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Vorwort
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
liebe Freunde und Förderer unseres Instituts,

eswarenzweibewegteJahre,aufdiewirzusammenmitIhnenindiesem
neuntenJahresberichtzurückblickenmöchten.Nachmehrals16Jahrenhat
derGründungsvaterdesInstitutsProf.Dr.ReinholdBohlenseinAmtals
Institutsdirektoranmichübergeben.AndieserStellemöchteichihmnochmalsaufrichtigfürallen
Einsatz,diewegweisendeinhaltlichePrägung,aberauchdiepraktischeundmaterielleAusgestaltung
desInstitutsdanken.ImLaufderJahreistdasInstitutzueinemnamhaftenGesprächspartner,aber
auchzueinemOrtderwissenschaftlichenBildungundeinerregionalenInstitutionimjüdisch-christ-
lichenDialoggeworden.DiegeleisteteArbeithabeichindenerstenMonatenderDirektorenaufgabe
alsenormtragfähigesFundamentschätzengelernt,aberauchalseinengroßenAuftragerfahren.
DasEmil-Frank-Institutlebt–seinerGründungsideeunddemOrganisationsstatutnach–von
umfangreicherundvielseitigerMitarbeitinallenBereichen.DievielenZeichenderVerbundenheit
unddesEngagementshabenmichsehrermutigt.FüralleerfahreneUnterstützungmöchteichganz
herzlichdanken:denehrenamtlichenMitarbeiterinnenundMitarbeitern,denFreundenund
Gönnern,derStadtWittlichundderStiftungStadtWittlich,derJüdischenKultusgemeindeTrier,
denchristlichenKirchenundkirchlichenInstitutionen,unseremlangjährigenGeschäftsführer
HerrnRenéRichtscheidundHerrnBürgermeisterJoachimRodenkirch.Ihnenallen,dieSiedas
Emil-Frank-InstitutzueinemlebendigenOrtderErinnerung,desAustauschsundderreligionsü-
bergreifendenWertschätzungwerdenlassen,gebührtmeinDank!
DiefolgendenSeitengewährenIhnenEinblickindievielfältigenVeranstaltungenderletztenzwei
Jahre.DieseRückschausprichtfürsichunderzähltvonvielenBrückenindieGeschichte,von
SeminarenundFührungen(mitinsgesamtfast2000Teilnehmern),beeindruckendenKonzertenund
gehaltvollenLesungen,originellenundinhaltsreichenPublikationensowiewertvollenBegegnungen.
BleibenSieunsgewogenundhelfenSieuns,mitBlickaufdieVergangenheitauchdieGegenwart
undZukunftzugestaltenundsozueinemfriedlichenMiteinanderbeizutragen.DieGeschichtezu
verstehen,trägtimmerauchdazubei,sorgsamundbewusstindereigenenGeschichtezuleben!
MitallengutenWünschen,Ihr

Prof.Dr.habil.Hans-GeorgGradl
DirektordesEmil-Frank-Instituts
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Festakt anlässlich des Wechsels 
im Direktorenamt
Nach16-jährigererfolgreicherLeitunghatProf.Dr.
Reinhold Bohlen zum 01. Juni 2013 die Ver-
antwortungfürdasInstitutanProf.Dr.Hans-Georg
Gradlübergeben.AusdiesemAnlasswarenzahlrei-
cheBesucherzuröffentlichenAmtsübergabeam04.
Juli2013indieKultur-undTagungsstätteSynagoge
inWittlicheingeladen.
Nach einer Begrüßung durch den Institutsge-
schäftsführer René Richtscheid, M.A., folgten vier
Grußwortevonlangjährigenpersönlichenundinsti-
tutionellen Wegbegleitern, Trägern und Freunden.
Diözesanbischof Dr. Stephan Ackermann hob als

MagnusCancellariusderTheologischenFakultät in
einer sehr persönlich gehaltenen Ansprache die
VerdienstedesscheidendenDirektorsundinsbeson-
dere dieBedeutung des Instituts für den christlich-
jüdischen Dialog hervor. Geradezu kabbalistisch
inspiriert zeigte sichUniversitätspräsidentProf.Dr.
MichaelJäckel,indemerzahlensymbolischeBezüge
desAbends auf andere historische Ereignisse her-
stellte. Gerd Voremberg, Ehrenvorsitzender der
Jüdischen Kultusgemeinde Trier, brachte seinen
Dank zum Ausdruck vor allem für die Sicht-
barmachungjüdischerZeugnisse inderRegionund

Diözesanbischof Dr. Stephan Ackermann, Prof. Dr. Reinhold Bohlen, Prof. Dr. Michael Jäckel und Gerd Voremberg (vor-
dere Reihe v.r.n.l.).
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Grußwort Gerd Voremberg
SehrgeehrterHerrRabbinerRosenfeld,
sehrgeehrterHerrBischofAckermann,
meinesehrgeehrtenDamenundHerren,

wir sind heute hier in der schönen Synagoge von
Wittlich versammelt, in einer Stadt, in der keine
Menschen jüdischenGlaubensmehr leben.Vorder
Zeit des Nationalsozialismus, also vor dem Jahr
1933, hatte Wittlich eine 250 Mitglieder zählende
lebendige jüdische Gemeinschaft, die durch das
Nazi-Regimevölligzerstörtwurde.

MitderGründungdesFördervereinsdesEmil-Frank-
Instituts 1994 unter der Leitung von Professor Dr.
Reinhold Bohlen, gelang es, das ehemals jüdische

Leben wieder in das Be-
wusstsein der Bevölkerung zu
bringen und die Erinnerung zu
erhalten.DerzuGrundeliegen-
de Gedanke war, der jetzigen
Generation Kenntnisse über
jüdische Geschichte, Religion
und Kultur in den Gemeinden
des ehemaligen Regierungs-
bezirksTrierzuvermitteln.

Im Verlauf der Jahre gelang die wissenschaftliche
AufarbeitungderGeschichtedesLandjudentumsim
Bereich Trier durch eigene Forschungen und
Publikationen sowie durch die Unterstützung und

imBewusstseinderheutigenBevölkerung(sieheden
anschließenden Bericht). Bürgermeister Joachim
Rodenkirch legte schließlich den Fokus auf die
Bedeutung der pädagogischenZusammenarbeitmit
BildungsinstitutioneninWittlichundunterstrichdie
Bereitschaft zur langfristigen Unterstützung des
Instituts von Seiten der Stadt (siehe ebenfalls den
anschließendenBericht).
In einer reichlich bebilderten Präsentation nahm
Prof. Bohlen daraufhin dieBesuchermit auf einen
kurzweiligen Streifzug durch die 16-jährige
Institutsgeschichte.ImMittelpunktstandendabeidie
ersten von Aufbruchsgeist und ebenso viel
ImprovisationstalentgeprägtenJahre.Nachderoffi-
ziellen Schlüsselübergabe wagte der neue Insti-
tutsdirektor Prof. Gradl einen hoffnungsvollen

Ausblick auf die künftige konzeptionelle Aus-
richtung und aufmögliche anstehende Projekte. In
seiner Eigenschaft als neuer Vorsitzender des
Institutsträgervereins ernannten er und der stellver-
tretendeVorsitzendeDr.Karl-HeinzMusseleckden
scheidenden Vorsitzenden Prof. Bohlen zum
Ehrenvorsitzenden des Trägervereins des Emil-
Frank-Institutse.V.
Musikalisch umrahmt wurde das offizielle
Programm, in dessen Anschluss die gut 150
BesucherzueinemUmtrunkimSynagogenvorraum
eingeladen waren, von Moritz Reutlinger (Vio-
loncello)undRichardUfer(Piano)mitStückenvon
JosefSulzer,ErnestBlochundErwinSchulhoff,die
auch zeitgenössische Bezüge zur Wittlicher Syn-
agogealsVeranstaltungsraumaufwiesen.
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SehrgeehrterHerrBischofAckermann,
sehrgeehrterHerrUniversitätspräsidentJäckel,
verehrterEhrenvorsitzenderderjüdischen
KultusgemeindeTrierHerrVoremberg,
sehrgeehrterHerrProfessorBohlen,
sehrgeehrterHerrProfessorGradl,

häufig, wenn ich hier vorne stehe, insbesondere
anlässlicheinesFestakteswiedemheutigen,erfasst
mich ein tiefes Gefühl der Verantwortung, der
Erinnerung und des Nicht-Vergessens. Diese
SynagogewardergeistigeMittelpunkt einer einst
blühenden jüdischen Gemeinde. Die jüdischen
Mitbürger inWittlichhabeneineüber700-jährige
sehrwechselvolleGeschichte(1309ersteurkundli-
cheErwähnung).Sieleisteteneinenüberauswich-
tigen Beitrag zur wirtschaftlichen und kulturellen
Entwicklung der Stadt Wittlich, der dennoch in
dem Unfassbaren gipfelte, Schändung der Syn-

agoge, Vertreibung und Ermor-
dungunsererMitbürger.
NurdreiJahrzehntezuvorimJahre
1910 wurde die Synagoge unter
großer Anteilnahme der Bevöl-
kerung, auch der kirchlichen
Vertreter, eingeweiht.Der damali-
ge Dechant Stein sagte bei der
Einweihung:„WirallesindKinder
eines Gottes, nur tragen wir ver-
schiedene Uniformen.“ Dieser Satz kann in seiner
Sinnsubstanzauchheutedurchausübernommenwer-
den. So setzt der Ort unseres heutigen Festaktes
immerwiedereinZeichengegendasVergessenund
bewahrt die Erinnerung. Genau diesen Intentionen,
Ermöglichung von Erinnerung und Ermöglichung
desUmgangsmiteinander,weißsichdasEmil-Frank-
Institut verpflichtet.Der heutigeFestakt hier in der
Synagoge setzt eine besondere Wegmarke. Eine

7

Grußwort Bürgermeister Joachim Rodenkirch

Koordination von lokalen Heimatforschern und
Forschergruppen.Damitwurdenzahlreichejüdische
GemeinschaftenanderMosel,derSaar,aberauchin
der Eifel, die ansonsten von der Erforschung der
jüdischen Geschichte vernachlässigt wurden, dem
Vergessen entrissen. Durch Veranstaltungen und
GedenktafelnsowievieleVeröffentlichungenwurde
dasjüdischeLebenwiederinsBewusstseingebracht.
Erwähnenswert ist auch die Einrichtung der
Bibliothek und derMediathekmit inzwischen über
11.000MedieneinheitenzuallenAspektenderjüdi-
schenReligion,GeschichteundKultur.

FürdiesegroßartigeLeistungübervieleJahremöch-
te ich Ihnen, sehr verehrter Herr Professor Dr.
Bohlen und den von mir sehr geschätzten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts,
besonders Herrn Richtscheid, im Namen der jüdi-
schen Gemeinde Trier unsere Anerkennung und
großenDankaussprechen.

Ihnen, Herr Prof. Dr. Gradl, wünsche ich eine
erfolgreicheWeiterführungdieserwichtigenmora-
lischen Aufgabe. Dazu viel Glück und Gottes
Segen.
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7

Grußwort Bürgermeister Joachim Rodenkirch
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Wegmarke, die einen bereits zurückgelegten Weg
markiert,aberaucheineWegmarke,dieaufeinneues
Stückhinweist.

Lieber Herr Professor Bohlen, das 16 Jahre lange
Stück Weg des Emil-Frank-Institutes ist im
Wesentlichen mit Ihrem Namen verbunden. 1993
kamenSieerstmalsanlässlichderVorstellungeines
BuchesüberdenjüdischenFriedhofinWittlich,was
Sie mit Frau Wein-Mehs veröffentlicht haben, in
Kontaktmit dem damaligen Bürgermeister Helmut
Hagedorn.Aus dieser erstenBegegnung ist damals
eineIdeeentstanden,dieanfangsamorpheIdeeeines
Institutes. Sie haben mit großer Gedankenschärfe
eine erste Projektskizze entworfen, lediglich zwei
Seiten stark, nicht eng geschrieben, aber umso
inhaltsstärker, aus der dann die Gesamtkonzeption
desInstitutesentstandenist.

1994 wurde im Kleinen Sitzungssaal des Alten
Rathauses der Trägerverein des Emil-Frank-
Institutes gegründet.LieberHerrProfessorBohlen,
sowieSiemirberichtethaben,waresIhnennurmit
der Unterstützung von Herrn Bischof Josef Spital,
Herrn Bürgermeister Hagedorn und der Stiftung
StadtWittlichmöglich,derenErträgeimGegensatz
zu heute noch überaus üppig flossen, das „Unter-
nehmen“Emil-Frank-Institutzustarten.

Aberwieoft,wenndieInitialzündunggelungenist,
haben sich dann viele Mosaiksteine, insbesondere
durch den damaligen Präsidenten der Universität,
Herrn Professor Hettich, zu einemBild zusammen
gefügt, die die Eröffnung des Institutes am 9. Juli

1997ermöglichten.Seitdemhatdas Institut, lieber
Herr Professor Bohlen, ganz im Sinne seiner
Intention reicheFrüchtegetragen.Daran tragenSie
denwesentlichenAnteil.IchhabeSiealseinenüber-
aus klugen, hoch gebildeten, zugleich stillen und
überaus sozialenMenschenkennengelernt, der sich
mit größter Zähigkeit für die als richtig erkannten
Zieleeinsetzt.

Sie, verehrter Herr Professor Bohlen, haben das
Emil-Frank-Institut zu dem gemacht, was es heute
ist. Hierfür möchte ich Ihnen imNamen der Stadt
Wittlich, aber auch namens der Stiftung Stadt
Wittlich höchstenDank undAnerkennung ausspre-
chen.

DerdeutschePhilosophKarlJaspershateinmalfor-
muliert:„DieZukunftistderRaumunsererFreiheit,
derRaumderMöglichkeiten.“IndiesemSinnewün-
scheichIhnen,lieberHerrProfessorBohlen,Raum
für Freiheit. Ich bin der festen Überzeugung, Sie
werdendiesenneuenFreiheitsraumkreativumzuset-
zenwissen.

Für Sie, lieber Herr Professor Gradl, entsteht im
Sinne von Karl Jaspers ein neuer Raum der
Möglichkeiten. Nach unseren ersten Gesprächen,
dieichalssehrangenehmempfundenhabe,binich
sicher,dassSiedenneuenRaumderMöglichkeiten
nutzenwerden.Ichfreuemichaufeinekonstruktive
Zusammenarbeit zum Wohle des Emil-Frank-
Institutes und sage Ihnen die Unterstützung der
StadtWittlichaberauchderStiftungStadtWittlich
zu.
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InderReihe„Mach-
barot: Hefte des
Emil-Frank-Insti -
tuts“ erschienen im
Berichtszeitraum er-
freulicherweise die
HefteNr.2und3.

So konnte im Juni
2013„DieGeschich-
te der jüdischen
SchuleinNeumagen“
von Hermann Er-
schens,M.A., präsen-
tiert werden. In die-
semzweitenHeftder
Reihe wird die Ent-
wicklung von der Religionsschule zur privaten
Elementar- undöffentlichenVolksschule bis hin zu
ihrerAuflösung1931unddemspäterenVerkaufdes
Schul-undSynagogengebäudesindernationalsozia-
listischen Zeit nachgezeichnet. DerAutor schildert
dieschwierigenBedingungen,unterdenendiearme
jüdischeGemeinde ihre Schule unterhaltenmusste.
Lehrer hatten um die finanzielle Unterstützung für
die inneren und äußeren Voraussetzungen ihres
Unterrichts, eine menschenwürdige Wohnung und
einenangemessenenLohnzukämpfen.

SeitNovember2014istesmöglich,unterAnleitung
von Professor Dr. Reinhold Bohlen, Gründungs-
direktor des Instituts und Ehrenvorsitzender des
TrägervereinsdesInstituts,einenliterarischen„Gang

über den jüdischen
FriedhofzuWittlich“
zu unternehmen. In
diesem dritten Heft
derReihe istesdem
Verfasser gelungen,
sowohl zu einem
besinnlichen Rund-
gang auf dem jüdi-
schenFriedhofanzu-
leiten als auch in
Kompaktinforma-
tionen Hintergrund-
wissenzudenGrab-
inschriften anzubie-
ten. Die Broschüre
ergänzt damit die
inzwischen vergriffene, 382 Seiten umfassende
Dokumentation„DerjüdischeFriedhofinWittlich“,
diedergenannteAutorzusammenmitMariaWein-
MehsimJahr1993veröffentlichthat.

Als Monographie erschien im November 2013 der
Bildband „Ein Tag in Brooklyn“ mit Fotographien
von Stephen Levine aus Trier. Seine meisterlichen
Aufnahmen versetzen den Betrachter unmittelbar
nach Brooklyn und geben außergewöhnliche
Einblicke in die soziale Struktur einer orthodoxen
jüdischenGemeinde.AlleFotosentstandenaneinem
einzigenTaginderSynagogeunddemLehrhausder
Lubawitscher JudenamEasternParkway inCrown
Heights und ermöglichen überraschende Pers-
pektivenaufdieseunszumeistfremdeWelt.Barbara

Neuerscheinungen 
in der Schriftenreihe des Instituts
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KlemmschreibtüberdiesesBuch:„StephenLevine
gelang es, mit diesen intimen, gut komponierten
AufnahmeneineeinfühlsameGeschichteüberdiese
großejüdischeGemeindezuschaffen,dievielüber
das heutige jüdische religiöse Leben in NewYork
aussagt.“
DieAusstellungderimBanddokumentiertenBilder
läuft derzeit im Alten Rathaus in Wittlich bis
August 2015 (Öffnungszeiten: dienstags bis sams-
tags von 11.00 bis 17.00Uhr, sonn- und feiertags
von 14.00 bis 17.00 Uhr).Als Rahmenprogramm
werdenFührungendurchdieAusstellung, u.a.mit
StephenLevine,angeboten(dernächsteTerminist
am17.Mai,um15.00Uhr),ferneram13.Juni,um
19.30 Uhr, ein Konzert unter dem Motto „Firen“
mitdemDuo„FliegendesHolz“(Dr.AnneKaftan
undUlrikeZavelberg)sowiezumAbschlussam23.
Juli, um 18.00 Uhr, ein Vortrag von René
Richtscheid, M.A., zur Geschichte des Chassi-
dismusallgemein.

