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Gloria Kaiser, bekannte Autorin historischer Romane, und ihrem Gemahl Hans 
Kaiser ist es zu verdanken, dass für den Unterricht in Österreich die Publikation 
"Light from The Yellow Star. A Lesson of Love from the Holocaust" von Dr. Ro-
bert O. Fisch bereitgestellt werden kann. In ihrem Geleitwort  Mit dieser Publika-
tion und der vorliegenden Handreichung soll der Zugang zu den künstlerischen 
Ausdrucksformen von Dr. Robert O. Fisch eröffnet werden, der als ungarischer 
Jude den Terror der Konzentrationslager überlebte, nach dem Krieg nach Ungarn 
zurückkehrte und 1956 vor den Sowjets in die USA flüchtete. 
 
Zahlreiche Publikationen beschäftigen sich mit der Geschichte des Holocaust, 
vielfach auch dokumentiert durch zeitgenössische Fotos von Wachmannschaften 
und Zeitzeugen. Seltener findet in den Schulen eine Auseinandersetzung mit der 
durch die Überlebenden versuchten künstlerischen Aufarbeitung dieser Vergan-
genheit statt. Mit dieser Handreichung soll dies gelingen können. 
 
Die Handreichung zielt auf zwei wesentliche Aspekte der Publikation ab: Einer-
seits auf die Illustrationen, andererseits auf die Texte von Robert O. Fisch. Die 
Publikation ermöglicht in mehrfacher Weise fächerübergreifenden bzw. fächer-
verbindenden Unterricht der Gegenstände "Geschichte und Sozialkun-
de/Politische Bildung", Sprachunterricht "Deutsch" und "Englisch", "Religion", 
"Ethikunterricht" sowie "Bildnerische Erziehung". Bewusst ist die Publikation 
nicht übersetzt worden, um die Authentizität beizubehalten. Die darin enthalte-
nen Fragen und Aufgabenstellungen richten sich oftmals direkt an die Schülerin-
nen und Schüler und verstehen sich als Anregungen, nicht als Vorgaben. 
 
Mag. Dr. Nadja Danglmaier und Prof. MMag. Christian Gmeiner, beide seit etli-
chen Jahren wertvolle und aktive Stützen des Projektes _erinnern.at_ haben die 
Grundlagen für diese Handreichung geliefert. Ihnen sei herzlich an dieser Stelle 
dafür gedankt. 
 
Ich selbst bin seit Sommer 2010 mit Dr. Robert O. Fisch in schriftlichem Kontakt 
und habe mehrmals mit ihm korrespondiert. Aus allen seinen Briefen spricht sei-
ne große Dankbarkeit und auch Freude, dass seine Publikation in Österreich dem 
Unterricht zur Verfügung gestellt wird: 
 

Thank you for your letter. You can not be imagine how important for me your 
words. I never intended to use the Holocaust to make a monumental for the 
horror. Personally I would like to forget i but sometimes in send my dreams 
come back. My intent only TO USE IT, A LESSON FROM LEARNING HOW IM-
PORTANT TO REMAIN HUMAN AND PRACTICE HUMANITY! 

Sincerely Robert F. 
 
 
I am happy that my book became a little part of your goal in the educational 
materials for the Austrian students. I am very grateful and thankful for it. 
 

With my best regards and wishes. Robert  O Fisch 
 
Robert O. Fisch ist es ein Bedürfnis, seine Arbeiten Jugendlichen näherzubrin-
gen. Diesem Bedürfnis möchte ich seitens des Bundesministeriums für Unter-
richt, Kunst und Kultur/Abteilung Politische Bildung gerne entsprechen. 
 
 

Manfred Wirtitsch 
 

Leiter der Abteilung Politische Bildung 
Bundesministerium für Unterricht, 

Kunst und Kultur 

 



Dr. Robert O. Fisch ist Arzt und Künstler, Arzt und 
Maler. 
Er wurde 1925 in Budapest geboren, zum Juden 
erzogen, und von der Kinderfrau Anna mit dem 
katholischen Glauben bekannt gemacht. 
Als er 19 Jahre alt war (1944), besetzten die Deut-
schen Ungarn; er kam in ein Konzentrationslager 
und überstand dieses Martyrium. 
Seine Mutter überlebte im Versteck der Kinderfrau 
Anna; sein Vater und all seine Verwandten wurden 
von den Nazis umgebracht.  
Im Jahr 1956 flüchtete Robert Fisch vor den Kom-
munisten aus Ungarn in die USA, ließ sich nach 
einem Zwischenaufenthalt in New York in Minnea-
polis nieder und wurde 1965 amerikanischer 
Staatsbürger. 
 
