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ZUR PERSON 

Als Mädchen in Auschwitz-Birkenau
Erst 14 Jahre alt ist Hella 
Wertheim-Sass, als sie 1942 
ihre Heimat in Ostpreußen 
verlassen muss und in das 
Konzentrationslager There-
sienstadt deportiert wird. 
Sie muss dort mitansehen, 
wie ihr Vater 1944 verhun-
gert. Wenige Wochen später 
kommt sie mit ihrer Mutter, 
die nach der Selektion ermor-
det wird, nach Auschwitz-Bir-
kenau. Ende des Jahres wird 
die Tochter erneut deportiert, 
nach Lenzing-Mauthausen, 
und muss dort Zwangsarbeit 
leisten. Am 5. Mai 1945 
wird Hella Wertheim-Sass in 
diesem Lager durch amerika-
nische Truppen befreit.

Aufgewachsen ist sie in 
Insterburg (heute Tscher-
nachjowsk). Schon als kleines 
Kind muss sie miterleben, 
wie ihr Vater wegen seiner 
jüdischen Abstammung 
1933 arbeitslos wird, wie 
erste Geschäfte Schilder mit 
der Aufschrift „Juden un-
erwünscht“ aufstellen und 
die Repressalien immer mehr 

zunehmen. Ab 1938 muss die 
Familie zwangsweise mehr-
fach umziehen – in kleinere 
Wohnungen und zuletzt in 
einen Verschlag. Der Vater 
wird verhaftet, Hella Sass 
muss ihre geliebte Schule 
verlassen, wird 1942 mit den 
Eltern deportiert – und nur 
sie überlebt das Grauen in 
den Lagern.

Eine neue Existenz in 
Bad Bentheim

Danach kommt sie für kurze 
Zeit in die Niederlande, dann 
Ende Juli 1945 nach Bad 
Bentheim in der Grafschaft 
Bentheim. Dort lernt sie 
Heinz Wertheim kennen, der 
ebenfalls schwer unter dem 
Naziterror gelitten hat. Das 
Paar heiratet ein Jahr später 
und baut sich eine neue Exis-
tenz auf. Nach dem Tod ihres 
Mannes 1987 beginnt sie 
in den 1990ger Jahren, von 
ihren Erlebnissen zu erzählen. 
An Weihnachten 2012 stirbt 
Hella Wertheim. 

VON PETRA DIEK-MÜNCHOW

Ein Foto von Hella Wertheim hat 
Erika Klanke stets im Blick. Und 
schnell hat sie noch mehr von ihr 
zur Hand. Eine rostige Schüssel 
der Waffen-SS Lublin mit einem 
abgenutzten Holzlöffel, die ge-
streifte Häftlingsjacke aus der 
unsäglichen Zeit. Als Hella Wert-
heim in Schulen noch selbst be-
richten konnte, was sie als Mäd-
chen in den Lagern Theresien-
stadt, Auschwitz-Birkenau und 
Lenzing/Mauthausen erleiden 
musste, nahm sie diese persön-
lichen Erinnerungsstücke an die 
nationalsozialistische Vernich-
tungsmaschinerie immer mit. 

„So etwas darf nie  
wieder passieren“

Vor gut acht Jahren ist Hella Wert-
heim gestorben, aber ihr Zeug-
nis muss nach Worten von Erika 
Klanke weiter gehört werden. 
Und angesichts so vieler populis-
tischer, rechtsextremer Gruppen 
und zunehmendem Antisemitis-
mus empfindet sie das sogar als 
Gebot der Stunde. Deshalb er-
zählt die 66-jährige Nordhorne-
rin die Geschichte ihrer Freundin 
als „Zweitzeugin“ weiter: „Denn 
so etwas darf nie wieder passie-
ren.“

Eine enge Freundin der Fa-
milie – das war Hella Wertheim 
mit den Jahren für Erika Klan-
ke, ihren Mann Rolf und Tochter 
Johanna geworden. Hella feier-
te auch Weihnachten bei ihnen. 
Schon als Kind hatte Erika Klanke 
die Wertheims in Bad Bentheim-
Gildehaus kennengelernt – beim 
Einkauf in deren Geschäft, aber 
ohne ihre Geschichte zu ahnen. 
Denn von den Konzentrations-
lagern hat Hella Wertheim erst 
viel später öffentlich sprechen 
können. „Wir merkten, dass frü-
her niemand etwas hören wollte. 
Da haben wir es gelassen“, sagt 
sie 2007 bei einem Gespräch mit 
dem Kirchenboten. Nach dem 
Tod ihres Mannes Heinz drängt 
es sie doch, Jugendlichen davon 
zu erzählen. Und sie spürt, wie sie 
die jungen Leute erreichen kann.