Derzeit inVorbereitung ist Band 17 der „Schriften
des Emil-Frank-Instituts“ mit dem Titel: „Ver-
triebene sind wir, Verbannte“. Darin porträtiert
Franz-Josef Schmit („Arbeitskreis ‚Jüdische
GemeindeWittlich‘“)fünfdeutsch-jüdischeJuristen
ausWittlichinderZeitdesNationalsozialismus.Die
öffentlicheBuchvorstellung findet am18. Juni, um
19.30 Uhr, in der Kultur- und Tagungsstätte Syn-
agoge,HimmeroderStr.44,inWittlichstatt.
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Von Sybille Schönhofen
ElazarBenyoetz,einerderbedeutendstenzeitgenös-
sischen Aphoristiker deutscher Sprache, ist ein
MeisterderSprachverdichtungunddesSprachspiels.
SeinephilosophischenBetrachtungenverpackteerin
derWittlicherSynagogeinWorte,dieausSprüchen
Juwelenmachten.
„Die deutsche Sprache ist der Juden Loreley“, ein
Vergleich mit einer Anspielung auf das berühmte
Gedicht des Juden Heinrich Heine, der wie ein
HammerinsBewusstseinniedersaust.ImHinterkopf
die Legende, nach der eine verführerische Nixe
Seefahrern den Tod bringt. Elazar Benyoetz bringt
diesenSatzamDienstagabendbeiseinerLesungin
der Wittlicher Synagoge. Der jüdisch-israelische
Dichter, preisgekrönt für seine deutschsprachigen
Aphorismen, ist auf Einladung des Emil-Frank-
InstitutszudenWittlicherKulturtagengekommen.
Die Kulturtage stehen in diesem Jahr unter dem
ThemaSprache.ElazarBenyoetzbringt es in einer
enormenKomplexitätzuGehör.SeineGedankenin
denvorgetragenenSatzsplitterngänzlichzuerfassen,
ist fastunmöglich.DieZuhörer schwimmen in sei-
nemSprachfluss,ständig indersüßenGefahr, trotz
höchster Konzentration darin unterzugehen. Allzu
flüchtig sind die gesprochenen Worte, die er
„Lippenstiftungen“ nennt. Zwar sind die Wörter
natürlich bekannt, aber in derart ungewöhnlicher
Weise in Beziehung gesetzt, dass sie nicht in die
Bahnen eingefahrener Assoziationen passen. Die
Kunstfertigkeit des 76-Jährigen erscheint umso
ungewöhnlicher,weilersicherstinderHälfteseines
Lebens für den Wechsel von der hebräischen zur

deutschenSpracheentschied.
In seiner Lesung geht es um die biblische
Schöpfungsgeschichte,dasBeten,dieLiebeunddas
Alter. Gleichzeitig klingt die postmoderne Sprach-
theorie mit. „Zwischen Ding und Wort gefangen,
kann man sich nur herausreden“, spricht Benyoetz
dieErkenntnis an, dass dasWort stärker ist als die
Realität,alsodieSprachedasDenkenbestimmt.
Seine Sprache ist klar, ohne Schnörkel und doch
geheimnisvoll. Benyoetz spannt ein Netz aus
Worten, das denVerstandwie ein Traum umfängt.
Mysteriös, spannend und schwer zu greifen. Das
PublikumschließtdieAugen,umseinenGedanken
folgenzukönnen.Nach90Minutensteht„esistvoll-
dacht“.MeintzuEndegedachtunddamitvorbei.
WerBenyoetzhörte,derentdecktespätestensandie-
semAbenddieLiebezurdeutschenSprache.Die30
Zuhörerjedenfallserfuhren,welcheSchönheitinihr
schlummert, weil sie einem Begnadeten lauschten,
dermitWortenspielenkannwieeinMusikvirtuose
mit seinem Instrument. Ein solcher begleitete die
Lesung und sorgte für Entspannungspausen: Kolja
LessingspielteaufderViolineunddemKlavier.

Worte wie Töne
Wittlicher Kulturtage: Elazar Benyoetz zeigt, was in der Sprache steckt

Kolja Lessing
(Violine) und
Elazar
Benyoetz
(Texte).
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Worte wie Töne
Wittlicher Kulturtage: Elazar Benyoetz zeigt, was in der Sprache steckt

Kolja Lessing
(Violine) und
Elazar
Benyoetz
(Texte).
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Tagesfahrt nach Mannheim 
mit Besuchen in Deidesheim und Freinsheim
Am 26. Oktober 2014 starteten 25 Interessierte zu
einerExkursionindieKurpfalz.
UmfangreichegeschichtlicheInformationenüberdie
JudeninderKurpfalzerhieltendieTeilnehmerinnen
undTeilnehmerschonwährendderFahrt,diedannin
Deidesheim ihr erstes Etappenziel fand. Herr
Schnabel begrüßte die Gruppe und erzählte vom
Leben der jüdischen Bevölkerung, erstmals nach-
weislich1309erwähnt, ebensovomBauderersten
Synagoge,diespäterzerstörtundnach1689wieder
aufgebaut wurde. Das neue Gotteshaus entstand
1859 in der Bahnhofstraße. Durch andere Besitz-
verhältnisse (Lagerhalle) zur Zeit des National-

sozialismus entging die Synagoge in der Reichs-
pogromnachtderZerstörung.DiemeistenJudenaus
Deidesheimwurden 1940 nachGurs/Südfrankreich
deportiert. 1992 hat die Stadt Deidesheim die
SynagogegekauftundnutztsieheutealsKulturhaus
amSchlosspark,mit einembesonderenAugenmerk
aufToleranzundgegenseitigeWertschätzungbeiden
dortstattfindendenVeranstaltungen.
NungingesweiternachMannheim,demHauptziel
derTagesfahrt.FrauMetzen-Wahlhatte imVorfeld
schon über dieQuadratstadt „Mannem“ informiert,
Sehenswürdigkeitenbeschriebenunderläutertsowie
aufdenErfindergeist,derüberMannheimruht,mit
KarlDrais,WernervonSiemensundCarlBenz,um
nureinigezunennen,hingewiesen.
InMannheimerwartetedieGästeeinsehrinformati-
verStadtrundgangaufdenSpurenjüdischenLebens
indieserseitJahrhundertenmultikulturellenStadt,in
derdasZusammenlebenundWirkenderverschiede-
nenReligionenbestensfunktioniert.Beispielhaftist
die„MeilederReligionen“.AndiesemOrtpraktizie-
ren und fördern Juden, Christen und Muslime mit
gemeinsamen Projekten und Gottesdiensten erfolg-
reich den Frieden untereinander. Die wunderbare,
von Karl Schmucker geplante und zwischen 1985
und1987erbauteneueSynagogemiteinemgroßzü-
gigen Gemeindezentrum bildete denAbschluss der
innerstädtischenFührungvonderGästeführerinFrau
Feickert.MitdemBusgingesweiterzumjüdischen
Friedhof, wo die Stadtführerin Grabstätten von
bedeutenden Bürgern zeigte und erläuterte. Da der
Friedhofaktuellgenutztwird,konntendieBesucher
erkennen, dass die neuen Gräber mehr und mehrDie Synagoge in Deidesheim.
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Besuch auf dem jüdischen Friedhof in Mannheim.

Angleichung an die christlichen Ruhestätten erfah-
ren.
Sehr beeindruckt reiste die Gruppe weiter nach
Freinsheim,der letztenEtappederExkursion.Herr
Richtscheid schilderte das Leben der jüdischen
Bürger, wies auf den Juristen, Schriftsteller und
Journalisten Hermann Sinsheim sowie das
SpielzeugmuseumderFirmaBinghinundbeschrieb
dieSynagoge inder Judengasse8,die1885wegen

Mitgliedermangelsverkauftwurde.

ImerstenHalbjahr2015bietetdasEmil-Frank-Institut
am21.JuniwiedereineTagesfahrtan.„Aufjüdischen
Spuren“gehtesdanndurchFrankfurtamMain.
Geplant ist fürden14.bis18.Oktoberzudemeine
Exkursion„AuftrialogischenSpuren“nachApulien,
mit Unterkunft in Trani und Besuchen in Bari,
Lucera,CasteldelMontesowieMonteGargano.
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Von Monika Metzen-Wahl
ChanukkaundWeihnachten–zweiunterschiedliche
FesteunddochvieleGemeinsamkeiten,daspräsen-
tiertendiebekannteSchauspielerinBarbaraPhilipp
(TexteundGesang),GerdElsen(Gesang)undKlaus
Wahl(KlavierundModeration).
Christliches und Jüdisches sollten miteinander ins
Gesprächgebrachtwerden.Zielwares,diegemeinsa-
menBerührungspunkte,aberauchdasjeweilseigene
GeprägederbeidenFestedeminteressiertenPublikum
näherzubringen.Mehrals250Besuchersprachenfür
sich:dieNeugierwargeweckt,„HappyWeihnukka“
lockte Bürgerinnen und Bürger jeden Alters in die
Kultur-undTagungsstätteSynagogeWittlich.
Nach den Begrüßungsworten von Institutsdirektor
Prof.Dr.Hans-GeorgGradlundStadtbürgermeister
JoachimRodenkirch, hießenBarbara Philipp,Gerd
ElsenundKlausWahldasPublikummitdemuralten
jüdischen Segenswunsch „ShalomAleichem“ will-
kommen.
Institutsgeschäftsführer René Richtscheid, M.A.,
informierteanschließendvorallemüberdasjüdische
Lichterfest Chanukka und den jüdischen Blick auf
Weihnachten,umdiefolgendenBeiträgeverständli-
cherwerdenzulassen.Mitdemältestenüberlieferten
Weihnachtslied „Sei willkommen Herre Christ“
begann das künstlerische Wechselspiel zwischen
christlichenundjüdischenTraditionen.
Barbara Philipp brillierte mit Kurzgeschichten,
Gedichten und inGesangsbeiträgen. Besonders die

Happy Weihnukka – Eine gelungene Veranstaltung
Sehr gut gefüllte Synagoge – zufriedene Gäste

Klaus Wahl am Klavier, Barbara Philipp und Gerd Elsen vor
der Skulptur von Sebastian Langner.
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persönlichen Erfahrungen von Autoren aus den
1930-erJahren,beizunehmenderJudenfeindlichkeit
in der nationalsozialistischen Gesellschaft, konnte
siesowohllebendigwerdenlassenalsauchtiefsinnig
veranschaulichen.Mit„MaosT’zur“erklangdasbe-
deutsamste Lied der Chanukka-Tradition. Das uns
als Weihnachtslied vertraute „Tochter Zion/Hawa
Narima“, gesungen von Gerd Elsen in Englisch,
DeutschundHebräisch, diente alsBeispiel für den
gegenseitigenEinflussderReligionenaufderBasis
alttestamentlicher Begebenheiten. „Baby, it’s cold
outside“, amüsant dargeboten imDuett, entließ die
ZuhörerinnenundZuhöreräußerstzufriedenineine
kurzePause.
Mitdem1952komponiertenLied„IsawMommykis-
sing Santa Claus“ und derAnmoderation vonKlaus
WahlzudendamaligenMissverständnissenkonserva-

tiv religiös geprägter Kreise in den USA, eröffnete
Barbara Philipp als Sängerin den zweiten Teil des
Programms.DasjiddischeKinderlied„Chanukka,oh,
Chanukka“hatdiehäuslichenBräuchedesFesteszum
Inhalt.DerWechselvonKunstliedern–„DieHirten“
vonPeterCorneliusoder„DieHeiligenDreiKönige“
vonHugoWolfmiteinemTextvonJ.W.vonGoethe
– und am Jazz orientierten Musikstücken – „Oh
Tannenbaum“alsPiano-Solo–sowieunterhaltsamen
undernstenTextenließindemwunderbarenRaumder
SynagogeeineheitereundbesinnlicheStimmungent-
stehen.Durch„WhiteChristmas“,voneinemjüdisch-
stämmigen Komponisten geschrieben, mündete das
Programm in dem gemeinsamenWunsch nach einer
friedvollen Zukunft. Spontane „standing ovations“
warenderverdienteLohnfüreinekurzweilige,inhalts-
reicheundinjedemFallbeeindruckendeDarbietung.

Von Natalie Uder
SchongutdreiJahresetztsichdasEmil-Frank-Institut
fürdenTrialogzwischendendreigroßenmonotheisti-
schen Weltreligionen Judentum, Christentum und
Islamein.Bereits imJahresbericht2011/2012wurde
über den Ausbau der Bibliotheksstelle „Islam“ als
auchüberdieStudienfahrtnachAndalusien,dieden
Teilnehmern ein Bild vermittelte, in welcher Weise
sichdieverschiedenenKulturenundReligioneninder
Vergangenheitbegegneten,berichtet.Zusätzlichwur-
den diverse trialogische Abendveranstaltungen und
regelmäßigstattfindendeFührungeninderKultur-und
TagungsstätteSynagoge,inderMarkuskircheundder

Sultan-Eyyup-MoscheeinWittlichangeboten.
GenannteAngebotewerdenauchzukünftigaufgrund
derEinrichtungeinertrialogischenProjektstelle,wel-
chevonderNikolaus-Koch-Stiftunggefördertwird,
ihren festen Platz im Veranstaltungsprogramm des
Instituts finden. Ebenso soll die Systemstelle der
Bibliotheksukzessiveergänztundausgebautwerden.
Neben einer öffentlichen trialogischen Führung am
26.April um14.00Uhr inWittlich, ist bereits eine
Studienfahrt „Auf trialogischen Spuren inApulien“
inPlanung,dievom14.bis18.Oktober2015durch-
geführtwerdensoll.DieExkursionführtnachBari,
TraniundLucera–Städte,derenHistorieengmitder
Geschichte des Judentums, Christentums und des

„Zur trialogischen Intensivzeit“
Ein Ausblick auf die neue Projektstelle am Emil-Frank-Institut
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Islamverbundenist.AufdemProgrammstehen:
•BesichtigungderHafenstadtBarimitBesuch der
romanischenBasilikadesHl.Nikolausausdem11.
Jahrhundert,
•Aufenthalt in der Stadt Trani mit Sehenswürdig-
keitenwie der romanischenKathedrale SanNicola
Pellegrino, dem jüdischen Museum und der
Synagoge,
• BesuchderStadtLuceramitmuslimischemViertel,
•FahrtzumCasteldelMonte,dessenArchitekturauf
BeziehungenzumislamischenKulturraumhinweist,
•AusflugaufdieHalbinseldesGarganonachMonte
Sant` Angelo, einer bedeutenden Verehrungsstätte
desErzengelsMichael.
DesWeiterenistdieVeröffentlichungeines„trialogi-
schen Kulturführers“ als Orientierungs- bzw.
Informationshilfe und interreligiöses Kennenlern-
MediumzudenchristlichenKirchen,derSynagoge
unddenMoscheenderStadtWittlichinderReiheder
Machbarot-Hefte vorgesehen. Die gemeinsame
PräsentationderAndachtsstätteninWittlichsolldas
WissenumdiegroßenWeltreligionenfördernundzu
einem friedlichenMiteinander inunsererStadtbei-
tragen.Darinbeleuchtetwerden:
•Geschichte/Baugeschichte,
•liturgischeFunktionundNutzung,
•Architektur/Kunst,
•InnenraumgestaltungundtheologischeKonzeption,
•BesonderheitenderjeweiligenGotteshäuser.
EinherzlicherDankseiandieserStelledenAutoren
dereinzelnenGlaubensgemeinschaftenfürihrever-
schiedenen Artikel gesagt, die mit großem
EngagementzumGelingendesProjektesbeitragen.
Darüber hinaus werden im Laufe der Intensivzeit
UnterrichtsmaterialienzurThematik„Interreligiöses
Lernen“gesammelt,aufderenBasisUnterrichtsein-
heiten und Projekttage in Zusammenarbeit mit
Schulen/Pädagogen konzipiert werden können, um

Schülern verschiedener Altersstufen vertiefende
Kenntnisse der drei Weltreligionen inhaltlich fun-
diert,medialaufbereitetundpädagogischreflektiert
näherzubringen.DasWissenumdieUnterschiede,
aber auch um die verbindenden Gemeinsamkeiten
soll anschaulich erklärt und mit Hilfe von
Reflexionseinheiten, lokalen Führungen (Friedhöfe,
Synagoge, Kirchen,Moscheen) sowie persönlichen
GesprächenmitVertreternderjeweiligenGemeinde
(z.B.Pfarrer, Imam)vertieftwerden.Alsmögliche
Themenschwerpunkteseienhieretwagenannt:
•DasmonotheistischeGottesbild
•DiealttestamentlicheGeschichtedesVolkesIsrael
•DieEntstehungsgeschichtederdreigroßenWeltre-
ligionenJudentum,ChristentumundIslam
•DieverschiedenenGlaubensströmungeninnerhalb
derdreiReligionen
•DieGeschichtedesHeiligenLandes
•DieGeschichtederJudeninWittlichundderRegi-
on
•Moses,JesusundMohammed
•Gebete,BetenundGebetsweise
•Feier-undFesttage
•Scholastik,Averroismus,AristotelismusundKalām
•RitenbeiTodundBegräbnis derGläubigen, Jen-
seitsvorstellung
•SpeisevorschriftenundReinheitsgebote
•ReligiöseSymbolik
Ein weiterer Planungspunkt wird die Organisation
undDurchführungeinerVortragsreihe sein,die sich
mit denChancen undSchwierigkeiten eines friedli-
chengesellschaftlichenMiteinandersderdreigroßen
Weltreligionen beschäftigen soll: Inwelchen Berei-
chen treten Konflikte auf? Wo bietet sich die
Möglichkeit eines interreligiösen Austausches? Zu
diesem thematischenFeld sollengeeigneteVertreter
und Lehrstuhlinhaber verschiedener Wissenschafts-
bereiche verteilt auf mehrereAbendveranstaltungen
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referieren.Zielistes,dasssichausdenVorträgenher-
aus Gespräche, Diskussionen und Fragestellungen
entwickeln,diezugleichImpulsgabefürweiterethe-
matische Vertiefungen und Veranstaltungen sind.
Vorgesehen ist eine Publikation der Vorträge mit
ergänzendenwissenschaftlichenBeiträgen.
NebenderGrundausrichtungaufdenjüdisch-christ-
lichenDialogsindwir frohunddankbar,nunauch
die Intensivzeit „Trialog“ indie Institutsarbeit ein-
speisen zu können.Wir freuen uns und wünschen
unsfürdieZukunft,möglichstvielefürdenTrialog
zwischen Judentum, Christentum und Islam zu
begeistern und empfänglich zu machen in der

Hoffnung, dass sich Menschen unterschiedlicher
Kulturenbzw.ReligioneninOffenheitundRespekt
begegnen,austauschenundvoneinanderlernenwer-
den. Denn in einer Welt, die global immer enger
zusammenrückt, inderverschiedeneKulturenbzw.
Religionen aufeinandertreffen, stellt sichdieFrage
nach der eigenen Identität. Die interreligiöse
Kommunikation soll dazu beitragen, sich seiner
Wurzeln zu vergewissern, das einem Fremder-
scheinende und Angstmachende kennenzulernen,
Vorurteileabzubauen,dieBesonderheitderanderen
Religion zu verstehen und sich in gegenseitiger
Wertschätzungzubegegnen.