Das sind die knappen Daten eines außergewöhnli-
chen Menschen, der in seinem Wirken als Arzt, wie 
in seiner Arbeit als Künstler stets seine Lebens-
grundsätze verwirklicht hat:  
Mitleid, Gleichbehandlung, Liebe zu Kindern, die 
Wichtigkeit von Humor, Akzeptanz von Leid. 
 
„Menschlich bleiben auch unter unmenschlichen 
Umständen“ - das ist der Grundton im Leben wie in 
den Büchern von Robert Fisch.  
Wir wissen, Erinnerungen und Wahrheit schmer-
zen, und es ist der schmerzhafte Wahrheitsgehalt 
der Texte, der jene Sogkraft ausübt, dem sich der 
Leser eines Fisch-Buches nicht entziehen kann. In 
diesen Texten wird erzählt was erlebt wurde; da ist 
nichts aus zweiter Hand, sozusagen nacherzählt. 
 
* 
 
Wir wollen auch unseren persönlichen Zugang zu 
den Fisch-Büchern preisgeben. 
Unsere liebe Freundin, Dr. Linda Andrean vom CAS, 
überraschte uns am ersten Tag eines Vortragsauf-
enthaltes im April 2009 mit einem besonderen 
Willkommensgeschenk: drei Fisch-Bücher. 
Wir lasen sie sofort und waren, auch sofort, davon 
überzeugt - diese Bücher sind ein „Must“ für Schü-
ler, Studenten und Lehrer. Auf diese Weise ist das 
vorliegende Projekt entstanden. 
 
Persönlich getroffen haben wir Dr. Fisch ein paar 
Tage nachdem wir seine Bücher gelesen hatten; es 
war nur eine kurze Stunde beim Lunch. Wir rede-
ten über Gott und die Welt, Linda war mit uns. 
Diese Stunde war für uns wie ein Treffen mit einem 
Freund, denn durch die Lektüre der Bücher waren 
wir bereits im Dialog mit Robert Fisch. 
Wahrscheinlich ist das das Wichtigste, das die 
Texte von Robert Fisch vermitteln; der einmal 
begonnene Dialog hört nicht mehr auf. Man liest 
die Texte wieder und wieder, findet Antworten, 
Fragen, Antworten, und staunt und bewundert 
immer wieder, wieviel Zeitgeschichte am Schicksal 
des Europäers Robert Fisch abzulesen ist.  
Vor allem erfährt man wieviel positive Substanz 
aus einem Menschen leuchtet, wenn unvorstellba-
res, erlittenes Leid sich nicht zu Härte sondern zu 
Liebe, zu Wohlwollen und Versöhnung verdichtet 
haben. 
 
Wir sind dankbar Dr. Robert O. Fisch zu kennen. 
 

Dr. Robert O. Fisch is a physician and an artist, a 
physician and a painter.   
He was born in 1925 in Budapest, raised as a Jew, 
and introduced to the Catholic faith by his nanny 
Anna. 
When he was 19 years old (1944), the Germans 
occupied Hungary; he entered a concentration 
camp and survived that terrible ordeal. 
His mother survived in a hiding place provided by 
the nanny Anna; his father and all of his relatives 
were killed by the Nazis. 
In the year 1956 Robert Fisch fled from the Com-
munists in Hungary to the U.S.A.  After a stopover 
in New York, he settled in Minneapolis, and in 1965 
he became an American citizen. 
 
Those are the meager particulars of an extraordi-
nary human being, who, in his activity as a physi-
cian, as in his work as an artist, constantly brought 
his fundamental principles to realization: sympa-
thy, equal treatment, love for children, the impor-
tance of humor, acceptance of affliction. 
 
