
1 

2 

SWR2 - Manuskriptdienst 

 
 
SWR2 Stolpersteine 

Gerhard Durlacher, Baden-Baden 

 

Autorinnen: Angelika Schindler und Katrin Zipse 

Redaktion: Johannes Weiß 

Regie:  Iris Drögekamp 

 
 
__________________________________________________________________ 
 
Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. 
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SWR2 Stolperstein 
 
 
Stolperstein Gerhard Durlacher 
Baden-Baden, Lichtentaler Straße 56 
Hier wohnte: Gerhard Durlacher; Jahrgang1928; Flucht 1937 Holland, deportiert 
1942, Auschwitz/Groß-Rosen, überlebt. 
 
Erzählerin: 
17 Jahre war Gerhard Durlacher alt, als er 1945 nach Holland zurückkehrte - allein, 
ohne die Eltern, die die Todeslager nicht überlebt hatten.  
 
Anneke Durlacher: 
Ich bin Anneke Durlacher. Ich bin verheiratet gewesen mit Gerhard Durlacher. 
Gerhard Durlacher war ein Überlebender von Auschwitz. Ich habe ihn kennen gelernt 
in Universität. Ich wusste, dass er ein Überlebender war aus dem Lager. Ich habe mir 
nichts dabei gedacht. Er ist ein fröhlicher Mensch, er ist sehr interessant und 
intelligent und ich habe ihn sehr geliebt. Im Laufe meiner Ehe habe ich natürlich 
gemerkt, dass seine Vergangenheit für ihn sehr wichtig war und dass das sein 
ganzes Leben geprägt hat. Ich hatte so ein Bild von ihm:er ist ein wunderbarer, 
kräftiger Mensch und er ist wie eine Eiche, aber durch einen Blitz ist die Hälfte dieses 
Baums vernichtet worden.  
 
Jessica Durlacher: 
Ich bin Jessica Durlacher, die Tochter des Gerhard Durlachers. Wenn man dann 
aufwächst mit einem Vater, der das KZ überlebt hat, sehr lange Zeit ist das etwas 
Normales. Wenn man ein Kind ist, dann weiß man gar nichts anderes.  Wenn ich das 
bemerkt hatte, war ich vielleicht  acht oder sieben. Ich habe immer das Gefühl 
gehabt, dass es etwas Schreckliches hinter allem gab. Es gab immer etwas 
Unsagbares . Aber er sprach da nie drüber. 
Es ist eine Geschichte von Erniedrigung. Das ist die KZ-Zeit, nichts anderes, die ist 
beschämend. Und Scham und Kinder ist etwas, das nicht zu verbinden ist. Man 
möchte nicht, dass seine Kinder sehen, wie man erniedrigt ist. Es ist wie Porno, es ist 
hässlich und ich habe das verstanden. 
 
Erzählerin: 
1993 schrieb Gerhard Durlacher sein Buch „Streifen am Himmel“: 
 
Zitator: (aus „Streifen am Himmel“ von Gerhard Durlacher) 
Erst nachts, als Schlaflosigkeit die verdeckten Bilder freigibt: Er, der voll gefressene 
Küchenkapo, steht mit zwei oder drei SS-Wachen vor dem Stacheldrahtzaun, der die 
Küche vor uns abschirmt. Neben ihm eine Tonne mit schleimigen Brocken. Wir, 
Abstand haltend, hungrige Skelette, ängstlich, hartnäckig wartend und hoffend auf 
Essbares, was immer es auch sei. Er wirft eine halbverfaulte Gurke zu uns herüber. 
Die Meute fällt darüber her. Ein zweiter, dritter Wurf. Aus Neid und Hunger entsteht 
ein Handgemenge. Wir drängeln uns zur Tonne vor. Dann greifen auch die SS-Leute 
in das Gefäß und lassen unter brüllendem Gelächter das verfaulte Gemüse auf 
unsere Köpfe und Schultern niedersausen. Ihr Kirmesvergnügen endet, als wir 
stolpernd zu den Baracken fliehen, durch Schüsse in die Luft in Panik geraten, 
stolpernd und kriechend zu den Baracken fliehen. Auf dem Appellplatz bleiben zwei 
Männer liegen: eins geworden mit dem Abfall. 
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Jessica Durlacher: 
Es hat auch gewisse Konsequenzen gehabt, dieser Krieg und das KZ. Das 
gemeinsame Essen, das eigentlich gut ist und Sicherheit geben soll, das war für mich 
nicht immer, aber oft etwas Kompliziertes und mein Vater, er hat so viel Hunger 
gekannt, in seiner Kindheit, dass er noch immer fühlte, dass er mehr Recht auf 
Essen hat als wir. Aber wir waren seine Kinder und das ist etwas sehr Paradoxales, 
das sieht man nicht oft. Wir haben natürlich darüber gelacht auch, aber ich war die 
Älteste, ich fühlte mich verantwortlich und habe das sehr wörtlich gefühlt, dass es 
vielleicht besser wäre, wenn ich nicht so viel aß. Ich konnte es einfach nicht ertragen, 
zu hören: „Nimmst Du noch mehr?“ Dann habe ich einfach - more or less - aufgehört 
zu essen. Magersucht habe ich dann bekommen. 
 