Führung zur Synagoge, St. Markus-Kirche und Sultan-Eyyüp-Moschee in Wittlich mit Dr. Karl-Heinz Musseleck, Imam
Suleyman Özcan und René Richtscheid, M.A.
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100 Jahre Erster Weltkrieg
Von René Richtscheid

ImNovember2014warRaymundWolffausBerlin
zuVorträgenundzurfamiliärenSpurensuchezuGast
imInstitut.EristNachfahrederinderRegioneinst-
malsweitverzweigtenFamilieScheuerundlebtnach
seiner Rückkehr aus den USA als einziges Fa-
milienmitglied heute in Deutschland. Im Rahmen
einesBuchprojektesdes„VereinsTrierische.V.“,das
2014unterdemTitel„Es tut mir wirklich aufrichtig
leid, daß ihr so oft beunruhigt seid“,1 erschienenist,
übernahm er die Transkription, Edition und
Kommentierung der Briefe und Feldpostkarten des
jüdischenTriererSoldatenLeoScheuer.Diesebilden
zusammen mit der Feldpostkorrespondenz eines
katholischen Trierer Soldaten neben weiteren ein-
führenden und kontextualisierenden Miszellen den
HauptteildesBuches.AnlassfürdasProjektunddie
vom Institut organisierten Vorträge war das Ge-
denkenandenAusbruchdesErstenWeltkrieges100
Jahre zuvor, was auch Gelegenheit gab, an das
Schicksal der gefallenen jüdischen Soldaten in der
Regionzuerinnern.
Erstmals wurde die allgemeine Wehrpflicht im
damaligenSaardepartementzurnapoleonischenZeit
ausgerufen, als das linksrheinische Gebiet 1794 –
1814 zu Frankreich gehörte.2 Unmittelbar darauf
warenauchjüdischeSoldatenindennapoleonischen
Armeen zu verzeichnen.Als erste Juden in unserer
Region machten nachgewiesenermaßen Lion
Ackermann aus Thalfang und Simon Scheuer aus
Dhronecken, späterer Lehrer in Osann und
Großonkel Leo Scheuers, den Großen Feldzug
Napoleons nach Russland im Jahre 1812 mit und
kehrten als zwei von nur wenigen lebend zurück.3
DiedamaligenGegnerFrankreichsreagiertenaufdie

durchaus zu verzeichnenden Leistungen jüdischer
Soldaten,unddarausresultierendwurdefürPreußen
(indessenArmeeSimonScheuernach1815mögli-
cherweiseauchdiente),wozuderRegierungsbezirk
Trier im Rahmen der Rheinprovinz nach 1815 bis
1945gehörensollte,dieMilitärdienstpflichtab1845
auch für Juden angeordnet. Damit waren die jüdi-
schen Soldaten undUnteroffiziere – ebensowie in
anderendeutschenHeeren–zwarnominellgleichge-
stellt,nichtzuletztwasdieweitereVersorgungnach
ihrem Ausscheiden aus dem aktiven Wehrdienst
anbelangte.Verwehrt wurde ihnen jedoch – anders
alsinBayern,derPfalzundv.a.inÖsterreich4 –,von
wenigen spektakulärenAusnahmefällen abgesehen,
dieBeförderungzumOffizier.Lediglich inKriegs-
zeiten,etwaimdeutsch-französischenKrieg1870/71,
schafftendiesinsgesamtübereinhundertJuden,373
wurdendarüberhinausmitdemEisernenKreuzaus-
gezeichnet, allerdings fielen auch nahezu 500 oder
wurdenschwerstverwundet.DassJudenausunserer
Region auch schon an diesem Krieg teilnahmen,
ergibt sich aus ihrer Erwähnung auf denTafeln an
dendiversenEhrendenkmälern.5
ImErstenWeltkrieg dienten fast 100 000 deutsche
JudenimHeeroderinderMarine,davonca.77000
direkt an der Front; etlichemeldeten sichwie Leo
Scheuerschonfrühzeitigfreiwillig.JüdischeReprä-
sentanten und Rabbiner, von denen sich ebenfalls
bereits81imAugust1914freiwilliggemeldethaben
sollen, unterstützten ebenso wie ihre christlichen
Amtsbrüder den in ihren Augen gerechten Kampf
„gegen eine Welt voll Feinden, kämpfend mit
Mitteln,diejederkulturellenGesinnungHohnspre-
chen“.6 Offiziell sollte in jede Armee ein
Feldrabbiner, je nach Größe und Ausdehnungs-
bereichmitverschiedenenHilfsrabbinernübernom-
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menwerden.Unterersterenbefandensichauchder
spätere Trierer Rabbiner Adolf Altmann sowie
Heinrich Bassfreund, der Sohn des amtierenden
TriererRabbinersJakobBassfreund.
Zudiesemistnurrelativwenigbekannt.Trierhatte
erbereitsnachseinemAbituram8.März1904am
Kaiser-Wilhelm-Gymnasium zum Studium im
November verlassen, um nach der Promotion und
dem Rabbinerexamen ab 1910 eine Stelle als
RabbinerinPinneanzutreten.7 WährenddesKrieges
dienteerzunächstimLandsturmundmeldetesichim
Juli 1915 beim preußischen Kriegsministerium als
Feldrabbiner. Bekannt ist seine Tätigkeit als
Rabbiner bei der Armeeabteilung D und dem
Armeeoberkommando 8 an der Ostfront; in dieser
Eigenschaft löste er übrigens im Juni 1918 Leo
Baeckab.8 NachdemKriegamtierteerbiszuseiner
EmigrationnachIsraelimJahre1939alsRabbinerin
Eschwege. Einige seiner Feldpostbriefe sind erhal-
ten, die allerdings nicht an die Familie nachTrier,
sondern an den „Verband der deutschen Juden“
gerichtetwarenundheute imArchivdes„Centrum
Judaicum“inBerlinaufbewahrtwerden.9
ReichlichersprudelndieQuellen,auchundvorallem
Selbstzeugnisse,imFalleAdolfAltmanns,wassogar
fürdenüberregionalenKontext Interessebeanspru-
chen kann. Er versah drei Jahre lang an der heiß
umkämpftenIsonzo-FrontseinenDienstinder10.k.
undk.ArmeemitSitzinMeranundwurdesogarmit
dem „Goldenen Verdienstkreuz mit der Krone am
BandederTapferkeitsmedaille“ausgezeichnet.10 Im
Verlaufe seiner Dienstzeit gab er zudem ein
„Andachtsbüchlein für jüdische Krieger im Felde“
heraus, in weiteren Werken verarbeitete er seine
Kriegserfahrungen publizistisch. Von vordringli-
chem Interesse erscheint diesbezüglich sein
„Kriegserinnerungsbuch“,indemersichvonhöchs-
ten Führungskreisen der österreichisch-ungarischen

ArmeedieLeistungenseinerihmzugeordnetenjüdi-
schenSoldatenbestätigenließ.Insofernwaresihm
sicherlichaucheinHerzensanliegen,späterinseiner
TriererAmtszeit an – für dieKriegsveteranen aller
Konfessionen–höchstbedeutsamenVeranstaltungen
in der Stadt beteiligt gewesen zu sein, etwa an der
Einweihung des Kriegerdenkmals, an den Befrei-
ungsfeiern nach demEnde derRheinlandbesetzung
oderandempersönlichenEmpfangbeimBesuchdes
Reichspräsidenten und Generalfeldmarschalls Hin-
denburgam23.07.1930.11 Dassermitdiesembeim
gemeinsamenEssen zusammensaß,warwohl nicht
nurseinerFunktioninderTriererGemeindegeschul-
det.SchließlichhatteerauchdenvormaligenArmee-
oberbefehlshaber des Verbündeten Österreich-Un-
garn,FeldmarschallConradvonHötzendorf, insei-
nerKriegsdienstzeitpersönlichgekannt,warmitihm
inMeranmehrfachzusammengetroffenundwidme-
te ihm schließlich sein „Kriegserinnerungsbuch“,
dessenersteEintragungvonConradselbststammt.
Insgesamtwurdenetwa30000deutscheJudenwäh-
rend des Weltkriegs mit Orden dekoriert und
20000befördert–3000davonnunendlichauchin
denOffiziersrang.Zugleichverloren12000jüdische
SoldatenihrLebenimKrieg,darunterLeoScheuer
sowiemindestens16weitereJudenausTrier,sieben
aus Wittlich, jeweils vier aus Niederemmel und
Thalfang (mit Talling), drei aus Osann, Aach und
Zell, zwei aus Schweich, Bitburg und Brauneberg,
einerausBausendorf,Monzel,Rhaunen,Neumagen,
Irrel,Bullay,Traben-Trarbach…
Der glühende Patriotismus, das sogenannte
„Augusterlebnis“,erfuhrauchbeijüdischenSoldaten
aus unserer Region sein erstes retardierendes
Moment mit der sogenannten Judenzählung.12

GeneralmajorErnstvonWrisbergvompreußischen
Kriegsministerium und Oberstleutnant Max Bauer
vonderOberstenHeeresleitungordnetenfürden11.
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SoldatenihrLebenimKrieg,darunterLeoScheuer
sowiemindestens16weitereJudenausTrier,sieben
aus Wittlich, jeweils vier aus Niederemmel und
Thalfang (mit Talling), drei aus Osann, Aach und
Zell, zwei aus Schweich, Bitburg und Brauneberg,
einerausBausendorf,Monzel,Rhaunen,Neumagen,
Irrel,Bullay,Traben-Trarbach…
Der glühende Patriotismus, das sogenannte
„Augusterlebnis“,erfuhrauchbeijüdischenSoldaten
aus unserer Region sein erstes retardierendes
Moment mit der sogenannten Judenzählung.12

GeneralmajorErnstvonWrisbergvompreußischen
Kriegsministerium und Oberstleutnant Max Bauer
vonderOberstenHeeresleitungordnetenfürden11.
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Oktober 1916 eine Erhebung über die von Juden
bekleidetenPositionenan.Damitgabensiedenvöl-
lighaltlosenVerleumdungenvonteilweiseantisemi-
tischen Gruppierungen, etwa dem Alldeutschen
Verband,nach.ZwarwurdedasErgebnisdermetho-
disch mangelhaft durchgeführten Studie niemals
bekanntgegeben,zuRechtfühltensichdieseitJah-
renalleEntbehrungen teilenden jüdischenSoldaten
jedoch tief gekränkt.13 DieAkten sind heute nicht
mehr erhalten, dürften aber zum Missfallen der
Initiatoren der Zählung ausgefallen sein, und dies,
obwohl mancherorts antisemitische Offiziere zum
Stichtag jüdische Soldaten zurück in die Etappe
beorderten.14 In der Habsburgermonarchie forderte
lediglicheineantisemitischeundzudemaufGalizien
beschränkte Splittergruppe von 20 Abgeordneten
einederartigeZählungebenfallsein.Dortwurdedie-

ses Ansinnen vom Verteidigungsminister,
Feldmarschall von Czapp, jedoch scharf zurückge-
wiesen.15 Genau zu dieser Zeit begann Adolf
Altmann seine Arbeit an dem „Kriegs-
erinnerungsbuch“, aufgrund der zeitlichen Nähe
wohl eher aufgeschreckt durch diesen – freilich
erfolglosen – Vorstoß als durch die schon länger
zurückliegendeZählunginDeutschland.16

NachdemWeltkriegnahm–trotzdesgemeinsamen
Fronterlebnisses – paradoxerweise der Antisemi-
tismus nicht ab, sondern bekanntermaßen zu.
Dagegen versuchte v.a. der „Reichsbund jüdischer
Frontsoldaten“ anzugehen, etwa indem er die
Leistungen der jüdischen Soldaten im Weltkrieg
publizistischverteidigteundzudiesemZweckeben-
fallsbereits1935Feldpostbriefeveröffentlichte,die
einem vergleichbaren Zweck wie Adolf Altmanns

20
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Kriegserinnerungsbuch dienen sollten.17 In Trier,
vermutlich schon kurz nach Kriegsende, und in
Wittlich, spätestens 1925, existierten nachweislich
Ortsgruppen des Reichsbundes; Vorsitzender in
Wittlich war Moritz Mayer.18 Auf die Trierer
OrtsgruppegingdieInitiativezurGedenktafelfürdie
17gefallenenTriererWeltkriegssoldateninderalten
Synagogezurück,diesichheuteimEingangsbereich
derneuenSynagogeinderKaiserstraße25befindet.
An der Einweihung der Tafel, auf der auch Leo
Scheuerverzeichnet ist,nahmimJahre1921ferner
eineAbordnung des allgemeinen religionsübergrei-
fenden „Kriegervereins“ teil; jüdischeVeteranen in
vielenOrtenderRegionwarenebenfallsMitglieder
diesesZusammenschlusses.19 InWittlichwaren sie
inderPersonvonJosefBach20 imVorstandvertre-
ten,derweilderBraunebergerVereinsogarvondem
kriegsversehrtenLeutnantderReserveArthurStrauß
alsVorsitzendemgeführtwurde.21

DochalldieseBemühungenendetenspätestensmit
dem Gesetz zurWiedereinführung derWehrpflicht
im März 1935, in dem der Wehrdienst von Juden
nicht mehr vorgesehen war.22 Kurz zuvor hatte
Reichspräsident Hindenburg noch auf Ausnahme-
regelungen für die jüdischen Weltkriegsteilnehmer
gedrungen und das sogenannte „Ehrenkreuz“ für
diesegestiftet.VieleJudenauchausunsererRegion
erhieltendieseAuszeichnungdaraufhinundhofften,
damitihrSchicksalabmildernzukönnen.Zwarwur-
dendieimNovemberpogromverhaftetenVeteranen
amehestenwiederentlassenundwiederumerstspä-
ter alsdie anderendeutschen Judendeportiert.Das
Ergebnis blieb jedochdas gleiche; diemeistenvon
ihnen wurden in Auschwitz bzw. anderen Kon-
zentrations- und Vernichtungslagern ermordet, wie
etwaAdolfAltmann und seine Frau sowie Moritz
Mayer mit seiner Familie oder die Ehefrau und
Tochter Josef Bachs. Vor dem Hintergrund dieser

skizziertenweiterenEntwicklungwarendieVorträge
vonHerrnWolffbewusst imzeitlichenUmfelddes
GedenkensandenNovemberpogrom1938angesetzt
worden.