”To remain human, even under inhuman circum-
stances” – that is the general tone in both the life 
and the books of Robert Fisch. 
We know that memories and truth are painful, and 
it is the painful truthful substance of the texts that 
provide the drawing power from which the reader 
of a Fisch book cannot escape.  These texts tell 
about what was experienced; there is nothing that 
is secondhand, or retold, so to speak. 
 
 
* 
 
We also want to reveal how we personally became 
introduced to the Fisch books. 
Our dear friend, Dr. Linda Andrean of CAS, sur-
prised us on the first day of a lecture stay in April 
of 2009 with a special welcoming gift: three Fisch 
books. 
We read them immediately and were – also imme-
diately – convinced that these books are a ”must” 
for  pupils, students, and teachers.  That is how the 
present project came into being. 
 
We met Dr. Fisch in person a few days after we 
had read his books; it was for only a brief period at 
lunch.  We talked about God and the world; Linda 
was with us. 
For us that hour was like an encounter with a 
friend, for through reading the books we were 
already in a dialogue with Robert Fisch 
That is probably the most important thing that the 
texts of Robert Fisch convey; once begun, the 
dialogue does not cease.  We read the texts again 
and again, find answers, questions, answers, are 
amazed and feel admiration again and again at 
how much contemporary history can be read from 
the story of the European Robert Fisch. 
Above all, we learn how much positive substance 
shines forth from a human being when unimagin-
able experienced sufferings have condensed not 
into hardness, but into love, into goodwill and 
reconciliation. 

 
 

Gloria und Hans Kaiser 



ABOUT THE AUTHOR  

 

Robert O. Fisch is a native of Budapest, Hungary, and a 
survivor of a Nazi concentration camp. After the war, Dr. 
Fisch returned to Hungary and completed medical school, 
and then went to America in 1957. He became a medical 
intern at the University of Minnesota in 1958 and has 
been at the University ever since. He has been a profes-
sor of pediatrics since 1979. Dr. Fisch is known interna-
tionally for his clinical research on PKU (phenylketonu-
ria), a genetic disease. He studied art in Budapest and 
Minneapolis and has a distinguished second career as a 
visual artist. 
 
For decades, Dr. Fisch's feelings about the Holocaust and 
his experience were only an internal, private matter. Now 
he believes his experience can be applied positively 
through Light from the Yellow Star: A Lesson of Love 
from the Holocaust. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LIGHT FROM THE YELLOW STAR 
A Lesson of Love from the Holocaust  

 

DR. ROBERT O. FISCH is an eminent pediatrician and 
visual artist, as well as Holocaust survivor. Light 
from the Yellow Star offers a narrative of his experi-
ence in a Nazi concentration camp through eloquent 
paintings and moving prose. The text exudes an 
optimism and hopefulness about life, even though it 
recounts a personal story of terrible suffering. 
 
Quotations throughout the text are liberal transla-
tions from the gravestones in the memorial concen-
tration camp cemetery in Budapest where the au-
thor's father, a victim of the camps, is buried. "Even 
the stones weep) "Even death could not come be-
tween us." They act as the book's second narrative, 
because the reader takes an imaginary walk through 
the Budapest cemetery by encountering these lines 
while progressing through the book. 
 
 

"I honestly feel that the material of this book is not a 
product of my own abilities. It came from within me. 
I was merely a tool, an instrument of its expression. 
The book is an attempt to describe a feeling, a cry in 
the dark; it might even be a spark of hope in the 
darkness. What I would like to be remembered is not 
the horror but the beauty created by human virtue 
and enlightened by the spirit created by suffering. 
What could those silent, slaughtered millions ask us 
now? To hate, and to be unforgiving (the very quali-
ties that led to their demise)? Unlikely. I believe they 
would want us to have understanding, compassion, 
and love. The message that I would like to send is: 
Remain human —even in inhuman circumstances."  

