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Hanns Eisenstaedt: Let's go.
Steve Hochstadt: Fangen wir an ...
HE: Fangen wir an.
SH: ... mit Ihr Leben in Deutschland.
HE: Ach, so! Ja, dat istja eventuell interessant zu wissen, daB ich nicht mal
judisch bin. Ich bin Halbjude, daB heiBt Vater war Jude, Mutter Nichtjudin,
wie man fruher gesagt hat, Arierin. Rabe zwei Schwestern gehabt, die genau
in dem, in der, also auch wie ich Halbjudinnen waren und wir sind, aber mein
Vater had gesagt, "Die Kinder erziehst Du," zu meiner Mutter, "welcher
Religion, daB ist mir gleichgultig. Wenn sie Atheisten sein wollen, wenn sie
evangelisch sein wollen, wenn Sie judisch sein wollen, daB ist mir egal. Denn
ich habe meine eigene Anschauung und ich laB jedem auch meinen Kindern
das was sie selber wollen, wenn sie mal groBer sind, und sich das selber
zurecht machen, daB sie dann sagen, ich will das und das machen." So bin ich
also wie ein Goy erzogen worden. Ich kannte Weihnachten, ich kannte Ostern,
und da die Familie meines Vaters nicht in Berlin war, hab ich keinen
judischen Umgang gehabt.
Und bin auch, mein Vater war ein sehr diziplinierter Mann, zwar sehr,
sehr intellekt, ja, aber sehr auch aufkorperlicher, daB man korperlich gut
drauf ist, and hat mich zum Sport angehalten. Und dann bin ich naturlich im
deutschen Sportverein gewesen, und habe schon als Junge sehr fruh
angefangen Sport zu treiben. Heute muB ich sagen, daB mir diese sportliche
Ertuchtigung, Abhii.rtung, in der schweren Zeit nachher im Gefangnis und so,
sehr, sehr viel geholfen hat. Ich bin widerstandsfii.higer geworden. Aber
geistlich bin ich zu der Zeit zuruckgeblieben. Mein Vater, ich kann mich
entsinnen, weil ich nur Sport im Kopfhatte, wenn ich von der Lehre abends
nach Hause kam und nur schnell gegessen habe, und "Aufwiedersehen Pappi,"
Ku.Behen und so, dann hat er gesagt, "Junge, guck mal. Hier ist unser
Bibliothek. Nie liest Du. Sport, Sport, Sportverein und deiner Kumpan, wenn
Ihr sitzt und Bier trinkt. Warum liest Du nicht mal? Die geistige Bildung ist
wichtig." In stillen habe ich gedacht, "Mensch, hor doch schon auf."
Also ich war damals ein richtiger deutscher Dummkopf. Auch politisch,
auch wenn die marschiert sind dann mit Hitler, das hat mir SpaB gemacht,
zok, zok, zok. Ich werde nie vergessen, wie mein Vater, wir warenja funf
Personen zu Hause, am 30. Januar 1933. Ich weiB nicht ob Sie das wissen,
Steve, als der Fakelzug durchs Brandenburger Tor war, die braunen Brigaden,
die SA und die SS marschiert sind, und die Fakeln haben geleuchtet in
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Deutschland, daB mein Vater ganz weich und blaB nach Hause gekommen und
hat gesagt, 1933, "Die Zeit der Juden in Deutschland ist vorbei. Es wird uns
schlimm ergehen." Und da haben wir gesagt, "Papa, Du bist ein Schwarzseher,
Du bist ein Pessimist. Du machst dir das Leben schwer. Das vergeht wieder."
Wie viele tausende von anderen Menschen auch, sogar Juden. Mein eigener
Schwager, der meine Schwester geheiratet hat, meine Schwester war so wie
ich, Halbji.i.din, mein Schwager war Volljude, hatte aber auch eine arische Frau
die gestorben war, und hat er meine Schwester geheiratet. Daher stammt mein
Neffe von dem ich Ihnen erzahlt habe, in Israel, der Gi.i.nter Liebenthal, jetzt
heiBt er, nicht Gi.i.nter sondern, ist egal, spielt keine Rolle.
So weit, sagen wir mal, bis zur Machti.i.bernahme der Nazis. Und ich war
immer noch treudeutsch. Ich bin im Sportverein gewesen. Ich habe noch am
Saartreue Staffellauf, das war ein Staffellauf fi.i.r deutsche Sportler vom
Saargebiet durch ganz Deutschland, um die deutsche Einigkeit zu zeigen. Da
bin ich noch stolz gelaufen. Und dieser Nazi Sport-, wie hieB er, Sportminister
oder so was, der hat uns noch die Hand geschuttelt. Und Steve, wenn Sie mich
heute kennen, wurden Sie sagen, ''Wie ist so was moglich?" Da hab ich
gestanden und war stolz. lch hatte bester deutscher Soldat sein konnen. Aber
da oben hat es nicht, muB es ausgesetzt haben die ganze Zeit.
Gut, dann hab ich weiter gelebt und bin 19-, daB ist ganz interessant,
aber hat noch nichts mit Shanghai zu tun. 1936 wurde ich, wie nennt man das,
Auf-, na ich sollja deutsch erziililen, Aufforderung zur, jetzt muB ich das
deutsche Wort wieder suchen, also zur Armee zu kommen. Au Gott, wie hieB
denn das ja fruher? Also wenn man untersucht wird und eingeteilt wird. Da
bin ich untersucht worden, korperlich alles bestens, und dann kamen die
Papiere an einem runden Tisch mit lauter Offiziern und da sagte der einer,
"Das ist ein Halbjude. Der darfnicht." Und konnen Sie sich vorstellen, daB ich
gesagt habe, "Entschuldigen Sie bitte, Herr Was-weis-ich, ich mochte aber
dienen und ich darf auch dienen." "Woher wissen Sie das?" Ich sagte, "lch bin
Halbjude und bin christlich und deutsch erzogen worden, also kann ich in der
deutschen Wehrmacht dienen." Da hatte er sich die Papiere nochmal, gesagt,
"Okay tauglich." Ich habe als Jude sozusagen gewunscht in der deutschen
Armee zu dienen und habe dann auch gedient. Im ersten, am 1. August '36 bin
ich eingezogen worden bei der Maschinengewehrkompanie und war, und war
immer noch ein guter Deutscher, denn ich war ein guter Soldat. Okay, jetzt
sind wir da. Ich kam von der Armee, from the Army, wurde entlassen normaler
Zeit. Das war ein, eine Schellausbildung zu der Zeit 1936, da wurde die
Wehrmacht gerade aufgebaut. Wenn ich Ihnen eine kleine Episode, paBt die
noch rein?
SH: Ja.
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HE: Das war am 1. August wurden wir eingezogen und am 2. August fing die
Olympiade an, 1936 hier in Berlin. Und an dem ersten Sonntag hatten wir
Liberty, Ausgeh, Sonnabend-Sonntag und wir haben uns schon alle gefreut die
Ausgehuniform angezogen. Und dann kam der Befehl, "Keiner darfin Uniform
raus, nur in Zivil." Why, warum? "Es sind so viel," wurde uns gesagt, "sehr viel
auslandische Offiziere hier in Deutschland, und wenn Ihr nicht anstandlich
gru.Ben ktinnt, da bringt, dann macht das ein schlechtes Bild auf die deutsche
Armee. Ihr ktinnt in Zivil raus." Wissen Sie was der Idiot Eisenstaedt gemacht
hat? Der ist zu seinem Unteroffizier gegangen und hat ihm eine Geschichte
erzahlt die nicht stimmt, weil er in Uniform raus wollte. Ich bin zu meinem
Unteroffizier gegangen und habe gesagt, "Herr Unteroffizier, ich habe ein, in
Hamburg einen Onkel, einen alten Kriegsmarinekapitan." Der war Kapitan,
aber aufirgend so einem Kleinkahn. "Und der ist in Berlin und der mochte
naturlich seinen Neffen gerne in Uniform sehen. Da ware er sehr stolz." Ja, da
hat er gesagt, "Da muB ich mal zum Feldwebel gehen." Der ist zum Feldwebel
gegangen und da muBte ich dem das erzahlen. Der Feldwebel hat gesagt, "J a,
da muB ich mit dem Hauptmann sprechen." Der hat mit dem Hauptmann
gesprochen, da muB ich zu dem, der hatte sein Privatwohnung, der war
uberhaupt sehr liberal eingestellt, daB habe ich hinterher gemerkt, und da
muBte ich ins Kasino, wo die Offiziere ihre, ihr Essen haben und so weiter. Die
Deutschen sind sehr stramm. Da stand hier ein Offizier, da stand der
Hauptmann und da stand der Unteroffizier. Ich vergesse so was nicht. Und
wenn der mich was gefragt hat, da muBte ich gru.Ben, und wenn der mich was
gefragt hat, muBte ich gru.Ben, und wenn der was, ich hab mich gedreht wie
ein Rotor vom, vom helicopter, aber zackig, stramm. Ich hab die Erlaubnis
gekriegt als einziger von der ganzen Companie, ein Jude der in deutscher
Uniform mit einem Hakenkreuz drauf stolz ist. Ist das nicht, das ist so
Schizophrenie. Aber ich bin stolz durch unsere StraBe gegangen. Und mein
Vater hat zwar ein bischen komisch geguckt, aber hat gesagt, "Na, jedenfalls
hist Du ein strammer Bursche. Das gefallt mir, aber daB Du da so einen
Hakenkreuz tragst, das gefallt mir gar nicht." Schon, daruber weg. Militarzeit
erledigt, ich bin entlassen warden, ich kriegte eine Stellung uber das
Arbeitsamt ...
SH: Wann sind Sie entlassen warden?
HE: 1936 noch.
SH: Nur ein Paar Monate dann.
HE: J a. Und lernte meine Frau kennen, meine erste Frau. Ganz nur
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Strassenbekanntschaft gewesen, ja. Wir haben uns angekuckt und irgendwie
war was da. Die war, mochte ich sagen, dummerweise oder so wie es bisher lief
eigentlich natiirlicherweise, keine Jiidin, Arierin. Und die war so anders als
die Madels im Verein. Denn sie war schon mal verheiratet, sie war auch alter
als ich und hatte viel Emigranten die es damals schon gab, die aber nach der
Tschechei ging, nach Prag, und hatte selbst iiber ein Jahr unter Emigranten in
Prag gelebt. Daher ihre Einstellung, ihre, nennen wir das mal, nicht deutsche
Einstellung, ja. Und die hat mich auch dazu gebracht, aus diesem deutschen
Sportverein die Bindung zu losen. Sagt sie, "Das ist nichts fiir einen
denkenden Menschen, das sind doch, Ihr kennt nur Eure FiiBe, aber Euren
Geist kennt Ihr nicht. Das ist nichts fiir Dich." Und wie einjunger Mann hort
ja oft eine Frau viel leichter. Und habe ich mich von da zuriickge-, da fing ich
ein biBchen, aber erst wirklich ja so ein klein biBchen an, iiber Dingen
nachzudenken. Denn man sitzt ja dann mit einer Frau zusammen, man geht ja
nicht nur ins Bett. Man unterhalt sich so wie wir uns unterhalten, und ich
habe mich bis dahin mit niemandem unterhalten, ja iiber Sport, da war
SchluB. So und dann, sprech ich zu laut iibrigens? Gut, das soll ja
chronologisch wieterlaufen.
Dann war ich also nur jeden Tag bei meiner Freundin, meine spatere
erste Frau. Die wohnte auch alleine. Manchmal schliefich bei ihr, manchmal
bin ich nach Hause gegangen, sie wohnte in Schoneberg, wir wohnten in
Friedenau. Und eines Tages kommt sie nach Hause, sie hat gearbeitet als
Schneiderin, und da sagt ihre Wirtin, die hatte nur ein mobliertes Zimmer,
"Frau sowieso," sie war noch verheiratet trotzdem geschieden, "Hier waren
zwei Herren von der Kriminalpolizei." Und sagt meiner Frau, "Kriminal-, was
wollten die denn?" "Ja, sie haben mich nach ihrem Freund ausgefragt, ob der
Jude ware. Und Sie mochten morgen," das Haus habe ich Ihnen gezeigt,
wissen Sie wo ich sagte, da war ich das erste Mal verhaftet, "Sie mochten
morgen Zimmer sowieso bei der Kriminalpolizei erscheinen." Und ist sie
hingegangen. Und da war man zuerst sehr rude, riide zu ihr. "Sie verkehren
mit einem Juden als deutsche Frau? Wie kommen Sie dazu?" Und hat sie
gesagt, "Ein Moment bitte. Das ist ja kein Jude. Der hat ja noch bis vor einem
Monat in der Wehrmacht gedient. Und das und das und das und das." Hat
gesagt, "Das stimmt nicht. Ein Jude dient nicht in der Wehrmacht." Hat sie
gesagt, "Naja, ich kann das, der kann das beweisen." "Dann soll er mal
herkommen."
Und muBte ich am nachsten Tag hin. Steve, jetzt hatte ich noch den
Militarhaarschnitt. Ich hatte damals noch nicht so eine Nase gehabt wie heute,
die war noch ein biBchen gerader, ich wirkte also so richtig wie ein Goyim, ja,
stramm, stolz, zackig. Ich binja denn eingekommen, ich sagte, "Guten Tag.
Mein Name ist Eisenstaedt." So ungefahr. Hat er geguckt, "Sie sind
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Eisenstaedt?" Der hatte sich so wie in Sturmer damals die Juden dargestellt
wurden, krumme 0-Beine, klein, Hakennase, stechende Augen, so wurden wir
doch damals in den Zeitungen dem deutschen Volk vorgestellt. 1 "Bitte nehmen
Sie," ich denke nanu, "Bitte nehmen Sie Platz." Dann hat er mich gefragt.
Sagte, "Ja, Sie hatjemand angezeigt. Sie haben Rassenschande betrieben." Ich
sagte, "Geht ja nit bei mir. Ich bin ja Deutscher. Meine Mutter war arisch. Wie
kann ich Rassenschande mit einer Arierin treiben?" "Oh," sagte er, "Das jetzt,
das geht iiber meinen Kopf. Ich sehe darin auch nicht, aber ich muB Sie leider
hier behalten, das muB der Untersuchungsrichter, a judge must decide,
entscheiden ob das, ob Sie als Jude gelten oder nicht." Na dann muBte ich da
bleiben, kam ich in die Zelle. Und hab ich das erste Mal im Leben in die Rosen
gemacht vor Angst und Aufregung. Aber auch wiederum, ich weiB immer zu
unterscheiden, ich werfe nie alles in einem Topf. Ich sag nicht, "die Juden"
oder "die Katholiken" oder "die Deutschen." Da war ein alter Wachtmeister,
der sah aber so richtig schon alt, mit einem Bart. Der sagte zu mir, "Mein
Junge, wenn Du wieder scheiBen muB, klopfruhig an, hab keine Bange, ich
lasse Dich raus und wenn es zehnmal ist." Weil die Toilette iiber dem Flur
war. Das war noch kein Gefangnis, das war im Gerichtsgebaude. Was ist
Gerichtsgebaude in Englisch noch schnell?
SH: Courthouse.
HE: Courthouse. Die hatten da auch kleine Zellen. So dann kam ich am
nachsten Tag, wurde ich nach'm Alex gebracht, da war das beriichtigte
Rathaus, die hatten unten einen Keller, nicht mit Zellen aber mit grossen
Raumen fiir alle Gefangenen. Na, fiir mich war das natiirlich sehr
niederschmetternd, ich kannte so was nicht, jung war ich auch, also absolut
keine Erfahrung, und da so richtiger, naja, ist egal, war nicht schon. Da war
ich dann einen Tag und dann muBte ich zum Richter kommen. Der saB mir
gegeniiber. Sagte so, "Zeigen Sie, bringen Sie mal die Akte Eisenstaedt." Da
hat er reingekuckt. Sagte, "Sie haben gedient, ja?" Ich sagte, "Ja." "Wo?" Ich
sagte, "Infanterieregiment und so und so und so." Sagte er, "Das war ein Ding.
Ich verstehe nicht, daB da keine Rassenschande. Sie konnen nach Hause
gehen, liegt da gar nichts vor." So wie ich damals, wie ich am Tag vorher dem
gesagt hab, "Ich kann da keine Rassenschande." Sie wissen was
Rassenschande ist? Gut. Entlassen nach Hause. Ach so, und da sagte er noch,
"Wissen Sie, Ihre Braut ist Arierin, ja." Sagte er, "Warum heiraten Sie nicht?
Das ist besser." Ich sagte, "Gut." Da waren die Nurnberger Gesetze schon raus,
1

Der ausserst antisemitistische Publizist, Julius
Streicher, hat Den Sturmer als Propagandablatt herausgegeben.
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davon haben Sieja auch gehiirt, und da waren genau festgeschrieben,
Halbarier, Viertelarier wenn einer heiraten will, braucht er, jedenfalls wenn er
nicht Vollarier war, eine Genehmigung vom Innenministerium und das war
damals der beriichtigte Frick. 2 Und da habe ich angefangen zu laufen von
einer official zum anderen official. Der hat mir gesagt, "Ja sicher kriegen Sie
eine Bescheinigung, aber Sie miissen dahin gehen." Ich bin tatsachlich
monatelang oder wochenlang hin und her gelaufen und habe keine
Genehmigung gekriegt. Das war am Juli '37.
Im September '37 habe ich zu Hause geschlaffen, klingelt, klingelt es an
der Tur bei uns zu Hause. Zwei Herren von der Gestapo in Zivil, keine 88. "Ist
Ihr Sohn da?" Meine Mutter hat aufgemacht, "Ja, der schlaft." Also ich habe so
aufm Couch geschlaffen. "Hallo, aufstehen." Ich bin morgens, ich bin kein
Morgenmensch, ja ich bin, eine Stunde brauche ich bis ich wach bin. "Na, los,
los, los, kommen Sie mit." Also bis ich wach wurde, habe ich verstanden
worum es ging, eine Verhaftung. Jetzt kommmt wiederum was ich unbedingt
erwahnen muJ3, weil meine ich, alles nur das negative bringen muJ3, sondern
auch was positive, wenn es iiberhaupt was positives gibt. Und da sagte einer
zu mir, zu meiner Mutter, "Machen Sie mal ihrem Sohn noch ein Briitchen,
eine Tasse Kaffee, denn bei uns gibt's nicht so gutes." Steve, ich habe den
Kaffee trinken kiinnen, ich habe das Briitchen nicht runtergekriegt. Ich hab
gekaut und gekaut, das ging nicht. Die Erregung.
Na bin ich mitgegangen und ich hatte hinten wie, die Hauser hier wie
auch jetzt, haben Sie gesehen, haben da noch ein Hinterhof, da hatte ich
meinen Motorrad stehen, ich hatte mir einen Motorrad gekauft, ja. Und habe
ich denn noch gesagt, "Ja, ich miichte sehen ob mein Motorrad noch in
Ordnung ist, ob ich nicht nach hinten gehen kann." "Ja," sagte er, "kiinnen Sie,
aber wir kommen mit." Sind wir nach hinten gegangen, ich hab geguckt, alles
in Ordnung, dann ab aufs Polizeirevier und die aufm Polizeirevier, die
kannten mich, wir sagten da, was weiJ3 ich, ich war -3, 1936, ja, 23 Jahre, die
kannten mich da als Junge, friiher war das anders bei der Polizei, die Polizei
kannte ihr Revier, die kannten die ganzen Nachbarn alle, und da sagte der
einer, "Mensch, Hanns, was willst Du denn hier mit der Gestapo, was hast Du
dann ausgefressen?" Ich sagte, "Ich habe ein Madchen geschandet." "Ach wat,
da komm Quatsch nicht," und die sind dann weggefahren, die Gestapo, die
haben mich nur abgeliefert, und von da ging's wieder zum Alex. Da muJ3te ich
einen Tag spater da wieder zu einem Untersuchungsrichter, er ist auch wieder
nett. "Nehmen Sie Platz." Und da sagte ich, "Entschuldigung
Untersuchungsrichter, aber ich bin das zweite Mal schon hier." Sagte er, "Na,
2

Wilhelm Frick (1877-1946) wurde Innenminister in Januar
1933, als Hindenburg Hitler Kanzler nannte.
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Sie schein eine schone Pflanze zu sein." Ich sagte, "Ja, aber wegen der selben
Sache." Da sagte er, "Wollen wir mal aber sehen." Nimm sich die Akte, fragt
mich iiberhaupt nicht, sagt, "Sie konnen nach Hause gehen." Also ich wuBte
nun wirklich nicht mehr, was ist vorne, was ist hinten, ja. Ich wieder nach
Hause. Aber morgen reicht der Kaffee nicht, das merke ich namlich erst bei
der Unterhaltung. Das ging bis zum 6. Dezember 1936. Stehen wieder zwei
Gestapoleute in Zivil ...
SH: Sechs- oder sieben-und-dreiBig?

HE: Moment. '36 Heer, Wally, Weihnachten, ja, natiirlich, '37 stimmt, 6.
Dezember -7, genau '37. Wieder zwei Gestapobeamte, wieder der selbe
Vorgang, Polizei, Alexanderplatz, Untersuchungsrichter. Und da war ein
Saukerl, so ein kleiner, man sagt ja vom kleinen Leuten oft, die miissen
irgendwo was zeigen, damit sie ihre kleine GroBe groBer machen konnen. Da
sehe ich noch vor mir heute, da wurde ich in kein Zimmer gelassen, wie vorher
bei die beiden Male, sondern in einem Gerichtssaal, da war aber neimand, da
war nur die Barriere wo die Richter sonst sitzen wenn Verhandlung ist, und
ich wurde reingefuhrt und da steht so ein kleinen Kerl, ein ganz groBes
Parteiabzeichen mit Gold, also richtiger, schicker, frischer Nazi. Na und da
sagte er, "Eisenstaedt." "Ja." Sagte er, na, sagte er, dann ich weiB nicht mehr
genau was er gesagt hat, jedenfalls merkte ich, der behalt mich da. "Sie
werden einen Prozess bekommen," nein, das warder 18., vergesse ich nicht,
der 18. Dezember, denn sonst hatte das andere keinen Sinn. Und da habe ich
gesagt, "Ich war schon zweimal hier und bin zweimal entlassen worden. W enn
Sie sagen, ich muB hier bleiben bis ein Prozess das, kann ich nicht wenigstens
Weihnachten zu Hause sein. Ich bin erzogen worden, daB Weihnachten ein
Familienfest ist, und wir haben, ich habe noch nie ein Weihnachten gefeiert
nicht in der Familie." Da sagte er zu mir, "Sie sind so jung, Sie konnen auch
viele Weihnachten feiern. Sie bleiben hier." Und dann kreigte ich die
Anklageschrift und dann hatte ich am 6. Januar, so war das, dann kommt der
6., Termin. Und zum Termin wurde mein Vater als Zeuge geladen, um zu
bezeugen, wie ich erzogen worden bin. Und mein Rechtsanwalt, meine
Schwester hatte mir iiber den Jiidischen Hilfsverein einen Anwalt besorgt,
Rechtsanwalt. Der war schlau, klug, und hatte von meinem Hauptmann, wo
ich gedient habe im Jahre davor, den hat er gefragt, ob der ein
Leumundszeugnis fur mich abgeben wiirde, und der hat ein, ein tolles Zeugnis
abgegeben, was fur ein guter Soldat ich gewesen ware, und so weiter und so
weiter. Das hat mir aber geholfen vor Gericht.
SH: W arum hat Ihre Schwester durch die jiidischen, durch den jiidischen ...
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HE: Meine Schwester hat beim Jiidischen Hilfsverein als Sekretarin
gearbeitet. Ausserdem konnte dajeder judischer Mitbiirger hingehen, wenn da
irendwie, irgend welcher Hilfe brauchte. Der Jiidische Hilfsverein hat ja auch
mir auch finanziell geholfen, wo kein Geld war zu hause, war noch fur die
Schiffspassagen. Also ich hatte einen Anwalt, und da wurde, wie das Gericht
iiblich, ich habe, ach so, der Richter fragte mich, der wollte mir, wie man sagt,
eine goldene Briicke bauen. Ich wurde doch natiirlich gefragt, ob ich
Geschlechtsverkehr habe. Habe ich gesagt, "Natiirlich!" Wenn man mit einer
Braut keinen Geschafts-, Geschlechtsverkehr hat, na dann, dann ist man kein
Mann, nee? Und da wohl fragte mich der Richter, "Haben Sie
Geschlechtsverkehr gehabt, bevor Sie verhaftet wurden?" "Ja." "Nach der
Verhaftung auch?" Ich sagte, "Ja." Und da hatte ich, "Nein," sagen sollen. Das
haben sie mir hinterher gesagt, ja. Aber ich, ich war eben so, ich habe gedacht,
am besten ehrlich so sagen wie es ist, und das war nicht gut. Aber trotzdem
dann kam die Pause wo das Gericht sich zuriickzieht zur Beratung. Und da ist
der Richter rausgegangen zu meinem Vater, ach nee, das war nach der
Urteilsverkiindung, Verzeihung, wieder Denkfehler. Die kamen zuriick und ich
bekam acht Monate Gefangnis, mit Anrechnung der Untersuchungszeit, also
vom 18. Dezember an, also ich muBte sitzen vom 18. Dezember '37 bis 18.
August '38. Und nach der Urteilssprechung ist der Richter rausgegangen oder
gekommen, das hat mir meine Mutter erzahlt, zu meinem Vater und hat ihm
gesagt, "Herr Eisenstaedt, mir hat das Herz geblutet. Ich weiB aber nicht wie
ich darum rumgekommen ware, ich hatte Ihren Sohn nicht freisprechen
kiinnen, dann weiB ich nicht ob ich morgen noch Richter bin." Also die haben
alle selbst Angst gehabt vor wieder einem, der sie denunziert, daB er einem
Juden gegeniiber zu human gewesen ware. "lch habe also das MindestmaB
genommen und nicht mal Zuchthaus, denn Rassenschande wird regular mit
Zuchthaus bestrafft nicht unter zwei Jahren. Ich habe schon in dem
Gesetzbuch nachgesehen, wie kann ich dem Mann an besten helfen, also acht
Monate." Okay. Also ich ging ins Gefangnis, und diirfte auch jeden Monat
einen Brief schreiben. Und war immer noch Nazi [undeutlich] ...

SH: Wir sollten vielleicht aufhiiren.
HE: Wie ist es wenn Sie sich ein Taxi nehmen? Sind Sie schneller da?
SH: Das wieB ich nicht. Was meinen Sie?
HE: Ja, ich bezahle.
SH: Das brauchen Sie gar nicht zu machen.
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HE: Wieviel Geld haben Sie denn? So wie Sie aussehen, haben Sie gar kein
Geld.
SH: [lacht] Ich hab genug.
HE: Gut. Das kostet ungefiihr 28 Mark.
SH: So, sollen wir das machen?
HE: Ja.
SH: Oder sollen wir dann bis morgen machen? Ich weiB, daB ...
HE: Na, wenn Sie ein Taxi nehmen, reicht es wenn Sie, 20, wir hiitten noch 20
Minuten gut Zeit.
SH: Sollten wir das machen dann? Machen wir das.
HE: Ich finde es schoner. Wissen Sie, man ist so ...
SH: Es, das kann ich sehen.
HE: ... ich bin so drin, ja. Das noch alles zu machen ...
SH: Okay, dann machen wir weiter, gut.
HE: Gut. Rauchen tue ich leider nicht mehr, aber jetzt konnte ich eine
gebrauchen. Also entlassen, und jeden Monat mal einen Brief geschrieben. Ein
Erlebnis aus dem Gefiingnis. Ich war erst im Gefiingnis, so also hier in, in
Berlin, wo man am groBen Tisch sitzt und arbeiten muBte. Da haben wir so
Matten geflockt und so was alles. Ich war, ich weiB nicht woher ich die
Frechheit genommen habe, und da kommen dann ab und zu von oben
Kontrollen, ja, von der Behorde, ob das im Gefiingnis alles in Ordnung ist, ob
sie alle arbeiten [undeutlich] ein Aufseher und wir haben gearbeitet. Und ich
habe am Tisch gesessen mit lauter Homosexuellen, mit den manja viel besser
auskommen als mit den sogenannten normalen Menschen. Ich weiB nicht ob
Sie daran, ob Sie Bekanntschaft, Bekannte haben die homosexuell sind. Da
sind mehr mit, gefuhlsmiiBig gesehen, ja, finden Sie dabei viel mehr, Menschen
mit viel mehr Gefuhl als bei uns normalen Menschen. Gut.
Also da saB ich nur am Tisch und da war ich vier Wochen da und da kam
also eine Kontrolle durch und da wurden dann auch Leute ausgesucht, die in

bessere Arbeitsplatze kamen bei den Beamtenhausern, die Garten machen und
so was alles, ja. Und da gab's dann immer ein biBchen mehr was zu essen. Da
bin ich zu meinem Schien, nannte das, Schien ist franzosisch, heiBt Hund, so
wurden die Beamten genannt, bin zu meinem Hund gegangen, ich sagte,
"Wachtmeister, kann ich auf Aussendienst gehen? Ich habe immer Sport in
meinem Leben getrieben. Ich bin immer in der frischen Luft gewesen. Mir fehlt
die Luft hier." Da sagte er, "Guck mal in die Ecke," wurde geduzt ja, "Guck mal
in die Ecke, siest Du den Alten?" Da saB so ein altes Mannlein mit einem
grauen langen Bart und zupfte an Seilen, was hat so seiner Reiharbeiten
gemacht. Sagte er, "Meinst Du nicht, der braucht auch frische Luft mal? Der
darf auch nicht aus und Du schon lange nicht. Du hist noch jung."
Eine Woche spater, "Eisenstaedt!" "Ja?" "Raus, auf Aussenkommando."
Da sind wir gefahren worden in die jetzige DDR aufs Land und mussen dort
Landarbeit machen. Kartoffel-, wissen Sie was eine Kartoffelmiete ist? Die
Bauern tun ein Haufen Kartoffeln so groB wie das Zimmer hier also in der
Lange, ja, aufstapeln, und dann werden die mit Sand oder was zugemacht, da
uberwintern die. Und im April wird es aufgemacht und die Kartoffeln werden
gesammelt. Oder Kartoffeln setzen, da kriegt man einen groBen, und waren
wir verhungert alle ja, aber trotzdem war es Arbeit in der frischen Luft. Da
kriegten wir einen groBen Sack umgebunden, da ging so 20 Pfund Kartoffeln
rein, und da mussen wir so gehen, ein Schritt, eine Kartoffel, noch ein Schritt,
noch eine Kartoffel, so, also richtige Arbeit. Dat war ich noch nicht gewohnt.
Und da hatten wir bei uns einen groBen langen Menschen, war alter as ich,
aber auch nochjung, vielleicht so 30 Jahre, ein richtiger Nazi. Der war in
Gefiingnis noch Nazi. Der war verurteilt, weil er, Deutsche Winterhilfe ist
Ihnen ein Begriff? Wurde immer gesammelt. Da hat er Geld unterschlagen.
Als Nazi hat er seine eigene Nazis beschiBen. [lacht] Schon. Und den haben
sie verurteilt. Jetzt wollte der sich wieder einen guten Namen machen, und
hat alles, was er von uns gehort hat, dem Wachtmeister erzahlt. Also ich bin
immer so spontan gewesen und der ging immer vorne weg, um den zu zeigen
wie gut er arbeitet. Und da hab ich einmal, das hat mich [undeutlich]
Kartofelln genommen wie er wieder so vorne ging und hab geschmissen und
hat am Kopf getroffen. Der lag gleich flach. Und dann muB ich sagen, wir
waren, glaube ich, 14 Mann auf einem Zimmer in einer Zelle, die haben mir
alle beigestanden. Hat kein Mensch gesagt wer die Kartoffeln geschmissen
hat. Haben sie nicht rausgekriegt, weil ich hatte vielleicht drei Tage Bunker
gekriegt.
Also die Zeit verging auch, war nicht schon, aber sie war nicht, es war
kein KZ, ja. Also ich habe irgendwie immer so ein biBchen Gluck gehabt. Und
dann kam ich nach Hause, das Datum standja fest. Noch was interessantes.
Am Abend bevor ich entlassen wurde, kam der, das war ein kleines Gefangnis
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in der Kleinstadt, in Beeskow, da kommt der Wachtmeister, es war nur einer
da, der hatte seine Privatwohnung da und hinten waren die Zellen. Und
morgens kam ein anderer Wachtmeister, brachte uns iiber die StraBe zum
Bahnhof, da fiihren wir eine Station. Wir muBten aber durch die Kleinstadt
auf der StraBe gehen, auf dem Biirgersteig durften wir nicht gehen, und dann
vier Mann hintereinander immer, und dann zak, zak, zak. Und da haben uns,
nicht zuerst aber dann, wie die Burger der Stadt uns nur so langsam
kennenlernten, weil jeden Morgen vorbeiziehen und abends zuriickkommen,
da haben die uns, wenn wir morgens vorbeikamen, wir wurdenja schon
morgens um sechs schon los, da lag mal da das Pakel Zigaretten und da lag am
Kaffeeladen Pakel Zigaretten, ja, und der Wachtmeister war auch verniinftig,
der hat denn immer woanders hingeguckt, wir dann schnell hin und wurde
verteilt. Ich will damit nur klar machen, es gab auch andere Menschen, aber
das war eben die Minoritat. Gut.
Ich wurde entlassen, und abholen vom Bahnhof in Beeskow tat mich
meine Mutter und mein Onkel, der Schwager meiner Mutter. Und wir hatten
mit meiner Tante und Onkel, die hatten noch keine Kinder, ein sehr schones
Verwandtenverhaltnis. Denke, "Nanu, warum kommt Papa nicht mit?" Mein
Vater. Und dann nachher im Zug, deswegen war mein Onkel mitgekommen,
meine Mutter konnte das wohl nicht so richtig, bereitete mich, und jetzt
kommt der erste Tag, wo ich anfing nachzudenken.
SH: W arten Sie.
HE: Moment.
SH: Bitte.

