
EIN VATER WIE KEIN ANDERER 

 

Als er aufwuchs stand er immer aufrecht 

brachte das Brot nach Hause 

versorgte seine Familie 

als es überhaupt kein Brot gab. 

Irgendwie wusste er sich zu helfen. 

Ein Überlebender/Überlebenskünstler 

in mehr als einer Hinsicht. 

Dann ist er alleine - ein Waisenkind - 

er hatte Angst vor dem Schrecken und dem Hunger. 

Die meisten Familienmitglieder waren tot. 

Irgendwie fand er den Weg zu Dr. Korczak - 

einem Mann der in den Herzen aller lebt,  

die das Leiden kennen. 

Aber dann ist Dr. Korczak tot - 

und all die Kinder auch. 

Aus irgendeinem Grund war mein Vater nicht dort 

als die Deutschen kamen -  

ein Wunder --- 

Wieder allein ---ängstlich - hungrig - 

ein Kind. 

Alleine in Auschwitz --- 

hungrig - verletzt - ängstlich - 

ein Kind alleine in Auschwitz 

eine Hölle jenseits der Vorstellungskraft. 

Irgendwie hat mein Vater überlebt - 

Irgendwie lebte er weiter um die wahren  

Tatsachen weiterzugeben - 

Als ich ein kleines Mädchen war - 

musste ich beim Einschlafen  



an all diese Wahrheiten denken 

und träumte von der Familie meines Vaters - 

bis ich schweißgebadet aufgewachte - 

durch die Erinnerungen meines Vaters. 

Mein Vater wollte mir keine Angst einjagen. 

Angst zu haben war ein kleiner Preis 

den man bezahlen musste um die Wahrheiten bis 

zum heutigen Tag weiterzutragen. 

Mein Vater - ein Vater wie kein anderer 

- stolz - mutig 

ein erfolgreicher Unternehmer - 

geliebt von allen die ihn kennen - 

trägt die Welt auf seinen Schultern -  

mit dem Kosmos verbunden -  

ein Überlebender - 

zu meiner Zeit - furchtlos 

- er hat dem Tod ins Auge geblickt - 

und hat überlebt um die Wahrheit zu berichten. Und 

die Wahrheiten die uns ausmachen 

zuverlässige bodenständige Menschen -  

mit einem Kern der tiefer geht als die meisten wissen -  

mein Vater - einer der unserer Welt soviel gibt - 

lehrt uns menschlich zu sein - 

aufrecht zu stehen 

Wer Erwin Baum kennenlernt 

weiß dass er ein Mensch ist wie kein anderer 

und dieser Mensch ist 

MEIN LIEBER VATER 

 

Mona 


