Als in Deutschland die Synagogen brannten
– vor 81 Jahren
-von Joachim HennigDer Anschlag in Halle mit
dem missglückten Massaker an 51 betenden
Menschen vor vier Wochen hat viele an die Novemberpogrome vor 81
Jahren erinnert. Damals, in
der sogenannten Reichspogromnacht vom 9. auf
den 10. November 1938,
brannten
überall
in
Deutschland die Synagogen, noch existierende jüdische Geschäfte und
Wohnungen wurden zerstört und geplündert, Menschen ermordet und ca.
30 000 in Konzentrationslager verschleppt.

Erinnerung als Pflicht
des Gedenkens
Das Gedenken an die damaligen Opfer und ihren
Angehörigen und die Solidarität mit den heute hier
wieder lebenden Juden gebietet es, sich an diese Ereignisse und ihre Vorgeschichte zu erinnern. Wichtig ist das auch für jeden
von uns.
Denn der Antisemitismus
lebt wieder auf, ist stärker
als seit langem und die politischen sowie rassistischen Morde und Morddrohungen haben beängstigend zugenommen.
Geschichte wiederholt sich
nicht, sagt man. Aber der
Auschwitzüberlebende Primo Levi sagte auch: „Es
ist geschehen und folglich
kann es wieder geschehen.“ Erinnern wir uns deshalb daran, wie es damals
war.

Boykott jüdischer Geschäfte, jüdischer Waren, die Diskriminierung und Entrechtung der in Deutschland lebenden Juden und ihre Hinausdrängung aus dem
Wirtschaftsleben sehr weit
fortgeschritten. Mit dem
„Reichsbürgergesetz“ vom
15. September 1935 nahmen die Nazis ihnen viele
Bürgerrechte, sie wurden
zu Bürgern zweiter Klasse.
Seit
der
Jahreswende
1937/38 nahmen Diskriminierung und Entrechtung weiter zu. Es gab
rund 300 antisemitische
Verordnungen. So musste
jeder Jude, und auch sein
nicht jüdischer Ehegatte,
aufgrund einer Verordnung
von April 1938, sein gesamtes in- und ausländisches Vermögen anmelden und bewerten.
Mit der vierten Verordnung
zum Reichsbürgergesetz
vom 25. Juli 1938 wurden
die Bestallungen (Approbationen) jüdischer Ärzte
für erloschen erklärt. Nur einige wenige durften noch
Juden behandeln.
Zwei Tage später verfügte
der Reichsinnenminister die
Entfernung aller jüdischen
Straßennamen. Und am 17.
August 1938 erging eine
Verordnung, wonach alle
Juden, die keinen Vornamen führten, der in einer offiziellen Liste als jüdischer
Vorname genannt wurde,
als weiteren Vornamen den
Namen „Israel“ (für männliche Personen) oder „Sara“ (für weibliche Personen) annehmen mussten.

mit auch in Koblenz. Hier
geschah aber noch mehr.
In dieser Zeit gab der sehr
angesehene
Stadtbibliotheksdirektor und Historiker Hans Bellinghausen in
einer Fortsetzungsreihe einen Abriss über die Geschichte der Juden in Koblenz.
Diese begann Ende Juli
1938 unter der Überschrift
„Ausbeuter der Bürgerschaft“ und mit einer redaktionellen
Vorbemerkung:
„Die Koblenzer Stadtgeschichte bietet ein beredtes Beispiel dafür, wie der
Jude es mit allen Ränken
und Raffinessen verstanden hat, sich breit zu machen und festzusetzen und
Auch in Koblenz wurde die Geldmacht an sich zu
der Judenhass deutlich reißen. (…) Die heute auf unJuden wurden zu
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ressante Artikelserie (…) ist
kein schmeichelhaftes Bild
vom Juden und seinen Helfershelfern, das unsere
Stadtgeschichte widerspiegelt. Im Drang zu Macht
und Reichtum ist dem Juden jedes Mittel recht! Er
kennt keine Gewissensbisse, er hat kein Empfinden mit und zu der Gemeinschaft des Volkes, in
dem er lebt. Er ist zu allen
Zeiten auch hier in der
Stadt am Deutschen Eck
der skrupellose Ausbeuter
und Schmarotzer gewesen, der Schädling der
Koblenzer Bürgerschaft!“
Der Artikelserie über „AltKoblenz und die Judenplage“ endete am 16. August 1938 mit der Feststellung Hans Bellinghausens: „Eine ganze Reihe
mittelgroßer jüdischer Kleider-, Schuh- und Haus-

