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Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. 
Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen 
Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. 
 
Sie können die SWR2 Stolpersteine im Internet als Podcast anhören: 
http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/stolpersteine.xml 
 
Die SWR2 Stolpersteine können Sie auch unterwegs/mobil abrufen und sich vor Ort 
informieren. Die Stolpestein-App finden Sie unter  
www.stolpersteine-guide.de 
 
 
Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des 
SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen.  
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 
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SWR2 Stolperstein 
 
 
 

Ruth Schwarzhaupt 
Tägermoosstraße 33, Konstanz 
Hier wohnte Ruth Schwarzhaupt, Jahrgang 1931 
Flucht 1939 Schweiz, überlebt 
 
Ruth Schwarzhaupt: 
Ich glaube auch heutzutage, dass meine Mutter noch längere Zeit die Hoffnung 
hatte. Wie sie schon in diesen Lagern in Südfrankreich war, dass sie noch gerettet 
wird vielleicht von der weiteren Familie, die in Amerika waren. Ihre Briefe an uns 
waren wirklich wirklich unglaublich tapfer und lieb. Das muss man gelesen haben: 
 
(Sie liest aus dem Brief der Mutter) Récebedou. 4. Mai 1941  
„Mein liebes goldiges Ruthle,  
gestern erhielt ich Deinen lieben Brief und habe ich schon sehnsüchtig darauf 
gewartet. Zu Deinem Geburtstag, mein liebes Ruthle, gratuliere ich Dir herzlichst. 
Mein innigster Wunsch ist, dass Du gesund bleibst und ich Dir zu Deinem elften 
persönlich gratulieren kann. Bleibe wieder gesund.  
Innige Geburtstagsküsse, Deine Dich liebende Mutti.“ 
 
Jahrelang habe ich die zu den hohen Feiertagen gelesen und mich totgeweint. Und 
dann konnt ich’s einfach nimmer. Und dann habe ich gesagt: Ich kann mir das nicht 
mehr antun.  
 
Erzählerin: 
Ruth Schwarzhaupt ist das jüngste von vier Geschwistern. 1931 wird sie in München 
geboren. Zwei Jahre später zieht die jüdische Familie Schwarzhaupt nach Konstanz 
um. Hier ist das Klima gegenüber Juden zu der Zeit noch liberaler. Doch bereits 1935 
schicken die Eltern die beiden ältesten Töchter in die USA. 1938 brennt auch in 
Konstanz die Synagoge. Ruth und ihr älterer Bruder Max können 1938 mit einem 
Kinderhilfstransport in die nahe Schweiz ausreisen. 
 
Ruth Schwarzhaupt:  
Und die erste Nacht, och die erste Nacht in der Schweiz, da war ich dann 
siebeneinhalb Jahre - aber Da kam es mir zu Bewusstsein, die Eltern sind nicht da! 
Und da muss ich sagen, da habe ich scheinbar angefangen zu weinen wie verrückt. 
 
Erzählerin: 
Ihre Eltern sieht Ruth nie wieder. Ihr Vater stirbt in einem Lager in Frankreich. Ihre 
Mutter wird in Auschwitz ermordet. Ruth und ihr Bruder überleben in der Schweiz. 
Nach Kriegsende wandern sie zu ihren älteren Schwestern in die USA aus. Das 
Einzige was von den Kindern bleibt, sind die Briefe der Mutter.  
 
Ruth Schwarzhaupt: 
Und wenn ich diese Briefe lese, dann kommt es mir zu Bewusstsein, was über mein 
ganzes Leben so hing. Und zwar wie kann da etwas Gutes bei Rauskommen, also 
für uns, das ist wie ein schlimmer Schatten, der auf uns liegt. 
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Erzählerin: 
Zur Verlegung der Stolpersteine für ihre Familie kommt Ruth Schwarzhaupt mit  
79 Jahren zum ersten Mal wieder zurück nach Deutschland, nach Konstanz. Auch ihr 
hilft diese Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. 
 
Ruth Schwarzhaupt:  
Dass ich mich mal getraut habe ein bisschen mehr diese ganze Tatsache zu 
akzeptieren. Wenn man so was akzeptieren kann, aber ein bisschen mehr, und ganz 
ganz langsam habe ich glaube ich, nicht nur glaube ich, also ich lasse das jetzt mehr 
in die Bewusstheit kommen. 


