Beitrag zum Wettbewerb mit dem Thema
„Erinnerung“

Hilda Stern Cohen
- „Genagelt ist meine Zunge“
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Name: Ann-Katrin Lütjens

Datum der Einlage: 26.01. 2013

Titel der Einlage: Unsere Fragen an unser Thema „Hilda Stern Cohen“
Art der Einlage: Aufsatz
Wie wir an dieser Aufgabe gearbeitet haben:
Wir haben, als Gruppe eine Mindmap zu dem Thema Hilda Stern Cohen entworfen, in der wir
Fragen gesammelt haben. Diese wurden dann von Ann-Katrin Lütjens ausformuliert und wir
anderen Gruppenmitglieder haben sich ihre Arbeit angeguckt, Verbesserungen vorgeschlagen
und das Endergebnis abgesegnet.
Warum diese Einlage für das Portfolio gewählt wurde:
Es ist eine der Wettbewerbsbedingungen und außerdem ein guter Einstieg in das Thema, um
sich erst einmal einen Überblick zu verschaffen.
Was diese Einlage von uns und unserer Arbeit zeigt:
Diese Einlage dient ausschließlich dazu, dem Leser einen Überblick zu verschaffen und ihn
auf das Thema einzustimmen.
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Unsere Fragen zu unserem Thema
Hilda Stern Cohen
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Bildquelle:
http://www.williamgilcher.com/William_Gilcher/Writer___editor_files/shapeimage_2.png, Zugriff:

26.01.2013
Der Name Hilda Stern Cohen ist den meisten Menschen unbekannt. Auch wir wussten am
Anfang nichts mit ihm anzufangen, das hat sich zum Glück jedoch sehr schnell geändert. Das
Thema Judenverfolgung zur Zeit des Nationalsozialismus ist ein großes Thema in der 10.
Jahrgangsstufe mit dem kleinen Manko, dass die begrenzte Unterrichtszeit die ausführliche
Bearbeitung einzelner Fälle nicht zulässt, was sehr schade ist. Denn Hilda Stern Cohen zum
Beispiel, war eine sehr außergewöhnliche Frau mit einer interessanten und bewegenden
Vergangenheit. Hinzu kommt, dass sie ihre ganz eigene Art hatte, damit umzugehen. Ihre
Geschichte und ihr Lebensmut haben uns von Anfang an gefesselt. So haben wir uns
entschieden, mehr über diese Frau herauszufinden und sie zu unserem Arbeitsthema zu
machen.
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Unsere erste Fragestellung zu diesem Thema war: Wie empfand Hilda ihre Zeit im
nationalsozialistischen Deutschland und wie konnte sie sowohl seelisch als auch körperlich
überleben? Wie kam eine junge Frau wie sie mit dem Verlust und den psychischen
Belastungen klar?
Aber auch die Frage, inwiefern sich ihre Aussagen über das Ghetto, indem sie für lange Zeit
leben musste, mit anderen Erfahrungsberichten überschneidet und wo Unterschiede sind, war
für uns nicht unwichtig. Diese Fragen sind vor allem wichtig um Hilda ein Stück weit zu
verstehen, denn in ihrem Buch „Genagelt ist meine Zunge“ sind viele Gedichte über die Zeit,
die sie im Ghetto Lodz verbringen musste, und diese sind nicht einfach beim ersten Lesen zu
verstehen. Erst wenn man versteht, wie Hilda gelebt hat, was für Eindrücke sie hatte, kann
man ansatzweise die Beweggründe für ein Gedicht nachvollziehen und bekommt so einen
tiefen Einblick in ihre Gefühlswelt.
Wichtig ist jedoch nicht nur die Zeit im Nationalsozialismus, sondern auch die Zeit davor und
danach. Wie war ihr Leben vor der Machtergreifung Hitlers und wie hat es sich unmittelbar
danach verändert? Diese Informationen waren sehr wichtig für uns, um in Hilda nicht nur ein
Opfer der Judenverfolgung zu sehen. Es hilft uns ein Porträt der jungen Hilda vor ihrem
Kampf ums Überleben, zu zeichnen. Vergleichen wir dieses Porträt, mit dem der älteren
Hilda, die in Amerika eine Familie aufgebaut hat, können wir ansatzweise sagen, inwiefern
Hilda sich in dieser schweren Zeit verändert hat und auch wieso. Dafür ist es auch sehr
wichtig, etwas über ihr Zusammenleben mit ihrem Mann Werner Cohen und ihren Kindern zu
erfahren. Was war Hilda für ein Mensch? Wie blieb sie ihnen in Erinnerung? Woran erinnern
sie sich als erstes? In unseren Augen war es wichtig, diese persönlichen Fragen zu stellen, um
Hilda und ihre Gedichte zu verstehen und sie richtig interpretieren zu können.
Für uns war auch sehr wichtig die Frage, ob Hilda offen über ihre Vergangenheit geredet hat
oder ob sie eher der verschlossene Typ war. Denn eine Frage, die wahrscheinlich für immer
unbeantwortet bleibt, ist: Warum hat Hilda ihre Gedichte nie veröffentlicht, denn ihr wird
großes Talent zugesagt und ihre Geschichte würde den Geschichtsunterricht interessanter
gestalten, so dass das Thema den Schülern und Schülerinnen besser vermittelt werden kann.
Doch darüber kann man nur Spekulationen anstellen, die wahrscheinlich noch nicht mal ihr
Mann als eindeutig richtig oder eindeutig falsch einordnen könnte.
Im Mittelpunkt und als ein großes Hilfsmittel unserer Recherche steht natürlich ihr Buch
„Genagelt ist meine Zunge“. Das Buch ist schließlich der Grund, weshalb wir überhaupt von
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Hilda erfahren haben. Die meisten unserer Informationen basieren auf den Erzählungen und
Fotografien aus eben jenem Buch. Da das Buch erst nach ihrem Tod veröffentlicht wurde,
haben wir uns auch mit der Bewegung nach ihrem Tod beschäftigt. Was genau wurde
gemacht und wie reagierten die Menschen auf Hildas Geschichte und ihre Gedichte? Gab es
eine bestimmte Zielgruppe, die man versucht hat anzusprechen? Wie liefen solche Vorträge
ab?
Dies sind die Leitfragen, die wir uns gestellt haben und mit der Zeit beantworten konnten.
Einige Fragen haben wir bei unserer Arbeit noch weiter vertieft, bei anderen haben ein wenig
tiefer gebohrt, um eine zufriedenstellende und bestmögliche Antwort zu erhalten.
Neben all diesen Fragen war es uns jedoch sehr wichtig, Hilda immer als Person anzusehen
und ihr ein Gesicht zu geben. Sie sollte nicht einfach nur ein Name für uns sein, sondern wir
haben versucht, ihren Spuren in die Vergangenheit zu folgen und ihre Geschichte zu
verstehen. Nur so war es uns möglich, tief in das Thema einzudringen. Deshalb haben wir
ebenfalls beschlossen eine Charakterisierung anzufertigen, die vielleicht nicht ganz der
Realität entsprechend ist, aber unsere Vorstellung von Hilda Stern Cohen deutlich macht und
vielleicht hilft, unsere Arbeit zu verstehen.
Wir haben das Konzept für unser Portfolio zusammen vorbereitet und zusammen überlegt,
wie die einzelnen Beiträge aussehen sollen. Jeder in der Gruppe hat Einzelrecherchen
betrieben, die sich auf einzelne Themenblöcke bezogen haben. Nachdem diese abgeschlossen
waren, hat jeder aus der Gruppe die Notizen der anderen zu sehen bekommen, so dass wir
unser Konzept noch einmal überarbeiten konnten. Die Beiträge wurden dann schließlich
einzeln oder zu zweit fertiggestellt und danach von der ganzen Gruppe abgesegnet oder bei
Bedarf verbessert. Diese Methode machte es uns möglich, schneller und effizienter zu
arbeiten.
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Name: Charline-Claire Haschke