haltungsgeschäfte ist in den
letzten Jahren eingegangen, die wenigen noch vorhandenen treten kaum noch
nennenswert in Erscheinung. Dasselbe gilt von
den wenigen jüdischen
Rechtsanwälten und Ärzten, die auf die gesetzlich
zugelassene
Zahl
beschränkt sind. Einige Metzger, Händler und kleine jüdische Kaufleute stehen
dann noch ganz am Rande dieses geschichtlichen
Überblicks über die Bedeutung des Koblenzer Judentums, das auch hier eingesehen hat, dass seine
Rolle im Dritten Reich Adolf
Hitlers ausgespielt ist.“
Einen Monat später wurde
ein weiterer Artikel in derselben Koblenzer Zeitung
noch deutlicher und drohender. Mit der Überschrift: „Fort mit dem jüdischen
Schmarotzertum!“
und dem Untertitel: „Die
Wirtschaftslehre des Judentums ein politisches
Mittel zur Ausbeutung und
Knechtung der Völker“ begann er mit den Worten:
„Die Arisierung der Betriebe schreitet unaufhaltsam
fort. (…) Die Überführung jüdischer Geschäfte in deutschen Besitz (wird) bald
restlos verwirklicht sein. (…)
Es war von vorn herein
klar, dass die nationalsozialistische Staatsführung
den jüdischen Schmarotzer eines Tages restlos aus
dem
deutschen
Wirtschaftsleben ausscheiden
musste. Die Klage über jüdische Frechheit, Anmaßung und Gaunereien aller
Art wurden täglich lauter.
Konkurs-, Devisen- und
Passvergehen
jüdischer
Verbrecher nahmen über-

hand. Die Juden aber
glaubten vielfach noch, sie
könnten auch weiterhin im
Dritten Reich ihre Schachergeschäfte ungehindert
fortsetzen. Das hört jetzt
auf, der jüdische Fremdkörper wird ausgeschieden. Deutschland braucht
für seinen Wirtschaftsaufbau keine Juden.“

Judenhass gipfelte in
„Reichspogromnacht“
Acht Wochen später, in der
Nacht vom 9. auf den 10.
November 1938, brannten
in ganz Deutschland die Synagogen. Davon wird in
der nächsten Folge dieser
Reihe die Rede sein. Wenig bekannt ist, dass dieser staatlich initiierte Pogrom wenige Tage zuvor
ein Vorspiel hatte.
Schon am späten Abend
des 7. November 1938 kam
es in Kassel zu den ersten
gewalttätigen
Ausschreitungen gegen jüdische Einrichtungen. Das begann mit
der Verwüstung der dortigen Synagoge. Kult- und
Einrichtungsgegenstände
wurden von ca. 30 Männern aus der Synagoge geschleppt und auf dem Vorplatz im Beisein zahlreicher neugieriger Zuschauer angezündet und verbrannt. Das war der Anfang von Pogromen gegen
jüdische Gotteshäuser, Gemeindezentren und Geschäfte in Nordhessen. Sie
setzten sich dann in der
Nacht vom 7. auf den 8. November und dann teilweise
bis zum 10. November 1938
fort in den Kreisen Kassel
(Zierenberg) und Rotenburg (Rotenburg an der Fulda, Bebra, Sontra und Alheim-Baumbach).

