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Ich heiße Shmuel Adar. Ich bin am 30. November 1937 als Samuel Fried in Budapest,
in Ungarn, geboren. Dort habe ich meine ersten Lebensjahre mit meiner Mutter,
Esther Singer, verbracht. Sie war Krankenschwester im jüdischen Krankenhaus von
Budapest. Mein Vater ist vor meiner Geburt an Lungenentzündung gestorben. Ich
bin umgeben von der Familie meiner Mutter aufgewachsen. Mama arbeitete zu
verschobenen Arbeitszeiten und ich blieb bei ihren Schwestern, vor allem bei Tante
Yafa. Ich kann mich nicht erinnern, mit Kindern Kontakt gehabt zu haben. Die
meiste Zeit war ich mit Erwachsenen zusammen.
Ich wusste, dass wir Juden waren. Mama arbeitete im jüdischen Krankenhaus,
Ghetto:
Stadtviertel, in die man die Juden
zwingt sich einzuquartieren, um sie
vom Rest der Bevölkerung zu isolieren.
Die Juden können nicht frei aus dem
Ghetto herauskommen, das von
Mauern oder Stacheldraht umgeben
und von der Polizei bewacht wird.
Sie leben dort unter sehr schwierigen
Bedingungen, leiden an Krankheiten
und an Hunger.
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.
Gelber Stern:
In Frankreich zwingt eine deutsche
Anordnung seit Juni 1942 die Juden
ab sechs Jahren in der besetzten Zone
einen Judenstern auf ihrer Kleidung zu
tragen. In Deutschland ab September
1941, in Holland ab 1942 und in
Ungarn ab Frühling 1944 zwingt man
die Juden auch einen gelben Stern auf
ihre Kleider zu nähen. In Polen und
in Kroatien tragen die Juden keinen
gelben Stern auf der Brust, sondern eine
Armbinde mit einem Stern.

aber sonst hatten wir keine Verbindung zum Judentum. Ich bin einige Zeit in den
Kindergarten gegangen, dann ist 1939 der Krieg ausgebrochen. Am Anfang hat
sich unser Leben nicht verändert. Ich hörte vom Krieg nur in den Gesprächen der
Erwachsenen. Die Deutschen sind 1944 in Budapest einmarschiert. Eines Tages
hat Mama mir gesagt, dass wir umziehen mussten. Wir haben einige Sachen
genommen und sind ins Ghetto gegangen.
Dort haben wir uns von meinen Großeltern mütterlicherseits und von Mamas
ältester Schwester trennen müssen. Wir hatten nur Kontakt mit Tante Yafa. Meine
Tante war Mitglied des ungarischen Widerstands. Sie hat uns eine Wohnung im
Ghetto gefunden. Sie war sehr viel kleiner als die, in der wir vorher wohnten. Wir
mussten den gelben Stern tragen. Ich habe dort viele Kinder getroffen.
Nach einigen Wochen im Ghetto ist Mama in ein Arbeitslager gebracht worden und
Yafa hat mich ins jüdische Waisenhaus gebracht. Nach einiger Zeit hat sie Mama
aus dem Arbeitslager befreien können.
Die Erwachsenen glaubten, dass man die Juden Budapests nicht antasten würde,
dass die ungarische Regierung so etwas nicht zulassen würde. Ich habe keine
genauen Erinnerungen an diese Zeit. Mama hat weiter im Krankenhaus gearbeitet.
Im Ghetto griffen uns die Deutschen nicht an, aber die Pfeilkreuzler verfolgten uns.
Dann ist Mama ins Waisenhaus gekommen, wo sie angefangen hat zu arbeiten.
Anschließend hat Yafa „arische“ Papiere für meine Mutter bekommen und wir
konnten in unsere Wohnung außerhalb des Ghettos zurück. Die sowjetischen und

Pfeilkreuzler:
antisemitische (judenfeindliche)
ungarische politische Partei, die für
den Sieg Nazideutschlands ist.

amerikanischen Luftangriffe hatten schon angefangen und wir mussten Schutz

Arier:
der Naziklassifizierung der
Rassen zufolge sind die Arier
Individuen indogermanischer
Abstammung, auf der Spitze der
Rassenhierarchie und werden
(ohne wissenschaftliche Grundlage)
als höhere Wesen betrachtet.

zu sein. Mama hatte mir beigebracht nicht zu sagen, dass wir Juden waren.

suchen. Im Luftschutzkeller waren auch nicht-jüdische Ungarn. Wir waren dicht
gedrängt und es gab nichts zu essen. Wir hatten Hunger. Wir taten alles, um diskret

