
Überlebende und Rückkehrer
„Jüdisches Leben in Göttingen“: Der Wiederbeginn nach 1945

Am 8. April 1945 rückten
amerikanische Truppentei-
le von Grone her in Göttin-
gen ohne Widerstand ins

Stadtzentrum vor – vier Wochen,
ehe am 8. Mai die deutsche Wehr-
macht kapitulierte, war hier der
Krieg beendet. Göttingen war zur
„offenen Stadt“ erklärt worden und
weitgehend unzerstört geblieben.
EhehalbwegsNormalität indenAll-
tag einkehrte, dauerte es noch Mo-
nate, aber zum Wintersemester
1945/46 konnte die Georgia Augus-
ta als erste deutsche Universität den
Studien- und Lehrbetrieb aufneh-
men. Noch im selben Jahr kehrten
auch einige jüdische Überlebende
zurück. Der Bankier Ernst Benfey,
der Malermeister Robert Heymann
undderKaufmannKurtMetzgerka-
men aus dem Ghetto Theresien-
stadt, wenig später auch Bertha
Müller und der Schlachter Max Li-
lienthal, die 1942 aus dem Juden-
haus an der Weender Landstraße
deportiert worden waren; der Kauf-
mannSelmarMüller,BerthasMann,
war im Warschauer Ghetto umge-
kommen.

Neben den wenigen Überleben-
den gab es bald auch Rückkehrer
aus der Emigration. Aus den Nie-
derlanden kehrte Bruno Benfey zu-
rück und konnte als Pfarrer an der
Albanikirche wirken. Albert Rosen-
berg, der 1936 am Göttinger Staatli-
chen Gymnasium (heute MPG) sein
Abitur abgelegt hatte und ein Jahr
später als Neunzehnjähriger in die
USA emigriert war, kehrte als Leut-
nant des Intelligence Service der
amerikanischen Armee zurück; er
gehörte drei Tage nach der Be-
freiung Göttingens zu dem Trup-
penteil, der das KZ Buchenwald bei
Weimar erreichte. Hier waren die
Sieger zum ersten Mal mit dem
Grauen konfrontiert, das in deut-
schem Namen angerichtet worden
war. Albert Rosenberg veranlasste
den befreiten KZ-Insassen Eugen
Kogon zu einer Dokumentation
über die Verbrechen der SS. Das auf
dieser Grundlage von Kogon ver-
fasste Buch „Der SS-Staat. Das Sys-
tem der deutschen Konzentrations-
lager“ erschien 1946, wurde mehr
als vierzigmal neu aufgelegt und ist
bis heute ein Standardwerk.

▶1951 Mitglied der Göttinger
Akademie derWissenschaften
Aus der Emigration kamen Gerhard
LeibholzundHelmuthPlessnerwie-
der nach Göttingen. Leibholz, der
wegen seiner jüdischen Herkunft
1935 seinen Göttinger Lehrstuhl für
Öffentliches Recht verloren hatte,
kehrte 1947 aus Großbritannien zu-
rück, wurde hier zunächst Gastpro-
fessor und Lehrbeauftragter, ehe er
1959 wieder als Ordentlicher Pro-
fessor für politische Wissenschaften
und allgemeine Staatslehre arbei-
ten konnte. Als einer der führenden
deutschen Staatsrechtler gehörte er
seit 1951 über zwanzig Jahre lang
dem neu geschaffenen Bundesver-
fassungsgericht an. Der Philosoph
und Soziologe Helmuth Plessner,
1933 wegen jüdischer Herkunft von
seinem Kölner Lehrstuhl vertrieben,
hatte in den Niederlanden, zuletzt
im Untergrund, überlebt und kam
1952 nach Göttingen. Hier lehrte er
zehn Jahre lang als Professor für So-
ziologie und Philosophie, war Di-
rektor des Philosophischen Semi-
nars, seit 1951 Mitglied der Göttin-
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ger Akademie der Wissenschaften
und 1960-1961 Rektor der Universi-
tät. Seine Untersuchung zu den Ent-
stehungsbedingungen des Natio-
nalsozialismus, „Die verspätete Na-
tion“,1935 inderSchweizveröffent-
licht, erschien seit 1959 in der Bun-
desrepublik in mehreren Neuaufla-
gen. Von der Architektin Lucy Hille-
brand, die 1938 wegen ihrer jüdi-
schen Herkunft ihr Frankfurter Büro
aufgeben musste und in Göttingen
nach 1945 ein neues Atelier eröffne-
te, ließ sich Plessner 1952 an der
Herzberger Landstraße ein archi-
tektonisch bemerkenswertes
Wohnhaus erbauen.

