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Erich Sonnenmann nannte sich in Amerika Eric Sonneman. Das war mehr 
als eine Amerikanisierung seines Namens. Es war die Entscheidung, Ame-
rikaner zu sein. In den englischen Texten folgen wir dieser Entscheidung. 
Im Deutschen vermeiden wir für die Zeit vor 1939 aber eine nachträgliche 
sprachliche Ausbürgerung.

In America, Erich Sonnemann changed his name to Eric Sonneman. This 
not only was an Americanization of his name. It was the decision to be an 
American. In the English texts, we follow this decision. In German, for the 
years before 1939, we avoid his linguistic expatriation in hindsight.
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Vorwort 
Von Steffen Pross und Toby Sonneman

Im Sommer 1938 reist der 27-jährige Mannheimer Fotolaborant Erich 
Sonnemann zu seinen Verwandten nach Freudental. Das schwäbische 
Dörfchen mit seiner bemerkenswert großen jüdischen Gemeinde ist ihm 
wohl vertraut, es ist der Heimatort seiner Mutter und sein liebster Ferien-
aufenthalt. Und er ahnt zumindest, dass dies der letzte Besuch im Haus 
seines Onkels, des jüdischen Landwirts Moritz Herrmann, sein wird. Denn 
Erich Sonnemann bereitet seine Emigration in die USA vor. 

In Freudental hat die Ernte begonnen, und der Besucher aus der Großstadt 
weiß: Sein Freudentaler Onkel kann jetzt jede helfende Hand brauchen. Als 
Sonnemann ankommt, hat er trotzdem seine Rolleiflex dabei – und er foto-
grafiert, mit großem handwerklichen Können: Porträts seiner Angehörigen 
und ihrer Freunde auf dem Land, Szenen der noch nicht motorisierten Arbeit 
auf dem Feld, Impressionen der landschaftlichen Schönheit des Strombergs. 
Es ist, als wolle der Städter sich beim Abschied vom Dorf seiner Vorfahren 
all seiner Erinnerungen mit der Kamera versichern – der Erinnerung an ihm 
nahe Menschen, an die besondere Atmosphäre dieses Ortes.

Zum letztmöglichen Zeitpunkt, in einem Sommer, in dem viele deutschen 
Juden noch der Selbsttäuschung erlegen sein mögen, sie lebten in einer 
wenn auch fragilen Normalität, entstehen so Bilder, auf denen die Weh-
mut des Abschieds zu liegen scheint. Was wir heute wissen: Dass schon 
im Herbst alles anders sein würde, dass die soziale, rechtliche und wirt-
schaftliche Diskriminierung der deutschen Juden im November 1938 in 
die systematische Ausgrenzung, Verfolgung und Enteignung umschlagen 
würde – weder der Fotograf noch die Fotografierten konnten das ahnen in 
diesem letzten Sommer der Illusion, in Freudental eine Heimat zu haben. 
Sie zerstob in der Kristallnacht, den Pogromen des 9. und 10. Novembers, 
mit denen der Weg zu Deportation und Massenmord begann. Die Fotos 
Erich Sonnemanns zeigen uns den historischen Augenblick zuvor: Er hat 
im Sommer 1938 Menschen fotografiert, keine Opfer.

Die Freudentaler Juden, denen die Flucht nicht gelang, starben in Riga oder 
Treblinka, in Theresienstadt oder Auschwitz, sie haben kein Grab und wurden 
ihrer Identität beraubt. Erich Sonnemann hat ihr Gesicht für uns bewahrt. 
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Foreword  
By Steffen Pross and Toby Sonneman

In the summer of 1938, Eric Sonneman, a 27-year-old photography lab 
assistant from Mannheim, visits his relatives in Freudental. He is quite 
familiar with this little Swabian village with its remarkably large Jewish 
community. It is his mother’s hometown and his favorite place for summer 
visits. And he at least suspects that this will be his last stay in the home of 
his uncle Moritz Herrmann, a Jewish farmer. For Eric Sonneman is prepar-
ing for his emigration to America.

In Freudental, it is harvest season and the visitor from the big city knows 
quite well that at this time of year his uncle can make good use of every 
helping hand. But for all that, Eric Sonneman has his Rolleiflex with him 
when he arrives in Freudental, and he takes photographs with great crafts-
manship: portraits of his relatives and their friends in the countryside, 
scenes of non-motorized farm work, impressions of the scenic landscapes. 
Having to say goodbye to this village so dear to his family, it seems the 
townsman wants to capture his memories with his camera – memories of 
people close to him, of the unique atmosphere of this place.

At the latest possible point in time, in a summer when a great number of 
German Jews might still have believed they were living in some kind of 
normality, albeit fragile, he takes pictures that convey the melancholy of 
farewell. What we know today is that as early as the following autumn, 
everything would be different. That in November of 1938, the social, legal 
and economic discrimination of the German Jews would change drastically 
into systematic social exclusion, persecution and expropriation. Neither the 
photographer nor the people he photographed could have suspected any of 
this during that last summer, in which they still believed in the illusion of 
having a home in Freudental. This illusion broke down during Kristallnacht, 
the pogroms of November 9 and 10, which paved the way to deportation and 
mass murder. Eric Sonneman’s photos show the historic moment prior to 
this. In the summer of 1938, he took photos of human beings, not of victims.

Those Jews of Freudental who could not escape died in Riga or Treblinka, 
Theresienstadt or Auschwitz, with neither graves nor identity. But in these 
photographs, Eric Sonneman has preserved for us their faces.
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Augenblicke eines verlorenen Lebens
Von Toby Friedl Sonneman

Als ich aufwuchs, hat mir mein Vater oft davon erzählt, wie und warum er 
im Dezember 1938 Nazi-Deutschland verlassen hatte und nach Amerika 
gegangen war. Schon 1934 war Juden der Zugang zu vielen qualifizierten 
Berufsausbildungen verwehrt worden, darunter das klassische Drogerie-
fach. Der Plan meines Vaters, Drogist zu werden, hatte sich damit zer-
schlagen.1 1935, mit Mitte 20, hatte er bereits zwei Arbeitsplätze in Mann-
heim durch Arisierung  verloren. Jüdische Geschäftsleute litten unter 
Boykotten und Diskriminierung und wurden gezwungen, ihre Betriebe 
für einen Bruchteil ihres wirklichen Wertes an Nicht-Juden zu verkaufen. 
Jüdische Angestellte wurden entlassen. Es war Juden verboten, Parks, 
Restaurants und Schwimmbäder zu betreten. Ein Jugendfreund, der Mit-
glied der NSDAP war, nahm meinen Vater zu einer Rede Hitlers mit und 
war entsetzt. „Erich, du solltest lieber aus Deutschland verschwinden“, 
warnte ihn der Freund. „Wir werden die Juden begraben.“2 

Trotzdem schienen viele Lebensbereiche vor der Kristallnacht – dem 
gewalttätigen Pogrom im November 1938, das den Beginn des Holo-
causts darstellt – noch relativ intakt zu sein. Mein Vater leitete eine  
jüdische Jugendgruppe und hatte die Genehmigung, Gruppen deutsch-
landweit Sehenswürdigkeiten wie den Kölner Dom zu zeigen. Er bezog 
sogar Arbeitslosengeld, obwohl er seine Anstellungen eindeutig wegen der  
diskriminierenden Politik der Nazis verloren hatte.

