
Göttinger Juden unter bewusst
menschenunwürdig gehaltenen
Bedingungen in sechs „Judenhäu-
sern“ zusammengefasst. Vor allem
im Haus der Moritz-Lazarus-Loge
an der Weender Landstraße wurde
ein größerer Teil der jüdischen Bür-
ger zwangsweise einquartiert. In
diesem Haus hatte die jüdische Ge-
meindeFeste,VorträgeundKonzer-
te organisiert, weil die Göttinger
Gastwirte keine Säle mehr zu Verfü-
gung stellten. Den schließlich 42
Bewohnern, die hier unter dürftigs-
ten Bedingungen leben mussten,
war bewusst, was folgen würde: die
Deportation. Im Oktober 1941
untersagte Heinrich Himmler jegli-
che weiteren Auswanderungen von
Juden aus Deutschland.

▶Deportationen
Auf der Berliner Wannsee-Konferenz
vom 20. Januar 1942 proklamierte
Reinhard Heydrich, Chef der Sicher-
heitspolizei und des SD, die „Endlö-
sung der Judenfrage“. In der Folge
wurde die Deportation auch der Ju-
den aus dem südlichen Niedersach-
sen vorbereitet. Am 20. März wurde
die Göttinger „Judenkolonne“ auf-
gelöst. Am 26. März wurden mehr als
einhundert Juden aus dem damali-
gen Landkreis Göttingen über Han-
nover-Ahlem und Trawniki ins War-
schauer Ghetto und später weiter in
die Vernichtungslager deportiert.
Aus Göttingen befanden sich da-
runter fast alle jüdischen Menschen
unter 65 Jahren, auch Kinder.

Am 21. Juli 1942 erfolgte ein wei-
terer Transport von rund fünfzig Ju-
den aus Göttingen und fünf aus
Hannoversch Münden, die meisten
älter als 65 Jahre, nach Theresien-
stadt. Aus Adelebsen wurden 18 jü-
dische Bewohner deportiert. Nach
der Besetzung westeuropäischer
Länder und Gebiete durch die
Deutsche Wehrmacht wurden auch
etliche Juden aus Göttingen, die
Jahre zuvor in die Niederlande
emigriert waren, verhaftet und in
die Konzentrations- bzw. Vernich-
tungslager deportiert. Dieses
Schicksal erlitten Anneliese Lö-
wenthal, Bella Löwenthal, Fritz Po-
lak, Gustav und Johanna Löwent-
hal, Julius und Minna Rosenstein,
Friedrich Rosenberg und seine
Mutter Rosa Rosenberg, Moritz
Schloß und sein Sohn Kurt Schloß,
Alfons Meyer, Rudolf und Ilse
Eichenberg. Nach mehr als einem
halben Jahrtausend war die Ge-
schichte der Göttinger Juden ge-
waltsam beendet.
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chard Gräfenberg an der Weender
Straße, Paul Silbergleit am Papen-
diek, Leopold Katz und Max Silber-
gleit an der Groner Straße. Auf Wei-
sung der Staatsanwaltschaft stellte
die Kriminalpolizei anschließend
keinerlei Ermittlungen an. Reichs-
weit kamen in dieser Nacht mehr als
einhundert Juden ums Leben.

Die in Göttingen „greifbaren“ Ju-
den wurden verhaftet, die als Syna-
gogenvorstand oder wegen ihres
Vermögens Exponierten wurden wo-
chen- und monatelang in Polizei- und
Gerichtsgefängnissen festgehalten.
Als sie freigelassen wurden, mussten
sie sich zur Auswanderung verpflich-
ten. Die noch bestehenden jüdischen
Geschäfte wurden in den Wochen
nach dem Pogrom zwangsweise „ari-
siert“. Die Erfahrungen des 9. No-
vember führten dazu, dass viele der
bisher noch verbliebenen Juden
während der folgenden Monate ver-
suchten, das Land zu verlassen. Max
Raphael und Nathan Hahn zogen mit
ihren Ehefrauen nach Hamburg. Es
gelang ihnen aber nicht mehr auszu-
wandern, sie wurden schließlich de-
portiert und ermordet.