UNTERBRECHUNG

HE: Da bereitete mich mein Onkel daraufvor, das mein Vater tot war in
Buchenwald. KZ. Ich wuBte doch nichts. Das tat mich doch furchtbar. Okay.

UNTERBRECHUNG

HE: Ich kam nach Hause. Meine Schwestern waren da und wir hatten noch
ein sehr inniges Familienverhaltnis. So wie ich es auch in Amerika in
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judischen Familien meistens gesehen habe. Aber meine Schwestern waren ja
auch christlich erzogen, ja. Aber die waren viel feinfuhliger als ich, wissen Sie.
Nicht nur innen auch aussen, waren klein, schlank, so zart, wissen Sie, wie
eine zarte Blume. Und die haben mir dann an dem Abend sehr geholfen. Und
da hat man mir erzahlt, Vatti wurde verhaftet. Meine altere Schwester, von
der ich vorhin sprach, die beim Judischen Hilfsverein arbeitete, war fruher vor
der Zeit die Privatsekretarin eines sehr beruhmten Strafverteidigers, Dr. Dr.
Frey, war auch ein Jude oder judisch verseucht, daB weiB, ich gebrauche extra
die Worter, so wie es damals hieB, ja. Und der ist ins Ausland gegangen. Und
was meinem Vater damals vorgeworfen wurde, man brauchtja nur wat zu
sagen, der hat sonst was gemacht, ja. Er wurde verhaftet und kam ins KZ und
ist nie wieder gekommen. Eines Tages kam die Krip-, ach so, der wurde
verhaftet kurz nach seinem Geburtstag im Mai '38, und ist schon am 8. Juli
zum Gluck, nur Mai, Juni, Juli, zwei Monate KZ, gestorben. Und da kam eines
Tages ein, zu meiner, habe ich hier was gedruckt?
SH: Na, es geht.
HE: Zu meiner Mutter ein Kriminalkommissar von Friedenau, wir wohnten
im Friedenau Revier, und brachte meiner Mutter ein Pappkarton mit der
Urne, die Asche meines Vaters. [undeutlich] Und ich bewundere heute noch
meine Mutter, welche Starke die gehabt hat, ja. Der Vater war weg, der Mann
war weg. Jetzt greife ich mal vor, meine beiden Schwestern sind entweder in
Warschau oder jedenfalls sind abgeholt worden allerdings spater erst '42,
verschollen nach dem Osten. Hat sie ihren Mann verloren, die beiden Madels,
und der Junge, mit dem hat sie Gluck gehabt, der war auch weg, der war in
China. Wie kann eine, Mensch, ein Herz dat aushalten? lch wuBte ob dat jeder
kann.
So, also ich kam raus, war zu Hause, und da sagte mir meine Schwester,
die Altere, die waren nur elfMonate, ein Jahr knapp, auseinander, "Du,
Hanns, Du muBt was tun fur Deine Auswanderung." Ach ich habe noch
vergessen, eine Nacht da bin ich stehengeblieben. Eine Nacht vor meiner
Entlassung kam der Wachtmeister da im Beekow, Beeskow zu mir und sagte,
"Na, morgen wirst Duja entlassen, benimm Dich anstandig, damit Du nicht
wieder herkommst," und so weiter. lch sagte, "Ja, ich habe ja keine Angst. Ich
rolle meinen ganzen Prozess noch mal auf. lch will mein Recht haben, ich bin
kein Rassenschander." Immer noch so, so, so stark und so stur, ohne den Kopf
zu gebrauchen. Und da sagte der mir, "Ich komme in einer Stunde wieder. Ich
lasse Dir hier einen Brief in dem Du unterschreibst, daB Du Deutschland
verlaBt." Und da-, ach so, daraufhin habe ich gesagt, "Kommt gar nicht in
Frage. Ick bin Deutscher, gehore hierher und ich meinen ganzen Prozess, da
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verlange ich noch mal eine Revision." Und da sagte der mir, auf einmal sagte
er statt "Du", "Sie", "Wissen Sie denn gar nicht was in Deutschland los ist und
in Berlin? Die Juden werden alle verhaftet und kommen wohin. Und wenn Sie
hier nicht unterschreiben dann stehen morgen fruh zwei Gestapoleute hier.
Und Sie kommen gar nicht nach Hause, Sie kommen gleich ins KZ. Ich komme
in einer Stunde wieder. Sie ktinnen sich das eine Stunde uberlegen." Ich meine,
hat der Mann ja nicht ntitig gehabt, nee. Und da fing ich an zu denken. Ich
meine, tat mir weh, ja, nicht mehr dazu zu gehoren. Mensch muB irgendwo
was haben wo er hingehort. Deswegen ist mein Dank an Amerika auch so
geblieben und so groB, ja, da gehtire ich eigentlich hin. Gut, nebenbei bemerkt.
Ich habe mal das uberlegt und habe unterschrieben. Und zum Gluck, die
waren tatsachlich, ware nicht nach Hause gekommen.
Also dann holten die mich ab, und die haben mich auf dem Tod meines
Vaters vorbereitet, und meine Schwester, die nun in den Dingen Bescheid
wuBte, weil sie beim Judischen Hilfsverein tatig war, die habenja alle die
ganzen Auswanderungen bearbeitet. [hustet] Schon, mir steckt was in der
Kehle. J a, noch zehn Minuten. Die hat gleich, die, ach so, sie hatte die
Auswanderung fur meinen Vater eingeleitet, und das klappte alles noch nicht
und als es dann klappte war mein Vater nicht mehr da. Und da hat sie sofort
beim Hilfsverein umschreiben lassen, anstatt Georg Eisenstaedt, Hanns Georg
Eisenstaedt. So kam ich dazu, Auswanderungspapiere schon laufen zu haben.
Und ich hatte zwei Tanten vaterlicherseits, das war die einzige judische
Verbindung fur mich, in Munchen. Aber Berlin und Munchen waren zu der
Zeit eine sehr, sehr weite Strecke und man sah sie auch nicht. Das warenja
zwtilf Stunden zu fahren. Ausserdem kostete es Geld und wir waren nur
Mittelstand. Und dann war es so weit, daB ich wuBte, ich fahre mit einem
italienischen Dampfer, "Conte Biancamano", das heiBt, "Graf Weisse Hand",
Biancamano, am, irgendwie am 23. November von Genoa nach Shanghai.
Shanghai, fremde Welt. Ich war jung, Steve, ja, ich war frei. Die Sorge habe ich
mir ausgeweint. Mensch, nach Shanghai, du wirst dein Leben schon machen,
irgendwie, irgendwann. Meine Schwestern warenja noch da, ich habe auch,
ich habe immer noch keine Gefahr gesehen. Ich war immer noch gutglaubig.
Denke, Mensch, laB da die Nazis machen. Und dann eines Tages, morgens ich
schlief zu Hause, bin aber taglich zu meiner, der Kriminalkommissar, [hustet]
Entschuldigung, der meiner Mutter die Asche brachte von meinem Vater, der
hat zu ihr gesagt, die wuBten uber alles Bescheid bei judischen oder judisch
verseuchten Familien, "Wenn Ihr Sohn Hanns nach Hause kommt, schicken
Sie ihn mal gleich zu mir." Der hatte namlich irgendwie ein Auge aufmeiner
Mutter geworfen, nicht irgendwie ernsthaftes aber meine Mutter war ihm sehr
sympathisch, wahrscheinlich hat er auch ein biBchen Mitleid empfunden, ja
und wollte nun irgendwie [undeutlich] von mir, soweit er das als
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Kriminalkommissar konnte abwenden. "Schicken Sie ihn mal zu mir." Und
dann sagte mir meine Mutter gleich am selben Abend wie alles aufmich
einsttirzt, der Tode des Vaters, die Kriminalpolizei kommen, ja da haben sie
schon Angst gehabt. Polizei, um Gottes willen, nee, nee, nee. Und da sind ...
ENDE DER SEITE A, KASSETTE 1

INTERVIEW GERT AM NACHSTEN TAG WEITER

BEGINN DER SEITE A, KASSETTE 2

SH: So dann machen wir weiter.
HE: Ja.
SH: Genau wie Du das schon, genau wie Du das erzii.hlt ...
HE: Okay.
SH: ... das, das war wunderschi:in.
HE: Ja. Das war also im Novem-, Ende Okto-, Oktober, November, ich weiB
nicht mehr so genau, des Jahres '37. lch wohnte noch bei meiner Mutter mit
meiner jtingeren Schwester. Die ii.ltere Schwester, die ich vorher erwii.hnt
hatte, die wohnte schon bei ihrem zuktinftigen Mann, einem Volljuden, in
Berlin aber in ihrer einigen Wohnung. Und eines Morgens, ach so, da war ich
stehengeblieben, ja. Der Brieftrii.ger kam um 9 Uhr immer morgens, kam eine
Postkarte von der Gestapo. Und da stand drauf, "Der betreffener Hanns Georg
Eisenstaedt hat sich heute fruh um 8 Uhr bei der Gestapostelle," die war hier
sehr bertichtigt, "zu melden." Meine Schwester gab mir die Karte und dann
wurde ich sehr blaB, wahrscheinlich hat sie mir gesagt. Denn das war 9 Uhr
und ich sollte um 8 Uhr schon bei der Gestapo sein. Und da habe ich nattirlich
gedacht, daB ist ein guter Vorwand von denen, mich gleich wieder
einzusperren, weil ich um 8 nicht da war. lch, ach so, und da habe ich
telefoniert, es war eine Telefonnummer welche, welche Person zustii.ndig war,
und habe angerufen und habe mich mit meinem Namen gemeldet und habe
dem erzii.hlt, "lch habe hier eine Karte zur Meldung bei Ihnen, aber die ich
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habe eben erst bekommen und ich sollte schon um 8 Uhr bei Ihnen sein." Und
der sagte, "Das ist nicht schlimm, dann kommen Sie um 11 Uhr zu uns."
Dann bin ich um 11 Uhr hingegangen undjetzt kommt es ein bissel
interessanter. Ich mochte erwii.hnen, daB ich immer noch sehr deutsch aussah,
ja, mit dem Schnitt von Militar, dem kurzen Schnitt, und ein junger Bursche
noch gewesen, da hatte der meine Akte vor sich. Ich wuBte aber schon, ich
hatte schon meine Schiffspapiere mit dem Lloyd Triestino von Genoa nach
Shanghai fur den 23. November. Das hatte ich schon. Und da fragte der mich,
"Ja, Sie wandern aus." Ich sagte, "Ja." Und ''Wann?" Und da schrieb er auf der
Schreibmaschine. Und dann sagte ich, "Am 23. geht mein Schiffund ich fahre
am 22., am 21., ich habe noch zwei Tanten in Munchen und ich muB mit dem
Zug iiber Munchen fahren um nach Genoa zu kommen." Das war ein SS Mann
der getippt hat, und wie ich das sagte, kommt von einem anderen Stuhl im
selben Raum ein anderer SS Mann, reiBt dem den Bogen aus der
Schreibmaschine und sagte, "Der Jude fahrt morgen." Weil ich gesagt, und das
war erst so ungefahr sechs Tage vorher, vielleicht am 15., 16., und da habe ich
schon gemerkt, halt, halt den Mund. Und dann sagte er, "Okay, Sie fahren also
morgen, bringen Sie mit Ihren PaB," den hatte ich noch nicht, "Ihre
Eisenbahnfahrkarte, mit der Nummer des D-Zuges, mit dem Abteil mit dem
Sie fahren, und sind Sie morgen friih um 9 Uhr hier mit allen Unterlagen und
dann fahren Sie morgen fruh." Oder der andere, "Fii.hrst Du morgen fruh." Der
sagte gleich "Du.'' Das ist bier in Deutschland ein Unterschied, Sie oder Du. Ja
und dann raus. Jetzt was machen?
J etzt habe ich meine Schwester angerufen, die arbeitete in einer Firma,
und sagte, "Gretchen, komm schnell nach Hause, du muB mir packen helfen,
einen PaB besorgen und zum BahnhofmuB ich gehen, alle die Unterlagen
besorgen, ich muB morgen fr-'tih wieder bei der Gestapo sein." Ach so, und da
habe ich dann noch gesagt, "Ich mochte doch aber gerne. Ich mochte nur zwei
Tage vorher fahren," nein, falsch, Irrtum, das kommt hinterher. Dann sagte
der noch, "Du fahrst also morgen fruh, ich will alle die Unterlagen haben und
Du gehst mehr in keinem Bahnhof aus dem Zug. Wenn Du nicht tuest was wir
sagen, unsere Arm reicht in die ganze Welt und wenn Du in China bist,
kriegen wir Dich auch noch." Und da habe ich gesagt, "Ich habe doch zwei
Tanten in Munchen, die mochte ich gerne sehen." "Du brauchst die nicht zu
sehen, nicht aus dem Zug."
Also ich nach Hause, meine Mutter, meine Schwester, die haben mir den
Koffer gepackt. Ich hatte nur noch zwei kleine Koffer mit Anzugen und
Wasche, paar Schuhe, und rasiert habe ich mich damals noch nicht,
Zahnputzmittel und so weiter. Nun den PaB besorgen. Das ist auf der Polizei,
auf dem Polizeirevier. Rabe ich mir den PaB besorgt, bei der Bahn habe ich
mir die Bahnfahrkarte besorgt, mir alles aufgeschrieben was ich brauchte und
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bin dann am nachsten Morgen piinktlich, nein, nicht am nachsten Morgen, der
hat gesagt bis ein Uhr am selben Tag, jetzt weiB ich wieder, bitte um
Entschuldigung, aber das geht selber in Erinnerung bissel durcheinander.
Dieser boshafte 88 Mann, ja, der sagte, "Um ein Uhr hist Du wieder hier mit
allen den Unterlagen," wie sollte ich das schaffen? Um 9 war ich daja, oder
wann immer und muBte die Papier alle besorgen, aber ich habe's geschafft.
Und da war es funfnach eins, und das war so ein, so ein Courthouse wo die, die
88 drin war, und ich komm die Treppen rauf, kommt mir der nettere 88
Mann, der mich, der zuerst geschrieben hat, entgegen, und sagte, "Na haben
8ie die Papiere?" Ich sagte, "Alles, alle Unterlagen hier." Und der sagte, "8ie
brauchen nicht rauf zu gehen, wenn 8ie mir so sagen, ist genugend." Der hat
mich gar nicht erst zu dem anderen geschickt und hatte er sich kurz angeguckt
im 8tehen und sagte, "Okay, gute Reise. Vergessen 8ie nicht," sagte er, "gehen
8ie nicht von Bahnhof. Unsere Augen sind uberall," und so.
Also ich bin am nachsten Morgen, mein Onkel hat mich noch und meine
Mutter zum Bahnhof gefahren mit der Pferdedroschke, hat mein Onkel noch
gesagt, "Damit Du eine gute Erinnerung an Berlin hast," die gibt's doch schon
gar nicht, schon ewig nicht mehr. Na dann bin ich abgefahren und wir hatten
meinen Tanten, ich weiB nicht wie, oder telefoniert irgendwie nach Munchen,
daB die am Bahnhofwaren, die wuBtenja welcher Zug kommt, haben
geschrieben, und da standen die auf dem Bahnsteig und ich hab nur
rausgeguckt aus dem Zug und da gaben sie mir ein kleines Paket mit, eine
kleine Flasche Cognac und ich weiB nicht mehr was da drin war.
Und dann sind wir zum Brenner gekommen, das ist die Grenze zwischen
Deutschland und Italien, und im Zug passierte noch folgendes. Die Zuge haben
doch hier Abteile und dann den Gang, wo man aus dem Fenster gucken kann.
Und bei mir saBen ausgerechnet in meinem Abteil zwei 88 Leute, war mir
nicht sehr angenehm, aber die haben sich unterhalten und ich hab's da
gesessen. Und wenn ich aus dem Zug kam, und mich im Gang hin und her
bewegte, sah ich am Ende dieses Zuges ein Ehepaar. Undjedes Mal, wenn ich
raus kam und guckte, gingen die rein. Hab ich gedacht, "Was ist los?" Das ging
paar Mal so, das fallt ja denn auf, gell. Wir stiegen dann, auch die stiegen am
Brenner aus und muBten durch den Zoll, das war ein kleines Hauschen, da
sind mehrere Zollbeamter. Und die waren, die beiden, ein Ehepaar waren vor
mir dran und hatten eine Menge Koffer, vier Koffer glaube ich. Und die
Zollbeamten, deutsche Zollbeamter, die haben bei denen, die Zahnpaste haben
sie ausgedruckt, ja, alles mit, die haben alles untersucht und der Zug hatte
Aufenhalt, aber nicht zu lange, und da drangelten die schon immer, sie, aus
Angst, wollten sie aber dem Beamten nicht sagen, "Na mach doch mal," ja.
Und du hast gemerkt, wie die immer nervoser wurden, weil der Zug gleich
ging. Ich half da noch einfach die 8achen in den Koffer zu schmeiBen und ich
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habe mich raufgesetzt und der hat zugemacht. Und dann waren sie endlich so
weit und muBten laufen zu dem Zug und schafften die ihn aber noch, das war
der Zug nach Genoa. Also fur mich war es zu spat, dann ich komme, gehe dann
wieder an den Tisch und der sagte, der Zollbeamter, "Machen Sie auf." Ich
mach auf und dann fahrt er mit dem Finger so in eine Ecke, hebt die hoch,
guckt, sagte, "Ist gut. Den zweiten Koffer, bitte." Dasselbe, hebt die Ecke hoch,
hebt die Ecke hoch, guckt so unter die Anzug und Wasche, "Sie konnen gehen."
[Turklingel] Entschuldigung.

UNTERBRECHUNG

SH: So machen wir weiter.

HE: Also ich war innerhalb van 2 Minuten durch. Also wenn ich den nicht
geholfen hatte, hatte ich noch auf dem Zug, aber, Steve, das war mir
gleichgultig, ich war jung, ob ich da ein Zug spater ankomme oder fruher. Ich
wuBte doch sowieso, ich habe fast eine Woche Zeit oder zu mindest mehrere
Tage und Geld hatte ich nicht. Ich hatte kein Geld bei mir, weiB ich, vielleicht
zwanzig Mark oder so was. Also muBte ich auf die italienische Seite van
Bahnhof gehen, da war ein Bahnsteig aber kein Mensch, ich war der einzige
Mensch auf dem Bahnsteig und habe mich auf einer Bank gesetzt. Ich bin
morgens in Berlin losgefahren, also war spat abends am Brenner. Rabe ich auf
einer Bank gesessen und war sehr mude. Aber habe gesagt, halt, paB auf deine
beiden Koffer auf, aber so ein bissel gedost habe ich. Auf einmal stehen zwei
italienische Polizisten var mir. Die haben einen besonders Namen, so Alpines
Bersaglioni oder so was ahnliches, und wir sind ins Gesprach gekommen. Ich
habe im Zug, da stehen namlich an den Turen fur die Fenster, "Offnen" und
"Schliessen" und "HeiB'' fur die Heizung, "Warm" und "Kalt", auch die
italienischen N amen, und das habe ich mir gemerkt, und so haben wir uns
versucht zu unterhalten, wir clrei. Und da hab ich die Cognac Flasche
rausgenommen und haben wir zu dritt fast die Cognac, aber war eine kleine,
den Cognac leer gemacht, und der Cognac lost die Zunge und dann haben wir
uns, ich weiB heute nicht mehr wie wir das gemacht haben, aber wir haben
uns unterhalten und zwar recht amusant. Und die haben mir dann gefragt,
"Du Deutsche?" Ich sagte, "Ja." "Du fahren in Ausland?" "Ja," hab ich gesagt,
"nach China." "Oh, muB Du nicht sein Soldat?" Ich sagte, ''War ich schon, bitte
schon," es gibt doch bei der Armee ein, ein WehrpaB, den hatte ich bei mir,
habe ich gezeigt, "Oh, gut, gut, gut."
Okay vorbei. Dann habe ich mich wieder hingesetzt, ich hatte sowieso
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noch gut eine Stunde Zeit und bin eingeschlafen. Und es ruttelt mich jemand
an der Schulter, ein Zivilist, groB, breit, sehr freundlich aber sehr du-bist-du
und ich-bin-ich. "Hanns Eisenstaedt." Denke nanu, "Ja bitte." Sagte, "Ich
mochte Ihren WehrpaB haben." Sag, "Wie bitte?" "Gestapo." Nachts am
Brenner, kein Mensch da, Gestapo. Ich sagte, "Ich habe keinen WehrpaJ3." Ich
war ja frech, ich weiB gar nicht ob ich das heute machen konnte. Dann sagte
der, "Das macht nichts, dann fahren wir zusammen nach Berlin." So in dem
Ton. "Das macht nichts, dann fahren wir beide zusammen nach Berlin. Aber
dann kommen Sie nicht mehr raus." Oh, hab ich gedacht, jetzt wird's
gefa.hrlich. Ich sag, "Na, ich guck noch mal nach." Rab uberall im Koffer
gesucht, und dann hier und dann habe ich ihn gefunden und habe ich ihm den
WahrpaB gegeben. Und dann habe ich noch die Frechheit besessen und habe
gesagt, "Wurden Sie mir bitte eine Quittung ausstellen?" "Die brauchen Sie
nicht. Wenn Sie jemals wieder nach Deutschland zuruckkommen sollten, dann
liegt der auf dem Wehrkommando," das ist die Stelle wo eben die Papiere
gesammelt werden. Dann hab ich gesagt, "Danke schon," dann habe ich
gedacht, hoffentlich kommt mein Zug bald. Und wie ich dann im Zug war, da
war mir dann wohl. Also dem WehrpaB war ich los. Denn das ware doch als
Beleg direkt geschichtlich interessant gewesen, ein judischer Emigrant, das
hatte ich ja dann zeigen konnen, mit einem deutschen Hakenkreuz W ehrpaB.
Das hat ja gar nicht gegeben. Aber ich war's los. Gut.
Und dann kam ich nach, nach Genoa. Ja, was machen in Genoa? Und
jetzt fangt der Teil eigentlich an, mehr interessant zu werden fur judische
Emigranten ja, bisher war ich Deutscher, ich war es ja innerlich auch immer
noch irgendwie. Ich war ja immer noch da oben im Kopf irgendwie sehr dumm.
Dumm ist milde gesagt, blod! Und in Shanghai ging ich, ach das wurde mir in,
von meiner Schwester gesagt, zur Judischen Gemeinde. Das war wohl dann
am morgen schon. Und die gaben mir einen Schein fur Asyl fur Obdachlose
und gaben mir die Adresse eines italienischen Rabbiners, der Essen ausgab in
seiner Wohnung oder in, in der, in der Synagoge, nein, in der Wohnung fur
durchgehende Emigranten, die konnten da frei essen, das bezahlte dann die
Judische Gemeinde, und die das Asyl fur Obdachlose muBte, kostete ja auch,
hat auch die Judische Gemeinde in Neapel bezahlt. Auf einmal war ich in
einem vollkommen mir bis dahin fremden Menschenkreis, nur judische
Menschen, auBer Asyl fur Obdachlose. Und da konnte ich nur nachts sein, am
Tage muBte ich aus, also muBte ich mich am Tage herumtreiben.

SH: Ohne Geld.
HE: Ohne Geld. Und da bin ich, aber es war richtig, Steve, wenn dujung bist,

da ist das alles halb so schlimm, und bist nicht verantwortlich fur eine Familie
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oder was, nur fiir dich selbst, ob du da Geld hast oder keins. Essen kriegst du
beim, beim Rabbi und abends kannst du schlafen. Und da ist mir etwas sehr in
Erinnerung gebleiben, da hab ich diese italienischen Kinder, so vier, fiinf, jeder
hatte irgendein einfaches Instrument bei sich und die sind fiir Geld singen
gegangen in den StraBen, und die habenja alle irgendwie eine Stimme. Das
war so hiibsch, das hat einen so beeindriickt, so kleine Kinder, ein biBchen
groBer und die haben da Musik gemacht. Das werde ich nie vergessen.
Na, ich habe die Zeit verbracht. Das muB ungefahr der 18. gewesen sein,
im November, da am 23. ging mein Schiff. Und dann bin ich auch zum Lloyd
Triestino gegangen, zu dem Biiro, und habe gefragt ob ich nicht schon friiher
an Bord gehen konnte, denn ich mochte nicht gern im Asyl fiir Obdachlose
wohnen. "Nein," haben die gesagt, "erstens mal ist das Schiffnoch nicht hier,
der kommt erst morgen oder wann rein, und dann konnen Sie auch noch nicht
an Bord. Das muB erst alles wieder fiir die Abfahrt bereit gemacht werden."
Undjeden Tag bin ich dann an den Hafen gegangen und habe geguckt und
dann eines Tages sah ich dieses herrliche Schiff, 24.000 Tannen, das war
damals schon sehr schon groB. AuBerdem ich war nie irgendwie an der See,
kannte keine Schiffe, dieses riesen schone weiBe Schiff, "Conte Biancamano."
Ach so, ich hatte in Berlin, hatte meine Mutter mir noch einen Anzug bestellt,
weil ich ja nicht viel Sachen hatte. Ich wuBte ja nicht wann ich wieder
zuriickkomme nach Berlin, daB das 12 Jahre dauert hat keiner vorher gedacht.
Und der Schneider hatte aber entweder die Hose oder die Jacke nicht zeitig
fertig, weil ich doch so friih fahren muBte. Und da hatte meine Mutter eine
jiidische Freundin, eine Frau mit einer Tochter, und die Tochter wiederrum
meines Alter, hatte einenjiidischen Freund der auch nach Shanghai fuhr am
23. November und hat mich mit dem, oder sie hat dem gebeten beim Schneider
meine Sachen [undeutlich] und mitzunehmen. Und so lernte ich, ach so, und
ich gehe eines Tages einer StraBe lang in Genoa, kommen mir drei junge
Burschen entgegen, so recht lustig, da bleib da einer stehen und sagte, "Bist
Du nicht Hanns Eisenstaedt?" Ich sagte, "Ja, wer hist Du denn?" "Ich bin Willi
Cohn und das ist Ernst und Horst Lowenthal aus Berlin. Ich bringe Dir Deine
J acke mit." So entstand eine Freundschaft unter Emigranten.
Und wir waren dann, und alle, auch die drei, fiihren dritter Klasse, das
war eine dunkele Rabine mit vier Betten, aber wie schon gesagt, wir waren
jung, wir waren alle in einer Kabine und haben die vier Wochen -Oberfahrt
nach Shanghai erlebt im jugendlichen Ubermut. Ich hatte keinen Pfennig
Bordgeld, das muB irgendwie alle schiefgelaufen sein. Und die meisten
Emigranten hatten einen HICEM-Scheck, HICEM, das war einejiidische
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Organisa-, die kennst Du?3 Okay, eine judische, und ich sollte auch einen
kriegen, aber in Berlin war er noch nicht, in Munchen durfte ich nicht von
Land, in Genoa bei der Gemeinde war auch nicht, also ich stand da, nichts da,
und vor allen Dingen keine Zigaretten, es war furchtbar. Und hier kommt
wieder was sonderbares, da regte sich in mir als ich dann die erste Klasse
Emigranten sah, wie die gelebt haben, Sekt und geraucht und getanzt, man
konnte j a sehen die erste Klasse, j a, da regte sich in mir der Neid, die J uden,
vielleicht haben die Nazis doch recht, die haben immer so viel Geld und geben
immer so viel an und sind schwarz und haben eine Hakennase. Anstatt zu
denken, Mensch, da sind doch Menschen die aus den KZs kommen, die endlich
mal leben ki:innen und daB sie das Gluck haben, etwas mehr Geld zu haben als
du, und dadurch erste Klasse fahren ki:innen, freue dich doch mit ihnen, nee da
bin ich noch ein halber Antisemit gewesen. Steve, kann man sich das
vorstellen? Das ist doch fast unmi:iglich. Ich meine, wenn ich das jetzt denke,
fa£ ich mich selber am Kopf, wie ist so was mi:iglich? Najedenfalls wir
uberstanden die Fahrt sehr gut. Ich lernte dann Menschen kennen, ein
i:isterreichisches Ehepaar, die hatte eine entzuckende Tochter, mit der habe ich
dann nachts auf Deck geschlafen unter einer Decke und dann haben wir ein
biBchen geknutscht, 23 Jahre ist manja ein Mann, gell. Und die haben in mir
einen zukunftigen Schwiegersohn gesehen und haben mir immer geholfen,
Zigaretten gegeben, und "Hanns, komm doch mal zu uns in die erste Klasse,"
du ki:inntest hier als erste Klasse Passagier jemanden einladen. Die waren
reizend, wir haben uns dann in Shanghai spii.ter auch noch gesehen.

