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Der Hintergrund 
 
 
"Ruth – Erinnerung an…“  
 
ist die Geschichte zweier Mädchen, die so unterschiedlich waren, aber soviel 
verbunden hat. 
 
Es ist Mai 1933, die Nationalsozialisten haben die Macht übernommen und 
beginnen mit ihrer Politik gegen die jüdische Bevölkerung. Inmitten dieser 
ganzen Ereignisse wächst die kleine Ruth Clara Grünberg in einem gut- 
bürgerlichen Elternhaus auf. Der Vater, dem im April die Zulassung zum 
Rechtsanwalt entzogen wurde, beschließt, seine Familie durch Flucht aus 
Berlin in Sicherheit zu bringen. 
 
Zur gleichen Zeit auf einem anderen Kontinent, in Viña del Mar/Chile, 
verbringt die kleine María Antonia González Cabezas ihre Jugend, und 
wächst als Tochter in einer Handwerkerfamilie auf. Über die Situation in 
Deutschland wird noch nicht in Chile berichtet, der Bevölkerung und auch 
Maria Antonia wird die Situation vorenthalten. 
 
Die damals eineinhalbjährige Ruth flieht mit ihren Eltern nach Belgien. Hier 
bleiben sie zwei Jahre, bis sie sich entschließen nach Spanien zu gehen. In 
Spanien angekommen, fliehen sie abermals mit Ausbruch des Bürgerkrieges 
1938 in die Schweiz, wo Ruths Eltern  beginnen, ein neues Leben 
aufzubauen. Ihr Vater bemüht sich, mit Hilfe von Kontakten seine Bücher und 
Schriften zu publizieren. Dieser Versuch scheitert, da die Situation sich für 
jüdische Menschen in der Schweiz ebenfalls stark verschlechtert. 
 
 

 Hans Max u. Käte Frank Grünberg 
 
 
Ruths Eltern versuchen, die Schweiz in Richtung Australien zu verlassen. 
Leider wird der Familie Grünberg das Visum verweigert und sie entschließen 
sich, nach Chile zugehen. Für Chile wird ihnen das lebensrettende Visum 
ausgestellt und so verlassen sie die Schweiz im Oktober 1939 in Richtung 
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Italien (?), um dort ein Schiff nach Chile zu nehmen. Die Familie Grünberg 
kommt am 13.11.1939 in Valparaiso/Chile an. 
 
Ruth wird in das Mädchen Gymnasium Liceo la Niñas in Viña del Mar 
eingeschult, wo sie 1940 die gleichaltrige Maria Antonia kennen lernt. Auf 
den vielen gemeinsamen Klassenfahrten gibt Ruth ihre Erinnerungen, die sie 
von den Eltern erhalten hat, an die Freundin und Klassenkameraden weiter. 
Gemeinsam beenden sie die Schule mit Auszeichnung und erhalten ein 
Stipendium um das Abitur abzuschließen. 
 
1949 schließen beide das Abitur mit Auszeichnung ab und entscheiden sich 
zu unterschiedlichen Wegen – tief im Inneren trägt jede die Erzählungen der 
Anderen. Maria Antonia fängt ein Studium an der katholischen Universität im 
Fach Bio Mathematik an, Ruth arbeitet derweil bei „Duncan Fox“, einer 
Export/Importfirma.  
 
Am 22.1.1953 stirbt Ruth Clara Grünbergs Vater Hans Max in Quilpue/Chile. 
Anfangs wird auf den Friedhof Playa Ancha beigesetzt, erst 1954 finden die 
Gebeine von Hans Max Grünberg ihre endgültige Ruhe auf dem jüdischen 
Friedhof El Belloto.  
 
Ruth Clara Grünberg bringt zwei Töchter zur Welt: Perla Cortes Grünberg am 
10.5.1957 und Rebecca Frank Grünberg am 14.4.1961; beide werden in 
Santiago/Chile geboren. 
 
