
My Father, Erwin Baum, affectionately known as "Poppy" by his grandchildren, was a hero to many 

people in his life.  I am his only child. He loved to call me "mamalle" or, "malkele" ..  his affection 

and love towards me left the indelible mark of love to last my life time. His gentle way was not to be 

mistaken for a man lacking courage and determination.  My Father was a brave man.  I remember 

being a little girl watching him converse with men of all walks of life.  Some of these people were a 

bit unruly and barbaric to a young mind.  But, to my Father, they were just humans. Men needing 

work to feed themselves,  or their families. When I was a young girl I would accompany my Father 

to work. He owned many different businesses but at this particular time in my life he owned a 

cafeteria. I remember he would allow for people who were struggling, to come into the cafeteria first, 

so that they may have a bite to eat. He would not allow people to go hungry in his presence.  My 

dear father taught me patience, kindness, strength and endurance.  I am a very lucky woman, now 

in my 50's, to have had this remarkable human raise me.  He was a beautiful man in every sense of 

the word.  A kind, gentle man with a heart of gold.  My father was indeed a father like no other.  His 

memory lives on in the many books and tapes that were recorded with him.  Most of all, his love, 

lives strong inside my own heart, which I share with my loved ones.  Love, patience, acceptance 

and endurance are attributes that came from a man who has suffered tremendously at the hands of 

the Nazi's. Yet, hate had no room in my fathers heart.  He has taught me to learn from  past 

prejudices. To not hate those that do not know love. To know that those who deserve love the least 

need it the most.   My sweet dear father, I love you now and always.                                                                                                                 

Mona Baum, October 2011 (exakter Wortlaut) 

Mein Vater Erwin Baum, von seinen Enkelkindern liebevoll „Poppy“ genannt, war für viele 

Menschen, die ihn kannten, ein Held. Ich bin sein einziges Kind. Er nannte mich gerne „Mamalle“ 

oder „Malkele “... Seine Zuneigung und Liebe zu mir hinterließ eine unauslöschliche Prägung, die 

mich mein ganzes Leben lang begleiten wird. Seine sanfte Art konnte nicht als Mutlosigkeit oder 

Unentschlossenheit missinterpretiert werden. Mein Vater war ein mutiger Mensch. Ich erinnere 

mich, dass ich ihm als kleines Kind dabei zugeschaut habe, wie er sich mit Menschen aller sozialer 

Schichten unterhalten hat. Manche dieser Leute waren ein bisschen wild und ungestüm für mein 

kindliches Bewusstsein. Aber in den Augen meines Vaters waren sie einfach Menschen. Menschen, 

die Arbeit brauchten, um sich oder ihre Familien zu versorgen. Als ich ein kleines Mädchen war, 

ging ich manchmal mit meinem Vater mit zur Arbeit. Er hatte über die Jahre viele verschiedene 

Geschäfte gehabt, aber zu dieser Zeit führte er gerade ein Schnellrestaurant. Ich erinnere mich, 

dass er Menschen, die es schwer hatten, erst einmal in sein Restaurant bat, wo sie einen Bissen 

essen sollten. Er wollte nicht zulassen, dass Menschen in seiner Gegenwart hungerten. Mein lieber 

Vater lehrte mich Geduld, Freundlichkeit, Stärke und Durchhaltevermögen. Ich bin jetzt in den 50ern 

und kann mich glücklich schätzen, dass mich ein so außergewöhnlicher Mensch aufzog. Er war ein 

wunderbarer Mensch in jeglicher Hinsicht. Ein liebenswürdiger, einfühlsamer Mann mit einem Herz 

aus Gold. Mein Vater war wirklich ein Vater wie kein anderer. Die Erinnerung an ihn lebt in den 

Büchern und Filmaufnahmen weiter, auf denen er festgehalten wurde. Vor allem lebt seine Liebe 

ganz stark in meinem eigenen Herzen – und ich gebe sie weiter an die Menschen, die mir 

nahestehen. Liebe, Geduld, die Fähigkeit, akzeptieren zu können und Durchhaltevermögen sind 

Eigenschaften, mit denen ein Mann aufwarten konnte, der fürchterlich durch die Nazis leiden 

musste. Trotzdem war für Hass kein Platz im Herzen meines Vaters. Er lehrte mich, aus 

vergangenem Schaden zu lernen. Dass man diejenigen nicht hassen darf, die keine Liebe kennen. 

Zu wissen, dass die, die Liebe am wenigsten verdienen, sie am meisten brauchen. Mein lieber, 

teurer Vater, ich liebe dich für immer!                                                                                                                 

Mona Baum, Oktober 2011 (von Johannes Kuhn übersetzte Version) 


