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Vorwort
Als ich sechs Jahre alt war, änderte sich mein Leben dramatisch.
Ich wurde aus einer warmen, behaglichen Umgebung entwurzelt,
umgeben von einer liebenden Familie und einer Nanny. Warum?
Weil meine Familie jüdisch war.
Mein Vater betrachtete sich immer als treuer Deutscher. Er
hatte im ersten Weltkrieg das Eiserne Kreuz verliehen bekommen.
Wie hätte man darauf vorbereitet sein können, dass sich ein Land
gegen seine eigenen treuen Bürger wendet?
Wir hatten das Glück, in Amerika eine Familie zu haben, die
uns zu einer Zeit unterstützte, als mein Vater gezwungen war,
seine geliebte Heimat zu verlassen. Viele andere Mitglieder meiner Familie hatten nicht so viel Glück und wurden in Konzentrationslagern ermordet. Meine Familie fing von vorn an und begann
ein neues Leben in Amerika; obwohl wir völlig ohne Geld ankamen. Unser gesamtes Vermögen war von der deutschen Regierung
geraubt worden.
Doch mein Vater hörte nie auf, sich für Deutschland zu interessieren. Als Albert Speer seine Memoiren veröffentlichte, las mein
Vater das Buch und hatte Probleme mit vielen von Speers Aussagen. Er schrieb einen Brief an den Verlag, und zu seiner Überraschung erhielt er eine Antwort direkt von Speer. So begann eine
Korrespondenz zwischen dem Architekten Hitlers und einem Juden, der gezwungen worden war, Deutschland zu verlassen.
Wie ironisch, dass Albert Speer mir eine handschriftliche Nachricht schickte als mein Vater starb und mir sein aufrichtiges Beileid
aussprach!
Amerika gewann, aber Deutschland verlor meine wunderbare
Familie.
Theodore Schwab, im März 2019
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„Nicht auf die Karten weinen!“ Diese besorgten Worte eines
Archivars im Nürnberger Stadtarchiv begleiteten den Moment, als
ich zum ersten Mal, auf dem Foto einer alten Passkarte, das Gesicht Josef Schwabs sah. Nach drei Jahren, in denen mich dieser
Mann immer wieder neu beeindruckt und inspiriert hatte. Ungefähr so lange war es her, dass ich zum ersten Mal, in der nüchternen
Atmosphäre des Koblenzer Bundesarchivs, seine Briefe an Albert
Speer in der Hand gehalten hatte. Ich verschlang sie wie einen
Krimi und durchlebte dabei alle Phasen ungläubigen Staunens,
Respekts, diebischer Freude und Rührung.
Ich war von Josef Schwab vom ersten Moment an gefesselt und
hatte mehr über diesen Mann erfahren wollen. Dass die Korrespondenz, die hier vor mir lag, Stoff für ein Buch war, schoss mir
sofort durch den Kopf. Allerdings – das stand für mich ebenfalls
von Anfang an fest – konnte und wollte ich seine Geschichte nur
mit dem Einverständnis seiner Familie erzählen. So außergewöhnlich sie auch war. Denn hier war nicht nur ein Mann, der stark und
gradlinig seinen Werten treu blieb, der viele Schicksalsschläge im
Leben zu meistern hatte und doch immer mit umwerfend trockenem Humor nach vorn blickte; der mit seinem Scharfsinn und seiner Charakterfestigkeit selbst einem Albert Speer Respekt abrang,
Hitlers Liebling, einem der ehemals mächtigsten Männer in Nazideutschland, an dem für gewöhnlich alles abperlte, was ihn auch
nur ansatzweise kompromittierte. Josef Schwab war auch ein liebevoller Ehemann, ein fürsorglicher Familienvater und Großvater
gewesen. Ein Mann, der mit vierzig Jahren alles verlor und noch
einmal von vorne anfing. Er wurde ein guter Amerikaner. Doch er
trug sein verlorenes Leben in Nürnberg mit sich wie einen Koffer,
der nie geöffnet wurde.
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Als ich Josef Schwabs Sohn Theodore endlich gefunden hatte
und zum ersten Mal seine Stimme hörte, da war aus dem Nürnberger Bub längst Ted geworden, ein 84-jähriger Amerikaner in New
York. Das Schicksal hatte wohl die Hand mit im Spiel. Denn genau
zu der Zeit, als ich vom anderen Ende der Welt Ted anrief, um ihm
von meinem Interesse an seinem Vater und meiner Idee eines Buches zu erzählen, hatten auch er und seine Frau gerade beschlossen, dass es an der Zeit war, dem Wunsch seines Vaters gerecht zu
werden. Viel später erfuhr ich, dass Josef Schwab noch zu Lebzeiten seinem Sohn den Briefwechsel mit Albert Speer übergeben
hatte, mit dem Wunsch, dass die Korrespondenz nach seinem Tod
als Buch veröffentlicht werden sollte. Und als er nicht mehr am
Leben war, fand sich bei den Briefen sogar eine schriftliche Notiz,
auf der er den Titel dazu festgehalten hatte: „Two souls. Two
countries“.