1 Untertitel: Trierer im Ersten Weltkrieg (1914 – 1918), Hg.
RudolfMÜLLER,Trier2014,S.125–155(dieEinleitungvon
Raymond Wolff) und 155 – 238 (die Edition der Briefe und
PostkartentextevonLeoScheuer).
2 Vgl., auch zum Folgenden: Michael BERGER: Überblick:
„Liebt nächst Gott das Vaterland!“ Die Geschichte Jüdischer
Soldaten inDeutschenArmeen, in:DERS. /GideonRÖMER-
HILLEBRECHT (Hgg.), Juden und Militär in Deutschland.
Zwischen Integration, Assimilation, Ausgrenzung und
Vernichtung(ForumInnereFührung31),S.51–74.
3Vgl.„Estutmirwirklichaufrichtigleid,daßihrsooftbeun-
ruhigtseid.“(wieAnm.1),S.126–128;auchzumFolgenden:
ElmarP.ITTENBACH,JüdischesLebeninThalfang(Schriften
desEmil-Frank-Instituts,Bd.14),Trier2011,S.164–166.
4Vgl.JuttaSOMMERBAUER/MichaelBERGER,Vonderk.
(und)k.ArmeezumBundesheer.JüdischeSoldatenindenöster-
reichischenStreitkräften,in:DERS./RÖMER-HILLEBRECHT,
JudenundMilitärinDeutschland(wieAnm.2),S.311-320.
5 Beispielsweise aus Osann: Lion Cahn, gefallen im August
1870.
6Vgl.,auchzumFolgenden:SabineHANK/HermannSIMON
/ Uwe HANK (Hgg.), Feldrabbiner in den deutschen
StreitkräftendesErstenWeltkrieges(SchriftenreihedesCentrum
Judaicum, Bd. 7), insb. S. 8 und 394 (Zitat aus der
PessachpredigtdesFeldrabbinersGeorgSalzberger).
7Vgl.,auchzumFolgenden:ebda.,S.42–45.
8Esistanzunehmen,dasBaeckvonseinemPostenzurücktrat,
als klar war, dass nach der letzten deutschen erfolgreichen
Offensive imOsten imFebruar1918unddemFriedensvertrag
von Brest-Litowsk vom März die eigentlichen Kampf-
handlungenanderOstfrontbeendetwaren,Rabbineralsoweni-
geralsFeldrabbinerdennalsSeelsorgerfürdieindenbesetzten
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derneuenSynagogeinderKaiserstraße25befindet.
An der Einweihung der Tafel, auf der auch Leo
Scheuerverzeichnet ist,nahmimJahre1921ferner
eineAbordnung des allgemeinen religionsübergrei-
fenden „Kriegervereins“ teil; jüdischeVeteranen in
vielenOrtenderRegionwarenebenfallsMitglieder
diesesZusammenschlusses.19 InWittlichwaren sie
inderPersonvonJosefBach20 imVorstandvertre-
ten,derweilderBraunebergerVereinsogarvondem
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alsVorsitzendemgeführtwurde.21
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Gebieten stationierten Soldaten benötigt wurden. Die letzte
Rabbinerkonferenz an der Ostfront, bei der es bereits um die
Demobilisierung undBaecks erwartetenAbschied ging, leitete
dieser noch in eigener Person; vgl. „Protokoll der Sitzung der
Feldrabbiner des Ostens vom 20. und 21. Mai in Wilna“, in:
ebda.,S.582f.
9Vgl.ebda.,S.246f.
10Vgl., auch zum Folgenden: ManfredALTMANN, K.  u. k.
Feldrabbiner Dr. Adolf Altmann an der Kriegsfront (1915 –
1918)inBegegnungmitFeldmarschallConradvonHötzendorf
undanderenArmeekommandanten,in:EinewigesDennoch.125
JahreJudeninSalzburg,Hg.MarkoM.FEINGOLD,Neudruck
Wienu.a.1993,S.489–572.
11 Dort wurde ihm offenbar als einzigem Gast ein koscheres
Essen zubereitet; vgl. Alexander ALTMANN, Adolf Altmann
(1879 – 1944).A filial memoir, in: Leo Baeck Institute Year
Book26(1981),S.145–167,hierS.157.
12Vgl.,auchzumFolgenden:JacobROSENTHAL,„DieEhre
desjüdischenSoldaten“.DieJudenzählungimErstenWeltkrieg
undihreFolgen(CampusJudaica,Bd.24),FrankfurtundNew
York2007.
13 Vgl. etwa Punkt 1 des „Protokoll[s] der Feldrabbiner-
Konferenz am 5. Dezember 1916 in Brüssel“, in: HANK /
SIMON / HANK, Feldrabbiner in den deutschen Streitkräften
desErstenWeltkrieges(wieAnm.6),S.507.
14Vgl.ROSENTHAL,„DieEhredesjüdischenSoldaten“(wie
Anm.12),S.80f.
15Vgl.ebda.,S.92–95.
16DerersteEintragdatiertvom1.Mai1917,undabAprilgab
esBefürchtungenübereinemöglicheJudenzählung;vgl.ebda.
Auch andere k. und k. Feldrabbiner dokumentierten präventiv
dieLeistungenderihnenanvertrautenSoldatenzurAbwehranti-
semitischer Stimmungen; vgl. SOMMERBAUER / BERGER,
Vonderk.(und)k.ArmeezumBundesheer(wieAnm.4),S.318.
17Vgl.KriegsbriefegefallenerdeutscherJuden,Hg.Reichsbund
jüdischerFrontsoldaten,Berlin1935[NDStuttgart1961];ferner
dazu:BERGER:Überblick(wieAnm.2),S.72f.;ROSENTHAL,
„DieEhredesjüdischenSoldaten“(wieAnm.12),S.143–149.

18Erwar1891 inBollendorfgeborenundgründetenachdem
KrieginWittlichzusammenmitJosefJosefdasKaufhausJosef
&MayeramMarktplatz.MitseinemebenfallsimGeschäfttäti-
gen jüngerenBruderSallywohnteer inderKarrstraße8.Sein
Kriegsdienst an der Front sowie seine späterenTätigkeiten als
VorsitzenderdesReichsbundesundalsKommissionsmitgliedin
der städtischen Wohlfahrtspflege wurden ihm vom Vaterland
jedochnichtgedankt.Nachdemesbereits1933zuÜbergriffen
aufdasGeschäftkam,musstediesesunterbishernochungeklär-
ten Umständen geschlossen werden. Moritz Mayer flüchtete
zunächst mit seiner Familie nach Belgien (Malmedy, 1940
annektiert), sie wurden dann aber vom Durchgangslager in
MechelenausimSeptember1943nachAuschwitzdeportiertund
dortermordet;vgl.MariaWEIN-MEHS,JudeninWittlich1808
–1941(BeiträgezurGeschichteundKulturderStadtWittlich),
Wittlich1996,S.636–639;MarianneBÜHLER,LetzteJahre.
DasSchicksalderdeportiertenJudenausdemKreisBernkastel-
WittlichinderZeitvon1933–1945(imDruck).
19Vgl.allg.:ROSENTHAL,„DieEhredesjüdischenSoldaten“
(wieAnm.12),S.149f.
20AuchJosefBachmusstemitFrauElsaundTochterElla(der
Sohn Max war 1914 in Moorlede gefallen) im April 1938
Wittlich in Richtung Köln verlassen. Die vermutlich geplante
Ausreise insAusland gelang nichtmehr; er selbst verstarb im
Dezember1941,woraufhinFrauundTochterüberBendorf-Sayn
imJuni1942nachSobibordeportiertundermordetwurden;vgl.
BÜHLER,LetzteJahre(wieAnm.18).
21 Vgl. Chronik von Brauneberg und Filzen, Hg. Franz
SCHMITT, Merchweiler 2.Aufl. 2003, S. 405 f. und 538. Er
konnteüberKölnmitseinerFrauHedwigimSommer1939nach
Londonemigrieren;vgl.BÜHLER,LetzteJahre(wieAnm.18).
AuchJosefSimonausThalfangwarReserveoffizier;vgl.ITTEN-
BACH,JüdischesLebeninThalfang(wieAnm.3),S.34f.
22 Vgl., auch zum Folgenden: Michael BERGER / Alfred
ROHRLICH,Shoah(Holocaust).Entrechtet–verfolgt–ermor-
det.JüdischeFrontsoldatendesErstenWeltkriegesinderShoah,
in:BERGER/RÖMER-HILLEBRECHT,JudenundMilitärin
Deutschland(wieAnm.2),S.154–164.
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Besuch in Tel Aviv-Cholon 
Von den früher inWittlich lebenden JudenwarDr.
Kurt Ermann vielleicht der politischste Mensch.
Seine zweitegroßeLeidenschaft galt derdeutschen
undenglischenLiteratur.AlswirDr.KurtErmannim
August 1997 auf der Café-Terrasse desAltenheims
„Mishan“ im südlich von Tel Aviv gelegenen
StadtteilCholon treffen,drängtermichschonbald,
mitihminden5.Stockzufahren,weilermirindem
kleinenAppartementunbedingtetwaszeigenmöchte.
Es sind seine „Schätze“ – gebundene Gesamt-
ausgaben von Goethe, Schiller, Heine und Shake-
speare,denenmanreinäußerlichschonansieht,dass
sieniezureindekorativenZweckendasBücherregal
füllten. Mit diesen Büchern hat Dr. Kurt Ermann
gelebtundvorallemgearbeitet.WichtigstesErgebnis
dieser jahrzehntelangen Beschäftigung war seine
Doktorarbeit mit dem Titel „Goethes Shakespeare-
Bild“, die erste an der Universität Jerusalem nach
dem Krieg in deutscher Sprache verfasste Dis-
sertation. Im Jahr 1983 war diese Arbeit auf
Empfehlung des deutschen Anglisten Professor
Wolfgang Clemen und des Germanisten Professor
Walter Müller-Seidel im renommierten Tübinger
WissenschaftsverlagNiemeyerpubliziertworden.1
WährendichvorsichtigineinigenderBändeblätter-
te–beidemErhaltungszustandderBücheristhöchs-
teAchtsamkeitgeboten–,kommenmirzweikleine

Holzkisten auf demRegal in denBlick.Das regis-
triertderalteMannsofort.EröffneteinederKisten.
ZumVorscheinkommteineGasmaske.Damithatte
ich am wenigsten gerechnet. Aber der Gastgeber
erklärtmirraschdenZusammenhang:Dieisraelische
RegierunghattewährenddesGolfkriegesvorallem
andieBewohnervonTelAvivzumSchutzvoriraki-
schen, mit Scud-Raketen abgefeuerten Giftgas-
geschossendieseMaskenverteilt.Dasserundseine
FrausichbeiAlarmnochdieseSchutzmaskenüber-
stülpen mussten, versetzt Dr. Ermann schon beim
Berichten inheftigeErregung,wobeiernichtuner-
wähnt lässt, dass die irakischen Raketen mit deut-

Dr. Kurt Ermann und seiner Familie 
zur Erinnerung

Von Franz-Josef Schmit

Dr. Kurt Ermann.
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SIMON / HANK, Feldrabbiner in den deutschen Streitkräften
desErstenWeltkrieges(wieAnm.6),S.507.
14Vgl.ROSENTHAL,„DieEhredesjüdischenSoldaten“(wie
Anm.12),S.80f.
15Vgl.ebda.,S.92–95.
16DerersteEintragdatiertvom1.Mai1917,undabAprilgab
esBefürchtungenübereinemöglicheJudenzählung;vgl.ebda.
Auch andere k. und k. Feldrabbiner dokumentierten präventiv
dieLeistungenderihnenanvertrautenSoldatenzurAbwehranti-
semitischer Stimmungen; vgl. SOMMERBAUER / BERGER,
Vonderk.(und)k.ArmeezumBundesheer(wieAnm.4),S.318.
17Vgl.KriegsbriefegefallenerdeutscherJuden,Hg.Reichsbund
jüdischerFrontsoldaten,Berlin1935[NDStuttgart1961];ferner
dazu:BERGER:Überblick(wieAnm.2),S.72f.;ROSENTHAL,
„DieEhredesjüdischenSoldaten“(wieAnm.12),S.143–149.

18Erwar1891 inBollendorfgeborenundgründetenachdem
KrieginWittlichzusammenmitJosefJosefdasKaufhausJosef
&MayeramMarktplatz.MitseinemebenfallsimGeschäfttäti-
gen jüngerenBruderSallywohnteer inderKarrstraße8.Sein
Kriegsdienst an der Front sowie seine späterenTätigkeiten als
VorsitzenderdesReichsbundesundalsKommissionsmitgliedin
der städtischen Wohlfahrtspflege wurden ihm vom Vaterland
jedochnichtgedankt.Nachdemesbereits1933zuÜbergriffen
aufdasGeschäftkam,musstediesesunterbishernochungeklär-
ten Umständen geschlossen werden. Moritz Mayer flüchtete
zunächst mit seiner Familie nach Belgien (Malmedy, 1940
annektiert), sie wurden dann aber vom Durchgangslager in
MechelenausimSeptember1943nachAuschwitzdeportiertund
dortermordet;vgl.MariaWEIN-MEHS,JudeninWittlich1808
–1941(BeiträgezurGeschichteundKulturderStadtWittlich),
Wittlich1996,S.636–639;MarianneBÜHLER,LetzteJahre.
DasSchicksalderdeportiertenJudenausdemKreisBernkastel-
WittlichinderZeitvon1933–1945(imDruck).
19Vgl.allg.:ROSENTHAL,„DieEhredesjüdischenSoldaten“
(wieAnm.12),S.149f.
20AuchJosefBachmusstemitFrauElsaundTochterElla(der
Sohn Max war 1914 in Moorlede gefallen) im April 1938
Wittlich in Richtung Köln verlassen. Die vermutlich geplante
Ausreise insAusland gelang nichtmehr; er selbst verstarb im
Dezember1941,woraufhinFrauundTochterüberBendorf-Sayn
imJuni1942nachSobibordeportiertundermordetwurden;vgl.
BÜHLER,LetzteJahre(wieAnm.18).
21 Vgl. Chronik von Brauneberg und Filzen, Hg. Franz
SCHMITT, Merchweiler 2.Aufl. 2003, S. 405 f. und 538. Er
konnteüberKölnmitseinerFrauHedwigimSommer1939nach
Londonemigrieren;vgl.BÜHLER,LetzteJahre(wieAnm.18).
AuchJosefSimonausThalfangwarReserveoffizier;vgl.ITTEN-
BACH,JüdischesLebeninThalfang(wieAnm.3),S.34f.
22 Vgl., auch zum Folgenden: Michael BERGER / Alfred
ROHRLICH,Shoah(Holocaust).Entrechtet–verfolgt–ermor-
det.JüdischeFrontsoldatendesErstenWeltkriegesinderShoah,
in:BERGER/RÖMER-HILLEBRECHT,JudenundMilitärin
Deutschland(wieAnm.2),S.154–164.
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Besuch in Tel Aviv-Cholon 
Von den früher inWittlich lebenden JudenwarDr.
Kurt Ermann vielleicht der politischste Mensch.
Seine zweitegroßeLeidenschaft galt derdeutschen
undenglischenLiteratur.AlswirDr.KurtErmannim
August 1997 auf der Café-Terrasse desAltenheims
„Mishan“ im südlich von Tel Aviv gelegenen
StadtteilCholon treffen,drängtermichschonbald,
mitihminden5.Stockzufahren,weilermirindem
kleinenAppartementunbedingtetwaszeigenmöchte.
Es sind seine „Schätze“ – gebundene Gesamt-
ausgaben von Goethe, Schiller, Heine und Shake-
speare,denenmanreinäußerlichschonansieht,dass
sieniezureindekorativenZweckendasBücherregal
füllten. Mit diesen Büchern hat Dr. Kurt Ermann
gelebtundvorallemgearbeitet.WichtigstesErgebnis
dieser jahrzehntelangen Beschäftigung war seine
Doktorarbeit mit dem Titel „Goethes Shakespeare-
Bild“, die erste an der Universität Jerusalem nach
dem Krieg in deutscher Sprache verfasste Dis-
sertation. Im Jahr 1983 war diese Arbeit auf
Empfehlung des deutschen Anglisten Professor
Wolfgang Clemen und des Germanisten Professor
Walter Müller-Seidel im renommierten Tübinger
WissenschaftsverlagNiemeyerpubliziertworden.1
WährendichvorsichtigineinigenderBändeblätter-
te–beidemErhaltungszustandderBücheristhöchs-
teAchtsamkeitgeboten–,kommenmirzweikleine

Holzkisten auf demRegal in denBlick.Das regis-
triertderalteMannsofort.EröffneteinederKisten.
ZumVorscheinkommteineGasmaske.Damithatte
ich am wenigsten gerechnet. Aber der Gastgeber
erklärtmirraschdenZusammenhang:Dieisraelische
RegierunghattewährenddesGolfkriegesvorallem
andieBewohnervonTelAvivzumSchutzvoriraki-
schen, mit Scud-Raketen abgefeuerten Giftgas-
geschossendieseMaskenverteilt.Dasserundseine
FrausichbeiAlarmnochdieseSchutzmaskenüber-
stülpen mussten, versetzt Dr. Ermann schon beim
Berichten inheftigeErregung,wobeiernichtuner-
wähnt lässt, dass die irakischen Raketen mit deut-

Dr. Kurt Ermann und seiner Familie 
zur Erinnerung

Von Franz-Josef Schmit

Dr. Kurt Ermann.
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scher Industriehilfe chemisch aufgerüstet worden
waren. Den Besucher aus Deutschland konnte das
alles nur beschämen. Diese symbolträchtige Be-
gegnung ist mir seitdem unvergessen – auf dem
Bücherregal eines ausDeutschland verjagten Juden
vereint:Relikte der geliebten deutschenKultur und
Schutzmasken gegen eine noch immer bedrohliche,
ausDeutschlandexportierteBarbarei.