InGöttingenbliebenvorallemal-
te, mittellose und kranke Juden zu-
rück. In seinem Jahresrückblick im
Göttinger Tageblatt wenige Wo-
chen nach dem Novemberpogrom
begrüßte Chefredakteur Viktor
Wurm ausdrücklich den „seit dem
Jahre 1933 eingeschlagenen Weg
zueinerendgültigenundtotalenLö-
sung der Judenfrage.“

▶„Judenkolonne“
Im Januar 1939 wurden in Göttin-
gen alle als arbeitsfähig eingestuf-
ten männliche Juden – es waren nur
noch26–zwangsweisezueiner„Ju-
denkolonne“ zusammengefasst
und zu Erd- und Wegebauarbeiten
bei der Hoch- und Tiefbaufirma Au-
gust Drege eingesetzt, insbesonde-
re zur Beseitigung von Hochwasser-
schäden am Flüthedamm der Leine.
Bei 66 Pfennig Stundenlohn betrug
ihr wöchentliches Arbeitspensum
rund 50 Stunden, im Unterschied zu
den „arischen“ Arbeitern erhielten
sie keinerlei Zulagen oder Sozial-
leistungen. Die meisten von ihnen
hatten ihr Geschäft als Händler und
Kaufleute aufgeben müssen; Hans
Barnaß, Leopold Blaich, Heinz Jun-
ger, Kurt Jacobi, Julius Jacobs, Karl
Löwenstein, Kurt Meininger, Moritz
Meyerstein, IsidorNußbaum, Isfried
Plaut und andere mussten diese be-
sonders anstrengende Zwangs-
arbeit verrichten.

▶Weitere Zwangsmaßnahmen
Im April 1939 zwang ein „Gesetz
über Mietverhältnisse mit Juden“
jüdische Hauseigentümer zum Ver-
kauf ihrer Häuser. Eine Volkszäh-
lung vom 17. Mai 1939 ergab, dass
zwischen März 1938 und Mai 1939

rund326000JudendasReichverlas-
sen hatten.

Eine Verordnung vom 4. Juli er-
legte allen Juden zwangsweise den
Zusammenschluss zur „Reichsver-
einigung der Juden in Deutsch-
land“ auf; damit verloren die örtli-
chen jüdischen Gemeinden und
Verbände ihre Selbstständigkeit.
Die Leitung der „Reichsvereini-
gung“ wurde von den Nationalso-
zialisten eingesetzt und von der Ge-
stapo kontrolliert. Aufgaben der
Zwangsvereinigung waren: die
Auswanderungen zu fördern, die
schulische Versorgung der jüdi-
schen Kinder zu übernehmen und
eine innerjüdische Wohlfahrtspfle-
ge zu organisieren. In diesem Zu-
sammenhang gründete die Göttin-
ger Judengemeinde, auch wegen
des hohen Anteils von mittellosen,
hilfs- und pflegebedürftigen Ge-
meindemitgliedern, einen Hilfsver-
ein und stellte als Krankenpflegerin
Grete Plaut ein. Eine Anordnung
vom 14. August verbot den Juden,
außerhalb der Zeit von 11.30 Uhr bis
12 Uhr auf dem Wochenmarkt ein-
zukaufen, um der nichtjüdischen
Bevölkerung ein Vorkaufsrecht zu

verschaffen. Eine Anordnung vom
1. September untersagte allen Ju-
den, sich im Sommer nach 21 Uhr
und im Winter nach 20 Uhr außer-
halb ihrer Wohnung aufzuhalten.

Ebenfalls seit dem 1. September
mussten alle über sechs Jahre alten
Juden sichtbar an ihrer Kleidung
den „Judenstern“ tragen; ferner
durften sie den Bereich ihrer Wohn-
gemeinde nur noch mit polizeili-
cher Genehmigung verlassen.
Außerdem wurde ihnen untersagt,
Orden, Ehrenzeichen und sonstige
Abzeichen zu tragen. Angesichts
der Schikanen, Drangsalierungen
und Entwürdigungen nahmen sich
in Göttingen fünfzehn jüdische
Menschen das Leben.

