
Geschichte eines zum ,,Tode verurteilten Kindes”  

Zeitzeugengespräch mit Frau Henriette Kretz 

Andächtig still lauschten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 10 - 13 in der 

Aula den Erzählungen von Henriette Kretz, angereist aus Antwerpen, um uns ihre Geschichte 

zu erzählen, die Geschichte eines zum ,,Tode verurteilten Kindes”. 

Geboren 1934 in Polen verlebte sie zunächst eine recht idyllische Kindheit, die mit Beginn 

des Zweiten Weltkriegs 1939 und dem Einmarsch der Deutschen ein jähes Ende nahm. Die 

Flucht nach Lemberg, Ausgrenzung, Diskriminierung sowie die ständige Angst, erschossen zu 

werden, bestimmten nun zunehmend ihren Alltag. Prägend war die Erfahrung, zusammen mit 

ihren Eltern und zahlreichen weiteren jüdischen Einwohnern vor den Augen von Passanten 

wie Verbrecher abgeführt zu werden. 

Sehr eindrucksvoll verwob Henriette Kretz ihre Erinnerungen mit tagesaktuellen Beispielen. 

Ihre klare Botschaft: Überall, wo Krieg herrscht, Hass und Diktaturen entstehen, wiederholt 

sich die Geschichte. So appellierte sie deutlich, dass es unsere gemeinsame Verantwortung 

und Aufgabe ist, etwas dagegen zu tun. Deshalb spricht sie heute vor allem auch im Namen 

der Kinder, die - ob im Jemen, in Syrien oder in vielen weiteren Teilen der Welt - etwas 

Ähnliches durchmachen wie sie selbst als Kind des Holocausts. Henriette Kretz war, wie sie 

selbst sagt, ein zum Tode verurteiltes Kind, weil Menschen Menschen das Recht zu leben 

absprachen. 

Letztendlich hatte sie Glück, sie überlebte. Dies ist zum einen dem Mut und der 

unermüdlichen Kraft ihrer Eltern zu verdanken, denen es immer wieder gelang, das Leben 

ihrer Tochter so gut es ging zu schützen, aber auch Menschen, die der Familie Kretz halfen, 

sie zum Beispiel in einem Kohlenkeller versteckten. Dies geschah nicht immer ganz 

uneigennützig und trotzdem unter Lebensgefahr. 

1944 wurde die Familie doch verraten, in ihrem Versteck aufgespürt und Henriettes Eltern in 

ihrem Beisein erschossen, ihr selbst gelang die Flucht. Im Alter von 9 Jahren war sie nun 

allein, vollkommen auf sich gestellt. Schließlich fand sie Aufnahme im Waisenhaus von 

Lemberg durch Schwester Celina, die auch weiteren verfolgten Kindern Unterschlupf gewährt 

hatte. ,,Helden sind nie zahlreich“, aber sie war sicher eine von ihnen. 

Aus dem Glück, doch überlebt zu haben, welches vielen Kindern ihrer Generation verwehrt 

blieb, hat sich Henriette Kretz eine Aufgabe gemacht. Seit etwa dreizehn Jahren besucht sie 

Schülergruppen in Deutschland und Frankreich, um ihre Geschichte zu erzählen und den 

direkten Austausch mit der jungen Generation zu suchen. 

Und so stellte Frau Kretz abschließend im Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern ihre 

persönlichen Grundsätze heraus, in denen es für Hass keinen Platz gibt: ,,Es ist egal, aus 

welchem Land jemand kommt, welcher Religion man angehört oder welche Hautfarbe man 

hat, es zählt einzig, was man für ein Mensch ist.” 

Svenja Kupper 

 


