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Gerberei:
Werkstatt, in der man aus Tierhäuten
Leder herstellt.
Nazis:
Abkürzung, die die Verantwortlichen
und die Anhänger des
Nationalsozialismus bezeichnet.
Die Nazis unterstützten aktiv die
Politik Hitlers, besonders seine
rassistische Politik und dann die
Vernichtungspolitik gegenüber den
Juden. Die Nazipartei (NSDAP) ist
1919 gegründet worden. Hitler ist 1921
ihr Chef geworden, bevor er durch
die Wahlen vom 30. Januar 1933
an die Macht gelangte.
Antisemitismus:
Ideologie, die jede Form von
Rassismus, Hass und Verfolgung der
Juden lobt.

Ich heiße Abraham. Ich bin am 5.Juli 1939 in Saloniki, in Griechenland geboren. Meine
Mutter hieß Hana. Mein Vater Jacob Ashkenazi war Gerber in der Gerberei meines
Großvaters.
Saloniki ist im November 1940 von der italienischen Armee, die mit Deutschland verbündet
war, bombardiert worden. Die griechischen Juden waren bei den griechischen Nicht-Juden
nicht sehr beliebt. Die ganze Familie ist in den Keller des Geschäfts von Abraham Borla,
dem Onkel meiner Mutter, geflüchtet.
Wir waren etwa fünfzig und haben dort mehrere Monate verbracht. Nach der Invasion
Salonikis im April 1941 haben die Deutschen den Juden Einschränkungen auferlegt.
An einem Samstag hatten meine Eltern sich mit den Empfangsbescheinigungen ihrer
Vermögensgegenstände, die man beschlagnahmt hatte, erfassen lassen müssen. Man
hatte ihnen gesagt, dass sie in ein Arbeitslager in Polen geschickt würden, um sich an
der Kriegsanstrengung zu beteiligen und dass sie ihr Vermögen bei ihrer Rückkehr
wiederbekommen würden. Mein Vater hat seinen Vater und seine Bruder ermutigt, sich
nicht erfassen zu lassen, sondern mit uns aus Saloniki zu fliehen.
Er hat seinen Schwiegereltern dasselbe geraten aber sie haben nicht auf ihn gehört. Wie die
meisten Juden Salonikis sind sie mit ihren Kindern (meinen Onkeln und Tanten) von den
Nazis getötet worden. Papa hat es mit der Hilfe eines Bauern, mit dem mein Großvater
Geschäfte machte, geschafft, uns falsche Papiere zu beschaffen. Wir haben Saloniki
verlassen und angefangen wie Christen zu leben. Ich, Abraham, bin Tuli geworden, (meine
Eltern haben mich bis zu ihrem Tod weiter so genannt. Meine Jugendfreunde nennen mich
bis heute so). Mein Vater ist Lianis geworden und meine Mutter Lana. Mein Onkel Shmuel
ist Vangelis genannt worden und mein Großvater Nissim ist Nicolakis geworden. Wir haben
sogar unseren Familiennamen in Zardinitis geändert.
Die Flucht von uns fünf hat am 1. April 1943 angefangen, in der Hoffnung Athen zu
erreichen, um sicherer zu sein. Mit der Hilfe von christlichen Bauern haben wir die Reise in
Karren in Richtung Süden gemacht, in eine von den Italienern kontrollierte Zone, wo der
Antisemitismus weniger spürbar war.
Wir sind im Dorf Platamona angekommen. Wir haben die Nacht in einem Bauernhof
verbracht. Der Sohn des Besitzers litt an heftiger Kolik. Weil ich das gleiche Problem hatte,
hatte mein Vater immer ein Medikament dabei. Er hat es dem Kind gegeben, das sofort
gesund wurde. Sein Vater wollte meinem unbedingt danken. Papa hat ihm gesagt, dass er
nur Bahnfahrkarten nach Larissa für die ganze Familien brauche.
Der Bauer hat nur zwei Fahrkarten gekauft. Mama und ich haben den Zug nach Larissa
genommen. Um die Kontrolle der deutschen Soldaten zu vermeiden, sind wir vor der Station
ausgestiegen und wir mussten mehrere Stunden lang laufen. Mein Vater und mein Onkel
sind später nachgekommen. Dann ist mein Großvater zu uns gekommen.
