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SAMUEL JESSURUN DE MESQUITA (1869-1944) STEHT IM ZENTRUM DER NÄCHSTEN WECH-
SELAUSSTELLUNG DES JÜDISCHEN MUSEUMS WESTFALEN. TROTZ SEINER ERMORDUNG IN AU-
SCHWITZ BLIEBEN ERSTAUNLICH VIELE SEINER WERKE – TIERSKIZZEN, HOLZSCHNITTE, ZEICH-
NUNGEN, KARIKATURHAFTES – ERHALTEN. 60 SEINER BILDER AUS PRIVATBESITZ SIND VOM 28.
APRIL BIS 30. JUNI 2013 IN DORSTEN ZU SEHEN.
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Spannung zwischen dem Abgrund des
antijüdischen Völkermords, seit 1979
Holocaust genannt, und unserer Of-
fenheit nicht beseitigt: Wir wollen das
Ausmaß dieses Jahrhundertverbre-
chens nicht verkleinern, wenn wir mit
unseren Angeboten auf die ganze jüdi-
sche Geschichte blicken; und dieje-
nigen, die das Haus betreten und
nutzen, sind von uns eingeladen, wirk-
lich alle ihre Fragen über jüdische Tra-
dition, Religion, Kultur und Gegen-
wart mitzubringen, fühlen sich aber

Dass seit geraumer Zeit kein Polizei-
auto mehr vor dem Jüdischen Mu-
seum Westfalen steht und stehen
muss, hat uns erfreut: Wir wollen
nicht in einem Ausnahmezustand ar-
beiten, der jedem Passanten und jeder
Besucherin signalisiert: »Achtung,
hier ist irgendetwas gefährlich!« Die
Auffassung, dass auch ein solches Mu-
seum fast alle Fragen zulässt und ver-
sucht zu beantworten, ist von der
Gründungszeit an Konsens der Träger
gewesen. Aber damit ist natürlich die

dennoch umzingelt von »Fettnäpf-
chen« und der Sorge, nichts »Fal-
sches« zu sagen und zu fragen.

Dieses Spannungsverhältnis ist wohl
in absehbarer Zeit nicht aufhebbar.
Es wäre aber schon viel gewonnen,
wenn wir – Betreiber/innen und
Nutzer/innen – bewusster und mutig
experimentierend damit umgehen.
Sind Sie dabei?

Norbert Reichling

ZWISCHEN NORMALITÄT UND AUSNAHME

nungen zu Opfer zu fallen. Im neu er-
richteten Kultur- und Geschäszen-
trum Stadtfenster, das u.a. die Stadtbi-
bliothek beherbergen wird, waren 400
qm als Räumlichkeiten für einen sol-
chen Lernort schon seit 2007 einge-
plant worden, die nunmehr als nicht
ausreichend bewertet werden. Die
Stadtratsmehrheit sieht Platzprobleme
und Finanzierungslücken für das er-
forderliche Personal. Eine sog. »kleine
Lösung«, die übergangsweise eine
»Werkstatt der Erinnerungskultur« im
Stadtarchiv vorsieht, wird voraussicht-
lich als erster Baustein einer zukünf-
tigen Institutution die pädagogische
Arbeit beginnen und die konzeptio-
nelle Arbeit weiter vorantreiben.

ENDE DER »TRIBÜNE«: »Die Schändung
der Kölner Synagoge und sich daran
anschließende antisemitische Vorfälle
erbrachten den dramatischen Beweis,
dass Antisemitismus auch ohne Juden
existent ist. Diese Erkenntnis war eine
der wesentlichen Motivationen, 'TRI-
BÜNE – Zeitschri zum Verständnis
des Judentums' zu gründen. In den
Jahren danach zeigte sich in Umfragen
immer wieder, dass in Deutschland
Antisemitismus in seinen vielfältigen
Erscheinungsformen überdauert hat.«
Ist auf der Website der Tribüne zu
lesen. Dennoch hat die traditions-
reiche Publikation »Tribüne. Zeit-
schri für Verständnis des Juden-
tums« Ende 2012 ihr Erscheinen
eingestellt. Nach 51 Jahren musste das
He mit seiner kontinuierlichen und

KÖLNER NS-DOKUZENTRUM ERWEITERT:
Das NS-Dokumentationszentrum der
Stadt Köln im sog. EL-DE-Haus
wurde zum Jahreswechsel erheblich
erweitert. Die Einrichtung erhielt zu-
sätzlich 1.000 qm Nutzfläche, die für
Wechselausstellungen, Veranstal-
tungen, Bibliothek und Mediathek,
Archiv und pädagogische Arbeit um-
gebaut wurden; in einem »Geschichts-
labor« werden nun neue forschende
Wege des Lernens zu den emen Ju-
gend und Schule in der NS-Zeit ange-
boten. Im nächsten Schritt wird durch
eine Neugestaltung auch der Hof des
Gebäudes am Appellhofplatz in die
Arbeit einbezogen werden, der in der
Nazizeit Hinrichtungsstätte für NS-
Gegner war. Werner Jung, Leiter des
Hauses, sprach von »einem erheb-
lichen Fortschritt für die größte lokale
Gedenkstätte in Deutschland«.

DUISBURG – NS-DOKUMENTATION VOR
DEM AUS? Das seit mehr als fünf
Jahren geplante NS-Dokumentations-
zentrum in Duisburg droht Fehlpla-

umfangreichen Berichterstattung über
Judentum, Antisemitismus und israe-
lische Fragen aufgrund der Anzeigen-
krise die Arbeit mit dem He Nr. 204
beenden. Dabei stand das He mit
einer Auflage über 5.000 Exemplaren
auf dem kränkelnden Zeitschrien-
markt gar nicht schlecht da, doch war
es nie ein Verkaufs-Beststeller; dazu
mag auch die strohtrockene Seriosität
von Inhalt und Aufmachung beige-
tragen haben. Die Redaktion ver-
sprach zum Abschied, sich um die Di-
gitalisierung aller bislang erschienen
Ausgaben zu kümmern, so dass ein
imposantes Archiv der Jahrzehnte im
Spiegel der Tribüne entstehen wird.

NACHRICHTEN
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SAMUEL JESSURUN DE MESQUITA
(1868 AMSTERDAM – 1944 AUSCHWITZ)

Bei gelegentlichen Besuchen waren
mir die eindruckvollen und sehr rea-
listischen Holzschnitte mit Tierdar-
stellungen immer wieder aufgefallen:
ein Riesenreiher, eine Eule, Kühe,
Antilopen, Elefanten und vieles
mehr. Auch der Name des Künstlers
war gelegentlich genannt worden:
Jessurun de Mesquita. Doch wer war
dieser Samuel Jessurun de Mesquita?

Samuel Jessurun de Mesquita war
einer der bedeutendsten Lehrer an
der Kunstakademie in Amsterdam
und Lehrmeister des weltberühmten
Künstlers Maurits Cornels Escher.
1868 als Kind sephardischer Eltern in
Amsterdam geboren, wurde er 1944
aufgrund seiner jüdischen Abstam-
mung von den Nazis umgebracht.
Viele seiner Werke konnten vor der
Vernichtung gerettet werden, sein
Name geriet jedoch zunehmend in
Vergessenheit.

Der 1868 in Amsterdam geborene
Jessurun de Mesquita absolvierte eine
Architektenlehre, die ihn schnell zur
Grafik führte. Mit dem Aufkommen
des Jugendstils gewannen Orna-
mentik und Linien an Bedeutung,
und der Holländer schuf Holz-
schnitte, die in ihrem Ausdruck und
in ihrer Schönheit allerhöchstes Ni-
veau haben. 

400 Blatt umfasst das grafische Werk
des jüdischen Künstlers – der »kein
Mauerblümchen der Kunstszene
war«; genauer gesagt, mehr hat sich
nicht erhalten. De Mesquita war ein
sehr produktiver Künstler. Doch nur
ein kleiner Teil seiner Arbeiten ge-
langte schon zu Lebzeiten in öffent-
liche Sammlungen, etwa das Rijks-
museum in Amsterdam, das Stedelijk

Museum Amsterdam und das Ge-
meentemuseum Den Haag. Ein
großer Teil verblieb in seinem Privat-
besitz. Dieser Bestand ist größtenteils
verloren gegangen. Nach der Depor-
tation konnte sein Schüler M.C.
Escher noch einen Teil retten, bevor
der Rest buchstäblich auf die Straße
geworfen wurde und verloren ge-
gangen ist.

Seine Motive lassen sich in zwei Be-
reiche teilen. Da finden sich Porträts
und Darstellungen exotischer Tiere,
Pflanzen und Blumen. Die Vorlage
für seine Zebras, Gazellen, Büffel
oder Vögel fand Jessurun de Me-
squita im Amsterdamer Zoo. Und es
ist beeindruckend, wie lebendig er
diese mit der schwierigen Technik
des Holzschnitts darzustellen ver-
stand. Der zweite Bereich zeigt eine
bizarre, oft humoristische und
durchaus auch traurige Welt. Zu de
Mesquitas Lebzeiten wurden diese
Fantasievorstellungen als »Sensiti-
vismus« bezeichnet.

Samuel Jessurun de Mesquita war ein
stark handwerklich orientierter
Künstler, wie auch viele seiner Zeit-
genossen, die als Maler, Bildhauer
und dekorative Künstler arbeiteten.
Er war einer der Wegbereiter des
wiederauflebenden Interesses an den
grafischen Künsten in den Nieder-
landen zum Ende des 19. und begin-
nenden 20. Jahrhunderts. Mit der
Darstellung exotischer Tiere und
Pflanzen stand de Mesquita nicht al-
lein, das machten andere Künstler
auch, einzigartig an seinem Werk ist
jedoch die Zweiteilung mit den der
Wirklichkeit entlehnten Darstel-
lungen und der Fantasie entsprun-
genen Szenen. Beides kommt neben-
einander vor. Das macht ihn in seiner
Zeit zu einem einzigartigen Künstler.

1944 wurde Jessurun de Mesquita in
Auschwitz ermordet. Den »Rabatt«
des verfolgten Juden benötigt er je-
doch nicht. Darin sind sich die Fach-
leute einig. Die private Sammlung
von C. O. Wolters umfasst Arbeiten
aus beiden Bereichen. Das Jüdische

Museum Westfalen wird eine Aus-
wahl von etwa 60 Arbeiten aus dieser
Sammlung zeigen. 

Zu sehen ist die Ausstellung vom 28.
April bis 30. Juni 2013

Thomas Ridder
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Selbstporträt mit Hand am 
Oberlippenbart, Holzschnitt, 1917

Riesenreiher, Holzschnitt, 1915



von 1982 mit dem Feiertag Simchat
Torah machte die Ambivalenz jüdi-
schen Lebens in Europa unmittelbar
bewusst – auch und besonders ange-
sichts einer prachtvollen Synagoge
unter wolkenlos blauem Himmel: An
der Südseite führen Gedenktafeln die
Namen der ermordeten Gemeindemit-
glieder auf.

Alle Wege führen nach Rom, so heißt
es, und so reisten, auf Luwegen, Auto-
routen oder gar dem Eisenbahnschie-
nennetz, endlich auch die Dorstener
an, um vor Ort nach jüdischen Spuren
Ausschau zu halten.

Was wir in Rom sahen und hörten …
Die jüdische Gemeinde in Rom besteht
bereits seit dem zweiten vorchristlichen
Jahrhundert, woraus ihr ein Sonder-
status erwuchs. Unvergleichlich mit
dem übrigen Judentum, weder Se-
phardim noch Aschkenasim, besitzen
sie eigenen Ritus und eigene Sprache:
Römischer und jüdischer Dialekt sind
eins, da die Juden bereits in Rom lebten,
bevor noch ein eigener römischer Staat
entstand und sich ausbreitete. Die er-
sten Juden hatten sich während der
Herrscha der Makkabäer aus politi-
schen und wirtschalichen Gründen in
Rom niedergelassen. Nach der Zerstö-
rung des Tempels 70 n.Chr. lebten hier
30000 bis 40000 Juden in 13 Ge-

In Rom sah ich im Getto, dass noch nicht
aller Tage Abend ist. Aber am Tag des
Versöhnungsfestes wird für ein Jahr
jedem im Voraus verziehen. Nach der
Synagoge ist in einer Trattoria die Tafel
gerichtet, und die kleinen rötlichen
Mittelmeerfische kommen, mit Rosinen
und Pignolien gewürzt, auf den Tisch.
Die Alten erinnern sich ihrer Freunde,
die mit Gold aufgewogen wurden: Als sie
losgekau waren, fuhren trotzdem die
Lastwagen vor, und sie kamen nicht
wieder. Aber die Enkelkinder, zwei
kleine Mädchen in brennend roten
Röcken und ein dickes blondes Kind,
tanzen zwischen den Tischen und lassen
die Augen nicht von den Musikanten.
»Spielt weiter!«, ru das dicke Kind und
schwenkt seine Mütze. Seine Großmutter
beginnt zu lächeln, und der die Geige
spielt, ist ganz weiß geworden und setzt
einen Takt lang aus.

Ingeborg Bachmann, aus: Was ich in
Rom sah und hörte, 1955

Jüdische Gegenwart ist immer auch ein
Spiegel der Vergangenheit. Was die
österreichische Schristellerin vor fast
sechzig Jahren formulierte, hat Be-
stand. Das erlebte so auch die Reise-
gruppe des Jüdischen Museums West-
falen im Oktober 2012. Das zeitliche
Zusammentreffen der Veranstaltungen
zum Gedächtnis des Bombenattentats

meinden mit je eigener Verwaltung. In
der Hafenstadt OSTIA etablierte sich eine
reiche Gemeinde mit 2000 bis 3000
Mitgliedern, mehrheitlich als Händler
und Kaufleute tätig. Ihre Synagoge aus
dem ersten nachchristlichen Jahrhun-
dert, 1961 wiederentdeckt, in wesent-
lichen Teilen erhalten und in Gänze zu-
mindest rekonstruierbar, zählt zu den
ältesten Synagogen der Welt.