SH: Wie hieBen sie, diese Familie?
HE: Ach! Ich weiB nicht. Namen, ich kann mir Nummern merken, aber keine
Namen. lch weiB nur, wir nannten die kleine Schii.fchen. Ach die war so,
wissen Sie, noch so, gibt's ja heute kaum noch so, so unerfahren, ja, aber dabei
so herzlich offen und liebenswert, ist egal. Wir haben in, auf dem Schiff unser
Essen gehabt, das war ja alles inklusive der Schiffspassage. Da lernte ich dann
einen Berliner kennen, einen gewissen Werner Ansbach, der Bruder lebt heute
noch hier in Ki:iln. Werner Ansbach war das schwarze Schaf in einer judischen
Familie in Berlin. Sein Bruder wurde naturlich Rechtsanwalt oder irgend so
was, und der Werner Ansbach sollte auch was besseres werden, wie es ja
ublich war. Denn daB istja doch aus der heritage die wir haben. Den Juden,
3

HICEM (genannt HIAS in den USA) ist eine der altesten
Hilfsorganisationen fur judische Emigranten. Der Hilfsfonds von
HICEM gab Schecks in einer Hohe von US $50 bis $150 aus.
Dabei
wurde die Auswanderung oder die Ansiedlung ehemaliger KZHaftlingen ermbglicht.
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die es ging, die haben ihren Kindern doch immer die Gefahr vor Augen
gehalten und haben gesagt, "Ihr muBt was besseres werden, damit 1hr im
Leben besser durchkommen." Dann man weiBt nie was auf einem zukommt.
Und Werner Ansbach war das ganze Gegenteil. Das war ein richtiger, kennst
Du den Ausdruck "Prolet"? Das gibt's heute nicht mehr, aber der Arbeiter, die
untere Klasse, der Mann der auf der ...

SH: Prolet, ah j a.
HE: ... ja, der Mann, der auf der StraBe steht und die StraBe fegt, und der
Mann der, der eben ktirperlich schwer arbeiten muB, ist ja heute auch anders,
ja. Und darum war er in, bei seinen Eltern und Bruder, ich glaube der hatte
noch eine Schwester, das weiB ich aber nicht genau, sozusagen das schwarze
Schaf, und der ging sein eigenen Wege, der kannte keine Synagoge, der kannte
nichts, der triigt sich rum in Kneipen so furchterlich, das hat man in judischen
Kreisen auch nicht oft, aber der paBte noch Berlin unten in den Kniepen mit
den Arbeitern zusammen, und den lernte ich kennen, ein herzens guter
Mensch aber. Und der hatte die Angewohnheit, wir saBen doch in der dritten
Klasse auf dem Schiff an einem sehr sehr langen Holztisch. Und da gab es
immer nach dem Essen Rotwein, italienisches Schiff, aber ganz billigen Fusel.
Ich trank sowieso keinen Rotwein, und wenn Werner Ansbach mit dem Essen
fertig war, dann ginger immer rum und fragte er, "Trinken Sie Ihren Rotwein?
Nein? Danke schtin." Schlug! So geht er an den ganzen Tisch rum und trank
uberall wo er durfte den Rotwein aus. [lacht] Dachte, Mensch, das ist ein
interessanter Kerl, mit dem muBt du dich niiher bekannt machen. So lernten
wir uns kennen. Und der hatte auch kein Geld, ja. Die Familie hatte ihm nur
die Ausreise besorgt und waren dann froh das er weg war wahrscheinlich.
Dabei sind die Eltern auch im KZ gestorben. Wie der Bruder das uberlebt hat,
weiB ich nicht, den hab ich nur einmal getroffen, als ich in Deutschland war.
SH: Der Bruder ist dann nicht nach Shanghai gefahren.
HE: Nein. Hab die Adresse noch hier. Also lernte ich Werner Ansbach kennen.
So jetzt waren wir in Shanghai, sind angekommen am, losgefahren in Genoa
am 23. November 1938. Das warder erste grtiBere Transport der nach
Shanghai kam. Das waren vorher schon ein Paar Emigranten da, aber die
waren uber Transsibirien mit der Eisenbahn gefahren, weil es nicht in der,
Entschuldigung, zahlen-, in der Grti-, in dieser GrtiJ3e zahlenma.Big
angekommen sind, wir warenja ungefiihr elfhundert Emigranten an Bord.
SH: Elf hundert judische Emigranten?
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HE: Elf hundert judische Emigranten, oder eventuell deren nicht judische
Frauen, da kommt namlich jetzt was interessant wird, der Unterschied, ja.
SH: Waren die meisten gerade aus dem KZ?
HE: Viele.
SH: Viele waren aus ...
HE: Viele. Werner Ansbach, zum Beispiel, noch kurz geschoren und die KZNummer, ja, und sehr viele, die sahenja auch dementsprechend, das hat man
den Menschen ja angesehen, ja, wenn sie erst kurz vom, aus dem KZ kamen.
Die sindja teilweise aus dem KZ nur gekommen, weil sie ihre Passagen
vorlegen konnten, und ich ware auch nicht rausgekommen nach dieser letzten
Verhaftung, wenn ich nicht schon durch meine Schwester die Passage gehabt
hatte. Da waren sehr viele, und wie gesagt, die sahen ja dementsprechend aus,
waren blaB, diinn, aber guter Laune, schon, klar, die Freiheit, und die Angst
weg.
SH: Darf ich mal jetzt unterbrechen?
HE: Immer.
SH: Weil vorher, vorher hast Du gesagt, daB, daB alles, daB diese Passage im
November '37 war, oder ...
HE: '38.
SH: '38. Und deshalb wollte ich wissen, dann wollte ich, daB Du zuriickgehst
ein biBchen zur Kristallnacht ...
HE: Ja.
SH: ... und sagtest was, was in dieser Zeit passiert ist.
HE: Ja, okay. Gehen wir mal zuriick bis zur Entlassung bei Militar. Das war
'36, Ende '36. Da lernte ich meine erste Frau kennen in Berlin, keine Judin.
Aber die hat mich auf, jetzt geistig gesehen, auf ein ganz anderes Niveau
geschoben. Sie brachte mich weg von diesem typisch deutschen Sportverein,
das war mein Leben bis dahin, zum Bedauern meines intellektuellen Vaters,
und die brachte mir bei, die brachte mir bei, Bucher zu lesen, erzahlte mir aus
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Prag wie sie mit deutschen Emigranten in Prag gelebt hatte, trotzdem sie gar
nicht muBte, aber es war ihr Interesse, ihr geistiges. Da erzahlte sie mir unter
anderem, ich weiB nicht ob das jetzt hier wichtig ist, ich mochte es aber
trotzdem erzahlen, das sie dort ein Emigranten gekannt hatte, der aus dem KZ
gekommen war in Deutschland und der sich jeden Abend, wenn er sich
verabschiedet hat, die saBen in Cafes zusammen, wie es iiblich war unter
Emigranten, hatte der sich ein oder zwei Brote zum Schlafen mitgenommen,
den hatte der Hunger aus dem KZ ihm ein Trauma hinterlassen. Der muBte
wissen, Brot ist da, wenn ich Hunger krieg, daB ich was essen kann, ja. Also
solche Sachen erzahlte sie mir und brachte mich meine Gedanken auf
Emigrantentum. Gut, ist schon verstandlich. Also so lebte ich von der Zeit, das
war Ende '36, bis zum 29. Juli '37 vollkommen uninteressiert an meiner
Umwelt, man tat mir nichts, ich war ja auch nicht jiidisch, ich kam mir auch
nichtjiidisch vor. Ich war im deutschen Sportverein immer noch, ich war in
der deutschen Arbeitsfront. W eiB Du was das war?

SH: Ja.
HE: Gut, Mitglied. Ich dachte sowieso mir tut manja nichts, ich binja kein
Jude, auBerdem aussehen tue ich auch nicht, beschnitten war ich auch nicht,
also wenn einer gekommen ware, hat gesagt, "Bist Jude," hatte ich gesagt,
"Bitte schon, nein." Also ich habe nicht gedacht und habe herrlich dahingelebt.
Ich hatte eine Stellung, ich hatte also Arbeit vom Arbietsamt.
SH: Was fur, was fiir Arbeit hast Du?
HE: Ich habe in der Konfektion gelernt und hatte dann vom Arbeitsamt, so
habe ich iibrigens meine Frau, ach weiB Du, heute tut mir mein Vater noch so
Leid, so innig Leid und daB ich Idiot nicht ein bissel [undeutlich] , der hat
doch seelisch gelitten jeden Tag den er gelebt hat, denn er hat das vor Augen
gesehen und hat eine Sohn gehabt, der so dumm war, der ihn micht mal
verstanden hat. Das muB grausam sein. Wenn du ein Kind hast, das dich nicht
versteht in deiner Not. Gut. So lernte ich iibrigens meine erste Frau kennen.
Ich ging nach meinem, als ich von der Armee entlassen wurde, haben die mir
gesagt, "Gehst Du auf Arbeitsamt und kriegst Dein Arbeitslosengeld," und das
hat drei Wochen gedauert, jede Woche muBte ich hin, haben die mich immer
wieder vertrostet, und da wurde mein Vater ganz traurig und sagte, "Junge,
merkst Du denn das nicht? Du bist noch mal, ob Du willst oder nicht, die
betrachten Dich als Juden." Das ist das schlimme, und das [undeutlich] mir
so viel, daB ich mal einen kleinen Koffer gepackt habe und habe gesagt, "Papa,
ich geh weg," und bin von zu Hause weg zu einem Freund schlafen gegangen.
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Und da wir nichts zu tun hatten, er hat gearbeitet, sind wir eines Tages
spazierengegangen, bei dem Spaziergang habe ich meine Frau kennengelernt
auf der StraBe. Gut. So jetzt waren wir, meine Frau mich auf einmal aufs Gleis
geschoben, achja, bis zum 29. Juli, aber das erzahlte ich schon vorher, meine
Frau, also meine Braut wohnte, hatte ein Zimmer und da erzahlte ihr die
Wirtin eines Abends, daB die Gestapo da war ...

SH: Ja.

HE: Das hab ich aber schon hier darauf, auch meine Verhaftung hab ich
darauf, nee und das haben wir ja alles.
SH: Ja.

HE: Ist noch eine Frage?
SH: Noch nicht.

HE: Ach die Kristallnacht wolltest Du was wissen, iiber die Kristallnacht.
SH: Ja.

HE: Die Kristallnacht war ja schon im November '38. Also da hab ich schon
gewuBt, daB ich auswandern muB. Und kam mir schon immer naher, so zu
fiihlen oder zu denken, ich hatte schon lange denken miissen. Und da hatte
ich, das sagte ich zu Anfang, den Freund meiner jiingeren Schwester, der mir
gesagt hat, an dem, ich weiB das Datum nicht, 9. November richtig, 9.
November 1938, hat er mir gesagt, "Sei heute Nacht nicht zu Hause." Weil der
muB gewuBt haben, daB in der Nacht irgendwelche, eine Verhaftungswelle
stattfindet. Und so war ich dann eben nicht zu Hause und bin dann auch eben
normal zu meiner, normal, Auswanderung gekommen. So jetzt sind wir wieder
in Shanghai, 20 ....
SH: Aber die, die, die Polizei sind oder die Gestapo sind zu Deiner Mutter
gekommen ...

HE: Ja.
SH: ... um Dich zu suchen.

HE: Die waren morgens da und haben gefragt, "Wo ist Ihr Sohn?" Und hat sie
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gesagt, "Er ist nicht hier. Er ist beim Freund." ''Wo?" WuBte sie nicht, das hat
komischerweise genugt. Vielleicht hat sie auch gesagt, wuBte ich, na da wuBte
ichja noch, doch da wuBte ich, daB ich am 23. fahre, aber das weiB ich nicht
mehr genau was sich da abgespielt hat zwischen den beiden Gestapobeamten
und meiner Mutter. Meine Mutter war ja in der Beziehung eine sehr clevere
Frau, ja, die hat sich ja immer in dem Leben durchgeboxt.

SH: Was dachtest Du uber Deine Auswanderung vorher, und Shanghai, und
was wuBtest Du davon?
HE: Gar nicht. Mensch, ich fahre nach Shanghai, Steve, in die Welt hinaus.
SH: Das war wie eine Abenteuer.
HE: Ein Abenteuer richtig. Ach diese anderen drei Jungs, ja, die waren sogar
etwas junger als ich, der, der Ernst Lowenthal, wir sind heute noch Freunde.
Der Ernie jedenfalls, der Bruder ist ja tot und der Willi, wir sind heute noch
Freunde und ich war vor zwei Jahren druben in, in Carson City, der hatte sein
Haus, jetzt lebt er bei San Francisco, wir schreiben uns laufend.
SH: Hast Du irgend welche Plane mit Deiner Braut gemacht als Du
ausgewandert bist?
HE: Ja, ja, wir wollten heiraten und das ging nun nicht und da haben wir
gesagt, "Also dann komm ich nach Shanghai," hat sie gesagt. Ach richtig, gut
daB Du fragst. Und da habe ich dann noch von dem Geld was ich hatte, eine
Anzahlung beim Lloyd Triestino gemacht auf eine Schiffspassage auf den
Namen meiner Braut, die hieB damals Wally Karbowiak [undeutlich]
verheiratet. Und da sollte sie eben Raten zahlen bis, bis das voll bezahlt
worden, dann ruberkommen. Na, ich habe als junger Bursche naturlich in
Shanghai dannjeden Tag gebetet und gehofft, daB sie kommt.
N aja, wollen wir von der Landung eher sprechen. Wir sind angekommen
an einem Spatnachmittag oder fruhen Abend in Shanghai und es hat geregnet
wie mit Kanonen, richtig schone Platzregen, wir hatten doch keine, ich
jedenfalls hatte keinen Mantel, nichts mit, zwei Koffer und da standen dann
trucks, auf die wurden wir aufgeladen, wir wuBtenja nicht wohin. Und dann
wurden wir alle nach dem Embankment Building in Shanghai, das liegt am,
am Seitenarm vom Soochow, von dem, vom Whangpu, da sind so kleine creeks.
Da wurden wir abgeladen und da war ein sehr sehr groBes Hochhaus
Burogebaude, und da hatte die Judische Gemeinde Buroraume gemietet und
hat die ausgeraumt und hat Saale daraus gemacht, und da standen
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Feldbetten, und da wurden wir erstmal untergebracht vorlaufig. Und da es ja
schon spat abends war, ich kann mich nicht mehr entsinnen ob wir was zu
essen bekommen haben und wenn wo, das weiB ich nicht mehr. Jedenfalls
haben wir, ich bewundere heutzutage noch die alten Menschen, ja, die das
alles mitgemacht haben, denn es waren auch viele altere dabei. Aber uns
Jungen hat das nichts ausgemacht, wir haben unsere Koffer unter dem Kopf
genommen und haben auf den Feldbetten gelegen und haben dann uberlegt, ja,
was machen wir dann nur eigentlich hier. Wir mussen uns ja Shanghai erst
mal ansehen. Und dann sind wir zu viert losgezogen. Jede konnte ein biBchen
Englisch aber nicht viel und dann sind wir durch die StraBen gelaufen und das
war, Steve, das war so interessant. Die Chinesen mit ihren chinesischen
Anzugen. Naturlich haben wir in die bars geguckt, aber nicht reingegangen. Es
war jedenfalls exotisch alles und fur uns so neu und so unvorstellbar neu, daB
wir spat Abends zuruckgekommen sind [undeutlich] auf unser Pritschen.
Jetzt sind sie namlich am nachsten Morgen, ah so, und dann kamen
officials von der Judischen Gemeinde, und das wurde nun gefragt, ob jemand
schon Bekannte hat, denn Shanghai war ja international. Es gab ja auch in
Shanghai von der russischen Emigration ungefii.hr 20.000 russische, nein,
20.000 russische Emigranten von denen ein groBer Teiljudisch war. 4 Und zu
dem kam auch einige Emigranten, die anderen wurden in Heime gestekt.
Diese Heime waren extra hergerichtet von der Judischen, und zwar aus
Amerika meistensteils unterstuzt, von HICEM-Geldern und alle solchen
Geldern wurden Schulen und Heime ausgebaut, so wie es heute ublich ist, ja,
und da kamen die Emigranten hin. Wer Geld hatte, das wurde dann alles von
den officials der Judischen Gemeinde festgestellt, der konnte versuchen sich
eine Wohnung zu mieten entweder alleine oder mit Hilfe der Judischen
Gemeinde. So wir vier hatten kein Geld 1.lnd wir wurden gefragt ob wir eine
Scheck haben von der HICEM, und die drei hatten jeder ein Scheck uber 75
US Dollar. lch hatte immer noch kein und ich bin dann ein paar tagelang zur
Gemeinde gegangen und eines Tages war auch fur mich auch ein Scheck da.
Uberleg, Steve, was diese Menschen doch getan haben, wer war Hanns
Eisenstadt oder Ernst Lowenthal? Wir waren eben ein armer Mitmensch der
fliehen muBte, der es gar nicht so empfunden hat, das spielt keine Rolle, und
hat ein Scheck gekriegt, 75 Dollar! Was das ausmacht, wir waren tausende,
nachher waren wir 20.000 Emigranten und allen wurde geholfen. 5 Mensch, ich
hatte 50, und kommischerweise mein Scheck war nur $50. Dann habe ich
4

Es gab zu dieser Zeit ungefahr 7000 russiche Juden in
Shanghai.
5

Es gab ungefahr 17.000 bis 18.000 europaische judische
Fluchtlinge in Shanghai.
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natiirlich gemeckert. "Mensch, Ihr habt alle 75 ...." "Macht nichts, packen wir
alle zusammen."
Na, und am dritten Morgen, der deverste warder Willi Cohn, im
Aussehen nach der typische, von Deutschland her gesehen, ja, der typische
jiidische Junge, [undeutlich] viel reden und machen und tun, und der
kommt am dritten Morgen mit dem beiden Briidern an. "Hanns, pack Deine
Sachen. Wir haben eine Wohnung." Ich sag, "Mensch, wo habt Ihr denn eine
Wohnung her?" "Ja, wir sind nach Hongkew gegangen." Da muflte man iiber
die in Shanghai bekannte Garden Bridge, die fuhrte von International
Settlement, Shanghai wiirde eingeteilt, International Settlement, Frenchtown,
Hongkew, da waren die Japaner, und Chinatown. War da noch was? WeiB
nicht mehr. Da kommt der und sagte, ''Wir haben eine Wohnung in Hongkew.
Komm mit. du wohnst mit uns. Wir haben ein Zimmer, alle vier." Also bin ich
mit denen mit meinen Koffern. Dafiir heben wir uns sogar eine Rikscha
genommen. Wir hattenja erst Geld, ne, und, Mensch, haben die Rikscha
beziihlt, diese armen drivers, zu FuB Rikschas, ja, die noch gelaufen sind,
kennst Du sicher. Wir sind nach Hongkew und zwar fiihrt der Broadway, nicht
der Broadway von New York, Broadway ist die HaupthafenstraBe gewesen in
Shanghai im International Settlement, also im besseren Teil hieB diese StraBe
the Bund, und dann iiber die Garden Bridge, da hieB sie dann Broadway. Und
da waren am unteren Broadway, also am Anfang, die billigen
Seemanskneipen, und je weiter man kam, kam dann die besseren aber es
waren auch alles Hafenkneipen. War iibrigens spiiter dann, vielleicht ein Jahr,
zwei Jahre spiiter, dieser oberer Teil Hongkew war ja dann das Ghetto, in das
die Japaner uns gesperrt hatten. Da waren dann, entschuldige, ein ganz Teil
Emigranten, spricht jiddische Geschiifte. Denn es hat ja auch Emigranten
gegeben, die mit Geld rausgekommen sind. Ich hab zum Beispiel, ich wuBte
nicht das sie verwandt waren, aber irgendwie war ein iilteres Ehepaar aus
Berlin verwandt mit mir, iiber weiB ich, 16 Kilometer entfernt, und dieser
Mann hatte einen Altwarenhandel in Berlin, war schon ein alterer Knabe mit
seiner Frau. Und der ist auf eine ganz tolle Trick in Berlin verfallen. Juden
diirfen doch kein Geld mit rausnehmen oder eine gewisse Summe nur, aber
kein Gold und so was. Und der hatte nun viel Mobiliar was er mitgenommen
hat, und hat ...

ENDE DER SEITE A, KASSETTE 2
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SH: So kiinnen wir weiter. So hatte ...
HE: ... und er hatte sich, sie sind aber Nagel in den Kisten, aus Gold machen
laBt .. .
SH: Nagel aus Gold. [lacht]
HE: ... und hat die irgendwie mit Metall i.iberziehen lassen. Undjedesmal,
wenn er Geld brauchte, hat er einen Nagel gezogen. Jetzt i.ibertreibe ich etwas,
ja. Und hat wieder eine ganze, der war reich in Shanghai, gell. Es hat auch
Leute gegeben, die sehr viel Geld hatten. Aber es hat eben auch leider die
Leute gegeben wie mich. Zurn Gli.ick war ichjung, und es hat mich nicht so
sehr gestiirt. Also um die Sache ein biBchen ki.irzer zu machen, sonst sitzen wir
morgen noch hier.
SH: [lacht] Ne, es macht [undeutlich] . Die, die Ausfi.ihrlichkeit fi.ir mich
ist wunderschiin.
HE: Gut. Hauptsache es bringt auch was. Also wir vier lebten in dem Zimmer,
es war ein einzelnes Zimmer.
SH: Welche StraBe?
HE: Wayside Road, Wayside Road, richtig. Und das Haus gehorte einer
Russin. Vorne wunderschiin, ich glaube 2 oder 3 Stock. Und hinten dran so ein,
na, auch so ein kleines Hauschen aber verbunden mit Vorne, und da ging eine
Holztreppe rauf und da war eine schiine Holzveranda und ein riesengroBes
Zimmer. Aber es war eben nur drin, drin ein Bettgestell, auf alle 4 drin
geschlafen, so schiin breit. Ein Tisch, eine kleine Holzbank und 2 Ti-, 2 Sti.ihle,
aber keine Gardinen, waren lauter kleine Fenster. 1, 2, 3 Fenster auf der
Langsseite, 2 Fenster auf der kurzen Seite und W anzen, Millionen von
Wanzen. [lacht] Aber, wie gesagt, wir warenjung. Und dann haben wir uns
ein Sti.ickchen Stoff gekauft und haben da was daran gehangt und hier was,
und haben uns das gemi.itlich gemacht.
Am zweiten Tag, ach so, und auf dem, auf der Veranda, auf der wir
standen, am zweiten Tag morgens kam die russische Wirtin auf den Hof unten
aus dem Vorderhaus und fragte, ob wir zufrieden sind, aber aufhalb russisch,
halb englisch, halb deutsch, ein fi.irchterliches Kauderwelsch. Und da sagte
unser smarter Willi, Willi Cohn, der beugte sich i.iber die Bri.istung und rief,
"Madame, very very goody, but too many Krabbelinchen, Krabbelinchen[" Zu
many, viel zu viele Wanzen! So was vergiBt man nicht. Das war so lustig, die
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hat gelacht, "Was, bitte?" Aber wir wurden die Wanzen nicht los. So, jetzt ging
das Leben weiter. Wir hattenjeder Geld. Der Dollar stand damals 6, 1 US
Dollar waren 6 Shanghai Dollar [Tur klingelt] Tschuldigung.

UNTERBRECHUNG

HE: So jetzt lebten wir nun quasi in den Tag hinein. Wir hatten etwas Geld,
wir haben gewuBt, wenn wir kein Geld mehr haben, entweder haben wir dann
Arbeit, wuBten wir noch gar nicht, wie ...
SH: Wie lange wurde 75 Dollar dauern?
HE: Da, ach so, ja, ich sagte grad den Kurs. Ich hatte also 300 Shanghai
Dollar, und unser Zimmer hat gekostet 25 Shanghai Dollar fur uns alle 4.
SH: Pro Monat oder?
HE: Pro Monat, so haben wir also jeder 6 Shanghai Dollar, 1 US Dollar,
bezahlt fur die Miete. Na, und, und das Leben war ja sehr billig, gar nicht zu
vergleichen mit deutschen Verhiiltnissen, ja. Wir haben uns auch keine Sorgen
gemacht. So, undjetzt kam 4 Wochen spiiter, kam wieder ein Schiff an.
Diesmal die "Conte Rosso". Das war ein etwas kleineres Schiff, aber da waren
auch ungefiihr 800 bis 1000 Emigranten drauf. Jetzt wurde es eng. Jetzt
muBten die judischen Organisatoren noch mehr leisten und tun. Und jetzt
wurden aus einem, einem Heim, das erste Heim war in der Ward Road, W-a-rd, da paBten sehr viel Menschen rein. Das war, glaube ich, eine alte Schule,
aber mit verschiedenen Hiiusern und, und, und groBen Geliinde. Und dann
wurde ein Heim errichtet in der Seward Road. Da war dann spiiter eine groBe
Kuche dran, die fur 20.000, oder jedenfalls warenja auch einige, die Geld
hatten, die nicht im Heim gegessen haben oder sich Essen geholt haben.
Jedenfalls war es eine Riesenkuche, die fur Tausende von Emigranten gekocht
hat. Ich weiB nicht, ob ich es chronologisch so glatt erziihlen kann.
SH: Das macht gar nichts aus.
HE: Gut. Also wir, wir 4 waren nun immer aus, ach Gott, ja, jetzt fiillt's mir
ein. Eines Tages kommt wieder Willi Cohn nach Hause mit einem kleinen
Kofferchen. Sagt er, "Kommt mal her!" Der war immer der Anfuhrer in der
Beziehung, ja. Macht den Koffer auf, was ist da drin, Schuhcreme,
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Schniirsenkel und Polierzeug. Ich sag, "Mensch, was machst Du denn damit?"
"Verkaufen!" ''Wo hast Du denn dasher?" "Ja, ich habe einenjiidischen Emi-,
einen judischen, russischen Emigranten gefunden, der hat eine kleine, der
stellt her dieses Zeug und verkauft das. Und da hab ich ihn gefragt, ob er mir
nicht mal einen Koffer voll geben kann, ich versuche das von Haus zu Haus zu
verkaufen." In der Stadt, nicht in Hongkew, da wo nur Chinesen wohnten,
russische Emigranten und europaische Emigranten, nein, in dem vornehmen
Viertel. "Macht das auch. Der gibt Euch auch." Also, die beiden Lowenthals
wollten das nicht, ich hab aber gesagt, "Ich versuch's auch."
Und da bin ich am nachsten Tag hingegangen, hab dessen Namen
vergessen, ein ziemlich alter Herr, so ein kleiner, russischer Jude. Und da hab
ich gesagt, "Der Willi Cohn schickt mich, ich mocht das." "Ja," sagt er, "ich bin
doch froh, je mehr ich los werde." Und hat mir den ganzen Koffer vollgepackt
und ich bin losgezogen in die Frenchtown, gehorte zum French Settlement,
und hab da eben, das liegt mir eigentlich gar nicht, wissen Sie, heute noch
nicht und damals nicht, aber ich hab mir gesagt, "Meine Braut kommt doch.
Ich mu.B doch ein bisserl Geld verdienen." Und bin dann von Haus zu Haus
gegangen und habe auch verkauft, war nicht viel aber etwas.
Und da hat ich eine Begegnung mit einem italienischen Ehepaar. Mit
der Zeit, wenn man das nun so mehr iiber eine langere Zeit macht, so ein zwei
Wochen, ich wei.B jetzt nicht mehr, hat man schon Stammkundschaft, ja, die
schon sagen, "Ja, heute mochte ich wieder Schuhcreme haben und so was."
Und da lernte ich, war, die Frau machte mir aufund kaufte verschiedene
Sachen. Und ich sag, ich hab immer irgendwie ein bi.Behen auf Sauberkeit
Wert gelegt, ja, ich hab das gerne. Und irgendwie hat der Frau das gefallen
und die bat mich dann auch einmal rein und sagte, "Sie sind aus Deutschland,
ja, warum?" und war interessiert an dieser Auswanderungsgeschichte. Und da
sagte sie, ''Wissen Sie, mein Mann arbeitet hier beim City Council und der
wiirde Sie gerne kennenlernen, der," so wie der Steve, ja, "der wiirde gern ein
bi.Behen iiber Deutschland horen. Was ist denn da los? Konnen Sie nicht mal
zu uns kommen, wenn mein Mann hier ist?" "Ja." Ich komm da nichts ahnend
eine Woche spater hin, da ist ein Tisch gedeckt, Mittagessen. Und ich war doch
so, ich war, kannte das alles nicht, nein, zu Hause, ja, aber wir haben doch
selbst in der Zeit in Berlin, sind wir doch nicht Essen gegangen oder was. Dazu
hat doch das Geld, es war nicht drin wie heute. Wunderhiibsch gedeckt, richtig
europaisch, ein reizender Mann und hat mich nun gefragt, "Wie ist das? Wie
istjenes? Warum mu.Btest Du gehen? Was tun die Nazis da?" und so weiter.
Man wu.Bte ja doch nicht viel. Ja, und so haben wir da ein paar Stunden
gesessen und dann gab es Kaffee hinterher. Und dann waren wir fertig mit
unserer Unterhaltung und ich sollte wieder kommen. Und dann ging ich und
wie ich auf der Flur war, da sagt er, "Halt, Ihr Koffer!" Ich sag, "Ja, hier, hab
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ich doch." "Ja, machen Sie mal auf." Ich mach den Koffer auf, da sagt er, "So,
nun kippen Sie mal aus. Wieviel ist das wert?" Alles, was ich dadrin hatte, hat
der Mann gekauft, das hat er gar nicht gebraucht, aber anstatt, er wollte mich
wahrscheinlich nicht beschamen und mir Geld geben, hat er mir die Sachen
abgekauft. Herrlich!
Und als ich dann das nachste Mal wiederkam, da waren vielleicht, weiB
nicht, ob das nun mal 4 Wochen waren oder welcher Zeitunterschied, und die
Hauser haben immer so wie hier ein Portier, eine amah oder ein boy. Und ich
will ins Haus rein. Zu! Da muBte man klingeln [undeutlich] ging das auch
und da kommt der Chinese. Nun hat ich doch meinen Koffer. Ich weiB nicht,
was heiBt Handeln? Wenn die Leute kommen, die verkaufen?

