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Von Rudolf Zollinger

 N och heute schreckt er jede 
Nacht aus dem Schlaf hoch. 
Denkt an seine Familie, die 

von den Nazis ermordet wurde. 
Bronislaw Erlich ist einer der 
rund 480 in der Schweiz wohnen-
den Juden, die den Holocaust 
überlebt haben.

Die Familie Erlich betrieb in 
Warschau ein Schneidergeschäft 
und war glücklich – bis 1939 die 
Wehrmacht Polen überfiel. Um 
ihre Kinder zu schützen, setzten 
die Eltern Bronislaw in einen Zug, 
der ihn in den russischen Teil Po-
lens brachte. Sein Bruder Mosze 
und seine Schwester Bracha 
flüchteten ebenfalls, nur der 
Jüngste blieb daheim. Der Ab-
schied am Bahnhof war herzzer-
reissend – der 16-Jährige ahnte 
nicht, dass er seine Eltern nie 
mehr wiedersehen würde. «Im-
mer wieder sehe ich meine Mut-
ter vor mir, wie sie mir nach-
winkt.»

Mosze kämpfte ab 1941 in der 
russischen Armee an vorderster 
Front. Bracha wurde in ein Lager 

Nur mit viel Glück entkam Bronislaw Erlich 
während des Zweiten Weltkrieges dem Tod  
im KZ. Heute setzt sich der 94-Jährige gegen 
das Vergessen der Nazi-Gräuel ein und für   
eine Gesellschaft, in der Frieden herrscht.

Bronislaw Erlich 
will nicht, dass 
die grausamen 
Taten in Verges-
senheit geraten.

Foto der Familie Erlich aus dem Jahre 1964 (v. l.): Anna, 
Ehemann Bronislaw, die Kinder Christine und Michael.

Bronislaw mit seiner Ehefrau 1976 in Belp und 
mit seinem Bruder Mosze im Jahre 1946.
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«Ich kämpfe für eine bessere  Welt»

Hilfe tut not
Die rund 480 Holocaust-Überle-
benden in der Schweiz sind trau-
matisiert, und viele von ihnen ver-
bringen ihren Lebensabend in Ar-
mut. Das hat Anita Winter, selber 
Tochter von Holocaust-Überle-
benden, 2014 bewogen, die «Ga-
maraal-Foundation» zu gründen. 
Die in Zürich domizilierte Stiftung 
unterstützt diese Menschen fi-
nanziell und hilft ihnen, mit ihren 
Traumata umzugehen; zudem 
setzt sie sich für Menschenrechte 
und Genozidprävention ein. 
Spendenkonto: CH98 0023 0230 
5643 4840V. Weitere Informatio-
nen unter www.gamaraal.org

nach Sibirien gebracht. Bronis-
laws Mutter, damals 45 Jahre alt, 
sein Vater und sein jüngster Bru-
der waren später im Warschauer 
Getto eingeschlossen. Nachdem 
der Aufstand der Juden 1943 blu-
tig niedergeschlagen wurde, ka-
men die Überlebenden ins KZ 
Auschwitz oder Treblinka. «Ich 
weiss nicht, ob meine Familie im 
Getto an Hunger oder im Kugel-
hagel der Deutschen starb oder   
in einer Gaskammer. Welch qual-
vollen Tod mussten sie wohl er-
leiden?», seufzt Erlich.

Er selbst geriet nach dem An-
griff Hitlers 1942 auf die Sowjet-
union doch in die Fänge der Deut-
schen und erlebte im Lager Wol-
kowosyk die Hölle: Hunger, Kälte 
und Gewalt. Wenig später wurden 
er und Mitgefangene in die gleich-
namige Stadt gebracht, wo sie die 
jüdischen Wohnungen plündern 
mussten.

Nach einem Fluchtversuch 
wurde er erneut geschnappt, 
konnte sich aber vorher eine ge-
fälschte Geburtsurkunde beschaf-
fen, die ihn als Pole auswies. Dar-
um landete er nicht im Konzent-
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«Ich kämpfe für eine bessere  Welt»

Sie träumte den Blut-
hochdruck einfach weg

Von Markus Reich

 S ie ernährt sich gesund, geht 
mehrmals die Woche ins 
Fitness-Studio, liebt ihren 

Job und ihre Familie. Jana Pfeiffer 
(32) fühlte sich stets, als hätte sie 
Kraft für drei – bis Anfang des Jah-
res. «Ich ging zum Arzt, weil ich 
plötzlich beim Sport schnell aus 
der Puste kam, meine Termine 
neuerdings als Belastung empfand 
und nachts mein Herz stolperte.» 
Bei Jana wurde ein zu hoher Blut-
druck festgestellt: 160:100. Ihr 
wurde ein Betablocker verschrie-
ben, den sie schlecht vertrug. Tags-
über litt sie unter Stress, nachts 
konnte sie nicht schlafen. Weitere 
Medikamente lehnte sie ab.