▶„Judenhäuser“
Gegen Ende des Jahres 1939 wur-
den die meisten noch verbliebenen

Die im Novemberpogrom zerstörte
Synagoge in der unteren Maschstra-
ße. REPRO: PETER AUSFGEBAUER

W
egenderOlympi-
schen Spiele in
Berlin und der
zahlreichen aus-
ländischen Besu-
cher wurden im

Jahr 1936 die sichtbaren juden-
feindlichen Maßnahmen vorüber-
gehend reduziert. Der Preußische
Innenminister ordnete an, Schilder
mit der Aufschrift „Juden un-
erwünscht!“ und andere volksver-
hetzende Plakatierungen „unauf-
fällig“ zu entfernen. Doch in den
Jahren 1937 und 1938 ging die auf
Ausgrenzung, Rechtloserklärung,
Schikanierung und Drangsalierung
ausgerichtete Politik wieder in vol-
lem Umfang weiter. Allein im Jahr
1937 ergingen 145 judenfeindliche
Gesetze und Verordnungen, im Fol-
gejahr waren es bereits 285.

Vermehrt mussten jüdische Ge-
schäftsinhaber aufgeben und ver-
suchten, das Land zu verlassen oder
in Großstädten wie Hamburg und
Berlin an den sozialen Verbund gro-
ßer jüdischer Gemeinden Anschluss
zu finden und wirtschaftlich mehr
schlecht als recht zu überleben. Vie-
len Geschäftsleuten und Firmenin-
habern bot andererseits die von den
judenfeindlichen Maßnahmen er-
zwungene Aufgabe der jüdischen
Konkurrenz und ihre Abwanderung
eine Möglichkeit für „lohnende Ge-
schäfte“ durch billige Übernahme.
Zwischen 1933 und 1938 hatten
mehr als 150 000 Juden Deutsch-
land verlassen – Ziele waren vor al-
lem die Niederlande, England so-
wie Nord- und Südamerika.

▶Verschärfung der Maßnahmen
Infolge der Annexion Österreichs
im März 1938 erhöhte sich die An-
zahl der im nunmehr „Groß-
deutschen Reich“
lebenden Juden
von rund 350000
auf rund 540000. Die
judenfeindlichen Be-
stimmungen wurden
jetzt auch auf die ös-
terreichischen Ju-
den angewandt.
Durch ein Gesetz
vom 28. März ver-
loren die jüdischen Organisa-
tionen ihren öffentlich-rechtli-
chen Status; Neubildung, Verän-
derung und Auflösung der Ver-
einigungen bedurften fortan einer
Genehmigung. Eine Verordnung
vom 26. April zwang alle Juden, ihr
gesamtes in- und ausländisches Ver-
mögen einschließlich der zum Haus-
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halt gehörenden Luxusgegenstände
anzumelden; diese Meldepflicht
galtauch fürdienichtjüdischenEhe-
gatten. Eine ergänzende Anord-
nung machte die Neueröffnung,

Veräußerung oder Verpachtung
jüdischer Gewerbebetriebe ge-

nehmigungspflich-
tig, wobei in der Re-
gel lediglich die Ver-

äußerung genehmigt
wurde. Andere Verord-

nungen schlossen die
Juden vom Grund-

stückshandel, Wan-
dergewerbe und

einer Tätigkeit als Handelsreisende
aus.

Bis zum 31. Dezember 1938 muss-
ten alle Juden eine besondere Kenn-
kartebeantragenundimVerkehrmit

Behörden künftig „stets unaufgefor-
dert auf ihr Judentum hinweisen“.
Die Kennkarten zeigten ein einge-
drucktes großes „J“. Vom 1. Januar
1939 an mussten jüdische Männer
den zusätzlichen Vornamen „Israel“
und die jüdischen Frauen den zu-
sätzlichen Vornamen „Sara“ führen.
Der Göttinger Max Raphael Hahn
konnte diese Auflage umgehen, weil
sein dritter Vorname „typisch jü-
disch“ Ruben lautete.

