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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.
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.
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.

Ich heiße Alik. Mein Vater, der Dr. Aaron Peretz, ist in einem Dorf im Süden Litauens geboren. Meine
Mutter, Raya, ist in der Ukraine, in der Nähe von Kiev, geboren. Ich bin 1935 in Kaunas in Litauen geboren.
Im Ghetto von Kaunas, leitete mein Vater die Entbindungsstation. Mama hat sich um mich gekümmert.
1943, während der Razzia der Kinder im Ghetto war ich mit meiner Mutter in einem verstärkten Keller,
einem tief ausgehöhlten Unterschlupf versteckt. Damit wir nicht entdeckt wurden und um die Ruhe zu
wahren, kam mein Vater regelmässig, um den Babys Beruhigungsmittel zu spritzen. Viele jüdische Kinder
waren seit dem Anfang der deutschen Besatzung 1941 schon getötet worden.
Zwei mit Äxten bewaffnete Ukrainer, die mit den Deutschen zusammenarbeiteten, haben die Tür des
Unterschlupfs gefunden und versucht sie aufzubrechen. Plötzlich hat ein Deutscher ihnen gesagt, dass sie
aufhören, es gut sein lassen sollten. Mein Vater hatte die Szene vom Krankenhaus, das genau gegenüber
lag, gesehen, ohne etwas tun zu können. Nach der Razzia, die zwei Tage gedauert hatte, sind wir zurück
in unsere Wohnung hinaufgegangen. Ich hatte große Angst. Wir hörten Schüsse und wir wussten, dass
sie Kinder töteten. Meine Eltern haben mich versteckt, damit die Deutschen nicht merkten, dass ich da
war. Sie wollten mich aus dem Ghetto bringen. Sie wussten, dass das der einzige Weg war mich zu retten.
Andere Kinder hatten es nach der Razzia schon verlassen.
Mit Hilfe von Juden, die außerhalb des Ghettos arbeiteten, hat mein Vater mit meiner ehemaligen
Kinderfrau, die nicht Jüdin war, Kontakt aufnehmen können. Sie haben vereinbart, dass sie mich jeden
Morgen an einem bestimmten Ort erwarten würde. Um zu ihr zu kommen, musste ich mit einer Gruppe
von Arbeitern den Fluss überqueren, der das Ghetto von der Stadt trennte. Ich trug einen Mantel und
hohe Schuhe, um wie ein Arbeiter auszusehen. Meine Mutter hat meinen gelben Stern ein bisschen
aufgetrennt, damit ich ihn leicht abreißen konnte. Jeden Morgen gingen wir in die Nähe des Flusses in
der Hoffnung, dass ich ihn überqueren könnte. Nach einer Woche haben wir es geschafft. Während der
Überquerung des Flusses hat Papa den gelben Stern abgerissen und mir Nahrung für den Weg gegeben.
Ich bin mit der Kinderfrau zu ihr nach Hause, nach Kaunas mitgekommen. Von einem Fenster ihrer
Wohnung aus, sah man den gepflasterten Eingang eines Gartens und das Hauptquartier der Gestapo.
Ich höre noch das Geräusch der Stiefel ihrer Beamten. Wenn ein Fremder kam, musste ich mich unter
einer alten Nähmaschine verstecken, die von einer großen Tischdecke bedeckt war. Ich weiß nicht wie,
aber meine Eltern haben es geschafft, mir ein Packet mit Sandalen, meinem Federbett und anderen
Dingen zu schicken. Während der zwei Wochen, die ich bei meiner Kinderfrau war, habe ich geweint, weil
meine Eltern mir fehlten. Dann hat mich meine Kinderfrau zu ihrem Bruder aufs Land gebracht. Im Dorf
habe ich mich um die Pferde gekümmert und am Sonntag fuhr ich die Familie im Karren in die Kirche.
Ich war Bauernsohn und man nannte mich Yezuka (kleiner Jesus). Meine Kinderfrau hatte keine Kinder.
Sie kümmerte sich um mich, seit ich sechs Monate alt war. Selbst nach dem Krieg hat sie mich weiterhin
als ihr Kind betrachtet.
Sie hat mich nie gezwungen, mit ihr in die Kirche zu gehen oder ein Kreuz um den Hals zu tragen. Ich
wartete draußen bis zum Ende der Messe auf sie. Sie ist bis zum Ende des Krieges bei mir geblieben. Wir
sind im Dorf geblieben, bis die Rote Armee die Gegend im Laufe des Winters 1944 –1945 befreit hat.
Eines Tages ist ein Jeep mit drei Soldaten gekommen. Einer von ihnen hat sich vorgestellt und ich habe
mich dann an ihn erinnert: das war Isaac Fein, der Ehemann von Mamas Kusine.
Er und seine Frau hatten in dem Bunker von Kaunas überlebt und waren von den Sowjets befreit worden.
