


Mascha, Feigo und Bella mit einem unbekannten Kavalier, Riga 1929

Feigo und Mascha 1930 in Helsinki auf der Esplanade

In Riga hatte meine Mutter ausgezeichnet Deutsch gelernt und sprach diese Sprache bis ans
Ende ihres Lebens mit schönem baltendeutschen Akzent. »Livet var gott i Riga« (das Leben in
Riga war gut) war eine Feststellung, die sie oft wiederholte. Aber einen jüdischen Mann fand
sie dort nicht, sondern kehrte nach Helsinki zurück. Im August 1937 heiratete sie Bruno.

Sie wusste, was sie tat, obwohl sie nicht ahnte, welche Folgen das haben sollte.
 

Sie packte ihre Sachen, verließ ihr Zuhause in der Lönnrotinkatu und telegrafierte ihrem
Vater, sie habe Bruno geheiratet und sei auf Hochzeitsreise nach Stockholm gegangen. Meier
griff sofort zu einer drastischen Maßnahme. Er stellte Strafanzeige gegen seine Tochter und
behauptete, sie habe Geld aus der Kasse des Bekleidungsgeschäfts der Familie veruntreut. Die
Kriminalpolizei verhaftete meine Mutter im Hafen von Turku auf dem Schiff nach Schweden,
bevor die Hochzeitsreise überhaupt begonnen hatte. Mutters Zwillingsbrüder liehen der



Polizei den Packard der Familie, und Feigo wurde noch in derselben Nacht nach Helsinki
zurückgebracht. Trotz des Widerstands der Brüder fuhr auch Bruno in dem Auto mit. In
Helsinki wurde meine Mutter eingesperrt.

Beim Polizeiverhör am nächsten Tag herrschte eine extrem aufgeheizte Stimmung. Aus
dem Protokoll geht hervor, dass besonders ihr Bruder Abraham meine Mutter auf das Übelste
beschimpfte und erklärte, er werde sie lieber umbringen, als sie mit Bruno verheiratet zu
sehen. Das bestritt er später vor Gericht. Auch Riko, die Schwester, war bei dem
Polizeiverhör anwesend, nannte Feigo eine Hure und sagte: »Es wäre besser gewesen, du
wärest tot und niemals geboren worden!« Daraufhin musste sie die Polizeistation verlassen.

Abraham bedrohte meinen Vater auch physisch. Aus den Polizeiprotokollen geht hervor,
dass der Kriminalbeamte namens Wächter auf Abraham Tokaziers Drohungen hin meinen
Vater aufforderte, sich eine Waffe zu beschaffen (»beväpna Er«). Das ist eine Aufforderung aus
dem Mund eines Polizisten, die im heutigen Finnland nur schwer vorstellbar ist. Mein Vater
befolgte den Rat, und die Mauser-Pistole 1914, die er erwarb, befindet sich heute in meinem
Besitz, allerdings deaktiviert. Als der Winterkrieg ausbrach, legte mein Vater die Pistole für
meine Mutter auf den Tisch im Vorraum unserer Wohnung in der Merimiehenkatu, und
meine Mutter erzählte, dass sie immer einen großen Bogen darum gemacht habe.

Schon im Hafen von Turku war der jähzornige Abraham auf das angeblich veruntreute
Geld gar nicht mehr zurückgekommen und hatte nur erklärt, das Wichtigste sei es, »Feigo
nach Helsinki zurückzubekommen«. Bei der Gerichtsverhandlung löste sich die
Anschuldigung der Veruntreuung in Luft auf, und die Sache verkehrte sich in ihr Gegenteil.
Meier Tokazier bekam eine Anklage wegen Freiheitsberaubung, für die er zu Zuchthaus von
sieben Monaten auf Bewährung verurteilt wurde. Die Sache wurde in vier Sitzungen des
Amtsgerichts verhandelt. Das zweitinstanzliche Gericht in Turku, das »Hofgericht«, änderte
das Urteil im Juni 1940 in eine Haftstrafe ohne Bewährung, die vom Obersten Gericht im Mai
1941 bestätigt wurde.

