
ICH BIN EINE BU On con perspiet aut 
liquatis quidustium reictionse laccum 
fuga. Quidebis etum est, aut et

KÄMPFERIN Gretel Berg-
mann als 22-Jährige. Sie 
will im Hochsprung nicht 
nur sportliche Erfolge 
erzielen, sie will ein Zei-
chen setzen – gegen den 
Judenhass der Deutschen
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Um die Spiele
betrogen
Sie springt höher als alle anderen Athletinnen und wäre eine 
Favoritin auf Gold. Doch Gretel Bergmann wird von Deutschland 
1936 nicht bei Olympia gemeldet – weil sie Jüdin ist

Von Ruth Hoffmann

D
as Schreiben kommt Mit-
te Februar 1933, kurz vor 
Gretel Bergmanns 19. Ge-
burtstag. Im Briefkopf das 
Emblem des Ulmer Sport-

vereins, darunter in wenigen bürokrati-
schen Sätzen das Ende ihrer Welt: Auf-
grund ihrer jüdischen Herkunft werde 
ihre Mitgliedschaft mit sofortiger Wir-
kung gekündigt, im Stadion und auf 
den Trainingsplätzen sei sie nicht mehr 
willkommen. „Heil Hitler!“

Die Nachricht trifft sie mit bruta-
ler Wucht. Das kann nicht sein. Ein Irr-
tum, ein böser Traum. Drei Jahre hat sie 
für den UFV, den Ulmer Fußballverein, 
als Leichtathletin Medaillen gewonnen: 
im Laufen, Werfen, beim Hochsprung, 
stand auf Platz vier der besten deut-
schen Hochspringerinnen. Nie hat es je-
manden interessiert, dass sie Jüdin ist. 
Ihre besten Freundinnen, die Trainings-
kollegen, ihr Freund Rudi, den sie eines 
Tages heiraten will – alles Christen. Es 
wird vorübergehen, beruhigt sie sich. 
Ganz bestimmt wird es vorübergehen.

Als Margaret Bergmann im April 
1914 in Laupheim zur Welt kommt, le-
ben in der kleinen schwäbischen Stadt 

knapp 300 Juden. Gretels Vater Edwin 
führt mit seinen Brüdern eine gut lau-
fende Fabrik für Haarnetze und Perü-
cken. Die Familie ist wohlhabend, zeigt 
es aber kaum nach außen. Ihr Haus ist 
zwar groß, aber schlicht gehalten, keine 
Villa. Der einzige Luxus bleibt das Per-

sonal: Beim Essen serviert ein  Dienst-
mädchen; zum Waschen und Bügeln 
kommen Hilfen ins Haus, und um Gre-
tel, ihren älteren Bruder Rudolph und 
den Jüngsten, Walter, kümmert sich ein 
Kindermädchen.

„Meine sportliche Begabung war un-
gewöhnlich für ein Mädchen, vor allem 
für ein jüdisches Mädchen“, schreibt 
Gretel Bergmann in ihren Erinnerungen. 
„Von jüdischen Mädchen wurde erwar-
tet, dass sie kochen und nähen lernen 
und später einen Arzt oder Rechtsan-
walt heirateten.“ Weil sie von alldem 

nichts wissen und sich so gar nicht 
damenhaft verhalten will, hat sie vor 
allem mit der Mutter oft Streit. Immer-
zu ist Gretel in Bewegung, verbringt 
den Großteil ihrer Zeit im Turnverein, 
klettert durch Fenster und auf Bäume, 
rennt, springt, schwimmt und macht 

sich jede neue Sportart in kürzester Zeit 
zu eigen.

Als sie 15 ist, holt sie ihr Onkel aus 
Ulm zu seinem Verein: Gretels Talent ist 
nicht mehr zu übersehen und die Mög-
lichkeiten, es zu fördern, in der Pro-
vinz allmählich begrenzt. Beim UFV 
betreut sie einer der besten deutschen 
Trainer. Schule ist für sie nun nur noch 
Nebensache – sie brennt für eine Lauf-
bahn als Leistungssportlerin, bewirbt 
sich erfolgreich an der Hochschule für 
Leibesübungen in Berlin. Auch ihre El-
tern sehen bald ein, dass sie diesen Weg 

Mädchen sollen kochen und 
nähen. Die junge Gretel aber 
interessiert sich nur für Sport
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einfach einschlagen muss. Und Edwin 
Bergmann sammelt stolz und mit wach
sender Begeisterung die Zeitungsberich
te über die Erfolge seiner Tochter. 

