
Ida Ehre 
Ida Ehre wurde am 9. Juli 1900 als 
Tochter eines jüdischen Oberkantors 
in Prerau/Mähren geboren und wuchs 
in Wien auf. Nach ihrer Ausbildung zur 
Schauspielerin war sie an verschiedenen 
Bühnen tätig, bevor sie 1931 nach Berlin 
kam. Hier erhielt sie von den National-
sozialisten 1933 Berufsverbot.
Durch ihre Ehe mit dem Nichtjuden 
Bernhard Heyde zunächst vor weiterer 
Verfolgung geschützt, musste sie später 
die Deportation ihrer Mutter in Wien 
miterleben. Ein Emigrationsversuch nach 
Chile scheiterte 1939; das Ehepaar ließ 
sich in Hamburg nieder. 
1943 filmte ein Kamerateam der Wochen- 
schau Ida Ehre zufällig bei einer öffent-
lichen Essensausgabe. Sie wurde daraufhin 
wegen „Verächtlichmachung des deut-
schen Volkes“ denunziert und im Polizei- 
gefängnis Fuhlsbüttel inhaftiert. Ihr 
Mann erreichte mit einem Brief an den 
Reichsführer SS Heinrich Himmler, mit 
dem er zur Schule gegangen war, dass 
sie nach sechs Wochen wieder freikam.  

Noch im Februar 
1945 sollte Ida Ehre 
nach Theresienstadt 
deportiert werden, 
doch es gelang ihr, 
bis Kriegsende bei ei-
ner Bekannten unter-
zutauchen. 
Im Dezember 1945 
eröffnete Ida Ehre die 
Hamburger Kammer-
spiele im ehemaligen 
Sitz des Jüdischen Kulturbundes in der  
Hartungstraße. Unter ihrer Leitung wurde 
hier 1947 Wolfgang Borcherts Drama 
„Draußen vor der Tür“ uraufgeführt.  
Millionen Menschen erlebten Ida Ehre in 
der Fernsehübertragung, als sie anlässlich 
des 50. Jahrestages des Pogroms vom  
9. November 1938 im Deutschen Bundestag 
die „Todesfuge“ von Paul Celan rezitierte. 
1985 wurde sie Ehrenbürgerin der Stadt 
Hamburg. 
Ida Ehre starb am 16. Februar 1989.

Ida Ehre, 1940er-Jahre

In ihren 1985 erschienenen Lebenserin-
nerungen „Gott hat einen größeren Kopf, 
mein Kind …“ schreibt Ida Ehre über ihre 
Inhaftierung im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel 
1943:

Das Grauen sitzt mir in der Kehle, wenn 
ich daran denke, daß es all das gegeben 
hat, daß das im Menschen drinsitzt.  
Eigentlich müßte ich doch heute darüber 
lachen können, über den Grund meiner 
Inhaftierung. Ich müßte so frei sein, alles 
lächerlich finden zu können. Aber mich 
entsetzt dieser Kadavergehorsam, ich komme 
davon nicht los. Wenn ich heute mit je-
mandem rede, der sich irgendwie festgena-
gelt hat, frage ich mich oft: Was ist, bist du 
auch so unfrei, so unterworfen? Kannst du 
nicht selbst denken? Dadurch ist doch  
alles geschehen, daß die Menschen nicht 
aufgestanden sind und gesagt haben  
„Sagt nein!“

Ida Ehre 



Ida Ehre berichtet in ihren Lebenserinne-
rungen über die Freude ihrer Mitgefange-
nen über ihre Entlassung aus dem Polizei-
gefängnis Fuhlsbüttel:

Eine solch unbändige Freude war in den 
Frauen – als ob sie selbst frei wären. Sie 
packten mich, feierten mich, wußten nicht, 
was sie alles mit mir anstellen sollten. Und 
jede von ihnen brachte mir ein Andenken, 
ein kleines Geschenk, durch das ihre karge 
persönliche Habe noch dürftiger wurde. 
Zwei der Präsente habe ich noch heute. 
Eines begleitet mich überall hin, auf jede 
Reise. Ich bekam es von einer Russin, die 
von einem deutschen Soldaten geschwängert 
worden war. Sie hatte in einer Munitions-
fabrik gearbeitet, sollte in Fuhlsbüttel nur
noch das Kind bekommen und dann nach
Auschwitz transportiert werden. Sie schenkte
mir einen Becher, der aus einem Schrapnell 
geformt war: „Da, trinken Sie oft daraus.“ 
Das habe ich getan, und das Andenken ist 
mir ungeheuer viel wert.

Deportationsbefehl vom Februar 1945, getarnt als Arbeitseinsatzbefehl. 
Ida Ehre versteckte sich bis Kriegsende bei der Schauspielkollegin Marianne 
Wischmann in der Hansastraße.

Brief Ida Ehres aus dem Polizeigefängnis 
Fuhlsbüttel an ihre Familie vom 3. Juni 
1943 (Vorderseite)

Ida Ehres Ausweis, gestempelt mit einem großen „J“. 
Mit Wirkung vom 1. Januar 1939 mussten Jüdinnen und 
Juden die Zwangsvornamen „Sara“ bzw. „Israel“ tragen.


