
Besuch bei einer alten, ehrwürdigen Dame 
 
„Es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen nichts Anderes anbieten kann, aber ich bin im 
Sommer gestürzt und deshalb noch immer körperlich sehr eingeschränkt“ 
entschuldigt sich die alte Dame, als sie das Glas mit dem löslichen Kaffee und das 
Frankfurter Fertigebäck auf den Tisch stellt. Meinen Einwand, dass das überhaupt 
nichts mache, wischt sie beiseite: „Wenn Sie schon eine so weite Reise auf sich 
genommen haben, um mich zu besuchen, hätte ich Ihnen gerne einen 
selbstgebackenen Kuchen angeboten.“ 
 
Gretel Baum Merom ist 102 Jahre alt und lebt seit mehr als einem Vierteljahrhundert 
in einem mit Andenken und Erinnerungen vollen Appartement einer Seniorenanlage 
in der nordisraelischen Stadt Haifa. Nach Israel  bzw. ins frühere britische 
Mandatsgebiet ist sie gekommen, seit sie, aus einer jüdischen Familie stammend, als 
20-jährige 1933 Deutschland verließ. „Gegen den Willen meiner Eltern“, betont sie,  
„denn die hielten nichts vom Zionismus und meinten, das sei nur etwas für verarmte 
Ostjuden.“ 
 
Geboren wurde Gretel Baum 1913 im Frankfurter Westend. Sie besuchte die 
damalige Viktoriaschule, ein Mädchengymnasium, (heute Bettinaschule) und machte 
dort 1932 ihr Abitur. 
In ihrer damaligen Klasse war auch Gretels beste Freundin, Helen Jarré, die heute 
in einem Seniorenheim in Kronberg/Taunus lebt. Anlässlich deren 100. Geburtstages 
besuchte eine Abordnung der Bettinaschule (die damalige Schulleiterin Frau Ullrich-
Borrmann, die Ehemaligenbeauftragte Frau Wirwars und Herr Jäger) Frau Jarré  im 
Taunus. Das gemeinsame Kaffeetrinken wurde damals von Herrn Jäger filmisch 
festgehalten und es entstand eine DVD, auf der Frau Jarré so manche Anekdote aus 
ihrer Schulzeit an der Viktoriaschule erzählte. 
 
Als nun Herr Jäger unlängst nach einer Operation ans Bett gefesselt war und 
erfuhr, dass seine Kollegin, Frau Hoffmann, in den Herbstferien nach Israel fahren 
würde, entstand eine Idee: 
„Mensch, Rachel, da kannst du doch Frau Baum-Merom besuchen und ihr die DVD 
mit der Aufnahme von ihrer damaligen Klassenkameradin und Freundin 
vorbeibringen.“ Obwohl Frau Hoffmann eigentlich nur Tel Aviv und Jerusalem auf 
dem Programm hatte, ließ sie sich gerne überreden, ins 150 km entfernte Haifa zu 
fahren. Über Frau Ullrich Borrmann entstand der Kontakt zu Frau Baum-Merom. 
 
Nach einigen Telefonaten war es dann am 29. Oktober  2015 soweit. Mit Blumen, 
einem Bildband über das Frankfurt ihrer Kindheit, einer Karte der 
Ehemaligenbeauftragten der Bettinaschule, Frau Wirwas, und eben der besagten 
DVD vom 100. Geburtstag ihrer Freundin, klingelte Frau Hoffmann am Zimmer in der 
Seniorenwohnanlage und eine körperlich zwar ein wenig gebrechliche, aber geistig 
sehr rege Gretel Baum-Merom öffnete die Tür. Es folgten knapp zwei Stunden 
intensiver, herzlicher Unterhaltung, die über die Schulzeit in Frankfurt während der 
Weimarer Republik, die damaligen Lehrerinnen, ihr Leben im Kibbuz , nachdem sie 
im Heiligen Land angekommen war und die heutige Situation in Israel ging.  
Natürlich kam auch Privates zu Sprache; Frau Baum-Merom erzählte von Enkeln und 
Urenkeln, mit denen sie per Mail und Skype (!) kommuniziert. 
 



„Ich freue mich sehr, wenn Sie während Ihrer nächsten Israel-Reise  wieder zu 
Besuch kommen“, waren die an Frau Hoffmann gerichteten Abschiedsworte. 
Und leise ergänzt Frau Baum-Merom: „Falls ich dann noch lebe…“ 
 
Reich beschenkt mit vielen kostbaren Eindrücken und Erinnerungen verließ Rachel 
Hoffmann die 102-jährige ehemalige Frankfurter Viktoriaschülerin und dass es keinen 
selbst gebackenen Kuchen gab, spielte nicht die geringste Rolle. 
 
 
 
 