▶Ausweisung der „Ostjuden“
Mit der Polizeiverfügung vom 27.
Oktober 1938 wurde rund 17000
Ostjuden (polnische Staatsangehö-
rigkeit) mit sofortiger Wirkung der
Aufenthalt im Deutschen Reich
verboten und viele von ihnen per
Abschiebehaft über die deutsch-
polnischeGrenzegebrachtunderst
nach tagelangem Umherirren im
Niemandsland nach Polen hinein-
gelassen. Unter ihnen befanden
sich aus Göttingen die Witwe Ama-
lie Katz und die Altwarenhändler

Neche und Markus Wagner. Die
meisten ihrer sieben Kinder hatten
sie bereits seit 1935 ins Ausland ge-
schickt, auch um sie vor Anfein-
dungen in der Schule zu schützen.
Wegen ihres behinderten Sohnes
Moses, der in der Heil- und Pflege-
anstalt am Rosdorfer Weg unterge-
bracht war, blieben sie selbst aber
solange wie möglich in Göttingen.
Von Polen aus konnten Neche und
Markus Wagner schließlich nach
Palästina emigrieren. Ihr behinder-
ter Sohn Moses wurde mit anderen
Patienten des Landeskrankenhau-
ses im Herbst 1940 nach Polen ge-
bracht und ermordet.

▶Der Novemberpogrom
Unter den ins Niemandsland abge-
schobenen Juden war auch die Fa-
milie des Schneiders Sendel Grün-
span aus Hannover, deren sieb-
zehnjähriger Sohn Herschel sich
gerade in Paris aufhielt. Auf die
Nachricht von der Abschiebung
seiner Eltern hin verübte Herschel
Grünspan am 7. November – „auf-
gebracht und fassungslos“ – ein At-
tentat auf den deutschen Bot-
schaftsangehörigen Ernst vom Rath
– „daß die ganze Welt meinen Pro-
test erhört!“ Vom Rath erlag am 9.
November seinen Verletzungen.
Noch in der Nacht vom 9. auf den
10. November, durch Fernschrei-
ben und Blitztelegramme der Ge-
stapo vorbereitet, wurden durch
SA- und SS-Kommandos über 250
Synagogen im ganzen Reich nie-
dergebrannt, darunter auch die
Göttinger Synagoge.

Hier hatte der SS-Oberführer
Kurt Benson dem Führer der SS-
Standarte 51, Friedrich Steinbrink,
befohlen, die Göttinger und die
Adelebser Synagoge anzuzünden
und die Juden zu verhaften. In dem
unmittelbar an die Göttinger Syna-
goge angrenzenden Gemeinde-
haus wohnten der Kantor und Leh-
rer Heinz Junger, seine Frau Else,
ferner der Synagogendiener Julius
Asser mit seiner Frau Jenny und de-
ren Mutter Berta Fernich – zusam-

men mit ihren Kindern acht Perso-
nen. Mit der Synagoge verbrannte
auch ihre Wohnung, sie selbst ent-
kamen nur knapp dem Tod.

Die Schaufenster der wenigen in
Göttingen noch bestehenden jüdi-
schen Geschäfte wurden zerschla-
gen, die Auslagen verwüstet. Einzel-
ne Juden wurden misshandelt und
ihre Wohnungseinrichtungen zer-
stört. In der Goetheallee wurden die
Wohnungen von Ludwig und Mar-
gret Löwenstein und die von Gustav
und Amalie Rosenmeyer völlig ver-
wüstet und Schmuck entwendet.
Gustav Rosenmeyer wurde mehr-
fach die Treppe hinuntergestoßen,
bis er schwer verletzt das Bewusst-
sein verlor.

Ein Rollkommando mit dem SS-
Scharführer Karl Vetter an der Spitze
suchte gezielt die Wohnung von Max
Raphael und Gertrud Hahn an der
Merkelstraße auf; Möbel wurden de-
moliert, Einrichtungsgegenstände
flogen zum Fenster hinaus, Fenster
wurden eingeschlagen, Geschirr,
Glas und Porzellan zerstört. Unter
höhnischen Beschimpfungen – „Ju-
densau“,„Drecksjude“,„Judenlüm-
mel“ – wurde das Ehepaar Hahn
durch das Ostviertel getrieben. Ähn-
lich erging es den Familien von Ri-

Die Bewohner des Judenhauses an der Weender Landstraße 26

Frieda Arensberg, geb.
Glück; Karl Arens-
berg;Jettchen Aschen-
berg, geb. Plaut; Max
Meier Aschenberg; Cäsar
Asser; Feigle Chaja (Fan-
ny) Asser, geb. Lipschütz;
Elsbeth Dallmann, geb.
Rosen; Hedwig Gans,
geb. Rosenthal; Johanna
Gans; Ruth Gans;

