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an die  
Reichspogromnacht  

beim gestrigen  
Richtfest 

 der neuen Synagoge                                                                          
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Die Gedenkfeier für die Opfer der 
,,Reichskristallnacht" war heuer mit 
dem Richtfest der neuen Synagoge ver-
bunden. Zuvor hatten OB Herbert Lauer 
und Heinrich Olmer, Vorsitzender der 
lsraelitischen Kultusgemeinde, beim 
Mahnmal am Synagogenplatz Kränze 
niedergelegt. 
Neben der Freude am Vorankommen 
des Synagogenbaus stand die Erinne-
rung an die schlimmen Ereignisse der 
,,Kristallnacht“, als Synagogen, jüdische 
Friedhöfe und Geschäftshäuser zerstört 
wurden. Wie Lauer ausführte, mache 
man mit dem Bau der Synagoge indes 
den Willen sichtbar, ein ,,friedliches 
Miteinander aller in unserer Stadt zu 
praktizieren und der jüdischen Gemein-
de eine gute Zukunft zu geben“. Weiter 
wolle man ein Zeichen setzen ,,für De-
mokratie und Toleranz sowie gegen 
Gewalt und Extremismus“. 
Lauer lobte das finanzielle und ideelle 
Engagement vieler Bürger beim Bau der 
Synagoge. Die Israelitische Kultusge-
meinde bringe erhebliche Eigenleistun-
gen auf und hoffe natürlich auch auf  
Spenden. Dafür solle mit Hilfe des Ku-
ratoriums Neue Synagoge, dem Lauer 
vorsteht, geworben werden. 
Bis Herbst kommenden Jahres soll das 
nach Plänen des Architekten Jürgen 
Rebhan gebaute jüdische Gemeinde-
zentrum fertiggestellt sein. Ungeachtet 
ihrer prekären finanziellen Lage hat die 
Stadt dabei einen Zuschuss von über 
400.000 Euro für die etwa 2,7 Millionen 
Euro kostende Baumaßnahme gewährt. 
Olmer betonte, dass das Gedenken an 
die Reichspogromnacht kein unnötiger 
Luxus sei. Es sei eine ,,gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, zu verhindern, 
dass je wieder Anschläge auf Synago-
gen in Deutschland verübt werden“. So 
habe sich der ,,alltägliche Antisemitis-
mus“ vom Stammtisch bereits in den 
Bundestag hochgearbeitet, wie die Äu-
ßerungen Martin Hohmanns jüngst ge-
zeigt hätten. 
Allen am Bau der Synagoge beteiligten 
Handwerkern galt Olmers Dank für ihr 
Geschick und ihre Geduld bei der Lö-
sung der Schwierigkeiten auf einer 
,,nicht ganz einfachen“ Baustelle. Eine 
Grundsteinplatte, die an das Richtfest 
erinnert, soll später noch in den Boden 
eingelassen werden. 
Der Chor der Kultusgemeinde mit Kan-