Isoliert von den übrigen Gebäuden des
alten Ostia, liegt sie nahe der ehema-
ligen Küstenlinie – der Ort begünstigte
die Wasserzufuhr für die rituellen Wa-
schungen – und war damit eine echte
Herausforderung für die Dorstener
Reisegruppe, die sich über vermeintlich
endlose Wege mit antiker Pflasterung
unverdrossen ihrem Ziel näherte. Die
Mühen lohnten sich, denn während es
zur Vorstellung der Gesamtanlage mit
rituellem Bad, Frauen- und Gebets-
raum einiger Phantasie bedarf, zogen
die beiden kostbar ausgeführten Apsis-
säulen mit dem Menora-Motiv in den
Stützkonsolen unverzüglich bewun-

WAS WIR IN ROM SAHEN UND HÖRTEN …
JÜDISCHE SPUREN IN ROM
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dernde Blicke auf sich. Hier war, nach
Osten gewandt, der oraschrein ein-
gelassen, er wiederum ohne sichtbare
Überbleibsel.

Was wir in Rom sahen und hörten…
Zur Geschichte des jüdischen Rom ge-
hört unzweifelha, als ihr Schauplatz,
das GHETTO, heute zur Touristenattrak-
tion mit koscheren Restaurants und
Imbissen unter Neonreklame avan-
ciert, aber doch auch weiterhin Ort der
wichtigsten Institutionen, mit Syn-
agoge, Verwaltungs- und Rabbinatsge-
bäuden, Schulen. So bewahrt der enge
Häuserbezirk seine jüdische Identität,
obwohl nur um die 700 jüdische Fami-
lien hier wohnen.

Der Wohnort in der Nähe der Päpste
war für die jüdische Bevölkerung Roms
natürlich immer mit Risiken behaet.
Als wichtige Händler und Landbe-
sitzer, als Ärzte und Rechtsgelehrte
wurden sie im Laufe der Geschichte
mal mehr, mal weniger in Ruhe ge-
lassen, bis Paul IV. 1555 auf der Ghet-
toisierung in einem nur drei Hektar
großen Areal bestand.

Was die Juden anlangt, so hatten sel-
bige, ehe Papst Paul IV. den Heiligen
Stuhl bestieg, zu Rom einige Freiheit
und Ergötzlichkeit, doch dieser hatte
kaum die Regierung angetreten, so fing
er an, sie sehr zu drücken. Denn
statt dass sie wie zuvor an allen
Orten der Stadt wohnen duren,
sperrte er sie in ein gewisses Quar-
tier, Getto degli Ebrei genannt, ein,
welches aus unterschiedlichen un-
angenehmen Gässchen besteht, und
gebot ihnen, dass sie, sobald es an-
fängt dunkel zu werden, in ihrer
Gasse bleiben und dort verharren
sollten. Sodann zwang er sie, alle
ihre Güter zu verkaufen und keinen
anderen Handel zu betreiben als mit
alten Kleidern und Hausrat. Ferner
wollte er durchsetzen, dass Männer
wie Frauen einen gelben Hut tragen
sollten, damit man sie von den Christen
unterscheiden könne, und sie sollten mit
den Christen weder essen noch sonstwie
gemeinschalich verkehren. So sind sie
jetzt 8000 Seelen stark und werden ge-

zwungen, an allen Feiertagen die Pre-
digt eines Dominikanermönchs anzu-
hören, welche über ihren Unglauben ge-
halten wird.

Maximilien Misson, aus einem 
zeitgenöss. Reisebericht, 1701

In der kleinen abgeschlossenen Welt
mit eigenen Sitten und eigener
Mundart fehlte es schnell an Raum,
also wurde in die Höhe gebaut, wonach
möglicher Einsturz, Brand- und Seu-
chengefahr das Leben bedrohten. Den-
noch entstanden mehrere Synagogen
nach unterschiedlichen Riten, in der
letzten Phase sogar fünf in einem ein-
zigen Gebäude, woran die »Piazza
Cinque Scole« erinnert.

Nach der Einigung Italiens 1870 fielen
die Mauern des Ghettos. Die Juden er-
hielten mit den vollen Bürgerrechten
auch das Zugeständnis, der mittelalter-
lichen Enge zu entfliehen und sich nach
angenehmeren Wohnverhältnissen
umzuschauen. Der neuerliche Exodus

ist den horrende angestiegenen Mieten
geschuldet, immerhin ist in den letzten
Jahren das Ghetto in den Rang eines
Nobelbezirks geraten. Erhalten sind je-
doch die pittoresken Fassaden, vor

denen auch die Dorstener die frittierten
Artischocken genossen.

Was wir in Rom sahen und hörten …
Das heute so idyllisch anmutende
Ghetto bewahrt auch die Erinnerung
an den 16. OKTOBER 1943. 

Die Rassengesetze von 1938 hatten die
Italiener völlig unvorbereitete ge-
troffen, Juden und Christen lebten
längst in friedlicher Koexistenz; ihre
Bedeutung im Risorgimento, den ita-
lienischen Einigungsbestrebungen,
hatte die Juden an dauerhae Anerken-
nung und Gleichberechtigung glauben
lassen. Dann kam der Nationalsozia-
lismus, die Absetzung Mussolinis, die
Herrscha der deutschen Truppen,
vertreten durch Obersturmbannführer
Kappler.

Im September 1943 drohte Kappler
mit der Inhaierung von 200 jüdi-
schen Geiseln. Am 26. September
wurden die römischen Juden zu einer
Abgabe von 50 kg Gold gezwungen.
Sie brachten die verlangte Summe auf
und sahen ihre Verpflichtungen
gegenüber den Machthabern damit
erfüllt. Die Plünderung der Biblio-
theken in Rabbinerschule und Ge-
meindehaus am 11. Oktober wurde
widerspruchslos hingenommen, die

Warnung einer Frau aus Traste-
vere, allerdings als »Klatschweib«
stadtbekannt, überhört.

So kam die Razzia in der Nacht vor
dem Sabbat überraschend und ließ
in den schmalen Gassen nur wenige
Fluchtversuche zu. Während
Handgranaten und Raketen explo-
dierten, trieben die Soldaten mehr
als 1000 Juden zusammen, die
dann im Ruinengraben zwischen
Sant’Angelo und dem Marcellus-
theater zwei Tage auf ihren Ab-
transport warteten. 

Die Razzia dauerte bis etwa 13 Uhr. Als
alles vorbei war, war auf den Straßen des
Ghettos keine Menschenseele mehr zu
sehen, es herrschte Öde wie in Jeremias
Jerusalem: quomodo sedet sola civitas …
Ganz Rom war erschüttert.
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ihrem Inneren, durchaus ungewöhn-
lich, die realistischen Abbildungen is-
raelischer Bäume und die Farben des
Regenbogens zu erkennen. Das MUSEO
EBRAICO DI ROMA im Untergeschoss
wartet mit kostbaren Exponaten auf,
dokumentiert die wechselvolle 2000-
jährige Geschichte der Gemeinde und
schließt die Spanische Synagoge, den
TEMPIO SPAGNOLO, ein, in dem der
Gottesdienst nach sephardischem
Ritus erfolgt. 

Während die rigiden Sicherheitsbe-
stimmungen den Besuch der Synagoge
zum ora-Fest erschwert und die
Gäste aus Dorsten einigermaßen irri-
tiert hatten, fand man im Museum
freundliche Aufnahme, so dass ein ver-
söhnlicher Eindruck blieb. Schließlich
gab es außer der eindrucksvollen Be-
sichtigung auch noch weitere Informa-
tionen: Von den 10000 Juden hatten
8000 die Shoa überlebt und konnten, als
sie ihre Verstecke verließen, das jüdi-
sche Leben wieder aufnehmen. Gegen-
wärtig umfasst die Gemeinde etwa
15000 Mitglieder und damit nahezu die
Häle der 33000 in Italien ansässigen
Juden. Die sechzehn Synagogen im rö-
mischen Stadtbezirk sind sämtlich dem
orthodoxen Ritus verpflichtet.

Ebenfalls interessant und erwähnens-
wert: ein Zusammentreffen mit An-
dreas Steiner, Sohn des Malers HEIN-
RICH STEINER (1911-2009), der als Sohn
eines jüdischen Vaters und avantgar-
distischer, also »entarteter« Künstler
Deutschland 1938 verließ, sich in Ita-
lien einem Kreis deutscher Künstler
anschloss und angesichts der deut-
schen Besetzung untertauchten
musste. 1950 kehrte er nach Deutsch-
land zurück, um 1974 nach verschie-
denen Lehrtätigkeiten in Rom end-

Giacomo Debenetti, aus: 16 ottobre
1943, 1961 (dt. 1993)

811 der 1007 Opfer starben sofort
nach ihrer Ankun in Auschwitz im
Gas.

Was wir in Rom sahen und hörten …
Bevor das Ghetto entstand, war der
Großteil der römischen Juden in TRA-
STEVERE angesiedelt, wo allerdings nur
noch wenige Spuren erhalten sind.
Zurück also zur GROßEN SYNAGOGE,
dem Tempio Maggiore di Roma: Nach
der Auflösung des Ghettos wurde er
1899-1904 am Lungotevere dei Cenci
erbaut. Über der Form des griechi-
schen Kreuzes erhebt sich, im Stadt-
bild weithin sichtbar, eine viereckige
Kuppel aus Aluminium. Sie gibt in

gültig seine Wahlheimat zu finden. Zu
den Förderern Steiners gehörte der
Matisse-Schüler RUDOLF LEVY (1875-
1944): Levy, aus einer orthodox-jüdi-
schen Familie gebürtig, hatte freiwillig
am Ersten Weltkrieg teilgenommen
und das Eiserne Kreuz erworben; nach
1933 erlebte er die Beschlagnahmung
und Vernichtung seiner Bilder und
floh nach Rom. Dort wurde er 1943
verhaet – von SS-Leuten, die sich als
Kunsthändler getarnt hatten – und
starb im Januar des folgenden Jahres
auf dem Transport nach Auschwitz.
Zwei jüdische Lebensschicksale, au-
thentisch vorgestellt.

Ermöglicht hatte das Treffen mit
Steiner Barbara Seppi von der Stad-
tinfo Dorsten, die die Reisegruppe
kenntnisreich durch das Großstadtla-
byrinth steuerte. Schließlich gehörten
zu der Studienfahrt, die, stilgerecht auf
einem Landgut bei Frascati, mit einer
Weinverköstigung endete, auch eine
abendliche Stadtrundfahrt, der Münz-
einwurf in die Fontana di Trevi und
das Gewusel auf der Piazza Navona.

Reinildis Hartmann
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DAS HAUS AM SÜDWALL 13 ERZÄHLT GESCHICHTE
AUCH EINE HAUSHALTUNGSSCHULE DER NS-FRAUENSCHAFT WAR DORT UNTERGEBRACHT

Vor einigen Monaten stieß uns ein
Postkartenfund auf die unbekannte
Vorgeschichte unseres Museums-Alt-
gebäudes: Während der NS-Zeit be-
herbergte der Bau am Südwall 13 die
NS-Volkswohlfahrt und eine Haushal-
tungsschule der NS-Frauenschaft!
Nun haben der Journalist Ewald
Setzer und die Stadtarchivarin Christa
Setzer aufgrund eines neuen Akten-
funds einige Details dieser Geschichte
aufklären können. »Allerdings behan-
delt die Akte nicht den Unterrichtsbe-
trieb der Haushaltungsschule, sondern
im wesentlichen Vermietungsfragen
und insbesondere einen Rechtsstreit
der Stadtverwaltung über die Höhe
der Miete für die Benutzung durch
Flak-Einheiten«, resümiert Ewald
Setzer, der mit seiner Frau gemeinsam
die Akte durcharbeitete. Das Ergebnis
liegt nun in Text und Bild auf 16 Din-
A 4 Seiten vor: »Südwall 13. Ein Bei-
trag zur Geschichte des Gebäudes für
die Jahre 1920 bis 1945.« Hier eine
Kurzfassung: 

Am 20. Mai 1921 wird das zweiein-
halbstöckige massive Gebäude am
damaligen Bismarckwall 13, in dem
sich bis zu diesem Zeitpunkt die
Sparkasse befunden hatte, gemäß Be-
schluss der Kreis- und Stadtsparkasse
Dorsten der Stadt als Eigentum über-

geben. Hintergrund ist die vom
Landrat befürwortete Fusion von
Stadt- und Kreissparkasse in Dorsten,
die ein Sparkassen-Gebäude über-
flüssig machte. Den Mietern des
Hauses – Hofstetter, Rive und Fiege –
wurde gekündigt. Im Oktober 1930
siedelt sich in den Ex-Kassenräumen
das Heimatmuseum an, das am 1. Fe-
bruar 1931 eröffnet wird. Vier Jahre
später wechselt das Museum in die
ehemalige Stadtwaage am Markt, wo
es auf den Tag genau zehn Jahre
später durch den gorßen Bombenan-
griff zerstört wurde.

Nach Auszug des Museums wird das
Haus zunächst für Zwecke der N.S.-

Volkswohlfahrt zur Verfügung ge-
stellt und dann an die Ortsgruppe der
N.S.-Frauenschaft vermietet. »Fest
steht, dass die Ortsgruppe dort ab
Mai 1935 eine Haushaltungsschule
eingerichtet hat«, schreiben Ewald
und Christa Setzer in ihrem Beitrag.
Über die Mietkosten gab es ständig
Auseinandersetzungen, wie die Akte
deutlich belegt.

Was und wie in den ersten drei
Jahren in der Haushaltungsschule
unterrichtet wurde, lässt sich aus der
Akte nicht ablesen, »es scheint aber
ganz im Sinne des Regimes gewesen
zu sein«, mutmaßt Ewald Setzer. Der
Antrag vom 15. August 1938 auf offi-

zielle Anerkennung als Privatschule
wird bereits am 1. Dezember 1938
bewilligt. Offizieller Titel: Haushal-
tungsschule Dorsten (Berufsfach-
schule) des Deutschen Frauenwerks,
Gaustelle Westfalen-Nord. Die Lei-
tung wird Gertrud Schreckenberg,
Lehrerin der landwirtschaftlichen
Haushaltungskunde, übertragen.
Wer sich als Lehrperson bewirbt,
muss einen Abstammungsnachweis
für sich und den eventuellen Ehe-
partner beibringen.