Jana wandte sich an einen Blut-
druck-Spezialisten, einen soge-
nannten Hypertensiologen. Dr. 
Björn Paschen aus Hamburg (D) 
erklärte ihr: «Wenn Organe und 
Gefässe generell gesund sind und 
keine Risikofaktoren wie zum Bei-
spiel Diabetes bestehen, muss 
nicht zwingend medikamentös be-
handelt werden. Hilfreich ist es 

Meditation statt Pillen: Mit einer verblüffend simplen   
Methode bekam Jana ihre Beschwerden in den Griff.

Regelmässig 
lauscht Jana dem 
speziellen Audio-
Relax-Programm.

Jana joggt jetzt ruhiger. 
120 Pulschläge pro 
 Minute sind ideal.

schon, wenn die Regulation des 
Körpers zwischen Anspannung 
und Entspannung wieder funktio-
niert.» 

Eine Art Meditation, die den 
Blutdruck sanft senkt? Jana war 
neugierig und lud sich das neuro-
linguistische Audio-Programm 
aus dem Internet herunter (kosten-
loses Beispiel: www.mindvisory-
seminars.de/hoerprobe/). «Bei 
den Texten ging es darum, meine 
Gedanken schweifen zu lassen, 
meinen geistigen Fokus zu verän-
dern und so ein tiefes Gefühl der 
Entspannung herbeizuführen.» 
Jana träumte ihre Beschwerden so-
zusagen einfach weg! «Ich brauch-
te nur drei- bis viermal pro Woche 
eines der 30-minütigen Program-
me zu hören, und schon war ich 
spürbar gelöster und ruhiger.» 
Ausserdem entschleunigte sie ihr 
Sportprogramm – mit lockerem 
Joggen statt Powertraining. Nach 
vier Wochen hatte sich ihr Blut-
druck auf einen Normalwert ein-
gependelt. Ganz ohne Tabletten. 
Sie ist glücklich: «Das Leben 
macht wieder Spass.» 

rationslager, sondern wurde als 
Zwangsarbeiter nach Deutsch-
land verfrachtet; in Thüringen er-
lebte er das Kriegsende.

Dort lernte er seine zukünftige 
Frau Anna kennen. «Es war Liebe 
auf den ersten Blick», meint er 
versonnen. Nach dem Krieg kehr-
te er mit Anna nach Polen zurück 
und arbeitete in der Druckerei-
branche. Gleichzeitig suchte er 
hartnäckig nach seiner verschol-
lenen Familie. Wie durch ein 
Wunder fand er in Breslau seinen 
Bruder und seine Schwester.

Nach Aufenthalten in Israel 
und Deutschland kamen die Er-
lichs, inzwischen stolze Eltern 
zweier Kinder, 1961 in die 
Schweiz und liessen sich im ber-
nischen Belp nieder. Obwohl Er-
lich als Verkaufsleiter beruflich 
sehr engagiert war, hat er es sich 
zur Lebensaufgabe gemacht, über 
die Gräuel, die sechs Millionen Ju-
den das Leben kosteten, zu erzäh-
len und zu schreiben. Darum ver-
fasste er auch das 2007 erschiene-
ne Buch «Ein Überlebender be-
richtet». Zudem hält er an Univer-
sitäten und Gymnasien Vorträge 
«damit auch die jungen Leute be-
greifen, was während des Krieges 
den Juden und unzähligen ande-
ren Menschen angetan wurde, 
welche Gefahr auch heute von Na-
zifreunden und Antisemiten aus-
geht und wie man verhindert, 
dass sich solche Verbrechen wie-
derholen». Bronislaw Erlich hat 
nie einen Psychologen konsul-
tiert. «Wie kann man einem Men-
schen helfen, der geknechtet wur-
de, zusehen musste, wie Men-
schen erschossen wurden und 
nur darauf warten kann, bis er an 
der Reihe ist?»

Trotz allem ist er zuversichtlich: 
«Ich setze mich ein für Gerechtig-
keit, Menschlichkeit und Frie-
den.» Er hofft auf eine bessere 
Welt. «Wenn ich mit meinem En-
gagement etwas dazu beitragen 
kann, ist das ein Trost für mich 
und gibt mir die Kraft weiterzu-
kämpfen – bis zum letzten Atem-
zug.»


