
Das Schweigen brechen
Tamach heisst auf Hebraisch «Hilfe und UntersWtzung». Und genau das bietet die psychosoziale Beratungs-

stelle fUr Holocaust-Uberlebende und ihre Angehbrigen in der Schweiz seit nunmehr zehn Jahren mit viel En-

gagement und Gespur.

R evital Ludewig erinnert sic.~noch
gut an die erste Gruppe mit Uberle-
benden. Dreizehn Frauen und

Manner waren gekommen. AIle hatten das
dringende Bediirfnis zu erzahlen. «Ichwar
im Versteck, danach im KZ», begann die
Erste. «Wasich erlebt habe, ist viel schlim-
mer als das, was Anne Frank widerfahren
ist.»Eine Zweite sagte: «lchhabe Auschwitz
und den Gulag iiberlebt. Der Gulag war
noch viel schlimmer als das KZ.»Der Drit-
te fragte: <<lchwar im Krieg Partisan. Darf
ich mich hier iiberhaupt aussern?» - «Dabei
hatte dieser Mann seine Frau und drei Kin-
der verloren», erinnert sich die Psycholo-
gin. Das Tamach-Team, zu dem nebst Revi-
tal Ludewig und Miriam V. Spiegel bis vor
vier Jahren auch Silvie Tyriangel geh6rte,
intervenierte rasch: «DasLeidjeder Person
ist fUr sie seIber am Schlimmsten», gab es
der Gruppe zu bedenken. «Jede Geschich-
te ist einzigartig.» Vorallem aber: «DasLeid
der Uberlebenden darf nicht miteinander
verglichen werden.» Nach dieser ersten Er-
fahrung bildeten die drei Fachfrauen fort-

an nur noch themenspezifische Gruppen.
Etwas spater erweiterten sie ihr Beratungs-
angebot urn Einzel-, Paar- und Familien-
therapien, Telefonberatung, Hausbesuche
sowie Hilfestellungen fUrjene Opfergrup-
pe, die bei Kriegsende jiinger als 16Jahre
war und die Schoah im Versteck, Exil oder
in Pflegefamilien iiberlebt hatte.

Lange Jahre ohne Hilfe
Es dauerte 53Jahre, bis Holocaust-Uberle-
bende in der Schweiz eine Beratungsstelle
fUr ihre psychischen Probleme erhielten.
<<VieleBetroffene fragten zu Recht: <Warum
erstjetzt?»>, erinnert sich Revital Ludewig.
Die Versorgungsliicke war offensichtlich.
Und nicht nur hierzulande. Auch Amcha
«<DeinVolk»), die weltweit erste solche
Institution in Israel, entstand erst 1987.
Bis in die sechziger Jahre existierte noch
nicht einmal eine Trauma-Diagnostik fUr
die Opfer der Schoah. Nach Ansicht yon
Gabor Hirsch, Initiant und Leiter der Kon-
taktstelle fUr Holocaust-Uberlebende, wa-
re es Aufgabe der jiidischen Gemeinden
gewesen, solche Angebote zu schaffen, und
zwar «viel friiher, als es noch sinnvoller
war». Inzwischen sei die Mehrheit der

Direktbetroffenen gestorben oder lebe in
Alters- und Pflegeheimen.

Jahrzehntelang fehlte ganz generell das
gesellschaftliche Bewusstsein und der po-
litische Wille fUr die Wichtigkeit solcher
Anlaufstellen. Noch heute wird Tamach
ausschliesslich yon jiidischen Stiftungen
und jiidischen Privatpersonen finanziert.
Als das Beratungsteam in der Griindungs-
phase auch Schweizer Grossbanken als
potenzielle Spender anschrieb, erhielten
sie zur Antwort, «man habe die Holocaust-
Gelder inzwischen in die USA geschickt.
Wir sollen unser Gesuch dort einreichen»,
so Ludewig.

