war der letzte Transport, der aus Theresienstadt nach 
Auschwitz ging. Es war der 28. Oktober 1944. Dieser Tag ist ein Feiertag, denn 1918 wurde 
die Tschechoslowakische Republik gegründet. Für uns war es ein doppelter Feiertag, nicht 
nur der Jahrestag der Republik, sondern auch der Tag des zweiten Geburtstags meines Vaters. 
Denn wenn er mit Tuberkulose, abgemagert, dicker Brille und Glatze vor Mengele getreten 
wäre, dann hätte der ihn direkt in die Gaskammer geschickt. 
 
In Theresienstadt bis zur Befreiung 
 
Eine traurige Erinnerung habe ich auch, weil ich die Ankunft Menschen der so genannten 
Todesmärsche aus anderen Konzentrationslagern nach Theresienstadt sah. Das waren so 
furchtbar abgemagerte Trümmer von Menschen. Sie waren nur Haut und Knochen, hatten 
geschorene Köpfe und trugen gestreifte Fetzen. Mein Vater sagte, dass er schauen wollte, ob 
sein Bruder nicht unter ihnen ist oder jemand von den Bekannten. Da begann ich zu weinen: 
„Ich will nicht, dass mein Onkel so aussieht.“ Für ein Kind war es furchtbar, diese Menschen 
zu sehen.  
 
Es bedeutete aber gleichzeitig, dass die russische Armee immer näher kam. Durch einen 
illegalen Radioempfänger bekamen wir Nachrichten. Manchmal haben uns aber auch die 
tschechischen Gendarmen etwas gesagt oder sogar einen Brief geschmuggelt. Es geschah 
unter Lebensgefahr, doch manche haben sich trotzdem gut benommen und geholfen. Die  
Nachrichten sprachen sich ganz schnell herum. Manchmal waren sie noch schneller als die 
Realität. Wir wussten schon zum Beispiel zwei Monate lang, dass die Alliierten in der 
Bretagne landen, wo es diese Aktion noch gar nicht gab. Das nannte man  
„Latrinennachrichten“.  
 
Schon vor der eigentlichen Befreiung hatte das Rote Kreuz Theresienstadt  übernommen. Die 
SS war weg. Erst danach kam die Rote Armee und die Befreiung, aber wir durften noch nicht 
nach Hause, durften das Ghetto wegen der Quarantäne nicht verlassen. Doch die Frauen, die 
zuvor für die SS in der Gärtnerei außerhalb der Ghettomauer gearbeitet hatten, machten 
weiter. Es gab ja die erste Ernte: Blattsalat und Gurken und Radieschen. Jetzt stand dieses 
Gemüse für das Lager zur Verfügung. Die Frauen haben immer einige Kinder mitgenommen 
damit sie wenigstens tagsüber die Mauer verlassen konnten. Das war toll. Wir haben bei der 
leichten Arbeit geholfen: wässerten das Gemüse, lüfteten die Mistbeete usw. In den großen 
Fässern, mit dem von der Sonne vorgewärmten Wasser, konnten wir baden. Als die Arbeit 
fertig war, hat jeder einen kleinen Kopfsalat, eine Gurke oder zwei, drei Radieschen als Lohn 
bekommen.  
Nach der Arbeit haben wir am Rand der Wiese gespielt. Einmal kam ein russischer Soldat 
vorbei geritten. Wir haben ihm gewunken. Er hat uns gesehen und kam näher. Jedes Kind 
setzte er dann vor sich auf den Sattel und ist rund um die Wiese geritten. Das ist die erste 
farbige Erinnerung, die ich habe: Blauer Himmel, die Sonne, ein blühender Baum, die grüne 
Wiese, das Gebirge. Die weite Welt. Das war die Freiheit. Nach drei Wochen Quarantäne 
konnten wir Theresienstadt verlassen und kamen Anfang Juni 1945 nach Prag zurück. 
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Wieder in Prag 
 
