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Ruth Rogoff 
Zwickau 

 00:00 Ruth Rogoff, geboren 1933 in Zwickau, flüchtete mit ihrem Vater 
über die Berge nach Prag. Wegen Hitlers Einmarsch verliess der Vater 
die Familie. Ruths Mutter gelang es, ein britisches Einreisevisum und 
Tickets für Zug und Fähre nach London zu organisieren. Im Zug setzte 
sich ausgerechnet ein SS-Offizier neben die Familie. Am 03.09.1939 
um 11 Uhr verliess die Familie den Zug in Liverpool, wo gerade 
Chamberlain per Lautsprecher den Kriegseintritt Englands verkündete. 
Ruths Vater stiess kurz danach zur Familie und sie fanden bei Leeds 
ein neues Zuhause. 

   
Interview mit Ruth Rogoff  05:33 Ruth Rogoff spricht über die Erschütterung, die sie nach Kriegs-

ende beim Besuch der Konzentrationslager empfand. Sie sagt, dass 
ihr ganzes Tun und Denken konstant mit dem Holocaust verbunden 
sei. Kinder müssen verstehen, dass ganz normale Menschen diesen 
Horror verursachten und sehr viele Menschen einfach zusahen. 

   
Martin Kapel 

Leipzig 
 09:08 Martin Kapel ist 1930 in Leipzig geboren. Bei der sogenannten 

Polenaktion im Oktober 1938 wurde er mit seiner Familie nach Polen 
ausgewiesen. Alte, Junge und Kranke wurden mit Sonderzügen bis an 
die Grenze transportiert, danach mussten sie zu Fuss weitermarschie-
ren. Viele sind unterwegs zusammengebrochen. In Polen wurden die 
Juden nicht mit offenen Armen empfangen. Einige Kinder wurden nach 
England geschickt, darunter auch Martin Kapel. Der Rest seiner Fami-
lie überlebte nicht. Er kam nach Coventry, eine der am meisten bom-
bardierten Städte Englands. Martin Kapel wurde später Vizepräsident 
der Holocaust Survivors Friendship Association. 

   
Interview mit Martin Kapel  14:20 Deutschland ist für Martin Kapel ein sehr fortschrittliches Land, 

das sich während des Krieges barbarisch verhalten habe. Er versteht 
dies als Warnung. Er denkt, dass man die  Gegenwart besser versteht, 
wenn man die Vergangenheit kennt. Deshalb muss man die Menschen 
immer wieder daran erinnern, wozu sie fähig sind.  

   
Trude Silman 

Bratislava 
 

 17:15 Trude Silman ist 1929 in Bratislava geboren. Sie versteht nicht, 
warum die Deutschen so viele unschuldige Menschen töteten. Sie 
erinnert sich an Hitlers Geschrei im Radio und an die Furcht vor nächt-
lichen Deportationen. Weil ihre Eltern sie in Sicherheit bringen wollten, 
musste sie nach London reisen. Ihre Mutter wurde wahrscheinlich in 
einem KZ in der Nähe von Bratislava getötet. Trude ist heute noch auf 
der Suche nach Informationen zum Verbleib ihrer Mutter. 

   
Interview mit Trude Silman  22:12 Trude spricht über die Zeit nach dem Krieg. Sie hat nicht alles 

erreicht, was sie sich vorgenommen hatte, doch sie ist dankbar für 
Ehemann und Familie. Sie bezeichnet die Menschen als Tiere, die sich 
nicht unter Kontrolle haben. Weil sie ihre Eltern nicht begraben konnte, 
hat sie ihren Glauben verloren. Gebete verändern ihrer Meinung nach 
die Menschheit nicht. Menschen könnten die schmerzvollen Erfahrun-
gen anderer nicht verstehen. Trotz dieser Erkenntnis ist sie von der 
Freundlichkeit derer, die ihr auf die Beine geholfen haben, erstaunt. 
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Heinz Skyte 
Fürth 

