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Legendäres Foto-Shooting – Genau 60 Jahre nach ihrem Tod zeigt das Jüdische Museum 
Westfalen Bilder vom letzten Foto-Shooting der unvergesslichen Marilyn Monroe. Fotogra-
fiert hat sie der in Brooklyn als Sohn jüdischer Einwanderer geborene Bert Stern, bekannter 
Werbe- und Modefotograf der 1960er. Lesen Sie mehr über unsere Sommer-Ausstellung auf 
Seite 10.
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Editorial

Das Jüdische Museum Westfalen wird 
dieses Jahr 30! Eröffnet wurde es im 
Gebäude, das wir heute den Altbau nen-
nen, am 28. Juni 1992. Seither hat sich 
einiges getan: eine Sammlung von circa 
1.500 Objekten wurde aufgebaut, die 
sich sehen lässt, die aber vom heutigem 
Standpunkt aus auch einige problemati-
sche Dinge enthält, wie wir nach andert-
halb Jahren Provenienzforschung wissen. 

Zu feiern gibt es genug: Die Mitglieder 
der Geschichtswerkstatt, die sich in den 
1980er Jahren der Erforschung der Ge-
schichte Dorstens in der NS-Zeit widme-
te, hätten wohl kaum gedacht, dass das 
Museum einmal einen so eindrucksvollen 
Anbau erhalten würde mit einer Dauer-
ausstellung, welche die aktuellen Prin-
zipien der Museologie genauso berück-
sichtigt wie viel größere Häuser. Dass die 
Stadt, der Kreis und der LWL sowie zahl-
reiche Stiftungen und Private das Projekt 
so tatkräftig fördern würde und ein Team 
von immerhin 12 Festangestellten (die 
meisten davon allerdings Teilzeit) ermög-

lichen könnte, war auch nicht abzusehen. 
Das war nur möglich dank beharrlichem 
Engagement und viel Einsatz von Ehren-
amtlichen, die ihr Anliegen mit Nach-
druck vertraten. Ihnen gilt unser Dank.

Nun ist es an einer neuen Generation von 
Hauptamtlichen, jedoch mit tatkräftiger 
Hilfe alteingesessener und neuer Ehren-
amtlicher, das Museum noch besser ein-
zubetten in die Bildungs- 
und Kulturlandschaft der 
Stadt, und die regionalen, 
nationalen und auch inter-
nationalen Kooperationen 
auszubauen. Der intensive 
Einsatz von sozialen Medi-
en und die Digitalisierung 
der Sammlung sowie ein 
innovatives pädagogisches 
Programm und zielgrup-
penspezifische Ausstel-
lungen sollen weitere 
Besucherkreise anziehen 
und das Museum zu einem 
echten »must« machen.

Im Festjahr feiern wir die Meilensteine 
dieser 30 Jahre in 30 Geschichten auf 
Instagram, und ein neues Büchlein 
»30 Dinge – 30 Jahre« wirft Schlaglichter 
auf 30 Jahre Sammlungsgeschichte, 
dagegen weisen die Projektberichte da-
raufhin, wohin die Reise in Zukunft geht.

Kathrin Pieren

Editorial
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Rolf Abrahamsohn (1925–2021)

Ein Jahrhundertleben hat sich erfüllt am 
23. Dezember 2021. Rolf Abrahamsohn 
starb am selben Kalendertag wie seine 
lebenslange Freundin Ruth Eichmann – 
Schwester Johanna – zwei Jahre zuvor. 
Sein Schicksal war das eines Überleben-
den, der seine Familie in der Schoa verlo-
ren hatte und nach der Rückkehr aus den 
Lagern und der Zwangsarbeit – als sich 
Pläne zur Auswanderung zerschlugen 
– in seinem Geburtsort Marl ein erfolgrei-
cher Unternehmer wurde und eine eigene 
Familie gründete. Sein Verhältnis zu Marl, 
der Stadt, die ihn einst vertrieben hatte 
und in der die NSDAP in seinem Eltern-
haus im Oktober 1939 ein Parteibüro 
eröffnete, blieb aus verschiedenen Grün-
den immer ein zwiespältiges. Im Mittel-
punkt seines religiösen Engagements 
standen bis zum Ruhestand die Jüdische 
Kultusgemeinde Recklinghausen und die 
Kontakte nach Gelsenkirchen. Als seine 
Ehefrau Anneliese ihm vor einigen Jahren 
voranging, war sein Lebensmut weitge-
hend erschöpft; am Ende wollte er nicht 
mehr – sein letzter Wunsch ist ihm erfüllt 
worden. Jetzt liegt er in Recklinghausen 

begraben unweit des Gedenksteins an 
die Deportation der Juden*Jüdinnen aus 
Recklinghausen – und auch seine und 
seiner Mutter – nach Riga im Januar 
1942. Auf diesem Jüdischen Friedhof 
hat er seit 1945 jeden ersten November-
sonntag im Gedenken verbracht – nur 
die letzte Teilnahme blieb ihm verwehrt!

Als Zeitzeugen – seit dem fulminanten 
Auftakt 1978 bei »Hallo Ü-Wagen« bis 
zuletzt im Mai 2017 im Rathaus Marl 
– habe ich ihn Anfang der 80er Jahre 
zuerst im Zusammenhang unserer Buch-
veröffentlichung über die NS-Zeit in Marl 
kennengelernt. Er war mehrfach Gast 
nicht nur in meinem Unterricht, sondern 
im ganzen Kreis, u.a. auch in Bochum, 
wo er schwerste Zwangsarbeit leisten 
musste, aber auch z.B. in der Fatih-Mo-
schee. Seine Devise war: »Wenn ich auch 
nur eine/n Jugendliche/n gewinne, hat 
sich mein Einsatz gelohnt.« Sein Lohn 
war immer eine gebannte Zuhörerschaft 
– und die obligatorisch mit dem Schalk 
auf der Zunge eingeforderte Flasche 
Wasser. Besonders konnte er sich aber 

über Baumspenden zu »seinem« Wald in 
Israel freuen. Wer je in seiner Wohnung 
die vielen handgeknüpften kunstvollen 
Wandteppiche bewundern konnte, muss 
auch wissen, dass sie das Ergebnis vieler 
schlafloser Nächte vor und nach diesen 
Zeitzeugenberichten sind, Berichten 
aus einer Vergangenheit, die Betroffene 
wohl nur in wenigen Momenten zur Ruhe 
kommen lassen. Seit der Jahrtausend-
wende war das Leben von Rolf Abra-
hamsohn Gegenstand vieler Radio- und 
TV-Dokumentationen: Wie mag er sich 
gefühlt haben, als der Überfall auf sein 
Elternhaus in der Pogromnacht 1938 im 
TV als Reenactment-Doku zu sehen war 
– oder hat er sich das nie angeschaut? 

Die Geschichte der Familie Abrahamsohn 
war im Marler Albert-Schweitzer-/Ge-
schwister-Scholl-Gymnasium schon 
1986 Teil des Stückes »Marlzeit« und 
2002 Gegenstand der Tanztheaterre-
vue »Israel« in der Aula und im Theater 
Marl. Rolf Abrahamsohn war Ehrengast 
der Uraufführung. Die gleichzeitige 
Anwesenheit der Auschwitz-Überle-

Jüdisches Leben
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benden Halina Birenbaum aus Herzlia 
stellte eine besondere Herausforde-
rung an die Gesprächsführung dar.

Rolf Abrahamsohn als Gastgeber habe 
ich Ende der 80er Jahre kennengelernt, 
als Mitglieder des Partnerschaftsvereins 
Herzlia-Marl im damals jugoslawischen 
Restaurant Loestr. 26 nach jüdischen 
Rezepten der Familie bewirtet wurden. 
Generell ist seine Großzügigkeit im 
Zusammenhang mit den Städtepartner-
schaften, auch Akko-Recklinghausen, 
nicht zu unterschätzen. In den 90ern 
lud er meine Schülergruppe, die für 
einen Wettbewerb der Gesellschaft für 
christlich-jüdische Zusammenarbeit 
Recklinghausen einen Beitrag über die 
Geschichte des Hauses Loestraße 26 er-
arbeitet hatte und anschließend an einem 
deutsch-israelischen Schüleraustausch 
beteiligt war, nach einem Besuch in der 
Schule spontan zum Pizzaessen ein. 

Besonders in Erinnerung sind mir zwei 
weitere Begebenheiten. Das von Klaus 
Lauche initiierte Zusammentreffen von 
uns und Schwester Johanna mit Rolf 
Abrahamsohn im »Lenz« in Polsum mit 
der Absicht, die Bereitschaft zur An-
nahme einer besonderen Ehrung durch 
die Stadt Marl zu erzielen. Wir hätten 
es fast geschafft; ein Leserbrief in der 
Marler Zeitung im Zusammenhang mit 
einer anderen Ehrung führte drei Tage 
später zur endgültigen Absage. Im 
Zusammenhang mit einer Veranstal-
tungsreihe zur Oper »Die Passagierin« 
in der Synagoge Gelsenkirchen durf-
te ich auf dem Podium neben Judith 
Neuwald-Tasbach und Schwester 
Johanna kurzfristig den unpässlichen 
Rolf Abrahamsohn vertreten mit Anmer-
kungen zu seiner Leidensgeschichte und 
zu seinen Entscheidungen nach 1945.

Miterleben konnte ich verschiedene 
Geburtstagsfeiern im privaten Haushalt, 
aber auch die runden Geburtstage, ob 
nun ausgerichtet von der Stadt Marl 

oder im Jüdischen Museum Westfalen 
in Dorsten, wo er überhaupt ein gern 
gesehener Gast war und seine Person 
Gegenstand der Ausstellung ist. Andere 
Ehrungen fanden von Seiten des Kreises 
Recklinghausen u.a. im Kreistagsrund 
statt. Die Redebeiträge des Geehrten 
waren neben ernsten Inhalten immer von 
Humor gekennzeichnet. Seine Ehefrau 
war dabei immer eher stille Gastgeberin 
und Begleiterin; anlässlich ihrer Beer-
digung haben wir uns noch auf dem 
Friedhof gefragt, was sie uns als Zeitzeu-
gin von Zwangsarbeit und Versteck in 
Berlin und als Frau an seiner Seite hätte 
erzählen können – wir haben zu wenig 
gefragt – auf der Bühne stand ihr Mann.

Seit dem Tod von Anneliese Abra-
hamsohn gab es nur noch wenige Auf-
tritte in der Öffentlichkeit. Aber alle, die 
dabei waren, werden sich erinnern, als 
Rolf Abrahamsohn an einem 27. Januar 
im Ratssaal Marl spontan von seinem 
Platz ein paar Worte an die Anwesen-
den richtete, die sich komplett von ihren 
Plätzen erhoben, aus Respekt vor ihrem 
jüdischen Mitbürger. Vielleicht hat diese 
Geste die eine oder andere Peinlichkeit 
im Umgang mit dem Rückkehrer nach 
1945 leichter erträglich gemacht.

Ein letzter Höhepunkt dürfte der Besuch 
von NRW-Ministerpräsident Laschet 
im Privathaushalt Abrahamsohn anläss-
lich der Verleihung des Landesverdienst-
ordens im Januar 2020 gewesen sein.

In den letzten Jahren war ich einer der 
mehr oder weniger regelmäßigen Be-
sucher in der Loestraße 26; Rolf Abra-
hamsohn im Sessel mit Decke in seinem 
Fernsehzimmer vor dem Durchgang 
ins Wohnzimmer, daneben Zeitungen 
und Post, gegenüber der Wandteppich 
mit Jerusalem-Motiv, wird mir immer im 
Gedächtnis bleiben. In der Pandemie 
fehlten bestimmt die Besuche, die Angst 
vor Ansteckung führt letzten Endes 
zu Einsamkeit. Mein letzter Besuch 
war im letzten Oktober im Beisein von 
Sohn Andi. Dass die Zeit zum Ende so 
knapp sein würde? Ich hätte mich gern 
verabschiedet! Viel habe ich ihm zu 
verdanken, er war eine Art Lehrer, ein 
Mensch, der seinen Humor nie verlo-
ren hat. Wäre er sonst 96 geworden? 

Sein Leben bleibt eine 
Mahnung für uns alle.

Kurt Langer

Jüdisches Leben
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Aus den jüdischen Gemeinden

MÜNSTER

Corona-Absagen, die wievielte? Auch 
in Münster hätte 2021 ein Jahr des 
Feierns sein können, wurde doch vor 
60 Jahren die neue Synagoge in der 
Klosterstraße eingeweiht, errichtet von 
Überlebenden der Schoa. Nach dem 
Neubeginn in Provisorien in Warendorf 
und Münster (u.a. im Gebäude der 
ehemaligen Marks-Haindorf-Stiftung) 
wagte man den Neubau am Ort der 1938 
zerstörten Synagoge für die damals 130 
Gemeindemitglieder, eröffnet am 12. 
März 1961. Dieses Jubiläum zu begehen, 
soll baldmöglichst nachgeholt werden.

RECKLINGHAUSEN

Ende 2021 konnte die jüdische Gemein-
de Recklinghausen Gemeinderatswahlen 
durchführen. Eine hohe Wahlbeteiligung 
– nämlich 210 von 280 Wahlberechtig-
ten – wurde dabei verzeichnet. In der 
ersten Gemeinderatssitzung am 12. 
Dezember wurde dann der Gemeinde-
vorstand gewählt: Vorstandsvorsitzender 
ist erneut der bisherige Vorsitzende 

Dr. Mark Gutkin; zur stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzende ist Larysa Pomo-
gayko gewählt worden. Vorsitzender des 
Gemeinderats wurde Evgeniy Vilkinski.

KÖLN

Auch in der großen Kölner Synagogen-
gemeinde fanden im November 2021 
Wahlen statt. In den (auch hier ehrenamt-
lichen) Gemeindevorstand wurden von 
der neuen 15-köpfigen Gemeindevertre-
tung Abraham Lehrer, Bettina Levy, Dr. 
Michael Rado und Dr. Felix Schotland 
gewählt – das entspricht der Wiederwahl 
aller bisherigen Mitglieder. Gemeinde-
ratsvorsitzende ist Isabella Farkas. (Das 
Gemeindeblatt, dem diese Information 
zu entnehmen ist, erschien übrigens vor 
90 Jahren zum ersten Mal und wird seit 
30 Jahren erneut regelmäßig veröffent-
licht, seit 2008 komplett zweisprachig.)