N
och als alte Dame wird sich 
Gretel Bergmann wehmütig an 
diese Tage erinnern. Ihr Leben 

teilt sich in eine Zeit davor und danach. 
Denn schon bald nach ihren ersten Sie
gen wird sie plötzlich ausgegrenzt. 

Überall in Deutschland schließen in 
jenem Frühjahr 1933 Sportvereine ihre 
jüdischen Mitglieder aus – ohne staat
liche Anweisung. Im März beginnen die 
Vorbereitungen zum reichsweiten Boy
kott jüdischer Arztpraxen, Läden, Wa
renhäuser und Anwaltskanzleien. Auch 
in Laupheim bauen sich SAMänner 
am  ersten April, dem Tag des „Juden
boykotts“, vor den Geschäften jüdischer 
Besitzer auf. Noch reagieren viele Laup
heimer empört und kaufen weiterhin 
im Bekleidungsgeschäft Hofheimer, der 
Seifensiederei Erlebacher oder bei Bä
cker Weiler. Doch die Anhängerschaft 
der NSDAP wächst auch dort, und weni
ge Monate später zeigen die Schikanen 
Wirkung, treiben Juden in den Ruin – 
und an den gesellschaftlichen Rand. 

Notgedrungen rücken die jüdischen 
Laupheimer zusammen. Das Gasthaus 
„Zum Kronprinzen“ und das Lokal „Zum 
Ochsen“ sind nun ihre einzigen öffent
lichen Treffpunkte, ein aufgegebener 
Kartoffelacker dient als improvisierter 
Sportplatz. Immerhin, macht man sich 
gegenseitig Mut, sind Weltkriegsvete
ranen vom neuen „Arierparagraphen“ 
ausgenommen. Doch die Zahl derer, die 
noch an eine Wende zum Guten glau
ben, wird stetig kleiner. Auch bei den 
Bergmanns ist die Stimmung bedrückt. 
Die Hochschule rät Gretel, ihren Stu
dienplatz vorerst nicht anzutreten, son
dern abzuwarten, „bis das alles vorüber 
ist“. Nur: Wann mag das sein? 

Die Nachbarstochter, mit der Gretel 
von klein auf unzertrennlich war, geht 
ihr demonstrativ aus dem Weg, und der 
siebenjährige Walter hat plötzlich keine 
Freunde mehr, wird auf dem Schulweg 
angespuckt und beschimpft. Von Tag zu 
Tag scheint ihr Lebensradius kleiner zu 
werden. Auch die Beziehung zu ihrem 

FREUNDINNEN – BIS 1933 Schon vor der „Machtübernahme“ schließen Vereine jüdische 
Mitglieder aus. Auch Gretel Bergmann (rechts) muss gehen. Viele Bekannte meiden sie

LÄNDLICHES IDYLL Im oberschwäbischen Laupheim wächst Gretel Bergmann auf. 
Zum Stadtbild gehört die Synagoge (Gebäude links, mit den zwei Türmen)
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Freund Rudi hat ihre Unbeschwertheit 
verloren. Sich als Paar in der Öffentlich-
keit zu zeigen, wird immer gefährlicher. 
So treffen sie sich nur noch bei Dunkel-
heit im Garten eines Freundes – bis sie 
sich eingestehen müssen, dass sie damit 
auch ihn in Gefahr bringen und ihre 
Liebe keine Zukunft hat. „Es war kei-
ne jugendliche Schwärmerei“, schreibt 
Gretel. „Wir waren zutiefst miteinan-
der verbunden, aber der Wahnsinn der 
Zeit trennte uns.“ Und irgendwann ist 
das Undenkbare auf einmal das einzig 
Mögliche: Emigration. Damit Gretel ihre 
Sportkarriere fortsetzen kann, bringt 
Edwin Bergmann sie im Herbst 1933 
nach England. Am Londoner Polytech-
nikum fällt Gretels Talent sofort auf. Sie 
wird Mitglied der Leichtathletikmann-
schaft und hat plötzlich diesen Gedan-
ken im Kopf, schillernd, verlockend und 
eigentlich unmöglich: Sie will es ins bri-
tische Olympiateam schaffen. Was wäre 
das für ein Triumph, denkt sie, es den 
Nazis und den feigen Deutschen auf die-
se Weise heimzuzahlen! 