Es ist der 11. September 1973, Chile wird durch einen brutalen Putsch 
erschüttert und eine Welle der Gewalt überrollt das Land, der auch María 
zum Opfer fällt. Sie wird durch das faschistische Regime verhaftet und muss 
zusammen mit ihrer Tochter ein Jahr im Frauengefängnis sitzen. 
Erst im November 1974, nach einem Jahr Folter und Qual, wird sie 
aufgefordert, das Land zu verlassen und kommt mit ihrer Tochter über 
mehrere Stationen in der damaligen DDR an. 
 
Hier beginnt sie ein neues Leben fernab von Mord und Folter. Wie einst ihre 
Freundin Ruth, muss sich nun auch ihre kleine Tochter in einem neuen Land 
zurechtfinden. 
 
Marías Freundin Ruth lebt mit ihren Töchtern mittlerweile in Santiago de 
Chile. 1981verliert sie ihre Mutter durch eine schwere Krebserkrankung. Sie 
selbst führt ein einfaches Leben in Chile und muss über die Jahre feststellen, 
dass die Sehnsucht nach ihrer Heimat Berlin immer noch da ist. 
 
Auf der anderen Seite der Erde, in Deutschland, fällt die Mauer, die einst 
viele Menschen und einen Staat in zwei Hälften teilte. 
 
Maria lebt mit Ihrer Tochter in Berlin und erlebt den Fall der Mauer hautnah. 
Sie begibt sich auf eine Reise durch diese Stadt - die Stadt ihrer Freundin 
Ruth - mit deren Erinnerungen, die Maria seit der Schulzeit in sich trägt.  
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Im November 1989 stirbt Ruth Clara Grünberg in Chile und hinterlässt zwei 
Mädchen. Den Fall der Mauer bekommt sie nicht mehr mit. 
 
Maria Antonia entdeckt für sich persönlich das Berlin, von dem Ruth ihr 
berichtet hatte (wobei Ruth selbst nur die Erinnerungen ihre Eltern an diese 
Stadt besaß) und stellt fest, dass alles so ist, wie ihr es einst erzählt worden 
ist.  
 
 
 
Der Film 
 
 
Das Gedicht „Ruth“ 
 
ist der Beginn einer Spurensuche: der Beginn einer Reise zu Orten und 
Spuren von Menschen, die längst in Vergessenheit geraten sind. Es ist eine 
Reise, die ich beginne, in der ich mich aufmache, anhand eines Gedichts die 
Spuren von Menschen aufzudecken und die Orte, an denen sie einst lebten, 
aufzusuchen.  
 
Dabei begegne ich Zeitzeugen, die mir ihre eigene Geschichte erzählen und 
die mir helfen, die Spuren jener Menschen zu folgen die einst hier lebten. 
In Berlin treffe ich die Künstlerin María Antonia, die im Jahr 2000 das Gedicht 
über ihre Freundin Ruth Clara Grünberg schrieb. Ein Gedicht, das mich 
durch seine Sehnsucht und Traurigkeit in eine Zeit führt, die ich und viele von 
uns nicht selber erlebt haben. 
 
Dieses Gedicht „Ruth“ führt mich zu zwei Lebensgeschichten und zu zwei 
Familien, die ihre Heimat verlassen mussten und ihr einstiges Leben gegen 
ein anderes getauscht haben; es lässt mich an den Erinnerungen eines 
jungen Mädchens teilhaben, die ihre heute 82jährige Freundin immer noch 
mit sich trägt. 
 
Es sind die Zeilen dieses Gedichts, die in mir eine Neugier wecken und mich 
in Archiven suchen lassen, die mich mit der 82jährigen Künstlerin Maria 
Antonia in ihre Heimat Chile reisen lassen, um mich an Orte einer 
Freundschaft und Kindheit zu tragen. 
 
In Berlin gehe ich die Wege, die in so beeindruckenden Worten 
niedergeschrieben sind und finde die Spuren einer jüdischen Familie. 
Zusammen mit Maria Antonia begleiten wir den Künstler Gunter Demnig 
beim verlegen der Stolpersteine für Ruth Grünberg und ihre Familie und 
verlaufen uns in den engen Straßen, wie einst Ruth es tat. 
 