Datum der Einlage:10.01.13

Titel der Einlage: Erinnerung an das Leben Hilda Stern Cohens
Art der Einlage:
Aufsatz mit Bilderstrecke. Zusätzlich wurde eine Weltkarte hinzugefügt, die die wichtigsten
Orte, an denen Hilda war, aufzeigt.
Wie haben wir an dieser Einlage gearbeitet:
Wir haben zum einen Internetrecherchen durchgeführt, die uns Informationen über Hildas
Leben einbrachten. Zum anderen haben wir einen großen Teil der Informationen dem Buch
„Genagelt ist meine Zunge“ entnommen. Auch war der Email-Kontakt, den wir mit Hilda
Stern Cohens Ehemann, Werner Cohen, geführt haben, eine große Hilfe. Durch ihn konnten
wir den Lebenslauf von Hilda noch mit wichtigen Details erweitern.
Warum wurde diese Einlage ausgewählt:
Hilda Stern Cohen ist unser Wettbewerbsthema und somit die Hauptperson unseres Portfolios.
Die Einlage soll dazu dienen, dass ein erster Eindruck zu Hilda und ihrer Person gewonnen
werden kann. Er soll außerdem einen kleinen Einblick in den Ablauf ihres Lebens bieten.
Was ist uns gut gelungen:
Unserer Meinung nach konnten wir die Rechercheergebnisse aus der Literatur so mit den
persönlichen Mitteilungen eines Angehörigen von Hilda Stern Cohen verknüpfen, dass ein gut
lesbarer und verständlicher Lebenslauf entstanden ist, der die wichtigsten Informationen zu
ihrer Person enthält.
Was zeigt diese Einlage von uns und unserer Arbeit:
Die Einlage zeigt, dass wir uns intensiv mit Hilda Stern Cohen und ihrem Lebenslauf
auseinander gesetzt haben.
Was haben wir hierbei gelernt:
Durch viele Informationen und Recherchen haben wir einen guten Einblick in das Leben einer uns
vorher unbekannten Person bekommen. Wir haben gelernt, dass man aber nicht nur Recherchen
anstellen muss, um etwas herauszufinden, sondern dass auch persönliche Befragungen eine wichtige
Rolle spielen können. Durch sie bekommt man detailliertere und auch sicherere Fakten zu einem
Thema, bei denen man sich auch darauf verlassen kann, dass sie der Wahrheit entsprechen.
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Erinnerung an das Leben Hilda Stern
Cohens
	
  
	
  

8	
  

Hilda Stern wurde 1924 im hessischen Nieder-Ohmen geboren und besuchte die
Volkshochschule, bis sie mit elf Jahren von dort verwiesen wurde. Im selben Jahr wurde
Hildas Vater festgenommen. Zwischenzeitlich lebte Hilda mit ihrer Familie in Frankfurt, wo
sie zuerst in jüdischen Schulen unterrichtet wurde.	
  

Hilda mit ihrer Familie in Nieder-Ohmen, Quelle: „Genagelt ist meine Zunge“ Hilda Stern Cohen

Von 1937 bis 1938 besuchte Hilda Stern eine Israelitische Lehrerbildungsanstalt in Würzburg,
bis diese nach der Reichsprogromnacht im November geschlossen wurde. Hilda hatte eine
Schwester, Karola, die im Jahr 1940 zur Zwangsarbeit nach Berlin geschickt wurde. Im
darauffolgenden Jahr am 22. Oktober verließ ein Transport mit 1300 Menschen, worunter
auch Hilda mit ihren Eltern und Großeltern und einem Jugendfreund waren, Frankfurt am
Main und brachte die Menschen ins Ghetto Lodz in Polen. Dort galten sie als westeuropäische
Juden als Fremde und hatten somit Benachteiligungen im Bezug auf Nahrung und
Lebensbedingungen. Die Eltern sowie die Großeltern Hildas starben im Getto aufgrund der
schlechten Lebensbedingungen. Nach deren Tod fand Hilda in Ghettofabriken Arbeit und
wurde Mitglied einer kleinen literarischen und kunstorientierten Gruppe um einen polnischjüdischen Maler. Im August 1944 wurde das Ghetto aufgelöst und die Menschen aus dem
Ghetto wurden mit Zügen nach Auschwitz-Birkenau gebracht, wo Hilda die ArmTätowierung „A-26011“ bekam. Hilda war vermutlich die einzige Überlebende aus dem
ersten Transport von Frankfurt am Main. Auf der Ankunftsrampe in Auschwitz gab es ein
kurzes Wiedersehen mit Schwester Karola.
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Hilda wurde von Birkenau nach Auschwitz I überwiesen und am Anfang des Jahres 1945 von
dort evakuiert, was zum „Todesmarsch“ zum Frauenlager Ravensbrück führte. Dort gab es ein
erneutes Wiedersehen mit Schwester Karola. Ein paar Wochen später kam Hilda in ein
anderes Frauenlager in Mecklenburg. Der Mai im Jahr 1945 war ein wichtiger Monat für
Hilda gewesen, da die Befreiung durch die sowjetische Armee erfolgte. Danach verbrachte
Hilda ein Jahr in Österreich in einem Lager für „heimatvertriebene“ Personen. Im Juli 1946
kam Hilda über Bremerhaven nach New York und zwei Jahre später heiratete sie Werner V.
Cohen in Baltimore. 1997 starb Hilda ebenfalls in Baltimore.