Das Schicksal der Eltern 
Jakob und Alice Ermann

Schon im Elternhaus von Kurt Ermann, in der
WittlicherTiergartenstraße24,gabeseingutgefüll-
tes,auchmitGipsbüstenderKlassikerausLiteratur
und Musik dekoriertes Bücherregal, wie das in
Deutschland in den Häusern des wohlhabenden und
gehobenen Bürgerstandes üblich war.2
Jakob Ermann, am 24. Oktober 1873 in Wittlich
geboren, handelte mit Pferden und erwirtschaftete
damitbis1933rund8000RMproJahr.MitBeginn
derBoykottmaßnahmeninderNS-Zeitgingenseine
Einkünfterapidezurück.3 DieAußenständenahmen
zu,aberJakobErmannwagtenatürlichnicht,gegen
die Schuldner zu klagen.Trotzdemmusste er noch
die beträchtliche Summe von 2 400 RM als
„Judenvermögensabgabe“ zahlen. Der Wittlicher
Bürgermeister Dr. Hürter und seine NSDAP-
Ratsgenossen hatten im Dezember 1938 die Ein-
stellung seines Pferdehandels verfügt. Zu diesem
ZeitpunktwardiestattlicheWohnungschonzugrun-
degerichtet.BeimWittlicherNovemberpogromhatte
der randalierende Mob der Familie alles kurz und
kleingeschlagen4,unddieEheleuteErmannwurden
gezwungen, 1939 das Haus mit Stallungen an den
Nachbarn, den NSDAP-Stadtverordneten und
OrtsbauernführerPeterWambachunddessenBruder

weit unter Wert zu verkaufen. In Wittlich, wo die
Vorfahren seit dem frühen19. Jahrhundert ansässig
waren,hattenJakobundseineausTrierstammende
FrauAlice(geb.18.Januar1883)nichtsmehrverlo-
ren. Sie ziehen nach Trier. Von dort werden die
Eheleute am 16. Oktober 1941 ins Ghetto
Litzmannstadtdeportiert.DasexakteTodesdatumist
umstritten.5

Liesel Ermann – in Wittlich
Verkäuferin, in Palästina Landwirtin

Liesel Ermann wurde am 6. Mai 1914 in Wittlich
geboren.6 Nach der jüdischen Volksschule hatte
LieseldieHöhereMädchenschuleinWittlichbesucht
undanOstern1930mitderMittlerenReifeverlas-
sen. Im jüdischen Konfektionsgeschäft Josef &
Mayer erlernte sie den Beruf der Verkäuferin und
arbeitete dort auch noch, als das Geschäft im
November1935liquidiert7 undvoneinemnicht-jüdi-
schenGeschäftsführerweitergeführtwurde.Inihrem
Entlassungszeugnis vom 8. April 1936 wurde ihr
bescheinigt:Sie zeigte große Gewandtheit im Verkehr
mit der Kundschaft und im Verkauf. Sie war ehrlich,
fleißig und zuverlässig. Alle ihr übertragenen
Arbeiten hat sie willig und schnell ausgeführt.8 Zur
Vorbereitungauf ihreAuswanderungnachPalästina
absolvierte Liesel in Sondheim bei Heilbronn eine
Ausbildung alsAltenpflegerin.Am 16. März 1938
verlässtsieDeutschlandmitZielPalästina.
Zunächst besucht sie in Palästina die Land-
wirtschaftsschule „MeschekHapoalot“ in derNähe
vonTelAviv.NachihrerHeiratimMai1940ziehtsie
mit ihremMann in die KleinsiedlungGeulim. Das
Lebenistanfangssehrprimitiv.IneinerHolzbaracke
ohneWasserversorgungundStrommüssenfünfSied-
lerfamilien miteinander auskommen. Männer und
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Frauen mussten damals auch an der Grenzwacht teil-
nehmen und Wachdienst leisten. Auch die Frauen
waren mit der Waffe ausgebildet.9 Ende1945erhält
das Ehepaar eine eigene Kleinsiedlung in Kfar
JedidjainderNähevonNatanya.Dortbewirtschaf-
tenLieselHirschfeldundihrMann7000qmOran-
genplantage und halten eine stattliche Anzahl
Hühner.HeutewirdderBetriebvonLieselsTochter
RuthiundihremMannfortgeführt.
Als Liesel gegenüber den deutschen Behörden
Ansprüche für „Schaden im beruflichen Fort-
kommen“geltendmacht,erhältsieimJahr1967eine
Antwort, diemit dem Frauenleben in Israel so gut
wie nichts, aber sehr viel mit dem Frauenbild der
damaligen BRD zu tun hatte. Der anerkannte
SchadenszeitraumendetefürdieAntragsentscheider
exaktmitdemTagderGeburtdeserstenSohnesam
31.12.1942undwurdedamitbegründet,dasssie ihre
Berufstätigkeit nach Geburt des ersten Kindes
bestimmt aufgegeben hätte.10

Kurt Ermann sollte 
Kaufmann werden

LieselsdreiJahreältererBruderKurt(geb.26.Juni
1911)mussteam1.April1933Deutschlandfluchtar-
tigüberLuxemburgverlassenundstrandetezunächst
inParis.
NachBesuchder jüdischenVolksschule–mitnach-
haltigenErinnerungenandenstrengenLehrerDavid
Hartmann11 – wechselte Kurt zur Höheren Stadt-
schuleundbesuchtebiszurMittlerenReife1927die
Cusanus-Schule. Obwohl er ein guter Schüler ist,
drängenihndieElternineinekaufmännischeLehre.
DazuschreibtKurtErmann1990:Als man mich als
Dreizehnjährigen fragte, was ich werden wollte, war
meine Antwort, ich wolle Philologie studieren, um

Lehrer an einer höheren Schule oder eventuell
Journalist zu werden. An Kaufmann dachte ich gar
nicht, denn ich bin von Natur aus kein Kaufmann.
Leider aber verstanden meine Verwandten den für
jüdische kaufmännische Kreise ungewöhnlichen
Berufswunsch nicht („Als Lehrer bleibst du dein
ganzes Leben ein armer Mann!“). Man hatte mich
zum Textilkaufmann ausersehen. Ich wehrte mich
gegen diesen Gedanken, aber da man mir sagte, man
habe nicht das Geld, mich studieren zu lassen, war
das ein harter Schlag für mich … Jedenfalls, ob
wegen des tatsächlichen oder vermeintlichen
Geldmangels blieb nichts mehr anders übrig, mußte
ich ohne Abitur als Lehrling in das Kon -
fektionsgeschäft Emil Frank eintreten. Es war wohl
der unmöglichste Beruf für mich. Wenn schon unbe-
dingt Kaufmann, dann vielleicht Buchhandlung, denn
außer Büchern interessierte mich nichts … Wohl hätte
ich Textilkunde auf „wissenschaftliche“ Weise lernen
können, aber der für den „tüchtigen Verkäufer“ not-
wendige „Schmus“ widerte mich an.12
KurtErmannhatinWittlichguteFreunde–erspielt
begeistertSchach.Zusam-
men mit Jakob Felzen
nimmterinTrieranden
Moselmeisterschaften
teil. Fußball interessiert
ihnebenfalls,aberselbst
aktiv zuwerden, kommt
fürdenschoninJugend-
zeitenmitallerleiKrank-
heiten geplagten Mann
nicht in Frage. In der
Wittlicher SPD betätigt
er sich als Schriftführer
im Vorstand. Zudem
gehört er dem Reichs-
banner Schwarz-Rot- Mitgliedsausweis der SPD.
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scher Industriehilfe chemisch aufgerüstet worden
waren. Den Besucher aus Deutschland konnte das
alles nur beschämen. Diese symbolträchtige Be-
gegnung ist mir seitdem unvergessen – auf dem
Bücherregal eines ausDeutschland verjagten Juden
vereint:Relikte der geliebten deutschenKultur und
Schutzmasken gegen eine noch immer bedrohliche,
ausDeutschlandexportierteBarbarei.

Das Schicksal der Eltern 
Jakob und Alice Ermann

Schon im Elternhaus von Kurt Ermann, in der
WittlicherTiergartenstraße24,gabeseingutgefüll-
tes,auchmitGipsbüstenderKlassikerausLiteratur
und Musik dekoriertes Bücherregal, wie das in
Deutschland in den Häusern des wohlhabenden und
gehobenen Bürgerstandes üblich war.2
Jakob Ermann, am 24. Oktober 1873 in Wittlich
geboren, handelte mit Pferden und erwirtschaftete
damitbis1933rund8000RMproJahr.MitBeginn
derBoykottmaßnahmeninderNS-Zeitgingenseine
Einkünfterapidezurück.3 DieAußenständenahmen
zu,aberJakobErmannwagtenatürlichnicht,gegen
die Schuldner zu klagen.Trotzdemmusste er noch
die beträchtliche Summe von 2 400 RM als
„Judenvermögensabgabe“ zahlen. Der Wittlicher
Bürgermeister Dr. Hürter und seine NSDAP-
Ratsgenossen hatten im Dezember 1938 die Ein-
stellung seines Pferdehandels verfügt. Zu diesem
ZeitpunktwardiestattlicheWohnungschonzugrun-
degerichtet.BeimWittlicherNovemberpogromhatte
der randalierende Mob der Familie alles kurz und
kleingeschlagen4,unddieEheleuteErmannwurden
gezwungen, 1939 das Haus mit Stallungen an den
Nachbarn, den NSDAP-Stadtverordneten und
OrtsbauernführerPeterWambachunddessenBruder

weit unter Wert zu verkaufen. In Wittlich, wo die
Vorfahren seit dem frühen19. Jahrhundert ansässig
waren,hattenJakobundseineausTrierstammende
FrauAlice(geb.18.Januar1883)nichtsmehrverlo-
ren. Sie ziehen nach Trier. Von dort werden die
Eheleute am 16. Oktober 1941 ins Ghetto
Litzmannstadtdeportiert.DasexakteTodesdatumist
umstritten.5

Liesel Ermann – in Wittlich
Verkäuferin, in Palästina Landwirtin

Liesel Ermann wurde am 6. Mai 1914 in Wittlich
geboren.6 Nach der jüdischen Volksschule hatte
LieseldieHöhereMädchenschuleinWittlichbesucht
undanOstern1930mitderMittlerenReifeverlas-
sen. Im jüdischen Konfektionsgeschäft Josef &
Mayer erlernte sie den Beruf der Verkäuferin und
arbeitete dort auch noch, als das Geschäft im
November1935liquidiert7 undvoneinemnicht-jüdi-
schenGeschäftsführerweitergeführtwurde.Inihrem
Entlassungszeugnis vom 8. April 1936 wurde ihr
bescheinigt:Sie zeigte große Gewandtheit im Verkehr
mit der Kundschaft und im Verkauf. Sie war ehrlich,
fleißig und zuverlässig. Alle ihr übertragenen
Arbeiten hat sie willig und schnell ausgeführt.8 Zur
Vorbereitungauf ihreAuswanderungnachPalästina
absolvierte Liesel in Sondheim bei Heilbronn eine
Ausbildung alsAltenpflegerin.Am 16. März 1938
verlässtsieDeutschlandmitZielPalästina.
Zunächst besucht sie in Palästina die Land-
wirtschaftsschule „MeschekHapoalot“ in derNähe
vonTelAviv.NachihrerHeiratimMai1940ziehtsie
mit ihremMann in die KleinsiedlungGeulim. Das
Lebenistanfangssehrprimitiv.IneinerHolzbaracke
ohneWasserversorgungundStrommüssenfünfSied-
lerfamilien miteinander auskommen. Männer und

24

Jahrber13_14_korr_Jahrber_0506.qxd  04.05.2015  13:00  Seite 24

Frauen mussten damals auch an der Grenzwacht teil-
nehmen und Wachdienst leisten. Auch die Frauen
waren mit der Waffe ausgebildet.9 Ende1945erhält
das Ehepaar eine eigene Kleinsiedlung in Kfar
JedidjainderNähevonNatanya.Dortbewirtschaf-
tenLieselHirschfeldundihrMann7000qmOran-
genplantage und halten eine stattliche Anzahl
Hühner.HeutewirdderBetriebvonLieselsTochter
RuthiundihremMannfortgeführt.
Als Liesel gegenüber den deutschen Behörden
Ansprüche für „Schaden im beruflichen Fort-
kommen“geltendmacht,erhältsieimJahr1967eine
Antwort, diemit dem Frauenleben in Israel so gut
wie nichts, aber sehr viel mit dem Frauenbild der
damaligen BRD zu tun hatte. Der anerkannte
SchadenszeitraumendetefürdieAntragsentscheider
exaktmitdemTagderGeburtdeserstenSohnesam
31.12.1942undwurdedamitbegründet,dasssie ihre
Berufstätigkeit nach Geburt des ersten Kindes
bestimmt aufgegeben hätte.10

Kurt Ermann sollte 
Kaufmann werden

LieselsdreiJahreältererBruderKurt(geb.26.Juni
1911)mussteam1.April1933Deutschlandfluchtar-
tigüberLuxemburgverlassenundstrandetezunächst
inParis.
NachBesuchder jüdischenVolksschule–mitnach-
haltigenErinnerungenandenstrengenLehrerDavid
Hartmann11 – wechselte Kurt zur Höheren Stadt-
schuleundbesuchtebiszurMittlerenReife1927die
Cusanus-Schule. Obwohl er ein guter Schüler ist,
drängenihndieElternineinekaufmännischeLehre.
DazuschreibtKurtErmann1990:Als man mich als
Dreizehnjährigen fragte, was ich werden wollte, war
meine Antwort, ich wolle Philologie studieren, um

Lehrer an einer höheren Schule oder eventuell
Journalist zu werden. An Kaufmann dachte ich gar
nicht, denn ich bin von Natur aus kein Kaufmann.
Leider aber verstanden meine Verwandten den für
jüdische kaufmännische Kreise ungewöhnlichen
Berufswunsch nicht („Als Lehrer bleibst du dein
ganzes Leben ein armer Mann!“). Man hatte mich
zum Textilkaufmann ausersehen. Ich wehrte mich
gegen diesen Gedanken, aber da man mir sagte, man
habe nicht das Geld, mich studieren zu lassen, war
das ein harter Schlag für mich … Jedenfalls, ob
wegen des tatsächlichen oder vermeintlichen
Geldmangels blieb nichts mehr anders übrig, mußte
ich ohne Abitur als Lehrling in das Kon -
fektionsgeschäft Emil Frank eintreten. Es war wohl
der unmöglichste Beruf für mich. Wenn schon unbe-
dingt Kaufmann, dann vielleicht Buchhandlung, denn
außer Büchern interessierte mich nichts … Wohl hätte
ich Textilkunde auf „wissenschaftliche“ Weise lernen
können, aber der für den „tüchtigen Verkäufer“ not-
wendige „Schmus“ widerte mich an.12
KurtErmannhatinWittlichguteFreunde–erspielt
begeistertSchach.Zusam-
men mit Jakob Felzen
nimmterinTrieranden
Moselmeisterschaften
teil. Fußball interessiert
ihnebenfalls,aberselbst
aktiv zuwerden, kommt
fürdenschoninJugend-
zeitenmitallerleiKrank-
heiten geplagten Mann
nicht in Frage. In der
Wittlicher SPD betätigt
er sich als Schriftführer
im Vorstand. Zudem
gehört er dem Reichs-
banner Schwarz-Rot- Mitgliedsausweis der SPD.
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GoldinWittlichan.Die30–40Mitglieder,darunter
auch andere junge Wittlicher Juden, treffen sich
regelmäßigimGasthausMehs.Hierwirdheftigdis-
kutiert, und Kurt Ermann entwickelt zunehmend
einen Sinn für politische Zusammenhänge. Ihm ist
die jüdische Perspektive stets wichtig und im
Wittlicher„JüdischenJugendbund“werdenzionisti-
scheFragenintensiverörtert.BeieinemSeminarder
„FrankfurterZeitung“gewinnterneueEinsichtenzu
ProblemenderjüdischenAssimilation.Rückblickend
schreibt er: In jenem Seminar, gehalten von einem
Ernst Kahn, Handelsredakteur der Zeitung und
Verfasser eines Buches zur Assimilation, kamen wir
zu der Überzeugung, dass das deutsche Judentum bis
zum Jahre 1970 ausgestorben sein würde, wenn die
Assimilation in dem aktuellen Tempo weitergehe. Von
einem Aussterben durch Hitler hatten wir damals zu
Beginn der 30er Jahre alle noch nicht geträumt.

Volontär bei der 
Trierer „Volkswacht“

SeineSPD-Mitgliedschaft ermöglichtKurtErmann,
ab Juni 1931 alsVolontär für die „Volkswacht“ zu
arbeiten. Zunächst berichtet er über Schach- und

Sportwettbewerbe,späterverfassterauchKritikenzu
Trierer Theateraufführungen.Als Honorar erhält er
einemonatlichePauschaleinHöhevon100RM.Vor
allemindenJahren1931und1932schreibterzuneh-
mendlokale antinazionalsozialistische Artikel.13 Wie
scharfErmannzuformulierenwagte,magdasnach-
folgendeBeispielzeigen.
Im Reichstagswahlkampf vom Juli 1931 war in
WittlichalsHauptrednerderausMünchenüberTrier
angereistePg.RechtsanwaltDr.Frank14 aufgetreten.
Während das „Trierer Nationalblatt“15 diese
Kundgebung in höchsten Propagandatönen feierte,
verfasste Kurt Ermann für die „Volkswacht“ einen
äußerstpolemischenBericht,dereineetwasumfas-
sendereWiedergabeverdient:
Wegen der zu erwartenden Menschenmenge hatte
man die Versammlung statt wie üblich in Elsens Saal
in den größten Saal Wittlichs, den Kaisersaal, ver-
legt. Gegen 8 Uhr 30 pilgerten die Spießer in
Scharen durch die Kurfürstenstraße. Dann ergossen
sich die erwartungsvoll gespannten Menschen -
massen in den geräumigen Kaisersaal und schließ-
lich war die schier unglaubliche Zahl von fast 100
(einhundert) Besuchern anwesend. Es sah daher
etwas leer im Kaisersaal aus, aber diese Leere wurde
durch die voll tönenden inhaltlich leeren Worte wie-
der ausgefüllt. Da Frank noch nicht anwesend war
(Anm.: Er war bei seinem Trierer Auftritt von
Mitgliedern der „Eisernen Front“16 an der pünktli-
chen Abfahrt nach Wittlich gehindert worden.),
sprach Schmidt17-Staudernheim zuerst. Wirklich
fabelhaft. Arbeiterfeindlichkeit: „Sehr gut.“
Volkswirtschaftskunde: „Ungenügend.“ Die
Arbeitslosigkeit ist künstlich gezüchtet worden durch
– die Arbeitslosen. Das sind nämlich infolge der
Arbeitslosenunterstützung, d.h. Faulenzerprämie,
arbeitsscheu gewordene Menschen. Sie müssen von
den anderen miternährt werden. Die SoziallastenErmanns Presseausweis.
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steigen dadurch weiter und die Arbeitslosigkeit
nimmt weiter zu. (Sehr gut! Was sagt ihr,
Naziproleten?) Von Weltwirtschaftkrise und ähnli-
chen Dingen weiß Herr Schmidt natürlich nichts …
Frank kam ziemlich spät in Wittlich an.
Schauspielerisch gestikulierend erzählte er viele
herrliche Dinge … Noch eine schöne Redeblüte soll
von dem umjubelten Justizminister des Dritten
Reiches erzählt werden. Frank machte an einem
Beispiel klar, wieso Deutschland trotz der
Papenregierung Not leiden muß. Wenn untüchtige
und besoffene Architekten und Baumeister ein Haus
bauen, wird das natürlich nur baufällig geratene
Haus in dem Augenblick zusammenstürzen, in dem
ein tüchtiger Baumeister den ersten richtigen
Balken anbringt. In dieser Lage des ersten richtigen
Baumeisters befand sich auch die Papen regie rung18

beim Regierungsantritt. Wir möchten Herrn Frank

nur fragen, ob dieser „erste richtige Balken“ die
Notverordnung der Reichsregierung war, die die
Ärmsten der Armen ihrer kargen Unterstützungs -
sätze fast vollkommen beraubte. – Kurz und gut, es
war sehr schwach – und lustig. Ein billiger bunter
Abend. Und nicht zu viel Zuhörer da, so daß jeder
einen Sperrsitz haben konnte. Auch nicht viele, die
am Schluß das Händchen in die Luft hoben und
Heilung verlangten. ErmannschließtseinenArtikel
mit:Heil Hitler!19

KurtErmannhatte,ermutigtdurchseinejournalisti-
schen Anfangserfolge, im Februar 1932 in Bad
Homburg an einem Korrespondentenkurs der
„DeutschenPresse-Zentrale“teilgenommen,dener
mit einem Diplom (Prädikat: „vorzüglich“) ab-
schließenkann,wasihmHoffnungaufeineweitere
journalistischeBerufsausbildungmacht.
DochmitMachtantrittderNazisfühltKurtErmann
sich nichtmehr sicher – und er hatte allenGrund
dazu: Freunde überbrachten mir die Nachricht,
dass der Nazimann Schoenberg, von Beruf Förster,
gegen den ich einen Artikel in der „Volkswacht“

Zeugnis von der Volkswacht.