Genau davon hört Erika Klan-
ke. Die Realschullehrerin hat 
Jahrzehnte lang unter anderem 
Geschichte an einer Hauptschule 
unterrichtet und will dem Thema 
Nationalsozialismus im Lehrplan 
ein „Gesicht geben“. Sie nimmt 
Kontakt zu Hella Wertheim auf, 
holt sie an ihre Schule und erlebt 
beeindruckende Stunden. Kein 
Räuspern, kein Hüsteln, kein 
Stühlerücken – die Schülerinnen 
und Schüler hängen an den Lip-
pen der Zeitzeugin. „Man konnte 
eine Stecknadel fallen hören. Die 
Mädchen weinten und die Jungs 
haben den Kloß im Hals wegge-
gluckst.“

Über diesen Weg entwickelt 
sich eine enge Beziehung zwi-
schen der Nordhorner Familie 
und der Gildehauserin. Nach 
jedem Unterrichtsbesuch bleibt 
Hella Wertheim für den Rest 
des Tages bei den Klankes, isst 
mit ihnen zu Mittag, trinkt noch 

einen Kaffee – und erzählt mit 
der Zeit noch viel mehr vom Nazi-
terror. „Sie war schwer trauma-
tisiert. Es gab Dinge, die konnte 
sie nicht in ihren Vorträgen be-
schreiben. Aber es tat ihr gut, 
mit uns darüber zu reden.“ Denn 
mit zunehmendem Alter tauchen 
immer mehr vergraben geglaubte 
Erinnerungen auf, „dann war das 
ganz schlimm“.

Bis etwa 2008/2009 tritt Hella 
Wertheim vor Jugendliche und 
andere Zuhörer, bis sie erkrankt. 
Das Verhältnis zu Erika Klanke 
wird dadurch noch intensiver, die 
Pädagogin kümmert sich unter 
anderem um Klinikaufenthalte, 
dortige Behandlungen und die 
Betreuung in einer Pflegeeinrich-
tung. „In Nordhorn, sie wollte in 
unserer Nähe sein.“ Dort stirbt sie 
Weihnachten 2012 in den Armen 
von Erika Klanke.

Vorher gibt sie der Freundin 
einen Auftrag: ihre Geschich-

te weiterzuerzählen und „auf 
meine Sachen aufzupassen“. 
Damit meint sie nicht nur die 
Häftlingsjacke und die Emaille-
schüssel, sondern auch viele Brie-
fe, Fotos, Literatur und Berichte 
anderer Zeitzeugen. Erika Klan-
ke fühlt sich diesem Vermächtnis 
verpflichtet. Sie zeigt ein Buch – 
dicht an dicht gespickt mit Haft-
notizen, die Hella Wertheim auf 
die Seiten geklebt hat. „Die blei-
ben da genauso drin.“  

Noch tiefer arbeitet sie sich in 
die Geschichte ein, nimmt Kon-
takt mit Historikern und alten 
Klassenkameraden „von Hella“ 
auf, findet neue Daten und Do-
kumente, füllt Forschungslücken. 
Und auch sie hält als „Zweitzeu-
gin“ Vorträge, belässt es aber 
nicht bei einem reinen Rück-
blick. Wie Hella Wertheim ver-
steht sie sich als Mahnende. „Wir 
müssen uns nur umgucken, was 
in unserem Land und anderswo 
in Europa passiert. Aus der Erin-
nerung müssen wir Erkenntnisse 
ziehen.“ Auch deshalb engagiert 
sie sich ebenfalls für das Projekt 
„Stolpersteine“, das dank ihres 
Mitwirkens in Nordhorn einen di-
gital geführten Stadtrundgang zu 
Orten jüdischen Lebens und den 
Schicksalen früherer jüdischer 
Mitbürger zum Hören, Lesen und 
Ansehen bietet. 

Und dann gibt es da noch einen 
Wunsch, den Erika Klanke ihrer 
Freundin gern erfüllen würde: 
ein Museum über ihr Schicksal – 
oder zumindest eine Wanderaus-

stellung. „Die könnten wir schnell 
bestücken“, sagt sie und meint 
mit „wir“ auch Ulrich Oettel, den 
früheren Leiter des Missionsgym-
nasiums in Bardel und Vorsitzen-
den des Otto-Pankok-Museums. 
Mit ihm treibt sie die Pläne für 
einen Erinnerungsort voran, viel-
leicht im Wohnort der Wertheims 
in Gildehaus, „vielleicht an einer 
anderen Stelle“. Verdient hat es 
Hella Wertheim laut Klanke auf 
jeden Fall. „Sie war eine außer-
ordentliche Frau, von der ich sehr 
viel lernen konnte.“

ä Als „Zweitzeugin“ setzt sich Erika Klanke 
dafür ein, dass Geschichte nicht vergessen wird.

ä Bei ihren Vorträgen zeigte die 2012 
verstorbene Hella Wertheim auch ihre 
Häftlingsjacke aus dem Konzentrationslager.

An das Grauen des Naziterrors zu erinnern und heute zu mahnen – das ist der 
Nordhornerin Erika Klanke überaus wichtig. Sie erzählt als „Zweitzeugin“ vom 
Schicksal und Leben der Holocaust-Überlebenden Hella Wertheim.
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