Eine kleine jüdische Gemeinde
bildete sich unter dem Vorsitz von
Richard Gräfenberg, der wegen sei-
ner Ehe mit einer Nichtjüdin in Göt-
tingen überlebt hatte. Die Gemein-
de griff den weiterhin bestehenden
Status der zerstörten Gemeinde als
„eingetragener Verein“ wieder auf
und konnte in Gräfenbergs Haus an
der Planckstraße eine Betstube ein-
richten. Neben Gräfenberg enga-
gierten sich besonders Ernst Eng-
wicht, Vertriebener aus Oberschle-
sien, und Max Lilienthal. Engwicht,
nach Gräfenbergs Tod 1951 Vorsit-
zender, setzte sich vor allem für die
Rückerstattung jüdischen Eigen-
tums und – gegen hinhaltenden Wi-
derstand der Stadtverwaltung – für
die Rückgabe des jüdischen Fried-
hofs ein. Er entwarf den Gedenk-
stein auf dem jüdischen Friedhof,
den die Stadt 1955 errichten ließ. Er-
folgreich konnte Engwicht zuguns-
ten der jüdischen Gemeinde Ent-
schädigungen für das Synagogen-
grundstück und das ehemalige Ge-
meindehaus an der Weender Land-

straße erstreiten. Die kleine Göttin-
ger Gemeinde bildete 1953 zusam-
men mit zwölf weiteren Gemeinden
den Landesverband der jüdischen
Gemeinden von Niedersachsen. Im
Vorsitz der Göttinger Gemeinde
folgte 1956 Max Lilienthal aus Bo-
venden, der sich besonders um die
Betreuung jüdischer Studenten
kümmerte. Zu seiner Amtszeit be-
gann in Göttingen auch das öffentli-
che Gedenken an die Vernichtung
der jüdischen Gemeinde: Am Ge-
werkschaftshaus, das an der Stelle
der zerstörten Synagoge errichtet
worden war, wurde 1960 eine Ge-
denktafel angebracht. Als Max Li-
lienthal 1971 starb, erlosch jedoch
die jüdische Gemeinde, die zuletzt
nur noch aus elf Personen bestanden
hatte und den Minjan, die zum Ab-
halten eines jüdischen Gottesdiens-
tes erforderliche Mindestzahl, nicht
mehr aufbringen konnte. Als „ein-
getragener Verein“ wurde sie recht-
lich allerdings nicht formal aufge-
löst, sondern bestand weiterhin.

▶Erinnern, Gedenken
und Aufarbeitung
DasErinnernandieermordetenund
vertriebenen Göttinger Juden war
auch wesentliches Anliegen der
1958 begründeten „Gesellschaft für
christlich-jüdische Zusammen-
arbeit“. Ihr Gründungsvorsitzender
Konrat Ziegler, Klassischer Philolo-
ge, war 1933 wegen seiner demo-
kratischen Haltung von seinem
Greifswalder Lehrstuhl verdrängt
worden.SeineHilfe für verfolgteJu-
den hatte ihn mehrfach selbst in Ge-
fahr gebracht; in Osterode am Harz
konnte er die NS-Zeit überleben. In
Göttingen erhielt Ziegler zunächst

nur einen Lehrauftrag, dann 1950
eine Honorarprofessur für klassi-
sche Philologie. Für die SPD saß er
von 1948 bis in sein 80. Lebensjahr
1964 im Göttinger Rat und setzte
sich besonders für die Erinnerung
an die Opfer des Nationalsozialis-
musein.DieStadternannte ihn1969

zu ihrem Ehrenbürger, die israeli-
sche Gedenkstätte Yad Vashem
zeichnete ihn 2001 posthum als
„GerechtenunterdenVölkern“aus.

Die Aufarbeitung der NS-Zeit,
die Erinnerung an die Geschichte
der Göttinger Juden und das Ge-
denken der Ermordeten erfuhr
nachhaltige Förderung durch den
aus München stammenden Juden
Artur Levi. Er war als 14-jähriger
Schüler von seinen Eltern nach Eng-
land geschickt worden, hatte eine
Lehre als Feinmechaniker absol-
viert und sich in der Labour Party
politisch engagiert. Auf Anraten
politischer Freunde kam er 1946
nach Göttingen, um am demokrati-
schen Aufbau mitzuwirken. Er trat
derSPDbeiundhieltVerbindungzu
dem von Leonard Nelson begründe-
ten „Internationalen Sozialistischen
Kampfbund“, dessen Sekretär Willi
Eichler 1959 zu den Urhebern des
Godesberger Programms der SPD
gehörte. Artur Levi arbeitete zu-
nächst als Gewerkschaftssekretär
und begann daneben ein Studium
an der Pädagogischen Hochschule;
auf einige Jahre als Lehrer an der
Albert-Schweitzer-Schule folgte die
Dozentur an der PH für Politikwis-
senschaftund seit1978die Tätigkeit
als Akademischer Oberrat für das
Fach Sozialkunde. Für die SPD war
er seit 1956 im Göttinger Rat und
bald auch Vorsitzender der Rats-
fraktion. Von 1973 bis 1981 und von
1986 bis 1991 war Artur Levi Ober-

bürgermeister der Stadt, dazwi-
schen, von 1981 bis 1986 war er
Zweiter Bürgermeister. Artur Levi
war „praktizierender Jude“ –
selbstverständlich und ohne Aufhe-
bens. In seine Amtszeit, durch ihn
und den Kulturdezernenten Dr.
Konrad Schilling befördert, erfolgte
1973dieErrichtungdesSynagogen-
mahnmals, das der italienische
Künstler Corrado Cagli entworfen
hatte und das am 9. November, dem
Tag des Gedenkens an den Pogrom
von 1938, eingeweiht wurde. Corra-
do Cagli war selbst Jude, hatte vor
dem Faschismus Mussolinis aus
Rom fliehen müssen, war über Paris
in die USA emigriert, hatte als An-
gehöriger der US-Armee an der In-
vasion in der Normandie teilgenom-
men und gehörte – wie der oben ge-
nannte Albert Rosenberg – zu dem
Truppenteil, der das KZ Buchen-
wald befreite.