Hochzeit von Werner Cohen und Hilda Stern, Baltimore, Sept.1948;
Quelle „Genagelt ist meine Zunge“ Hilda Stern Cohen

Hilda Stern Cohen war Religionslehrerin und Lyrikerin. Schon mit acht Jahren fing sie an,
Gedichte zu schreiben und setzte ihre schriftstellerische Tätigkeit bis 1949 fort. Durch diese
Gedichte ist Hilda eine wichtige Zeitzeugin, allerdings hielt sie ihre Gedichte geheim und ihr
Mann fand diese erst nach ihrem Tod. Hilda war mit ihrem Mann über fünfzig Jahre
verheiratet und hatte drei Töchter.
Aus einem Interview mit ihrem Mann ist uns bekannt, dass sie in den ersten drei Jahren der
Ehe jede Nacht aus dem Schlaf aufschreckte, weil sie davon geträumt hatte, in der Auslese in
Ausschwitz zu stehen, bei der man entschied, ob man vergast wurde oder nicht. Durch
medizinische Hilfe konnten ihre Albträume etwas gebannt werden und so konnten Hilda und
ihr Mann die gemeinsamen Kinder von der Vergangenheit fern halten und unbeschadet
erziehen. „Hilda war eine zutiefst gläubige Jüdin; gottvertrauend und gottergeben.
Im Benehmen einfach, ohne Wichtigtuerei oder Überheblichkeit, äußerst intelligent.“ Dies ist
die Antwort ihres Mannes auf die Frage, was Hilda für ein Mensch gewesen sei.
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Hilda Stern Cohen und Werner V. Cohen, Owings Mills, Maryland, ca. 1991;
Quelle: „Genagelt ist meine Zunge“ Hilda Stern Cohen

	
  

Informationsquellen:
-‐

Buch von Hilda Stern Cohen: „Genagelt ist meine Zunge“

-‐

Email von Werner Cohen vom 17.12.2012

-‐

http://www.exilarchiv.de/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=289
6&Itemid=66
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Name: Anna-Sophie Lewe

Datum der Einlage: 11.01.2013

Titel der Einlage: Das Ghetto Lodz
Art der Einlage:
Ein neutraler Aufsatz über das Ghetto mit einigen Bildern.
Wie haben wir an dieser Einlage gearbeitet :
Zuerst haben wir uns Fragen gestellt, die zu unseren Leitfragen wurden. Wir haben zum
einem verschiedene Internetrecherchen durchgeführt, die uns Informationen über das Ghetto
geliefert haben. Zum anderen haben wir die Eindrücke von Hilda Stern Cohen mit den
Internetrecherchen verglichen und ausgearbeitet.
Warum wurde diese Einlage gewählt:
Hilda Stern Cohen verbrachte viele Jahre in diesem Ghetto. Während dieser Zeit hat Hilda
sehr viele Gedichte niedergeschrieben. So haben wir von ihr einen Eindruck bekommen, wie
es damals in dem Ghetto war, wie die Menschen dort gelebt haben und wie die Bedingungen
damals waren.
Was uns gut gelungen ist:
Durch die Recherchen haben wir einen Einblick in eines der wichtigsten Ghettos bekommen.
Hinzu kommt, dass wir mit Hilfe von Berichten, die von Zeitzeugen stammen, einen weiteren
Versuch hatten, uns mit der Situation vertrauter zu machen. Da das Thema
Nationalsozialismus in der Schule vielerlei Hinsichten leider nur oberflächlich besprochen
wird, konnte man sich bei diesem Thema viel mehr mit den Details beschäftigen. Zudem
haben wir Bilder gefunden, die zu dem Aufsatz passen.
Was zeigt die Einlage von uns und unserer Arbeit:
Die Einlage soll von uns und unserer Arbeit zeigen, wie sehr wir uns mit dem Thema
beschäftigt haben.
Was haben wir hierbei gelernt:
Wir als Gruppe haben gelernt, wie man mit einem sehr emotionalen Thema neutral umgehen
kann. In vielen Etappen war es teils sehr schwer, sich nicht zu sehr in das Geschriebene
hineinzuversetzen, da man sehr schnell von dem Leben in einem Ghetto mitgerissen wurde.
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Das Ghetto Lodz
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  
Quelle: http://www.ushmm.org/lcmedia/photo/lc/image/07/07065.jpg

13	
  
	
  

Das Ghetto Lodz
Am 8.September 1939 wurde Lodz (Polen) von deutschen Truppen besetzt. Im April 1940
wurde Lodz umbenannt in Litzmannstadt, nach dem ehemaligen deutschen General und
NSDAP-Mitglied Karl Litzmann. Das Ghetto war von 1939-1844 ein jüdischer
Wohnbezirk/Judenghetto des Deutschen Reiches und war nach dem Warschauer Ghetto das
zweitgrößte. Es diente als Zwischenlager vor der Deportation in die Vernichtungslager
(z.B.Kulmhof und Auschwitz-Birkenau). Das Ghetto bestand aus der Altstadt ( Stare Miasto) ,
dem Armenviertel der Juden (Baluty) und dem Vorort (Marysin). Ungefähr 34% von 665.000
Einwohnern waren jüdischen Glaubens und Lodz war einer der wichtigsten Zentren jüdischer
Kultur in Polen. Nach der Besetzung von den Truppen wurden die Juden von der SS verfolgt.
Alle nichtjüdischen Bewohner mussten bis Ende April das Viertel verlassen. Gleichzeitig
wurden zu den bereits 60.00 anwesenden Juden 100.000 weitere Juden in das Ghetto per
Zwang deportiert.
Das vier Quadratkilometer „große“ neue Gebiet wurde mit Stacheldraht und Mauern
umgeben. Es wurden Wachtürme errichtet, die von der SS beaufsichtigt wurden. Von nun an
durfte ohne Erlaubnis das Ghetto nicht verlassen werden. Jede Person, die versuchte illegal,
das Ghetto zu verlassen, wurde sofort ohne Vorankündigung von der Polizei erschossen.
Juden wurden nun körperlich angegriffen, zur Zwangsarbeit verschleppt, ihre Wohnungen
und Läden wurden geplündert und jüdische Einrichtungen wurden geschlossen. Die Juden
durften keine Autos, keine Radios und keine Banknoten besitzen. Zudem kam, dass keine
öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzt werden durften. Religiöse Feiertage durften nicht
mehr zelebriert werden. Zwischen dem 15.und 17. November 1939 wurden fast alle
Synagogen in Deutschland zerstört. Ab dem 17.November 1939 mussten die Juden den
gelben Judenstern auf ihrer Kleidung tragen.
Am 8.Februar 1940 wurde das Ghetto offiziell eröffnet und knapp 164.000 Juden wurden
gezwungen dorthin zu gehen. Das Ghetto wurde von Hans Biebow geleitet. Die deutsche
Polizeieinheit, geleitet von Walter Rudolf Keuck, überwachte das Ghetto. Das Ghetto hatte
eine eigene Währung und eine eigene Briefmarke.
Etwa 200.000 Juden lebten in Holzhäusern beziehungsweise Wohnungen, die teils aus einem
Raum bestanden. Es gab kein fließend Wasser und keine Abwasserleitungen. Die
Lebensverhältnisse waren unmenschlich. Es gab keine sanitären Anlagen, kein Heizmaterial,
keine warme Kleidung. Die Menschen litten unter Unterernährung, viele starben daran, an
Krankheiten zum Beispiel an Tuberkulose oder Typhus, oder sie sind erfroren.
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Die Nationalsozialisten sahen lediglich das Arbeitspotenzial, das in den Menschen steckte. Es
wurden Werkstätten und kleine Fabriken gebaut und gegründet.
Zwangsarbeiter waren billige Arbeitskräfte, daher haben viele Auftraggeber im Ghetto
produzieren lassen. Hauptsächlich wurden Soldatenuniformen, Stiefel, Munition und
Waffenteile hergestellt. Der Lohn der Zwangsarbeiter war etwas Brot oder ein Teller Suppe.
Im Oktober 1940 wurde von den Deutschen ein Judenrat gegründet. Dieser Rat wurde von
Mordechai Chaim Rumkowski geleitet, er wurde auch „der älteste Jude“ genannt. In diesem
Rat wurden die Essensrationen, die Krankenhäuser, die Schulen, die Zuweisung von
Wohnungen, der jüdische Ordnungsdienst und das Ghetto-Gefängnis organisiert.
Am 16.Januar 1942 begann die Deportation in das Vernichtungslager Chelmno (Kulmhof).
Der Ältestenrat wurde von den Deutschen gezwungen, eine vorgegebene Anzahl von
deportierten Juden für jeden Transport bereitzustellen.
Zwischen Januar und Mai 1942 wurden 55.000 Juden nach Chelmno deportiert und getötet.
Etwa drei Monate später folgten ungefähr 12.000 Juden.
Im September waren alle Juden aus dem Westen Polens entweder getötet oder vertrieben.
Das Vernichtungslager Chelmno wurde damit nicht mehr gebraucht und wurde aufgelöst.
1944 sollte das Ghetto Lodz aufgelöst werden, aus diesem Grund wurde das
Vernichtungslager Chelmno wieder eröffnet. Insgesamt kamen von April 1944 bis Juli 1944
7.176 weitere Juden um. Ab August 1944 schickte man die restlichen Juden nach AuschwitzBirkenau, etwa 67.000 wurden dorthin deportiert. Ungefähr 800 Juden blieben im Ghetto
Lodz zurück. Diese Juden sollten das Ghetto säubern. Die übrig gebliebenen Arbeiter sollten
nach Beendigung der Aufräumarbeiten erschossen werden. Diese bekamen den Plan mit und
versteckten sich im Ghetto.
19. Januar 1945 konnte die Rote Armee die restlichen Juden aus dem Ghetto befreien, die sich
vor der Deportation verstecken konnten.
Insgesamt haben von 220.000 Juden schätzungsweise 5.000-7.000 überlebt.
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Einige Bilder:

1. Der älteste Jude Mordechai Chaim Rumkowski
Quelle : http://collections.yadvashem.org/photosarchive/s637-469/4806986072064759557.jpg
2. Bekanntmachung

Quelle: http://www.google.de/imgres?um=1&hl=de&client=firefoxa&sa=N&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&biw=1600&bih=756&tbm=isch&tbnid=tOrVv2
pk_lr0aM:&imgrefurl=http://ww2today.com/category/1940/april1940&docid=PbwwLsX7SB6BdM&imgurl=http://ww2today.com/wp
content/uploads/2010/04/Bundesarchiv_Bild_101III-Schilf-00302_Polen_Ghetto_Litzmannstadt_Bekanntmachung16	
  

295x196.jpg&w=295&h=196&ei=QtELUcipK8O50QW47YFo&zoom=1&iact=rc&dur=429
&sig=117246585879042084888&page=1&tbnh=142&tbnw=219&start=0&ndsp=38&ved=1t:
429,r:7,s:0,i:103&tx=90&ty=31

3. Deportation nach Chelmno

Quelle : http://www.deathcamps.org/occupation/lodz%20ghetto_de.html

4.Karl Litzmann
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Quelle :
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/1/14/
Karl_Litzmann.jpg/220pxKarl_Litzmann.jpg&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Litzmann&h=174&w=116
&sz=1&tbnid=YZ25ZJsjPpx8RM:&tbnh=160&tbnw=106&zoom=1&usg=__fUQ16A8HpRS
EOp_uAQVjxf-nWiQ=&docid=-pFE1qvepFwxM&itg=1&hl=de&sa=X&ei=_9ALUZ5E5dvRBaOqgbAL&ved=0CJIBEPwdMBA

Quellen : - Internet : http://www.deathcamps.org/occupation/lodz%20ghetto_de.html
(Zugriff: 25.11.2012-09.01.2013)
- Internet : http://de.wikipedia.org/wiki/Ghetto_Litzmannstadt
(Zugriff: 25.11.2012-09.01.2013)
Bilder : Ghetto Lodz :- http://www.ushmm.org/lcmedia/photo/wlc/image/07/07065.jpg
(Zugriff: 08.01.2013)

Link zum Videomaterial zum Ghetto Lodz:
Werkstätten im Ghetto Lodz: http://www.youtube.com/watch?v=sD2qAYRGKoI

Lebensbedingungen im Ghetto Lodz: http://www.youtube.com/watch?v=tIR2PeOwZgk
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Name: Jan Schütte

Datum: 06.01.2013

Art der Einlage: Interview
Titel der Einlage: Erinnerungen an meine Frau
Wie haben wir an dieser Einlage gearbeitet:
Wir haben Kontakt zu dem Ehemann von Hilda Stern Cohen aufgenommen, um uns ein
besseres Bild von ihr und unserem Thema machen zu können. Wir haben ihm mit Hilfe von
Emails, Fragen zu Hilda Stern Cohen gestellt und er hat uns diese ausführlich beantwortet.
Aus diesem Email-Kontakt haben wir dann ein Interview erstellt.
Warum wurde diese Einlage für das Portfolio ausgewählt:
Wir haben diese Einlage gewählt, da in dieser das Thema Erinnerung besonders behandelt
wird. Der Ehemann von Hilda, Doktor Werner Cohen, erinnert sich in diesem Interview an
seine Frau, an ihr Leben, an ihre Geschichte und an ihr Lebenswerk. Die Erinnerung an Hilda
Stern Cohen wird so weitergetragen und erlaubt einen Einblick in das Leben einer tapferen
und bemerkenswerten Frau.
Was ist uns gut gelungen:
Mit diesem Interview denken wir, dass wir einen guten Einblick in Hilda Stern Cohens Leben
verschafft haben. Wir haben genaue Informationen über sie herausfinden dürfen und können
so ihr erstaunliches und ereignisreiches Leben darstellen.
Was zeigt diese Einlage von uns und unsere Arbeit:
Diese Einlage zeigt unser großes Interesse an diesem Thema. Wir haben in mehreren E-Mails
mit ihrem Mann, Werner Cohen, Kontakt aufgenommen. So konnten wir uns Fragen
ausdenken, mit deren Hilfe wir die Lücken, die sich bei unseren anderweitigen Recherchen
aufgetan haben, füllen.
Was wir bisher gelernt haben:
Wir haben in diesem Teil gelernt, das Hilda eine bemerkenswerte und tapfere Frau war. Wir
haben durch ihren Ehemann viel über sie erfahren.
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„Erinnerung an meine Frau“
Interview mit Dr. Werner Cohen, Ehemann von Hilda Stern Cohen
Frage: Hat Ihre Frau öffentlich über ihre Vergangenheit geredet?
Antwort: Meine Frau, Hilda Stern Cohen, hat viel von ihren Erlebnissen gesprochen;
besonders in den ersten Jahren, als sie noch das Bedürfnis hatte, ihre ungeheure seelische
Last zu bearbeiten.
Ich glaube sagen zu können, dass in den ersten drei Jahren unserer Heirat keine Nacht
verging, in der sie nicht aus dem Schlaf aufschreckte , weil sie träumte in Auschwitz wieder
einmal in einer Auslese zu stehen, in der man entscheiden würde, ob sie unmittelbar vergast
würde.
Wir mussten ärztliche Hilfe suchen um durch tägliche medizinische Spritzen ihre
Schreckensträume zu bannen.
Es ist ihr gelungen, unsere drei Töchter von ihrer eigenen Vergangenheit fern zu halten und
ungeschadet zu erziehen.