Über die Unterrichtsinhalte der
Haushaltungsschule gibt es nur spär-
liche Hinweise. Staatsbürgerkunde,
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der Bitte, uns das Vormietrecht ein-
zuräumen, wenn der Krieg zu Ende
ist.« Dazu sollte es aber nicht mehr
kommen.

Bürgermeister Dr. Gronover legte sich
mächtig ins Zeug, um nach der Be-
schlagnahmung des Gebäudes durch
das Militär Kosten und Miete für die
Stadt einzutreiben. In Verhandlungen,
Gesprächen und Schreiben lässt er
jahrelang nicht locker. So schreibt er
beispielsweise am 29. Mai 1941 an die

praktisches Kochen und Kochlehre
waren jedenfalls fester Bestandteil
der rund 30 Wochenstunden. Das
Deutsche Frauenwerk leitete die
Schule aber offensichtlich mit
strenger Hand. So verordnete der Re-
gierungspräsident für das Schuljahr
1939/40 insgesamt 86 Ferientage.
Der Gau Westfalen-Nord schlägt vor,
die Ferien auf 61 Tage zu kürzen.
Darüber zeigt sich der Reckling-
häuser Landrat überrascht: »Von
keiner Schuleinrichtung in meinem
Bezirk ist ein gleicher oder ähnlicher
Antrag vorgelegt worden.«

Der Beginn des Zweiten Weltkrieges
leitete das Ende der N.S.-Haushal-
tungsschule in Dorsten ein. Schon
1939 beschlagnahmt die Wehrmacht
das Gebäude, um Flugabwehrabtei-
lungen darin unterzubringen. Damit
war der Streit um Quartiergelder,
Mieten und sonstige Kosten ent-
brannt. Eine vorübergehende Eini-
gung hielt nicht lange: Am 24. April
1941 kündigte der Gaukassenver-
walter Stratmann den Mietvertrag
mit der Stadt mit der Begründung:
»Da die von Ihnen gemietete Haus-
haltungsschule Dorsten während der
Dauer des Krieges durch Beschlag-
nahme der Wehrmacht von uns nicht
ausgenutzt werden kann, kündige ich
den Vertrag zum 1. Juni 1941, mit

Flakeinheit L 22047: Das Haus sei vor
der Beschlagnahmung durch die Mili-
tärverwaltung mit erheblichem Ko-
stenaufwand instand gesetzt worden
und habe sich in tadellosem Zustand
befunden. Durch die Truppen sei das
Gebäude erheblich mitgenommen
worden und daher seien zur Behebung
der Schäden größere Instandsetzungs-
kosten notwendig. 

Gronover forderte die Zahlung von
Mietgeldausfall und die Beseitigung

der Beschädigungen. Auch beim
Thema Mieterhöhung des monat-
lichen Satzes von nur 80 RM steckt
Gronover nicht auf: Im Oktober 1942
wendet er sich wieder einmal an den
Landrat und weist darauf hin, dass
der Stadt jährlich ein Verlust von
1440 RM entsteht.

Schon im Oktober 1944, als der
Auszug der Flakeinheit aus dem Bis-
marckwall 13 angekündigt wird,
schlägt das Wohnungsamt bereits
eine konkrete Belegung vor. Als
Mieter werden vorgeschlagen: der
stellv. Amtsarzt Dr. Schute, die ob-
dachlose Familie Pasterkamp, die
»totalfliegergeschädigte« (=ausge-
bombte) Familie Baumann, sowie die
ausgebombte Frau Große-Gung. 

(sing)
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MEIN LIEBLINGSEXPONAT – EIN SYNAGOGENMODELL

Mein Lieblingsexponat ist nicht alt,
nicht wertvoll und nicht einmal ori-
ginal. Wer genau hinschaut, sieht, dass
es inzwischen sogar ein wenig rampo-
niert ist. Mein Lieblingsexponat ist das
Modell der Synagoge, die im Jahr 1808
von der jüdischen Gemeinde in
Vreden errichtet wurde und das
Guido Leeck 1992 für das Museum ge-
baut hat. Etwas versteckt hinter der
Tora und ihren prachtvollen Schmuck -
stücken ist dieses Gotteshaus in Pup-
penhausgröße (Maßstab 1:25) für
mich einer der Fixpunkte jeder Füh-
rung und das Exponat, bei dessen ge-
meinsamer Betrachtung ich auch mit
den schweigsamsten Gruppen ins Ge-
spräch komme.

Was sich dem Betrachter beim Blick
auf und in das Holzmodell zeigt, ist
keine Synagoge wie er sie heute in
Berlin, Münster oder Gelsenkirchen

findet. Festgehalten ist hier der Zustand
der jüdischen Gemeinden in Deutsch-
land von der Zeit der Pestpogrome in
der Mitte des 14. Jahrhunderts bis min-
destens zum Ausbruch des Dreißigjäh-
rigen Krieges dreihundert Jahre später
und, wie uns die Datierung an unserem
Modell zeigt, je nach Region noch zwei
bis drei Jahrhunderte darüber hinaus.
Es ist das Modell einer so genannten
Wohnhaussynagoge – äußerlich kaum
von einem »normalen« Wohnhaus zu
unterscheiden (Schüler weisen mich an
dieser Stelle völlig zu Recht auf den Da-

vidstern im Fensterglas hin, der dem
aufmerksamen Betrachter dann doch
die Identität des Hauses offenbart) und
in der Innenausstattung nur für wenige
Gemeindemitglieder eingerichtet. Das
Synagogenmodell bezeugt in seiner Ar-
chitektur den Zustand der nach den
Pogromen zahlenmäßig stark ge-
schrumpen, finanziell schlecht ausge-
statteten, aufs Land geflüchteten und
omals in Angst vor ihren christlichen
Nachbarn lebenden jüdischen Ge-
meinden Deutschlands in der (Frühen)
Neuzeit. 130 Jahre lang stand die Syn-
agoge in Vreden, bis sie 1938 dem No-
vemberpogrom zum Opfer fiel.

Der Zugang, den das Synagogenmo-
dell zur jüdischen Geschichte Westfa-
lens bietet, ist ein anderer als der von
Rimmonim, Mohel-Messer und Tef-
filin: nicht die Faszination des
Fremden (vielleicht sogar etwas Exoti-

schen?), sondern die Vergleichbarkeit
mit eigenen religiösen Erfahrungen
können hier in den Vordergrund
treten. Wer in die Synagoge hinein-
schaut, sieht Gemeinsamkeiten, Ähn-
lichkeiten und Unterschiede mit
einem ihm vertrauten Gotteshaus – sei
es eine Kirche oder eine Moschee.
Dieses Erkennen wir bei jeder
Gruppe, die ich durch die Ausstellung
begleite, immer neue Fragen auf. Jün-
gere Schülergruppen erkennen meist
bestimmte Gegenstände in der Syn-
agoge wieder, weil sie sie aus der
Kirche bereits kennen, finden aber die
Sitzordnung (im Rechteck an den
Außenwänden entlang) so ganz an-
ders als in der Kirche und ziemlich ko-
misch. Ältere Schüler bemerken die
Frauenempore als Gemeinsamkeit
zwischen Judentum und Islam. Und
aus der Gruppe vom Heimatverein er-
innert dann o jemand an die Zeit, als
in Kirchen noch nach Geschlechtern
getrennt gebetet wurde. 

Das unterschiedliche Vorwissen stößt
je andere Prozesse des Nachfragens und
Nachdenkens an. Das Wissen, das
daraus hervorgeht, ist von Besucher zu
Besucher verschieden. Aber es ist nie
nur ein Wissen über das Judentum,
sondern immer auch ein Wissen um die
eigene religiöse Tradition und ihre Ver-
bindung mit anderen Konfessionen. 

Maren Großbröhmer
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ihr Bethaus im neoromanischen Stil.
Eine gewaltige Investition für die we-
nigen jüdischen Familien des Ortes. 

Als nach dem Ersten Weltkrieg die
jungen Saffiger Juden in die Groß-
städte zogen, wurde es immer schwie-
riger die Minjan zu erfüllen. 1923 fand
die letzte Bar-Mizwa statt.

Im Novemberpogrom 1938 verwü-
stete ein SA-Trupp aus der Kreisstadt
Mayen die Inneneinrichtung und ver-
brannte die Torarollen auf der Straße.
Das Gotteshaus selbst zündeten die
Nationalsozialisten nicht an, stand es
doch unmittelbar neben den Häusern
»arischer« Nachbarn.

Bis zum Kriegsbeginn waren fast alle
Saffiger Juden emigriert (nach Frank-
reich, Australien und in die USA). Die
sechs im Ort verbliebenen meist alten
Menschen deportierte das Regime
1943 »in den Osten«. Heute erinnern
die von Gunter Demnig verlegten
Stolpersteine an die Saffiger Opfer der
Shoa.

Die Synagoge kam in die »Obhut« der
Zivilgemeinde, die sie bis 1984 als Ge-
räteschuppen nutzte. Um das marode
gewordene Bauwerk vor dem dro-
henden Abriss zu bewahren, stellte es

Über die Bemühungen, die verges-
sene Landsynagoge im rheinland-
pfälzischen Saffig bei Andernach für
eine angemessene kulturelle Nutzung
zu restaurieren und mit neuem Leben
zu füllen, war der Trägerverein des
Jüdischen Museums Westfalen in
Dorsten von Beginn an informiert.
Einige Mitglieder des Vorstandes
hatten auf Einladung des damaligen
Hauptinitiators Andreas Britz mit
großer Freude im Mai 1991 an der
feierlichen »Wiedereröffnung« teilge-
nommen. Doch dass dieses schmucke
Kleinod einmal wieder Mittelpunkt
einer jüdischen Gemeinde sein
würde, hätte vor 20 Jahren keiner zu
hoffen gewagt. Andreas Britz schreibt
in seinem Schalom-Beitrag über diese
wunderbare Entwicklung.

»Wer nicht an Wunder glaubt, der ist
kein Realist.« An diesen Ausspruch
David Ben-Gurions, des ersten Präsi-
denten Israels, mag man denken,
wenn man sich die Entwicklung der
Synagoge in Saffig ansieht.

In dieser 2.200 Einwohner zählenden
Gemeinde zwischen Koblenz und An-
dernach steht eine der ältesten und
schönsten Landsynagogen, von denen
es einst so viele im Rheinland gab.
1844/45 errichteten die Saffiger Juden

die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz
1984 unter Denkmalschutz – gegen
den erbitterten Widerstand des Orts-
gemeinderates. So war es für den 1985
gegründeten »Förderkreis Synagoge
Saffig e.V.« eine enorme Herausforde-
rung, die Synagoge zu restaurieren.
Für den symbolischen Preis von 1 DM
erwarb der gemeinnützige Verein das
Gebäude. Dank vieler Spender und
Zuschüsse der Öffentlichen Hand
(Land, Kreis, Verbands- und Ortsge-
meinde) konnten die notwendigen

Gelder (rund 170.000 DM) zu-
sammengetragen werden. Gleichzeitig
erforschte der Förderkreis die Ge-
schichte der jüdischen Gemeinde Saf-
figs von ihren Anfängen (1587) bis zu
ihrer Auslöschung im »Dritten
Reich«.

Die Restaurierung der Synagoge er-
folgte in enger Zusammenarbeit mit
dem rheinland-pfälzischen Landesamt
für Denkmalpflege. 1991 konnte die
Sanierung abgeschlossen werden.
Zweifellos gehört das Saffiger Bethaus
seither wieder zu den eindrucksvoll-
sten Beispielen jüdischer Sakralarchi-
tektur des 19. Jahrhunderts im deut-
schen Südwesten.

Der Förderkreis machte die Synagoge
nicht nur zu einem Mahnmal für die
von den Nationalsozialisten vernich-
tete jüdische Gemeinde, er entwickelte

NEUES JÜDISCHES LEBEN IN DER OSTEIFEL
SYNAGOGE IN SAFFIG WIEDER MITTELPUNKT EINER LEBENDIGEN GEMEINDE
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sie auch zu einem Ort der religiösen
und kulturellen Begegnung. Wie vie-
lerorts fanden hier Vortrags- und Ge-
sprächsabende, Kunstausstellungen
und kleine Konzerte statt.

Das eingangs erwähnte »Wunder« er-
eignete sich im Jahre 2008. Seit dieser
Zeit erfüllt die Synagoge wieder ihre
eigentliche Aufgabe als Mittelpunkt
einer jüdischen Gemeinde. Bei einem
privaten Besuch hatte sich Dr. Jürgen
Ries, der ehemalige Kantor der Ko-
blenzer Gemeinde, spontan in die
Synagoge »verliebt«. Und so entstand
die Idee, hier wieder eine jüdische
Kommunität zu gründen. Dr. Ries
hatte im Zivilberuf viele Jahre in
Neuwied als Orthopäde gearbeitet
und suchte nun im Ruhestand nach

einer neuen Herausforderung. Seiner
Initiative verdankt die Jüdische Ge-
meinde Neuwied-Mittelrhein ihre
Entstehung. Unter ihrem hebräischen
Namen »Netivot Haschalom« (Pfade
des Friedens) versammelt sie liberale
Juden aus dem nördlichen Rhein-
land-Pfalz. Anders als in vielen an-
deren aktuellen jüdischen Ge-
meinden sind hier die Einwanderer
aus Russland in der Minderheit. Re-
gelmäßig finden Schabbat und Feier-
tagsgottesdienste in Saffig statt, zu
denen auch Nichtmitglieder herzlich
eingeladen sind. Die Gemeinde ver-
steht sich als eine egalitäre, in denen
Frauen völlig gleichberechtigt mit-
wirken. Der Name ist auch Pro-
gramm. »Netivot Haschalom« war
der Titel der ersten Toraübersetzung
ins Deutsche, die der berühmte
Moses Mendelssohn 1783 herausgab.
So steht auch die Saffiger Gemeinde
in der Tradition der jüdischen Auf-

klärung (Haskala) und des deutschen
Reformjudentums. Gemeindeleiter
Ries knüpft in Liturgie, Musik und
Brauchtum an diese liberale Richtung
an, die im Rheinland einst besonders
stark ausgeprägt war.