Aber auch die Uberlebenden seIber
hatten nach Kriegsende notgedrungen
andere Prioritaten: Zunachst ging es urn
das pure k6rperliche Uberleben. Dann urn
den Aufbau einer neuen Existenz. Viele
entwickelten dabei erstaunliche Krafte
und Strategien. Sie griindeten Familien,
machten beruflich Karriere, integrierten
sich (unterschiedlich erfolgreich) in ihrer
jiidischen Gemeinde und in der Schweiz.
Doch mit zunehmendem Alter wurden die
jahrzehntelang bewahrten Schutzmecha-
nismen briichig. Und spatestens nachdem



JUBILAUM

FACHTAGUNG ZUM
ZEHNJAHRIGEN BESTEHEN
> «Zwischen Zerbrechen und Bewaltigung:
psychologische Arbeit mit Traumaopfern»
heisst der Titel des zweitagigen Symposiums.
Es will einen tieferen Einblick in die Arbeit mit
Opfern, insbesondere den Oberlebenden des
Holocaust und ihren Angehorigen vermitteln.
Zu den Referenten gehoren nebst den Ta-
mach-Therapeutinnen auch Nathan Durst, kli-
nischer Leiter von Amcha Jerusalem, Thomas
Maier, Leiter des Ambulatoriums fOr Folter-
und Kriegsopfer an der psychiatrischen Poli-
klinik Zurich, die Psychoanalytikerin und Do-
zentin Ursula Wirz und Alt-Bundesratin Ruth
Dreifuss. Erstmals verliehen wird an dieser
Tagung auch der Bigler-Bergheimer-Preis.
Dessen Zweck besteht darin, wissenschaftli-
che, piidagogische, soziale oder psycholo-
gisch wertvolle Arbeiten und Projekte mit ei-
nem Geldpreis zu ehren. Erster Preistriiger ist
Nathan Durst.

29.-30. November in der Zurcher
Hochschule fur Angewandte Wissen-
schaften, Merkurstrasse 43, 8032Zu-
rich. Anmeldungen: inj"o@Tamach.org
oder Telefon 0442025658.

die Kinder von zu Hause ausgeflogen wa-
ren und das Arbeitsleben hinter ihnen lag,
drangten tief vergrabene Bilder und Ge-
fUhle immer heftiger und schmerzlicher
ins Bewusstsein zuruck. Flashbacks, De-
pressionen und psychosomatische Sto-
rungen waren die Folge. In dieser Phase,
glaubt Gabor Hirsch, konnen sowohl seine
Kontaktstelle wie auch Tamach «eine
wichtige Aufgabe erfUllen, indem sie den
Leuten beistehen, sie in ein soziales Netz
einbinden und ihnen Halt geben».

Kinder im Schatten der Schoah
Als die Uberlebenden ihre Familien grun-
deten, ahnten sie nicht, dass der Holocaust
auch bei ihren Nachkommen Spuren hin-
terlassen wtirde. Erst als die zweite Genera-
tion heranwuchs und psychotherapeutische
Hilfe aufsuchte, wurden Fachleute allmah-

lich darauf aufmerksam. Inzwischen gehort
mehr als die Halfte der 300 Personen, die
Tamach bisher kontaktierten, zur Generati-
on der Nachgeborenen. Wiebei ihrenEltern
sind auch die Probleme und Fragestellun-
gen der Kinder vielfaltig. Ein haufiges Ph a-
nomen ist aber nach Erfahrung von Miriam
V.Spiegel die «doppelte Mauer des Schwei-
gens»:«Eltern,die ihren Kindern nie von der
Schoah erzahlten und Kinder, die ihre EI-
tern nie danach fragten.» Ebenfalls verbrei-
tet ist ein ausgepragter «Beschutzerinstinkt»
von Kindern, die meinen, ihre Leid gepruf-
ten Eltern vor allen Gefahren der Gegen-
wart bewahren zu mussen, «selbst wenn
dies auf Kosten ihrer eigenen Entwicklung
und ihres eigenen Glucks geht».

