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Von Anne Klesse

Der Weg ist derselbe wie damals,
am 20. Januar 1943. Sie war 21 Jahre
alt, eine zierliche junge Frau mit
dunklem lockigen Haar und großen
braunen Augen. Das Haar ist inzwi-
schen weiß, Margot Friedländer,
eine elegante Dame, 86 Jahre alt. 

Der Wind bläst kräftig und kalt
durch die Skalitzer Straße in Kreuz-
berg. Doch Margot Friedländer lässt
sich nicht beirren, ihre großen brau-
nen Augen suchen unruhig nach der
richtigen Hausnummer. An den
Häusern weisen Schilder auf Arzt-
praxen und eine Reifenwerkstatt.
Sie schüttelt den Kopf. Dann bleibt
sie stehen und sieht nach oben, zur
Hausnummer über der Tür: Skalit-
zer Straße 32. 

Ein graubrauner Altbau. Die ver-
witterte Fassade könnte einen neu-
en Anstrich vertragen, Graffiti sind
an die Wände geschmiert. Auf den
Hochbahngleisen gegenüber rattert
eine U-Bahn vorbei. Auf der drei-
spurigen Fahrbahn davor stehen
Autos mit laufendem Motor vor ei-
ner roten Ampel. Margot Friedlän-
der geht vor der hölzernen Ein-
gangstür in die Hocke. Sie tippt mit
dem Finger auf vier kleine quadra-
tische Messingsteine, die im Boden
eingelassen sind. 

Vier Stolpersteine des Künstlers
Gunter Demnig. Sie erinnern an
vier Menschen, die einmal hier ge-
lebt haben. Margot Friedländer liest
die Inschriften und murmelt: „Hier
wohnte Auguste Bendheim, Jahr-
gang 1896, deportiert 1943, ermordet
in Auschwitz“, „Hier wohnte Ralph
Bendheim, Jahrgang 1925, deportiert
1943, ermordet in Auschwitz“, „Hier
wohnte Rachela Meisner, Jahrgang
1889, deportiert 1943, ermordet in
Auschwitz“, „Hier wohnte Margot
Bendheim, Jahrgang 1921, deportiert
1944, Theresienstadt, überlebt“.
Margot Friedländer nickt gedanken-
versunken, fährt mit dem rechten
Zeigefinger über die polierten
Oberflächen. Margot Friedländer,
geborene Bendheim, in Berlin gebo-
ren und aufgewachsen, Tochter jü-
discher Eltern, ist die Einzige ihrer
Familie, die den Holocaust überlebt
hat. Hier, in der Skalitzer Straße
Nummer 32, endete ihr Leben und
begann ein neues. An einem grauen
Wintertag, am Vormittag des 20. Ja-
nuar 1943. 

Jemand kommt und schließt die
Tür auf, Margot Friedländer lächelt
den jungen Mann aufgeregt an: „Ich
habe hier früher gewohnt, dürfen
wir mal reingucken?“ Wir dürfen.
Im Treppenhaus, einem großzügig
geschnittenen, ockerfarben gestri-
chenen Flur mit Holzgeländer und
braunem Linoleumboden, beginnt
sie zu erzählen, von dem Tag, der al-
les änderte:

Auf dem Weg nach Hause, die

Skalitzer Straße entlang, beachtete
die damals 21-Jährige den Mann vor
sich nicht weiter, sie war in Gedan-
ken versunken, dachte an die Flucht.
Mit ihrer Mutter Auguste und ihrem
vier Jahre jüngeren Bruder Ralph
wollte sie am Abend aus Berlin
Richtung Osten zu Verwandten flie-
hen. Die kleine Familie wohnte mit
anderen Verfolgten, darunter der
Hauptmieterin Frau Meisner, in ei-
ner Wohnung an der Skalitzer Stra-
ße 32 im zweiten Obergeschoss
links. Der Vater verließ die Familie
Jahre zuvor. Eines Abends, irgend-
wann im Jahr 1937, hatte die Mutter
Margot und Ralph eröffnet: „Papa
kommt nie wieder, wir lassen uns
scheiden.“ 

Der Mann, der in der Skalitzer
Straße eine ganze Zeit lang vor ihr
herging, damals, 1943, biegt unver-
mittelt in einen Hauseingang ein.
Margot Bendheim merkte, dass et-
was nicht stimmte. Sie presste ihre
Handtasche gegen den gelben Stern
an ihrer Brust und ging langsam ins
Treppenhaus.