Ted stellte mir die komplette Korrespondenz seines Vaters mit
Albert Speer zur Verfügung. Mit sehr viel mehr könne er mir jedoch leider nicht helfen, bedauerte Ted. Über das Leben seiner Familie in Nürnberg könne er mir so gut wie gar nichts erzählen. Zeit
seines Lebens hatte sein Vater über die Vergangenheit in Deutschland geschwiegen.
Und so begann meine Spurensuche in Nürnberg. Mit nicht viel
mehr als einem Namen und einer Adresse. Vieles ist mit dem Tod
Josef Schwabs leider unwiederbringlich verloren gegangen. Geschichten und Schicksale, Menschen und Momente, über die er nie
wieder sprach. Und auch das Haus in der Burgstraße ist verschwunden.
Doch die Puzzleteile, die ich fand und gemeinsam mit Ted und
seiner Frau Dona zusammensetzte, lassen es für einen Moment
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wieder entstehen. Sie werfen ein Licht auf das Leben und die Menschen in Joseph Schwabs Leben. Gebildete, kultivierte, rechtschaffene und hochangesehene Menschen. Sie waren unsere Nachbarn,
Mitbürger, Freunde, Helfer, und sie lebten – vermeintlich untrennbar – Seite an Seite unter und mit uns. Sie alle gingen durch das
große Holztor in der Burgstraße ein und aus, lachten, lebten – so
wie dies noch heute ihre Nachkommen hätten tun sollen.
In diesen einen kurzen Moment, als ich im Sommer 2016 dort
im Stadtarchiv Nürnberg stand und alle ihre vergilbten Passkarten
in meiner Hand hielt, mit ihren Handschriften und ihren Fotos, da
schienen sie noch einmal vereint. Jedes Lächeln auf jedem Foto
aus einer sorgenfreien Zeit. Hinter jedem Geburtsdatum, in alter
Tinte geschrieben, standen so viele Feste, die sie zusammen gefeiert hatten, das Echo von Gläserklingen, Gesang und Lachen. Hinter jeder Adresse ein Zuhause, in dessen vier Wänden sie lebten
und liebten, Sorgen und Nöte teilten, ihre Kinder aufwachsen sahen. Das alles lag für einen kurzen Moment in meiner Hand. Dieses Buch ist der Versuch, diesen Moment einzufangen.
Josef Schwabs Stimme spricht zu uns durch seinen Briefwechsel mit einem Mann, von dem man es wohl am wenigsten erwarten
würde: Albert Speer.
Ich hatte mich lange mit dessen Geschichte und seiner Medienpräsenz nach der Entlassung aus dem Kriegsverbrechergefängnis
in Spandau befasst. Zu einem Zeitpunkt, da Speers tatsächliche,
immense Beteiligung an den Grauen von Hitlers Regime bereits
öffentlich bekannt geworden war. Doch er selbst war nicht mehr
da, um damit konfrontiert zu werden. Nur Monate vor der Veröffentlichung von Matthias Schmidts Buch „Albert Speer: Das Ende
eines Mythos – Speers wahre Rolle im Dritten Reich“ im Jahr
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1982, war Speer an den Folgen eines Herzinfarktes in London verstorben. Doch während vieler Jahre zuvor hatte er in der Öffentlichkeit gestanden, hatte er Hunderte von Interviews gegeben und
Gespräche geführt. Auch diejenigen, die sich selbst als seine „kritischen“ Gesprächspartner darstellten, hatten ihn allesamt aus den
verschiedensten Gründen mit Samthandschuhen angefasst. Gitta
Sereny schwärmte sogar ganz offen in geradezu mädchenhafter
Manier von dessen Charme und gutem Aussehen und bekannte,
das „Schuldgefühl in ihm“ zu „lieben“. Für Joachim Fest hingegen
war er ein viel zu wichtiger Zeuge für seine kommende HitlerBiografie, als dass er es sich leisten konnte oder wollte, ernsthaft
mit ihm zu verscherzen.