André Poser 
©® Blue Lights Heaven Production 2014 
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Das Gedicht 
 
María Antzonia González Cabezas 
 
Ruth (*) 
 
Wie schön wäre gewesen, 
 
In den engen Straßen zu spielen, 
in jenem Innenhof, mit Bäumen, 
die über Ziegeldächer hinausragen. 
Die Treppe zum Ufer hinunterzulaufen 
und, vorbei an blühenden Büschen, 
über die Steine zu hüpfen. 
Den Pfiff in den Ohren zu spüren, 
der die Ankunft eines 
Fernzugs verkündet, 
Pferdekutschen 
stehen wartend am Bahnhof, 
kommen die Straße hinauf 
zur Eisenbrücke, die über die Spree führt, 
das rhythmische Hufgetrappel, 
die Rufe des blonden Kutschers, 
der in seiner Rechten 
die Peitsche schwingt. 
Und dabei einen Buchstaben  
in die klare Luft des sich neigenden 
Vormittags zeichnet. 
 
Wie schön wäre gewesen, 
stürmisch den Türklopfer   
gegen Ruths Haustür zu schlagen 
und zusammen zur Schule zu gehen, 
die blankpolierten 
kaffeebraunen Ranzen 
stolz auf den Rücken geschnallt. 
Nebeneinanderher zu schlendern 
und über Spanisch-  
oder Englischtexte zu plaudern, 
über die wir Bescheid gewusst hätten, 
dank unserer vortrefflichen Lehrerinnen. 
Am Fluss entlangzulaufen 
Und auf die Schiffe zu zeigen, 
die Richtung Hamburg fahren. 
Das Brandenburger Tor  
im Abendlicht zu betrachten, 
während die Berliner 
sich „Unter den Linden“ ergehen. 
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Den Jazzrhythmen zu lauschen, 
die von den offenen Fenstern  
des Saals herüberdringen, 
wo das Orchester probt. 
 
Im Kino Babylon den neuesten  
Fritz-Lang-Film zu sehen, 
Ostwärts zu blicken, 
die Sonne entfernt sich, der Himmel  
füllt sich mit Sternen. 
Die Milchstraße, der Große Bär 
lassen mich träumen, 
mich träumen, im geliebten  
Berlin gewohnt zu haben, 
das ich durch Ruths 
Erzählungen kenne. 
 
Wie schön wäre es, 
mit dir gemeinsam 
durch die mir noch fremden Straßen  
des neuen Berlins zu gehen, 
dessen Antlitz sich mit jedem Tag wandelt, 
das wächst und sich mit den grellen 
Regenbogenfarben schminkt, 
wie wir sie gestern am Himmel sahen. 
Das Rattern zu hören 
der Bohrmaschinen 
und Presslufthammer. 
 
Dabeizusein, wie ein Viertel 
evakuiert wird, weil eine Bombe 
entdeckt wurde, abgeworfen bei einem 
Luftangriff vor fünfzig Jahren. 
 
Ruth, ich sende dir Grüße aus Berlin, 
während du durch Viña del Mar gehst. 
Du durch meine Straße,  
ich durch deine Straße, 
1939 kamst du mit deinen Eltern 
aus Deutschland, 
Opfer der 
Judenverfolgung. 
Neun Jahre gingen wir 
in eine Klasse. 
Heute denk ich an dich, 
in deinem Heimatland, in deiner Stadt, 
in welche ich mit meiner Tochter kam, 
nachdem ich in meiner Heimat 
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gefoltert, 
ins Gefängnis gesteckt und 
schließlich aus dem Land  
vertrieben wurde, von jenen, die 
 
