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„Wir sind wandelnde 

Mahnmale“  

Herrenberg: Der Schauspieler Walter 

Sittler liest in der Alten Turnhalle  

Der bekannte Schauspieler Walter Sittler liest aus 

dem Buch „Froim – der Junge aus dem 

Warschauer Ghetto“ in der Alten Turnhalle GB-

Foto: Holom  

 

 

Poppy nannten ihn seine Enkelkinder liebevoll. 

Er betrieb ein Schnellrestaurant in den 

Vereinigten Staaten und ließ es nicht zu, dass 

Menschen in seiner Gegenwart hungerten. 

Dabei war Hunger in seiner Kindheit ein 

ständiger Begleiter. Die Rede ist hier von Erich 

Baum, einem polnischen Juden, der auch 

Gefangener im KZ-Außenlager 

Hailfingen/Tailfingen war. Seine Geschichte 

erzählt das Kinderbuch „Froim – der Junge 

aus dem Warschauer Ghetto“. Walter Sittler 

las daraus in der Alten Turnhalle.  

Gäubote, November 19th 2011 

"We Are Walking 

Monuments"  

Herrenberg: The actor Walter Sittler 

reads at Alte Turnhalle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The famous Actor Walter Sittler reads parts of 

the book "Froim – der Junge aus dem 

Warschauer Ghetto" (Froim – The Boy From 

Ghetto Warsaw) at Alte Turnhalle (Old 

Gymnasium) GB-photo: Holom 
 

Poppy he was called lovingly by his 

grandchildren. He owned a cafeteria in the 

United States and would not allow people to 

go hungry. Although hunger was his constant 

companion in his childhood. We are talking 

about Erich [Erwin] Baum, a Polish Jew, who 

was also prisoner of the KZ-subcamp 

Hailfingen/Tailfingen. His story is told in the 

children's book "Froim – der Junge aus dem 

Warschauer Ghetto". Walter Sittler read 

from it at Alte Turnhalle.  
 



Von Thomas Volkmann 

„Dass auch Kinder im Holocaust gelitten haben, 

das wird häufig vergessen“, merkt die Rohrauerin 

Birgit Kipfer – Sprecherin der Sektion 

Böblingen/Herrenberg/Tübingen des Vereins 

„Gegen Vergessen – Für Demokratie“ – zu Beginn 

der spätnachmittäglichen Lesung an. Der Anteil an 

Kindern war sogar beträchtlich. Jedes vierte der 

etwa sechs Millionen jüdischen Opfer des 

Nationalsozialismus’ war ein Kind. 

 

 

Birgit Kipfer findet es wichtig, dass „auch junge 

Menschen sich an diese schreckliche 

Vergangenheit erinnern – und dass sich so etwas 

nicht wiederholt“. Zusammen mit ihrem Mann 

Heribert Kipfer hat sie das 1995 von David A. 

Adler geschriebene Kinderbuch „A Child From 

the Warsaw Ghetto“ aus dem Amerikanischen 

übersetzt. Pünktlich zwei Tage vor der Lesung mit 

dem bekannten Stuttgarter Schauspieler Walter 

Sittler, bei der der „Gäubote“ Mitveranstalter war, 

stand das mit fein gezeichneten Illustrationen von 

Karen Ritz bereicherte Buch, erschienen im 

Metropol Verlag Berlin, zur Auslieferung bereit. 

Aus dem „Child“ ist in der Übersetzung nun 

„Froim – der Junge aus dem Warschauer Ghetto“ 

geworden. Als dieser „Froim“ sich im Jahr 1944 

im KZ-Außenlager Hailfingen/Tailfingen befand, 

muss er gerade mal 18 Jahre alt gewesen sein. Das 

Buch beschreibt nun die Leidensgeschichte des 

jüngsten von sieben Kindern einer armen Familie 

aus Warschau. Erich Baum – so lautete Froims 

richtiger Name – kommt 1938, nach dem Tod 

seines Vaters, zunächst in ein Waisenhaus. Zwölf 

Jahre ist er da alt. Er erlebt mit, wie 400 000 Juden 

in engsten Verhältnissen im Warschauer Ghetto 

leben. 

Später, beim Abtransport ins Lager nach 

Treblinka, hat er riesiges Glück, dass er die Binde 

mit dem Judenstern, die er zum Brotschmuggeln 

immer abgelegt hat, einmal nicht trägt. Wenige 

Jahre später im riesigen Konzentrationslager 

Auschwitz, kann er geistesgegenwärtig bei der 

Selektierung ein zweites Mal einem sicheren 

Todesurteil entkommen. 

Die Lesung mit Walter Sittler vor rund 200 

Zuhörern – darunter einige Schüler aus 4. bis 7. 

Klassen – macht das Schicksal dieses Jungen 

wieder lebendig. Auch dank der großformatig auf 

By Thomas Volkmann 

"It is often forgotten that children suffered in The 

Holocaust, too", notes Birgit Kipfer from 

Rohrau – the speaker of the 

Böblingen/Herrenberg/Tübingen-section of the 

club "Gegen Vergessen – Für Demokratie" 

(Against Oblivion – For Democracy) – at the 

beginning of the reading on late afternoon. The 

quota of children was even large. One out of four 

of the approximately six million Jewish victims 

of National Socialism was a child.  