Wichtig ist den Verantwortlichen der
Kontakt zu den christlichen Nach-
barn. Regelmäßig feiern Juden und
Christen gemeinsame Gottesdienste.
Bereitwillig führt Dr. Ries interes-
sierte Besucher durch die Synagoge.
Am Beispiel alter und neuer Judaica
erläutert der Gemeindeleiter auch
immer wieder Kommunionkindern,
Firmlingen und Konfirmanden die
Grundzüge jüdischen Lebens und
Glaubens. Längst wundern sich die
Saffiger Bürger nicht mehr über die
vielen Autos mit fremden Kennzei-
chen, mit denen die Mitglieder der jü-
dischen Gemeinde zu ihrer Synagoge
kommen. Dafür nehmen sie auch
weite Anfahrten in Kauf. Der Ein-
zugsbereich reicht von der Eifel bis an
die Mittelmosel, vom Westerwald bis
in die Bonner Region. 

Der Förderkreis, noch immer Eigen-
tümer des Gebäudes, freut sich über
das neuerwachte jüdische Leben in
Saffig. »Das ist die Pforte des Ewigen.

Gerechte treten ein.« (Psalm 118,20)
Wer hätte sich in den 1980er Jahren
vorstellen können, dass die deutsch-
hebräische Inschri über dem Portal
wieder regelmäßig jüdische Beter zu
ihren Gottesdiensten begrüßen
würde? 

Andreas Britz

Weitere Informationen zur Saffiger
Synagoge und zur Jüdischen Ge-
meinde Neuwied-Mittelrhein unter:
www.netiwothaschalom.de
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BEGEGNUNG MIT JÜDISCHER KULTUR
DIE DRITTE »BIENNALE: MUSIK & KULTUR DER SYNAGOGE« KOMMT NACH OSTWESTFALEN

gen und Oliver Scheytt, regten an, das
Angebotsspektrum zu erweitern und
die jüdische Kultur in der ganzen
Breite mit einzubeziehen. Der Erfolg
gab ihnen recht.

Mit dieser Ausweitung erlebte die Bien-
nale nun von November 2012 bis Mai
2013 eine Neuauflage. Aufgeteilt in drei
Zyklen will das bundesweit einzigartige
Kulturfestival mit seinen über 30 Ver-
anstaltungen zu Begegnungen mit der
großen Tradition deutsch-jüdischer
Kultur einladen. 

Erstmals war das Festival Anfang No-
vember vergangenen Jahres auch in
Ostwestfalen zu Gast. Denn zu Beginn
der 3. Biennale würdigte das Evangeli-
sche Forum Westfalen den früheren
Landesrabbiner von Westfalen-Lippe,
Dr. Henry G. Brandt, mit einem Sym-
posion anlässlich seines 85. Geburts-
tages. Den Auakt bildete am 4. No-
vember ein Festkonzert in der
Bielefelder Synagoge mit synagogaler
Musik aus drei Jahrhunderten, vorge-
tragen vom Kammerchor der Univer-
sität Münster. Am 5. November schloss
sich eine Tagung im Landeskirchlichen
Archiv der Evangelischen Kirche von
Westfalen in Bielefeld-Bethel an.
ema: Jüdische Vielfalt im östlichen
Westfalen.

Der geographische Schwerpunkt der
Konzerte und Vorträge des ersten Zy-
klus lag allerdings in Bochum, versteht
sich doch die Biennale als ein »Bo-
chumer Gewächs«, das an den bedeu-
tenden jüdischen Kantor Erich Mendel
erinnern will, der zwischen 1922 und
1939 in Bochum wirkte und nach
seiner erzwungenen Emigration in den
USA eine bedeutende Rolle als Lehrer
und Sammler jüdischer Musik spielte.
Das Eröffnungskonzert fand deshalb
am 1. November 2012 in der Christu-
skirche am Bochumer Rathaus statt.
Dabei wurde auch ein inhaltlicher
Schwerpunkt der Konzertreihe in den
Mittelpunkt gerückt: die Orgel.

Denn zu den Neuerungen der dritten
»Biennale: Musik & Kultur der Syn-
agoge« zählten mehrere Veranstal-

Nordrhein-Westfalen ist in den letzten
zwanzig Jahren fast unbemerkt zu
einem neuen Zentrum jüdischen Le-
bens in Deutschland geworden. Dazu
hat die Einwanderung von Juden aus
der ehemaligen Sowjetunion geführt,
deren Zahl in keinem anderen Bundes-
land größer ist als hier. Rund 50.000 jü-
dische Kontingentflüchtlinge haben
sich zwischen Rhein und Weser ange-
siedelt, die meisten davon im Ruhrge-
biet. Dadurch sind die jüdischen Ge-
meinden von Duisburg bis Unna und
von Münster bis Minden seit 1990 teil-
weise sprungha gewachsen. Heute hat
das jüdische Leben in vielen Städten
unseres Landes wieder eine Zukun.

Das Evangelische Forum Westfalen
hat auf diese Entwicklung reagiert.
Ausgehend von einem Langzeitpro-
jekt der Evangelischen Stadtakademie
Bochum, das sich bereits in den
1990er Jahren der jüdischen Kultur
des Ruhrgebiets widmete, wurde im
Jahr 2008 die »Biennale: Musik der
Synagoge« ins Leben gerufen. Damals
umfasste das Programm lediglich drei
Konzerte in Bochum und Gelsenkir-
chen. Mit der erfolgreichen Teilnahme
am Programm der Kulturhauptstadt
RUHR.2010 entwickelte sich daraus
die »Biennale: Musik & Kultur der
Synagoge« mit Veranstaltungen im
ganzen Ruhrgebiet. Die beiden Leiter
der »Ruhr.2010 GmbH«, Fritz Pleit -

tungen rund um die »Orgel in der Syn-
agoge«. »Damit sollte ein vergessenes
Kapitel in der Musikgeschichte be-
leuchtet werden«, erläuterte Dr. Man-
fred Keller, Initiator und Leiter der
Biennale, vor der Presse in Bochum.
Daneben waren im Verlauf des Festi-
vals Kompositionen zu hören, die –
ausgehend von der jüdischen Liturgie –
für den Konzertsaal geschaffen wurden.

Das ema »Orgel in der Synagoge«
war Gegenstand eines Vortrags im
Paul-Spiegel-Saal der neuen Synagoge
Bochum. Dr. Achim Seip, Orgelsach-
verständiger in den Bistümern Mainz
und Limburg sowie Lehrbeauragter
an der Hochschule für Musik und Dar-
stellende Kunst in Frankfurt/Main, gab
einen umfassenden Einblick in die fast

vollständig versunkene Welt der Syn-
agogenorgeln. Um 1900 besaßen die
Synagogen der meisten Großstädte in
Deutschland eine Orgel. Die Bo-
chumer Synagoge verfügte über eine
Orgel von Wilhelm Sauer (Frank-
furt/Oder), die mit ihrem weichen »ro-
mantischen« Klang für die synagogale
Orgelmusik besonders geeignet ist. Ein
solches Instrument steht heute noch in
der Altenbochumer Lukaskirche. Des-
wegen gab KMD Johannes Vetter aus
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Bielefeld hier sein Konzert mit Orgel-
werken jüdischer Komponisten. Das
Programm war das Echo einer ver-
schütteten Tradition.

Nach dem Start im Ruhrgebiet und in
Ostwestfalen wurde die »Biennale:
Musik & Kultur der Synagoge« Anfang
2013 im Kreis Unna fortgesetzt. Ko-
operationspartner des Evangelischen
Forums Westfalen waren der Evangeli-
sche Kirchenkreis Unna, die Jüdische
Gemeinde haKochaw Unna und die
Volkshochschule Selm.

Der zweite Zyklus begann mit der Er-
öffnung der Wanderausstellung »Die
Synagoge – Schnittpunkt jüdischen Le-
bens« im Kreiskirchenamt Unna. Auf
rund 30 Schautafeln und durch zahl-
reiche Exponate sind in der Präsenta-
tion des Jüdischen Museums Westfalen
Aufgabe und Bedeutung der Synagoge

von ihren geschichtlichen Anfängen im
Israel der Antike bis in die Gegenwart
dargestellt. Neben mittelalterlichen
Synagogen aus Worms und Speyer
werden Prachtbauten aus dem 19. und
20. Jahrhundert, aber auch schlichte
Gebäude und Landsynagogen doku-
mentiert. Eine weitere Ausstellung wid-
mete sich vom 1. bis 19. März im Bür-
gerhaus in Selm unter dem Motto
»Gebauter Auruch« den neuen Syn-
agogen in Deutschland.

Wie Synagogen entstanden und wie sie
aufgebaut sind, lernten die Besucher
der Biennale in den Ausstellungen.
Einen Eindruck davon, wie sie klingen,
vermitteln die Konzerte. Im Eröff-
nungskonzert des zweiten Zyklus
»L’Dor wa Dor – von Generation zu
Generation« erklang in der Evangeli-
schen Stadtkirche Unna europäische
und amerikanische Synagogalmusik
des 19. und 20. Jahrhunderts. Neben
Kompositionen von Louis Lewan-
dowski (1821–1894) führte das Syn-

agogal Ensemble Berlin die synagogale
Reise zu osteuropä-ischen Chasanut
von Ismar Schorr, Shlomo Rawitz,
Adolph Katchko und bis nach Amerika
mit Stücken von Kurt Weill, Ben Stein-
berg und Meir Finkelstein. 

Zwei weitere Konzerte folgten am 17.
Februar und am 3. März. In der Syn-
agoge in Unna gastierte am Sonntag,
17. Februar, das Vokalensemble
»Feyne Töne« aus Wuppertal unter
der Leitung von Monika Fey. Unter
dem Motto »Den Sabbat in die Herzen
singen – Häusliche und synagogale
Musik zum Shabbat« unterstrich
»Feyne Töne« musikalisch die einzig-
artige Bedeutung des Shabbat durch
die sogenannten Sabbatlieder. Dar-
unter nehmen die »Semirot«, die
häuslichen Sabbatlieder, eine beson-
dere Stellung ein. Sie erklingen am
Freitagabend, am Samstagmittag und
am Sabbatausgang zu den Mahlzeiten
und besonders auch im synagogalen
Gottesdienst. 1937 hat der später in
Auschwitz ermordete Musiker und
Dichter Arno Nadel seine Sammlung
»Die häuslichen Schabbatgesänge –
semirot schabbat« herausgegeben. Der
Bochumer Kantor Erich Mendel,
dessen Todestag sich am 6. Februar
2013 zum 25. Mal jährt, war mit Arno
Nadel eng befreundet.

Am Sonntag, 3. März, gastierte in der
Dorirche Bausenhagen in Frönden-
berg das Ensemble »Vocalitas« aus Bad
Segeberg unter der Leitung von Kantor
Dieter Podszus. Auf dem Programm
standen »Gesänge der Synagoge, jiddi-
sche und internationale Folklore«.
Podszus, Kantor der beiden Jüdischen
Gemeinden in Bad Segeberg und Unna,
hat in seiner Segeberger Gemeinde vor
acht Jahren den Frauenchor »Voca-
litas« gegründet. Das Repertoire des
Chores reicht von liturgischen Ge-
sängen der Synagoge mit mehrstim-
migen Choralsätzen aus sieben Jahr-

hunderten über hebräische und jiddi-
sche Lieder bis zur klassischen, interna-
tionalen Folklore.

Seminare und Gespräche zur jüdi-
schen eologie und zur aktuellen
Entwicklung der jüdischen Ge-
meinden in Deutschland sind inte-
grale Bestandteile des Biennale-Pro-
jekts. Dazu gehörte am Montag, 11.
Februar, in der Synagoge Unna ein Se-
minar zum ema »Alte und neue
Vielfalt – das Verständnis der ora
in unterschiedlichen Richtungen des
Judentums« mit der liberalen Rabbi-
nerin Irith Shillor aus London und
dem orthodoxen Rabbiner Jaron En-
gelmayer aus Köln. Die aktuelle Situa-
tion der jüdischen Gemeinden war
ema eines Abendgesprächs am 6.
März in der Alten Synagoge Selm-
Bork mit der Vorsitzenden der Jüdi-
schen Gemeinde »haKochaw« in
Unna, Alexandra Khariakova. Den
Abschluss des zweiten Zyklus bildete
am Sonntag, 7. April, von 10 bis ca. 17
Uhr eine Exkursion zu neuen Syn-
agogen an Rhein und Ruhr. 

Der abschließende dritte Zyklus bringt
dann im April und Mai 2013 drei Kon-
zerte in Hattingen, Herne und Essen.
Außerdem geht die Biennale noch
einmal nach Ostwestfalen mit zwei
Konzerten in Herford und einer Ab-
schlusstagung in Höxter zum ema
»Jüdische Kultur in Westfalen«. Zu-
sammen mit dem Jacob-Pins-Forum
Höxter werden jüdische Beiträge zur
Bildenden Kunst, zur Musik und zur
Literatur dargestellt. Den einführenden
Vortrag zur jüdischen Geschichte
Westfalens in der Neuzeit hält der re-
nommierte Historiker Prof. Dr. Arno
Herzig aus Hamburg. Zu dieser
zweiten Tagung im Mai 2013 wurden
die Veranstalter durch das starke Echo
auf die erste Tagung im November
2012 ermutigt. Die Erträge beider Ta-
gungen sollen veröffentlicht werden,
um sowohl den Verlust wie die hoff-
nungsvollen Neuansätze jüdischer
Kultur deutlich zu machen. 