TRAUER UM RABBINER 
BRANDT
Der ehemalige Landesrabbiner von 
Westfalen-Lippe, Dr. Henry Brandt, ist 

am 7. Februar 2022 in Zürich verstorben. 
1927 in München geboren und als Kind 
1939 aus Deutschland geflohen, führte 
ihn sein Lebensweg über Palästina und 
den israelischen Unabhängigkeitskrieg 
nach Großbritannien, wo er zunächst 
eine Manager-Karriere einschlug. Als 
30-Jähriger begann er ein Rabbinatsstu-
dium am Leo Baeck College London.

Nach Gemeinde-Tätigkeiten in Leeds, 
Genf, Zürich und Göteborg war er 
ab 1983 Landesrabbiner in Nieder-
sachsen und von 1995 bis 2004 in 
Westfalen-Lippe. Im anschließenden 
»Ruhestand« betreute er die Augsburger 
und die Bielefelder jüdische Gemein-
de. Von 2004 bis 2019 war Rabbiner 
Brandt Vorsitzender der Allgemeinen 
Rabbinerkonferenz. Über viele Jahre 
war er einer der wichtigsten Sprecher 
einer liberalen jüdischen Tradition in 
Deutschland und erhielt zahlreiche 
Ehrungen. Der jüdisch-christliche 
Dialog war ihm wichtig – er war lange 
Vorsitzender im Deutschen Koordi-
nierungsrat der Gesellschaften für 
jüdisch-christliche Zusammenarbeit.

Jüdisches Leben

Rabbiner H. Brandt in der 
Synagoge Selm-Bork 

(Foto: Dirk Vogel)
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Die Schoah – 
Ein Thema für die Grundschule?

In unserer Arbeit mit Grundschüler*in-
nen machen wir die Erfahrung, dass 
Kinder auch schon im Alter von 9 oder 
10 Jahren Wissen über den National-
sozialismus mitbringen. Oftmals ist 
dieses Wissen diffus, und die Kinder 
stellen während der Workshops und 
Führungen viele Fragen. Die komple-
xen Zusammenhänge jedoch können 
wir in unseren Formaten nur schwer 
auffangen, da sie im Hinblick auf die 
Lehrpläne des Geschichtsunterrichts für 
Zielgruppen ab der 9. Jahrgangsstufe 
konzipiert wurden und Vorwissen vor-
aussetzen. Auch sehen wir es als nicht 
altersgerecht an, komplexe politische, 
wirtschaftliche und soziale Zusammen-
hänge zu vermitteln, würde das doch 
die Kinder überfordern. Gleichzeitig 
erleben oder beobachten Kinder auch in 
ihrem Alltag rassistische und antisemi-
tische Diskriminierung, ob zuhause, im 
Freundeskreis oder auf dem Schulhof. 

Kinder im Grundschulalter sind emoti-
onal und kognitiv in der Lage, sich mit 
den Themen Rassismus, Antisemitismus 
und auch mit dem Nationalsozialismus 
zu beschäftigen, eine Überwältigung 
ist aber unbedingt zu vermeiden.

Die Erfahrung zeigt, dass sich der 
persönliche Bezug, z.B. über lokale 
und biografische Zugänge, bei Kindern 
für eine erste Auseinandersetzung mit 
diesem schwierigen Thema anbietet. 
Die alltäglichen Ausgrenzungserfah-
rungen jüdischer Kinder im NS-Re-
gime sind anschlussfähig an heutige 
Diskriminierungserfahrungen, die den 
Kindern begegnen können, und die 
historischen Themen stellen somit 
einen lebensweltlichen Bezug her.

Um Lehrer*innen zu ermutigen, mit Schü-
ler*innen das Thema der Schoa im Unter-
richt zu behandeln und für das pädago-
gische Angebot im Museum plant das 
Team der Pädagogik, in enger Zusam-
menarbeit mit der Autorin Andrea Behn-
ke, Grundschulkindern und Lehrer*innen 
ein gemeinsames Projekt, aus dem Ma-
terialien zu Ilse Reifeisen entstehen soll. 
Die Kinderbuchautorin wird den Haupt-
text verfassen und in einer Schreibwerk-
statt mit den Kindern Texte entstehen 
lassen. Ebenfalls wird ein Teil der Zeich-
nungen von den Schüler*innen gestaltet.

Die Lebensgeschichte von Ilse Reifei-
sen eignet sich für das Vorhaben, da 

sie 1939 mit dem Kindertransport nach 
Schweden gerettet werden konnte und 
ihre Geschichte – zumindest auf den 
ersten Blick – positiv endet, auch wenn 
Ilse selbst natürlich auch mit dem Verlust 
ihrer Eltern und Heimat sowie Schwierig-
keiten in Schweden umgehen musste.

Das Projekt knüpft an unsere aktuelle 
Sonderausstellung Kinder auf der Flucht: 
Kindertransporte 1938-1939 an, die Sie 
noch bis zum 03. Juli besuchen können.

Mareike Fiedler

Aus dem JMW

Ilse Reifeisen 
Ilse Reifeisen wurde 1926 in 
Dorsten geboren. Ihre Familie war 
in das gesellschaftliche Leben der 
Stadt integriert. Ilse besuchte das 
katholische Gymnasium St. Ursula. 
Ab 1933 veränderte sich das Leben 
der Familie und sie litt unter der 
zunehmenden Ausgrenzung. Die 
Eltern betrieben ein Geschäft in der 
Innenstadt, welches sie weit unter 
Wert verkaufen mussten. Ilses Eltern 
bemühten sich zunehmend um ihre 
Ausreise, welche ihnen nicht gelang. 
Ilse hingegen konnte mit einem Kin-
dertransport gerettet werden. Ihre 
Eltern überlebten die Schoa nicht.

Ilse Reifeisen (heute: Elise Hallin) 
lebt in Schweden.

Am 03. März 2022 startete der Film 
DEM LEBEN ENTGEGEN – 
KINDERTRANSPORTE NACH 
SCHWEDEN in den deutschen 
Kinos. Der Dokumentarfilm basiert 
u.a. auf Interviews mit Elise Hallin, 
die berichtet, wie sie in ihrer neuen 
Heimat aufgenommen wurde, über 
ihre eigenen Erfahrungen und Ge-
danken über die Vergangenheit.

Briefsammlung 
von Ilse Reifeisen 
(Foto: Moritz Brilo)



Vertrieben zu werden, die Heimat 
verlassen zu müssen, in eine fremde 
und nicht immer freundliche Umge-
bung zu kommen, im Ungewissen, ob 
man die Familie je wiedersieht, sind 
traumatische Erfahrungen. Welche 
Herausforderungen sich Kindern und 
Jugendlichen stellen, die alleine fliehen 
müssen und welche Kraft es die Eltern 
kostet, ihre Kinder alleine ins Ungewisse 
zu schicken, ist Thema einer Ausstellung 
am Jüdischen Museum Westfalen.

Kindertransporte werden diejenigen 
Eisenbahntransporte nach Großbritanni-
en genannt, mit denen jüdische Kinder in 
den Jahren 1938-1939 nach Großbritan-
nien gerettet werden konnten. Obwohl 
die Grenzen der meisten Staaten damals 
bereits geschlossen waren, konnte nach 

den Novemberpogromen 1938 bei der 
britischen Regierung eine Ausnahmere-
gelung erwirkt werden. Allerdings durfte 
die Aufnahme der Geflüchteten den Staat 
nichts kosten und die Annahme war, 
dass die Kinder später wieder zurückkeh-
ren oder in ein Drittland auswandern wür-
den. Ihren Eltern wurde die Einreise nicht 
gewährt. Mithilfe von zahlreichen Freiwil-
ligen und unzähligen privaten Spenden 
wurden zwischen Anfang Dezember 
1938 und dem Ausbruch des Krieges im 
September 1939 gegen 10.000 Kinder 
auf diesem Weg gerettet. Ungefähr 
nochmals so viele Kinder und Jugendli-
che schafften die unbegleitete Flucht in 
Staaten wie Frankreich und die USA.

»Kinder auf der Flucht. Kindertransporte 
1938-1939« erzählt die Geschichte von 
sechs jüdischen Kindern aus Westfa-
len und dem Rheinland, die sich ins 
europäische Ausland retten konnten, 
vier nach Großbritannien, eines nach 

7

Kinder auf der Flucht: 
Kindertransporte 1938–1939
Ausstellung, 10. April bis 3. Juli 2022

Aus dem JMW

Werner Blumentagl (links) 
bei der Ankunft in Hol-
land (Bild: Privatsammling)

Mia Weinbergs 
Installation in Werther 

(Bild: Peter August Böckstiegel-Museum)
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Schweden und eines nach Belgien 
und später Frankreich. Die Ausstellung 
beruht auf den in Interviews geschil-
derten oder in autobiographischen 
Schriften widergegebenen Erinnerun-
gen dieser Menschen im hohen Alter. 

Aus den Schilderungen dieser und 
anderer Kinder, die sich auf diese Weise 
retten konnten, geht hervor, dass die 
einzelnen Kinder diese Erlebnisse jeweils 
anders erlebt haben und unterschiedlich 
darauf zurückblicken. Einigen fiel es eher 
leichter, sich in der neuen Umgebung 
einzufinden, andere waren verloren 
und einsam oder sie wurden von den 
Pflegefamilien ausgenutzt. Die Trennung 
von den Eltern und die Ungewissheit 
über deren Schicksal muss sie alle 
gequält haben. Die Kinder entwickelten 
Resilienz und wurden frühzeitig selbstän-
dig, aber einige werden noch im hohen 
Alter von Zweifeln und Schuldgefühlen 
geplagt. Viele Kinder, man vermutet die 

Mehrheit, sahen ihre Eltern nie wieder. 
Einzelne näherten sich später der alten 
Heimat oder kehrten gar dorthin zurück, 
andere haben ihr – kaum überraschend 
– für immer den Rücken gekehrt.

Diese Ausstellung stellt anhand von 
Fotos, Interviewsequenzen und Do-
kumenten solche persönlichen Erfah-
rungen in den Vordergrund – wie die 
Kinder die zunehmende Ausgrenzung 
im alten Zuhause erlebt haben, wie 
sie sich von der Familie trennen und 
im neuen Land einleben mussten und 
wie sie ihr Leben danach gestalteten. 

Kathrin Pieren

Aus dem JMW

reichen aber weit über ihr eigenes 
Leben hinaus in das Leben ihrer 
Kinder und Enkel. In der Ausstellung 
befasst sich die in Kanada lebende 
Künstlerin Mia Weinberg in ihrem 
raumfüllenden Werk Fractured Le-
gacy mit diesen Themen. Ihr Vater 
Kurt war 1939 aus dem ostwestfä-
lischen Werther nach Großbritan-
nien geflohen. In einer mehrteiligen 
Video- und Bildinstallation nähert 
sie sich der Geschichte ihrer Familie 
in Werther und ihrem Schicksal 
während der NS-Diktatur, auf der 
Suche nach ihrer eigenen Identität 
und dem zerbrochenen Vermächtnis 
ihres Vaters. 

Zu dieser Ausstellung bieten wir 
pädagogische Begleitprogramme 
für Kinder ab dem 4. Schuljahr an. 
Bei Interesse kontaktieren Sie bitte 
lernen@jmw-dorsten.de

Kino im Museum – Museum im Kino

Seit Dezember letzten Jahres zeigt das 
Jüdische Museum regelmäßig Filme 
im Central Kino in Dorsten, und zwar 
Sonntagmorgens um 11:00 Uhr bei 
einem Glas Sekt. Was für einige ein 
ungünstiger Termin sein mag, passt 
hoffentlich den meisten: spät genug, 

dass man ausschlafen kann, früh genug, 
dass man nachher noch etwas hat 
vom Tag. Es wird nicht jeden Monat 
eine Vorstellung geben, aber drei bis 
fünf Filme im Halbjahr dürften es sein.

Das Programm wird vom Museum kura-
tiert und die Filme beleuchten entweder 
einen Aspekt jüdischer Geschichte oder 
Gegenwart oder wurden von jüdi-
schen Filmemacher*innen gemacht.

Bisher zeigten wir die LGBTIQ* Ko-
mödie »Kiss me kosher«, das Biopic 
»Lieber Thomas« über den Autor 
und Filmemacher Thomas Brasch 
und den Dokumentarfilm »Winterrei-
se« über den Musiker und Holocaust 
überlebenden George Goldsmith. 

Am 20. März konnte das Jüdische 
Museum im Kino sogar seine eigene 
Premiere feiern, und zwar die des Filmes 
#jüdisch, den das Museum zusam-
men mit dem LWL-Medienzentrum für 
Westfalen in Auftrag gegeben hatte. 
Der von der LWL-Kulturstiftung und 
der Wolfgang Suwelack Stiftung geför-
derte Film wirft einen facettenreichen 
Blick auf die Gegenwart aus der Sicht 
fünf junger Juden*Jüdinnen. Er bietet 
viel Ansatzpunkte für die Diskussion 
im schulischen und ausserschulischen 
Unterricht und kann über das LWL-Me-
dienzentrum (www.lwl-medienzentrum.
de) bezogen oder im Museum auf einer 
Medienstation angeschaut werden.

Kathrin Pieren

Das Leben dieser ehemaligen 
Kinderflüchtlinge wurde durch ihre 
Erfahrung geprägt. Die Auswir-
kungen von Verfolgung und Flucht 

Protagonistinnen und Filmteam bei 

der Premiere (Foto: Ralph Gorski)
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Neue Projekte mit Jugendlichen

SCHÜLER*INNEN REFLEK-
TIEREN VERSCHWÖRUNGS-
MYTHEN 
Nachdem im Dezember 2021 das 
Projekt »Erzähl mir nix! Verschwörungs-
mythen im Blick« unter der Leitung von 
Naomi Roth beendet wurde, startete 
das neue Jahr für Mareike Fiedler und 
Anja Mausbach sowie für einige der 
freien Mitarbeitenden im JMW mit einer 
internen Fortbildung zum Thema Ver-
schwörungserzählungen. Unterstützung 
erhielten wir neben Naomi Roth von 
Kolleg*innen des Salvador-Allende-Hau-
ses in Oer-Erkenschwick, die primär 
mit Schüler*innen zum Thema arbeiten. 
Wir erprobten gemeinsam Methoden 
für die unterschiedlichen Zielgruppen.