Meinem Vater war es gelungen, schon vor der strengen Quarantäne wegzukommen. Er hatte 
inzwischen eine Wohnung für uns beschafft. Sie war von einem SS-Mann und seiner Familie 
verlassen worden. Die Wohnung war vollständig eingerichtet. Vater musste aber alles, was in 
der Wohnung stand, quittieren und unterschreiben, weil es später bezahlt werden müsste, 
obwohl unsere Wohnung beschlagnahmt worden war, ohne etwas dafür zu bekommen. Aber 
wir konnten wenigstens in eine eingerichtete Wohnung einziehen. Bekleidung und Decken 
bekamen wir von den jüdischen Hilfsorganisationen. Geld gab uns für die erste Zeit die 
tschechische Regierung. Es war Glück, dass wir bald mehr oder weniger normal existieren 
konnten. 
 
Ein evangelischer Pfarrer, Přemysl Pitter, hatte Erholungsheime für die Kinder aus den 
Lagern errichtet. Den ganzen Sommer über waren wir dort. Die Kinder, die noch weiter zur 
Schule gingen, mussten Prüfungen ablegen. So hat meine Mutter die Vierzehn- bis 
Sechzehnjährigen für die Schule vorbereitet. In drei Monaten sollten drei bis vier Jahre 
aufgeholt werden. Das war wirklich schwierig, aber viele Kinder sind in die Klasse 
gekommen, in der sie eigentlich sein sollten. Ich bin am 1. September in die vierte Klasse 
gekommen. Der Unterricht war für mich ziemlich leicht und die Eingliederung auch. Ich kam 
in die Schule, die von einem englischen Institut unterstützt wurde. So lernte ich noch 
zusätzlich Englisch. Nach dem Krieg wollte ich jahrelang kein Wort Deutsch sprechen, aber 
es ist im Gedächtnis geblieben. Nach kurzer Zeit wurde Russisch die Pflichtsprache, weil wir 
von den Russen befreit worden waren, das war dann meine dritte Fremdsprache. Ich lernte 
auch etwas Hebräisch und später am Gymnasium noch Französisch. 
 
Leben im kommunistischen Staat  
 
Theresienstadt und der Holocaust sind bis ans Ende des Lebens meiner Eltern in unserer 
Familie ein Thema geblieben. Es gab die toten Großeltern, die toten Kameraden und die toten 
Bekannten. 
Seit Israel gegründet wurde, arbeitete mein Vater in der israelischen Botschaft. Erst wurde 
Israel von den Kommunisten unterstützt. Sie hofften, Israel wäre ein Sprungbrett in die 
arabische Welt. Dann wurden die Kommunisten Freunde der arabischen Ölmächte. Israel war 
jetzt der große zionistische Feind. Als Kind einer zionistischen Familie hatte ich Probleme ins 
Gymnasium zu kommen. Mit den Slansky-Prozessen gegen bestimmte Kommunisten wuchs 
schon wieder der Antisemitismus, denn  viele von ihnen waren Juden. Es wurde zwar 
Antizionismus gesagt,  war aber im Grunde dasselbe. So versuchten wir, das 
„kommunistische Paradies“ illegal zu verlassen, sind aber an der Grenze verhaftet worden und 
ins Gefängnis gekommen. Wir hatten aber wieder Glück im Unglück: Als der 
kommunistische Präsident Gottwald starb, erließ der neue Präsident eine große Amnestie. 
Auch Stalin starb und man wusste nicht, wie es im Land weitergeht. Deswegen bekamen wir 
keine großen Strafen. Nach einem Jahr wurden wir aus dem Gefängnis entlassen. Ich durfte 
aber nicht mehr aufs Gymnasium zurück. Deshalb ging ich arbeiten und habe auf der 
Abendschule das Abitur gemacht. Dann gab es wieder Schwierigkeiten auf die Hochschule zu 
kommen. Abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt, hieß es. 
 