U
nterdessen laufen in Deutsch-
land die Vorbereitungen für 
Olympia. Doch das Spektakel ist 

in Gefahr: Vor allem in den USA meh-
ren sich die Stimmen, die einen Boykott 
der Spiele fordern. Will die NS-Führung 
das prestigeträchtige Schauspiel nicht 
gefährden, braucht sie jüdische Athle-
ten. Sportler wie Gretel Bergmann. 

Die gehört in ihrer neuen Heimat be-
reits zu den Besten und wird daher am 

30. Juni 1934 bei den britischen Meis-
terschaften antreten. In deutschen Zei-
tungen ist davon nichts zu lesen, doch 
die Funktionäre um Reichssportführer 
Hans von Tschammer und Osten verfol-
gen die englische Berichterstattung und 
sind daher bestens im Bilde. 

Als Gretel Bergmann an jenem brü-
tend heißen Sommertag das Herne Hill 

Auch in England triumphiert 
die Hochspringerin – Meisterin! 
Jetzt möchte sie es allen zeigen

BOYKOTT „Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!“ Solche Plakate kleben 
SA-Männer im April 1933 in ganz Deutschland an die Schaufenster jüdischer Läden

Velodrome betritt, kann sie selbst kaum 
glauben, wie weit sie es gebracht hat. 

Vor einem Jahr stand sie noch auf 
dem Laupheimer Kartoffelacker, jetzt 
wird sie sich gleich mit Mary Milne, der 
britischen Meisterin im Hochsprung, 
messen. Stolz ist sie und froh über das 

Erreichte, doch da ist auch etwas ande-
res, das ihr bisher fremd war: der grim-
mige, unbedingte Wille zu siegen. Nicht 
aus Spaß am Kräftemessen, sondern 
aus Bitterkeit und Wut. Auf der Tribüne 
sitzt zwischen ihren neuen Freundin-
nen ihr Vater, der gerade geschäftlich 
in England zu tun hat. Auch für ihn 
will sie hier gewinnen, denkt sie. Für 

seine Ehre. Die Latte liegt bei 1,35 Me-
ter. Nach mehreren Durchgängen sind 
nur noch Bergmann und Milne übrig. 
1,50 Meter überqueren sie problemlos. 

Dann geht es ins Stechen, höher 
und höher. Bei 1,55 Meter reißen bei-
de zweimal. Der dritte und letzte Ver-
such: Milne schafft es nicht. Als Gretel 
an der Reihe ist, spürt sie gleich, dass 
jeder Schritt sitzt. Ihr Körper gehorcht 
wie eine Maschine, sie hebt ab – und ist 
drüber. Der Blick zurück: Die Latte hat 
nicht einmal gezittert. Sie hört ihren 
Vater jubeln, nimmt wie in Trance den 
eisigen Glückwunsch der Konkurrentin 
entgegen. „Ich bin britische Meisterin!“, 
denkt sie. „Seht her, ihr Bastarde, so gut 
kann eine Jüdin sein!“

Wieder und wieder muss sie für die 
Fotografen springen. Bäuchlings liegen 
sie in der Grube und fotografieren, wie 
das jüdische Mädchen aus Deutschland 
in den Himmel steigt. Die Goldnadel 
mit der „Champion“-Gravur blitzt in der FO
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MEISTERHAFT 1936 
springt Gretel Berg-
mann so hoch wie nie – 
hier im Juli in Berlin 
bei einem jüdischen 
Sportfest. Obwohl sie 
Deutschlands beste 
Hochspringerin ist, 
darf sie nicht zu den 
Olympischen Spielen
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Sonne. Alles ist gut, alles scheint mög-
lich. Auf der Taxifahrt zum Hotel ist ihr 
Vater aber plötzlich wortkarg und be-
drückt. Im Zimmer zittern dem sonst so 
gelassenen Mann die Hände. Er raucht 
eine Zigarette nach der anderen, ringt 
um Fassung und Worte. In Wirklichkeit 
sei er nicht auf Geschäftsreise hier, sagt 
er schließlich, sondern gewissermaßen 
im Auftrag der Nazis: „Du musst zurück-
kommen.“

U
nd dann erzählt er, wie eines 
Tages ein Vertreter des „Schild“, 
des neuen jüdischen Sportver-

bands, vor der Tür gestanden habe, 
um die Nachricht zu überbringen, dass 
die NS-Führung die Rückkehr seiner 
Tochter fordere, denn sie sei für die 
deutsche Olympiamannschaft vorgese-
hen. Sollte sie sich weigern, werde die 
jüdische Sportbewegung reichsweit ver-
boten und auch für Familie Bergmann 
werde es „ernste Konsequenzen“ haben.