Das Pressediplom.

In
st

itu
sl

eb
en

A
nh

an
g

G
ed

en
ke

n
R

eg
io

na
l

D
ia

lo
g

Ju
de

nt
um

27

Jahrber13_14_korr_Jahrber_0506.qxd  04.05.2015  13:00  Seite 27

26



GoldinWittlichan.Die30–40Mitglieder,darunter
auch andere junge Wittlicher Juden, treffen sich
regelmäßigimGasthausMehs.Hierwirdheftigdis-
kutiert, und Kurt Ermann entwickelt zunehmend
einen Sinn für politische Zusammenhänge. Ihm ist
die jüdische Perspektive stets wichtig und im
Wittlicher„JüdischenJugendbund“werdenzionisti-
scheFragenintensiverörtert.BeieinemSeminarder
„FrankfurterZeitung“gewinnterneueEinsichtenzu
ProblemenderjüdischenAssimilation.Rückblickend
schreibt er: In jenem Seminar, gehalten von einem
Ernst Kahn, Handelsredakteur der Zeitung und
Verfasser eines Buches zur Assimilation, kamen wir
zu der Überzeugung, dass das deutsche Judentum bis
zum Jahre 1970 ausgestorben sein würde, wenn die
Assimilation in dem aktuellen Tempo weitergehe. Von
einem Aussterben durch Hitler hatten wir damals zu
Beginn der 30er Jahre alle noch nicht geträumt.

Volontär bei der 
Trierer „Volkswacht“

SeineSPD-Mitgliedschaft ermöglichtKurtErmann,
ab Juni 1931 alsVolontär für die „Volkswacht“ zu
arbeiten. Zunächst berichtet er über Schach- und

Sportwettbewerbe,späterverfassterauchKritikenzu
Trierer Theateraufführungen.Als Honorar erhält er
einemonatlichePauschaleinHöhevon100RM.Vor
allemindenJahren1931und1932schreibterzuneh-
mendlokale antinazionalsozialistische Artikel.13 Wie
scharfErmannzuformulierenwagte,magdasnach-
folgendeBeispielzeigen.
Im Reichstagswahlkampf vom Juli 1931 war in
WittlichalsHauptrednerderausMünchenüberTrier
angereistePg.RechtsanwaltDr.Frank14 aufgetreten.
Während das „Trierer Nationalblatt“15 diese
Kundgebung in höchsten Propagandatönen feierte,
verfasste Kurt Ermann für die „Volkswacht“ einen
äußerstpolemischenBericht,dereineetwasumfas-
sendereWiedergabeverdient:
Wegen der zu erwartenden Menschenmenge hatte
man die Versammlung statt wie üblich in Elsens Saal
in den größten Saal Wittlichs, den Kaisersaal, ver-
legt. Gegen 8 Uhr 30 pilgerten die Spießer in
Scharen durch die Kurfürstenstraße. Dann ergossen
sich die erwartungsvoll gespannten Menschen -
massen in den geräumigen Kaisersaal und schließ-
lich war die schier unglaubliche Zahl von fast 100
(einhundert) Besuchern anwesend. Es sah daher
etwas leer im Kaisersaal aus, aber diese Leere wurde
durch die voll tönenden inhaltlich leeren Worte wie-
der ausgefüllt. Da Frank noch nicht anwesend war
(Anm.: Er war bei seinem Trierer Auftritt von
Mitgliedern der „Eisernen Front“16 an der pünktli-
chen Abfahrt nach Wittlich gehindert worden.),
sprach Schmidt17-Staudernheim zuerst. Wirklich
fabelhaft. Arbeiterfeindlichkeit: „Sehr gut.“
Volkswirtschaftskunde: „Ungenügend.“ Die
Arbeitslosigkeit ist künstlich gezüchtet worden durch
– die Arbeitslosen. Das sind nämlich infolge der
Arbeitslosenunterstützung, d.h. Faulenzerprämie,
arbeitsscheu gewordene Menschen. Sie müssen von
den anderen miternährt werden. Die SoziallastenErmanns Presseausweis.

26

Jahrber13_14_korr_Jahrber_0506.qxd  04.05.2015  13:00  Seite 26

steigen dadurch weiter und die Arbeitslosigkeit
nimmt weiter zu. (Sehr gut! Was sagt ihr,
Naziproleten?) Von Weltwirtschaftkrise und ähnli-
chen Dingen weiß Herr Schmidt natürlich nichts …
Frank kam ziemlich spät in Wittlich an.
Schauspielerisch gestikulierend erzählte er viele
herrliche Dinge … Noch eine schöne Redeblüte soll
von dem umjubelten Justizminister des Dritten
Reiches erzählt werden. Frank machte an einem
Beispiel klar, wieso Deutschland trotz der
Papenregierung Not leiden muß. Wenn untüchtige
und besoffene Architekten und Baumeister ein Haus
bauen, wird das natürlich nur baufällig geratene
Haus in dem Augenblick zusammenstürzen, in dem
ein tüchtiger Baumeister den ersten richtigen
Balken anbringt. In dieser Lage des ersten richtigen
Baumeisters befand sich auch die Papen regie rung18

beim Regierungsantritt. Wir möchten Herrn Frank

nur fragen, ob dieser „erste richtige Balken“ die
Notverordnung der Reichsregierung war, die die
Ärmsten der Armen ihrer kargen Unterstützungs -
sätze fast vollkommen beraubte. – Kurz und gut, es
war sehr schwach – und lustig. Ein billiger bunter
Abend. Und nicht zu viel Zuhörer da, so daß jeder
einen Sperrsitz haben konnte. Auch nicht viele, die
am Schluß das Händchen in die Luft hoben und
Heilung verlangten. ErmannschließtseinenArtikel
mit:Heil Hitler!19

KurtErmannhatte,ermutigtdurchseinejournalisti-
schen Anfangserfolge, im Februar 1932 in Bad
Homburg an einem Korrespondentenkurs der
„DeutschenPresse-Zentrale“teilgenommen,dener
mit einem Diplom (Prädikat: „vorzüglich“) ab-
schließenkann,wasihmHoffnungaufeineweitere
journalistischeBerufsausbildungmacht.
DochmitMachtantrittderNazisfühltKurtErmann
sich nichtmehr sicher – und er hatte allenGrund
dazu: Freunde überbrachten mir die Nachricht,
dass der Nazimann Schoenberg, von Beruf Förster,
gegen den ich einen Artikel in der „Volkswacht“

Zeugnis von der Volkswacht.

Das Pressediplom.

In
st

itu
sl

eb
en

A
nh

an
g

G
ed

en
ke

n
R

eg
io

na
l

D
ia

lo
g

Ju
de

nt
um

27

Jahrber13_14_korr_Jahrber_0506.qxd  04.05.2015  13:00  Seite 27

In
st
itu

ts
le
be
n

Ju
de
nt
um

D
ia
lo
g

Re
gi
on

al
G
ed
en
ke
n

A
nh

an
g

27



28

unter dem Titel „Nazi flüchtet zu Juden“ geschrieben
hatte, sich geäußert hatte: „Laßt mich das Juden -
jüngelchen kriegen, ich werde ihm einen Hirsch -
fänger auf den Kopf schlagen.“20

Exil in Frankreich, Auswanderung
nach Palästina und Soldat 
in Italien

In Paris versucht Kurt Ermann, sich zum
Sprachlehrer für Französisch ausbilden zu lassen.
DochdazufehlenihmjeglichefinanzielleMittelund
soerlebterinderfranzösischenHauptstadt,entwur-
zelt von der Heimat und unter der plötzlichen
TrennungvondenElternbitterleidend,schlimmeelf
Monate:Ich habe das furchtbare Emigrantenelend in
Paris mitgemacht. Tausende nahmen sich damals in
Paris das Leben, und ich war fast dauernd in einem
Zustand schwerer Depression.21 In Südfrankreich
nimmteraneiner„Hachschara“-Ausbildunganeiner
Landwirtschaftsschule teil und gelangt schließlich
Ende September 1934 nach Palästina. Wir jungen
Leute wollten auf diese Weise auch Arbeiter werden,
statt im Ausland zu kaufmännischen Berufen wegen
fehlender anderer Möglichkeiten gezwungen zu wer-
den. Man sagte damals: „Aus dumpfer verzweifelter
Kleinbürgermasse zu schaffen die jüdische Arbeiter -
klasse!“
Die harteArbeit imKibbuzNaan hält Ermann nur
einigeMonatedurch,obwohlerfestentschlossenist,
seinenBeitragzumAufbauvonErezIsraelzuleisten,
wenngleich unter Voraussetzungen, die nicht unbe-
dingtvonrechtenZionistengeteiltwurden:Hier leis -
te ten wir schwere körperliche Arbeit, auch im Kib -
buz, denn wir wollten zusammen mit den arabischen
Arbeitern das Land sozialistisch aufbauen. Ein ara-

bischer Sozialist sagte mir dazu viele Jahre später:
„Ein schöner Traum!“22

AuchkannErmann,dersichselbstalsEigenbrötler
undIndividualistbetrachtet,mitdemstrenggeregel-
tenGemeinschaftslebendesKibbuzweniganfangen.
Inden folgenden Jahren (1936bis1941) schlägt er
sich in Jerusalem als Lastenträger, Milchausträger
undalsLaufburscheeinerBuchhandlungdurch.
SchließlichmeldetersichalsZivilangestellterbeim
englischenMilitär,woerBüroarbeitenerledigt.Aber
mitKriegsbeginnwill aucher imKampfgegendie
NazisnichtabseitsstehenundergehtimDezember
1942 freiwillig zur „British Legion“ nach Zypern,
obwohl seine gesundheitliche Tauglichkeit einen
Militärdienstgarnichtzulässt.Abermanhattenicht
so genau hingeschaut, weil jeder Mann gebraucht
wurde:Nun bin ich aber nicht aus Liebe zum Militär
Soldat geworden. Im Gegenteil, ich war immer Pazi -
fist und Antimilitarist, aber die gesamten Umstände
und besonders die fast direkte Bedrohung Palästinas
im Jahre 1942 machten es damals notwendig, Soldat
zu werden. InUdine/ItaliensinddieBedingungenin
der Truppe hart, Ermann erkrankt schwer und ver-
bringtsiebenMonateinenglischenMilitärlazaretten
inNeapel,CasertaundMestre.ZumGlückkanner
diese Zeit zur Verbesserung seiner englischen
Sprachkenntnisse nutzen und sich auf eine Prüfung
an der Universität Cambridge vorbereiten. In den
Jahren1947bis1949unterrichtet er anverschiede-
nenVolksschulen Palästinas/Israels englische Spra-
che.
SoglaubtersichfastamZielseinerJugendträume–
aberdie raueWirklichkeitdesSchulalltagsholt ihn
bald schon ein: Er leidet darunter, die Disziplin-
schwierigkeitennichtindenGriffzubekommen,und
gibt schließlich seine Lehrertätigkeit auf. Im Jahr
1950 findet er eineAnstellung alsÜbersetzer beim
„Institut fürErforschungderöffentlichenMeinung“
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underledigtÜbersetzungsarbeitenfürdieisraelische
Regierung.Nebenherbildeter sich fortunderlangt
schließlich eine Lehrbefähigung für Mittelschulen.
AberauchhierwährtseinGlückalsLehrernurkurz.
ErneutsindesDisziplinschwierigkeiten,dieihnzur
Aufgabezwingen.Fortankannernurnochstunden-
weise und damit schlecht bezahlt in der Er-
wachsenenbildungunterrichten.

Die große Stütze 
im Leben von Kurt Ermann

ZurgroßenStützeindiesenschwierigenJahrenwird
ihm seineGefährtinMerry (geb.Haller), die er im
Oktober1952heiratet.DieEhebleibtkinderlos.Weil
vor allem seine Frau denLebensunterhalt verdient,
kann Kurt Ermann sich weiter fortbilden an der
Universität Jerusalem, wo er schließlich einen
Bachelor- und Masterabschluss erreicht. Ab 1971
unterrichteteranderUniversitätBarIlaninRamat
GanalsSeniorLecturer(Anm.:AkademischerGrad
unterProfessor)deutscheSpracheundbereitetdarü-
ber hinaus israelische Schüler auf das englische
Abiturvor.EndlichhatKurtErmannerreicht,wovon
er immer geträumt hat, und auch noch nach seiner
Pensionierung erteilt er fünf Wochenstunden, weil
ich viel Befriedigung dabei empfinde.Dazuhattevor
allem die Publikation seiner bereits eingangs
erwähnten Doktorarbeit gerade in Deutschland in
einemdeutschenVerlagerheblichbeigetragen,wieer
inseinenBriefenwiederholtanmerkte.
FürdieZahlungvon25000DMEntschädigungaus
Deutschland im Jahr 1953, begründet in der
EinstufungalsBeamterdesgehobenenDienstes,ist
Kurt Ermann überaus dankbar. Ohne dieses Geld
hätte sich sein Leben in Israel noch schwieriger
gestaltet.DererzwungeneAbbruchseinerjournalis-

tischen Ausbildung wurde ihm jedoch nicht aner-
kannt, da die SPD-Zeitung „Volkswacht“ bereits
EndeFebruar1933verbotenwordenwarundsomit
eine Fortsetzung seiner Mitarbeit nicht möglich
gewesenwäre–sojedenfallsdieSichtderdeutschen
Wiedergutmachungsbehörden.
SoweitzuwichtigenStationen imLebenvonKurt
Ermann. Er selbst hatte einmal angemerkt: Im
Vergleich zu all dem, was andere Juden erleiden
mussten, ist mein eigener Lebenslauf wohl ziemlich
unwichtig. ImKontextdesBriefes–esgingumden
millionenfachenMordandeneuropäischenJuden–
ist dembeizupflichten.Unddoch ist auchDr.Kurt
Ermann ein Gezeichneter, dessen Leben in
DeutschlandbeinormalenpolitischenVerhältnissen
wohlganzandersverlaufenwäre.

Interesse für Wittlich

DieEinladungderStadtWittlichvomMai1991an
dieehemaligenWittlicherJudenhätteersehrgerne
angenommen. Nach reiflicher Überlegung lässt er
den Plan, zusammen mit seiner Schwester Liesel
nachWittlichzufahren,fallenundschreibt:Der Arzt
rät mir dringend, Aufregung zu vermeiden. Nun sind
aber meine Eltern von den Nazis deportiert worden
und umgekommen. Obwohl seitdem Jahrzehnte ver-
gangen sind, kann ich es mir nicht vorstellen, daß ich
mich nicht doch bis zu einem gewissen Maße aufre-
gen werde. Nachdem aber mein Herz durch einen
ersten Infarkt schon geschwächt ist, erscheint mir ein
direkter Besuch in Wittlich als zu riskant.
Er selbst erinnerte sich bestimmt auch an die
Aufregung, indie ihndieNachrichtvondermassi-
venSchändungdesjüdischenFriedhofesinWittlich
vom2.Juni1987versetzthatte.Damalswarenvon
drei aus dem Wittlicher Gefängnis entlassenen
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Ermann ein Gezeichneter, dessen Leben in
DeutschlandbeinormalenpolitischenVerhältnissen
wohlganzandersverlaufenwäre.

