
Am Montag, den 15. Mai besuchten uns im Rahmen des Projekts "Jüdisches Leben 

Frankfurt am Main", zwei Nachkommen ehemaliger jüdischer Schülerinnen der 

Viktoria- (/Bettina-)schule. Begleitet wurden sie von ihren Familien.  

Jackie Gish, eine der zwei Nachkommen, hatte eine Mutter, welche  die 

Viktoriaschule besucht hatte. Diese verließ 1933 ihre Heimatstadt Frankfurt, um erst 

nach Frankreich und noch im selben Jahr in die Vereinigten Staaten zu emigrieren. 

Der andere Nachkomme war Frank Felsenstein, dessen Mutter ebenfalls die 

Viktoriaschule besucht hatte. 

Um 10:00 Uhr holten Frau Hoffmann und eine Gruppe an Schülerinnen und Schülern 

die Gäste vom Savigny-Hotel ab und begleiteten sie zur Bettinaschule. An der Schule 

angekommen fanden ein Schulrundgang und ein Besuch der Gedenkstätte auf 

unserem Schulhof statt. Da ihre Mutter bereits ihre Schulzeit hinter sich hatte, als 

Hitler an die Macht kam, fand Frau Gish unter den Namen auf den Täfelchen lediglich 

einen, der ihr bekannt vorkam. Allerdings vermutete sie, dass er zu einer anderen 

Familie gehöre, als zu der, die sie kennt. Um 10:50 Uhr wurden die zwei Familien 

dann in der Cafeteria offiziell von den Schüler/innen der Jahrgangsstufe 9 und der 

Schulleitung begrüßt. 

In dem darauffolgenden Gespräch hörten die Klassen 9 b/d Jackie Gish erst ihrer 

bewegenden Präsentation über das Leben ihrer Eltern und deren Familien zu. Frau 

Gish erzählte uns in einer sehr berührenden Weise von ihrem Vater, der erst nur zum 

Arbeiten in die USA reiste, dann aber bleiben musste. Sowie von ihrem Onkel, der 

während seiner Flucht nach Spanien die Pyrenäen überquerte.  Später berichtete sie 

uns, die Tränen zurückhaltend, dass ihr Vater ihr "hero" sei, da er dafür gesorgt hat, 

dass seine Mutter, seine Frau (und damit auch Jackie Gish und ihre Schwester) und 

ein Cousin den Holocaust überlebten und in Sicherheit leben konnten.  

Als wir ihr danach Fragen stellen durften, erfuhren wir, dass sie die ganze Geschichte 

ihrer Familie erst nach dem Tod ihrer beiden Eltern in Erfahrung gebracht hatte. Zu 

Lebzeiten der Eltern hatten diese ihre Fragen nur sehr zurückhaltend beantwortet. 

Beide Eltern wollten nicht über ihre Vergangenheit und den Holocaust sprechen und 

ihre Mutter weigerte sich, Deutsch zu sprechen. Erst später begann sie, sich für die 

Geschichte ihrer Familie zu interessieren, alte Briefe zu lesen und den Kontakt zu 

verbliebenen Angehörigen und Freunden der Familie zu suchen. Sie empfahl uns 

jetzt, da wir noch die Möglichkeit haben, die Historie unserer Familien in Erfahrung zu 

bringen und zu hinterfragen. 

 Nach dem Gespräch überreichten wir ein Dankeschön-Präsent und verabschiedeten  

Jackie Gish, ihre Schwester, ihren Mann, so wie ihre Cousine.  


