Dr. Christiane Kolbet
WO?
Ich bin nicht in dem Dorf geboren worden, in dem ein großer Teil von
Baruch Rons Lebensgeschichte spielt. Ich bin nicht einmal dort aufgewachsen und es verbindet mich auch heute mit diesem Ort nur sehr wenig. Dennoch, wäre Adelsdorf nicht eine Station meiner Lebensgeschichte geworden,
die Lebenslinien von Baruch Ron und mir hätten sich niemals getroffen....
1995 lebte ich bereits sechs Jahre in dem Ort, ohne von Baruch, seiner
Geschichte und der der einstigen jüdischen Gemeinde von Adelsdorf auch
nur das Geringste zu ahnen. Eine Synagoge existierte damals schon lange
nicht mehr. Zeugnisse, die an die ehemalige jüdische Bevölkerung erinnerten, gab es nicht und der jüdische Friedhof lag außerhalb in der Nachbargemeinde versteckt im Wald.
Das 50-jährige Ende des Zweiten Weltkriegs und der Umstand, dass ich
über freie Zeit verfügte, führten dazu, dass ich mich für die Geschichte vor
Ort zu interessieren begann. Ihre Erinnerungen an den Krieg, den viele von
ihnen als Kinder oder bestenfalls als junge Frauen erlebt hatten, habe ich mir
damals von einem Dutzend alter Damen aus Adelsdorf erzählen lassen, um
sie aufzuschreiben. Einige von ihnen begannen von einstigen jüdischen
Mitschülern, Nachbarskindern und Spielkameraden zu berichten. Immer
mehr Einzelheiten drangen ans Licht, Lustiges, Trauriges, Wehmütiges. Ich
habe angefangen, diese Erinnerungsfetzen zu sammeln und sie meinem
Freund und Redakteur im Studio Franken des Bayerischen Rundfunks angeboten. Es entstand eine einstündige Sendung nur aus den Erinnerungen der
alten Adelsdorfer an ihre ehemaligen jüdischen Mitbürger.
Die Geschichte war unvollständig, denn sie erzählte nur die Sicht der
Christen und der Mehrheitsgesellschaft. Die jüdische Sicht der Dinge fehlte –
und das verdross mich. Und so begann ich meine Recherchen über die
ehemaligen jüdischen Bürger des Dorfes und meine Suche nach ihnen oder
besser gesagt nach denen von ihnen, die die Katastrophe, die das jüdische
Volk in Europa im 20. Jahrhundert erlebt hatte, überlebt hatten.
Im Sommer 1996 erreichte mich auf einem gelben linierten Papier ein
Brief aus Yoqneam. Er ging so: „Auf langen Umweg erreichte mich ein Zeitungsausschnitt über Ihre Tätigkeit im Zusammenhang mit der ehemaligen jüdischen Gemeinde in Adelsdorf“.
Einer der Menschen, die ich angefangen hatte zu suchen, hatte mich gefunden. Dieser Brief war der Anfang eines langen Briefwechsels und der Beginn einer wundervollen Freundschaft über Generationen, Kontinente und die
Massengräber des Völkermords hinweg.
Damals sprühte ich vor Erkenntniseifer und dem dringenden Wunsch,
mehr als 50 Jahre nach dem Ende des Mordens zur Versöhnung mit den
ehemaligen jüdischen Bürgern meines Heimatdorfes beizutragen. Doch dies
sollte viel schwieriger werden, als ich es jemals für möglich gehalten hatte.
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1996 feierte Adelsdorf sein 875-jähriges Bestehen und auf mein Betreiben
und das von Johann Fleischmann hin, sollte dieses Jubiläum auch mit einer
Retrospektive auf die jüdische Geschichte des Dorfes begangen werden.
Eine Ausstellung entstand und ein Buch, an dem die einstigen jüdischen
Adelsdorfer, sofern wir sie bis dahin ausfindig hatten machen können, mit
ihren Erinnerungen und Erinnerungsstücken mitgewirkt haben.