SH: Ja.
HE: Also, "Geht nicht mehr!" Ich sag, "Ich will aber zu Mrs. Sowieso." Da ist
er erst raufgegangen, hat gefragt, ob sie mich reinlassen will. Da hat sie
gesagt, "Ja, naturlich." Und da konnt ich raufgehen, und da hat sie gesagt,
"Mr. Eisenstaedt, es tut mir furchtbar leid, aber ich miichte Ihnen das gerne
erklaren. Als Sie das erste Mal herkamen zu uns ..." [Tur klingelt]
UNTERBRECHUNG

HE: "Ja, als Sie das erste Mal und zweite Mal zu uns herkamen waren Sie der
einzige. Wir haben untenjetzt der amah, dem boy, angewiesen, niemanden, no
peddling, so war es, niemanden mehr reinzulassen, denn, das hat nichts gegen
die Menschen zu tun, aber wir wissenja nicht, was wir alles kaufen sollen. Wir
kiinnen uns bald ein Lager anlegen und das geht zu weit." Jeder hat nun
versucht, das hat sichja rumgesprochen, ja, wir waren doch sozusagen, einer
kannte den andern bald, wenn auch nicht persiinlich, und wenn dann einer so
was hatte, hat er gesagt, "Du, mach mal so und so." Das wurde dann soviel,
daB die Leute gesagt haben, "SchluB! Aus! Feierabend! Wir wollen nicht mehr."
So, also das war vorbei. Ach so, der jungere von den beiden Brudern da, Horst
Lowenthal, ein Typ wie, wie ein amerikanischer Schauspieler aus der ersten
Zeit mit diesen Bartchen hier? Ja, ist egal welcher.
SH: Clark Gable?
HE: Nein, ein Jungerer noch, noch, noch vor Clark Ga-, ne, zur selben Zeit,
spielt keine Rolle, ich komm noch auf den N amen spater. Ein, ein, tatsachlich,
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manchmal war ich neidisch aufihn, so richtig gut aussehender, junger
Bursche, jiidischer Typ, ja, aber richtig [schnalzt] . Und der trieb sich in
Spielsalons rum. Der hat sein Geld verspielt. Und China hat doch nun,
Chinese ist, glaub ich, der gr6Bte Spieler der Welt. Der arme Kuli, der Rikscha
Kuli, der nichts hat als seine Rikscha, kein zu Hause, der schlaft nachts auf
seiner Rikscha. Der geht in Spielsalons. Und dann haben doch, die Chinesen
tragen dochje nach Wetter eine Jacke oder 2 Jacken, im Winter 3 und 4
Jacken. Die nennen ihr Wetter auch ein 4-Jacken-Wetter. Und so geht der
Chinese, der Kuli, sie sehen sie da vor den Spielhollen. Das sindja richtige
Spielhollen, denn die spielenja da Spiele, die wir gar nicht kennen. Da gehen
die und versetzen eine J acke und noch 'ne J acke, bis sie auf der letzten J acke
sind, wenn sie verlieren, ja. Das spielt alles keine Rolle. Dann gehen sie aus,
fahren wieder mit Rikscha, haben wieder was Geld, wird wieder verspielt. Also
es wird, wenn ich jetzt erzahle, lieber Steve, dann erzahle ich, das ist eine
Eigenart von mir, sie ist zwar nicht gut, aber ich mochte sie erklaren, dann
iibertreibe ich immer etwas, weil ich annehme dann es ist leichter
verstandlich. Man muB also immer ein biBchen abschneiden.
SH: Ja.

HE: Gut. Also dieser Horst Lowenthal, der ging nun spielen. Und eines Tages
kommt er an und sagt, "Ich habe mich bei der Fremdenlegion gemeldet. Ich
fahr in einem Monat weg. Wohin weiB ich noch nicht." Die habenja da die
Frenchtown gehabt, das franzosiche Konsulat, hat der, hat der sich bei der
franzosischen Fremdenlegion gemeldet und ist auch gegangen. So, jetzt waren
wir nur noch drei.
Und dann kriegte ich Nachricht, daB meine Braut die Passage bezahlt
hat und mit der "Conte Rosso" am 5. Marz 1939 in Shanghai ankommt. Ich
war seelig! Mochte dabei erwahnen, daB ja meine Frau keine Judin war, also
ma-, damals sagte man, Arierin. Die hat doch nicht gesagt, daB sie zu mir
fahrt, dann hatte sie keinen Pa£ bekommen. Hat sie gesagt, sie fahrt nach
Shanghai, sie kommtja 4 Wochen wieder zuriick. [hustet] Excuse me. Also ich
war seelig und habe nur auf diesen Tag hingearbeitet. Ja, das mit dem
peddling, das war vorbei.
Ach so, jetzt kommt wieder dieser Werner Ansbach ins Bild. Der hatte
nun, ich sagte ja, der hat schon in Berlin sich in Kneipen rumgetrieben, der
hat sich am unteren Broadway, ganz alleine, war ein Einzelganger, in diesen
Hafenspelunken rumgetrieben. Und hat da gesessen und getiitert und getanzt,
waren wirklich billige Hafenmadchen, viele Russinnen, auch ii.ltere, die sich
auf diese Art ihr Geld verdienen muBten. Das waren ja auch Emigranten. Und
da hat er eine, zumindest, ach so Werner Ansbach war ungefahr 10 Jahre alter
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als ich, also ungefahr, wart mal, 35. Und lernte eine noch etwas altere Russin
kennen, und daraus hat sich ein Verhaltnis entwickelt und da er nicht im
Heim schlafen wollte, hat er mit der geschlafen. Und wir wohnten, ich sagte
doch, wir wohnten in diesem, so mit dem, mit der Veranda. Und das war eine
lane. Und da waren so Einfamilienhauser, ungefahr 8 Stuck in einer Reihe.
Und die StraBe, diese lane, ging so lang und in einem dieser Hauser wohnte
diese Russin und Werner wohnte da. Und wenn ich Werner mal kurz sprechen
wollte, ging ich auf die Veranda und pfiff. [pfeift die Melodie] Das Lied
kennst Du nicht. Das war ein Nazilied, [singt] ''Volk an's Gewehr," ein
typisches Nazilied. Werner sah zwar sehr judisch aus, ging auch noch, noch so
immer. Aber der war auch, deswegen, der, ich sagte ja, er war ein schwarzes
Schaf zumindest in der judischen Familie. Ging zur deutschen, damals hieB sie
nicht Wehrmacht, vor Hitler, zur Reichswehr. Welcher Jude ist in
Friedenszeiten freiwillig zur Reichswehr gegangen? Entweder war er zu
dumm, um was Vernunftiges zu machen, der muBte zur Reichswehr gehen. So
hatten wir etwas gemeinsam, was unter den Emigranten keiner hatte. Wir
wuBten was vom, vom, von the army, ja. Ich sah nun noch auch so aus wie
deutsch, der nun gar nicht und, ach so, und das war Angewohnheit, ich pfiff,
[pfeift] da kam er raus und pfiff, [pfeift] die nachste Strophe, ja. Na, hat uns
kostlich amusiert. Und der Ernst hat immer gesagt, "Mensch, muBt ihr denn
dat olle Nazilied pfeifen?"

SH: [lacht]
HE: Sag, "Dann start uns doch nicht! LaB uns doch ein biBchen SpaB!" Und
dann kam der 5. Marz. Und ich ging zum Hafen, die "Conte Rosso" kam rein
und ich war der glucklichste Mensch auf Erden. Ach so, und die Jungs wuBten
das ja, und da hatten wir noch unser Zimmer, fur Jungs war es, also fur uns
Manner war es bis dahin so wie es war, gut genug. Und der Willi Cohn und der
Ernst Lowenthal, die waren noch gegangen und haben Stoff gekauft, damit wir
zwischen dem Teil, wo das Bett stand, und dem Teil, wo wir unseren Tisch,
also Wohnraum und Schlafraum sozusagen einen Vorhang machen konnten.
Haben die Jungs alles mir zuliebe gemacht, uns zuliebe, die kanntenja meine
Frau noch nicht, und waren nun naturlich auch neugierig, was kommt da nun
an? Wir warenja nur noch zu dritt. Ja. Und die zogen dann aus, die Jungs. Die
zogen, ich habe eine Episode vergessen, die muB hier rein. Daher komm ich
drauf, Werner Ansbach und ich, Wehrmacht, oder wie Du gelesen hast in dem
Artikel, ne, Reichswehr und Wehrmacht. Werner sagt eines Tages zu mir, also
ich muB damals doch nicht sehr klug gewesen sein, denn meine Freunde
kamen auf bessere Gedanken als ich. Der sagt, "Du, die Chinesen haben doch
lauter bodyguards, die reichen Chinesen." Und der Chinese ist entweder ein
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armes Schwein oder ein schwer, schwer, reicher Mann. Der soziale
Zwischenraum fehlt, der Mittelweg. Das ist wirklich, die Armut ist schwer
vorzustellen wie bei uns in den schlimmsten, in Amerika, den schlimmsten
Slums oder Sudamerika, ja. Und dann diese reichen Chi-, Sudamerika ist ja
sehr ahnlich.
SH: Ja.

HE: Gut. Sagt er, "Mensch, dat war doch wat fur uns beide. Wir suchen eine
Stellung als bodyguards. Wir konnen schieJ3en und wir sind aufDraht." Und
da haben wir eine Annonce in die englische Zeitung gesetzt, "Two former
German soldiers are looking for a position as bodyguards," something like this.
Und haben tatsachlich Antworten bekommen. Und da sind wir beide
zusammen, haben wir uns eine rausgesucht und sind hingefahren, das war
auch in der Frenchtown dann, eine Avenue Joffre, Joffre war ein franzosischer
General. Und da kamen wir zu einem Chinesen. Die Adresse war in dem Brief,
die er, den er uns schrieb. Das war aber noch nicht in der Avenue Joffre, das
war irgendwo anders, weiJ3 nicht mehr, wo. Und da hat der uns begru.J3t, nett,
ich konnte ein bisserl englisch, Werner hat auch ein biJ3chen englisch gekonnt,
nicht viel, aber ein biJ3chen. Und der konnte wahrscheinlich auch nicht viel
englisch. Na und da hat er uns ausgefragt, wo wir herkommen, was wir
gemacht haben und was wir konnen, ob wir schieJ3en konnen und so weiter.
"Ja, konnen wir alles." Sagt er, "Ist gut," und, "jetzt bring ich Sie zu dem
Mann, der euch, der einen bodyguard haben will."
Das geht alles sehr geheimnisvoll, ja, also der nicht, der erste, der fuhr
dann mit uns mit einem, mit einer groJ3en Limousine nach der Avenue Joffre.
Und das war damals ganz neu, der hupte, der Wagen, mit Chauffeur naturlich,
und da ging ein groJ3es Tor auf. Und dann fuhren wir erst einen Hauptweg
entlang und hinten war die groJ3e Villa, pompos. Na, wir waren nun sehr
neugierig und zu zweit ist das immer leichter, nicht. Na, da waren wir in ein
Zimmer gefuhrt und da hing so ein Perlenvorhang, ja. Dann verschwand der
Chinese, der uns interviewt hatte zuerst, sagte, wir sollen bitte warten. Und
dann kam ein kleiner Chinese an, mit dem Kappi auf, mit diesen Hausschuhen
an, ja, diese Schuhe ohne Sohle, kleine Stimme, "Guten Abend, die Herren."
Deutsch! Und hat uns angeguckt, gefragt, wie alt wir sind und was wir denn
bei Militar gelernt hatten. Und da hat er uns gesagt, was er braucht. Sagt er,
"Ich brauche jemanden, der hier schlaft bei mir, er hat sein eigenes Zimmer,
und der Tag und Nacht aber zur Verfugung steht. Wenn ich wegfahre, muJ3 er
mit mir und dem Chauffeur," also der Chauffeur fahrt, er fahrt nicht alleine,
"vorne beim Chauffeur sitzen mit der Pistole und eben als bodyguard." Und
wenn er zum Spielen fahrt, das fahren die, haben wir nachher rausgefunden,
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fast jeden Abend, mu£ er dabei sein. Das geht bis in die N acht und mu£ dort,
wo gespielt wird, im Wagen warten, um wieder nach Hause zu fahren. Wenn
das Kind in die Schule gefahren wird, mu£ der bodyguard das mit dem
Chauffeur in die Schule fahren und wieder abholen. Also ein personal
bodyguard. "Ja, machen wir gerne." Und Werner hat gleich gesagt, "Ick nich,"
war ein richtiger Berliner, ja. "Nee," sagt er, "ick hang doch dem nich
andauernd aufm Buckel!" Also so viel wie, ich bin doch nicht dessen Sklave,
wenn der ruft, mu£ ich rennen. Ich sag ja, Werner war ein AuBerseiter, ja. Und
da hat er gesagt, ich soll doch, lie£ uns Bedenkzeit, weiB nicht, ein oder 2 Tage,
wir sollen ihm dann Bescheid geben.
Ich weiB nicht mehr, was wir verdient haben. Es kann sein 25 Dollar im
Monat aber das war ja ganz gleichgiiltig, ein Job war ein Job. Und mit 25
Dollar hat man, also mit dem, was der geboten, hat man aber Leben ki:innen.
Also Werner wollte nicht mehr und da hab ich gesagt, "Okay, ich, aber ich
mi:ichte Bedenkzeit haben." Und da hab ich mich zu Hause hingesetzt, hab
gedacht, Quatsch, du la.Et deine, die Wally hier nach Shanghai kommen und
dann hist du nachher iiberhaupt nicht mehr da, denn wenn ich Tag und N acht
bei ihm schlafen mu£. Und da hab ich meinem Freund Ernst Lowenthal
gesagt, "Ernie, mach du doch das." "Ja," sagt er, "ist gut."
Da bin ich mit dem hingefahren und hab ihm gesagt, "lch kann nicht aus
welchen Grunden whatsoever, aber mein Freund wiirde das machen," hat der
den Job gekriegt. Undjetzt mi:ichte ich Ihnen gerne was erzahlen iiber
chinesische Mentalitat, des reichen Chinesen Mentalitat. Er kriegte nun ein
Zimmer, ich hab mir das alles mit angesehen, denn der hat gleich gesagt, er
macht das. Und da hat er gesagt, "Komm mit, ich zeig Dir Dein Zimmer." Ich
durfte mitgehen. Ja doch, vielleicht so groB wie das, etwas kleiner, nichts drin,
eine Strippe von der Decke und eine 15 Watt Birne. Ob, was da noch alles drin
war, eben ein Bett und also recht primitiv. Und da muBte er nun warten und
wenn der Chef rief, muBte er da sein. Hat auch seine freie Zeit bekommen, ja,
aber dann hat der Chef gesagt, dann hat er nichts vorgehabt, oder die
Spielfreunde, die kamen dann zu ihm, ja. Da braucht er nicht auBer Haus,
dann hat er mal frei gehabt. Weswegen ich das erzahle, das ging alles gut und
dann, ich bin dann oft auch mal hingefahren, ja. Wir hatten ja Sehnsucht nach
einander, ja. Und da hat er mir eines Tages erzahlt, "Du, stell Dir mal vor,
gestern kommt der Alte und guckt und ruft seinen boy und sagt, schraub mal
die Birne aus die 15 Watt, und macht mir 'ne 5 Watt Birne rein. Das ist zu
teuer." Vorstellbar? Kaum. Sie sind aber, wenn sie gefahren sind zum Spielen,
dann hat jeder der Chauffeure von dem Gastherren, wo gespielt wurde bei dem
reichen Chinesen, ein rotes Kuvert bekommen und da waren dann meistens 10
Dollar drin, jeder Chauffeur und jeder bodyguard. Und so ging das jeden
Abend. Die haben um Tausende gespielt, spielte keine Rolle. Der hat da,
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uberlegen Sie mal, damals in den, Ende 30er, Anfang 40er Jahren vorm, vor
dem Krieg, bevor Shanghai war, die habenjeden Abend um Tausende von
Dollar gespielt. Das ist, Chinesen sind Spieler, und der, die Chinesen sind so
reich die Reichen, ja. Es ist fantastisch.
So, also meine Frau war da, die Wally nennen wir sie, so heiBt sie auch,
heute noch. Heute ist sie im Altenheim in, in, in, in Pomona in Kalifornien.
Jetzt sag ich, ''Wally, was machen wir? Mit dem Handel bei mir," ich hab ihr
nun alles erzahlt, "ist es vorbei." "Was tun?" spricht Zeus. Wir blieben in
diesem Zimmer wohnen fur diese billige Miete. Sagt sie, ''WeiBt du was. Ich
werde mir uber die christliche Mission," die war ja evangelisch, "versuchen
eine Nahmaschine zu bekommen. Und dann werde ich Schneiderei hier
machen, Anderungen." Gesagt, getan. Shanghai gab es viele Missionen,
amerikanische, englische, deutsche. Und da sind wir hingegangen und haben
unsere Lage geschildert und haben gesagt, wir brauchten eine Nahmaschine,
die kann ruhig alt sein. "Ja," das werden sie uns besorgen, haben sie auch
gemacht. Und eines Tages hatten wir eine Nahmaschine im Zimmer. Und
dann hab ich einen Emigranten gebeten, mir ein Schild zu machen, "Schneider
bearbeiten, Anderungen, angenommen, W. Eisenstaedt, Hinterhaus eine
Treppe." Und das haben wir an der Front des Hauses in den Vorgarten
gestellt. Und dann kam Kundschaft, Emigranten. Was denn los? Die sich auch
nicht viel leisten konnten als Emigranten, aber wenn ein Mantel zu lang
geworden ist oder zu kurz, solche Art Anderung, Manschettenanderung,
Hemden kurzen oder so was. Damit hat, hat Wally unseren Unterhalt
verdient.
Jetzt kommt wieder etwas. Wally ist blond gewesen, ich war blond,
kurzer Haarschnitt und morgens auf die Veranda und [pfeift] . J etzt wohnten
ja nun uberall auch Emigranten auch bei uns im Haus, und dieses ''Volk an's
Gewehr," das muB fur viele wie ein Stich gewesen sein, ja. Das nun noch in der
Emigration zu horen. Jetzt haben die gedacht, "Mensch, dieser blonde Kerl da
in dem Hinterhaus und die blonde Frau. Das ist funfte Kolonne." You know,
was funfte Kolonne ist, ja? Also, ich komme eines Nachmittags, aber das war
erst nachdem Wally schon Wochen da war, ich komme eines Tages nach
Hause, sagt Wally, "Ach Mensch, Du, es ist schade, hier waren zwei Frauen,
die Frau sowieso und die Frau sowieso, die haben ihre Sachen abgeholt. Und
sie sagt mir wie sie sie herbrachte, sie haben wahrscheinlich noch mehr, haben
aber nichts mitgebracht. Ich hab mich schon so drauf gefreut noch wieder
mehr Arbeit zu haben." Und jeden Tag kamen Anderen und haben wieder ihre
Sachen abgeholt. Und wir wuBten nicht, warum. Und dann kam keiner mehr.
Da haben uns die armen Emigranten tatsachlich fur funfte Kolonne gehalten.
Jetzt hat ich noch mehr Wut auf die Emigranten, sag, "Sind denn die
verruckt?" Aber das muB man <loch verstehen. Mensch, die Angst sitzt einem
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doch, hat uns doch im Nacken gesessen!
Und dann hat ich, ich hatte einen Empfehlungsbrief durch meine Tante
in Berlin. Meine Tante und mein Onkel warenjahrelang bei einem bekannten
Kaufhaus in Berlin beschaftigt. Meine Tante als Hauptkassiererin und mein
Onkel als Verkaufer, glaub ich. Ein Textilgeschaft, F. V. Grunfeld, also altere
Menschen die eventuell zuhoren werden das kennen, wenn sie aus Berlin, aus
Deutschland kommen. Und von diesen Grunfelds war ein Familien-, entweder
weit Verwandter oder sehr enger Familienfreund, aber schon 1928, vor Hitler,
nach Shanghai gegangen. Der war lngenieur fur Textilmaschinen. Und an
diesen Freund gab mir eine der Inhaberinnen von Grunfeld, die hatte von
meiner Tante gehort, ja, meine Tante muJ3 ein altes Inventar gewesen sein in
der Firma, davon gehort, daJ3 ich nach Shanghai als Emigrant ginge und die
gab mir ein Empfehlungsschreiben an einen gewissen Otto Hamburger mit.
Hier war eine Visitenkarte drin, da ist sie. Otto Hamburger, der lebt heute in
London. Das war fur mich eine Respektperson, ja, denn der ist ungefahr 10
J ahre alter als ich gewesen. Heute ist er wirklich ein alter Mann. Und wir
haben uns in London wiedergesehen, der hat mir dann das Du angeboten, weil
er der altere war, ja. Er hat heute noch viel Kontakt mit japanischen und
chinesischen Geschaftsleuten. Ich wollte nur sagen, wie komisch das ist, auch
aus der Lage, in der ich mich befand, nun zu jemand zu kommen, der ein
normales Leben gefuhrt hat. Und gut situiert war, hat eine wunderschone
Haus, Wohnung gehabt mit einem houseboy, mit einer amah, you know what a
amah is, ja. Und das, also dem wurde alles gemacht. Und zu dem ging ich nun
und den hab ich gefragt nach Unterstutzung, und zwar Unterstutzung in Form
von Arbeit besorgen. Jetzt kommen wir zum SVC. Und da sagt er, "Mensch, ich
kenne die number two beim Council. Der ist der zweite Polizeidirektor hier.
Der hat EinfluJ3. Zu dem schick ich mich, gib dir Schrieb mit." Hat er mir einen
Zettel mitgegeben an Mr. Sowieso, hab ich vergessen, ich sage, "Mocht da vor- .
. ." "Ja," sagt er, "Du sollst ruberkommen."
lch dahin eines Tages, lernte einen Englander kennen. Und "Also, Sie
wollen, Sie sind aus Berlin, Sie wollen zur Polizei." "Ja, gerne." "Warum?" Ich
sag, "Ja, ich hab gedient und das, das liegt mir ein bisserl und." "Ja, ist gut
und da wollen wir mal alle Prufungen machen." Und da haben wir dann gar
keine schriftlichen Prufungen, ich weiJ3 heute nicht mehr, was es alles war,
jedenfalls zum SchluJ3 sagt er dann, "Nun wollen wir noch die GroJ3e
feststellen." Haben wir uns wieder hingesetzt, sagt er, "Ach, das tut mir so
leid. I'm so sorry, but you are too short." Das war aber nur ein Vorwand. Der
wollte mich gar nicht einstellen. Er hat nur einen Grund gesucht, aus dem er
mich nicht einstellen kann. "Na," sagt er, "das tut mir herzlich leid und
bestellen Sie bitte Otto Hamburger eine herzlichen GruJ3, und wenn ich ihm
mal wieder helfen kann, helfe ich gerne." Ja, denkste! lch zu Otto Hamburger
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zuriick. Ich sag, "Otto, das ist nichts." Sagt er, "Na Sie, Sie sind doch so gerne
so ein biBchen mit Drill und Militar und so weiter. Hier gibt's ein Shanghai
Volunteer Corps. Gehen Sie doch mal dahin. Die haben ihr Headquarter auch
da in dem," das war ein Platz in Shanghai, so ein runder Platz, da warder
SVC, da war der Municipal Council Sitz, ja, also reines Beamtenreich.
Und da bin ich hingegangen. Ich sag, "Ich mi:ichte Mitglied beim SVC
werden." "Ja, wo denn?" Und das SVC hat, ich weiB nicht mehr, wieviele, aber
eine ganze Anzahl von different companies, auch eine Jewish Company, eine
American Company, eine American Field Company, eine Transport Company,
eine Philippine Company, eine Japanese Company, alles eigenstandige
companies innerhalb des SVCs. Das SVC, [undeutlich] das Wort, war ein
freiwilliges Corps, das zur Hilfe der Stadt war, bei Unruhen und fiir
Aufrechterhaltung der Ordnung und so weiter, und so weiter. Denn es hat ja
mal den Boxeraufstand gegeben in China und damals wurde, glaube ich, eine
Idee wie diese geboren. Hat mich interessiert, ich wollte irgendetwas doch tun.
Ne, das laB ich hinterher.
Also sagt er nun, ''Welche company?" Und, Steve, ich schame mich nicht,
es zuzugeben, ich wollte damals, selbst damals noch nicht in die Jewish
Company. Ich wollte nicht nur mit jiidischen Menschen zu tun haben. Ich
kannte sie zu wenig. Ich hat nicht ge-, aber, ich kannte sie nicht, und da hab
ich gesagt, "Transport Company," weil ich so leidenschaftlich gern Auto fahre.
Und ich habe in Berlin ein Motorrad gehabt, ja, war herrlich. Und habe als
Lehrling, in der Firma muBten wir abends Stoffe ausfahren und da hat mich
der, unser Chauffeur von der Firma, wenn wir fertig waren und in die Garage
fuhren in Schi:ineberg, dann sind wir bis zum Haus des Chefs gefahren und
dort stand der Privatwagen vom Chef, ein Mercedes, und wir muBten beide
W agen in eine Tiefgarage fahren. Und da hat er gesagt, "Du kannst fahren,
fahr den Wagen, den, den Lieferwagen." Hab ich ohne Fiihrerschein, ohne
alles, einen alten Ford Liefe:rwagen in die Garage gefahren und das war, Steve,
das war so schon. Ich fahre heute noch leidenschaftlich gern, aber nicht rasen.
Ich fahre gerne mal 150, ja, ist wunderschi:in, aber dann muB die StraBe frei
sein und ich muB die Verantwortung tragen ki:innen dafiir, okay, nebenbei.
Und deswegen sagte ich, "Transport Company." "Ja, dann geb ich hier ein
Papier mit an Captain," Namen hab ich vergessen, "Sowieso, he is the dire-,
director of the Shanghai Municipal, also Verkehrsgesellschaft." Die gesamten
Verkehr in Shanghai, Omnibusse, StraBenbahnen und so weiter. "Danke
schi:in." Was hab ich denn im Hals?
SH: WeiB ich nicht.
HE: Kleine Mannlein.
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SH: Brtitchen immer noch.
HE: Mtiglich, ich mach bald Kaffee. Also ich komm dahin, ein reizender, also
fur mich damals, alterer Herr in seinem Direktionszimmer. Mich vorgestellt,
sehr, sehr englisch-hoflich, ja, ein Englander. Und wir haben uns unterhalten
und da hab ich ihm gesagt, "Ich bin Emigrant und ich mtichte doch gerne ins,
ins SVC. Ich habe auch eine Empfehlung von einem Mr. Hamburger, der schon
seit 10 Jahren hier in Shanghai ansassig ist und lebt." "Ja, alles sehr schtin
und gut. Hast du ein Fuhrerschein?" Hat doch keinen. Transport Company,
muBt ja Fuhrerschein [undeutlich] . Ach, da fing ich, siehst Du, da in
Shanghai fing ich an smart zu werden. Und da sag, hab ich ihm die Geschichte
erzahlt mit dem WehrpaB an der Grenze und hab gesagt, "Und den We-, den
Fuhrerschein haben sie mir ..." [lacht] Wie kann man so keB sein? "Den
Fuhrerschein hat man mir dabei auch abgenommen." "Na," sagt er, "das macht
nichts, wenn Du fahren kannst, ist gut. Melde dich im Headquarter, hier ist
meine," hat er mir wohl ein Papier gegeben, unterschrieben, "und geh zum
Headquarter, da ist ein Schneider, der nimmt MaB und dann kriegst Du Deine
Uniform und Deine weiteren instructions." Hab ich eine schicke, da auf dem
Bild, ja, schicke Uniform gekriegt, so eine Knarre, Gurt und Stiefel und alle.
Ich hatte doch nicht so viel zum Anziehen, Steve, das ging doch alles in 2
Koffer, und kein Geld um neue Sachen zu kaufen. Jetzt hat ich eine Uniform,
herrlich! Und, naja, und da ging ich dann, ich weiB nicht mehr, wie oft, Drill
angesagt war, ja. Das war eben erstmal so ein biBchen militarisch Drill rechts.
Steve, you'll laugh until your tears come. "Rightum!" Was hat der gesagt?
[lacht] Ich verstand doch die, da, die, die Kommandos nicht. Hab ich immer
geguckt, was macht der? Schnell mitgemacht. Und dann kommt das
schlimmste Kommando, bei uns in deutsch heiBt es doch, wie heiBt denn in
deutsch, hab ich vergessen. "Kehrt!" "Kehrt, marsch!" Und in englisch heiBt es
''About turn" ...
SH: About face?
HE: ... ''About turn." Ich hab uberlegt, was meint der, ''About turn?" Ich
konnt doch noch nicht so gut Eng-, also es war, es war zum Totlachen. Aber es
war sehr gemutlich. Und dann ·endlich kamen wir in eine groBe Halle, und da
standen lorries. Ich habe wohl mal unsern Lieferwagen, mal ab und zu in die
Garage fahren ktinnen, 300 Meter, aber jetzt sollte ich mit solchen groBen, ach
und armored cars, aber ganz antik, mit so einem Sehschlitz nur und
Vollgummireifen und hinten ein Turm fur das MG. Die sollte ich fahren! Oh
Gott, oh Gott! Aber ich habe's geschafft.
Und dann lernte ichja inzwischen durch Wally wieder, als die nach
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Shanghai kam, die hatte ja an Bord auch Bekanntschaften gemacht mit
Berlinern. Und man lernt sich dann kennen, der Kreis wird griiBer. Und je
nach Einstellung und Alter bilden sich dann so Gruppen. Die Jungeren hangen
mehr zusammen, die orthodoxen Juden halten besser, nicht besser, aber
halten sich lieber mit Gleichgesinnten auf, ja, die li-, mehr liberalen Juden tun
sich zusammen, und so gibt's immer Gruppchen und Gruppchen und
Gruppchen. Und, aber man kennt sich, mittlerweile kennen sich bald alle
20.000 Juden, zwar per Namen nur vielfach, bis auf seinen kleinen Kreis, den
man sich gebildet hat.
Und dann wurde aber doch von den, von der HICEM und von der
UNRRA, also von den besonders amerikanischen Helfern, so viel getan. Es
waren doch nun auch, insbesondere, Kunstler nach Shanghai gekommen,
Schauspieler, Sanger, was gibt es noch fur Kunstler? Maler und so weiter. Und
man grundete in Shanghai, alles aufEigeninitiative, aber man muBteja
finanziell die Unterstutzung haben, und die kam alles aus Amerika. Man
bildete ein kleines Theater in den, in den Heimen, da waren Auffuhrungen,
also alles um das Leben fiir diese vielen Menschen heimatlicher und, und, und
lebenswerter zu machen. Nicht nur immer denken, "Um Gottes Willen, ich lebe
hier als Fluchtling." Es gab Theater, es gab Musikabende. Wir hatten einen
Sportplatz. Wir haben gegrundet in Shanghai FuBballvereine. Ich habe in dem,
in dem schlechtesten FuBballverein gespielt, den es gab, alles Emigranten. Wir
nannten uns The Broadway Boys. Und zwar war das wieder ein Berliner, mit
dem ich auch heute noch, der lebt in Los Angeles, heute noch sehr eng
befreundet bin. Wir rufen uns sogar jeder einmal im Monat von hier nach
Amerika an. Einmal er, einmal ich, da sag ich nur was Nettes zwischendurch,
einmal hat er mit mir so lange telefoniert, der is Musiker von Beruf, a
drummer.

