
 

 

 

Gedenken anlässlich des 
73. Jahrestags der Reichspogromnacht 

am 9. November 2011 

 
Gedenkrede von Susanne Jakubowski, 

Vorstandsmitglied der IRGW 
 

~ es gilt das gesprochene Wort ~ 

 

 

Sehr geehrte Ministerin Öney, sehr 

geehrte Frau Laugwitz-Aulbach, Kwod 
HaRaw, ich begrüße meine Vorstands-
kollegen Barbara Traub und Michael 

Kashi, sowie  die Mitglieder der Reprä-
sentanz unserer jüdischen Gemeinde, 
Vertreter der Kirchen und Religions-

gemeinschaften, christliche wie 
muslimische, Vertreter des öffentlichen 
Lebens, Bürgerinnen, Bürger und 

Gemeindemitglieder, und heiße Sie 
herzlich willkommen! Es freut mich sehr, 
dass Sie am heutigen Jahrestag der 

Reichspogromnacht wieder den Weg zu 
uns vor die Stuttgarter Synagoge 
gefunden haben.  

Ich sehe bekannte Gesichter unter uns. 

Menschen, die die Geschicke unserer 
Gemeinde schon seit vielen Jahren 
begleiten. Und ich sehe auch in diesem 

Jahr neue Gesichter. Das freut mich 
besonders. 

Als ich mich für den heutigen Abend 
vorbereitete, stieß ich auf eine Auf-

stellung der Orte, in denen lebendige 
jüdische Gemeinden bestanden haben. 
Allein im württembergischen Landesteil 

bestanden an nicht weniger als 44 Orten 
Synagogen. In den kaum mehr als 100 
Jahren seitdem Juden wieder in 

Württemberg siedeln durften war ein 
blühendes jüdisches Leben entstanden, 
(auf Erlass von Graf Eberhard im Bart 

war es Juden fast 300 Jahre lang ver-
boten, in Württemberg zu siedeln, von 
sog. „Schutzjuden“ abgesehen). 

Jüdisches Leben war ein selbst-

verständlicher Bestandteil in Württem-

berg geworden. „Deutsche mosaischen 

Glaubens“, wie man damals sagte – 
galten geradezu als vorbildlich integriert. 
Und man hat wohl auch so manche 

preußische Marotte übernommen, was 
den deutschen Juden in Israel bis heute 
den Spitznamen „Jeckes“ eingebracht 

hat. Im Vorraum zur Synagoge steht der 
Gedenkstein für die im Ersten Weltkrieg 
gefallenen Mitglieder unserer Gemeinde 

noch heute.  

„Es brennt, Brüder, es brennt!“ – nur 
wenige Jahre der Ausgrenzung haben 
jedoch genügt, damit dieser Hilferuf 

ignoriert verhallte. 

Die Nacht vor 73 Jahren hat sich tief in 
unser kollektives Gedächtnis einge-
brannt.  

„Es brennt, Brüder, es brennt – und ihr 

steht und schaut herum mit ver-
schränkten Armen...“ – in jener Nacht 
zogen die Nazi-Schergen aus, die Syna-

gogen zu zerstören. Von den 44 
Synagogen Württembergs gingen in 
dieser Nacht 12 in Flammen auf. 25 

weitere wurden geschändet – nur 7 
blieben verschont. 

Die Geschichtsschreibung sieht im 
Datum des 9. Novembers den Beginn 

einer neuen Phase der Entrechtung der 
Juden. Eine Phase des Terrors und der 
Vertreibung, der Verschleppung und der 

Konzentration begann. Allein in Stuttgart 
wurden mehrere hundert Juden verhaftet 
und in die Konzentrationslager nach 

Welzheim und Dachau verbracht. 
Württembergweit sollen es mehr als 
2.000 jüdische Menschen gewesen sein, 
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die während der Novemberpogrome 

verhaftet und über Wochen willkürlich 
interniert wurden. 

Es brennt, Brüder, es brennt! – der Ruf 
verhallte. Wer fliehen konnte, der floh. 