Und dann, wenige Wochen vor dem Beginn der Feierlichkeiten zur 875Jahrfeier, keimte eine neue Idee in unserer kleinen Arbeitsgruppe: Wir wollten die einst Vertriebenen zu einem Besuch in ihre ehemalige Heimat einladen.
Gesagt, getan. Es nahte der Tag, an dem Baruch, sein Bruder, seine
Schwester, sein Cousin, seine Tochter und zwei seiner Neffen in Adelsdorf
eintrafen. Die älteste jüdische Familie des Dorfes war nach über 56 Jahren
der Abwesenheit zurückgekehrt.
Viele Berichte gibt es über solche Reisen zurück in Zeit und Vergangenheit. Viele der Alten, die Jahrzehnte, nachdem man sie aus Deutschland verjagt hatte, zurückkehrt waren, schafften es, ihren Frieden mit der Vergangenheit, mit ihren ehemaligen Peinigern und oftmals auch mit sich selbst zu
machen. Und in Adelsdorf?
Die nachgeborenen Generationen, der Bürgermeister, die Pfarrer, die
Kirchenmitglieder, die Vereinsvorstände und alle, die sich um diesen Besuch
bemüht hatten, fanden die richtigen Worte. Doch unter den Kindern von
damals, den Hitlerjungen und den deutschen Mädels auf der einen Seite und
den einst gemobbten jüdischen Kindern herrschte Sprachlosigkeit.
Schließlich drohte der Eklat, als Baruch und seine Geschwister beim
Spaziergang durch Adelsdorf auf den Straßennamenszug trafen, der an ihren
einstigen Peiniger, Rassekundelehrer und NS-Bürgermeister erinnerte. Da
war den versöhnungswilligen Nachgeborenen und den Opfern von einst klar,
dass der Weg zur Aussöhnung noch lang sein würde.
In den Monaten danach stritt Adelsdorf erbittert um den „richtigen“ Umgang mit der „braunen“ Vergangenheit, prallten die Moralvorstellungen der
Zugezogenen und der Eingeborenen, die sittlichen Forderungen der Nachgeborenen an die Kriegsgeneration erbittert aufeinander. Es kam zu hässlichen
Szenen und zu neuerlichen Schmähungen der einstigen jüdischen Mitbürger.
Und ich selbst war froh, nicht mehr in diesem Dorf, das meinem neuen
Freund soviel Seelenpein verursacht hatte, leben zu müssen.
Ich bin heute froh, meinen moralischen Ansprüchen an mich selbst treu
geblieben zu sein und nicht mit den Wölfen – auch nicht mit den halbzahmen! - geheult zu haben. Denn eines habe ich in diesen Monaten, in denen
sich Baruchs und meine Briefe immer wieder um das Thema Schuld und
Sühne drehten, verinnerlicht: Auch wenn man als Nachgeborene an den
Menschheitsverbrechen zwischen 1933 und 1945 schuldlos geblieben ist, so
kann man dennoch schuldig an ihnen werden, wenn man die Verbrechen von
damals relativiert oder das Unrecht verneint.
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Ich habe mich in der Lebensgeschichte von Baruch Ron zeitweise besser
ausgekannt als in meiner eigenen. Uns verbinden endlose philosophische
Gespräche und lange Spaziergänge durch seine neue Heimat in Galiläa und
unser beider Heimat Franken. Und oft haben wir uns überlegt, wie unsere Lebenswege wohl verlaufen wären, wenn sich unsere Lebenslinien nicht irgendwann gekreuzt hätten. Und ein weiteres verbindet uns: Die Liebe zu
einem deutschen Dichter, der Jude war und sein ganzes Leben umhergetrieben wurde und auf dessen Grab die folgende Inschrift steht:
„Wo wird einst des Wandermüden
letzte Ruhestätte sein?
Unter Palmen in dem Süden?
Unter Linden an dem Rhein?
Werd ich wie in einer Wüste
Eingescharrt von fremder Hand?
Oder ruh ich an der Küste
Eines Meeres in dem Sand?
Immerhin! Mich wird umgeben
Gottes Himmel dort wie hier
Und als Totenlampen schweben
Nachts die Sterne über mir.“
Heinrich Heine

