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Helena Ganor wurde in Lwów in Südostpolen (jetzt Lwiw, Ukrai-
ne) geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte sie in Warschau. 
Dort studierte sie Medizin und arbeitete als Internistin, bis sie sich 
im Zuge der Massenausbürgerungen jüdischer Einwohner im Jahr 
1968 genötigt sah, mit ihrem Ehemann und ihren beiden Töchtern 
aus Polen zu emigrieren. Seither lebt sie in Südkalifornien, wo sie 
bis zu ihrem Ruhestand als Ärztin praktizierte.
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Vorwort  
der  

Herausgeberin

Ein Mädchen von elf Jahren – jäh getrennt von seiner 
Familie und allen vertrauten Personen, ausgesetzt und 

ganz auf sich gestellt – schafft es unter unvorstellbar harten 
Umständen, trotz Angst, Verfolgung und Gewalt, sich allein 
in einer Großstadt durchzuschlagen. Es gelingt ihr nicht nur 
zu überleben, sondern nach den traumatischen Erlebnissen 
während des Zweiten Weltkrieges das Leben neu zu lernen 
und ihm Freude und Erfüllung zu geben. Die überwältigen-
de Schönheit und Kraft der Natur, Literatur, Bildende Kunst 
und Musik, die Leidenschaft für den Beruf als Ärztin, in dem 
das Leben selbst und die Hinwendung zum Mitmenschen 
im Zentrum stehen, die Neugier und die Liebe zur Wissen-
schaft werden in ihrem Fühlen und Denken zu bestimmen-
den und prägenden Größen. Nach dem Krieg arbeitet sie als 
Internistin in Warschau, emigriert 1969 mit ihrer Familie in 
die USA, wo sie noch lange praktiziert, bevor sie sich in den 
2000er Jahren zur Ruhe setzt und sich mit Blick auf ihre En-
kel dazu entschließt, ihre Erinnerungen niederzuschreiben.

In ihrem Vorwort zur amerikanischen Ausgabe berichtet 
Helena Ganor davon, wie sie gelesen, beobachtet, Wissen 
richtiggehend „aufgesogen“ hat, um uns Menschen zu be-
greifen – „zu verstehen, wie wir gemacht sind“ –, und dass 
sie dadurch schließlich zu einer „optimistischen Fatalistin“ 
geworden sei. In der Hoffnung, dass das Verständnis der 
Menschheit über die Menschen wachsen wird, und in der 
Überzeugung, dass wir unserem Leben in eigener Verant-
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Vorwort der Herausgeberin  10

wortung einen Sinn geben müssen, beschreibt sie diesen für 
sich selbst als eine fortwährende Aufgabe: allen Kreaturen 
Mitgefühl entgegenzubringen; niemals indifferent gegen-
über Leiden zu sein; Vernunft und Wissen zu fördern und 
dem Dunkel aller Dogmen und Doktrinen, aus dem Furcht 
und Hass entstehen können, entgegenzusetzen; die Schön-
heit unseres Planeten wie auch die Schönheit in den Werken 
der Kunst, Wissenschaft, Philosophie und Sprache zu wür-
digen und, schließlich, aus unseren Fehlern zu lernen – aus 
denen unserer gemeinsamen Geschichte wie aus denen, die 
wir selber machen.

Helena Ganors Vater wird kurz vor der Wende zum 
20. Jahrhundert geboren; damals ist Lemberg Hauptstadt 
von Galizien und gehört zu den österreichischen Kron-
landen; in der Schule lernt er selbstverständlich Deutsch, 
nach seinem Medizinstudium geht er nach Wien, um sich 
am Wirkungsort Freuds in der Psychiatrie weiterzubilden. 
Von dort bringt er die Leidenschaft für dieses Fach und die 
Begeisterung für den Wiener Walzer mit, die beide in den 
Erinnerungen Ganors an ihn lebendig werden – dadurch, 
dass diese nun in einem österreichischen Verlag erscheinen, 
schließt sich gewissermaßen ein Kreis.

Lemberg, die ehemals österreichische Metropole, das 
Lwów aus Helena Ganors Kinderzeit, mag einem unendlich 
weit entfernt scheinen, untergegangen in den Gräueln der 
Nazizeit. Dabei liegt der Ort nur gut acht Stunden Autofahrt 
von Wien entfernt (auch von Berlin oder München ist er in 
einem Tag zu erreichen), und seine wechselvolle Geschichte 
ist mit der unsrigen auf vielfältige Weise verbunden. Zufäl-
lig fiel mir während der Arbeit an dieser Übersetzung eine 
Broschüre über das heutige Lwiw in die Hand – darin ein 
modernes Foto des Opernhauses, das mir aus der Beschrei-
bung der Autorin vertraut war. Die plötzliche Erkenntnis, 
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Vorwort der Herausgeberin  11

dass der Ort dieser Geschichte sehr wohl ganz real existiert 
und wir ihm näher sind, als mir scheinen wollte, hat meine 
Arbeit und meine Absicht, die Erinnerungen Helena Ganors 
auf Deutsch zu veröffentlichen, beflügelt.