„Ich saß in der Falle“, schreibt Gre-
tel Bergmann. „Zum zweiten Mal in 
den letzten 15 Monaten hatte man mein 
Leben auf den Kopf gestellt, und zwar 
durch nackte Erpressung.“ Sie weiß da-
mals nichts vom drohenden Boykott, 
ahnt nicht, dass sie nur als Alibi dient. 
In die Wut, die nun ihre ständige Be-
gleiterin wird, mischen sich schon auf 
der Überfahrt nach Calais Verunsi-
cherung und Sorge: Was wird sie in 

Deutschland erwarten? Was hat man 
mit ihr vor? 

Dass auf ihre Teilnahme in Wahr-
heit  kein Wert gelegt wird, bekommt 
Gretel schon bald zu spüren, denn einen 
Trainingsplatz gibt man ihr nicht. Der 
Stuttgarter „Schild“ bietet ihr schließ-
lich an, im Stadion zu üben. In der jü-
dischen Gemeinde reißt man sich da-
rum, sie beherbergen zu dürfen, wenn 
sie in der Stadt ist, und auf der Straße 
folgt ihr oft ein Schwarm von Auto-

grammjägern. Für viele deutsche Juden 
ist sie eine Heldin. Und ein Hoffnungs-
zeichen: eine Jüdin als Olympiakandi-
datin – vielleicht wird ja alles doch nicht 
so schlimm. 

Erst einmal jedenfalls wahrt man die 
Form und lädt Gretel – als einzige Jüdin – 
hin und wieder zu Trainingscamps ein. 
An „gemischten“ Wettkämpfen darf sie 
nicht teilnehmen; bei den „jüdischen“ 
Turnieren fehlt ihr die Konkurrenz. Sie 
gibt trotzdem immer ihr Bestes: „Die 
Nazis warteten doch nur darauf, dass 
ich einmal versagte, und sie behaup-
ten  konnten, es habe sich kein jüdi-
scher Sportler für Olympia qualifiziert“, 
schreibt sie später. „Ich weigerte mich, 
ihnen diesen Gefallen zu tun. Aber phy-
sisch machte mir das die nächsten bei-
den Jahre zur Hölle.“

Bei jedem Briefumschlag mit aufge-
drucktem Hakenkreuz in der Post rech-
net sie mit der Absage. Im Februar 1935 
kommt stattdessen die Verpflichtungs-
erklärung: „So schwer wie die Bürde 
der Verantwortung, so freudig hehr und 
groß ist meine Aufgabe, mein Deutsch-
land, mein Vaterland in diesen Wett-
kämpfen würdig zu vertreten“, heißt es 
dort. „Freiwillig folge ich dem Ruf des 
Reichssportführers, einzutreten in die 
Reihe der deutschen Jugend, die gewillt 
(…) ist, sich ernsthaft vorzubereiten und 
einzusetzen für die deutsche Sache, die 
auch die meine ist.“

Wieder und wieder liest Gretel den 
Text. Will man sie nur verspotten, oder 
hat der Reichssportführer am Ende doch 
eingesehen, dass er die verhasste Jüdin 
antreten lassen muss, um die Spiele zu 
retten? 

Tatsächlich reißen die kritischen 
Schlagzeilen in der ausländischen Pres-
se nicht ab, und immer häufiger fällt 
dort auch der Name Gretel Bergmann.
Hinter den Kulissen haben sich das In-
ternationale Olympische Komitee (IOC) 

ÜBERLEBT Gretel Bergmann und Bruno 
Lambert fliehen vor den Nazis nach New 
York. Hier heiraten sie (Bild von 1938) 

Die Nazis erpressen Bergmann. 
Sie kehrt nach Deutschland zurück – 
aus Angst um ihre Familie

und die NS-Führung aber längst geei-
nigt. Die Spiele werden in Berlin statt-
finden. Wird Gretel Bergmann nun noch 
gebraucht?

E
rst im Juni 1935 kann sich Gretel 
Bergmann zum ersten Mal mit 
anderen Kandidatinnen für das 

Olympiateam messen, ausgerechnet im 
Stadion ihres alten Vereins in Ulm, das 
jetzt „Adolf-Hitler-Stadion“ heißt. Gut 
zwei Jahre sind seit ihrem Rauswurf 
vergangen; es fühlt sich an wie ein hal-
bes Leben. 

