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TÖDLICHE HEIMAT 

Zur neueren Ortsgeschichte der Juden 

Der fünfzigste Jahrestag des staatlich organisierten Judenpogroms von 1938 veranlaßt in 
der Bundesrepublik, aber auch in der DDR neben zahlreichen Gedenkfeiern eine Fülle von 
Ausstellungen und Buchpublikationen lokalhistorischen Charakters. Die Zerstörung der 
Synagogen und die Inhaftierung von 20 000 Juden in Konzentrationslagern bildeten den 
Anfang vom Ende des deutschen Judentums. Der 9. November 1938 steht daher in Deutsch
land heute symbolisch für die Vernichtung der Juden schlechthin. 
Das Pogrom war ein zentral gelenkter Akt, der an Hunderten von Orten gleichzeitig 
ausgeführt wurde. Die sogenannte "Kristallnacht" ist das für den heutigen Bürger greifbarste 
Ereignis der Judenverfolgung, geschah es doch an einem ihm bekannten Ort, öffentlich vor 
aller Augen und unter Beteiligung identifizierbarer Ortsbewohner. Auch die Opfer waren 
keine Unbekannten, sondern jüdische Bürger der Stadt, die als Kaufleute , Ärzte oder 
Anwälte vielen Bewohnern vertraut waren. Das betonte Schweigen über diese Ereignisse in 
den ersten Nachkriegsjahren, unterbrochen nur von wenigen Gerichtsverfahren gegen die 
Täter, legt beredtes Zeugnis von dem Ausmaß der lokalen Mitverantwortung für das 
Geschehene ab. Dieser konkrete örtliche Bezug der Judenverfolgung, wie er sich etwa auch 
bei der "Arisierung" zeigt, hat dazu beigetragen, daß die Generation der Nachgeborenen seit 
den sechziger Jahren ein intensives lokalhistorisches Interesse an der Geschichte der Juden 
entwickelte im Zuge ihrer Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen. 
Mehr als tausend Bücher und Aufsätze sind seitdem zu diesem Thema verfaßt worden. 
Die Geschichte der jeweiligen jüdischen Gemeinde zu schreiben, war traditionell oft die 
selbstgewählte Aufgabe der örtlichen Rabbiner, die darin einen willkommenen Anlaß zu 
wissenschaftlicher Tätigkeit sahen. Diese Gemeindegeschichten waren ebenso von Pietät 
gegenüber den rabbinischen Vorgängern wie durch das bürgerliche Fortschrittsdenken des 
19. Jahrhunderts bestimmt. Sie berichteten über die Leiden der verfolgten Juden, über die 
Gelehrsamkeit der Rabbiner und über den schließliehen Sieg von Aufklärung und Emanzipa
tion. Keinem Nichtjuden wäre es vor 1933 in den Sinn gekommen, die Geschichte einer 
jüdischen Gemeinde zu verfassen. Die Rolle der Rabbiner als Historiographen ihrer Gemein
den setzten einige wenige noch in der Emigration fort, um so auch noch vom Ende ihrer 
Gemeinde Zeugnis zu geben. Das beste Beispiel hierfür bietet Köln. Zwei ehemalige Kölner 
Rabbiner verfaßten Monographien in englischer Sprache, die also für die in alle Welt 
zerstreuten Überlebenden der Gemeinde gedacht waren. Adolf Kober schrieb die Geschichte 
der Gesamtgemeinde (Philadelphia 1940) , Alexander Carlebach die der orthodoxen Separat
gemeinde Adass Jeschurun (Belfast 1964). Selbst der erste Kölner Nachkriegsrabbiner 
verfaßte, eine absolute Ausnahme, 1959 eine weitere Gemeindegeschichte. Seitdem aber hat 
in Deutschland kaum ein Rabbiner mehr ein Werk dieser Gattung veröffentlicht. 