Isaak (Iwan) Goldberg;
Anna Jacobsohn, geb.
Rosenberg; John Jacob-
son; Helene (Linchen) Ja-
cobson, geb. Katzenstein;
Else Kaufmann, geb. Be-
schütz; Hermann Kauf-
mann; lda Kaufmann; Jo-
hanna Kaufmann; Jacobi-
ne Levi; Rosa Levi; Lud-
wig Liepold; Max Lilien-

thal; Berta Löwenstein;
Rosalie Löwenstein, geb.
Goldschmidt; Frieda
Magnus, geb. Herzberg;
Helene Mansfeld; Lucie
Meininger, geb. Meyer-
stein; Adolf Meyenberg;
Ida Meyenberg; Emma
Meyer; Bertha (Betty)
Meyerstein, geb. Oppen-
heim; Margarete Meyer-

stein; Max Meier Meyer-
stein; Rosa Meyerstein,
geb. Rosenbaum; Bertha
Müller, geb. Ruhemann;
Luise Neuhaus, geb. Ja-
cobsohn; Emma Para-
dies, geb. Hirsch; Karoli-
ne Piterson, geb. Rosen-
thal; Dora Robens, geb.
Moses; Karl Robens;
Adolf Rosenthal; Rosa

Das „Judenhaus“ an der Weender Landstraße 26.
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(Betty) Schiff, geb.
Katz; Dora Spier, geb.
Ehrlich; Hedwig Stein-
berg, geb. Strupp; Martha
Stern; Aaron (Adolf)
Wagner; Chane (Hanna)
Wagner, geb. Stromwas-
ser; Sonja Wagner; Han-
nelore Zeckendorf;
Bertha Zunz, geb. Meyen-
berg

Der „Judenstern“ des Überleben-
den Max Lilienthal. FOTO: PETER HELLER

Martha Wolf: ins Warschauer
Ghetto, für tot erklärt.

Georg Meyerstein: deportiert ins
Ghetto vonWarschau, verschollen.
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„Kein Vergessen“ ist eine Verpflichtung

Die Verfolgung von Jü-
dinnen und Juden wäh-
rend des Nationalsozia-
lismus endete für Millio-

nen in den Konzentrations- und
Vernichtungslagern der Nazis.
Aber sie begann bei uns. Vor Ort
– auch in Göttingen.

Wenn wir am heutigen 27. Ja-
nuar der Opfer des Nationalso-

zialismus gedenken, müssen wir
uns dieses immer in Erinnerung
rufen: Viele wurden mitunter
weit entfernt von Göttingen in
den Tod geschickt. Ihre Entrech-
tung, Ausgrenzung und Verfol-
gung nahm aber in der Mitte der
Gesellschaft ihren Anfang.

Deshalb ist es wichtig, dass
wir auf das „Kein Vergessen“
Worte und Taten folgen lassen.
Erinnern ist unabdingbar, aber
es bleibt folgenlos, wenn Men-
schen nicht Aufstehen, sobald
judenfeindliche Äußerung fallen
oder der Holocaust angezweifelt
wird. Dazu gehört auch, dass
man sich von Menschen, die mit
gelben Sternen und einem „Un-
geimpft“-Aufdruck bei Corona-

Von Frerk Schenker

Demos rumlaufen, deutlich und
unmissverständlich distanziert.

Was Mut macht am heutigen
Tag: Eine aktuelle Studie be-
sagt, dass sich die jungen Men-
schen in Deutschland mehr für
den Holocaust interessieren als
ihre Eltern, weil sie die Demo-
kratie in Gefahr sehen. Dass sie
mit wachen Augen auf unsere
Gesellschaft blicken, ist ein gu-
tes Signal. Wir alle sollten uns
daran ein Beispiel nehmen.
Nicht nur an Gedenktagen wie
dem heutigen, sondern immer
und überall – auf der Straße, bei
der Arbeit und im Kreise derer,
die uns nahe stehen. „Kein Ver-
gessen“ ist eine Verpflichtung –
für uns alle. Kennkarten von Abraham Löwenstein ...

