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Rosch ha-Schana:
das jüdische Neujahr
Pessach:
jüdisches Osterfest, das des Endes
der Sklaverei und des Auszugs
aus Ägypten, Episoden der in
der Bibel erzählten Geschichte
des jüdischen Volks, gedenkt.
Alija:
das Wort bedeutet wörtlich „Aufstieg“.
Es bezeichnet, für einen Juden, die
Auswanderung nach Eretz Israel.
Antisemitismus:
Ideologie, die jede Form von
Rassismus, Hass und Verfolgung der
Juden lobt.
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.

Ich heiße Tsofia. Ich bin die Tochter von Clara und Avraham Asscher. Ich bin 1926 in Groningen,
in den Niederlanden geboren.
Ich bin die Letzte von 6 Kindern. Mein Vater war der Rabbi des Nordens der Niederlande. Ich
habe ihn nicht gekannt. Er ist gestorben als ich noch ein Baby war.
Meine Mutter Clara hat uns alleine großgezogen. Sie verdiente ihren Lebensunterhalt, indem sie
Bücher schrieb und Konferenzen über die Erziehung hielt. Die jüdische Gemeinschaft überwies
ihr auch ein kleines Stipendium. Als ich klein war, verbrachte meine Mutter die meiste Zeit zu
Hause. Erst später hat sie ihre Tätigkeit als Grundschullehrerin wiederaufgenommen.
Ich habe meine Großeltern mütterlicherseits gut gekannt. Jedes Jahr verbrachten sie die Rosch
ha-Schana und Pessach Feste bei uns. Wir gingen alle zusammen in die Synagoge. Sie hatten
einen wichtigen Platz in unserem Leben. Da ich das Nesthäkchen war, verwöhnte man mich, aber
ich war nicht launisch. Ich stand meiner Schwester Rosa sehr nah. Wir waren alles für einander.
Wir hatten nicht viele Freundinnen, wenn wir uns auch mit den Mädchen unserer Klasse gut
verstanden. Meine Kindheit war sehr glücklich. Ich fühlte mich behütet.
Ich zeichnete gerne und meine Mutter hat mich sehr darin bestärkt. Sie ermutigte uns alle, das
zu tun, was wir mochten.
1939, kurz nach Beginn des Krieges, hat Rosa beschlossen ihren Alija zu machen. Sie hat die
nötigen Papiere im britischen Konsulat von Den Haag bekommen. Sie ist mit dem Segen meiner
Mutter nach Eretz Israel gegangen. Am 10. Mai 1940, dem Tag des deutschen Einmarschs war
ich zu Hause. Das war ein schöner, sehr ruhiger Tag, ein Tag wie jeder andere.
Ich habe die 6. Klasse zu Ende machen können. Ich war eine gute Schülerin. Ich hatte gute Noten.
Ich habe den Antisemitismus nie zu spüren bekommen. Aber seit der Ankunft der Deutschen
hat man angefangen, die Juden zu verhaften und anti-jüdische Vorschriften zu verhängen. Im
Sommer 1941 wurden die jüdischen Kinder aus den Schulen ausgeschlossen.
Auch in Amsterdam sind die jüdischen Kinder von den Schulen verwiesen worden und eine
jüdische Schule wurde eröffnet, um sie aufzunehmen. Meine Mutter hat dort unterrichtet. Ich bin
ihr gefolgt. Wir lebten bei Tanten. Ich habe angefangen, in einer jüdischen Kunstschule zu lernen.
Mit der Zeit wurden die Verbote immer zahlreicher. Die Juden durften nicht mehr an öffentliche
Orte, ins Theater und ins Schwimmbad gehen. Sie durften die öffentlichen Verkehrsmittel nicht
mehr benutzen, noch Fahrradfahren. Ihre Telefonleitungen wurden abgestellt und sie mussten
die Sperrstunde, von 20 Uhr bis 7 Uhr, einhalten.
Von 1942 an mussten wir den gelben Stern tragen.
In der Schule waren viele Flüchtlinge aus Deutschland. Sie wussten was die Besatzung und die
Verbote bedeuteten. Sie haben verstanden, dass der gelbe Stern ein schlechtes Zeichen war,
ein Mittel die Juden zu demütigen, sie von ihren Nachbarn zu unterscheiden, um sie leichter zu
erkennen. Zu dieser Zeit haben die Deutschen angefangen, die Juden zu verhaften und in Lager
zu deportieren.
Am 28. Februar 1943 ist Tante Seike aus Groningen zu uns gekommen. Sie wollte meine Mutter
überzeugen, wegzugehen und sich zu verstecken. Ich war schon 17 Jahre alt. Mama fühle sich
ihren Schülern gegenüber verantwortlich. Sie hat entschieden, sich nicht zu verstecken aber hat
mir dennoch befohlen mit Tante Seike zu leben. Ich habe meine Mutter verlassen ohne zu weinen.