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Die jüdische Gemeindegeschichtsschreibung ist seit den sechziger Jahren die Domäne deut
scher Nichtjuden geworden und hat damit ihre Voraussetzungen, ihren Inhalt und ihre 
Leserschaft radikal geändert. Auch die neuen Autoren leben am Ort, über den sie forschen 
- nur, daß es jetzt dort meist keine jüdische Gemeinde mehr gibt. Das primäre Motiv ihrer 
Studien ist kein jüdisches, sondern ein politisches, nämlich die Auseinandersetzung mit der 
Judenpolitik des Nationalsozialismus am lokalen Beispiel. Nicht zufällig begann diese Histo
riographie in der Generation, die auch die Studentenbewegung trug. Sie wollten die 
Geschichte der Heimat "enttarnen" und ergänzen durch ihre unheimlichen, tödlichen 
Aspekte, die das naive Vertrauen in sie für immer erschüttern mußte. Der Versuch der 
Identifikation mit den Vertriebenen und Ermordeten gegen die tödliche Heimat trug und trägt 
auch heute noch den Autoren manchen Vorwurf der "Nestbeschmutzung" ein. Die Forschen
den trieb das Bedürfnis, gerade anhand der Ereignisse in der eigenen Stadt zu begreifen, wie 
es zu dem Verbrechen kommen konnte. Alles soll in diesem Mikrokosmos erkennbar werden; 
der eigene Ort wird als Schlüssel zur Geschichte angesehen. Das Erforschen des Geschehenen 
hat aber auch die Funktion der Entlastung von der Anonymität des Verbrechens. Die Opfer 
werden mit Namen genannt, seltener die Täter. Die meisten Werke enthalten Namenslisten 
der Ermordeten und tragen damit den Charakter von Gedenkbüchern. Autoren und Gemein
den versuchen so, ihre Bereitschaft zu zeigen, das Geschehene nicht zu verdrängen, sondern 
festzuhalten. 
Die Verfasser sind sowohl Historiker als auch Laien, doch gemeinsam ist ihnen, daß sie zu 
Beginn ihrer Arbeit gewöhnlich keine Kenntnisse vom Judentum haben. Dies wird ihnen oft 
nicht einmal als Problem bewußt, denn sie sehen ihren Stoff nicht als jüdisches, sondern als 
zeitgeschichtliches Thema. Doch das unbekannte Judentum beginnt, Faszination auszuüben. 
Das von den Nationalsozialisten Verteufelte - was ist es wirklich? Die Unkenntnis ist 
grenzenlos. Judentum kommt in keinem Curriculum vor, und fast niemand kennt Juden 
persönlich. Sie sind in Deutschland nicht mehr Teil des wirklichen Lebens, sondern ein 
nationales Trauma. Die Durchschnittskenntnisse erschöpfen sich noch immer in antisemiti
schen Stereotypen, von denen auch die Wohlmeinenden oft nicht frei sind. Manche nähern 
sich dem Thema Juden wie einer Geheimwissenschaft, einem andauernden Tabu, und 
erfahren staunend, daß es in deutschen Bibliotheken Zehntausende von Werken über 
Judentum und jüdische Geschichte gibt. Das Bedürfnis der Forschenden nach Selbstaufklä
rung wächst mit ihrer Arbeit. Was ist ein Jude? Was bedeuten die jüdischen Feiertage? Diese 
Themen sind in Dutzenden von Werken zur jüdischen Lokalgeschichte mit abgehandelt, weil 
die Autoren sie eben für sich entdeckt haben. Handelt es sich hier um eine intellektuelle 
Annäherung, die versucht, eine reale zu ersetzen? Jedenfalls bedeutet es einen großen Schritt, 
den viele Historiker nie tun, zu fragen, was Juden waren - außer Objekten und Opfern 
deutscher Politik. 
So ist die anhaltende Konjunktur der jüdischen Lokalgeschichte in den letzten 25 Jahren nur 
zu erklären durch das Zusammenwirken mehrerer Untersuchungsmotive. Das fortbestehende 
politische Interesse am Nationalsozialismus, das Gefühl der Verantwortung gegenüber seinen 
Opfern, das neu erwachte lokalhistorische Engagement und die Entdeckung der Alltagsge
schichte sowie ein neuesInteresse am Judentum spielen hier, sich gegenseitig verstärkend, die 
wichtigste Rolle. Diese Motive verbanden sich zu einer eher alternativen Geschichtsbetrach
tung, doch wurde diese auch in die Universität hineingetragen, indem sie einige Doktoranden 
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zur Wahl eines einschlägigen Themas veranlaßte. Praktische Unterstützung fanden die 
Lokalstudien wegen ihrer politischen Dimension in zunehmendem Umfang bei den Kommu
nen, die sie nicht selten finanziell förderten , verlegten oder gar selbst in Auftrag gaben. 