Das gewaltsame Ende der Göttinger Juden
„Jüdisches Leben in Göttingen“: Verfolgung und Tod nach Deportation in die Konzentrationslager – 1942 ist die mehr als 500 Jahre alte Geschichte jüdischen Lebens ausgelöscht / Eine Erinnerung zum heutigen Holocaust-Gedenktag

Zwischen Nationalismus
und Antisemitismus

Göttingen.Es istdasamEndetödliche
Attentat auf den deutschen Bot-
schaftsangehörigen Ernst von Rath
durch den polnischen Juden Her-
schel Grünspan, das die Schlagzeilen
des Göttinger Tageblattes am 8. und
9. November 1938 beherrscht. Es ist
dieses Attentat, das die nationalso-
zialistische Führungsriege mit Hin-
weis auf „die Jüdische Weltver-
schwörung“ als Vorwand benutzt,
ummitGewaltgegenJuden, ihreGe-
schäfte und Gotteshäuser vorzuge-
hen. Nach ersten Übergriffen am 8.
November brennen in der Nacht vom
9. auf den 10. November in ganz
DeutschlanddieSynagogen–auchin
Göttingen.

InderAusgabevom10.November
schreibt das Tageblatt auf der Titel-
seite:„DieMordtat istalsoplanmäßig
und bewusst von der jüdischen Ver-
brecherclique in Paris vorbereitet
worden. Und das Judentum wird nun
auch die Folgen dieses neuen gemei-
nen und hinterhältigen Meuchel-
mordes tragen müssen.“ Auf Seite
drei folgt dann ein ausführlicher Be-
richt zu den Göttinger Feierlichkei-
ten zum gescheiterter Putschversuch
der NSDAP unter Adolf Hitler und
Erich Ludendorff am 9. November
1923 in München. Noch um Mitter-
nacht feierten in der Nacht vom 9. auf
den 10. November SS-Bewerber ihre
Vereidigung auf dem Göttinger
Marktplatz. Mitglieder der SS setz-
ten gegen ein Uhr die Synagoge an
der Unteren Maschstraße in Brand.

Das Tageblatt greift die Ereignisse
dieser Nacht in seiner Ausgabe vom
11. November auf: „Ein Sturm der
Empörung ist durch alle Gaue des
Reiches gegangen, als das deutsche
Volk von dem feigen Mordanschlag
des Juden Grünspan hörte.“ Diese
Empörung habe sich in „gewaltige
Ausbrüche des Zorns und der Vergel-
tung“, verwandelt. Von „Blutschuld
des internationalen Judentums“
schreibt der unbekannte Autor im
GT.

„Vergeltungsaktionen gegen
jüdische Gebäude und Geschäfte“
Weiter heißt es in einem veröffent-
lichten Aufruf von Propagandaminis-
ter Joseph Goebbels auf der Titelsei-
te: Die „berechtigte und verständli-
che Empörung“ habe sich in der
Nacht „in umfangreichen Maßen
Luft gemacht“. Von „Vergeltungsak-
tionen gegen jüdische Gebäude und
Geschäfte“ ist die Rede. Goebbels
fordert die Bevölkerung auf,
„Demonstrationen und Aktionen
gegen das Judentum, gleichgültig
welcher Art“ zu unterlassen. Denn:
„Die endgültige Antwort auf das jü-
dische Attentat in Paris wird auf dem
Wege der Gesetzgebung bezie-
hungsweise der Verordnung dem Ju-
dentum zuteilwerden.“

Im anschließenden Lokalteil vom
11. November ist von „Protestaktio-
nen schärferer Form“ die Rede. Dass
dabei jüdische Geschäfte und Syna-
gogen in Trümmer gingen, könne
nichtüberraschen,heißtesdort.Essei
unverständlich, warum die Juden
nicht längst Deutschland verlassen
haben. Die Einstellung des National-
sozialismus ihnen gegenüber sei be-
kannt gewesen, Warnungen habe es
gegeben, stattdessen habe sich „das
Judentum“ weiter ausgebreitet. „Es

ist jetzt erneut und unmissverständ-
lich aufgeklärt worden, sodass es
sich wohl nun keinerlei Täuschun-
gen oder Hoffnungen mehr hinge-
ben wird“, kommentiert der Autor
die Ereignisse der vergangenen
Nacht.EsseimitdenJuden„glimpf-
lich verfahren“ worden. Es sei ihnen
„lediglich demonstrativ vor Augen
geführt worden“ welchen „Grad
des Zorns das deutsche Volk“ hat,
ohne dass dabei Juden „an Leib und
Leben Schaden erlitten“ hätten.