„Bis zur Kristallnacht ging das Leben mehr oder weniger seinen gewohn-
ten Gang“, sagt Suse Underwood, eine Verwandte aus Heilbronn, die 
zwölf Jahre alt war, als sie kurz nach der Kristallnacht mit einem Kinder-
transport nach England geschickt wurde. „Hin und wieder hörte man von 
gewissen Unannehmlichkeiten oder erfuhr, dass jemand in Dachau oder 
in einem anderen KZ endete. Aber die größte Widerwärtigkeit, die uns 
alle berührte, fand erst im November 1938 mit dem Niederbrennen der 
Synagogen statt.“3 

1 Eine Fachdrogerie von damals ist nicht mit einem heutigen Drogeriemarkt gleichzusetzen. Zu ihrem  
Geschäftsbereich gehörten  der Handel mit und die Herstellung von Chemikalien und Arzneien noch ebenso 
wie der Verkauf von Zahnpasta und Kosmetik oder von Artikeln fürs Fotolabor.
2 Alle Zitate stammen aus Interviews oder Briefen. Die Beschreibung eines typischen Arbeitstags in Freudental 
ist Teil eines Briefes an Miriam Wittner, den mein Vater im Jahr 2003 geschrieben hat, siehe S. 30 f.
3 Diese und andere Aussagen Suse Underwoods zitiere ich nach E-Mail-Interviews im Juni und Juli 2018.
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Als mein Vater in den Jahren 1937 und 1938 das Alltagsleben fotografierte, 
dokumentierte er damit – vielleicht unbewusst – eine Welt, die kurz vor der 
Auslöschung stand. Noch zeigen die Fotos ein Leben, das aus heutiger Sicht 

verwirrend angenehm erscheint. Ein Urlaub in Italien, 
um einen Onkel zu besuchen. Seines Vaters Hände 
auf den Tasten des Klavier im Wohnzimmer, seine  
Mutter und ihre Schwester, die in Korbstühlen auf 
dem begrünten Balkon ihrer Mannheimer Wohnung 
sitzen. Ein Familientreffen, bei dem mein Vater, 
sein Bruder, ihre Eltern und die bei ihnen lebende 
Tante Frieda (r.) an einem mit Weingläsern gedeck-
ten Tisch sitzen, an der Wand hinter ihnen hängen 
Gemälde und Fotografien. Mein Vater machte dieses 
letzte Foto in der Wohnung, in der sie seit 22 Jahren 

gelebt hatten. Es muss also vor September 1938 entstanden sein, als sie, 
wahrscheinlich aufgrund wirtschaftlichen Drucks, umziehen mussten.

Auf einem besonders eindrucksvollen Foto flaniert Berta (l.), die Mut-
ter meines Vaters, mit ihrer Schwester Frieda in der Nähe der Wohnung 

die Straße hinab. Beide tragen modische 
Kleider und fesche Hüte. Wenn ich dieses 
Foto betrachte, dann denke ich daran, was 
danach kam: Meine Großeltern konnten in 
letzter Sekunde aus Deutschland fliehen 
und mussten durch Sibirien und Asien rei-
sen, um die Vereinigten Staaten zu errei-
chen. Frieda wurde verhaftet und in ein 
Konzentrationslager in Vichy-Frankreich 
und anschließend nach Auschwitz depor-
tiert, wo sie ermordet wurde.

Mein Vater hat die Menschen und das Land-
leben in Freudental mit besonderer Zunei-

gung fotografiert. Seine Mutter war in diesem Dorf aufgewachsen, ihr Bru-
der Moritz war dort geblieben, hatte Land gekauft und war Bauer in der 
ersten Generation geworden. Von Kindheit an hat es mein Vater geliebt, die 
Sommer in Freudental zu verbringen, auf dem Bauernhof zu helfen und bei 
Moritz, seiner Frau Sidonie und ihrem Sohn Adolf zu wohnen.
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Die langen Sommertage in Freudental folgten von Sonnenaufgang bis  
Sonnenuntergang einem festen Tagesablauf. Moritz weckte die Landar-
beiter, meinen Vater inklusive, morgens um 3.30 Uhr. „Wir bekamen nur 
ein Glas Milch, spannten die Ochsen an und waren gegen 4.30 Uhr auf 
dem Feld, wo wir den Boden pflügten, von Hand aussäten oder Heu und 
Weizen ernteten, der später gedroschen wurde.“

Morgens um acht Uhr kamen sie nach Hause zurück, wo sie sich mit einem 
reichhaltigen Frühstück für den Rest des Arbeitstages stärkten. „Nach dem 
Frühstück ausmisten und Kühe melken. Wir suchten nach Eiern, und dann 
ging es wieder hinaus auf die Felder, wo bis zum 
Sonnenuntergang gearbeitet wurde“, erinnerte sich 
mein Vater. Da sie in den folgenden Stunden nur 
zwei kurze Pausen hatten – für das Mittagessen und 
ein kleines Nickerchen am Nachmittag – kamen sie 
todmüde nach Hause, wo sie noch die Tiere putz-
ten, molken und mit Wasser und Heu fütterten. 
„Dann gab es das Abendessen, bei dem Moritz den 
Segen sprach und das Sidonie und ihre Helferinnen 
servierten.  Dann endlich ab ins Bett… und schon 
war Moritz wieder an der Tür und rief: „Aufstehen, 
aufstehen, ein neuer Tag!“

Den Großteil der täglichen Arbeit bestimmte, wie auf den Freudentaler 
Fotos anschaulich dargestellt, die Heu- und Weizenernte. Mein Vater erin-
nerte sich, dass mit Ausnahme des Einsatzes einer Dreschmaschine, die 
alle Bauern des Dorfes gemeinschaftlich mieteten, die ganze Arbeit allein 
von Mensch und Tier bewältigt wurde.

Freitags bekam mein Vater eine besondere Aufgabe zugeteilt: die Back-
häusle-Tour. Er lernte, die Ochsen anzuspannen und half dann seiner Tante 
Sidonie, den Wagen mit Holzbrettern voller ungebackener Kuchen und 
Berches-Laibern4  zu beladen. Am Morgen fuhr er langsam zum Backhaus 
des Dorfes, lud am Nachmittag all die frischen Backwaren auf den Wagen 
und machte sich auf den Heimweg. „Und in der freien Zeit hieß es Eier 
suchen und einsammeln“, erzählte mein Vater.

