
Wege nach Israel
Sechs Überlebende des Holocaust erinnern sich.

Eine Ausstellung

Izhak Kaufmann – von Auschwitz bis Israel Aufbruch nach Palästina Von Italien nach Zypern In Israel

Mit seiner Schwester Manzi ver-
ließ Kaufmann Ende 1945 
die Tschechoslowakai und kam 
mit Hilfe des Untergrundnetz-
werks Bricha in das DP-Camp 
Backnang nördlich von Stutt-
gart. Er entschloss sich, seine 
Geschwister nachzuholen. 
Gemeinsam gingen sie mit 
dem Kibbuz „Lehawa“ (Die 
Flamme) auf einen Bauernhof, 
um sich auf die Auswanderung 
nach Palästina vorzubereiten.

Über die österreichisch- 
italienische Grenze gelangte  
der Kibbuz nach Turin und  
weiter nach Bari. Dort lebten  
die Flüchtlinge in einer Well- 
blechhütte am Strand. Izhak 
Kaufmann badete erstmals im  
Meer. Eines Nachts gingen sie  
in einem kleinen Fischerhafen 
auf das Schiff „Mordei Hageta-
ot“ (Die Ghetto-Kämpfer), einen  
Schoner, der zur Aufnahme 
von über tausend Einwande-
rern vorbereitet worden war.

Doch die britische Marine 
entdeckte das Schiff und 
brachte es mit dem Einsatz 
von Tränengas in ihre Gewalt. 

Izhak Kaufmann: „In Prag mitten 
in die Straße habe ich meinen 
Schwester begegnet! (...) Nur per 
Zufall habe ich gesehen, sie spricht 
mit jemand. (...) Und sie hat mir 
erzählt, dass der Bruder ist auch 
leben geblieben. Er wohnt in 
Mährisch Ostrau. Auf einmal habe 
ich schon drei!“

Izhak Kaufmann: „Ich wollte nach Israel und ich habe geglaubt, in 
Europa wird das wieder kommen. (...) Und die Frau von die Hausmeister 
hat mir gesagt: ‚Wo fährst Du? Du warst im KZ. Bleib hier in Mährisch 
Ostrau! Die Behörde ist gut zu Euch und Ihr habt bekommen alles...‘ Sag 
ich: ‚Mir ist sehr gut hier, aber ich kann nicht hier bleiben.‘“

Izhak Kaufmann: „Ich habe geglaubt, ich wäre erstickt und man 
sieht nichts. Und ich bin auf den Boden gefallen vom Deck des 
Schiffs. Ich konnte weiter nichts machen und andere genauso. (...) Ich 
habe gesehen, wie man sieht im Kino, wenn zwei Schiffe kämpfen....“

Izhak Kaufmann, geboren 1930, 
kommt aus einer Bauernfamilie 
aus Transkarpartien. Mit der 
Besetzung Ungarns durch die 
Wehrmacht begann 1944  
seine Verfolgung. 

Er wurde bei der Ankunft in 
Auschwitz-Birkenau von der 
restlichen Familie getrennt. Zur  
Zwangsarbeit kam er in das Büs-
sing-Werk nach Braunschweig, 
arbeitete dann in der Achsen-
montage in Vechelde. Über 
Watenstedt und Ravensbrück 
gelangte er in den letzten 
Kriegstagen nach Wöbbelin bei 
Schwerin, wo er befreit wurde.

Mit seinen Geschwistern, die 
überlebt hatten, fand sich Izhak 
Kaufmann 1945 wieder im tsche-
chischen Ostrava zusammen.

Izhak Kaufmann mit seinen  
Schwestern Manzi und Lilly 

Angehörige des Kibbuz „Lehawa“ 
beim Tanz Hora

Die Kibbuzniks in Bari im Sommer 1947

Da Izhak Kaufmann noch nicht 
achtzehn war, wurde er schon 
Ende 1947 aus der Internierung 
in Zypern entlassen und konn-
te nach Palästina einwandern. 
Er meldete sich sofort zum 
Militär und kämpfte im Un-
abhängigkeitskrieg. Nach der 
Demobilmachung arbeitete er 
als Angestellter in einer Fleisch-
fabrik. Er lernte Hannah kennen, 
die aus einer eingesessenen 
jüdischen Familie stammte. 
1954 heirateten sie. Izhak Kauf-
mann wurde Teilhaber einer 
mit seinem Schwager geführ-

ten Wurstfabrik in Ramat Gan. 
1957 wurde die Tochter Nava 
geboren, 1973 die Tochter Ode-
lea. In seiner Freizeit war Izhak 
Kaufmann Ringer und gewann 
in mehreren Wettkämpfen.

