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Gedenkveranstaltung
Die Stadt hat ihren Platz im Herzen
70. Jahrestag der Pogromnacht in Schmalkalden / Alon Schuster und Erinnerungen
Schmalkalden – Während der Gedenkveranstaltung
anlässlich des 70. Jahrestages der Pogromnacht im Rathaussaal ist den
Schmalkaldern, die sehr zahlreich erschienen waren, ein großer Schritt in
Richtung Aufarbeitung gelungen. Möglich wurde das durch Alon Schuster,
Enkel des letzten Synagogenältesten von Schmalkalden, der die
Fachwerkstadt am vergangenen Sonntag zusammen mit seiner Frau Lizi
besuchte. Trotz der furchtbaren Ereignisse, die seiner Familie während des
dritten Reichs in Deutschland widerfahren sind, bezeichnet er sich als
„Schmalkalder von Herzen“. Sein Großvater, Nathan Schuster, der bis
1938 der israelitischen Kultusgemeinschaft Schmalkalden vorstand, erlebte
in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 den faschistischen Terror und
kam anschließend wie alle männlichen Mitglieder der jüdischen Gemeinde
ins Konzentrationslager Buchenwald. Dort zwangen ihn die Nazis am 24.
November 1938 zur Unterzeichnung von Verträgen, nach denen er die
beiden jüdischen Friedhöfe, das Synagogengrundstück sowie sein eigenes
Wohnhaus am Altmarkt 6 an die Stadt Schmalkalden abtreten musste.
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Am 21. Dezember verließ die Familie Schuster Deutschland, um in Südamerika eine neue Heimat zu finden.
Doch dies gelang ihnen nicht wirklich. „Damals interessierten sich die Jugendlichen in Argentinien hauptsächlich
für Fußball und Mädchen“, berichtet Alon Schuster aus den Erinnerungen seines Vaters. Für einen Menschen,
der bereits in jungen Jahren Schreckliches erlebt hatte, für den der Tod zum ständigen Begleiter wurde, war
dieses sorglose Teenie-Leben kaum nachvollziehbar. „Hinzu kam, dass mein Vater seine Kindheit und Jugend in
einem kulturreichen Land verbracht hatte, mit dem Vermächtnis Goethes und Schillers aufgewachsen war“,
erklärt Alon Schuster weiter. Diese Kultur vermisste die Familie in ihrer Wahlheimat sehr.
Den Gästen im Rathaussaal erzählt Schuster, dass seine Großmutter und sein Vater – den Großvater habe er
leider nicht mehr kennengelernt – sich stets als deutschfreundlich und antifaschistisch bezeichnet hatten. Bei
beiden überwogen eindeutig die guten Erinnerungen an Schmalkalden, „sie haben immer unterschieden
zwischen dem Übel, das ihnen zugestoßen ist, und den schönen Jahren, die sie hier verlebt haben“.
Auch Kurt Pappenheim, dessen Vater Ludwig Pappenheim bereits am 4. Januar 1934 im Konzentrationslager
Börgermoor umgebracht wurde, „brachte Licht in das Dunkel der Anonymität“, wie es Bürgermeister Thomas
Kaminski formulierte. Durch Zeitzeugen und deren Nachfahren bekomme dieser furchtbare Teil unserer
Geschichte Gesichter, so das Stadtoberhaupt. Kurt Pappenheim hat als Kind die Pogromnacht erlebt. Als
Halbjude war er in Nazideutschland Schikanen und Misshandlungen ausgesetzt. Für Pappenheim gibt es keine
Kollektivschuld am Holocaust. Er spricht von einer individuellen Schuld, „während der Nazizeit gab es Täter mit
Namen und Gesicht“.
Pappenheim warnte vor den braunen Verführern, die nicht aufgehört haben, unsere Gesellschaft zu
unterwandern. Er zitierte Berthold Brecht mit den Worten „der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem es kroch“ und
verwies auf die NPD, die vermehrt Sitze in den Orts- und Landesparlamenten gewinne. Nazischmierereien seien
keine Seltenheit mehr, das Wort „Jude“ habe sich als Schimpfwort an deutschen Schulen etabliert.
Dass eine Radikalisierung unter Jugendlichen nicht die Regel ist, bewies das Engagement von Schülern der
Staatlichen Regelschule und der Musikschule Schmalkalden. Sie beteiligten sich am Programm der
Gedenkveranstaltung. Erstere trugen Biographien jüdischer Bürger vor, die bis zur Machtergreifung in Frieden
und Harmonie mit den übrigen Einwohnern Schmalkaldens zusammenlebten. Die Schilderungen der Schicksale,
die diese Familien seit der Pogromnacht erleiden mussten, gingen unter die Haut. Die meisten von ihnen starben
in den Konzentrationslagern Auschwitz und Theresienstadt.
Die Auswahl der Stücke, welche die Schüler der Musikschule vorstellten, bewies ein großes Maß an
Einfühlungsvermögen. Tabea Christ interpretierte auf der Violine ein Thema aus Schindlers Liste, Anna Wirsing
sang „Close every door“ von Andrew Lloyd Webber und Anne Möller trug das Stück „Sometimes i feel like a
motherless child“ vor.
Der Vortrag über die „Geschichte der Juden in Schmalkalden“ von Ute Simon, Leiterin des Stadt- und
Kreisarchivs, machte deutlich, dass das jüdische Volk seit jeher verfolgt wurde. So seien schon Mitte des 14.
Jahrhunderts 18 Juden in der Region erschlagen worden. Auch im heutigen Israel ist das Zusammenleben von
Juden, Moslems und Christen bekannterweise nicht einfach.
In dem israelischen Kibbuz, in dem Alon Schuster lebt und arbeitet, existieren die Menschen unterschiedlichen
Glaubens jedoch friedlich neben- und miteinander. Schuster ist Bürgermeister von Shaar Haegev und überreichte
seinem Kollegen Kaminski einen Wimpel der Stadt. Im Gegenzug erhielt Schuster einen Kalender mit Fotos von
der Fachwerkstadt. nr

