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Nachwort 

Wenn man die Biografien Klara Schers und Otto Goldsteins vergleicht, so 

könnten die Lebenswege und die soziale Stellung der Partiewarenhändlerin 

und des Modekaufmanns auf den ersten Blick wohl kaum unterschiedlicher 

gewesen sein – hier der leidenschaftliche deutsche Patriot Otto Goldstein, dort 

die aus Osteuropa eingewanderte Klara Scher, hier der wohlhabende, ange-

sehene, assimilierte, konvertierte Kaufmann, dort die bettelarme, sozial de-

klassierte, ausgegrenzte Ostjüdin – in einem Punkt laufen die Lebenswege der 

beiden so unterschiedlichen Menschen doch zusammen: in ihrem unbeugsa-

men Willen, ihrem selbstbewussten Kampf um die Wahrung ihrer Würde, die 

ihnen das NS-Regime rauben wollte. Wenn die Nazis sie auch beide in die 

physische Vernichtung getrieben haben, so konnten sie sie doch nicht ihres 

Stolzes, ihrer Selbstachtung und ihrer inneren Würde berauben. Sie gingen 

beide „aufrecht, stolz und frei“ in den Tod. Eine Haltung, die ihre menschliche 

Größe offenbart, und die noch heute tiefen Respekt abnötigt. 

Mit dem Freitod Otto Goldsteins, der Ermordung Klara Schers sowie der 

anderen Kissinger Jüdinnen und Juden, die Opfer der Shoah wurden, starb 

auch der Traum der Emanzipation des deutschen Judentums, der Traum der 

gesellschaftlichen und kulturellen Integration, der engen Symbiose deutscher 

und jüdischer Kultur, der Traum von Humanität und Toleranz. Dieser Traum 

starb, weil er nur einseitig geträumt wurde. Es war ein Traum der deutschen 

Juden, der jüdischen Deutschen, nicht aber der nichtjüdischen Bevölkerung. 

Die Integrationsbestrebungen von Seiten der deutschen Juden waren zwar so 

stark und erfolgreich gewesen, dass sie in nicht wenigen Fällen zu sozialem 

und wirtschaftlichem Aufstieg und zu einer kreativen Mitgestaltung der mo-

dernen Gesellschaft und Kultur führten, die Integrationsbereitschaft von Sei-

ten der nichtjüdischen Deutschen war aber so gering geblieben, dass sie der 

Vernichtung der deutsch-jüdischen Kultur und der Ausgrenzung und Verfol-

gung der deutschen Juden durch den aufkommenden völkischen Antisemitis-

mus und Nationalsozialismus nichts entgegenzustellen hatte. Mit anderen 

Worten: Die meisten deutschen Juden fühlten sich zwar als vollwertige Deut-

sche, in den Augen der nichtjüdischen Umwelt waren sie dies jedoch letztlich 

nicht. Sie blieben zumeist die Fremden, die man lediglich mehr oder minder 
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neben sich tolerierte, nicht aber als gleichberechtigte Mitbürger akzeptierte. 

Mit dem Erstarken des Nationalsozialismus erstarkte auch der Antisemitis-

mus, die Verachtung der deutschen Juden, der Hass auf alles, was mit ihnen 

in Verbindung gebracht wurde. Gleichgültigkeit, Vorurteile, Hass, Rassen-

wahn, Sozialneid, Angst und Opportunismus waren der Nährboden für die 

Entrechtung, Vertreibung, Verfolgung und Vernichtung der deutschen und der 

europäischen Juden. Dabei war der Traum der deutschen Juden zutiefst 

verwurzelt in der deutschen Kultur, der Aufklärung Lessings, der Humani-

tätsreligion der deutschen Klassik, dem Kampf um Demokratie und Men-

schenrechte, dem Aufbruch in die moderne Gesellschaft und Kultur. Mit 

diesem jüdischen Traum starb letztlich auch der deutsche Traum, starb das 

kultivierte, zivilisierte, menschliche Deutschland, das nach Ende der NS-

Diktatur nur mit großer Anstrengung wieder zu neuem Leben erwachte. Der 

Sturz der jüdischen Bevölkerung in den Abgrund der Shoah war zugleich der 

Sturz Deutschlands in Barbarei, Unmenschlichkeit, Diktatur und Despotie. 