Die »Biennale: Musik & Kultur der
Synagoge« 2012/2013 wird gefördert
durch die Stiung Kulturhauptstadt
RUHR.2010, durch die Evangelische
Kirche von Westfalen und die Stadt
Bochum. Das gesamte Programm
wird im Internet unter www.ev-
forum-westfalen.de veröffentlicht.

Manfred Keller
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Synagoge Bielefeld 
(Bild: Matthias Hauke)

Synagoge Selm-Bork 
(Bild: Atelier Mischke)



genug Anlass zur Freude sei. Der Bo-
chumer Norbert Lammert, Präsident
des Deutschen Bundestags, griff in
seiner Ansprache die Irritationen auf,
die im Rahmen der Diskussion um die
Straarkeit der Knabenbeschneidung
entstanden seien. Anknüpfend an
Charlotte Knoblochs Frage »Wollt Ihr
uns noch?« beharrte er darauf, dass
eine solche Scheidung zwischen »Ihr«
und »wir« nicht mehr angemessen sei,
vielmehr die deutschen Juden einen
festen und nicht wegzudenkenden
Platz in der Gesellscha einge-
nommen hätten.

MÜNSTER: Das 100-jährige Gemeinde-
mitglied Marga Spiegel fasste seine
Freude in die Worte: »Nachdem man
es zu 99 Prozent gescha hat, die jü-
dischen Gemeinden auszurotten, ist
das hier ein kleines Wunder.« Das er-
weiterte Zentrum der Münsteraner jü-
dischen Gemeinde konnte nach
langen Vorarbeiten im Oktober 2012
eröffnet werden. Der Neubau von
1961 – schon lange zu klein für die
wieder auf 700 Mitglieder angewach-
sene Gemeinde – wurde ergänzt um
einen Festsaal für 300 Personen.
Außerdem entstanden ein neuer Ju-
gendraum, eine neue große Küche
und helle, großzügige Sanitäranlagen.
Der Vorsitzende Sharon Fehr dankte
allen, die an der Verwirklichung des
Projekts mitwirkten, allen voran dem
Architekten Nathan Schächter, den
vielen Firmen, den Nachbarn, die den
Baulärm und Schmutz geduldig hin-
nahmen und vor allem auch den Men-
schen in vielen Institutionen, die
durch ihre Spenden und Fördergelder
den barrierefreien Um- und Erweiter-
ungsbau erst möglich machten. Ober-
bürgermeister Markus Lewe unter-
strich in seiner Ansprache, dass

PADERBORN: Die jüdische Gemeinde
Paderborn hat erneut Tanja Rubens zu
ihrer Vorsitzenden für die kom-
menden vier Jahre gewählt. Die 66-
Jährige hatte dieses Amt in der kleinen
– aus etwa 60 Mitgliedern beste-
henden – Gemeinde bereits seit 2008
inne. Tanja Rubens stammt aus St. Pe-
tersburg und kam nach dem Zu-
sammenbruch der Sowjetunion in den
neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts
nach Deutschland.

5 JAHRE NEUE SYNAGOGE BOCHUM:Mit
einem Festakt beging die jüdische Ge-
meinde Bochum-Herne-Hattingen am
16. Dezember 2012 das fünährige Be-
stehen ihres Synagogenneubaus am
Erich-Mendel-Platz. Das Fest – so der
Gemeindevorsitzende Grigori Rabino-
vich – sei vor allem als Dankeschön an

die vielen engagierten Unterstützer
des Neubauprojekts zu verstehen.
Nach nur fünf Jahren schon zu feiern,
wurde auch vom Vorsitzenden des
Zentralrats der Juden in Deutschland,
Dieter Graumann, problematisiert –
mit der Antwort, dass die Juden in
Deutschland nach der Shoah nun
einmal eine besondere Zeitrechnung
hätten und eine solche früher kaum
erwartete Zeitspanne der Normalität

jüdisches Leben in der Mitte der Stadt-
gesellscha angekommen sei. Ein Tag
der Offenen Tür schloss sich der Er-
öffnungsfeier an. 

RECKLINGHAUSEN: Der ehemalige Vor-
sitzende der Jüdischen Gemeinde Rek-
klinghausen, Harold Lewin, ist Ende
Oktober 2012 im Alter von 86 Jahren
verstorben. Lewin war Überlebender
des KZ Buchenwald und kämpe in
der jüdischen Untergrundbewegung
vor der Gründung Israels. Nach dem
Krieg lebte er lange in Italien und
kehrte erst in den 1960er Jahren nach
Deutschland zurück. Er engagierte
sich für die Aulärung zum Judentum
mit Hunderten von Vorträgen, trat
gegen neonazistische Tendenzen auf
und begleitete die Einwanderer der
90er Jahre mit seiner Hilfe. Die späte
Rückgabe der ehemaligen jüdischen
Schule am Steintor an die Gemeinde
in den 90er Jahren war sehr stark
seiner Initiative zu verdanken. Das
Gebäude dient heute der Gemeinde
unter dem Namen Selig-Auerbach-
Haus als Begegnungsstätte.

JÜDISCHE AKADEMIE GEPLANT: Zu Be-
ginn des Jahres 2013 begann der Zen-
tralrat der Juden mit dem Auau
einer neuen Bildungsabteilung, die
später zum Kern einer »Jüdischen
Akademie« werden und vor allem die
Gemeinden stärken soll. Der Zentral-
ratsvorsitzende Dieter Graumann er-
klärte dazu: »Wir wollen mehr Bil-
dung und Wissen vermitteln.« Neben
Seminaren und Fortbildungen für die
jüdischen Gemeinden, mit denen ins-
besondere die Zuwanderer der letzten
20 Jahre erreicht werden sollen, wird
es ein Trainingsprogramm für Nach-
wuchskräe und eine »Sommeraka-
demie«, eher praktische Angebote und
intellektuell anspruchsvolle Tagungen
geben. Die Auautätigkeit wird ge-
leitet von dem Sozialpädagogen Prof.
Doron Kiesel (Fachhochschule Erfurt)
und der Pädagogin Sabena Donath.
Wie Kiesel erklärte, soll die Akademie
aber auch den alteingesessenen Ge-
meindemitgliedern Unterstützung
geben, ihren Ort in den veränderten
Gemeinden neu zu bestimmen.
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NEUERÖFFNET: DAS FRENKEL-HAUS IN LEMGO

Im August 2012 ist die neue Ausstel-
lung im Frenkel-Haus in Lemgo er-
öffnet worden. Das Haus ist das frü-
here Wohnhaus der jüdischen Familie
Frenkel, die bis zur Deportation im
Jahre 1942 dort gelebt hat. Vor 25
Jahren hat die Stadt Lemgo in den
Erdgeschoßräumen eine kleine Aus-
stellung zur Geschichte der Juden ein-
gerichtet. Diese Ausstellung ist nun
mit einem biografischen Schwerpunkt
umgestaltet worden. 

Die Familie war im Jahre 1862 aus der
lippischen Gemeinde Varenholz nach
Lemgo gezogen. Mit dem Emanzipa-
tionsgesetz vom 30. Juni 1858 war die
rechtliche Sonderstellung der Juden
im Fürstentum Lippe aufgehoben
worden. Damit endete auch die mehr
als ein Jahrhundert andauernde
Niederlassungsbeschränkung für
Juden in der Stadt Lemgo. Zahlreiche
jüdische Familien zogen vom Land in
die Stadt. Dazu gehörten der Vieh-
händler und Metzger Michel Frenkel
und seine Frau Johanne. Nach dem
frühen Tod von Michel Frenkel be-
trieb seine Witwe Johanne einen Pro-
duktenhandel. 

Die Familie war in die Nachbarscha
und in das städtische Leben gut inte-
griert. Aber dies schützte nicht vor
den Verfolgungen in der NS-Zeit. Am
28. Juli 1942 wurden Walter und
Herta Frenkel, ihre vier Kinder und
die beiden Großmütter Laura Frenkel
und Helene Rosenberg sowie drei wei-
tere Hausbewohner in das Konzentra-
tionslager eresienstadt deportiert.
Herta und Walter Frenkel sowie ihre
Kinder Helga, Ludwig und Uriel
wurden im Jahre 1944 im Vernich-
tungslager Auschwitz ermordet. 

Nur Karla Raveh und ihre Großmutter
Helene Rosenberg überlebten den Ho-
locaust. Karla Raveh kehrte nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges und
ihrer Befreiung aus dem Konzentra-
tionslager für kurze Zeit in ihr Eltern-
haus in Lemgo zurück. Im Jahre 1949
wanderte sie zusammen mit ihrem
Ehemann Szmuel, den sie in Lemgo
kennen gelernt hatte, nach Israel aus.

Dort bauten sich die beiden Holo-
caust-Überlebenden in der Stadt
Tivon ein neues Leben auf. 

Die Beziehung von Karla Raveh zu
ihrer Heimatstadt Lemgo endete
nicht mit der Auswanderung nach Is-
rael im Jahre 1949. Seit der Veröf-

fentlichung ihres autobiografischen
Buches »Überleben« (1986) und der
Eröffnung des Frenkel-Hauses (1988)
entstand eine neue Verbindung.
Karla Raveh hat ihre Aufgabe vor
allem darin gesehen, als Zeitzeugin
über die Schicksale der jüdischen

Frauen, Männer und Kinder in der
NS-Zeit zu berichten. Nicht zuletzt
deshalb ist sie über zwanzig Jahre in
jedem Sommer von Israel nach
Lemgo gereist. Das Frenkel-Haus ist
für sie der Ort geworden, wo sie die
Erinnerung wach hält.

Die neu gestaltete Ausstellung in
Frenkel-Haus erzählt anhand von hi-
storischen Fotos, Dokumenten und
den wenigen erhaltenen Exponaten
die Geschichte der jüdischen Familie
Frenkel in ihrem früheren Wohn-
und Geschäftshaus mitten im Zen-
trum der Stadt Lemgo. Die Ausstel-
lung widmet sich darüber hinaus der
Biografie der Holocaust-Überle-
benden und Zeitzeugin Karla Raveh.
Mehrere Filme mit und über Karla
Raveh sind in der Ausstellung zu
sehen. Ein Audioguide mit Auszügen
aus Gesprächen mit Karla Raveh
bietet zusätzliche Informationen. 

Jürgen Scheffler

Frenkel-Haus – Dokumentations- und
Begegnungsstätte, Gedenkstätte 
Echternstraße 70, 32657 Lemgo

Tel.: 05261-213276, museen@lemgo.de
Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag

15-17 Uhr und nach Voranmeldung
Führungen nach Voranmeldung
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deutete für die israelitische Gemeinde
sicher keine leichte Entscheidung,
gab man doch mit dem sog. »Ju-
denhof« einschließlich der histori-
schen Synagoge einen ehemaligen
und damit grundsteuerbefreiten
Adelshof auf.

Als Architekt zeichnete für den Syn-
agogenneubau der evangelische Kö-
nigl. Baurath Eduard Fürstenau ver-
antwortlich, der 1901 den 1. Preis in
einem beschränkten Wettbewerb ge-
wonnen hatte. Es dauerte jedoch bis
zum ersten Spatenstich rd. drei Jahre.
Das fand seinen Grund darin, dass es
sich nicht nur von der äußeren Gestalt
eng an den Rathausneubau anlehnte,
sondern in seiner Symbolaussage auch
nahtlos auf die Rathaussymbolik abge-
stellt war. In der Ausgabe der Westfä-
lischen Zeitung vom 18. September
1905 wird in dem Artikel »Zur Ein-
weihung der neuen Synagoge« der
Baustil ebenso knapp wie zurückhal-
tend beschrieben: »Das Gebäude ist im
Stile der deutschen Renaissance in
freier Auffassung auf byzantinischer
Grundform errichtet.«

Die Bielefelder Loge »Armin zur deut-
schen Treue« war eine Tochter der
»Großen Nationalmutterloge Zu den
drei Weltkugeln« (3 WK). Obgleich
nach den Statuten Israeliten eine Mit-
gliedscha in der tief christlichen Loge
eigentlich verwehrt war, waren in Bie-
lefeld seit der Stiung der Loge im
Jahre 1844 immer auch Israeliten als
sog. Besuchende Brüder voll akzep-
tierte Mitglieder. So hat zum Beispiel
der äußerst rührige Schristeller,
Lehrer und nach einigen Quellen zu
späterer Zeit wohl auch Rabbi (?) Sa-
lomon Blumenau einen ebenso we-
sentlichen wie nachhaltigen Einfluss
auf das Logenleben ausgeübt.

Während seit den achtziger Jahren des
ausgehenden 19. Jahrhunderts der Ex-
Domprediger Adolf Stoecker in das
Ravensberger Land seine antisemiti-
schen Hasstiraden hinausschrie, er-
wuchs aus dem Wissen um den
Glauben an die »Eine Gottheit« ein
großartiges vierheitliches steinernes

Im Jahre 1904 wurden das Bielefelder
Neue Rathaus und das baulich mit
ihm verbundene Stadttheater einge-
weiht. Bei der Untersuchung des rei-
chen ornamentalen Schmucks auf
seinen Symbolgehalt wurde sehr
schnell die überraschende Erkenntnis
deutlich: Das als ein freimaurerisches
Lehrgebäude errichtete Ensemble
Rathaus / Stadttheater bildete mit der
1905 geweihten Neuen Synagoge und
dem um 1910 erstellten, weit vor den
Toren der Stadt entfernt liegenden
Sennefriedhof unter Einschluss der
Leichenkapelle eine in ihren symboli-
schen Aussagen aufeinander abge-
stimmte Einheit. Ermöglicht wurde
dies durch den gezielten Aufkauf
sämtlicher hierfür erforderlicher
Grundstücke unter Aufwendung von
Summen in teilweise astronomischer
Höhe.