Nur kurze Zeit später führten wir den 
ersten Workshop zu Verschwörungser-
zählungen mit einer Schüler*innengruppe 
des St. Ursula Gymnasiums durch. Nach 
der Überblicksführung durch unsere Dau-
erausstellung tauchten die Teilnehmenden 
in Kleingruppen (unvorbereitet) in einen 
vermeintlichen Kriminalfall ein. Dass jede 
Kleingruppe teilweise unterschiedliche 
Informationen zu einem Todesfall erhielt, 
lösten wir erst in der Plenumsphase auf. 
Es zeigte sich, dass die Fakten, die jeweils 
zur Verfügung standen, unterschiedliche 
Theorien hervorbrachten. Schlussfolgernd 
ließen sich an diesem Beispiel – zunächst 

konkret und dann abstrakt – die Funktion 
und Struktur von Verschwörungserzäh-
lungen verdeutlichen. Dabei gingen wir 
den Fragen nach, woran man eine seriöse 
Quelle erkennt oder warum es für manche 
Menschen eine entlastende Wirkung 
hat, an Verschwörungen zu glauben.

Dann war es an der Zeit den Schüler*in-
nen Raum für ihre eigene Meinung zu 
geben. Dafür wählten wir die Methode 
des Abstimmungsbarometers, an dem 
sie sich zu einer Aussage positionieren 
und darüber ins Gespräch kommen 
konnten. Es gelang eine Überleitung zum 
Zusammenspiel von Antisemitismus und 
Verschwörungserzählungen. Die Schü-
ler*innen erkannten, dass diese Erzäh-
lungen häufig an antisemitische Vorurteile 
und Stereotype anknüpfen und in Krisen-
zeiten wie der aktuellen COVID-19-Pan-
demie neuen Auftrieb erhalten.

SCHÜLER*INNEN WERDEN 
MUSEUMSGUIDES
Einen ganz anderen Ansatz hatte das 
auf einen längeren Zeitraum ange-
legte Projekt »Fü(h)r Uns – Museum 
auf Augenhöhe«. Schüler*innen der 
Gesamtschule Wulfen (alle im Begab-
tenförderungsprogramm der Schule) 
nahmen an mehreren Projekttagen im 
Museum teil. Dabei setzten sie sich 
intensiv mit Themen wie »Die jüdische 

Lehre«, »Jüdisches Leben« sowie 
»Nationalsozialismus und Erinnerungs-
kultur« auseinander. Mit Anleitung durch 
das Team des JMW wurde am letzten 
Projekttag die eigene Führung durch 
die Dauerausstellung geplant. Bevor die 
Schüler*innen selbstständig nach dem 
peer-to-peer Prinzip den 7er Jahrgang 
ihrer Schule erfolgreich durch die Aus-
stellung führten, hatten sie bei Führungen 
anderer Museumsguides hospitiert.

Das Projekt wird für weitere Jahrgän-
ge verstetigt. Wir freuen uns, dass die 
erfolgreiche bisherige Zusammenarbeit 
in der Unterstützung durch das Demo-
kratieförderungsprogramm OPENION 
der Deutschen Kinder- und Jugendstif-
tung ebenso Anerkennung findet, wie 
durch die Kulturagenten NRW. Dass 
diese Fortführung des Projekts bei den 
Schüler*innen auf Zustimmung stößt, 
zeigt die Neugierde einer 7.-Klässlerin, 
die sich nach der Führung am liebsten 
direkt für die Teilnahme am nächs-
ten Durchlauf angemeldet hätte.

Mareike Fiedler und Anja Mausbach

Aus dem JMW
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Bert Stern und Marilyn Monroe. Ein 
Foto-Shooting, das zur Legende wurde
Ausstellung The Last Sitting by Bert Stern (Fotos von Marilyn Monroe)
10. Juli – 11. September 2022

Das erste Mal sah er sie persönlich 1955 
auf einer Party für das Actors Studio 
in New York. Damals war Bert Stern 
schon ein bekannter Fotograf, machte 
erfolgreiche Werbekampagnen. Dennoch 
traute er sich nicht, auf sie zu zugehen 
und zu sagen: »Tag, ich bin Bert Stern. 
Ich würde Sie gern fotografieren.«

Einige Jahre später, 1962 bekam er die 
Gelegenheit. Bert Stern gehörte zu den 
angesagten Modefotografen der frühen 
Sechziger-Jahre. Er war Vogue-Fotograf 
geworden. Damit war für ihn ein Traum 
in Erfüllung gegangen, ein Traum, den 
er seit seinem 18. Geburtstag hatte. 
Nun wollte er unbedingt Marilyn Monroe 
fotografieren. Er suchte nach einem pas-
senden Umfeld. Ein Studio in Hollywood 
schien ihm zu unpersönlich. Ein schönes, 

ruhiges Hotel schien Bert Stern geeig-
net. So kam er auf das Bel-Air Hotel. Es 
galt als das abgeschlossenste, intimste, 
schönste Hotel von Los Angeles. Ideal 
also für ein ungestörtes Fotoshooting mit 
Marilyn Monroe. Stern wusste nicht, dass 
Marilyn dieses Hotel nicht nur kannte, 
sondern sehr mochte. Sie hatte dort 
sogar schon einige Male gewohnt. Für 
Bert Stern passte alles zueinander, wenn 
sie sich im Bel-Air begegnen würden. 
Marilyn müsste sich wie zu Hause fühlen. 

Als sie sich dort im Juli 1962 in der Suite 
Nr. 261 trafen, konnte noch niemand 
ahnen, dass das ihr letztes Shooting 
sein würde. Marilyn Monroe verließ die 
Welt, die ihr zu Füßen lag, im August 
1962 auf tragische Weise. Die Bilder, 
die aus der mehrtägigen Arbeit von 

Marilyn Monroe und Bert Stern ent-
standen, bilden die umfangreichste 
dokumentierte Fotositzung, die es von 
der Monroe gibt. Sie sind spektakulär, 
ikonografisch und zugleich zeitlos.

Marilyn Monroe sollte um 14 Uhr kom-
men. Bert Stern wusste, dass sich der 
Star gern verspätete, so wartete er 
geduldig in der Suite. Das Shooting mit 
ihr war ihm das Warten wert. Dann um 
sieben Uhr klingelte das Telefon. Anruf 
der Hotelrezeption: »Miss Monroe ist 
hier.« Sie hatte Zeit mitgebracht, viel Zeit 
sogar. Bert Stern hatte versucht, eine 
entspannte, fast private Atmosphäre in 
der Hotelsuite herzustellen, keine sachli-
che Studioatmosphäre. Es funktionierte. 
Langsam bewegten sich beide aufein-
ander zu, das Model und der Fotograf. 

Aus dem JMW
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»Miss Monroe 
ist hier.«

Stern hatte sich von der Vogue-Redakti-
on etliche Tücher geben lassen, transpa-
rent und teils farbig. Diese Tücher gefie-
len ihr. Sie begann, mit ihnen zu spielen, 
sich einzuhüllen. Bert Stern fotografierte 
und fotografierte. Es war sieben Uhr mor-
gens, als sie aufhörten. Zwölf Stunden 
hatten sie gearbeitet. Während Bert Stern 
die Filmrollen einsammelte, verabschie-
dete sich Mariylin ruhig und ging. 

Bert Stern war mit den entstandenen 
Fotos sehr zufrieden. Die Vogue-Re-
daktion auch, wünschte sich aber noch 
Modefotos. Es kam zu einem zweiten 
Termin, wieder im Bel-Air Hotel, aller-
dings mit mehr Personal. Viele Kleider, 
Mäntel und Accessoires lagen bereit. 
Nach einigen Stunden Modefotografie 
waren Bert Stern und Marilyn Monroe 
müde. Sie hatten gemacht, was Vogue 
wollte, aber nicht so, wie sie gern die 
Fotos gemacht hätten. Es gelang ihm, 
die Crew aus dem Zimmer zu drängen. 
Dann entstanden erneut Aufnahmen 
von großer Intimität, sozusagen Ma-
rilyn Monroe pur. Es gab noch einen 
dritten Termin. Doch die Spannung 

zwischen dem Model und dem Foto-
grafen war verschwunden. Es gelangen 
noch, wie Bert Stern es beschrieb, 
einige gute SW-Außenaufnahmen. 

Während die Vogue-Redaktion an der 
Fotoauswahl und dem Layout für die 
nächste Ausgabe arbeitete, bat die 
Agentin von Marilyn Monroe um die 
Übersendung der Fotos, da Marilyn die 
Aufnahmen vor der Veröffentlichung 
freigeben wollte. Bert Stern schickte von 
den SW-Fotos sogenannte Kontaktbö-
gen. Da es sich bei den Farbaufnahmen 
um Diapositive handelte, musste er die 
Originale versenden. Er schickte aber 
nicht alle, sondern nur eine kleine Aus-
wahl. Als die Fotos zurückkamen, war 
Stern überrascht und wütend zugleich. 
Marilyn hatte viele Fotos durchgestri-
chen, weil sie sich nicht gefiel. Auf den 
Kontaktbögen kein Problem, da es 
noch die Negative gab. Die Diapositive 
waren allerdings zerstört, mit Nadeln 
zerkratzt oder mit Nagellack überpinselt. 
Auch diese Fotos werden inzwischen 
teuer gehandelt, sind Kult geworden.

Als sie die Fotos zerstörte, hatte sie 
keine zwei Wochen mehr zu leben. Bert 
Stern sagte dazu später: »Sie hatte nicht 
bloß meine Bilder durchgestrichen, sie 
hatte sich selbst durchgestrichen.« 

Die entstandenen Fotos zeigen die 
Monroe als Profi, aber auch die Marilyn 
sehr persönlich: lustig, nachdenk-
lich, verletzlich, provokant. Dies ist die 
besondere und einmalige Qualität und 
Zeitlosigkeit dieser Fotoserie. Durch ihren 
Tod einige Wochen später, wurden diese 
Aufnahmen zu »The Last Sitting« und 
zum Meilenstein der Monroe-Biographie.

Die Ausstellung besteht aus 76 Fo-
tos in den Formaten 60 x 60 cm bis 
120 xc 120 cm. Es handelt sich um 
Silber-Gelantine-Abzüge und einige 
Siebdrucke. Zusammengestellt wurde 
die Ausstellung von Ina Brockmann 
und Peter Reichelt, zwei erfahrenen 
Ausstellungsmachern. Von beiden hat 
das Jüdische Museum Westfalen schon 
die Linda McCartney-Ausstellung (Die 
Sechziger – Porträt einer Ära) und eine 
Ausstellung zu Billy Wilder gezeigt. 
Peter Reichelt hatte Bert Stern 1990 in 
New York persönlich kennengelernt.

Thomas Ridder

Aus dem JMW

Bert Stern (3.10.1929 – 26.6.2013) 
war das Kind jüdischer Einwanderer. 
Als amerikanischer Werbe- und Mo-
defotograf, revolutionierte er in den 
1950er Jahren die Werbefotografie. 
Seine Arbeiten wurden in über 40 
europäischen Museen gezeigt. 
Das Jüdische Museum zeigt die 
Ausstellung genau 60 Jahre nach 
dem Fotoshooting und Marilyns 
Tod. Es ist eine Hommage an beide, 
den Fotografen Bert Stern und die 
großartige, unvergessene Marilyn 
Monroe.Bert Stern und der Ausstellungs-

macher Peter Reichelt, 1993
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Das Jüdische Museum im 
Kultursommer der Stadt Dorsten

Dieses Jahr wird der »Kultursommer 
Dorsten« nicht zentral organisiert auf 
dem Marktplatz stattfinden. Stattdes-
sen wurden Kulturbetreiber*innen und 
Kulturschaffende aufgefordert, selbst 
Projekte in den einzelnen Stadtteilen 
anzustoßen. Dies bot die Chancen 
zu spannenden Kooperationen.

WIR FEIERN DIE MALOCHE

Die drei Zechen in Holsterhausen, 
Hervest und Wulfen haben Dorsten über 
Jahrzehnte geprägt. Der Bergbau hat 
mit den Siedlungen und dem Industrie-
denkmal Fürst Leopold seine sichtbaren 
Spuren hinterlassen. Weniger bekannt 
ist, dass auch tausende jüdische Männer 
und auch Frauen im Ruhrgebiet im 
Bergbau tätig waren. Viele waren Anfang 
des 20. Jahrhunderts mit ihren nicht-jüdi-
schen Landsleuten vor allem aus Polen, 
später aus Russland hierhergekommen. 
Nicht umsonst entstammt der Begriff 
»Maloche«, den wir so stark mit dem 
Ruhrgebiet verbinden, dem Jiddischen.

Ausgehend von der Geschichte in 
Dorsten und im Ruhrgebiet werden der 
Bergbauverein, das Jüdische Museum 
Westfalen und die Tisa von der Schu-
lenburg-Stiftung am 11. September 
die Arbeit feiern, und zwar jenseits der 
bekannten Verklärung und Verkitschung 
des Ruhrgebiets. Dabei werden nicht 
nur die traditionellen Arbeitsweisen, 
sondern auch die Gefahren körperli-
cher Arbeit, der schwere Arbeitsalltag 
und der Arbeitskampf in der Geschich-
te und bis heute lebendig werden. 

Am Vormittag werden Besucher*innen 
Gelegenheit haben, an Führungen in 
und um die Zeche und die Kolonie Fürst 
Leopold teilzunehmen. Parallel dazu wird 
das Tisa von der Schulenburg-Archiv 
offen sein, wo Frühwerke der Tisa aus 
dem Nordengland der 1930er Jahre zu 
sehen sein werden. Das Nachmittags-
programm beginnt mit einem Konzert 

des Männergesangsvereins MGV 1948 
e.V., welcher traditionelle Bergarbei-
terlieder präsentiert. Darauf folgen die 
beiden Höhepunkte im Programm: Ein 
Vortrag von Dr. Joseph L. Heid über 
die Juden*Jüdinnen im Ruhrbergbau 
und ein Konzert mit Isabel Frey (Wien), 
die traditionelle und neue Arbeiter- und 
Protestlieder auf Jiddisch singt. 