Selbstverständlich hätte man ihn auch damals schon festnageln
können – und müssen. Dazu brauchte es nicht die wieder entdeckten Dokumente aus Berlin, die uns inzwischen schwarz auf weiß
belegen, wie viele Menschen er höchstpersönlich aus der Reichshauptstadt deportieren ließ. Oder die Papiere, auf denen er die Millionen genehmigte, mit denen in Auschwitz Barracken und Krematorien gebaut wurden. Nicht die Stimmen derjenigen, die im KZ
Mittelbau Dora zugegen waren, als Herr Rüstungsminister zur Inspektion kam und dabei die Leichenberge sah. Und es ist auch kein
Triumph, wenn Frau Sereny dem Umschwärmten die Worte „Ich
billigte es“ abrang.
Viel tiefer wurzeln das Unrecht und die Schuld Albert Speers.
Geschrieben stand sie an den Bänken, die plötzlich „Für Juden verboten“ waren. An den Kinos, in den Cafés, die sie nicht länger betreten durften. An den Schmierereien auf den Schaufensterscheiben, den Kanzleien, den Arztpraxen. In jeder Zeile der nicht enden
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wollenden Vorschriften, die den Juden Schritt für Schritt das Leben zur Hölle machten. Jede einzelne davon „billigte“ auch Albert
Speer. Seine Schuld beginnt nicht in den Schornsteinen von
Auschwitz. Sie war schon längst zementiert, als im November
1938 die Rauchsäulen von den brennenden Synagogen aufstiegen.
Damals trat Speer über die Splitter ihrer zerbrochenen Scheiben
wie so viele. Millionen haben damals gejubelt oder zumindest
weggesehen. Doch Albert Speer war nicht nur einer derjenigen, die
nicht sehen wollten. Er wollte diesem Regime dienen und tat dies
mit vollem Einsatz – mit den fatalsten nur denkbaren Folgen. Albert Speer war noch bei den Nürnberger Prozessen 1946 so stolz
darauf, Hitlers Freund gewesen zu sein, dass er selbst angesichts
eines drohenden Todesurteils diesen Umstand vor den Richtern
und der Geschichte betonen musste.
Albert Speer verstand es nach verbüßter Haft meisterlich, seine
Interviewer dahin zu lenken, wo er sie haben wollte. Er konnte sich
durchaus jovial-charmant geben und seine Gesprächspartner fühlten sich geehrt. Doch die ihm immer noch anhaftende Aura von
Autorität und eben dieser Mythos der Nähe zum personifizierten
Bösen verschafften ihm so viel Ehrfurcht, dass sie sämtlich eine
von ihm unsichtbar gezogene Grenze nicht zu überschreiten wagten. Innerhalb dieser Grenzen hatte er sich seine Geschichte genau
zusammengelegt, Satz für Satz ausgefeilt und durchdacht. Innerhalb dieser Grenzen war er unantastbar.
Ich begab mich in das Bundesarchiv nach Koblenz, wo sein
Nachlass verwahrt wird, auf der Suche nach wenigstens einem
kleinen bisschen Wahrheit. Irgendeine Spur wollte ich finden. Einen Blick hinter diese Grenzen. Wenigstens einen winzigen Kratzer an der scheinbar unantastbaren Fassade.
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Nach seiner Entlassung aus Spandau und insbesondere nach der
Veröffentlichung seiner „Erinnerungen“ hatte Speer eine unglaubliche Fülle an Zuschriften aller Art erhalten. Bewunderer, Gegner,
Autogrammjäger, alte Kollegen, ehemalige Zwangsarbeiter, Fragensteller wandten sich an ihn. Und jede dieser Zuschriften wurde
beantwortet. Obwohl er immer wieder gern betonte, wie sehr ihn
diese Aufmerksamkeit um seine Person quälte, bot sie ihm doch
genau den Boden, den er brauchte, um mit derselben Geltung aufzutreten wie zu seiner Zeit als Rüstungsminister. Er genoss diesen
Status. Albert Speer lebte in der Vergangenheit und jede einzelne
Zuschrift baute ihm eine Brücke dorthin. Er hatte es geschafft, sich
der breiten Masse als reumütigen, „guten“ Nazi zu präsentieren. Er
stellte sich dar als den einzigen von Hitlers Schergen, der von Anfang an Charakter und Anstand gehabt hatte. Seine „Erinnerungen“ schildern einen Mann, der sich mit ganzer Kraft und Leidenschaft der guten Sache hingab und dadurch blind blieb für die bösen Seiten des Regimes. Als er erkannte, reute er. Eine laute Reue
im Rampenlicht, die ihm abseits des Lichts kein einziger seiner
noch lebenden Kameraden je abnahm und an der Freundschaften
zerbrachen. Er reute mit Nachdruck und geschickt gewählten Worten über viele Jahre, bis zu seinem Tod.
