
  

  

Sperrfrist: 9. November 2014, XX.XX Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Gedenkakt zum Jahres-
tag der Reichspogromnacht 1938 am 9. November 2014 in Augsburg
 

 
Der 9. November 1938 stellt einen Wen-
depunkt in der deutschen und europäi-
schen Geschichte dar. 
Spätestens an diesem Tag wurde ein Zivi-
lisationsbruch vollzogen.  
Der Historiker Dan Diner hat diesen Be-
griff in Bezug auf die Verfolgung und Er-
mordung der europäischen Juden ge-
prägt. 
 
Zum einen war es ein Zivilisationsbruch, 
der bei den Opfern eine grundlegende 
„anthropologische Irritation“ bewirkte: 
► Jedes Vertrauen in die Vernünftigkeit 

des menschlichen Handelns wurde zer-
stört. 

► Menschen wurden verfolgt und ermor-
det allein aus der Absicht, sie zu ver-
nichten. 

 
Zum anderen war es ein Zivilisations-
bruch von menschheitsgeschichtlicher 
Relevanz: 
► Auf die jahrzehntelange Verdrängung 

des Geschehens 
► folgte erst allmählich die Anerkennung 

der historischen Fakten 
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► und schließlich die Verpflichtung zur 
Erinnerung an die Opfer. 

 

Diese Abkehr von der zivilisierten Welt in 
der Nacht vom 9. November 1938 war   
► kein Zufall, 
► keine Achtlosigkeit 
► und nicht nur ein einfacher Rückfall in 

eine frühere menschheitsgeschichtliche 
Entwicklungsstufe, in die Barbarei. 

 
Sie war vielmehr die infernale Wendung 
zu einem Menschheitsverbrechen  
und wurde gezielt vollzogen. 
 
Joseph Goebbels selbst hatte die Pog-
romnacht von München aus akribisch  
► vorbereitet und dirigiert, 
► die Gewalttaten wurden staatlich orga-

nisiert. 
 
Deshalb lässt sich in Anlehnung an den 
Rechtsgelehrten Gustav Radbruch for-
mulieren: 
Gesetzliches Unrecht wurde hier zur 
Grundlage des Vergehens gegen über-
gesetzliches Recht.  
  
► Die Verbrechen an der jüdischen Bevöl-

kerung in der Nacht vom 9. November 
1938  

► und die sich anschließende systemati-
sche Ermordung von sechs Millionen 
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europäischen Juden in den kommenden 
Jahren  

waren bewusste Taten. 
 
Eine Gesellschaft 
► mitten in Europa, 
► geprägt durch die Tradition von Aufklä-

rung und Humanismus, 
ermöglichte und praktizierte die Verfol-
gung und Vernichtung ihrer jüdischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger.  
 
 
Der 9. November ist ein Tag,  
► an dem wir in unserem Alltag innehalten 
► und in tiefer Anteilnahme an jene 

Menschen denken, 
► die Opfer einer menschenverachtenden 

Ideologie und brutaler Übergriffe wur-
den.  

 
Die Motive der Täter sind bekannt und 
schnell zusammengefasst. 
 
Am 7. November 1938 verübte der sieb-
zehnjährige Herschel Grynszpan auf den 
Legationssekretär Ernst vom Rath in Pa-
ris ein Attentat.  
Dieser Anschlag lieferte dem NS-Regime 
einen willkommenen Anlass die Ras-
senpolitik voranzutreiben: 
Die anhaltende Welle der antisemitischen 
Gewalt – seit dem Frühjahr 1938 – sollte 
in ein Pogrom münden. 
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Damit wollte man  
► einerseits eine Massenflucht der Ju-

den aus Deutschland auslösen 
► und andererseits die Ausschreitungen 

zur Grundlage weiterer antijüdischer 
Gesetze machen.  

Dabei sollte auch die sogenannte „Arisie-
rung“ jüdischen Vermögens abge-
schlossen werden, um die Juden endgül-
tig aus der deutschen Gesellschaft zu 
verdrängen.   
 
