
Eröffnung der Wanderausstellung „Kinder im KZ-Theresienstadt“ mit der 
Zeitzeugin Edith Erbrich am Gymnasium Mainz-Oberstadt 
 
Am Donnerstag, den 28. Januar 2016, wurde die Wanderausstellung „Kinder im KZ-
Theresienstadt“ im Foyer des Hauses B am Gymnasium Mainz-Oberstadt eröffnet. 
Als Zeitzeugin sprach Edith Erbrich, geb. Bär, Jahrgang 1937. Die Zuhörerschaft 
bestand vornehmlich aus Eltern sowie Schülerinnen und Schülern der 
Jahrgangsstufen 9 und 10, die an diesem Abend auch Informationen über eine Fahrt 
nach Nürnberg zu einem Seminar über den Nationalsozialismus erhielten. Frau 
Erbrich berichtete gefasst und eloquent von einer Kette grauenvoller Ereignisse, die 
sie als Siebenjährige erleiden musste. Schikanen vielfältigster Art hatten bisher 
schon ihren Alltag bestimmt. Im Nazi-Jargon galten Edith und ihre zehnjährige 
Schwester Hella als Töchter eines jüdischen Vaters und einer christlichen Mutter als 
„Mischlinge“. Sie mussten den Judenstern tragen und durften nicht zur Schule 
gehen. Bei den alliierten Luftschlägen waren ihnen die sicheren Bunker verwehrt. 
Die Großeltern väterlicherseits waren bereits im Jahr 1942 verschleppt worden ins 
KZ-Theresienstadt. Im März 1944 wurde Familie Bär in der Ostendstraße in 
Frankfurt ausgebombt und verschüttet. Die schlimmste Zeit sollte jedoch noch 
kommen: Am 14. Februar 1945 hatte sich der Vater mit den beiden Töchtern an der 
Großmarkthalle in Frankfurt zu einer der letzten  Deportationen nach Theresienstadt 
einzufinden. Das Nazi-Regime lag in den letzten Zügen, immer näher rückten die 
Alliierten von allen Seiten auf Deutschland zu, aber der fanatische Rassenhass 
Hitlers und seiner Gefolgsleute hielt bis zuletzt an. Die schwangere Mutter Susanna 
Bär wollte freiwillig mit ihrer Familie nach Theresienstadt fahren, aber es wurde ihr 
als „Arierin“ nicht erlaubt. Frau Erbrich berichtete, dass die Schiebetür des 
Viehwaggons noch einmal geöffnet wurde, weil die Mutter ihre Töchter und ihren 
Mann noch einmal sehen wollte. Mit 40 Menschen eingepfercht, dauerte die Fahrt 
fünf Tage lang. Essen, schlafen und die Notdurft verrichten – alles musste in diesem 
Waggon während der Fahrt geschehen. Nur ein Mal wurde angehalten und die 
Toten, die das Martyrium der Fahrt nicht überlebt hatten, aus dem Zug geworfen.  
Im Konzentrationslager Theresienstadt wurde Edith Erbrich sogleich von ihrem Vater 
und ihrer Schwester getrennt; beide durfte sie nur ein Mal in der Woche sehen. Ihre 
Haare wurden abrasiert. Die Aufseherinnen verhielten sich brutal; einmal musste die 
siebenjährige Edith Erbrich den ganzen Tag lang mit einer Zahnbürste den 
Fußboden säubern. Frau Erbrich wundert sich bis heute über die Unmenschlichkeit 
der Aufseherinnen, die zum Teil selbst Kinder hatten, gegenüber den verschleppten 
und gefangenen Kindern im Lager. Unverständnis äußerte sie auch über das 
Verhalten einer Delegation des Roten Kreuzes, deren Mitglieder den Nazi-Lügen mit 
fein angezogenen Kindern und vielen Süßigkeiten auf den Tischen auf den Leim 
gingen. Auf die Frage, warum keines der Kinder von den Süßigkeiten esse (was 
diesen streng verboten worden war), gaben sich die Delegations-Mitglieder mit der 
zuvor eingebläuten Antwort der Kinder zufrieden, dass sie jeden Tag so viel davon 
bekämen, dass sie gar keinen Hunger mehr hätten... 
Die Befreiung des Konzentrationslagers Theresienstadt in der Nacht vom 7. auf den 
8. Mai 1945 durch die Rote Armee erschien der siebenjährigen Edith Bär unwirklich 
zu sein. Ihr Vater stand mit der Schwester an der Barackentür und forderte sie auf 
mitzukommen, die Nazis seien besiegt. Die kleine Edith konnte es nicht glauben. 
Jeden Moment rechnete sie damit, dass wieder eine Aufseherin erscheinen und sie 
zurücktreiben würde. 



Der Vater kehrte mit seinen beiden Töchtern nach Frankfurt zurück. Die Mutter hatte 
wochenlang in Ungewissheit über das Schicksal ihrer Lieben leben müssen und 
wusste nicht, ob sie überhaupt noch lebten. In der Zwischenzeit hatte sie einen 
Jungen zur Welt gebracht. Von den verschleppten Großeltern kehrte nur noch die 
Großmutter zurück; der Großvater Hugo Bär war bereits drei Tage nach der Ankunft 
in Theresienstadt umgekommen. 
Mehr als 50 Jahre lang hat Frau Erbrich über ihre traumatischen Erlebnisse 
geschwiegen. Erst nach ihrer Pensionierung im Jahr 1997 setzte sie sich damit 
wieder intensiv auseinander, auch bedingt durch ihren Kontakt zum Studienkreis 
Deutscher Widerstand e.V. in Frankfurt am Main. Seit dem Jahr 2001 reist sie als 
Zeitzeugin durch ganz Deutschland und spricht an Schulen und anderen 
Einrichtungen. Im Jahr 2007 erhielt sie für ihr Engagement das 
Bundesverdienstkreuz. 
Der zweite Teil des Besuches Frau Erbrichs am Gymnasium Mainz-Oberstadt 
bestand darin, dass sie Fragen der Schülerinnen und Schüler beantwortete. Diese 
hatten sich im Geschichtsunterricht bereits die 15 Tafeln der Wanderausstellung 
näher angesehen und dazu in Gruppen oder zu zweit Fragen oder Eindrücke notiert, 
die sie vortrugen. Wie verliefen die Tage im Konzentrationslager Theresienstadt? 
Gab es trotz des offiziellen Verbotes heimlichen Unterricht für die Kinder? Wie 
entstanden die Zeichnungen, Bilder und Gedichte, welche auf den Tafeln der 
Ausstellung zu sehen sind? – Das Gespräch Frau Erbrichs mit den Schülerinnen und 
Schülern trug noch einmal nachdrücklich dazu bei, die Erlebnisse im Lager-Leben 
der siebenjährigen Edith Bär vor Augen zu rücken. 
Der Schulleiter Herr Drebes dankte Frau Erbrich für ihren wichtigen und 
unersetzlichen Besuch und Vortrag, überreichte der Australien-Liebhaberin ein 
passendes Geschenk und gab der Hoffnung Ausdruck, dass Frau Erbrich auch in 
Zukunft als Zeitzeugin zum Gymnasium Mainz-Oberstadt kommen werde. 
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