Christiane Kolbet
Weisendorf, Januar 2010
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Dr. David Wahl
Sohn von Rosi, Baruchs Schwester
Reflections
For years, we were alone. As children of the victims of the Holocaust, it seemed that our parents’ nightmares were ours. And that no
one outside of our unique experience could understand how our
parents’ unspeakable losses and suffering effected their children. For
me, the only ones who could were my Israeli cousins.b
Then we came to Adelsdorf in 1996 and again in 1998. There we
discovered a group of people, of our generation, who could understand. Over fish and beer at the local restaurant, or during a Church
luncheon, or in livingroom and studies throughout the area, we met
Germans who knew what it was to live with parents who kept the
horrors of the Holocaust hidden. Of course, the differences between
us were immense... our parents were victims of unimaginable losses
and atrocities, while their parents were witnesses, and, yes even,
perpetrators of the violence. But like our parents, their parents could
not talk about what they saw. c
Our German contemporaries understand from their own experience
how the unspoken past of the parents created a secret, which
damaged the lives, and relationships. Discovering these wonderful

b

Jahrelang waren wir allein. Als Kinder der Schoah-Opfer schienen die Alpträume
unserer Eltern auch unsere zu sein. Und dass niemand außerhalb unserer einzigartigen Erfahrung verstehen konnte, wie die unaussprechlichen Verluste und Leiden
unserer Eltern sich auf ihre Kinder auswirkten. Für mich waren meine Cousins in
Israel die einzigen, die das konnten.
c
Dann kamen wir 1996 und wieder 1998 nach Adelsdorf. Dort entdeckten wir eine
Gruppe von Leuten unserer Generation, die uns verstand. Bei Fisch und Bier im
Restaurant oder während eines Mittagessen mit Kirchenvertretern oder in Wohnstuben und beim Durchforsten der Gegend trafen wir Deutsche, die wussten, was es
bedeutet, mit Eltern zusammenzuleben, die den Horror der Schoah geheim hielten.
Natürlich gab es enorme Unterschiede… schließlich waren unsere Eltern die Opfer
von unvorstellbaren Verlusten und Grausamkeiten und ihre Eltern waren Zeugen,
und, ja, sogar Gewalttäter. Aber wie unsere Eltern konnten auch ihre Eltern nicht
über das sprechen, was sie gesehen hatten.
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people helped us find a path to understand the unimaginable reality of
1938-1945, and its effect upon us and our own families. d
For the children of Jewish survivors, and for the children of German
witnesses and perpetrators, the events of the past ten years in Aisch
and Ebrach, including publications such as the working group “Former
Jewish Communities at the Rivers Aisch, Aurach, Ebrach and Seebach”, have allowed the past to be reawakened. However, this time, it
is alive not just to be remembered, but rather to be reexamined and to
help us all heal. e
Standing in the working group’s study rich with documents, or
reading the names of our lost family and brethren on the sculpture in
Adelsdorf’s town center, we all, German, Israeli, American, Jew and
Christian, could see in each others eyes the commitment ensuring
that these horrors can never happen again. f
We are all grateful for the endeavor of our friends and countless
others.g

