1938 – WHEN THE WORLD FELL APART
Susanne Scholl

My grandparents succeeded in leaving Austria, but the Nazis caught up with them in Belgium. Simon Klein
desperately continued his attempts to flee, with Gildemeester‘s assistance, even from the concentration
camps. Sad to say, it was without success. They were murdered.
Unfortunately, there were also many people in Hernals who had fought in the February revolt but probably

The ‚end of the world‘ didn’t happen suddenly. It began prior to the First World War and continued after it

misunderstood the words ‚National Socialist‘. Some of them probably did not want to believe what took

had finished, not only in dancing-on-the-volcano Berlin, but also in Vienna of course.

place in front of everyone’s nose. Later, at the so-called zero hour – in May 1945 – most people denied any
knowledge of the most infamous crime in world history, even if every single one of the life stories – including

In Austria, by February 1934 at the latest, it was pretty obvious where it was going. That month it was

that of Simon Klein – proves that that was not the case. One knew and – at best – looked away. Zero hour

particularly clear in the working-class district of Hernals where battles had raged between workers and the

was simply an attempt to roll a stone over a pit that contained a seething hell. That continues, even today.

fascist Heimwehr (paramilitary) (paramilitary) for days. Not only did many people die, many were arrested.
When the German army marched into Austria in March of 1938, one would expect a lot of people to finally
grasp the seriousness of the situation. But many of those who were in real and actual danger did not want to
acknowledge it. Sigmund Klein, a real ‚Hernalser‘, could not imagine how the ‚master race‘ intended to treat
him. He still had a job. He was rooted in his local district where he was known and managed to get by.
A small aside:
I come from a Jewish family, not one like Simon Klein’s. But maybe, in a small way, it was. My mother’s
parents lived in the Leopoldstadt district, Vienna’s Jewish Quarter. My grandfather, Rudolf Werner, worked
on the railways. When the Nazis came he thought that his daughters (my mother and her sisters) should not
stay in the country. What he never dreamed could happen was that the Nazis would also want to kill him
and his wife. ‚We are old. I have a railway pension. What could happen to me?‘ he said when his daughters
demanded that he and their mother should also leave.
The worst-case scenario came to pass. They were both transported to Maly Trostinec near Minsk and
murdered there.
Another aside:
My other grandparents lived in Pötzleinsdorf, in Vienna. At first, they felt a great deal less of the Nazi
presence after the Anschluss. But by the time they left the country for Belgium – in December 1939, after
the start of the war – they had experienced enough of the everyday fascism, the hate and contempt.
And in Hernals? After the February 1934 revolt was put down the atmosphere darkened. There was fear in
the air – fear and tension and the question of what was to come. And whoever thought about leaving the
country – in this working-class district probably something that occurred to very few – would have to turn to
the branch office of the Gildemeester Organisation.
And in Hernals? After the revolt was put down the atmosphere darkened. There was fear in the air – fear
and tension and the question of what was to come. And whoever thought about leaving the country – in
this working-class district probably something that occurred to very few – would have to turn to the branch
office of the Gildemeester Organisation.
Gildemeester is a name I know from my paternal grandfather’s frantic letters. My grandparents on this side
of the family belong to a group of Jews in Vienna who were not very poor. They live in the wealthy district of
Pötzleinsdorf which, incidentally, is why they felt little of the terrors of the November 1938 pogrom.
When they attempted to leave the country they came across the Gildemeester Agency. It was founded
in 1933 by German Jews who, in order to escape the Nazis, had to leave all their assets behind. So that at
least a part of their money might be used for a good cause, they turned to a Dutch bank, Gildemeesters,
who assumed the responsibility of acting as an agency that enabled the poor to leave. The wealth that was
extracted from the rich was intended to help the poor to escape. After the so-called ‚Anschluss‘ in March
of 1938, Gildemeester was also established in Vienna. From then on, it was impossible for Jews to leave
the country without a Gildemeester application. Like many other Jews, Simon Klein attempted to leave the
country with Gildemeester’s help.

1938 – ALS DIE WELT UNTERGING
Susanne Scholl

Meinen Großeltern ist es noch gelungen, aber die Nazis haben sie in Belgien eingeholt – und ermordet.
Sigmund Klein aber hat noch aus dem KZ heraus verzweifelt versucht, mit Hilfe von Gildemeester zu fliehen.
Leider ohne Erfolg.
In Hernals hat es wohl leider auch viele ehemalige Februarkämpfer gegeben, die das Wort

Es kam ja nicht plötzlich, dieses Ende der Welt. Es hatte vor dem Ersten Weltkrieg begonnen und sich nach

„nationalsozialistisch“ falsch verstanden haben mögen. Und es gab wohl auch einige, die nicht glauben

dessen Ende fortgesetzt. Nicht nur im auf dem Vulkan tanzenden Berlin, sondern natürlich auch in Wien.