Aufgrund der fortschreitenden Indu-
strialisierung während der Gründer-
zeit, wuchsen gleichermaßen die Bie-
lefelder Bevölkerung, als auch die
Zahl der Mitglieder der israelitischen
Reformgemeinde in erheblichem
Maße. In Folge dessen ergab sich die
Notwendigkeit, eine Entscheidung
für eine Erweiterung der bestehenden
Gebäude oder einen Neubau von Rat-
haus und Synagoge zu treffen. Um
deutlich zu machen, dass man dem

Aufbruch und damit der neuen Zeit
verpflichtet sei entschied man sich,
sowohl das Neue Rathaus, als auch
die Neue Synagoge außerhalb des
alten Stadtrings zu errichten. Das be-

Bekenntnis einer geistig jüdisch-
christlichen Gemeinsamkeit .

Der Freimaurer ist Lichtsucher.
Gemäß dem salomonischen Tem-
pelbau sind sowohl die Synagoge, als
auch das Rathaus exakt von West nach
Ost gebaut. Beide Bauten orientieren
sich lagemäßig an der im Stadtkern
gelegenen über achthundert Jahre

alten St. Nicolaikirche. Verbindet man
die Türme von Kirche und Rathaus
mit der Kuppelspitze der Synagoge er-
hält man einen Rhombus mit einer
Seitenlänge von jeweils 195 Metern. In
der symbolischen Bedeutung der
Quersummen der Seitenlängen weist
die Sechs auf Christus. Die beiden bei
der mittigen Teilung entstehenden
gleichseitigen Dreiecke verkörpern
den barmherzigen und den zürnenden
Gott. Führt man die Verbindung St.
Nicolai – Rathaus zu der Straße, an der
die Synagoge lag und von dort zur
Synagoge weiter, erhält man einen
Winkelhaken, als das freimaurerische
Symbol des allmächtigen Schöpfers,
der mit seinem rechten Winkel auffor-
derte, den Israeliten Gerechtigkeit
widerfahren zu lassen. Denn die Gott-
heit selbst gewährt jedem seine Begna-
digung durch seine unendliche Güte,
der bereit ist, auf den Weg der Gerech-
tigkeit zurückzukehren, wenn er von
diesem abgewichen ist.

Die Höhe der in der Reichskristall-
nacht niedergebrannten Synagoge be-
trug 41 Meter. Hierin spiegelte sich in
der Quersumme der Pentateuch, das
Alte Gesetz wider. Gemäß der huma-
nitären Ausrichtung der Reformge-
meinde gab anlässlich der Grundstein-
legung der Rabbi Dr. Coblenz
bezüglich der symbolischen Bedeu-
tung der drei Bauabschnitte der
Neuen Synagoge die folgende Erklä-

»…GEEINT IM GLAUBEN AN DIE EINE GOTTHEIT !«
NEUE ERKENNTNISSE ZUR ARCHITEKTUR DER BIELEFELDER NEUEN SYNAGOGE VON 1905
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rung: »Gottesglaube als Fundament.
Sittliches Streben als Mauerwerk. Hin-
gebende Menschlichkeit als krönende
Kuppel.«

Auffällig ist, dass die Einweihung der
Synagoge in das christliche Jahr 1905
und damit in das jüdische Jahr 6556
geschoben wurde. Während die Quer-
summe des christlichen Jahres exakt
der Quersumme der Seitenlänge des
virtuellen Rhombus entspricht, ergibt
sich aus der Quersumme des jüdi-
schen Jahres nicht nur die Position des
Taw als zweiundzwanzigstes Zeichen
(Zahlenwert 400-6, durch den gleich-
ermaßen sowohl auf den Abschluss an
sich, als auch die zwei Schöpfungen
am 6. Tag abgestellt wird), sondern
weist auch auf die 22 Wege hin, die
sich beim Rathaus außen über den Se-
phirot ebensowohl in den einzelnen
Höhenabschnitten, wie auch inner-
halb eines bestimmten Deckenseg-
ments des Erdgeschosses, dem Boden-
belag u. s. w. wiederfinden.

Die Höhe des im Weltkrieg 2 zer-
störten und nicht wieder aufgebauten
Rathausturms betrug 54,64 Meter
und in der Quersumme 10. Sie ist die
Zahl der Vollkommenheit und ent-
spricht im Sinne der Kabbala als die
Eins Kether, die »höchste Krone« der
Gottheit. 

Über 950 allein beim Rathaus aufein-
ander abgestimmte Symbole und Bild-
programme lassen eindrucksvoll er-
kennen, dass es sich bei ihm nicht nur
um einen kommunalen Zweckbau,
sondern auch ein freimaurerisches
Lehrgebäude handelt. Dieses birgt
damit zugleich die Welt des Erleuch-
teten in sich, der über eine eingehauste
Brücke ins Stadttheater als Sinnbild
der profanen Welt gelangt.

Die Lage der Leichenkapelle von 1912
auf dem Sennefriedhof wird durch 3
Parameter bestimmt: Den Abständen
zwischen dem Rathausturm und dem
Lichtkreuz der Kapelle von 4800 Me-
tern (die Quersumme zwölf steht als
das Produkt von 3 x 4 für die Vermäh-
lung der Gottheit mit der Welt) und

einem bronzezeitlichen Hügelgrab mit
240 Metern (Quersumme = 6) sowie
in der Ausrichtung auf die Tag- und
Nachtgleichen entsprechend der Aus-
richtung auf die ca. 900 Jahre alte
Brackweder St. Bartholomäuskirche.

Die Kapelle spiegelt sich als Mittlerin
zwischen der nach der neutestament-
lichen Johannisoffenbarung diessei-
tigen Wasser- und jenseitigen Feuer-
welt in einem großen rechteckigen
Wasserbecken. Ein vogeltränkenar-
tiges quadratisches Becken befindet
sich in einem aus einem grünen Rasen
bestehenden und zwischen der Kapelle

und der Leichenhalle durch einen um-
laufenden Umgang gebildeten hortus
exspectationis (Garten der hoffenden
Erwartung). Erst über die Feststellung,
dass die Synagogenkuppel, das vogel-
tränkenartige Wasserbecken und ein
weiteres Hügelgrab auf demselben
Längengrad liegen (8°31‘47‘‘ Ost) er-
schließt sich die Aussage. 

Abweichend von der Johannisoffenba-
rung werden nämlich nicht nur die
Christen und die Gerechten unter den
Heiden, sondern auch die Israeliten
über das Leiden, Sterben und die Auf-
erstehung durch die Liebe des barm-
herzigen, gerechten Christus der von
den Propheten verkündeten Messias-
Erlösung teilhaig.

Während also mit der Synagoge als
Symbol des Alten Gesetzes, auf dem
Rathaus eine eiserne Wetterfahne mit
dem Sonnensymbol für den auferstan-
denen Christus und auf der Laterne des
Stadttheaters eine viersaitige Lyra auf
den Sonnen- und Erkenntnisgott hin-
weist, wird über das Lichtkreuz auf der
Leichenkapelle des Sennefriedhofs und
dem eingeschriebenen Tatzenkreuz der
Templer mit Christus als dem aufer-
standenen und aufgefahrenen Welten-
herrscher das einzigartige Bildpro-
gramm zum Abschluss gebracht.

Hartmut Meichsner
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Für die meisten Schristeller folgte auf
die öffentliche Verbrennung ihrer
Werke ein Publikations- und Arbeits-
verbot, manche wurden ausgebürgert
wie Kurt Tucholsky oder entschieden
sich für den Gang ins Exil wie bei-
spielsweise Arnold Zweig, wieder an-
dere wurden verhaet, in ein KZ de-
portiert und dort ermordet wie Carl
von Ossietzky.

Insgesamt handelte es sich bei den Bü-
cherverbrennungen um den letzten
Schritt einer von der Deutschen Stu-
dentenscha in Zusammenarbeit mit
dem Nationalsozialistischen Deut-
schen Studentenbund und unter viel-
facher Unterstützung von Professoren
und Rektoren systematisch geplanten
Vernichtung »undeutschen« und »zer-
setzenden« Schritums. Den Bücher-
verbrennungen vorausgegangen
waren unter anderem die Veröffentli-
chung und Plakatierung von 12
esen wider den undeutschen Geist«,
in welchen die Ziele der Aktion zu-
sammengefasst waren, die Erstellung
sogenannter »Schwarzer Listen« mit
den zu verbrennenden Autoren, dar-

2013 jährt sich der Tag der Bücher-
verbrennung durch die Nationalsozia-
listen zum 80. Mal. Hauptsächlich am
10. Mai 1933, aber auch in den Tagen
danach, fielen zehntausende Bücher in
insgesamt 22 deutschen Städten, dar-
unter Recklinghausen, Dortmund und
Münster, im Rahmen der »Aktion
wider den undeutschen Geist« den
Flammen zum Opfer. 

Ihren Höhepunkt fand die Bücherver-
brennung auf dem Berliner Opern-
platz (heutiger Bebelplatz), auf wel-
chem begleitet von circa 70.000
Menschen, darunter Polizei, Feuer-
wehr und Verbände der Hitler-Ju-
gend, der SA und der SS, nahezu
25.000 Bücher so bekannter Autoren
wie Kurt Tucholsky, Bertolt Brecht,
Heinrich Heine, Klaus und Heinrich
Mann und Erich Kästner feierlich ver-
brannt wurden. Erich Kästner nahm
in Berlin sogar an der Verbrennung
seiner eigenen Werke teil und äußerte
sich später dazu: »Und im Jahre 1933
wurden meine Bücher in Berlin […]
von einem gewissen Herrn Goebbels
mit düster feierlichem Pomp ver-

brannt. Vierundzwanzig deutsche
Schristeller, die symbolisch für
immer ausgetilgt werden sollten, rief
er triumphierend bei Namen. Ich war
der einzige der Vierundzwanzig, der
persönlich erschienen war, um dieser
theatralischen Frechheit beizu-
wohnen.« 

unter vor allem jüdische, marxistische,
sozialdemokratische und pazifistische
Schristeller, sowie die Plünderung
von öffentlichen und privaten Biblio-
theken. Des Weiteren wurden die Stu-
denten aufgefordert, sich vor den Ver-
brennungen sogenannte
»Feuersprüche« anzueignen, mit wel-
chen die jeweiligen Bücher den
Flammen übergeben werden sollten.

Während der Großteil der deutschen
Zeitungen die Bücherverbrennungen
feierten und sich im Inland nur ver-
einzelter Protest und Widerstand
nachweisen lässt, reagierten besonders
die bereits emigrierten deutschen Au-
toren mit Protesten und sie erklärten
den 10. Mai zum »Tag des ver-
brannten Buches«, an welchem ab
1934 ein jährliches Treffen der Exi-
lierten stattfinden sollte.

Noch heute erinnern in zahlreichen
Städten Mahnmale an den Original-
orten an die Bücherverbrennungen.
Begleitet werden diese häufig von dem
weitsichtigen Zitat Heinrich Heines
»Das war ein Vorspiel nur, dort wo
man Bücher verbrennt, verbrennt
man am Ende auch Menschen.«

Christina Schröder

Vortrag zum ema: Donnerstag 16.
Mai 2013 19.30 Uhr: 80 Jahre danach –
Die Bücherverbrennungen im Mai
1933 von Dr. Jan-Pieter Barbian (Duis-
burg) im Jüdischen Museum Westfalen

10. MAI 1933 – BÜCHERVERBRENNUNG18
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DAVIDSTERN ODER SCHMUCK-DEKOR ?
Wer mit himmelwärts gerichtetem
Blick durch die am Rande der Dor-
stener Innenstadt gelegene Alleestraße
spaziert, wird es vielleicht entdecken:
das runde Dachfenster im Haus Nr.
19. Es fällt auf durch einen Sechsstern
(Hexagramm), der die Glasfläche
ziert. Damit ähnelt es dem Fenster, das
in der Fassadenmauer des Altbaus am
Südwall 13 steckt. Heute ist an diesem
Ort das Jüdische Museum Westfalen
untergebracht und das Originalfenster
ist im Bibliotheksteil eingebaut. 

Das Hexagramm ist als Davidstern be-
kannt und schmückt als Symbol die
Nationalflagge Israels. Doch die Ver-
mutung, dass sich mit dem Museums-
fenster eine jüdische Bedeutung ver-
knüp, konnte nach eingehenden
Recherchen nicht bestärkt werden. »Es
handelt sich wohl eher um ein
schmückendes Dekor, das zur Zeit des
Hausbaus, um 1900 herum, bei Archi-
tekten sehr beliebt war«, vermutet die
Leiterin des Dorstener Stadtarchivs,
Christa Setzer. Sie hat sich mit der Ge-
schichte des Hauses Südwall 13 be-
schäigt, konnte aber über die An-
fänge des Hauses wenig herausfinden,
da das Bauordnungsamt nach eigenen
Angaben über keine frühen Akten ver-

fügt: »Die Akte über dieses Haus be-
ginnt erst im Jahr 1992, als das Jüdi-
sche Museum dort eingezogen ist«,
weiß Christa Setzer.

Vielleicht war es ja derselbe Archi-
tekt, der die Häuser Südwall 12 und
Alleestraße 19 mit dem Hexagramm-
Dachfenster ausgestattet hat. Das
Haus an der Alleestraße 19 ist das El-
ternhaus des kürzlich verstorbenen
Klaus Beisenbusch. Seine Ehefrau
Irmgard Beisenbusch kann sich noch
daran erinnern, dass sie sich mit
ihrem Mann über das »Davidstern-
Fenster« unterhalten hat: »Er wusste
aber auch nicht, ob das Fenster eine
besondere Bedeutung gehabt hat«,
sagt Irmgard Beisenbusch. Das Haus
sei, wie das Gebäude des heutigen Jü-
dischen Museums auch, um die Jahr-
hundertwende erbaut worden.

»Wahrscheinlich hatte der Stern auf
dem Fenster ebenfalls nur eine
Schmuckfunktion«, vermutet die
Dorstenerin.