—Dr. ROBERT O. FISCH 

 
 

(Entnommen aus der Publikation "Light from the Yellow Star) 





Didaktische Ansätze für künstlerischen-gestalterischen Unterricht 

1. Gestaltung eines Plakates  

Gestaltung eines Plakates, einer Einladung oder eines Broschürenumschlags für 
eine mögliche Ausstellung der Arbeiten (Texte und Bilder von Robert O. Fisch). 
Die Schüler/innen können Elemente seiner Bilder verwenden oder eigenes zu den 
Texten entwerfen. Nicht illustrierte Textplakate sind auch möglich. Entstandene 
Schüler/innenarbeiten werden mit ausgestellt. (Illustrationen sind online verfüg-
bar unter http://www.chgs.umn.edu/museum/exhibitions/yellowStar/) 
Fragen nach den jeweiligen gestalterischen Entscheidungen werden den Schü-
ler/innen gestellt, z. B.: Ausdrucksmöglichkeiten des Einsatzes von „Rot“, 
„Schwarz“ oder Symbolen wie Stacheldraht, was soll im Grunde „transportiert“ 
werden? Welche Aussage finden die Schüler/innen für wichtig? Wie kann die 
Hauptaussage bildnerisch oder textlich am besten umgesetzt werden? 
 

2. Textpassage als Ausgangspunkt  

Mit den Schüler/innen werden die Texte (auch Auswahl) im Englischunterricht 
besprochen, oder schon erstellte Übersetzungen im BE-Unterricht vorgelesen. 
Danach bekommen sie den Auftrag, dass sie zu einer selbst gewählten Textpas-
sage eine Illustration anfertigen. Ihre Gestaltungen sollen sie textlich kommen-
tieren und dann mündlich in Gruppenarbeit oder vor der Klasse beschreiben. Im 
Nachhinein werden ausgewählte Gestaltungen von Robert Fisch gezeigt und be-
sprochen. 
Anregende Fragen:  
Worauf verzichtet Fisch in der Gestaltung? Was hat er erlebt, das er nicht dar-

stellt? Welche Wirkung hat seine Gestaltung auf Grund der Vereinfachung? Wel-
che emotionale Wirkung haben seine Reduktionen auf Schwarz/weiß und Grund-

farben? Warum glaubst du, beschränkt er seine bildnerischen Mittel?  
 

3. Annäherung über das Piktogramm  

Eine Serie von Piktogrammen aus dem öffentlichen Raum werden den Schü-
ler/innen gezeigt und eigene frei erfundene Piktogramme werden von SchülerIn-
nen mittels Collagetechnik, flächiger Pinselmalerei oder Linoldruck gestaltet. Die 
Schüler/innen sehen nach dieser Arbeitssequenz die gestalterischen Arbeiten von 
Robert O. Fisch und besprechen die Unterschiede zu ihrer eigenen Arbeit. Was ist 
der Unterschied von Fischs Arbeit zu einem üblichen Piktogramm? Textteile wer-

den vorgelesen. Mögliche weitere Gespräche in der Klasse werden angeregt. 
 

4. Authentische Fotos versus Illustrationen 
 

Wie ist anderes Bildmaterial (authentische Fotos, z.B. vom Todesmarsch) mit 
einbeziehen. Was sagen Zeichnungen, was historische Fotos aus? Was unter-
scheidet sie, was können sie leisten? 
 
 



Didaktische Ansätze für historisch-politischen Unterricht 

 
1. Fragen zur Publikation und biographischen Darstellung 

 
 
- Warum hat Robert O. Fisch das Buch geschrieben? Was will er damit aus-

drücken? (S. 6, 32, 36) 
 
- Was erzählt er über seine Kindheit vor dem Holocaust? (S. 8)  

 
- Wie veränderte die Besetzung Ungarns durch die Deutschen im März 1944 

sein Leben? (S. 10) 
 

- Mit welchem Beispiel beschreibt er die Grausamkeit der Nazis? Was bedeu-
tet diese Tat? (S. 12)  

 
- Robert O. Fisch wurde gezwungen einen so genannten „Todesmarsch“ 

nach Mauthausen anzutreten. (S. 18 ff)  
Versucht Informationen zu den „Todesmärschen“ zu sammeln?  
Was war ihr Zweck? Welche Idee verfolgten die Nazis damit?  
Warum haben diese Märsche die Bezeichnung „Todesmärsche“?  
Welche Routen gab es durch Österreich?  
Gab es einen Todesmarsch in unserer Nähe?  
 
