
Many times, many times, I have a dispute with god. Why did he leave me alive? 
Why? For what? My mother was a saint. My sisters didn’t do nothing to anybody. My 
older sister had a two-year-old little boy. Why they had to perish? Why they had to 
leave me? And that’s why I kept quiet all those years. I couldn’t open up, I couldn’t 
speak about it, I couldn’t talk about it. And then as people started to talk I told myself: 
Why not tell it? Why not open up? Why not say, after all? There are so many bad 
people that accuse us of lying, of not,– that concentration camp never existed. There 
was no holocaust.  
So therefore: Here I am, talk to me, touch me! That’s why I made up a sign, 
whenever there is a gathering, I say: “You may touch me, I’m real and I was there!” 
And I display all the ... all the names of the camps I was in. I mean somehow people 
(has) have to realize that it was so. And we have to do everything possible to educate 
the younger generation not to allow it to happen again. God ... For the sake of the 
children, of the innocent children that don’t know, they should never know of that 
experience that we went through.  
So perhaps you survived so that you can tell? 
Perhaps I survived that's why ... That’s why to contribute to the truth, to open up the 
eyes of the people that are so blindfully believing in horrible people that want the 
world to deny the happenings of the holocaust.  
And that’s why you have given this testimony and in Washington? 
That’s why I’m giving this testimony. And that’s why I’m willing to answer all the 
questions and the truth must be told. As long as there are some left of us, because to 
my opinion we’re only walking monuments. That’s all we are.  
And you now, you have a daughter and you have two grandchildren? 
I have – god blessed me with a wonderful daughter, Mona, I have two grandchildren 
and my main purpose for living and going on is for them.  
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Sehr oft streite ich mit Gott. Warum hat er mich am Leben gelassen, warum, wofür? 
Meine Mutter war eine Heilige. Meine Schwestern haben niemandem etwas getan. 
Meine ältere Schwester hatte einen zweijährigen Sohn. Warum mussten sie sterben? 
Warum mussten sie gehen? Und darum habe ich all die Jahre geschwiegen. Ich 
konnte nicht darüber sprechen, nicht darüber reden. 
Und dann, als die Leute anfingen, darüber zu reden, da habe ich mir gesagt: Warum 
soll ich nicht darüber reden? Warum soll ich es nicht sagen? Es gibt so viele 
schlechte Menschen, die uns der Lüge bezichtigen, die behaupten, dass es niemals 
Konzentrationslager gab. Dass es niemals einen Holocaust gab.  
Deswegen bin ich hier! Redet mit mir! Fasst mich an! Deswegen habe ich ein Schild 
gemacht, ich sage das auch immer bei Treffen: 
„Ihr dürft mich anfassen, ich bin echt und ich war dort!“ Und ich zeige die Namen all 
der Lager, in denen ich war. Die Menschen müssen einsehen, dass es so war. 
Und wir müssen alles tun, was möglich ist, um die junge Generation so zu erziehen, 
dass sie so etwas nie wieder zulässt. Um der Kinder Willen, der unschuldigen Kinder, 
die davon nichts wissen, sie sollen niemals die Erfahrungen machen müssen, die wir 
machten. 
Vielleicht haben Sie deswegen überlebt, um davon erzählen zu können? 



Vielleicht habe ich überlebt, um meinen Beitrag dafür zu leisten, die Augen der 
Menschen zu öffnen, die derart blind schrecklichen Menschen Glauben schenken, 
die wollen, dass die Welt die Geschehnisse des Holocaust leugnet. 
Darum haben Sie dieses Zeugnis abgegeben und auch das in Washington? 
Darum gebe ich dieses Zeugnis ab und darum beantworte ich all diese Fragen und – 
die Wahrheit muss gesagt werden. Solange noch welche von uns übrig sind. Denn 
meiner Meinung nach sind wir wandelnde Mahnmale. Das ist es, was wir sind. 
Und jetzt haben Sie eine Tochter und zwei Enkelkinder? 
Ja, Gott hat mich mit einer wunderbaren Tochter gesegnet, Mona. Ich habe zwei 
Enkel, und die Hauptsache, die mich am Leben hält, sind sie. 
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