Interesse für Wittlich

DieEinladungderStadtWittlichvomMai1991an
dieehemaligenWittlicherJudenhätteersehrgerne
angenommen. Nach reiflicher Überlegung lässt er
den Plan, zusammen mit seiner Schwester Liesel
nachWittlichzufahren,fallenundschreibt:Der Arzt
rät mir dringend, Aufregung zu vermeiden. Nun sind
aber meine Eltern von den Nazis deportiert worden
und umgekommen. Obwohl seitdem Jahrzehnte ver-
gangen sind, kann ich es mir nicht vorstellen, daß ich
mich nicht doch bis zu einem gewissen Maße aufre-
gen werde. Nachdem aber mein Herz durch einen
ersten Infarkt schon geschwächt ist, erscheint mir ein
direkter Besuch in Wittlich als zu riskant.
Er selbst erinnerte sich bestimmt auch an die
Aufregung, indie ihndieNachrichtvondermassi-
venSchändungdesjüdischenFriedhofesinWittlich
vom2.Juni1987versetzthatte.Damalswarenvon
drei aus dem Wittlicher Gefängnis entlassenen
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Männern insgesamt111der162Grabsteine schwer
beschädigt worden. In den offiziellen Erklärungen
war von Vandalismus unter Alkoholeinfluss die
Rede.GenaudaswollteundkonnteDr.KurtErmann
nicht glauben.Undmit dieserEinschätzungwar er
nichtallein.AuchandereehemaligeWittlicherJuden
vermutetenhinterderSchändungantisemitischeund
nazistische Motive. Sie stellten die nahe liegende
Frage: Warum ausgerechnet ein jüdischer Fried-
hof?23 Dr.KurtErmannschriebeinenäußersthefti-
gen Leserbrief an die Lokalzeitung, der zu seinem
großen Ärger nicht veröffentlicht wurde. Kämpfe-
risch, aber etwas resigniert bemerkte er zur Nicht-
veröffentlichung: Wenn ich an die Nazis erinnert
werde, dann kommt aus dem tiefen Haß diese harte
Sprache in mir leicht wieder auf – dieselbe Sprache,
mit der wir schon vor 1933 gegen die Nazis gekämpft
haben.24

Dr.KurtErmannistimFrühjahr1998imAltervon
86Jahrengestorben.SeinenLeichnamhatderMann
der Wissenschaft der Pathologie zur Verfügung
gestellt.

Anmerkungen
1Dr.KurtErmann in einemBrief an denVerfasser nachdem
UmzugindasAltersheim1991:Glücklicherweise haben wir hier
zwei Zimmer, aber trotzdem kann man nur ein Minimum an

Dingen mitnehmen. Darunter befinden sich schmerzhafter Weise
nur wenige Bücher.
2SodieCousinevonKurtErmann,ElsadeBeer,ineinereides-
stattlichenErklärung zumAntrag aufWiedergutmachung nach
JakobundAliceErmann(SaarburgWGAkteC247).
3 Vgl. Maria WEIN-MEHS, Juden in Wittlich 1808 – 1942
(BeiträgezurGeschichteundKulturderStadtWittlich),Wittlich
1996,S.503f.
4 Das Finanzamt Wittlich versteigerte später das verbliebene

Mobiliarfür430,30RM.
5WährenddiedeutschenWiedergutmachungsbehördenzunächst
denTagderDeportationalsTodesdatumfestlegen,kannderbis
zumMärz1943inTrierlebendeOscarSchloss,einBrudervon
FrauErmann,glaubhaftbelegen,dasserdieDeportiertennoch
mindestensbisAnfangMai1942mitGeldbeträgenzumÜberle-
benimGhettounterstützthat.MitteMai1942erhieltO.Schloss
dann einenBrief zurückmit demAufdruck „Empfänger unbe-
kanntverzogen“.Inden1950erJahrenwirddasTodesdatumvon
dendeutschenBehördenaufden31.März1942korrigiert(vgl.
Angabenin:SaarburgWGAkteC247).
6DasdritteKindderFamilie,Gertrud(geb.1917),starbschon
imAltervonfünfMonaten.
7Vgl.hierzu:WEIN-MEHS,JudeninWittlich(wieAnm.3),S.
638f.
8Zit.nachSaarburgWGAkteNr.72191.
9Zit.nachebda.
10Vgl.ebda.
11 Trotzdem verteidigte Kurt Ermann später die jüdische
Volksschule,wennerineinemBriefnachWittlichschreibt:Zwar
hätte ich nichts dagegen gehabt, auch in eine allgemeine
Volksschule zu gehen, aber – vom rein religiösen Moment abge-
sehen – haben uns diese vier Jahre jüdische Volksschule doch
auch jüdische Geschichte gelehrt, von der wir sonst auch nichts
wüssten und was für die Diskussionen der „Judenfrage“ beina-
he unentbehrliches Material lieferte. (Brief an K.H. Schröder
vom25.12.1988,ArchivdesEmil-Frank-Instituts).
12BriefeDr.KurtErmannimArchivdesEmil-Frank-Instituts.
ImFolgendenwerdendiezitiertenBriefstellennichtmehrdurch
eigeneFußnotengekennzeichnet.DieBriefe sind adressiert an
MitgliederdesArbeitskreises„JüdischeGemeindeWittlich“und
dendamaligenSchülerdesCusanus-GymnasiumsWittlich,Karl-
HeinzSchröder, der 1992 imFachGeschichte eineFacharbeit
zumThema„DasSchicksalderWittlicherJüdischenGemeinde
währenddesNationalsozialismus1933–1942“geschriebenund
Dr. Kurt Ermann als Zeitzeugen einbezogen hatte. Eine
ZusammenfassungderArbeitvonSchröderwurdeveröffentlicht
in:Sachor.BeiträgezurjüdischenGeschichteinRheinland-Pfalz
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1(1993),S.21–29.
13 So formuliert in einem Lebenslauf seines Antrages auf
Wiedergutmachung(SaarburgWGAkteNr.37765).
14 Es handelte sich bei demRedner umHans Frank (1900 –
1946), den Gründer des Nationalsozialistischen Deutschen
Juristenbundes und späteren Justizminister von Bayern.
Justizminister des Reiches war Frank (gegen K. Ermanns
Darstellung) nie. Während des Zweiten Weltkrieges war er
Generalgouverneur im besetzten Polen, wo er als
„Judenschlächter vonKrakau“ blutigeSpuren hinterlassen hat.
ErwurdevomNürnbergerGerichtshofzumTodeverurteiltund
hingerichtet.
15Artikelvom21.Juli1932,teilweisezitiertbeiKlausPETRY,
Wittlich unter dem Hakenkreuz (= Geschichte der Stadt vom
beginnenden19.JahrhundertbiszurZeitenwendeam10.März
1945,Tl.3),Wittlich2009,S.29.
16 Es handelte sich um einen Zusammenschluss des
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, desAllgemeinenDeutschen
Gewerkschaftsbundes (ADGB), des Allgemeinen freien
Angestelltenbundes(Afa-Bund),derSPDunddesArbeiterTurn-
und Sportbundes (ATSB) im Widerstand gegen den
Nationalsozialismus.
17 Ermann meint vermutlich den NSDAP-Kreisleiter von
Baumholder, Ernst Schmitt (1896 – 1972), der später zum
NSDAP-Gauinspektor im Gau Koblenz-Trier befördert wurde
undvor allem inLuxemburg als scharferAntisemit inunguter
Erinnerung geblieben ist. Im „Entnazifizierungsverfahren“ von
1951wurdeer als „Belasteter“ eingestuft.Vgl.FranzMAIER,
Biographisches Organisationshandbuch der NSDAP und ihrer
GliederungenimGebietedesheutigenLandesRheinland-Pfalz,
Mainz2007,S.418–420.
18Präsidialkabinettvom01.06.1932bis03.12.1932unterdem
Adeligen Franz von Papen, von der Linken als „Kabinett der
Barone“verspottet.Regiertwurdenichtmit parlamentarischen

Mehrheiten,sondernmittels„Notverordnungen“.
19„TriererVolkswacht“vom15.Juli1932.DieNSDAPkonnte
beidieserWahlihreSitzeimReichstagauf230(gegenüberder
letztenWahl 107) steigern. InWittlich erreichte sie gegenüber
derWahlvom14.09.1930einenZuwachsvon12,9%auf24%.
Die Wittlicher KPD kam mit 11,4 % zu einem beachtlichen
Ergebnis, das bei der letzten freien Wahl im November 1932
sogarnochauf13,1%gesteigertwurde.DieNSDAPerhieltam
06.11.1932lediglich2%Punktemehralsvorher,nämlich26%.
Die Ergebnisse der Zentrumspartei bewegten sich weitgehend
konstantzwischen42und51%.DieErgebnisseallerWahlenin
derWeimarerRepubliksinddokumentiertin:Zeitenwende.Das
20. Jahrhundert im Landkreis Bernkastel-Kues, bearbeitet von
ErwinSCHAAF,Wittlich2000,TabellenaufdenSeiten64f.,68,
93und111.
20Zit.nachSaarburgWGAkteNr.37765.
21Zit.nachebda.
22Ermann, der sich selbst als Zionist betrachtete, schreibt im
gleichenBrief: Erst durch die Judenverfolgungen unter Hitler
kam ich zu der Überzeugung, daß auch eine territoriale Lösung
der Judenfrage notwendig sei.
23 Im Jahr 1987 war die Sensibilität für politisch motivierte
Straftaten aufgrund neonazistischer Motive, zu denen ohne
ZweifeldieSchändungjüdischerFriedhöfegehören,starkunter-
entwickelt,wiederVerfasserauseinemGesprächmitdendama-
ligen Wittlicher Kripobeamten, die wegen der Fried-
hofsschändung ermittelten, schließen musste. Bei dieser
GelegenheiterhielterauchEinblickindieErmittlungsaktemit
HinweisenzudenindenWohnungenderTätersichergestellten
Beweisstücken.Darunterbefandensicheindeutige,selbstgefer-
tigteNS-SymboleundeineTonbandkassettemitentsprechenden
Texten.
24DerLeserbriefschreiberhatteselbsteingeräumt,etwas wenig
zivilisiert geschriebenzuhaben.
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Volksschule zu gehen, aber – vom rein religiösen Moment abge-
sehen – haben uns diese vier Jahre jüdische Volksschule doch
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wüssten und was für die Diskussionen der „Judenfrage“ beina-
he unentbehrliches Material lieferte. (Brief an K.H. Schröder
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Das Ehepaar Ruben (meine Urgroßeltern) kam aus
Bruttig und Leiwen an der Mosel. Sie erwarben in
SülmeinHausmitStallnahederKirche.AlsBeruf
wurde angegeben „Handelsmann“. Es handelte sich
dabei um Viehhandel (Rinder), die im Dorf und
Umgebung aufgekauft und in Trier auf dem
Viehmarkt verkauft wurden. Diese Tätigkeit führte
mein Großonkel Max (jüngerer Bruder meiner
GroßmutterJuliane)fort,bisdieNazisdiesca.1938
verboten.DieweiterenGeschwistervonJulianeund
Maxwaren:Rosetta,Klara, James,Rudolfundeine
weitereSchwester,die1929verstarb.DerLebensweg
derGeschwisterwaretwa:Julianelernteineinerjüdi-
schen Familie an derMoselHaushalt, insbesondere
auchkoscheresKochenusw.kennen.MeinGroßvater
Joseph Rosenbaum lernte sie bei seiner Ge-
sellenwanderung kennen. Rosetta führte später den
HaushaltfürMaxundKlara.Klarabetriebeinenklei-
nen Dorfladen imHause in Sülm. Die Geschwister
Rosetta, Klara und Max blieben unverheiratet.
GroßonkelJameswandertenachKanadaschonlange
vor 1930 aus. Er hat als Juwelier ein gut gehendes
Geschäft aufgebaut und unterstützte die Familie in
Sülm. Großonkel Rudolf als Jüngster konnte ein
Bekleidungsgeschäft in Witten/Ruhr und später in
Essenaufbauen.SeineKinderRudolfundEllenwan-
derten um 1937/38mitHilfe der Jugendalijah nach
Palästinaaus.SiewarenamAufbaudesKibbuzKfar
HamacabibeiHaifabeteiligt.DieGeschwisterRuben
warenzwischen1868(Juliane)undca.1880geboren.

NormalhatvonallenGeschwisternRubennurJames
inKanadamitseinerFrau (kinderlos)gelebtund ist
dort auch gestorben.MeineGroßmutter Juliane und
Großvater Joseph Rosenbaum hatten fünf Kinder:
meine Mutter Erna als Älteste, dann Arthur (Mu-
siker), Rudolf (Sattler), Paula (Haushälterin) und
Willy (Metzger).Alsnach1935dieExistenz immer
mehr gefährdet war, verkaufte mein Großvater
Rosenbaum sein Haus einschließlich Werkstatt und
zog in eine ärmlicheWohnung in Lünen.Von dem
GeldwurdedieAuswanderungvonRudolf,Paulaund
Willy nach Argentinien bestritten (einschließlich
Möbel,Werkzeugusw.).Dortmusstezuerstschwere
Aufbauarbeit ineinerschlechtenAgrarzonegeleistet
werden. Dank der in Deutschland erworbenen
KenntnissebauteWillyalsMetzgermitRudolfeine
WurstfabrikinRosarioamParana(Argentinien)auf.
Arthur als Musiker wollte bleiben und geriet daher
1938nachderPogromnachtindieFängederSA.Er
landetesechsWochenimKZDachau.Mitderletzten
legalenMöglichkeitwanderteermitseinerFrauüber
dieVerschiffung inGenuanachShanghaiaus.Nach
1945(siebenJahredortimSonderbezirk)gingseine
Weiterreise nach New York (USA). Alle vier
„Rosenbäumer“starbenimAuswanderungsland.
Nun wieder zurück zu der älteren Generation nach
Sülm: Die drei unverheirateten Geschwister lebten
einträchtig mit der Nachbarschaft und der Dorf-
gemeinschaft zusammen. Von den Streuobstwiesen
kamen hauptsächlich Rambouräpfel (guter Lager-

Meine Erinnerungen an die 
Familie Ruben, Sülm/Bitburg

Von Helmut Scholz 
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apfel), die inWeidenkörben vernähtmit Sackleinen
sogarnachKölnundzudenVerwandtennachEssen
und Lünen verschickt wurden.Alle 14 Tage wurde
rundes Eifelweißbrot mit fester brauner Kruste im
eigenen Backofen im Vorratskeller gebacken. Dort
lagerten u. a. Möhren und Kartoffeln vom eigenen
GartenundFeld.EinandererKellerwarfüreingesal-
zenesFleisch,dazugabeseineWurstküchealsAnbau
hinterdemHausundüberdemaltenoffenenHerdden
Rauchabzug für die Wursträucherei. Neben den
HühnernstandaucheineKuhimStall.Gelegentlich
wurde ein Rind geschlachtet; neben Eigenbedarf
wurdeFrischfleisch,PökelfleischundWurstverkauft.
Reichte das Brot nicht aus, wurde ein Brot vom
Nachbarn ausgeliehen und nach dem nächsten
Backtagzurückgegeben.DawenigeFelderbestanden,
wurden diese gegen Lohn oder Naturalien von
Nachbarbauern bestellt. Es bestanden Kontakte zur
jüdischen kleinen Gemeinde nach Bitburg und
geschäftlichimUmkreis,z.B.kamdasMehlvonder
WassermühleLoskyllnaheSpeicher-Bahnhof.
Diese Situation verschlechterte sich nach 1935.Die
Rassengesetze brachten die ersten Belastungen:
Wertstücke,Devisenmusstenabgegebenwerden,u.a.
2.500 Kanadische Dollar von Onkel James
(Devisenbeschaffung der Nazis). Das Geschäft von
Klarawurde immer schwächer; derViehhandel und
dieSchlachtunggingenzurück.GuteNachbarntrau-
tensichbaldnurnochinderDunkelheitinsHaus.In
der Pogromnacht drangen SA-Leute aus dem etwas
entferntenDorf Idenheim insHaus und zerschlugen
Möbel, teilweise Fenster und schlugen mit der
Spitzhacke auf die Kellerdecke über den Pökel-
fleischvorräten.Diebrachetwaseinundhielt,dasie
stabil gebaut war. Die notdürftige Auffüllung des
FußbodensverdecktedenSchaden.DieGeschwister
warengeschocktundverängstigt.Baldwurdennoch
Juden aus Bitburg ins Haus eingewiesen. Die

geschäftliche Tätigkeit ging ganz zurück. Es wurde
nur noch vom eigenenGarten und Feld gelebt. Bei
meinemletztenBesuch1942habeichmitOnkelMax
jüdischeGebetbücherausBitburgimBackofenunten
imKellerverbrannt.BalddaraufkamderAbtransport
über Trier nach Theresienstadt und dann in ein
TodeslagernachOstpolen...
Meine Großeltern aus Lünen wurden auch nach
Theresienstadtverschlepptundstarbendort1942/43.
OnkelRudolphmitseinerFrauwarjüngerundkamin
einTodeslager.

