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Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) 
Bamberg ist im Herzen der Stadt ange-
kommen. Äußeres Zeichen dafür ist ihre 
neue Synagoge. Sie wurde vergangene 
Woche in der Willy-Lessing-Straße 
feierlich geweiht. Dass der neue Bau 
noch nicht das für alle offene Haus sein 
kann, das sich Heiner Olmer, der Vor-
sitzende der Gemeinde, wünscht, zeig-
ten die langen Warteschlangen, verur-
sacht  durch  strenge  Sicherheits-
vorkehrungen. Viel Prominenz aus dem 
öffentlichen, religiösen und politischen 
Leben war nach Bamberg gekommen. 
Der neue bayerische Kultusminister 
Siegfried Schneider würdigte die Syn-
agoge mit dem – bereits im Januar er-

öffneten  –  Gemeindezentrum  als 
„wertvollen Kristallisationspunkt für 
alle Interessierten und Begegnungsstätte 
von jüdischen wie nichtjüdischen Bür-
gern“. Hiermit sei ein Zeichen der Hoff-
nung gesetzt worden, mit dem „wir uns 
zu Verantwortung gegenüber Geschich-
te und Gegenwart bekennen“. Die baye-
rische Staatsregierung begrüße es, wenn 
„verlorenes Erbe neu gestaltet und neu 
belebt“ werde, sagte Schneider. 
Salomon Korn, der Vizepräsident des 
Zentralrats der Juden in Deutschland, 
erinnerte daran, dass die Synagoge nicht 
nur Bethaus, sondern auch ein Ort der 
Versammlung und des Lernens ist. Es 

müsse endlich ins Bewusstsein dringen, 
dass „jüdische Geschichte in Deutsch-
land immer auch deutsche Geschichte“ 
sei. 
Bambergs Oberbürgermeister Herbert 
Lauer, der als Kuratoriumsvorsitzender 
immer wieder zu Spenden für den Bau 
aufgerufen hatte, sprach von einem 
durchaus „historisch zu nennenden“ 
Tag. „Die Synagoge zeigt, dass wir es 
nicht bei Mahn- und Gedenkworten 
belassen, sondern aktiv etwas tun, damit 
die Kultusgemeinde eine Zukunft hat.“ 
Aus Nordengland angereist war Herbert 
Loebl, einer der wenigen noch lebenden 
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Vertreter der Vorkriegsgemeinde. Er 
hatte im November 1938 miterlebt, wie 
die 1910 erbaute Bamberger Synagoge 
von den Nazis gebrandschatzt wurde. 
Die jetzige Gemeinde habe mit enormer 
moralischer Kraft die Verantwortung 
für den Neubau übernommen. „In dem 
Lehrhaus und Forum kann die Pflege 
des gegenseitigen Verständnisses erhal-
ten werden“, sagte Loebl. 

Der Präsident des Landesverbandes der 
Israelitischen Kultusgemeinden in Bay-
ern, Josef Schuster, dankte Olmer und 
Oberbürgermeister Lauer für die Be-
harrlichkeit und Intensität, mit der sie 
den Bau der neuen Synagoge mit Ge-
meindezentrum vorangetrieben hatten. 
Der unerwartete Zustrom von zwanzig-
tausend jüdischen Zuwanderern aus den 
ehemaligen Sowjetstaaten nach Bayern 
habe zu positiven Problemen  und  Sor-

gen geführt.  Er wünschte der IKG, dass 
die Synagoge auch in einigen Jahren 
noch so überfüllt sein wird wie bei ihrer 
Weihe. 
Die Festansprache hielt Michael Bren-
ner, Professor für Jüdische Geschichte 
und Kultur in München. Er erinnerte an 
die reiche jüdische Kultur und Ge-
schichte Bambergs, einem der größten 
Zentren der Displaced Persons vor ihrer 
Auswanderung nach Israel oder in die 
USA. Wenn sich heute wieder Juden zu 
einer Zukunft in Deutschland bekann-
ten, so sei dies „ein Vertrauensbeweis 
gegenüber einem gewandelten Deutsch-
land und Europa“. Anders als die 
„Institution Holocaust-Mahnmal soll 
und wird die Synagoge weder Schau-
fenster noch Museum, sondern ein Ort 
lebendigen Judentums sein“, sagte 
Brenner. Ein Ort, der auch nichtjüdi-
schen Gemeinschaften gegenüber offen 
ist. „Dieser Versuch eines Neuanfangs 
stimmt uns optimistisch, wenn er auch 
das Leid der Geschichte nicht vergessen 
lassen mag.“ 
Die Weihe nahm Rabbiner Jonah Sie-
vers aus Braunschweig vor. Nachdem er 
am Portal die Mesusa angebracht hatte, 
wurden die Torarollen unter einem wei-

ßen Baldachin in den Toraschrein an 
der Ostwand gehoben. Sievers mahnte, 
ohne eigene Anstrengung der Gemein-
demitglieder  bleibe  die  Synago-
ge ,,übereinandergeschichtetes Blei und 
Beton“. Sie solle für Toleranz, Akzep-
tanz und Brüderlichkeit stehen. 

Architekt Jürgen Rebhan hatte in ständi-
gem konstruktivem Dialog mit dem 
Bauherrn versucht, ein „historisches 
Kaleidoskop“ zu schaffen, Altes und 
Neues zu verbinden. Er überreichte Ol-
mer den symbolischen Schlüssel. „Wir 
sind hier angekommen und wollen hier 
bleiben“, sagte der IKG-Vorsitzende. 
Mit dem Jahrhundertprojekt neue Syn-
agoge wolle man zum integralen Be-
standteil der Stadt werden. Eine Erinne-
rungskultur genüge allerdings nicht. 
Angesichts gewaltiger Integrations-
aufgaben gelte es, „zeitgemäße Antwor-
ten für die Pluralität im Judentum zu 
finden“. 

(Fortsetzung von Seite 2) 

Die Synagoge wird weder 
Schaufenster noch Museum,  
sondern ein Ort  
lebendigen Judentums sein. 

Prof. Michael Brenner 

Wir sind hier angekommen  
und wollen hier bleiben. 

Heinrich Olmer 

Fotos: Ronald Rinklef 