„Demonstrationen
des Volkszornes“
Auch auf die Zerstörung der Göttin-
ger Synagoge – „die Stimme des
Volkes“ – geht der Autor ein: „Wir
haben gesehen, dass der gelbe
Tempel des rachsüchtigen Juden-
gottes an der Oberen Maschstraße
in Flammen aufgegangen ist und
dass die Fensterscheiben einiger
noch in jüdischen Händen befindli-
chen Geschäften gestern Morgen
nicht mehr vorhanden waren.“ Die
Sicherheitsbehörden hätten dafür
gesorgt, „dass es bei diesen
Demonstrationen des Volkszornes
blieb“. Sie hätten sich für die Si-
cherheit der Göttinger Juden ein-
gesetzt und sie in Schutzhaft ge-
nommen. Die Familien Katz und
Hahn hätten nun Gelegenheit, „die
Trümmer ihrer Synagoge zu be-
trachten und sich damit abzufin-
den, dass ihre Rolle auch in Göttin-
gen endgültig ausgespielt ist“,
heißt es weiter.

Die zitierten Artikel zu den Er-
eignissen rund um die Pogrom-
nacht 1938 lässt an der Ausrichtung
des Göttinger Tageblattes während
der nationalsozialistischen Herr-
schaftkeinenZweifel.„DerRassen-
antisemitismus und die antijüdi-
schen Maßnahmen werden in Leit-
artikeln und Jahresrückblicken des
Chefredakteurs Viktor Wurm
durchgängig gerechtfertigt“,
schreibt der Göttinger Historiker
Prof. Peter Aufgebauer zum 125-
jährigen Bestehen des Tageblatts
2014. So begrüße Wurm etwa im
Jahresrückblick vom 31. Dezember
1938 – also sieben Wochen nach der

Niederbrennung der Synagoge und
den massiven Ausschreitungen
gegen die jüdische Bevölkerung –
ausdrücklich den „seit dem Jahre
1933 eingeschlagenen Weg zu einer
endgültigen und totalen Lösung der
Judenfrage“. Nicht nur bei der „tota-
len Lösung der Judenfrage“ habe
sichdasGTmitdemNS-Regime,son-
dern auch bei der Propaganda vom
„Totalen Krieg“ identifiziert, urteilt
Aufgebauer.

Gegnerschaft zur
Weimarer Republik
Wurm – seit seiner Münchner Stu-
dienzeit 1922 Mitglied der NSDAP –
wurde 1924 Tageblatt-Chefredak-
teur. „Einen gesteigerten Nationalis-
mus verband das GT mit antisemiti-
schen Ansichten und Gegnerschaft
zum parlamentarischen Parteienplu-
ralismus der Weimarer Republik“,
fasst Aufgebauer zusammen. Ange-
sichts der betont NS-freundlichen
Haltung des Tageblatts verwundere
es nicht, so Aufgebauer, dass in sei-
ner Berichterstattung nach der Er-
nennung Adolf Hitlers zum Reichs-
kanzler am 30. Januar 1933 Informa-
tion und explizite Parteinahme für
die nationalsozialistische Politik un-
mittelbar und untrennbar miteinan-
der verwoben waren. Vielfach signa-

Von Michael Brakemeier

Repro einer GT-Ausgabe vom 10. No-
vember 1938 FOTO: PETER HELLER

lisierten schon die Formulierung
der Schlagzeilen und der Umfang
der Beiträge die starke Sympathie
für das NS-Regime und seine Göt-
tinger Repräsentanten. Den NS-
Führerkult um Adolf Hitler prakti-
zierte das GT ebenso wie dessen
Verherrlichung.

Verlegerbrüder Wurm
machen nach dem Krieg weiter
Zur Jahreswende 1933/34
schreibt Wurm in seinen Neu-
jahrsgruß: „Was die Besten unse-
res Volkes seit einem Jahrzehnt
erträumt, für was mit blutigen Op-
fern sie gelitten und gestritten ha-
ben, das ist jetzt endlich Wirklich-
keit geworden. Das Dritte Reich,
das Reich der Reinheit und der
Gerechtigkeit, der völkischen Ge-
meinschaft im wahrhaft nationa-
len und sozialen Sinne, steht unter
unseres Führers Obhut festgefügt
im Ring der Völker.“ Seit mehr als
einem Jahrzehnt sei im GT für die-
ses große Ziel „tatkräftiger als in
irgendeiner anderen Zeitung und
unbeirrt von allen Anfeindungen
für dieses Ziel gekämpft, gestrit-
ten und – geopfert worden“.