Das Regime sanktionierte schließlich den 
offenen Terror von SA und SS als eine 
„Vergeltungsaktion“ des deutschen Vol-
kes. 
 
Das Ausmaß der Verbrechen, die allein 
in den November-Tagen 1938 begangen 
wurden, ist erschütternd:  
 
Vom 7. bis zum 13. November 1938 
wurden in Deutschland 
► etwa 1.400 Menschen ermordet und in 

den Selbstmord getrieben, 
► 31.000 jüdische Männer in Konzentra-

tionslager verschleppt, 
► über 1.400 Synagogen und Gebets-

häuser zerstört, 
► 7.500 jüdische Geschäfte, über 170 

Wohnhäuser und eine unbekannte Zahl 
von Wohnungen geplündert  

► sowie zahlreiche jüdische Friedhöfe 
geschändet.  
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Die notwendige Perspektive auf die Täter 
und ihre Verbrechen in jenen Tagen und 
Nächten vor 76 Jahren eröffnet uns ein 
Szenario der flächendeckenden Gewalt: 
 

Ich will an dieser Stelle nur den Blick auf 
die Stadt Augsburg und diese Synagoge 
richten – als Beispiel für die Topografie 
des Terrors in Bayern: 
 

Die jüdische Gemeinde in Augsburg 

► zählte zu Beginn der 1930er Jahre 
über 1.000 Mitglieder 

► und war damit die größte jüdische Ge-
meinde in Schwaben. 

Bis zum 1. Juli 1937 hatten nach Angaben 
des Rabbiners Ernst Jacob bereits 200 
Juden Augsburg verlassen. 
Insgesamt konnten nach Jacobs Angaben 
schließlich 600 Menschen jüdischen 
Glaubens auswandern. 
Am letzten Freitag vor der Pogromnacht 
soll der Rabbiner hier erstmals zur Emig-
ration aufgerufen haben.  
 
Die Ereignisse der Pogromnacht hat 
Sophie Dann als Tochter des Vorstandes 
der Synagoge genau beschrieben: 
Nach Mitternacht  
► drangen 20 bis 30 junge Männer in Zi-

vil gewaltsam in diese Synagoge ein 
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► und zerstörten mit Stangen und Äxten 
zunächst die Telefonverbindung, dann 
die Einrichtung. 

Hier im großen Saal  
► wurden Leuchter zerschlagen,  
► heilige Gegenstände wie die Tora-

Rollen geschändet 
► und auch Feuer gelegt. 
 
Gegen vier Uhr morgens löschte die Feu-
erwehr schließlich den Brand – allerdings 
nur weil Häuser und die Tankstelle in der 
Nachbarschaft gefährdet waren.  
 
Im Anschluss wurden wiederholt Demüti-
gungen angeordnet: 
► Juden wurden etwa gezwungen, Tallit 

anzulegen, einen Lastwagen mit Tora-
Rollen zu beladen und Kohl darüber 
aufzuschichten. 

► außerdem wurden den Opfern die 
Brandstiftung und die Zerstörung der 
Telefonleitung in der Synagoge ange-
lastet.  

 
In den nächsten Tagen folgten:  
► Durchsuchungen der Räume, 
► Diebstahl von Gegenständen, 
► weitere Zerstörungen des Inventars, 
► und die Verhaftungen mehrerer hun-

dert jüdischer Männer im Alter bis zu 70 
Jahren. 
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Viele von ihnen wurden als sogenannte 
„Schutzhäftlinge“ nach Dachau ver-
schleppt. 

 
 All dies geschah – so oder ganz ähnlich –  

in dieser Nacht in jedem Ort in Bayern 
und in Deutschland, in dem Juden lebten: 
► Systematische Brandschatzung und 

Zerstörung heiliger Werte, 
► Verwüstung von Besitz und Gut,  
► sowie Verletzung und Ermordung von 

Menschen. 
 

Hinter den Motiven der Täter und den 
numerischen Fakten verstummen leider 
zu oft die Stimmen der Opfer. 
 
Das liegt daran, dass 
► diejenigen, die das Leid überlebten, oft 

nicht mehr berichten wollten 
► und viele, die erzählten, lange nicht 

gehört wurden. 
 
