
1 

 

 
 

Thoravorhang für Rosch Haschana und Jom Kippur, 1914 von Pinhas für die Synagoge in der 

Maxstraße gestiftet, Dauerausstellung Jüdisches Leben in B. K. © Foto: Marcel Bühner 
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Hans-Jürgen Beck, Christine Drini: Ein Thoravorhang erzählt 

Ich weiß nicht, ob Sie mich schon bemerkt haben, und wenn, weiß si-

cher doch niemand so recht, wer ich eigentlich bin. Deshalb möchte ich 

mich erst einmal vorstellen: Ich bin ein Thoravorhang aus der ehema-

ligen Kissinger Synagoge in der Maxstraße. Die Synagoge steht heute 

nicht mehr, aber bevor sie zerstört wurde, war sie meine Heimat. An 

den hohen Feiertagen des Neujahrsfestes und des Versöhnungstages 

wurde ich hervorgeholt und vor den Thoraschrein gehängt. Das war 

eine besondere Ehre, denn hinter mir im Thoraschrein wurden die Tho-

rarollen, die Heilige Schrift, aufbewahrt. 

Nun bin ich leider schon längst keine Schönheit mehr. Das Leben hat 

mir hart zugesetzt: Risse, Runzeln und Falten habe ich wie eine alte 

Frau. Aber in alledem bin ich meinem Volk, dem jüdischen, ganz eng 

verbunden. Denn ich habe dieselbe Geschichte erlebt wie mein Volk. 

Von seinem Geschick bin ich gezeichnet. 

Gerne erzähle ich Ihnen meine Geschichte. 1914 brachte mich der Jude 

Pinhas in die Neue Synagoge in der Maxstraße. Viele Jahre hatte er 

sparen müssen, um mich der jüdischen Gemeinde stiften zu können. 

Schade, dass ich nicht schon bei der Einweihung der Synagoge mit 

dabei gewesen bin. Die hatte nämlich schon mehr als zehn Jahre früher 

stattgefunden. Noch heute bin ich auf meinen Vorgänger als Thora-

vorhang neidisch! Bevor er weggeräumt wurde, erzählte er mir noch 

mit glänzenden Augen, dass so viele Menschen – auch nichtjüdische 

Kissinger Bürger – an der Feier teilgenommen hätten. Die Synagoge sei 

aus allen Nähten geplatzt: Für die Stadt habe Baron Bechtolsheim eine 

lange Rede gehalten: Welch große Bereicherung die Synagoge für un-

sere Badestadt doch sei und wie sich die jüdische Gemeinde den Bau 

buchstäblich vom Mund abgespart habe. Diese Anerkennung wird mei-

ne jüdischen Leute sicher sehr gefreut haben. Sie fühlten sich ganz als 

deutsche Staatsbürger und setzten sich für ihre Heimat ein, wo immer 

sie konnten. So meldeten sich viele von ihnen sogar als Freiwillige für 

den Ersten Weltkrieg. Voller Patriotismus sah ich sie in den Krieg zie-

hen. Doch einige Monate später musste ich bereits mitansehen und mit-
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anhören, wie eine Mutter zu mir kam und klagte und weinte, weil ihr 

Sohn auf dem Schlachtfeld gefallen war. Und nicht nur er – sieben wei-

tere jüdische Männer verloren im Krieg ihr Leben! Viele andere wurden 

schwer verwundet. Als die Namen der acht Gefallenen im Gottesdienst 

verlesen wurden, bekam ich meine ersten Risse. Es sollten jedoch nicht 

die letzten sein. Denn unsere Gemeindemitglieder beklagten sich be-

reits damals hin und wieder über Angriffe gegen sie. So erfuhr ich etwa 

aus ihren Gebeten, dass der Friedhof geschändet, die Laubhütte neben 

der Synagoge verwüstet worden war. Eines Tages, es war zu Beginn 

der 30er Jahre, vernahm ich lautes Gebrüll draußen vor der Synagoge. 

Der Gottesdienst war gerade zu Ende, und da die Türe sich noch nicht 

hinter den letzten Gläubigen geschlossen hatte, hörte ich deutlich, wie 

draußen jemand rief: „Deutschland erwache. Schmeißt sie raus, die Ju-

denbande!“ Ich erschrak so sehr, dass weitere Fäden an mit entzwei-

rissen. 

Doch konnte ich zum Glück auch gute Nachrichten hören. Die Leute in 

der Synagoge erzählten mir von ihren zahlreichen nichtjüdischen 

Freunden. Sie berichteten, wie sie in der Stadt anerkannt und geschätzt 

wurden. Der Vorstand unserer Kultusverwaltung wurde sogar in den 

Stadtrat gewählt. Viele Kissinger unterstützten gar unsere Gemeinde-

mitglieder in ihrem Kampf gegen den aufkommenden Antisemitismus. 

So fühlten sich meine jüdischen Bekannten durchaus wohl in unserer 

Stadt. Diese guten Erfahrungen heilten manchen Schmerz, den ich er-

fahren hatte. 

Doch dann kam eine schreckliche Zeit. Die Parolen gegen Juden wur-

den unüberhörbar. Es tat mir in der Seele weh, wie menschenverachtend 

andere von uns redeten. Ich bekam all das jeden Tag unmittelbar mit, 

denn Tag für Tag kamen viele Menschen in die Synagoge, um zu Gott 

zu beten, von ihrem Kummer und ihrem Schmerz zu berichten. „Die 

Menschen verachten uns, sie wechseln die Straßenseite!“, erzählte Frau 

Ehrlich. „Niemand kauft mehr in meinem Geschäft, weil ich Jude bin!“, 

sagte Herr Heymann. „Ich muss meine Praxis schließen, keiner kommt 

mehr!“, beklagte sich Dr. Münz. Niemand konnte recht verstehen, 
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warum plötzlich alles so anders sein sollte als vorher. Für viele brach 

eine Welt zusammen. Meine Fäden wurden grau von den vielen Sorgen. 