Anneke Durlacher: 
Auf einmal hat er etwas gesagt, was mir sehr weh tat: „Alle Leute aus dem KZ sind 
wie Gift für unsere Kinder, weil wir nicht imstande sind, ihnen eine unbesorgte 
Jugend zu geben und wir immer etwas durchgeben, was uns angetan ist. Das geben 
wir durch an unsere Kinder, ohne es zu wollen.“ 
 
Jessica Durlacher: 
Nicht sie, meine Mutter nicht und auch nicht mein Vater. Aber dass so etwas 
Schreckliches, so etwas total Unmenschliches stattgefunden hat, das ist Gift.  
 
Anneke Durlacher: 
Das erste Mal, dass ich mit Gerhard in Baden-Baden war, das war in 1956, unsere 
ersten Ferien zusammen. Gerhard hatte eine Lambretta gekauft. Und dann wollten 
wir durch Deutschland nach Italien fahren. „Wir gehen ein bisschen nach Baden-
Baden. Dann kann ich Dir zeigen, wo wir gewohnt haben.“ Natürlich regnete es 
furchtbar, als wir durch die Lichtentaler Straße gefahren sind, dann habe ich noch 
einen Kaffee getrunken. Auf einmal sagte er „Wir gehen weiter, das ist genug.“  
Er wollte keine Erinnerungen haben, er wollte seine Erinnerungen verdrängen. Dann 
ist er zum Psychiater gegangen, um die Erinnerungen wieder zu holen, darüber 
nachzudenken. Das hat sein Leben gerettet, wirklich. Sonst wäre er schon viel viel 
eher gestorben. 
 
Zitator: (aus „Streifen am Himmel“ von Gerhard Durlacher) 
Ich wusste in dieser Zeit kaum, was geschah. Eine Gardine war vor meine 
Wahrnehmung gefallen.  
Die grausamen Ereignisse registrierte ich zwar, ließ sie jedoch nicht in Kopf und Herz 
eindringen. Jetzt, mehr als vierzig Jahre später, fällt hin und wieder ein Archivblatt 
aus dem verrotteten Panzerschrank meines Gedächtnisses. 
 
Erzählerin: 
Es dauerte 40 Jahre, bis Gerhard Durlacher seine autobiografischen Schriften 
verfasste. In „Ertrinken. Eine Kindheit im „Dritten Reich“ erzählt er aus der 
Perspektive des 8-jährigen Kindes von seiner Zeit in Baden-Baden und dem Tag im 
Jahr 1937, an dem seine Familie nach Holland flüchtete. 
 
Zitator: (aus: „Ertrinken - Eine Kindheit im Dritten Reich“ von Gerhard Durlacher) 
Mein Zuhause fort, mein Zimmer fort, mein Hund fort, mein Spielzeug fort, fort, fort, 
alles fort. Kein Harro mehr, keine Schule mehr, sogar mein Bär ist fort. 
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Alles was mir geblieben ist, liegt in einem Koffer neben mir auf dem Rücksitz. Dörfer 
und Städte gleiten vorbei. Wenn Hunger, Durst oder andere Bedürfnisse meinen 
Vater zum Halten zwingen, beginnt die Suche nach einem Gasthaus, wo nicht „Juden 
unerwünscht“ auf den Türen steht. Wir sind müde, sehr müde, als ein Wegweiser 
Mönchengladbach anzeigt. Von Hotel zu Hotel; wie Bettler vor den Türen 
abgewiesen. Zuletzt eine Pension von Juden für Juden. Der Schlaf will nicht 
kommen. Ich habe keine Tränen mehr Durch das Fenster scheinen die Sterne der 
letzten Nacht in meinem Geburtsland.  
 