Wer diese Möglichkeit nicht hatte, ging 
ab 1941 dem sicheren Tod entgegen. Ab 
1942 galt Stuttgart als „judenfrei“. Von 

den 2.500 Juden, denen die Flucht nicht 
gelang, überlebte nur eine Hand voll. 43, 
um genau zu sein. 

Meine Damen und Herren – diese Men-
schen waren allesamt Mitglieder unserer 
Gemeinde. Unsere Gemeinde wurde 

damals ausgelöscht. Physisch - nicht 
juristisch. Die Mitglieder, die nicht fliehen 
konnten, wurden schlicht umgebracht. 

Beklemmend - dieses Gefühl. Auch 73 

Jahre nach der Reichspogromnacht. 

Die Geschichte unserer Gemeinde zeigt, 
dass wir auf Gedeih und Verderb 
abhängig waren von der Mehrheits-

gesellschaft. Als in der Mehrheitsge-
sellschaft antisemitische Einstellungen 
die Oberhand gewannen, war es nur 

noch eine Frage weniger Jahre, bis der 
Hilferuf „Es brennt, Brüder, es brennt!“ 
ignoriert verhallte. 

Und wenn unsere damalige Gemeinde 

mit ihren Tausenden gut integrierter 
Mitglieder und 44 Synagogen sich nicht 
zur Wehr setzen konnte  –  wie sollten 

wir dies heute schaffen? Wir bauen doch 
gerade mal unsere zweite Synagoge in 
Ulm. 

Aber solange wir auf Ihr Kommen 

zählen dürfen, wenn wir der Reichs-
pogromnacht gedenken, solange können 
wir auch fest vertrauen, dass unsere 

Brüder kommen, wenn es denn 
tatsächlich einmal brennt. 

Trotzdem, es schmerzt, wenn ich wie 
vor ein paar Tagen in einem Facebook- 

Forum zum 9. November Sätze lesen 
musste wie „mit dem Gedenken werden  
 

 

Kollektivschuldgefühle gegen Deutsche 

gehegt.“? „Wie soll da Frieden entstehen 
zwischen Juden und Deutschen! Wir 
haben jetzt 2011!“ 

In einem Schlussstrich verspricht sich 

mancher offenbar Erleichterung… 

… doch diese Menschen haben nichts 
verstanden. Im Judentum hat das 
Gedenken an die Toten einen ganz 

anderen Stellenwert als beispielsweise im 
Christentum. Die Gräber werden nicht 

aufgelöst sondern bleiben bis zum Ende 
der Tage, wenn die Toten aus den 
Gräbern wieder auferstehen. Feuer-

bestattungen sind nicht erlaubt. Am 
Todestag zünden die Hinterbliebenen 
Jahrzeitlichter und sagen Kaddisch, das 

Totengebet. 

Doch wer gedenkt der Millionen Ermor-
deten? – Ermordet weil Sie Juden waren. 

Wer gedenkt der Opfer der Konzen-
trationslager und Ghettos? Wer gedenkt 

all der Opfer, die niemanden haben, der 
ihrer gedenken könnte, wenn nicht die 
jüdischen Gemeinden? 

Dieses Gedenken ist für uns eine 

traurige Pflicht. Es ist eine Pflicht, der wir 
nachkommen, um den Toten wenigstens 
einen Teil ihrer Würde zurück zu geben.  

Kein Schlussstrich! – Rabbiner Yehuda 

Teichtal schrieb letzte Woche: „Lasst uns 
den 9. November nicht nur zu einer 
Erinnerung an die Vergangenheit 

machen, sondern auch zu einer 
Inspiration und Ermutigung für die 
Gegenwart und die Zukunft.“ Und heute 

las ich von Meinhard Tenné, unserem 
Ehrenvorsitzenden folgenden Satz: „Es 
ist wichtig, sich zu erinnern. Damit wir 

übermorgen nicht im Gestern landen.“ 

Ich danke Ihnen, dass Sie heute Abend 
gekommen sind, um ein Stück dieses 
Wegs des Gedenkens an unserer Seite 

mitzugehen. 
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