
Sellmeyer formuliert es so: „Man hatte 
den gleichen Schneider wie die christ-
liche Bevölkerung, aber einen anderen 
Schlachter.“

1906 wird in der Rolandstraße (heute 
Alte-Synagogen-Straße) eine prächtige 
Synagoge im neuromanischen Stil ge-
baut, mit Kuppel 34 Meter hoch. In der 
Pogromnacht brennt sie aus – während 
die Israelitische Elementarschule neben-
an nicht zerstört wird. Ehemalige Schü-
ler, die in den 1980er Jahren nach Osna-
brück eingeladen werden, erinnern sich 
an einen Lehrer ganz besonders: Abra-
ham Trepp. Für ihn wünschen sie sich 
sogar eine Gedenktafel. Sie beschreiben 
ihn als tapfer, liebevoll und fürsorglich. 

Im Ersten Weltkrieg schwer verletzt, mit 
Schrapnellen, die durch seinen Körper 
wandern, macht Lehrer Trepp alle Turn-
übungen selbst vor. Im Holocaust wird 
die gesamte Familie ermordet – bis auf 
den jüngsten Sohn Leo. Er ist später der 
einzige Überlebende, der die Einladung 
der Stadt nicht annimmt.

Vierte jüdische Gemeinde
In der kleinen Nachkriegsgemeinde ver-
sammeln sich überwiegend aus Konzen-
trationslagern befreite Juden: Polen, 
Russen, Litauer, die nicht mehr in ihre 
Heimat zurückkehren können. Ein altes 
Dokument listet 42 Menschen auf, die 
in 48 Lagern gelitten haben. Doch der 
Hass ist keineswegs verschwunden. Die 
Stadtchronik berichtet von Schmäh-
briefen und einem tätlichen Angriff: Als 
die jüdische Gemeinde an einem hohen 
Feiertag zusammensitzt, „klirrten unter 
Steinwürfen mehrere Fenster, polterten 
Steine in das erleuchtete Zimmer“. Der 
jüdische Friedhof wird geschändet, und 
die 1969 eingeweihte Synagoge In der 
Barlage wird 1978 und 1982 mit anti-
semitischen Parolen beschmiert.

Fünfte jüdische Gemeinde
Mit der Aufnahme von Kontingentflücht-
lingen aus der ehemaligen Sowjetunion 
Anfang der 1990er Jahre steigt die Zahl 
auf nie dagewesene 1000 Mitglieder. 
„Heute wird in der jüdischen Gemeinde 
viel Russisch gesprochen“, sagt Marti-
na Sellmeyer. Mit ihrer 2010 erweiter-
ten Synagoge, einer jüdisch-christlichen 
Kindertagesstätte und der Drei-Religi-
onen-Schule öffnet sich die Gemeinde 
mehr nach außen, zeigt sich selbstbe-
wusst und lebendig.

Nummer 32 | 15. August 2021 13BLICKPUNKT
OS 13

VON ANJA SABEL

Die „Liste der Zurückgekommenen“ ist 
so schlicht wie erschütternd. 14 Namen 
in Schreibmaschinenschrift stehen auf 
dem Zettel mit der Jahreszahl 1945: 
Frieda Höchster, Grete Schönfeld, Josef 
und Julius Grünberg, Ewald Aul, Hedwig 
Kolpaki, Gerson Werblowski, Käte Hoh-
mann, Philipp Münz, Otto David, Ernst 
Löwenstein, Fritz Seligmann, Henny und 
Irmgard Heimbach. 14 Osnabrücker Jü-
dinnen und Juden haben Deportation, 
Konzentrationslager und Zwangsarbeit 
überlebt und sind zurückgekehrt – 14 
von fast 500 vor dem Krieg. 