WIR BAUEN BRÜCKEN

Im Rahmen des »Brückenschlags«, der 
Dorstener Initiative für interkulturellen 
und interreligiösen Dialog wird sich das 
Museum mit zwei weiteren Veranstal-
tungen am Kultursommer beteiligen. 

In einem Vortrag mit Diskussion wird 
Prof. Dr. Karim Fereidooni das Thema 
»Rassismus und Bildung« ansprechen. 
Prof. Fereidooni ist Sektionsmitglied der 
Lehr- und Forschungseinheiten Fach-
didaktik und Politikwissenschaft an der 
Fakultät für Sozialwissenschaften der 
Ruhruniversität Bochum. Seine For-
schungschwerpunkte sind: Rassismus-

kritik in pädagogischen Institutionen, 
Schulforschung und politische Bildung in 
der Migrationsgesellschaft sowie diver-
sitätssensible Lehrer*innenbildung. Für 
innovative Forschung und die Veranke-
rung der Rassismuskritik in den Diskurs 
der politischen Bildung hat er 2021 den 
Walter-Jacobsen-Preis in der Kategorie 
»Innovation« der Deutschen Vereini-
gung für Politische Bildung erhalten. 

Das zweite Projekt ist ein Konzert mit 
dem Vokalensemble »Opella Nova« aus 
Dortmund, welches in seinem Programm 
»FreudenTränen« Vertonungen von Psal-
men verschiedener Komponisten vom 16. 
bis zum 20. Jahrhundert vortragen wird. 
Die Psalmen sind von den drei abrahami-
tischen Religionen Judentum, Christen-
tum und Islam gleichermaßen anerkannt 
und geachtet und eignen sich daher 
für eine interkulturelle Veranstaltung.

Für aktuelle Information konsultieren Sie 
zeitnah die Website www.jmw-dorsten.de 

Gerhard Schute und Kathrin Pieren

Aus dem JMW
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Das JMW wird 30! Wir feiern bei 
instagram #30Jahre30Geschichten

Wir feiern Geburtstag! Eine Ausstellung wie 
vor fünf Jahren ist dieses Mal nicht geplant, 
stattdessen feiern wir eine Party auf unse-
rem instagram-Kanal. Über das Jubiläums-
jahr verteilt stellen wir Ihnen Geschichten 
rund um das Gebäude, Ausstellungen, Ob-
jekte, Projekte und natürlich treue Wegbe-
gleiter*innen der letzten 30 Jahre, ihre Er-
innerungen und prägendsten Erfahrungen 
vor. In Interviews, kurzen Clips, interaktiven 
Stories, Archivfotos und klassischen Beiträ-
gen lassen wir Sie an diesen spannenden 
Geschichten teilhaben. Ein paar Überra-
schungen behalten wir uns natürlich vor. 

Den Anfang der Kampagne machte 
die Sonderausstellung zum Autokon-
strukteur und Gründer André Citroën 
aus dem Jahr 2011, an die sich Kurator 
Thomas Ridder gern zurückerinnert: 
»Zur Ausstellungseröffnung kamen sie 
alle, die Stars von Citroën, die Enten 
flogen ein, die schwarzen Limousinen 
(Traction Avant) und die »Göttinnen (DS)! 
Zur Stärkung gab es Flammkuchen, 
frisch gebacken auf einer Ente…«. 

Dass André Citroën aus einer jüdi-
schen Familie stammte, wissen wohl 

nur wenige. Die Automarke hingegen ist 
den meisten Menschen ein Begriff. Am 
12.06.2011, zur Ausstellungseröffnung, 
säumten eine Vielzahl von Oldtimern der 
Marke Citroën das Museumsgelände. Ein 
sonniger Tag, der wohl bei allen Betei-
ligten schöne Erinnerungen wachruft. 

Dr. Norbert Reichling, 1. Vorsitzender des 
Trägervereins, erzählte von den Hürden 
der Konzeption um die Dauerausstellung 
2003/2004. Eine Dauerausstellung mit 
biografischem Schwerpunkt? Kaum 
vorstellbar für einige Kritiker damals. Das 
Team im JMW entschied sich trotz der 
Kritik dafür. Es stellte sich heraus: »[…] 
der Zugang zur jüdisch-westfälischen 
Vergangenheit und Gegenwart über bei-
spielhafte Lebensgeschichten weckt die 
Neugier auf mehr, und jeder der bei uns 
gezeigten Lebenswege steht ja für zent-
rale Probleme der `großen Geschichte.̀«

Anja Mausbach

Bleiben Sie dran und verfolgen Sie 
unsere Beiträge auf instagram: 
jüdischesmuseumwestfalen

Aus dem JMW

Anekdote von 
Bürgermeister 
Tobias Stockhoff:

Tobias Stockhoff hinterließ in unse-
rem neuesten Beitrag ein Grußwort 
an das JMW gratulierte zum 30-jäh-
rigen Bestehen. Er erzählte in dem 
kurzen Clip, dass er bereits selbst 
als Schüler das Museum besuchte. 
Für Familien und Schulklassen sei 
das Museum eine wichtige Informa-
tionsstelle zur jüdischen Kultur und 
Religion, darüber hinaus auch ein 
wichtiger Bestandteil der regionalen 
Erinnerungskultur.
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Neues zu den 
Stolpersteinen in Dorsten

Durch zwei neue Projekte sind die 
Biografien hinter den Stolpersteinen in 
Dorsten für die Öffentlichkeit nun noch 
zugänglicher gemacht worden, auch 
über die Stadtgrenzen hinaus. Das eine 
Projekt wählt einen digitalen Zugang, 
das andere in Form einer Broschüre.

STOLPERSTEINE NRW

Eine große Öffentlichkeit erhielten die Stol-
persteine durch das landesweite Projekt 
»Stolpersteine NRW« des WDR, welches 
im Januar online ging und erstmals 
flächendeckend die Informationen digital 
für ein Bundesland zusammenführt. Mit 
Unterstützung vieler lokaler Partner*innen, 
darunter auch dem Jüdischen Museum 
Westfalen, wurden alle Stolpersteine 
in NRW auf einer Website zugänglich 
gemacht. Auch die ermordeten Dorstener 
Familien sind Teil der 15206 Stolpersteine, 
die in einer interaktiven Karte lokal verortet 
werden können. Hinter den 15206 Steinen 
stehen individuelle Biografien von Perso-
nen an die erinnert wird, weil sie unter der 
NS-Herrschaft verfolgt, ermordet oder 
in den Tod getrieben wurden. Darunter 
nicht nur als Jüdinnen*Juden verfolgte, 
sondern auch Sinti*zze und Rom*nja, 
Menschen aus dem politischen oder 
religiös motivierten Widerstand, Homose-
xuelle, Zeugen Jehovas, Opfer der »Eut-
hanasie«-Morde und Menschen, die als 
vermeintlich »Asoziale« verfolgt wurden.

Abgerufen werden können die Informati-
onen auch per App, so dass Interessierte 
jederzeit vor Ort nach Stolpersteinen 
suchen und Informationen zu einem 
entdeckten Stein und der Biografie 
erhalten können. Auf der Website stehen 
zudem Materialien bereit, um das Thema 
Stolpersteine im Unterricht zu behandeln.

BROSCHÜRE ZU DEN DORS-
TENER STOLPERSTEINEN
Die Initiative für die Stolpersteine in 
Dorsten ging von den »Frauen für den 

Frieden« aus. Seit 2005 wurden 38 
Stolpersteine verlegt. Schulklassen, 
Vereine und Privatpersonen haben für 
die jeweilige Verlegung im Vorfeld die 
Biografien der Personen recherchiert, 
oftmals auf Basis der Forschungen aus 
dem Jüdischen Museum Westfalen. Die 
Patenschaften und Pflege für die Stol-
persteine laufen weiter über diese kleinen 
individuellen Gruppen. Gebündelt waren 
die Informationen bisher nur auf einer 
Internetseite abrufbar und je nach Paten-
schaft auch unterschiedlich aufbereitet.

Die Idee für die Broschüre zu den Stol-
persteinen kam von Henner Maas, Lehrer 
am St. Ursula Gymnasium, der seit Jah-
ren mit seinen Schüler*innen regelmäßig 
Rundgänge zu den Stolpersteinen macht 
und diese auch reinigt. Sein Wunsch 
war es, die Informationen einheitlich 
aufzubereiten, um mit der Broschüre 
einen geleiteten Stolperstein-Rundgang 
durch Dorsten machen zu können. Das 
Team des Museums hat diese Idee 
inhaltlich umgesetzt. In die Broschüre 
sind die neuesten Forschungen aus den 
letzten Jahren eingeflossen, so dass die 
Informationen zu den einzelnen Perso-
nen aktualisiert werden konnten. Die 
Broschüre ist im Museum erhältlich und 
soll auch als didaktisches Material in 
Schule und Museum eingesetzt werden.

Einige Schüler*innen aus dem 9. 
Jahrgang von St. Ursula haben sich 
mit der neuen Broschüre bereits 
auf den Weg gemacht. Das Titelbild 
hat vielen besonders gefallen: »Ein 
Mensch ist erst vergessen, wenn sein 
Name vergessen ist.« »Dieser Satz regt 
zum Nachdenken an«, findet Marina 
Lücke. Klarissa Helene Höltgen und 
Melina Maier finden die Broschüre 
»eine sehr gute Sache. Es ist bewe-
gend und traurig zu sehen, dass so 
viele Menschen ohne jeglichen Grund 
ermordet worden sind, darunter auch 
einige Kinder. So etwas Schreckli-
ches darf nie wieder geschehen!«

Diesen Wunsch wahr werden zu las-
sen ist Aufgabe von uns allen. Das 
Jüdische Museum Westfalen arbeitet 
daran mit präventiver Bildungsarbeit 
auf unterschiedlichen Ebenen und für 
verschiedene Zielgruppen. Der Zugang 
über (lokale) Biografien bietet dabei viele 
Vorteile, sind sie doch ein niedrigschwel-
liges Angebot, um sich dem Thema 
der Schoa zu nähern, das zeigt, dass 
die Judenverfolgung direkt vor unserer 
Hautür stattgefunden hat, und auch 
Verbindungen in die Gegenwart zulässt.

Mareike Fiedler

Aus dem JMW

Stolpersteine 
in Dorsten
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30 Dinge. 30 Jahre
Ein Buch zeigt die Museumssammlung in einem neuen Licht

Was haben eine gehäkelte Schalke-Kip-
pa, die Reiseschreibmaschine von 
Jeanette Wolff und ein Band von Flavius 
Josephus aus dem 16. Jahrhundert ge-
meinsam? Sie gehören zu den ungefähr 
1.500 Objekten, welche das Jüdische 
Museums Westfalen über die Zeit von 
30 Jahren als Schenkung, Ankauf oder 
Dauerleihgabe in seine Sammlung auf-
genommen hat. Sie gehören außerdem 
zu den 30 Dingen, deren Geschichten 
in einem neuen Buch erzählt werden. 

Museumssammlungen haben ihre Be-
deutung verändert, aber nicht verloren. 
War das Sammeln und Bewahren zu-
nächst die primäre Funktion von Muse-
en, so legen diese heute den Fokus auf 
Ideen, auf Austausch und Begegnung, 
auf Lernen und Partizipation. Dennoch 
sind Objekte nach wie vor wichtiger Be-
standteil von Museen, aber sie müssen 
sich gewisse Fragen stellen lassen. So 
fragt man sich heute mit Recht, was 
überhaupt gesammelt werden darf und 
sollte. Kurator*innen sind sich bewusst, 
dass sich Sammlungspolitiken ändern 
können und Dinge auch nach Jahrhun-
derten des Bewährens und Bewahrens 
aus der Sammlung entlassen werden 
können, und dass Auswahl und Interpre-
tation von Objekten vielleicht nicht immer 
nur den Fachexpert*innen überlassen 

werden sollte, sondern zum Beispiel 
der Community, aus der sie stammen.

Anlässlich seines 30. Geburtstags bringt 
das Jüdische Museum Westfalen den 
Band »30 Dinge. 30 Jahre« heraus. Er 
gibt Einblick in die Sammlung und damit 
in jüdische Kultur und Geschichte, aber 
auch in die Geschichte des Museums. Er 
stellt kritische Fragen und enthüllt wenig 
Bekanntes. Er stellt Objekte aus allen 
Sammlungen vor, erhebt aber keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit, sondern 
enthält 30 wichtige, spannende, manch-
mal tragische und manchmal optimis-
tische Objekt-Geschichten. Und er soll 
Lust auf mehr machen: mehr zu erfahren 
über jüdische Geschichte und Gegen-
wart und mehr Lust auf unser Museum.

Kathrin Pieren

Ab Ende Mai für 5 € im Museum 
erhältlich oder über den Buchhandel.

Aus dem JMW

Bilder: Moritz Brilo
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Vom Problem der Unsichtbarkeit von 
Jüdinnen*Juden im gesellschaftlichen 
Diskurs um Antisemitismus

Die Autor*innen machen darauf aufmerk-
sam, dass vor allem in intersektionalen 
Debatten Antisemitismus eine Leerstelle 
darstellt. Während Homo- und Transpho-
bie, Rassismus und Sexismus gleicher-
maßen und zurecht Kritik erfahren, fehlt 
in diesen Zusammenhängen oft das Mit-
denken von Antisemitismus. Die Antwort 
auf die Frage, warum Antisemitismus oft in 
diesen aktivistischen Kontexten fehlt, lau-
tet, dass er zum einen als etwas Abstrak-
tes diskutiert wird und zum anderen die 
Problematik als ein historisches Problem 
wahrgenommen wird. In Anlehnung an 
den Begriff Heteronormativität erklärt 
Gojnormativität (Goj: jiddisch für eine 
nichtjüdische Person) das Nichtjüdisch-
sein zur Norm. Beispiele sind unter an-
derem, wenn die Wörter Jude oder Jüdin 
bewusst nicht ausgesprochen werden, 
wenn Jüdinnen*Juden als privilegiert dar-
gestellt oder wenn auf Demonstrationen in 
queer-feministischen Zusammenhängen 
oder ähnlichen Veranstaltungen antisemiti-
sche Bewegungen und Positionen gefeiert 
werden. Diese Entwicklungen haben dazu 
geführt, dass Betroffene unsichtbar und 
ausgeschlossen sind, selbst wenn dies 
nicht bewusst geschieht. Darauf folge die 
Zuschreibung von bestimmten Rollen. 