Aber gerade die persönlichen Erzählun-
gen der Opfer sind für unsere Erinnerung 
so wichtig.  
► Nur durch ihre Beschreibungen werden 

die Verbrechen an der Menschlichkeit 
einer historischen Anonymität entris-
sen 

► und nur durch sie können wir wirkliche 
Anteilnahme verspüren und zeigen. 
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Die Gefahr einer einseitigen Historisie-
rung des Nationalsozialismus hatte der 
Historiker Saul Friedländer bereits Mitte 
der 1980er Jahre erkannt.  
Damals diskutierte er darüber öffentlich 
mit Martin Broszat, dem Leiter des Insti-
tuts für Zeitgeschichte in München. 
   
In seinem zweibändigen Werk über Das 
Dritte Reich und die Juden formulierte 
Friedländer ausdrücklich, dass gerade 
auch das Leben und die Gefühle der jüdi-
schen Männer, Frauen und Kinder be-
trachtet werden müssen.  
 
Sehr geehrte Frau Dr. Schönhagen! 

Sie verschaffen als Direktorin des „Jüdi-
schen Kulturmuseums Augsburg-
Schwaben“ den Erzählungen jüdischer 
Schicksale im Nationalsozialismus Ge-
hör: 
In dieser schönen Augsburger Synagoge 
befindet sich die Dauerausstellung Ihres 
Museums, in dem ich schon wiederholt zu 
Gast sein durfte. Dort kann man an Hör- 
und PC-Stationen den Lebenswegen jü-
discher Bürger folgen. 
 
Außerdem zeichnen Sie in Ihrer Schrif-
tenreihe „Lebenslinien“ deutsch-
jüdische Familiengeschichten nach. 
 
Allein die Titel der Bände über die Augs-
burger Familien Kraus, Aub, Sturm, 
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Lammfromm, Einstein und Stern lassen 
die schweren Schicksale erahnen. 
 
Sie lauten beispielsweise: 
► „Es ist ein hartes Los, das uns getroffen 

hat.”   
► „…wie glücklich können wir sein, dass 

die Kinder in Sicherheit sind.”  
► oder „Das Trauma der Verbannung ist 

nicht auslöschbar.” 
 
Hier wird deutlich:  
► Hinter den anonymen Zahlen der Ver-

brechen vom 9. November 1938 finden 
wir nicht nur Einzelschicksale, 

► es sind Familientragödien, die noch 
weit in die sogenannte „Nachkriegszeit“ 
und spätere Generationen hinein wir-
ken. 

 
Lassen Sie mich hier nur stellvertretend 
das Beispiel der Familie Stern kurz an-
führen. 
 
Diese Familie steht im Mittelpunkt des 
letzten Bandes der „Erinnerungslinien“: 
 
Die Familie Stern  
► wohnte nicht weit von hier in der Mo-

zartstraße 7, im vornehmen, gründer-
zeitlichen Beethoven-Viertel, 

► wo der zehnjährige Heinz am Morgen 
des 10. November 1938 die Tür öffnete. 
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Zwei Gestapo-Beamte kamen, um den 
Vater mitzunehmen. 
 
Justin Stern wurde daraufhin ebenso wie 
viele andere jüdische Männer in Augsburg  
► zunächst ins städtische Gefängnis,  
► und dann in das KZ Dachau ver-

schleppt. 
 
Seine Ehefrau, Erna Stern,  
► versuchte alles, um ihren Mann Justin 

wieder freizubekommen 
► und berichtete dafür bei der SS auch 

von den Auszeichnungen Ihres Man-
nes im Ersten Weltkrieg. 

 
Am 10. Oktober 1938 kehrte Justin Stern 
nach Augsburg zu seiner Familie zurück. 
„Er war mager und kahlgeschoren und 
trug zwei linke Schuhe“, wie sich sein 
Sohn heute noch erinnert. 
► Nachts quälten Justin Stern Alpträume,  
► erzählen durfte er von Dachau nichts.   
 