Aus Anlass der Einweihung des
Denkmals zeigte das Städtische
Museum vom 14. Oktober bis 9. De-
zember die vielbeachtete Ausstel-
lung „700 Jahre Juden in Südnie-
dersachsen. Geschichte und religiö-
ses Leben“, in der erstmals die Ge-
schichte, Religion und Kultur der jü-
dischen Gemeinde in Göttingen
und dem Umland aufgearbeitet und
öffentlich vermittelt wurde. Eben-
falls 1973 konnte die von Peter Wil-
helm erarbeitete Dissertation „Die
jüdischeGemeindeinderStadtGöt-
tingen“ erscheinen, als eine der ers-
ten wissenschaftlichen Monogra-
fien zur jüdischen Geschichte einer
niedersächsischen Stadt. Artur Levi
unterzeichnete neben Oberstadtdi-
rektor Kurt Busch das Geleitwort
des Bandes, der in der Reihe „Stu-
dien zur Geschichte der Stadt Göt-
tingen“ erschien. Weitere Ausstel-
lungen und Publikationen folgten in
den kommenden Jahren; die jüdi-

sche Vergangenheit Göttingens ist
vergleichsweise gut dokumentiert
und erforscht.

▶Die neue Gemeinde
Seit 1994 gibt es in Göttingen wie-
der eine lebendige jüdische Ge-
meinde, die an den Rechtsstatus der
kleinen Nachkriegsgemeinde als
eingetragener Verein anknüpfen
konnte. Ihre rund 200 Mitglieder
sind zum größten Teil als sogenann-
te Kontingentflüchtlinge nach 1991
aus der ehemaligen Sowjetunion
gekommen, wo jüdisches Leben seit
Stalin bedrängt und unterdrückt
worden war. Artur Levi gehörte zu
den Gründungsmitgliedern der Ge-
meinde und wurde nach seinem Tod
2007aufdemjüdischenFriedhofbe-
erdigt. An der Angerstraße entstand
mit Unterstützung durch einen För-
derverein ein Jüdisches Gemeinde-
zentrum mit dem ehemaligen Pfarr-
haus der Mariengemeinde und der
2008 aus Bodenfelde translozierten
Fachwerksynagoge. Aus den USA
kamen2020restaurierteund„geko-
scherte“ Torarollen, die die Zeit des
Nationalsozialismus schwer be-
schädigt überstanden hatten, nach
Göttingen.DiegeistlicheBetreuung
nehmen auswärtige Rabbiner wahr.

▶Spaltung der Gemeinde
Die Entscheidung der jüdischen Ge-
meinde für eine liberale Ausrich-
tung und ihr Anschluss an die
„Union progressiver Juden“ sowie
die Öffnung des „Landesverbands
der Israelitischen Kultusgemeinden
in Niedersachsen“ für diese Union
führte zur Entfremdung der konser-
vativen Minderheit der Göttinger
Juden, die schließlich unter der Füh-
rung von Eva Tichauer-Moritz 2005
eine eigene „Jüdische Kultusge-
meinde“ begründete und an der Ro-
ten Straße – in dem von den Brüdern
Löwenstein 1898 errichteten Haus –
ein Lehrhaus mit einem Synagogen-
raum und dem angeschlossenen ko-
scheren Restaurant „Löwenstein“
einrichtete. Der in Göttingen sicht-
bar gewordene Konflikt zwischen
traditioneller Ausrichtung einerseits
und liberaler auf der anderen Seite
prägt das heutige jüdische Leben in
Deutschland in vielen Städten.

Info Peter Aufgebauer ist ein Göttin-
ger Historiker. Bis 2013 war er Profes-
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forschung. Seit seiner Emeritierung ist
Aufgebauer Vorsitzender des „ Ge-
schichtsvereins für Göttingen und
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Die Fachwerksynagoge an der Angerstraße steht im Garten der Jüdischen Gemeinde Göttingen. FOTOS: CHRISTINA HINZMANN

DasBistro Löwenstein anderRotenStraße inGöttingen. LiamBouziboudja istKoch imBistro, er zeigt dasWasserbecken,
und den Becher für das rituelle Händewaschen vor dem Essen mit Brot.

Der neuere Teil des Jüdischen Friedhofs
an der Kasseler Landstraße, mit dem
Grab von Ernst Engwicht

Bürgermeister Arthur Levis Porträt
im Neuen Rathaus.
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