(sing)

Info: Wer bei Wikipedia nachschaut,
stößt auf unterschiedliche Bedeutungs-
varianten des Hexagramms: 

– Gnostisches Symbol, das die Vereini-
gung von Christus und Sophia, das
heißt die Vergöttlichung des Men-
schen symbolisiert

– Zentrales Symbol in den Tantras,
dem tantrischen Hinduismus und
Buddhismus. Schriliche Hinweise
hierauf wurden auf 700 v. Chr. bis
800 v. Chr. datiert.

– Schutzsymbol gegen Dämonen und
Feuer

– Symbol in der Nationalflagge von Is-
rael als Davidstern

– Zunzeichen der Brauer und Mälzer:
Der so genannte Brauerstern. Daraus
leitet sich auch die Verwendung in
Wirtshausschildern ab.

– Zeichen der Alchemie: Die überlap-
penden Dreiecke symbolisieren die
Elemente

– Hoheitszeichen der Polizei in Tri-
nidad und Tobago (seit 1931)
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ANSTIFTUNG ZUR STADTENTDECKUNG
Der Vorgang der Entdeckung besteht
nicht darin, Neuland zu finden, son-
dern das Vorhandene mit anderen
Augen zu sehen.« (Marcel Proust)

Das Projekt »Anstiung zur Stadtent-
deckung« ist eine künstlerische Form
von Entdeckungsreise vor Ort, im Ort
und in Geschichte und Gegenwart des
Ortes. Die Altstadt von Dorsten ist
daher der Mittelpunkt des gesamten
Projektes. Die Stadtmitte ist die leben-
dige Plattform, ist der Grundriss, das
Abbild und das Bild, mit dem das Pro-
jekt auf vielfältige Weise arbeiten
wird. Was uns hinterlassen wurde und
was wir einst hinterlassen werden –
das ist die anstiende Grundfrage zu
dieser Entdeckungsreise, die die Er-
scheinung der Altstadt als Spiegelbild
unserer Gesellscha im Auge hat. Eine
Reise, die vom Menschen ausgeht. 

Bildende Künstler, Schristeller, Mu-
siker, Schauspieler, Journalisten, Me-
dienmacher, alte und junge Bewohner,
Profis und Laien befragen die Stadt auf
ihre alten und neuen Geschichten, auf
ihre Gestalt und Qualitäten
hin, schaffen neue Blik-
kwinkel, irritieren mit
Zeichen, Worten und
Geschichten, um die
Stadt durch ihre Bürge-
rinnen und Bürger neu
entdecken zu lassen. »Anstiung
zur Stadtentdeckung« wird als Doku-
mentation auch einen facettenreichen
Stadtplan hervorbringen – und man-
ches mehr.

Was wir ausprobierend finden wollen,
ist eine Form von Heimatfindung als
Gemeinschasspiel, ein Projekt, um
alte Geschichten neu zu erzählen, Er-

innerungen wach zu halten, frische
Geschichte zu schreiben, vielleicht
auch Gemeinscha zu stien.

In diesem Sinne, kann Dorsten für
einen kurzen Ausnahmezeitraum

zu einer besonderen Zone
werden, in der die Altstadt
sich neu »vermisst«, räum-
lich öffnet, in der vergessene

Orte besucht, verschlossene
Pforten geöffnet und sich der

Zauber des erweiterten Blicks auf die
Stadt und ihre Bewohner legen darf.   

Die Erst-Anstier FREI TAUBE und
das JÜDISCHE MUSEUM WEST-
FALEN haben viele weitere Partner in
der Stadt gefunden – es empfiehlt sich,
die beiden Entdeckungswochenenden
6.-8. und 13.-15. September 2013
schon jetzt zu blocken. 

AUS DEM JMW



stet. Der Streit um den Erhalt der Syn-
agoge vor Ort erstreckte sich über meh-
rere Jahre und kann hier nur kurz
wiedergegeben werden.

Schon 1965 recherchierte Paul Arns-
berg für sein Buch »Die jüdischen Ge-
meinden in Hessen« zur Groß-Um-
städter Synagoge. Größere Auf merk -
samkeit bekam das Gebäude jedoch
erst, als der damalige Besitzer eine Ab-
bruchgenehmigung für den maroden
Bau beantragte, welche ihm umgehend
bewilligt wurde. Zugleich war er jedoch
bereit den Synagogenbau stehen zu
lassen, wenn sich die Stadt um den Er-
halt und die Sanierung kümmern
würde. Die Bürger unternahmen große
Anstrengungen, um die Stadtregierung
für den Kauf des Gebäudes zu ge-
winnen. Alternativ schlug das Kreis-
bauamt die Umsetzung der ehemaligen
Synagoge in das Freilichtmuseum Hes-
senpark vor; das Landesdenkmalamt
stimmte zu. Gegen den Abbruch der
Synagoge erhob sich lauter Protest. Die
Amtsinhaber und die politische Mehr-
heit ließen jedoch eine offene Ausein-
andersetzung nicht zu, sondern be-
schleunigten vertragliche Regelungen
unter Ausschluss der Öffentlichkeit
und verzögerten Verhandlungen im
Stadtparlament. Ein Antrag der SPD
im November 1977 an das Stadtparla-
ment hatte das Ziel die Synagoge für
die Stadt zu erwerben. Dessen Behand-
lung wurde jedoch immer wieder auf-
geschoben. Im Juni 1978 stürzte das
Dach des Gebäudes ein. Heute weiß
man: dies ist absichtlich geschehen.
Anschließend mussten aus Sicherheits-
gründen weitere Giebelteile und Teile
der Seitenwände abgetragen werden.
Wenige Tage bevor die Stadtverordne-
tenversammlung sich erneut mit der
Zukun der Synagoge beschäigen
wollte, begann eine Firma mit dem Ab-
bruch und wurde nicht mehr aufge-
halten. Dem Widerruf der Abbruchge-
nehmigung wurde nicht stattgegeben
und der Eigentümer hatte inzwischen
an das Freilichtmuseum verkau. Ein
»Verein zur Bewahrung der Groß-Um-
städter Synagoge« gründete sich und
protestierte gegen den Abbruch, jedoch
ohne Ergebnis. Ende 1978 wurde ein

Im Freilichtmuseum Hessenpark, 
Neu-Anspach werden historische Ge-
bäude aus ganz Hessen gesammelt und
bewahrt, die vor Ort nicht erhalten
werden konnten, darunter auch zwei
Synagogen. Die aus Nentershausen
und Groß-Umstadt stammenden ehe-
maligen Landsynagogen stehen im
Freilichtmuseum Hessenpark reprä-
sentativ für das Leben der jüdischen
Landbevölkerung in Hessen bis zur
Zeit des Nationalsozialismus. Doch wie
kommen die Synagogen in das Mu-
seum?

In Groß-Umstadt wurde die Synagoge
1874 eingeweiht. Während der Po-
gromnacht 1938 sollte sie durch Brand
vollständig zerstört werden. Wegen des
Einspruchs der Nachbarn und des Bür-
germeisters, der ein Übergreifen des
Feuers auf seinen Hof verhindern
wollte, wurde »nur« das Innere zer-
stört. Noch im Dezember desselben
Jahres verkaue die Jüdische Ge-
meinde unter Zwang die Synagoge an
den benachbarten Bürgermeister, der
sie die nächsten Jahrzehnte als
Schuppen und Abstellraum nutzte.
1979 kam das inzwischen verfallene
Gebäude in das Freilichtmuseum Hes-
senpark und wurde dort wieder aufge-
baut. Die Umsetzung der Synagoge in
das Museum war und ist konfliktbela-

Teil der Steine in das Freilichtmuseum
Hessenpark verbracht, weitere Steine
und Dachziegel jedoch in Groß-Um-
stadt zurück gehalten. Der Kampf um
den Erhalt der Synagoge in Groß-Um-
stadt ging noch einige Jahre weiter,
denn die Leitung des Freilichtmuseums
war bereit, die Steine wieder zurückzu-
geben. Dazu kam es jedoch nicht. Trotz
Beschluss der Stadtverordneten von
Groß-Umstadt die Synagoge vor Ort
nun doch zu erhalten, fehlte grundle-
gend ein Träger für die Baumaß-
nahmen und eine Finanzierung.
Ebenso konnte kein alternativer Auf-
bauort festgelegt werden. Stattdessen
wurde ein Mahnmal aus den zurückge-
haltenen Steinen vor dem Darmstädter
Schloss in Groß-Umstadt errichtet. 

Wegen der noch laufenden Aktivitäten
gegen den Verbleib der Steine im Frei-
lichtmuseum begann dieses erst 1984

mit dem Wiederauau. Beim unsach-
gemäßen Abbruch wurden nur wenige
Steine so verzeichnet, dass eine exakte
Wiederherstellung möglich gewesen
wäre. Trotz vorliegender Bauzeich-
nungen wurde unter anderem der
Giebel zwei Meter zu hoch gezogen.
Nach der Fertigstellung des Rohbaus
stand das Gebäude viele Jahre leer. 

W IE KAM DIE SYNAGOGE INS MUSEUM ? 
EINE KONFLIKTGESCHICHTE AUS HESSEN
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Synagoge in Groß-Umstadt, 
um 1970 

Einzige bekannte Innenaufnahme
der Synagoge, 1963. Im Hinter-
grund ist der Toraschrank, vorne
das Gitter zu sehen.
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Für die Rekonstruktion als Sakralbau
fehlten historische Quellen zur Innen-
einrichtung. Auch Außenaufnahmen
existieren erst seit den 1970er-Jahren.
Da es keine umfassende museale Dar-
stellung der jüdischen Landgemeinden
in Hessen gibt, sollte eine Ausstellung
über »Juden im ländlichen Hessen« ein-
gerichtet werden. Zielführende Maß-
nahmen zur Realisierung wurden sei-
tens des Museums jedoch unzureichend
ergriffen. Erst die neue Geschäsfüh-
rung des Freilichtmuseums forcierte
seit 2009 deren Einrichtung. So konnte
das Gebäude im Juni 2012 erstmals mit
zwei Sonderausstellungen zum ema
»Jüdisches Landleben« eröffnet werden.
In den Vorräumen wird die Geschichte
der ehemaligen jüdischen Gemeinde in
Groß-Umstadt und ihrer Synagoge the-
matisiert. Das Freilichtmuseum setzt
sich bewusst mit der schwierigen e-
matik, vor allem der Umsetzung der
Synagoge ins Freilichtmuseum, ausein-
ander. Im ehemaligen Betraum werden
historische Fotografien aus Windecken,
Ostheim und Heldenbergen präsen-
tiert, welche die jüdischen Menschen in
ihrem Alltagsleben zeigen. 

Trotz großen Andrangs kam zur Eröff-
nung der Synagoge mit ihren Ausstel-
lungen nur ein Teil der Groß-Um-
städter Initiative. Einige weigern sich
bis heute das Gebäude zu besichtigen,

denn wie schon Moritz Naumann,
Vorsitzender der jüdischen Gemeinde
Darmstadt, bei seiner Rede zur Eröff-
nung des Mahnmals 1985 sagte, »Mu-
seen haben ihren Wert, kein Zweifel.
Aber der Stadt Groß-Umstadt fehlt
jetzt gleichwohl ein Zeugnis ihrer ei-
genen Geschichte.«

Bernadette Gorsler

QUELLEN:

Groß-Umstadt. Zur Geschichte der
Juden und ihrer Synagoge. Hrsg.:
Verein zur Bewahrung der Groß-Um-
städter Synagoge. Groß-Umstadt
1988.

Sie waren Umstädter. Hrsg.: Magi-
strat der Stadt Groß-Umstadt, Groß-
Umstadt 2012.

Akte BAB 071, Freilichtmuseum Hes-
senpark, Neu-Anspach
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Abbruch der Synagoge in Groß-Umstadt, 1979

Innenaufnahme Synagoge im Freilichtmuseum Hes-
senpark mit Sonderausstellung, 2012
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gleitet hat. Weitere Themen sind das
jüdische Leben in der Kleinstadt Dor-
sten und der niederländische Fami-
lienzweig. Auch das Jüdische Mu-
seum und sein Stellenwert in der
deutschen Geschichtskultur, der jüdi-
sche Friedhof in der Hasselbecke
sowie das Gedenken
an die in der Nazizeit
ermordeten Familien-
mitglieder kommen in
dem Büchlein zur
Sprache.

Das Museumsteam
hatte den Band optimi-
stisch schon für das
Frühjahr 2012 ange-
kündigt – nun liegt es
vor: als Souvenir und
Dankeschön für alle, die
dabei waren, als kleine
Nachlese für diejenigen,
die verhindert waren
oder erst später neugierig werden.
Und als ein exemplarisches Lesebuch
über die Entwicklung einer jüdischen
Familie, ihre Migratiuonsmotive und
–wege, eine Erfolgsstory in den USA
und das heutige Interesse an den fa-
miliären »roost«. Die Entstehung
wurde durch großzügige Spenden aus
der Familie ermöglicht. Alle teilneh-
menden Mitglieder der Eisendrath-

»Ich begann meine Reise nach Dor-
sten mit vielen Fragen zum Sinn eines
solchen Treffens, aber es war eine
wirkliche Neuentdeckung. Es hat
einem Teil meines Lebens mehr Tiefe
gegeben und einen neuen Blick auf die
Beziehung zu meinem Vater.« Diese
Bemerkung von Henri Eisendrath aus
Brüssel war eine der vielen Ermuti-
gungen für das Museum, weiter am
ema »Eisendrath« zu arbeiten. 

Im November 2012 wurde endlich die
Veröffentlichung »From Dorsten to
Chicago«, die Dokumentation des Ei-
sendrath-Familientreffens im Jüdi-
schen Museum Westfalen, fertigge-
stellt. Damals, im Sommer 2010,
waren fast 60 Mitglieder dieser weit-
verzweigten Familie für 5 Tage in Dor-
sten zu Gast auf der Suche nach ihren
Wurzeln. 

