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Herbst
am Baggersee

Bei einem abendlichen
Spaziergang am Bagger-
see fing Helmut Brand die
Herbststimmung ein.

FOTO: HELMUT BRAND

Erinnern: Dieter Schorn (links) und
Siegried Bergler an der Gedenktafel
für Leopold und Recha Rosenthal.

Gedenken: SPD-Vorsitzende Kathi
Petersen am Gedenkstein der ehe-
maligen Synagoge. FOTOS: HELERICH

Führung: Seit 1983 erinnert Klaus Hofmann (Mitte) am 9. November an das Schicksal der jüdischen Schweinfurter.
FOTO: HANNES HELFERICH

Fingerzeig: Die Erinnerung wachhalten
Über 300 Schweinfurter Bürger haben es am 9. November bei Gedenkfeiern getan

...................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
HANNES HELFERICH

...................................................................................

SCHWEINFURT Auch in Schweinfurt
haben die Nazis im November 1938
gewütet, an Menschen, nicht nur jü-
dischen Glaubens, Verbrechen be-
gangen. Die Erinnerungskultur an
die vertriebenen und ermordeten
Mitbürger wird in Schweinfurt ge-
pflegt. Und die Bürger dieser Stadt
nehmen am Gedenken teil, in offen-
sichtlich immer größerer Zahl. Gut
300 waren es heuer bei den Veran-
staltungen am 9. November. Sie
drücktenmit ihrem Erscheinen auch
aus, dass es das, was damals gesche-
hen ist, nie wieder geben darf. Er-
freulich: Es waren sehr viele junge
Gesichter auszumachen.

In Schweinfurt lebten 1938 noch
167 Juden. SA-Männer versetzten sie
– Besonderheit in Schweinfurt – in
den Morgenstunden des 10. Novem-
ber in Angst und Schrecken. Rund
2000 Nazis aus der ganzen Region
schlugen Schaufenster jüdischer Ge-
schäfte ein, zertrümmerten das In-
ventar, warfen Waren auf die Straße,
verwüsteten Wohnungen. 45 jüdi-
sche Männer wurden in der Hader-
gasse in so genannte Schutzhaft ge-
nommen, andere zum Viehhof ge-
trieben, gedemütigt. 30 Schweinfur-
ter Juden kamen ins Konzentrations-
lager Dachau.

Klaus Hofmann von der „Initiati-
ve gegen das Vergessen“, für sein En-
gagement gerade mit der Stadtme-
daille ausgezeichnet, bietet seit 1983
die Führung „Pogrom 1938 und das
jüdische Schweinfurt“ an. Der Ter-

min am 9. November ist ihm Ver-
pflichtung. „Auf diesen Tag muss re-
gelmäßig hingewiesen werden“, sagt
Hofmann. Wichtig ist ihm auch die
Weitergabe von Aussagen vieler
nicht mehr lebender Zeitzeugen.

Zur Halbzeit der Führung gegen
18.45 Uhr erreicht die 15-köpfige
Gruppe denGedenkstein am ehema-
ligen Standort der jüdischen Synago-
ge in der Siebenbrückleinsgasse. Sie
gesellte sich zu den rund 90 Teilneh-
mern an der ebenso jährlichen SPD-
Gedenkfeier. Das Gros sind Genos-
sen, Gewerkschafter, aber auch für
Stadträte anderer Parteien ist das
Kommen selbstverständlich.

Heuer ist die Feier auch dank des

evangelischen Posaunenchors rich-
tig ergreifend. Die SPD-Vorsitzende
Kathi Petersen erinnert an die
Schicksalsträchtigkeit des 9. Novem-
ber mit der Novemberrevolution
1918, dem Mauerfall 1989 und eben
der staatlich gesteuerten Gewalt
1938. Sie erinnert an die sich konti-
nuierlich steigernde Hetze vor allem
gegen die Juden, die vom überwie-
genden Teil der Gesellschaft „still-
schweigend hingenommen wurde“,
sich am 9. November 1938 akribisch
organisiert entlud. „Die Erinnerung
ist eine mysteriöse/Macht und bildet
den Menschen um/Wer, das was gut
war, vergisst, wird böse/Wer das, was
schlimm war, vergisst, wird dumm“,

zitiert Petersen Erich Kästner und er-
klärt, dass man die damaligen Ver-
brechen nicht mehr ungeschehen
machen könne, man müsse aber die
„Erinnerung an damals wachhalten,
auch wenn sich viele nicht so gerne
daran erinnern lassen“.