wollten, was dann doch vor aller Augen geschah. Später, in der angeblichen Stunde null – im Mai 1945 –,
behaupteten die meisten, nichts gewusst zu haben von einem der niederträchtigsten Verbrechen der

Spätestens im Februar 1934 war auch in Österreich klar, wohin die Reise ging. Gerade auch im

Weltgeschichte. Auch wenn jede einzelne Lebensgeschichte – wie auch eben die von Sigmund Klein –

Arbeiterbezirk Hernals, wo die Februarkämpfe zwischen Arbeitern und der faschistischen Heimwehr

beweist, dass das gar nicht sein kann. Man hat gewusst und im besten Fall weggeschaut. Die Stunde null

tagelang gewütet hatten und wo nicht nur viele gefallen, sondern auch viele verhaftet worden waren.

aber war lediglich der Versuch, einen Stein auf das Loch zu legen, in dem die Hölle brodelt. Bis heute.

Und als die deutsche Wehrmacht im März 1938 in Österreich einmarschierte, hätte man meinen müssen,
dass viele den Ernst der Lage jetzt endlich wirklich begriffen. Die meisten derer, die wirklich in Gefahr
waren, wollten aber nichts wissen von der Gefahr. Ein echter Hernalser, wie es eben auch Sigmund Klein
war, konnte sich damals trotz allem nicht vorstellen, was die Herrenmenschen vorhatten ihm anzutun.
Er hatte noch einen Job, er war im Bezirk verankert, man kannte ihn, und er hatte hier sein Auskommen.
Kleine Zwischenbemerkung:
Ich komme aus einer jüdischen Familie. Nicht so einer Familie wie der Sigmund Kleins. Oder vielleicht ein
bisschen doch. Die Eltern meiner Mutter lebten in der Leopoldstadt, im jüdischsten Viertel von Wien. Mein
Großvater Rudolf Werner war Eisenbahner. Und als die Nazis kamen, dachte er, dass seine Töchter, meine
Mutter und ihre Schwestern, in diesem Land wohl nicht bleiben konnten. Woran er nie im Leben dachte,
war die Tatsache, dass man auch ihm und seiner ungefähr gleichaltrigen Frau nach dem Leben trachten
würde. „Wir sind alt, ich hab’ hier meine Eisenbahnerpension, was soll mir schon passieren“, sagte er, als
die Töchter verlangten, dass auch er und die Mutter weggehen sollten.
Passiert ist das Schlimmste. Man hat die beiden nach Maly Trostinec bei Minsk verschleppt und dort
ermordet.
Zweite Zwischenbemerkung:
Meine anderen Großeltern lebten in Pötzleinsdorf. Dort spürte man zunächst sehr viel weniger von den
Nazis nach dem sogenannten Anschluss. Aber als sie noch nach Kriegsbeginn, im Dezember 1939, das
Land Richtung Belgien verließen, hatten sie schon ausreichend Erfahrung gemacht mit dem alltäglichen
Faschismus, dem Hass, der Verachtung.
Und in Hernals? Nach der Niederschlagung des Februaraufstandes hatte sich die Atmosphäre verdüstert.
Angst lag in der Luft. Angst und Anspannung und die Frage, wie es wohl weitergehen würde.
Und wer vielleicht auf die Idee kam, das Land zu verlassen – was in den Arbeiterkreisen wohl nur wenigen
durch den Kopf gegangen sein mag –, der musste sich an die Niederlassung von Gildemeester wenden.
Gildemeester ist ein Name, den ich aus den verzweifelten Briefen meines Großvaters väterlicherseits
kenne. Meine Großeltern vonseiten meines Vaters gehörten zu den nicht ganz armen Juden in dieser Stadt,
in Wien. Sie lebten im reichen Pötzleinsdorf – weshalb sie von den Schrecken des Novemberpogroms 1938
übrigens sehr wenig mitbekamen.
Aber als sie versuchten, das Land zu verlassen, stießen sie auf die Agentur Gildemeester. Diese war
schon 1933 von deutschen Juden gegründet worden, die sich ihre Flucht vor den Nazis dadurch erkaufen
mussten, ihr gesamtes Vermögen zurückzulassen. Um wenigstens einen Teil ihres Geldes einem guten
Zweck zuzuführen, wandte man sich an eine niederländische Bank – Gildemeesters eben –, die es
übernahm, als Agentur für die Ausreise der Armen zu fungieren. Das Geld, das man den Reichen abpresste,
sollte helfen, auch den Armen die Ausreise zu ermöglichen. Nach dem sogenannten Anschluss im März
1938 etablierte sich Gildemeester auch in Wien. Von da an gab es keine Chance auf Ausreise, ohne bei
Gildemeester angesucht zu haben. Sigmund Klein hat wohl wie viele andere Juden auch versucht, über
Gildemeester das Land zu verlassen.

