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VORWORT

Liebe Schülerinnen und Schüler des 6. Jahrgangs,

in Euren Händen liegt ein Produkt, dass Ihr alle zusammen mit Stolz als Euer erstes selbstge-schriebenes Buch bezeichnen dür� . 
Mit viel Einsatz, vielen Gedanken, Kreativität und Einfühlungsvermögen ist es Euch gelungen am Beispiel der erdachten Menschen 
in der Elisenstraße einen Abschnitt der Geschichte Deutschlands lebendig werden zu lassen und sie damit Euch ein wenig besser 
vorstellen zu können. 

Im Mittelpunkt des Projektes Kinder im Nationalsozialismus stehen die jüdische Familie Na-mens Stern und ihre Nachbarfamilien 
und weitere Bewohner der Elisenstraße verschiedensten Alters, die auf irgendeine Weise miteinander in Beziehung stehen.

Für uns ist es bis heute nicht wirklich zu begreifen, was nach 1933 mit der Machtübernahme durch Hitler und die Nationalsozialisten 
in Deutschland geschah. Wir können es nicht fassen, mit welcher Brutalität Menschen ausgegrenzt, verfolgt und ermordet worden 
sind und mit welch großer Begeisterung viele Deutsche die Nationalsozialisten unterstützt haben. 

Ihr habt Euch als Schülerinnen und Schüler in die unterschiedlichen Figuren der Elisenstraße hinein gefühlt, sie mit der Methode 
des � eaters lebendig gemacht und ihre Gedanken und Emp� ndungen in ganz eindrucksvollen Texten dargestellt – eine tolle Leis-
tung, die jetzt in diesem Buch sichtbar wird. Sechs verschiedene Kinder aus sechs verschiedenen Klassen haben ihre Figur sprechen 
lassen zu den schlimmen Ereignissen der damaligen Zeit:

• Boykott jüdischer Geschä� e

• Bücherverbrennung

• Rassentrennung an den Schulen – ab dem 10.09.1935 

• Die Reichspogromnacht – 9. November 1938 

• Flucht und Auswanderung von Juden aus Deutschland 

• Der Judenstern/ Kennzeichnungsp� icht für Juden (ab dem 1. September 1941) 

Liebe Schülerinnen und Schüler, es ist Euch gelungen, diese Ereignisse ein wenig in die Gegenwart zurückzuholen, um uns klarzu-
machen, dass so etwas nie wieder passieren darf. Jeder kann dazu beitragen!

Für das große Engagement und die Disziplin, Eure Bereitscha�  auf die Bühne zu gehen, Tex-te zu schreiben, Euch in Standbildern 
fotogra� eren zu lassen und über diese Zeit viele viele Fragen zu stellen möchte mich im Namen aller Beteiligten herzlich bedanken.

Unser Dank geht aber auch all die vielen Unterstützerinnen unserer Projektes: Eure Lehrerinnen und Lehrer, die Euch mit Zu-
satzwissen und weiterer Literatur versorgt haben, unserer Zeitzeugin Frau Ridder, die uns sehr lebensnah aus der Geschichte ihrer 
eigenen Kindheit berichten konnte, unserer Schülerin Minou aus dem Jg. 10, die Hendrik einige Male bei der Arbeit unterstützt hat, 
dem Förderverein der IGS Langenhagen, der dieses Buch � nanziell unterstützt hat und zum Schluss ganz besonders an Hendrik 
Becker, der mit seinem Ideen-reichtum und seiner theaterpädagogischen Kompetenz Euch den Mut gemacht hat, das Ganze mit 
Leben zu füllen.

Wolfgang Meyer
(Jahrgangsleiter)
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KAPITEL 1: „DIE ELISENSTRASSE“  

20. Jahrhundert. Anfang der 30ger Jahre. Irgendwo in Deutschland in einer Großstadt. Rosenviertel. Und in diesem Viertel die 
Elisenstraße. Eine ganz normale Straße, nicht ganz im Zentrum der Stadt, aber auch nicht ganz am Rand. Die Elisenstraße ist eine 
ziemlich enge und kurze Straße, zu beiden Seiten gesäumt mit Wohnhäusern und kleinen Geschä� en. Die Häuser haben rote Schin-
deldächer, die Straßen Kopfsteinp� aster. Eine Besonderheit gibt es in der Elisenstraße doch: Sie ist eine Sackgasse. Ein bisschen 
versteckt abzweigend von der Robertstraße, einer Hauptverkehrsstraße der Stadt, windet sie sich in einer san� en rechts Kurve auf 
einen klitzekleinen Platz zu, der zu zweidritteln von einem U förmigen, großen Gebäude umschlossen wird: Der Schule des Viertels. 
Die Schule ist ein großes etwas verwittertes Backsteingebäude, mit jeder Menge weißen Fenstern. Im Erdgeschoss be� nden sich die 
Räume der Volksschule und im ersten und zweiten Obergeschoss ist das Jungengymnasium, das Lyzeum untergebracht. Der Platz 
vor der Schule ist so klein, dass er keinen eigenen Namen hat, er ist einfach das Ende der Straße. Morgens ist der Platz ein Schulhof, 
nachmittags wird er zum Fußballplatz, einmal in der Woche � ndet hier ein kleiner Markt statt und am Abend, bei gutem Wetter 
tre� en sich nicht selten die Bewohner der Elisenstraße auf ein kleines Pläuschchen im Wirtshaus, dass direkt neben der Schule liegt. 

Wenn oben im ersten Stock der Schule am mittleren Fenster der Direktor des Lyzeums steht und sich ganz leicht nach links lehnt, 
kann er die ganze Straße sehen. 

Sarah und Benjamin, Zwillinge, beide 12 Jahre alt haben sich schon o�  vorgestellt, wie Direktor Wilhelm Schulze hinter den weißen 
Vorhängen steht und die Bewohner der Elisenstraße beobachtet. Es würde zum ihm passen. Und in Sarahs und Benjamins Fantasie 
führt er natürlich Buch, über all das was in seiner Straße passiert. In seiner Straße! So ganz falsch ist das nicht. Denn manchmal 
könnte man wirklich meinen, Direktor Wilhelm Schulze wäre sowas wie der König der Elisenstraße, oder wenigstens der wichtigste 
Mann der Straße! Das glaubt er auf jeden Fall selbst. Denn schließlich ist er der Herr Direktor und er wohnt auch noch mit seiner Fa-
milie im ersten Obergeschoss des Schulgebäudes in einer großen, hellen und schönen Wohnung, in der die Familie Schulze sogar ein 
Dienstmädchen hat. Das Dienstmädchen heißt Elvira, ist 20 Jahre alt, hat ein kleines Zimmer im Keller der Schule und kümmert sich 
um den Haushalt der Familie Schulze. Zur Familie Schulze gehören neben Wilhelm Schulze, seine Frau Viktoria Schulze, eine echte 
Dame und die beiden Kinder Marie Schulze und Manfred Schulze. Und sie alle sind furchtbar stolz, dass ihr Herr Papa der Herr 
Direktor ist. Im Schulgebäude, ganz oben unter dem Dach wohnt übrigens noch das Fräulein Jaspers. Fräulein Hilde Jaspers sieht 
immer ein bisschen streng aus unterrichtet im Lyzeum und im Mädchengymnasium in der Nachbarstraße Deutsch und Biologie. 

Wenn Direktor Schulze nach links aus seinem Fenster schaut, sieht er ein altes, weißes Fachwerkhaus, mit einer großen Tür, über der 
ein gewaltiger bronzener Hirschkopf und darüber der Schri� zug „Zum Hirschen“ prangt. Es ist das Wirtshaus der Familie Wagner. 
Vor der Tür ein paar Tische und Stühle, damit Gäste bei schönen Wetter draußen sitzen können, innen ein Schankraum, versteckt 
dahinter ein kleiner Saal, in dem höchstens 30 Leute Platz � nden und der selten genutzt wird und daneben eine kleine Küche. Oben 
im ersten Stock wohnen die Wagners. Ernst Wagner, der brummige Wirt der Kneipe, neigt dazu miesepetrig dreinzuschauen und 
ist davon überzeugt, dass immer spätestens am nächsten Tag alles schlechter werden wird, als am Tag zuvor. Seine Frau Helene, ist 
das genau Gegenteil: Sie ist ein bisschen pummelig, hat immer ein Lächeln im Gesicht, weiß alles was in der Elisenstraße passiert, 
kennt jeden und kann die aufregendsten Geschichten erzählen. Herr und Frau Wagner haben einen Sohn und der heißt Fritz! Fritz 
ist gerade in Quinta des Lyzeums gekommen und liebt Fußball. Selber spielen, zuschauen, darüber mit seinen Freunden reden. Nur 
leider hat Fritz nicht so viel Zeit zum Fußballspielen, da er nach der Schule o�  im Wirtshaus seiner Eltern helfen muss. Zum Glück 
hat er aber einen besten Freund und das ist Benjamin. Benjamin wohnt mit seiner Familie im Haus neben dem Wirtshaus, was sozu-
sagen das erste Haus der richtigen Elisenstraße ist und nicht mehr am Platz steht. Benjamin ist 12 Jahre alt und hat zwei Schwestern: 
Esther und Sarah.  

Esther ist schon 14, besucht das Mädchengymnasium in der Nachbarstraße, träumt von Jungs und hat gerade letzte Woche „Tarzan“ 
mit Jonny Weißmüller, den sie so toll � ndet, im Kino gesehen. Sarah ist genau wie Benjamin 12 Jahre alt, ist seine Zwillingsschwester 
und liebt nichts mehr als Bücher. Was aber auch kein Wunder ist, denn die Familie Stern, so heißen Esther, Benjamin und Sarah 
mit Nachnamen, wohnt im ersten Obergeschoss eines Hauses, in dessen Erdgeschoss Abraham Stern, der Vater der Familie, einen 
kleinen Laden betreibt, der mit Büchern nur so vollgestop�  ist! Dicht an dicht gedrängt in großen braunen Holzregalen, die bis zur 
Decke reichen, stehen hunderte, nein tausende von Büchern. Kinderbücher, Romane, Liebesgeschichten, Krimis, Gedichtbände und 
natürlich wissenscha� liche Fachliteratur, alles wild durcheinander, in einem System das nur Abraham versteht. Doch genau deshalb, 
weil in dem kleinen Laden in der Elisenstraße 12 gefühlt jedes Buch steht das jemals geschrieben wurde und Abraham sie alle zu 
kennen scheint, kommen die Leute von weit her um Abrahams Bücher zu kaufen und ihm welche zu verkaufen. 

Lea Stern hat ihrem Mann schon o�  vorgeschlagen, die Bücher zu sortieren, bittet ihn häu� g nicht so viel Geld für neue Bücher 
auszugebnen, sondern die, die er hat zu verkaufen, denn aus ihrer Sicht sollte das doch die Hauptaufgabe eine Buchhändlers sein! 
Doch es hil�  nichts:  Abraham ist ein echter Bücherwurm, ein Papa der seine Kinder liebt, ihnen gerne aus seinen Büchern vorliest 
und mit ihnen Bücherabenteuer erlebt, aber auch einer, der scheinbar für das normale Leben nicht zu gebrauchen ist und lieber in 
seinem Laden sitzt, als sich mit dem Alltag zu beschä� igen. Und manchmal hat Lea Angst, dass Abraham die kleine Sarah mit seiner 
Bücherverrücktheit schon angesteckt hat. Über diese Angst redet Lea am liebsten mit ihrer besten Freundin Paula Löwenstein, Kla-
vierlehrerin, die im Erdgeschoss des Nachbarhauses der Sterns, in der Elisenstraße 10 zusammen mit ihrem Mann Oskar und ihrem 
Sohn Max lebt. Wahrscheinlich verstehen sich Paula und Lea so gut, weil sie beide genug zu klagen haben über ihre Männer. Denn 
Paulas Mann Oskar ist Schauspieler, ein ziemlich bekannter sogar, der im � eater und in Filmen au� ritt und nichts so sehr liebt wie 
die Bühne. Deshalb zum Beispiel heißt sein Sohn auch Max. Denn der erste Regisseur mit dem Oskar Löwenstein zusammenarbei-
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ten dur� e war Max Reinhardt. Auch Paula mag das � eater und sie liebt ihren Mann, das einzige was sie nicht mag, ist das er abends 
nach seinen Au� ührungen gerne noch ins Wirtshaus „Zum Hirschen“ einkehrt und das ein oder andere Bier trinkt, anstatt nach 
Hause zu kommen. Max ist das alles ziemlich egal. Er � ndet es toll, dass sein Vater ein bisschen berühmt ist, auch wenn er es wie die 
anderen Jungs in der Straße noch besser fände, wenn Oskar Löwenstein ein berühmter Fußballer wäre. Denn für ihn, für Benjamin 
und für Fritz ist Fußball das Allergrößte. Die drei Jungs zusammen sind eine kleine Bande, machen alles gemeinsam, tre� en sich 
jeden Tag und haben sogar ihr eigenes Geheimversteck: Ein kleiner Holzschuppen, der eingezwängt in dem winzigen Durchgang 
zwischen dem Wirtshaus und dem Haus der Familie Stern steht. Fußball spielen sie meistens gegen die andere Jungenbande der 
Straße: Gegen Manfred, Johann und Sigfried. Manfred Schulze ist der Sohn des Schuldirektors, ein Schleimer der glaubt er wäre was 
Besseres, weil er mit seiner Familie oben im Schulgebäude wohnt und auf die anderen herabsehen kann. Johann Braun ist der Sohn 
des Schulhausmeisters. Seine Mutter ist bei seiner Geburt gestorben und er ist bisschen dumm, was er selber auch weiß! Dafür ist er 
aber ziemlich stark. Und wenn ihm jemand sagt, dass er dumm ist, dann kann es manchmal ziemlich Ärger geben! Johann lebt mit 
seinem Vater Friedrich, einem echten Stinkstiefel, im der kleinen Hausmeisterbaracke direkt rechts neben dem Schulgebäude. Und 
dann ist da noch Sigfried Engler. Sigfried ist 12 Jahre alt und wohnt in der Nachbarstraße. 

Und eigentlich jeden Nachmittag tre� en sich die sechs Jungs nach der Schule auf dem kleinen Platz und kicken bis es dunkel wird 
oder sie Abendessen nach Hause müssen.  

Man könnte jetzt denken, dass es nur Jungs in der Elisenstraße gibt. Doch weit gefehlt: Auch Sarah und Esther Stern haben Freun-
dinnen: Elli Schmidt ist genau wie Sarah 12 Jahre alt. Und genau wie Sarahs Eltern haben auch Ellis Eltern ein Geschä� , das schräg 
gegenüber auf der anderen Seite der Elisenstraße liegt. Allerdings ist es ein Kramerladen, ein Tante Emma Laden, in dem die Be-
wohner der Elisenstraße alles kaufen können, was sie so für das alltägliche Leben brauchen. Ellis Eltern heißen Rosi und � eodor, 
tragen wenn sie in ihrem Geschä�  stehen weiße Schürzen, sind immer sehr nett und freundlich, sind eng mit der Familie Wagner 
befreundet und arbeiten sehr viel. Elli und Sarah sind allerbeste Freundinnen und das vor allem, weil sie eines verbindet: Sie lesen 
für ihr Leben und gerne und am liebsten lesen sie sich gegenseitig ihre gerade aktuellen Lieblingsbücher vor. Im Moment haben sie 
sogar das gleich Lieblingsbuch: „Pünktchen und Anton“ von Erich Kästner. 

Ihre dritte Freundin, Marie Schulze dagegen liest nicht so gerne. Mit ihr teilen Sarah und Elli ein anderes Hobby: Das Klavier spie-
len. Gemeinsam haben sie Klavierunterricht bei Paula Löwenstein. Auch sonst ist es mit Marie manchmal schwierig: Genau wie 
ihr Bruder Manfred ist sie eine kleine Königin, denn schließlich ist sie ja die Tochter des Schuldirektors und manchmal möchte sie 
am liebsten alles bestimmen. Doch Sarah und Elli lassen sich davon nicht beirren: Marie kennen sie schon so lange, dass sie genau 
wissen, wie man sie von ihrem hohen Ross herunterholen kann.  

Und dann gibt es da noch Hannelore Fischer. Hannelore wohnt nicht direkt in der Elisenstraße, aber natürlich ganz in der Nähe und 
ist die beste Freundin von Esther Stern. Die Eltern von Hannelore heißen Heiner und Sabine und arbeiten beide in einer Schrauben-
fabrik. Hannelore und Esther lieben beide das Kino und beide Mädchen sind heimlich in denselben Jungen verliebt, doch das wür-
den sie natürlich nie zugeben. Dieser Junge, der direkt neben den Sterns im ersten Obergeschoss über den Löwensteins wohnt, heißt 
Walter Müller, ist 15 Jahre alt, besucht das Lyzeum, sieht super aus, macht ganz viel Sport und ist einfach nur cool. Manchmal raucht 
er sogar heimlich! Walters Mutter Annegret ist sehr nett, sieht aber immer furchtbar müde aus, weil sie den ganzen Tag arbeiten 
muss. Die Familie Müller wohnt in nur zwei Zimmern und sie haben nicht viel Geld. Annegret arbeitet als Waschfrau und macht die 
Wäsche der reichen Leute, die noch näher am Zentrum der Stadt wohnen. Jeden Morgen fährt sie mit dem Fahrrad und einem Korb 
voller gewaschener, gestärkter und gebügelter Wäsche zu den Villen der Innenstadt und kommt dann mit ein paar Pfennigen in der 
Tasche und einem Korb voller Schutzwäsche wieder nach Hause, schleppt alles in die Wohnung und muss den ganzen Tag waschen 
und bügeln. Ihr Mann sitzt dabei immer in einer Ecke, starrt Löcher in die Lu� , hört Radio, raucht und brummelt unverständliches 
Zeug vor sich hin. Sein Name ist Willi und er hat nur noch einen Arm. Er redet nie darüber, doch alle wissen es: Er war im Krieg, 
im ersten Weltkrieg, als Soldat und hat bei einem Angri�  der Franzosen seinen Arm verloren. Seitdem kann er nicht mehr arbeiten 
und seitdem sitzt er in seiner Wohnung in der Elisenstraße.

Das sind sie also, die Bewohner der Elisenstraße. Zu erwähnen ist vielleicht noch die große Lücke zwischen der Hausmeisterbaracke 
und dem Krämerladen, direkt gegenüber vom Buchladen der Sterns. Hier hatte mal und das ist schon lange her, ein großes Haus 
gestanden, das irgendwann abgebrannt war. Danach waren Leute gekommen und hatten die Ruine abgerissen. In der Straße war sich 
erzählt worden, es würde jetzt einem Herrn Graf gehören. Doch niemals hatte irgendjemand diesen Herrn Graf jemals zu Gesicht 
bekommen und mittlerweile war das Ganze auch schon so lange her, dass sich die Natur die Lücke zurückerobert hatte. Rund um ei-
nen großen Sandhügel wuchs Gras, im Sommer blühten Blumen und es wuchsen schon wieder die ersten Sträucher und Bäumchen. 
Und die Kinder der Elisenstraße nutzen die Lücke zum Spielen. 

Alles also irgendwie ganz normal: Die Elisenstraße, im Rosenviertel einer großen Stadt mitten in Deutschland Anfang der dreißiger 
Jahre des 20. Jahrhunderts. Doch dann kommt der 30. Januar 1933 und auf einmal ändert sich alles! 

4



5



6



KAPITEL 2: „DIE ELISENSTRASSE, DIE NSDAP UND DER 30. JANUAR 1933“ 

Die Elisenstraße. 30. Januar 1933. – Natürlich hatte sich schon vorher einiges verändert, natürlich hatte der ein oder andere aus der 
Straße Dinge getan, die erst jetzt eine besondere Bedeutung bekommen sollten. Denn vorher, vor diesem Tag war vieles den Bewoh-
nern gar nicht aufgefallen! 1920 hatte sich mit der NSDAP, was so viel bedeutet wie Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, 
in Deutschland eine neue Partei gegründet. Die NSDAP vertrat „einen aggressiven Antisemitismus und eine radikal völkische Wel-
tanschauung“. Ab 1921 war Adolf Hitler Vorsitzender der NSDAP. Seine Weltanschauung war von einem starken Hass auf die Juden 
und auf alles Jüdische geprägt. In den Zwanziger Jahren wuchs die Partei, fand Anhänger, wurde zwischenzeitlich verboten, fristet 
einige Zeit ein Dasein als eine kleine Partei unter vielen und begann dann ab Beginn 30er Jahre Wahlerfolge zu erzielen. Doch die 
Partei arbeitete nicht nur in der Politik. Schon 1922 war der „Jugendbund der NSDAP“ gegründet worden. Die 14- bis 16-Jährigen 
waren in den „Jungmannscha� en“, die 16- bis 18-Jährigen im „Jungsturm Adolf Hitler“. Nach dem kurzzeitigen Verbot der NSD-
AP 1923 lösten sich zunächst auch deren Jugendverbände 
auf, wurden dann aber unter verschiedenen Namen neu ge-
gründet bis aus ihnen im Juli 1926 die „Hitlerjugend, Bund 
deutscher Arbeiterjugend“ hervorging. Wer 10 Jahre alt war, 
konnte in das „Deutsche Jungvolk“ eintreten. Diese Jungen 
wurden zunächst scherzha�  „Pimpfe“ genannt, ab 1933 
mussten sie sich dann so nennen. Zur Pimpf-Uniform ge-
hörten Diensthose, Lederkoppel mit Koppelschloss, Braun-
hemd und Halstuch. Mitglied in der Hitlerjugend konnte 
man dann mit 14 Jahren werden. Für Mädchen gab es ab 
1926 zunächst die „Schwesternscha� en“, die 1930 in „Bund 
deutscher Mädel“ umbenannt wurden. Auch hier waren die 
10- bis 13 Jährigen in einer Gruppierung, den „Jungmädeln“. 
Sie trugen einen dunkelblauen Rock, eine weiße Bluse und 
ein schwarzes Halstuch mit Lederknoten. Alle diese Organi-
sationen übten eine große Faszination auf viele Jugendliche 
aus. Und all diese Gruppen waren hierarchisch  durchor-
ganisiert in verschiedene Einheiten. Beim Jungvolk hießen 
diese z. B. Jungenscha�  (10-15 Jungen), Jungzug (3 Jungen-
scha� en), Fähnlein (4 Jungenzüge), Jungstamm (4 Fähn-
lein) und Jungbann (5 Stämme). Zum Programm bei den 
Jungmädeln und Pimpfen gehörten Aus� üge, Wanderungen 
und Märsche in der Natur. Gruppenspiele, Sportangebote 
und � eater- oder Musikau� ührungen gehörten ebenfalls 
zum Angebot. Während die Jungen vor allem krä� ig und 
zäh werden sollten, schulte man bei den Mädchen die ge-
wünschten „weiblichen“ Fähigkeiten wie Handarbeiten, Nä-
hen und Basteln.

Und was hatten all diese Ereignisse mit der Elisenstraße zu tun? 

Alles und nichts. Denn natürlich ging auch an den Bewohnern der Elisenstraße das Leben in Deutschland nicht spurlos vorbei. Die 
Erwachsenen hatte ihre ganz eigene Meinung zu den Parteien und zur NSDAP, die Kinder und Jugendlichen waren Teil verschie-
denster Jugendbewegungen und manchmal in stillen Momenten überlegten sich die Bewohner der Elisenstraße auch, wer ihrer 
Nachbarn zu Religion oder nach den Worten der NSDAP zu welcher Rasse gehörte. Aber der Reihe nach: 

Wilhelm Schulze, der Schuldirektor war schon früh Mitglied der NSDAP geworden und auch seine Frau, Viktoria war eine Anhän-
gerin der Partei. Friedrich Braun, der Hausmeister des Lyzeums tat das, was sein Direktor tat und unterstützte die Partei ebenfalls. 
Schließlich wollte er keinen Ärger mit dem Chef. Die Fischers, Heiner und Sabine, waren genau wie Schulzes NSDAP Mitglieder 
der ersten Stunde und treue Anhänger des Führers. � eodor und Rosi Schmidt dagegen waren unentschlossen, denn Hitler machte 
ihnen Angst und die Ideen der NSDAP ge� elen ihnen nicht. Ernst Wagner wiederum war ein glühender Verehrer Adolf Hitlers und 
stellte der NSDAP Gruppe in seiner Stadt kostenlos seinen Saal für Tre� en zur Verfügung, was seiner Frau Helene so gar nicht ge� el. 
Willi Müller hasste Hitler. Denn er war schon früh davon überzeugt, dass Hitler, sollte er jemals an die Macht kommen, Deutschland 
einen neuen Krieg bescheren würde. Und davor hatte Willi, der schon im ersten Weltkrieg gekämp�  hatte, mehr Angst als vor allem 
anderen! Seine Frau Annegret dagegen hatte keine wirkliche Meinung. Einerseits sprach Hitler davon Armut abzuscha� en und alle 
gleichzustellen, was ihr ge� el, andererseits kannte sie die Kriegsgeschichten ihres Mannes. Das Hausmädchen Elvira war hin- und 
hergerissen. Hitler fand sie toll, aber seine Politik? Sie war sich nicht sicher. Fräulein Hilde Jaspers dagegen war sich sicher: Sie ver-
abscheute Hitler und die NSDAP, denn sie liebte das freie Denken.  

Und die Kinder? Manfred und Marie Schulze waren genau wie Sigfried Engler im Jungvolk und später in der Hitlerjugend und 
im BDM. Johann Braun lief einfach immer Manfred hinterher. Fritz hatte keine Zeit für irgendeine Jugendorganisation. Wenn er 
nicht in der Schule war, musste er im Wirtshaus helfen oder Fußball spielen. Hannelore Fischer dagegen war beim Bund deutscher 
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Mädel. Sie liebten es, die Zeit mit anderen Mädchen zu verbringen und 
sie bewunderte Adolf Hitler. Doch der größte Bewunderer von Hitler, 
von seinen Ideen und vor allem von der Hitlerjugend war wohl Walter 
Müller. Seinen immer zu Hause herum sitzenden Vater hatte der vier-
zehnjährige nie verstanden und seine Mutter arbeitete den ganzen Tag. 
Walter hatte im Zusammensein mit den anderen Jungs in der Hitlerju-
gend endlich eine echte Familie gefunden. 

Und die Sterns und die Löwensteins? Sarah, Esther und Benjamin sind 
Juden, genau wie ihre Eltern, Lea und Abraham. Natürlich wussten sie 
von ihrer Religion, doch hatte diese bisher in ihrem Leben keine Rol-
le gespielt. Ihre Eltern waren nicht religiös, besuchen nicht regelmäßig 
die Synagoge der Stadt. Doch plötzlich und für die Kinder ganz unver-
ständlich begann ihre Religion eine Bedeutung zu bekommen, begann 
die Tatsache, dass sie Juden sind, sie von den Anderen zu unterschei-
den. Doch warum? Waren sie nicht alle vor allem eines, nämlich Deut-

sche? Die komplette Familie Stern, selbst der Vater und die Mutter waren in Deutschland geboren und hatten nie woanders als in 
dieser, ihrer Stadt gelebt. Und jetzt plötzlich dur� en sie, weil sie Juden waren, nicht mit ihren Freunden zusammen auf große Fahrt 
gehen und bei einigen Jugendorganisationen mitmachen? Was sollte dieser Blödsinn? 

Genauso wie bei den Sterns, war es auch bei den Löwensteins, wenn nicht sogar noch ein wenig komplizierter. Oskar Löwenstein, der 
Schauspieler, ist Jude. Seine Frau Paula Löwenstein jedoch Deutsche. Und ihr Sohn Max Löwenstein ist jetzt plötzlich in den Augen 
der Nationalsozialisten ein Halbjude! Was immer das zu bedeuten haben mochte.   

Über das alles waren sich die Bewohner der Elisenstraße vor dem 30. Januar 1933 bewusst. Doch dann kam dieser Tag und mit ihm 
bekamen ihre Meinungen, ihre Einstellungen und ihre Religion eine neue, eine o�  zielle Bedeutung. 

Am 30. Januar 1933 ernennt der greise Reichspräsident Paul von Hindenburg 
nach langem Zögern Adolf Hitler zum Reichskanzler. Viele verschiedene 
Gruppierungen hatten Hitler und seiner Partei, der NSDAP, die die Wahlen 
im Dezember 1932 gewonnen hatte, zur Macht verholfen. Alle glaubten, ihn 
zügeln zu können. Niemand wollte es so richtig wahr haben, was eine po-
litische Führung durch einen Menschen wie Adolf Hitler bedeuten könnte. 
Nicht zu vergessen die, die auch hinter seinen Ideen und Vorstellungen stan-
den, die er Jahre zuvor in seinem Buch „Mein Kampf “ niedergeschrieben 
hatte. Doch nur Wenige hatten dieses Buch gelesen, obwohl es in vielen Bü-
cherregalen stand. So ging man zu diesem Zeitpunkt noch davon aus, Hitler 
beschränken zu können, ihn zu bremsen oder in die gewünschten Bahnen 
zu lenken. Ein verhängnisvoller Fehler, auch für die Menschen in der Elisen-
straße. Doch das bemerken an diesem Tag nur die Wenigstens. Hannelore 
zum Beispiel darf mit ihren Eltern zur Siegesparade von Adolf Hitler und sie 
erzählt von diesem Erlebnis mit großer Begeisterung: 

„Es war so toll dabei zu sein! Es wehen ganz viele Fahnen, auch viele Far-
ben mit den schwarzen Hakenkreuzen auf rotem Hintergrund. Tausende 
von Menschen stehen in den Parks, auf den Straßen und in den Gärten und 
jubeln und freuen sich. 
Die Stimmung ist einfach 
fröhlich. Viele Anhänger 

Hitlers sind hier versammelt, die einen von der SA tragen braune Hemden, das 
ist Hitlers persönliche Armee. Die von der Schutzsta� el, das ist die SS, haben 
schwarze Hemden an. Und dann gibt es noch uns, die vielen Jungen und Mäd-
chen, die zur Hitlerjugend und zum Bund deutscher Mädel gehören. Wir alle 
tragen lodernde Fackeln und ziehen in Reih und Glied durch die Stadt. Hitler 
steht auf einem Balkon und wir alle bejubeln ihn. Wir strecken den Arm aus und 
rufen „Heil Hitler!“.“  

Als Hannelore am nächsten Tag von diesem Erlebnis berichtet, stehen alle Kin-
der der Elisenstraße um sie herum und hören gespannt zu. Und nicht wenige 
von ihnen sind ein bisschen eifersüchtig, dass sie nicht selbst dabei waren. 

Mädel. Sie liebten es, die Zeit mit anderen Mädchen zu verbringen und 
sie bewunderte Adolf Hitler. Doch der größte Bewunderer von Hitler, 
von seinen Ideen und vor allem von der Hitlerjugend war wohl Walter 
Müller. Seinen immer zu Hause herum sitzenden Vater hatte der vier-
zehnjährige nie verstanden und seine Mutter arbeitete den ganzen Tag. 
Walter hatte im Zusammensein mit den anderen Jungs in der Hitlerju-
gend endlich eine echte Familie gefunden. 

Und die Sterns und die Löwensteins? Sarah, Esther und Benjamin sind 
Juden, genau wie ihre Eltern, Lea und Abraham. Natürlich wussten sie 
von ihrer Religion, doch hatte diese bisher in ihrem Leben keine Rol-
le gespielt. Ihre Eltern waren nicht religiös, besuchen nicht regelmäßig 
die Synagoge der Stadt. Doch plötzlich und für die Kinder ganz unver-
ständlich begann ihre Religion eine Bedeutung zu bekommen, begann 
die Tatsache, dass sie Juden sind, sie von den Anderen zu unterschei-
den. Doch warum? Waren sie nicht alle vor allem eines, nämlich Deut-

Fräulein Elvira denkt über ihr Leben nach: 

„Ich habe eine nett eingerichtete Kellerwohnung im 
Schulgebäude. Ich arbeite eigentlich gerne für die Fa-
milie Schulze. Manchmal sind sie etwas eingebildet, 
aber ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde, 
wenn ich mehr Geld hätte. Trotz alledem � nde ich, dass 
Frau Schulze eigentlich sehr liebevoll ist. Einen Mann 
habe ich nicht, aber da ich sehr viel bei Familie Schulze 
bin, ist das wohl auch ganz gut so. Noch bin ich mir 
nicht sicher, ob ich jetzt für Hitler bin. Wenn ich gegen 
ihn wäre, würde ich wohl bald meine Arbeit verlieren.“

von Emma Schedl

Am 30. Januar 1933 ernennt der greise Reichspräsident Paul von Hindenburg 
nach langem Zögern Adolf Hitler zum Reichskanzler. Viele verschiedene 
Gruppierungen hatten Hitler und seiner Partei, der NSDAP, die die Wahlen 
im Dezember 1932 gewonnen hatte, zur Macht verholfen. Alle glaubten, ihn 
zügeln zu können. Niemand wollte es so richtig wahr haben, was eine po-
litische Führung durch einen Menschen wie Adolf Hitler bedeuten könnte. 
Nicht zu vergessen die, die auch hinter seinen Ideen und Vorstellungen stan-
den, die er Jahre zuvor in seinem Buch „Mein Kampf “ niedergeschrieben 
hatte. Doch nur Wenige hatten dieses Buch gelesen, obwohl es in vielen Bü-
cherregalen stand. So ging man zu diesem Zeitpunkt noch davon aus, Hitler 
beschränken zu können, ihn zu bremsen oder in die gewünschten Bahnen 
zu lenken. Ein verhängnisvoller Fehler, auch für die Menschen in der Elisen-
straße. Doch das bemerken an diesem Tag nur die Wenigstens. Hannelore 
zum Beispiel darf mit ihren Eltern zur Siegesparade von Adolf Hitler und sie 
erzählt von diesem Erlebnis mit großer Begeisterung: 

„Es war so toll dabei zu sein! Es wehen ganz viele Fahnen, auch viele Far-
ben mit den schwarzen Hakenkreuzen auf rotem Hintergrund. Tausende 
von Menschen stehen in den Parks, auf den Straßen und in den Gärten und 
jubeln und freuen sich. 
Die Stimmung ist einfach 
fröhlich. Viele Anhänger 

Marie Schulze stellt sich vor: 

Hallo, ich bin Marie Schulze und bin 11 Jahre alt. 
Ich bin Schülerin auf dem Mädchengymnasium. 
Ich bin eine kleine Prinzessin. Mein Vater ist der 
Direktor des Lyzeums. Mein Hobby ist Klavier-
spielen. Manchmal sagen mir die Leute, dass ich 
arrogant bin. Elli Schmidt und Sarah Stern sind 
meine besten Freundinnen. Mein Vater hat mir 
verboten mit Sarah befreundet zu sein, weil sie 
Jüdin ist. Meine Mutter, Viktoria Schulze, meint, 
dass meine Haare ein schönes Braun haben, meine 
Augen ein schönes Blau und ich groß und schön 
bin. Unsere Familie besteht aus meinem Vater, 
meiner Mutter und meinem 13-jährigen Bruder 
Manfred. Meine Familie ist echt toll! Wir haben 
ein Dienstmädchen und eine Putzfrau. Wir sind 
für Hitler! Ich ho� e er gewinnt!!

von Gina Vesper
Wer ist Benjamin Stern?