Ewald Aul zum Beispiel ist 15 Jahre 
alt, als er 1941 nach Riga deportiert 
wird und von dort ins Konzentrations-
lager Stutthof kommt. Später gründet 
er mit weiteren Überlebenden eine neue 
Synagogengemeinde in seiner Heimat-
stadt und ist viele Jahre lang ihr Vorste-
her. Martina Sellmeyer spricht hierbei 
von der „vierten Gemeinde im Laufe der 
Stadtgeschichte“. 

Jüdisches Leben in Osnabrück ist seit 
dem 13. Jahrhundert bezeugt und Sell-
meyer, Literaturwissenschaftlerin und 
Buchautorin, kann es rekonstruieren. 
Von Anfang an, sagt sie, seien Juden dis-
kriminiert, verfolgt, vertrieben worden 
und Pogromen zum Opfer gefallen. „Ge-
meinden wurden zerstört und bildeten 
sich neu. Es gab keine Kontinuität.“

Erste jüdische Gemeinde
Der erste Jude in Osnabrück wird 1267 
urkundlich erwähnt: ein Gelehrter na-
mens Jakob aus dem Raum Worms oder 
Speyer. Mit seiner Frau Jutta kauft er eine 
Haushälfte. Die ersten Familien wohnen 
vermutlich in der Schweinestraße – der 
heutigen Marienstraße. Es ist die Finanz-
not der Landes- und Kirchenfürsten, die 
es Juden im 13. und 14. Jahrhundert 
überhaupt ermöglicht, sich niederzulas-
sen. Der Bischof holt sie in die Stadt, 
weil sie Geld verleihen dürfen; die Ka-
tholiken unterliegen damals einem Zins-
verbot. Doch für ihr Wohnrecht müssen 
die jüdischen Familien hohe Abgaben 
zahlen. Außerdem muss der Bischof 
seine schützende Hand über sie halten, 
denn religiös beding-
ter Antijudaismus, ein 
Misstrauen gegenüber 
den „Jesusmördern“, 
ist alltäglich. 

„Die Juden blieben 
immer geduldete Ein-
wohner zweiter Klasse. 
Weil sie als Ungläubi-
ge galten, durften sie 
kein ehrbares Handwerk ausüben, kei-
nen Grund und Boden erwerben“, er-
klärt Martina Sellmeyer. So bleiben nur 
wenige Erwerbsmöglichkeiten, darunter 
der Handel mit Geld. „Bank- und Geldge-
schäfte hängen eng mit der gesellschaft-
lichen Ausgrenzung zusammen. Aber bis 
in die Zeit des Nationalsozialismus hin-
ein wurde den Juden genau das zum Vor-
wurf gemacht.“ Der Ausdruck „Wucher-

Jude“ wird zum Schimpfwort. Der Hass 
gipfelt schließlich in einem Pogrom, aus-
gelöst durch eine Pestepidemie, die 1350 
auch in Osnabrück wütet. Die Schuldigen 
sind schnell gefun-
den, und das Eigen-
tum der Ermordeten 
wird geplündert. 
Was dem damaligen 
Bischof, Johann II., 
so gar nicht passt. Er 
fordert die Heraus-
gabe des Diebesgu-
tes – um es für sich 
zu beanspruchen.

Zweite jüdische  
Gemeinde
Nach dem Pestpog-
rom kehren wenige 
jüdische Überleben-
de nach Osnabrück 
zurück, ohne mate-
riell entschädigt zu 
werden. 1360 sie-
deln sich acht Fami-
lien an und gründen 
eine neue Gemeinde. 
Diese ist jetzt nicht 
nur dem Bischof, sondern auch der Stadt 
gegenüber zinspflichtig. Die Gemeinde 
erwirbt ein Bethaus, vermutlich in der 
Redlingerstraße, und 1386 ein Fried-
hofsgelände am Westerberg. 

Doch die Abgaben sind inzwischen so 
hoch, dass immer mehr Juden die Stadt 
verlassen. Es ist schließlich Johann III. 
von Diepholz, der den Schutzbrief für 
jüdische Bürger aufhebt und die letz-
ten beiden Familien 1431 aus Osnabrück 
verbannt. 