Am Anfang habe ich keine der Vorschriften eingehalten: ich hatte meinen gelben Stern
abgenommen, bin an der Seite von Tante Seike, vor den deutschen Soldaten, bis zum Bahnhof
gegangen. Dann musste ich mit falschen Papieren auf den Namen Elsa Kellie unterwegs sein.

Westerbork:
Im Nord-Osten der Niederlande
gelegenes Lager, wo tausende von
holländischen Juden vor ihrer
Deportation in die Vernichtungslager
(wo sie massenweise getötet
wurden) und vor allem das von
Auschwitz, durchkamen.
Auschwitz:
das ist der Name des
größten Konzentrations- und
Vernichtungslagers für Juden. Sie
wurden durch die Zwangsarbeit, den
Hunger, die schlechte Behandlung oder
in Gaskammern vernichtet. Mehr als
1,1 Millionen Personen, zum größten
Teil Juden, sind dort getötet worden.
Todesmarsch:
beim Herannahen der sowjetischen
Truppen, ab Januar 1945, entschließt
sich die SS die Gefangenen der
Vernichtungslager, in die noch
funktionierenden Konzentrationslager
in Deutschland zu evakuieren. Die
Deportierten müssen zu Fuß auf den
Straßen, in extremer Kälte, ohne zu
trinken noch zu essen, marschieren,
um zu anderen Lagern zu kommen.
Viele von ihnen sterben an Kälte und
Erschöpfung oder werden während der
Zwangsmärsche von der SS erschossen.
Eretz Israel:
so bezeichnen die Juden das Land
ihrer Vorfahren, in dem einige seit
dem Ende des 19. Jahrhunderts einen
Staat errichten wollten. Zur Zeit
des zweiten Weltkriegs handelt es
sich um Palästina, das von den
Engländern verwaltet wird. Der Staat
Israel ist 1948 gegründet worden.
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.
Yad Vashem:
Museum, Gedenkstätte und
Dokumentationszentrum für die
jüdische Geschichte des zweiten
Weltkriegs in Jerusalem, Israel. Diese
Institution verleiht den Titel „Gerechter
unter den Völkern“ auf Anfrage der
Familien der Opfer, die diejenigen
ehren wollen, die sie gerettet haben.

Ich wusste, dass ich die kleinste Bewegung abwägen musste, um die Familie, die mich versteckte,
nicht in Gefahr zu bringen. Da man mich in Amsterdam kannte, hat man mich woandershin
geschickt. Ich bin in die Gegend von Friesland gekommen, wo es viele Widerstandskämpfer
gab. Am Ende des Bahnsteigs wartete eine Frau in einem weißen Mantel auf mich. Ich habe mir
gesagt, dass mein Verhalten einwandfrei sein müsste, um die Risiken, die diese Leute für mich in
Kauf nahmen, zu rechtfertigen.
Ich bin zunächst im Dorf Beetsterzwaag bei dem Dr. Inje Heida, einem Tierarzt, versteckt
worden. Bei der ersten Mahlzeit mit der Familie hatte ich Angst typisch jüdische Ausdrücke zu
gebrauchen.
Als sie aus der Schule kamen, erzählten die Kinder der Familie, dass sie Freunde, eine jüdische
Familie, am Bahnhof gesehen hatten. Sie haben ihren Vater gefragt, ob sie zurückkommen
würden. Der Dr. Heida wusste nicht was er antworten sollte. Ich war sicher, dass sie nicht
zurückkommen würden. Ich wusste, dass die Juden sterben würden.
Tante Seike hatte ein Landhaus in dem kleinen Dorf Oudbeets, in der Provinz Friesland. In
diesem Dorf lebte der Pastor Heidinga mit seinen vier Kindern. Man hat mich sechs Wochen
lang bei ihm versteckt.
Zwischen Sommer 1943 und der Befreiung 1945 bin ich bei acht verschiedenen Familien versteckt
worden. Man hat mich jedes Mal umgesiedelt, wenn eine Gefahr drohte und man Juden suchte.
Ich habe eine lange Zeit bei der Schwester von Dr. Heida und ihrem Mann verbracht.
Mein Bruder Meïr und ich sind eineinhalb Jahre bei der Apothekerin des Dorfes Hengelo, Frau
Harmke De Boer versteckt gewesen.
Einmal ist eine Freundin des aristokratischen Ehepaars, bei dem ich versteckt war, überraschend
gekommen. Ich hatte nicht die Zeit mich zu verstecken, also bin ich mit einem Buch in der Hand
auf dem Sofa sitzengeblieben. Man hat mich als Elsa vorgestellt und gesagt, dass ich gerne
zeichne. Diese Frau hat angedeutet, dass ich jüdisch aussehe und ich musste erneut woanders
versteckt werden.