4 Geflochtenes, mit Mohn bestreutes Sabbat-Brot, das in Freudental heute noch gebacken wird.
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Neben der Arbeit auf seinem eigenen Hof unterrichtete Moritz junge 
Leute, die nach Israel auswandern wollten, und bereitete sie auf die Arbeit 
in einem Kibbuz oder Moschaw vor. Moritz selbst war allerdings kein 
Zionist. „Er hatte keinerlei Absicht auszuwandern“, berichtete mein Vater. 
„Er liebte seine Arbeit und das Land.“

Wir wissen, dass mein Vater diese Freudentaler Erntebilder im Sommer 
1938 aufnahm – wenige Monate vor der Kristallnacht und vor seiner 
Abreise aus Deutschland Mitte Dezember desselben Jahres. Aber er hatte 
schon lange zuvor beschlossen, Deutschland zu verlassen. „Mir war voll-
kommen klar, was uns passieren könnte“, erzählte mir mein Vater, obwohl 
viele andere „noch immer die Hoffnung hatten, dass alles vorbeigehen 
würde“. Er wollte nach Amerika, aber Bewerber für ein US-Visum benö-
tigten ein Affidavit of Support. Das war eine Garantieerklärung, die meist 
ein vermögender amerikanischer Verwandter ausstellte, der damit dafür 
bürgte, den Immigranten finanziell zu unterstützen, sollte er oder sie keine 
Arbeit finden. Diese, oft sehr streng ausgelegte, Forderung bedeutete, dass 
das amerikanische Kontingent für deutsche Einwanderer trotz der hohen 
Zahlen emigrationswilliger deutscher Juden niemals ausgeschöpft wurde.

Für meinen Vater und seine Familie schien es unmöglich, diese Auflage  
zu erfüllen. Sie zermarterten sich den Kopf, um auf den Namen eines wohl-
habenden amerikanischen Verwandten zu kommen, aber es wollte ihnen 
keiner einfallen. Plötzlich erwachte meine Großmutter eines Morgens 
und hatte, ganz wie in einem Märchen, von einer Amerikanerin geträumt, 
die ihrer Familie viele Jahre zuvor einen Besuch abgestattet hatte. Durch 
Nachfrage bei einem Cousin erfuhren sie, dass es sich bei der Frau um 
die entfernt verwandte und vermögende Emma Loveman aus Nashville, 
Tennessee handelte. Mein Vater bat sie sofort schriftlich um Hilfe, und  
Mrs. Loveman schickte ohne jegliche Rückfrage umgehend das Affida-
vit, jenes Schriftstück, das mein Vater für seine Bewerbung brauchte.  
Er fügte es dem Stapel der benötigten Dokumente bei, zu denen Schul- 
und Gesundheitszeugnisse, Empfehlungen von Arbeitgebern, Führungs-
zeugnisse sowie deren notariell beglaubigte Übersetzungen ins Engli-
sche gehörten, und bewarb sich um ein Visum. Die Bewerbung reichte  
er wahrscheinlich schon 1937 ein. Es dauerte ein Jahr, bis seine Nummer 
an der Reihe war. Der Termin im amerikanischen Konsulat  war auf den 
10. November 1938 festgesetzt – den Morgen nach der Kristallnacht.
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*  *  *

Auch in dieser Zeit voller Hoffnungen, Angst und 
Bangen fotografierte mein Vater und dokumentierte 
so eine Vielzahl von Motiven. Gewiss machte er 
viele persönliche Fotos von Familie und Freunden, 
während der Mahlzeiten, eines Picknicks oder bei 
Wanderungen. Aber die Fotosammlung bezeugt 
auch das starke Interesse meines Vaters an der 
Arbeitswelt. Es gibt Aufnahmen von Schweißern, 
Zimmermännern und Tapezierern, von Büroange-

stellten und Schildermalern. Außerdem sind Köche in 
einer Großküche und Krankenschwestern in einem Kran-
kenhaus zu sehen. Seine Fotos der Freudentaler Ernte 
kombinieren diese beiden Bereiche, da sie Familie und 
Freunde in dieser eng verbundenen Gemeinde bei der 
gemeinsamen Arbeit zeigen.

Die Kamera, die er für diese Aufnahmen benutzte, erwarb 
mein Vater wahrscheinlich, nachdem er im Juni 1936 
seine Arbeit als Laborassistent bei Gamber Diehl begon-
nen hatte. Eine jüdische Hilfsorganisation hatte ihm die 

Stelle bei dem Heidelberger Fotolabor vermittelt, als Gamber Diehl noch 
von seinem jüdischen Eigentümer geführt wurde. 1938 wurde das Geschäft 
arisiert. Bei dem Fotoapparat handelte es 
sich um eine Rolleiflex, eine hochwertige, 
in Deutschland hergestellte, zweiäugige  
Spiegelreflexkamera, die seit ihrer Ein-
führung in den späten 1920er Jahren von 
professionellen Fotografen favorisiert 
wurde. Sie wurde wegen ihrer Präzisi-
onsbauweise und der überragenden Optik 
geschätzt und bot Fotografen einen gro-
ßen und präzisen Sucher. Die zweiäugige 
Kamera, die auf Brusthöhe gehalten wird, 
während der Fotograf auf den Sucher hin-
absieht, war weniger auffällig und auf-
dringlich als eine 35-Millimeter-Kamera. 
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Außerdem waren die sechs Quadratzentimeter großen Negative der Rollei 
etwa dreimal so groß wie die der 35-Millimeter-Kamera, so dass man die 
Kontaktabzüge ohne Vergrößerung ansehen konnte.

Die scharfen, klaren Abbildungen auf den Fotos 
meines Vaters waren zweifelsohne ein Resultat 
sowohl der hochwertigen Kamera als auch der 
Fertigkeiten, die er im Fotolabor erworben hatte. 
„Herr Sonnemann wird in allen Zweigen unseres 
Laboratoriums für Photo-Arbeiten wie Entwi-
ckeln, Kopieren, Vergrößern und Retuschieren 
beschäftigt“, ist einem Zeugnis von Gamber Diehl 
vom 21. Mai 1937 zu entnehmen. „Herr Sonne-
mann ist fleißig und hat die übertragenen Arbeiten 
sorgfältig und zu unserer vollsten Zufriedenheit 

ausgeführt.“ Dieses Zeugnis, das einen Nachweis der technischen Fertig-
keiten meines Vaters darstellt, hat er bei seiner Bewerbung um das Visum 
mit eingereicht. Es mag seine Chancen verbessert haben, als das US-Kon-
sulat mit quälender Langsamkeit tausende Bewerber prüfte.

