Dokumente haben kein Gesicht ...
Das letzte Foto, auf dem die Familie
Dobkowsky vereint zu sehen ist, wurde
am 25. März 1939 in ihrer Berliner Wohnung aufgenommen (s. u.). Das jüdische Mädchen Ursula Dobkowsky, Ester
gerufen, trägt auf diesem Bild ihr neues
Kleid. Noch am selben Abend wird die
Fünfzehnjährige von ihren Eltern zum
Bahnhof Zoo gebracht. Mit einem der
letzten Kindertransporte verlässt sie
– ganz auf sich allein gestellt – Deutschland Richtung England. Ester wird ihre
Eltern nicht wiedersehen. Ihr Vater
wird 1942 in Theresienstadt ermordet,
ihre Mutter 1944 in Auschwitz. Bevor
die Verbindung zu ihren Eltern abriss,
hatten sie sich Briefe geschrieben, dreieinhalb Jahre lang. Bis keine Post mehr
kam. Ester blieb mit hundert Briefen
und einem Trauma zurück.
Die, die beim Dienste in IsraelJubiläum 2005 in Hannover mit dabei

Ester Golan (m.) mit Mutter Else, ihrer
jüngeren Schwester Marianne und ihrem Vater Arno (1939)

gewesen sind, werden sich an Ester
Golan erinnern können. Denn dort hat
sie sehr persönlich und anschaulich aus
ihrem bewegten Leben erzählt.
Auch unsere Volontäre in Israel
kennen sie gut. Denn als langjährige Wegbegleiterin von Dienste in
Israel/Hagoshrim wird sie immer
wieder gerne zu Seminaren oder Hauskreisabenden eingeladen.
Bei einem meiner letzten Besuche
in Israel habe ich Ester Golan in ihrer
Jerusalemer Wohnung besucht und
sie danach gefragt, was ihr – der heute
88-Jährigen – ganz besonders am Herzen liege. Hier ein kleiner Auszug aus
dem Gespräch, das wir miteinander
geführt haben:
„Womit ich mich im Moment sehr
intensiv beschäftige, das ist das Thema
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„Intergenerations-Begegnung“, d. h.
Begegnungen zwischen den Generationen. Wo immer ich eingeladen werde,
da gehe ich hin und erzähle. Die Leute,
denen ich bei diesen Gelegenheiten
begegne, haben ein großes Bedürfnis zu
hören, wie es damals war.
Gerade für die jungen Menschen
aus Deutschland ist die Begegnung mit
Menschen, die das alles selbst erlebt
haben, was sie aus Schulbüchern kennen, besonders interessant. Ich fange
immer an und frage: ‚Und wie alt bist
du?’ Und so spüren die anderen, dass
ich ein wirkliches Interesse an ihnen
habe, nicht nur sie an mir. Das Vermitteln muss eine echte Begegnung sein.
Mir ist es wichtig, mit den Leuten zu
reden, nicht nur zu ihnen.“
Brücken bauen heißt Zukunft bauen ...
„Ja, aber auch Verständnis und Vertrauen aufbauen, den anderen in der
Begegnung verstehen, ihn nicht belehren wollen, ihn in seinem Anderssein
stehen lassen können, ihm zugestehen,
dass er anders glaubt. In diesem Sinne
Brücken bauen – das ist überhaupt
nicht leicht. Aber wem sage ich das
– die Menschen, mit denen es eure
Volontäre in den Einrichtungen zu tun
haben, sind ja auch anders ...“
Ester, was hast du noch für Pläne, was
möchtest du noch erreichen?
Ich habe mir überlegt, dass ich
meine Geschichte nicht mehr länger
nur erzählen will. Das hat mich auf den
Gedanken gebracht, Schüler zu ermutigen, meine Geschichte einmal als The-

aterstück aufzuführen. Und das haben
wir dann auch gemacht: Wir haben
gemeinsam ein Drehbuch verfasst, im
Hintergrund waren Bilder zu sehen,
das ganze Projekt haben wir „Auf Wiedersehen in unserem Land“ genannt.
Und so haben die Schüler das, was
ich erlebt habe, ein wenig nachempfinden können. Sie waren beteiligt. Ich
habe nur Regie geführt, habe selbst
nicht mitgespielt. Dokumente haben
kein Gesicht, erlebte Geschichte sehr
wohl. Darum geht es doch: Dem Anonymen ein Gesicht zu geben.
Keine Generation kann und muss
das Rad neu erfinden, das ist da. Die
Jungen müssen den Alten helfen,
dass sie Schritt halten können. Und
die Alten können den Jungen helfen,
indem sie von ihren Erfahrungen weitergeben.“
Und wie hältst du’s mit der Politik?
Ich halte mich von der Politik fern.
Nicht, dass ich keine Meinung dazu
habe. Aber wenn ich politisch unparteiisch bleibe, kann ich mit allen reden.
Wenn ich meine Geschichte erzähle,
kann mir niemand sagen: ‚Das stimmt
nicht!‘ Wenn jemand behauptet: ‚Es gab
keinen Holocaust, keine Shoah‘ – dann
frage ich: ‚Und wo sind meine Eltern?‘“

„Lehitraot bearzenu“ (hebr.) = Auf Wiedersehen in unserem Land - Abschiedsworte der Mutter in Esters Poesiealbum

Was soll man einmal im Nachhinein
über dich sagen? Ester Golan, das war
ein Mensch, die ...
„... die sich immer darum bemüht
hat, mit Menschen zu reden – nicht
über, nicht zu, sondern vor allem mit
Menschen. Um das Miteinander, das
„Mit-dem-anderen-sprechen“, das
Überwinden von unüberwindlich
scheinenden Gegensätzen – darum ist
es Ester Golan immer gegangen.“
Weitere Infos unter:
sites.google.com/site/golanes
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