Die reine Quantität dieser Veröffentlichungen ist erstaunlich. Im Year Book des Leo Baeck 
Instituts hat Ernst Lowenthal bis 1984 allein 270 solcher Werke in vier Forschungsberichten 
(1966, 1970, 1978, 1984) rezensiert. Seitdem hat die Zahl der Publikationen noch weiter 
zugenommen und dürfte zum Gedenkjahr 1988 ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen. Der 
eben veröffentlichte Bestandskatalog I der Kölner Bibliothek Germania Judaica enthält zum 
Thema Lokalgeschichte der Juden im deutschsprachigen Raum etwa 1500 Titel, von denen 
der größte Teil nach 1960 erschienen ist. 
Eine andere Frage ist die nach der Qualität dieser Untersuchungen, nach ihrer Methode, 
ihrem Blickwinkel, ihrem Verständnis des Judentums. Sicherlich ist der politische und 
pädagogische Wert dieser Literatur in jedem Fall sehr hoch zu veranschlagen, geht es doch 
hier um Bewußtwerdung, Selbstaufklärung und politische Standortgewinnung. Der wissen
schaftliche Wert dagegen variiert stark und ist manchmal nur begrenzt. Nicht selten verbindet 
sich bei den Verfassern großer Enthusiasmus mit einem gewissen Dilletantismus. Die Autoren 
bilden eine sehr divergente Gruppe. Da gibt es am Ort lebende Akademiker, Stadtarchivare, 
Doktoranden, Lehrer und Schulklassen, Geschichtswerkstätten, spezielle Bürgerinitiativen, 
Heimatvereine und immer wieder Einzelforscher, die sich oft jahrzehntelang dem Thema 
widmen. Manche verwenden nur die einfachsten historischen Methoden, gehen rein annali
stisch und deskriptiv vor, reihen Stammbäume und Namenslisten aneinander oder verzeich
nen Grabsteininschriften. Es fehlt fast immer an Grundkenntnissen der jüdischen Geschichte 
und Religion und nicht selten auch an ausreichendem Wissen über die generelle Geschichte 
des Nationalsozialismus. Hier zeigen sich schnell die Grenzen der Ortsgeschichtsschreibung, 
wird sie nicht eingebettet in Kenntnisse vom größeren historischen Kontext. 
Durchweg liegt das Hauptinteresse der Autoren bei der nationalsozialistischen Judenverfol
gung, die ihren Ausgangspunkt bildet. Zurückgreifend beziehen viele Studien aber auch das 
19. Jahrhundert und die Epoche der Judenemanzipation mit ein. Früher hätten sich Menschen 
ohne Kenntnisse vom Judentum nicht an eine solche Ortsgeschichte der Juden gewagt, heute 
aber wird sie nach dem Geschehenen als lokale Verpflichtung angesehen. Das bleibt nicht 
ohne Auswirkungen. Alles Jüdische kommt oft zu kurz oder wird zu naiv behandelt. Das 
Gewicht liegt immer auf der Darstellung der Judenverfolgung am Ort und auf den Leiden der 
jüdischen Bevölkerung. Viele Autoren übernehmen dabei undistanziert die nationalsozialisti
sche Rasseterminologie, ohne sich der Folgen für ihr Werk bewußt zu werden. Fehlende 
Kenntnisse jüdischer Geschichte machen es den Autoren oft unmöglich, das Typische und das 
Besondere der örtlichen Entwicklung herauszuarbeiten, denn sie vermögen keine Vergleiche 
zu ziehen. Eine Einordnung der Einzelgemeinden in die allgemeine Entwicklung wird so 
verhindert. Beispielsweise entvölkerten sich die jüdischen Kleingemeinden seit der in der 
letzten Jahrhundertmitte beginnenden Urbanisierung der Juden nach gewissen Grundmu
stern. Fehlt einem Autor diese Kenntnis , so sieht er darin einen Einzelfall , und es bleibt ihm 
nur die Deskription. 
