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Josef Schwarz (geb. 29.11.1920, 
Borken – gest. 9.8.1996 Essen)

Im März 1936: Deutschland bereitete sich auf die Olympischen Spiele 

vor, nun nahmen die Nationalsozialisten einige Einschränkungen 

gegen die jüdischen Bürger zurück, doch Moses Max Schwarz traute 

diesen scheinbaren „Besserungszeichen“ nicht. Er machte sich auf 

mit seiner Frau Martha und den Kindern Josef, Ruth und Miriam 

von Borken, Bocholter Straße, nach Palästina. Moses Schwarz hatte 

als Viehhändler gearbeitet und einen eigenen Betrieb gehabt, nun in 

Palästina musste er sich erneut eine Existenz aufbauen. Nicht einfach, 

denn die politische Situation in dem unter britischen Mandat stehenden 

Land schien verwirrend. Diverse sich bekämpfende Gruppen, ethisch 

und religiös unterschiedlichen Richtungen anhängend, versuchten 

einen dauerhaften Einfluss auf die Mandatsregierung zu erhalten.

Josef kam als fast 16-Jähriger in Palästina an. Ihm, als ältesten 

Sohn, war klar, dass er sich mit um den Erhalt der Familie kümmern 

musste. Da er schnell lernte ein Auto zu fahren, gründete er ein 

Taxiunternehmen. Das brachte einen gesicherten Unterhalt ein und so 

wagte er es, am 30. Juli 1947 in Haifa zu heiraten. Seine Frau stammte 

wie er aus Deutschland.

Moses Max Schwarz, in Raesfeld geboren, führte einen Viehhandel in Borken. Hier lebte er an der Bocholter Straße mit 
seiner Frau Martha, geb. Wallerstein, seinem Sohn Josef und seinen Töchtern Ruth und Miriam (ganz links), o. Jahr. 
Original: Ruth Schwarz-Seliger, USA
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Gerda Tirza Schwarz, geb. Lindemann, 
1977. Original: Michael Schwarz, Bur-
scheid

Gerda kam als zweite Tochter 

von Henriette und Hermann Lindemann am 15. Juli 1919 

in Berlin auf die Welt. Die junge Gerda wirkte aktiv in 

der jüdischen Gemeindejugend in Berlin mit. Später 

arbeitete sie neben der Schule, einem Lyzeum, in einer 

jüdischen Wohlfahrtsküche. Ihr Vater, Kaufmann und 

Handelsvertreter für Klaviere, starb sehr früh, so dass die 

Mutter die beiden Töchter und sich allein durchbringen 

musste. Anfang 1935, angesichts der bedrohlichen Lage 

nach der Machtübernahme durch die Nazis, nahm die 

15-jährige Gerda Abschied von ihrer Mutter und ihrer 

älteren Schwester Tilla und verließ Deutschland mit 

Hilfe der gerade gegründeten Rettungsorganisation für 

jüdische Kinder und Jugendliche, Alliyat HaNo’ar (= 

Jugendalliyah). Ihre Mutter, Schwester und Anverwandte 

verabschiedeten sie am Anhalter Bahnhof in Berlin, von 

wo aus sie mit der Bahn nach Genua fuhren, wo ein Schiff 

nach Palästina auf sie wartete. Sie fuhr in eine ungewisse 

Zukunft. Ihre Mutter sah sie danach nie wieder, am 16. 

Juli 1942 deportierte man sie nach Theresienstadt und 

später nach Auschwitz, wo sie starb. Ihre Schwester Tilla 

hat die Zeit der Shoa in Berlin versteckt überlebt.

Nach Ankunft in Palästina nahm Gerda ihren zweiten 

Vornamen Tirza an. Sie lebte zwei Jahre im Kibbuz 

Yagur und später im Kibbuz Kfar Giladi. Während der 

Zeit des Zweiten Weltkriegs diente sie mehrere Jahre im 

englischen Militär in der WAF (Women Air Force). Sie 

war unter anderem drei Jahre stationiert in der Nähe von 

Ismailiya, an den Bitter Lakes in Ägypten direkt am Suez 

Kanal.