Fast ein Jahrzehnt später, Ende
1942 vor dem Hintergrund der to-
benden Schlacht um Stalingrad,
klingt Wurms Pathos nach Durch-
halteparolen: „Heute muß jeder
Deutsche von der Erkenntnis
durchdrungen sein, daß dieser
neue Weltkrieg ein Entschei-
dungskampf über Sein oder
Nichtsein des ganzen Volkes ist
und daß in dieser Lage das Einzel-
schicksal sehr wenig bedeutet
gegenüber der Existenzforderung
der ganzen Nation.“

Am 17. April 1943 erscheint die
letzte GT-Ausgabe, im Oktober
1949 die erste Nachkriegsausga-
be – unverändert unter der Lei-
tung der Brüder Theo und Viktor
Wurm und einem Teil der alten
Redaktion. Später, 1958 und 1960,
bekommen die beiden Verleger-
brüder das Verdienstkreuz Erster
Klasse des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland ver-
liehen.

VERANSTALTUNGEN IN GÖTTINGEN UND BOVENDEN

Lesung und Fensterdemo zum Gedenktag

Irgendjemand musste die
Täter ja bestrafen“ heißt
eine Vorlesung und Diskus-
sion mit Achim Doerfer.

Das Bündnis zum Gedenken an
die Opfer des National-
sozialismus organisiert eine
Veranstaltung mit dem stell-
vertretenden Vorstand der Jü-
dischen Gemeinde Göttingen
und der Gesellschaft für christ-
lich-jüdische Zusammenarbeit
Göttingen.

„Juden, folgt man der offi-
ziellen Erinnerungskultur, sind
Opfer. Die Bilder dazu, schwarz-
weiß: verhärmte Gestalten, uns
fremd. Produkt nicht jüdischer
Selbstsicht, sondern oft von
noch heute wirkender NS-Pro-
paganda“, heißt es im Ankündi-
gungstext. Das sei aber nicht die
ganze Wahrheit: Juden und Jü-

dinnen hätten sich machtvoll
gewehrt – im Widerstand, in
Getto und Konzentrationslager,
in vielen Ländern Europas, in
den Armeen der Alliierten. Do-
erfer will mit der „erinnerungs-
kulturellen Schieflage“ aufräu-
men. In seinem Buch „Irgend-
jemand musste die Täter ja be-
strafen“ habe er eine umfassen-
de Analyse und ein Plädoyer da-
zu vorgelegt.

Die Veranstaltung wird musi-
kalisch begleitet von Daniel
Kempin. Er wird jiddische Wi-
derstandslieder vortragen.

Beginn der Lesung ist heute
um 19.30 Uhr – online und im
Alten Rathaus. Sie wird auf
Facebook gestreamt. Der Link
dazu wird auf der Internetseite
„Gedenken an die Opfer des
Nationalsozialismus“ veröffent-

licht. Zudem gibt es eine be-
grenzte Anzahl von Sitzplätzen,
dafür ist eine Anmeldung per
Mail an info@gcjz-goettingen.de
oder telefonisch unter 0551/
2054746 erforderlich.

Zum Holocaust-Gedenktag
plant die IGS Bovenden eine
Fensterdemonstration. Die
Schülerinnen und Schüler der
Schule wollen damit ein Zeichen
für Vielfalt und Toleranz in der
Gesellschaft setzen. Dazu wer-
den am Morgen in allen Fens-
tern derSchule Plakate, Bilder
und beschriebene Kerzen hän-
gen. So soll der Opfer des Natio-
nalsozialismus gedacht und an
das Leid der verfolgten Men-
schen erinnert werden. Für 9.15
Uhr ist eine Schweigeminute
geplant. Initiiert wurde diese
Aktion vom Fachber. mib... und Ruth Löwenberg. FOTOS: STADTARCHIV / MICHAEL BRAKEMEIER
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