Ziel der Publikation ist es, dieses Defizit 
aufzugreifen und jüdische Perspektiven 
in gesellschaftlichen Debatten sichtba-
rer zu machen. Kritische Selbstreflexion 
und das Überdenken eigener Privilegien 
sei schmerzhaft, führe aber zu einer 
ernsthaften Auseinandersetzung mit von 
Antisemitismus betroffenen Personen. 
Dies habe sich in der Kritik um Rassismus 
mit dem Konzept der critical whiteness 
bereits durchgesetzt. Rassismus wird 
dort als System mit Machtstrukturen 
verstanden, in das Nichtbetroffene 
eingebunden sind, ihre Privilegien in den 
Blick nehmen und zur Verantwortung 
gezogen werden. Ein ähnliches ganz-
heitliches Konzept für Antisemitismus 
sei wünschenswert. Der Begriff Goj-
normativität setzt an dieser Stelle an.

Immer wieder kommen jüdische Stimmen 
in der Öffentlichkeit (und in der Publikation) 
zu Wort, wie jene von Mirna Funk oder 
Max Czollek, die erfreulicherweise bestäti-
gen, dass Jüdinnen*Juden im öffentlichen 
Raum sichtbarer werden. Auch werden 
innerjüdische Diskussionen aufgezeigt: 
was ist jüdisch? Wer ist jüdisch? Deutsch 
vs. Jüdisch? Und welche Auswirkungen 
haben diese Debatten und (wenn vorhan-
den) die familiäre Verfolgungsgeschichte 
auf die eigene Identität? Die Autor*innen 
greifen tagesaktuelle Auseinandersetzun-
gen rund um das Thema Antisemitismus 
auf. Beispielsweise nehmen sie Bezug 
auf Übergriffe, Demonstrationen oder den 
Anstieg und die Sichtbarkeit von Juden-
feindschaft während der Corona-Pande-
mie und untermauern damit zusätzlich 
den dringenden Handlungsbedarf. Es 
wird für Zusammenschlüsse aller mar-
ginalisierten Gruppen plädiert, die die 
Heterogenität und die damit einhergehen-
de Intersektionalität (von Jüdinnen*Juden) 
sichtbar machen und die bestehenden 
Herrschaftsstrukturen anklagen.

Das Buch erhebt, laut der Autor*in-
nen, keinen Anspruch auf vollständige 
Lösungsvorgaben, sondern platziert 
sich vielmehr inmitten von Debatten, die 
Antisemitismus bisher ausklammerten. 
In den letzten Sätzen heißt es auffor-
dernd: »[…] Raus aus der gojnormativen 
Komfortzone! Für solidarische Bündnisse 
und Allianzen gegen Antisemitismus!«

Coffey und Laumann verstehen sich 
selbst als Aktivist*innen, und aus der 
Perspektive heraus kann auch das 
Buch gelesen werden. Die Leser*innen 
werden ermahnt, motiviert und auf-
gefordert sich gegen Antisemitismus 
zu erheben, und zwar konsequent in 
allen gesellschaftlichen Kontexten. 

Wenngleich sich das Buch an ein 
intellektuelles, über Theorien um grup-
penbezogene Menschenfeindlichkeit 
kundiges Publikum richtet, verfehlen 

der Titel, das knallbunte Buchcover 
und die – wenn auch sehr akademi-
schen – Worte ihre Wirkung nicht: nach 
der erschütternden Erkenntnis um die 
eigenen Privilegien möchte man auf-
stehen, rausgehen und sich gegen 
diese Ungerechtigkeiten engagieren. 

Anja Mausbach

Judith Coffey ist promovierte 
Literaturwissenschaftlerin und setzt 
sich mit Antisemitismus in queer-fe-
ministischen aktivistischen Zusam-
menhängen auseinander. Außerdem 
beschäftigt sie sich mit postkoloni-
alen Theorien, Heteronormativität 
und Feminismus. Vivien Laumann 
ist in der Rechtsextremismusprä-
vention tätig und hat langjährige 
Erfahrungen in der Bildungs- und 
Beratungsarbeit zur Schoa, zu 
Antisemitismus, Geschlechterver-
hältnissen sowie geschlechtlicher 
und sexueller Vielfalt.

Judith Coffey und Vivien 
Laumann:

Gojnormativität. 
Warum wir anders 
über Antisemitismus 
sprechen müssen. 

Sachbuch, Berlin (Verbrecher 
Verlag), 200 Seiten, 18 €

Rezension
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Zu Herausforderungen und 
Chancen von Dark Tourism 
für die Erinnerungskultur

Shuttle-Busse, dicht gedrängte Besu-
cherschlangen vor Kassenhäuschen, 
Tourist*innen mit Selfie-Sticks: Szenen, 
die gewöhnlich eher in Vergnügungs-
parks zu beobachten sind, spielen sich 
zunehmend auch an Gedenkstätten 
und Erinnerungsorten ab. In den letzten 
Jahren erfahren Gedenkstätten als 
touristische Ausflugsziele wachsende 
gesellschaftliche Aufmerksamkeit.

Grundsätzlich eine positive Entwick-
lung, doch die Auswirkungen dieser 
Besuchsströme auf Bildungsauftrag, 
Gedenkfunktion und Selbstverständ-
nis der Erinnerungsorte, bildeten 
lange Zeit in der Forschung eher eine 
Fußnote. Dieses Phänomen, das seit 
einigen Jahren unter dem Begriff 
Dark Tourism Eingang in die Erinne-
rungskultur gefunden hat, erläutert ein 
2020 erschienener Sammelband und 
beleuchtet auf eindrucksvolle Weise 
das breite Spektrum dieses Themas.

WÜRDE DES GEDENKENS, 
HISTORISCH-KRITISCHES 
BILDUNGSINTERESSE 
UND AFFIRMATIVE 
BESUCHSVORSTELLUNGEN

Birgt touristisches Publikum eine 
Trivialisierungsgefahr für Tatorte des 
Holocaust oder schärft das gesteigerte 
Interesse möglichweise öffentliches 
Bewusstsein über das Geschehene 
und eröffnet zusätzliche Vermitt-
lungspotenziale? Besteht darin die 
Chance, vorgefasste Projektionen 
durch medial gezeichnete Bilder von 
Orten der Massengewalt aufzubre-
chen und neu zu positionieren?

Dass ein zunehmendes, touristisches 
Besuchsaufkommen der Würde und 
dem Anspruch von Gedenkstätten 
nicht abträglich sein muss, sondern 
zusätzliches Rezeptions- und Refle-
xionspotenzial verspricht, bei touris-

tischen Besuchen ohne Vorwissen 
jedoch zum Problemfeld werden 
kann, zeigen die Beiträge von 16 
Forschenden, die das Herausgeber-
kollektiv Bajohr/Drecoll/Lennon basie-
rend auf einem 2017 ausgerichteten 
Symposium in dem Band vereint.

Das Bedürfnis nach möglichst au-
thentischer Begegnung mit der Ver-
gangenheit ist vor allem bei jüngeren 
Generationen besonders ausgeprägt. 
Gedenkstätten kommt dabei ein 
zentraler Stellenwert und Bildungs-
auftrag zu, da sie Jan und Aleida 
Assmann zufolge als Erinnerungsorte 
mit dem Erlöschen der Zeitzeugen-
schaft eine Transformationsfunktion 
des Übergangs vom kollektiven zum 
kulturellen Gedächtnis übernehmen.

Die Gratwanderung zwischen kritischer 
Auseinandersetzung und der Aufgabe, 
die Authentizität der Orte für ein breites 
Publikum erschließbar zu machen, 
stellt allerdings eine zunehmende 
Herausforderung für Gedenkstätten 
dar. Denn die meisten sind mit ihren 
Bildungsangeboten weniger auf ein 
erlebnisorientiertes Besuchsszenario 

ausgelegt, das der Kürze eines touristi-
schen Ausfluges gerecht werden kann. 

Als Dokumentationszentren entfalten 
sie in erster Linie durch eingehende Be-
schäftigung im Rahmen eines mehrtägi-
gen Aufenthaltes und umfassenden Pro-
grammes, differenzierte Einblicke in die 
Bedeutung des Ortes und das Gesche-
hene. Doch was motiviert die Masse 
für Besuche von Gedenkstätten? Frank 
Bajohr und Axel Drecoll sehen dies als 
generationelle Entwicklung, denn »je 
mehr ein unmittelbarer biografischer Be-
zug abnimmt, desto eher erwarten die 
Besucher, dass das dort präsentierte 
historische Wissen zugleich durch sinn-
liche Anschauung und durch subjekti-
ves Erlebnis verstärkt wird.« (S. 10-11)

Nicht selten reisen touristisch motivierte 
Besucher*innen mit einer imaginären 
»Checkliste« an die Orte des Gesche-
hens, geleitet von sogenannten »Ho-
locaust Icons«. Umso ernüchternder 
ist ihr Eindruck, wenn die Orte dann 
nicht diesen Erwartungen entsprechen, 
weil sie die medial erzeugten Bilder 
und baulichen Relikte wie Wachtür-
me, Baracken und Stacheldraht nicht 

Rezension

»Reichsparteitagsgelände« in 
Nürnberg – auch ein Touristenort

(Foto: Norbert Reichling)
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vorfinden. Dies erfordert eine beson-
dere Gratwanderung für Bildung und 
Vermittlung sowie emotionale Verge-
genwärtigung an Gedenkstätten: Das 
gesteigerte Publikumsinteresse an 
einer möglichst hohen Authentizität, 
erfordert kritisch-reflexive Vermitt-
lungsformate, die der »ortsimmanenten 
Gedächtniskraft« (Aleida Assmann) nicht 
abträglich sind. Dabei ist Sensibilität 
gefragt, um nicht Gefahr zu laufen eine 
von Grauen gerahmte »Kunstwelt«, ein 
totalitäres Disneyland, zu erzeugen.

Zu diesem Schluss kommt beispielswei-
se Jörg Skriebeleit, der eine Zukunfts-
aufgabe für Gedenkstätten darin sieht 
für touristisches Publikum »innovative 
und gesellschaftsrelevante Konzepte zu 
entwickeln, die weniger auf kategori-
sierende Etiketten schielen und Besu-
cher nach ihrer Wertigkeit ‚erwünscht‘ 
und ‚weniger erwünscht‘ unterteilen, 
sondern diese Orte als Kommunika-
tionsplattformen verstehen.« (S. 34)

Eine ähnliche Perspektive greift Fiona 
Roll auf und zeigt, dass Schüler*innen 
bei Gedenkstättenbesuchen über das 
Potenzial verfügen, sich kritisch mit 
dem Raum auseinander zu setzen. So 
»stellen die Jugendlichen durch den Ge-
denkstättenaufenthalt fest, dass der his-
torische Raum einem zeitlichen Wandel 
unterliegt und sie nicht in die Vergan-
genheit versetzt werden, sobald sie das 
Gelände des ehemaligen Konzentra-
tions- oder Vernichtungslagers betreten. 
Ein Prozess der Dekonstruktion der 
eigenen Erwartungen tritt ein.« (S. 65)

Beate Meyer geht in ihrem Beitrag 
auf die innerjüdische Perspektive im 
Kontext eines »Stolperstein-Touris-
mus« ein, der sich als Erinnerungsreise 
herausgebildet hat und Reisenden 
eine individuelle Annäherung an die 
Familiengeschichte ermöglicht. Die-
se Form der »Ehemaligen-Besuche« 
etablierte sich als Angebot deutscher 

Städte Ende der 1980er Jahre für einst 
Emigrierte und ihre Kinder und Enkel. 
Dabei kommt Meyer zu dem Ergebnis, 
dass es dabei einerseits um Kom-
plettierung des unbekannten Teils der 
Familiengeschichte geht und »auch um 
die (Wieder)Aneignung der Orte, an 
denen sich diese abgespielt hatte, um 
die Erinnerung an die Toten und – bei 
älteren Besuchern – oft auch um eine 
neue Annäherung an die eigene Kind-
heits- und Jugendzeit.« (S. 108-109)

Aus dem Querschnitt der Beiträge 
ergibt sich, dass eine Ausklammerung 
oder gar ein Verzicht auf touristisch mo-
tivierte Besuche für Gedenkstätten nicht 
zur Disposition stehen sollte. Touristi-
sches Publikum sollte als Chance be-
trachtet werden, um neue Kriterien für 
eine erinnerungskulturelle Auseinander-
setzung und Vergegenwärtigung zu for-
mulieren. Insbesondere die bisher noch 
sehr schwache Besucherforschung sei 
an Gedenkstätten zu stärken. So über-
wiegt trotz aller Einwände gegen touris-
tische »Trips« schließlich die Tatsache, 
dass eine kritische Auseinandersetzung 
auch im Rahmen eines kurzzeitigen 

Besuches einer Gedenkstätte gelingen 
kann, sofern ein Vermittlungskonzept 
vorhanden ist, das sich nicht in kli-
scheebesetzten Schablonen erschöpft.

Mit Dark Tourism ist ein umfangreiches 
Basiswerk erschienen, dem eine breite 
wissenschaftliche Lektüre in Gedenk-
stätten und dem musealen Bereich zu 
wünschen ist und das das Potenzial 
hat, auch öffentlichkeitswirksam für 
diese Entwicklung zu sensibilisieren. 

Sebastian Braun

Frank Bajohr et al. 

(Hrsg.):

Dark Tourism. 
Reisen zu Stätten von Krieg, 
Massengewalt 
und NS-Verfolgung. 