SH: Wie heiBt, wie heiBt er?
HE: Sigi Rodmann, Adresse alles da, falls das Interesse ...
ENDE DER SEITE B, KASSETTE 2

BEGINN DER SEITE A, KASSETTE 3

SH: So fangen wir dann wieder an.
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HE: Ja, was hab ich da gesagt von Sigi?

SH: Nur daJ3 er Trommel gespielt hat.
HE: Ach so.

SH: Und daJ3 er Dir geholfen hat.
HE: J a, ach so, ich erzahlte, daJ3 wir selbst kleine FuJ3ballvereine ...

SH: Ja.
HE: ... hatten, ja. Da warder, die Broadway Boys und, ich weiJ3 nicht, unter
20.000 Emigranten kriegt manja schon paar Sportler. Wir hatten auch eine
Boxriege. Es war doch so, es waren unter den 20.000 judischen Emigranten
auch Anteil christlicher Frauen dabei. Also bei Mischheiraten da sindja ganz
Teil Frauen mit ihren Mannern mit emigriert. Und so hatten wir in Shanghai
auch so wie Wally damals, ja. Nur wir waren noch nicht verheiratet. Aber ich
habe auch Freunde gehabt, deren Frauen christlich waren. Beispielsweise ist
einer von denen nach Salt Lake City gegangen von Shanghai. Und denn, also
er war Jude, seine Frau war arisch, und jetzt sind sie beide Mormonen. Auch
ganz interessantes Nebenprodukt.

SH: Machte es irgendwas aus, daJ31hr zwei noch nicht verheiratet waren?
HE: Gar nichts. Da hat kein Mensch danach gefragt. Es war sogar ganz gut,
denn wahrend des Krieges da hatten die Ehen, die christliche Frauen hatten,
also deutsche Frauen, die hatten ja noch ihre Passe ohne "J" drin. Die konnten,
wir waren doch nachher in einem Ghetto und konnten nicht raus nur mit
Erlaubnis, mit Spezialerlaubnis des Konigs der Juden. Das war ein Japaner.

SH: J a, Ghoya, j a.
HE: Ghoya. 6

6

Kenoh Ghoya arbeitete im japanischen Bureau of Stateless
Refugee Affairs. Er war zustandig fur die monatlichen Page, die
die Emigranten brauchten, um ausserhalb des Ghettos zu arbeiten.
Unter der Emigranten gilt Ghoya als einer der brutalsten Japaner,
weil er Emigranten oft mighandelte.
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SH: Kenne ich.

HE: Die Frauen aber mit ihrem deutschen PaB, die konnten gehen und die
konnten auch zum deutschen Konsulat gehen, und das ein oder das andere
bewirken. Gut davon mal abgesehen, also Sigi, FuBballverein.
SH: Ja, ja, sag noch was i.iber das Sport da.

HE: Den Sport? Ja wir haben, wir haben richtig FuBballspiele gemacht. Der
Verein gegen den und dann .. .
SH: Alles unter Emigranten .. .

HE: ... innerhalb, innerhalb der Emigration.
SH: So viele Mannschaften von Emigranten?

HE: Viele Mannschaften, ja. Und das war unsere, ach so, ich erwahnte, daB
wir Theater hatten in dem Heim, daB wir Ki.instler hatten. Die hatten ihr
eigenes Lokal. Und all so was, und so hatten wir auch Sportvereine oder
Zusammenki.infte verschiedener Gruppen, die sich einen Namen gegeben
haben, wie beispielsweise the Broadway Boys. Und in einem der Heime in der
Chaoufoong Road hatten wir einen FuBballplatz und eine, na, wie heiBt die
Bahn rumrum?
SH: So eine Rennbahn?

HE: Zurn Laufen, ja, ja, ist egal. Und da wurde dann immer was veranstaltet,
da waren auch Zuschauer. Und da bin ich mal, ich habe, du kannst FuBball?
Ich habe links AuBen gespielt und da bin ich mal nach einem Ball, wollt ich
kopfen, ich bin von so gekommen und der Verteidiger is von so gekommen. Wir
beide wollten den Ball kopfen, ich so lang, der so lang. Den Ball haben wir
nicht getroffen ...
SH: [lacht]

HE: ... aber unsere Kopfe. Und da bin ich weiter gelaufen und auf einmal
hab ich gesehen, meine weiBe Hose war ganz blutig. Da war hier das, das
platzt ja leicht, ja?
SH: Ja.
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HE: Da war das aufgeplatzt, hat aber gar nicht weh getan. Und da ist ein
Sanitater gekommen hat gesagt, "Komm mal raus, komm mal raus," Sanitater
aus dem Heim, ja. Das war ja direkt, der hat das genaht! Und da haben wir ein
Pflaster drubergemacht, und da hab ich weitergespielt. Herrlich! 1st komisch
was man, also wenn mir das heut passiert, da sag ich, "Ohje, ohje, was hab ich
da, guck mal, ich bin kaputt." [lacht] Und wenn man jung ist und Sport
treibt, merkt man so was nicht. Ja, [hustet] also diese Freiheiten hatten wir
alle. Also aber wir sind ja noch gar nicht im Ghetto, wir sind ja noch am
Anfang. Ach so, als ich erzahlt habe, daJ3 die Wally bald keine Kunden mehr
hatte, weil die Mitemigranten dachten ich ware von der ...
SH: Ja.
HE: ... funften Kolonne. Da waren wir so ...
SH: Ja.
HE: So, und dann im Laufe der Zeit, wir waren ja schlieJ3lich 11 Jahre da, hat
man dann aber ja doch gesehen, daJ3 das alles nicht stimmt, und sie bekam
auch wieder Arbeit. Was hab ich denn eigentlich gemacht? Ja ich, ich kriegte
keine Arbeit. Und dann brachja im Dezember, glaub ich, am 7. oder 8.
Dezember, war das 1940 oder '41, der Krieg ...
SH: '41.
HE: ... USA-Japan aus. Und das war eine tolle Sache. Eines Morgens werden
wir wach. Du, es ist in der Emigration wie im Lager. Wenn einer was weiJ3,
innerhalb von kurzer Zeit weiJ3 es die, wissen es 20.000 Menschen. Wie das
lauft, ist schwer zu erklaren. Menschen, die sich gar nicht kennen, halten sich
auf der StraJ3e an, "Du, hast gehort, Japan und Amerika ist im Krieg?" Und es
lagen doch im Hafen von Shanghai auslandische Schiffe oft, auch
Kriegsschiffe, englische, franzosische, portugesische. Und in der Nacht sind die
Japaner nach Shanghai gekommen und englische und amerikanische Schiffe
wurden die crew, die Besatzung, sofort verhaftet, und in ein Lager gebracht
von den J apanern. Und es war Krieg! So, jetzt hie£ es also, es geht auch nicht
mehr zu schreiben nach Deutschland, nur noch uber Sibirien. Ja was heiJ3t das
fur uns Krieg? Ach so ja, ich hatte Arbeit. Kurz vor Kriegsbeginn, da war ein
Emigrant, ja es war ein Berliner der hie£ Glass, wenn, falls Du aufschreiben
willst. Der war mit seiner Familie in Shanghai. Der mu£ auch mit Geld
rubergekommen sein, denn er kaufte sich dreija, drei gebrauchte Autos, einen
alten Ford, ich weiJ3 nicht mehr was, ich hab es mal gewuJ3t, aber, Steve, ich
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bin inzwischen auch alter geworden. 1st auch nicht wichtig, was fur Wagen,
jedenfalls alte Klamotten und machte ein Taxiunternehmen auf. Ja man muB,
weiBt du in der Not lernst du, dich zu drehen. Und eines Tages kommt, ich
hatte inzwischen 2 Emigranten im SVC untergebracht.
Fur mich war hauptsachlich wichtig, Auto fahren und Englisch lernen,
ja. Ich hab nachher in Amerika noch vorm Spiegel gestanden und hab gelernt,
"the, the, roll the r, roll the r." Ich hatt doch kein, kein Beruf. Ich muB doch
wenigstens mit meiner Sprache was tun ktinnen. Und da hab ich zwei Emigr-,
ich wollte eben viel Englisch lernen, und hab aber auch zwei Emigranten
untergebracht, zwei oder drei, denn ich war der erste Emigrant, judische
Emigrant im SVC. Ach so Krieg. Ja und dann war es auch mit dem SVC aus.
Das haben die J apaner nicht geduldet. Also das war vorbei. Und ich hatte, weil
ich, ach so, jetzt konnt ich doch Auto fahren, hab ich da schtin gelernt im SVC,
ohne Fuhrerschein. Steve, das war gar nicht so leicht. Was soll ich nun erst
erzahlen, den Kriegsanfang oder noch vorher vom SVC?
SH: Was Du willst.
HE: Okay, ach, Du stellst Dir das sowieso zusammen.
SH: Ja.
HE: Gut. Also im SVC hieB es dann eines Tages, also, ach nein, wir muBten
Kontrollstreifen fahren. Und zwar war rund um die AuBengebiete, zum Land
hin in Shanghai, Befestigung, Stacheldraht, und chinesische Posten. Und die,
da muBten wir die Posten hinfahren, das war die Arbeit der Transport
Company. Also ich hab nur im lorry gesessen, hinten haben die Burschen
draufgesessen, und hab die dahingefahren und wieder zuruck. Aber ich lernte
Auto fahren, denn, wo is dies Bild von Shanghai? Zeig mal her!
SH: Dieses Bild von 1hr drei?
HE: Nein, das mein ich nicht. Das StraBenbild von der Nanking Road.
SH: Aha, das ist auf der Postkarte.
HE: Ja, die Postkarte. Da muB, will ich dir was zeigen. Wie, was da alles auf
der StraBe ist in Shanghai. Rikschas, StraBenbahn, Autos, FuBganger, Du
muBt ...
SH: Fahrrader.
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HE: ... und da lernst du fahren auf Millimeter, ja. Daskam mir hier sehr zu
Gute, ich fahr, ich kann hier parken da gucken Manche zu. Du lernst dort,
allerdings alles langsam, funfzehn miles per hour speed limit, fifteen miles,
aber ich hab gelernt, also du kannst hier so vorbeifahren an der Tasse! Schon
also, das haben wir dann gemacht und ich bin ofter gefahren und im ersten
Sommer danach hie£ es, wir gehen ins camp. Was heiBt das ja? Uniform
mitbringen, Essen nicht, aber die Gesamtuniform, wir bleiben drei Tage im
camp. Wunderschon! Und nun waren der Herbert Isaak und noch, eins, zwei,
nee, drei Berliner, die ich da mit reingebracht hatte. Der eine Berliner war in
Berlin Taxichauffeur, der andere war Privatchauffeur bei einem Firmenchef.
Woher konnte der dritte fahren, der Adler, der da noch mit draufist? Wei£
nicht, warum der fahren konnte, aber fuhr auch schon lange. Und ich war der
Einzige, der keine Berufs-, also Fahrerfahrung mitgebracht hatte.
So, camp, was war da? Im camp war, so wie eine Armee ins Manover
geht oder so was, ja. Autoprufung, Autogeschicklichkeitsprufung und
SchieBubung, mit dem ollen Ding. Die SchieBubung fiel bei mir schlecht aus,
denn das waren so groBe Dinger und die haben einen Ruckschlag, ja. Da muB
man schon ein starkes Handgelenk haben und ich hab, hat's mir immer
hochgerissen, das Ding, ja. Also schieBen war ich nicht gut. Und dann kam,
also wir kamen dahin, nachts, da waren dann Baracken und da wurde alles
Englisch gemacht, ja. Wunderbarer Abendbrottisch, und gab reichlich zu
Essen und dann wurde getrunken entweder tea oder, oder Wodka oder was.
Wir, wir hatten alles da.
Und dann wurden wir vorbereitet auf die Fahrprufung am nachsten Tag.
Und die war eigentlich recht bedeutsam, nicht, nicht allzu leicht. Wir muBten
zum Beispiel als erstes fahren, Du brauchst Dein Papier nicht zu nehmen. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. So jetzt war, und zwar war's ein lorry, ein Mannschaftswagen.
Jetzt wurde der Mannschaftswagen bevor es losging hier geparkt, der Motor
hier lang, also ruckwarts. Du muBtest ruckwarts hier reinfahren, vorwarts da
rein, ruchwarts hier rein, zurucksetzen und wieder vorwarts hier rein, ganz
einfach, wenn man's kann. Gut, das war's erste. Dann hatten wir ein, wie sagt
man ein, eine Tour, eine vorgesteckte Strecke, die wir fahren muBten. Das ging
uber das ganze Gelande. Und dann ging's einmal etwas hoch und da wurde,
kriegten wir einen, ein Zettel, wo draufstand, "Stop da und da, Vollstopp!" An
irgendeiner anderen Stelle nur ein Haltestop, gucken und weiterfahren. Den
Stopp drei Minuten, den ersten Stopp drei Minuten, beispielweise nur, ja, drei
Minuten Halt. Am nachsten Stop nur auf die Bremse gehen, sofort
weiterfahren. Dann kommt ein Hugel, zuruckschalten auf den zweiten, second
gear, anfahren, gerade Strecke bis zum dritten Gang auf der geraden Strecke
bei Geschwindigkeit von, was weiB ich, 30 angenommen, zuruckschalten auf
den zweiten Gang, genau angegeben. Das durften wir uns ansehen, abends,
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konnten es mit ins Bett nehmen und morgens, wenn wir an dem W agen
kamen, wurde uns das abgenommen. Also es sollte gleichzeitig eine
Gedachtnisprufung sein, und die ging wunderbar. Also hat mir groJ3en Spa£
gemacht. Ich kann mir gut was merken, war ja nochjung. Und dann kam eine
Prufung, die war ziemlich schwer. Im Ra-, im Grunen eine Acht ausgemaht,
genauso breit wie der Radstand des lorries. Die lorry wurde hinten
aufgemacht, das Brett runtergelassen und zwei Pru.fer. Der Wagen fahrt nach
da und die zwei Pru.fer saBen hinten so drauf und paBten auf, daB kein Rad
den Rasen beruhrt. Und so saBen die Beide da hinten und der hat links
geguckt und der andere hat rechts geguckt. Ich weiB nicht was sonst noch,
aber die sind mir in Erinnerung geblieben, ja. Na dann hatten wir wieder
Pause. Am nachsten Tag oder am ersten, das weiB ich nicht so genau, hatten
wir noch irgendwelche -Obung und Unterhaltung und, und so weiter. Und dann
wurde bekanntgegeben, da gab es first class driver and second class driver. Ich
weiB nicht, ob ich eitel bin, aber ich war sehr stolz, von den Vieren, wovon zwei
Berufsfahrer waren, war ich first class driver und alle drei second class driver.
Und da hab ich noch gefragt, ich sag, "Wo habt ihr das Autofahren gelernt?"
"Da in der Fahrschule!"
SH: [lacht]
HE: Ich sag, "Ich hab keine Fahrschule gesehen." Ja, aber, weiBt Du, Pe-,
Steve, es gibt Dinge, die sind einem mitgegeben. Tina sagt doch immer zu mir,
"Du hast einen, einen, von zu Hause aus bringst Du ein Talent fur Autofahren
mit, ja." Auch heute noch. Wenn manche manchmal sagen, "Mensch ist das
nicht anstrengend?" Auto fahren kann nie anstrengend fur mich sein, weiBt
Du, das ist so, ich lauf nicht bald nicht so gut wie ich Auto fahre. Ich kann
schnell fahren, wenn ich mu£, denn, ich weiB nicht, ob Du mal gesehen hast,
washier auf der Autobahn gefahren wird? Mit 200 Kilometer kommen die,
djschumm. Und ich fahre auch gerne hundertfunfzig, aber dann darfTina
nicht dabei sein. Tina wird, uber hundertzwanzig, ja, sagt sie, "Bitte, nicht
mehr." Und sie sitzt ja bei mir vorne, ja. Oh, ich fahr schon ganz, aber ich
fahre vernunftig Auto, weiBt Du.
So, dahinten steht noch was, das erinnert mich, ich mu£ ja
weitererzahlen. Also das war das SVC und damit war mit Kriegsausbruch
SchluB. Jetzt haben wir naturlich doch Sorge gehabt, was heiBt das mit
Amerika Krieg? Kommen denn dann noch die, die, die, kommt denn dann noch
die Hilfe von Amerika zu uns nach? Was wird wenn wir das nicht mehr haben?
Wovon sollen wir leben? Also es war doch sehr bedruckend.
SH: Kriegt man irgendwelche Geld von SVC? Oder war alles, das war ...
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HE: Nein, Geld gab's nicht. Gut, daB Du fragst. Ich hab ja nun gedacht, ich
krieg was Geld. Nein, wir kriegten, es war ein Klubhaus da mit Billard, schon.
Da gab's alles umso-, nein, halt, halt, halt, halt, halt, halt. Es gab nicht alles
umsonst. Aber, wir hatten Russen bei uns, wir hatten Philippinen in der
Transportge-, also international, ja. Und ich muB sagen, daB die, die haben ja
gemerkt, daB wir vier kein Geld hatten. Und der, der Captain war ein
Englander, aber ein typischer Englander. WeiBt Du, mit dem Stab hier und,
das muBten wir ja auch lernen, diese englische Art zu gehen. Und der hat
immer gesagt, "Bestellt Euch was Ihr wollt. Wir wissen, Ihr habt kein Geld,
und don't be ashamed." Und dann kam auch die comrades, weiBt Du, also die
anderer1 Fahrer. "Mensch, komm her Hanns," oder, oder zum Herbert, ja. Die,
die anderen drei sind selten mitgekommen zu den Abend, die haben sich
irgendwie geschamt, ich weiB es nicht warum. Sprachen aber auch alle Drei
noch nicht so, ich hab besser Englisch gesprochen, ja. Das macht sich natiirlich
bemerkbar, wenn man sich besser unterhalten kann. Ubrigens, kannst Du mal
ausmachen?

UNTERBRECHUNG

HE: Und dann haben wir, haben wir Gin getrunken, Ginger Ale gab's da gut,
und wir haben Billard gespielt, wir haben was gegessen, Sandwich und so
weiter. Ich hab's natiirlich nie ausgenutzt, aber es war immer da. Und dann
war da mit einmal mit dem 7., 8. Dezember war SchluB, Aus.
SH: Hast du irgendwelche Beziehung mit der judischen Teil des SVC?
HE: Ja sicher, denn wit kriegten doch unser Essen aus dem Heim. Und das
Heim ist ja, es waren doch von den 20.000 waren, wir waren ja, die nicht
judisch waren, nur eine kleine Gruppe, ja, aber die wurde eben genauso
behandelt. Wir waren eins, ob Jude, religionsmaBig oder nicht, das spielte
keine Rolle. Und das Essen wurde gekocht in dieser Riesenkiiche, wie eine
Hotelkuche, kannst Dir vorstellen fur 20.000 Menschen. Und da ging, die im
Heim waren, die gingen mit ihrem Topf zur Kuche, und wir, die wir drauBen
wohnten, sagte Dir ja, wir wohnten bei Davidsohn, da hatten wir ein Netz und
da waren zwei Topfe drin. Na, war nicht schon. Da hast du da manchmal in
der Hitze gestanden und gestanden in einer langen, langen Schlange und der
SchweiB lief dir runter und dann aus der Kuche kam die Hitze und dann gab's,
Essen war nicht schiin. Wie kann es schon sein, wenn sie fur 20.000 Menschen
jeden Tag, das kostet doch alles Geld, viel Geld! Aber, es war meistens ein Ei
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dabei. Hartgekocht damit es sich halt in der Klima dort. Und wenn's ein Ei
dabei gab, pro Person! Man soll sich das mal vorstellen, wie groB die
Hilfeleistung war, 20.000 Menschen auf Jahre zu versorgen! Kolossal! Also da
holten wir uns unser Essen ab.

SH: Einmal pro Tag oder zweimal?
HE: Einmal pro Tag. Es gab ja dann immer auch noch, es gab ja auch Brot
dabei. Also jedenfalls konntest du davon leben, wenn auch karg. Und wenn
man so kiesittig ist wie ich bin, ja, wenn was komisch aussieht dann mag ich
nicht, ja. Also ich hab manchen Tag nicht gegessen, aber dann war ein Ei dran
und dann war ein Brot da, ja. Gut. Ich, ich, es tut mir leid, ich kann jetzt nur
noch aus der Erinnerung so, durch ein, zeitlich durcheinandergehende Dinge
aufgreifen. Die Sommer waren sehr, sehr haBlich, weil sie feuchtheiB waren.
Und wer nicht, wir konnten kein Wasser trinken aus der Leitung. Wir hatten
immer, beispielsweise mir ging es doch schon gut, ich wohnte nicht mal im
Heim. Ich hatte mein eigenes Zimmer, das war mir mehr wert als im Heim zu
wohnen. Da hat die Wally, Entschuldigung, da hat die Wally verdient, das hat
fur die Miete gereicht. Essen haben wir aus dem Heim bekommen und, ich
wollte was erzahlen, ach so, ja. Diese, diese, diese Sommertage waren wirklich
sehr, sehr unangenehm. Man ist in shorts rumgelaufen und wenn ich vom
Essenholen kam, es war ja meist irgendwie eine dunne Suppe. Da ist dir
buchstablich der SchweiB, du hastja nichts angehabt als die Paar shorts,
buchstablich der SchweiB von der Nase getropft. Du hast immer aufgepaBt,
daB es nicht, daB die Suppe nicht zuviel wird. Also das war sehr unangenehm.
Und es gab nichts zu trinken, denn du konntest dir nicht kaufen, hier. Und da
gab es, die in den Buros der WeiBen, nennen wires mal so, also der Auslander,
die normal gelebt haben, ja, Englander, Franzosen, die hatten in ihren Buros
diese Wasserflaschen, wie man sie auch in Amerika kennt. Ja, die konnten
trinken andauernd, wir konnten nicht trinken. Und da bin ich auf die Idee
gekommen, wir hatten bei uns im Zimmer, paB auf, das Zimmer sah so aus, da
war die Tur, dann war hier so ein kleiner Platz und da stand unser Bett. Das
Bett war eine Couch oder ein Bett, ein Sofa, und da hatten wir unsere
Bettdecke in eine Wolldecke, die rollten wir ein und die lag dann schon
dekorativ an der Wand, das war unser Bett. Und da war ein kleines Fenster,
das ging auf den Lichthof, weiBt Du, von oben, kannst Du es vorstellen?
SH: Ja.
HE: Gut. Dann war die Wand und da stand dort in der Ecke ein, wie nennt
man das, ein board mit drei Fachern, wo wir unsere Strumpfe und Hemden,
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die paar Sachen hatten, drin hatten. Und dann war hier ein runder Tisch mit
zwei Stuhlen, schoner Holztisch. Dann kam die Seitenwand und hier kam das
Fenster und daneben war dieser Zahler. Und vor dem Fenster hatte Wally ihre
Nahmaschine und nahte da. Warum ich das jetzt erzahle, muB ich, ach so, ja.
Und hier hatten wir einen Kuhlschrank. Jetzt wirst Du lachen. Der
Kuhlschrank hatte einen Deckel nach oben, da war ein Fach so und zwei
Seitenfacher. Das war nur um da das Eis reinzulegen, also Stuckeis. Und da
oben gingen zwei Flaschen reinzulegen. Und unten war ein Fach um Flaschen
reinzustellen.
Und da bin ich, diesmal hatte ich mal eine Idee. Da hab ich gedacht,
mein Gott, verkauf doch Wasser, Trinkwasser! Jeder hier will Trinkwasser
haben. Und es gab Trinkwasser zu kaufen, also das war abgekochtes Wasser.
Da gab es chinesische Geschafte, die das flaschenweise verkauft haben. Da hab
ich gedacht, wenn ich jetzt Eis da rein tue und, weiB ich, ein dutzend Flaschen
mir kaufe und die da unten kalt werden lassen und dann abends, am Tag ist
man ja nicht rausgegangen, abends diesen Kuhlschrank nehme und auf die
lane stelle und mir einen Hocker nehme und mir 6 Glaser kaufe, verkauf ich
das Glas Wasser, fur was weiB, war es damals 10 Cents oder 5 Cent, ja. Das
muB doch gehen wie, wie sonstwas! Siehst Du, da kommt doch schon bissel das
judische Kopfchen durch, ne. Ja, es war nur immer schwer, diesen
Kuhlschrank die ollen Treppen runterzuschleppen, aber da hat mir dann
Wally immer geholfen. Also gesagt, getan. Ich bin zu einem Chinesen
gegangen und hab gesagt, ich brauche abends immer so-und-so viel Eis. Das
hab ich dann reingetan noch zu Hause und habe mir geholt beim Chinesen,
meinetwegen, ich weiB nicht, wieviel ich brauchte pro Abend, nehmen wir 6
oder 10 oder was, Flaschen mit Wasser, die kostet so-und-so viel. Da hab ich
kalkuliert, wieviel Glaser krieg ich aus der Flasche. Hatt ich reicher Mann
werden konnen, ubertriebenja, wie ich vorhin sagte. Aber, war herrlich, hab's
erste Mal in meinem Leben in Shanghai Geld verdient. Hab den jeden Tag
runtergebracht, es war ja schon Krieg. Raus konnten wir nicht, wir konnten
auf die StraBen innerhalb des Ghettos, ja, aber dann nicht raus. Also haben die
Leute abends immer wahrend der Hitze in den lanes gesessen, um, in den
Wohnungen war es nicht auszuhalten, denn es gab keine ventilators und
nichts. Moskitonetz dann hast du auch noch drunter geschlafen. Und so habe
ichjeden Abend Wasser verkauft. Und da hab ich so gut verdient, das werde
ich nie vergessen, Steve, daB ich mir am ersten Abend eine Unze Butter, eine
Unze Butter kaufen konnte und 100 Gramm Wurst! Da bin ich zu Wally
raufgekommen, hab gesagt, "Guck mal!" So schon! Da hab ich den, den ganzen
Sommer durch wahrend des Krieges hab ich Wasser verkauft. Na, das ging
gut.
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SH: War das gerade als, war das vor dem Proklamation, daB dieses Ghetto
gemacht hat?
HE: Wahrend, nachdem wir im Ghetto waren.
SH: Ah, wahrend.
HE: Ja, denn vorher konntenja die, konnten die Emigrantenja raus. Und es
gab ja auch viele die Geld hatten, nicht viel, nicht viel Geld hatten, aber die
Geld hatten und irgendwo was trinken gehen konnten, nur nicht ausgerechnet
in, sondern in, im schonen Teil von Shanghai, wo sie in Lokale gehen konnten.
Das war ja nachher vorbei. Es gab zwar auch Lokale im Ghetto, aber das
waren meistens bars. Da komm ich nachher auf Sigi zuruck, Sigi Rodmann.
Aber vielleicht lernst Du ihn mal kennen und er erzahlt Dir dieselbe
Geschichte. Es gab Geschafte, aber die meisten, am Broadway waren doch
ungefahr 6 Bars und die haben viele Emigranten beschaftigt, die Musiker, die
Barfrauen oder wie ich, so hab ich angefangen, den AnreiBer. 1, 2, 3, 4, ja, ich
schatze doch 6 bars waren da. War zwar, glaube, der gr1iJ3te Teil waren
Osterreicher, ja, aber auch Deutsche, Emigranten.
Und so haben Emigranten ihr Geld verdient, ja. Wir haben auch, wir
haben auch, kann man ruhig mal sagen, wir haben auch Emigrantinnen
gehabt, die, die, die auf den Strich gegangen sind, aber nicht auf der StraBe,
die haben irgendwie ein Haus gehabt. Und ich habe sogar japanische Offiziere
gefragt, ob sie mal Madchen haben wollen, ja. Und hab sie dann hingebracht
und da hab ich meine Provision gekriegt. Das ist alles ganz menschlich normal
gewesen, ja. Da gibt's gar nichts to be ashamed of zu sein. Ich meine, wenn ich
hier das erzahle, ja, dann klingt das alles ganz anders. Man muB die Lage
kennen, ja. Da waren normale Madels dabei, die sich gesagt haben,
Menschenskind, bevor ich Hunger leide und so weiter und, und da gehen wir
am Puff. Ein Teil in den Bars, also schon und gut, ich hatte noch keine Arbeit.
Wie hab ich denn Sigi kennengelernt? Sigi ist ja auch Berliner, aber wo hab ich
den kennengelernt? Durch den FuBball! Ich habe gehort, da gibt's, da wird
FuBball gespielt. Und hab ich mich nun rumgehort und da muB mir
irgendjemand die Adresse oder den Namen von Sigi Rodmann gegeben haben.
Und da bin ich zu Sigi Rodmann, der wohnt da auch privat auch nicht in
einem Heim, denn er hat ja Musik gemacht. Also der konnte Miete bezahlen.
Hab ich ihn kennengelernt, seine Frau, und hab ich gesagt, "Sie, Sie sind hier,
Sie haben," Sigi hat die Broadway Boys gegrundet, ja.
SH: Aha.
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HE: Sigi war immer ein bisserl Vereinsmensch, ja. Ich eigentlich nicht,

jedenfalls jetzt nicht. Jetzt mag ich keinen Verein sehen, wahrscheinlich weil
ich fruher zu viel. Gut, und da hat er gesagt, "Spielst Du FuBball?" lch sage,
"Gerne." "Mensch, komm!" lch sage, "Sigi, ich habe Hunger, ich habe auch
keine FuBballschuh." "Mach ich alles!" Sigi hat sich richtig aufgeopfert dafur
und der konnte nicht FuBballspielen. Manchmal flachs ich, argere ich ihn
heute nochja, sag, "Mensch, Sigi, wenn Du ubern Platz gelaufen bist mit
deinen linken Fu.Ben ja, die haben doch alle gelacht." Aber er mag das heute
noch nicht richtig horen. Na jedenfalls hat Sigi gesagt, "Komm mal mit, wenn
wir spielen und Du spielst einfach mit, wir haben schon da irgendwas."
Tatsachlich, der hat besorgt FuBballschuhe fur 11 Leute und ein Jersey und
eine shorts. Und da haben wir FuBball gespielt. Und wir hatten einen
Griechen, keinen Juden. Es lagen doch als der Krieg ausbrach griechische
Schiffe im Hafen, ein ganz Teil. Und als der Krieg ausbrach sind viele diese
griechischen Seeleute in Shanghai geblieben. Die hatten alle Geld. Und die
haben am unteren Broadway, also an dem etwas schlechteren Teil, bars
gekauft. Griechen sind ja auch sehr, sehr gute Geschaftsleute, wenn man das
so verallgemeinern darf. Und einer davon war, komm, komm noch spater auf
den Namen, also war ein Griecher, der hatte auch eine bar. Und seine
Freundin war naturlich eine Berliner judische Emigrantin, die hat bei ihm
gewohnt und geschlafen und die war heiB wie, wie ein Bugeleisen. Die, jedes
zweite Wort bei ihr war Sex. Und der Grieche war auch ein junger, kraftiger
Bursche, ja. Also die haben mehr im Schlafzimmer zugebracht als in der bar.
Also, Sigi, ich kam durch Sigi zum FuBball. Naja dann, man unterhalt
sich doch, man wirdja Freund, leicht, ja, entweder wird man Freund oder
nicht. Und das geht ganz schnell, either way. Und da sagte ich, "Mensch, Sigi,
ist denn in so einer bar nicht irgendwie, ich wasch auch Geschirr aber
irgendwie ein Job zu haben?" Sagt er, "Na, ich sprech mal mit dem Chef."
Kossowsky hieB der, ist gerad vor zwei Jahren in Wien gestorben, oder in
Munchen. Und dann kam er eines Tages zu mir nach Hause, "Du horch mal,
komm mal zu Kossowsky, der mi:ichte Dich sehen, der hat eine Stelle fur Dich."
Ich sag, "Kellnern kann ick nicht." Sagt er, "Na wenn Du muBt, muBt Du, aber
ich glaub nicht mal, der will Dich als Kellner. Na, nu sprich mal mit ihm." Da
bin ich hingegangen und, ausgebuffter Geschaftsmann gewesen, Wiener. Und
da hat er gesagt, ja ich brauche jemand an der Tur, der die Japaner einladt ins
Lokal zu kommen, und auch ein biBchen aufpaBt, was so geschieht. Eine sehr
schi:in eingerichtete bar mit zwei groBen Schaufenstern, wunderbar eine lange,
na, wo du sitzt und trinkst, Theke, wie heiBt das aufEnglisch?

