
12. Juni: Ferienzeit ist Reisezeit für unsere
Mitglieder. Herr A. Zap und Frau S. Zap or-
ganisierten einen Tagesausflug zum Chiem-
see und alle waren sehr zufrieden.

26. Juni: Über das Kulturprogramm des
Zentralrats für die jüdischen Gemeinden ka-
men wir wieder in den Genuss eines Konzer-
tes von einem alten, beliebten Bekannten:
Mark Aizikovitch und Band. Mit ihrem Pro-
gramm .Dorfromanzen" spielten und sangen
sie sich wiederum in die Herzen unserer Mit-
glieder.

24. Juli: Die Religionsklassenfahrt fand die-
ses Jahr erstmals nicht statt. Der Grund da-
für war, dass wir eine Fahrt zur Dokumenta-
tion Obersalzberg Kehlsteinhaus - Königsee
angeboten hatten und diese Fahrt für die
jüngeren Schulkinder nicht geeignet war. Die
Religionskinder bekamen aber dennoch eine
Belohnung. In weiser Voraussicht - falls in
den Ferien schlechtes Wetter herrschte -
sollten die Kinder eine Beschäftigungsmög-
lichkeit haben. Daher erhielten sie einen
Gutschein der Bücherei Pustet, um sich mit
Lesestoff einzudecken.

Würzburg

Den Opfern ihre Namen zurückgeben
Seit 2004/2005 engagieren sich in Würzburg
die Mitglieder des Arbeitskreises Stolper-
steine für eine lebendige Erinnerungskultur.
Ihnen ist es zu verdanken, dass in den vergan-
genen Jahren über 300 Stolpersteine verlegt
wurden und damit das Gedenken an die Op-
fer der NS-Zeit fest im Gedächtnis der Stadt
verankert wurde.
Aus dem Arbeitskreis Stolpersteine heraus
gründete sich eine weitere Projektgruppe mit
dem Namen "Wir wollen uns erinnern". Die
Mitwirkenden dieser Initiative, allen voran
die Stadträtin Benita Stolz und der Heimat-
forscher Helmut Försch, entwickelten ein
mehrteiliges Konzept zum Gedenken an die
dritte Deportation im April 1942, stellvertre-
tend für die insgesamt sechs Deportationen
aus Würzburg. Am Platz'schen Garten, einem
ehemaligen Unterhaltungslokal, das 1942 als
sogenannte .Evakuierungsstelle" diente, wur-
de am 9. November 2010 ein nach den Ent-

würfen des Paters Meinrad Düffel gestaltetes
Mahnmal für die aus Würzburg deportierten
Juden enthüllt. Anfang Mai 2011 veranlass-
te die Initiative, dass mehrere Betonschwel-
len mit der Aufschrift "Wir wollen erinnern"
in den Bürgersteig eingelassen wurden. Die
Schwellen zeigen den Weg auf, den die Ju-
den aus Würzburg und Unterfranken vom
Platz'schen Garten zum Bahnhof Aumühle
(Verladebahnhot) zurücklegen mussten, bevor
sie von dort aus deportiert wurden. Geplant
sind außerdem Stelen entlang des Weges, die
über die Deportationen aus Würzburg und
Unterfranken informieren sollen.
Die größte Beachtung erreichte jedoch der
am 10. Mai 2011 veranstaltete Gedenkgang in
Würzburg, bei dem der 852 Opfer der 3. De-
portation vom 25. April 1942 gedacht wurde,
von denen niemand überlebte. Im Vorfeld
hatten die Organisatoren zahlreiche Bürger-
meister aus verschiedenen Gemeinden ange-

