
 
Volkstrauertag 2018 / Gabriela Fenyes 
 
(Es gilt das gesprochene Wort) 
 
 
Sehr geehrte Frau Bürgerschaftspräsidentin Veit, 
sehr geehrte Frau Senatorin Stapelfeldt, 
sehr geehrte Damen und Herren. 
 
Gabriella war zwölf Jahre alt, als sie im Mai 1944 mit ihrer Mutter Martha und ihrer 
zehnjährigen Schwester Eva aus ihrer Wohnung in der Szechenyistr. 10 im fünften 
Budapester Bezirk verschleppt wurde.  
 
Alle drei wurden im  Konzentrationslager Auschwitz  ermordet. 
 
Gabriella konnte sehr schön zeichnen, es gibt ein Konvolut von Zeichnungen von ihr: 
Spielende Kinder, idyllische Landschaften und Blumen. Das letzte Bild ist datiert von 18. 
Mai 1944 : Ein Strauss mit gelben Blumen. 
 
Von der kleinen Eva gibt es nichts. Außer einem weißen Gedenkstein aus Marmor auf dem 
jüdischen Friedhof in Budapest auf dem eingemeißelt steht:  
 
Evikem und Gabikam, das heißt auf deutsch: Evalein und Gabylein. 
 
Ihr Vater war Victor Fenyes. 
 
Ich heiße auch Gabriela und meine Schwester heißt Eva. 
 
Unser Vater war auch Victor Fenyes. 
 
1946 heiratete er zum zweiten Mal: Unsere Mutter Janka Fenyes, geb . Blau und wir 
erhielten auf Wunsch unserer Mutter die Namen unserer verstorbenen Halbschwestern. 
 
Wir sind beide in Hannover geboren, ich 1947, Eva 1949. Wir sind die sogenannte zweite 
Generation,  der nach dem Holocaust, der Schoah, geborenen jüdischen Kinder. 
 
Unsere Mutter, die 1921 geboren wurde, stammte aus einer sehr großen traditionellen 
ungarisch-jüdischen  Familie aus einem Dorf in der heutigen Slowakei. Sie war die 
Jüngste von 13 Kindern von zwei Müttern. 
 
Nach dem Tod seiner ersten Frau hatte ihr Vater, unser Großvater, wieder geheiratet.  
 
Die jungen Leute hatten das Dorf bald verlassen und gingen meist nach Budapest, auch 
unsere Mutter. Dort begann sie eine Schneiderlehre, sie wollte die Modeschule in der 
aufregenden und pulsierenden Donaumetropole besuchen.  
 
Sie liebte die Stadt und das Leben, das Caféhaus Ruszwurm oben auf der Burg, wo sich 
die jungen Leute trafen, einen kleinen Schwarzen tranken und ein Stück Dobostorte aßen 
und mit den jungen Männern flirteten oder umgekehrt die jungen Männer mit den 
Fräuleins. 
 



1944 endete mit dem Einmarsch der Deutschen das Leben einer lebenslustigen, 
blondgelockten, schönen jungen Frau jäh. 
 
Sie wurde zurück in ihr Heimatdorf gebracht und mit ihrer Mutter in das KZ Auschwitz 
deportiert, wo ihre Mutter und fast die gesamte Familie umgebracht worden sind. Über 50 
Personen. 
 
Unsere Mutter kam von Auschwitz nach Bremen, in das Außenlager von Neuengamme, 
nach Stuhr-Obernheide. In Bremen musste sie mit anderen Häftlingsschwestern u.a. das 
Geröll nach den Bombenangriffen von den Straßen räumen. 
 
Es gibt übrigens ein Foto von ihr und den Frauen hier in der Gedenkstätte.  
 
Im April 1945, als sich britische Truppen Bremen näherten, räumte die SS das Lager 
Obernheide und verschleppte ihre Opfer in das Konzentrationslager Bergen-Belsen.  
 
Dort wurde auch unsere Mutter, zum Skelett abgemagert und sterbenskrank, am 15. April 
1945 durch britische Truppen befreit. 
 
Für eine kurze Zeit blieb sie dort im DP Camp bis sie unseren Vater kennenlernte, der  von 
Hannover dort hingekommen war.  
 
Er hatte verschiedene Konzentrationslager überlebt und war zuletzt im 
Konzentrationslager Ahlem bei Hannover, das auch ein Außenlager von Neuengamme 
war. Soweit wir wissen, war es ihm möglich, mit einigen Kameraden zu fliehen. 
 
Gleich nach Kriegsende eröffnete er im hannoverschen Rathaus eine Selbsthilfegruppe, 
die sich um die Betreuung der KZ-Häftlinge kümmerte. Die Not der Überlebenden, die sich 
in Hannover sammelten, war unbeschreiblich, sie hatten nichts zu essen, keine 
Zivilkleidung - nichts. 
 