Wenn auch der Traum der Goldsteins und Ehrlichs, der Kissingers und Stein-

bergers nach der Shoah und der Zerstörung der einzigartigen deutsch-jüdi-

schen Kultur nicht mehr so geträumt werden kann wie früher, so sollten wir 

doch nicht davon ablassen, die mit ihm verbundenen Ideale und Werte zu 

verteidigen und zu verwirklichen.  

Dies scheint in Zeiten, in denen weltweit rechtes Gedankengut, Verschwö-

rungstheorien, Rassismus und Antisemitismus auf Besorgnis erregende Art 

und Weise weite Verbreitung finden, nötiger denn je. 2019 wurden allein in 

Deutschland 2032 antisemitische Delikte, darunter 73 Gewaltdelikte, poli-

zeilich gemeldet, was eine Steigerung um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr 

bedeutete. Die Dunkelziffer dürfte noch um einiges höher sein. Man schätzt, 

dass etwa vier Fünftel der Juden, die Opfer antisemitischer Belästigungen 

geworden sind, die Vorfälle nicht bei den Behörden melden. Während der 

Corona-Pandemie nahm der Antisemitismus noch weiter zu: Juden wurden 

wie einst in den Zeiten der Pest erneut zu Sündenböcken gemacht. Man warf 

ihnen vor, sich durch die Pandemie bereichern und nach der Weltherrschaft 

streben zu wollen oder machte sie sogar unmittelbar für sie verantwortlich. 

Keine Behauptung konnte nicht krude genug sein, um doch von beängstigend 
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vielen Menschen geglaubt zu werden. Eine Online-Umfrage der EU-Grund-

rechteagentur FRA, bei der 2018 16 395 Juden in zwölf Ländern nach ihren 

Erfahrungen mit Antisemitismus befragt wurden, ergab, dass 89 % der Be-

fragten in Europa und in Deutschland meinten, dass der Antisemitismus in 

ihrem Land in den letzten fünf Jahren zugenommen habe. 41 % der befragten 

jüdischen Deutschen erklärten, dass sie in den zurückliegenden zwölf Mona-

ten mit antisemitischen Vorfällen persönlich konfrontiert worden seien. Auf 

die letzten fünf Jahre bezogen waren es sogar 52 % der Befragten. 1  

Wie schauen solche Erfahrungen konkret aus? Die Amadeu-Antonio-Stiftung 

führt für das Jahr 2020 u. a. folgende Beispiele an: „Ein Mann fährt mit seinem 

Fahrrad über den Greifswalder Marktplatz und schreit antisemitische Parolen, 

darunter `Alle Juden müssen vergast werden. Alle Juden gehören nach Au-

schwitz´. […] Passant*innen entdecken neben der Eingangstür eines Ge-

schäfts am Ernst-Reuter-Platz in Berlin-Charlottenburg die NS-Parole `Kauft 

nicht bei Juden´ […] Im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg bespuckt 

ein Mann seinen Nachbarn und beschimpft ihn als `Bastard´. […] Eine Frau 

wird in einem Supermarkt im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg beim Einkau-

fen antisemitisch beleidigt, weil sie mit ihren Kindern hebräisch spricht. […] 

Ein Jugendtrainer des jüdischen Sportvereins TSV Maccabi München wird 

beim Spaziergang im Englischen Garten in München von einem Radfahrer an-

tisemitisch beleidigt. […] In Berlin-Reinickendorf wird ein Mann von seinem 

Nachbarn mit den Worten `Geh arbeiten, du Judenschwein!´ beleidigt. Nach 

einer kurzen verbalen Auseinandersetzung droht er ihm zudem mit `Ich bring 

dich um!´ und tritt dem Betroffenen in die Kniekehle, als dieser zurück in seine 

Wohnung gehen will. […] Der Münchner Gemeinderabbiner Shmuel Aharon 

Brodman wird beim Verlassen einer Straßenbahn von vier Männern verfolgt. 