„Uns wurde klar, dass wir in JEDES Land 
ausreisen mussten, das uns aufnehmen 
wollte“, erzählt sein Sohn in den „Lebens-
linien“. 
► Die Familie Stern konnte schließlich 

entkommen – über London in die 
USA. 

► Heinz Stern wuchs in Amerika auf und 
heißt heute Henry. 
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Das Schicksal der Verfolgung ist bis 
heute lebendig in den Erinnerungen vie-
ler Familien.  
Es bleibt elementarer, prägender Teil der 
eigenen Biographie − auch bei denen, 
die als Nachkommen die Zeit des Natio-
nalsozialismus nicht persönlich erlebt ha-
ben.  
 
„Wie konnte das alles nur geschehen?“, 
das ist eine der zentralen Fragen,  
► die wir uns auch noch 76 Jahre nach 

den Verbrechen stellen, 
► die in unserem Inneren drängt, 
► die unseren Blick auf die Ereignisse 

wach hält. 
 
Um uns Antworten auf diese Frage annä-
hern zu können, benötigen wir drei Per-
spektiven. 
 
Saul Friedländer hat die historische Dar-
stellung des Holocaust als „gewaltige 
Herausforderung“ formuliert. Denn sie 
müsse 
► „die Praktiken der Täter“, 
► „die Welt der Opfer“ 
► und „die Einstellungen der umgeben-

den Welt“ behandeln.  
  
Auch das Milieu, in dem der Terror Platz 
greifen konnte, ist von eminenter Bedeu-
tung. 
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Neben den Motiven der Täter und den 
Erlebnissen der Opfer dürfen wir also 
diejenigen nicht übersehen, die zusahen:  
► die Untätigen, 
► die Opportunisten, 
► die Schaulustigen, 
► die Mitläufer. 
 
Auf die Frage: „Wie konnte das alles nur 
geschehen?“,  
haben diese oft geantwortet: 
„Davon haben wir nichts gewusst!“ 
 

Dieser zurückweisenden Haltung ist 
der Historiker Peter Longerich mit seiner 
gleichnamigen Studie nachgegangen.  

 

Hinsichtlich der Nacht vom 9. Novem-
ber 1938 hat er entscheidende Beobach-
tungen über das Milieu angestellt: 

► Zwar hatte das Propaganda-Ministerium 
Zurückhaltung in der Berichterstat-
tung über die nächtliche Gewaltexplosi-
on angeordnet. 

► Zwar hatte sich die Bevölkerung nur in 
geringerem Maße an den Ausschrei-
tungen beteiligt. 

► Zwar ist davon auszugehen, dass die 
Mehrheit der Bevölkerung eher kri-
tisch zum Pogrom stand – vor allem 
wegen der sinnlosen Zerstörung von 
Sachwerten. 
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Dennoch wurden die nächtlichen Gewalt-
aktionen ohne offenen Protest von der 
Bevölkerung hingenommen – vielerorts 
unter johlendem Beifall: 
► Dies hatte es seit dem Mittelalter nicht 

mehr gegeben, 
► und bedeutete eine entscheidende Ra-

dikalisierung zum Völkermord. 
 
Damit wurden die Verbrechen der Nacht 
vom 9. November 1938 zu einem „öffent-
lichen Geheimnis“, wie es Peter Longe-
rich formuliert.  
Das sollte auch die Shoah in den kom-
menden Jahren bleiben. 
 
Wieso aber sind das Milieu und die Ge-
sellschaft der Verbrechen so entschei-
dend  
► für unser Bemühen um Verstehen  
► und für unsere Erinnerung? 
 
Bei meinen ersten politischen Gesprächen 
in Israel vor vier Jahren traf ich mit Yehu-
da Bauer zusammen. Er hat den Begriff 
der „bystander“ – zu Deutsch: Mitläufer 
oder Zuschauer – geprägt.  
Aus der Dreiheit von Opfern, Tätern und 
„bystander“ hat Bauer den Schluss ge-
zogen: 
„Du sollst kein Täter sein, Du sollst kein 
Opfer sein und Du sollst niemals, wirklich 
niemals, ein ‚bystander‘ sein.“ 
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Dieser normative Satz ist sprachlich in 
bewusster Anlehnung an ein göttliches 
Gebot formuliert.  
Er hebt die Rolle der „bystander“ in ihrem 
ethischen Versagen besonders hervor. 
 
