
Küsnacht 22.12 1939 

Sehr geehrter Unbekannter 

Dieser Brief richtet sich an denjenigen, der diesen Geigenkasten und seinen 
Inhalt findet. Mein Name ist Levin Silberschmidt, ich bin jüdischer Abstammung, 
komme ursprünglich aus Berlin und besass dort ein Geigengeschäft. Es war in der 
Nacht eines Mittwochs vor einigen Monaten, da schrak ich aus dem Schlaf hoch, 
denn ich hörte auf der Strasse vor dem Geschäft laute Rufe. Zuerst dachte ich, 
es sei eine Schlägerei im Gang, doch je länger ich den Schreien zuhörte, desto 
klarer wurde mir, dass es nicht irgendwelche Männer waren, die da rumschrien, 
sondern Polizisten der SS. Als ich vorsichtig aus dem Fenster blickte, welches 
direkt über dem Eingang meines Geschäftes liegt, bemerkte ich, dass die 
Polizisten bereits dabei waren, die Jalousie vor den Ladenfenstern aufzubrechen. 
Ich geriet in Panik, denn ich wusste genau, dass sie wegen mir gekommen waren 
und dass, wenn ich nichts unternehmen würde, es mir genau gleich ergehen 
würde wie so vielen von meinen Freunden, die alle in einem 
Konzentrationslager, entweder Auschwitz oder sonst wo gelandet waren. Ich 
griff also hastig nach meiner wertvollsten Geige, einer Stradivari, welche Sie hier 
nun vor sich sehen und welche ich immer in Griffnähe zu meinem Bett 
aufbewahrte, aus Angst vor der SS und ihrem Hass gegen uns Juden. Ich griff also 
nach der Geige, rannte die Treppe hinunter in den Laden, nahm das Geld aus der 
Kasse, steckte es in den Geigenkasten und machte mich durch den 
Hinterausgang aus dem Staub. Die ganze Nacht lang rannte ich. Ich rannte so 
lange, bis ich glaubte, genug weit gekommen zu sein. Doch als ich endlich stehen 
blieb, merkte ich, dass ich so lange rennen konnte, wie ich mochte, solange ich 
Deutschland nicht verlassen konnte, war ich nicht in Sicherheit. Ich nahm also 
noch an diesem Morgen einen Zug, welcher mich weg aus Berlin und nach 
München bringen würde. Von München aus brachte mich ein weiterer Zug 
während einer einstündigen Fahrt nach Bregenz. Von dort machte ich mich zu 
Fuss auf die letzten Kilometer bis zur Schweizer Grenze. Zu diesem Zeitpunkt 
dachte ich, dass ich der SS sicher entkommen sei, doch als ich näher zur Grenze 
kam, erkannte ich, dass ich mich gewaltig getäuscht hatte. Ich ging auf der 
befestigten Strasse, da kam mir ein Mann entgegen, den ich um die 30 schätzte. 
Er fragte mich, wo ich denn hinwolle. Ich antwortete, dass ich über die Grenze in 
die Schweiz wolle. Er fragte, ob ich mir bewusst sei, dass ich keine Chance hätte, 
da sie jeden kontrollieren an der Grenze, und er warf mir eine Zeitung entgegen. 
Auf der aufgeschlagenen Seit war eine Liste zu sehen, auf der einige Dutzend 
Namen mit roter Tinte niedergeschrieben waren. Ich überflog sie hastig, als ich 



etwa in der Mitte angelangt, war wurde mir fast schlecht, da: rot auf weiss, stand 
mein Name. Ich gab die Zeitung dem Mann zurück. Er bedankte sich und fragte, 
ob es mir gut ginge, weil ich plötzlich so bleich geworden sei. Ich antwortete ihm 
nicht, sondern nahm den Geigenkasten und ging weiter. Als der Grenzposten zu 
sehen war, verliess ich die befestigte Strasse und ging querfeldein, bis ich an 
einer geschützten Stelle den doppelmaschigen Drahtzaun erreichte. Ich ging 
dem Zaun entlang und suchte verzweifelt nach einer Lücke. Als ich nach drei 
Stunden Suchen bereits aufgeben wollte, klaffte da plötzlich, wie aus dem Nichts, 
ein Riesenloch im Zaun. Ich blickte mich vorsichtig nach allen Seiten um, und als 
ich keine Soldaten sehen konnte, schlüpfte ich durch das Loch. Als ich auf der 
anderen Seite war, stolperte ich zur nächsten Ortschaft und hatte Glück, dort ein 
Hotel zu finden, in dem ich übernachten konnte. Es wurde Abend und ich ging 
auf mein Zimmer und las in einem Buch. Plötzlich klopfte es an der Tür. Es war 
ein Dienstmädchen, welches mir sagte, dass da ein gewisser Herr Metzger unten 
sei, der sich als ein SS- Offizier ausgab, er würde mich gerne sprechen. Mir wurde 
sofort klar, dass ich nicht runtergehen konnte, also packte ich meine Sachen 
zusammen und kletterte über die Terrasse hinunter, welche zum Glück nicht so 
hoch gelegen war. Ich rannte durch den Garten und hörte, wie hinter mir jemand 
vom Balkon hinuntersprang und schrie: Halt! Stehenbleiben! Aber ich rannte 
weiter und er folgte mir. Nachdem ich etwa fünf Minuten durch die engen 
Gassen gerannt war, hatte ich ihn abgehängt. Ab diesem Zeitpunkt wusste ich, 
dass ich nie wieder sicher sein würde, auch nicht in der Schweiz. Noch diese 
Nacht nahm ich von der kleinen Ortschaft einen Zug, welcher mich nach Zürich 
brachte. Dort ging ich zuerst zur nächstgelegenen Bank, um meine 
übriggebliebenen Mark in Schweizer Franken umzutauschen. Dann überlegte ich 
mir, wo ich meine Geige am besten verstecken würde, damit sie niemand findet. 
Da erblickte ich ein Plakat, auf dem Werbung für ein Konzert an einem 
musikalischen Gymnasium in Küsnacht am Zürichsee gemacht wurde. Ich 
erkundigte mich, wie ich dorthin gelangen konnte, und machte mich direkt auf 
den Weg. Als ich kurze Zeit später auf den Pausenhof des Gymnasiums trat, hörte 
ich wunderbare Musik aus einem der oberen Zimmer. Ich trat ein und stieg die 
Treppen empor, bis hin zu der wunderbar gespielten Musik. Ich wollte gerade an 
die Tür des Zimmers pochen, da fiel mir eine weitere kleine Tür direkt daneben 
auf. Wie ein Blitz schoss es mir durch den Kopf, dass sich dahinter wohl ein 
Dachboden befinden musste, das perfekte Versteck für den Geigenkasten. Ich 
stiess die Tür auf und ging bis ganz nach hinten in den Raum. Dort legte ich die 
Geige ab und begann diesen Brief zu schreiben, den Sie nun soeben lesen. Ich 
habe diese Geige hier versteckt, damit sie vor der SS sicher ist, und ich habe das 



Geld beigelegt, damit der, der sie finden wird und hoffentlich diesen Brief liest, 
die Geige an folgende Adresse schicken kann, wo sie in gute Hände gelangen 
wird: 31 west, 89th street / New York. Nun kennen Sie meine ganze Geschichte 
und dazu die der Geige und mit Ihrer Hilfe kann zumindest die der Geige 
weitergeschrieben werden.  

Hochachtungsvoll 

Levin Silberschmidt 

 

 