 

- Was fand er nach seiner Befreiung über das Schicksal seiner Familie wäh-
rend des Nationalsozialismus heraus? (S. 28, 30)  

 
- Was von den Erfahrungen im Holocaust bleibt bei ihm - und bei anderen 

Opfern - nach der Befreiung zurück? Was ist nach diesen Erlebnissen an-
ders? (S. 32) 

 
- Welche Zeitzeugenschilderungen kennt ihr, die ihr zur Vertiefung heran-

ziehen könntet?  
 

- Warum nennt Robert O. Fisch sein Buch im Untertitel "A Lesson of Love 
from the Holocaust"? Welche Lehre zieht er persönlich aus seinem Leben? 
Welche Aspekte der Menschlichkeit sind ihm besonders wichtig? 

 
2. Erörterung der Frage: "Was ist eigentlich Widerstand?" 

Sammelt Begriffe, die ihr mit Widerstand verbindet.  

Was ist euch über den Widerstand im Nationalsozialismus bekannt? Welche Wi-
derstandsformen habt ihr im Geschichteunterricht bereits besprochen? Wie wur-
den Widerstandshandlungen im Krieg, nach dem Krieg bzw. bis heute in der Ge-
sellschaft beurteilt? Welche Beispiele herausragenden Widerstandes sind euch 
bekannt? Inwiefern unterscheiden sich heutige Assoziationen mit Widerstand von 
jenen, die ihr aus dem Geschichteunterricht kennt? 

Welche besonderen Handlungen beschreibt Robert O. Fisch auf Seite 20? Kann 
man dabei von Widerstand sprechen? Was gehört alles zu Widerstand? Welche 
Handlungen heute sind Widerstand, wogegen und warum? 



Diskutiert folgendes Gedicht, versucht es zu ergänzen? 

Einen Laib Brot zu schmuggeln - war Widerstand 
Im geheimen zu unterrichten - war Widerstand 
Warnungen auszusprechen und Illusionen zu zerstören - war Widerstand 

Eine Thora-Rolle zu retten - war Widerstand 
Ereignisse aufzuschreiben und Aufzeichnungen zu verstecken - war Widerstand 

Mit den Eingeschlossenen in Verbindung zu treten - war Widerstand 
Mit Waffen in Straßen, Bergen und Wäldern zu kämpfen - war Widerstand 
In Todeslagern eine Rebellion vorzubereiten - war Widerstand 

In Gettos sich unter einstürzenden Mauern bei einem äußerst hoffnungslosen 
Aufstand zu erheben - war Widerstand 
 
(aus Wladyslaw Szpilman "Smierc Miasta", übersetzt "Das wunderbare Überleben", Warschauer 
Erinnerungen, 1939-1945, Econ) 

Auf Seite 32 erwähnt Robert O. Fisch ein Zitat eines israelischen Schriftstellers 
mit europäischer Herkunft: „We might win all the battles against the Arabs 
during the day but lose against the Germans every night.“  

Was will der Autor damit ausdrücken?  

3. Das System der Konzentrationslager – das Mauthausen-Lagersystem 

Robert O. Fisch wurde ins Lager Gunskirchen, ein Nebenlager von Mauthausen, 
getrieben. (S. 24) 

Die SchülerInnen sollen herauszufinden, wie viele Nebenlager von Mauthausen es 
gab und wo. Welchen Zwecken dienten diese? Welche dieser Lager gab es in dei-
nem Bundesland oder gar in der Nähe deines Wohn- oder Schulortes? 

Gibt es dazu Gedenkinitiativen und wie werden diese für dich/euch sichtbar?  

 
4. Bildnerische und schriftliche Darstellung 
 

Vergleicht nochmals anhand der Illustrationen und der Texte, wie diese beiden 
Darstellungsformen korrespondieren, wo sie sich ergänzen oder verstärken? Wel-
che Bezüge lassen sich feststellen. 
 
Überlegt, wie eine Ausstellung der Werke von Robert O. Fisch gestaltet sein 
könnte, welche Texte ihr dazu stellen möchtet und wie ihr mit eigenen Illustrati-
onen die Ausstellung ergänzen würdet. 
 
5. Ausstellung zum Gedenktag am 5. Mai 
 
Realisiert in eurer Schule eine Ausstellung zum 5. Mai, dem nationalen Gedenk-
tag für die Opfer des Nationalsozialismus und präsentiert sie der Öffentlichkeit.



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