Benjamin Stern spielt sehr gerne mit deut-
schen Kindern Fußball. Aber es gibt sehr viel 
Stress. Weil er erst zwölf Jahre alt ist, geht er 
noch in die Schule. Die Lehrer werden immer 
abstoßender. Sie sagen: „Scheißjude, oder Jude, 
du bist ein Virus für die Deutschen!“ Alle has-
sen ihn. Mehrere Kinder tre� en sich nur noch 
heimlich mit Benjamin Stern. Er hat das Ge-
fühl verfolgt zu werden, er hat Angst um sein 
Leben.

von Benjamin Ghassemi
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Wilhelm Schulze sitzt an seinem großen, hölzernen Schreibtisch im Direktorenzimmer des Lyzeums. Die weißen Vorhänge vor den 
drei Fenstern sind zur Seite gezogen. Von seinem Platz hinter dem Schreibtisch kann er hinaus auf die Elisenstraße sehen. Draußen 
an den großen Fahnenmasten vor dem Haupteingang der Schule wehen schwarz weiß roten National� aggen. Es ist sehr still an 
diesem Morgen. Die zweite Unterrichtsstunde hat gerade begonnen. An der Wand in seinem Büro hängt seit kurzem neben dem 
Portrait des greisen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg ein Bild des neuen Reichskanzlers. Adolf Hitler schaut dem Schulleiter 
mit strengem Gesichtsausdruck über die Schulter. Auf Schulzes aufgeräumten Schreibtisch steht ein Hakenkreuzwimpel. Auf der 
Schreibtischplatte liegt aufgeschlagen der Völkische Beobachter, die Zeitung der NSDAP. Mitten auf der zweiten Seite prangt das 
große Foto eines ernst dreiblickenden hageren Mannes mit brauen, kurzen, zurückgekämmten Haaren: Der Reichsminister für 
Volksau� lärung und Propaganda Joseph Goebbels. Darunter steht in dicken Lettern ein Aufruf aus seinem Ministerium: 

„Am Samstag, den 01. April, Schlag 10 Uhr, wird das Judentum wissen, wem es den Kampf angesagt hat. Mit dem Boykott jüdischer 
Geschä� e sollten sich die ausländischen Juden eines Besseren besinnen, wenn es ihren Rassegenossen in Deutschland an den Kragen 
geht. Im Interesse der ö� entlichen Sicherheit und Ordnung wird der Verkauf jüdischer Waren am 1. April ganz verboten. Dies ist 
eine Antwort auf vorgebliche jüdische „Weltgreuelhetze“ gegen das neue Deutschland.“

Der Direktor starrt auf den Artikel. Auf seinem Gesicht zeichnet sich ein kleines, verschmitztes Lächeln. Endlich passiert etwas! 
Deutschland ändert sich. 

Ein paar Häuser weiter. Der gleiche Vormittag. Ein anderes Zimmer. Willi Müller sitzt auf seinem Stammplatz in der Küche, gleich 
neben der Spüle. Vor ihm auf einem Hocker steht der Radioempfänger. Aus dem Radio ist eine englische Stimme zu vernehmen. 
BBC. Ein Sprecher verliest die Nachrichten. Willi ist angespannt. Seine Frau Annegret steht am Küchentisch, der mit weißen Lei-
nentüchern abgedeckt ist und hantiert mit einem großen Bügeleisen. Sie ist ungehalten: „Verdammt Willi. Geh nach draußen. Es ist 
nicht für dich, den ganzen Tag nur in der Wohnung zu sitzen.“ 

Ihr Mann lässt nur einen abfälligen Grunzlaut vernehmen. 

„Und mach dieses ausländische Gerede aus. Es macht mich noch ganz verrückt! Wenn du wissen willst was in der Welt passiert, dann 
lies eine anständige deutsche Zeitung. Das im Radio ist doch sowieso nur Propaganda!“ 

Da fährt Willi aus der Haut: „Was redest du denn da Frau! In unseren Zeitungen steht schon lange nicht mehr, was wirklich los ist! 
Hör es dir an!“ Mit seinem gesunden Arm deutet er auf das Radio. „Verstehst du es denn nicht? Hitler wird uns den Krieg bringen! 
Mit seinem wahrlosen Hass gegen die Juden und seinem Gerede von der Deutschen Übermacht und Stärke! Es fängt doch schon an! 
Bist den denn blind, Frau?“ 

Willi schreit jetzt aus vollem Hals, doch seine Frau schaut ihn nur verständnislos an.  „Was fängt an?“, fragt sie.  

Willi atmet tief durch, nimmt einen Zug von seiner Zigarette. „Der Hitler ist noch keine zwei Monate am Ruder und schon werden 
hier auf o� ener Straße Menschen verprügelt, angegri� en, misshandelt…“ 

„Willi, das sind doch alles nur Geschichten. Der Hitler ist ein guter Mann und mit Juden da hat er doch…“  

Willi springt auf, sein Kopf ist plötzlich knallrot! „Was, was, was?“, unterbricht er Annegret. „Dein Herr Hitler wird uns den Krieg 
bringen! Hör doch zu Frau!“ Wieder deutet er auf das Radio. „Wegen dem was angeblich nicht passiert, werden in Amerika keine 
Sachen mehr gekau� , die aus Deutschland kommen! Wegen dem was angeblich nicht passiert, verlangt der Jüdische Weltkongress 
Strafmaßnahmen gegen Deutschland! Und gestern Abend sind in Göttingen, mitten in Deutschland, jüdische Geschä� e und die 
Synagoge angri� en worden! Das sagen die Engländer im Radio. Aber es passiert ja alles nicht, weil es nicht in unseren Zeitungen 
steht! Das ich nicht lache! In wie vielen Städten sind jetzt schon die Gerichtsgebäude gestürmt und jüdische Richter und Anwälte 
vertrieben und verprügelt worden! Kannst du mir das sagen?“ 

Annegret schüttelt langsam den Kopf. „Willi! Dagegen wird die Polizei schon etwas unternehmen!“ Sie versteht ihren Mann nicht.   

„Die Polizei, dass ich nicht lache!“ Willi schnaubt verächtlich. „In deiner deutschen Zeitung steht, dass der Innenminister sagt, die 
Täter dieser grausamen Taten wären in SA Uniformen verkleidete Kommunisten! Niemand wird Hitler au� alten! Niemand! Ver-
stehst du das endlich!“  

Mit diesen Worten springt Willi auf, reißt seinen Mantel vom Küchenharken und stürmt aus der Wohnung. Seine Frau sieht ihm 
nach, bis seine Schritte im Treppenhaus verklungen sind. Dann schließt sie langsam die Wohnungstür, schaltet den Radioempfänger 
aus, geht zurück zum Küchentisch und bügelt weiter. 

Die gleiche Straße, der gleiche Vormittag, das gleiche Deutschland. Aber zwei völlig unterschiedliche Ansichten! Es ist der 29. März 
1933.

Und die übrigen Bewohner der Elisenstraße? Einige sind für die Nazis, einige sagen, dass sich schon so viel verändert habe, seit 
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Hitler Reichskanzler wurde und bekommen leuchtende Augen! Andere sind gegen ihn und seine Partei. Aber die wenigstens von 
ihnen trauen sich, dass laut auszusprechen. Bisher sind all diese angeblichen Übergri� e schließlich nur Geschichten. Kein Bewohner 
der Elisenstraße hat bisher mit eigenen Augen gesehen, wie ein Jude von einem Nationalsozialisten verprügelt wurde. Alle wissen, 
dass der Buchladen des Juden Abraham Stern ohne jede Einschränkung geö� net ist und sie wissen auch, dass Oskar Löwenstein 
weiterhin jeden Abend auf der großen � eaterbühne steht. Und das obwohl er Jude ist! 

Und was ist mit den Sterns und den Löwensteins. Natürlich sind sie beunruhigt. Vor allem die Mütter. Lea und Paula stehen mit 
beiden Beinen fest auf dem Boden und sie spüren, dass sich etwas verändert, in der Stimmung, auch ihnen gegenüber. Ihre Männer 
merken nichts davon. Sie sind noch immer versunken in ihren Bücher- und � eaterwelten. Denn getan hat ihnen oder ihren Fa-
milien noch niemand etwas. Beide Frauen spüren, dass etwas in der Lu�  liegt, doch sie können noch nicht greifen was es ist. In der 
Elisenstraße ist nichts geschehen und auf den ersten Blick wirkt es so, als hätte sich nichts verändert. Bis jetzt. Doch dann kommt 
der 1. April 1933. Ein Samstag.

Sarah Stern und Elli Schmidt sind an diesem Morgen, obwohl es Samstag ist und die beiden Mädchen eigentlich schulfrei haben, 
schon früh auf den Beinen. Abraham hatte seine Tochter am Vorabend darum gebeten, für ihn am Hauptbahnhof der Stadt eine 
Bücherlieferung abzuholen. So etwas passierte ab und zu und Sarah und Elli lieben diese frühmorgendlichen Aus� üge in die Stadt. 
Auf dem Hinweg beeilten sie sich immer, damit sie sich auf dem Rückweg besonders viel Zeit lassen und sich die Nasen an den 
vielen Schaufenster auf der Strecken platt drücken können. Doch an diesem Morgen macht der Aus� ug keinen Spaß. Sarah und Elli 
sind wie immer zum Bahnho� of gelaufen, haben das Paket auf der Post entgegengenommen und es auf ihren kleinen Handwagen 
verfrachtet. Doch als sie sich auf dem Rückweg so richtig Zeit lassen wollen, bemerken sie das viele Geschä� e heute geschlossen und 
die Fensterläden vor den Schaufenstern verrammelt sind. Die Menschen auf der Straße haben es alle eilig, es sind weniger als üblich 
und es sind viele Jungen und Männer in den braunen Uniformen von SA, SS und HJ unterwegs. Getrieben von dieser spürbaren Un-
ruhe kehren Sarah und Elli an diesem Morgen bereits um kurz nach zehn Uhr in die Elisenstraße zurück, Stunden früher als sonst. 
Das große Bücherpaket auf dem Wagen hinter sich her ziehend, biegen sie in ihre Straße ein und bleiben wie angewurzelt stehen! 
Die Elisenstraße ist voller Menschen. Sarah und Elli sehen fast alle Bewohner der Straße still vor ihren Häusern stehen, einzeln oder 
in kleinen Gruppen: Ellis Eltern, � eodor und Rosi Schmidt stehen vor ihrem Laden, neben ihnen Annegret Müller. Willi Müller 
steht vor seiner Haustür. Sein Blick ist starr in eine Richtung gerichtet, er schüttelt immer wieder den Kopf, sein Mund bewegt sich, 
als würde er die ganze Zeit unhörbare Flüche ausstoßen. Die Wagners stehen gemeinsam mit den Schulzes an der Ecke zum kleinen 
Platz. Frau Wagner hält ihren Sohn Fritz an der Hand. Mutter und Sohn stehen etwas abseits hinter Herrn und Frau Schulze, Marie 
und Herrn Wagner. Der Wirt und der Schuldirektor haben einen zufriedenen Gesichtsausdruck. Etwas abseits hinter der Gruppe 
steht das Hausmädchen Elvira. Auch Hannelore Fischer, ihre Eltern Heiner und Sabine, Heidi Sturm und Siegfried Engler sind in 
der Straße. Max Löwenstein hat sich hinter dem Sandberg in der Lücke versteckt und beobachtet die Straße. Seine Eltern Paula und 
Oskar Löwenstein stehen dicht aneinander geschmiegt in ihrem Hauseingang. Jeder von ihnen scheint andere Dinge zu denken, zu 
fühlen, zu meinen, während sie alle auf den kleinen Buchladen der Familien Stern starren. Im gleichen Moment, in dem Sarah und 
Elli in die Elisenstraße einbiegen, ist eine schreiende, laute Stimme zu vernehmen:

„Dein Laden ist heute geschlossen, Jude!“ Sarah entdeckt ihren Vater, der mit wutverzerrtem Gesicht vor einem unbekannten, di-
cken Mann in brauner SA Uniform steht.

Abraham schreit zurück: „Sie können mir gar nichts befehlen!“ Er wirkt klein und hil� os wie er dem Dicken gegenüber steht. Doch 
dieser sagt nur: 

 „Maul halten, Jude!“  

Sarah hat den Handwagen losgelassen und will zu ihrem Vater rennen. Doch Elli hält sie zurück: „Bleib hier!“, raunt sie. Und im 
nächsten Moment sieht Sarah wie der Dicke ihrem Vater mit voller Wucht ins Gesicht schlägt.  

Abraham wankt. Er schaut sich panisch um. Keiner der Anwesenden rührt sich. Stille. Dann setzt sich Paula Löwenstein schweigend 
in Bewegung. Sie geht auf Abraham zu, packt ihn am Arm und führt ihn in seinen Laden. 

Der Dicke schreit: „Das dürfen sie nicht, Frau! Das ist ein Jude!“ 

Paula dreht sich um, schaut dem Mann in die Augen sagt: „Das bin ich auch! Ich bin mit einem Juden verheiratet.“ 

Dann schallt die Glocke der sich ö� nenden und schließenden Buchladentür durch die Elisenstraße. Der Dicke schaut den Beiden 
nach, sammelt sich einen Moment, sieht die Umstehenden direkt an. Nun kann Sarah sein Gesicht erkennen. Sie kennt ihn nicht. Er 
ist nicht von hier.  Dann beginnt er zu sprechen: „Dieses Geschä�  wird boykottiert! Deutsche! Wehrt euch! Kau�  nicht bei Juden! – 
Die Juden sind unser Unglück!“ 

Der Mann in der brauen Uniform grüßt, brüllt ein lautes Heil Hitler und geht. Was er nicht gemerkt hat: Während der gesprochen 
hat, hat Abraham Stern, drinnen hinter der gläsernen Ladentür ein Schild umgedreht: In der Ladentür steht nun „geschlossen“. 

Sarah und Elli betrachten das Haus der Sterns. An den beiden Schaufenstern kleben große Plakate mit der Aufschri� : „Kau�  nicht 
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beim Juden!“ und vor der Ladentür stehen in den Uniformen der HJ und der SA Walter Müller, Manfred Schulze, Johann Braun und 
Friedrich Braun. Der Schulhausmeister hält eine Wa� e in der Hand. Einen Moment lang scheint sich niemand zu rühren. Dann, 
ganz langsam, nach und nach wenden sich die Bewohner der Elisenstraße ab und gehen ihrer Wege. Sarah macht vorsichtig einen 
weiteren Schritt auf den Buchladen zu. Jetzt kann sie ihren Bruder, ihre Mutter, ihren Vater, ihre große Schwester und Paula Löwen-
stein mit ängstlichen Gesichtern im Laden stehen sehen. 

Walter Müller, Manfred Schulze und Johann und Friedrich Braun bleiben den ganzen Tag vor dem Geschä�  der Sterns. Die übrigen 
Bewohner der Straße ziehen sich in ihre Häuser zurück, beobachten heimlich vom Fenster aus die Straße, oder setzen sich zufrieden 
lächelnd in den Biergarten des Wirtshauses Zum Hirschen. Je nachdem ob sie die Ereignisse des Tages gut � nden oder nicht. Die 
Familie Stern steht noch lange Zeit in ihrem Geschä� . Später irgendwann geht sie leise nach oben in die Wohnung. Lea schließt die 
Vorhänge und alle sitzen gemeinsam mit Paula Löwenstein um den großen Esstisch und ho� en, dass der Tag schnell zu Ende gehen 
wird. Gegen Mittag schleicht sich Lea durch die Hintertür aus dem Haus. Sie weiß, dass ihre Tochter Sarah jetzt aus der Stadt zurück-
kommen müsste. Dass Sarah längst wieder in der Elisenstraße ist und alles aus nächster Nähe beobachtet hat, weiß sie nicht. Sarah 
sitzt auf der kleinen Wiese gegenüber dem Buchladen, wartet und beobachtet ängstlich den Buchladen. Da sieht sie ihre Mutter in 
dem kleinen Durchgang zwischen Wirtshaus und Buchladen au� auchen. Doch sie hat Angst zu ihr zu laufen. Sie hat Angst, dass 
Friedrich Braun und die beiden älteren Jungen sie sehen könnten. In diesem Augenblick erscheint Hilde Jaspers auf ihrem Fahrrad 
in der Elisenstraße. Die Lehrerin hatte ihre Mutter besucht und hatte bisher von den Ereignissen des Tages nichts mitbekommen. 
Jetzt will sie noch schnell ein Buch abholen, das sie schon vor Tagen bei Abraham Stern bestellt hat. Sie ist tief in Gedanken. Sie denkt 
an ihre Mutter, die sehr krank ist. Die Uniformierten vor dem Buchladen nimmt sie zunächst genauso wenig wahr, wie die großen 
Schilder im Schaufenster. Sie steigt vom Fahrrad, stellt dieses an den Laternenpfahl vor der Buchhandlung und geht auf Ladentür zu, 
als sich ihr eine große Hand entgegenstreckt, die sie jäh aus ihren Gedanken reißt! 

„Wo wollen sie hin?“, bellt eine Männerstimme.  

Hilde schaut auf. „Was soll das Herr Braun und was geht sie das an? Ich will ein Buch abholen.“  

Braun mustert sie: „Das geht nicht!“  

Hilde schaut den Hausmeister in Uniform verwirrt an: „Warum sollte das nicht gehen? Herr 
Stern hat das Buch für mich bestellt. Lassen sie mich durch!“ Kopfschüttelnd will sich die Leh-
rerin an Herrn Braun vorbeischieben, als sie plötzlich weitere Hände an den Schultern packen 
und zu Boden reißen. Hilde Jaspers stürzt. Über ihr drei feixende Gestalten! Manfred ru� : „Sie 
können da nicht rein, Fräulein Jaspers. Das ist ein Judenladen!“ 

„Was reden sie denn da, Manfred? Ich kaufe immer hier. Und was geht sie das überhaupt an?“ 
Hilde springt auf. Als wieder eine Hand auf sie zu saust, ist sie vorbereitet, duckt sich weg und 
wehrt sich. Sie erkennt, dass es Braun war, rappelt sich wieder auf und schlägt dem Hausmeister 
einmal ins Gesicht! Doch der lacht nur! „Na, na Fräulein Jaspers! So aber nicht! Ordentliche 
Deutsche kaufen nicht bei Juden.“ Dann packt er Hilde Jaspers und hält sie fest. Manfred zieht 
aus der Tasche einen Stempel, drückt ihn auf ein schwarzes Stempelkissen und rammt ihn dann 
brutal auf Hildes Stirn. Braun schubst die Lehrerin zur Seite und Hilde landet auf der Straße. 
Wieder lachen die Männer. Auch Herr Schulze und Herr Wagner, die die Ereignisse aus dem nahmen Wirtshaus mit angesehen 
haben, prusten in ihr Bier. 

Sarah rennt zu ihrer Mutter und beide verschwinden durch den Hintereingang im Haus. Dann ist alles wieder ruhig. Stille kehrt in 
die Elisenstraße ein. Vor dem Buchladen stehen die drei Uniformierten, im Wirtshaus trinken Männer Bier und auf der Elisenstraße 
sitzt eine junge, kleine Frau auf dem Boden und auf ihrem Gesicht prangt nun ein Schri� zug: 

„Wir Verräter kau� en bei Juden!“ 
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Marie Schulze schreibt am späten Nachmittag des 1. April 1933 
in ihr Tagebuch: 

Liebes Tagebuch, 
heute war ein dicker Mann mit einer braunen SA Uniform in 
der Elisenstraße. Er ist für Hitler, das weiß ich, weil meine Eltern 
auch für ihn sind, außerdem hatte er ein Hakenkreuz an seinem 
Ärmel am Oberarm, das ist das Zeichen für die Nazis und die 
sind für Hitler. Dieser Mann hat bei dem Buchladen von Abra-
ham Stern (dem Vater von meiner Freundin Sarah Stern), ein 
Plakat aufgestellt, da stand drauf: ,,Kau�  nicht bei Juden!“ Er hat  
Abraham Stern auch noch verprügelt, wie es die Jungs manchmal 
machen, wenn ich aus dem Bürofenster meines Vaters gucke und 
sie sich unten ab und zu prügeln. Hitler ist ein guter Mann, das 
sagen zumindest meine Eltern, und was meine Eltern sagen, wird 
wohl auch stimmen! Mein Bruder Manfred ist bei der HJ, ich � n-
de das gut, weil dann wird er zu einem richtigen Nationalsozialis-
ten ausgebildet, genau wie meine Eltern. Heute stand er in seiner 
Uniform vor dem Buchladen, so möchte ich auch aussehen, in so 
einer Uniform.

von Clara Giesche

Hannelore Fischer schreibt am 
01. April 1933 einen Brief an
Esther Stern: 

Hallo Esther,
Am 1.April 1933 hat sich Deutschland 
verändert. Da habe ich es zum ersten Mal sehr bereut, 
dass ich immer für  Hitler war, aber jetzt hab ich be-
merkt, dass ich Hitler und die Nazis nicht mehr in Ord-
nung � nde. Und ich bin noch beim BDM, da in dieser 
Gruppe, die ich mal so aufregend fand. Auf jeden Fall  
da will  ich NICHT mehr sein! Ich rate dir Esther, bitte 
sei nicht für Hitler und geh auch bitte nicht zum BDM, 
es ist schrecklich, was die wirklich denken. Ich will so 
gerne etwas dagegen unternehmen, gegen diesen gan-
zen blöden Judenboykott usw. Oh, liebe Esther, ich 
weiß wirklich nicht mehr weiter. Diese ganzen Regeln 
über Juden sind so richtig dumm und unnötig z.B. ,,Bei 
Juden darf nicht mehr eingekau�  werden, Juden sind 
unsere Feinde, sie sind dreckig und gemein“, das mag 
ich echt nicht. In der Elisenstraße ändert sich vieles. 
Was ich richtig doof fand, dass sich Willi mit seiner 
Frau gestritten hat. Bitte Esther gib mir viele Vorschlä-
ge wenigstens einen Rat, was ich tun soll! Ich wünsche 
dir noch einen schönen Tag und vergiss bitte nicht mir 
zurück zu schreiben. 
Liebe grüße Hannelore 

von Imen Iden

Oskar Löwenstein schreibt am Abend des 01. April 1933 einen Brief an seinen Freund Erich Kästner: 

Lieber Erich Kästner,                                                
heute ist etwas Schreckliches in unserer Straße passiert. Ein dicker Mann von der SA namens Peter Holler hat 
den Buchhändler Abraham Stern ins Gesicht geschlagen. Darau� in hat meine wundervolle Frau Abraham 
Stern an die Hand genommen und sie sind in den Laden gegangen.  Abraham hat das Schild „Geschlossen“ an 
der Tür aufgehängt. Danach haben sie sich gegenseitig getröstet, weil Abraham sein Geschä�  für immer schließen muss. Abra-
ham war sehr traurig und alle waren sehr schockiert. Die meisten Menschen denken, dass die Polizei etwas dagegen tun sollte, 
aber so ist es nicht, weil, die Polizei  mit den Nazis gemeinsame Sache macht.  Lieber Herr Kästner, ich ho� e, dass Sie mit Ihren 
tollen Büchern nicht auch noch Schwierigkeiten bekommen!  
Viele Grüße, ihr Osker Löwenstein   

von Jonas Hannemann

� eodor Schmidt schreibt am Abend des 1. April 1933 einen Brief an seinen Bekannten Wilhelm: 

Lieber Wilhelm!
Bis gestern war hier alles friedlich. Doch heute wurde mein Nachbar Stern beschimp�  und zusammengeschla-
gen. Wir wurden von einem SA-Mann aufgefordert, nicht beim jüdischen Buchhändler zu kaufen. Dabei ist 
das ein erstklassiger Buchladen. Von weit her kamen die Kunden. Unsere Elli ist mit der Tochter dieses La-
denbesitzers befreundet. Bin ich froh, dass ich kein Jude bin und in aller Ruhe mit Rosi meinen Laden haben 
kann!  Ich mag die Sterns. Aus der Politik halte ich mich raus. Ho� entlich bekommt Elli keinen Ärger, weil sie mit dem Juden-
mädchen befreundet ist. Vielleicht sollten sie sich nicht so o�  tre� en. Das schadet womöglich meinem Geschä� . Ich weiß noch 
nicht, ob ich für oder gegen Hitler bin. Aber eines weiß ich: Unser Laden ist unsere Lebensgrundlage. Da muss ich vorsichtig 
sein. Weißt du einen Rat, was ich Elli sagen soll? Es sind schwierige Zeiten!
Es grüßt dich dein � eodor

von Karl Sommer
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Hilde Jaspers schreibt am Abend des
01. April 1933 einen Brief an ihre Mutter: 

Liebe Mama,
wie geht es dir? Mir geht es nicht so gut, 
weil sich nach dem 1.4.1933 alles verän-
dert hat.
Ich kam gerade aus dem Urlaub und ich wollte noch ein 
Buch für die Schüler kaufen, aber vor dem Buchladen von 
Abraham Stern stand ein dicker, grimmiger SA Mann in 
Uniform. Er sagte: ,,Sie dürfen hier nicht kaufen! Hier ver-
kau�  ein Jude die Bücher!“ Ich fragte leicht verunsichert: 
,,Wieso, ich habe hier immer meine Bücher gekau� !?“ Er 
schrie: ,,Bei Juden darf man nicht kaufen!“ Ich war verwirrt 
und wusste gar nicht, was passiert ist. Ich ging aber trotz-
dem in den Laden rein und kaufe das Buch, was ich brauch-
te. Als ich wieder raus kam, stand der dicke, grimmige SA 
Mann immer noch vor dem Laden. Er schrie: ,,Sie kau�  bei 
Juden, VERÄTERIN!“ Dann drückte er mir einen großen 
Stempel auf die Stirn, auf dem stand, wie ich später sah: ,, 
Sie kau�  bei Juden!“ Dann verschwand der dicke, grimmige 
SA Mann und ich machte mich ganz schnell auf den Heim-
weg, aber ich war so durcheinander, dass ich nach Hause 
torkelte. Ich war ein bisschen traurig, weil plötzlich jemand 
gegen einen anderen hetzte nur wegen seiner Religion. Aber 
ich hatte auch gleichzeitig große Angst. Wie wird das in Zu-
kun�  werden? Na ja, ich ho� e, dass dieser SA Mann nicht 
wieder kommt. Geht es dir gut? Du kannst mir vielleicht 
mal schreiben. 
Liebe Grüße, deine Tochter Hilde 

 Von Lena Rike Perkuhn

Elvira, das Dienstmädchen der Familie Schulze schreibt am 
Abend des 1. April 1933 in ihr Tagebuch: 

„Der 1. April 1933 war ein schlechter Tag für uns in der Eli-
senstraße. Früh am Morgen stand ein dicker Mann in einer 
braunen Uniform vor Herr Sterns Laden und sagte: „Dieser 
Laden ist ab jetzt geschlossen, Jude!“ Das muss man sich mal 
vorstellen. Ich war schockiert. Aber es ist schon normal, seit-
dem Adolf Hitler Reichskanzler ist. Seitdem werden die Juden 
verfolgt und angegri� en. In der Elisenstraße war es still ge-
worden, niemand sagte etwas und alle Leute standen nur rum. 
Keiner der Leute traute sich etwas zu sagen. Nur die Unterhal-
tung von Herrn Stern und dem Mann in Uniform ging weiter. 
Herr Stern sagte „Sie können meinen Laden nicht einfach so 
schließen!“ Aber darauf schrie der Uniformierte: „Halt‘s Maul, 
Jude!“ und schlug ihm in sein Gesicht. Es war immer noch still 
in der Elisenstraße, bis Frau Löwenstein kam und Abraham 
Stern in den Laden zog.“ 

von Aischa Tomaszewski

Lea Stern schreibt am 1. April 1933 in ihr Tagebuch: 

Liebes Tagebuch,
heute ist bei uns etwas merkwürdiges passiert! Am Morgen war alles normal. Sarah ging mit ihrer Freundin Bücher abholen. Gegen 
Mittag stand ich mit Paula Löwenstein vor der Tür. Wir unterhielten uns. Ich hatte ein komisches Gefühl im Bauch. Als ob irgendet-
was kommt. Bald kommt! Auf einmal kamen zwei uniformierte Männer in unsere Straße! Alle standen vor ihrer Haustür. Die Männer 
blieben vor unserem Laden stehen! Sie brüllten Abraham an: „Dein Laden ist heute geschlossen, Jude!“ Mir wurde ganz komisch. 
Abraham wollte sich wehren und schrie etwas zurück. Ich wusste schon, dass das nutzlos war, bekam Angst und überlegte, was sie 
jetzt tun werden. „Maul halten Jude“, brüllten sie wieder und schlugen ihm ins Gesicht. Alle in der Straße waren sprachlos. Der 
Schulleiter und der Hausmeister lächelten. Komisch! Langsam ging Laura Löwenstein zu Abraham. Mutig! Die Männer gingen nicht 
und brüllten sie auch an. Ich dachte, jetzt wäre es vorbei und mir wurde schwindelig. Doch wie immer hatte Paula Löwenstein eine 
gute Antwort! Paula Löwenstein und Abraham gingen in den Buchladen. Keiner sprach. Langsam gingen alle in ihre Häuser zurück. 
Wir gingen in unsere Wohnung und setzten uns an den Küchentisch. Ich merkte, dass Sarah aus der Stadt zurück sein musste und 
ging nach draußen. Vorsichtig. Sarah saß auf der Wiese gegenüber des Buchladens. Ich ho�  e, sie hatte den Schock nicht mitbekom-
men! Plötzlich wurde ich mit lauten Stimmen aus meinen Gedanken gerissen. Fräulein Jaspers, die Lehrerin, lag auf der Straße mit 
einem dicken Stempel auf der Stirn: „Wir Verräter kaufen bei Juden!“ Vor unserem Laden standen Herr Braun und der Hausmeister. 
Schnell holte ich Sarah aus dem Gras. Wir gingen durch den Hintereingang ins Haus. Drinnen waren alle sprachlos. Was haben die 
uniformierten Leute bloß gegen Juden? Paula Löwenstein war echt nett! Ich bedankte mich noch bei ihr, bevor sie ging. Ich schaute 
aus dem Fenster. Fräulein Jaspers lag immer noch auf der Straße. Ob sie in den Laden wollte? Sarah � ng an zu weinen, anscheinend 
hatte sie mitbekommen, dass etwas nicht stimmte. Ich nahm sie in den Arm und tröstete sie. Das erste Mal war mir unser Buchladen 
so wichtig!

von Lena Wilke
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Elli Schmidt schreibt einen Brief an ihre Lehrerin Hilde Jaspers:  

Liebe Frau Jaspers !
Am 1 April 1933 ist in unserer Straße etwas Schreckliches passiert. Sarah Stern und ich waren schon früh un-
terwegs, um die Bücher von Sarahs Vater am Hauptbahnhof der Stadt abzuholen. Um kurz nach Zehn kehrten 
wir wieder in unsere Straße zurück. Sarah und ich sahen fast alle Bewohner auf der Straße vor ihren Häusern 
stehen, wir wunderten uns, weil das sonst nie passiert. Meine Eltern, � eodor und Rosi Schmidt standen vor ihrem Laden und 
neben ihnen stand Annegret Müller. Alle starten in eine Richtung. Sie schauten hin zum Bücherladen von Sarahs Vater. Ich sah ihn 
vor einem Mann in brauner SA Uniform stehen. Sofort ließ ich den Handwagen mit den Büchern los und wollte zu Sarahs Vater 
laufen, aber Sarah hielt mich davon ab. In nächsten Moment sah ich, wie der Mann in brauner SA Uniform ihren Vater schlug. Er 
brauchte Hilfe, aber niemand tat etwas. Dann ging Paula Löwenstein los, nahm Sarahs Vater an die Hand und zehrte ihn in den 
Laden. Der dicke Mann in SA Uniform schaute in den Buchladen hinterher und dann sagte er, dass sich alle sich gegen die Juden 
wehren und nicht bei den Juden kaufen sollen. Der Mann brüllt:“Heil Hitler“ und verschwand dann. Sarah und ich betrachteten 
erschrocken das Haus der Sterns. An den Schaufenstern hingen Plakate, auf denen stand“ Kau�  nicht bei Juden!“ Der Schulhaus-
meister hielt eine Wa� e in der Hand. Einen Moment war Ruhe und niemand bewegte sich. Liebe Frau Jaspers, ich sah dann, wie 
Sie mit ihrem Fahrrad au� auchten und von den Nazis geschlagen wurden. Ich war sehr erschrocken! Wie fühlen sie sich jetzt, 
nachdem das geschehen ist? 
Alles Gute Elli Schmidt

von Lisa Dikty

Bericht von Friedrich Braun über die Ereignisse in der Elisenstraße am 01. April 1944 für eine übergeordnete Dienststelle: 

Mein Name ist Friedrich Braun. Ich bin 39 Jahre alt und bin Hausmeister am Lyzeum. Außerdem bin ich SA-Mitglied, trage die 
passende Uniform und unterstütze den Boykott: „Deutsche kau�  nicht bei Juden.“ Dieser Boykott existiert seit dem 1. April 1933. 
Der Aufruf zum Boykott jüdischer Geschä� e kommt von dem Reichsminister für Volksau� lärung und Propaganda Joseph Go-
ebbels. In der Elisenstraße be� ndet sich der Laden des jüdischen Buchhändlers Abraham Stern. Gemeinsam mit Walter Müller, 
Manfred Schultze und Johann Braun bewachte ich das Geschä�  der Sterns. Ich hielt eine Wa� e in der Hand. Wir verhinderten, 
dass Deutsche bei Juden einkaufen gehen, notfalls auch mit Gewalt: Die Lehrerin Hilde Jaspers hielt mit ihrem Fahrrad in der 
Elisenstraße vor dem Buchladen und schloss es an. Sie wollte noch ein Buch abholen, was sie bestellt hatte. Wir haben sie daran 
gehindert den Laden zu betreten. Manfred zog aus seiner Tasche einen Stempel, drückte ihn auf ein Stempelkissen und rammte 
ihn brutal auf Hilde Jaspers Stirn. Auf ihrer Stirn prankte ein Schri� zug: „Wir Verräter kau� en bei Juden!“

von Luca Mertens

Viktoria Schulze schreibt einen Brief an ihre alte Schulfreundin Greta,die schon lange in Portugal lebt: 

Hallo Greta,
wie geht es ihnen in Portugal? Hier hat sich gewaltig etwas geändert! Aber zum Positiven. Es gibt eine neue Par-
tei: Die NSDAP, was so viel heißt wie Nationalsozialistische Arbeiterpartei. Der Vorsitzende heißt Adolf Hitler. 
Seine Weltansicht ist von einem starken Hass auf Juden und auf alles Jüdische geprägt. Ich mag Hitler! Er macht 
genau das Richtige. Am 1.April.1933 war erst alles normal in unserer Straße. Halt ein ganz normaler Morgen! Ich war grade dabei, 
draußen meine Blumen zu gießen, weil es nicht geregnet hatte. Da kam ein dicker, großer Mann der NSDAP. Schicke Anzüge 
haben die! Er ging zu Herrn Stern in den Buchladen. Da kam Abraham Stern gerade raus. Die Beiden standen sich gegenüber und 
diskutierten. Und dann hat der schicke Mann der NSDAP den Laden von Abraham geschlossen und ihm eine Ohrfeige gegeben! 
Das fand ich gut, weil er Jude ist! Juden bringen uns die Arbeitslosigkeit! Es gibt einfach zu viele Juden in unserem Land. Nach ein 
paar Minuten klebte dann auf den beiden Schaufenstern ein Schild mit der Aufschri� : „Kau�  nicht bei Juden!“ Vor der Ladentür 
stand dann mein tapferer Sohn Manfred. Ach, ich bin ja so stolz auf ihn! In der braunen NSDAP Uniform sieht er einfach fabelha�  
aus! Walter Müller, Johann Braun und Friedrich Braun standen neben ihm. Der Schulhausmeister stand mit einer Wa� e daneben.
Aber naja, was kümmert mich das schon? Soviel erst einmal für heute! Mit vielen Grüßen,
Viktoria Schulze

von Mara Herschel 
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Abraham Stern schreibt einen Brief an seinen Vater Issak, der seit Kurzem in der Schweiß lebt: 