Am 9. November 1938 warnte der Freund, der in die NSDAP eingetre-
ten war, meinen Vater und seine Familie, dass in dieser Nacht in ganz 
Deutschland Pogrome gegen Juden stattfinden sollten. Die Familie ver-
steckte sich auf dem Dachboden und war angesichts der Geräuschkulisse 
aus Schreien und zerbrechenden Glasscheiben wie gelähmt vor Angst. Aus 
Fenstern und von Balkonen wurden Möbelstücke auf die Straße gewor-
fen: Die Kristallnacht hatte begonnen, die Nacht zerbrochenen Glases, 
in der SA-Männer in ganz Deutschland und Österreich Synagogen nie-
derbrannten, jüdische Häuser und Geschäfte verwüsteten und plünderten 
und etwa 30 000 Männer in Konzentrationslager schickten. Die Illusion, 
Juden könnten in Deutschland ein freies Leben führen, zerbrach mit einem 
lauten und schockierend brutalen Knall.

In Heilbronn traf die damals zwölfjährige Suse Underwood eine Klassen-
kameradin, die ihr erzählte, dass „die Synagoge brannte. Ich konnte das 
nicht glauben und antwortete ihr, dass ich es mit eigenen Augen sehen 
wolle“, erinnert sie sich. Sie mischte sich unter die Menschenmenge, sah 
die in Flammen stehende Synagoge und beobachtete vier Feuerwehrleute, 
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die um sie „herumstanden und, anstatt das Feuer zu löschen, die Wasser-
schläuche nur einsetzten, um ein Übergreifen des Feuers zu verhindern, 
oder auch nur zu löschen vorgaben.“ Sie ging weiter zu ihrer Schule. „Ein 
Bild, das sich mir eingeprägt hat“, sagt sie, „ist der Anblick meines Leh-
rers, der wie versteinert am Fenster steht und in die Flammen blickt.“

Im nahe gelegenen Freudental begannen die geplanten Gewalttätigkei-
ten erst am nächsten Tag, als sich Ludwigsburger Nazis den örtlichen 
anschlossen, um gemeinsam die Inneneinrichtung der Synagoge zu zer-
stören. Die Synagoge wurde nur deswegen nicht niedergebrannt, weil ein 
Feuer in der Dorfmitte zu viele Nachbarhäuser in Mitleidenschaft gezo-
gen hätte. Gebetsbücher, Thorarollen und Sitzbänke wurden aus der Syn-
agoge geworfen, zum Fußballplatz transportiert und dort verbrannt. Jüdi-
sche Männer und Jungen mussten neben dem Feuer knien und „Hinaus in 
die Ferne“ singen. Danach wurden die Männer und Jungen zum Rathaus 
gebracht, wo man sie verprügelte und zwang, sich selbst als „Schweine“ 
zu bezeichnen. Währenddessen mussten die Frauen den Hof und die Straße 
vor der Synagoge aufräumen.5

In Mannheim begannen die Ausschreitungen am frühen Morgen des  
10. Novembers, als SA-Leute gewaltsam in die Synagoge eindrangen 
und das Gebäude mittels Sprengstoff in Brand setzten. Einer der Männer 
versuchte, einen Kronleuchter von der Decke zu schießen. „Ich sah die 
Schadenfreude in den Augen der Schaulustigen“, erinnerte sich ein jüdi-
scher Augenzeuge, „und die Feuerwehr, die bereitstand, um benachbarte 
Anwesen zu schützen, aber keinerlei Versuch unternahm, die Flammen 
zu löschen.“6 Das Dach der Synagoge stürzte ein. Später kamen die Nazis 
zurück, um nicht Verbranntes zu zerschlagen und Silber und andere Wert-
gegenstände zu stehlen.7 

Nur wenige Stunden später musste mein Vater zum US-Konsulat im 120 
Kilometer entfernten Stuttgart, um seinen lange erwarteten Termin wegen 
des Visums zu halten. Er nahm einen Bummelzug,  um weniger aufzufal-
len. Auf seinem Weg zum Bahnhof war er der Einzige, der durch die mit 

5 Details über die Kristallnacht in Freudental weiß ich von Steffen Pross.
6 Walter Bingham, Reminiscences of Kristallnacht, Jerusalem Post, November 10, 2014.  
https://www.jpost.com/Opinion/Reminiscences-of-Kristallnacht-381386
7 Volker Keller, Jüdisches Leben in Mannheim, S.31, zitiert nach Karen Strobel.
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Glasscherben und schwelenden Trümmerhaufen übersäten Straßen ging, 
vorbei an der zerstörten Synagoge mit eingeworfenen Fenstern, verkohl-
ten Thorarollen und Gebetsbüchern. Er blieb nur einmal stehen, um eine 
heil gebliebene Thora zu retten und sie zwischen Trümmern zu verstecken.

Im amerikanischen Konsulat in Stuttgart herrschte verdächtige Stille. 1938 
war das Gebäude normalerweise überfüllt mit Bewerbern, deren Schlange 
von den Büros im ersten Stock bis hinaus auf die Straße und um zwei Häu-
serblocks herum reichte. In krassem Gegensatz dazu war an diesem Tag, 
mit Ausnahme der zwei SS-Wachen an der Tür, niemand zu sehen. Mutig 
schritt mein Vater an ihnen vorbei.

An diesem Tag erhielt er kein US-Visum. Bei einer ärztlichen Untersu-
chung wurde festgestellt, dass er einen Leistenbruch hatte, der operiert 
werden musste, und er ging vom Konsulat aus direkt ins Krankenhaus. 
Aber sechs Wochen später wurde sein Visum bewilligt. Er verabschiedete 
sich von seiner Familie und verließ Deutschland am 13. Dezember 1938 
in der Hoffnung, dass sie mit ihren Visaanträgen ebenfalls Erfolg haben 
würden. Als er sich nach Amerika einschiffte, nahm er einen einfachen 
Pappkarton voller Negative mit, die grob nach Themen und Stichworten 
sortiert waren. Die kleinen Schwarzweiß-Film-Quadrate blieben fast 80 
Jahre lang in den dunklen Tiefen dieser Schachtel – ungesehen.

*  *  *

Bestrebt, mehr über die Vergangenheit meiner Familie in Nazi-Deutsch-
land zu erfahren, hatte ich über fünf Jahre lang die Papiere durchforstet, 
die mein Vater nach seinem Tod hinterlassen hatte. Durch die Quellen des 
Mannheimer Stadtarchivs, des Holocaust Memorial Museums in Washing-
ton, des Internationalen Suchdienstes des Roten Kreuzes und verschie-
dener anderer Archive in Deutschland, Frankreich und den Vereinigten 
Staaten erfuhr ich weiteres. Zu diesem Zeitpunkt war ich mir sicher, dass 
es nicht mehr zu entdecken gäbe.