tor Arieh Rudolph umrahmte die Veran-
staltung mit Gesang. Dr.� Herbert Loebl 
sprach das Kaddisch der Trauernden für 
die Opfer des Nationalsozialismus.  Mit  
einem multireligiösen Gebet in St. Mar-
tin endeten die Gedenkveranstaltungen 
zum 65. Jahrestag der ,,Reichskristall-
nacht“. Damit gingen gleichzeitig die 
interkulturellen Wochen des Ausländer-
beirates der Stadt, die unter dem Motto 
,,Integrieren statt ignorieren“ gestanden 
hatten, zu Ende.  
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Lange Zeit galt es als völlig unverständ-
lich, wie Juden nach 1945 überhaupt in 
Deutschland leben können. Nach der 
Wende im Jahr 1989 nahm das jüdische 
Leben jedoch einen überraschenden 
Aufschwung. Bei. einer Veranstaltung 
der Gesellschaft für Christlich-jüdische 
Zusammenarbeit ging Heinrich Olmer 
den Spuren der Vergangenheit nach. 
Als Olmer 1989 den Vorsitz der jüdi-
schen Gemeinde in Bamberg annahm, 
lebten in Stadt und Landkreis etwa 40 
jüdische Mitbürger. Olmer ging davon 
aus, dass er bald nur noch einen Fried-
hof zu verwalten hat. An eine neue Syn-
agoge, Unterrichtsklassen, Jugend- und 
Seniorenclubs war nicht zu denken. 
Heute umfasst die Gemeinde indes etwa 
800 Personen.  Es werden regelmäßig 
G´ttesdienste, Religionsunterricht und 
Deutschkurse angeboten, regelmäßig 
kommt eine Zeitung heraus, die Ge-
meinde lädt zu Theater- und Schach-
abenden ein und kümmert sich um büro-
kratische Angelegenheiten. 
90 Prozent der Gemeindemitglieder sind 
dabei als ,,Kontingentflüchtlinge“ aus 
Russland eingewandert, deutschland-
weit beträgt ihr Anteil laut Olmer etwa 
70 Prozent. Das von der Bundesregie-
rung überarbeitete Einwanderungsge-
setz aus dem Jahr 1991 führte zu einer 
wahren Renaissance jüdischen Lebens. 
Die Bamberger Gemeinde könnte theo-
retisch sogar noch viel mehr Mitglieder 
aufnehmen, wären da nicht rechtliche 
Hindernisse. Nach russischem Recht ist 
nämlich der Vater für die Religionszu-
gehörigkeit maßgeblich, nach jüdischem 
Recht dagegen die Mutter. ,,So kann es 
passieren, dass wir eine russische Fami-
lie mit zehn Personen nicht aufnehmen 
können, wenn der Vater Jude ist“, er-

klärte Olmer. 
Jene, die bereits seit Jahrzehnten in 
Deutschland leben, sind mittlerweile 
heimisch geworden. Das war nicht im-
mer so. Noch 1977 verbanden die deut-
schen Juden mit dem Land, wie eine 
Umfrage ergab, kein Heimatgefühl. 
,,Psychose statt Symbiose“ lautete die 
Diagnose, so Olmer. Probleme hätten 
vor allem ältere Einwanderer, die in 
erster Linie nach Deutschland gekom-
men sind, um wirtschaftliche Hilfe zu 
erhalten. Da ihre Berufsausbildung hier 
kaum anerkannt wird, müssen die meis-
ten von der Sozialhilfe leben. 
Die Gemeinde ist auf Spenden und 
staatliche Förderungen sowie auf sehr 
viel eigenes ehrenamtliches  Engage-
ment angewiesen. Beim Aufbau der 
Gemeinde werde die Synagoge helfen, 
entscheidend sei aber die Einstellung 
der Menschen, sagte Olmer. 
Besorgniserregend findet er daher die 
klammheimliche Akzeptanz antisemiti-
scher Äußerungen. Die jüdische Bevöl-
kerung gilt bei gut einem Drittel der 
Deutschen, nach einer von Olmer prä-
sentierten Umfrage, immer noch als 
eine zu einflussreiche Bevölkerungs-
gruppe. Tatsächlich würden die hier  
lebenden Juden eine kleine Minderheit 
darstellen, die moralische Unterstützung 
mehr als verdient habe. Ein Schluss-
strich kann laut Olmer denn auch nicht 
in Frage kommen. 
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Als Referenten waren der Chasan der 
Israelitischen Kultusgemeinde Bam-
berg, Arieh Rudolph, Dr. Mustafa Hasir 
von der Islamischen Gemeinde in Bam-
berg und Pfarrer Matthias Wünsche als 
Sprecher des Arbeitskreises Bamberg 
der Gesellschaft für Christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit geladen. 
Arieh Rudolph erläuterte die Entwick-
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