Als die Deutschen Budapest verlassen und die Sowjets die Stadt eingenommen
haben, sind wir ins Ghetto zurückgekehrt. Alles war zerstört. Leichen lagen auf
den Straßen. Dort haben wir den Bruder meines Vaters getroffen. Wir haben uns
in der gleichen Wohnung wie er eingerichtet. Mama hat wieder angefangen, im
Krankenhaus zu arbeiten. Sie hat es geschafft, mit den Vertretern der zionistischen
Jugendbewegung Kontakt aufzunehmen, die die Abreise von Kindern aus Budapest
organisierte. Später hat Eli Shalev, einer dieser Vertreter, meine Tante Yafa
geheiratet. Man hat uns vor unserer Abreise nach Eretz Israel in Kinderhäusern
zusammengeschlossen. Mama ist Betreuerin geworden.
Wie haben mit einer Gruppe von 30 Kindern den Zug nach Wien genommen. Der
Zug war voll von Waisen, die nach dem Krieg allein geblieben waren.
Gestapo (Geheime Staatspolizei):
politische Nazipolizei, deren
Ziel es ist, gegen die wirklichen
oder mutmaßlichen Feinde
Nazideutschlands zu kämpfen.
Sie organisiert die Verfolgung
der jüdischen Bevölkerung in
den besetzten Ländern.

Wie sind in Deutschland, in der Stadt Streit angekommen. Ein Kinderhaus hat sich
in einem gigantischen Erholungsheim einquartiert, das von der Gestapo besetzt
gewesen war. Da waren Kinder allen Alters. Dort habe ich lesen und schreiben
gelernt. Man hat uns die jüdischen Traditionen beigebracht. Es gab Aktivitäten,
Spaziergänge und wir haben gecampt. Mama hat die Gruppe der Großen betreut.
Ich habe versucht sie Esther zu nennen, um die anderen Kinder, die Waisen waren,
nicht zu verletzen.
Im August 1947 sind wir von Streit nach Hamburg in Deutschland gefahren. Wir
sind in einem anderen Kinderhaus aufgenommen worden. Das war ein angenehmer
Ort mit vielen Bäumen und einem großen Rasen.
Schließlich, im März 1948 sind wir nach Marseille gefahren. Dort haben meine
Mutter und ich die Gruppe verlassen. Wir haben die älteste Schwester meiner
Mutter wiedergefunden, die versucht hat, uns davon zu überzeugen in Frankreich
zu bleiben, aber nach einer Woche haben wir ein Schiff nach Haïfa genommen.
Einige Jahre später, habe ich beschlossen meinen Namen zu ändern. Von da an
heiße ich Shmuel Adar.
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Shmuel Adar mit 5 Jahren,
auf einem Karussell.
Budapest, Ungarn, 1943.
Shmuel Adar © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Emigrationsvisa von Shmuel, das ihm
erlaubt nach Palästina, dem künftigen
Staat Israel, zu emigrieren, 17 März 1948.
Zu der Zeit heißt Shmuel noch
Samuel Fried.
Shmuel Adar © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Emigrationsvisa von Shmuel, das ihm
erlaubt nach Palästina, dem künftigen
Staat Israel, zu emigrieren, 17 März 1948.
Zu der Zeit heißt Shmuel noch
Samuel Fried.
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Shmuel
Adar

Shmuel mit seiner Mutter,
Krankenschwester im jüdischen
Krankenhaus Budapest.
Budapest, Ungarn, 1941.
Shmuel Adar © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Shmuel mit 4 Jahren, mit seiner Mutter.
Budapest, Ungarn, 1941.
Shmuel Adar © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Shmuel mit der Gruppe von Kindern,
um die sich seine Mutter nach dem Krieg
gekümmert hat. Shmuel liegt auf dem
Bauch, rechts. Seine Mutter kniet, links.
Deutschland, 1947.
Shmuel Adar © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Die Kinder in Uniform.
Shmuel ist der erste rechts in
der zweiten Reihe.
Deutschland, 1947.
Shmuel Adar © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Finde mit Hilfe des Textes die wichtigen Daten im Leben von Shmuel
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 seine Familie?
Was geschieht 1944 mit ihm?
Welches Geheimnis muss Shmuel unbedingt wahren und warum?
Welches Dokument hat Shmuel aus dieser Zeit aufbewahrt?
Betrachte alle Fotos dieser Mappe, was kannst du sagen?
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 Shmuels auf einer Karte einzeichnen?

