
Wie Eva Erben das KZ überlebte – Die Geschichte einer Zeitzeugin 
 
Eva Erben wurde am 24.Oktober 1930 in der Tschechoslowakei in Prag geboren. Sie hatte eine schöne Kindheit, 
spielte gerne und liebte es in der Natur zu sein. Ihre Kindheit war außerdem durch ein gutes Verhältnis zu ihren 
Eltern Marta und Jindrich geprägt. Auch ihre Schulzeit behält sie bis heute in guter Erinnerung, doch als es zu ersten 
Ausgrenzungen jüdischer Menschen kam, merkte sie sehr schnell, dass sich ihr Leben ändern wird.  
Rasant durfte sie ihren bisherigen Alltag nicht wie bisher leben.  

Schule und Freizeit standen nun nicht mehr auf ihrem Tagesablauf und was bisher alltäglich war, wurde den Juden 
nun verboten.  
Sie erinnert sich bis heute daran als eines Sonntags zwei NS- Männer mit einem aggressiven, großen Hund bei Eva 
zuhause waren und sie und ihre Eltern von zuhause weg mussten. Ab da endete ihre schöne Kindheit und wendete 
sich in eine grausame, in welchem Ausmaß es für kein Kind vorstellbar ist. Mit dem Alter von elf Jahren im Jahr 1941 
wurde sie mit ihren Eltern nach Theresienstadt deportiert. Theresienstadt galt als Verzeige-KZ und Ghetto. Unter 
engen stickigen, sehr kalten und grausamen Verhältnissen verbrachten sie 3 Jahre mit vielen anderen Kindern und 
Familien in der Stadt. Theaterauftritte, Musik und Sportveranstaltungen fanden dort unter Aufsicht von der SS statt 
und sie lernte dort ihren späteren Mann Peter kennen, der ihr von Anfang an gefiel. 
1944 sah Eva ihren Vater das letzte mal. Er wurde mit einem Männertransport, mit der Aussage, sie würden beim 
Aufbau eines weiteren Ghettos helfen, aus der Stadt gebracht und der Tatsache nach getötet. Kurze Zeit darauf war 
es für Eva und ihre Mutter soweit und sie wurden in das bis heute größte Konzentrationslager nach Auschwitz 
verlagert, mit dem Glauben in ein neues, besseres Lager zu kommen. 
Die Reise dort hin war kaum auszuhalten. Die kleinen Zugwagons waren extrem überfüllt, sodass extreme 
Luftbedingungen herrschten. Nach drei Tagen kamen sie in Auschwitz an und es herrschte Panik und  Chaos einer 
großen Menschenmenge. Zu Eva wurde von einer Frau die ebenfalls mit ihr in Theresienstadt war und  nach 
Auschwitz deportiert worden ist,  noch schnell gesagt, wenn man sie fragt solle sie sagen sie sei 18 Jahre alt. Das 
Mädchen hielt sich fest an der Hand ihrer Mutter, um nicht wie andere Kinder von ihr getrennt und somit direkt 
getötet zu werden. Als die Selektion geschafft war kamen sie zusammen in das Lager. Zu dem Zeitpunkt war aber 
noch keinem klar, was auf sie zukommt. Die 14- jährige Eva , ihre Mutter, sowie Millionen von weiteren Häftlinge 
mussten dort brutalste Haftbedingungen, Kälte und Hunger aushalten. Sie erzählt noch heute, sie musste in ihrer 
Baracke über Leichen steigen, ohne zu wissen das sie tot waren, was ihr erst im Nachhinein auf fiel. Die Zeit im KZ 
war, wie für alle Häftlinge, die schrecklichste Zeit, doch ihre Mutter schenkte ihr Kraft. Sie erzählte Eva Geschichten 
in die sich das Mädchen hineintrauten konnte. Sie sagt, sie hätte jede Nacht geträumt, sie würde zuhause in Prag 
schlafen, das gab ihr Kraft. 
Im Jahre 1944 kam der Todesmarsch. Mutter und Kind, sowie Tausend weitere begaben sich mit SS- Soldaten auf 
eine Route von mehreren Tausend Kilometern in extremster Kälte. Fast alle von ihnen starben, da sie keine Kraft 
mehr hatten. Eva bekam mit wie diese Menschen direkt erschossen wurden, sobald sie anhielten. Ihre Mutter Marta 
starb ebenfalls auf dem Todesmarsch an Erschöpfung. Ab jetzt war sie ganz alleine, aber wusste, sie musste 
weiterlaufen. Die Häftlinge sollten eine Nacht in einem Stall verbringen und am nächsten Tag dann weiter 
marschieren. Die 14-jährige Eva legte sich in einen fürchterlich stinkenden Strohhaufen nah an eine Kuh, welche ihr 
Wärme gab. Als sie am nächsten Morgen aufwachte war sie alleine. Die Hunde der Aufseher konnten Eva bei diesem 
Gestank nicht aufspüren und dies war das riesige Glück, welches sie am Ende gerettet hatte. Bauern fanden das 
erschöpfte Mädchen auf, versteckten es in den letzten Kriegswochen und versorgten sie mit Essen und frischer 
Kleidung. Langsam konnte Eva wieder zu Kräften kommen. Sie war eine von 70 Überlebenden aus dem Todesmarsch. 
Bis heute ist sie der Bauernfamilie sehr dankbar, dass sie solches Glück hatte und ihr geholfen wurde. Was ihr am 
Ende das Leben rettete, war die Kuh und das Stroh aufgrund dessen sie vergessen wurde.  
 