Gemächlich steigen wir die Stu-
fen hinauf. Margot Friedländer
bleibt auf einem Treppenabsatz ste-
hen, deutet nach oben, „Dort stand
er, lehnte an unserer Haustür.“

Er wartete auf sie. Er war von der
Gestapo. Geistesgegenwärtig ging
sie an ihm vorbei, ohne ihn zu be-
achten, die Treppe weiter hoch ins
dritte Obergeschoss zur Nachbarin.
Einfach so.

„Wie ich das damals gemacht ha-
be, weiß ich nicht“, sagt sie. 

Die Nachbarin machte auf und
ließ die junge Frau hinein. Sie er-
zählte, was Stunden zuvor passiert
ist. Ralph und Frau Meisner seien
mitgenommen worden, die Mutter
habe sie nicht gesehen.

65 Jahre ist das alles her. Margot
Friedländer lebt seit 60 Jahren in
New York und heißt dort nun Fried-
lander. Mit „a“ statt „ä“. Das können
die Amerikaner besser ausspre-
chen. Jahrzehnte ist es her, doch die
Angst von damals ist jetzt, in diesem
Treppenhaus plötzlich wieder ganz
präsent. „Es ist so closed“, flüstert
Margot Friedländer und späht hin-
auf zum Treppenabsatz im zweiten
Obergeschoss. Sie reibt ihre zarten
Hände, wie um sie zu wärmen.

„Schon komisch, jetzt hier zu sein.“ 
Sie war schon einmal hier, 2003,

nach dem Tod ihres Mannes, damals
auf Einladung des Berliner Senats.
Jahrzehntelang hatte die gebürtige
Berlinerin ihre Heimat nicht mehr
besucht, dann drehte Regisseur
Thomas Halaczinsky einen Film
über sie. „Heimat“, sagt sie, als wir
das Haus verlassen und Richtung
Görlitzer Bahnhof gehen, „das ist
ein seltsames Wort.“ Sie spreche
eher vom „Zuhause“. Und das sei
dort, „wo die Freunde sind und die
Wohnung ist. Nicht wahr?“ In New
York also. Margot Friedländer guckt
sich um, betrachtet die Häuser, die
Straßenzüge, Bäume, Geschäfte.
„Mir kommt hier nichts bekannt
vor“, sagt sie und
schüttelt ungläubig
den Kopf.

Wir biegen links in
die Oranienstraße ein.
Gehen vorbei an Cafés
und Kneipen. Jugendli-
che sitzen auf Bänken
vor den Lokalen, der
Wind trägt fröhliches
Geplapper herüber.
„Es ist kein Wunder,
dass ich nichts wieder
erkenne“, sagt Margot Friedländer.
„Tagsüber war ich so gut wie nie
draußen.“ 

Oranienstraße 25, wir bleiben vor
der großen Toreinfahrt stehen.
Über dem Durchgang in der alten
Fassade steht der Hinweis „Rein-
hold Nitzsche Architekt 1910“. Mar-
got Friedländer achtet nicht darauf,
sie geht hindurch, auf den Hof. Wo
heute das Museum der Dinge und
die Neue Gesellschaft für Bildende
Kunst ihren Sitz haben, war früher
die Fabrik, in der Margot Friedlän-
der mit anderen Zwangsarbeitern
Metallteile für die Rüstungsindust-
rie zusammenschraubte – jede
Nacht. Bis zu dem Tag, an dem sie
untertauchte. 