Sachbuch

Berlin (Metropol Verlag)

2020

266 Seiten

24 €

Rezension

Zellentür im Stasi-
Untersuchungsgefängnis 

Berlin-Hohenschönhausen
(Foto: Norbert Reichling)
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Die Alte Synagoge Petershagen
Besuch in der Synagoge am nördlichen Rand Nordrhein-Westfalens

Schon im 17. Jahrhundert ist jüdisches 
Leben in Petershagen erstmals nach-
weisbar, eine Stubensynagoge im Jahr 
1652. Die Errichtung einer Synagoge war 
immer wieder von der politischen Willkür 
der Obrigkeiten abhängig bis 1796 eine 
Fachwerksynagoge am heutigen Stand-
ort genehmigt wurde. Das Gebäude 
inmitten der Stadt, wie es heute zu sehen 
ist, wurde 1845/46 erbaut. Deutlich 
zu erkennen ist, dass das Gebäude 
aus dem 19. Jahrhundert eine andere 
architektonische Handschrift aufweist 
als die umliegenden Fachwerkhäuser. 
Backstein als Baumaterial für Außenfas-
saden etablierte sich vor allem im Zuge 
der Industrialisierung wieder als beliebter 
Baustoff. Im Kontext der Synagoge Pe-
tershagen lässt sich daran eine selbst-
bewusste und in die örtlichen Strukturen 
eingebundene Gemeinde ableiten. 

Die mundgeblasenen, bunten Fenster der 
Synagoge bieten bei Sonneneinstrahlung 
ein faszinierendes Lichtspiel im Synago-
genraum. Direkt an die Westmauer der 
Synagoge angeschlossen befindet sich 

das Gebäude der ehemaligen jüdischen 
Schule von 1796. Zusammen mit der 
2008 freigelegten Mikwe und dem 
jüdischen Friedhof ist dieses Ensemb-
le einzigartig in Norddeutschland. Der 
Betraum der Synagoge gibt Einblicke in 
lebendiges jüdisches Leben vergange-
ner Zeiten. Man blickt auf die Umrisse 
des Toraschreins, der mit Edelstahlstre-
ben nachvollzogen wird, ohne diesen 
imitieren zu wollen. Ebenso verhält es 
sich mit der Bima inmitten des Raumes. 
Der Fliesenboden lässt das ursprüngli-
che achteckige Lesepult erkennen. Der 
Fußboden, der detailgetreu freigelegt 
werden konnte, offenbart die ursprüng-
liche Anordnung der Sitzbänke, die 
insgesamt 60 Juden Platz boten. Dass 
eine Frauenempore mit Tür in den Syn-
agogenraum hineinragte, demonstrieren 
Überreste von Pfeilerstandorten und der 
Treppenaufgang neben der Mikwe. 

Das Tauchbecken speist sich noch 
heute aus dem Grundwasser. Ein Ofen 
im Raum stellte sicher, dass die Gläu-
bigen vor und nach dem im Winter 

eiskalten Tauchgang nicht froren. Über 
eine Leitung quer durch den Schul-
raum floss das Wasser in die Gosse zur 
Straße. Entsprechende Sichtfenster im 
Boden erlauben den Besucher*innen 
einen Blick auf diese Konstruktion. Die 
Verzierungen an den Wänden und der 
Holzdecke zeugen von zeitgenössischen 
Modeerscheinungen, die sich, wie zu 
sehen ist, durchaus veränderten. 

Die ansässigen Jüdinnen und Juden in 
Petershagen engagierten sich bis zur 
Machtübergabe an die Nationalsozia-
listen 1933 in städtischen Gremien und 
diversen Vereinen. Mit dem Beginn der 
nationalsozialistischen Herrschaft änder-
te sich für die jüdische Bevölkerung in 
Petershagen das Leben dramatisch. Die 
zunehmende systematische Ausgren-
zung von Jüdinnen und Juden aus allen 
Bereichen des gesellschaftlichen wie 
wirtschaftlichen Lebens erfuhr einen Hö-
hepunkt während der Novemberpogro-
me 1938. Am Abend des 9. Novembers 
folgte die örtliche SA den Anweisungen 
der Kreisleitung zur Brandstiftung in der 

Wir besuchen
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Frankfurt/Main, Bertha-Pappenheim-
Platz 1: Eine Reise wert! 

Synagoge Petershagen zunächst nicht. 
Erst am nächsten Vormittag wurde die 
Inneneinrichtung der Synagoge zerstört 
und verbrannt. So fand die lebendige 
jüdische Gemeinde ihr jähes Ende.

Das Synagogengebäude wurde nach 
dem Novemberpogrom 1938 unter-
schiedlich genutzt. Bis in die 1990er 
Jahre fungierte es als Lagerraum und war 
letztlich einsturzgefährdet. Mit dem Kauf 
der Synagoge 1998 ging die Gründung 
des Vereins »Arbeitsgemeinschaft Alte 
Synagoge Petershagen e.V.« einher, des-
sen Ziel es ist, das Gebäudeensemble 
zu erhalten und für die Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. Das Team engagiert 
sich seit über 20 Jahren ehrenamtlich. 

Anja Mausbach

Im Oktober 2020 eröffnet, kann die 
Frankfurter neue Dauerausstellung in 
großzügigen neuen Räumlichkeiten 
wegen der coronabedingten Ein-
schränkungen unserer Mobilität viel-
leicht immer noch als »neu« gelten? 
Unsere Museumsleiterin Kathrin Pieren 
und ihr Vorgänger Norbert Reichling 
waren im Herbst 2021 dort und ha-
ben sich darüber ausgetauscht.

KP: Lieber Herr Reichling, das Jüdi-
sche Museum Frankfurt präsentiert 
sich wirklich toll in den sozialen Me-
dien, die Online-Präsentationen und 
das Veranstaltungsprogramm vor Ort 
befasst sich jeweils mit tagesaktuel-
len Themen. Was ist denn Ihr erster 
Eindruck von der neuen Daueraus-
stellung im Palais Rothschild?

NR: Die Großzügigkeit des tollen neuen 
Anbaus hat mich zuallererst angesprun-
gen: Der ist so einladend und entwick-
lungsfähig, dass man beinahe neidisch 

werden könnte. Und so viel Platz für 
eine Dauerausstellung – der Altbau 
war ja, obwohl ein »Palais«, geradezu 
eng – ist ebenfalls großartig. Mir ist 
aber, ehrlich gesagt, die Orientierung 

ein bisschen schwergefallen – keine 
Ahnung, ob es am Arrangement oder 
an meinem Wunsch lag, geführten 
Gruppen möglichst auszuweichen.

Wir besuchen

Fotos: Anja Mausbach
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»... mit Stereotypen
 aufgeräumt«

Besonders stark fand ich den Er-
öffnungsraum mit seinen vielfälti-
gen Frankfurt-Bezügen der letzten 
Jahrzehnte – sehr anregend, auch 
über eigene Wahrnehmungen!

KP: Ja, da gebe ich Ihnen recht. Der 
Anfang in der Gegenwart hat mich eben-
falls angesprochen, da wird gleich mal 
mit Stereotypen aufgeräumt. Ich finde es 
spannend, so viele persönliche Selbster-
zählungen von Frankfurter Juden*Jüdin-
nen zu lesen, da wird einem von Anfang 
an klar, hier gibt es ein lebendiges vielfäl-
tiges Judentum und – wie könnte es auch 
anders sein? – sehr viele verschiedene 
Möglichkeiten, sein Jüdischsein zu leben. 
Es ist interessant zu sehen, wie sich die 
Community seit der Schoa entwickelt 
hat, und Einblick in wichtige öffentlichen 
Debatten der Nachkriegszeit zu gewin-
nen, etwa um die Auschwitz-Prozesse 
und die Börneplatz-Kontroverse. 

Kindern stehen alternative Zugänge 
zur Verfügung. Mal können sie sich 
in einem Haus verkriechen, um sich 
Geschichten anzuhören, mal können 
sie mit Bauklötzen ein Gemeindezent-
rum bauen. Ebenfalls aufgefallen ist mir, 
dass das Thema Provenienzforschung 
bereits im ersten Raum angesprochen 
wird, anhand des Bildes »Pasage. Le 

mur rose« von Henri Matisse. Da wird 
eine Fülle von Themen angesprochen.

Wenn man sich mit Geschichte eher 
schwertut, ist die jüdische Geschich-
te Frankfurts aber nicht ganz einfach 
zu verstehen mit der Anordnung der 
Räume, denn irgendwann gibt es 
einen Sprung von 1945 zurück ins 18. 
Jahrhundert und dann geht es schon 
bald wieder ins 20. Jahrhundert.

NR: Ich bin da zwiespältig: Einerseits 
ist der Aufbau des Ganzen manchmal 
verwirrend-überfordernd – andererseits 
wollen wir ja auch keine »Botschaften« 
mit dem Holzhammer verpasst be-
kommen. Mir ist aufgefallen, dass ganz 
unterschiedliche Bildsprachen verwen-
det werden – ganz so, als schreite man 
durch verschiedene Perioden von Muse-
umsgeschichte: ein bisschen »Schatz-
kammer«, ein bisschen »Buch an der 
Wand«, etwas Medienflut, ein bisschen 
Dekonstruktion… Das hat mir eigent-
lich trotz Uneinheitlichkeit gut gefallen, 
denn es schubst einen immer wieder in 
die Reflexion, so auch die selbststän-
dige Präsentation von Kunstwerken. 

KP: Ja, ich gebe Ihnen recht. Allerdings 
war mir die Familie Frank-Ausstellung 
ein bisschen zu Objekt-lastig. Es ist ja 

eine Art Serie von Schaufenster, und 
es hilft nicht, dass man die jeweiligen 
Begleittexte auf eigenen Tafeln su-
chen muss, weil einfach zu wenig Platz 
ist für ausführliche Texte. Vielleicht 
wäre weniger hier mehr gewesen. 

Auch die Judaica-Ausstellung »Pracht 
der Gebote« ist eine eher traditionelle 
Schatzkammer, bei der die Objekte glän-
zen sollen, während man Informationen 
dazu einem separaten Büchlein entneh-
men muss. Allerdings werden spannende 
Themen wie Ikonographie und der sinn-
liche Zugang zum Ritus angesprochen. 
Außerdem fand ich die zeitgenössische 

Wir besuchen
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»Pluralismus, 
Irritation, Reflexion«

künstlerische Auseinandersetzung mit 
Glaube und Tradition gegen Schluss 
dieser Ausstellung bereichernd.

NR: Ich würde noch weiter gehen hin-
sichtlich der Anne-Frank-Abteilung: Sie 
ist langweilig, da wurde ein besonderes 
»Pfund« der Frankfurter verschenkt. Ein 
Pendant zum Rothschild-Familienproträt 
– in der Darstellung der linken, ostjüdi-
schen Familie von Valentin Senger – ist 
zwar unspektakulär, bietet aber viel 
Neues und eben auch mal Irritierendes. 
Und in der Kritik an den versteckten 
Informationen bin ich mit Ihnen einig: 
Es ist manchmal, z.B. bei der Darstel-
lung der verschiedenen Tallit, nicht zu 
verstehen, warum die absolut unver-
zichtbare Information in dem kleinen 
Handout an der Wand versteckt wird. 

Richtig stark ist, denke ich, der »Ask the 
Rabbi«-Raum, in dem der gegenwär-
tige Pluralismus jüdischer Positionen 
zu wichtigen Streitfragen sehr lebendig 
wird. Diese Vielfalt wird ja verdienstvol-
lerweise auch in anderen Abschnitten 
deutlich sichtbar, z.B. dem über die 
Reformdebatten des 19. Jahrhunderts 
oder in der Fotoserie von Peter Loewy. 
Dass es gute Informationen zur Ge-
schichte des Hauses und der Instituti-
on gibt, ist ebenso erwähnenswert.

Sind wir uns eigentlich in allem ei-
nig, gibt es nichts zum Streiten? Was 

halten Sie denn z.B. von der viel ge-
lobten Baumskulptur am Eingang?

KP: »Leider« gehe ich schon wie-
der mit Ihnen einig, was die ungleich 
spannendere Interpretation der Familie 
Senger angeht, ebenso wie den »Ask 
the Rabbi«- Raum. So etwas gab es, 
allerdings in einer bescheideneren Form 
bereits im Jewish Museum London, 
aber hier ist es wirklich noch um eini-
ges aktueller und vielseitiger gestaltet. 

Gefällt Ihnen die Skulptur nicht? Finden 
Sie sie zu banal in ihrer Aussage? Ich 
finde, sie ist ein echter Hingucker. Mir 
gefällt vor allem der Platz davor. A propos 
Platz, darüber ist ja noch die Terrasse 
des Cafés. Das Café ist doch schön 
und hat ein gutes Angebot, obwohl mir 
die Räumlichkeiten etwas klein schei-
nen für ein Museum dieser Größe. Die 
Buchhandlung könnte noch um etwas 

mehr Geschenke erweitert werden. 

NR: Ja, Café und Buchhandlung kamen 
mir für ein so großes Museum auch ein 
wenig zu klein vor. Zur Baum-Skulp-
tur von Ariel Schlesinger: da kann ich 
die vielen Lobeshymnen überhaupt 
nicht nachvollziehen. Auch wenn sich 
anspruchvolle Bezüge zu Tora und 
Kabbala herstellen lassen, empfinde 
ich es als peinlichen Fehlgriff, in einem 
solchen Kontext jüdischer Kultur mit 
der so abgedroschenen Metapher von 
den Wurzeln zu spielen. Das verdirbt 
mir die Freude an dem schönen Platz 
zwischen Alt- und Neubau doch etwas.

»Und wo bleibt das Positive?« Wir stim-
men sicher wieder überein, dass sich 
ein Besuch auf jeden Fall lohnt, unter 
anderem wegen der packenden Wech-
selausstellungen. Und auf der Website 
https://www.juedischesmuseum.de/ lässt 
sich ja auch von zuhause verfolgen, was 
es sonst noch alles gibt: Online-Füh-
rungen, einen Podcast, digitale Einbli-
cke in die Sammlung, einen Blog…

KP: Genau! An digitalen Angeboten 
fehlt es am Jüdischen Museum Frank-
furt sicher nicht, da sind die ganz weit 
vorne. Ich freue mich auch bereits 
auf die Ausstellung zum Thema »Ra-
che. Geschichte und Fantasie«, die 
noch bis zum 17. Juli zu sehen ist. 