Frage: Wie und wann haben sie Ihre Frau kennen gelernt?
Antwort: Das Foto auf Seite 75 des Buches ' Genagelt ist meine Zunge' gibt Ihnen einen
Eindruck der Person, die ich traf, als meine Schwester, Lore Cohen sie mir im November
1946 vorstellte.
Hilda hatte nichts. Man hatte ihr ein abgelegtes Kleid zugewiesen.
Ich war zu Besuch bei meiner Tante Erika, der verheirateten Schwester meines Vaters, in
Baltimore, Maryland.
Die Glocke rang. Ich öffnete die Haustür und meine Schwester stellte mir dort Hilda Stern
vor. Hilda war gerade in Amerika angelangt, nachdem sie ein ganzes Jahr in Gmunden in
einem 'Displaced Persons" -Lager vernachlässigt worden war.
Sie sprach kein Englisch, wohnte bei einer entfernt verwandten Tante, die kein Deutsch
verstand und keine Ahnung hatte, was Hilda alles hatte mitmachen müssen.
Hilda brauchte Verständnis .
Man stellte Hilda meiner Schwester vor, die die Kriegsjahre in England verbracht hatte, aber
immer noch Deutsch sprach.

Frage: Was war Hilda für ein Mensch und wie haben Sie sie in Erinnerung?
Antwort: Hilda starb vor 15 Jahren. Ich habe Zeit gehabt, zu der Einsicht
zu kommen, dass Hilda die beeindruckendste Person war, die ich je getroffen habe.
Hilda war eine zutiefst gläubige Jüdin; gottvertrauend und gottergeben. Im Benehmen
einfach, ohne Wichtigtuerei oder Überheblichkeit. Äußerst intelligent.
Sie war sich selber sicher und klar in ihren Entscheidungen.
Sie war gütig ohne Gefühlsduselei.

Frage: War die Vergangenheit Ihrer Frau präsent im normalen Leben?
Antwort: Hilda hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein normales Leben zu verwirklichen, allein
schon um unserer Töchter willen. Die Vergangenheit konnte sie dabei nicht abstreifen.
Sie hat weitgehend am zivilen öffentlichen Leben teilgenommen, in der Gemeinde und an
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Schulen; auch politisch.
Ihr Interesse war eine jüdische Zukunft durch die Erziehung befähigter jüdischer Schüler zu
verwirklichen. Sie war Lehrerin in jüdischen Fächern. Zuerst schon hat sie ausgezeichnet
Englisch gelernt. Man hat sie oft aufgefordert über ihre Vergangenheit zu berichten.
Sie hatte ein hervorragendes Kenntnis der Englischen Literatur.
Dass war eben das Erstaunlichste, dass diese Frau, Tochter eines hessischen Kleinbauerns in
Nieder-Ohmen, von der Dorfschule abgewiesen im Alter von 11 Jahren, und dann nur noch
geschult in 1937 für eineinhalb Jahre an der Jüdischen Lehrerbildungsanstalt in Würzburg,
eine solch bedeutende Bildung erwarb.

Frage: Warum war es für Sie so wichtig, dass die Werke Ihrer Frau
veröffentlicht werden?
Antwort: Als ich mich in ihren literarischen Nachlass vertiefte, wurde mir klar ,dass es sich
um etwas ganz Ungewöhnliches handelte. Das war der Gebrauch der deutschen Sprache auf
der Stufe eines Goethes oder eines Heinrich Heines.
Darüber hinaus gab dieses Werk Einsicht in das tägliche Leben der Verfolgten, wie es in
dieser Form noch nie dargestellt worden war. Anne Frank beschreibt nur das Erlebnis eines
einzelnen jungen Mädchens.
Zum Beispiel:Das weltbekannte Tagebuch der Anne Frank in einer Dachstube in Holland.
Hildas Vergegenwärtigung der Naziverfolgung vieler Jüdischen Menschen verdient doch
bestimmt ähnliche Verbreitung in der literarischen Welt.

Frage: Wie sah das familiäre Zusammenleben aus?
Antwort: Meine Frau hat unser Familienleben geprägt.
Meine 3 Töchter, Hedy, Deborah und Michele sind tief verwurzelte Jüdinnen. Zwei von Ihnen
haben ihre Männer allmählich zu einem tieferen Verständnis ihrer eigenen Religion
verholfen, der Dritte brauchte keine Einführung ,da er Rabbiner ist.
Es gibt 12 Enkel, darunter eine Enkelin; und zur Zeit 25 Urenkel beider Geschlechter. Ich bin
der Stammoberste einer sehr großen und sehr verbundenen Familie.
Zu meinem 90ten Geburtstag im Jahr 2012 waren 45 Personen auf dem Familienbild. Ein
Enkel, der in Israel lebt, seine Frau und 4 Kinder waren unter denen, die nicht auf dem Photo
erscheinen.
Frage: Haben sie Hildas Schwester Karola kennen gelernt?
Antwort: Hilda's Schwester Karola lebt in West Palm Beach, Florida mit ihrem Mann,
Guenther Steinhardt.
Sie sind beide in den hohen 80ziger Jahren und gesundheitlich nicht mehr in bester
Verfassung.
Quelle : Email von Werner Cohen an Jan Schütte vom 17.12.2012
( Es wurden nur die Antworten aus der Email verwendet )
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Name: Jan Schütte

Datum:05.02.2013

Art der Einlage: Musikstück und Beschreibung
Titel der Einlage: Vertonung des Gedichtes „Vor dem Tode meiner Mutter“
Wie haben wir an dieser Einlage gearbeitet:
Wir haben uns zusammengesetzt und in Hildas Buch nach einem Gedicht für die Vertonung
gesucht. Nachdem wir uns für das Gedicht „Vor dem Tode meiner Mutter“ entschieden
haben, haben wir uns mit dem Gedicht beschäftigt und dazu ein Musikstück komponiert.
Schließlich haben wir Text und Musik zusammengeführt.
Warum wurde diese Einlage für das Portfolio ausgewählt:
Wir haben diese Einlage gewählt, da man sich hierbei näher mit ihrem Werk beschäftigt . Mit
der Vertonung versuchen wir die Stimmung des Gedichtes auszudrücken. In diesem Gedicht
schreibt sie, dass ihre Mutter im Sterben liegt und sie es miterlebt. Diese Tatsache, dass
Hildas Mutter vor ihren Augen starb, führt zu dem Thema Erinnerung. Hilda erinnert sich mit
Hilfe des Gedichtes an diesen tragischen Zeitpunkt ihres Lebens.
Was ist uns gut gelungen:
Wir denken, dass wir mit der von uns geschriebenen Musik die Stimmung des Gedichtes gut
vermitteln können.
Was zeigt diese Einlage von uns und unsere Arbeit:
Wir haben in diesen Teil viel Zeit und Mühe investiert, damit wir mit unserer Arbeit dem
Werk von Hilda Stern Cohen gerecht werden können.
Was wir bisher gelernt haben:
Wir haben in diesem Teil viel über ihre Gedichte gelernt:
Durch die intensive Auseinandersetzung mit den Gedichten konnten wir uns einen guten
Überblick über ihr gesamtes Werk verschaffen.
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Vertonung des Gedichtes : „ Vor dem Tode meiner Mutter“