Nachdem es Abend geworden
war und sie sich vor dem Gestapo-
Mann im Treppenhaus den ganzen
restlichen Tag bei der Nachbarin im
dritten Stockwerk versteckt hatte,
ging sie zu einem befreundeten Ehe-
paar, bei dem sie ihre Mutter vermu-
tete. „Sie ist gegangen“, sagte ihr die
Frau und drückte der verängstigten
jungen Frau die Handtasche der
Mutter in die Hand. Darin lagen ein
Adressbuch, eine Bernsteinkette.
Kein Abschiedsbrief. Nur eine
Nachricht übermittelte die Frau:
„Ich habe mich entschlossen, zur
Polizei zu gehen. Ich gehe mit
Ralph, wohin auch immer das sein
mag. Versuche, dein Leben zu ma-
chen.“ 

Ein Satz, der das Leben von Mar-
got Friedländer für immer verän-
derte. Sie hat ihn zum Titel ihrer
Biografie gewählt, die in diesen Ta-
gen erscheint. In einem Schreibkurs

des „60 plus“-Klubs in New York, in
dem sie seit Jahren Mitglied ist, er-
munterte man sie, ihr Leben aufzu-
schreiben. Anfangs, erzählt sie, habe
sie sich gesträubt. „Ich hatte all die
schlimmen Erinnerungen ver-
drängt, wollte nicht wieder daran
denken.“ Dann aber habe sie es
doch versucht, Stück für Stück.
„Versuche, dein Leben zu machen.“ 

Die junge Margot Bendheim ent-
schloss sich, den gelben Stern abzu-
nehmen, der sie überall sofort als Jü-
din verraten würde. In den folgen-
den Monaten versuchte sie alles, um
weniger jüdisch auszusehen. Sie
ließ sich die schönen schwarzen
Haare tizianrot färben, trug einen
Kreuzanhänger an einer Kette. So-

gar ihre Nase ließ sie
operieren.

„Die alte Margot
darf es nicht mehr ge-
ben“, habe sie gedacht,
erzählt sie, als wir aus
dem Hof, in dem die
Zwangsarbeiterfabrik
war, wieder hinaus auf
die Straße gehen. Ge-
genüber, an der Orani-
enstraße 181, entdeckt
Margot Friedländer

das Geschäft „Knopf und Kragen“.
„Mein Vater hatte eine Knopfma-
cherei“, ruft sie aufgeregt. „Als Kind
habe ich immer gesagt: Einpopsen,
umdrehen, fertig ist der Knopf.“ Die
Maschinen im Geschäft ihres Vaters
Arthur Bendheim konnten Kleider-
knöpfe mit Stoff bespannen, ihr Va-
ter verkaufte sie an Knopfläden. Das
Geschäft lief gut bis November 1938. 

Am frühen Morgen des 10. No-
vember machte sich Margot Bend-
heim auf den Weg zur Arbeit. Ihr
fiel auf, dass es merkwürdig roch.
Die Straßen waren seltsam leer. Es
war der Morgen nach der Reichspo-
gromnacht, in der Synagogen ange-
zündet und jüdische Geschäfte zer-
stört und geplündert worden waren.
Auf einen Schlag verlor Margot
Bendheim wie viele andere ihre Ar-
beit. Der Vater tauchte erst Tage
später auf und erzählte, dass das
Knopfgeschäft „arisiert“ worden
sei, es gehörte nun einem fremden
Mann. Nach einem gemeinsamen
Abendessen mit seinen Kindern
verabschiedete er sich. Sie hören
nie wieder etwas von ihm. Später er-
fährt Margot Friedländer, dass er
versucht hatte, nach Belgien zu flie-
hen. Doch die Nazis entdeckten ihn
und brachten ihn nach Auschwitz.

„Gas“, sagt sie und starrt gedan-
kenverloren zu dem Knopfgeschäft
auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite. Wir machen uns auf dem
Weg zurück. Es ist kalt geworden. 

Margot Friedländer erzählt von
glücklicheren Tagen ihrer Jugend.
Von ihren Statistenauftritten im Jü-
dischen Kulturbund, wo sie viele
Freunde fand, Künstler, die auf an-

deren Bühnen nicht mehr spielen
durften. Von den Sommerferien im
Haus ihres Onkel und ihrer Tante
am Scharmützelsee. Von dem
Bootssteg, den Pferden Pascha und
Lotte, den Hühnern. „Wir hatten
Tennisplätze, Treibhäuser mit To-
maten und eine Obstplantage mit
2000 Bäumen“, erzählt sie, fast ein
bisschen stolz. Es hört sich nach ei-
ner Kindheit wie im Bilderbuch an.
„Manchmal waren wir mit 18 Kin-
dern gleichzeitig dort – mit allen
Cousins und Cousinen.“ Im Som-
mer wurde gebadet und durch die
Obstbäume getobt, im Dezember
feierten sie eine Mischung aus
christlichem Weihnachten und dem
jüdischen Lichterfest Chanukka, sie
nannten es „Weihnukka“.

