
nlässlich der Stolpersteinverlegung für Sophie Fischer im Jahr 2015 sprachen drei 
Schülerinnen der Martin-Buber-Schule, Heppenheim, den folgenden Text. Die 
Schülerinnen waren immer abwechselnd Fragende und Antwortende. Zum besseren 

Verständnis ist der Text nun in Dialogform umgeschrieben.
A
Als Vorlage dienten die Erinnerungen von Marianne Degginger, Sophie Fischers Enkelin. 
Niedergeschrieben hat Frau Degginger ihre Erinnerungen in zwei autobiographischen Büchern: 
„Marianne – eine wahre Geschichte“ und „Schwieriges Überleben“. An mehreren Stellen im Text 
wird aus diesen Büchern zitiert. Diese Stellen sind kenntlich gemacht.

*     *     *

Erzähler: Sophia Fischer lebte hier in Heppenheim. Weit entfernt , in Berlin, wuchs ihre Enkelin 
Marianne auf. Marianne Degginger, wie sie heute heißt, schrieb zwei Erinnerungsbücher für ihre 
Omi Sophie. Aus diesen Büchern möchten wir berichten.
„Macht nur so weiter, dann bange ich nicht um die Zukunft Deutschlands“, das schrieb ein 
Verwandter zur Geburt von Marianne, im Jahr 1932.

Frage: Aber wie lebt ein Mensch in dieser Zeit in Deutschland, wenn er jüdisch ist?

Erzähler: Marianne wächst in Kleinmachnow in der Nähe von Berlin in behütetem Elternhaus 
glücklich auf. Und Marianne ist es auch, die die Erinnerung an das Leben und die Ermordung ihrer 
geliebten Omi Sophie wachhält.

Frage: Weißt du, wie Omi Sophie nach Heppenheim kam?

Erzähler: Sophia wie sie eigentlich hieß, kam aus Würzburg. Hier wurde sie am 20.November 1872 
geboren. Vermutlich um in Haushalt und Geschäft von Verwandten zu helfen, kam sie 1896 mit 24 
Jahren nach Karlsruhe und wurde dort mit dem Ungarn Bela Fischer verheiratet. Dieser ging bald 
zurück nach Ungarn und ließ Sophia mit der kleinen Tochter Berta zurück. Sophia wurde mit dem 
kleinen Mädchen, Mariannes Mutter, nach Heppenheim zu Verwandten geschickt. Sie musste von 
einer bescheidenen Lebensrente leben, die ihr die beiden älteren Brüder gewährten. Sophia erhielt 
das Geld aber nur unter der Bedingung, dass sie sich von Bela trennte.

Frage: Was machte Omi Sophie denn in Heppenheim?

Erzähler: Omi Sophie half befreundeten Familien im Haushalt, strickte für Kinder und Erwachsene. 
Mit Bela Fischer durfte sie keinerlei Kontakt haben. Manchmal schrieb er ihr und hoffte, dass sie 
nach Ungarn kommen würde. Er war wohl ein sehr sensibler Mann, der unter der Trennung von 
Sophia litt, ihr aber keine gesicherte Existenz garantieren konnte. Auch mit der Lebensrente der 
Brüder lebten Mutter und Tochter in sehr engen finanziellen Verhältnissen.
Sophia fügte sich in ihr Schicksal und sie scheint nicht unglücklich gewesen zu sein. Ganz wichtig 
war ihr der Kontakt zu der großen Verwandtschaft. Brieflich nahm sie an allen Familienereignissen 
Anteil.

Frage: Was passierte dann ab dem Jahre 1933?

Erzähler: Das Leben änderte sich schlagartig. Hier in Heppenheim waren die Auswirkungen des 
Antisemitismus sehr stark zu spüren. Sophia hatte eine gute Freundin, Babette Mayer, die auch in 
der Darmstädter Straße wohnte. Die beiden Frauen trafen sich täglich und unterstützten sich. Sie 
hatten große Angst. Sophia war immer schwarz angezogen, sie war klein und zierlich und fürchtete 
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sich vor Angriffen. Sie musste miterleben, wie jüdische Bürger in Heppenheim Ende März 1933 
misshandelt wurden. Sie schrieb immer wieder Briefe nach Berlin, in denen sie ihre Sorge, auch um
die Verwandten, ausdrückte.
Immer wenn sie sich sorgte, purzelten die Buchstaben über das Papier – und das geschah immer 
öfter und die Sorgen und die Angst wurden immer größer.

„Omi schrieb von ganz merkwürdigen Dingen. Merkwürdig kamen sie mir nur vor, weil sie 
bei den Leuten passierten, die ich so gut kannte. Läden wurden überfallen, Menschen wurden 
daran gehindert in bestimmte Arztpraxen zu gehen. Die Einrichtung von Ladenbesitzern 
wurde zerschlagen und geplündert, wenn es sich um jüdische Läden handelte. Die 
nichtjüdischen Ladenbesitzer hatten was davon, denn die Leute gingen nun alle bei ihnen 
einkaufen. Wie groß ist die Angst bei den Mainzers, Mayers, Hirschs und Frankes in 
Heppenheim? Omi war außer sich vor Angst. Wovon sollten jetzt alle leben? Und wie leben? 
In Heppenheim wurden unsere Verwandten bespuckt und alle jüdischen Gebäude und 
Wohnhäuser beschmiert.“

Frage: Hast du deine Omi Sophie denn auch in Heppenheim besucht?

Erzähler: Im Frühjahr und im Herbst 1933 waren wir die letzten beiden Male hier im Haus von 
Sophia. Sie hatte ein Gärtchen mit Apfelbäumen. Sophia hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihrer 
Tochter und die gemeinsame Zeit mit ihr und mit mir, ihrem Enkelkind, genoss sie sehr.

