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Über leidvolle Erfahrungen in Auschwitz gibt es zahllose autobiographische  Bücher, es seien  
von vielen anderen genannt: Esther Bejarano.: „Erinnerungen. Vom Mädchenorchester  in 
Auschwitz zur Rap band gegen rechts“. Sie war 19 als sie nach Auschwitz kam.  Ruth Klüger 
war  11. Die Titel ihrer Bücher zu diesen Erfahrungen: „weiter leben“ und „unterwegs 
verloren“.  Imre Kertèsz , der 14-jährig nach Auschwitz kam,  verarbeitet den Alptraum in 
dem Buch „Roman eines Schicksalslosen“.
Alle diese Autoren haben bewusste Erinnerungen,  die sie zu verarbeiten versuchen.  Eva 
Umlauf wurde am 19.Dezember  1942 in „einem Arbeitslager für Juden“, Nováky, geboren 
und kam mit ihren Eltern im November 1944, als 2-jährige, nach Auschwitz. So unterscheidet 
sich ihr Buch allein deshalb in vielen Aspekten von den oben genannten. Auschwitz , das sie 
geprägt hat, ist ins Körpergedächtnis eingeschrieben.
„Seit ich lebe oder besser: seit jenen Monaten, die ich als Kleinkind im Konzentrationslager 
Auschwitz verbracht habe, versucht mein Körper, mir den Rhythmus meines Lebens zu 
diktieren. Oft muss ich mich ihm beugen. Er engt mich ein. Beschneidet mich in meiner 
Freiheit. Und immer erinnert er mich an die Vergangenheit.“ (S. 11) So beginnt sie ihren 
autobiographischen Bericht mit einem Herzinfarkt, den sie im Februar 2014 erleidet. 
„Der Körper erinnert sich – the body keeps the score“, schreibt Bessel van der Kolk, einer der 
Pioniere der Traumaforschung.  So umreißt  Eva Umlauf  bereits mit dem Titel ihres Buches 
„Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen“  einen Aspekt ihres Schicksals. 
Das Leben einer Frau, das nicht zuletzt geprägt ist durch die frühen Erfahrungen in Auschwitz 
und die Nummer auf ihrem Arm. Auschwitz als Ort persönlicher Erfahrungen des Schreckens, 
Auschwitz als Metapher für das Böse,  Auschwitz als Herausforderung sich zu erinnern.  Eva 
Umlauf ist Kinderärztin und Psychotherapeutin. Sie macht in ihrem Buch die Last der 
Erinnerungen deutlich und wünscht sich: „dass das Geschehene aus den unterschiedlichen 
Perspektiven verstanden und verarbeitet wird“ (S: 272)
Eva Umlaufs sehr persönliches Buch lädt zu einer Auseinandersetzung auf vielen Ebenen ein.  
Es macht nicht nur eindrucksvoll deutlich,  wie stark frühe Erfahrungen, von denen man 
früher annahm, sie seien bedeutungslos, da sie ja nicht erinnert werden könnten, einen 
Menschen prägen. Aufgrund unseres heutigen Wissens können wir uns klar machen, dass die 
Rekonstruktion und der Versuch zu verstehen befreiend sein kann.  Persönliches Leid kann 
gemildert werden,  „Gefühlserbschaften an die nachfolgenden Generationen“ können einen 
Platz finden, wenn sie „mutig und bewusst bearbeitet werden“ (a.a.O). 
„Die Nummer auf dem Arm“ zu der die Autorin steht, die sie nicht entfernen lässt, ist nicht 
nur prägend, sie konfrontiert auch immer wieder mit der Unfähigkeit der Umgebung, sich 
„Auschwitz“ zu stellen, Mitgefühl zu zeigen. Gleichgültigkeit und Wegsehen wollen scheinen 
häufiger zu sein als die Bereitschaft sich auseinanderzusetzen, auch in Eva Umlaufs nächster 
Umgebung.
Dieses Buch ist auf der anderen Seite auch eines über Resilienz. Vor allem ist da eine 
liebevolle Mutter und eine liebevolle Umgebung im ersten Lager Nováky, für die ersten 
beiden Lebensjahre sicher sehr entscheidend. Und auch in Auschwitz scheint es Lichtblicke 
und einige liebevolle Menschen gegeben zu haben. Nach dem Krieg, wieder zurück in der 
Slowakei, ein hartes Leben, auch Diskriminierung und Verfolgung von Juden, Angst. Und 
doch immer auch Geborgenheit durch Mutter und Stiefvater. Eva ist intelligent, neugierig und 
will lernen. Es gibt immer wieder auch freundliche Begegnungen mit freundlichen Menschen, 
das Mädchen Eva ist offen dafür, trotz all ihrer Verwundungen. 
Nachdenklich stimmen auch die Schilderungen der Zeit ab 1966, als Eva einen in 
Deutschland lebenden der Orthodoxie zugeneigten Juden heiratet. Der patriarchal geprägte 



Umgang in der Familie und in der Gesellschaft. So findet sie lange keine Stelle, weil sie ja 
einen gut verdienenden Mann hat. Das mag Ohnmachtserleben bereits wieder aktiviert haben. 
Der Tod ihres Mannes und wie sie um ihre Rechte kämpft. Erst jetzt kann sie durchsetzen zu 
arbeiten, aber „bis heute erfüllt es mich mit Bitterkeit, dass es nur durch Jakobs Tod möglich 
wurde, in einem deutschen Krankenhaus eine Stelle zu erhalten“ (S.222) Das war 1971!
Eva Umlaufs Buch ist auch als ein Panorama der Zeit von 1942 bis heute zu lesen. Viele 
Schatten, aber auch lichtvolle Momente werden von ihr aus sehr persönlicher Sicht 
beschrieben und reflektiert. 
Für Psychotherapeuten ist es eine höchst anschauliche Beschreibung wie 
Extremtraumatisierung sich auswirkt und wie sie zumindest teilweise integriert werden kann. 
Entscheidend ist für Eva Umlauf, die sich in den Jahren seit 2011 auch in Auschwitz     
engagiert,  ein Gedenken, das aus unterschiedlichen Perspektiven verstehen und verarbeiten 
will. 
Eva Umlaufs Buch kann allen empfohlen werden, die bereit sind, sich mit der Zeit des 
Nationalsozialismus und seinen Folgen vertieft auseinanderzusetzen und als deutscher 
Mensch sich der Scham zu stellen, die eine so persönliche und versöhnlich erzählte 
Geschichte auslösen kann. Eva Umlaufs Autobiographie  hinterlässt Hoffnung.  

 