Denn erst die Mitläufer ließen letztlich 
den Zivilisationsbruch zu und ermöglich-
ten die Menschheitskatastrophe: 
► in Ihrer passiven Teilnahme an den 

Ereignissen der Nacht vom 9. Novem-
ber 1938 und in den folgenden Jahren,  

► und in ihrer schweigende Hinnahme 
der Verbrechen. 

 
 
Als in Würzburg die Synagoge nie-
derbrannte, wurde dies von einer großen 
Menschenmenge gaffend verfolgt.  
 
Als in Windsbach die jüdischen Bürger 
aus ihren Wohnungen verschleppt wur-
den, konnte sich die SA auf die Mithilfe 
der Nachbarn verlassen. 
 
Alles, was in diesen Stunden geschah, 
geschah öffentlich. Es gibt nur wenige, 
dürftige Zeugnisse des Einspruchs.  
 
So etwa in Oettingen:  
Dort ging es dem Bürgermeister zu weit, 
dass sich die oberen Klassen der Volks-
schule an der Zerstörung der Synagoge 
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beteiligen sollten − aber der Zerstörung 
selbst trat er nicht entgegen. 
 
Wo Brandschatzung verhindert wurde, ge-
schah dies allenfalls aus Sorge um die 
vielleicht bedrohten Nachbarhäuser – wie 
hier in Augsburg. 
 
Im Rückblick auf die Nacht des 9. Novem-
ber bleibt dies für uns der beschämends-
te Teil:  
Widerspruch oder gar Widerstand gegen 
die Gewaltaktionen gab es so gut wie 
nicht.  
Die „bystander“ ließen das Unrecht ge-
schehen, beteiligten sich gar daran. 
  
Dies war der öffentliche Bruch der Zivi-
lisation. 
 
„Nie wieder!“ – das ist die Forderung, die 
unmittelbar mit der Erinnerung an die 
Nacht vom 9. November 1938 und die 
Shoah verbunden ist.  
Diese Forderung wird heute Abend an 
vielen Orten der Bundesrepublik zu hören 
sein. 
Es ist ein „Nie wieder!“, das wir ausspre-
chen gegen  
► Hetze, 
► Gewalt, 
► und Totschlag. 
 

 



- 16 - 

 

 

Doch wer garantiert uns dieses „Nie wie-
der!“? 
 
Yehuda Bauer hat zu Recht behauptet: 
Die Shoah 
► ist in der Geschichte einzigartig, 
► es hatte sie zuvor nicht gegeben, 
► aber sie könnte sich auch wiederho-
len. 

 
Die Forderung nach einem „Nie wieder!“ 
darf daher kein Wunsch bleiben,  
► sie muss in die Tat umgesetzt, 
► sie muss gelebt werden. 
 
Die zeitgeschichtliche Bildungsarbeit 
übernimmt hierbei eine wichtige Aufgabe. 

Nur wenn wir die Erinnerung an die Ver-
brechen des Nationalsozialismus wach-
halten, kann sie als Mittel im Kampf ge-
gen Extremismus und Antisemitismus 
wirken:  

► Denn Erinnerung macht Geschichte 
lebendig  

► und verbindet das emotionale und das 
kognitive Lernen.  

 
Dieser Erinnerungsarbeit bin ich als Bil-
dungs- und Wissenschaftsminister 
verpflichtet. 

 

Der Erfolg dieser Arbeit hängt vor allem 
von den Voraussetzungen ab. 
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Im Bayerischen Bildungsministerium 
schaffen wir durch Projekte und Kontakte 
optimale Rahmenbedingungen für eine 
erfolgreiche Erinnerungsarbeit: 

Schon lange engagieren wir uns mit der 
Landeszentrale für politische Bil-
dungsarbeit in der Gedenkstättenpäda-
gogik. 