Wir besuchen

Fotos: Norbert Reichling
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24. Juni 1922 – 
Die Ermordung Walther Rathenaus

Als Walther Rathenau (1867–1922) am 
24. Juni 1922 in Berlin ermordet wurde, 
verlor die Weimarer Republik weitaus 
mehr als ihren ersten jüdischen Reichs-
außenminister. Mit Rathenau starb ein 
erfolgreicher Industrieller, der vor und 
im Ersten Weltkrieg unter anderem als 
Aufsichtsratsvorsitzender der AEG tätig 
gewesen war, ein produktiver Schrift-
steller, der sich in seinen Texten kritisch 
mit der Wilhelminischen Epoche und 
dem Nationalstaat auseinandergesetzt 
hatte und ein erfolgreicher Politiker der 
linksliberalen Deutschen Demokratischen 
Partei, der vor allem für die Unterzeich-
nung des Vertrags von Rapallo mit So-
wjetrussland bekannt war. Seine Ermor-
dung aufgrund seiner Politik und seiner 
Religion stand darüber hinaus sinnbildlich 
für die zunehmende Gefahr durch rechte, 
monarchistische und antisemitische 
Strömungen in der jungen Republik. 

Obwohl es bereits im Vorfeld Warnun-
gen vor Anschlägen und aus nationa-
listischen Kreisen öffentliche Aufrufe 
zu seiner Ermordung gegeben hatte, 
verzichtete Rathenau auch am 24. Juni 
auf Polizeischutz, als er sich um kurz vor 
elf von seinem Chauffeur bei offenem 
Verdeck von seiner Villa im Grunewald 
ins Auswärtige Amt fahren ließ. Auf dem 
Weg dorthin wurden sie von einem Auto 
verfolgt und dann von diesem überholt. 
In dem Auto saßen neben dem Fahrer 
zwei junge Männer, von denen einer mit 
einer Maschinenpistole das Feuer auf 
Rathenau eröffnete und der andere eine 
Handgranate in dessen Wagen warf. 
Während Rathenau von fünf Schüssen 
getroffen nach wenigen Minuten verstarb, 
konnten die Täter zunächst fliehen. Der 
Polizei gelang es jedoch schnell, die 
Identität der drei Männer festzustellen 
und sie als Mitglieder der rechtsextremen 
Organisation Consul zu identifizieren. Bei 
dieser Organisation handelte es sich um 
eine nationalistisch und antisemitisch 
gesinnte Vereinigung, die das vorrangige 
Ziel verfolgte, durch Attentate auf Politiker 

die Weimarer Republik und ihre demo-
kratische Grundordnung zu destabilisie-
ren. Mitglieder dieser Organisation waren 
auch für die Ermordung des Zentrums-
politikers Matthias Erzberger (1875–1921) 
ein Jahr zuvor und das missglückte At-
tentat auf den Sozialdemokraten Philipp 
Scheidemann (1865–1939) Anfang Juni 
1922 verantwortlich gewesen. Nach dem 
tödlichen Anschlag auf Rathenau wurden 
im Oktober 17 Personen vor dem in der 
Folge neu eingerichteten Staatsgerichts-
hof zum Schutze der Republik angeklagt, 
wobei zwei der Haupttäter bereits bei 
ihrer Verhaftung zu Tode gekommen 
waren. Der Fahrer des Wagens wurde 
wegen Beihilfe zum Mord mit 15 Jah-
ren Zuchthaus am härtesten bestraft.

Der Mord an Walther Rathenau rief 
weltweite Bestürzung und unterschied-
liche Reaktionen in Deutschland hervor: 
In einer Vielzahl von Städten fanden 
Trauerzüge und Demonstrationen statt, 
die Gewerkschaften streikten und auch 
im Reichstag kam es zu Tumulten, als die 

Todesnachricht publik wurde. Noch am 
Tag der Ermordung wurde von Reichs-
präsident Friedrich Ebert (1871–1925) 
eine Notverordnung zum Schutze der 
Republik erlassen, aus der ein Jahr spä-
ter das Republikschutzgesetz hervorging, 
das unter anderem verfassungsfeindliche 
Organisationen verbot. Nur einen Tag 
später hielt Reichskanzler und Zentrums-
politiker Joseph Wirth (1879–1956) eine 
viel beachtete Rede mit dem Ausruf »Da 
steht (nach rechts) der Feind, der sein 
Gift in die Wunden eines Volkes träu-
felt. Da steht der Feind und darüber ist 
kein Zweifel: dieser Feind steht rechts!« 
Die Nationalsozialisten hingegen soli-
darisierten sich mit den Attentätern. 

Rathenau selbst wurde am 27. Juni 1922 
in Berlin beigesetzt und der Tag seiner 
Ermordung zum Tag des öffentlichen 
Gedenkens ausgerufen. Die Benen-
nung von Plätzen, Straßen und Schulen 
und Preisen zu seinen Ehren folgten.

Christina Schröder

Kalenderblatt
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Zedaka und Mitzvah Day – 
Jüdische Wohlfahrt

Zu helfen bei Krankheit, Armut, Alter, 
sozialen Notlagen, Unglücken oder 
Katastrophen ist im Judentum nicht 
allein Ausdruck von Barmherzigkeit und 
Nächstenliebe, sondern ein alle in die 
Pflicht nehmendes soziales Gebot: Ze-
daka. »Was wir dem anderen gewähren, 
ist unsere Schuldigkeit, ist sein Recht«, 
erläuterte Rabbiner Leo Baeck (1873–
1956). So besteht also ein grundsätzli-
cher Anspruch Hilfsbedürftiger auf Unter-
stützung, und zwar bevorzugt durch Hilfe 
zur Selbsthilfe mit dem Ziel der Selbstbe-
stimmtheit und Eigenständigkeit – der jü-
dische Philosoph des Mittelalters, Moses 
Maimonides (um 1135–1204) betonte dies 
als oberstes Prinzip sozialen Handelns. 

Vor dem Hintergrund dieses Leitbildes 
sozialer Gerechtigkeit entwickelte sich 
in Deutschland im 19. Jahrhundert ein 
vielfältig jüdisches Wohlfahrtswesen, 
zunehmend mit präventiven Ansätzen. Es 
war in hohem Maße ehrenamtlich orga-
nisiert, bestand aus lokalen wohltätigen 
Vereinen – in vielen Gemeinden gab es 
mehrere, insgesamt ca. 3.000. Meist gab 

eine Chewra Kaddischa, einen Kranken-
pflege- und Beerdigungsverein, der für 
die rituelle Bestattung der Verstorbenen 
sorgte, den Hinterbliebenen zur Seite 
stand und sich auch der Krankenfürsorge 
widmete. Erste überregionale Einrich-
tungen und Provinzialverbände jüdischer 
Wohlfahrt, Altersheime, Kranken- und 
Waisenhäuser entstanden, ebenso 
Jugendheime und Berufsberatungsstel-
len. Zum Spektrum der Aufgaben des 
Deutsch-Israelitischen Gemeindebundes 
gehörten auch soziale Fragen, und die 
jüdischen Logen »B’nai B’rith« waren 
ebenfalls intensiv in der Wohlfahrt enga-
giert. Die zahlreichen örtlichen jüdischen 
Frauenvereine und Frauenchewroth orga-
nisierten sich im Jüdischen Frauenbund, 
der nicht nur für Frauenrechte arbeitete, 
sondern vor allem auch zahlreiche soziale 
Einrichtungen, Projekte und Aktivitä-
ten entfaltete. Und der Hilfsverein der 
deutschen Juden und später auch das 
Arbeiterfürsorgeamt der Jüdischen Orga-
nisationen Deutschlands kümmerten sich 
um Juden aus dem östlichen Europa, die 
vor Pogromen und Kriegsereignissen ge-

flohen waren, oder im Ersten Weltkrieg, 
kaum freiwillig, zur Arbeit nach Deutsch-
land geholt worden waren. Zugleich gab 
es jederzeit ein großes Engagement 
von Jüdinnen und Juden in der allge-
meinen Wohlfahrt und Sozialpolitik. 

Die NS-Zeit stellte die – abrupt ausge-
grenzte und ausgeschlossene – jüdische 
Wohlfahrt unmittelbar vor gewaltige, 
ungeahnte Herausforderungen: verfol-
gungsbedingte Arbeitslosigkeit, Verar-
mung, Emigration. Berufsausbildung und 
Berufsumschulung, und insbesondere 
die Vorbereitung und Unterstützung 
bei der erzwungenen Auswanderung 
mussten organisiert werden. Viele der 
in der jüdischen Wohlfahrt Aktiven sind 
vom NS-Regime ermordet worden oder 
wurden in die Emigration getrieben. 
Manchen der Überlebenden gelang es, 
deutsch-jüdische Traditionen, Konzepte 
und Praktiken sozialer Arbeit nach Israel, 
in die USA und weitere Emigrations-
länder weiterzutragen. Ein Beispiel ist 
Giora Lotan (1902–1974): Georg Lubinski, 
so hieß er ursprünglich, hatte seinen 

Damals

Jüdisches Altersheim Unna, ca. 1930
Foto: Stadtarchiv Unna



Weg begonnen in der jüdischen Ju-
gendbewegung und Jugendhilfe, wirkte 
als Arbeitsrichter, und war dann, nach 
der Verdrängung aus dem Amt, in den 
1930er Jahren als Sozialarbeiter für die 
Berufsausbildung bzw. ‚Berufsumschich-
tung‘ jüdischer Jugendlicher zuständig. 
Er war, nach seiner erzwungenen Flucht 
aus NS-Deutschland, in maßgeblichen 
Positionen in der Sozialversicherung, im 
Wohlfahrts- und im Arbeitsministerium 
Israels und hatte nachhaltigen Einfluss 
auf die Entstehung und Entwicklung 
des israelischen Sozialsystems. 

Immer wieder, auch in der Nachkriegs-
zeit, stand jüdische Wohlfahrt vor 
besonderen und spezifischen Aufgaben: 
die Betreuung von Displaced Persons, 
die psychosoziale Versorgung der Opfer 
des Holocaust, die Organisation des 
sozialen Zusammenhalts einer kleinen 
Minderheit, einer damals von ‚Überalte-
rung‘ geprägten Bevölkerungsgruppe. 
Mit dem politischen Umbruch leiste-
te die nach Bevölkerungszahl kleine 
jüdische Gemeinschaft seit den 1990er 
Jahren in einem außerordentlichen 
Kraftakt die erfolgreiche Integration 
von ca. 200.000 jüdischen sogenann-
ten ‚Kontingentflüchtlingen‘ aus den 
Staaten der ehemaligen Sowjetunion. 

So lässt sich auf eine lange, von Umbrü-
chen, gewaltsamen Brüchen und doch 
auch Kontinuitäten geprägte jüdische 
Tradition des Sozialwesens zurückbli-
cken, die in der breiten Öffentlichkeit 
allerdings selten sichtbar wird. Wer ein 
wenig genauer hinschaut, etwa beim 
Blättern in der »Jüdischen Allgemei-
nen«, der stößt aber schnell auf aktuelle 
Formen und Herausforderungen jüdi-
scher Sozialarbeit. »Notfallplan für das 
Altenzentrum der Jüdischen Gemeinde 
Frankfurt am Main für den Fall eines 
weiteren Coronavirus-Ausbruch«, heißt 
es da, oder »Bundesfreiwilligendienst in 
den jüdischen Gemeinden«. »Frauen-Em-
powerment« ist ein Thema, ebenso die 

»Altersarmut jüdischer Zuwanderer«, 
und auch akute Notlagen: »Zedaka in 
Kall – Die ZWST hilft Flutopfern mit »Tiny 
Houses«». Schnelle und pragmatische 
Hilfe ist gerade auch in diesen Tagen wie-
der dringend gefragt: »IsraAID Germany 
und ZWST leisten Hilfe in der Ukraine«, 
»Gemeinden organisieren die Unter-
stützung von Flüchtlingen« oder »Kinder 
aus jüdischem Waisenhaus in Berlin 
eingetroffen« – Jüdinnen und Juden 
engagieren sich in der Unterstützung der 
Bevölkerung vor Ort, in der Flüchtlingshil-
fe und der Notevakuierung von Kindern 
als unmittelbare Reaktion auf die Folgen 
des Angriffskriegs gegen die Ukraine. 

Für all dies zuständig ist vor allem auch 
die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in 
Deutschland (ZWST). Ihre Entstehung 
1917 (als Zentralwohlfahrtsstelle der 
deutschen Juden) war ein institutioneller 
Meilenstein. In der NS-Zeit unterdrückt 
und verboten, konnte sie erst 1951 
wiedergegründet werden. Heute ist die 
ZWST Dachverband von 104 jüdischen 
Gemeinden in Deutschland und bietet 
Sozialdienstleistungen für die Gemein-
den und bei Bedarf auch für einzelne 
Gemeindemitglieder an. Nicht nur in den 
Gemeinden vor Ort gibt es feste soziale 
Einrichtungen, wie etwa das jüdische 
Seniorenzentrum Nelly-Sachs-Haus 
in Düsseldorf, das Altenzentrum der 
Jüdischen Gemeinde Frankfurt oder 
das Jüdische Krankenhaus in Berlin. Die 
ZWST unterhält unter anderem mit dem 
Beni-Bloch-Haus ein Kurheim in Bad 
Kissingen, und mit ihrem Kompetenzzen-
trum für Prävention und Empowerment 
in Berlin zielt sie auf Schulung, Weiter-
bildung und Schaffung von Netzwerken 
gegen Antisemitismus, und überhaupt 
auf die Stärkung der jüdischen Gemein-
schaft. Die Freizeit- und Bildungsstätte 
Max-Willner-Heim in Bad Sobernheim 
schließlich erlaubt jüdischen Jugendli-
chen, an Freizeiten und Bildungsange-
boten in einer jüdischen Umgebung und 
Atmosphäre teilzunehmen, die sie in 

dieser Form an ihrem Heimatort vielleicht 
nicht immer vorfinden. Auch das mag zur 
Förderung des sozialen Engagements 
beitragen, das sichtbar wird, wenn regel-
mäßig so viele jüdische Jugendliche beim 
jährlichen Mitzvah Day mitmachen, und 
mit einer Fülle von wohltätigen Aktionen 
– zu mehr Zedaka in der Welt beitragen. 