Schon während des Krieges haben sie angefangen, ihre Abreise nach Eretz Israel vorzubereiten. Der
Krieg war noch nicht zu Ende. Isaac wusste, dass meine Eltern mich aus dem Ghetto gebracht hatten und
er hatte beschlossen, nicht ohne mich nach Eretz Israel abzureisen.
Ich wollte mich nicht von meiner Kinderfrau trennen und sie wollte mich nur meinen Eltern übergeben.
Die Soldaten haben sie gestoßen und geschlagen. Sie haben mich zwangsweise mitgenommen. Ich
habe mich gewehrt und sie haben mich in den Wagen gezwungen. Ich war etwa 9 Jahre alt. Sie haben
mich nach Kaunas gebracht. Später hat sie mich besuchen dürfen. Sie ist zurück in ihre Wohnung in
Kaunas gezogen.

Typhus:
sehr ansteckende und für geschwächte
Menschen tödliche Krankheit. Typhus
wird durch Lausstiche übertragen
und führt zu Kopfschmerzen, Fieber,
Schmerzen und Juckreiz.
Dachau:
Konzentrationslager in Deutschland,
in das zwischen 1933 und 1945 etwa
200 000 Menschen, hauptsächlich
politische Gegner, Widerständler,
Geistliche und Juden (ab 1938),
unter sehr schwierigen Bedingungen,
deportiert wurden.
Alijat Hanoar:
zionistische Einrichtung, die sich
um die Einwanderung von Kindern
und Jugendlichen nach Eretz Israel
kümmert.
Joint:
amerikanische jüdische
Wohlfahrtsorganisation

Ich habe einige Monate in einer jüdischen Schule verbracht, wo man mich als Waise betrachtete. Die
jüdischen Lehrer, die überlebt hatten, kamen nach und nach nach Kaunas zurück. Die Hilfswerke
versammelten auch die Kinder, die in Klöstern oder woanders versteckt waren.
Im Januar 1945 sind wir, mit den Feins, zu Fuß über die polnische Grenze gegangen. Dann sind wir in
Litauen von Vilnius nach Grodno geirrt. Wir sind tagelang gelaufen, dann haben wir den Zug genommen.
Wir brauchten Geld, um uns falsche Papiere zu beschaffen und den Grenzsoldaten und den Polizisten
Bestechungsgeld zu geben.
Wir haben uns als Polen ausgegeben, die vor den Russen fliehen. Meinen falschen Papieren zufolge hieß
ich Alik Berger (der Mädchenname meiner Mutter) und ich war in Bialystock in Polen geboren. Wir sind
im April 1945 in Warschau angekommen. Die Stadt war in Trümmern. Es gab viele Flüchtlinge. Dort
habe ich eine Freundin meiner Mutter getroffen, die im Ghetto unsere Nachbarin gewesen ist. Sie hat mir
gesagt, dass meine Mutter an Typhus gestorben sei und dass mein Vater in Dachau ermordet worden
sei. Ich habe mich noch einmal wie ein Waise gefühlt. Das war im April 1945.
Am 8. Mai 1945 sind wir aus Polen in die Tschechoslowakei, dann nach Ungarn gefahren, bevor wir
vier Monate in Bukarest (Rumänien) festsaßen. Dann haben die Feins und ich uns getrennt. Ich bin
in ein Heim des Alijat Hanoar gekommen, wo ich meine Freunde Lioka und Arik wiedergefunden
habe. Ich war 9 Jahre alt und wog so viel wie ein Kind von vier Jahren, also bin ich krank geworden.
Ich hatte Fieber, mein Körper war mit Furunkeln bedeckt und meine Nägel fielen ab. Ich hatte vielfache
Mangelerscheinungen. Der jüdische Arzt, der mich behandelte, dachte ich würde sterben.
Wie jedes Kind habe ich Geld vom Joint erhalten, um mir zu kaufen, was ich brauchte. Mit diesem Geld
habe ich Obst und gegrillten Mais gekauft. Das ist es wahrscheinlich, was mich wieder auf die Beine
gebracht hat. Ich habe vieles mit diesem Geld gekauft: Schuhe, einen Anzug, ein Hemd, eine Mütze, einen
Pyjama und Socken (ich habe einen Teil des Geldes bis heute behalten).
Wir haben schließlich den Zug genommen. Wir sind an Bord der Pennsylvania gegangen. Das Meer war
vermint.
In der Nacht verschloss man die Türen unserer Kabinen und sagte, dass wenn das Schiff explodieren
würde, nur diejenigen, die in den Kabinen blieben, überleben würden. In der ersten Nacht haben wir
gehorcht. Aber von der zweiten Nacht an sind Loika und ich mit der Decke von Mama aus der Kabine
geschlichen und haben uns in den Schornstein des Schiffes geflüchtet.
Dort haben wir bis zu unserer Ankunft in Haifa im Oktober 1945 alle unsere Nächte verbracht. Das Schiff
hat weit weg von der Küste, in der Bucht den Anker geworfen.