In den folgenden 400 Jahren sind 
Juden nicht willkommen; sie werden 
selbst als durchreisende Händler diskri-
miniert. Eine „Abwehr von Konkurren-
ten durch die einheimische Kaufmann-
schaft“. Dieses Motiv, sagt Martina Sell-
meyer, finde sich später „eins zu eins im 
Nationalsozialismus wieder“.

Dritte jüdische Gemeinde
Erst nach der Französischen Revolution 
kommen wieder Juden nach Osnabrück, 
keine Gelehrten und Geldverleiher dies-

mal, sondern Kaufleu-
te. Erstmals erhalten 
sie die gleichen Rech-
te wie Christen. Doch 
die Religionsfreiheit ist 
nur von kurzer Dauer. 

Die kleine jüdische 
Gemeinde feiert Got-
tesdienst in einem ge-
mieteten Hinterzim-

mer in der Hakenstraße und beschäftigt 
einen Lehrer, der gleichzeitig Kantor ist 
und Schächter. Kaum ziehen die Franzo-
sen ab, verlieren die Neubürger sämtli-
che Rechte. Zudem erhebt die Stadt eine 
horrende Schutz- und Gewerbesteuer 
und ebnet den jüdischen Friedhof ein. 
Ein gezielter Affront. 

Mitte des 19. Jahrhunderts ist die jü-
dische Gemeinde fast ausgestorben – bis 

sie plötzlich einen Aufschwung erlebt. 
In den 1870er und 1880er Jahren zieht 
es viele Juden vom Land in die Stadt, 
vor allem Vieh- und Pferdehändler aus 
Orten wie Westerkappeln, Ostercappeln, 
Ankum, Belm, Bersenbrück, Diepholz, 
Lemförde oder Schapen. Sogar aus den 
benachbarten Niederlanden. „Erst ab 
diesem Zeitpunkt kann man von einer 
richtigen neuen Gemeinde sprechen“, 
sagt Sellmeyer. 1890 wächst diese dritte 
Gemeinde auf 423 Mitglieder an. Ob-
wohl orthodox ausgerichtet, mit einem 
strenggläubigen Kern, sind die meisten 
Osnabrücker Juden assimiliert und to-
lerant; religionsübergreifende Wohltä-
tigkeit spielt eine große Rolle. Martina 

Seit rund 750 Jahren gibt es jüdisches Leben in Osnabrück. 
Doch lange Zeit waren Juden nicht willkommen. Sie wurden  
drangsaliert, vertrieben, ermordet. Fünfmal gründeten sie 
eine neue Gemeinde. Ein Blick in die Stadtgeschichte.

Immer wieder 
Mut zum  
Neubeginn

 Präsentation der Torarollen. 1969 wurde In 
der Barlage eine neue Synagoge eingeweiht. 
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Geschichten der 
Überlebenden
Martina Sellmeyer wünscht sich 
in Osnabrück einen Gedenkort für 
die Überlebenden des Holocaust, 
die, schwer traumatisiert von 
Flucht, Verfolgung und Lagerhaft, 
kein normales Leben mehr führen 
konnten. „Es wäre wichtig, auch 
an ihre Geschichten zu erinnern“,  
sagt sie. Sellmeyer hält deshalb 
Vorträge und bietet – sobald es Co-
rona wieder erlaubt – Stadtrund-
gänge auf den Spuren jüdischer 
Geschichte an. 
Internet: www.fng-os.de/projekte/
juedisches-leben/

 Mahnmal: Der gebrochene Davidstern symboli-
siert das zerstörte jüdische Leben.   

 Die Synagoge in der damaligen Rolandstraße. 
In der Pogromnacht 1938 wurde sie zerstört. 

 Blick auf den Toraschrein in der 2010 
erweiterten Osnabrücker Synagoge
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