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Magdas 
Aufzeichnungen
81 Jahre sind seit der Reichs
progrom nacht vergangen. 
Im Gedenken an die Opfer von 
damals wurde im israelitischen 
Altersheim Lengnau «Magda 
Frechtman kam von Kosice» 
aufgeführt, eine szenische 
Lesung.

LENGNAU (uz) – Magda hat überlebt. 
Sie war Jüdin. Als Verfolgung und Haft, 
Krieg und Bomben, Hunger und Kälte 
Jahre zurücklagen, begann sie ihre Erin-
nerungen aufzuzeichnen. «Was ich erleb-
te, war spannend, tragisch und manchmal 
auch wunderbar. Ich habe das Bedürfnis 
darüber zu schreiben.» Mit diesen Wor-
ten beginnt Magda Frechtman ihre Auf-
zeichnungen und erzählt aus den Jah-
ren 1920 bis 1946, die sie in Kosice, einer 
Stadt im Osten der heutigen Slowakei, in 
Prag und in Budapest erlebte. 

Es geschah in einer Novembernacht
Am vergangenen Sonntagabend, am 
10. November, war im israelitischen Al-
ters- und Pflegeheim Lengnau aus Mag-
da Frechtmans Aufzeichnungen zu hören. 
Pia Steiner und Yvonne Umbescheidt 
trugen diese als szenische Lesung vor. 
Eingeladen hatte die christlich-jüdische 
Arbeitsgemeinschaft Aargau und An-
lass für die Lesung war der 81. Jahrestag 
der Reichsprogromnacht. In der Nacht 
vom 9. zum 10. November 1938 wurden 
in Deutschland 400 Menschen jüdischen 
Glaubens umgebracht, rund 30 000 miss-
handelt und verhaftet, 1400 Synagogen in 
Brand gesteckt und jüdisches Eigentum 
geplündert und zerstört. 

Gedenkanlass
Die Reichsprogromnacht markierte in 
Nazi-Deutschland den Übergang von 
der Diskriminierung der Juden zur offe-
nen Verfolgung. Zum Jahrestag der Pro-
gromnacht lädt die christlich-jüdische 
Arbeitsgemeinschaft jeweils zu einem 
Gedenkanlass ein. Dieses Jahr eben ins 
israelitische Alters- und Pflegeheim, zur 
szenischen Lesung von Magda Frecht-
mans Aufzeichnungen.

Ewa heisst Leben
«Meine Mutter gab mir den Namen 
Ewa», stellte sich Ewa Jonsson dem 
Publikum im israelitischen Altersheim 
vor. Ewa bedeute Leben, meinte sie, und 
sei kein zufällig ausgewählter Vorname, 
sondern habe einen deutlichen Bezug 
zur Biografie ihrer Mutter. Ewa Jons-
son ist Magda Frechtmans Tochter. Ihr 
ist es zu verdanken, dass Magdas Auf-
zeichnungen in Deutsch veröffentlicht 
wurden. Sie lagen nur in Ungarisch und 
Schwedisch vor und wurden von Ewa 
Jonsson übersetzt. 

Der Weg war lang
Als Magda ihre Aufzeichnungen verfass-
te, lebte sie in Schweden. Schweden wur-
de ihr zur neuen Heimat. 1992 ist sie da 
auch verstorben. «Der Weg bis hierher 
war lang», schreibt Magda Frechtman 
und schildert diesen Weg.

Magda kam 1920 in Kosice zur Welt. 
Sie spricht von ihrem Vater, einem Rus-
sen, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
aus Russland floh, und von ihrer Mutter, 

der Tochter einer ungarischen Hand-
werkersfamilie. Magda erinnert sich an 
Cousinen, die ihr wie Schwestern waren, 
an Kati, ein ungarisches Bauernmäd-
chen, das in Magdas Familie als Haus-
angestellte arbeitete und von Magda 
geliebt wurde, und sie erzählt von ei-
nem unbeschwerten Leben: «Wir durf-
ten verliebt sein, schwärmen, weinen, 
tratschen und uns auflehnen – unter der 
Aufsicht unserer Mütter allerdings.»