Aber die Klagen und die Trauer, die man vor mir im Gebet aussprach, 

rissen nicht mehr ab. Frau Hofmann betete für ihren verstorbenen 

Mann, den Bankier Louis Hofmann, der von den Nazis in „Schutzhaft“ 

genommen worden war, obwohl er doch nichts verbrochen hatte. Im 

Gefängnis war er einem Hirnschlag erlegen. Der alte Herr Wittekind 

kam eines Tages ganz verstört in die Synagoge und erzählte, dass er von 

zwei jungen Burschen auf offener Straße einfach zusammengeschlagen 

worden sei. Auf den Vorstand unserer Kultusverwaltung hatte man ge-

schossen! Gott sei Dank war ihm nichts passiert. Die Kugel hatte ihr 

Ziel verfehlt. Und Otto Goldstein, der zur evangelischen Kirche konver-

tiert war, hatte Selbstmord begangen, als er aus dem Stadtrat geworfen 

wurde. Tag für Tag, Monat für Monat zerrissen immer mehr Fäden – 

zwischen den Menschen wie in meinem Gewebe. Ich wurde ganz 

schnell alt und brüchig. 

Dann kam die Schreckensnacht. Ich hörte, wie die örtlichen Brandstifter 

die Hintertür mit Gewalt aufbrachen. Sie rollten die Kokosläufer zu-

sammen, legten mitgebrachtes Stroh darauf, türmten die Bänke zu-

sammen, übergossen alles mit Petroleum und zündeten es an. In Null 

Komma nichts ging alles in Flammen auf. Ich weinte und konnte doch 

nichts tun. Tatenlos musste ich zusehen, wie die Bänke brannten und 

die Fensterscheiben zersprangen. Bevor die Flammen mich ergriffen, 

brachte man mich mit den Thorarollen neben ins Gemeindehaus. Am 

nächsten Tag kamen gestiefelte Männer und trugen die Thorarollen 

raus. Mich warfen sie achtlos in eine Ecke. Ich sah furchtbar aus, ganz 

zerrissen und zerfetzt. Alt und wertlos war ich geworden, meiner Auf-

gabe beraubt. Aber noch viel schlimmer war die bange Frage, was aus 

den Juden in der Stadt geworden war. Frau Neustädter, die Frau unseres 

Vorbeters, erzählte es mir am nächsten Tag, als sie mich aufhob und auf 

den Tisch legte. In der Stadt waren zahlreiche Fensterscheiben einge-

schlagen, die Möbel zertrümmert, die Waren auf die Straße geworfen 

und demoliert worden. Alle männlichen Juden hatte man noch in der 
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Nacht verhaftet. Einige von ihnen deportierte man in das KZ Dachau, 

andere kettete man wie Vieh aneinander und trieb sie unter demütigen-

den Rufen durch die Stadt zum jüdischen Friedhof. Die beiden Söhne 

meines alten Rabbiners, die sich zum Todestag ihres Vaters in Kissin-

gen aufhielten, zwang man auch noch dazu, eine Kurtaxe in Höhe von 

10 Reichsmark zu zahlen. Herr Holländer, der in der Nacht verzweifelt 

versucht hatte, seine brennende Garage zu löschen und dabei einen 

schweren Zusammenbruch erlitten hatte, war an den Folgen gestorben. 

Nach seiner Entlassung besuchte mich Gustav Neustädter sehr oft. Mir 

Geschundenem konnte er wohl am ehesten seine Klagen anvertrauen. 

Die Synagoge gab es nicht mehr. Der Stadtrat hatte sie abreißen lassen. 

Nichts sollte mehr an die jüdische Gemeinde erinnern. Selbst die           

G--ttesdienste im Betsaal wurden verboten. Die Juden, die noch in 

Kissingen lebten, zwang man zu unbezahlten, erniedrigenden Zwangs-

arbeiten. Sie mussten in speziellen „Judenhäusern“ leben. Die letzten 

41 Kissinger Juden wurden schließlich nach Krasnystaw/Krasniczyn 

und Theresienstadt deportiert, unter ihnen Gustav Neustädter und seine 

Familie sowie die Frau und die Tochter des alten Rabbiners Bamberger. 

Alles Leute, mit denen ich all die Jahre mitgelitten hatte und die mir ans 

Herz gewachsen waren. Wie Vieh wurden sie in die Vernichtungslager 

transportiert und dort ermordet. 

Als nach dem Krieg ein neuer Betsaal eingerichtet wurde, holte man 

mich wieder hervor. Man hatte mich also nicht vergessen! Doch war 

ich alt und unbrauchbar geworden. So legte man mich in ein Fach unter 

dem Thoraschrein. Meine alte Aufgabe konnte ich nicht mehr erfüllen. 

Dafür hatte ich eine neue bekommen: in der Ausstellung über das jü-

dische Leben in Bad Kissingen im Jüdischen Gemeindehaus stummer 

Zeuge zu sein für das, was ich gesehen hatte, und die Nachgeborenen 

zu mahnen, solches Unrecht und Leid nie mehr zuzulassen. Wenn ich 

es recht bedenke, ist diese Aufgabe fast noch wichtiger als meine frü-

here.  

 

Der Text entstand 2002 für eine Gedenkveranstaltung in der evangelischen Erlö-

serkirche Bad Kissingen.  
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