Plötzlich ist ein Motorboot näher gekommen und jemand hat „Alik Berger“ in den Lautsprecher
geschrien. Dann ist mein Vater aufs Schiff gestiegen. Zuerst habe ich ihn nicht erkannt. Ich hatte ihn seit
eineinhalb Jahren nicht mehr gesehen. Wir haben uns umarmt, ich stand unter Schock.
Ich habe ihn auf Jiddisch gefragt:“ Papa, wo ist Mama?“ Er hat mir geantwortet: „ Mama ist am Leben
und sie kommt in sechs Monaten, im April.“
Die Art und Weise wie mein Vater mich wiedergefunden hat ist unglaublich. Er hat die Feins in Budapest
getroffen, als er auf dem Weg war, mich in Kaunas zu holen. Herr und Frau Fein glaubten ich sei schon in
Israel angekommen und das haben sie meinem Vater gesagt. Er ist zwei Monate vor mir in Eretz Israel
angekommen. Bei der Ankunft des Schiffes in Haifa hat er den Namen Alik Berger auf der Passagierliste
gesehen und verstanden, dass ich es bin.
Papa und ich haben Mama am 29. April 1946 wiedergefunden. Sie war auf dem Schiff Champollion aus
Marseille gekommen. Es ist ein Wunder, dass unsere Familie sich wiederfinden konnte, denn sehr wenige
Juden aus Kaunas haben den Krieg überlebt.
Heute bin ich der Arzt Dr. Alik Peretz, Leiter der Entbindungsstation des Krankenhauses Rambam in
Haifa. Ich habe drei Töchter: Neta, Talia und Alona.
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Alik mit 9 Jahren. Passfoto vor seiner
Emigration nach Eretz Israel 1945.
Alik Peretz © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Alik mit seiner Kinderfrau Solomiya.
Kaunas, Litauen, 1937.
Alik Peretz © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Der Koffer von Alik mit den
Sachen, die er mit dem Geld
des Joint gekauft hatte.
Alik Peretz © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Alik und seine Eltern,
bei seinem ersten Geburtstag.
Kaunas, Litauen, 1936.
Alik Peretz © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Kindergruppe in einem Heim in
Bukarest (Rumänien) kurz nach
dem Krieg. Alik (roter Kreis) und
Lioka (oranger Kreis) sind die beiden
einzigen aus Rumänien stammenden
Kinder in diesem Waisenhaus.
Die anderen stammen aus Polen.
Bukarest, Rumänien, 1945.
Alik Peretz © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Alik und die Familie Fein, die ihn
wiedergefunden und aus Litauen
nach Rumänien gebracht hatte.
Die Reise hatte 8 Monate gedauert.
Bukarest, Rumänien, 1945.
Alik Peretz © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Alik und sein Vater, der Arzt Aron Peretz,
auf der Promenade von Tel-Aviv.
Israel, Winter 1945-1946.
Alik Peretz © Beit Lohamei Haghetaot Archiv
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Medikamente aus der Zeit des Krieges.
Quelle: Beit Lohamei Haghetaot/Sammlung Fanny Solomian
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Finde mit Hilfe des Textes die wichtigen Daten im Leben von Alik
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?
1943 wird Aliks Leben auf den Kopf gestellt, kannst du erklären warum?
Welches ist die größte Gefahr, die ihm droht? Ist er der einzige in dieser Lage?
Was weißt du über die anderen betroffenen Personen?
Die Eltern von Alik beschließen, ihn aus dem Ghetto herauszubringen,
wie wollen sie das machen? Schaffen sie es allein oder bekommen sie Hilfe?
Er ist dann von seinen Eltern getrennt. Wie erträgt er diese Trennung?
Was können seine Eltern ihm zukommen lassen?
Wo wohnt Alik dann? Welchen Spitznamen gibt man ihm?
Welche Beziehung wird Alik immer mit dieser Person unterhalten?
Was hat Alik, trotz allem und im Gegensatz zu anderen Kindern,
nie tun müssen?
Durch wen wurde die Region freigestellt und zu welchem Zeitpunkt?
Dieser Zeitpunkt des Krieges bedeutet eine Wende in der Geschichte Aliks
und ein neues Abenteuer beginnt für ihn. Kannst du die Einzelheiten angeben?
Welcher Verband hilft Alik und gibt ihm ein bisschen Geld? Was macht er
damit? Hat er, deiner Meinung nach, bei seinen Einkäufen die richtige Wahl
getroffen? Erkläre warum.
Gibt es heute noch Reste von all dem? Sei so genau wie möglich.
Wie endet seine Geschichte?
Am Ende des Krieges: wo, wann und wie findet Alik seine Familie wieder?
Was kannst du beim Betrachten der Fotos dieser Mappe über diese Leute
vor dem Krieg 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 Aliks auf einer Karte einzeichnen?