In den vergangenen Jahren haben wir den 
Kontakt mit der Holocaust-Gedenkstätte 
Yad Vashem intensiviert. Austausch und 
Kooperation mit Israel ist zentraler Be-
standteil unserer zeithistorischen Bil-
dungsarbeit. 

Zudem fördern wir die regionalgeschicht-
liche Darstellung jüdischer Geschichte 
und Kultur in Bayern über die Zeit des 
Nationalsozialismus hinaus: 

► wie zum Beispiel hier im Jüdischen 
Kulturmuseum Augsburg-Schwaben 

► oder etwa im Jüdischen Museum 
Franken, das ich gerade besucht habe. 

 

Schließlich ist es uns ein Anliegen, über 
den Nationalsozialismus hinaus an Ge-
walttaten gegen Juden zu erinnern: 

Hierfür steht die Entwicklung des Erinne-
rungsortes Olympia-Attentat in Mün-
chen. 
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Die Schaffung dieser Rahmenbedingun-
gen ist nötig, damit  

► Eltern,  
► Erzieher,  
► Lehrer 
► und auch unsere Hochschullehrer und 

Professoren  
mit ihren Schülern und Studenten Erinne-
rung als Bildungsarbeit verwirklichen 
können.  

 
Diese didaktische Erinnerungsarbeit 
kann aber nur gelingen, wenn wir selbst 
vorangehen.  
 
Unsere freiheitlich-demokratische 
Grundordnung ist im Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland und der 
Bayerischen Verfassung verankert und 
garantiert. 
  
Doch die Verbreitung  
► von rassistischem und antisemiti-

schem Gedankengut, 
► von Chauvinismus und menschenver-

achtenden Ansichten 
können unsere Verfassungen nur bedingt 
verhindern. 
 
Wir selbst sind es, die ein „Nie wieder!“ 
in unserem Alltag leben, für die jüngeren 
Generationen vorleben müssen. Dazu 
zählen:  
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► Wachsamkeit gegenüber manipula-
tiver Information, 
► Mut zum Widerspruch, 
► und Bereitschaft zur Zivilcourage. 

 
Denn die Erinnerung an den 9. November 
1938 mahnt uns daran, wie kostbar und 
zugleich zerbrechlich das Gut der De-
mokratie ist. 
 
Sehr geehrter Herr Rabbiner Dr. Brandt! 

Es ist eines ihrer großen Verdienste, 
dass Sie die Augsburger Synagoge als 
Begegnungsort von Juden und Nicht-
Juden öffnen.  
Die Augsburger Stadtgesellschaft kann 
somit heute Abend gemeinsam an die 
Nacht vom 9. November 1938 und ihre 
Opfer erinnern. 
In Anerkennung Ihres außergewöhnlichen 
Engagements hat der Koordinierungsrat 
für die christlich-jüdische Zusammen-
arbeit Ihnen zum 80. Geburtstag die 
„Rabbiner-Brandt-Vorlesungsreihe“ 
gewidmet. 
Morgen wird Kardinal Marx in der Syna-
goge am Jakobsplatz in München die 
diesjährige Rede halten.  
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister  
Dr. Gribl, 

auch Ihnen möchte ich als Veranstalter 
des heutigen Abends danken.  
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In Zusammenarbeit  
► mit der „Israelitischen Kultusgemein-

de Schwaben-Augsburg“  
► und der „Deutsch-Israelischen Gesell-

schaft Augsburg-Schwaben“  
zeigen Sie erneut Ihren Einsatz für die 
regionale Erinnerungsarbeit. 
 
 
Die Augsburger Synagoge übernimmt als 
Erinnerungsraum, als Ort des Verbre-
chens vor 76 Jahren zentrale Bedeutung: 
 
Diese Jugendstil-Synagoge  
► zählt in ihrer Pracht zu einer der 

schönsten in ganz Europa,  
► sie ist Ausdruck eines bürgerlichen  

Selbstbewusstseins und Selbstver-
ständnisses deutscher Juden zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts. 

► und erinnert uns an eine Zeit vor der 
Katastrophe. 