Ein Irrtum. Ganz klischeehaft erwartete mich, direkt vor meiner Nase 
verborgen, eine weitere Entdeckung in meinem eigenen Haus. Ich stieß 
zufällig darauf, als ich in meinem Schrank nach einem Schal suchte, den 
ich im Oktober 2017 nach Deutschland mitnehmen wollte. Ganz oben 
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im Schrank, wo sich einige Seidenschals versteckt hatten, entdeckte ich 
einen alten Pappkarton, der in der unverwechselbaren Handschrift meines 
Vaters mit den Worten „Negatives, Europe“ gekennzeichnet war.

Seit ich ihn nach dem Tod meines Vaters 13 Jahre zuvor aus Chicago mit-
gebracht hatte, wusste ich von der Existenz dieses Kartons. Aber außer 
ihn aufzubewahren, hatte ich nichts damit anzufan-
gen gewusst. Ich hatte keine Möglichkeit, die Nega-
tive anzusehen, und kaum eine Vorstellung, was sie 
zeigten. Daher hatte ich den Karton im Schrank ver-
staut und fast vergessen. Als ich nun einen neuerli-
chen Blick auf die Papierhefter im Karton warf, in 
die die Negative einsortiert waren, erkannte ich auf 
einigen Mappen die von meinem Vater geschriebe-

nen Worte „Landschaf-
ten“, „Freudental“ und 
„Porträts“. Ich hielt ein 
paar Bilder gegen das Licht und erkannte 
landwirtschaftliche Szenen, Hände auf 
Klaviertasten und Straßenschilder, die von 
Naziflaggen umgeben waren. Mir wurde 
klar, dass all diese Fotos vor Ende 1938 
entstanden sein mussten, als mein Vater 
Deutschland verließ.

Obwohl es schwierig war, die Bilder zu 
erkennen, und ich von den hunderten Nega-
tiven überfordert war, wurde mir plötzlich 

bewusst, dass ich die Schachtel zum perfekten Zeitpunkt wiederentdeckt 
hatte. Als erste Station in Deutschland war ein Treffen mit Karen Strobel 
im Mannheimer Stadtarchiv geplant. Würde das Stadtarchiv an den Nega-
tiven Interesse zeigen? Ich fragte nach. Die Antwort war nicht bloß ein 
eindeutiges Ja, das Archiv bot zudem an, die Negative zu digitalisieren, so 
dass diese außer mir auch andere Historiker und Forscher nutzen könnten.

Als die Negative in digitale Positive umgewandelt waren, kamen faszi-
nierende Bilder zum Vorschein, es schien, als ob sie aus einem dichten 
Nebel auftauchten. Es waren klare und scharfe Aufnahmen, eine Lupe in 
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die Vergangenheit. Als ich im selben Herbst nach Freudental reiste, zeigte 
ich Steffen Pross, dem Journalisten, Historiker und Autor aus Ludwigs-
burg, der die jüdische Vergangenheit des Ortes aufgezeichnet hat, die ers-
ten Fotos. „Für mich sind diese Bilder eine Sensation“, sagte er. „Sie sind 
ein Schatz, weil sie so vieles sichtbar machen, von dem wir zwar wussten, 
es aber nie zuvor gesehen haben.“

Die Idee, mit den Fotos eine Ausstellung und einen Katalog zu machen, 
war geboren. Die Realisierung dieser Idee gelang durch die maßgebli-
che Unterstützung des Pädagogisch-Kulturellen Centrums (PKC) Ehe-
malige Synagoge Freudental, einer bemerkenswerten Institution, die die 
ehemalige Synagoge restauriert hat, die nach dem November 1938 kein 
Gebetshaus mehr sein konnte und 1979 abgerissen werden sollte. Das 
PKC verwandelte sie in ein Schulungs- und Kulturzentrum, ein „Haus der 
Erinnerung und des Lernens, einen Ort des Gewissens, Dialogs und der 
Begegnung“.

*  *  *

Als ich ernsthaft damit begann, die Geschichte meiner Familie in der 
Nazizeit zu erforschen, besaß ich nur ein Foto von Frieda Berger, deren 
US-Visum, das sie hätte retten können, zu spät kam. Sie wurde 1940 aus 

Mannheim ins Konzentrationslager Gurs 
in Frankreich deportiert, und 1942 von 
dort in eine Gaskammer in Auschwitz. 
Ich empfinde eine besondere Nähe zu 
ihr, weil mir meine Eltern die Koseform 
ihres Namens, Friedl, als zweiten Vor-
namen gegeben haben. Trotz fünfjähri-
ger Recherche hatte ich nur ein weiteres 
Foto von ihr entdeckt. Dank der digitalen 
Kopien der Fotos meines Vaters gibt es 
auf einmal ein Dutzend oder mehr. Sie 
zeigen Frieda in der Wohnung, die sie mit 
meinen Großeltern und ihren Kindern 
teilte, Frieda bei der Zeitungslektüre, 

Frieda auf der Straße mit ihrer Schwester Berta, meiner Oma, Frieda bei 
Tisch mit der Familie meines Vaters, Frieda auf dem Balkon. Als ich diese 
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Bilder betrachtete, konnte ich sie mir 
endlich nicht mehr nur als ein Opfer der 
Nazis vorstellen, sondern als eine kom-
plexe Persönlichkeit eigenen Rechts.

Ich fand auch Fotos anderer Familien-
mitglieder und Freunde vor, einige über-
lebten, viele nicht. Sie zeigen uns deut-
lich, dass die Tage vor der Kristallnacht 
glücklicher waren, auch wenn man heute 
weiß, dass es eine von dunklen Vorzei-
chen belastete Zeit war. Mit den Fotos aus 
Freudental fühle ich mich besonders ver-
bunden, mit einem bittersüßen Gefühl. 
Ich erinnere mich der liebevollen Beschreibung der langen Arbeitstage, die 
mein Vater auf dem Bauernhof seines Onkels verbrachte, bevor die Nazis 
diesen stahlen. Ich sehe und spüre die Wärme und Vertrautheit der Treffen 

von Verwandten und Freunden, die sich nie hätten 
vorstellen können, was ihnen zustoßen würde, ich 
erkenne die vertrauten Gesichter derer, die in den 
folgenden Jahren ermordet werden sollten, Moritz 
und Sidonie Herrmann und ihr halbwüchsiger Sohn 
Adolf eingeschlossen.

