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können gar nichts kaufen, es gibt keine
Schuhe und keine Hemden mehr – so musste
man auf der Hut sein, dass niemand zuhörte
und einen verriet. Selbst Lebensmittel, für die
Karten ausgegeben worden waren, wurden
nicht mehr verteilt. 

Am schlimmsten litten wir unter dem
harten Winter 1939/40: Temperaturen bis zu
35 Grad Minus waren selbst für Polen außer-
gewöhnlich. Ich erinnere mich, wie ich eines
Tages im Internat, in dem ich jetzt wohnte,
mit einem Schulkameraden „Dienst“ hatte.
Wir sollten die Milchration, die uns zugeteilt
worden war, von einer Molkerei abholen und
mussten eine halbe Stunde mit der großen
Milchkanne zurücklaufen. Als wir endlich in
der Schule ankamen, war die Milch halb
gefroren. Wir konnten sie nicht aufwärmen,
denn es gab an manchen Tagen weder Kohle
noch Holz zum Heizen, und auch die Wasser-
leitungen waren eingefroren. Wir legten uns
abends mit drei Schichten Kleidern über-
einander schlafen und deckten auch das
Gesicht zu, damit der Mund und die Nase
nicht erfroren. 

Es mangelte nicht nur an elementaren
Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen.
Uns empörte vor allem der Versuch, uns
„umzuerziehen“, uns kommunistisch zu in-
doktrinieren und die Vergangenheit auszu-
löschen. Die stalinistische Argumentation,
dass Ostpolen „auf Wunsch der Bevölkerung“

von der Sowjetunion annektiert worden sei,
akzeptierte niemand. 

Die Situation war bedrückend. Dass immer
noch Leute, darunter auch Bekannte, ver-
haftet wurden oder verschwanden, löste ein
Gefühl des „sie“ und „wir“ aus. Auch die
Ukrainer waren im Alltag von der neuen
Politik hart betroffen; wenn man ihnen eine
nationalistische Gesinnung oder gar Unter-
grundarbeit vorwerfen konnte, drohte ihnen
sofort der „Transfer“ nach Sibirien. 

Niemand sprach mehr offen. Trotzdem
versuchten wir, die tägliche Routine unseres
Lebens und unseres Studiums fortzusetzen
und sie auch etwas aufzuheitern; so grün-
deten wir zum Beispiel in der Schule ein
Orchester. Da ich Geige spielen konnte, be-
kam ich ein Instrument, und wir gaben
Konzerte in unserer und auch in anderen
Schulen. Die Mädchen aus der Mädchen-
schule „Klaftynowa“ luden uns manchmal zu
Treffen und Feiern ein, oder wir bereiteten
gemeinsam eine Aufführung vor. Das größte
Vergnügen aber war für uns der Tanz. Wir
konnten zwar alle schon ein bisschen tanzen,
aber unsere Geschicklichkeit ließ noch zu
wünschen übrig. 

Das Jahr 1941 war für mich das letzte
Schuljahr, und Anfang Juni steckte ich tief in
den Vorbereitungen für das Abitur. Die
Prüfungen dauerten zwei oder drei Tage. Am
ersten Tag war ich vor lauter Aufregung



schon um sieben statt um acht Uhr in der
Schule. Aber alles endete gut, ich bestand die
Prüfung in zwei Tagen und bekam gute
Noten. Am dritten Tag ging ich noch einmal
zur Schule, um den Mitschülern beizustehen,
die die Prüfung noch vor sich hatten. 

Einige Tage nach dem Abitur rief mich der
leitende Ingenieur der Schule, Herr Horowitz,
in sein Büro und schlug mir vor, in meinen
Schulferien in Lemberg zu bleiben und einer
Gruppe von Klassenkameraden Nachhilfeun-
terricht zu geben, die beim Abitur durchge-
fallen waren. Sie hatten die Möglichkeit, die
Prüfung nach den Ferien zu wiederholen. 

Seine Bitte überraschte mich, weil ich selbst
gerade erst das Abitur bestanden hatte und
mir nun angeboten wurde, als Lehrkraft in
der Schule zu bleiben. Aber ich nahm die
Herausforderung an. Ich fühlte mich sehr zu-
frieden, als ich diese Neuigkeit mitgeteilt
bekam. Bei unserer Unterhaltung deutete
Herr Horowitz auch an, dass der Schuldirek-
tor mir vorschlagen wolle, mich im kommen-
den Schuljahr dem Lehrerkollegium anzu-
schließen – eine außergewöhnliche Anerken-
nung, die mich stolz machte. 

Mit einigen meiner Klassenkameraden ver-
band mich eine wahre, tiefe Freundschaft.
Wir hatten uns immer alles sagen können,
doch in diesem Moment glaubte ich eine
gewisse Missgunst zu spüren. Vielleicht war
mein Gefühl falsch, aber mir war es ihnen
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Abb. 6: Niemand sprach mehr offen.
1940. Shlomo (16)
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