am 11.9.1973 
in Chile die Macht an sich rissen, 
den Nachkommen dessen, der dich  
und die Deinen verfolgt hat. 
Frag nicht nach jenem Tag, 
als jäh die Nacht einbrach. 
Die Bäume standen in Blüte, 
ließen duftende Früchte erahnen, 
und im Bächlein sah man die kleinen  
bunten Fische dahingleiten, 
so klar war das Wasser. 
Der weiche Sand am nahen Meer  
lockt dich zu bleiben, und das  
Wellenrauschen lullt dich ein. 
Ein Schiff läuft aus und sucht nach neuen Meeren. 
Allmählich sinkt die Sonne in den Horizont. 
Und schon ist der Himmel voll funkelnder Sterne. 
Nach und nach gehen die Straßenlaternen an. 
Wir müssen nach Hause, es ist spät. 
Wir müssen ins Bett, morgen ist auch noch ein Tag. 
Doch es wurde nicht mehr Tag, nur noch 
finstere, schmerzvolle Nacht, 
ohne Mond, ohne Sterne, viele Jahre lang, 
in diesem Land, wo jäh die Nacht einbrach. 
 
Ruth, Kindheitsfreundin, 
so wie am 8. Mai 1945, nach Jahren des Blutvergießens,  
der Frieden auf der Welt wiederhergestellt war, 
und deine Heimat aus Ruinen auferstand - 
nicht mehr eins wie zuvor, sondern für lange Zeit geteilt -, 
so nähert sich auch Chile nach siebzehn Jahren  
Schritt für Schritt der Demokratie, 
strebt nach Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit. 
Bitte geh weiter durch meine Straßen, 
sprich weiter meine Sprache. 
Ich wandle durch Berlin 
und sage deine Worte. 
 
 
(*) Ruth Clara Grünberg 10.12.1931 – 29.11.1989 
 
Aus dem Spanischen von Hanna Grzimek 
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Erinnerung  
 
 
Chile 1938 –Deutschland 1973 
 
„Leben – ausgetauscht“ – so könnte der Titel des Filmprojekts auch lauten. 
Er erinnert an die Überlebensgeschichten von zwei Menschen, die mit ihren 
Lieben vor Unrecht und Gewalt fliehen mussten und ein neues Zuhause in 
einer ihnen zunächst völlig fremden Welt suchten  
 
Auf der Flucht vor den Nationalsozialisten nahm Lateinamerika zwischen 
1933 und 1941 etwa 80.000 Flüchtlinge aus Europa auf, unter ihnen 13.000 
deutsch-jüdische und politische Flüchtlinge, die in der Andenrepublik Chile 
ein Zuhause fanden. Die meisten von ihnen flohen nach der so genannten 
Reichskristallnacht von 1938 und der Welle der Verhaftungen, die den Juden 
in Deutschland endgültig vor Augen führte, dass für sie kein Überleben in 
ihrem Heimatland mehr möglich war. Über die Hafenstadt Valparaiso 
gelangten sie größtenteils in die Hauptstadt Santiago. Viele waren Kaufleute, 
wenigere Handwerker oder Freiberufler, Rechtsanwälte und Ärzte, die es 
besonders schwer hatten, neu Fuß zu fassen. 
 
Chile war ihre letzte Rettung. Sie klammerten sich an die Nationalhymne 
ihres Aufnahmelandes, in der es heißt: „Ein Asyl gegen die Unterdrückung“. 
Trotz anfänglicher Schwierigkeiten mit der Sprache und fremden 
Gebräuchen, auch auflebendem Antisemitismus und einer rassistischen 
Gesetzgebung, konnten die meisten sich eine neue Existenz aufbauen. Sie 
gründeten Geschäfte, einige wenige gingen auch aufs Land und wurden 
Farmer. Doch das waren Ausnahmen. Fast alle, die mit einem so genannten 
„Südvisum“  für die Landwirtschaft nach Chile kamen, gingen später in die 
größeren Städte, vor allem nach Santiago und Valparaiso. Dort gründeten sie 
auch neue deutsch-jüdische Gemeinden. Vor allem die jüngere Generation, 
die in Chile noch zur Schule gehen konnte, integrierte sich rasch, während 
die ältere sich wohl nie vom Trauma der Flucht und dem Verlust eines einmal 
sicher geglaubten Lebens erholt hat 
 
