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1. ... Wir haben unser Zuhause 
und damit die Vertrautheit des 
Alltags verloren. Wir haben un-
seren Beruf verloren und damit 
das Vertrauen eingebüßt, in die-
ser Welt irgendwie von Nutzen 
zu sein. Wir haben unsere Spra-
che verloren und mit ihr die Na-
türlichkeit unserer Reaktionen, 
die Einfachheit unserer Gebär-
den und den ungezwungenen 
Ausdruck unserer Gefühle. Wir haben unsere Verwandten in den pol-
nischen Ghettos zurückgelassen, unsere besten Freunde sind in den 
Konzentrationslagern umgebracht worden, und das bedeutet den Zu-
sammenbruch unserer privaten Welt. 
Aber dennoch haben wir sofort nach unserer Rettung – und die meis-
ten von uns mussten mehrmals gerettet werden – ein neues Leben 
angefangen und sofort versucht, all die guten Ratschläge, die unsere 
Retter für uns bereithielten, so genau wie möglich zu befolgen. Man 
sagte uns, wir sollten vergessen; und das taten wir schneller, als es 
sich irgendjemand überhaupt vorstellen konnte. 
 
... Ich weiß nicht, welche Erfahrungen und Gedanken des Nachts in 
unseren Träumen hausen. Ich wage nicht, nach Einzelheiten zu fra-
gen, denn auch ich bleibe lieber optimistisch. Doch manchmal stelle 
ich mir vor, dass wir zumindest nachts an unsere Toten denken oder 
uns an die einst geliebten Gedichte erinnern. ... Mit unserem Opti-
mismus stimmt etwas nicht. Es gibt unter uns jene seltsamen Opti-
misten, die ihre Zuversicht wortreich verbreiten und dann nach 
Hause gehen und das Gas aufdrehen oder auf unerwartete Weise von 
einem Wolkenkratzer Gebrauch machen. Anscheinend beweisen sie, 
dass unser erklärter Frohmut auf einer gefährlichen Todesbereit-
schaft gründet. Wir sind mit der Überzeugung groß geworden, dass 



das Leben das höchste Gut und der Tod das größte Schrecknis sei, 
und wurden doch Zeugen und Opfer von Schrecklichkeiten, die 
schlimmer sind als der Tod – ohne dass wir ein höheres Ideal als das 
Leben hätten entdecken können. (ca. 2:15) 
 
Aus: Hannah Arendt: Wir Flüchtlinge. New York 1943 
 

2. Meinem Zuhause haben sie den Stacheldraht abgenommen. Da, 
wo der Stacheldraht einmal war, beginnt meine Geschichte. Ich bin 
es, die hier beginnt. Den Stacheldraht haben sie abgenommen, die 
Holzbaracken haben sie abgerissen, und nun ist es ein einfacher Me-
tallzaun, der das Gelände umgibt. Das Gelände ist kleiner als in mei-
ner Erinnerung, das Weiß der zweistöckigen Häuser inzwischen er-
graut, obwohl wir damals genau so unterschieden haben: Wer das 
Privileg hatte, in den weißen Häusern zu leben. Und wer zur Holzba-
racke verdammt war. Verdammt.  

Da, wo unsere Baracke stand, wächst Gras, und im Gras stecken Holz-
pfeiler, die zeigen, wo diese Baracke früher einmal stand. Die Stre-
cken zwischen den Holzpfeilern laufe ich ab, außen waren die Holz-
bretter dunkelbraun angemalt, innen aber, in den Zimmern sah das 
Holz aus wie Holz. Es sah aus wie Holz, es roch aber nicht nach Holz; 
es stank. Das Wohnheim stank; man stank. ... Die Strecken, die ich 
zwischen den Pfeilern ablaufe, sind kurz. Wie kann das sein, hier, auf 
dieser Fläche, haben doch siebzig Menschen gelebt. Geschlafen, sich 
eine Küche, eine Dusche geteilt. Gelernt, gespielt, gestritten, wenig 
gelacht, und das Lieben möglicherweise vergessen. Wenn die Erinne-
rung in die Knochen kriecht, ist mir kalt, muss ich die Augen schlie-
ßen. An der Kälte halte ich mich fest, sie ist konkret, und sie ist heute, 
und ich schaue an mir herunter, an dem teuren, grau-schwarz-melier-
ten Mantel, der mir, wie so vieles in meinem Leben, beweisen soll, 
dass ich nicht von hier komme. Nicht von hier! Aber heute ist der 
Mantel nicht Beweis genug.  