Studien ergäben, dass 20 Prozent
der Deutschen zumindest latent
antisemitisch eingestellt seien, was
weit mehr seien, als die in der NPD
oder obskuren Kameradschaften or-
ganisiertenNazis. „Dummheit ist lei-
der äußerst hartnäckig“, spielte Pe-
tersen noch mal auf Kästner an.
Raum widmete sie den Morden der
NSU, dem Scheitern der Ermittler
und der noch immer fehlenden „tä-

tigen Reue von Regierung und Be-
hörden, die versagt haben“. Petersen
wiederholte ihre Forderung nach
einem NPD-Verbot, mit dem es aber
nicht getan sei. Nötig sei auch Zivil-
courage, „wenn es um die Verteidi-
gung unserer Demokratie geht“.

Auch Klaus Hofmann ergriff das
Wort,mahnte, amGedenken und Er-
innern festzuhalten. Für den Ort
wünschte er sich, statt der Inventar-
beschreibung der ehemaligen Syna-
goge mehrere Stelen mit Schicksalen
und werthaltigeren Daten anzubrin-
gen. Die Initiative habe das bei der
Neugestaltung des Ortes 2008 ver-
geblich gefordert.

19 Uhr, Kirche St. Johannis. Der
traditionelle Gottesdienst ist heuer
ein besonderer. Neben Pfarrer Sieg-
fried Bergler stellt Pfarrer Dieter
Schorn das Schicksal der umgekom-
menen Schweinfurter Eheleute Leo-
pold und Recha Rosenthal vor (siehe
Text unten). Zum Gelingen der be-
sinnlichen Abendstunde tragen
maßgeblich die „jungen Stimmen
schweinfurt“ unter der Leitung von
Kirchenmusikdirektorin Andrea Bal-
zer bei. Bergler predigt über das Kir-
chenlied vom Mandelzweig. Der
Text stammt von Schalom Ben-Cho-
rin, der, die Namensgleichheit ist Zu-
fall, als Fritz Rosenthal seine Heimat-
stadt München noch rechtzeitig
Richtung Israel verlassen konnte. Er
blieb trotz des Holocaust Deutsch-
land verbunden, leistete nach dem
Krieg Versöhnungsarbeit. Bergler be-
zeichnete Ben-Chorin in seiner Pre-
digt als „Baumeister des Gesprächs
zwischen Christen und Juden“.

Die Rosenthals lebten 400Meter Luftlinie von hier
Schicksal von Leopold und Recha Rosenthal aus Schweinfurt, die am 22. April 1942 deportiert wurden

SCHWEINFURT (hh) Leopold und
Recha Rosenthal aus Schweinfurt
sind von den Nazis am 22. April
1942 über Würzburg „nach dem Os-
ten“, wie es damals lapidar hieß, de-
portiert worden. Sie wurden wohl
kurz nach ihrer Ankunft im polni-
schen Krasnystaw (bei Lublin) am
28. April 1942 ermordet. Gelebt
haben die Eheleute jüdischen Glau-
bens amOberenWall 21. „400Meter
Luftlinie von hier“, stellt Dieter
Schorn bewusst den lokalen Charak-
ter dieses Schicksals heraus, das er
beim Gedenk-Gottesdienst am 9.
November in St. Johannis exempla-
risch für andere von den Nazis er-
mordete Schweinfurter schildert.

Weil sich die auswärtigen SA-Män-
ner nicht auskannten, stellten

Schweinfurter Nazis ihnen am 10.
November 1938 „zuverlässige Män-
ner“ zur Seite. Einer dieser „Lotsen“
war ein brauner Badewärter aus der
Rittergasse. Der SS-Scharführer führ-
te die Plünderer auch zur Wohnung
der Rosenthals. Die später von Recha
Rosenthal erstattete Anzeige verlief
im Sande, der Lotse ging natürlich
straffrei aus, das Ehepaar lebte „ir-
gendwie weiter in Schweinfurt“.

Dann informiert Schorn über die
Deportation. Der Pfarrer unter-
bricht, die hellen, „jungen Stim-
men“ (Leitung Andrea Balzer) füllen
den Kirchenraum mit einer textlo-
sen Vocalise von Javier Busto. Man
hat gerade vom Mord an Rosenthals
gehört, und nun diese außerge-
wöhnlichen, hinausgeschrienen Tö-

ne, denen sekundenlange Stille in St.
Johannis folgt.