Lieber Issak,
an dem Tag, an dem du in die Schweiz gezogen bist, ist ein dicker Mann in SA Uniform in unsere Straße gekommen 
und hat allen gesagt, sie sollen sich wehren und bei uns Juden nicht einkaufen.
Ich habe vor Wut mit dem dicken Mann diskutiert und einen he� igen Schlag ins Gesicht bekommen. Dann ist Paula 
Löwenstein zu mir gekommen und hat mich in meinen Laden gebracht. Drinnen waren wir alle (Laura Löwenstein, 
meine Frau, meine große Tochter, mein Sohn und ich) sehr ängstlich, weil wir befürchteten, man würde uns angreifen und meine 
Bücher verbrennen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt immer in Angst leben.
Liebe Grüße dein Abraham

Von Marian Menon

Walter Müller schreibt am Abend des 1. April 
einen Bericht für die HJ: 

Es war am 1.April 1933, als ich um 9.30 Uhr 
von der HJ in der Elisenstraße gebraucht wur-
de. Unsere Aufgabe war, Anti– Juden Plakate 
an den Scheiben des Buchladens von meinen 
Nachbarn den STERNS anzubringen. Während 
wir dies taten, standen die anderen Anwohner 
der Elisenstraße, die Schmidts, die Wagners, 
die Schulzes, die Löwensteins und auch meine 
Eltern auf der Straße und schauten uns zu. Wir 
Mitglieder von der HJ und unser Gruppenlei-
ter Herr Braun standen noch vor dem Buch-
laden der STERNS, als unsere Lehrerin Frau 
Jaspers in den Buchladen gehen wollte, um ein 
Buch für den Unterricht zu kaufen. Aber Herr 
Braun stellte sich vor die Tür und schrie: „Wo 
wollen sie hin? Hier können Sie nicht rein, die-
ser Laden gehört einem Juden!“ Frau Jaspers 
versuchte sich an Herrn Braun vorbei zuschie-
ben, als sie plötzlich von der Mitgliedern der 
HJ gepackt und zu Boden gerissen wurde. Sie 
stürzte, Manfred brüllte sie an: „Das geht nicht, 
dass ist ein Judenladen!“ Frau Jaspers schrie: 
„Was redest du, ich kaufe hier immer die Bü-
cher, außerdem, was geht euch das an!“ 
Als sie wieder aufgesprungen war und vor 
Herrn Braun stand, schlug sie ihm mit der 
Faust mitten ins Gesicht. Herr Braun war au-
ßer sich vor Wut: „So aber nicht, ordentliche 
Deutsche kaufen nicht bei Juden ein“, schrie er. 
Danach packte er Frau Jaspers und hielt sie so 
fest, dass Manfred den Stempel, worauf stand 
WIR VERRÄTER KAUFTEN BEI JUDEN, auf 
Frau Jaspers Stirn drücken konnte. Danach 
gingen alle weg, nur Frau Jaspers saß noch auf 
dem Bürgersteig. Erst habe ich mich sehr geär-
gert, dass ich nicht wirklich viel helfen konnte, 
da Manfred fast alles gemacht hat. Aber später 
ist mir bewusst geworden, dass wir alle wichtig 
sind und dasselbe Ziel verfolgen.

von Marvin Gundlach

Paula Löwenstein schreibt am Abend des 01. April 1933 in ihr Tagebuch: 

Heute ist etwas sehr Schlimmes in der Elisenstraße passiert, denn Abraham 
Stern wurde von dem SA-Mann Peter Holler geschlagen und das nur, weil 
er Jude ist! Als ich das sah, bin ich zu ihm hin gegangen, um ihm zu helfen. 
Ich habe Abraham Stern an die Hand genommen und den SA-Mann gefragt: 
„Warum schlagen sie denn Abraham Stern?“ Der SA-Mann meinte darauf 
hin: „Juden sind eine Schande für uns!!!“ Ich erwiderte aber empört: „Mein 
Mann Oskar Löwenstein ist aber auch ein Jude!“ Der SA-Mann wurde ganz 
rot und schrie: „Dann sind Sie eigentlich irgendwie auch eine Jüdin!“
Ich wusste, ich musste Abraham Stern beschützen und so sind wir gemein-
sam in seinen Laden gegangen. Abraham hat sofort das Geö� net- Schild 
umgedreht, so dass dort „Geschlossen“ stand. Dann hab ich Abraham Stern 
getröstet, weil er sehr geweint hat. Auch ich war sehr traurig und schockiert 
über das, was heute in der Elisenstraße passiert ist. Ich � nde das Verhalten 
der Nationalsozialisten sehr schlimm, weil Juden eigentlich, genau das glei-
che Recht wie katholische Christen oder Leute mit evangelischem Glauben 
haben. Genau deshalb habe ich ja Abraham geholfen, weil er genau das glei-
che Recht wie alle anderen Deutschen hat. Er ist zwar Jude, aber auch ein 
normaler Mensch. 

von Paula

Peter Holler schreibt einen Bericht über die Vorkommnisse am 1. April 
1933 in der Elisenstraße:

„Heute Morgen am Samstag, den 1. April 1933, hat der Reichsminister Go-
ebbels zum Boykott der jüdischen Geschä� e aufgerufen. Ich war beau� ragt 
in der Elisenstraße dafür zu sorgen, dass der Boykott durchgeführt wird. Ge-
meinsam mit einigen Anwohnern, die Mitglied in der HJ und der SA sind, 
habe ich mich vor dem Buchladen von Abraham Stern postiert. Der Jude hat 
sich widersetzt, aber dann habe ich ihn durch einen Schlag ins Gesicht zur 
Ruhe gebracht. Eine Frau hat dem Ladenbesitzer geholfen. Sie sah aus wie 
eine Deutsche. Der Laden wurde von uns dann noch einige Zeit überwacht 
und der Zugang gesperrt. Die Aktion ist gut abgelaufen, denn ich habe ver-
hindert, dass die Leute bei dem Juden kaufen. Ich � nde es gut, dass Hitler 
etwas gegen die Juden unternimmt und bin bereit mich an weiteren Aktio-
nen zu beteiligen.
Gezeichnet, Peter Holler

von Renzo Uckert 

16



Heidi Sturm, eine Freundin von Hannelore Fischer schreibt am Abend des 1. April 1933 in ihr Tagebuch: 

„Heute war ein ganz komischer Tag, denn um Schlag 10 Uhr kamen plötzlich in den Uniformen der HJ und der SA Walter Müller, 
Manfred Schulze, Johan Braun und Friedrich Braun in die Elisenstraße und sobald ich sie gesehen hatte, bin ich aufgestanden und 
habe stramm gestanden den rechten Arm erhoben. Sie haben: ,,Heil Hitler!“, gerufen und sind vor Abraham Sterns Buchladen ste-
hen geblieben und einer hat laut geschrieen: ,,Dein Laden ist heute geschlossen, Jude!“ Abraham schrie dann zurück: ,,Sie können 
mir gar nichts befehlen!“ Der in der SA Uniform dann wieder: ,,Maul halten, Jude!“ Dann hat der Mann in der SA Uniform Abraham 
ins Gesicht geschlagen. Zum Schluss rief der Mann noch: ,,Dieses Geschä�  wird boykottiert! Deutsche! Wehrt euch! Kau�  nicht 
bei Juden! – Die Juden sind unser Unglück!“ Ich fand dass alles gut, denn ich gehe zum Bund der Mädel und bin gegen die Juden 
und für die Nazis und Hitler. Endlich ist etwas passiert, seitdem Hitler an der Macht ist, das � nde ich großartig. Hannelore � ndet es 
nicht gut, dass der Laden von Esthers Vater boykottiert wurde, denn sie ist mit Esther befreundet, was ich allerdings überhaupt nicht 
verstehen kann, denn sie geht mit mir zusammen zum Bund der Mädel, wo wir lernen das wir nichts mit Juden zu tun haben dürfen 
und somit betrügt sie das Gesetz. Ich muss mir überlegen, ob ich noch mit Hannelore befreundet sein will.

von Rieke Haster

Johann Braun schreibt am Abend des 01. April einen Bericht für die HJ:

Am Samstag den 1. April 1933 fand ein Boykott jüdischer Geschä� e statt. Ich wusste bereits, dass das passieren wird und ich hatte 
mich schon darauf gefreut. In der HJ hatte man uns aufgetragen diese Geschä� e zu boykottieren. In der Elisenstraße, wo ich wohne, 
ist auch ein jüdisches Geschä� , ein Buchladen. Wir standen vor dem Laden und passten auf, dass keiner mehr dort was kau� . Ein 
SA-Mann schrie den Besitzer an: „Dein Geschä�  ist geschlossen, Jude!“ Der Besitzer wehrte sich und antwortete: „Sie können mir 
gar nichts befehlen!“ Da verpasste der SA-Mann ihm eine. Der Besitzer tat mir ein wenig leid, aber „es“ war ja nur ein Jude. Dann 
wurden Schilder ins Schaufenster gehängt, wo drauf stand: „Deutsche wehrt euch, kau�  nicht bei Juden!“ Das fand ich sehr gut, 
denn endlich wurde etwas gegen Juden unternommen. Plötzlich kam Fräulein Jaspers, eine Lehrerin unserer Schule, auf den Laden 
zu. Ich weiß, dass ihre Mutter schwer krank ist und sie sehr um sie in Sorge ist. Ohne zu Zögern betrat sie die Buchhandlung, die 
großen Schilder im Schaufenster sah sie nicht. Darau� in zehrten wir Fräulein Jaspers auf den Boden und stellten sie zur Rede. Sie 
behauptete, dass sie hier schon immer einkau� e und blieb uneinsichtig. Deshalb zog mein Freund Manfred einen Stempel aus der 
Tasche mit dem Wortlaut: „Wir Verräter kau� en bei Juden!“, und rammte ihr den auf die Stirn. Das hat sie davon! 

von Simon Ganteföhr

Sarah Stern schreibt am 2. April 
1933 einen Brief an ihre Lehrerin: 

Sehr geehrtes Fräulein Jaspers,
ich fand ihr Verhalten gestern 
sehr selbstbewusst und mutig! 
Ihre Reaktion fand ich richtig, wenn auch 
gefährlich! So etwas hätte ich persönlich mich 
nicht getraut! Es war sehr mutig, Herrn Braun zu 
schlagen! Ich hätte mich auch nicht getraut, so 
selbstbewusst zu Herrn Schulze zu reden! Aber 
deren Reaktionen waren gemein! Die haben es 
wirklich verdient! Ich fand es außerdem unfair 
von denen, sie auf den Boden zu schlagen und ih-
nen einen Stempel auf den Kopf zu drücken! Ich 
war sehr erschrocken! Und dass die dann auch 
noch so gelacht haben! Die hätte ich gern noch 
einmal geschlagen. Erholen sie sich gut!
Mit freundlichen Grüßen Sarah Stern

von Sophie Sassenberg

Ernst Wagner schreibt einen Brief an einen Bekannten: 

Sehr geehrter Herr Schneider,
ich möchten Ihnen kurz über den 1. April berichten. Mei-
ne Familie und ich wohnen in der Elisenstraße. Ich bin ein 
jetzt auch Nationalsozialist und � nde es gut, dass Hitler 
an die Macht gekommen ist. Ich bin o�  im Wirtshaus, um Bier 
zu trinken. Neulich sitzt neben mir ein Mann, von dem ich gehört habe, 
dass er ist auch ein Anhänger von Adolf Hitler ist wie ich, ich glaube wir 
werden uns verstehen. Ich frage ihn, ob er es auch gut � ndet, dass Hitler 
an die Macht gekommen ist, der Mann sagt: „Ich � nde es sehr gut, dass der 
Führer an die Macht gekommen ist und er hat Recht mit allem was er über 
die Juden sagt. Die gehören nicht zu unserer Rasse, die müssen leiden.“ Ich 
sagte: „Ja wir sind völlig einer Meinung, das gefällt mir“. In meinem Inne-
ren spüre ich Zufriedenheit. Zwei Tage später stehe ich mit diesem Mann 
vor einem jüdischen Laden in der Elisenstraße und wir halten ein Schild 
hoch, auf dem steht „KAUFT NICHT BEI JUDEN, JUDEN SIND UNSER 
UNGLÜCK!“ Dann kommt eine Frau und sagt: „Das stimmt nicht, Juden 
sind gute Leute.“ Ich habe einen Stempel von unserer Parteiorganisation in 
der Hand, worauf steht „ICH BIN EIN VERRÄTER ICH KAUFE BEI JU-
DEN!“ Und nun drücke ich diesen Stempel der Frau ins Gesicht. Die Frau 
verschwindet traurig und schockiert. Selbst Schuld, sag‘ ich nur!
Mit freundlichen  Grüßen Ernst Wagner

von Tim Rößler
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Esther Stern schreibt einen Brief: 

Liebe Rachel,
Um Schlag 10 Uhr machschierten Männer von der SA und SS in Uniform in die Elisenstraße. Mir blieb das Herz 
stehen. Sie gingen an einer Bank vorbei, auf der eine Frau in Uniform von dem Bund der Deutschen Mädel saß. Sie 
stand auf, hob den rechten Arm hoch und stand streng da. Die SA - Männer riefen: „Heil Hitler“. Ich hatte Angst, 
denn jetzt marschierten sie auf unseren Laden zu. Als sie rein kamen, riefen sie: „Dein Buchladen ist ab heute geschlossen, Jude!“. 
Mein Papa rief: „Du kannst mir gar nichts sagen!“ Einer der SA-Männer holte einmal ganz weit aus und schlug meinem Papa voll ins 
Gesicht. Mein Papa taumelte ganz benommen nach hinten. Ich war vollkommen geschockt. Die SA-Männer schmissen noch ein paar 
Regale um und dann gingen sie. Ich habe jetzt auf der Straße Angst, dass wir verfolgt werden. Meine Mama kümmert sich im Moment 
ganz lieb um Papa, aber wir kommen auch nicht aus unserm Laden raus, denn ein paar SA-Männer stehen vor der Tür und an dem 
Schaufenster hängt ein Schild, worauf steht: „Geschlossen! Kau�  nicht bei Juden“. 
Und noch etwas Schlimmes ist passiert. Ein SA-Mann hat, als meine Lehrerin aus dem Urlaub kam und sie ein Buch bei uns kaufen 
wollte, Ihr einen Stempel ins Gesicht gedrückt. Darauf stand: „Ich bin ein Verräter! Ich kaufe bei Juden!“ Deine Esther

von Alina Dubil

18



KAPITEL 4KAPITEL 4KAPITEL 4
„2. Mai 1933 -„2. Mai 1933 -„2. Mai 1933 -

Ein Tag im Mädchengymnasium“Ein Tag im Mädchengymnasium“Ein Tag im Mädchengymnasium“
Klasse 6.4. Klasse 6.4. Klasse 6.4. 

19



Es ist Dienstag, der 2. Mai 1933. Fräulein Hilde Jaspers, die als Deutsch- und Biologielehrerin am Lyzeum in der Elisenstraße und im 
benachbarten, im gleichen Viertel liegenden Mädchengymnasium arbeitet, ist spät dran. Sie hat gerade ihren Unterricht in der Sexta 
des Lyzeums beendet und radelt jetzt mit dem Fahrrad zum Mädchengymnasium hinüber wo sie nach der zweiten Hofpause zwei 
Deutschstunden zu geben hat. Als sie das alte Schulgebäude des Mädchengymnasiums betritt, erwartet sie die Rektorin, Fräulein 
Bremer, auf dem Flur. Als Hilde Jaspers ihre Rektorin sieht, hat sie schon Angst, dass sie wirklich zu spät ist oder sonst einen Fehler 
begangenen hat. Doch die Rektorin wirkt nicht wütend sondern ärgerlich, ja vielleicht sogar ein wenig traurig und bittet die Lehrerin 
in ihr Rektoratszimmer. 

Die beiden Frauen nehmen an einem kleinen Tisch platz und nachdem sie einige hö� iche Worte über das Wetter, den Unterricht 
und die Schülerinnen ausgetauscht haben, beginnt die Rektorin mit ihren eigentlichen Anliegen: 

„Liebe Kollegin Jaspers, ich möchte sie heute um einen persönlichen Gefallen bitten, denn das worum ich sie bitten möchte ent-
spricht nicht ganz dem üblichen Vorgehen. Ich habe heute Morgen ein Schreiben vom Preußischen Kultusministerium erhalten, 
bezüglich eines Gesetzes, dass scheinbar am vergangenen Donnerstag verabschiedet wurde und das festlegt ab sofort der Anteil von 
jüdischen Schülerinnen und Schülern an Mittelschulen und höheren Schulen auf fünf Prozent beschränkt wird. Und sie wissen, was 
das bedeutet. Bei uns liegt dieser Anteil erheblich höher und wir sind aufgefordert worden umgehend zu handeln. Ich habe mir die 
Akten aller Schülerinnen jüdischen Glaubens angesehen und bin gezwungen 4 Schülerinnen von unserer Schule zu verweisen. Und 
meine Wahl ist aus verschiedensten Gründen auf Ester und Lea Stern gefallen.“ Die Rektorin hält in ihrem Vortrag innen. Fräulein 
Jaspers starrt sie mit großen Augen an.

„Frau Rektorin, das ist unmöglich! Das sind zwei unserer besten Schülerinnen. Ich kenne kein Kind in Sarahs Alter das so belesen 
und so gut in deutscher Rechtschreibung und Grammatik ist!“ 

„Frau Kollegin ich weiß das alles und das ist hier nicht der Punkt! Der Punkt ist, dass ich weiß, dass sie mit der Familie Stern per-
sönlich bekannt sind und das ich nicht bereit bin, den üblichen Weg zu gehen, die Mädchen in mein Büro zu zitieren und ihnen 
mitzuteilen, dass sie ab Morgen nicht mehr in unserer Schule erscheinen dürfen. Ich möchte sie bitten ein persönliches Gespräch 
mit den Eltern zu führen, ihnen die Situation zu erklären, ihnen die weiteren Möglichkeiten aufzuzeigen und ihnen zu berichten, wie 
schwer mir diese Entscheidung fällt.“ 

Hilde Jaspers starrt ihre Rektorin an, ist fassungslos, weiß nicht was sie sagen soll. Dann stellt sie doch eine Frage: 

„Von was für Möglichkeiten sprechen sie?“ 

„Die Mädchen müssen natürlich weiter beschult werden. Für die jüdischen Kinder wird eine eigene Schule eingerichtet, die am 
anderen Ende der Stadt liegt.“ 

Hilde Jaspers weiß nicht, was sie sagen soll. Die junge Lehrerin kann nicht verstehen, was hier passiert. Doch die Bitte ihrer Rektorin 
kann sie nicht abschlagen. Und so ist es Hilde Jaspers die am späten Nachmittag des gleichen Tages kurz vor Ladenschluss die Buch-
handlung von Abraham Stern in der Elisenstraße betritt, den Buchhändler und seine Frau um ein persönliches Gespräch bittet und 
ihnen mitteilt, dass ihre Töchter Esther und Sarah ab sofort nicht mehr das nahe Mädchengymnasium besuchen dürfen. 

Abraham Stern reagiert geschockt, fassungslos, überrumpelt. Er fühlt sich auf einmal aus seinem Bücherleben herausgerissen. Seine 
Frau Lea ist gefasster, denn sie hat es kommen sehen. Und so ist es auch sie, die ihren Kindern die Nachricht überbringt. Sarah und 
Esther können und wollen das alles nicht verstehen. Bisher hatte ihre Religion keine Bedeutung für sie und jetzt sollen sie wegen ihr, 
ihre Schule, ihre Freunde und all das, an das sie bisher gewohnt waren aufgeben? 

Bevor die Familie Stern an diesem Abend zu Bett geht, verlassen Lea und Esther noch einmal mit unterschiedlichen Zielen das Haus. 

Lea besucht ihre Freundin Rosi Schmidt und berichtet ihr von dem, was ihr an diesem Abend mitgeteilt wurde. Rosi Schmidt ist 
geschockt  und macht sich natürlich vor allem Sorgen um die Reaktion ihrer Tochter Elli. Da Elli aber schon schlä� , kann sie ihr erst 
am nächsten Morgen davon erzählen, dass ihre beste Freundin ab sofort eine andere Schule besuchen wird. Als Elli davon erfährt 
wird sie wütend, sie schimp�  und schreit und beschließt selbst nicht mehr zu dieser Schule zu gehen. Ihre Eltern können sie nur mit 
Mühe davon überzeugen diesen Plan nicht in die Tat umzusetzen. 

Esther tri�   sich am Abend noch mit ihrer Freundin Hannelore, die gerade auf dem Heimweg von einem Tre� en des Bunds Deut-
scher Mädel ist. Und Hannelore reagiert anders als Esther erwartet hat: Sie ist nicht wütend, dass sie ab sofort nicht mehr mit ihrer 
besten Freundin auf eine Schule geht. Sie schaut Esther nur an und sagt: „Es war doch zu erwarten, dass das passieren muss. Hast du 
das nicht gewusst?“ Dann dreht sie sich um, lässt die geschockte Esther einfach stehen und geht davon. 

Als Hannelore später am Abend Heim kommt und ihrer Mutter von Esthers Ankündigung und Reaktion erzählt muss die Mutter, 
Sabine Fischer herzha�  lachen. Ihr fällt dazu nur ein einziger Satz ein: „Die Juden sind so dumm!“ 

Marie Schulze, die zweitbeste Freundin von Sarah erfährt von den Ereignissen erst am nächsten Morgen in der Schule. Und der 
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Auszug aus Marie Schulzes Tagebuch:

„Dienstag, 2. Mai 1933
Liebes Tagebuch, 
heute Abend erzählte mir mein Vater das ich nicht mehr neben Sarah sitzen darf, weil sie Jüdin ist und ich nicht. Er meinte, das 
wäre alles zu kompliziert und ich würde das sowie so nicht verstehen. Ich � nde das voll ungerecht. Jetzt darf  ich nie wieder neben 
Sarah sitzen und das nur weil sie Jüdin ist. Das � nde ich blöd. Ich möchte, dass das sofort au� ört. Die schlimmste Vorstellung ist, 
dass ich jetzt neben jemandem sitzen muss, den ich gar nicht mag. Und ich mag niemanden aus unserer Klasse, außer Sarah und 
Elli und Elli sitzt schon neben Manuela. Was soll ich jetzt noch tun liebes Tagebuch?

Mittwoch, 3. Mai 1933
Liebes Tagebuch, 
heute Morgen habe ich erfahren, dass Sarah nicht mehr auf meine Schule gehen darf. Das ist aber nicht schlimm, ich dur� e ja 
sowieso nicht mehr neben ihr sitzen. Hauptsache Elli ist noch da. Meine Mutter hat mir heute ein Eis versprochen darauf freue 
ich mich schon.“ 

von Hanna Willig

Sarah Stern schreibt am Abend des 2. Mai 1933 in ihr Tagebuch: 

Liebes Tagebuch, 
ich kann das einfach nicht glauben! Heute am Nachmittag, den 2. Mai 1933 hat mir meine Mutter erzählt, dass Ester und ich nicht 
mehr das Mädchengymnasium besuchen  dürfen! Zuerst war ich sehr geschockt. Sie sagte mir auch, dass es der Direktorin sehr 
schwer gefallen ist, 4 Schüler zu entlassen. Nun müssen Ester und ich eine Judenschule am anderen Ende der Stadt besuchen! Ich 
verstehe das einfach nicht! Nur weil wir Juden sind? Welcher Mensch tut so etwas? Wie soll es nun weiter gehen? Was ist, wenn 
ich nicht mehr so viel lerne wie auf dem Mädchengymnasium? Und was mache ich ohne meine beste Freundin Elli? Ich habe so 
viele Fragen, die ich mir gar nicht alle beantworten kann. Sogar mein Vater hat fassungslos, geschockt und überrumpelt reagiert! 
Dabei waren Ester und ich so gut in der Schule. Ich kann es einfach wieder und wieder nicht glauben… Ich fühle mich so schlecht, 
als könnte man mich einfach hin und her schieben und dazu auch noch gleich verraten. Bestimmt werden wir auf dieser Juden-
schule nicht genug lernen, somit werde ich nie Schri� stellerin werden und werde auch keine gute Zukun�  haben. Esther denkt 
bestimmt genau das gleiche wie ich. Wir werden beide keine schöne Zukun�  mehr haben!  Und wenn ich keine Schri� stellerin 
werde, was dann? Ich liebe doch Bücher und lese sie für mein Leben gerne. Aber vielleicht könnte ich ja Klavierlehrerin werden, 
wo ich doch so gut Klavier spielen kann. Vielleich werden Elli und ich ja trotzdem Freunde bleiben, aber wer weiß was noch 
dazwischen kommt…“ 

von Nele Reuter

Sabine Fischer schreibt einen Brief an ihre alte Freundin Lisa: 

„Liebe Lisa,
Heute hat mir Hannelore gesagt, dass ihre Freundin nicht mehr zur Schule gehen darf. Mir war schon vorher 
klar, dass sie nicht mehr zur Schule gehen darf, denn man kann es an ihrer Nase schon erkennen, dass sie eine 
Jüdin ist. Und Hitler hat gesagt, dass er den Unterschied zwischen arm und reich ab scha� en will,  dadurch 
könnte meine Tochter eine bessere Zukun�  haben. Ich möchte nicht, dass sie so endet  wie wir und in einer 
Schraubenfabrik arbeiten muss. Ich ho� e, dass Hannelore das eines Tages verstehen wird. Und sie lernt ein Herz zu haben in das 
sie nur die Menschen hinein lässt, die auch bei ihr bleiben können. Sie würde auch die Liebe ihres Lebens � nden wenn sie nicht 
so wählerisch wäre, allerdings ist die Liebe seines Lebens nicht so leicht zu � nden. Ich glaube, dass sie gerade in Walter verliebt 
ist, dass stand zumindest in ihrem Tagebuch. Ja, vielleicht ist es schlimm in dem Tagebuch seiner Tochter zu lesen, aber ich mache 
mir halt Sorgen! Nicht das sie noch Liebeskummer bekommt. Ihre Freundin ist auch in ihn verliebt, aber ich glaube nicht, dass 
er mit diesem Juden Mädchen in einer Beziehung sein will, da hat meine Tochter bessere Karten und sie ist auch viel hübscher. 
Finde ich.
Mit herzlichen Grüßen Sabine!“

von Kim

einzige Kommentar der ihr einfällt ist: 

„Mein Papa hat sowieso gesagt, dass ich mich von Sarah wegsetzen muss! Und so ist es dann noch besser!“ 
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Hannelore Fischer schreibt in ihr Tagebuch:

Liebes Tagebuch , 
Als ich heute von einem Tre� en Bund Deutscher Mädel nach Hause gegangen bin, habe ich Esther getro� en die sehr traurig 
aussah. Sie erzählte mir, dass sie ab morgen nicht mehr auf das Mädchengymnasium gehen darf. „Ist die blöd oder so?” habe 
ich mir gedacht. Das war doch zu erwarten. Ich meine Adolf Hitler entscheidet jetzt was passiert und er kümmert sich auch um 
uns Jugendliche, das was er macht ist auch gut so! Ich bin überzeugt davon, dass Hitler gute Entscheidungen tri�  . Also habe ich 
Esther gesagt, dass das doch zu erwarten war. Ich � nde es nicht so schlimm weil wir können uns ja auch nach der Schule tre� en, 
dann sehen wir uns halt nicht in der Schule. Als ich Mama davon erzählt habe, hat sie angefangen zu lachen und gesagt „Die 
Juden sind so dumm!“ Also auf jeden Fall bin ich dann gegangen weil ich habe keinen Grund gesehen da noch weiter so rum 
zu stehen, weil ich hatte Esther nichts mehr zu sagen. Ich habe einfach nicht verstanden warum Esther so traurig war. Ich � nde 
das überhaupt nicht schlimm. Und heute beim Bund Deutscher Mädel war es total toll. Wir haben eine Wanderung in den Wald 
gemacht und uns mit Früchten die wir im Wald gefunden haben etwas zu Essen gemacht. Ich � nde es einfach nur toll, da wir 
immer so tolle Sachen machen. Dann sind wir weiter gegangen und wir haben einen Bären gesehen. Und dann war es noch toll, 
als wir uns auf Baumstämme gesetzt haben, Feuer an gemacht haben und uns Geschichten erzählt haben. Dabei haben wir über 
dem Feuer Würstchen gebraten. Aber am aller tollsten fand ich es als wir Abzeichen bekommen haben mit dem Hackenkreuz auf 
rotem Untergrund drauf. Ich habe mich so gefreut und dann habe ich es auch gleich an meiner Jacke befestigt. Jetzt hängt es über 
meinem Bett. Und dann habe ich mich noch mit Mama über Hitler unterhalten wie toll er ist und das es ihm egal ist ob jemand 
arm oder reich ist. Das � nde ich so toll an Hitler!!! Dann habe ich noch mit Mama über Esther geredet und das ich einfach nicht 
verstehen kann warum sie so traurig ist. Sie müsste sich geehrt fühlen weil Hitler es so bestimmt hat. Mama hat dann gesagt, dass 
Esther so was nicht verstehen kann, weil sie Jüdin ist. Ich habe dazu nichts gesagt. Dann bin ich ins Bett gegangen und habe noch 
sehr lange darüber nachgedacht warum viele Leute Hitler nicht mögen?! Ich verstehe es einfach nicht er tut so viel für uns. Wenn 
diejenigen die gegen ihn sind, wüssten was Hitler alles für uns macht, dann kann man nichts anderes als ihn zu bewundern und 
zu mögen!!! Und dann bin ich irgendwann eingeschlafen.

von Pia Asmussen

Abraham Stern schreibt einen Brief an seinen Vater: 

„Lieber Vater,
heute wurden Deine Enkelinnen, Esther und Sarah völlig ohne Grund von der Schule verwiesen. Ich � nde das 
ungerecht, denn wir sind zwar Juden, aber wir leben in Deutschland. Deswegen haben meiner Meinung nach 
die Kinder das Recht, auf eine deutsche Schule zu gehen. Es gibt seit Neuestem die Regel, dass an jeder Schule 
nur noch 1,5 Prozent der Schülerinnen und Schüler jüdisch sein dürfen. Warum hat es ausgerechnet unsere 
Kinder getro� en? Sie waren die Besten. Oder vielleicht war gerade das der Grund? Die Mädchen waren völlig aus dem Häus-
chen und wussten gar nicht, was mit ihnen passiert ist. Sie können es immer noch nicht begreifen. Jetzt müssen sie eine Schule 
besuchen, die extra für Juden gebaut wurde. Sie liegt am anderen Ende der Stadt und der Weg dorthin dauert über eine Stunde. 
So sind die Beiden jeden Tag über zwei Stunden unterwegs, um zur Schule und wieder nach Hause zu kommen. Auch wenn die 
Situation für unsere Familie schlimm ist, lassen wir uns die Bildung nicht verbieten. Die Mädchen sind klug und sollen später 
eine gute Ausbildung bekommen und eine gute Arbeit � nden. Sarah und Esther müssen nun auch ihre Freundinnen aufgeben, 
denn die bleiben an der alten Schule, denn sie sind keine Juden. Die beiden können und wollen das alles nicht verstehen, weil 
wir bislang unsere Religion nicht so sehr in den Vordergrund gestellt haben und so ist es nun schwer zu verstehen, dass sie dafür 
bestra�  werden, dass sie diese Religion haben. Vielleicht kannst Du mir einen Rat geben. Wie soll ich es den Mädchen erklären 
– ich verstehe es ja selbst kaum… Ich ho� e nur, dass der Judenhass nicht noch schlimmer wird und noch schrecklichere Dinge 
passieren Wir sind im Herzen verbunden und bei Dir!
In Liebe
dein Abraham“

von Oscar Frenkel
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Es ist Samstag, der 06. Mai 1933, kurz vor sieben Uhr abends. Über der Elisenstraße und der ganzen Stadt hängen dichte Wolken. 
Es nieselt immer wieder und für Anfang Mai ist es ziemlich kalt.  Die Leute sind in ihren Wohnungen, in den Fenstern brennen die 
ersten Lichter, die Straße ist leer. Nur aus dem Wirtshaus der Familie Wagner dringen gedämp� e Stimmen. Manfred Schulze steht in 
der hintersten Ecke des Schulhofes, gerade da, wo sich das große Schulgebäude und die Hausmeisterbaracke fast berühren. Er steht 
im Halbdunkel einer Mauernische, schaut angestrengt auf dem Platz hinaus und wartet. Die Turmuhr der Kirche in der Nachbarstra-
ße schlägt sieben. Im gleichen Augenblick ö� net sich die Wohnungstür der Hausmeisterbaracke und Johann tritt hinaus. Er schaut 
sich um, entdeckt Manfreds Schatten und läu�  auf ihn zu. 

„Hallo!“, sagt Johann und lächelt Manfred unsicher zu. Manfred hat ihn hierher bestellt für 
Punkt sieben Uhr an diesem Abend. Warum weiß er nicht! Manfred schaut Johann wütend an 
und raunzt: „Wie heißt das?“  

„Tschuldigung.“ Johann nimmt Haltung an. „Heil Hitler!“  

„Nicht so laut du Ochse! Heil Hitler!“ Manfred schaut sich nervös um. „Wo sind die anderen? 
Hast du Walter Bescheid gesagt, so wie ich es dir aufgetragen habe?“ 

„Klar!“ 

„Und was hat er gesagt?“  

„Das er kommt!

Im diesem Moment schallen Schritte über den Elisenplatz. Walter Müller kommt gemeinsam 
mit Hannelore Fischer, eine Zigarette lässig in den Mundwinkel geklemmt, über den Platz ge-
laufen. Die beiden lachen, unterhalten sich und wirken dabei in ihren brauen HJ und BDM 
Uniformen unglaublich erwachsen. Manfred schluckt. Einen Moment lang überlegt er ob das 
alles hier eine blöde Idee war. Doch dann verwir�  er diesen Gedanken. Hinter Walter und 
Hannelore erscheint Siegfried auf seinem Fahrrad und durch die  Tür des Schulgebäudes tritt 
Marie Schulze, Manfreds Schwester auf den Platz hinaus. Manfred lächelt. Sie sind gekommen. 
Er hat sie gerufen und sie sind alle gekommen. Sogar die Großen. Man begrüßt sich. Walter 
schaut lässig in die Runde: „Was soll die ganze Versammlung hier, Schulze? Dein Lakai hat uns die Einladung gebracht“, er lächelt 
Hannelore zu, „wollte aber nicht mit der Sprache raus, worum es eigentlich geht!“

 „Das weiß er auch nicht! Ich habe euch hier zusammengerufen weil ich euch einen Vorschlag machen will!“, sagt Manfred mit 
überheblicher Stimme. 