Der Autor
HelmutScholz,heutewohnhaftinKöln,wurde1925inDortmund
geboren.SeineMutterErnawareinegeboreneRosenbaum,sein
Großvater Joseph war Sattlermeister mit eigenem Geschäft in
Lünen an der Lippe und seine Großmutter Juliane, geborene
Ruben,war die ältestemehrererGeschwister ausSülm.Dorthin
gezogenwaren kurz vor 1868 ihre Eltern Samuel Ruben (1841
Bruttig–1898Sülm)undGertrud,geboreneLevy(1840Leiwen–
1926Sülm),indaszuvorvonSamuelsSchwesterKarolina(1827
Bruttig–1887Welschbillig)undSchwagerLudwigKahn(1830
Schweich – 1900 Welschbillig) bewohnte Haus. Erstere hatten
nebenJuliane(1868Sülm–1943Theresienstadt)nochfünfweite-
reKinder:Max(1872Sülm–1943Sobibor),James(1870Sülm–
?Kanada),Klara(1874Sülm–1943Sobibor),Rosetta(1878Sülm
– 1943 Sobibor) und Rudolph (1880 Sülm – 1943 ?). Helmut
ScholzhatnacheigenerAussageinDeutschlanddieNS-Zeitdes-
halbüberlebt,weilseinausSchlesienstammenderVaterevange-
lischwar.AlsjungerPolizeibeamterabsolviertedieserbeiMünster
inWestfalenseineAusbildung,woerseinejüdischeEhefrauErna
Rosenbaumkennenlernte.Siekonvertierteundwurdeevangelisch,
Sohn Helmut ebenso. Man hat seinen Vater immer wieder
gedrängt,sichscheidenzulassen.Erhatdiesallerdingsverweigert,
wurdedaraufhinnichtmehrbefördertundca.1943zwangspensio-
niert.HelmutundseineMutterkameninZwangsarbeitslagerund
wurdenzumKriegsendeimApril1945befreit.
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Das Ehepaar Ruben (meine Urgroßeltern) kam aus
Bruttig und Leiwen an der Mosel. Sie erwarben in
SülmeinHausmitStallnahederKirche.AlsBeruf
wurde angegeben „Handelsmann“. Es handelte sich
dabei um Viehhandel (Rinder), die im Dorf und
Umgebung aufgekauft und in Trier auf dem
Viehmarkt verkauft wurden. Diese Tätigkeit führte
mein Großonkel Max (jüngerer Bruder meiner
GroßmutterJuliane)fort,bisdieNazisdiesca.1938
verboten.DieweiterenGeschwistervonJulianeund
Maxwaren:Rosetta,Klara, James,Rudolfundeine
weitereSchwester,die1929verstarb.DerLebensweg
derGeschwisterwaretwa:Julianelernteineinerjüdi-
schen Familie an derMoselHaushalt, insbesondere
auchkoscheresKochenusw.kennen.MeinGroßvater
Joseph Rosenbaum lernte sie bei seiner Ge-
sellenwanderung kennen. Rosetta führte später den
HaushaltfürMaxundKlara.Klarabetriebeinenklei-
nen Dorfladen imHause in Sülm. Die Geschwister
Rosetta, Klara und Max blieben unverheiratet.
GroßonkelJameswandertenachKanadaschonlange
vor 1930 aus. Er hat als Juwelier ein gut gehendes
Geschäft aufgebaut und unterstützte die Familie in
Sülm. Großonkel Rudolf als Jüngster konnte ein
Bekleidungsgeschäft in Witten/Ruhr und später in
Essenaufbauen.SeineKinderRudolfundEllenwan-
derten um 1937/38mitHilfe der Jugendalijah nach
Palästinaaus.SiewarenamAufbaudesKibbuzKfar
HamacabibeiHaifabeteiligt.DieGeschwisterRuben
warenzwischen1868(Juliane)undca.1880geboren.

NormalhatvonallenGeschwisternRubennurJames
inKanadamitseinerFrau (kinderlos)gelebtund ist
dort auch gestorben.MeineGroßmutter Juliane und
Großvater Joseph Rosenbaum hatten fünf Kinder:
meine Mutter Erna als Älteste, dann Arthur (Mu-
siker), Rudolf (Sattler), Paula (Haushälterin) und
Willy (Metzger).Alsnach1935dieExistenz immer
mehr gefährdet war, verkaufte mein Großvater
Rosenbaum sein Haus einschließlich Werkstatt und
zog in eine ärmlicheWohnung in Lünen.Von dem
GeldwurdedieAuswanderungvonRudolf,Paulaund
Willy nach Argentinien bestritten (einschließlich
Möbel,Werkzeugusw.).Dortmusstezuerstschwere
Aufbauarbeit ineinerschlechtenAgrarzonegeleistet
werden. Dank der in Deutschland erworbenen
KenntnissebauteWillyalsMetzgermitRudolfeine
WurstfabrikinRosarioamParana(Argentinien)auf.
Arthur als Musiker wollte bleiben und geriet daher
1938nachderPogromnachtindieFängederSA.Er
landetesechsWochenimKZDachau.Mitderletzten
legalenMöglichkeitwanderteermitseinerFrauüber
dieVerschiffung inGenuanachShanghaiaus.Nach
1945(siebenJahredortimSonderbezirk)gingseine
Weiterreise nach New York (USA). Alle vier
„Rosenbäumer“starbenimAuswanderungsland.
Nun wieder zurück zu der älteren Generation nach
Sülm: Die drei unverheirateten Geschwister lebten
einträchtig mit der Nachbarschaft und der Dorf-
gemeinschaft zusammen. Von den Streuobstwiesen
kamen hauptsächlich Rambouräpfel (guter Lager-

Meine Erinnerungen an die 
Familie Ruben, Sülm/Bitburg

Von Helmut Scholz 
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apfel), die inWeidenkörben vernähtmit Sackleinen
sogarnachKölnundzudenVerwandtennachEssen
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Juden aus Bitburg ins Haus eingewiesen. Die

geschäftliche Tätigkeit ging ganz zurück. Es wurde
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jüdischeGebetbücherausBitburgimBackofenunten
imKellerverbrannt.BalddaraufkamderAbtransport
über Trier nach Theresienstadt und dann in ein
TodeslagernachOstpolen...
Meine Großeltern aus Lünen wurden auch nach
Theresienstadtverschlepptundstarbendort1942/43.
OnkelRudolphmitseinerFrauwarjüngerundkamin
einTodeslager.

Der Autor
HelmutScholz,heutewohnhaftinKöln,wurde1925inDortmund
geboren.SeineMutterErnawareinegeboreneRosenbaum,sein
Großvater Joseph war Sattlermeister mit eigenem Geschäft in
Lünen an der Lippe und seine Großmutter Juliane, geborene
Ruben,war die ältestemehrererGeschwister ausSülm.Dorthin
gezogenwaren kurz vor 1868 ihre Eltern Samuel Ruben (1841
Bruttig–1898Sülm)undGertrud,geboreneLevy(1840Leiwen–
1926Sülm),indaszuvorvonSamuelsSchwesterKarolina(1827
Bruttig–1887Welschbillig)undSchwagerLudwigKahn(1830
Schweich – 1900 Welschbillig) bewohnte Haus. Erstere hatten
nebenJuliane(1868Sülm–1943Theresienstadt)nochfünfweite-
reKinder:Max(1872Sülm–1943Sobibor),James(1870Sülm–
?Kanada),Klara(1874Sülm–1943Sobibor),Rosetta(1878Sülm
– 1943 Sobibor) und Rudolph (1880 Sülm – 1943 ?). Helmut
ScholzhatnacheigenerAussageinDeutschlanddieNS-Zeitdes-
halbüberlebt,weilseinausSchlesienstammenderVaterevange-
lischwar.AlsjungerPolizeibeamterabsolviertedieserbeiMünster
inWestfalenseineAusbildung,woerseinejüdischeEhefrauErna
Rosenbaumkennenlernte.Siekonvertierteundwurdeevangelisch,
Sohn Helmut ebenso. Man hat seinen Vater immer wieder
gedrängt,sichscheidenzulassen.Erhatdiesallerdingsverweigert,
wurdedaraufhinnichtmehrbefördertundca.1943zwangspensio-
niert.HelmutundseineMutterkameninZwangsarbeitslagerund
wurdenzumKriegsendeimApril1945befreit.
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Chronik

Termine 2013 Veranstaltungen

15./22./29.Januar KönigDavidinderBibel,inderhistorischenForschungundindermoder-
Emil-Frank-Institut nendeutschsprachigenLiteratur
Wittlich Seminar:Prof.Dr.ReinholdBohlen

27.Januar DenkmalenthüllungfürdieZwangsarbeiterbeimAutobahnbauander
Autobahnkirche Autobahn-undRadwegekircheSt.PaulinKooperationmit
St.PaulWittlich demFördervereinAutobahnkircheSt.PaulWittliche.V. undder

Arbeitsgemeinschaft„JüdischeGemeindeWittlich“

05.März/16.April/ FilmeerzählenjüdischesLebenineuropäischenMetropolen
14.Mai inKooperationmitderKatholischenErwachsenenbildung
StadtbüchereiWittlich

11.April GeschichtenausdemSchtetl–NeuesausKasrilewke
Kultur-u.Tagungsstätte Lesung:PfarrerGernotJonasimRahmenderWittlicherKulturtage
SynagogeWittlich

30.April LeseConcertmitElazarBenyoetz,
SynagogeWittlich KoljaLessing(ViolineundKlavier)(sieheBericht,S.11)

18.Juni JudenvornichtjüdischenGerichten
StadtbüchereiWittlich Vortrag:ClaudiaSteffes-Maus

20.Juni Buchpräsentation:„DiejüdischeSchuleinNeumagen“vonHermann
BürgerhausRömerkastell Erschens,M.A.(sieheBericht,S.9)
Neumagen-Dhron

15.September StudienfahrtindasjüdischeKöln
Ausgrabungsstätte,DomundSynagoge
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08.Oktober2013 GrundgebeteimJudentumunddenanderenabrahamitischenReligionen
St.MarkusHaus Vorträge:RenéRichtscheid,M.A.,ImamSuleymanÖzcan,Franz-Josef
Wittlich Hassemer

05./12.November VortragsreihezudenPogromeninWittlichimMittelalterundinderNS-Zeit
AltesRathaus RenéRichtscheid,M.A.,Franz-JosefSchmit
Wittlich

09.November „InNürnbergmachtensieeinGesetz“
Synagoge Konzert:AnnaHaentjens(Gesang/Rezitation),SvenSelle(Klavier)
Wittlich GedenkveranstaltungzumNovemberpogrom1938

13.November VorstellungdesFotobandes„EinTaginBrooklyn“–Beiden
Gemeindesaalder ,Lubawitschern’inCrownHeights“(sieheBericht,S.9)
JüdischenKultusgemeinde
Trier

03./10./17.Dezember BiblischerAdventskalender
Emil-Frank-Institut ZentraleTextederAdvents-undWeihnachtszeitlesenundverstehen
Wittlich Seminar:Prof.Dr.Hans-GeorgGradl

ÖffentlicheFührungen AufjüdischenSpurendurchWittlichundUmgebungmitRenéRichtscheid
Wittlich undzumjüdischenFriedhofmitWernerBühler.
03.März,14.April,
15./27.September

Termine 2014 Veranstaltungen

JanuarbisMärz SchuleuntermHakenkreuz
SynagogeWittlich AusstellunginderSynagogemitpädagogischemBegleitprogramm

27.Januar Eröffnungsvortrag:JoachimHennig,„JugendundJugendwiderstandim
Synagoge Nationalsozialismus“

11.Februar/11.März FilmeerzählenvomjüdischenLebenmitodervonderAufarbeitungder
StadtbüchereiWittlich Shoah
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Chronik

Termine 2013 Veranstaltungen
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Autobahnkirche Autobahn-undRadwegekircheSt.PaulinKooperationmit
St.PaulWittlich demFördervereinAutobahnkircheSt.PaulWittliche.V. undder

Arbeitsgemeinschaft„JüdischeGemeindeWittlich“

05.März/16.April/ FilmeerzählenjüdischesLebenineuropäischenMetropolen
14.Mai inKooperationmitderKatholischenErwachsenenbildung
StadtbüchereiWittlich

11.April GeschichtenausdemSchtetl–NeuesausKasrilewke
Kultur-u.Tagungsstätte Lesung:PfarrerGernotJonasimRahmenderWittlicherKulturtage
SynagogeWittlich

30.April LeseConcertmitElazarBenyoetz,
SynagogeWittlich KoljaLessing(ViolineundKlavier)(sieheBericht,S.11)

18.Juni JudenvornichtjüdischenGerichten
StadtbüchereiWittlich Vortrag:ClaudiaSteffes-Maus

20.Juni Buchpräsentation:„DiejüdischeSchuleinNeumagen“vonHermann
BürgerhausRömerkastell Erschens,M.A.(sieheBericht,S.9)
Neumagen-Dhron

15.September StudienfahrtindasjüdischeKöln
Ausgrabungsstätte,DomundSynagoge
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Wittlich Hassemer

05./12.November VortragsreihezudenPogromeninWittlichimMittelalterundinderNS-Zeit
AltesRathaus RenéRichtscheid,M.A.,Franz-JosefSchmit
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08.April Filmvorführung:„AufderSuchenachdemletztenJudeninmeiner
AutobahnkircheSt.Paul Familie“eingeleitetvondenRegisseurenPeterHaasundSilvia

Holzinger.

18./25.März,01.April Christen,JudenundMuslimeinBegegnungundKonfrontation
Emil-Frank-InstitutWittlich Seminar:RenéRichtscheid,M.A.

22.Mai Qumran:DieSchriftrollenfundevomTotenMeerzwischen
UniversitätTrier Religions-undWirtschaftsgeschichte

Vortrag:Dr.Hans-PeterKuhnen

14./21./28.Oktober NikolausvonCues–seineBegegnungmitdemJudentum
St.MarkusHaus Vorträge:Prof.Dr.WalterAndreasEuler,RenéRichtscheid,M.A.
Emil-Frank-InstitutWittlich Abschlussdiskussion

26.Oktober StudienfahrtindasjüdischeMannheimunddieehemaligeKurpfalz
(sieheBericht,S.12f.)

03.November ChristenundJudenimErstenWeltkrieg
Stadtbücherei LesungausBriefenundFeldpostkartenvonLeoScheuerdurchden
Wittlich NachfahrenRaymondWolff(sieheBericht,S.18)

09.November „EzisgevenaZummertog“–DasWilnaerGhettoimSpiegelseiner
SynagogeWittlich Lieder

Text-Musik-Collage:RoswithaDasch(Geige/Gesang),UlrichRaue
(Klavier)-GedenkveranstaltungandenNovemberpogrom1938

26.November Buchpräsentation–„EinGangüberdenjüdischenFriedhofzu
SynagogeWittlich Wittlich“vonProf.Dr.ReinholdBohlen(sieheBericht,S.9)

11.Dezember „HappyWeihnukka“GeschichtenzuChanukkaundWeihnachten
SynagogeWittlich präsentiertvonBarbaraPhilipp,GerdElsen,KlausWahl

(sieheBericht,S.14)

ÖffentlicheFührungen AufjüdischenSpurendurchWittlichundUmgebungmitRené
Wittlich RichtscheidundzumjüdischenFriedhofmitWernerBühler.
14.Februar,23.März,
14./18.September
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Das Team des 
Emil-Frank-Instituts

Prof. Dr. Hans-Georg Gradl 
EhrenamtlicherDirektor
desEmil-Frank-Institutsund
OrdinariusfürExegesedesNeuen
TestamentsanderTheologischen
FakultätTrier

René Richtscheid, M.A.
Geschäftsführer
desEmil-Frank-Instituts
undzugleichwissenschaftlich-
pädagogischerMitarbeiter

Monika Metzen-Wahl 
EhrenamtlicheMitarbeiterin
Verwaltung,Organisation,
Bibliothek

Natalie Uder
Mitarbeiterinjüdisch-christlich-
islamischerTrialog
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(sieheBericht,S.12f.)

03.November ChristenundJudenimErstenWeltkrieg
Stadtbücherei LesungausBriefenundFeldpostkartenvonLeoScheuerdurchden
Wittlich NachfahrenRaymondWolff(sieheBericht,S.18)

09.November „EzisgevenaZummertog“–DasWilnaerGhettoimSpiegelseiner
SynagogeWittlich Lieder

Text-Musik-Collage:RoswithaDasch(Geige/Gesang),UlrichRaue
(Klavier)-GedenkveranstaltungandenNovemberpogrom1938

26.November Buchpräsentation–„EinGangüberdenjüdischenFriedhofzu
SynagogeWittlich Wittlich“vonProf.Dr.ReinholdBohlen(sieheBericht,S.9)

11.Dezember „HappyWeihnukka“GeschichtenzuChanukkaundWeihnachten
SynagogeWittlich präsentiertvonBarbaraPhilipp,GerdElsen,KlausWahl

(sieheBericht,S.14)

ÖffentlicheFührungen AufjüdischenSpurendurchWittlichundUmgebungmitRené
Wittlich RichtscheidundzumjüdischenFriedhofmitWernerBühler.
14.Februar,23.März,
14./18.September
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Das Team des 
Emil-Frank-Instituts

Prof. Dr. Hans-Georg Gradl 
EhrenamtlicherDirektor
desEmil-Frank-Institutsund
OrdinariusfürExegesedesNeuen
TestamentsanderTheologischen
FakultätTrier

René Richtscheid, M.A.
Geschäftsführer
desEmil-Frank-Instituts
undzugleichwissenschaftlich-
pädagogischerMitarbeiter

Monika Metzen-Wahl 
EhrenamtlicheMitarbeiterin
Verwaltung,Organisation,
Bibliothek

Natalie Uder
Mitarbeiterinjüdisch-christlich-
islamischerTrialog
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NureinebreiteUnterstützungdurch
möglichstvielePrivatpersonenund
InstitutionenbieteteineguteBasisfür
diefruchtbareArbeitdesInstituts.
Deshalbwurdeam9.November1997
dergemeinnützigeFörderkreisdes
Emil-Frank-Institutse.V.gegründet.

Ziele
•ideelle,
•materielleund
•finanzielle
UnterstützungdesEmil-Frank-Instituts.

Wir halten Kontakt
AlsMitglieddesFörderkreisesinformieren
wirSieregelmäßigüberdie
ArbeitunddieVeranstaltungendes
Instituts.ZudemerhaltenSieeinen
zehnprozentigenNachlassaufdie
SchriftendesEmil-Frank-Instituts.
MindestenseinmalimJahrfindeteine
Mitgliederversammlungstatt.

Mitgliedschaft
MitgliederdesFörderkreiseskönnen
natürlicheundjuristischePersonenwie
Unternehmen,Organisationenund
Institutionenwerden.
DerJahresmitgliedsbeitrag
beträgt12,50€beiPrivatpersonen,
25,00€beiUnternehmenund
Körperschaften.

Der Förderkreis
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