1939 zerschlug die deutsche Wehr-
macht die Tschechoslowakei. Magda 
studierte damals in Prag, musste die 
Stadt verlassen und kehrte nach Kosi-
ce zurück, das mittlerweile auf unga-
rischem Staatsgebiet lag. Grund dafür 
war die deutschfreundliche Haltung 
der ungarischen Regierung. Hitler 
überliess ihr die südslowakischen Ter-
ritorien. Für Magda war das ein Glück. 
Ungarn blieb vorerst «frei». Juden wur-
den zwar diskriminiert, zu einer eigent-
lichen Verfolgung kam es aber nicht. 
Erst 1944 dann, als die Wehrmacht Un-
garn besetzte. 

Von der Gestapo abgeholt
Magda hielt sich damals versteckt, wur-
de dann aber verraten. «Ich machte ein 
Feuer im Kachelofen», erinnert sie sich, 
«und legte Kartoffeln hinein. Gebacke-
ne Kartoffeln riechen so gut – aber bevor 
ich sie essen konnte, holte mich die Ge-
stapo ab.» Magda wurde festgenommen, 
verhört und misshandelt und in ein Ge-
fängnis nach Budapest verbracht.

Im Gefängnis erlebte sie die Belage-
rung Budapests und dessen Befreiung 
durch die Rote Armee. In den Jahren da-
rauf gelang es ihr, Osteuropa zu verlas-
sen. Sie heiratete einen Finnen und leb-
te in Finnland, zog später in die Schweiz, 
dann nach London und kam schliesslich 
nach Schweden. 

Zwei Stimmen
Pia Steiner und Yvonne Umbescheidt 
verstanden es, Magdas Aufzeichnungen 
mit viel Ausdruck vorzutragen. Gefüh-
le und Stimmungen wurden lebendig, 
Bedeutendes unterstrichen und die Su-
che der einen Magda nach sich selber in 
den zwei Stimmen deutlich. Ruedi De-
brunner untermalte Steiners und Um-
bescheidts Darbietung musikalisch. Er 
spielte Klarinette. 

Magda und Carlotta
«Wie sehr würde sich Magda freuen, 
wenn sie ihre fünf Urenkel sehen könn-
te», meinte Ewa Jonsson. «Besonders 
Carlotta müsste sie sehen können.» Car-
lotta gleiche Magda nämlich aufs Haar. 
Magda hat überlebt. 

Auch in der Nachbarschaft
Die Reichsprogromnacht war nicht nur 
ein fernes Geschehen. Auch in der un-
mittelbaren Nachbarschaft gab es Opfer, 
in Waldshut und in Tiengen: 

Siegfried und Lucie  
Aufrichtig-Guggenheim
Siegfried Aufrichtig, geboren 1873, 
führte an der Waldshuter Kaiserstras-
se ein Herrenbekleidungsgeschäft. 
 Seine Frau Lucie, geboren 1884, ist in 
Tiengen aufgewachsen. In der Nacht 
vom 9. auf den 10. November mussten 
das Ehepaar Aufrichtig und ihr damals 
14-jähriger Sohn Gerhard um ihr Le-
ben fürchten. Ihre Wohnung wurde von 
grölenden Horden völlig zerstört. Der 
65-jährige Siegfried wurde verprügelt 
und ins Konzentrationslager Dachau 

verschleppt. Nach drei Monaten liess 
man ihn gegen Vermögensverzicht und 
Schweigeversprechen wieder frei. In 
der Folge gelang Aufrichtigs die Flucht 
nach Basel. 