Als Feigo am Sonntag, dem 22. August 1937, aus dem Polizeigefängnis freikam, rief
Abraham bei der Polizei an, erzählte, sein Vater habe einen Herzanfall bekommen, und
behauptete, er liege im Sterben, was nicht der Wahrheit entsprach. Feigo wurde von einem
Kommissar in die elterliche Wohnung in der Lönnrotinkatu gebracht, der die Beteiligten
einem Kreuzverhör unterziehen wollte. Daraus wurde jedoch nichts wegen des schlechten
Gesundheitszustands ihres Vaters. Laut Protokoll saß Feigo am Bett ihres Vaters, weinte und
hielt ihm die Hand. Er sagte zu seiner Tochter: »Du wirst mich nicht verlassen.« Daraufhin
versicherte Feigo, sie werde nicht fortgehen.

Meiers Motive waren klar, und er schilderte sie offen in der Erklärung, die er bei Gericht
abgab. Er wollte mit allen Mitteln verhindern, dass seine Tochter einen »schicksalsschweren«
Fehler beging. Er beschuldigte sie, ihrem Vater Schande gemacht zu haben. Feigo wiederum



stellte in ihrer Aussage fest, ihr Vater habe eine falsche Anzeige erstattet, um eine Ehe zu
verhindern, die seiner Ansicht nach nicht nur im Widerspruch zu seinem Glauben stand,
sondern auch in Zukunft der Tochter nur Unglück bringen würde. Feigo war der Meinung,
dass die Polizei irregeführt wurde mit dem »Ziel, mich von meinem Mann zu trennen und
mich gegen meinen Willen zur Rückkehr nach Hause zu zwingen«. Sie fügte hinzu, dass eine
Veruntreuung, wenn es tatsächlich eine gegeben hätte, niemals bei der Polizei angezeigt
worden wäre.

Meier Tokaziers florierendes Herrenausstattungsgeschäft war ein typisches jüdisches
Familienunternehmen. Feigo erklärte dem Gericht gegenüber, es sei absolut undenkbar,
interne Streitigkeiten des Familienunternehmens vom Gericht entscheiden zu lassen. Die
»Veruntreuung« sei lediglich ein Vorwand gewesen, um die Polizei in Bewegung zu setzen.
»Mein Verbrechen« war die Ehe mit einem Christen, stellte sie fest.

Den Gerichtsprotokollen zufolge blieb Feigo in der Wohnung ihres Vaters in der
Lönnrotinkatu, wo auch die anderen vier erwachsenen Kinder wohnten. Meier bestritt die
Anschuldigung der Tochter, sie sei gegen ihren Willen in der Wohnung festgehalten worden.
Übereinstimmend sagten Vater und Tochter aus, dass Feigo am 3. November 1937 von der
Lönnrotinkatu zu Bruno in die Merimiehenkatu gegangen sei. Was während dieser Wochen
geschah, lässt sich nicht mehr ermitteln. Unklar bleibt auch, was die »Freiheitsberaubung«,
für die Meier verurteilt wurde, in der Praxis bedeutete. Nichts deutet darauf hin, dass die
Tochter physischer Gewalt ausgesetzt gewesen wäre, aber – nach allem zu schließen –
psychischer dagegen umso mehr. Feigo äußert in ihrer Aussage, sie sei gegen ihren Willen
und unter ständigen Drohungen in ihrem Elternhaus festgehalten worden, bis sie all ihren
Mut zusammennahm und fortging.

Falls Feigo nun die Scheidung von Bruno gewünscht hätte, wäre das nach all dem leicht zu
begründen gewesen. Aber der Beschluss der 27-jährigen jungen Frau hatte Bestand. Sie
verließ ihr Vaterhaus und begab sich zu ihrem Mann. Das bedeutete den endgültigen Bruch
mit der Familie und die Loslösung von der alten Welt. Offenbar war meine Mutter einmal zu
Beginn des Winterkriegs in einem Luftschutzraum am Erottaja ihrem Vater begegnet. Meier
hatte seine Tochter angesehen und ausgestoßen: »Soll dich doch die erste Bombe töten!«