Später wurde unser Vater, er war promovierter Jurist, Präsident des Ausschusses 
ehemaliger KZ-Häftlinge, KZ-Ausschuss genannt. Nach der Auflösung des Ausschusses 
arbeitete er im Staatsdienst.  
 
Aber er engagierte sich auch sofort politisch und trat in die SPD ein. 
 
Schon als Kinder nahm er uns zu Parteiveranstaltungen oder zu Maikundgebungen mit.  
In einem hannoverschen Caféhaus hatte er auch sonntags einen politischen Stammtisch 
installiert. Uns nahm er natürlich immer mit, aber wir rutschen lieber das Geländer in dem 
Kaffeehaus hinunter. 
 
Bei uns zu Hause wurde viel politisiert und wir hatten ständig Besuch. Unsere Mutter hatte 
ziemlich viel zu tun. 
 
Sie war es, die dafür sorgte, dass Eva und ich eine jüdische Erziehung bekamen: Wir 
nahmen an den Veranstaltungen in der jüdischen Gemeinde in Hannover teil, gingen zum 
Religionsunterricht ... und ich hatte als erstes Mädchen nach dem Holocaust, der Schoah, 
1959 im Alter von zwölf Jahren Bat Mitzwah, sozusagen das Pendant zur Kommunion 
oder Konfirmation. 
 
Ich erinnere mich noch sehr genau an den Tag. Die ganze Gemeinde war versammelt und 



zahlreiche Gäste aus dem In -und Ausland. Ich erinnere mich nicht nur an die Geschenke, 
sondern auch an die vielen Tränen der Erwachsenen. 
 
Über uns schwebte immer etwas Unausgesprochenes. Wir wussten schon als Kinder, 
dass vieles anders war als in Familien unserer nichtjüdischen Freundinnen. Aber in 
unserem Hause wurde mit uns nicht darüber gesprochen, zumal unsere Eltern auch 
miteinander ungarisch sprachen, mit uns deutsch. Eva und ich haben immer gesagt: „Jetzt 
reden sie wieder in ihrer Geheimsprache“ und sie haben uns diese Geheimsprache nicht 
gelehrt. 
 
Der Holocaust, die Schoah, die Familientragödie war ein absolutes Tabuthema, obwohl wir 
von Kindesbeinen an mit unseren Eltern an der jährlichen Gedenkveranstaltung in Bergen-
Belsen teilnahmen, auch heute noch, weil unsere Mutter hier befreit wurde und das 
gemeinsame Leben unserer Eltern dort seinen Anfang nahm. 
 
Unser Vater starb 1968 viel zu früh im Alter von 68 Jahren.  
 
Für Eva und mich war und ist er wie ein Komet, sein Wissen, sein Einsatz für die 
schwächsten der Gesellschaft, seine persönliche Bescheidenheit und seine Großzügigkeit  
haben uns geprägt.  
 
Und unsere Mutter, die bis zu ihrem Tod 2009  - unerschrocken  - nie ein Blatt vor den 
Mund genommen hat, - hatte angefangen, ihrer Enkelin, Evas Tochter, meiner Nichte 
Swenja von den Gräuel zu erzählen.  
 
Das ist aus den einschlägigen Forschungen bekannt, dass die meisten Holocaust-
Überlebenden erst mit ihren Enkeln über das Unfassbare sprechen konnten oder wollten. 
 
Aber: Dass ich hier heute vor Ihnen stehe, ist nur dem Lebenswillen und dem Mut unserer 
Eltern, unserer Familien, allen Überlebenden der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
zu verdanken. 
 
Denn sie erinnern, ermahnen und fordern uns immer wieder auf, wachsam zu sein und die 
Freiheit und Demokratie zu verteidigen. 
 
Gerade in diesen Tagen  des Gedenkens an die beiden Weltkriege, an die Pogromnacht 
von 1938, gab es dazu eindringliche Reden und Appelle. Bundestagspräsident Wolfgang 
Schäuble bezeichnete die Verheerungen des Ersten und Zweiten Weltkrieges als 
Mahnung. Er sagte, das Netz derjenigen, die auf nationaler und internationaler Ebene für 
Rechtsstaatlichkeit  und Gewaltverzicht eintreten, habe unübersehbare Löcher 
bekommen. 
 
Wie Recht er hat! 
 
Lassen wir es nicht zu, dass diese Löcher größer werden, das sind wir den Opfern und 
auch uns schuldig! 
 
Seien wir wachsam und halten wir zusammen. 
 