Aus dieser verworrenen Geschichte beziehen diese 
Fotos sowohl ihre Schärfe und Prägnanz als auch 
ihre Kraft.
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Glimpses of a Lost Life
By Toby Friedl Sonneman 

As I was growing up, my father often told me stories about how and why 
he left Nazi Germany in December of 1938 and came to America. My 
father had planned to become a pharmacist, but his training was inter-
rupted by Nazi policies. By 1935, when he was in his mid-twenties, he 
had lost two jobs in Mannheim due to Aryanization, as Jewish business 
owners, suffering from boycotts and discrimination, were pressured to 
sell their businesses to non-Jewish owners for a mere pittance of their 
value. Jewish employees were dismissed. Jews were banned from parks, 
restaurants and swimming pools. A boyhood friend who had joined the 
National Socialist party took my father to hear Hitler speak. He was hor-
rified. “Erich, you’d better get out of Germany,” the friend warned him. 
“We’re going to bury the Jews.” 1

In spite of all this, before Kristallnacht – the violent pogrom in November 
of 1938 that marked the beginning of the Holocaust – many aspects of life 
seemed relatively intact. My father still led a Jewish youth group and had 
a permit to take groups around Germany to visit places such as the Gothic 
cathedral in Köln. He collected unemployment insurance even though his 
lack of work was clearly related to Nazi discriminatory policies. 

“Until Kristallnacht, life went on more or less as before,” said Suse 
Underwood, a relative from Heilbronn who was 12 when she was sent 
on the Kindertransport, Britain’s program to rescue Jewish children from 
Nazi Europe, shortly after Kristallnacht. “Occasionally one heard of some 
unpleasantness or somebody ending in Dachau or another KZ, but the 
major unpleasantness only touched us all in November, 1938, with the 
burning of the synagogues.” 2

As my father photographed daily life in 1937 and 1938, he was also – 
perhaps unknowingly – documenting a world that was about to be eradi-
cated. Still, the photos showed a life that seems, from the perspective of 
today, disconcertingly pleasant. A holiday in Italy to visit an uncle. His 
father’s hands on the piano in the living room, his mother and her sister 

1 All quotes by my father were taken from interviews or letters. The description of the typical day at work in 
Freudental was part of a letter to Miriam Wittner written by my father in 2003, here page 30-31 
2 This and other statements by Suse Underwood were quoted from e-mail interviews in June and July, 2018.
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sitting in wicker chairs on the leafy balcony of their Mannheim apartment.  
A gathering of the family – my father, his brother, their parents and aunt 
Frieda who lived with them – at a table set with wine glasses, framed art 
and photographs on the wall behind them. My father took this last pho-
tograph in the apartment where they’d lived for 22 years, so it must have 
been before September of 1938 when they had to move, probably due to 
economic pressures. 

In one striking photo, my father’s mother, Berta, walks with her sister 
Frieda down the street near the apartment, both dressed in fashionable 
dresses and jaunty hats. When I look at that photo I think of what was to 
follow – my grandparents making a last minute escape from Germany 
and traveling through Siberia and Asia to reach the United States; Frieda 
arrested and deported to a concentration camp in Vichy France and then to 
Auschwitz where she was killed.

My father photographed the people and farming life of Freudental with 
special affection. His mother had grown up in this village, and her brother 
Moritz Herrmann remained there, buying land and becoming a first-gen-
eration farmer. From his childhood, my father loved to spend summers in 
Freudental, helping on the farm, sharing the home with Moritz, his wife 
Sidonie and their son, Adolf. 

The long summer days in Freudental held a full sunrise-to-sunset routine. 
Moritz wakened the farmhands, including my father, at 3:30 in the morn-
ing. “We had but a glass of milk, harnessed the cows to the wagon, and by 
approximately 4:30 were at his land, plowing the earth, spreading seeds by 
hand or harvesting the hay or wheat to be threshed later on.” 

They returned home about 8 a.m. for a full breakfast to sustain them for 
the rest of the workday. “After breakfast, clean and milk the cows. We 
searched for eggs, and off we went to the fields for continuing work until 
the sun set,” my father recalled. With only two breaks in the hours that fol-
lowed – for lunch and a short afternoon nap – they returned home “dead 
tired,” then cleaned the animals, milked them and fed them hay and water. 
“Then we had supper with Moritz giving the blessing, Sidonie and the 
women helpers serving. Finally, up to bed. . . And there was Moritz, at the 
door, “’Get up, get up – another day is here!’”
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The harvest of wheat or hay, as depicted in the Freudental photos, occu-
pied most of the day’s labor. With the exception of the threshing machine, 
which was hired communally by all the farmers in the village, all the work 
was done by farmhands and animals, my father recalled.

On Fridays, my father was given a special job: the bakery route. He learned 
how to harness the two oxen to a cart, then helped his aunt Sidonie load 
the cart with wooden boards full of unbaked cakes and loaves of Berches, 
the braided Sabbath bread. He slowly drove the cart to the village bakery 
ovens in the morning, and returned in the mid-afternoon to load all the 
freshly baked goods onto the cart and return home.“Oh, yes, in your spare 
time,” my father said, “keep looking for and gathering eggs!”

Besides running his own farm, Moritz also trained young people who 
wanted to immigrate to Israel, preparing them for work on a kibbutz or a 
community farm. Yet he himself was not a Zionist, my father said. “He had 
absolutely no wish to emigrate,” he said. “He loved his work and the land.”

We know that my father made these photographs of the harvest in Freu-
dental in the summer of 1938 – mere months before Kristallnacht and 
before his departure from Germany in mid-December of that year. But 
long before he took these photographs, he had decided to leave Germany. 

“I was fully aware of what could happen to us,” my father told me, though 
many other people “still had hopes that all was going to pass.” He wanted 
to go to America, but an applicant for a U.S. visa needed an affidavit of 
support, usually from a wealthy American relative who would promise to 
financially support the immigrant should he or she not find employment. 
This requirement, often harshly interpreted, meant that American quotas 
for German immigrants were never filled, despite the large numbers of 
German Jews who wished to emigrate. 

For my father and his family, this stipulation seemed impossible. An  
affluent American relative? They agonized, trying to come up with a  
name, an American relation – but could think of no one. 

Then, as if in a fairy tale, my father’s mother awoke one morning having 
dreamed of an American woman who’d visited her family many years 
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before. After a query to a cousin, they learned that the woman was a dis-
tant and wealthy relative, Emma Loveman from Nashville, Tennessee. My 
father wrote to her immediately asking for help, and without any further 
queries, Mrs. Loveman sent an affidavit of support, the very paper that 
my father needed for his application. He added it to the stack of required 
documents – from school certificates and certificate of health to employer 
recommendations and certificates of good conduct, as well as notarized 
translations of documents into English – and applied for his visa. It was 
probably 1937 when he applied and it would be a year before his number 
came up. The appointment with the American Consulate in Stuttgart was 
set – for November 10, 1938. The morning after Kristallnacht.

*  *  *

Around this time of mixed hope, anxiety and waiting, my father was also 
taking photographs, documenting a variety of subjects. To be sure, he took 
many  personal photos of family and friends at the table, on a picnic or 
hiking, but the photo collection also reveals my father’s strong interest in 
work. There are photos of welders, woodworkers and wallpaper hangers; 
office workers and sign makers. There are cooks in a commercial kitchen, 
nurses in a hospital. His photos of the harvest in Freudental combined 
these two threads, as they showed family and friends in this close-knit 
community working together in the harvest.