Das Buch kam an mich durch einen Zufall: Eine jüngere 
Kollegin Helena Ganors, meine ältere Schwester, mit der ich 
sehr verbunden bin, ebenfalls Internistin, ebenfalls aus Euro-
pa nach Kalifornien gegangen, aber nicht aus Polen, sondern 
aus Deutschland und erst viel später, hat mir von diesem 
Buch erzählt. Dieser Bericht war mir eindrücklich und hat 
mich nicht losgelassen, auch nachdem einige Zeit vergan-
gen war. Bei einem unserer Telefonate habe ich deshalb nach 
dem Titel gefragt und erhielt etwas später das Buch als Ge-
schenk. Die vier „Briefe“ haben mich sehr bewegt, und es 
hat mich berührt, dass die Erzählerin uns Leser dem kleinen 
Mädchen, das sie einmal war, so nahe kommen lässt. 

Unsere Geschichte – wie auch die unserer Nachbarn – ist 
eine gemeinsame, genauso wie unsere Gegenwart und unsere 
Zukunft, die wir gestalten können. Wenn wir uns heute neu-
en Herausforderungen und Bedrohungen gegenübersehen, 
die das Erstarken nationaler Einzelinteressen und populis-
tischer Tendenzen begünstigen und das Ringen um unsere 
europäische und weltweite Solidarität erschweren, kann uns 
die Begegnung mit einer so persönlichen Erzählung auf das 
Verbindende verweisen und auf die Verantwortung, die uns 
aus der Geschichte für die Gegenwart erwächst. Die zutiefst 
humanistische Überzeugung, die aus Helena Ganors Erinne-
rungen spricht, wie auch ihre heitere Lebenszugewandtheit, 
ermutigen dazu, „hier und jetzt unser Bestes zu tun“.

Als ich die Autorin im Herbst 2019 persönlich kennen-
lernen konnte, traf ich auf eine überaus zugewandte, herz-
liche Person voller Humor, die mir so unmittelbar, direkt 
und vorbehaltlos begegnet ist, dass die Befangenheit, die aus 
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Vorwort der Herausgeberin  12

dem Erbe unserer Geschichte erwächst, vom ersten Moment 
an aufgehoben schien in dem, was uns als Menschen ge-
meinsam ist und uns – jenseits von allem Schrecklichen und 
Trennenden – verbinden kann.
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Man schreibt nur das halbe Buch;  
die andere Hälfte liegt beim Leser.

Joseph Conrad in einem Brief an Cunningham Graham

Man muss nicht an eine übernatürliche Quelle  
des Bösen glauben; die Menschen selbst sind  

durchaus fähig zu jeder Schlechtigkeit.

Joseph Conrad, Mit den Augen des Westens
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Dank

Ich danke meinem Mann Jan, der meine „Briefe“ als Erster 
gelesen und an meinen Emotionen mit so großem Mit-

gefühl Anteil genommen hat und der darauf bestand, dass 
ich meine Erinnerungen vor dem Vergessen bewahre. Mei-
ner talentierten und klugen Freundin Merrill Joan Gerber 
möchte ich für ihre Ermutigung und ihren Rat danken, für 
ihre freundliche Kritik und ihre Unterstützung dabei, die-
ses Buch zur Veröffentlichung zu bringen. Mein Dank geht 
auch an Ellen Goodman und das Team von Syracuse Uni-
versity Press für ihre Beratung bei der Fertigstellung meines 
Buchs für den Druck.
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Historische Daten

23. August 1939 Unterzeichnung des Nichtangriffspakts 
zwischen Nazi-Deutschland und der Sow-
jetunion, der den Boden für den Zweiten 
Weltkrieg bereitet, weil er für Deutsch-
land das Risiko eines Zweifrontenkriegs 
aufhebt.

September 1939 Am ersten September marschiert Deutsch-
land in Polen ein. Am 29. September tei-
len Deutschland und Russland Polen 
entlang der Flüsse Bug und San auf. Der 
Westen wird von Deutschland besetzt, der 
Osten von Russland.

Juni 1941 Deutschland greift Russland an; die rus-
sische Armee zieht sich schnell aus Ost-
polen zurück.

November 1941 Deutsche Besatzungsbehörden errichten 
ein Jüdisches Ghetto in der polnischen 
Stadt Lwów (Lemberg, heute Lwiw in der 
Ukraine).