Wer die Fluchtpläne von ihr, ih-
rem Bruder Ralph und der Mutter
damals verraten hat, weiß Margot
Friedländer bis heute nicht. Sie hat
Vermutungen. „Die Zeit danach, im
Untergrund war am schlimmsten“,
sagt sie. Sie schlief mal hier, mal da,
bei Freunden, Bekannten, Fremden.
Immer in der Gefahr, entdeckt zu
werden.

Einmal sprang sie aus einem
Fenster im ersten Stock eines Hau-
ses. Gestapo-Männer waren in die
Wohnung gekommen und wollten
alle Anwesenden überprüfen. Ei-
nem alten Mann, ebenfalls Jude, be-
deutete sie noch, er sollte ebenfalls
springen. Er tat es nicht. Die Män-
ner nahmen ihn mit. Margot Fried-
länder konnte ein weiteres Mal ent-
kommen.

In ihrem Buch hat sie über diese
Zeit geschrieben: „Ich lebe für den
Augenblick, die nächsten Stunden,
den nächsten Tag. Jeder Abschied
ist ein Abschied für immer. Die Hel-
fer, die ich verlasse, werde ich nie
wieder sehen.“ Als wir an die Kreu-
zung Oranienstraße und Skalitzer
Straße kommen, erzählt Margot
Friedländer von dem Moment, als
ihre Flucht endete.

Mit Freundinnen kam sie gerade
aus dem Luftschutzbunker am Zoo.
Männer kontrollierten die Gruppe
und nahmen die junge Frau mit.
15 Monate lang hatte sie sich ver-
steckt. Wenige Wochen später war
sie in Theresienstadt. Als dort im
April 1945 ein langer Zug aus Ausch-
witz ankam, Viehwaggons, aus de-
nen Männer herausfielen, manche
tot, Menschen, die aussahen wie
Skelette, da wusste sie, dass sie ihre
Mutter und ihren Bruder nie wieder
sehen würde. Sie hatte von jeman-
dem gehört, dass die beiden auch
dorthin gebracht worden waren.

Wir sind wieder an der Skalitzer
Straße. An jenem Ort, an dem sie die
beiden Menschen zum letzten Mal
sah. 65 Jahre ist es her. Jetzt blickt
Margot Friedländer noch einmal
hoch zur Hausnummer 32. Sie nickt
kurz in sich hinein. Dann geht sie.

Versuche, dein Leben zu machen
„Berliner Spaziergänge“: Heute mit der Holocaust-Überlebenden und Buch-Autorin Margot Friedländer

Margot Friedländer,
1921 in Berlin geboren,
lebt heute in New York.
1936/37 lernt sie an
der Berliner Kunstgewer-
beschule „Feige und
Straßburger“ Mode- und
Reklamezeichnen, geht
dann bei einer Schnei-
derin in die Lehre. Die
Filmdokumentation von
Thomas Halaczinsky
über ihr Leben mit dem
Titel „Don’t call it
Heimweh“ eröffnet das
11. Jewish Film Festival
Berlin und Potsdam
2005. Am 8. April ist
Margot Friedländer zu
Gast im Rathaus Schö-
neberg (John-F.-Kenne-
dy-Platz) und liest aus
ihrem Buch „Versuche,
dein Leben zu machen –
Als Jüdin versteckt in
Berlin“ (mit Malin
Schwerdtfeger). Dazu
werden Ausschnitte aus
dem Film gezeigt. Der
Abend ist Teil des
Rahmenprogramms zur
Ausstellung „Wir waren
Nachbarn – 120 Biogra-
fien jüdischer Zeitzeu-
gen, die bis 27. April
dort gezeigt wird
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