Marie ist genervt. „Jetzt mach es nicht so spannend Manfred. Mutter hat gesagt, dass ich in ein paar Minuten wieder oben sein soll.“  

Manfred funkelt seine kleine Schwester an. „Klappe, Marie! Also hört zu!“ Hinter seinem Rücken zieht Manfred einen Zettel hervor. 
„Das hier habe ich auf dem Schreibtisch meines Vaters gefunden!“  

Walter lacht. „Das Direktorensöhnchen bedient sich also an Papas Sachen. Mutig, mutig, Kleiner. Spuck‘s schon aus. Was hast du 
da?“  

„Das hier ist ein Aufruf der deutschen Studentenscha� !“ Manfred purzeln die Worte nur so aus dem Mund und er muss sich brem-
sen, damit die anderen ihn auch verstehen. „Sie sammeln Bücher ein, die nicht zu Deutschland passen, Bücher von Juden, oder 
Geschichten von Deutschen in denen falsche Sachen gesagt werden, die nicht mehr zum neuen Deutschland passen. Sie wollen sie 
verbieten und dann sollen die Bücher am nächsten Mittwoch verbrannt werden!“ 

Hannelore schaut Manfred abfällig an. „Kleiner, erzähl uns was Neues. Wir sind beim Bund deutscher Mädel und in der Hitlerju-
gend. Wir wissen was los ist!“ 

Walter lacht wieder. „Ihre Pimpfe bekommt davon nichts mit, schon klar! Also Schulze, wenn du nichts Neues zu sagen hast, sind 
wir weg.“ 

Walter dreht sich weg und will gehen, doch da erklingt Manfreds feste und entschlossene Stimme:  „Wir machen das auch!“  

Walter stockt, schaut Manfred an: „Was meinst du damit? Wir machen was auch?“

„So eine Büchersache! Stellt euch das mal vor!“ Manfred ist aufgeregt. „Mit Rede, Fackelzug und allem. Überall sorgen gerade die 
Studenten dafür, dass sich was verändert. Aber hier, bei uns in der Elisenstraße sind es die Schüler die was machen. Das wird Schlag-
zeilen geben. Wir ziehen das ganz groß auf. Vielleicht hört sogar der Führer davon!“  
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Manfred strahlt. Jetzt ist sogar Walter still. Alle starren Manfred mit großen Augen an. Dann ist es erstaunlicherweise Johann, der 
als erstes spricht: „Und was machen wir da genau?“  

Manfred atmet tief durch. „Bücher verbrennen natürlich!“  

Johann überlegt kurz. „Ich habe aber keine Bücher!“  

„Die müssen wir uns eben besorgen. Hier!“ Manfred zieht einen Packen Zettel hervor. „Ich habe hier eine Liste! Da stehen alle 
Schri� steller und Bücher drauf, die gegen Deutschland und den deutschen Geist sind!“  

Die Kinder starren Manfred wieder an. Sie sind überrascht aber auch voller Anerkennung. Dann nicken sie langsam, einer nach 
dem anderen. 

Die Besprechung an diesem Samstagabend dauerte noch lange. Doch am Ende hatten die Kinder einen Plan: Sie würden ihre eigene 
Bücherverbrennung machen. Manfred und Walter träumten schon davon, dass der Führer davon hören und sie persönlich belobigen 
würde. Marie hatte kurz vorgeschlagen, Elli Schmidt noch mit dazu zu holen. Doch das lehnten die Übrigen, genau wie den Gedan-
ken, dass Fritz Wagner mitmachen könnte, ab. Schließlich waren die Beiden mit Benjamin und Sarah Stern befreundet und somit 
Judenfreunde. So blieb es erst einmal bei den Sechsen, die sich getro� en hatten und diese Sechs machten sich sogleich an die Arbeit. 

In den nächsten Tagen passieren seltsame Dinge in der Elisenstraße: 

In der Nacht von Sonntag auf Montag wird in Abraham Sterns Buchladen eingebrochen. Irgendjemand hebelt die Hintertür auf, 
schleicht in den Laden, nimmt sich scheinbar wahr los achtundneunzig Bücher aus den Regalen und verschwindet. Abraham ist am 
nächsten Morgen verwirrt. Der Dieb hat nicht die schönsten, die teuersten, die besten Bücher mitgenommen, sondern es wirkt so, 
als wenn er einfach irgendwie zugegri� en hätte. Ohne Sinn und Verstand. Noch seltsamer wird der Fall, als am Montagnachmittag 
� eodor Schmidt einen Teil der Bücher zurück bringt. Er hat sie auf dem leeren Grundstück neben seinem Laden in einer Hecke ge-
funden. Abraham schaut die Bücher durch und wundert sich: Fast alles ist noch da, es fehlen nur ein paar Bände von Bertolt Brecht, 
Joachim Ringelnatz und � omas Mann.  

Am Montagabend hat Oskar Löwenstein spielfrei. Als er sich ein Buch aus seinem Arbeitszimmer holen will, merkt er, dass das klei-
ne Fenster zum Hof eingeschlagen ist und aus seinem Regal zehn Bücher mit Texten von Walter Hasenclever, Ernest Hemmingway 
und Arnold Zweig fehlen. Ansonsten steht alles an seinem Platz. Auch Oskar wundert sich. 

Sarah Stern dagegen ärgert sich an diesem Montagabend. Es ist acht Uhr, sie liegt auf ihrem Bett, in dem Zimmer, dass sie sich mit 
ihrer Schwester Esther teilt und will eigentlich noch einige Seite aus Erich Kästners Pünktchen und Anton lesen. Doch sie kann das 
Buch nirgendwo � nden. Sie weiß, dass sie es am Mittag in ihren Schulranzen gelegt hat, vor dem Sportunterricht. Aber dort ist es 
nicht mehr. Sarah ist wütend. Einschlafen ohne lesen ist blöd. 

Wilhelm Schulze dagegen ist an diesem Abend stolz. Soeben verlässt er den Saal des Gasthauses zum Hirschen. Er kommt aus einer 
Geheimbesprechung. Am Mittag waren Manfred und Walter bei ihm und hatten ihm einen verrückten Plan vorgestellt. Schulze hatte  
zugehört und war schon nach wenigen Sätzen Feuer und Flamme. Und dann hatte er an diesem Abend im Gasthaus seine Helfer und 
Getreuen zusammengetrommelt, Herr und Frau Engler, die Fischers, Herrn Wagner, den Hausmeister Braun und natürlich seine 
Frau. Gemeinsam hatten sie überlegt, wie sie das vorbildliche Verhalten ihrer Kinder unterstützen könnten! 

Und so, nach all diesen Ereignissen, die die meisten Bewohner der Elisenstraße nicht verstanden und zum Teil auch gar nicht 
bemerkten, brach am Mittwoch, den 10. April 1933 hektische Betriebsamkeit aus, die die Schule, den Platz und die ganze Straße 
erfasste. Und  schließlich wird es an diesem Tag Abend. Jetzt wird sich herausstellen, ob Manfreds Idee wirklich eine gute Idee war!  

Um halb neun Uhr abends beginnt auf dem Elisenplatz die Kundgebung. Gruppen von HJ Jungen und BDM Mädchen in Uniform 
stehen auf dem Platz, Fackeln in den Händen. Der Platz ist voll. Schnell hat sich in der näheren Umgebung herumgesprochen, dass 
an diesem Abend etwas Außergewöhnliches passieren wird. Spannung liegt in der Lu� . Manfred, Walter, Johann, Sigfried, Hanne-
lore und Marie sind aufgeregt. Den ganzen Tag haben die Schüler der Sexta des Lyzeums auf der Mitte des Platzes Holzscheite zu 
aufeinandergestapelt, bis ein kleiner hölzerner, nach oben hin spitz zulaufender Turm entstanden ist. Vor dem Eingangsportal der 
Schule ist eine kleine Bühne aufgebaut. Die Fenster des großen Gebäudes sind geschmückt. An den drei Fahnenmasten des Elisen-
platzes wehen heute die Hakenkreuzfahnen. Es ist kalt und es nieselt. 

Direktor Schulze tritt auf das Rednerpult. Einen Moment lang lässt er seinen Blick über die versammelte Menge schweifen. Ein Lä-
cheln huscht über sein Gesicht. Dann beginnt er zu sprechen: 

„Heute an diesem denkwürdigen Tag steht die Elisenstraße und der Platz vor unserem Lyzeum in einer Reihe mit einer Vielzahl von 
bedeutenden Plätzen in ganz Deutschland, auf denen die Menschen genau wie hier zusammengekommen sind, um sich zu wehren. 
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Wir wehren uns gegen den jüdischen Geist und wir wehren uns dagegen das er bereits im deutschen Schri� tum seinen Niederschlag 
gefunden hat! Deshalb  muss dieser jüdische Geist aus deutschen Schri� en ausgemerzt werden. Mutige Studenten haben zu Akti-
onen wieder den undeutschen Geist aufgerufen!“ Schulte stockt einen Moment und schaut in die Menge. „Besonders ehrt es uns, 
dass nicht wir es sind, die diesem Aufruf als erste gefolgt sind! Es sind diese Schüler“, er zeigt auf Manfred, Walter, Marie, Johann, 
Hannelore und Siegfried, „junge Menschen, die hier und heute angetreten sind, endlich auch bei uns das auszumerzen, was nicht 
zu uns gehört!“  

Die Menschen auf dem Platz klatschen, johlen, rufen. Schulze ist ein guter Redner. Er scheint es zu scha� en, die meisten von ihnen 
zu begeistern. Dann beginnt er die zwölf � esen gegen den undeutschen Geist zu verlesen, die von den Studenten an den Universitä-
ten verbreitet wurden. Die Leute auf dem Platz vor der Schule lassen sich mitreißen. Sie jubeln immer lauter. Schulze schreit: „Unser 
gefährlichster Widersacher ist der Jude und der, der ihm hörig ist!“  Die Menschen jubeln. 

„Der Jude kann nur jüdisch denken. Schreibt er deutsch, dann lügt er. Der Deutsche, der deutsch schreibt, aber undeutsch denkt, ist 
ein Verräter. Der Student, der undeutsch spricht und schreibt, ist außerdem gedankenlos und wird seiner Aufgabe untreu!“ 

Die Menschen jubeln wieder. Schulze spricht weiter, doch seine Worte gehen nun im Geschrei der Menge unter. Schließlich endet er 
mit einem laut gebrüllten „Heil Hitler!“ und die Menschen auf dem Platz antworten, die Worte wiederholend, wie aus einem Mund. 
Wilhelm Schulze ist zufrieden. Er tritt auf dem Rednerpult zurück und gibt ein Zeichen. Nun treten Johann, Manfred, Hannelore, 
Marie, Walter und Siegfried vor und die Kinder beginnen in einer feierlichen Zeremonie Namen zu verlesen: 

„Carr, Robert. Doeblin, Alfred, alles außer Wallenstein. Feuchtwanger, Lion. Gorki, Maxim, Der Spitzel, Märchen der Wirklichkeit, 
Eine Beichte, wie ein Mensch geboren ward, Das blaue Leben, Hasenclever, Walter, Kästner, Erich, alles außer Emil, Seghers, Anna, 
Sinclair, Upton,  Toller, Ernst, Tucholsky, Kurt, Zweig, Arnold, Zweig, Stefan…“ 

Insgesamt nennen die Kinder 128 Namen, Namen von Autoren schöner Literatur, die ab sofort in Deutschland nicht mehr gelesen 
werden dürfen. Die letzte Sprecherin ist Marie. Sie sagt „Zweig, Stefan.“ Und im selben Moment setzen sich die Kinder und Jugend-
lichen mit ihren Fackeln in Bewegung, marschieren über den Platz und entzünden im Vorbeigehen mit den Fackeln den aufgesta-
pelten Holzturm. Die Menge jubelt erneut. Was für ein Ereignis. Der Elisenplatz liegt im Dunkel, nur beleuchtet von einem riesigen 
Holzfeuer. Dann treten nach und nach von allen Seiten Kinder und Jugendlichen mit Büchern ans Feuer, schreien Sätze wie: „Gegen 
Dekadenz und moralischen Zerfall! Für Zucht und Sitte in Familie und Staat! Ich übergebe der Flamme die Schri� en von Heinrich 
Mann, Ernst Glaeser und Erich Kästner!“, und werfen die Bücher die sie in Händen halten in die Flammen. Und die Menge auf dem 
Platz jubelt weiter. 

In dem Jubel gehen andere Dinge unter:  

Abraham Stern erkennt seine Bücher, die die Kinder in die Flammen werfen und ist geschockt. Sarah sieht, dass Marie ein Buch von 
Eich Kästner ins Feuer wir� . Sie kann nicht erkennen ob es Pünktchen und Anton ist, aber sie ist sich sicher. Lea Stern und ihr Sohn 
Benjamin haben Angst. Genauso wie Paula und Max Löwenstein. Oskar ist vor allem verzweifelt. Hier werden Bücher verbrannt, in 
denen die schönsten � eaterstücke der Welt stehen. Die Schmidts sind hin- und hergerissen. Sie fühlen die Begeisterung der Masse, 
doch das macht ihnen vor allem Angst. Esther Stern kann den Blick nicht vom Rednerpult abwenden. Sie starrt auf ihre Freundin 
Hannelore. Willi Müller ist völlig verzweifelt. Er sieht so aus, als wolle er auf das Podium stürmen und seinen Sohn Walter verprü-
geln. Annegret redet leise auf ihn ein, um ihn zu beruhigen. Doch dann tritt Walter ans Feuer. In seinen Händen, für alle sichtbar, ein 
Buch über den ersten Weltkrieg mit dem Titel „Im Westen nichts Neues!“ Walter hält das Buch hoch und ru�  „Gegen literarischen 
Verrat am Soldaten des Weltkriegs, für Erziehung des Volkes im Geist der Wehrha� igkeit! Ich übergebe der Flamme die Schri� en 
von Erich Maria Remarque.“ 

Jetzt ist Willi nicht mehr zu halten. Er stürmt über den Platz, reißt seinem Sohn das Buch aus der Hand und schlägt ihm ins Gesicht! 
Er schreit: „Was tust du da Junge? Hör auf damit! Merkst du denn nicht, was hier geschieht!“ 

„Was denn Vater? Deutschland wird stark und wir vertreiben alles aus unserem Land, was uns kaputt macht! Am besten verschwin-
dest du auch!“ Stille. Vater und Sohn Müller starren sich an. Langsam löst sich Oskar Löwenstein aus der Menge, nimmt Willi am 
Arm und zieht ihn zurück. Doch dann schaut er noch einmal Walter an und sagt: 

„Statt die Bücher zu verbrennen, solltet ihr sie lesen.“ Er macht eine Pause: „Wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende 
auch Menschen, von Heinrich Heine.“

Oskar wendet sich ab und geht mit Willi gemeinsam davon. Die Menschen auf dem Platz ö� nen den beiden Männern eine Gasse 
und schauen ihnen nach. 
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Lea Stern schreibt einen Brief an ihre Mutter: 

Liebe Mama,
Ich brauche dich hier! Ich muss dir so viel er-
zählen, was hier passiert ist – vor allem am 10. 
Mai!
Es war abends, ich stand in der Küche, um für meine Familie 
Essen zu kochen. Da hörte ich ein lautes Krachen. Das war 
kein normales Krachen, es kam aus unserer Buchhandlung! 
Ich lief hinunter und sah eine Unordnung zwischen den Bü-
chern. Mein Mann war total aufgelöst. Nazis waren in seiner 
Abwesenheit im Buchladen gewesen und hatten viele Bücher 
aus den Regalen gerissen und mitgenommen. Alle Bücher von 
Juden oder Autoren, die die Deutschen nicht mehr wollen! 
Ich war außer mir vor Wut. Sarah, Esther und Benjamin � n-
gen an zu weinen und wir sahen plötzlich am Ende der Straße 
ein großes Feuer. Dort warfen die Nazis die Bücher hinein.
Wir gingen zum Feuer und sahen eine Weile zu. Dann hiel-
ten wir es nicht mehr aus und kehrten nach Hause zurück. 
Die Deutschen jubelten! Später in der Nacht brachte ich alle 
aufgeregten Kinder ins Bett. Danach saß ich noch lange mit 
Abraham und der Löwenstein zusammen. Wir weinten auch 
und wussten nicht, wie wir am nächsten Tag die Fragen der 
Kinder beantworten sollten. Sind wir jetzt arm? Müssen wir 
wegziehen? Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll.
In Liebe, deine Lea

von Hannah Ulrich

Siegfried Engler schreibt einen Brief an seinen 
Freund Konrad: 

Hallo Konrad,
Wie geht es dir? Mir geht es gut. Es ist ein bes-
seres Land als vorher! Hitler ist an der Macht, 
wir machen hier in der HJ sehr viel. Wir dürfen 
mit echten Wa� en schießen und machen Aus� üge. 
Ich und meine Freunde haben Bücher geklaut. Wir haben uns 
eine Liste gemacht mit den Autoren, die gegen Hitler sind, 
dann haben wir die Bücher aus dem Buchladen geholt und 
verbrannt.
Einer der Juden hat die restlichen Bücher in einem Busch ge-
funden und dem Buchhändler zurückgegeben. Komm doch 
mal her, dann werden wir es diesen Scheißjuden zeigen!
Heil Hitler, dein Siegfried

von Lasse Schuhmann 

Rosi Schmidt schreibt einen Brief an eine 
Freundin: 

Liebe Magda,
du glaubst nicht, was in der Elisenstraße ge-
schehen ist! Am 10.Mai 1933 haben die Na-
zis ganz viele Bücher von jüdischen Autoren verbrannt! 
Das ist so schrecklich!! Die Nazis sind schlimme Leute. Alle 
Autoren haben Monate oder Jahre an den Büchern gesessen 
und jetzt werden ihre Werke einfach verbrannt. Wir konnten 
nichts dagegen tun und jetzt fühle ich mich auch sehr schlecht 
deswegen. Viele sind gegen die Nationalsozialisten. Sie ma-
chen einfach was sie wollen und haben einen sehr schlechten 
Ein� uss auf alle. Aber wie geht es dir eigentlich? Schreib‘ -mir 
bitte schnell zurück! Deine Rosi

von Emilia May

Brief von Esther Stern an ihre Freundin
Hannelore

Liebe Hanni,
Ich kann seit Tagen nicht mehr schlafen, mir 
gehen die Bilder von der Bücherverbrennung 
nicht mehr aus dem Kopf! Meine kleine Schwester Sarah weint 
schon ganz lange, sie liegt in ihrem Bett und jault vor sich hin. 
Ich weiß nicht, wie du es tun konntest, die Bücher meines Va-
ters ins Feuer zu werfen! Du warst zwar nicht die einzige, aber 
ich bin trotzdem sehr enttäuscht!! Wie soll das so mit unserer 
Freundscha�  weiter gehen? Es macht mich traurig. Esther

von Clara Lochstampfer

Brief von Viktoria Schulze an ihre Mutter

Liebe Mutter,
viele Grüße aus der Elisenstraße. Meine und 
noch ein paar andere Kinder haben etwas ganz 
Tolles auf die Beine gestellt! Es war der 10.Mai 
1933 um halb neun auf dem Elisenplatz, vor der Schule. 
Eine Menschenmenge stand um einen großen Berg aus Holz. 
Es waren drei Kinder, die, wie Hitler befohlen hatte, alle Bü-
cher, die verboten wurden, verbrannten. Wir zündeten den 
Holzberg an und die Kinder warfen insgesamt 128 Bücher hi-
nein. Mein Mann und ich waren sehr stolz auf sie! Alles Gute, 
deine Viktoria

von Maleen Bohne

Sarah Stern schreibt am Abend des 10. Mai 1933 in ihr Tage-
buch: 

Liebes Tagebuch,
es ist der 10.Mai 1933. Mein Vater sitzt in seinem Laden und 
weint. Viele seiner Bücher werden verbrannt. Ich renne ins 
Haus. Ich will das nicht sehen. All die schönen Bücher und ich 
habe noch nicht alle gelesen! Durch das Fenster sehe ich, wie 
Marie mein Lieblingsbuch ins Feuer wir� . Nun muss ich doch 
weinen. Schnell verstecke ich noch ein paar Bücher, die ich 
noch in meinem Zimmer hatte. Ich schreie so laut ich kann. 
Das kann jetzt nicht wirklich passieren! Marie, meine Freun-
din! Schnell ziehe ich die Vorhänge zu und habe die Nacht ei-
nen schlimmen Albtraum.

von Stina Hormann
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Wilhelm Schulze schreibt in sein Tagebuch: 

Heute ist der große Tag. Heute werden wir die Bücher verbren-
nen, die von Juden sind und die uns nicht gefallen! Ich darf 
eine Rede halten. Hinter mir werden Herr Wagner und andere 
Leute stehen, die mich unterstützen und mitmachen. Das wird 
einer der schönsten Tage in meinem Leben.

von Brahim Bero

Fräulein Elvira schreibt einen Brief an ihren 
Vater in München: 

Lieber Vater,
ich ho� e, es geht dir gut. Wie du vielleicht 
weißt, arbeite ich als Dienstmädchen für die 
Familie Schulze. Familie Schulze ist für Hitler. Ich weiß 
noch nicht, ob ich für Hitler bin. Naja, auf jeden Fall geschah 
etwas am 10.Mai 1933 in der Elisenstraße und dies möch-
te ich dir in diesem Brief erzählen: Tage vor diesem Ereignis 
verschwanden Bücher. Aber nur bestimmte. Viele Menschen 
wussten nicht warum. Am 10.Mai hatten sich viele Menschen 
auf dem Platz vor der Schule versammelt. Dann wurde ein 
großes Feuer angezündet und auf das Feuer wurden Bücher 
geschmissen. Die Leute am Feuer jubelten und schrien komi-
sche Sprüche. Ich war zu diesem Zeitpunkt noch in meiner 
Kellerwohnung. Dann entschloss ich mich doch hochzugehen, 
damit mich Familie Schulze nicht rauswir� . Auf dem Platz war 
es schrecklich für mich. Die Schulzes dagegen freuten sich und 
jubelten – Für sie war die Bücherverbrennung wunderschön! 
Was denkst du dazu? Schreib mir bitte zurück.
Deine Tochter Elvira

von Emma Schedl

Hannelore Fischer schreibt einen Brief an eine 
Freundin beim BDM: 

Hallo Gundula,
gestern war bei uns hier in der Elisenstraße die 
Bücherverbrennung. Es war sehr spannend. 
Viele Leute waren gekommen, um sich das anzusehen, was 
die Juden verdient haben! Ich gebe zu, ich war ein bisschen 
aufgeregt, denn schließlich war ich eine der wichtigsten Perso-
nen dort. Alle haben gejubelt, als ich redete und anschließend 
das Buch ins Feuer warf. Es war einfach ein unglaubliches Ge-
fühl. Dies wird das Jahr sein, in dem wir uns an den Juden 
rächen. Denn endlich hat sich ein Mensch gefunden, der uns 
hil� , diese Juden zu vertreiben und dazu gehören auch ihre 
Bücher! Nur ein guter Deutscher kann etwas Wahres schrei-
ben! Heil Hitler, deine Hannelore

von Dana Sommer

Brief von Wilhelm Schulze an seine Mutter

Liebe Mutter,
hast du schon gehört, Hitler hat die Wahl ge-
wonnen. Ich habe mich so gefreut! Mama, du 
kannst froh sein, deine Enkelkinder, Marie 
und Manfred, haben Heldentaten vollbracht! Sie haben bei 
meinem Gespräch mit dem Hausmeister gelauscht. Es ging um 
die Bücherverbrennung.
Dann haben Manfred und Marie viele Bücher gestohlen und 
verbrannt. Manfred hat dann noch eine tolle Rede gehalten. 
Seit du weg bist habe ich viel erlebt. Unsere Partei hat gewon-
nen. Hitler sagt, er werde jedem Arbeit geben und keiner wird 
mehr hungern. Die Juden sind alle Spitzel und falsche Leute. 
Zum Glück haben wir Hitlers Rat befolgt und alle jüdischen 
Bücher verbrannt! Bald werden alle Juden aus unserem Land 
vertrieben und unser Land ist sauber! Mein Sohn Manfred ist 
sehr zielstrebig geworden und geht auch in die Hitlerjugend. 
Neulich hat Manfred den hässlichen Judenbengel Benjamin 
verprügelt. Marie � ndet Hitler sehr toll und geht auch bald in 
den Bund der deutschen Mädel. Viele Leute bewundern Hitler 
und wählen ihn auch wieder. Auch seine Art und seine Reden 
bewundere ich sehr! Bitte schreib mir zurück, ich hab‘ dich 
lieb. Dein Sohn. 

Autor: unbekannt 

28

Tagebucheintrag von Marie Schulze 

Liebes Tagebuch,
ich und meine Freundin haben die Bücherverbrennung end-
lich organisiert. Wir haben Schilder geschrieben, auf denen 
stand: „Liebe Familien in der Elisenstraße, wir laden euch zu 
unserer Bücherverbrennung auf der großen Wiese ein. Bringt 
Bücher mit und kommt um 20:00 Uhr abends! Wir würden 
uns sehr freuen, Marie und Elli“. Wir haben diese Schilder in 
der ganzen Straße aufgehängt. Und das, was auf den Schildern 
stand, haben wir noch auf kleine Zettel geschrieben und in die 
Postkästen in der Elisenstraße geworfen. Die Organisation war 
eigentlich ganz einfach: Wir haben einfach brennbare Sachen 
gesammelt und auf der großen Wiese auf einen Haufen gewor-
fen. Als der 10.Mai 1933 dann kam, war die Wiese echt voll. 
Wir zwei haben auch noch Bücher geklaut, oder auch gefun-
den und in einen Korb getan, wo man sich die rausnehmen 
konnte. Sarah hat gesehen, wie ich ein Buch von Erich Kästner 
ins Feuer geworfen habe, und man sah ihr an, dass sie sauer, 
traurig und enttäuscht war. Ich habe das Buch geklaut, weil sie 
Jüdin ist und Erich Kästner so nicht schreiben darf! Es war 
vielleicht nicht richtig, aber jetzt ist es zu spät! Ich � nde Hitler 
gut, er will uns helfen. Ich vertraue ihm. Die Bücherverbren-
nung ist echt schön gewesen!

von Gina Vesper



Brief von Hilde Jaspers an eine Kollegin

Liebe Franziska,
heute ist der 10.Mai und es ist ganz schön was 
los in der Elisenstraße. Die Bücher vieler Au-
toren werden verbrannt und ich kann’s kaum 
glauben! Ich liebe es Bücher zu lesen und � nde es schlimm, 
dass sie verbrannt werden. Nur wegen Hitler und den Nazis! 
Meine Schüler waren auch dabei und haben mitgemacht! Am 
liebsten würde ich zu Hitler gehen und ihm sagen, dass er 
ein schlechter Reichskanzler ist. Aber mein Chef würde mich 
dann feuern, weil er für Hitler ist.
Die Nazis verbrennen nur Bücher, weil sie Juden hassen und 
weil sie keine Leute haben wollen, die anders denken oder an-
derer Meinung sind. Ich ho� e, bei dir in Köln ist das nicht so. 
Schreib mir bitte zurück, wie es dir in Köln als Lehrerin geht 
und was du über die Nazis denkst.
Liebe Grüße, deine Hilde

von Julienne Oehlrich

Viktoria Schulze schreibt in ihr Tagebuch:  

Liebes Tagebuch, heute war ein toller Tag. Hitler ist schon län-
ger an der Macht und heute war der Tag der Bücherverbren-
nung. Ich bin froh, dass mein Dienstmädchen noch erschienen 
ist, denn sonst hätte ich sie gefeuert! Ich dur� e auch ein Buch 
ins Feuer werfen, es war von Erich Kästner. Jeder Anhänger 
von Hitler dur� e ein Buch reinwerfen. Alle Leute, die im Hin-
tergrund waren, oder nichts reingeworfen haben, waren Juden 
oder Gegner von Hitler. Ich und meine Familie waren sehr 
glücklich. Von meiner Tochter Marie war auch die Freundin 
da. Sie ist Jüdin und gegen Hitler, aber Marie war trotzdem 
glücklich. Das war ein toller Tag, deine Viktoria

von Maleen Bohne

Tagebucheintrag von Helene Wagner: 

Heute, den 10.Mai 1933, wurden die Bücher von Autoren verbrannt, die jüdisch sind, oder deren Inhalte den Nazis nicht gefallen. 
Viele Leute haben zugesehen und manche haben sogar gelacht, oder es hat ihnen Spaß gemacht. Die, die Hitler mögen, waren sehr 
überzeugt von der Bücherverbrennung. Ich bin darüber geteilter Meinung. Mein Mann fand es super. Ich wusste nicht, ob ich ihm 
zustimmen sollte, oder einfach nur dastehen und zugucken sollte. Irgendwie verstand ich das alles auch nicht was Hitler macht. 
Manche Sachen sind gut, aber wenn man es anders sieht auch wieder nicht. Mein Gefühl bei der Sache ist komisch, aber ich kann 
auch nicht sagen wieso. Meinem Mann kann ich das nicht sagen, weil er sowieso alles gut � ndet, was Hitler macht. Ho� entlich wird 
das alles nicht bald noch schlimmer!

von Sina Ohlendorf
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Mitte Juni 1935. Es ist Dienstagmorgen, 10 Uhr. Die Jungs der Quarta, der Klasse 7 des Lyzeums in der Elisenstraße sind in ihrem 
Klassenraum. Manfred, Johann, Sigfried, Benjamin, Fritz, Max und elf andere Jungen. Alle zwölf Jahre alt, alle entweder aus der Eli-
senstraße oder aber mindestens aus dem Rosenviertel. Die Jungen toben durch den Klassenraum, spielen, schreiben Hausaufgaben 
ab, erzählen sich von den letzten Erlebnissen beim Jungvolk. Alles scheint ganz normal. Normale Jungs an einem normalen Tag in 
einer normalen Schule. Doch nicht ganz. Zwei toben und tollen nicht, sind nicht ausgelassen, erzählen keine Geschichten. Zwei 
versuchen in der letzten Reihe zu sitzen und am besten nicht aufzufallen, unsichtbar zu sein: Benjamin und Max. Seit über einem 
Jahr gehören Max und Benjamin nicht mehr dazu, seit die übrigen wissen, dass die beiden Juden sind. Ihre Mitschüler haben sie 
beschimp� , ausgelacht, ihnen ihrer Sachen weggenommen, sie auf Schritt und Tritt geärgert. Nie ö� entlich und au� ällig, nie mitten 
auf dem Platz vor der Schule,  sondern heimlich, wenn kein Erwachsener dabei war. Max und Benjamin haben dies ihrem Lehrer 
erzählt. Passiert ist nichts. Der Lehrer murmelte nur: „da müsst ihr durch Jungs, das ist jetzt so“, und hatte weggedreht. Natürlich sind 
nicht alle dabei. Fritz Wagner, Benjamins und Max bester Freunde würde so etwas nie tun. Aber sagen kann er auch nichts. Freunde 
können sie nur noch heimlich, wenn keiner zuschaut, zum Beispiel in ihrem Bandenversteck. Fritz ist wegen Benjamin verprügelt 
worden, damals Mitte 1933 als er bei seinem ersten Nachmittag bei den Pimpfen erzählt hat, dass sein bester Freund Benjamin heißt 
und das er es nicht gut � ndet, dass Benjamin nicht zu den Pimpfen darf, nur weil er Jude ist. 

Heute hat Johann seinen neuen Fußball mit in die Schule gebracht. Draußen regnet es. Deshalb müssen die Jungs in der Klasse spie-
len. Lehrerpult und Papierkorb sind die Torstangen, Johann der Torwart. Johann gegen Manfred! Torwart gegen Schütze. Manfred 
schiebt einen Tisch zur Seite, nimmt Anlauf, will den Ball im Tor versenken, doch er tri�   ihn nicht richtig und der Ball landet nicht 
im Tor sondern mitten auf dem Pult und lässt das blauen Tintenfass klirrend zu Boden fallen.  Die Jungen lachen schallend. Eine 
Tintenlache ergießt sich über den Boden. Manfred schaut ein wenig kleinlaut, bevor er lauthals verkünden kann: „Tintenfassziel-
schießen!“ 

Er hat das Wort noch nicht ganz zu Ende gesprochen, als die Klassenzimmertür au�  iegt und angezogen von dem Radau Direktor 
Schulze, Manfreds Papa, im Raum steht. Sein Kopf knallrot, seine Augen wütend, erfasst er mit einem Blick das Chaos! Einen Mo-
ment lang tre� en sich die Blicke von Vater und Sohn Schulze. Wer den Ball geschossen hat kann er nicht mehr erkennen, dafür ist es 
viel zu spät. Der Direktor ö� net den Mund und beginnt augenblicklich zu schreien: „Was geht hier vor? Was ist das für eine Aufruhe! 
Hinsetzen! Alle und zwar sofort!“  

Die Jungs � itzen auf ihre Plätze. Herr Schulze tritt ans Pult, macht einen großen Schritt über die Tintenpfütze und knallt das La-
teinbuch donnernd auf den Tisch! Eigentlich sollten sie jetzt lateinische Vokabeln deklinieren und konjugieren, doch daran ist im 
Moment nicht zu denken! 

„Heil Hitler!“ schreit Schulze wütend und streckt den rechten Arm in die Lu� ! 

Die Jungs in den Bänken springen auf und wie aus einem Mund schallt dem Direktor ein echoha� es, ein vielstimmiges „Heil Hitler!“ 
entgegen.  

„Setzen!“, be� ehlt Schulte mit leiser, gefährlicher Stimme. „Wer war das?“  

Keiner rührt sich. 

„Ich habe gefragt wer das war!“ 

Wieder keine Antwort. Direktor Schulze schaut sich im Raum um. Seine Augen bleiben auf Johann hängen.  

„Braun! Ich will auf der Stelle wissen wer für diese Sauerei verantwortlich ist!“  

Johann springt auf. Der Direktor starrt ihn wütend an. Johann schluckt. Er schaut Manfred, doch Manfred blickt zu Boden. Manfred 
weiß, wie wütend sein Vater sein kann. 

„Letzte Möglichkeit Braun. Oder soll ich erst deinen Vater hierher zitieren, damit er es aus dir raus prügelt? Ich will es wissen! Sofort! 

Unmerklich und so, dass nur Johann es sehen kann, schüttelt Manfred den Kopf! 

Johann ö� net den Mund. Die übrigen Jungs starren ihn an. Dann sagt er mit fester Stimme: 

„Die da, Herr Direktor.“  Und er zeigt in die letzte Reihe. 

Der Direktor folgt Johanns Finger. 

„Stern! Löwenstein! Das war doch klar! Für so einen Ärger können nur die beiden Judenbengel verantwortlich sein!“  

Jeder in der Klasse weiß, dass die beiden nichts aber auch gar nichts mit der ganzen Sache zu tun haben können. Sie waren die ein-



zigen die nicht getobt und still auf ihren Plätzen gesessen haben, doch keiner sagt etwas. Niemand sagt auch nur ein einziges Wort. 

Direktor Schulze ö� net das Pult und zieht den Rohrstock hervor.

„Löwenstein! Stern! Nach vorne! Euch beiden Judenlümmeln werde ich schon zeigen, wie man sich in meiner Schule zu benehmen 
hat!“     

Als Max an diesem Tag nach Hause kommt, kann er die Finger der rechten Hand kaum noch bewegen. Sein Gesicht ist tränennass. 
Die Hand pocht, glüht und ist blau. Er fühlt jede Bewegung seines Körpers schmerzend in seinen Finger. Schulze hatte Benjamin 
und ihm befohlen sich vor ihm aufzustellen und jeweils die rechte Hand umzudrehen. Dann hatte er den Rohrstock genommen. 
Zehnmal auf jede Hand, genau gezielt auf die Knöchel. Danach hatte er sie gezwungen die Tinten aufzuwischen, nur mit der rechten 
Hand.  

Sein Vater sitzt am Küchentisch. Seit einigen Wochen ist er immer wenn Max aus der Schule heimkommt zu Hause. Früher war das 
anders. Früher hat Max seinen Vater kaum gesehen. Früher ging Oskar Löwenstein spätestens mittags aus dem Haus, um nachmit-
tags auf der Probebühne des � eaters der Stadt an einem Stück zu probiere und abends dann in irgendeinem Stück irgendeine Rolle 
zu spielen. Jetzt kann er das nicht mehr. Die � eaterleitung hatte ihn rausgeschmissen. Man können es dem Publikum nicht zumuten 
einen Juden auf der Bühne zusehen. Und man würde ihm das „Jude sein“ halt von der Nasenspitze ablesen können. Es sei natürlich 
nicht böse gemeint und er müsse das verstehen. Und so sitzt Oskar Löwenstein nun fast den ganzen Tag am Küchentisch, starrt vor 
sich hin und hat schlechte Laune. 