 
Der Bau entstand zwischen 1913 und  
1917 nach den Plänen von Fritz Landau-
er und Heinrich Lömpel. 
In diesem zentralen Kuppelbau fanden 
circa 1.200 Mitglieder der selbstbewuss-
ten jüdischen Gemeinde Augsburgs Platz. 
 
Nachdem die Synagoge am 10. November 
1938 geschändet wurde, brachte man 
auch den damaligen Rabbiner Ernst Ja-
kob mit den anderen Mitgliedern der Is-
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raelitischen Kultusgemeinde nach Dach-
au: 
► Nicht nur die Schuld an der Zerstörung 

und Gewalt wiesen die Nationalsozialis-
ten dem Rabbiner selbst zu, 

► die Täter versuchten, ihn zum Selbst-
mord zu zwingen. 

Noch 1938 gelang dem Rabbiner mit sei-
ner Familie die Flucht über England in die 
Vereinigten Staaten. 
Rabbiner Jakob kümmerte sich auch da-
nach um seine Gemeindemitglieder. 
Zwischen 1941 und 1949 verschickte er 
von den USA aus in über 40 Länder der 
Welt Rundbriefe. 
 
Offiziell hatte die Gemeinde Augsburg be-
reits seit dem 28. März 1938 nicht mehr 
existiert: 
►Mit der Rückkehr weniger Überleben-

der aus den Konzentrationslagern gab 
es schon im März 1945 einen Neube-
ginn jüdischen Lebens in Augsburg. 

► Die ersten Gottesdienste fanden  
hier in der ausgebrannten Synagoge 
statt. 

 
Heinz Landman kam mit der amerikani-
schen Armee nach Augsburg zurück und 
berichtete über eines der ersten Gebete: 
 
„Wenn ich am Pult stand, habe ich die 
verheerenden Folgen der ‚Kristallnacht‘ – 
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den vollständig ausgebrannten großen 
Saal gesehen.“  
 
Die endgültige Wiederherstellung der 
Synagoge dauerte viele Jahre: 
► 1958 wurden einige Zimmer der Syna-

goge für kulturelle Zwecke verwendet, 
►1963 wurde zum Chanukka Fest der 

kleine Saal feierlich eingeweiht, 
► 1985 wurde dann anlässlich des 2000- 

jährigen Stadtjubiläums der Große Saal 
und das ganze Gebäude neu eröffnet. 

Diese Wiederherstellung hatte 18 Jahre  
gedauert, 4,2 Millionen D-Mark gekostet. 
Das Bayerische Kultusministerium hat 
dieses Projekt selbstverständlich großzü-
gig unterstützt. 
 
 

Der Blick über das Jahr 1945 hinaus zeigt, 
dass die Nationalsozialisten ihr ideologi-
sches Ziel der totalen Vernichtung der 
Juden nicht verwirklichen konnten. 

 
Juden haben nach der Shoah in Bayern 
und ganz Deutschland wieder eine Hei-
mat gefunden. 

 
Mit dem Blick in die Zukunft verbindet 
sich die Hoffnung, dass auch kommende 
Generationen die Erinnerung an die Ver-
brechen wachhalten. 
 
 

 

 



- 23 - 

 

 

Lieber Herr Dr. Brandt! 

Sie erlebten noch selbst den Beginn des 
nationalsozialistischen Terrors in München 
bevor Sie als Sechsjähriger nach Israel 
auswanderten.  
Im vergangenen Jahr berichtete Walter 
Jakob hier als ältester Sohn des ehema-
ligen Rabbiners von seinen Erlebnissen 
in der Augsburger Pogromnacht. 
 
Aber – wie wir alle wissen – werden die 
Stimmen der Zeitzeugen immer weniger.  
Die Erinnerungsarbeit an die Pogrom-
nacht von 1938 und die Shoah ist eine 
Herausforderung des 21. Jahrhunderts. 
 
Liebe Schülerinnen des Augsburger Stet-
ten-Instituts! 

Ihr seid der Garant dafür,  
► dass die Erinnerung an die Pogrom-

nacht nicht verloren geht, 
► dass unser „Nie wieder!“ auch in Zu-

kunft gelebt wird, 
► und sich der 9. November 1938 nicht 

wiederholt. 
 
 