Meine Eltern haben ihre Verlobungsringe, ihre Eheringe und einen Goldzahn meines Vaters
verkaufen müssen, um die Fahrkarten nach Athen zu kaufen. In Athen haben meine Eltern
eine Wohnung gemietet, die etwas vom Zentrum entfernt lag. Tagsüber diente der Ort als
Gerberei und am Abend beherbergte er die ganze Familie. Eines Tages hat jemand meinen
Vater denunziert. Er ist von der griechischen Polizei verhaftet und verhört worden.

Kollaborateure:
bezeichnet alle diejenigen, welche die
Politik Nazideutschlands unterstützten,
indem sie vor allem aktiv an der
antijüdischen Politik teilnahmen.
Widerstandsbewegung:
bezeichnet diejenigen, die mit Waffen
und indem sie Widerstandsnetze
organisierten, gegen die Politik
Nazideutschlands kämpften.
Sie halfen den Juden zu fliehen
oder sich zu verstecken.
Beirut:
Hauptstadt des Libanons
Haïfa:
Hafen am Mittelmeer (heute
in Israel gelegen) wo, vor und
nach der Gründung von Israels
1948, viele Schiffe mit jüdischen
Einwanderern aus Europa anlegten.

Er hat dem Beamten ein Bestechungsgeld zahlen müssen, damit er ihn freilässt. Unsere
jüdische Identität einmal entdeckt, hat mein Vater beschlossen, dass wir noch in der gleichen
Nacht fliehen müssten. Wir haben uns in einem anderen Viertel Athens einquartiert.
Eines Tages haben mich griechische Partisanen gefragt woher ich käme. Meine Eltern
hatten mir beigebracht zu sagen, ich sei aus Alexandropolis, einem Dorf an der türkischen
Grenze. Einer der Soldaten, der dort zwei Jahre lang gedient hatte, hat gesagt, dass es keine
Familie Zardinitis in diesem Dorf gäbe. Mein Vater hat ihnen gesagt, dass wir Griechen
seien, die vor den Deutschen flöhen. Wir sind nochmals dank eines Bestechungsgelds
freigekommen. Papa hatte wieder Arbeit in einer Gerberei gefunden, aber er wurde
entlassen, weil sein Arbeitgeber ihn der Kollaboration verdächtigte. Der Widerstand hatte
Gerüchte über Ausländer gehört, die in Athen waren und den Deutschen halfen. Wir waren
allen verdächtig.
Eines Tages haben die Widerständler meinen Vater und meinen Onkel mitgenommen, um
sie zu verhören. Sie dachten, sie seien Kollaborateure der Nazis. Mein Vater war dazu
gezwungen ihnen zu verraten, dass wir Juden waren. Sie wollten einen konkreten Beweis
unserer Identität; ich musste meine Hose herunterlassen, um zu zeigen, dass ich beschnitten
bin. Ich habe mich sehr geschämt. Da wir Alexandrien in Ägypten erreichen wollten, wo
es eine sehr große Gemeinschaft von Juden griechischer Abstammung gab, haben uns die
Widerstandskämpfer vorgeschlagen, mit der Gruppe von Griechen zu fliehen, die in die
Türkei und dann nach Ägypten reiste.
Wir sind in dem Dorf angekommen, wo mehrere Familien versammelt waren und wir haben
darauf gewartet, dass die Widerständler uns helfen über die Grenze zu kommen.
Bei Einbruch der Nacht haben die Widerstandskämpfer auf dem Hügel ein Lagerfeuer
angezündet, um den Dorfbewohnern mitzuteilen, dass der Weg frei ist.
Um Mitternacht ist ein Fischerboot gekommen. Wir sind bis zu einer Insel gesegelt,
wahrscheinlich Rhodos oder Kreta. Wir waren 40 Menschen auf diesem Boot: Juden und
Christen. Es gab auf diesem Boot mehrere Flaggen. Im Morgengrauen ist ein deutsches
Aufklärungsflugzeug über uns hinweg geflogen. Wir haben uns sofort im Laderaum
versteckt und haben die deutsche Flagge gezeigt, um glauben zu machen, dass es sich um
ein einfaches Fischerboot handele. Bei Tagesanbruch sind wir in einem türkischen Hafen
angekommen und haben die türkische Flagge gehisst. Wir haben angelegt und sind gelaufen
bis wir die Küstenwache antreffen würden. Wir sind zwölf Stunden, hungrig und durstig,
weitergelaufen.