 

Birgit Kipfer thinks it's important, that "also 

young people remember this terrible past – and 

that something like that never happens again". In 

tandem with her husband Heribert Kipfer she 

translated the children's book "A Child From the 

Warsaw Ghetto" written by David A. Adler in 

1995 from the American. Exactly two days 

before the reading by the famous actor Walter 

Sittler from Stuttgart, of which [the newspaper] 

Gäubote was joint organizer, the book – enriched 

with delicately drawn illustrations by Karen Ritz 

and published in the Metropol-Verlag Berlin – 

was ready for delivery.  

At compile time "Child" was changed into 

"Froim – the boy from the Warsaw Ghetto". 

When this "Froim" was located in the subcamp 

Hailfingen/Tailfingen in 1944, he must have 

been no more than 18 years old. Now the book 

describes the hard-luck story of the youngest of 

seven children of a poor family from Warszawa. 

Erich [Erwin] Baum – this is Froims correct 

[posterior] name –comes at first into an 

orphanage (in 1938). At that time he is twelve 

years old [?]. He witnesses 400 000 Jews living 

in narrowest conditions in the Warsaw Ghetto.  

 

Later on, at the evacuation to camp Treblinka, he 

is very lucky that he at the moment doesn't wear 

the armlet with the Jewish Star, which he takes 

off every time when he goes smuggling bread. A 

few years later in the huge concentration camp of 

Auschwitz, he is quick-witted at the selection 

and can escape a certain death sentence a second 

time.  

The reading by Walter Sittler with about 200 

guests – among them several pupils from 4th to 

7th class – brings the fate of this boy back to life 

again, likewise thanks to the large-sized screened 

http://de.wikipedia.org/wiki/Apostroph


eine Leinwand projizierten Illustrationen von 

Karen Ritz, die mit dem Autor Adler auch schon 

das Tagebuch der Anne Frank zielgruppengerecht 

für Kinder und Jugendliche aufbereitet hat. Der 

fesselnden Buchgeschichte in der Alten Turnhalle 

folgt aber noch eine kurze, von Harald Roth 

präsentierte Zugabe. 

In einem Videointerview, das Erich Baum der 

Shoa-Foundation gab und über das Volker Mall 

(Haslach) und Harald Roth (Affstätt) vom Verein 

KZ-Gedenkstätte Hailfingen/Tailfingen von seiner 

Existenz erfuhren, erzählt Baum, wie er sich durch 

tatkräftiges Arbeiten einmal zusätzlich einen 

dreiviertel Laib Brot verdiente – und wie der 

Bettnachbar diesen binnen zwei Minuten gierig 

verschlang. Nicht geschlagen zu werden, das war 

damals Baums Überlebensstrategie. Im Lager 

Dachau wurde er schließlich von den Amerikanern 

befreit, ging nach Israel, 1951 dann mit seinem 

Bruder nach Kanada, später in die USA. 

Über sein Schicksal zu sprechen, das fiel Erich 

Baum lange Jahre schwer. Doch mehr und mehr 

wurde ihm bewusst, dass er wie alle anderen 

Überlebenden des Holocausts ein wandelndes 

Mahnmal ist. „Berührt mich, ich bin echt, ich war 

dort“, sagt der 2006 verstorbene Erich Baum im 

Video und kann es nicht glauben, wie viele 

Menschen es gibt, die den Holocaust leugnen. 

„Gehen Sie ans Mahnmal der Gedenkstätte in 

Tailfingen, suchen Sie nach seinem Namen – er 

steht da“, fordert die ehemalige SPD-Landtags-

Abgeordnete Birgit Kipfer auf. Inzwischen hat der 

Herrenberger Johannes Kuhn, als Dokumentarist 

für den Verein KZ-Gedenkstätte 

Hailfingen/Tailfingen äußerst engagiert, die 

Tochter Baums in Kalifornien aufgespürt. Von ihr 

werden sicher bald weitere Details über die Jahre 

des „Jungen aus dem Warschauer Ghetto“ in den 

USA zu erfahren sein. 

 

illustrations by Karen Ritz, who – together with 

the author Adler – has also adapted Anne Frank's 

diary for children and youngsters. The exciting 

story, however, is followed by a short addition 

presented by Harald Roth.  

 

 

On a video interview, which Erich [Erwin] Baum 

gave to the Shoah-Foundation, because of which 

Volker Mall (Herrenberg-Haslach) and Harald 

Roth (Herrenberg-Affstädt) got to know of his 

existence, Baum tells, how he earned three 

quarters of a loaf of a bread in addition by 

working hard – and how the man sleeping next to 

him eagerly swallowed it within two minutes. 

Not to be beaten was Baum's survival strategy. 

At camp Dachau he was liberated by the 

Americans at last, went to Israel, and then to 

Canada together with his brothers in 1951, later 

on to the USA.  

To talk about his fate was difficult for Erich 

[Erwin] Baum for many years. But more and 

more he realized that – like all the other 

survivors of The Holocaust – he was a walking 

monument. "Touch me, I'm real and I was there", 

says Erich [Erwin] Baum, who died in 2006, on 

the video, and he can't comprehend, how many 

people deny The Holocaust. "Go to the 

monument of the concentration camp memorial 

in Tailfingen, search for his Name – it is 

inscribed there", invites the former member of 

the Parliament of Baden-Württemberg (Social 

Democratic Party of Germany) Birgit Kipfer. 

Meanwhile Johannes Kuhn from Herrenberg, 

who is exceedingly committed to the club "KZ-

Gedenkstätte Hailfingen/Tailfingen" as a 

documentarian, has traced Baum's daughter in 

California. Certainly further details about the 

years of the "Child of the Warsaw Ghetto" will 

be told by her from the USA. 

 