SH: Bar, das wurden wir ...
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HE: Bar.
SH: This is the bar.
HE: A lange, lange bar, ja. Und der war auch sehr tiichtig. Und natiirlich hat
er sich die schiinsten Madchen ausgesucht von, denn die Emigranten haben
alle gerne als Barfrauen gearbeitet. Nein, danke, I told you that's all yours, not
your'n.
SH: [lacht]
HE: Das ist eins der ersten, was ich in Amerika gelernt habe, that's your'n.
Darum sagte ich, er war ein sehr tiichtiger Geschaftsmann, der hat sich die
schiinsten Madchen ausgesucht. Ja wie hat er sie denn bekommen? In den
anderen bars haben sie meinetwegen 15 cents bekommen pro Drink, der hat
gesagt, "Ich geb Euch 20." Aber ich brauch gutaussehende Madels, damit das
Geschaft geht.
SH: Deutsche Madels oder russische oder ... ?
HE: Deutsche.
SH: Ja.
HE: Deutsche, Osterreichische auch, aber viel Berliner, also 90 procent
deutsche Madchen, die sind aber nicht mitgegangen. Das war nur so wie eine
Geisha,ja.
SH: Ja.
HE: Die haben mit dem Ga-, mit dem Gast gesessen, haben mit ihm
getrunken, haben sich ihren Getranke bestellt, das war ja Verdienst. Und da
war so ein Tropfen Whiskey im Glas und das andere war irgendwie lemonade
oder irgendsowas, ja. Wenn der Gast, gab ja auch viele Gaste, die gesagt
haben, "Zeig mal her, trinkst Du denn auch Alkohol?" Da hat es ja nach
Alkohol irgendwie geschmeckt nicht, der Tropfen Whiskey geniigte. Dann gab
es aber auch Madels, der Kossowsky war ein wirklich ganz schlauer, der hatte
das ganze Haus. Das war unten der Laden, zweistiickig nur, und hat sich im
ersten Stock ein ganz tolles europaisch eingerichtetes Zimmer gemacht, zweie,
einmal zum sitzen mit, mit Musikern, unten spielte, ja, hatten wir eine band.
Sigi war drummer. Und dann hat er sich, wenn er special guests hatte, guests
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hatte, meistens hohe japanische Offiziere, vor dem Krieg internationale
Geschaftsleute aus Shanghai. Der hat sich einen N amen gemacht, ja. Und
dann ein Separee, ein separat Zimmer. Hat er zwei Madels gehabt, die mit den
Gasten auch dahin gingen, denen hat es SpaB gemacht, auBerdem hat es Geld
gebracht. Und der hat ja daran kostlich verdient. Der ist dann nachdem der
Krieg zu Ende war, hier nach Munchen gegangen und hat sich von dem Geld
gleich eine groBe, ein groBes Restaurant gekauft.
Also gut, ich ging nun hin und da sagt er, er braucht jemand, heute hier
in Berlin, in Deutschland sagt man, AnreiBer, ja. 1st ein etwas anruchiger
Beruf, aber fur mich war es gar nicht anruchig. Ich hab es gelernt, schnell.
Nebenan war gleich die nachste bar. Da stand ein bsterreicher drauBen vor
der Tur. Ich hab sogar noch Bilder, aber ich weiB nicht wo die sind. Na wenn
dann, ach so, und ungefahr hundert Meter weiter war der Anlegeplatz fur
japanische Schiffe. Und die Japaner brachten doch nachdem sie Shanghai
occupied hatten, brachten doch Geschaftsleute nach China. Wie das ja heute
auch ublich ist, wo, wo man her ist, da soll auch das Geschaft fur mich gehen.
Und die brachten, die wieder ihre Familien mit. Jetzt kamen die da, also wie
der Krieg dann war, mit Sack und Pack an. Die [undeutlich] die haben doch
diese komischen Schuhe, kennst Du die? Nein. Die laufen wie auf Stelzen.

SH: Ah j a, versteh ich, j a.
HE: Die haben Querstreifen. Und die Frauen laufen nun ihren Mannern
hinterher, ja. Und dann kamen die da an, wenn so ein Schiff ankam, und ich
stand dann drauBen und wenn die kamen, damals konnt ich noch etwas
japanisch [undeutlich: aufjapanisch] . Ich hab's vollkommen vergessen, ja.
Und hab sie sehr hoflich gebeten. Dann hatte er im Schaufenster ein Glas zu
hangen, wo drauf auf japanisch stand "Fruhstuck" und so weiter. Das haben
die gelesen und wenn sie stehen blieben, da hatte ich schon Kunden. Da hab
ich gesagt, "Bitte schon. Wir freuen gleich Gaste zu haben," und so weiter, da
hab ich sie reingeholt. Dann gingen sie rein.
Eine kleine Episode mit japanischen Soldaten. Es war sogar am Tage.
Am Tage hor ich in der Nebenbar ein furchtbares Klirren und Krachen und ein
Radau. Und der Kollege, der sonst drauBen stand, kommt rausgelaufen und
schreit, "Hanns, hau ab, hau ab, verschwinde! Hier ist groBes trouble." In dem
Moment kommen schon zwei japanische, keine Offiziere, zwei gewohnliche
Soldaten wie die Verruckten aus dem Laden rausgerannt, und ich wollt gerad,
wir hatten so ein Gitter und dann erst die Turja, wollt das Gitter zuziehen da
kamen die schon und zu uns rein. "Biero, biero," das heiBt Bier. Naja, nun war
nichts mehr zu machen. Ich wollt dem Chef noch Bescheid sagen, ich hatte
keine Zeit. Jetzt waren, es war ja am Tage und da waren noch nicht alle
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Madels da, hochstens eins. Die hat er schnell weggeschickt das Madel, seine
Frau auch. Und er hat Mut gehabt. Und er ist dann allein im Laden geblieben
und hat die bedient.
Und zuerst ging's ganz ruhig und dann fingen die an, die Bierflaschen in
die Gegend zu schmeiBen. Und hinter der Bar war so ein schiiner Spiegel und
da waren die ganzen Glaser und alles, ja. Alles kaputt. Und da rief er mir nur
zu, "Lauf zur Gendamerie!" zur japanischen. Die war nicht weit weg, so
ungefahr wie hier bis zu der Kurve da vorne. Na ich da schnell hingelaufen,
und die haben da immer Dienst gehabt, die Japaner. Und da hab ich gesagt,
sie sollen schnell kommen, wir haben trouble mit zweijapanischen Soldaten.
Steve, Du hattest mal sehen sollen, die im Sturmschritt zu uns hin, rein in das
Lokal, die gesehen was da los war, die haben solche langen, wie die MP. Und
eingedroschen auf die Beiden, von oben runter! Immer gib ihm! Dann haben
sie sie mit FuBtritten bis zum Eingang geschleift, dann ist einer drauBen
geblieben bei den Beiden, der andere ist zuriickgekommen und hat zum Chef
gesagt, wieviel das, wie groB der Schaden ware, sie wurden das ersetzen. Da
hat der Chef gesagt, Kopfchen, sagt er, "Das sind junge Soldaten, die waren
betrunken, sie sollen, sie brauchen das nicht zu bezahlen. Und ich habe so viel
japanische Kundschaft und Offiziere und so weiter. 1st erledigt." Es war doch
Sperrstunde abends um eins oder zwei, ja. Bei uns nicht. Der war nett zu
denen und die sagten. "Na, was Du da nach zwei da oben machst, wir sehen
nichts." Hab ich zuviel gesagt, wenn ich sage, der war clever?

SH: [lacht] Nein.
HE: Aber wie die die verpriigelt haben. Das kannst Dir nicht vorstellen. Ach,
so weit sind wir noch nicht. Ach, als ich, bevor der Krieg zu Ende war, bin ich
noch durch einen Berliner, den ich ins SVC gebracht habe, ach so, von Glass
hatte ich erzahlt, von dem Berliner, der drei Taxen hatte. Und dieser eine SVC
Freund, der hat als Taxenchauffeur da angefangen. Und der kam eines Tages
zu mir, sagt er, Mensch, Hanns, wir kiinnen doch Auto fahren, wir haben es ja
bewiesen. Komm doch mal zum Glass vielleicht braucht der noch einen Fahrer.
Da bin ich hingegangen, hat der gesagt, "Ja, kiinnt fahren. Aber gibt kein
Geld." Ich sage, "Brauch ich doch nicht zu fahren." "Doch," sagt er, "ich hab ein
Schild am Wagen, 'Driver depends on tips,' in Englisch." Hinten zwischen
Fahrer und, Mensch, und eine alte Fordkiste, das Dach da hangen die Fetzen
runter, ja, und. Er konnt sich keinen besseren leisten. Ich hab mal eine Russin
gehabt, die, die, die, ich hab die Tur aufgemacht, hat die reingeguckt, sagt sie,
nee, hier fahrt sie nicht. So schlimm sahen die aus, ja. Ich versuche meist,
entschuldige meine Ablenkung, ich versuch immer auf die Namen zu kommen,
von den drei W agen. Kommt eventuell noch. Also fing ich an und zwar wir
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hatten Tag- und Nachtdienst. Im Tag war nicht allzuviel zu verdienen, das
waren Geschaftsleute in die Stadt zu fahren von Hongkew mal, und die haben
sowieso nicht viel ...

ENDE DER SEITE A, KASSETTE 3

BEGINN DER SEITE B, KASSETTE 3

SH: So Sie, Sie sagten iiber Nachtdienst beim Taxifahrer.
HE: Ahja, ich bin zu Glass gegangen, Tag- und Nachtschicht. Die Na-, in der
Nachtschicht war, [hustet] 'Tschuldigung, gut zu verdienen, weil wir zu 90
procent nur Anrufe hatten von Barkunden. Barkunden sind entweder sehr gut
oder gefahrlich, aber ich hab immer sehr gut gehabt. Die sind dann, sind sie
miide, wollen sie nach Hause gefahren werden aus der bar. Also sehr schon,
und denn gibt's auch tips. Und zuerst hatte ich Tagschicht, haben natiirlich die
anderen Fahrer so eingerichtet, nicht wahr, daJ3 der Neue erstmal den
schlechteren Teil hat. Und dann, bis ich es gemerkt hatte, da hab ich gesagt,
mochte auch Nachtschicht. [Tur klingelt] No, I am not here.
UNTERBRECHUNG

SH: Wie lange hist Du gefahren?
HE: Leider nur eine sehr kurze Zeit. Das war ungefahr im Oktober '40 und,
nee, Oktober '41 und am 7. Dezember kam der Krieg.
SH: Aha, dann ist es aus.
HE: Ich wollte gerade, einen Morgen bin ich zum Dienst, also zum, zum
Fahren gehen. Und da kommen mir schon Leute entgegen, "Ist Krieg, ist
Krieg." Ich sage, "Was fur ein Krieg?" "Japan gegen Amerika." Da hab ich aber
noch nicht gedacht, daJ3 die Taxen nicht mehr fahren diirfen. Die haben sofort
jeglichen Benzinverbrauch, die Japaner, gedrosselt. Es durften keine Taxen
fahren. Nur noch Taxen mit Holzgas, weiJ3t Du, mit diesen langen Abgas und
so weiter. Also das war vorbei. Jetzt hab ich gedacht, jetzt hast du ein Job, wo
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du verdienen kannst, wieder nichts. Also, das war Herr Glass mit seinem
Sohn. Und, und sein Sohn, der fuhr dann nachts immer mit dem dritten
W agen, zwei Fahrer waren immer nachts unterwegs. Auf gut Gluck, on chance
to see ob wir Schwarzfahrten machen, ja. Der fuhr in die Stadt und hat geguckt
ist, man weiB ja ungefahr, wo die bars sind, ja, wenn du deine Stadt kennst.
Und da fuhr er dann in die Stadt und hat aufgepaBt, ob wir Schwarzfahrten
machen, denn die Rufe, der call, ging ins office in Hongkew. Hongkew war das
Ghetto. Und von da fuhren wir dann los. Und da muBten wir zuruckkommen,
sonst konnten wir ja keinen call mehr kriegen, also, Steve ruft aus einer bar
an, "Komm her, ein Wagen," dann fahr ich hin und dann sagt Steve, "Fahr
mich zum Hotel sowieso," und dann muB ich vom Hotel nach Hongkew zuruck
ins Buro. W enn ich dann aber einen Gast kriege, davon weiB doch das Buro
nichts, ja. Dann mach ich schnell 'ne Fahrt und steck das Geld ein. Ich habe
mal eine Fahrt gehabt nach Frenchtown, das ist ganz, so wie von hier nach
dem Prenzlauer Berg. Von einer bar aber eine ganz kurze Tour, also das ging,
glaub ich, Mensch, ich glaube, das ging nach Zeit 20 Minuten so-und-so viel.
Wir hattenja keine Uhr. 20 Minuten so-und-so viel und dann. Das waren 5
Minuten, war die Fahrt erledigt, ich hatte fur 20 Minuten mein Geld in der
Tasche. Und denke, Mensch, guck doch mal nach, und fahre wieder da, wo die
Bars und krieg ne Fuhre. Schwarz naturlich. Lade den ab und das fangt an zu
regnen. Oder vielleicht hat's vorher schon, richtig Taifunregen. Kennst du
Taifunregen? Das schuttet als wenn du unter der Brause stehst. Im Nu sind
die StraBen auch uberschwemmt. Und um nun schnell nach Hongkew
zuruckzukommen, ich erzii.hl die Geschichte wegen kumscha, das ist, wie
nennst Dudas, wenn Du jemanden Geld gibst, damit er was fur Dich tut?

SH: Bribe?
HE: Bribe, richtig, deswegen erzii.hl ich das. Also ich habe meine

Schwarzfuhre hinter mir, das Geld auch in der Tasche, denke jetzt aber schnell
ins Buro zuruck, sonst merken die das, daB du langer unterwegs hist. MuB nun
aber sehr langsam fahren wegen dieses schrecklichen Regens, denn wir hatten
keine Scheibenwischer. Da hist, hist du so aus dem Auto und hast die Scheiben
gewischt. Ich denke, Du, und stockdunkel, keine StraBenbeleuchtung in den
kleinen, ich hab nun, bin nun nicht die HauptstraBen gefahren um schneller
zu fahren, shortcuts zu machen, ja. Und fahre durch eine StraBe, richtig schon
dunkel, allerdings ganz langsam. Einmal darfst du nur 15 fahren und zweite
Mal bin ich, glaub ich, noch langsamer gefahren, vielleicht 10 Meilen, und auf
einmal macht bubb. Ich denke, was war denn das? Nichts zu sehen. Ich steige
aus, geh raus, liegt vor meinem Wagen eine kaputte Rikscha, hinten das Rad
kaputt, also das eine Rad kaputtgefahren. Und der, der Kuli sitzt so, so, die
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Rikscha stand so nach unten, sitzt und jammert, "Ho, ho, ho, ho." Denke, um
Gottes Willen, was ist jetzt los? Versuch mit ihm zu sprechen und versuch ihm
Geld zu geben. "Ho, ho, ho," macht Theater und Theater. Auf einmal wie aus
heiterem Himmel steht ein chinesischer Polizist da. Hab ihn gar nicht kommen
sehen. "Same za, same za," das heiBt, "Was ist hier los?" Hab ich ihm gesagt,
"Ich weiB nicht, es ist so dunkel und der hat keine Lampe und nichts und ... "
Hat er sich das angeguckt, hat mit dem chinesisch palavert hin und her, ich
hab das nicht verstanden. Und ich hab bloB immer gedacht, Mensch du mu.Bt
zuriick, was wird bloB werden? Da kommt der Polizist zuriick und sagt er,
"Hast Du 10 Dollar bei Dir?" Denke, ich war froh, wenn 10 Shanghaidollar,
sage, "Ja." Sagt er, "Gib mal die 10 Dollar, die geben wir dem und dann ist das
erledigt." Ha, war ich froh, ich nehm 10 Dollar aus der Tasche, gib ihm die. Der
nimmt die 10 Dollar, steckt die in seine Uniformtasche hier rein, geht zu dem
Chinesen und sagt, "Tschi la, tschi la, tschi la," "Hau ab, hau ab, hau ab," und
er hat die 10 Dollar gehabt. Der Arme, ach, der arme Chinese hat nichts
gekriegt, hat eine kaputte Rikscha gehabt, sein Erwerb. Und der chinesische
Polizist hat sich das eingesteckt. Das ist aber Gang und Gebe driiben, bribe.
Das war ein Erlebnis als Taxichauffeur.
So Taxenzeit ist vorbei, Krieg, FuBball, bar. Ja, da hab ich nun
gestanden und hab die Leute reingeholt. Und dann hat der Chef gesagt, wie
die japanischen Zivilisten kamen under Friihstiicksgeschaft gemacht hat, ja,
und das ging blendend. Die kamen vom Schiff, verstehst Du, und haben
japanische Schrift im Schaufenster gesehen, haben sie womtiglich gedacht,
japanisches Geschaft auch noch. Aber ich muB sagen, chi-, japanische Offiziere
oder viel von denjapanischen Offizieren haben deutsch gesprochen. Denn die
Deutschen haben doch, die Japaner haben doch die Deutschen geliebt, war ja
auch politisch die, die Achse, Tokio-Berlin, Italien-Tokio-Berlin. Haben viel
deutsch gesprochen. Der Japaner liebt ja auch sehr deutsche Musik. Heute
noch, der J apaner liebt Mozart, Beethoven, was weiB ich, wen noch. Der weiB
iiber Musik mehr als ich. Also hat sich Herr Kossowsky umgestellt auf
Friihstiick. Die Nachbarn natiirlich auch. Und so hab ich die Leute reingeholt
und da hat er gesagt, "Hanns, Du kannst doch auch servieren. Verdien Dir
doch noch Geld." Denn wir wu.Btenja, wenn das Schiff, wenn der Strom vorbei
ist und die Gaste sind drin, da kannst du ja reinkommen, kommt ja niemand
mehr. Und da hab ich gelernt Kellnern. Und hab Kaffee gebracht und so wie
die heute, ja, und hab hingestellt und hab ein paar japanische Bracken gesagt
und dann bi.Behen deutsch und biBchen chinesisch und da hab ich Trinkgelder
bekommen. Da hab ich wieder Geld verdient. Aber Du willst ja sicherlich ein
biBchen mehr wissen iiber Zusammenarbeit mit rein jiidischen
Organisationen?
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SH: Ja, das ware gut.

HE: Also wir hatten, wie hieB denn das? Direkt ein Buro und hatten einen
Amerikaner, Mr., nee, der war nach Kriegsende, Mr. Jordan, der hat dann
nachher die ganze Weiterwanderung unter sich gehabt, ja. 7 Die, die, die, die
ganzen affidavits, die aus Amerika kamen und so weiter. Ja, aber Hilfs-, ja,
wie hieB denn das? Wir muBten zum, also wer Essen zum Beispiel haben
wollte, ja, der muBte dahingehen. Das war richtig ein office und hat dann
angeben mussen, wieviel Personen, wielange wir da sind. Und dann kriegte
man eben, eben die Genehmigung um Essen zu holen. Oder es gab Leute, die
vielleicht was anzuziehen brauchten, dringend, ja, und das nicht konnten. Da
war denn da, wie hieB denn das? Denn ich weiB, die Wally muBte mal, ach
Mensch, das war so ein Reizender, war ein Berliner, der da tatig war, ja. Und
die Wally hatte aus Berlin noch ein ollen Pelzmantel mitgebracht, ja. Nader,
da waren wir nun schon, na etliche Jahre in Shanghai, ja. So ein Pelzmantel
halt ja ewig. Ich hab zum Beispiel einen Anzug gehabt, einen dunkelblauen
Anzug, das war ein Kostiim von Wally, das hat sie mir nur ein biBchen
umgearbeitet und das hab ich dann als Anzug getragen, weil ich keinen
anderen hatte. Und da muBte sie mal, ach, aufs Komitee gehen, so hieB das. 8
Zurn Komitee gehen, ich weiB nicht, was wir haben wollten. Jedenfalls
irgendwas haben wir versucht vom Komitee zu bekommen. Und da war ein
sehr, sehr netter Beamter, der guckte zuerst und sagte, na sie tragen doch
noch ein Pelzmantel. Wenn sie den verkaufen dann kiinnen, da hat die Wally
gesagt, "Das ist aber leider mein," ist meistens umgekehrt, sonst hat man kein
Pelzmantel und ein einfacher Mantel. Ach, sagt sie, "Ich hab den nur mal, ich
hab aber keinen anderen, soll ich den nun auch verkaufen?" Und es war
tatsachlich so. Und dann wurde uns das doch bewilligt, was wir immer haben
wollten. Ich weiB nicht mehr, was es war. Ja, also, die, die, die, die
Hilfeleistung innerhalb unserer Emigrantenschaft, ja, vom Komitee aus, die
war groBartig. Da gab's keine Unterschiede.
Die Menschen selber, die Emigranten, haben eventuell unter sich
Unterschiede gemacht, ja, daB die einen sagten, wir wollen, die Osterreicher
meinetwegen, "Mensch, die Jeckes, die sind so doof, laBt die man sich
zusammentun," ja. Aber das war nicht irgendwie, irgendwas was Bases. So wie
7
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ich als, Steve, stell Dir vor, Du kommst nach Berlin und bleibst hier. Da wurd
ich doch sagen, ich hab schon wieder in meinem Kreis eine Person oder in dem
Fall vier Personen mehr, die zu meinem Kreis gehoren. Und ein anderer, den
du, ja, meine Nachbarin, ja, die wurde das nicht sagen, mit der haben wir ja
keine Beziehung. Und so war das da druben auch. Wer sich zueinander
hingezogen hat, der blieb zusammen. Und ich habe ja, schau mal, meine ge-,
meine Freunde in, der Sigi Rodmann, der Lowenthal, der Willi Cohn, von
denen ich hier erzahlt habe, die sind heute in Amerika. Wir sind heute noch
Freunde, das war unser kleiner Kreis. Und so gab es, da gehorten noch andere
hinzu, die entweder jetzt schon gestorben sind oder die in ganz anderen
Stadten in Amerika sind, wo man gar nicht hinkommt mehr. Denn, wie Du
sagst, es kostet alles Geld.
Ich bin in der glucklichen Lage, heute hier in Berlin finanziell keine
Sorgen zu haben. Ich habe 5000 Mark im Monat Einkommen, das ist viel. Ich
krieg sogar Rente aus Amerika, weil ich 11 Jahre in Amerika gearbeitet habe,
alle 11 Jahre. Da hab ichjetztjeden Monat 355 Dollar. Na ist doch schon. Ich
krieg meine Rente hier und die ist nicht klein, das sind 2000 Mark. Und die
Tina kriegt ihre Rente. Also ich lebe, wenn ich an Shanghai denke, wie ein
Kaiser. Undjeden Morgen, wenn ich aufwache, sag ich, "Danke schon, danke
Dir lieber Gott." Und bin mit 78 Jahren noch, nochmal klopfen, gesund. Und
kriege noch immer taglich neue Freundschaften. So, was willst Du noch
wissen? Hilf mir auf die Beine.
SH: Was, warm bist, oder wann seid Du und Wil-, Wally geheiratet?
HE: Da brauch ich gar nicht zu antworten. Bitte.
SH: So, "Shanghai zum 20. August 1944.
Euer Herzensbund wart heute legitimiert ... "
HE: Brauchst Dudas Band?
SH: Ja.
HE: Gut.
SH: "... fein angezogen und frisiert,
erscheint ihr gluckselig auf dem Tapet ... "
HE: Tapet das heiBt auf dem, ja.
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SH: "... und bewirtet uns glanzend mit Kuchen, Kuchen und Kaffee,
jedoch liebe Frau Eisenstaedt, liebes Hannchen,
das Leben ist kein Kaffeekranzchen.
Dicht neben der Freude lauert das Leid.
Zeigt, daB ihr auch dem gewachsen seid.
Vorwarts vereint, es gibt kein zuruck,
auf in dem Kampf, wir wttnschen euch Gluck.
Eure Gaste."
So sag biBchen was fiber den Heirat.
HE: Soll ich was dazu? Ja ich, achja, doch das ist wichtig. Ich bin doch nun
vollig religionslos erzogen worden. Ich glaube, meine Mutter hat mich ein
einziges Mal in 25 J ahren in die Kirche mitgenommen, in die evangelische
Kirche. Sie ging wohl selber nicht sehr viel in die Kirche. Und mein Va-, mein
Vater war Atheist. Der hat viel Bucher fiber Buddhismus gelesen und so
weiter, aber er war, hat eben nicht gelaubt, was uns die Kirche, der kirchliche
Glauben oder der judische, als Dogma gibt. Er war viel zu viel
Gedankenmensch, ja. Und darum. hat er auch gesagt, meine Kinder sollen
selbst entscheiden was sie mal sein wollen, Buddhisten, Christen, Juden,
Moslem. Das ist mir egal, solange sie anstandige Menschen sind. Gut, also so
war ich nun in Shanghai ohne Glauben. Ja, auch oh-, eben auch ohne
judischen Glauben. Ich konnte ja nicht in die Synagoge gehen, da hatte ich
mich nicht wohl gefuhlt. Und ich wollte auch in keine Kirche gehen, da hatte
ich mich auch nicht wohl gefuhlt. War mir zwar ein bisserl vertrauter, aber
vom judischen Glauben, ich wuBte doch gar nichts. Ich wuBte nicht, was Bar
Mizwa ist, ja. Ich weiB, wuBte weder was, wie heiBt es, wenn jemand gestorben
ist wenn, wenn die, die Familie nachher sitzt, das hat doch 'n Namen?
SH: J a, weiB ich auch nicht.
HE: Du weiBt auch nichts judisches. Nein, also aber ich wuBt nun gar nichts
judisches. Und dann gab es, haben sich von den Frauen, von den arischen
Frauenjudischer Manner, da warenja doch nun andere als ich, die auch
evangelischen Glauben hatten. Die wollten nun irgendwie eine Kirche oder so
was haben. Und da hat sich eine, so eine Art Sekte gegrundet wie es zigfach in
Amerika gibt. Die Evangelischen haben sich zusammengetan, die hatten sogar
einen Pfarrer. Und, na, die haben auch die Wally gekannt und haben der
Wally gesagt, "Sag mal, ist dein Mann judischen Glaubens?" Emigranten
waren wir alle, ja. Das war erstmal das Zusammengehorigkeitsgeftthl, aber
nun, "Nee," hat sie gesagt, "der ist gar nichts, der i.st eingetragen," sagt sie,
"als evangelisch." Aufm, aufm PaB stand allerdings mosaisch, ja. Das haben ja
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die Nazis mit Absicht gemacht. "Na, kommt doch mal zu uns. Wir haben
Abende, Musik und wer gerne mal eine evangelische Predigt horen will, der
kann kommen. Wir haben auch einen Gottesdienst, soda haben wir das Wort."
Und da hab ich gesagt, "Na, ihr konnt mich, ich komm gerne mal mit aber
keinen Gottesdienst." Ich, ich steh im Leben, ich brauch dat nicht. Ich war
eben arrogant in der Beziehung. Na, so sind wir da ein paar Mal hingegangen.
Und da waren doch vielleicht, na, konnen hundert Menschen gewesen sein, so
viel arische Frauen waren auch da, und denen ist das hoch anzurechnen. Es
hat sogar die Frau von dem Werner Ansbach, von dem ich Dir erzahlt habe, ja,
die ist auch nach Shanghai gekommen, via Siberia. Das war eine endlose
Reise. Und wieviel spater, die ist wieder zuruck nach Deutschland gefahren.
Siehst Du, da war mal eine, die nicht so gut war und aus Liebe zu ihrem
Mann. Das warder zu schwer in Shanghai, hat sie gesagt, "Nee, das hab ich
nicht notig." War sie wieder weg, und Werner hat gesagt, "Gott sei Dank."
[lacht]
Gut, nebenbei erwahnt. So, und dann hab ich zur Wally mal gesagt,
''WeiBt Du, eigentlich wo wir jetzt die Gelegenheit haben getraut zu werden, ja,
konnen wir doch heiraten. Die Probe haben wir doch nun bestanden," [lacht]
denn seit '38 kannten wir, das waren 6 Jahre. Wir leben quasi 5 Jahre davon
zusammen. Und haben wir gefragt, ja, haben die gesagt, "Wir trauen Euch."
J etzt bin ich auch noch evangelisch getraut. Und das war ein kleiner
Gottesdienst, kleiner Raum und ein paar nette liebe Gaste, nicht viel. Und die
haben das dort in dieser, in dieser Sekte haben die so ein Tisch gedeckt,
hubsch, mit Kaffee und Kuchen. Und wir waren die Gaste, das heiBt wir waren
das Hochzeitspaar, das war die ganze Hochzeit. Wie Du das im kleinen
Rahmen machst, ja, war kein Unterschied zu gestern oder morgen. Wir hatten
eben ein Papier aber ob ich das noch, ob das uberhaupt Gultigkeit hatte, weiB
ich, wir waren verheiratetjedenfalls. Und galten auch fur die Emigration, fur
die Emigration nach US, nach den Staaten, als verheiratet dadurch, und das
war ja wichtig. Vielleicht haben wires damals, vielleicht auch aus dem Grunde
hauptsachlich mitgemacht, denn wir habenja gedacht, mal irgendwie
woanders hinzukommen. Der Krieg muB ja mal ein Ende haben.
So das, mehr kann ich Dir uber die Hochzeit, Steve, nicht sagen. Nur
eins, so wie das hier aussieht, ist das eigentlich schon ein guter Indiz fur die
Art und Weise, wie wir gelebt haben, nicht wahr, von der Hand im Mund. Ein
Stuck Papier um so etwas aufzuschreiben reicht eben auch, heute muB es was
GroBes sein. Und eigentlich war das sehr schon, zu lernen, mit anderen
Menschen nicht nur zu leben, sie zu tolerieren, Freundschaften zu gewinnen.
Das ist doch in Deutschland im Wohlstand gar nicht moglich, du kummerst
dich doch gar nicht um den andern. Ich hab den russischen Jiden
kennengelernt, ich sage extra mit Absicht Jiden, denn der Deutsche sagt