Frage: Erinnerst du dich noch an Omis Garten?

Erzähler: Ja, wie kann man sich nicht daran erinnern? Er war so schön, so schön!

Frage: Wie verliefen die folgenden Jahre für Sophia?

Erzähler: Ab 1933 sind fast alle Verwandten von Sophia zwangsweise emigriert, auch der ältere 
Bruder Theodor. Da er ihr immer die Rente bezahlt hatte, gab es für sie die große Unsicherheit, ob 
die Behörden erlaubten, dass aus dem Sperrkonto weiterhin ihre Lebensrente ausgezahlt wird Sie 
war immer sehr nervös, hat immerzu gestrickt. Aus finanziellen Gründen konnte sie auch nicht 
mehr nach Kleinmachnow fahren. Eine Beruhigung dürfte es für sie gewesen sein, dass ihre Tochter
mit einem „Arier“ verheiratet war. Sie glaubte, dass Berta und die Enkelkinder so geschützt seien. 
In Sophias Pass wurde 1938 der Vorname Sara eingetragen, das Erkennungsmerkmal der Jüdinnen.

Frage: Wie erging es Sophia nach der Reichskristallnacht am 9. November 1938?

Erzähler: Sophia musste ihre Wohnung verlassen und in die „Schindersburg“ umziehen. Es war ein 
verlottertes Haus und Sophia musste dort sehr beengt leben. Lediglich ein Zettel, an Sophia 
gerichtet, kündet von dem Unrecht:

„Hat man deine Wohnung auch versiegelt und später deine Möbel und Einrichtung verkauft?“

Wer diesen Zettel schrieb, weiß man nicht.

Frage: Musste sie dort lange bleiben?

Erzähler: Es wurde noch schlimmer für sie. Im Jahr 1939 musste sie in das Judenhaus nach 
Frankfurt ziehen. In diesem Gebäude mussten Juden aus den umliegenden Gemeinden unter 
menschenunwürdigen Bedingungen leben.
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Frage: Konntest du sie dort besuchen?

Erzähler: Es war der 20. Juli 1941. Gestern waren wir bei ihr, aber ich habe sie fast nicht erkannt. 
Schlimmer, am liebsten wäre ich weggelaufen. Ich konnte mich kaum beherrschen. Welch ein 
Gestank! Was hat denn dieser schreckliche Gestank mit Omi Sofie zu tun? Das war ganz und gar 
falsch. Hier konnte Omi nicht sein! Wir mussten uns durch laute, stinkende Gänge kämpfen. Die 
Leute wohnten dort über- und untereinander. Aber was heißt da wohnen? Es ist ein Hausen, dicht an
dicht, grau, gebeugt, alt, krank, in abgerissenem Zeug, mit hungrigen Riesenaugen. Da mittendrin 
entdeckte ich meine Omi. Oder den Schatten von ihr. Sie flatterte nervös, zuckte und zerrte mich 
ängstlich zu sich heran. Meine Omi!

Frage: Was weißt du noch über diese Zeit?

Erzähler: Omi Sophie musste ab dem 15. September 1941 den gelben Judenstern tragen. In den 
Jahren 1941 bis 1942 haben die Fliegerangriffe auf Darmstadt und Frankfurt zugenommen. Juden 
durften nicht in Luftschutzkeller. Sie konnten vielleicht in den Keller des Judenhauses, der 
vermutlich nicht besonders gesichert war und in dem man vor Angst zitternd saß, bis Entwarnung 
kam.
Das noch größere Problem war für Omi Sophie ihre finanzielle Lage. Nachdem ihre beiden Brüder 
ausgewandert waren, kamen deren Gelder auf ein Sperrkonto. Es gibt keinen Hinweis, ob davon an 
sie etwas gezahlt worden ist. Diese Geldsorgen kamen noch zu Hunger, schlechten Kleidern und 
Isoliertsein von den ausgewanderten Familienangehörigen hinzu. Nur das Stricken konnte ihr etwas 
helfen.

Frage: Und dann?

Erzähler: Der Quälerei konnte sie nicht entrinnen. Sie litt an Bluthochdruck Omi Sophie wurde am 
19.8.1942 nach Theresienstadt deportiert. Hier gab es Läuse, Flöhe, Kälte, wenig zu essen und eine 
drangvolle Enge für die Menschen, die in großer Zahl dort eingesperrt waren. Omi ist dort sicher 
noch nervöser geworden, denn dieser, gegen den sie keine Medikamente bekam. Schreiben konnte 
sie nur noch ganz selten, und alles was sie schrieb, wurde kontrolliert.

„Mama und ich haben heute wieder ein schweres Paket auf die Post gebracht. Mama schickt 
seit Jahren diese Pakete. Immer sind sie vollgestopft mit selbstgestrickten Pullovern, frischer 
Unterwäsche, Seife, Mehl, Zucker, Konservendosen. Die Pakete gehen an Omi Sophie. Jetzt 
in Theresienstadt. Ich habe Mama gefragt, was von all den guten Dingen bei Omi denn 
wirklich ankommt.“

Es muss Omi Sophie miserabel gegangen sein. Sie war es doch gewohnt ihrer Tochter lange Briefe 
zu schreiben, um mit ihr alles Alltägliche zu besprechen. 
Omi Sophie starb am 3.12.1943 an einem Hirnschlag im Krankenhaus von Theresienstadt.

Mein Vater sagte: „Deine Mutter ist das schuldlose Opfer einer vertierten Zeit.“

*     *     *

Auf einem Mahnmal an der Friedhofsmauer des jüdischen Friedhofs in Frankfurt ist der Name, das 
Deportationsdatum und das Todesdatum von Omi Sophie zu lesen.
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