Niemand sollte sich anmaßen, zu wissen, was in einem Menschen wirklich vorgeht. Umso weniger, als wir, die wir heute über
ihn urteilen, ihn nicht mehr persönlich konfrontieren können.
Seine Tochter Hilde, die ihm vermutlich so nah stand, wie man
diesem Mann eben nah kommen konnte, sagte mir, sie glaube daran, dass er ehrlich versucht hatte, zu begreifen. In dem Versuch,
ihn zu ergründen, bleiben für mich am aufschlussreichsten nicht

15

seine glatt polierten Worte. Nicht die langen, gut vorbereiteten Interviews, nicht Hunderte von Buchseiten. Sondern die ganz kurzen
Momente, in denen er spontan reagierte. Eine von Albert Speers
menschlich größten Schwächen war sein absoluter Mangel an Empathie. Aus diesem Mangel heraus entspringen einige von Speers
vielleicht aufschlussreichsten Aussagen. Sein Stolz war die andere
Komponente, aufgrund derer er mitunter unbedacht reagierte. So
war seine nach außen demonstrierte Grundhaltung zwar die eines
geläuterten, wenngleich unnahbaren und distinguierten Mannes.
Hatte er aber bei einem Gesprächspartner das Gefühl, dass ihm
nicht ausreichend Respekt gezollt wurde, blitzte augenblicklich
wieder der Rüstungsminister durch und er forderte instinktiv die
Achtung ein, die dieser Stellung entsprach. Eine eigentümliche
Symbiose. Und doch eine Rolle, die er fast perfektioniert hatte.
Ein Mann jedoch gedachte ganz und gar nicht, Albert Speer
diese Achtung entgegen zu bringen: Josef Schwab aus New York,
jüdischer Kaufmann aus Nürnberg, von den Nazis 1938 aus seiner
deutschen Heimat vertrieben. Lange schon hatte er sich eine neue
Existenz in den USA aufgebaut. Lange schon hatte er nicht mehr
über die Vergangenheit gesprochen. Doch nachdem er Albert
Speers „Erinnerungen“ gelesen hatte, setzte er sich an seine
Schreibmaschine und sprach. Und er trug dabei keine Samthandschuhe. Er sagte was er dachte. Und er sagte es klar und deutlich.
Von diesem ersten Moment an, als sich seine Stimme aus der
Masse an Zuschriften abhob, wollte ich wissen, wer dieser Josef
Schwab gewesen war.
Dies ist seine Geschichte. Und die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft.
Christine Geyer, im April 2019
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Dank
Ich habe bei der Spurensuche nach der Familie Schwab/Gallinger fast ausnahmslos überwältigende Freundlichkeit, Interesse und
Hilfsbereitschaft erfahren. Jeder Hinweis, jede Bemühung, jede
geöffnete Tür und jedes noch so kleine Puzzleteil, das es ermöglichte, Licht auf die Vergangenheit zu werfen, war mir von unschätzbarem Wert. Dafür möchte ich mich aufrichtig bedanken.
An allererster Stelle gilt mein ganz besonderer und tief empfundener Dank Josef Schwabs Sohn Theodore und seiner Frau Dona;
zwei ganz besonderen und warmherzigen Menschen, die mir ihr
Vertrauen und ihre Freundschaft schenkten, mir die gesamte in Privatbesitz befindliche Korrespondenz zugänglich machten und Bilder und Erinnerungen mit mir teilten. Es war ein unvergesslicher
Moment, sie beide nach vielen Telefonaten und E-Mails persönlich kennen zu lernen. Ihre Freundschaft, die nun weit über die
Seiten dieses Buches hinaus reicht, ist ein großes Geschenk und
wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.
Frau Dr. Hilde Schramm, einer ebenso beeindruckenden wie herzlichen Frau, die mir ohne jedes Zögern gestattete, die Korrespondenz ihres Vaters Albert Speer mit Josef Schwab für dieses Buch
zu benutzen. Das Gespräch mit ihr bleibt mir in tiefer Erinnerung.
Thea Eisen, Josef Schwabs Nichte, die mir ebenfalls ihr Vertrauen
schenkte und ohne Vorurteile ihre Geschichte mit mir teilte.
Philon Aloni, Hannas Sohn, der mir die Geschichte seiner Familie
erzählte und auch selbst ein spannender und interessanter Gesprächspartner ist.