Als sein Sohn Max nun die Küche betritt, merkt der Vater sofort, dass etwas nicht stimmt. Doch Max will nicht mit der Sprache her-
aus. Da wird der Vater wütend. Er will Max zu sich ran ziehen, schütteln, dafür sorgen, dass dieser verstockte Junge ihm die Wahrheit 
sagt. Als er dabei jedoch die rechte Hand seines Sohnes berührt schreit dieser auf und beginnt zu weinen. Und dann erzählt Max 
Löwenstein seinem Vater und seiner Mutter, die von den Geräuschen angelockt wurde, die ganze Geschichte. Als Max endet ist 
Oskar Löwenstein verzweifelt. Er weiß, dass es so nicht weitergehen kann, dass er und seine Familie in Deutschland keine Zukun�  
mehr haben. Seine Frau Paula jedoch ist einfach nur wütend! 

Die Ereignisse in der Quarta machen schnell die Runde. Schon in der zweiten Hofpause des Vormittags haben Manfred und Johann 
dem Hitlerjungen Walter Müller, der zwei Jahre älter ist als sie, alles erzählt. Walter � ndet das alles zum todlachen und beglückwün-
scht die beiden Jüngeren zu ihrem Handeln! 

Beim Mittagessen in der Direktorenwohnung im zweiten Obergeschoss des Schulgebäudes erfährt auch Frau Viktoria Schulze, die 
Ehefrau des Direktors von den Ereignissen des Tages und sorgt sich vor allem darüber das die Tinten� ecken nie wieder ganz aus dem 
Schulboden entfernt werden können. Außerdem bemerkt sie schockiert, dass ihr Mann sich seine neuen Lederschuhe mit blauer 
Tinte beschmiert hat. Sofort schickt sie das Hausmädchen Elvira, dass den ganzen Bericht von Herrn Schulze mit angehört hat los, 
um die Schuhe zu reinigen. Als ihr Mann schließlich noch erwähnt, dass er nicht glaubt, dass Max und Benjamin die eigentlich 
Schuldigen waren, hört sie gar nicht mehr zu. Sie denkt noch an die verschmutzten Schuhe. Elvira, die die Aufgabe hat, die Schuhe 
zu reinigen, bitte Annegret Müller, die Waschfrau der Schulzes um Hilfe. Als Frau Müller die Schuhe des Direktors sieht, muss sie la-
chen, weil sie glaubt, dass der der Direktor in seiner Schusseligkeit selbst Tinte über seine Schuhe gegossen hat. Als Elvira ihr jedoch 
die ganze Geschichte erzählt, ist sie geschockt.   

Auch am Abend im Gasthaus „Zum Hirschen“ sind die Ereignisse die sich an diesem Tag in der Klasse 7 des Lyzeums abgespielt 
haben, Gesprächsthema Nummer. Wie fast jeden Abend in den letzten Monaten sitzen auch heute Friedrich Braun, Heiner Fischer, 
Walter Müller und � eodor Schmidt bei einem Bier in lockerer Runde zusammen. Ernst Wagner steht brummig wie eh und je hinter 
dem Tresen, während seine Frau Helene dabei ist, für Friedrich Braun in der Küche ein spätes Abendessen zuzubereiten. Während 
Helene also nur zuhören kann, diskutiert die Männerrunde die Ereignisse Tages erhitzt: Friedrich Braun, Heiner Fischer und der 
Wirt Ernst Wagner können am Verhalten des Direktors Schulze nichts Schlechtes � nden und sind der Meinung, dass er völlig richtig 
gehandelt hat. � eodor Schmidt ist sich nicht sicher, � ndet, dass das alles doch ein bisschen viel war und zu weit ging. Walter Müller 
ist wütend! Er hat es schon immer gewusst: Die Nazis sind einfach nur furchtbar! Helene Wagner dagegen macht sich vor allem 
Sorgen um ihren Sohn. Denn sie weiß ganz genau, dass Fritz noch immer mit Benjamin und Max befreundet ist. 

Helene Wagner macht sich zu Recht Sorgen. Sie ist nicht die Einzige! Und irgendwann sind die Sorgen dann so groß, dass man sie 
nicht mehr ertragen kann. Die Ersten die nicht mehr weiter wissen, sind die Löwensteins: Im Winter 1936 verlassen Paula, Max und 
Oskar Löwenstein die Elisenstraße Hals über Kopf und � iehen ins Ausland.
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Das Dienstmädchen Elvira 
schreibt in ihr Tagebuch: 

„Liebes Tagebuch
Ich � nde es nicht so gut was heute 
in der Familie Schulze passiert ist. 
Also es war so: Die Juden Kinder 
haben in der Schule die Tinte vom 
Lehrerpult umgeworfen und dafür 
Ärger vom Direktor bekommen. 
Es wurde also mit einem Stock auf 
die Fingerknochen der Kinder ge-
hauen. Auf jeder Hand zehnmal. 
Was selbst verständlich ist da der 
Boden und auch die Schuhe und  
des Direktors mit Tinte vollge-
schmiert wurden. Ich verstehe das 
Verhalten des Direktors würde ich 
auch so machen. Was ich nicht 
so gut � nde Liebes Tagebuch ist 
das ich und Annegret die Schuhe 
des Direktors wieder sauber ma-
chen müssen, da es große Arbeit 
macht die Flecken in den Schuhen 
wieder heraus zu bekommen. Ich 
ho� e Liebes Tagebuch das Anne-
gret eine gute Idee für das sauber 
machen der Schuhe hat. Ich bin 
sehr gespannt was noch mit den 
vollgeschmierten Schuhen und 
den vollgeschmierten Boden noch 
passiert. Diese Juden gehen mir 
jetzt echt langsam auf die Nerven. 
Die richten doch nur Schaden in 
unserem Leben an, da hat Hitler 
schon Recht, man sieht es ihnen 
doch schon vom Aussehen an!
So Liebes Tagebuch ich kann jetzt 
nicht mehr schreiben weil ich joch 
viele Sachen zu tun habe.“

Von Angelina Brabec

Ernst Wagner schreibt 
einen Brief an einen 
Freund: 

„Heil Hitler!
Heute haben die beiden 
dreckigen Judenlümmel aus 
der Klasse meines netten gutaussehen-
den, klugen Sohnes schon wieder schei-
ße gebaut. Sie haben das Tintenfass des 
Lehrers abgeschossen. Die ganze Tinte 
ist ausgelaufen so dass auf dem Boden 
eine Pfütze war. Im selben Augenblick  
kam der Rektor Herr Schulze rein und 
hat Johann gefragt wer das war. Er zeigte 
auf die beiden scheiß Judenlümmel Herr 
Schulze sagte: ,,War doch klar es könn-
ten doch nur die beiden Juden gewesen 
sein. Löwenstein und Stern sofort nach 
vorne!“ Er befahl ihnen die rechte Hand 
umgedreht auf den Pult zu legen. Er 
zup� e den Rohrstock und schlug 10 Mal 
gezielt auf die Knöchel. Ich � nde das war 
eine gute Endscheidung und ich � nde 
das haben die Juden verdient. Er befahl 
ihnen auch noch die Tinte mit der rech-
ten Hand aufzuwischen.
Liebe Grüße
Dein Ernst Wagner“

Von Anis Derouiche

Annegret  Müller schreibt 
einen Brief an ihre Mutter: 

„Liebe Mutter,
Am Anfang dachte ich 
noch das es gar nicht so 
schlimm ist das Hitler gewählt wurde. 
Doch hat sich meine Meinung geändert. 
Die Juden werden für alles beschuldigt, 
sie werden ausgeschlossen und sie kön-
nen nicht mehr normal arbeiten weil kei-
ner bei ihnen einkaufen darf! Und das nur 
weil sie Juden sind? Es spielte doch früher 
auch gar keine Rolle welche Religion man 
hatte, aber warum jetzt? Warum � nden ei-
gentlich alle Hitler so toll? Also ich kann 
es ja verstehen, dass die Jungs so wie mein 
Sohn Walter es toll � nden Sport Zeltlager 
und so zu machen, aber das man so hin-
terlistig Kindern gegenüber sein kann, das 
verstehe ich nicht. Wie zum Beispiel heu-
te, da saßen die beiden einzigen Juden in 
der Klasse von Walter, nämlich Benjamin 
und Max, ganz leise und unau� ällig in der 
Klasse und machten rein gar nichts. Da die 
anderen Jungs alle Fußball spielten musste 
ja etwas passieren! Und dieses Mal war es 
das große Tintenfass, das runter � el. Und 
natürlich kam sofort auch noch der Lehrer 
rein, fragte er was los war und die Jungs 
sagten die Juden waren es, darauf sagte der 
Lehrer: „Wer sollte auch sonst schuld sein?“ 
Stell dir das einmal vor. Leider muss ich 
jetzt au� ören. Ich werde dir im nächsten 
Brief berichten, wie die Geschichte ausge-
gangen ist.
Liebe Grüße 
Deine Annegret“

von Annika Helene Eilhardt

Heiner Fischer schreibt ei-
nen Brief an ein befreunde-
tes NSDAP Mitglied: 

„Heil Hitler!
Lieber Freund, heute im 
Lyzeum wurde ein Jude namens Benjamin 
Stern zum Glück rausgeschmissen. Ich 
glaube dass du auch froh bist dass die Ju-
den nicht zur Schule gehen sollen. Dumm 
ist nur, das es noch Juden in den Schulen 
gibt! Das wird ho� entlich bald auch abge-
scha�  . Als ich von den Ereignissen gehört 
habe, habe ich mich sehr gefreut! Schließ-
lich sind Juden keine Deutschen! Es gibt 
leider immer noch Halbjuden bei uns wie 
z.B. Max Löwenstein. Unser Führer der 
NSDAP, Adolf Hitler,  wird nicht länger Ju-
den in Deutschland wollen.
Ihr NSDAP Mitglied Heiner Fischer“

von Bennet Schmidt

Siegfried  Engler schreibt in sein Tage-
buch: 

„Liebes Tagebuch
Also heute in der Schule haben Manfred,  
Johann, ich und Fritz Fußball im Klassen-
raum gespielt. Es hat nämlich draußen ge-
regnet. Manfred schoss mit dem Ball auf 
das Lehrerpult und da standen zwei Tin-
tenfässer und eines davon kippte um. Da 
kam der Lehrer rein und sagte hinsetzen 
und schrie HEIL HITLER! Er legte seine 
Hand auf den Tisch und er hatte Tinte auf  
seiner Hand. Er guckte Johann,  meinen 
besten Freund, an und fragte: „Wer war 
das?“ Johann wollte auf Manfred zeigen, 
aber er hat auf die Juden gezeigt. Die Ju-
den haben mit dem Lineal  ein paar Schlä-
ge bekommen und mir taten die Juden 
irgendwie Leid, weil sie wirklich nicht 
Schuld hatten. Ich, Manfred, Fritz und Jo-
hann waren voll schuldig. Wir haben das 
Tintenfass runtergeschossen und haben 
die Judenkinder beschuldigt. Und wir ha-
ben einen Lehrer angelogen! Was hätten 
wir machen soll? Sonst hätten wir Schläge 
bekommen.“

von Daniel Harlanov
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Auszug aus einem Brief von 
Friedrich Braun an seinen Vater: 

„… Ich � nde es gut, dass der 
Direktor diesen Judenbengel 
mit dem Rohrstock auch die 
Hand geschlagen hat. Das mit der Tine � n-
de ich schlimm, weil die nur schwer aus dem 
Boden raus zu waschen geht. Die Frau Schul-
ze hatte sich beschwert, dass ich es noch nicht 
raus gewaschen habe. Die Angestellte von der 
Familie Schulze musste auch die Lederschu-
he vom Direktor putzen. Eigentlich hätten das 
diese Judenbengel machen müssen. Und jetzt 
müssen wir das für die Juden machen. Das ist 
nicht in Ordnung. Am Abend waren alle  Män-
ner im Wirtshaus: � eodor Schmidt, Willi Mül-
ler, Heiner Fischer und ich. Wir haben alle ein 
Bier getrunken und über das, was in der Schule 
passiert ist, geredet. Alle waren dafür was der 
Direktor gemacht hat, außer � eodor Schmidt. 
Der war sich nicht sicher. Und Willi Müller war 
dagegen. Aber der ist immer dagegen.“

von Edis Isljami

Max Löwenstein schreibt in sein Tagebuch: 

Liebes Tagebuch, 
heute war ein sehr komischer Tag in der Schule. Johann hatte einen Ball in 
der Schule mit gehabt, sie haben Fußball gespielt und ein Tintenfass getrof-
fen, das dann herunter gefallen und zerbrochen ist. Der Direktor vom Lyze-
um ist herein gekommen und hat gefragt wer das war, also hatte er Johann 
nach vorne geholt und ihn gefragt wer das war. Johann hat dann auf mich 
und Benjamin gezeigt und der Lehrer hat uns beide nach vorne geholt, 
dann hat er geschrien “Finger her!“ Danach hat er den Rohrstock gezogen, 
also mussten wir die Hände hinhalten und dann hat er zehn Schläge auf die 
Knöchel verpasst was echt weh getan hat, danach mussten wir den ganzen 
Boden mit der rechten Hand aufwischen.

von Lennart Bode

Viktoria Schulze schreibt einen Brief an ihre Freundin
Melanie: 

Hallo liebe Melanie,
du kannst dir nicht vorstellen was heute wieder in der 
Schule meines Mannes passiert ist... Heute beim Mittages-
sen hat mir mein Mann erzählt, dass die Juden der Klasse im Klassenraum 
Fußball gespielt haben, und dabei haben sie das Tintenfass auf dem Pult 
meines Mannes getro� en, jetzt ist der ganze Schulboden voller Tinte, ich 
war sehr sauer und dann habe hab ich auch noch gesehen das die Leder-
schuhe meines Mannes voller Tinte sind! Ich bin ausgerastet! Wie lässt sich 
mein Mann das bloß gefallen? Der Arme! Als er dann auch noch gesagt 
hat, dass er glaubt das die Juden es gar nicht waren, hab ich schon gar nicht 
mehr zugehört, die Schuhe gingen mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. 
Auf jeden Fall hab ich die Schuhe dann sofort Elvira gegeben um sie zu 
putzen. Mein Mann hat so was gar nicht verdient. Der soll die Juden doch 
einfach aus der Schule schmeißen, dann wäre bestimmt alles besser! Ich 
wollte dir das nur mitteilen, weil ich die Juden als eine Schande emp� nde!  
Immer bauen die Mist! Also bis bald. Liebe Grüße 
Deine Viktoria Schulze!

von Luna Steege

Helene Wagner schreibt in ihr Tagebuch: 

Liebes Tagebuch!
Heute Abend in Wirtshaus „Zum Hirschen“ habe ich zufällig von ein paar Gästen gehört, dass in der Schule meines Sohnes Fritz 
etwas Schlimmes vorgefallen ist. Zwei Juden Kinder wurden vom Direktor Schulze auf die Finger geschlagen mit einem Rohrstock 
weil ein Tintenfass umgeschmissen wurde, ein Mitschüler beschuldigte die Beiden dafür und der Direktor Schulze hat gemeint, 
dass er sich das hätte denken können. Die Juden Max Löwenstein und Benjamin Stern wurden beschuldigt und niemand der Schü-
ler hatte was dazu gesagt, ihre Finger waren ganz dick und blau. Ich habe mich sehr erschrocken, denn mein Mann Ernst und seine 
Freunde Friedrich Braun und Heiner Fischer fanden das Verhalten vom Direktor Schulze gerecht. Sie meinten, dass die Judenben-
gel es verdient haben. Ich bin da anderer Meinung: Man kann nicht einfach Kindern die Schuld geben ohne Beweise nur weil sie 
Juden sind das ist ja keine Erklärung. Ich mache mir große Sorgen um meinen Sohn Fritz, denn ich weiß, dass Max Löwenstein 
und Benjamin Stern  seine besten Freunde sind. Ich glaube, dass er es sehr ungerecht � ndet, dass die Juden fast gar nichts machen 
dürfen. Er hat aber sehr viel Respekt vor Hitler und � ndet ihn wahrscheinlich gut. Genau wie mein Mann. Aber dennoch mag er 
seine Freunde aber er weiß, dass er bestra�  wird wenn er die Juden in Schutz nimmt, deshalb hat er wahrscheinlich nichts gesagt 
auch wenn Benjamin und Max seine Freunde sind. Ich weiß nicht ob er sich überhaupt noch mit den Beiden tri�   und wenn, dann 
bestimmt nicht in der Ö� entlichkeit oder vor Erwachsenen. Fritz hat es immer Spaß gemacht mit Max und Benjamin Fußball zu 
spielen, aber das hat sich mittlerweile geändert, da viele gegen die Juden sind und sie nicht mögen. Ich bin nicht die einzige die das 
Verhalten gegenüber den Juden ungerecht � ndet. Zum Beispiel Willi Müller: Er ist ziemlich sauer darüber wie die Nazis mit den 
Juden umgehen. Er sagt: „Die Nazis sind einfach nur furchtbar! Und sie werden den Krieg bringen.“ Aber auch � eodor Schmidt 
� ndet, dass die Sache zu weit geht. Viele Menschen aus der Elisenstraße sind auch Nazis und � nden Hitler gut, ich � nd Hitler nicht 
gut.

von Mette Milak
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Walter Müller schreibt 
einen Brief an einen be-
freundeten Hitlerjun-
gen: 

Heil Hitler,
du kannst dir nicht vorstellen, was heu-
te passiert ist. Heute kamen Manfred 
und Johann zu mir und berichteten 
stolz, was vormittags passiert ist. Jo-
hann hatte einen neuen Ball mit in die 
Schule gebracht, nur leider  regnete es 
draußen und deshalb mussten sie ihn 
im  Klassenraum ausprobieren. Man-
fred schoss und hatte nicht das Tor, 
sondern das Tintenfass vom Lehrepult 
getro� en, das darauf auf den Boden 
zerbrach. Anschließend kam der Di-
rektor rein. Keiner ist aufgestanden 
und hat gesagt, dass er es war. Später 
zeigt Manfred auf Max und Benjamin, 
die beiden Judenkindchen die immer 
ganz hinten in der Ecke sitzen. Er hat 
es ihnen voll in die Schuhe gescho-
ben. Dass war zwar feige, aber unser 
Führer sagt ja immer, dass die Juden 
immer an allem schuld sind. Darauf 
hat Direktor Schulze ihnen ordent-
lich auf die Finger mit dem Rohrstock 
gehauen. Haha die dummen Juden 
haben es voll verdient eine geklatscht 
zu kriegen! Für was anderes sind die 
ja nicht gut. Das die Kinder schon in 
dem Alter gegen die Juden vorgehen, 
� nde ich gut. Nun gut, ich will jetzt 
noch zur HJ. Wer weiß, ob wir noch 
ein paar Juden verhauen können und 
denen die Hölle heiß machen können. 
Viel Spaß dir selber noch bei der HJ 
und zeig den Lümmeln mal richtig 
wo’s  lang geht!
Liebe Grüße Walter

von Nick Betz

Johann Braun schreibt in sein
Tagebuch: 

„Liebes Tagebuch,
heute Morgen war in unserer Klasse ei-
niges los. Alle haben bis auf Max und 
Benjamin Fußball gespielt. Es machte 
allen Spaß, doch dann passierte ein Un-
glück… Manfred schoss ein Tintenglas 
um. Er fand das witzig und rief: 
„TINTENGLASZIELSCHIESSEN!!!“ 
Als er das rief, kam Herr Schulze rein. 
Er war empört und schrie: „Heil Hit-
ler! Setzt euch!“ Er fragte mich, wer 
das war und ich konnte nicht antwor-
ten weil Manfred ein guter Freund von 
mir ist. Mir rutschte das Herz in die 
Hose und ich bekam kein Wort raus. 
Er fragte mich immer wieder bis ich 
nach gab und auf Benjamin und Max 
zeigte. Er meinte, dass es ja klar wäre, 
dass die Beiden es waren. Dann holte 
Herr Schulze den Rohrstock raus und 
haute den beiden krä� ig auf die Fin-
ger. Ich fühlte mich danach so schlecht. 
Manfred bedankte sich nicht einmal 
bei mir, was ich ausgesprochen unver-
schämt fand. Ich ho� e nur, das nicht 
rauskommt, dass ich gelogen hab, weil 
ich bestimmt dann Ärger bekomme …“

von Nils Müller

Benjamin Stern schreibt in sein Tage-
buch: 

„Liebes Tagebuch,
ich schreibe heute in dich rein, weil mir 
etwas Blödes in der Schule passiert ist. 
Ich ging ganz normal zur Schule und 
Johann hat einen Ball mitgenommen. 
Sie wollten eigentlich draußen spie-
len, aber es hat geregnet, deshalb ha-
ben sie in der Klasse gespielt, aber der 
Ball ist nicht im Tor gelandet, sondern 
auf dem Lehrerpult. Das Tintenfass ist 
auf den Boden gefallen und die Jungs 
haben nur gelacht außer ich und Max. 
Dann hat Manfred ganz laut gerufen 
„Tintenfasszielschießen!“ Dann kam 
der Direktor rein und hat gefragt wer 
das war. Johann hat gesagt „Die da, 
Herr Direktor!“ und hat auf uns ge-
zeigt. Der Direktor folgte seinem Fin-
ger und rief „Stern! Löwenstein! Das 
war doch klar! Dafür können doch 
nur die beiden Judenbengel verant-
wortlich sein“. Die Jungs wussten, dass 
wir es nicht waren und ich war sauer, 
dass die Jungs das nicht gesagt haben, 
dass sie das waren. Und dann waren 
wir dran. Direktor Schulze ö� nete das 
Pult und holte ein Rohrstock hervor. 
Er rief: „Löwenstein, Stern nach vor-
ne! Euch werde ich schon  zeigen wie 
man sich in meiner Schule zu beneh-
men hat.“ Dann schlug er mir  auf die 
rechte Hand und damit musste ich die 
Tinte aufwischen, dabei hab ich mich 
richtig schlecht gefüllt und es hat ver-
dammt wehgetan. Aber wie hätte ich 
mich wehren sollen. Der Direktor hät-
te nur noch mehr zugeschlagen.“

von Paul Müller

Manfred Schulze schreibt in sein Tagebuch: 

„Heil Hitler!
Heute Morgen ist etwas in unserer Schule passiert. Das war so: Heute Morgen hat Johann seinen neuen Ball mit in die Schule 
gebracht und alle außer Benjamin und Max, die Juden sind, haben mitgespielt. Meine Mannscha�  hat einen Elfmeter bekommen 
den ich schießen sollte. Johann war im Tor. Ich hab geschossen, aber das Tintenfass getro� en. Das Tintenfass ist auf dem Boden 
zerbrochen und ein Tinten� eck war auf dem Boden. Ich war kurz geschockt und hab dann: ,,Tintenfasszielschießen!“ gerufen. Da 
kam mein Vater, der Direktor, ins Klassenzimmer. Er hat geschrien: ,,Heil Hitler! Alle hinsetzen!“ Dann hat er Johann gefragt wer 
das war. Johann hat erst nichts gesagt und dann in die letzte Reihe gezeigt, wo Benjamin und Max sitzen und gesagt: ,,Die da.“ Mein 
Vater hat gesagt: ,,Das war ja klar. Für solch einen Ärger können nur diese beiden Judenbengel verantwortlich sein!“ Dann hat er 
den Rohrstock rausgeholt und die beiden bestra� . Als die Schule zu Ende war, haben wir Walter alles erzählt und der hat uns gelobt 
und gesagt wir haben genau das richtige getan. Ich � nde es eigentlich nicht so gut, dass die Beiden bestra�  wurden. Aber ich weiß 
auch wie streng mein Vater sein kann. Und besser die als wir!“

von � ore Krebs
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Oskar Löwenstein schreibt seinem alten Freund und Mentor Max Reinhardt, einem berühmten Regisseur einen 
Brief und fragt um Rat: 

„Hallo Max,
als mein alter Mentor frage ich dich um Rat. Was hältst du denn von den Hitleranhängern? Wie wäre es denn wen 
wir uns mal wieder tre� en? Ich habe dich lange nicht gesehen. Leider muss ich raus aus Deutschland samt meiner 
Familie, wegen den Nazis. Ich glaube Hitler will alle Juden ausrotten. Mein Sohn wurde gestern mal wieder in der Schule 
geschlagen. Für etwas, was er nicht getan hat! Max spielt auch schon länger nicht mehr mit den anderen Kindern. Ich glaube Hitler 
will einen Krieg; ich bin mir sicher dass der bald kommen wird. Leider darf ich nicht mehr Schauspielern was echt schade ist. Weil 
ich nicht mehr arbeiten darf kann ich auch kein Geld verdienen. Ich weiß nicht wie ich Paula und Max ernähren soll. Ich habe be-
schlossen zu � iehen. Ich ho� e es geht dir besser. Schick mir doch auch mal einen Brief wie es dir geht. Jetzt muss ich aber Schluss 
machen.
Mit freundlichen Grüßen, dein alter Freund! 
Oscar Löwenstein                                                 

Von Valentin von Badewitz

Fritz Wagner schreibt in sein Tagebuch: 
Wir haben heute vor Unterrichtsbeginn ein Tintenfass umgeworfen. Manfred ru�  laut: „Tintenfasszielschießen“. Er hatte das Wort 
noch nicht mal zu Ende gesprochen, 
da kam auch schon Direktor Schulze im Klassenzimmer. Johann wurde gefragt, wer dafür verantwortlich ist. Es herrscht langes 
Schweigen. Johanns Finger zeigt auf die letzte Reihe der Sitzbänke. Der Direktor ru�  aggressiv. „War doch klar, für so ein Chaos 
können doch nur die beiden Judenbengel verantwortlich sein!“ Max und Benjamin, meine besten Freunde, wurden übel bestra� .
Ich verstehe nicht warum meine besten Freunde Ärger bekommen nur weil sie Juden sind.
Zudem haben sie noch nicht mal etwas gemacht. Sie saßen die ganze Zeit nur still auf ihren Plätzen! 

von Dorian Faust

Paula Löwenstein schreibt einen Beschwerdebrief: 

Sehr geehrtes Reichsministerium! 
Mein Name ist Paula Löwenstein, mein Sohn geht 
auf das Lyzeum in der Elisenstraße. Heute ist etwas 
sehr schlimmes in der Schule passiert, meinem 
Sohn Max Löwenstein und seinem Mitschüler Ben-
jamin Stern wurde die Schuld in die Schuhe geschoben für etwas 
was sie nicht getan haben. Zwei andere Kinder haben mit einem 
Ball im Klassenraum gespielt und dabei haben sie das Tintenfass 
umgekippt. Anstatt das die Kinder die es gemacht haben es zu zu-
geben oder einfach still zu sein und nichts zu sagen haben sie so-
fort die Schuld auf Benjamin Stern und meinen Sohn geschoben. 
Der Lehrer ist kein Jude und deshalb war es ihm auch schon klar 
dass es die beiden gemacht haben müssen, denn die Familie Stern 
ist Jüdisch und mein Mann ist auch Jude und ich bin Protestantin 
und deshalb ist mein Sohn Halbjude. Die Beiden sind die einzigen 
Juden in der Klasse. Ich � nde, dass so etwas unakzeptabel ist, denn 
schließlich sind wir alle Menschen und auch die Juden sind Deut-
sche nur weil sie eine andere Religion haben! Ich bin ja auch keine 
Jüdin doch man sollte die Juden auch akzeptieren und wenn Hitler 
schon die Juden nicht mag dann sollte er das mit den Erwachsenen 
klären und nicht mit den Kindern, denn sie sind noch klein und 
sollten das Recht haben auf die Schule zu gehen, ohne das sie ohne 
Grund geschlagen werden!! Es würde mich sehr freuen wenn sie es 
ändern würden und mit Herr Schulze reden würden! 
Mit Freundlichen Grüßen Paula Löwenstein 

Von Leonora Selmani 
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Elli und ihre Eltern Rosi und � eodor haben die vergangenen zwei Tage auf dem Land, in einem klitzekleinen Dorf, ganz in der 
Nähe der Stadt in der sie wohnen, verbracht. Am Rand dieses kleinen Dorfes lebt � eodors Mutter Johanna auf einem Bauernhof. 
Schon seit Jahren schließen die Schmidts immer Anfang November und Ende März für vier Tage ihren Laden, mummeln sich in 
ihre dicksten Anziehsachen, holen die Fahrräder aus dem Schuppen und fahren hinaus aufs Land. Einen Tag brauchen sie für den 
Hinweg, einen für den Rückweg und zwei Tage verbringen sie bei � eodors Mutter. � eodor hatte auf die kleine Reise bestanden,  
trotz der angespannten Zeiten. Er und seine Frau Rosi hatten sich zwei Tage lang erholen können, während Großmama Johanna, sie 
wie die Gäste eines Hotels umsorgte. Elli hatte sich um die wenigen, verbliebenen Tiere des langsam verfallenden Hofes gekümmert. 
Genau wie immer, hatte sie mit den Hunden gespielt, das alte Pferd geputzt und für Oma die Hühner gefüttert. Doch es war nicht wie 
immer. Elli Schmidt ist mittlerweile 17 Jahre alt, Hitler ist seit fünf Jahren an der Macht und Deutschland hat sich verändert. Doch 
auf dem Land, auf dem Bauernhof von Großmutter Johanna spielt das alles keine Rolle. Hier interessiert es niemanden ob Elli eine 
jüdische Freundin hat, es ist egal, ob die Schmidts in ihrem Kramerladen auch weiterhin Lebensmittel an Juden verkaufen, und die 
Politik der Nazis spielt keine Rolle. Oma Johanna hat nicht einmal eine Zeitung. 

Die paar kurzen Urlaubstage sind viel zu schnell vorbeigegangen und am Mittwoch-
morgen bepackt die Familie Schmidt schon wieder ihre Fahrräder mit all ihren Habse-
ligkeiten um in die Stadt zurück zu fahren. Doch die Reise verläu�  anders als gedacht. 
Kurz vor der Stadt platzt der Reifen von � eodors Fahrrad. Als dieser endlich repariert 
ist, wird es schon dunkel. Und so beschließt Familie Schmidt an diesem Mittwoch in 
einem kleinen Gasthaus, zehn Kilometer vom Stadtrand entfernt zu übernachten und 
erst am nächsten Morgen in die Elisenstraße zurück zu kehren. 

Nach einer kurzen Nacht sitzen die Schmidts am nächsten Morgen schon vor Son-
nenaufgang wieder auf ihren Rädern. Auf dem kleinen Weg, der am Bahndamm ent-
lang zurück in die Stadt führt ist es still und die Schmidts kommen über die kleinen 
Schleichwege schnell voran. 

Es ist Donnerstag, der 10. November 1938, kurz vor acht Uhr Morgens, als Elli auf ih-
rem Fahrrad als erste in die Elisenstraße einbiegt. Sie ho�   ihre Freundin Sarah noch zu 
sehen, bevor sich diese auf den Weg zur jüdischen Schule macht. Sie weiß, dass Sarah 
heute erst später zum Unterricht erscheinen muss. 

Elli biegt in die Elisenstraße und bremst. Ihren Blick ausdruckslos nach vorne gerich-
tet, stoppt sie ihr Fahrrad mitten auf der Straße. � eodor und Rosi kommen um Ecke 
gebogen, bremsen hinter ihr und steigen vom Rad. Auf einmal sind ihre Gesichter krei-
debleich. Alle Drei starren auf das gleiche Bild: 

Das Kopfsteinp� aster der Elisenstraße ist übersät mit Büchern, hunderte, nein tausende 
bedruckte Buchseiten liegen herausgerissen auf der Straße und bilden den Teppich für 
Chaos aus zerstörten Möbelstücke, Steine, Glasscherben und allen möglichen Hausge-
genständen. Alles auf der Straße verteilt. Der Teppich aus Chaos beginnt vor der Haun-
ummer 6 und zieht sich die Straße hinauf bis zur Nummer 8. Er liegt genau vor den 
Häusern der Löwensteins und der Sterns. Die Fenster in beiden Häusern sind zerstört. 
Auf den Hauswänden beider Häuser steht in großen schwarzen Buchstaben „Rache für 
den Mord an Rath“.  

� eodor lässt sein Fahrrad los. Es fällt auf die Straße. Er blickt sich trotz des scheppern-
den Geräusches nicht um. Er geht langsam auf das Chaos auf der Straße zu. Niemand ist 
zu sehen. Der Kramer schaut sich um. Plötzlich Geräusche. Zwei Gestalten in braunen 
HJ Uniformen kommen, eine randvoll mit Sachen gefüllte Holzkiste tragend aus der 
eingeschlagen Tür des Buchladens. � eodor starrt erst auf die Gestalten, dann auf die 
Kiste. Oben liegen zwei Teetassen. Weißes Porzellan mit einem Blumenmuster. Er kennt 
diese Tassen. Sie gehören den Sterns und � eodor Schmidt hat schon o�  Tee aus genau 
diesen Tassen getrunken. Er macht noch einen Schritt nach vorne und ru� : „Hallo! Ihr 
da! Stehenbleiben! Was tut ihr denn da?“  

Die Gestalten stocken. Sie schauen zu � eodor. � eodor erkennt Johann Braun und Siegfried Engler. Johann grinst breit. Dann ru�  
er zurück: „Wir brauchen zuhause dringend neues Geschirr!“  

� eodor starrt den Jungen an. „Aber das ist Diebstahl!“  

„Wir nehmen uns nur das was übrig ist. Die Juden brauchen es doch nicht mehr!“ Johann lacht. Dann gibt er Sigfried einen Wink 
mit dem Kopf und beiden Jungen laufen mit der Kiste davon. Es scheint ihnen völlig egal zu sein, dass sie gerade bei einem Diebstahl 
beobachtet worden sind. � eodor ist fassungslos. Rosi und Elli sind neben ihn getreten. 

Elvira, das Dienstmäd-
chen der Familie Schul-
ze schreibt am Abend 
des 10. November 1938 
einen Brief an ihre 
Mutter: 

Liebe Mama!
Wie geht es dir und Papa?  Du weißt ja, 
dass ich schon viele Jahre beim Direk-
tor Schulze als Dienstmädchen arbeite 
und mich dort auch wohl  fühle.
Was ich gestern erlebt habe, muss ich 
dir unbedingt schreiben. Ich habe noch 
gelesen und auf einmal hörte ich lautes 
Knallen und Glas klirrte. Männerstim-
men schrien: „Rache für von Rath!“
Ich bekam Angst und lief raus. Da stan-
den die Leute aus unserer Straße und 
auf einmal brannte die Synagoge unse-
rer Stadt. Irgendwas Dunkles kam auf 
mich zu und sagte: „Geh wieder rein!“
Ich fragte neugierig: „Was ist hier los?“  
Der fremde Mann erzählte mir, was 
passiert ist. Dann dachte ich kurz nach 
und mir � el ein, dass wir zwei jüdische 
Familien hier haben. Die eine Familie 
ist schon nach England ge� ohen. Aber 
die andere lebt noch hier und hat einen 
Buchladen. 
Ich mag Hitler, er hat dafür gesorgt, 
dass ich Arbeit habe. Aber ob das gut 
war, was da letzte Nacht passiert ist?
Weißt du Mama, ich würde gerne auch 
mal nach England reisen, denn davon 
habe ich schon so viel gehört.
Mit lieben Grüßen!
Elvira
P.S. Bitte schreib zurück!

von Jana Stahlhut
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Elli � üstert: „Papa was geht hier vor?“  

Der Kramer kann nicht antworten, lässt nur seinen Blick durch 
die Elisenstraße schweifen und bleibt an seinem eigenen Haus 
hängen. Im Schaufenster des Karmerladen ist ein großes Loch 
und in der Auslage liegt ein dicker Backstein. � eodor und Rosi 
laufen auf ihren Laden zu, wollen sehen was geschehen ist. Sie 
ö� nen gerade die Ladentür als eine Stimme durch die Elisenstra-
ße hallt und sie Schritte schwerer Stiefel zu vernehmen sind. 