d

Unsere deutschen Altersgenossen verstehen durch ihre eigene Erfahrung, wie die
verschwiegene Vergangenheit der Eltern ein Geheimnis produziert hat, das die Leben und Beziehungen kaputt gemacht hat. Diese wunderbaren Leute zu entdecken
half uns, einen Weg zu finden, um die unvorstellbare Realität von 1939 bis 1945 und
deren Auswirkungen auf uns und unsere eigenen Familien zu verstehen.
e
Die Begebenheiten der letzten zehn Jahre an Aisch und Ebrach, einschließlich der
Veröffentlichungen wie denen des Arbeitskreises "Jüdische Landgemeinden an
Aisch, Aurach, Ebrach und Seebach", haben es ermöglicht, dass für die Kinder jüdischer Überlebender und für die Kinder deutscher Zeitzeugen und Täter die Vergangenheit wieder erweckt wurde. Dieses Mal jedoch ist sie nicht einfach nur wieder
erweckt zum Zwecke der Erinnerung, sondern viel mehr um aufgearbeitet werden zu
können und uns zu helfen, Heilung zu erfahren.
f
Beim Lesen der umfangreichen Unterlagen des Arbeitskreises oder der Namen
unserer toten Familienmitglieder und Brüder auf der Skulptur des Adelsdorfer Ortszentrums konnten wir alle, Deutsche, Israelis, Amerikaner, Juden und Christen, in
unseren Augen die gegenseitige Verpflichtung sehen, sicher zu stellen, dass dieser
Horror nie wieder passieren darf.
g
Wir danken unseren Freunden und vielen anderen für ihre Anstrengungen und für
ihre Arbeit.
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Yoav Ron
Sohn von Schlomoh, Baruchs Bruder

Geleitwort von Yoav Ron h

h

In Israel sind wir im Schatten des Holocaust aufgewachsen. Jeder kannte Überlebende, also Leute, die die Konzentrationslager durchgemacht und überlebt hatten.
Ich habe nie über meinen Vater und dessen Geschwister in diesem Zusammenhang
nachgedacht. Wenigstens mussten sie selbst nie die Erfahrung des Horrors der
Lager durchmachen. Dennoch wurde alles anders im November 1996 …
Durch die Einladung von Frau Kolbet nach Adelsdorf wurden wir mit der traumatischen Vergangenheit von Shlomo, Baruch und Rosi konfrontiert. Zum ersten Mal begann ich zu verstehen, dass die Schoah nicht nur die Geschichte dieser berüchtigten Lager war, sondern vielmehr jeden Lebensaspekt derjenigen Juden beeinflusste,
die unter der Naziherrschaft gelebt haben. Als direktes Ergebnis dieses Besuches
waren endlich die Dämme des Schweigens gebrochen. Wir hörten wieder diese
Kindheitsgeschichten aus glücklichen Zeiten im Dorf, jene Geschichten, die immer
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ein Teil unseres Lebens gewesen waren, aber jetzt hörten wir zum ersten Mal die
anderen Geschichten, die Wahrheit, die bis dahin zurückgehalten worden war.
Ich begann die Banalität des Bösen zu verstehen, durch das in den Jahren vor dem
Krieg das tagtägliche Leben jüdischer Familien infiltriert worden war. Ich begann zu
erkennen, dass man nicht ein SS-Soldat gewesen sein musste, um eine Rolle im
Holocaust zu spielen. Jeder normale Mensch, dessen Hass gegenüber seinen Mitmenschen tief genug gewesen war, hätte da mitmachen können.
Die Geschichte meines Onkels Baruch, die einerseits außergewöhnlich ist, ist
gleichzeitig die Geschichte all dieser Kinder, die unter unmöglichen Bedingungen
aufgewachsen sind und doch ein ganz normales Leben weitergelebt haben. Ich
empfinde riesigen Respekt für sie, für diese Kinder, die durch solch unaussprechliches Leid gingen, und doch groß wurden, um Familien zu gründen, Arbeit zu finden
und neues Leben aus der Asche zu schaffen. Der echte, dauerhafte und größte Sieg
über den Nazismus ist der Erfolg jeder einzelnen Familie, des normalen täglichen
Lebens zehntausender Überlebender.
Unser Besuch in Adelsdorf brachte nicht nur Geschichten aus der Vergangenheit
zutage. Es wurde ein neues Netzwerk an Verbindungen mit unglaublichen Menschen geschaffen, wie z.B. mit Christiane Kolbet, Christiane und Johannes Weiss,
Chris Dorsch, Johann Fleischmann und anderen Mitgliedern der Gruppe. Mir wurde
bewusst, wie großartig die Arbeit ist, die getan wurde, um das jüdische Leben, das
in dieser Gegend existiert hat, zu konservieren und zu dokumentieren: das Denkmal
auf dem Friedhof von Zeckern, das Denkmal im Dorfzentrum, die Mesusa-Bücher,
das Gedenkbuch der jüdischen Familien von Adelsdorf – all das und mehr.
Ich bin dankbar für die Gelegenheit, durch dieses Vorwort im Namen meiner Familie
Johann Fleischmann unsere tief empfundene Wertschätzung für seine wunderbare
Arbeit übermitteln zu können.
Es bedarf mehr als einer Generation, um die Gräueltaten der Vergangenheit zu bewältigen, von denen einige unauslöschbar im individuellen und im kollektiven Gedächtnis eingeätzt sind. Möge dieses Buch Mesusa 7 ein weiterer Schritt hin zu dem
endgültigen Ziel sein: „nie wieder!“
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Mirya, Tochter von Baruch
The day my shoah began