62

besser "Jid," ja, das ist geringschatzig gesagt. Und du lernst den Christen
kennen oder du lernst den, den, den Buddhisten kennen, den Chinesischen,
der wieder was ganz anderes denkt, wo du friiher gesagt hast, "Na, das ist
nicht richtig." Du lernst Toleranz, Steve. Das ist etwas, was man im sehr gut
gehenden Leben, sehr oft nicht lernt oder kennenlernt.
SH: Wiirdest das, wiirdest Dudas besonders in Beziehung zu Shanghai
bringen, Toleranz?
HE: Noch mal die Frage.
SH: Wurdest das, wurdest Du diese Toleranz besonders in Beziehung zu
Shanghai bringen?
HE: Ja, weil ich doch zum Beispiel gar kein Kontakt zu Juden hatte und mehr
dazu geneigt habe, "Ach, der Jude ist ein Geschaftsmann." Und zu ler-,
Toleranz, da kommt ein Hippie, liegt mir nicht, weg mit ihm. Und das stimmt
nicht, so wie Du vorhin gesagt hast, daB wir vieles, was wir in der Schule
gelernt haben, das stimmt nicht. Und das kannst Du aber nur tun, wenn Du
tolerant denkst. Schau mal wenn ich, wenn ich einen schmutzigen Menschen
kennenlerne, ja, der in seinem AuBeren schmutzig ist. Liegt mir nicht, mag ich
nicht. Aber ich bin tolerant genug, um in sein Inneres zu gucken und zu sagen,
was fur ein, ein wunderbarer Mensch ist das. Hans, eben, der ist so
deutschnational, wenn der von der Zeit in Paris spricht und vom Krieg, hach,
da leuchten seine Augen. Da miiBt ich doch schon sagen, ich hab nichts mit
ihm zu tun. Nein, ich hab festgestellt wie gut der ist als Mensch. Und das ist
wichtiger. Und das ist eine Toleranz, die ich dort gelernt habe. Auch wenn
jemand zu mir sagt, der Wiener, zum Beispiel, "Ach, du Jecke." Da hatt ich
friiher gesagt, "Du kriegst gleich eine in die Fresse." Verstehst Du, na, lass ihn
doch.
SH: Und sag mir dann, ob diese Toleranz, woher diese Toleranz in Shanghai
kommt? Kommt das von den tikonomischen Bedingungen, das heiBt alle hatten
nichts, oder kommt es von der Sache, daB es so viele verschiedene Leute gab
da?
HE: Daher kommt es. Weil ich namlich gar nicht gewuBt habe, woher ich
komme, auch nie iiberlegt habe. [hustet] Ich bin so geboren und so ist es und
fertig. Und jetzt auf einmal waren, waren ganz andere Menschen da. Das
Wirtschaftliche ist nicht, das ist nicht der ausschlaggebende Faktor. Der
Faktor ist der, daB andere Menschen da waren mit anderer Kultur, mit
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anderer Denkungsart. Aber ich bin gezwungen worden zur Toleranz. Wir
gehorten in einen Topf auf einmal, durch iiufleren Einflufl. Denn dem Japaner,
dem war das egal, ob das Hanns Eisem,taedt ist oder ein alter Jude mit einem
Kiippi, das waren Emigranten und fertig der Lack, und da hab ich gemerkt,
wir Menschen sindja alles Eins. Wie immer du denkst, wenn dein Herz richtig
ist, ja, dann ist das egal, wer du bist und was du bist. Und wenn du schwarze
Haut hast oder gelbe Haut hast oder weifle Haut hat, das ist unwichtig. Ich
stofle hier oft an, also an Ecken, ja, also auf anderen Meinung noch und das tut
mir weh. Wenn man zum Beispiel sagt, "Die Ti.irken in Berlin," ja, die noch mit
einem Kopftuch rumlaufen. Ich sage, "Na und, die sind das gewohnt." "Ja, die
sind dreckig." Da kommt dieses Intoleranz und die, Du, Du, Steve, die, die mag
ich i.iberhaupt nicht, da seh ich rot. Denn wenn du die Toleranz erkannt hast
und sie, vorsichtig sein, i.ibst selber zu i.iben, denn man ist so sehr oft selber
intolerant, ja. Dann erst kann die Welt oder [undeutlich] wahnsinnig. Ohne
Toleranz konnten die Menschen nicht miteinander leben.
Und ich weifl nicht, warum ich mich in der Beziehung in the States
wohler fi.ihle als in Germany. Ich finde, der Amerikaner, ich weifl nicht, ob ich's
verallgemeinern kann, das ist selber noch ein Fragezeichen bei mir, aber ich
finde er ist toleranter, weil er auch gelernt hat aus den verschiedenen, groflen,
verschiedenen Menschen, die alle gekommen sind nach Amerika. Da ist der
Pole gekommen, da ist der Eskimo, der Chinese ist gekommen, der Deutsche
ist gekommen, der Jude ist gekommen, der, der was ist, und Alle haben sich
doch in gewissermaflen kennengelernt, weil sie auf einmal Amerikaner waren.
Dann kommt noch etwas, bin gleich fertig, ich glaube auch, na, ich behaupte es
sogar, dafl die Pionierzeit in Amerika, also die vor 200 Jahren, der Westen,
wenn die Menschen hundertweise auf die Trecks gegangen sind und sich gegen
Indianer zu wehren, wehren muflten, gegen Klimaverhiiltnisse wehren muflten
um zu i.iberleben. Da war es egal, wo sie herkamen. Sie muflten
zusammenhalten, und dafl das irgendwie noch wie ein roter Faden durch den
Amerikaner geht. Bei uns geht was ganz anderes durch den roten Faden, beim
Deutschen. Der Deutsche ist gerne ein kriiftiger Mensch, Germanen, ja, stark,
laut, booooh. Den Met, weiflt Du was Met ist? Das ist das germanische Bier,
das kannst Du im Kreuzwort.
SH; Ahja, verstehe ich.
HE: Das hie£ Met. Und wenn du heute siehst zum Beispiel, am Sportfest,
nimm mal hier die Chicago Bears gegen die, was weifl ich, da marschiert auch
eventuell 'ne Armeekapelle auf, aber das geht bei uns, kann Polizei sein oder
Armee aber immer Militiir. Und dann immer bumm, bumm, bumm, rototo toto
tototot. Das geht bei uns und dieses Militiirische, ja, geht beim Deutschen
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<lurch sein Leben. Schau mal, jetzt, weiB nicht, ob Du gelesen hast. Friedrich
der GroBe ist ein Begrifffur Dich? Ja, ist fur die alten Deutschen auch alle.
Friedrich GroBe war ein groBer Herrscher, sogar menschlich gesehen hat er
auch allerhand geleistet. Der ist gestorben irgendwo und ist beigesetzt worden.
Die haben in Potsdam regiert in Sans Souci. PreuBen. Und ist in Grab seines
Vaters, in Sans Souci wohl oder bei Sans Souci, beigesetzt worden. Dann ich
muB vorsichtig sein nichts Falsches zu erzahlen, jedenfalls wurde er von da
weggenommen, ich weiB jetzt nicht, von wem. Und, und irgendwohin gebracht,
jetzt weiB ich nicht, vom Russen oder von, von Westdeutschen oder von
Ostdeutschen, ist egal, er war nicht mehr da. Und jetzt ist <loch Potsdam
wieder, gehort <loch wieder zu Deutschland, nicht zur DDR. Jetzt hat man
diesen Leichnam wieder, und der den Sarg oder Sarkophag, was immer es ist,
in Potsdam wieder beigesetzt, weil Potsdam ist fur PreuBen das groBe
militarische Andenken. Jetzt komm ich, jetzt ist leider, leider wieder etwas
Negatives, so wie ich es sehe und viele andere hier auch, ich hab mich
unterhalten, jetzt hat sich selbst der, der deutsche Bundeskanzler, der Idiot
Kohl, dazu niedergelassen, eine groBe Feier zu veranstalten, wenn der
Leichnam wieder in Potsdam beigesetzt wird, uns naturlich mit der deutschen
Bundeswehr. Ich will damit nur sagen, dieses Militarische ist fur den
Deutschen irgendwie immer noch wichtig. Und das ist es in Amerika nicht.
Wenn ich einen GI sehe, bin ich irgendwie stolz, komischerweise. Vielleicht ist
das noch ein biBchen Ubernahme von hier, ja, auf Militar stolz zu sein, aber
nicht als Militar. Das Militarist nicht, muB nicht unbedingt diese unbedingte
Harte und Starke zeigen. Es ist da zur Verteidigung des Landes und wenn ich
als junger Mensch da ein oder zwei Jahre diene, ja, dann bin ich immer noch
Hanns Eisenstaedt und nicht Schutze Arsch, wie es heiBt. Was ist der, wenn
Du, wenn Du druben in die Armee kommst, was bist du zuerst? Der Rang?
SH: Private.

HE: Private. Das sagt der Name schon. Ich bin Private, eins. Hier bist duals
erstes schon Schutze, also einer der schieBt. Mensch, das erklart ja schon was.
Okay, wie sind wir denn darauf gekommen?
SH: [lacht] Ich weiB nicht.

HE: Ach, Du hast mich gefragt Toleranz.
SH: Ja, Toleranz.

HE: Ja. Und in der Beziehung wirklich da fuhl ich mich tatsachlich <loch
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wohler, sicherer, entspricht mehr meiner Art. Wenn ich schon daran denke,
Steve, ich habe 11 Jahre in Los Angeles gelebt und gearbeitet. Ich glaube, ich
hatte auch 11 different jobs. Bis auf eine kleine Angelegenheit habe ich von
meinen Kollegen und Vorgesetzten immer nur Hilfe gefunden. Nur! Ich konnte
Dir zig Beipiele nennen, das wiirde wahrscheinlich zu weit fiihren und nicht zu
dem Thema passen. Man hat mir immer geholfen, als Neuem. Hier ist es
umgekehrt. Hier wirst du als Neuer erstmal ausgenutzt und Kollegen immer
drauf. Kleines Beispiel, ach, doch ich muB von hier zwei Beispiele erzahlen. Ich
war hier beim Senate, beim Senat. Also das ist pub-, civil service job. Und da
bin ich an eine Stelle gekommen, die hat mir die Tina, meine jetzige Frau,
verschafft, die war beim Senat.
Da hab ich nur 20 Rechnungen mit einem Stempel versehen miissen.
Wozu istjetzt egal, spielt keine Rolle. Und die kamen immer, wir waren 8
Mann in dem Zimmer und alle 8 haben 8 Stunden lang nur die Dinger
abgestempelt. Das kam haufenweise. Und da haben wir gesessen 3 Mann da
und 3 Mann hier an einem Tisch oder an 3 groBen Schreibtischen. Und in
Deutschland muB ja immer irgendwo ein Vormann sein oder so was, ja, einer
der bestimmt. Menschen konnen unter sich nicht selbst bestimmen in
Deutschland. Und ich hab, ich war von Amerika gewohnt zu leisten. Wenn ich
gutes Geld habe, leiste ich, dann streng ich mich an, gute Arbeit zu machen.
Und ich hab gesessen und gestempelt, gar nicht hoch geguckt, immer feste.
Und dann kam immer, von drauBen kam, die kamen namlich von der andern
Abteilung, diese Akten immer schichtweise mit einem ganzen, na einmal hab
ich aufgepaBt, da hab ich gesehen wie der Vormann bei mir so ein Schwung
abgestellt hat und den andern hat er kleine gegeben. Hab ich gesagt, "Halt, so
geht dat nun auch nicht." Hab ich, dann hab ich konzentriert darauf geachtet
und es war tatsachlich so, daB mir immer, ich hab schnell gemacht, ja, daB mir
immer der groBe Schwung kam und die waren schon immer fertig und haben
sich unterhalten. Das, dann hab ich das gesagt und hab gesagt, "Konnt ihr
nicht mehr," und dann horte das auf. Kommt was ganz anderes, das ist, das ist
fiir Dich gut zu wissen. Wir kriegten diese Akten, immer 20 Rechnungen in
einer Hand. Diese Rechnungen wurden von Firmen eingereicht, die Handel
hatten mit Westdeutschland. Wir waren doch hier eine Insel, und fur diesen
Handel wenn die Waren nach Westdeutschland geliefert, bist Du miide?

SH: Ein biBchen, aber es geht noch.
HE: Soll ich noch sprechen?

SH: J a, bitte.

66

HE: Die kriegten einen gewissen Rabatt von der tiffentlichen ...
SH: Ja.
HE: ... von der Regierung, ja, aber die muBten es durch, per Rechnung
beweisen. So gingen sie zum Beispiel diese Rechnung zu uns, das heiBt zum
civil service und die entsprechende Abteilung, entweder Textilien oder, oder,
oder was anderes, Gruppen waren, ja. Und die haben diese Rechnung
durchgesehen, ob sie stimmen, haben einen Stempel raufgemacht und wir
unten muBten dann nur noch diesen Stempel noch mal mit einem Siegel
versehen, so. Jetzt kriegten wir also 20 solche Dinger, wir guckten, vorne war
eine Seite, da waren die 20 Rechnungen aufgefuhrt. Haben wir nachgeguckt
stimmt, stimmt, stimmt, stimmt, ja, bumm, bumm, bumm, bumm, so das. Und
tagelang kriegte ich Rechnungen in dieser Form.
Eines Tages kriege ich Rechnungen in dieser Form. So brauchte ich,
konnt ich doch schnell stempeln immer nur diese Stelle, brauch ich gar nicht
hinzugucken. Und jetzt bei diesen Rechnungen, da warder Stempel von da
oben mal hier, mal hier, also ich muBte jedes Einzelne nachgucken extra, wo
ist der Stempel und dreh noch mal. Zeitlich paBte das nicht. Ich wuBte
allerdings zu der Zeit nicht, denn man sagt dir das nicht, daB die Rechnung
vorher von einer Stelle schon gestempelt werden und daB die Rechnung nicht
von der Firma direkt kommt. Also was mache ich, ich nehm mir ein Zettel und
schreibe, "Sehr geehrte Darnen und Herren, in Ihrem eigenen Interesse und
auch zur Erleichterung fur unsere Arbeit, bitten wir Sie htiflich wenn mtiglich
doch Ihren Stempel in die untere echte, rechte Ecke zu setzen."
Eigeninitiative, ja, und das angeklebt. Und die Firmen holten sich ja dann
immer die Rechnungen ab. Steve, wenn Du mu.de bist, sag es. Leg dich doch
mal lang.
SH: Nee, nee, nee, es geht, es geht gut.
HE: Am nachsten Tag sagt der Vormann, "Herr Eisenstaedt, Sie mtichten zum
Chefkommen." Au, denk ich, vielleicht kommst du woanders hin, besseren Job
oder vielleicht kriegst du bezahlt. Hier denkt man wenn man zum Chef
gerufen, au weia, was hab ich gemacht. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Also
ich geh zu dem ins Buro, sagt er sehr freundlich, sehr freundlich, "Herr
Eisenstaedt, nehmen Sie bitte Platz, wollen Sie eine Zigarette rauchen?" War
ich doch nicht gewohnt in Deutschland, ja. Denke, Mensch du kriegst mehr
Geld. Da sagt auf einmal, "Sagen Sie mal, haben Sie da den Zettel angemacht
bei der Firma sowieso?" Au, denk ich, ja, das ist gut, die haben dat bemerkt,
dat ist schtin. Ich sage, "Ja," ganz freudig, ja. Sagt er, "Wie ktinnen Sie so was
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tun?" Jetzt war ich wieder erstaunt, sag, "Wieso?" Da sagt er, "Um Gottes
Willen, erstens mal sind die Stempel, die Sie da die rechte Ecke haben wollen,
ja nicht von der Firma, die sind hier oben vom zweiten Stock, von der
Abteilung fur Textilien, die die Rechnungen gepruft haben. Und das ist noch
nicht das Wichtige," sagt er, "aber um Gottes Willen, selbst wenn das so ware,
konnen Sie, sollen doch, Sie stempeln nur. Sie konnen doch nicht als kleiner
Stempler an die Firma einen Zettel schreiben." Ich sage, "Es war doch als
Vorschlag gedacht." "Ja," sagt er, "das konnen Sie doch aber nicht machen."
Ich sage, "Na, wer dann?" Da sagt er, ''Wenn Sie sowas feststellen, Herr
Eisenstaedt, ich weiB, Sie sind neu bei uns, dann ubergeben Sie das bitte dem
Vormann. Der Vormann wurde es dann zu mir bringen." Und ich sage, "Und
dann? Dann entscheiden Sie, ob der Stempel ... ?" "Nein," sagt er, "ich darf
das auch nicht, da muB ich erst zu Herrn soundso gehen, der mein
Vorgesetzter ist." So geht das hier. Der war aber sehr nett und sagt, "Wir
haben Ihren Zettel naturlich im Papierkorb geschmissen, aber, um Gottes
Willen, lassen, machen Sie das nicht noch mal, Sie kriegen Arger." Wiihrend
druben in Amerika die Eigeninitiative nicht nur erwartet sondern auch
geschiitzt wird, wird sie hier unterbunden. Deswegen hab ich das nur erziihlt.
Steve, das gefiillt mir nicht mit Dir ...
SH: [lacht]

UNTERBRECHUNG

HE: Ich bin dann, ach so, da muB ich noch, ich habe diese kleine Sekte
erwiihnt, wo wir ver-, geheiratet haben. Jetzt galt ich aber nun als
evangelischer Emigrant.
SH: Aha, weil Du in der evangelischen Kirche ...
HE: J a weil ich da drin war ...
SH: ... geheiratet ...
HE: ... und habe nun nicht die affidavits bekommen von den judischen
amerikanischen Organisationen, aber es haben sich evangelische
Organisationen in Amerika, die fur diese Emigranten die affidavits gestellt
haben, nur es hat etwas liinger gedauert. Aber die kamen auch, und so kriegte
ich durch, durch diese Leute ein affidavit nach USA. Und das ging schnell, es
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ist ja nur eine medizinische Untersuchung beim amerikanischen Konsulat und
vor allen Dingen haben die Wert, viel darauf geachtet, ob Lungenkrankheiten
herrschen, ja. Da haben wir alle immer Angst gehabt. Und das war so eine
schreckliche Jahre-, Wartezeit immer, ja. Es sindja auch, ach so komisch.
Also ich wollte nach Deutschland zuruck, ja. Warum weiB ich nicht.
Meine Mutter war in Deutschland, ja, und das Grab vom Vati war in
Deutschland, also. Und von meinen Schwestern wuBte ich nicht, was war. Die
sind entweder in Auschwitz oder in, in, in W arschau beim Ghetto
kaputtgegangen, ja. Sie sind aufm Osttransport, nennt man das ja. Also das
wuBte ich aber nicht. Ich wuBte nur von Vati, weil ich das ja noch, ich hab doch
noch einen Brief da, den du lesen sollst, kurz nur.
Also warum ich wieder hier bin. Ich bin nach Amerika gekommen, ach so
und habe wie der, nee, wir mussen woanders anfangen. Der Krieg war vorbei
und die Amerikaner kamen nach Shanghai, the Army, the Navy and the Air
Force. Und es hie£ gleich, die Amerikaner suchen Zivilangestellte von den
Emigranten. Ja, was, das Beste, was ich konnte, war Auto fahren. Und da hab
ich mich gemeldet, "Ja, na sofort, wir brauchen Fahrer." Ich bin sofort
eingestellt und auch die drei vom SVC, weil die ja Auto fahren konnten, nicht
war. Wir kriegten gleich einen Job bei den Amis und wurden dann eines Tages
auf den Racecourse bestellt. Und da standen die amerikanischen Army trucks,
nein die japanischen Army trucks, die von den Amerikanern jetzt ubernommen
wurden, als Kriegsgut. Und das waren ganz alte, verrottete Kisten. Und da
kam ein Sergeant und sagte, "Two men to each car. Fix it up yourself If you got
it fixed up, okay, then let's go." Jetzt sind wir zwei Mann, einer war ein Freund
aus dem SVC, hatten wir uns da so eine Karate ausgesucht. Und haben
versucht, war so ziemlich alles in Ordnung. Und dann haben wir einen convoy
gebildet, ich weiB nicht, ungefahr 20 Wagen, ein Jeep, ein Sergeant vorne weg
und da sind wir in einen, in den amerikanischen motor pool gefahren. Und
dann haben, muBten wir fahren. Auswarts von Shanghai haben wir geladen
gasoline. Jetzt weiB ich nicht das deutsche und nicht das englische Wort. Nun
muBt Du mir mal helfen, wo Benzin drin ist, Flugbenzin.

SH: Kanister, wurde man sagen.

HE: Ja, aber die groBen tons.
SH: Aha.

HE: Hundert, oder was weiB ich, wie, da wurden 3, 6, 9, 12, 15 von diesen
Tonnen auf den truck geladen und den muBten wir zum Airport fahren. Weiter
nichts als dahin und dann nach kurzer Zeit kriegten wir amerikanische six-by-
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six. Kennst Du die, ja, von der Army? Na, das war herrlich. Oh, also mit einem
six-by-six kann ich Taxenfahren. 9 Ja, da hab ich bei der Army gearbeitet bis
zur Fahrt nach USA.
SH: Und wann war das?
HE: Das war von '46 bis '49. Und zum SchluJ3 hab ich den Liberty bus
gefahren, da hab ich Dir das Bild gezeigt?
SH: Nein.

ENDE DER SEITE B, KASSETTE 3

BEGINN DER SEITE A, KASSETTE 4

HE: Siehst Du USN?
SH: Aha.
HE: United States Navy. Und hier war das Schild, da stand drauf Liberty bus.
Wenn ein Seemann auf, auf, aufUrlaub, Landurlaub geht heiJ3t Liberty, gell.
Da hab ich die, erstmal die, die stationiert waren in Shanghai oder die, die nur
auf ein paar Tage, deren Kriegsschiffim Hafen lag.
SH: Ah, und woher hast, hast Du die gefahren?
HE: Zum, auf dem Racecourse war ein Enlisted Men's Club ...
SH: Aha.
HE: ... da wollten die hin.
SH: Und hin und her, hin und her.
HE: Hin und her, hin und her. Ja, ich hab's ja gut gehabt bei den Amis, weil

9

Ein six-by-six ist ein Lastwagen.
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ich ein liebes Kerlchen war. Wir hatten zwei Libertybusse, die sollten
eigentlich jede Stunde hin und her fahren, ja, irnrner abwechselnd. Und den
andern Bus fuhr naturlich ein Ching, ein Chinese. Und wie ich ein paar Tage
gefahren bin, karn der Lieutenant zu rnir, sagte, "Hanns, Du kannst doch nicht
fahren wie ein Chinese. Pa£ rnal auf. Du holst die erste shift vorn Hafen,
bringst sie her, stellst Deinen Bus unten hin und der Chinese kannjede
Stunde fahren."

SH: [lacht]
HE: [lacht] Ich hab nicht nein gesagt. Und da habe ich fast den ganzen Tag
dann, von 12 Uhr Mittags an, irn Klub verbracht. Da waren einarrnige
Banditen, da konnte ich rneine Cola trinken oder auch rnal ein Bier. Es war
herrlich. Ich habe gesagt, "Mensch, mu£ Arnerika schon sein." Und dann hat
der Lieutenant eines Tages gesagt, "Du horch rnal, willst Du ausgerechnet
fahren? Ich habe einen besseren Job fiir Dich. Und wir haben ein boiler house,
den, den, da hab ich also Ching, ein Chin-, da ist ein Chinese, der arbeitet dart
unten. Wir nennen ihn Cow Eyes, der hatte so groBe Augen, so BasedowAugen, ja. Da haben sie ihn gerufen Cow Eyes. Ein reizender Kerl, der Bengel.
Sagt er, "La£ Dich ein biBchen anlernen von ihrn und dann arbeitet er fur
Dich." Ich bin runter gegangen, ein bisserl chinesisch konnte ichja, ja. Nun
dann habe ich da gearbeitet, der hat rnir das erklart rnit dern boiler. Und dann
ist der Leutnant gekornrnen, so, "WeiBt Du Bescheid, wenn rnal was ist?" "Ja,"
sag ich, "ich weiB Bescheid." Sagt er, "So, nun kornrn nach oben." [lacht] Der
hat weiter arbeiten rnussen, ich brauchte nichts zu tun. Ich bin rnittags
angekornrnen rnit rneinern Bus und abends wenn Feierabend war, urn 11, hab
ich die Letzten nach Hause gefahren. Entweder zurn, an, an die jetty, wo sie
dann rnit ihrern Landungsboot wieder auf ihre Schiffe karnen oder die, die in
Shanghai stationiert waren.
Da habe ich einrnal, das war ein thirty-seven passenger bus, da hab ich
einrnal 58 Figuren drin gehabt. Das hat gestunken wie eine Kneipe. Jetzt
haben die angefangen sich zu schlagen. Die rnit dern Schiff, die sailors, haben
die anderen city slickers genannt, ja, und die, wie die die geschirnpft haben,
weiB ich nicht rnehr. Da fingen die sich an zu keilen. Da gingen die Scheiben in
Bruch. Da floB Blut. Und nun war doch, der Bus hatte doch, die haben doch
hier eine Stange zurn Tur offnen. Ja, die ziehst du aber sound da geht die Tur
nach innen auf, das ging nicht, so voll war der Bus. Jetzt bin ich zurn
Headquarter gefahren, zumNauy Headquarter, wo die M-, SP auch war und
habe gehupt. Da karn einer raus, "Hanns, was ist los?" Ich sag, "Ich krieg die
Tur nicht auf." Da haben die die Seitenscheibe eingeschlagen auf der anderen
Seite hier, haben rnich rausgezogen, darnit ein Platz rnehr ist, dann konnte
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jemand ran an die Tur, konnte die Tur aufmachen. [lacht] Und dann ging es so
los wie mit den Japanern. Da standen zwei SP, einer da einer hier, und wenn
einer rauskam, bomm mit dem, bomm weiter, bomm weiter, bis der Bus leer
war. Das war Theater. Ja, also ich habe nur, also, wenn ich an Amerika denke,
es gibt nur Schones, das, so fa.ngt das schon an.