„Schmidt, gut das sie wieder da sind.“ Ernst Wagner kommt 
schnaufend in seiner SA Uniform auf Rosi und � eodor zu-
gehlaufen. Er stoppt vor ihnen und reckt atemlos den rechten 
Arm in die Lu� . „Heil Hitler!“  

� eodor hat keine Zeit zum antworten. Er macht einen Schritt 
auf den Mann zu. „Ernst, was geht hier um Himmelswillen vor! Was ist passiert?“ 

„Mach dir keine Sorgen � eo. Der Stein in deinem Schaufenster, das wird alles ersetzt!“ Wagner setzt sein breitestes Grinsen auf. 
„Das war eine anstrengende Nacht und der Stein, das war nur ein kleines Versehen! Im Eifer des Gefechtes, wenn du verstehst. 
Einem der Jungens ist die Hand ausgerutscht. Hat schlecht gezielt!“ Jetzt kichert Ernst Wagner. „Mach dir keine Sorgen. Für den 
Schaden kommt der Jude auf. Und wir haben die ganze Nacht hier Wache gestanden, damit bei dir, einem ordentlichen Deutschen, 
nichts wegkommt!“  

� eodor Schmidt starrt Ernst Wagner an. „Aber wieso, Ernst? Was geht hier vor?“  

„Habt ihr es  noch nicht gehört?“ 

Jetzt ist es Rosi, der der Geduldsfaden reißt: „Was gehört? Wir waren auf dem Land, die 
letzten drei Tage, bei � eos Mutter!“  

Ernst Wagner nickt. „Verstehe! Also: Gestern hat so ein Drecksjude, namens Herschel 
Feibel Grynspan in Paris ein Attentat auf den Gesandtscha� srat der Deutschen Bot-
scha�  in Paris, Ernst vom Rath verübt! Er hat ihn erschossen! Als das bekannt wurde, 
sind die Leute eben durchgedreht! In der ganzen Stadt, in ganz Deutschland. Die ganze 
Nacht. Den Juden haben wir es ein für alle Mal gegeben! Was für ein Schauspiel, sag ich 
euch! Überall Chaos und Lärm und das Feuer in der Synagoge hast du in der ganzen 
Stadt gesehen!“  

� eodor und Rosi starren Ernst an. Es ist als könnten sie seine Worte nicht verstehen, 
als würden sie nicht zu ihnen durchdringen. 

Elli hört dem Gespräch ihrer Eltern mit Ernst Wagner nicht zu. Sie geht auf das Chaos 
zu und kniet sich zwischen die zerstörten Bücher. Unter all den Buchseiten hat sie ein 
einzelnes Blatt entdeckt. Ein Blatt das sie kennt. Ein Blatt, von dem sie weiß, dass es aus 
dem Buch „Tom Sawyer und Huckelberry Finn stammt. Aus einem Buch, dass immer 
in dem kleinen regal neben Sarahs Bett im Stock des Hauses der Sterns stand. Denn sie 
weiß es so genau, denn sie sieht auf dem Blatt ihre eigene und Sarahs Handschri� . An 
den Rand der Seite haben beide Mädchen als sie acht oder neu Jahre alt waren und gera-
de lesen und schreiben konnten einen kurzen Liebesbrief an Tom Sawyer geschrieben. 
Elli starrt auf das Blatt. Sie kann sich genau erinnern, wie sie und Sarah immer wieder 
dieses Buch gelesen haben und wie sie sich Beide in Tom verliebt hatten. Langsam hebt 
Elli das eine Blatt von Boden auf. Dann, nach einer kurzen Pause, beginnt sie Blatt für 
Blatt vom Boden zu nehmen und die Blätter einzeln, ordentlich übereinander zu legen, 
als wollte sie die zerrstörten Bücher wieder zusammensetzen. 

Plötzlich tri�   sie ein harter Schlag an der Schulter und Elli stürzt der Länge nach zu 
Boden! Die aufgesammelten Blätter fallen ihr aus der Hand und verstreuen sich wieder 
über die Straße. Manfred Schulze steht hinter ihr. „Lass das liegen, Schmidt! Die Juden 
müssen ihren Dreck selber wegmachen!“  

� eodor will sich auf Manfred stürzen, doch Rosi hält ihren Mann zurück. Sie würdigt Manfred keines Blickes, geht auf ihre Tochter 
zu, zieht sie vom Boden hoch. Dann schiebt sie ihren Mann und ihre Tochter durch die Tür in den Kramerladen und schließt die 

Marie Schulze schreibt am Abend des 
10. November 1938 in ihr Tagebuch: 

Liebes Tagebuch!
Ich habe letzte Nacht nicht viel geschla-
fen. Du weißt doch, dass mein Vater 
mir vor vier Jahren verboten hat,  mit 
Sarah Stern zu spielen, weil sie Jüdin ist. 
Ich hab es aber heimlich gemacht. Aber 
letzte Nacht wurde ihr Laden, ihr Haus, 
alles zerstört. Auf ihrer Hauswand 
steht: „Rache für den Mord an Rath!“ 
Ich � nde das echt gemein. Ihre ganzen 
Bücher wurden zerrrissen und auf die 
Straße geschmissen. Meine Freundin 
Elli Schmidt wollte es aufsammeln, 
aber mein Bruder Manfred hat sie um-
geschubst und meinte: „Lass das lie-
gen, Schmidt! Die Juden müssen ihren 
Dreck selber wegmachen!“  Ich � nde 
das Verhalten meines Bruders sehr 
schlecht! Nur, weil sie einen anderen 
Glauben haben? Alle Synagogen wur-
den letzte Nacht angezündet. Ich muss-
te zusehen. Es war sogar eine Familie 
in der Synagoge. Juden. Die Schreie der 
Familie gingen in den Flammen unter. 
Das war schrecklich. Bis bald.
Deine Marie Schulze

von Jasmin Ehlers
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Tür. Ernst Wagner und Manfred Schulze lassen sie einfach auf der Straße stehen.  

Wilhelm Schulze beobachtet die Szenerie vom Fenster des Direktorenzimmers im Lyzeum, dem Jungengymnasium. Er steht hinter 
den langen, schweren, weißen Vorhängen versteckt und schaut hinaus auf die Straße. Er sieht müde aus. Sein Blick ist leer. Seine 
Arme hängen schla�  an ihm herunter. In der Hand hält er ein Blatt Papier. Seine Frau Viktoria tritt hinter ihn. „Wilhelm? Möchtest 
du frühstücken?“  

Wilhelm Schulze scheint sie nicht zu hören. Er murmelt: „Jetzt ist er zu weit gegangen!“ 

Viktoria legt ihrem Mann eine Hand auf die Schulter. Der Direktor erschreckt. Sie fragt 
ruhig: „Wer ist zu weit gegangen, mein Liebster?“ 

„Hitler!“ Wilhelm Schulze stockt. Er schaut seine Frau an, dann deutet er nach draußen. 
„Das hätte er nicht tun dürfen.“ 

„Aber Hitler hatte doch damit nichts zu tun. Das war das Volk. So steht es heute Morgen 
in der Zeitung. Es ist wegen dem Attentat in Paris. Dieser Judenbengel, Grynszpan oder 
wie er heißt, ist schuld!“  

Wilhelm Schulze schüttelt langsam den Kopf. Dann hebt er die Hand und hält seiner 
Frau das Blatt Papier entgegen, das er immer noch festhält. „Das ist nur ein Vorwand. 
Es war alles geplant. Sie haben nur auf den richtigen Moment gewartet. Das ist ges-
tern Abend als Telegramm gekommen und ich habe den Befehl weitergegeben, gestern 
Abend bei der Versammlung im Wirtshaus.“  

Wilhelm Schulze  dreht sich um und verlässt das Zimmer. Seine Frau schaut ihm nach. 
Dann beginnt sie das Blatt Papier zu lesen, das ihr Mann ihr in die Hand gedrückt hat: 

„An die nachgeordneten Dienststellen von SA, SS und Gestapo: Sämtliche jüdische 
Geschä� e sind sofort von SA-Männern in Uniform zu zerstören. Die Presse ist heran-
zuziehen. Jüdische Synagogen sind sofort in Brand zu stecken, jüdische Symbole sind 
sicherzustellen. Die Feuerwehr darf nicht eingreifen. Es sind nur Wohnhäuser arischer 
Deutscher zu schützen, allerdings müssen die Juden raus, da Arier in den nächsten Ta-
gen dort einziehen werden. Der Führer wünscht, dass die Polizei nicht eingrei� . Sämt-
liche Juden sind zu entwa� nen. Bei Widerstand sofort über den Haufen schießen. An 
den zerstörten jüdischen Geschä� en, Synagogen usw. sind Schilder anzubringen, mit 
etwa folgendem Text: „Rache für Mord an von Rath“ usw.“ 

Auch Helene Wagner steht am Fenster ihrer Wohnung über dem Gasthaus zum Hir-
schen. Ihr Sohn Fritz steht neben ihr. Als sie ihren Mann Ernst bei den Schmidts stehen 
sieht gehen ihr Sohn und sie leise durch die Wohnung, die Treppe hinab ins Erdge-
schoss und durch die Hintertür hinaus in den Hof. Dort, in dem engen Durchgang zwi-
schen dem Wirtshaus und dem Haus der Sterns steht ein kleiner, Schuppen. Es ist der 
Schuppen den Fritz, Benjamin und Max solange als ihr Bandenhauptquartier genutzt 
haben. Helene hält vor dem Schuppen einen Moment inne, lauscht, dann ö� net sie die 
leise quietschende Tür. Im Halbdunkel des Schuppens sitzen die Sterns, eng zusammen 
in einer Ecke. Auf dem Boden liegen die Reste eines Frühstücks, dass Willi Müller am 
Morgen gebracht hat. 

Gestern Abend haben Fritz und Helene Wagner gelauscht. Sie haben mit angehört was bei der Versammlung im kleinen Saal des 
Wirtshauses besprochen wurde. Wilhelm Schulze stand vorne und verlas ein Telegramm. Manfred Schulze, Ernst Wagner, Siegfried 
Engler, Walter Müller, Hannelore, Sabine und Heiner Engler und Friedrich und Johann Braun und einige andere die Fritz und Helen 
nicht mit Namen kannten, haben zugehört. Helene Wagner hatte sofort verstanden, was die Worten des Direktors bedeuteten und sie 
hatte noch vor Ende der Versammlung ihren Sohn Fritz losgeschickt, um die Sterns in den Schuppen zu holen.  Jetzt schaut Helene 
die Familie Stern an: „Ich glaube es ist vorbei. Ihr könnt zurück.“ 

Langsam erheben sich Abraham, Lea und die Kinder. Lea schaut Helene an.  „Wie sollen wir dir bloß danken, dass wir hier sein 
dur� en?“  

Helene schaut zu Boden. „Erzählt es niemandem und vergesst das ihr hier ward.“  

Mehr gibt es nicht zu sagen an diesem stillen Morgen im Hinterhof der Elisenstraße. Benjamin, Sarah, Ester, Abraham und Lea Stern 
treten hinaus aus dem Schuppen und betreten leisen wie Diebe durch die Hintertür das Haus, das einmal ihr zuhause war und von 

Hilde Jaspers schreibt am Abend des 
10. November 1938 in ihr Tagebuch: 

Liebes Tagebuch,
gestern und heute habe ich  etwas 
Aufregendes in der Elisenstraße be-
obachtet. Stell dir vor, die Bücher von 
Abraham Stern wurden verbrannt. 
Der Bücherladen wurde ausgeraubt. 
Ich bekam einen riesigen Schreck. Die 
Schmidts hatten Riesenglück, sie waren 
bei der Großmutter auf dem Land. Als 
sie 10 km vor der Stadt ankamen, platz-
te � eodors Reifen. Darum mussten sie 
in einem Gasthaus übernachten. Der 
Reifen wurde repariert und sie fuh-
ren erst heute  am Morgen nach Hau-
se. Dadurch haben sie nichts von dem 
Chaos hier mitbekommen. Alle Bücher 
wurden auf einen Haufen geschmissen 
und zum Teil auch verbrannt. Ein rie-
siges Chaos herrschte in unserer Stra-
ße. Aber irgendwie ist es schon schade, 
dass meine heißgeliebte Bücherhand-
lung der Familie Stern ausgeraubt wor-
den ist. Sie ist total zerstört  worden. 
Niemals mehr bekomme ich die besten 
Bücher der Welt bestellt. Familie Stern 
ist für einen Tag verschwunden. Hof-
fentlich wurden sie von den Hitler-Wa-
chen
mitgenommen. Denen würde man ja 
das große Pech gönnen. Mir tut es nur 
Leid um die schönen Bücher! 

von Talissa Nicht
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dem fast nichts mehr übrig ist.  

Bevor die Familie Stern ihr zerstörtes Haus ganz betritt, ru�  Helen ihnen noch nach: „Ich habe nachgesehen. Es ist nichts mehr da. 
Wenn ihr etwas braucht, Fritz und ich werden versuchen euch zu helfen. Und die Müllers auch.“ Dann drehen sich Fritz und Helene 
um und verschwinden im Wirtshaus. 

Später am Vormittag können die Bewohner der Elisenstraße beobachten, wie die Sterns umringt und verspottet von Jugendlichen 
und Männern in HJ -, BDM- und SA – Uniformen langsam ihr Hab und Gut von der Straße aufsammeln. 

Sigfried Engler schreibt am 10.November 1938 einen Brief an seine Freundin Eva: 

Hallo Eva,
heute waren Johann Braun und ich im Haus der Sterns, um Sachen zu stehlen, denn sie sind Juden.
Sie sind schuld an allem. Johann und ich gingen auf der Straße rum und sahen das kaputte Haus.
Plötzlich sah ich dort eine Uhr aus Gold und ich sagte: „Die schnappen wir uns! Sie brauchen das nicht, sondern 
wir Deutschen. Die Juden brauchen das nicht, weil sie ja sowieso kein Haus mehr haben.“ Johann lachte. Wir gingen 
rein und sahen dort so viele Sachen, die wir gebrauchen konnten: 
Uhren, Service und noch viel mehr. Auf dem Boden lagen Scherben und Buchseiten. Wir nahmen eine kastanienbraune Kiste und 
stop� en alles rein. Als wir rausgingen, sahen wir die Schmidts, die mit dem Fahrrad kamen. Jemand schrie uns an, aber das war 
uns egal. Wir liefen weg. Eine Stunde später gingen wir die Straße runter und sahen,  wie die Drecksjuden ihren Krempel aufsam-
melten.
Mit deutschem Gruß!
Dein Freund Sigfried

von Vitali Runge

Direktor Wilhelm Schulze ist verzweifelt. 
Er weiß nicht was er tun soll und beschließt 
seiner Frau Viktoria  seine Gefühle und 
Emp� ndungen in einem Brief zu schildern: 

Liebe Viktoria,  
ich schreibe dir diesen Brief, weil ich mich 
nicht traue, es dir so zu sagen. Ich glaube, du hast gemerkt, 
dass ich heute beim Frühstück so bedrückt war, weil ich 
� nde, dass die Nazis Dreckstücke sind und so tun, als ob 
ein Jude von Rath getötet hat. Die brauchten doch nur ei-
nen Vorwand, um gegen die Juden loszuschlagen und alles 
zu zerstören, was ihnen gehört. Das geht doch nicht. Die 
Sterns haben doch niemanden getötet oder etwas zu leide 
getan.
Ich habe mich entschlossen, aus der Partei zu gehen und 
wenn das nicht geht, dann tue ich nur noch  so, als wäre ich 
noch Parteimitglied.
Was wir gemacht haben, fand ich dermaßen schlimm. Die 
Juden aus den Häusern zu verjagen, Scheiben einzuschla-
gen und so einen Dreck zu veranstalten! Ich � nde, dass alle 
zu weit gegangen sind. Sie sind so brutal gegen die Juden 
vorgegangen und haben Menschen verletzt  und manche 
Häuser haben außen rote Flecken, weil Blut ge� ossen ist.  
Auch die Synagogen, die brannten, haben sie einfach nicht 
gelöscht.
Es bleibt dabei, ich will nach alledem kein Nazi mehr sein. 
Ich ho� e, dass du mich verstehst.
Herzliche Grüße!
Dein Mann Wilhelm

von Jonas Planke   

Willi Müller schreibt am 11. November 
1938 einen Brief an seinen ehemaligen 
Nachbarn Oskar Löwenstein: 

Lieber Freund,
es ist etwas geschehen, was ich so nicht er-
wartet hätte. Ihre alte Wohnung unter der meinen, die 
sie früher bewohnten, ihre Sachen, die sie nicht mitnehmen 
konnten… Alles, all die Sachen, die in ihrer Wohnung wa-
ren, sind zerstört worden. Ich bemerkte in der Nacht vom 
9. auf den 10. November, dass ihre Wohnung und das Haus 
der Sterns zerstört wurden.  Erstmals hörte ich Krach aus 
der Richtung vom Buchladen. Als ich aus dem Fenster sah, 
konnte ich mit ansehen, dass fast die ganze Elisenstraße 
den Buchladen zerstörte. Als sie damit fertig waren, gin-
gen sie zu ihrer alten Wohnung. Ich ging runter und sah 
die Verwüstung im Haus, sah, wie alle vergnügt das Haus 
zerstörten. Ich muss Ihnen sagen, dass Sie auf keinen Fall 
zurück dürfen. Ich habe Angst davor, dass alle Juden getö-
tet werden, denn der Hass der Menschen ist gewaltig. Die 
Sterns haben sich versteckt und müssen sich vorsehen, dass 
ihnen nicht noch mehr passiert. Durch die Wagners wuss-
ten meine Frau und ich, wo sie sich versteckt haben und 
deshalb brachte ich ihnen ein Frühstück, weil sie mir so leid 
taten.
Herzliche Grüße!
Ihr Freund Willi

von Alexander Dering
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Fritz Wagner schreibt 
am 13.November 1938 
einen Brief an sei-
nen Freund Max Lö-
wenstein, der bereits 
vor über einem Jahr 
Deutschland mit seiner Familie 
verlassen hat: 

Hallo, mein lieber Freund Max,
es ist etwas Unglaubliches in der Eli-
senstraße passiert. Sei du nur froh, dass 
du am 9. Und 10. November nicht hier 
warst. In dieser Nacht wurde alles von 
den Juden zerstört.
Es gab ein Telegramm, wo draufstand, 
dass alle, die der SA, SS und GESTAPO 
angehören, alle jüdischen Geschä� e, jü-
dischen Synagogen,….. eben alles, was 
mit Juden zu tun hat, all das galt es zu 
zerstören. Sämtliche Häuser, in denen 
Juden wohnten, wurden durchwühlt. 
Diverse Sachen, wie Bücher, Möbelstü-
cke, Glas und Haushaltsgegenstände 
wurden auf die Straße geworfen.
Zwischen dem Haus Nr.6 und dem Haus 
Nr.8 lag ein Teppich aus großem Chaos. 
Das besagte Telegramm wurde zuvor bei 
einer Versammlung bei uns im Wirts-
haus vorgelesen. Meine Mutter und ich 
belauschtes dieses. Als wir hörten, was 
mit den Juden geschehen soll, wurde ich 
von meiner Mutter sofort zu den „Sterns“ 
geschickt. Sie versteckten sich sofort in 
unserem Schuppen, du erinnerst dich 
doch noch an unser Bandenquartier, das 
zwischen unserem Wirtshaus und dem 
Haus der Familie Stern steht. Alle muss-
ten blitzschnell reagieren.
Meine Mutter und ich haben nichts ge-
gen Juden…. Sie sind genauso wie wir, 
deswegen haben wir ihnen geholfen. 
Später, als die Lu�  rein war, holten wir 
die Familie Stern aus ihrem Versteck 
und boten ihnen unsere Hilfe an. Ihre 
Wohnung war total zerstört… ich war 
total aufgelöst und wollte helfen. Später 
am Vormittag suchten die Sterns ihre 
noch heilen Klamotten von der Straße. 
Beobachtet und verspottet wurden sie 
dabei von Männern und Jugendlichen, 
die mit Uniformen bekleidet waren. Sie 
wurden wie Tiere im Zirkus zur Schau 
gestellt…..furchtbar! Ich ho� e, dir geht 
es soweit ganz gut! Bitte melde dich, ob 
du diesen Brief bekommen hast! Gruß!
Dein Fritz

von Finn Jüngling

Manfred Schulze schreibt am Abend des 10. November 1938 einen 
Brief an seine Freundin Elisabeth in Hamburg: 

Liebe Elisabeth,
Du hast ja auch bei Dir in Hamburg die Aufstände gegen die Juden 
selbst miterlebt. Ich will Dir erzählen, was bei mir in der Straße 
los war. Ich habe Elli Schmidt, die Tochter von Rosi und � eodor 
Schmidt, die den Krämerladen besitzen, daran gehindert, am nächsten Morgen die 
zerstörten Buchseiten aus dem Laden der Sterns von der Straße aufzusammeln! 
Die Juden sollen gefälligst ihre Bücher, die nicht in Hitlers Bild passen, selber weg-
räumen. In dieser Nacht habe ich mit den anderen guten deutschen Leuten die 
Häuser der Juden zerstört und alle Habseligkeiten der Familie Stern und die in 
den anderen jüdischen Häusern kaputt gemacht. Der Grund dafür war, dass sie 
neulich, also ein Jude, hat nämlich unseren von Rath erschossen und wir haben an 
alle Häuser und Läden von den Juden „Rache für von Rath“ geschrieben. Ich hof-
fe, bei dir ist nichts aus Versehen kaputt gegangen und dass die Juden schnell die 
zerstörten Sachen von deiner Straße wegmachen, damit es wieder schön ordentlich 
aussieht.
Herzliche Grüße!
Dein Manfred Schulze

von Sinan Vorbeck

Sabine Fischer schreibt am Abend des 11. November 1938 einen 
Brief an ihre Freundin Anne: 

Liebe Anne,
es ist etwas in unserer Straße passiert, von dem ich Dir berichten 
möchte!
Wilhelm Schulze, der Direktor des Lyzeums, hat bei unserer gestrigen Versamm-
lung ein Telegramm vorgelesen und zwar mit der Anweisung, jüdische Geschä� e 
und Häuser zu zerstören, z.B. anzuzünden, Scheiben einschlagen, so etwas halt! 
Polizei und Feuerwehr dur� en nur deutsche Häuser beschützen und löschen. Die 
Nacht war ein voller Erfolg. Allen Juden in unserer Straße haben wir die Meinung 
gesagt, was wir von ihnen halten. Aber eins macht mich dennoch traurig. Lea 
Stern, eine alte Freundin von mir, die, deren Mann ein Büchergeschä�  hatte, hat es 
auch getro� en. Es hat sie getro� en, weil sie auch Juden sind. Sie haben sich in der 
Nacht versteckt und überlebt, das hat mich so erleichtert. Sie ist ja mal eine Freun-
din von mir gewesen und obwohl ich für Hitler bin, bin ich doch froh, dass sie lebt. 
Ich wollte dir nur von all den vielen Neuigkeiten berichten, die hier passiert sind.
Deine Sabine Fischer

von Marlene Pieper

Esther Stern schreibt am Abend des 10. November 1938 in ihr Tagebuch: 

Liebes Tagebuch,
die letzte Nacht war schrecklich. Wir waren die ganze Nacht im kleinen Schuppen 
der Wagners. Der Schuppen war sehr eng und man hat die ganze Zeit gehört, wie 
sie Steine in unsere Fenster geworfen haben. Durch das kleine Fenster im schuppen 
habe ich gesehen, wie Leute in unser Haus gegangen sind und alles kaputt gemacht 
haben. Wir alle haben Helene Wagner und ihrem Sohn unser Leben zu verdanken. 
Sie waren so nett und haben uns gewarnt. Ohne sie wären wir jetzt nicht hier. Heu-
te haben wir zum ersten Mal unser Haus wiedergesehen. Alles ist zerstört und das, 
was wir früher hatten, ist alles weg. Und das waren die Leute aus unserer Straße! 
Sogar Hannelore hat mitgemacht, die mal meine beste Freundin war. Das dachte 
ich zumindest. Sie haben auch den Laden meines Vaters zerstört, alle Bücher liegen 
zerrissen auf der Straße. Es ist nicht mehr da, rein gar nichts! Ich hätte echt nicht 
gedacht, dass sie so etwas machen würden.
Esther

von Johanna Harbrecht
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Sarah Stern schreibt am Abend des 10. 
November 1938 in ihr Tagebuch: 

Liebes Tagebuch,
die letzte Nacht haben meine Eltern, 
meine Schwester, mein Zwillingsbruder 
und ich in dem kleinen Schuppen zwi-
schen unserem Haus und dem Wirts-
haus verbracht. Wir saßen alle in einer 
Ecke zusammen. Uns hat Helene Wag-
ner Bescheid gesagt, dass wir in den 
Schuppen � üchten sollten. Mehr hat sie 
uns nicht gesagt. Helene Wagner hat 
uns noch was zu essen mitgegeben und 
uns dann in den Schuppen gelassen. 
Wenig später habe ich dann den ersten 
lauten Knall gehört. Ich zuckte kurz zu-
sammen. Plötzlich hörte ich ganz viel 
Knallerei. Zwischendurch hörte es sich 
so an, als ob Glassplitter auf die Erde 
� elen. Es war sehr laut. Ich hatte solche 
Angst. Bald kam mir der Gedanke, dass 
es ja auch unser Haus sein könnte, was 
zerstört wurde. Getraut habe ich mich 
aber nicht, aus dem Fenster zu schauen. 
Meine Mutter sagte irgendwann leise, 
dass wir uns alle keine Sorgen machen 
sollten. Trotzdem hatten alle Angst und 
den Gedanken: „Was wäre, wenn das 
wirklich unser Haus wäre? Wo sollten 
wir dann leben?“
Heute Morgen hat uns Helene wieder 
aus dem Schuppen geholt. Sie mein-
te, dass nun alles vorbei sei. Wir gin-
gen durch den Hintereingang in unser 
Haus. Als wir drin waren, erschraken 
wir uns zu Tode. Unsere ganze In-
nenausstattung war weg oder zerstört. 
Auch alle Bücher! Darunter auch mein 
Lieblingsbuch „Huckleberry Finn“. Ich 
lief zum Fenster. Draußen sah ich alle 
unsere Bücher auf der Straße liegen. 
Ich � el auf die Knie und habe geweint. 
Kurz darauf sind meine Eltern auf die 
Straße gegangen und haben alle Bücher 
wieder aufgesammelt. Fast alle aus der 
Elisenstraße haben sie ausgelacht. Jetzt 
müssen wir auf dem Boden schlafen, 
mein Vater hat kein Geschä�  und so-
mit auch keine Arbeit mehr und wir 
haben nichts mehr zu essen. Ich ho� e, 
dass wir von Helene Hilfe bekommen. 
Was soll nun aus uns werden? Bitte lass 
das hier alles bald vorbei sein! Bitte!!!

von Carina Bethke

Oskar Löwenstein 
schreibt aus dem Exil 
einen Brief an seinen 
ehemaligen Nachbarn 
Willi Müller: 

Lieber Willi,
ich habe deinen Brief erhalten. Mir 
geht es hier in England wirklich gut. 
Meine Frau, mein Sohn und ich woh-
nen in einer kleinen Villa mit Garten 
und Pool. Max hat ein eigenes Zimmer. 
Als Du mir geschrieben hast, wie es in 
Deutschland aussieht, war ich wirklich 
sehr schockiert. Hitler ist wirklich zu 
weit gegangen. Er tötet viele Juden, weil 
angeblich ein Jude den Rath getötet ha-
ben soll.
Und  du hast geschrieben, dass das 
Haus der Sterns, ihr Buchladen und 
unsere Wohnung zerstört und ausge-
plündert wurden. Warum tut Hitler so 
was? Was hat er davon, wenn er die Ju-
den verfolgt und tötet? Ich fühle mich 
sicher in England – weit weg von Hit-
ler. Ach ja, es liegt noch unsere Adresse 
bei uns in der Wohnung und es wäre 
gut, wenn ihr die vernichten könn-
tet! Paula hat hier eine eigene kleine 
Klavierschule und Max macht gerade 
seinen Abschluss für das Gymnasium. 
Ich bin wieder ein erfolgreicher Schau-
spieler. Kommt uns doch mal besuchen 
oder zieht auch her! Bei uns nebenan 
ist noch ein schönes Haus frei. Ich � nde 
es nicht gut, was Hitler mit uns macht. 
Wer weiß, was als nächstes kommt? 
Krieg?
Dein Freund Oskar Löwenstein
PS: Grüße Familie Stern von mir und 
schreib mir bald zurück, wenn es sich 
verbessert oder verschlimmert hat.

von Jonathan Raphael Söhngen

Paula Löwenstein 
schreibt aus dem Exil 
einen Brief an ihre 
Freundin Sarah Stern: 

Liebe Sarah Stern, 
ich bin sehr froh, dass ich mal 
wieder etwas von euch höre, nach al-
lem, was geschehen ist. Man weiß ja 
nie, was so alles in dieser schlimmen 
Zeit noch passiert. Auf deine Frage, 
ob es mir gut geht, kann ich nur sagen: 
„Ja!“ Mein Mann hat zwar ein paar 
Probleme mit der Arbeitssuche, aber 
ansonsten ist alles gut.
Was in der Nacht vom 9. Auf den 
10.November passiert ist, ist wirklich 
schrecklich, aber ich konnte meine 
alte Wohnung noch nie leiden. Sie war 
immer so dreckig, dunkel und unauf-
geräumt. Es gibt nur eine Sache, die 
ich gerne wieder hätte und zwar mein 
geliebtes Tagebuch. Ich schreibe schon 
darin, seit ich klein bin. Und deswe-
gen ist es mir sehr viel wert! Wenn du 
mal Zeit hast und es nicht von Nazis so 
wimmelt, kannst du es ja bitte mal su-
chen und mir dann schicken.
Ich ho� e, es wird nicht noch schlim-
mer bei euch. Wenn es zu schlimm 
wird, müsst ihr euch verstecken oder 
ihr kommt zu uns! Viel Glück für die 
nächsten Tage und viele Grüße!
Deine Paula

von Anna Leonie Herrmann 

Walter Müller schreibt am 12. November 1938 einen Brief an seine 
Freundin Ursula: 

Hallo Ursula,
mir geht es sehr gut, weil wir in der Elisenstraße die Juden aus 
ihren Häusern verjagt haben. Wir haben alle rausgeschmissen, die 
Synagogen abgebrannt und alle Juden beiseite gescha�  , die Gegen-
wehr geleistet haben. Es war ein ziemlich gutes Gefühl, weil sie sich ja schon immer 
für was Besseres gehalten haben. Ich wollte ihnen das einfach mal heimzahlen und 
der Mord an von Rath war genau der richtige Zeitpunkt. Sigfried und ich haben das 
Haus der Sterns ausgeräumt. Keiner von denen war da, aber ich werde sie schon 
� nden. Ich ho� e, es geht dir gut.
Liebe Grüße!
Dein Walter

von Finn Asmussen
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Elli Schmidt schreibt am 11. November 1938 einen Brief an ihre Großmutter Johanna:  

Liebe Großmutter Johanna,
als wir nur vier Tage bei dir waren, lagen Bücher auf der Elisenstraße. Es waren nicht nur Bücher, es waren auch 
zerstörte Möbelstücke, Steine, Glasscherben usw. Das ganze Chaos lag vor den Häusern der Löwensteins und der 
Sterns. An den Wänden der beiden Häuser stand „Rache für den Mord an Rath“. Dann klauten noch zwei Leute 
in HJ- Uniformen Tassen und weißes Porzellan. Ich habe erst nicht verstanden, was hier los war!  Als wir auch sahen, dass eine 
Scheibe unseres Kramerladens  mit einem Backstein eingeworfen war, hat Papa auch nichts mehr verstanden. Doch Ernst hat uns 
alles erklärt. Nur wegen einem Jungen aus Paris ist das alles. Der war auch Jude und hat von Rath erschossen. Dann sind alle auf 
die Juden losgegangen. Mich interessiert das alles nicht, du kennst mich ja! Ich hockte mich zwischen die Bücher und fand mein 
und Sarahs Lieblingsbuch. Alle Seiten waren verteilt. Ich wollte alle Bücher zusammensetzen, bis ich plötzlich einen harten Schlag 
auf der Schulter spürte. Es war Manfred Schulze. Er meinte, dass die Juden selber ihren Dreck wegmachen sollten. Ich bin nur froh, 
dass Sarah und den anderen Sterns nichts passiert ist, denn sie haben sich in dem Schuppen von den Wagners versteckt. Die haben 
sich um die Familie Stern gekümmert.
Sei froh, dass du hier nicht wohnst! Jetzt mal ganz andere Fragen an Dich: Wie geht es Dir so und wie geht es den Tieren auf dem 
Hof? Hat Bello, der Hund, was getrunken? Vielleicht sehen wir uns mal wieder! Mit lieben Grüßen!
Deine Elli

von Saskia Simmich  

Annegret Müller schreibt am 10. November 1938 einen Brief an ihre Freundin Paula Löwenstein, die Deutschland 
ein Jahr zuvor mit ihrer Familie verlassen hat: 

Liebe Paula, 
du kannst nicht glauben, was passiert ist! Letzte Nacht haben viele von unseren Nachbarn,  wie mein Sohn Walter, 
Hannelore und Sabine, die ganze Straße verwüstet. Sie sind in den Laden von Herrn Stern eingedrungen, haben die 
Bücher einzeln zerrissen und alles Brauchbare geklaut. Unglaublich, oder? Zum Glück haben die Sterns gelauscht 
und konnten sich rechtzeitig verstecken. Willi und ich haben gesehen, wie sie alle in den kleinen Schuppen neben dem Gasthaus 
gekrochen sind, wo sich früher immer die Kinder getro� en haben. Am Morgen habe ich Frühstück gemacht und gab es den Sterns. 
Leider haben sie auch eure Sachen mitgenommen. Dass ihr nicht da wart, ist gut. Tut mir leid für euch. Diese blöden Nazis! Warum 
habe ich nur Hitler gewählt? Ach, weißt du, was die Spitze ist? Das wurde alles geplant. Von vorne bis hinten!
Schreib bitte zurück!
Deine Annegret Müller

von Lena Suslik
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Elisenstraße, 20. November 1938. Abends. Die Familie Stern sitzt in der guten Stube ihrer kleinen Wohnung über der Buchhandlung. 
Abraham ist wütend, er ist so wütend wie ihn seine Kinder noch nie gesehen haben. Er tobt und schreit und dabei hält er die ganze 
Zeit ein vergilbtes Zeitungsblatt in der Hand. Er schreit Sarah und Benjamin an, schreit, dass er sie liebt, dass er ihr Vater ist und sie 
beschützen will und das sie tun müssen was er sagt. Dann herrscht Stille. Abraham hat zu Ende geschrien. Keiner schaut den anderen 
an. Nach einen Moment der sich wie eine Ewigkeit angefühlt hat, hebt Abraham den Kopf und sagt mit fester Stimme: „Benjamin, 
Sarah, ihr werdet gehen. So schnell wie möglich! Es wird mir und eurer Mutter das Herz brechen, aber es ist der einzige Weg um 
euch in Sicherheit zu bringen. Mein Geld reicht im Moment nicht, damit wir alle gehen. Die Nazis haben uns alles genommen was 
wir besitzen! Euch werden sie nicht bekommen! Ihr geht und wenn das alles hier vorbei ist, kommen wir zu euch, holen euch ab und 
suchen uns zusammen eine neue Straße mit einem neuen Buchladen.“ Abraham steht auf, nimmt seine Frau bei der Hand und beide 
verlassen das Zimmer. Benjamin, Sarah und Esther bleiben einfach sitzen. Was ist geschehen?