Auffallend ist auch die oft mangelnde Vertrautheit der Verfasser mit der Geschichte des 
Antisemitismus und ihr Bedürfnis, das Verhältnis zwischen Juden und Christen vor 1933 als 
durchaus harmonisch darzustellen. Der Antisemitismus erscheint manchmal als etwas, daß 
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1933 plötzlich, und zwar andernorts , vom Himmel fiel und dann von außen erst den eigenen 
Ort eroberte. Hier sind natürlich unbewußt apologetische Tendenzen am Werk und das 
Bedürfnis, die "heile Welt" wenigstens für die Frühzeit zu retten. Auch wenn sich die 
Tatsachen, wie etwaangesichtsder Ritualmordbeschuldigung in Xanten 1891, nicht verdrän
gen lassen, so sind die Interpretationen manchmal erstaunlich: "Bis zum 29. Juni 1891 gab es 
keinen Antisemitismus in unserer Gegend", schreibt ein rheinischer Autor dazu. Andere 
Forscher sind durchaus in der Lage, sich ein ausreichendes Hintergrundwissen zu erarbeiten 
und z. B. vergleichende Analysen zur demographischen Entwicklung, zur Berufsstruktur und 
zur sozialen Mobilität anzustellen. Es gelingt ihnen auch, das innerjüdische Leben darzustel
len , z. B. die jüdischen Selbsthilfeorganisationen nach 1933 und die Vielfalt der jüdischen 
Organisationen. 
Die geschilderten Probleme und Mängel betreffen nur einen Teil der Abhandlungen und 
schmälern nicht ihr eigentliches Verdienst. Die große Leistung vieler Arbeiten bildet nämlich 
weniger die wissenschaftliche Auswertung von Dokumenten als überhaupt erst die Erschlie
ßung und Bereitstellung von Quellen. Dabei geht es vor allem um die Befragung von 
Zeitzeugen. Viele Gemeindegeschichten basieren in wichtigen Teilen auf Informationen von 
Emigranten, mit denen die Verfasser über Jahre hinaus in Verbindung standen. Tausende von 
Korrespondenzen und menschlichen Begegnungen oft erschütternder Art waren Bestandteil 
dieser Forschungen. Wo die ehemaligen Bürger der jeweiligen Stadt ernsthaftes Interesse 
spürten, da berichteten sie bereitwillig, nahmen Einladungen an und stellten Fotos und 
Dokumente zum Abdruck zur Verfügung. Eine Fülle sozialgeschichtlich wichtiger Informatio
nen ist so in die Werke eingegangen. Ein gutes Beispiel dafür bildet die zweibändige 
Geschichte der Juden in Stommeln bei Köln (Pulheim 1983 u. 1987). Es ist deutlich zu 
erkennen, daß der zweite Band auf den intensiven Kontakten zu Emigranten beruht, die der 
erste schuf. Vor allem aber wird durch solche persönlichen Begegnungen, die für beide Seiten 
wichtig sind, den Autoren oft erst der Zugang zum Judentum wirklich erschlossen. Die 
Teilnahme am Einzelschicksal vertieft die Motivation und das historische Verständnis. 
Da die Zeit , in der Interviews mit den Überlebenden noch möglich sind, bald abläuft, ist mit 
Nachdruck darauf hinzuweisen, daß diese dringenden Befragungen jetzt auch unabhängig von 
schon geplanten Forschungsvorhaben vorgenommen werden sollten. Auf diesem Gebiet ist 
bisher zu wenig geschehen, und die Universitäten haben sich nicht dafür interessiert. Viele 
Städte luden zwar ihre ehemaligen jüdischen Bürger ein, Berlin schon über 10 000, doch sie 
versäumten es fast immer, diese im Sinne eines Oral History Projekts systematisch befragen 
zu lassen. Eine rühmliche Ausnahme bildet hier die Gedenkstätte Alte Synagoge in Essen , die 
mit jedem früheren Essener, der dazu bereit war, ein intensives Tonbandinterview führte . 