Harald Lordick

Hinweis der Redaktion: 

Die Webseite des Arbeitskreises 
jüdische Wohlfahrt bietet zahlreiche 
Beiträge und weiterführende Links 
zum Thema.

https://akjw.hypotheses.org/ 
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 »Was wir dem anderen gewähren,
ist unsere Schuldigkeit, 

ist sein Recht«

Damals

Stufen jüdischer Ethik, 
nach Maimonides

(aus der Ausstellung des JMW)
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Aus der LiteraturHandlung

CATHERINE GORE

Der Geldverleiher
Ein viktorianischer 
Roman, übersetzt von 
Theodor Fontane 
472 S., 44 €, Die andere Bibliothek

Mit einer erstaunlichen Sprach- und 
Stilsicherheit hat der Apotheker-Ge-
hilfe Fontane im Jahr 1842 die realis-
tisch-lebendige, figurenreiche und auf 
Unterhaltung zielende Erzählweise von 
Catherine Gore ins Deutsche übertragen. 

Englands High Society finanziert in den 
1820er-Jahren nach dem Sieg über das 
napoleonische Frankreich den Rausch 
von Luxus, Spiel und Verschwendung 
ganz zeitgenössisch: mit Krediten. 
Auch der junge Leutnant Basil Annesley 
aus verarmtem Adel wählt den Weg in 
Londons dunkle Straßen zum verrufenen 
Geldverleiher, hinter dessen Kürzel A. O. 
sich der Name Abednego Osalez verbirgt 
– der Sohn einer konvertierten jüdischen 
Familie aus dem spanischen Cádiz. Die 
300 geliehenen Pfund sollen aber nicht 
dem Vergnügen dienen, sondern Basils 
verarmtem Heidelberger Künstlerfreund 
Verelst aushelfen, der mit seiner Frau und 
den beiden Töchtern Esther und Salome 
als politischer Flüchtling in London haust.

Der junge Leutnant aus dem königlichen 
Garderegiment entdeckt ein seltsames 
Doppelleben und entwickelt Sympathie 
für die zwielichtige Figur: A. O. ist nicht 
nur die letzte Kreditinstanz der Londoner 
High Society, sondern auch ein hochge-
bildeter und mehrsprachiger Bankier, der 

in internationalen Finanz- und Diploma-
tenkreisen verkehrt, dort, wo »das Geld 
den erhabeneren Namen ›Kapital‹ führt.« 

JAN KEUCHEL, 
CHRISTINA ZÜHLKE

Tatort Polizei
219 S., 16 €, C. H. Beck

Die Polizei, dein Freund und Helfer – 
dieses Bild hat längst Risse bekommen. 
Immer häufiger werden gewalttätige 
Übergriffe durch Beamte öffentlich, 
und die Republik wird durch rassisti-
sche und rechtsradikale Chatgruppen 
im Polizeiumfeld erschüttert. Doch die 
Verantwortlichen in Sicherheitsbehör-
den und Politik reden das Problem 
noch immer klein – und ignorieren, dass 
hinter diesen Auswüchsen ein Sys-
temversagen steckt. Was läuft schief 
bei der deutschen Polizei? Und was 
ist nötig, um die Fehler zu beheben?

Wer bei der deutschen Polizei intern 
aufbegehrt oder gar Kolleg*innen 
anzeigt, büßt oft mit Schikane und 
Mobbing. Die Opfer von Polizeigewalt 
bleiben derweil auf sich allein gestellt, 
es fehlt an unabhängigen Ermittlungs-
einheiten zur Aufklärung solcher Taten. 
Und kaum ein Innenminister ist be-
reit, das marode System gegen den 
Willen der Polizei zu reformieren. 

Jan Keuchel und Christina Zühlke zeigen 
anhand zahlreicher Fälle und auf der 
Grundlage investigativer Recherchen, 
wie gewalttätige Übergriffe und ras-
sistische Ausfälle durch Polizist*innen 
aussehen, wie sie vertuscht werden – 

und warum Betroffene kaum Chancen 
haben, solche Fälle unabhängig aufklä-
ren zu lassen. Sie belegen, wie dürftig 
die Bundesländer mit unabhängigen 
Kontrollinstanzen ausgestattet sind, und 
werfen auch einen Blick ins Ausland, 
wo es unabhängige Ermittlungseinhei-
ten für Polizeivergehen teilweise schon 
länger gibt – mit wichtigen Ergebnis-
sen. Ihr Buch ist ein Plädoyer für eine 
Systemreform in Deutschland, um die 
vielen guten Polizist*innen vor jenen 
Kolleg*innen zu schützen, die den Ruf 
einer der wichtigsten Institutionen un-
seres Staates schleichend zerstören.

RÜDIGER BERTRAM

Der Pfad. Die Ge-
schichte einer Flucht 
in die Freiheit. 
233 S., 9 €, Taschenbuch cbj

Frankreich 1941: »Gut oder böse?« ist 
mehr als nur der Name eines Spiels, mit 
dem sich der zwölfjährige Rolf und sein 
Vater die Zeit auf der Flucht vertreiben. 
Wie so viele andere deutsche Flüchtlinge, 
die von der Gestapo gesucht werden, 
sitzen die beiden in Marseille fest, weil 
sie keine Ausreisegenehmigung erhalten. 
Ihr Ziel ist New York, wo Rolfs Mutter 
auf sie wartet, doch der einzige Weg in 
die Freiheit ist ein steiler Pfad über die 
Pyrenäen. Fluchthelfer Manuel, ein Hir-
tenjunge kaum älter als Rolf, soll sie über 
die Berge führen. Heimlich und gegen 
das Verbot seines Vaters, nimmt Rolf 
seinen geliebten Hund Adi mit, und so 
machen sie sich zu viert auf einen gefähr-
lichen Weg in eine ungewisse Zukunft.
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WILMA GELDOF

Reden ist Verrat. Nach 
der wahren Geschich-
te der Freddie Over-
steegen 
304 S., 18 €, Gerstenberg

»Reden ist Verrat«, schärft Frans ihnen 
immer wieder ein. Nachdem Freddie mit-
erleben musste, wie die bei ihnen unter-
getauchten Juden abgeholt wurden, hat 
sie sich seiner Widerstandsgruppe ange-
schlossen. Von ihren lebensgefährlichen 
Aktionen gegen die deutschen Besatzer 
darf sie niemandem erzählen, nicht ein-
mal ihrer Mutter. Dabei geht es um mehr 
als Flugblätter zu verteilen oder Kurier-
dienste zu erledigen. Doch die Arbeit im 
Widerstand geht nicht spurlos an Freddie 
vorüber. Tut sie wirklich das Richtige? 
Und wem kann sie noch trauen?

Satire gegen Rechts
128 S., 14 €, Lappan Verlag

Anlässlich Sophie Scholls 100. Ge-
burtstag erscheint diese leider 
immer noch nötige Anthologie hu-
moristischer Kunst gegen rechtes 
Gedankengut und Faschismus.

Satire und Karikaturen sind traditio-
nell politisch. Angesichts des wieder 
zunehmenden Rechtsradikalismus in 
Deutschland haben Cartoonist*innen 
und Künstler*innen neue politische 
Cartoons, Collagen und Texte ge-
sammelt, die sich gegen Faschismus, 
Rassismus und Diskriminierung richten. 

MARTIN HECHT

Die Einsamkeit des 
modernen Menschen. 
Wie das radikale Ich 
unsere Demokratie 
bedroht
208 S., 18 €, J.H.W. Dietz Verlag

Der moderne Individualismus ist zum 
Problem der westlichen Staaten ge-
worden. Die Befreiung des Ichs führt 
in übersteigerte Ansprüche nach dem 
perfekten Leben. Bleibt es aus, folgen 
Enttäuschung, Aggression, Protest. 
Am Ende entlädt sich der Frust in der 
Ablehnung eines ganzen gesellschaftli-
chen Systems, im Extremfall in Hass. So 
gefährdet der Individualismus die Demo-
kratie. Ist er als Idee noch zukunftsfähig?

Mit der Renaissance ist der Individua-
lismus angetreten, den Menschen aus 
den Zwängen von Tradition und Glauben 
zu befreien. Doch diese Freiheit brachte 
auch Vereinzelung, gemeinschaftsfer-
ne Lebensentwürfe und Konkurrenz. 
Menschen sind plötzlich allein auf sich 
zurückgeworfen. Die Gesellschaft zerfällt 
in wenige Gewinner und viele Verlierer. 

Heute ist das Individuum erschöpft, 
überfordert – und protestiert: im Schrei 
nach Aufmerksamkeit, Anerkennung und 
Einzigartigkeit. Die politische Konse-
quenz heißt Populismus, Desintegration 
und Gewalt. Wo ist der Ausweg? Wie 
kann es uns gelingen, wieder mehr 
Gemeinsinn zu entfalten – und den-
noch uns selbst treu zu bleiben?

SALLY HASLANGER

Der Wirklichkeit wi-
derstehen. Soziale 
Konstruktion und So-
zialkritik
238 S., 22 €, Suhrkamp

Was heißt es, eine Frau oder ein Mann, 
schwarz oder weiß zu sein? Hierauf 
geben feministische und antirassistische 
Theorien scheinbar widerstreitende 
Antworten: Während die einen diese 
Kategorien als sozial konstruiert begrei-
fen, sofern unter sie zu fallen bedeutet, 
in bestimmten sozialen Beziehungen 
der Unterordnung zu stehen, denken 
andere sie als objektiv, sofern unter sie 
zu fallen für Menschen reale Konse-
quenzen zeitigt, denen sie sich schwer 
entziehen können. In dieser Sammlung 
bahnbrechender Aufsätze entwickelt die 
Philosophin Sally Haslanger eine sozi-
alkonstruktionistische Theorie sozialer 
Arten, die diesen beiden Erfordernis-
sen gleichermaßen Rechnung trägt. 
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»WAS HÄLT EINE 
FREUNDSCHAFT AUS?«

Das Buch spielt vor vielen Jahren in 
Bochum, in der Zeit des Nationalso-
zialismus. Liselotte, Leon, Minna und 
Hildegard sind eng befreundet. Nichts 
kann die Verknöpften, die mit Freund-
schafts-Armbändern verbunden sind, 
trennen. Doch in der Zeit vor dem 
Krieg ist nichts, wie es war. Von Woche 
zu Woche verändert sich das Leben 
von Liselotte und den anderen immer 
mehr. Hildegard, die als Einzige nicht 
die jüdische Schule besucht, darf ihre 
beiden Freundinnen und ihren Freund 
nicht mehr treffen. Nach einer dunklen 
Novembernacht ist sogar die Schule 

geschlossen. Und Liselotte hört von ei-
nem Schiff, mit dem Minna und ihre El-
tern wegfahren… Nur die beliebte und 
engagierte Lehrerin Fräulein Hirschberg 
ist ein Anker in diesen dunklen Zeiten.

Eine Freundschaftsgeschichte aus 
der Vergangenheit, die auf der 
wahren Geschichte rund um die 
jüdische Schule in Bochum und 
die Lehrerin Else Hirsch basiert. 
Die Lehrerin hat bis zuletzt für ihre 
Schülerinnen und Schüler gekämpft.

Erschienen im Ariella Verlag.

Kinderseite

Foto: Birgit Ebbert

Wir durften Andrea Behnke schon 
einige Fragen stellen. Ihr habt 
dann am 14. Juni die Möglichkeit 
selbst weitere Fragen zu stellen.

Woher kanntest du Else Hirsch?

Ich hatte für die Stadt Bochum vor vielen 
Jahren den Auftrag, Porträts über his-
torische Frauen aus Bochum zu schrei-
ben – Else Hirsch war eine von ihnen. 
Sie hat mich sofort sehr beeindruckt.

Sind die Kinder in der Ge-
schichte reale Personen?

Liselotte, Leon, Minna und Hildegard 
habe ich erfunden. Aber es hat zu 
der Zeit, in der das Buch spielt, tau-
sende Kinder wie sie gegeben. 

Hast du dich schon immer für 
Geschichte interessiert?

Ja. Vor allem die Geschichte des 20. 
Jahrhunderts hat mich schon immer 
interessiert. Ich finde, man kann das 
»Heute« nur verstehen, wenn man 
das »Gestern« kennt. Unsere Ge-
schichte hat uns alle geprägt. Gerade 

die Erinnerung an den Holocaust, an 
die Schoa, darf nicht verblassen.

Was bedeutet Freundschaft für dich?

Oh, Freundschaft ist für mich sehr 
wichtig, das ist etwas ganz Tiefes. 
Gute Freundinnen, Freunde fan-
gen sich gegenseitig auf, gerade 
auch in nicht so guten Zeiten. 

Wieso war Else Hirsch so mutig?

Nach dem, was ich über sie erfahren 
habe, war sie aktiv und eigenständig. 
Mut gehörte zu ihrem Charakter. Sie 
war keine Person, die sich unterkrie-
gen ließ – für sie war es klar, dass sie 
sich engagiert und kämpft. Vor allem 
auch, weil ihr die Kinder so wichtig 
waren. Ich glaube, sie hätte alles für 
ihre Schülerinnen und Schüler getan. 

Wie sind die Bilder im 
Buch entstanden?

Die wunderbaren Illustrationen sind 
von der Künstlerin Inbal Leitner, die 
für den Ariella Verlag schon ein an-
deres Buch bebildert hat. Da sie 

in England lebt, haben wir uns per 
Zoom und Mail ausgetauscht.

Wieso schreibst du Kinderbücher?

In erster Linie schreibe ich Geschichten 
– und viele davon eignen sich besonders 
für Kinder (werden aber oft auch von 
Erwachsenen gelesen, wie ich weiß). 
Ich habe selbst als Kind sehr gerne 
gelesen – vielleicht ist das auch ein 
Grund, Kinderbücher zu schreiben. Und 
Kinder sind ein tolles Lesepublikum.

Fragen: Mareike Fiedler

»Die Verknöpften« – 
Ein Buch ab 10 Jahren und zum 
gemeinsamen Lesen in der Familie




