
VON STEFAN BRANAHL

Es war ein großes und im weiten Umkreis 
beachtetes Ereignis für die kleine Stadt 
am Harzrand: Am 17. Juli 1810 wurde 
die Seesener Synagoge eingeweiht und 
alle nahmen Anteil. Der Berichterstat-
ter notierte: „Wo hat es wohl ehedem 
einen ähnlichen solchen Tag gegeben, an 
welchem Christen und Israeliten einen 
gemeinschaftlichen Gottesdienst, in Ge-
genwart von mehr als vierzig Geistlichen 
beider Religionen, miteinander feierten? 
Nur der Toleranz unserer Tage ist es 
aufbehalten gewesen, dies alles zu be-
wirken.“ Heute gilt Seesen als Ausgangs-
ort des Reformjudentums, auch wenn 
es zeitgleich ähnliche Bestrebungen an-
derswo in Deutschland gab. „Aber hier 
können wir diese Entwicklung konkret 
festmachen – am Beispiel einer Synago-
ge, einer Schule und vor allem an einer 
Person“, sagt Dirk Stroschein, Leiter des 
Seesener Museums. 

Die Person ist Israel Jacobson, der – 
so beschreibt ihn Stroschein – „richtige 
Mann zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort“. Heute würde man ihn wohl einen 
Macher nennen. Der gebürtige Halber- 
städter hatte Einfluss durch sein Vermö-
gen als Bankier und Kaufmann, pflegte 
ein verzweigtes Netzwerk, war Landes-
rabbiner im Herzogtum Braunschweig. 
Und er hatte eine Vision: Geprägt von 
den aufklärerischen Schriften Mendels-
sohns und Lessings wollte er das Juden-

tum reformieren. Das war im Königreich 
Westfalen, zu dem Seesen damals gehör-
te, gerade gleichgestellt worden. Für Ja-
cobson nicht nur Chance, sondern auch 
Verpflichtung, sich den Anforderungen 
der bürgerlichen Vernunft zu stellen. 

Er wollte, dass sich die Religionen auf 
Augenhöhe begegnen und war über-
zeugt, dass dies am besten durch Bil-

dung gelingt. Und so plante er den Bau 
einer Schule, die sich grundlegend von 
den bisherigen jüdischen Schulen un-
terscheiden sollte. Denn dort stand vor 
allem die Beschäftigung mit der Tora 
im Mittelpunkt, der Heiligen Schrift der 
Juden. Jacobson aber wollte mehr: Die 
Kinder sollten aufs Leben vorbereitet 
werden, die gleichen beruflichen Chan-
cen haben wie ihre christlichen Alters-
genossen sowie in Handwerk und Land-
wirtschaft unterrichtet werden. 

Experimentierfeld und  
Ort der Begegnung 

Der Widerstand war kurz, aber heftig. 
Die einen befürchteten Konkurrenz, die 
anderen Verwässerung von Glauben 
und Tradition. Doch Jacobson konnte 
durch gute Argumente und wohlwollen-
de Unterstützung Christen und Juden 
gleichermaßen ins Boot holen und setzte 
mit seiner „Religions- und Industrieschu-
le“ eine bahnbrechende Idee um: Kinder 
beider Religionen wurden gemeinsam 
unterrichtet, bald kamen sie nicht nur 
aus Seesen und Umgebung, die im Inter-
nat lebenden Schüler kamen sogar aus 
Venezuela, aus Russland und den USA. 
Der kleine Ort am westlichen Harzrand 
entwickelte sich zu einem Experimen-
tierfeld und gleichermaßen zu einem Ort 
der Begegnung und Verständigung.