 25:28 Heinz Skyte wurde 1920 in Fürth geboren. Er erinnert sich an 
die Machtergreifung Hitlers und daran, wie die Nazis mit Fackelzügen 
marschiert sind und blutrünstige Lieder sangen. Die Nürnberger Ge-
setze verboten ihm viele Dinge, die ihn von seinen Spielkameraden 
trennten. Er und die übrigen zwei Juden seiner Klasse mussten die 
Schule verlassen und durften nicht studieren. Seine Eltern misshandel-
te man öffentlich, die Synagoge wurde angezündet. Danach nahm 
man seinen Vater fest und deportierte ihn ins KZ Dachau. Als er  an 
Weihnachten zurückkehrte, war er nicht mehr derselbe. Sein Bruder 
Frank brachte die ganze Familie nach Leeds in England. Kurz darauf 
brach der Krieg aus. 

   
Interview mit Heinz Skyte  30:28 Heinz Sykte ist England sehr dankbar. Er wurde 1947 eingebür-

gert. Wäre er nicht Jude gewesen, wäre er möglicherweise auch den 
Nationalsozialisten beigetreten. Es sei  schwer gewesen, den Versu-
chungen der Nazis zu widerstehen und nicht Teil der Gruppe zu sein. 
Er sieht die Geschehnisse als Warnung, wachsam zu bleiben und auf-
zustehen, wenn schlimme Dinge passieren. 

   
Arek Hersh 

Schieratz 
 33:10 Arek Hersh ist 1928 in Schieratz geboren. Er war 14 Jahre alt, 

als er in einem Transportwagon nach Birkenau deportiert wurde. Wäh-
rend eines Tumults konnte er der Selektion und damit der tödlichen 
Gaskammer entfliehen. Danach musste er sich entkleiden, die Haare 
wurden geschoren und er bekam eine gestreifte Uniform. Wegen man-
gelnder Hygiene breiteten sich Läuse aus. Hersh berichtet von engen 
Schlafverhältnissen, tätowierten Häftlingsnummern und dem harten 
Tagesablauf. Er war ständig hungrig und musste an Essen denken. 

   
Interview mit Arek Hersh  38:03 Arek Hersh erzählt, dass er alle Familienmitglieder verlor. Einzig 

seine Schwester überlebte, die später in Amerika starb. Er kann der 
damaligen deutschen Generation niemals vergeben, was sie ihm und 
anderen angetan haben und findet es sehr wichtig, mit möglichst vielen 
Leuten darüber zu sprechen. Er ist England sehr dankbar, dass er alle 
seine Ziele verwirklichen konnte. Am liebsten möchte er bis zu seinem 
Tod junge Leute über die Geschehnisse unterrichten. 

   
Suzanne Rappaport-Ripton 

Paris 
 42:02 Suzanne Rappaport-Ripton wurde 1936 in Paris geboren. Sie 

erinnert sich an ein wunderbares Leben in der Grossstadt. Doch dann 
durfte sie das Haus nicht mehr verlassen, hörte beängstigende Geräu-
sche der Soldaten, die Frankreich besetzt hatten. Als ihre Familie ab-
geholt werden sollte, gab die Nachbarin sie als ihr eigenes Kind aus. 
Sie musste sich danach an verschiedenen Orten in Frankreich verste-
cken, unter anderem auf einem Bauernhof ohne Strom und Wasser. 
Sie schlief bei den Ziegen im Stall. Weil sie so abgeschieden lebte, 
erfuhr sie erst zwei Jahre später vom Kriegsende. Danach zog sie 
nach England. 

   
Interview mit Suzanne 

Rappaport-Ripton 
 46:50 Suzanne beschreibt die Anfangszeit in England als posttrauma-

tischen Schock. Erstens, weil sie die Sprache nicht konnte und zwei-
tens, weil sich niemand dafür interessierte, wie ihr zumute war. Man 
riet ihr, die Geschehnisse zu vergessen. Mit dem Alter kam die Wut. 
Suzanne war so wütend, dass sie zur Armee wollte um alle Deutschen 
umzubringen. Ihr sind der Holocaust-Gedenktag und Erinnerungsplät-
ze wie Vad Yashem wichtig, um die Erinnerung am Leben zu erhalten. 
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