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Und plötzlich wurde Ruth verfolgt
81 Jahre Reichspogromnacht: Seehäuser setzen mit Stadtspaziergang und
Gedenkfeier Zeichen für Menschlichkeit

Rund 100 Leute beim Stadtspaziergang auf jüdischen Spuren,

abends voll besetzte Bänke zur Gedenkfeier in der Katholischen

Kirche St. Johannes Baptist. Seehäuser Bürger haben am Sonn‐

abend angesichts des 81. Jahrestages der Reichspogromnacht und

verstärkt auch als Reaktion auf den antisemitischen Anschlag von

Halle/Saale ein Ausrufezeichen für Menschlichkeit gesetzt.

Von Karina Hoppe

Seehausen l „Dass so viele gekommen

sind“, ist wohl einer der während des

Stadtspaziergangs am häufigsten aus‐

gesprochenen Halbsätze. Rund 100

Menschen fanden sich am Sonnabend

um 14.30 Uhr am Jüdischen Friedhof

Seehausen ein. Er befindet sich im

kleinen Wäldchen in Höhe des Sport‐

platzes, ist umzäunt, draußen mit einer

Gedenkplatte versehen, seine Grabstei‐

ne sind 1938 verwüstet worden.

Auch in der Seehäuser Mühlenstraße gab es ein jüdisches Geschäft – zum Stadtrundgang wurde dies sichtbar gemacht.
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Als im Rahmen der Reichspogrom‐

nacht im nationalsozialistischen

Deutschland die gezielte Vernichtung

der jüdischen Bevölkerung begann,

waren die Seehäuser Juden schon nicht mehr da. „Die Gemeinde war nie sehr groß,

zu Höchstzeiten vielleicht 60 Leute“, sagte Bernd Kloss von der Initiative „Seehau‐

sen links“, die den von der Stadt veranstalteten Spaziergang gemeinsam mit Pfar‐

rer Christian Buro organisierte. Das Prinzip: Bürger erzählen an verschiedenen Or‐

ten Seehausens Geschichte oder Geschichten mit Bezug auf die hier einst lebenden

Juden. Gleich am Friedhof waren es die Konfirmanden des Pfarrbereichs Beusters,

die sich zur jüdischen Bestattung äußerten. Die Beerdigung muss nach 24 Stunden

erfolgt sei, es wird das Kaddisch gesprochen, ewige Totenruhe... Die Gäste hörten

interessiert zu und zogen dann – begleitet von Polizei und jüdischer Musik – in die

Stadt. Am Klosterschulplatz war es Marco Kaczmarek, der von der besonderen

Freundschaft zwischen Ruth Salomon und dem Seehäuser Urgestein Kurt Maaß be‐

richtete. Beide wurden 1934 eingeschult, streiften als Kinder am Aland entlang, bis

Ruth als Jüdin verfolgt wurde, ihre Familie Seehausen verlassen musste, später

nach Israel emigrierte. 1990 erhielt Kurt Maaß zufällig die Adresse seiner Schul‐

freundin Ruth, die ihn nach zig Briefen und Telefonaten 1994 für acht Tage besuch‐

te. Kurt und Ruth - eine rührende Geschichte. „Man weiß ja gar nicht viel davon,

wie die Juden hier gelebt haben“, sagte Solveig Feist, die gemeinsam mit Bettina

Rüger zum Rundgang gekommen war. „Dass es hier sogar eine Klosterkirche gab,

das wusste ich gar nicht.“ Innehalten auch, als Claudia Preuschoff von Gerda be‐

richtete, die sich hochschwanger ihrem NS-getreuen Bekannten widersetzt, als er

ihr verbieten möchte, im jüdischen Geschäft „bei Herrn Rosenbaum“ einzukaufen.

„Bei dir piepts wohl, ich werde in kurzer Zeit Mutter und brauche Windeln.“

Dass aber die frühere Seehäuser Synagoge noch steht, sollte die meisten über‐

rascht haben. Sogar Sven Mersiowski selbst, der gebeten wurde, sich über das

heute bewohnte Fachwerkhaus in der Tempelstraße zu informieren. Es ist um 1858

als Synagoge erbaut worden, „in einer Zeit der Hoffnung auf Gleichberechtigung“.

Die Predigt zur Einweihung hielt kein geringerer als der Magdeburger Oberrabbi‐

ner Dr. Ludwig Philippson, „einer der wichtigsten jüdischen Publizisten im 19. Jahr‐

hundert“. Nach dem Niedergang der jüdischen Gemeinde Seehausens wurde das

Gebäude um 1900 verkauft und seither profan genutzt.

Am Abend hielt dann Ralph Netal in der katholischen Kirche mahnend ein Foto von

der Tür der Hallenser Synagoge hoch, wie sie sich nach dem versuchten Anschlag

am 9. Oktober darstellte. Der Gospelchor sang jüdische Lieder, Pfarrer Richard

Perner trug eine Passage aus dem Buch „Der Tätowierer von Auschwitz“ vor, Su‐

sanne Netal berichtete von Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, an dem

das jüdische Volk besonders verletzlich sei – die Hallenser Juden feierten gerade

Jom Kippur.

Ralph Netal ging in der Kirche mit einem Bild herum, dass die
Schusslöcher in der Tür der Hallenser Synagoge zeigt.
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Auf der Leinwand Bilder von ermordeten Juden, von brennenden Synagogen „und

alle hielten die Hände hoch“. Vielleicht waren die Botschaften dieses mal noch ein

bisschen direkter als sonst die Jahre beim Reichspogromnacht-Gedenken in See‐

hausens St. Johannes Baptist. Denn passiert das tatsächlich alles nie wieder? Ralph

Netal sprach von einem „Antisemitismus, der im Moment Blüten treibt“ und warnte

eingehend davor, die Augen zu verschließen. Oder wie es später im gemeinsamen

Gebet hieß: „Bewahre in mir ihren Namen.“
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