Damals: Damals war ich ein Kind, elf Jahre alt, ein Flüchtlingskind, sie 
steckten uns hier herein, und hier blieben wir anderthalb Jahre: 



Meine Eltern, meine Großmutter, mein Bruder und ich. „Russisch 
Zapp Zarapp“, riefen die anderen, als wir ankamen, obwohl wir doch 
Juden waren, wenn auch aus Russland, die anderen, die kamen aus 
dem ehemaligen Jugoslawien, aus Afrika, ich hatte noch nie vorher 
schwarze Menschen gesehen. Ich hatte noch nie vorher Deutschland 
gesehen. Ich hatte noch nie vorher Stacheldraht gesehen. (2:45) 

Aus: Lena Gorelik: Dieses Gefühl von Fieber. München 2016 

3. „Wer das Exil kennt, hat manche Lebensantworten erlernt, und 
noch mehr Lebensfragen. Zu den Antworten gehört die zunächst trivi-
ale Erkenntnis, dass es keine Rückkehr gibt, weil niemals der Wieder-
eintritt in einen Raum auch ein Wiedergewinn der verlorenen Zeit ist. 
Unter den Fragen aber, die sich dem Exilierten schon am ersten Tage 
gleichsam ins Genick setzen und ihn nicht mehr verlassen, ist eine, 
die ich ... vergeblich ... zu erhellen versuche: Wieviel Heimat braucht 
der Mensch? ... Mein, unser Heimweh war Selbstentfremdung. Die 
Vergangenheit war urplötzlich verschüttet, und man wusste nicht 
mehr, wer man war. ... Denke ich zurück an die ersten Tage des Exils 
... dann bleibt mir die Erinnerung an ein Torkeln über schwanken 
(sic!) Boden. Schrecken war es allein schon, dass man die Gesichter 
der Menschen nicht entziffern konnte.  Ich saß beim Bier mit einem 
großen, grobknochigen Mann mit viereckigem Schädel, er konnte ein 
solider flämischer Bürger sein, vielleicht sogar ein Patrizier, eben-
sogut aber auch ein verdächtiger Hafenbursche, der drauf und dran 
war, mir seine Faust ins Gesicht zu schlagen ... Gesichter, Gesten, 
Kleider, Häuser, Worte ... waren Sinneswirklichkeit, aber keine deut-
baren Zeichen. In dieser Welt war für mich keine Ordnung. War das 
Lächeln des Polizeibeamten, der unsere Papiere kontrollierte, gutmü-
tig, indifferent oder höhnisch? War seine tiefe Stimme grollen oder 
voller Wohlwollen? Ich wusste es nicht. Meinte es der alte bärtige 
Jude, dessen gurgelnde Laute ich immerhin als Sätze aufnahm, gut 
mit uns oder waren wir ihm verhasst, weil wir durch unsere bloße An-
wesenheit im Stadtbild eine schon fremdenmüde, von Wirtschaftsnö-
ten geplagte und darum zum Antisemitismus neigende heimisch Be-
völkerung gegen ihn aufbrachten? Ich wankte durch eine Welt, deren 
Zeichen mir so uneinsichtig blieben wie die etruskische Schrift ... Der 



Mann mit dem Vierkantschädel, der stimmengrollende Polizeiagent, 
der gurgelnde Jude waren meine Herren und Meister. Zu Zeiten 
fühlte ich mich vor ihnen hinfälliger als vor dem SS-Mann daheim, 
denn von dem hatte ich wenigstens mit Bestimmtheit gewusst, dass 
er dumm und gemein war und mir nach dem Leben trachtete...!  
 
Aus: Jean Amery: Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversu-
che eines Überwältigten. München 1966 


