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nser F{aus ist ein }aafiiiches F{aus, ein Altneubau

aus den spàrera fùnfzigerjahren,Teil eines F{àuser-

blocks, der mehrere Aufg:inge hat und einen Hof der

in der Mitte gereilt ist" Auf unsex-er Seite ist der F{of zu-

betoniert, da gibr es nur Mulltonnen, viele Fahrràder

und hàSliche Garagen, und Kindern ist das Spieien ier-

boten, wie ein getrbes Schild dekredert. ,&ufl der ande-

ren Seice, die wir c6té 3ardira nennerr, stehen dagegen

Bàurne, unter denen man irn Son:rner tr-eute in Liege-

stùhlem liegen oder an Gartentischen sitzen und Kim-

der das ga{LzeJahr laindurch spieXen siehc. Das Gebàu-

de erinnert sogar an die DDR? aus der wir gekomrnen

sind, umd w€nn ums Freunde besuchem, die wir noch

aus Berlin kennen, lachen sie rneist, wenft sie unser

F{aus betrecen, und Éinden {s zw komisch, t}ns in so ei-

nerffi DDR-Altneub,au wiederzuf,imdexr"

AXs wir einzogen, arn Anfang, gab es irn F{aus mrehrere

Farreiiien n:it KinCern, die inzwischen aile grof3 gewcr-

den r.rmC ausgezogen sind, au{Serdent c{rei àltere judisc}ie

Elaepaare, derem Kinc{er schcn darmals nicht rmehr bei

der: Elters? wohnten urtd die wir s?ur sahem, $/emn sie

zu Besuch É<armen, umd ein j*rages il$repaar irn Erdge-

sehr*{&, denera bald ein Schru geh*ren w*rde, Eereny" Vom
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den drei jr-idisehen Ehepaaren startren die lt4ànner

schon in den ersten Jahren, so da{3 es r?trrer viele Jahre

hinweg drei jùdische 'ffirwen waren, xnit clenen wir in

Nachbarschaft lebten und denen wir so gut wie jeden

Tag begegneten. Frau Loeb. Frau \X,'eiss, Frau Kertész.

trtolfd], kof{dl,rief Frau Kertész imrner und stand dann

Eneistens schon mitten bei uns im Fiur, unsefe §foh-

nungstur hat nàrnlich nur eine einfache Klinke" Zwar

klingeln die meisten Leute, bevor sie eintreten, ab,er

Frau Kertész'Angelegenheiten waren immer dringend,

und sa stand sie dann in der lWohnung und rief rnit ih-

rem ungarischen Akz ent holld!, holld!, in der Hand ein

Papier oder einen ganzefi. Packen Papiere, Schreiben

ihres deutsehen Rechtsanwalts, des l"lotars, eines deut-

schen Amtes oder des europàischen Eùros der Claims

C o rufe r e n c e, alle j e d e n fa I I s de u ts c trr b e sc hri e b e n, d es h a 1 b

kam sie ja zu mir, wir setzten uns dann an den Tisch im

§fohnzimrner und studierten die Papiere. Da Frau Ker-

tész nur sehr wenig Deutsch konnte, versuchte ich ihr

den Inhalt ins Franzòsise he zu ùbersetzen, was sie auch

nicht sCI gut konnte, und zu erklàren, was jetztvonihr

e rwartet wurde, nàmlich immen weitere Papiere, Doku-

mente und Erklàrungen zu bringen. §flir entwarfen zu-

saftrmen die Annvorten, und ich formulierte sie dann

auf deutsch, oder wir fùllten gerneinsam Formulare
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aus, die sie zumickschicke n nau8te, manchmal rief ich

auch bei irgendeiner Ceutschen Dienststelle cder bei

dem Rechtsanwalt odar Nctar an" Die Fragen, die man

ihr stelke, waren alle vcn der gleiehen Art, sie bohrten

in ihrrer Geschichte nacia,verlangten geruaue Daten und

pràzise Angaben, nach denen Frau Kertész dann tapfer

in ihrer Erinnerung oder in einer ihrer Kisten und Kà-

sten suehte, chne nachzulassen und sogar ntit elmern

gewissen Furor und einer Wut, der §flut nàmlichr, ,r*ih
imn'rer auf Entschàdigung und Entschuldigung war-

ten zu mùssen, die sie nie bekomrnen hatte. Frau Ker-

rdsz war damais schon eine sehr alte Frau, eine ungari-

sche Jùdin, die versctriedene. KZ, dar*nter Auschwitz,

durchlitten hatte" trn: Gegerasatz z\3 Frau Loeb, meiner

direkten Nachbarin auf dern Flur, hatte Frau Kertész

keine Nurnnter auf derxr Arm, denm als die ungarische n

juden deportiert und eingeliefert wurden, w-ar das

Kriegsende w*&rl sehon zu srah und das Cha*s sch*n

zu grof3, sffi die Hàftiinge noch systematisch zu t:ato-

wieren. Nach der Befreiung aus dern tr-ager war sie in

ihre Heimaesmdt Budapest zuruickgekehrt, w* sich

k-ein fu{enscÉ-a &er iltr §chieksal interessierte. Die Regie -

r{-nngen der *srhlocklànder, auch wenn sie wie {-Tngarn

k'erbùndete Hitlers gewese{x wareÉ}, fri}rtrten keine Ver-

antwilrÉelÉlg und w*hl a*eh keira &,{itgeÉuÉr} fur iiire
versehlepptem jucien, clnd die &unetesrepub3ik uahlte
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%liedergq-1tn?achsns z\,va§' in alle à-aatder; in r{ie sich