Hannah, Nava und Izhak Kaufmann 1959



Gefördert durch    

Förderung der Recherchen durch

Stiftung 
niedersächsische
Gedenkstätten

Die ersten Wege der Überleben-
den führten, sobald sie zu Kräften 
gekommen waren, zurück in ihre 
Herkunftsorte. Doch das, was sie 
dort vorfanden, war mehr als ernüch-
ternd. Kaum ein naher Verwand-
ter hatte überlebt, die elterlichen 
Wohnungen waren längst durch 
andere genutzt, die Aufnahme der 
jüdischen Rückkehrer in den Nach-
kriegsgesellschaften Polens und der 

Nachbarländer war selten freundlich. 
Anschluss erhielten sie in zionis-
tischen Jugendgruppen, in denen 
sie auf Schicksalsgefährten trafen. 
Deren Ziel war klar – wir bleiben 
nicht hier, wir wollen in ein neues 
Heimatland, nach Israel. Gemein-
sam nahm man das Vorhaben in 
Angriff, ohne zu wissen, dass es eine 
mehrjährige Reise werden würde.

Leben im „Wartesaal“

Auf illegalen Reisewegen gelangten 
Zwi Bergmann, David Dimant und 
Izhak Kaufmann so nach Süddeutsch-
land, wo sie als Displaced Person (DP) 
unterkamen. In selbst organisierten 
Kibbuzim bereiteten sie mit ihren 
Gruppen die Einwanderung nach 
Palästina vor: Sie lernten Hebräisch, 
entdeckten jüdische Traditionen wie-
der, eigneten sich Kenntnisse in der 
Landwirtschaft oder einem Handwerk 
an. Freundschaften entstanden, Paare 
fanden sich. 

Dann führten die Reiserouten in Mit- 
telmeerländer wie Italien oder Frank-
reich. Auch Josef Neuhaus und Mi-
chael Wygodny wählten diesen Weg. 
Doch die britische Mandatsverwaltung 
schloss eine reguläre Einwanderung 
nach Palästina fast immer aus. Die 
Flüchtlinge versuchten deshalb, mit 
abenteuerlichen Schiffen die Passagen 
über das Meer zu bewältigen. Doch 
oft wurden sie von der britischen 
Marine entdeckt und in Internie-
rungslagern auf Zypern festgehalten. 

Ein neuer Wartesaal…

Ankunft in Israel

Alle sechs Zeitzeugen trafen letzt-
lich in Israel ein. Sie erlebten den 
Unabhängigkeitskrieg, fanden 
den Weg in einen Beruf, sie grün-
deten Familien. Sie identifizieren 
sich mit dem Staat Israel, den sie 
seitdem mit aufgebaut haben.

2008 berichteten sie in Interviews 
über ihre Lebensgeschichte. Diese  
Schilderungen, ergänzt um zahlrei- 
che private Fotos, stehen jetzt im 
Mittelpunkt der Ausstellung. 

Sie werden von Ausstellungstafeln 
umrahmt, die Auskunft über die Si-
tuation in Nachkriegsmitteleuropa 
geben, über die DP-Camps in Süd-
deutschland, die Passagen im Mittel-
meer, die Staatsgründung Israels.  
Die Wege nach Israel werden  
nachvollziehbar… 

Schillstraße 25/38102 Braunschweig

Öffnungszeiten  
Di, Mi, Sa, So 14–17 Uhr und Do 16–19 Uhr 
Termine für Gruppen und Führungen nach Vereinbarung
Telefon 0531 – 2 70 25 65
gedenkstaette@schillstrasse.de

Sie waren noch jung, als die deut-
sche Wehrmacht ihre Heimatländer 
besetzte: Zwi Bergmann, David 
Dimant, Izhak Kaufmann, Moshe 
Litmanowicz, Josef Neuhaus und 
Michael Wygodny erlebten Elend 
und Hunger im Ghetto. Sie wur-
den in Auschwitz-Birkenau von 
ihren Familien auf der Rampe des 
Vernichtungslagers getrennt. Sie 
leisteten in den Braunschweiger 

Büssing-Werken und in den Stahl-
werken in Watenstedt Zwangsarbeit. 

Am 2. Mai 1945 befreiten amerikani- 
sche Truppen die völlig entkräfteten  
Männer im Evakuierungslager  
Wöbbelin in Mecklenburg. – Soweit  
teilen die Sechs ein gemeinsames  
Schicksal.

Im KZ Wöbbelin bei der Befreiung 
(US Holocaust Memorial Museum)

David Dimant (1. Reihe rechts) mit  
Absolventen eines Schlosserlehrgangs 

im DP-Camp Hochland

Die von britischer Marine aufgebrachte 
 „Exodus 1947“ legt in Haifa an.

(Rue des Archives/ 
Süddeutsche Zeitung Photo)

Hadassa Hendel und Michael Wygodny auf 
dem Muhkara bei Haifa 1949

Aufbruch auf der Suche nach einer neuen HeimatSechs Verfolgungsschicksale Eine Ausstellung des Arbeitskreises 
Andere Geschichte e.V./Braunschweig.
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