Jeder Meter ist ihr hier vertraut, 
nichts scheint sich verändert zu haben. 
Wieder im selben Umkleideraum zu 
stehen ist schmerzhafter als erwartet. 
Plötzlich spürt sie ihr Herz bis in den 
Hals, die Hände werden feucht. Nur 
mit größter Überwindung und weichen 
Knien gelingt es ihr, vor die Zuschauer 
zu treten, von denen ihr, wie sie weiß, 
kaum einer wohlgesonnen ist. Doch Zorn 
und der Wunsch nach Rache vertreiben 
die Angst. 

Sie gewinnt das Turnier mit einem 
Sprung von 1,56 Meter und steht damit 
auf Platz eins. Sie führt die Liste der FO
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Bei den Württembergischen Meis-
terschaften überspringt sie 1,60 Meter. 
Damit stellt sie den deutschen Rekord 
ein – und erreicht eine Höhe, die welt-
weit nur drei weitere Frauen geschafft 
haben. Im voll besetzten Stadion gibt 
es dennoch kaum Beifall für sie, kein 
Punktrichter gratuliert ihr. Gretel ist die 
zur Schau gestellte Abneigung egal. In 
ihrem Innern brennt ein berauschend-
giftiges Triumphgefühl: „Na, ihr wider-
lichen Scheißkerle, wie findet ihr meine 
Leistung?“, denkt sie. So schreibt sie es 
später in ihrer Biografie nieder. „Eine 
Jüdin schlägt die besten Deutschen um 
20 Zentimeter!“ 

A
m 11. Juli 1936, nur drei Wochen 
vor der Eröffnung der Olympi-
schen Spiele, finden die deut-

schen Leichtathletikmeisterschaften in 
Berlin statt. Jüdische Sportler dürfen 

an den Wettkämpfen nicht teilnehmen. 
Auch Gretel Bergmann nicht, Deutsch-
lands beste Hochspringerin. Deutsche 
Meisterin wird Elfriede Kaun aus Kiel, 
die schlechter als die jüdische Athletin 
gesprungen ist: 1,54 Meter. Ganze sechs 
Zentimeter weniger als Gretel Berg-
mann bei den Württembergischen Meis-
terschaften.

Ihren Antisemitismus verstecken 
die Nationalsozialisten nicht vor inter-
nationalen Beobachtern. „Wenn die 
Olympiade vorbei, schlagen wir die Ju-
den zu Brei“, skandiert man in den Rei-
hen der SA. Seit einem Dreivierteljahr 
gelten die Nürnberger Gesetze „zum 
Schutze des deutschen Blutes und der 
deutschen Ehre“, die jüdische Bürger 
offiziell zu Menschen zweiter Klasse er-
klären. 

Am 16. Juli 1936 wird das offizielle 
deutsche Olympiaaufgebot bekanntge-

besten deutschen Springerinnen an. 
Beim nächsten Wettkampf in München 
hält sie das Niveau, genau wie bei den 
Trainingscamps für jüdische Sportler, 
die von den Nationalsozialisten organi-
siert werden, „um festzustellen, ob es 
unter ihnen olympisches Material gibt“. 
Dort lernt die 21-jährige Bergmann 
den Medizinstudenten Bruno Lambert 
kennen, ihren späteren Mann. Auf eine 
Zusage für Olympia wartet sie weiter 
vergeblich.

Der Gefühlsspagat zwischen Ehr-
geiz, Wut und Angst ist nicht weniger 
aufreibend als die körperlichen Strapa-
zen: Was, überlegt sie in vielen schlaf-
losen Nächten, werden die Nationalso-
zialisten sich wohl einfallen lassen, um 
mich loszuwerden – diese jüdische Pla-
ge, die so viel besser springt als ihre ari-
schen Superfrauen. Eine Verhaftung? 
Ein Unfall? 