{,Jà:erl*§rende p;eftuchtrer laatterr, d*e}a tti*}tr in die fisr-
bi*ekiamder. Fra* Kertdse ie&:ce ihr Lcbca: in Budapesr

rveiter, arheia*te ais k'erkàelferi*, heiracffe elraera à]figa-

rasehera jmCen aa;s ilnrern Hekanr:gertkreis l-lnc{ bekam

rnit ihnr drei Scl:rue, {3ab*r, E,radre und {stval;, die sie

dann sg:ater in Frankreich Gahrie{, Amdrd und Erienme

nariilted?" {m den jahrem nae h demt {"Jrrgarnauf stand fioh
die gaerze Faxnilie , wie sa vie le , iru den Wesren, zu einer

Z,eat,als dort atr i e XViedergu tnaachu n gsfri sren sehon ab-

gelaufen waren" Dureh ganz nichtige Zu{dlle landere

die Kertdsz-Fanrilie sehlie{3fich in §trafiburg, c}ene da{i

sie sich diese §tadt aus irgendw-elcl-ien Grr.:nden ausge-

suchr liàme, oi:ne dort Freumde oder Verwamdte zu ha-

ben *der etlrya die franzosische Spraehe zu beFrerrscllen,

und f,and doa"t, gleicir an: Anfang, die iffohnung in un-

serer §rra{3e, in unserene Ftraus, wo sie nun, genau wie

wir je*r, noch in-lrner wohnte " Gab*:iel, Anciré und Eti-

rnne waren làngst erwachsen unci aus de ne Haus ausge -

zogen, haben studiert und arbeiten nun in gutbr-i:rger-

lichen Beruflen, sie haben inzwischem rnit Fraueft von

hier eigene FamiXien gegnindet, rv*hnen narllrlich in
vietr besseren Stadtvierteln als ihre Eltern, Etienne so-

gar in Ge nf uncl sind zm rlc§atigen Framzcses gelvorde m,

wie so viele anCere Einwrandererkinder vùr und naeh

ihne n"

*AAA



Herr Kertész war schon vor einigen }ahren gestor-

ben, so wohnte Frau Kertész nun allein in der Woh-

nung im St*ckwerk ùber uns, aber die Sohne besuch-

ten sie oft rnit ihren Frauen und Kindern oder holten

sie rnit dem Auto ab. Arn Anfang hratte sie unregel-

rnàBig Arbeit als Kochin bei jùdischen Einrichtungen

gefunden, besonders ivàhrend der Schulferien in den

Feri e nlagern der versc}riede nen f ugendorganisationen,

den Bnei Akiwa, dem Haschomer Haza'ir oder einfach

der Gerneinde, in den franzosischen Alpen und manch-

mal auch in der Schweiz. Herr Kerrész, der bis an sein

Lebensende kein Franzòsisch und ar-l8er Ungarisch nur

ein wenig Deutscir sprach, hatte sich rnit einer Stelie

als Lagerarbeiter zufriedengeben mr.issen, die ihrn ein

Glaubemsgenosse verschaf& hatte, mit dem wenigen

Deutsch ka*r er in dern Betrieb irgendwie durch. Sein

Deursch àhnelte sowieso mehr dent Jiddischen, das

wiederum dena elsàssischen Dialekt verwandt ist, weil

sie beide die zweite {-a*tverschiebung des Mitteliroc}i-

deucschen verpa8t haben" Als eiaemaliger Wehrrnachts-

soldar eritiek er irn GegensaÈ2. zri seiner Frau eine llen-

sicn \rorn deu{sehen Staat, lvie er n-:ir auf, deutsc}t er-

zàhlt hat" {*lt hame hdrihe, i}rrm das zu glauben, denn

F{err Ke rrdsz war Xa e[:enfalls 
-[ueic, 

aber tateàefrlicÉa ]aat

der *ngarisclae F{crttrry-Scaat nach seinern Eintritt in den

Zwe i te n \Y/e k[<ri e g a à i e we h rfàh i ge ra j ti d i s e ]a e n M àn n er
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zu einena waÉfenlcsen Zwaregsarbeiterdie*sr in die un-