Vor dem Tode meiner Mutter
Du hast die Augen, liebe Mutter,
zum letzten Mal mir aufgetan,
aus diesen Augen, liebe Mutter,
sieht mich der Tod schon grinsend an.

Starr ist dein Mund schon, liebe Mutter;
so sagen deiner Augen Schein,
Leb wohl, ich werde niemals Mutter,
und du wirst niemals Kind mehr sein.

Mit deinen Augen, liebe Mutter,
folgst du mir lang zur Tür hinaus,
dann löscht in deinen Augen, Mutter,
mein Leben aus-dein Leben aus.

Das Stück, das von uns selbst geschrieben ist, hat den Titel „ Elegie in d-Moll“. Dieser Titel
hat folgenden Hintergrund:
Eine Elegie (griech.: elegeia) ist ein Klagegedicht, welches tragische und traurige oder
klagende Themen behandelt. Bei dem Gedicht von Hilda Stern Cohen „Vor dem Tode meiner
Mutter“ schreibt sie von den letzten Augenblicken mit ihrer Mutter. Sie erwähnt in diesem
Gedicht an mehreren Stellen den Tod und beschreibt, wie ihre Mutter im Sterben liegt. Die
dazu geschriebene Musik ist schwerfällig und dramatisch. So vermittelt sie gut die Stimmung
des Gedichtes.
Quelle: „Vor dem Tode meiner Mutter“ aus dem Buch genagelt ist meine Zunge, S.39
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Zum Anhören des Stückes bitte folgenden Link klicken:
http://mariengymnasium-jever.de/downloads/Schulleben/Wettbewerbe/cohen-vertont.mp3
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Name: Ann-Katrin Lütjens