Themen des Buchs sind die verschie-
denen Phasen dieser außergewöhn-
lichen Familiengeschichte – vom 19.
Jahrhundert in Dorsten und Laer/
Westfalen über die Auswanderung
der meisten Mitglieder zwischen
1948 und 1880, einen Familienzweig
in Belgien und die Etablierung in den
USA – eine Geschichte, die das Mu-
seum und die vorangehende For-
schungsgruppe seit den Anfängen be-

Familie und alle Mitarbeiterinnen
und Helfer des Treffens und der Pu-
blikation erhielten ein Exemplar.

Das Buch enthält nun Beiträge von
Diethard Aschoff, Tobias Brinkmann,
Elisabeth Schulte-Huxel, Johanna

Eichmann, Norbert Reich-
ling, Walter Schiffer, Josef
Ulotte, Barbara Seppi,
Erik Schaap u.a. sowie ei-
nige Bilderserien aus diesen
ereignisreichen Tagen des
Sommers 2010. Layout und
Covergestaltung lagen bei
dem Essener Designer Ste-
phan Pegels/Essen. Das
englischsprachige Bänd-
chen ist im Museum und
im Buchhandel für 11.00 €
erhältlich; eine E-Book-
Ausgabe ist ebenfalls zu
haben.

From Dorsten to Chicago. Lectures and
contributions of the Eisendrath Family
Reunion in Dorsten/Germany

Herausgegeben von Elisabeth Cosanne-
Schulte-Huxel im Aurag des Jüdi-
schen Museums Westfalen, Dorsten
(Book on demand) 2012, 128 Seiten,
mit vielen Abbildungen, 11.00 € (ISBN
9 783848 221479)

»FROM DORSTEN TO CHICAGO«
DAS EISENDRATH REUNION-BUCH
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Werner Otto Müller-Hill: »Man hat es
kommen sehen und ist doch erschüt-
tert«. Das Kriegstagebuch eine deut-
schen Heeresrichters 1944/45, Mün-
chen (Siedler) 2012, 19,95 €

Albrecht Dümling: Die verschwun-
denen Musiker. Jüdische Flüchtlinge
in Australien, Wien (Böhlau) 2011,
49,90 €

Waltraud Lewin: Leo Baeck. Ge-
schichte eines deutschen Juden. Ro-
manbiographie, Gütersloh (Güters-
loher Verlagsanstalt) 2012, 19,90 €

Angelika Schrobsdorff (Hg.): Der
Vogel hat keine Flügel mehr. Briefe
meines Bruders Peter Schwiefert an
unsere Mutter, München (dtv) 2012,
19,90 €

Pia Heberer/Ursula Reuter: Die
SchUM-Gemeinden Speyer – Worms
–Mainz. Auf dem Weg zum Welterbe,
Regensburg ( Schnell und Steiner)
2012, 49,95 €

Fritz Backhaus: Mayer Amschel Roth-
schild. Ein biografisches Porträt, Frei-
burg (Herder) 2012, 12,99 €

Werner Skrentny: Julius Hirsch. Na-
tionalspieler. Ermordet, Göttingen
(Werkstatt-Vlg.) 2012, 25,90 €

Heiko Haumann: Hermann Dia-
manski (1910-1976): Überleben in der
Katastrophe. Eine deutsche Ge-
schichte zwischen Auschwitz und
Staatssicherheitsdienst, Köln (Böhlau)
2011, 39,90 €

Brigitte Halbmayer: Zeitlebens konse-
quent. Hermann Langbein 1912-1995.
Eine politische Biographie, Wien
(Braumüller-Vlg.) 2012, 24,90 €

NEUE BÜCHER

ANNOTATION



D IFFERENZIERUNG ERWÜNSCHT UND MÖGLICH
ZWEI NEUERSCHEINUNGEN ZUR DEUTSCH-JÜDISCHEN GESCHICHTE

Angesichts der Vielzahl an Publika-
tionen zur jüdischen Geschichte kann
ja der Eindruck auommen, man
wisse inzwischen genug darüber. Zwei
Neuerscheinungen wiederlegen dies
auf erfrischende Weise.
Ihr Wert kann hier nur
kurz angedeutet werden:

Eine Forschergruppe um
den Münchner Historiker
Michael Brenner hat so-
eben mit dem Sammelband
»Geschichte der Juden in
Deutschland von 1945 bis
zur Gegenwart« ein neues
Standardwerk vorgelegt
(München: C.H. Beck
2012). Zehn Autoren, in der
Mehrzahl Zeithistoriker,
umreißen fundiert, aber gut lesbar die
sehr unterschiedlichen Entwicklungs-
phasen vom »verbotenen Land« 1945
bis zur jüdischen Zuwanderung ab
1990, porträtieren die heute o schon
vergessenen Akteure und die vertrack -
ten Umstände der späten und halben
»Normalisierung«, die das jüdische
Leben in Deutschland erfuhr und
aktiv erarbeitete. Gerade im Wechsel-
spiel von Skandalen und unspektaku-
lärer Auauarbeit entfaltet sich das
Bild dieser ganz besonderen Diaspora-
gruppe, die lange international isoliert

blieb und immer, bis heute, auch eine
Funktion für die Selbstlegititimation
aller Nachfolgestaaten des Deutschen
Reichs hatten. Nicht nur eine Organi-

sationsgeschichte etwa der
Gemeinden wird hier vorge-
legt, sondern Ansätze einer
Sozial- und Kulturge-
schichte, die aufweist, unter
welchen Vorzeichen jüdi-
sches Leben sich in den
beiden Nachkriegsgesell-
schaen und ihren deutlich
zu unterscheidenden
Phasen und Generationen
überhaupt behaupten und
entwickeln konnte. Dass an
dieser Darstellung deut-
sche, britische, israelische

und US-amerikanische
Stimmen beteiligt sind,
macht eine weitere Qua-
lität aus. 

Als Ergänzung und Illu-
stration zu diesem systema-
tischen Band kann ein noch
relativ neues Werk des be-
kannten Historiker Wolf-
gang Benz gesehen werden,
der bis 2011 das Berliner
Zentrum für Antisemitis-
musforschung leitete, der
sich aber auch immer auch

der Aulärung über die Gesamtge-
schichte des NS-Regimes gewidmet
hat. In seinem Buch »Deutsche Juden
im 20. Jahrhundert« (München:
C.H.Beck 2011) sind 22 biografische
Skizzen von jüdischen Wissenscha-
lern, Publizisten, Künstlern, Funktio-
nären und »Zeitzeugen« versammelt,
von denen nur wenige prominent
wurden, viele aber in der »zweiten
Reihe« wichtig waren für die jüdische
Präsenz und die Artikulation ganz
verschiedener Erfahrungen: zum Bei-
spiel Hans Robinsohn, Lilly Neumark,
Ernst Loewy, Norbert Wollheim, Ellen
Presser, Salomea Genin. Wir finden
hier Widerstands-, Emigrations- und
Remigrationsgeschichten, Ausein-

andersetzungen mit dem
Überleben des NS-Terrors,
Bürgerliches und Kommu-
nistisches, Debatten über
die Legitimität des deut-
schen Judentums nach der
Shoah und die Lehren der
Verfolgung, Erfahrungen
in beiden deutschen
Staaten. Mit fast allen der
Porträtierten hatte Benz
noch persönliche Begeg-
nungen.
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Heinz-J. Fischer: Päpste und Juden.
Die Wende unter Johannes Paul II:
und Benedikt XVI., Berlin (Lit) 2012,
34,90 €

Dieter Graumann: Nachgeboren –
Vorbelastet. Die Zukun des Juden-
tums in Deutschland, München
(Kösel-Verlag) 2012, 16,99 €

Matthias Küntzel: Deutschland, Iran
und die Bombe. Eine Entgegnung –
auch auf Günter Grass, Berlin (Lit)
2012, 19,90 €

Ari Rath: Ari heißt Löwe. Erinne-
rungen, Wien (Zsolnay) 2012, 24,90 €

Monika Boll/Raphael Gross (Hg.):
»Ich staune, dass sie in dieser Lu
atmen können«. Jüdische Intellek-
tuelle in Deutschland nach 1945,
Frankfurt/M. (Fischer-TB) 2013,
14,99 €

Andrea von Treuenfeld: In Deutsch-
land eine Jüdin, eine Jeckete in Israel.
Geflohene Frauen erzählen ihr Leben,
Gütersloh (Gütersloher Verlagsan-
stalt) 2011, 22,99 €

Christoph Kreutzmüller: Ausverkauf.
Die Vernichtung jüdischer Geschäs-
tätigkeit in Berlin 1930–1945, Berlin
(Metropol) 2012, 24,00 €
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(Metropol) 2012, 24,00 €
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München (C.H. Beck) 2013, 24,95 €

NEUE BÜCHER



rungen von P. Spiegel im »Alten Rat-
haus« am Dorstener Marktplatz. –
Am Nachmittag boten der Kultur-
kreis der Marien-Gemeinde und das
Jüdische Museum eine szenische Le-
sung aus dem bereits 1938 verfassten
Buch »Adressat unbekannt« von
Kathrine Kressmann Taylor, das in
Form eines Briefromans den drama-
tischen Zerfall einer jüdisch-nichtjü-
dischen Freundschaft schildert. –

Beiden Veranstaltungen gelang es,
bloße Gedenkrituale zu vermeiden;
umso mehr hätten sie eine stärkere
Resonanz verdient gehabt.

ROLAND JAHN IM MUSEUM

Der Bundesbeauftragte für die Stasi-
Unterlagen, Roland Jahn, ließ es sich
bei seinem Dorsten-Besuch im No-
vember 2012 nicht nehmen, unserem
Haus einen längeren Besuch abzu-
statten und sich in unser Konzept
einführen zu lassen. Er zeigte sich
insbesondere beeindruckt und für
seine Tätigkeit angeregt vom hiesigen
– nicht plakativen, sondern be-
hutsam-induktiven – Umgang mit
dem »Großverbrechen« gegen die
Juden.

5. »WEIHNUKKA-MARKT« 

Vom 30. November bis 2. Dezember
2012 fand der 5. »Weihnukka-
Markt« im Museum statt, dieses Mal
als Kunstmarkt. Zwölf Künstlerinnen
und Künstler aus Dorsten und Um-
gebung gingen gern auf das Angebot
von Gabriele Springer ein, die auch
die bisherigen Weihnukka-Märkte
organisiert hat, je drei Kunstwerke –
Bilder, Skulpturen, Objekte – in den
als Salon dekorierten Räumen das
Museums zu präsentieren und zum
Kauf anzubieten. Ann-Katrin Bök-
kenhoff stellte dafür Requisiten aus
ihrem Gutshof zur Verfügung. Mit

FORSCHUNGS-NACHWUCHS
WIEDER GANZ STARK

Das Jüdische Museum Westfalen hat
auch 2012 wieder seinen Jugendge-
schichtswettbewerb durchgeführt.
Schülerinnen und Schüler aller
weiterführenden Schulen aus Nordr-
hein-Westfalen waren eingeladen,
ihre Facharbeiten oder Projekte, die
einen Bezug zur deutsch-jüdischen
bzw. lokalen jüdischen Geschichte
und Kultur haben oder sich mit The-
men aus der Zeit des Nationalsozia-
lismus befassen, einzureichen. Vier
Einzelarbeiten von Schülerinnen aus
Essen, Borken, Marl und Vreden
wurden auf Vorschlag der Jury ausge-
zeichnet. Sie widmeten sich so ver-

schiedenen Themen wie NS-Täter-
Persönlichkeiten, Feldpostbriefen aus
dem Zweiten Weltkrieg, der Verän-
derung der Landwirtschaft durch den
Krieg sowie den Wirkungen der Na-
zipropaganda – mit unterschiedlich-
sten Quellenzugängen über Archive,
Fachliteratur, Presseanalyse und Zeit-
zeugeninterviews. Ein Sonderpreis
ging an eine Essener Realschul-
gruppe, die über mehrere Monate
hinweg stadtteil- und familienge-
schichtliche Recherchen anstellte und
den Gedenktag des 9. November in
Essen-Steele auf innovative Weise ge-
staltete.

GEDENKTAG 27. JANUAR

Der bundesweite Gedenktag für die
Opfer des Nationalsozialismus
wurde dieses Jahr in Dorsten mit
zwei Veranstaltungen begangen:
Schülerinnen und Schüler des Paul-
Spiegel-Berufskollegs veranstalteten
an diesem Tag eine achtstündige Ma-
rathon-Lesung aus den Erinne-

künstlerisch gestalteten und beleuch-
teten Tonnen und Fässern von Ann
Katrin Böckenhoff wurden der Ein-
gang und der Garten des Museums in
diesen Kunstsalon miteinbezogen. In
einer Cafeteria wurden verschiedene
von Mitgliedern und Freundinnen
des Museums gespendete Kuchen
angeboten. Zwei junge Geigerinnen
der Musikschule Dorsten eröffneten
den Kunstmarkt. Am Samstag prä-
sentierte die Theatergruppe der Villa
Keller, Lebenshilfe Dorsten, ein The-
aterstück zum Thema »Emotionen«.
Den Abschluss am Sonntag gestal-
teten Kinder der Theatergruppe der
Jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen
mit einer Aufführung zum »Cha-
nukka-Fest«. Zu diesem Weihnukka-

Kunst-Markt fanden zahlreiche, auch
neue Besucher. Alles zusammen er-
brachte eine grosse Spende für die
Museumsarbeit. 

AUSSTELLUNG »DIE SYNAGOGE« 
WANDERT

Während der Biennale 2012/2013
»Kunst & Kultur der Synagoge«
wurde auch die schon im Jahre 1999
vom Jüdischen Museum Westfalen
erstellte Wanderausstellung »Die
Synagoge – Schnittpunkt jüdischen
Lebens« in Unna und in Fröndenberg
gezeigt. In den sechs Wochen be-
suchten 20 Schulklassen mit etwa 550
Schüler und Schülerinnen die Aus-
stellung. Zählt man die Einzelbesu-
cher und Erwachsenengruppen
hinzu, so haben rund 650 Besucher
die Ausstellung gesehen. Ausstel-
lungsorte waren das Haus der Kirche
in Unna und das evangelische Ge-
meindehaus in Fröndenberg.
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