AUSGEGRENZT Jüdische 
Sportler dürfen meist nur 
noch gegeneinander antreten, 
hier 1936 beim Verein Bar 
Kochba Berlin
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Ihr kleiner Bruder weint, als 
Gretel Bergmann ihre Heimat 
verlässt. Sie flieht nach New York

RÜCKKEHR Gretel Bergmann wollte nicht zurück nach Deutschland. Erst 1999 besucht 
sie Laupheim, ihre Geburtsstadt. Das Foto zeigt sie mit 95 Jahren. Heute ist sie 102

geben. Am selben Tag geht ein Brief 
an „Frl. Bergmann“: „Der Herr Reichs
sportführer (…) hat es nicht vermocht, 
Sie in die Mannschaft (…) einzureihen. 
(…) Sie werden aufgrund der in letzter 
Zeit gezeigten Leistungen wohl selbst 
nicht mit einer Aufstellung gerechnet 
haben. Der Fachamtsleiter (…) ist aber 
bereit, Ihren Fleiß und Ihre Einsatz
bereitschaft zu belohnen dadurch, dass 
er Ihnen den kostenfreien Besuch der 
Wettkämpfe in der LeichtathletikWo
che einschl. Eröffnungsfeier ermöglicht 
durch Zurverfügungstellung einer Steh
platzkarte. (…) Heil Hitler!“

E
s war, erinnert sich Gretel Berg
mann später, „das Erwachen aus 
einem Traum, den ich aus Dumm

heit geträumt hatte“. Wider alle Ver
nunft hatte sie gehofft, doch eine Chan
ce zu haben. Sie gehört zu den Besten 
der Welt; die Medaillen werden andere 
holen. 

Am 9. Mai 1937 sitzt sie im Zug nach 
Hamburg, von wo am nächsten Tag ihr 
Schiff nach New York gehen wird. Die 
Ausreisepapiere hatte sie innerhalb we
niger Wochen – offenbar gilt sie bei den 
USBehörden als Sonderfall.

Beim Abschied von ihrer Familie am 
Ulmer Bahnhof haben sich alle zusam
mengerissen, um nicht zu weinen: Die 
Genugtuung wollten sie den deutschen 
Gaffern ringsum nicht geben. Nur der 
elfjährige Walter konnte nicht aufhören 
zu schluchzen: „Warum muss ich von al
len Abschied nehmen, die ich lieb habe?“ 
Seine Stimme hallt in Gretel nach. Jetzt 
kann auch sie die Tränen nicht mehr 
zurückhalten, aber es sind Tränen bit
terster Wut. Nie wieder, schwört sie sich, 
während ihre Heimat am Fenster vorbei
zieht, wird sie erneut deutschen Boden 
betreten. 

Auch ihre Eltern und Brüder können 
rechtzeitig in die USA emigrieren, eben
so verlässt Bruno Lambert Deutschland, 
1937 heiraten die beiden in New York. 
Im selben Jahr und dem darauf wird Gre
tel USMeisterin im Hochsprung. „The 
German Mädel“ nennen sie die Repor
ter. Ihren Traum, bei den Olympischen 
Spielen 1940 für die USA anzutreten, 
verhindert der Krieg. 

Brunos Eltern und Geschwister 
können nicht mehr aus Deutschland 
fliehen, bevor die „Endlösung der Ju
denfrage“ beschlossen wird, wie es die 
zynischen Machthaber nennen – und 
Abertausende Menschen in den Kon
zentrationslagern ermordet werden. 
1941 reißt der Kontakt zu ihnen ab. Sie 
überleben den Holocaust nicht.

G
retel Bergmann ist ihrem 
Schwur mehr als 60 Jahre lang 
treu geblieben. Deutsch haben 

sie und ihr Mann nur gesprochen, wenn 
die Kinder sie nicht verstehen sollten. 
Dass in all den Jahren kein deutscher 
Sportfunktionär auf sie zukam, um sich 
bei ihr zu entschuldigen und ihre Leis
tung anzuerkennen, hat sie bitter ge
macht. 

Es verginge kein Tag, sagt sie in 
einem Interview, an dem sie nicht an 

jene gestohlene Chance denken würde: 
„Gold, nichts anderes wäre es gewesen.“ 

1999 ist sie dann doch noch gefah
ren, mit Skrupeln und pochendem Her
zen. Hat in Frankfurt und Laupheim die 
Würdigungen entgegengenommen, die 
ihr so lange verwehrt wurden – enga
gierte Menschen aus ihrer Heimatstadt 
hatten sich dafür stark gemacht. 

Im April 2016 hat Gretel Berg
mann in New York ihren 102. Geburts
tag gefeiert. Die Reise habe damals ei
nen Heilungsprozess in Gang gesetzt, 
erzählt sie: „Langsam, sehr langsam bin 
ich davon weggekommen, alles Deut
sche zu hassen. Ich habe meinen Frie
den gefunden.“ ■

Ruth Hoffmann empörte beim 
Schreiben, wie beschämend 
lange es gedauert hat, bis Gretel 
Bergmanns Erfolge endlich 
gewürdigt wurden.FO
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