SH: Hat Wally auch gearbeitet nach dem Krieg immer noch?
HE: Nein, nein. Wally hatte wii.hrend des Krieges als Barfrau gearbeitet, ja.
War mir gar nicht lieb, deswegen sind wir auch auseinander gegangen, j a.
Wally war ein, ein Haus als Mensch ein, ein seltener Mensch, ja. Aber sie war,
sexuell war irgendwas nicht mit ihr in Ordnung, ja. Also die wurde nie mit
einem Mann voll glucklich werden, aber ich war zu jung um das zu erkennen.
Wir haben es auch erst nach 19 Jahren, oder sagen wir mal den Schritt getan
nach 19 Jahren, den wir schon hii.tten eigentlich viel fruher machen konnen,
mussen, denn da hat, das ging nicht, und eine Ehe ohne Sex, ganz ohne Sex ist
keine Ehe. Ich kann doch nicht als Mann im Puff gehen andauernd und sagen,
so das reicht. Und deswegen sind wir auch in sehr, sehr guten Einvernehmen
aus, Du siehst ja, ich fahr noch hin und, und sie war das letzte Mal 1986 hier,
versteht sich mit der Tina ausgezeichnet wie zwei Freundinnen, ja. Also
wunderbar. w·as hattest du mich gefragt? Ob Wally gearbeitet hat. Wally hat
eben nur als Barfrau gearbeitet, auch nicht bis ganz zum SchluB, weil mir das
dann zuviel war. Ich sag, "Madel, ich verdiene jetzt genug, bitte bleib zu
Hause." Schon, na und dann muBte ich leider doch drei J ahre fast warten bis
das affidavit da war.
SH: Solange?
HE: Ja.
SH: Und du hast immer auf, auf diese Auswanderung gehofft?
HE: Ja, ja. Man muB das ja einreichen beimAmerican Consulate. Und da hieB
es immer warten, warten, warten, wir warten aufs affidavit. Untersuchung
war okay, bei beiden, bei Wally und bei mir, gesundheitlich keine, und guten
Ruf und so weiter hatten wir. Das ist ja bei Amerikanern sehr wichtig. Ich
habe zum Beispiel einen Freund gehabt, der ist leider tot, sonst wurde ich Dir
die Adresse geben, und wenn er tot ist, weiBt Du die Adresse. [lacht] Wie wir
gearbeitet haben zuerst mit diesen, ach drums, jetzt weiB ich den Ausdruck,
die drums mit gasoline ...
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SH: Oh ja, versteh ich.
HE: ... gefahren haben, sind doch zwei von unseren SVC Leuten. Wir waren
12 deutsche Emigrantenfahrer und 14 russische Emigrantenfahrer. Und die
Russen mochten uns nicht so sehr, die waren antisemitisch teilweise
eingestellt. Und da kommt doch der Herbert auf die Idee, eine Wagenladung,
der wohnte in einem Haus und die hatten einen groJ3en Keller. Und wir haben
da nur von Schiebergeschaften gelebt, wenn wir wat verdienen wollten, eine
ganze W agenladung bei sich in den Keller abzuladen und dann leer wieder
zuruckzufahren. Da kam er eines Tages zu mir und sagt er, "Hanns, machst du
mit? Is besser wenn wir, wenn wir drei Mann sind. Der Karl Barschel macht
auch mit." Ich sag, ''Was macht Ihr denn?" "Na, Mensch, wir fahren doch von
da bis zum Flughafen, die drums abliefern. Da zahlt kein Mensch nach, die
werden abgeliefert fertig. Und da machen wir eine Ladung bei mir in Keller."
"Oh," sag ich, "Mensch, das ist eine dufte Sache." Dann hab ich der Wally
davon erzahlt, ja. "Mensch," sagt sie, "laJ3 die Finger davon. Das geht nicht gut,
das kann nicht gut gehen, ist auch nicht richtig." "Ach Gott, manchmal," ich
sage, "manchmal muJ3 man im Leben auch machen was nicht richtig." "Nein,"
sagt sie, "also ich bin voll, wenn Du es machen willst, mach es, aber ich sag
Dir, mach es nicht, es ist nicht gut." Die hatten sich inzwischen schon
ausgearbeitet, wir hatten ja eine Route, ja. Wir konnten fahren wie wir
wollten, aber wir hatten uns schon den kurzesten Weg. Das waren immerhin
doch, na, ich wurde sagen, 20 Kilometer waren zu fahren. Und auf diesem Weg
wollte er so in der Mitte des Weges, wo er gewohnt hat, schnell schwupp, die
Dinger runterrollen lassen in Keller rein. Also ich hab gesagt, dann hab mir
richtig uberlegt, habe gesagt, also, "Nein, ich nicht." Um die Sache kurz zu
machen, sie wurden geschnappt. Wahrend sie da abgeladen haben, kam S-,
MP, "Hey, American Army truck, what the heck are you doing here?" That was
it. Provost marshall und was zum Provost marshall ging, ging zum Konsulat.
Wie die beiden eingereicht haben fur den affidavit nach Amerika, abgelehnt.
Sie haben kein Gefangnis gekriegt, nichts. Sie wurden nur als Fahrer
entlassen, rausgeschmissen, fired. Keine Strafe, aber ihre Strafe war sie sind
nie nach Amerika gekommen, alle beide nicht. Der eine ist hier nach Berlin,
nein erst nach Israel gegangen, dann hierher, durch den habe ich Tina
kennengelernt. Und der andere ist gleich nach Israel gegangen. Und ich habe
gedacht, "Menschenskind, einmal im Leben warst du klug." Und ich freu mich,
daJ3 ich die Amis nicht beschissen habe, ist es nicht wert.
Ja, also da hab ich also gewartet nach dem Krieg von '46 bis '49, hatte
aber nach dem Krieg ab '46 keine Sorgen mehr. Ich habe ein standiges Gehalt
gehabt und habe Freude am Beruf gehabt und habe Freude gehabt an den
Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Denn da hab ich ja schon die
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Amerikaner kennengelernt. Da lernte ich eine crew auf einem tug boat kennen,
Cliff, Shorty and Shaky. Shaky war ein Kettenstrafling gewesen im, in the
States und ist dann nach der Entlassung, ich wuBte damals nicht, was ein
Kettenstrafling ist, ja. Also der muB schon ein Ding abge-, ich weiB es nicht.
Aber es war, es waren reizende Jungs. Cliff war ein Bauernsohn aus Wyoming,
Shorty weiB ich nicht und Shaky, und die hab ich kennengelernt auf dem
motor pool, ja. Da lag deren tug boat, da hab ich die kennengelernt im Klub, im
EM Klub, habe gesagt, "Mensch, kommt doch mal zu mir nach Hause." Shaky
spielte diesen hier und Cliff sang so gerne Western. Nee, der war nicht aus
Wyoming. Aber er sprach western slang, ja. Und die sangen gerne western
songs. Und die haben wir doch geliebt, in Shanghai konnten wir doch dann
horen. Und da hab ich sie zu mir nach Hause geholt. And, Steve, in this small
room, there was nothing, but it was gemutlich, ja. Die sind gerne zu uns
gekommen, die haben auf dem Sofarand gesessen, wir haben auf einem Stuhl
gesessen, der hat seine Klampfe, seine Gitarre, rausgeholt, dann haben die da
gesungen. Und dann fing Cliff allerdings an, ich weiB nicht, ob er es versucht
hat, ich war damals zu dumm oder vielleicht zu weise, ich weiB es nicht, fing
an ein Techtelmechtel mit Wally zu gestalten. Und Wally war, ich sagte Dir ja,
die konnte mit einem Mann nicht leben, die hat gerne sowas gehabt, dabei war
er, Cliff war damals -6, 26 oder 23 sogar und Wally war uber 30. Na gut, lassen
wir das, ist sowieso fur mich kein angenehmes Thema. Aber ich kann es Dir
erzahlen, denn es ist so, das ist die Geschichte meines Lebens, die wird ja nicht
breitgetreten. Und Cliff war ein reizender Mensch. Ach, die waren alle drei
gut.
Und dann haben sie mich aufs tug boat geholt. Und da hatten sie mal
irgendwie was zum fahren auf dem tug boat, ein Lieutenant warder Captain.
Ich durfte das tug boat steuern. Mensch, das war doch bei der deutschen
Marine ein Unding! Ein Zivilist steuert ein militarisches tug boat. Also es war
herrlich. Und Cliffhabe ich fahren beigebracht aufm Motorpoolhof, ja. Er
wollte so gerne fahren lernen, ich sag, "Na, komm mal, hier ist ein Jeep, fahr
mal erst aufm Jeep und dann aufm six-by-six." Und ich hab gemerkt, na der,
hab ich gedacht, die Amerikaner mussen mit einem Auto geboren warden sein.
Er fuhr blendend sofort. Und da hab ich auch Jungs chinesische Madchen
besorgt, weiBt Du, die wolltenja nun mal was furs Korperliche haben. Und ich
wuBte, wo chinesische Madchen zu haben sind. Ich wuBte, wo sie nicht
hingehen sollten und wo sie hingehen konnten. Also ich hab so richtig mit den
Jungs gelebt.
Ach, dieser Otto Hamburger hier aus diesem Buch. Das war ja nun ein
Ingenieur und der kannte so diesen Umgang mit den alltaglichen Menschen
und Soldaten und jungen Burschen nicht. Der war er ein Teil alter als ich. Und
eines Tages fahre ich mit dem six-by-six, Cliff saB neben mir, weiBt Du, was
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wir gemacht haben? Wir sollten uns schamenjetztjedenfalls, die Kulis laufen
und haben doch solche Mutzen oder alten Strohhut auf und da hat der Cliff
gesagt, "Du, fahr mal immer ganz dicht, wenn Du einen Kuli siehst mit einem
Hut, fahr mal immer ganz dicht vorbei." Und da bin ich, ich sag Dir was, lernt
eng fahren und schon langsam fahren, vorbeifahren und Cliffraus, den Hut
weggegriffen, hinten in den truck geschmissen. Ich glaube, wir haben ein
Dutzend Hute gehabt. So, Lausejungs, weiJ3t Du, so ohne Gedanken, daJ3 wir
dem eventuell was wegnehmen konnen. Hu, die haben geschrieen, "Sa na
koni," das heiJ3t, "Du verfluchter WeiJ3er," "Malik a pi," "Leck mich am Arsch."
Mir hat es auch, ich war noch zu dummja, es hat mir auch SpaJ3 gemacht. Und
eines Tages fahre ich einen Jeep und fahre zu dem Otto Hamburger und hole
den ab, der wollte zu mir mal nach Hause kommen. Und fahr den Broadway
runter, denn ich wohnteja in Hongkew. Und da laufen zwei sailors den
Broadway lang, und die kenn ich und rufe, "Hey, you guys, where are you going
to?" Und da sagt der Otto Hamburger, "Mensch, Hanns, sagen Sie guys zu
denen?" Ich sage, "Sure, that's the way we speak." Das war fur den, der sprach
gut englisch, ja, aber englisch. J a, also so kleine Sachen. Also, ich war schon
halber Amerikaner bevor ich in Amerika war, zumindest mit dem Gefuhl, ja,
ich war, Mensch, und dann komm ich in San Francisco an. lck dachte ...

SH: Mit welchem Schiffbist Du gefahren?
HE: "General", ich glaube es war "General Gordon", es war ein troop
transporter. Die Uberfahrt war nicht sehr schon, denn wir Manner waren
extra, die Frauen waren extra. Und die 14 Tage war ziemlich hoher Seegang,
bei den Frauen, die haben viel brechen mussen, ja. Ich bin dann zu Wally mal
ruber, ich sag, "Du, ich geh hier wieder raus." Die haben da in ihren Betten
gelegen und, bei uns ging es. Ich kann mich eigentlich an die Uberfahrt nicht
sehr stark erinnern. lch war so mit meinen Gedanken, ich war ja schon da, in
San Francisco. Mensch und die Golden Gate Bridge. Mensch, das war alles,
deswegen Amerika, das, das ist meine Heimat geworden.

SH: Hast Du mal versucht in diesen Jahren '46 bis '49 ...
HE: Ja.

SH: ... nach Deutschland zu kommen?
HE: Gut, daJ3 Du mich fragst. Ich wollte nach Deutschland, sagte ich vorhin
schon, und Wally hat gesagt, "Ich geh nie mehr nach Deutschland," komisch
die Arier. Ich sage, ''Warum nicht?" Sagt sie, "Du, ich habe bevor wir uns
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kennenlernten schon Hunger gekannt in Prag, wo ich mit den Emigranten
zusammen war. Wir haben fast 11 Jahre hier in Shanghai gehungert auJ3er
den Jahren nach dem Krieg, ja. Jetzt soll ich noch mal? Und in Deutschland
sieht es so schlecht aus." Sie hatten doch nichts, Ruinen, und nichts zu fressen
bis zum Jahre '51 ungefahr, ja. Es sah doch schlimm hier aus. "Da soll ich nach
Deutschland gehen," hat sie gesagt, "Du bist dumm. Wir gehen nach Amerika."
Und ich wollte einen Greyhoundbus fahren, ja, denn die Jungs haben immer
gesagt bei dem Verkehr in Shanghai, "Mensch, Hanns, wie machst Dudas?"
Wie kann man so eng fahren konnen, ja. Und die haben mir dann gesagt,
''Wenn Du in Amerika ver-, Du hast am ersten Tag einen Job als driver." Und
auJ3erdem der Umgang mit denen, also es war herrlich. Ich sage, und da hat
die Wally gesagt, "Nee, Du, Du kriegst einen Job als Fahrer und als
Schneiderin in Amerika hab ich sofort einen Job und da konnen wir unser
Leben machen und kiinnen uns was schaffen." Hab ich gesagt, "Okay, fahren
wir nach Amerika." Aber ich wollte ursprunglich tatsachlich nach
Deutschland. Ich wollte zuruck in die Heimat. Na, ein Gluck daJ3 ich nicht
gefahren bin. So. Wo machen wir weiter? Du willst ja auch was judisches
w1ssen.
SH: Nee, ich wollte nur wissen dann so kurz, wie, wie sind Sie, wie bist Du
dann wieder nach Deutschland gekommen nach den 11 J ahren ... ?
HE: Richtig, das war Deine Grundfrage. Also ich war in, ich hatte ja schon
von Shanghai aus nach'm Krieg contact, also Kontakt mit meiner Mutter,
brieflich. Und dann schrieb ich ihr, daJ3 ich nach Amerika fahre. Und sie war
auf der einen Seite sehr glucklich, daJ3 wenn es mir gut geht, auf der anderen
Seite naturlich traurig, denn sie war ja die Einzige von der Familie noch da
auJ3er ihrer Schwester, meiner Tante, auch eine sehr innige Beziehung aber zu
mir [undeutlich] , schon. Warum bin ich wieder in Deutschland? Hatt ich mir
auch nie gedacht. Also, ich habe einen Job, das brauch ich Dir nicht zu
erzahlen, denn das sind alles Lobeshymnen auf Amerika. Und habe mir aber
gesagt, wenn ich Geld habe, will ich, jetzt spreche ich meine Sprache mal,
meine Intimsprache, Mutti wieder sehen. Meine Mutter miichte ich mal wieder
sehen. Und habe daraufuin gespart, daJ3 heiJ3t wir beide. Und da hat die Wally
noch zu mir gesagt, ''Wenn wir das erste Geld, und wenn's fur eine Person ist,
zusammen haben, dann fahrst Du nach Deutschland. Ich fahre dann spater."
Denn fur sie lebte nur noch der Bruder, Eltern waren nicht mehr da.
Und nach einem Jahr hatte ich Geld zusammen. Nicht das Fluggeld, ja,
da muJ3 ich die Geschichte erzahlen von meinem Arbeitgeber, von meinem
amerikanischen. Ich hatte eine Stellung als, was ist das Lageri-,
'Tschuldigung, Lagerist, das heiJ3t druben anders, wenn Du im Lager
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arbeitest? Bei einer sehr groBen Firma E.W. Reynolds Company, die hatten
so, was hatten die? Bestecks, Uhren, unechten Schmuck und so was alles. Die
hatten eine Niederlage in San Francisco, in Los Angeles, auf Hawaii, in
Chicago und in New York. Also eine sehr groBe Firma. Und ich kam dahin, ach
so, vom Arbeitsamt, ich hatte einen Job mal verloren in Amerika, aber nur auf
zwei Wochen, kriegte sofort eine Weiterleitung in diese Firma. Und da wurde
ich, kam ich zum Personalchef, so ein Kerl, der saB, Du kennst doch Biiros in
Amerika durch Glasscheiben nur getrennt, der war Personalchef. Der gab mir
einen, ein Bogen zum Ausfiillen, und da stand eben auch woher, und da stand
dann Shanghai. Und hab ich ausgefullt, und dann rief er mich zu sich, also er
nahm mich an, das ist jetzt unwichtig. Und da arbeitete ich und hatte ein
Captain der Luftfahrt, von der Air Force einen Captain, nach dem Krieg, ein
junger Hawaiianer, ein Bursche toll. Und ein alten Herren als Vormann des
Lagers. Der, der und ich, ja wir waren drei. lch hab doch keine Ahnung gehabt.
Da gab's dann verschiedene Muster von Bestecks, [undeutlich] Rosenmuster,
das Muster, das Muster. Und ich muBte doch alle Worte, das warenja nur
Fachworte, neu lernen. Und da kamen dann alle beide immer, "Hanns, if you
don't know, let me know, I'll show you." lch hab nicht einmal was, was, was
falsch machen mussen. Das ging alles, wie heiBt das, per, also im La-, drauBen
hatten, waren die, die Kundenraume, ja, war wholesale, wenn die was
brauchten, riefen sie durch Dings, und wir hatten Empfanger, ja. Und die
haben mir nur geholfen.
So, nun paB auf, und ich hatte jetzt schon gespart fur eine Schiffsreise
nach Hamburg. Schiffistja viel billiger gewesen als Flug, 1950. Also das war
schon klar, am 8. Dezember fahre ich ab New York mit einem Dampfer nach
Hamburg und von da nach Berlin, meine Mutter. Und wir waren nun, das war
so schi:in, und dann kriegten wir noch einen jungen Burschen, der war gezogen
worden von der, auch von der Air Force, der hatte einen Unfall, der Fallschirm
i:iffnete sich nicht und wurde entlassen, ja, mit irgendeiner Rente. Und der fing
bei uns an zu arbeiten. Der ganze Bengel war 23 Jahre alt, mit dem telefonier
ich heute auch noch. Und die halfen mir eben sehr.
Und Du hast michja nun ein bisserl kennengelernt, in meinem
Impulsivsein kam nun die Zeit, nee, halt. Wie der mich eingestellt hat, hat er
gesagt, folgendes, "lch stell Dich aber nur ein, wenn Du bereit bist in den
Monaten zweite Halfte Oktober, November, halben Dezember bis zu
Weihnachten Uberstunden zu arbeiten. Und zwar zweimal in der Wocheje
drei Stunden. Wir zahlen Dir Mittagsgeld, Ihr ki:innt runtergehen, eine halbe
Stunde Essen und dann wiederkommen, wieder anfangen zu arbeiten bis 9
Uhr. Das sind drei Stunden und das Geld furs Essen zahlen wir Euch und
Uberstundengeld." Hab ich gesagt, "Selbstverstandlich," trotzdem ich wuBte,
daB ich am 8. Dezember mit dem Schiff weg wollte. lch dachte mir, Mensch,
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das war August. Was im Dezember ist, weiB ich nicht. Vielleicht werd ich
gefeuert, vielleicht gefii.llt es mir nicht, erstmal sagst du, "Ja." Hab ich "Ja"
gesagt. Jetzt kommt die Zeit immer nii.her. Der Dezember ruckte nii.her, wir
machten unsere Uberstunden. Und ich in meinem Uberschwang der Freude
erzii.hlte nun meinem Vormund, sag, "Mensch," sag ich, "ich bin ja schon
aufgeregt. Ich fahr nach Deutschland." "Mensch, was machst Du?" Na, ich
sage, "Ich hab da meine Mutter da." "Ja, wann fii.hrst Du?" "Am 8. Dezember."
"Naja, na, freu Dich mal nicht zu fruh," und, und das war nicht hos gemeint.
Eines Tages oder ein paar Tage spii.ter heiBt es, ich soll zu Percy
kommen. Percy Jones hieB er. Er lii.Bt mich kommen und ich denke, Mensch,
vielleicht kriegst du eine Zulage oder was. Da sagt er, "Hanns, komm rein,
have a cigarette?" ''Yeah, thank you." Sagt er, "Du hast mich sehr enttii.uscht,
das hii.tte ich nicht gedacht von Dir." Ich sage, "What is it?" Sagt er, "Don't you
remember? I asked you to work overtime till about, till around the 20th of
December. We need every single hand." Achherje, denk ich. "Und Clark hat mir
erzii.hlt, du willst am 8. Dezember fahren. Wie vereinbart sich das?" Jetzt hab
ich ihm ehrlich gesagt, was los ist. Hab ihm gesagt, ich habe schon in einem
deutschen Reiseburo gebucht. Er hat sich das angehort, sagt er, Verstii.ndnis
schon aber doch nicht, still not right. Sagt er, "Why don't you fly?" Hab ich
gesagt, "Hier." Sagt er, "How much more is it?" Sage, "I don't know." "Okay,
call the travel bureau," bei ihm im office. Ich sag, "And, for what?" Sagt er,
"Ask, ask him, how much you've got to pay for a flight, and tell me the
difference." Jetzt hab ich den angerufen, war ein deutscher Emigrant, ein
judischer Emigrant, bei dem ich dann spii.ter sogar mal gearbeitet habe in
seinem Reiseburo. Und da hab ich gesagt, "Erwin, here is Hanns. How much
more is a flight to Berlin?" Dann hat er das ausgerechnet, sagt er, "Kostet alles
zusammen 1100 Dollar," und die Schiffsfahrt hat ungefii.hr 500 und etwas
gekostet. Ich sage, "Okay," ich sage, "Hold the line please." Ich sage, "Percy, so
und so, das sind 500 und," spielt ja keine Rolle, "sind ungefii.hr 500 Dollar
mehr." "Okay," sagt er, "frag ihn ob du zum 22. einen Flug haben kannst." Ich
sage, "Erwin, can I have a flight for the 23th or 22nd from New York, from Los
Angeles to Frankfurt or Berlin," war es damals. Hat er geguckt, "Ja," sagt er,
"kannst einen Flug haben." Ich sage zu Percy, ''Yes, I can have a flight." "Okay,
tell him to book." "Okay," sag ich, "Erwin, please, book it for me. I call you later
from home." Aufgelegt, ich sag, "Percy, what, now what?" Sagt er, "Now listen
to me. Mit Deiner Arbeit bin ich zufrieden, sehr zufrieden sogar," das hatte er
mir schon mal vorher gesagt, er hat mir Rotz um die Backen geschmiert. Sagt
er, ''You'll have diamonds on your fingers one day. You work, I wish I had
everyone working like you do." Da hab ich gedacht, red mal, red mal, red mal,
gib mir mal eine Zulage. Also macht er mir doch einen Vorschlag, sagt, "Ich
gebe dir das Geld, was es mehr kostet. I'll give you the money and you come
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back and every month you pay me back." "Okay." Ich hab das so oft hier erzahlt,
ja. Weil das, das doch, und das wurd es uberhaupt nie geben. Der hat das
bezahlt.
Und ich habe schon gearbeitet bis zum 21., und am 22. bin ich geflogen.
First class, damals gab es no economy class mit SAS. So, also schon, ich bin
nach Deutschland gekommen, hab meine Mutter wieder getroffen. Die hat sich
riesig gefreut. Und dann vergingen die Jahre. Ich hab immer Arbeit gehabt.
Mir ging's immer gut. Wally hat gearbeitet als Schneiderin. Nur eins hab ich
nicht, durch meine teure Reise 1100 Dollar, 1950, Steve, it was a lot of money.
Ich hab dafiir wie alle andern meine Freunde, die haben alle ein Haus, nur der
Hanns Eisenstaedt hat kein Haus gehabt. Gut, ich hab eben was anderes
gehabt.
Dann verging die Zeit. Ah ja. Und dann habe ich meinen brother-in-law,
Wallys Bruder und die Familie nach Amerika geholt. Und haben die Reise
selbst bezahlt. Da haben wir dann beide Doppelschicht gearbeitet, telephone
books ausgefahren, ja. Kennst Du doch, das wird doch von Privat gemacht, und
hab mir so das Geld fur die -Oberfahrt fur die, das waren 2 Erwachsene und 2
Kinder, 3 Kinder, eines war ein Baby. Und die sind nach Amerika kommen,
gekommen mit einer jungen Tochter. Und da hab ich Dummheiten gemacht,
nicht richtige Dummheiten, ne, weil ich wuBte, in Amerika, she was no, she
was 18 or 19, das kannst du nicht machen, dafur kannst du hier gehen. Aber
ich hab mich verliebt in das Madel. Und die dumme Ziege in mich. Und bin von
Wally weggegangen. Jetzt ist es zum Ausdruck gekommen, was lange schon da
war, bloB irgendwie beiseite geschoben, ja. Und, Moment das war -7, 1957, da
war ich drei Jahre alleine in Amerika. Und eine amerikanische Frau
kennenzulernen ist schon mal schwer, wenn du nicht in einem Kreis, in, in
Gesellschaft bist, und das war ich nicht. Ich war, da war ich nun, hab mich ja
selber isoliert, j a.
Da hab ich gedacht, Mensch, fahr doch mal. Dann hab ich im Reiseburo
gearbeitet bei diesem Erwin und hatte Flugverkehr, wie sagt man, reductions
als Angestellter eines Reiseburos. Hab ich gedacht, Mensch, fahr doch mal
nach Berlin. Da ist es leichter eine Frau zu finden. Sparst dir ein paar, paar
Dollars und dann hast du Geld in der Tasche, da kannst du in Berlin noch da
was mit anfangen. So bin ich nach Berlin gekommen, aber ich wollte nicht hier
bleiben. Ich wollte mir eine Frau, eine Frau kennenlernen und wieder zu
meiner Mutter. Meine Mutter war inzwischen, '57 als ich da den Schritt
machte von meiner, von der Wally wegzugehen, kam die aufgeregt nach
Amerika gefahren, als 75jahrige ohne Englisch zu konnen. Najedenfalls, sie
war sehr traurig, daB sich das so ergeben hat, denn wir waren ja 19 J ahre
zusammen. Und sie ist ein auBerst, ein wunderbarer Mensch gewesen, die
Wally. Aber ein Fehler hat jeder irgendwo. Und dann bin ich tatsachlich, dann
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hab ich mir, hab ich da noch auch FuBball gespielt in, in, in, on the beach in
Los Angeles. Und hab mir hier eine Meniskusoperation zugezogen. Wie ich bei
Erwin Werther im Reisebiiro gearbeitet habe, aber die Arbeit gefiel mir nicht.
War mir zuviel Biicherkram und Machen und, also ich war, shortly, I wasn't
too happy. Und da hab ich zum Erwin gesagt, "Erwin, mach mir ein itinerary,
please, zurecht ich muB nach Deutschland fahren, zu meiner Mutter." Hat er
gemacht, ich hab bezahlt, bin nach Deutschland. "Na," sagt er, "wie lange
bleibst Du?" Ich sage, "Na, two months." "Okay, come on back, come back and
be healthy und dann kommst du wieder her und arbeitest bei mir." Und dann
habe ich meinen lieben Freund Herbert, der das Benzin verschieben wollte, ja,
der war inzwischen in Berlin im civil service, und dem hab ich gesagt,
"Herbert, hast Du nicht eine Freundin fiir mich?" "Natiirlich," sagt er. Herbert
hat alles. Und der hat mich mit Tina bekannt gemacht, hab ich Tina
kennengelernt. Was nun?

SH: Und so, das, deshalb bist Du geblieben?
HE: Nein, noch nicht ganz. Wir haben festgestellt, wir passen zusammen. Da
hab ich gesagt, "Okay, Tina, komm mit to the States." ''All right," sagt sie,
"mach ich." Ich hab Papiere, wir hatten Papiere fertig, Konsulat, alles. Wir
hattenjeden Tag fahren konnen. Wir haben fiir Tinas Mutter, die wohnte vier
Treppen hoch, und die ging, hat, brauchte aber einen Stock, weil sie ein
schlimmes Bein hat. Der haben wir noch extra eine Wohnung besorgt, im
ErdgeschoB unten. Mit den Leuten bin ich noch befreundet, die da unten
wohnten, die sind dann nach oben gezogen und Schwiege-, also Mutti Johanna,
nenn ich sie immer, die Mutti von Tina, die, der haben wir eine Wohnung
unten besorgt. Also alles zum Fahren nach Amerika. Also, nun war ich aber 2
Monate in Deutschland und die Zeit riickte immer naher, daB ich wieder
zuriickfuhr mit Tina.
SH: Das war denn ziemlich schnell mit Tina, daB, daB 1hr ...
HE: J a, wir haben uns sehr schnell ...
SH: Ja.
HE: ... sehr schnell kennen-, ich erzahlte Dir, daB ich ein anti-Nazi Film mit
ihr gesehen habe und daB wir uns da bis ...
SH: Ja.
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HE: ... Sperrstunde so intensiv unterhalten hatte, daB ich gewuBt habe, hier
habe ich einen Menschen, mit dem kannst du es tun. Und da kam die Zeit
immer naher und da sagte eines Tages, ineine Tante und meine Mutti, die
haben alles zusammen gemacht, ja, die Schwestern. Die Tante hat ihren Mann
im Krieg verloren, nicht im Krieg aber in der Kriegszeit, und Mutti hatte
verloren, den, meinen, ihren Mann, zwei Tochter, das erfuhr ich ja nun 1950
zuerst, die beide abgeholt wurden, der Sohn war nicht da. Und so haben die
beiden alten Darnen eng zusammen gehangen. Und haben auch dicht, ziemlich
dicht, zusammen gewohnt, sind nie zusammen gezogen, vernunftig. Haben mir
beide mal gesagt, wenn wir zusammenziehen, zanken wir uns bloB. Leben wir
aber auseinander, konnen wir uns jederzeit sehen, aber wir konnen auch einen
Tag sagen, ich will nicht. Hatten Telefon und alles. Und die Tante kam eines
Tages zu mir als nun die 2 Monate fast um waren und, zu Tina haben sie es
gesagt, nicht mir. "Sag dem Hanns, der kannjetzt noch nicht fahren. Du bist,
der ist das einzige was Mutti hat, wenn der Hanns jetzt fahrt, legt sie sich hin
und stirbt. Die klammert sich so an dich, und jetzt auch an dich, Tina, sag
ihm, der muB noch bleiben." Und Mutti ist, wie alt war sie damals? Moment,
das war 1960, da war Mutti alt, 60 und 8, ach so alt wie ichjetzt, 78, nee 80. 80
war sie. Und da hat die Tante noch gesagt, "Es tut mir leid, so was zu sagen.
Aber ich denke realistisch, so alt wird sie ja nicht, so lange brauch er nicht zu
warten, aber solange sie lebt muB er bei ihr bleiben." Na, und Tina hat mir das
dann gesagt, die hat gesagt, "Die Tante hat vollkommen Recht." Hab ich
gesagt, "Na, dann muB ich hier bleiben."
Na, so verging ein Monat und noch ein Monat und noch ein Monat,
schlieBlich war mein Geld alle. Und ich sagte, "Tina, dann muB ich arbeiten."
Da hat mir Tina Arbeit beschafft beim civil service. Und Mutti ist 90 geworden.
Und ich bin geblieben. Das warder Grund, weshalb ich geblieben bin. Sonst
war ich heute mit Tina in Amerika. Finanziell gesehen, ich weiB es nicht
genau aber glaube ich, daB ich <lurch die hohe Rente hier und durch Tinas
Rente finanziell jetzt hier eventuell besser stehe als in Amerika. Denn Tina
hatte ja damals noch nicht die Rente, also von hier die Rente gehabt, die sie
jetzt hat, denn sie hat ja noch bis vor 5 Jahren gearbeitet. Ich hatte allerdings,
ja, ich weiB auch nicht, ob ich noch so gut, denn der Erwin, der ist auch schon
tot. Und das Reiseburo existiert auch nicht mehr. Also ich hatte mir auch
einen anderen Job suchen wollen, und ich binja auch alter geworden
inzwischen. Und in Amerika war es ja schon immer so, it's hard to get a job
over forty. Ich war dann gewesen, also 1961 war ich 49 Jahre alt gewesen, ne.
Das war vielleicht auch schon schwierig geworden. Und ich habe hier keine
Schwierigkeiten, aber seelisch bin ich nicht ganz glucklich hier. Und Du weiBt,
Du verstehst das, ja. Was haben wir noch?
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SH: Nichts mehr.

HE: Nichts, ist auch gut, ist auch spat geworden, schau.

ENDE DER SEITE A, KASSETTE 4
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