Man hat uns verhört und dann in eine Schule gebracht, wo wir die Nacht verbracht haben.
Am nächsten Morgen haben wir uns auf den Weg nach Izmir gemacht. Die alten Leute
reisten auf Eseln und Pferden. Ich war in einem großen Weidenkorb. Wir sind schließlich
gut angekommen. Im Juni 1944 sind wir das erste Mal seit zwei Jahren in eine Synagoge
gegangen und haben als Juden beten können.
In Izmir haben wir den Zug nach Alep in Syrien genommen, bevor wir nach Ägypten reisten.
Mit Einwanderungspapieren ausgestattet, haben wir dann wieder den Zug nach Beirut und
dann nach Haifa genommen, wo wir im Juli 1944 angekommen sind.
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Abraham Ashkenazi mit zwei Jahren
Saloniki, Griechenland, 1941.
Abraham Ashkenazi © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Abraham und sein Vater Jacob im Park
in der Nähe ihres Hauses.
Saloniki, Griechenland, 1941.
Abraham Ashkenazi © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Abraham und seine Mutter,
auf der Strandpromenade.
Saloniki, Griechenland, 1941.
Abraham Ashkenazi © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Hochzeit von Hana und Yaacov,
den Eltern von Abraham (rote Kreise).
Die, deren Gesichter gelb eingekreist
sind, werden deportiert und in Auschwitz
ermordet werden.
Saloniki, Griechenland, 1938.
Abraham Ashkenazi © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Das Haus in Saloniki, in dem Abraham
seine Kindheit verbracht hat.
Abraham Ashkenazi © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Aufschrift: hellenische Republik,
Justizministerium.
Familienbuch, Jacob Ashkenazi
zugeschrieben, Bürger und Einwohner
von Saloniki.
Abraham Ashkenazi © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Eine der erhaltenen griechischen
Banknoten, unter den vielen Banknoten,
die die Familie von Abraham bei
ihrer Flucht aus Saloniki in die Türkei
ausgegeben haben.
Abraham Ashkenazi © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Auf den Spuren von
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Finde mit Hilfe des Textes die wichtigen Daten im Leben von Abraham
und erarbeite seine Zeitleiste.
Erstelle den Personalausweis des Kindes: gib seinen Vornamen,
seinen Namen, sein Geburtsdatum und seinen Geburtsort an.
Kannst du ihn beschreiben, als er klein war?
Kannst du andere Mitglieder seiner Familie beschreiben?
Welche Informationen hast du über ihn und über seine Familie?
Was passiert seit 1940 in seiner Stadt?
Wie schaffen es Abraham und seine Familie, die Stadt zu verlassen?
Geht die ganze Familie weg?
Gib für jede Person an, wer sie ist, ihren richtigen Vornamen
und ihren falschen Vornamen.
Welchen neuen Familiennamen wählt die Familie Ashkenazi?
Wie bekommt der Vater von Abraham die Fahrkarten nach Larissa?
Und nach Athen?
Welches waren die Gefahren, die der Familie ständig drohten?
Welche Geschichte erzählt Abraham und wofür schämt er sich?
Welches neues Reiseziel wählt die Familie und warum?
Kommen sie schließlich zu diesem Ziel? Wo endet ihre Reise?
Welchen Gegenstand aus dieser Zeit haben Abraham und
seine Familie aufbewahrt?
Was kannst du beim Betrachten der Fotos dieser Mappe über
diese Leute sagen, was glaubst du über sie erfahren zu haben?
Was sind deiner Meinung nach die Beweggründe der verschiedenen
Personen dieser Geschichte?
Schreibe in einigen Zeilen einen kleinen Text darüber, was dir zu dieser
Geschichte einfällt.
Kannst du die Etappen der Reise Abrahams auf einer Karte einzeichnen?