1941–1943 Vom Dezember 1941 an deportieren oder 
töten Deutsche systematisch alle bis auf 
300 der 120.000 Juden, die im Ghetto von 
Lwów lebten.

Februar 1945 Auf der Konferenz von Jalta legen Frank-
lin D. Roosevelt, Winston Churchill und 
Josef Stalin neue Grenzen für Polen fest, 
wodurch Ostpolen (inklusive Lwów) Teil 
der ukrainischen Sowjetrepublik wird.
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Historische Daten16

Mai 1945 Die bedingungslose Kapitulation der 
deutschen Truppen beendet den Krieg in 
Europa.
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Brief an meine Mutter

Liebe Mama,

du warst die erste Zeugin meines Lebens – du hast mir das 
Leben geschenkt. Du hast nie damit rechnen können, dass 
unser gemeinsames Leben nur elf Jahre dauern sollte. Wie 
auch? Wie hättest du wissen können, was geschehen würde? 
Aber lass mich von vorn anfangen mit dem, was ich von dir 
in Erinnerung behalten habe und sorgsam in meinem Ge-
dächtnis bewahre.

Meine Erinnerungen reichen zurück bis in die Zeit, als 
ich ungefähr drei oder vier Jahre alt war. Sie sind nicht zeit-
lich geordnet, es sind eher Bilder. Ich erinnere mich an dein 
Aussehen und an deine Worte, aber es vermischt sich mit 
dem, was du mir erzählt hast, als ich ein wenig älter war. 
Die Chronologie ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist, was 
ich von dir weiß und liebe, nachdem mehr als 60 Jahre ver-
gangen sind. Ich erinnere mich an die kleine Stadt namens 
Waręż (auch Warjasch oder Varenzh), mit ihrem viereckigen 
Platz im Zentrum; an allen Seiten war er von kleinen Läden 
umgeben, die meist Juden gehörten. Es gab einen Eisenwa-
renladen, in dem ein alter, bärtiger Jude Nägel und Hufeisen 
verkaufte. Das weiß ich noch, weil er mir einmal ein blitz-
blankes Hufeisen als Glücksbringer schenkte. Auch andere 
rätselhafte Gerätschaften verkaufte er an die Bauern, die in 
der Gegend lebten. Es gab einen Eisladen, wo sich Kinder an 
heißen Sommertagen für ein paar „Groszy“ ihre Leckereien 
kauften – ein Groschen war so viel wie ein Cent, hundert 
von ihnen ergaben einen Zloty. Der gleiche Laden verkauf-
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Brief an meine Mutter18

te auch Briefmarken, Bonbons und Spielzeug. Ich war viel-
leicht sechs, als ich dort Kunde war. Ein anderes Geschäft, an 
das ich mich erinnere, gehörte entfernten Verwandten von 
dir, die Stoffe verkauften – wir besuchten sie oft, obwohl ich 
das Gefühl hatte, dass dich die Frauen dort nicht mochten. 
Einige Jahre später sollte sich unser Schicksal, das der Ver-
wandten und meines, tragisch verketten, aber davon will ich 
dir später erzählen. Damals habe ich sie gern besucht, auch 
wenn sie goyka zu mir sagten, ein Wort, das orthodoxe Ju-
den abfällig für ein nichtjüdisches Mädchen gebrauchten. 
Viel später erst habe ich begriffen, dass diese Verwandten 
eigentlich mit dir nicht einverstanden waren und nicht mich 
meinten. Du hieltest dich nicht an die Regeln: Du warst 
gebildet, du warst eine Atheistin und, noch schlimmer, du 
hattest auch noch einen Atheisten geheiratet.

In dieser kleinen Stadt gab es zwei Kirchen, eine katholi-
sche, wo die polnischen Bauern zur Messe gingen, und eine 
russisch-orthodoxe, in der alle ukrainischen Bauern bete-
ten. Und es gab auch eine Synagoge für die jüdischen Ein-
wohner. Mit meinen verschiedenen Freundinnen besuchte 
ich alle diese Gebetshäuser – es waren geheimnisvolle Orte, 
an denen Menschen geheimnisvolle Dinge taten, rätselhaf-
te Gesten vollführten und Lieder sangen in Sprachen, die 
ich nicht verstand: Latein, Ukrainisch und Hebräisch. Sie 
knieten unter gewölbten Bögen, vor Kreuzen, Kelchen und 
Gemälden von düsteren Gestalten. Mir ist in Erinnerung 
geblieben, dass all diese Menschen nie gelächelt haben, des-
halb dachte ich, dass sie dort wohl nicht sehr glücklich wa-
ren; und für mich war es auch kein Vergnügen, dort zu sein.