Wurde Meier Tokazier begnadigt, oder blieb das Urteil in Kraft? Ich erinnere mich, von
meinen Eltern gehört zu haben, dass der Präsident der Republik Meier begnadigt habe. In den
Archiven habe ich jedoch keinen solchen Beschluss gefunden und auch keine Angabe dazu,
dass Meier sein Urteil abgesessen hätte. In einer abweichenden Meinung des Referenten und
des Gerichtsrats, die dem Beschluss des Obersten Gerichts anliegt, wird vorgeschlagen, die
Strafe auf sechs Monate zu verringern. Dann hätte Meier die gegen ihn verhängte
Gefängnisstrafe wegen eines Gesetzes vom 8. Mai 1940 über »die Begnadigung einiger
Straftäter«[18]  nicht abzusitzen brauchen. Es bleibt eine Mutmaßung, dass der Kriegszustand



den 61-jährigen Meier vor dieser Demütigung bewahrte.[19]

Im Alter sprach meine Mutter oft von ihrer Mutter, selten von ihren Geschwistern. Als sie
schon sehr alt war, sagte sie einmal, dass sie ihrem Vater verzeihe, denn er habe nicht anders
gekonnt. Er war ein Gefangener seines Glaubens. Ich habe oft gedacht, dass Tochter und
Vater sich in mancherlei Weise ähnelten, jedenfalls insofern, als sie stark und unnachgiebig
waren.

Als meine Mutter schon über neunzig war, brachte ich einmal Ben Grass, den Sohn ihrer
Schwester, zu ihr. Bald kam sie direkt zur Sache und fragte auf Schwedisch: »Ben, du hast
doch eine Christin geheiratet, was hat deine Mutter dazu gesagt? Das ist doch, als spuckte man
ins eigene Glas.« Natürlich wusste Mutter genau, dass Bens Frau zum Judentum übergetreten
war und ihre drei Kinder zu Juden erzogen hatte. Aber Ben, der ehemalige Geschäftsführer
eines großen Unternehmens, saß auf dem Stuhlrand wie ein kleiner Junge und pflichtete ihr
zuvorkommend bei. Für ihn war der Besuch wichtig, er wollte eine Aussöhnung. Sonst hätte
er seine Tante nicht aufgesucht.

 
Bruno Nyberg war in der Familie so lange akzeptiert worden, wie er lediglich der
Sportsfreund der Brüder Tokazier war. Als er aber begann, sich für eine Tochter des Hauses
zu interessieren, »min klokaste och vackraste dotter« (meine klügste und schönste Tochter), wie
Meier entsetzt feststellte, wurde er zu einem Feind. Vor Gericht behauptete Meier sogar, er
kenne Bruno überhaupt nicht. Interessant ist auch, dass von Feigos Geschwistern nur der eine
Zwilling, Abraham, sowie die Schwester Riko aggressiv auftraten. Zwar verwechselten die
Polizisten in ihren Aussagen die Zwillinge, aber aus den Prozessunterlagen geht hervor, dass
Moses passiv blieb. Feigo weist in ihrer Aussage darauf hin, dass ihre Brüder sie unter Druck
gesetzt hätten, womit sie die Zwillinge gemeint haben dürfte, denn der jüngere Bruder Jakob
wird in keinem Zusammenhang erwähnt.



Fanny Nyberg

Aus dem Archiv des Verbands der Gewichtheber Finnlands geht hervor, dass Moses Tokazier
im Herbst 1937 als Buchprüfer des Gewichtheberverbands tätig war. Im Oktober beschloss die
Versammlung, ihn zu bitten, auch im kommenden Jahr die Bücher zu prüfen. In derselben
Versammlung akzeptierte der Verband als neue Mitgliedsgesellschaft unter anderem den
jüdischen Sportverein Makkabi (vierzig Mitglieder). Die hervorragendsten Gewichtheber des
Vereins waren Jakob und Moses Tokazier. Beide Brüder setzten ihre Laufbahn als
Gewichtheber nach der Heirat ihrer Schwester fort. Jakob Tokazier wurde im Jahr 1941 der
erste Meister im Gewichtheben der nordischen Länder, der aus Finnland kam.

Der andere Zwilling, Abraham Tokazier, hat finnische Sportgeschichte geschrieben. Beim
Wettkampf anlässlich der Eröffnung des Helsinkier Olympiastadions im Frühjahr 1938
setzten die Zielrichter ihn auf Platz vier, obwohl die Zielkamera beweist, dass er den 100-
Meter-Lauf unstreitig gewonnen hatte. Der Schriftsteller Kjell Westö hat den Fall in seinem