Eva und ihre Mutter Marta 



Nach Kriegsende kehrte sie nach Prag zurück und traf dort auf Peter, in den sie sich schon in Theresienstadt verliebt 
hatte. Einige Zeit später gingen sie gemeinsam nach Israel. Dort bauten sie sich ein gemeinsames Leben auf und 
führten eine glückliche Ehe. Eva wollte immer sechs Kinder haben, da sechs Millionen Juden von den 
Nationalsozialisten ermordet wurden.  Heute hat sie drei Kinder und lebt glücklich in Israel mit ihrer nun großen 
Familie. Ihr Ehemann Peter verstarb vor ein paar Jahren.  

 
Eva gehört heute zu den letzten noch lebenden Holocaust-Überlebenden. Sehr bewundernswert ist an Eva Erben, 
heute 93 Jahre alt, dass sie ihr ganzes Leben lang immer optimistisch ist. Sie redet offen über ihre Vergangenheit und 
ihre Geschichte und bleibt dabei stets positiv. Die Art und Weise wie sie über dieses schreckliche Kapitel in ihrem 
Leben zurückschaut, ist keineswegs traurig. Eva sagt, sie sei ein glücklicher Mensch und diese Zeit gehört zu ihr dazu. 
Die Zeitzeugin hatte ihr Leben akzeptiert und nun das beste und schönste draus gemacht, was sehr beeindruckend 
ist.  
 
Chiara Nickmann WG J2/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quellen: 
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_yN6guO_8
AhVFhv0HHROeCPUQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.babylonberlin.eu%2Fprogramm%2Ffestivals%2Fsho
ah-filmtage%2F970-shoah-zeitzeugen-eva-erben&usg=AOvVaw0nIVNBtG3X2oN99A_zMCUl 
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_yN6guO_8
AhVFhv0HHROeCPUQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.zdf.de%2Fdokumentation%2F37-grad%2F37-zum-
glueck-gabs-diese-kuh-100.html&usg=AOvVaw1us5RV7JKjqtdrqqxXrsRT 
https://www.verfolgung-von-jugendlichen-im-ns.de/biographies/eva-erben 
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXq4H2ue_8
AhUAiP0HHVrzAG0QtwJ6BAgPEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMRpLY2Nvqcw&usg
=AOvVaw1ADSN-g08AHX44cN-aqaCR 
 
Bilder: 
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jg-
wi.de%2Fblog%2Feva_erben%2F&psig=AOvVaw3Ey1L4PFZonbZ3Nwba6tJT&ust=1675173424425000&source=image
s&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCPD627u57_wCFQAAAAAdAAAAABAD 
https://images.app.goo.gl/r36v6ek4bAFnTwoS7 
 