Der Schule, eingeweiht 1801, folgte 
neun Jahre später unter großer Anteil-

nahme der Bevölkerung die Einweihung 
der Synagoge. Auch dort setzte sich Isra-
el Jacobson mit seinen Reformgedanken 
durch. Neu und fast schon provozierend 
war die Bezeichnung „Tempel“, denn 
nach jüdischer Überzeugung gibt es nur 
den einen wahren Tempel in Jerusalem. 
In den Jahrhunderten nach der Vertrei-
bung hatten sich Juden 
immer in der Synagoge 
versammelt. „Will Is-
rael Jacobson unseren 
Glauben verwässern?“, 
fragen sich viele miss-
trauisch. Ganz im Ge-
genteil, versicherte der 
immer wieder. „Mir 
liegt nichts ferner als 
unsere Religion aufzugeben“, aber ihm 
gehe es darum, den jüdischen Glauben 
zu öffnen für die jeweilige Kultur, in der 
er gelebt wird. Gut möglich, dass Jacob-
son das Beispiel Tausender Juden vor 
Augen hatte, die bereits zum Christen-
tum konvertiert waren, um gesellschaft-
lich aufsteigen zu können. 

Wie auch immer, die Neuerungen in 
Seesen sorgten für Aufsehen: Der „Tem-
pel“ war architektonisch angelehnt an 
die evangelische Kirche im Ort, die Got-
tesdienste wurden zeitlich gestrafft. Ge-
betet und gepredigt wurde in Hebräisch 
und Deutsch. Auf der Empore stand eine 
Orgel, als Instrument der Christen bisher 
abgelehnt, und weil sie entsprechend 
Platz benötigte, durften die Frauen, zwar 
immer noch von den Männern getrennt, 
nun immerhin näher am heiligen Ge-
schehen teilnehmen. Vieles stand Kopf, 
aber alles ging gut.

Bleibt die Frage, warum das Reform-
judentum – heute eine der wichtigen 

Strömungen und vor allem in den USA 
größte Gemeinschaft – ausgerechnet in 
einem verschlafenen Ort am Harz sei-
nen entscheidenden Auftrieb bekommen 
hat. „Eben deshalb, weil Seesen völlig 
unbedeutend war“, sagt Museumslei-
ter Dirk Stroschein. Dort konnte Israel 
Jacobson seine bahnbrechenden Ideen 

in die Tat umsetzen, 
ohne im Rampenlicht 
zu stehen. „Es gab 
keine etablierte jüdi-
sche Gemeinde, dafür 
aber wichtige christli-
che Fürsprecher, zum 
Beispiel als Vertre-
ter des Herzogs von 
Braunschweig dessen 

Amtmann vor Ort.“ Israel Jacobson starb 
1828 in Berlin, sein Grab auf dem jüdi-
schen Friedhof an der Schönhauser Allee 
ist erhalten. Erhalten ist auch die Erinne-
rung an einen Mann, der Reichtum und 
Einfluss für andere eingesetzt hat. 

Stolperschwelle erinnert  
an Opfer der Schoa 

Von der Schule ist nur das Wohnheim 
geblieben. Am Eingang erinnert eine 
Stolperschwelle an die 260 ehemaligen 
jüdischen Schüler, die Opfer der Schoa 
wurden. Der Seesener „Tempel“ wurde 
in der Reichspogromnacht 1938 von SS-
Leuten zerstört. Das Museum informiert 
über Israel Jacobson und sein Wirken. An 
einer der Wände hängt der Miniaturbau 
des „Tempels“, ein Zedeka-Kästchen für 
mildtätige Spenden. Es stammt aus den 
USA und ist Ausdruck dafür, dass vielen 
amerikanischen Juden die kleine Stadt 
Seesen ein Begriff ist. 

Ein Mann mit Einfluss und zukunftsweisenden Ideen: Israel Jacobson wollte, dass sich Juden  
und Christen auf Augenhöhe begegnen. In Seesen am Rande des Harzes baute er eine Schule 
und einen „Tempel“. Von dort nahm das Reformjudentum seinen Anfang.

Von der Provinz in die ganze Welt
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ã Von Seesen aus verbreitete sich das 
Reformjudentum: Blick auf Jacobson-
schule und „Tempel“.

 Visionär: Israel Jacobson
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