Letzten Endes konnte ich aber doch von 1955 bis 1960 an der Karlsuniversität  in Prag 
Naturwissenschaften studieren. Ich promovierte in Biologie und habe in einem medizinischen 
Forschungslabor als Biochemikerin bis zur Pensionierung gearbeitet. Ich durfte nicht in den 
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Westen zu Kongressen fahren, das war aber nicht so schlimm, ich war froh, dass ich die 
Arbeit machen konnte, die mich erfreute.  
Politisch waren wir natürlich nicht frei. 1968 kam zwar etwas wie ein Wind der Freiheit, dann 
kamen wieder die Russen, die uns von der Freiheit befreit haben. Daran schloss sich die so 
genannte Normalisierung an. Sie dauerte bis 1989. 
In meiner Familie ging es mehr oder weniger normal zu. Ich heiratete und bekam einen Sohn. 
Es war schwierig eine Wohnung zu beschaffen, so wohnten wir in einer 3 1/2 Zimmer 
Wohnung mit den Schwiegereltern. Inzwischen bin ich verwitwet, mein Sohn ist verheiratet 
und hat eine Tochter, die für mich eine große Freude ist. 
 
Arbeiten für eine Versöhnung und Zukunft 
 
Da meine Familie auf der „schwarzen Liste“ stand, habe ich erst 1968 zur jüdischen 
Gemeinde wieder Kontakt aufgenommen. Vorher hätten wir sie als Zionisten gefährdet. 
Hier habe ich Artur Radvansky kennen gelernt. Er ist ein Überlebender, der sechs Jahre in 
sechs Konzentrationslagern verbringen musste: Buchenwald, Ravensbrück, Sachsenhausen, 
Auschwitz, Mauthausen und Ebensee. Er hatte in der Jüdischen Gemeinde eine Jugendgruppe 
gegründet und hat mich in diese Tätigkeit einbezogen. Wir haben mit den Kindern an den 
Wochenenden Sport getrieben, sind Ski gefahren, gingen Schwimmen, im Sommer gab es  
Zeltlager. Und durchgehend feierten wir die jüdischen Feste, um den Kindern ein bisschen 
von der jüdischen Geschichte, von den jüdischen Sitten und dem Denken beizubringen. Denn 
Religionsunterricht gab es nicht. Wir waren dazu nicht ausgebildet, aber Artur stammt aus 
einer ziemlich frommen Familie und konnte viel vom Judentum weitergeben. Das ging 
mehrere Jahre so, dann ist es verboten worden. Da haben wir mit der Arbeit eben unter dem 
Dach der Gewerkschaften weitergemacht.  
 
Meine Eltern arbeiteten schon seit Beginn der 60er Jahre mit der „Aktion Sühnezeichen“ 
zusammen. Als sie starben, wurde erwartet, dass ich es weiter mache. So habe ich diese 
Tätigkeit eigentlich geerbt. Als Artur am jüdischen Friedhof als Friedhofsleiter angestellt war, 
lernte auch er einige Gruppen von Sühnezeichen und der christlich-jüdischen Gesellschaft 
kennen. Mit ihnen, aber auch mit anderen Organisationen pflegen wir jetzt die 
Erinnerungskultur. Deshalb gehen Artur Radvansky und ich in die Schulen, zu 
Lehrerseminaren, in die Gedenkstätten und anderen Orten. 
In den letzten Jahren waren wir immer sechs bis sieben Wochen in Deutschland unterwegs, 
ein paar Mal auch in Österreich.  
 
Die Toten können ja nicht sprechen. Die Täter wollen nicht sprechen. Wir sind die Letzten 
und betrachten es als unsere Pflicht zu berichten. In Theresienstadt gab es ein Gedicht, das wir 
erfüllen müssen: „Wenn einer von uns wird bis zu Ende bleiben, der eine wird für uns reden.“ 
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