Am Morgen des 20. November 1938 hatte Lea Stern einen Brief bekommen. Der Brief kam von ihrer Schwester Martha die seit Jah-
ren in London lebt. Der Brief war kurz: 

„Liebe Lea, kennen einen englischen Lord der die Garan-
tiesumme für Benjamin und Sarah bereitstellt. Esther ist 
leider zu alt. Bitte gib mir Bescheid ob ihr diese Möglich-
keit in Anspruch nehmen wollt. Ich werde weiter versu-
chen auch für dich, Abraham und Esther einen Weg zu 
� nden. Dies wäre ein erster Schritt. Fühle dich herzlichst 
umarmt, deine Martha.“ 

Außerdem lag in dem Briefumschlag noch ein Zeitungs-
artikel, den Martha aus der Times, der Londoner Tages-
zeitung ausgeschnitten hatte. Auf dünnem, angegilbten 
Zeitungspapier stand dort: „Britische Regierung lockert 
Einreisebestimmungen für jüdische Kinder aus Deutsch-
land! P� egefamilien gesucht!“ 

In dem Artikel der unter dieser Überschri�  folgte, wurde 
davon berichtet, dass die Menschen in Großbritannien 
mit Erschütterung auf die Berichte über die Reichskris-
tallnacht am 09. November 1938 reagiert hatten. Und es 
wurde beschrieben, dass die englische Regierung etwas 
unternehmen wollte: Am 15. November 1938 emp� ng 
der britische Premierminister Arthur Neville Cham-
berlain eine Abordnung ein� ussreicher britischer Juden 
und verhandelte mit ihnen über eine vorübergehende 
Aufnahme von jüdischen Kindern und Jugendlichen 
aus Deutschland in Großbritannien. Das Ergebnis dieser 

Verhandlungen war, dass jüdische Kinder aus Deutschland dann einreisen dürfen, wenn für jedes Kind das einreist, eine Garan-
tiesumme für die Reise- und Umsiedlungskosten in Höhe von 50 Englischen Pfund vorliegt. Die Regierung verspricht, die Kinder 
im Land zu verteilen und ihnen eine angemessene Ausbildung zu ermöglichen. Später sollen die Kinder mit ihren Familien wieder 
vereinigt werden und eine neue Heimat in Palästina � nden. Gleichzeitig verhandelte in Deutschland Geertruida Wijsmuller-Meyer, 
eine ein� ussreiche niederländische Bankiersfrau, mit Adolf Eichmann, und es gelang ihr, eine Duldung solcher Transporte unter 
strengen Bedingungen zu erreichen. Die Sterns erfuhren durch Marthas Brief von dieser Möglichkeit und Lea und Abraham handeln 
schnell. Noch am selben Tag entscheiden sich die Eltern, ihre Kinder Sarah und Benjamin nach England zu schicken und in Sicher-
heit zu bringen. Doch Benjamin und Sarah wollen nicht gehen. Es ist ein kurzer und erbitterter Kampf mit den Eltern, bis Abraham 
zu schreien beginnt und die Zwillinge verstehen, dass ihre Eltern sie wegschicken um sie zu beschützen. 

Die Nachricht von Benjamins und Sarahs bevorstehender Abreise verbreitete sich schnell in der Elisenstraße und die Bewohner 
reagieren ganz unterschiedlich. Manche sind froh, denn endlich werden, nachdem die Löwensteins schon vor einem Jahr gegangen 
sind, nur noch drei Juden in der Straße wohnen, wenn Sarah und Benjamin weg sind. Andere verstehen nicht, warum die Juden 
gehen müssen und bekommen Zweifel, die sie nicht laut aussprechen dürfen. Und wieder andere sind, obwohl sie es nicht sagen dür-
fen, traurig. Denn obwohl Adolf Hitler nun seit über fünf Jahren an  der Macht ist und obwohl die Juden immer mehr angegri� en, 
beschimp�  und ausgegrenzt werden, haben die Sterns in der Elisenstraße immer noch heimliche Freunde und zwei von ihnen sind 
Fritz und Elli, die nicht verstehen können, warum ihr beiden besten Freunde gehen müssen. 

Zehn Tage bleiben Benjamin und Sarah noch. In zehn Tagen soll ihre große Reise beginnen. Zehn Tage haben Alle Zeit sich an den 
Gedanken zu gewöhnen, dass die beiden Kinder nicht mehr da sind. Und jeder tut dies auf andere Art und Weise: 

Benjamin und Fritz verbringen viel Zeit in ihrem Versteck zwischen den Häusern der Wagners und Sterns und reden über den engli-
schen Fußball, der der beste der Welt sein soll. Elli versucht verzweifelt ein Abschiedsgeschenk für ihre Freundin zu � nden, Manfred, 

Elvira, dass Dienstmädchen der Familie Schulze 
schreibt einen Brief an ihren Schulfreund Frank: 

Hallo lieber Frank,
Wie geht es dir? Mir geht es hier mittlerweile nicht 
mehr so gut, weil es sich verändert hat seid dem Hit-
ler gewählt wurde. Ich weiß zwar nicht wie es bei dir in München ist, 
aber hier ist es nicht so gut weil Hitler und die Nationalsozialisten alle 
Juden verscheuchen oder umbringen wollen. Als ich heute die Blu-
men meines Arbeitgebers gegossen habe, wurde mir von einer Freun-
din erzählt das Benjamin und Sarah Stern nach England ge� üchtet 
sind, da sie Juden sind und ihre Elternangst um sie haben. Die Sterns 
haben noch eine größere Tochter Esther. Aber Esther ist leider zu alt 
um auch nach England zu � üchten und muss deswegen in Deutsch-
land bleiben. Ich � nde es aber gut das England überhaupt Flüchtlinge 
aufnimmt. Die Eltern tuen mir leid ich würde den Eltern und Esther 
so gerne helfen aber die zustände ermöglichen dies im Moment nicht. 
Ho� entlich � ndet die Familie sich bald wieder zusammen und alles 
wird gut. Ich ho� e dir passiert nichts da du ja auch ein Jude bist und 
ho� entlich sehen wir uns bald wieder.
Viele schöne Grüße deine Elvira!

von Alexandra Rühl 

46



Johann, Siegfried und Marie tun auf der Straße wie im-
mer in letzter Zeit, als wären Benjamin und Sarah Lu� . 
Doch eines Abends, zwei Tage vor der Abreise � ndet 
Sarah, auf ihrem Bett ein Buch, eingewickelt in braunes 
Packpapier. Das Fenster zu dem kleinen Zimmer, das sie 
sich mit ihrer Schwester Esther teilt, hatte den ganzen 
Nachmittag o� en gestanden. Irgendjemand musste sich 
in den Hof hinter dem Haus der Sterns geschlichen und 
das Päckchen durch das o� ene Fenster geworfen haben. 
Hastig reißt das Packpapier auf und � ndet eine ziemlich 
mitgenommene Ausgabe von Pünktchen und Anton 
von Erich Kästner. Auf einem kleinen Zettel steht: „Es 
tut mir Leid das ich es dir damals weggenommen habe.“ 
Sarah lächelt. Erinnerungen kommen in ihr auf. Erin-
nerungen an Marie Schulze, an eine Zeit, in der Marie 
ihre Freundin und an einen Moment, wo Marie Sarahs 
Lieblingsbuch ins Feuer geworfen hatte. Sarah lächelt.   

Jeden Abend vor dem Schlafen gehen, kommt Abraham 
in das Zimmer seiner Töchter. Auch Benjamin und Lea 
sind dann da und Abraham zieht jeden Abend ein ande-
res Buch hervor und liest seiner Familie vor. Immer sind 
es Bücher über Großbritannien. Heute hat er Sir Arthur 
Connan Doyle dabei. Einen seiner Lieblingsautoren. Er 
will seinen Kindern, seiner Frau und sich selbst zeigen, 
wie toll und wunderbar es in England sein. Denn wenn 
man den Büchern glaubt, ist England ein Land, in dem 
die Menschen in Schlössern leben und die Männer aus-
sehen wie Sherlock Holmes. 

Die Zeit geht viel zu schnell herum. Heute ist der 1. De-
zember 1938. Benjamin und Sarah Stern sind 16 Jah-
re alt, eigentlich fast 17, denn in fünf Tagen haben die 
Zwillinge Geburtstag. Heute beginnt die Reise. Um 7 
Uhr und 12 Minuten verlassen Benjamin und Sarah die 
Elisenstraße und gehen mit ihrem Vater zum Bahnhof. 
Lea und Esther bleiben zu Hause. Die Nationalsozialis-
ten wollen keine Abschiedsszenen auf dem Bahnhof und 
haben den Eltern verboten ihre Kinder zu begleiten. Ab-
raham hält sich nicht daran. Seine älteste Tochter und 
seine Frau müssen zu Hause bleiben, sollen sich der Ge-
fahr nicht aussetzen. Doch er will die Zwillinge beglei-
ten. Wenigstens ein kleines Stück.  Beide Kinder tragen 
einen kleinen Ko� er. Das Bahnhofsgebäude ist von SS 
Männer abgesperrt. In einer Seitenstraße vor dem Bahn-
hof umarmt Abraham Stern eine Kinder. Seine Augen 
sind feucht, seine Stimme gebrochen. Er bringt keine 
klaren Worte heraus, er kann seine Kinder nur festhal-
ten. Es ist 8 Uhr und 5 Minuten. Im nahen Bahnhof 
pfei�  ein Zug. Langsam lässt Abraham die Zwillingen 
los, küsst sie noch einmal auf die Stirn. Dann schickt er 
sie fort. Benjamin und Sarah drehen sich immer wieder 
um, versuchen immer wieder einen Blick auf den Vater 
zu erhaschen, während sie sich langsam dem das gro-
ße Gebäude nähern und es schließlich betreten. Überall 
stehen SA Leute und im ganzen Gebäude sind Kinder, 
die jüngsten, vielleicht vier Jahre, an der Hand von Ge-
schwistern, die ältesten so wie die beiden Sterns, 16 oder 
17 Jahre alt. Die Kinder stehen in einer langen Schlange 
vor einem Schalter und warten. Nur langsam geht es vo-
ran. Insgesamt sind es um die hundert. Schließlich sind Benjamin und Sarah an der Reihe, legen ihre Reisepässe mit den Nummern 
vor, die sie gestern bekommen haben. Die beiden werden durchgewinkt zum nächsten Schalter, müssen dort ihre Ko� er ö� nen. 
Erlaubt sind ein Ko� er und zehn Reichsmark. In den Ko� ern dürfen nur Kleidungsstücke sein und ein einziges Foto, keine Spielsa-

Lea Stern schreibt einen Brief an ihre ehemalige Nach-
barin Paula Löwenstein, die Deutschland vor mehr als 
einem Jahr verlassen hat: 

Hallo Paula!
Wie geht es dir in Palästina? Mir und meiner Familie 
geht es gar nicht gut, weil die Nazis unseren Laden komplett zerstört 
haben. Vor ein paar Tagen habe ich von meiner Schwester Martha aus 
England einen Brief bekommen, in dem sie mir anbietet, sich um die 
Ausreise von Benjamin und Sarah nach England zu kümmern. Als ich 
Abraham diesen Brief gezeigt habe, haben wir lange diskutiert und 
haben entschieden, dass wir Sahra und Benjamin nach England schi-
cken. Am nächsten Tag saßen ich und Abraham im Wohnzimmer und 
haben Sahra, Esther und Benjamin zu uns gerufen, kurz nachdem sie 
da waren hat Abraham angefangen zu schreien und hat ihnen erklärt 
das Sahra und Benjamin nach England fahren sollen, um in Sicherheit 
vor den Nazis zu sein. Dabei habe ich Sahra, Esther und Benjamin ins 
Gesicht geguckt und gesehen, dass sie traurig und erschrocken zu-
gleich aussahen. Das hat mir das Herz gebrochen, sie so zusehen, es 
tat mir auch sehr leid die drei auseinander reißen zu müssen, aber 
Esther ist leider zu alt, denn Erwachsene dürfen das Land nicht mehr 
verlassen also zumindest die Juden. Irgendwann wenn wir genug Geld 
haben werden wir drei versuchen Deutschland zu verlassen und dann 
werden wir Sahra und Benjamin aus England abholen und nach Paläs-
tina zu dir und deiner Familie � üchten. Ich ho� e es klappt, denn wenn 
ich nur daran denke meine Kinder ganz allein in ein fremdes Land zu 
schicken werde ich sehr traurig und sauer. Wegen Adolf Hitler geht 
unsere ganze Familie auseinander, mittlerweile habe ich auch sehr 
große Angst, dass die Nazis uns vielleicht wegsperren werden. Und 
dann werde ich meine Kinder nie wieder sehen! Abraham und ich 
sind sehr traurig, weil zwei unserer geliebten Kinder gehen müssen. 
Ich weiß einfach nicht mehr was ich sagen soll, ich weine die ganze 
Nacht. Jeder Tag der näher an den Abreisetag rückt macht mich trau-
riger. In diesem Moment wo ich dir den Brief schreibe, sind schon 
sieben Tage vergangen, seit ich den Brief von Martha habe. In drei Ta-
gen werden Benjamin und Sarah nach England fahren und kommen 
in eine P� egefamilie, Sahra und Benjamin können zwar ein bisschen 
Englisch aber seit vier Jahren dürfen sie nicht mehr in die Schule und 
hatten deswegen auch keinen Englisch Unterricht. Naja, ich ho� e sie 
werden gut in England klarkommen. Vor einem Tag haben wir einen 
Brief von den Nazis bekommen, wo drin stand: ,,Familie Stern, für 
die Abreise ihrer Tochter Sarah und ihres Sohnes Benjamin brauchen 
sie einen Ko� er und dürfen dort nur Klamotten, ein Foto, Essen und 
Trinken mitnehmen. Kein Spielzeug, also gar nichts anderes!“ Und 
diese Mitteilung war sehr schlimm für Sahra und Benjamin, aber 
ich konnte es leider nicht ändern. Heute Morgen ist Sahra zu mir ge-
kommen und hat gesagt: ,,Ich möchte nicht nach England und euch 
hier nicht alleine lassen“. Sie hat angefangen zu weinen, ich konnte sie 
auch nicht trösten weil ich nach kurzer Zeit auch angefangen habe zu 
weinen. Ich habe sie in den Arm genommen und ganz fest gedrückt, 
ich wollte sie am liebsten nie mehr loslassen. Aber jetzt sitzen Sarah 
und Elli am Straßenrand und lachen, das macht mich sehr glücklich. 
Naja das war es erstmal von mir. Ich fände es toll wenn du mir zurück 
schreiben würdest.
Liebe Grüße deine Freundin Lea

von Kinga � imm
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chen, keine Wertgegenstände, keine Bücher. Sarah und Benjamin haben sich daran gehalten. In ihren Ko� ern ist nichts Verbotenes 
zu � nden. Da fällt der Blick des Beamten auf Benjamins Arm und auf seine Uhr. Er grei�  nach dem Arm, hält ihn fest und zieht dem 
Jungen die Uhr vom Handgelenk: „Ein jüdischer Junge braucht keine Uhr!“ Benjamin sagt nichts und schweigt. Auch Sarah schaut 
einfach nur auf den Boden. Dann dürfen die Sternkinder weitergehen, hinaus auf den Bahnsteig. Dort besteigen sie den Zug, der sich 
um 9 Uhr und fünfzehn Minuten langsam in Bewegung setzt und aus dem Bahnhof rollt. Die Reise beginnt. Zunächst ganz langsam 
fahren sie durch die Stadt, in der Sarah und Benjamin ihr ganzes Leben gelebt haben. Sie sehen noch einmal Straßen und Plätze die 
sie kennen. Die Kinder hängen an den Fenstern und starren hinaus. Es ist unglaublich Still im Zug. Benjamin und Sarah können von 

weitem das Dach des Lyzeums sehen. Noch einmal wird 
der Zug langsamer, bremst ab und kommt zum Stehen. 
Der Scha� ner rennt � uchend durch den Gang und ö� net 
die Ausstiegstür. Die Kinder sehen, wie er draußen am 
Zug entlang zur Lokomotive läu�  und dann vor ihr aus 
ihrem Sichtfeld verschwindet. Benjamins Blick wandert 
herum. „Warum hat der Zug angehalten? Ist etwas auf 
den Gleisen?“ Der Zug in am Rande einer Gartenkolo-
nie zum Stehen gekommen. Die Elisenstraße ist von ihr 
kaum 500 Meter Lu� linie entfernt. Plötzlich bleibt Ben-
jamins Blick auf einem P� aumenbaum hängen. Dort in 
einer Astgabel sitzen drei Gestalten, die ihm bekannt vor-
kommen. Er stößt Sarah an. Sarah folgt seinem Blick und 
schreit fast auf. Auf dem P� aumenbaum in der Astgabel 
sitzen Fritz, Esther und Elli und winken ihnen vorsichtig. 
Jetzt springt Elli vom Baum. Fritz starrt angestrengt Rich-
tung Lokomotive, aber Benjamin und Esther haben nur 
Augen für Elli die geduckt auf den Zug zuläu� . Sarah ö� -
net das Abteilfenster, will etwas zurufen. Doch in diesem 
Moment ist Elli schon am Zug und raunt: „Kein Wort!“ 

Sie grei�  unter ihren Mantel und zieht einen Beutel her-
vor. Als sie Benjamin den Beutel durch das Fenster reicht, 
murmelt sie noch „Mitnehmen und verstecken! Passt auf 
euch auf. Wir werden euch nie vergessen.“ Da ertönt P� � . 
Elli schaut sich um und Fritz rudert in der Astgabel wild 
mit den Armen. Benjamin starrt zum P� aumenbaum. 
Als er noch etwas zu Elli sagen will, ist diese verschwun-
den, ist unter dem Waggon durchgeschlüp�  und hat sich 
auf der anderen Seite in den Graben fallen lassen. Benja-
min und Sarah schließen das Abteilfenster. Sie hören wie 
der Scha� ner wieder einsteigt und durch den stamp� . 
Dabei � ucht er vor sich hin: „Wenn ich diese Saboteure 
erwische! Einfach Steine auf die Gleise schmeißen! Wer 
macht den so was!“ Langsam setzt sich der Zug wieder in 
Bewegung. Benjamin und Sarah starren zum P� aumen-
baum so lange sie ihn sehen können. Dann auf einmal 
liegt die Stadt hinter ihnen und ihre Reise nach England 
hat begonnen. Und während der Zug langsam schneller 
wird, ö� nen sie den Beutel, den Elli ihnen in den Zug 
gereicht hat und � nden in ihm Briefe: Von ihren Eltern, 
von ihrer Schwester Esther, Briefe von Eli und Fritz, von 
Helene Wagner, Fräulein Jaspers, von � eodor und Rosi 
Schmitz und von Marie Schulze. 

Tagebucheintrag von Hannelore Fischer,  30. November 1938

Liebes Tagebuch,
es ist schrecklich, Juden werden immer schlechter behandelt. Ich 
persönlich � nde es nicht toll, wenn Juden so behandelt werden, ich 
meine, Juden haben doch überhaupt nichts gemacht, so � nde ich das 
zumindest. Vor allem meine beste Freundin Esther, sie tut mir leid, da 
sie Jüdin ist. Juden dürfen nicht mehr in deutsche Läden gehen und 
wir nicht mehr in die jüdischen Geschä� e. Es ist echt schlimm. Juden 
werden auch immer verspottet. Was sich in der Elisenstraße herumge-
sprochen hat ist, dass Sarah und Benjamin mit dem Kindertransport 
nach England gefahren sind. Esther ist dafür leider zu alt. Ich � nde 
es zwar auch nicht toll, dass Sarah und Benjamin weg sind, anderer-
seits geht es ihnen da bestimmt besser. Ich mache mir aber Sorgen um 
Esther. Sie ist noch hier in Deutschland und ich habe Angst, dass ihr 
etwas zustößt. Das � nde ich schlimm. Esther hätte besser nach Eng-
land mitfahren sollen, aber sie darf ja nicht. Sie ist ja zu alt. Es hat sich 
ziemlich schnell in der Elisenstraße herumgesprochen. Ich wohne 
zwar nicht in der Elisenstraße, aber sie liegt ja auf meinem Schulweg, 
so dass ich an jedem Schultag da vorbei komme. Da hört man schon 
mal sowas und außerdem ist Esther meine beste Freundin und erzählt 
mir auch sehr viel. Ich kannte zwar Sarah und Benjamin nicht so gut 
wie Esther sie kannte, aber es macht mich trotzdem traurig, dass sie 
weg sind. 
Ich � nde es besonders schlimm, dass wir Deutschen, also auch ich, 
nichts mehr mit Juden zu tun haben dürfen. Dabei ist doch Esther 
auch eine Deutsche. Früher war alles so toll. Wir waren zusammen 
mit meiner Schwester Heidi im Kino. Heute lassen sie Esther nicht 
mehr ins Kino. Heidi und Esther verstehen sich nicht so gut. Ich stehe 
irgendwie zwischen ihnen. Heidi und ich sind Nazis, aber das heißt 
doch nicht, dass ich Esther, nur weil sie Jüdin ist, nicht mehr mag. 
Früher war Esther einfach meine Freundin Esther Stern aus der Eli-
senstraße. Da war sie auch schon Jüdin und heute soll sie plötzlich 
ein schlechter Mensch sein. Meine Familie und ich haben eigentlich 
die gleiche Meinung wie die Nazis und mögen den Führer. Papa sagt, 
heute wäre Alles besser als Früher, aber was hat den das damit zu tun, 
dass ich meine Freundin Esther nicht mehr mögen darf?
Ich habe große Angst um sie. Was ist, wenn ihr etwas geschieht? Was 
ist, wenn sich Esther und Ihre Geschwister, Sarah und Benjamin, nie 
wiedersehen? Was ist, wenn die Familie Stern getrennt bleibt? 
Das mag ich mir gar nicht vorstellen. Ich würde es ohne Heidi und 
meinen Vater nicht einen einzigen Tag aushalten. Dazu noch die 
Angst sie nie wieder zusehen. Aber ich ho� e das Beste für Familie 
Stern, für Sarah und Benjamin, für Esther und für Lea und Abraham. 
Das ist schon kompliziert so eine Familie zu haben. Es wendet sich 
aber bestimmt Alles wieder zum Guten. Ich bin froh, dass ich meine 
Familie habe und nicht nach England muss.

Autorin unbekannt
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Fritz Wagner schreibt seinem Freund 
Benjamin einen Abschiedsbrief: 

Lieber Benjamin,
ich ho� e es wird dir in London gut 
gehen, da du ein gutes Leben ver-
dienst.
Du darfst selbst über dein Schicksal entscheiden 
und nicht dieser schreckliche Hitler!
Ich ho� e wir werden uns je wiedersehen. Wir müs-
sen noch so viel erleben, das ich schon geplant hatte. 
Ich ho� e für dich, dass du in England dir ein neues 
Leben au auen kannst. Gründe eine Familie. Ach 
ja sag in England allen was hier wirklich vorgeht. 
Die Welt muss es erfahren! Geh zum Militär und be-
richte das, oder mach es bei der Zeitung. Auf jeden 
Fall führe dort ein tolles neues Leben. Dein bester 
Freund Fritz

Autor unbekannt 

Marie Schulze schreibt einen Abschiedsbrief an Sarah 
Stern: 

Liebe Sarah,
ich werde dich sehr vermissen. Ich bin dir in letzten 
Jahre aus dem Weg gegangen, weil mein Vater das 
verlangt hat, weil du eine Jüdin bist, aber mir ist das eigentlich egal. 
Ich habe lange darüber nachgedacht, aber ich habe mich entschieden 
wieder mit dir befreundet zu sein. Ich habe dich als Freundin vermisst 
und nur mit Elli befreundet zu sein war etwas zu still, auch wenn ich 
ein Jahr jünger bin sind wir trotzdem drei gute Freunde. Elli und ich 
werden dich sehr vermissen, ich ho� e in England wird es dir besser 
gehen, die Jahre zuvor waren schön mit dir und Elli. Ich ho� e dass wir 
uns bald wieder sehen. Elli und ich werden dich auch in der Schule 
und beim Klavierunterricht sehr vermissen. Wenn du mit dem Zug 
weg fährst bricht es mir das Herz. Für Elli und mich wird es schwer 
ohne dich. Wir beide werden uns vielleicht nie wieder sehen und 
können nicht mehr sprechen. Ich ho� e wir können uns noch Briefe 
schreiben. Aber ich glaube das wird nicht funktionieren, denn Eng-
land ist weit weg. Mein Vater sagt Juden sind böse Menschen, aber 
ich � nde das stimmt nicht. Du bist meine beste Freundin mit Elli. Wir 
können uns nie mehr tre� en und wenn du wieder kommst werde ich 
nicht mehr böse zu dir und Elli sein. Auf wieder sehen Sarah dieser 
Brief ist ein Erinnerungs- und Abschiedsbrief. Bis bald.
Deine Marie 

von Jenni Stevens

Rosi Schmidt schreibt einen Abschiedsbrief an Sarah Stern: 

Liebe Sahra, 
heute habe ich erfahren, dass Du mit deinem Bruder mit dem Zug nach London fährst. Dass es so weit kommen 
musste, darüber sind wir alle sehr traurig, denn Du gehörst ja praktisch schon zur Familie, seit Du mit unserer 
Tochter Elli befreundet bist. Ich weiß, dass Esther leider nicht mitkommen kann, weil sie zu alt ist. Martha, die 
Freundin deiner Mutter, die, wie Du wahrscheinlich weißt, auch in London lebt, kennt einen englischen Lord, 
der eine Garantiesumme für Euch bereitgestellt hat. Du musst Dir also überhaupt keine Sorgen machen. Dir wird es in London 
bestimmt gut gehen. Diese Informationen habe ich von Deiner Mutter, als sie bei mir im Krämerladen zu Besuch war. Deine beste 
Freundin Elli vermisst dich übrigens jetzt schon. Sie ist sehr traurig, dass Du weg fährst, aber sie weiß auch, dass es sonst keinen an-
deren Ausweg gibt und es die beste Lösung ist. Nur - mit wem soll sie jetzt gemeinsam Bücher lesen oder sich diese gegenseitig vor-
lesen? Vielleicht hast du auch Briefe von deinen anderen Freundinnen bekommen, das ist ein Abschiedsgeschenk von uns allen, die 
Idee hatte Elli. Ich ho� e, Du schreibst uns mal, ob Du gut angekommen bist, und was Du so machst. Wir sind alle gespannt, ob Du 
Dich schnell einleben wirst und nette Freundinnen � nden wirst. Ho� entlich kommst Du mit der englischen Sprache zurecht. Wir 
wünschen Dir alle von ganzem Herzen eine gute Reise, und dass Du uns nicht zu sehr vermisst. Wenn Du in London bist, kannst 
du uns vielleicht ja auch mal was über die Stadt berichten z. B. etwas über die Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel die Tower 
Bridge oder den Buckingham Palace. Wer weiß, vielleicht tri� st du ja sogar mal den König. Elli wird Dir regelmäßig schreiben und 
Dich über die Situation hier in Deutschland auf dem Laufenden halten. Du hast bestimmt auch die Möglichkeit, Radio zu hören 
und so Neuigkeiten zu erfahren. Trotz allem ist das doch alles eine sehr ernste Sache. Für Euch wurde es hier immer gefährlicher, 
seit die Nazis mit Hitler an der Macht sind. Aus diesem Grund schicken Deine Eltern Dich auch nach London, um in Sicherheit zu 
sein. Ich denke, sie haben das richtig gemacht und werden ganz bestimmt bald nachkommen. Wir wünschen uns alle, dass es nicht 
noch schlimmer wird, als es schon ist, und es keinen Krieg gibt. Viel Ho� nung habe ich allerdings nicht, Hitler ist jetzt schon ein 
paar Jahre an der Macht und mein Gefühl sagt mir, dass er noch mächtiger wird und dadurch ein Krieg entstehen wird. Auch wir 
müssen aufpassen. Wir dürfen z. B. auch nicht frei unsere Meinung in der Ö� entlichkeit sagen. Wenn irgendjemand erfährt, dass 
wir mit Euch befreundet sind und dies an die Nazis weiter gibt, dann könnte es auch für uns brenzlig werden. Ich will mir gar nicht 
ausmalen, was dann passieren könnte. Deshalb sind wir froh zu wissen, dass Du in England außer Gefahr bist. Wir denken alle an 
Dich, und sind erst froh, wenn wir erfahren, dass Du und Dein Bruder heil angekommen seid. Liebe Sahra, die ganze Elisenstraße 
hat dich ins Herz geschlossen, und alle vermissen dich und deinen Bruder jetzt schon… Ich bin mir sicher, dass Du in England 
auch wieder nette Freundinnen � nden wirst, weil Du immer so fröhlich und freundlich bist. Ich habe Dich gern mit Elli zusammen 
spielen sehen. Ho� entlich sehen wir uns alle einmal in Deutschland gesund und munter wieder. Lass es Dir in London gutgehen! 
Viele Grüße Rosi

von Julia Lorenzen 
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Sarah Stern schreibt am 13. Dezember 1938 in ihr Tagebuch: 

Liebes Tagebuch,
jetzt sind mein Bruder und ich seit 11 Tagen in England und sind 
17 Jahre alt. Wir sind zum Glück gemeinsam in eine P� egefamilie 
gekommen, denn, wenn das nicht so gewesen wäre, hätten Ben-
jamin und ich keinen mehr (bis auf unsere P� egefamilie). Es war 
an dem 20. November 1938, als meine Mutter einen Brief von 
ihrer Schwester Martha aus England bekommen hatte. Sie lebt 
in London und hatte Mama einen Brief geschrieben. Sie schrieb, 
dass sie einen englischen Lord kennt, der die Garantiesumme nur 
für meinen Bruder und mich bereitstellt. Meine Schwester sei lei-
der zu alt, sagte sie, und dass sie versucht, für meine Eltern und 
für meine Schwester einen anderen Weg zu � nden. Meine Eltern 
mussten nicht lange überlegen, ob sie uns nach England schicken 
wollten. Noch am Abend sagten sie zu Benjamin und mir, dass 
wir noch 10 Tage bei ihnen sein und dann eine große Reise nach 
England antreten werden. Elli und der beste Freund von meinem 
Bruder verstanden nicht, warum wir weg mussten. Aber was sie 
verstanden hatten, war, dass wir uns vielleicht nie wieder sehen 
würden. … In England brauchen wir wohl noch lange, um uns 
an alles zu gewöhnen. Unsere P� egefamilie ist nett und sie kön-
nen sogar ein wenig Deutsch sprechen. Mein Bruder und ich 
schreiben ständig mit unserer Familie und mit unseren Freun-
den. Trotzdem will ich wieder nach Hause. Mein Leben muss ich 
jetzt neu starten und werde daher auf ein Englisches Gymnasium 
gehen. Ich ho� e sehr, dass ich meine Familie in Deutschland wie-
dersehen werde und dass wir wieder dort normal leben können.

von Kristin Meyer 

Esther Stern schreibt einen Brief an ihre 
alte Freundin Jennifer: 

Hallo Jennifer,
ich bin es deine Freundin Esther Stern 
aus Deutschland. Du weißt bestimmt, 
dass Hitler uns Juden nicht gern hat. Meine Fa-
milie und ich Leben in großer Angst, darum will mein 
Vater Abraham, dass meine kleinsten Geschwister, Sarah 
und Benjamin nach London zu meiner Mamas Schwester 
Martha mit dem Zug fahren, damit sie in Sicherheit sind, 
falls etwas passiert. Ich werde sie sehr vermissen! Mein 
Vater sagt, dass wenn alles vorbei ist wird er Sarah und 
Benjamin abholen und uns zusammen eine neue Straße 
mit einem neuen Buchladen suchen. Bestimmt fragst du 
dich, warum ich nicht mit nach London komme, deshalb 
sage ich es dir jetzt. Ich bin leider zu alt, aber Martha ver-
sucht für Mama und mich einen Weg zu � nden, um nach 
London zu kommen. Ich weiß genau, dass es für uns ALLE 
nicht leicht ist, Sarah und Benjamin loszulassen, aber es 
ist das Beste für sie und es ist das Beste für uns! Gestern 
haben meine Eltern so wütend aber auch so traurig ausge-
sehen... Ich habe sehr viel Mitleid mit ihnen!!! Jennifer, ich 
habe ehrlich gesagt sehr viel Angst vor Adolf Hitler und 
den Nazis! Vielleicht verfolgt er uns und schlägt uns oder 
noch schlimmer, er tötet uns... Ich träume Nachts von den 
Nazis und ihm. Ich werde mich bald wieder mit Neuigkei-
ten melden. Liebe Grüsse, deine Esther

von Laura Paldino

Tagebucheintrag von Heidi Fischer:  
Liebes Tagebuch, heute mussten Sahra und Benjamin mit dem Zug alleine nach England auswandern. Esther ihre Schwester und 
Abraham und Lea ihre Eltern müssen hier in Deutschland bleiben, weil sie schon erwachsen sind und ihr Geld für die drei nicht 
mehr reicht. Einerseits tun sie mir leid weil die noch so klein sind und sie sich schon so früh von ihren Eltern und Esther trennen 
müssen. Esther hat glaube ich sehr Doll geweint als die drei verabschieden mussten, ich würde ihr gerne helfen, aber sie ist eine 
Jüdin und Juden sind schlecht!!! Andererseits freue ich mich dass jetzt weniger Juden in unserer Straße wohnen, damit sie uns und 
Deutschland nicht mehr Schaden können! Ich ho� e Esther, Abraham und Lea können auch bald aus Deutschland raus, das wäre 
gut für beide Seiten, sie wären alle wieder zusammen und können uns nicht mehr schaden! Es ist schon spät gute Nacht!    