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Herrn Peter Freudenthal, Enkel des Nürnberger Rabbiners Dr. Max
Freudenthal
Den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Bundesarchivs Koblenz
Allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Staatsarchivs Nürnberg, insbesondere Herrn Ludwig Weber, Herrn Schmidt, Herrn
Kaltenbrunner und Herrn Friedrich
Allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Stadtarchivs Nürnberg, insbesondere Herrn Thomas Dütsch, Herrn Christof Neidiger, Frau Dr. Fischer-Pache und Frau Hambacher
Herrn Schütz, Staatsarchiv Nürnberg, Außenstelle Lichtenau
Herrn Dr. Frank Matthias Kammel, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg
Frau Eugenia Kreiner, Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg
Herrn Schramm, Neuer Jüdischer Friedhof, Nürnberg
Frau Eva-Maria Neupert, Naturhistorische Ges. Nürnberg e.V.
Frau Cornelia Hentschler und Frau Dr. Martina Switalski, Melanchton-Gymnasium Nürnberg
Herrn Robert Bierschneider, Staatsarchiv München
Herrn Dr. Andreas Heusler, Stadtarchiv München
Herrn Heinz Fehlauer, Herrn Hans-Joachim Langhans und Frau
Nicole Jakobi, Bundesarchiv Berlin
Frau Verena Rapolder M.A., Archiv des Bezirks Oberbayern
Frau Corinna Knobloch, Landesarchiv Baden-Württemberg
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Mr Michael Simonson, Leo Baeck Institute, New York
Herrn Mag. Peter Eigelsberger, Oberösterreichisches Landesarchiv, Dokumentationsstelle Hartheim
Herrn Ulf Bollmann, Amt Staatsarchiv Freie und Hansestadt Hamburg
Herrn Albert Knoll, Archiv der Gedenkstätte des KZ Dachau
Herr Dr. phil. Sascha Hinkel, Westfälische Wilhelms-Universität
Münster
Mr Timothy Hensley, Virginia Holocaust Museum/USA
Mr Trevor Culley, United States Holocaust Memorial Museum
Mr Chris Killillay, National Archives, Washington, DC/USA
Den Mitarbeitern des Archivum Secretum Vaticanum
Herrn Markus Calana, Bezirksklinikum Ansbach
Herrn Achim Bork, Stadtarchiv Ansbach
Frau Anja Kramer, Stadtarchiv Plauen
Herrn Navid Zomorrodian, Universitätsarchiv Frankfurt am Main
Herrn Albert Knoll und Frau Bianka Geißler, International Tracing
Service, Bad Arolsen
Herrn Karl-Heinz Reichelt, Klingenthal
Herrn Dr. Wolfgang Rieger vom Antiquariat Rieger, Freiburg
Frau Alicia Merz Wopat, Enkelin von B.H. Hartzell, USA
Frau Ingrid More und Frau Elisabeth Frank
Herrn Karl-Heinz Enderle, Altstadtfreunde Nürnberg e.V.
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Frau Lana Debus, Sony/ATV Music Publishing
Den Damen der Technischen Hochschule Nürnberg, die buchstäblich ihre Türen für mich öffneten, um mir die Räume der Villa am
Prinzregentenplatz zu zeigen, die vor vielen Jahren das letzte Vereinsheim des jüdischen Club Phönix gewesen war.
Großer Dank auch an Herrn Sebastian Gulden, Nürnberg, der mit
großer Freundlichkeit für dieses Buch Aufnahmen aus seiner
Sammlung von Fotos des alten Nürnberg zur Verfügung stellte,
allen voran das womöglich einzig erhaltene Foto des Geburtshauses von Josef Schwab am Marienplatz.

Tiefer persönlicher und ganz besonderer Dank meiner Freundin
Stefanie Gunkel. Sie ist nicht nur seit vielen, vielen Jahren die
beste Freundin der Welt, sondern hat auch die Entstehung dieses
Buches vom allerersten Moment an begleitet. Von dem Tag an, als
ich die Briefe Josef Schwabs entdeckt hatte, nahm sie Anteil an
jedem Schritt zu diesem Buch und hat mich von Herzen und mit
ganzer Kraft unterstützt, ermutigt und bestärkt. Danke, danke,
danke…!!
Iain „Boz“ Yardley für seine tatkräftige Unterstützung durch Hinweise, Tipps, das Teilen seiner wertvollen Erfahrung und vor allem seine konstante Anfeuerung und seinen unschlagbaren Humor,
der mir in den richtigen Momenten immer wieder Antrieb gab.
Allen Freunden/-innen, die mich während des Recherchierens und
des Schreibens motivierten, anfeuerten, Interesse zeigten und bereits erste Buchbestellungen aufgaben, als noch nicht einmal zehn
Seiten geschrieben waren.
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