garisehe Ar*rce eingez*gen.Und so flamd sich F{err Ker-

tész dann Seite an Seire rnit der deutschen \X/ehrmacht,

ja in sie inkqlrporierr, auf ihren Feldzugen, und wie die

*reisten ehemali gen lffehrrnachtssoldaten sprach auch

er viel von RufSlared unci vcn der Schlacht um sralin-

grad, bei der er etliche Verwundungen davongetragen

hatte. Eben dafur bekam er jeden Monat pùnktlich sei-

ne §fehrmachtspension aus Deutschiand tiberwieserì,

wàhrend seine Frau jahrelang urn eine Anerkennung

ihrer Verfolgung und Leiden ringen mu{3te und siclr

erst sehr viele jahre spàter mit Hiife d*r Claiws Corfe-

renc€ eine Art Auschwitzpauschale erstreiten konnte.

Eines Tages klappte es nàmtrich tatsàchlich, sie karn

gleich nrit ihrem ltoff6!, holfd! zu mir hereingestrirzt,

den Kontoauszug schwenkend, es waren genau z.z1o

Euro; wir fietren uns urn den F{als, denn wenn es auch

eine làcherliche Surnri-re 1ffar, empfand Frau Kertdsz es

doch als eine Genugtuung, und ich freute rnich fùr sie

und den kleinen Sieg, den wir errungen hatren" Erst

nach dern Zusammenbruch des Ostblocks war das mòg-

tricFr geworden, und nicht nur Frau Kertdse, sondern

auch eine Menge anderer Juden konnren ihre Forde-

rungen nach irgendeiner Art von Wiedergutmachung

ùber die Claiws Conferercce geltend machen * die Frar-

te einen sogenannten É{ardship Fands ftrr F{àrteflille,
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Ghetto- und Zwangsarbeiterentschàdigungen einge-

richtet und durch gro8e Annoncen in allen jrldischen

Zeitungen, in GemeindeLolattern und uber Radiosen-

der in der ganzen lffielt bekannt gemacht"

5o kam es, da{3 ich nach der tsekanntmac}rung dieser

spàten und wahrscheinlich letzten Regelung eine Zeit-

lang im Nebenberuf als Sekretàrin, Beraterin und Uber*

setzerin nieht nur fiir Frau Kertész,sondern auch fùr ei-

ne ganze Menge anderer alter Juden in Strafib,rrg **
beitete, Formulare ausfùllte, Briefe und Erklarungen

schrieb, das Hin und F{er der Anfragen und Nachfragen

in den Kcrrespondenzen mit Rechtsanwàlten, Notaren,

deutschen Bearnten, deutschen Banken und der Zen-

trale der Claims Conference rnFrankfurt ùLrersetzte oder

in diesen Angelegenheiten herumtelefonierte" Nicht
alle von den alten _[uden, die ich betreute, hatten ihre

Anspruche auf §iliedergutrnachung versàurnt, weil sie

wie Frau Kertész zu spàt in den §flesten gekomrnen wa-

ren, sondern weii sie sich darnais, gleich nacFr dene

Krieg, viel zu verletzt gefùhlt hatten und aus einer Art
§tolz nichts mnd sehoru gar keine lffieelergutrnaehung

fordern rncehten cder nicht die Kraft irattem, sieh in die

dazu gehò ri ge b r.i: ra krati s che ScFrl acl: t ztr wer"fe n, *der
sie wotriren eiarflaeFr uberhaupt nichts rnehr hòren und

niel-ats n:ehr sehen vosr diesem Lan<{, r{as sle so gede ntrl,-

rigt und der Verf*lgi-zng und dem "ilod ae-rsgelieFert hatre "
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jerzr nq/arrffi es ffi-reist i&aqe *rq*/aelas*neffi Kamde4 r{i* sic,

durch die Eel<anrirrnachuregea-a r§ff Ciaieffis {*wfererece

au fn:erksar$ ge r::racl-lt, erift Ll r'trEer{efi , doe}a diese ietzce

{- e i d e m s p au s c }e al e c i n z u f,o rd e rn u ri d a n z u rl e tr rs} e m, }>ws -

ru wo§trc ihr den Deutsclaen etn&'as sehemiqen, schenkt es

d*ch lieber eureffi Enkeln ceier verbringt eimen seho-

nen Urlaub an der C&te d'Aaarr *der flahrt nach Fl*rida*,

sagten sie itraren Eltern, und das konnten die seiar,ver ab-

weisen" Manehe von den §ohnen und Tcchterq aus der

sogenannreru zweiten Generatiore holten sich sogar die

deutsehe Staats&:r"i:rgerschaft zurùck, die die Fdaris ihren

Eltern entzogen hatte, sie ben:.itzen den deutschen Fa8

zwar nie, aber sle f,*rderten ihn von den deutschen Be-

horden ein, scheuten keine Burokratie, holten sich ihn
ab, nur um ihn dann in irgendeine §chublade zu ver-

sen tr<en - eirlf*rÀ-r-c trl^ f{J -^


