
Erinnerungen an keine schöne Kindheit
Jüdische ehemalige Frankfurter kamen für zwei wochen zu Besuch in ihre alte vaterstadt

Von 
^nnik 

Aiehe.

Ztrm 26. Mal hat dieStdr iüdischet'm'-
liec l.ankfurter zu- ..Viia"^"r'on -
der Yaterstad(. einsetad;n. 100 cä$e qa-
ren zflci Wochen lans zu ßesuch, eurLa lronnersrrn, ist it6 pmlrrmm d;
shdt zü Ende. Wcr nicht ätrfeileft F{üsr
noch wejter rcist, nieAr?urncki; die USA.
h.clt Isrrel, Autratien, Enelatut. ßrasifie;
oderFrankrcich.

ll ,/farsot zäbban st€ht lane€ eor cr-

MffJ*xiTff ' "HH' ti"j.'t :
zejrt ,ut einc susscsboptto Kake. _Oiler
der il..'rhrc Hüd scleinr lor der et,$
scl'eibc einetr Feldh6sen ztr srreicheln r
Ioveit. Dasqefalltmjx" Vo.69 J'i.en h,l-
lc Ma.got Zahbu dic sDsxcsrootten Tieft
ubd dic Droreiert€4 pil; in äFr virrin"
ds letzte Mal in itu.r Hand. 198J. kuz
vor Oeteh, Mr ih re Zeir als Crunds.thiilp
rin in Ostetrd vürbei. -Wir q!ren vier 

'iidrsl,eMrdchen rn de. Klassa" erinn.;s.!.
die 7?Jährise Die Nonen ifircr Miischii,
lerinnenwcill si. Doch senr u: Lrescl Beru.
lrene Ma iner, Else Xihn. AchrJahre w;-
ren die Mädclen alt al. d€r LeIrcr di.
vie. &ns Pult defuDd übemschend e&lär-
ie, da$ schoo heuh ih.e Ferien mfing n
,Dss we 1933. k@ vo.Ost d "
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Zu Hause tuderto .rch die 

^chri:ih 
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über ds lFsoryte C€sichr d€r ir,,ft;
DenD derMutter war sl€ich klar was dpr
Sondeülaub bedeut€r€: "Sie 

qsste. dass
ic} wes€n der Nazrs nichr mehr r; dip
S.hule zuück durfte." Di€ Elted metrlen
dic Tocht€r in Philanrropin, dem ludi-
scnen t;ym8sDn,3n,

DnJe 1939, trorhdetu dervater s sdpm
KZ Buctr€nMld.ntluss€n sord€n '.r !FI'nst de. Fomilid &o Fludrr j. itie ris_a
M&ßot ist 14 Ja} re .lt. -IcI bin i.hnall ,r-
Mchser geworalen", meirr die weißhaei_
se rtrau DiL den kbloften Äue€n. Heur:
lebtdie 77Jährso in Pirrshu.Ä. pcnnsvl-
vdnia, ihre bciden Tiichter in Wishinsi;n
Dc. unJ Mftytdd Do Enket hnr:di"
ehemalise XrankFnscrwcst€a .rei ersrc
üenkel ibt uteruess

von der alten DahlmüMshutc hr ,,,-
ßer zwei Vitrinen mit Tie.en und pflsryco

richts seblieben. Nach ejneD Boobenan-
gri{Ii m Zreiton Weltkri.s snd die R, u mc
niedereebtrnü, hrute ;relen cebäude
nit Flachdöchem aus den 60cr Jsiren auf
deD Gelände. Marsot Znbbd 6jtzt ib Bü-m des Schuüeiters Pete. pöckel und
kraDt in ihren Elimeronsen. Jo nsF
teo wir silzen', ssst sie ud richter si.h
kruengersde aul lisr dF Hände aufd.n
Tisch. 

"Und Sun.rlin sclüerben- zonau
dnl die Linie.' MareoL ZlhbM zoi.lner
bit deb }]nsersprtzetr Srhnörket auf.ten
Ti€cl, veai€ht d@ G€sicht. tacttt Mv
codl' Am €ßron Sch'nhc haft. 6ie ;in:,
8ro0e luct€rd uit', am zieiten IaE srüp-
(c sie u.l schluq sich o,n Siüct Z;hn,h
und dio Nase bluti4 Sonst rei! sie nicbrs
meh von der Däl mamsehule.

De. Sclulleiter erzöhlt von einer ehemn
lie€. jtldischen Schületr. die vo. ejnem
.Iahr zu B6uch wa. Mitschüler härien ihr
in der Nazi,Zeit die Helie zer.issen. sie
auf deln Schuli,es tnii Sreinen bewo;{en_

Margot Zsbban iDersetzt ihftr Tochter Va-
lerie Shapiro, mit der sie nach F.ankfrd
g€rcist ist, ins AmerikdisclE. Die 5lJäh-
rige sc}übt€lt traüis d€n Koot

JN Probl.D bEb isch ocr EelDbr._
meinr Msrsot ZsbbEn in ecbttm frdn]tur:
tedsch. Jahrelana hai sie keil Deuisch
nehr cedpNchen. mit dd l'öchrem und
den inzwischen vento.lenen ManD reile-

Mo4o{, Zsbbm wrkt Dlötzlilh mudx.
,IcI }ah sedus aehaLtelf. Der leulile
fts, die zwei Wochen in Dontq.hl,nd;-
rcn üslrunaend. Jvlin Kooeuü so". sagr.
MarmtZabban ud zi€hi di; Eönd. ;xs.:-
nander Monate Iniuchte sie. m alle Ein-
drücke zo verdauen. Ihr C;burtBhaus in
rler Dallmannstr, E. 10 lFt ste ueders.
sehcn. Der Jusendstilbau i6l.I€urc btau ;e
strichen, fnihe. w!.rr weiß Dorl.itatrE;e
ihr der Wellensittich, den sie als Kind hat-
t€, wieder ins Cedächtnis. VeNatrdre in
Oberußel hat lie geintren Dd srüne So-

eineSchu_lzeir,
alsderTercr
beqann:
Margotäbban

Dahlmannschul€

Fechts Tochl€r
Valerie Shapiro.
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ße segEssen. Das Gnl des ceSvai€ß in
Bsd Sotenheiü in nheinlMd,pfalz be,
suchL Die NMen der loten Yerusdten
an der Mauer des altc! iärlischen Fried
hofs &m Böüepl'iz seles;. Und sich in-
ner wieder ednnert. Auch ü das cebäü-
ile der Gesüapo, d€ssen c6nFe und mss!
ven Tii@n bei ilü eine hb€nslsnqe Kt0u-

Valerie Shepiro erzählt. dass itre Mu!
ter Jahrzehnt€ lans nichts mi| Deutsch-
land zu tun hrben wollte. Ddss die Mutber
eimal in den 60er und einnal in den ?oer
Jrhrcn AaDz kuz in der BudesreDublik
wll es in F ankfrütnurzwej Taßc;usge
holten hot. DiecesMol istJiltsrpol Zobbon

Sie sirlt einen lelzten Blich in die Holz
vitrio€. AotrAlltet di. oNsestellte Ent€,
die Ikter'Thacs a.uükoo-. saqr 6ie una
deutet aul den Ituckuck. In a.drdken
scheiDr dje ?7 Jrhriqe bereits wieder in