Die Verfolger äußern sich wiederholt abfällig über den Staat Israel. […] Ein 

Paar wird in Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg in der U-Bahn antise-

mitisch angepöbelt. Nur wenige Sekunden zuvor hat es sich darüber unterhal-

ten, dass sie aus Sorgen vor antisemitischen Vorfällen nicht als jüdisch erkenn-

bar sein möchten. […] Ein militärisch gekleideter Mann greift im Hamburger 

 
1 Von Salzen, Claudia; Hackenbruch, Felix: Juden in Deutschland fühlen sich zunehmend unsicher. Artikel om Tagesspiegel 

vom 10.12.2018. In: https://www.tagesspiegel.de/politik/antisemitismus-studie-der-eu-juden-in-deutschland-fuehlen-sich-

zunehmend-unsicher/23742690.html, 4.2.2021 
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Stadtteil Eimsbüttel einen jüdischen Studierenden an, der gerade die örtliche 

Synagoge verlässt und eine Kippa trägt. Der Täter, welcher laut Angaben der 

Polizei einen Zettel mit einem Hakenkreuz bei sich trug, schlägt dem Studie-

renden mit einem Klappspaten auf den Kopf und verletzt diesen schwer, bevor 

er von Polizeikräften überwältigt wird.“ 2 Die Reihe dieser Beispiele ließe sich 

noch beliebig weiter fortsetzen. Solche beklemmenden Alltagserfahrungen 

bleiben bei den in Deutschland lebenden jüdischen Kindern, Jugendlichen, 

Männern und Frauen nicht ohne Folgen. So gaben etwa 46 % der aus Deutsch-

land stammenden TeilnehmerInnen der EU-Umfrage an, dass sie bestimmte 

Gegenden meiden, weil sie sich dort als Juden nicht sicher fühlten. 44 % von 

ihnen bekannten, dass sie bereits darüber nachgedacht hätten, Deutschland zu 

verlassen. „Viele Juden“, so Michael Thaidigsmann in der Jüdischen Allge-

meinen, „verstecken ihr Judentum selbst im Kollegen- oder Freundeskreis, 

unter anderem aus Angst vor Schikanen und Ausgrenzung.“ 3  

Der Historiker Michael Brenner betont demgegenüber die enge Verbindung, 

die Juden mit ihrer deutschen, bayerischen, fränkischen, schwäbischen Hei-

mat über Jahrhunderte empfunden haben und empfinden, obwohl sie oftmals 

von der christlichen Mehrheitsgesellschaft als Fremde ausgegrenzt und ver-

folgt wurden und noch heute von Teilen der Bevölkerung, die sich lautstark 

und aggressiv mit antisemitischen Parolen und Taten in Szene setzen, ausge-

grenzt werden: „Müssen wir heute, im Jahr 2021“, so Brenner, „tatsächlich 

darüber reden, dass die Juden zu Bayern gehören? Die ersten von ihnen kamen 

schließlich wohl schon in der Römerzeit in die Regionen des heutigen Frei-

staats, noch bevor hier christliche Gemeinden existierten. Wir können davon 

ausgehen, dass bereits vor dem Jahre 321 Juden mit den Römern in die Region 

von Rhein und Donau mitwanderten. Als der bayerische Ministerpräsident 

Edmund Stoiber 1999 das Jüdische Museum Franken in Fürth mit den Worten 

eröffnete: `Die Juden sind der fünfte Volksstamm Bayerns´, hatte er natürlich 

recht. Die Sache ist nur ein wenig komplizierter. Die Juden gehörten zu 

Bayern - und doch auch wieder nicht. Sie waren keine Fremden, aber sie waren 

 
2 Amadeu-Antonio-Stiftung: Chronik. In: https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/chronik, 4.2.2021 
3 Thaidigsmann, Michael: EU befragt mehr als 16.000 Juden nach ihren Erfahrungen mit Antisemitismus. Art. In der 

Jüdischen Allgemeinen vom 13.12.2018. In: https://www.juedische-allgemeine.de/juedische-welt/die-angst-geht-um-2, 

4.2.2021 

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/chronik
https://www.juedische-allgemeine.de/juedische-welt/die-angst-geht-um-2
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aufgrund ihres Glaubens jahrhundertelang die klassischen Anderen, denn 