Als ich klein war, vielleicht drei Jahre alt oder noch 
jünger, wohnten wir zur Miete in einem Haus, das einem 
Mann gehörte, der nebenan ein Schlachthaus betrieb. Auf 
der anderen Seite unseres Hauses war eine Apotheke, und 
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Brief an meine Mutter 19

der Apotheker und seine Frau nannten dich immer „Frau 
Doktor“. Das klang komisch für mich – ich dachte, sie soll-
ten „mamusia“ zu dir sagen, Mami, so wie ich dich nannte. 
In unserem Haus gab es ein Esszimmer, in dem ein großer 
runder Tisch stand. Darüber hing eine Petroleumlampe mit 
einem schönen grünen Lampenschirm, den wir abat-jour 
nannten – Elektrizität gab es in der Stadt nicht. Außerdem 
hatten wir ein Schlafzimmer für Vater und dich, ein kleines 
Zimmer für mich, eine Küche, und der größte Raum war 
die Arztpraxis, wo Vater bis spät nachts Patienten behan-
delte. Meine Schwester Janka war zehn Jahre älter als ich 
und lebte in einer großen Stadt, wo sie zur Schule ging. Du 
hast mir Geschichten erzählt und unter der grünen Lampe 
Märchen vorgelesen. Das war für mich immer die beste Zeit 
des Tages. Du hast mir auch erzählt, wie sehr du dir Janka 
und mich gewünscht hast und wie aufgeregt du warst und 
es fast nicht erwarten konntest, uns aus dem Krankenhaus 
in der großen Stadt Lwów nach Hause zu bringen. In dieser 
Stadt – auch unter dem Namen Lvov auf Russisch und Lwiw 
auf Ukrainisch bekannt1 – habe ich später erfahren, dass du 
es sehr schwer hattest, mich auf die Welt zu bringen, und 
beinahe gestorben wärst. Weil ich als kleines Mädchen noch 
wenig von diesem Vorgang wusste, fragte ich mich immer, 
wie schwer kann das denn sein? Warum hatte ich dir denn 
nicht geholfen und war einfach aus deinem Bauch spaziert 
und war dann da – bereit für das Leben und deine Liebe?

Ich kann mich nicht erinnern, wann genau du und Va-
ter begonnen hattet, ein neues Haus für uns zu bauen, aber 

1 Den deutschen Namen Lemberg trug die Stadt in der Zeit von 
1772 bis 1918, als sie Teil der österreichischen Monarchie war, und 
unter der deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs 
von 1941 bis 1944 (Anmerkung der Übersetzerin; das gilt auch für 
alle folgenden).
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Brief an meine Mutter20

ich weiß noch, dass ich deine vertraute Hand hielt und an 
einem warmen Sommerabend mit dir auf ein großes Ge-
bäude zuging, das aus allen Fenstern leuchtete. Das war das 
erste Mal, dass ich elektrisches Licht sah; es erhellte sogar ein 
großes Feld vor dem Haus. Die Sterne am dunklen Him-
mel waren nur ganz schwach zu sehen in diesem Glanz. Da 
sagtest du mir, das sei unser neues Haus und hier würden 
wir von nun an leben. Das Haus hatte zwei Stockwerke und 
drei Eingänge, große Fenster und schöne Eingangstüren aus 
Holz und Bleiglas. Es besaß einen elektrischen Motor, von 
dem man mir sagte, er heiße Dynamo. Im linken Flügel des 
Hauses lag ein großes Wartezimmer für Vaters Patienten, 
sein Sprechzimmer, zwei Untersuchungsräume, ein Raum 
zum Durchleuchten (in dem ich nie sein durfte) und ein 
besonders dunkler Raum für die Entwicklung der Bilder. 
In diesem hintersten Raum hast du gearbeitet. Du hast mir 
erzählt, dass du weit weggefahren bist, nach Warschau, in die 
Hauptstadt, und dort eine besondere Schule besucht hast, 
um Röntgenassistentin zu werden. Wilhelm Konrad Rönt-
gen war ein deutscher Physiker, nach dem die Röntgentech-
nik benannt wurde. Er entdeckte die Röntgenstrahlung und 
wurde dafür im Jahr 1901 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. 
Was für eine ungewöhnliche Frau du in der damaligen Zeit 
gewesen sein musst! Du hast mit der orthodoxen Tradition 
deiner Familie gebrochen, du warst gebildet, du hast gearbei-
tet und hattest Kinder – du warst einer dieser außerordent-
lichen Menschen, die ihrer Zeit weit voraus waren. Ich weiß, 
wie selten das war in dem Land, in dem wir lebten.

In der Mitte des Hauses war ein riesiges Esszimmer – zu-
mindest kam es mir aus meiner Kinderperspektive riesig vor. 
Von unserem Hauseingang kam man in eine große Diele 
und von dort ging es nach rechts zur Küche und zur Spei-
sekammer. Von der Küche aus öffneten sich die Türen zu 
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