My father probably acquired the camera he used for these photos after 
June, 1936, when he began working as a lab assistant for Gamber Diehl, 
a photography lab in Heidelberg. (A Jewish aid agency found him the job 
when Gamber Diehl was still run by a Jewish proprietor. The business was 
later Aryanized, in 1938.) The camera was a Rolleiflex, a high-end twin-
lens reflex camera made in Germany, a favorite of professional photog-
raphers after it was introduced in the late 1920s. Valued for its precision 
build and superior optics, the Rolleiflex offered photographers a large and 
precise viewfinder. The twin-lens reflex camera, which is held at chest 
level while the photographer looks down at the viewfinder, was less obvi-
ous and obtrusive than the 35 millimeter camera. Further, the 6 cm. x 6 cm. 
square negatives of the Rollei were roughly three times bigger than those 
of 35 mm. film, which meant they could be viewed as contact prints, with-
out being enlarged. 
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The sharp, clear images of my father’s photographs were no doubt the 
result of both the high-quality camera and the skills he learned working at 
the photography lab. “Mr. Sonnemann has been involved in all the branches 
of our Laboratory for photo-work such as developing, copying, enlarging 
and retouching,” reported a testimonial from Gamber Diehl dated May 21, 
1937. “Mr. Sonnemann is diligent and he has performed the work. . . in 
a careful manner and to our entire satisfaction.” This certificate attesting 
to my father’s technical skills was submitted in his visa application and 
may have helped my father’s chances as the U.S. Consulate moved with 
painstaking slowness through thousands of applicants.

On November 9, 1938, the friend who had joined the Nazi Party warned my 
father and his family that pogroms against the Jews were planned through-
out Germany that very night. The family hid in the attic, nearly paralyzed 
with fear as they heard the chaos of shouting, the crash of breaking glass 
from the windows of storefronts. Furniture was thrown from windows and 
balconies to the street. It was Kristallnacht, the Night of Broken Glass, 
and Nazi storm troopers burned synagogues across Germany and Austria, 
trashed and looted Jewish homes and businesses, and sent some 30 000 
men to concentration camps. All illusions that Jews could live freely in 
Germany collapsed in one shockingly violent explosion.

In Heilbronn, Suse Underwood, then 12, met a classmate who told her 
“The synagogue is BURNING!” 

“I was reluctant to believe her and said I would go and see for myself,” 
she recalled. Joining a crowd of spectators, she saw the flames envelop-
ing the synagogue and noticed four members of the fire brigade directing 
their hoses, “one on each side of the synagogue, precautionary or even for 
show, rather than to extinguish any flames.”

She walked on to her school. “An image which has imprinted itself on 
my mind,” she said, “is of my teacher as if turned to stone, standing at the 
window and watching the flames.”

Nearby in Freudental, the planned violence began the next day, as Nazis 
from Ludwigsburg joined local Nazis to demolish the interior of the syna-
gogue – it was not burned only because a fire in the center of the village 
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would have caused too much damage to surrounding buildings. Prayer 
books, Torah scrolls and benches were thrown out of the synagogue, taken 
to the soccer field and set on fire, while the Jewish men and boys were 
forced to kneel around the fire and chant, “We will leave the country,  
we will go.” Later the men and boys were taken to the town hall where 
they were beaten and made to declare that they were “pigs,” while the 
Jewish women were forced to clean the courtyard and street in front of the 
synagogue.3

In Mannheim, the carnage began in the early hours of November 10, as 
storm troopers forced entry into the main synagogue and used explosives 
to set the building aflame. One tried to shoot down a chandelier. “I saw 
the glee in the faces of the German onlookers,” remembered one Jewish 
eyewitness, “and the Fire Service that stood by to protect the neighboring 
properties but made no attempt to douse the flames.” 4 The roof of the 
synagogue collapsed in the flames. Later, the Nazis returned to smash any 
items that did not burn and to steal silver or other valuables.5

Only hours later on that morning of November 10, my father had to keep 
his long-awaited visa appointment with the U.S. Consulate in Stuttgart, 
about 60 miles away. On his way to the train station, where he would 
take a slow train so as to be less conspicuous, he walked alone on streets  
littered with shards of glass and smoldering rubble, past the destroyed syn-
agogue with its smashed windows, charred Torahs and prayer books. He 
stopped only to rescue one still-intact Torah and hide it among the ruins.

The American Consulate in Stuttgart was ominously silent. Usually, in 
1938, the building was crammed with applicants, a line flowing from the 
second-floor offices to the street and circ  ling around two blocks. On this 
day, in stark contrast, my father saw nobody but two SS men guarding the 
door. Bravely, he strode past them.

My father did not get a U.S. visa that day. A physical examination deter-
mined that he needed a hernia operation, and he went straight from the 

3 Details of Kristallnacht in Freudental were given to me by Steffen Pross
4 Bingham, Walter, Reminiscences of Kristallnacht, Jerusalem Post, November 10, 2014. https://www.jpost.
com/Opinion/Reminiscences-of-Kristallnacht-381386
5 From Keller, Volker, Jüdisches Leben in Mannheim, page 31, as cited by Karen Strobel
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consulate to the hospital. But six weeks later, his visa was granted. He said 
goodbye to his family – hoping that their visa applications would also be 
successful – and left Germany on December 13, 1938. When he boarded 
the ship for America, he took with him a simple cardboard box, in which 
he’d organized his photo negatives by general subject headings. The little 
squares of black-and-white film remained in the dark recesses of this box, 
unseen, for nearly 80 years.

*  *  *

For more than five years, in an effort to understand more about my fami-
ly’s past in Nazi Germany, I had been examining documents that my father 
left behind after his death and discovering more through the resources 
of the Mannheim city archive, the U.S. Holocaust Memorial Museum, 
the International Tracing Service and various other archives in Germany, 
France and the United States. At this point, I was sure there was nothing 
more to discover. 

I was wrong. Another discovery awaited me in my own home, and like the 
cliché, it was hidden in plain sight. I found it inadvertently, searching my 
closet for a scarf that I wanted to bring with me on my trip to Germany in 
October of 2017. On a high shelf of the closet, where I kept a small stash 
of silk scarves, I spotted an old cardboard box labeled, in my father‘s  
distinctive handwriting, “Negatives, Europe.”

I had known about the box since I‘d brought it back with me from Chicago 
after my father‘s death, thirteen years before, but I‘d never figured out 
what to do with it, other than save it. I didn‘t have a way to view the nega-
tives and had little idea what they portrayed. So I’d tucked it away in the 
closet and had nearly forgotten it.