Datum der Einlage: 31.01. 2013

Titel der Einlage: Charakterisierung – Unsere Vorstellung von Hilda Stern Cohen
Art der Einlage: Aufsatz / Essay
Wie wir an dieser Aufgabe gearbeitet haben:
Ich habe Stichpunkte aus Werner Cohens Erinnerung an Hilda Stern Cohen
herausgeschrieben, ebenso wie ich aus dem Buch einige Schlüsse gezogen habe, die auf ihren
Charakter schließen lassen. Diese Stichpunkte wurden mit der Gruppe besprochen, damit ich
diese dann in einen Text fassen konnte, der am Ende - nach einigen Verbesserungen - von der
Gruppe abgesegnet wurde.
Warum diese Einlage für das Portfolio gewählt wurde:
Sie ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit und hilft dem Leser/der Leserin unsere
anderen Einlagen ein bisschen besser zu verstehen, da wir eben jenes Bild von Hilda, das in
diesem Aufsatz beschrieben wird, bei jeder unserer anderen Einlagen Hinterkopf hatten.
Was unserer Meinung nach daran gelungen ist:
Wir denken, dass es uns gut gelungen ist, unsere Vorstellung von Hilda Stern Cohen zu
verdeutlichen.
Was diese Einlage von uns und unserer Arbeit zeigt:
Auf diesem Bild, das wir uns während unserer Arbeit am Portfolio gemacht haben, stützt sich
unser gesamtes Ergebnis. Wenn wir in einer anderen Einlage über Hilda geschrieben haben,
war sie für uns immer so, wie wir sie im nachfolgenden Aufsatz beschreiben. Es soll helfen,
dem Leser/der Leserin Hilda als eigenständige Persönlichkeit näher zu bringen und in ihr
nicht nur irgendein Opfer der Nationalsozialisten zu sehen.
Was wir hierbei gelernt haben:
Wir haben gelernt, dass Religion und Glauben starken Halt bieten können in den
schrecklichsten Augenblicken des Lebens. Außerdem konnten wir ein Stück mehr von Hilda
erfahren und viel über sie und ihre Persönlichkeit kennen lernen.
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Charakterisierung –
Unser Bild von Hilda Stern Cohen
Bevor wir mit der Charakterisierung anfangen, möchten wir noch einmal ausdrücklich
betonen, dass es sich hierbei nicht um belegbare Fakten handelt. Es ist eine freie
Interpretation ihrer Empfindungen und Erzählungen aus ihrem Buch, unterstützt durch die
Wahrnehmungen Werner V. Cohens. Das Bild von Hilda, das wir im weiteren Verlauf
beschreiben werden, ist unsere eigene Vorstellung von dieser außergewöhnlichen Frau und
dient dem Leser/der Leserin ausschließlich als Verständnishilfe.
Leider gibt es nur sehr wenige Informationen über Hildas Kindheit, weshalb wir uns auch
hauptsächlich auf dem Zeit im Ghetto und danach beziehen werden.
Einzig und allein, dass ihre Familie ihren Glauben und Religion sehr ernst genommen haben,
wird oft wiederholt und vor allem von ihrem Mann betont. Denn Hilda war es, die sich im
Zusammenleben mit ihrem Mann und ihren Kindern an jüdischen Riten und Traditionen
erinnerte und sich daran orientierte. Werner Cohen schreibt in seinen E-Mails, dass die
Familie durch den Glauben einen stärkeren Zusammenhalt und eine große Verbundenheit
verspürt habe. Das habe sie Hilda zu verdanken, die ihre Töchter auch zu sehr gläubigen
Jüdinnen erzogen habe. Werner Cohen beschreibt seine Frau als gottergeben und
gottvertrauend.
Ihr Glauben zieht sich durch ihr ganzes Leben und in schlechten Zeiten, vor allem während
ihrer Zeit im Ghetto Lodz, war er stets eine Stütze für sie. Er hat ihren Lebenswillen und ihr
Selbstbewusstsein gestärkt, sodass sie selbst die schwersten Schicksalsschläge überstehen
konnte. In Hildas Augen sei es die fehlende Gottverbundenheit gewesen, die zum Verlust des
Überlebenswillens geführt habe, wie sie Werner Cohen in einem Gespräch verriet. Ihr
Gottvertrauen in Verbindung mit dem Akt des Schreibens ließ sie die Zeit im Ghetto
überstehen, sodass sie schließlich in den USA ein besseres Leben anfangen konnte. Ihr
Glauben ist das Zentrum ihrer Geschichte und ihres Lebens. Es gibt bestimmt viele, zu denen
wir auch gehören, die sich fragen, wie sie in so einer Situation noch an einen guten Gott
glauben kann. Wie kann Gott so unaussprechliches Leid zu lassen ? Wir haben leider nicht die
Möglichkeit sie persönlich zu fragen. Diese Frage zu erörtern würde weitaus mehr als 15
Seiten in Anspruch nehmen und uns weit ab, von dem eigentlichen Thema abbringen. Fakt ist
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lediglich, dass Hilda selbst in dieser dunklen Zeit völliger Verzweiflung noch auf Gott
vertraut und an seine grenzenlose Liebe geglaubt hat.
Ihrem Lebenslauf können wir entnehmen, dass Hilda eine sehr starke Persönlichkeit hatte. Sie
war selbstbewusst und stets 'klar in ihren Entscheidungen', wie Werner Cohen es ausdrückt.
Wir entnehmen dem, dass Hilda ihre eigene Meinung hatte und diese auch vertrat, dennoch
respektierte sie auch andere Meinung und versuchte keineswegs jemand anderem ihre
Meinung aufzuzwingen, was auch auf ihre Erfahrungen in Deutschland zurück zu führen ist.
Sie stellte ihre eigene Meinung nie über andere, aber sie ordnete ihre eigenen Einschätzungen
auch nicht unter.
Neben ihrer Sprachgewandtheit, die sie im Schriftlichen festhielt und verdeutlichte, war Hilda
auch sehr intelligent. Als sie nach Amerika kam, konnte sie kein Wort Englisch, doch sie hat
schnell gelernt. Ihre literarischen Fähigkeiten sind erstaunlich, wenn man sich bewusst macht,
dass sie mit 11 Jahren der Dorfschule verwiesen wurde und sich dann 1937 für gerade mal
eineinhalb Jahre an der Jüdischen Lehrerbildungsanstalt in Würzburg weiterbildete. Sie zeigte
großes Interesse für die Englische Literatur und erwarb große Kenntnisse auf diesem Gebiet.
Hilda war ein sehr offener und direkter Mensch, der seine Probleme nie zurückhielt oder sie
zu vertuschen versuchte. Sie redete darüber und versuchte eine Lösung zu finden. Dennoch
drängte sie sich niemandem auf und belastete auch niemanden damit. Sie versuchte Dinge
nicht unnötig kompliziert zu machen. Ihr Mann beschreibt sie, als 'einfach, ohne
Wichtigtuerei oder Überhebenheit'.
Hilda hat im öffentlichen Zivildienst in Schulen und Gemeinden gearbeitet, hat sich aber auch
durchaus politisch engagiert. In Schulen hat sie jüdische Fächer unterrichtet, da sie es sich
zum Ziel gesetzt hatte „eine jüdische Zukunft durch die Erziehung befähigter jüdischer
Schüler zu verwirklichen“ ( Zitat: Erinnerung an Hilda Stern Cohen; Antwort auf Frage 5 ).
Dennoch blieb ihre Vergangenheit stets präsent und prägte ihr ganzes Leben. Auch eine starke
Persönlichkeit wie Hilda, konnte diese Erlebnisse nicht alleine überwinden. Vor allem in den
ersten Jahren plagten sie Albträume, die sie schließlich nur mit medizinischer Hilfe
bekämpfen konnte. Sie vertraute sich oft ihrem Mann an und erzählte von ihren Erlebnissen,
keineswegs auf der Suche nach Mitleid, sondern nach Verständnis, das sie bei Werner Cohen
selbst und seiner Schwester fand.
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Als ihre Töchter geboren wurden, versteckte Hilda ihre Vergangenheit nicht, versuchte sie
aber möglichst fern von ihnen zu halten. Aus Liebe zu ihrer Familie versuchte sie ein
normales Familienleben zu ermöglichen, um sie nicht zu belasten. Ihre Vergangenheit blieb
jedoch stets präsent, auch durch Aufforderungen ihrer Schüler oder anderen Bekannten von
dieser zu berichten.
Ihr Mann beschreibt Hilda im Zusammenleben als warmherzig und gütig, ohne aufgesetzt zu
wirken. Von Gefühlsduseleien, wie Werner Cohen in seiner E-Mail 'Erinnerung an Hilda
Stern Cohen' schreibt, hielt eben jene nichts. Dennoch war sie eine stets höfliche Frau, die
allen mit der gleichen Wärme begegnete. Sie war urteilsfrei und machte sich nichts aus
Vorurteilen und 'Schubladendenken'.
Die Beschreibung seiner Frau beginnt Werner Cohen mit den Worten:
„Hilda starb vor 15 Jahren. Ich habe Zeit gehabt, zu der Einsicht zu kommen, dass Hilda die
beeindruckenste Person war, die ich je getroffen habe.“
Wir hatten leider nicht die Möglichkeit ihr ebenfalls von Angesicht zu Angesicht gegenüber
zu stehen und persönlich mit ihr zu sprechen. Dennoch können wir ihrem Mann nur
zustimmen. Hilda war eine unendlich starke Frau, die uns während unseren Recherchen
immer wieder beeindruckt hat mit ihrem Talent, ihrem tiefen Vertrauen in Gott und ihrer
Geschichte.

Quellenangabe:

	
  

− E-Mail von Werner V. Cohen; 'Erinnerung an Hilda Stern Cohen'
− Buch: 'Genagelt ist meine Zunge'; Hilda Stern Cohen
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Name: Ann-Katrin Lütjens