היום שבו התחילה השואה שלי

Since my childhood I was always comparing myself to my father,
when he was my age. Would I give up? Could I survive this kind of
horror? Would I stay alive and insane? I have heard the stories
before. But listening and reading it in a book felt very different. The
book, full with facts, numbers, names, dates, somehow "aloud" the
story to become more emotional, more alive.i
What striked me most was what Baruch`s teacher has done. Being
a parent, a kinder-garden teacher and a councillor, I felt very much for
the young boy`s pain and trauma; to be crucified like that by the one
who should have been one of the most supportive character in a
young boy`s life.j
The special thing about baruch`s story is its 'NEGATIVISM'. The
bad times started on 1933, up to a limit in 1939; things were "in
control and growth" from 1939 to 1945, when the earth moved again,
immigrating Israel, and on, until the new family was built.k
In his 70 - 80`s, he aloud himself to touch it again, by telling his
story over and over… now it sounds differently. Now it is alive…l

i

Der Tag, an dem meine Schoah begann.
Seit meiner Kindheit habe ich mich immer mit meinem Vater verglichen, als er in
meinem Alter war. Hätte ich aufgegeben? Hätte ich diese Form des Horrors überleben können? Hätte ich überlebt und wäre wahnsinnig geblieben? Ich hatte die Geschichten vorher schon gehört. Aber zuzuhören oder sie in einem Buch zu lesen,
fühlte sich ganz anders an. Das Buch, voll mit Fakten, Zahlen, Namen und Daten,
erlaubt der Geschichte irgendwie, emotionaler und lebendiger zu werden.
j
Was mich am meisten traf, war das, was Baruchs Lehrer getan hat. Als Lehrerin,
Kindergärtnerin und Stadtrat hatte ich großes Mitleid mit dem Schmerz und dem
Trauma des Jungen, der derartig gequält worden war von jemandem, der einer der
unterstützendsten Personen im Leben eines kleinen Jungen hätte sein sollen.
k
Bei Baruchs Geschichte ist ihre Negativität sehr auffallend. Die schlechten Zeiten
fingen 1933 an, bis zu einem Höhepunkt in 1939. Die Dinge waren „unter Kontrolle
und im Wachstum“ zwischen 1939 und 1945, als die Erde sich wieder drehte durch
die Emigration nach Israel und bis die neue Familie aufbaut war.
l
In seinen 70ern und 80ern wagte er es, diese Begebenheiten wieder anzurühren, indem er seine Geschichte immer und immer wieder erzählt hat… Jetzt klingt sie etwas anders. Jetzt ist sie lebendig…
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Abb. 1: Die erste Seite aus dem Original
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