Eines Tages, als ich bei Dr. Heida versteckt war, habe ich seine Frau Roellie weinen sehen. Der
Pastor und der Tierarzt hatten kein neues Versteck für mich gefunden. Ich musste im Wald
herumirren und auf ein Signal warten. Ich habe beschlossen mein Fahrrad zu nehmen und bin
schließlich bei einem armen Bauern angekommen, der bereit war mich zu verstecken. Mein
Bruder Isaac war im gleichen Dorf versteckt wie ich. Dank des Pastors konnten wir uns mehrmals
sehen. Letztlich hat jemand den Bauern angezeigt, der meinen Bruder versteckte. Isaac und
der Bauer sind verhaftet worden. Isaac ist ins Lager Westerbork und dann nach Auschwitz
deportiert worden. Er ist beim Todesmarsch von 1945 gestorben. Mein Bruder Menachem und
seine junge Frau sind auch in Auschwitz gestorben.
Für mich war der Krieg im April 1945 mit der Ankunft der kanadischen Panzer beendet. Ich war
damals mit Meïr bei einer alten Dame versteckt und es war schwer sie zu verlassen. Bei unserer
Rückkehr nach Groningen haben wir von Mitgliedern des Widerstands erfahren, dass meine
Mutter schon in Eretz Israel war.
Drei Monate später haben wir angefangen uns zu schreiben. Im März 1946 habe ich eine
Einwanderungserlaubnis bekommen, um zu meiner Mutter zu fahren. Ich habe in Marseille ein
Schiff genommen, um im Hafen von Haifa anzukommen.
Mehrere Jahre später wollte ich, dass die Frau Harmke De Boer, die Apothekerin, die mich mit
meinem Bruder Meïr versteckt hatte, die Medaille der Gerechten bekommt. Ein Baum, der ihren
Namen trägt, ist in der Allee der „Gerechten unter den Völkern“ im Yad Vashem in Jerusalem
gepflanzt worden.
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Tsofia als Kind, in den Niederlanden.
Tsofia Langer © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Der holländische gelbe Stern,
den die Juden tragen mussten.
„Jood“ bedeutet „Jude“.
Quelle: Beit Lohamei Haghetaot
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Tsofia (links) mit ihrer Mutter Clara
und ihrer Schwester Shoshana.
Niederlande, Sommer 1933.
Tsofia Langer © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Tsofia (mit einer Schleife im Haar)
und ihre vier Brüder und Schwestern.
Bergen, Niederlande, 1929.
Tsofia Langer © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Tsofia mit 7 Jahren.
Groningen, Niederlande, 1933.
Tsofia Langer © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Tsofia und ihr Bruder Meir als sie
bei Harmeke de Boer in Hengelo
versteckt waren. Harmeke de Boer
hat die Medaille des „Gerechten
unter den Völkern“ erhalten.
Hengelo, Niederlande, 1944.
Tsofia Langer © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Tsofia mit 14 Jahren, kurz vor dem
Einmarsch der Nazis in die Niederlande.
Groningen, Niederlande, 1940.
Tsofia Langer © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Clara, die Mutter von Tsofia,
auf Besuch in den Niederlanden,
bei dem Pastor Heidinga, der Tsofia
während des Krieges versteckt hat.
Oudbeets, Niederlande, 1948.
Tsofia Langer © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Zeichnung, die Tsofia in ihrer Jugend
gemacht hat.
Tsofia Langer © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Finde mit Hilfe des Textes die wichtigen Daten im Leben von Tsofia
und erarbeite ihre Zeitleiste.
Erstelle den Personalausweis des Kindes: gib seinen Vornamen,
seinen Namen, sein Geburtsdatum und seinen Geburtsort an.
Kannst du sie beschreiben, als sie klein war?
Kannst du andere Mitglieder ihrer Familie beschreiben?
Welche Informationen hast du über sie und ihre Familie?
Was geschieht am 10. Mai 1940?
Was verändert sich von diesem Moment an im Leben Tsofias und
ihrer Mutter? Und allgemein im Leben der Juden von Holland?
Kannst du Beispiele geben und sie datieren?
Wie nimmt die jüdische Gemeinschaft alle diese Maßnahmen wahr?
Wie beschäftigt sich Tsofia bis 1943? Wen lernt sie kennen?
Ab Frühling 1943 beginnt für Tsofia ein neues Leben,
kannst du die Einzelheiten angeben?
Erzähle mindestens eine Geschichte über dieser Zeit.
Welche Dokumente hat Tsofia aus dieser Zeit aufbewahrt?
Wähle eines aus und beschreibe es so genau wie möglich.
Wie oft hat Tsofia zwischen 1943 und dem Ende des Krieges
die Familie wechseln müssen?
Was ist am Ende des Krieges aus der Familie geworden?
Wie endet ihre Geschichte?
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 Tsofias auf einer Karte einzeichnen?