Datum der Einlage: 31.01. 2013

Titel der Einlage: Abschließender Reflexionsbericht
Art der Einlage: Aufsatz / Essay
Wie wir an dieser Aufgabe gearbeitet haben:
Wir haben als Gruppe beschlossen, wie wir einen Bezug zu unseren Fragen der ersten
Einlage, die Ergebnisse aller Einlagen und einen Bezug zu dem Thema 'Erinnerung' herstellen
können. Diese Überlegungen wurden dann von Ann-Katrin Lütjens ausformuliert und nach
Verbesserungsvorschlägen der anderen Mitglieder, auch von diesen abgesegnet.
Warum diese Einlage für das Portfolio gewählt wurde:
Sie gehört zu den Wettbewerbsbedingungen und ist außerdem wichtig für unsere Arbeit, da
sie den Bezug zu unserem Projektthema behandelt und das ganze Portfolio noch einmal
abschließend in seinen wesentlichen Stichpunkten zusammenfasst.
Was diese Einlage von uns und unserer Arbeit zeigt:
Diese Einlage dient ausschließlich dazu, dem Portfolio einen Rahmen zu geben und einen
direkten Bezug zum Thema 'Erinnerung' herzustellen.
Was wir hierbei gelernt haben:
Wir haben gelernt, dass Erinnerungen auch Anregungen für sein eigenes Leben sein können.
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Abschließender Reflexionsbericht
Während unserer Arbeit an dem Portfolio, haben wir sehr viel über Hilda und ihrem Leben
erfahren. Wir haben so viel erfahren, dass wir schließlich sogar eine ziemlich ausführliche
Charakterisierung anfertigen konnten, die zweifelsohne nicht zu hundertprozent stimmen
wird. Leider war es uns nicht möglich ein Porträt der jungen Hilda vor der Zeit im Ghetto
Lodz anzufertigen, aufgrund der sehr schwer zu findenden Informationen und später wegen
des Zeitmangels. Dennoch sind wir zufrieden mit dem Ergebnis, das wir erzielen konnten.
Unsere Arbeit zu dem Ghetto Lodz machte uns deutlich, dass Hilda nur einen kleinen Teil der
Geschichte der Juden im Ghetto ausmacht und dass es nahezu unmöglich ist diese ganz zu
erfassen. Wir sind auf eine riesige Menge an Informationen gestoßen und haben auch einige
Videos gefunden, in denen Überlebende erzählen, von denen wir aber nur zwei Stück in die
Einlage eingebracht haben.
Die Gedichtvertonung zeigt deutlich, wie Hilda all dieses Leid über Jahre ertragen konnte und
wie sie damit umgegangen ist.
Hildas Lebenslauf gibt uns einen groben Überblick über das, was ihr widerfahren ist und was
sie durchmachen musste. Er zeigt die verschiedenen Stationen in ihrem Leben, die sie
durchlebt hat. Wir konnten uns leider nicht auf alle Stationen konzentrieren, deswegen haben
wir die wichtigsten herausgesucht und diese dann vertieft. Der Lebenslauf war deshalb als
Übersicht sehr hilfreich und ist wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.
Dr. Werner V. Cohen war uns eine sehr große Hilfe bei unserer Arbeit. Auf seiner Erinnerung
basieren unsere Recherchen, weshalb uns diese Einlage als wichtig erschien. Durch die
hilfreiche Beantwortung unserer vielen Fragen war es uns erst möglich eine so genaue
Beschreibung von Hilda anzufertigen.
Aber das wohl beeindruckendste an Hilda war ihr festverwurzelter Glaube an Gott, der sie ihr
ganzes Leben begleitet hat. Hilda hat uns gezeigt, dass Religion und Glaube einem Stärke und
Mut verleihen können.
Nur eine Frage bleibt bis jetzt noch unbeantwortet: Wie bringt man das Ganze jetzt mit dem
Thema 'Erinnerung' in Verbindung?
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Es gibt offensichtliche Gründe, weswegen wir dieses Thema gewählt haben, aber um einen
direkten Bezug zu dem Oberthema 'Erinnerung' herzustellen, sollte man tiefer graben.
Das einfachste wäre zu sagen, dass es, wenn ein Mensch gestorben ist, nur noch die
Erinnerung ist, die bleibt, was zweifellos die Wahrheit ist. Aber Hilda war nicht nur eine
Mutter, eine Großmutter oder eine Tante, an die man sich gerne zurück erinnert und mit der
man schöne Stunden verbracht hat. Das alles war sie zweifelsohne, aber es steckt mehr
dahinter, als bloß die Erinnerung an eine verstorbene Verwandte.
In unseren E-Mails haben wir ihren Mann gefragt, wieso er Hildas Buch und ihre Geschichte
veröffentlicht hat. Er antwortete uns, dass er gleich erkannte, dass Hilda außergewöhnliches
Talent hatte und vergleicht sie in seinen E-Mails mit Goethe und Heinrich Heine. Außerdem
hält er Hildas Geschichte für hörenswert, ebenso wie Anne Franks Tagebuch.
Anne Frank und Hilda Stern Cohen sind nur zwei Namen, die uns immer daran erinnern
sollen, wozu der Mensch fähig ist. Sie sollen eine Warnung sein, damit so etwas nicht noch
mal passieren kann, dass so ein fataler Fehler sich nicht wiederholt. Und genau deshalb
braucht man eine Erinnerungshilfe, die einem zwar nicht nachempfinden lässt, was diese
Personen gefühlt haben, denn das können nur diejenigen, die es selbst erleben mussten, aber
es gibt uns eine Ahnung, von dem was damals passiert ist. Und genau diese Erinnerung wird
gebraucht. Es sind keine schönen Erinnerungen, aber sie werden gebraucht, um Fortschritte zu
machen, um etwas zu verbessern, um Fehler wieder gut zu machen.
Doch schon am Anfang unserer Arbeit an unserem Portfolio, wussten wir, dass Hildas und
Annes Geschichte sich in einem entscheidenden Punkt unterscheiden. Erst am Ende unserer
Arbeit ist uns klar geworden, was es ist, auch wenn es offensichtlich zu sein scheint. Anne
Frank starb. Hilda jedoch überlebte und baute sich ein neues Leben auf. Sie bekam ihr
„Happy End“. Es macht die Taten der Nationalsozialisten nicht ungeschehen und auch nicht
besser, aber Hilda hat einen Weg gefunden, weiter zu machen. Sie ist mehr als nur ein Opfer
der Judenverfolgung, sie ist eine Überlebende. Eine Überlebende, die es geschafft hat, weiter
zu machen, sich eine Familie aufzubauen, glücklich zu werden, auch wenn ihre schreckliche
Vergangenheit stets präsent war. Und genau, dass ist es woran man sich erinnern sollte, wenn
man den Namen Hilda Stern Cohen hört. Man sollte sich daran erinnern, dass es auch in den
schlimmsten Situationen Hoffnung gibt und an das, was man alles erreichen kann. Hilda ist
eine gute Erinnerung, eine, die Hoffnung und Mut machen soll, seine Talente dazu zu nutzen,
Gutes zu tun. Auch wenn es uns anfangs nicht so bewusst war, können wir jetzt abschließend
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sagen, dass Hilda Stern Cohen viel mehr als nur eine Erinnerung ist, sie ist eine Inspiration
und sollte ein Vorbild für jedermann sein.
Zum Abschluss wollen wir Ihnen noch zwei Zitate vorlegen, die unsere abschließenden Worte
gut unterstreichen. Wir haben sie schon ganz am Anfang unserer Arbeit gefunden, aber ihnen
sehr wenig Beachtung geschenkt. Sie unterstreichen das, was wir ebenfalls gelernt haben
durch unsere Recherchen. Deswegen halten wir es für angebracht mit diesen beiden Zitaten
unsere Arbeiten abzuschließen.
„Das Leben von Hilda Stern Cohen ermöglicht uns einen Einblick darin, was anständig, gut
und moralisch ist und erinnert uns an das, was in dieser Welt jeder erreichen kann – auch in
einer Welt, in der wir vom Bösen und der Zerstörung umringt sind.“
→ http://www.hildastory.org/Deutsch/Ich_hoff_auf_morgen/Home.html ; Zugriff: 03.02.2013

„Diese Webseite ist dem Gedenken an Hilda Stern Cohen und der Erinnerung an den
rettenden Akt des Schreibens gewidmet. Hoffentlich vermag sie es, Ihnen Hilda Stern Cohens
Stimme zugänglich zu machen und Sie dazu zu inspirieren, Ihre eigenen Talente mutig zu
nutzen.“
→ http://www.hildasterncohen.org/ ; Werner V. Cohen; Zugriff: 03.02.2013
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