Als sich Ende der 1930er Jahre antisemitische Stimmen gegen die jüdischen 
Immigranten aus Europa erhoben, war unter den Verteidigern der 
Flüchtlinge, der sich für offene Grenzen einsetzte und eine entsprechende 
Petition unterzeichnete, auch ein Politiker, der rund 35 Jahre später selbst 
Opfer einer Militär-Diktatur wurde und sich im chilenischen Regierungssitz La 
Moneda, den Schergen der Diktatur zuvorkommend, das Leben nahm: 
Salvador Allende.  
 
Am 11. September 1973 putschte das chilenische Militär gegen die 
demokratisch gewählte Regierung Allendes und es begann eine 
Verfolgungswelle, die zum größten Exodus in der chilenischen Geschichte 
wurde. 
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Nun ging der Flüchtlingsstrom in umgekehrte Richtung, nach Europa, das für 
Chileninnen und Chilenen, wie für andere Opfer der Diktaturen in 
Lateinamerika in dieser Zeit, zum Zufluchtsort und erhofftem Asyl wurde. 
Viele der Flüchtlinge überlebten Folter und Gefängnisse, viele kamen nur 
deshalb frei, weil sie zustimmten, ins Exil zu gehen.  
 
Die meisten Opfer waren Mitglieder und Sympathisanten der Regierung der 
Unidad Popular, allein bis Ende des Jahres 1973 wurden über 13.000 
Menschen von Polizei und Militär verhaftet. Viele der Flüchtlinge waren erst 
Jahre im Gefängnis oder hatten einige Zeit in den Botschaften der Länder 
verbracht, von denen sie später aufgenommen wurden. 
 
Es kam häufig zu Massenverhaften, so wurden im Estadio Nacional in 
Santiago um die 40.000 Gegangene interniert, darüber hinaus gab es in 
Pisagau und Chacabuco Konzentrationslager. Insgesamt wurden an die 
4.000 Menschen, die US-Botschaft geht von 5.000 aus, ermordet. Die 
genaue Zahl ist nicht bekannt, ebenso wenig wie sich die Zahl der spurlos 
Verschwundenen Chileninnen und Chilenen genau ermitteln lässt. 
Zehntausende  waren gezwungen, ins Ausland zu fliehen, circa 3.000 sollen 
in die Bundesrepublik gekommen und circa 6.000 in der DDR ein Asyl (auch 
hier gibt es keine genauen Zahlen) gefunden haben. 

Nach dem Putsch von 1973, der wie die folgenden Wochen und Monate mit 
brutaler Gewalt seitens der Militärs einherging, wurde die Opposition für 
Jahre ausgeschaltet, Parteien und Gewerkschaften verboten, das Land war 
politisch gleichgeschaltet. Erst Mitte/ Ende der 1980er Jahre konnten 
Verfolgte wieder zurückkehren, als die Regierung begann, Namenslisten zu 
veröffentlichen, wem die Rückkehr gestattet war. 

Zwölf Jahre dauerte das  nationalsozialistische Regime in Deutschland, Chile 
näherte sich nach siebzehn Jahren Militärdiktatur der Demokratie. Es war 
das Jahr 1989, als die Chilenen in größerer Zahl versuchten, in ihr Land 
zurückzukehren. Das war auch das Jahr der deutschen Wiedervereinigung. 

Ruth Clara Grünberg erlebte dieses Ereignis nicht mehr. Sie kehrte nicht 
nach Deutschland zurück. Wie die meisten jüdischen Überlebenden nicht 
zurückkehrten – verständlicherweise. Ihrer chilenischen Freundin aus der 
Kindheit, María Antonia Gonzáles Cabezas, blieb es vorbehalten, „Ruths 
Erinnerungen an…“ die Straßen von Berlin und eine einstmals glückliche 
Kindheit wach zu halten. Doch „Wie schön wäre es gewesen, wenn…“ 

 
Irmtrud Wojak 
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