Bayern wie auch das gesamte Heilige Römische Reich deutscher Nation hat 

sich ab dem Mittelalter als dezidiert christlich definiert - vom `christlich-jüdi-

schen Abendland´ hat damals noch niemand gesprochen. Wir reden heute da-

rüber, ob die Juden zu Bayern und zu Deutschland gehören, weil ihnen, als 

zumeist einzigen Nichtchristen, diese Zugehörigkeit immer wieder streitig 

gemacht wurde. So waren sie dann auch an keinem Ort in Bayern mehr als ein 

Jahrtausend lang ununterbrochen ansässig, sondern wurden von hier vertrie-

ben und siedelten sich dort wieder an. […] Juden waren keine Fremden in 

Deutschland, doch sie wurden oft als solche wahrgenommen, da sie ihre 

religiöse und kulturelle Eigenart bewahrten, um als winzige Minderheit nicht 

in einer christlich dominierten Gesellschaft unterzugehen. Ja, die Juden waren 

und sind ein Teil von Bayern und vielleicht sogar einer seiner ältesten Teile, 

und dennoch waren und sind sie eben noch etwas anderes. Sie sind Bayern und 

Juden, genauso wie man Bayer und Franke sein kann, oder Bayer und Protes-

tant, oder auch Bayer und Muslim. Wie das Beispiel der jüdischen Geschichte 

zeigt, kann man jahrhundertelang an einem Ort leben und doch als Fremder 

empfunden werden. Wenn heute retrospektiv die Juden als Teil eines `christ-

lich-jüdischen Abendlandes´ vereinnahmt werden, dann sollte man auch si-

cherstellen, dass dies nicht auf Kosten heutiger `Anderer´ erfolgt.“ 4 

Die Bekämpfung von Rassismus und Antisemitismus darf dabei nicht nur als 

Aufgabe der Politik und des Staates angesehen werden. Es ist unser aller 

Aufgabe, ihnen dort wo wir im Alltag – in der Schule, am Arbeitsplatz, in der 

U-Bahn, auf dem Sportplatz, am Stammtisch – mit ihnen konfrontiert werden, 

den Boden zu entziehen. Es geht nicht nur darum, Minderheiten zu schützen, 

es geht auch darum für uns alle eine menschliche, lebenswerte Gesellschaft zu 

bewahren, die allen Menschen eine Heimat gibt, unabhängig davon welcher 

Religion und Kultur sie angehören, welche Herkunft oder Hautfarbe sie haben, 

wie sie leben oder lieben. Wir alle müssen – wie Dr. Josef Schuster in seinem 

Vortrag beim Jahresempfang der Evangelischen Akademie Tutzing am 25. 

Januar 2021 gefordert hat - den antidemokratischen Fliehkräften etwas entge-

gensetzen: „Es darf ihnen nicht gelingen, Ressentiments gegen Minderheiten 

 
4 Brenner, Michael: Ein bayerischer Volksstamm. Artikel in der Süddeutschen Zeitung vom 27./28.3.2021 
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noch weiter zu verbreiten. Politik, Medien und Zivilgesellschaft müssen sich 

dagegenstellen. Was wir vor allem brauchen, sind Bürger, die sich für unser 

Land verantwortlich fühlen. Eine stabile Demokratie ist nichts Selbstverständ-

liches. Demokratische Werte müssen immer wieder neu erlernt und eingeübt 

werden. Ich bin trotz allem optimistisch. Denn wir sind mehr. Die Anti-De-

mokraten sind in der Minderheit, nicht die Demokraten. […] Deutschland hat 

sich seit 1945 ein solides demokratisches Fundament erarbeitet. Wir alle ha-

ben es in der Hand, dieses Fundament zu erhalten. Und es an den derzeit 

brüchigen Stellen auszubessern.“ 5 

 
 

 

 
5 Vortrag von Dr. Josef Schuster beim Jahresempfang der Evangelischen Akademie Tutzing am 25.1.2021 zu „Bedroht, 

beschützt, beheimatet – Jüdisches Leben in Deutschland“. In:  https://www.zentralratderjuden.de/aktuelle-

meldung/artikel/news/jahresempfang-2021-evangelische-akademie-tutzing, 4.2.2021 

https://www.zentralratderjuden.de/aktuelle-meldung/artikel/news/jahresempfang-2021-evangelische-akademie-tutzing
https://www.zentralratderjuden.de/aktuelle-meldung/artikel/news/jahresempfang-2021-evangelische-akademie-tutzing