Von Leonie Schneider 

Benjamin Stern schreibt am 30. November 1938 in sein Tagebuch: 

Liebes Tagebuch, dies ist vielleicht mein letzter Eintrag. Morgen heißt es Abschied nehmen von Abraham, Lea und Esther. Sarah 
und ich reisen auf Vaters Willen hin nach England zu einer P� egefamilie, um vor den Nazis in Deutschland in Sicherheit zu sein. 
Wir wollen nicht gehen, aber Vater hat uns erklärt, dass es das Beste für uns ist und England ein tolles und wunderbares Land ist. 
Ich bin traurig, auch weil Esther nicht mitkommen kann und wir vielleicht unsere Familie und unsere besten Freunde Fritz und 
Elli nie wieder sehen. 
Die Reichskristallnacht am 9. November 1938 hat unser Leben verändert. Auch Tante Martha in London hat die Entwicklungen 
in Deutschland aufmerksam beobachtet und unsere Eltern vor 10 Tagen per Brief informiert, dass sie für unsere Ausreise nach 
England alles organisieren und auch die notwendige Garantiesumme für die Reise- und Umsiedlungskosten au ringen kann. 
Den 20. November werde ich nie vergessen, wie Vater uns erklärt hat, dass wir � iehen müssen – zu unserer Sicherheit. Ich habe 
gemerkt, wie sehr es ihn schmerzt, uns auf die Trennung vorzubereiten. Sarah und ich, wir haben uns erbittert gegen die Vorstel-
lung gewehrt, so lange bis Vater uns angeschrien hat. Da habe ich verstanden, dass er es ernst meint. Ich bin ängstlich und traurig. 
Um den Abschiedsschmerz zu vergessen habe ich die letzten Tage viel mit Fritz in unserem alten Versteck verbracht. 
Viele Bilder kann ich nur in mir tragen, der Ko� er ist gepackt. Bücher, Spiele und Andenken haben keinen Platz. Traurig bin ich 
auch darüber, dass Vater und Mutter uns nicht zum Bahnhof bringen dürfen, aber vielleicht ist es auch besser so. Mutter würde so 
kurz vor unserem Geburtstag vor Schmerz zerbrechen.

von Luca Burgath
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Oskar Löwenstein lebt 
seit einem Jahr mit sei-
ner Familie in Paris. 
Heute schreibt er einen 
Brief an Abraham Stern: 

Hallo Abraham, 
Wie geht es euch? Uns geht es hier in 
Frankreich sehr gut. Wir sind hier 
schon seit einem Jahr wie ihr wisst 
und ich habe eine gute Stelle bekom-
men. Ich bin weiter Schauspieler, und 
wir verdienen genug um zu leben. Wir 
haben eine kleine Wohnung in der 
Nähe von Paris, hier ist es sehr schön. 
Es hätte mir nicht behagt mein Kind 
alleine wegzuschicken. Ist es bei euch 
auch so schön wie bei uns? Wir waren 
schon am Triumphbogen und bei dem 
Eifelturm. 
Wir haben schon ein Stück französisch 
gelernt und Max am meisten von uns, 
denn er geht jetzt auf eine französische 
Schule. Ich � nde es hier schön, aber 
natürlich wollen wir zurück
sobald es geht. Seitdem die Nationalso-
zialisten in Deutschland an der Macht 
sind, geht alles den Bach herunter. Ich 
ho� e, dass wir uns bald wiedersehen, 
so wie früher. Es wäre schön wieder 
zu Hause zu sein. Magst du Bücher 
immer noch so? Wir wären sehr froh 
wenn wir bald nach Hause können und 
wir ho� en dass es euch in Deutschland 
besser geht als uns. Wir ho� en dass ihr 
die beiden bald wiedersehen könnt.
Mit herzlichen Grüßen euer Oskar Lö-
wenstein!

von Malte Hesse 

Manfred schreibt einen 
Brief an seinen Freund 
Karl: 

Hallo Karl,
heute als ich aus dem 
Fenster meines Zimmers sah, 
sah ich wie Sarah und Benjamin Stern 
aus der Elisenstraße zogen. Sie sahen 
sehr traurig aus und hatten Tränen in 
den Augen. Ich bin zwar für Hitler und 
� nde die Hitlerjugend wirklich toll, aber 
ich verstehe nicht was Hitler gegen Ju-
den hat und warum er sie aus Deutsch-
land vertreiben will. Ich meine sie haben 
ihm doch nichts getan. Ich habe meinen 
Vater gefragt was er dazu meint aber 
er sagte nur: ,,Es ist gute das die Juden 
aus Deutschland verschwinden, denn 
sie sind eine Plage für Deutschland und 
bringen uns Unglück!“ Ich sehe das an-
ders denn es ist doof das Hitler gegen 
die Juden ist und das ist und bleibt mei-
ne Meinung! Irgendwie ist es schade da 
Sarah und Benjamin wegziehen müssen 
allerdings ist es besser für sie. Wie siehst 
du das? Findest du es gut, dass die Ju-
den vertrieben werden? Bis bald, dein 
Freund Manfred

Autor: unbekannt 

Max Löwenstein schreibt 
einen Brief an Benjamin 
Stern: 

Lieber Benjamin!
Wir haben uns sehr lan-
ge nicht mehr gesehen, aber ich würde 
mich freuen, wenn wir weiter in Kon-
takt bleiben. Wir haben ein Haus in 
Frankreich gefunden, aber es ist schade, 
dass du nicht hier bist. Ich ho� e dir geht 
es gut und das wir uns irgendwie tre� en 
können. Ich vermisse es, wie es früher 
war ohne die ganze Nazi Geschichte. Es 
ist irgendwie nicht dasselbe. Ho� entlich 
ist das alles bald vorbei und es wir alles 
wie früher.
Alles Gute, dein Max!

von Mirsim

Johann Braun schreibt einen Brief an seinen Freund Manuel: 

Lieber Manuel,
Wie geht es dir? Mir geht es nicht so gut. Als ich gesehen und erfahren habe, dass mein bester Freund Benjamin 
Stern eine Reise nach England geplant hat, war ich erst einmal sehr erstaunt und auch ein bisschen überfordert. 
Ich bin eigentlich traurig, weil er war mein bester Freund und er hatte mir vorher von der Reise nach England 
nichts erzählt. Ich bin so traurig, weil ich ihn wahrscheinlich nicht mehr sehen werde. Als ich eine Weile über die 
Situation nachgedacht habe, fühlte ich mich im Innern ein bisschen komisch. Ich fragte mich, warum hat er das Land und die 
Elisenstraße verlassen? Dann habe ich nochmal darüber nachgedacht, als der Moment war, als Abraham Benjamin zum Bahnhof 
gebracht hat. Dann ist er mit dem Zug nach England gefahren. Aber eigentlich hat er gar keinen Grund die Elisenstraße und das 
Land zu verlassen. Oder doch: jetzt bin ich auf eine Idee gekommen. Vielleicht hat Benjamin das Land verlassen, weil er ja Jude 
war und das Problem war, das der Führer der NSDAP, Adolf Hitler, an die Macht gekommen ist. Bestimmt hatte er Angst vor 
Hitler. 
Als ich ins Bett gehen wollte, hat mich die Situation von Benjamin und Sarah nicht mehr losgelassen. Aber irgendwann war es 
soweit. Ich � el ins Bett und schlief fest ein. Ich schnarchte ab und zu und wachte immer wieder auf. Dabei dachte ich mir, es ist 
passiert und ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Ich ho� e, Manuel, wir sehen uns bald mal wieder, ich würde mich sehr freuen.
Dein Johann

von Nicolas Haase
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Willi Müller schreibt einen Brief an seinen alten Schulfreund Heinz: 

Lieber Heinz,
ich ho� e es geht dir gut? Du kennst ja schon Benjamin und Sarah. 
Die zwei sind ins Ausland gezogen. Sie haben sehr viel Angst vor 
Hitler. Sie sind ja Juden und die werden sehr schlecht behandelt. Es 
wird sogar gerne gesehen wenn sie vermöbelt werden. Sie wollen das ihre Eltern und 
Esther ins Ausland kommen. Ich glaube, dass wir auch � iehen. Ich habe nämlich 
Angst vor Hitler und auch vor dem Krieg, denn ich habe dort ein Arm verloren. 
Walter meint, dass ich ein Angsthase bin. Er ist in der Hitlerjugend und ich � nde das 
schlimm. Was meinst du, sollen wir � üchten? Du kannst mir ja mal zurück schrei-
ben. Dein Willi

von Robin Lichterfeld

Wilhelm Schulze schreibt einen Brief an seinen Bruder: 

Lieber Bruder! 
Ich habe dir doch schon von diesen Juden in meiner Straße erzählt. Ihre Kinder 
sind nicht mehr da, man sagt sie seien nach Großbritannien gereist. Nur noch 
das älteste Kind ist geblieben weil es zu alt ist. Meine Straße wird bald Juden frei 
sein! Der Buchladen der Sterns ist auch bald pleite weil niemand mehr bei Juden kaufen will. Ich 
glaube ihnen ist eigentlich klar, dass sie in meiner Straße nichts zu suchen haben. Schreib mir mal 
wieder was so in deiner Straße so los ist. 
Dein Wilhelm Schulze

von � ies Damerow 
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Die Elisenstraße hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Es ist September 1941. Adolf Hitler und die NSDAP sind seit acht 
Jahren an der Macht. Auf den ersten Blick sieht alles aus wie immer. Und doch: Vieles ist anders! 
Der Buchladen von Abraham Stern ist geschlossen, die Schaufenster sind mit Brettern vernagelt, auf denen der Schri� zug „Judenla-
den“ prangt. In der Wohnung der Sterns, direkt über dem Buchladen,  leben nicht wie früher fünf Menschen, sondern nur noch drei. 
Sarah und Benjamin Stern, die beiden jüngsten Kinder von Abraham und Lea leben seit dem Dezember 1938 ohne ihre Eltern in 
England. Auch die Wohnung im Erdgeschoss des Hauses neben dem Buchladen ist seit mittlerweile 5 Jahren verwaist. Früher lebten 
dort die Löwensteins, Paula, Oskar und Max. Sie haben Deutschland 1936 verlassen, sind erst in die Schweiz gegangen und dann in 
die vereinigten Staaten von Amerika. Doch noch immer stehen sie in engem Brie� ontakt mit einigen Bewohnern der Elisenstraße. 
Alle anderen leben noch genau dort, wo sie auch 1933 gelebt haben. Sie sind zwar älter geworden, doch sonst scheint alles wie immer. 
Heute ist Montag, der 8. September 1941. 

„Kameraden! Damit kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt unserer 
heutigen Versammlung! Berichte! Ich bitte um Meldung, wer etwas vorzutra-
gen hat!“ Walter Müllers Stimme hallt durch den kleinen Saal des Wirtshauses 
„Zum Hirschen“. Walter, mittlerweile 22 Jahre alt, steht in schicker, brauner 
Uniform auf der kleinen Bühne des Saals. Über ihm an der Wand der Büh-
ne hängt eine große Hakenkreuz – Fahne. Vor ihm im Saal sind mehr als 30 
Kameraden der NSDAP versammelt. Alle schauen zu ihm auf. Ganz vorne 
an den langen Tischreihen sitzen Johann und Friedrich Braun, Manfred und 
Wilhelm Schulze, Siegfried und Heiner Engler, Ernst Wagner und zwei Lehrer 
des Lyzeums. Weiter hinten im Saal, in einer Ecke, stehen � eodor Schmidt, 
Fritz Wagner und Willi Müller. Walter schaut noch einmal au� ordernd in die 
Runde. „Also Kameraden! Raus mit der Sprache! Wer hat noch etwas vorzu-
tragen!“  
Manfred meldet sich! 
„Sprechen sie Schulze.“ 
Manfred erhebt sich. Mit fester Stimme ru�  er: „Sturmbannführer Müller, ich 
habe folgendes zu berichten! ES betri�   uns nicht direkt hier in der Elisenstra-

ße, aber ich war gestern mit meiner Rotte für die Überwachung einiger Geschä� e in der Nähe des Meyerholdtplatzes eingeteilt! Dort 
habe ich beobachtet, wie die Jüdin Lea Stern versucht hat, gemeinsam mit ihrem Mann in einem deutschen Lebensmittelgeschä�  
einzukaufen!“  
Walter schaut interessiert von seinem Rednerpult auf. „Sind sie sich sicher, Schulze?“ 
„Jawohl Herr Sturmbannführer! Und damit nicht genug. Ich habe beobachtet, wie die beiden fraglichen Personen mit der Stra-
ßenbahn zum Meyerholdtplatz gekommen sind, wobei sie nicht, wie gesetzlich vorgeschrieben, auf der Außenplattform gestanden 
haben, sondern in der überfüllten Bahn auf Sitzplätzen gesessen haben, die somit für Deutsche nicht mehr frei waren!“ Es herrscht 
Stille im Saal. Alle Anwesenden hören Manfred zu. Sein Vater sitzt neben ihm und starrt auf den Tisch. „Ich habe also beobachtet, 
wie die beiden Personen ausstiegen und ein Lebensmittelgeschä�  betraten. Das betreten konnte ich nicht verhindern, da ich mich zu 
diesem Zeitpunkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite befunden habe. Ich 
konnte die Kammeraden die vor jenem Laden Dienst taten, jedoch noch recht-
zeitig darauf hinweisen, dass es sich bei den beiden Personen um Juden handelt. 
Wir haben sie kontrolliert, als sie den Laden verlassen haben, ihnen die Einkäufe 
abgenommen und dem Ladenbesitzer eine Rüge erteilt. Wäre ich jedoch nicht 
da gewesen, hätte dieses Pack ungehindert einkaufen können! Und ich konnte 
nur einschreiten, weil ich sie kenne, Sturmbannführer! Dies ist ein Problem! Ich 
möchte hier darauf hinweisen, dass die Juden scheinbar die Fähigkeit entwickelt 
haben, sich unbemerkt als Deutsche unter die Bürger auf der Straße zu mischen!“ 
Allgemeines Gemurmel im Saal. Friedrich Braun springt auf: „Der Junge hat 
Recht! Hier bei uns in der Straße, können wir die übriggebliebenen Juden unter 
Kontrolle halten, doch verlassen sie die Straße, tauchen sie mir nichts dir nichts 
in der Menge unter und werden nicht erkannt!“ 
Das Raunen im Saal wird lauter. Walter will die Hand heben, um wieder für Ruhe 
zu sorgen, als Johann aufspringt: „Ich habe ähnliches erlebt, Herr Sturmbann-
führer!“ 
„Sprechen sie Braun!“   
„In der vergangenen Woche war ich mit meinem Mädchen im Lichtspielhaus. 
Ich hatte mich verspätet, komme in den Vorführsaal. Da sitzt so ein Kerl und re-
det ganz ungeniert mit meinem Mädchen! Ich schau ihn an und hab gleich so ein 
komisches Gefühl. Dann grüß ich ihn und es kommt so ein halbherziger Gruß 
zurück. Ich guck dem Kerl in die Augen und da wusste ich es sofort! Ich bin vor 
die Tür und habe die nächste Streife herbeigerufen, um den Kerl kontrollieren 
zu lassen. Und natürlich hatte ich Recht! Ein Jude! In einem deutschen Lichtspielhaus! Das betreten ist ihnen verboten und dieser 
Kerl hat auch noch den Schneid mit meinem Mädchen anzubändeln. Ich habe ihn verha� en lassen und meinem Mädchen Vorwürfe 
gemacht. Doch wie soll man das verhindern? Er war freundlich und hat sich bei ihr eingeschmeichelt!“ 
Das Raunen im Saal ist nun laut. Alle reden durcheinander und besprechen die geschilderten Vorfälle. Mit einigen lauten Rufen 

Johann Braun schreibt in sein Tagebuch: 

Das mit dem Judenstern ist eine gute Idee! Man 
erkennt endlich wer ein Jude ist und wer nicht! 
Neulich hat im Lichtspielhaus so ein dreckiger 
Jude mein Mädchen angequatscht und sie hat 
nicht erkannt, dass er ein Jude war. Und Ges-
tern hab ich ohne scheiß ein Jude erwischt wie 
er seinen Judenstern in den Fluss geworfen hat 
und jetzt sitzt er 5 Monate im Knast! Diese Juden 
sollte man alle umbringen oder aus Deutschland 
vertreiben!!!

von Tarek Schneider 

Heiner Fischer schreibt einen 
Brief an seinen alten Freund 
Digbi: 

Hallo Digbi,
Wie geht es dir? Mir geht es sehr 
gut. Herr Willi Müller hat Juden ge-
holfen. Ich bin schockiert, dass sich ein einar-
miger Deutscher diese Frechheit erlaubt, den 
Juden zu helfen. Neuerdings muss jeder Jude ein 
gelben Stern mit schwarzer Umrandung und der 
Aufschri�  Jude in der Mitte des Sternes tragen. 
Das � nde ich gut, weil ich jetzt alle Juden leicht 
erkennen und an unerlaubt Taten oder Orten 
hindern kann. Somit wird unser Land nach und 
nach Judenfrei. Das freut mich sehr.
Liebe Grüße
Dein Heiner Fischer

von Timm Meyer 
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sorgt Walter für Ruhe! 
„Kameraden, ich darf euch mitteilen das dieses Problem bekannt ist und bereits gelöst wurde. Am 1. September wurde folgende Po-

lizeiverordnung erlassen, die ich euch jetzt verkünde!“ Walter kramt in seinen 
Unterlagen und zieht einen Zettel heraus. Dann liest er vor: 
„Polizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden Verordnung vom 1. 
Sep. 1941 (Reichsgesetzblatt I S. 547) 
Auf Grund der Verordnung über die Polizeiverordnungen der Reichsminister 
vom 14. November 1938 … wird verordnet:
§ 1
(1) Juden die das sechste Lebensjahr vollendet haben, ist es verboten, sich in 
der Ö� entlichkeit ohne einen Judenstern zu zeigen. 
(2) Der Judenstern besteht aus einem handtellergroßen, schwarz ausgezogenen 
Sechsstern aus gelbem Sto�  mit der schwarzen Aufschri�  „Jude‘. Er ist sichtbar 
auf der linken Brustseite des Kleidungsstücks fest aufgenäht zu tragen.
§ 2
Juden ist es verboten 
a) den Bereich ihrer Wohngemeinde zu verlassen, ohne eine schri� liche Er-
laubnis der Ortspolizeibehörde bei sich zu führen; 
b) Orden, Ehrenzeichen und sonstige Abzeichen zu tragen.“ 
Im Saal ist wieder Stille. Die Anwesenden hören zu, nicken zustimmend mit 
den Köpfen. Während Walter die Verordnungen nach und nach mit schneller, 
monotoner Stimme herunterleiert, steht Wilhelm Schulze langsam auf, nimmt 
seinen Hut vom Tisch und verlässt den Saal. Willi Müller folgt ihm langsam. 
Die letzten Worte die die beiden Männer hören, bevor sich die Saaltür hinter 
ihnen schließt sind: 
„§ 4 (1) Wer dem Verbot der §§ 1 und 2 vorsätzlich oder fahrlässig zuwider-
handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 153 Reichsmark oder mit Ha�  bis zu sechs 
Wochen bestra� . …“ 
� eodor Schmidt und Fritz Wagner bleiben in ihrer Ecke stehen und starren 
zu Boden. Die übrigen Anwesenden schauen zufrieden auf ihren Sturmbann-

führer. 

Drei Tage später sitzt Lea Stern am Küchentisch in ihrer kleinen Wohnung 
über dem geschlossenen Buchladen. Abraham ist unten. Seitdem der Buch-
laden vor fast zwei Jahren zerstört wurde ist er dabei nach und nach die zer-
rissenen Bücher zu reparieren und wieder zusammenzusetzen. Er macht dies 
heimlich, im Dunkeln, denn der ehemals helle Laden ist mit Brettern verna-
gelt. Niemand darf es wissen. 
An diesem Tag musste Lea lange anstehen, um dann für sich und die übrigen, 
noch in der Elisenstraße lebenden Familienmitglieder gelbe Davidsterne zu 
10 Pfennigen das Stück zu kaufen. Jetzt sitzt sie am Küchentisch und starrt 
auf die 6 Sterne. Neben ihr liegen drei Wintermäntel und drei Sommerjacken, 
jeweils zwei von ihr, zwei von Abraham und zwei von ihrer ältesten Tochter 
Esther. Lea starrt die Sterne an, ihre Augen sind glasig, ihr Mund trocken. Sie 
schluckt. „Von jetzt an weiß jeder wer sie ist. Nein“, denkt sie, „jeder weiß, wer sie nach Meinung der Nazis sein soll.“  
In diesem Augenblick betritt Abraham die Küche. Er sieht müde aus. Er sieht seine Frau und tritt hinter sie. Er schaut auf den Tisch. 
„Das sind sie also?“  

Lea nickt. Abraham schüttelt angewidert den Kopf. 
„Da hat sich Goebbels mit seinem Reichspropagan-
daministerium aber wirklich Mühe gegeben!“ 
Lea schaut ihren Mann an. „Wie meist du das?“  
„Ein Davidstern mit schwarzer Umrandung auf gel-
ben Grund! In der Mitte das Wort Jude! Wie pas-
send, wo doch gelb im Mittelalter die Farbe des Bö-
sen war.“  
Abraham und Lea starren auf die auf dem Tisch 
liegenden Sterne. Eine ganze Weile herrscht Stille. 
Dann richtet sich Abraham auf und sagt mit fester 
Stimme:  
„Näh sie an Lea. Wir werden sie mit Stolz tragen. 
Wir werden sie tragen und uns nicht verstecken! 
Denn das ist das, was sie von uns wollen. Aber wir 
haben ein Recht hier zu sein! Mit unseren Sternen!“

Paula Löwenstein schreibt einen 
Brief an Willi Müller: 
Hallo mein lieber Willi Müller,
Ich habe gehört was du getan 
hast. Du kannst aber nicht ein-
fach deine Meinung sagen. Was 
hast du dir dabei gedacht? Ich � nde das mit 
den Juden auch nicht gut, aber du kannst doch 
nicht einfach einen Judenstern tragen! Du bist 
Deutscher! Sei so lieb und tu es bitte nicht, ich 
möchte nicht, dass du wegen einem doofen Ju-
denstern ums Leben kommst. Mir geht es ganz 
gut. Oskar und Max geht es auch sehr gut, wir 
sorgen hier in den USA gut für Max. Ich ho� e 
bei euch ist auch alles gut, bis auf die Sache mit 
dem Judenstern. Ich möchte dir noch einen Rat 
geben, wie du dich in Zukun�  verhalten solltest: 
Also, nimm es einfach so hin wie es ist, wenn du 
nicht mit dem Judenstern zurecht kommst,
nimm es bitte so hin wie es ist. Ich möchte 
nicht, dass du dann in Gefahr bist oder sogar im 
schlimmsten Fall sterben musst. Danke! Deine 
Paula 

von Clara Dehnbostel 

Siegfried Englers Gedanken zum Judenstern: 

Ich bin Siegfried Engler und ich � nde das mit 
dem Judenstern sehr gut, weil ich � nde, dass 
die Juden keine Rechte haben sollten. Die Juden 
sind blöd, weil sie alles falsch machen und jetzt 
weiß man endlich wer Jude ist und wer nicht.

von Pascal Giesmann 

Herr Bär ist Lehrer am Lyzeum und schreibt einen Brief: 

Guten Tag Herr Stefanoski,
Heute dem 8 September 1941 war ich auf der Parteiver-
sammlung in Berlin. Hitler hat eine große Rede gehalten. 
Er hat gesagt, dass sie in Deutschland keine Juden mehr 
haben wollen. Jetzt soll die Kennzeichnungsp� icht für Juden eingeführt 
werden. Der Judenstern. Ich befürchte, wenn ich Lehrer bleiben will, muss 
ich das gut � nden! Obwohl das alles nicht gerecht ist! Was hat Hitler bloss 
mit Deutschland gemacht? Was soll ich tun? Was meinen sie zu dazu? 
Schreiben Sie mir bitte zurück.
Mit freundlichen Grüßen L. Bär

Autor: unbekannt 
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Fünf Tage später. Mittags. Es ist viel los auf der Straße. Der Unterricht im Lyzeum ist gerade zu Ende und die Schüler strömen durch 
die Elisenstraße nach Hause. Wilhelm Schulze steht wie so o�  am Fenster seines Direktorenbüros und schaut nachdenklich auf die 
Straße hinaus.
Vor dem Lebensmittelladen stehen Braununiformierte. Helene Wagner, Elvira, Rosi Schmidt und Annegret Müller tratschen auf der 
Straße. Willi Müller sitzt auf einer kleinen Bank vor seinem Haus. Da ö� net sich die Tür des ehemaligen Buchladens und Lea, Ab-
raham und Ester treten hinaus auf die Straße. Einen Moment lang stehen sie unsicher auf dem Gehweg. Dann wenden sie sich nach 
rechts, Richtung Schule, dem Strom nach Hause strömender Schüler entgegen. Es wird eng auf dem Gehweg. 
Plötzlich schreit einer: „Runter vom Gehweg ihr Juden.“ 
Einige bleiben stehen, starren die Sterns an.
„Macht Platz für Deutsche!“
„Ja, runter in die Gosse mit euch.“ 
Die Sterns sind stehengeblieben und rühren sich 
nicht. Die Jungs starren die Sterns an. Einer der Jun-
gen schubst Abraham; der der Länge nach auf die 
Straße fällt!
„Wie gut, dass man euch jetzt erkennt! Dann weiß 
man wenigstens sofort, wer wo hingehört!“ 
Die Jungen lachen und laufen davon. 
 Lea und Esther treten von Gehweg und ziehen Ab-
raham auf die Beine. Die Menschen in der Elisen-
straße sind schauen alle zu den Sterns. Keiner rührt 
sich. Doch plötzlich streckt sich Abraham eine wei-
tere Hand entgegen. Abraham schaut auf und blickt 
in das Gesicht von Willi Müller. Wille trägt einen 
grauen, zerlumpten Mantel und auf der linken Seite des Mantels prangt ein gelber Stern. Er schaut die Sterns an. Er sagt: 
„Ich will keiner von denen sein.“   

Friedrich Braun schreibt in sein Tagebuch: 

Liebes Tagebuch,
heute hat Walter Müller die Kennzeichnungsp� icht für Juden bekannt ge-
geben. Das � nde ich sehr gut, weil ich Juden jetzt an einem gelben Stern 
mit schwarzer Umrandung erkennen kann. Ich � nde den Judenstern rich-
tig gut, weil ich jetzt die Juden erkennen kann. Das heißt, dass ich jetzt alle 
Juden in den Hintern treten kann, weil wir kaum noch Jobs haben und 
ohne Jobs gibt es kein Geld mehr.
Und ohne Geld können wir uns keine Autos kaufen sowie Nahrung für 
unsere Familien. Wir müssen die Juden endlich loswerden!
 
von Nabil Hakim 

Walter Müller schreibt einen 
Brief an seinen Freund Konrad: 

Lieber Konrad
Du kannst Dir nicht vorstellen 
welches Fehlverhalten mein Va-
ter sich geleistet hat.
Er hat auf o� ener Straße einem Juden geholfen. 
Der Jude wurde von einem Deutschen geschupst, 
so dass er hingefallen ist. Mein Vater hat ihm die 
Hand gereicht und ihm geholfen aufzustehen.
Aber das schlimmste war das mein Vater einen 
Judenstern auf seinem Mantel getragen hat und 
vor allen Leuten gesagt hat dass er keiner von 
uns sein möchte. Ich kann nicht glauben was er 
da getan hat. Er muss betrunken gewesen sein. 
Anders konnte ich mir sein Verhalten nicht er-
klären. Er hat mich total blamiert. Leider ist mit 
meinem Vater nicht zu reden. Er hat sich gegen 
Hitler und die Nazis gestellt und auf die Seite der 
Juden gestellt. Er zeigt nur immer auf seinen gel-
ben Stern und sagt das er nicht einer von uns sein 
will. Ich muss so tun als ob er nicht mein Vater 
wäre. Er schadet meiner Karriere und meinem 
Ruf mit seinem Verhalten. Ich kann ihn doch 
nicht melden! Sonst wird er ins Gefängnis steckt 
oder ermordet!!! Er ist doch mein Vater!!! Ich 
melde mich in der nächsten Woche noch einmal 
bei dir.
Viele Grüße dein Walter Müller, Sturmbannfüh-
rer

von Jami 

Benjamin schreibt am 8. September 1941 an seine Familie: 

Liebe Familie, 
hier in England erzählt man sich, dass alle Juden neuer-
dings Judensterne tragen müssen, damit man sieht wer 
Jude ist und wer nicht. Juden dürfen demnach keine Lä-
den mehr betreiben, und viele Orte nicht mehr betreten. Meine Bitte 
an euch: Versucht zu � iehen! Kommt zu uns nach England. So schnell es 
geht! Bitte! 
Euer Bruder und Sohn Benjamin 

von Toni

Sarah Stern schreibt an ihre Mutter Lea: 

Liebe Mama, 
es war nicht gut, das du in den Supermarkt für Deutsche 
gegangen bist und im Zug auf einem Sitzplatz gesessen 
hast, obwohl du nur stehen dur� est. Dies war sehr leicht-
sinnig von dir! Ich denke es ist ok wenn du und Papa den Judenstern mit 
Stolz tragen, aber ihr solltet nur noch für Juden erlaubte Sachen tun. Es 
wird eine schwere Zeit werden, doch ihr werdet es scha� en.
Bedanke dich bitte auch in meinem Namen bei Willi Müller, dass er zu 
euch gehören möchte, und euch geholfen hat. Eure Sarah 
P.S: Ein Jude ist kein schlimmer Mensch und lass dich nicht einkriegen!

von Carla Schappert
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Oskar Löwenstein, der bereits 1936 Deutschland mit 
seine Familie verlassen hat und nun in den USA lebt, 
schreibt einen Brief an seinen ehemaligen Nachbarn 
Willi Müller: 

Hallo Willi, 
über deine Heldentaten wird schon in den USA geredet! Soviel 
Mut einen  Judenstern anzustecken! 
Dein Verhalten war sehr gut. Weil du den Juden geholfen hast, aber es 
war auch schlecht weil du gegen dein Gesetz verstoßen hast und du dafür 
ins Gefängnis gesteckt werden kannst. Wie geht es dir sonst? Mir geht es 
in der USA gut. Ich kann wieder schauspielern und Max kann wieder in 
die Schule gehen. Und ich Finde das mit dem Judenstern unnötig und 
nicht toll weil dann können keine Juden mehr einkaufen und werden im-
mer geschubst und weggeschubst. Bitte melde dich bald mit neuen Ge-
schichten aus der alten Heimat! 
Liebe Grüsse Oskar Löwenstein 

von Niklas

Fassungslos schreibt Rosi 
Schmidt einen Brief an ihre 
ehemalige Nachbarin Paula 
Löwenstein, die mittlerweile in 
den USA lebt: 
Liebe Paula,
In der Ladenstraße denkt man es hätte 
sich nichts verändert, doch es hat sich viel ver-
ändert. Abrahams Stern Buchladen geschlossen 
und bei den Sterns wohnen  nicht mehr 5 Leu-
te sondern  3, die jüngsten  Kinder sind nach 
England gezogen. Alle anderen leben sonst wie 
immer außer ihr, ihr seid ja weggezogen nach 
Amerika, und heute werden die Juden gehasst  
von den Nazis. Juden haben sogar eigene Re-
gel. Und sie kriege ein sogenannter Judenstern, 
damit jeder weiß das, dass Juden sind. Ich ho� e 
du kannst dich mal melden.
Mit herzlichen Grüssen deine Rosi 

von Natalia

Manfred Schulze verfasst einen Bericht für die SA: 
Es war ein erschreckender Vorfall!
Ich, Manfred Schulze, habe beobachtet als ich Dienst an dem Meyerholdplatz hatte am 5.September, wie Lea Stern und ihr Mann 
Abraham Stern, beide JUDEN, zuerst in der Straßenbahn, nicht wie gesetzlich vorgeschrieben auf der Außenplattform standen, 
sondern in der überfüllten Bahn saßen und damit zwei Deutschen einen Sitzplatz wegnahmen. Danach sind sie in ein Lebens-
mittelgeschä�  gegangen, was ich bedauerlicherweise nicht verhindern konnte, da ich mich zu diesem Zeitpunkt auf der anderen 
Straßenseite befand. Ich konnte zwei andere Kollegen, die auf der anderen Seite neben dem Laden standen, darauf hinweisen, 
dass diese zwei Personen JUDEN sind. Nach dem die beiden Personen den Laden verlassen hatten, haben wir sie gründlich 
kontrolliert und ihnen den Einkauf abgenommen  und zusätzlich dem Laden Besitzer eine Rüge erteilt. Nach diesem Vorfall hab 
ich dies direkt gemeldet! So ein Vorfall darf sich nicht wiederholen! Juden sollten in der Ö� entlichkeit irgendein Kennzeichnen 
tragen müssen! Ich konnte die JUDEN nur enttarnen, weil sie in meiner Wohngegend wohnen und ich die Personen wieder 
erkannte.
Gezeichnet Manfred Schulze

von Timon Schebek

Wille Müller schreibt einen Brief an seinen alten Schulfreund Gerhard: 

Lieber Gerhard,
ich wollte nicht mit den Deutschen die Juden niedermachen, im Gegenteil, ich wollte den Juden helfen. Ich war 
ö� er mit Abraham auf der Straße, ich hatte einen Judenstern auf der Brust genau wie er. Einige Deutsche haben 
uns angeschrien, dass wir uns auf der Straße nicht blicken lassen sollen, dass wir für die ganze Welt zu hässlich 
wären. Wir gingen aber weiter! Dann waren wir beim Laden angekommen, dort dur� en wir aber auch nicht-
mehr rein. Es fühlte sich an, als dür� en wir gar nichts mehr in diesem Land. Ich hatte seit langem nichts mehr gegessen, aber ich 
konnte einfach nicht für die Nazis sein! Alle Menschen sind gleich, niemand ist schlecht! Außerdem hatte ich (und das war auch 
ein Grund dafür, dass ich mich für die Juden entschieden habe) im letzten Krieg einen Arm verloren!
Ich ho� e auf dein Verständnis und bitte um deine Unterstützung! 
Herzliche Grüsse Willi 

von Finn Carus 
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Marie Schulze schreibt in ihr Tagebuch: 

Liebes Tagebuch,
Heute hat mir mein Vater von der Einführung des Judens-
terns erzählt und hat mir verboten mich mit meinen Freun-
den in der Pause zu verabreden, aber ich möchte nicht meine 
Freundinnen verlieren. Mein Vater darf nicht erfahren, dass 
ich mich heimlich noch mit ihnen getro� en habe. Ich � nde 
den Judenstern total gemein gegenüber den Juden! Mein Va-
ter hatte mir auch gesagt, dass ich die Leute die z.B. auf einer 
Bank die den Nazis gehört sitzen, verjagen darf, wenn sie ei-
nen gelben Stern tragen. Ich werde das niemals machen! 

von Janine

Ernst Wagner Schreibt einen Brief an einen 
Freund: 

Hallo mein Freund, 
ich war am 8. September auf einer Partei-
versammlung. Manfred Schulze hat uns 
berichtet, dass eine dreckige Jüdin einfach so in einem deut-
schen Lebensmittelgeschä�  versucht hat einzukaufen. Es 
war die Jüdin Stern aus meiner Straße. Da diese Juden sich 
mittlerweile unter die Deutschen geschmuggelt haben, hat 
der Führer ein neues Gesetz beschlossen. Es ist das Gesetz 
mit dem Judenstern. Jeder Jude muss den jetzt an der linken 
Schulter tragen! Meine Wünsche sind wahr geworden. Die 
Juden haben sich immer mehr und mehr unter die Menge ge-
mischt haben, aber jetzt nicht mehr mit dem Judenstern. Ich 
weiß, mein Freund, dass dir das nicht gefällt, aber ich bin der 
Ansicht, dass du uns irgendwann verstehen wirst und wissen 
wirst, dass dies der einzige Weg ist, um ein reines Deutsch-
land zu kriegen. Dein Ernst Wagner 

von Taha 
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ABSCHLIESSENDE GEDANKEN 

Keine der hier beschrieben Personen hat es jemals gegeben, wir sind aber davon überzeugt, dass es sie so hätte geben können. Wir 
wissen nicht, wie es unseren Figuren in den letzten Jahren der NS Diktatur ergangen ist. Wir wissen nicht, wer von ihnen überlebt 
hat. 

Ich weiß nur, dank dieser Figuren und der Schülerinnen und Schüler habe ich viele neues über eine Zeit gelernt, die betrachtet aus 
unserer heutigen Warte schier Unverständlich erscheint. 

Die Dramaturgin und Autorin Lilly Axster hat vor vielen Jahren eine � eatercollage über das Leben der Kinder im Warschauer 
Ghetto geschrieben. Diese beginnt sie mit einer Erö� nung die vom Tenor genau zu diesem Projekt passt: 

 „Wir werden nicht behaupten, 
 Wir wären jene
 Kinder und Jugendlichen 
 Die in Konzentrationslagern starben 
 Oder Ghettos 
 Oder die versuchten zu leben 
 Dort.
 Wir können die nicht sein 
 Auch nicht im Spiel im � eater 
 Weil 
 Wir nicht hungern, weil
 Uns warm ist, wir 
 Nicht krank sind 
 Keine Flöhe haben und Wanzen und Läuse 
 Nicht Skelette sind 
 Oder � ebern  
 Weil wir Haare haben 
 Und Glauben 
 An irgendetwas 
 Weil wir uns waschen können, bewegen 
 Und lachen können 
 Und wollen 
 Weil wir nur wenige sind, nicht 
 Millionen und Millionen 
 Und wir sprechen deutsch, nicht 
 Ungarisch oder polnisch, russisch oder jiddisch 
 Französisch oder eine der vielen Sprachen 
 Die zu hören waren in 
 Lagern Ghettos Zugwaggons. 
 Wir werden nicht so tun 
 Als wären wir jene 
 Wirklich 
 Wir  
 Werden an sie erinnern.  
 Wir wollen von ihnen sprechen und 
 Über sie und 
 Uns auch

(aus: Lilly Axster, „Einen Schmetterling habe ich hier nie gesehen“) 
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