Start des Gedenkgangs am Platz'schen Garten.
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schrieben und sie gebeten, die Biographien
der Schoa-Opfer aus ihren Gemeinden zu re-
cherchieren. So konnten durch die Mitarbeit
regionaler Forscher und kommunaler Ange-
stellter die Namen, Lebensdaten und weitere
biographische Angaben der Deportierten, die
aus 71 Gemeinden stammten, ermittelt und
ins Internet gestellt werden (www.wir-wollen-
uns-erinnem.de). Für jedes der Opfer wurde
ein schwarzes Schild angefertigt, das den Na-
men und die Lebensdaten zeigt.
Durch die umfassende Recherchetätigkeit
und die intensive Öffentlichkeitsarbeit war es
der Aktionsgruppe "Wir wollen uns erinnern"
gelungen, am 10. Mai dieses Jahres etwa 3000
Teilnehmer zu mobilisieren. An dem beein-
druckenden Erinnerungsgang nahmen nicht
nur Menschen aus ganz Unterfranken, Senio-
ren, Familien und Schulklassen, teil, sondern
auch Nachfahren von Opfern, die aus Israel
oder den USA angereist waren.
Der Erinnerungsgang folgte dem Verlauf des
Weges, den die Juden im Jahre 1942 gehen
mussten. Ausgangspunkt war der Platz'sche
Garten. Dort hatten sich die Juden aus ganz
Unterfranken vom 22. bis zum 24. April 1942
einzufinden, bevor sie - bewacht von der so-
genannten Schutzpolizei - am 25. April auf-
brechen mussten. Die 1,8 km lange Strecke
führte die jüdischen Bürger am helllichten
Tag mitten durch die Stadt Würzburg. Jeder
konnte sehen, was da gerade passierte, nichts
geschah im Verborgenen. Der Weg endete am
Ladehof in der Aumühle, wo die Züge bereits
warteten, mit denen die Menschen in die Ver-
nichtungslager nach Osten gebracht wurden.
Am 10. Mai 2011 setzte sich ebenfalls ein
Menschenzug am Platz'schen Garten in Be-
wegung, schweigend und im Gedenken. Die
Teilnehmer trugen die schwarzen Namens-
schilder; einige von ihnen sichtlich bewegt.
Auf diese Art und Weise sollten den Opfern

Jugendliche tragen beim Gedenkgang die schwarzen Namensschilder.
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nach vielen Jahrzehnten ihre Namen wieder
zurückgegeben werden, wie die Initiatoren
des Erinnerungsweges betonten. Begleitet
wurde der Erinnerungsgang auch von einem
Team junger Filmemacher der Jugendbil-
dungsstätte des Bezirks Unterfranken. Einer
der vier Jugendlichen, die alle einen Migra-
tionshintergrund haben, begründete seine
Teilnahme damit, dass er mit der Kamera
den Moment festhalten wolle, in dem viele
Menschen ein gemeinsames Zeichen für Mit-
menschlichkeit und Verantwortung setzen.
Am Bahnhof Aumühle versammelte sich die
Menschenmenge schließlich zu einer gemein-
samen Gedenkzeremonie. Empfangen wur-
den sie von einer akustischen Installation, ge-
staltet von Künstlern des Mainfrankenthea-
ters Würzburg. In einem voranpreschenden,
verstörenden Stakkato wurden die Namen der
Opfer rezitiert, während die Teilnehmer des
Erinnerungsweges die schwarzen Schilder in
der Gleisböschung ablegten. Dann ergriff der
Würzburger Rabbiner Jakov Ebert das Wort
und sprach mit vibrierender Stimme das Kad-
disch, das umso beklemmender war angesichts
der Geräuschkulisse, die von den vorbeifah-
renden Zügen erzeugt wurde. Abgerundet
wurde die Gedenkfeier durch die Solodarbie-
tungen von Tänzerinnen des Würzburger
Theaters "tanzSpeicher".
Seinen offiziellen Abschluss fand der Erinne-
rungsgang im Rathaus. Dort wurden die Na-
mensschilder noch einmal in Form einer In-
stallation präsentiert und die Besucher konn-
ten die zusammengestellten Biographien der
Opfer einsehen. Zu der Abendveranstaltung
anlässlich des Gedenkganges hatte der Ober-
bürgermeister der Stadt Würzburg, Georg
Rosenthai, eingeladen. In seiner Rede dankte
er den Initiatoren des Gedenkweges und ver-
wies darauf, dass sich die Gedenkkultur in
Würzburg in den letzten Jahren sehr stark
weiterentwickelt habe. Beispielhaft erwähnte
er das 2010 ins Leben gerufene Projekt "Dia-
log Würzburger Erinnerungskultur" und die
vielseitige Arbeit des Johanna-Stahl-Zent-
rums für jüdische Geschichte und Kultur in
Unterfranken. Neben dem Oberbürgermeis-