Großes haben einige Archive der Bundesrepublik im Sammeln und Auswerten von Quellen 
geleistet. Hier geht es nicht nur um die Geschichte der Juden am Ort, wie sie beispielsweise 
die Stadtarchive Karlsruhe (1988), Mannheim und Duisburg in mehrbändigen Werken 
herausbrachten. Auf Anregung der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem begannen deut
sche Archive, die Gemeindegeschichten von ganzen Bundesländern zu bearbeiten. Hier sind 
vor allem Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalzund das Saarland zu nennen , deren Archivdi
rektionen umfangreiche Handbücher mit der Geschichte aller Gemeinden im Lande veröf
fentlichten und gleichzeitig Bände mit Dokumenten und Namenslisten der Ermordeten 
herausgaben . Für Bayern und Hessen wurden entsprechende Gemeindehandbücher von Yad 
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Vashem als Gedenkbücher erarbeitet und in Hebräisch publiziert. Das bayrische Gedenkbuch 
erschien für die Zeit von 1918 an auch in deutscher Übersetzung, während für Hessen Paul 
Arnsberg schon zuvor ein dreibändiges Gemeindehandbuch verfaßte. Leider gibt es für 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen entsprechende Veröffentlichungen bisher nicht, 
wenn auch mit Klaus Schultes Buch über die Gemeinden am linken Niederrhein wenigstens 
ein Ausschnitt abgedeckt ist. Diese Gemeindehandbücher sind alle erst durch die Mithilfe von 
Zeitzeugen geworden, was sie sind, und könnten daher heute noch leichter erarbeitet werden 
als in zehn oder zwanzig Jahren. Sie verbinden in ausgezeichneter Weise die Aufgabe von 
Gedenkbüchern und wissenschaftlichen Nachschlagewerken und regen zu regionalen und 
überregionalen Vergleichen in der Gemeindehistoriographie an. Die Archivforschung wird 
durchweg wissenschaftlichen Anforderungen gerecht, wenn auch hier erkennbar bleibt, daß 
fehlende Kenntnis vom Judentum oft zu einem Vermeiden entsprechender Fragestellungen 
führt. 
Gegenüber dieser stark entwickelten Archivforschung ist es erstaunlich, welch marginale 
Rolle die Universitätsforschung für die neuere Lokalgeschichtsschreibung über Juden spielt. 
Von den Ordinarien kamen kaum Anstöße, eher schon ergriffen Doktoranden die Initiative. 
Da es weder bei den Historikern noch bei den Judaisten der Bundesrepublik einen Lehrstuhl 
für jüdische Geschichte gibt, fällt der ganze Bereich gleichsam durch das Raster der Universi
tät. Die wenigen auf dem Gebiet der deutsch-jüdischen Geschichte forschenden Universitäts
historiker arbeiten nicht lokalhistorisch. Eine gewisse Ausnahme bilden hier dank bestehen
der außeruniversitärer Forschungseinrichtungen nur die Universitäten Harnburg und Duis
burg. In Harnburg widmet sich das Institut für die Geschichte der deutschen Juden in 
Zusammenarbeit mit der Universität intensiv der Erforschung der Hamburger Juden. Der 
Duisburger Lehrstuhl für Judaistik und das neu gegründete Ludwig-Steinheim-Institut haben 
Studenten zur Aufarbeitung der jüdischen Gemeindegeschichte in der Region angeregt, 
wovon zahlreiche Magisterarbeiten zeugen. Diese Bemühungen könnten durchaus Modell
charakter für andere Universitäten haben. 
Generell ist die jüdische Gemeindegeschichte ein Forschungsbereich geblieben, der fast ganz 
außeruniversitären Forschern überlassen wurde. Archivare, Alternativhistoriker und Ama
teure arbeiteten auf diesem Gebiet mit enormem Engagement. Ihnen allen ging es um mehr 
als um Wissenschaft. Sie waren politisch und ethisch motiviert, sie wollten aufklären, 
Verantwortung zeigen und Erinnerung stiften. Ihre Arbeit hat nicht nur für sie selbst und für 
ihre örtlichen Mitbürger entscheidenden Wert; vielmehr hat sie durch die starke Bereitschaft 
zur Sammlung und Erschließung der Quellen Bleibendes auf dem Gebiet der Zeitgeschichte 
geleistet. 

Die zitierten Buchtitel sind bibliographisch vollständig zu finden in dem genannten Katalog: Germania 
Judaica, Kölner Bibliothek zur Geschichte des deutschen Judentums, Bestandskatalog I, Regional- und 
Lokalgeschichte, Köln 1988. Bestelladresse: Germania Judaica, Josef-Haubrich-Hof 1, 5000 Köln 1. 
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