Now, as I took a fresh look at the paper folders that held groups of nega-
tives inside the box, I recognized in my father‘s hand the words on a few 
of the files: “Landscapes,” “Freudental,” and “Portraits.” I held some of 
the photos up to the light, and saw scenes of farming, of hands on a piano, 
of street signs surrounded by Nazi flags. All these photographs, I realized, 
must have been taken before my father left Germany at the end of 1938.
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Although it was difficult to make out the images – and I felt overwhelmed 
by the hundreds of negatives – I suddenly realized that the re-discovery 
of the box of negatives had come at the perfect time. On my first stop in 
Germany, I planned to meet with Karen Strobel, at the Mannheim City 
Archive. Would the Stadtarchiv be interested in archiving these negatives? 
I asked her. Not only was the answer a resounding yes, but the archive also 
offered to digitize the negatives for me and other historians and research-
ers to use.

As the negatives were digitized and turned into positives, fascinating 
images began to appear as if emerging from a dense fog. The images 
were clear and crisp, a lens to the past. When I visited Freudental that 
same autumn, I showed the first images to Steffen Pross, a journalist in 
nearby Ludwigsburg, as well as historian and author who has chronicled 
the Jewish past of Freudental. He told me later that he was stunned by the 
photographs. “The pictures for me are a sensation,” he said. “They are a 
treasure, because they make so many aspects visible that we knew, but 
never had seen before.” 

Thus the idea for an exhibition and catalogue of the photographs was born. 
It became a reality with the vital support of the Pädagogisch-Kulturelles 
Centrum (PKC) of Freudental, a remarkable organization that restored the 
former synagogue (no longer a place of worship after November, 1938,  
it was threatened with demolition in 1979), and transformed it into an 
educational and cultural center, “a house of remembrance and of learning, 
a place of conscience, dialogue and meeting.”6

*  *  *

When I had begun intensively researching my family’s history in the Nazi 
period I had only one photograph of Frieda Berger – my grandmother’s 
sister who did not get a U.S. visa in time to save her. She was deported 
from Mannheim to the concentration camp in Gurs, France, in 1940, and 
to a gas chamber at Auschwitz in 1942. I felt a special connection to her 
because my parents had given me the affectionate diminutive of her name, 
Friedl, as my middle name. But in five years of research, I had found only 

6 http://www.pkc-freudental.de/index.php/ENGLISCH
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one more image of her. Now, with the digital copies of my father‘s pho-
tographs, there were a dozen or more. They showed Frieda in the apart-
ment that she shared with my grandparents and family, Frieda reading a 
newspaper, Frieda walking on the street with her sister Berta (my Oma), 
Frieda at the table with my father‘s family, Frieda on the balcony. Looking 
at those photos, I could finally imagine her as more than just a victim of 
the Nazis; rather, as a complex person in her own right.

There were photos of other members of my family and their friends too, 
some who survived, many who did not. Clearly, one can see that these 
days before Kristallnacht were happier times, even as one knows now that 
the times were also fraught with dark omens. 

Of the Freudental photos, I feel a particular connection and bittersweet 
emotion. I recall my father’s fond description of the long days spent work-
ing on his uncle’s farm before it was stolen by the Nazis; I see and sense 
the warmth and intimacy in the gatherings of relatives and friends who 
never imagined what was to happen to them; I recognize the familiar faces 
of those who would be murdered in the years to come, including Moritz 
and Sidonie Herrmann and their teenage son Adolf. 

From that tangled history, these 
photographs draw both their 
poignancy and their power. 

Berta Sonnemann (l.)  
and Frieda Berger 
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Eric Sonneman 

Letter to Miriam Wittner     (Auszüge / Extracts )

August 26, 2003 

MORITZ (married SIDONIE) Eldest son JULIUS – went to USA, youngest 
ADOLF: ALL underlined KILLED BY NAZIS…..G-d save their souls…..

MORITZ was what you know in German a REAL BAUER: FIRST & 
ABOVE ALL ELSE came his ANIMALS; then came his LAND and the 
hay, wheat etc. it produced; then came his WORK-ETHICS; then came his 
SIDONIE and their sons; then came his RELATIVES LIKE ME; THEN 
CAME THE RABBI, then the SHAMMES; then the SYNAGOGUE and 
then his HELPERS in the field & at home….. and then the NEIGHBORS…
be they JEWISH or not…….

MORITZ’s day started at 3:30 in the morning when he awakened us… 
we had but a glass of milk, harnessed the cows to the wagon and by appr. 
4:30 were on his land, plowing the earth; spreading seeds (by hand) or 
harvesting the hay or wheat… to be threshed later on… By appr. 8:00 AM, 
we started to RETURN TO THE HOME FOR A REAL BREAKFAST…..

After breakfast, clean & milk the cows, we searched for eggs & and off we 
went to the fields continuing work until the sun set….. dead tired (we had 
a lunch-break and afternoon nap… ea. abt. ½ hour) we returned home. …
cleaned the animals, milked them by hand, fed them hay & water & THEN 
WE had supper with MORITZ giving the blessing … SIDONIE & women 
helpers .. serving …… AND THEN FINALLY UP TO BED…….and there 
was MORITZ……at the door: ….GET UP, GET UP…ANOTHER DAY IS 
HERE……

(AN ASIDE NOTE: MORITZ was religious of sorts…while he trained 
many persons who were going to Israel, he, himself was NOT a Zionist, 
had absolutely no wish to emigrate…he LOVED his work & land… All 
work was done by hands & animals with only ONE exception: the TRESH-
ING MACHINE was hired by all peasants to share in his town.)
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One day MORITZ instructed RUTH – one of the Jewish helpers – to take 
next FRIDAY off: Show ERIC how to harness the two cows… then have 
SIDONIE load the boards with BREADS & CAKES … then s l o w l y drive 
to the town bakery which will bake all of these & about 3:00 in the after-
noon, drive back all the baked goods….. The following FRIDAY, let ERIC 
do all the work…you supervise & then come back with us the following 
Monday. After that, ERIC has to do the bakery route by himself….

Oh, YES, in your spare times… keep looking  & gathering EGGS…..

Eric Sonneman hat Freudental 1994 und 
1999 nochmals besucht. Das Foto zeigt 
ihn und seine Frau Edith im Jahr 1994 
am Tor der Herrmann’schen Scheune.

Eric Sonneman visited Freudental in 
1994 and 1999. The photo of him and 
his wife Edith was taken in 1994 at the 
door of Moritz Herrmann’s barn.
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Porträts / Portraits

 
33  Sidonie Herrmann (l.), Hedwig Wertheimer  
34  Adolf Herrmann    
35  Moritz Herrmann   
36  Rosa Falk  
37 Frieda und Josef  Weil  
38  Siegbert Wertheimer     
39  Leopold Wertheimer (sitzend / sitting),   
 Hedwig Wertheimer, Berthold Stein (?) 