852 Namensschilder wurden am Bahnhof Aumühle zum Gedenken niedergelegt.

ter von Aschaffenburg, Klaus Herzog, sprach
auch Dr. Josef Schuster in seiner Funktion als
Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemein-
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de Würzburg und Unterfranken sowie als
Vizepräsident des Zentralrats der Juden in
Deutschland seinen Dank gegenüber den
Organisatoren und Mitwirkenden des Erinne-
rungsweges aus. Zudem berichtete er von
einer bemerkenswerten Begegnung mit dem
Enkel eines bekannten Würzburger Nazis im
Anschluss an den Gedenkgang. Dieser habe
ihn angesprochen und um Vergebung gebe-
ten. Dr. Schuster entgegnete ihm daraufhin,
dass er nichts zu vergeben habe und dass auch
sein Gesprächspartner nichts getan habe, wo-
für er um Vergebung bitten müsse.
Besonders eindrucksvoll an diesem Abend
waren die Worte eines Nachfahren, der zu-
sammen mit seiner Familie, die der zweiten
und dritten Generation der Familien Jen-
ny und Abraham Heippert sowie Nelly und
Pinchas (Paul) Heippert aus Karbach ange-
hören, extra aus diesem Anlass aus Israel an-
gereist war. Arie Freund, der Schwiegersohn
von Nelly Heippert, berichtete, dass seiner
Schwiegermutter zusammen mit ihrem Bru-
der Paul die Flucht nach Israel geglückt sei,
den anderen Familiemnitgliedern war dies
nicht gelungen. Er bedankte sich aufrichtig
dafür, dass das Andenken an die jüdischen
Gemeinschaften in den einzelnen Orten in
Deutschland heute sehr stark gepflegt werde.
Auch Rachel Halberstadt, die mit der Familie
Tannenwald aus Thüngen und Karbach ver-
wandt ist und aus einem israelischen Kibbuz



nach Würzburg gekommen war, drückte ihrer
große Dankbarkeit aus.
Wie einprägsam und wichtig der Erinnerungs-
weg für die Nachkommen tatsächlich gewesen
sein muss, davon zeugt eine E-Mail der Fami-
lie Arie und Miriam Freund an den Bürger-
meister von Karbach. Darin heißt es: "Wir
haben keine Worte, um unsere hohe Wert-
schätzung für das Stattfinden dieser Veran-
staltung und für die warmherzige Gastfreund-

Die Würde zurückgeben
187 Wissenschaftlern wurde in der Zeit zwi-
schen 1933 und 1945 an der Universität Würz-
burg zu Unrecht der Doktorgrad aberkannt
oder vorenthalten. Mit einem Festakt in der
Neubaukirche hat die Uni jetzt die Betroffe-
nen öffentlich rehabilitiert.
Der 2. Juni 1911 war für Arthur Mayer ein
glücklicher Tag: Drei Tage nach seinem 24.
Geburtstag verlieh ihm die Rechts- und
Staatswissenschaftliche Fakultät der Universi-
tät Würzburg den Doktorgrad. Mit dem .Dr.
jur." in der Tasche ging Mayer nach München
und startete dort eine erfolgreiche Karriere
als Rechtsanwalt.
Wenige Jahre später war mit dieser Karriere
jedoch Schluss: Die Nationalsozialisten hatten
inzwischen in Deutschland die Macht über-
nommen. Wegen seiner jüdischen Wurzeln
verboten sie Mayer - so wie vielen anderen
Akademikern auch - die Berufsausübung und
zwangen ihn zur Emigration in die USA.
Auch seines Doktorgrades wurde Mayer be-
raubt: Die Universität Würzburg entzog ihm
am 28. Mai 1940 die Doktorwürde, da er we-
gen seiner Auswanderung die deutsche
Staatsangehörigkeit "strafweise" verloren
hatte.

Systematische Depromotionen
in ganz Deutschland

Das Schicksal Mayers ist kein Einzelfall: In
den Jahren von 1933 bis 1945 entzogen Uni-
versitäten in ganz Deutschland reihenweise
Absolventen ihre Titel. In Würzburg waren

schaft, die wir hier erleben durften, auszu-
sprechen. Wir hoffen, dass man weiter dessen
gedenken wird, was geschehen ist, so wie wir
uns erinnern werden und ehren werden das
Gedächtnis an das Leben der jüdischen Ge-
meinde hier."

Stefanie Neumeister, MA.,
Johanna-Stahl-Zentrum für jüdische
Geschichte und Kultur in Unterfranken

184 Wissenschaftler davon betroffen - darun-
ter auch so Prominente wie Ernst Bloch. Die
Nationalsozialisten nutzten das .Depromo-
tion" genannte Verfahren systematisch, um
damit jene Akademiker herabzuwürdigen,
die ihnen aus politischen oder ideologischen
Gründen unliebsam waren. Davon betroffen
waren mehrheitlich jüdische Akademiker.
Neben den 184 unrechtmäßigen Depromotio-
nen sind auch drei Würzburger Fälle bekannt,
denen, trotz bestandener Doktorprüfung, die
Doktorurkunde nicht verliehen und der aka-
demische Grad vorenthalten wurde.
Die Depromotion war dabei nur eine Maß-
nahme unter vielen, mit denen Universitä-
ten Unrecht übten. Unliebsame Studierende
wurden nicht zum Studium zugelassen oder
zwangsexmatrikuliert; Hochschullehrer und
Dozenten vertrieben.