Traumata sind nicht ccheilbar»
In der Therapie mit Uberlebenden der
Schoah konne das Trauma nicht beseitigt,
die Verluste und Verletzungen nicht ruck-
gangig gemacht werden, betont Revital Lu-
dewig, «aberwir konnen erreichen, dass die
Uberlebenden die traumatischen Erlebnis-
se innerlich als Tei!einer langen Lebensge-
schichte akzeptieren und sich ihrer positi-
ven Ressourcen starker bewusst werden».
In Gruppen und Einzeltherapien mit der
zweiten Generation wiederum steht haufig
der nicht vollzogene Abnabelungsprozess
von den Eltern im Mittelpunkt und die Fra-
ge, «wie sie als Kinder seIber aus dem
Schatten der Schoah hin zur Sonne finden
konnen», erklart Miriam V. Spiegel. <<Viel-
leicht ist eine Heilung nicht nur individuell,
sondern auch zivilisatorisch nur im Laufe
von mehreren Generationen moglich»,
uberlegt die Therapeutin, die seIber Toch-
ter von Holocaust-Uberlebenden ist.

Die neuere Entwicklung konnte ihr
recht geben (vgl. Kasten): Bereits wenden
sich erste Nachkommen aus der dritten Ge-
neration an Tamach. Aber nicht psycholo-
gische Probleme fUhren sie zur Beratungs-
stelle, sondern Interesse an ihrer eigenen
Familiengeschichte, erzahlt Revital Lude-
wig. Dabei stellt die geburtige Israeli immer
wieder fest, «dass Grosseltern mit ihren

OFFENTLICHKEITSARBEIT
GE.SELLSCHAFTLICHE
BEWUSSTSEINSARBEIT
>«Gibtes denn in der Schweiz tatsiichlich auch
Holocaust-Oberlebende?» Mit dieser Frage
wird das Tamach-Team immer wieder konfron-
tiert. Deshalb ist den beiden Fachfrauen die Of-
fentlichkeitsarbeit ein wichtiges Anliegen. Seit
Mitte der neunziger Jahre erhalt die Beratungs-
stelle erfreulicherweise vermehrtAnfragen von
Schulen, die umfassender uber den Holocaust
und die Rolle der Schweiz informieren moch-
ten. «Dabei geht es uns weniger ums Vermit-
teln von Sachwissen», erkliirt Revital Ludewig,
«sondern um die emotionale Auseinanderset-
zung mit der Schoah». Wenn etwa der heute
82-jiihrige Leon Reich vor einer Klasse erzahlt,
wie seine g/uckliche Kindheit in Polen mit dem
Einmarsch der Nazis abrupt endete und er ge-
rade noch 29 Ki/o wog, a/s amerikanische So/-
daten das Konzentrationslager Buchenwald
befreiten, dann bekommen Zahlen und Fakten
plotzlich ein menschliches Gesicht, und der Ho-
locaust wird Teil der eigenen Geschichte. Fur
die Betroffenen sind solche Auftritte meist sehr
be/astend. Wenn sie sie dennoch auf sich neh-
men, dann deshalb, weil sie fOr jene sechs
Millionen Menschen sprechen mochten, die
heute nicht mehr sprechen konnen. Tamach
sammelt deshalb auch systematisch die Be-
richte von Oberlebenden, die Zeugnis ablegen
und ihre Erlebnisse fUr die Zukunft dokumen-
tiert wissen wollen.

Enkeln viel offener uber ihre Verfolgungs-
geschichte reden konnen als mit ihren
Kindern und es zwischen der ersten und
der dritten Generation zu sehr schonen
Annaherungen kommt». Eindrucklicher
Beleg dafUr ist Nathalie Gelbart, die ein
Buch uber das Uberleben und Leben ihres
Grossvaters geschrieben hat und dafur am
27. Januar 2009 mit dem zweiten Bigler-
Bergheimer-Preis ausgezeichnetwird. 0