Schorn fährt fort, nun mit einem
„besonders hellen Licht“. Die Roll-
kommandos haben auch am Korn-
markt gewütet, dort die Weinhand-
lungen der jüdischen Familien Moh-
renwitz undMars heimgesucht. „Ein
Traum für die Vandalen, konnten sie
doch Unmengen Glas zerschlagen“,
merkte Schorn sarkastisch an. Marie
Hitz, Frau des Buchdruckereibesit-
zers Wilhelm Hitz, sah das herumir-
rende Kind der Nachbarsfamilie,
holte es von der Straße, versteckte es
bei ihrer Schwester Berta Schilling
mehrere Tage. Das jüdische Mäd-
chen und der Bruder wurden kurz
danach über die Schweiz zu Ver-
wandten nach Amerika geschickt.

Schorn fragte, warum die Frauen
das gemacht haben und gab selbst
die Antwort. Sicher habeMitleid und
spontane Hilfsbereitschaft eine Rolle
gespielt. Heldentum sei das von den
beiden auch in St. Johannis aktiven
Frauen trotz aller Gefahren aber
nicht gewesen. Sie hätten aus
„christlich geprägtem Anstand“ ge-
handelt, sagte Schon. Der gerettete
Bruder kam übrigens viele Jahre spä-
ter noch einmal zurück in seine Hei-
matstadt. Der Schwester versprach
er, Marie Hitz einen Gruß zu über-
bringen und Dank zu sagen. Marie
Hitz lag zu diesemZeitpunkt aber be-
reits in den letzten Zügen ihres Le-
bens. „Warum der Gast sie mit wun-
derschönen Blumen besuchte, hat
sie nicht mehr verstanden.“

Mein Wochenende

Zahn der Zeit
...................................................................................

Von HANNES HELFERICH
...................................................................................

D er Bitte von Cheforganisator
Peter Hofmann, nochmals

aufs „Klassentreffen“ am Samstag
hinzuweisen, komme ich gerne
nach (Service-Seite 2), was neben
dem unbedeutenden Restkarten-
Hinweis an diesen zwei Top-Neuig-
keiten liegt: Die Stadthalle wird
doch bestuhlt und dieses Klassen-
treffen ist das definitiv letzte. Das
haben wir zwar schon einige Male
gehört. Aber 2012 scheint die Lage
ernst. Denn: Klassentreffen früherer
Jahre waren stets sofort ausverkauft.
Nun scheinen sich die Reihen der
Revival-Fans zu lichten (Restkarten),
wer noch da ist, braucht eine Pause
(Bestuhlung) und auch die Akteure
schwächeln. Einen Schlussstrich zu
ziehen sei nämlich auch Meinung
der Musiker, räumte Rechtsanwalt
Hofmann ein, übrigens Mitglied
ausgerechnet der Band „Outlaws“.

Kleiner Mann
in großer Not
Suche erfolgreich

SCHWEINFURT (ts) Ein zweijähriger
Bub hat am Samstagnachmittag
mehrere Polizisten auf Trab gehal-
ten.

Zunächst war der kleineMannmit
seinem Vater in der Stadtgalerie
unterwegs. Im Untergeschoss in
einem Spielpark beschäftigte er sich
mit verschiedenen Spielmöglichkei-
ten. In einem kurzen Augenblick der
Unaufmerksamkeit des Vaters mach-
te sich der Zweijährige dann auf Ent-
deckungstour. Der Vater suchte zu-
nächst verzweifelt seinen Sohn, bis
er schließlich die Polizeiinspektion
Schweinfurt informierte. Mehrere
Streifenbesatzungen suchten das
Einkaufszentrum ab. Mittlerweile
hatte eine junge Frau, ebenfalls mit
einem Kleinkind in der Stadtgalerie
unterwegs, den Jungen in seiner hilf-
losen Lage entdeckt. Er stand in der
Nähe des Spielplatzes und weinte.

Noch bevor die Unbekannte den
Jungen an der Information abgeben
konnte, entriss ihr eine andere Frau
das Kleinkind. Diese kannte den Va-
ter und den Jungen zufällig und
brachte beide wieder zusammen.

Um den Vorgang zu klären, bittet die
Polizei die Unbekannte oder Zeugen,
sich unter ü (0 97 21) 20 20 zu mel-
den.