Aufarbeitung in Würzburg

Während letztere Aspekte in den vergange-
nen Jahren hin und wieder Gegenstand der
Berichterstattung waren, blieb es um das
Thema .Depromotion" lange Zeit ruhig.
Erst seit wenigen Jahren bemühen sich deut-
sche Hochschulen darum, dies dunkle Kapi-
tel ihrer Vergangenheit aufzuarbeiten. Auch
an der Universität Würzburg hat sich in den
vergangenen zwei Jahren eine interdiszipli-
näre Projektgruppe mit dieser Thematik aus-
einandergesetzt. Den Anstoß dazu hatte Pro-
fessor Christoph Weber gegeben, der damali-
ge Dekan der Juristischen Fakultät.

Beim Festakt in der Neubaukirche verlasen Studierende die Namen derjenigen, denen zu Unrecht ihr Dok-
torgrad genommen wurde.

Die Forschung an den Würzburger Gescheh-
nissen während des Dritten Reichs erwies
sich allerdings als nicht ganz einfach, erklärte
Weber in seiner Rede während des Festakts.
Denn in den Würzburger Archiven sind auf-
grund der Kriegsschäden keine Original-
akten zu den Depromotionsverfahren mehr
vorhanden. "Wir haben jedoch bald festge-
stellt, dass uns Veröffentlichungen anderer
Universitäten Anknüpfungspunkte liefern
konnten", so Weber. Tatsächlich hatten sich
die Hochschulen in der Zeit zwischen 1933
und 1945 gegenseitig über ihre Depromotio-
nen unterrichtet; am Freiburger Universitäts-
archiv wurde aus diesen Unterlagen sogar
eine namentliche Aufiistung für Würzburg
erstellt - das war die Chance, die Würzbur-
ger Ereignisse aufzuarbeiten.

Ergebnisse veröffentlicht

Zwei Jahre lang haben Vertreter mehrerer
Fakultäten und ein Team von Studierenden
unter Anleitung des Archivars der Universi-
tät Würzburg, Dr. Marcus Holtz, Akten ge-
sichtet, mit externen Quellen abgeglichen,
Listen präzisiert und vervollständigt. Mitver-
antwortlich für das Projekt war Caroline
Rupp, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im
Dekanat der Juristischen Fakultät.
Inzwischen sind die Ergebnisse der zweijähri-
gen Forschung veröffentlicht. Das Buch ist
im Würzburger Verlag Königshausen & Neu-
mann erschienen; sein Titel: "Die geraubte
Würde".
"Wir wollten mit diesem Titel auf das Ziel
anspielen, das die Nationalsozialisten mit der
Aberkennung akademischer Grade verfolg-
ten", sagt Rupp. Mit der Depromotion woll-
ten die Nazis die Betroffenen aus der akade-
mischen Gemeinschaft ausschließen, ihnen
ihre Würde als Wissenschaftler und Akade-
miker nehmen und ihnen den beruflichen
Neuanfang im Exil erschweren.

Die besondere Lage Würzburgs
Würzburg war nicht die einzige Universität in
Deutschland, die solche Depromotionsverfah-
ren durchführte - aber es war die Universität,
an der überdurchschnittlich viele stattfanden.
"Würzburg hatte mit die meisten Depromo-
tionen - mehr als die Universitäten in Mün-
chen oder Leipzig", sagte Marcus Holtz in sei-
nem Vortrag in der Neubaukirche.
Verantwortlich für diese hohe Zahl sei eine
statistische Besonderheit, so Holtz: Während
der Anteil der jüdischen Bevölkerung in
Deutschland in den 20er-Jahren bei 0,8 Pro-
zent lag, betrug er in Würzburg zwei Prozent.
Während jüdische Studierende zu dieser Zeit
3,8 Prozent aller Studenten in Deutschland
stellten, waren es an der Universität Würz-
burg 13 Prozent. Von ihnen waren rund 90
Prozent in der Medizinischen und der Rechts-
und Staatswissenschaftlichen Fakultät einge-
schrieben - also "traditionell promotionsstar-
ken Fächern", wie Holtz sagte.
Dazu kam die Tatsache, dass die Universi-
tätsleitung die Vorgaben der Nationalsozia-
listen "hart und konsequent" umsetzte, so
der Historiker.
Welchen Sinn macht es, die Betroffenen heute
zu rehabilitieren angesichts der Tatsache, dass
viele von ihnen in den Konzentrationslagern
der Nazis umgebracht wurden? "Schuld und
Unrecht sind nicht relativierbar", sagte Mar-
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