Zwei Deutsche in Israel heirateten, in diesen 

Nachkriegsjahren kam das häufiger vor. Der gleiche 

Kulturraum, in dem man zum Erwachsenen heranwuchs, 

die gleiche Sprache, ähnliche Erfahrungen beim 

Einleben in der neuen Heimat, das alles band Menschen 

aneinander, aber es barg auch einiges an Sprengkraft für 

eine Ehe. Josef litt unter Heimweh, er drängte darauf, 

wieder nach Deutschland zu übersiedeln. Gerda, nun 

Tirza, fügte sich darin, obwohl sie von großer Angst 

heimgesucht wurde. 

Bei der Auswahl des Ortes entschied sich die Familie für 

Essen, groß genug, um auch Anonymität zu wahren, 

noch im westfälischen, wo Josef den Menschenschlag 

kannte. Die Söhne Michael und Gideon kamen in Haifa 

zur Welt, 1955 die Tochter Rafaela, allerdings schon in 

Deutschland, in Essen.

Michael Schwarz, der Sohn von Josef und (Gerda) Tirza, 

verbrachte als einer der wenigen in der nachfolgenden 

Generation seine Jugendzeit im Umkreis von Borken. Er 

schilderte, welche Angst seine Mutter litt, als die Familie 

1952 nach Deutschland zurückkehrte. Seiner Mutter 

hätte unwillkürlich jeder Polizist auf der Straße Angst 

eingejagt, erklärte er in einem Rückblick – unter dieser 

dauernden Angst lebten fast alle Juden, die sich trauten, 

in Deutschland wieder sesshaft zu werden. Was hatten 

diese Männer während der NS-Zeit gemacht, standen 

sie Tätern gegenüber? Diese Empfindungen mussten 

auch das Familienleben beeinflussten. Bestätigt wird 

dies durch die biografischen Schilderungen der ‚zweiten’ 

Generation. Michael selbst machte als bis dahin einziger 

jüdischer Schüler an einem Essener Gymnasium Abitur. 

Erst vor einigen Jahren wies ihn ein Lehrer darauf hin, 

dass auch ehemalige ‚Parteigenossen’ zu seinen Lehrern 

gezählt haben, vorher traute sich niemand dies offen 

auszusprechen.

Josef und (Gerda) Tirza trennten sich 1958, sechs Jahre 

nach der Rückkehr ins Land der Täter. Tirza heiratete 

nicht mehr wieder. Sie lebte und arbeitete die ganzen 

Jahre in Essen, als aktives Mitglied der jüdischen 

Gemeinde. Für mehr als zehn Jahre war sie Mitglied 

der Vertretung der Gemeinde, deren Leitung sie auch 

innehatte. Als Abgesandte der jüdischen Gemeinde 

arbeitete sie in städtischen Gremien mit, so im Jugend-

Hilfe-Ausschuss.

Josef Schwarz 1977. Original: Michael 
Schwarz, Burscheid
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Als ihr Sohn Michael einem beruflichen Ruf in den 

Fernen Osten folgte, unternahm sie mehrmals weite 

Flugreisen bis Korea und Taiwan. Im Mai 1990 erlitt 

sie einen schweren Schlaganfall und war fortan auf 

Rollstuhl und Hilfe angewiesen, sie musste ihre Ämter 

aufgeben. Aber sie hat nie verzweifelt und tapfer mit 

ihren Behinderungen weitergelebt. In den Jahren 

ihrer Behinderung hat sie noch viermal Israel besucht. 

Geistig sehr rege führte sie, wohl organisiert, ihren 

eigenen Haushalt bis zum Schluss.

Sie starb kurz vor Vollendung ihres 87sten Lebensjahres 

in Essen, kurz zuvor verbrachte sie mit ihrer Familie 

noch einen schönen Sederabend.

Josef ging eine zweite Ehe ein und zog wieder fort von 

Deutschland, auf die Bahamas. Doch abermals kehrte 

er zurück in die deutsche Heimat, wo er am 9. August 

1996 in Essen starb.



16 Mit Heimweh zurück

-04

Am 11. Januar 1968 informierte Erichs zweite Frau Hella mit ihren Kindern die Leser der Borkener Zeitung über den Tod des 
Mannes und Stiefvaters. Daneben geben die Angestellte ihrer Trauer über den Verlust Ausdruck. Borkener Zeitung 11.1.1968 

Einen Tag später würdigt der Lokalredakteur Erich Haas in einem Artikel. Borkener Zeitung 12.1.1968