Willy Aufrichtig
Willy Aufrichtig hatte Jahrgang 1884, war 
Siegfrieds jüngerer Bruder und geistig 
leicht behindert. Er arbeitete als Lauf-
bursche im Geschäft seines Bruders mit. 
Nach der Progromnacht wurde auch 
 Willy nach Dachau verschleppt und 
drei Monate später zusammen mit sei-
nem Bruder wieder entlassen. Aufgrund 
seiner Behinderung verweigerten die 
Schweizer Behörden Willy die Einreise 
in die Schweiz. Im Juni 1942 wurde er 
im Vernichtungslager Sobibor ermordet. 

Julius und Telly  
Guggenheim-Lichtenberger 
Julius Guggenheim, geboren 1879, und 
seine Frau Telly, geboren 1889, führten an 
der Hauptstrasse in Tiengen ein Schuhge-
schäft. Julius galt als grosszügig. Es war 
bekannt, dass er dem katholischen Pfar-
rer Kinderschuhe zukommen liess, damit 
dieser die Familien bedürftiger Kommu-
nionskinder damit beschenken konnte. 
In der Reichsprogromnacht wurde das 
Ehepaar Guggenheim verschleppt. Er 
ins Konzentrationslager Dachau, sie ins 
Gefängnis nach Waldshut. Julius wurde 
Ende November in Dachau umgebracht. 
Von Telly weiss man, dass sie 1940 im La-
ger Gurs, in Südfrankreich, interniert war 
und später nach Auschwitz verbracht wur-
de. Dort verliert sich ihre Spur. 

Sabine Bernheim-Wurmser
Sabine Bernheim, geboren 1880, war Wit-
we und lebte an der Hauptstrasse in Tien-
gen. In der Progromnacht wurde sie aus 
ihrer Wohnung geholt und ins Gefängnis 
nach Waldshut überführt. Anderentags 
entliess man sie zwar wieder, aber von da 
an lebte Sabine Bernheim in dauernder 
Angst. Im Oktober 1940 wurde sie erneut 
verhaftet und nach Gurs, in Südfrank-
reich, deportiert. 1941 kam sie da um. 

Ida Guggenheim-Guggenheim
Ida Guggenheim, geboren 1881, war 
Witwe und lebte an der Weihergasse in 
Tiengen. In der Progromnacht verwüs-
teten SA-Männer ihre Wohnung und 
warfen Ida Guggenheims Möbel auf 
die Stras se. 1940 wurde die 59jährige 
nach Gurs deportiert, zwei Jahre später 
dann nach Auschwitz. In einer Gaskam-
mer des Vernichtungslagers fand sie am 
10. August 1942 den Tod. 

Hermann Rabbinowicz
Hermann Rabbinowicz, geboren 1869, 
lebte am Tugoweg in Tiengen und war 
Hilfsrabbiner der jüdischen Gemeinde. 
Mit seinem langen Bart und der Kip-
pa, die er stets trug, war er eine mar-
kante Erscheinung. In der Reichspro-
gromnacht wurde er verhaftet, tags da-
rauf ins Konzentrationslager Dachau 
verschleppt und da, am 27. November, 
ermordet.

Die oben aufgeführten Männer und 
Frauen sind Opfer des nationalsozia-
listischen Rassenwahns. An sie und an 
21 weitere Personen aus Waldshut und 
Tiengen wird in den beiden Städten mit 
Mahnmalen erinnert, den sogenannten 
Stolpersteinen. Stolpersteine sind ins 
Strassenpflaster eingelassene Messing-
schilder. Die Schilder tragen Namen und 
Lebensdaten der Opfer und finden sich 
vor deren ehemaligen Wohnorten.

Yvonne Umbescheidt und Pia Steiner machen in zwei Stimmen die Suche der einen Magda nach sich selber deutlich.

Magda Frechtman und Ewa Jonsson, Mutter und Tochter. Ewa Jonsson hat die Aufzeichnungen ihrer Mutter übersetzt.
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