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Als Kind kam ich regelmäßig am Grundstück Dieckbornstraße 7, Ecke 
Wittekindstraße vorbei. Ein abgeräumtes Trümmergrundstück, so habe ich 
es in der Erinnerung. Ein paar Schritte weiter ging es zu Herrn Bolte, bei 
dem wir unsere Milch kauften. 
 
Aus den Erzählungen meiner Mutter und meiner Oma wusste ich, dass hier 
die Heymanns ihren Laden hatten, eine Kolonialwarenhandlung, wie das 
damals hieß. Man ging gern dort hin und Frau Heymann hatte auch immer 
gute Ratschläge zum Kochen und Backen, sie kannte sich aus. Die Hey-
manns waren Juden und meine Mutter kaufte dort, mit Parteiabzeichen am 
Revers. Das war keine Heldentat, aber es hieß ja: Deutsche, kauft nicht bei 
Juden. Wenn die Judenhetze im Radio hochkochte, blieb meine Mutter eine 
Zeitlang weg. Wenn sie wiederkam, sagte Frau Heymann, „Nun ist auch 
meine letzte Kundin wieder zurück.“ Meine Mutter hat wohl nie daran ge-
dacht, dass andere mutiger waren. 
 
In unserem Besitz waren vier oder fünf silberne Kaffeelöffel, zwei habe ich 
noch. Die gab es jeweils als Jahresgabe zur Kundenbindung, wie man heute 
sagen würde. 
 

Die Heymanns hatten einen Sohn, der altersmäßig 
zu meiner Mutter gepasst hätte; das war Anlass 
für scherzhafte Anspielungen von Frau Heymann. 
 
Meine Mutter war Parteimitglied und Stenotypis-
tin im HJ-Büro. Dort war sie unter „Kameraden“, 
lauter Nazis, die kein Verständnis dafür hatten, 
dass meine Mutter sich 1941 kirchlich trauen ließ. 
Hitlers „Mein Kampf“ gab es auf dem Standes-
amt als Äquivalent zur Traubibel. 
 
Trotz aller Kirchlichkeit bin ich in einer „normal 
antisemitischen“ Familie aufgewachsen. Mit 
normal meine ich das übliche Halbwissen über 
Juden, auch den Sprachgebrauch mit „nur keine 
jüdische Hast“ oder „es geht ja zu, wie in der Ju-

denschule“. Meine Oma klagte über „die Kaftan-Juden“. Nach den Gebiets-
abtrennungen nach dem Ersten Weltkrieg waren wohl viele Juden aus Gali-
zien nach Hannover gekommen, die in Gruppen auf dem Bürgersteig gehend 



keinen Platz ließen, so dass sie meinte, auf die Straße ausweichen zu müs-
sen. 
 
Meine Mutter hätte ganz sicher keinen Juden geheiratet, unabhängig von der 
Nazi-Hetze. Sie erstellte brav die Ahnentafel, um einen Unteroffizier heira-
ten zu dürfen. An einer Stelle, zum Glück weit hinten, kam sie nicht weiter. 
„Da muss wohl ein Jude dringesteckt haben“, mutmaßte meine Oma. Doch 
meine Mutter erwies sich als hinreichend arisch. 
 
Dieser Abstammungswahn war bereits eine Steigerung des bürgerlich-
normalen Antisemitismus. Man hielt Distanz, wenn man auch bei Juden ein-
kaufte oder zu einem jüdischen Zahnarzt ging – oder zu einem Geldverlei-
her. Diese Distanz war endemisch im christlichen Abendland, mit übelsten 
Verbrechen. Ich muss hier keine Geschichte des Antisemitismus ausbreiten. 
Doch dieser endemisch-rassistische Antisemitismus war der Nährboden für 
die Ermordung der europäischen Juden. Assimilation half nicht, die Ausson-
derung blieb. Als ich mit meiner Mutter in Yad Vashem war, bekam sie ei-
nen Schwächeanfall angesichts der Berge von Menschenhaaren, Schuhen 
und Brillen. 
 
Der Sohn Heymann, ich habe seinen Namen vergessen, ergatterte Ausreise-
papiere für die Familie nach – Shanghai. Den mir vorliegenden Daten zufol-
ge war die Ausreise nach Februar 1939, vermutlich aber vor Kriegsbeginn. 
 
Shanghai – so weit weg, sagte meine Oma in erschreckt-mitfühlendem Ton. 
„Weit von wo?“ Wie es Juden im Ghetto von Shanghai erging, lässt sich, 
wenn auch in Romanform, lesen in: Ursula Krechel, Shanghai, Fern von wo. 
Aufschlussreich ist auch die Darstellung, nach der Nazi-Deutschland über 
die Botschaft in Tokio versuchte, auch die geflüchteten Juden im von Japan 
besetzten Shanghai zu vernichten. 
 
Die Bevölkerungsdichte im Ghetto war höher als im damaligen Manhattan. 
Durch japanische Soldaten unter dem sadistischen Befehlshaber Kano Gho-
ya streng abgeschottet, durften Juden das Ghetto nur mit spezieller Erlaubnis 
verlassen. Etwa 2000 Juden starben im Ghetto von Shanghai.  
 
Ob es in chinesischen bzw. japanischen Unterlagen Informationen über ein-
zelne geflüchtete Juden aus der Zeit gibt, weiß ich nicht, doch das dürfte in 
diesem Zusammenhang nicht erheblich sein. 
 
Aber hier liegt eine Aufgabe für die Stadt Hannover. Im Netz gibt es eine 
Fülle von Texten über das Shanghaier Ghetto und das Schicksal der geflüch-
teten Juden. Dies sind zwar allgemeine Informationen, doch könnte man si-
cher an die Liste herankommen, die von Josef Meisinger den Behörden 



übergeben wurde: Der erklärte, „er habe von Berlin den Auftrag, den japani-
schen Behörden die Namen aller „Anti-Nazis“ unter den Deutschen zu mel-
den. „Anti-Nazis“ seien in erster Linie deutsche Juden, von denen 20.000 
nach Shanghai emigriert seien.“ 
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