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Biografie
Geboren am 14.8.1963 in Köln. Als
Sohn von Holocaust-Überlebenden seit
früher Kindheit an der jüdischen Ge -
schichte interessiert. 1992 Magister -
abschluss an der Kunsthochschule
Berlin mit einer Ar beit über den
Antisemitismus im deutschen
Fernsehen. Arbeitet seither als freier
Journalist und Dokumentarfilmer u.a.
für die Deutsche Welle und für ARD-
Sender. 

Biography
Born in Cologne on 14.8.1963. As the
son of Holocaust survivors, his interest
in Jewish history was sparked at an
early age, and he went on to write his
master’s thesis on anti-Semitism in
German television at the University of
Arts in Berlin in 1992. He has worked
since then as a freelance journalist and
documentary filmmaker for Deutsche
Welle and various ARD broadcasters.

Biographie
Né le 14-8-1963 à Cologne. Fils de
survivants de l’holocauste, s’intéresse
dès son plus jeune âge à l’histoire des
juifs. Passe sa maîtrise à l’école des
beaux-arts de Berlin en 1992 en écri-
vant une thèse sur l’antisémitisme à la
télévision allemande. Travaille depuis
comme journaliste free lance et réali-
sateur de films documentaires, entre
autres pour la radio Deutsche Welle et
la chaîne de télévision allemande ARD.
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DokumentarfilmMUTTI, L’CHAIM! (AUF DAS LEBEN!)
Seit drei Jahren lebt der 62-jährige Chaim bei seiner Mutter, einer
Überleben den der Konzentrationslager. Sie ist 95 Jahre alt. Sie hat
Grausames er lebt. Erlebnisse, die in ihren täglichen Erinnerungen immer
wieder zurückkehren. Ohne anzuklagen zeigt der Film, wie der Holocaust
das Leben der Kinder der Überlebenden durchzieht. 
„L’Chaim“ ist ein jüdischer Trinkspruch: „Auf das Leben!”

MAMA, L’CHAIM! (TO LIFE!)
Chaim, 62, has been living with his mother, a concentration camp survivor,
for the past three years. The 95-year-old has experienced terrible things that
surface again and again in her memories. The film takes a non-judgemen-
tal look at the way in which the Holocaust continues to affect the lives of
the children of survivors.
“L’Chaim” is a Jewish toast meaning: “to life!” 

MAMAN, L’CHAIM ! (A LA VIE !)
Chaïm, 62 ans, vit depuis trois ans chez sa mère, une survivante de l’holo-
causte. Elle a 95 ans. Elle a vécu des atrocités. Des événements qui revien-
nent sans cesse hanter son quotidien. Sans mettre en accusation, le film
montre comment l’holocauste imprègne la vie des enfants des survivants.
« L’chaïm ! » est une interjection juive qui signifie « à la vie ! ».
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