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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 Stolperstein-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 
 
 
Erna de Vries 
Kaiserslautern, Friedenstraße 30 
Hier wohnte: Erna de Vries, geb. Korn, Jahrgang 1923 
Deportiert 1943 Auschwitz 
Überlebt 
 
Text: 
Es ist der frühe Morgen des 16. September 1943. Erna de Vries hat die Nacht im 
Todesblock 25 in Auschwitz verbracht. Sie ist krank und soll – wie hunderte 
weinende und schreiende Frauen um sie herum – in der Gaskammer ermordet 
werden. SS-Aufseher treiben die Frauen auf Lastwagen. 
 
Zitat: (Erna de Vries) 
Und ich hab... ja, ich hab dann gebetet. Und ich wollte noch einmal die Sonne sehen. 
Ich wollte noch einmal die Sonne sehen, und hab sie gesehen, und war keinen 
Moment verzweifelt. Also, dass ich geschrien hätte oder mich zerkratzt – nichts, kein 
bisschen. 
 
Text: 
Erna de Vries entkommt dem Tod. Ein SS-Mann ruft plötzlich ihre Häftlingsnummer 
auf, schickt sie zurück in die Baracke. Denn Erna ist Halbjüdin, sie soll in ein anderes 
KZ verlegt werden und für die Rüstungsindustrie arbeiten. Bevor die junge Frau 
Auschwitz verlässt, sucht sie noch einmal ihre Mutter. Sie verspricht ihr, ihre 
Geschichte weiterzuerzählen. Es ist eine Geschichte wie viele, sagt Erna de Vries. 
Sie beginnt mit einer glücklichen Kindheit in Kaiserslautern. Doch dann darf Erna 
plötzlich nicht mehr mit anderen Kindern spielen. Eine Nachbarin beleidigt und 
bespuckt sie: 
 
Zitat: (Erna de Vries) 
Immer, wenn sie mich gesehen hat! Sie war eine glühende Nationalsozialistin. Sie 
muss wohl in der Nähe gewohnt haben, denn ich hab sie öfter gesehen und ich bin 
ihr schon aus dem Weg gegangen. Ich weiß nicht... sie hatte einen Hass auf alles 
Jüdische. 
 
Text: 
In der Pogromnacht 1938 muss Erna zusehen, wie ihr Zuhause verwüstet wird: 
 
Zitat: (Erna de Vries) 
Ich hab nur gesehen: Die Haustür ist ausgehängt und Fenster sind zerschlagen. Ich 
konnte anhand der Geräusche genau feststellen, ob sie Holz zerschlagen oder 
Geschirr zertrümmern. Mir ist klar geworden: Wir sind vogelfrei, jeder kann uns 
anzeigen mit Lügen, jeder kann mit uns machen, was er will. Niederschlagen auf der 
Straße... Das ist mir wohl aufgegangen mit meinen fünfzehn Jahren. 
 
Text: 
Als vier Jahre später Ernas Mutter nach Auschwitz deportiert werden soll, zögert 
Erna keinen Moment. Sie geht mit... obwohl sie weiß, was sie dort erwartet: 
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Zitat: (Erna de Vries) 
Prügel und Tod. 
 
Text: 
Die 19-jährige nimmt dieses Schicksal freiwillig auf sich. 
 
Zitat: (Erna de Vries) 
Weil ich meine Mutter einfach nicht alleine lassen wollte. Ich war einziges Kind, mein 
Vater lebte nicht mehr, meine Mutter war allein. Soll ich sie allein lassen? Also, das 
war eine Entscheidung mehr aus meinem Empfinden heraus als mit dem Verstand. 
 
Text: 
Nach drei Monaten in  Auschwitz wird Erna ins Frauenkonzentrationslager 
Ravensbrück verlegt. Dort muss sie als billige Arbeitskraft unter anderem für 
Siemens arbeiten, baut beispielsweise Mikrofone für U-Boote. Im April 1945 wird das 
KZ geräumt. Die Insassinnen schleppen sich tagelang durchs Land, bis nach 
Mecklenburg. Dann wird ihr Treck plötzlich von alliierten Soldaten befreit: 
 
Zitat: (Erna de Vries) 
Die Amerikaner sind uns entgegen gekommen... ein kleiner Jeep, die Soldaten 
haben gewinkt. Die Frauen, die vor uns gingen, haben sich umarmt und gelacht und 
geweint und wussten: Wir sind jetzt frei. Der Verstand nimmt das wahr, aber 
empfinden kann man da noch nichts. 
 
Text: 
Erna de Vries lernt nach dem Zweiten Weltkrieg in Köln ihren Mann Josef kennen – 
auch er ist Jude, hat mehrere Konzentrationslager überlebt. Sie bekommen drei 
Kinder. Anders als die meisten Überlebenden haben Erna und Josef sich häufig über 
ihre schrecklichen Erlebnisse ausgetauscht. 
 
Zitat: (Erna de Vries) 
Das hat uns – wenn man überhaupt davon sprechen kann – irgendwie befreit.  
 


